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Änderungsantrag 44
Anni Podimata

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Erdgas ist eine wesentliche 
Komponente der Energieversorgung der 
Gemeinschaft, die ein Viertel der 
Primärenergieversorgung deckt und 
hauptsächlich zur Strom- und 
Wärmeerzeugung sowie als Grundstoff für 
die Industrie und als Kraftstoff im 
Verkehrssektor genutzt wird.

(1) Erdgas ist eine wesentliche 
Komponente der Energieversorgung der 
Gemeinschaft, die ein Viertel der 
Primärenergieversorgung deckt und 
hauptsächlich zur Strom- und 
Wärmeerzeugung sowie als Grundstoff für 
die Industrie und als Kraftstoff im 
Verkehrssektor genutzt wird. Es ist das 
umweltfreundlichste der fossilen 
Brennstoffe und ist zugleich eine 
zuverlässige und erprobte Lösung für die 
Ergänzung der Technologien für 
erneuerbare Energiequellen in Zeiten von 
Spitzenbedarf. 

Or. el

Änderungsantrag 45
Takis Hadjigeorgiou

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 

(4) Die auf Unionsebene 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 
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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.

besser zu koordinieren. Es ist jedoch 
entscheidend, dass die Fähigkeit der 
Mitgliedstaaten, den landesspezifischen 
Gegebenheiten entsprechend Maßnahmen 
vorzubereiten, nicht beeinträchtigt wird. 

Or. en

Änderungsantrag 46
Silvia-Adriana Ţicău

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 
gefährden. Die jüngsten Erfahrungen haben 
gezeigt, dass diese Gefahr tatsächlich 
besteht. Damit der Erdgasbinnenmarkt 
auch bei Lieferengpässen funktioniert, gilt 
es insbesondere die Prävention –
beispielsweise die Reduzierung des 
Verbrauchs und die Einbindung von 
erneuerbaren Energiequellen sowie deren 
Anschluss an das Stromnetz – und die
Reaktion auf konkrete Versorgungskrisen 
besser zu koordinieren.

Or. ro
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Begründung

Präventivmaßnahmen sind weniger kostspielig; außerdem gilt es unter allen Umständen, den 
Verbrauch zu senken und alternative Energiequellen zu nutzen. Darum muss dieser Bereich 
unbedingt gefördert werden.

Änderungsantrag 47
Zigmantas Balčytis

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 
gefährden. Die jüngsten Erfahrungen haben 
gezeigt, dass diese Gefahr tatsächlich 
besteht. Damit der Erdgasbinnenmarkt 
auch bei Lieferengpässen funktioniert,
müssen sowohl die Prävention als auch die 
Reaktion auf konkrete Versorgungskrisen 
besser koordiniert werden und auf dem 
Solidarprinzip fußen.

Or. lt
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Änderungsantrag 48
Takis Hadjigeorgiou

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Bei der Gewährleistung der 
Erdgasversorgung für die Bürger der EU-
Mitgliedstaaten kommt der 
internationalen Zusammenarbeit eine 
Schlüsselrolle zu. Deshalb müssen die 
Politik der EU in allen einschlägigen 
Bereichen und ihre entsprechenden 
Aktionspläne auf dem Grundsatz der 
gegenseitigen Achtung gegenüber den 
beteiligten Drittländern beruhen. 
Lösungen für mögliche künftige 
Probleme sollten im Rahmen von 
politischem Dialog und Verhandlungen 
angestrebt werden.

Or. en

Änderungsantrag 49
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Lieferwege und Bezugsquellen des für 
die Gemeinschaft bestimmten Erdgases
sollten zur Versorgungssicherheit der 
Gemeinschaft insgesamt und ihrer 
einzelnen Mitgliedstaaten beitragen. In 
Zukunft wird die Versorgungssicherheit 
von der Entwicklung beim Brennstoffmix, 
von der Produktionsentwicklung in der 
Gemeinschaft und in den die Gemeinschaft 
beliefernden Drittländern, von den 
Investitionen in Speicheranlagen und in
Lieferwege innerhalb und außerhalb der 
Gemeinschaft sowie von Investitionen in 

(5) Die Diversifizierung der Lieferwege 
und Bezugsquellen des für die 
Gemeinschaft bestimmten Erdgases ist für 
die Erhöhung der Versorgungssicherheit 
der Gemeinschaft insgesamt und ihrer 
einzelnen Mitgliedstaaten von 
entscheidender Bedeutung. In Zukunft 
wird die Versorgungssicherheit von der
Steigerung der Energieeffizienz, der
Entwicklung beim Brennstoffmix, von der 
Produktionsentwicklung in der 
Gemeinschaft und in den die Gemeinschaft 
beliefernden Drittländern, von den 
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Erdgasverflüssigungsanlagen abhängen. Investitionen in Speicheranlagen und in
eine Diversifizierung von Lieferwegen 
und Bezugsquellen innerhalb und
außerhalb der Gemeinschaft sowie von 
Investitionen in 
Erdgasverflüssigungsanlagen abhängen.

Or. ro

Begründung

Den Gasverbrauch zu senken und Erdgas als primäre Energiequelle durch Alternativen zu 
ersetzen, sind Aufgaben, die künftig grundsätzlich Vorrang haben müssen.

Änderungsantrag 50
Marian-Jean Marinescu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Lieferwege und Bezugsquellen des für 
die Gemeinschaft bestimmten Erdgases 
sollten zur Versorgungssicherheit der
Gemeinschaft insgesamt und ihrer 
einzelnen Mitgliedstaaten beitragen. In 
Zukunft wird die Versorgungssicherheit 
von der Entwicklung beim Brennstoffmix, 
von der Produktionsentwicklung in der 
Gemeinschaft und in den die Gemeinschaft
beliefernden Drittländern, von den 
Investitionen in Speicheranlagen und in
Lieferwege innerhalb und außerhalb der
Gemeinschaft sowie von Investitionen in 
Erdgasverflüssigungsanlagen abhängen.

(5) Lieferwege und Bezugsquellen des für 
die Union bestimmten Erdgases sollten zur 
Versorgungssicherheit der Union
insgesamt und ihrer einzelnen 
Mitgliedstaaten beitragen. In Zukunft wird 
die Versorgungssicherheit von der 
Entwicklung beim Brennstoffmix, von der 
Produktionsentwicklung in der Union und 
in den die Union beliefernden Drittländern, 
von den Investitionen in Speicheranlagen 
und in eine Diversifizierung von 
Lieferwegen und Bezugsquellen innerhalb 
und außerhalb der Union – mit 
besonderem Schwerpunkt auf Nabucco –
sowie von Investitionen in 
Erdgasverflüssigungsanlagen abhängen.

Or. en
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Änderungsantrag 51
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der Ausfall der größten 
Einzelinfrastruktur für Erdgas oder der 
Erdgaslieferquelle ist ein realistisches 
Szenarium. Die Annahme des Ausfalls
einer solchen Infrastruktur oder 
Bezugsquelle ist das Maß für die
Ausfallsicherheit nach dem n-1-Prinzip, 
die die Mitgliedstaaten für ihre 
Erdgasversorgung gewährleisten können 
sollten.

(8) Der Ausfall der größten 
Einzelinfrastruktur für Erdgas kann 
durchaus als realistisches Szenarium
gelten. Bei einer Szenarienanalyse vom 
Ausfall einer solchen Infrastruktur
auszugehen, kann für die Bewertung der 
Versorgungssicherheit eines 
Mitgliedstaats von Nutzen sein.

Or. en

Begründung

Im Vorschlag für eine Verordnung werden zwar in den einschlägigen Artikeln (Artikel 6 –
Anlage I bzw. Artikel 7) Infrastruktur- und Versorgungsindikatoren festgelegt, aber es 
bestehen nach wie vor Querverweise und Verbindungen zwischen den vorgeschlagenen 
Indikatoren. Aufgrund der dadurch entstehenden Unklarheiten sollte der Vorschlag für eine 
Verordnung so geändert werden, dass die beiden Arten von Indikatoren eindeutig 
voneinander abgegrenzt werden. Im Rahmen der Risikobewertung und der 
Folgenabschätzung müssen auch verschiedene Szenarien durchgespielt werden, deren 
Ausgangspunkt eine außergewöhnlich hohe Nachfrage und/oder eine Versorgungsstörung ist, 
wobei alle relevanten nationalen und regionalen Gegebenheiten berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der Ausfall der größten 
Einzelinfrastruktur für Erdgas oder der 
Erdgaslieferquelle ist ein realistisches 
Szenarium. Die Annahme des Ausfalls
einer solchen Infrastruktur oder 

(8) Der Ausfall der größten 
Einzelinfrastruktur für Erdgas kann 
durchaus als realistisches Szenarium
gelten. Bei einer Szenarienanalyse vom 
Ausfall einer solchen Infrastruktur
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Bezugsquelle ist das Maß für die
Ausfallsicherheit nach dem n-1-Prinzip, 
die die Mitgliedstaaten für ihre 
Erdgasversorgung gewährleisten können 
sollten.

auszugehen, kann für die Bewertung der 
Versorgungssicherheit eines 
Mitgliedstaats von Nutzen sein.

Or. en

Begründung

Im Vorschlag für eine Verordnung werden zwar in den einschlägigen Artikeln (Artikel 6 –
Anlage I bzw. Artikel 7) Infrastruktur- und Versorgungsindikatoren festgelegt, aber es 
bestehen nach wie vor Querverweise und Verbindungen zwischen den vorgeschlagenen 
Indikatoren. Aufgrund der dadurch entstehenden Unklarheiten sollte der Vorschlag für eine 
Verordnung so geändert werden, dass die beiden Arten von Indikatoren eindeutig 
voneinander abgegrenzt werden. Im Rahmen der Risikobewertung und der 
Folgenabschätzung müssen auch verschiedene Szenarien durchgespielt werden, deren 
Ausgangspunkt eine außergewöhnlich hohe Nachfrage und/oder eine Versorgungsstörung ist, 
wobei alle relevanten nationalen und regionalen Gegebenheiten berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 53
Teresa Riera Madurell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der Ausfall der größten 
Einzelinfrastruktur für Erdgas oder der 
Erdgaslieferquelle ist ein realistisches 
Szenarium. Die Annahme des Ausfalls 
einer solchen Infrastruktur oder 
Bezugsquelle ist das Maß für die 
Ausfallsicherheit nach dem n-1-Prinzip, die 
die Mitgliedstaaten für ihre 
Erdgasversorgung gewährleisten können 
sollten.

(8) Der Ausfall der größten 
Einzelinfrastruktur für Erdgas oder der 
Erdgaslieferquelle ist ein realistisches 
Szenarium. Die Annahme des Ausfalls 
einer solchen Infrastruktur oder 
Bezugsquelle als Maß für die 
Ausfallsicherheit nach dem n-1-Prinzip, die 
die EU als Ganzes und die einzelnen
Mitgliedstaaten für ihre Erdgasversorgung 
gewährleisten können sollten, bietet 
sowohl der EU als Ganzem als auch den 
einzelnen Mitgliedstaaten einen 
geeigneten Ausgangspunkt für eine erste 
Einschätzung der Sicherheit der 
Erdgasversorgung.

Or. es
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Begründung

Da häufig mehrere Mitgliedstaaten aus dem gleichen Gebiet oder über die gleiche 
Infrastruktur versorgt werden, würde ihr Ausfall die Folgen für alle verschlimmern, weil 
ihnen die benachbarten Mitgliedstaaten keinen Beistand leisten könnten. Folglich muss das n-
1-Kriterium auf EU-Ebene analysiert werden.

Änderungsantrag 54
Gaston Franco

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der Ausfall der größten 
Einzelinfrastruktur für Erdgas oder der 
Erdgaslieferquelle ist ein realistisches 
Szenarium. Die Annahme des Ausfalls 
einer solchen Infrastruktur oder 
Bezugsquelle ist das Maß für die 
Ausfallsicherheit nach dem n-1-Prinzip, die 
die Mitgliedstaaten für ihre 
Erdgasversorgung gewährleisten können 
sollten.

(8) Der Ausfall der größten 
Einzelinfrastruktur für Erdgas ist ein 
realistisches Szenarium. Die Annahme des 
Ausfalls einer solchen Infrastruktur als
Maß für die Ausfallsicherheit nach dem n-
1-Prinzip bietet für eine Analyse der in 
den einzelnen Mitgliedstaaten
gewährleisteten Versorgungssicherheit 
einen geeigneten Ausgangspunkt.

Or. en

Begründung

Das in der Verordnung vorgesehene n-1-Prinzip bezieht sich nur auf die Infrastruktur.

Änderungsantrag 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

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 

(9) Versorgungsstörungen lassen sich nur 
mit einer ausreichenden einzelstaatlichen 
und unionsweiten Erdgasinfrastruktur 
bewältigen. Mit einer auf einer 
einheitlichen Methode basierenden 
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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.

Risikobewertung und Folgenabschätzung 
sollten die wirksame und effiziente 
Anwendung von Mindestkriterien für die 
Gewährleistung der sicheren 
Erdgasversorgung und gleiche
Ausgangsbedingungen für 
Erdgaslieferungen unter Berücksichtigung 
der nationalen und regionalen 
Gegebenheiten sichergestellt sowie klare 
Anreize dafür geschaffen werden, 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 nach Erdgas spürbar 
reduzieren. Es ist jedoch darauf 
hinzuweisen, dass eine Umstellung auf 
fossile Brennstoffe zu einer Erhöhung der 
Treibhausgasemissionen führen würde. 
Die effiziente Energienutzung als 
nachfrageseitige Maßnahme sollte stärker 
gefördert werden. Die 
Umweltauswirkungen der 
vorgeschlagenen nachfrage- und 
angebotsseitigen Maßnahmen sollten 
angemessen berücksichtigt werden, und 
es sollte den Maßnahmen der Vorzug 
gegeben werden, die die Umwelt am 
wenigsten belasten. Alle Investitionen in 
die Infrastruktur sollten unter 
angemessener Wahrung des 
Umweltschutzes und des diesbezüglichen 
gemeinschaftlichen Besitzstands erfolgen.

Or. en

Begründung

Im Kern sollte es in der Verordnung nicht um die Aufstellung obligatorischer EU-Normen, 
sondern um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu einer gründlichen Risikobewertung und 
Folgenabschätzung gehen, die auf einer soliden einheitlichen Methode beruht, wobei die 
Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben sollten, den landesspezifischen Gegebenheiten 
und Besonderheiten Rechnung zu tragen. Ausgehend von den Ergebnissen der 
Risikobewertung und Folgenabschätzung sollen Präventionsmaßnahmen und Notfallpläne 
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aufgestellt werden, die auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft werden. Ähnliche Pläne könnten 
auch auf regionaler Ebene erarbeitet werden.

Änderungsantrag 56
Fiorello Provera, Lara Comi

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 
mit einer ausreichenden einzelstaatlichen 
und unionsweiten Erdgasinfrastruktur 
bewältigen. Mit einer auf einer 
einheitlichen Methode basierenden 
Risikobewertung und Folgenabschätzung 
sollten die wirksame und effiziente 
Anwendung von Mindestkriterien für die 
Gewährleistung der sicheren 
Erdgasversorgung und gleiche
Ausgangsbedingungen für 
Erdgaslieferungen unter Berücksichtigung 
der nationalen und regionalen 
Gegebenheiten sichergestellt sowie klare 
Anreize dafür geschaffen werden, 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 nach Erdgas spürbar 
reduzieren.

Or. en

Begründung

Im Kern sollte es in der Verordnung nicht um die Aufstellung obligatorischer EU-Normen, 
sondern um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu einer gründlichen Risikobewertung und 
Folgenabschätzung gehen, die auf einer soliden einheitlichen Methode beruht, wobei die 
Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben sollten, den landesspezifischen Gegebenheiten 
und Besonderheiten Rechnung zu tragen. Ausgehend von den Ergebnissen der 



AM\801609DE.doc 13/121 PE438.187v01-00

DE

Risikobewertung und Folgenabschätzung sollen Präventionsmaßnahmen und Notfallpläne 
aufgestellt werden, die auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft werden. Ähnliche Pläne könnten 
auch auf regionaler Ebene erarbeitet werden.

Änderungsantrag 57
Patrizia Toia, Anni Podimata

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 
mit einer ausreichenden einzelstaatlichen 
und unionsweiten Erdgasinfrastruktur 
bewältigen. Mit einer auf einer 
einheitlichen Methode basierenden 
Risikobewertung und Folgenabschätzung 
sollten die wirksame und effiziente 
Anwendung von Mindestkriterien für die 
Gewährleistung der sicheren 
Erdgasversorgung und gleiche
Ausgangsbedingungen für 
Erdgaslieferungen unter Berücksichtigung 
der nationalen und regionalen 
Gegebenheiten sichergestellt sowie klare 
Anreize dafür geschaffen werden, 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 nach Erdgas spürbar 
reduzieren.

Or. en

Begründung

Im Kern sollte es in der Verordnung nicht um die Aufstellung obligatorischer EU-Normen, 
sondern um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu einer gründlichen Risikobewertung und 
Folgenabschätzung gehen, die auf einer soliden einheitlichen Methode beruht, wobei die 
Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben sollten, den landesspezifischen Gegebenheiten 
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und Besonderheiten Rechnung zu tragen. Ausgehend von den Ergebnissen der 
Risikobewertung und Folgenabschätzung sollen Präventionsmaßnahmen und Notfallpläne 
aufgestellt werden, die auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft werden. Ähnliche Pläne könnten 
auch auf regionaler Ebene erarbeitet werden.

Änderungsantrag 58
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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. Die
effiziente Nutzung von Energie 
(beispielsweise durch eine verbesserte 
Energieeffizienz bei Gebäuden und 
gewerblichen Verbrauchern) sollte als 
nachfrageseitige Maßnahme stets 
Priorität haben. 

Or. ro

Begründung

Es ist notwendig, sich kontinuierlich mit nachfrageseitigen Maßnahmen auseinanderzusetzen. 
Die effiziente Nutzung von Energie und die Diversifizierung der Bezugsquellen darf nicht nur 
in Krisenzeiten Thema sein.
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Änderungsantrag 59
Ioannis A. Tsoukalas

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 
mit einer ausreichenden einzelstaatlichen 
und unionsweiten Erdgasinfrastruktur 
bewältigen. Gemeinsame Mindestkriterien 
für die Gewährleistung der sicheren 
Erdgasversorgung sollten unter 
Berücksichtigung der nationalen bzw. 
regionalen Gegebenheiten 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. en

Änderungsantrag 60
Zigmantas Balčytis

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 

(9) Versorgungsstörungen lassen sich nur 
mit einer ausreichenden und 
diversifizierten Erdgasinfrastruktur in den 
Mitgliedstaaten, insbesondere in im 
Energiebereich isolierten Regionen, 
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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.

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.

Or. lt

Änderungsantrag 61
Fiona Hall

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Investitionen in die Energieeffizienz 
sollten in Förder- und Transitländern 
sowie in der EU nachdrücklich gefördert 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 62
Fiona Hall

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9b) Der Beginn der Osteuropäischen 
Energieeffizienz- und 
Umweltpartnerschaft sollte die 
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Erarbeitung weiterer konkreter 
Vorschläge zur Senkung der 
Erdgasnachfrage durch eine Steigerung 
der Energieeffizienz – wie im Fall der 
geplanten Modernisierung von 
Fernwärmenetzen in der Ukraine –
anstoßen; auf diese Weise wird auch die 
Absicherung der Erdgasversorgung in der 
EU verbessert.

Or. en

Änderungsantrag 63
Zigmantas Balčytis

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 
grenzübergreifender Aspekte eng mit 
einbezogen werden.

(10) Investitionen in neue 
Erdgasinfrastrukturen müssen
nachdrücklich gefördert werden; dies gilt 
insbesondere für im Energiebereich 
isolierte Regionen. Diese Investitionen 
würden die Abhängigkeit von einem 
einzigen Lieferanten verringern, die
Sicherheit der Erdgasversorgung erhöhen
und dafür sorgen, dass der 
Erdgasbinnenmarkt besser 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. lt
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Änderungsantrag 64
Silvia-Adriana Ţicău

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 
grenzübergreifender Aspekte eng mit 
einbezogen werden.

(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. Die Zielsetzung, die 
Einspeisung von Gas aus erneuerbaren 
Energiequellen in die 
Erdgasnetzinfrastruktur zu erleichtern, 
sollte dauerhaft verfolgt werden. 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

Begründung

Die Kommission und der Rat sollten europäische Verordnungen erarbeiten, die darauf 
ausgerichtet sind, den Einsatz alternativer Energiequellen zu fördern, und Anreize für neue 
Investitionen enthalten.
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Änderungsantrag 65
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um Mitgliedstaaten bei der 
Finanzierung der für die heimische 
Produktion und Infrastruktur notwendigen 
Investitionen zu unterstützen, stehen 
verschiedene Möglichkeiten der 
Finanzierung durch die Gemeinschaft zur 
Verfügung, insbesondere Darlehen und 
Garantien der Europäischen 
Investitionsbank oder Finanzmittel aus den 
Regional-, Struktur- oder Kohäsionsfonds.
Auch können Maßnahmen in 
Drittländern über die Europäische 
Investitionsbank und Instrumente der 
Gemeinschaft für Außenhilfe, wie ENPI, 
IPA und DCI, unterstützt werden, um die 
Energieversorgungssicherheit zu 
erhöhen.

