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Seit 2014 hat die EU ihre Gasversorgungssicherheit verbessert, indem sie die vorhandenen 
Mechanismen verstärkt und Maßnahmen zum Schutz strategischer Energieinfrastrukturen 
vorgeschlagen hat.1

Im Oktober 2021 aktualisierte die Kommission die im Rahmen der Verordnung zur 
Gewährleistung der sicheren Gasversorgung festgelegten regionalen Risikogruppen und 
richtete eine interne Task-Force ein, die die Füllstände und die Wiederbefüllung der 
Gasspeicher überwachen und koordinieren soll. 

Im Paket zu Märkten für Wasserstoff und dekarbonisierte Gase2 vom Dezember 2021 schlug 
die Kommission Maßnahmen für ein wirksameres Funktionieren der Gasspeicherung vor3. 
Dies wurde am 8. März 2022 durch einen Legislativvorschlag zur Sicherung der 
Gasbevorratung ergänzt, mit dem gewährleistet werden soll, dass bis zum Beginn der 
nächsten Heizperiode ein Mindestfüllstand der Gasspeicher erreicht wird. So werden die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihre unterirdischen Gasspeicher bis zum 
1. November 2022 zu mindestens 80 % und in den folgenden Jahren zu 90 % ihrer Kapazität 
gefüllt werden.4 Dabei sind für Februar bis Oktober Zwischenziele vorgesehen. 

Darüber hinaus werden Gasspeicheranlagen im neuen Legislativvorschlag als kritische 
Infrastrukturen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit ausgewiesen. Es wird eine 
neue obligatorische Zertifizierung aller Speicheranlagenbetreiber erforderlich sein, um 
potenzielle Risiken für die Versorgungssicherheit der EU zu vermeiden.5

1 Die im Mai 2014 angenommene Mitteilung über die Strategie für eine sichere europäische Energieversorgung 
sah die Annahme von Maßnahmen zur Entwicklung von Risikobewertungen (Stresstests) und die Erstellung von 
Plänen für die Versorgungssicherheit auf regionaler und EU-Ebene vor. Zudem ermöglichte sie die Annahme der 
überarbeiteten Verordnung (EU) 2017/1938 zur Gewährleistung von gemeinsamen, regional koordinierten 
Maßnahmen der EU-Mitgliedstaaten zur Sicherung der Gasversorgung 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/publication/European_Energy_Security_Strategy_en.pdf?msclkid=83
68307daa9c11ecbff81a2a933f482b. 
2 https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/market-legislation/hydrogen-and-decarbonised-gas-
market-package_en
3 Dazu gehört unter anderem die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Speicheranlagen in ihre 
Risikobewertungen für die Versorgungssicherheit einzubeziehen und auf regionaler Ebene zu koordinieren.
4 Die Betreiber von Speicheranlagen sollten den nationalen Behörden die Füllstände melden. Die Mitgliedstaaten 
sollten die Füllstände monatlich kontrollieren und der Kommission Bericht erstatten.
5 Nicht zertifizierte Betreiber werden auf das Eigentum an oder die Kontrolle über Gasspeicheranlagen in der EU 
verzichten müssen.
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