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Brüssel, 14. September 2022

1. Warum hat die Kommission beschlossen, jetzt in den Markt einzugreifen?

Die Gas- und Strompreise sind 2021 auf ein Rekordniveau gestiegen und haben insbesondere nach
der russischen Invasion in der Ukraine 2022 erneut historische Höchststände erreicht. Die in ganz
Europa explodierenden Strompreise hängen unmittelbar mit dem hohen Gaspreis zusammen, der
aufgrund der Rolle der Gaskraftwerke bei der Deckung der Nachfrage und der Preisfestsetzung zu
einem höheren Strompreis führt. Der Preisanstieg begann im vergangenen Sommer, als nach der
Lockerung der COVID-19-Beschränkungen die Weltwirtschaft wieder Fahrt aufnahm. In der Folge hat
die Invasion der Ukraine durch Russland und die Tatsache, dass Russland die Gaslieferungen als
Waffe einsetzt, diese Situation noch verschärft, sodass die Endkundenstrompreise seit Juli 2021 im
Vergleich zum Vorjahr um fast 50 % gestiegen sind.

Die Energiepreise dürften aufgrund der Unsicherheit auf dem Markt, die durch das Risiko weiterer
Unterbrechungen der russischen Gaslieferungen in die EU geschürt wird, weiterhin hoch bleiben.
Gleichzeitig lag die Verfügbarkeit der Stromerzeugung in der EU in den letzten Monaten unterhalb
des üblichen Niveaus, was auf verstärkte Wartungsarbeiten an Kraftwerken, eine geringere
Stromerzeugung aus Wasserkraft aufgrund extremer Wetterbedingungen im Sommer und die
Abschaltung einiger älterer Kraftwerke zurückzuführen ist. Dies hat somit zu Energieknappheit und
hohen Energiepreisen beigetragen, die eine Belastung für Verbraucher und Industrie darstellen und
die wirtschaftliche Erholung dämpfen.

Der dramatische Anstieg der Strompreise setzt Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
sowie die Industrie in der EU unter Druck. Schutzbedürftige Kunden und von Energiearmut
betroffene Verbraucher sind am stärksten betroffen, doch immer mehr Haushalte mit mittlerem
Einkommen und KMU laufen Gefahr, ihre Energierechnungen nicht mehr bezahlen zu können. Die
heute vorgeschlagenen Notfallmaßnahmen sind eine Antwort auf die dringende Priorität, die
Verbraucher in der EU in diesem Winter vor höheren Energiepreisen zu schützen. Die
vorgeschlagenen Notfallmaßnahmen sind ein weiterer Schritt im Rahmen der Arbeit der Kommission
zu Preisminderungsinstrumenten, die im vergangenen Oktober begonnen und im Laufe des Jahres
fortgesetzt wurde.

 

2. Wann werden diese Vorschläge in Kraft treten und wie lange werden sie angewendet?

Die vorgeschlagene Verordnung des Rates über ein Notfallinstrument für den Strombereich und
einen Solidaritätsbeitrag des fossilen Sektors stützt sich auf Artikel 122 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union. Daher muss der Vorschlag im Rat mit qualifizierter Mehrheit
angenommen werden, und seine Annahme hängt von den internen Verfahren des Rates ab.
Angesichts der Notsituation haben die Mitgliedstaaten bereits ihre Absicht bekundet, zügig an den
erwarteten Vorschlägen der Kommission zu arbeiten.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind außerordentlicher Art und sollten daher befristet sein. Das
Notfallinstrument für den Strombereich sollte spätestens ab 1. Dezember 2022 und bis zum 31. März
2023 gelten. Die Kommission hat sich verpflichtet, das Notfallinstrument für den Strombereich unter
Berücksichtigung der Stromversorgungslage und der Strompreise in der gesamten EU bis zum
28. Februar 2023 zu überprüfen und dem Rat einen Bericht über die wichtigsten Ergebnisse dieser
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Überprüfung vorzulegen.

Die Solidaritätsbeiträge des fossilen Sektors werden nach Inkrafttreten ein Jahr lang angewandt.  Die
Kommission wird in Anbetracht der allgemeinen Lage des Sektors für fossile Brennstoffe und der
erzielten Überschussgewinne bis zum 15. Oktober 2023 eine Überprüfung durchführen und dem Rat
einen Bericht über die wichtigsten Ergebnisse dieser Überprüfung vorlegen.

