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KURZE BEGRÜNDUNG

In den letzten Jahren hat sich in der Gasversorgungssicherheit in Europa durch die 
zunehmende Abhängigkeit von Einfuhren und die wachsenden Versorgungs- und 
Durchleitungsrisiken viel geändert. Mit der russisch-ukrainischen Gaskrise im Januar 2009 
hat sich gezeigt, dass Investitionen in die Infrastrukturen in ganz Europa noch immer 
erforderlich sind, und dass eine weitere Integration des Marktes die Versorgungssicherheit 
verbessern würde.

Die Versorgungssicherheitsaspekte einer langfristigen Planung der Investitionen in 
ausreichende grenzübergreifende Kapazitäten und andere Infrastrukturen, die die 
Versorgungssicherheit betreffen und es dem System langfristig ermöglichen, die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten und eine realistische Nachfrage zu befriedigen, 
werden in der Richtlinie .2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 
gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt behandelt.

Mit diesem Vorschlag soll sichergestellt werden, dass ausreichende Infrastruktur und 
ausreichende Reaktionsbereitschaft zur Verhütung von plötzlichen Lieferunterbrechungen und 
zur Bewältigung solcher Unterbrechungen sicherstellt werden. Ziel ist, sicherzustellen, dass 
der Gasbinnenmarkt bei solchen Ereignissen so lange wie möglich weiter funktioniert und 
dass klare Mechanismen für eine koordinierte Reaktion auf konkrete Fälle von 
Lieferunterbrechungen bestehen.

Um eine effizientere Reaktion zu ermöglichen, sollte die Richtlinie 2004/67/EG, die eine 
Reihe von Maßnahmen zur Sicherstellung der Gasversorgung beinhaltet, durch eine 
Verordnung ersetzt werden (die an sich schon effizienter ist, da sie unmittelbare Anwendung 
findet), die präzisere Standards für die Versorgungssicherheit und Maßnahmen für Notfälle 
enthält.

Zwar begrüßt die Verfasserin der Stellungnahme den Vorschlag, doch ist sie der Ansicht, dass 
weitere Verbesserungen angebracht sind, namentlich im Bereich Verbraucherschutz und 
Anwendung von marktgerechten Instrumenten bei einer Gaskrise. Daher schlägt sie 
Änderungen vor, die folgende Ziele verfolgen:

 Dem erschwinglichen und einfachen Zugang zu Energie für europäische Verbraucher 
ist nach Ansicht der Verfasserin der Stellungnahme eine hohe Priorität einzuräumen.
Dies muss auch während Krisensituationen gewährleistet sein, insbesondere für die 
geschützten Verbraucher, wobei klar und pragmatisch festzulegen ist, wer dazu zählt.
Verbraucher müssen ordnungsgemäß über ihr Recht auf ununterbrochene Versorgung 
während einer Krise unterrichtet werden;

 Jeder Versorgungsunterbrechung muss mit einer stufenweisen und koordinierten 
Reaktion auf der Ebene der Gasunternehmen, der Mitgliedstaaten und der 
Gemeinschaft begegnet werden. Zwar ist die Gasversorgungssicherheit eine 
gemeinsame Aufgabe dieser Akteure, doch müssen ihre Rollen und ihre jeweilige 
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Verantwortung klar festgelegt werden;

 Marktgerechte Instrumente, die es ermöglichen, auf Versorgungsunterbrechungen zu 
reagieren, haben klaren Vorrang vor eventuellen nichtmarktgerechten Maßnahmen, 
auf die nur als letzten Mittel zurückgegriffen werden sollte.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die auf Gemeinschaftsebene bereits 
getroffenen Maßnahmen zur Sicherung der 
Erdgasversorgung lassen den 
Mitgliedstaaten allerdings nach wie vor 
einen großen Ermessensspielraum 
hinsichtlich der Wahl ihrer Maßnahmen.
Ist die Versorgungssicherheit eines 
Mitgliedstaats gefährdet, besteht 
zweifelsfrei die Gefahr, dass einseitig von 
diesem Mitgliedstaat beschlossene 
Maßnahmen das reibungslose 
Funktionieren des Erdgasbinnenmarkts 
gefährden. Die jüngsten Erfahrungen haben 
gezeigt, dass diese Gefahr tatsächlich 
besteht. Damit der Erdgasbinnenmarkt 
auch bei Lieferengpässen funktioniert, gilt 
es sowohl die Prävention als auch die
Reaktion auf konkrete Versorgungskrisen 
besser zu koordinieren.

