
PR\707755DE.doc PE402.546v01-00
Externe Übersetzung

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

2008/2006(INI)

12.2.2008

ENTWURF EINES BERICHTS
über das Thema „Auf dem Weg zu einer Charta der Rechte der 
Energieverbraucher“(2008/2006(INI))

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Berichterstatterin: Mia De Vits



PE402.546v01-00 2/12 PR\707755DE.doc
Externe Übersetzung

DE

PR_INI

INHALT

Seite

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ............3

BEGRÜNDUNG....................................................................................................................8



PR\707755DE.doc 3/12 PE402.546v01-00
Externe Übersetzung

DE

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über das Thema „Auf dem Weg zu einer Charta der Rechte der Energieverbraucher“
(2008/2006(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Änderung der Richtlinie 2003/54/EG über gemeinsame Vorschriften für 
den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 96/92/EG 
(KOM(2007)0528), 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Änderung der Richtlinie 2003/55/EG über gemeinsame Vorschriften für 
den Erdgasbinnenmarkt (KOM(2007)0529), 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 15.2.2007 im Ratsdokument
6271/07,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission – Eine Energiepolitik für Europa 
(KOM(2007)0001),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission – Untersuchung der europäischen Gas-
und Elektrizitätssektoren gemäß Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 
(KOM(2006)851),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen –
Durchführungsbericht zu den Aussichten für den Erdgas- und Elektrizitätsbinnenmarkt 
(SEK(2006)1709), ergänzendes Dokument zur Mitteilung der Kommission 
(KOM(2006)0841),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen über Daten zur 
EU-Energiepolitik (SEK(2007)0012),

– unter Hinweis auf die Richtlinie des Rates 2004/67/EG vom 26. April 2004 über 
Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Erdgasversorgung1,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der europäischen Energieregulierungsbehörden für 
den Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006, der gemäß Artikel 3 Absatz 8 
des Beschlusses der Kommission 2003/796/EG vom 11. November 2003 zur Einsetzung 
der Gruppe der europäischen Regulierungsbehörden für Elektrizität und Erdgas, allen 
Mitgliedern des Rates der europäischen Energieregulierungsbehörden (CEER) und der 
Gruppe der europäischen Regulierungsbehörden für Elektrizität und Erdgas (ERGEG) 
sowie dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission vorgelegt wurde2,

                                               
1 ABl. L 127 vom 294.2004, S. 92.
2 ABl. L 296 vom 14.11.2003, S. 34.
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– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates vom 
8.und 9. März 2007 zur Billigung des Aktionsplans (2007–2009) des Europäischen Rates 
– Eine Energiepolitik für Europa (7224/07),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einer Charta der 
Rechte der Energieverbraucher“ KOM(2007)0386),

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie 
der Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass die Grundsätze der sozialen Integration und der Chancengleichheit 
bedeuten, dass ein erschwinglicher Zugang zu Energie für alle Bürgerinnen und Bürger 
der Europäischen Union von wesentlicher Bedeutung ist,

B. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten zur Bekämpfung von Energiearmut weitere 
Maßnahmen treffen müssen, da eine angemessene Energieversorgung ein 
Schlüsselelement für die erfolgreiche Teilhabe des Bürgers am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben ist,

C. in der Erwägung, dass eine Europäische Charta der Rechte der Energieverbraucher ein 
Appell und ein Anreiz für Regierungen, Energieregulierungsbehörden und die durch alle
Sozialpartner vertretene Wirtschaft ist, einen konkreten Beitrag zur Wahrung der
Interessen der Energieverbraucher in einem sozialen, umweltfreundlichen und 
wettbewerbsfähigen EU-Energiemarkt zu leisten,

D. in der Erwägung, dass ein breiter Konsens darüber herrscht, dass Marktmechanismen 
allein nicht umfassend gewährleisten können, dass die Verbraucherinteressen im 
Energiesektor bestmöglich gewahrt werden; aus diesem Grund muss der Akzent verstärkt 
auf gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen, sonstige Verpflichtungen zur Erbringung 
öffentlicher Dienstleistungen sowie Verbraucherrechte gelegt werden,

E. in der Erwägung, dass die verfügbaren Daten erkennen lassen, dass die Mitgliedstaaten 
von gezielten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zu Gunsten schutzbedürftiger 
Verbraucher nur eingeschränkt Gebrauch gemacht haben,