Die vorgeschlagene Verordnung des Rates enthält Pflichten zur regelmäßigen Berichterstattung ab
dem 1. Dezember 2022, mit denen die Kommission die Annahme und Durchsetzung der Maßnahmen
durch die Mitgliedstaaten überwachen wird. Diese regelmäßige Überwachung ist wichtig für das
weitere Funktionieren und die Erhaltung der Integrität des EU-Binnenmarkts, da funktionierende
grenzüberschreitende Energiemärkte von entscheidender Bedeutung sind, um bei Engpässen die
Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

 

3. Wie hoch werden die Energiekosteneinsparungen der Bürgerinnen und Bürger sowie
Unternehmen durch diese Maßnahmen sein?

Schätzungen der Kommission zufolge könnten die Mitgliedstaaten durch die vorgeschlagene
befristete Erlösobergrenze für „inframarginale“ Stromerzeuger auf Jahresbasis bis zu 117 Mrd. €
einziehen. Die Mitgliedstaaten müssen die eingezogenen Überschusserlöse an private und
gewerbliche Stromendverbraucher weiterleiten, die von hohen Preisen betroffen sind. Diese Erlöse
können für Einkommensunterstützung, Rabatte, Investitionen in erneuerbare Energien,
Energieeffizienz oder Dekarbonisierungstechnologien verwendet werden. Die gewährte Unterstützung
sollte einen Anreiz zur Senkung der Nachfrage bieten. Die Entscheidungen über die genaue
Verteilung werden auf nationaler Ebene im Einklang mit den in der Verordnung festgelegten
Grundsätzen getroffen.

Die genaue Höhe der Erlöse pro Mitgliedstaat wird von der Menge des in dem jeweiligen Mitgliedstaat
mit inframarginalen Technologien erzeugten Stroms und der Höhe der Strompreise während der
Anwendung dieser Maßnahmen abhängen. Sie richtet sich nach dem Energiemix und der Gestaltung
der Förderregelungen für erneuerbare Energien in den einzelnen Mitgliedstaaten.

Der befristete Solidaritätsbeitrag auf der Grundlage steuerpflichtiger Überschussgewinne, die im
Geschäftsjahr 2022 von Energieunternehmen im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich in der
Union erzielt wurden, könnte zu geschätzten öffentlichen Einnahmen in Höhe von etwa 25 Mrd. €
führen, die von den Mitgliedstaaten unter Einhaltung des Unionsrechts umverteilt werden sollen. In
den heutigen Vorschlägen heißt es, dass diese Gewinne an Haushalte und Unternehmen,
einschließlich energieintensiver Industriezweige, fließen sollten, um die Auswirkungen der anhaltend
hohen Energiepreise abzufedern, den Energieverbrauch zu senken und die Energieautonomie der EU
zu stärken.  

Neben den für die Mitgliedstaaten entstehenden Erlösen kann die Verringerung der Nachfrage im
Stromsektor auch dazu beitragen, die Preise zu senken, indem der Bedarf an teuren Gaskraftwerken
zur Deckung der Nachfrage verringert wird.

 

4. Wie sollten die Mitgliedstaaten ihren Strombedarf verringern?

Das vorgeschlagene Notfallinstrument für den Strombereich sieht eine allgemeine Senkung der
Stromnachfrage aller Verbraucher mit einem Schwerpunkt auf der Verringerung der Nachfrage in
Höchstpreisstunden vor. Gemäß der vorgeschlagenen Verordnung des Rates sollten sich die
Mitgliedstaaten bemühen, Maßnahmen zur Senkung des Gesamtstromverbrauchs um mindestens
10 % bis zum 31. März 2023 umzusetzen. Alle Verbraucher können dazu beitragen, auch diejenigen,
die noch nicht mit intelligenten Zählern oder Geräten ausgestattet sind, die es ihnen ermöglichen,
ihren Verbrauch im Tagesverlauf anzupassen. Um insbesondere auf die Stunden abzuzielen, in denen
der Strom am teuersten ist und Gas in der Regel den Grenzpreis bestimmt, schlägt die Kommission
außerdem eine Verpflichtung vor, den Bruttostromverbrauch in bestimmten Höchstpreisstunden um
mindestens 5 % zu senken, wobei darunter mindestens 10 % der Stunden eines jeden Monats fallen
müssen, in denen die Preise voraussichtlich am höchsten sein werden. Diese Verpflichtung würde
dazu führen, dass durchschnittlich drei bis vier Stunden pro Wochentag ausgewählt werden, die
normalerweise den Spitzenlastzeiten entsprechen, aber auch Stunden umfassen können, in denen
die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien voraussichtlich gering und die Erzeugung aus
marginalen Anlagen erforderlich ist, um die Nachfrage zu decken.

