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Gemeinsamen Standpunkts
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des Gemeinsamen Standpunkts

*** Verfahren der Zustimmung
Absolute Mehrheit der Mitglieder außer in den Fällen, die in 
Artikel 105, 107, 161 und 300 des EG-Vertrags und Artikel 7 des 
EU-Vertrags genannt sind

***I Verfahren der Mitentscheidung (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

***II Verfahren der Mitentscheidung (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
gemeinsamen Entwurfs

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Bei Änderungsrechtsakten werden unverändert 
aus einer bisherigen Bestimmung übernommene Textteile, die das Parlament 
ändern will, obwohl die Kommission sie nicht geändert hat, durch Fettdruck
gekennzeichnet. Streichungen in solchen Textteilen werden gegebenenfalls 
wie folgt gekennzeichnet: [...]. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten, 
Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnissen zu halten
(KOM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2008)0775),

– gestützt auf Artikel 100 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde 
(C6-0511/2008),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und der 
Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A6-0000/2009),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Erdöl ist nach wie vor eine der 
wichtigsten Primärenergiequellen und 
wird es auch in den kommenden 
Jahrzehnten bleiben. Gleichzeitig wird es 
für die Mitgliedstaaten zunehmend 
schwierig, die konstante Versorgung mit 
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Erdöl zu vertretbaren Preisen zu 
gewährleisten.

Or. en

Begründung

Die Bedeutung dieses Vorschlags für die Verbesserung der Sicherheit der Energieversorgung 
in Notfällen sollte nicht unterschätzt werden. Auch wenn in der Öffentlichkeit und in den 
Medien andere Energieträger (Atomkraft, erneuerbare Energien, Gas) aus verschiedenen 
Gründen stärker im Vordergrund stehen, bleibt Öl doch die wichtigste Primärenergiequelle in 
der EU. 

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) In den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des Europäischen Rates vom 
9. Oktober 2008 wird betont, dass die 
Union bei Unterbrechungen der 
Energieversorgung Mechanismen für die 
Solidarität der Mitgliedstaaten 
untereinander einrichten will, und es wird 
vorgeschlagen, alle hierfür notwendigen 
Instrumente zur Verfügung zu stellen.  
Ein funktionierendes System der 
Bevorratung von Erdöl und/oder 
Erdölerzeugnissen, das auf 
Gemeinschaftsebene koordiniert wird, ist 
ebenfalls ein wichtiger Aspekt, wenn es 
darum geht, den Grundsatz der 
Energiesolidarität in die Tat umzusetzen.

Or. en

Begründung

Es sollte klar sein, dass dieser Vorschlag zu dem Instrumentarium gehört, mit dem die Union 
die Solidarität im Energiebereich in die Tat umsetzen will. Die jüngste Gaskrise zwischen der 
Ukraine und Russland hat gezeigt, wie hart Versorgungsunterbrechungen manche 
Mitgliedstaaten treffen können, und dass die negativen Auswirkungen nur abgemildert werden 
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können, wenn die EU bei ihrer Reaktion auf solche Herausforderungen Einigkeit zeigt. 

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Um die finanzielle Belastung der 
Endverbraucher zu verringern, sollten die 
Mitgliedstaaten eine engere 
Zusammenarbeit zwischen den zentralen 
Bevorratungsstellen sowie die 
Einrichtung regionaler 
Bevorratungsstellen anstreben.

Or. en

Begründung

Es dürfte kostenwirksamer sein, Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnissen zu 
halten, wenn die Mitgliedstaaten hierbei stärker zusammenarbeiten. Gemeinsame 
Bevorratungsanlagen für bestimmte Regionen der EU (Ostseeraum, Atlantikgebiet, 
Mittelmeerraum, Mitteleuropa) dürften eine interessante Möglichkeit darstellen, öffentliche 
Gelder zu sparen und die Belastung der Endverbraucher für die Haltung von Ölvorräten zu 
verringern.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Die Mitgliedstaaten sollten 
genügend Spielraum haben, sich für 
Formen der Vorratshaltung zu 
entscheiden, die ihren geographischen 
und organisatorischen Gegebenheiten am 
besten entsprechen, gleichzeitig sollten 
aber auch alle notwendigen 
Mechanismen eingeführt werden, damit
der Kommission jederzeit zutreffende und 
verlässlichen Daten über die Höhe der 
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Vorräte mitgeteilt werden können. 

Or. en

Begründung

Es sollte deutlich gemacht werden, dass der Vorschlag darauf abzielt, den Mitgliedstaaten 
gemäß dem Subsidiaritätsprinzip eine flexible Handhabung zu ermöglichen, damit sie sich für 
die am besten geeigneten Systeme der Ölbevorratung entscheiden können; gleichzeitig sollte 
aber auch ein System Platz greifen, das bei einer Unterbrechung der Versorgung zuverlässig 
funktioniert, was allerdings bisher noch nicht der Fall war.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12b) Die Mitgliedstaaten sollten bei der 
Haltung und Verwaltung der 
obligatorischen Ölvorräte für Notfälle 
eine größere Rolle spielen.

Or. en

Begründung

Derzeit sind nur einige wenige Mitgliedstaaten im Besitz von Ölvorräten; deren Erfahrungen 
sind allerdings sehr positiv.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Aus den gleichen Gründen sollten die 
Erstellung von Statistiken und ihre 
Übermittlung auch für andere Vorräte als 
Sicherheitsvorräte und spezifische Vorräte 
vorgeschrieben werden, wobei die 
Übermittlung wöchentlich erfolgen sollte.

