
Die Generaldirektion Energie und Verkehr der Europäischen
Kommission beschäftigt sich mit der Erarbeitung und Umsetzung
politischer Vorgaben in diesen zwei eng miteinander verflochtenen
Bereichen. Das im Jahr 2000 herausgegebene Grünbuch Hin zu einer
europäischen Strategie für die Sicherheit der Energieversorgung enthält
eine Analyse der strukturellen Schwächen Europas auf diesem Gebiet:
Der Energieverbrauch wächst, und die Abhängigkeit der EU von
externen Energielieferanten nimmt immer weiter zu.Gleichzeitig muss
die EU zur Erfüllung ihrer Selbstverpflichtungen im Rahmen des Kyoto-
Protokolls den Ausstoß von Treibhausgasen verringern. Das Grünbuch
enthält einen Vorschlag für eine Strategie zur Verringerung des
Energieverbrauchs in Europa durch den sparsamen Umgang mit
Energie und zur vermehrten Nutzung erneuerbarer Energieformen.
Die Öffnung des Energiemarktes innerhalb der EU stellt auf dem Weg
zum Erreichen dieser Ziele einen wichtigen Baustein dar.Zudem dürfte
sie eine verbesserte Leistungspalette sowohl für die Bürger als auch für
die Wirtschaft nach sich ziehen.
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Mehr Informationen

Mehr Auskünfte über die Öffnung der Energiemärkte in Ihrem
Heimatland erhalten Sie bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
oder den Verbraucherverbänden.

Auf den folgenden Internetseiten finden sich nützliche Links zu
landesspezifischen Informationen:
Strom:
http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/links/ index_en.htm
Erdgas:
http://europa.eu.int/comm/energy/gas/links/ index_en.htm

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei uns unter:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/request_form/index_de.cfm

Ein gemeinsamer Markt
Der vollständige Nutzen dieser politischen Vorgaben wird
sich uns jedoch erst dann erschließen, wenn wir die Art und
Weise ändern, wie die Endabnehmer mit Energie versorgt
werden. Bislang konnten sowohl die Wirtschaft als auch die
Privathaushalte in den Mitgliedsländern der EU zur Deckung
ihres Strom- oder Gasbedarfs lediglich auf Monopolanbieter
zurückgreifen. Da diese Anbieter zudem noch überregional
oder regional tätig waren, hatten die Kunden keinerlei
Wahlmöglichkeit.

Seit Mitte der 90er Jahre treibt die EU nun die Öffnung der
Energiemärkte voran, indem sie die Hürden für den Markt-
eintritt neuer Anbieter senkt und die Wahlmöglichkeiten der
Abnehmer verbessert. Ähnlich dem freien Warenverkehr
und Warenhandel in der EU gibt es jetzt auch einen
gemeinsamen europäischen Markt für Energie.

Der Markt für die Belieferung von Großverbrauchern in der
Wirtschaft und bei der öffentlichen Hand ist schon seit
mehreren Jahren geöffnet.Seit Juli 2004 haben nun auch die
übrigen Energiekunden mit Ausnahme der privaten Haus-
halte in allen Mitgliedstaaten freien Zugang zum Markt. Für
die Privathaushalte erfolgt die Marktöffnung im Juli 2007.

Einige Länder haben die Beschränkungen für die Privat-
haushalte bereits aufgehoben. Die anderen müssen jetzt
nachziehen, da die EU einen Binnenmarkt für Energie zu
schaffen im Begriff ist, auf dem alle Marktteilnehmer die
gleichen Wettbewerbsbedingungen vorfinden.
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Wirtschaftliche
Energieversorgung für alle
Ab sofort haben Sie die Wahl. Die Europäische Union hat
die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen, dass die
Verbraucher spätestens von Juli 2007 an ihre Gas- und
Stromlieferanten frei wählen können. Ihre heutige Bezugs-
quelle wird dann nicht mehr die Einzige sein.

Diese Wahlmöglichkeit ist nur einer von mehreren
Bausteinen in der Energiepolitik der EU, die dafür Sorge
tragen will, dass wir alle uns auf eine sichere, bezahlbare
und nachhaltige Energieversorgung verlassen können, die
so wenig umweltschädlich wie möglich ist.

• Mit ihrer Politik will die EU in erster Linie die Abhängig-
keit von Öl- und Gaslieferungen von außerhalb der
Union verringern. Dazu soll die Nutzung heimischer
Quellen für erneuerbare, umweltfreundlichere Energie-
formen, die zudem weniger Umweltschadstoffe
verursachen, gefördert werden.

