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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Thema „Ein funktionierender Energiebinnenmarkt“
(2013/2005(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel: „Ein funktionierender 
Binnenmarkt“ (COM (2012)0663), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. März 2013 zu dem Vorschlag der 
Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zu 
Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur und zur Aufhebung der 
Entscheidung Nr. 1364/2006/EG1,

– unter Hinweis auf Verordnung (EU) Nr. 994/2010 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Oktober 2010 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren 
Erdgasversorgung und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/67/EG des Rates2,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1227/2011 über die Integrität und 
Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts3,

– unter Hinweis auf Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt4,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt5 und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz6,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europa 2020: Eine 
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (COM(2010)2020),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission über den Energiefahrplan 2050 
(COM(2011)0885),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Binnenmarktakte II 
Gemeinsam für neues Wachstum“ (COM(2012)0573),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel: „Erneuerbare Energien: 
ein wichtiger Faktor auf dem europäischen Energiemarkt“ (COM(2012)0271),

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0061.
2 ABl. L 295 vom 12.11.2010, S. 1.
3 ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 1.
4 ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 94.
5 ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 55.
6 ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 1.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zu dem Thema „Weg zu 
einer neuen Energiestrategie für Europa 2011–2020“1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Juni 2012 zur Entwicklung einer 
energiepolitischen Zusammenarbeit mit Partnern außerhalb der EU: ein strategischer 
Ansatz für eine sichere, nachhaltige und wettbewerbsfähige Energieversorgung2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. März 2013 über einen Fahrplan für den 
Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 20503,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahme des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (A7-
0000/2013),

A. in der Erwägung, dass sich die Mitgliedstaaten auf eine klare Frist für die Vollendung des 
Energiebinnenmarktes festgelegt haben;

B. in der Erwägung, dass der Energiebinnenmarkt für die gesamte 
Energieversorgungssicherheit in der Union unverzichtbar und für die 
Wettbewerbsfähigkeit, das Wirtschaftswachstum und die Schaffung neuer Arbeitsplätze 
äußerst wichtig ist, was auch in der Binnenmarktakte II und in der Strategie Europa 2020 
anerkannt wurde;

C. in der Erwägung, dass im Energiefahrplan 2050 betont wird, dass die vollständige 
Integration der europäischen Energienetze und die Öffnung der Märkte von 
entscheidender Bedeutung sind, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Energieversorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, dem Ziel einer Wirtschaft mit 
geringen CO2-Emissionen und Verbraucherfreundlichkeit aufrechterhalten zu können;

D. in der Erwägung, dass ein Energiebinnenmarkt die Union in die Lage versetzen wird, 
gegenüber externen Partnern mit einer Stimme zu sprechen und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für alle EU-Unternehmen und Drittlandunternehmen 
sicherzustellen;

E. in der Erwägung, dass die Europäische Energiegemeinschaft auf einem stabilen 
gemeinsamen Energiemarkt, einer koordinierten Energiebeschaffung in Drittländern und 
einer gemeinsamen europäischen Finanzierung von neuen Energietechnologien mit 
geringen Emissionen beruhen muss;

F. in der Erwägung, dass gewisse Fortschritte im Zusammenhang mit einer besseren 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit, der teilweisen Beseitigung von Energieinseln und 
der Verhinderung von Versorgungsengpässen erzielt wurden;

1. begrüßt die Mitteilung und den dazugehörige Aktionsplan, in dem die bislang erzielten 
                                               
1 ABl. C 99E vom 3.4.2012, S. 64.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0238.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0086.
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Fortschritte und die Herausforderungen bis zur Vollendung des Energiebinnenmarktes 
zusammenfassend dargelegt werden;

2. weist darauf hin, dass die Energiepreise höchstwahrscheinlich weiter ansteigen werden, 
und zwar aufgrund ihrer Verknüpfung mit den Kraftstoffpreisen, den Auswirkungen der 
Klimaschutzpolitik und den für die Erhaltung und Modernisierung der Energiesysteme 
erforderlichen Investitionen; 

