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Vorwort 
  
Die Europäische Kommission nimmt regelmäßig eine Evaluierung des Binnenmarktes für 
Strom und Gas vor und wird Anfang 2006 dem Europäischen Parlament einen 
Fortschrittsbericht vorlegen. Die Direktionen für Energie und für Wettbewerb haben mit einer 
Untersuchung in diesen beiden Sektoren begonnen und damit auf die Feststellung reagiert, 
dass der Energiemarkt vermutlich aus Gründen der Marktdominanz und des Missbrauchs 
von Marktmacht nicht funktioniere. Die Kommission hat mehrere Interessengruppen 
aufgefordert, ihre Stellungnahme hierzu darzustellen und Vorschläge zu unterbreiten, wie 
weiter mit dem Binnenmarkt verfahren werden soll. Um einen Beitrag zu diesen 
Diskussionen zu leisten, hat der EGÖD beim Internationalen Forschungsinstitut für 
öffentliche Dienste der Universität von Greenwich (PSIRU) eine Studie in Auftrag gegeben. 
PSIRU ist die führende akademische Institution in Europa zur Evaluierung der Leistung 
öffentlicher Dienste oder von Dienstleistungen von allgemeinem (wirtschaftlichem) Interesse.   
 
Es ist für alle Beobachter klar erkennbar, dass der Binnenmarkt für Strom und Gas entgegen 
allen anders lautenden Behauptungen weder den großen Industriekunden noch den 
Privatverbrauchern die in Aussicht gestellten Vorteile und Nutzen bringt. Beträchtliche 
Probleme blockieren diese Entwicklung. Die Richtlinie über Versorgungssicherheit war eine 
schnelle Gegenmaßnahme als Reaktion auf die Stromausfälle in Europa und Nordamerika. 
Damit wurde gleichzeitig anerkannt, dass der Markt u. a. nicht für die Abdeckung von 
Spitzenlasten oder für Investitionen in neue Versorgungs- und Verbundnetze sorgen wird. 
Der PSIRU-Bericht beschreibt die problematische Natur der unterschiedlichen 
Stromgroßhandelsmärkte, die steigende Konzentration und die geringe Wechselrate der 
privaten Stromverbraucher. Steve Thomas, der Autor dieses Berichts, stellt ebenfalls fest, 
dass es auch in den angeblich funktionierenden Märkten in Skandinavien und im Vereinigten 
Königreich einige offensichtliche Haken gibt. Der Bericht weist detailliert fehlende 
Investitionen in Netze und Erzeugungskapazitäten, in Ausbildung, Forschung, Entwicklung 
und qualifizierte Mitarbeiter nach. Diese Faktorten beinhalten - allein oder in Kombination – 
Risiken für einen zuverlässigen, sicheren und bezahlbaren öffentlichen Dienst. UCTE, die 
Union für die Koordinierung des Transportes elektrischer Energie und zuständig für das 
europäische Stromverbundnetz, weist darauf hin, dass Europa dringend eine langfristige 
Perspektive und eine Philosophie der Zuverlässigkeit braucht und dass genau diese Aspekte 
ganz offensichtlich nicht vorhanden seien. Der Bericht stellt die grundsätzliche Frage, ob der 
Wettbewerb besonders im Strommarkt angesichts der vorhandenen wirtschaftlichen, 
physikalischen und gesellschaftlichen Zwänge funktionieren kann. Die Antwort ist ein ganz 
eindeutiges NEIN, und der Wettbewerb ist vielfach nicht die Lösung, sondern ein Teil des 
Problems. Weitere provisorische Schnellreparaturen werden hier nicht helfen.   
  
Der EGÖD schließt sich den Ergebnissen dieses Berichts an. Die Leser können sicher 
nachvollziehen, dass die europäischen Energiegewerkschaften besorgt sind über den 
Verlust von Arbeitsplätzen (mehr als 300.000 in den vergangenen zehn Jahren), verstärktes 
Outsourcing, Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen und fehlende Investitionen in die 
Ausbildung. Unsere Bedenken und Sorgen haben jedoch noch einen weiteren Hintergrund. 
Der Binnenmarkt für Strom und Gas hat bisher für die privaten Haushalte keinerlei Vorteile 
gebracht. Preise und Wechsel des Versorgers sind dabei nicht die einzigen Urteilskriterien. 
Die aktuelle Situation gefährdet die wirtschaftliche Stabilität und das Wachstum in Europa 
und bedroht die europäische Wettbewerbsposition.   
  
