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Konferenzbericht

“Das Dritte Energiebinnenmarktpaket“

Europas Energieunternehmen vor neuen Herausforderungen
Welche Weichen werden für die Energieunternehmen gestellt?

Diskussionsveranstaltung am 28. November 2007
in der Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der Europäischen Union

Am 19. September 2007 hat die Europäische Kommission das "Dritte
Energiebinnenmarktpaket" vorgestellt. Die insgesamt fünf Legislativvorschläge haben primär
die weitere Liberalisierung des europäischen Binnenmarktes für Strom und Gas zum Ziel.
Erhebliche Sprengkraft birgt in diesem Zusammenhang der Vorschlag der Kommission, im
Interesse des Wettbewerbs eine eigentumsrechtliche Entflechtung der Strom- und Gasnetze
von Erzeugung und Vertrieb festzuschreiben. Eine derartige Entflechtung hätte weit
reichende ökonomische und rechtliche Auswirkungen. Umstritten ist, ob die Entflechtung die
erhofften Preissenkungen bei den Energiekosten bringen wird. Für die Energiebranche
interessant dürfte dabei sein, inwieweit Unternehmen aus Drittstaaten Zugriff auf die Netze
bekommen können.

Im Zuge einer Podiumsdiskussion bot die Hanns-Seidel-Stiftung in den Räumlichkeiten der
Landesvertretung Baden- Württemberg die Möglichkeit, unter der Moderation von Stefan
Borst, FOCUS Büro Brüssel, und einer Reihe renommierter Panelteilnehmer, diesen
kontrovers diskutierten Energiebinnenmarktpaketvorschlag, insbesondere das Ownership
Unbundling (eigentumsrechtliche Entflechtung von Energieerzeugung und Netz) sowie die
Schaffung eines unabhängigen Systembetreibers (Independent System Operator, ISO),
näher unter die Lupe zu nehmen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Markus Russ, Leiter der Hanns-Seidel-Stiftung
Verbindungsstelle Brüssel und Richard Arnold, Leiter der ständigen Vertretung Baden-
Württemberg bei der EU, erklärte Energie Kommissar Andris Piebalgs zu Beginn, dass um
die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken, Versorgungssicherheit zu gewährleisten sowie
Klimafreundlich agieren zu können, Europas Kapazitäten so vernünftig wie möglich
eingesetzt werden müssen. Es wäre daher wichtig, auf diese kritischen Fragen im Bereich
der Vernetzung Europas einzugehen, nicht nur im Bezug auf die physische Vernetzung
zwischen Mitgliedstaaten sondern auch darauf, dass Strom überhaupt zwischen ihnen
fließen kann. Viel zu oft würden unvernünftiger Weise höhere Preise dadurch erzielt werden,
dass Strom von höheren Preisgebieten in niedrigere fließen würde. Es wäre deshalb an der
Zeit, Mechanismen für Cross Border (grenzüberschreitende) Energieflüsse zu entwickeln.
Diese wiederum bedürften einer Regulierung auf Europäischer Ebene; zudem wäre es
wichtig, dass nationale Regulatoren die Vollmachten und Möglichkeiten hätten, ihre Arbeit
innerhalb nationaler als auch europäischer Grenzen zu erfüllen. Das neue
Energiemarktpaket versuche deshalb ganz klar drei entschiedene Ziele zu verwirklichen: die
Gewährleistung von Versorgungssicherheit, Wettbewerbssicherheit und Umweltsicherheit.
Kunden erhielten zudem vielfach keinerlei Möglichkeit, zwischen verschiedenen Anbietern zu
wählen, was verdeutliche, dass die bisherige Entflechtung unzureichend sei. Überhaupt gäbe
es einen eindeutigen Mangel an Verbrauchervertrauen auf dem Energiemarkt, welchen es zu
bekämpfen gälte. Dieser Zustand führe im Wesentlichen zu zwei Möglichkeiten, entweder
einer Entflechtung der Strom- und Gasnetzen von Erzeugung und Vertrieb oder der
Installierung eines Independent System Operators (ISO).
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Daran anknüpfend richtete der Moderator an Piebalgs die Frage, welche Erklärung er dafür
hätte, dass sich die kürzlich von E.ON Chef Dr. Wulf Bernotat präsentierten Zahlen zu
Strompreisen deutlich von jenen im Impact Assessment der Kommission vorgelegten Zahlen
unterscheiden würden. Das Ergebnis dieser Zahlen war, dass nach Abzug von Steuern und
Abgaben, der deutsche Strompreis sogar geringfügig unter jenem von Großbritannien lag,
welcher von der Kommission bis dato vielfach als Paradebeispiel benutzt wurde.
Piebalgs erwiderte, dass die im Impact Assessment verwendeten Zahlen jene von
EUROSTAT seien und von anderen Konsulanten und Überprüfungseinrichtungen mehrfach
überprüft wurden. Er könne daher mit Sicherheit garantieren, dass diese Zahlen korrekt
seien. Er wisse nicht, woher Bernotat seine Zahlen bezöge, aber die Zahlen von EUROSTAT
seien die einzigen, welche in Europa rechtlich verbindlich sind. Des Weiteren wäre es
fraglich, ob es überhaupt angemessen sei, die Strompreise in Deutschland und
Großbritannien zu vergleichen und vor allem auch zu welchem Zeitpunkt dies geschehe. Ein
Vergleich zwischen verschiedenen Preiszonen sei schwer durchführbar. Abschließend führte
er an, er sei gerne dazu bereit, auf jeden Zweifel einzugehen, aber dies würde nichts an der
Tatsache ändern, dass Ownership Unbundling die beste Methode sei, um einen
wettbewerbsfähigen Markt schaffen zu können. Man könne immer mit Hilfe von
Zahlenspielereien Kontroverse schaffen, weshalb man auf gleicher Zahlenbasis arbeiten
müsse und dies könne nur durch die Verwendung der EUROSTAT Zahlen geschehen.