(21) Aus den gleichen Gründen sollten die 
Erstellung von Statistiken und ihre 
Übermittlung auch für andere Vorräte als 
Sicherheitsvorräte und spezifische Vorräte 
vorgeschrieben werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten dazu angehalten 
werden, diese Statistiken wöchentlich, 
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zumindest aber einmal pro Monat zu 
übermitteln. Die Kosten und Vorteile 
einer wöchentlichen Angabe der 
kommerziellen Ölvorräte sollten mit einer 
Durchführbarkeitsstudie von der 
Kommission ermittelt werden. Deren 
Ergebnisse sollten bei der Überprüfung 
der Richtlinie Berücksichtigung finden.

Or. en

Begründung

Es sollte deutlich gemacht werden, dass der Vorschlag darauf abzielt, den Mitgliedstaaten 
gemäß dem Subsidiaritätsprinzip eine flexible Handhabung zu ermöglichen, damit sie sich für 
die am besten geeigneten Systeme der Ölbevorratung entscheiden können; gleichzeitig sollte 
aber auch ein System Platz greifen, das bei einer Unterbrechung der Versorgung zuverlässig 
funktioniert, was allerdings bisher noch nicht der Fall war.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Angesichts des Fehlens eines 
gemeinschaftsweit einheitlichen 
obligatorischen Mindestbestands für die 
spezifischen Vorräte und der Anzahl der 
neuen Mechanismen, die durch die 
vorgeschlagene Richtlinie eingeführt 
werden, sollte die Anwendung dieser 
Richtlinie relativ rasch nach ihrem 
Inkrafttreten evaluiert werden.

(29) Angesichts des Fehlens eines 
gemeinschaftsweit einheitlichen 
obligatorischen Mindestbestands für die 
spezifischen Vorräte und unter 
Berücksichtigung der laufenden Studie 
über die Kosten und Vorteile von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Transparenz des Ölmarktes, vor allem 
durch die wöchentliche Übermittlung der 
Angaben über die kommerziellen 
Ölvorräte, sowie angesichts der Anzahl 
der neuen Mechanismen, die durch die 
vorgeschlagene Richtlinie eingeführt 
werden, sollte die Anwendung dieser 
Richtlinie relativ rasch nach ihrem 
Inkrafttreten evaluiert werden.

Or. en
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Begründung

Die Kommission hat soeben eine Durchführbarkeitsstudie über die wöchentliche 
Übermittlung der kommerziellen Ölvorräte in Auftrag gegeben, in deren Rahmen geprüft 
wird, welche potenziellen Auswirkungen die wöchentliche Übermittlung der Angaben hat und 
welche Modalitäten wünschenswert wären. Die Ergebnisse dieser Durchführbarkeitsstudie 
sollten bei der Überprüfung zum Tragen kommen. Erst dann sollte entschieden werden, ob die 
wöchentliche Übermittlung obligatorisch vorgeschrieben wird oder nicht.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Angesichts des Fehlens eines 
gemeinschaftsweit einheitlichen 
obligatorischen Mindestbestands für die 
spezifischen Vorräte und der Anzahl der 
neuen Mechanismen, die durch die 
vorgeschlagene Richtlinie eingeführt 
werden, sollte die Anwendung dieser 
Richtlinie relativ rasch nach ihrem 
Inkrafttreten evaluiert werden.

(29) Angesichts des Fehlens eines 
gemeinschaftsweit einheitlichen 
obligatorischen Mindestbestands für die 
spezifischen Vorräte und der Anzahl der 
neuen Mechanismen, die durch die 
vorgeschlagene Richtlinie eingeführt 
werden, sollte die Anwendung dieser 
Richtlinie spätestens innerhalb von drei 
Jahren nach ihrem Inkrafttreten evaluiert 
werden.

Or. en

Begründung

Für die Überprüfung sollte ein konkretes Datum genannt werden, da die Wirksamkeit rasch 
überprüft werden muss. Die Kommission schlägt eine Überprüfung innerhalb von drei Jahren 
vor; wenn es jedoch möglich ist, die Wirksamkeit eher zu evaluieren, sollte dies geschehen.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sofern im Rahmen einer Vereinbarung 
diese Verpflichtung an den Mitgliedstaat, 
auf dessen Gebiet sich diese Vorräte 
befinden, bzw. an die von diesem 
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Mitgliedstaat eingerichtete zentrale 
Bevorratungsstelle übertragen wird, 
enthält diese Verpflichtung 
Bestimmungen, die Folgendes festlegen: 
a) die Verantwortung des betreffenden 
Mitgliedstaates bzw. der zentralen 
Bevorratungsstelle, jederzeit in der Lage 
zu sein, die Höhe der Vorräte genau zu 
beziffern;
b) die Frist, innerhalb derer der 
Mitgliedstaat diese auf seinem Gebiet 
erworbenen, gebildeten, unterhaltenen 
oder verwalteten Sicherheitsvorräte an 
den Mitgliedstaat zu liefern hat, der diese 
Aufgabe an ihn delegiert hat; 
c) wirksame, verhältnismäßige und 
abschreckende Sanktionen für den Fall, 
das der Mitgliedstaat oder die zentrale 
Bevorratungsstelle die in dieser 
Vereinbarung festgelegten Bedingungen 
nicht erfüllt.

