Bonn, 5. September 2013

Pressemitteilung
Monopolkommission stellt Sondergutachten zur
Wettbewerbssituation auf den Energiemärkten vor


Monopolkommission kritisiert negative Wettbewerbsfolgen aufgrund ineffizienter Ausgestaltung der Energiewende. Aus Sicht der Monopolkommission leidet die Energiewende aktuell
unter einer fehlenden Wettbewerbsorientierung.



Monopolkommission fordert eine deutlich wettbewerbskonformere Ausrichtung der staatlichen Energiepolitik. Im Bereich der erneuerbaren Energien empfiehlt sie insbesondere die Einfuhrung eines Fordersystems nach schwedischem Vorbild.

Die Monopolkommission legt heute ihr viertes Sondergutachten nach § 62 des Energiewirtschaftsgesetzes mit dem Titel „Energie 2013: Wettbewerb in Zeiten der Energiewende“ vor. Die vertiefte
Analyse des deutschen Strom- und Gasmarktes beleuchtet Wettbewerbs- und Effizienzprobleme auf
unterschiedlichen Markten des Energiesektors und enthalt zahlreiche Vorschlage zur effizienten Losung bestehender Probleme. In einem Schwerpunkt befasst sich die Monopolkommission mit der Ausgestaltung der Energiewende. Hier stellt sie erhebliche Effizienzdefizite - z. B. durch Überförderung - fest, die fur zusatzliche Kosten- und Preissteigerungen verantwortlich sind.
Kostensteigerungen resultieren dabei nicht allein aus der gegenwartigen Förderung der erneuerbaren Energien, sondern auch aus dem erforderlichen Netzausbau und neuen Ausgleichsmechanismen.
Infolge der enormen strukturellen Veranderungen, welche die Energiewende mit sich bringt, wurden
zum Teil wettbewerbsferne Regelungen geschaffen, die dringend einer Nachsteuerung bedurfen. Die
Monopolkommission schlagt unter anderem vor, die Forderung erneuerbarer Energien auf ein wettbewerbliches und technologieneutrales Quotenmodell nach schwedischem Vorbild umzustellen,
die räumliche Ansiedlung von Erzeugungsanlagen durch eine Komponente in den Netzentgelten
wirksam zu steuern sowie nicht voreilig durch die Einfuhrung von Kapazitätsmärkten weitere Kostensteigerungen herbeizufuhren. „Nur durch eine konsequente Umsteuerung auf effiziente Wettbewerbsmechanismen lassen sich die Kosten der Energiewende im Griff halten“, so der Vorsitzende der
Monopolkommission, Prof. Daniel Zimmer. Die diskutierte Einfuhrung eines Bundesenergieministeriums hatte nach Auffassung der Monopolkommission hingegen mehr Nach- als Vorteile und ware fur
sich genommen kein Garant fur strukturelle Verbesserungen.
Daruber hinaus wurdigt die Monopolkommission die Fortschritte bei der Verwirklichung eines Energiebinnenmarktes bei Strom und Gas ausfuhrlich. Sie begrußt die Integrationstendenzen, sieht aber
eine abschließende Verwirklichung des Energiebinnenmarktes noch nicht gegeben. Sie analysiert den
Wettbewerb im Stromgroßhandel und stellt gegenuber fruheren Untersuchungen eine erheblich gesunkene Marktmacht der großen deutschen Erzeuger fest.
Die Monopolkommission legt ein Konzept vor, das zahlreiche Vorschlage zu diesen Themen sowie zur
Versorgungssicherheit, zur Regulierung und zum Ausbau der Energieversorgungsnetze enthalt.
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Konzept der Monopolkommission
zur Förderung des Wettbewerbs auf den Energiemärkten
Die Monopolkommission schlagt vor, folgende energiepolitische Maßnahmen konsequent umzusetzen:

Fördersysteme für erneuerbare Energien
Das Fordersystem fur erneuerbare Energien sollte zukunftig so ausgestaltet werden, dass


das nationale EE-Fordersystem und der europaische Emissionsrechtehandel aufeinander abgestimmt werden, um so die Klimaschutzziele zu erreichen,



die Forderung erneuerbarer Energien auf ein Quotenmodell nach schwedischem Vorbild umgestellt wird,



das Erneuerbare-Energien-Gesetz zukunftig einen langfristigen Pfad fur den jahrlichen Zubau
von Anlagen festlegt,



Anlagen dann nicht gefordert werden, wenn der Borsenpreis negativ ist.