Dr. Angelika Niebler, MdEP, Vorsitzende des Ausschusses für Industrie, Forschung und
Energie des Europäischen Parlaments, schilderte zunächst die Energiebinnenmarktsituation
in Europa. Es gäbe nationale Märkte mit durchwegs monopolistischen und oligopolistischen
Strukturen, jedoch keinen eigenen europäischen Markt. Sie fügte hinzu, dass alle 27
Mitgliedsländer abhängig von Energieimporten seien. Sie stimme mit der Kommission
überein, dass nur mittels verstärkten Wettbewerbs auf nationaler als auch europäischer
Ebene Preissenkungen erzielt werden könnten.  Es müsse sichergestellt werden, dass es
keine Marktkonzentration auf einige wenige große Anbieter gäbe und stärker in Infrastruktur
und Netze investiert werde. Ihre persönliche Meinung, wie dies bewerkstelligt werden könnte
ist, nationale Märkte aufzubrechen und Interkonnektoren auszubauen. Es bedürfe einer
stärkeren Regulierung sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene sowie einer
stärkerer Transparenz, als dies momentan bei den Marktakteuren der Fall sei. Sie stimmte
nicht mit der Kommission überein, dass Ownership Unbundling der richtige Weg ist, um all
diese Ziele zu erreichen. Des Weiteren zweifelte auch sie die Belastbarkeit der im Impact
Assessment vorgelegten Zahlen an und untermauerte ihre Kritik anhand von Beispielen.
Unter anderem warf sie ein, dass die Zahlen vielfach dazu dienen sollten zu vermitteln,
Ownership Unbundling könne mehr Wettbewerb in den Markt hineinbringen. Dennoch seien
zum Beispiel die Investitionen in das Britische Gasnetz nach der eigentumsrechtlichen
Entflechtung gesunken.
Zusammenfassend führte sie an, die Kommission würde zwar nicht „falsche“ Zahlen
auswählen, doch wähle sie diese zu selektiv aus. Äpfel würden mit Birnen verglichen und
anstatt der Nettozahlen, Bruttozahlen bei der Entwicklung von Strompreisen herangezogen.
Würden jedoch sämtliche Steuern und Abgaben abgezogen, käme man auf völlig andere
Vergleichswerte.

