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1. Ohne einen reibungslos funktionierenden Elektrizitäts- und Gasmarkt wird es der 
Europäischen Union zunehmend schwer fallen, die Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten, einen Energiemarkt mit niedrigem CO2-Ausstoß zu garantieren und auf 
internationaler Ebene wettbewerbsfähig zu bleiben.

2. Bevor wir das geeignete Modell für den Markt betrachten, müssen wir uns jedoch die 
Frage stellen: „Warum bestehen wir auf dieser Änderung?“ Wir brauchen diese 
Änderung, damit die Verbraucher fair behandelt werden, um gleiche Bedingungen für 
alle Marktakteure, Hersteller wie Verbraucher, zu schaffen sowie um bessere 
Voraussetzungen für Investoren zu schaffen und auf diese Weise die 
Versorgungssicherheit und einen besseren Netzzugang für erneuerbare Energieträger 
sicherzustellen. Darüber hinaus müssen wir die Machtkonzentration auf große 
Energieunternehmen reduzieren, um kleinen und mittelständischen Unternehmen den 
Zugang zum Stromnetz zu erleichtern. Dabei gilt es einen zweifachen Ansatz zu 
verfolgen: Einerseits muss die Regulierung und Steuerung des Elektrizitäts- und 
Erdgasmarkts in Bezug auf die Tätigkeit von Netzmonopolen und das Marktkonzept 
verbessert werden, andererseits muss durch eine entschlossene Anwendung des 
Wettbewerbsrechts die Marktkonzentration reduziert werden.

I. Verbraucherschutz und soziale Aspekte

3. Ein Anstieg der Energiepreise kann bei keinem Modell ausgeschlossen werden.
Infolge des EU-Systems für den Handel mit Emissionsberechtigungen, der darin 
formulierten Verpflichtung zu einem Anteil von 20 % erneuerbarer Energieträger in 
der Energieerzeugung und der immer knapper werdenden Erdölreserven mit Preisen 
um 100 USD pro Barrel werden die Preise voraussichtlich weiter steigen.

4. Auch wenn Energiearmut und der Schutz besonders schutzbedürftiger Kunden in den 
Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten gehören, ist die Verbindung zur EU-Politik 
offensichtlich. Die EU muss den Begriff der Energiearmut klar definieren und darauf 
dringen, dass die Pläne der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung der Energiearmut 
vorgelegt und durch die Kommission überwacht werden.  Die zum Schutz von 
schutzbedürftigen Kunden eingesetzten Instrumente müssen jedoch mit den 
Voraussetzungen offener, vom Wettbewerb gekennzeichneter Märkte vereinbar sein 
und diese unterstützen. Wir müssen verhindern, dass Kunden, vor allem 
zahlungsunfähige Rentner, von der Versorgung abgeschnitten werden und arme 
Verbraucher durch Preissetzungsmodelle diskriminiert werden. Die beste Möglichkeit, 
armutsbedingtem Brennstoffmangel zu begegnen, besteht in der Förderung von 
Energieeffizienz- und Energieeinsparmaßnahmen. Außerdem sollten wir prüfen, wie 
die Verknüpfung zwischen dieser Richtlinie und den Energieeffizienzanforderungen 
verbessert werden kann.

5. In Bezug auf die Verbraucherrechte ist mehr Transparenz erforderlich. Die 
Bestimmungen im Anhang der Richtlinie sind von den nationalen 
Regulierungsbehörden umzusetzen, zu kontrollieren und zu überwachen und durch die 
neue europäische Regulierungsbehörde zu beaufsichtigen. Die Gewährleistung der 
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Dienstqualität sollte zentraler Bestandteil der Aufgaben von Elektrizitätsunternehmen 
sein. Auf Versäumnisse bei der Umsetzung sollten klare Sanktionen folgen, 
einschließlich des Entzugs der Lizenz bzw. des landesspezifischen Äquivalents.  Die 
vorgeschlagene Europäische Energieverbrauchercharta sollte mithilfe der Elektrizitäts-
und Erdgasrichtlinie durchgesetzt werden und dadurch rechtliches Gewicht erhalten.
In jedem Mitgliedstaat sollte eine staatliche Energieverbraucherschutzorganisation 
eingerichtet werden.

