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***III Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (dritte Lesung)

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung eines Mechanismus für den Informationsaustausch über zwischenstaatliche 
Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten im Energiebereich
(KOM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2011)0540),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0235/2011),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und des Ausschusses 
für internationalen Handel (A7-0000/2011),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

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

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

                                               
1 ABl. C ….
2 ABl. C ….
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Änderungsantrag 1
Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Das ordnungsgemäße Funktionieren 
des Energiebinnenmarkts erfordert, dass 
für aus Drittstaaten in die Union 
importierte Energie die dem 
Energiebinnenmarkt zugrunde liegenden
Rechtsvorschriften uneingeschränkt gelten. 
Ein Energiebinnenmarkt, der nicht 
ordnungsgemäß funktioniert, macht die EU 
im Hinblick auf die 
Energieversorgungssicherheit anfällig. Ein 
hohes Maß an Transparenz hinsichtlich der 
Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten im Energiebereich würde es 
der Union ermöglichen, von Solidarität 
getragene, koordinierte Maßnahmen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass solche 
Abkommen mit den Rechtsvorschriften der 
Union übereinstimmen und die 
Energieversorgung wirksam sichern.

(3) Das ordnungsgemäße Funktionieren 
des Energiebinnenmarkts erfordert, dass 
für aus Drittstaaten in die Union 
importierte Energie die dem 
Energiebinnenmarkt zugrunde liegenden 
Rechtsvorschriften uneingeschränkt gelten. 
Ein Energiebinnenmarkt, der nicht 
ordnungsgemäß funktioniert, bedeutet für
die EU im Hinblick auf die 
Energieversorgungssicherheit eine 
Gefährdung bzw. Schwächung ihrer 
Position. Ein hohes Maß an Transparenz 
hinsichtlich der Abkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten im 
Energiebereich würde es der Union 
ermöglichen, von Solidarität getragene, 
koordinierte Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass solche Abkommen 
mit den Rechtsvorschriften der Union 
übereinstimmen und die 
Energieversorgung wirksam sichern.

Or. en

Änderungsantrag 2
Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der neue Mechanismus für den 
Informationsaustausch sollte sich nur auf 
zwischenstaatliche Abkommen erstrecken, 
die voraussichtlich Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt oder auf die 
Energieversorgungssicherheit haben, da 
beide untrennbar miteinander verbunden 
sind. Er sollte insbesondere alle 
zwischenstaatlichen Abkommen erfassen, 

(4) Der neue Mechanismus für den 
Informationsaustausch sollte sich nur auf 
zwischenstaatliche Abkommen erstrecken, 
die Auswirkungen auf den 
Energiebinnenmarkt oder auf die 
Energieversorgungssicherheit haben, da 
beide untrennbar miteinander verbunden 
sind. Er sollte insbesondere alle 
zwischenstaatlichen Abkommen erfassen, 
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die sich auf die Versorgung mit Gas, Öl 
und Strom durch ortsfeste Infrastruktur 
oder auf die Menge der aus Drittstaaten in 
die EU importierten Energie auswirken.

die sich auf die Versorgung mit Gas, Öl 
und Strom durch ortsfeste Infrastruktur 
oder auf die Menge der aus Drittstaaten in 
die EU importierten Energie auswirken.

Or. en

Änderungsantrag 3
Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Da das Unionsrecht Vorrang hat, der 
in Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die 
Europäische Union verankerte Grundsatz 
der loyalen Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten und der Union gilt 
und zudem Artikel 351 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Union zu beachten 
ist, sollte die Kommission prüfen, ob 
bestehende, aber noch nicht mitgeteilte 
zwischenstaatliche Abkommen mit dem 
Unionsrecht vereinbar sind. Im Fall der 
Unvereinbarkeit sollten die 
Mitgliedstaaten alle notwendigen Schritte 
unternehmen, um eine angemessene 
Lösung zur Beseitigung der festgestellten 
Unvereinbarkeit zu finden.

Or. en

Begründung

Das Unionsrecht hat Vorrang, und es gilt der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten und der Union. Deshalb ist eine Prüfung erforderlich, und 
gegebenenfalls müssen zwischenstaatliche Abkommen, die sich auf Bereiche mit geteilter 
Zuständigkeit der Union und der Mitgliedstaaten auswirken, mit dem Unionsrecht in Einklang 
gebracht werden. Dadurch wird für langfristige Rechtssicherheit in Bezug auf kommerzielle 
Vereinbarungen und Investitionsentscheidungen gesorgt, die auf zwischenstaatliche 
Abkommen gründen.

