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Änderungsantrag 7
Marek Siwiec

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 und 
schutzbedürftigen Verbraucher gefährden. 
Die jüngsten Erfahrungen haben gezeigt, 
dass diese Gefahr tatsächlich besteht. 
Damit der Erdgasbinnenmarkt auch bei 
Lieferengpässen funktioniert, muss daher 
sowohl bei der Prävention als auch bei der
Reaktion auf konkrete Versorgungskrisen 
für Solidarität und Koordinierung gesorgt 
werden.

Or. en

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.
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Änderungsantrag 8
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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. 
Damit der Erdgasbinnenmarkt auch bei 
Lieferengpässen funktioniert, gilt es 
sowohl die Prävention als auch die 
Reaktion auf konkrete Versorgungskrisen 
besser zu koordinieren. Es ist jedoch ganz 
wichtig, dass die Fähigkeit der 
Mitgliedstaaten, entsprechend ihren 
jeweiligen Anforderungen Maßnahmen 
vorzubereiten und zu treffen, nicht 
beeinträchtigt wird.

Or. en

Änderungsantrag 9
Toine Manders

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 

(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 
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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.

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. Diese koordinierte 
Reaktion auf Lieferengpässe, diese 
vorbeugenden Maßnahmen und diese 
Reaktion auf einzelne 
Lieferunterbrechungen sollten von der im 
Rahmen dieser Verordnung 
einzurichtenden Koordinierungsgruppe 
„Erdgas“ ausgehen.

Or. en

Änderungsantrag 10
Rareş-Lucian Niculescu

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 
berührt unmittelbar die strategischen 
Interessen der Europäischen Union, kann 
alle Mitgliedstaaten und Partner des 
Vertrags zur Gründung der 
Energiegemeinschaft treffen und die 
gesamte Wirtschaft der Gemeinschaft und 
indirekt auch andere, subsidiäre Bereiche
gravierend in Mitleidenschaft ziehen. Auch 
kann die Störung der Erdgasversorgung 
erhebliche soziale Auswirkungen, vor 
allem für sensible Verbrauchergruppen, 
nach sich ziehen.

Or. ro
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Änderungsantrag 11
Rareş-Lucian Niculescu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Versorgungsstörungen lassen sich nur 
mit einer ausreichenden einzelstaatlichen 
und gemeinschaftsweiten 
Erdgasinfrastruktur bewältigen. 
Gemeinsame Mindestkriterien für die 
Gewährleistung der sicheren 
Erdgasversorgung sollten gleiche 
Ausgangsbedingungen für 
Erdgaslieferungen schaffen und klare 
Anreize dafür geben, die notwendige 
Infrastruktur aufzubauen und die 
Krisenanfälligkeit zu verringern. 
Nachfrageseitige Maßnahmen wie der 
Brennstoffwechsel können einen 
wertvollen Beitrag zur Sicherung der 
Energieversorgung leisten, sofern sie als 
Reaktion auf eine Versorgungsstörung 
schnell umgesetzt werden können und die 
Nachfrage spürbar reduzieren. 

(9) Versorgungsstörungen lassen sich nur 
bewältigen, wenn eine ausreichende 
einzelstaatliche und gemeinschaftsweite 
Erdgasinfrastruktur vorhanden ist und den 
Kapazitäten zur Vorbereitung auf und 
Koordinierung in Krisensituationen
besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. Gemeinsame Mindestkriterien für die 
Gewährleistung der sicheren 
Erdgasversorgung sollten gleiche 
Ausgangsbedingungen für 
Erdgaslieferungen schaffen und klare 
Anreize dafür geben, die notwendige 
Infrastruktur aufzubauen und die 
Krisenanfälligkeit zu verringern. 
Nachfrageseitige Maßnahmen wie der 
Brennstoffwechsel können einen 
wertvollen Beitrag zur Sicherung der 
Energieversorgung leisten, sofern sie als 
Reaktion auf eine Versorgungsstörung 
schnell umgesetzt werden können und die 
Nachfrage spürbar reduzieren. 

Or. ro

Änderungsantrag 12
Rareş-Lucian Niculescu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Investitionen in neue 
Erdgasinfrastrukturen gilt es nachdrücklich 
zu fördern. Sie sollten nicht nur die 

(10) Investitionen in neue 
Erdgasinfrastrukturen gilt es in politisch-
institutioneller Hinsicht nachdrücklich zu 
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Sicherheit der Erdgasversorgung erhöhen, 
sondern auch dafür sorgen, dass der 
Erdgasbinnenmarkt reibungslos 
funktioniert. Handelt es sich bei einer 
Infrastruktur um eine grenzübergreifende 
Investition, sollten die mit Verordnung 
(EG) Nr. /.... des Europäischen Parlaments 
und des Rates gegründete Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden („ACER“) 
und der Europäische Verbund der 
Erdgasfernleitungsnetzbetreiber („ENTSO 
(Gas)“) zur stärkeren Berücksichtigung 
grenzübergreifender Aspekte eng mit 
einbezogen werden.

