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KURZE BEGRÜNDUNG 

Die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Richtlinie verfolgt das Ziel, das 
ordnungsgemäße Funktionieren des EU-Elektrizitätsbinnenmarktes sicherzustellen. Die 
Gewährleistung der Elektrizitätsversorgungssicherheit und ein angemessener Grad des 
Verbunds zwischen den Mitgliedstaaten sind im Richtlinienvorschlag zentrale Elemente zur 
Umsetzung dieses Ziels. Ferner schlägt die Kommission einen Rahmen vor, in dem die 
Mitgliedstaaten politische Konzepte für die Sicherheit der Elektrizitätsversorgung erstellen 
sollen.   
 
Damit ist der Richtlinienvorschlag einerseits eine Ergänzung zur Richtlinie 2003/54/EG über 
gemeinsame Vorschriften des Elektrizitätsbinnenmarktes. Andererseits steht der Vorschlag im 
Zusammenhang mit den Schlussfolgerungen des Gipfels von Barcelona von 2002, auf dem 
die Staats- und Regierungschefs das Ziel billigten, für Elektrizität einen Verbundgrad 
anzustreben, der 10% der installierten Erzeugungskapazitäten entspricht.   
Darüber hinaus haben die Blackouts vom Sommer 2003 gezeigt, dass es einen dringenden 
Handlungsbedarf in der Europäischen Union hinsichtlich der 
Elektriztätsversorgungssicherheit gibt. Der Kommissionsvorschlag behandelt dieses Problem 
verstärkt unter dem Blickwinkel der Übertragungssicherheit.  
 
In den allgemeinen Bestimmungen des Richtlinienvorschlags (Art. 3) geht es um die 
politischen Konzepte der Mitgliedstaaten, die die Rolle und die Zuständigkeit der 
verschiedenen Marktteilnehmer definieren sollen. Der Berichterstatter hält es diesbezüglich 
für notwendig den Kreis der von der Kommission vorgeschlagenen Marktteilnehmer zu 
erweitern bzw. keine Einschränkung vorzunehmen. Gerade aus umweltpolitischer Sicht ist es 
wichtig, dass auch die Verbraucher, als die Nachfrageseite, in die politische Konzeption der 
Mitgliedstaaten zur Versorgungssicherheit einbezogen werden. Das Nachfragemanagement 
zur Steigerung der Energieeffizienz muss hierbei eine zentrale Rolle spielen.  
 
Für die Gestaltung der politischen Konzepte in den Mitgliedstaaten sind aus 
umweltpolitischer Sicht vor allem vier Punkte bedeutsam: dem Trend der steigenden 
Energienachfrage entgegenzuwirken, die Förderung der Nutzung von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energien, die Förderung der Energieeffizienz und die Einführung neuer 
Technologien, insbesondere für die Bedarfssteuerung, zur Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen sowie für die dezentrale Energieversorgung. In diesen Punkten kann der 
Berichterstatter die Vorschläge der Kommission unterstützen. Zusätzlich sollte jedoch auf die 
Qualität der Netze bzw. der Netzinfrastruktur Bezug genommen werden. Es ist wichtig, dass 
zukünftige Investitionen in die Elektrizitätsnetze stärker den Erfordernissen und den 
Charakteristika der erneuerbaren Energien gerecht werden und so nachhaltige Energienetze 
entstehen. Die Europäische Union und die Mitgliedstaaten sollten für den technischen Bereich 
dieses Ziels ihre Anstrengungen im Bereich der Forschungsförderung verstärken.  
 
Das Ziel, den Verbund zwischen den Mitgliedstaaten zu erhöhen, muss aus zweierlei 
Blickwinkeln betrachtet werden. Einerseits ist der Verbund eine Voraussetzung für den 
grenzüberschreitenden Handel und damit für das Funktionieren des Energiebinnenmarktes. 
Der Bau neuer Verbindungsleitungen könnte außerdem die Sicherheit der 
Elektrizitätsversorgung dahingehend verbessern, dass es zu weniger Überlastungen der Netze 
kommt. Andererseits hat der Stromausfall in Italien gezeigt, dass der stärkere Verbund keine 
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hinreichende Lösung für die Versorgungssicherheit bietet. Investitionen in den Bau neuer 
Verbindungsleitungen sind daher nach Ansicht des Berichterstatters ebenso wichtig für die 
Versorgungssicherheit, wie Investitionen in die dezentrale Energieerzeugung (distributed 
generation).  
 
