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Einleitung

1. Der Berichterstatter begrüßt das dritte Liberalisierungspaket für die Energiemärkte der 
Europäischen Union, da es seiner Meinung nach einen vollständigen und kohärenten 
Legislativvorschlag darstellt, in den ein Großteil der vom Europäischen Parlament im 
Juni 2007 angenommenen Empfehlungen in die Vorschläge eingeflossen ist.

2. In diesem Sinne befürwortet der Berichterstatter eine größere Unabhängigkeit und 
stärkere Befugnisse für die Regulierungsbehörden, die gestiegenen 
Transparenzanforderungen auf dem Markt, den verbesserten Rahmen für die 
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene sowohl zwischen den nationalen 
Regulierungsbehörden als auch z w i s c h e n  den Übertragungs- und 
Fernleitungsnetzbetreibern, die besondere Berücksichtigung der weiteren Entwicklung 
der Verbindungskapazitäten zwischen den Mitgliedstaaten und den Vorschlag der 
eigentumsrechtlichen Entflechtung als das wirksamste, jedoch nicht alleinige 
Instrument, um Investitionen zu fördern und Diskriminierung von Neueinsteigern zu 
vermeiden. 

3. Der Berichterstatter befürwortet auch den Vorschlag zur Gründung einer Agentur für 
die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden, äußert jedoch Vorbehalte 
hinsichtlich der vorgesehenen Struktur und Entscheidungsbefugnisse dieser neuen 
Einrichtung.

4. Hinsichtlich der Verordnung über den grenzüberschreitenden Stromhandel ist der 
Berichterstatter der Ansicht, dass das Hauptproblem des Legislativvorschlags in der 
gegenwärtigen Aufteilung der Befugnisse zwischen den verschiedenen Akteuren liegt, 
was wiederum zu einem unklaren und recht schwerfälligen Entscheidungsprozess  
führt. In diesem Dokument sollen die Hauptbedenken des Berichterstatters in Hinblick 
auf diesen speziellen Vorschlag dargelegt werden.

Aufteilung der Befugnisse

5. Wie bereits erwähnt, ist der Berichterstatter der Ansicht, dass das Hauptproblem 
dieses Dossiers darin besteht, dass die im Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung über den grenzüberschreitenden Stromhandel angeführte gegenwärtige 
Aufteilung der Befugnisse nicht mit der tatsächlichen und gängigen Aufteilung der 
Befugnisse auf nationaler Ebene übereinstimmt, da den Übertragungs- und 
Fernleitungsnetzbetreibern ein Status ähnlich einer Regulierungsbehörde verliehen 
wird, während sich die Rolle der Regulierungsbehörde offensichtlich auf die eines 
Beratungsorgans beschränken soll.

6. Der Berichterstatter ist insbesondere der Ansicht, dass einige der elf Aufgaben, die 
von den Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreibern erfüllt werden müssen, in den 
Zuständigkeitsbereich der Regulierungsbehörden fallen sollten.

7. Der Berichterstatter befürwortet zwar den Vorschlag der Kommission zur Einführung 
eines „Bottom-up-Ansatzes“ hinsichtlich der Entwicklung technischer Kodizes, da die 
Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber dafür am besten geeignet sind und ein 
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unmittelbares Interesse an der Vereinfachung und Harmonisierung solcher Regeln auf 
europäischer Ebene haben. Jedoch ist er der Ansicht, dass andere Kodizes wie zum 
Beispiel die für Handel und Markttransparenz einem anderen Ansatz folgen sollten, 
bei dem die Agentur als unabhängige Behörde für den Entwurf der Leitlinien in enger 
Zusammenarbeit mit den Marktteilnehmern und selbstverständlich den Übertragungs-
und Fernleitungsnetzbetreibern sowie für die Annahme dieser Leitlinien 
verantwortlich ist.

8. Da die Anwendung der oben genannten Kodizes und Regeln auf freiwilliger Basis 
erfolgen soll, stellt sich zudem die Frage nach dem zusätzlichen Nutzen für das 
gegenwärtig bestehende System der Zusammenarbeit der Übertragungs- und 
Fernleitungsnetzbetreiber auf europäischer Ebene. Der Berichterstatter ist entschieden 
der Auffassung, dass einige Regeln und Kodizes, die sich aus der Umsetzung dieser 
Richtlinie ergeben, obligatorisch sein sollten.