(11) Um Mitgliedstaaten bei der 
Finanzierung der für die heimische 
Produktion, Infrastruktur sowie 
Energieeffizienzmaßnahmen auf 
regionaler und lokaler Ebene notwendigen 
Investitionen zu unterstützen, stehen 
verschiedene Möglichkeiten der 
Finanzierung durch die Gemeinschaft zur 
Verfügung, insbesondere Darlehen und 
Garantien der Europäischen 
Investitionsbank oder Finanzmittel aus den 
Regional-, Struktur- oder Kohäsionsfonds.

Or. ro

Begründung

Investitionen in einen effizienteren Energieverbrauch und alternative Energiequellen 
bewirken neben einer Senkung der CO2-Emissionen auch, dass die Abhängigkeit von 
Erdgaseinfuhren sinkt und weniger in Krisenreaktionsmechanismen investiert werden muss.

Änderungsantrag 66
Takis Hadjigeorgiou

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 

(12) Diese Verordnung sollte den 
nationalen Besonderheiten der einzelnen 
Mitgliedstaaten im Bereich Erdgas 
Rechnung tragen und Instrumente
vorsehen, die auf dem Grundsatz des 
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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.

Verbraucherschutzes fußen und 
vorrangig auf die Eindämmung der Folgen 
der Versorgungsstörung ausgerichtet sind.
Die Absicherung der nationalen 
Versorgung ist und bleibt Aufgabe der 
Mitgliedstaaten, die sich bei der Wahl der 
Maßnahmen und Instrumente zur 
Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit weitgehend frei 
entscheiden können.

Or. en

Änderungsantrag 67
Fiorello Provera, Lara Comi

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 allein
Störungen der Erdgasversorgung nicht 
mehr angemessen bewältigen können. 
Selbst im Notfall sollten marktgerechte 
Instrumente den Vorrang bei der 
Eindämmung der Folgen der 
Versorgungsstörung haben.

Or. en

Begründung

In den ersten beiden Phasen der Krise ist davon auszugehen, dass das Problem durch den 
Markt geregelt wird. Bei einer echten Krise bzw. in einem Notfall, die durch die 
Marktmechanismen allein nicht mehr bewältigt werden können, sollten die Mitgliedstaaten 
einbezogen werden. In diesem Fall können marktgerechte und nichtmarktgerechte 
Mechanismen gleichzeitig eingesetzt werden.
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Änderungsantrag 68
Amalia Sartori, Lara Comi

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 allein
Störungen der Erdgasversorgung nicht 
mehr angemessen bewältigen können. 
Selbst im Notfall sollten marktgerechte 
Instrumente den Vorrang bei der 
Eindämmung der Folgen der 
Versorgungsstörung haben.

Or. en

Begründung

In den ersten beiden Phasen der Krise ist davon auszugehen, dass das Problem durch den 
Markt geregelt wird. Bei einer echten Krise bzw. in einem Notfall, die durch die 
Marktmechanismen allein nicht mehr bewältigt werden können, sollten die Mitgliedstaaten 
einbezogen werden. In diesem Fall können marktgerechte und nichtmarktgerechte 
Mechanismen gleichzeitig eingesetzt werden.

Änderungsantrag 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(12) Diese Verordnung sollte dafür sorgen, 
dass sich Erdgaswirtschaft und 
Verbraucher im Falle von 
Versorgungsstörungen so lange wie 
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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. 

möglich auf Marktmechanismen verlassen 
können. Auch sollte sie 
Notfallmechanismen vorsehen, auf die 
zuzugreifen ist, falls die Märkte allein
Störungen der Erdgasversorgung nicht 
mehr angemessen bewältigen können. 
Selbst im Notfall sollten marktgerechte 
Instrumente den Vorrang bei der 
Eindämmung der Folgen der 
Versorgungsstörung haben.

Or. en

Begründung

In den ersten beiden Phasen der Krise ist davon auszugehen, dass das Problem durch den 
Markt geregelt wird. Bei einer echten Krise bzw. in einem Notfall, die durch die 
Marktmechanismen allein nicht mehr bewältigt werden können, sollten die Mitgliedstaaten 
einbezogen werden. In diesem Fall können marktgerechte und nichtmarktgerechte 
Mechanismen gleichzeitig eingesetzt werden.

Änderungsantrag 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 allein
Störungen der Erdgasversorgung nicht 
mehr angemessen bewältigen können. 
Selbst im Notfall sollten marktgerechte 
Instrumente den Vorrang bei der 
Eindämmung der Folgen der 
Versorgungsstörung haben.

Or. en
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Begründung

In den ersten beiden Krisenphasen ist davon auszugehen, dass das Problem durch den Markt 
geregelt wird. Bei einer echten Krise bzw. in einem Notfall, die durch die Marktmechanismen 
allein nicht mehr bewältigt werden können, sollten die Mitgliedstaaten einbezogen werden. In 
diesem Fall können marktgerechte und nichtmarktgerechte Mechanismen gleichzeitig 
eingesetzt werden.

Änderungsantrag 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Investitionen der EU in die eigene 
Produktion und Infrastruktur sollten 
durch die Bemühungen der 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
unterstützt werden, in der Nachbarschaft 
der EU in Zusammenarbeit mit 
Drittländern die Ausweitung der 
Grundsätze und Normen des 
Binnenmarkts zu fördern, wie es im 
Vertrag über die Energiecharta 
vorgesehen ist. Die Kommission sollte 
gegebenenfalls die Ausweitung der 
europäischen Energiegemeinschaft 
zwischen der EU und den Ländern 
Südosteuropas auf andere Drittländer 
und die Schaffung neuer regionaler 
Energiemärkte nach ihrem Vorbild, wie 
beispielsweise einer Energiegemeinschaft 
zwischen Europa und dem 
Mittelmeerraum, prüfen, um die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Or. en
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Änderungsantrag 72
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Um die 
Erdgasversorgungssicherheit zu erhöhen, 
ist es ferner erforderlich, eine strategische 
Bevorratung mit Erdgas in den 
Mitgliedstaaten sicherzustellen. Wegen 
des Vorrangs marktgerechter Instrumente 
sollte die Bevorratung in Form öffentlich-
privater Partnerschaften durchgeführt 
werden.

Or. de

Begründung

Im Interesse der Versorgungssicherheit sollte die Bevorratung nicht nur sichergestellt 
werden, sie sollte auch durch öffentlich-private Partnerschaften unabhängig und 
marktgerecht werden.

Änderungsantrag 73
Takis Hadjigeorgiou

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 

(14) Der Erdgasbinnenmarkt sorgt in der 
Gemeinschaft für ein Höchstmaß an 
Versorgungssicherheit für alle 
Mitgliedstaaten, sofern der Markt voll 
funktionsfähig bleiben kann, und schützt 
die Belange der Verbraucher im Falle 
einer einen Teil der Gemeinschaft 
betreffenden Versorgungsstörung 
unabhängig von deren Ursache. Dies 
erfordert ein umfassendes und wirksames 
gemeinsames Konzept für die 
Versorgungssicherheit, das sich 
insbesondere auf transparente und
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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.

nichtdiskriminierende Strategien stützt, die 
in Einklang stehen mit den Bedürfnissen 
und dem Schutz der Verbraucher in Form 
der Überwachung der Preise, die im 
Krisenfall wegen verringerten Angebots 
und erhöhter Nachfrage (Gesetz von 
Angebot und Nachfrage) leicht ganz 
abrupt steigen können.

Or. el

Änderungsantrag 74
Fiorello Provera, Lara Comi

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 Union für ein Höchstmaß an 
Versorgungssicherheit für alle 
Mitgliedstaaten, sofern der Markt im Falle 
einer einen Teil der Union 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 
Funktionsmechanismen des
Binnenmarktes vereinbare Strategien 
stützt, die im Falle von 
Versorgungsstörungen Marktverzerrungen 
vermeiden und dafür sorgen, dass die 
Reaktionen des Marktes hierauf nicht 
unterlaufen werden.

Or. en

Begründung

Mit der Änderung wird klargestellt, dass politische Maßnahmen nicht mit den 
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„Anforderungen“ des Marktes, sondern mit den Funktionsmechanismen des Binnenmarktes 
vereinbar sein müssen.

Änderungsantrag 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 Union für ein Höchstmaß an 
Versorgungssicherheit für alle 
Mitgliedstaaten, sofern der Markt im Falle 
einer einen Teil der Union 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
Funktionsmechanismen des 
Binnenmarktes vereinbare Strategien 
stützt, die im Falle von 
Versorgungsstörungen Marktverzerrungen 
vermeiden und dafür sorgen, dass die 
Reaktionen des Marktes hierauf nicht 
unterlaufen werden.

Or. en

Begründung

Mit der Änderung wird klargestellt, dass politische Maßnahmen nicht mit den 
„Anforderungen“ des Marktes, sondern mit den Funktionsmechanismen des Binnenmarkts 
vereinbar sein müssen.



AM\801609DE.doc 27/121 PE438.187v01-00

DE

Änderungsantrag 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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) Damit insbesondere bei 
Versorgungsstörungen und in 
Krisensituationen Kompetenzkonflikte 
vermieden werden und der Binnenmarkt
reibungslos funktioniert, kommt es 
entscheidend darauf an, dass Aufgaben und 
Zuständigkeiten von Erdgasunternehmen 
und zuständigen Behörden klar festgelegt 
sind.

Or. en

Begründung

In der Richtlinie von 2004 wurde im Hinblick auf die Absicherung der Versorgung ein auf der 
Unterscheidung von drei Ebenen basierender Ansatz festgelegt (I: Unternehmen, II: 
Mitgliedstaaten, III: die Kommission). Im Vorschlag für eine Verordnung wird kein klarer 
Bezug zu diesem Ansatz hergestellt. Um Kompetenzstreitigkeiten zu vermeiden, sollte das 3-
Ebenen-Prinzip in den Vorschlag aufgenommen werden.

Änderungsantrag 77
Fiorello Provera, Lara Comi

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) Damit insbesondere bei 
Versorgungsstörungen und in 
Krisensituationen Kompetenzkonflikte 
vermieden werden und der Binnenmarkt
reibungslos funktioniert, kommt es 
entscheidend darauf an, dass Aufgaben und 
Zuständigkeiten der Erdgasunternehmen 
und zuständigen Behörden klar festgelegt 
sind.

Or. en
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Begründung

In der Richtlinie von 2004 wurde im Hinblick auf die Absicherung der Versorgung ein auf der 
Unterscheidung von drei Ebenen basierender Ansatz festgelegt (I: Unternehmen, II: 
Mitgliedstaaten, III: die Kommission). Im Vorschlag für eine Verordnung wird kein klarer 
Bezug zu diesem Ansatz hergestellt. Um Kompetenzstreitigkeiten zu vermeiden, sollte das 3-
Ebenen-Prinzip in den Vorschlag aufgenommen werden.

Änderungsantrag 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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) Damit insbesondere bei 
Versorgungsstörungen und in 
Krisensituationen Kompetenzkonflikte 
vermieden werden und der Binnenmarkt
reibungslos funktioniert, kommt es 
entscheidend darauf an, dass Aufgaben und 
Zuständigkeiten der Erdgasunternehmen 
und zuständigen Behörden klar festgelegt 
sind.

Or. en

Begründung

In der Richtlinie von 2004 wurde im Hinblick auf die Absicherung der Versorgung ein auf der 
Unterscheidung von drei Ebenen basierender Ansatz festgelegt (I: Unternehmen, II: 
Mitgliedstaaten, III: die Kommission). Im Vorschlag für eine Verordnung wird kein klarer 
Bezug zu diesem Ansatz hergestellt. Um Kompetenzstreitigkeiten zu vermeiden, sollte das 3-
Ebenen-Prinzip in den Vorschlag aufgenommen werden.

Änderungsantrag 79
Algirdas Saudargas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Für einen gut funktionierenden Markt (17) Für einen gut funktionierenden Markt 



AM\801609DE.doc 29/121 PE438.187v01-00

DE

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.

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 –
insbesondere für den Zugang zum 
Gasnetz der EU –, in die für den 
bidirektionalen Durchfluss notwendige 
Technik, in die Speicherung und in 
Anlagen zur Rückvergasung von 
Flüssigerdgas, tätigen. Wenn die 
notwendigen Verbindungsleitungen für 
die Erdgasunternehmen finanziell nicht 
tragbar sind, im Hinblick auf eine sichere 
Erdgasversorgung jedoch einen 
deutlichen zusätzlichen Nutzen bringen, 
sollte die Kommission Vorschläge für 
geeignete finanzielle Anreize 
unterbreiten, damit sichergestellt werden 
kann, dass alle Mitgliedstaaten an das 
Gasnetz der EU angeschlossen werden.

Or. en

Änderungsantrag 80
Hannes Swoboda

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 die 
Erdgasversorgung insbesondere für 
Privathaushalte sowie für eine begrenzte 
Zahl anderer Verbraucher, vor allem 
Erbringer wichtiger öffentlicher 
Dienstleistungen, die von den 
betreffenden Mitgliedstaaten 
entsprechend festgelegt werden können,
in den Fällen, in denen der Markt hierzu 
nicht mehr in der Lage ist, aufrechterhalten 
wird. Die im Krisenfall zu ergreifenden
Maßnahmen müssen bereits vor Eintreten 
einer Krise festgelegt werden.
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Or. en

Änderungsantrag 81
Amalia Sartori, Lara Comi

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 allein hierzu nicht mehr 
in der Lage ist, die Erdgasversorgung
geschützter Verbraucher aufrechterhalten 
wird. Die im Krisenfall zu ergreifenden 
Maßnahmen müssen bereits vor Eintreten 
einer Krise festgelegt werden.

Or. en

Begründung

Während im Fall der Privatkunden klar ist, dass diese geschützt werden müssen, ist die Frage 
der Ausdehnung der Kategorie der geschützten Verbraucher auf EU-Ebene ein 
hochkompliziertes und heikles Thema, das gründlicher Folgenabschätzungen bedarf. Darüber 
hinaus sollte die Erweiterung der Gruppe der geschützten Verbraucher auch weiterhin in den 
Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fallen, da vor dem Hintergrund der nationalen 
Gegebenheiten (vor allem im Hinblick auf den Energie-Mix und die Bedeutung von Erdgas in
diesem Zusammenhang) eingeschätzt werden sollte, inwiefern eine solche Erweiterung 
vertretbar und angemessen ist. Der auf EU-Ebene vorgeschriebene Schutz von Privatkunden
sollte in der Verordnung nicht auf weitere Verbraucher ausgedehnt werden.

Änderungsantrag 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

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 

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

in der Lage ist, die Erdgasversorgung
geschützter Verbraucher aufrechterhalten 
wird. Die im Krisenfall zu ergreifenden 
Maßnahmen müssen bereits vor Eintreten 
einer Krise festgelegt werden.

Or. en

Begründung

Während im Fall der Privatkunde klar ist, dass diese geschützt werden müssen, ist die Frage 
der Ausdehnung der Kategorie der geschützten Verbraucher auf EU-Ebene ein 
hochkompliziertes und heikles Thema, das gründlicher Folgenabschätzungen bedarf. Darüber 
hinaus sollte die Erweiterung der Gruppe der geschützten Verbraucher auch weiterhin in den 
Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fallen, da vor dem Hintergrund der nationalen 
Gegebenheiten (vor allem im Hinblick auf den Energie-Mix und die Bedeutung von Erdgas in 
diesem Zusammenhang) eingeschätzt werden sollte, inwiefern eine solche Erweiterung 
vertretbar und angemessen ist. Der auf EU-Ebene vorgeschriebene Schutz von Privatkunden 
sollte in der Verordnung nicht auf weitere Verbraucher ausgedehnt werden.

Änderungsantrag 83
Takis Hadjigeorgiou

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um den Verpflichtungen zur 
Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
nachzukommen, steht eine große Auswahl 
von Instrumenten zur Verfügung. Diese 
Instrumente sollten je nach Bedarf 
national, regional oder gemeinschaftsweit 
so eingesetzt werden, dass sie zu 
kohärenten und kostengünstigen 
Ergebnissen führen.

(19) Um den Verpflichtungen zur 
Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
nachzukommen, steht eine große Auswahl 
von Instrumenten zur Verfügung. Diese 
Instrumente sollten je nach Bedarf 
national, regional oder gemeinschaftsweit 
so eingesetzt werden, dass sie in erster 
Linie Sicherheit für die Verbraucher 
schaffen und zu kohärenten und 
kostengünstigen Ergebnissen führen.

Or. el
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Änderungsantrag 84
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Um einen möglichst hohen 
Bereitschaftsstand zu gewährleisten, 
sollten die Erdgasunternehmen 
gemeinsam mit den zuständigen Behörden 
Notfallpläne aufstellen. Solche Pläne 
sollten aufeinander abgestimmt sein. Sie 
sollten sich an bewährten 
Verfahrensweisen bereits bestehender 
Pläne orientieren und Aufgaben und 
Zuständigkeiten für alle 
Erdgasunternehmen und zuständigen 
Behörden klar benennen. Soweit möglich 
und notwendig sollten auf regionaler Ebene 
gemeinsame Notfallpläne aufgestellt 
werden.

(22) Um einen möglichst hohen 
Bereitschaftsstand zu gewährleisten, 
sollten die zuständigen Behörden nach 
Anhörung der Erdgasunternehmen
Notfallpläne aufstellen. Solche Pläne 
sollten aufeinander abgestimmt sein. Sie 
sollten sich an bewährten 
Verfahrensweisen bereits bestehender 
Pläne orientieren und Aufgaben und 
Zuständigkeiten für alle 
Erdgasunternehmen und zuständigen 
Behörden klar benennen. Soweit möglich 
und notwendig sollten auf regionaler Ebene 
gemeinsame Notfallpläne aufgestellt 
werden.

Or. en

Begründung

In der Richtlinie von 2004 wurde im Hinblick auf die Absicherung der Versorgung ein auf der 
Unterscheidung von drei Ebenen basierender Ansatz festgelegt (I: Unternehmen, II: 
Mitgliedstaaten, III: die Kommission). Im Vorschlag für eine Verordnung wird kein klarer 
Bezug zu diesem Ansatz hergestellt. Dieses 3-Ebenen-Prinzip sollte in den Vorschlag 
aufgenommen werden. Die Aufstellung der Pläne ist zwar Aufgabe der zuständigen Behörden; 
allerdings müssen die Erdgasunternehmen von diesen angehört werden.

Änderungsantrag 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Um einen möglichst hohen 
Bereitschaftsstand zu gewährleisten, 
sollten die Erdgasunternehmen 
gemeinsam mit den zuständigen Behörden 

(22) Um einen möglichst hohen 
Bereitschaftsstand zu gewährleisten, 
sollten die zuständigen Behörden nach 
Anhörung der Erdgasunternehmen
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Notfallpläne aufstellen. Solche Pläne 
sollten aufeinander abgestimmt sein. Sie
sollten sich an bewährten 
Verfahrensweisen bereits bestehender 
Pläne orientieren und Aufgaben und 
Zuständigkeiten für alle 
Erdgasunternehmen und zuständigen 
Behörden klar benennen. Soweit möglich 
und notwendig sollten auf regionaler Ebene 
gemeinsame Notfallpläne aufgestellt 
werden.

Notfallpläne aufstellen. Solche Pläne 
sollten aufeinander abgestimmt sein. Sie 
sollten sich an bewährten 
Verfahrensweisen bereits bestehender 
Pläne orientieren und Aufgaben und 
Zuständigkeiten für alle 
Erdgasunternehmen und zuständigen 
Behörden klar benennen. Soweit möglich 
und notwendig sollten auf regionaler Ebene 
gemeinsame Notfallpläne aufgestellt 
werden.

Or. en

Begründung

In der Richtlinie von 2004 wurde im Hinblick auf die Absicherung der Versorgung ein auf der 
Unterscheidung von drei Ebenen basierender Ansatz festgelegt (I: Unternehmen, II: 
Mitgliedstaaten, III: die Kommission). Im Vorschlag für eine Verordnung wird kein klarer 
Bezug zu diesem Ansatz hergestellt. Dieses 3-Ebenen-Prinzip sollte in den Vorschlag 
aufgenommen werden. Die Aufstellung der Pläne ist zwar Aufgabe der zuständigen Behörden; 
allerdings müssen die Erdgasunternehmen von diesen angehört werden. 

Änderungsantrag 86
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Um einen möglichst hohen 
Bereitschaftsstand zu gewährleisten, 
sollten die Erdgasunternehmen 
gemeinsam mit den zuständigen Behörden 
Notfallpläne aufstellen. Solche Pläne 
sollten aufeinander abgestimmt sein. Sie 
sollten sich an bewährten 
Verfahrensweisen bereits bestehender 
Pläne orientieren und Aufgaben und 
Zuständigkeiten für alle 
Erdgasunternehmen und zuständigen 
Behörden klar benennen. Soweit möglich 
und notwendig sollten auf regionaler Ebene 
gemeinsame Notfallpläne aufgestellt 
werden.

