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(Neu-)Gestaltung des Elektrizitätsbinnenmarktes 
 

Folgenabschätzung (SWD(2016) 410, SWD(2016) 411 (Zusammenfassung)) zu den Kommissionsvorschlägen für (1) eine 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt 

(Neufassung) (COM(2016 864), (2) eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 

Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) (COM(2016) 861), (3) eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Gründung einer Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden 

(Neufassung) (COM(2016) 863) und (4) eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Risikovorsorge im Elektrizitätssektor (COM(2016) 862) 

 

Hintergrund 

In diesem Themenpapier soll eine erste Analyse der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der 

Kommission zu den oben genannten Vorschlägen1 vorgenommen werden, die am 30. November 2016 

angenommen und an den Ausschuss des Parlaments für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) überwiesen 

wurden.  

„Eine robuste Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klimaschutzpolitik“ war eine der zehn Prioritäten, die 

Kommissionspräsident Juncker in seinen politischen Leitlinien für die Kommission im Zeitraum 2014–2019 

dargelegt hat. Im Januar 2014 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel „Ein Rahmen für die 

Klima- und Energiepolitik im Zeitraum 2020–2030“, auf die im Februar 2015 die EU-Energiestrategie der 

Kommission folgte. Die Legislativvorschläge der FA sind Teil dieser Strategie und wurden im 

Arbeitsprogramm 2016 der Kommission bekannt gegeben. Die vier Legislativvorschläge wurden in dem Paket 

„Saubere Energie für alle Europäer“ veröffentlicht, das acht Legislativvorschläge und mehrere sonstige 

Maßnahmen umfasst, „die darauf abzielen, die Wirtschaft zu modernisieren und Investitionen in den 

Wirtschaftszweigen mit Energiebezug zu erhöhen [und] zur Beschleunigung, Umgestaltung und Konsolidierung 

des Übergangs der EU-Wirtschaft zu sauberer Energie beizutragen, damit Arbeitsplätze geschaffen werden und 

Wachstum in neuen Wirtschaftsbereichen und neuen Geschäftsmodellen entstehen kann“.2 Die 

Legislativvorschläge dieses Pakets betreffen die Gestaltung des Strommarktes, die Sicherheit der 

Stromversorgung, Energieeffizienz, erneuerbare Energien und das Governance-System der Energieunion. Sie 

werden in der gemeinsamen Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission über die 

Gesetzgebungsprioritäten der EU für 2017 als vorrangig zu behandeln genannt. 

Bei der Entwicklung eines Energiebinnenmarktes wurde im Jahr 1996 mit dem ersten Energiepaket der erste 

große Schritt getan. Dadurch wurden die Grundlagen für einen freien Strommarkt geschaffen und die anteilige 

Marktöffnung vorgesehen. Durch das zweite Energiepaket aus dem Jahr 2003 wurde neuen Strom- und 

                                                           
1 Weitere Informationen siehe Briefings zu laufenden Gesetzgebungsverfahren der EU über diese Vorschläge: Erbach, G., Common 
rules for the internal electricity market, EPRS, Europäisches Parlament, Februar 2017; Erbach, G., Internal market for electricity, 
EPRS, Europäisches Parlament, Februar 2017; Erbach, G., New rules for the Agency for the Cooperation of Energy Regulators 
(ACER), EPRS, Europäisches Parlament, März 2017; und Erbach, G., Risk-preparedness in the electricity sector, EPRS, Europäisches 
Parlament, März 2017. 
2 Mitteilung der Kommission: Saubere Energie für alle Europäer (COM(2016) 860). 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_de_0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0015&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0015&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0002.01/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2016_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016C1224(01)&from=DE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595924/EPRS_BRI(2017)595924_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595924/EPRS_BRI(2017)595924_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595925/EPRS_BRI(2017)595925_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599300/EPRS_BRI(2017)599300_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599300/EPRS_BRI(2017)599300_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599349/EPRS_BRI(2017)599349_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fa6ea15b-b7b0-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF


 

Gaslieferanten der Zugang zum Markt ermöglicht und den Verbrauchern die Möglichkeit eröffnet, ihren Strom- 

und Gaslieferanten zu wählen. Ziel des dritten Energiepakets von 2009 war die weitere Liberalisierung des 

Energiebinnenmarktes.  

