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Änderungsantrag 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Präventionsplan enthält: 1. Der Präventionsplan enthält:

(a) die Maßnahmen zur Erfüllung der in 
den Artikeln 6 und 7 genannten 
Infrastruktur- und Versorgungsstandards.
Diese Maßnahmen beinhalten mindestens 
die Planungen zur Erfüllung des n-1-
Standards, die Mengen und Kapazitäten, 
die in den definierten Zeiten großer 
Nachfrage zur Versorgung der geschützten 
Verbraucher benötigt werden, sowie die 
den Erdgasunternehmen und sonstigen 
relevanten Stellen auferlegten 
nachfrageseitigen Maßnahmen und 
Verpflichtungen;

(a) die Maßnahmen zur Gewährleistung 
einer sicheren Erdgasversorgung; diese 
Maßnahmen umfassen mindestens 
Angaben über die Pläne zum Erreichen 
der Mengen und Kapazitäten, die nach 
Risikobewertung und Folgenabschätzung
in den definierten Zeiten großer Nachfrage 
zur Versorgung der geschützten 
Verbraucher benötigt werden, sowie die 
den Erdgasunternehmen und sonstigen 
relevanten Stellen auferlegten 
nachfrageseitigen Maßnahmen und 
Verpflichtungen;

(b) die in Artikel 8 genannte
Risikobewertung;

(b) die Ergebnisse der in Artikel 8
genannten Risikobewertung und 
Folgenabschätzung;

(c) die Maßnahmen zur Vermeidung der 
festgestellten Risiken;
(d) Angaben zu den einschlägigen 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen.

Or. en
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Begründung

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Änderungsantrag 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Präventionsplan enthält: 1. Der Präventionsplan enthält auf 
nationaler, regionaler oder EU-Ebene:

(a) die Maßnahmen zur Erfüllung der in 
den Artikeln 6 und 7 genannten 
Infrastruktur- und Versorgungsstandards.
Diese Maßnahmen beinhalten mindestens 
die Planungen zur Erfüllung des n-1-
Standards, die Mengen und Kapazitäten, 
die in den definierten Zeiten großer 
Nachfrage zur Versorgung der geschützten 
Verbraucher benötigt werden, sowie die 
den Erdgasunternehmen und sonstigen 
relevanten Stellen auferlegten 
nachfrageseitigen Maßnahmen und 
Verpflichtungen;

(a) die Maßnahmen zur Erfüllung der in 
den Artikeln 6 und 7 genannten 
Infrastruktur- und Versorgungsstandards; 
diese Maßnahmen umfassen mindestens
Angaben über die Pläne zum Erreichen 
der Mengen und Kapazitäten, die nach 
Risikobewertung und Folgenabschätzung
in den definierten Zeiten großer Nachfrage 
zur Versorgung der geschützten 
Verbraucher benötigt werden, sowie die 
den Erdgasunternehmen und sonstigen 
relevanten Stellen auferlegten 
nachfrageseitigen Maßnahmen und 
Verpflichtungen;

(b) die in Artikel 8 genannte
Risikobewertung;

(b) die Ergebnisse der in Artikel 8
genannten Risikobewertung und 
Folgenabschätzung;

(c) die Maßnahmen zur Vermeidung der 
festgestellten Risiken;

(c) die Maßnahmen zur Vermeidung der 
festgestellten Risiken;

(d) Angaben zu den einschlägigen 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen.

(d) Angaben zu den einschlägigen 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen.

Or. en
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Begründung

Der Kommission fällt auf EU-Ebene bei der Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten 
der Mitgliedstaaten auf nationaler und regionaler Ebene eine äußerst wichtige Rolle zu. 
Gleichzeitig sollte aber klargestellt werden, dass sich die Europäische Kommission – da 
entsprechende Maßnahmen nicht ergriffen wurden – bemühen sollte, den Präventionsplan auf 
EU-Ebene zu erstellen.

Änderungsantrag 210
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Präventionsplan enthält: 1. Der Präventionsplan enthält auf 
nationaler oder regionaler Ebene:

Or. en

Begründung

Korrektur des ursprünglichen Änderungsantrags im Berichtsentwurf (s. Änderungsantrag zu 
Artikel 5 Absatz 5(neu)).

Änderungsantrag 211
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die Maßnahmen zur Erfüllung der in 
den Artikeln 6 und 7 genannten 
Infrastruktur- und Versorgungsstandards.
Diese Maßnahmen beinhalten mindestens 
die Planungen zur Erfüllung des n-1-
Standards, die Mengen und Kapazitäten, 
die in den definierten Zeiten großer 
Nachfrage zur Versorgung der geschützten 
Verbraucher benötigt werden, sowie die 
den Erdgasunternehmen und sonstigen 
relevanten Stellen auferlegten 

(a) die Maßnahmen zur Erfüllung der in 
den Artikeln 6 und 7 genannten 
Infrastruktur- und Versorgungsstandards.
Diese Maßnahmen beinhalten mindestens 
die Planungen zur Erfüllung des n-1-
Standards, die Mengen und Kapazitäten, 
die in den definierten Zeiten großer 
Nachfrage zur Versorgung der geschützten 
Verbraucher benötigt werden, sowie die
nachfrageseitigen Maßnahmen, die 
Diversifizierung der Versorgungsquellen 
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nachfrageseitigen Maßnahmen und 
Verpflichtungen;

und die Verpflichtungen, die den 
Erdgasunternehmen und sonstigen 
relevanten Stellen auferlegt werden;

Or. it

Begründung

Die Diversifizierung der Versorgungsquellen muss gefördert werden, um die Risiken zu 
verringen, die durch Versorgungsstörungen bei einer der Quellen entstehen können.

Änderungsantrag 212
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) falls ein Mitgliedstaat dies beschließt, 
Verpflichtungen auf der Grundlage der 
Risikobewertung nach Artikel 8 zur 
Versorgung von an das 
Erdgasverteilersystem angeschlossenen 
Verbrauchern, die nicht, wie Schulen und 
Krankenhäuser, geschützte Verbraucher 
sind, sofern diese Verpflichtungen nicht 
die Fähigkeit einschränken, die 
geschützten Verbraucher im Fall einer 
Krise gemäß Artikel 7 zu versorgen.
Bei einem unionsweiten oder regionalen 
Notfall liegt die Gasversorgung dieser 
zusätzlichen Verbraucher einzig in der 
Verantwortung des betreffenden 
Mitgliedstaats. 

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist gemeinsam mit den Änderungsanträgen zu Artikel 2 und Artikel 8 
zu prüfen. Der Begriff der geschützten Verbraucher steht in direkter Beziehung zur 
Solidaritätspflicht aller Mitgliedstaaten. Ist ein Mitgliedstaat imstande, weitere Maßnahmen 
für andere Verbraucher zu ergreifen, sollte ihm dies ermöglicht werden (s. Änderungsanträge 
zu Artikel 2 und Artikel 8), sofern die zusätzlichen Verpflichtungen allein in der 
Verantwortung des betreffenden Mitgliedstaats liegen. 
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Änderungsantrag 213
Algirdas Saudargas

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) die Mechanismen für eine 
Zusammenarbeit mit anderen 
Mitgliedstaaten bei der Erstellung 
regionaler Präventionspläne;

Or. en

Änderungsantrag 214
Francisco Sosa Wagner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Der Präventionsplan basiert auf 
gemeinsamen, von der Kommission 
festgelegten Mindestkriterien, die gleiche 
Ausgangsbedingungen gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Abatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der Präventionsplan, insbesondere die 
Maßnahmen zur Erfüllung des in Artikel 
5 festgelegten Infrastrukturstandards, 
stützt sich auf den vom ENTSO (Gas) 
auszuarbeitenden Zehnjahresplan für die 

2. Der Präventionsplan muss auf den vom 
ENTSO (Gas) auszuarbeitenden 
Zehnjahresplan für die Netzentwicklung 
abgestimmt sein.
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Netzentwicklung und muss auf diesen
abgestimmt sein.

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 soliden einheitlichen Methoden beruht, gehen. Risikobewertung und 
Folgenabschätzung sind von den Mitgliedstaaten nach einheitlichen Methoden 
durchzuführen, wobei die Mitgliedstaaten ihre jeweiligen nationalen Umstände und 
Besonderheiten berücksichtigen können, wo dies angemessen erscheint. Diese Ergebnisse 
müssen in die Präventions- und Notfallpläne einfließen, die auf ihre Zweckmäßigkeit 
überprüft werden.

Änderungsantrag 216
Claude Turmes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der Präventionsplan, insbesondere die 
Maßnahmen zur Erfüllung des in Artikel 5
festgelegten Infrastrukturstandards, stützt 
sich auf den vom ENTSO (Gas) 
auszuarbeitenden Zehnjahresplan für die 
Netzentwicklung und muss auf diesen 
abgestimmt sein.

2. Der Präventionsplan, insbesondere die 
Maßnahmen zur Erfüllung des in Artikel 6
festgelegten Infrastrukturstandards, stützt 
sich auf den vom ENTSO (Gas) 
auszuarbeitenden Zehnjahresplan für die 
Netzentwicklung und muss auf diesen 
abgestimmt sowie für die Netzbetreiber 
verbindlich sein.

Or. en

Begründung

Aus der Verordnung sollte detailliert hervorgehen, auf welche Weise die zuständige Behörde 
gewährleisten kann, dass der n-1-Standard erfüllt wird. Für gewöhnlich ist die zuständige 
Behörde nicht dazu befugt, Netzbetreiber zu Investitionen zu zwingen. Dies wird durch 
nationales Recht geregelt.  Daher sollte hinzugefügt werden, dass die im Präventionsplan 
festgelegten Maßnahmen zur Erfüllung des Infrastrukturstandards für die Netzbetreiber 
vebindlich sein müssen.
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Änderungsantrag 217
Takis Hadjigeorgiou

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

3. Der Präventionsplan berücksichtigt die 
besonderen Merkmale der 
Mitgliedstaaten, die Auswirkungen auf 
die Verbraucher und die 
Umweltauswirkungen.

Or. el

Änderungsantrag 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

3. Der Präventionsplan, der hauptsächlich 
auf marktbezogenen Maßnahmen zur 
Gewährleistung der inneren Sicherheit 
beruht, berücksichtigt die
Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen, ihre
Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt und ihre
Umweltauswirkungen

Or. it

Begründung

Die wichtige Aufgabe, die Sicherheitsanforderungen in wirtschaftlich effizienter Weise zu 
erfüllen, muss dem Markt überlassen werden.
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Änderungsantrag 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

3. Der Präventionsplan berücksichtigt 
Wirtschaftlichkeit, Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt, 
Umweltauswirkungen und alle relevanten 
internationalen Entwicklungen, 
insbesondere in den wichtigen Liefer- und 
Transitländern.

Or. en

Änderungsantrag 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

3. Der Präventionsplan berücksichtigt 
Wirtschaftlichkeit, Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt und 
Umweltauswirkungen. Die 
Marktteilnehmer dürfen durch ihn nicht 
in ungerechtfertigter oder 
unverhältnismäßiger Weise belastet 
werden.

Or. en

Begründung

Der Präventionsplan darf gemäß den Prinzipien eines liberalisierten Gasmarkts und den 
Prinzipien, die jeder Risikobewertung und Folgenabschätzung zugrundeliegen, die 
Marktteilnehmer nicht in ungerechtfertigter oder unverhältnismäßiger Weise belasten.
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Änderungsantrag 221
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Kommission gewährleistet, dass 
die nationalen und die regionalen 
Präventionspläne aufeinander 
abgestimmt sind, um eine effiziente 
Koordinierung der Maßnahmen bei einem 
unionsweiten Notfall sicherzustellen.

Or. en

Begründung

Korrektur des ursprünglichen Änderungsantrags im Berichtsentwurf. Die Verantwortung für 
die Abstimmung und Kompatibilität aller Pläne untereinander sollte ausdrücklich der 
Kommission übertragen werden, da diese Pläne die Grundlage für die Maßnahmen bei einem 
unionsweiten Notfall bilden werden.

Änderungsantrag 222
Patrizia Toia

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt
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Or. en

Begründung

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Änderungsantrag 223
Teresa Riera Madurell

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Die zuständige Behörde sorgt dafür, dass 
bis spätestens [31. März 2016; fünf Jahre
nach Inkrafttreten] bei Ausfall der größten 
Infrastruktur die verbleibende Infrastruktur
(n-1) technisch in der Lage ist, die
Tagesgesamtnachfrage nach Erdgas in 
dem berechneten Gebiet an einem Tag mit 
außerordentlich hoher Nachfrage, wie sie 
statistisch gesehen einmal in zwanzig 
Jahren auftritt zu decken.

Or. en
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Änderungsantrag 224
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Die zuständige Behörde sorgt dafür, dass 
bis spätestens [31. März 2016; fünf Jahre
nach Inkrafttreten] bei Ausfall der größten 
Infrastruktur die verbleibende Infrastruktur 
(n-1) in der Lage ist, die Gasmenge zu 
liefern, die zur Befriedigung der 
Gesamtnachfrage nach Erdgas unter der 
Annahme benötigt wird, dass in dem 
berechneten Gebiet für die Dauer von 
dreissig Tagen infolge einer extremen 
Kaltwetterperiode, wie sie statistisch 
gesehen einmal in zwanzig Jahren auftritt, 
eine außerordentlich hohe Nachfrage 
herrscht. Drei Jahre nach Inkrafttreten 
sollten die wichtigsten Investitionen 
getätigt und ein Bericht über diese 
Investitionen durch die zuständige 
Behörde an die Kommission übermittelt 
worden sein.

Or. en

Änderungsantrag 225
Claude Turmes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die zuständige Behörde sorgt dafür, dass 
bis spätestens [31. März 2014; drei Jahre
nach Inkrafttreten] bei Ausfall der größten 
Infrastruktur die verbleibende Infrastruktur
(n-1) in der Lage ist, die Gasmenge zu 
liefern, die zur Befriedigung der 
Gesamtnachfrage nach unter der Annahme 
benötigt wird, dass unter der Annahme 

1. Die zuständige Behörde sorgt durch 
geeignete Maßnahmen gemäß Artikel 5
dafür, dass bis spätestens [31. März 2013; 
zwei Jahre nach Inkrafttreten] bei Ausfall 
der größten Infrastruktur die verbleibende 
Infrastruktur (n-1) in der Lage ist, die 
Gasmenge zu liefern, die zur Befriedigung 
der Gesamtnachfrage nach Erdgas unter 
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benötigt wird, dass in dem berechneten 
Gebiet für die Dauer von sechzig Tagen 
infolge einer extremen Kaltwetterperiode, 
wie sie statistisch gesehen einmal in 
zwanzig Jahren auftritt, eine 
außerordentlich hohe Nachfrage
herrscht.

der Annahme benötigt wird, dass in dem 
berechneten Gebiet ein Zeitraum mit 
außerordentlich hoher Nachfrage, wie sie 
statistisch gesehen einmal in zwanzig 
Jahren auftritt, besteht.

Or. en

Begründung

Im Hinblick auf die überarbeitete Fassung von Anhang I muss Artikel 6 Absatz 1 
entsprechend angepasst werden.

Änderungsantrag 226
Miloslav Ransdorf

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Die zuständige Behörde sorgt dafür, dass 
bis spätestens [31. März 2017; sechs Jahre
nach Inkrafttreten] bei Ausfall des größten 
Einspeisepunktes der Fernleitung die 
verfügbare Infrastruktur (n-1) in der Lage 
ist, die Gasmenge zu liefern, die zur 
Befriedigung der Nachfrage der 
geschützten Verbraucher nach Erdgas
unter der Annahme benötigt wird, dass in 
dem berechneten Gebiet für die Dauer von 
sechzig Tagen infolge einer extremen 
Kaltwetterperiode, wie sie statistisch 
gesehen einmal in zwanzig Jahren auftritt, 
eine außerordentlich hohe Nachfrage 
herrscht.

Or. en

Begründung

Die Dreijahresfrist ist unrealistisch. Für bedeutende Investitionen mit dem Ziel, dem n-1-
Standard zu entsprechen, ist mindestens ein Zeitraum von fünf bis sechs Jahren erforderlich. 
Während der Krise im Januar 2009 kam es zu einem Ausfall der Lastflüsse, der einen ganzen 
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Einspeisepunkt betraf, da es häufig mehrere parallele Leitungen gibt. Artikel 6 Absatz 1 wird 
möglicherweise einen großen Bedarf an Investitionen in neue Kapazitäten nach sich ziehen 
und sich auf die Endverbraucherpreise auswirken.  Der n-1-Standard muss sich auf die 
Erdgasnachfrage ausschließlich der geschützten Verbraucher beziehen, um mit dem 
Versorgungsstandard nach Artikel 7 Absatz 2 in Einklang zu stehen. 

