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Änderungsanträge zu Legislativtexten

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die gewünschten 
Änderungen durch Fett- und Kursivdruck hervorgehoben. Bei 
Änderungsrechtsakten werden unverändert aus einer bisherigen Bestimmung 
übernommene Textteile, die das Parlament ändern will, obwohl die 
Kommission sie nicht geändert hat, durch Fettdruck gekennzeichnet.
Streichungen in solchen Textteilen werden gegebenenfalls wie folgt 
gekennzeichnet: [...]. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient 
das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen auf solche Teile 
des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise Textteile, 
die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz fehlen).
Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der betreffenden 
technischen Dienststellen.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Erdgasversorgung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2004/67/EG
(KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2009)0363),

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 95 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage 
ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0097/2009),

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für 
auswärtige Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A7-0000/2009),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(5) Eine Diversifizierung der Lieferwege 
und Bezugsquellen des für die 
Gemeinschaft bestimmten Erdgases ist von 
großer Wichtigkeit für die Verbesserung 
der Versorgungssicherheit der 
Gemeinschaft insgesamt und ihrer 
einzelnen Mitgliedstaaten. In Zukunft wird 
die Versorgungssicherheit von der 
Entwicklung beim Brennstoffmix, von der 
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beliefernden Drittländern, von den 
Investitionen in Speicheranlagen und in 
Lieferwege innerhalb und außerhalb der 
Gemeinschaft sowie von Investitionen in 
Erdgasverflüssigungsanlagen abhängen.

Produktionsentwicklung in der 
Gemeinschaft und in den die Gemeinschaft 
beliefernden Drittländern, von den 
Investitionen in Speicheranlagen und in 
eine Diversifizierung von Lieferwegen 
und Bezugsquellen innerhalb und 
außerhalb der Gemeinschaft sowie von 
Investitionen in 
Erdgasverflüssigungsanlagen abhängen.
Daher müssen Maßnahmen ergriffen 
werden, die eine derartige 
Diversifizierung langfristig fördern.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Die Errichtung neuer 
grenzüberschreitender Infrastrukturen, 
die zur Erreichung des in den 
Schlussfolgerungen der Präsidentschaft 
von März 2007 festgehaltenen Ziels der 
Fertigstellung von mindestens 10 % der 
Verbundkapazität in den Bereichen 
Elektrizität und Erdgas bis 2010 
erforderlich ist, sollte Vorrang erhalten.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10b) Zwischen den Verbundnetzen 
müssen Vorabvereinbarungen über 
Ausgleich und Belieferung geschlossen 
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werden, so dass in Notsituationen eine 
optimale Nutzung des bestehenden 
Verbunds gewährleistet ist.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Große Endverbraucher sind in der Lage, wirksam zur Bewältigung von Notlagen beizutragen, 
etwa durch die ihnen offen stehende Möglichkeit des Brennstoffwechsels. Dieser potentielle 
Beitrag sollte ebenfalls nicht belastet werden

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Aspekte der langfristigen Planung von 
Investitionen in ausreichende 
grenzübergreifende Kapazitäten und andere 
Infrastrukturen, die die 
Versorgungssicherheit betreffen und es 

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

dem System langfristig ermöglichen, die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten 
und eine angemessene Nachfrage zu 
befriedigen, werden in der Richtlinie 
2009/73/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Juli 2009 über 
gemeinsame Vorschriften für den 
Erdgasbinnenmarkt behandelt.
Möglicherweise erfordert die Erfüllung der 
Standards für die Versorgungssicherheit 
eine Übergangsfrist, in der die 
notwendigen Investitionen getätigt werden 
können. Der vom Verbund der 
Erdgasfernleitungsnetzbetreiber unter der 
Aufsicht der Agentur für die 
Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden erstellte 
Zehnjahres-Netzentwicklungsplan ist ein 
grundlegendes Instrument zur Ermittlung 
des gemeinschaftsweiten 
Investitionsbedarfs, um die in dieser 
Verordnung niedergelegten 
Infrastrukturanforderungen umzusetzen 
und eine Risikoabschätzung auf 
Gemeinschaftsebene vorzunehmen.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Krisensituationen die Lastflüsse innerhalb 
und, in Absprache mit den betreffenden 
Drittländern, auch außerhalb der 
Gemeinschaft überwacht und die im Falle 
einer Krise infolge von Problemen in 
einem Drittland die Rolle eines Mittlers 
und Moderators übernimmt.

Or. en

Begründung

Unter normalen Bedingungen erfolgt die Abstimmung mit den Erzeugerstaaten durch 
Unternehmen und wird von den Mitgliedstaaten überwacht. Díe Rechte der Kommission 
können nur innerhalb der EU geltend gemacht werden. Bei Gaserzeugerstaaten außerhalb 
der EU sollte die Kommission den Einsatz der Task Force anfordern.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zur Gewährleistung einer 
sicheren Erdgasversorgung erlassen, damit 
der Erdgasbinnenmarkt reibungslos und 
ununterbrochen funktioniert; hierzu werden 
sowohl hinsichtlich der Prävention als auch 
der Reaktion auf konkrete 
Versorgungsstörungen die klare Festlegung 
und Zuweisung der Zuständigkeiten sowie 
eine Koordinierung der Reaktion auf Ebene 
der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft 
vorgesehen.

Mit dieser Verordnung werden 
Maßnahmen zur Gewährleistung einer 
sicheren Erdgasversorgung erlassen, damit 
der Erdgasbinnenmarkt reibungslos und 
ununterbrochen funktioniert; hierzu werden 
sowohl hinsichtlich der Prävention als auch 
der Reaktion auf konkrete 
Versorgungsstörungen die klare Festlegung 
und Zuweisung der Zuständigkeiten sowie 
eine Koordinierung der Reaktion auf Ebene 
der Erdgasunternehmen, der
Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft 
vorgesehen.