Die vier Legislativvorschläge, die der FA unterzogen werden (die Vorschläge), stellen den nächsten Abschnitt in 

dieser schrittweisen Entwicklung des Energiebinnenmarktes dar und dienen zugleich als Verbindung zwischen 

den EU-Energiemarktstrategien und den Strategien zum Klimaschutz, den erneuerbaren Energien und der 

Energieeffizienz. Sie zielen darauf ab, die Arbeitsweise des Strombinnenmarktes zu verbessern, um die 

Bewegungsfreiheit von Elektrizität zu den Orten und an den Zeiten, an denen sie am dringendsten benötigt wird, 

zu ermöglichen, die Verbraucher zu befähigen, den größtmöglichen Nutzen für die Bevölkerung aus dem 

grenzüberschreitenden Wettbewerb zu erzielen und die richtigen Signale und Anreize für die richtigen 

Investitionen, die mit dem Klimawandel, den erneuerbaren Energien und den Ansprüchen an die Energieeffizienz 

vereinbar sind, zu bieten (FA, S. 25).3  

Problemstellung 

Durch die Problemstellung in der FA ist die methodische Struktur der gesamten FA festgelegt. Die in der FA 

dargelegten spezifischen Ziele entsprechen genau den vier Problembereichen, die in der FA identifiziert wurden. 

Es werden verschiedene Maßnahmenoptionen ausgewählt, die auf jeden dieser Problembereiche angewandt 

werden soll. Im weiteren Verlauf der FA werden die Folgen abgeschätzt und die Optionen für jeden der vier 

Problembereiche einzeln verglichen. Somit sind in der FA in gewisser Hinsicht vier verschiedene FA zu jeweils 

einem Problembereich vereinigt. Mit dieser Struktur wird zu einer klaren und systematischen Behandlung der 

relevanten Argumente in einem umfangreichen und komplexen politischen Rahmen beigetragen.  

Folgende vier Problembereiche werden in der FA bestimmt:  

I) eine Marktgestaltung, die noch nicht auf die zunehmende Teilung einer variablen, dezentralisierten 

Stromerzeugung und technischer Entwicklungen ausgelegt ist;  

II) bestehende Unsicherheiten, ob zukünftige Investitionen in die Stromerzeugung ausreichen, und über 

unkoordinierte Marktkapazitäten;  

III) unzureichendes Problembewusstsein in den Mitgliedstaaten für die Vorgänge hinter ihren Grenzen, 

wenn es um die Vorbereitung und Verwaltung von Krisensituationen auf dem Gebiet der Elektrizität 

geht; und  

IV) langsamer Aufbau neuer Dienste, niedriges Dienstleistungsniveau und fragwürdiges Verhalten des 

Vertriebsmarktes.  

Für jeden dieser Problembereiche sind in der FA die entsprechenden Antriebskräfte genau dargelegt.  

Die Probleme wurden offensichtlich auf Grundlage fundierter Erkenntnisse ermittelt und durch die 

zahlenmäßige Bestätigung der Argumente, sofern möglich, sowie umfassende Literaturangaben und externes 

Fachwissen untermauert. Räumliche Unterschiede werden ebenfalls berücksichtigt. In Verbindung mit der 

Problembeschreibung wird in der FA auch die mögliche Entwicklung der Probleme innerhalb des derzeitigen 

Regelungsrahmens analysiert (FA, S. 79–80). Wie im Instrumentarium der Kommission für eine bessere 

Rechtsetzung vorgeschlagen4, ist eine retrospektive Bewertung des bestehenden Gesetzgebungsrahmens in dem 

entsprechenden Bereich (Regulierung des Strommarktes und Sicherheit der Elektrizitätsversorgung) in die 

Problemstellung eingeflossen. 

Ziele des Legislativvorschlags 

Wegen der Komplexität der Probleme und der zahlreichen damit zusammenhängenden Antriebskräfte werden in 

der FA verschiedene Ziele in hierarchischer Reihenfolge ermittelt. An oberster Stelle steht ein allgemeines 

politisches Ziel, dem vier Ziele zugeordnet sind. Von jedem dieser vier Ziele ist eine eindeutige direkte 

                                                           
3 Weitere Hintergrundinformationen zu diesem Thema siehe: Erbach, G., Understanding electricity markets in the EU, EPRS, 
Europäisches Parlament, November 2016 und Šajn, N., Electricity Prosumers, EPRS, Europäisches Parlament, November 2016.  
4 Instrument 11 des Instrumentariums für eine bessere Rechtsetzung.   

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593519/EPRS_BRI(2016)593519_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593518/EPRS_BRI(2016)593518_EN.pdf
http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-toolbox-2015_0.pdf#page=65


 

Verbindung zu einem der Problembereiche gezogen und jedem der vier Ziele sind mehrere Teilziele zugeordnet 

(FA, S. 85). Im Abschnitt „Überwachung und Bewertung“ werden in der FA die operativen Ziele für die 

bevorzugten Optionen dargelegt.  