Änderungsantrag 227
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Die zuständige Behörde sorgt dafür, dass 
bis spätestens [31. März 2017; sechs Jahre
nach Inkrafttreten] bei Ausfall der
Lastflüsse am größten Einspeisepunkt der 
Fernleitung die verfügbare Infrastruktur
(n-1) in der Lage ist, die Gasmenge zu 
liefern, die zur Befriedigung der
Nachfrage der geschützten Verbraucher 
nach Erdgas  unter der Annahme benötigt 
wird, dass in dem berechneten Gebiet für
einen Tag infolge einer extremen 
Kaltwetterperiode, wie sie statistisch 
gesehen einmal in zwanzig Jahren auftritt, 
eine außerordentlich hohe Nachfrage 
herrscht.

Or. en

Begründung

Für größere Investitionen insbesondere in Mittel- und Südosteuropa ist ein Zeitraum von 
mindestens fünf bis sechs Jahren erforderlich.  Es ist sinnvoller, den n-1-Standard anhand 
eines Ausfalls der Lastflüsse an einem Einspeisepunkt der Fernleitung zu definieren, damit 
kein Widerspruch zum Versorgungsstandard gemäß Artikel 7 entsteht; der n-1-Standard muss 
sich auf die Erdgasnachfrage ausschließlich der geschützten Verbraucher beziehen.  Die 
Infrastruktur sollte einem Tag mit außerordentlich hoher Nachfrage gewachsen sein, da der 
Versorgungsstandard die Bedarfsdeckung bei längeren Zeiträumen hoher Nachfrage 
gewährleistet.
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Änderungsantrag 228
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Die Mitgliedstaaten oder die 
betroffenen Erdgasunternehmen sorgen
dafür, dass bis spätestens [31. März 2014; 
drei Jahre nach Inkrafttreten] bei Ausfall 
der größten Infrastruktur die verbleibende 
Infrastruktur (n-1) in der Lage ist, die 
Gasmenge zu liefern, die zur Befriedigung 
der Gesamtnachfrage nach Erdgas unter 
der Annahme benötigt wird, dass in dem 
berechneten Gebiet für die Dauer von 
sechzig Tagen infolge einer extremen 
Kaltwetterperiode, wie sie statistisch 
gesehen einmal in zwanzig Jahren auftritt, 
eine außerordentlich hohe Nachfrage 
herrscht.

Or. de

Begründung

Änderungsantrag dient der Klarstellung 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 sorgt für die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.

Änderungsantrag 229
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die zuständige Behörde sorgt dafür, dass 
bis spätestens [31. März 2014; drei Jahre
nach Inkrafttreten] bei Ausfall der größten 
Infrastruktur die verbleibende Infrastruktur

1. Die zuständige Behörde sorgt dafür, dass 
bis spätestens [31. März 2016; fünf Jahre
nach Inkrafttreten] bei Ausfall der größten 
Infrastruktur die verbleibende Infrastruktur
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(n-1) in der Lage ist, die Gasmenge zu 
liefern, die zur Befriedigung der 
Gesamtnachfrage nach Erdgas unter der 
Annahme benötigt wird, dass in dem
berechneten Gebiet für die Dauer von 
sechzig Tagen infolge einer extremen 
Kaltwetterperiode, wie sie statistisch 
gesehen einmal in zwanzig Jahren auftritt,
eine außerordentlich hohe Nachfrage 
herrscht.

(n-1) technisch in der Lage ist, die
gesamte Erdgastagesnachfrage nach 
Erdgas des berechneten Gebiets an einem 
Tag mit außergewöhnlich hoher 
Nachfrage, wie sie statistisch gesehen 
einmal in zwanzig Jahren auftritt, zu 
decken.

Or. en

Begründung

Anpassung an die überarbeitete Fassung des Anhangs.

Änderungsantrag 230
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Eine Ausnahme von der Erfüllung des 
n-1-Standards kann auf Antrag der 
zuständigen Behörde gewährt werden, 
wenn die Kommission zu der 
Entscheidung kommt, dass der Standard 
für den jeweiligen Mitgliedstaat nicht 
wirtschaftlich nachhaltig ist.

Or. it

Begründung

Aus wirtschaftlichen Gründen sind nicht alle Mitgliedstaaten zur Einhaltung dieses Standards 
in der Lage. 
Dies gilt vorbehaltlich der Notwendigkeit, Formen regionaler Zusammenarbeit zu finden oder 
nachfrageseitige Maßnahmen einzuführen.
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Änderungsantrag 231
Patrizia Toia

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die zuständige Behörde verwendet für 
den Bereich Infrastruktur der 
Risikobewertung und Folgenabschätzung 
nach Artikel 8 einheitliche Methoden, die 
die Berechnung des n-1-Prinzips gemäß 
diesem Artikel und Anhang I 
einschließen.

Or. en

Begründung

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Änderungsantrag 232
Patrizia Toia

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4 
Absatz 4 kann die Verpflichtung in Absatz 
1 auch auf regionaler Ebene erfüllt werden.
Der n-1-Standard gilt auch dann als 
erfüllt, wenn die zuständige Behörde in 
dem in Artikel 5 erläuterten 
Präventionsplan nachweist, dass eine 
Versorgungsstörung durch nachfrageseitige 
Maßnahmen hinreichend und zeitnah 

2. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4 
Absatz 4 kann die Berechnung in Absatz 1 
auch auf regionaler Ebene durchgeführt
werden. Bei ihrer Berechnung des n-1-
Prinzips muss die zuständige Behörde die 
Möglichkeit haben, in dem in Artikel 5 
erläuterten Präventionsplan nachzuweisen, 
dass eine Versorgungsstörung durch
besondere, u.a. auch nachfrageseitige 
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ausgeglichen werden kann. Maßnahmen hinreichend und zeitnah 
ausgeglichen werden kann.

Or. en

Begründung

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Änderungsantrag 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4 
Absatz 4 kann die Verpflichtung in Absatz 
1 auch auf regionaler Ebene erfüllt werden.
Der n-1-Standard gilt auch dann als 
erfüllt, wenn die zuständige Behörde in 
dem in Artikel 5 erläuterten 
Präventionsplan nachweist, dass eine 
Versorgungsstörung durch nachfrageseitige 
Maßnahmen hinreichend und zeitnah 
ausgeglichen werden kann.

2. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4 
Absatz 4 kann die Berechnung in Absatz 1 
auch auf regionaler Ebene durchgeführt
werden. Bei ihrer Berechnung des n-1-
Prinzips muss die zuständige Behörde die 
Möglichkeit haben, in dem in Artikel 5 
erläuterten Präventionsplan nachzuweisen, 
dass eine Versorgungsstörung durch
besondere, u.a. auch nachfrageseitige 
Maßnahmen hinreichend und zeitnah 
ausgeglichen werden kann.

Or. en

Begründung

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
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particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Änderungsantrag 234
Aldo Patriciello

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4 
Absatz 4 kann die Verpflichtung in Absatz 
1 auch auf regionaler Ebene erfüllt werden.
Der n-1-Standard gilt auch dann als 
erfüllt, wenn die zuständige Behörde in 
dem in Artikel 5 erläuterten 
Präventionsplan nachweist, dass eine 
Versorgungsstörung durch nachfrageseitige 
Maßnahmen hinreichend und zeitnah 
ausgeglichen werden kann.

2. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4 
Absatz 4 kann die Berechnung in Absatz 1 
auch auf regionaler Ebene durchgeführt
werden. Bei ihrer Berechnung des n-1-
Prinzips muss die zuständige Behörde die 
Möglichkeit haben, in dem in Artikel 5 
erläuterten Präventionsplan nachzuweisen, 
dass eine Versorgungsstörung durch
besondere, u.a. auch nachfrageseitige 
Maßnahmen hinreichend und zeitnah 
ausgeglichen werden kann. 

Or. en

Begründung

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Änderungsantrag 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4 
Absatz 4 kann die Verpflichtung in Absatz 
1 auch auf regionaler Ebene erfüllt werden.
Der n-1-Standard gilt auch dann als 
erfüllt, wenn die zuständige Behörde in 
dem in Artikel 5 erläuterten 
Präventionsplan nachweist, dass eine 
Versorgungsstörung durch nachfrageseitige 
Maßnahmen hinreichend und zeitnah 
ausgeglichen werden kann.

2. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4 
Absatz 4 kann die Berechnung in Absatz 1 
auch auf regionaler Ebene durchgeführt
werden. Bei ihrer Berechnung des n-1-
Prinzips muss die zuständige Behörde die 
Möglichkeit haben, in dem in Artikel 5 
erläuterten Präventionsplan nachzuweisen, 
dass eine Versorgungsstörung durch
besondere, u.a. auch nachfrageseitige 
Maßnahmen hinreichend und zeitnah 
ausgeglichen werden kann. 

Or. en

Begründung

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Änderungsantrag 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4 
Absatz 4 kann die Verpflichtung in Absatz 

2. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4 
Absatz 4 kann die Berechnung in Absatz 1 
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1 auch auf regionaler Ebene erfüllt werden.
Der n-1-Standard gilt auch dann als 
erfüllt, wenn die zuständige Behörde in 
dem in Artikel 5 erläuterten
Präventionsplan nachweist, dass eine 
Versorgungsstörung durch nachfrageseitige 
Maßnahmen hinreichend und zeitnah 
ausgeglichen werden kann.

auch auf regionaler Ebene durchgeführt
werden. Bei ihrer Berechnung des n-1-
Prinzips muss die zuständige Behörde die 
Möglichkeit haben, in dem in Artikel 5 
erläuterten Präventionsplan nachzuweisen, 
dass eine Versorgungsstörung durch
besondere, u.a. auch nachfrageseitige 
Maßnahmen hinreichend und zeitnah 
ausgeglichen werden kann. 

Or. en

Begründung

The future of Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by each Member 
State in accordance with the common methodology, whilst allowing the Member State to take 
into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The 
results shall be reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be 
subject to review to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the 
regional level.

Änderungsantrag 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4
Absatz 4 kann die Verpflichtung in Absatz 
1 auch auf regionaler Ebene erfüllt werden.
Der n-1-Standard gilt auch dann als erfüllt, 
wenn die zuständige Behörde in dem in 
Artikel 5 erläuterten Präventionsplan 
nachweist, dass eine Versorgungsstörung 
durch nachfrageseitige Maßnahmen 
hinreichend und zeitnah ausgeglichen 
werden kann.

2. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4 
Absatz 4 kann die Verpflichtung in
Absatz 1 auch auf regionaler Ebene erfüllt 
werden. Der n-1-Standard gilt auch dann 
als erfüllt, wenn die zuständige Behörde in
der in Artikel 8 genannten 
Risikobewertung, in dem in Artikel 5 
erläuterten Präventionsplan und unter 
Berücksichtigung der Kosteneffizienz der 
Investitionen nachweist, dass eine 
Versorgungsstörung durch besondere, u.a. 
auch nachfrageseitige Maßnahmen 
hinreichend und zeitnah ausgeglichen 
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werden kann.

Or. en

Begründung

In einigen Mitgliedstaaten wird die Verordnung möglicherweise zu einem erheblichen Bedarf 
an Investitionen in neue Kapazitäten führen und damit hohe Kosten sowie beträchtliche 
Auswirkungen auf die Endverbraucherpreise für Erdgas nach sich ziehen.

Änderungsantrag 238
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4 
Absatz 4 kann die Verpflichtung in Absatz 
1 auch auf regionaler Ebene erfüllt werden.
Der n-1-Standard gilt auch dann als erfüllt, 
wenn die zuständige Behörde in dem in 
Artikel 5 erläuterten Präventionsplan 
nachweist, dass eine Versorgungsstörung 
durch nachfrageseitige Maßnahmen 
hinreichend und zeitnah ausgeglichen 
werden kann.

2. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4 
Absatz 4 kann die Verpflichtung in
Absatz 1 auch auf regionaler Ebene erfüllt 
werden. Der n-1-Standard gilt auch dann 
als erfüllt, wenn die zuständige Behörde in
der in Artikel 8 genannten 
Risikobewertung und in dem in Artikel 5 
erläuterten Präventionsplan nachweist, dass 
eine Versorgungsstörung durch besondere, 
u.a. auch nachfrageseitige Maßnahmen 
hinreichend und zeitnah ausgeglichen 
werden kann.

Or. en

Begründung

Den Mitgliedstaaten ist ein flexibler Umgang mit Versorgungskrisen entsprechend ihren  
jeweiligen Gegebenheiten freizustellen; daher darf sich dieser Absatz nicht auf 
nachfrageseitige Maßnahmen beschränken, solange in der Risikobewertung und den 
Präventionsplänen nachgewiesen wird, dass derartige Maßnahmen sich in gleicher Weise auf 
den n-1-Standard auswirken würden.
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Änderungsantrag 239
Teresa Riera Madurell

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4 
Absatz 4 kann die Verpflichtung in Absatz 
1 auch auf regionaler Ebene erfüllt werden.
Der n-1-Standard gilt auch dann als erfüllt, 
wenn die zuständige Behörde in dem in 
Artikel 5 erläuterten Präventionsplan 
nachweist, dass eine Versorgungsstörung 
durch nachfrageseitige Maßnahmen 
hinreichend und zeitnah ausgeglichen 
werden kann.

2. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4 
Absatz 4 kann die Verpflichtung in 
Absatz 1 auch auf regionaler Ebene erfüllt 
werden. Der n-1-Standard gilt auch dann 
als erfüllt, wenn die zuständige Behörde in 
dem in Artikel 5 erläuterten 
Präventionsplan nachweist, dass eine 
Versorgungsstörung durch marktgerechte
nachfrageseitige Maßnahmen hinreichend 
und zeitnah ausgeglichen werden kann.

Or. en

Begründung

Wären nachfrageseitige Maßnahmen jeder Art zugelassen, könnte eine obligatorische 
Reduzierung der Nachfrage (Lieferkürzungen) als zulässige Maßnahme zur Erfüllung des n-1-
Standards gelten. Dies aber soll durch die Infrastruktur- und Versorgungsmaßnahmen dieser 
Verordnung eben verhindert werden.

Änderungsantrag 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Dabei ist die in Anhang I festgelegte 
Methodik zur Berechnung des n-1-
Standards anzuwenden. Sie sollte die 
Netzkonfiguration und die tatsächlichen 
Lastflüsse ebenso einbeziehen wie die 
Produktions- und Speicherkapazitäten.
Das in Anhang I genannte berechnete 
Gebiet ist gegebenenfalls auf die adäquate 

3. Dabei ist die in Anhang I festgelegte 
Methodik zur Berechnung des n-1-Prinzips
anzuwenden. Sie sollte die 
Netzkonfiguration und die
Fernleitungskapazität für die Lieferung 
von Gas von den Produktionsstätten, 
Gasverflüssigungsanlagen und Speichern
einbeziehen. Das in Anhang I genannte 
berechnete Gebiet ist durch die zuständige 
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regionale Ebene auszudehnen. Behörde nach Absprache mit den 
jeweiligen Erdgasunternehmen 
festzulegen und gegebenenfalls auf die 
adäquate regionale Ebene auszudehnen

Or. en

Begründung

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the the regional 
level.

Änderungsantrag 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Dabei ist die in Anhang I festgelegte 
Methodik zur Berechnung des n-1-
Standards anzuwenden. Sie sollte die 
Netzkonfiguration und die tatsächlichen 
Lastflüsse ebenso einbeziehen wie die 
Produktions- und Speicherkapazitäten.
Das in Anhang I genannte berechnete 
Gebiet ist gegebenenfalls auf die adäquate 
regionale Ebene auszudehnen.

3. Dabei ist die in Anhang I festgelegte 
Methodik zur Berechnung des n-1-Prinzips
anzuwenden. Das in Anhang I genannte 
berechnete Gebiet ist durch die zuständige 
Behörde nach Absprache mit den 
jeweiligen Erdgasunternehmen 
festzulegen und gegebenenfalls auf die 
adäquate regionale Ebene auszudehnen.

Or. en

Begründung

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
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particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Änderungsantrag 242
Aldo Patriciello

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Dabei ist die in Anhang I festgelegte 
Methodik zur Berechnung des n-1-
Standards anzuwenden. Sie sollte die 
Netzkonfiguration und die tatsächlichen 
Lastflüsse ebenso einbeziehen wie die 
Produktions- und Speicherkapazitäten.
Das in Anhang I genannte berechnete 
Gebiet ist gegebenenfalls auf die adäquate 
regionale Ebene auszudehnen.

3. Dabei ist die in Anhang I festgelegte 
Methodik zur Berechnung des n-1-Prinzips
anzuwenden. Das in Anhang I genannte 
berechnete Gebiet ist durch die zuständige 
Behörde nach Absprache mit den 
jeweiligen Erdgasunternehmen 
festzulegen und gegebenenfalls auf die 
adäquate regionale Ebene auszudehnen. 

