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RICHTLINIE 2009/73/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
UND DES RATES
vom 13. Juli 2009
über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur
Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG
(Text von Bedeutung für den EWR)

KAPITEL I
GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIM
MUNGEN

Artikel 1
Gegenstand und Anwendungsbereich
(1)
Mit dieser Richtlinie werden gemeinsame Vorschriften für die
Fernleitung, die Verteilung, die Lieferung und die Speicherung von
Erdgas erlassen. Die Richtlinie regelt die Organisation und Funktions
weise des Erdgassektors, den Marktzugang, die Kriterien und Verfahren
für die Erteilung von Fernleitungs-, Verteilungs-, Liefer- und Speicher
genehmigungen für Erdgas sowie den Betrieb der Netze.
(2)
Die mit dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften für Erdgas, ein
schließlich verflüssigtem Erdgas (LNG), gelten auch in nichtdiskrimi
nierender Weise für Biogas und Gas aus Biomasse oder anderen Gas
arten, soweit es technisch und ohne Beeinträchtigung der Sicherheit
möglich ist, diese Gase in das Erdgasnetz einzuspeisen und durch dieses
Netz zu transportieren.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck
1.

„Erdgasunternehmen“ eine natürliche oder juristische Person, die
mindestens eine der Funktionen Gewinnung, Fernleitung, Vertei
lung, Lieferung, Kauf oder Speicherung von Erdgas, einschließlich
verflüssigtem Erdgas, wahrnimmt und die kommerzielle, technische
und/oder wartungsbezogene Aufgaben im Zusammenhang mit die
sen Funktionen erfüllt, mit Ausnahme der Endkunden;

2.

„vorgelagertes Rohrleitungsnetz“ Rohrleitungen oder ein Netz von
Rohrleitungen, deren Betrieb und/oder Bau Teil eines Öl- oder
Gasgewinnungsvorhabens ist oder die dazu verwendet werden, Erd
gas von einer oder mehreren solcher Anlagen zu einer Aufberei
tungsanlage, zu einem Terminal oder zu einem an der Küste gele
genen Endanlandeterminal zu leiten;

3.

„Fernleitung“ den Transport von Erdgas durch ein hauptsächlich
Hochdruckfernleitungen umfassendes Netz, mit Ausnahme von vor
gelagerten Rohrleitungsnetzen und des in erster Linie im Zusam
menhang mit der lokalen Erdgasverteilung benutzten Teils von
Hochdruckfernleitungen, zum Zweck der Belieferung von Kunden,
jedoch mit Ausnahme der Versorgung;
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4.

„Fernleitungsnetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Person,
die die Funktion der Fernleitung wahrnimmt und verantwortlich ist
für den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau
des Fernleitungsnetzes in einem bestimmten Gebiet und gegebenen
falls der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die
Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemes
sene Nachfrage nach Transport von Gas zu befriedigen;

5.

„Verteilung“ den Transport von Erdgas über örtliche oder regionale
Leitungsnetze zum Zweck der Belieferung von Kunden, jedoch mit
Ausnahme der Versorgung;

6.

„Verteilernetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Person, die
die Funktion der Verteilung wahrnimmt und verantwortlich ist für
den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des
Verteilernetzes in einem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der
Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstel
lung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene
Nachfrage nach Verteilung von Gas zu befriedigen;

7.

„Versorgung“ (bzw. „Lieferung“) den Verkauf einschließlich des
Weiterverkaufs von Erdgas, einschließlich verflüssigtem Erdgas,
an Kunden;

8.

„Versorgungsunternehmen“ eine natürliche oder juristische Person,
die die Funktion der Versorgung wahrnimmt;

9.

„Speicheranlage“ eine einem Erdgasunternehmen gehörende und/
oder von ihm betriebene Anlage zur Speicherung von Erdgas, ein
schließlich des zu Speicherzwecken genutzten Teils von
LNG-Anlagen, jedoch mit Ausnahme des Teils, der für eine Ge
winnungstätigkeit genutzt wird; ausgenommen sind auch Einrich
tungen, die ausschließlich Fernleitungsnetzbetreibern bei der Wahr
nehmung ihrer Funktionen vorbehalten sind;

10. „Betreiber einer Speicheranlage“ eine natürliche oder juristische
Person, die die Funktion der Speicherung wahrnimmt und für den
Betrieb einer Speicheranlage verantwortlich ist;
11. „LNG-Anlage“ eine Kopfstation zur Verflüssigung von Erdgas oder
zur Einfuhr, Entladung und Wiederverdampfung von verflüssigtem
Erdgas; darin eingeschlossen sind Hilfsdienste und die vorüber
gehende Speicherung, die für die Wiederverdampfung und die an
schließende Einspeisung in das Fernleitungsnetz erforderlich sind,
jedoch nicht die zu Speicherzwecken genutzten Teile von
LNG-Kopfstationen;
12. „Betreiber einer LNG-Anlage“ eine natürliche oder juristische Per
son, die die Funktion der Verflüssigung von Erdgas oder der Ein
fuhr, Entladung und Wiederverdampfung von verflüssigtem Erdgas
wahrnimmt und für den Betrieb einer LNG-Anlage verantwortlich
ist;
13. „Netz“ alle Fernleitungsnetze, Verteilernetze, LNG-Anlagen und/
oder Speicheranlagen, die einem Erdgasunternehmen gehören und/
oder von ihm betrieben werden, einschließlich Netzpufferung und
seiner Anlagen, die zu Hilfsdiensten genutzt werden, und der An
lagen verbundener Unternehmen, die für den Zugang zur Fernlei
tung, zur Verteilung und zu LNG-Anlagen erforderlich sind;
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14. „Hilfsdienste“ sämtliche für den Zugang zu und den Betrieb von
Fernleitungsnetzen, Verteilernetzen, LNG-Anlagen und/oder Spei
cheranlagen erforderlichen Dienste und Einrichtungen, einschließ
lich Lastausgleichs-, Mischungs- und Inertgaseinblasanlagen, jedoch
mit Ausnahme von Anlagen, die ausschließlich Fernleitungsnetz
betreibern für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben vorbehalten sind;
15. „Netzpufferung“ die Speicherung von Gas durch Verdichtung in
Erdgasfernleitungs- und Erdgasverteilernetzen; ausgenommen sind
Einrichtungen, die Fernleitungsnetzbetreibern bei der Wahrnehmung
ihrer Funktionen vorbehalten sind;
16. „Verbundnetz“ eine Anzahl von Netzen, die miteinander verbunden
sind;
▼M2
17. „Verbindungsleitung“ eine Fernleitung, die eine Grenze zwischen
Mitgliedstaaten quert oder überspannt und dem Zweck dient, die
nationalen Fernleitungsnetze dieser Mitgliedstaaten zu verbinden,
oder eine Fernleitung zwischen einem Mitgliedstaat und einem
Drittland bis zum Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten oder dem Küs
tenmeer dieses Mitgliedstaats;
▼B
18. „Direktleitung“ eine zusätzlich zum Verbundnetz errichtete Erdgas
leitung;
19. „integriertes Erdgasunternehmen“ ein vertikal oder horizontal inte
griertes Unternehmen;
20. „vertikal integriertes Unternehmen“ ein Erdgasunternehmen oder
eine Gruppe von Unternehmen, in der ein und dieselbe(n) Per
son(en) berechtigt ist (sind), direkt oder indirekt Kontrolle aus
zuüben, wobei das betreffende Unternehmen bzw. die betreffende
Gruppe von Unternehmen mindestens eine der Funktionen Fernlei
tung, Verteilung, LNG oder Speicherung und mindestens eine der
Funktionen Gewinnung oder Lieferung von Erdgas wahrnimmt;
21. „horizontal integriertes Unternehmen“ ein Unternehmen, das min
destens eine der Funktionen Gewinnung, Fernleitung, Verteilung,
Lieferung oder Speicherung von Erdgas wahrnimmt und das außer
dem eine weitere Tätigkeit außerhalb des Gasbereichs ausübt;
22. „verbundenes Unternehmen“ ein verbundenes Unternehmen im
Sinne von Artikel 41 der Siebenten Richtlinie 83/349/EWG des
Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund von Artikel 44 Absatz 2 Buch
stabe g (1) des Vertrags über den konsolidierten Abschluss (2), und/
oder ein assoziiertes Unternehmen im Sinne von Artikel 33 Absatz 1
jener Richtlinie und/oder Unternehmen, die denselben Aktionären
gehören;
23. „Netzbenutzer“ eine natürliche oder juristische Person, die in das
Netz einspeist oder daraus versorgt wird;
24. „Kunde“ einen Erdgasgroßhändler, -endkunde oder -unternehmen,
der Erdgas kauft;
(1) Der Titel der Richtlinie 83/349/EWG wurde angepasst, um der gemäß Ar
tikel 12 des Vertrags von Amsterdam vorgenommenen Umnummerierung des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft Rechnung zu tragen;
die ursprüngliche Bezugnahme betraf Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g.
(2) ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1.
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25. „Haushaltskunde“ einen Kunde, der Erdgas für den Eigenverbrauch
im Haushalt kauft;
26. „Nichthaushaltskunde“ einen Kunde, der Erdgas für andere Zwecke
als den Eigenverbrauch im Haushalt kauft;
27. „Endkunde“ einen Kunde, der Erdgas für den Eigenbedarf kauft;
28. „zugelassener Kunde“ einen Kunde, dem es gemäß Artikel 37 frei
steht, Gas von einem Lieferanten seiner Wahl zu kaufen;
29. „Großhändler“ eine natürliche und juristische Person mit Ausnahme
von Fernleitungs- und Verteilernetzbetreibern, die Erdgas zum
Zweck des Weiterverkaufs innerhalb oder außerhalb des Netzes,
in dem sie ansässig ist, kauft;
30. „langfristige Planung“ die langfristige Planung der Versorgungsund Transportkapazität von Erdgasunternehmen zur Deckung der
Erdgasnachfrage des Netzes, zur Diversifizierung der Versorgungs
quellen und zur Sicherung der Versorgung der Kunden;
31. „entstehender Markt“ einen Mitgliedstaat, in dem die erste kom
merzielle Lieferung aufgrund seines ersten langfristigen Erdgaslie
fervertrags nicht mehr als zehn Jahre zurückliegt;
32. „Sicherheit“ sowohl die Sicherheit der Versorgung mit Erdgas als
auch die Betriebssicherheit;
33. „neue Infrastruktur“ eine Infrastruktur, die bis 4. August 2003 nicht
fertig gestellt worden ist;
34. „Gasversorgungsvertrag“ einen Vertrag über die Lieferung von Erd
gas, mit Ausnahme von Gasderivaten;
35. „Gasderivat“ ein in Abschnitt C Nummern 5, 6 oder 7 des An
hangs I der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstru
mente genanntes Finanzinstrument (1), sofern dieses Instrument Erd
gas betrifft;
36. „Kontrolle“ Rechte, Verträge oder andere Mittel, die einzeln oder
zusammen unter Berücksichtigung aller tatsächlichen oder recht
lichen Umstände die Möglichkeit gewähren, einen bestimmenden
Einfluss auf die Tätigkeit eines Unternehmens auszuüben, insbeson
dere durch
a) Eigentums- oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder an Tei
len des Vermögens des Unternehmens;
b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf die
Zusammensetzung, die Beratungen oder Beschlüsse der Organe
des Unternehmens gewähren.
(1) ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1.
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KAPITEL II
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN FÜR DIE ORGANISATION DES
SEKTORS

Artikel 3
Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und Schutz der Kunden
(1)
Die Mitgliedstaaten gewährleisten entsprechend ihrem institutio
nellen Aufbau und unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips, dass
Erdgasunternehmen unbeschadet des Absatzes 2 nach den in dieser
Richtlinie festgelegten Grundsätzen und im Hinblick auf die Errichtung
eines wettbewerbsbestimmten, sicheren und unter ökologischen Aspek
ten nachhaltigen Erdgasmarkts betrieben werden und dass diese Unter
nehmen hinsichtlich der Rechte und Pflichten nicht diskriminiert
werden.

(2)
Die Mitgliedstaaten können unter uneingeschränkter Beachtung
der einschlägigen Bestimmungen des Vertrags, insbesondere des Arti
kels 86, den im Gassektor tätigen Unternehmen im Allgemeinen wirt
schaftlichen Interesse Verpflichtungen auferlegen, die sich auf Sicher
heit, einschließlich Versorgungssicherheit, Regelmäßigkeit, Qualität und
Preis der Versorgung sowie Umweltschutz, einschließlich Energieeffi
zienz, Energie aus erneuerbaren Quellen und Klimaschutz, beziehen
können. Solche Verpflichtungen müssen klar festgelegt, transparent,
nichtdiskriminierend und überprüfbar sein und den gleichberechtigten
Zugang von Erdgasunternehmen der Gemeinschaft zu den nationalen
Verbrauchern sicherstellen. In Bezug auf die Versorgungssicherheit,
die Energieeffizienz/Nachfragesteuerung sowie zur Erreichung der Um
weltziele und der Ziele für die Energie aus erneuerbaren Quellen im
Sinne dieses Absatzes können die Mitgliedstaaten eine langfristige Pla
nung vorsehen, wobei die Möglichkeit zu berücksichtigen ist, dass
Dritte Zugang zum Netz erhalten wollen.

(3)
Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen zum Schutz
der Endkunden und tragen insbesondere dafür Sorge, dass für schutz
bedürftige Kunden ein angemessener Schutz besteht. In diesem Zusam
menhang definiert jeder Mitgliedstaat ein Konzept des „schutzbedürfti
gen Kunden“, das sich auf Energiearmut sowie unter anderem auf das
Verbot beziehen kann, solche Kunden in schwierigen Zeiten von der
Versorgung auszuschließen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die
Rechte und Verpflichtungen im Zusammenhang mit schutzbedürftigen
Kunden eingehalten werden. Insbesondere treffen sie geeignete Maß
nahmen zum Schutz von Endkunden in abgelegenen Gebieten, die an
das Erdgasnetz angeschlossen sind. Sie können für an das Erdgasnetz
angeschlossene Kunden einen Versorger letzter Instanz benennen. Sie
gewährleisten einen hohen Verbraucherschutz, insbesondere in Bezug
auf die Transparenz der Vertragsbedingungen, allgemeine Informationen
und Streitbeilegungsverfahren. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
zugelassene Kunden tatsächlich problemlos zu einem neuen Lieferanten
wechseln können. Zumindest im Fall der Haushaltskunden schließen
solche Maßnahmen die in Anhang I aufgeführten Maßnahmen ein.

(4)
Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, beispiels
weise in Form von nationalen energiepolitischen Aktionsplänen oder
Leistungen der Systeme der sozialen Sicherheit, um die notwendige
Gasversorgung für schutzbedürftige Kunden oder die Förderung von
Verbesserungen der Energieeffizienz zu gewährleisten, damit die Ener
giearmut, soweit sie festgestellt wurde, bekämpft wird, auch im Zusam
menhang mit der Armut insgesamt. Die Maßnahmen dürfen die in Ar
tikel 37 vorgesehene Öffnung des Marktes und dessen Funktionieren
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nicht beeinträchtigen und sind der Kommission erforderlichenfalls ge
mäß Absatz 11 dieses Artikels mitzuteilen. Diese Mitteilung betrifft
nicht Maßnahmen innerhalb des allgemeinen Systems der sozialen Si
cherheit.
(5)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle an das Gasnetz an
geschlossenen Kunden das Recht haben, von einem Lieferanten —
sofern dieser zustimmt — mit Erdgas versorgt zu werden, unabhängig
davon, in welchem Mitgliedstaat er als Lieferant registriert ist, sofern
der Lieferant die geltenden Regeln im Bereich Handel und Ausgleich
einhält, und vorbehaltlich der Anforderungen in Bezug auf die Versor
gungssicherheit. In diesem Zusammenhang ergreifen die Mitgliedstaaten
alle notwendigen Maßnahmen, damit die Verwaltungsverfahren kein
Hindernis für Versorgungsunternehmen bilden, die bereits in einem an
deren Mitgliedstaat als Lieferant registriert sind.
(6)

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass

a) in den Fällen, in denen Kunden unter Einhaltung der Vertragsbedin
gungen beabsichtigen, den Lieferanten zu wechseln, die betreffenden
Betreiber diesen Wechsel innerhalb von drei Wochen vornehmen,
und
b) die Kunden das Recht haben, sämtliche sie betreffenden Verbrauchs
daten zu erhalten.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Unterabsatz 1 Buchstaben
a und b genannten Rechte Kunden ohne Diskriminierung bezüglich der
Kosten, des Aufwands und der Dauer gewährt werden.
(7)
Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen zur Errei
chung der Ziele des sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalts sowie
des Umweltschutzes, wozu auch Maßnahmen zur Bekämpfung von Kli
maveränderungen gehören können, und der Versorgungssicherheit.
Diese Maßnahmen können insbesondere die Schaffung geeigneter wirt
schaftlicher Anreize für den Aufbau und den Erhalt der erforderlichen
Netzinfrastruktur einschließlich der Verbindungsleitungskapazitäten ge
gebenenfalls unter Einsatz aller auf einzelstaatlicher Ebene oder auf
Gemeinschaftsebene vorhandenen Instrumente umfassen.
(8)
Um die Energieeffizienz zu fördern, empfehlen die Mitgliedstaa
ten oder, wenn ein Mitgliedstaat dies vorsieht, die Regulierungsbehör
den nachdrücklich, dass die Erdgasunternehmen den Erdgasverbrauch
optimieren, indem sie beispielsweise Energiemanagementdienstleistun
gen anbieten, neuartige Preismodelle entwickeln oder gegebenenfalls
intelligente Messsysteme oder intelligente Netze einführen.
(9)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zentrale Anlaufstellen ein
gerichtet werden, über die die Verbraucher alle notwendigen Informa
tionen über ihre Rechte, das geltende Recht und Streitbeilegungsverfah
ren, die ihnen im Streitfall zur Verfügung stehen, erhalten. Diese An
laufstellen können in allgemeinen Verbraucherinformationsstellen ange
siedelt sein.
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ein unabhängiger Mechanismus,
beispielsweise ein unabhängiger Bürgerbeauftragter oder eine Verbrau
cherschutzeinrichtung für den Energiesektor eingerichtet wird, um Be
schwerden wirksam zu behandeln und gütliche Einigungen herbeizufüh
ren.
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(10)
Die Mitgliedstaaten können beschließen, Artikel 4 nicht auf die
Verteilung anzuwenden, soweit eine Anwendung die Erfüllung der den
Erdgasunternehmen im Allgemeinen wirtschaftlichen Interesse auferleg
ten Verpflichtungen de jure oder de facto verhindern würde, und soweit
die Entwicklung des Handelsverkehrs nicht in einem Ausmaß beein
trächtigt wird, das den Interessen der Gemeinschaft zuwiderläuft. Im
Interesse der Gemeinschaft liegt insbesondere der Wettbewerb um zu
gelassene Kunden in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie und mit
Artikel 86 des Vertrags.
(11)
Bei der Umsetzung dieser Richtlinie unterrichten die Mitglied
staaten die Kommission über alle Maßnahmen, die sie zur Erfüllung
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen einschließlich des Verbraucherund des Umweltschutzes getroffen haben, und über deren mögliche
Auswirkungen auf den nationalen und internationalen Wettbewerb,
und zwar unabhängig davon, ob für diese Maßnahmen eine Ausnahme
von dieser Richtlinie erforderlich ist oder nicht. Sie unterrichten die
Kommission anschließend alle zwei Jahre über Änderungen der Maß
nahmen, unabhängig davon, ob für diese Maßnahmen eine Ausnahme
von dieser Richtlinie erforderlich ist oder nicht.
(12)
Die Kommission erstellt in Absprache mit den relevanten Inte
ressenträgern, einschließlich Mitgliedstaaten, nationale Regulierungs
behörden, Verbraucherorganisationen und Erdgasunternehmen, eine ver
ständliche und kurz gefasste Checkliste mit praktischen Informationen in
Bezug auf die Rechte der Energieverbraucher. Die Mitgliedstaaten sor
gen dafür, dass die Erdgasversorger oder Verteilernetzbetreiber in Zu
sammenarbeit mit der Regulierungsbehörde die erforderlichen Maßnah
men treffen, um den Verbrauchern eine Kopie der Checkliste zukom
men zu lassen, und gewährleisten, dass diese öffentlich zugänglich ist.

Artikel 4
Genehmigungsverfahren
(1)
In Fällen, in denen eine Genehmigung (z. B. eine Lizenz, Erlaub
nis, Konzession, Zustimmung oder Zulassung) für den Bau oder den
Betrieb von Erdgasanlagen erforderlich ist, erteilen die Mitgliedstaaten
oder eine von ihnen benannte zuständige Behörde nach den Absätzen 2
bis 4 Genehmigungen zum Bau und/oder Betrieb derartiger Anlagen,
Leitungen und dazugehöriger Einrichtungen in ihrem Hoheitsgebiet. Die
Mitgliedstaaten oder eine von ihnen benannte zuständige Behörde kön
nen auf derselben Grundlage ferner Genehmigungen für die Lieferung
von Erdgas, auch an Großhändler, erteilen.
(2)
Mitgliedstaaten, die über ein Genehmigungssystem verfügen, le
gen objektive und nichtdiskriminierende Kriterien fest, die ein Unter
nehmen erfüllen muss, das eine Genehmigung für den Bau und/oder den
Betrieb von Erdgasanlagen oder eine Genehmigung für die Versorgung
mit Erdgas beantragt. Die nichtdiskriminierenden Kriterien und Verfah
ren für die Erteilung von Genehmigungen werden veröffentlicht. Die
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Rahmen der Genehmigungsver
fahren für Anlagen, Rohrleitungen und die zugehörige Ausrüstung ge
gebenenfalls die Bedeutung des betreffenden Vorhabens für den Erd
gasbinnenmarkt berücksichtigt wird.
(3)
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Gründe für die Ver
weigerung einer Genehmigung objektiv und nichtdiskriminierend sind
und dem Antragsteller bekannt gegeben werden. Die Begründung der
Verweigerung wird der Kommission zur Unterrichtung mitgeteilt. Die
Mitgliedstaaten führen ein Verfahren ein, das dem Antragsteller die
Möglichkeit gibt, gegen eine Verweigerung Rechtsmittel einzulegen.
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(4)
Bei der Erschließung neu in die Versorgung einbezogener Ge
biete und allgemein im Interesse eines effizienten Betriebs können die
Mitgliedstaaten es unbeschadet des Artikels 38 ablehnen, eine weitere
Genehmigung für den Bau und den Betrieb von Verteilerleitungsnetzen
in einem bestimmten Gebiet zu erteilen, wenn in diesem Gebiet bereits
solche Leitungsnetze gebaut wurden oder in Planung sind und die be
stehenden oder geplanten Kapazitäten nicht ausgelastet sind.
▼M1

__________

▼B
Artikel 6
Regionale Solidarität
(1)
Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit auf dem Erdgas
binnenmarkt arbeiten die Mitgliedstaaten mit dem Ziel zusammen, die
regionale und bilaterale Solidarität zu fördern.
(2)
Diese Zusammenarbeit betrifft Situationen, die kurzfristig zu ei
ner gravierenden Unterbrechung der Versorgung eines Mitgliedstaats
führen oder führen können. Die Zusammenarbeit umfasst unter anderem
folgende Aspekte:
a) Koordinierung nationaler Notfallmaßnahmen im Sinne von Artikel 8
der Richtlinie 2004/67/EG des Rates vom 26. April 2004 über Maß
nahmen zur Gewährleistung der sicheren Erdgasversorgung (1);
b) Ermittlung und — soweit erforderlich — Auf- oder Ausbau von
Strom- und Erdgasverbindungsleitungen; und
c) Bedingungen und praktische Modalitäten einer gegenseitigen Unter
stützung.
(3)
Die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten werden regel
mäßig über diese Zusammenarbeit unterrichtet.
(4)
Die Kommission kann Leitlinien für die regionale Kooperation
im Geiste der Solidarität erlassen. Diese Maßnahmen zur Änderung
nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung
werden nach dem in Artikel 51 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren
mit Kontrolle erlassen.

Artikel 7
Förderung der regionalen Zusammenarbeit
(1)
Die Mitgliedstaaten und die Regulierungsbehörden arbeiten zu
sammen, um als ersten Schritt hin zur Schaffung eines vollständig libe
ralisierten Binnenmarktes ihre nationalen Märkte zumindest auf einer
oder mehreren regionalen Ebenen zu integrieren. Die Mitgliedstaaten
oder, wenn die Mitgliedstaaten dies so vorgesehen haben, die Regulie
rungsbehörden
fördern
und
vereinfachen
insbesondere
die
(1) ABl. L 127 vom 29.4.2004, S. 92.
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Zusammenarbeit der Fernleitungsnetzbetreiber auf regionaler Ebene,
auch in grenzüberschreitenden Angelegenheiten, um einen Wett
bewerbsbinnenmarkt für Erdgas zu schaffen, fördern die Kohärenz ihrer
Rechtsvorschriften, des Regulierungsrahmens und des technischen Rah
mens und ermöglichen die Einbindung der isolierten Netze, zu denen
die in der Gemeinschaft nach wie vor bestehenden „Erdgasinseln“ ge
hören. Die geografischen Gebiete, auf die sich diese regionale Zusam
menarbeit erstreckt, umfassen die gemäß Artikel 12 Absatz 3 der Ver
ordnung (EG) Nr. 715/2009 festgelegten geografischen Gebiete. Diese
Zusammenarbeit kann sich zusätzlich auf andere geografische Gebiete
erstrecken.

(2)
Die Agentur arbeitet mit nationalen Regulierungsbehörden und
Fernleitungsnetzbetreibern zusammen, um die Kompatibilität der regio
nal geltenden Regulierungsrahmen und damit die Schaffung eines Wett
bewerbsbinnenmarkts zu gewährleisten. Ist die Agentur der Auffassung,
dass verbindliche Regeln für eine derartige Zusammenarbeit erforderlich
sind, spricht sie geeignete Empfehlungen aus.