Durch die Ziele wird eine klare Verbindung zwischen der Problemanalyse und den strategischen 

Antwortoptionen geschaffen. In der mehrstufigen Aufstellung der Ziele erscheint die Unterscheidung zwischen 

den Teilzielen und den operativen Zielen jedoch recht unscharf, wie aus dem unten angeführten „Zielebaum“ 

erkennbar wird. Es sollte beachtet werden, dass die operativen Ziele aufgrund der Leitlinien und des 

Instrumentariums5 für eine bessere Rechtsetzung der Kommission spezifisch und nach Ermittlung der 

bevorzugten Option angegeben sein müssen. Wenn eine derartige Methodik zur Anwendung kommt, wäre zu 

erwarten, dass sich die operativen Ziele von den vorher in der FA identifizierten Zielen grundlegend 

unterscheiden.  

 

Allgemeines politisches Ziel 

Strommärkte sicherer, effizienter und wettbewerbsfähiger machen, wobei der Strom nachhaltig erzeugt werden 

und für alle erschwinglich bleiben soll. 
 

Ziel 

Die Marktgestaltung an den kostengünstigen Betrieb einer variablen, dezentralisierten Erzeugung unter 

Berücksichtigung des technischen Fortschritts anpassen. 

TEILZIELE 

 Gegenwärtige Marktverzerrungen zwischen den verschiedenen Stromerzeugungsverfahren 

beseitigen. 

 Den Markt flexibler gestalten und ihn an einen kostengünstigen Betrieb erneuerbarer 

Stromquellen anpassen. 

 Die Marktbeteiligung verbessern und den technologischen Wandel anregen. 

Ziel 

Investitionen in der passenden Höhe und Art der Ressourcen zur Verfügung stellen, um die 

Versorgungssicherheit sicherzustellen, und gleichzeitig die wettbewerbsverzerrenden Effekte durch 

unkoordinierte Kapazitätsmechanismen begrenzen. 

TEILZIELE 

 Preisbildung stärken und die Arbeitsweise des Marktes verbessern, um die Notwendigkeit 

staatlicher Intervention zu verringern. 

 Staatliche Interventionen für zukünftige Erzeugungskapazitäten effizienter machen und so 

gestalten, dass sie mit dem Strombinnenmarkt vereinbar sind. 

Ziel 

Das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten bei hohen Netzbelastungen und ihre Koordination und 

Zusammenarbeit in Krisenzeiten stärken. 

TEILZIELE 

 Risikobewertung und -vorsorge verbessern. 

 Transparenz und Informationsaustausch verbessern. 

 Notfallkoordination verbessern. 

Ziel 

Ursachen und Symptome schwachen Wettbewerbs im Energievertriebsmarkt benennen. 

TEILZIELE 

 Staatliche Einmischung in der Endkundenpreisfindung verringern. 

 Die Informationsasymmetrie unter den Marktteilnehmern und die Transaktionskosten für das 

Datenmanagement verringern. 

                                                           
5 Instrument 8 und Instrument 13 des Instrumentariums für eine bessere Rechtsetzung. 

http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-toolbox-2015_0.pdf#page=45
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 Wechselhindernisse beseitigen und die Vergleichbarkeit von Marktangeboten verbessern. 

 Die Verbraucher befähigen, die Marktmöglichkeiten voll auszuschöpfen, indem Verbrauch und 

selbsterzeugter Strom aktiv verwaltet werden. 

 Energiearme und schwache Verbraucher zielgerichteter und weniger wettbewerbsverzerrend 

schützen. 

 

Operative Ziele 

Problembereich I – Annahme von: 

- Maßnahmen zur Beseitigung von Marktverzerrungen, die sich aus der unterschiedlichen Behandlung bis 

hin zur Stromerzeugung aus unterschiedlichen Quellen ableiten lässt; 

- Maßnahmen für solvente und besser eingebundene kurzfristige Märkte; 

- Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen, durch die die Befriedigung der Nachfrage in Energie- und 

Reservemärkten nicht zum Tragen kommt; 

- Annahme von: Maßnahmen zur Stärkung der Rolle von ACER; Maßnahmen zur Klärung der Rolle der 

staatlichen Regulierungsbehörden auf regionaler Ebene; Kriterien zur Steigerung der Transparenz und 

der Überwachungspflichten des Verbands europäischer Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E); Regeln 

zur Konkretisierung der Rolle der Verteilnetzbetreiber auf europäischer Ebene. 