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 auf der Grundlage von soliden einheitlichen Methoden gehen. 
Risikobewertung und Folgenabschätzung sind von den einzelnen Mitgliedstaaten nach diesen 
einheitlichen Methoden 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 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Dabei ist die in Anhang I festgelegte 
Methodik zur Berechnung des n-1-

3. Dabei ist die in Anhang I festgelegte 
Methodik zur Berechnung des n-1-Prinzips
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Standards anzuwenden. Sie sollte die 
Netzkonfiguration und die tatsächlichen 
Lastflüsse ebenso einbeziehen wie die 
Produktions- und Speicherkapazitäten.
Das in Anhang I genannte berechnete 
Gebiet ist gegebenenfalls auf die adäquate 
regionale Ebene auszudehnen.

anzuwenden. Das in Anhang I genannte 
berechnete Gebiet ist durch die zuständige 
Behörde nach Absprache mit den 
jeweiligen Erdgasunternehmen 
festzulegen und gegebenenfalls auf die 
adäquate regionale Ebene auszudehnen. 

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 auf der Grundlage von soliden einheitlichen Methoden gehen.  
Risikobewertung und Folgenabschätzung sind von den einzelnen Mitgliedstaaten nach diesen 
einheitlichen Methoden 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 244
Patrizia Toia

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Dabei ist die in Anhang I festgelegte 
Methodik zur Berechnung des n-1-
Standards anzuwenden. Sie sollte die 
Netzkonfiguration und die tatsächlichen 
Lastflüsse ebenso einbeziehen wie die 
Produktions- und Speicherkapazitäten.
Das in Anhang I genannte berechnete 
Gebiet ist gegebenenfalls auf die adäquate 
regionale Ebene auszudehnen.

3. Dabei ist die in Anhang I festgelegte 
Methodik zur Berechnung des n-1-Prinzips
anzuwenden. Das in Anhang I genannte 
berechnete Gebiet ist durch die zuständige 
Behörde nach Absprache mit den 
jeweiligen Erdgasunternehmen 
festzulegen und gegebenenfalls auf die 
adäquate regionale Ebene auszudehnen.  

Or. en

Begründung

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology.
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The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Änderungsantrag 245
Ioannis A. Tsoukalas

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Dabei ist die in Anhang I festgelegte 
Methodik zur Berechnung des n-1-
Standards anzuwenden. Sie sollte die 
Netzkonfiguration und die tatsächlichen 
Lastflüsse ebenso einbeziehen wie die 
Produktions- und Speicherkapazitäten. Das 
in Anhang I genannte berechnete Gebiet ist 
gegebenenfalls auf die adäquate regionale 
Ebene auszudehnen.

3.  Dabei ist die in Anhang I festgelegte 
Methodik zur Berechnung des n-1-
Standards anzuwenden. Sie sollte die 
Netzkonfiguration und die tatsächlichen 
Lastflüsse ebenso einbeziehen wie die 
Produktions- und Speicherkapazitäten. Das 
in Anhang I genannte berechnete Gebiet ist 
gegebenenfalls auf die adäquate regionale 
Ebene auszudehnen, wobei regionale 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind.

Or. en

Änderungsantrag 246
Algirdas Saudargas

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Fehlender Zugang zum Gasnetz der 
EU sowie Abhängigkeit von einem 
einzigen Gaslieferanten gelten als 
Abweichung vom n-1-Standard.

Or. en
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Änderungsantrag 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Jede zuständige Behörde teilt der 
Kommission unverzüglich etwaige 
Abweichungen vom n-1-Standard mit.

4. Jede zuständige Behörde teilt der 
Kommission gemäß Artikel 13 nach 
Absprache mit den jeweiligen 
Erdgasunternehmen die Ergebnisse ihrer 
Berechnung des n-1-Standards mit.

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. 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 auf der Grundlage von soliden einheitlichen 
Methoden gehen.

Änderungsantrag 248
Aldo Patriciello

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Jede zuständige Behörde teilt der 
Kommission unverzüglich etwaige 
Abweichungen vom n-1-Standard mit.

4. Jede zuständige Behörde teilt der 
Kommission gemäß Artikel 13 nach 
Absprache mit den jeweiligen 
Erdgasunternehmen die Ergebnisse ihrer 
Berechnung des n-1-Standards mit.

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 



PE438.231v01-00 30/99 AM\801978DE.doc

DE

aufgenommen werden.

Änderungsantrag 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Jede zuständige Behörde teilt der 
Kommission unverzüglich etwaige 
Abweichungen vom n-1-Standard mit.

4. Jede zuständige Behörde teilt der 
Kommission gemäß Artikel 13 nach 
Absprache mit den jeweiligen 
Erdgasunternehmen die Ergebnisse ihrer 
Berechnung des n-1-Standards mit.

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 250
Patrizia Toia

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Jede zuständige Behörde teilt der 
Kommission unverzüglich etwaige 
Abweichungen vom n-1-Standard mit.

4. Jede zuständige Behörde teilt der 
Kommission gemäß Artikel 13 nach 
Absprache mit den jeweiligen 
Erdgasunternehmen die Ergebnisse ihrer 
Berechnung des n-1-Standards mit.

Or. en

Begründung

In der Richtlinie von 2004 wurde im Hinblick auf die Absicherung der Versorgung ein auf der 
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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. 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 auf der Grundlage von soliden einheitlichen 
Methoden gehen.

Änderungsantrag 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Jede zuständige Behörde teilt der 
Kommission unverzüglich etwaige 
Abweichungen vom n-1-Standard mit.

4. Jede zuständige Behörde teilt der 
Kommission gemäß Artikel 13 nach 
Absprache mit den jeweiligen 
Erdgasunternehmen die Ergebnisse ihrer 
Berechnung des n-1-Standards mit.

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.  

Änderungsantrag 252
Hannes Swoboda

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Soweit neue grenzüberschreitende 
Verbindungsleitungen oder der Ausbau 
von bereits bestehenden erforderlich sind, 
arbeiten die betroffenen Mitgliedstaaten 
und die zuständigen Behörden sowie die 
Regulierungsbehörden – falls diese nicht 
die zuständigen Behörden sind – bereits 
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von einem frühen Zeitpunkt an eng 
miteinander zusammen.

Or. en

Änderungsantrag 253
Ioan Enciu

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Kommission und die nationalen 
Behörden stimmen ihr Vorgehen bei der 
Einleitung und Umsetzung von Projekten 
zur Diversifizierung der 
Erdgasbezugsquellen und -wege ab, um 
die bestehende Infrastruktur zu 
verbessern und dadurch die Anwendung 
des n-1-Standards im Krisenfall zu 
ermöglichen.

Or. ro

Begründung

Projekte zur Diversifizierung der Erdgasbezugsquellen und -wege sind in Bezug auf die 
Energieversorgungssicherheit von oberster Priorität. Die Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten muss Vorrang vor nationalen Interessen haben. 

Änderungsantrag 254
Aldo Patriciello

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Innerhalb von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung sorgen die 
Fernleitungsnetzbetreiber dafür, dass ihre 
Fernleitungen technisch in der Lage sind, 
an allen Grenzkuppelstellen Erdgas in 
beide Richtungen zu transportieren;

5. Sofern es aufgrund der 
Risikobewertung und der 
Folgenabschätzung gemäß Artikel 8 
erforderlich ist, sorgen die 
Fernleitungsnetzbetreiber unter 
Berücksichtigung der technischen 
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ausgenommen hiervon sind die Fälle, in
denen auf Antrag der zuständigen 
Behörde die Kommission entscheidet, dass 
durch den zusätzlichen bidirektionalen 
Lastfluss in keinem Mitgliedstaat die 
Versorgungssicherheit erhöht wird.
Sollten sich die Rahmenbedingungen 
ändern, kann diese Entscheidung 
überprüft werden. Das Kapazitätsniveau 
für bidirektionale Lastflüsse muss 
kostengünstig erreicht werden und sich 
mindestens an der für die Erfüllung des 
in Artikel 7 genannten 
Versorgungsstandards notwendigen 
Kapazität orientieren. Innerhalb dieser
Zweijahresfrist passt der 
Fernleitungsnetzbetreiber das gesamte 
System der Fernleitungen so an, dass ein 
bidirektionaler Lastfluss möglich ist.

Durchführbarkeit und einer 
marktbezogenen wirtschaftlichen 
Bewertung der Kosten und des Nutzens
innerhalb von drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung dafür, dass 
ihre Fernleitungen technisch in der Lage
sind, an jenen Grenzkuppelstellen Erdgas 
in beide Richtungen zu transportieren, an 
denen ein zusätzlicher bidirektionaler 
Lastfluss die Versorgungssicherheit, 
insbesondere in einer Notfallsituation, 
erhöhen würde. Innerhalb dieser
Dreijahresfrist passt der 
Fernleitungsnetzbetreiber im Einklang mit 
der Risikobewertung und der 
Folgenabschätzung gemäß Artikel 8 sowie 
unter Berücksichtigung der technischen 
Durchführbarkeit und einer 
marktbezogenen wirtschaftlichen 
Bewertung der Kosten und des Nutzens
das gesamte System der Fernleitungen so 
an, dass ein bidirektionaler Lastfluss 
möglich ist.

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 auf der Grundlage von soliden einheitlichen Methoden gehen. 
Risikobewertung und Folgenabschätzung sind von den einzelnen Mitgliedstaaten nach diesen 
einheitlichen Methoden 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 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Risikobewertung und der 
Folgenabschätzung gemäß Artikel 8 
erforderlich ist, sorgen die 
Fernleitungsnetzbetreiber unter 
Berücksichtigung der technischen 
Durchführbarkeit und einer 
marktbezogenen wirtschaftlichen 
Bewertung der Kosten und des Nutzens
innerhalb von drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung dafür, dass 
ihre Fernleitungen technisch in der Lage 
sind, an jenen Grenzkuppelstellen Erdgas 
in beide Richtungen zu transportieren, an 
denen ein zusätzlicher bidirektionaler 
Lastfluss die Versorgungssicherheit, 
insbesondere in einer Notfallsituation, 
erhöhen würde. Innerhalb dieser
Dreijahresfrist passt der 
Fernleitungsnetzbetreiber im Einklang mit 
der Risikobewertung und der 
Folgenabschätzung gemäß Artikel 8 sowie 
unter Berücksichtigung der technischen 
Durchführbarkeit und einer 
marktbezogenen wirtschaftlichen 
Bewertung der Kosten und des Nutzens
das gesamte System der Fernleitungen so 
an, dass ein bidirektionaler Lastfluss 
möglich ist.

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 auf der Grundlage von soliden einheitlichen Methoden gehen.  
Risikobewertung und Folgenabschätzung sind von den einzelnen Mitgliedstaaten nach diesen 
einheitlichen Methoden 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.
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Änderungsantrag 256
Patrizia Toia

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Sofern es aufgrund der 
Risikobewertung und der 
Folgenabschätzung gemäß Artikel 8 
erforderlich ist, sorgen die 
Fernleitungsnetzbetreiber unter 
Berücksichtigung der technischen 
Durchführbarkeit und einer 
marktbezogenen wirtschaftlichen 
Bewertung der Kosten und des Nutzens
innerhalb von drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung dafür, dass 
ihre Fernleitungen technisch in der Lage 
sind, an jenen Grenzkuppelstellen Erdgas 
in beide Richtungen zu transportieren, an 
denen ein zusätzlicher bidirektionaler 
Lastfluss die Versorgungssicherheit, 
insbesondere in einer Notfallsituation, 
erhöhen würde. Innerhalb dieser
Dreijahresfrist passt der 
Fernleitungsnetzbetreiber im Einklang mit 
der Risikobewertung und der 
Folgenabschätzung gemäß Artikel 8 sowie 
unter Berücksichtigung der technischen 
Durchführbarkeit und einer 
marktbezogenen wirtschaftlichen 
Bewertung der Kosten und des Nutzens
das gesamte System der Fernleitungen so 
an, dass ein bidirektionaler Lastfluss 
möglich ist.

Or. en

Begründung

Erst wenn festgestellt wurde, ob dies im Einzelfall technisch und/oder wirtschaftlich möglich 
oder angemessen ist, soll vorgeschrieben werden, dass die Fernleitungen technisch in der 
Lage sein müssen, an allen Grenzkuppelstellen Erdgas in beide Richtungen zu transportieren. 
Das im Verordnungsentwurf vorgesehene Ausnahmeverfahren stellt einen Schritt in die 
richtige Richtung dar, es bietet aber keinen ausreichend eindeutigen Rahmen.
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Änderungsantrag 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Sofern es aufgrund der 
Risikobewertung und der 
Folgenabschätzung gemäß Artikel 8 
erforderlich ist, sorgen die 
Fernleitungsnetzbetreiber unter 
Berücksichtigung der technischen 
Durchführbarkeit und einer 
marktbezogenen wirtschaftlichen 
Bewertung der Kosten und des Nutzens
innerhalb von drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung dafür, dass 
ihre Fernleitungen technisch in der Lage 
sind, an jenen Grenzkuppelstellen Erdgas 
in beide Richtungen zu transportieren, an 
denen ein zusätzlicher bidirektionaler 
Lastfluss die Versorgungssicherheit, 
insbesondere in einer Notfallsituation, 
erhöhen würde. Innerhalb dieser
Dreijahresfrist passt der 
Fernleitungsnetzbetreiber im Einklang mit 
der Risikobewertung und der 
Folgenabschätzung gemäß Artikel 8 sowie 
unter Berücksichtigung der technischen 
Durchführbarkeit und einer
marktbezogenen wirtschaftlichen 
Bewertung der Kosten und des Nutzens
das gesamte System der Fernleitungen so 
an, dass ein bidirektionaler Lastfluss 
möglich ist.

Or. en

Begründung

Erst wenn festgestellt wurde, ob dies im Einzelfall technisch und/oder wirtschaftlich möglich 
oder angemessen ist, soll vorgeschrieben werden, dass die Fernleitungen technisch in der 
Lage sein müssen, an allen Grenzkuppelstellen Erdgas in beide Richtungen zu transportieren. 
Das im Verordnungsentwurf vorgesehene Ausnahmeverfahren stellt einen Schritt in die 
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richtige Richtung dar, es bietet aber keinen ausreichend eindeutigen Rahmen. 

Änderungsantrag 258
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en
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Begründung

Erst wenn festgestellt wurde, ob dies im Einzelfall technisch und/oder wirtschaftlich möglich 
oder angemessen ist, soll vorgeschrieben werden, dass die Fernleitungen technisch in der 
Lage sein müssen, an allen Grenzkuppelstellen Erdgas in beide Richtungen zu transportieren.  
Dazu sind im Vorfeld eine Risikobewertung und Folgenabschätzung erforderlich, um 
unnötige Kosten für den Endkunden zu vermeiden. Die Zweijahresfrist lässt sich nur 
einhalten, wenn kleinere Änderungen der Infrastruktur erforderlich sind. Für größere 
Änderungen, zum Beispiel die Installation einer neuen Verdichtungsanlage, ist mehr Zeit 
erforderlich.

Änderungsantrag 259
Miloslav Ransdorf

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Erst wenn festgestellt wurde, ob dies im Einzelfall technisch und/oder wirtschaftlich möglich 
oder angemessen ist, soll vorgeschrieben werden, dass die Fernleitungen technisch in der 
Lage sein müssen, an allen Grenzkuppelstellen Erdgas in beide Richtungen zu transportieren.  
Dazu sind im Vorfeld eine Risikobewertung und Folgenabschätzung erforderlich, um 
unnötige Kosten, die vom Endkunden zu tragen sind, zu vermeiden. Die Zweijahresfrist, 
innerhalb deren die Fernleitungen technisch in die Lage versetzt werden sollen, Erdgas in 
beide Richtungen zu transportieren, lässt sich nur einhalten, wenn kleinere Änderungen der 
Infrastruktur erforderlich sind. Für größere Änderungen ist mehr Zeit erforderlich.  

Änderungsantrag 260
Ioannis A. Tsoukalas

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Innerhalb von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung sorgen die 
Fernleitungsnetzbetreiber dafür, dass ihre 
Fernleitungen technisch in der Lage sind, 
an allen Grenzkuppelstellen Erdgas in 
beide Richtungen zu transportieren; 
ausgenommen hiervon sind die Fälle, in 
denen auf Antrag der zuständigen Behörde 
die Kommission entscheidet, dass durch 
den zusätzlichen bidirektionalen Lastfluss 
in keinem Mitgliedstaat die 
Versorgungssicherheit erhöht wird. Sollten 
sich die Rahmenbedingungen ändern, kann 
diese Entscheidung überprüft werden. Das 
Kapazitätsniveau für bidirektionale 
Lastflüsse muss kostengünstig erreicht 
werden und sich mindestens an der für die 
Erfüllung des in Artikel 7 genannten 
Versorgungsstandards notwendigen 
Kapazität orientieren. Im Falle von bereits 
bestehender Infrastruktur ist für 
Investitionen, die Lastflüsse entgegen der 
Hauptflussrichtung ermöglichen, von 
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bidirektionaler Lastfluss möglich ist. jedem Mitgliedstaat eine Kosten-Nutzen-
Analyse durchzuführen, die die 
Grundlage des Verfahrens zur 
Kostenaufteilung bildet. Die bereits 
unterzeichneten langfristigen 
Lieferabkommen, die besondere 
Vorschriften bezüglich der Tätigkeit der 
Messstationen an den Grenzen enthalten, 
sind ebenfalls zu berücksichtigen.
Innerhalb dieser Zweijahresfrist passt der 
Fernleitungsnetzbetreiber das gesamte 
System der Fernleitungen so an, dass ein 
bidirektionaler Lastfluss möglich ist.