Änderungsantrag 4
Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Kommission sollte aus eigener 
Initiative oder auf Ersuchen des 
Mitgliedstaats, der das zwischenstaatliche 
Abkommen verhandelt hat, das Recht 
haben, die Vereinbarkeit des verhandelten 
Abkommens mit dem Unionsrecht vor der 
Unterzeichnung des Abkommens zu 
prüfen.

(10) Die Kommission sollte aus eigener 
Initiative oder auf Ersuchen des 
Mitgliedstaats, der das zwischenstaatliche 
Abkommen verhandelt hat, das Recht 
haben, die Vereinbarkeit des verhandelten 
Abkommens mit dem Unionsrecht vor der 
Unterzeichnung des Abkommens zu 
prüfen. Wird bei der Prüfung eine 
Unvereinbarkeit mit dem Unionsrecht 
festgestellt, sollte die Kommission eine 
Stellungnahme vorlegen, in der sie auf die 
festgestellte Unvereinbarkeit hinweist und 
Empfehlungen zu ihrer Beseitigung 
abgibt. Die Mitgliedstaaten sollten
solchen Empfehlungen gebührend 
Rechnung tragen und das Abkommen 
gegebenenfalls neu aushandeln. Ist die 
Kommission der Ansicht, dass den 
Empfehlungen nicht gebührend 
Rechnung getragen wurde, und bestehen 
die Zweifel bezüglich der Vereinbarkeit 
des zwischenstaatlichen Abkommens mit 
dem Unionsrecht fort, sollte die 
Kommission ein 
Vertragsverletzungsverfahren einleiten.

Or. en

Begründung

Im aktuellen Vorschlag fehlt eine klare Anweisung, wie zu verfahren ist, wenn in der Ex-ante-
Prüfung eine Unvereinbarkeit mit dem Unionsrecht festgestellt wird. Um die Rechtssicherheit 
zu verbessern und einen klaren Regelungsrahmen zu schaffen, sollte die Kommission ihre 
Unterstützung dazu anbieten, wie im konkreten Fall Abhilfe geschaffen werden kann, und die 
Mitgliedstaaten sollten der Stellungnahme der Kommission Rechnung tragen.

Änderungsantrag 5
Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Ein ständiger Informationsaustausch 
zu zwischenstaatlichen Abkommen auf 

(13) Ein ständiger Informationsaustausch 
zu zwischenstaatlichen Abkommen auf 
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Unionsebene dürfte die Entwicklung bester 
Praktiken ermöglichen. Ausgehend von 
diesen besten Praktiken sollte die 
Kommission Standardklauseln zur 
Verwendung in zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten empfehlen. Die Verwendung 
solcher Standardklauseln sollte eine 
Kollision zwischen zwischenstaatlichen 
Abkommen und Unionsrecht ausschließen.

Unionsebene dürfte die Entwicklung einer 
bewährten Praxis ermöglichen. Ausgehend 
von dieser bewährten Praxis sollte die 
Kommission unverbindliche 
Standardklauseln zur Verwendung in 
zwischenstaatlichen Abkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
empfehlen. Die Verwendung solcher 
Standardklauseln sollte eine Kollision 
zwischen zwischenstaatlichen Abkommen 
und Unionsrecht ausschließen.

Or. en

Begründung

Es steht den Mitgliedstaaten frei, ob sie der Empfehlung der Kommission Folge leisten. 
Dessen ungeachtet sollten die Parteien des zwischenstaatlichen Abkommens und die 
beteiligten Unternehmen sich der Folgen bewusst sein.

Änderungsantrag 6
Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Eine bessere gegenseitige Kenntnis 
bestehender und neuer zwischenstaatlicher 
Abkommen sollte eine bessere 
Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten sowie zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Kommission in 
Energieangelegenheiten ermöglichen. 
Infolge einer solchen verbesserten 
Koordinierung sollten die Mitgliedstaaten 
in vollem Umfang aus dem politischen und 
wirtschaftlichen Gewicht der Union 
Nutzen ziehen können.

(14) Eine bessere gegenseitige Kenntnis 
bestehender und neuer zwischenstaatlicher 
Abkommen sollte eine bessere 
Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten sowie zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Kommission in 
Energieangelegenheiten ermöglichen. 
Infolge einer solchen verbesserten 
Koordinierung sollten die Mitgliedstaaten 
in vollem Umfang aus dem politischen und 
wirtschaftlichen Gewicht der Union 
Nutzen ziehen können. Die Kommission 
sollte dabei Lösungen für die in dem 
zwischenstaatlichen Abkommen 
festgestellten Probleme vorschlagen 
können.

Or. en
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Begründung

Die Kommission dürfte über die Lage in Bezug auf zwischenstaatliche Abkommen im 
Energiebereich den Überblick haben. Folglich sollte sie in der Lage sein, Lösungen für die 
festgestellten Probleme vorzuschlagen und dabei möglichst vielen verschiedenen Umständen 
Rechnung zu tragen.

