
AD\805774DE.doc PE430.714v03-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Wirtschaft und Währung

2009/0108(COD)

22.2.2010

STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Erdgasversorgung 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/67/EG
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Verfasserin der Stellungnahme: Sharon Bowles



PE430.714v03-00 2/22 AD\805774DE.doc

DE

PA_Legam



AD\805774DE.doc 3/22 PE430.714v03-00

DE

KURZE BEGRÜNDUNG

Die Kommission schlägt eine Verordnung mit Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren 
Erdgasversorgung vor. Mit dieser Verordnung soll die geltende Richtlinie 2004/67/EG 
aufgehoben werden, die angesichts der wachsenden Abhängigkeit der Mitgliedstaaten von 
Erdgaseinfuhren, der steigenden Risiken bei Lieferung auf Grund des Transits durch 
Drittländer sowie der zunehmenden Gasmengen und der Entwicklung des Binnenmarkts für 
nicht mehr ausreichend erachtet wird, um die Frage der Erdgasversorgung in der 
Europäischen Union zufriedenstellend zu regeln. 

Mit dieser Verordnung will die Kommission die Aufgaben eindeutig definieren, die die 
Erdgaswirtschaft, die Mitgliedstaaten und die Organe der Gemeinschaft bei der Bewältigung 
kurz- und langfristiger Störungen der Erdgasversorgung wahrnehmen sollen.
Die Kommission hat als Rechtsinstrument eine Verordnung anstatt einer Richtlinie gewählt, 
weil eine Verordnung von den zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten und von der 
Erdgaswirtschaft unmittelbar angewandt werden muss und klare und einheitliche Standards 
und Verpflichtungen für die gesamte Gemeinschaft gewährleistet.

Wichtigstes Ziel des Vorschlags für eine Verordnung über Maßnahmen zur Gewährleistung 
der sicheren Erdgasversorgung ist die „Erhöhung der Erdgasversorgungssicherheit, indem 
Anreize für Investitionen in die zur Umsetzung des n-1-Prinzips notwendigen 
Verbindungsleitungen und in Transporte entgegen der vorherrschenden Gasflussrichtung 
geschaffen werden“. Als n-1-Prinzip definiert die Kommission die „technische Kapazität der 
übrigen Gasversorgungsinfrastruktur bei Ausfall der größten Infrastruktur, die mindestens der 
Gesamtnachfrage des berechneten Gebiets nach Erdgas entsprechen sollte, die unter der 
Annahme benötigt wird, dass in dem berechneten Gebiet für die Dauer von sechzig Tagen 
infolge einer extremen Kaltwetterperiode, wie sie statistisch gesehen einmal in zwanzig 
Jahren auftritt, eine außerordentlich hohe Nachfrage herrscht“.

Die vorgeschlagene Verordnung setzt vor allem a) auf die den Erdgasunternehmen 
einzuräumende Möglichkeit, ihre Kunden gemeinschaftsweit solange wie möglich und ohne 
nationale Einschränkungen zu beliefern, b) die Möglichkeit der Ergreifung nicht 
marktgerechter Maßnahmen durch die zuständige Behörde im Notfall, wenn alle 
marktgerechten Maßnahmen ausgeschöpft sind, und c) eine stärkere Rolle der Kommission, 
um ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts zu garantieren.

Die Verfasserin der Stellungnahme begrüßt die Bemühungen der Kommission um eine 
Verordnung zur Gewährleistung der Erdgasversorgungssicherheit in der Europäischen Union, 
insbesondere nach dem jüngsten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der zu 
ernsthaften Problemen im Hinblick auf eine ausreichende Erdgasversorgung in den 
Mitgliedstaaten geführt hat. Er ist ferner der Auffassung, dass die Koordinierung der 
Maßnahmen zur Erdgasversorgungssicherheit auf Gemeinschaftsebene in die richtige 
Richtung weist.

Die Verfasserin der Stellungnahme ist der Auffassung, dass die zuständige Behörde mehr 
Kompetenzen im Bereich der Erdgasversorgungssicherheit erhalten muss, und kritisiert das 
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große Gewicht, das den privaten Erdgasversorgungsunternehmen in Krisenzeiten zukommt, 
vor allem mit Blick auf deren Preispolitik. 