Insgesamt kann diese gezielte Senkung über einen Zeitraum von vier Monaten zu einer geschätzten
Verringerung des Gasverbrauchs um rund 1,2 Mrd. m³ führen. Dies entspricht einer Verringerung der
Gasnutzung für die Stromerzeugung im Winter um etwa 4 % in der gesamten EU. Es ist Sache der



Mitgliedstaaten, die Spitzenlastzeiten auf ihrem Markt zu ermitteln. Den Mitgliedstaaten steht es
zudem frei, die geeigneten Maßnahmen für die geplante Nachfragereduzierung zu wählen, sofern
diese mit den einschlägigen Wettbewerbs- und Strommarktvorschriften der EU im Einklang stehen.

 

5. Wie wird die Erlösobergrenze für inframarginale Technologien funktionieren und wie
wurde deren Höhe festgelegt?

Die vorgeschlagene Obergrenze zielt darauf ab, Überschusserlöse von Stromerzeugern mit
niedrigeren Grenzkosten einzuziehen, d. h. solchen, die sogenannte „inframarginale Technologien“
nutzen. Zu diesen gehören die erneuerbaren Energien, Kernenergie und Braunkohle. Diese
Stromerzeuger haben in den letzten Monaten unerwartet hohe finanzielle Gewinne erzielt. Durch die
Festlegung einer EU-weiten Obergrenze von 180 € für die erzielten Markterlöse pro MWh erzeugten
Stroms beabsichtigt die Kommission, die Auswirkungen teurer preisbestimmender marginaler
Energiequellen wie Kohle oder Gas auf den Stromendpreis zu minimieren und gleichzeitig eine für die
betreffenden Technologien angemessene Rendite zu gewährleisten.

Die vorgeschlagene Erlösobergrenze, die bis zum 31. März 2023 gelten soll, zielt darauf ab, die
Mehrheit der inframarginalen Erzeugungsanlagen in der EU zu erfassen und zu vermeiden, dass die
Verfügbarkeit und Rentabilität bestehender Anlagen und künftige Investitionsentscheidungen für
neue inframarginale Erzeugungsanlagen im Einklang mit den politischen Zielen der EU für 2030 und
2050 gefährdet werden. Um eine erforderliche Sicherheitsmarge zu wahren, wurde die Obergrenze so
justiert, dass sie deutlich über den durchschnittlichen Marktpreiserwartungen der Marktteilnehmer
für Spitzenzeiten vor der Invasion der Ukraine durch Russland liegt.

Eine unionsweit einheitliche Erlösobergrenze ist erforderlich, um das Funktionieren des
Strombinnenmarkts zu erhalten, da nur so der Preiswettbewerb zwischen den Stromerzeugern
aufrechterhalten werden kann. Zur Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen würde die
Obergrenze für Erlöse aus der Stromerzeugung für alle inframarginalen Erzeuger im Sinne der
Verordnung gelten und alle Marktzeiträume abdecken, unabhängig davon, ob der Stromhandel
bilateral (außerbörslich) oder auf organisierten Märkten stattfindet.

Die über die Obergrenze hinausgehenden Erlöse werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten
zum Zeitpunkt der Abwicklung der Transaktionen oder danach abgeschöpft und müssen an
Haushalte, Unternehmen und die Industrie im Allgemeinen weitergeleitet werden, die allesamt von
hohen Strompreisen betroffen sind. Die vorgeschlagene Verordnung sieht auch die Möglichkeit vor,
Überschusserlöse zwischen den mit Strom handelnden Mitgliedstaaten aufzuteilen, wobei der
Erzeugerstaat einen Teil der abgeschöpften Erlöse den Endverbrauchern im Importstaat zur
Verfügung stellen kann. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, im Geiste der Solidarität bilaterale
Solidaritätsvereinbarungen zu schließen, um einen Teil der vom Erzeugerstaat abgeschöpften
inframarginalen Erlöse an die Endverbraucher in dem Mitgliedstaat mit geringer Stromerzeugung
weiterzugeben. Gemäß der Verordnung müssen solche Vereinbarungen bis zum 1. Dezember 2022
geschlossen werden, sofern die Nettostromimporte eines Mitgliedstaats bezogen auf sein wichtigstes
Exportland 100 % oder mehr betragen.

 

6. Wie wird der Solidaritätsbeitrag der im Bereich fossiler Brennstoffe tätigen Unternehmen
funktionieren und wie wurde dessen Höhe festgelegt?