(4) Die auf Gemeinschaftsebene bereits 
getroffenen Maßnahmen zur Sicherung der 
Erdgasversorgung lassen den 
Mitgliedstaaten allerdings nach wie vor 
einen großen Ermessensspielraum 
hinsichtlich der Wahl ihrer Maßnahmen.
Ist die Versorgungssicherheit eines 
Mitgliedstaats gefährdet, besteht 
zweifelsfrei die Gefahr, dass einseitig von 
diesem Mitgliedstaat beschlossene 
Maßnahmen das reibungslose 
Funktionieren des Erdgasbinnenmarkts
und die Sicherheit der geschützten 
einschließlich der schutzbedürftigen 
Verbraucher gefährden. Die jüngsten 
Erfahrungen haben gezeigt, dass diese 
Gefahr tatsächlich besteht. Damit der 
Erdgasbinnenmarkt auch bei 
Lieferengpässen funktioniert, gilt es 
sowohl bei der Prävention als auch bei der
Reaktion auf konkrete Versorgungskrisen 
für Solidarität und Koordinierung zu 
sorgen.
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Begründung

Das Konzept des Verbraucherschutzes und der Solidarität ist in diesem Vorschlag nicht 
vollständig berücksichtigt. Da es bei dieser Verordnung um die Gasversorgungssicherheit 
geht, ist es ganz wichtig, dass bei den Reaktionen auf Lieferengpässe der Verbraucherschutz 
und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Eine größere Störung der 
Erdgasversorgung der Gemeinschaft kann 
alle Mitgliedstaaten und Partner des 
Vertrags zur Gründung der 
Energiegemeinschaft treffen und die 
gesamte Wirtschaft der Gemeinschaft 
gravierend in Mitleidenschaft ziehen. Auch 
kann die Störung der Erdgasversorgung 
erhebliche soziale Auswirkungen, vor 
allem für sensible Verbrauchergruppen, 
nach sich ziehen.

(6) Eine größere Störung der 
Erdgasversorgung der Gemeinschaft 
beeinträchtigt unvermeidlich die 
strategischen Interessen der EU und kann 
alle Mitgliedstaaten und Partner des 
Vertrags zur Gründung der 
Energiegemeinschaft treffen und die 
gesamte Wirtschaft der Gemeinschaft 
gravierend in Mitleidenschaft ziehen sowie 
davon abhängige Industriezweige 
mittelbar schädigen. Auch kann die 
Störung der Erdgasversorgung erhebliche 
soziale Auswirkungen, vor allem für 
sensible Verbrauchergruppen, nach sich 
ziehen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Diese Verordnung sollte dafür sorgen, 
dass sich Erdgaswirtschaft und
Verbraucher im Falle von 
Versorgungsstörungen so lange wie 
möglich auf Marktmechanismen verlassen 
können. Auch sollte sie 
Notfallmechanismen vorsehen, auf die 
zuzugreifen ist, falls die Märkte Störungen 
der Erdgasversorgung nicht mehr 

(12) Diese Verordnung sollte dafür sorgen, 
dass sich Erdgaswirtschaft und 
Verbraucher im Falle von 
Versorgungsstörungen so lange wie 
möglich auf Marktmechanismen verlassen 
können. Auch sollte sie 
Notfallmechanismen vorsehen, auf die 
zuzugreifen ist, falls die Märkte Störungen 
der Erdgasversorgung nicht mehr 
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angemessen bewältigen können. Selbst im 
Notfall sollten marktgerechte Instrumente 
den Vorrang bei der Eindämmung der 
Folgen der Versorgungsstörung haben.

angemessen bewältigen können. Selbst im 
Notfall sollten marktgerechte Instrumente 
den Vorrang bei der Eindämmung der 
Folgen der Versorgungsstörung haben, 
unter der Bedingung, dass sie dem 
Allgemeininteresse der Verbraucher in 
den betreffenden Mitgliedstaaten nicht 
entgegenstehen.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Nach der Verabschiedung des dritten 
Energiebinnenmarktpakets werden für den 
Erdgassektor neue Bestimmungen gelten, 
die die Aufgaben und Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten, Regulierungsbehörden, 
Fernleitungsnetzbetreiber und der Agentur 
für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden klar 
festlegen und für eine größere 
Markttransparenz sorgen, was dem Markt 
und der Versorgungssicherheit zugute 
kommt.