Or. en

Änderungsantrag 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Innerhalb von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung sorgen die 
Fernleitungsnetzbetreiber gemäß den 
Ergebnissen einer Studie zur 
Folgenabschätzung über mögliche 
Risiken für Infrastrukturen, über die 
Erdgas aus Drittstaaten importiert wird, 
dafür, dass ihre Fernleitungen technisch in 
der Lage sind, an den Grenzkuppelstellen 
Erdgas in beide Richtungen zu 
transportieren, die als wesentlich für die 
Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit gelten;
ausgenommen hiervon sind die Fälle, in 
denen auf Antrag der zuständigen Behörde 
die Kommission entscheidet, dass durch 
den zusätzlichen bidirektionalen Lastfluss 
in keinem Mitgliedstaat die 
Versorgungssicherheit erhöht wird. Sollten 
sich die Rahmenbedingungen ändern, kann 
diese Entscheidung überprüft werden. Das 
Kapazitätsniveau für bidirektionale 
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System der Fernleitungen so an, dass ein 
bidirektionaler Lastfluss möglich ist.

Lastflüsse muss kostengünstig erreicht 
werden und sich mindestens an der für die 
Erfüllung des in Artikel 7 genannten 
Versorgungsstandards notwendigen 
Kapazität orientieren. Innerhalb dieser 
Zweijahresfrist passt der 
Fernleitungsnetzbetreiber das gesamte 
System der Fernleitungen so an, dass ein 
bidirektionaler Lastfluss möglich ist.

Or. en

Änderungsantrag 262
András Gyürk

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Innerhalb von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung sorgen die 
Fernleitungsnetzbetreiber dafür, dass ihre 
Fernleitungen technisch in der Lage sind, 
an allen Grenzkuppelstellen Erdgas in 
beide Richtungen zu transportieren, bei 
denen die Kommission auf Vorschlag der 
zuständigen nationalen Behörde feststellt, 
dass durch den bidirektionalen Lastfluss 
die Versorgungssicherheit des 
Mitgliedstaats bzw. der Mitgliedstaaten 
erheblich erhöht wird. Sollten sich die 
Rahmenbedingungen ändern, kann diese 
Entscheidung überprüft werden. Das 
Kapazitätsniveau für bidirektionale 
Lastflüsse muss kostengünstig erreicht 
werden und sich mindestens an der für die 
Erfüllung des in Artikel 7 genannten 
Versorgungsstandards notwendigen 
Kapazität orientieren. Innerhalb dieser 
Zweijahresfrist passt der 
Fernleitungsnetzbetreiber das gesamte 
System der Fernleitungen so an, dass ein 
bidirektionaler Lastfluss möglich ist.

Or. hu
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Begründung

Der bidirektionale Lastfluss trägt nicht an jeder Grenzkuppelstelle zur Verbesserung der 
Versorgungssicherheit bei. Deshalb muss die Kommission auf Vorschlag der nationalen 
Behörden feststellen, an welchen Grenzkuppelstellen der bidirektionale Lastfluss einen 
erheblichen Mehrwert darstellt. 

Änderungsantrag 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Innerhalb von drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung sorgen die 
Fernleitungsnetzbetreiber auf der 
Grundlage einer zuvor erstellten Kosten-
Nutzen-Analyse dafür, dass ihre 
Fernleitungen technisch in der Lage sind, 
an den Grenzkuppelstellen Erdgas in beide 
Richtungen zu transportieren, wo durch 
den zusätzlichen bidirektionalen Lastfluss 
in einem der Mitgliedstaatenen die 
Versorgungssicherheit erhöht wird. Das 
Kapazitätsniveau für bidirektionale 
Lastflüsse muss kostengünstig erreicht 
werden und sich mindestens an der für die 
Erfüllung des in Artikel 7 genannten 
Versorgungsstandards notwendigen 
Kapazität orientieren. Sind zusätzliche 
Investitionen in nachgeordneten 
Bereichen des Fernleitungsnetzes 
erforderlich, so gilt Absatz 7 auch für 
diese Investitionen. Die zuständigen 
Behörden stellen sicher, dass die 
Bewertung der Grenzkuppelstellen 
regelmäßig überprüft wird, wenn sich die 
Umstände verändern, insbesondere durch 
eine Aktualisierung des nationalen 
Präventionsplans.

Or. en
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Begründung

Die dauerhafte Vorhaltung der physischen Kapazität zum bidirektionalen Gastransport an 
allen Grenzkuppelstellen erfordert bedeutende Investitionen. Daher sollte gewährleistet sein, 
dass Änderungen an der Infrastruktur auf alle Fälle auf einer Kosten-Nutzen-Analyse 
beruhen.

Änderungsantrag 264
Konrad Szymański

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Innerhalb von drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung sorgen die 
Fernleitungsnetzbetreiber dafür, dass ihre 
Fernleitungen technisch in der Lage sind, 
an allen Grenzkuppelstellen Erdgas in 
beide Richtungen zu transportieren; 
ausgenommen hiervon sind die Fälle, in 
denen auf Antrag der zuständigen Behörde 
die Kommission entscheidet, dass durch 
den zusätzlichen bidirektionalen Lastfluss 
in keinem Mitgliedstaat die 
Versorgungssicherheit erhöht wird. Das 
Kapazitätsniveau für bidirektionale 
Lastflüsse muss kostengünstig erreicht 
werden und sich mindestens an der für die 
Erfüllung des in Artikel 7 genannten 
Versorgungsstandards notwendigen 
Kapazität orientieren. Die zuständigen 
Behörden und die Kommission stellen 
sicher, dass die Bewertung der 
Grenzkuppelstellen regelmäßig überprüft 
wird, wenn sich die Umstände verändern, 
insbesondere durch eine Aktualisierung 
des nationalen und unionsweiten 
Präventionsplans.

Or. en
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Änderungsantrag 265
Marian-Jean Marinescu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Innerhalb von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung sorgen die 
Fernleitungsnetzbetreiber dafür, dass ihre 
Fernleitungen technisch in der Lage sind, 
an allen Grenzkuppelstellen Erdgas in 
beide Richtungen zu transportieren; 
ausgenommen hiervon sind die in Absatz 5 
a genannten Fälle. Die Verpflichtung zur 
Einrichtung von Kapazitäten für 
bidirektionalen Lastfluss gilt nicht für 
Leitungen, die Produktionsquellen, 
Gasverflüssigungsanlagen oder 
Gasverbindungsstellen mit Gasnetzen 
verbinden, oder dort, wo bidirektionale 
Lastflüsse aufgrund begrenzter 
Gasqualität unmöglich sind. Das 
Kapazitätsniveau für bidirektionale 
Lastflüsse muss kostengünstig erreicht 
werden und sich mindestens an der für die 
Erfüllung des in Artikel 7 genannten 
Versorgungsstandards notwendigen 
Kapazität orientieren. Innerhalb dieser 
Zweijahresfrist passt der 
Fernleitungsnetzbetreiber das gesamte 
System der Fernleitungen so an, dass ein 
bidirektionaler Lastfluss möglich ist.

Or. en

Begründung

Die im Vorschlag der Kommission unspezifisch und allgemein gefasste Anforderung, 
bidirektionale Lastflüsse für alle Verbindungsleitungen möglich zu machen, muss eindeutiger 
formuliert werden. In diesem Änderungsantrag wird verdeutlicht, dass bei bestimmten 
Verbindungsleitungen die Schaffung der Möglichkeit zum bidirektionalen Lastfluss 
offensichtlich die Versorgungssicherheit nicht verbessern würde oder technisch nicht 
machbar wäre,so dass sie vom Geltungsbereich des Verordnungsvorschlags ausgenommen 
werden sollten. 
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Änderungsantrag 266
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Innerhalb von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung sorgen die 
Fernleitungsnetzbetreiber dafür, dass ihre 
Fernleitungen technisch in der Lage sind, 
an den Grenzkuppelstellen Erdgas in beide 
Richtungen zu transportieren, wo durch 
den zusätzlichen bidirektionalen Lastfluss 
in den Mitgliedstaaten die 
Versorgungssicherheit auf eine 
wirtschaftlich vertretbare Weise erhöht 
wird. Einer entsprechenden Entscheidung 
der Kommission auf Antrag der 
zuständigen Behörde muss eine Prüfung 
der technischen Machbarkeit und eine 
Kosten-Nutzen-Analyse vorausgehen. Das 
Kapazitätsniveau für bidirektionale 
Lastflüsse muss kostengünstig erreicht 
werden und sich mindestens an der für die 
Erfüllung des in Artikel 7 genannten 
Versorgungsstandards notwendigen 
Kapazität orientieren. 

Or. de

Begründung

Aus Gründen der primären Verantwortlichkeit der Unternehmen und Mitgliedstaaten für eine 
sichere Gasversorgung muss diesen grundsätzlich die Freiheit zur Entscheidung darüber 
erlassen werden, mit welchen Maßnahmen sie den n-1-Standard erreichen. Eine pauschale 
Verpflichtung zur Einrichtung von bidirektionalen Lastflüssen an allen Grenzkuppelstellen ist
unter Effizienz- und Kostenaspekten abzulehnen. Jeder Entscheidung über die Anordnung von 
bidirektionalen Lastflüssen muss eine gesonderte Prüfung der technischen Machbarkeit und 
eine kritische Kosten-Nutzen-Analyse vorausgehen.
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Änderungsantrag 267
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Innerhalb von drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung sorgen die 
Fernleitungsnetzbetreiber dafür, dass ihre 
Fernleitungen technisch in der Lage sind, 
an den Grenzkuppelstellen Erdgas in beide 
Richtungen zu transportieren;
ausgenommen hiervon sind die Fälle, in 
denen auf Antrag der zuständigen Behörde 
die Kommission entscheidet, dass durch 
den zusätzlichen bidirektionalen Lastfluss 
in keinem Mitgliedstaat die 
Versorgungssicherheit erhöht wird, 
insbesondere in Bezug auf Leitungen, die 
Produktionsquellen, 
Gasverflüssigungsanlagen oder 
Gasverbindungsstellen mit Gasnetzen 
verbinden, oder dort, wo bidirektionale 
Lastflüsse aufgrund begrenzter 
Gasqualität unmöglich sind. Das 
Kapazitätsniveau für bidirektionale 
Lastflüsse muss kostengünstig erreicht 
werden und sich mindestens an der für die 
Erfüllung des in Artikel 7 genannten 
Versorgungsstandards notwendigen 
Kapazität orientieren. Die zuständigen 
Behörden und die Kommission stellen 
sicher, dass die Bewertung der 
Grenzkuppelstellen regelmäßig überprüft 
wird, wenn sich die Umstände verändern, 
insbesondere durch eine Aktualisierung 
des nationalen und des unionsweiten 
Präventionsplans.

Or. en
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Änderungsantrag 268
Teresa Riera Madurell

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Innerhalb von drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung sorgen die 
Fernleitungsnetzbetreiber dafür, dass ihre 
Fernleitungen technisch in der Lage sind, 
an allen Grenzkuppelstellen Erdgas in 
beide Richtungen zu transportieren; 
ausgenommen hiervon sind die Fälle, in 
denen auf Antrag der zuständigen Behörde 
die Kommission entscheidet, dass durch 
den zusätzlichen bidirektionalen Lastfluss 
in keinem Mitgliedstaat die 
Versorgungssicherheit erhöht wird. Sollten 
sich die Rahmenbedingungen ändern, kann 
diese Entscheidung überprüft werden. Das 
Kapazitätsniveau für bidirektionale 
Lastflüsse muss kostengünstig erreicht 
werden. Bei der entsprechenden Analyse 
ist nicht strikt wirtschaftlichen Aspekten 
wie der Versorgungssicherheit und dem 
Beitrag zum Binnenmarkt Rechnung zu 
tragen. Die Kapazität darf in keinem Fall 
weniger als 10 % der Kapazität betragen, 
die an der Grenze der einzelnen Länder 
eingespeist wird.

Or. es

Begründung

Obwohl der Markt das Hauptkriterium für Investitionen sein muss, gibt es selbstverständlich 
auch Anlagen, deren Bau mit nicht strikt wirtschaftlichen Kriterien wie beispielsweise der 
Versorgungssicherheit oder der Marktbeschaffenheit begründet werden kann.
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Änderungsantrag 269
Claude Turmes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Unbeschadet der Gültigkeit von Absatz 
5a sorgen die Fernleitungsnetzbetreiber
innerhalb von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung dafür, dass
alle Fernleitungen mit Ausnahme von 
Leitungen, die Produktionsquellen, 
Gasverflüssigungsanlagen oder 
Gasverbindungsstellen mit Gasnetzen 
verbinden, oder Leitungen, wo 
bidirektionale Lastflüsse aufgrund 
begrenzter Gasqualität unmöglich sind,
technisch in der Lage sind, an allen 
Grenzkuppelstellen Erdgas in beide 
Richtungen zu transportieren  Das 
Kapazitätsniveau für bidirektionale 
Lastflüsse muss kostengünstig erreicht 
werden und sich mindestens an der für die 
Erfüllung des in Artikel 7 genannten 
Versorgungsstandards notwendigen 
Kapazität orientieren. Innerhalb dieser 
Zweijahresfrist passt der 
Fernleitungsnetzbetreiber das gesamte 
System der Fernleitungen so an, dass ein 
bidirektionaler Lastfluss möglich ist.

Or. en

Begründung

In bestimmten Fällen verbessern Investitionen in bidirektionale Lastflüsse die 
Versorgungssicherheit nicht oder sind unverhältnismäßig. Daher sollte eine Verbesserung der 
Versorgungssicherheit eine notwendige Bedingung für die Durchführung von Investitionen an 
der Fernleitungsinfrastruktur sein. In diesem Zusammenhang ist die Risikobewertung 
wesentlich, damit gewährleistet ist, dass die Vorschriften über Infrastrukturstandards nicht zu 
unvernünftigen und wirtschaftlich unsinnigen Investitionen führen.
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Änderungsantrag 270
Anni Podimata

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. xm

Justification

Die mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung beginnende vorgeschlagene Zweijahresfrist für 
die Schaffung der ständigen technischen Kapazität für einen bidirektionalen Transport ist 
ziemlich knapp bemessen. Außerdem sollte in Bezug auf die bisherige Infrastruktur von jedem 
Mitgliedstaat eine Kosten-Nutzen-Analyse von Investitionen, die Lastflüsse in Gegenrichtung 
ermöglichen, vorgenommen werden. Die Ergebnisse der entsprechenden Studien sollten von 
den Betroffenen erörtert werden, um Einigung über den Kostenzuteilungsmechanismus zu 
erzielen.
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Änderungsantrag 271
Claude Turmes

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Eine zuständige Behörde kann bei der 
Kommission einen Antrag auf Ausnahme 
einer bestimmten Verbindungsleitung 
vom Erfordernis des bidirektionalen 
Lastflusses gemäß Absatz 5 stellen. Die 
Kommission gewährt diese Ausnahme, 
wenn durch den zusätzlichen 
bidirektionalen Lastfluss in keinem der 
betroffenen Mitgliedstaaten die 
Versorgungssicherheit erheblich 
verbessert würde oder wenn die Kosten 
der Investition den zu erwartetenden 
Nutzen für die Versorgungssicherheit in 
irgendeinem dieser Mitgliedstaaten 
deutlich überwiegen würden. Die 
Kommission berücksichtigt dabei 
möglichst weitgehend die Ergebnisse der 
Risikobewertung durch die zuständige 
Behörde gemäß Artikel 8 Absatz 1. Sollten 
sich die Rahmenbedingungen ändern, 
können diese Entscheidungen überprüft 
werden.

Or. en

Begründung

In bestimmten Fällen verbessern Investitionen in bidirektionale Lastflüsse die 
Versorgungssicherheit nicht oder sind unverhältnismäßig. Daher sollte eine Verbesserung der 
Versorgungssicherheit eine notwendige Bedingung für die Durchführung von Investitionen an 
der Fernleitungsinfrastruktur sein. In diesem Zusammenhang ist die Risikobewertung 
wesentlich, damit gewährleistet ist, dass die Vorschriften über Infrastrukturstandards nicht zu 
unvernünftigen und wirtschaftlich unsinnigen Investitionen führen.
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Änderungsantrag 272
Marian-Jean Marinescu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Kommt die Kommission auf Antrag 
einer zuständigen Behörde zu der 
Entscheidung, dass durch den 
zusätzlichen bidirektionalen Lastfluss in 
keinem der betroffenen Mitgliedstaaten 
die Versorgungssicherheit erhöht wird 
oder dass die Kosten der Investition den 
zu erwartetenden Nutzen für die
Versorgungssicherheit in irgendeinem 
Mitgliedstaat deutlich überwiegen 
würden, so gilt die Verpflichtung, die 
technische Möglichkeit zum 
bidirektionalen Lastfluss zu schaffen, 
nicht.  Die Kommission berücksichtigt 
dabei möglichst weitgehend die 
Ergebnisse der Risikobewertung durch 
die zuständige Behörde gemäß Artikel 8 
Absatz 1. Sollten sich die 
Rahmenbedingungen ändern, kann diese 
Entscheidung überprüft werden.