Die Verfasserin der Stellungnahme bringt deshalb ihre Bedenken in Bezug auf das Ausmaß
zum Ausdruck, in dem die vorgeschlagene Verordnung die Maßnahmen vorsieht, die 
notwendig sind, um zu verhindern, dass private Erdgasversorgungsunternehmen in 
Krisenzeiten überhöhte Preise fordern.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Für die langfristige Nachhaltigkeit 
des Gasmarkts der EU ist es von 
wesentlicher Bedeutung, dass die 
Maßnahmen, die zur Gewährleistung 
einer sicheren Erdgasversorgung 
ergriffen werden, den Wettbewerb bzw. 
das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts nicht in unangemessener 
Weise behindern.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Um im Notfall die Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken 
und um insbesondere die Mitgliedstaaten 
zu unterstützen, die durch ihre 
geografischen oder geologischen 
Gegebenheiten weniger begünstigt sind, 
sollten die Mitgliedstaaten 
Solidarmaßnahmen, wie geschäftliche 

(23) Um im Notfall die Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken 
und um insbesondere die Mitgliedstaaten 
zu unterstützen, die durch ihre 
geografischen oder geologischen 
Gegebenheiten weniger begünstigt sind, 
sollten die Mitgliedstaaten 
Solidarmaßnahmen, wie im Vertrag über 
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Vereinbarungen zwischen den 
Erdgasunternehmen, 
Kompensationsmechanismen, höhere 
Erdgasexporte oder Ausspeisungen aus 
Speichern, entwickeln. Solidarmaßnahmen 
können sich besonders zwischen solchen 
Mitgliedstaaten anbieten, für die die 
Kommission auf regionaler Ebene die 
Erstellung gemeinsamer Präventions- oder 
Notfallpläne empfiehlt.

die Arbeitsweise der Europäischen Union 
niedergelegt, wie geschäftliche 
Vereinbarungen zwischen den 
Erdgasunternehmen, 
Kompensationsmechanismen, höhere 
Erdgasexporte oder Ausspeisungen aus 
Speichern, entwickeln. Solidarmaßnahmen 
können sich besonders zwischen solchen 
Mitgliedstaaten anbieten, für die die 
Kommission auf regionaler Ebene die 
Erstellung gemeinsamer Präventions- oder 
Notfallpläne empfiehlt.

Begründung

Am 1. Dezember 2009 ist der Vertrag von Lissabon in Kraft getreten, so dass die EU nunmehr 
auf eine neue Rechtsgrundlage gestellt ist. In Artikel 176 A des Vertrags von Lissabon ist 
festgelegt, dass die Energiepolitik der Union im Geiste der Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten die Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit in der Union verfolgt.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31a) Die Organe der Europäischen 
Union messen dem Projekt der Nabucco-
Gaspipeline besonderes Gewicht bei.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zur Gewährleistung einer 
sicheren Erdgasversorgung erlassen, damit 
der Erdgasbinnenmarkt reibungslos und 
ununterbrochen funktioniert; hierzu werden 
sowohl hinsichtlich der Prävention als auch 
der Reaktion auf konkrete 
Versorgungsstörungen die klare Festlegung 

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zur Gewährleistung einer 
sicheren Erdgasversorgung erlassen, damit 
der Erdgasbinnenmarkt reibungslos und 
ununterbrochen funktioniert, sowie 
außergewöhnliche Maßnahmen, die 
durchzuführen sind, wenn der Markt die 
notwendigen Erdgaslieferungen nicht 
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und Zuweisung der Zuständigkeiten sowie 
eine Koordinierung der Reaktion auf Ebene 
der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft
vorgesehen.

mehr bereitstellen kann; hierzu werden 
sowohl hinsichtlich der Prävention als auch 
der Reaktion auf konkrete 
Versorgungsstörungen im Geiste der 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten
die klare Festlegung und Zuweisung der 
Zuständigkeiten sowie eine Koordinierung 
der Reaktion auf Ebene der Mitgliedstaaten 
und der Union vorgesehen.

Begründung

Am 1. Dezember 2009 ist der Vertrag von Lissabon in Kraft getreten, so dass die EU nunmehr 
auf eine neue Rechtsgrundlage gestellt ist. In Artikel 176 A des Vertrags von Lissabon ist 
festgelegt,  dass die Energiepolitik der Union im Geiste der Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten die Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit in der Union verfolgt.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Ausdruck „geschützte 
Verbraucher“ bezeichnet sämtliche 
Privatkunden, die bereits an ein 
Erdgasverteilernetz angeschlossen sind und 
kann sich, falls der betreffende 
Mitgliedstaat dies so festlegt, auch auf 
kleine und mittlere Unternehmen, Schulen 
und Krankenhäuser erstrecken, sofern sie 
bereits an ein Erdgasverteilernetz 
angeschlossen sind.

