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Überblick

1. Der Vorschlag der Kommission zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit 
der Energieregulierungsbehörden ist für den Erfolg des dritten Energiepakets 
maßgebend. Im Bericht Vidal-Quadras „Aussichten für den Erdgas- und den 
Elektrizitätsbinnenmarkt“ bekräftigt das Parlament seine feste Absicht, eine starke und 
effektiv arbeitende europäische Regulierungsbehörde zu schaffen, die über die 
erforderlichen Befugnisse verfügt, um bestimmte Probleme, die von den nationalen 
Regulierungsbehörden nicht gelöst werden können und die der Integration und dem 
reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes im Wege stehen, bewältigen zu können.

2. Ziel des dritten Energiepakets ist der schrittweise Übergang des Energiemarktes, der noch 
vor zehn Jahren von Monopolen geprägt war, von einer Phase der Liberalisierung zu einer
Phase des wirklichen, dauerhaften Wettbewerbs.

3. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte das Verhältnis zwischen Regulierungsverfahren und 
Marktentwicklung von folgendem Ansatz bestimmt sein:

 Ausrichtung auf die künftigen Marktverhältnisse (zukunftsorientierter Ansatz), die 
viel stärker von Wettbewerb gekennzeichnet und differenziert sein werden;

 Ausrichtung auf die Umsetzung des Wettbewerbsrechts, um ex-ante-Regelungen, 
die auf Einzelfallbasis angewendet werden, weitestgehend abzubauen.

4. Diese Ziele können auf europäischer Ebene durch eine Harmonisierung der 
Wettbewerbsverhältnisse und der ex-ante-Regelungen erzielt werden. Dies bedeutet, dass 
die Regulierung des Energiesektors nach und nach abnehmen wird, bis ausschließlich die 
Wettbewerbsregeln angewandt werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass, solange kein 
effizientes Wettbewerbsumfeld existiert, die branchenspezifische Regulierung weiterhin 
eine Rolle spielen wird. 

5. Der Energiesektor wird jedoch erst dann von einem hauptsächlich auf Wettbewerbsregeln 
beruhenden System erfasst, wenn feststeht, dass dieser Wirtschaftszweig nicht mehr ein 
„natürliches Monopol“ ist und zu einem „normalen“ Wirtschaftszweig geworden ist.  

6. Die Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden wird daher für die 
Zukunft des europäischen Energiemarktes und seine Entwicklung nach der Umsetzung 
des dritten Energiepakets eine wichtige Rolle spielen müssen. Aus diesem Grund müssen 
die Befugnisse und die Unabhängigkeit der Agentur über das von der Kommission 
vorgeschlagene Maß hinaus gestärkt werden.

7. Bei der Erörterung dieses Vorschlags für eine Verordnung muss immer berücksichtigt 
werden, dass das dritte Energiepaket als Gesamtpaket betrachtet werden muss — mit der 
Agentur als horizontalem Schlüsselelement. Die Rolle, die Befugnisse und die 
Verpflichtungen der Agentur, die in dieser Verordnung festgelegt werden, müssen mit 
anderen in diesem Paket enthaltenen Vorschlägen für Richtlinien und Verordnungen 
übereinstimmen. 

Unabhängigkeit
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8. Ein Kernprinzip des dritten Energiepakets besteht darin, dass die nationalen 
Energieregulierungsbehörden innerhalb eines klaren Rechtsrahmens so unabhängig wie 
möglich von politischer Einflussnahme im Einzelfall sein sollten. 

9. Gleichzeitig sollte die Agentur in technischen Angelegenheiten so unabhängig wie 
möglich sein und über rechtliche, administrative und finanzielle Autonomie verfügen. Sie 
sollte eine Gemeinschaftseinrichtung mit Rechtspersönlichkeit sein und bei der 
Ausführung der ihr durch die Verordnung übertragenen Aufgaben frei handeln können. 
Dies bedeutet, dass sie, anstatt eine reine Beratungsfunktion innezuhaben, in der Lage sein 
sollte, unabhängig von der Kommission verbindliche Entscheidungen zu treffen.

10. Die Kommission hat darauf hingewiesen, dass sie durch das Gemeinschaftsrecht, 
insbesondere durch die im Meroni-Urteil von 1958 festgelegten Grundsätze, daran 
gehindert wird, der Agentur mehr Befugnisse zu übertragen und eine größere 
Unabhängigkeit zuzugestehen. Andere unabhängige Rechtsexperten können diesbezüglich 
anderer Meinung sein. Die juristische Auslegung ist von entscheidender Bedeutung für die 
Beantwortung der Frage, über welche Befugnisse die Agentur verfügen soll, welche 
Entscheidungen sie treffen kann, welche Struktur sie haben soll und wie unabhängig sie 
sein kann. Eine eindeutige rechtliche Beratung in dieser Frage ist daher von größter 
Bedeutung. 

