
 
bne – Association of Energy Market Innovators 

EU: Ergebnisse Strommarkt-VO, Strommarkt-RL 
 
 
 

Februar 2019 

 



Themen:  

Gesetzespaket:  
„Saubere Energie für alle Europäer“  
(vorgestellt von der EU Kommission am 30.11.2016) 

a. Market Design (Strombinnenmarkt-Verordnung & Strombinnen-
markt-Richtlinie) 

b. Revision RED (Erneuerbaren Energien-Richtlinie) 

c. Revision EED & EPBD (Effizienz- und Gebäudeeffizienz-Richtlinie) 

d. Energy Union Governance (Governance-Verordnung) 

e. ACER (ACER-Verordnung) 

f. Risk Preparedness Proposal (Strom-SoS-Verordnung) 
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Zur Erläuterung 

• 4 Verordnungen: Strombinnenmarkt, ACER, Energy Union 
Governance, Risk Preparedness Proposal 

• 4 Richtlinien: Strombinnenmarkt, RED, EED, EPBD 

 Eine Verordnung der Europäischen Union (engl.: „Regulation“) ist ein Rechtsakt der 
Europäischen Union mit allgemeiner Gültigkeit und unmittelbarer Wirksamkeit in 
den Mitgliedstaaten. Die Verordnungen sind Teil des Sekundärrechts der Union.  

 Richtlinien (engl.: „Directive“) müssen noch in nationales Recht umgesetzt 
werden. Es bleibt den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen, wie sie die 
Richtlinien umsetzen. Sie haben bei der Umsetzung der Richtlinie einen gewissen 
Spielraum. Wenn die Richtlinie allerdings die Einführung konkreter Berechtigungen 
oder Verpflichtungen verlangt, muss das nationalstaatliche Recht, das ihrer 
Umsetzung dient, entsprechend konkrete Berechtigungen oder Verpflichtungen 
begründen. Nach deutschem Recht ist deswegen zur Umsetzung in der Regel ein 
förmliches Gesetz oder eine Verordnung erforderlich. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung


Zur Erläuterung 
Verfahrensstand bei: 

- Strombinnenmarkt-VO (Neufassung), Strombinnenmarkt-RL (Neufassung)      
> „Informeller“ Trilog abgeschlossen, formale Zustimmung von Rat und EP-Plenum 
noch ausstehend, Veröffentlichung im EU-Gesetzesblatt voraussichtlich im Juni 
2019 

- VO über die Governance der Energieunion – VO (EU) 2018/1999, Erneuerbare-
Energien-RL (Neufassung) – RL (EU) 2018/2001, Energieeffizienz-RL (Artikelweise 
Änderung) – RL (EU) 2018/2002 > Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen 

- EPBD – RL (EU) 2018/844: RL über Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
(Artikelweise Änderung) > Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen  

- ACER-VO (Neufassung), VO über Risikovorsorge im Strombereich (ersetzt RL 
2005/89/EG) > „Informeller“ Trilog abgeschlossen, formale Zustimmung von Rat und 
EP-Plenum noch ausstehend, Veröffentlichung im EU-Gesetzesblatt voraussichtlich 
im Juni 2019 
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Überblick 

 Einschätzung: 

o Generell viele positive Entwicklungen, vieles geht in die richtige 
Richtung  

o Fokus auf Flexibilität / Flexibilisierung der Märke und neue Akteure 

o Verbesserung der Rahmenbedingungen für den kurzfristigen Handel 
(Day Ahead & Intraday, aber auch Regelleistung)  

o Öffnung der Märkte & Pooling von kleinen Erzeugungsanlagen, 
Speicher und DR 

o Keine regulierten Preisgrenzen mehr zulässig (technical caps mögl. – 
aber nur mit automat. Anpassungsmech.) 

o Aktivierung der Konsumenten => „Prosumer“ / aktiver Kunde 
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Regulation/ 

Verordnung 
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a. Market Design - 1 
 Regulation on the internal electricity market (Recast 714/2009) 

 Subject matter, scope and definitions (Chapter I) 
o Prinzip des Marktpreissignals verankert 

 General Rules (Chapter II) 
o Verankert Grundprinzipien des Marktdesigns (u.a. Preisfindung basiert auf 

Angebot und Nachfrage, Pooling & Aggregation explizit erlaubt, level playing 
field für Erzeugung, Verbrauch & Speicher); Anreizung von Flexibilität; 
Hervorhebung von Dekarbonisierung als langfristiges Ziel – Kohleausstieg in EU 
MS soll von EU KOM unterstützt werden (Art. 3) 

o Balancing Responsibility // Bilanzkreisverantwortung (Art. 4):  
  “All market participants shall be financially responsible for imbalances they cause in the   
  system. To that end, the market participants shall either be balance responsible parties or   
  contractually delegate their responsibility to a balance responsible party of their choice. “ 