Der EGÖD hat Bedenken, dass die Europäische Kommission ihr Modell auch in andere 
Länder exportieren will. Als Beispiel sei die Südosteuropäische Energiegemeinschaft 
genannt, zu der auch die Balkanländer und die Türkei gehören. Die Binnenmarktregeln sind 
auch ein Diskussionsthema zwischen der EU und der Ukraine, Moldawien und Russland. Wir 
hoffen, dass der vorliegende Bericht einen Beitrag zu einer kritischen Analyse dieser 
Entwicklungen leistet. Ist der Binnenmarkt wirklich das am besten geeignete Modell? 
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Einige der Ergebnisse wie die drohenden Qualifikationslücken und fehlende Investitionen in 
Ausbildungsmaßnahmen sind nicht nur für den EGÖD brisante Probleme, sondern werden 
auch von den Arbeitgebern kritisch gewürdigt. Die Gewerkschaften haben diese Themen mit 
Eurelectric erörtert, sie sind auch keinesfalls typisch für die europäischen Länder – das 
Problem, qualifiziertes Personal zu rekrutieren, gibt es auch in anderen Ländern wie den 
USA und Australien. Es sind dringend Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um diese Situation zu 
verbessern. Die Kommission hat erkannt, dass der Strom- und der Gassektor auf 
ausreichendes und gut ausgebildetes Personal angewiesen sind, dies sollte in den 
Richtlinien berücksichtigt werden. Auch das Problem der Auswirkungen des Binnenmarktes 
auf den Status von Frauen innerhalb dieser Branchen wird so gut wie nie erwähnt. Diese 
Auswirkungen müssen als negativ bezeichnet werden – der Binnenmarkt hat zur 
Verbesserung der Lage von Frauen so gut wie nichts beigetragen.  
  
Man kann leicht der Versuchung anheim fallen zu behaupten, dass der Markt nicht 
funktioniere. In Wirklichkeit funktioniert er. Die meisten Probleme waren vorhersehbar und 
wurden in der Tat auch vom EGÖD in seinem Bericht 1999 prognostiziert. Der Markt 
produziert aber Ergebnisse, die aus makroökonomischer Sicht suboptimal und sogar negativ 
sind, wenn man bedenkt, dass der Markt keinen Beitrag zu mehr sozialer Gleichheit und zu 
einer Umverteilung des Wohlstandes zum Nutzen einkommensschwacher Haushalte leistet. 
Wir können uns weiter durch die Probleme lavieren, oder wir können über andere 
Möglichkeit diskutieren, sichere, zuverlässige und bezahlbare Energiedienstleistungen unter 
demokratischer Kontrolle zu erreichen. Wir sind der Meinung, dass diese Diskussion auf der 
Grundlage einer empirischen Analyse und nicht einer ideologisch eingefärbten Demagogie 
erfolgen sollte. Die schlüssige Argumentation im vorliegenden Bericht wird zu dieser Debatte 
beitragen.   
  
Jan Willem Goudriaan 
Stellvertretender EGÖD-Generalsekretär 
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Tabelle 1 Stromgroßhandelsmärkte in der EU 
 Nordische Länder Südeuropa Mittelwest-

europa 
VK Mittelost-

europa 
Stromgroß-
handel  

Nord Pool  Italien + Spanien Österreich, 
Frankreich, 
Deutschland, 
Niederlande 

BETTA Tschech. 
Republik, 
Polen, 
Slowenien 

Liquidität ~30% Gering in Italien. 
Vorgeschriebener 
Pool in Spanien 

Einige 
Liquidität in den 
Niederlanden 
(aber 
rückläufig) und 
in Deutschland 

1-2% 1-2% 

Markt- 
manipulation  

Einige wenige Bedenken Regulierer in 
Italien und 
Spanien 
untersuchen 
Marktmanipulatio
nen 

   

Investitionen Wenig marktgetriebene 
Investitionen 

„Dash for gas“ 
(forcierte 
Erdgasstrategie)’ 

Wenig 
marktgetrieben
e Investitionen 

Mangel + 
Überfluss 

Frühere 
Überkapazi
tät 

Tabelle 2 Stromeinzelhandelsmärkte in der EU 
 Nordische Länder Südeuropa Mittelwest-

europa 
VK Mittelost-

europa 
Offener 
Privatkun-
denmarkt 

Alle Länder Nur Spanien Offen in 
Österreich, Teil 
von Belgien, 
Deutschland und 
Niederlande 

Offen Nicht offen 

Wechsel-
quote 

Norwegen ~20%, 
Schweden ~10%, 
Finnland, Dänemark < 5% 

Vernachlässigbar Niedrig >20% k/A 

Erfahrungen Regulierer in Finnland 
besorgt wg. fehlender 
Preisanreize. Regulierer 
in Schweden besorgt über 
niedrige Wechselquoten, 
fehlende Informationen 
und praktische Probleme 

 Bisher wenig 
Erfahrungen in 
Flandern und 
Niederlanden; 
Wechselquoten 
minimal in 
Deutschland und 
Österreich 

Mehrheit 
der Kunden 
wechselt 
zum 
teuersten 
Anbieter 

k/A 

Tabelle 3 Veränderung der Unternehmenslandschaft im  EU-
Stromsektor 

 Nordische 
Länder 

Südeuropa Mittelwest-
europa 

VK Mittelost-
europa 

Dominie-
rende 
Unterneh-
men 

DONG (D), 
Fortum (F), 
Statkraft (N), 
Vattenfall (S) 

ENEL (I), EDP 
(P), Endesa (S), 
Iberdrola (S) 

Verbund (A), 
Electrabel (B), 
EDF (F), RWE 
(G), E.ON (G) 