F. in der Erwägung, dass der Schwerpunkt vor allem auf die Rolle der nationalen 
Regulierungsbehörden gelegt werden muss, die unabhängig von öffentlichen oder 
privaten Interessen sein müssen und die dafür zuständig sind, die Energiemärkte
einschließlich der Preise und sämtliche ihrer Komponenten zu überwachen und 
gegebenenfalls einzuschreiten und Sanktionen zu verhängen,
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Der Charakter der Charta

1. betont die absolute Notwendigkeit, dieser Charta einen verbindlichen Status zu verleihen, 
um Verbraucherrechte nachhaltig zu garantieren und zu stärken;

2. schlägt darum vor, diese Charta in eine Rechtsvorschrift umzusetzen/umzuwandeln oder 
sie zumindest in Anhang A der durch die Vorschläge des „Dritten Pakets“ zu ändernden 
Richtlinien über den Elektrizitätsbinnenmarkt und den Erdgasbinnenmarkt aufzunehmen;

3. unterstreicht den potenziellen zusätzlichen Nutzen der Charta als Informationsinstrument, 
mit dem die bereits in die EU-Rechtsvorschriften aufgenommenen Rechte der 
Energieverbraucher gesammelt, präzisiert und konsolidiert werden; begrüßt deshalb den 
Plan der Kommission, ein Internet-Tool über die Rechte der Verbraucher im 
Energiebereich zu entwickeln;

Zugang zu Übertragungs- und Verteilungsnetzen und -einrichtungen

4. unterstreicht den Anspruch der europäischen Strom- und Gasverbraucher auf 
Wahrnehmung des allgemeinen Rechts auf Anschluss an die Netze und auf Versorgung 
mit Elektrizität und Erdgas zu angemessenen, transparenten, nicht diskriminierenden und 
eindeutig vergleichbaren Preisen und Tarifen, einschließlich der durch die jeweiligen 
Indexierungsmechanismen angeglichenen Preise;

5. betont, dass besonderes Augenmerk auf den Verbraucherschutz gelegt werden muss und 
Schutzmechanismen vorgesehen werden müssen, um einen Ausschluss von der 
Versorgung zu vermeiden; die Mitgliedstaaten müssen einen Versorger letzter Instanz 
benennen und die Verbraucher darüber informieren; in der nationalen Gesetzgebung ist 
ein solcher Mechanismus vorzusehen;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass der Verbraucher problemlos und 
innerhalb eines Zeitraums von höchstens einem Monat ohne Berechnung von Gebühren
zu einem neuen Versorger wechseln kann;

Tarife, Preise

7. betont, dass die europäischen Strom- und Gaspreise angemessen, leicht und eindeutig 
vergleichbar und transparent sein und den tatsächlichen Energieverbrauch widerspiegeln 
müssen. Die Transparenz und Berechenbarkeit veröffentlichter Preise, Tarife, 
Indexierungsmechanismen und Bedingungen muss durch verständliche und leicht 
zugängliche Berechnungsmethoden oder andere Arten von Informationen, die den 
unabhängigen nationalen Regulierungsbehörden im Voraus übermittelt und von ihnen 
kontrolliert oder genehmigt werden, weiter verbessert werden;
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8. fordert die Kommission auf, Pilotprojekte zu entwickeln und zu finanzieren, um den 
Verbrauchern intelligente Zähler zur Verfügung zu stellen, die den tatsächlichen 
Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit genau widerspiegeln;

Informationen / Verträge

9. unterstreicht die Notwendigkeit, Standardrechnungen zu entwickeln, die von allen 
Versorgungsunternehmen verwendet werden, um ihre Transparenz und Vergleichbarkeit 
zu erhöhen, und auf den Websites von Elektrizitäts- und Erdgasunternehmen und den 
unabhängigen nationalen Regulierungsbehörden auf die Verbraucherrechte hinzuweisen;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine einzige physische Anlaufstelle für 
Verbraucheranfragen aller Art einzurichten;

11. ist der Auffassung, dass auf den Websites der Versorgungsunternehmen und der 
unabhängigen nationalen Regulierungsbehörden ein Tarifsimulator bereitgestellt werden 
muss; betont, dass die Verbraucher regelmäßig - mindestens alle sechs Monate - über 
ihren Energieverbrauch informiert werden müssen;

