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ENERGIEBINNENMARKT

Zur Harmonisierung und Liberalisierung des Energiebinnenmarkts der EU sind
seit 1996 Maßnahmen verabschiedet worden, die Marktzugang, Transparenz
und Regulierung, Verbraucherschutz, Förderung von Verbundnetzen und
Versorgungssicherheit betreffen. Mit diesen Maßnahmen wird angestrebt, einen
wettbewerbsfähigeren, kundenorientierten, flexiblen und diskriminierungsfreien EU-
Strommarkt mit marktorientierten Lieferpreisen aufzubauen. Dabei werden die
Rechte einzelner Kunden und Energiegemeinschaften gestärkt und ausgeweitet, die
Energiearmut bekämpft, die Aufgaben und Zuständigkeiten von Marktteilnehmern
und Regulierungsbehörden präzisiert, und es wird der Sicherheit der Strom-, Gas-
und Ölversorgung sowie dem Aufbau transeuropäischer Netze für den Transport von
Strom und Gas Rechnung getragen. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine
und der daraus resultierenden Energiekrise durchläuft der EU-Energiemarkt einen
grundlegenden Strukturwandel.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 114 und Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.

ZIELE

Voraussetzungen für die Vollendung des Energiebinnenmarkts sind der Abbau
zahlreicher Hindernisse und Handelshemmnisse, eine Angleichung in der Steuer-
und Preispolitik, Anpassungen von Normen und Standards sowie Umweltvorschriften
und Sicherheitsauflagen. Ziel ist es, einen reibungslos funktionierenden Markt mit
gerechtem Marktzugang, einem hohen Verbraucherschutzniveau sowie ausreichenden
Verbund- und Erzeugungskapazitäten zu schaffen.

ERGEBNISSE

A. Liberalisierung der Gas- und Strommärkte
In den 1990er-Jahren, als die meisten nationalen Märkte für Strom und Erdgas
durch Monopole beherrscht wurden, beschlossen die Europäische Union und die
Mitgliedstaaten, die Märkte schrittweise für den Wettbewerb zu öffnen. Die ersten
Liberalisierungsrichtlinien (das erste Energiepaket) in Bezug auf Strom sowie Gas
wurden 1996 bzw. 1998 erlassen und sollten bis 1998 bzw. 2000 in das Recht der
Mitgliedstaaten überführt werden.
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Das zweite Energiepaket wurde 2003 verabschiedet, und die dazugehörigen
Richtlinien sollten von den Mitgliedstaaten bis 2004 in nationales Recht überführt
werden, wobei einige Bestimmungen erst 2007 in Kraft traten. Geschäfts- und
Privatkunden erhielten hierdurch die Möglichkeit, ihre Gas- und Stromversorger nach
eigenem Ermessen aus einer größeren Menge von Anbietern zu wählen.
Zur weiteren Liberalisierung des Binnenmarkts wurde im April 2009 das dritte
Energiepaket für Strom und Gas angenommen, mit dem das zweite Paket geändert
und der Grundstein für die Umsetzung des Energiebinnenmarkts gelegt wurde.
Im Juni 2019 wurde das vierte Energiepaket angenommen, das eine Richtlinie
(Elektrizitätsrichtlinie (EU) 2019/944) sowie drei Verordnungen (Verordnung (EU)
2019/943 über den Elektrizitätsbinnenmarkt, Verordnung (EU) 2019/941 über die
Risikovorsorge sowie Verordnung (EU) 2019/942 über die Gründung der Agentur
der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden
(Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) umfasst. Mit dem
vierten Energiepaket wurden neue Strommarktvorschriften hinsichtlich erneuerbarer
Energien und zur Förderung von Investitionen eingeführt. So wurden Anreize für die
Verbraucherinnen und Verbraucher geschaffen und eine neue Obergrenze eingeführt,
bis zu der Kraftwerke im Rahmen des Kapazitätsmechanismus für Beihilfen infrage
kommen. Außerdem wurden die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, Notfallpläne für
etwaige Stromversorgungskrisen auszuarbeiten, und die Zuständigkeiten der ACER
im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Regulierungsbehörden
wurden erweitert, wenn die Gefahr einer nationalen und regionalen Fragmentierung
besteht.