(22) Um einen möglichst hohen 
Bereitschaftsstand zu gewährleisten, 
sollten die zuständigen Behörden nach 
Anhörung der Erdgasunternehmen
Notfallpläne aufstellen. Solche Pläne 
sollten aufeinander abgestimmt sein. Sie 
sollten sich an bewährten 
Verfahrensweisen bereits bestehender 
Pläne orientieren und Aufgaben und 
Zuständigkeiten für alle 
Erdgasunternehmen und zuständigen 
Behörden klar benennen. Soweit möglich 
und notwendig sollten auf regionaler Ebene 
gemeinsame Notfallpläne aufgestellt 
werden.
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Or. en

Begründung

In der Richtlinie von 2004 wurde im Hinblick auf die Absicherung der Versorgung ein auf der 
Unterscheidung von drei Ebenen basierender Ansatz festgelegt (I: Unternehmen, II: 
Mitgliedstaaten, III: die Kommission). Im Vorschlag für eine Verordnung wird kein klarer 
Bezug zu diesem Ansatz hergestellt. Dieses 3-Ebenen-Prinzip sollte in den Vorschlag 
aufgenommen werden. Die Aufstellung der Pläne ist zwar Aufgabe der zuständigen Behörden; 
allerdings müssen die Erdgasunternehmen von diesen angehört werden. 

Änderungsantrag 87
Gaston Franco

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Um einen möglichst hohen 
Bereitschaftsstand zu gewährleisten, 
sollten die Erdgasunternehmen 
gemeinsam mit den zuständigen Behörden 
Notfallpläne aufstellen. Solche Pläne 
sollten aufeinander abgestimmt sein. Sie 
sollten sich an bewährten 
Verfahrensweisen bereits bestehender 
Pläne orientieren und Aufgaben und 
Zuständigkeiten für alle 
Erdgasunternehmen und zuständigen 
Behörden klar benennen. Soweit möglich 
und notwendig sollten auf regionaler Ebene 
gemeinsame Notfallpläne aufgestellt 
werden.

(22) Um einen möglichst hohen 
Bereitschaftsstand zu gewährleisten, 
sollten die zuständigen Behörden nach 
Anhörung der Erdgasunternehmen
Notfallpläne aufstellen. Solche Pläne 
sollten aufeinander abgestimmt sein. Sie 
sollten sich an bewährten 
Verfahrensweisen bereits bestehender 
Pläne orientieren und Aufgaben und 
Zuständigkeiten für alle 
Erdgasunternehmen und zuständigen 
Behörden klar benennen. Soweit möglich 
und notwendig sollten auf regionaler Ebene 
gemeinsame Notfallpläne aufgestellt 
werden.

Or. en

Begründung

Die Erwägung ist nicht mit den anderen Bestimmungen der Verordnung vereinbar. Die 
Aufstellung der Notfallpläne ist Aufgabe der zuständigen Behörden. 
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Änderungsantrag 88
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
Solidarmaßnahmen entwickeln. So sollten 
Erdgasunternehmen Maßnahmen, wie 
geschäftliche Vereinbarungen, treffen, die 
auch höhere Erdgasexporte oder 
Ausspeisungen aus Speichern beinhalten 
können. Der Abschluss von 
Vorabvereinbarungen zwischen den 
Erdgasunternehmen muss gefördert 
werden. Die Erdgasunternehmen sollten 
für Maßnahmen zur Vorbereitung auf 
den Notfall, zu deren Durchführung sie 
aufgefordert werden, stets in fairer und 
angemessener Weise entschädigt werden.
Die in Bezug auf Solidarmaßnahmen
bestehenden Verpflichtungen sollten auf 
die Versorgung von Privatkunden 
beschränkt sein. 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

In der Richtlinie von 2004 wurde im Hinblick auf die Absicherung der Versorgung ein auf der 
Unterscheidung von drei Ebenen basierender Ansatz festgelegt (I: Unternehmen, II: 
Mitgliedstaaten, III: die Kommission). Im Vorschlag für eine Verordnung wird kein klarer 
Bezug zu diesem Ansatz hergestellt. Dieses 3-Ebenen-Prinzip sollte in den Vorschlag 
aufgenommen werden.



PE438.187v01-00 36/121 AM\801609DE.doc

DE

Änderungsantrag 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 
Solidarmaßnahmen entwickeln. So sollten 
Erdgasunternehmen Maßnahmen, wie 
geschäftliche Vereinbarungen, treffen, die 
auch höhere Erdgasexporte oder 
Ausspeisungen aus Speichern beinhalten 
können. Der Abschluss von 
Vorabvereinbarungen zwischen den 
Erdgasunternehmen muss gefördert 
werden. Die Erdgasunternehmen sollten 
für Maßnahmen zur Vorbereitung auf 
den Notfall, zu deren Durchführung sie 
aufgefordert werden, stets in fairer und 
angemessener Weise entschädigt werden.
Die in Bezug auf Solidarmaßnahmen 
bestehenden Verpflichtungen sollten auf 
Privatkunden beschränkt sein. 
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

In der Richtlinie von 2004 wurde im Hinblick auf die Absicherung der Versorgung ein auf der 
Unterscheidung von drei Ebenen basierender Ansatz festgelegt (I: Unternehmen, II: 
Mitgliedstaaten, III: die Kommission). Im Vorschlag für eine Verordnung wird kein klarer 
Bezug zu diesem Ansatz hergestellt. Dieses 3-Ebenen-Prinzip sollte in den Vorschlag 
aufgenommen werden.
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Änderungsantrag 90
Fiorello Provera, Lara Comi

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 
Solidarmaßnahmen entwickeln. So sollten 
Erdgasunternehmen Maßnahmen, wie 
geschäftliche Vereinbarungen, treffen, die 
auch höhere Erdgasexporte oder 
Ausspeisungen aus Speichern beinhalten 
können. Der Abschluss von 
Vorabvereinbarungen zwischen den 
Erdgasunternehmen muss gefördert 
werden. Die Erdgasunternehmen sollten 
für Maßnahmen zur Vorbereitung auf 
den Notfall, zu deren Durchführung sie 
aufgefordert werden, stets in fairer und 
angemessener Weise entschädigt werden.
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

In der Richtlinie von 2004 wurde im Hinblick auf die Absicherung der Versorgung ein auf der 
Unterscheidung von drei Ebenen basierender Ansatz festgelegt (I: Unternehmen, II: 
Mitgliedstaaten, III: die Kommission). Im Vorschlag für eine Verordnung wird kein klarer 
Bezug zu diesem Ansatz hergestellt. Dieses 3-Ebenen-Prinzip sollte in den Vorschlag 
aufgenommen werden.
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Änderungsantrag 91
Silvia-Adriana Ţicău

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) Gemäß dem Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union gilt 
es, 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.

Or. ro

Begründung

Nach Artikel 194 des Vertrags von Lissabon ist vorgesehen, dass die Energiepolitik der EU 
vom Geist der Solidarität geprägt sein sollte. Es ist also wichtig, im Text auf diesen Artikel zu 
verweisen.

Änderungsantrag 92
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die mit der Richtlinie 2004/67/EG 
vom 26. April 2004 über Maßnahmen zur 
Gewährleistung der sicheren 

(28) Die mit der Richtlinie 2004/67/EG 
vom 26. April 2004 über Maßnahmen zur 
Gewährleistung der sicheren 
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Erdgasversorgung eingesetzte 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ sollte im 
Falle eines gemeinschaftsweiten Notfalls 
die Kommission bei der Koordinierung der 
Maßnahmen zur Sicherung der 
Erdgasversorgung beraten. Die Gruppe 
sollte auch die Angemessenheit und 
Zweckmäßigkeit der auf der Grundlage 
dieser Verordnung ergriffenen Maßnahmen 
überwachen.

Erdgasversorgung eingesetzte 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ sollte die 
Kommission bei der Prüfung, ob ein 
gemeinschaftsweiter Notfall vorliegt, wie 
auch im Falle eines gemeinschaftsweiten 
Notfalls bei der Koordinierung der 
Maßnahmen zur Sicherung der 
Erdgasversorgung beraten. Die Gruppe 
sollte auch die Angemessenheit und 
Zweckmäßigkeit der auf der Grundlage 
dieser Verordnung ergriffenen Maßnahmen 
überwachen.

Or. de

Begründung

Die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ ist aufgrund ihrer Zusammensetzung aus Vertretern der 
EU-Mitgliedstaaten, der Energiewirtschaft und Verbrauchern bestens zur Beurteilung der 
Versorgungslage und, im Falle eines Gemeinschaftsnotfalls, als Kooperationsplattform 
zwischen der Wirtschaft, den staatlichen Akteuren und der Europäischen Kommission 
geeignet. Das Gremium sollte aufgrund seiner Fachkompetenz daher auch bereits im Falle 
einer Ermessensentscheidung der Europäischen Kommission über das Vorliegen eines 
Gemeinschaftsnotfalls konsultiert werden.

Änderungsantrag 93
Takis Hadjigeorgiou

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 

entfällt
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uneingeschränkt in Einklang stehen und 
der Kommission mitgeteilt werden.

Or. en

Änderungsantrag 94
Fiorello Provera, Lara Comi

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.

(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
allein die notwendigen Erdgaslieferungen 
nicht mehr bereitstellen kann und die 
zuständige Behörde zur Beherrschung 
dieser Situation Maßnahmen ergreift.
Derartige außergewöhnliche Maßnahmen 
sollten mit den Vorschriften der Union
uneingeschränkt in Einklang stehen und 
der Kommission und der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“
mitgeteilt werden.

Or. en

Begründung

In dieser kritischen Phase können marktgerechte Mechanismen und nichtmarktgerechte 
Mechanismen gleichzeitig eingesetzt werden. Als Expertengremium, in dem verschiedene 
Akteure vertreten sind, scheint sich die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ am besten als 
Forum für Besprechungen, den Austausch von Erfahrungen sowie für offizielle Anhörungen 
und die Abstimmung mit interessierten Kreisen zu eignen. Die Abstimmung von Maßnahmen 
im Hinblick auf die Versorgungssicherheit sollte deshalb über die Koordinierungsgruppe 
„Erdgas“ erfolgen. Dazu sollte die Koordinierungsgruppe – gemäß den Bestimmungen dieser 
Verordnung – regelmäßig von der Kommission angehört werden.
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Änderungsantrag 95
Paul Rübig

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.

(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
allein die notwendigen Erdgaslieferungen 
nicht mehr bereitstellen kann und die 
zuständige Behörde zur Beherrschung 
dieser Situation Maßnahmen ergreift.
Derartige außergewöhnliche Maßnahmen 
sollten mit den Vorschriften der Union
uneingeschränkt in Einklang stehen und 
der Kommission und der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“
mitgeteilt werden.

Or. en

Begründung

In dieser kritischen Phase können marktgerechte Mechanismen und nichtmarktgerechte 
Mechanismen gleichzeitig eingesetzt werden. Als Expertengremium, in dem verschiedene 
Akteure vertreten sind, scheint sich die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ am besten als 
Forum für Besprechungen, den Austausch von Erfahrungen sowie für offizielle Anhörungen 
und die Abstimmung mit interessierten Kreisen zu eignen. Die Abstimmung von Maßnahmen 
im Hinblick auf die Versorgungssicherheit sollte deshalb über die Koordinierungsgruppe 
„Erdgas“ erfolgen. Dazu sollte die Koordinierungsgruppe – gemäß den Bestimmungen dieser 
Verordnung – regelmäßig von der Kommission angehört werden.

Änderungsantrag 96
Ioannis A. Tsoukalas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Mit dieser Verordnung sollen die (29) Mit dieser Verordnung sollen die 
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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.

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 Vorschriften der Union
uneingeschränkt in Einklang stehen und 
der Kommission und der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“
mitgeteilt werden.

Or. en

Änderungsantrag 97
Zigmantas Balčytis

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.

(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 und der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“
mitgeteilt werden.

Or. lt
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Änderungsantrag 98
Takis Hadjigeorgiou

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Da die Gemeinschaft auf 
Gaslieferungen aus Drittländern 
angewiesen ist, sollte die Kommission
Maßnahmen, die Drittländer betreffen, 
koordinieren und mit Produzenten und 
Transitländern Vereinbarungen für 
Krisensituationen treffen, um einen 
stabilen Lastfluss in die Gemeinschaft zu 
gewährleisten. Die Kommission sollte eine 
Task Force einsetzen können, die in 
Krisensituationen die Lastflüsse innerhalb
und, in Absprache mit den betreffenden
Drittländern auch außerhalb der
Gemeinschaft überwacht und die im Falle 
einer Krise infolge von Problemen in 
einem Drittland die Rolle eines Mittlers 
und Moderators übernimmt.

(30) Da die Union auf Gaslieferungen aus 
Drittländern angewiesen ist, könnte die 
Kommission einen Arbeitsstab einsetzen, 
der in Krisensituationen die Lastflüsse 
innerhalb der Union in Absprache mit dem 
und nach der Genehmigung durch den 
betreffenden Mitgliedstaat sowie außerhalb 
der Union in Absprache mit und nach der 
Genehmigung durch die betreffenden 
Drittländer überwacht.

Or. en

Änderungsantrag 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Da die Gemeinschaft auf 
Gaslieferungen aus Drittländern 
angewiesen ist, sollte die Kommission 
Maßnahmen, die Drittländer betreffen, 
koordinieren und mit Produzenten und 
Transitländern Vereinbarungen für 
Krisensituationen treffen, um einen 
stabilen Lastfluss in die Gemeinschaft zu 
gewährleisten. Die Kommission sollte eine 
Task Force einsetzen können, die in 

(30) Da die Union auf Gaslieferungen aus 
Drittländern angewiesen ist, sollte die 
Kommission in Handels-, Assoziierungs-
sowie Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen mit Förder- und 
Transitländern eine 
„Energiesicherheitsklausel“ aufnehmen.
Die Kommission sollte die Maßnahmen, 
die Drittländer betreffen, koordinieren 
und mit Förder- und Transitländern
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Krisensituationen die Lastflüsse innerhalb 
und, in Absprache mit den betreffenden 
Drittländern auch außerhalb der 
Gemeinschaft überwacht und die im Falle 
einer Krise infolge von Problemen in 
einem Drittland die Rolle eines Mittlers 
und Moderators übernimmt. 

Vereinbarungen für Krisensituationen 
treffen, um einen stabilen Lastfluss in die
Union zu gewährleisten. Die Kommission 
sollte die Befugnis haben, einen 
Arbeitsstab einzusetzen, der in 
Krisensituationen die Lastflüsse innerhalb 
und, in Absprache mit den betreffenden 
Drittländern, auch außerhalb der Union
überwacht, und im Falle einer Krise infolge 
von Problemen in einem Drittland durch 
den Vizepräsidenten der 
Kommission/Hohen Vertreter die Rolle 
eines Mittlers und Moderators zu 
übernehmen.

Or. en

Änderungsantrag 100
Ioannis A. Tsoukalas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Da die Gemeinschaft auf 
Gaslieferungen aus Drittländern 
angewiesen ist, sollte die Kommission 
Maßnahmen, die Drittländer betreffen, 
koordinieren und mit Produzenten und 
Transitländern Vereinbarungen für 
Krisensituationen treffen, um einen 
stabilen Lastfluss in die Gemeinschaft zu 
gewährleisten. Die Kommission sollte eine 
Task Force einsetzen können, die in 
Krisensituationen die Lastflüsse innerhalb 
und, in Absprache mit den betreffenden 
Drittländern auch außerhalb der 
Gemeinschaft überwacht und die im Falle 
einer Krise infolge von Problemen in 
einem Drittland die Rolle eines Mittlers 
und Moderators übernimmt. 

(30) Da die Union insbesondere bei einem 
unionsweiten Notfall auf Gaslieferungen 
aus Drittländern angewiesen ist, sollte die 
Kommission in Absprache mit der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“
Maßnahmen, die Drittländer betreffen, 
koordinieren und mit Förder- und 
Transitländern Vereinbarungen für 
Krisensituationen treffen, um einen 
stabilen Lastfluss in die Union zu 
gewährleisten. Die Kommission sollte die 
Befugnis haben, in Absprache mit der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ einen 
Arbeitsstab einzusetzen, der in 
Krisensituationen die Lastflüsse innerhalb 
und, in Absprache mit den betreffenden 
Drittländern auch außerhalb der Union
überwacht, und im Falle einer Krise infolge 
von Problemen in einem Drittland die 
Rolle eines Mittlers und Moderators zu 
übernehmen. 
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Or. en

Änderungsantrag 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Da die Gemeinschaft auf 
Gaslieferungen aus Drittländern 
angewiesen ist, sollte die Kommission 
Maßnahmen, die Drittländer betreffen, 
koordinieren und mit Produzenten und 
Transitländern Vereinbarungen für 
Krisensituationen treffen, um einen 
stabilen Lastfluss in die Gemeinschaft zu 
gewährleisten. Die Kommission sollte eine 
Task Force einsetzen können, die in 
Krisensituationen die Lastflüsse innerhalb 
und, in Absprache mit den betreffenden 
Drittländern auch außerhalb der 
Gemeinschaft überwacht und die im Falle 
einer Krise infolge von Problemen in 
einem Drittland die Rolle eines Mittlers 
und Moderators übernimmt. 

(30) Da die Union bei einem unionsweiten 
Notfall auf Gaslieferungen aus 
Drittländern angewiesen ist, sollte die 
Kommission in Absprache mit der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“
Maßnahmen, die Drittländer betreffen, 
koordinieren und mit Förder- und 
Transitländern Vereinbarungen für 
Krisensituationen treffen, um einen 
stabilen Lastfluss in die Union zu 
gewährleisten. Die Kommission sollte die 
Befugnis haben, in Absprache mit der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ einen 
Arbeitsstab einzusetzen, der in 
Krisensituationen die Lastflüsse innerhalb 
und, in Absprache mit den betreffenden 
Drittländern auch außerhalb der Union
überwacht, und im Falle einer Krise infolge 
von Problemen in einem Drittland die 
Rolle eines Mittlers und Moderators zu 
übernehmen. 

Or. en

Begründung

Als Expertengremium, in dem verschiedene Akteure vertreten sind (Vertreter der 
Erdgasindustrie, des ENTSO (Gas), der betreffenden Verbraucherverbände, der zuständigen 
nationalen Behörden und der ACER), scheint sich die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ am 
besten als Forum für Besprechungen, den Austausch von Erfahrungen sowie für offizielle 
Anhörungen und die Abstimmung mit interessierten Kreisen zu eignen. Die Abstimmung von 
Maßnahmen im Hinblick auf die Versorgungssicherheit sollte deshalb über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ erfolgen. Dazu sollte die Koordinierungsgruppe – gemäß 
den Bestimmungen dieser Verordnung – regelmäßig von der Kommission angehört werden.
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Änderungsantrag 102
Amalia Sartori, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Da die Gemeinschaft auf 
Gaslieferungen aus Drittländern 
angewiesen ist, sollte die Kommission 
Maßnahmen, die Drittländer betreffen, 
koordinieren und mit Produzenten und 
Transitländern Vereinbarungen für 
Krisensituationen treffen, um einen 
stabilen Lastfluss in die Gemeinschaft zu 
gewährleisten. Die Kommission sollte eine 
Task Force einsetzen können, die in 
Krisensituationen die Lastflüsse innerhalb 
und, in Absprache mit den betreffenden 
Drittländern auch außerhalb der 
Gemeinschaft überwacht und die im Falle 
einer Krise infolge von Problemen in 
einem Drittland die Rolle eines Mittlers 
und Moderators übernimmt. 

(30) Da die Union bei einem unionsweiten 
Notfall auf Gaslieferungen aus 
Drittländern angewiesen ist, sollte die
Kommission in Absprache mit der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“
Maßnahmen, die Drittländer betreffen, 
koordinieren und mit Förder- und 
Transitländern Vereinbarungen für 
Krisensituationen treffen, um einen 
stabilen Lastfluss in die Union zu 
gewährleisten. Die Kommission sollte die 
Befugnis haben, in Absprache mit der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ einen 
Arbeitsstab einzusetzen, der in 
Krisensituationen die Lastflüsse innerhalb 
und, in Absprache mit den betreffenden 
Drittländern auch außerhalb der Union
überwacht, und im Falle einer Krise infolge 
von Problemen in einem Drittland die 
Rolle eines Mittlers und Moderators zu 
übernehmen. 

Or. en

Begründung

Als Expertengremium, in dem verschiedene Akteure vertreten sind (Vertreter der 
Erdgasindustrie, des ENTSO (Gas), der betreffenden Verbraucherverbände, der zuständigen 
nationalen Behörden und der ACER), scheint sich die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ am 
besten als Forum für Besprechungen, den Austausch von Erfahrungen sowie für offizielle 
Anhörungen und die Abstimmung mit interessierten Kreisen zu eignen. Die Abstimmung von 
Maßnahmen im Hinblick auf die Versorgungssicherheit sollte deshalb über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ erfolgen. Dazu sollte die Koordinierungsgruppe – gemäß 
den Bestimmungen dieser Verordnung – regelmäßig von der Kommission angehört werden.
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Änderungsantrag 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Da die Gemeinschaft auf 
Gaslieferungen aus Drittländern 
angewiesen ist, sollte die Kommission 
Maßnahmen, die Drittländer betreffen, 
koordinieren und mit Produzenten und 
Transitländern Vereinbarungen für 
Krisensituationen treffen, um einen 
stabilen Lastfluss in die Gemeinschaft zu 
gewährleisten. Die Kommission sollte eine 
Task Force einsetzen können, die in 
Krisensituationen die Lastflüsse innerhalb 
und, in Absprache mit den betreffenden 
Drittländern auch außerhalb der 
Gemeinschaft überwacht und die im Falle 
einer Krise infolge von Problemen in 
einem Drittland die Rolle eines Mittlers 
und Moderators übernimmt. 

