
 

 

Avis du Mouvement Ecologique concernant les projets de 

loi 6709 (marché de l’électricité) & 6710 (marché du gaz 

naturel)  

 

Der Mouvement Ecologique möchte Ihnen hiermit seine Stellungnahme zu den Gesetzesentwürfen 

6709 und 6710 betreffend die Reform der Strom- und Gasmärkte einreichen. Da beide Texte in der 

Hauptsache die Energieeffizienz zum Thema haben – einmal in Bezug auf Strom und einmal in Bezug 

auf Erdgas -  werden in unserer Stellungnahme die beiden Entwürfe parallel behandelt. 

Energieeffizienz ist – neben dem Ausbau der Erneuerbaren Energien – einer der Pfeiler einer 

nachhaltigen Energiewende für unser Land. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe sollten deswegen 

ambitioniert und weitreichend sein, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Der Mouvement 

Ecologique bedauert, dass durch die vorliegenden Entwürfe nur die nationalen Lieferanten von Gas 

und Strom Einsparverpflichtungen auferlegt bekommen. Wie steht es um Lieferanten anderer 

Energieträger wie z.B. Heizöl, Benzin, Diesel oder Kerosin? Wie auch um die Lieferanten von Wärme 

via Nah- oder Fernwärmenetz?  

Der Mouvement Ecologique erwartet, dass zeitnah diesen Energielieferanten ebenfalls 

Einsparverpflichtungen gemäß der Direktive  2012/27  auferlegt werden, dies um die Effizienz auf 

breiter Basis hierzulande voranzubringen. Und wir erwarten, dass diese Einsparverpflichtungen in 

ihrer Summe den ganzen Rahmen der EU-Direktive 2012/27 ausfüllen, also zwischen 2015 und 2020 

jährliche Einsparungen von 1,5% des gesamten nationalen Energieverbrauchs, ohne Minderungen. 

Zugleich muss eine solche Umgestaltung der Energiemärkte auch dazu dienen, bestehende soziale 

Härtefälle (Stichwort Energiearmut) zu mildern und sie muss dafür Sorge tragen, dass Kosten und 

Gewinne der Energieeffizienz gerecht verteilt werden.  Hier besteht eindeutig Nachbesserungsbedarf. 

Dass diese beiden Gesetzesentwürfe erst auf den parlamentarischen Weg gebracht wurden als die 

europäische Direktive 2012/27 – also ihre  Basis - schon hätte umgesetzt sein müssen, darf nicht als 

Vorwand gelten, jetzt eine unvollständige, ungenaue oder unsoziale Reform der Märkte für Erdgas 

und Strom in die Wege zu leiten. Der Mouvement Ecologique hofft, dass seine vorliegende 

Stellungnahme die Mitglieder des zuständigen parlamentarischen Ausschusses inspirieren wird, die 

notwendigen Verbesserungen an den Gesetzesentwürfen vorzunehmen. 

 

Allgemeine Überlegungen: Klarheit statt Verweis auf zukünftige „règlements grand-

ducaux“ 

Der Mouvement Ecologique bedauert, wie auch der Staatsrat in seiner Stellungnahme vom 

11.11.2014, dass die Gesetzesentwürfe 6709 und 6710 in vielen Punkten äußerst vage bleiben und 



vielfach – sogar was die prinzipielle Ausrichtung aber vor allem auch was ihre konkrete Umsetzung 

anbelangt - auf im Moment noch nicht vorliegende  „règlements grand-ducaux“ verweisen. Sowohl 

die allgemeine Ausrichtung der Gesetze wie auch z.B. die vorgesehenen Einsparmechanismen bleiben 

dadurch, wie schon gesagt, doch sehr unklar und dies macht eine Bewertung an vielerlei Stellen zu 

einem Blick in die Kristallkugel. 

Hierfür scheint wohl der hohe Zeitdruck, verursacht durch eine verspätete legislative Prozedur, der 

Grund zu sein. Dennoch ist der Mouvement Ecologique der Meinung, dass die parlamentarische 

Kommission die Gesetzesentwürfe erst wirklich inhaltlich werten kann, wenn diese „règlements 

grand-ducaux“ vorliegen. Bis dahin sollten die Arbeit an den Entwürfen respektive die Abstimmung 

hierüber in der Abgeordnetenkammer unserer Meinung nach ruhen. 

 

Effizienzanstrengungen Ja – aber die soziale Komponente dabei nicht vergessen 

Effizienz ist wichtig, sowohl für Betriebe und Öffentliche Einrichtungen als auch für Haushalte, um in 

Zukunft die Energiekosten in den Griff zu kriegen. Deswegen müssen sowohl die kurz- und 

mittelfristigen Kosten wie auch die Effizienzgewinne gerecht und sozialverträglich verteilt werden.  