Or. en

Begründung

In der Vergangenheit sind im Falle von Versorgungsausfällen Zweifel an der Wirksamkeit 
und der Verlässlichkeit der Durchführungsvereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten laut 
geworden. Die geltenden Vorschriften zielen darauf ab, klare Regeln für die Vereinbarungen 
festzusetzen, mit denen ein Mitgliedstaat seine Verpflichtung einem anderen überträgt. 
Deshalb müssen solche Vereinbarungen klare Bestimmungen in Bezug auf bestimmte 
Verantwortlichkeiten enthalten, damit deren Durchführung im Krisenfall effizient und 
verlässlich funktioniert.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Spezifische Vorräte gehören 
ausschließlich den folgenden 
Produktkategorien an, die in Anhang B 
Nummer 4 der Verordnung Nr. ********* 

3. Spezifische Vorräte gehören 
ausschließlich den folgenden 
Produktkategorien an, die den 
Gemeinschaftsvorschriften insbesondere 
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des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom ******** über die 
Energiestatistik definiert sind: 

in Bezug auf Treibstoffnormen und 
Umweltschutz entsprechen müssen und in 
Anhang B Nummer 4 der Verordnung 
Nr. ********* des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom ******** 
über die Energiestatistik definiert sind:

– Raffineriegas (nicht verflüssigt), – Raffineriegas (nicht verflüssigt), 
– Ethan, – Ethan, 

– LPG, – LPG, 
– Motorenbenzin, – Motorenbenzin,

– Flugbenzin, – Flugbenzin, 
– Flugturbinenkraftstoffe (auf 
Naphthabasis oder JP4), 

– Flugturbinenkraftstoffe (auf 
Naphthabasis oder JP4), 

– Flugturbinenkraftstoffe auf 
Petroleumbasis, 

– Flugturbinenkraftstoffe auf 
Petroleumbasis, 

– sonstiges Kerosin, – sonstiges Kerosin, 

– Dieselkraftstoff/Heizöl (destilliertes 
Heizöl), 

– Dieselkraftstoff/Heizöl (destilliertes 
Heizöl), 

– Heizöl (mit hohem oder niedrigem 
Schwefelgehalt),

– Heizöl (mit hohem oder niedrigem 
Schwefelgehalt),

– Testbenzin und Spezialbenzin, – Testbenzin und Spezialbenzin, 
– Schmierstoffe, – Schmierstoffe, 

– Bitumen, – Bitumen, 
– Paraffin und – Paraffin und 

– Petrolkoks. – Petrolkoks.

Or. en

Begründung

Es sollte deutlich gemacht werden, dass es sich bei den spezifischen Vorräten nur um solche 
handeln darf, die den EU-Vorschriften entsprechen. Importprodukte, die noch nicht 
weiterverarbeitet wurden, um sie in Einklang mit den Vorschriften für Treibstoffe und die 
Umweltvorschriften der EU zu bringen, dürfen in Krisenfällen de facto nicht verwendet 
werden, wenn das Funktionieren des Binnenmarkts und die Umsetzung des 
gemeinschaftlichen Besitzstandes nicht gefährdet werden sollen.
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Etwaige Vereinbarungen zwischen 
einzelnen Mitgliedstaaten und einer 
zentralen Bevorratungsstelle enthalten 
Bestimmungen, in denen Folgendes 
geregelt ist: 
a) die Verantwortung des betreffenden 
Mitgliedstaates bzw. der zentralen 
Bevorratungsstelle, jederzeit in der Lage 
zu sein, die Höhe der Vorräte genau zu 
beziffern;
b) die Frist, innerhalb derer der 
Mitgliedstaat diese auf seinem Gebiet 
erworbenen, gebildeten, unterhaltenen 
oder verwalteten Sicherheitsvorräte an 
den Mitgliedstaat zu liefern hat, der diese 
Aufgabe an ihn delegiert hat; 
c) wirksame, verhältnismäßige und 
abschreckende Sanktionen für den Fall, 
das der Mitgliedstaat oder die zentrale 
Bevorratungsstelle die in dieser 
Vereinbarung festgelegten Bedingungen 
nicht erfüllt.

Or. en

Begründung

In der Vergangenheit sind im Falle von Versorgungsausfällen Zweifel an der Wirksamkeit 
und der Verlässlichkeit der Durchführungsvereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten laut 
geworden. Die geltenden Vorschriften zielen darauf ab, klare Regeln für die Vereinbarungen 
festzusetzen, mit denen ein Mitgliedstaat seine Verpflichtung einem anderen überträgt. 
Deshalb müssen solche Vereinbarungen klare Bestimmungen in Bezug auf bestimmte 
Verantwortlichkeiten enthalten, damit deren Durchführung im Krisenfall effizient und 
verlässlich funktioniert.
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Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der
Kommission wöchentlich eine Statistik 
über die Höhe der kommerziellen Vorräte 
auf ihrem Hoheitsgebiet. Sie gewährleisten 
dabei den Schutz der sensiblen Daten und 
geben keine Namen von 
Bestandseigentümern an.

1. Die Mitgliedstaaten werden angehalten, 
der Kommission wöchentlich eine Statistik 
über die Höhe der kommerziellen Vorräte 
auf ihrem Hoheitsgebiet zu übermitteln. 
Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission zumindest einmal im Monat 
eine Statistik über die Höhe der 
kommerziellen Vorräte auf ihrem 
Hoheitsgebiet. Sie gewährleisten dabei den 
Schutz der sensiblen Daten und geben 
keine Namen von Bestandseigentümern an.

2. Die Kommission veröffentlicht auf der 
Grundlage der ihr von den Mitgliedstaaten 
übermittelten Statistiken wöchentlich in 
aggregierter Form Statistiken über die 
kommerziellen Vorräte in der 
Gemeinschaft.

2. Die Kommission veröffentlicht auf der 
Grundlage der ihr von den Mitgliedstaaten 
wöchentlich oder monatlich übermittelten 
Statistiken wöchentlich in aggregierter 
Form Statistiken über die kommerziellen 
Vorräte in der Gemeinschaft.

3. Die Kommission legt im Einklang mit 
dem in Artikel 24 Absatz 2 vorgesehenen 
Regelungsverfahren die 
Durchführungsmodalitäten für die 
Absätze 1 und 2 fest.

3. Die Kommission legt im Einklang mit 
dem in Artikel 24 Absatz 2 vorgesehenen 
Regelungsverfahren die 
Durchführungsmodalitäten für die 
Absätze 1 und 2 fest. Darin werden die 
Ergebnisse der Durchführbarkeitsstudie 
über die wöchentliche Berichterstattung 
berücksichtigt, es wird auf die 
potenziellen Auswirkungen eingegangen 
und auch festgestellt, welche 
Berichterstattungsmodalitäten 
wünschenswert sind.