Sozialmaßnahmen

12. bedauert, dass die Mitgliedstaaten von gezielten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
zu Gunsten schutzbedürftiger Verbraucher nur eingeschränkt Gebrauch gemacht haben 
und dass nur sehr wenige Mitgliedstaaten in irgendeiner Form einen Standardtarif für 
sozial benachteiligte Haushalte eingerichtet haben; und fordert die Mitgliedstaaten auf, 
einen solchen Tarif einzurichten;

13. fordert die Kommission auf, Maßnahmen gegen Mitgliedstaaten zu einzuleiten, die ihre 
allgemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen gemäß den Richtlinien 2003/54/EG und 
2003/55/EG nicht erfüllt haben;

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, nationale Energieaktionspläne zur Bekämpfung von 
Energiearmut zu erarbeiten und die EU-Agentur für die Zusammenarbeit der 
einzelstaatlichen Energieregulierungsbehörden über solche Maßnahmen zu informieren; 
fordert die EU-Agentur auf, diese Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den nationalen 
Behörden zu überwachen und erfolgreiche Maßnahmen zu melden;

Nationale Regulierungsbehörden

15. verweist auf die in den Mitgliedstaaten bestehenden nationalen Regulierungsbehörden, 
bedauert jedoch, dass diese derzeit nur über eingeschränkte Befugnisse verfügen;
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16. ist der Auffassung, dass die nationalen Regulierungsbehörden unabhängig von 
öffentlichen oder privaten Interessen sein und mindestens über die folgenden Befugnisse 
verfügen müssen:

- Überwachung des Zugangs zu Elektrizitäts- und Erdgasnetzen und Verhängung 
angemessener Sanktionen,

- Genehmigung der Netztarife und eventuell ihrer Indexierungsmechanismen,
- Überwachung der Preise und sämtlicher ihrer Komponenten einschließlich der 

Indexierungsmechanismen,
- Überwachung, Kontrolle und Verbesserung der von den Versorgungsunternehmen 

bereitgestellten Verbraucherinformationen,
- Schutz der Verbraucher vor unlauteren Handelspraktiken und diesbezügliche 

Zusammenarbeit mit den zuständigen Wettbewerbsbehörden;

17. Die nationalen Regulierungsbehörden müssen über die erforderlichen Instrumente 
verfügen, um die Elektrizitäts- und Erdgasangebote des Marktes zu überwachen. Folglich 
müssen sie Zugang zu allen preisbestimmenden Elementen, zumindest zu den 
Bedingungen von Erdgasverträgen und den Indexformeln, erhalten;

18. betont die Notwendigkeit, die Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörden in 
Artikel 22 Buchstabe c) der Richtlinie 2003/54/EG (Elektrizität) und Artikel 24
Buchstabe c) der Richtlinie 2003/55/EG (Erdgas) aufzunehmen;

19. betont die Notwendigkeit eines integrierten europäischen Konzepts in Bezug auf die
durch die EU-Agentur koordinierten Tätigkeiten der nationalen Regulierungsbehörden;

Beschwerden

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine gemeinsame Anlaufstelle für 
Verbraucherbeschwerden einzurichten;

21. In allen Mitgliedstaaten muss ein unabhängiger Bürgerbeauftragter für Energie eingesetzt 
und damit beauftragt werden, Beschwerden auf wirksame Weise zu bearbeiten;

Verbraucherorganisationen

22. erkennt an, dass die Verbraucherorganisationen eine wichtige Rolle spielen, indem sie 
sicherstellen, dass im Bereich der Rechte der Energieverbraucher das höchstmögliche 
Niveau erreicht wird;

o

o   o

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Europäischen 
Kommission und den Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

I. Einleitung

Die Rechte der Energieverbraucher bestehen bereits, sind jedoch in verschiedenen EU-
Dokumenten festgelegt und oftmals nicht in nationales Recht umgesetzt worden. Deshalb ist 
es dringend notwendig, diese Rechte zu präzisieren, zu konsolidieren und zu ergänzen. Die 
Charta ist daher als Maßnahme zu begrüßen.

In ihrer Mitteilung vom 5. Juli 2007 „Auf dem Weg zu einer Charta der Rechte der 
Energieverbraucher“ (KOM (2007)986) nennt die Kommission mögliche Elemente einer 
künftigen Charta, in der in leicht verständlicher Weise bestehendes Gemeinschaftsrecht 
dargelegt wird, sowie mögliche Elemente für künftige Maßnahmen.