(13) Nach der Verabschiedung des dritten 
Energiebinnenmarktpakets werden für den 
Erdgassektor neue Bestimmungen gelten, 
die die Aufgaben und Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten, Regulierungsbehörden, 
Fernleitungsnetzbetreiber und der Agentur 
für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden klar 
festlegen und für eine größere 
Markttransparenz sorgen, was dem Markt,
der Versorgungssicherheit und dem 
Verbraucherschutz zugute kommt.

Begründung

Das Konzept des Verbraucherschutzes und der Solidarität ist in diesem Vorschlag nicht 
vollständig berücksichtigt. Da es bei dieser Verordnung um die Gasversorgungssicherheit 
geht, ist es ganz wichtig, dass bei den Reaktionen auf Lieferengpässe der Verbraucherschutz 
und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zum Tragen kommen.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Vollendung des 
Erdgasbinnenmarkts und ein echter 
Wettbewerb innerhalb dieses Marktes 

(14) Die Vollendung des 
Erdgasbinnenmarkts und ein echter 
Wettbewerb innerhalb dieses Marktes 
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sorgen in der Gemeinschaft für ein 
Höchstmaß an Versorgungssicherheit für 
alle Mitgliedstaaten, sofern der Markt im 
Falle einer einen Teil der Gemeinschaft 
betreffenden Versorgungsstörung 
unabhängig von deren Ursache voll 
funktionsfähig bleiben kann. Dies erfordert 
ein umfassendes und wirksames 
gemeinsames Konzept für die 
Versorgungssicherheit, das sich 
insbesondere auf transparente, 
nichtdiskriminierende und mit den 
Anforderungen des Marktes vereinbare 
Strategien stützt, die im Falle von 
Versorgungsstörungen Marktverzerrungen 
vermeiden und dafür sorgen, dass die 
Reaktionen des Marktes hierauf nicht 
unterlaufen werden.

sorgen in der Gemeinschaft für ein 
Höchstmaß an Versorgungssicherheit für 
alle Mitgliedstaaten, sofern der Markt im 
Falle einer einen Teil der Gemeinschaft 
betreffenden Versorgungsstörung 
unabhängig von deren Ursache voll 
funktionsfähig bleiben kann. Dies erfordert 
ein umfassendes und wirksames 
gemeinsames Konzept für die 
Versorgungssicherheit, das sich 
insbesondere auf Transparenz, Solidarität
und nichtdiskriminierende und mit den 
Anforderungen des Marktes vereinbare 
Strategien stützt, die im Falle von 
Versorgungsstörungen Marktverzerrungen 
vermeiden und dafür sorgen, dass die 
Reaktionen des Marktes hierauf nicht 
unterlaufen werden. 

Begründung

Das Konzept des Verbraucherschutzes und der Solidarität ist in diesem Vorschlag nicht 
vollständig berücksichtigt. Da es bei dieser Verordnung um die Gasversorgungssicherheit 
geht, ist es ganz wichtig, dass bei den Reaktionen auf Lieferengpässe der Verbraucherschutz 
und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zum Tragen kommen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Dabei sollten die Standards für die 
Versorgungssicherheit hinreichend 
abgestimmt sein, um zumindest eine 
Situation wie die im Januar 2009 
bewältigen zu können, wobei den 
Unterschieden zwischen den 
Mitgliedstaaten Rechnung getragen wird, 
ohne Erdgasunternehmen, darunter neue 
Anbieter und kleine Unternehmen, 
unangemessen und unverhältnismäßig zu 
belasten.

(16) Dabei sollten die Standards für die 
Versorgungssicherheit hinreichend 
abgestimmt sein, um zumindest eine 
Situation wie die im Januar 2009 
bewältigen zu können, wobei den 
Unterschieden zwischen den 
Mitgliedstaaten sowie den 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
und dem Verbraucherschutz gemäß 
Artikel 3 der Richtlinie 2009/73/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über gemeinsame 
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Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt1
Rechnung getragen wird, ohne 
Erdgasunternehmen, darunter neue 
Anbieter und kleine Unternehmen, 
unangemessen und unverhältnismäßig zu 
belasten.
_____
1 ABl. L 211, 14.8.2009, S. 94.