Or. en

Begründung

Die wöchentliche Angabe der kommerziellen Vorräte bringt die EU-Praxis in Einklang mit 
den Vorschriften in den Vereinigten Staaten und Japan und dürfte zu einer Verbesserung der 
Transparenz auf dem Markt führen, was wiederum auch dazu beiträgt, dass sich die heftigen 
Schwankungen des Ölpreises verringern werden. Es bedeutet allerdings eine zusätzliche 
Belastung für die Industrie. Es wurden Befürchtungen geäußert, dass die Daten womöglich 
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weniger zuverlässig seien und somit die Preisschwankungen eher verstärken als verringern 
würden. Soeben wurde eine diesbezügliche Durchführbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.  Bis 
die Ergebnisse vorliegen, sollten die Mitgliedstaaten dazu angehalten werden, die Angaben 
probehalber wöchentlich durchzugeben, jedoch nur verpflichtet sein, zumindest einmal im 
Monat die Höhe der Vorräte anzugeben.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die für die Haltung und Verwaltung der 
Sicherheitsvorräte und der spezifischen 
Vorräte auf ihrem Hoheitsgebiet 
zuständigen Personen bei der 
Durchführung der in Absatz 1 genannten 
Kontrollmaßnahmen mit den Bediensteten 
oder Beauftragten der 
Kommissionsdienststellen 
zusammenarbeiten.

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die für die Haltung und Verwaltung der 
Sicherheitsvorräte und der spezifischen 
Vorräte auf ihrem Hoheitsgebiet 
zuständigen Personen bei der 
Durchführung der in Absatz 1 genannten 
Kontrollmaßnahmen mit den dazu 
befugten Bediensteten oder Beauftragten 
der Kommissionsdienststellen 
zusammenarbeiten.

Or. en

Begründung

Da es sich bei den Informationen über die Sicherheitsvorräte an Erdöl um sensible Angaben 
handelt, ist absolut klarzustellen, dass die Bediensteten der Kommission ausdrücklich befugt 
sein müssen, Kontrollen vor Ort durchzuführen.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Bei einem wirksamen internationalen 
Beschluss zum Inverkehrbringen von 
Vorräten können die betroffenen 
Mitgliedstaaten ihre Sicherheitsvorräte und 
spezifischen Vorräte zur Erfüllung der 
internationalen Verpflichtungen 
verwenden, die sich aus diesem Beschluss 

3. Die Kommission arbeitet eng mit 
anderen internationalen Organisationen 
zusammen, die ebenfalls befugt sind, 
Vorräte freizugeben, und intensiviert die 
diesbezügliche multilaterale und 
bilaterale Koordinierung weltweit. Bei 
einem wirksamen internationalen 
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ergeben. In einem solchen Fall unterrichtet 
der Mitgliedstaat die Kommission 
unverzüglich davon; diese kann die 
Koordinierungsgruppe einberufen oder die 
Mitglieder dieser Gruppe auf 
elektronischem Weg konsultieren, um 
insbesondere die Folgen des 
Inverkehrbringens zu evaluieren.

Beschluss zum Inverkehrbringen von 
Vorräten können die betroffenen 
Mitgliedstaaten ihre Sicherheitsvorräte und 
spezifischen Vorräte zur Erfüllung der 
internationalen Verpflichtungen 
verwenden, die sich aus diesem Beschluss 
ergeben. In einem solchen Fall unterrichtet 
der Mitgliedstaat die Kommission 
unverzüglich davon; diese kann die 
Koordinierungsgruppe einberufen oder die 
Mitglieder dieser Gruppe auf 
elektronischem Weg konsultieren, um 
insbesondere die Folgen des 
Inverkehrbringens zu evaluieren.

Or. en

Begründung

Da der Markt für Erdöl ein globaler Markt ist, muss sichergestellt werden, dass die 
Kommission sich darum bemüht, über etwaige Diskussionen und Entscheidungen in 
internationalen Organisationen, die über die Erdölvorräte befinden, auf dem Laufenden zu 
sein. Außerdem sollte die Kommission gezielt auf die internationale Zusammenarbeit in dieser 
Frage hinwirken, und zwar sowohl zwischen Mitgliedern der IEA als auch mit Drittländern, 
die ihr nicht angehören, damit auf etwaige größere Störungen der Ölversorgung auf 
koordinierte Art und Weise reagiert werden kann.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Bei Schwierigkeiten mit der Versorgung 
der Gemeinschaft oder eines 
Mitgliedstaates mit Erdöl oder 
Erdölerzeugnissen beruft die Kommission 
so rasch wie möglich – auf Ersuchen eines 
Mitgliedstaates oder auf eigene Initiative –
die Koordinierungsgruppe ein. Die 
Koordinierungsgruppe prüft die Lage. Die 
Kommission stellt fest, ob eine bedeutende 
Versorgungsunterbrechung vorliegt.

4. Bei Schwierigkeiten mit der Versorgung 
der Gemeinschaft oder eines 
Mitgliedstaates mit Erdöl oder 
Erdölerzeugnissen beruft die Kommission 
so rasch wie möglich – auf Ersuchen eines 
Mitgliedstaates oder auf eigene Initiative –
die Koordinierungsgruppe ein. Jeder 
Mitgliedstaat stellt sicher, dass er 
innerhalb von 24 Stunden nach 
Einberufung einer Sitzung der 
Koordinierungsgruppe einen Vertreter zu 
dieser Sitzung entsenden kann. Die 

Adlib Express Watermark



PR\764263DE.doc 17/25 PE418.361v01-00

DE

Koordinierungsgruppe prüft die Lage. Die 
Kommission stellt fest, ob eine bedeutende 
Versorgungsunterbrechung vorliegt.