fördern und im Rahmen der spezifischen 
Instrumente zu finanzieren, die auf 
nationaler und gemeinschaftlicher Ebene 
zur Verfügung stehen. Sie sollten nicht 
nur die Sicherheit der Erdgasversorgung 
erhöhen, sondern auch dafür sorgen, dass 
der Erdgasbinnenmarkt reibungslos 
funktioniert. Handelt es sich bei einer 
Infrastruktur um eine grenzübergreifende 
Investition, sollten die mit Verordnung 
(EG) Nr. /… des Europäischen Parlaments 
und des Rates gegründete Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden („ACER“) 
und der Europäische Verbund der 
Erdgasfernleitungsnetzbetreiber („ENTSO 
(Gas)“) zur stärkeren Berücksichtigung 
grenzübergreifender Aspekte eng mit 
einbezogen werden.

Or. ro

Änderungsantrag 13
Toine Manders

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Investitionen in neue 
Erdgasinfrastrukturen gilt es nachdrücklich 
zu fördern. Sie sollten nicht nur die 
Sicherheit der Erdgasversorgung erhöhen, 
sondern auch dafür sorgen, dass der 
Erdgasbinnenmarkt reibungslos 
funktioniert. Handelt es sich bei einer 
Infrastruktur um eine grenzübergreifende 
Investition, sollten die mit Verordnung 
(EG) Nr. /.... des Europäischen Parlaments 
und des Rates gegründete Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden („ACER“) 
und der Europäische Verbund der 
Erdgasfernleitungsnetzbetreiber („ENTSO 
(Gas)“) zur stärkeren Berücksichtigung 

(10) Investitionen in neue 
Erdgasinfrastrukturen gilt es nachdrücklich 
zu fördern. Sie sollten nicht nur die 
Sicherheit der Erdgasversorgung erhöhen, 
sondern auch dafür sorgen, dass der 
Erdgasbinnenmarkt reibungslos 
funktioniert. Handelt es sich bei einer 
Infrastruktur um eine grenzübergreifende 
Investition, sollten die mit Verordnung 
(EG) Nr. /.... des Europäischen Parlaments 
und des Rates gegründete Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden („ACER“) 
und der Europäische Verbund der 
Erdgasfernleitungsnetzbetreiber („ENTSO 
(Gas)“) zur stärkeren Berücksichtigung 
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grenzübergreifender Aspekte eng mit 
einbezogen werden.

grenzübergreifender Aspekte eng mit 
einbezogen werden. ENTSO (Gas) sollte 
über Entscheidungsbefugnisse verfügen 
und sollte die einzelstaatlichen 
Fernleitungsnetzbetreiber koordinieren.
Falls die Gasgesellschaften sich weigern, 
die erforderlichen Investitionen in die 
Infrastruktur vorzunehmen, sollte 
ENTSO (Gas) die Befugnis haben, andere 
Investoren zu suchen, beispielsweise 
institutionelle Investoren wie Rentenfonds 
usw. 

Or. en

Änderungsantrag 14
Rareş-Lucian Niculescu

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 
angemessen bewältigen können. Selbst im 
Notfall sollten marktgerechte Instrumente 
den Vorrang bei der Eindämmung der 
Folgen der Versorgungsstörung haben. 

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

Or. ro
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Änderungsantrag 15
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 
angemessen bewältigen können. Selbst im
Notfall sollten marktgerechte Instrumente 
den Vorrang bei der Eindämmung der 
Folgen der Versorgungsstörung haben.

(12) Diese Verordnung sollte 
Notfallmechanismen vorsehen, auf die 
zuzugreifen ist, falls die Märkte Störungen 
der Erdgasversorgung nicht mehr 
angemessen bewältigen können. Im Notfall 
sollten auf dem Grundsatz des 
Verbraucherschutzes fußende Instrumente 
den Vorrang bei der Eindämmung der 
Folgen der Versorgungsstörung haben. 

Or. en

Begründung

Artikel 153 Absatz 2 EGV besagt ausdrücklich, dass „den Erfordernissen des 
Verbraucherschutzes bei der Festlegung und Durchführung der anderen 
Gemeinschaftspolitiken und -massnahmen Rechnung getragen“ wird.

Änderungsantrag 16
Marek Siwiec

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 

(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 
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Markttransparenz sorgen, was dem Markt 
und der Versorgungssicherheit zugute 
kommt.

Markttransparenz sorgen, was dem Markt,
der Versorgungssicherheit und dem 
Verbraucherschutz zugute kommt.

Or. en

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 17
Marek Siwiec

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en
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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 zum Tragen kommen.

Änderungsantrag 18
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Für einen insbesondere bei 
Versorgungsstörungen und in 
Krisensituationen reibungslos 
funktionierenden Binnenmarkt kommt es 
entscheidend darauf an, dass Aufgaben und 
Zuständigkeiten der Erdgasunternehmen 
und zuständigen Behörden klar festgelegt 
sind.