Problembereich II – Annahme von: 

- Maßnahmen zur Verbesserung der Strommarktpreissignale; 

- spezifischen Anforderungen, um die staatlichen Kapazitätsmechanismen in Einklang zu bringen, indem 

von ENTSO-E ein Methodikvorschlag für eine EU-weite Abschätzung der Angemessenheit der 

Ressourcen verlangt wird, und indem von den Mitgliedstaaten gefordert wird, dieser Abschätzung zu 

vertrauen; 

- Regeln zur Verbesserung der Vereinbarkeit zwischen den Kapazitätsmechanismen. 

Problembereich III – Annahme von: 

- Maßnahmen zur Verbesserung der Risikobewertung und -vorsorge; 

- Regeln zur Verbesserung der Koordination in Notfällen; 

- Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz und des Informationsaustauschs. 

Problembereich IV – Annahme von: 

- Maßnahmen zur Verringerung der Einmischung in der Endkundenpreisfindung; 

- Maßnahmen zum Schutz von energiearmen und schwachen Verbrauchern; 

- Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen beim Markteintritt von neuen Versorgungs- und 

Dienstleistungsunternehmen; 

- Maßnahmen zur Stärkung der Verbraucherteilhabe und -wahl. 

 

Die in der FA dargelegten Ziele scheinen spezifisch, messbar, erreichbar und in einem Zeitplan abbildbar zu sein. 

In der FA ist außerdem ein Abschnitt enthalten, in dem die Übereinstimmung der Ziele mit anderen Bereichen 

der EU-Strategien untersucht wird.  

Umfang der erwogenen Optionen 

Bei der Erwägung und dem Vergleich der Optionen werden in der FA getrennte Bewertungen für jeden der vier 

Problembereiche vorgenommen, indem für jeden Problembereich mehrere Maßnahmenoptionen festgestellt 

und eingeschätzt werden. In der folgenden Tabelle werden sämtliche erwogenen Optionen vorgestellt. 

Problembereich I 

 Option 0 – Basisszenario: Die aktuelle Marktorganisation wird eingehalten, die bestehende 

Gesetzgebung wird umgesetzt, indem die technischen Vorschriften über den Betrieb von Strommärkten 

durch Netzwerkkodizes und Leitlinien an angepasst werden. 

 Option 0+ – nichtlegislative Maßnahmen: Es werden keine Veränderungen vorgenommen, da diese 

Option als ungeeignet für das Erreichen der gewünschten Veränderungen angesehen wird. Keine 



 

tragfähige Maßnahmenoption konnte ermittelt werden. 

 Option 1 – EU-Rechtsetzungsmaßnahme: Die Marktflexibilität stärken, indem der Markt an eine 

zunehmend variablere Stromerzeugung angepasst wird: 

o Teiloption 1a – gleiche Wettbewerbsbedingungen: Abweichende Regulierungsvorschriften für 

die Stromerzeugung aus unterschiedlichen Stromquellen beseitigen;  

o Teiloption 1b – Stärkung kurzfristiger Strommärkte: Den Fast-Echtzeit-Stromhandel 

ermöglichen, damit variable erneuerbare Stromquellen einen wirksameren Zugang zum Markt 

erhalten; 

o Teiloption 1c – Befriedigung der Nachfrage und verteilte Ressourcen: Dem Verbraucher 

ermöglichen, direkt auf die Preissignale für Stromverbrauch und -produktion zu reagieren, 

Speicher zu verwenden, um verteilte Stromquellen am Markt, einschließlich des 

Ausgleichsmarktes, zu beteiligen. 

(Die Teiloptionen zu dieser Option sind kumulativ. Bei der Wahl der Teiloption 1b ist z. B. die 

Teiloption 1a inbegriffen, und bei der Wahl der Teiloption 1c wären die Teiloptionen 1a und 1b 

enthalten.) 

 Option 2 – vollständig integrierter EU-Markt: Den derzeitigen Regelungsrahmen maßgeblich ändern, 

um den Strommarkt vollständig integrieren und somit höchstmögliche Flexibilität erreichen zu können. 

 

Option 1c stellt die bevorzugte Maßnahmenoption dar (dies schließt die Optionen 1a und 1b ein). 
 