Or. en

Begründung

Es ist außerordentlich wichtig, dass die Europäische Union rasch auf eine bedeutende 
Versorgungsunterbrechung reagieren kann und dass alle Mitgliedstaaten bei den Debatten 
vertreten sind, damit die Kommission feststellen kann, ob eine bedeutende 
Versorgungsunterbrechung vorliegt und welche Maßnahmen zu treffen sind.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Bei Schwierigkeiten mit der Versorgung 
der Gemeinschaft oder eines 
Mitgliedstaates mit Erdöl oder 
Erdölerzeugnissen beruft die Kommission 
so rasch wie möglich – auf Ersuchen eines 
Mitgliedstaates oder auf eigene Initiative –
die Koordinierungsgruppe ein. Die 
Koordinierungsgruppe prüft die Lage. Die
Kommission stellt fest, ob eine bedeutende 
Versorgungsunterbrechung vorliegt.

4. Bei Schwierigkeiten mit der Versorgung 
der Gemeinschaft oder eines 
Mitgliedstaates mit Erdöl oder 
Erdölerzeugnissen beruft die Kommission 
so rasch wie möglich – auf Ersuchen eines 
Mitgliedstaates oder auf eigene Initiative –
die Koordinierungsgruppe ein. Die 
Koordinierungsgruppe prüft die Lage auf 
der Grundlage der Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten zur Solidarität 
untereinander, und die Kommission stellt 
fest, ob eine bedeutende 
Versorgungsunterbrechung vorliegt.

Or. en

Begründung

Die jüngste Gaskrise zwischen der Ukraine und Russland hat gezeigt, dass die 
Mitgliedstaaten unterschiedlich stark unter einer Unterbrechung der Versorgung leiden. Der 
Ölmarkt ist indessen global und deshalb müssen im Falle einer Versorgungsunterbrechung 
geeignete Abhilfemaßnahmen auf EU-Ebene oder von der IEA getroffen werden. Die 
Mitgliedstaaten haben kürzlich bei verschiedenen Gelegenheiten betont, dass sie die 
Solidarität in Energieangelegenheiten stärken möchten; dieses Prinzip muss folglich auch die 
zentrale Überlegung bei etwaigen Beschlüssen über die Freigabe von Ölvorräten sein.
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Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Bei Schwierigkeiten mit der Versorgung 
der Gemeinschaft oder eines 
Mitgliedstaates mit Erdöl oder 
Erdölerzeugnissen beruft die Kommission 
so rasch wie möglich – auf Ersuchen eines 
Mitgliedstaates oder auf eigene Initiative –
die Koordinierungsgruppe ein. Die 
Koordinierungsgruppe prüft die Lage. Die
Kommission stellt fest, ob eine bedeutende 
Versorgungsunterbrechung vorliegt.

4. Bei Schwierigkeiten mit der Versorgung 
der Gemeinschaft oder eines 
Mitgliedstaates mit Erdöl oder 
Erdölerzeugnissen beruft die Kommission 
so rasch wie möglich – auf Ersuchen eines 
Mitgliedstaates oder auf eigene Initiative –
die Koordinierungsgruppe ein. Die 
Koordinierungsgruppe prüft die Lage und 
die Kommission stellt – gestützt auf eine 
objektive Bewertung der wirtschaftlichen 
und sozialen Auswirkungen der Lage –
fest, ob eine bedeutende 
Versorgungsunterbrechung vorliegt.

Or. en

Begründung

Es muss sichergestellt sein, dass sich die Freigabe der Sicherheitsvorräte auf objektive 
Kriterien stützt, anhand deren die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der gegenwärtigen 
Lage abgeschätzt werden und bewertet wird, inwieweit durch eine Freigabe der Vorräte 
etwaige Versorgungsschwierigkeiten aufgefangen werden könnten. Bei einer automatischen 
Auslösung der Freigabe anhand vorher festgelegter Kriterien kann nicht mit der nötigen 
Flexibilität auf unterschiedliche Versorgungsunterbrechungen reagiert werden; allerdings ist 
auch zu vermeiden, dass ein Beschluss gegen alle wirtschaftlichen und sozialen Argumente 
politisch instrumentalisiert wird.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vor Ablauf von drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie bewertet die 
Kommission deren Anwendung und prüft 
insbesondere, ob allen Mitgliedstaaten ein 

Spätestens vor Ablauf von drei Jahren 
nach Inkrafttreten dieser Richtlinie 
bewertet die Kommission deren 
Anwendung und prüft insbesondere, ob 
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Mindestbestand an spezifischen Vorräten 
vorgeschrieben werden sollte.

allen Mitgliedstaaten ein Mindestbestand 
an spezifischen Vorräten vorgeschrieben 
werden sollte.

Or. en

Begründung

Die Kommission schlägt eine Überprüfung innerhalb von drei Jahren vor; wenn es jedoch 
möglich ist, die Wirksamkeit eher zu evaluieren, sollte dies geschehen.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vor Ablauf von drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie bewertet die 
Kommission deren Anwendung und prüft 
insbesondere, ob allen Mitgliedstaaten ein 
Mindestbestand an spezifischen Vorräten 
vorgeschrieben werden sollte.

Vor Ablauf von drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie bewertet die 
Kommission deren Anwendung und prüft 
insbesondere,

a) ob die Daten über die Vorräte 
zutreffend sind und fristgerecht 
übermittelt werden;
b) ob die Höhe der kommerziellen 
Ölvorräte wöchentlich oder monatlich 
anzugeben ist;
c) ob allen Mitgliedstaaten ein 
Mindestbestand an spezifischen Vorräten 
für einen längeren Zeitraum 
vorgeschrieben werden sollte.