Das fünfte Energiepaket, „Fit für 55“, wurde am 14. Juli 2021 veröffentlicht, mit dem Ziel,
die Energieziele der EU mit den neuen klimapolitischen Zielvorgaben der EU für 2030
und 2050 in Einklang zu bringen. Die Debatte über seine energiespezifischen Aspekte
dauert an. Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 und dem
vollständigen Abbruch der Gaslieferungen nach Europa und der daraus resultierenden
Energiekrise hat die EU entschieden, die Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland
umgehend einzustellen, Energiesparmaßnahmen zu ergreifen, ihre Energieeinfuhren
zu diversifizieren, Strukturmaßnahmen auf den Strom- und Gasmärkten zu ergreifen
und die Einführung erneuerbarer Energien zu beschleunigen.
B. Weitere Schritte
Wie in der Strategie für die Energieunion (COM(2015)0080) angekündigt, legte
die Kommission am 30. November 2016 das Paket „Saubere Energie für alle
Europäer“ (COM(2016)0860) vor, damit die Verbraucher mit sicherer, nachhaltiger,
wettbewerbsfähiger und erschwinglicher Energie versorgt werden. Mit dem derzeit
geltenden vierten Energiepaket wird die Energieunion umgesetzt. Es umfasst
die Bereiche Energieeffizienz, Energie aus erneuerbaren Quellen, Gestaltung des
Strommarkts, Sicherheit der Stromversorgung und Steuerung der Energieunion. Zur
Vollendung des Energiebinnenmarkts hat die Kommission Maßnahmen im Rahmen
der Elektrizitätsrichtlinie, der Verordnung über die Risikovorsorge sowie der ACER-
Verordnung angenommen.
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Mit der Verordnung über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Verordnung (EU)
2019/943) wurden die Vorschriften und Grundsätze des Elektrizitätsbinnenmarkts
überarbeitet‚ damit er reibungslos funktioniert und wettbewerbsorientiert bleibt.
Durch diese Richtlinie werden im Einklang mit den Verpflichtungen nach dem
Übereinkommen von Paris die Dekarbonisierung der Energiewirtschaft der EU
unterstützt, Hemmnisse für den grenzüberschreitenden Stromhandel abgebaut und
die Energiewende der EU ermöglicht. Mit der Verordnung werden eine Reihe
marktgestützter Grundsätze für das Funktionieren der Strommärkte festgelegt: Preise
werden auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage gebildet, die Kunden profitieren
von den Marktvorschriften und werden zu aktiven Marktteilnehmern, es werden
marktgestützte Anreize für eine dekarbonisierte Stromerzeugung gesetzt, Hindernisse
für grenzüberschreitende Stromflüsse werden schrittweise abgebaut, die Erzeuger sind
direkt oder indirekt für den Verkauf des von ihnen erzeugten Stroms verantwortlich, es
werden neue Bedingungen, unter denen die Mitgliedstaaten Kapazitätsmechanismen
und entsprechende Grundsätze einführen können, festgelegt.
In der Richtlinie mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt
(Richtlinie (EU) 2019/944) wird der Fokus auf die Mitgliedstaaten und die Verbraucher
gelegt, indem verschiedene Bestimmungen festgelegt werden, mit denen der
Verbraucher in den Mittelpunkt der Energiewende gerückt wird. Versorger können
den Preis, zu dem sie ihre Kunden mit Strom beliefern, selbst bestimmen. Die
Mitgliedstaaten gewährleisten einen marktgestützten Preiswettbewerb zwischen den
Versorgern, den Schutz von energiearmen und schutzbedürftigen Verbrauchen und
den Anspruch darauf, vorbehaltlich der Zustimmung des Versorgers von diesem
mit Strom versorgt zu werden, unabhängig davon, in welchem Mitgliedstaat der
Versorger, der die EU-Rechtsvorschriften einhält, ansässig ist. Die Verbraucher
können den Einbau intelligenter Stromzähler ohne zusätzliche Kosten verlangen.