Befugnisse und Aufgaben

11. Die vorgeschlagene Agentur wird einen EU-Rahmen für die wirkungsvolle 
Zusammenarbeit der nationalen Energieregulierungsbehörden bieten. Sie muss jedoch 
auch über konkrete Befugnisse verfügen, um effizient mit grenzüberschreitenden 
Angelegenheiten umgehen und zur Entwicklung eines integrierten, von Wettbewerb 
gekennzeichneten EU-Energiemarktes beitragen zu können. 

12. Die Rolle der Agentur muss bei Themen, die im Zentrum des Regulierungsrahmens stehen 
und die Kapazität, die Sicherheit und die Angemessenheit des EU-Netzes (einschließlich 
Entwicklung, Unterhaltung und Betrieb) betreffen, entscheidend gestärkt werden.

13. Wichtiger genommen werden müssen die Aufgaben, die der Agentur durch die Entwürfe 
der Verordnungen über Elektrizität und Erdgas in Bezug auf die Europäischen Netze der 
Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber (ENTSO) übertragen worden sind. 

14. Die Agentur sollte eine deutlich größere Rolle bei der Initiierung, Überwachung und 
Verabschiedung von ENTSO-Vorschlägen spielen, insbesondere beim Entwurf von 
Netzentwicklungsplänen, um sicherzustellen, dass die Belange der Öffentlichkeit 
vollständig berücksichtigt werden. 

15. Zudem bedarf es verstärkter Überlegungen über die Rolle der Agentur bei der Initiierung, 
Entwicklung, Validierung, Umsetzung und Einhaltung technischer Kodizes und 
Marktkodizes für Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber und darüber, wie diese 
Rolle mit der der Europäischen Netze der Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber in 
Einklang gebracht werden kann. Die Agentur sollte dabei eine Schlüsselrolle spielen und 
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muss eindeutig in die Festlegung des Umfangs und des Inhalts der europäischen Kodizes 
einbezogen werden. Die Zustimmung der Agentur sollte bei den wesentlichen Aspekten 
dieser Kodizes erforderlich sein. 

16. Technische Kodizes, Marktkodizes und andere relevante Themen (Betriebsabläufe, 
Investitionspläne, Prognosen zur Angemessenheit der Stromerzeugung, Forschungs- und 
Arbeitspläne) stehen bei der Schaffung eines integrierten EU-Energiemarktes im 
Mittelpunkt. Sie werden auch eine bedeutende Rolle bei der Festlegung des Umfangs 
spielen, in dem bestehende nationale Regelungen durch die europäischen Behörden, 
anstatt von nationalen Behörden, harmonisiert und präzisiert werden müssen. Da im 
Vorschlag der Kommission keine Entscheidungsbefugnisse (nur eine Beratungsfunktion) 
für die Agentur vorgesehen sind, stellt sich die Frage, ob die Übertragungs- und 
Fernleitungsnetzbetreiber ganz dafür zuständig sein dürfen, die für sie geltenden Regeln 
selbst festzulegen.  

17. Jeder reibungslos funktionierende Markt benötigt tragfähige, eindeutige Regeln, die von 
institutionalisierten Dritten, die im Interesse der Öffentlichkeit handeln, festgelegt werden. 
Im Vorschlag der Kommission wird dieses wirtschaftstheoretische Grundprinzip 
missachtet, indem den Marktteilnehmern (Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber) 
Befugnisse und Aufgaben zugewiesen werden, mit denen sie die Regeln für den 
Energiemarkt festlegen können, womit faktisch eine Selbstregulierung auf EU-Ebene 
eingeführt werden würde. Nach diesem Vorschlag wäre es der Agentur unmöglich eine 
regulierende Funktion auf EU-Ebene wahrzunehmen, die für einen von Wettbewerb 
gekennzeichneten, zukunftsfähigen und gefestigten europäischen Markt wesentlich ist.

18. Des Weiteren muss Klarheit darüber geschaffen werden, wie die in den Verordnungen 
über Elektrizität und Erdgas vorgesehenen Verfahren ablaufen, denen zufolge neue 
grenzüberschreitende Infrastruktur von den Entflechtungsvorschriften ausgenommen wird. 
Wie werden die Aufgaben der Agentur und der Kommission austariert, wenn es um die 
Gewähr solcher Ausnahmen geht? Sollte nicht die Agentur die endgültige Entscheidung 
über solche Ausnahmen treffen?

19. Zudem sollte untersucht werden, ob die Agentur über die in den Vorschlägen für 
Richtlinien und Verordnungen genannten Möglichkeiten hinaus noch weitere Befugnisse 
besitzen sollte. So könnten zum Beispiel Überlegungen darüber angestellt werden, welche 
Rolle die Agentur bei der Überwachung und Bereitstellung von Informationen über die 
Entwicklung des europäischen Energiemarktes spielen sollte, wie 
Verbraucherinformationen und Markterhebungen (z. B. durch einen Energie-
Binnenmarktanzeiger, Beobachtung von Marktzugängen, Bewertung der Ausprägung von 
Energiearmut).