 

Der Mouvement Ecologique teilt deswegen die Forderung der Chambre des Fonctionnaires et 

Employés publics aus ihrer Stellungnahme vom 13.10.2014, die Möglichkeiten, die die Direktive  

2012/27 in diesem Bereich bietet auch zu nutzen. Unsere Organisation fordert deswegen den 

parlamentarischen Ausschuss auf, in die jeweiligen Artikel 1 der beiden Entwürfe die Definition eines 

„client vulnérable“ aufzunehmen, um, wie es die Direktive formuliert, « inclure des exigences ayant 

une finalité sociale dans les obligations en matière d’économies d’énergies notamment en exigeant 

qu’une partie des mesures d’efficacité énergétique soit mise en œuvre en priorité en faveur des 

ménages en situation de précarité énergétique ou dans des logements sociaux. » 

Dies ist umso mehr geboten, als die beiden Gesetzesentwürfe ja vorsehen, dass die 

Einsparungsmechanismen eine „obligation de service public“ werden sollen und die Kosten hierfür via 

einem neuen, noch zu definierenden Kompensierungsmechanismus auf die Kunden verteilt werden 

können. Auch wenn diese Passage in den vorliegenden Entwürfen äußerst schwammig formuliert ist: 

in der Realität würde dies wohl bedeuten, dass Haushalte - also auch die finanziell schwachen – die 

Kosten der Effizienzbestrebungen anteilig zu ihrem Energieverbrauch tragen müssten, aber auf lange 

Zeit nicht in den Genuss von Effizienzgewinnen kämen. Denn Erfahrungen aus dem Ausland, z.B. in 

Dänemark zeigen, dass die Anstrengungen der Lieferanten auf dem Gebiet der Effizienz via 

Einsparverpflichtung sich auf ihre Großkunden aus Industrie und Dienstleistungssektor konzentrieren, 

ganz einfach, weil hier bei einigen wenigen „viel zu holen“ ist. 

Eine Definition des „client vulnérable“ (oder „client fragilisé“) gehört also in die jeweiligen Artikel 1, 

um späterhin dieser Kundengruppe gezielt kostenneutrale Angebote zur Effizienzsteigerung 

zukommen lassen zu können. 

 

Anstelle einer Einschränkung auf Strom und Gas: alle Energielieferanten in die Pflicht 

nehmen 

In den Artikeln 5 (6710) und 14 (6709) werden die Einsparverpflichtungen sowohl quantifiziert (6185 

GWh in den Jahren 2015-2020) wie auch die 2 Gruppen von Energielieferanten genannt (Strom- und 

Gaslieferanten)  denen sie auferlegt werden. 



Aus den Kommentaren zu den Gesetzesentwürfen kann man heraus lesen, dass die vorgesehenen 

Einsparungen von 6185 GWh für den Zeitraum 2015-2020 nur das von der EU-Direktive verlangte, 

strikte Minimum darstellen.  

In der Tat erlaubt es die Direktive (in Artikel 7) gewisse Energieverbräuche - z.B. aus dem 

Transportsektor – bei der Festlegung des Einsparziels nicht zu berücksichtigen, ohne allerdings dass 

diese Minderungen mehr als 25% des ursprünglichen Einsparziels (1,5% aller Verbräuche jährlich) 

ausmachen dürfen.  

Dies ist aber kein Muss, sondern eine politische Entscheidung des jeweiligen Landes – und die Autoren 

der Entwürfe im zuständigen Ministerium haben sich offensichtlich entschlossen, diese 

Minderungsmöglichkeit auszunutzen. Dies ist sehr erstaunlich, wenn man weiß, dass die neue 

Regierung mehrfach in ihrem Regierungsprogramm ihren Willen betont hat, Luxemburg zu einem 

Vorreiter in Sachen Energieeffizienz zu machen – und sich dann mit so einer minimalistischen Vorlage 

begnügen will?! 

Der Mouvement Ecologique fordert denn auch mit Nachdruck, dass die Einsparverpflichtungen sich 

auf den gesamten Energiekonsum beziehen müssen, also z.B. auch auf die des Transportsektors, der 

bekannter Weise besonders negative Konsequenzen für die Klimabilanz unseres Landes mit sich bringt 

- und für den es endlich an der Zeit ist, einen graduellen Ausstieg vorzubereiten. Eine jährliche 

Einsparverpflichtung auch für Benzin-, Diesel- und Kerosinlieferanten von 1,5% wäre hierfür sicherlich 

ein großer Schritt in die richtige Richtung! 

Denn die Einsparverpflichtungen sollten nicht nur am Strom- und Erdgasverbrauch festgemacht 

werden, sondern alle Energieträger und deren Lieferanten verpflichten. Dies ist auch eine Frage der 

Gerechtigkeit: wieso eigentlich sollten Strom- und Erdgaslieferanten alleine und nur bei ihren Kunden 

die Einsparverpflichtungen schultern  die aufgrund des Energieverbrauchs von allen Energieträgern, 

ihren Lieferanten und Kunden errechnet wurden?  

Eine Möglichkeit bestünde darin, in den vorliegenden Gesetzesentwürfen den Strommarkt gezielt nur 

für die Einsparsumme verantwortlich zu machen, die sich aus dem aktuellen Stromkonsum ergibt, 

idem für den Erdgasmarkt, der nur für die Einsparsumme beim Erdgasverbrauch verantwortlich 

gemacht werden sollte. Diese Ziele wären dann als Minimum zu definieren, und nicht - wie in den 

vorliegenden Entwürfen -  als Maximum („objectif cumulé … exprimé en termes de consommation 

d’énergie finale …. sans pouvoir être supérieur à 6185 GWh“).    

Zeitnah müssen dann weitere Gesetzesentwürfe eingebracht werden, in denen u.a. Heizöl-, Treibstoff- 

und Wärmelieferanten ihrerseits ihnen angemessene Einsparverpflichtungen auferlegt werden.  
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