Dr. Michael Wunnerlich, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des BDEW in Brüssel,
vertrat die Sicht der deutschen Industrie und bezweifelte gleich eingangs, dass das kürzlich
vorgelegte dritte Energiebinnenmarktpaket wirklich das letzte seiner Art sei.
Des Weiteren führte er an, die Bundesnetzagentur in Deutschland leiste erfolgreiche Arbeit
und es gäbe Schreiben von dieser an den Wirtschaftsminister in welchen klar festgehalten
werde, dass es keine Beschwerden am deutschen Markt gäbe. Aufgrund von
Kraftwerksanschlussverordnung und Energieeinspeisegesetz würden neue Anbieter dank
Abnahmeverpflichtungen darüber hinaus prioritär angeschlossen werden. Es könne somit
nicht behauptet werden, der Wettbewerb würde nicht funktionieren, vielmehr herrsche eher
das Gegenteil. Er führte an, dass es in Leipzig eine Europäische Strombörse, bestehend aus
177 Teilnehmern aus 19 Staaten, gibt. Wäre der Deutsche Energiemarkt also wirklich so
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kaputt wie vielfach verlautbart, würde dort der Handel mit Strom lahm liegen. Es wäre laut
Wunnerlich in diesem Zusammenhang daher wichtig anzuerkennen, dass die in Deutschland
gehandelte Menge zehnmal höher als die tatsächlich verbrauchte liege und somit die
Liquidität des Marktes, als aus seiner Sicht entscheidendes Kriterium für funktionierenden
Wettbewerb, gegeben ist. Man brauche eine Liberalisierung und führte deshalb in Sachen
Energiepaket an, dass er dessen Verabschiedung begrüßen und das Ziel der Schaffung
eines einheitlichen Europäischen integrierten Marktes, indem Wettbewerb,
Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit besteht, teilen würde. Es sei auch im Interesse der
Unternehmen, grenzüberschreitend Handel zu betreiben und vor allem große Unternehmen
wären diesbezüglich bereits intensiv tätig. Jedoch würden die dafür präsentierten
Instrumente nicht auf allzu große Zufriedenheit stoßen- insbesondere Ownership Unbundling
als auch die „Scheinalternative“ ISO müssten genauer unter die Lupe genommen werden.
Letzterer wäre laut Wunnerlich schlimmer als ein Fondsmanager. Dieser dürfe nämlich
wenigstens über seine eigenen Investitionen entscheiden, was bei ISO nicht gewährleistet
sei. Die diesbezüglich von der Kommission getätigten Vorschläge lehne er damit mit aller
Entschiedenheit ab. Wichtig sei eine effiziente Regulierung -und der Netzzugang sei eben
durch die Bundesnetzagentur reguliert- sowie Investitionssicherheit und Unabhängigkeit in
Investitionsentscheidungen. Dies sei seiner Meinung nach der Schlüsselbegriff, wie man
Europäische Investitionen erreichen könne, die zum Wohle des gesamten Europäischen
Energiebinnenmarktes wären. Stefan Borst warf ein, wie denn, obwohl die Energiewirtschaft
beispielsweise in Deutschland enorme Gewinne einstreiche, die Preise dennoch weiter
ansteigen könnten. Wunnerlich entgegnete, dass anfangs eine Art Delle, aufgrund des
plötzlich eingesetzten ruinösen Preiswettbewerbs, zu verzeichnen gewesen sei und man
sehr schnell gemerkt hätte, dass Effizienzen zu steigern seien. Auf dem Markt sei zu viel
Kapazität vorhanden gewesen, uneffiziente Kraftwerke wurden stillgelegt und hätten sich
dem Markt angepasst. Man operiere am Markt, man stehe im Wettbewerb und müsse
deshalb selbstverständlich sein Unternehmen effizienter ausstellen. In Sachen EUROSTAT
Zahlen fügte er anschließend hinzu, dass deren Methodik kürzlich geändert wurde, weil
Steuern und Abgaben einheitlich nicht gleichermaßen aufgelistet werden konnten. Die von
der Kommission verwendeten Zahlen kämen allerdings aus einer Zeit, wo diese neue
Methode noch nicht angewendet wurde und obendrein noch keine Vergleichbarkeit in dieser
Intensität vorhanden war. BDEW hätte nachgerechnet und könne bestätigen, dass man
heute günstiger wäre als vor der Liberalisierung des Marktes und die Preise in Europa
einheitlich gestiegen seien, es gäbe eindeutig eine Konvergenz aller Preise.