Or. en
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – einleitender Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten 
die Begriffsbestimmungen der Richtlinie 
2009/xxx/EG  (die „Erdgasrichtlinie“) und 
der Verordnung (EG) Nr. 2009/xx/EG  (die 
„Agentur-Verordnung“).

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten 
die Begriffsbestimmungen der Richtlinie 
2009/73/EG (die „Erdgasrichtlinie“), der 
Verordnung (EG) 715/2009 (die 
„Gasverordnung“) und der Verordnung 
(EG) Nr. 2009/713/EG (die „Agentur-
Verordnung“).

Or. en

Begründung

Um Einheitlichkeit und Klarheit der Definitionen aufrechtzuerhalten, ist es erforderlich, sich 
auch auf die Gasverordnung aus dem dritten Energiebinnenmarktpaket zu beziehen.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en
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Begründung

Es ist von wesentlicher Bedeutung für die Glaubwürdigkeit der nationalen zuständigen 
Behörde und für alle von ihr vorgeschlagenen Maßnahmen, dass sie in ihrer Tätigkeit nicht 
der Gefahr politischer Eingriffe ausgesetzt ist.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

4. Insbesondere in einem 
gemeinschaftsweiten Notfall und zur 
Evaluierung der in Absatz 2 genannten 
Maßnahmen koordiniert die Kommission 
über die in Artikel 10 erwähnte
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ die 
zuständigen Behörden auf 
Gemeinschaftsebene.

Or. en

Begründung

Da die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ in einem Notfall tätig werden muss, sollte sie an der 
Präventivphase beteiligt sein.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3 a
Langfristige Maßnahmen zur Sicherung 

der Erdgasversorgung 
Spätestens ein Jahr nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung legt die 
Kommission einen Bericht mit 
Vorschlägen für 
Regulierungsmaßnahmen vor, mit deren 
Umsetzung die Bezugsquellen für Gas 
und die Versorgungswege in die EU auf 
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Gemeinschaftsebene geographisch 
diversifiziert werden können. Der Bericht 
soll insbesondere eine Bewertung der 
Rolle von Gasverflüssigungsanlagen 
beinhalten.

Or. en

Begründung

Die Weiterentwicklung einer langfristigen Strategie zur Sicherung der Erdgasversorgung auf 
Gemeinschaftsebene ist erforderlich.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – einleitender Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Die Aufstellung der Pläne erfordert eine große Koordinierungsanstrengung, vor allem in 
Mitgliedstaaten oder Regionen, an die viele andere Mitgliedstaaten angrenzen. Eine 
Erstellung der Pläne in nur einem Jahr würde umfassende Konsultationen und eine effektive 
Koordinierung mit benachbarten Regionen oder Staaten gefährden.
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Eine Stärkung der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ ist wesentlich, um Krisen sinnvoll 
begegnen zu können.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden und der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ die 
Aufstellung eines gemeinsamen regionalen 
Plans empfehlen.

Or. en

Begründung

Die Koordinierungsgruppe „Erdgas“, die Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden und der Europäische Verbund der 
Erdgasfernleitungsnetzbetreiber spielen bei der Festlegung der regionalen Ebene der 
Zusammenarbeit eine äußerst wichtige Rolle und sollten in diesen Prozess voll einbezogen 
werden.

Änderungsantrag 15

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en
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Begründung

Es sollte einen gemeinschaftsweiten Plan geben, da es auch das Konzept einer 
gemeinschaftsweiten Notfallsituation gibt.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – einleitender Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Präventionsplan enthält: 1. Der Präventionsplan enthält auf 
nationaler, regionaler oder 
Gemeinschaftsebene:

Or. en

Begründung

Es sollte einen gemeinschaftsweiten Plan geben, da es auch das Konzept einer 
gemeinschaftsweiten Notfallsituation gibt. Auch sollte es Bestimmungen für den Fall geben, 
dass regionale Pläne ausgearbeitet werden.

Änderungsantrag 17

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 
sechzig Tagen infolge einer extremen 
Kaltwetterperiode, wie sie statistisch 
gesehen einmal in zwanzig Jahren auftritt, 
eine außerordentlich hohe Nachfrage 
herrscht.
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Or. en

Begründung

Der in Artikel 6 Absatz 1 vorgesehene Zeitraum von drei Jahren genügt nicht, um den hier 
festgeschriebenen Anforderungen gerecht zu werden, da er nicht der für die Errichtung neuer 
Infrastrukturen erforderlichen Zeit entspricht. Insbesondere wird mit diesem Zeitrahmen nicht 
die Dauer der Verwaltungsverfahren berücksichtigt, die eine Zeitplanung von fünf bis sechs 
Jahren für den Bau einer neuen Infrastruktur zum Transport von Erdgas erforderlich machen.

Änderungsantrag 18

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, wo durch 
den zusätzlichen bidirektionalen Lastfluss 
in den Mitgliedstaaten 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 für eine weitere Phase 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.
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Or. en

Begründung

Ein Zeitplan, der zwei Jahre vorsieht, um die Fernleitungen technisch dauerhaft in die Lage 
zu versetzen, an allen Grenzkuppelstellen Erdgas in beide Richtungen zu transportieren, kann 
nur dann eingehalten werden, wenn es sich um kleine Veränderungen an der Infrastruktur 
handelt.  Müssen größere Veränderungen durchgeführt werden, wie etwa der Einbau eines 
Kompressors, so ist dies nicht vereinbar mit dem Zeitplan für die Errichtung der neuen 
Infrastrukturen.  In diesem Artikel sollten auch Investitionen berücksichtigt werden, die im 
weiteren Verlauf des Fernleitungsnetzes erforderlich sind. Der letzte Satz ist überflüssig.

Änderungsantrag 19

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 
Methodik 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 im Interesse 
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. Der anteilsmäßige Nutzen 
der Investition für jeden Mitgliedstaat im 
Hinblick auf die Versorgungssicherheit 
ist bei der Aufteilung der Kosten unter 
diesen Mitgliedstaaten zu 



PE430.654v01-00 18/37 PR\795949DE.doc

DE

berücksichtigen. Es gilt Artikel 8 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 715/2009.