(1) Der Ausdruck „geschützte 
Verbraucher“ bezeichnet sämtliche 
Privatkunden, die bereits an ein 
Erdgasverteilernetz angeschlossen sind und 
kann sich, falls der betreffende 
Mitgliedstaat dies so festlegt, nach einer 
Risikobewertung und Folgenabschätzung 
durch den Mitgliedstaat gemäß Artikel 8 
unter Berücksichtigung der technischen 
Durchführbarkeit und einer Bewertung 
aller Kosten und des Nutzens auch auf 
kleine und mittlere Unternehmen, Schulen 
und Krankenhäuser erstrecken, sofern sie 
bereits an ein Erdgasverteilernetz 
angeschlossen sind.

Begründung

Privatkunden sollten bei einer Krise als geschützte Verbraucher weiterhin mit Erdgas 
versorgt werden. Beschließt ein Mitgliedstaat, außer Privatkunden weitere Kunden als 
geschützte Verbraucher einzustufen, sollte diese Entscheidung jedoch auf einer soliden 
Folgenabschätzung, die auch eine Kosten-Nutzen-Analyse für den Markt beinhaltet, beruhen, 
da eine solche umfassendere Festlegung gewaltige Kosten, die vom Endkunden zu tragen 
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sind, mit sich bringen kann.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die sichere Erdgasversorgung ist im 
Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten 
Aufgabe der Erdgasunternehmen, der 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, 
der gewerblichen Erdgasverbraucher und 
der Kommission. Sie erfordert ein hohes 
Maß an Kooperation zwischen diesen 
Akteuren.

1. Die sichere Erdgasversorgung ist im 
Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten 
Aufgabe der Erdgasunternehmen, der 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, 
der gewerblichen Erdgasverbraucher und 
der Kommission. Dabei ist ein hohes Maß 
an Kooperation zwischen diesen Akteuren
erforderlich, und Transparenz sowie ein 
effizienter Austausch von Informationen 
sind wesentlich.

Begründung

Da die Frage der Erdgasversorgung von politischen Aspekten beeinflusst ist, ist ein 
einheitlicher Ansatz innerhalb der EU erforderlich.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Bis spätestens [31. März 2011; 
12 Monate nach Inkrafttreten] erstellt die 
zuständige Behörde unter Einbeziehung 
der Erdgasunternehmen, der jeweiligen die 
Interessen von Privathaushalten und 
gewerblichen Verbrauchern vertretenden 
Organisationen und der 
Regulierungsbehörde, sofern diese nicht 
mit der zuständigen Behörde identisch ist, 
Folgendes:

1. Bis ...* erstellt die zuständige Behörde
auf der Grundlage der Risikobewertung 
und der Folgenabschätzung gemäß 
Artikel 8 unter Einbeziehung der 
Erdgasunternehmen, der jeweiligen die 
Interessen von Privathaushalten und 
gewerblichen Verbrauchern vertretenden 
Organisationen und der 
Regulierungsbehörde, sofern diese nicht 
mit der zuständigen Behörde identisch ist, 
Folgendes:
________________

*ABl. bitte Datum eintragen: 12 Monate nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung.
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Begründung

Jeder Mitgliedstaat sollte bei der Vorbereitung von Präventions- und Notfallplänen auf der 
Grundlage einer EU-weit einheitlichen Methode eine Risikobewertung und 
Folgenabschätzung vornehmen, bei der er gegebenenfalls besondere nationale Umstände 
berücksichtigt.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Während der in Absatz 2 genannten 
Abstimmung kann die Kommission 
Empfehlungen geben, auf welcher 
regionalen Ebene der 
Informationsaustausch und die 
Konsultationen stattfinden sollen. Auch 
kann die Kommission nach Anhörung des 
Europäischen Verbunds der 
Erdgasfernleitungsnetzbetreiber und der 
Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden die 
Aufstellung eines gemeinsamen regionalen 
Plans empfehlen.

3. Während der in Absatz 2 genannten 
Abstimmung kann die Kommission 
Empfehlungen geben, auf welcher 
regionalen Ebene der 
Informationsaustausch und die 
Konsultationen stattfinden sollen. Auch 
kann die Kommission nach Konsultation
des Europäischen Verbunds der 
Erdgasfernleitungsnetzbetreiber, der 
Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden und der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ die 
Aufstellung eines gemeinsamen regionalen 
Plans empfehlen.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Kommission bewertet die Pläne aller 
Mitgliedstaaten innerhalb von sechs 
Monaten nach deren Übermittlung durch 
die zuständigen Behörden. Hierzu 
konsultiert die Kommission den ENTSO
(Gas), die ACER, die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ und 
andere von den Plänen betroffene Akteure.
Ist die Kommission der Ansicht, dass ein 
Plan die in der Risikobewertung genannten 