II. Welches Energiemodell?

6. Das einzige Modell, das Mitbewerbern, die in den Markt eintreten wollen, eine 
gewisse Sicherheit bieten und die Unterbindung von Interessenkonflikten sicherstellen 
kann, ist die umfassende eigentumsrechtliche Entflechtung.

7. Die Gefahr einer Diskriminierung ist immer gegeben, wenn sich ein Unternehmen 
sowohl wettbewerbskonform als auch monopolistisch verhält. Hier muss aber 
gleichzeitig für verbesserte Transparenz, die Koordination der Netzbetreiber, eine 
Harmonisierung der Marktregeln und die Konvergenz nationaler Rechtsvorschriften, 
einschließlich der Wettbewerbspolitik, gesorgt werden.

8. Mit dem Vorschlag der Kommission ist nicht notwendigerweise eine 
Zwangsprivatisierung der staatlichen Übertragungsnetze nach der 
eigentumsrechtlichen Entflechtung verbunden.

9. Das Modell des unabhängigen Netzbetreibers, bei dem ein Unternehmen zwar 
Eigentümer, aber nicht Betreiber eines Elektrizitätsnetzes sein kann, setzt Bürokratie 
und teure Regulierungsmaßnahmen voraus und ist darum keine praktikable Alternative 
zur vollständigen eigentumsrechtlichen Entflechtung.

a) Investitionen

10. Die Erfahrungen der Mitgliedstaaten lassen erkennen, dass die vollständige 
eigentumsrechtliche Entflechtung mehr Investitionsbereitschaft und größere 
Leistungsfähigkeit der Netze bewirkt.

11. Die in der Verordnung geforderten Zehnjahresinvestitionspläne sollten der 
Aufstellung langfristiger Strategien dienen, die nicht die Interessen der Aktionäre, 
sondern die Bedürfnisse der Kunden an erste Stelle setzten. Diese Investitionsstrategie 
sollte die zur Erfüllung der Dienstverpflichtungen erforderliche Qualität und 
dementsprechende Beschäftigtenzahlen sicherstellen. Sie sollte durch die nationalen 
Regulierungsbehörden genehmigt und überwacht und durch die neue Europäische 
Regulierungsagentur beaufsichtigt werden. Bei Investitionsvorhaben sollte beachtet 
werden, dass es letztendlich darum geht, auf ein europäisches Netz hinzuarbeiten.

b) Erneuerbare Energieträger und dezentrale Energieerzeugung
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12. Das Modell der vollständigen eigentumsrechtlichen Entflechtung wird erneuerbaren 
Energieträgern einen besseren Zugang zu den Netzen verschaffen. Wir sollten jedoch 
noch einen Schritt weiter gehen und dem Strom aus erneuerbaren Energiequellen oder 
von kleinen Erzeugern einen bevorzugten Zugang zu den Netzen gewähren, sofern 
Probleme des technischen Ausgleichs von Schwankungen bei der Einspeisung dies 
nicht verhindern.

13. Wir müssen den Menschen die Macht zurückgeben, indem wir vor Ort angesiedelte 
oder kleine Stromerzeuger und Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung fördern. Dazu 
muss massiv in intelligente Netze investiert werden. Für vertikal integrierte 
Elektrizitätsunternehmen besteht heute kein Anreiz zu solchen Investitionen, da sie bei 
der Stromerzeugung vor Ort nur wenig mitwirken oder mitbestimmen werden.

14. Die Modernisierung von Verteilungsnetzen ist für den Ausbau der dezentralen 
Energieerzeugung und die Verbesserung der Energieeffizienz von entscheidender 
Bedeutung. Darum sollte die Richtlinie dazu beitragen, den Aufbau regionaler 
Systeme voranzutreiben.