Die Kommission plant die künftige Europäische Charta der Rechte der Energieverbraucher 
nicht als Rechtsdokument.
Im Gegensatz zur Kommission ist Ihre Berichterstatterin der Ansicht, dass die Charta 
rechtsverbindlich sein oder zumindest in ein Rechtsinstrument, die Richtlinien über den 
Elektrizitätsbinnenmarkt (2003/54/EG) und den Erdgasbinnenmarkt (2003/55/EG),
aufgenommen und als Anhang hinzugefügt werden muss. 

Ihre Berichterstatterin begrüßt ferner die Absicht der Kommission, eine so genannte „Energie-
Checkliste“ aufzustellen, ein Informationsinstrument zur Anleitung der Verbraucher und 
Bereitstellung praktischer Informationen für Verbraucher, das von den Mitgliedstaaten 
ausgearbeitet und im Internet zugänglich gemacht wird. Sie betont jedoch, dass diese 
technische „Energie-Checkliste“ kein geeigneter Ersatz für eine „Charta der Rechte der 
Energieverbraucher“ ist.

II. Liste der Verbraucherrechte:

Im Konsultationsdokument der Kommission werden die Themen aufgelistet, die in einer 
künftigen Charta berücksichtigt werden müssen:
- Förderung der Einführung von Regelungen, die eine Unterstützung der sozial schwächsten 
EU-Bürger im Falle von Energiepreiserhöhungen vorsehen,
- Verbesserung des Mindestinformationsangebots für die Bürger als Orientierungshilfe bei der 
Wahl des Versorgers und der Entscheidung zwischen verschiedenen Versorgungsoptionen,
- Zugang zu einer angemessenen Energiemenge sowie angemessene Preise,
- Reduzierung des bürokratischen Aufwands beim Wechsel eines Kunden zu einem anderen 
Anbieter,
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- Schutz der Kunden vor unlauteren Verkaufspraktiken,
- Stärkung der Verbraucherrechte,
- Aufklärung über Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Steigerung der Energieeffizienz,
- Verbrauchervertretung.

Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, möchte Ihre Berichterstatterin folgende 
Elemente, die für die Verbesserung der Verbraucherrechte von Bedeutung sind, herausstellen.

A. Zugang zu den Übertragungs-/Fernleitungs- und Verteilernetzen

Die europäische Strom- und Gasverbraucher haben das Recht auf Versorgung mit Elektrizität 
und Erdgas einer bestimmten Qualität zu angemessenen, leicht und eindeutig vergleichbaren 
und transparenten Preisen. Die Transparenz und Berechenbarkeit der veröffentlichten 
Netztarife und eventuell ihrer Indexierungsmechanismen müssen durch verständliche und 
leicht zugängliche Berechnungsmethoden oder andere Arten von Informationen, die den 
unabhängigen nationalen Regulierungsbehörden im Voraus übermittelt und von ihnen 
kontrolliert oder genehmigt werden, weiter verbessert werden. Diese sollen außerdem 
sicherstellen, dass diese Netztarife nicht diskriminierend sind.

Besonderes Augenmerk ist auf den Verbraucherschutz zu lenken, und folglich müssen 
Schutzmechanismen vorgesehen werden, um einen Ausschluss von der Versorgung zu 
vermeiden; Der Ausschluss von der Versorgung im Allgemeinen sollte nicht als probates 
Mittel bei Nichtzahlung angestrebt werden. Die Mitgliedstaaten müssen einen Versorger 
letzter Instanz benennen (per Gesetz einzurichten) und die Verbraucher darüber informieren.

Die nationalen Regulierungsbehörden müssen unabhängig von öffentlichen oder privaten 
Interessen sein und dafür zuständig sein, den Zugang zu Elektrizität und Erdgas zu 
überwachen und angemessene Sanktionen zu verhängen.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zugelassene Kunden tatsächlich problemlos und ohne 
Berechnung von Gebühren zu einem neuen Versorger wechseln können. Die Frist für einen 
Wechsel zu einem neuen Strom- oder Erdgasanbieter sollte deshalb nicht mehr als einen 
Monat betragen.

B. Tarife, Preise und Überwachung

Die europäischen Strom- und Gaspreise müssen angemessen sein. Die europäischen 
Energieverbraucher erhalten transparente Informationen über geltende Preise, Tarife und 
Indexierungsmechanismen sowie über die Standardbedingungen. Sie haben das Recht, Strom-
und Gasrechnungen über ihren tatsächlichen Verbrauch zu erhalten.