Haushaltskunden und Kleinstunternehmen haben kostenlos Zugang zu mindestens
einem Instrument für den Vergleich der Angebote der Versorger, der auch Angebote
für Verträge mit dynamischen Strompreisen umfasst. Für Haushaltskunden und
Kleinstunternehmen ist der Anbieterwechsel innerhalb von höchstens drei Wochen
unentgeltlich, und sie dürfen sich einem kollektiven Anbieterwechsel anschließen.
Endverbraucher mit intelligenten Zählern können dynamische Strompreisverträge bei
mindestens einem großen Versorger verlangen. Sie haben das Recht, als aktive
Kunden zu agieren, indem sie beispielsweise selbst erzeugten Strom verkaufen,
ohne unverhältnismäßigen oder diskriminierenden technischen Anforderungen zu
unterliegen, sowie das Recht auf klare und zusammengefasste Vertragsbedingungen.
Mit der Verordnung über die Risikovorsorge (Verordnung (EU) Nr. 2019/941)
wird die Risikovorsorge gestärkt, indem die Zusammenarbeit zwischen den
Übertragungsnetzbetreibern in der EU und Nachbarländern mit der ACER gefördert
wird. Zudem soll damit die grenzüberschreitende Verwaltung von Stromnetzen im
Krisenfall erleichtert werden, und zwar über die neuen regionalen Betriebszentren, die
mit der einschlägigen Verordnung über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Verordnung (EU)
2019/943) eingeführt wurden. Das Europäische Netz der Übertragungsnetzbetreiber
(Strom) wird in Zusammenarbeit mit der ACER und der Koordinierungsgruppe
„Elektrizität“ gemeinsame Methoden für die Risikoermittlung ausarbeiten und
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vorschlagen, die anschließend von der ACER gebilligt werden sollen. Vier
Maßnahmenpakete wurden vorgeschlagen:
1. gemeinsame Regeln für die Krisenprävention und -vorsorge, mit denen die
Zusammenarbeit über Grenzen hinweg sichergestellt wird,
2. gemeinsame Regeln für die Krisenbewältigung,
3. gemeinsame Verfahren für die Bewertung von Versorgungssicherheitsrisiken und
4. ein gemeinsamer Rahmen für die bessere Bewertung und Überwachung der
Sicherheit der Stromversorgung.
Die Debatte über die energiespezifischen Aspekte des fünften Energiepakets fand
zunächst im Zusammenhang mit den hohen Energiepreisen statt, die durch die
Erholung nach der Covid-19-Pandemie verursacht wurden. Im Juli 2021 veröffentlichte
die Kommission den ersten Teil des „Fit für 55“-Pakets, mit dem angestrebt
wird, die Treibhausgasemissionen um mindestens 55% zu reduzieren und bis
2050 ein klimaneutrales Europa zu verwirklichen. Im Anschluss an das fünfte
Energiepaket wurde im Dezember 2021 das Paket für den Wasserstoffmarkt und den
dekarbonisierten Gasmarkt veröffentlicht. Die Debatte um das fünfte Energiepaket
änderte sich nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine und der daraus
resultierenden Energiekrise drastisch, da dieser zur einseitigen Einstellung von
Gaslieferungen aus Russland in die EU-Mitgliedstaaten sowie zu extrem hohen Gas-
und Strompreisen führte.