Änderungsantrag 7
Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Die Kommission sollte spätestens 
vier Jahre nach Inkrafttreten dieses 
Beschlusses prüfen, ob er in 
ausreichendem Maße und wirksam für die 
vollständige Vereinbarkeit 
zwischenstaatlicher Abkommen mit dem 
Unionsrecht und für ein hohes Maß an 
Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten hinsichtlich 
zwischenstaatlicher Abkommen sorgt. 
Werden bei dieser Prüfung Mängel im 
Regelungsrahmen aufgedeckt, sollte die 
Kommission einen Legislativvorschlag zur 
Beseitigung dieser Mängel vorlegen.

Or. en

Begründung

In dem Vorschlag wird nicht festgelegt, was geschehen soll, wenn die Prüfung ergibt, dass die 
Ziele des Rechtsinstruments nicht erreicht wurden. Der Kommission sollte ein klares Mandat 
erteilt und die Pflicht auferlegt werden, in der gegebenen Situation Abhilfe zu schaffen und 
geeignete rechtliche Maßnahmen zu treffen, indem sie den Beschluss überarbeitet oder ein 
ergänzendes Rechtsinstrument vorschlägt.

Änderungsantrag 8
Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Mit diesem Beschluss wird ein 
Mechanismus für den Austausch von 

1. Mit diesem Beschluss wird ein 
Mechanismus für den Austausch von 
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Informationen zu zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten 
und der Kommission geschaffen.

Informationen zu zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten 
und der Kommission im Energiebereich
geschaffen.

Or. en

Begründung

Aus Gründen der Klarheit sollte angegeben werden, welche Abkommen in den 
Anwendungsbereich dieses Beschlusses fallen.

Änderungsantrag 9
Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Zwischenstaatliche Abkommen, die in 
ihrer Gesamtheit bereits Gegenstand 
anderer spezieller Mitteilungsverfahren 
nach Unionsrecht sind, mit Ausnahme 
zwischenstaatlicher Abkommen, die der 
Kommission gemäß Artikel 13 Absatz 6 
der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 zu 
übermitteln sind, fallen nicht unter diesen 
Beschluss.

2. Dieser Beschluss gilt nicht für 
zwischenstaatliche Abkommen, die in ihrer 
Gesamtheit bereits Gegenstand anderer 
spezieller Mitteilungsverfahren nach 
Unionsrecht sind, mit Ausnahme 
zwischenstaatlicher Abkommen, die der 
Kommission gemäß Artikel 13 Absatz 6 
der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 zu 
übermitteln sind.

Or. en

Änderungsantrag 10
Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Buchstabe 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „Zwischenstaatliche Abkommen“ sind 
rechtsverbindliche Abkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten, die 
voraussichtlich Auswirkungen auf das 
Funktionieren des Energiebinnenmarkts 
oder auf die Energieversorgungssicherheit 
der Union haben.

(1) „Zwischenstaatliche Abkommen“ sind 
rechtsverbindliche Abkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten, die 
Auswirkungen auf das Funktionieren des 
Energiebinnenmarkts oder auf die 
Energieversorgungssicherheit der Union 
haben.

Or. en
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Änderungsantrag 11
Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen. Die 
Kommission stellt die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form zur Verfügung.
Bestehende oder vorübergehend 
angewandte zwischenstaatliche 
Abkommen, die der Kommission zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Beschlusses bereits gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 994/2010 
übermittelt wurden und die 
Anforderungen dieses Absatzes erfüllen, 
gelten als für die Zwecke dieses 
Beschlusses übermittelt.

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens drei Monate nach 
Inkrafttreten dieses Beschlusses alle 
bestehenden und alle vorübergehend 
angewandten zwischenstaatlichen 
Abkommen zwischen ihnen und 
Drittstaaten in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen. Innerhalb 
von sechs Monaten nach der 
Übermittlung der zwischenstaatlichen 
Abkommen in ihrer Gesamtheit, 
einschließlich deren Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die sie explizit Bezug 
nehmen, und aller Änderungen, prüft die 
Kommission deren Vereinbarkeit mit dem 
Unionsrecht, insbesondere mit dem EU-
Wettbewerbsrecht und den EU-
Rechtsvorschriften zum 
Energiebinnenmarkt. Ist das übermittelte 
zwischenstaatliche Abkommen mit dem 
Unionsrecht unvereinbar, unternimmt der 
betreffende Mitgliedstaat alle geeigneten 
Schritte, um die festgestellte 
Unvereinbarkeit zu beseitigen. Die 
Kommission stellt die Unterlagen, die sie 
erhalten hat, allen anderen Mitgliedstaaten 
in elektronischer Form zur Verfügung, legt 
aber keine Informationen offen, die von 
dem jeweiligen Mitgliedstaat als 
vertraulich eingestuft wurden.