Zur Vermeidung einer Diskriminierung schutzbedürftiger Verbraucher müssen die 
europäischen Energieverbraucher über ein breites Spektrum an Zahlungsmodalitäten verfügen 
können, einschließlich vorausbezahlter Zähler und Tarifrechner ohne Berechnung von 
Gebühren. Die Unterschiede in den Vertragsbedingungen spiegeln die Kosten wider, die dem 
Lieferanten durch die unterschiedlichen Zahlungssysteme entstehen.
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Die Europäische Kommission sollte Pilotprojekte entwickeln und finanzieren, um den 
Verbrauchern individuelle Zähler zu wettbewerbsorientierten Preisen zur Verfügung zu 
stellen, die den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit korrekt 
widerspiegeln (so genannte „intelligente Zähler“).

Die nationalen Regulierungsbehörden müssen über die erforderlichen Instrumente verfügen, 
um die Elektrizitäts- und Erdgasangebote des Marktes zu überwachen. Folglich müssen sie 
Zugang zu allen preisbestimmenden Elementen, zumindest zu den Bedingungen von 
Erdgasverträgen, Indexformeln usw., erhalten. Gegebenenfalls müssen sie über die Befugnis 
verfügen, einzuschreiten und angemessene Sanktionen zu verhängen. Die Ergebnisse ihrer 
Preisüberwachung müssen der Öffentlichkeit so vorlegen, dass die Preise und
Grundbedingungen der verfügbaren Angebote verglichen werden können.

C. Informationen

Die europäischen Energieverbraucher erhalten objektive und transparente Informationen über 
geltende Preise, Tarife und Indexierungsmechanismen sowie die in den Standardrechnungen 
enthaltenen Standardbedingungen im Hinblick auf den Zugang zu 
Elektrizitätsdienstleistungen und deren Inanspruchnahme auf nationaler und 
Gemeinschaftsebene;

Die europäischen Energieverbraucher erhalten Informationen über den Anteil der einzelnen 
Energiequellen am Gesamtenergieträgermix, den der Lieferant im vorangegangenen Jahr 
verwendet hat; diese Informationen müssen in harmonisierter und verständlicher Weise auf 
den Rechnungen innerhalb der Mitgliedstaaten enthalten und somit leicht vergleichbar sein.

Die europäischen Energieverbraucher erhalten Informationen zumindest über Verweise auf 
bestehende Informationsquellen, wie Internetseiten, bei denen Informationen über die 
Umweltauswirkungen - zumindest in Bezug auf CO2-Emissionen und radioaktiven Abfall aus 
der durch den Gesamtenergieträgermix des Lieferanten im vorangegangenen Jahr erzeugten 
Elektrizität - auf ihrer Homepage öffentlich zur Verfügung stehen; auf Nachfrage müssen 
diese Informationen den Verbrauchern auch „auf Anforderung in schriftlicher Form“ ohne 
Berechnung von Gebühren zugänglich gemacht werden.

Die europäischen Energieverbraucher haben das Recht, in oder zusammen mit Abrechnungen, 
Verträgen oder anderen Transaktionen, Quittungen usw. Informationen über a) geltende 
tatsächliche Preise und den tatsächlichen Verbrauch mindestens einmal alle sechs Monate, b) 
Preisindexierungsmechanismen und sämtliche Änderungen, c) Angaben zum gegenwärtigen 
Energieverbrauch im Vergleich zu dem des Vorjahres, d) Vergleichswerte zu einem durch 
Vergleichstests ermittelten Durchschnittsenergieverbraucher, e) Kontaktdaten, über die 
objektive Informationen über Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz, 
Endverbraucherprofile und Gerätespezifikationen eingeholt werden können, und f) den Anteil 
jeder einzelnen Energiequelle an der gelieferten Energie zu erhalten.
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Anbieter oder Netzbetreiber sollten im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten leicht 
zugängliche Telefonauskunftsdienste einrichten, an die sich die Verbraucher im Falle von 
Problemen mit ihrem Anschluss und bei anderen Fragen zur Dienstqualität wenden können.

Tarifrechner müssen zur Verfügung gestellt und regelmäßig Informationen über die Preise je 
kWh auf der Website der nationalen Regulierungsbehörde veröffentlicht werden.

Die nationalen Regulierungsbehörden überwachen das Auftreten wettbewerbsbeschränkender 
Vertragspraktiken, einschließlich von Exklusivitätsbestimmungen, die die Wahlmöglichkeit 
der Kunden verhindern oder einschränken können. Gegebenenfalls informieren die nationalen 
Regulierungsbehörden die nationalen Wettbewerbsbehörden über solche Praktiken und 
arbeiten mit ihnen zusammen.