EDF, E.ON, 
RWE, S&SE, 
Centrica, SP,  

CEZ (C), MVM 
(H), SE/ENEL 
(Sk) 

Außer-
regionale 
Marktzu-
gänge 

E.ON (S) EDF (I) Vattenfall (G) EDF, E.ON, 
RWE 

EDF, ENEL, 
E.ON, RWE 

Verände-
rungen 

Volle 
Entflechtung der 
Übertragung, 

Entflechtung der 
Übertragung. 
Endesa, EDP 

Entflechtung 
unvollständig,  
Electrabel, EDF, 

Entflechtung 
von 
Übertragung 

CEZ + MVM 
können natio-
nale Champions 
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aber 
Konsolidierung 
bei Erzeugung 
und Einzelhandel 

und Iberdrola 
konsolidieren bei 
Erzeugung und 
Einzelhandel, 
ENEL immer 
noch 
dominierend in 
Italien 

RWE und E.ON 
dominieren ihre 
Heimatmärkte. 
Starke 
Konzentration in 
Österreich und 
Niederlanden, 
nationaler 
Champion immer 
noch möglich 
 

und Verteilung.  
Weitere 
Konsolidierung 
mit im VK 
ansässigen 
Unternehmen 
unter 
Übernahme-
bedrohung 
möglich 

werden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einleitung 

Im Dezember 1996 hat der Ministerrat eine Richtlinie betreffend gemeinsame Vorschriften für 
den Elektrizitätsbinnenmarkt (96/92/EG) verabschiedet, gefolgt von einer entsprechenden 
Richtlinie für den Gasmarkt im Juni 1998 für Gas (98/30/EC). Diese wurden später im Juni 
2003 durch die Richtlinien 2003/54/EG (Strom) und 2003/55/EC (Gas) ersetzt. In Artikel 26 
der Stromrichtlinie von 1996 heißt es: 

„Die Kommission überprüft die Anwendung dieser Richtlinie und legt einen Bericht über die 
Erfahrungen mit dem Funktionieren des Elektrizitätsbinnenmarkts und der Durchführung 
der allgemeinen Vorschriften des Artikels 3 vor, damit das Europäische Parlament und der 
Rat zu gegebener Zeit im Lichte der gesammelten Erfahrungen die Möglichkeit einer 
weiteren, neun Jahre nach dem Inkrafttreten der Richtlinie [2006] wirksam werdenden 
Öffnung des Marktes unter Berücksichtigung des gleichzeitigen Bestehens der Systeme 
nach den Artikeln 17 und 18 prüfen können. 

 
In Artikel 28 der Gasrichtlinie von 1998 heißt es: 

„Die Kommission überprüft die Anwendung dieser Richtlinie und legt einen Bericht über die 
Erfahrungen mit dem Funktionieren des Erdgasbinnenmarktes und der Durchführung 
der allgemeinen Vorschriften des Artikels 3 vor, damit das Europäische Parlament und der 
Rat zu gegebener Zeit im Lichte der gesammelten Erfahrungen prüfen können, ob 
Vorschriften zur weiteren Verbesserung des Erdgasbinnenmarktes erlassen werden 
können, die zehn Jahre nach dem Inkrafttreten der Richtlinie wirksam würden.“ 
 

Die Richtlinien 96/92/EG und 98/30/EG wurden im Juli 2004 aufgehoben und durch 
2003/54/EG und 2003/55/EG ersetzt. Die Verpflichtung zur Überprüfung im Jahre 2006 blieb 
darin in Artikel 28 (Strom) und Artikel 31 (Gas) erhalten: 

(3) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat spätestens am 1. 
Januar 2006 einen detaillierten Bericht über die Fortschritte bei der Schaffung des 
Elektrizitätsbinnenmarktes vor. In dem Bericht wird insbesondere Folgendes geprüft: 
 
— das Bestehen eines nichtdiskriminierenden Netzzugangs, 
— die Wirksamkeit der Regulierung, 
— die Entwicklung der Verbindungsinfrastruktur und der Stand der Versorgungssicherheit 

in der Gemeinschaft, 
— die Frage, inwieweit der volle Nutzen der Marktöffnung Kleinunternehmen und 

Privathaushalten zugute kommt, insbesondere im Hinblick auf die Qualitätsstandards 
der gemeinwirtschaftlichen Leistungen und der Grundversorgung, 

— die Frage, inwieweit die Märkte in der Praxis tatsächlich wettbewerbsoffen sind, 
einschließlich der Aspekte Marktbeherrschung, Marktkonzentration, 
Verdrängungspraktiken oder wettbewerbsfeindliches Verhalten, 

— die Frage, inwieweit die Kunden tatsächlich den Versorger wechseln und die Tarife neu 
aushandeln, 

— die Preisentwicklungen, auch bei den Endkundenpreisen, im Verhältnis zum Grad der 
Marktöffnung, 
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— die bei der Anwendung der Richtlinie gewonnenen Erfahrungen, was die tatsächliche 
Unabhängigkeit von Netzbetreibern in vertikal integrierten Unternehmen betrifft, sowie 
die Frage, ob neben der funktionalen Unabhängigkeit und der Trennung der 
Rechnungslegung weitere Maßnahmen konzipiert wurden, die in ihrer Wirkung der 
rechtlichen Entflechtung gleichkommen. 

