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EINLEITUNG

Der Gasmarkt ist wie der Elektrizitätsmarkt von lebenswichtiger Bedeutung für die 
Europäische Union, die wiederholt erklärt hat, in Sachen Energie mit einer einzigen Stimme 
sprechen zu wollen.

Damit die Europäische Union das Ziel der Schaffung eines Energie-Binnenmarkts 
verwirklichen kann, müssen einheitliche Wettbewerbsbedingungen für alle im Erdgasbereich 
tätigen Unternehmen geschaffen werden, damit diese sich auf dem Markt frei bewegen 
können und die Verbraucher dank günstigerer Tarife Kostenvorteile haben können.

Unter diesem Gesichtspunkt hat die Kommission das dritte Paket im Bereich Energie auf den 
Weg gebracht, das jene Liberalisierung des Marktes herbeiführen soll, die die 
vorangegangenen Maßnahmenpakete nicht zustande gebracht haben.1

BESONDERE GEGEBENHEITEN DES GASSEKTORS

Im Vorschlag der Kommission ist vorgesehen, im Gassektor dasselbe Konzept zu verfolgen 
wie im Elektrizitätssektor.

Der Vorschlag ist sicherlich insofern sinnvoll, als damit ein symmetrischer und einheitlicher 
Energiemarkt geschaffen wird, der das hohe Maß an Konzentration, das bisher in einigen 
Ländern besteht, zu überwinden hilft und gleichzeitig den Zugang zum Markt für neue 
Unternehmen begünstigt, da die Wettbewerbsvoraussetzungen geschaffen werden, die 
langfristig zu einer Senkung der Preise zugunsten des Endverbrauchers führen werden.

Der Berichterstatter ist allerdings der Ansicht, dass eine Unterscheidung zwischen dem 
Erdgassektor und dem Sektor für elektrische Energie gemacht werden muss. Angesichts der 
strukturellen Unterschiedlichkeit der beiden Märkte und der beträchtlichen Abhängigkeit von 
Ländern außerhalb der Europäischen Union im Gassektor müssen die verschiedenen 
Gegebenheiten der Sektoren berücksichtigt werden und es muss gegebenenfalls die 
Möglichkeit in Betracht gezogen werden, im Gasmarkt die Öffnung langsamer zu vollziehen 
als im Elektrizitätsmarkt.

Die früher von der Kommission auf den Weg gebrachten Legislativpakete haben in der 
Umsetzungsphase verschiedene Ergebnisse erbracht; die Zahl der Länder der Union, die die 
eigentumsrechtliche Entflechtung bei Strom vorgenommen haben, ist weit größer sind als die
jener, die dasselbe beim Gassektor getan haben.

ENTFLECHTUNG

Der entscheidende Punkt des Pakets ist ohne jeden Zweifel die eigentumsrechtliche 
Entflechtung, die gemäß der Neudefinition von Artikel 2 der Richtlinie 2003/55 ausdrücklich 
den vertikal integrierten Unternehmen verbietet, Beteiligungen an Versorgungsfunktionen und 
                                               
1 Der Prozess der Liberalisierung des Gasmarktes wurde 1999 eingeleitet, eine wichtige Etappe auf dem Weg 
zum europäischen Energiemarkt wurde allerdings mit der Verabschiedung der Richtlinie vom Juni 2003 
geschafft.
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Übertragungsfunktionen zu besitzen.

Die geltenden Rechtsvorschriften, die die funktionelle und rechtliche Entflechtung der 
Betreiber vorsieht, je nachdem, ob ihre Tätigkeit in der Fernleitungsnetzbetreibung oder in der 
Versorgung besteht, konnte den Interessenskonflikt bei den vertikal integrierten Unternehmen 
nicht lösen, die weiterhin das Netz genutzt haben und somit weiterhin eine 
marktbeherrschende Stellung innehaben, da für sie keinerlei Anreiz besteht, in neue Netze zu 
investieren und den Zugang neuer Betreiber zuzulassen.

In dieser Hinsicht stellt die eigentumsrechtliche Entflechtung nach Ansicht des 
Berichterstatters mit Sicherheit die beste Methode dar, eine vollständige Unabhängigkeit 
zwischen den Übertragungsnetzbetreibern und den Versorgungsunternehmen sicherzustellen, 
sowie die sicherlich gangbarste und effizienteste Option im Vergleich zum unabhängigen 
Netzbetreiber, der schwerfällige und komplexe Steuerungsstrukturen und eine strenge 
Regulierungsaufsicht erfordern würde, ohne zu vergessen, dass in einigen Mitgliedstaaten das 
Experiment mit dem unabhängigen Netzbetreiber sich beileibe nicht als Erfolg herausgestellt 
hat.