Versorgungssicherheit in der Energiewende
Die Versorgungssicherheit kann sichergestellt werden, indem


Netzungleichgewichte neben dem Netzausbau auch durch mogliche alternative Mechanismen
verringert werden,



eine kleine strategische Kapazitatsreserve geschaffen wird, die den Gesamtkapazitatsbedarf sicherstellen soll,



die Markttransparenzstelle und die Bundesnetzagentur den Bedarf an Kapazitatsmechanismen
laufend evaluieren und erforderlichenfalls langfristig eine mit den anderen Mitgliedsstaaten
abgestimmte Einfuhrung von Kapazitatsmarkten vorbereitet wird.

Regulierung und Ausbau der Energieversorgungsnetze
Die Regulierung von Strom- und Gasnetzen ist zu verbessern durch


eine Uberprufung der Ausgewogenheit von Regulierungsaufwand und -nutzen, insbesondere
vor der im Jahr 2019 beginnenden Anreizregulierungsperiode,



eine Uberprufung der Anreizregulierung auf eine geeignete Investitionsvergutung, insbesondere von Verteilnetzbetreibern,



eine Anpassung der Netzentgelte hin zu einem hoheren Grundentgelt, um dem Problem der
Netzparitat zu begegnen,



die Prufung und Forderung der Zusammenlegung weiterer Gasgroßhandelsmarktgebiete, zur
Steigerung der Handelsliquiditat, Versorgungssicherheit und der Produktvielfalt,



die vollumfangliche Integration aller Gasprodukte in die gemeinsame Handelsplattform PEGAS
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zur Vermeidung von Handelsineffizienzen,


eine umfassende Ausgestaltung der Netzkodizes,



die Aufnahme von Konzessionen zum Betrieb von Energieversorgungsnetzen in den Anwendungsbereich des formlichen Vergabeverfahrens gemaß §§ 97 ff. GWB. Bei der Entscheidung
uber die Konzessionsvergabe sollte der angebotene Abschlag vom Netznutzungsentgelt ausschlaggebend sein. Eine entsprechende Bestimmung ist in § 46 EnWG aufzunehmen.

Der vor allem im Rahmen der Energiewende notwendige Netzausbau kann reduziert werden, indem


vorhandene Netzausbaualternativen (z. B. Demand Side Management) und Moglichkeiten des
Abregelns starker in die Ausbauplanungen einbezogen werden,



ein kostenneutrales, von den Energieerzeugern zu tragendes, raumlich differenziertes Netzentgelt (bzw. Netzpramie) eingefuhrt wird (G-Komponente), durch das Anreize fur Annaherungen
von Erzeugungs- und Verbrauchsstandorten gesetzt werden.

Großhandel
Um den Wettbewerb im Großhandel von Strom und Gas zu starken, sollte(n)


die Markttransparenzstelle als Kooperations- und Lernplattform zwischen den fur die Aufsicht
uber den Energiehandel zustandigen Behorden und externen Experten genutzt werden,



Datensatze der Markttransparenzstelle und ACER wettbewerbsneutral und mit Zeitverzogerung der Wissenschaft zu Forschungszwecken zur Verfugung gestellt werden,



die Engpassmanagementsysteme im Strom- und Gassektor ausgebaut und ein europaischer
Energiebinnenmarkt geschaffen werden.

Die Monopolkommission ist ein standiges, unabhangiges Expertengremium, das die Bundesregierung und die gesetzgebenden Korperschaften auf den Gebieten der Wettbewerbspolitik, des Wettbewerbsrechts und der Regulierung berat. Zu ihren gesetzlich festgelegten Aufgaben zahlt unter
anderem die Erstellung eines Sondergutachtens, das die Wettbewerbsentwicklung auf den Stromund Gasmarkten untersucht. Die Monopolkommission besteht aus funf Mitgliedern, die auf Vorschlag der Bundesregierung durch den Bundesprasidenten berufen werden. Vorsitzender der
Monopolkommission ist Prof. Dr. Daniel Zimmer von der Universitat Bonn.
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