9. Zudem ist der Berichterstatter der Ansicht, dass im Rahmen der Beauftragung der 
Agentur mit der Ausarbeitung und Annahme von Marktkodizes, diese 
Regulierungsbehörde, gemäß der Vorgehensweise auf nationaler Ebene, anstelle der 
Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber für die Konsultation mit den betroffenen 
Interessengruppen verantwortlich sein sollte. 

Die Agentur

10. Dem Berichterstatter sind die Einschränkungen der Befugnisse für  die Agentur für die 
Zusammenarbeit der europäischen Energieregulierungsbehörden bekannt, die der 
juristische Dienst der Kommission vorgenommen hat.  Der Berichterstatter ist jedoch 
der Auffassung, dass ein Großteil der Unsicherheiten und Verwirrungen bei der 
Aufteilung der Befugnisse auf eben diesen Mangel an Zuständigkeiten zurückzuführen 
ist. Aus diesem Grund ersucht der Berichterstatter den Ausschuss, den juristischen 
Dienst des Parlaments aufzufordern, eine Untersuchung darüber einzuleiten, ob die 
Befugnisse der Agentur ausgeweitet werden könnten, so dass sie in der Lage wäre, 
endgültige regulierungsspezifische Entscheidungen in Übereinstimmung mit der 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom Juni 2007 zur Liberalisierung der 
Energiemärkte zu treffen.

11. Sollte dies nicht möglich sein, ist der Berichterstatter der Ansicht, dass das Parlament 
Überlegungen darüber anstellen sollte, ob das vorgeschlagene Modell die gegenwärtig 
zwischen den nationalen Regulierungsbehörden bestehenden Probleme lösen kann, um 
einen gemeinsamen Standpunkt zu erzielen, und ob es als Zwischenschritt auf dem 
Weg zu einer tatsächlichen europäischen Regulierungsbehörde dienen könnte.

12. In jüngster Vergangenheit hat das Europäische Parlament sein Anliegen zum 
Ausdruck gebracht, eine europäische Behörde der nationalen Regulierungsbehörden 
zu schaffen, die über Entscheidungsbefugnisse für grenzüberschreitende 
Angelegenheiten zwischen den Mitgliedstaaten verfügen würde, wohingegen die 
nationalen Regulierungsbehörden weiterhin für Entscheidungen innerhalb der 
nationalen Grenzen verantwortlich wären. Mit seinem Vorhaben beabsichtigte das 
Parlament, den gegenwärtig vorherrschenden Stillstand bei den Verhandlungen 



PE400.314v01-00 4/5 DT\702052DE.doc

DE

zwischen den nationalen Regulierungsbehörden zu beenden.  Aus diesem Grund 
werden der Agentur im vorliegenden Kommissionsvorschlag Befugnisse zur Lösung 
der gegenwärtigen und potenziellen Probleme erteilt.  Der Berichterstatter ist der 
Ansicht, dass eine unabhängige Agentur mit angemessenen Befugnissen für 
grenzüberschreitende Angelegenheiten, die Entwicklung einer echten Regulierung des 
EU-Energiemarktes mit größerer Effizienz und Transparenz fördern würde.

13. Der Berichterstatter äußert außerdem seine Bedenken bezüglich der Auflösung der 
bestehenden Gruppe der europäischen Regulierungsbehörden für Elektrizität und 
Erdgas und der Auswirkungen, die dies hinsichtlich der Unabhängigkeit haben könnte, 
da die Agentur wie gegenwärtig vorgeschlagen stark von der Europäischen 
Kommission abhängig sein wird.

Entflechtungsvorschriften im Rahmen des Europäischen Netzes der Übertragungs- und 
Fernleitungsnetzbetreiber

14. Der Berichterstatter begrüßt den Vorschlag der Kommission zur Formalisierung des 
bestehenden Rahmens der Zusammenarbeit der Übertragungs- und 
Fernleitungsnetzbetreiber, durch die die Integration auf europäischer Ebene gefördert 
und eine vollständige Harmonisierung der technischen Regeln zwischen den 
27 Mitgliedstaaten erzielt werden soll.