   Ausnahmeregeln für kleine Anlagen & neue Technologien vorgesehen (Bagatellgrenzen: <400kW;  
  nach 2026 <200kW) 
   kein großer Anpassungsbedarf in D. da verpflichtende Direktvermarktung ab 100 kW längst  
  umgesetzt ist 
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a. Market Design - 2 
 Regulation on the internal electricity market (Recast 714/2009) 

 General Rules (Chapter II) 
o Großhandelsmärkte (Balancing Markets (Art. 5); Day Ahead & Intraday 

Markets (Art. 6 & 7)) 
   diskriminierungsfreier Zugang zu Regelleistungsmärkten für Verbraucher / Aggregatoren sowie 
  alle Technologien (Erneuerbare, Speicher & Lastmanagement); transparente und    
  technologieneutrale Definition von Regelleistungsprodukten, die marktbasiert beschafft werden 
  müssen (getrennte Ausschreibungen für alle Arten von Regelenergie – aber Ausnahmen zulässig) 
   Ausschreibung von mindestens 40% der Regelleistung am Vortag   
   keine vertraglich zugesicherten Preise für Regelenergie, stattdessen: marginal pricing &  
  pay-as-cleared 
   Gebotsabgabe so nah wie möglich am Lieferzeitpunkt 
   Weiterentwicklung des kurzfristigen Stromhandels zur besseren Integration von RES 
   auch bei Day Ahead & Intraday Markets: Öffnung für Aggregatoren > Interpretation BMWi &  
  Auswirkung auf deutsche Rechtslage?! 
   Mehr Flexibilität im Markt durch kürzere Produktlaufzeiten, kleinere Produkte (minmum bid 
  size: 500 kW oder kleiner)  
   EU-weite Umsetzung eines Bilanzierungszeitraums von 15 min bis 2021 (mit Ausnahmeregeln, 
  die maximal bis 2025 gelten dürfen) 
   keine regulierten Preisober- oder –untergrenzen im Energiemarkt bzw. beim Handel mehr  
  zulässig (technical caps möglich, aber nur mit automatischem Anpassungsmechanismus) 
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a. Market Design - 3 
 Regulation on the internal electricity market (Recast 714/2009)  

 Preisgesteuerter Einsatz von Ressourcen & Vorgaben zu Abregelung (Dispatch (Art. 
11); Redispatch & Curtailment (Art. 12)) 

   Priority dispatch wird abgeschafft (bzw. nur noch in Ausnahmefällen vorgeschrieben;   
  aber:  Bestandsschutz und Bagatellgrenzen für kleine RES-Anlagen: <400kW, nach 2026: <200kW) 
   „Dispatching … shall be non-discriminatory and market based…“ 
   Klarstellung von Seiten BMWi: priority dispatch = „garantierter Markzugang“ = feste    
  Einspeisevergütung; Lesart Agora: „verpflichtende, vorrangige Einspeisung“ bzw. Kraftswerkseinsatz  
  unabhängig von der wirtschaftlichen Reihung der Gebote (> Abnahme durch den Netzbetreiber, keine  
  Teilnahme am Markt anhand der Merit-Order) 
   Wenn Redispatch (= alle durch NB zur Erhaltung der Betriebssicherheit ergriffenen Maßnahmen  
  durch die das Erzeugungs- oder Lastmuster verändert wird, inkl. Einspeisebeschränkung)   
  notwendig ist, dann werden die Erneuerbaren (weiterhin) als letztes abgeschaltet und gleichzeitig  
  entschädigt (Grundlagen für Entschädigung sind ebenfalls vorgegeben > 100%). 
   Öffnung von Redispatch für alle dezentralen Energieerzeugungsanlagen und Lasten, gleichzeitig  
  marktlich basierte Beschaffung (=Ausschreibung) mit finanziellem Ausgleich bei Teilnahme; aber:  
  Ausnahmen möglich – z.B. wenn kein Markt möglich oder wenn zu wenige Marktteilnehmer; wenn  
  Netzengpässe strukturell vorhersehbar und marktbasierter Redispatch keine Entlastung bietet > BMWi 
  sieht D. unter diese Ausnahmen fallen  (Sorge: strategische Gebote!); Maßnahmen zur Beseitigung von 
  Engpässen: entweder Aktionsplan oder 70%-Zielwert nach Art. 14 (Maximierung des grenz-   
  überschreitenden Handels > substanzielle Erhöhung von aktuell 20% auf 70% bis 2025!)  
   Crossborder-Redispatch gestärkt (Merit Order)   
   „Balancing energy bids used for redispatching shall not set the balancing energy price.“ > sehr  
  positiv, weil Verhinderung der erratischen Preisausschläge, die man in D. teilweise sieht 
   jährliche Berichtspflichten für ÜNBs zur Situation und Entwicklung des marktbasierten Redispatch 