Problembereich II 

 Option 0 – Basisszenario: Die aktuelle Marktorganisation wird beibehalten;  

 Option 0+ – nichtlegislative Maßnahmen: Es werden keine Veränderungen vorgenommen, weil diese 

Option als ungeeignet für das Erreichen der gewünschten Veränderungen angesehen wird. Keine 

tragfähige Maßnahmenoption konnte ermittelt werden; 

 Option 1 – keine Kapazitätsmechanismen6: Marktverzerrungen beseitigen, damit notwendige 

Investitionen in ausreichende Erzeugungskapazitäten durch die Verbesserung der Preissignale 

intensiviert werden können;  

 Option 2 – Kapazitätsmechanismen nur im Bedarfsfall entsprechend der EU-weiten Abschätzung der 

Leistungsbilanz: Einem Mitgliedstaat kann die Erlaubnis erteilt werden, Kapazitätsmechanismen 

einzuführen, wenn sie der Verband europäischer Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) gemäß der 

jährlichen EU-weiten Abschätzung der Leistungsbilanz der Ressourcen für notwendig erachtet; 

 Option 3 – Option 2 + grenzübergreifende Beteiligung: Durch die Marktgestaltung würden 

grenzübergreifende Kapazitätsmechanismen erleichtert, indem die Wettbewerbsfähigkeit zwischen 

nationalen Kapazitätsmechanismen erhöht wird;  

 Option 4 – verpflichtende EU-weite oder regionale Kapazitätsmechanismen: Anforderungen der 

Angemessenheit auf regionaler oder europäischer Ebene durch verpflichtende nationale 

Kapazitätsmechanismen, die auf einem EU-Entwurf in einer Region oder in allen Mitgliedstaaten 

beruhen, benennen und abschätzen. Diese Option wurde als unverhältnismäßig eingeschätzt und 

verworfen. 

 

Die bevorzugte Maßnahmenoption ist Option 3. 
 

Problembereich III 

 Option 0 – Basisszenario: Nationale Herangehensweise an Krisen im Bereich der Elektrizität, 

Identifikation und Reaktion gemäß nationalen Vorschriften und Anforderungen; 

 Option 0+ – nichtlegislative Maßnahmen: Vollständige Anwendung der Richtlinie über die Sicherheit 

der Elektrizitätsversorgung. Diese Option wird verworfen, weil sie sich nicht auf die ermittelten 

Probleme bezieht. 

                                                           
6 Kapazitätsmechanismus: Eine regulatorische Einmischung, durch die die Verfügbarkeit von Stromressourcen anstatt der 
Stromerzeugung (oder die Vermeidung des Stromverbrauchs) entgolten wird (FA, S. 232). 



 

 Option 1 – gemeinsame Mindestanforderungen: Eine Reihe von gemeinsamen Vorschriften, die auf EU-

Ebene geschaffen und in den Mitgliedstaaten angewandt werden, dient dazu, nationale 

Risikovorsorgepläne („Pläne“) zu entwickeln; 

 Option 2 – Option 1 + regionale Zusammenarbeit: Systematische Bewertung seltener bzw. extremer 

Risiken auf regionaler Ebene; die Risikovorsorgepläne würden nationale Maßnahmen und im Voraus 

vereinbarte Maßnahmen auf regionaler Ebene umfassen; 

 Option 3 – vollständige Harmonisierung: Regionaler Risikovorsorgeplan, spezialisierte Agentur für 

Computer- und Netzsicherheit und ein detailliertes „Notfall-Regelwerk“ zur Abwicklung von Notfällen in 

den Mitgliedstaaten. 

 

Die bevorzugte Maßnahmenoption ist Option 2. 
 

Problembereich IV 

 Option 0 – Basisszenario: Keine neue Gesetzgebung, keine weiteren Anstrengungen, die bestehende 

Gesetzgebung zu präzisieren, sowie keine nichtlegislativen Maßnahmen. 

 Option 0+ – nichtlegislative Maßnahmen: Die Durchsetzung der bestehenden Gesetzgebung stärken, 

Anleitung durch die Kommission, um Anwendungsprobleme zu bewältigen, Empfehlungen der 

Kommission sowie Einrichtung der europäischen Beobachtungsstelle für Energiearmut 

 Option 1 – flexible Gesetzgebung: Neue Gesetzgebung, mit der die Mitgliedstaaten Spielraum bei der 

Anpassung ihrer Gesetze an die Bedingungen des nationalen Marktes erhalten; 

 Option 2 – Harmonisierung auf EU-Ebene: Weitreichende Schutzvorkehrungen für Verbraucher durch 

die neue Gesetzgebung und Harmonisierung des Vorgehens der Mitgliedstaaten. 

 

Die bevorzugte Maßnahmenoption ist Option 1. 

 

Die oben beschriebenen Optionen werden als vorrangige Optionen bezeichnet. Jede vorrangige Option umfasst 

ein Maßnahmenpaket, das auf die Antriebskräfte für den relevanten Problembereich zugeschnitten ist. Diese 

Maßnahmen werden in den Anhängen zur FA im Einzelnen beschrieben. In der FA wird zwischen zwei Arten 

verworfener Optionen unterschieden: Optionen, die an diesem Punkt verworfen wurden, obwohl sie in der Liste 

der vorrangigen Optionen berücksichtigt und in sie aufgenommen wurden, sowie Optionen, die zwar 

berücksichtigt, aber gleich zu Beginn verworfen wurden.  