Or. en

Begründung

Es sollten Anreize geschaffen werden, um Infrastrukturinvestitionen mit einem Zusatznutzen 
für die Versorgungssicherheit zu fördern  Dem Vorschlag der Kommission fehlt es an 
Präzision in Bezug auf die Aufteilung der Kosten, wenn die Investition im Interesse eines 
anderen Mitgliedstaates (oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten) vorgenommen wird. 

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

2. Die zuständige Behörde sorgt mit 
angemessenen Maßnahmen 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. Nach Ablauf 
von sechzig Tagen oder unter 
schwierigeren Bedingungen als den in 
Absatz 1 beschriebenen bemüht sich die
zuständige Behörde, die Versorgung der 
geschützten Verbraucher so weitgehend 
und so lange wie möglich
aufrechtzuerhalten.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Verordnung berücksichtigt nur ein Notfallszenario. Es sollte aber in 
Betracht gezogen werden, dass ein eintretender Notfall von diesem hinsichtlich der Intensität 
oder der Dauer stark abweichen kann; die zuständigen Behörden müssen daher über 
Instrumentarien verfügen, um auch vom Grundszenario abweichende Krisen zu bewältigen, 
wobei man sich damit abfinden muss, dass es Einschränkungen geben kann.
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Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – einleitender Satz

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] 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:

Or. en

Änderungsantrag 22

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 
die Nutzung von Erdgas zur Erzeugung 
von Strom und Fernwärme für geschützte 
Verbraucher;

Or. en

Begründung

Da in etlichen Mitgliedstaaten Erdgas als wichtigster 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.
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Änderungsantrag 23

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Er zeigt auf, welchen Beitrag die 
nichtmarktgerechten, in Anhang III 
aufgeführten Maßnahmen, die für die 
Notfallstufe vorgesehen sind oder 
umgesetzt werden, leisten können, und 
bewertet, inwieweit der Rückgriff auf diese 
Maßnahmen zur Krisenbewältigung 
notwendig ist; er bewertet ihre 
Auswirkungen und legt die Verfahren für 
ihre Umsetzung fest.

(7) Er zeigt auf der Grundlage einer 
transparenten Kosten-Nutzen-Analyse
auf, welchen Beitrag die 
nichtmarktgerechten, in Anhang III 
aufgeführten Maßnahmen, die für die 
Notfallstufe vorgesehen sind oder 
umgesetzt werden, leisten können sowie 
welche relativen Vorzüge sie haben, und 
bewertet, inwieweit der Rückgriff auf diese 
Maßnahmen zur Krisenbewältigung 
notwendig ist; er bewertet ihre 
Auswirkungen und legt die Verfahren für 
ihre Umsetzung fest; nichtmarktgerechte 
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit werden nur als 
letzte Möglichkeit angewendet.

Or. en

Begründung

Es muss eindeutig klargestellt werden, dass nichtmarktgerechte Maßnahmen nur als letzte 
Möglichkeit anzuwenden sind. 

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Ziffer 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Er enthält eine Aufstellung der vorab 
festgelegten Maßnahmen, die ergriffen 
werden müssen, damit im Notfall Gas zur 
Verfügung steht, sowie der 
Kompensationsmechanismen und 
geschäftlichen Vereinbarungen der an 
solchen Maßnahmen beteiligten Parteien.
Zu diesen Maßnahmen gehören 
gegebenenfalls auch grenzübergreifende 

(10) Er enthält eine Aufstellung der vorab 
festgelegten Maßnahmen, die ergriffen 
werden müssen, damit im Notfall Gas zur 
Verfügung steht. Zu diesen Maßnahmen 
gehören gegebenenfalls auch 
grenzübergreifende Vereinbarungen 
zwischen Mitgliedstaaten und/oder 
Erdgasunternehmen.
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Vereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten 
und/oder Erdgasunternehmen.

Or. en

Begründung

Aus dem Vorschlag der Kommission geht hervor, dass Kompensationsmechanismen nur auf 
die Kosten von Gas angewendet werden sollen, das aufgrund der Anwendung einer 
Notfallmaßnahme nicht an die Gasverbraucher geliefert wurde.  Geschäftliche 
Vereinbarungen werden den zuständigen Behörden bereits nach Artikel 12 mitgeteilt, so dass 
keine Notwendigkeit besteht, sie in einer „Aufstellung“ gesondert aufzuführen.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Frühwarnstufe: Es liegen –
möglicherweise durch ein Frühwarnsystem 
ausgelöste - konkrete, ernst zu nehmende 
und zuverlässige Hinweise darauf vor, dass 
ein Ereignis eintreten kann, das die 
Versorgungslage beeinträchtigt.

(1) Frühwarnstufe: Es liegen –
möglicherweise durch ein Frühwarnsystem 
ausgelöste – konkrete, ernst zu nehmende 
und zuverlässige Hinweise darauf vor, dass 
ein Ereignis eintreten kann, das die 
Versorgungslage beeinträchtigt; auf dieser 
Stufe kann das Problem möglicherweise 
durch den Markt selber und ohne 
Eingreifen der zuständigen Behörde 
gelöst werden.

Or. en

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Notfallstufe: Es liegt eine 
außergewöhnlich hohe Nachfrage vor, oder 
die Lieferung durch oder von der größten 
Infrastruktur oder Quelle ist gestört und es 
besteht die ernst zu nehmende Gefahr, dass 

(3) Notfallstufe: Es liegt eine 
außergewöhnlich hohe Nachfrage vor, oder 
die Lieferung durch oder von der größten 
Infrastruktur oder Quelle ist gestört und es 
besteht die ernst zu nehmende Gefahr, dass 
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der Versorgungsstandard für geschützte 
Verbraucher nicht mehr allein mit 
marktgerechten Instrumenten gehalten 
werden kann.

der Versorgungsstandard für geschützte 
Verbraucher nicht mehr allein mit 
marktgerechten Instrumenten gehalten 
werden kann, so dass ein Eingreifen der 
zuständigen Behörde im Rahmen des 
Notfallplans erforderlich ist .