III. Umsetzung und Regulierungsbehörden

15. Mitgliedstaaten, die es versäumt haben, die aktuellen Richtlinien umzusetzen, sollten 
von der Kommission rigoros zur Verantwortung gezogen werden. Überwachung und 
klare Sanktionen sind – insbesondere bei natürlichen Monopolen wie Energienetzen –
für den Erfolg des geplanten Modells unverzichtbar.

16. Die nationalen Regulierungsbehörden müssen vom Staat und von der Wirtschaft 
wirklich unabhängig sein. Durch Festlegung gemeinsamer Regeln über Transparenz 
und Rechenschaftspflicht sollte bei der Harmonisierung ihrer jeweiligen Befugnisse 
ein Mindeststandard gewährleistet werden. Darüber hinaus sollte es Aufgabe der 
Regulierungsbehörden sein, dafür zu sorgen, dass im Entscheidungsprozess – vor 
allem bei grenzüberschreitenden Investitionen – die Bedürfnisse der europäischen 
Verbraucher berücksichtigt werden.

17. Die Regulierungsbehörden sollten die Möglichkeit haben, Maßnahmen zur Belebung 
des Wettbewerbs einzuführen, und dafür verantwortlich sein zu prüfen, welche 
Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung einnehmen. Sie sollten über die 
Mittel verfügen, durch eine enge Zusammenarbeit mit den nationalen und auf EU-
Ebene tätigen Kartellbehörden auf mehr Wettbewerb hinzuarbeiten, und rechtlich dazu 
befugt sein, mit anderen Regulierungsbehörden auf nationaler oder EU-Ebene 
Verträge abzuschließen (z. B. zur gemeinsamen Nutzung von Daten).

18. Die politischen Ziele und der Umfang der Befugnisse und Pflichten der 
Regulierungsbehörden sollten in den EU-Rechtsvorschriften genau abgesteckt sein 
und auch die Befugnis zur Festlegung bzw. Genehmigung der Netzzugangstarife und 
des Tariffestlegungsverfahrens umfassen. Die einzelnen Regulierungsbehörden 
müssen befugt sein, relevante Informationen von Erdgas- und 
Elektrizitätsunternehmen anzufordern, diesen wirksame Sanktionen auferlegen können 
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und mit einschlägigen Untersuchungsrechten und ausreichenden Befugnissen zur 
Streitbeilegung ausgestattet sein.

19. Die nationalen Regulierungsbehörden sollten darin bestärkt werden, von ihrem Recht 
Gebrauch zu machen, in Märkten ohne Wettbewerb für einen begrenzten Zeitraum 
Preisobergrenzen einzuführen, wenn Mitgliedstaaten die EU-Rechtsvorschriften zum 
Schutz der Verbraucher gegen die missbräuchliche Ausnutzung der Marktmacht nur 
zögerlich umsetzen. Die zuständigen Stellen der Kommission sollten gegen regulierte 
Tarife unterhalb des Marktpreises vorgehen, da diese in der EU, vor allem zwischen 
Bereichen mit hohem Energieverbrauch, den Wettbewerb hemmen und verzerren.

20. Die Kommission schlägt eine Reihe von Vorschriften vor, die darauf hinauslaufen, 
dass Befugnisse zum Erlass bindender Leitlinien im Ausschussverfahren an die 
Kommission abgetreten werden. Rechtssetzungsbefugnisse sollten jedoch 
gegebenenfalls nicht im Ausschussverfahren, sondern im Mitentscheidungsverfahren 
wahrgenommen werden, damit die Befugnisse des Europäischen Parlaments 
unangetastet bleiben.

IV. Die Europäische Regulierungsagentur (Agentur)

21. Die Pflichten der nationalen Regulierungsbehörden und der Europäischen 
Regulierungsagentur müssen klar voneinander abgegrenzt werden, um 
Überschneidungen zu vermeiden. Die Agentur sollte alle in der Richtlinie für 
nationale Regulierungsbehörden festgelegten Bedingungen überwachen. Bei 
Nichteinhaltung der in der Richtlinie festgelegten Regeln sollten klare Sanktionen 
folgen.  Der Kompetenzbereich und die Unabhängigkeit der vorgeschlagenen 
Europäischen Regulierungsagentur sollte durch die Rechenschaftspflicht gegenüber 
dem Europäischen Parlament abgesichert werden.