— Gegebenenfalls unterbreitet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem 
Rat Vorschläge insbesondere mit dem Ziel, hohe Qualitätsstandards der  
gemeinwirtschaftlichen Leistungen zu gewährleisten. 

— Gegebenenfalls unterbreitet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem 
Rat Vorschläge insbesondere mit dem Ziel, die uneingeschränkte und tatsächliche 
Unabhängigkeit von Verteilernetzbetreibern bis zum 1. Juli 2007 sicherzustellen. Falls 
erforderlich, beziehen sich diese Vorschläge in Übereinstimmung mit dem 
Wettbewerbsrecht auch auf Maßnahmen zur Behandlung von Problemen der 
Marktbeherrschung, Marktkonzentration, Verdrängungspraktiken oder des 
wettbewerbsfeindlichen Verhaltens 

 

Der vorliegende Bericht untersucht, ob die Richtlinien in der Praxis funktionieren, und soll 
einen Beitrag zu der Diskussion über die zukünftige Politik der Europäischen Union in 
diesem Bereich leisten. 

Die Richtlinien sind von ihrer Natur her komplex und stellen zahlreiche Forderungen an die 
Mitgliedstaaten. Ihr eigentliches Ziel ist aber die Umwandlung der Strom- und Gaswirtschaft 
von einer monopolbeherrschten Branche zu einer Branche, die den Regeln des Wettbewerbs 
gehorcht und die von einer Konkurrenzsituation sowohl im Stromgroßhandel als auch im 
Endverbrauchermarkt bestimmt wird. Der vorliegende Bericht befasst sich daher in erster 
Linie damit, in welchem Ausmaß dieses Wettbewerbsprinzip eingeführt wurde. Es analysiert 
für jedes Land, inwieweit effiziente Märkte entstanden sind, wo dies nicht geschehen ist und 
welche Faktoren dies verhindert haben. Der Bericht untersucht ebenfalls, welche Kosten die 
Schaffung dieser Märkte verursacht und ob ein nach Marktprinzipien gestalteter 
Stromgroßhandel und Stromeinzelhandel zukunftsfähig ist.  
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1. Die Richtlinien 

1.1 Die Stromrichtlinie von 1996 

Die Stromrichtlinie von 1996 hat in vier Bereichen Vorschriften erlassen: 
Elektrizitätserzeugung; Einzelhandelsversorgung; Übertragung und Verteilung; und 
Entflechtung und Regulierung.  Daraus ergeben sich auch potenziell signifikante 
Auswirkungen auf Besitzverhältnisse und internationalen Handel.  

1.1.1 Elektrizitätserzeugung 

Für die Mitgliedstaaten gab es beim Bau neuer Kraftwerke zwei Möglichkeiten: das 
Ausschreibungsverfahren und das Genehmigungsverfahren.  Beim Ausschreibungsverfahren 
erfolgt die Planung des Stromversorgungssystems weiterhin auf zentraler Ebene. Eine 
offizielle Stelle legt die Menge an Kapazität fest, für die Kraftwerke gebaut werden müssen, 
und definiert ebenfalls die Spezifikationen für die Bieter. Für dieses Paket erfolgt eine 
Ausschreibung, wobei das günstigste Angebot den Zuschlag erhält. Obwohl dies in der 
Richtlinie nicht erwähnt wurde, erhält der erfolgreiche Bieter zwangsläufig einen langfristigen 
Stromabnahmevertrag (PPA), der Abnahmemengen- und Preisgarantien beinhaltet und 
somit die Finanzierung des zu bauenden Kraftwerks sichert.  

Beim Genehmigungsverfahren kann jedes Unternehmen ein Kraftwerk an einem beliebigen 
Ort und zu einem beliebigen Zeitpunkt bauen unter der Voraussetzung, dass es dem 
Planungsgesetz und seinen Bestimmungen im Hinblick auf Faktoren wie Sicherheit und 
Referenzen des Unternehmens entspricht. Der Kapazitätsbedarf spielt bei der Genehmigung 
eines Kraftwerks keine Rolle.  

Vom Standpunkt des Wettbewerbs aus war das Genehmigungsverfahen eindeutig die von 
der Kommission bevorzugte Option, da ein freier Markt einen freien Marktzugang und 
Marktaustritt erfordert.  

1.1.2. Einzelhandelsversorgung 
Die Richtlinie verlangte von den Mitgliedstaaten die Öffnung ihrer Einzelhandelsmärkte für 
Großkunden und Verteiler. Bis Februar 1999 sollte eine Mindestliberalisierung von 26 
Prozent (40GWh/Jahr) im Markt erreicht sein, bis Februar rund 28 Prozent (20 GWh/Jahr) 
und bis Februar 2003 rund 33 Prozent (9 GWh/Jahr). Die Mitgliedstaaten verfügten bei der 
Interpretation über einen gewissen Ermessensspielraum, und zu den Verbrauchern konnten 
auch Einzelhandelskunden gehören.  