• Darüber hinaus fördert die EU Energiesparmaßnahmen
und technische Lösungen zur Verringerung unseres
Energiebedarfs.

• Gleichzeitig will die Union dafür sorgen, dass die
energiewirtschaftliche Infrastruktur – beispielsweise die
Strom- und Gasleitungsnetze – verbessert wird, damit
Energie so effizient wie möglich dorthin gelangt, wo
man sie benötigt.

Offene Märkte und 
was Sie davon haben
Von Juli 2004 an können Kleingewerbekunden ihren Strom-
und Gaslieferanten frei wählen.Sollen Sie zu einem anderen
Anbieter wechseln? Welche Vor- und Nachteile ergeben
sich?

WARUM DEN ANBIETER WECHSELN?

Wenn Sie mehrere Versorger zur Auswahl haben, können Sie
sich das Angebot auswählen, das Ihren Bedürfnissen am
ehesten gerecht wird: Abrechnung einmal monatlich,
Preisnachlässe für Nebenzeiten, Festpreise, Zahlung im
Lastschriftverfahren, Versorgung mit mehreren Brennstoffen
zugleich usw. Je mehr Anbieter am Markt sind, desto größer
sind Ihre Möglichkeiten. Und wenn Ihr Lieferant einmal
Konkurrenz hat, wird auch er sehr wahrscheinlich neue und
bessere Vertragsbedingungen anbieten. Wer aber nicht
wechseln möchte, braucht es auch nicht zu tun.

WIRD ES BILLIGER?

Es gibt keine Garantie dafür, dass Sie von heute auf morgen
durch einen Anbieterwechsel Geld sparen – schließlich gibt
es für Preisunterschiede auch noch andere Gründe –, aber
der Wettbewerb wird sicher zu niedrigen Preisen beitragen.

IST DER WECHSEL KOMPLIZIERT?

Nein, er ist ganz einfach. Sie brauchen keine neuen
Leitungen legen zu lassen, und um die Kleinigkeiten
kümmert sich nach Vertragsabschluss Ihr neuer Lieferant.
Wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie jederzeit erneut
wechseln oder zu Ihrem alten Anbieter zurückkehren.

BEDEUTEN MEHR ANBIETER 
AUCH MEHR UMWELTSCHÄDEN?

Die Energielieferanten sind von den Energieerzeugern
unabhängig. Da sie Strom und Gas folglich von jedem
beliebigen Erzeuger beziehen können, werden die Energie-
träger wirtschaftlicher eingesetzt.

Zudem können Sie sich, da Ihr Anbieter die Herkunft der
gelieferten Energie auf der Rechnung angeben muss, den
umweltfreundlichsten Lieferanten aussuchen. Sie können
sich sogar für jene Anbieter entscheiden, die ausschließlich
auf erneuerbare Energieformen setzen.

WIE IST ES UM DIE ZUVERLÄSSIGKEIT 
DER NEUEN ANBIETER BESTELLT?

Da die Infrastruktur nicht in den Händen der Anbieter ist und
alle die gleichen Leitungen nutzen, werden Sie keinen
Unterschied bemerken. In jedem Mitgliedsland der EU sorgt
eine eigens gegründete Aufsichtsbehörde dafür, dass die
Anbieter korrekt arbeiten und die versprochenen Leistungen
für ihre Kunden auch erbringen.

WO FINDEN SIE EINEN NEUEN LIEFERANTEN?

Je nach Marktlage werden nicht überall sofort neue Anbieter
zur Stelle sein. Manche werden mit Werbung auf sich
aufmerksam machen, aber Sie können sich auch an die
Verbraucherverbände in Ihrem Heimatland wenden. Diese
können Ihnen alternative Bezugsquellen nennen.

WIE SIEHT ES MIT DEN PRIVATHAUSHALTEN AUS?

Die neuen Regelungen gelten zunächst nur für gewerbliche und
sonstige Abnehmer, die nicht den Privathaushalten zuzurechnen
sind. Für die Belieferung von Privathaushalten werden sie erst
von Juli 2007 an verbindlich. In manchen Ländern der EU sind die
Wettbewerbsbeschränkungen allerdings schon jetzt vollständig
aufgehoben, so dass die Verbraucher von der größeren Auswahl
bereits profitieren können.
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