 
  

 



a. Market Design - 4 
 Regulation on the internal electricity market (Recast 714/2009)  

 Gebotszonen (Chapter III: Network Access and Congestion Management) 
o Gebotszonenkonfiguration wird überprüft (Art. 13  Bidding Zone Review; ENTSO-E in 

charge – prüft alle 3 Jahre den Zonenzuschnitt auf strukturelle Engpässe) 
  Insgesamt ein heiß umkämpftes & extrem umstrittenes Thema; D. wollte die einheitliche   
 Preiszone unbedingt erhalten (oberstes Ziel!) 
  Art. 13 gibt im wesentlichen den Ablauf vor, wie mit strukturellen Engpässen an den Grenzkuppelstellen 
 zu verfahren ist und welche Maßnahmen und Entscheidungen wann von wem getroffen werden müssen  
 > grundsätzlich soll der Gebotszonenzuschnitt strukturelle Engpässe vermeiden 
  Mitgliedstaaten (MS) behalten sehr viel Handlungsmacht und Deutungshoheit im Verfahren    
 (Wahlrecht bei strukturellem Engpass: Gebotszonensplit oder Maßnahmenplan um Engpässe zu beheben) 
  aber: KOM ist in allerletzter Instanz mit Entscheidung zur Auftrennung einer Preiszone betraut (z.B. bei 
 Verstoß gegen 70%-Öffnung) > „measure of last resort“ 

o General Principles of Capacity Allocation and Congestion Management (Art. 14) 
  Interkonnektoren: Maximierung der Gesamtwohlfahrt durch Maximierung des grenzüberschreitenden Handels 
  finaler Kompromiss: 70% der Grenzkuppelkapazität muss für den Handel zur Verfügung stehen > nach 
 Abzug aller Sicherheitsmargins (Übergangsfrist bis 2025) 
  verbleibende 30% müssen beides abdecken: reliability margin & loop flows   
  aber: Die Freigabe der Kapazität von 70% an der Grenzkuppel ist aus Sicht der ÜNBs höchst problematisch, 
 da dies zu einer Erhöhung der Kosten für Engpassmanagement in den Gebotszonen führen könnte. (Sorge der 
 EE-Branche: massive EE-Abregelung durch diese Regelung) 
  Dringlichkeit des Netzausbaus wird durch diese Regelungen extrem verstärkt 
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a. Market Design - 5 
 Regulation on the internal electricity market (Recast 714/2009)  

 Rahmen für Kapazitätsmechanismen (Chapter IV: Resource Adequacy) 
  KOM will einheitliche Regeln schaffen (bisher: Einzelfallentscheidung DG COMP); Kapazitätsmechanismen    
sind erlaubt, aber nur temporär und als „letzte Wahl“; Begründung für Einführung notwendig/Bedarf muss    
nachgewiesen werden (europaweit einheitliches Assessment für Versorgungssicherheit (Art. 19) bildet     
Grundlage der Analyse; ENTSO-E soll die Methodologie hierfür entwickeln); aber: nationale Berichte (Art. 19 a)        
sind zusätzlich möglich und können auch als Grundlage für einen Kapazitätsmechanismus herangezogen         
werden – allerdings „as a last resort“-Maßnahme & unter strengen Auflagen (Art. 18 & Art. 18 a) 
  > Genehmigungen durch die EU KOM werden für max. 10 Jahre erteilt 
 generell: EU-Versorgungssicherheitsbericht gestärkt (Erarbeitung & Methodologie: ENTSO-E); nationale       
Berichte möglich, aber regionaler Fokus & gleiche Methodologie wie ENTSO-E (mehr Transparenz!) 