(3)
Die Mitgliedstaaten gewährleisten im Zuge der Umsetzung dieser
Richtlinie, dass die Fernleitungsnetzbetreiber für Zwecke der Kapazitäts
zuweisung und der Überprüfung der Netzsicherheit auf regionaler Ebene
über ein oder mehrere integrierte Systeme verfügen, die sich auf zwei
oder mehr Mitgliedstaaten erstrecken.

(4)
Wirken vertikal integrierte Fernleitungsnetzbetreiber an einem zur
Umsetzung der Zusammenarbeit errichteten gemeinsamen Unternehmen
mit, so stellt dieses gemeinsame Unternehmen ein Gleichbehandlungs
programm auf und führt es durch: darin sind die Maßnahmen auf
geführt, mit denen sichergestellt wird, dass diskriminierende und wett
bewerbswidrige Verhaltensweisen ausgeschlossen werden. In dem
Gleichbehandlungsprogramm ist festgelegt, welche besonderen Pflichten
die Mitarbeiter im Hinblick auf die Erreichung des Ziels der Vermei
dung diskriminierenden und wettbewerbswidrigen Verhaltens haben.
Das Programm bedarf der Genehmigung durch die Agentur. Die Ein
haltung des Programms wird durch die Gleichbehandlungsbeauftragten
der vertikal integrierten Fernleitungsnetzbetreiber unabhängig
kontrolliert.

Artikel 8
Technische Vorschriften
Die Mitgliedstaaten oder, wenn die Mitgliedstaaten dies so vorgesehen
haben, die Regulierungsbehörden gewährleisten, dass Kriterien für die
technische Betriebssicherheit festgelegt und für den Netzanschluss von
LNG-Anlagen, Speicheranlagen, sonstigen Fernleitungs- oder Verteiler
systemen sowie Direktleitungen technische Vorschriften mit Mindest
anforderungen an die Auslegung und den Betrieb ausgearbeitet und
veröffentlicht werden. Diese technischen Vorschriften müssen die Inter
operabilität der Netze sicherstellen sowie objektiv und nichtdiskriminie
rend sein. Die Agentur kann gegebenenfalls geeignete Empfehlungen
abgeben, wie diese Vorschriften kompatibel gestaltet werden können.
Diese Vorschriften werden der Kommission gemäß Artikel 8 der Richt
linie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni
1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und
technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der In
formationsgesellschaft (1) mitgeteilt.
(1) ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37.
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KAPITEL III
FERNLEITUNG, SPEICHERUNG UND LNG

Artikel 9
Entflechtung
(1)

der
Fernleitungsnetze
Fernleitungsnetzbetreiber

und

der

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass ab dem 3. März 2012

a) jedes Unternehmen, das Eigentümer eines Fernleitungsnetzes ist, als
Fernleitungsnetzbetreiber agiert;
b) nicht ein und dieselbe(n) Person(en) berechtigt ist (sind),
i) direkt oder indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen aus
zuüben, das eine der Funktionen der Gewinnung oder der Ver
sorgung wahrnimmt, und direkt oder indirekt die Kontrolle über
einen Fernleitungsnetzbetreiber oder ein Fernleitungsnetz aus
zuüben oder Rechte an einem Fernleitungsnetzbetreiber oder ei
nem Fernleitungsnetz auszuüben oder
ii) direkt oder indirekt die Kontrolle über einen Fernleitungsnetz
betreiber oder ein Fernleitungsnetz auszuüben und direkt oder
indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen auszuüben, das
eine der Funktionen Gewinnung oder Versorgung wahrnimmt,
oder Rechte an einem Unternehmen, das eine dieser Funktionen
wahrnimmt, auszuüben;
c) nicht ein und dieselbe(n) Person(en) berechtigt ist (sind), Mitglieder
des Aufsichtsrates, des Verwaltungsrates oder der zur gesetzlichen
Vertretung berufenen Organe eines Fernleitungsnetzbetreibers oder
eines Fernleitungsnetzes zu bestellen und direkt oder indirekt die
Kontrolle über ein Unternehmen auszuüben, das eine der Funktionen
Gewinnung oder Versorgung wahrnimmt, oder Rechte an einem
Unternehmen, das eine dieser Funktionen wahrnimmt, auszuüben,
und
d) nicht ein und dieselbe(n) Person(en) berechtigt ist (sind), Mitglied
des Aufsichtsrates, des Verwaltungsrates oder der zur gesetzlichen
Vertretung berufenen Organe sowohl eines Unternehmens, das eine
der Funktionen Gewinnung oder Versorgung wahrnimmt, als auch
eines Fernleitungsnetzbetreibers oder eines Fernleitungsnetzes zu
sein.
(2)
Die in Absatz 1 Buchstaben b und c genannten Rechte schließen
insbesondere Folgendes ein:
a) die Befugnis zur Ausübung von Stimmrechten oder
b) die Befugnis, Mitglieder des Aufsichtsrates, des Verwaltungsrates
oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe zu bestellen,
oder
c) das Halten einer Mehrheitsbeteiligung.
(3)
Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe b schließt der Begriff
„Unternehmen, das eine der Funktionen Gewinnung oder Versorgung
wahrnimmt“ auch ein „Unternehmen, das eine der Funktionen Erzeu
gung und Versorgung wahrnimmt“ im Sinne der Richtlinie 2009/72/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über
gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (1) ein und
schließen die Begriffe „Fernleitungsnetzbetreiber“ und „Fernleitungs
netz“ auch „Übertragungsnetzbetreiber“ und „Übertragungsnetz“ im
Sinne der genannten Richtlinie ein.
(1) Siehe Seite 55 dieses Amtsblatts.
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(4)
Die Mitgliedstaaten können bis zum 3. März 2013 Ausnahmen
von den Bestimmungen des Absatzes 1 Buchstaben b und c zulassen,
sofern die Fernleitungsnetzbetreiber nicht Teil eines vertikal integrierten
Unternehmens sind.
(5)
Die Verpflichtung des Absatzes 1 Buchstabe a des vorliegenden
Artikels gilt als erfüllt, wenn zwei oder mehr Unternehmen, die Eigen
tümer von Fernleitungsnetzen sind, ein Gemeinschaftsunternehmen
gründen, das in zwei oder mehr Mitgliedstaaten als Fernleitungsnetz
betreiber für die betreffenden Fernleitungsnetze tätig ist. Kein anderes
Unternehmen darf Teil des Gemeinschaftsunternehmens sein, es sei
denn, es wurde gemäß Artikel 14 als unabhängiger Netzbetreiber oder
als ein unabhängiger Fernleitungsnetzbetreiber für die Zwecke des Ka
pitels IV zugelassen.
(6)
Für die Umsetzung dieses Artikels gilt Folgendes: Handelt es sich
bei der in Absatz 1 Buchstaben b, c und d genannten Person um den
Mitgliedstaat oder eine andere öffentliche Stelle, so gelten zwei von
einander getrennte öffentlich-rechtliche Stellen, die einerseits die Kon
trolle über einen Fernleitungsnetzbetreiber oder über ein Fernleitungs
netz und andererseits über ein Unternehmen, das eine der Funktionen
Gewinnung oder Versorgung wahrnimmt, ausüben, nicht als ein und
dieselbe(n) Person(en).
(7)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass weder die in Artikel 16
genannten wirtschaftlich sensiblen Informationen, über die ein Fernlei
tungsnetzbetreiber verfügt, der Teil eines vertikal integrierten Unterneh
mens war, noch sein Personal an Unternehmen weitergegeben werden,
die eine der Funktionen der Gewinnung oder der Versorgung
wahrnehmen.
▼M2
(8)
In den Fällen, in denen das Fernleitungsnetz am 3. September
2009 einem vertikal integrierten Unternehmen gehörte, kann ein Mit
gliedstaat beschließen, Absatz 1 nicht anzuwenden. In Bezug auf den
Abschnitt des Fernleitungsnetzes, der einen Mitgliedstaat mit einem
Drittland zwischen der Grenze dieses Mitgliedstaats und dem ersten
Kopplungspunkt mit dem Netz dieses Mitgliedstaats verbindet, kann
in den Fällen, in denen das Fernleitungsnetz am 23. Mai 2019 einem
vertikal integrierten Unternehmen gehört, ein Mitgliedstaat beschließen,
Absatz 1 nicht anzuwenden.
▼B
In diesem Fall muss der betreffende Mitgliedstaat entweder
a) einen unabhängigen Netzbetreiber gemäß Artikel 14 benennen oder
b) die Bestimmungen des Kapitels IV einhalten.
▼M2
(9)
In den Fällen, in denen das Fernleitungsnetz am 3. September
2009 einem vertikal integrierten Unternehmen gehörte und Regelungen
bestanden, die eine wirksamere Unabhängigkeit des Fernleitungsnetz
betreibers gewährleisten als die Bestimmungen des Kapitels IV, kann
ein Mitgliedstaat beschließen, Absatz 1 des vorliegenden Artikels nicht
anzuwenden:
In Bezug auf den Abschnitt des Fernleitungsnetzes, der einen Mitglied
staat mit einem Drittland verbindet, zwischen der Grenze dieses Mit
gliedstaats und dem ersten Kopplungspunkt mit dem Netz dieses Mit
gliedstaats in den Fällen, in denen das Fernleitungsnetz am 23. Mai
2019 einem vertikal integrierten Unternehmen gehört und sofern Rege
lungen bestehen, die eine wirksamere Unabhängigkeit des Fernleitungs
netzbetreibers gewährleisten als die Bestimmungen des Kapitels IV,
kann dieser Mitgliedstaat beschließen, Absatz 1 des vorliegenden Arti
kels nicht anzuwenden.
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(10)
Bevor ein Unternehmen als Fernleitungsnetzbetreiber nach Ab
satz 9 des vorliegenden Artikels zugelassen und benannt wird, ist es
nach den Verfahren des Artikels 10 Absätze 4, 5 und 6 der vorliegenden
Richtlinie und des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 zu
zertifizieren, wobei die Kommission überprüft, ob die bestehenden Re
gelungen eindeutig eine wirksamere Unabhängigkeit des Fernleitungs
netzbetreibers gewährleisten als die Bestimmungen des Kapitels IV.
(11)
Vertikal integrierte Unternehmen, die ein Fernleitungsnetz besit
zen, können in keinem Fall daran gehindert werden, Schritte zur Ein
haltung des Absatzes 1 zu unternehmen.
(12)
Unternehmen, die eine der Funktionen der Gewinnung oder der
Versorgung wahrnehmen, können in einem Mitgliedstaat, der Absatz 1
anwendet, unter keinen Umständen direkt oder indirekt die Kontrolle
über einen entflochtenen Fernleitungsnetzbetreiber übernehmen oder
Rechte an diesem Fernleitungsnetzbetreiber ausüben.

Artikel 10
Benennung und Zertifizierung von Fernleitungsnetzbetreibern
(1)
Bevor ein Unternehmen als Fernleitungsnetzbetreiber zugelassen
und benannt wird, muss es gemäß den in den Absätzen 4, 5 und 6 des
vorliegenden Artikels und in Artikel 3 der Verordnung (EG)
Nr. 715/2009 genannten Verfahren zertifiziert werden.
(2)
Unternehmen, die Eigentümer eines Fernleitungsnetzes sind und
denen von der nationalen Regulierungsbehörde gemäß dem unten be
schriebenen Zertifizierungsverfahren bescheinigt wurde, dass sie den
Anforderungen des Artikels 9 genügen, werden von den Mitgliedstaaten
zugelassen und als Fernleitungsnetzbetreiber benannt. Die Benennung
der Fernleitungsnetzbetreiber wird der Kommission mitgeteilt und im
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.
(3)
Die Fernleitungsnetzbetreiber unterrichten die Regulierungs
behörde über alle geplanten Transaktionen, die eine Neubewertung er
forderlich machen können, bei der festzustellen ist, ob sie die Anforde
rungen des Artikels 9 erfüllen.
(4)
Die Regulierungsbehörden beobachten die ständige Einhaltung
des Artikels 9. Um die Einhaltung der Anforderungen sicherzustellen,
leiten sie ein Zertifizierungsverfahren ein
a) bei Erhalt einer Mitteilung eines Fernleitungsnetzbetreibers gemäß
Absatz 3;
b) aus eigener Initiative, wenn sie Kenntnis von einer geplanten Ände
rung bezüglich der Rechte an oder der Einflussnahme auf Fernlei
tungsnetzeigentümer oder Fernleitungsnetzbetreiber erlangen und
diese Änderung zu einem Verstoß gegen Artikel 9 führen kann
oder wenn sie Grund zu der Annahme haben, dass es bereits zu
einem derartigen Verstoß gekommen ist, oder
c) wenn die Kommission einen entsprechend begründeten Antrag stellt.
(5)
Die Regulierungsbehörden entscheiden innerhalb eines Zeitraums
von vier Monaten ab dem Tag der Mitteilung des Fernleitungsnetz
betreibers oder ab Antragstellung durch die Kommission über die Zer
tifizierung eines Fernleitungsnetzbetreibers. Nach Ablauf dieser Frist gilt
die Zertifizierung als erteilt. Die ausdrückliche oder stillschweigende
Entscheidung der Regulierungsbehörde wird erst nach Abschluss des
in Absatz 6 beschriebenen Verfahrens wirksam.
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(6)
Die ausdrückliche oder stillschweigende Entscheidung über die
Zertifizierung eines Fernleitungsnetzbetreibers wird der Kommission zu
sammen mit allen die Entscheidung betreffenden relevanten Informatio
nen unverzüglich von der Regulierungsbehörde übermittelt. Die Kom
mission handelt nach dem Verfahren des Artikels 3 der Verordnung (EG)
Nr. 715/2009.
(7)
Die Regulierungsbehörden und die Kommission können Fernlei
tungsnetzbetreiber und Unternehmen, die eine der Funktionen Gewin
nung oder Versorgung wahrnehmen, um Bereitstellung sämtlicher für
die Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß diesem Artikel relevanten Informa
tionen ersuchen.
(8)
Die Regulierungsbehörden und die Kommission behandeln wirt
schaftlich sensible Informationen vertraulich.
Artikel 11
Zertifizierung in Bezug auf Drittländer
(1)
Beantragt ein Fernleitungsnetzeigentümer oder -betreiber, der von
einer oder mehreren Personen aus einem oder mehreren Drittländern
kontrolliert wird, eine Zertifizierung, so teilt die Regulierungsbehörde
dies der Kommission mit.
Die Regulierungsbehörde teilt der Kommission ferner unverzüglich alle
Umstände mit, die dazu führen würden, dass eine oder mehrere Per
sonen aus einem oder mehreren Drittländern die Kontrolle über ein
Fernleitungsnetz oder einen Fernleitungsnetzbetreiber erhalten.
(2)
Der Fernleitungsnetzbetreiber teilt der Regulierungsbehörde alle
Umstände mit, die dazu führen würden, dass eine oder mehrere Per
sonen aus einem oder mehreren Drittländern die Kontrolle über das
Fernleitungsnetz oder den Fernleitungsnetzbetreiber erhalten.
(3)
Die Regulierungsbehörde nimmt innerhalb von vier Monaten ab
dem Tag der Mitteilung des Fernleitungsnetzbetreibers einen Entwurf
einer Entscheidung über die Zertifizierung eines Fernleitungsnetzbetrei
bers an. Sie verweigert die Zertifizierung, wenn nicht
a) nachgewiesen wird, dass die betreffende Rechtsperson den Anforde
rungen von Artikel 9 genügt, und
b) der Regulierungsbehörde oder einer anderen vom Mitgliedstaat be
nannten zuständigen Behörde nachgewiesen wird, dass die Erteilung
der Zertifizierung die Sicherheit der Energieversorgung des Mitglied
staats und der Gemeinschaft nicht gefährdet. Bei der Prüfung dieser
Frage berücksichtigt die Regulierungsbehörde oder die entsprechend
benannte andere zuständige Behörde
i) die Rechte und Pflichten der Gemeinschaft gegenüber diesem
Drittland, die aus dem Völkerrecht — auch aus einem Abkom
men mit einem oder mehreren Drittländern, dem die Gemein
schaft als Vertragspartei angehört und in dem Fragen der Ener
gieversorgungssicherheit behandelt werden — erwachsen;
ii) die Rechte und Pflichten des Mitgliedstaats gegenüber diesem
Drittland, die aus den mit diesem geschlossenen Abkommen
erwachsen, soweit sie mit dem Gemeinschaftsrecht in Einklang
stehen, und
iii) andere spezielle Gegebenheiten des Einzelfalls und des betref
fenden Drittlands.
(4)
Die Regulierungsbehörde teilt der Kommission unverzüglich die
Entscheidung zusammen mit allen die Entscheidung betreffenden rele
vanten Informationen mit.
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(5)
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Regulierungsbehörde
und/oder die benannte zuständige Behörde gemäß Absatz 3 Buchstabe b
vor der Annahme einer Entscheidung der Regulierungsbehörde über die
Zertifizierung die Stellungnahme der Kommission zu der Frage einholt,
ob
a) die betreffende Rechtsperson den Anforderungen von Artikel 9 ge
nügt und
b) eine Gefährdung der Energieversorgungssicherheit der Gemeinschaft
durch die Erteilung der Zertifizierung ausgeschlossen ist.
(6)
Die Kommission prüft den Antrag nach Absatz 5 unmittelbar
nach seinem Eingang. Innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten
nach Eingang des Antrags übermittelt sie der nationalen Regulierungs
behörde — oder, wenn der Antrag von der benannten zuständigen Be
hörde gestellt wurde, dieser Behörde — ihre Stellungnahme.
Zur Ausarbeitung der Stellungnahme kann die Kommission die Stand
punkte der Agentur, des betroffenen Mitgliedstaats sowie interessierter
Kreise einholen. In diesem Fall verlängert sich die Zweimonatsfrist um
zwei Monate.
Legt die Kommission innerhalb des in den Unterabsätzen 1 und 2 ge
nannten Zeitraums keine Stellungnahme vor, so wird davon ausgegan
gen, dass sie keine Einwände gegen die Entscheidung der Regulierungs
behörde erhebt.
(7)
Bei der Bewertung der Frage, ob die Kontrolle durch eine oder
mehrere Personen aus einem oder mehreren Drittländern die Energie
versorgungssicherheit in der Gemeinschaft nicht gefährden werden, be
rücksichtigt die Kommission Folgendes:
a) die besonderen Gegebenheiten des Einzelfalls und des/der betreffen
den Drittlands/Drittländer sowie
b) die Rechte und Pflichten der Gemeinschaft gegenüber diesem/n
Drittland/Drittländern, die aus dem Völkerrecht — auch aus einem
Abkommen mit einem oder mehreren Drittländern, dem die Gemein
schaft als Vertragspartei angehört und durch das Fragen der Ver
sorgungssicherheit geregelt werden — erwachsen.
(8)
Die nationale Regulierungsbehörde erlässt ihre endgültige Ent
scheidung über die Zertifizierung innerhalb von zwei Monaten nach
Ablauf der in Absatz 6 genannten Frist. Die nationale Regulierungs
behörde trägt in ihrer endgültigen Entscheidung der Stellungnahme
der Kommission so weit wie möglich Rechnung. Die Mitgliedstaaten
haben in jedem Fall das Recht, die Zertifizierung abzulehnen, wenn die
Erteilung der Zertifizierung die Sicherheit der Energieversorgung des
jeweiligen Mitgliedstaats oder die eines anderen Mitgliedstaats gefähr
det. Hat der Mitgliedstaat eine andere zuständige Behörde für die Be
wertung nach Absatz 3 Buchstabe b benannt, so kann er vorschreiben,
dass die nationale Regulierungsbehörde ihre endgültige Entscheidung in
Einklang mit der Bewertung dieser zuständigen Behörde erlassen muss.
Die endgültige Entscheidung der Regulierungsbehörde wird zusammen
mit der Stellungnahme der Kommission veröffentlicht. Weicht die end
gültige Entscheidung von der Stellungnahme der Kommission ab, so
muss der betreffende Mitgliedstaat zusammen mit dieser Entscheidung
die Begründung für diese Entscheidung mitteilen und veröffentlichen.
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(9)
Dieser Artikel berührt in keiner Weise das Recht der Mitglied
staaten, in Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht nationale rechtliche
Kontrollen zum Schutz legitimer Interessen der öffentlichen Sicherheit
durchzuführen.
(10)
Die Kommission kann Leitlinien erlassen, in denen die Einzel
heiten des Verfahrens für die Anwendung dieses Artikels festgelegt
werden. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestim
mungen dieser Richtlinie durch Ergänzung werden nach dem in Arti
kel 51 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.
(11)
Dieser Artikel gilt mit Ausnahme von Absatz 3 Buchstabe a
auch für die Mitgliedstaaten, für die nach Artikel 49 eine Ausnahme
regelung gilt.

Artikel 12
Benennung der Betreiber von Speicheranlagen und LNG-Anlagen
Die Mitgliedstaaten oder von diesen dazu aufgeforderte Erdgasunterneh
men, die Eigentümer von Speicheranlagen oder LNG-Anlagen sind,
benennen für einen Zeitraum, den die Mitgliedstaaten unter Effizienz
erwägungen und unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Gleichge
wichts festlegen, einen oder mehrere Betreiber von Speicheranlagen
oder LNG.

Artikel 13
Aufgaben

der

Fernleitungs-, der SpeicherungsLNG-Anlagenbetreiber

und/oder

(1)
Jeder Betreiber von Fernleitungsnetzen, Speicheranlagen und/oder
LNG-Anlagen ist verantwortlich,
a) zur Gewährleistung eines offenen Marktes unter wirtschaftlichen Be
dingungen und unter gebührender Beachtung des Umweltschutzes
sichere, zuverlässige und leistungsfähige Fernleitungsnetze, Speicher
anlagen und/oder LNG-Anlagen zu betreiben, zu warten und aus
zubauen, wobei gewährleistet wird, dass die zur Erfüllung der
Dienstleistungsverpflichtungen erforderlichen Mittel vorhanden sind;
b) sich jeglicher Diskriminierung von Netzbenutzern oder Kategorien
von Netzbenutzern, insbesondere zugunsten der mit ihm verbunde
nen Unternehmen, zu enthalten;
c) anderen Fernleitungsnetzbetreibern, Speicheranlagenbetreibern oder
LNG-Anlagenbetreibern und/oder einem Verteilernetzbetreiber aus
reichende Informationen bereitzustellen, damit der Transport und
die Speicherung von Erdgas so erfolgen kann, dass der sichere
und effiziente Betrieb des Verbundnetzes sichergestellt ist und
d) den Netzbenutzern die Informationen zur Verfügung zu stellen, die
sie für einen effizienten Netzzugang benötigen.
(2)
Jeder Fernleitungsnetzbetreiber baut ausreichende grenzüber
schreitende Kapazitäten für die Integration der europäischen Fernlei
tungsinfrastruktur auf, um die gesamte wirtschaftlich sinnvolle und tech
nisch zu bewältigende Kapazitätsnachfrage zu befriedigen, wobei der
Erdgasversorgungssicherheit Rechnung getragen wird.
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(3)
Die von den Fernleitungsnetzbetreibern festgelegten Ausgleichs
regelungen für das Gasfernleitungsnetz müssen objektiv, transparent und
nichtdiskriminierend sein, einschließlich der Regelungen über die von
den Netzbenutzern für Energieungleichgewichte zu zahlenden Entgelte.
Die Bedingungen für die Erbringung dieser Leistungen durch die Fern
leitungsnetzbetreiber einschließlich Regelungen und Tarife werden ge
mäß einem mit Artikel 41 Absatz 6 zu vereinbarenden Verfahren in
nichtdiskriminierender Weise und kostenorientiert festgelegt und ver
öffentlicht.
(4)
Die Mitgliedstaaten oder, wenn die Mitgliedstaaten dies vorgese
hen haben, die Regulierungsbehörden können den Fernleitungsnetz
betreibern zur Auflage machen, bei der Wartung und dem Ausbau des
Fernleitungsnetzes einschließlich der Verbindungskapazitäten bestimmte
Mindestnormen einzuhalten.
(5)
Die Fernleitungsnetzbetreiber beschaffen sich die Energie, die sie
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben verwenden, nach transparenten,
nichtdiskriminierenden und marktorientierten Verfahren.
Artikel 14
Unabhängige Netzbetreiber (ISO)
▼M2
(1)
In den Fällen, in denen das Fernleitungsnetz am 3. September
2009 einem vertikal integrierten Unternehmen gehörte, kann ein Mit
gliedstaat beschließen, Artikel 9 Absatz 1 nicht anzuwenden, und auf
Vorschlag des Eigentümers des Fernleitungsnetzes einen unabhängigen
Netzbetreiber zu benennen.
In Bezug auf den Abschnitt des Fernleitungsnetzes, der einen Mitglied
staat mit einem Drittland verbindet, zwischen der Grenze dieses Mit
gliedstaats und dem ersten Kopplungspunkt mit dem Netz dieses Mit
gliedstaats kann ein Mitgliedstaat in den Fällen, in denen das Fernlei
tungsnetz am 23. Mai 2019 einem vertikal integrierten Unternehmen
gehört, beschließen, Artikel 9 Absatz 1 des vorliegenden Artikels nicht
anzuwenden und auf Vorschlag des Eigentümers des Übertragungsnet
zes einen unabhängigen Netzbetreiber zu benennen.
Die Benennung eines unabhängigen Netzbetreibers bedarf der Zustim
mung der Kommission.
▼B
(2)
Ein Mitgliedstaat kann einen unabhängigen Netzbetreiber nur un
ter folgenden Bedingungen zulassen und benennen:
a) Der Bewerber hat den Nachweis erbracht, dass er den Anforderun
gen des Artikels 9 Absatz 1 Buchstaben b, c und d genügt.
b) Der Bewerber hat den Nachweis erbracht, dass er über die erforder
lichen finanziellen, technischen und personellen Ressourcen verfügt,
um die Aufgaben gemäß Artikel 13 wahrzunehmen.
c) Der Bewerber hat sich verpflichtet, einen von der Regulierungs
behörde
beobachteten
zehnjährigen
Netzentwicklungsplan
umzusetzen.
d) Der Eigentümer des Fernleitungsnetzes hat den Nachweis erbracht,
dass er in der Lage ist, seinen Verpflichtungen gemäß Absatz 5
nachzukommen. Zu diesem Zweck legt er sämtliche mit dem Bewer
berunternehmen und etwaigen anderen relevanten Rechtspersonen
getroffene vertraglichen Vereinbarungen im Entwurf vor.
e) Der Bewerber hat den Nachweis erbracht, dass er in der Lage ist,
seinen Verpflichtungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 715/2009,
auch bezüglich der Zusammenarbeit der Fernleitungsnetzbetreiber
auf europäischer und regionaler Ebene, nachzukommen.
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(3)
Unternehmen, denen von der nationalen Regulierungsbehörde be
scheinigt wurde, dass sie den Anforderungen des Artikels 11 und Ab
satz 2 dieses Artikels genügen, werden von den Mitgliedstaaten zuge
lassen und als Fernleitungsnetzbetreiber benannt. Es gilt das Zertifizie
rungsverfahren des Artikels 10 der vorliegenden Richtlinie und des
Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 oder des Artikels 11
der vorliegenden Richtlinie.
(4)
Jeder unabhängige Netzbetreiber ist verantwortlich für die Ge
währung und Regelung des Zugangs Dritter, einschließlich der Erhe
bung von Zugangsentgelten sowie der Einnahme von Engpasserlösen,
für Betrieb, Wartung und Ausbau des Fernleitungsnetzes sowie für die
Gewährleistung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, im Wege einer
Investitionsplanung eine angemessene Nachfrage zu befriedigen. Beim
Ausbau des Fernleitungsnetzes ist der unabhängige Netzbetreiber für
Planung (einschließlich Genehmigungsverfahren), Bau und Inbetrieb
nahme der neuen Infrastruktur verantwortlich. Hierzu handelt der un
abhängige Netzbetreiber als Fernleitungsnetzbetreiber im Einklang mit
den Bestimmungen dieses Kapitels. Fernleitungsnetzbetreiber dürfen
weder für die Gewährung und Regelung des Zugangs Dritter noch für
die Investitionsplanung verantwortlich sein.
(5)
Wurde ein unabhängiger Netzbetreiber benannt, ist der Eigentü
mer des Fernleitungsnetzes zu Folgendem verpflichtet:
a) Er arbeitet im erforderlichen Maße mit dem unabhängigen Fernlei
tungsnetzbetreiber zusammen und unterstützt ihn bei der Wahrneh
mung seiner Aufgaben, indem er insbesondere alle relevanten Infor
mationen liefert.
b) Er finanziert die vom unabhängigen Netzbetreiber beschlossenen und
von der Regulierungsbehörde genehmigten Investitionen oder erteilt
seine Zustimmung zur Finanzierung durch eine andere interessierte
Partei, einschließlich des unabhängigen Netzbetreibers. Die einschlä
gigen Finanzierungsvereinbarungen unterliegen der Genehmigung
durch die Regulierungsbehörde. Vor ihrer Genehmigung konsultiert
die Regulierungsbehörde den Eigentümer des Fernleitungsnetzes so
wie die anderen interessierten Parteien.
c) Er sichert die Haftungsrisiken im Zusammenhang mit den Netzver
mögenswerten ab; hiervon ausgenommen sind diejenigen Haftungs
risiken, die die Aufgaben des unabhängigen Netzbetreibers betreffen,
und
d) Er stellt die Garantien, die zur Erleichterung der Finanzierung eines
etwaigen Netzausbaus erforderlich sind, mit Ausnahme derjenigen
Investitionen, bei denen er gemäß Absatz b einer Finanzierung durch
eine interessierte Partei, einschließlich des unabhängigen Netzbetrei
bers, zugestimmt hat.
(6)
In enger Zusammenarbeit mit der Regulierungsbehörde wird die
zuständige nationale Wettbewerbsbehörde mit sämtlichen maßgeblichen
Befugnissen ausgestattet, die es ihr ermöglichen, wirksam zu beobach
ten, ob der Fernleitungsnetzeigentümer seinen Verpflichtungen gemäß
Absatz 5 nachkommt.