Or. en

Begründung

Das Unionsrecht hat Vorrang, und es gilt der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten und der Union. Deshalb ist eine Prüfung erforderlich, und 
gegebenenfalls müssen zwischenstaatliche Abkommen, die sich auf Bereiche mit geteilter 
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Zuständigkeit der Union und der Mitgliedstaaten auswirken, mit dem Unionsrecht in Einklang 
gebracht werden. Dadurch wird für langfristige Rechtssicherheit in Bezug auf kommerzielle 
Vereinbarungen und Investitionsentscheidungen gesorgt, die auf zwischenstaatliche 
Abkommen gründen.

Änderungsantrag 12
Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet er 
die Kommission darüber schriftlich so früh 
wie möglich vor der geplanten Aufnahme 
von Verhandlungen. Die der Kommission 
übermittelten Informationen enthalten 
neben den einschlägigen Unterlagen auch 
Angaben darüber, welche Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlungen sein sollen 
und welche Ziele mit den Verhandlungen 
verfolgt werden, sowie sonstige 
sachdienliche Informationen. Bei 
Änderungen eines bestehenden 
Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Die Kommission stellt die 
Informationen, die sie erhalten hat, allen 
Mitgliedstaaten in elektronischer Form 
zur Verfügung. Der betreffende 
Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission 
regelmäßig über die laufenden 
Verhandlungen. Auf Ersuchen der 
Kommission oder des jeweiligen 
Mitgliedstaates kann die Kommission als 
Beobachterin an den Verhandlungen 
teilnehmen.

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
Verhandlungen mit einem Drittstaat 
aufzunehmen, um ein bestehendes 
zwischenstaatliches Abkommen zu ändern 
oder ein neues zwischenstaatliches 
Abkommen zu schließen, so unterrichtet er 
die Kommission darüber schriftlich so früh 
wie möglich und spätestens drei Monate
vor der geplanten Aufnahme von 
Verhandlungen. Die der Kommission 
übermittelten Informationen enthalten 
neben den einschlägigen Unterlagen auch 
Angaben darüber, welche Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlungen sein sollen 
und welche Ziele mit den Verhandlungen 
verfolgt werden, sowie sonstige 
sachdienliche Informationen. Bei 
Änderungen eines bestehenden 
Abkommens sind die neu zu 
verhandelnden Bestimmungen in den der 
Kommission übermittelten Informationen 
anzugeben. Der betreffende Mitgliedstaat 
unterrichtet die Kommission regelmäßig 
über die laufenden Verhandlungen. Auf 
Ersuchen der Kommission oder des 
jeweiligen Mitgliedstaates nimmt die 
Kommission als Beobachterin an den 
Verhandlungen teil und berät den 
verhandelnden Mitgliedstaat in 
rechtlichen Angelegenheiten dazu, wie 
sich Unvereinbarkeiten zwischen dem 
ausgehandelten zwischenstaatlichen 
Abkommen und dem Unionsrecht 
vermeiden lassen.

Or. en
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Begründung

Damit keine Missverständnisse über die Rechtslage aufkommen, sollte genau angegeben 
werden, innerhalb welcher Frist die Mitgliedstaaten die Kommission über ihre Absicht, 
Verhandlungen aufzunehmen, informieren müssen. Hat ein Mitgliedstaat oder die 
Kommission um ihre Teilnahme als Beobachterin ersucht, sollte die Entscheidung über die 
Teilnahme nicht im Ermessen der Kommission liegen.

Änderungsantrag 13
Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Bestehende oder vorübergehend 
angewandte zwischenstaatliche 
Abkommen, die der Kommission zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Beschlusses bereits gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 994/2010 
übermittelt wurden und die 
Anforderungen dieses Artikels erfüllen, 
gelten für die Zwecke dieses Beschlusses 
als übermittelt. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass eine nach diesem 
Beschluss erfolgte Mitteilung die in 
Artikel 13 Absatz 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 994/2010 festgelegte 
Mitteilungspflicht erfüllt.

Or. en

Begründung

In Artikel 13 Absatz 6 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 wird bereits festgelegt, 
dass die Kommission über Erdgaslieferverträge zu informieren ist. Damit kein 
Doppelaufwand entsteht, sollte in diesem Beschluss festgelegt werden, dass die 
Mitgliedstaaten ihre in der genannten Verordnung festgelegte Pflicht durch die Übermittlung 
zwischenstaatlicher Abkommen nach diesem Beschluss erfüllt haben.