D. Soziale Maßnahmen

Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung von Energiearmut in 
nationalen Energieaktionsplänen und informieren die EU-Agentur für die Zusammenarbeit 
der einzelstaatlichen Energieregulierungsbehörden über solche Maßnahmen.

Energiearmut stellt in allen Mitgliedstaaten ein wachsendes Problem dar. Es wird ein 
integriertes Konzept benötigt, wobei die Rolle und die Unabhängigkeit der nationalen 
Regulierungsbehörden von wesentlicher Bedeutung sind. Die EU-Agentur für die 
Zusammenarbeit der einzelstaatlichen Energieregulierungsbehörden muss Verantwortung 
übernehmen, indem sie die Fortschritte der Mitgliedstaaten überwacht und über erfolgreiche 
Maßnahmen bei der Bekämpfung der Energiearmut informiert.

Energiearmut herrscht in einem Haushalt, der es sich nicht leisten kann, die Wohnstätte so zu 
heizen, dass ein angemessener Standard erreicht wird - die Grundlage bilden die von der 
Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Niveaus: 18 Grad Celsius für alle Räume, in denen
sich Personen aufhalten. Darin enthalten ist die Möglichkeit, in der Wohnstätte weitere 
Energiedienstleistungen zu angemessenen Kosten zu erwerben. Ein Haushalt ist energiearm, 
wenn sein Anteil der Energieausgaben an den gesamten Haushaltsausgaben das Doppelte der 
durchschnittlichen nationalen Energieausgaben übersteigt. Diese europäischen 
Energieverbraucher, die sich aufgrund von Beeinträchtigungen oder geringen finanziellen 
Möglichkeiten in einer besonderen Lage befinden, müssen in den Genuss grundlegender 
Energiedienstleistungen kommen, die zu angemessenen Preisen oder erforderlichenfalls 
unentgeltlich bereitgestellt werden, um ihre körperliche und geistige Gesundheit und ihr 
körperliches und geistiges Wohlergehen bewahren zu können.

Die verfügbaren Daten lassen darauf schließen, dass die Mitgliedstaaten von gezielten 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zu Gunsten schutzbedürftiger Verbraucher nur 
eingeschränkt Gebrauch gemacht haben. Die Mitgliedstaaten müssen eine Definition des 
schutzbedürftigen Verbrauchers vereinbaren und veröffentlichen, die - ohne dass dies vom 
schutzbedürftigen Verbraucher beantragt werden muss - von allen Strom- und 
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Erdgasanbietern anzuwenden ist, wenn es zur Deckung des Grundbedarfs eines Haushalts 
keine Alternative zum Erdgas gibt. Die Kommission muss darin bestärkt werden, gegen 
Mitgliedstaaten, die es versäumen, diese Definition zu vereinbaren und anzuwenden, 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten.

III. Die Unabhängigkeit und die Rolle der nationalen Regulierungsbehörden

Die nationalen Regulierungsbehörden müssen unabhängig von öffentlichen oder privaten 
Interessen sein und über Befugnisse verfügen, die es ihnen ermöglichen, ihre Rolle bei der 
Stärkung der Rechte der Energieverbraucher vollständig wahrzunehmen.

Sie müssen über die erforderlichen Instrumente verfügen, um die Elektrizitäts- und 
Erdgasangebote des Marktes zu überwachen. Folglich müssen sie Zugang zu allen 
preisbestimmenden Elementen erhalten.
Die nationalen Regulierungsbehörden überwachen das Auftreten wettbewerbsbeschränkender 
Vertragspraktiken, einschließlich von Exklusivitätsbestimmungen, die die Wahlmöglichkeit 
der Kunden verhindern oder einschränken können. Gegebenenfalls informieren die nationalen 
Regulierungsbehörden die nationalen Wettbewerbsbehörden über solche Praktiken und 
arbeiten mit ihnen zusammen.

Die Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörden sind in Artikel 22 Buchstabe c) der 
Richtlinie 2003/54/EG (Elektrizität) und Artikel 24 Buchstabe c) der Richtlinie 2003/55/EG 
(Erdgas) aufzunehmen;
Es besteht ferner die Notwendigkeit eines integrierten europäischen Konzepts in Bezug auf 
die durch die EU-Agentur koordinierten Tätigkeiten der nationalen Regulierungsbehörden.
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