Artikel 15
Entflechtung

der
Fernleitungsnetzeigentümer
Speicheranlagenbetreiber

und

(1)
Fernleitungsnetzeigentümer — falls ein unabhängiger Netzbetrei
ber benannt wurde — und Speicheranlagenbetreiber, die Teil eines
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vertikal integrierten Unternehmens sind, müssen zumindest hinsichtlich
ihrer Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig
von den übrigen Tätigkeiten sein, die nicht mit der Fernleitung, Ver
teilung und Speicherung zusammenhängen.

Dieser Artikel gilt nur für Speicheranlagen, die technisch und/oder wirt
schaftlich erforderlich sind, um einen effizienten Zugang zum System
für die Versorgung der Kunden gemäß Artikel 33 zu gewährleisten.

(2)
Um die Unabhängigkeit des Fernleitungsnetzeigentümer und des
Speicheranlagenbetreibers gemäß Absatz 1 sicherzustellen, sind die fol
genden Mindestkriterien anzuwenden:

a) Die für die Leitung des Fernleitungsnetzeigentümers und des Spei
cheranlagenbetreibers zuständigen Personen dürfen nicht betriebli
chen Einrichtungen des integrierten Erdgasunternehmens angehören,
die direkt oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen
Erdgasgewinnung, -verteilung und -versorgung zuständig sind.

b) Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufsbedingten
Interessen der für die Leitung des Fernleitungsnetzeigentümers und
des Speicheranlagenbetreibers zuständigen Personen so berücksich
tigt werden, dass ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist.

c) Der Speicheranlagenbetreiber hat in Bezug auf Vermögenswerte, die
für Betrieb, Wartung oder Ausbau der Speicheranlagen erforderlich
sind, tatsächliche Entscheidungsbefugnisse, die er unabhängig von
dem integrierten Gasunternehmen ausübt. Dies darf geeigneten Koor
dinierungsmechanismen nicht entgegenstehen, mit denen sicher
gestellt wird, dass die wirtschaftlichen Befugnisse des Mutterunter
nehmens und seine Aufsichtsrechte über das Management im Hin
blick auf die — gemäß Artikel 41 Absatz 6 indirekt geregelte —
Rentabilität eines Tochterunternehmens geschützt werden. Dies er
möglicht es dem Mutterunternehmen insbesondere, den jährlichen
Finanzplan oder ein gleichwertiges Instrument des Speicheranlagen
betreibers zu genehmigen und generelle Grenzen für die Verschul
dung seines Tochterunternehmens festzulegen. Dies erlaubt es dem
Mutterunternehmen nicht, Weisungen bezüglich des laufenden Be
triebs oder einzelner Entscheidungen über den Bau oder die Moder
nisierung von Speicheranlagen zu erteilen, die über den Rahmen des
genehmigten Finanzplans oder eines gleichwertigen Instruments
nicht hinausgehen.

d) Der Fernleitungsnetzeigentümer und der Speicheranlagenbetreiber
stellen ein Gleichbehandlungsprogramm auf, aus dem hervorgeht,
welche Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens
getroffen werden, und gewährleisten die ausreichende Beobachtung
der Einhaltung dieses Programms. In dem Gleichbehandlungspro
gramm ist festgelegt, welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter
im Hinblick auf die Erreichung dieser Ziele haben. Die für die Be
obachtung des Gleichbehandlungsprogramms zuständige Person oder
Stelle legt der Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die
getroffenen Maßnahmen vor, der veröffentlicht wird.
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(3)
Die Kommission kann Leitlinien erlassen, um sicherzustellen,
dass der Fernleitungsnetzeigentümer und der Speicheranlagenbetreiber
den Bestimmungen des Absatzes 2 dieses Artikels in vollem Umfang
und wirksam nachkommen. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht we
sentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung werden
nach dem in Artikel 51 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit
Kontrolle erlassen.

Artikel 16
Vertraulichkeitsanforderungen für Betreiber und Eigentümer von
Fernleitungsnetzen
(1)
Unbeschadet des Artikels 30 und sonstiger rechtlicher Verpflich
tungen zur Offenlegung von Informationen wahrt jeder Betreiber eines
Fernleitungsnetzes, einer Speicheranlage und/oder einer LNG-Anlage
und jeder Eigentümer eines Fernleitungsnetzes die Vertraulichkeit wirt
schaftlich sensibler Informationen, von denen er bei der Ausübung sei
ner Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangt, und verhindert, dass Informa
tionen über seine eigenen Tätigkeiten, die wirtschaftliche Vorteile brin
gen können, in diskriminierender Weise offen gelegt werden. Insbeson
dere gibt er keine wirtschaftlich sensiblen Informationen an andere Teile
des Unternehmens weiter, es sei denn, dies ist für die Durchführung
einer Transaktion erforderlich. Zur Gewährleistung der vollständigen
Einhaltung der Regeln zur Informationsentflechtung stellen die Mit
gliedstaaten sicher, dass der Eigentümer des Fernleitungsnetzes —
wenn es sich um einen Kombinationsnetzbetreiber handelt, auch der
Verteilernetzbetreiber — und die übrigen Teile des Unternehmens —
abgesehen von Einrichtungen rein administrativer Natur oder von
IT-Diensten — keine gemeinsamen Einrichtungen wie z. B. gemein
same Rechtsabteilungen in Anspruch nehmen.
(2)
Betreiber von Fernleitungsnetzen, Speicheranlagen und/oder
LNG-Anlagen dürfen wirtschaftlich sensible Informationen, die sie
von Dritten im Zusammenhang mit der Gewährung des Netzzugangs
oder bei Verhandlungen hierüber erhalten, beim Verkauf oder Erwerb
von Erdgas durch verbundene Unternehmen nicht missbrauchen.
(3)
Die für einen wirksamen Wettbewerb und das tatsächliche Funk
tionieren des Marktes erforderlichen Informationen werden veröffent
licht. Der Schutz wirtschaftlich sensibler Daten bleibt von dieser Ver
pflichtung unberührt.

KAPITEL IV
UNABHÄNGIGER FERNLEITUNGSNETZBETREIBER (ITO)

Artikel 17
Vermögenswerte, Anlagen, Personal und Unternehmensidentität
(1)
Die Fernleitungsnetzbetreiber müssen über alle personellen, tech
nischen, materiellen und finanziellen Ressourcen verfügen, die zur Er
füllung ihrer Pflichten im Rahmen dieser Richtlinie und für die Ge
schäftstätigkeit der Gasfernleitung erforderlich sind; hierfür gilt ins
besondere Folgendes:
a) Vermögenswerte, die für die Geschäftstätigkeit der Gasfernleitung
erforderlich sind, einschließlich des Fernleitungsnetzes, müssen Ei
gentum des Fernleitungsnetzbetreibers sein.
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b) Das Personal, das für die Geschäftstätigkeit der Gasfernleitung er
forderlich ist, so auch für die Erfüllung aller Aufgaben des Unter
nehmens, muss beim Fernleitungsnetzbetreiber angestellt sein.
c) Personalleasing und Erbringung von Dienstleistungen für bzw. durch
andere Teile des vertikal integrierten Unternehmens sind untersagt.
Ein Fernleitungsnetzbetreiber darf jedoch für das vertikal integrierte
Unternehmen Dienstleistungen erbringen, sofern dabei
i) nicht zwischen Nutzern diskriminiert wird, die Dienstleistungen
allen Nutzern unter den gleichen Vertragsbedingungen zugänglich
sind und der Wettbewerb bei der Gewinnung und Lieferung nicht
eingeschränkt, verzerrt oder unterbunden wird und
ii) die dafür geltenden Vertragsbedingungen von der Regulierungs
behörde genehmigt werden.
d) Unbeschadet der Entscheidungen des Aufsichtsorgans nach Artikel 20
sind dem Fernleitungsnetzbetreiber angemessene finanzielle Ressour
cen für künftige Investitionsprojekte und/oder für den Ersatz vor
handener Vermögenswerte nach entsprechender Anforderung durch
den Fernleitungsnetzbetreiber rechtzeitig vom vertikal integrierten
Unternehmen bereitzustellen.
(2)
Die Geschäftstätigkeit der Gasfernleitung beinhaltet neben den in
Artikel 13 aufgeführten Aufgaben mindestens die folgenden Tätigkeiten:
a) die Vertretung des Fernleitungsnetzbetreibers und die Funktion des
Ansprechpartners für Dritte und für die Regulierungsbehörden;
b) die Vertretung des Fernleitungsnetzbetreibers innerhalb des Europäi
schen Verbunds der Fernleitungsnetzbetreiber („ENTSO (Gas)“);
c) die Gewährung und Regelung des Zugangs Dritter nach dem Grund
satz der Nichtdiskriminierung zwischen Netzbenutzern oder Katego
rien von Netzbenutzern;
d) die Erhebung aller Fernleitungsnetzbezogenen Gebühren, einschließ
lich Zugangsentgelten, Ausgleichsentgelten für Hilfsdienste wie z. B.
Gasaufbereitung, Erwerb von Leistungen (Ausgleichskosten, Ener
gieverbrauch für Verluste);
e) den Betrieb, die Wartung und den Ausbau eines sicheren, effizienten
und wirtschaftlichen Fernleitungsnetzes;
f) die Investitionsplanung zur Gewährleistung der langfristigen Fähig
keit des Netzes, eine angemessene Nachfrage zu decken, und der
Versorgungssicherheit;
g) die Gründung geeigneter Gemeinschaftsunternehmen, auch mit ei
nem oder mehreren Fernleitungsnetzbetreibern, Gasbörsen und ande
ren relevanten Akteuren, mit dem Ziel, die Schaffung von Regional
märkten zu fördern oder den Prozess der Liberalisierung zu erleich
tern, und
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h) alle unternehmensspezifischen Einrichtungen und Leistungen, unter
anderem Rechtsabteilung, Buchhaltung und IT-Dienste.
(3)
Für Fernleitungsnetzbetreiber gelten die in Artikel 1der Richtlinie
68/151/EWG des Rates (1) genannten Rechtsformen.
(4)
Fernleitungsnetzbetreiber müssen in Bezug auf ihre Unterneh
mensidentität, ihre Kommunikation, ihre Markenpolitik sowie ihre Ge
schäftsräume dafür Sorge tragen, dass eine Verwechslung mit der eige
nen Identität des vertikal integrierten Unternehmens oder irgendeines
Teils davon ausgeschlossen ist.
(5)
Fernleitungsnetzbetreiber unterlassen die gemeinsame Nutzung
von IT-Systemen oder -ausrüstung, Liegenschaften und Zugangskon
trollsystemen mit jeglichem Unternehmensteil vertikal integrierter Un
ternehmen und gewährleisten, dass sie in Bezug auf IT-Systeme oder
-ausrüstung und Zugangskontrollsysteme nicht mit denselben Beratern
und externen Auftragnehmern zusammenarbeiten.
(6)
Die Rechnungslegung von Fernleitungsnetzbetreibern ist von an
deren Wirtschaftsprüfern als denen, die die Rechnungsprüfung beim
vertikal integrierten Unternehmen oder bei dessen Unternehmensteilen
vornehmen, zu prüfen.

Artikel 18
Unabhängigkeit des Fernleitungsnetzbetreibers
(1)
Unbeschadet der Entscheidungen des Aufsichtsorgans nach Arti
kel 20 muss der Fernleitungsnetzbetreiber
a) in Bezug auf Vermögenswerte oder Ressourcen, die für den Betrieb,
die Wartung und den Ausbau des Fernleitungsnetzes erforderlich
sind, wirksame Entscheidungsbefugnisse haben, die er unabhängig
von dem vertikal integrierten Unternehmen ausübt, und
b) die Befugnis haben, Geld auf dem Kapitalmarkt insbesondere durch
Aufnahme von Darlehen oder Kapitalerhöhung zu beschaffen.
(2)
Der Fernleitungsnetzbetreiber stellt sicher, dass er jederzeit über
die Mittel verfügt, die er benötigt, um das Fernleitungsgeschäft ord
nungsgemäß und effizient zu führen und um ein leistungsfähiges, siche
res
und
wirtschaftliches
Fernleitungsnetz
aufzubauen
und
aufrechtzuerhalten.
(3)
Tochterunternehmen des vertikal integrierten Unternehmens, die
die Funktionen Gewinnung oder Versorgung wahrnehmen, dürfen weder
direkt noch indirekt Anteile am Unternehmen des Fernleitungsnetz
betreibers halten. Der Fernleitungsnetzbetreiber darf weder direkt noch
indirekt Anteile an Tochterunternehmen des vertikal integrierten Unter
nehmens, die die Funktionen Gewinnung oder Versorgung wahrnehmen,
halten und darf keine Dividenden oder andere finanzielle Zuwendungen
von diesen Tochterunternehmen erhalten.
(1) Erste Richtlinie 68/151/EWG des Rates vom 9. März 1968 zur Koordinierung
der Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im
Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des Vertrags im Interesse der Gesellschafter
sowie Dritter vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu
gestalten (ABl. L 65 vom 14.3.1968, S. 8).
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(4)
Die gesamte Verwaltungsstruktur und die Unternehmenssatzung
des Fernleitungsnetzbetreibers gewährleisten seine tatsächliche Un
abhängigkeit gemäß diesem Kapitel. Das vertikal integrierte Unterneh
men darf das Wettbewerbsverhalten des Fernleitungsnetzbetreibers in
Bezug auf dessen laufende Geschäfte und die Netzverwaltung oder in
Bezug auf die notwendigen Tätigkeiten zur Aufstellung des zehnjäh
rigen Netzentwicklungsplans gemäß Artikel 22 weder direkt noch indi
rekt beeinflussen.
(5)
Fernleitungsnetzbetreiber gewährleisten bei der Wahrnehmung ih
rer Aufgaben nach Artikel 13 und Artikel 17 Absatz 2 der vorliegenden
Richtlinie und bei der Einhaltung von Artikel 13 Absatz 1, Artikel 14
Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 16 Absätze 2, 3 und 5, Artikel 18 Ab
satz 6 und Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009, dass
sie weder Personen noch Körperschaften diskriminieren und dass sie
den Wettbewerb bei der Gewinnung und Lieferung nicht einschränken,
verzerren oder unterbinden.
(6)
Für die kommerziellen und finanziellen Beziehungen zwischen
dem vertikal integrierten Unternehmen und dem Fernleitungsnetzbetrei
ber, einschließlich der Gewährung von Krediten durch den Fernleitungs
netzbetreiber an das vertikal integrierte Unternehmen, sind die markt
üblichen Bedingungen einzuhalten. Der Fernleitungsnetzbetreiber führt
ausführliche Aufzeichnungen über diese kommerziellen und finanziellen
Beziehungen und stellt sie der Regulierungsbehörde auf Verlangen zur
Verfügung.
(7)
Der Fernleitungsnetzbetreiber legt der Regulierungsbehörde sämt
liche kommerziellen und finanziellen Vereinbarungen mit dem vertikal
integrierten Unternehmen zur Genehmigung vor.
(8)
Der Fernleitungsnetzbetreiber meldet der Regulierungsbehörde
die Finanzmittel gemäß Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe d, die ihm für
künftige Investitionsprojekte und/oder für den Ersatz vorhandener Ver
mögenswerte und Ressourcen zur Verfügung stehen.
(9)
Das vertikal integrierte Unternehmen unterlässt jede Handlung,
die die Erfüllung der Verpflichtungen des Fernleitungsnetzbetreibers
nach diesem Kapitel behindern oder gefährden würde, und verlangt
vom Fernleitungsnetzbetreiber nicht, bei der Erfüllung dieser Verpflich
tungen die Zustimmung des vertikal integrierten Unternehmens
einzuholen.
(10)
Unternehmen, denen von der Regulierungsbehörde bescheinigt
wurde, dass sie den Anforderungen dieses Kapitels genügen, werden
von den betreffenden Mitgliedstaaten zugelassen und als Fernleitungs
netzbetreiber benannt. Es gilt das Zertifizierungsverfahren des Arti
kels 10 der vorliegenden Richtlinie und des Artikels 3 der Verord
nung (EG) Nr. 715/2009 oder des Artikels 11 der vorliegenden Richt
linie.

Artikel 19
Unabhängigkeit des Personals und der Unternehmensleitung des
Fernleitungsnetzbetreibers
(1)
Entscheidungen, die Ernennungen, Wiederernennungen, Beschäf
tigungsbedingungen einschließlich Vergütung und Vertragsbeendigung
für Personen der Unternehmensleitung und/oder Mitglieder der Verwal
tungsorgane des Fernleitungsnetzbetreibers betreffen, werden von dem
gemäß Artikel 20 ernannten Aufsichtsorgan des Fernleitungsnetzbetrei
bers getroffen.
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(2)
Die Namen und die Regelungen in Bezug auf Funktion, Vertrags
laufzeit und -beendigung für Personen, die vom Aufsichtsorgan als Per
sonen der obersten Unternehmensleitung und/oder Mitglieder der Ver
waltungsorgane des Fernleitungsnetzbetreibers ernannt oder wieder
ernannt werden, und die Gründe für vorgeschlagene Entscheidungen
zur Vertragsbeendigung sind der Regulierungsbehörde mitzuteilen. Die
in Absatz 1 genannten Regelungen und Entscheidungen werden erst
verbindlich, wenn die Regulierungsbehörde innerhalb von drei Wochen
nach der Mitteilung keine Einwände erhebt.
Die Regulierungsbehörde kann Einwände gegen die in Absatz 1 ge
nannte Entscheidung erheben,
a) wenn Zweifel an der beruflichen Unabhängigkeit einer ernannten
Person der Unternehmensleitung und/oder eines ernannten Mitglieds
der Verwaltungsorgane bestehen oder
b) wenn Zweifel an der Berechtigung einer vorzeitigen Vertragsbeendi
gung bestehen.
(3)
Es dürfen in den letzten drei Jahren vor einer Ernennung von
Personen der Unternehmensleitung und/oder Mitglieder der Verwal
tungsorgane des Fernleitungsnetzbetreibers, die diesem Absatz unterlie
gen, bei dem vertikal integrierten Unternehmen, einem seiner Unterneh
mensteile oder bei anderen Mehrheitsanteilseignern als dem Fernlei
tungsnetzbetreiber weder direkt noch indirekt berufliche Positionen be
kleidet oder berufliche Aufgaben wahrgenommen noch Interessens- oder
Geschäftsbeziehungen zu ihnen unterhalten werden.
(4)
Die Personen der Unternehmensleitung und/oder Mitglieder der
Verwaltungsorgane und die Beschäftigten des Fernleitungsnetzbetreibers
dürfen bei anderen Unternehmensteilen des vertikal integrierten Unter
nehmens oder bei deren Mehrheitsanteilseignern weder direkt noch in
direkt berufliche Positionen bekleiden oder berufliche Aufgaben wahr
nehmen oder Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen
unterhalten.
(5)
Die Personen der Unternehmensleitung und/oder Mitglieder der
Verwaltungsorgane und die Beschäftigten des Fernleitungsnetzbetreibers
dürfen — mit Ausnahme des Fernleitungsnetzbetreibers — weder direkt
noch indirekt Beteiligungen an Unternehmensteilen des vertikal inte
grierten Unternehmens halten noch finanzielle Zuwendungen von diesen
erhalten. Ihre Vergütung darf nicht an die Tätigkeiten oder Betriebs
ergebnisse des vertikal integrierten Unternehmens, soweit sie nicht den
Fernleitungsnetzbetreiber betreffen, gebunden sein.
(6)
Im Falle von Beschwerden von Personen der Unternehmenslei
tung und/oder Mitgliedern der Verwaltungsorgane des Fernleitungsnetz
betreibers gegen vorzeitige Vertragsbeendigung ist die effektive Ein
legung von Rechtsmitteln bei der Regulierungsbehörde zu gewährleis
ten.
(7)
Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zum Fernleitungs
netzbetreiber dürfen Personen der Unternehmensleitung und/oder Mit
gliedern der Verwaltungsorgane für mindestens vier Jahre bei anderen
Unternehmensteilen des vertikal integrierten Unternehmens als dem
Fernleitungsnetzbetreiber oder bei deren Mehrheitsanteilseignern keine
beruflichen Positionen bekleiden oder berufliche Aufgaben wahrnehmen
oder Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen unterhalten.
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(8)
Absatz 3 gilt für die Mehrheit der Angehörigen der Unterneh
mensleitung und/oder Mitglieder der Verwaltungsorgane des Fernlei
tungsnetzbetreibers.
Die Angehörigen der Unternehmensleitung und/oder Mitglieder der Ver
waltungsorgane des Fernleitungsnetzbetreibers, für die Absatz 3 nicht
gilt, dürfen in den letzten sechs Monaten vor ihrer Ernennung bei dem
vertikal integrierten Unternehmen keine Führungstätigkeit oder andere
einschlägige Tätigkeit ausgeübt haben.
Unterabsatz 1 sowie die Absätze 4 bis 7 finden Anwendung auf alle
Personen, die der obersten Unternehmensleitung angehören, sowie auf
die ihnen unmittelbar unterstellten Personen, die mit dem Betrieb, der
Wartung oder der Entwicklung des Netzes befasst sind.