6. Die Kommission bewertet die Pläne aller 
Mitgliedstaaten sowie alle gemeinsamen 
regionalen Pläne innerhalb von sechs 
Monaten nach deren Übermittlung durch 
die zuständigen Behörden. Hierzu 
konsultiert die Kommission den ENTSO
(Gas), die ACER, die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ und 
andere von den Plänen betroffene Akteure.
Ist die Kommission der Ansicht, dass ein 
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Risiken nicht wirkungsvoll eindämmen 
kann oder mit den Risikoszenarien oder 
den Plänen anderer Mitgliedstaaten nicht 
vereinbar ist, oder dass der Plan den 
Bestimmungen dieser Verordnung oder 
anderen Bestimmungen des
Gemeinschaftsrechts nicht genügt, fordert 
sie die Überarbeitung des Plans.

Plan die in der Risikobewertung genannten 
Risiken nicht wirkungsvoll eindämmen 
kann oder mit den Risikoszenarien oder 
den Plänen anderer Mitgliedstaaten oder 
anderen regionalen Plänen nicht 
vereinbar ist, oder dass der Plan den 
Bestimmungen dieser Verordnung oder 
anderen Bestimmungen des Rechts der 
Europäischen Union nicht genügt, fordert 
sie die Überarbeitung des Plans.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der Präventionsplan berücksichtigt 
Wirtschaftlichkeit, Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt und 
Umweltauswirkungen.

3. Der Präventionsplan berücksichtigt
Kosteneffizienz, Wirtschaftlichkeit, fairen 
Wettbewerb, Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt und 
Umweltauswirkungen.

Begründung

Der Begriff Kosteneffizienz bringt am besten die Tatsache zum Ausdruck, dass der 
Präventionsplan darauf ausgerichtet sein muss, das festgelegte Ziel mit möglichst geringen 
Kosten zu erreichen.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die zuständige Behörde sorgt dafür, dass 
bis spätestens [31. März 2014; drei Jahre 
nach Inkrafttreten] bei Ausfall der größten 
Infrastruktur die verbleibende 
Infrastruktur (n-1) in der Lage ist, die 
Gasmenge zu liefern, die zur Befriedigung 
der Gesamtnachfrage nach Erdgas unter 
der Annahme benötigt wird, dass in dem 
berechneten Gebiet für die Dauer von 
sechzig Tagen infolge einer extremen 

1. Die zuständige Behörde sorgt dafür, dass 
bis ... * bei Ausfall der Lastflüsse am
größten Einspeisepunkt der Fernleitung 
die verfügbare Infrastruktur (n-1) in der 
Lage ist, die Gasmenge zu liefern, die zur 
Befriedigung der Nachfrage nach Erdgas
der geschützten Verbraucher unter der 
Annahme benötigt wird, dass in dem 
berechneten Gebiet für einen Tag infolge 
einer extremen Kaltwetterperiode, wie sie 
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Kaltwetterperiode, wie sie statistisch 
gesehen einmal in zwanzig Jahren auftritt, 
eine außerordentlich hohe Nachfrage 
herrscht.

statistisch gesehen einmal in zwanzig 
Jahren auftritt, eine außerordentlich hohe 
Nachfrage herrscht.

__________________

*ABl. bitte Datum eintragen: 6 Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung.

Begründung

The deadline of 3 years proposed in the draft regulation is unrealistic. Significant investments 
in new infrastructure to meet N-1, as will have to be carried out in particular in Central and 
South-Eastern European countries, require at least 5 to 6 years, depending on their scope. 
Article 6 paragraph 1 will generate huge investment needs in new capacities and as a result 
increasing prices for final customers, if not restricted to the absolutely necessary. In order to 
be consistent with the supply standard in Article 7, the N-1 rule should reflect the gas demand 
of the protected customers only.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Innerhalb von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung sorgen 
die Fernleitungsnetzbetreiber dafür, dass 
ihre Fernleitungen technisch in der Lage 
sind, an allen Grenzkuppelstellen Erdgas 
in beide Richtungen zu transportieren; 
ausgenommen hiervon sind die Fälle, in
denen auf Antrag der zuständigen 
Behörde die Kommission entscheidet, dass 
durch den zusätzlichen bidirektionalen
Lastfluss in keinem Mitgliedstaat die 
Versorgungssicherheit erhöht wird. Sollten 
sich die Rahmenbedingungen ändern, kann 
diese Entscheidung überprüft werden. Das 
Kapazitätsniveau für bidirektionale 
Lastflüsse muss kostengünstig erreicht 
werden und sich mindestens an der für 
die Erfüllung des in Artikel 7 genannten 
Versorgungsstandards notwendigen 
Kapazität orientieren. Innerhalb dieser
Zweijahresfrist passt der 
Fernleitungsnetzbetreiber das gesamte 