(15) Für einen insbesondere bei 
Versorgungsstörungen und in 
Krisensituationen reibungslos 
funktionierenden Binnenmarkt kommt es 
entscheidend darauf an, dass Aufgaben und 
Zuständigkeiten der Erdgasunternehmen 
und zuständigen Behörden klar festgelegt 
sind. Die Rolle der Mitgliedstaaten und 
ihrer zuständigen Behörden ist von 
zentraler Bedeutung für die 
Sicherstellung der Gasversorgung, 
insbesondere bei Versorgungsstörungen 
und in Krisensituationen.

Or. en

Änderungsantrag 19
Marek Siwiec

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 

(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 
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Mitgliedstaaten Rechnung getragen wird, 
ohne Erdgasunternehmen, darunter neue 
Anbieter und kleine Unternehmen, 
unangemessen und unverhältnismäßig zu 
belasten.

Mitgliedstaaten sowie den 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
und dem Verbraucherschutz (wie in 
Artikel 3 der Richtlinie 2009/73/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über gemeinsame 
Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt1

vorgesehen) 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.

Or. en

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 20
Rareş-Lucian Niculescu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Für einen gut funktionierenden Markt 
kommt es mit Blick auf mögliche 
Versorgungsstörungen wie im Januar 2009 
darauf an, dass die Erdgasunternehmen 
rechtzeitig die notwendigen Investitionen 
in die eigene Produktion und Infrastruktur, 
z. B. in Verbindungsleitungen, in die für 
den bidirektionalen Durchfluss notwendige 
Technik, in die Speicherung und in 
Anlagen zur Rückvergasung von 
Flüssigerdgas, tätigen.

(17) Für einen gut funktionierenden Markt 
kommt es mit Blick auf mögliche 
Versorgungsstörungen wie im Januar 2009 
darauf an, dass die Erdgasunternehmen 
rechtzeitig die notwendigen Investitionen 
in die eigene Produktion und Infrastruktur, 
z. B. in Verbindungsleitungen, in die für 
den bidirektionalen Durchfluss notwendige 
Technik, in die Speicherung und in 
Anlagen zur Rückvergasung von 
Flüssigerdgas, tätigen. Um das notwendige 
Gleichgewicht für ein reibungsloses 
Funktionieren des Marktes in einer 
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Krisensituation zu gewährleisten, könnten 
sich die Mitgliedstaaten - auf der 
Grundlage einer von der  Kommission zu 
treffenden Auswahl - an der 
Kofinanzierung von Projekten beteiligen, 
die zur Vermeidung möglicher Blockaden 
unerlässlich sind.

Or. ro

Änderungsantrag 21
Rareş-Lucian Niculescu

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 und 
andere geschützte Verbraucher, wie 
Schulen und Krankenhäuser, 
aufrechterhalten wird. Die im Krisenfall zu 
ergreifenden Maßnahmen müssen bereits 
vor Eintreten einer Krise festgelegt 
werden, im Rahmen eines repräsentativen 
gemischten Ausschusses (bestehend aus 
Vertretern der Kommission, des Rates und 
des Europäischen Parlaments), der als 
einzige Stelle befugt wäre, die 
Anforderungen zentral zu erfassen bzw. 
zu verwalten und Maßnahmen 
vorzuschlagen, die unionsweit bei einer 
Beeinträchtigung der
Versorgungssicherheit getroffen werden 
müssen.

Or. ro
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Änderungsantrag 22
Marek Siwiec

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,
schutzbedürftige Verbraucher und 
geschützte Verbraucher aufrechterhalten 
und von den Mitgliedstaaten sichergestellt 
wird. Die im Krisenfall zu ergreifenden 
Maßnahmen namentlich hinsichtlich der 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, 
Verbraucherschutz, Preisgestaltung und 
Kompensierung müssen bereits vor 
Eintreten einer Krise festgelegt werden.

Or. en

Begründung

Es sei betont, dass die Mitgliedstaaten dafür verantwortlich sind, in Fällen, in denen der 
Markt die Versorgung insbesondere der Privatkunden, der Schutzbedürftigen und der 
geschützten Verbraucher nicht sicherstellen kann, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Für 
das Wohlergehen der Bürger ist der Mitgliedstaat verantwortlich. Gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtungen, der Schutz schutzbedürftiger Verbraucher, die Bekämpfung der 
Energiearmut müssen bei der Ausarbeitung der strategischen Pläne für Krisensituationen 
berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 23
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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

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

Krankenhäuser, aufrechterhalten wird. Die 
im Krisenfall zu ergreifenden Maßnahmen 
müssen bereits vor Eintreten einer Krise 
festgelegt werden.

Or. en

Änderungsantrag 24
Zuzana Roithová

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 und 
Krankenhäuser sowie andere geschützte 
Verbraucher, wie Schulen und 
Krankenhäuser, aufrechterhalten wird. Die 
im Krisenfall zu ergreifenden Maßnahmen 
müssen bereits vor Eintreten einer Krise 
festgelegt werden.

Or. en

Begründung

Privathaushalte und Krankenhäuser sowie andere geschützte Verbraucher sollten bei einer 
Krise mit Erdgas versorgt werden.