Artikel 20
Aufsichtsorgan
(1)
Der Fernleitungsnetzbetreiber verfügt über ein Aufsichtsorgan,
dessen Aufgabe es ist, Entscheidungen, die von erheblichem Einfluss
auf den Wert der Vermögenswerte der Anteilseigner beim Fernleitungs
netzbetreiber sind, insbesondere Entscheidungen im Zusammenhang mit
der Genehmigung der jährlichen und der langfristigen Finanzpläne, der
Höhe der Verschuldung des Fernleitungsnetzbetreibers und der Höhe
der an die Anteilseigner auszuzahlenden Dividenden, zu treffen. Das
Aufsichtsorgan hat keine Entscheidungsbefugnis in Bezug auf die lau
fenden Geschäfte des Fernleitungsnetzbetreibers und die Netzverwaltung
und in Bezug auf die notwendigen Tätigkeiten zur Aufstellung des
zehnjährigen Netzentwicklungsplans gemäß Artikel 22.
(2)
Das Aufsichtsorgan besteht aus Vertretern des vertikal integrier
ten Unternehmens, Vertretern von dritten Anteilseignern und, sofern die
einschlägigen Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats dies vorsehen,
Vertretern anderer Interessengruppen wie z. B. der Beschäftigten des
Fernleitungsnetzbetreibers.
(3)
Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 1 sowie Artikel 19 Absätze 3
bis 7 finden auf zumindest die Hälfte der Mitglieder des Aufsichts
organs abzüglich ein Mitglied Anwendung.
Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe b findet auf alle Mit
glieder des Aufsichtsorgans Anwendung.

Artikel 21
Gleichbehandlungsprogramm und Gleichbehandlungsbeauftragter
(1)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Fernleitungsnetzbetrei
ber ein Gleichbehandlungsprogramm aufstellen und durchführen, in dem
die Maßnahmen aufgeführt sind, mit denen sichergestellt wird, dass
diskriminierende Verhaltensweisen ausgeschlossen werden und die Ein
haltung des Programms angemessen überwacht wird. In dem Gleichbe
handlungsprogramm ist festgelegt, welche besonderen Pflichten die Mit
arbeiter im Hinblick auf die Erreichung dieser Ziele haben. Das Pro
gramm bedarf der Genehmigung durch die Regulierungsbehörde. Die
Einhaltung des Programms wird unbeschadet der Befugnisse der natio
nalen Regulierungsbehörde von einem Gleichbehandlungsbeauftragten
unabhängig kontrolliert.
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(2)
Der Gleichbehandlungsbeauftragte wird vom Aufsichtsorgan er
nannt, vorbehaltlich der Bestätigung durch die Regulierungsbehörde.
Die Regulierungsbehörde kann der Ernennung des Gleichbehandlungs
beauftragten ihre Bestätigung nur aus Gründen mangelnder Unabhängig
keit oder mangelnder fachlicher Eignung verweigern. Der Gleichbe
handlungsbeauftragte kann eine natürliche oder juristische Person sein.
Artikel 19 Absätze 2 bis 8 findet auf den Gleichbehandlungsbeauftrag
ten Anwendung.
(3)

Die Aufgaben des Gleichbehandlungsbeauftragten sind:

a) fortlaufende Kontrolle der Durchführung des Gleichbehandlungspro
gramms;
b) Erarbeitung eines Jahresberichts, in dem die Maßnahmen zur Durch
führung des Gleichbehandlungsprogramms dargelegt werden, und
dessen Übermittlung an die Regulierungsbehörde;
c) Berichterstattung an das Aufsichtsorgan und Abgabe von Empfeh
lungen zum Gleichbehandlungsprogramm und seiner Durchführung;
d) Unterrichtung der Regulierungsbehörde über erhebliche Verstöße bei
der Durchführung des Gleichbehandlungsprogramms, und
e) Berichterstattung an die Regulierungsbehörde über kommerzielle und
finanzielle Beziehungen zwischen dem vertikal integrierten Unter
nehmen und dem Fernleitungsnetzbetreiber.
(4)
Der Gleichbehandlungsbeauftragte übermittelt die vorgeschlage
nen Entscheidungen zum Investitionsplan oder zu Einzelinvestitionen
im Netz an die Regulierungsbehörde. Dies erfolgt spätestens dann,
wenn die Unternehmensleitung und/oder das zuständige Verwaltungs
organ des Fernleitungsnetzbetreibers diese Unterlagen dem Aufsichts
organ zuleitet.
(5)
Hat das vertikal integrierte Unternehmen in der Hauptversamm
lung oder durch ein Votum der von ihm ernannten Mitglieder des Auf
sichtsorgans die Annahme eines Beschlusses verhindert, wodurch Netz
investitionen, die nach dem zehnjährigen Netzentwicklungsplan in den
folgenden drei Jahren durchgeführt werden sollten, unterbunden oder
hinausgezögert werden, so meldet der Gleichbehandlungsbeauftragte
dies der Regulierungsbehörde, die dann gemäß Artikel 22 tätig wird.
(6)
Die Regelungen zum Mandat und zu den Beschäftigungsbedin
gungen des Gleichbehandlungsbeauftragten, einschließlich der Dauer
seines Mandats, bedürfen der Genehmigung durch die Regulierungs
behörde. Diese Regelungen müssen die Unabhängigkeit des Gleichbe
handlungsbeauftragten gewährleisten und entsprechend sicherstellen,
dass ihm die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Ressourcen
zur Verfügung stehen. Der Gleichbehandlungsbeauftragte darf während
der Laufzeit seines Mandats bei Unternehmensteilen des vertikal inte
grierten Unternehmens oder deren Mehrheitsanteilseignern weder direkt
noch indirekt berufliche Positionen bekleiden oder berufliche Aufgaben
wahrnehmen oder Interessensbeziehungen zu ihnen unterhalten.
(7)
Der Gleichbehandlungsbeauftragte erstattet der Regulierungs
behörde regelmäßig mündlich oder schriftlich Bericht und ist befugt,
dem Aufsichtsorgan des Fernleitungsnetzbetreibers regelmäßig mündlich
oder schriftlich Bericht zu erstatten.
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(8)
Der Gleichbehandlungsbeauftragte ist berechtigt, an allen Sitzun
gen der Unternehmensleitung oder der Verwaltungsorgane des Fernlei
tungsnetzbetreibers sowie des Aufsichtsorgans und der Hauptversamm
lung teilzunehmen. Der Gleichbehandlungsbeauftragte nimmt an allen
Sitzungen teil, in denen folgende Fragen behandelt werden:
a) Netzzugangsbedingungen nach Maßgabe der Verordnung (EG)
Nr. 715/2009, insbesondere Tarife, Leistungen im Zusammenhang
mit dem Zugang Dritter, Kapazitätszuweisung und Engpassmanage
ment, Transparenz, Ausgleich und Sekundärmärkte;
b) Projekte für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Fernlei
tungsnetzes, einschließlich der Investitionen in neue Transportverbin
dungen, in die Kapazitätsausweitung und in die Optimierung der
vorhandenen Kapazität;
c) Verkauf oder Erwerb von Energie für den Betrieb des Fernleitungs
netzes.
(9)
Der Gleichbehandlungsbeauftragte kontrolliert die Einhaltung des
Artikels 16 durch den Fernleitungsnetzbetreiber.
(10)
Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat Zugang zu allen einschlä
gigen Daten und zu den Geschäftsräumen des Fernleitungsnetzbetreibers
sowie zu allen Informationen, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben
benötigt.
(11)
Nach vorheriger Zustimmung der Regulierungsbehörde kann das
Aufsichtsorgan den Gleichbehandlungsbeauftragten abberufen. Die Ab
berufung erfolgt auf Verlangen der Regulierungsbehörde aus Gründen
mangelnder Unabhängigkeit oder mangelnder fachlicher Eignung.
(12)
Der Gleichbehandlungsbeauftragte erhält ohne Vorankündigung
Zugang zu den Geschäftsräumen des Fernleitungsnetzbetreibers.

Artikel 22
Netzausbau

und
Befugnis
zum
Investitionsentscheidungen

Erlass

von

(1)
Die Fernleitungsnetzbetreiber legen der Regulierungsbehörde je
des Jahr nach Konsultation aller einschlägigen Interessenträger einen
zehnjährigen Netzentwicklungsplan vor, der sich auf die derzeitige
Lage und die Prognosen im Bereich von Angebot und Nachfrage stützt.
Der Netzentwicklungsplan enthält wirksame Maßnahmen zur Gewähr
leistung der Angemessenheit des Netzes und der Versorgungssicherheit.
(2)
Zweck des zehnjährigen Netzentwicklungsplans ist es insbeson
dere,
a) den Marktteilnehmern Angaben darüber zu liefern, welche wichtigen
Übertragungsinfrastrukturen in den nächsten zehn Jahren errichtet
oder ausgebaut werden müssen;
b) alle bereits beschlossenen Investitionen aufzulisten und die neuen
Investitionen zu bestimmen, die in den nächsten zehn Jahren durch
geführt werden müssen, und
c) einen Zeitplan für alle Investitionsprojekte vorzugeben.

02009L0073 — DE — 23.05.2019 — 002.001 — 28
▼B
(3)
Bei der Erarbeitung des zehnjährigen Netzentwicklungsplans legt
der Fernleitungsnetzbetreiber angemessene Annahmen über die Ent
wicklung der Gewinnung, der Versorgung, des Verbrauchs und des
Gasaustauschs mit anderen Ländern unter Berücksichtigung der Inves
titionspläne für regionale und gemeinschaftsweite Netze sowie der In
vestitionspläne für Speicheranlagen und LNG-Wiederverdampfungsanla
gen zugrunde.
(4)
Die Regulierungsbehörde führt offene und transparente Konsulta
tionen zum zehnjährigen Netzentwicklungsplan mit allen tatsächlichen
und potenziellen Netzbenutzern durch. Personen und Unternehmen, die
den Status potenzieller Netzbenutzer beanspruchen, müssen diesen An
spruch belegen. Die Regulierungsbehörde veröffentlicht das Ergebnis
der Konsultationen und verweist dabei insbesondere auf etwaigen In
vestitionsbedarf.
(5)
Die Regulierungsbehörde prüft, ob der zehnjährige Netzentwick
lungsplan den gesamten im Zuge der Konsultationen ermittelten Inves
titionsbedarf erfasst und ob die Kohärenz mit dem gemeinschaftsweit
geltenden nicht bindenden zehnjährigen Netzentwicklungsplan („ge
meinschaftsweiter Netzentwicklungsplan“) gemäß Artikel 8 Absatz 3
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 gewahrt ist. Bestehen
Zweifel an der Kohärenz mit dem gemeinschaftsweit geltenden nicht
bindenden zehnjährigen Netzentwicklungsplan, so konsultiert die Regu
lierungsbehörde die Agentur. Die Regulierungsbehörde kann vom Fern
leitungsnetzbetreiber die Änderung seines zehnjährigen Netzentwick
lungsplans verlangen.
(6)
Die Regulierungsbehörde überwacht und evaluiert die Durchfüh
rung des zehnjährigen Netzentwicklungsplans.
(7)
Hat der Fernleitungsnetzbetreiber aus Gründen, die keine zwin
genden, von ihm nicht zu beeinflussenden Gründe darstellen, eine In
vestition, die nach dem zehnjährigen Netzentwicklungsplan in den fol
genden drei Jahren durchgeführt werden musste, nicht durchgeführt, so
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Regulierungsbehörde ver
pflichtet ist, mindestens eine der folgenden Maßnahmen zu ergreifen,
um die Durchführung der betreffenden Investition zu gewährleisten,
sofern die Investition unter Zugrundelegung des jüngsten zehnjährigen
Netzentwicklungsplans noch relevant ist:
a) Sie fordert den Fernleitungsnetzbetreiber zur Durchführung der
betreffenden Investition auf, oder
b) sie leitet ein Ausschreibungsverfahren zur Durchführung der betref
fenden Investition ein, das allen Investoren offen steht, oder
c) sie verpflichtet den Fernleitungsnetzbetreiber, einer Kapitalaufsto
ckung im Hinblick auf die Finanzierung der notwendigen Investitio
nen zuzustimmen und unabhängigen Investoren eine Kapitalbetei
ligung zu ermöglichen.
Macht die Regulierungsbehörde von ihren Befugnissen gemäß Unter
absatz 1 Buchstabe b Gebrauch, so kann sie den Fernleitungsnetzbetrei
ber dazu verpflichten, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu
akzeptieren:
a) Finanzierung durch Dritte;
b) Errichtung durch Dritte;
c) Errichtung der betreffenden neuen Anlagen durch diesen selbst;
d) Betrieb der betreffenden neuen Anlagen durch diesen selbst.
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Der Fernleitungsnetzbetreiber stellt den Investoren alle erforderlichen
Unterlagen für die Durchführung der Investition zur Verfügung, stellt
den Anschluss der neuen Anlagen an das Fernleitungsnetz her und
unternimmt alles, um die Durchführung des Investitionsprojekts zu
erleichtern.
Die einschlägigen Finanzierungsvereinbarungen bedürfen der Genehmi
gung durch die Regulierungsbehörde.
(8)
Macht die Regulierungsbehörde von ihren Befugnissen gemäß
Absatz 7 Unterabsatz 1 Gebrauch, so werden die Kosten der betreffen
den Investitionen durch die einschlägigen Tarifregelungen gedeckt.

Artikel 23
Entscheidungsbefugnisse
bezüglich
des
Anschlusses
Speicheranlagen,
LNG-Wiederverdampfungsanlagen
Industriekunden an das Fernleitungsnetz

von
und

(1)
Die Fernleitungsnetzbetreiber sind verpflichtet, transparente und
effiziente Verfahren und Tarife für den nichtdiskriminierenden An
schluss von Speicheranlagen, LNG-Wiederverdampfungsanlagen und
Industriekunden an das Fernleitungsnetz festzulegen und zu veröffent
lichen. Die Verfahren bedürfen der Genehmigung durch die Regulie
rungsbehörden.
(2)
Die Fernleitungsnetzbetreiber haben nicht das Recht, den An
schluss von neuen Speicheranlagen, LNG-Wiederverdampfungsanlagen
und Industriekunden unter Berufung auf mögliche künftige Einschrän
kungen der verfügbaren Netzkapazitäten oder auf zusätzliche Kosten im
Zusammenhang mit der notwendigen Kapazitätsaufstockung abzuleh
nen. Der Fernleitungsnetzbetreiber gewährleistet für den neuen An
schluss eine ausreichende Einspeise- und Ausspeisekapazität.

KAPITEL V
VERTEILUNG UND VERSORGUNG

Artikel 24
Benennung von Verteilernetzbetreibern
Die Mitgliedstaaten oder von diesen dazu aufgeforderte Unternehmen,
die Eigentümer von Verteilernetzen sind oder die für sie verantwortlich
sind, benennen für einen Zeitraum, den die Mitgliedstaaten unter Effi
zienzerwägungen und unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen
Gleichgewichts festlegen, einen oder mehrere Verteilernetzbetreiber
und gewährleisten, dass diese Betreiber die Artikel 25, 26 und 27
einhalten.

Artikel 25
Aufgaben der Verteilernetzbetreiber
(1)
Jeder Verteilernetzbetreiber trägt die Verantwortung dafür, auf
lange Sicht die Fähigkeit des Netzes sicherzustellen, eine angemessene
Nachfrage nach Verteilung von Erdgas zu befriedigen sowie unter wirt
schaftlichen Bedingungen und unter gebührender Beachtung des Um
weltschutzes und der Energieeffizienz in seinem Gebiet ein sicheres,
zuverlässiges und leistungsfähiges Netz zu betreiben, zu warten und
auszubauen.

02009L0073 — DE — 23.05.2019 — 002.001 — 30
▼B
(2)
Der Verteilernetzbetreiber hat sich jeglicher Diskriminierung von
Netzbenutzern oder Kategorien von Netzbenutzern, insbesondere zu
gunsten der mit ihm verbundenen Unternehmen, zu enthalten.

(3)
Jeder Verteilernetzbetreiber hat jedem anderen Betreiber eines
Verteilernetzes, eines Fernleitungsnetzes, einer LNG-Anlage und/oder
einer Speicheranlage ausreichende Informationen zu liefern, um zu ge
währleisten, dass der Transport und die Speicherung von Erdgas in einer
mit dem sicheren und effizienten Betrieb des Verbundnetzes zu verein
barenden Weise erfolgt.

(4)
Der Verteilernetzbetreiber stellt den Netzbenutzern die Informa
tionen bereit, die sie für einen effizienten Netzzugang einschließlich der
Nutzung des Netzes benötigen.

(5)
Sofern einem Verteilernetzbetreiber der Ausgleich des Erdgasver
teilernetzes obliegt, müssen die von ihm zu diesem Zweck festgelegten
Regelungen objektiv, transparent und nichtdiskriminierend sein, ein
schließlich der Regelungen über die von den Netzbenutzern für Ener
gieungleichgewichte zu zahlenden Entgelte. Die Bedingungen für die
Erbringung dieser Leistungen durch die Netzbetreiber einschließlich
Regelungen und Tarife werden gemäß einem mit Artikel 41 Absatz 6
zu vereinbarenden Verfahren in nichtdiskriminierender Weise und kos
tenorientiert festgelegt und veröffentlicht.

Artikel 26
Entflechtung von Verteilernetzbetreibern
(1)
Gehört der Verteilernetzbetreiber zu einem vertikal integrierten
Unternehmen, so muss er zumindest hinsichtlich seiner Rechtsform,
Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von den übrigen
Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit der Verteilung zusammenhängen.
Diese Bestimmungen begründen keine Verpflichtung, eine Trennung in
Bezug auf das Eigentum des vertikal integrierten Unternehmens an Ver
mögenswerten des Verteilernetzes vorzunehmen.

(2)
Gehört der Verteilernetzbetreiber zu einem vertikal integrierten
Unternehmen, so muss er zusätzlich zu den Anforderungen des Absat
zes 1 hinsichtlich seiner Organisation und Entscheidungsgewalt un
abhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit der
Verteilung zusammenhängen. Um dies zu erreichen, sind die folgenden
Mindestkriterien anzuwenden:

a) In einem integrierten Erdgasunternehmen dürfen die für die Leitung
des Verteilernetzbetreibers zuständigen Personen nicht betrieblichen
Einrichtungen des integrierten Erdgasunternehmens angehören, die
direkt oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen Erd
gasgewinnung, -übertragung und -versorgung zuständig sind;

b) Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufsbedingten
Interessen der für die Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen
Personen so berücksichtigt werden, dass ihre Handlungsunabhängig
keit gewährleistet ist.
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c) Der Verteilernetzbetreiber hat in Bezug auf Vermögenswerte, die für
den Betrieb, die Wartung oder den Ausbau des Netzes erforderlich
sind, tatsächliche Entscheidungsbefugnisse, die er unabhängig von
dem integrierten Erdgasunternehmen ausübt. Um diese Aufgaben
erfüllen zu können, muss der Verteilernetzbetreiber über die erfor
derlichen Ressourcen, einschließlich personeller, technischer, mate
rieller und finanzieller Ressourcen, verfügen. Dies sollte geeigneten
Koordinierungsmechanismen nicht entgegenstehen, mit denen sicher
gestellt wird, dass die wirtschaftlichen Befugnisse des Mutterunter
nehmens und seine Aufsichtsrechte über das Management im Hin
blick auf die — gemäß Artikel 41 Absatz 6 indirekt geregelte —
Rentabilität eines Tochterunternehmens geschützt werden. Dies er
möglicht es dem Mutterunternehmen insbesondere, den jährlichen
Finanzplan oder ein gleichwertiges Instrument des Verteilernetz
betreibers zu genehmigen und generelle Grenzen für die Verschul
dung seines Tochterunternehmens festzulegen. Dies erlaubt es dem
Mutterunternehmen nicht, Weisungen bezüglich des laufenden Be
triebs oder einzelner Entscheidungen über den Bau oder die Moder
nisierung von Verteilerleitungen zu erteilen, die über den Rahmen
des genehmigten Finanzplans oder eines gleichwertigen Instruments
nicht hinausgehen, und

d) der Verteilernetzbetreiber stellt ein Gleichbehandlungsprogramm auf,
aus dem hervorgehen muss, welche Maßnahmen zum Ausschluss
diskriminierenden Verhaltens getroffen werden, und gewährleistet
die ausreichende Beobachtung der Einhaltung dieses Programms.
In dem Gleichbehandlungsprogramm ist festgelegt, welche besonde
ren Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf die Erreichung dieses
Ziels haben. Die für die Beobachtung des Gleichbehandlungspro
gramms zuständige Person oder Stelle, der Gleichbehandlungsbeauf
tragte des Verteilernetzbetreibers, legt der in Artikel 39 Absatz 1 ge
nannten Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die getrof
fenen Maßnahmen vor, der veröffentlicht wird. Der Gleichbehand
lungsbeauftragte des Verteilernetzbetreibers ist völlig unabhängig
und hat Zugang zu allen Informationen, über die der Verteilernetz
betreiber und etwaige verbundene Unternehmen verfügen und die der
Gleichbehandlungsbeauftragte benötigt, um seine Aufgabe zu erfül
len.

(3)
Ist der Verteilernetzbetreiber Teil eines vertikal integrierten Un
ternehmens, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Tätigkeiten des
Verteilernetzbetreibers von den Regulierungsbehörden oder sonstigen
zuständigen Stellen beobachtet werden, so dass er diesen Umstand nicht
zur Verzerrung des Wettbewerbs nutzen kann. Insbesondere müssen
vertikal integrierte Verteilernetzbetreiber in ihren Kommunikationsund Branding-Aktivitäten dafür Sorge tragen, dass eine Verwechslung
in Bezug auf die eigene Identität der Versorgungssparte des vertikal
integrierten Unternehmens ausgeschlossen ist.

(4)
Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Absätze 1, 2 und 3
nicht auf integrierte Erdgasunternehmen anzuwenden, die weniger als
100 000 angeschlossene Kunden beliefern.

Artikel 27
Vertraulichkeitspflichten von Verteilernetzbetreibern
(1)
Unbeschadet des Artikels 30 oder sonstiger gesetzlicher Ver
pflichtungen zur Offenlegung von Informationen wahrt der Verteiler
netzbetreiber die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen,
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von denen er bei der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit Kenntnis er
langt, und verhindert, dass Informationen über seine eigenen Tätigkei
ten, die wirtschaftliche Vorteile bringen können, in diskriminierender
Weise offen gelegt werden.
(2)
Verteilernetzbetreiber dürfen wirtschaftlich sensible Informatio
nen, die sie von Dritten im Zusammenhang mit der Gewährung eines
Netzzugangs oder mit Verhandlungen hierüber erhalten, beim Verkauf
oder Erwerb von Erdgas durch verbundene Unternehmen nicht
missbrauchen.

Artikel 28
Geschlossene Verteilernetze
(1)
Die Mitgliedstaaten können veranlassen, dass ein Netz, über das
in einem begrenzten Industrie- oder Gewerbegebiet oder einem Gebiet,
in dem Leistungen gemeinsam genutzt werden, Erdgas verteilt wird,
wobei — unbeschadet des Absatzes 4 — keine Haushaltskunden ver
sorgt werden, von den nationalen Regulierungsbehörden oder sonstigen
zuständigen Behörden als geschlossenes Netz eingestuft wird, wenn
a) die Tätigkeiten oder Produktionsverfahren der Benutzer dieses Net
zes aus konkreten technischen oder sicherheitstechnischen Gründen
verknüpft sind, oder
b) Erdgas über das Netz in erster Linie an den Netzeigentümer oder
-betreiber oder an von dem Netzeigentümer oder -betreiber abhän
gige Unternehmen verteilt wird.
(2)
Die Mitgliedstaaten können veranlassen, dass die nationalen Re
gulierungsbehörden den Betreiber eines geschlossenen Verteilernetzes
von der Verpflichtung gemäß Artikel 32 Absatz 1 freistellen, wonach
Tarife oder die Methoden zu ihrer Berechnung vor dem Inkrafttreten der
Tarife gemäß Artikel 41 genehmigt werden.
(3)
Wenn eine Freistellung nach Absatz 2 gewährt wird, werden die
geltenden Tarife oder die Methoden zu ihrer Berechnung auf Verlangen
eines Benutzers des geschlossenen Verteilernetzes gemäß Artikel 41
überprüft und genehmigt.
(4)
Die gelegentliche Nutzung des Verteilernetzes durch eine geringe
Anzahl von Haushalten, deren Personen ein Beschäftigungsverhältnis
oder vergleichbare Beziehungen zum Eigentümer des Verteilernetzes
unterhalten und die sich in dem durch ein geschlossenes Verteilernetz
versorgten Gebiet befinden, steht der Gewährung der Freistellung nach
Absatz 2 nicht entgegen.

Artikel 29
Kombinationsnetzbetreiber
Artikel 26 Absatz 1 steht dem gleichzeitigen Betrieb eines Fernleitungs
netzes, einer LNG-Anlage, einer Speicheranlage und eines Verteilernet
zes durch einen Betreiber nicht entgegen, sofern dieser Betreiber Arti
kel 9 Absatz 1 oder die Artikel 14 und 15 oder die Vorschriften des
Kapitels IV, einhält oder in den Anwendungsbereich des Artikels 49
Absatz 6 fällt.
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KAPITEL VI
ENTFLECHTUNG UND TRANSPARENZ DER RECHNUNGSLEGUNG

Artikel 30
Recht auf Einsichtnahme in die Rechnungslegung
(1)
Die Mitgliedstaaten oder jede von ihnen benannte zuständige
Behörde, einschließlich der in Artikel 39 Absatz 1 genannten Regulie
rungsbehörden und der in Artikel 34 Absatz 3 genannten Stellen zur
Beilegung von Streitigkeiten, haben, soweit dies zur Wahrnehmung
ihrer Aufgaben erforderlich ist, das Recht auf Einsichtnahme in die in
Artikel 31 genannte Rechnungslegung der Erdgasunternehmen.
(2)
Die Mitgliedstaaten und die von ihnen benannten zuständigen
Behörden, einschließlich der in Artikel 39 Absatz 1 genannten Regulie
rungsbehörden und der Stellen zur Beilegung von Streitigkeiten, wahren
die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen. Die Mitglied
staaten können die Offenlegung derartiger Informationen vorsehen,
wenn dies zur Wahrnehmung der Aufgaben der zuständigen Behörden
erforderlich ist.