Marktgerechte Instrumente (auf 
nationaler, regionaler oder 
Gemeinschaftsebene) sollten selbst im 
Notfall Vorrang bei der Eindämmung der 
Folgen einer Versorgungsstörung haben.

Or. en

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Der Notfallplan nennt die bei einem 
Notfall zu ergreifenden Maßnahmen, mit 
denen die Auswirkungen einer Störung 
der Erdgasversorgung auf die Strom- und 
Fernwärmeerzeugung für geschützte 
Verbraucher eingedämmt werden sollen.

Or. en

Begründung

Da in etlichen Mitgliedstaaten Erdgas als wichtigster 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. Ziel muss sein, zu 
gewährleisten, dass die geschützten Verbraucher nicht aufgrund einer Gaskrise unter einem 
Stromausfall zu leiden haben. 
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Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Der Notfallplan wird alle zwei Jahre 
aktualisiert.

Or. en

Begründung

Die Risikobewertung muss alle zwei Jahre erfolgen; der Präventionsplan ist entsprechend zu 
aktualisieren. Dieser Änderungsantrag ergänzt die entsprechende Anforderung für den 
Notfallplan.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Krisenmanagement auf nationaler bzw. regionaler Ebene ist bei der Bewältigung einer 
Versorgungskrise häufig der effizientere Weg. Die genannten Grenzwerte spiegeln nicht 
unbedingt eine mögliche regionale Krise in einer Größenordnung von unter 10% auf EU-
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Ebene wider, wo ebenfalls ein Eingreifen der Gemeinschaft erforderlich wäre.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

2. . Die Kommission beruft die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ ein, 
sobald sie den gemeinschaftsweiten Notfall 
ausruft. Bei ihrer Tätigkeit 
berücksichtigen die Kommission und die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ 
Folgendes: 
(a) die Maßnahmen, die von der 
Erdgasindustrie als erste Reaktion auf die 
größere Versorgungsunterbrechung 
ergriffen wurden,
(b) die Maßnahmen, die – auch im 
Rahmen der Präventions- und 
Notfallpläne – von den Mitgliedstaaten 
ergriffen wurden.

Or. en

Begründung

Die Einberufung der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ sollte verpflichtend sein. Die 
Kommission beruft in einem gemeinschaftsweiten Notfall ein, um schnelles Handeln zu 
ermöglichen.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Bei einem gemeinschaftsweiten Notfall 
koordiniert die Kommission die 
Maßnahmen der zuständigen Behörden.
Insbesondere stellt die Kommission den 
Informationsaustausch sicher, sorgt dafür, 
dass die national und regional ergriffenen 

3. Bei einem gemeinschaftsweiten Notfall 
koordiniert die Kommission die 
Maßnahmen der zuständigen Behörden 
über die Koordinierungsgruppe „Erdgas“.
Insbesondere stellt die Kommission den 
Informationsaustausch sicher, sorgt dafür, 
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Maßnahmen im Verhältnis zu den 
gemeinschaftsweiten Maßnahmen wirksam 
und abgestimmt sind und koordiniert die 
Maßnahmen mit Blick auf Drittländer. Die 
Kommission kann ein 
Krisenmanagementteam bilden, dessen 
Mitglieder sich aus Vertretern der Branche 
und der von dem Notfall betroffenen 
Mitgliedstaaten zusammensetzen.

dass die national und regional ergriffenen 
Maßnahmen im Verhältnis zu den 
gemeinschaftsweiten Maßnahmen wirksam 
und abgestimmt sind und koordiniert die 
Maßnahmen mit Blick auf Drittländer. Die 
Kommission bildet ein 
Krisenmanagementteam, dessen Mitglieder 
sich aus Vertretern der Branche und der 
von dem Notfall betroffenen 
Mitgliedstaaten zusammensetzen.

Die Kommission organisiert die Aufgaben 
und Pflichten eines solchen 
Krisenmanagementteams unter 
Berücksichtigung der Vorrechte der 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“.   Die 
Kommission sorgt dafür, dass die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ 
regelmäßig über die Arbeit des 
Krisenmanagementteams in Kenntnis 
gesetzt wird.

Or. en

Begründung

Die Einberufung der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ sollte verpflichtend sein. Die 
Kommission soll sie in einem gemeinschaftsweiten Notfall einberufen, um schnelles Handeln 
zu ermöglichen. Das Krisenmanagementteam soll die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ 
regelmäßig über ihre Tätigkeit in Kenntnis setzen.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Erdgasunternehmen über die Gründe, die 
sie zu der Auffassung geführt haben, dass 
diese Behörde bzw. dieses Unternehmen
die Maßnahme ändern muss.

Innerhalb von drei Tagen, nachdem sie von 
der Kommission hierzu aufgefordert
wurde, ändert die zuständige Behörde die 
Maßnahme und teilt dies der Kommission 
mit oder begründet gegenüber der 
Kommission, warum sie mit der 
Aufforderung nicht einverstanden ist. In 
diesem Fall kann die Kommission ihre 
Forderung abändern oder zurückziehen.

Innerhalb von drei Tagen, nachdem sie von 
der Kommission hierüber unterrichtet
wurde, ändert die zuständige Behörde die 
Maßnahme und teilt dies der Kommission 
mit oder übermittelt eine hinreichend 
begründete Antwort, warum die fragliche 
Maßnahme gerechtfertigt ist, wobei sie in 
umfassender Weise die wirtschaftlichen 
Folgen für die Gasunternehmen sowie 
mögliche Kompensationsmechanismen in 
Betracht zieht. In diesem Fall kann die 
Kommission ihre Forderung abändern oder 
zurückziehen.

Beschließt die Kommission innerhalb von 
drei Tagen, ihre Forderung nicht 
abzuändern oder zurückzuziehen, muss die
zuständige Behörde der Aufforderung der 
Kommission unverzüglich Folge leisten.