22. Bei grenzüberschreitenden Problemen gilt es, die bestehende Regulierungslücke und 
den Bedarf an besseren Verbindungsleitungen in Teilen des europäischen Marktes zu 
berücksichtigen.  Darum begrüßen wir den Vorschlag, der Agentur die 
Entscheidungsbefugnis über Ausnahmeregelungen für Verbindungsleitungen und sich 
auf das Gebiet mehrerer Mitgliedstaaten erstreckende Infrastrukturen zu übertragen.
Wenn die zuständigen nationalen Behörden bezüglich geeigneter 
Regulierungsbedingungen keine Einigung erzielen können, ist die Agentur in 
Absprache mit den zuständigen Behörden dazu berechtigt, Aufträge für wesentliche 
Verbindungsleitungen auszuschreiben. Damit verbundene Kosten sollten in einem 
geregelten, transparenten Rahmen an die Verbraucher weitergegeben werden. Bei der 
Regelung grenzüberschreitender Probleme sollte die Agentur eine aktivere Rolle 
spielen.

V. Regionale Elektrizitätsmärkte

23. Unser Ziel sollte letztendlich darin bestehen, angemessene, deutliche und gestaffelte 
Schritte zum Aufbau eines gemeinsamen europäischen Elektrizitätsnetzes zu 
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unternehmen. Dabei gilt es zu verdeutlichen, dass dieses Modell nicht als Alternative 
zu, sondern zusammen mit der vollständigen eigentumsrechtlichen Entflechtung zu 
verwirklichen ist.

24. Den Betreibern der Übertragungsnetze sollte ein klarer Routen- und Zeitplan 
vorgegeben werden, damit das Vorhaben wirklich vorangebracht wird. Bei der 
Aufteilung der Befugnisse zwischen Netzbetreibern und Regulierungsbehörden muss 
ein ausgewogenes Verhältnis gefunden werden. Im Allgemeinen sind die 
Regulierungsbehörden besser dazu in der Lage, die Anforderungen für kommerzielle 
Tätigkeiten, z. B. Regeln für den Ausgleich von Mengenabweichungen oder für die 
Bewältigung von Engpässen, zu formulieren. Die Festlegung der technischen 
Anforderungen sollte hingegen Aufgabe der Netzbetreiber sein. Die Ausarbeitung 
eines EU-Netz-Kodex würde ein Auseinanderdriften der regionalen Märkte 
verhindern.

25. Regionen festzulegen und die regionale Zusammenarbeit anzuregen, ist von 
entscheidender Bedeutung, wenn im europäischen Kontext ein reibungslos 
funktionierender, integrierter Markt entstehen soll. Es ist wichtig, „Energieinseln“ wie 
die baltischen Staaten anzubinden, die bisher nicht an das UCTE-Netz (Union für die 
Koordinierung der Erzeugung und des Transports elektrischer Energie) angeschlossen 
waren. Wir müssen Anreize zur Bewältigung der Hindernisse schaffen, die den 
Aufbau einer neuen Infrastruktur für Energieimport und -export verzögern. Die 
Agentur darf also auch die regionale Dimension bei ihrer Arbeit nicht außer Acht 
lassen.

VI. Eigentumsrechte von Drittländern

26. Die Energiepolitik ist zweifelsfrei ein Bereich, in dem nationale und europäische 
Interessen – insbesondere im Zusammenhang mit der Versorgungssicherheit – oberste 
Priorität haben sollten. Klärungsbedarf besteht weiterhin in der Frage, wie sich diese 
Klausel auf derzeitige Investitionen von Drittländern in EU-Übertragungsnetze und 
auf die Begrenzung des Investorenkreises beim Aufkauf der Infrastruktur auswirken 
würde, die infolge der geforderten Entflechtung abgestoßen wurde. Die Verfasserin 
möchte darauf hinweisen, dass sie in der Frage des Infrastruktureigentums für eine 
Mehrheitsbeteiligung des öffentlichen Sektors plädiert.
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