Die nichtlegislativen Maßnahmen werden zwar für jeden Problembereich erörtert jedoch vor der Abschätzung 

der Folgen für die Problembereiche I, II und III verworfen. Die nicht-regulatorische Herangehensweise bleibt für 

Problembereich IV vorbehalten und wird diesbezüglich abgeschätzt. Die vorbehaltenen Optionen werden 

ausgewogen dargelegt und analysiert. 

Umfang der Folgenabschätzung 

In der FA werden die Folgen für die Wirtschaft und die Verwaltung für jede vorbehaltene Option systematisch 

analysiert. Außerdem wird untersucht, welche Akteure in welcher Form betroffen sind, indem die Folgen für 

Erzeuger und andere Betreiber in der Stromindustrie, für Unternehmen und andere Endverbraucher, sowie für 

lokale, nationale und insbesondere europäische Behörden abgeschätzt werden. Die Wirksamkeit der Optionen 

für das Erreichen der herausgestellten Ziele und bei der Umsetzung werden bewertet.  

In der FA wird angenommen, dass die umweltbezogenen und sozialen Folgen indirekt seien, weshalb sie nicht 

für alle Optionen ausführlich abgeschätzt werden. Die Folgen für die Umwelt werden generell eher pro 

Problembereich als pro Maßnahmenoption analysiert. Für die Maßnahmenoptionen des Problembereichs III 

erfolgt keine Abschätzung, da in der FA davon ausgegangen wird, dass diese Optionen wenn überhaupt nur sehr 

geringe Folgen für die Umwelt hätten (FA, S. 192). In Bezug auf die Folgen der Marktgestaltungsmaßnahmen für 

die Umwelt (Problembereich I) wird in der FA eingeräumt, dass die Folgenanalyse komplex sei und dass die 



 

Folgen nicht isoliert von der sonstigen ergänzenden Energie- und Klimaschutzpolitik untersucht werden können 

(FA, S. 158).  

Die sozialen Folgen, einschließlich der Folgen für die Gesundheit, werden in einem Abschnitt, in dem alle 

Problembereiche analysiert werden, behandelt. Obwohl in der FA erklärt wird, dass der Nutzen nicht beziffert 

werden könne, wird die Einschätzung geäußert, dass sich diese Vorschläge positiv auf die Stromrechnungen von 

Haushalten auswirken können, und dass auch ein Beitrag zur Bekämpfung von Energiearmut geleistet werden 

könne. Es wird zudem die These aufgestellt, dass durch die Vorschläge der Bedarf an Arbeitsplätzen in der 

Energieindustrie stiege und dass sich auf dem Arbeitsmarkt wegen der höheren Wettbewerbsfähigkeit der 

europäischen Industrie aufgrund niedrigerer Stromkosten positive Effekte zeigten. Die Verfasser der FA erachten 

es außerdem für relevant, unter Problembereich IV die Folgen für die Grundrechte in Bezug auf den Datenschutz 

abzuschätzen. 

Dem regionalen und räumlichen Ausmaß und den verschiedenartigen Folgen eines neugestalteten Strommarktes 

für verschiedene Regionen in der EU wird erhebliche Aufmerksamkeit gewidmet, obwohl in der FA kein 

gesonderter Abschnitt zu diesem Thema enthalten ist.  

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

In der FA ist ein Abschnitt zur Subsidiarität enthalten, in dem zuerst die Gesetzesgrundlage der Vorschläge 

betrachtet wird (Artikel 194 des AEUV). In diesem Abschnitt wird anschließend für jeden Problembereich 

erörtert, warum die herausgestellten Ziele durch die Mitgliedstaaten nicht erreicht werden können, wenn diese 

voneinander unabhängig agierten. Hiernach wird der Mehrwert eines Handelns auf EU-Ebene betrachtet. Die 

Anhänge, in denen detaillierte Maßnahmen für jede regulatorische Maßnahmenoption bewertet werden, 

beinhalten außerdem einen Abschnitt, in dem die Subsidiarität jeder Maßnahme eingeschätzt wird. 

Zur Verhältnismäßigkeit gibt es keinen eigenen Abschnitt. Sie wird jedoch bei dem Vergleich der Optionen 

berücksichtigt und stellt einen entscheidenden Faktor für den Ausschluss bestimmter Optionen dar. In den 

Begründungen zu den Vorschlägen sind allerdings Abschnitte zur Verhältnismäßigkeit enthalten, in denen die 

Kompromisse, die in den Vorschlägen zugunsten der Verhältnismäßigkeit gemacht wurden, beschrieben werden. 