(30) Da die Union bei einem unionsweiten 
Notfall auf Gaslieferungen aus 
Drittländern angewiesen ist, sollte die 
Kommission in Absprache mit der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“
Maßnahmen, die Drittländer betreffen, 
koordinieren und mit Förder- und 
Transitländern Vereinbarungen für 
Krisensituationen treffen, um einen 
stabilen Lastfluss in die Union zu 
gewährleisten. Die Kommission sollte die 
Befugnis haben, in Absprache mit der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ einen 
Arbeitsstab einzusetzen, der in 
Krisensituationen die Lastflüsse innerhalb 
und, in Absprache mit den betreffenden 
Drittländern auch außerhalb der Union
überwacht, und im Falle einer Krise infolge 
von Problemen in einem Drittland die 
Rolle eines Mittlers und Moderators zu 
übernehmen.

Or. en

Begründung

Als Expertengremium, in dem verschiedene Akteure vertreten sind (Vertreter der 
Erdgasindustrie, des ENTSO (Gas), der betreffenden Verbraucherverbände, der zuständigen 
nationalen Behörden und der ACER), scheint sich die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ am 
besten als Forum für Besprechungen, den Austausch von Erfahrungen sowie für offizielle 
Anhörungen und die Abstimmung mit interessierten Kreisen zu eignen. Die Abstimmung von 
Maßnahmen im Hinblick auf die Versorgungssicherheit sollte deshalb über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ erfolgen. Dazu sollte die Koordinierungsgruppe – gemäß 
den Bestimmungen dieser Verordnung – regelmäßig von der Kommission angehört werden.
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Änderungsantrag 104
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Da die Gemeinschaft auf 
Gaslieferungen aus Drittländern 
angewiesen ist, sollte die Kommission 
Maßnahmen, die Drittländer betreffen, 
koordinieren und mit Produzenten und 
Transitländern Vereinbarungen für 
Krisensituationen treffen, um einen 
stabilen Lastfluss in die Gemeinschaft zu 
gewährleisten. Die Kommission sollte eine 
Task Force einsetzen können, die in 
Krisensituationen die Lastflüsse innerhalb 
und, in Absprache mit den betreffenden 
Drittländern auch außerhalb der 
Gemeinschaft überwacht und die im Falle 
einer Krise infolge von Problemen in 
einem Drittland die Rolle eines Mittlers 
und Moderators übernimmt. 

(30) Da die Union bei einem unionsweiten 
Notfall auf Gaslieferungen aus 
Drittländern angewiesen ist, sollte die 
Kommission in Absprache mit der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“
Maßnahmen, die Drittländer betreffen, 
koordinieren und mit Förder- und 
Transitländern Vereinbarungen für 
Krisensituationen treffen, um einen 
stabilen Lastfluss in die Union zu 
gewährleisten. Die Kommission sollte die 
Befugnis haben, in Absprache mit der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ einen 
Arbeitsstab einzusetzen, der in 
Krisensituationen die Lastflüsse innerhalb 
und, in Absprache mit den betreffenden 
Drittländern auch außerhalb der Union
überwacht, und im Falle einer Krise infolge 
von Problemen in einem Drittland die 
Rolle eines Mittlers und Moderators zu 
übernehmen.

Or. en

Begründung

Als Expertengremium, in dem verschiedene Akteure vertreten sind (Vertreter der 
Erdgasindustrie, des ENTSO (Gas), der betreffenden Verbraucherverbände, der zuständigen 
nationalen Behörden und der ACER), scheint sich die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ am 
besten als Forum für Besprechungen, den Austausch von Erfahrungen sowie für offizielle 
Anhörungen und die Abstimmung mit interessierten Kreisen zu eignen. Die Abstimmung von 
Maßnahmen im Hinblick auf die Versorgungssicherheit sollte deshalb über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ erfolgen. Dazu sollte die Koordinierungsgruppe – gemäß 
den Bestimmungen dieser Verordnung – regelmäßig von der Kommission angehört werden.
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Änderungsantrag 105
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Da die Gemeinschaft auf 
Gaslieferungen aus Drittländern 
angewiesen ist, sollte die Kommission 
Maßnahmen, die Drittländer betreffen, 
koordinieren und mit Produzenten und 
Transitländern Vereinbarungen für 
Krisensituationen treffen, um einen 
stabilen Lastfluss in die Gemeinschaft zu 
gewährleisten. Die Kommission sollte eine 
Task Force einsetzen können, die in 
Krisensituationen die Lastflüsse innerhalb 
und, in Absprache mit den betreffenden 
Drittländern auch außerhalb der 
Gemeinschaft überwacht und die im Falle 
einer Krise infolge von Problemen in 
einem Drittland die Rolle eines Mittlers 
und Moderators übernimmt. 

(30) Da die Union bei einem unionsweiten 
Notfall auf Gaslieferungen aus 
Drittländern angewiesen ist, sollte die 
Kommission in Absprache mit der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“
Maßnahmen, die Drittländer betreffen, 
koordinieren und mit Förder- und 
Transitländern Vereinbarungen für 
Krisensituationen treffen, um einen 
stabilen Lastfluss in die Union zu 
gewährleisten. Die Kommission sollte die 
Befugnis haben, in Absprache mit der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ einen 
Arbeitsstab einzusetzen, der in 
Krisensituationen die Lastflüsse innerhalb 
und, in Absprache mit den betreffenden 
Drittländern auch außerhalb der Union
überwacht, und im Falle einer Krise infolge 
von Problemen in einem Drittland die 
Rolle eines Mittlers und Moderators zu 
übernehmen.

Or. en

Änderungsantrag 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Da die Gemeinschaft auf 
Gaslieferungen aus Drittländern 
angewiesen ist, sollte die Kommission 
Maßnahmen, die Drittländer betreffen, 
koordinieren und mit Produzenten und 
Transitländern Vereinbarungen für 

(30) Da die Union auf Gaslieferungen aus 
Drittländern angewiesen ist, sollte die 
Kommission Notfallmaßnahmen, die 
Drittländer betreffen, koordinieren und mit 
Förder- und Transitländern
Vereinbarungen für Krisensituationen 
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Krisensituationen treffen, um einen 
stabilen Lastfluss in die Gemeinschaft zu 
gewährleisten. Die Kommission sollte eine 
Task Force einsetzen können, die in 
Krisensituationen die Lastflüsse innerhalb 
und, in Absprache mit den betreffenden 
Drittländern auch außerhalb der 
Gemeinschaft überwacht und die im Falle 
einer Krise infolge von Problemen in 
einem Drittland die Rolle eines Mittlers 
und Moderators übernimmt. 

treffen, um einen stabilen Lastfluss in die 
Union zu gewährleisten. Die Kommission 
sollte die Befugnis haben, die Einsetzung 
eines Arbeitsstabs anzufordern, der in 
Krisensituationen die Lastflüsse innerhalb 
und, in Absprache mit den betreffenden 
Drittländern, auch außerhalb der Union
überwacht, und im Falle einer Krise infolge 
von Problemen in einem Drittland durch 
den Kommissar für Energie und den 
Vizepräsidenten der Kommission/Hohen 
Vertreter die Rolle eines Mittlers und 
Moderators zu übernehmen.

Or. en

Begründung

Der Hohe Vertreter/Vizepräsident der Kommission und der Kommissar für Energie sollten in 
jede Phase der Durchführung der Verordnung einbezogen werden. Insbesondere sollten sie in 
Krisensituationen dafür zuständig sein, im Namen der Mitgliedstaaten gegenüber 
Drittländern und Vertretern der Wirtschaft als Vermittler aufzutreten und mit ihnen zu 
verhandeln. Die Maßnahmen der Koordinierungsgruppe „Erdgas“, die im Fall einer 
Krisensituation konsultiert werden muss, sollten insbesondere vom Kommissar für Energie 
koordiniert werden.

Änderungsantrag 107
Takis Hadjigeorgiou

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30a) Die Kommission sollte einen 
Vorschlag ausarbeiten, durch den die 
Verbraucher wirkungsvoll und 
vorbeugend vor Preisabsprachen 
zwischen den beteiligten 
Wirtschaftsakteuren geschützt werden.

Or. el
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Änderungsantrag 108
Claude Turmes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30a) Verträge, die Gaslieferungen aus 
Drittländern betreffen, dürfen keine 
Bestimmungen enthalten, die – wie im 
Fall von Beschränkungen für die 
Wiederausfuhr oder Klauseln, die wie 
Bestimmungsklauseln wirken – gegen die 
EU-Binnenmarktvorschriften verstoßen. 

Or. en

Änderungsantrag 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał 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 erlassen, die eine sichere 
Erdgasversorgung dadurch gewährleisten 
sollen, dass der Erdgasbinnenmarkt 
reibungslos und ununterbrochen 
funktioniert und außergewöhnliche 
Maßnahmen festgelegt werden, die 
durchzuführen sind, wenn der Markt die 
notwendigen Erdgaslieferungen nicht 
mehr bereitstellen kann; hierzu werden 
sowohl hinsichtlich der Prävention als auch 
der Reaktion auf konkrete 
Versorgungsstörungen oder auf eine 
ernste und reale Gefahr solcher 
Störungen die klare Festlegung und 
Zuweisung der Zuständigkeiten sowie eine 
Koordinierung der Reaktion auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und der Union im Geiste 
der Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten vorgesehen.
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Or. en

Begründung

Bereits eingetretene Versorgungsstörungen sollten nicht der einzige Grund für eine Reaktion 
sein, sondern diese sollte auch bei einer ernsten und realen Gefahr von 
Versorgungsstörungen erfolgen. In der Verordnung sollte im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom März 2009 und gemäß Artikel 176a des 
Vertrags von Lissabon der Geist der Solidarität hervorgehoben werden. Diese Solidarität 
sollte für den Aufbau einer gemeinsamen Energiepolitik der EU entscheidend sein, wobei 
diese Politik sowohl in Versorgungskrisen als auch bei normaler Versorgungslage intern und 
extern auf politischer Ebene im Dialog mit Drittländern ausgearbeitet werden sollte.

Änderungsantrag 110
Konrad Szymański

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 erlassen, die eine sichere 
Erdgasversorgung dadurch gewährleisten 
sollen, dass der Erdgasbinnenmarkt 
reibungslos und ununterbrochen 
funktioniert und außergewöhnliche 
Maßnahmen festgelegt werden, die 
durchzuführen sind, wenn der Markt die 
notwendigen Erdgaslieferungen nicht 
mehr bereitstellen kann; hierzu werden 
sowohl hinsichtlich der Prävention als auch 
der Reaktion auf konkrete 
Versorgungsstörungen oder auf eine 
ernste und reale Gefahr solcher 
Störungen die klare Festlegung und 
Zuweisung der Zuständigkeiten sowie eine 
Koordinierung der Reaktion auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und der Union im Geiste 
der Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten vorgesehen.

Or. en
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Änderungsantrag 111
Takis Hadjigeorgiou

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 sind 
durchweg die Verbraucherinteressen als 
Kriterium heranzuziehen, und es werden 
sowohl hinsichtlich der Prävention als auch 
der Reaktion auf konkrete
Versorgungsstörungen die klare Festlegung 
und Zuweisung der Zuständigkeiten sowie 
eine Koordinierung der nach 
transparenten Verfahren erfolgenden 
Reaktion auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
und der Gemeinschaft vorgesehen.

Or. el

Änderungsantrag 112
Werner Langen

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 Erdgasunternehmen, der 
Mitgliedstaaten, der betroffenen 
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regionalen Kooperationen und der 
Gemeinschaft vorgesehen.

Or. de

Begründung

Statt der vorgeschlagenen zentralen Rolle der Kommission als Koordinator im Krisenfall 
sollte ein mehrstufiger „bottom-up“-Ansatz (1. Industrie, 2. Mitgliedstaaten, 3. regionale 
Kooperationen, 4. im äußersten Notfall die EU) mit stärkerer Unternehmensbeteiligung 
gewählt werden. Letztendlich Handelnde werden bei einer Versorgungsstörung die 
Erdgasunternehmen sein, da bei diesen Transportkapazitäten, Gasmengen und Kenntnisse 
über Verbrauchsmengen vorhanden sind. Ein solcher Ansatz ist effizienter, weniger 
bürokratisch und sorgt für die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.

Änderungsantrag 113
Fiorello Provera, Lara Comi

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 Erdgasunternehmen, der 
Mitgliedstaaten und der Union vorgesehen.

Or. en

Begründung

In der Richtlinie von 2004 wurde im Hinblick auf die Absicherung der Versorgung ein auf der 
Unterscheidung von drei Ebenen basierender Ansatz festgelegt (I: Unternehmen, II: 
Mitgliedstaaten, III: die Kommission). Im Vorschlag für eine Verordnung wird kein klarer 
Bezug zu diesem Ansatz hergestellt. Dieses 3-Ebenen-Prinzip sollte in den Vorschlag 
aufgenommen werden.
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Änderungsantrag 114
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen 
kommen nur in akuten Krisensituationen 
zum Einsatz, für die von den 
Mitgliedstaaten ein geeigneter nationaler 
Rahmen zur Gewährleistung einer 
sicheren Erdgasversorgung vorzusehen 
ist.

Or. en

Begründung

Die Kommission sollte auf EU-Ebene gemeinsame Mindestanforderungen festlegen und den 
Mitgliedstaaten gestatten, unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten und der 
aktuellen Lage selbst einen geeigneten nationalen Rahmen zu schaffen. Die Frage der 
Versorgungssicherheit sollte – im Einklang mit den Bestimmungen des so genannten dritten 
Liberalisierungspakets im Energiebereich – auf regionaler Ebene geregelt werden.

Änderungsantrag 115
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 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.
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Or. en

Begründung

Der Änderungsantrag ist im Zusammenhang mit den Änderungsanträgen zu den Artikeln 5 
und 8 zu betrachten. Das Konzept des „geschützten Verbrauchers“ ist unmittelbar an die 
Verpflichtungen gekoppelt, die sich aus dem Grundsatz der Solidarität für die Mitgliedstaaten 
ergeben. Mit einer allzu weit gefassten Begriffsbestimmung werden Wettbewerbsverzerrungen 
auf dem Binnenmarkt und Trittbrettfahrereffekte riskiert, weil beispielsweise ein Mitgliedstaat 
Akteure vieler Sektoren zu geschützten Verbrauchern erklären könnte, während sich die 
Definition in einem anderen Mitgliedstaat nur auf Privathaushalte erstreckt. Aus diesem 
Grund wird eine einheitliche Definition benötigt. Wenn ein Mitgliedstaat imstande ist, 
darüber hinaus auch Maßnahmen für andere Sektoren zu treffen, sollte dies aber zulässig sein 
(siehe Änderungsanträge zu den Artikeln 5 und 8).

Änderungsantrag 116
Claude Turmes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 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.

Or. en

Begründung

Die Definition des Begriffs „geschützte Verbraucher“ sollte möglichst eindeutig und 
weitgehend eingegrenzt sein. Eine zu große Verbrauchergruppe zu schützen, ist weder im 
Sinne der Versorgungssicherheit noch im Sinne der Verbraucher. 



AM\801609DE.doc 57/121 PE438.187v01-00

DE

Änderungsantrag 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 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;

Or. en

Begründung

Während im Fall der Privatkunden klar ist, dass diese geschützt werden müssen, ist die Frage 
der Ausdehnung der Kategorie der geschützten Verbraucher auf EU-Ebene ein 
hochkompliziertes und heikles Thema, das gründlicher Folgenabschätzungen bedarf. Darüber 
hinaus sollte die Erweiterung der Gruppe der geschützten Verbraucher auch weiterhin in den 
Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fallen, da vor dem Hintergrund der nationalen 
Gegebenheiten (vor allem im Hinblick auf den Energie-Mix und die Bedeutung von Erdgas in 
diesem Zusammenhang) eingeschätzt werden sollte, inwiefern eine solche Erweiterung 
vertretbar und angemessen ist. Der auf EU-Ebene vorgeschriebene Schutz von Privatkunden 
sollte in der Verordnung nicht auf weitere Verbraucher ausgedehnt werden.

Änderungsantrag 118
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 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 

(1) Der Ausdruck „geschützte 
Verbraucher“ bezeichnet sämtliche 
Privatkunden, die an ein 
Erdgasverteilernetz angeschlossen sind.
Mitgliedstaaten können festlegen, dass 
dies auch eine begrenzte Zahl anderer 
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kleine und mittlere Unternehmen, 
Schulen und Krankenhäuser erstrecken, 
sofern sie bereits an ein 
Erdgasverteilernetz angeschlossen sind.

Kunden, insbesondere Erbringer 
wichtiger öffentlicher Dienstleistungen, 
einschließt. Eine derartige Ausweitung 
darf jedoch unter keinen Umständen dem 
Grundsatz der europäischen oder 
regionalen Solidarität gegenüber Ländern 
mit Versorgungsproblemen 
zuwiderlaufen.

Or. en

Änderungsantrag 119
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 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 
Haushaltskunden, die an ein 
Erdgasverteilernetz angeschlossen sind.

Or. de

Begründung

Die gemeinschaftsweite Regelung sollte sich auf die Kundengruppe beschränken, die bei einer 
Versorgungsstörung ohne Alternative wäre und auf die Gasversorgung zur Sicherung der 
Grundbedürfnisse angewiesen ist. Jede Ausweitung der „geschützten Verbraucher“ 
unterminiert den Sinn des Versorgungsstandards, der für die Präventions- und Notfallpläne 
auch nachfrageseitige Maßnahmen erlaubt. Eine zu weitgehende Definition führt dazu, dass 
der Schutzmechanismus ausgehebelt und die Möglichkeit nachfrageseitiger Maßnahmen 
eingeschränkt wird.
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Änderungsantrag 120
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 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
Schulen, Krankenhäuser und andere 
Einrichtungen, die Notfalldienste oder 
öffentliche Dienstleistungen im 
Gesundheits-, Sozial- und 
Bildungsbereich bereitstellen, sowie auf
Unternehmen erstrecken, die die 
Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln 
versorgen, sofern diese bereits an ein 
Erdgasverteilernetz angeschlossen sind.

Or. ro

Begründung

Haushalte, Krankenhäuser und andere geschützte Verbraucher müssen auch in Krisenzeiten 
weiter mit Gas versorgt werden.

Änderungsantrag 121
Marian-Jean Marinescu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 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 

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

Krankenhäuser, zur Erbringung wichtiger 
öffentlicher Dienstleistungen auf Erdgas 
angewiesen sind.

Or. en

Änderungsantrag 122
Teresa Riera Madurell

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 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
Kunden, die an ein Erdgasverteilernetz 
angeschlossen sind, das von dem 
betreffenden Mitgliedstaat unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Bedingungen am Energiemarkt und im 
Einklang mit den vorgesehenen Kriterien 
festgelegt wird.

Or. en

Begründung

Die Begriffsdefinition „geschützter Verbraucher“ sollte den Mitgliedstaaten einen gewissen 
Grad an Flexibilität einräumen, damit eine Anpassung an die landesspezifischen 
Gegebenheiten möglich ist. Im Fall Spaniens spielen beispielsweise gasgefeuerte Kraftwerke 
eine wichtige Rolle. Das spanische Gasnetz wurde so ausgelegt, dass Wärme gespeichert 
werden kann – eine entscheidende Voraussetzung für die verstärkte Nutzung und Integration 
erneuerbarer Energieträger.

Änderungsantrag 123
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Ausdruck „geschützte (1) Der Ausdruck „geschützte 
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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.

Verbraucher“ bezeichnet sämtliche 
Privatkunden, die an ein 
Erdgasverteilernetz angeschlossen sind,
sowie die für die gesicherte Versorgung 
relevanten Kraftwerke, KWK- und 
Fernwärmeanlagen, und kann sich, falls 
der betreffende Mitgliedstaat dies so 
festlegt, auch auf kleine und mittlere 
Unternehmen, Schulen und Krankenhäuser 
erstrecken, sofern sie an ein 
Erdgasverteilernetz angeschlossen sind.

Or. de

Begründung

Sicherstellung von Wärme und Strom zur Aufrechterhaltung von Grunddienstleistungen beim 
Kunden wird durch Berücksichtigung von relevanten Erzeugungseinheiten gewährleistet.

Änderungsantrag 124
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 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 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 
an ein Erdgasverteilernetz angeschlossen 
sind, sowie auf gasgefeuerte 
Wärmekraftwerke, wenn diese für die 
Stromversorgung der genannten 
Verbraucher unverzichtbar sind.

Or. it

Begründung

Gasgefeuerte Wärmekraftwerke müssen in die Aufzählung aufgenommen werden, da 
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andernfalls die paradoxe Situation entstehen kann, dass zwar die Erdgasversorgung sicher 
ist, bei der Stromversorgung der geschützten Verbraucher jedoch Engpässe auftreten. Das 
Wort „bereits“ wurde gestrichen, weil die Bestimmung nicht nur für die Verbraucher gelten 
sollte, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung bereits an ein Erdgasverteilernetz 
angeschlossen sind, sondern für die Verbraucher, die im Moment der Krise angeschlossen 
sind.