5. Sofern es nach der Risikobewertung 
und der Folgenabschätzung gemäß 
Artikel 8 erforderlich ist, sorgen die 
Fernleitungsnetzbetreiber unter 
Berücksichtigung der technischen 
Durchführbarkeit und einer Bewertung 
aller Kosten und des Nutzens bis ...*
dafür, dass ihre Fernleitungen technisch in 
der Lage sind, an jenen Grenzkuppelstellen 
Erdgas in beide Richtungen zu 
transportieren, an denen ein zusätzlicher 
bidirektionaler Lastfluss die 
Versorgungssicherheit, insbesondere in 
einer Notfallsituation, erhöhen würde. 
Sollten sich die Rahmenbedingungen 
ändern, kann diese Bewertung überprüft 
werden. Innerhalb dieser Dreijahresfrist
passt der Fernleitungsnetzbetreiber im 
Einklang mit der Risikobewertung und 
der Folgenabschätzung gemäß Artikel 8 
sowie unter Berücksichtigung der 
technischen Durchführbarkeit und einer 
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System der Fernleitungen so an, dass ein 
bidirektionaler Lastfluss möglich ist.

Bewertung aller Kosten und des Nutzens
das gesamte System der Fernleitungen so 
an, dass ein bidirektionaler Lastfluss 
möglich ist.
________________

*ABl. bitte Datum eintragen: Drei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung.

Begründung

Es ist nicht nötig, festzulegen, dass die Fernleitungen technisch in der Lage sind, an allen 
Grenzkuppelstellen Erdgas in beide Richtungen zu transportieren, wenn zuvor nicht 
festgestellt wurde, ob es im Einzelfall technisch und/oder wirtschaftlich möglich oder
angemessen ist. Dazu sind im Vorfeld eine Risikobewertung sowie eine Bewertung aller 
Kosten und des Nutzens erforderlich, um unnötige Kosten, die vom Endkunden zu tragen sind, 
zu vermeiden. 

Die Zweijahresfrist, innerhalb deren die Fernleitungen technisch in die Lage versetzt werden 
sollen, Erdgas in beide Richtungen zu transportieren, lässt sich nur einhalten, wenn kleinere 
Änderungen der Infrastruktur erforderlich sind. Größere Änderungen, zum Beispiel die 
Installation einer neuen Verdichtungsanlage, benötigen mehr Zeit.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die zuständige Behörde sorgt dafür, 
dass die Erdgasversorgung geschützter 
Verbraucher in den Mitgliedstaaten in 
folgenden Fällen gewährleistet ist:

1. Die zuständige Behörde verlangt von 
den Versorgungsunternehmen, dass diese
die Erdgasversorgung geschützter 
Verbraucher in den Mitgliedstaaten in 
folgenden Fällen gewährleisten:

Begründung

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The 
supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to 
be covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days 
for the supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and 
would decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas 
supplies or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) ein außergewöhnlich hoher 
Gasverbrauch über einen Zeitraum von
sechzig Tagen bei einer extremen 
Kaltwetterperiode, wie sie statistisch nur 
alle zwanzig Jahre vorkommt.

b) ein außergewöhnlich hoher 
Gasverbrauch über einen Zeitraum von
dreißig Tagen bei einer extremen 
Kaltwetterperiode, wie sie statistisch nur 
alle zwanzig Jahre vorkommt.

Begründung

It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The 
supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to 
be covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid 
disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In 
the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to 
Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days 
for the supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and 
would decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas 
supplies or implement additional measures, such as supplies via reverse flows.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die zuständige Behörde sorgt dafür, 
dass die geschützten Verbraucher über 
einen Zeitraum von sechzig Tagen, aber 
auch bei einem Notfall gemäß Artikel 9 
Absatz 2 mit Erdgas versorgt werden. Die 
zuständige Behörde bemüht sich, die 
Versorgung der geschützten Verbraucher 
so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.