Als Reaktion auf die eskalierende Weltenergiekrise hat die EU mehrere Vorschläge
für grundlegende Strukturveränderungen des Energiemarktes vorgelegt. In der
Mitteilung vom März 2022 zum REPowerEU-Plan (COM(2022)0108) wurde sofort
die Absicht der EU erklärt, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus
Russland zu beenden. Auf die Mitteilung folgte im Mai 2022 der REPowerEU-
Plan (COM(2022)0230), in dem zusätzliche Maßnahmen vorgeschlagen wurden, um
Energie zu sparen, die Versorgung zu diversifizieren, die Energieversorgungssicherheit
zu erhöhen und fossile Brennstoffe zu ersetzen, indem die Einführung erneuerbarer
Energien beschleunigt wird. Im Juli 2022 schlug die Kommission neue Regeln zu
koordinierten Maßnahmen zur Senkung der Gasnachfrage vor und veröffentlichte
die Mitteilung „Gaseinsparungen für den Winter“ (COM(2022)0360). Die neue
Verordnung (EU) 2022/1369 des Rates über koordinierte Maßnahmen zur Senkung
der Gasnachfrage trat am 9. August in Kraft. Am 14. September schlug die
Kommission eine neue Verordnung über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die
hohen Energiepreise (COM(2022)0473) und zur Senkung der Energierechnungen von
Europäischen Bürgern und Unternehmen vor. Mit dem Vorschlag werden Maßnahmen
zur Senkung der Stromnachfrage sowie eine befristete Einnahmenobergrenze für
jene Stromerzeuger eingeführt, die Technologien mit geringen Kosten nutzen,
darunter erneuerbare Energien, Kernenergie und Braunkohle, und es wird ein
befristeter Solidaritätsbeitrag auf überschüssige Gewinne im Öl-, Gas-, Kohle- und
Raffineriesektor eingeführt, der an die Energieverbraucher weitergegeben werden soll.
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C. Regulierung des Energiemarkts: die Agentur der Europäischen Union für die
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden
Die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der
Energieregulierungsbehörden (ACER) ist seit März 2011 tätig (Verordnung (EG)
Nr. 713/2009). Die ACER ist vor allem dafür zuständig, die Zusammenarbeit
der staatlichen Regulierungsbehörden auf regionaler und europäischer Ebene zu
begünstigen und die Entwicklung des Netzes und des Binnenmarkts für Strom und Gas
zu überwachen. Sie verfügt zudem über die Befugnis, Fälle von Marktmissbrauch zu
untersuchen und die Anwendung entsprechender Sanktionen mit den Mitgliedstaaten
abzustimmen.
Im Juni 2019 nahm die Kommission die ACER-Verordnung an (Verordnung (EU)
2019/942), um die ACER durch die Neufassung des einschlägigen Rechtsakts
zu reformieren und ihre wesentliche Rolle als Koordinatorin der Maßnahmen
nationaler Regulierungsbehörden insbesondere in den Bereichen zu stärken, in
denen uneinheitliche nationale Entscheidungen in Fragen von grenzüberschreitender
Bedeutung zu Problemen oder Unstimmigkeiten im Binnenmarkt führen. Die
Aufgaben der ACER in den Bereichen Überwachung des Großhandelsmarktes und
grenzüberschreitender Infrastruktur wurden ausgeweitet, um ihr mehr Verantwortung
bei der Ausarbeitung und Übermittlung des endgültigen Vorschlags für einen
Netzkodex an die Kommission und bei Eingriffen in die Überprüfung des
regionalen Strommarkts (Gebotszonen) zu übertragen, gemäß der Neufassung
der Elektrizitätsverordnung (Verordnung (EU) 2019/943). Mit der ACER-Verordnung
werden Gebühren als zusätzliche Finanzierungsquelle zur Deckung der Kosten der von
der ACER durchgeführten REMIT (Regulation on wholesale energy market integrity
and transparency)-bezogenen Tätigkeiten („REMIT-Gebühren“) eingeführt. Am 15. Juli
2020 legten die GD Energie und die ACER einen Vorschlag für eine Gebührenstruktur
vor. Am 17. Dezember 2020 nahm die Kommission den Beschluss (EU) 2020/2152
über Gebühren an, mit denen die Ausgaben für Tätigkeiten wie die Erhebung,
Bearbeitung, Verarbeitung und Analyse von Informationen durch die ACER gedeckt
werden sollen.
In einem weiteren Schritt wurden mit zwei Verordnungen Strukturen für die
Zusammenarbeit des europäischen Netzes der Fernleitungsnetzbetreiber (European
Network of Transmission System Operators, ENTSO) geschaffen. und zwar für Strom
(Verordnung (EG) Nr. 714/2009) und für Gas (Verordnung (EG) Nr. 715/2009), geändert
durch den Beschluss (EU) 2010/685 der Kommission. Gemeinsam mit der ACER sollen
die ENTSO präzise Vorschriften für den Netzzugang und technische Kodizes erarbeiten
sowie die Koordinierung des Netzbetriebs sicherstellen, indem sie entsprechende
Informationen austauschen und gemeinsame Sicherheits- und Notfallnormen und -
verfahren erarbeiten. Eine weitere Aufgabe der ENTSO besteht darin, alle zwei Jahre
einen Zehnjahresinvestitionsplan vorzulegen, der wiederum von der ACER geprüft
wird.