Or. en

Begründung

In bestimmten Fällen verbessern Investitionen in bidirektionale Lastflüsse die 
Versorgungssicherheit nicht oder sind unverhältnismäßig. Daher sollte eine Verbesserung der 
Versorgungssicherheit eine notwendige Bedingung für die Durchführung von Investitionen an 
der Fernleitungsinfrastruktur sein. In diesem Zusammenhang ist die Risikobewertung 
wesentlich, damit gewährleistet ist, dass die Vorschriften über Infrastrukturstandards nicht zu 
unvernünftigen und wirtschaftlich unsinnigen Investitionen führen.
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Änderungsantrag 273
Teresa Riera Madurell

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Kommission überwacht den Bau 
von Infrastrukturen, die in erheblichem 
Maße zur Versorgungssicherheit 
beitragen. Kommt es zu unbegründeten 
Verzögerungen, trifft sie die 
erforderlichen Maßnahmen.

Or. es

Begründung

Der Bau von Anlagen, die in erheblichem Maße zur Versorgungssicherheit beitragen und 
erforderlich sind, um das zuvor erwähnte Ziel – Schaffung einer Verbundkapazität von 10 % 
– zu erreichen, muss Vorrang haben und von der EU überwacht werden, die bei 
unbegründeten Verzögerungen tätig werden kann.

Änderungsantrag 274
Teresa Riera Madurell

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
jede neue Fernleitungsinfrastruktur durch
eine ausreichende Anzahl von Ein- und
Ausspeisepunkten die 
Versorgungssicherheit gewährleistet und
zur Entwicklung einer gut vernetzten 
Infrastruktur beiträgt.

6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
sie durch ihre Einspeisekapazität und ihre 
Fernleitungsnetze in der Lage sind, die 
nationalen Lastflüsse an das Szenarium 
anzupassen, dass es zu Ausfällen in der 
Erdgasversorgungsinfrastruktur kommt, 
inländische Engpässe zu beseitigen und
zur Entwicklung einer gut vernetzten 
Infrastruktur beizutragen.

Or. en

Begründung

Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, sollte nicht nur die verbleibende 
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Infrastruktur in der Lage sein, die Gasmenge zu liefern, die zur Befriedigung der 
Gesamtnachfrage nach Erdgas in dem berechneten Gebiet benötigt wird, sondern es sollte 
auch möglich sein, die Lastflüsse im Inlandsnetz je nach dem ausgefallenen Einspeisepunkt 
anzupassen, um die Nachfrage zu decken.

Änderungsantrag 275
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Bei der Tarifgenehmigung gemäß 
Artikel 41 Absatz 8 der Richtlinie [../../EG] 
berücksichtigen die nationalen 
Regulierungsbehörden die Kosten für die 
Erfüllung des n-1-Standards und die 
Kosten für die dauerhafte Vorhaltung der 
physischen Kapazität für den 
bidirektionalen Erdgastransport. Entstehen 
Kosten in mehr als einem Mitgliedstaat, 
entscheiden die nationalen 
Regulierungsbehörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten gemeinsam über die 
Kostenaufteilung. Es gilt Artikel 8 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. …/….

7. Bei der Genehmigung von Tarifen und 
Methoden gemäß Artikel 41 Absatz 8 der 
Richtlinie 2009/73/EG schaffen die 
nationalen Regulierungsbehörden
entsprechende Anreize, beziehen 
sämtliche Kosten für die Erfüllung des
Infrastrukturstandards und die Kosten für 
die wirtschaftliche dauerhafte Vorhaltung 
der physischen Kapazität für den 
bidirektionalen Erdgastransport ein und 
rechnen diese Kosten aus den 
Effizienzrichtwerten heraus. Entstehen 
Kosten in mehr als einem Mitgliedstaat
oder in einem Mitgliedstaat ausschließlich 
zu Gunsten anderer Mitgliedstaaten,
entscheiden die nationalen 
Regulierungsbehörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten gemeinsam über die 
Kostenaufteilung. Es gilt Artikel 8 
Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 715/2009.

Or. en

Begründung

In dem Vorschlag für eine Verordnung wird nicht ausreichend auf die wichtigen Aspekte der 
gemeinsamen Entscheidung über Investitionen, die Investitionsfinanzierung und die Deckung 
der Kosten der Infrastrukturbetreiber eingegangen. Diese Themen werden zwar in den 
Erwägungen 10 und 11 sowie in Artikel 6 Absatz 7 aufgegriffen, die Formulierungen sind 
aber zu ungenau. Es handelt sich eher um Absichtserklärungen denn um konkrete Lösungen.
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Änderungsantrag 276
Hannes Swoboda

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Bei der Tarifgenehmigung gemäß 
Artikel 41 Absatz 8 der Richtlinie 
[../../EG] berücksichtigen die nationalen 
Regulierungsbehörden die Kosten für die 
Erfüllung des n-1-Standards und die 
Kosten für die dauerhafte Vorhaltung der 
physischen Kapazität für den 
bidirektionalen Erdgastransport. Entstehen 
Kosten in mehr als einem Mitgliedstaat, 
entscheiden die nationalen 
Regulierungsbehörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten gemeinsam über die 
Kostenaufteilung. Es gilt Artikel 8 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. …/….

7. Bei der Tarifgenehmigung gemäß 
Artikel 41 Absatz 8 der Richtlinie 
2009/73/EG berücksichtigen die nationalen 
Regulierungsbehörden die Kosten für die 
Erfüllung des n-1-Standards und die 
Kosten für die dauerhafte Vorhaltung der 
physischen Kapazität für den 
bidirektionalen Erdgastransport. Entstehen 
Kosten in mehr als einem Mitgliedstaat, 
entscheiden die nationalen 
Regulierungsbehörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten gemeinsam über die 
Kostenaufteilung, bevor eine 
Investitionsentscheidung getroffen wird. 
Gleiches gilt, wenn durch die Kosten, die 
in einem Mitgliedstaat entstehen, dazu 
beigetragen wird, die 
Versorgungssicherheit in einem oder 
mehreren anderen Mitgliedstaaten zu 
verbessern. Bei allen derartigen 
Investitionsentscheidungen müssen die 
Kosten und deren Aufteilung von allen 
betroffenen nationalen 
Regulierungsbehörden genehmigt 
werden. Dabei ist der anteilige Nutzen der 
Investitionen in die Infrastruktur für 
jeden Mitgliedstaat im Hinblick auf die 
Versorgungssicherheit zu 
berücksichtigen.

Or. en



AM\801978DE.doc 55/99 PE438.231v01-00

DE

Änderungsantrag 277
Teresa Riera Madurell

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Bei der Tarifgenehmigung gemäß
Artikel 41 Absatz 8 der Richtlinie [../../EG] 
berücksichtigen die nationalen 
Regulierungsbehörden die Kosten für die 
Erfüllung des n-1-Standards und die 
Kosten für die dauerhafte Vorhaltung der 
physischen Kapazität für den 
bidirektionalen Erdgastransport. Entstehen 
Kosten in mehr als einem Mitgliedstaat, 
entscheiden die nationalen 
Regulierungsbehörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten gemeinsam über die 
Kostenaufteilung. Es gilt Artikel 8 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. …/….

7. Bei der Genehmigung von Tarifen oder 
Methoden gemäß Artikel 41 Absatz 8 der 
Richtlinie 2009/73/EG schaffen die 
nationalen Regulierungsbehörden
entsprechende Anreize und 
berücksichtigen die Kosten für die 
Erfüllung des n-1-Standards und die 
Kosten für die dauerhafte Vorhaltung der 
physischen Kapazität für den 
bidirektionalen Erdgastransport. Entstehen 
Kosten in mehr als einem Mitgliedstaat
oder in einem Mitgliedstaat zu Gunsten 
anderer Mitgliedstaaten, entscheiden die 
nationalen Regulierungsbehörden der 
betreffenden Mitgliedstaaten gemeinsam 
über die Kostenaufteilung, bevor 
Entscheidungen über Investitionen 
getroffen werden. Alle derartigen 
Investitionsentscheidungen sind von der 
nationalen Regulierungsbehörde in Bezug 
auf ihre Kosten und auf die Aufteilung 
dieser Kosten unter allen betroffenen 
nationalen Regulierungsbehörden zu 
genehmigen, und nach der 
Auftragsvergabe ist die entsprechende 
Vergütung von ihr zu bestätigen. Der 
anteilige Nutzen der Investition für jeden 
Mitgliedstaat im Hinblick auf die 
Versorgungssicherheit ist bei der 
Aufteilung der Kosten unter diesen 
Mitgliedstaaten zu berücksichtigen. Es gilt
Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 715/2009.

Or. en
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Änderungsantrag 278
Patrizia Toia

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Bei der Tarifgenehmigung gemäß 
Artikel 41 Absatz 8 der Richtlinie 
[../../EG] berücksichtigen die nationalen 
Regulierungsbehörden die Kosten für die 
Erfüllung des n-1-Standards und die 
Kosten für die dauerhafte Vorhaltung der 
physischen Kapazität für den 
bidirektionalen Erdgastransport.
Entstehen Kosten in mehr als einem
Mitgliedstaat, entscheiden die nationalen 
Regulierungsbehörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten gemeinsam über die
Kostenaufteilung. Es gilt Artikel 8 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. …/….

7. Die nationalen Regulierungsbehörden
berücksichtigen die tatsächlich 
entstandenen Kosten der aufgrund dieser 
Verordnung erforderlichen Maßnahmen. 
Werden Investitionen getätigt, die mehr 
als einen Mitgliedstaat betreffen, 
entscheiden die nationalen 
Regulierungsbehörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten gemeinsam über die
Aufteilung der tatsächlich in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten entstandenen 
Kosten. Es gilt Artikel 8 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 715/2009.

Or. en

Begründung

In einigen Mitgliedstaaten kann die Verordnung zu einem erheblichen Bedarf an Investitionen 
in neue Kapazitäten führen, was erhebliche Kosten verursacht und sich beträchtlich auf die 
Erdgaspreise für die Endverbraucher auswirkt. Überdies ist in dem Vorschlag für eine 
Verordnung bei einem regionalen Ansatz nicht klar festgelegt, wie die Kostenaufteilung bei 
regionalen Investitionen innerhalb des Regulierungsrahmens erfolgt. 

Änderungsantrag 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Bei der Tarifgenehmigung gemäß 
Artikel 41 Absatz 8 der Richtlinie 
[../../EG] berücksichtigen die nationalen 
Regulierungsbehörden die Kosten für die 
Erfüllung des n-1-Standards und die 
Kosten für die dauerhafte Vorhaltung der 

7. Die nationalen Regulierungsbehörden
berücksichtigen die tatsächlich 
entstandenen Kosten der aufgrund dieser 
Verordnung erforderlichen Maßnahmen. 
Werden Investitionen getätigt, die mehr 
als einen Mitgliedstaat betreffen, 
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physischen Kapazität für den 
bidirektionalen Erdgastransport.
Entstehen Kosten in mehr als einem
Mitgliedstaat, entscheiden die nationalen 
Regulierungsbehörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten gemeinsam über die
Kostenaufteilung. Es gilt Artikel 8 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. …/….

entscheiden die nationalen 
Regulierungsbehörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten gemeinsam über die
Aufteilung der tatsächlich in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten entstandenen 
Kosten. Es gilt Artikel 8 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 715/2009.

Or. en

Begründung

In einigen Mitgliedstaaten kann die Verordnung zu einem erheblichen Bedarf an Investitionen 
in neue Kapazitäten führen, was erhebliche Kosten verursacht und sich beträchtlich auf die 
Erdgaspreise für die Endkunden auswirkt. Überdies ist in dem Vorschlag für eine Verordnung 
bei einem regionalen Ansatz nicht klar festgelegt, wie die Kostenaufteilung bei regionalen 
Investitionen innerhalb des Regulierungsrahmens erfolgt.

Änderungsantrag 280
Aldo Patriciello

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Bei der Tarifgenehmigung gemäß 
Artikel 41 Absatz 8 der Richtlinie [../../EG]
berücksichtigen die nationalen 
Regulierungsbehörden die Kosten für die 
Erfüllung des n-1-Standards und die 
Kosten für die dauerhafte Vorhaltung der 
physischen Kapazität für den 
bidirektionalen Erdgastransport. Entstehen 
Kosten in mehr als einem Mitgliedstaat,
entscheiden die nationalen 
Regulierungsbehörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten gemeinsam über die 
Kostenaufteilung. Es gilt Artikel 8 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. …/….

7. Bei der Tarifgenehmigung gemäß 
Artikel 41 Absatz 8 der Richtlinie
2009/73/EG berücksichtigen die nationalen 
Regulierungsbehörden im gebührenden 
Umfang, in transparenter Weise und 
detailliert die Kosten für die Erfüllung des 
n-1-Standards und die Kosten für die 
dauerhafte Vorhaltung der physischen 
Kapazität für den bidirektionalen 
Erdgastransport, wobei die entstandenen 
Kosten klar und nachvollziehbar 
dargelegt werden. Entstehen Kosten in 
mehr als einem Mitgliedstaat, entscheidet
die Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden mit den
nationalen Regulierungsbehörden der 
betreffenden Mitgliedstaaten gemeinsam 
über die Kostenaufteilung. Es gilt Artikel 8 
Absatz 1 der Verordnung (EG) 
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Nr. 715/2009.

Or. en

Begründung

Die Kosten der Schaffung von Versorgungssicherheit und der Durchsetzung der 
Infrastrukturstandards sollten möglichst transparent und klar in die nationalen und 
grenzüberschreitenden Tarife eingehen. Dabei sollten die Kosten gerecht auf die Stellen 
aufgeteilt werden, die die entsprechenden Maßnahmen durchsetzen bzw. in ihren Genuss 
kommen.

Änderungsantrag 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Bei der Tarifgenehmigung gemäß 
Artikel 41 Absatz 8 der Richtlinie [../../EG]
berücksichtigen die nationalen 
Regulierungsbehörden die Kosten für die 
Erfüllung des n-1-Standards und die 
Kosten für die dauerhafte Vorhaltung der 
physischen Kapazität für den 
bidirektionalen Erdgastransport. Entstehen 
Kosten in mehr als einem Mitgliedstaat,
entscheiden die nationalen 
Regulierungsbehörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten gemeinsam über die 
Kostenaufteilung. Es gilt Artikel 8 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. …/….

7. Bei der Tarifgenehmigung gemäß 
Artikel 41 Absatz 8 der Richtlinie
2009/73/EG berücksichtigen die nationalen 
Regulierungsbehörden im gebührenden 
Umfang, in transparenter Weise und 
detailliert die Kosten für die Erfüllung des 
n-1-Standards und die Kosten für die 
dauerhafte Vorhaltung der physischen 
Kapazität für den bidirektionalen 
Erdgastransport, wobei die entstandenen 
Kosten klar und nachvollziehbar 
dargelegt werden. Entstehen Kosten in 
mehr als einem Mitgliedstaat, entscheidet
die Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden mit den
nationalen Regulierungsbehörden der 
betreffenden Mitgliedstaaten gemeinsam 
über die Kostenaufteilung. Es gilt Artikel 8 
Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 715/2009.

Or. en

Begründung

Die Kosten der Schaffung von Versorgungssicherheit und der Durchsetzung der 



AM\801978DE.doc 59/99 PE438.231v01-00

DE

Infrastrukturstandards sollten möglichst transparent und klar in die nationalen und 
grenzüberschreitenden Tarife eingehen. Dabei sollten die Kosten gerecht auf die Stellen 
aufgeteilt werden, die die entsprechenden Maßnahmen durchsetzen bzw. in ihren Genuss 
kommen.

Änderungsantrag 282
Ioannis A. Tsoukalas

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Bei der Tarifgenehmigung gemäß 
Artikel 41 Absatz 8 der Richtlinie [../../EG] 
berücksichtigen die nationalen 
Regulierungsbehörden die Kosten für die 
Erfüllung des n-1-Standards und die 
Kosten für die dauerhafte Vorhaltung der 
physischen Kapazität für den 
bidirektionalen Erdgastransport. Entstehen 
Kosten in mehr als einem Mitgliedstaat, 
entscheiden die nationalen 
Regulierungsbehörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten gemeinsam über die 
Kostenaufteilung. Es gilt Artikel 8 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. …/….