2. Die zuständige Behörde verpflichtet die 
Versorgungsunternehmen dazu, dass die 
geschützten Verbraucher über einen 
Zeitraum von dreißig Tagen, aber auch bei 
einem Notfall gemäß Artikel 9 Absatz 2 
mit Erdgas versorgt werden. Die 
Versorgungsunternehmen bemühen sich 
in Zusammenarbeit mit der zuständigen
Behörde, die Versorgung der geschützten 
Verbraucher mit Hilfe von marktgerechten 
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
sicheren Gasversorgung so lange wie 
möglich aufrechtzuerhalten.
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Begründung

Eine der wichtigsten Verpflichtungen der Versorgungsunternehmen sollte darin bestehen, die 
Versorgungsstandards sicherzustellen. Ein Zeitraum von 30 Tagen würde zu geringeren 
Kosten für die Verbraucher führen (siehe Artikel 7 Absatz 1).

Das Funktionieren des Marktes sollte möglichst lange gewährleistet werden, und mit Hilfe 
marktgerechter Mechanismen sollten die technischen und vertraglichen Instrumente 
geschaffen werden, um die Versorgung der geschützten Verbraucher aufrechtzuerhalten.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die den Erdgasunternehmen mit den 
Absätzen 1 und 2 auferlegten 
Verpflichtungen für die Erfüllung des 
Versorgungsstandards dürfen nicht 
diskriminierend sein und dürfen neue 
Anbieter und kleine Unternehmen nicht 
ungebührlich belasten.

3. Die den Erdgasunternehmen mit den 
Absätzen 1 und 2 auferlegten 
Verpflichtungen für die Erfüllung des 
Versorgungsstandards dürfen nicht 
diskriminierend sein und dürfen diese
Unternehmen nicht ungebührlich belasten.

Begründung

Die Ziele des Entwurfs der Verordnung können nur verwirklicht werden, wenn die Aufgaben 
und Zuständigkeiten jedes Beteiligten klar definiert sind und auf Standards beruhen, die 
gleichermaßen für alle Marktteilnehmer gelten, darunter auch für neue Anbieter und kleine 
Unternehmen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Bis spätestens [30. September 2010; 
sechs Monate nach Inkrafttreten] hat jede 
zuständige Behörde eine vollständige 
Bewertung der Risiken vorgenommen, die 
die Sicherheit der Erdgasversorgung in 
ihrem Mitgliedstaat gefährden, und dabei 
folgende Kriterien zugrunde gelegt:

1. Bis ...* hat jede zuständige Behörde eine
Risikobewertung und eine 
Folgenabschätzung vorgenommen, die die
Grundlage bilden für:
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a) die in den Artikeln 6 und 7 genannten 
Standards; 

a) die Erstellung des Risikoprofils des 
jeweiligen Mitgliedstaats unter 
Berücksichtigung aller relevanten 
nationalen und regionalen Gegebenheiten;

b) alle relevanten nationalen und 
regionalen Gegebenheiten; 

b) die Erstellung des Präventionsplans des 
jeweiligen Mitgliedstaats;

c) verschiedene Szenarien unter Annahme 
einer außergewöhnlich hohen Nachfrage 
und einer Versorgungsstörung, wie etwa 
der Ausfall der wichtigsten 
Fernleitungsinfrastrukturen, Speicher, 
Gasverflüssigungsanlagen und die Störung 
der Lieferungen aus einem Drittland;

c) die Erstellung des Notfallplans des 
jeweiligen Mitgliedstaats.

d) Ermittlung der Interaktion und 
Risikokorrelation mit anderen 
Mitgliedstaaten.

Die Risikobewertung und die 
Folgenabschätzung erfolgen auf 
Grundlage der in den Artikeln 6 und 7 
niedergelegten Standards und umfassen 
verschiedene Szenarien unter Annahme 
einer außergewöhnlich hohen Nachfrage 
und/oder einer Versorgungsstörung, wie 
etwa der Ausfall der wichtigsten 
Fernleitungsinfrastrukturen, Speicher, 
Gasverflüssigungsanlagen und die Störung 
der Lieferungen aus einem Drittland.
Dabei sind die Interaktion und 
Risikokorrelation mit anderen 
Mitgliedstaaten zu berücksichtigen.
*ABl. bitte Datum eintragen: 12 Monate nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung.

Begründung

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Änderungsantrag 18
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Risikobewertung und die 
Folgenabschätzung sind unter 
Berücksichtigung der technischen 
Durchführbarkeit sowie einer Kosten-
Nutzen-Analyse vorzunehmen. Dies gilt 
insbesondere, wenn ein Mitgliedstaat 
beabsichtigt, die Gruppe der geschützten 
Verbraucher über Privatkunden hinaus 
zu erweitern.

Begründung

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Auf Empfehlung der Kommission 
gemäß Artikel 4 Absatz 3 oder sofern ein 
gemeinsamer regionaler Plan gemäß 
Artikel 4 Absatz 4 aufgestellt worden ist, 
können die Verpflichtungen dieses 
Artikels auch auf regionaler Ebene erfüllt 
werden.