Änderungsantrag 125
Takis Hadjigeorgiou

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 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, kleine und mittlere 
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

Änderungsantrag 126
András Gyürk

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 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 

(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 und 
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und Krankenhäuser erstrecken, sofern sie 
bereits an ein Erdgasverteilernetz 
angeschlossen sind.

öffentliche Einrichtungen erstrecken, 
sofern sie bereits an ein Erdgasverteilernetz 
angeschlossen sind.

Or. hu

Begründung

Diese Möglichkeit des Schutzes sollte öffentlichen Einrichtungen grundsätzlich gewährt 
werden.

Änderungsantrag 127
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 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
Folgende erstrecken:

a) kleine und mittlere Unternehmen, 
Schulen und Krankenhäuser, sofern sie 
bereits an ein Erdgasverteilernetz 
angeschlossen sind, und 

b) Kraftwerke zur Bereitstellung einer 
begrenzten Quantität, die ausgehend vom 
Inlandsbedarf von der zuständigen 
Behörde festgelegt werden und im Fall 
einer Störung der Erdgasversorgung die 
Stromversorgung der Verbraucher 
decken.

Or. en
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Änderungsantrag 128
Claude Turmes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 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. Allgemeine 
politische Leitlinien der Regierung, die in 
keinem Zusammenhang zu den 
Regulierungsaufgaben und -befugnissen 
gemäß Artikel 41 der 
Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 über gemeinsame Vorschriften für 
den Erdgasbinnenmarkt1 stehen und
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.

_______________________
1 ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 94.

Or. en

Begründung

Für die anstehenden Fragen sollten in den Mitgliedstaaten die nationalen 
Regulierungsbehörden zuständig sein, da sie bereits für den Energiemarkt eingerichtet 
wurden, unabhängig sind und über die notwendigen fachlichen Kompetenzen verfügen. In 
letzter Instanz tragen jedoch die Regierungen der Mitgliedstaaten die Verantwortung; ihnen 
fällt gemäß der genannten Richtlinie 2009/73/EG Artikel 39 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer ii die 
politische Verantwortung zu. Bei den nationalen Stellen kann es sich gemäß der 
Erdgasverordnung (EG) Nr. 715/2009 Artikel 1 letzter Unterabsatz um Regierungsbehörden 
oder Netzbetreiber handeln.
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Änderungsantrag 129
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 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 staatliche 
Regierungsstelle, die von den 
Mitgliedstaaten zur Sicherung der 
Erdgasversorgung benannt wurde,
und/oder die nationale
Regulierungsbehörde. 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. Die Federführung verbleibt 
bei der nationalen Regierungsstelle.

Or. de

Begründung

Sicherstellung der Erdgasversorgung im Krisenfall ist die Kernaufgabe des Staates. Es sollte 
jedenfalls keine Behörde Kompetenzen erhalten, die der Versorgungssicherheit entgegen 
gesetzte Interessen verfolgt.

Änderungsantrag 130
Takis Hadjigeorgiou

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.

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 
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Sie erfordert ein hohes Maß an 
Kooperation zwischen diesen Akteuren.

der Erdgasunternehmen und der 
gewerblichen Erdgasverbraucher. Sie 
erfordert ein hohes Maß an Kooperation 
zwischen diesen Akteuren.

Or. en

Änderungsantrag 131
Paul Rübig

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
gemeinsame Aufgabe der 
Erdgasunternehmen, der zuständigen 
Behörden, der Mitgliedstaaten, der
Kommission sowie gegebenenfalls der 
Verbraucher, wobei geschützte 
Verbraucher ausgenommen sind. Sie 
erfordert ein hohes Maß an Kooperation 
zwischen diesen Akteuren.

Or. en

Begründung

In der Richtlinie von 2004 wurde im Hinblick auf die Absicherung der Versorgung ein auf der 
Unterscheidung von drei Ebenen basierender Ansatz festgelegt (I: Unternehmen, II: 
Mitgliedstaaten, III: die Kommission). Im Vorschlag für eine Verordnung wird kein klarer 
Bezug zu diesem Ansatz hergestellt. Dieses 3-Ebenen-Prinzip sollte in den Vorschlag 
aufgenommen werden.

Änderungsantrag 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die sichere Erdgasversorgung ist im 1. Die sichere Erdgasversorgung ist in 
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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.

erster Linie Aufgabe der 
Erdgasunternehmen. Die zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten und die 
Kommission unterstützen die 
Erdgasunternehmen im Rahmen ihrer 
jeweiligen Zuständigkeiten. Dies erfordert 
ein hohes Maß an Kooperation zwischen 
diesen Akteuren.

Or. en

Begründung

In der Richtlinie von 2004 wurde im Hinblick auf die Absicherung der Versorgung ein auf der 
Unterscheidung von drei Ebenen basierender Ansatz festgelegt (I: Unternehmen, II: 
Mitgliedstaaten, III: die Kommission). Im Vorschlag für eine Verordnung wird kein klarer 
Bezug zu diesem Ansatz hergestellt. Dieses 3-Ebenen-Prinzip sollte in den Vorschlag 
aufgenommen werden.

Änderungsantrag 133
Francisco Sosa Wagner

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

Or. en
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Änderungsantrag 134
Arturs Krišjānis Kariņš

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 und das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts sind 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.

Or. en

Begründung

Voraussetzung einer sicheren Erdgasversorgung ist ein reibungslos funktionierender 
Binnenmarkt.

Änderungsantrag 135
Werner Langen

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 zwischen diesen 
Akteuren. Für das Vorgehen im Fall einer 
größeren Gasversorgungsunterbrechung 
sieht diese Verordnung einen 
Mechanismus vor, der sich auf einen 
„bottom-up“-Ansatz stützt. In der ersten 
Phase kommt die Reaktion einzelner 
Erdgasunternehmen bzw. Gruppen von 
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Erdgasunternehmen auf die 
Versorgungsunterbrechung zum Tragen; 
erweist sich das als unzureichend, sollten 
die Mitgliedstaaten Maßnahmen 
ergreifen, um die 
Versorgungsunterbrechung zu beheben. 
Angemessene Maßnahmen auf 
Gemeinschaftsebene sollten erst ergriffen 
werden, wenn die in den ersten zwei 
Phasen ergriffenen Maßnahmen keinen 
Erfolg versprechen. 
Grenzüberschreitende regionale 
Lösungen sollen bevorzugt berücksichtigt 
werden.

Or. de

Begründung

Dieses dient der Klarstellung einer Reaktion im Krisenfall gemäß dem mehrstufigen „bottom-
up“-Ansatz (1. Industrie, 2. Mitgliedstaaten, 3. regionale Kooperationen, 4. im äußersten 
Notfall die EU). Letztendlich Handelnde werden bei einer Versorgungsstörung die 
Erdgasunternehmen sein, da bei diesen die Transportkapazitäten, die Gasmengen und die 
Kenntnisse über die Verbrauchsmengen vorhanden sind. Ein solcher Ansatz ist effizienter, 
weniger bürokratisch und wahrt das Subsidiaritätsprinzip.

Änderungsantrag 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
zuständige Behörde, die für die Umsetzung 
der in dieser Verordnung festgelegten
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
sicheren Erdgasversorgung verantwortlich 
ist. Die Maßnahmen umfassen eine 
zweijährliche Risikobewertung, die 
Aufstellung des Präventions- und 
Notfallplans sowie die fortlaufende 
Überwachung der nationalen 
Erdgasversorgungssicherheit. Die 
zuständigen Behörden kooperieren 

2. Jeder Mitgliedstaat benennt in 
transparenter Weise eine unabhängige
zuständige Behörde, die für die Umsetzung 
der Maßnahmen zur Gewährleistung der 
sicheren Erdgasversorgung gemäß den 
Bestimmungen dieser Verordnung
verantwortlich ist. Die Maßnahmen 
umfassen eine zweijährliche 
Risikobewertung und Folgenabschätzung,
einschließlich einer Bewertung der 
geopolitischen Risiken, die Aufstellung 
des Präventions- und Notfallplans sowie



PE438.187v01-00 70/121 AM\801609DE.doc

DE

miteinander, um Versorgungsstörungen zu 
vermeiden und gegebenenfalls auftretende 
Schäden zu begrenzen.

die fortlaufende Überwachung der 
nationalen Erdgasversorgungssicherheit.
Die zuständigen Behörden kooperieren 
miteinander, um Versorgungsstörungen zu 
vermeiden und gegebenenfalls auftretende 
Schäden zu begrenzen.

Or. en

Begründung

Im Kern sollte es in der Verordnung um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu einer 
gründlichen Risikobewertung und Folgenabschätzung sowie zur Einschätzung der jeweiligen 
Lage auf der Grundlage einer soliden einheitlichen Methode gehen, bei der landesspezifische 
Gegebenheiten und Besonderheiten gegebenenfalls berücksichtigt werden. Ausgehend von 
den Ergebnissen der Risikobewertung und Folgenabschätzung sollen Präventionsmaßnahmen 
und Notfallpläne aufgestellt werden, die auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft werden. Ähnliche 
Pläne könnten auch auf regionaler Ebene erarbeitet werden.

Änderungsantrag 137
Gaston Franco

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
zuständige Behörde, die für die Umsetzung 
der in dieser Verordnung festgelegten 
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
sicheren Erdgasversorgung verantwortlich 
ist. Die Maßnahmen umfassen eine 
zweijährliche Risikobewertung, die 
Aufstellung des Präventions- und 
Notfallplans sowie die fortlaufende 
Überwachung der nationalen 
Erdgasversorgungssicherheit. Die 
zuständigen Behörden kooperieren 
miteinander, um Versorgungsstörungen zu 
vermeiden und gegebenenfalls auftretende 
Schäden zu begrenzen.

2. Jeder Mitgliedstaat benennt in 
transparenter Weise eine von den 
Wirtschaftsakteuren unabhängige
zuständige Behörde, die für die Umsetzung 
der in dieser Verordnung festgelegten 
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
sicheren Erdgasversorgung verantwortlich 
ist. Die Maßnahmen umfassen eine 
zweijährliche Risikobewertung, die 
Aufstellung des Präventions- und 
Notfallplans sowie die fortlaufende 
Überwachung der nationalen 
Erdgasversorgungssicherheit. Die 
zuständigen Behörden kooperieren 
miteinander, um Versorgungsstörungen zu 
vermeiden und gegebenenfalls auftretende 
Schäden zu begrenzen.

Or. en
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Begründung

Viele Mitgliedstaaten vertreten die Auffassung, dass die Erdgasversorgung der EU in den 
Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fällt. Es muss weiterhin möglich sein, 
Regierungsbehörden mit der Verwaltung und Steuerung der Erdgasversorgung zu betrauen, 
statt dafür eigens eine nationale Behörde einzusetzen.

Änderungsantrag 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
zuständige Behörde, die für die Umsetzung 
der in dieser Verordnung festgelegten
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
sicheren Erdgasversorgung verantwortlich 
ist. Die Maßnahmen umfassen eine 
zweijährliche Risikobewertung, die 
Aufstellung des Präventions- und 
Notfallplans sowie die fortlaufende 
Überwachung der nationalen 
Erdgasversorgungssicherheit. Die 
zuständigen Behörden kooperieren 
miteinander, um Versorgungsstörungen zu 
vermeiden und gegebenenfalls auftretende 
Schäden zu begrenzen.

2. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
zuständige Behörde, die für die Umsetzung 
der Maßnahmen zur Gewährleistung der 
sicheren Erdgasversorgung gemäß den 
Bestimmungen dieser Verordnung
verantwortlich ist. Die Maßnahmen 
umfassen eine zweijährliche 
Risikobewertung und Folgenabschätzung, 
die Aufstellung des Präventions- und 
Notfallplans sowie die fortlaufende 
Überwachung der nationalen 
Erdgasversorgungssicherheit. Die 
zuständigen Behörden kooperieren 
miteinander, um Versorgungsstörungen zu 
vermeiden und gegebenenfalls auftretende 
Schäden zu begrenzen.

Or. en

Begründung

Im Kern sollte es in der Verordnung nicht um die Aufstellung obligatorischer EU-Normen, 
sondern um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu einer gründlichen Risikobewertung und 
Folgenabschätzung gehen, die auf einer soliden einheitlichen Methode beruht, wobei die 
Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben sollten, den landesspezifischen Gegebenheiten 
und Besonderheiten gegebenenfalls Rechnung zu tragen. Ausgehend von den Ergebnissen der 
Risikobewertung und Folgenabschätzung sollen Präventionsmaßnahmen und Notfallpläne 
aufgestellt werden, die auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft werden. Ähnliche Pläne könnten 
auch auf regionaler Ebene erarbeitet werden.
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Änderungsantrag 139
Claude Turmes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
zuständige Behörde, die für die 
Umsetzung der in dieser Verordnung 
festgelegten Maßnahmen zur 
Gewährleistung der sicheren 
Erdgasversorgung verantwortlich ist. Die 
Maßnahmen umfassen eine zweijährliche 
Risikobewertung, die Aufstellung des 
Präventions- und Notfallplans sowie die 
fortlaufende Überwachung der nationalen 
Erdgasversorgungssicherheit. Die 
zuständigen Behörden kooperieren 
miteinander, um Versorgungsstörungen zu 
vermeiden und gegebenenfalls auftretende 
Schäden zu begrenzen.

2. Für die Umsetzung der in dieser 
Verordnung festgelegten Maßnahmen zur 
Gewährleistung der sicheren 
Erdgasversorgung ist die zuständige 
Behörde verantwortlich. Die Maßnahmen 
umfassen eine zweijährliche 
Risikobewertung, die Aufstellung des 
Präventions- und Notfallplans sowie die 
fortlaufende Überwachung der nationalen 
Erdgasversorgungssicherheit. Die 
zuständigen Behörden kooperieren 
miteinander, um Versorgungsstörungen zu 
vermeiden und gegebenenfalls auftretende 
Schäden zu begrenzen.

Or. en

Begründung

Diese Änderung folgt aus dem Änderungsantrag zu Artikel 2 Absatz 2. Wenn klargestellt wird, 
dass die nationalen Regulierungsbehörden zuständig sind, muss die Festlegung in Artikel 3 
Absatz 2, derzufolge die Mitgliedstaaten die zuständige Behörde benennen, gestrichen 
werden.

Änderungsantrag 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten verstärken aufgrund 
dieser Verordnung und unter Beachtung 
von Artikel 176 a des Vertrags die 
Überwachungstätigkeit im 
Zusammenhang mit der 
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Erdgasversorgung aus Drittstaaten und 
schlagen für Fälle von 
Versorgungsstörung gezielte 
Dringlichkeitsmaßnahmen vor. Die 
Kommission koordiniert Mechanismen 
zur Beilegung von Streitfällen mit 
Drittstaaten und intensiviert den 
energiepolitischen Dialog, unter anderem 
im Rahmen der Energiecharta und der 
Energiegemeinschaft.

Or. nl

Änderungsantrag 141
Claude Turmes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für die Ausrufung der 
Notfallstufe nach Artikel 9 Absätze 2 und 
3 oder für die Durchführung der im 
Notfallplan gemäß Artikel 9 vorgesehenen 
Notfallmaßnahmen bleibt von den in
Absatz 2 festgelegten Zuständigkeiten 
unberührt. 

Or. en

Begründung

Für die Durchführung der meisten in dieser Verordnung vorgesehenen Aufgaben ist die 
zuständige Behörde, d. h. die nationale Regulierungsbehörde, zuständig. Den Notfall 
auszurufen und über die einschlägigen, im Notfallplan festgelegten Notfallmaßnahmen zu 
beschließen, fällt im Krisenfall jedoch weiterhin in die politische Verantwortung des 
betreffenden Ministers oder der Regierung eines Mitgliedstaats. 
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Änderungsantrag 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Insbesondere in einem
gemeinschaftsweiten Notfall koordiniert
die Kommission über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ die 
zuständigen Behörden auf
Gemeinschaftsebene.

4. Insbesondere in einem unionsweiten
Notfall sorgt die Kommission über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ für die
Koordinierung der zuständigen Behörden 
auf Unionsebene.

Or. en

Begründung

Kraft ihrer Befugnisse soll die Kommission möglichst wirksame Maßnahmen durchführen 
können. Der Spielraum der Mitgliedstaaten, der landesspezifischen Situation entsprechend 
die am besten geeigneten Maßnahmen festzulegen, darf dadurch jedoch nicht beschränkt 
werden. Bei Projekten und Infrastrukturmaßnahmen müssen Wettbewerbsverzerrungen oder 
die Einschränkung der Mitgliedstaaten oder europäischer Unternehmen grundsätzlich 
unterbunden bzw. vermieden werden. Außerdem ist der Rolle der Koordinierungsgruppe 
„Erdgas“ umfassend Rechnung zu tragen.

Änderungsantrag 143
Patrizia Toia, Anni Podimata

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Insbesondere in einem
gemeinschaftsweiten Notfall koordiniert
die Kommission über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ die 
zuständigen Behörden auf
Gemeinschaftsebene.

4. Insbesondere in einem unionsweiten
Notfall sorgt die Kommission über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ für die
Koordinierung der zuständigen Behörden 
auf Unionsebene.

Or. en

Begründung

Kraft ihrer Befugnisse soll die Kommission möglichst wirksame Maßnahmen durchführen 
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können. Der Spielraum der Mitgliedstaaten, der landesspezifischen Situation entsprechend 
die am besten geeigneten Maßnahmen festzulegen, darf dadurch jedoch nicht beschränkt 
werden. Bei Projekten und Infrastrukturmaßnahmen müssen Wettbewerbsverzerrungen oder 
die Einschränkung der Mitgliedstaaten oder europäischer Unternehmen grundsätzlich 
unterbunden bzw. vermieden werden. Außerdem ist der Rolle der Koordinierungsgruppe 
„Erdgas“ umfassend Rechnung zu tragen.

Änderungsantrag 144
Aldo Patriciello

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Insbesondere in einem
gemeinschaftsweiten Notfall koordiniert
die Kommission über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ die 
zuständigen Behörden auf
Gemeinschaftsebene.

4. Insbesondere in einem unionsweiten
Notfall sorgt die Kommission über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ für die
Koordinierung der zuständigen Behörden 
auf Unionsebene.

Or. en

Begründung

Kraft ihrer Befugnisse soll die Kommission möglichst wirksame Maßnahmen durchführen 
können. Der Spielraum der Mitgliedstaaten, der landesspezifischen Situation entsprechend 
die am besten geeigneten Maßnahmen festzulegen, darf dadurch jedoch nicht beschränkt 
werden. Bei Projekten und Infrastrukturmaßnahmen müssen Wettbewerbsverzerrungen oder 
die Einschränkung der Mitgliedstaaten oder europäischer Unternehmen grundsätzlich 
unterbunden bzw. vermieden werden. Außerdem ist der Rolle der Koordinierungsgruppe 
„Erdgas“ umfassend Rechnung zu tragen.

Änderungsantrag 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Kommission führt die in dieser 
Verordnung vorgesehenen Maßnahmen 
durch. Die Maßnahmen umfassen eine 
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zweijährliche Risikobewertung, die 
fortlaufende Überwachung der 
Erdgasversorgungssicherheit und die 
Ausarbeitung von Präventions- und 
Notfallplänen auf der Ebene der Union.

Or. en

Änderungsantrag 146
Ioan Enciu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Kommission trifft zusammen mit 
den auf Gemeinschaftsebene zuständigen 
Behörden alle Maßnahmen, die zur 
praktischen Umsetzung und möglichst 
umgehenden Fertigstellung der von der 
Europäischen Union genehmigten 
Projekte zur Diversifizierung von 
Bezugsquellen und Lieferwegen 
erforderlich sind.

Or. ro

Begründung

Dieser Änderungsantrag bezieht sich auf Nabucco, das einzige Projekt der Europäischen 
Union, das diese Bedingungen erfüllt.

Änderungsantrag 147
Takis Hadjigeorgiou

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit werden klar 
festgelegt, sind transparent, 
verhältnismäßig, nichtdiskriminierend und 

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

überprüfbar und tragen den 
wirtschaftlichen Interessen der 
Verbraucher Rechnung.

Or. en

Änderungsantrag 148
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Die Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit werden auf der 
Grundlage der nach Artikel 8 
durchgeführten Risikobewertung und 
Folgenabschätzung aufgestellt, klar 
festgelegt, sind transparent, 
verhältnismäßig, nichtdiskriminierend und 
überprüfbar und dürfen den Wettbewerb 
nicht unzulässig verfälschen und den 
Binnenmarkt nicht beeinträchtigen.

Or. en

Begründung

Im Kern sollte es in der Verordnung nicht um die Aufstellung obligatorischer EU-Normen, 
sondern um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu einer gründlichen Risikobewertung und 
Folgenabschätzung gehen, die auf einer soliden einheitlichen Methode beruht, wobei die 
Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben sollten, den landesspezifischen Gegebenheiten 
und Besonderheiten gegebenenfalls Rechnung zu tragen. Ausgehend von den Ergebnissen der 
Risikobewertung und Folgenabschätzung sollen Präventionsmaßnahmen und Notfallpläne 
aufgestellt werden, die auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft werden. Ähnliche Pläne könnten 
auch auf regionaler Ebene erarbeitet werden.
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Änderungsantrag 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Die Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit werden auf der 
Grundlage der nach Artikel 8 
durchgeführten Risikobewertung und 
Folgenabschätzung aufgestellt, klar 
festgelegt, sind transparent, 
verhältnismäßig, nichtdiskriminierend und 
überprüfbar und dürfen den Wettbewerb 
nicht unzulässig verfälschen und den 
Binnenmarkt nicht beeinträchtigen.