Artikel 31
Entflechtung der Rechnungslegung
(1)
Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass die Rechnungslegung der Erdgasunternehmen ge
mäß den Absätzen 2 bis 5 des vorliegenden Artikels erfolgt. Erdgas
unternehmen, die aufgrund von Artikel 49 Absätze 2 und 4 von dieser
Bestimmung ausgenommen sind, haben zumindest ihre interne Rech
nungslegung in Übereinstimmung mit diesem Artikel zu führen.
(2)
Ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse oder ihrer Rechtsform er
stellen und veröffentlichen die Erdgasunternehmen ihre Jahresabschlüsse
und lassen diese überprüfen, und zwar gemäß den nationalen Rechts
vorschriften über die Jahresabschlüsse von Gesellschaften, die im Rah
men der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978
aufgrund von Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe g (1) des Vertrags über den
Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen (2) erlas
sen worden sind
Unternehmen, die zur Veröffentlichung ihrer Jahresabschlüsse gesetzlich
nicht verpflichtet sind, halten in ihrer Hauptverwaltung eine Ausfer
tigung ihres Jahresabschlusses für die Öffentlichkeit zur Verfügung.
(3)
Zur Vermeidung von Diskriminierungen, Quersubventionen und
Wettbewerbsverzerrungen führen Erdgasunternehmen in ihrer internen
Rechnungslegung getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten in den
Bereichen Fernleitung, Verteilung, LNG und Speicherung in derselben
Weise, wie sie dies tun müssten, wenn die betreffenden Tätigkeiten von
separaten Unternehmen ausgeführt würden. Sie führen auch Konten für
andere, nicht mit den Bereichen Fernleitung, Verteilung, LNG und
(1) Der Titel der Richtlinie 78/660/EWG wurde angepasst, um der gemäß Ar
tikel 12 des Vertrags von Amsterdam vorgenommenen Umnummerierung des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft Rechnung zu tragen;
die ursprüngliche Bezugnahme betraf Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g.
(2) ABl. L 222 vom 14.8.1978, S. 11.

02009L0073 — DE — 23.05.2019 — 002.001 — 34
▼B
Speicherung zusammenhängende Tätigkeiten im Erdgasbereich, wobei
diese Konten konsolidiert sein können. Bis zum 1. Juli 2007 führen sie
getrennte Konten für die Versorgung zugelassener Kunden bzw. nicht
zugelassener Kunden. Einnahmen aus dem Eigentum am Fernleitungsoder Verteilernetz weisen sie in den Konten gesondert aus. Gegebenen
falls führen sie konsolidierte Konten für ihre anderen Tätigkeiten außer
halb des Erdgasbereichs. Die interne Rechnungslegung schließt für jede
Tätigkeit eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung ein.

(4)
Bei der Überprüfung gemäß Absatz 2 wird insbesondere unter
sucht, ob die Verpflichtung zur Vermeidung von Diskriminierung und
Quersubventionen gemäß Absatz 3 eingehalten wird.

(5)
Unbeschadet der innerstaatlich anwendbaren Vorschriften für die
Rechnungslegung geben die Unternehmen in der internen Rechnungs
legung die Regeln, einschließlich der Abschreibungsregeln, an, nach
denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die aus
gewiesenen Aufwendungen und Erträge den gemäß Absatz 3 separat
geführten Konten zugewiesen werden. Änderungen dieser internen Re
geln sind nur in Ausnahmefällen zulässig. Diese Änderungen müssen
erwähnt und ordnungsgemäß begründet werden.

(6)
Im Anhang zum Jahresabschluss sind die Geschäfte größeren
Umfangs, die mit verbundenen Unternehmen getätigt worden sind, ge
sondert aufzuführen.

KAPITEL VII
ORGANISATION DES NETZZUGANGS

Artikel 32
Zugang Dritter
(1)
Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Einführung eines System
für den Zugang Dritter zum Fernleitungs- und Verteilernetz und zu den
LNG-Anlagen auf der Grundlage veröffentlichter Tarife; die Zugangs
regelung gilt für alle zugelassenen Kunden, einschließlich Versorgungs
unternehmen, und wird nach objektiven Kriterien und ohne Diskrimi
nierung von Netzbenutzern angewandt. Die Mitgliedstaaten stellen si
cher, dass diese Tarife oder die Methoden zu ihrer Berechnung gemäß
Artikel 41 von einer in Artikel 39 Absatz 1 genannten Regulierungs
behörde vor deren Inkrafttreten genehmigt werden und dass die Tarife
und — soweit nur die Methoden einer Genehmigung unterliegen — die
Methoden vor ihrem Inkrafttreten veröffentlicht werden.

(2)
Die Betreiber der Fernleitungsnetze erhalten zur Wahrnehmung
ihrer Aufgaben, auch im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden
Fernleitung, gegebenenfalls Zugang zu den Fernleitungsnetzen anderer
Betreiber.

(3)
Die Bestimmungen dieser Richtlinie stehen dem Abschluss von
langfristigen Verträgen nicht entgegen, sofern diese mit den Wett
bewerbsregeln der Gemeinschaft im Einklang stehen.
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Artikel 33
Zugang zu Speicheranlagen
(1)
Für den Zugang zu Speicheranlagen und Netzpufferung, der für
einen effizienten Netzzugang im Hinblick auf die Versorgung der Kun
den technisch und/oder wirtschaftlich erforderlich ist, sowie für den
Zugang zu Hilfsdiensten können die Mitgliedstaaten eines der in den
Absätzen 3 und 4 vorgesehenen Verfahren oder beide Verfahren wäh
len. Diese Verfahren werden nach objektiven, transparenten und nicht
diskriminierenden Kriterien angewandt.

Die Mitgliedstaaten oder, wenn die Mitgliedstaaten dies vorgesehen
haben, die Regulierungsbehörden definieren und veröffentlichen Krite
rien, anhand deren beurteilt werden kann, welche Regelung auf den
Zugang zu Speicheranlagen und Netzpufferung angewandt wird. Sie
machen öffentlich bekannt, welche Speicheranlagen oder welche Teile
der Speicheranlagen und welche Netzpufferungen nach den verschiede
nen in den Absätzen 3 und 4 genannten Verfahren angeboten werden,
oder verpflichten die Speicheranlagen- und Fernleitungsnetzbetreiber,
die entsprechenden Informationen öffentlich bekannt zu machen.

Die Verpflichtung in Unterabsatz 2 Satz 2 gilt unbeschadet des den
Mitgliedstaaten im ersten Unterabsatz gewährten Rechts auf Wahl des
Verfahrens.

(2)
Absatz 1 gilt bei LNG-Anlagen nicht für Hilfsdienste und die
vorübergehende Speicherung, die für die Wiederverdampfung und die
anschließende Einspeisung in das Fernleitungsnetz erforderlich sind.

(3)
Beim Zugang auf Vertragsbasis treffen die Mitgliedstaaten oder,
wenn die Mitgliedstaaten dies vorsehen, die Regulierungsbehörden die
erforderlichen Maßnahmen, damit die Erdgasunternehmen und die zu
gelassenen Kunden, die sich innerhalb oder außerhalb des Verbundnetz
gebiets befinden, einen Zugang zu Speicheranlagen und Netzpufferung
aushandeln können, wenn dieser Zugang für einen effizienten Netz
zugang sowie für den Zugang zu anderen Hilfsdiensten technisch und/
oder wirtschaftlich erforderlich ist. Die Parteien sind verpflichtet, den
Zugang zu Speicheranlagen, Netzpufferung und anderen Hilfsdiensten
nach dem Grundsatz von Treu und Glauben auszuhandeln.

Die Verträge über den Zugang zu Speicheranlagen, Netzpufferung und
anderen Hilfsdiensten werden mit dem Betreiber der betreffenden Spei
cheranlage oder den betreffenden Erdgasunternehmen ausgehandelt. Die
Mitgliedstaaten oder, wenn die Mitgliedstaaten dies vorsehen, die Re
gulierungsbehörden verlangen von den Betreibern der Speicheranlagen
und den Erdgasunternehmen, bis zum 1. Januar 2005 und in der Folge
einmal jährlich ihre wesentlichen Geschäftsbedingungen für die Nutzung
von Speicheranlagen, Netzpufferung und anderen Hilfsdiensten zu ver
öffentlichen.

Bei der Ausarbeitung dieser in Unterabsatz 2 genannten Geschäftsbedin
gungen konsultieren die Betreiber der Speicheranlagen und die Erdgas
unternehmen die Netzbenutzer.
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(4)
Im Fall eines geregelten Netzzugangs treffen die Mitgliedstaaten
oder, wenn die Mitgliedstaaten dies vorsehen, die Regulierungsbehörden
die erforderlichen Maßnahmen, damit die Erdgasunternehmen und die
zugelassenen Kunden, die sich innerhalb oder außerhalb des Verbund
netzgebiets befinden, ein Recht auf Zugang zu Speicheranlagen, Netz
pufferung und anderen Hilfsdiensten auf der Grundlage veröffentlichter
Tarife und/oder sonstiger Bedingungen und Verpflichtungen für die
Nutzung dieser Speicheranlagen und Netzpufferung haben, wenn dieser
Zugang für einen effizienten Netzzugang sowie für den Zugang zu
anderen Hilfsdiensten technisch und/oder wirtschaftlich erforderlich ist.
Die Mitgliedstaaten oder, wenn die Mitgliedstaaten dies vorsehen, die
Regulierungsbehörden konsultieren die Netzbenutzer bei der Ausarbei
tung dieser Tarife oder der entsprechenden Methoden. Dieses Recht auf
Zugang kann den zugelassenen Kunden dadurch gewährt werden, dass
es ihnen ermöglicht wird, Versorgungsverträge mit anderen konkurrie
renden Erdgasunternehmen als dem Eigentümer und/oder Betreiber des
Netzes oder einem verbundenen Unternehmen zu schließen.

Artikel 34
Zugang zu den vorgelagerten Rohrleitungsnetzen
(1)
Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass die Erdgas-Unternehmen und die zugelassenen
Kunden ungeachtet ihres Standorts bzw. Wohnsitzes im Einklang mit
diesem Artikel Zugang erhalten können zu den vorgelagerten Rohrlei
tungsnetzen, einschließlich der Einrichtungen, die die mit einem derar
tigen Zugang verbundenen technischen Dienstleistungen erbringen, je
doch mit Ausnahme der Netz- und Einrichtungsteile, die für örtliche
Gewinnungstätigkeiten auf einem Gasfeld benutzt werden. Diese Maß
nahmen werden der Kommission gemäß Artikel 54 mitgeteilt.
(2)
Der Mitgliedstaat legt entsprechend den einschlägigen Rechts
instrumenten fest, in welcher Weise der Zugang gemäß Absatz 1 zu
ermöglichen ist. Die Mitgliedstaaten legen dabei folgende Ziele zugrun
de: offener Zugang zu gerechten Bedingungen, Schaffung eines wett
bewerbsbestimmten Erdgasmarkts und Vermeidung des Missbrauchs ei
ner marktbeherrschenden Stellung, wobei einer gesicherten und regel
mäßigen Versorgung, den bestehenden Kapazitäten und den Kapazitä
ten, die nach vernünftigem Ermessen verfügbar gemacht werden kön
nen, sowie dem Umweltschutz Rechnung getragen wird. Folgendes
kann berücksichtigt werden:
a) die Notwendigkeit, den Zugang zu verweigern, wenn technische
Spezifikationen nicht unter zumutbaren Bedingungen miteinander
in Einklang zu bringen sind;
b) die Notwendigkeit der Vermeidung von nicht auf zumutbare Art und
Weise zu überwindenden Schwierigkeiten, die die Effizienz der lau
fenden und der künftigen Kohlenwasserstoffgewinnung, auch bei
Feldern mit geringer wirtschaftlicher Rentabilität, beeinträchtigen
könnten;
c) die Notwendigkeit der Anerkennung gebührend belegter und an
gemessener Erfordernisse, die der Eigentümer oder Betreiber des
vorgelagerten Rohrleitungsnetzes für Erdgastransport und -aufberei
tung geltend macht, und der Wahrung der Interessen aller anderen
möglicherweise betroffenen Benutzer des vorgelagerten Rohrlei
tungsnetzes oder der einschlägigen Aufbereitungs- oder Umschlags
einrichtungen; und
d) die Notwendigkeit der Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvor
schriften und Verwaltungsverfahren zur Erteilung von Genehmigun
gen für Gewinnungstätigkeiten oder vorgelagerte Entwicklungstätig
keiten in Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht.
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(3)
Die Mitgliedstaaten gewährleisten eine Streitbeilegungsregelung
— zu der auch eine von den Parteien unabhängige Stelle gehört, die
zu allen einschlägigen Informationen Zugang hat —, mit der Streitig
keiten im Zusammenhang mit dem Zugang zu vorgelagerten Rohrlei
tungsnetzen zügig beigelegt werden können, wobei den in Absatz 2 ge
nannten Kriterien und der Zahl der Parteien, die möglicherweise an der
Verhandlung über den Zugang zu derartigen Netzen beteiligt sind,
Rechnung zu tragen ist.
▼M2
(4)
Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten gilt die Streitbeilegungs
regelung des Mitgliedstaats, der für das vorgelagerte Rohrleitungsnetz,
das den Zugang verweigert, zuständig ist. Sind bei grenzübergreifenden
Streitigkeiten mehrere Mitgliedstaaten für das betreffende Netz zustän
dig, so konsultieren die betreffenden Mitgliedstaaten einander, um zu
gewährleisten, dass die Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie ein
heitlich angewandt werden. Beginnt das vorgelagerte Rohrleitungsnetz
in einem Drittland und ist es mit mindestens einem Mitgliedstaat ge
koppelt, so konsultieren die betreffenden Mitgliedstaaten einander, und
der Mitgliedstaat, in dem der erste Einspeisepunkt in das Netz der Mit
gliedstaaten gelegen ist, konsultiert das betreffende Drittland, in dem
das vorgelagerte Rohrleitungsnetz beginnt, um hinsichtlich des betref
fenden Netzes dafür zu sorgen, dass die vorliegende Richtlinie im Ho
heitsgebiet der Mitgliedstaaten einheitlich angewandt wird.
▼B
Artikel 35
Verweigerung des Zugangs
(1)
Erdgasunternehmen können den Netzzugang verweigern, wenn
sie nicht über die nötige Kapazität verfügen oder der Netzzugang sie
daran hindern würde, die ihnen auferlegten gemeinwirtschaftlichen Ver
pflichtungen gemäß Artikel 3 Absatz 2 zu erfüllen, oder wenn in Bezug
auf die in Artikel 47 festgelegten Kriterien und Verfahren und die von
dem Mitgliedstaat gemäß Artikel 48 Absatz 1 gewählte Alternative auf
grund von Verträgen mit unbedingter Zahlungsverpflichtung ernsthafte
wirtschaftliche und finanzielle Schwierigkeiten bestehen. Die Verweige
rung ist ordnungsgemäß zu begründen.
(2)
Die Mitgliedstaaten können die erforderlichen Maßnahmen er
greifen, um zu gewährleisten, dass Erdgasunternehmen, die den Netz
zugang aufgrund unzureichender Kapazität oder eines mangelnden Netz
verbunds verweigern, für den erforderlichen Ausbau Sorge tragen, so
weit dies wirtschaftlich vertretbar ist oder wenn ein potenzieller Kunde
bereit ist, hierfür zu zahlen. Wenden die Mitgliedstaaten Artikel 4 Ab
satz 4 an, so ergreifen sie diese Maßnahmen.
Artikel 36
Neue Infrastruktur
(1)
Große neue Erdgasinfrastrukturen, d. h. Verbindungsleitungen,
LNG- und Speicheranlagen, können auf Antrag für einen bestimmten
Zeitraum von den Bestimmungen der Artikel 9, 32, 33 und 34 sowie
des Artikels 41 Absätze 6, 8 und 10 unter folgenden Voraussetzungen
ausgenommen werden:
a) durch die Investition werden der Wettbewerb bei der Gasversorgung
und die Versorgungssicherheit verbessert;
b) das mit der Investition verbundene Risiko ist so hoch, dass die
Investition ohne eine Ausnahmegenehmigung nicht getätigt würde;
c) die Infrastruktur muss Eigentum einer natürlichen oder juristischen
Person sein, die zumindest der Rechtsform nach von den Netzbetrei
bern getrennt ist, in deren Netzen die Infrastruktur geschaffen wird;
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d) von den Nutzern dieser Infrastruktur werden Gebühren erhoben; und
▼M2
e) die Ausnahme darf sich nicht nachteilig auf den Wettbewerb auf den
jeweiligen Märkten, die wahrscheinlich von der Investition betroffen
sein werden, auf das effiziente Funktionieren des Erdgasbinnenmark
tes, auf das effiziente Funktionieren der betroffenen regulierten Netze
oder auf die Erdgasversorgungssicherheit der Union auswirken.
▼B
(2)
Absatz 1 gilt auch für erhebliche Kapazitätsaufstockungen bei
vorhandenen Infrastrukturen und für Änderungen dieser Infrastrukturen,
die die Erschließung neuer Gasversorgungsquellen ermöglichen.
▼M2
(3)
Die in Kapitel VIII genannte Regulierungsbehörde kann von Fall
zu Fall über Ausnahmen nach den Absätzen 1 und 2 befinden.
Bevor die Entscheidung über die Ausnahme getroffen wird, konsultiert
die nationale Regulierungsbehörde oder gegebenenfalls eine andere zu
ständige Behörde dieses Mitgliedstaats
a) die nationalen Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten, deren
Märkte wahrscheinlich von der neuen Infrastruktur betroffen sein
werden, und
b) die zuständigen Behörden der Drittländer, wenn die betreffende In
frastruktur unter der Hoheitsgewalt eines Mitgliedstaats mit dem
Netz der Union gekoppelt ist und in einem Drittland (oder mehreren
Drittländern) beginnt oder endet.
Reagieren die konsultierten Behörden dieser Drittländer innerhalb eines
angemessenen Zeitraums oder einer gesetzten Frist von höchstens drei
Monaten nicht auf die Konsultation, so kann die betreffende nationale
Regulierungsbehörde die nötige Entscheidung treffen.
▼B
(4)
Erstreckt sich die betreffende Infrastruktur über das Hoheitsgebiet
von mehr als einem Mitgliedstaat, kann die Agentur den Regulierungs
behörden der betroffenen Mitgliedstaaten innerhalb von zwei Monaten
ab dem Tag, an dem die letzte dieser Regulierungsbehörden den Antrag
auf eine Ausnahme erhalten hat, eine Stellungnahme übermitteln, die die
Grundlage für die Entscheidung der Regulierungsbehörden sein könnte.
▼M2
Haben alle betroffenen Regulierungsbehörden innerhalb von sechs Mo
naten ab dem Tag, an dem die letzte Regulierungsbehörde den Antrag
auf eine Ausnahme erhalten hat, eine Einigung über diesen erzielt, so
informieren sie die Agentur über ihre Entscheidung. Ist die betreffende
Infrastruktur eine Fernleitung zwischen einem Mitgliedstaat und einem
Drittland, so kann die nationale Regulierungsbehörde oder gegebenen
falls eine andere zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der
erste Kopplungspunkt mit dem Netz der Mitgliedstaaten gelegen ist,
bevor die Entscheidung über die Ausnahme getroffen wird, die zustän
dige Behörde des betroffenen Drittlandes konsultieren, um hinsichtlich
der betreffenden Infrastruktur dafür zu sorgen, dass diese Richtlinie im
Hoheitsgebiet, und gegebenenfalls im Küstenmeer dieses Mitgliedstaats
einheitlich angewandt wird. Reagieren die konsultierten Behörden dieser
Drittländer nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums oder einer
gesetzten Frist von höchstens drei Monaten auf die Konsultation, so
kann die betreffende nationale Regulierungsbehörde die nötige Entschei
dung treffen.
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Die der Regulierungsbehörde des betroffenen Mitgliedstaats durch die
sen Artikel übertragenen Aufgaben werden von der Agentur wahr
genommen,
a) wenn alle betreffenden nationalen Regulierungsbehörden innerhalb
eines Zeitraums von sechs Monaten ab dem Tag, an dem die letzte
dieser Regulierungsbehörden den Antrag auf eine Ausnahme erhalten
hat, keine Einigung erzielen konnten, oder
b) wenn ein gemeinsames Ersuchen der betreffenden nationalen Regu
lierungsbehörden vorliegt.
Alle betreffenden Regulierungsbehörden können in einem gemeinsamen
Ersuchen beantragen, dass die unter Unterabsatz 3 Buchstabe a genannte
Frist um bis zu drei Monate verlängert wird.
(5)
Vor ihrer Entscheidung erfolgt eine Anhörung der zuständigen
Regulierungsbehörden und der Antragsteller durch die Agentur.
(6)
Eine Ausnahme kann sich auf die gesamte Kapazität der neuen
Infrastruktur oder der vorhandenen Infrastruktur, deren Kapazität erheb
lich vergrößert wurde, oder bestimmte Teile der Infrastruktur erstrecken.
Bei der Entscheidung über die Gewährung einer Ausnahme wird in
jedem Einzelfall der Notwendigkeit Rechnung getragen, Bedingungen
für die Dauer der Ausnahme und den nichtdiskriminierenden Zugang zu
der neuen Infrastruktur aufzuerlegen. Bei der Entscheidung über diese
Bedingungen werden insbesondere die neu zu schaffende Kapazität oder
die Änderung der bestehenden Kapazität, der Zeithorizont des Vor
habens und die einzelstaatlichen Gegebenheiten berücksichtigt.
Vor der Gewährung einer Ausnahme entscheidet die Regulierungs
behörde über die Regeln und Mechanismen für das Kapazitätsmanage
ment und die Kapazitätszuweisung. Nach diesen Regeln werden alle
potenziellen Nutzer der Infrastruktur dazu aufgefordert, ihr Interesse
an der Kontrahierung von Kapazität zu bekunden, bevor Kapazität für
die neue Infrastruktur, auch für den Eigenbedarf, vergeben wird. Die
Regulierungsbehörde macht zur Auflage, in den Regeln für das Eng
passmanagement vorzusehen, dass ungenutzte Kapazitäten auf dem
Markt anzubieten sind und dass Nutzer der Infrastruktur das Recht
haben, ihre kontrahierten Kapazitäten auf dem Sekundärmarkt zu han
deln. Bei ihrer Bewertung der in Absatz 1 Buchstaben a, b und e
genannten Kriterien berücksichtigt die Regulierungsbehörde die Ergeb
nisse des Verfahrens für die Kapazitätszuweisung.
Die Entscheidung zur Gewährung einer Ausnahme — einschließlich der
in Unterabsatz 2 des vorliegenden Absatzes genannten Bedingungen —
ist ordnungsgemäß zu begründen und zu veröffentlichen.
(7)
Unbeschadet des Absatzes 3 können die Mitgliedstaaten jedoch
vorsehen, dass die Regulierungsbehörde bzw. die Agentur ihre Stellung
nahme zu dem Antrag auf Gewährung einer Ausnahme der zuständigen
Stelle des Mitgliedstaats zur förmlichen Entscheidung vorzulegen hat.
Diese Stellungnahme wird zusammen mit der Entscheidung veröffentlicht.
(8)
Die Regulierungsbehörde übermittelt der Kommission eine Kopie
aller Anträge auf Gewährung einer Ausnahme unverzüglich nach ihrem
Eingang. Die zuständige Behörde teilt der Kommission unverzüglich die
Entscheidung zusammen mit allen für die Entscheidung bedeutsamen
Informationen mit. Diese Informationen können der Kommission in
einer Zusammenfassung übermittelt werden, die der Kommission eine
fundierte Entscheidung ermöglicht. Die Informationen enthalten ins
besondere Folgendes:
a) eine ausführliche Begründung der durch die Regulierungsbehörde oder
den Mitgliedstaat gewährten oder abgelehnten Ausnahme unter genauem
Verweis auf Absatz 1 und den oder die Buchstaben jenes Absatzes, der
der Entscheidung zugrunde liegt, einschließlich finanzieller Informatio
nen, die die Notwendigkeit der Ausnahme rechtfertigen;
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b) eine Untersuchung bezüglich der Auswirkungen der Gewährung der
Ausnahme auf den Wettbewerb und das effektive Funktionieren des
Erdgasbinnenmarkts;
c) eine Begründung der Geltungsdauer der Ausnahme sowie des An
teils an der Gesamtkapazität der Gasinfrastruktur, für die die Aus
nahme gewährt wird;
d) sofern sich die Ausnahme auf eine Verbindungsleitung bezieht, das
Ergebnis der Konsultation der betroffenen Regulierungsbehörden; und
e) Angaben dazu, welchen Beitrag die Infrastruktur zur Diversifizierung
der Gasversorgung leistet.
(9)
Die Kommission kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Mo
naten ab dem Tag nach dem Eingang einer Meldung beschließen, von
der Regulierungsbehörde die Änderung oder den Widerruf der Entschei
dung über die Gewährung der Ausnahme zu verlangen. Die Zwei
monatsfrist kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn
die Kommission zusätzliche Informationen anfordert. Diese weitere Frist
beginnt am Tag nach dem Eingang der vollständigen Informationen.
Auch die erste Zweimonatsfrist kann mit Zustimmung der Kommission
und der Regulierungsbehörde verlängert werden.
Wenn die angeforderten Informationen nicht innerhalb der in der Auf
forderung festgesetzten Frist vorgelegt werden, gilt die Mitteilung als
widerrufen, es sei denn, diese Frist wurde mit Zustimmung der Kom
mission und der Regulierungsbehörde vor ihrem Ablauf verlängert oder
die Regulierungsbehörde hat die Kommission vor Ablauf der festgesetz
ten Frist in einer ordnungsgemäß begründeten Erklärung darüber unter
richtet, dass sie die Mitteilung als vollständig betrachtet.
Die Regulierungsbehörde kommt dem Beschluss der Kommission zur
Änderung oder zum Widerruf der Entscheidung über die Gewährung
einer Ausnahme innerhalb von einem Monat nach und setzt die Kom
mission davon in Kenntnis.
Die Kommission behandelt wirtschaftlich sensible Informationen
vertraulich.
Die durch die Kommission erfolgte Genehmigung einer Entscheidung zur
Gewährung einer Ausnahme wird zwei Jahre nach ihrer Erteilung unwirk
sam, wenn mit dem Bau der Infrastruktur noch nicht begonnen wurde, und
wird fünf Jahre nach ihrer Erteilung unwirksam, wenn die Infrastruktur nicht
in Betrieb genommen wurde, es sei denn, die Kommission entscheidet, dass
die Verzögerung auf Umstände zurückzuführen ist, auf die die Person, der
die Ausnahme gewährt wurde, keinen Einfluss hat.
(10)
Die Kommission kann Leitlinien für die Anwendung der in Absatz 1
dieses Artikels genannten Bedingungen und für die Festlegung des zur
Anwendung der Absätze 3, 5, 7 und 8 dieses Artikels einzuhaltenden Ver
fahrens erlassen. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Be
stimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung werden nach dem in Arti
kel 51 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.
Artikel 37
Marktöffnung und Gegenseitigkeit
(1)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass folgende Kunden zugelas
sene Kunden sind:
a) bis zum 1. Juli 2004 alle zugelassenen Kunden entsprechend Arti
kel 18 der Richtlinie 98/30/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 22. Juni 1998 betreffend gemeinsame Vorschriften für
den Erdgasbinnenmarkt (1). Die Mitgliedstaaten veröffentlichen bis
zum 31. Januar jedes Jahres die Kriterien für die Definition dieser
zugelassenen Kunden;
(1) ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 1.
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b) ab dem 1. Juli 2004 alle Nichthaushaltskunden;
c) ab dem 1. Juli 2007 alle Kunden.
(2)
Ungleichgewichte bei der Öffnung der Gasmärkte werden wie
folgt vermieden:
a) Lieferverträge mit einem zugelassenen Kunden aus dem Netz eines
anderen Mitgliedstaats dürfen nicht untersagt werden, wenn der
Kunde in beiden betreffenden Netzen als zugelassener Kunde be
trachtet wird, und
b) werden Geschäfte nach Buchstabe a mit der Begründung abgelehnt,
dass der Kunde nur in einem der beiden Netze als zugelassener
Kunde gilt, so kann die Kommission auf Antrag eines der Mitglied
staaten, in denen sich die beiden Netze befinden, unter Berücksich
tigung der Marktlage und des gemeinsamen Interesses der ablehnen
den Partei auferlegen, die gewünschten Lieferungen auszuführen.