o Nationaler reliability standard wird eingeführt (Art. 20)  
o Grenzüberschreitende Teilnahme muss gewährleistet werden (Art. 21) 
o Designvorgaben & Mindestanforderungen werden festgelegt (Art. 18 b) 
  im Grundsatz: wettbewerblich, transparent, technologieneutral 
  großer Streitpunkt war die Frage, inwieweit Kohle und andere fossile Brennstoffe in der EU  
 weiterhin durch Kapazitätsmechanismen subventioniert werden dürfen 
  in den Verhandlungen konnte sich am Ende das EP größtenteils mit seiner Position durchsetzen: 
Bestandsanlagen dürfen ab dem Jahr 2025 keine Subventionen mehr durch Kapazitätsmechanismen erhalten, wenn 
sie mehr als 550g CO2 pro kWh oder im jährlichen  Durchschnitt mehr als 350kg CO2 pro installierter kW 
ausstoßen. Bei neuen Anlagen gilt dieser Grenzwert bereits ab 2020. Aber: bereits bestehende & genehmigte 
Mechanismen und abgeschlossene Verträge sind von der Regelung ausgenommen / Besitzstandsklausel ( > Polen! – 
kann Kohlekraftwerke noch bis in die 2030er Jahre subventionieren) 

 
  

 



a. Market Design - 6 
 Regulation on the internal electricity market (Recast 714/2009)  

 Netzbetreiber (Chapter V & VI) 
o Mandat & Aufgaben von ENTSO-E (Art. 25-28) 
o Neu: Regional Coordination Centers („RCCs“ => institutionalisierte, regionale 

TSO-Zusammenarbeit) (Art. 31-44) 
   grundsätzlich: „verpflichtender“ aber nicht „weitreichender“, Verrechtlichung bestehender  
  Koordinationsprozesse 

o Gründung EU DSO Body (Art. 49-51) 
   Von KOM vorgeschlagene Unbundling-Vorgabe als Teilnahmevoraussetzung konnte sich nicht 
  durchsetzen 
   immerhin: strenge Vorgaben zu Konsultationspflichten bei Entwicklung von Network Codes – 
  alle Stakeholder müssen früh und in einem offenen & transparenten Prozess einbezogen werden 
   Hauptaufgabe: Mitarbeit bei Network Codes  

o DSO-TSO Cooperation (Art. 53) 
o Network Codes (Art. 54) 
   neue Network Codes sollen erarbeitet werden:  
  DR (auch Rahmenbedingungen für Drittpartei-Aggregatoren), Storage, Abregelung, Cyber Security, 
  Systemdienstleistungen („non-frequency ancillary services“  >> beinhaltet auch den Zugang von 
  DSOs zu Flexibilitätsoptionen!)  
   BMWi: Verlagerung politisch relevanter Inhalte in NC teilweise eingegrenzt (polit. Relevante NC 
  bleiben Durchführungsrechtsakte > Zustimmung MS notwendig)  NC für Netzentgelt wurde  
  gestrichen; alle NC werden 2025 überprüft 

 



a. Market Design - 7 
 Regulation on the internal electricity market (Recast 714/2009)  

 Netzbetreiber (Chapter V & VI) 
o Rahmenvorgaben zu Netzentgelten (finden sich in Chapter III, Section 2, Art. 16) 
  Netzentgelte „…shall be cost-reflective, transparent, take into account the need for network  
 security and flexibility…“; „… shall not include unrelated costs supporting unrelated policy   
 objectives…“ „…shall not discriminate either positively or negatively against energy storage and  
 aggregation and shall not create disincentives for self-generation, self-consumption and for   
 participation of demand response.“ 
  Netzentgelte „…shall be cost-reflective taking into account the use of the distribution network by system 
 users and active customers, may contain network connection capacity elements and may be differentiated 
 based on system users‘ consumption or generation profiles.“   
 (>positiv im Sinne des bne-Ansatzes für eine Netzentgelt-Reform) 
  Einführung von zeitlich variablen Netzentgelten vorgesehen – aber nicht verpflichtend (Art. 16 Nr. 7): „…time 
 differentiated network tariffs shall be considered by national regulatory authorities… and, where appropriate, 
 may be introduced, reflecting the use of the network, in a transparent, cost-efficient and foreseeable way for 
 the consumer.” 
  auch positiv: “Distribution tariff methodologies shall provide incentives to DSOs for the most  
 cost-efficient operation and development of their networks including through the procurement of services.” 
  ACER soll regelmäßig (alle 2 Jahre) best practice-Berichte zu folgenden Themen erstellen: ToU  
 Elemente, locational signals, Einbeziehung von Verbrauchern und Erzeugern, Kosten die geltend  
 gemacht werden können (Refinanzierung), Sicherstellung von Transparenz, Beziehung zwischen  
 Netzentgelten im Übertragungs- und Verteilnetz sowie Verbrauchergruppen die Netzentgelte   
 bezahlen  
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DIRECTIVE/ 

