
 

der entsprechenden Beiträge der einzelnen 

Mitgliedstaaten zur Erreichung der EU-weiten 

Ziele durch ein kompliziertes und aufwendiges 

Regelwerk – in Form der vorliegenden „Gover-

nance-Verordnung“
3
 – abzusichern. Dafür hat 

sich die EU-Kommission direkte Eingriffsrechte 

in nationale Energie- und Klimastrategien vor-

behalten. Verstärkt wird diese Macht noch 

dadurch, dass die EU-Kommission mittels 

sogenannter „delegierter Rechtsakte“ – also 

unter mehr oder weniger Umgehung der Kon-

trolle durch EU-Parlament und EU-Rat – künf-

tig selbstständig Recht setzen können soll.   

Einige Regelungen im „Clean Energy for all 

Europeans“-Paket gehen über die klimapoliti-

schen Notwendigkeiten hinaus: So verfolgt die 

EU-Kommission in der Elektrizitätsbinnen-

markt-Richtlinie
4
 offensiv die Strategie der 

Finanzialisierung des Energiesystems. Danach 

sollen private Haushalte künftig – wie an der 

Börse üblich – mit stark schwankenden Ener-

giepreisen konfrontiert werden und sich, falls 

gewünscht, gegen Preisschwankungen versi-

chern können. 

Volatile, zeitabhängige Preise sollen KundIn-

nen animieren, ihren Stromverbrauch flexibel 

an das stark fluktuierende Stromangebot an-

zupassen. Die Vorstellung der EU-Kommis-

sion, wonach private Haushalte quasi zu 

„Strombörse-HändlerInnen“ werden und ihren 

Verbrauch in 15-Minuten-Intervallen flexibel an 

das schwankende Stromangebot anpassen, 

spiegelt aber nicht die Realität und den Alltag 

der Menschen wider. Die überwiegende Mehr-

heit der HaushaltskundInnen kann die Vorteile 

zeitabhängiger, flexibler Strompreise nicht 

nützen. Ihr Alltag ist zeitlich wenig flexibel und 

oft verfügen sie auch nicht über die entspre-

chenden „smarten“ Technologien. Diese Haus-

halte würden zukünftig höhere Strompreise zu 

zahlen haben, wenn sie in Zeiten hoher Strom-

nachfrage, wie am Morgen oder in den frühen 

Abendstunden, den meisten Strom benötigen. 

Der Fokus zur besseren Abstimmung von Ange-

bot und Nachfrage sollte aber bei den Stromer-

zeugern und bei Großverbrauchern liegen, da 

sie über ein deutlich höheres Potenzial zur Fle-

xibilität verfügen. 

Die AK warnt jedenfalls davor, dass jene Fehler, 

die am Finanzmarkt gemacht wurden und we-

sentliche Ursache für die Finanzkrise 2008 wa-

ren, nun auf die sensible Energieversorgung 

übertragen werden. Gleichzeitig fordert die AK, 

dass die Stromlieferanten ihren KundInnen 

auch in Zukunft zeitunabhängige Tarife zu mo-

deraten Strompreisen anbieten müssen. Diese 

sollen von der Regulierungsbehörde überwacht 

werden. 

Unverständlich ist aus Sicht der AK auch die 

Bevorzugung von sogenannten „Aggregato-

ren“ (Drittunternehmen, die zwischen Anbietern 

und Abnehmern zwischengeschaltet sind). Sie 

sollen möglichst ungehindert mit neuen Ge-

schäftsmodellen den Energiemarkt für Haus-

haltskundInnen attraktiver machen, indem sie 

z.B. ganze Energie-Pauschal-Pakete anbieten. 

Die EU-Kommission stattet diese Aggregatoren 

mit zahlreichen Privilegien aus, von Pflichten 

gegenüber ihren KundInnen, wie sie Stromliefe-

ranten einzuhalten haben, sollen sie weitgehend 

befreit sein. Erfahrungen aus dem Bereich der 

Nah- und Fernwärme zeigen aber, dass die 

Beteiligungen von Aggregatoren häufig mit ho-

her Intransparenz, sowohl bei der Preisbildung 

als auch bei der Abrechnung, sowie mit un-

durchsichtigen Vertragskonstellationen und 

rechtlichen Problemen für private KundInnen 

verbunden sind. Solange die konsumenten-

rechtlichen Rahmenbedingungen, wie z.B. be-

züglich Datenschutz oder Versicherung (z.B. bei 

Schäden aufgrund von Spannungsschwankun-

gen) fehlen bzw. unklar sind, lehnt die AK die-

ses Aggregatoren-Modell der EU-Kommission 

ab. 

Positiv sieht die AK hingegen die Vorhaben der 

Kommission erneuerbare Energieanlagen bes-

ser in das Energiesystem zu integrieren und hier 

auch Systemverantwortung einzufordern. Dem 