David Densley Head of European Affairs, Scottish & Southern Energy plc, Brussels Office,
schilderte anschließend die Energiemarktsituation in Großbritannien.
Scottish & Southern Energy sei eines der größten Energieunternehmen Großbritanniens und
in diesem Bereich auch der zweitgrößte nicht- nukleare Erzeuger, zweitgrößte
Energienabieter sowie Network Firma. Die Firma sei vertikal breit gefächert tätig, sowohl in
Sachen Stromübertragung und Vertrieb, Gas Verteilung sowie Stromerzeugung, Gas
Lagerung und Strom und Gas Versorgung.
Tatsache sei, dass rund 40% all ihrer Einkünfte aus Netzwerkgeschäften kämen – mitunter
der Hauptgrund dafür, warum Scottish & Southern Energy eine eigentumsrechtliche
Entflechtung nicht unterstützen würde. Seiner Meinung nach sei für die Diskussion vor allem
interessant, dass sie zwar Stromtransmissionssysteme im Norden Schottlands besäßen aber
nicht betrieben. Aufgrund von „National Grid“, dem Independent System Operator für
Schottland, hätten sie Erfahrungen aus erster Hand in Sachen ISO- Maßnahmen gewonnen,
nicht zuletzt deswegen, da sie nunmehr schon seit mehr als zwei Jahren erfolgreich mit
diesem System operieren würden.
Das Großbritannische „National Grid“ sei zuständig für wirtschaftliche Maßnahmen in
Sachen Anschluss an dieses System, alltäglicher Betrieb und Einspeisungsmanagement.
Außerdem spiele es eine bedeutende Rolle in Sachen Investitionsplanung, es würde jedoch
weder in das Schottische Transmissions- System investieren noch es unterhalten/warten.
Im Schottischen Model gäbe es wiederum zwei Unternehmen, welche Transmission Assets
besäßen und für deren Wartung und Entwicklung, in anderen Worten für Investitionen,



4

verantwortlich seien. Diese Unternehmen seien so genannte „TO“’s (Transmission Owners).
Er kritisierte den Energievorschlag der Kommission der vorsähe, dass der ISO künftig für
Investment und Wartung (maintenance) zuständig sei, was bedeuten würde, der TO könnte
lediglich die Transmission Assets auf seinen Bilanzen aufweisen.
Im Schottischen Model würde der TO derzeit die Verantwortlichkeit für Investitionen und
Wartung innehaben, es gäbe jedoch starke regulatorische Überwachung/Beaufsichtigung
von Investitionsplänen und System Performance.
Des Weiteren ging er auf die Kritik am ISO Model für seinen Anspruch auf regulatorische
Kontrolle ein. Tatsache sei, dass die Einführung des ISO Models den regulatorischen
Aufwand reduziert hätte. Anstelle einer separaten Schottischen und Englischen Grid Code
Verwaltung, hätte die Regulierungsbehörde nun lediglich einen Grid Code zu beaufsichtigen.
Diese Situation sei um einiges einfacher für den Regulator als auch für die Marktakteure, da
es lediglich eine Variante an technischen und wirtschaftlichen Bestimmungen/Vorschriften für
den gesamten Großbritannischen Märkt gäbe. Ein einziger Code würde festlegen, wie die
drei Transmissionsunternehmen in Sachen Systemplanung und Investment
zusammenzuarbeiten zu hätten. Zusätzlich würde der ISO eine bedeutende Rolle in Bezug
auf Systemplanung und Entwicklung und in der Ausführung der Investitionspläne der
Transmissionsbesitzer spielen. Das ISO Arrangement würde in Großbritannien im
Energiewettbewerbsmarkt sehr gut funktionieren und conclusio eine geeignete Alternative zu
Ownership Unbundling bieten.