Abschließend möchte der Berichterstatter bemerken, dass er den dirigistischen Ansatz der 
Kommission hinsichtlich des Baus der Verbindungsleitungen (Art. 7) ablehnt. Es ist 
marktwirtschaftlich nicht zu rechtfertigen, dass die Übertragungsnetzbetreiber zu 
Investitionen gezwungen werden. Zwar anerkennt der Berichterstatter die dringende 
Notwenigkeit von Investitionen in neue Verbindungsleitungen, nicht zuletzt um die Netze für 
die erneuerbaren Energien tauglicher zu machen, aber die planwirtschaftliche Methodik sollte 
kein Mittel zum Zwecke sein.  
 
 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge 
in seinen Bericht zu übernehmen: 

Vorschlag der Kommission1 

 

Abänderungen des Parlaments 

Änderungsantrag 1 
Erwägung 6 

6) Bei der Tagung des Europäischen Rates 
in Barcelona wurde vereinbart, als Ziel für 
den Verbundgrad zwischen den 
Mitgliedstaaten 10% der installierten 
Kapazität in den einzelnen Mitgliedstaaten 
anzusetzen, um die Versorgungssicherheit 
zu verbessern und den Wettbewerb zu 
erleichtern. Geringe Verbundgrade führen 
zu einer Fragmentierung des Marktes und 
behindern die Entwicklung des 
Wettbewerbs. Das Bestehen angemessener 
physikalischer Verbindungsleitungskapazität 
ist eine notwendige, aber nicht hinreichende 
Voraussetzung für die volle Entfaltung des 
Wettbewerbs. Daneben muss der 
Übertragungsnetzbetreiber daran gehindert 
werden, durch das Zurückhalten von 

6) Geringe Verbundgrade führen zu einer 
Fragmentierung des Marktes und behindern 
die Entwicklung des Wettbewerbs. Das 
Bestehen angemessener physikalischer 
Verbindungsleitungskapazität ist eine 
notwendige, aber nicht hinreichende 
Voraussetzung für die volle Entfaltung des 
Wettbewerbs. Daneben muss der 
Übertragungsnetzbetreiber daran gehindert 
werden, durch das Zurückhalten von 
Kapazität eine künstliche Verknappung 
herbeizuführen. In diesem Zusammenhang 
sollte beim Verfahren der 
Kapazitätsberechnung und -zuteilung 
größere Transparenz gewährleistet werden. 

                                                 
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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Kapazität eine künstliche Verknappung 
herbeizuführen. In diesem Zusammenhang 
sollte beim Verfahren der 
Kapazitätsberechnung und -zuteilung 
größere Transparenz gewährleistet werden. 

Begründung 

Es ist zwar richtig, dass die Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel von Barcelona im 
Jahr 2002  einen Verbundgrad von 10% der installierten Kapazität vereinbart haben. 
Allerdings haben die Blackouts vom Sommer 2003 gezeigt, dass ein hoher Verbund nicht nur 
kein hinreichenden Schutz vor einem Stromausfall sein kann, sondern solche im Gegenteil 
sogar fördern könnten. Es ist daher fraglich ob das 10% Ziel mit der Begründung der 
Verbesserung der Versorgungssicherheit an dieser Stelle, in dieser Form erwähnt werden 
sollte. 
 

Änderungsantrag 2 
Erwägung 6a (neu) 

 (6a) Für die volle Entfaltung des 
Wettbewerbs ist neben der Transparenz bei 
der Kapazitätsberechnung auch die 
Transparenz beim Netzzugang 
sicherzustellen. Auf diese Weise können 
bestehende Kapazitäten besser ausgenutzt 
werden und es werden keine falschen 
Knappheitssignale an den Markt gesendet. 

Begründung 

Es ist unumstritten, dass Investitionen in neue Übertragungskapazitäten notwendig sind, 
damit bestimmte Engpässe beseitigt werden und  sich der Binnenmarkt voll entfalten kann. 
Allerdings gilt es darauf zu achten, dass nicht aufgrund mangelnder Transparenz in Bezug 
auf den diskriminierungsfreien Zugang Dritter zum Netz unnötige Parallelstrukturen 
aufgebaut werden. 
 