3. weist auf den zusätzlichen Nutzen für Europa hin, der sich aus der besseren 
Koordinierung der Energiepolitik der Mitgliedstaaten im Geiste der Solidarität und aus der 
Einrichtung von effizienten und sicheren grenzüberschreitenden Energiesystemen ergibt, 
was aufgrund der besseren Steuerung von Angebot und Nachfrage im Energiebereich 
Synergieeffekte mit sich bringt;

Ein verbraucherorientierter Markt

4. betont, dass die Energieendverbraucher – Privatpersonen und Unternehmen 
gleichermaßen – im Mittelpunkt eines verbraucherfreundlichen Energiebinnenmarktes 
stehen müssen; weist darauf hin, dass es erforderlich ist, sie als solche hinreichend zu 
schützen und in die Lage zu versetzen, ihre Rechte uneingeschränkt wahrzunehmen, sowie 
gleichzeitig anzuhalten, eine aktivere Rolle bei der Förderung des Wettbewerbs auf dem 
Markt zu spielen, indem sie sich von passiven Dienstleistungsempfängern zu aktiven 
informierten Verbrauchern und Prosumenten wandeln;

5. ist der Ansicht, dass sich intelligente Technologien nicht auf die automatische 
Zählerablesung beschränken dürfen, sondern um ein dynamisches Online-
Netzmanagement ergänzt werden müssen, das Dienstleistungen wie 
Netzunterstützungsdienste, freiwillige Laststeuerung und den lokalen oder von zu Hause 
betriebenen Energiehandel umfasst;

6. ist der Ansicht, dass schutzbedürftige Verbraucher abgesichert und zu diesem Zweck 
wirksame Mechanismen eingerichtet werden müssen, wobei Verzerrungen des 
Energiemarktes zu vermeiden sind;

7. betont, wie wichtig es ist, für einen wettbewerbsfähigen, leicht steuerbaren und 
transparenten Energiemarkt zu sorgen, über den alle Energieverbraucher in der EU sicher, 
nachhaltig, erschwinglich und zuverlässig mit Energie versorgt werden;

Derzeitige Herausforderungen bei der Vollendung des Energiebinnenmarktes

8. betont, dass es nicht gelingt, im Rahmen des Energiebinnenmarktes die Bedürfnisse und 
Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen, weil sie nach wie vor mit hohen Preisen 
konfrontiert sind, nur zwischen einer begrenzten Anzahl an Versorgern auswählen 
können, die ihnen angebotenen Dienstleistungen insgesamt von geringer Qualität sind und 
sie nur unter großen Schwierigkeiten den Versorger wechseln können; betont daher, dass 
ein verbraucherfreundlicherer Markt geschaffen werden muss;

9. ist der Ansicht, dass die fehlende vollständige Umsetzung der Rechtsvorschriften über der 
Energiebinnenmarkt nach wie vor das Haupthindernis für die Vollendung dieses Marktes 
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ist;

10. betont, dass es äußerst wichtig ist, die bestehenden Infrastrukturen zu modernisieren und 
neue intelligente und flexible Erzeugungs-, Übertragungs-, Verteilungs- und 
Speicherinfrastrukturen aufzubauen, damit ein gut integrierter und vernetzter 
Energiemarkt entsteht, auf dem die Energieversorgung zu erschwinglichen Preisen 
sichergestellt ist, das Potenzial der Kraft-Wärme-Kopplung und der Energieeffizienz und 
die Nutzung erneuerbarer Energieträger und unkonventioneller Energiequellen voll 
ausgeschöpft wird und kein Mitgliedstaat von den europäischen Gas- und Stromnetzen 
abgeschnitten bleibt; 

11. ist der Ansicht, dass Investitionen in Infrastrukturen durch stabile und 
innovationsfreundliche Rechtsrahmen gefördert werden müssen, wobei festzustellen ist, 
dass diese nur über den Markt erfolgen können; weist allerdings darauf hin, dass in 
bestimmten Fällen wesentliche Infrastrukturen wirtschaftlich nicht tragfähig sind und 
daher öffentlicher Mittel bedürfen;