Begründung

Es ist ganz wichtig, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen zum Schutz der verschiedenen 
Verbrauchergruppierungen ergreifen. Gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, dem Schutz 
schutzbedürftiger Verbraucher, der Kampf gegen Energiearmut, dem Wohlergehen und der 
Gesundheit der Bürger muss bei der Ausarbeitung strategischer Pläne für die 
Versorgungssicherheit Rechnung getragen werden. 

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Entscheidend ist, dass in den Fällen, in 
denen der Markt hierzu nicht mehr in der 
Lage ist, die Erdgasversorgung 
insbesondere für Privathaushalte und 
andere geschützte Verbraucher, wie 
Schulen und Krankenhäuser, 
aufrechterhalten wird. Die im Krisenfall zu 
ergreifenden Maßnahmen müssen bereits 
vor Eintreten einer Krise festgelegt 
werden.

(18) Entscheidend ist, dass in den Fällen, in 
denen der Markt hierzu nicht mehr in der 
Lage ist, die Erdgasversorgung 
insbesondere für Privathaushalte 
einschließlich schutzbedürftiger 
Verbraucher, sowie geschützte 
Verbraucher, wie Schulen und 
Krankenhäuser, durch die Mitgliedstaaten
aufrechterhalten und erbracht wird. Die im 
Krisenfall zu ergreifenden Maßnahmen 
müssen bereits vor Eintreten einer Krise 
festgelegt werden, insbesondere soweit es 
um gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtungen und Maßnahmen zum 
Schutz der Verbraucher gemäß Richtlinie 
2009/73/EG, Vermeidung überhöhter 
Preise und Ausgleich für schutzbedürftige 
Verbraucher geht.

Änderungsantrag 8
                                               
1
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Aspekte der langfristigen Planung von 
Investitionen in ausreichende 
grenzübergreifende Kapazitäten und andere 
Infrastrukturen, die die 
Versorgungssicherheit betreffen und es 
dem System langfristig ermöglichen, die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten 
und eine angemessene Nachfrage zu 
befriedigen, werden in der Richtlinie 
.../.../EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates [über gemeinsame Vorschriften 
für den Erdgasbinnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG] 
behandelt. Möglicherweise erfordert die 
Erfüllung der Standards für die 
Versorgungssicherheit eine 
Übergangsfrist, in der die notwendigen 
Investitionen getätigt werden können. Der 
vom Verbund der 
Erdgasfernleitungsnetzbetreiber unter der 
Aufsicht der Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden erstellte 
Zehnjahres-Netzentwicklungsplan ist ein 
grundlegendes Instrument zur Ermittlung 
des gemeinschaftsweiten 
Investitionsbedarfs.

(20) Aspekte der langfristigen Planung von 
Investitionen in ausreichende 
grenzübergreifende Kapazitäten und andere 
Infrastrukturen, die die 
Versorgungssicherheit betreffen und es 
dem System langfristig ermöglichen, die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten 
und eine angemessene Nachfrage zu 
befriedigen, werden in der Richtlinie 
2009/73/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates [über gemeinsame 
Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt 
und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/55/EG] behandelt. Der vom Verbund 
der Erdgasfernleitungsnetzbetreiber unter 
der Aufsicht der Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden erstellte 
Zehnjahres-Netzentwicklungsplan ist ein 
grundlegendes Instrument zur Ermittlung 
des gemeinschaftsweiten 
Investitionsbedarfs. Die Mitgliedstaaten 
sollten sicherstellen, dass alle 
Maßnahmen zur Umsetzung der 
Richtlinie 2009/73/EG, die notwendig 
sind, um die wirksame Anwendung dieser 
Verordnung zu gewährleisten, zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung beschlossen sind.

Begründung

Es sollte ein Anreiz für die Mitgliedstaaten bestehen, die früher verabschiedete Gasrichtlinie 
im Sinne eines guten Funktionierens des Gas-Binnenmarkts so rasch wie möglich umzusetzen. 
Daher sollte die vorgeschlagene Verordnung erst in Kraft treten, wenn alle Mitgliedstaaten 
die Gasrichtlinie umgesetzt haben. Andernfalls bestehen zwei Rechtsinstrumente gleichzeitig 
nebeneinander, wobei einerseits die Verordnung sofort rechtskräftig ist, während auf der 
anderen Seite die Gasrichtlinie erst noch umgesetzt werden muss. Die Umsetzung der 
Gasrichtlinie vor dem Inkrafttreten der Verordnung hat den Vorteil, dass für keinen der 
Beteiligten Rechtsunsicherheit besteht und so der Binnenmarkt optimiert wird.