1.1.3. Übertragung und Verteilung 
Damit die Erzeuger und Einzelhandelsversorger ihre Energie an den Endverbraucher 
bringen können, gab es Maßnahmen, um allen Wettbewerbsteilnehmern die Möglichkeit zu 
geben, einen diskriminierungsfreien Zugang zum Netz zu erhalten. Es gab drei 
Möglichkeiten: einen verhandelten Netzzugang, einen regulierten Netzzugang und das 
Alleinabnehmersystem (Single Buyer-Prinzip).   

Bei einem verhandelten Netzzugang mussten die Einzelhandelsversorger und die Erzeuger 
mit den Netzeigentümern über den Zugang zum Netz verhandeln. Die Netzeigentümer 
konnten den Zugang mit dem Argument mangelnder Netzkapazitäten verweigern. Es 
mussten Richtpreise veröffentlicht werden, die tatsächlichen Preise waren aber 
Verhandlungssache.  In den Erläuterungen heißt es, dass die Netzbetreiber auch bei 
fehlenden Kapazitäten nicht verpflichtet sind, neue Kapazitäten als Reaktion auf einen 
Zugangsantrag aufzubauen.  

Bei einem regulierten Netzzugang Dritter muss der Zugang zum Netz zu öffentlich bekannt 
gegebenen Preisen erfolgen. Ähnlich wie beim verhandelten Netzzugang kann der 
Netzeigentümer den Zugang aufgrund mangelnder Kapazitäten ablehnen, die Erläuterungen 
schweigen sich jedoch darüber aus, ob der Netzeigentümer neue Kapazitäten infolge eines 
Antrags auf Netzzugang aufbauen muss, wenn dieser nicht unmittelbar erteilt werden kann.  
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Das Single Buyer-System enthielt einige Unklarheiten und wurde von keinem Land 
übernommen. In der Originalkonzeption sollte es beim Alleinabnehmersystem eine zentrale 
Stelle geben, die für den Einkauf der Elektrizität eines Landes zuständig sein und eine Art 
Wettbewerbsprozess anwenden sollte. In der Richtlinie hieß es (Artikel 2 (22)):  

„[Der Alleinabnehmer] ist  eine juristische Person, die in dem System, in dem sie 
eingerichtet ist, für den einheitlichen Betrieb des Übertragungssystems und/oder die 
zentralisierte Abnahme und den zentralisierten Verkauf der Elektrizität verantwortlich ist.“ 

 

Die Single Buyer-Regelungen waren unklar, und es ist völlig offen, wie diese Single Buyer-
Option in der Praxis funktioniert hätte.  

1.1.4. Entflechtung 
Um das Risiko zu vermeiden, dass integrierte Unternehmen die Eigentumsverhältnisse im 
Netz für sich nutzen, um ihren Sparten Erzeugung und/oder Einzelhandelsversorgung 
unfaire Vorteile zu verschaffen, gab es Maßnahmen zur Trennung zwischen den Sparten 
Netzbetrieb und Erzeugung/Verteilung innerhalb der Unternehmen.  

Es mussten Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und Verteilnetzbetreiber (VNB) bestimmt 
werden, die über den Zugang zu den Netzen entscheiden. Die ÜNB und VNB konnten zu 
Unternehmen gehören, die andere Interessen in der Elektrizitätswirtschaft zum Beispiel als 
Erzeuger oder Verteiler verfolgten, aber auf der Grundlage objektiver und nicht-
diskriminierender Verfahren tätig werden mussten, die beispielsweise von ihnen betriebene 
Kraftwerke nicht begünstigen durften. Netzunternehmen mussten separate Konten für ihre 
Netzaktivitäten einrichten und damit zeigen, das Erzeugungs- oder Verteilaktivitäten nicht in 
unfairer Weise durch den Netzbetrieb quersubventioniert werden.  

Die Frage, wie weit die Integration von Erzeugung und Verteilung gehen soll, wird nicht 
erörtert.  

1.1.5. Regulierung 
Eine Regulierungsbehörde in dem Sektor war nicht vorgesehen, es sollte jedoch eine 
unabhängige Stelle benannt werden, um Konflikte zwischen den Unternehmen im Sektor z. 
B. über den Netzzugang beizulegen.  

1.1.6. Eigentumsverhältnisse 
Die Kommission hat keinerlei Einflussnahme auf die Eigentumsverhältnisse, so dass die 
Richtlinie sich darüber ausschwieg, ob eine Privatisierung stattfinden sollte oder nicht. 
Allerdings konnte man die Richtlinie so interpretieren, dass Länder mit einer vorwiegend im 
Staatsbesitz befindlichen Elektrizitätswirtschaft fast zwangsläufig privatisieren müssen. In 
Frankreich, Italien, Irland und Griechenland wurde der Stromsektor von einem einzigen 
nationalen Unternehmen dominiert, und wenn man dem Geist der Richtlinie folgen, 
Wettbewerbsmärkte einführen und die Erzeugungs- und Netzfunktionen entflechten wollte, 
würden zwangsläufig private Unternehmen ins Spiel kommen müssen. Wenn die Märkte 
nicht wirklich vom Wettbewerb bestimmt wären, hätte kein Unternehmen eine dominierende 
Position, und noch verbleibende Unternehmen im Staatsbesitz müssten einen Marktanteil 
von nicht mehr als ca. 25 Prozent haben.  