Rutger Hebben, European Affairs Analyst for EnergieNed, Head of Brussels Office, zeigte
sich verwundert darüber, warum überhaupt so viel Diskussion um das dritte Energiepaket
herrsche. Die Niederlande hätten einen der liberalisiertesten Energiemärkte Europas und seit
1. Juli gebe es einen liberalisierten Energiemarkt der Europäischen Union. Diesbezüglich
prangerte er an, dass es jedoch statt eines funktionierenden integrierten Europäischen
Marktes, heute eher ein Flickwerk (Patchwork) aus 27 nationalen Märkten gäbe. Seiner
Meinung nach ist dieser Umstand überwiegend auf eine unzureichende Durchsetzung
zurückzuführen. Für EnergieNed sei Marktintegration das Hauptthema im dritten
Energiebinnenmarktpaket. TSO (Transmission System Operator = Transportnetzbetreiber)
Unbundling stelle einen wesentlichen Bestandteil für Marktintegration dar und böte eine
geeignete Lösungsmöglichkeit für viele Probleme in Fragen Unabhängigkeit,
Interessenskonflikte und Transparenz. Darüber hinaus wäre der TSO in einer Ownership
Unbundled Situation eher dazu in der Lage, seiner Verantwortung als Markt-Vermittler
gerecht zu werden. Marktintegration bedeute grenzüberschreitender Handel (Cross Border
Trade) und diesbezüglich wären marktorientierte Kongestion-Management-Mechanismen
und koordinierte Planungsprozesse unter den einzelnen TSO’S von Nöten. Die
Versorgungssicherheit hänge davon ab, bis zu welchem Grad grenzüberschreitender
Transport gewährleistet werden könne. Eine Harmonisierung der Energieleistungen,
Vorschriften (rules tasks)  und Verpflichtungen der TSOs  sei eine wesentliche
Vorraussetzung für einen effizienten grenzüberschreitenden Handel. Des Weiteren wäre ein
effizienterer regulierter Prozess auf europäischem Level notwendig, der dazu geeignet wäre,
sich den steigenden europäischen Herausforderungen zu stellen. Zusammenfassend
bedeute dies, eine Harmonisierung von Energieleistung, Vorschriften und Verpflichtungen
von Regulatoren auf nationalem Level und die Existenz eines Europäischen Regulators der
für alle Cross- Border Fragen zuständig ist. Aus diesem Grund heiße EnergieNed das
Energiemarktpaket der Kommission willkommen, da es einen wichtigen Schritt in Richtung
gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle Beteiligten am europäischen Markt darstelle.
Er befürworte den Aufruf der Kommission, die Unabhängigkeit von Strom und Gas TSO’s
voranzutreiben zweifle, aber an der Kompromisslösung ISO. EnergieNed würde mehr das
Ownership Unbundling von TSO’s bevorzugen, wie das auch in den Niederlanden der Fall
sei. In einem ISO-Model würde das Eigentum an nationalen Transportversorgungsnetzen
und wirtschaftlichen Aktivitäten in der gleichen Hand bleiben. Obwohl nationale
Transportaktivitäten streng reguliert wären, würde dies seiner Meinung nach eine
Ansammlung von Regeln zur Folge haben, was wiederum die Transparenz behindern würde,
und folglich auch die Unabhängigkeit.
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Außerdem begrüße EnergieNed den Aufruf der Europäischen Kommission, sich aktiv für die
Weiterentwicklung/Verbesserung regionale Energiemärkte zu engagieren. Dies wäre vor
allem mit den Versuchen der holländischen Energiesektoren, einen Nordwesteuropäischen
Markt, bestehend aus den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Deutschland und Frankreich,
zu verwirklichen, vereinbar. Diese Marktverkopplung solle in einer effizienteren Nutzung von
Querverbindungskapazität resultieren, somit die Handelsmöglichkeiten für Energielieferanten
verbessern und zu Marktintegration führen. Der Grundgedanke seiner Ausführungen war,
dass es nicht die „Eine“ Wunderwaffe für Marktintegration gäbe, sondern es eines
Zusammenspiels mehrer Maßnahmen bedürfe. Schlussendlich solle nicht entweder
Ownership Unbundling ODER Transparenz ODER Harmonisierung von TSO’s und
Regulatoren heißen, sondern sie alle wären parallel laufende Prozesse, die zu
Marktintegration und zu gleichen Wettbewerbsbedingungen aller Marktparteinen führen
würden.

Es folgte eine kontroverse Diskussion, bei der vor allem Frau Dr. Niebler und Kommissar
Pieblags die Gelegenheit hatten, ihre Standpunkte weiter auszuführen und zu verteidigen.
Letzterer beklagte, dass es am Energiemarkt kein Verbrauchervertrauen gäbe. Nicht nur
Kleinverbraucher wie Haushalte, sondern auch Großabnehmer wie Industrie würden
vielerorts bemängeln, dass es keine Möglichkeit gäbe, gute Preise auszuhandeln.
Rechtseigentumsentflechtung sei keineswegs eine neue Idee, sondern schon im zweiten
Paket angedacht worden und die Realität zeige, dass es eben einer solchen bedürfe. Es sei
auch der Grund, warum so viele europäische Netzbetreiber in das russische Energienetz
investieren würden- eben weil dieses die Netze getrennt hätte und es glaubwürdig ist, dass
es künftig hohe Gewinne einstreichen werde. Die Europäische Kommission hätte das dritte
Energiebinnenmarktpaket einstimmig verabschiedet und würde deshalb diesen Vorschlag
nicht mehr abändern- ob dieser jedoch letztendlich von den Gesetzgebern übernommen
werde, könne er natürlich nicht sagen. Seiner Meinung nach sei es von oberster Priorität,
dass Kunden wüssten, wie ihre Preise gestaltet werden und dass sie außerdem die
Möglichkeit hätten, zwischen verschiedenen Anbietern zu wählen. Der Kunde sei König und
dieser sei unzufrieden. Dr. Niebler entgegnete diesen Ausführungen, dass das Paket gute
Vorschläge unterbreite. Ownership Unbundling solle aber eben nur in jenen Ländern
stattfinden, welche diese Variante für eine gute Idee hielten - wie zum Beispiel die
Niederlande. Andere Staaten, die jedoch einen anderen Weg der Liberalisierung
eingeschlagen hätten, wie dies unter anderem in Deutschland der Fall sei, sollte man eine
akzeptable Alternative anbieten.
Auf die gestellte Frage, ob das dritte Energiemarktbinnenpaket auch Einfluss auf Stadtwerke
hätte, antwortete Piebalgs, dass dem nicht so sei. Natürlich könnte die allgemeine Situation,
die Vernetzung Europas, womöglich indirekt Auswirkungen auf die Stadtwerke ausüben,
direkt aber mit Sicherheit nicht.
Niebler fügte an, dass sie dieses Statement  für sehr wichtig hielt, da man sonst der
Kommission unterstellen könnte, sie würde sich mittels einer bewusst lose gehaltenen
Formulierung im Energiebinnenmarktpaket ein „Hintertürchen“ offen halten, um nachträglich
auch in diesem Sektor Änderungen durchführen zu können. Durch den künftig gestärkten
Einfluss der Kommission in diesem Bereich, könnte diese nämlich dann auch ohne
Abstimmung, zum Beispiel mit Parlament, den Energievorschlag anders auslegen als bisher.