Überdies werden durch die Verordnung (EU) 2016/1952 die Erdgas- und Strompreise
für industrielle Endkunden transparenter, indem die Mitgliedstaaten verpflichtet
werden, zweimal jährlich Angaben zu den Preisen und Preissystemen an Eurostat zu
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übermitteln. Im Oktober 2011 erließ die EU die Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 über
die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts (REMIT), durch die für
faire Handelsbedingungen für die europäischen Energiemärkte gesorgt werden soll.
D. Sicherheit der Strom-, Erdgas- und Erdölversorgung
In der Verordnung (EU) 2019/941 werden Maßnahmen zur Sicherung der
Stromversorgung festgelegt, mit denen für das ordnungsgemäße Funktionieren
des Elektrizitätsbinnenmarktes, einen angemessenen Grad der Zusammenschaltung
zwischen Mitgliedstaaten, einen angemessenen Umfang an Erzeugungskapazität und
ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage gesorgt werden
soll. Angesichts der zentralen Bedeutung von Erdgas für die Energieversorgung der
EU und als Reaktion auf die russisch-ukrainische Gaskrise des Winters 2008/2009
wurde 2010 zunächst die Verordnung (EG) Nr. 994/2010 erlassen, die 2017 durch
die Verordnung (EU) 2017/1938 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren
Gasversorgung ersetzt wurde. Mit der Verordnung sollen Mechanismen zur Prävention
und Bewältigung von Krisen gestärkt werden. Damit für eine sichere Erdölversorgung
gesorgt werden kann, müssen die Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2009/119/EG
Mindestvorräte an Erdöl lagern, die einer durchschnittlichen täglichen Nettoeinfuhr
über 90 Tage oder einem durchschnittlichen täglichen Inlandsverbrauch von 61 Tagen
entsprechen, je nachdem, welcher der beiden Werte höher ist. Auf Bedenken
hinsichtlich der Lieferung von Gas aus Russland über die Ukraine reagierte die
Kommission mit ihrer Strategie für eine sichere europäische Energieversorgung
vom Mai 2014 (COM(2014)0330). Mit der Strategie soll sichergestellt werden, dass
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie die Wirtschaft stabil und ausreichend mit
Energie versorgt werden. Festgelegt werden darin Maßnahmen wie die Steigerung der
Energieeffizienz, die Förderung der Energieerzeugung in der EU und die Schließung
von Lücken in den Infrastrukturverbindungen, damit Energie im Krisenfall dorthin
umgeleitet wird, wo sie benötigt wird.
Im Mai 2019 nahm die Kommission eine gezielte Überarbeitung der Erdgasrichtlinie
von 2009 vor (Richtlinie (EU) 2019/692). Seither gelten zentrale Bestimmungen
der Erdgasrichtlinie unmittelbar für grenzüberschreitende Erdgasfernleitungen mit
Drittstaaten, genauer gesagt für diejenigen Abschnitte der Fernleitungen, die auf
dem Hoheitsgebiet der EU liegen. Damit wird auch dazu beigetragen, dass
durch kein aktuelles, geplantes und künftiges Erdgasinfrastrukturprojekt eines EU-
Mitgliedstaats und eines Drittstaats der Energiebinnenmarkt verzerrt oder die
Energieversorgungssicherheit in der EU beeinträchtigt wird.
Im Dezember 2021 schlug die Kommission eine Überarbeitung (COM(2021)0803,
COM(2021)0804 und COM(2021)0805) der Gasrichtlinie 2009/73/EG sowie der
Gasverordnung (EG) Nr. 715/2009 vor, die den Rechtsrahmen für wettbewerbsfähige
dekarbonisierte Gasmärkte schaffen. Die Vorschläge umfassen die Konzeption und die
Entwicklung des neuen Wasserstoffmarkts der EU sowie eine neue Verordnung über
die Verringerung der Methanemissionen im Energiesektor.