Beschließt die Kommission innerhalb von 
drei Tagen, ihre Forderung nicht 
abzuändern oder zurückzuziehen, setzt sie 
die zuständige Behörde davon in 
Kenntnis, warum sie die Begründung für 
ungerechtfertigt hält. Die zuständige 
Behörde muss dann der Aufforderung der 
Kommission unverzüglich Folge leisten.

Or. en

Begründung

Der Vorschlag der Kommission ist in seiner Formulierung zu scharf und zwingt die 
Kommission nicht, Gründe für eine eventuelle Zurückweisung der Argumente der zuständigen 
Behörde zu nennen.  Auch die Kommission sollte ihre Entscheidungen begründen.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die zuständige Behörde oder die 
Erdgasunternehmen dürfen zu keinem 
Zeitpunkt die Lastflüsse innerhalb des 
Binnenmarkts einschränken.

5. Die zuständige Behörde oder die 
Erdgasunternehmen dürfen, unbeschadet 
ihrer rechtlichen Verpflichtungen in 
Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umwelt, zu keinem Zeitpunkt die 
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Lastflüsse innerhalb des Binnenmarkts 
einschränken.

Or. en

Begründung

Es gibt viele Rechtsvorschriften, die Unternehmen in Bezug auf die oben genannten Bereiche 
einhalten müssen. Neue Vorschriften sollten nicht zu ihnen im Widerspruch stehen.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Bei einem gemeinschaftsweiten Notfall 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der 
grenzüberschreitende Zugang zu den 
Speicheranlagen aufrechterhalten wird, und 
erlassen keine Rechtsvorschrift, die die 
Lastflüsse zu den betroffenen Märkten 
ungebührlich einschränkt.

6. Bei einem gemeinschaftsweiten Notfall 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der 
grenzüberschreitende Zugang zu den 
Speicheranlagen auf der Grundlage 
bestehender geschäftlicher 
Vereinbarungen aufrechterhalten wird, 
und erlassen keine Rechtsvorschrift, die die 
Lastflüsse zu den betroffenen Märkten 
ungebührlich einschränkt.

Or. en

Begründung

Es musste klargestellt werden, dass der Zugang auf der Grundlage geschäftlicher 
Vereinbarungen gewährleistet ist, so dass diese Vereinbarungen geschützt sind.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Um die Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Versorgungssicherheit leichter 
koordinieren zu können, wird eine 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ eingesetzt.
Diese Gruppe setzt sich aus Vertretern der 
zuständigen Behörden, der ACER, des 

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

Regulierungsbehörden, falls diese nicht 
die zuständigen Behörden sind, der 
ACER, des ENTSO (Gas) sowie der 
Interessenverbände der Erdgasindustrie 
und der betreffenden Verbraucherverbände 
zusammen. Die Kommission entscheidet 
über die Zusammensetzung der Gruppe 
unter Wahrung ihrer Repräsentativität und 
führt deren Vorsitz. Die Gruppe gibt sich 
eine Geschäftsordnung.

Or. en

Begründung

Im Einklang mit dem übrigen Text des Kommissionsvorschlags.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) Durchführung der Pläne; (g) Durchführung und Überprüfung der 
Pläne;

Or. en

Begründung

Die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ ist ein ausgezeichnetes Forum zur Überprüfung der 
Pläne, damit bewährte Praktiken aus anderen Mitgliedstaaten berücksichtigt werden können 
und überprüft werden kann, ob sich Unstimmigkeiten auf EU-Ebene beseitigen lassen. 

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ 
trägt zu der Festlegung der Regionen bei, 
die herangezogen werden, um effizientere 
Maßnahmen zur Sicherung der 
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Gasversorgung zu ergreifen. 
Dabei berücksichtigt sie: 
(a) die Ergebnisse der Risikobewertung, 
(b) die Lage bestehender und geplanter 
Infrastrukturen und Lieferwege,
(c) die bestehenden Solidarverbindungen 
oder die Verbindungen, die zwischen 
Mitgliedstaaten aufgebaut werden.
Damit Solidarität auf regionaler Ebene 
erzielt wird, gründet die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ eigene 
Untergruppen, die sich mit Themen der 
Versorgungssicherheit auf regionaler 
Ebene befassen.

Or. en

Begründung
Dies entspricht einem der obigen Änderungsanträge über die Festlegung der Regionen für 
Regionalpläne.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) stündliche Lastflüsse in Mio. m³/Tag an 
allen Grenzein– und ausspeisepunkten 
sowie an allen Punkten, die eine 
Produktionsanlage mit dem Netz, der 
Speicheranlage und der LNG-Anlage 
verbinden;

(b) stündliche Lastflüsse in Mio. 
m³/Stunde an allen Grenzein- und -
ausspeisepunkten sowie an allen Punkten, 
die eine Produktionsanlage mit dem Netz, 
der Speicheranlage und der LNG-Anlage 
verbinden;

Or. en

Begründung

Die stündlichen Lastflüsse sollten in Einheit pro Stunde und nicht pro Tag ausgedrückt 
werden.
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Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 6 – Buchstabe b – einleitender Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

b) teilen die zuständigen Behörden der 
Kommission in zusammengefasster Form
die folgenden Details der Verträge mit, die 
von den Erdgasunternehmen der 
jeweiligen Mitgliedstaaten mit Lieferanten 
in Drittländern geschlossen wurden:

Or. en

Begründung

Um bei einem Notfall die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, sollten alle betroffenen 
Behörden, sei es auf nationaler oder auf Gemeinschaftsebene, über die erforderlichen Daten 
verfügen. Jedoch muss mit wirtschaftlich sensiblen Daten extrem vorsichtig umgegangen 
werden, da mit jedem Durchsickern von Informationen ernsthafte Probleme für 
Erdgasunternehmen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Union entstehen können.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 6 – Buchstabe b – Spiegelstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