In Ländern mit einem hohen Anteil kommunaler Eigentümer wie Schweden und den 
Niederlanden schien die Privatisierung jedoch keine unvermeidbare Folge zu sein. 
Erfahrungen in Norwegen legen den Schluss nahe, dass eine große Zahl von Unternehmen 
in Kommunalbesitz auch die Grundlage für einen wettbewerbsorientierten Markt sein kann.  

1.1.7. Internationaler Handel 
Zum Handel wurde nur gesagt, dass die Öffnung der Märkte nach den Reziprozitätsprinzip 
erfolgt. Dies verleiht den Mitgliedstaaten das Recht, Einfuhren für ihre zugelassenen Kunden 
zu verweigern, wenn diese in dem exportierenden Land nicht zur Gruppe der zugelassenen 
Kunden gehören würden. Die Bestimmungen waren verwirrend, und es ist unklar, inwieweit 
sie durchsetzbar waren. 



Die europäischen Gas- und Stromrichtlinien 

 

10 

1.2. Die Gasrichtlinie von 1998 
Die Gasrichtlinie von 1998 war im Prinzip mit der Stromrichtlinie vergleichbar und enthielt 
Vorschriften über den Bau großer Gasanlagen; Übertragung und Verteilung; Entflechtung; 
und Regulierung.  

Aufgrund naturgegebener Unterschiede zwischen Gas und Strom und bestimmt durch die 
Tatsache, dass der Standort gasproduzierender Anlagen durch die Lage der Gasfelder 
bestimmt wird, gibt es keine Entsprechung des Ausschreibungsverfahrens für neue 
Produktionsanlagen und auch keine Entsprechung der Single Buyer-Option.  

Für die Versorgung des Endkundenmarktes forderte die Richtlinie eine sofortige Öffnung 
eines Marktanteils von 20%, fünf Jahre später (2003) von 28% und 20 Jahre nach 
Inkrafttreten der Richtlinie eine Öffnung von 33% (2018). Für Länder mit einer gerade neu 
entstehenden Gaswirtschaft (Portugal und Griechenland) und Länder mit nur einem 
Versorgungsunternehmen (Finnland) bestand die Möglichkeit für Ausnahmeregelungen von 
den Bestimmungen der Richtlinie.  

1.3. Bewertung der Richtlinien von 1996 und 1998 
Die Richtlinien wurde kritisiert, weil sie integrierten Unternehmen zu viele Möglichkeiten offen 
ließen, Bestimmungen für die Sicherung eines diskriminierungsfreien Zugangs zu den 
Netzen zu umgehen. Integrierte Unternehmen mussten buchungstechnisch nur eine 
Trennung zwischen ihren Netzaktivitäten und ihren Einzelhandels- und Import-
/Produktionsaktivitäten vornehmen, und schon lieferten die Option des verhandelten  
Netzzugangs in Verbindung mit der Möglichkeit, den Zugang aus Gründen der 
Systemsicherheit zu verweigern, den Unternehmen breite Gestaltungsmöglichkeiten für eine 
Verweigerung der Netzöffnung. Es gab keine Notwendigkeit einer Regulierungsbehörde für 
den Sektor. Ohne die permanente Überwachung eines mit geeigneten Ressourcen 
ausgestatteten Regulierers erschien es aber unwahrscheinlich, dass der Marktmissbrauch 
konkurrierender Unternehmen mit der Zuverlässigkeit festgestellt werden könnte, die für 
einen echten Wettbewerb sorgen würde.  

Wenn aber die Entstehung von Wettbewerb die Priorität ist, dann weist die Richtlinie 
beträchtliche Mängel in vier weiteren Bereichen auf: Bestimmungen zur Zerschlagung 
vorherrschender Unternehmen; Bestimmunen zur Schaffung eines Großhandelsmarktes; 
Öffnung des Endkundenmarktes und Regulierung. 

1.3.1. Zerschlagung dominierender Unternehmen 
Von den 14 Mitgliedstaaten (Luxemburg ausgeschlossen), die elektrischen Strom erzeugen, 
gibt es in sechs Ländern eine Monopolstruktur (Belgien, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien und Portugal), in vier weiteren Ländern eine Duopolstruktur (Deutschland, Spanien, 
Dänemark und VK); und nur in vier Ländern kann man von einer potenziell 
wettbewerbsbestimmten Struktur sprechen (Österreich, Finnland, Niederlande und 
Schweden). In vielen dieser Länder gab es auch eine vergleichbare Konzentration im 
Einzelhandelsmarkt, und wie weiter unten ausgeführt wird, ist Wettbewerb im 
Endkundenmarkt ohne Wettbewerb im Erzeugersektor sinnlos. Eine vergleichbare Situation 
gab es im Gasmarkt. Die Richtlinie enthielt keinerlei Bestimmungen, die die Länder zur 
Schaffung einer wettbewerbsorientierten Gruppe von Unternehmen im Bereich Erzeugung 
und Einzelhandel gezwungen hätte.  