Änderungsantrag 14
Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 4 entfällt
Unterstützung durch die Kommission

Unterrichtet ein Mitgliedstaat die 
Kommission gemäß Artikel 3 Absatz 2 von 
seiner Absicht, Verhandlungen zur 
Änderung eines bestehenden 
zwischenstaatlichen Abkommens oder 
zum Abschluss eines neuen 
zwischenstaatlichen Abkommens 
aufzunehmen, kann der Mitgliedstaat die 
Kommission um Unterstützung bei den 
Verhandlungen mit dem jeweiligen 
Drittstaat ersuchen.

Or. en

Begründung

Dieser Artikel ist inhaltlich bereits mit Änderungsantrag 12 abgedeckt.

Änderungsantrag 15
Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann aus eigener 
Initiative spätestens bis zu vier Wochen, 
nachdem sie über den Abschluss der 
Verhandlungen unterrichtet wurde, oder 
auf Ersuchen des Mitgliedstaats, der das 
zwischenstaatliche Abkommen verhandelt 
hat, vor der Unterzeichnung des 
Abkommens die Vereinbarkeit dieses 
Abkommens mit dem Unionsrecht prüfen. 
Falls die Kommission oder der 
betreffende Mitgliedstaat um eine solche 
Vorabprüfung des verhandelten 
zwischenstaatlichen Abkommens auf 
seine Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht 
ersucht, ist der verhandelte, jedoch noch 
nicht unterzeichnete Entwurf des 
zwischenstaatlichen Abkommens der 

1. So früh wie möglich und spätestens 
zwei Wochen nach Abschluss der 
Verhandlungen informiert der betreffende 
Mitgliedstaat die Kommission über den 
Abschluss der Verhandlungen und 
übermittelt den ausgehandelten, aber 
noch nicht unterzeichneten Entwurf des 
zwischenstaatlichen Abkommens, 
einschließlich dessen Anhänge sowie 
sonstiger Texte, auf die darin explizit 
Bezug genommen wird, der Kommission 
zur Prüfung. Die Kommission
unterrichtet aus eigener Initiative oder auf 
Ersuchen des Mitgliedstaats, der das 
zwischenstaatliche Abkommen 
ausgehandelt hat, diesen Mitgliedstaat
spätestens bis zu zwei Monaten, nachdem 
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Kommission zur Prüfung vorzulegen. Der 
betreffende Mitgliedstaat sieht während 
eines Zeitraums von vier Monaten nach 
der Übermittlung des Entwurfs des
zwischenstaatlichen Abkommens von der 
Unterzeichnung des Abkommens ab. Der 
Prüfzeitraum kann im Einvernehmen mit 
dem betreffenden Mitgliedstaat verlängert 
werden. Falls um eine solche 
Kompatibilitätsprüfung ersucht wurde 
und innerhalb des Prüfzeitraums keine
Stellungnahme der Kommission erfolgt, 
wird davon ausgegangen, dass die 
Kommission keine Einwände erhoben hat.

sie über den Abschluss der Verhandlungen 
unterrichtet wurde, von allen Zweifeln 
bezüglich der Vereinbarkeit des 
ausgehandelten Abkommens, seiner 
Anhänge sowie sonstiger Texte, auf die 
darin explizit Bezug genommen wird, mit 
dem Unionsrecht, insbesondere mit dem 
EU-Wettbewerbsrecht und den EU-
Rechtsvorschriften zum 
Energiebinnenmarkt. Der betreffende 
Mitgliedstaat sieht während eines 
Zeitraums von zwei Monaten nach der 
Übermittlung des zwischenstaatlichen 
Abkommens von der Unterzeichnung des 
Abkommens ab. Erfolgt innerhalb dieses 
Zeitraums keine Reaktion seitens der 
Kommission, wird davon ausgegangen, 
dass die Kommission keine Einwände 
erhoben hat. Der Mitgliedstaat verschiebt 
die Unterzeichnung eines 
zwischenstaatlichen Abkommens um 
weitere zwei Monate, wenn die 
Kommission ihm geantwortet hat, dass 
das ausgehandelte, aber noch nicht 
unterzeichnete Abkommen mit dem 
Unionsrecht unvereinbar ist. Innerhalb 
dieser zwei Monate erstellt die 
Kommission ein Rechtsgutachten.
2. Wird in dem Rechtsgutachten eine 
Unvereinbarkeit mit dem Unionsrecht 
festgestellt, weist die Kommission auf 
diese Unvereinbarkeit hin und gibt 
Empfehlungen zu ihrer Beseitigung ab.
3. Die Mitgliedstaaten tragen den 
Empfehlungen der Kommission 
gebührend Rechnung und handeln das 
Abkommen gegebenenfalls neu aus. Wird 
den Empfehlungen nicht gebührend 
Rechnung getragen und bestehen 
erhebliche Zweifel bezüglich der 
Vereinbarkeit des zwischenstaatlichen 
Abkommens mit dem Unionsrecht fort, 
prüft die Kommission die Einleitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens.