Artikel 38
Direktleitungen
(1)

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit

a) in ihrem Hoheitsgebiet ansässige Erdgasunternehmen die zugelasse
nen Kunden über eine Direktleitung versorgen können, und
b) jeder zugelassene Kunde in ihrem Hoheitsgebiet von Erdgasunter
nehmen über eine Direktleitung versorgt werden kann.
(2)
In Fällen, in denen eine Genehmigung (z. B. eine Lizenz, Erlaub
nis, Konzession, Zustimmung oder Zulassung) für den Bau oder den
Betrieb von Direktleitungen erforderlich ist, legen die Mitgliedstaaten
oder eine von ihnen benannte zuständige Behörde die Kriterien für die
Genehmigung des Baus oder des Betriebs einer Direktleitung in ihrem
Hoheitsgebiet fest. Diese Kriterien müssen objektiv, transparent und
nichtdiskriminierend sein.
(3)
Die Mitgliedstaaten können die Genehmigung zur Errichtung ei
ner Direktleitung entweder von der Verweigerung des Netzzugangs auf
der Grundlage des Artikels 35 oder von der Einleitung eines Streitbei
legungsverfahrens gemäß Artikel 41 abhängig machen.

KAPITEL VIII
NATIONALE REGULIERUNGSBEHÖRDEN

Artikel 39
Benennung und Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden
(1)
Jeder Mitgliedstaat benennt auf nationaler Ebene eine einzige
nationale Regulierungsbehörde.
(2)
Absatz 1 des vorliegenden Artikels lässt die Benennung anderer
Regulierungsbehörden auf regionaler Ebene in den Mitgliedstaaten un
berührt, sofern es für Vertretungszwecke und als Ansprechpartner auf
Gemeinschaftsebene innerhalb des Regulierungsrates der Agentur ge
mäß Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 713/2009 einen
einzigen ranghohen Vertreter gibt.
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(3)
Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels kann ein
Mitgliedstaat Regulierungsbehörden für kleine Netze in einer geogra
fisch eigenständigen Region benennen, deren Verbrauch im Jahr 2008
weniger als 3 % des gesamten Verbrauchs des Mitgliedstaats, zu dem
sie gehört, betragen hat. Diese Ausnahmeregelung lässt die Benennung
eines einzigen ranghohen Vertreters für Vertretungszwecke und als An
sprechpartner auf Gemeinschaftsebene innerhalb des Regulierungsrates
der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden
gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 713/2009 unbe
rührt.
(4)
Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Unabhängigkeit der Regu
lierungsbehörde und sorgen dafür, dass diese ihre Befugnisse unpartei
isch und transparent ausübt. Hierzu stellen die Mitgliedstaaten sicher,
dass die Regulierungsbehörde bei der Wahrnehmung der ihr durch diese
Richtlinie und zugehörige Rechtsvorschriften übertragenen Regulie
rungsaufgaben
a) rechtlich getrennt und funktional unabhängig von anderen öffent
lichen und privaten Einrichtungen ist,
b) und sicherstellt, dass ihr Personal und ihr Management
i) unabhängig von Marktinteressen handelt und
ii) bei der Wahrnehmung der Regulierungsaufgaben keine direkten
Weisungen von Regierungsstellen oder anderen öffentlichen oder
privaten Einrichtungen einholt oder entgegennimmt. Eine etwaige
enge Zusammenarbeit mit anderen zuständigen nationalen Behör
den oder allgemeine politische Leitlinien der Regierung, die nicht
mit den Regulierungsaufgaben und -befugnissen nach Artikel 41
zusammenhängen, bleiben hiervon unberührt.
(5)
Zur Wahrung der Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde stel
len die Mitgliedstaaten insbesondere sicher,
a) dass die Regulierungsbehörde unabhängig von allen politischen Stel
len selbständige Entscheidungen treffen kann und ihr jedes Jahr
separate Haushaltsmittel zugewiesen werden, damit sie den zugewie
senen Haushalt eigenverantwortlich ausführen kann und über eine für
die Wahrnehmung ihrer Aufgaben angemessene personelle und fi
nanzielle Ressourcenausstattung verfügt; und
b) dass die Mitglieder des Leitungsgremiums der Regulierungsbehörde
oder, falls kein solches Gremium vorhanden ist, die Mitglieder des
leitenden Managements der Regulierungsbehörde für eine Amtszeit
von fünf bis sieben Jahren ernannt werden, die einmal verlängert
werden kann.
Was Buchstabe b Unterabsatz 1 betrifft, stellen die Mitgliedstaaten si
cher, dass für das Leitungsgremium oder das leitende Management ein
geeignetes Rotationsverfahren besteht. Die Mitglieder des Leitungsgre
miums der Regulierungsbehörde oder, falls kein solches vorhanden ist,
die Mitglieder des leitenden Managements können während ihrer Amts
zeit nur dann des Amtes enthoben werden, wenn sie nicht mehr die in
diesem Artikel genannten Bedingungen erfüllen oder wenn sie sich
eines Fehlverhaltens nach einzelstaatlichem Recht schuldig gemacht
haben.
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Artikel 40
Allgemeine Ziele der Regulierungsbehörde
Bei der Wahrnehmung der in dieser Richtlinie genannten Regulierungs
aufgaben trifft die Regulierungsbehörde alle zweckdienlichen Maßnah
men zur Erreichung folgender Ziele im Rahmen ihrer Aufgaben und
Befugnisse gemäß Artikel 41, gegebenenfalls in engem Benehmen mit
anderen relevanten nationalen Behörden einschließlich der Wett
bewerbsbehörden und unbeschadet deren Zuständigkeiten:
a) Förderung — in enger Zusammenarbeit mit der Agentur, den Regu
lierungsbehörden der Mitgliedstaaten und der Kommission — eines
wettbewerbsbestimmten, sicheren und ökologisch nachhaltigen Erd
gasbinnenmarktes in der Gemeinschaft und effektive Öffnung des
Marktes für alle Lieferanten und Kunden in der Gemeinschaft; sowie
Sicherstellung geeigneter Bedingungen dafür, dass Gasnetze unter
Berücksichtigung der langfristigen Ziele wirkungsvoll und zuverläs
sig betrieben werden;
b) Entwicklung wettbewerbsbestimmter und gut funktionierender Re
gionalmärkte in der Gemeinschaft zur Verwirklichung des unter
Buchstabe a genannten Ziels;
c) Aufhebung der bestehenden Beschränkungen des Erdgashandels zwi
schen den Mitgliedstaaten, einschließlich des Aufbaus geeigneter
grenzüberschreitender Fernleitungskapazitäten im Hinblick auf die
Befriedigung der Nachfrage und die Förderung der Integration der
nationalen Märkte zur Erleichterung der Erdgasflüsse innerhalb der
Gemeinschaft;
d) Beiträge zur möglichst kostengünstigen Verwirklichung der ange
strebten Entwicklung verbraucherorientierter, sicherer, zuverlässiger
und effizienter nichtdiskriminierender Systeme, Förderung der An
gemessenheit der Systeme und, in Einklang mit den allgemeinen
Zielen der Energiepolitik, der Energieeffizienz sowie der Einbindung
von Gas aus erneuerbaren Energieträgern und dezentraler Erzeugung
in großem und kleinem Maßstab sowohl in Fernleitungs- als auch in
Verteilernetze;
e) Erleichterung der Aufnahme neuer Gewinnungsanlagen in das Netz,
insbesondere durch Beseitigung von Hindernissen, die den Zugang
neuer Marktteilnehmer und die Einspeisung von Gas aus erneuer
baren Energiequellen verhindern könnten;
f) Schaffung der entsprechenden Voraussetzungen, damit für Netz
betreiber und Netznutzer kurzfristig wie langfristig angemessene An
reize bestehen, Effizienzsteigerungen bei der Netzleistung zu ge
währleisten und die Marktintegration zu fördern;
g) Gewährleistung von Vorteilen für die Kunden durch ein effizientes
Funktionieren des nationalen Marktes, Förderung eines effektiven
Wettbewerbs und Beiträge zur Sicherstellung des Verbraucherschut
zes;
h) Beiträge zur Verwirklichung hoher Standards bei der Erfüllung ge
meinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Bereich Erdgas, zum Schutz
benachteiligter Kunden und im Interesse der Kompatibilität der beim
Anbieterwechsel von Kunden erforderlichen Datenaustauschverfah
ren.
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Artikel 41
Aufgaben und Befugnisse der Regulierungsbehörde
(1)

Die Regulierungsbehörde hat folgende Aufgaben:

a) Sie ist dafür verantwortlich, anhand transparenter Kriterien die
Fernleitungs- oder Verteilungstarife bzw. die entsprechenden Metho
den festzulegen oder zu genehmigen.
b) Sie gewährleistet, dass Fernleitungs- und Verteilernetzbetreiber —
gegebenenfalls auch Netzeigentümer — sowie Erdgasunternehmen
ihren aus dieser Richtlinie und anderen einschlägigen gemeinschaft
lichen Rechtsvorschriften erwachsenden Verpflichtungen nachkom
men, auch in Bezug auf Fragen grenzüberschreitender Natur.
▼M2
c) Sie arbeitet mit der Regulierungsbehörde bzw. den Behörden der
betroffenen Mitgliedstaaten und mit der Agentur in grenzüberschrei
tenden Angelegenheiten zusammen. Bei Fragen der Infrastruktur,
die in ein Drittland hinein- oder aus einem Drittland herausführt,
kann die Regulierungsbehörde des Mitgliedstaats, in dem der erste
Kopplungspunkt mit dem Netz der Mitgliedstaaten gelegen ist, mit
den zuständigen Behörden des jeweiligen Drittlandes zusammen
arbeiten, nachdem sie die Regulierungsbehörden der anderen betrof
fenen Mitgliedstaaten konsultiert hat, um hinsichtlich der betreffen
den Infrastruktur für eine einheitliche Anwendung dieser Richtlinie
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu sorgen.
▼B
d) Sie kommen allen einschlägigen rechtsverbindlichen Entscheidun
gen der Agentur und der Kommission nach und führen sie durch.
e) Sie erstattet den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, der
Agentur und der Kommission jährlich Bericht über ihre Tätigkeit
und die Erfüllung ihrer Aufgaben. In diesen Berichten ist für jede
einzelne der in diesem Artikel genannten Aufgaben darzulegen,
welche Maßnahmen getroffen und welche Ergebnisse erzielt
wurden.
f) Sie sorgt dafür, dass Quersubventionen zwischen den Fernleitungs-,
Verteilungs-, Speicher-, LNG- und Versorgungstätigkeiten verhin
dert werden.
g) Sie überwacht die Investitionspläne der Fernleitungsnetzbetreiber
und legt mit ihrem Jahresbericht eine Beurteilung dieser Investiti
onspläne unter dem Gesichtspunkt ihrer Kohärenz mit dem gemein
schaftsweiter Netzentwicklungsplan gemäß Artikel 8 Absatz 3
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 vor, wobei diese
Beurteilung Empfehlungen zur Änderung dieser Investitionspläne
enthalten kann.
h) Sie überwacht die Einhaltung der Anforderungen und überprüft die
bisherige Qualität in Bezug auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit
des Netzes, legt für die Dienstleistungs- und Versorgungsqualität
geltende Normen und Anforderungen fest oder genehmigt sie oder
leistet hierzu gemeinsam mit anderen zuständigen Behörden einen
Beitrag.
i) Sie überwacht den Grad der Transparenz — auch im Fall der Groß
handelspreise — und gewährleistet, dass die Erdgasunternehmen die
Transparenzanforderungen erfüllen.
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j) Sie überwacht den Grad und die Wirksamkeit der Marktöffnung und
den Umfang des Wettbewerbs auf Großhandels- und Endkunden
ebene, einschließlich Erdgasbörsen, Preise für Haushaltskunden
(einschließlich Vorauszahlungssysteme), Versorgerwechselraten,
Abschaltraten, Gebühren für Wartungsdienste, Durchführung von
Wartungsdiensten und Beschwerden von Haushaltskunden, sowie
etwaige Wettbewerbsverzerrungen oder -beschränkungen, sie stellt
relevante Informationen bereit und bringt einschlägige Fälle vor die
zuständigen Wettbewerbsbehörden.

k) Sie überwacht etwaige restriktive Vertragspraktiken einschließlich
Exklusivitätsbestimmungen, die große Nichthaushaltskunden daran
hindern können, gleichzeitig mit mehreren Anbietern Verträge zu
schließen, oder ihre Möglichkeiten dazu beschränken, und setzt ge
gebenenfalls die nationalen Wettbewerbsbehörden von solchen Prak
tiken in Kenntnis.

l) Sie erkennt die Vertragsfreiheit in Bezug auf unterbrechbare Liefer
verträge und langfristige Verträge an, sofern diese mit dem gelten
den Gemeinschaftsrecht vereinbar sind und mit der Politik der
Gemeinschaft in Einklang stehen.

m) Sie verfolgt, wie viel Zeit die Fernleitungs- und Verteilernetzbetrei
ber für die Herstellung von Anschlüssen und für Reparaturen benö
tigen.

n) Sie überwacht und überprüft die Bedingungen für den Zugang zu
Speicheranlagen, Netzpufferung und anderen Hilfsdiensten gemäß
Artikel 33. Wird die Regelung für den Zugang zu Speicheranlagen
gemäß Artikel 33 Absatz 3 festgelegt, ist die Überprüfung der Tarife
nicht Bestandteil dieser Aufgabe.

o) Sie trägt zusammen mit anderen einschlägigen Behörden dazu bei,
dass Maßnahmen zum Verbraucherschutz, einschließlich der in An
hang I festgelegten Maßnahmen, wirksam sind und durchgesetzt
werden.

p) Sie veröffentlicht mindestens einmal jährlich Empfehlungen dafür,
wie die Versorgungstarife Artikel 3 genügen sollen, und leitet sie
gegebenenfalls an die Wettbewerbsbehörden weiter.

q) Sie gewährleistet den Zugang zu den Verbrauchsdaten der Kunden,
die Bereitstellung — bei fakultativer Verwendung — eines leicht
verständlichen einheitlichen Formats auf nationaler Ebene für die
Erfassung der Verbrauchsdaten und den unverzüglichen Zugang
für alle Verbraucher zu diesen Daten gemäß Anhang I Buchstabe h.

r) Sie überwacht die Umsetzung der Vorschriften betreffend die Auf
gaben und Verantwortlichkeiten der Fernleitungsnetzbetreiber, Ver
teilernetzbetreiber, Versorgungsunternehmen und Kunden sowie an
derer Marktteilnehmer gemäß der Verordnung (EG) Nr. 715/2009.