Herbert Reul, MdEP, stv. Koordinator der EVP-ED im Industrieausschuss konfrontierte
Kommissar Piebalgs mit der Behauptung, die im Impact Assessment verwendeten Zahlen,
die als Begründung für die Realisierung entscheidender Maßnahmen herhielten, ganz
eindeutig falsch seien. Man hätte die Verantwortung, gerade bei Eintritt in die legislative
Verfahrensphase, nochmals alles präzise zu überprüfen. Vor allem wenn Zweifel an der
Richtigkeit bestünden wäre dies unabdingbar und sollte sich herausstellen, dass die Fakten
tatsächlich nicht korrekt erhoben wurden, müsse man dazu in der Lage sein, politisch
vorherige Meinungsbildungen in Frage zu stellen und gegebenenfalls zurücknehmen. Es
gäbe keinerlei Argumentation dafür, dass Ownership Unbundling eine geeignete
Lösungsmöglichkeit biete und die im Impact Assessment verwendeten Zahlen mögen zwar
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von EUROSTAT sein, es würden jedoch Äpfel mit Birnen verglichen werden. Länderzahlen
aus ganz unterschiedlichen Jahrgängen würden einander gegenübergestellt und dies sei,
aus seiner Sicht, ganz offensichtlich bewusstes Fälschen von Fakten. Wenn die einheitlich
definierten Ziele wie verstärkter Wettbewerb, bessere Preisgestaltung und stabile
Energiesicherheit mittels der unterbreiteten Vorschläge im aktuellen
Energiebinnenmarktpakets nicht erreicht werden können, müsse überlegt werden, ob sich
vielleicht bessere, andere oder zusätzliche Instrumente finden ließen. Der Kommissar lenkte
daraufhin ein, die verwendeten Zahlen seien von der gesamten Kommission sowie von
anderen Kommissionsdiensten überprüft worden und daher mit Sicherheit korrekt. Sollten
falsche Daten nachgewiesen werden können, würde er diese natürlich sofort zurückziehen
und er erklärte sich erneut dazu bereit, jederzeit Detailfragen eingehend zu beantworten.

Dr. Christof Schoser, Referent für Elektrizität und Gas, Generaldirektion Energie und
Verkehr, Europäische Kommission, warf abschließend noch die Anregung ein, dass bei
Recherchen über Investitionen in Europa, die primäre Recherchequelle zunächst die
Jahresberichte der Unternehmen seien. Würde man aber zum Beispiel die 4
Energiekonzerne im Strombereich Deutschlands zur Hand nehmen, würde in deren
Jahresberichten nichts Konkretes über Investitionen aufscheinen. Es wären lediglich globale
Zahlen zu finden, aber weder länderspezifisch noch jahresspezifisch aufgeschlüsselt. Zwar
würde allerorts Transparenz und Glaubwürdigkeit gefordert, aber es könne die deutsche
Energiewirtschaft schon mal als gutes Beispiel vorangehen und ihre Zahlen auf den Tisch
legen.
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