1.3.2. Großhandelsmärkte 
Während die Richtlinien den Produzenten und Importeuren mit allen Mitteln den Zugang zu 
den Netzen zu sichern versuchte, gab es keinerlei Bestimmungen, die wettbewerbsfähigen 
Herstellern/Importeuren eine reale Chance eröffnet hätten, einen Markt für ihren Strom zu 
finden. So war es zum Beispiel in einem Land mit einem dominierenden Erzeuger/ 
Einzelhändler selbst bei einem regulierten Netzzugang Dritter und mit dem 
Genehmigungsverfahren höchst unwahrscheinlich, dass neue Erzeuger im Markt auftauchen 
würden, denn es gab niemanden, an sie ihren Strom hätten verkaufen können. Besonders in 
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Ländern mit einem monopolistischen oder duopolistisch organisierten Erzeugersektor waren 
die Marktchancen eines neuen Unternehmens verschwindend gering.  

Theoretisch wäre die ideale Lösung ein „Pool-Markt“ gewesen, dem alle 
Erzeuger/Importeure ihre Angebote vorgelegt hätten. Wenn ein Produzent/Importeur Energie 
zu einem Preis liefern könnte, der unter dem Pool-Preis läge, würde der Pool diesen Strom 
zu Preisen abnehmen, die diesen Unternehmen einen Gewinn ermöglichten. Selbst in einem 
freiwilligen Markt, wie er für Strom in den nordischen Ländern existierte, hätten neue Akteure 
die Chance gehabt, ihren Strom auch an den Verbraucher bringen zu können.  

1.3.3. Öffnung der Einzelhandelsmärkte 
Auch die Vorschriften für die Marktöffnungen waren sehr begrenzt. Nur einige tausend 
Großkunden hatten selbst sechs Jahre nach Inkrafttreten eine wirkliche Wahlmöglichkeit, 
und die einzelnen Ländern konnten die Vorschriften teilweise erfüllen, indem sie den 
Verteilerunternehmen die Möglichkeit gaben, ihre Energielieferungen aus verschiedenen 
Quellen zu beziehen.  

1.4. Die Richtlinien von 2003 
Die meisten Länder haben sich für die liberaleren Optionen der Richtlinien entschieden und 
ihre Einzelhandelsmärkte stärker geöffnet, als dies vorgeschrieben war. 2001 wollte die 
Kommission unbedingt neue Richtlinien einführen, die für die Beschleunigung der 
Marktöffnung sorgen sollten, sich mit der Kritik am Netzzugang und der Regulierung  
befassten und die weniger liberalen Optionen zurücknahmen. Auch die neuen Richtlinien 
setzten Vorschriften in vier Bereichen fest: Produktion/Import, Endkundenmarkt; Übertragung 
und Verteilung; Regulierung; und Entflechtung. Weiterhin gab es wichtige Vorschriften zur 
Versorgungssicherheit.  

1.4.1. Stromerzeugung 
Nach der neuen Richtlinie ist das Autorisierungsverfahren die Regel für neue 
Erzeugungskapazitäten, obwohl das Ausschreibungsverfahren für bestimmte Sonderfälle 
noch zugelassen wäre. Wenn es zum Beispiel als wahrscheinlich erscheint, dass das 
marktgetriebene System nicht zur Bereitstellung einer ausreichenden Erzeugungskapazität 
führt, können die Mitgliedstaaten ein Ausschreibungsverfahren einleiten, damit die 
zusätzlichen erforderlichen Kapazitäten bereitgestellt werden. Die Mitgliedstaaten könnten 
mit Hilfe des Ausschreibungsverfahrens „neue“ Technologien fördern und Umweltvorgaben 
umsetzen.  

1.4.2. Versorgung des Endkundenmarktes 
Die neue Richtlinie nahm die Überprüfung der bis 2006 in der alten Stromrichtlinie 
vorgeschriebenen Überprüfung des Wettbewerbs im Einzelhandelsmarkt vorweg  und 
forderte, dass alle gewerblichen Strom- und Gaskunden ihre Versorger ab 2004 frei wählen 
können und dass auch für die Privatkunden bis 2007 echter Wettbewerb im 
Einzelhandelsmarkt stattfinden muss.  

1.4.3. Übertragung und Verteilung 
Die Option des verhandelten Netzzugangs Dritter, die kaum von jemandem wahrgenommen 
worden war, wurde zurückgezogen, und der regulierte Netzzugang Dritter als einzig 
verbleibende Option etabliert. Zusätzlich mussten die Tarife oder mindestens die 
Berechnungsgrundlagen für die Tarife von einer Regulierungsbehörde genehmigt werden. 
Die Single Buyer-Option für den Stromlauf wurde ebenfalls gestrichen.  