20. Bei der Wahrnehmung all ihrer Aufgaben sollte jedoch die Hauptaufgabe der Agentur 
darin bestehen, frühzeitig die Marktteilnehmer zu konsultieren. 

Interne Struktur

21. Die interne Struktur der Agentur und die Art und Weise, in der Entscheidungen getroffen 
und Ernennungen vorgenommen werden, wird für die Unabhängigkeit der Agentur 
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entscheidend sein. Die jeweiligen Rollen der Kommission und der nationalen 
Regulierungsbehörden sind hier von großer Bedeutung, wie auch die Aufgabenverteilung 
zwischen dem Verwaltungsrat, dem Regulierungsrat und dem Direktor der Agentur.

22. Dem Direktor kommt eine Schlüsselrolle bei der Regulierung zu. In Anbetracht dessen 
und zur Sicherstellung seiner Unabhängigkeit in der Regulierungstätigkeit ist es von 
entscheidender Bedeutung, ob der Direktor nach Anhörung der Kommission vom 
Regulierungsrat vorgeschlagen wird. In diesem Fall müsste die Ernennung des Direktors / 
der Direktorin von Parlament und Rat gebilligt werden.

23. Der Vorschlag der Kommission zur Gründung der Agentur weist keine Kohärenz in 
Bezug auf die Befugnisse, die Autonomie und die Unabhängigkeit auf, die die 
Kommission für die nationalen Energieregulierungsbehörden fordert. Bestimmungen über 
staatliches Handeln bei der Energieregulierung auf nationaler Ebene sollten sich, soweit 
möglich, auf europäischer Ebene widerspiegeln und die gleichen Grundsätze beibehalten.

24. Die Rolle und der Aufbau des Verwaltungsrates müssen sorgfältig erwogen werden, und 
durch Änderungen der vorgeschlagenen Organisationsstruktur sollte die Effektivität des 
Verwaltungsrates verbessert und unnötige Ausgaben aus dem EU-Haushalt unterbunden 
werden. Der Verwaltungsrat sollte ausschließlich für Rechenschaftslegung zuständig sein. 
Daher sollte, im Gegensatz zum Kommissionsvorschlag, der zwölf Personen für den 
Verwaltungsrat vorsieht, seine Struktur vereinfacht und stärker gestrafft sein. Die Zahl 12 
steht in keinem sinnvollen Verhältnis zur Struktur der Agentur und macht fast die Hälfte 
der Mitglieder des Regulierungsrates und ein Viertel der vorgesehenen Mitarbeiterzahl der 
Agentur aus. Zusätzlich zur Problematik der Unabhängigkeit stellt sich hier die Frage 
nach der Stabilität. Die Erfahrung mit anderen europäischen Einrichtungen zeigt, dass die 
Mitglieder, abhängig von den Ernennungen durch die Mitgliedstaaten, regelmäßig 
wechseln, was Auswirkungen auf die Langzeitplanung hat.

25. Abschließend stellt sich noch die wichtige Frage nach der Beziehung der Agentur zum 
Europäischen Parlament. Sowohl der Direktor als auch der Vorsitzende des 
Regulierungsrates sollten gegenüber dem Europäischen Parlament persönlich und 
unmittelbar rechenschaftspflichtig sein. Beide sollten dem Parlament einmal im Jahr 
Bericht erstatten und das Parlament sollte, wenn erforderlich, die Möglichkeit haben, 
beide bei sonstigen Gelegenheiten anzuhören.

Finanzierung

26. Als Gemeinschaftseinrichtung wird die Agentur maßgeblich auf Gemeinschaftsmittel
angewiesen sein. Wie bei allen Aspekten des Gemeinschaftshaushalts gibt dies dem 
Europäischen Parlament die Möglichkeit, Leistung und Arbeitsweise der Agentur zu 
überprüfen.

27. Damit jedoch ihre Unabhängigkeit gewahrt ist, ist es von großer Bedeutung, dass die 
Agentur zusätzlich zu den Mitteln aus dem Gemeinschaftshaushalt Zugang zu anderen 
Mitteln erhält. In Artikel 18 und 19 des Vorschlags für eine Verordnung zur Gründung 
einer Agentur ist bereits vorgesehen, dass bei einer Entscheidung über die Gewährung 
einer Ausnahme von den Vorschriften für den Zugang Dritter zu grenzüberschreitenden 
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Infrastrukturen eine Gebühr erhoben werden kann. Es ist jedoch absehbar, dass der Betrag 
aus dieser Finanzierungsquelle sehr gering sein wird. Aus diesem Grund sollten andere 
Finanzierungsquellen gefunden werden. Es sollte geprüft werden, ob dieses Recht, 
Abgaben (und gegebenenfalls Bußgelder) von der Energiewirtschaft zu erheben und damit 
zur eigenen Finanzierung beizutragen, auf andere Tätigkeitsbereiche ausgedehnt werden 
sollte. In der Europäischen Union haben bereits einige nationale Regulierungsbehörden 
das Recht, einen Teil ihrer Finanzierung durch Abgaben der Energiewirtschaft zu 
bestreiten.
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