Am 23. März 2022, nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und dem Einsatz
der Gasversorgung als Waffe, schlug die Kommission eine neue Verordnung im
Hinblick auf die Gasspeicherung vor (Verordnung (EU) 2022/1032), die die EU-Länder
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verpflichtet, ihre Gasspeicheranlagen bis zum 1. November 2022 zu 80% sowie
in den Folgejahren zu 90% zu füllen. Sie veröffentlichte außerdem die Mitteilung
mit dem Titel „Versorgungssicherheit und erschwingliche Energiepreise: Optionen für
Sofortmaßnahmen und zur Vorbereitung auf den nächsten Winter“ (COM(2022)0138).
Die Mitgesetzgeber einigten sich am 27. Juni 2022 auf die Verordnung über die
Gasspeicherung.
E. Transeuropäische Energienetze (TEN-E)
Mit den TEN-E wird eine Politik verfolgt, die sich auf die Vernetzung der
Energieinfrastruktur der Mitgliedstaaten konzentriert. Im Rahmen dieser Politik
wurden neun vorrangige Korridore (vier Stromkorridore, vier Gaskorridore und ein
Erdölkorridor) und drei vorrangige thematische Gebiete (Realisierung intelligenter
Netze, Stromautobahnen und ein grenzüberschreitendes Kohlendioxidnetz) festgelegt.
In der Verordnung (EU) Nr. 347/2013 werden Leitlinien für transeuropäische
Energienetze festgelegt, nach denen Vorhaben von gemeinsamem Interesse (projects
of common interest, PCI) und vorrangige Vorhaben im Bereich der transeuropäischen
Strom- und Gasnetze ausgewiesen werden. Die Vorhaben von gemeinsamem
Interesse im Energiebereich werden über die Fazilität „Connecting Europe“ für
Energie (CEF-E) finanziert. Dabei handelt es sich um ein Finanzierungsinstrument
mit einem Gesamthaushalt von 5,84 Mrd. EUR für den Zeitraum 2021-2027
in Form von Finanzhilfen, die von der Europäische Exekutivagentur für Klima,
Infrastruktur und Umwelt verwaltet werden. Zwischen 2014 und 2020 wurden mit
einem CEF-E-Gesamthaushalt in Höhe von 4,8 Mrd. EUR 149 grenzüberschreitende
Energieinfrastrukturmaßnahmen in 107 PCIs in acht vorrangigen Korridoren finanziert,
vier im Strom- und vier im Gassektor. Die Kommission legt die Liste der PCIs im Wege
eines delegierten Rechtsakts fest, der nur in Kraft tritt, wenn das Parlament oder der
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach seiner Übermittlung keine Einwände
erheben.
Am 5. April 2022 wurde die überarbeitete TEN-E Verordnung erlassen, um die
Modernisierung der grenzüberschreitenden Energieinfrastruktur Europas schneller
voranzubringen und die Ziele des europäischen Grünen Deals zu verwirklichen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Im Zuge der Verabschiedung des Legislativpakets zum Energiebinnenmarkt
befürwortete das Parlament mit Nachdruck die eigentumsrechtliche Entflechtung
der Übertragungsnetze in der Elektrizitätswirtschaft als das wirkungsvollste
Instrument, um Infrastrukturinvestitionen auf diskriminierungsfreie Weise zu fördern,
gerechte Netzzugangsbedingungen für neue Marktteilnehmer zu schaffen und für
Markttransparenz zu sorgen. Ferner betonte das Parlament die Bedeutung eines
gemeinsamen europäischen Standpunktes zu mittelfristigen Investitionen (vorläufiger
europäischer Zehnjahresplan mit Schwerpunkt auf dem Verbund), einer verstärkten
Zusammenarbeit der Regulierungsbehörden, Mitgliedstaaten und Übertragungs- bzw.