Or. en
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Begründung

Eine verbindliche zweistufige Ex-ante-Prüfung der Vereinbarkeit kann den Mitgliedstaaten 
als Frühwarnmechanismus dienen, sodass es erst gar nicht zu komplizierten 
Neuverhandlungen über das zwischenstaatliche Abkommen kommt. Die Folgen der einzelnen 
Abschnitte des Prüfverfahrens sollten explizit genannt werden: Die Kommission muss 
Lösungen vorschlagen, der Mitgliedstaat muss den Empfehlungen der Kommission Rechnung 
tragen, und als letztes Mittel wird ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet.

Änderungsantrag 16
Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Ermittlung gemeinsamer Probleme 
im Zusammenhang mit 
zwischenstaatlichen Abkommen und 
Überlegungen zu geeigneten 
Lösungsmaßnahmen;

b) die Ermittlung gemeinsamer Probleme 
im Zusammenhang mit 
zwischenstaatlichen Abkommen und 
geeignete Lösungsvorschläge;

Or. en

Begründung

Die Kommission sollte Lösungen vorschlagen, die sie als notwendig erachtet, um die in den 
zwischenstaatlichen Abkommen festgestellten Probleme zu beseitigen.

Änderungsantrag 17
Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) die ausgehend von der besten Praxis 
erfolgende Entwicklung von 
Standardklauseln, deren Verwendung die 
vollständige Übereinstimmung künftiger 
zwischenstaatlicher Abkommen mit den 
Rechtsvorschriften der Union im 
Energiebereich gewährleisten würde.

c) die ausgehend von der bewährten Praxis 
und in Absprache mit den Mitgliedstaaten
erfolgende Entwicklung von 
unverbindlichen Standardklauseln, deren 
Verwendung die vollständige 
Übereinstimmung künftiger 
zwischenstaatlicher Abkommen mit den 
Rechtsvorschriften der Union im 
Energiebereich gewährleisten würde.

Or. en



PE475.868v01-00 18/21 PR\882629DE.doc

DE

Änderungsantrag 18
Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Übermittlung von Informationen an 
die Kommission gemäß Artikel 3 kann der 
Mitgliedstaat angeben, ob ein Teil der 
Informationen, insbesondere kommerzielle 
Informationen, als vertraulich zu behandeln 
ist und ob die übermittelten Informationen 
an andere Mitgliedstaaten weitergegeben 
werden dürfen. Die Kommission beachtet 
diese Angaben. Durch Ersuchen um 
Wahrung der Vertraulichkeit wird der 
Zugang der Kommission zu vertraulichen 
Informationen nicht eingeschränkt.

Bei der Übermittlung von Informationen an 
die Kommission gemäß Artikel 3 kann der 
Mitgliedstaat angeben, ob ein Teil der 
Informationen, deren Offenlegung der 
Geschäftstätigkeit der beteiligten Parteien 
schaden könnte, insbesondere 
kommerzielle Informationen, als 
vertraulich zu behandeln ist und ob die 
übermittelten Informationen an andere 
Mitgliedstaaten weitergegeben werden 
dürfen. Die Kommission beachtet diese 
Angaben. Durch Ersuchen um Wahrung 
der Vertraulichkeit wird der Zugang der 
Kommission zu vertraulichen 
Informationen nicht eingeschränkt.

Or. en

Begründung

Zwischenstaatliche Abkommen im Energiebereich können gelegentlich Verweise auf 
Handelsverträge enthalten. Es sollte außerdem angegeben werden, welche Informationen als 
vertraulich eingestuft werden können, damit Unternehmen vor einer Offenlegung von 
Informationen über ihre Geschäftstätigkeit geschützt sind.

Änderungsantrag 19
Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. In dem Bericht wird insbesondere 
bewertet, ob dieser Beschluss einen 
ausreichenden Rahmen dafür bietet, für 
eine vollständige Übereinstimmung 
zwischenstaatlicher Abkommen mit dem 
Unionsrecht und für ein hohes Maß an 
Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten hinsichtlich 

2. In dem Bericht wird insbesondere 
bewertet, ob dieser Beschluss einen 
ausreichenden und wirksamen Rahmen 
dafür bietet, für eine vollständige 
Übereinstimmung zwischenstaatlicher 
Abkommen mit dem Unionsrecht und für 
ein hohes Maß an Koordinierung zwischen 
den Mitgliedstaaten hinsichtlich 
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zwischenstaatlicher Abkommen zu sorgen. zwischenstaatlicher Abkommen zu sorgen.
Gelingt es mit diesem Beschluss nicht, für 
die vollständige Vereinbarkeit 
zwischenstaatlicher Abkommen mit dem 
Unionsrecht und für ein hohes Maß an 
Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten hinsichtlich 
zwischenstaatlicher Abkommen zu 
sorgen, legt die Kommission spätestens 
ein Jahr nach der Übermittlung des 
Berichts gegebenenfalls eine 
Überarbeitung des Beschlusses oder einen 
ergänzenden Legislativvorschlag vor.