s) Sie überwacht die korrekte Anwendung der Kriterien, anhand deren
beurteilt wird, ob eine Speicheranlage unter Artikel 33 Absatz 3
oder Artikel 32 Absatz 4 fällt, und
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t) sie überwacht die Durchführung der Schutzmaßnahmen gemäß Ar
tikel 46.
u) Sie trägt zur Kompatibilität der Datenaustauschverfahren für die
wichtigsten Marktprozesse auf regionaler Ebene bei.
(2)
Ist dies in einem Mitgliedstaat vorgesehen, so können die Be
obachtungsaufgaben gemäß Absatz 1 von anderen Behörden als der
Regulierungsbehörde durchgeführt werden. In diesem Fall müssen die
Informationen, die aus der Beobachtung hervorgehen, der Regulierungs
behörde so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt werden.
Bei der Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Absatz 1 konsultiert die
Regulierungsbehörde gegebenenfalls — unter Wahrung ihrer Unabhän
gigkeit und unbeschadet ihrer eigenen spezifischen Zuständigkeiten und
im Einklang mit den Grundsätzen der besseren Rechtsetzung — die
Fernleitungsnetzbetreiber und arbeiten gegebenenfalls eng mit anderen
zuständigen nationalen Behörden zusammen.
Genehmigungen, die durch eine Regulierungsbehörde oder durch die
Agentur nach dieser Richtlinie erteilt werden, berühren nicht die gebüh
rend begründete künftige Ausübung ihrer Befugnisse nach diesem Ar
tikel durch die Regulierungsbehörde oder etwaige Sanktionen, die von
anderen zuständigen Behörden oder der Kommission verhängt werden.
(3)
Wurde gemäß Artikel 14 ein unabhängiger Netzbetreiber benannt,
so hat die Regulierungsbehörde zusätzlich zu den ihr gemäß Absatz 1
des vorliegenden Artikels übertragenen Aufgaben folgende Pflichten:
a) Sie beobachtet, ob der Eigentümer des Fernleitungsnetzes und der
unabhängige Netzbetreiber ihren aus diesem Artikel erwachsenden
Verpflichtungen nachkommen, und verhängt gemäß Absatz 4 Buch
stabe d Sanktionen für den Fall, dass den Verpflichtungen nicht
nachgekommen wird.
b) Sie beobachtet die Beziehungen und die Kommunikation zwischen
dem unabhängigen Netzbetreiber und dem Eigentümer des Fernlei
tungsnetzes, um sicherzustellen, dass der unabhängige Netzbetreiber
seinen Verpflichtungen nachkommt, und genehmigt insbesondere
Verträge und fungiert im Falle von Beschwerden einer Partei gemäß
Absatz 11 als Streitbeilegungsinstanz zwischen dem unabhängigen
Netzbetreiber und dem Eigentümer des Fernleitungsnetzes.
c) Unbeschadet des Verfahrens gemäß Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe c
genehmigt sie die vom unabhängigen Netzbetreiber jährlich vorzule
gende Investitionsplanung für den ersten zehnjährigen Netzentwick
lungsplan sowie den von ihm vorzulegenden mehrjährigen Netzent
wicklungsplan.
d) Sie gewährleistet, dass die von unabhängigen Netzbetreibern erhobe
nen Netzzugangstarife ein Entgelt für den bzw. die Netzeigentümer
enthalten, das für die Nutzung der Netzvermögenswerte und mit
Blick auf etwaige neue Investitionen in das Netz angemessen ist,
sofern diese wirtschaftlich und effizient getätigt werden, und
e) sie verfügt über die Befugnis, in den Räumlichkeiten des Eigentü
mers des Fernleitungsnetzes und des unabhängigen Netzbetreibers
auch ohne Ankündigung Kontrollen durchzuführen.
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(4)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Regulierungsbehörden
mit den erforderlichen Befugnissen ausgestattet werden, die es ihnen
ermöglichen, die in den Absätzen 1, 3 und 6 genannten Aufgaben effi
zient und rasch zu erfüllen. Hierzu muss die Regulierungsbehörde unter
anderem über folgende Befugnisse verfügen: Zu diesem Zweck muss
die Regulierungsbehörde unter anderem über folgende Befugnisse ver
fügen:
a) Erlass von Entscheidungen, die für Gasunternehmen bindend sind;
b) Durchführung von Untersuchungen zum Funktionieren der Erdgas
märkte und Entscheidung über und Verhängung von notwendigen
und verhältnismäßigen Maßnahmen zur Förderung eines wirksamen
Wettbewerbs und zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Funk
tionierens des Marktes. Die Regulierungsbehörde erhält gegebenen
falls auch die Befugnis zur Zusammenarbeit mit der nationalen Wett
bewerbsbehörde und Finanzmarktregulierungsbehörden oder der
Kommission bei der Durchführung einer wettbewerbsrechtlichen Un
tersuchung;
c) Anforderung der für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben maßgeb
lichen Informationen bei den Erdgasunternehmen, einschließlich Be
gründungen für Verweigerungen des Zugangs Dritter und sonstiger
Informationen über Maßnahmen zur Stabilisierung der Netze;
d) Verhängung wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender Sank
tionen gegen Erdgasunternehmen, die ihren aus dieser Richtlinie oder
allen einschlägigen rechtsverbindlichen Entscheidungen der Regulie
rungsbehörde oder der Agentur erwachsenden Verpflichtungen nicht
nachkommen, oder Vorschlag an ein zuständiges Gericht, derartige
Sanktionen zu verhängen. Dies schließt die Befugnis ein, bei Nicht
einhaltung der jeweiligen Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie
gegen den Fernleitungsnetzbetreiber bzw. das vertikal integrierte Un
ternehmen Sanktionen in Höhe von bis zu 10 % des Jahresumsatzes
des Fernleitungsnetzbetreibers bzw. des vertikal integrierten Unter
nehmens zu verhängen oder vorzuschlagen, und
e) ausreichende Untersuchungsrechte und entsprechende Anweisungs
befugnisse mit Blick auf die Streitbeilegung gemäß den Absätzen 11
und 12.
(5)
Zusätzlich zu den Aufgaben und Befugnissen, die ihr gemäß den
Absätzen 1 und 4 des vorliegenden Artikels übertragen wurden, werden
der Regulierungsbehörde für den Fall, dass ein Fernleitungsnetzbetreiber
gemäß Kapitel IV benannt wurde, folgende Aufgaben und Befugnisse
übertragen:
a) Verhängung von Sanktionen gemäß Absatz 4 Buchstabe d wegen
diskriminierenden Verhaltens zugunsten des vertikal integrierten Un
ternehmens;
b) Überprüfung des Schriftverkehrs zwischen dem Fernleitungsnetz
betreiber und dem vertikal integrierten Unternehmen, um sicher
zustellen, dass der Fernleitungsnetzbetreiber seinen Verpflichtungen
nachkommt;
c) als Streitbeilegungsstelle für Streitigkeiten zwischen dem vertikal
integrierten Unternehmen und dem Fernleitungsnetzbetreiber bei Be
schwerden gemäß Absatz 11 zu fungieren;
d) fortlaufende Kontrolle der geschäftlichen und finanziellen Beziehun
gen, einschließlich Darlehen, zwischen dem vertikal integrierten Un
ternehmen und dem Fernleitungsnetzbetreiber;
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e) Genehmigung sämtlicher geschäftlichen und finanziellen Verein
barungen zwischen dem vertikal integrierten Unternehmen und
dem Fernleitungsnetzbetreiber, sofern sie marktüblichen Bedingun
gen entsprechen;
f) Anforderung einer Begründung beim vertikal integrierten Unterneh
men im Falle einer Meldung des Gleichbehandlungsbeauftragten
nach Artikel 21 Absatz 4. Die Begründung muss insbesondere den
Nachweis enthalten, dass kein diskriminierendes Verhalten zuguns
ten des vertikal integrierten Unternehmens vorgelegen hat;
g) Durchführung von — auch unangekündigten — Kontrollen in den
Geschäftsräumen des vertikal integrierten Unternehmens und des
Fernleitungsnetzbetreibers, und
h) Übertragung aller oder bestimmter Aufgaben des Fernleitungsnetz
betreibers an einen gemäß Artikel 14 benannten unabhängigen Netz
betreiber, falls der Fernleitungsnetzbetreiber fortwährend gegen seine
Verpflichtungen aus der Richtlinie verstößt, insbesondere im Falle
eines wiederholten diskriminierenden Verhaltens zugunsten des ver
tikal integrierten Unternehmens.
(6)
Den Regulierungsbehörden obliegt es, zumindest die Methoden
zur Berechnung oder Festlegung folgender Bedingungen mit ausreichen
dem Vorlauf vor deren Inkrafttreten festzulegen oder zu genehmigen:
a) Anschluss und Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich
Fernleitungs- und Verteilungstarife, und Bedingungen und Tarife
für den Zugang zu LNG-Anlagen. Diese Tarife oder Methoden
sind so zu gestalten, dass die notwendigen Investitionen in die Netze
und LNG-Anlagen so vorgenommen werden können, dass die Le
bensfähigkeit der Netze und LNG-Anlagen gewährleistet ist;
b) die Bedingungen für die Erbringung von Ausgleichsleistungen, die
möglichst wirtschaftlich sind und den Netzbenutzern geeignete An
reize bieten, die Einspeisung und Abnahme von Gas auszugleichen.
Die Ausgleichsleistungen werden auf faire und nichtdiskriminierende
Weise erbracht und stützen sich auf objektive Kriterien, und
c) die Bedingungen für den Zugang zu grenzübergreifenden Infrastruk
turen einschließlich der Verfahren für Kapazitätsvergabe und Eng
passmanagement.
(7)
Die in Absatz 6 genannten Methoden oder die Bedingungen wer
den veröffentlicht.
(8)
Bei der Festsetzung oder Genehmigung der Tarife oder Methoden
und der Ausgleichsleistungen stellt die Regulierungsbehörde sicher, dass
für die Fernleitungs- und Verteilerbetreiber angemessene Anreize ge
schaffen werden, sowohl kurzfristig als auch langfristig die Effizienz
zu steigern, die Marktintegration und die Versorgungssicherheit zu för
dern und entsprechende Forschungsarbeiten zu unterstützen.
(9)
Die Regulierungsbehörden beobachten das Engpassmanagement
in den nationalen Erdgasfernleitungsnetzen einschließlich der Verbin
dungsleitungen und die Durchsetzung der Regeln für das Engpassmana
gement. Hierzu legen die Übertragungsnetzbetreiber oder Marktteilneh
mer den nationalen Regulierungsbehörden ihre Regeln für das Engpass
management sowie für die Kapazitätsvergabe vor. Die nationalen Re
gulierungsbehörden können Änderungen dieser Regeln verlangen.
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(10)
Die Regulierungsbehörden sind befugt, falls erforderlich von
Betreibern von Fernleitungsnetzen, Speicheranlagen, LNG-Anlagen
und Verteilernetzen zu verlangen, die in diesem Artikel genannten Be
dingungen, einschließlich der Tarife, zu ändern, um sicherzustellen, dass
sie angemessen sind und nichtdiskriminierend angewendet werden. Wird
die Regelung für den Zugang zu Speicheranlagen gemäß Artikel 33
Absatz 3 festgelegt, so ist die Überprüfung der Tarife nicht Bestandteil
dieser Aufgabe. Verzögert sich die Festlegung von Übertragungs- und
Verteilungstarifen, sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig gel
tende Übertragungs- und Verteilungstarife oder die entsprechenden Me
thoden festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete Ausgleichs
maßnahmen zu entscheiden, falls die endgültigen Übertragungs- und
Verteilungstarife oder Methoden von diesen vorläufigen Tarifen oder
Methoden abweichen.
(11)
Jeder Betroffene, der in Bezug auf die von einem Betreiber im
Rahmen dieser Richtlinie eingegangenen Verpflichtungen eine Be
schwerde gegen einen Fernleitungs- oder Verteilernetzbetreiber oder
den Betreiber einer Speicher- oder LNG-Anlage hat, kann damit die
Regulierungsbehörde befassen, die als Streitbeilegungsstelle innerhalb
eines Zeitraums von zwei Monaten nach Eingang der Beschwerde
eine Entscheidung trifft. Diese Frist kann um zwei Monate verlängert
werden, wenn die Regulierungsbehörde zusätzliche Informationen an
fordert. Mit Zustimmung des Beschwerdeführers ist eine weitere Ver
längerung dieser Frist möglich. Die Entscheidung der Regulierungs
behörde ist verbindlich, bis sie gegebenenfalls aufgrund eines Rechts
behelfs aufgehoben wird.
(12)
Jeder Betroffene, der hinsichtlich einer gemäß diesem Artikel
getroffenen Entscheidung über die Methoden oder, soweit die Regulie
rungsbehörde eine Anhörungspflicht hat, hinsichtlich der vorgeschlage
nen Tarife bzw. Methoden beschwerdeberechtigt ist, kann längstens
binnen zwei Monaten bzw. innerhalb einer von den Mitgliedstaaten
festgelegten kürzeren Frist nach Veröffentlichung der Entscheidung
bzw. des Vorschlags für eine Entscheidung eine Beschwerde im Hin
blick auf die Überprüfung der Entscheidung einlegen. Eine Beschwerde
hat keine aufschiebende Wirkung.
(13)
Die Mitgliedstaaten schaffen geeignete und wirksame Mecha
nismen für die Regulierung, die Kontrolle und die Sicherstellung der
Transparenz, um den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
zum Nachteil insbesondere der Verbraucher sowie Verdrängungsprakti
ken zu verhindern. Diese Mechanismen tragen den Bestimmungen des
Vertrags, insbesondere Artikel 82, Rechnung.
(14)
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass bei Verstößen gegen die
in dieser Richtlinie vorgesehenen Geheimhaltungsvorschriften geeignete
Maßnahmen, einschließlich der nach nationalem Recht vorgesehenen
Verwaltungs- oder Strafverfahren, gegen die verantwortlichen natürli
chen oder juristischen Personen ergriffen werden.
(15)
Beschwerden nach den Absätzen 11 und 12 lassen die nach dem
Gemeinschaftsrecht und/oder dem nationalen Recht möglichen Rechts
behelfe unberührt.
(16)
Die von den Regulierungsbehörden getroffenen Entscheidungen
sind im Hinblick auf die gerichtliche Überprüfung in vollem Umfang zu
begründen. Die Entscheidung ist Öffentlichkeit unter Wahrung der Ver
traulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen zugänglich zu
machen.
(17)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf nationaler Ebene
geeignete Mechanismen bestehen, in deren Rahmen eine von einer Ent
scheidung der Regulierungsbehörde betroffene Partei das Recht hat, bei
einer von den beteiligen Parteien und Regierungen unabhängigen Stelle
Beschwerde einzulegen.
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Artikel 42
Regulierungssystem für grenzüberschreitende Aspekte
(1)
Die Regulierungsbehörden konsultieren einander und arbeiten eng
zusammen, und sie übermitteln einander und der Agentur sämtliche für
die Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß dieser Richtlinie erforderlichen
Informationen. Hinsichtlich des Informationsaustauschs ist die ein
holende Behörde an den gleichen Grad an Vertraulichkeit gebunden
wie die Auskunft erteilende Behörde.
(2)
Die Regulierungsbehörden arbeiten zumindest auf regionaler
Ebene zusammen,
a) um netztechnische Regelungen zu fördern, die ein optimales Netz
management ermöglichen, gemeinsame Strombörsen zu fördern und
grenzüberschreitende Kapazitäten zuzuweisen und — u. a. durch
neue Verbindungen — ein angemessenes Maß an Verbindungskapa
zitäten innerhalb der Region und zwischen den Regionen zu ermög
lichen, damit sich ein effektiver Wettbewerb und eine bessere Ver
sorgungssicherheit entwickeln können, ohne dass es zu einer Dis
kriminierung von Versorgungsunternehmen in einzelnen Mitglied
staaten kommt,
b) um die Aufstellung aller Netzkodizes für die betroffenen Fernlei
tungsnetzbetreiber und andere Marktteilnehmer zu koordinieren, und
c) um die Ausarbeitung von Regeln für das Engpassmanagement zu
koordinieren.
(3)
Die nationalen Regulierungsbehörden sind berechtigt, untereinan
der Kooperationsvereinbarungen zu schließen, um die Zusammenarbeit
bei der Regulierungstätigkeit zu verstärken.
(4)
Die in Absatz 2 genannten Maßnahmen werden gegebenenfalls in
engem Benehmen mit anderen einschlägigen nationalen Behörden und
unbeschadet deren eigenen Zuständigkeiten durchgeführt.
(5)
Die Kommission kann Leitlinien erlassen, in denen festgelegt ist,
in welchem Umfang die Regulierungsbehörden untereinander und mit
der Agentur zusammenarbeiten. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht
wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergänzung werden
nach dem in Artikel 51 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit
Kontrolle erlassen.
▼M2
(6)
Die Regulierungsbehörden oder gegebenenfalls andere zuständige
Behörden können die zuständigen Behörden von Drittländern hinsicht
lich des Betriebs von Gasinfrastruktur in Drittländer und aus Drittlän
dern konsultieren und mit ihnen zusammenarbeiten, um hinsichtlich der
betreffenden Infrastruktur dafür zu sorgen, dass diese Richtlinie im Ho
heitsgebiet und im Küstenmeer eines Mitgliedstaats einheitlich ange
wandt wird.
▼B
Artikel 43
Einhaltung der Leitlinien
(1)
Jede Regulierungsbehörde wie auch die Kommission können die
Agentur um eine Stellungnahme dazu ersuchen, ob eine von einer Re
gulierungsbehörde getroffene Entscheidung im Einklang mit den gemäß
dieser Richtlinie oder der Verordnung (EG) Nr. 715/2009.
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(2)
Die Agentur unterbreitet der anfragenden Regulierungsbehörde
bzw. der Kommission sowie der Regulierungsbehörde, die die fragliche
Entscheidung getroffen hat, innerhalb von drei Monaten nach dem Ein
gang des Ersuchens ihre Stellungnahme.
(3)
Kommt die Regulierungsbehörde, die die Entscheidung getroffen
hat, der Stellungnahme der Agentur nicht innerhalb von vier Monaten
nach dem Eingang der Stellungnahme nach, so unterrichtet die Agentur
die Kommission entsprechend.
(4)
Jede Regulierungsbehörde, die der Auffassung ist, dass eine von
einer anderen Regulierungsbehörde getroffene Entscheidung von Belang
für den grenzüberschreitenden Handel nicht im Einklang mit den gemäß
dieser Richtlinie oder der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 erlassenen
Leitlinien steht, kann die Kommission innerhalb von zwei Monaten
ab dem Tag, an dem die fragliche Entscheidung ergangen ist, davon
in Kenntnis setzen.
(5)
Gelangt die Kommission innerhalb von zwei Monaten, nachdem
sie gemäß Absatz 3 von der Agentur oder gemäß Absatz 4 von einer
Regulierungsbehörde informiert wurde, oder innerhalb von drei Mona
ten nach dem Tag, an dem die Entscheidung getroffen wurde, von sich
aus zu der Einschätzung, dass die Entscheidung einer Regulierungs
behörde ernsthafte Zweifel hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit den ge
mäß dieser Richtlinie oder der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 erlasse
nen Leitlinien begründet, kann die Kommission die weitere Prüfung des
Falls beschließen. In einem solchen Fall lädt sie die betreffende Regu
lierungsbehörde und die betroffenen Parteien zu dem Verfahren vor der
Regulierungsbehörde, damit sie Stellung nehmen können.
(6)
Beschließt die Kommission, den Fall weiter zu prüfen, so erlässt
sie innerhalb von vier Monaten nach dem Tag, an dem dieser Beschluss
gefasst wurde, die endgültige Entscheidung,
a) keine Einwände gegen die Entscheidung der Regulierungsbehörde zu
erheben oder
b) von der betreffenden Regulierungsbehörde einen Widerruf ihrer Ent
scheidung zu verlangen, weil die Leitlinien nicht eingehalten
wurden.
(7)
Beschließt die Kommission nicht innerhalb der in den Absätzen 5
und 6 genannten Fristen, den Fall weiter zu prüfen oder eine endgültige
Entscheidung zu erlassen, wird davon ausgegangen, dass sie keine Ein
wände gegen die Entscheidung der Regulierungsbehörde erhebt.
(8)
Die Regulierungsbehörde kommt der Entscheidung der Kommis
sion über den Widerruf der Entscheidung der Regulierungsbehörde in
nerhalb von zwei Monaten nach und setzt die Kommission davon in
Kenntnis.
(9)
Die Kommission kann Leitlinien zur Festlegung der Modalitäten
des Verfahrens erlassen, das von den Regulierungsbehörden, der Agen
tur und der Kommission bei der Prüfung der Vereinbarkeit von Ent
scheidungen der Regulierungsbehörden mit den in diesem Artikel ge
nannten Leitlinien anzuwenden ist. Diese Maßnahmen zur Änderung
nicht wesentlicher Bestimmung dieser Richtlinie durch Ergänzung wer
den nach dem in Artikel 51 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit
Kontrolle erlassen.
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Artikel 44
Aufbewahrungspflichten
(1)
Die Mitgliedstaaten verlangen von den Versorgungsunternehmen,
dass sie die relevanten Daten über sämtliche mit Großhandelskunden
und Fernleitungsnetzbetreibern sowie mit Betreibern von Speicheranla
gen und LNG-Anlagen im Rahmen von Gasversorgungsverträgen und
Gasderivaten getätigten Transaktionen für die Dauer von mindestens
fünf Jahren aufbewahren und den nationalen Behörden einschließlich
der Regulierungsbehörde, der nationalen Wettbewerbsbehörden und
der Kommission zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei Bedarf zur Verfügung
stellen.

(2)
Die Daten enthalten genaue Angaben zu den Merkmalen der
relevanten Transaktionen wie Laufzeit-, Liefer- und Abrechnungs
bestimmungen, Menge, Datum und Uhrzeit der Ausführung, Transakti
onspreise und Formen der Identifizierung des betreffenden Großhandels
kunden sowie bestimmte Angaben zu sämtlichen offenen Positionen
in/nicht abgerechneten Gasversorgungsverträgen und Gasderivaten.

(3)
Die Regulierungsbehörde kann beschließen, bestimmte dieser In
formationen den Marktteilnehmern zugänglich zu machen, voraus
gesetzt, es werden keine wirtschaftlich sensiblen Daten über einzelne
Marktakteure oder einzelne Transaktionen preisgegeben. Dieser Absatz
gilt nicht für Informationen über Finanzinstrumente, die unter die Richt
linie 2004/39/EG fallen.

(4)
Zur Gewährleistung der einheitlichen Anwendung dieses Artikels
kann die Kommission Leitlinien erlassen, in denen die Methoden und
Regelungen der Datenaufbewahrung sowie Form und Inhalt der auf
zubewahrenden Daten festgelegt werden. Diese Maßnahmen zur Ände
rung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie durch Ergän
zung werden nach dem in Artikel 51 Absatz 3 genannten Regelungs
verfahren mit Kontrolle erlassen.

(5)
Für mit Großhandelskunden und Fernleitungsnetzbetreibern sowie
Betreibern von Speicheranlagen und LNG-Anlagen getätigte Transaktio
nen mit Gasderivaten von Versorgungsunternehmen gilt dieser Artikel
nur, sobald die Kommission die Leitlinien gemäß Absatz 4 erlassen hat.

(6)
Die Bestimmungen dieses Artikels begründen für Rechtsper
sonen, die unter die Richtlinie 2004/39/EG fallen, keine zusätzlichen
Verpflichtungen gegenüber den in Absatz 1 genannten Behörden.

(7)
Müssen die in Absatz 1 genannten Behörden Zugang zu Daten
haben, die von Unternehmen aufbewahrt werden, die unter die Richt
linie 2004/39/EG fallen, übermitteln die nach jener Richtlinie zuständi
gen Behörden ihnen die erforderlichen Daten.
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KAPITEL IX
ENDKUNDENMÄRKTE

Artikel 45
Endkundenmärkte
Um das Entstehen gut funktionierender und transparenter Endkunden
märkte in der Gemeinschaft zu erleichtern, stellen die Mitgliedstaaten
sicher, dass die Aufgaben und Zuständigkeiten der Fernleitungsnetz
betreiber, Verteilernetzbetreiber, Versorgungsunternehmen und Kunden
sowie gegebenenfalls anderer Marktteilnehmer hinsichtlich der vertrag
lichen Vereinbarungen, der Verpflichtungen gegenüber den Kunden, der
Regeln für Datenaustausch und Abrechnung, des Eigentums an den
Daten und der Zuständigkeit für die Verbrauchserfassung festgelegt
werden.
Diese Regeln, die zu veröffentlichen sind, werden so konzipiert, dass sie
den Zugang der Kunden und Versorger zu den Netzen erleichtern, und
unterliegen der Nachprüfbarkeit durch die Regulierungsbehörden oder
andere zuständige einzelstaatliche Behörden.

KAPITEL X
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 46
Schutzmaßnahmen
(1)
Treten plötzliche Marktkrisen im Energiesektor auf oder ist die
Sicherheit von Personen, Geräten oder Anlagen oder die Unversehrtheit
des Netzes gefährdet, so kann ein Mitgliedstaat vorübergehend die not
wendigen Schutzmaßnahmen treffen.
(2)
Diese Maßnahmen dürfen nur die geringstmöglichen Störungen
im Funktionieren des Binnenmarktes hervorrufen und nicht über das zur
Behebung der plötzlich aufgetretenen Schwierigkeiten unbedingt erfor
derliche Maß hinausgehen.
(3)
Der betreffende Mitgliedstaat teilt diese Maßnahmen unverzüg
lich den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mit; diese kann
beschließen, dass der betreffende Mitgliedstaat diese Maßnahmen zu
ändern oder aufzuheben hat, soweit sie den Wettbewerb verzerren und
den Handel in einem Umfang beeinträchtigen, der dem gemeinsamen
Interesse zuwiderläuft.

Artikel 47
Gleiche Ausgangsbedingungen
(1)
Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten gemäß dieser Richtlinie tref
fen können, um gleiche Ausgangsbedingungen zu gewährleisten, müs
sen mit dem Vertrag, insbesondere Artikel 30, und den Rechtsvorschrif
ten der Gemeinschaft vereinbar sein.
(2)
Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen müssen verhältnismäßig,
nichtdiskriminierend und transparent sein. Diese Maßnahmen können
erst angewendet werden, nachdem sie der Kommission mitgeteilt und
von ihr gebilligt wurden.
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(3)
Die Kommission wird innerhalb von zwei Monaten nach Eingang
der Mitteilung gemäß Absatz 2 tätig. Diese Frist beginnt am Tag nach
dem Eingang der vollständigen Informationen. Wird die Kommission
nicht innerhalb dieser Frist von zwei Monaten tätig, so wird davon
ausgegangen, dass sie keine Einwände gegen die mitgeteilten Maßnah
men hat.

Artikel 48
Ausnahmen

im

Zusammenhang
mit
Zahlungsverpflichtungen

unbedingten

(1)
Entstehen einem Erdgasunternehmen aufgrund eines oder mehre
rer Gaslieferverträge mit unbedingter Zahlungsverpflichtung ernsthafte
wirtschaftliche und finanzielle Schwierigkeiten oder werden solche
Schwierigkeiten befürchtet, so kann es bei dem betreffenden Mitglied
staat oder der benannten zuständigen Behörde eine befristete Ausnahme
von Artikel 32 beantragen. Die Anträge sind in jedem einzelnen Fall je
nach Wahl des Mitgliedstaats entweder vor oder nach der Verweigerung
des Netzzugangs zu stellen. Die Mitgliedstaaten können es dem Erdgas
unternehmen auch freistellen, ob es einen Antrag vor oder nach der
Verweigerung des Netzzugangs stellen möchte. Hat ein Erdgasunterneh
men den Zugang verweigert, ist der Antrag unverzüglich zu stellen. Den
Anträgen sind alle sachdienlichen Angaben über die Art und den Um
fang des Problems und die von dem Erdgasunternehmen zu dessen
Lösung unternommenen Anstrengungen beizufügen.
Stehen nach vernünftigem Ermessen keine Alternativlösungen zur Ver
fügung, so kann der Mitgliedstaat oder die benannte zuständige Behörde
unter Beachtung des Absatzes 3 eine Ausnahme gewähren.
(2)
Der Mitgliedstaat oder die benannte zuständige Behörde übermit
telt der Kommission unverzüglich ihre Entscheidung über die Gewäh
rung einer Ausnahme zusammen mit allen einschlägigen Informationen
zu der betreffenden Ausnahme. Diese Informationen können der Kom
mission in einer Zusammenfassung übermittelt werden, anhand deren
die Kommission eine fundierte Entscheidung treffen kann. Die Kommis
sion kann binnen acht Wochen nach Eingang der Mitteilung verlangen,
dass der betreffende Mitgliedstaat bzw. die betreffende benannte zustän
dige Behörde die Entscheidung über die Gewährung einer Ausnahme
ändert oder widerruft.
Kommt der betreffende Mitgliedstaat bzw. die betreffende benannte
zuständige Behörde der Aufforderung nicht binnen vier Wochen nach,
so wird nach dem in Artikel 51 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren
umgehend eine endgültige Entscheidung getroffen.
Die Kommission behandelt wirtschaftlich sensible Informationen
vertraulich.
(3)
Der Mitgliedstaat oder die benannte zuständige Behörde und die
Kommission berücksichtigen bei der Entscheidung über die Ausnahmen
nach Absatz 1 insbesondere folgende Kriterien:
a) das Ziel der Vollendung eines wettbewerbsbestimmten Gasmarktes;
b) die Notwendigkeit, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen zu erfül
len und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten;
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c) die Stellung des Erdgasunternehmens auf dem Gasmarkt und die
tatsächliche Wettbewerbslage auf diesem Markt;

d) die Schwere der aufgetretenen wirtschaftlichen und finanziellen
Schwierigkeiten von Erdgasunternehmen und Fernleitungsunterneh
men bzw. zugelassenen Kunden;

e) den Zeitpunkt der Unterzeichnung sowie die Bedingungen des
betreffenden Vertrags oder der betreffenden Verträge und inwieweit
diese Marktänderungen berücksichtigen;

f) die zur Lösung des Problems unternommenen Anstrengungen;

g) inwieweit das Unternehmen beim
dingten Zahlungsverpflichtungen
Richtlinie vernünftigerweise mit
von ernsten Schwierigkeiten hätte

Eingehen der betreffenden unbe
unter Berücksichtigung dieser
dem wahrscheinlichen Auftreten
rechnen können;

h) das Ausmaß, in dem das Netz mit anderen Netzen verbunden ist,
sowie den Grad an Interoperabilität dieser Netze, und

i) die Auswirkungen, die die Genehmigung einer Ausnahme für die
korrekte Anwendung dieser Richtlinie in Bezug auf das einwandfreie
Funktionieren des Erdgasbinnenmarktes haben würde.

Eine Entscheidung über einen Ausnahmeantrag in Bezug auf Verträge
mit unbedingter Zahlungsverpflichtung, die vor dem 4. August 2003 ge
schlossen worden sind, sollte nicht zu einer Lage führen, in der es
unmöglich ist, wirtschaftlich tragfähige Absatzalternativen zu finden.
Auf jeden Fall wird davon ausgegangen, dass keine ernsthaften Schwie
rigkeiten vorliegen, wenn die Erdgasverkäufe nicht unter die in Gas
lieferverträgen mit unbedingter Zahlungsverpflichtung vereinbarte ga
rantierte Mindestabnahmemenge sinken oder sofern der betreffende Gas
liefervertrag mit unbedingter Zahlungsverpflichtung angepasst werden
oder das Erdgasunternehmen Absatzalternativen finden kann.

(4)
Erdgasunternehmen, die keine Ausnahmegenehmigung nach Ab
satz 1 des vorliegenden Artikels erhalten haben, dürfen den Netzzugang
wegen im Rahmen eines Gasliefervertrags eingegangener unbedingter
Zahlungsverpflichtungen nicht bzw. nicht länger verweigern. Die Mit
gliedstaaten stellen sicher, dass alle einschlägigen Bestimmungen der
Artikel 32 bis 44, eingehalten werden.

(5)
Die im Rahmen der obigen Bestimmungen genehmigten Ausnah
men müssen ordnungsgemäß begründet werden. Die Kommission ver
öffentlicht die Entscheidung im Amtsblatt der Europäischen Union.

(6)
Die Kommission legt bis zum 4. August 2008 einen Bericht über
die bei der Anwendung dieses Artikels gemachten Erfahrungen vor,
damit das Europäische Parlament und der Rat zu gegebener Zeit prüfen
können, ob dieser Artikel angepasst werden muss.
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Artikel 48a
Technische Vereinbarungen über den Betrieb von Fernleitungen
Diese Richtlinie berührt nicht die Freiheit der Fernleitungsnetzbetreiber
oder anderer Wirtschaftsakteure, technische Vereinbarungen über Fragen
zum Betrieb von Fernleitungen zwischen einem Mitgliedstaat und einem
Drittland aufrechtzuerhalten oder zu schließen, solange diese Verein
barungen mit dem Unionsrecht und einschlägigen Entscheidungen der
nationalen Regierungsbehörden der betreffenden Mitgliedstaaten verein
bar sind. Diese Vereinbarungen werden den Regulierungsbehörden der
betroffenen Mitgliedstaaten notifiziert.

▼B
Artikel 49
Entstehende und isolierte Märkte
(1)
Mitgliedstaaten, die nicht direkt an das Verbundnetz eines ande
ren Mitgliedstaats angeschlossen sind und nur einen externen Haupt
lieferanten haben, können von den Artikeln 4, 9, 37 und/oder 38 ab
weichen. Als Hauptlieferant gilt ein Versorgungsunternehmen mit einem
Marktanteil von mehr als 75 %. Eine Ausnahme endet automatisch,
sobald mindestens eine der in diesem Unterabsatz genannten Bedingun
gen nicht mehr gegeben ist. Alle derartigen Ausnahmen sind der Kom
mission mitzuteilen.

Zypern kann von den Artikeln 4, 9, 37 und/oder 38 abweichen. Diese
Ausnahme endet, sobald Zypern nicht mehr als isolierter Markt anzuse
hen ist.

Die Artikel 4, 9, 37 und/oder 38 gelten für Estland, Lettland und/oder
Finnland erst ab dem Zeitpunkt, zu dem einer dieser Mitgliedstaaten
direkt an das Verbundnetz eines anderen Mitgliedstaats mit Ausnahme
von Estland, Lettland, Litauen und Finnland angeschlossen ist. Ausnah
men gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes bleiben von diesem Unter
absatz unberührt.