- Flexibilität hinsichtlich der 
kontrahierten Mengen, einschließlich 
Klauseln über Take-or-Pay-
Verpflichtungen

entfällt

Or. en

Begründung

Um bei einem Notfall die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, sollten alle betroffenen 
Behörden, sei es auf nationaler oder auf Gemeinschaftsebene, über die erforderlichen Daten 
verfügen. Jedoch muss mit wirtschaftlich sensiblen Daten extrem vorsichtig umgegangen 
werden, da mit jedem Durchsickern von Informationen ernsthafte Probleme für 
Erdgasunternehmen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Union entstehen können.
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Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Liste 2 „Nachfrageseite “ – Punkt 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

• Möglichkeit des Brennstoffwechsels -
Verwendung von Ersatzbrennstoffen in 
Industrieanlagen und Kraftwerken

• Möglichkeit des Brennstoffwechsels –
Verwendung von Ersatzbrennstoffen in 
Industrieanlagen und Kraftwerken (in 
diesem Fall werden zusätzliche 
Treibhausgasemissionen, die durch einen 
verpflichtenden Brennstoffwechsel 
entstehen, nicht für den 
Emissionszertifikatehandel 
berücksichtigt)

Or. en

Begründung

Ein erzwungener Brennstoffwechsel für Stromerzeuger hin zu emissionsstärkeren 
Energiequellen sollte nicht für den Emissionszertifikatehandel berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Liste 2 „Nachfrageseite“ – Punkt 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

• Erhöhung der Effizienz entfällt

Or. en

Begründung

Energieeffizienz ist ein langfristiges Politikziel und keine kurzfristige Reaktion auf eine Krise.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Liste 2 „Nachfrageseite“– Punkt 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

• verstärkte Nutzung erneuerbarer • verstärkte Nutzung von mit Hilfe anderer 
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Energieträger. Quellen als Erdgas erzeugter Elektrizität.

Or. en

Begründung

Die Nutzung erneuerbarer Energiequellen ist ein langfristiges Politikziel und keine 
kurzfristige Reaktion auf eine Krise.
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BEGRÜNDUNG

I. Einleitung

Ein ganzes Paket politischer Maßnahmen auf europäischer Ebene, die ihren Ursprung 
hauptsächlich in der Mitteilung der Kommission an den Europäischen Rat und das 
Europäische Parlament „Eine Energiepolitik für Europa“ vom Januar 20071 haben, bildet die 
Reaktion auf die Herausforderung, die die Sicherung der Energieversorgung für uns darstellt. 
Im Erdgassektor trägt neben der Richtlinie 2004/67/EG ein ganzes Regelwerk über 
Infrastrukturen und Verbindungsleitungen indirekt zu diesem Ziel bei durch (i) Leitlinien für 
die transeuropäischen Energienetze („TEN-E-Projekte“)2 und (ii) das im Juni 2009 
verabschiedete sogenannte dritte Energiepaket für den Binnenmarkt für Strom und Gas. Die 
rechtlichen Maßnahmen, die mit dem Ziel der Integration des Erdgasmarkts durch die 
Festlegung von Regeln über den Zugang Dritter zu Speicheranlagen und 
Erdgasverflüssigungsanlagen sowie über die Transparenz in Bezug auf Erdgasreserven3

verabschiedet wurden, werden zu einer Verbesserung der Energiesicherheit beitragen. In 
gleicher Weise war das Parlament der Auffassung, dass die Förderung der regionalen 
Solidarität, die Entwicklung der Gasverbindungsleitungen durch einen Zehnjahres-
Netzentwicklungsplan sowie ein intensiver Harmonisierungsprozess der 
Netzzugangsbedingungen durch eine Zusammenarbeit der Betreiber von Verteilungsnetzen 
wesentliche Punkte in diesem Gesetzespaket seien4 .

Die internationalen Aspekte der Sicherheit der Energieversorgung wurden auch in 
Entschließungen5 behandelt, in denen die Notwendigkeit hervorgehoben wurde, weiter an 
einer gemeinsamen Energiestrategie für Europa zu arbeiten, die Erzeuger, Vertreiber und 
Verbraucher mit einbezieht, sowie mit einer Stimme zu sprechen und schließlich ein 
transparentes und nachhaltiges Energiesystem zu schaffen, das die regionale Diversität der 
Energieversorgung verstärkt. Die Entwicklung eines EU-Aktionsplans für 
Energieversorgungssicherheit und -solidarität, einschließlich einer Überprüfung der 
Krisenreaktionsmechanismen, wurde ebenfalls vom Parlament stark befürwortet. 

In diesem Zusammenhang begrüßt der Berichterstatter den Vorschlag für eine Verordnung zur 
Gewährleistung der sicheren Erdgasversorgung und zur Aufhebung der Richtlinie 
2004/67/EG, da mit dieser Gesetzesvorschrift tatsächlich eine Antwort auf ein reales Problem 
gegeben wird, dem sich die Union gegenüber sieht.  Dies ist während der Gaskrise zwischen 
Russland und der Ukraine im vergangenen Winter deutlich geworden, als Millionen 
europäischer Bürger und unsere Wirtschaft schweren Schaden erlitten. Das Europäische 
                                               
1 KOM(2007)001
2 Entschließung 1364/2006, ABl. L 262 vom 22.9.2006, S. 1-23. 
3 Richtlinie 2009/73/EG vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG, ABl. L 211, 14.08.2009, S. 94.
4 Verordnung (EG) Nr. 715/2009 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005, ABl. L 211, 14.08.2009, S. 36.
5 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. Februar 2009 zu der Zweiten Überprüfung der 

Energiestrategie (2008/2239(INI)), T6-038/2009
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. September 2009 zu externen Aspekten der 

Energieversorgungssicherheit, T7-0021/2009.
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Parlament hat sich durch die oben erwähnten Entschließungen für eine derartige Initiative 
ausgesprochen und der Berichterstatter ist davon überzeugt, dass die Mitglieder des 
Parlaments in den kommenden Monaten einen wichtigen Beitrag leisten werden.