Or. en

Begründung

In dem Vorschlag wird nicht festgelegt, was geschehen soll, wenn die Prüfung ergibt, dass die 
Ziele des Rechtsinstruments nicht erreicht wurden. Der Kommission sollte ein klares Mandat 
erteilt und die Pflicht auferlegt werden, in der gegebenen Situation Abhilfe zu schaffen und 
geeignete rechtliche Maßnahmen zu treffen, indem sie den Beschluss überarbeitet oder ein 
ergänzendes Rechtsinstrument vorschlägt.
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BEGRÜNDUNG

Eine stabile und sichere Energieversorgung ist im Hinblick auf die Berechenbarkeit des 
wirtschaftlichen Umfelds für die Bürger und Betriebe in der Europäischen Union wichtig. 
Eine verlässliche Energieversorgung lässt sich am besten durch einen funktionierenden 
Energiebinnenmarkt sichern. Mit dem dritten Energiepaket wurden die Bemühungen der EU 
um eine Liberalisierung des Energiemarkts vorangebracht. In vielen Mitgliedstaaten wurden 
Energieerzeugung und -übertragung entflochten, sodass neue Marktteilnehmer auf dem 
Energieversorgungsmarkt tätig werden konnten. Mit dem dritten Energiepaket wurden die 
Zugangsschranken zum Energiemarkt abgebaut, wodurch sich dessen Marktliquidität 
beträchtlich erhöht hat. Obwohl das zweite und das dritte Energiepaket erst noch vollständig 
umgesetzt werden müssen, sind die Ergebnisse in den Mitgliedstaaten, in denen die 
Regelungen bereits gelten, vielversprechend. Dennoch bleiben externe Schwachstellen 
bestehen. Die EU importiert mehr als 60 % ihres Erdgasbedarfs und mehr als 80 % ihres 
Erdölbedarfs, und dies leider mit steigender Tendenz.

Nach der Erdgasversorgungskrise 2009 wurde viel unternommen, um die 
Versorgungssicherheit auf dem Energiemarkt der EU zu verbessern. Im Verlauf der Krise 
wurden Schwachstellen in den Energieversorgungssystemen der Europäischen Union 
aufgedeckt. Durch die rasche Annahme der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 hat sich die Union 
mit einer Reihe von Instrumenten ausgestattet, um gegen künftige Unterbrechungen der 
Erdgasversorgung vorzugehen. In der Krise wurden Engpässe und Mängel des 
Erdgasversorgungssystems der EU aufgezeigt, und die ersten Schritte zu ihrer Beseitigung 
wurden bereits unternommen. Allerdings sind noch weitere Herausforderungen zu bewältigen, 
damit die Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen für die Verbraucher in der EU 
verlässlich und sicher wird. Dazu zählen auch zwischenstaatliche Abkommen zwischen den 
Mitgliedstaaten und Drittländern im Energiebereich.

Im Sinne des Vertrags über die Europäische Union soll durch die Energiepolitik der Union 
das Funktionieren und die Sicherheit des Energiemarkts gewährleistet werden. Gelegentlich 
schließen Mitgliedstaaten jedoch Verträge mit Drittländern, die sich auf das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Energiebinnenmarkts auswirken könnten. Zwar werden 
Energieversorgungsverträge in den meisten Fällen zwischen kommerziellen Unternehmen 
geschlossen, doch es gibt auch Situationen, in denen die Unterstützung eines Mitgliedstaats in 
Form eines zwischenstaatlichen Abkommens erforderlich ist. Diese Fälle betreffen 
hauptsächlich den Ausbau der Erdgasfernleitungsinfrastruktur, die erhebliche Investitionen 
erfordert. Um den Lieferanten aus Drittländern eine berechenbare und beständige rechtliche 
Regelung zu bieten, werden zwischenstaatliche Abkommen geschlossen. Es kann allerdings 
nicht ausgeschlossen werden, dass das Ziel eines Drittlands manchmal auch darin besteht, den 
Mitgliedstaat zu einer Absicherung des Handelsvertrags zu verpflichten oder sich eine 
Monopolstellung in der Energieversorgung über eine bestimmte Infrastruktur zu sichern.