12. stellt fest, dass aufgrund des fehlenden offenen und nichtdiskriminierenden Zugangs zu 
Übertragungsinfrastrukturen neue Marktteilnehmer daran gehindert werden, unter fairen 
Bedingungen in den Wettbewerb mit auf dem Markt etablierten Unternehmen zu treten;

13. hält einen stabilen Rechtsrahmen – für die Erzeuger, Regulierungsbehörden, 
Netzbetreiber, Energieversorger, nachfrageorientierte Dienstleistungserbringer und, am 
wichtigsten, Verbraucher und Prosumenten – für äußerst wichtig, damit der Binnenmarkt 
gut funktioniert und langfristige Investitionen in die Infrastrukturentwicklung mobilisiert 
werden; betont, dass die Ausarbeitung von Netzkodizes und -vorschriften zur 
Harmonisierung von Verfahren und zu Interoperationalität führen sollten;

14. nimmt mit Besorgnis die Hinweise darauf zur Kenntnis, dass erneut bestimmte nationale 
Maßnahmen ergriffen wurden, um die Energiemärkte zu beeinflussen, insbesondere 
Maßnahmen zur Sicherung der Stromversorgung, wobei Mitgliedstaaten eigene 
Mechanismen für Kapazitätsentgelte eingeführt haben, ohne das Potenzial 
grenzüberschreitender Lösungen voll auszuschöpfen, wodurch der Markt gestört und 
verzerrt wurde;

15. weist darauf hin, dass ungeachtet des Rechts der Mitgliedsaaten, ihren Energiemix selbst 
festzulegen, oder der Notwendigkeit einer besseren EU-weiten Koordination die EU als 
Ganzes das Potenzial sämtlicher Energiequellen, die den Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, vollständig nutzen muss; 

16. ist der Ansicht, dass ein offener und transparenter Binnenmarkt, auf dem alle EU-
Unternehmen und Drittlandunternehmen den gemeinsamen Besitzstand im Energiebereich 
achten, dazu beitragen kann, die Verhandlungsmacht von Energieversorgern aus der EU 
gegenüber externen Konkurrenten zu stärken, was für die Möglichkeit, die 
Energiebeschaffung in Drittländern auf EU-Ebene zu koordinieren, sehr wichtig ist; weist 
darauf hin, dass bei den Beziehungen zu den Energieversorgern aus der EU der Grundsatz 
der Gegenseitigkeit als Richtschnur dienen muss;

17. betont, dass die Harmonisierung der Anreize in den Bereichen erneuerbare Energieträger 



PR\930384DE.doc 7/9 PE506.370v01-00

DE

und Energieeffizienz sowie der Energienebenkosten zwischen allen Mitgliedstaaten – oder 
zumindest eine höhere Kompatibilität in diesem Zusammenhang – von grundlegender 
Bedeutung ist, damit der Energiebinnenmarkt auf Großhandels- und Endkundenebene gut 
funktioniert und günstige Bedingungen für die langfristige Entwicklung eines 
Energiesektors mit geringen Emissionen geschaffen werden; 

18. weist darauf hin, dass die – sich aus den durch Rahmenprogramme und Initiativen wie den 
SET-Plan finanzierten gemeinsamen EU-Forschungsprojekten ergebende – Chance 
ungenutzt blieb, neue Technologien zu entwickeln, mit denen Verbesserungen bei der 
Energieeffizienz, den erneuerbaren Energieträgern, der Sicherheit von Kernkraftwerken, 
der emissionsarmen Verwendung von Kraftstoffen und den intelligenten Netzen, die 
allesamt für den Energiemarkt sehr wichtig sind, erreicht werden könnten;

Dringend erforderliche Maßnahmen

Anregungen für die nationalen Regierungen und europäischen Organe

19. fordert die Mitgliedsaaten auf, alle einschlägigen EU-Vorschriften im Bereich 
Energiepolitik vollständig umzusetzen, insbesondere das dritte Energiepaket;