Änderungsantrag 25
Toine Manders

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 

(18) Entscheidend ist, dass in den Fällen, in 
denen der Markt hierzu nicht mehr in der 
Lage ist, die Erdgasversorgung 
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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.

insbesondere für Privathaushalte, sonstige 
geschützte Verbraucher, wie Schulen und 
Krankenhäuser, und schutzbedürftige 
Verbraucher durch die Mitgliedstaaten 
aufrechterhalten wird. Die im Krisenfall zu 
ergreifenden Maßnahmen müssen bereits 
vor Eintreten einer Krise festgelegt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 26
Toine Manders

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. Da sich diese 
Vorordnung auf die Richtlinie 
2009/73/EG stützt, muss diese Richtlinie 
vor Inkrafttreten dieser Verordnung 
umgesetzt werden. 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.
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Or. en

Begründung

Es sollte ein Anreiz für die Mitgliedstaaten bestehen, die früher verabschiedete Gasrichtlinie 
im Sinne eines guten Funktionierens des Gas-Binnenmarktes 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 27
Rareş-Lucian Niculescu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) ENTSO (Gas) und ACER sollten als 
Mitglieder der Koordinierungsgruppe 
„Erdgas“ in den Kooperations- und 
Konsultationsprozess auf 
Gemeinschaftsebene voll einbezogen 
werden.

(21) ENTSO (Gas) und ACER sollten als 
Mitglieder der Koordinierungsgruppe 
„Erdgas“ in den Prozess der Kooperation, 
der Suche nach und Ausarbeitung von 
Lösungen und der Konsultation auf 
Gemeinschaftsebene voll einbezogen 
werden.

Or. ro

Änderungsantrag 28
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 

(23) Um im Notfall die Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken 
und um insbesondere die Mitgliedstaaten 
zu unterstützen, die durch ihre 
geografischen oder geologischen 
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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.

Gegebenheiten weniger begünstigt sind, 
sollten die Mitgliedstaaten, wie im Vertrag 
über die Arbeitsweise der 
Europäischenunion 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.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 29
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Mit dieser Verordnung sollen die 
Erdgasunternehmen und die zuständigen 
Behörden in die Lage versetzt werden, im 
Falle einer Versorgungsstörung den 
Erdgasbinnenmarkt so lange wie möglich 
funktionsfähig zu halten, bis der Markt 
die notwendigen Erdgaslieferungen nicht 
mehr bereitstellen kann und die 
zuständige Behörde zur Beherrschung 
dieser Situation Maßnahmen ergreift. 
Derartige außergewöhnliche Maßnahmen 
sollten mit den Gemeinschaftsvorschriften 
uneingeschränkt in Einklang stehen und 
der Kommission mitgeteilt werden.

entfällt
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Or. en

Änderungsantrag 30
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 
der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft 
vorgesehen.

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

Or. en

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 31
Toine Manders

Vorschlag für eine Verordnung
Article 1 a (new)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1a
Richtlinie 2009/73/EG
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Alle Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die 
Richtlinie 2009/73/EG über gemeinsame 
Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt 
umzusetzen, bevor diese Verordnung in 
Kraft tritt.

Or. en

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 32
Zuzana Roithová

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – 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 und Krankenhäuser, 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 anhand einer 
wirtschaftlichen Bewertung aller Kosten 
und Nutzen für den Markt auf andere 
Kunden erstrecken, sofern sie bereits an 
ein Erdgasverteilernetz angeschlossen sind.

Or. en
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Begründung

Privathaushalte und Krankenhäuser sollten bei einer Krise als geschützte Verbraucher 
selbstverständlich mit Erdgas versorgt werden. Beschließt ein Mitgliedstaat, außer 
Privathaushalten und Krankenhäusern weitere Kunden als geschützte Kunden 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 Investitionserfordernisse und Kosten, die vom Endkunden zu tragen sind, mit sich 
bringen kann.

Änderungsantrag 33
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – 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, einschließlich der 
schutzbedürftigen Kunden, 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.

Or. en

Änderungsantrag 34
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Ausdruck „geschützte 
Verbraucher“ bezeichnet sämtliche 
Privatkunden, die bereits an ein 

(1) Der Ausdruck „geschützte 
Verbraucher“ bezeichnet sämtliche 
Privatkunden, kleine und mittlere 
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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.

Unternehmen, Schulen und 
Krankenhäuser, die bereits an ein 
Erdgasverteilernetz angeschlossen sind und 
kann sich, falls der betreffende 
Mitgliedstaat dies so festlegt, auch auf 
sonstige Kunden, soweit dies im 
öffentlichen Interesse liegt, erstrecken, 
sofern sie bereits an ein Erdgasverteilernetz 
angeschlossen sind.

Or. en

Begründung

Durch diese Änderung wird der Anwendungsbereich der Verordnung auf schutzbedürftige 
Kunden ausgeweitet.

Änderungsantrag 35
Adam Bielan

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – 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, auch auf 
andere Kunden, wie kleine und mittlere 
Unternehmen, Schulen und Krankenhäuser,
erstrecken, sofern sie bereits an ein 
Erdgasverteilernetz angeschlossen sind.