7. Bei der Tarifgenehmigung gemäß 
Artikel 41 Absatz 8 der Richtlinie 
2009/73/EG berücksichtigen die nationalen 
Regulierungsbehörden die Kosten für die 
Erfüllung des n-1-Prinzips und die Kosten 
für die dauerhafte Vorhaltung der 
physischen Kapazität für den 
bidirektionalen Erdgastransport. Entstehen 
Kosten in mehr als einem Mitgliedstaat, 
entscheiden die nationalen 
Regulierungsbehörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten gemeinsam über die 
Kostenaufteilung auf einen oder mehrere 
Mitgliedstaaten. Es gilt Artikel 8 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 715/2009.

Or. en

Änderungsantrag 283
Algirdas Saudargas

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. Die Finanzinstrumente der Union 
werden so eingesetzt, dass sich die Ziele 
der Infrastrukturstandards auch in der 
Praxis auswirken, jedoch ohne dass 
nationale Maßnahmen ersetzt werden. Die 
Kommission schlägt geeignete 
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Finanzinstrumente für die Finanzierung 
von Verbindungsleitungen vor, die 
finanziell nicht tragfähig sind, in Bezug 
auf Erdgasversorgungssicherheit jedoch 
einen deutlichen zusätzlichen Nutzen 
bringen.

Or. en

Änderungsantrag 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Die zuständige Behörde verwendet für
die Risikobewertung und 
Folgenabschätzung nach Artikel 8 
einheitliche Methoden mit folgenden 
Indikatoren für die Erdgasversorgung 
geschützter Verbraucher in den 
Mitgliedstaaten:

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

a) die Versorgung bei extrem kalten 
Durchschnittstemperaturen an sieben 
aufeinanderfolgenden Tagen, wie dies 
statistisch gesehen nur alle zwanzig Jahre 
vorkommt; und

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

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

Or. en

Begründung

Der Bezugszeitraum sollte nicht länger als erforderlich und kürzer (30 Tage) sein, damit den 
Verbrauchern keine unverhältnismäßigen Kosten auferlegt werden und die 
Wettbewerbsfähigkeit von Erdgas als Brennstoff mit niedrigen CO2-Emissionen nicht 
beeinträchtigt wird. Dieser Zeitraum ist lang genug, um die Erdgaslieferungen wieder in 
Gang zu bringen oder zusätzliche Maßnahmen umzusetzen, wie Lieferungen durch Lastflüsse 
entgegen der Hauptflussrichtung. Im Kern sollte es in der Verordnung nicht um die 



AM\801978DE.doc 61/99 PE438.231v01-00

DE

Aufstellung obligatorischer EU-Normen, sondern um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu 
einer gründlichen Risikobewertung und Folgenabschätzung gehen.

Änderungsantrag 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Die zuständige Behörde verwendet für
die Risikobewertung und 
Folgenabschätzung nach Artikel 8 
einheitliche Methoden mit folgenden 
Indikatoren für die Erdgasversorgung 
geschützter Verbraucher in den 
Mitgliedstaaten:

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

a) die Versorgung bei extrem kalten 
Durchschnittstemperaturen an sieben 
aufeinanderfolgenden Tagen, wie dies 
statistisch gesehen nur alle zwanzig Jahre 
vorkommt; und

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

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

Or. en

Begründung

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.
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Änderungsantrag 286
Aldo Patriciello

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Die zuständige Behörde verwendet für
die Risikobewertung und 
Folgenabschätzung nach Artikel 8 
einheitliche Methoden mit folgenden 
Indikatoren für die Erdgasversorgung 
geschützter Verbraucher in den 
Mitgliedstaaten:

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

a) die Versorgung bei extrem kalten 
Durchschnittstemperaturen an sieben 
aufeinanderfolgenden Tagen, wie dies 
statistisch gesehen nur alle zwanzig Jahre 
vorkommt; und

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

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

Or. en

Begründung

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.
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Änderungsantrag 287
Patrizia Toia

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Die zuständige Behörde verwendet für
die Risikobewertung und 
Folgenabschätzung nach Artikel 8 
einheitliche Methoden mit folgenden 
Indikatoren für die Erdgasversorgung 
geschützter Verbraucher in den 
Mitgliedstaaten:

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

a) die Versorgung bei extrem kalten 
Durchschnittstemperaturen an sieben 
aufeinanderfolgenden Tagen, wie dies 
statistisch gesehen nur alle zwanzig Jahre 
vorkommt; und

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

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

Or. en

Begründung

Die längste bisherige Krise dauerte ungefähr zwei Wochen. Da keine gründliche 
wirtschaftswissenschaftliche Analyse der Kosten und Nutzen für den Markt vorliegt, sollte in 
der Verordnung ein kürzerer Zeitraum von 30 Tagen festgelegt werden, damit den 
Verbrauchern keine unverhältnismäßigen Kosten auferlegt werden und die 
Wettbewerbsfähigkeit von Erdgas als Brennstoff mit niedrigen CO2-Emissionen nicht 
beeinträchtigt wird. In den letzten etwa 40 Jahren, seit die groß angelegte Infrastruktur für 
die Durchleitung von Erdgas nach Europa gebaut wurde, hat die einzige größere 
Versorgungsunterbrechung 13 Tage gedauert.
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Änderungsantrag 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Die zuständige Behörde verwendet für
die Risikobewertung und 
Folgenabschätzung nach Artikel 8 
einheitliche Methoden mit folgenden 
Indikatoren für die Erdgasversorgung 
geschützter Verbraucher in den 
Mitgliedstaaten:

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

a) die Versorgung bei extrem kalten 
Durchschnittstemperaturen an sieben 
aufeinanderfolgenden Tagen, wie dies 
statistisch gesehen nur alle zwanzig Jahre 
vorkommt; und

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

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

Or. en

Begründung

Die längste bisherige Krise dauerte ungefähr zwei Wochen. Da keine gründliche 
wirtschaftswissenschaftliche Analyse der Kosten und Nutzen für den Markt vorliegt, sollte in 
der Verordnung ein kürzerer Zeitraum von 30 Tagen festgelegt werden, damit den 
Verbrauchern keine unverhältnismäßigen Kosten auferlegt werden und die 
Wettbewerbsfähigkeit von Erdgas als Brennstoff mit niedrigen CO2-Emissionen nicht 
beeinträchtigt wird. In den letzten etwa 40 Jahren, seit die groß angelegte Infrastruktur für 
die Durchleitung von Erdgas nach Europa gebaut wurde, hat die einzige größere 
Versorgungsunterbrechung 13 Tage gedauert.
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Änderungsantrag 289
Evžen Tošenovský

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Die zuständige Behörde verpflichtet die
Versorgungsunternehmen dazu, die
Erdgasversorgung geschützter Verbraucher 
in den Mitgliedstaaten in folgenden Fällen
zu gewährleisten:

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

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

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

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

Or. en

Begründung

Eine der wichtigsten Verpflichtungen der Versorgungsunternehmen sollte darin bestehen, die 
Versorgungsstandards sicherzustellen. Der im Versorgungsstandard genannte Zeitraum sollte 
nicht länger als unbedingt erforderlich sein, damit den Verbrauchern keine 
unverhältnismäßigen Kosten auferlegt werden und die Wettbewerbsfähigkeit von Erdgas als 
Brennstoff mit niedrigen CO2-Emissionen nicht beeinträchtigt wird. In den letzten 40 Jahren 
hat die einzige größere Versorgungsunterbrechung 13 Tage gedauert. Ein Zeitraum von 
30 Tagen ist wohl auch lang genug, um die Erdgaslieferungen wieder in Gang zu bringen 
oder zusätzliche Maßnahmen umzusetzen, wie Lieferungen durch Lastflüsse entgegen der 
Hauptflussrichtung.

Änderungsantrag 290
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

betroffenen Erdgasunternehmen sorgen
dafür, dass die Erdgasversorgung 
geschützter Verbraucher in den 
Mitgliedstaaten in folgenden Fällen 
gewährleistet ist:

Or. de

Begründung

Änderungsantrag dient der Klarstellung 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 sorgt für die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.

Änderungsantrag 291
Miloslav Ransdorf

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Die zuständige Behörde verpflichtet die 
Versorgungsunternehmen dazu, die 
Erdgasversorgung geschützter Verbraucher 
in den Mitgliedstaaten in folgenden Fällen
zu gewährleisten:

Or. en

Begründung

Es sollte Aufgabe der Erdgasversorgungsunternehmen sein, die Versorgungsstandards zu 
erfüllen. Da sich die Kosten der Verbraucher durch die zusätzlichen Kosten, die bei der 
Erfüllung der Versorgungsstandards entstehen, wahrscheinlich erhöhen, sollte der im 
Versorgungsstandard genannte Zeitraum nicht länger als erforderlich sein, damit die 
Erdgaspreise nicht steigen.
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Änderungsantrag 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Die längste bisherige Krise dauerte ungefähr zwei Wochen. Da keine gründliche 
wirtschaftswissenschaftliche Analyse der Kosten und Nutzen für den Markt vorliegt, sollte in 
der Verordnung ein kürzerer Zeitraum von 30 Tagen festgelegt werden, damit den 
Verbrauchern keine unverhältnismäßigen Kosten auferlegt werden und die 
Wettbewerbsfähigkeit von Erdgas als Brennstoff mit niedrigen CO2-Emissionen nicht 
beeinträchtigt wird. In den letzten etwa 40 Jahren, seit die groß angelegte Infrastruktur für 
die Durchleitung von Erdgas nach Europa gebaut wurde, hat die einzige größere 
Versorgungsunterbrechung 13 Tage gedauert.

Änderungsantrag 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

a) die Versorgung bei extrem kalten 
Durchschnittstemperaturen an sieben 
aufeinanderfolgenden Tagen, wie dies 
statistisch gesehen nur alle zwanzig Jahre 
vorkommt; und

Or. en

Begründung

Die längste bisherige Krise dauerte ungefähr zwei Wochen. Da keine gründliche 
wirtschaftswissenschaftliche Analyse der Kosten und Nutzen für den Markt vorliegt, sollte in 
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der Verordnung ein kürzerer Zeitraum von 30 Tagen festgelegt werden, damit den 
Verbrauchern keine unverhältnismäßigen Kosten auferlegt werden und die 
Wettbewerbsfähigkeit von Erdgas als Brennstoff mit niedrigen CO2-Emissionen nicht 
beeinträchtigt wird. In den letzten etwa 40 Jahren, seit die groß angelegte Infrastruktur für 
die Durchleitung von Erdgas nach Europa gebaut wurde, hat die einzige größere 
Versorgungsunterbrechung 13 Tage gedauert.

Änderungsantrag 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Die längste bisherige Krise dauerte ungefähr zwei Wochen. Da keine gründliche 
wirtschaftswissenschaftliche Analyse der Kosten und Nutzen für den Markt vorliegt, sollte in 
der Verordnung ein kürzerer Zeitraum von 30 Tagen festgelegt werden, damit den 
Verbrauchern keine unverhältnismäßigen Kosten auferlegt werden und die 
Wettbewerbsfähigkeit von Erdgas als Brennstoff mit niedrigen CO2-Emissionen nicht 
beeinträchtigt wird. In den letzten etwa 40 Jahren, seit die groß angelegte Infrastruktur für 
die Durchleitung von Erdgas nach Europa gebaut wurde, hat die einzige größere 
Versorgungsunterbrechung 13 Tage gedauert.

Änderungsantrag 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) ein außergewöhnlich hoher
Gasverbrauch über einen Zeitraum von
sechzig Tagen bei einer extremen 

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

Kaltwetterperiode, wie sie statistisch nur 
alle zwanzig Jahre vorkommt.

Or. en

Begründung

Die längste bisherige Krise dauerte ungefähr zwei Wochen. Da keine gründliche 
wirtschaftswissenschaftliche Analyse der Kosten und Nutzen für den Markt vorliegt, sollte in 
der Verordnung ein kürzerer Zeitraum von 30 Tagen festgelegt werden, damit den 
Verbrauchern keine unverhältnismäßigen Kosten auferlegt werden und die 
Wettbewerbsfähigkeit von Erdgas als Brennstoff mit niedrigen CO2-Emissionen nicht 
beeinträchtigt wird. In den letzten etwa 40 Jahren, seit die groß angelegte Infrastruktur für 
die Durchleitung von Erdgas nach Europa gebaut wurde, hat die einzige größere 
Versorgungsunterbrechung 13 Tage gedauert.

Änderungsantrag 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

2. Bei einem Notfall gemäß Artikel 9 
Absatz 2 trifft die zuständige Behörde
auch in Zusammenarbeit mit den 
Erdgasunternehmen Maßnahmen, durch
die vorrangig die geschützten Verbraucher 
über einen Zeitraum von dreißig Tagen mit 
Erdgas versorgt werden. Die Versorgung 
der geschützten Verbraucher wird so lange 
wie erforderlich aufrechterhalten.

Or. en

Begründung

Durch den Vorschlag für Artikel 7 Absatz 2 wird die zuständige Behörde dazu verpflichtet, 
die Erdgasversorgung für geschützte Verbraucher für einen Zeitraum von 60 Tagen mit 
außerordentlich hoher Nachfrage nach Erdgas während einer extremen Kaltwetterperiode, 
wie sie statistisch gesehen einmal in zwanzig Jahren auftritt, auch in einem Notfall zu 
gewährleisten. Durch eine derartige Bestimmung könnte eine Verpflichtung entstehen, die von 
den Unternehmen nur mit großen Schwierigkeiten und bei hohen Kosten erfüllt werden kann. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Kategorie der geschützten Verbraucher nicht auf Haushalte 
beschränkt ist, und kann zu höheren Erdgaspreisen für die Endverbraucher führen.
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Änderungsantrag 297
Patrizia Toia

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

2. Bei einem Notfall gemäß Artikel 9 
Absatz 2 arbeitet die zuständige Behörde
mit den Erdgasunternehmen zusammen,
um vorrangig die geschützten 
Verbraucher mit Erdgas zu versorgen. 
Die Versorgung der geschützten 
Verbraucher wird so lange wie möglich
aufrechterhalten.

Or. en

Begründung

Durch Artikel 7 Absatz 2 wird die zuständige Behörde dazu verpflichtet, Maßnahmen zu 
treffen, durch die die Erdgasversorgung für geschützte Verbraucher für einen Zeitraum von 
60 Tagen mit außerordentlich hoher Nachfrage nach Erdgas während einer extremen 
Kaltwetterperiode, wie sie statistisch gesehen einmal in zwanzig Jahren auftritt, auch in 
einem Notfall gewährleistet wird. Durch eine derartige Bestimmung könnte eine 
Verpflichtung entstehen, die von den Unternehmen nur mit großen Schwierigkeiten und bei 
hohen Kosten erfüllt werden kann. Dies gilt insbesondere, wenn die Kategorie der 
geschützten Verbraucher nicht auf Haushalte beschränkt ist, und kann zu höheren 
Erdgaspreisen für die Endverbraucher führen.

Änderungsantrag 298
Miloslav Ransdorf

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Versorgungsunternehmen bemühen sich 
in Zusammenarbeit mit der zuständigen
Behörde, die Versorgung der geschützten 
Verbraucher so lange wie möglich 
aufrechtzuerhalten.

Or. en

Begründung

Es sollte Aufgabe der Erdgasversorgungsunternehmen und der zuständigen Behörden sein, 
die Versorgungsstandards zu erfüllen.

Änderungsantrag 299
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

2. Die Mitgliedstaaten oder die 
betroffenen Erdgasunternehmen sorgen
dafür, dass die geschützten Verbraucher 
über einen Zeitraum von sechzig Tagen, 
aber auch bei einem Notfall gemäß 
Artikel 9 Absatz 2 mit Erdgas versorgt 
werden. Der Mitgliedstaat bemüht sich, die 
Versorgung der geschützten Verbraucher 
so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.

Or. de

Begründung

Änderungsantrag dient der Klarstellung 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 sorgt für die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.
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Änderungsantrag 300
Patrizia Toia

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

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 soliden einheitlichen Methoden beruht, wobei die 
Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben, den landesspezifischen Gegebenheiten und 
Besonderheiten gegebenenfalls Rechnung zu tragen. Ausgehend von den Ergebnissen werden 
Präventionsmaßnahmen und Notfallpläne aufgestellt, die auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft 
werden. Ähnliche Pläne könnten auch auf regionaler Ebene ausgearbeitet werden.

Änderungsantrag 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

Or. en
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Begründung

Änderungsantrag 302
Aldo Patriciello

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die zuständige Behörde gestattet es den 
Erdgasunternehmen, diese Kriterien auf 
regionaler oder gemeinschaftsweiter 
Ebene zu erfüllen, und verlangt nicht, 
dass diese Standards mit der allein auf 
ihrem Hoheitsgebiet vorhandenen 
Infrastruktur erfüllt werden müssen.

4. Die zuständigen Behörden dürfen diese
Indikatoren auf regionaler Ebene oder
Unionsebene berechnen und sind nicht 
dazu verpflichtet, diese Indikatoren nur 
innerhalb ihres Hoheitsgebiets zu 
berechnen.