Begründung

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
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the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Bis ...* muss jeder gemeinsame 
regionale Plan gemäß Artikel 4 Absatz 4 
eine vollständige Bewertung der Risiken, 
die die Sicherheit der Erdgasversorgung 
in der betreffenden Region gefährden, 
unter Berücksichtigung der 
vorausgegangen Risikobewertungen der 
betroffenen Mitgliedstaaten enthalten.
_______________

*ABl. bitte Datum eintragen: Neun Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung.
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Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3b. Bis ...* nimmt die Kommission eine 
vollständige Bewertung der Risiken, die 
die Sicherheit der Erdgasversorgung in 
der Europäischen Union gefährden, unter 
Berücksichtigung der vorausgegangen 
Risikobewertungen der Mitgliedstaaten 
und aller gemeinsamen regionalen Pläne 
vor.
*ABl. bitte Datum eintragen: 12 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Er zeigt auf, welchen Beitrag die 
nichtmarktgerechten, in Anhang III 
aufgeführten Maßnahmen, die für die 
Notfallstufe vorgesehen sind oder 
umgesetzt werden, leisten können, und
bewertet, inwieweit der Rückgriff auf diese 
Maßnahmen zur Krisenbewältigung 
notwendig ist; er bewertet ihre 
Auswirkungen und legt die Verfahren für 
ihre Umsetzung fest.

(7) Er zeigt auf, welchen Beitrag die 
nichtmarktgerechten, in Anhang III 
aufgeführten Maßnahmen, die für die 
Notfallstufe vorgesehen sind oder 
umgesetzt werden, leisten können, 
bewertet anhand einer Kosten-Nutzen-
Analyse, inwieweit als letztes Mittel zur 
Sicherstellung der
Erdgasversorgungssicherheit der
Rückgriff auf diese Maßnahmen zur 
Krisenbewältigung notwendig ist, er 
bewertet ihre Auswirkungen und legt die 
Verfahren für ihre Umsetzung fest.

Änderungsantrag 23
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Frühwarnstufe: Es liegen –
möglicherweise durch ein 
Frühwarnsystem ausgelöste – konkrete, 
ernst zu nehmende und zuverlässige 
Hinweise darauf vor, dass ein Ereignis 
eintreten kann, das die Versorgungslage 
beeinträchtigt.

(1) Frühwarnstufe: Es liegen konkrete, 
ernst zu nehmende und zuverlässige 
Hinweise darauf vor, dass die 
Versorgungslage kurzfristig beeinträchtigt
werden kann. Es wird davon 
ausgegangen, dass der Markt in der Lage 
ist, die Situation ohne Eingriff der 
zuständigen Behörde zu bewältigen.

Begründung

Each crisis level should be explained in detail and clearly distinguished one from the other to 
avoid any confusion in the event of an emergency. The three-level-approach defined in 
Directive 2004/67/EC to ensure security of supply (I: companies; II: Member States; III: the 
Commission), is no longer clearly reflected in the draft Regulation. This principle should be 
reinstated in the draft Regulation. During the first two crisis stages, the market is fully 
expected to solve the problem, but during a real crisis/emergency, when market mechanisms 
alone are insufficient to cope with the crisis, the Member States should be involved.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Kommission prüft innerhalb einer 
Woche, ob die Ausrufung des Notfalls 
gerechtfertigt ist und ob dies die 
Erdgasunternehmen und den Binnenmarkt 
nicht unverhältnismäßig belastet. Die 
Kommission kann insbesondere die 
zuständige Behörde ersuchen, Maßnahmen, 
die Erdgasunternehmen unverhältnismäßig 
belasten, zu ändern und die Ausrufung des 
Notfalls zurückzunehmen, falls ihr dies 
nicht länger gerechtfertigt erscheint.

6. Die Kommission prüft innerhalb von 
drei Tagen, ob die Kriterien gemäß Artikel 
2 Absatz 3 erfüllt sind und ob dies die 
Erdgasunternehmen und den Binnenmarkt 
nicht unverhältnismäßig belastet. Die 
Kommission kann insbesondere die 
zuständige Behörde ersuchen, Maßnahmen, 
die Erdgasunternehmen unverhältnismäßig 
belasten, zu ändern und die Ausrufung des 
Notfalls zurückzunehmen, falls ihr dies 
nicht länger gerechtfertigt erscheint.

Begründung

Die Frist sollte verkürzt werden, da sich die Folgen einer Energiekrise oft schon nach 
wenigen Tagen zeigen und bereits zu diesem Zeitpunkt negative Auswirkungen auf die 
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Wirtschaft haben können.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Der Notfallplan wird alle zwei Jahre 
aktualisiert. 