Or. en

Begründung

Den Mitgliedstaaten sollte ein gewisser Spielraum für die in Bestimmung des Begriffs 
„geschützte Verbraucher“ eingeräumt werden. Diese Aufzählung sollte nicht auf ganz 
bestimmte Kunden beschränkt werden.
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Änderungsantrag 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Ausdruck „zuständige Behörde“ 
bezeichnet die nationale 
Regulierungsbehörde oder die nationale 
staatliche Stelle, die von den 
Mitgliedstaaten zur Sicherung der 
Erdgasversorgung benannt wurde. 
Entscheidungen der Mitgliedstaaten, 
bestimmte sich aus dieser Verordnung
ableitende Aufgaben anderen Stellen als 
der zuständigen Behörde zu übertragen, 
bleiben davon unberührt. Diese Aufgaben 
werden unter der Aufsicht der zuständigen 
Behörde wahrgenommen und sind in den 
in Artikel 4 genannten Plänen aufzuführen.

(2) Der Ausdruck „zuständige Behörde“ 
bezeichnet die nationale 
Regulierungsbehörde oder die nationale 
staatliche Stelle, die von den 
Mitgliedstaaten zur Sicherung der 
Erdgasversorgung benannt wurde. Diese 
Aufgaben werden unter der Aufsicht der 
zuständigen Behörde wahrgenommen und 
sind in den in Artikel 4 genannten Plänen 
aufzuführen.

Or. en

Begründung

Unter „zuständige Behörde“ muss immer die nationale Regelungsbehörde zu verstehen sein. 
Jede Abweichung davon beeinträchtigt die wesentliche Funktion und Existenzberechtigung 
dieser Behörde als unabhängiges Gremium und geht gegen die Interessen der Verbraucher.  

Änderungsantrag 37
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 

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

Or. en

Begründung

Das Hoheitsrecht der einzelnen Staaten, ihre wirtschaftlichen Interessen zu wahren, kann 
nicht der Verantwortung der Europäischen Kommission unterstellt werden.

Änderungsantrag 38
Marek Siwiec

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. Sie erfordert ein hohes 
Maß an Kooperation und Solidarität 
zwischen diesen Akteuren.

Or. en

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 39
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Maßnahmen zur Gewährleistung der 5. Die Maßnahmen zur Gewährleistung der 
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Versorgungssicherheit werden klar 
festgelegt, sind transparent, 
verhältnismäßig, nichtdiskriminierend und 
überprüfbar und dürfen den Wettbewerb 
nicht unzulässig verfälschen und den 
Binnenmarkt nicht beeinträchtigen.

Versorgungssicherheit werden klar 
festgelegt, sind transparent, 
verhältnismäßig, nichtdiskriminierend und 
überprüfbar und tragen den 
wirtschaftlichen Interessen der 
Verbraucher Rechnung.

Or. en

Begründung

Artikel 153 Absatz 2 EGV besagt ausdrücklich, dass „den Erfordernissen des 
Verbraucherschutzes bei der Festlegung und Durchführung der anderen 
Gemeinschaftspolitiken und -massnahmen Rechnung getragen“ wird.

Änderungsantrag 40
Toine Manders

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en

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
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Änderungsantrag 41
Marek Siwiec

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Angaben zu den einschlägigen 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen.

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

Or. en

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 42
Zuzana Roithová

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 
Kaltwetterperiode, wie sie statistisch 
gesehen einmal in zwanzig Jahren auftritt, 
eine außerordentlich hohe Nachfrage 

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 
dreissig Tagen infolge einer extremen 
Kaltwetterperiode, wie sie statistisch 
gesehen einmal in zwanzig Jahren auftritt, 
eine außerordentlich hohe Nachfrage 



AM\796426DE.doc 27/42 PE430.633v02-00

DE

herrscht. herrscht.

Or. en

Begründung

Der Bezugszeitraum sollte nicht länger als unbedingt erforderlich sein, um 
unverhältnismäßige Kosten und Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit von Erdgas als 
Brennstoff mit niedrigen CO2-Emissionen zu verhindern. In den letzten ca. 40 Jahren, seit die 
groß angelegte Infrastruktur für die Durchleitung von Erdgas nach Europa gebaut wurde, hat 
die einzige größere Versorgungsunterbrechung 13 Tage gedauert. Vor diesem Hintergrund 
wäre ein Zeitraum von 30 Tagen für den Versorgungsstandard mehr als ausreichend, um alle 
Eventualitäten abzudecken, was auch die Kosten beträchtlich senken würde. Ein Zeitraum von 
30 Tagen scheint auch lang genug, um Gaslieferungen wieder in Gang zu bringen oder 
zusätzliche Maßnahmen umzusetzen, wie Lieferungen durch Lastflüsse entgegen der 
Hauptflussrichtung.

Änderungsantrag 43
Toine Manders

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 

5. Innerhalb von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung sorgen die 
nationalen Fernleitungsnetzbetreiber 
koordiniert durch den mit 
Entscheidungsbefugnissen ausgestatteten 
Europäischen Verbund der 
Erdgasfernleitungsnetzbetreiber 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 
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Zweijahresfrist passt der 
Fernleitungsnetzbetreiber das gesamte 
System der Fernleitungen so an, dass ein 
bidirektionaler Lastfluss möglich ist.