Or. en

Begründung

Im Kern sollte es in der Verordnung nicht um die Aufstellung obligatorischer EU-Normen, 
sondern um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu einer gründlichen Risikobewertung und 
Folgenabschätzung gehen, die auf einer soliden einheitlichen Methode beruht, wobei die 
Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben sollten, den landesspezifischen Gegebenheiten 
und Besonderheiten gegebenenfalls Rechnung zu tragen. Ausgehend von den Ergebnissen der 
Risikobewertung und Folgenabschätzung sollen Präventionsmaßnahmen und Notfallpläne 
aufgestellt werden, die auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft werden. Ähnliche Pläne könnten 
auch auf regionaler Ebene erarbeitet werden.

Änderungsantrag 150
Arturs Krišjānis Kariņš

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Binnenmarkt und Wettbewerb sind Garanten einer sicheren Gasversorgung. 

Änderungsantrag 151
Claude Turmes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Die Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit werden klar 
festgelegt, sind transparent, 
verhältnismäßig, nichtdiskriminierend und 
überprüfbar und dürfen den Wettbewerb 
nicht unzulässig verfälschen und den 
Binnenmarkt nicht beeinträchtigen. Die 
Kommission sorgt zusammen mit der 
zuständigen Behörde dafür, dass zwischen 
Mitgliedstaaten oder deren 
Erdgasunternehmen und Drittstaaten 
abgeschlossene Erdgasverträge keine 
Klauseln enthalten, die wie 
Bestimmungsklauseln wirken. Die 
Befugnisse der Wettbewerbsbehörden 
bleiben davon unberührt.
Wenn für Branchen im Zusammenhang 
mit Treibhausgasemissionen bestimmte 
EU-Marktmechanismen eingeführt 
wurden, bleiben auch diese von den 
genannten Maßnahmen unberührt.

Or. en
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Änderungsantrag 152
Silvia-Adriana Ţicău

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Um die Auswirkungen der infolge von 
Störungen bei Gaslieferungen möglichen 
Krisen zu mindern, erarbeiten die 
Mitgliedstaaten eine gemeinsame 
Strategie, mit der sie für die 
Diversifizierung der Energiequellen und 
der Gaslieferwege und -bezugsquellen
sorgen.

Or. ro

Begründung

Wenn die Abhängigkeit von externen Bezugsquellen abnehmen soll, dürfen die 
Mitgliedstaaten sich nicht nur auf Erdgas konzentrieren, sondern müssen die Aufmerksamkeit 
auch auf andere Energiequellen richten.

Änderungsantrag 153
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3a
Langfristige Maßnahmen zur Sicherung 
der Erdgasversorgung
Spätestens ein Jahr nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung legt die 
Kommission einen Bericht mit 
Vorschlägen für 
Regulierungsmaßnahmen vor, mit deren 
Umsetzung die Bezugsquellen für Gas 
und die Versorgungswege in die EU auf 
Unionsebene geografisch diversifiziert 
werden können. Im Rahmen des Berichts 
werden den einzelnen Mitgliedstaaten 



AM\801609DE.doc 81/121 PE438.187v01-00

DE

Tätigkeiten und Maßnahmen 
vorgeschlagen, die eine bessere 
Absicherung der Gasversorgung 
ermöglichen. Der Bericht beinhaltet 
insbesondere eine Bewertung der Rolle 
von Gasverflüssigungsanlagen. Ein 
Überblick über die 
Erdgasspeicherkapazitäten für die bzw. in 
den einzelnen Mitgliedstaaten wird 
beigefügt.
Darüber hinaus beinhaltet der Bericht 
Vorschläge zur Verstärkung der 
regionalen Zusammenarbeit bei der 
Aufstellung regionaler 
Präventionsmaßnahmen und 
Notfallpläne. Die regionale 
Zusammenarbeit bei der Umsetzung 
dieser Verordnung wird von den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
geleitet und erfolgt unter Einbeziehung 
der Erdgasunternehmen, der 
Regulierungsbehörden und der 
gewerblichen Verbraucher in enger 
Zusammenarbeit mit der Kommission.
Diese regionale Zusammenarbeit darf der 
allgemeinen Verpflichtung zur 
europäischen Solidarität nicht 
zuwiderlaufen, sondern stärkt den Geist 
der Solidarität.

Or. en

Änderungsantrag 154
Konrad Szymański

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3a
Langfristige Maßnahmen zur Sicherung 

der Erdgasversorgung
1. Bis [30. September 2010; 6 Monate 
nach Inkrafttreten] schafft die 
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Kommission die Grundlage für ein 
Frühwarnsystem im Erdgassektor. Zur 
Errichtung dieses Systems werden 
zwischen der EU und Drittländern 
bilaterale Vereinbarungen über die 
gemeinsame Prävention und 
unverzügliche Reaktion im Hinblick auf 
tatsächliche oder drohende Notfälle 
geschlossen.
2. Die Kommission legt einen 
umfassenden Entwurf geeigneter Anreize 
vor, die dazu beitragen, dass die nach 
Artikel 6 bestehende Verpflichtung erfüllt 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 155
Fiona Hall

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3a
Langfristige Maßnahmen zur Sicherung 

der Erdgasversorgung
Spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung legt die Kommission 
die folgenden Berichte vor:
(i) einen Bericht mit Vorschlägen für 
Regulierungsmaßnahmen, mit deren 
Umsetzung die Bezugsquellen für Gas 
und die Versorgungswege in die EU auf 
Unionsebene geografisch diversifiziert 
werden können. Der Bericht beinhaltet 
insbesondere eine Bewertung der Rolle 
von Gasverflüssigungsanlagen;
(ii) einen Bericht mit Vorschlägen zur 
Senkung der Erdgasnachfrage in Förder-
und Transitländern, insbesondere durch 
die Umsetzung von Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz.

Or. en
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Änderungsantrag 156
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3a
1. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, 
im Rahmen öffentlich-privater 
Partnerschaften eine strategische 
Bevorratung mit Erdgas für einen 60-
Tage-Zeitraum bis spätestens [12 Monate 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung] 
einzurichten.
2. Die Kosten für die Bevorratung werden 
von den jeweiligen Importeuren und 
Herstellern von Erdgas übernommen und
an die Endverbraucher weitergegeben.

Or. de

Begründung

Neben der Aufstellung von Präventions- und Notfallplänen ist es für eine sichere 
Energieversorgung in der Europäischen Union erforderlich, für Erdgas eine obligatorische 
Bevorratung in den Mitgliedstaaten aufzubauen.

Änderungsantrag 157
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3a
Spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung soll die Kommission 
im Rahmen der Entwicklung einer 
langfristigen Versorgungsstrategie einen 
Bericht über Instrumente und 
Maßnahmen vorlegen, die für eine 
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stärkere Diversifizierung der 
Gasversorgungsquellen für die EU und 
Gasversorgungsrouten in die 
Gemeinschaft sorgen. Der Bericht soll 
insbesondere auf die Rolle von LNG-
Anlagen eingehen. 

Or. de

Begründung

Über den Geltungsbereich der Verordnung hinaus sollte eine langfristige 
Gasversorgungsstrategie auf EU-Ebene entwickelt werden.

Änderungsantrag 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Bis spätestens [30. September 2011; 
18 Monate nach Inkrafttreten] erstellt die 
zuständige Behörde auf der Grundlage der 
Risikobewertung und der 
Folgenabschätzung gemäß Artikel 8 unter 
Einbeziehung der Erdgasunternehmen, der 
jeweiligen die Interessen von 
Privathaushalten und gewerblichen 
Verbrauchern vertretenden Organisationen 
und der Regulierungsbehörde, sofern diese 
nicht mit der zuständigen Behörde 
identisch ist, Folgendes:

Or. en

Begründung

Die Aufstellung der Pläne ist vor allem für Mitgliedstaaten oder Regionen, die an viele 
andere Mitgliedstaaten grenzen, mit einem erheblichen Koordinierungsaufwand verbunden. 
Wenn die Pläne in nur einem Jahr erstellt werden, besteht die Gefahr, dass die Zeit für 
umfassende Konsultationen und eine tatsächliche Abstimmung mit den benachbarten 
Regionen oder Staaten nicht ausreicht.
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Änderungsantrag 159
Amalia Sartori, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Bis spätestens [31. März 2011; 12 
Monate nach Inkrafttreten] erstellt die 
zuständige Behörde auf der Grundlage der 
Risikobewertung und der 
Folgenabschätzung gemäß Artikel 8 unter 
Einbeziehung der Erdgasunternehmen,
gasgefeuerter Kraftwerke, der jeweiligen 
die Interessen von Privathaushalten und 
gewerblichen Verbrauchern vertretenden 
Organisationen und der 
Regulierungsbehörde, sofern diese nicht 
mit der zuständigen Behörde identisch ist, 
Folgendes:

Or. en

Begründung

Im Kern sollte es in der Verordnung um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu einer 
gründlichen Risikobewertung und Folgenabschätzung sowie zu einer Einschätzung der 
jeweiligen Lage, die auf einer soliden einheitlichen Methode beruht, gehen. 

Risikobewertung und Folgenabschätzung sind von den Mitgliedstaaten nach einer 
einheitlichen Methode durchzuführen, wobei die Mitgliedstaaten den landesspezifischen 
Gegebenheiten und Besonderheiten gegebenenfalls Rechnung tragen können. Die Ergebnisse 
müssen in die Präventions- und Notfallpläne einfließen, die auf ihre Zweckmäßigkeit 
überprüft werden.

Änderungsantrag 160
Aldo Patriciello

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Bis spätestens [31. März 2011; 12 
Monate nach Inkrafttreten] erstellt die 

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

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

Or. en

Begründung

Im Kern sollte es in der Verordnung um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu einer 
gründlichen Risikobewertung und Folgenabschätzung sowie zu einer Einschätzung der 
jeweiligen Lage, die auf einer soliden einheitlichen Methode beruht, gehen. 

Risikobewertung und Folgenabschätzung sind von den Mitgliedstaaten nach einer 
einheitlichen Methode durchzuführen, wobei die Mitgliedstaaten den landesspezifischen 
Gegebenheiten und Besonderheiten gegebenenfalls Rechnung tragen können. Die Ergebnisse 
müssen in die Präventions- und Notfallpläne einfließen, die auf ihre Zweckmäßigkeit 
überprüft werden.

Änderungsantrag 161
Patrizia Toia, Anni Podimata

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Bis spätestens [31. März 2011; 12 
Monate nach Inkrafttreten] erstellt die 
zuständige Behörde auf der Grundlage der 
Risikobewertung und der 
Folgenabschätzung gemäß Artikel 8 unter 
Einbeziehung der Erdgasunternehmen,
gasgefeuerter Kraftwerke, der jeweiligen 
die Interessen von Privathaushalten und 
gewerblichen Verbrauchern vertretenden 
Organisationen und der 
Regulierungsbehörde, sofern diese nicht 
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mit der zuständigen Behörde identisch ist, 
Folgendes:

Or. en

Begründung

Im Kern sollte es in der Verordnung nicht um die Aufstellung obligatorischer EU-Normen, 
sondern um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu einer gründlichen Risikobewertung und 
Folgenabschätzung gehen, die auf einer soliden einheitlichen Methode beruht, wobei die 
Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben sollten, den landesspezifischen Gegebenheiten 
und Besonderheiten gegebenenfalls Rechnung zu tragen. Ausgehend von den Ergebnissen der 
Risikobewertung und Folgenabschätzung sollen Präventionsmaßnahmen und Notfallpläne 
aufgestellt werden, die auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft werden. Ähnliche Pläne könnten 
auch auf regionaler Ebene erarbeitet werden.

Änderungsantrag 162
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Bis spätestens [31. März 2011; 
12 Monate nach Inkrafttreten] erstellt die 
zuständige Behörde auf der Grundlage der 
Risikobewertung und der 
Folgenabschätzung gemäß Artikel 8 unter 
Einbeziehung der Erdgasunternehmen, der 
jeweiligen die Interessen von 
Privathaushalten und gewerblichen 
Verbrauchern vertretenden Organisationen 
und der Regulierungsbehörde, sofern diese 
nicht mit der zuständigen Behörde 
identisch ist, Folgendes:

Or. en

Begründung

Im Kern sollte es in der Verordnung nicht um die Aufstellung obligatorischer EU-Normen, 
sondern um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu einer gründlichen Risikobewertung und 
Folgenabschätzung gehen, die auf einer soliden einheitlichen Methode beruht, wobei die 
Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben sollten, den landesspezifischen Gegebenheiten 
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und Besonderheiten gegebenenfalls Rechnung zu tragen. Ausgehend von den Ergebnissen der 
Risikobewertung und Folgenabschätzung sollen Präventionsmaßnahmen und Notfallpläne 
aufgestellt werden, die auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft werden. Ähnliche Pläne könnten 
auch auf regionaler Ebene erarbeitet werden.

Änderungsantrag 163
Miloslav Ransdorf

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Bis spätestens [31. März 2011; 12 
Monate nach Inkrafttreten] erstellt die 
zuständige Behörde auf der Grundlage der 
Risikobewertung und der 
Folgenabschätzung gemäß Artikel 8 unter 
Einbeziehung der Erdgasunternehmen, der 
jeweiligen die Interessen von 
Privathaushalten und gewerblichen 
Verbrauchern vertretenden Organisationen 
und der Regulierungsbehörde, sofern diese 
nicht mit der zuständigen Behörde 
identisch ist, Folgendes:

Or. en

Begründung

Jeder Mitgliedstaat sollte bei der Vorbereitung von Präventions- und Notfallplänen auf der 
Grundlage einer EU-weit einheitlichen Methode eine Risikobewertung und 
Folgenabschätzung vornehmen, wobei die Mitgliedstaaten den landesspezifischen 
Gegebenheiten gegebenenfalls Rechnung tragen können.

Änderungsantrag 164
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Bis spätestens [31. März 2011; 
12 Monate nach Inkrafttreten] erstellt die 

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

zuständige Behörde unter Einbeziehung 
der Erdgasunternehmen und der jeweiligen 
die Interessen von Privathaushalten und 
gewerblichen Verbrauchern vertretenden
Organisationen Folgendes:

Or. en

Begründung

Damit keine Unstimmigkeiten zwischen den Maßnahmen zur Absicherung der Versorgung 
und der Regulierung der Netze durch die nationalen Regulierungsbehörden entstehen, müssen 
die nationalen Regulierungsbehörden bei der Erarbeitung des Präventions- und Notfallplans 
eine größere Rolle spielen.

Änderungsantrag 165
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Bis spätestens [31. März 2011; 
12 Monate nach Inkrafttreten] erstellt die 
zuständige Behörde unter Einbeziehung 
der Erdgasunternehmen und der jeweiligen 
die Interessen von Privathaushalten und 
gewerblichen Verbrauchern vertretenden 
Organisationen Folgendes:

Or. en
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Änderungsantrag 166
Marian-Jean Marinescu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 167
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wenn die Regulierungsbehörde nicht die 
zuständige Behörde ist, wird die 
Regulierungsbehörde formal an der 
Aufstellung des Präventions- und 
Notfallplans beteiligt. Die zuständige 
Behörde trägt den von der 
Regulierungsbehörde vorgenommenen 
Bewertungen weitestgehend Rechnung, 
sofern diese Bewertungen Fragen der 
Netzregulierung betreffen, die sich 
insbesondere auf die Weiterentwicklung 
der Folgenabschätzung unter dem 
Gesichtspunkt der Erfüllung der 
Infrastrukturstandards nach Artikel 6 im 
Hinblick auf die künftige Genehmigung 
von Tarifen und die Übereinstimmung mit 
Netzentwicklungsplänen beziehen.
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Or. en

Begründung

Damit keine Unstimmigkeiten zwischen den Maßnahmen zur Absicherung der Versorgung 
und der Regulierung der Netze durch die nationalen Regulierungsbehörden entstehen, müssen 
die nationalen Regulierungsbehörden bei der Erarbeitung des Präventions- und Notfallplans 
eine größere Rolle spielen.

Änderungsantrag 168
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wenn die Regulierungsbehörde nicht die 
zuständige Behörde ist, wird die 
Regulierungsbehörde offiziell an der 
Aufstellung des Präventions- und 
Notfallplans beteiligt. Die zuständige 
Behörde trägt den von der 
Regulierungsbehörde vorgenommenen 
Bewertungen weitestgehend Rechnung, 
sofern diese Bewertungen Fragen der 
Netzregulierung betreffen, die sich 
insbesondere auf die Weiterentwicklung 
der Folgenabschätzung unter dem 
Gesichtspunkt der Erfüllung der 
Infrastrukturstandards nach Artikel 6 im 
Hinblick auf die künftige Genehmigung 
von Tarifen und die Übereinstimmung mit 
Netzentwicklungsplänen beziehen.

Or. en
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Änderungsantrag 169
Anni Podimata

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) einen Notfallplan mit Maßnahmen zur 
Eindämmung der Folgen einer Störung der 
Erdgasversorgung. 

(b) einen Notfallplan mit Maßnahmen zur 
Eindämmung der Folgen einer Störung der 
Erdgasversorgung, besonders zugunsten 
der schutzbedürftigsten Verbraucher.

Or. el

Änderungsantrag 170
Algirdas Saudargas

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vor Verabschiedung dieser Pläne 
tauschen die zuständigen Behörden 
Informationen aus und konsultieren sich 
gegenseitig und die Kommission, um 
sicherzustellen, dass ihre Pläne und 
Maßnahmen auf der jeweiligen regionalen 
Ebene aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Konsultationen müssen als Mindestvorgabe 
Fragen der Verbindungsleitungen, der 
grenzüberschreitenden Lieferung und 
Speicherung sowie der technischen 
Kapazität für einen bidirektionalen 
Transport abdecken.

2. Vor Verabschiedung dieser Pläne 
tauschen die zuständigen Behörden 
Informationen aus und konsultieren sich 
gegenseitig und die Kommission, um 
sicherzustellen, dass ihre Pläne und 
Maßnahmen auf der jeweiligen regionalen 
Ebene aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Konsultationen müssen als Mindestvorgabe 
Fragen der Verbindungsleitungen –
insbesondere für den Zugang zum 
Gasnetz der EU –, der 
grenzüberschreitenden Lieferung und 
Speicherung sowie der technischen 
Kapazität für einen bidirektionalen 
Transport abdecken. Die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ wird 
über diese Konsultationen und ihre 
Ergebnisse in Kenntnis gesetzt.

Or. en
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Änderungsantrag 171
Francisco Sosa Wagner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vor Verabschiedung dieser Pläne 
tauschen die zuständigen Behörden 
Informationen aus und konsultieren sich 
gegenseitig und die Kommission, um 
sicherzustellen, dass ihre Pläne und 
Maßnahmen auf der jeweiligen regionalen 
Ebene aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Konsultationen müssen als Mindestvorgabe 
Fragen der Verbindungsleitungen, der 
grenzüberschreitenden Lieferung und 
Speicherung sowie der technischen 
Kapazität für einen bidirektionalen 
Transport abdecken.

2. Vor Verabschiedung dieser Pläne 
tauschen die zuständigen Behörden 
Informationen aus und konsultieren sich 
gegenseitig und die Kommission, um 
sicherzustellen, dass ihre Pläne und 
Maßnahmen auf der jeweiligen regionalen 
Ebene aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Konsultationen müssen als Mindestvorgabe 
Fragen der Verbindungsleitungen, der 
grenzüberschreitenden Lieferung, der 
Vorschriften für die grenzüberschreitende
Speicherung aus strategischen und 
kommerziellen Gründen sowie der 
technischen Kapazität für einen 
bidirektionalen Transport abdecken.

Or. en

Änderungsantrag 172
Amalia Sartori, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vor Verabschiedung dieser Pläne 
tauschen die zuständigen Behörden 
Informationen aus und konsultieren sich 
gegenseitig und die Kommission, um 
sicherzustellen, dass ihre Pläne und 
Maßnahmen auf der jeweiligen regionalen 
Ebene aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Konsultationen müssen als Mindestvorgabe 
Fragen der Verbindungsleitungen, der 
grenzüberschreitenden Lieferung und 
Speicherung sowie der technischen 
Kapazität für einen bidirektionalen 

2. Vor Verabschiedung dieser Pläne 
tauschen die zuständigen Behörden 
Informationen aus und konsultieren sich 
gegenseitig, die Kommission und die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“, um 
sicherzustellen, dass ihre Pläne und 
Maßnahmen auf der jeweiligen regionalen 
Ebene aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Konsultationen müssen als Mindestvorgabe 
Fragen der Verbindungsleitungen, der 
grenzüberschreitenden Lieferung und 
Speicherung sowie der technischen 
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Transport abdecken. Kapazität für einen bidirektionalen 
Transport abdecken.

