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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 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 zum Schutz 
der Verbraucher aufrechterhalten wird. 
Die im Krisenfall zu ergreifenden 
Maßnahmen müssen bereits vor Eintreten 
einer Krise festgelegt werden.

Or. en

Änderungsantrag 2

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 

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 
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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.

der Reaktion auf konkrete 
Versorgungsstörungen die klare Festlegung 
und Zuweisung der Zuständigkeiten sowie 
eine Koordinierung der Reaktion auf Ebene 
der Erdgasunternehmen, der 
Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft 
vorgesehen. 

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Ziffer 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,
sowie, soweit zusätzliche Vorräte 
verfügbar sind, kleine und mittlere 
Unternehmen, sofern sie bereits an ein 
Erdgasverteilernetz angeschlossen sind. 

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3 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 
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Or. en

Änderungsantrag 5

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Kunden über den in Artikel 7 
genannten Versorgungsstandard und alle 
Verbraucherschutzrechte, die ihnen 
aufgrund der Richtlinie 2009/73/EG 
zukommen, unterrichtet werden. 

Or. en

Änderungsantrag 6

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

Geänderter Text 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.

Or. en
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