20. fordert die Kommission auf, die wirksame Umsetzung der EU-Vorschriften im 
Energiebereich genau zu überwachen, insbesondere die Vorschriften, mit denen 
grundlegende Verbraucherrechte geschaffen werden, diejenigen, die Systembetreiber, 
nationale Regulierungsbehörden und Wettbewerbsregeln betreffen, und diejenigen, mit 
denen Ringflüsse begrenzt werden sollen, wobei diese eine erhebliche Herausforderung 
im Energiebinnenmarkt darstellen, weil sie die Sicherheit des Energiesystems 
beeinträchtigen; fordert die Kommission mit Nachdruck auf, die am besten geeigneten 
Mittel, die ihr zur Verfügung stehen, anzuwenden, um das Problem der fortgesetzten 
Nichteinhaltung der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften anzugehen;

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Infrastrukturprojekte besser zu 
koordinieren und dabei die vollständige EU-weite Verbundfähigkeit und die 
Kosteneffizienz sicherzustellen; hält zu diesem Zweck die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu an, für eine rasche Bewertung, Auswahl und Umsetzung von 
Projekten von gemeinsamem europäischen Interesse zu sorgen, insbesondere im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Verbindungsleitungen für Strom und Gas und
Infrastrukturen für flüssiges Erdgas und dessen Speicherung, die für einen gut integrierten 
und funktionierenden Energiemarkt wesentlich sind; 

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, von einer Regulierung der Endkundenpreise für Energie 
auf nationaler Ebene durch öffentliche Subventionen abzusehen, weil solche Maßnahmen 
künftige Investitionen in die Infrastruktur ernsthaft gefährden;

23. begrüßt die Entschlossenheit der Kommission, kartellrechtliche und gegen staatliche 
Beihilfen gerichtete Vorschriften durchzusetzen, um dafür zu sorgen, dass gleiche 
Wettbewerbsbedingungen mit gleichen Zugangschancen für alle Marktteilnehmer 
geschaffen werden;

24. unterstützt entschieden die Anstrengungen der Kommission, die geplanten einheitlichen 
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Netzkodizes und -vorschriften einzuführen und die Stabilität der Rechtsrahmens des 
Energiebinnenmarktes sicherzustellen;

25. unterstützt ausdrücklich die Regulierungsmaßnahmen, die von der EU und den 
Mitgliedstaaten getroffen wurden, um den grenzüberschreitenden Energiehandel zu 
fördern, zu verbessern und zu vereinfachen und die Lücken zwischen den 
Energiesystemen in verschiedenen Mitgliedstaaten zu schließen;

26. fordert die Kommission auf, die kurz- und langfristige Angemessenheit und Flexibilität 
der nationalen Erzeugungskapazitäten zu überprüfen und über die Auswirkungen der 
angewandten nationalen Maßnahmen zur Kapazitätenbewertung und 
Entwicklungsplanung in Bezug auf den Energiebinnenmarkt zu berichten, wobei 
grenzüberschreitende Aspekte dieser komplementären Marktgestaltungspolitik zu 
berücksichtigen sind;

27. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die maßgeblichen Interessenträger auf, 
Anreize anzubieten und regionale Initiativen und Partnerschaften zu unterstützen, so u. a. 
die Einrichtung von regionalen Energiebörsen, Handelszentren für Gas und Mechanismen 
zur Marktkopplung; 

28. fordert die Kommission auf, ihre außenpolitischen Instrumente einzusetzen, um die 
Anwendung der Vorschriften und Normen des Energiebinnenmarktes im Zusammenhang 
mit Drittländern und insbesondere den Nachbarländern der EU zu fördern; fordert die 
Kommission mit Nachdruck auf, in bilateralen Gesprächen mit den betreffenden 
Drittländern die Problem in Bezug auf das Engpassmanagement bei 
grenzüberschreitenden Gasleitungen zu lösen; fordert die Kommission auf, bei ihren 
Beziehungen zu externen Partnerländern dafür zu sorgen, dass EU-Unternehmen weltweit 
unter gleichen Bedingungen konkurrieren können;