Or. en
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Änderungsantrag 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die zuständige Behörde gestattet es den 
Erdgasunternehmen, diese Kriterien auf 
regionaler oder gemeinschaftsweiter 
Ebene zu erfüllen, und verlangt nicht, 
dass diese Standards mit der allein auf 
ihrem Hoheitsgebiet vorhandenen 
Infrastruktur erfüllt werden müssen.

4. Die zuständigen Behörden dürfen diese
Indikatoren auf regionaler Ebene oder
Unionsebene berechnen und sind nicht 
dazu verpflichtet, diese Indikatoren nur 
innerhalb ihres Hoheitsgebiets zu 
berechnen.

Or. en

Änderungsantrag 305
Patrizia Toia

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die zuständige Behörde gestattet es den 
Erdgasunternehmen, diese Kriterien auf 
regionaler oder gemeinschaftsweiter 
Ebene zu erfüllen, und verlangt nicht, 
dass diese Standards mit der allein auf 
ihrem Hoheitsgebiet vorhandenen 
Infrastruktur erfüllt werden müssen.

4. Die zuständigen Behörden dürfen diese
Indikatoren auf regionaler Ebene oder
Unionsebene berechnen und sind nicht 
dazu verpflichtet, diese Indikatoren nur 
innerhalb ihres Hoheitsgebiets zu 
berechnen.

Or. en

Änderungsantrag 306
Aldo Patriciello

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die zuständige Behörde gestattet es den 4. Die zuständigen Behörden dürfen diese
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Erdgasunternehmen, diese Kriterien auf 
regionaler oder gemeinschaftsweiter 
Ebene zu erfüllen, und verlangt nicht, 
dass diese Standards mit der allein auf 
ihrem Hoheitsgebiet vorhandenen 
Infrastruktur erfüllt werden müssen.

Indikatoren auf regionaler Ebene oder
Unionsebene berechnen und sind nicht 
dazu verpflichtet, diese Indikatoren nur 
innerhalb ihres Hoheitsgebiets zu 
berechnen.

Or. en

Änderungsantrag 307
Ioannis A. Tsoukalas

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die zuständige Behörde gestattet es den 
Erdgasunternehmen, diese Kriterien auf 
regionaler oder gemeinschaftsweiter Ebene 
zu erfüllen, und verlangt nicht, dass diese 
Standards mit der allein auf ihrem 
Hoheitsgebiet vorhandenen Infrastruktur 
erfüllt werden müssen.

4. Die zuständige Behörde gestattet es den 
Erdgasunternehmen, diese Kriterien auf 
regionaler oder nationaler Ebene oder 
Unionsebene zu erfüllen, und verlangt 
nicht, dass diese Standards mit der allein 
auf ihrem Hoheitsgebiet vorhandenen 
Infrastruktur erfüllt werden müssen.

Or. en

Änderungsantrag 308
Anni Podimata

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die zuständige Behörde gestattet es den 
Erdgasunternehmen, diese Kriterien auf 
regionaler oder gemeinschaftsweiter Ebene 
zu erfüllen, und verlangt nicht, dass diese 
Standards mit der allein auf ihrem 
Hoheitsgebiet vorhandenen Infrastruktur 
erfüllt werden müssen.

4. Die zuständige Behörde gestattet es den 
Erdgasunternehmen, diese Kriterien auf 
nationaler, regionaler oder 
gemeinschaftsweiter Ebene zu erfüllen, 
und verlangt nicht, dass diese Standards 
mit der allein auf ihrem Hoheitsgebiet 
vorhandenen Infrastruktur erfüllt werden 
müssen.
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Or. el

Begründung

Die zuständige Behörde sollte nicht nur auf regionaler oder gemeinschaftlicher Ebene, 
sondern auch auf nationaler Ebene Standards für die Versorgungssicherheit bewerten und 
festlegen, und zwar wegen der unterschiedlichen geopolitischen Merkmale und der 
Diversifizierung des Erdgasmarkts in den einzelnen Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 309
Takis Hadjigeorgiou

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Die zuständige Behörde stellt sicher, 
dass die Bedingungen für die Versorgung 
geschützter Verbraucher das reibungslose 
Funktionieren des Erdgasbinnenmarkts
ohne Einschränkung des Schutzes der 
wirtschaftlichen Interessen der 
Verbraucher und zu einem Preis, der 
nicht über den tatsächlichen Handelswert 
des Gutes hinausgeht, nicht 
beeinträchtigen.

Or. en

Änderungsantrag 310
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Die zuständige Behörde stellt sicher, 
dass die Bedingungen für die Versorgung 
geschützter Verbraucher das reibungslose 
Funktionieren des Erdgasbinnenmarkts 
nicht beeinträchtigen und der Preis 
entsprechend dem Marktwert des Gutes 
festgelegt wird. In Krisensituationen 
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festgelegt wird. können die Mitgliedstaaten jedoch 
Maßnahmen treffen, um übermäßige 
Erhöhungen des Erdgaspreises für 
geschützte Kunden zu verhindern.

Or. ro

Begründung

Artikel 153 Absatz 2 EGV macht Verbraucherschutzmaßnahmen nötig.

Änderungsantrag 311
Paul Rübig

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Für Verluste, die durch Störungen der 
Erdgasversorgung entstanden sind, 
erhalten Verbraucher, für die der in 
diesem Artikel festgelegte 
Versorgungsstandard nicht gilt, im 
Rahmen des liberalisierten Marktes eine 
angemessene Erstattung.

Or. en

Begründung

Im Rahmen dieser Verordnung zählen Großverbraucher nicht zu der Gruppe der geschützten 
Verbraucher und sind deshalb einem größeren Risiko ausgesetzt, dass unter anderem zuerst 
bei ihnen Unterbrechungen der Erdgasversorgung auftreten. Deshalb muss dafür gesorgt 
werden, dass ihnen ihre Verluste im Rahmen des liberalisierten Marktes erstattet werden.

Änderungsantrag 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Bis [30. September 2010; sechs Monate 1. Bis [30. März 2011; zwölf Monate nach 
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nach Inkrafttreten] hat jede zuständige 
Behörde eine vollständige Bewertung der 
Risiken vorgenommen, die die Sicherheit 
der Erdgasversorgung in ihrem 
Mitgliedstaat gefährden, und dabei 
folgende Kriterien zugrunde gelegt:

Inkrafttreten] hat jede zuständige Behörde 
eine Risikobewertung und eine 
Folgenabschätzung vorgenommen, die die
Grundlage bilden für

a) die in den Artikeln 6 und 7 genannten 
Standards;

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

b) alle relevanten nationalen und 
regionalen Gegebenheiten;

b) die Erstellung des Präventionsplans des 
jeweiligen Mitgliedstaats;

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

c) die Erstellung des Notfallplans des 
jeweiligen Mitgliedstaats.

d) Ermittlung der Interaktion und 
Risikokorrelation mit anderen 
Mitgliedstaaten.

Die Risikobewertung und die 
Folgenabschätzung umfassen das 
Durchspielen verschiedener Szenarien 
unter Annahme einer außergewöhnlich 
hohen Nachfrage und/oder einer 
Versorgungsstörung, wie etwa der Ausfall 
der wichtigsten 
Fernleitungsinfrastrukturen, Speicher 
und Gasverflüssigungsanlagen bzw. 
Versorgungsstörungen durch 
Förderunternehmen in einem Drittland. 
Dabei sind die Interaktion und 
Risikokorrelation mit anderen 
Mitgliedstaaten zu berücksichtigen.

Die Risikobewertung und 
Folgenabschätzung beruht unter anderem 
auf den in Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 7 
Absatz 1 dieser Verordnung festgelegten 
Indikatoren. Bei der Risikobewertung und 
Folgenabschätzung werden die technische 
Durchführbarkeit und eine 
wirtschaftswissenschaftliche Bewertung 
aller Kosten und Nutzen für den Markt 
berücksichtigt. Dies gilt insbesondere, 
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wenn ein Mitgliedstaat beabsichtigt, die 
Gruppe der geschützten Verbraucher über 
Haushalte hinaus zu erweitern.

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 soliden einheitlichen Methoden beruht, gehen.

Risikobewertung und Folgenabschätzung sind von den einzelnen Mitgliedstaaten nach diesen 
einheitlichen Methoden 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 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Bis [30. März 2011; zwölf Monate nach 
Inkrafttreten] hat jede zuständige Behörde 
eine Risikobewertung und eine 
Folgenabschätzung vorgenommen, die die
Grundlage bilden für

a) die in den Artikeln 6 und 7 genannten 
Standards;

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

b) alle relevanten nationalen und 
regionalen Gegebenheiten;

b) die Erstellung des Präventionsplans des 
jeweiligen Mitgliedstaats;

c) verschiedene Szenarien unter 
Annahme einer außergewöhnlich hohen 
Nachfrage und einer 
Versorgungsstörung, wie etwa der Ausfall 
der wichtigsten 

c) die Erstellung des Notfallplans des 
jeweiligen Mitgliedstaats.
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Fernleitungsinfrastrukturen, Speicher, 
Gasverflüssigungsanlagen und die 
Störung der Lieferungen aus einem 
Drittland;
d) Ermittlung der Interaktion und 
Risikokorrelation mit anderen 
Mitgliedstaaten.

Die Risikobewertung und die 
Folgenabschätzung umfassen das 
Durchspielen verschiedener Szenarien 
unter Annahme einer außergewöhnlich 
hohen Nachfrage und/oder einer 
Versorgungsstörung, wie etwa der Ausfall 
der wichtigsten 
Fernleitungsinfrastrukturen, Speicher 
und Gasverflüssigungsanlagen bzw. 
Versorgungsstörungen durch 
Förderunternehmen in einem Drittland. 
Dabei sind die Interaktion und 
Risikokorrelation mit anderen 
Mitgliedstaaten zu berücksichtigen.

Die Risikobewertung und 
Folgenabschätzung beruht unter anderem 
auf den in Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 7 
Absatz 1 dieser Verordnung festgelegten 
Indikatoren. Bei der Risikobewertung und 
Folgenabschätzung werden die technische 
Durchführbarkeit und eine 
wirtschaftswissenschaftliche Bewertung 
aller Kosten und Nutzen für den Markt 
berücksichtigt. Dies gilt insbesondere, 
wenn ein Mitgliedstaat beabsichtigt, die 
Gruppe der geschützten Verbraucher über 
Haushalte hinaus zu erweitern.

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 soliden einheitlichen Methoden beruht, wobei die 
Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben, den landesspezifischen Gegebenheiten und 
Besonderheiten gegebenenfalls Rechnung zu tragen. Ausgehend von den Ergebnissen werden 
Präventionsmaßnahmen und Notfallpläne aufgestellt, die auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft 
werden.



AM\801978DE.doc 81/99 PE438.231v01-00

DE

Änderungsantrag 314
Aldo Patriciello

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Bis [30. März 2011; zwölf Monate nach 
Inkrafttreten] hat jede zuständige Behörde 
eine Risikobewertung und eine 
Folgenabschätzung vorgenommen, die die
Grundlage bilden für

a) die in den Artikeln 6 und 7 genannten 
Standards;

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

b) alle relevanten nationalen und 
regionalen Gegebenheiten;

b) die Erstellung des Präventionsplans des 
jeweiligen Mitgliedstaats;

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

c) die Erstellung des Notfallplans des 
jeweiligen Mitgliedstaats.

d) Ermittlung der Interaktion und 
Risikokorrelation mit anderen 
Mitgliedstaaten.

Die Risikobewertung und die 
Folgenabschätzung umfassen das 
Durchspielen verschiedener Szenarien 
unter Annahme einer außergewöhnlich 
hohen Nachfrage und/oder einer 
Versorgungsstörung, wie etwa der Ausfall 
der wichtigsten 
Fernleitungsinfrastrukturen, Speicher 
und Gasverflüssigungsanlagen bzw. 
Versorgungsstörungen durch 
Förderunternehmen in einem Drittland. 
Dabei sind die Interaktion und 
Risikokorrelation mit anderen 
Mitgliedstaaten zu berücksichtigen.
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Die Risikobewertung und 
Folgenabschätzung beruht unter anderem 
auf den in Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 7 
Absatz 1 dieser Verordnung festgelegten 
Indikatoren. Bei der Risikobewertung und 
Folgenabschätzung werden die technische 
Durchführbarkeit und eine 
wirtschaftswissenschaftliche Bewertung 
aller Kosten und Nutzen für den Markt 
berücksichtigt. Dies gilt insbesondere, 
wenn ein Mitgliedstaat beabsichtigt, die 
Gruppe der geschützten Verbraucher über 
Haushalte hinaus zu erweitern.

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 soliden einheitlichen Methoden beruht, gehen. 

Risikobewertung und Folgenabschätzung sind von den einzelnen Mitgliedstaaten nach diesen 
einheitlichen Methoden 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 315
Patrizia Toia

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Bis [30. März 2011; zwölf Monate nach 
Inkrafttreten] hat jede zuständige Behörde 
eine Risikobewertung und eine 
Folgenabschätzung vorgenommen, die die
Grundlage bilden für

a) die in den Artikeln 6 und 7 genannten 
Standards;

a) die Erstellung des Risikoprofils des 
jeweiligen Mitgliedstaats unter 
Berücksichtigung aller relevanten 



AM\801978DE.doc 83/99 PE438.231v01-00

DE

nationalen und regionalen 
Gegebenheiten;

b) alle relevanten nationalen und 
regionalen Gegebenheiten;

b) die Erstellung des Präventionsplans des 
jeweiligen Mitgliedstaats;

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

c) die Erstellung des Notfallplans des 
jeweiligen Mitgliedstaats.

d) Ermittlung der Interaktion und 
Risikokorrelation mit anderen 
Mitgliedstaaten.

Die Risikobewertung und die 
Folgenabschätzung umfassen das 
Durchspielen verschiedener Szenarien 
unter Annahme einer außergewöhnlich 
hohen Nachfrage und/oder einer 
Versorgungsstörung, wie etwa der Ausfall 
der wichtigsten 
Fernleitungsinfrastrukturen, Speicher 
und Gasverflüssigungsanlagen bzw. 
Versorgungsstörungen durch 
Förderunternehmen in einem Drittland. 
Dabei sind die Interaktion und 
Risikokorrelation mit anderen 
Mitgliedstaaten zu berücksichtigen.

Die Risikobewertung und 
Folgenabschätzung beruht unter anderem 
auf den in Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 7 
Absatz 1 dieser Verordnung festgelegten 
Indikatoren. Bei der Risikobewertung und 
Folgenabschätzung werden die technische 
Durchführbarkeit und eine 
wirtschaftswissenschaftliche Bewertung 
aller Kosten und Nutzen für den Markt 
berücksichtigt. Dies gilt insbesondere, 
wenn ein Mitgliedstaat beabsichtigt, die 
Gruppe der geschützten Verbraucher über 
Haushalte hinaus zu erweitern.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Bis [30. März 2011; zwölf Monate nach 
Inkrafttreten] haben die Kommission und
jede zuständige Behörde eine vollständige 
Bewertung der Risiken vorgenommen, die 
die Sicherheit der Erdgasversorgung in der 
EU beziehungsweise in ihrem 
Mitgliedstaat gefährden, und dabei 
folgende Kriterien zugrunde gelegt:

a) die in den Artikeln 6 und 7 genannten
Standards;

a) den in den Artikeln 6 und 7 genannten
Indikator;

b) alle relevanten nationalen und 
regionalen Gegebenheiten;

b) alle relevanten nationalen und 
regionalen Gegebenheiten;

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

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

d) Ermittlung der Interaktion und 
Risikokorrelation mit anderen 
Mitgliedstaaten.

d) Ermittlung der Interaktion und 
Risikokorrelation mit anderen 
Mitgliedstaaten.

Or. en

Begründung

Risikobewertung und Folgenabschätzung sind von den einzelnen Mitgliedstaaten nach diesen 
einheitlichen Methoden durchzuführen, wobei die Mitgliedstaaten den landesspezifischen 
Gegebenheiten und Besonderheiten gegebenenfalls Rechnung tragen können. Die Ergebnisse 
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müssen in die Präventions- und Notfallpläne einfließen, die auf ihre Zweckmäßigkeit 
überprüft werden. Ähnliche Pläne könnten auch auf regionaler Ebene ausgearbeitet werden.

Änderungsantrag 317
Miloslav Ransdorf

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

a) die in den Artikeln 6 und 7 genannten 
Standards;

a) die in den Artikeln 6 und 7 genannten 
Standards;

b) alle relevanten nationalen und 
regionalen Gegebenheiten;

b) alle relevanten nationalen und 
regionalen Gegebenheiten und 
Auswirkungen;

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

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

d) Ermittlung der Interaktion und 
Risikokorrelation mit anderen 
Mitgliedstaaten.

d) Ermittlung der Interaktion und 
Risikokorrelation mit anderen 
Mitgliedstaaten,

da) Berücksichtigung der technischen 
Durchführbarkeit und einer 
wirtschaftswissenschaftlichen Bewertung 
aller Kosten undNutzen der 
vorgeschlagenen Maßnahmen.