(2)
Ein als entstehender Markt eingestufter Mitgliedstaat, der durch
die Anwendung dieser Richtlinie in erhebliche Schwierigkeiten geriete,
kann von Artikel 4, Artikel 9, Artikel 13 Absätze 1 und 3, Artikel 14,
Artikel 24, Artikel 25 Absatz 5, Artikel 26, Artikel 31, Artikel 32,
Artikel 37 Absatz 1 und/oder Artikel 38 abweichen. Diese Ausnahme
endet automatisch, sobald der betreffende Mitgliedstaat nicht mehr als
entstehender Markt anzusehen ist. Alle derartigen Ausnahmen sind der
Kommission mitzuteilen.

Zypern kann von den Artikeln 4 und 9, Artikel 13 Absätze 1 und 3, den
Artikeln 14 und 24, Artikel 25 Absatz 5, den Artikeln 26, 31 und 32,
Artikel 37 Absatz 1 und/oder Artikel 38 abweichen. Diese Ausnahme
endet, sobald Zypern nicht mehr als entstehender Markt anzusehen ist.

(3)
Zu dem Zeitpunkt, zu dem die in Absatz 2 Unterabsatz 1 genannte
Ausnahme endet, muss die Definition der zugelassenen Kunden eine
Marktöffnung bewirken, die sich auf mindestens 33 % des jährlichen
Gesamterdgasverbrauchs auf dem innerstaatlichen Erdgasmarkt er
streckt. Zwei Jahre nach diesem Zeitpunkt gilt Artikel 37 Absatz 1
Buchstabe b und drei Jahre nach diesem Zeitpunkt gilt Artikel 37
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Absatz 1 Buchstabe c. Bis zum Beginn der Anwendung des Artikels 37
Absatz 1 Buchstabe b können die in Absatz 2 des vorliegenden Artikels
genannten Mitgliedstaaten beschließen, Artikel 32 nicht anzuwenden,
soweit es sich um Hilfsdienste und die vorübergehende Speicherung
für die Wiederverdampfung und die anschließende Einspeisung in das
Fernleitungsnetz handelt.
(4)
Falls die Anwendung dieser Richtlinie in einem begrenzten Ge
biet eines Mitgliedstaats, insbesondere hinsichtlich des Ausbaus der
Fernleitungsinfrastruktur und größerer Verteilungsinfrastrukturen, erheb
liche Schwierigkeiten verursachen würde, kann der Mitgliedstaat zur
Förderung von Investitionen bei der Kommission für Entwicklungen
in diesem Gebiet eine befristete Ausnahme von den Artikeln 4 und 9,
Artikel 13 Absätze 1 und 3, den Artikeln 14 und 24, Artikel 25 Ab
satz 5, den Artikeln 26, 31 und 32, sowie von Artikel 37 Absatz 1
und/oder Artikel 38 beantragen.
(5)
Die Kommission kann die in Absatz 4 genannte Ausnahme unter
Berücksichtigung
insbesondere
der
nachstehenden
Kriterien
genehmigen:
— Bedarf an Infrastrukturinvestitionen, die in einem wettbewerbs
bestimmten Marktumfeld nicht rentabel wären;
— Umfang der erforderlichen Investitionen und Amortisationsaussich
ten;
— Größe und Entwicklungsstand des Gasnetzes in dem betreffenden
Gebiet;
— Aussichten für den betreffenden Gasmarkt;
— geografische Größe und Merkmale des betreffenden Gebiets oder
der betreffenden Region sowie sozioökonomische und demogra
fische Faktoren.
Im Falle einer Gasinfrastruktur, bei der es sich nicht um eine Verteile
rinfrastruktur handelt, darf eine Ausnahme nur genehmigt werden, wenn
in diesem Gebiet noch keine Gasinfrastruktur errichtet worden ist oder
die Errichtung einer derartigen Infrastruktur weniger als zehn Jahre
zurückliegt. Die befristete Ausnahme darf nicht für einen Zeitraum
von mehr als zehn Jahren ab der ersten Versorgung mit Gas in dem
betreffenden Gebiet gewährt werden.
Im Falle einer Verteilerinfrastruktur kann eine Ausnahme für einen
Zeitraum von höchstens 20 Jahren ab dem Zeitpunkt genehmigt werden,
zu dem in dem betreffenden Gebiet erstmalig Gas über die genannte
Infrastruktur geliefert wurde.
(6)

Artikel 9 gilt nicht für Zypern, Luxemburg und/oder Malta.

(7)
Vor einer Entscheidung nach Absatz 5 unterrichtet die Kommis
sion die Mitgliedstaaten unter Wahrung der Vertraulichkeit über die
gemäß Absatz 4 gestellten Anträge. Diese Entscheidung sowie die Aus
nahmen nach den Absätzen 1 und 2 werden im Amtsblatt der Europäi
schen Union veröffentlicht.
(8)
Griechenland darf hinsichtlich Aufbau und Alleinnutzung von
Verteilernetzen in bestimmten geografischen Gebieten von den Artikeln
4, 24, 25, 26, 32, 37 und/oder 38 dieser Richtlinie in Bezug auf die
geografischen Gebiete und Zeiträume abweichen, die in den von Grie
chenland vor dem 15. März 2002 gemäß der Richtlinie 98/30/EG aus
gestellten Genehmigungen angegeben sind.
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Artikel 49a
Abweichungen in Bezug auf Fernleitungen aus Drittländern und in
Drittländer
(1)
Für Gasfernleitungen zwischen einem Mitgliedstaat und einem
Drittland, die vor dem 23. Mai 2019 fertiggestellt wurden, kann der
Mitgliedstaat, in dem der erste Kopplungspunkt einer solchen Fernlei
tung mit dem Netz eines Mitgliedstaats gelegen ist, beschließen, in
Bezug auf die Abschnitte einer solchen in seinem Hoheitsgebiet und
Küstenmeer befindlichen Gasfernleitung aus objektiven Gründen, wie
etwa, um eine Amortisierung der getätigten Investitionen zu ermögli
chen oder aus Gründen der Versorgungssicherheit, von den Artikeln 9,
10, 11 und 32 und von Artikel 41 Absätze 6, 8 und 10 abzuweichen,
sofern die Abweichung den Wettbewerb auf dem Erdgasbinnenmarkt in
der Union, dessen effektives Funktionieren oder die Versorgungssicher
heit in der Union nicht beeinträchtigen würde.
Die Ausnahmeregelung ist zeitlich begrenzt auf bis zu 20 Jahre auf der
Grundlage einer objektiven Begründung, kann — falls gerechtfertigt —
verlängert werden und kann an Bedingungen geknüpft sein, die zur
Einhaltung der oben genannten Bedingungen beitragen.
Solch eine Abweichung gilt nicht für Fernleitungen zwischen einem
Mitgliedstaat und einem Drittland, das im Rahmen einer mit der Union
geschlossenen Vereinbarung zur Umsetzung dieser Richtlinie verpflich
tet ist und diese Richtlinie wirksam umgesetzt hat.
(2)
Befindet sich die betreffende Fernleitung im Hoheitsgebiet von
mehr als einem Mitgliedstaat, so entscheidet der Mitgliedstaat, in dessen
Hoheitsgebiet der erste Kopplungspunkt mit dem Netz der Mitgliedstaa
ten gelegen ist, nach Konsultation aller betroffenen Mitgliedstaaten über
die Gewährung einer Ausnahmeregelung für diese Gasfernleitung.
Auf Ersuchen der betroffenen Mitgliedstaaten kann die Kommission
beschließen, als Beobachterin an den Konsultationen zwischen dem Mit
gliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der erste Kopplungspunkt gelegen
ist, und dem Drittland teilzunehmen, die die einheitliche Anwendung
dieser Richtlinie im Hoheitsgebiet und im Küstenmeer des Mitglied
staats, in dem der erste Kopplungspunkt gelegen ist, betreffen, wozu
auch die Gewährung von Ausnahmeregelungen für diese Fernleitungen
gehört.
(3)
Entscheidungen gemäß den Absätzen 1 und 2 werden bis zum
24. Mai 2020 getroffen. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommis
sion diese Entscheidungen und veröffentlichen sie.

Artikel 49b
Ermächtigungsverfahren
(1)
Unbeschadet anderer Verpflichtungen nach dem Unionsrecht und
der Verteilung der Zuständigkeiten zwischen der Union und den Mit
gliedstaaten können bestehende Abkommen zwischen einem Mitglied
staat und einem Drittland über den Betrieb einer Fernleitung oder eines
vorgelagerten Rohrleitungsnetzes aufrechterhalten werden, bis eine wei
tere Übereinkunft zwischen der Union und demselben Drittland in Kraft
tritt oder bis das Verfahren gemäß den Absätzen 2 bis 15 des vorlie
genden Artikels gilt.
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(2)
Unbeschadet der Verteilung der Zuständigkeiten zwischen der
Union und den Mitgliedstaaten muss ein Mitgliedstaat, der beabsichtigt,
Verhandlungen mit einem Drittland aufzunehmen, um ein Abkommen
über den Betrieb einer Fernleitung mit einem Drittland in Bezug auf
Angelegenheiten, die ganz oder teilweise in den Geltungsbereich der
vorliegenden Richtlinie fallen, zu ändern, zu erweitern, anzupassen, zu
verlängern oder zu schließen, die Kommission schriftlich von seiner
Absicht unterrichten.
Eine solche Unterrichtung umfasst die sachdienlichen Unterlagen und
Angaben über die Bestimmungen, die in den Verhandlungen zu behan
deln oder neu zu verhandeln sind, die Ziele der Verhandlungen und alle
sonstigen einschlägigen Informationen und wird der Kommission min
destens fünf Monate vor der beabsichtigten Aufnahme der Verhandlun
gen übermittelt.
(3)
Auf eine Unterrichtung nach Absatz 2 hin erteilt die Kommission
dem Mitgliedstaat die Genehmigung zur Aufnahme förmlicher Verhand
lungen mit einem Drittland für den Teil, der möglicherweise gemein
same Vorschriften der Union beeinträchtigen könnte, es sei denn, sie ist
der Ansicht, solche Verhandlungen
a) würden gegen das Unionsrecht verstoßen, soweit es sich nicht um
Unvereinbarkeiten handelt, die sich aus der Verteilung der Zustän
digkeiten zwischen der Union und den Mitgliedstaaten ergeben;
b) würden das Funktionieren des Erdgasbinnenmarktes, den Wett
bewerb oder die Versorgungssicherheit in einem Mitgliedstaat oder
in der Union beeinträchtigen;
c) würden die Ziele laufender Verhandlungen über zwischenstaatliche
Abkommen der Union mit einem Drittland untergraben;
d) wären diskriminierend.
(4)
Bei der Prüfung nach Absatz 3 berücksichtigt die Kommission,
ob das beabsichtigte Abkommen eine Fernleitung oder eine vorgelagerte
Rohrleitung betrifft, die zur Diversifizierung der Erdgasversorgung und
der Erdgaslieferanten durch neue Erdgasquellen beiträgt.
(5)
Binnen 90 Tagen nach Eingang der Unterrichtung nach Absatz 2
erlässt die Kommission einen Beschluss zur Genehmigung oder zur
Ablehnung der Genehmigung an einen Mitgliedstaat zur Aufnahme
von Vertragsverhandlungen zur Änderung, Erweiterung, Anpassung,
Verlängerung oder zum Abschluss eines Abkommens mit einem Dritt
land. Werden für einen Beschluss zusätzliche Informationen benötigt, so
beginnt die Frist von 90 Tagen ab dem Tag des Eingangs der zusätz
lichen Informationen.
(6)
Nimmt die Kommission einen Beschluss zur Ablehnung der Ge
nehmigung an einen Mitgliedstaat zur Aufnahme von Vertragsverhand
lungen zur Änderung, Erweiterung, Anpassung, Verlängerung oder zum
Abschluss eines Abkommens mit einem Drittland an, so unterrichtet sie
den betreffenden Mitgliedstaat entsprechend und teilt die Gründe dafür
mit.
(7)
Beschlüsse zur Genehmigung oder zur Ablehnung der Genehmi
gung an einen Mitgliedstaat zur Aufnahme von Vertragsverhandlungen
zur Änderung, Erweiterung, Anpassung, Verlängerung oder zum Ab
schluss eines Abkommens mit einem Drittland werden im Wege von
Durchführungsrechtsakten nach dem in Artikel 51 Absatz 2 genannten
Verfahren erlassen.
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(8)
Die Kommission kann Leitlinien ausgeben und die Aufnahme
bestimmter Klauseln in das beabsichtigte Abkommen fordern, um des
sen Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht im Einklang mit dem
Beschluss (EU) 2017/684 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes (1) sicherzustellen.
(9)
Die Kommission wird im Verlauf der verschiedenen Verhand
lungsphasen über die Fortschritte und Ergebnisse der Verhandlungen
zur Änderung, Erweiterung, Anpassung, Verlängerung oder zum Ab
schluss eines Abkommens informiert und kann gemäß dem
Beschluss (EU) 2017/684 ersuchen, an solchen Verhandlungen zwi
schen dem Mitgliedstaat und dem Drittland teilnehmen.
(10)
Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und
den Rat über die nach Absatz 5 erlassenen Beschlüsse.
(11)
Vor der Unterzeichnung eines Abkommens mit einem Drittland
notifiziert der betreffende Mitgliedstaat der Kommission das Verhand
lungsergebnis und übermittelt ihr den Wortlaut des ausgehandelten Ab
kommens.
(12)
Nach der Notifizierung gemäß Absatz 11 prüft die Kommission
das ausgehandelte Abkommen nach Maßgabe der Anforderungen nach
Absatz 3. Stellt die Kommission fest, dass das aus den Verhandlungen
hervorgegangene Abkommen die Anforderungen nach Absatz 3 einhält,
so erteilt sie dem Mitgliedstaat die Genehmigung, dieses Abkommen zu
unterzeichnen und zu schließen.
(13)
Die Kommission nimmt innerhalb von 90 Tagen nach Eingang der
Notifizierung nach Absatz 11 einen Beschluss an, mit dem dem Mitgliedstaat
die Genehmigung zur Unterzeichnung und zum Abschluss des Abkommens
mit einem Drittland erteilt wird, oder einen Beschluss, mit der die Geneh
migung an den Mitgliedstaat zur Unterzeichnung und zum Abschluss des
Abkommens mit einem Drittland abgelehnt wird. Werden für die Annahme
eines Beschlusses zusätzliche Informationen benötigt, so beginnt die Frist
von 90 Tagen ab dem Tag des Eingangs der zusätzlichen Informationen.
(14)
Nimmt die Kommission einen Beschluss nach Absatz 13 an, mit
dem einem Mitgliedstaat die Genehmigung zur Unterzeichnung und
zum Abschluss des Abkommens mit einem Drittstaat erteilt wird, so
notifiziert der betreffende Mitgliedstaat der Kommission den Abschluss
und das Inkrafttreten des Abkommens sowie sämtliche nachfolgenden
Änderungen des Status dieses Abkommens.
(15)
Nimmt die Kommission einen Beschluss nach Absatz 13 an, mit
dem einem Mitgliedstaat die Genehmigung zur Unterzeichnung und
zum Abschluss eines Abkommens mit einem Drittstaat abgelehnt wird,
so unterrichtet sie den betreffenden Mitgliedstaat entsprechend und teilt
die Gründe dafür mit.
▼B
Artikel 50
Überprüfungsverfahren
Falls die Kommission in dem Bericht nach Artikel 52 Absatz 6 feststellt,
dass aufgrund der effektiven Verwirklichung des Netzzugangs in einem
Mitgliedstaat, die in jeder Hinsicht einen tatsächlichen, nichtdiskriminie
renden und ungehinderten Netzzugang bewirkt, bestimmte in dieser
Richtlinie vorgesehene Vorschriften für Unternehmen (einschließlich der
Vorschriften für die rechtliche Entflechtung von Verteilernetzbetreibern)
nicht in einem ausgewogenen Verhältnis zum verfolgten Ziel stehen, kann
der betreffende Mitgliedstaat bei der Kommission einen Antrag auf Frei
stellung von der Einhaltung der betreffenden Vorschrift einreichen.
(1) Beschluss (EU) 2017/684 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
5. April 2017 zur Einrichtung eines Mechanismus für den Informationsaus
tausch über zwischenstaatliche Abkommen und nicht verbindliche Instrumente
zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern im Energiebereich und zur Auf
hebung des Beschlusses Nr. 994/2012/EU (ABl. L 99 vom 12.4.2017, S. 1).
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Der Mitgliedstaat übermittelt den Antrag unverzüglich der Kommission
zusammen mit allen relevanten Angaben, die für den Nachweis erfor
derlich sind, dass die in dem Bericht getroffene Feststellung, wonach
ein tatsächlicher Netzzugang sichergestellt ist, auch weiterhin zutreffen
wird.
Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt einer Mitteilung nimmt die
Kommission zu dem Antrag des betreffenden Mitgliedstaats Stellung
und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat gegebenenfalls Vor
schläge zur Änderung der betreffenden Bestimmungen der Richtlinie
vor. Die Kommission kann in den Vorschlägen zur Änderung der Richt
linie vorschlagen, den betreffenden Mitgliedstaat von spezifischen An
forderungen auszunehmen, sofern dieser Mitgliedstaat erforderlichenfalls
Maßnahmen durchführt, die in gleicher Weise wirksam sind.

Artikel 51
Ausschuss
(1)

Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.

(2)
Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 3
und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Ar
tikel 8.
(3)
Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5a
Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter
Beachtung von dessen Artikel 8.
▼M1
Artikel 52
Berichterstattung
Die Kommission überwacht und überprüft die Anwendung dieser Richt
linie und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat als Anhang des
Berichts über die Lage der Energieunion gemäß Artikel 35 der Ver
ordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates (1)
einen Gesamtbericht über die erzielten Fortschritte vor.
▼B
Artikel 53
Aufhebung von Rechtsvorschriften
Die Richtlinie 2003/55/EG wird zum 3. März 2011 aufgehoben; die
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Fristen für ihre
Umsetzung und Anwendung werden davon nicht berührt. Verweisungen
auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweisungen auf die vor
liegende Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle
in Anhang II zu lesen.
(1) Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 11. Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion
und für den Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009
und (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, der
Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73,/EG, 2010/31/EU,
2012/27/EU und 2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates,
der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur Auf
hebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments
und des Rates (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1).
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Artikel 54
Umsetzung
(1)
Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens am
3. März 2011 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich
davon in Kenntnis.
Sie wenden diese Vorschriften ab 3. März 2011 an, mit Ausnahme von
Artikel 11, den sie ab 3. März 2013 anwenden.
Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in
den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln
die Einzelheiten der Bezugnahme.
(2)
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der
wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.
Artikel 55
Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Artikel 56
Adressaten
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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ANHANG I
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ DER KUNDEN
(1) Unbeschadet der Verbraucherschutzvorschriften der Gemeinschaft, insbeson
dere der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fern
absatz (1) und der Richtlinie 93/13/EG des Rates vom 5. April 1993 über
missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (2), soll mit den in Arti
kel 3 genannten Maßnahmen sichergestellt werden, dass die Kunden

a) Anspruch auf einen Vertrag mit ihren Anbietern von Gasdienstleistungen
haben, in dem Folgendes festgelegt ist:

— Name und Anschrift des Anbieters,

— erbrachte Leistungen und angebotene Leistungs-Qualitätsstufen sowie
Zeitbedarf für den Erstanschluss,

— die Art der angebotenen Wartungsdienste,

— Art und Weise, wie aktuelle Informationen über alle geltenden Tarife
und Wartungsentgelte erhältlich sind,

— Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung
der Leistungen und des Vertragsverhältnisses sowie Zulässigkeit eines
kostenfreien Rücktritts vom Vertrag,

— etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhal
tung der vertraglich vereinbarten Leistungsqualität einschließlich feh
lerhafter und verspäteter Rechnungserstellung,

— Vorgehen zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren gemäß Buch
stabe f und

— Informationen über Verbraucherrechte, einschließlich der Behandlung
von Beschwerden und der in diesem Buchstaben genannten Informa
tionen, auf der Website des Rechnungs- und Erdgasunternehmen.

Die Bedingungen müssen gerecht und im Voraus bekannt sein. Diese
Informationen sollten in jedem Fall vor Abschluss oder Bestätigung des
Vertrags übermittelt werden. Auch bei Abschluss des Vertrags durch Ver
mittler müssen die in diesem Buchstaben genannten Informationen vor
Vertragsabschluss bereitgestellt werden;

b) rechtzeitig über eine beabsichtigte Änderung der Vertragsbedingungen
und dabei über ihr Rücktrittsrecht unterrichtet werden. Die Dienstleister
teilen ihren Kunden direkt und in transparenter und verständlicher Weise
jede Gebührenerhöhung mit angemessener Frist mit, auf jeden Fall jedoch
vor Ablauf der normalen Abrechnungsperiode, die auf die Gebührenerhö
hung folgt. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es den Kunden frei
steht, den Vertrag zu lösen, wenn sie die neuen Bedingungen nicht ak
zeptieren, die ihnen ihr Gasdienstleister mitgeteilt hat;
(1) ABl. L 144 vom 4.6.1997, S. 19.
(2) ABl. L 95 vom 21.4.1993, S. 29.
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c) transparente Informationen über geltende Preise und Tarife sowie über die
Standardbedingungen für den Zugang zu Gasdienstleistungen und deren
Inanspruchnahme erhalten;
d) über ein breites Spektrum an Zahlungsmodalitäten verfügen können,
durch die sie nicht unangemessen benachteiligt werden. Die Vorauszah
lungssysteme sind fair und spiegeln den wahrscheinlichen Verbrauch an
gemessen wider. Die Unterschiede in den Vertragsbedingungen spiegeln
die Kosten wider, die dem Lieferanten durch die unterschiedlichen Zah
lungssysteme entstehen. Die allgemeinen Vertragsbedingungen müssen
fair und transparent sein. Sie müssen klar und verständlich abgefasst
sein und dürfen keine außervertraglichen Hindernisse enthalten, durch
die die Kunden an der Ausübung ihrer Rechte gehindert werden, zum
Beispiel eine übermäßige Zahl an Vertragsunterlagen. Die Kunden müs
sen gegen unfaire oder irreführende Verkaufsmethoden geschützt sein;
e) den Lieferanten ohne Berechnung von Gebühren wechseln können;
f) transparente, einfache und kostengünstige Verfahren zur Behandlung ihrer
Beschwerden in Anspruch nehmen können. Insbesondere haben alle Kun
den Anspruch auf eine gute Qualität der Dienstleistung und die Behand
lung ihrer Beschwerden durch ihren Gasversorger. Diese Verfahren zur
außergerichtlichen Einigung müssen eine gerechte und zügige Beilegung
von Streitfällen, vorzugsweise innerhalb von drei Monaten ermöglichen
und für berechtigte Fälle ein Erstattungs- und/oder Entschädigungssystem
vorsehen. Sie sollten, soweit möglich, den in der Empfehlung 98/257/EG
der Kommission vom 30. März 1998 betreffend die Grundsätze für Ein
richtungen, die für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucher
rechtsstreitigkeiten (1) zuständig sind, dargelegten Grundsätzen entspre
chen;
g) soweit sie an das Gasnetz angeschlossen sind, über ihre gemäß dem ein
schlägigen einzelstaatlichen Recht bestehenden Rechte auf Versorgung
mit Erdgas einer bestimmten Qualität zu angemessenen Preisen informiert
werden;
h) Zugang zu ihren Verbrauchsdaten haben und durch ausdrückliche Zustim
mung und gebührenfrei einem beliebigen registrierten Lieferanten Zugang
zu ihren Messdaten gewähren können. Die für die Datenverwaltung zu
ständige Stelle ist verpflichtet, diese Daten an das betreffende Unterneh
men weiterzugeben. die Mitgliedstaaten legen ein Format für die Erfas
sung der Daten fest sowie ein Verfahren, um Versorgern und Kunden
Zugang zu den Daten zu verschaffen; Den Kunden dürfen dafür keine
zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden;
i) häufig genug in angemessener Form über ihren tatsächlichen Gasver
brauch und ihre Gaskosten informiert werden, um ihren eigenen Gasver
brauch regulieren zu können. Die Angaben werden in einem ausreichen
den Zeitrahmen erteilt, der der Kapazität der Messvorrichtungen des Kun
den Rechnung trägt. Die Kostenwirksamkeit dieser Maßnahmen wird ge
bührend berücksichtigt. Den Kunden dürfen dafür keine zusätzlichen Kos
ten in Rechnung gestellt werden;
j) spätestens sechs Wochen nach einem Wechsel des Erdgasversorgers eine
Abschlussrechnung erhalten.
(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass intelligente Messsysteme eingeführt
werden, durch die die aktive Beteiligung der Kunden am Gasversorgungs
markt unterstützt wird. Die Einführung dieser Messsysteme kann einer wirt
schaftlichen Bewertung unterliegen, bei der alle langfristigen Kosten und
Vorteile für den Markt und die einzelnen Kunden geprüft werden sowie
untersucht wird, welche Art des intelligenten Messens wirtschaftlich vertret
bar und kostengünstig ist und in welchem zeitlichen Rahmen die Einführung
praktisch möglich ist.
(1) ABl. L 115 vom 17.4.1998, S. 31.
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Diese Bewertung erfolgt bis 3. September 2012.
Anhand dieser Bewertung erstellen die Mitgliedstaaten oder die von ihnen
benannten zuständigen Behörden einen Zeitplan für die Einführung intelli
genter Messsysteme.
Die Mitgliedstaaten oder die von ihnen benannten zuständigen Behörden
sorgen für die Interoperabilität der Messsysteme, die in ihrem Hoheitsgebiet
eingesetzt werden sollen, und tragen der Anwendung geeigneter Normen und
bewährter Verfahren sowie der großen Bedeutung, die dem Ausbau des Erd
gasbinnenmarkts zukommt, gebührend Rechnung.
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