Or. en

Begründung

Bei der Überprüfung muss festgestellt werden, welche Vorratskapazität am besten geeignet ist 
(für 90 oder für 120 Tage); ebenso sind die Ergebnisse der soeben von der Kommission in 
Auftrag gegebenen Durchführbarkeitsstudie über die wöchentliche Übermittlung der 
kommerziellen Ölvorräte zu bewerten. Außerdem ist zu beurteilen, ob die Probleme bei der 
Übermittlung, die die Hauptursache dafür waren, dass die Kommission neue Vorschriften 
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vorlegt, wirksam angegangen worden sind.
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BEGRÜNDUNG

1. Einleitung

Erdöl ist die wichtigste Energiequelle der Europäischen Union. Die Wirtschaft ist unmittelbar 
abhängig von der Kontinuität, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit der Erdöllieferungen. 
Angesichts der starken und zunehmenden Abhängigkeit von Einfuhren hat die 
Versorgungssicherheit besondere Bedeutung.

Die Kommission geht davon aus, dass die Nachfrage nach Öl in der EU bis 2030 steigen wird 
– wenn auch nur um 0,25 % pro Jahr. Dennoch wird Erdöl auch 2030 mit einem Anteil von 
ca. 35 % am Bruttoenergieverbrauch der wichtigste Primärenergieträger in der EU bleiben. 
Die U.S. Energy Information Administration rechnet damit, dass die Nachfrage im Jahr 2030 
um mehr als ein Drittel über der von 2006 liegen wird. Da derzeit Angebot und 
Raffineriekapazitäten nicht mit dem Nachfragewachstum Schritt halten können, wird die 
Marktsituation auf absehbare Zeit angespannt bleiben

Diese Faktoren müssen sich in der Erarbeitung einer einheitlichen und realistischen 
europäischen Energiepolitik widerspiegeln, in deren Rahmen die Europäische Union in der 
Lage sein muss, auf potenzielle plötzliche Versorgungskrisen zu reagieren. Vorräte können 
unerwartete Versorgungsengpässe wirkungsvoll abfedern. Im schlimmsten Fall könnte ein 
Land gezwungen sein, seine Vorräte abzubauen, um eine direkte und massive Ölknappheit zu 
vermeiden, die einige oder alle Wirtschaftszweige zum Erliegen bringen und seiner 
militärischen Kapazität schaden würde. Ausgehend davon ist die Lagerhaltung eine 
Angelegenheit, die für die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung ist und im 
wirtschaftlichen Interesse der gesamten EU liegt.

Bereits Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre hat die EU einen Rechtsrahmen 
geschaffen, um im Falle lang- oder kurzfristiger Defizite in der Ölversorgung gewappnet zu 
sein:

- Richtlinie 2006/67/EG des Rates vom 24. Juli 2006 zur Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnissen zu halten1;

- Entscheidung 68/416/EWG des Rates vom 20. Dezember 1968 über den Abschluss 
und die Ausführung von besonderen zwischenstaatlichen Übereinkünften betreffend 
die Verpflichtung der Mitgliedstaaten der EWG, Mindestvorräte an Erdöl und/oder 
Erdölerzeugnissen zu halten2;

- Richtlinie 73/238/EWG des Rates vom 24. Juli 1973 über Maßnahmen zur 
Abschwächung der Auswirkungen von Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Erdöl 
und Erdölerzeugnissen3.

                                               
1 ABl. L 217 vom 8.8.2006, S. 8.
2 ABl. L 308 vom 23.12.1968, S. 19.
3 ABl. L 228 vom 16.8.1973, S. 1.

Adlib Express Watermark



PE418.361v01-00 22/25 PR\764263DE.doc

DE

Die vorgeschlagene Richtlinie soll die drei oben angeführten Rechtsakte ersetzen.

2. Problemanalyse
In den vergangenen Jahren hat das Risiko von Versorgungsunterbrechungen bei Erdöl aus 
mehreren Gründen zugenommen. Dazu zählen die wachsende weltweite Nachfrage, eine sich 
stark an der Nachfrage orientierende Produktionskapazität, die zunehmende Konzentration 
der Ölressourcen in einer Handvoll (politisch oftmals instabiler) Länder vor allem im Nahen 
Osten sowie die Zunahme geopolitischer Konflikte um Energieressourcen. Diese aktuellen 
globalen Entwicklungen in Verbindung mit schwindenden Ölvorräten der EU lassen 
Maßnahmen zur Verbesserung der Ölbevorratung in der EU umso dringender erscheinen. Bei 
einer Analyse des derzeitigen Systems wurden Schwächen festgestellt, die verhindern 
könnten, dass das System im Falle einer tatsächlichen Versorgungsunterbrechung 
ordnungsgemäß funktioniert.

a. Unterschiedliche Eigentumsformen 
Derzeit können die Mitgliedstaaten die Modalitäten der Bevorratung selbst festlegen, die 
nationale Unterschiede in Bezug auf die Geographie, Infrastruktur, den Raffinerieanteil und 
der Versorgungslage widerspiegeln. Die Ölvorräte können von Unternehmen und/oder 
Regierungen und/oder staatlichen Stellen gehalten werden. Einer Erhebung der Kommission 
zufolge werden 62 % der EU-Vorräte von Unternehmen gehalten, 35 % von staatlichen 
Stellen und 3 % von Regierungen.

Viele Vorräte werden im Auftrag der Regierung von privaten Stellen gehalten. Dabei können 
Ölvorräte, die von Unternehmen gehalten werden, zu spekulativen Zwecken eingesetzt 
werden. Ein Rückgang der realen Preise wirkt sich negativ auf die Vorratshaltung zu 
Spekulationszwecken aus, da rückläufige Preise mit Negativgewinnen aus der Vorratshaltung 
einhergehen. Nach Ansicht des Berichterstatters würden bestimmte Beschränkungen oder 
bessere Regulierungsvorschriften für die Haltung von Sicherheitsvorräten durch 
Wirtschaftsunternehmen zu einer Verbesserung der Lage beitragen. 