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 
System der Fernleitungen so an, dass ein 
bidirektionaler Lastfluss möglich ist.

Or. en

Änderungsantrag 44
Toine Manders

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

Or. en

Änderungsantrag 45
Zuzana Roithová

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

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 verpflichtet die 
Versorgungsunternehmen dazu, dass die 
Erdgasversorgung geschützter Verbraucher 
in den Mitgliedstaaten in folgenden Fällen 
gewährleistet ist:

a) extrem kalte Temperaturen an sieben 
aufeinanderfolgenden Tagen mit 
Spitzenlast, wie dies statistisch gesehen nur 

a) extrem kalte Temperaturen an sieben 
aufeinanderfolgenden Tagen mit 
Spitzenlast, wie dies statistisch gesehen nur 
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alle zwanzig Jahre vorkommt; und alle zwanzig Jahre vorkommt; und
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.

Or. en

Begründung

Es sollte in erster Linie eine Verpflichtung der Versorgungsunternehmen sein, die 
Versorgungsstandards sicherzustellen. 
Der Versorgungsstandard verursacht zusätzliche Kosten, die vom geschützten Verbraucher 
getragen werden müssen. Der Bezugszeitraum sollte nicht länger als unbedingt erforderlich 
sein, um unverhältnismäßige Kosten und Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit von 
Erdgas als Brennstoff mit niedrigen CO2-Emissionen zu verhindern. In den letzten ca. 40 
Jahren, seit die groß angelegte Infrastruktur für die Durchleitung von Erdgas nach Europa 
gebaut wurde, hat die einzige größere Versorgungsunterbrechung 13 Tage gedauert. Vor 
diesem Hintergrund wäre ein Zeitraum von 30 Tagen für den Versorgungsstandard mehr als 
ausreichend, um alle Eventualitäten abzudecken, was auch die Kosten beträchtlich senken 
würde. Ein Zeitraum von 30 Tagen scheint auch lang genug, um Gaslieferungen wieder in 
Gang zu bringen oder zusätzliche Maßnahmen umzusetzen, wie Lieferungen durch Lastflüsse 
entgegen der Hauptflussrichtung.

Änderungsantrag 46
Zuzana Roithová

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.

(* Achtung hier heißt es im englischen 
Kommissionstext „as long as necessary“, 

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 mithilfe von marktgerechten 
Massnahmen zur Gewährleistung der 
sicheren Gasversorgung so lange wie 
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also so lange wie nötig. Hinweis d. Übers.) möglich aufrechtzuerhalten.

Or. en

Begründung

Es sollte in erster Linie eine Aufgabe der Versorgungsunternehmen sein, die 
Versorgungsstandards sicherzustellen. Ein Zeitraum von 30 Tagen ist ausreichend (siehe 
Artikel 7 Absatz 1). Solange wie möglich sollte der Markt operativ bleiben, und mithilfe 
marktgerechter Mechanismen sollten die physischen und vertraglichen Instrumente 
geschaffen werden, um die Versorgung der geschützten Verbraucher aufrechtzuerhalten. 

Änderungsantrag 47
Toine Manders

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 und die 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 und schutzbedürftigen 
Verbraucher so lange wie möglich 
aufrechtzuerhalten. 

Or. en

Änderungsantrag 48
Marek Siwiec

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 

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

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 
Maßnahmen, um übermäßige 
Gaspreiserhöhungen für Privatkunden, 
geschützte und schutzbedürftige 
Verbraucher zu verhindern.

Or. en

Änderungsantrag 49
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 Verbraucher das reibungslose 
Funktionieren des Erdgasbinnenmarkts
ohne Einschränkung des Schutzes der 
wirtschaftlichen Interessen der 
Verbraucher und zu einem Preis, der den 
fairen Marktwert des Gutes widerspiegelt,
nicht beeinträchtigen.

Or. en

Begründung

Artikel 153 Absatz 2 EGV besagt ausdrücklich, dass „den Erfordernissen des 
Verbraucherschutzes bei der Festlegung und Durchführung der anderen 
Gemeinschaftspolitiken und -massnahmen Rechnung getragen“ wird.
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Änderungsantrag 50
Toine Manders

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 und schutzbedürftiger
Verbraucher das reibungslose 
Funktionieren des Erdgasbinnenmarkts 
nicht beeinträchtigen und der Preis 
entsprechend dem Marktwert des Gutes 
festgelegt wird.

Or. en

Änderungsantrag 51
Sandra Kalniete

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass alle Verbraucher über den in den 
Absätzen 1 und 2 festgesetzten 
Versorgungsstandard informiert werden.

Or. en

Änderungsantrag 52
Toine Manders

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Mitgliedstaaten übernehmen in 
den in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Situationen die Kosten für die notwendige 
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Lieferung von Gas an schutzbedürftige 
Verbraucher. Die Definition des Begriffs 
„schutzbedürftige Verbraucher“, wie sie 
in der Richtlinie 2009/73/EG gefordert 
wird, ist den Mitgliedstaaten überlassen. 