Richtlinie 
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a. Market Design - 8  
 Directive on common rules for the internal market in electricity (Recast 

72/2009) 

 Subject matter, general rules (Chapter I & II) 
o Competitive, consumer-centered, flexible and non-discriminatory 

electricity market (Art. 3): “…consumer participation including through 
DSR, investments in variable and flexible energy generation, energy 
storage or the deployment of electro-mobility…” 

o Free choice of electricity supplier (Art. 4) 
   Kunden können gleichzeitig mehrere Lieferverträge und unterschiedliche Lieferanten haben 

o Market based supply prices (Art. 5) 
   keine regulierten Preise für Endkunden > wird vom Rat torpediert / insbesondere wegen 
  Energiearmut und schutzbedürftigen Kunden ein hochaufgeladenes politisches Thema in FR 
  (siehe „Gelbwesten-Proteste“!), ES, IT u.a. EU MS; Thema bis zur letzten Sitzung in Bxl schwer 
  umkämpft; ist in DE aber kein derart relevantes Thema 
   finaler Kompromiss: regulierte Endpreise für schutzbedürftige Kunden dürfen mit zeitlicher 
  Begrenzung und unter Auflagen beibehalten werden – allerdings: keine Spezifizierung der 
  zeitlichen Begrenzung; MS sollen Berichte (2022 & 2025) zu Fortschritten bei der Anwendung 
  von Art. 5 vorlegen; die EU KOM soll Ende 2025 einen Fortschrittsbericht zum Thema  
  veröffentlichen, der einen Vorschlag für die finale  Abschaffung von regulierten Preisen  
  beinhalten kann 

o 3rd-party Access (Art. 6) 
   Netzzugang muss allen Anbietern diskriminierungsfrei zur Verfügung gestellt werden 
  
  

 
 



a. Market Design - 9  
 Directive on common rules for the internal market in electricity (Recast 

72/2009)  

 Consumer Empowerment and Protection (Chapter III) 
o Recht auf dynamische Tarife (Art. 11) 
   Zeit- und lastvariable Tarife für Endkunden (basierend auf Day-Ahead oder Echtzeit  
  Preisinformationen > Definition: „dynamic electricity price contract means an electricity supply 
  contract between a supplier and a final customer that reflects the price variation at the spot 
  markets including day ahead and intraday markets, at intervals at least equal to the market 
  settlement frequency“) 
   Angebot eines solchen Tarifes wurde mit der Notwendigkeit eines vorhandenen  
  intelligenten Messsystems auf Kundenseite verknüpft 
   MS müssen sicherstellen, dass der nationale Rechtsrahmen es Lieferanten ermöglicht, 
  variable Tarife anzubieten und dass der Kunde mindestens ein Angebot zur Verfügung hat, 
  zudem ist eine Lieferantenverpflichtung ab 200.000 Kunden vorgesehen 
   Auch wichtig: Transparenz und Informationspflicht gegenüber dem Kunden; Monitoring 
  durch BNetzA 
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a. Market Design - 10  
 Directive on common rules for the internal market in electricity (Recast 

72/2009)  

 Consumer Empowerment and Protection (Chapter III) 
o Recht auf Anbieterwechsel ohne Gebühren (Art. 12) 
   Lieferantenwechsel oder Wechsel eines Drittpartei-Aggregators muss innerhalb von 3 
  Wochen möglich sein 
   bei Lieferantenwechsel: muss bis 2026 innerhalb von 24h (Werktag) möglich sein  
   Kündigungsgebühren können erhoben werden, wenn ein Kunde seinen Vertrag vorzeitig 
  kündigt und die Gebühren klar im Vertrag benannt werden; die Gebühren müssen   
  verhältnismäßig sein und dürfen den wirtschaftlichen Schaden des Lieferanten / Drittpartei-
  Aggregators nicht übersteigen 
   Haushaltskunden sollen im Rahmen von collective switching schemes wechseln können 

o Rolle von Drittpartei-Aggregatoren (Art. 13) 
   keine Zustimmung des Lieferanten notwendig  
   „Member States shall ensure … where a final customer wishes to conclude a contract with 
  an aggregator, such engagement shall not require the consent of the final customer‘s  
  electricity undertaking.“ 
   Auch wichtig: Transparenz und Informationspflicht gegenüber dem Kunden 
   UND: keine Diskriminierung der Kunden durch Lieferanten falls Verträge mit Drittpartei-
  Aggregatoren bestehen  
   Kunden erhalten alle relevanten Daten (zu Erzeugung, Verbrauch etc.) kostenfrei  
  mindestens für jeden Abrechnungszeitraum 
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a. Market Design - 11  
 Directive on common rules for the internal market in electricity (Recast 72/2009)  