Zwischen dem 8. März 2017 und dem 17. Mai 2017 konnten begründete Stellungnahmen zur Subsidiarität der 

vier Vorschläge eingereicht werden. Bis zur Abgabe dieses Dokuments hat kein nationales Parlament eine 

begründete Stellungnahme erstellt. 

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 

In der FA werden Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen anscheinend nicht behandelt. 

Sie werden jedoch in den Begründungen zu den Vorschlägen kurz erörtert. Daraus geht hervor, dass aus der 

zunehmenden Anzahl an Aufgaben, die durch die Agentur für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden (ACER) erfüllt werden müssen, Folgen für den Haushalt entstehen. In den 

Begründungen wird für genauere Informationen auf den dem Rechtsakt beigefügten Finanzbogen zum 

Neufassungsvorschlag der ACER-Verordnung verwiesen.  

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

Zu den KMU zählen in der FA sowohl eine Art von Stromverbrauchern als auch Stromanbieter. In Bezug auf als 

Stromanbieter auftretende KMU wird in der FA kurz festgestellt, dass diese KMU besonders von den niedrigeren 

Eintrittshindernissen profitieren würden, die sich aus der neuen Marktgestaltung ergäben. Es scheint jedoch, 

dass die Folgen der Vorschläge für KMU, egal ob als Stromverbraucher oder -anbieter, nicht gezielt gemessen 

wurden. 

Wie in der FA dargelegt ist, stellt die Wettbewerbsfähigkeit einen Teil des allgemeinen Ziels der Vorschläge dar 

und unterliegt somit einer durchgehenden Berücksichtigung. In der FA wird außerdem betont, wie die 

Vorschläge zur Strategie für Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit für die Energieunion beitragen. In 



 

der FA wird argumentiert, dass durch die vorbehaltenen Optionen, insbesondere die unter Problembereich II, 

Investitionen in erneuerbare Stromquellen gefördert würden, was dazu führen würde, dass die 

Wettbewerbsfähigkeit eines auf erneuerbaren Quellen basierenden Stromsystems langfristig erhöht würde. In 

der FA wird zudem die Ansicht bekräftigt, dass durch mögliche Einsparungen bei den Stromkosten für 

Unternehmen zu erwarten sei, dass sich ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöht. 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

Der Verwaltungsaufwand der Optionen, der sich für Unternehmen und Behörden ergibt, wird für alle Optionen 

systematisch analysiert. Den Verfassern der FA scheint es ein besonderes Anliegen zu sein, das Verhältnis und 

die Kohärenz der Vorschläge mit der jeweils anderen Gesetzgebung, insbesondere Gesetzen, die in demselben 

Paket vorgelegt wurden7, und anderen EU-Strategien zu berücksichtigen. Tatsächlich wird in der FA anerkannt, 

dass bestimmte Folgen der Optionen in den Vorschlägen nicht isoliert von den komplementären Strategien 

untersucht werden können. An einigen Stellen wird auf die Folgenabschätzungen zu anderen Initiativen dieses 

Pakets verwiesen.  

Beziehungen zu Drittländern  

In der FA wird das Thema der Beziehungen zu Drittländern lediglich innerhalb der Erörterung der Antriebskräfte 

unter Problembereich III angeschnitten, indem die Versorgungssicherheitsrisiken bei der Übernahme kritischer 

Vermögenswerte durch Einrichtungen aus Drittländern betont werden, da diese Vermögenswerte anfällig für 

eine übermäßige politische Einmischung sind.  

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Die FA wurde auf Basis einer umfangreichen Materialgrundlage erstellt. In ihr werden Details interner und 

externer Studien aufgeführt, die hauptsächlich oder ausschließlich (FA, Anhang V, S. 317) für die Zwecke der FA 

durchgeführt wurden, und die angewandten methodischen Ansätze und die für die quantitativen Analysen 

verwendeten spezialisierten Instrumentarien zur Energiemodellierung beschrieben. Obwohl diese FA eine 

beachtliche Komplexität aufweist, wird – wie in den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung gefordert – 

besonderer Wert auf Zugänglichkeit gelegt, indem Erklärungen und methodischen Aspekten eine besondere 

Bedeutung zukommt.  

In Übereinstimmung mit den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung wird in der FA versucht, die Folgen sowohl 

quantitativ als auch qualitativ abzuschätzen, wobei auch offen erklärt wird, an welcher Stelle keine verlässlichen 

quantitativen Analysen oder Informationen verfügbar waren. In der FA werden Lücken und Unsicherheiten bei 

den Daten anerkannt, die Grenzen der Modellierung benannt und die getroffenen Annahmen und Vergleiche 

offen dargelegt. Die entsprechenden Stellen finden sich im Hauptteil der FA und in Anhang IV, in dem die 

analytischen Modelle, die zur Vorbereitung der FA zum Einsatz kamen, behandelt werden. 