Fernleitungsnetzbetreibern und einer starken Vereinheitlichung der Bedingungen für
den Netzzugang. Auf vom Europäischen Parlament ergriffene Initiative wurde den
Verbraucherrechten besondere Bedeutung beigemessen, sodass sie in den mit dem
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Rat erzielten Kompromiss einflossen. In den einschlägigen Entschließungen wurde
gefordert, die Verbraucherrechte zu stärken (Anbieterwechsel, direkte Information
durch intelligente Zähler und effiziente Bearbeitung von Beschwerden durch einen
Bürgerbeauftragten für Energie). Außerdem erreichte das Parlament, dass der Begriff
„Energiearmut“ anerkannt wurde. Es unterstützte nachdrücklich die Gründung der
ACER und betonte, dass sie die notwendigen Befugnisse erhalten müsse, um die
Probleme zu lösen, die von den nationalen Regulierungsbehörden nicht behoben
werden könnten und durch die die Integration und das reibungslose Funktionieren
des Binnenmarkts gehemmt würden. Seit Russlands Einmarsch in die Ukraine hat
die ACER mehrere Entschließungen zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen aus
Russland und zur aktuellen Energiekrise angenommen.
Die wichtigsten Entschließungen der jüngsten Zeit:
— 5. Oktober 2022: Das Parlament nahm eine Entschließung zu Energiepreisen

an, in der mit sofortiger Wirkung ein vollständiges Embargo gegen Einfuhren
von Öl, Kohle, Kernbrennstoff und Gas aus Russland gefordert wird.
Es betonte gegenüber den Mitgliedstaaten, dass Verbraucherinnen und
Verbraucher in der EU, die ihre Energierechnungen nicht bezahlen können,
nicht von der Energieversorgung getrennt werden dürfen, und unterstrich
die Notwendigkeit, Zwangsräumungen schutzbedürftiger Menschen, die ihre
Rechnungen und Mieten nicht bezahlen können, zu verhindern. Es forderte
außerdem eine angemessene Preisobergrenze für Importe von Pipeline-Gas,
neue Maßnahmen zur Bekämpfung von Spekulationen, eine Obergrenze für
so genannte inframarginale Technologien, die zur Stromerzeugung zum Nutzen
von Verbrauchern und Unternehmen eingesetzt werden, und beauftragte die
Kommission mit der Analyse der Entkopplung von Strom- und Gaspreisen.

— 19. Mai 2022: Das Parlament nahm eine Entschließung zu den Auswirkungen
des russischen Kriegs gegen die Ukraine auf die Gesellschaft und die Wirtschaft
in der EU an, und es forderte die Mitgliedstaaten auf, dringend das sechste
Sanktionspaket anzunehmen. Es bekräftigte zudem seine Forderung, dass
gegen Einfuhren von Öl, Kohle, Kernbrennstoff und Gas aus Russland mit
sofortiger Wirkung ein vollständiges Embargo verhängt wird und dass die
Erdgasfernleitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 vollständig aufgegeben
werden.

— 7. April 2022: Das Parlament nahm eine Entschließung an, in der mit
sofortiger Wirkung ein vollständiges Embargo gegen Einfuhren von Öl,
Kohle, Kernbrennstoff und Gas aus Russland gefordert wird sowie, dass
die Erdgasfernleitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 vollständig
aufgegeben werden und dass ein Plan vorgelegt wird, mit dem die
Energieversorgungssicherheit der EU auch kurzfristig weiterhin gewahrt wird.

— 1. März 2022: Das Parlament verurteilte die rechtswidrige, unprovozierte und
ungerechtfertigte militärische Aggression Russlands gegenüber der Ukraine
sowie die Beteiligung von Belarus an dieser Aggression. Es forderte, den
Anwendungsbereich der Sanktionen auszuweiten, um die Wirtschaft und die
industrielle Basis Russlands – insbesondere den militärisch-industriellen Komplex
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des Landes – strategisch zu schwächen. Insbesondere wurde eine Beschränkung
der Einfuhr wichtiger russischer Exportgüter, einschließlich Öl und Gas, gefordert.

Matteo Ciucci
09/2022
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