Or. en

Begründung

Als Expertengremium, in dem verschiedene Akteure vertreten sind (Vertreter der 
Erdgasindustrie, des ENTSO (Gas), der betreffenden Verbraucherverbände, der zuständigen 
nationalen Behörden und der ACER), scheint sich die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ am 
besten als Forum für Besprechungen, den Austausch von Erfahrungen sowie für offizielle 
Anhörungen und die Abstimmung mit interessierten Kreisen zu eignen. Die Abstimmung von 
Maßnahmen im Hinblick auf die Versorgungssicherheit sollte deshalb über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ erfolgen. Dazu sollte die Koordinierungsgruppe regelmäßig 
von der Kommission angehört werden.

Änderungsantrag 173
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vor Verabschiedung dieser Pläne 
tauschen die zuständigen Behörden 
Informationen aus und konsultieren sich 
gegenseitig und die Kommission, um 
sicherzustellen, dass ihre Pläne und 
Maßnahmen auf der jeweiligen regionalen 
Ebene aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Konsultationen müssen als Mindestvorgabe 
Fragen der Verbindungsleitungen, der 
grenzüberschreitenden Lieferung und 
Speicherung sowie der technischen 
Kapazität für einen bidirektionalen 
Transport abdecken.

2. Vor Verabschiedung dieser Pläne 
tauschen die zuständigen Behörden 
Informationen aus und konsultieren sich 
gegenseitig, die Kommission und die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“, um 
sicherzustellen, dass ihre Pläne und 
Maßnahmen auf der jeweiligen regionalen 
Ebene aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Konsultationen müssen als Mindestvorgabe 
Fragen der Verbindungsleitungen, der 
grenzüberschreitenden Lieferung und 
Speicherung sowie der technischen 
Kapazität für einen bidirektionalen 
Transport abdecken.

Or. en

Begründung

Als Expertengremium, in dem verschiedene Akteure vertreten sind (Vertreter der 
Erdgasindustrie, des ENTSO (Gas), der betreffenden Verbraucherverbände, der zuständigen 
nationalen Behörden und der ACER), scheint sich die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ am 
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besten als Forum für Besprechungen, den Austausch von Erfahrungen sowie für offizielle 
Anhörungen und die Abstimmung mit interessierten Kreisen zu eignen. Die Abstimmung von 
Maßnahmen im Hinblick auf die Versorgungssicherheit sollte deshalb über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ erfolgen. Dazu sollte die Koordinierungsgruppe regelmäßig 
von der Kommission angehört werden.

Änderungsantrag 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vor Verabschiedung dieser Pläne 
tauschen die zuständigen Behörden 
Informationen aus und konsultieren sich 
gegenseitig und die Kommission, um 
sicherzustellen, dass ihre Pläne und 
Maßnahmen auf der jeweiligen regionalen 
Ebene aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Konsultationen müssen als Mindestvorgabe 
Fragen der Verbindungsleitungen, der 
grenzüberschreitenden Lieferung und 
Speicherung sowie der technischen 
Kapazität für einen bidirektionalen 
Transport abdecken.

2. Vor Verabschiedung dieser Pläne 
tauschen die zuständigen Behörden 
Informationen aus und konsultieren sich 
gegenseitig, die Kommission und die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“, um 
sicherzustellen, dass ihre Pläne und 
Maßnahmen auf der jeweiligen regionalen 
Ebene aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Konsultationen müssen als Mindestvorgabe 
Fragen der Verbindungsleitungen, der 
grenzüberschreitenden Lieferung und 
Speicherung sowie der technischen 
Kapazität für einen bidirektionalen 
Transport abdecken.

Or. en

Begründung

Als Expertengremium, in dem verschiedene Akteure vertreten sind (Vertreter der 
Erdgasindustrie, des ENTSO (Gas), der betreffenden Verbraucherverbände, der zuständigen 
nationalen Behörden und der ACER), scheint sich die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ am 
besten als Forum für Besprechungen, den Austausch von Erfahrungen sowie für offizielle 
Anhörungen und die Abstimmung mit interessierten Kreisen zu eignen. Die Abstimmung von 
Maßnahmen im Hinblick auf die Versorgungssicherheit sollte deshalb über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ erfolgen. Dazu sollte die Koordinierungsgruppe regelmäßig 
von der Kommission angehört werden.
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Änderungsantrag 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vor Verabschiedung dieser Pläne 
tauschen die zuständigen Behörden 
Informationen aus und konsultieren sich 
gegenseitig und die Kommission, um 
sicherzustellen, dass ihre Pläne und 
Maßnahmen auf der jeweiligen regionalen 
Ebene aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Konsultationen müssen als Mindestvorgabe 
Fragen der Verbindungsleitungen, der 
grenzüberschreitenden Lieferung und 
Speicherung sowie der technischen 
Kapazität für einen bidirektionalen 
Transport abdecken.

2. Vor Verabschiedung dieser Pläne 
tauschen die zuständigen Behörden 
Informationen aus und konsultieren sich 
gegenseitig, die Kommission und die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“, um 
sicherzustellen, dass ihre Pläne und 
Maßnahmen auf der jeweiligen regionalen 
Ebene aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Konsultationen müssen als Mindestvorgabe 
Fragen der Verbindungsleitungen, der 
grenzüberschreitenden Lieferung und 
Speicherung sowie der technischen 
Kapazität für einen bidirektionalen 
Transport abdecken.

Or. en

Begründung

Als Expertengremium, in dem verschiedene Akteure vertreten sind (Vertreter der 
Erdgasindustrie, des ENTSO (Gas), der betreffenden Verbraucherverbände, der zuständigen 
nationalen Behörden und der ACER), scheint sich die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ am 
besten als Forum für Besprechungen, den Austausch von Erfahrungen sowie für offizielle 
Anhörungen und die Abstimmung mit interessierten Kreisen zu eignen. Die Abstimmung von 
Maßnahmen im Hinblick auf die Versorgungssicherheit sollte deshalb über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ erfolgen. Dazu sollte die Koordinierungsgruppe regelmäßig 
von der Kommission angehört werden.

Änderungsantrag 176
Ioannis A. Tsoukalas

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vor Verabschiedung dieser Pläne 
tauschen die zuständigen Behörden 
Informationen aus und konsultieren sich 

2. Vor Verabschiedung dieser Pläne 
tauschen die zuständigen Behörden 
Informationen aus und konsultieren sich 
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gegenseitig und die Kommission, um 
sicherzustellen, dass ihre Pläne und 
Maßnahmen auf der jeweiligen regionalen 
Ebene aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Konsultationen müssen als Mindestvorgabe 
Fragen der Verbindungsleitungen, der 
grenzüberschreitenden Lieferung und 
Speicherung sowie der technischen 
Kapazität für einen bidirektionalen 
Transport abdecken.

gegenseitig, die Kommission und die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“, um 
sicherzustellen, dass ihre Pläne und 
Maßnahmen auf der jeweiligen regionalen 
Ebene aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Konsultationen müssen als Mindestvorgabe 
Fragen der Verbindungsleitungen, der 
grenzüberschreitenden Lieferung und 
Speicherung sowie der technischen 
Kapazität für einen bidirektionalen 
Transport abdecken.

Or. en

Änderungsantrag 177
Zigmantas Balčytis

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vor Verabschiedung dieser Pläne 
tauschen die zuständigen Behörden 
Informationen aus und konsultieren sich 
gegenseitig und die Kommission, um 
sicherzustellen, dass ihre Pläne und 
Maßnahmen auf der jeweiligen regionalen 
Ebene aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Konsultationen müssen als Mindestvorgabe 
Fragen der Verbindungsleitungen, der 
grenzüberschreitenden Lieferung und 
Speicherung sowie der technischen 
Kapazität für einen bidirektionalen 
Transport abdecken.

2. Vor Verabschiedung dieser Pläne 
tauschen die zuständigen Behörden 
Informationen aus und konsultieren sich 
gegenseitig und die Kommission unter 
Einbeziehung der Koordinierungsgruppe 
„Erdgas“, um sicherzustellen, dass ihre 
Pläne und Maßnahmen auf der jeweiligen 
regionalen Ebene aufeinander abgestimmt 
sind. Diese Konsultationen müssen als 
Mindestvorgabe Fragen der 
Verbindungsleitungen, der 
grenzüberschreitenden Lieferung und 
Speicherung sowie der technischen 
Kapazität für einen bidirektionalen 
Transport abdecken.

Or. lt



PE438.187v01-00 98/121 AM\801609DE.doc

DE

Änderungsantrag 178
Arturs Krišjānis Kariņš

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vor Verabschiedung dieser Pläne 
tauschen die zuständigen Behörden 
Informationen aus und konsultieren sich 
gegenseitig und die Kommission, um 
sicherzustellen, dass ihre Pläne und 
Maßnahmen auf der jeweiligen regionalen 
Ebene aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Konsultationen müssen als Mindestvorgabe 
Fragen der Verbindungsleitungen, der 
grenzüberschreitenden Lieferung und 
Speicherung sowie der technischen 
Kapazität für einen bidirektionalen 
Transport abdecken.

2. Vor Verabschiedung dieser Pläne 
tauschen die zuständigen Behörden 
Informationen aus und konsultieren sich 
gegenseitig und die Kommission, um 
sicherzustellen, dass ihre Pläne und 
Maßnahmen auf der jeweiligen regionalen 
Ebene aufeinander abgestimmt sind. Diese 
Konsultationen müssen als Mindestvorgabe 
die Frage vorhandener und in Zukunft 
benötigter Verbindungsleitungen, der 
grenzüberschreitenden Lieferung und 
Speicherung sowie der technischen 
Kapazität für einen bidirektionalen 
Transport abdecken.

Or. en

Begründung

Um die Versorgung besser abzusichern, muss im Rahmen der Konsultationen zum
Präventions- und Notfallplan auch die Frage künftiger Infrastrukturprojekte behandelt 
werden.

Änderungsantrag 179
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Während der in Absatz 2 genannten 
Abstimmung kann die Kommission 
Empfehlungen geben, auf welcher 
regionalen Ebene der 
Informationsaustausch und die 
Konsultationen stattfinden sollen. Auch 
kann die Kommission nach Anhörung des 
Europäischen Verbunds der 

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

Erdgasfernleitungsnetzbetreiber („ENTSO 
(Gas)“ und Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden „ACER“) 
und der Koordinierungsgruppe „Erdgas“
die Aufstellung eines gemeinsamen 
regionalen Plans empfehlen, wobei 
konkrete Hinweise zur Kostenaufteilung 
und in Bezug auf eventuelle Beihilfen 
gegeben werden.

Or. it

Begründung

Es muss Folgendes klarer herausgestellt werden: die Möglichkeit, für Länder derselben 
Region Beihilfen einzuführen, die Institutionalisierung dieser Beihilfen (sowie dass 
Entscheidungen über die für diese Beihilfen geltenden Bestimmungen nicht von Einzelnen 
getroffen werden können), die Aufteilung der mit der Flexibilität oder der Durchführung der 
einschlägigen Maßnahmen verbundenen Kosten nach dem Solidarprinzip.

Änderungsantrag 180
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

3. Während der in Absatz 2 genannten 
Abstimmung kann die Kommission 
Empfehlungen geben, auf welcher 
regionalen Ebene der 
Informationsaustausch und die 
Konsultationen stattfinden sollen. Auch 
kann die Kommission nach Anhörung des 
Europäischen Verbunds der 
Erdgasfernleitungsnetzbetreiber und der 
Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden die 
Aufstellung eines gemeinsamen regionalen 
Planes empfehlen, wobei die Regionen 
anhand der für die 
Erdgasversorgungssicherheit relevanten 
Infrastruktur festgelegt werden.
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Or. de

Begründung

Sollten Regionen gebildet werden, muss sichergestellt sein, dass diese Regionen entsprechend 
der Erdgasinfrastruktur bzw. Gasflüsse festgelegt werden. Die existierenden Regionen 
(Regionale Initiativen), die ursprünglich von den Regulatoren festgelegt wurden, genügen 
nicht zwingend den Anforderungen an die Versorgungssicherheit.

Änderungsantrag 181
Gaston Franco

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Im Zusammenhang mit der Feststellung möglicher Bereiche für eine regionale 
Zusammenarbeit sollten alle einschlägigen Akteure aufgelistet werden.
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Änderungsantrag 182
Amalia Sartori, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

3. Während der in Absatz 2 genannten 
Abstimmung kann die Kommission nach 
Anhörung der Koordinierungsgruppe 
„Erdgas“ Empfehlungen geben, auf 
welcher regionalen Ebene der 
Informationsaustausch und die 
Konsultationen stattfinden sollen. Auch 
kann die Kommission nach Anhörung der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ die 
Aufstellung eines gemeinsamen regionalen 
Plans empfehlen.

Or. en

Begründung

Als Expertengremium, in dem verschiedene Akteure vertreten sind (Vertreter der 
Erdgasindustrie, des ENTSO (Gas), der betreffenden Verbraucherverbände, der zuständigen 
nationalen Behörden und der ACER), scheint sich die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ am 
besten als Forum für Besprechungen, den Austausch von Erfahrungen sowie für offizielle 
Anhörungen und die Abstimmung mit interessierten Kreisen zu eignen. Die Abstimmung von 
Maßnahmen im Hinblick auf die Versorgungssicherheit sollte deshalb über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ erfolgen. Dazu sollte die Koordinierungsgruppe regelmäßig 
von der Kommission angehört werden.

Änderungsantrag 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Während der in Absatz 2 genannten 
Abstimmung kann die Kommission 
Empfehlungen geben, auf welcher 
regionalen Ebene der 

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

welcher regionalen Ebene der 
Informationsaustausch und die 
Konsultationen stattfinden sollen. Auch 
kann die Kommission nach Anhörung der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ die 
Aufstellung eines gemeinsamen regionalen 
Plans empfehlen.

Or. en

Begründung

Als Expertengremium, in dem verschiedene Akteure vertreten sind (Vertreter der 
Erdgasindustrie, des ENTSO (Gas), der betreffenden Verbraucherverbände, der zuständigen 
nationalen Behörden und der ACER), scheint sich die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ am 
besten als Forum für Besprechungen, den Austausch von Erfahrungen sowie für offizielle 
Anhörungen und die Abstimmung mit interessierten Kreisen zu eignen. Die Abstimmung von 
Maßnahmen im Hinblick auf die Versorgungssicherheit sollte deshalb über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ erfolgen. Dazu sollte die Koordinierungsgruppe regelmäßig 
von der Kommission angehört werden.

Änderungsantrag 184
Ioan Enciu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Mitgliedstaaten erhöhen ihre 
Erdgasspeicherkapazitäten. Die 
Kommission unternimmt die notwendigen 
Schritte für den Bau regionaler 
Speicheranlagen, die der EU in 
Krisenzeiten strategische Vorräte liefern, 
und handelt, sofern die geologischen 
Voraussetzungen dafür gegeben sind, 
Projekte mit den betreffenden 
Mitgliedstaaten aus. Der Verbrauch der 
in diesen Anlagen gespeicherten 
Gasvorräte wird von der Kommission 
direkt überwacht. Die Mittel für den Bau 
der Anlagen werden aus dem 
Gemeinschaftshaushalt bereitgestellt.
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Or. ro

Begründung

Erdgasspeicheranlagen haben im Hinblick auf die bessere Bewältigung von Energiekrisen 
Priorität. Diese Fassung des Änderungsantrags gilt, wenn die Mittel für den Bau der Anlagen 
aus dem Gemeinschaftshaushalt bereitgestellt werden.

Änderungsantrag 185
Ioan Enciu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3b. Die Mitgliedstaaten erhöhen ihre 
Erdgasspeicherkapazitäten. Die 
Kommission unternimmt die notwendigen 
Schritte für den Bau regionaler 
Speicheranlagen, die der EU in 
Krisenzeiten strategische Vorräte liefern, 
und handelt, sofern die geologischen 
Voraussetzungen dafür gegeben sind, 
Projekte mit den betreffenden 
Mitgliedstaaten aus. Für die Verwaltung 
der Projekte und die Überwachung des 
Verbrauchs der in den Anlagen 
gespeicherten Gasvorräte werden von den 
Mitgliedstaaten regionale Ausschüsse 
eingesetzt. Die Mitgliedstaaten, die – auf 
der Grundlage ihrer Zuordnung zu einer 
Region – mit Vorräten aus den 
betreffenden Anlagen versorgt werden, 
stellen die Mittel für den Bau der Anlagen 
bereit.

Or. ro

Begründung

Erdgasspeicheranlagen haben im Hinblick auf die bessere Bewältigung von Energiekrisen 
Priorität. Diese Fassung des Änderungsantrags gilt, wenn die Mittel für den Bau der Anlagen 
aus den Haushalten der Mitgliedstaaten bereitgestellt werden.
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Änderungsantrag 186
Claude Turmes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten können sich auch 
dafür entscheiden, statt eigener nationaler 
Pläne oder zusätzlich zu diesen Plänen 
gemeinsame regionale Pläne aufzustellen. 

4. Die Mitgliedstaaten können sich auch 
dafür entscheiden, statt eigener nationaler 
Pläne oder zusätzlich zu diesen Plänen im 
Wege einer verbindlichen Vereinbarung 
zwischen den zuständigen Behörden 
gemeinsame regionale Pläne aufzustellen.
Diese gemeinsamen Pläne unterliegen 
denselben Bestimmungen und haben die 
gleiche Rechtswirkung wie nationale 
Pläne.

Or. en

Begründung

Es muss dafür gesorgt werden, dass regionale Präventions- oder Notfallpläne für die (auf 
nationaler Ebene) zuständigen Behörden und alle sonstigen einschlägigen Akteure 
gleichermaßen verbindlich sind wie die verabschiedeten nationalen Pläne.

Änderungsantrag 187
Amalia Sartori, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Der gemeinsame regionale Plan 
gemäß Absatz 3 oder Absatz 4 kann von 
den zuständigen Behörden – nach einer 
Anhörung zu Fragen von regionalem 
Interesse im Rahmen der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ –
weiterentwickelt werden.

Or. en
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Begründung

Es ist nicht unbedingt sinnvoll, von vornherein festzulegen, welcher regionale Rahmen sich 
am besten für die Behandlung von Fragen der Versorgungssicherheit eignet. Wo und auf 
welcher Ebene Verbindungsleitungen zwischen Mitgliedstaaten verlaufen, ist ein dynamischer 
Prozess, und auch die Energiemärkte folgen nicht unbedingt den politischen Grenzen. Aus 
diesem Grund sollte untersucht werden, inwiefern es von Vorteil wäre, die betreffenden 
Regionen in Absprache mit der Erdgaswirtschaft im Rahmen der Koordinierungsgruppe 
„Erdgas“ festzulegen. Es sollte klargestellt werden, wie die Aufstellung eines gemeinsamen 
Plans auf der regionalen Ebene vonstatten geht.

Änderungsantrag 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Der gemeinsame regionale Plan 
gemäß Absatz 3 oder Absatz 4 kann von 
den zuständigen Behörden – nach einer 
Anhörung zu Fragen von regionalem 
Interesse im Rahmen der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ –
weiterentwickelt werden.

Or. en

Begründung

Es ist nicht unbedingt sinnvoll, von vornherein festzulegen, welcher regionale Rahmen sich 
am besten für die Behandlung von Fragen der Versorgungssicherheit eignet. Wo und auf 
welcher Ebene Verbindungsleitungen zwischen Mitgliedstaaten verlaufen, ist ein dynamischer 
Prozess, und auch die Energiemärkte folgen nicht unbedingt den politischen Grenzen. Aus 
diesem Grund sollte untersucht werden, inwiefern es von Vorteil wäre, die betreffenden 
Regionen in Absprache mit der Erdgaswirtschaft im Rahmen der Koordinierungsgruppe 
„Erdgas“ festzulegen. Es sollte klargestellt werden, wie die Aufstellung eines gemeinsamen 
Plans auf der regionalen Ebene vonstatten geht.
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Änderungsantrag 189
Miloslav Ransdorf

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Der gemeinsame regionale Plan 
gemäß Absatz 3 oder Absatz 4 kann von 
den zuständigen Behörden – nach einer 
Anhörung zu Fragen von regionalem 
Interesse im Rahmen der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ –
weiterentwickelt werden.

Or. en

Begründung

Es sollte klargestellt werden, wie vorzugehen ist, wenn auf regionaler Ebene – unter 
Berücksichtigung der regionalen Interessen im Rahmen der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ 
(des Expertengremiums, in dem alle relevanten Akteure vertreten sind) – ein gemeinsamer 
Plan aufgestellt werden soll.

Änderungsantrag 190
Gaston Franco

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die zuständige Behörde veröffentlicht 
ihre Pläne, auch die gemäß Absatz 6 
geänderten Fassungen, und teilt sie der 
Kommission unverzüglich mit.

5. Die zuständige Behörde veröffentlicht 
eine nicht vertrauliche Fassung ihrer
Pläne, auch die gemäß Absatz 6 geänderten 
Fassungen, und teilt sie der Kommission 
und der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ 
unverzüglich mit.