Unerstützung der Verbraucher

29. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die relevanten Interessenträger auf, die 
Qualität und Verfügbarkeit der Verbraucherinformationen zu verbessern, ihnen gegenüber 
eindeutige und transparente Abrechnungsmethoden zu verwenden, 
Preisvergleichsinstrumente einzurichten, mit denen die Verbraucher die am besten 
fundierten Entscheidungen treffen können, und einfach zu nutzende Mechanismen für 
Streitigkeiten mit den Versorgern einzuführen; begrüßt den Vorschlag der Kommission, 
eine Informationsplattform für Verbraucherrechte einzurichten;

30. hält die Mitgliedstaaten und Kommission dazu an, eine umfassende Strategie 
auszuarbeiten, mit der Verbraucher und Prosumenten dazu angeregt werden sollen, sich 
aktiv am Energiemarkt zu beteiligen, u. a. durch die Einbindung gemäß der geltenden 
Vorschriften oder durch die Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen in der Richtlinie 
über Energieeffizienz;

31. fordert die Kommission auf, die weitere Zusammenarbeit zwischen dem Energiesektor 
und dem Sektor für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zu fördern und 
die bestehenden Instrumente für die Finanzierung von Innovationen im Energiebereich zu 
überprüfen, damit dies allen Verbrauchern zugute kommt und den 
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verbraucherfreundlichen Einsatz von intelligenten Netzen erleichtert; 

32. fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften auf, 
IKT-Lösungen in intelligenten Netzen zu fördern und die Schaffung eines Prosumenten-
Markts anzustreben, wobei die zunehmende Bedarf an Flexibilität, Energieeffizienz/-
einsparungen und Lastmanagement zu berücksichtigen ist; 

33. sieht mit Interesse den Leitlinien der Kommission entgegen, mit denen zur Festlegung 
ehrgeiziger Ziele in Bezug auf schutzbedürftige Verbraucher beigetragen werden soll, und 
wird die Mitgliedstaaten dabei unterstützen, diese Verbrauchergruppe besser zu 
definieren; fordert die Kommission auf, parallel dazu die bestehenden Mechanismen und 
Instrumente für den Schutz dieser Verbraucher zu überprüfen, damit Maßnahmen für eine 
kohärenteren und umfassenderen Ansatz auf EU-Ebene vorgeschlagen werden können;

Bewältigung künftiger Herausforderungen im Bereich Energie und Klimaschutz

34. fordert die Mitgliedstaaten, die Kommission und die relevanten Interessenträger auf, die 
notwendigen Förderregelungen in transparente, homogene und vom Markt gesteuerte 
Mechanismen umzuwandeln, damit ein gemeinsamer Markt für Unterstützungsdienste –
wie z. B. Dienstleistungen in den Bereichen Energieeffizienz, Prosumenten, Kraft-
Wärme-Kopplung, erneuerbare Energieträger und Hilfe – in einer Weise geschaffen wird, 
mit der ihre Kompatibilität sichergestellt wird;

35. fordert die Kommission auf, die Auswirkungen der Integration von Energiequellen mit 
geringen Emissionen, insbesondere von erneuerbaren Energieträgern, in die Energienetze 
im Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, die technischen Anforderungen des 
Gesamtsystems und die Marktstruktur genau zu untersuchen; betont, dass aufgrund eines 
fehlenden koordinierten Ansatzes diese Quellen bislang nicht in die europäischen 
Energiesysteme integriert werden konnten;

36. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, der Notwendigkeit Rechnung zu 
tragen, die Kraft-Wärme-Kopplung als die effizienteste Art der Stromerzeugung 
weiterzuentwickeln und diese Option mit der umfassenden Einführung von Fernwärme 
und -kühlung zu unterstützen;

37. hält die Kommission und die Mitgliedstaten dazu an, die Forschung zu innovativen 
Energietechnologien, die nicht von Horizon 2020 und den Projekten des Europäischen 
Technologieinstituts erfasst werden, und deren Entwicklung zu fördern, weil dies der 
einzige Weg ist, um die Emissionen zu verringern, die Energieversorgungssicherheit zu 
verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Unternehmen auf dem Weltmarkt zu 
erhöhen;

38. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