Der Berichterstatter ist der festen Überzeugung, dass eine umfassende und zügige Umsetzung 
einer derartigen Verordnung, gemeinsam mit der Rechtsetzung über den Energiebinnenmarkt, 
die Verletzbarkeit der EU durch externe Lieferungsunterbrechungen deutlich verringern und 
außerdem die führende Rolle der europäischen Erdgasunternehmen weltweit und die 
geopolitische Position der EU als ein strategischer Global Player verbessern wird. 

II. Die aus der Sicht des Berichterstatters wichtigsten Punkte 

1. Im Berichtsentwurf behandelte Themen

Der Berichterstatter ist der Meinung, dass einige im Vorschlag für eine Verordnung 
angeführten Punkte verbessert werden sollten und hat daher in folgenden Bereichen 
Änderungen vorgeschlagen:

a. Die Rolle der Unternehmen

Während in den Erwägungsgründen und in der Folgenabschätzung eindeutig klargestellt wird, 
dass es beim Umgang mit einer Krise drei Schritte gibt (1. Markt, 2. Mitgliedstaaten, 3. 
Gemeinschaft), verschwindet im Rechtstext die Rolle der Unternehmer gewissermaßen und 
sollte daher in verschiedenen Textabschnitten verstärkt hervorgehoben werden, vor allem 
dort, wo es um die Rolle der Koordinierungsgruppe „Erdgas“ geht sowie in dem Artikel über 
die drei Alarmstufen.

b. Lastflüsse entgegen der Hauptflussrichtung

Die vorliegende Textfassung sieht vor, dass alle Verbindungsleitungen mit Kapazitäten für 
Lastflüsse entgegen der Hauptflussrichtung ausgestattet sein sollen. Der Berichterstatter ist 
der Auffassung, dass diese Vorschrift sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch im 
Hinblick auf die Versorgungssicherheit zu weitgehend ist. Es gibt zum Beispiel keinen Grund, 
Lastflüsse entgegen der Hauptflussrichtung in den Verbindungsleitungen mit Lieferstaaten 
vorzusehen.  Die zuständigen Behörden sollen auf nationaler Ebene und die 
Koordinierungsgruppe „Erdgas“ auf EU-Ebene jene Verbindungsleitungen bestimmen, wo 
Kapazitäten für Lastflüsse entgegen der Hauptflussrichtung kosteneffizient wären und einen 
Zusatznutzen für die Versorgungssicherheit in Krisenzeiten bieten würden. 

c. Präventions- und Notfallpläne 

Der Berichterstatter ist der Meinung, dass die Kommission – wie die Mitgliedstaaten –
Präventions- und Notfallpläne auf EU-Ebene ausarbeiten sollte, um bei einem 
gemeinschaftsweiten Notfall der Lage möglichst gut Herr zu werden. 

d. Gemeinschaftsweiter Notfall

Die vorliegende Textfassung legt einen Rückgang von 10% bei den Importlieferungen als den 
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Schwellenwert fest, ab dem automatisch ein gemeinschaftsweiter Notfall ausgerufen werden 
muss.  Der Berichterstatter vertritt jedoch die Auffassung, dass dieser Schwellenwert viele 
Szenarien nicht abdeckt, etwa Fälle, bei denen ein Mitgliedstaat eine Krise mit einer 
Versorgungsunterbrechung von 100% erlebt, dabei aber die 10% auf EU-Ebene noch nicht 
erreicht werden. Daher hat der Berichterstatter die Vorschriften des Artikels über die 
Möglichkeiten, einen gemeinschaftsweiten Notstand für ein bestimmtes geographisches 
Gebiet auszurufen, verschärft. Dies sollte bestimmte Solidaritätsmechanismen auf 
Gemeinschaftsebene nach sich ziehen, die allerdings auf regionaler Ebene anzuwenden 
wären. 

e. Kostenteilung für neue grenzüberschreitende Infrastrukturinvestitionen

Die meisten Mitglieder des Parlaments haben ihrer Besorgnis über die Kosten für die 
Errichtung neuer oder die Aufwertung vorhandener Infrastrukturen Ausdruck verliehen. Dies 
ist vor allem wichtig, da die Umsetzung dieser Verordnung in vielen Fällen Bautätigkeiten in 
einem Mitgliedstaat im Interesse anderer Mitgliedstaaten beinhalten wird. Das dritte 
Energiebinnenmarktpaket sieht bereits besondere Mechanismen für grenzüberschreitende
Verbindungsleitungen vor. Der Berichterstatter ist diesbezüglich der Auffassung, dass diese 
Mechanismen auch für andere Arten von Infrastruktur wie etwa Lastflüsse entgegen der 
Hauptflussrichtung verwendet werden könnten. Er bezieht sich hier explizit auf das Prinzip 
der Proportionalität der Kostenteilung in Bezug auf den Nutzen für die Versorgungssicherheit 

f. Nichtmarktgerechte Maßnahmen

Der Berichterstatter hat mehrmals seinem Wunsch Ausdruck verliehen, die Einschränkungen 
für Eingriffe der Mitgliedstaaten in das Marktgeschehen deutlicher zu machen. Zwar nimmt er 
zur Kenntnis, dass diese nur unter extremen Bedingungen angewendet werden können, doch 
gibt es kurz- oder mittelfristige Folgen für das Funktionieren des Markts, wenn diese 
Maßnahmen von den zuständigen Behörden angewendet werden. Daher hat der 
Berichterstatter in den betreffenden Textabschnitten hervorgehoben, dass die 
nichtmarktgerechten Maßnahmen nur als letztes Mittel ergriffen werden sollten. 

g. Informationsaustausch

Der Berichterstatter glaubt fest daran, dass alle betroffenen Behörden, sei es auf nationaler 
oder auf Gemeinschaftsebene, über die erforderlichen Daten verfügen sollten, um bei einem 
Notfall die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Jedoch muss mit wirtschaftlich sensiblen 
Daten extrem vorsichtig umgegangen werden, da mit jedem Durchsickern von Informationen 
ernsthafte Probleme für Erdgasunternehmen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Union 
entstehen können. Daher macht der Berichterstatter den Vorschlag, dass diese Daten auf 
nationaler Ebene zentralisiert gesammelt und der Kommission durch die zuständigen 
Behörden in zusammengefasster Form übermittelt werden sollten. 