Nach dem EU-System ist es zudem möglich, dass ein Land Vorräte auf dem Territorium eines 
anderen Mitgliedstaats hält, vorausgesetzt dies wurde zwischen den Regierungen bilateral 
vereinbart. So lagerte 2007 ein Teil der dänischen, irischen und schwedischen Vorräte auf der 
Grundlage einer Reihe von bilateralen Vereinbarungen im Vereinigten Königreich. 
Schätzungen zufolge unterliegen etwa 11 % der Sicherheitsvorräte der so genannten 
Delegation. Das bedeutet, dass die Vorräte Eigentum eines anderen Landes als desjenigen 
sind, in dem sie physisch gehalten werden. Im Rahmen dieser Delegation hat das Land, das 
die Vorräte hält, die Möglichkeit, die Vorräte in einer Krise zu dem in der Vereinbarung 
festgesetzten Preis zu erwerben. Die Delegation kann eine sehr kostengünstige Möglichkeit 
zur Erfüllung der Bevorratungsauflage sein. Doch das System muss eine präzise 
Berichterstattung über die Ölvorräte gestatten und eine zuverlässige Reaktion im Falle von 
Versorgungsunterbrechungen ermöglichen. 

Es ist ungewiss, ob durch alle nationalen Systeme gewährleistet wird, dass die Vorräte im 
Notfall vollständig verfügbar und entsprechend den Erfordernissen mobilisierbar sind. 

b. Gefahr von Trittbrettfahrern
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Die Vorratshaltung kostet Geld. Es sind Investitionen in die Infrastruktur erforderlich, und 
auch die Wartung der Anlagen ist teuer. So wird beispielsweise geschätzt, dass die in 
Salzkavernen gelagerte strategische Ölreserve der USA Infrastruktur-Investitionskosten von 
6 Dollar je Barrel erfordert1. Die Freigabe von Ölvorräten dürfte allen erdölverbrauchenden 
Ländern zugute kommen, da der Ölmarkt global ist.

Ausgehend davon, dass der Nutzen kollektiver Natur ist, die Kosten aber dem vorrathaltenden 
Land entstehen, besteht die Gefahr von Trittbrettfahrern. Mitgliedstaaten, deren Systeme 
möglicherweise weniger zuverlässig sind, können auf die Länder zählen, die über sichere 
Vereinbarungen verfügen. Eine solche Situation beeinträchtigt jedoch die Fähigkeit der 
Europäischen Union insgesamt, auf Krisensituationen zu reagieren.

Damit das Vorratssystem der EU für Erdöl im Fall einer Versorgungsunterbrechung 
funktioniert, muss die Kommission nach Ansicht des Berichterstatters befugt sein, die 
ordnungsgemäße Umsetzung des Systems zu kontrollieren und die Mitgliedstaaten zur 
Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften zu verpflichten. 

c. Kompatibilität mit der IEA-Methodik

Die 1974 eingerichtete Internationale Energieagentur (IEA) unterhält ein Parallelsystem. 
Obwohl generell dieselben Vorräte genutzt werden können, um die Vorratshaltungsauflagen 
der EU und der IEA zu erfüllen, stellen Unterschiede in Bezug auf die Berechnungsmethoden 
und die Berichterstattung einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand für diejenigen der EU-
Mitgliedstaaten dar, die auch Mitglieder der IEA sind.

d. Klärung der Verfahren für Notfälle

Die Europäische Union verfügt über keinerlei koordinierte Interventionsverfahren, was in der 
Praxis rasche Entscheidungen und ein effizientes Vorgehen – im Krisenfall unerlässlich – sehr 
erschwert. Die EU hat keine eindeutigen Vorschriften für das Inverkehrbringen 
entsprechender Vorräte, und es existiert auch kein eindeutiger Entscheidungsprozess auf EU-
Ebene. Letztlich liegt die Zuständigkeit bei den nationalen Regierungen, und in einem Notfall 
beschränkt sich die Rolle der Kommission gegenüber den Mitgliedstaaten auf die 
Konsultation.

Während ein klar abgegrenztes Paket von Kriterien, das die Freigabe von Sicherheitsvorräten 
auslösen würde, für Transparenz sorgen und eine sofortige Reaktion gewährleisten würde, 
könnte einem solchen System die Flexibilität fehlen, die erforderlich ist, um auf 
unterschiedliche Versorgungszwänge reagieren zu können. Eine den Umständen angepasste 
Ad-hoc-Entscheidung durch ein unabhängiges Gremium ist gegebenenfalls sinnvoller. 
Dennoch muss der Gesetzgeber einen effektiven Mechanismus vorsehen, um eine 
Entscheidung über das Inverkehrbringen von Ölvorräten treffen zu können. In diesem 
Zusammenhang bedarf die Rolle des EU-Systems gegenüber der IEA und deren Verfahren in 
der geltenden Gesetzgebung einer Klärung.
                                               
1 „HOW EMERGENCY OIL STOCKS FIT THE GENERAL OIL CHALLENGE“ von Professor Paul Stevens.
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e. Gewährleistung der Transparenz der Erdölmärkte

Es bestehen ernste Bedenken bezüglich der Zuverlässigkeit von Daten sowie der 
Meldehäufigkeit. Zur Verbesserung der Transparenz der Märkte sind präzise und aktuelle 
Daten erforderlich. Die Verbraucher müssen die Gewissheit haben, dass sie beim Tanken 
einen fairen Preis zahlen. Falsche Daten können Fehlentscheidungen zur Folge haben und die 
Preisschwankungen verstärken. Die Kommission beklagt sich über die unregelmäßige und 
verspätete Berichterstattung seitens der Mitgliedstaaten. Gleichzeitig bestehen ernste Zweifel 
bezüglich der „gemeldeten“ Mengen, die tatsächlich in einem Notfall zur Verfügung stehen, 
sowie im Hinblick darauf, welche Mengen zum Betrieb des Systems erforderlich sind und 
deshalb nicht für den Verbrauch bereit stehen. 