15. Um das Modell des Europäischen Netzes der Übertragungs- und 
Fernleitungsnetzbetreiber, ungeachtet des Umfangs der geforderten Entflechtung in 
jedem Mitgliedstaat (d. h. Entflechtung von Übertragungs- und 
Fernleitungsnetzbetreibern oder unabhängigen Netzbetreibern), ordnungsgemäß 
umzusetzen, ist der Berichterstatter der Ansicht, dass jedes Mitglied im Europäischen 
Netz der Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber in Hinblick auf seine 
Verpflichtungen als Netzbetreiber und der Gewährleistung eines gleichberechtigten 
Netzzugangs gleich behandelt werden sollte.

Investitionen

16. Die Vorschläge der Kommission für die Vorlage eines Zehnjahresinvestitionsplans 
durch die Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber befinden sich im Einklang mit 
den bestehenden Verpflichtungen auf Ebene der Mitgliedstaaten. Der Berichterstatter 
begrüßt daher das Ziel, dem Vorhaben eine europäische Dimension zu verleihen,  
insbesondere hinsichtlich des Ausbaus und der Verbesserung der 
Übertragungskapazität zwischen den Mitgliedstaaten.

17. Es ist jedoch wichtig, dass dieser Plan von der Regulierungsbehörde angenommen und 
nicht nur zur Prüfung vorgelegt wird.

Transparenz

18. Der Berichterstatter ist der Überzeugung, dass Transparenzregeln nach Konsultation 
der Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber von der Regulierungsbehörde 
ausgearbeitet und nicht nur von der Agentur geprüft werden sollten. Der 
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Berichterstatter begrüßt die Ausarbeitung von Leitlinien auf EU-Ebene und bringt 
seine Hoffnung darüber zum Ausdruck, dass diese Leitlinien für die wichtigsten 
Elemente verbindlich werden. 

19. Der Berichterstatter weist darauf hin, dass in einigen Teilen der Verordnung offenbar 
Transparenz mit Überwachung und Berichterstattung verwechselt wird, und würde 
gern in diesen Teilen in seinem Bericht eine entsprechende Differenzierung 
vornehmen.

Harmonisierung

20. Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass die Harmonisierung nicht Schwerpunkt 
des Vorschlags ist. Die Existenz von 27 verschiedenen Regulierungsrahmen stellt 
eines der Haupthindernisse auf dem Weg zur Integration der Energiemärkte dar. Aus 
diesem Grund ist der Berichterstatter der Auffassung, dass die freiwillige 
Harmonisierung von Marktregeln und technischen Regeln nicht ausreichen wird, um 
die bestehenden Hindernisse beim grenzüberschreitenden Handel zwischen den 
Mitgliedstaaten, die durch eine unzureichende Integration verursacht werden, zu 
überwinden.  Daher ist der Berichterstatter der Ansicht, dass die Harmonisierung 
technischer Kodizes und des Regulierungsrahmen eines der Hauptziele dieses Pakets 
darstellen sollte.

Regionale Märkte

21. Der Berichterstatter wertet die Einbeziehung der Entwicklung der regionalen Märkte 
in die Verordnungen und Richtlinien als positiven Schritt in Richtung Integration. Die 
jüngsten Fortschritte in diesem Bereich sowie die bereits erfolgreich etablierten 
Märkte, wie zum Beispiel der nordische Markt, könnten eine solide Grundlage für den 
Vergleich verschiedener Modelle und die Anwendung einiger dieser Erfahrungen auf 
EU-Ebene bieten.

Verbundgrad

22. Der Berichterstatter begrüßt die Ernennung spezieller Koordinatoren, um die zum 
Stillstand gekommene Entwicklung der wichtigsten vier Verbundprojekte zwischen 
den Mitgliedstaaten zu beschleunigen. Er ist der Auffassung, dass die Koordinatoren 
durch ihre Vermittlung zwischen allen Akteuren und beteiligten Interessengruppen 
einen positiven Einfluss auf die Beschleunigung dieser Prozesse haben können. 

23. Diese Einzelfälle sind zwar wichtig, jedoch stellen sie nur einen kleinen Teil des 
Problems dar, da weiterhin in der gesamten Europäischen Union viele politische, 
technische und administrative Hindernisse bei Projekten zur Erhöhung der 
Verbindungskapazität zwischen den Mitgliedstaaten bestehen, obwohl viele dieser 
Projekte wirtschaftlich und technisch durchführbar sind.
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