Damit nicht gegen die Vorschriften des Energiebinnenmarkts verstoßen wird, ist eine 
verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten notwendig, was zwischenstaatliche 
Abkommen im Energiebereich anbelangt. Informationen über diese zwischenstaatlichen 
Abkommen sollten untereinander weitergegeben werden, und die Kommission muss über 
bestehende Verträge und laufende Verhandlungen im Bilde sein. Die Kommission kann die 
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Mitgliedstaaten mit Sachkenntnis und durch die Koordinierung der gemeinsamen 
Anstrengungen unterstützen, um dafür zu sorgen, dass in zwischenstaatlichen Abkommen die 
Binnenmarktvorschriften eingehalten werden. Deshalb müssen zwischenstaatliche 
Abkommen mit Drittländern, die sich auf den Energiebinnenmarkt auswirken, der 
Kommission zur Prüfung vorgelegt werden. Damit jedoch kein Doppelaufwand entsteht, 
sollte betont werden, dass zwischenstaatliche Abkommen, die bereits im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 994/2010 mitgeteilt wurden, nicht erneut übermittelt werden müssen. 
Gleiches sollte auch umgekehrt gelten.

Wie die Erfahrung zeigt, kann sich die Teilnahme der Kommission an Verhandlungen mit 
Drittländern positiv auf das Ergebnis der Gespräche auswirken. Deshalb sollte das Recht der 
Kommission auf Teilnahme an den Verhandlungen ausgeweitet werden. Die Präsenz der 
Kommission würde zu einem Ergebnis beitragen, das mit den Binnenmarktvorschriften im 
Einklang steht, und mithin würde auch den Unternehmen Klarheit verschafft, dass der 
betreffende Vertrag mit den Rechtsvorschriften der EU im Einklang steht. Die Unternehmen 
benötigen Gewissheit, dass das zwischenstaatliche Abkommen nicht gegen die 
Rechtsvorschriften der EU verstößt und nicht Gegenstand eines 
Vertragsverletzungsverfahrens sein wird, das für das betroffene Unternehmen letztendlich 
eine kostspielige Angelegenheit sein kann. Durch eine stärkere Einbindung der Kommission 
sollte die Einhaltung der Binnenmarktvorschriften der EU gefördert und dadurch den 
Marktteilnehmern mehr Rechtssicherheit geboten werden.

Es sollte betont werden, dass es den Mitgliedstaaten freisteht, den Empfehlungen der 
Kommission Folge zu leisten. Das Ziel dieses Rechtsakts besteht darin, für mehr Transparenz 
in den zwischenstaatlichen Abkommen der Mitgliedstaaten im Energiebereich zu sorgen und 
sicherzustellen, dass sich die Mitgliedstaaten darüber im Klaren sind, ob das 
zwischenstaatliche Abkommen im Widerspruch zu den Binnenmarktvorschriften steht. Die 
Kommission sollte unverbindliche Standardklauseln ausarbeiten, deren Verwendung den 
Mitgliedstaaten empfohlen wird. Mit diesen Klauseln wird sichergestellt, dass die 
Rechtsvorschriften der EU durch das zwischenstaatliche Abkommen nicht verletzt werden.

Dieser Rechtsakt gilt nicht für Vereinbarungen zwischen kommerziellen Unternehmen, es sei 
denn, die Vereinbarungen sind Bestandteil eines zwischenstaatlichen Abkommens. 
Normalerweise sollten Unternehmen in zwischenstaatliche Abkommen nicht einbezogen 
werden, doch angesichts der besonderen Umstände dieses Geschäftsbereichs kann dies nicht 
ausgeschlossen werden. Der Vorschlag enthält angemessene Garantien für die Unternehmen, 
dass ihr Alltagsgeschäft von diesem Beschluss nicht betroffen ist. Darüber hinaus muss 
angegeben werden, welche kommerziellen Informationen als vertraulich eingestuft werden 
können, damit sie nicht an andere Mitgliedstaaten weitergegeben werden dürfen. Dies dürfte 
den Unternehmen ausreichend Schutz bieten.

Abkommen, die sich auf Bereiche mit geteilter Zuständigkeit der Union und der 
Mitgliedstaaten auswirken, müssen mit dem Unionsrecht im Einklang stehen. Die 
Mitgliedstaaten sind aufgefordert, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um 
Unvereinbarkeiten zu beseitigen, die in zwischenstaatlichen Abkommen mit Drittländern im 
Energiebereich festgestellt wurden. Dies ist notwendig, damit der Energiebinnenmarkt in 
Europa ordnungsgemäß und sicher funktioniert.