Or. en

Änderungsantrag 53
Zuzana Roithová

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en

Begründung

The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for
instance the N-1 rule for infrastructure standard. These rules, designed to ensure sufficient 
gas infrastructure capacities in the event of disruption, may, if not interpreted correctly, 
generate huge investment needs in new capacities, generating significant costs and strongly 
impacting gas prices for final customers.
Moreover, official prospective scenarios presented by the Commission, notably in its Second 
Strategic Energy Review in November 2008, highlight a moderate decrease of the EU natural 
gas consumption by 2020 due to energy efficiency measures, to the development of renewable 
energy sources, etc. 
A careful assessment is required in order to avoid a situation where new capacities would 
remain unused, generating sunk costs and thus leading to excessive additional price increases 
for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. This 
does not appear to have been the case at this stage.
For the above mentioned reasons, in particular before extending the group of protected 
customers, a prior impact assessment should be carried out analysing whether these 
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measures are effective and technically and/ or economically possible or necessary.

Änderungsantrag 54
Zuzana Roithová

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) alle relevanten nationalen und 
regionalen Gegebenheiten;

b) alle relevanten nationalen und 
regionalen Gegebenheiten und 
Auswirkungen;

Or. en

Änderungsantrag 55
Zuzana Roithová

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) Berücksichtigung der technischen 
Durchführbarkeit und wirtschaftliche 
Bewertung aller Kosten und Nutzen für 
den Markt, die die vorgeschlagenen 
Maßnahmen mit sich bringen.

Or. en

Änderungsantrag 56
Zuzana Roithová

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der Notfallplan stellt sicher, dass der 
grenzüberschreitende Zugang zu den 
Speicheranlagen auch im Notfall 
aufrechterhalten wird. Mit dem Notfallplan 

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der grenzüberschreitende Zugang zu den 
Speicheranlagen auch im Notfall 
aufrechterhalten wird. Die Mitgliedstaaten 
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dürfen keine unzulässigen 
Beschränkungen der 
grenzüberschreitenden Lastflüsse 
eingeführt werden.

führen keine unzulässigen 
Beschränkungen der 
grenzüberschreitenden Lastflüsse ein.

Or. en

Begründung

Es sollte klargestellt werden, dass nicht nur der Notfallplan, sondern auch die 
entsprechenden Behörden und auch die gesetzgebenden Instanzen in den Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass der grenzüberschreitende Zugang zu den Speicheranlagen 
aufrechterhalten wird. Es sollte den Mitgliedstaaten ganz allgemein nicht gestattet sein, 
Maßnahmen zu ergreifen, die in unzulässiger Weise die Lastflüsse einschränken und dadurch 
den internationalen Markt behindern.

Änderungsantrag 57
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 58
Marek Siwiec

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 
Gemeinschaft aus Drittländern einen 
gemeinschaftsweiten Notfall ausrufen. Sie 
ruft einen gemeinschaftsweiten Notstand 
aus, wenn nach Prüfung gemäß Artikel 9 
Absatz 6 mindestens 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.

Or. en

Begründung

Ein gemeinschaftsweiter Notstand sollte ausgerufen werden können, wenn auch nur in einem 
einzigen Mitgliedstaat eine Versorgungskrise besteht. Durch diese Vorgehensweise sind eine 
raschere Reaktion und unverzügliche Hilfe für den betreffenden Mitgliedstaat sowie ein 
rascherer Austausch von Informationen und Know-how möglich.

Änderungsantrag 59
Adam Bielan

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

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 auf Antrag von mindestens einer 
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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.

zuständigen Behörde nach den Kriterien 
von Artikel 9 Absatz 2 und nach Prüfung 
gemäß Artikel 9 Absatz 6 eine 
entsprechende Krisenstufe aus. Sie kann 
einen gemeinschaftsweiten Notfall für 
besonders betroffene geografische 
Regionen ausrufen.

Or. en

Begründung

Da einer der Mitgliedstaaten oder eine konkrete geographische Regionen in einer 
schwierigen Lage sein kann, sollte die Möglichkeit vorgesehen sein, dass die Kommission in 
einem solchen Fall eine entsprechende Krisenstufe ausruft. Zuvor sollte eine angemessene 
Überprüfung der Situation durchgeführt werden.

Änderungsantrag 60
Adam Bielan

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission beruft die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ ein, 
sobald sie den gemeinschaftsweiten 
Notfall ausruft.

2. Die Kommission beruft die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ ein, 
sobald sie eine der drei in Artikel neun 
Absatz zwei definierten Hauptkrisenstufen 
ausruft.

Or. en

Begründung

Wenn ein gemeinschaftsweiter Notfall ausgerufen wird, ist es unter Umständen zu spät, um 
bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, außerdem sollte die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ 
auch eine vorbeugende Rolle spielen.
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Änderungsantrag 61
Zuzana Roithová

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Gelangt die Kommission in einer 
gemeinschaftsweiten Notfallsituation zu 
der Auffassung, dass eine von einer 
zuständigen Behörde oder von 
Erdgasunternehmen getroffene Maßnahme 
zur Bewältigung des Notfalls 
unangemessen ist oder die Situation in 
einem anderen Mitgliedstaat ernsthaft 
gefährdet, fordert die Kommission die 
zuständige Behörde oder das 
Erdgasunternehmen auf, die Maßnahme 
zu ändern.