 Consumer Empowerment and Protection (Chapter III) 
o Vergleichsportale (Art. 14) 
   unabhängige Prüfstelle erteilt Vertrauenszeichen („trust mark“) für Einhaltung von Mindeststandards  
  (auch zuständig für Überwachung der Einhaltung der Standards)  
   Prüfung auf freiwilliger Basis; alle Vergleichsportale berechtigt, sich der Prüfung zu  unterziehen 
   Betreiber von Vergleichsportalen müssen ihre Finanzierung offenlegen 
   Wenn die öffentliche Hand ein Vergleichsportal betreibt welches die Mindeststandards einhält, kann ein 
  MS auf die Einführung des Vertrauenszeichens verzichten 

o Active Customers (Art. 15) 
  = Anerkennung von Prosumern 
   eigenerzeugte Energie darf selbst verbraucht, gespeichert & an sämtlichen Märkten gehandelt werden  
  (auch durch Drittpartei-Aggregatoren und mit Hilfe von PPAs) 
   Kunde kann entscheiden, wie er mit Flexibilität umgeht und wie sie dem Markt zugeführt werden soll 
   Netzentgelte müssen die verursachten Kosten reflektieren ( > getrennte Erfassung von Strombezug und  
  Einspeisung in das Netz) 
   Doppelbelastungen von Stromspeichern bei der Erbringung von Netzdienstleistungen oder    
  Eigenverbrauch sollen entfallen (mögliche Interpretation: für Speicher die SDL erbringen, entfällt das  
  Netzentgelt in Höhe der Netzdienstleistung) – aber: BMWi sieht aktuell keinen Handlungsbedarf (Brief  
  Altmaier:“Nach erster kursorischer Prüfung steht die dt. Rechtslage mit dem Verbot … im Wesentlichen im  
  Einklang.“) 
   Speicher dürfen gleichzeitig mehrere Märkte bzw. Nachfrager (z.B. VNBs & ÜNBs) bedienen,   
  wenn technisch möglich ( > stacking of services) 
   
 

 
 

 

 



a. Market Design - 12  
 Directive on common rules for the internal market in electricity (Recast 72/2009) 

 Consumer Empowerment and Protection (Chapter III) 
o Citizens energy communities (Art. 16) 
   Rechtsrahmen für Bürgerenergiegenossenschaften erstmals auf EU-Ebene geschaffen 

    können auch als VNB agieren, wenn MS dies erlaubt 
   wichtig: zu gleichen Wettbewerbsbedingungen; keine Bevorteilung bei Netzentgelten;    
  Kundenwechsel muss jederzeit möglich sein   

o Lastmanagement (Art. 17) 
   muss in diskriminierungsfreier Weise Zugang zu allen Märkten erhalten (> Interpretation BMWi?) 
   VNBs & ÜNBs müssen Lastmanagement beim Abruf von Regelleistung und anderen SDL   
  berücksichtigen (basierend auf den technischen Möglichkeiten)  
   Schaffung von Regelwerk für Drittpartei-Aggregatoren mit folgenden Mindeststandards: 
  - diskriminierungsfreier Zugang zum Kunden muss für Drittpartei-Aggregatoren gewährleistet   
  werden  
  - Regeln und Prozesse für diskriminierungsfreien und transparenten Datenaustausch  müssen   
  erstellt werden 
  - Kosten für Ausgleichsenergie müssen vom Drittpartei-Aggregator übernommen werden  
  - Kompensationszahlungen von Seiten eines Drittpartei-Aggregators zugelassen     
  (>corrected & uncorrected Model sind möglich)    
  - Öffnung aller Märkte für Drittpartei-Aggregatoren 
  - Keine vertraglichen Beschränkungen durch Lieferanten zu Lasten von Drittpartei-Aggregatoren  
  oder andere Diskriminierung der Kunden (z.B. Strafzahlungen etc.) 
  - BMWi sieht aktuell keinen Handlungsbedarf die deutschen Regelungen anzupassen 

 
 

 

 



a. Market Design - 13  
 Directive on common rules for the internal market in electricity (Recast 

72/2009) 