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission kann auf Antrag einer 
zuständigen Behörde oder bei einem vom 
ENTSO (Gas) berechneten Ausfall von 
über 10 % der täglichen Gasimporte der
Gemeinschaft aus Drittländern einen
gemeinschaftsweiten Notfall ausrufen. Sie 
ruft einen gemeinschaftsweiten Notstand 
aus, wenn nach Prüfung gemäß Artikel 9 
Absatz 6 mehr als eine zuständige Behörde 
den Notfall ausgerufen hat. Sie kann einen
gemeinschaftsweiten Notfall für besonders 
betroffene geografische Regionen, die sich 
auf mehr als einen Mitgliedstaat 
erstrecken, ausrufen.

1. Die Kommission kann auf Antrag einer 
zuständigen Behörde oder bei einem vom 
ENTSO (Gas) berechneten Ausfall von 
über 10 % der täglichen Gasimporte der
Union aus Drittländern – was dem 
täglichen Verbrauch einiger 
Mitgliedstaaten entspricht – einen
unionsweiten Notfall ausrufen. Sie ruft 
einen unionsweiten Notstand aus, wenn 
nach Prüfung gemäß Artikel 9 Absatz 6 
mehr als eine zuständige Behörde den 
Notfall ausgerufen hat. Sie kann einen
unionsweiten Notfall für besonders 
betroffene geografische Regionen, die sich 
auf mehr als einen Mitgliedstaat 
erstrecken, ausrufen.

Begründung

Es ist darauf zu verweisen, dass ein zehnprozentiger Ausfall der täglichen Gasimporte bereits 
dem Tagesverbrauch eines kleineren Mitgliedstaats entspricht, deshalb muss die 10 %-
Grenze beibehalten werden.
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Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) Durchführung der Pläne; (g) Präventions- und Notfallpläne sowie
Durchführung der darin vorgesehenen 
Maßnahmen;

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die zuständige Behörde und die 
Kommission behandeln wirtschaftlich 
sensible Informationen vertraulich.

3. Die zuständige Behörde und die 
Kommission schaffen eine Struktur, um 
die Vertraulichkeit und den Schutz
wirtschaftlich sensibler Informationen zu 
gewährleisten.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Überwachung Überwachung durch die Kommission
Bis […] wird die Kommission nach 
Bewertung der vorgelegten Pläne und nach 
Anhörung der Koordinierungsgruppe 
„Erdgas“ Schlussfolgerungen hinsichtlich 
möglicher Verbesserungen der 
Versorgungssicherheit auf
Gemeinschaftsebene ziehen und dem 
Europäischen Parlament und dem Rat über 
die Durchführung dieser Verordnung 
Bericht erstatten. Der Bericht wird 
gegebenenfalls Empfehlungen zur 
Verbesserung dieser Verordnung enthalten.

Bis […] wird die Kommission nach 
Bewertung der vorgelegten Pläne und nach 
Anhörung der Koordinierungsgruppe 
„Erdgas“ Schlussfolgerungen hinsichtlich 
möglicher Verbesserungen der 
Versorgungssicherheit auf Unionsebene
und über die Notwendigkeit der 
Durchführung einer Risikobewertung
ziehen und einen Präventions- und einen 
Notfallplan der Union ausarbeiten sowie
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
über die Durchführung dieser Verordnung 
Bericht erstatten. Der Bericht wird 
gegebenenfalls Empfehlungen zur 
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Verbesserung dieser Verordnung enthalten.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Bericht enthält ferner eine SWOT-
Bewertung, in der die Frage der 
Verantwortung für die Umsetzung der in 
dieser Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Gasversorgung geklärt wird. Die 
Kommission beurteilt, ob diese 
Verantwortung bei der Gruppe der 
europäischen Regulierungsbehörden für 
Elektrizität und Erdgas (ERGEG) oder 
bei den zuständigen Stellen der 
Mitgliedstaaten liegt.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 14a
Nabucco-Gaspipeline

Die Organe der Europäischen Union 
messen dem Projekt der Nabucco-
Gaspipeline in Bezug auf das politische 
Gewicht und die Finanzierung besondere 
Bedeutung bei.

Begründung

In einer Verordnung, die die sichere Erdgasversorgung betrifft, sollte die Diversifizierung der 
Versorgungswege und -quellen eine wichtige Rolle spielen. Die Nabucco-Pipeline könnte in 
diesem Zusammenhang eine Alternative zu den gegenwärtigen Erdgasquellen der 
Europäischen Union bieten.
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