4. Gelangt die Kommission in einer 
gemeinschaftsweiten Notfallsituation zu 
der Auffassung, dass eine von einer 
zuständigen Behörde oder von 
Erdgasunternehmen getroffene Maßnahme 
zur Bewältigung des Notfalls 
unangemessen ist oder die Situation in 
einem anderen Mitgliedstaat ernsthaft 
gefährdet, fordert die Kommission die 
zuständige Behörde auf, die Maßnahme zu 
ändern, oder sie empfiehlt der zuständigen 
Behörde, das Erdgasunternehmen 
aufzufordern, die Maßnahme zu ändern.

Or. en

Begründung

From the text of the draft Regulation it is clear that the Competent Authority designated by 
each Member State shall be responsible for the implementation of the emergency measures 
provided in the draft Regulation and the preventive action and emergency plans shall contain 
actions to be taken by, amongst others, natural gas undertakings.
Natural gas undertakings will be in direct relationship with national competent authorities 
and therefore should not receive instructions directly from the Commission because these 
instructions may not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the 
context of the applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and 
responsibilities and to ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in 
Article 10 paragraph 4 should be deleted.
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Änderungsantrag 62
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik

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, ist die Kommission 
berechtigt, unmittelbar tätig zu werden, 
und die in den Anhängen II und III 
aufgeführten Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Gasversorgung in den betroffenen 
Märkten wiederherzustellen.

Or. en

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 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predifined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.

Änderungsantrag 63
Toine Manders

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Um die Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Versorgungssicherheit leichter 
koordinieren zu können, wird eine 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ eingesetzt. 

1. Um die Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Versorgungssicherheit leichter 
koordinieren zu können, wird eine 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ eingesetzt. 
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Diese Gruppe setzt sich aus Vertretern der 
zuständigen Behörden, der ACER, des 
ENTSO (Gas) sowie der 
Interessenverbände der Erdgasindustrie 
und der betreffenden Verbraucherverbände 
zusammen. Die Kommission entscheidet 
über die Zusammensetzung der Gruppe 
unter Wahrung ihrer Repräsentativität und 
führt deren Vorsitz. Die Gruppe gibt sich 
eine Geschäftsordnung.

Diese Gruppe setzt sich aus Vertretern der 
zuständigen Behörden, der ACER, des 
ENTSO (Gas) sowie der 
Interessenverbände der Erdgasindustrie 
und der betreffenden Verbraucherverbände 
zusammen. Die Kommission entscheidet 
über die Zusammensetzung der Gruppe 
unter Wahrung ihrer Repräsentativität und 
führt deren Vorsitz. Die Gruppe gibt sich 
eine Geschäftsordnung und kann in einer 
gemeinschaftsweiten Notfallsituation den 
nationalen Fernleitungsnetzbetreibern 
verbindliche Maßnahmen vorschreiben, 
um das ordnungsgemäße Funktionieren 
des Binnenmarktes sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 64
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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; nach Abschluss neuer 
Regierungsvereinbarungen informieren die 
Mitgliedstaaten die Kommission.

Or. en

Begründung

Das Hoheitsrecht der einzelnen Staaten, ihre wirtschaftlichen Interessen zu wahren, kann 
nicht der Verantwortung der Europäischen Kommission unterstellt werden. Außerdem sind 
zwischenstaatliche Vereinbarungen ausschließlich Angelegenheit der Staaten und werden nur 
von den einzelstaatlichen Parlamenten beschlossen.
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Änderungsantrag 65
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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.

Or. en

Änderungsantrag 66
Zuzana Roithová

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 6 – Buchstabe b – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) teilen Erdgasunternehmen der 
Kommission die folgenden Details der 
Verträge mit, die mit Lieferanten in 
Drittländern geschlossen wurden:

b) teilt die zuständige Behörde der 
Kommission die folgenden Details der von 
den Erdgasunternehmen innerhalb ihrer 
Gebiete mit Lieferanten in Drittländern 
abgeschlossenen Verträge in aggregierter 
Form mit:

Or. en

Begründung

Die erforderlichen Informationen werden von den Erdgasunternehmen der zuständigen 
Behörde übermittelt, die sie der Kommission in aggregierter Form vorgelegt, was für die 
Zwecke der Kommission ausreichend ist.
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Änderungsantrag 67
Zuzana Roithová

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 6 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) übermitteln die Erdgasunternehmen 
der zuständigen Behörde die unter 
Buchstabe b geforderten Informationen.

Or. en

Begründung

Die erforderlichen Informationen werden von den Erdgasunternehmen der zuständigen 
Behörde übermittelt, die sie der Kommission in aggregierter Form vorgelegt, was für die 
Zwecke der Kommission ausreichend ist.