Or. en

Begründung

Als Expertengremium, in dem verschiedene Akteure vertreten sind (Vertreter der 
Erdgasindustrie, des ENTSO (Gas), der betreffenden Verbraucherverbände, der zuständigen 
nationalen Behörden und der ACER), ist die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ am besten als 
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Forum für Besprechungen, den Austausch von Erfahrungen sowie für offizielle Anhörungen 
und die Abstimmung mit interessierten Kreisen geeignet. Folglich sollte die 
Koordinierungsgruppe an der Festlegung der regionalen Ebene der Zusammenarbeit beteiligt 
werden.

Änderungsantrag 191
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die zuständige Behörde veröffentlicht 
ihre Pläne, auch die gemäß Absatz 6 
geänderten Fassungen, und teilt sie der 
Kommission unverzüglich mit.

5. Die zuständige Behörde veröffentlicht 
eine nicht vertrauliche Fassung ihrer
Pläne, auch die gemäß Absatz 6 geänderten 
Fassungen, und teilt sie der Kommission 
und der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ 
unverzüglich mit.

Or. en

Begründung

Die veröffentlichten Fassungen des Präventions- und des Notfallplans sollten keine 
vertraulichen Informationen enthalten. Die Weitergabe vertraulicher Informationen kann die 
Umsetzung von Verträgen gefährden, zu Wettbewerbsverzerrungen führen oder sogar die 
Versorgungssicherheit beeinträchtigen (insbesondere im Hinblick auf die Tatsache, dass die 
Position der Erdgasversorgungsunternehmen der EU bei Verhandlungen mit außerhalb der 
EU angesiedelten Förderunternehmen nicht geschwächt werden darf).

Änderungsantrag 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die zuständige Behörde veröffentlicht 
ihre Pläne, auch die gemäß Absatz 6 
geänderten Fassungen, und teilt sie der 
Kommission unverzüglich mit.

5. Die zuständige Behörde veröffentlicht 
eine nicht vertrauliche Fassung ihrer
Pläne, auch die gemäß Absatz 6 geänderten 
Fassungen, und teilt sie der Kommission 
und der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ 
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unverzüglich mit.

Or. en

Begründung

Die veröffentlichten Fassungen des Präventions- und des Notfallplans sollten keine 
vertraulichen Informationen enthalten. Die Weitergabe vertraulicher Informationen kann die 
Umsetzung von Verträgen gefährden, zu Wettbewerbsverzerrungen führen oder sogar die 
Versorgungssicherheit beeinträchtigen (insbesondere im Hinblick auf die Tatsache, dass die 
Position der Erdgasversorgungsunternehmen der EU bei Verhandlungen mit außerhalb der 
EU angesiedelten Förderunternehmen nicht geschwächt werden darf).

Änderungsantrag 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die zuständige Behörde veröffentlicht 
ihre Pläne, auch die gemäß Absatz 6 
geänderten Fassungen, und teilt sie der 
Kommission unverzüglich mit.

5. Die zuständige Behörde veröffentlicht 
ihre Pläne, auch die gemäß Absatz 6 
geänderten Fassungen, und teilt sie der 
Kommission und der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ 
unverzüglich mit.

Or. en

Begründung

Als Expertengremium, in dem verschiedene Akteure vertreten sind (Vertreter der 
Erdgasindustrie, des ENTSO (Gas), der betreffenden Verbraucherverbände, der zuständigen 
nationalen Behörden und der ACER), scheint sich die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ am 
besten als Forum für Besprechungen, den Austausch von Erfahrungen sowie für offizielle 
Anhörungen und die Abstimmung mit interessierten Kreisen zu eignen. Die Abstimmung von 
Maßnahmen im Hinblick auf die Versorgungssicherheit sollte deshalb über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ erfolgen. Dazu sollte die Koordinierungsgruppe regelmäßig 
von der Kommission angehört werden.
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Änderungsantrag 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die zuständige Behörde veröffentlicht 
ihre Pläne, auch die gemäß Absatz 6 
geänderten Fassungen, und teilt sie der 
Kommission unverzüglich mit.

5. Die zuständige Behörde veröffentlicht 
ihre Pläne, auch die gemäß Absatz 6 
geänderten Fassungen, und teilt sie der 
Kommission und der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ 
unverzüglich mit.

Or. en

Begründung

Als Expertengremium, in dem verschiedene Akteure vertreten sind (Vertreter der 
Erdgasindustrie, des ENTSO (Gas), der betreffenden Verbraucherverbände, der zuständigen 
nationalen Behörden und der ACER), scheint sich die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ am 
besten als Forum für Besprechungen, den Austausch von Erfahrungen sowie für offizielle 
Anhörungen und die Abstimmung mit interessierten Kreisen zu eignen. Die Abstimmung von 
Maßnahmen im Hinblick auf die Versorgungssicherheit sollte deshalb über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ erfolgen. Dazu sollte die Koordinierungsgruppe regelmäßig 
von der Kommission angehört werden.

Änderungsantrag 195
Zigmantas Balčytis

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die zuständige Behörde veröffentlicht 
ihre Pläne, auch die gemäß Absatz 6 
geänderten Fassungen, und teilt sie der 
Kommission unverzüglich mit.

5. Die zuständige Behörde veröffentlicht 
ihre Pläne, auch die gemäß Absatz 6 
geänderten Fassungen, und teilt sie der 
Kommission und der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“
unverzüglich mit.

Or. lt
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Änderungsantrag 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

6. Die Kommission konsultiert den 
ENTSO (Gas), die ACER, die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ und 
andere von den Plänen betroffene Akteure
innerhalb von sechs Monaten nach deren 
Übermittlung durch die zuständigen 
Behörden. Ist die Kommission der 
Ansicht, dass ein Plan die Risiken nicht 
wirkungsvoll eindämmen kann oder mit 
den Bestimmungen dieser Verordnung 
oder anderen Bestimmungen des EU-
Rechts nicht vereinbar ist, so empfiehlt sie 
die Überarbeitung des Plans.

Innerhalb von zwei Monaten, nachdem sie 
von der Kommission hierzu aufgefordert 
wurde, ändert die zuständige Behörde den 
Plan und übermittelt der Kommission den 
geänderten Plan oder begründet 
gegenüber der Kommission, warum sie 
mit der Aufforderung nicht einverstanden 
ist. In diesem Fall kann die Kommission 
ihre Forderung abändern oder 
zurückziehen.

Innerhalb von zwei Monaten, nachdem sie 
von der Kommission hierzu aufgefordert 
wurde, kann die zuständige Behörde den 
Plan ändern und der Kommission den 
geänderten Plan übermitteln.

Beschließt die Kommission innerhalb von 
zwei Monaten, ihre Forderung nicht 
abzuändern oder zurückzuziehen, muss 
die zuständige Behörde der Aufforderung 
der Kommission innerhalb von drei 
Monaten nach Mitteilung der 
Kommissionsentscheidung Folge leisten. 

Or. en
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Begründung

Die Präventions- und Notfallpläne sind auf die jeweilige Marktlage in den Mitgliedstaaten 
bzw. Regionen zugeschnitten, damit sie im Fall einer Versorgungskrise zum Einsatz kommen 
können. Die Kommission darf weder zu weit reichende Befugnisse im Hinblick auf die 
Bewertung dieser Pläne haben, noch darf sie die zuständigen nationalen Behörden zur 
Änderung der Pläne veranlassen können. Eine solche Übertragung von Befugnissen an die 
Kommission ist allem Anschein nach nicht mit den Artikeln 5 und 6 der Richtlinie 2009/73/EG 
vereinbar, da den Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle bei der 
Gewährleistung der Versorgungssicherheit eingeräumt wird.

Änderungsantrag 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

6. Die Kommission bewertet die Pläne aller 
Mitgliedstaaten innerhalb von sechs 
Monaten nach deren Übermittlung durch 
die zuständigen Behörden. Hierzu 
konsultiert die Kommission die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ und 
andere von den Plänen betroffene Akteure.
Ist die Kommission nach gebührender 
Berücksichtigung des Standpunkts der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ der 
Ansicht, dass ein Plan die in der 
Risikobewertung und der 
Folgenabschätzung genannten Risiken 
nicht wirkungsvoll eindämmen kann oder 
mit den Risikoszenarien, dem 
unionsweiten Plan oder den Plänen 
anderer Mitgliedstaaten nicht vereinbar ist, 
oder dass der Plan den Bestimmungen 
dieser Verordnung oder anderen 
Bestimmungen des EU-Rechts nicht 
genügt, fordert sie die Überarbeitung des 
Plans.

Innerhalb von zwei Monaten, nachdem sie 
von der Kommission hierzu aufgefordert 
wurde, ändert die zuständige Behörde den 
Plan und übermittelt der Kommission den 
geänderten Plan oder begründet gegenüber 

Innerhalb von zwei Monaten, nachdem sie 
von der Kommission hierzu aufgefordert 
wurde, ändert die zuständige Behörde den 
Plan und übermittelt der Kommission und 
der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ den 
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der Kommission, warum sie mit der 
Aufforderung nicht einverstanden ist. In 
diesem Fall kann die Kommission ihre 
Forderung abändern oder zurückziehen.

geänderten Plan oder begründet gegenüber 
der Kommission, warum sie mit der 
Aufforderung nicht einverstanden ist. In 
diesem Fall kann die Kommission ihre 
Forderung abändern oder zurückziehen.

Beschließt die Kommission innerhalb von 
zwei Monaten, ihre Forderung nicht 
abzuändern oder zurückzuziehen, muss die 
zuständige Behörde der Aufforderung der 
Kommission innerhalb von drei Monaten 
nach Mitteilung der 
Kommissionsentscheidung Folge leisten.

Beschließt die Kommission innerhalb von 
zwei Monaten nach Anhörung der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“, ihre 
Forderung nicht abzuändern oder 
zurückzuziehen, muss die zuständige 
Behörde der Aufforderung der 
Kommission innerhalb von drei Monaten 
nach Mitteilung der 
Kommissionsentscheidung Folge leisten.

Or. en

Begründung

Als Expertengremium, in dem verschiedene Akteure vertreten sind (Vertreter der 
Erdgasindustrie, des ENTSO (Gas), der betreffenden Verbraucherverbände, der zuständigen 
nationalen Behörden und der ACER), scheint sich die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ am 
besten als Forum für Besprechungen, den Austausch von Erfahrungen sowie für offizielle 
Anhörungen und die Abstimmung mit interessierten Kreisen zu eignen. Die Abstimmung von 
Maßnahmen im Hinblick auf die Versorgungssicherheit sollte deshalb über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ erfolgen. Dazu sollte die Koordinierungsgruppe regelmäßig 
von der Kommission angehört werden.

Änderungsantrag 198
Gaston Franco

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

Innerhalb von zwei Monaten, nachdem sie 
von der Kommission hierzu aufgefordert 
wurde, ändert die zuständige Behörde den 
Plan und übermittelt der Kommission den 
geänderten Plan oder begründet gegenüber 
der Kommission, warum sie mit der 
Aufforderung nicht einverstanden ist. In 
diesem Fall kann die Kommission ihre 
Forderung abändern oder zurückziehen.

Innerhalb von vier Monaten, nachdem sie 
von der Kommission hierzu aufgefordert 
wurde, ändert die zuständige Behörde den 
Plan und übermittelt der Kommission und 
der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ den
geänderten Plan oder begründet gegenüber 
der Kommission, warum sie mit der 
Aufforderung nicht einverstanden ist. In 
diesem Fall kann die Kommission ihre 
Forderung abändern oder zurückziehen.

Beschließt die Kommission innerhalb von
zwei Monaten, ihre Forderung nicht 
abzuändern oder zurückzuziehen, muss die 
zuständige Behörde der Aufforderung der 
Kommission innerhalb von drei Monaten 
nach Mitteilung der 
Kommissionsentscheidung Folge leisten.

Beschließt die Kommission innerhalb von
vier Monaten nach Anhörung der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“, ihre 
Forderung nicht abzuändern oder 
zurückzuziehen, muss die zuständige 
Behörde der Aufforderung der 
Kommission innerhalb von drei Monaten 
nach Mitteilung der 
Kommissionsentscheidung Folge leisten.

Or. en

Begründung

Die vorgesehenen Fristen reichen für eine echte Einigung zwischen der Kommission und den 
Mitgliedstaaten nicht aus.
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Änderungsantrag 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

6. Die Kommission bewertet die Pläne aller 
Mitgliedstaaten innerhalb von sechs 
Monaten nach deren Übermittlung durch 
die zuständigen Behörden. Hierzu 
konsultiert die Kommission die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ und 
andere von den Plänen betroffene Akteure. 
Ist die Kommission der Ansicht, dass ein 
Plan die in der Risikobewertung und der 
Folgenabschätzung genannten Risiken 
nicht wirkungsvoll eindämmen kann oder 
mit den Risikoszenarien oder den Plänen 
anderer Mitgliedstaaten nicht vereinbar ist, 
oder dass der Plan den Bestimmungen 
dieser Verordnung oder anderen 
Bestimmungen des EU-Rechts nicht 
genügt, fordert sie die Überarbeitung des 
Plans.

Innerhalb von zwei Monaten, nachdem sie 
von der Kommission hierzu aufgefordert 
wurde, ändert die zuständige Behörde den 
Plan und übermittelt der Kommission den 
geänderten Plan oder begründet gegenüber 
der Kommission, warum sie mit der 
Aufforderung nicht einverstanden ist. In 
diesem Fall kann die Kommission ihre 
Forderung abändern oder zurückziehen.

Innerhalb von zwei Monaten, nachdem sie 
von der Kommission hierzu aufgefordert 
wurde, ändert die zuständige Behörde den 
Plan und übermittelt der Kommission und 
der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ den 
geänderten Plan oder begründet gegenüber 
der Kommission, warum sie mit der 
Aufforderung nicht einverstanden ist. In 
diesem Fall kann die Kommission ihre 
Forderung abändern oder zurückziehen.

Beschließt die Kommission innerhalb von 
zwei Monaten, ihre Forderung nicht 
abzuändern oder zurückzuziehen, muss die 
zuständige Behörde der Aufforderung der 
Kommission innerhalb von drei Monaten 
nach Mitteilung der 
Kommissionsentscheidung Folge leisten. 

Beschließt die Kommission innerhalb von 
zwei Monaten nach Anhörung der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“, ihre 
Forderung nicht abzuändern oder 
zurückzuziehen, muss die zuständige 
Behörde der Aufforderung der 
Kommission innerhalb von drei Monaten 
nach Mitteilung der 
Kommissionsentscheidung Folge leisten.

Or. en



AM\801609DE.doc 115/121 PE438.187v01-00

DE

Begründung

Als Expertengremium, in dem verschiedene Akteure vertreten sind (Vertreter der 
Erdgasindustrie, des ENTSO (Gas), der betreffenden Verbraucherverbände, der zuständigen 
nationalen Behörden und der ACER), scheint sich die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ am 
besten als Forum für Besprechungen, den Austausch von Erfahrungen sowie für offizielle 
Anhörungen und die Abstimmung mit interessierten Kreisen zu eignen. Die Abstimmung von 
Maßnahmen im Hinblick auf die Versorgungssicherheit sollte deshalb über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ erfolgen. Dazu sollte die Koordinierungsgruppe regelmäßig 
von der Kommission angehört werden.

Änderungsantrag 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Innerhalb von zwei Monaten, nachdem sie 
von der Kommission hierzu aufgefordert 
wurde, ändert die zuständige Behörde den 
Plan und übermittelt der Kommission den 
geänderten Plan oder begründet gegenüber 
der Kommission, warum sie mit der 
Aufforderung nicht einverstanden ist. In 
diesem Fall kann die Kommission ihre 

Innerhalb von zwei Monaten, nachdem sie 
von der Kommission hierzu aufgefordert 
wurde, ändert die zuständige Behörde den 
Plan und übermittelt der Kommission und 
der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ den 
geänderten Plan oder begründet gegenüber 
der Kommission, warum sie mit der 
Aufforderung nicht einverstanden ist. In 
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Forderung abändern oder zurückziehen. diesem Fall kann die Kommission ihre 
Forderung abändern oder zurückziehen.

Beschließt die Kommission innerhalb von 
zwei Monaten, ihre Forderung nicht 
abzuändern oder zurückzuziehen, muss die 
zuständige Behörde der Aufforderung der 
Kommission innerhalb von drei Monaten 
nach Mitteilung der 
Kommissionsentscheidung Folge leisten. 

Beschließt die Kommission innerhalb von 
zwei Monaten nach Anhörung der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“, ihre 
Forderung nicht abzuändern oder 
zurückzuziehen, muss die zuständige 
Behörde der Aufforderung der 
Kommission innerhalb von drei Monaten 
nach Mitteilung der 
Kommissionsentscheidung Folge leisten. 

Or. en

Begründung

Als Expertengremium, in dem verschiedene Akteure vertreten sind (Vertreter der 
Erdgasindustrie, des ENTSO (Gas), der betreffenden Verbraucherverbände, der zuständigen 
nationalen Behörden und der ACER), scheint sich die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ am 
besten als Forum für Besprechungen, den Austausch von Erfahrungen sowie für offizielle 
Anhörungen und die Abstimmung mit interessierten Kreisen zu eignen. Die Abstimmung von 
Maßnahmen im Hinblick auf die Versorgungssicherheit sollte deshalb über die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ erfolgen. Dazu sollte die Koordinierungsgruppe regelmäßig 
von der Kommission angehört werden.

Änderungsantrag 201
Paul Rübig

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Pläne auffordern.

Or. de

Begründung

Dass die Kommission die Änderung der Präventions- und Notfallpläne erzwingen kann, stellt 
eine zu weitreichende Befugnis dar, die sowohl dem Grundsatz der Subsidiarität als auch dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach Artikel 5 EGV widerspricht. Als gelinderes Mittel 
soll der Kommission lediglich das Recht eingeräumt werden, die Mitgliedstaaten zur 
Abstimmung ihrer Pläne aufzufordern.

Änderungsantrag 202
Francisco Sosa Wagner

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en
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Änderungsantrag 203
Takis Hadjigeorgiou

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. el

Änderungsantrag 204
Giles Chichester

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6 – Unterabsatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wenn die Mitgliedstaaten bezüglich der 
sicheren Erdgasversorgung 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
haben, werden diese von den zuständigen 
Behörden innerhalb von zwei Monaten 
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nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
veröffentlicht und im Anschluss an die 
Verabschiedung der betreffenden 
Präventions- und Notfallpläne 
gegebenenfalls aktualisiert.

Or. en

Begründung

Wenn die Speicherung von Erdgas EU-weit möglich wäre, könnte die Versorgungssicherheit 
erhöht werden. Der gleichberechtigte Zugang zu Speicheranlagen ist für neue 
Marktteilnehmer, die Ankurbelung des Wettbewerbs und die Erhöhung der 
Versorgungssicherheit in ganz Europa von entscheidender Bedeutung. Damit Absprachen, die 
nicht auf Gegenseitigkeit beruhen und sogar weitere protektionistische Reaktionen 
provozieren können, unterbunden werden können, müssen die bei der Erdgasspeicherung 
verfolgten politischen Ansätze transparenter werden. Wenn dafür gesorgt wird, dass der 
Zugang zu den Leitungssystemen und Speicheranlagen für Erdgas auf Gegenseitigkeit beruht, 
kann die Versorgungssicherheit erhöht werden, da die Ausnutzung der bestehenden 
Infrastruktur auf diese Weise optimiert wird.

Änderungsantrag 205
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Die zuständige Behörde nimmt 
ausgehend von einer veränderten 
Bewertung der Risiken für die sichere 
Erdgasversorgung nach Artikel 8 alle 
zwei Jahre eine Überprüfung des 
Präventions- und Notfallplans vor.

Or. it

Begründung

Die Pläne müssen, unter anderem im Hinblick auf eine veränderte Risikosituation, 
aktualisiert werden.
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Änderungsantrag 206
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Wenn die Mitgliedstaaten bezüglich 
der Versorgungssicherheit 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
haben, werden diese von den zuständigen 
Behörden innerhalb von zwei Monaten 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
veröffentlicht und im Anschluss an die 
Verabschiedung der betreffenden 
Präventions- und Notfallpläne 
gegebenenfalls aktualisiert.

Or. en

Begründung

Im Interesse von mehr Transparenz und einer frühzeitigen Umsetzung des 3. Energiepakets 
müssen frühere gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen als Referenzen zur Verfügung stehen.

Änderungsantrag 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 4a
Der gemeinsame regionale Plan gemäß 
Absatz 3 oder Absatz 4 kann von den 
zuständigen Behörden – nach einer 
Anhörung zu Fragen von regionalem 
Interesse im Rahmen der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ –
weiterentwickelt werden.

Or. en
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Begründung

Es ist nicht unbedingt sinnvoll, von vornherein festzulegen, welcher regionale Rahmen sich 
am besten für die Behandlung von Fragen der Versorgungssicherheit eignet. Wo und auf 
welcher Ebene Verbindungsleitungen zwischen Mitgliedstaaten verlaufen, ist ein dynamischer 
Prozess, und auch die Energiemärkte folgen nicht unbedingt den politischen Grenzen. Aus 
diesem Grund sollte untersucht werden, inwiefern es von Vorteil wäre, die betreffenden 
Regionen in Absprache mit der Erdgaswirtschaft im Rahmen der Koordinierungsgruppe 
„Erdgas“ festzulegen. Es sollte klargestellt werden, wie die Aufstellung eines gemeinsamen 
Plans auf der regionalen Ebene vonstatten geht.