Änderungsantrag 9
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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 
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.

(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, wie im Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union gefordert, Solidarmaßnahmen, 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

Es sei darauf hingewiesen, dass gemäß dem Vertrag von Lissabon die Energiepolitik der 
Europäischen Union im Geiste der Solidarität zu führen ist.  

Änderungsantrag 10

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 
und Zuweisung der Zuständigkeiten sowie 
eine Koordinierung der Reaktion auf Ebene 

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 
und Zuweisung der Zuständigkeiten sowie 
eine Koordinierung der Reaktion auf Ebene 
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der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft 
vorgesehen.

der Erdgasunternehmen, der 
Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft 
vorgesehen; gleichzeitig ist dies ein 
konkreter Ausdruck des Geistes der 
Solidarität gemäß dem Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union.

Begründung

Diese Änderung gibt dem Geist der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten Ausdruck, der 
bei jeder Maßnahme bei Schwierigkeiten der Lieferung bestimmter Erzeugnisse im 
Energiebereich Leitgedanke sein sollte, wie dies der Vertrag von Lissabon vorsieht.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Unterabsatz 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, einschließlich der 
schutzbedürftigen Kunden, deren 
Definition gemäß der Richtlinie 
2009/73/EG Angelegenheit der 
Mitgliedstaaten ist, Schulen und 
Krankenhäuser, sofern sie bereits an ein 
Erdgasverteilernetz angeschlossen sind, 
und kann sich, soweit zusätzliche Vorräte 
verfügbar sind, auch auf kleine und 
mittlere Unternehmen erstrecken, sofern 
sie bereits an ein Erdgasverteilernetz 
angeschlossen sind.

Änderungsantrag 12
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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.

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 und Solidarität
zwischen diesen Akteuren.

Begründung

Das Konzept des Verbraucherschutzes und der Solidarität ist in diesem Vorschlag nicht 
vollständig berücksichtigt. Da es bei dieser Verordnung um die Gasversorgungssicherheit 
geht, ist es ganz wichtig, dass bei den Reaktionen auf Lieferengpässe der Verbraucherschutz 
und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Erdgasunternehmen tragen zur 
Erreichung der Ziele dieser Verordnung, 
insbesondere des in Artikel 6 genannten 
Infrastrukturstandards und des in 
Artikel 7 genannten 
Versorgungsstandards, bei 

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Mitgliedstaaten bemühen sich um 
größtmögliche Diversifizierung der 
Versorgungswege und -quellen für die 
Erdgaslieferungen, um eine optimale 
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physische Verfügbarkeit von Gas bei 
Versorgungsstörungen zu gewährleisten.

Begründung

Um Gasversorgungssicherheit in Europa und einen echten Gas-Binnenmarkt zu erreichen, 
dürfen die Mitgliedstaaten ihr Augenmerk nicht nur auf Gas richten, sondern müssen auch 
andere Energiequellen im Auge behalten

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Angaben zu den einschlägigen 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen.

(d) Angaben zu den einschlägigen 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
und den Maßnahmen zum Schutz der 
Verbraucher (wie in Artikel 3 der 
Richtlinie 2009/73/EG vorgesehen), 
einschließlich nationaler Maßnahmen 
zum Schutz der Verbraucher vor 
übermäßigen Preiserhöhungen.

Begründung
Von den Mitgliedstaaten wird gefordert, dass sie in Maßnahmen beschließen, mit denen sie 
die Kunden vor übermäßigen Preiserhöhungen schützen können.  Gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtungen und Verbraucherschutz sind in der Richtlinie 2009/73/EG, auf die hier Bezug 
genommen werden kann, näher bestimmt.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – einleitender Teil

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 sorgt dafür, dass 
die Erdgasversorgung geschützter
Verbraucher, einschließlich 
schutzbedürftiger Verbraucher, in den 
Mitgliedstaaten in folgenden Fällen 
gewährleistet ist:
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Änderungsantrag 17

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 sorgt dafür, dass 
die geschützten einschließlich der 
schutzbedürftigen 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 einschließlich 
der schutzbedürftigen Verbraucher so 
lange wie möglich aufrechtzuerhalten.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die zuständige Behörde stellt sicher, 
dass die Bedingungen für die Versorgung 
geschützter Verbraucher das reibungslose 
Funktionieren des Erdgasbinnenmarkts 
nicht beeinträchtigen und der Preis 
entsprechend dem Marktwert des Gutes 
festgelegt wird.