 Consumer Empowerment and Protection (Chapter III) 
o Rechnungslegung und –format (Art. 18) 
   Festlegung von Minimalanforderungen und –informationen, die in der Rechnung  
  bereitgestellt werden müssen (kaum Änderungen zur aktuellen Rechtslage in D.)  
   elektronische Rechnungslegung möglich, wenn Kunde dies wünscht 

o Smart Metering Systems (Art. 19 - 21)  
   Roll-out // KNA und Berücksichtigung von Ergebnissen weiterhin explizit erlaubt 
   aber: alle Verbraucher müssen die Möglichkeit haben auf Wunsch einen Smart Meter zu 
  erhalten (Kosten muss der Kunde selbst tragen, diese müssen aber verhältnismäßig sein) 
   „Minimum functional and technical requirements“ & „Interoperabilität“  müssen von MS 
  sichergestellt werden – u.a. Smart Meter muss Datenwerte liefern, die eine Bilanzkreis- 
  bewirtschaftung ermöglichen (in D.: 15 min) 
   bereits installierte Smart Meter, die mit den Minimalanforderungen nicht konform sind, 
  müssen innerhalb von 12 Jahren (nach in Krafttreten der RL) ausgetauscht werden  

o Data Management (Art. 23 & 24) 
   Vorgaben zu Datenmanagement und –schutz (Festlegung von Prinzipien,    
   Verantwortlichkeiten, Aufgaben etc.) 
   free & non-discriminatory access to data w/consumer as solitary owner 
   EU KOM erarbeitet Interoperabilitätsanforderungen sowie Regeln für einen transparenten 
  und diskriminierungsfreien Datenzugang für alle berechtigten Akteure im Energiemarkt  
  (umfasst: regulierte Akteure & marktseitige Anbieter) >”by means of implementing acts”! 

 
 

 



a. Market Design - 14  
 Directive on common rules for the internal market in electricity (Recast 

72/2009) 

 Consumer Empowerment and Protection (Chapter III) 
o Schlichtungsstelle (Art. 26) 
   Möglichkeit ein Schlichtungsverfahren in Anspruch zu nehmen muss für Haushalts-,  
  Gewerbe- und Industriekunden gewährleistet werden 
   auch Energiedienstleister & Drittpartei-Aggregatoren fallen unter eine Verpflichtung zur 
  Teilnahme an Schlichtungsverfahren 
   Bündelprodukte betreffende Streitfälle müssen ebenfalls von der Schlichtungsstelle  
  bearbeitet werden  

o Energiearmut (Art. 28 & 29) 
   Mitgliedstaaten werden dazu verpflichtet das Konzept des “schutzbedürftigen Kunden” und 
  „Energiearmut“ zu definieren 
   Maßnahmen zur Unterstützung von schutzbedürftigen Kunden sollen ergriffen werden (kann 
  über Sozialpolitik erfolgen) 
   Energiearmut soll gemessen werden, dafür müssen Indikatoren entwickelt werden 
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a. Market Design - 15  
 Directive on common rules for the internal market in electricity (Recast 

72/2009) 

 Verteilnetzbetreiber (Chapter IV) 
o Zugriff auf Systemdienstleistungen zur Spannungshaltung & 

Betriebsführung („non-frequency ancillary services“) (Art. 31) 
   muss wettbewerblich und marktlich organisiert werden (außer wenn Transaktionskosten zu 
  hoch und NRA eine Ausnahme erteilt) 
   „DSO shall act as a neutral market facilitator“ 
   DSO-TSO  cooperation for effective market participation of all distributed energy resources 
   VNBs definieren Produkte und Prozesse, müssen aber ÜNBs und Marktakteure bei der 
  Produktentwicklung einbeziehen  

o  Zugang VNBs zu Flexibilitätsoptionen (DG/DR/Speicher) (Art. 32) 
   muss marktlich ausgestaltet und wettbewerblich organisiert werden (außer wenn  
  Transaktionskosten zu hoch sind oder es zu starken Marktverzerrungen kommt, dann kann 
  NRA eine Ausnahme erteilen) 
   VNBs definieren Produkte und Prozesse, müssen aber ÜNBs und Marktakteure bei der 
  Produktentwicklung einbeziehen; Produkte und Prozesse sind genehmigungspflichtig durch 
  nationale Regulierungsbehörde (oder diese zeichnet sich direkt verantwortlich für Produkt- 
  und Prozessdefinition) – wenn möglich Standardisierung auf nationaler Ebene; 
   DSO-TSO  cooperation for effective market participation of all distributed energy resources 
   „adäquate“ Kostenrückerstattung für VNBs vorgesehen (insbesondere für IKT-Kosten) 
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a. Market Design - 16  
 Directive on common rules for the internal market in electricity (Recast 

72/2009) 