h. Rolle des Elektrizitätssektor 

Der Berichterstatter stimmt dem zu, dass in Ländern, in denen die Haushalte hauptsächlich 
mit durch Gas erzeugte Elektrizität versorgt werden, konkrete Maßnahmen ergriffen werden 
sollten, um sicherzustellen, dass während einer Krise die geschützten Verbraucher nicht unter 
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einem Stromausfall zu leiden haben. Aus diesem Grund hat er dieses Element in die 
Erstellung der Risikobewertungen und der Notfallpläne eingefügt.

i. Sonstige Themen

Der Berichterstatter schlägt die Einfügung eines neuen Artikels über die langfristige 
Sicherheit der Gasversorgung vor, nach dem die Kommission einen Bericht über 
Möglichkeiten einer geographischen Diversifizierung der Bezugsquellen und der Lieferwege 
in die EU auf Gemeinschaftsebene einschließlich einer umfassenden Einschätzung der Rolle 
der Gasverflüssigungsanlagen erstellen soll. Der Berichterstatter verstärkt zudem die 
Formulierung von Textabschnitten, in denen darauf Bezug genommen wird, wie wichtig die 
Erhöhung der Verbundkapazitäten zwischen den Mitgliedstaaten ist.

Nach Auffassung des Berichterstatters ermöglicht der vorliegende Text Präventivmaßnahmen 
lediglich für eine eingeschränkte Bandbreite von Notfallszenarien und sollte mehr Flexibilität 
für den Fall zulassen, dass die Krise in Dauer oder Intensität von dem angenommenen 
Szenario abweicht.

2. Themen, die in diesem Stadium des Verfahrens im Berichtsentwurf keine Erwähnung 
finden

Der Berichterstatter hat sich mit Absicht dafür entschieden, zwei bestimmte Themen nicht in 
den Berichtsentwurf aufzunehmen, da seiner Meinung nach aufgrund ihrer Komplexität eine 
umfassende Diskussion mit den Mitgliedern des Parlaments erforderlich ist.  Er möchte 
jedoch erklären, was er in der Abschlussfassung des Textes in Bezug auf diese Themen 
erreichen möchte.

a. Definition des „geschützten Verbrauchers“

Die Definition in der vorliegenden Textfassung ist sowohl zu ungenau als auch zu eng gefasst. 
Zu ungenau, da die Möglichkeit, jedes an das Gasnetz angeschlossene KMU in diese 
Kategorie aufzunehmen, es möglich macht, in diese Kategorie auch Wirtschaftszweige 
aufzunehmen, die während einer Krise nicht als wesentlich gelten sollten.  Zu eng gefasst, da 
nur „Schulen und Krankenhäuser“ als mögliche Ausnahmen genannt werden, nicht jedoch 
weitere wichtige Dienste, wie etwa Feuerwehren. Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass 
der Text – mit Hilfe eindeutig definierter Kriterien – den Mitgliedstaaten einen gewissen Grad 
an Flexibilität zur Anpassung an die jeweiligen nationalen Gegebenheiten ermöglichen sollte, 
da diese Definition für die Bestimmung der Niveaus der in Artikel 7 genannten 
Versorgungsstandards wesentlich ist. In diesem Sinne ist er der Auffassung, dass die im 
Parlament verabschiedete endgültige Textfassung diese Kategorie unbedingt auf bestimmte 
Sektoren oder Akteure begrenzen muss, die für die Sicherung der nationalen Sicherheit und 
der öffentlichen Gesundheit entscheidend sind. Bei Einführung einer einschränkenden Liste 
von Sektoren besteht möglicherweise das Risiko, dass wichtige Sektoren ausgelassen werden; 
daher ist eine Aufstellung klar definierter Kriterien wesentlich sinnvoller.

b. Der Infrastrukturstandard (n-1)

Nach Auffassung des Berichterstatters ist dies ein äußerst technisches Thema, bei dem noch 
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viele Fragen offen sind. Viele Akteure aus unterschiedlichen Interessengruppen haben 
erhebliche Zweifel an der Wirksamkeit des n-1-Standards, wie er in der Textfassung der 
Kommission festgelegt ist, geäußert. Da es sich hierbei um einen der wichtigsten 
Mechanismen dieser Verordnung handelt, wünscht der Berichterstatter, sich ausführlicher mit 
diesem Thema zu befassen, um mit Änderungsanträgen, die den n-1-Standard so verlässlich 
wie möglich machen, einen fundierten Vorschlag zu machen.

Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass der n-1-Standard das Hauptelement der 
Subsidiarität in dieser Verordnung sein sollte, damit alle nationalen Umstände 
Berücksichtigung finden können. So ist zum Beispiel ein Land möglicherweise hinsichtlich 
des n-1-Standards nicht sehr leistungsstark, jedoch hätte eine Unterbrechung der Gaslieferung 
gleichzeitig nur wenig Einfluss auf seinen Energiemarkt oder seinen Energiemix, da dieses 
Land kaum von Gas abhängig ist. Die Mitgliedstaaten sollten flexibel entscheiden können, 
wie sie einer Gasversorgungskrise begegnen, sei es durch den Ausbau der Gasinfrastruktur 
oder sei es durch die Weiterentwicklung ihrer nationalen Energieerzeugung. Dies sind nur 
zwei Beispiele, wie einer Gasversorgungskrise begegnet werden könnte. Der Berichterstatter 
unterstützt die Idee des n-1-Standards voll und ganz, ist aber der Auffassung, dass die 
Mitglieder des Parlaments mehr Zeit benötigen, um sich genauer mit den Details dieses 
wichtigen Aspekts der Verordnung zu befassen. 