5. Die zuständige Behörde stellt sicher, 
dass die Bedingungen für die Versorgung 
geschützter einschließlich 
schutzbedürftiger Verbraucher das 
reibungslose Funktionieren des 
Erdgasbinnenmarkts nicht beeinträchtigen 
und der Preis entsprechend dem Marktwert 
des Gutes festgelegt wird, wobei der 
Ausübung der Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten und den einschlägigen 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
Rechnung zu tragen ist. Im Falle einer 
Krise ergreifen die Mitgliedstaaten alle 
erforderlichen Maßnahmen, um 
übermäßige Gaspreiserhöhungen für 
Privatkunden, geschützte einschließlich 
schutzbedürftiger Verbraucher zu 
verhindern.

Änderungsantrag 19
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass alle Kunden über den in den 
Absätzen 1 und 2 genannten 
Versorgungsstandard und die 
Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher 
gemäß der Richtlinie 2009/73/EG 
unterrichtet werden. Die Mitgliedstaaten 
übernehmen die zusätzlichen Kosten für 
die in einem Notfall im Sinne von 
Artikel 9 Absatz 2 notwendigen 
Lieferungen von Gas an schutzbedürftige 
Verbraucher.

Änderungsantrag 20

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, und 
bewertet, inwieweit der Rückgriff auf diese 
Maßnahmen zur Krisenbewältigung 
notwendig ist; er bewertet ihre 
Auswirkungen und legt die Verfahren für 
ihre Umsetzung fest. Auf nicht 
marktgerechte Maßnahmen zur 
Sicherstellung der 
Gasversorgungssicherheit wird nur als 
letztes Mittel zurückgegriffen.

Änderungsantrag 21
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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 ruft einen 
gemeinschaftsweiten Notfall aus bei 
einem vom ENTSO (Gas) berechneten 
Ausfall von über 10 % der täglichen 
Gasimporte der Gemeinschaft aus 
Drittländern oder nach Prüfung gemäß 
Artikel 9 Absatz 6 auf Antrag einer 
zuständigen Behörde oder wenn mehr als
eine zuständige Behörde den Notfall 
ausgerufen hat. Sie kann einen 
gemeinschaftsweiten Notfall für besonders 
betroffene geografische Regionen, die sich 
auf mindestens einen Mitgliedstaat 
erstrecken, ausrufen.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Gelangt die Kommission in einer 
gemeinschaftsweiten Notfallsituation zu 
der Auffassung, dass die von den 
zuständigen Behörde oder von 
Erdgasunternehmen getroffenen 
Maßnahmen zur Bewältigung des Notfalls 
unzureichend sind, kann sie unmittelbar 
die in den Anhängen II und III 
aufgeführten Maßnahmen ergreifen, um 
die Gasversorgung in den betroffenen 
Märkten wiederherzustellen. 

Begründung

In case of disruption of gas supply if the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
market is restored.  However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
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ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predefined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 6 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) übermitteln die Mitgliedstaaten der 
Kommission die mit Drittstaaten 
geschlossenen Regierungsvereinbarungen, 
die sich auf die Entwicklung der 
Erdgasinfrastrukturen und -lieferungen 
auswirken können; vor Abschluss neuer 
Regierungsvereinbarungen informieren die 
Mitgliedstaaten die Kommission, um die 
Vereinbarkeit dieser Vereinbarungen mit 
dem Binnenmarktrecht abzuklären.

a) übermitteln die Mitgliedstaaten der 
Kommission die mit Drittstaaten 
geschlossenen Regierungsvereinbarungen, 
die sich auf die Entwicklung der 
Erdgasinfrastrukturen und -lieferungen 
auswirken können; vor Abschluss neuer 
Regierungsvereinbarungen konsultieren
die Mitgliedstaaten die Kommission, um 
die Vereinbarkeit dieser Vereinbarungen 
mit dem Binnenmarktrecht abzuklären.
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