 Verteilnetzbetreiber (Chapter IV) 
o Pflicht für VNB-Netzentwicklungspläne (Art. 32) 
   alle 2 Jahre mit Überprüfung & Genehmigung durch Regulierungsbehörde 
   De-minimus Ausnahmen möglich 

o E-Mobility im Verteilnetz/Aufbau der LS-Infrastruktur (Art. 33) 
   Grundprinzip: VNBs dürfen keine LS-Infrastruktur aufbauen, besitzen und betreiben 
   aber: Ausnahmen vorgesehen – wenn über Ausschreibungsverfahren (unter Aufsicht der 
  Regulierungsbehörde) kein Marktakteur gefunden wird, der den Aufbau der LS-Infrastruktur 
  übernimmt, können VNBs eine Ausnahmegenehmigung durch die Regulierungsbehörde erhalten; 
  es gilt dann allerdings ein diskriminierungsfreies Zugangsrecht für Drittparteien; auch für 
  Eigennutzung durch VNBs gibt es eine Ausnahme 
   Konsultationsverfahren zur Prüfung der Marktsituation alle 5 Jahre vorgesehen: wenn 
  ausreichend Marktaktivitäten nachgewiesen werden können, müssen VNB-Aktivitäten in den 
  Markt überführt werden 

o Tasks of DSOs in Data Management (Art. 34) 
   diskriminierungsfreier Zugang zu Daten für alle berechtigten Marktakteure 
   MS müssen verhindern, dass vertikal integrierte Unternehmen Daten des VNB bevorzugt 
  erhalten (keine Wettbewerbsverzerrungen!) 
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a. Market Design - 17  
 Directive on common rules for the internal market in electricity (Recast 

72/2009) 

 Verteilnetzbetreiber (Chapter IV) 
o Unbundling (Art. 35) 
   wird nicht angefasst; De-minimus Grenze bei VNBs bleibt bestehen! 
   Weichzeichner (43): „…To create a level playing field at retail level, the activities of  
  DSOs should … be monitored so that they are prevented from taking advantage of their  
  vertical integration as regards their competitive position on the market…“ 

o Eigentum & Betrieb von Speichern (Art. 36) 
   analog zur Art. 33  
   Grundprinzip: VNBs dürfen keine Speicher bauen, besitzen und betreiben 
   aber: Ausnahmen vorgesehen – wenn über Ausschreibungsverfahren (unter Aufsicht der 
  Regulierungsbehörde) kein Marktakteur gefunden wird, der den Bau und Betrieb von Speichern 
  übernimmt, können VNBs eine eng gefasste Ausnahmegenehmigung durch die   
  Regulierungsbehörde erhalten 
   es gilt jedoch: Speicher dürfen nicht marktlich betrieben werden! ( >es handelt sich um 
  reine Netzwerkkomponenten) 
   Konsultationsverfahren zur Prüfung der Marktsituation alle 5 Jahre vorgesehen: wenn 
  ausreichend Marktaktivitäten nachgewiesen werden können, müssen VNB-Aktivitäten innerhalb 
  von 18 Monaten in den Markt überführt werden (allerdings gilt ein Bestandsschutz für  
  Speicher als reine Netzwerkkomponenten, die bis zu 2 Jahre nach in Krafttreten der RL, an 
  das Netz angeschlossen werden) 
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a. Market Design - 18  
 Directive on common rules for the internal market in electricity (Recast 72/2009) 

 Übertragungsnetzbetreiber (Chapter V & Chapter VI) 
o Aufgaben der ÜNB (Art. 40) 

 insbesondere der Bezug von Regelleistung wird adressiert 
        „transparent, non-discriminatory and market-based procedures to ensure participation of all 
  DER and aggregators“ 
        ÜNBs selbst dürfen keine Anlagen besitzen, die Regelleistung erbringen 

o Unbundling (Art. 43 – 45) 
   keine Änderungen 

o Eigentum & Betrieb von Speichern (Art 54) 
   analog zu Art. 36 für VNBs 
   auch für ÜNBs nur in eng gefassten Ausnahmen möglich 
   sog. „Netzbooster“ fallen unter diese Ausnahmen (bis 2024) – aber: keine Teilnahme am  
  Regelleistungsmarkt oder sonstige marktliche Aktivitäten! 
   Verpflichtung ÜNBs vom Betrieb und Besitz auszuschließen, wenn ausreichend    
  Marktaktivitäten nachgewiesen werden können 

 Nationale Regulierungsaufsicht (Chapter VII) 
o Rahmenvorgaben zu Aufgaben, Struktur und Entscheidungsbefugnissen  
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