Genauso wichtig ist aber auch die Forderung nach der Gewährleistung einer effizienten 
Entflechtung der Betreiber von Speicheranlagen und Übertragungs-/Fernleitungsnetzen von 
der Versorgung, die auf vertikal integrierte Unternehmen hinauslaufen (mit Ausnahme der 
Infrastrukturen, für die gemäß Artikel 22 der Richtlinie Beschlüsse im Sinne der Förderung 
des Wettbewerbs getroffen werden), um eine transparente Bewirtschaftung der 
Gaskapazitäten und mehr Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Ferner ist es wichtig, dass unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten des 
Gassektors eine vollkommene Symmetrie und Wechselseitigkeit bei der Verwirklichung der 
eigentumsrechtlichen Entflechtung in allen Mitgliedstaaten herrscht; es wäre überflüssig, 
einen Binnenmarkt für Energie schaffen zu wollen, wenn es doch 27 unterschiedliche 
Ausformungen der Bestimmungen gäbe.

Die oben genannte Wechselseitigkeit muss auch in den Beziehungen zu Drittländern 
angewandt werden. Diesbezüglich vertritt der Berichterstatter, obwohl er sich für die von der 
Kommission vorgegebene Schutzklausel ausspricht, die Ansicht, dass Abkommen zwischen 
der EU und solchen Nicht-EU-Mitgliedstaaten, die möglicherweise in diese Sektoren 
investieren, hinsichtlich Form und Inhalt strengeren Bedingungen unterworfen werden
müssen.

UNABHÄNGIGKEIT DER EINZELSTAATLICHEN REGULIERUNGSBEHÖRDEN

Mit dem dritten Paket will die Kommission den einzelstaatlichen Regulierungsbehörden eine 
Schlüsselrolle zuweisen; diese müssen Rechtspersönlichkeit und Haushaltsautonomie haben 
und nachweisen, dass sie in ihrem Management absolut unabhängig sind.

Der Berichterstatter begrüßt die Vorschläge der Kommission, soweit sie darauf abzielen, die 
Funktionen der einzelstaatlichen Regulierungsbehörden zu stärken; diese müssen außerdem 
die Möglichkeit haben, Maßnahmen mit abschreckender Wirkung und Sanktionen zu 
beschließen.
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Der Berichterstatter teilt die Ansicht, dass die Verpflichtungen zur Zusammenarbeit zwischen 
den Regulierungsbehörden festgeschrieben werden müssen und das Konzept der 
Freiwilligkeit überwunden werden muss und es Sache der Kommission sein muss, mit Hilfe 
der Agentur die effiziente Zusammenarbeit zu überwachen.

Außerdem muss eine klare Unterscheidung zwischen den Befugnissen der einzelstaatlichen 
Regulierungsbehörden und den Antitrust-Zuständigkeiten getroffen werden

INFRASTRUKTUREN

Die Infrastrukturen werden mit Sicherheit eine Rolle ersten Ranges bei der Schaffung eines 
integrierten europäischen Energiemarktes einnehmen.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass vor allem die neuen Mitgliedstaaten unzureichende, 
unter Umständen sogar gar keine Infrastrukturen haben und folglich bei der Gasversorgung 
vollständig von Betreibern außerhalb der EU abhängig sind.

Die Richtlinie enthält eine Reihe von Vorschlägen zur Förderung von Investitionen neuer 
Betreiber in Infrastrukturen aufgrund einer Ausnahmeregelung für den geregelten Netzzugang 
(TPA), die in den Vorschlägen der Kommission auch auf die neuen Vorschriften über die 
eigentumsrechtliche Entflechtung ausgeweitet wird. In diesem Zusammenhang ist dies so zu 
handhaben, dass diese Art von Ausnahmeregelung für beschränkte Zeit genehmigt wird und 
mögliche Unklarheiten hinsichtlich der Auslegung durch eine klare und im Voraus festgelegte 
Disziplin vermieden werden und dass die vorher bereits erfolgten und laufenden Investitionen 
(und die TPA-Ausnahmeregelungen) durch die Ausweitung der Ausnahmeregelung auf die in 
den Vorschlägen der Kommission vorgesehenen zusätzlichen Vorschriften geschützt und 
gewährleistet werden.

Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass jede Änderung von Artikel 22 der Gasrichtlinie das 
darauf ausgerichtet sein muss, Anreize für Investitionen zu bieten, und dass der Plan von 
Investitionen in die Infrastrukturen von europäischem Interesse nicht auf grenzübergreifende 
Infrastrukturen beschränkt werden darf, sondern auf andere, ebenso wichtige Infrastrukturen 
wie Erdgasterminals und Gasspeicherungsanlagen ausgeweitet werden muss, bei voller 
Berücksichtigung der Marktlogik und der wettbewerbsfördernden Nutzung des in Artikel 22 
der Richtlinie vorgesehenen Instruments der Ausnahmegenehmigung.

Der Berichterstatter beurteilt den Vorschlag der Kommission positiv, da er die systematische 
Zusammenarbeit der einzelstaatlichen Übertragungsnetzsysteme zumindest auf regionaler 
Ebene vorsieht.

ZUSTÄNDIGKEITEN DER KOMMISSION

Die Richtlinie über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt sieht eine 
Ausweitung der Zuständigkeiten der Kommission vor, und zwar insofern, als nach dem 
Ausschussverfahren in einer Reihe verschiedener Fälle verbindliche Vorgaben festgelegt 
werden, die von der Benennung und Zertifizierung von Fernleitungsnetzbetreibern über die 
Überwachung der Erfüllung der Verpflichtungen, die Wahrnehmung der Regelungsbefugnisse 
bis zur Genehmigung von Ausnahmeregelungen für neue Infrastrukturen usw. reichen.
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Obwohl der Berichterstatter dafür ist, dass die Kommission in letzter Instanz – im Falle
ernsthafter Zweifel – zuständig ist für die Lösung von Wettbewerbstreitigkeiten und 
Auseinandersetzungen und das Ergreifen verbindlicher Entscheidungen technischer Art, so ist 
er doch der Ansicht, dass eine Fall-zu-Fall-Bewertung der vorgesehenen eventuellen neuen 
Zuständigkeiten hinsichtlich der Festlegung verbindlicher Vorgaben – nach dem 
Ausschussverfahren – bei jenen Fragen notwendig ist, wo es um wesentliche und nicht das 
Verfahren betreffende Aspekte geht.

Außerdem sollte klargestellt werden, ob und in welcher Weise der einzelne Verbraucher 
gegen Kommissionsbeschlüsse Widerspruch erheben kann und welche Kommissionsstellen 
mit diesen Beschlüssen betraut werden.

In dieser Hinsicht ist die Richtlinie nach Ansicht des Berichterstatters zu allgemein gehalten, 
beinhaltet keinen angemessenen Schutz der Verbraucher und legt keinen sicheren 
Rechtsrahmen dafür fest.

TRANSPARENZ

Was die Transparenz anbelangt, stimmt der Berichterstatter den Anmerkungen der 
Kommission zu, wonach der Strombinnenmarkt - wie auch der Erdgasbinnenmarkt - einen 
Mangel an Transparenz aufweist, der eine effiziente Zuweisung der Mittel hemmt und den 
Zugang neuer Betreiber zum Markt behindert.

Betont, dass das Vertrauen in den Markt gestärkt werden muss, indem eine möglichst große 
Zahl von Informationen über die Versorgungsverträge und die damit zusammenhängenden 
Verträge in entsprechenden Websites verfügbar gemacht werden.

VERBRAUCHERSCHUTZ

Wenn von Transparenz die Rede ist, darf der Schutz der Verbraucher nicht vergessen werden, 
die derzeit nicht über volle Information über den Verbrauch verfügen (die Gebührenbescheide 
sind oft nicht verständlich).

In einigen Mitgliedstaaten haben Verbraucher darüber hinaus nicht einmal die Möglichkeit 
zwischen mehreren Gasversorgern zu wählen.

Daher ist die Absicht des Berichterstatters, dem Verbraucherschutz einen zentralen Platz in 
dieser Richtlinie und parallel dazu in den anderen anhängigen oder in der Beschlussphase 
stehenden Vorschläge, nicht zuletzt der Europäischen Charta der Energieverbraucher, 
einzuräumen.

Der Verbraucher muss frei, kurzfristig und in Kenntnis der Sachlage auf einem transparenten 
und dem Wettbewerb unterliegenden Markt wählen können, wobei auch - ganz unabhängig 
vom Verbraucherschutz - Mechanismen der Preisregulierung, seien diese explizit oder 
implizit, zu vermeiden sind. Solche Mechanismen untergraben das korrekte Funktionieren des 
Preisbildungsmechanismus und infolgedessen die volle Entfaltung des Wettbewerbs.
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