Die Kommission hat einen außerordentlichen Solidaritätsbeitrag durch Unternehmen im Öl-, Gas-,
Kohle- und Raffineriesektor vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass der gesamte Energiesektor in
diesen für viele schwierigen Zeiten einen angemessenen Beitrag leistet, damit die außergewöhnliche
Energiekrise bewältigt werden kann, die darauf zurückzuführen ist, dass Russland die
Energielieferungen als Waffe einsetzt.

Dieser Solidaritätsbeitrag wird die Erlösobergrenze für inframarginale Technologien ergänzen und
zielt auf die Überschussgewinne ab, die die Industrie für fossile Brennstoffe aufgrund der
Energiekrise erzielt hat. Der Beitrag wird von den Mitgliedstaaten zu einem Satz von mindestens
33 % auf Gewinne im Jahr 2022 erhoben, die um mehr als 20 % über den durchschnittlichen
Gewinnen der vorangegangenen drei Jahre liegen. Dieser Ansatz der Festlegung eines Mindestsatzes
stellt sicher, dass die Solidaritätsbeiträge sowohl fair als auch verhältnismäßig sind.

Die Einführung dieses Solidaritätsbeitrags als europäisches Instrument wird gewährleisten, dass
negative Spillover-Effekte im Energiebinnenmarkt durch unkoordinierte nationale Maßnahmen
vermieden und die Risiken von Rechtsstreitigkeiten zwischen Unternehmen und Regierungen
erheblich verringert werden können. Darüber hinaus wird ein koordinierter Ansatz auch die Kohärenz
mit den Zielen des REPowerEU-Plans gewährleisten.



Die Mitgliedstaaten werden dafür zuständig sein, den Solidaritätsbeitrag einzuziehen und die
Gewinne unter Einhaltung des Unionsrechts umzuverteilen. Die Erlöse aus dem Solidaritätsbeitrag
sollten dazu verwendet werden, um Haushalte, insbesondere schutzbedürftige Haushalte, und stark
betroffene Unternehmen zur Abfederung der Auswirkungen der hohen Energiepreise finanziell zu
unterstützen, und um zur Senkung des Energieverbrauchs beizutragen, energieintensive
Industriezweige zu unterstützen und Investitionen von Endkunden in erneuerbare Energien,
Energieeffizienz oder andere Dekarbonisierungstechnologien sowie grenzüberschreitende Projekte im
Einklang mit den Zielen des REPowerEU-Plans zu fördern.

Der Solidaritätsbeitrag wird als außerordentliche Maßnahme vorgeschlagen, um die Auswirkungen
der Energiekrise auf Haushalte und Unternehmen in der gesamten EU abzufedern. Die Bekämpfung
der Energiearmut und die Bewältigung der sozialen Folgen der Krise, insbesondere zum Schutz der
Arbeitnehmer in betroffenen Branchen, sind ebenfalls eine Frage der europäischen Solidarität. Die
Mitgliedstaaten sollten sich insbesondere auf diejenigen konzentrieren, die am stärksten vom
drastischen Anstieg der Energiepreise betroffen sind. Dazu gehören schutzbedürftige Haushalte und
energieintensive Unternehmen oder Unternehmen, die unter dem Druck stehen, den grünen Wandel
schneller zu vollziehen.

Für eine maximale Wirkung des Solidaritätsbeitrags und um der Gefahr einer Fragmentierung des
Binnenmarkts vorzubeugen, sollten die Mitgliedstaaten im Geiste der Solidarität handeln und einen
Teil der Erlöse für die gemeinsame Finanzierung von Maßnahmen zur Verringerung der schädlichen
Auswirkungen der Energiekrise oder zur Förderung von Investitionen in erneuerbare Energien und
Energieeffizienz verwenden.

 

7. Werden bestehende nationale Maßnahmen mit diesem neuen EU-Rahmen vereinbar sein?

Um dem starken Anstieg der Strompreise und dessen Auswirkungen auf Haushalte, Unternehmen
und Industrie zu begegnen, bedarf es einer geeinten EU-weiten Reaktion. Ein koordinierter Ansatz
durch eine unionsweite Senkung der Stromnachfrage im Geiste der Solidarität ist erforderlich, um
das Risiko möglicher größerer Störungen in den Wintermonaten zu minimieren, in denen der
Stromverbrauch und die Stromerzeugung aus Gas höher sein werden. Den Mitgliedstaaten sollte es
freistehen, die geeigneten Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der Nachfragesenkung zu wählen,
einschließlich einer Ausweitung vorhandener Programme oder nationaler Anreize zum Ausbau der
Laststeuerung.