Or. en
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Begründung

In dem Vorschlag für eine Verordnung werden den Mitgliedstaaten Verpflichtungen zum 
Aufbau einer starken Infrastruktur auferlegt, was zu einem erheblichen Bedarf an 
Investitionen in neue Kapazitäten und Lastflüsse entgegen der Hauptflussrichtung führen 
kann. Dadurch werden beträchtliche Kosten verursacht, die sich auf die Erdgaspreise für die 
Endverbraucher auswirken. Die vorgeschlagenen Maßnahmen müssen eingehend geprüft 
werden, damit neue Kapazitäten nicht ungenutzt bleiben, keine verlorenen Kosten entstehen 
und kein Preisanstieg für die Endverbraucher verursacht wird.

Änderungsantrag 318
András Gyürk

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) alle relevanten nationalen und 
regionalen Gegebenheiten;

b) alle relevanten nationalen und 
regionalen Gegebenheiten, beispielsweise 
die Nutzung von Erdgas zur Erzeugung 
von Fernwärme für Privathaushalte und 
von Strom oder auch die Aktivität der 
Branchen, die bei 
Versorgungsschwankungen besonders 
anfällig sind;

Or. hu

Begründung

Bei der Risikobewertung müssen alle Branchen berücksichtigt werden, die besonders anfällig 
sind, wenn die Erdgasversorgung ausfällt oder schwankt. Dabei darf auch die große 
Bedeutung, die der Erdgasversorgung in Fernwärmesystemen und bei der Stromerzeugung 
zukommt, nicht außer Acht gelassen werden.

Änderungsantrag 319
Claude Turmes

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) alle relevanten nationalen und b) alle relevanten nationalen und 
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regionalen Gegebenheiten; regionalen Gegebenheiten, einschließlich 
der sicheren Versorgung mit Erdgas zur 
Erzeugung von Strom und Fernwärme 
für geschützte Verbraucher;

Or. en

Änderungsantrag 320
Paul Rübig

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) alle relevanten nationalen und 
regionalen Gegebenheiten;

b) alle relevanten nationalen und 
regionalen Gegebenheiten, einschließlich 
der Nutzung von Erdgas zur Erzeugung 
von Strom und Fernwärme für geschützte 
Verbraucher;

Or. en

Begründung

Da in etlichen Mitgliedstaaten Erdgas als wichtiger Brennstoff zur Erzeugung von Strom und 
Wärme eingesetzt wird, ist bei der Risikobewertung auch die Versorgung von geschützten 
Verbrauchern mit Strom und Fernwärme zu berücksichtigen.

Änderungsantrag 321
Hannes Swoboda

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) alle relevanten nationalen und 
regionalen Gegebenheiten;

b) alle relevanten nationalen und 
regionalen Gegebenheiten, einschließlich 
der Nutzung von Erdgas zur Erzeugung 
von Strom und Fernwärme für geschützte 
Verbraucher;

Or. en
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Änderungsantrag 322
Arturs Krišjānis Kariņš

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) alle relevanten nationalen und 
regionalen Gegebenheiten;

b) alle relevanten nationalen und 
regionalen Gegebenheiten, beispielsweise 
den Energiemix, Verbrauchsmuster, die 
Möglichkeit der Einbindung in den 
Binnenmarkt und Sicherheitsbelange;

Or. en

Begründung

Es sollte erläutert werden, welche Gegebenheiten berücksichtigt werden sollten.

Änderungsantrag 323
Konrad Szymański

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) Ermittlung aller relevanten 
nationalen, regionalen und 
internationalen Entwicklungen.

Or. en
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Änderungsantrag 324
Alejo Vidal-Quadras

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Bei der Risikobewertung können die 
Mitgliedstaaten auf der Grundlage einer 
technischen und wirtschaftlichen Analyse 
Verpflichtungen zur Versorgung von an 
das Erdgasverteilernetz angeschlossenen 
Verbrauchern erlassen, die nicht – wie 
Schulen und Krankenhäuser – geschützte 
Verbraucher sind, sofern nicht durch 
diese Verpflichtungen ihre Möglichkeiten 
eingeschränkt werden, die geschützten 
Verbraucher in dem gemäß Artikel 7 
definierten Krisenfall zu versorgen.
Bei einem unionsweiten oder regionalen 
Notfall ist allein der betreffende 
Mitgliedstaat für die Erdgasversorgung 
dieser zusätzlichen Verbraucher 
zuständig.

Or. en

Begründung

Der Änderungsantrag steht im Zusammenhang mit den Änderungsanträgen zu den Artikeln 2 
und 5. Der Begriff „geschützte Verbraucher“ ist unmittelbar an die Verpflichtungen 
gekoppelt, die sich aus dem Grundsatz der Solidarität für die Mitgliedstaaten ergeben. Ist ein 
Mitgliedstaat imstande, weitere Maßnahmen für andere Verbraucher zu treffen, sollte dies 
zulässig sein (siehe die Änderungsanträge zu den Artikeln 2 und 5), sofern die zusätzlichen 
Verpflichtungen in die Risikobewertung eingehen und allein der betreffende Mitgliedstaat für 
diese Verpflichtungen zuständig ist.



PE438.231v01-00 90/99 AM\801978DE.doc

DE

Änderungsantrag 325
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4 
Absatz 4 können die Verpflichtungen 
dieses Artikels auch auf regionaler Ebene 
erfüllt werden.

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 soliden einheitlichen Methoden beruht, gehen. 

Risikobewertung und Folgenabschätzung sind von den einzelnen Mitgliedstaaten nach diesen 
einheitlichen Methoden 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 326
Aldo Patriciello

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4 
Absatz 4 können die Verpflichtungen 
dieses Artikels auch auf regionaler Ebene 
erfüllt werden.

Or. en
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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 soliden einheitlichen Methoden beruht, gehen. 

Risikobewertung und Folgenabschätzung sind von den einzelnen Mitgliedstaaten nach diesen 
einheitlichen Methoden 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 327
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4 
Absatz 4 können die Verpflichtungen 
dieses Artikels auch auf regionaler Ebene 
erfüllt werden.

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 soliden einheitlichen Methoden beruht, wobei die 
Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben, den landesspezifischen Gegebenheiten und 
Besonderheiten gegebenenfalls Rechnung zu tragen. Ausgehend von den Ergebnissen werden 
Präventionsmaßnahmen und Notfallpläne aufgestellt, die auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft 
werden. Ähnliche Pläne könnten auch auf regionaler Ebene ausgearbeitet werden.
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Änderungsantrag 328
Patrizia Toia

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Entsprechend der Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 
oder in einer Situation gemäß Artikel 4 
Absatz 4 können die Verpflichtungen 
dieses Artikels auch auf regionaler Ebene 
erfüllt werden.

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 soliden einheitlichen Methoden beruht, wobei die 
Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben, den landesspezifischen Gegebenheiten und 
Besonderheiten gegebenenfalls Rechnung zu tragen. Ausgehend von den Ergebnissen werden 
Präventionsmaßnahmen und Notfallpläne aufgestellt, die auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft 
werden. Ähnliche Pläne könnten auch auf regionaler Ebene ausgearbeitet werden.

Änderungsantrag 329
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Erdgasunternehmen, die 
einschlägigen die Interessen der 
Privathaushalte und gewerblichen 
Verbraucher vertretenden Organisationen 
und die Regulierungsbehörde, sofern sie 
nicht mit der zuständigen Behörde 
identisch ist, kooperieren und stellen alle 
für die Risikobewertung notwendigen 
Informationen zur Verfügung.

2. Die Erdgasunternehmen, die 
einschlägigen die Interessen der 
Privathaushalte und gewerblichen 
Verbraucher vertretenden Organisationen
einschließlich der relevanten 
Stromerzeuger, die Mitgliedstaaten und 
die Regulierungsbehörde, sofern sie nicht 
mit der zuständigen Behörde identisch ist, 
kooperieren mit der zuständigen Behörde
und stellen alle für die Risikobewertung
und die Folgenabschätzung notwendigen 
Informationen zur Verfügung. Bei der 
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Bereitstellung dieser Informationen 
werden die Anforderungen an die 
Vertraulichkeit von sensiblen 
Geschäftsdaten gewahrt.

Or. en

Begründung

Im Kern sollte es in der Verordnung nicht um die Aufstellung obligatorischer EU-Normen 
bereits zum jetzigen Zeitpunkt gehen, sondern um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu 
einer gründlichen Risikobewertung und Folgenabschätzung sowie zu einer Einschätzung der 
jeweiligen Lage auf der Grundlage von soliden einheitlichen Methoden.

Änderungsantrag 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Erdgasunternehmen, die 
einschlägigen die Interessen der 
Privathaushalte und gewerblichen 
Verbraucher vertretenden Organisationen 
und die Regulierungsbehörde, sofern sie 
nicht mit der zuständigen Behörde 
identisch ist, kooperieren und stellen alle 
für die Risikobewertung notwendigen 
Informationen zur Verfügung.

2. Die Erdgasunternehmen, die 
einschlägigen die Interessen der 
Privathaushalte und gewerblichen 
Verbraucher vertretenden Organisationen 
und die Regulierungsbehörde, sofern sie 
nicht mit der zuständigen Behörde 
identisch ist, kooperieren und stellen alle 
für die Bewertung der Risiken, 
einschließlich geopolitischer Risiken, und 
für die Folgenabschätzung notwendigen 
Informationen zur Verfügung.

Or. en

Änderungsantrag 331
Aldo Patriciello

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Erdgasunternehmen, die 2. Die Erdgasunternehmen, die Betreiber 
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einschlägigen die Interessen der 
Privathaushalte und gewerblichen 
Verbraucher vertretenden Organisationen 
und die Regulierungsbehörde, sofern sie 
nicht mit der zuständigen Behörde 
identisch ist, kooperieren und stellen alle 
für die Risikobewertung notwendigen 
Informationen zur Verfügung.

gasbefeuerter Kraftwerke, die 
einschlägigen die Interessen der 
Privathaushalte und gewerblichen 
Verbraucher vertretenden Organisationen 
und die Regulierungsbehörde, sofern sie 
nicht mit der zuständigen Behörde 
identisch ist, kooperieren und stellen alle 
für die Risikobewertung und die 
Folgenabschätzung notwendigen 
Informationen zur Verfügung.

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 soliden einheitlichen Methoden beruht, gehen. 

Risikobewertung und Folgenabschätzung sind von den einzelnen Mitgliedstaaten nach diesen 
einheitlichen Methoden 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 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Erdgasunternehmen, die 
einschlägigen die Interessen der 
Privathaushalte und gewerblichen 
Verbraucher vertretenden Organisationen 
und die Regulierungsbehörde, sofern sie 
nicht mit der zuständigen Behörde 
identisch ist, kooperieren und stellen alle 
für die Risikobewertung notwendigen 
Informationen zur Verfügung.

2. Die Erdgasunternehmen, die Betreiber 
gasbefeuerter Kraftwerke, die 
einschlägigen die Interessen der 
Privathaushalte und gewerblichen 
Verbraucher vertretenden Organisationen 
und die Regulierungsbehörde, sofern sie 
nicht mit der zuständigen Behörde 
identisch ist, kooperieren und stellen alle 
für die Risikobewertung und die 
Folgenabschätzung notwendigen 
Informationen zur Verfügung.

Or. en
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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 soliden einheitlichen Methoden beruht, gehen. 

Risikobewertung und Folgenabschätzung sind von den einzelnen Mitgliedstaaten nach diesen 
einheitlichen Methoden 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 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Erdgasunternehmen, die 
einschlägigen die Interessen der 
Privathaushalte und gewerblichen 
Verbraucher vertretenden Organisationen 
und die Regulierungsbehörde, sofern sie 
nicht mit der zuständigen Behörde 
identisch ist, kooperieren und stellen alle 
für die Risikobewertung notwendigen 
Informationen zur Verfügung.

2. Die Erdgasunternehmen, die 
einschlägigen die Interessen der 
Privathaushalte und gewerblichen 
Verbraucher vertretenden Organisationen 
und die Regulierungsbehörde, sofern sie 
nicht mit der zuständigen Behörde 
identisch ist, kooperieren und stellen alle 
für die Risikobewertung und die 
Folgenabschätzung notwendigen 
Informationen zur Verfügung.

Or. en

Änderungsantrag 334
Patrizia Toia, Anni Podimata

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Erdgasunternehmen, die 
einschlägigen die Interessen der 
Privathaushalte und gewerblichen 
Verbraucher vertretenden Organisationen 

2. Die Erdgasunternehmen, die 
einschlägigen die Interessen der 
Privathaushalte und gewerblichen 
Verbraucher vertretenden Organisationen 
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und die Regulierungsbehörde, sofern sie 
nicht mit der zuständigen Behörde 
identisch ist, kooperieren und stellen alle 
für die Risikobewertung notwendigen 
Informationen zur Verfügung.

und die Regulierungsbehörde, sofern sie 
nicht mit der zuständigen Behörde 
identisch ist, kooperieren und stellen alle 
für die Risikobewertung und die 
Folgenabschätzung notwendigen 
Informationen zur Verfügung.

Or. en

Begründung

Im Kern sollte es in der Verordnung nicht um die Aufstellung obligatorischer EU-Normen 
bereits zum jetzigen Zeitpunkt gehen, sondern um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu 
einer gründlichen Risikobewertung und Folgenabschätzung sowie zu einer Einschätzung der 
jeweiligen Lage auf der Grundlage von soliden einheitlichen Methoden.

Änderungsantrag 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Risikobewertung ist alle zwei Jahre 
vor dem 30. September desselben Jahres 
durchzuführen.

3. Die Risikobewertung und die 
Folgenabschätzung sind alle zwei Jahre 
vor dem 30. September desselben Jahres 
durchzuführen.

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 soliden einheitlichen Methoden beruht, gehen. 

Risikobewertung und Folgenabschätzung sind von den einzelnen Mitgliedstaaten nach diesen 
einheitlichen Methoden 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.
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Änderungsantrag 336
Patrizia Toia, Anni Podimata

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Risikobewertung ist alle zwei Jahre 
vor dem 30. September desselben Jahres 
durchzuführen.

3. Die Risikobewertung und die 
Folgenabschätzung sind alle zwei Jahre 
vor dem 30. September desselben Jahres 
durchzuführen.

Or. en

Begründung

Im Kern sollte es in der Verordnung nicht um die Aufstellung obligatorischer EU-Normen 
bereits zum jetzigen Zeitpunkt gehen, sondern um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu 
einer gründlichen Risikobewertung und Folgenabschätzung sowie zu einer Einschätzung der 
jeweiligen Lage auf der Grundlage von soliden einheitlichen Methoden.

Änderungsantrag 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Risikobewertung ist alle zwei Jahre 
vor dem 30. September desselben Jahres 
durchzuführen.

3. Die Risikobewertung und die 
Folgenabschätzung sind alle zwei Jahre 
vor dem 30. September desselben Jahres 
durchzuführen.

Or. en

Begründung

Im Kern sollte es in der Verordnung nicht um die Aufstellung obligatorischer EU-Normen 
bereits zum jetzigen Zeitpunkt gehen, sondern um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu 
einer gründlichen Risikobewertung und Folgenabschätzung sowie zu einer Einschätzung der 
jeweiligen Lage auf der Grundlage von soliden einheitlichen Methoden.
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Änderungsantrag 338
Aldo Patriciello

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Risikobewertung ist alle zwei Jahre 
vor dem 30. September desselben Jahres 
durchzuführen.

3. Die Risikobewertung und die 
Folgenabschätzung sind alle zwei Jahre 
vor dem 30. September desselben Jahres 
durchzuführen.

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 soliden einheitlichen Methoden beruht, gehen. 

Risikobewertung und Folgenabschätzung sind von den einzelnen Mitgliedstaaten nach diesen 
einheitlichen Methoden 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 339
Paul Rübig

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Risikobewertung ist alle zwei Jahre 
vor dem 30. September desselben Jahres 
durchzuführen.

3. Die Risikobewertung und die 
Folgenabschätzung sind alle zwei Jahre 
vor dem 30. September desselben Jahres 
durchzuführen.

Or. en

Begründung

Im Kern sollte es in der Verordnung nicht um die Aufstellung obligatorischer EU-Normen 
bereits zum jetzigen Zeitpunkt gehen, sondern um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu 
einer gründlichen Risikobewertung und Folgenabschätzung sowie zu einer Einschätzung der 
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jeweiligen Lage auf der Grundlage von soliden einheitlichen Methoden.

Änderungsantrag 340
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Risikobewertung ist alle zwei Jahre 
vor dem 30. September desselben Jahres 
durchzuführen.

3. Die Risikobewertung und die 
Folgenabschätzung sind alle zwei Jahre 
vor dem 30. September desselben Jahres 
durchzuführen.

Or. en

Begründung

Im Kern sollte es in der Verordnung nicht um die Aufstellung obligatorischer EU-Normen 
bereits zum jetzigen Zeitpunkt gehen, sondern um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu
einer gründlichen Risikobewertung und Folgenabschätzung sowie zu einer Einschätzung der 
jeweiligen Lage auf der Grundlage von soliden einheitlichen Methoden.