Änderungsantrag 3 
Artikel 2 

"verteilte Erzeugung" "dezentrale Erzeugung" 

Begründung 

Bei dieser Änderung handelt es sich (vermutlich nicht ausschließlich in der deutschen 
Fassung) um ein Übersetzungsproblem. Unter "distributed generation" ist eine "dezentrale 
Erzeugung" zu verstehen. Der Begriff dezentrale Erzeugung ist in allen  Änderungsanträgen 
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des Berichterstatters in diesem Sinne verwendet und sollte sich auf den gesamten 
Richtlinientext beziehen. 
 

Änderungsantrag 4 
Artikel 3 Absatz 1 

1. Bei der Festlegung ihrer allgemeinen 
Politik für die Gewährleistung einer hohen 
Sicherheit der Elektrizitätsversorgung 
definieren und veröffentlichen die 
Mitgliedstaaten die Rollen und 
Zuständigkeiten verschiedener Kategorien 
von Marktakteuren, nämlich 
a) Übertragungsnetzbetreiber und 
b) Versorgungsunternehmen, 
bei der Umsetzung dieser Politik und 
formulieren gegebenenfalls die 
Mindestanforderungen, die von den 
Akteuren des betreffenden 
Elektrizitätsmarktes zu erfüllen sind. 

1. Bei der Festlegung ihrer allgemeinen 
Politik für die Gewährleistung einer hohen 
Sicherheit der Elektrizitätsversorgung 
definieren und veröffentlichen die 
Mitgliedstaaten die Rollen und 
Zuständigkeiten verschiedener Kategorien 
von Marktakteuren bei der Umsetzung 
dieser Politik und formulieren 
gegebenenfalls die Mindestanforderungen, 
die von den Akteuren des betreffenden 
Elektrizitätsmarktes zu erfüllen sind. 
 

Begründung 

Es ist unbegründet nur die Übertragungsnetzbetreiber und die Versorgungsunternehmen als 
Marktakteure zu definieren. Vielmehr zählen auch die Verteilungsnetzbetreiber, die 
Elektrizitätserzeuger und die Elektrizitätsverbraucher zu den Marktakteuren. Gerade aus 
umweltpolitischer Sicht ist es wichtig, dass die Mitgliedstaaten in ihre Maßnahmen und 
politischen Konzepte auch ein Nachfragemanagement, also die Verbraucher einbeziehen, 
damit durch den angestrebten Kapazitätsausbau keine falschen Anreize zur Steigerung des 
Elektrizitätsverbrauchs gesetzt werden. 
 

Änderungsantrag 5 
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe ea (neu) 

 (ea) die Notwendigkeit, in die Erforschung 
neuer Netzqualitäten, wie z.B. eine 
bidirektionale Netzinfrastruktur, die die 
besonderen Charakteristika erneuerbarer 
Energien und sowie der dezentralen 
Erzeugung berücksichtigen, zu investieren. 

Begründung 

Erneuerbare Energien und dezentrale Energieerzeugung sind mit ihrem wachsenden Anteil  
wichtige Elemente der Elektrizitätserzeugung. Aufgrund ihrer besonderen Charakteristika 
können sie unter anderem für die Stabilität der Netze ein Problem darstellen. Die technischen 
Möglichkeiten, um die Tauglichkeit der Netze an die entsprechenden Erfordernisse 
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anzupassen und die Qualität der Netze zu erhöhen,  sind bisher noch nicht ausreichend 
erforscht und angewandt. Ein wichtiger Bereich ist beispielsweise die Schaffung einer 
bidirektionalen Netzinfrastruktur. Es ist daher wichtig, dass in die Politik für die 
Gewährleistung einer hohen Sicherheit der Elektrizitätsversorgung, die Investitionen in die 
Erforschung neuer technischer Möglichkeiten einbezogen werden. 
 

Änderungsantrag 6 
Artikel 5 Absatz 2 

2. Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die 
gemäß diesem Artikel getroffenen 
Maßnahmen, wobei sie die möglichst weit 
reichende Verbreitung bei 
Elektrizitätsverbrauchern sowie 
tatsächlichen und potentiellen Investoren im 
Erzeugungssektor sicherstellen. 

2. Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die 
gemäß diesem Artikel getroffenen 
Maßnahmen und stellen die Umsetzung 
sicher, wobei sie die möglichst weit 
reichende Verbreitung bei 
Elektrizitätsverbrauchern sowie 
tatsächlichen und potentiellen Investoren im 
Erzeugungssektor sicherstellen. 