Die Kommission schlägt vor, dass die Mitgliedstaaten anstelle der monatlichen 
Berichterstattung wöchentlich Bericht erstatten sollten. Das würde für eine Anpassung des 
EU-Systems an das amerikanische System sorgten. Erdölunternehmen wie auch einige 
Mitgliedstaaten fürchten jedoch einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand und behaupten, dass 
eine wöchentliche Veröffentlichung der Ölvorräte die Ungewissheit für die Märkte erhöht, 
weil wöchentliche Meldungen noch ungenauer seien. Die amerikanische Erfahrung zeigt, dass 
wöchentliche Daten oftmals rückwirkende Korrekturen im Vergleich zu den genaueren 
monatlichen Angaben sind. Die Qualität der Daten sollte Vorrang vor der Quantität haben.

3. Politische Optionen für eine Verbesserung des Systems

Auf Ersuchen der Kommission wurde eine Folgenabschätzung der Optionen durchgeführt, in 
deren Rahmen systematisch überprüft wurde, welche Auswirkungen diese auf die 
Vorbereitung der EU auf Notfälle, d. h. die Fähigkeit der EU, eine potenzielle Unterbrechung 
der Ölversorgung zu bewältigen, hätten und mit welchem finanziellen und administrativen 
Aufwand sie für Mitgliedstaaten, die Industrie und die Kommission verbunden wären.

Die folgenden vier politischen Optionen wurden beurteilt:

 Option 0: Beibehaltung des Status quo. Damit wäre natürlich kein zusätzlicher 
finanzieller oder administrativer Aufwand verbunden. Allerdings kann damit auch 
keine EU-weite Vorbereitung auf Notfälle garantiert werden;

 Option 1: Verstärkung der Kontroll- und Koordinierungsmechanismen des derzeitigen 
Systems;

 Option 2: Einrichtung eines zentralen Gemeinschaftssystems und Einführung der 
Verpflichtung, dass Sicherheitsvorräte staatliches bzw. öffentliches Eigentum sein 
müssen;

 Option 3: Bildung spezifischer Sicherheitsvorräte durch die Europäische Union im 
Rahmen einer überarbeiteten Version des derzeitigen Systems. Das würde die 
Mitgliedstaaten verpflichten, Sicherheitsvorräte zu bilden, von denen ein Teil von der 
Regierung oder einer staatlichen Stelle gehalten würde.

Die Kommission befürwortet Option 3; es ist jedoch politisch noch nicht vertretbar, die 
Mitgliedstaaten zur Anlage spezifischer Vorräte zu verpflichten. Daher stützt sich die 
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Kommission bei ihrem Vorschlag auf diese Option, überlässt jedoch vorerst die Haltung 
spezifischer Vorräte dem Ermessen der Mitgliedstaaten.

Der Vorschlag sieht eine Überprüfungsklausel vor, mit der die Kommission nach einem 
bestimmten Zeitraum prüfen könnte, ob Mitgliedstaaten, die keine spezifischen Vorräte 
halten, andere Verfahren anwenden.

4. Vorschläge des Berichterstatters zur Verbesserung

Der Berichterstatter schlägt Option 3 vor: Die Anlage einer bestimmten Menge spezifischer 
Vorräte für einen längeren Zeitraum in Verbindung mit einer Umstellung der 
Berechnungsgrundlage auf IEA-Standards, die Beschränkung der Nutzung kommerzieller 
Vorräte, die Begrenzung der „Delegation“ und die Verbesserung des Entscheidungssystems 
für den Krisenfall stellen den richtigen Weg dar, um zu gewährleisten, dass das EU-System 
künftige Herausforderungen im Erdölbereich bewältigen kann. Generell sollte die Rolle der 
Mitgliedstaaten bei der Haltung und Verwaltung von Erdölvorräten für Notfälle gestärkt 
werden.

Im Geiste dieser Option möchte der Berichterstatter einige Änderungen für den Vorschlag 
anregen, die folgende Ziele verfolgen:

 Verbesserung der Transparenz am Ölmarkt generell und insbesondere im Hinblick auf 
den Standort, die Menge und den Eigentümer der verfügbaren Ölvorräte, um so die 
Zuverlässigkeit des Notfallsystems zu fördern;

 Gewährleistung der Bereitstellung und Verarbeitung präziser und aktueller Daten zu 
sämtlichen Sicherheitsvorräten, inbesondere zu den nicht spezifischen Vorräten 
(Artikel 6, Artikel 15);

 Festlegung klarer Vorschriften für die Mitgliedstaaten im Hinblick auf die 
Übertragung der Verwaltung ihrer spezifischen Vorräte an Bevorratungsstellen 
außerhalb ihres Hoheitsgebietes (Artikel 11);

 Festlegung eines angemessenen Zeitrahmens und Umfangs für die Überprüfung der 
Rechtsvorschriften (Artikel 23);

 Die Kommission soll in die Lage versetzt werden, die korrekte Umsetzung dieser 
Rechtsvorschriften wirksam nachzuprüfen (Artikel 19; Artikel 22);

 Klare und rasche Entscheidungsprozesse, die es der EU ermöglichen, ergänzende 
Maßnahmen zu Notfallmaßnahmen der IEA zu ergreifen und angemessene und von 
politischen Überlegungen freie bzw. unvoreingenommene Entscheidungen im Geiste 
der Energiesolidarität der EU zu treffen (Artikel 21);

Gewährleistung, dass sämtliche Bevorratungssysteme wie die „Delegation“ eine präzise 
Berichterstattung über die verfügbaren Vorräte gestatten und im Falle einer 
Versorgungsunterbrechung vollkommen zuverlässig sind (Artikel 8, Artikel 11).
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