Konsultation der Akteure 

In der FA werden die von den Problemen betroffenen Akteure offensichtlich identifiziert. Es wird für jede der 

behandelten vorrangigen Maßnahmenoptionen systematisch untersucht, wer wie betroffen sein wird. In 

Anhang II der FA wird über die Befragungen der Akteure im Verhältnis zur Bewertung berichtet. Zwischen 2012 

und 2015 führte die Kommission vier öffentliche Befragungen über einen Zeitraum von jeweils zwölf Wochen 

durch: über die Angemessenheit der Erzeugung, Kapazitätsmechanismen und den Strombinnenmarkt; über den 

Stromvertriebsmarkt; über eine neue Strommarktgestaltung; und über die Risikovorsorge auf dem Gebiet der 

Stromversorgungssicherheit. Es wurden außerdem zielgerichtete Befragungen durchgeführt. In der FA findet sich 

eine Zusammenfassung der Meinungen der Akteure zu jeder vorbehaltenen Maßnahmenoption. Diese Ansichten 

werden in der gesamten FA durchgehend wiedergegeben und berücksichtigt.  

                                                           
7 Siehe Abschnitt „Hintergrund“. 



 

Überwachung und Bewertung 

In der FA wird ein Plan zur Berichterstattung, Überwachung und Bewertung durch ACER, die Kommission und die 

Stromkoordinierungsgruppe entworfen. Es wird außerdem erklärt, wie ACER ab 2021 dazu aufgefordert wird, 

ihre gegenwärtigen Überwachungsindikatoren zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie für den 

Überwachungsprozess im Hinblick auf die Ziele, auf denen die vorliegenden Vorschläge beruhen, weiterhin 

relevant sind. Es werden einige mögliche Überwachungsindikatoren aufgezählt. 

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Der Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission hat am 16. September 2016 zunächst eine ablehnende 

Stellungnahme zu der FA abgegeben. Nachdem eine überarbeitete neue Fassung der FA eingereicht worden war, 

gab er am 7. November 2016 eine positive Stellungnahme ab. In seiner zweiten Stellungnahme erkennt der 

Ausschuss für Regulierungskontrolle die Nachbesserungen an, die entsprechend den Empfehlungen 

vorgenommen wurden, und verweist auf bestimmte Möglichkeiten, die zur weiteren Verbesserung der FA 

gegeben sind, z. B. durch eine bessere Wiedergabe der Annahmen, auf denen die Analyse beruht, und der 

Risiken, denen sie unterliegen. Der Ausschuss für Regulierungskontrolle empfiehlt darüber hinaus eine 

ausführlichere Analyse von Verbraucherthemen und eine kritische Überprüfung der Modellierungsergebnisse. 

Diese vorgeschlagenen Verbesserungen wurden anscheinend im Allgemeinen bis zu einem gewissen Grad 

berücksichtigt.  

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 

Folgenabschätzung  

Die Vorschläge scheinen mit den bevorzugten Maßnahmenoptionen, die in der FA genannt werden, 

übereinzustimmen. 

Schlussfolgerungen 

In der FA wird anscheinend eine gute und verständliche Analyse zur Identifizierung der gegenwärtigen Probleme 

geliefert, werden die Ziele der EU-Maßnahmen definiert, Maßnahmenoptionen aufgezeigt, durch die diese Ziele 

erreicht werden können, die Folgen dieser Optionen abgeschätzt und die besten Optionen zur Behandlung der 

ermittelten Probleme ausgewählt. Es macht den Anschein, dass diese Vorgehensweise auf einer fundierten 

Datenbasis und Forschung beruht. In der Erklärung der Ziele erscheint die Unterscheidung zwischen den in der 

FA als Teilziele und operative Ziele bezeichneten Aspekten allerdings nicht sehr klar, weshalb Zweifel daran 

aufkommen, ob das sequentielle Verfahren, das in den Leitlinien zur besseren Rechtsetzung verlangt wird, 

befolgt wurde. Schließlich wird die Zugänglichkeit der FA durch ihre Länge und Komplexität in gewisser Hinsicht 

eingeschränkt, obwohl die 16-seitige Zusammenfassung, die als Antwort auf eine Empfehlung des Ausschusses 

für Regulierungskontrolle hinzugefügt wurde, einen Schritt in die richtige Richtung darstellt. 
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