Begründung 

Es wird nicht ausreichen, die Maßnahmen zu veröffentlichen. Die Mitgliedstaaten sollten 
auch deren Umsetzung sicherstellen. Aus umweltpolitischer Sicht kommt dabei der Schaffung 
von Anreizen zur effizienten Energienutzung eine große Bedeutung zu. 
 

Änderungsantrag 7 
Artikel 7 Absatz 3a (neu) 

 (3a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Entscheidungen über 
grenzüberschreitende Verbindungen in 
enger Zusammenarbeit und nach 
transparenten Kriterien zwischen den 
betroffenen Übertragungsnetzbetreibern 
erfolgen.  

Begründung 

Ohne eine enge Zusammenarbeit zwischen den Übertragungsnetzbetreibern können weder 
Investitionsentscheidung getroffen werden, noch kann ein Ausbau der grenzüberschreitenden 
Verbindungen reibungslos funktionieren. Transparente Kriterien sollen verhindern, dass es zu 
Diskriminierung Dritter kommt. 
 

Änderungsantrag 8 
Artikel 7 Absatz 4 
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4. Die Regulierungsbehörde genehmigt den 
Plan des Übertragungsnetzbetreibers oder 
einen Alternativplan, nachdem sie in 
Abstimmung mit dem Übertragungsnetz-
betreiber als Ergebnis des in Absatz 3 
genannten Verfahrens sowie angesichts der 
in Absatz 2 und in Artikel 6 festgelegten 
Prioritäten sachgerechte Änderungen 
daran vorgenommen hat. 

entfällt 

Begründung 

Bei einem solch langwierigen und interventionistischen Verfahren würde es aller 
Wahrscheinlich nach zu überhaupt keinen Investitionen in die Übertragungsnetze mehr 
kommen. Damit hätte man das Gegenteil von dem erreicht, was Ziel der Richtlinie ist. Das 
Erschweren von Investitionen hätte dann auch negative Auswirkungen auf die umweltpolitisch 
gewollte Verbesserung der Qualität der Netze (Angepasstheit an die Erfordernisse 
erneuerbarer Energien). 
 

Änderungsantrag 9 
Artikel 7 Absatz 5 

5. Die Regulierungsbehörde berücksichtigt 
die gemäß Absatz 4 genehmigte 
Investitionsstrategie, wenn sie die Methode 
für die Festsetzung der 
Netzzugangsgebühren nach dem Verfahren 
von Artikel 23 Absatz 2 der Richtlinie 
2003/54/EG genehmigt. 

5. Die Regulierungsbehörde berücksichtigt 
die gemäß Absatz 1 vorgelegte 
Investitionsstrategie, wenn sie die Methode 
für die Festsetzung der 
Netzzugangsgebühren nach dem Verfahren 
von Artikel 23 Absatz 2 der Richtlinie 
2003/54/EG genehmigt. 

Begründung 

ergibt sich aus der Streichung der Artikel 7, Absatz 4 
 

Änderungsantrag 10 
Artikel 7 Absatz 6 

6. Der Regulierungsbehörde müssen für 
den Fall, dass der 
Übertragungsnetzbetreiber bei der 
Umsetzung der gemäß Absatz 4 festgelegten 
Vorhaben Verzögerungen oder Fehler 
verschuldet, die notwendigen Mittel zu 
Gebote stehen, um dafür zu sorgen, dass 
die genehmigte Strategie zufriedenstellende 
Fortschritte zeitigt; hierzu gehören 

entfällt 
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insbesondere: 
a) das Verhängen finanzieller Sanktionen 
gegen die Übertragungsnetzbetreiber, bei 
deren Vorhaben der Zeitplan nicht 
eingehalten wird, 

 

b) das Erteilen einer Anweisung an den 
ÜBN, die Arbeiten bis zu einem bestimmten 
Datum durchzuführen, 

 

c) Maßnahmen zur Vergabe der 
durchzuführenden Arbeiten an einen 
Auftragnehmer im Rahmen einer 
Ausschreibung. 

 

Begründung 

Dieser Vorschlag der Kommission ist rein planwirtschaftlich und mit einem liberalisierten 
Elektrizitätsbinnenmarkt nicht zu vereinbaren. 
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