Um das Funktionieren des Stromsystems, den grenzüberschreitenden Handel und Investitionen zu
erhalten, ist zudem ein gemeinsamer Ansatz für Erlösbegrenzungen für inframarginale Technologien
erforderlich. Dieser wird sicherstellen, dass der Strom in Europa weiter fließen kann, damit eine Krise
der hohen Preise nicht zu einer Krise der Versorgungssicherheit wird.

Gleichzeitig haben die Mitgliedstaaten weiterhin das Recht, ehrgeizigere Maßnahmen sowohl zur
Senkung der Nachfrage als auch zur Begrenzung der Erlöse der Stromerzeuger einzuführen, sofern
diese verhältnismäßig sind, das Funktionieren der Stromgroßhandelsmärkte nicht beinträchtigen,
Investitionssignale nicht gefährden und mit dem Unionsrecht im Einklang stehen.

In Bezug auf den Solidaritätsbeitrag hat die Kommission einen Mindestsatz vorgeschlagen, der
sowohl als fair als auch als verhältnismäßig angesehen werden kann. Die Mitgliedstaaten könnten
beschließen, über diesen Mindestsatz hinauszugehen und einen höheren Satz anzuwenden, oder sie
können den neuen Beitrag mit bestehenden ähnlichen Maßnahmen kombinieren, die bereits auf
nationaler Ebene eingeführt wurden. Sie können sich auch dafür entscheiden, den Solidaritätsbeitrag
auf ein breiteres Spektrum von Unternehmen anzuwenden, solange dies mit der vorgeschlagenen
Verordnung vereinbar ist.

 

8. Wie sieht die derzeitige Situation auf den Stromterminmärkten aus?

Der derzeitige Druck auf den Strommärkten ist in erster Linie auf die Aggression Russlands gegen die
Ukraine und die Manipulation der Gasversorgung durch Russland zurückzuführen. Dies ist eine
Ausnahmesituation für die Energiemärkte, die einige sekundären Auswirkungen auf die
Derivatemärkte hat. Unser Schwerpunkt liegt darauf, dafür zu sorgen, dass die Risiken im
Finanzwesen eingedämmt und angemessen abgefedert werden. Hierbei spielen die
Stromterminmärkte eine Rolle. Über diese können Energieunternehmen ihre Risiken absichern,
beispielsweise den Großhandelspreis, den sie für ihre Lieferungen zahlen müssen, oder den
Erzeugerpreis, zu dem sie Gas oder Strom voraussichtlich verkaufen können.

Der Großteil des Handels mit Energiederivaten erfolgt auf regulierten Märkten (Terminmärkten) und
wird über zentrale Clearing-Gegenparteien (CCPs) zentral abgewickelt. Auf diesen Märkten sieht der



derzeitige Rechtsrahmen die erforderlichen Schutzvorkehrungen vor, z. B. Einschussforderungen für
das Clearing zwischen Käufern und Verkäufern: bei Ausfall einer Partei sind die anderen
Marktteilnehmer vor diesem Risiko geschützt.

Die Besicherungsanforderungen gewährleisten die finanzielle Stabilität und tragen zur Beruhigung
der Finanzmärkte bei. Angesichts des drastischen Anstiegs der Gas- und Strompreise im
vergangenen Jahr mussten die Energieunternehmen den CCPs entsprechend höhere Barsicherheiten
stellen, da die Nachschussforderungen parallel zu den Preisen gestiegen sind. Dies hat bei
Energieunternehmen zu Liquiditätsproblemen und Forderungen nach Änderungen der Vorschriften
über die Besicherungsanforderungen für Nachschussforderungen geführt.

Am 9. September forderte der Rat der Energieminister die Kommission auf, Notfall-
Liquiditätsinstrumente zu konzipieren, mit denen sichergestellt würde, dass die Marktteilnehmer
über ausreichende Sicherheiten verfügen, um Nachschussforderungen nachzukommen, und die der
zunehmenden Volatilität auf den Terminmärkten entgegenwirken würden, sowie eine Überprüfung
der einschlägigen Leitlinien in Erwägung ziehen, um die Vorschriften über Schutzvorkehrungen zu
integrieren. Wie vom Rat gefordert arbeitet die Kommission gemeinsam mit der Europäischen
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde
(EBA) bereits an dieser Problematik sowie an einer Reihe von Optionen, mit denen sichergestellt
werden soll, dass das Finanzsystem Maßnahmen zur Linderung der derzeitigen Situation bei
gleichzeitiger Wahrung der Finanzstabilität unterstützt.
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