1.4.4. Entflechtung 
Die Entflechtungsvorschriften wurden wesentlich erweitert. Für integrierte Unternehmen, die  
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) oder Verteilungsnetzbetreiber (VNB) sind, wurde eine 
vollständige rechtliche Trennung zwischen ÜNB- und VNB-Aktivitäten einerseits und den 
Erzeuger- oder Einzelhandelsaktivitäten andererseits verlangt. Das bedeutete, dass die 
ÜNB- und VNB-Aktivitäten von rechtlich vollständig voneinander unabhängigen 
Unternehmen durchgeführt werden mussten, obwohl ein integriertes Unternehmen nach wie 
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vor eine ÜNB- oder VNB-Sparte und dazu z. B. auch noch eine Erzeugersparte haben 
konnte. Zu bemerken ist, dass der ÜNB oder VNB wie bisher nicht notwendigerweise der 
Eigentümer der Übertragungs- und Verteilungseinrichtungen sein muss. Der entscheidende 
Punkt ist, dass der ÜNB und der VNB die Benutzung und die Entwicklung des Netzes 
bestimmen.  

Wie schon die Stromrichtlinie von 1998 und die Gasrichtlinie von 1998 schweigen sich die 
neuen Richtlinien darüber aus, wie weit eine Integration des Einzelhandels und der 
Produktion und des Imports gehen darf.   

1.4.5. Regulierung 
Die Vorschriften für die Regulierung waren wesentlich schärfer. Die Mitgliedstaaten mussten 
eine Regulierungsstelle benennen, die über eine Reihe von Mindestkompetenzen verfügte, 
zum Beispiel für die Festlegung von Netzgebühren. Die Richtlinie verpflichtete außerdem die 
Kommission zur Einsetzung einer Europäischen Regulatorengruppe (ERG) für Strom und 
Gas, um die Zusammenarbeit zwischen den regulierenden Stellen zu verbessern. Die 
Richtlinie fordert, dass die nationalen Regulierungsbehörden zur Entwicklung des 
Binnenmarktes und zur Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen durch transparente 
Zusammenarbeit untereinander und mit der Kommission beitragen (Artikel 23 (12)). 

1.4.6. Internationaler Handel 
Die neue Stromrichtlinie dachte dem internationalen Stromhandel eine deutlich wichtigere 
Rolle zu, und die Förderung des Baus von Verbindungsleitungen zwischen nationalen 
Netzen schien zu einem Selbstzweck zu werden und nicht zu einem Mittel, um zum Beispiel 
die Versorgungssicherheit zu erhöhen oder den Wettbewerb zu fördern. So wurden die 
Mitgliedstaaten aufgefordert, „konkrete Maßnahmen festzuhalten, die auf nationaler Ebene 
getroffen wurden, um eine ausreichende Vielfalt an Marktteilnehmern zu garantieren, oder 
die konkreten Maßnahmen, um Verbindungskapazität und Wettbewerb zu fördern“ (Artikel 23 
(8)). 

1.4.7. Versorgungssicherheit 
Die früheren Richtlinien enthielten nur wenige explizite Aussagen zur Versorgungssicherheit 
und allenfalls Anforderungen an die ÜNB, ihre Übertragungssysteme zu sichern. Alle 
anderen Aspekte sollten unter dem Stichwort „gemeinwirtschaftliche Verpflichtung“ behandelt 
werden, über die die nationalen Regierungen zu entscheiden hätten. So konnte in einigen  
Mitgliedstaaten (Erwägungsgrundl 13) „die Auflage gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen  
erforderlich werden, um Versorgungssicherheit sowie Verbraucher- und Umweltschutz zu 
gewährleisten, die der freie Wettbewerb allein ihres Erachtens nicht unbedingt garantieren 
kann.“ Es wurde nicht gesehen, dass ein freier Markt der Elektrizitätserzeugung eine 
unzureichende Erzeugungskapazität zur Folge haben könnte.  

Die Richtlinien von 2003 erkannten das Risiko, dass man sich nicht allein auf Marktsignale 
verlassen kann, um ausreichende Erzeugerkapazitäten zu sichern. In den 
Erwägungsgründen (23) beider Richtlinien heißt es:  

Im Interesse der Versorgungssicherheit sollte das Gleichgewicht zwischen Angebot und 
Nachfrage in den einzelnen Mitgliedstaaten beobachtet und anschließend ein 
Gesamtbericht über die Versorgungssicherheit in der Gemeinschaft angefertigt werden, in 
dem die zwischen verschiedenen Gebieten bestehende Verbindungskapazität 
berücksichtigt wird. Die Beobachtung sollte so frühzeitig erfolgen, dass die geeigneten 
Maßnahmen getroffen werden können, wenn die Versorgungssicherheit gefährdet sein 
sollte. 

Und in Artikel 22 der Stromrichtlinie heißt es: 

Die Mitgliedstaaten sollten jedoch die Möglichkeit vorsehen, zur Versorgungssicherheit 
durch eine Ausschreibung oder ein vergleichbares Verfahren für den Fall beizutragen, 
dass sich im Wege des Genehmigungsverfahrens keine ausreichenden 
Elektrizitätserzeugungskapazitäten schaffen lassen. 

In der Gasrichtlinie gibt es keine vergleichbare Regelung.  
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1.5.   Beurteilung der Richtlinien von 2003 
Eine Reihe von Mitgliedstaaten hat die Vorgaben der Strom- und Gasrichtlinien nur 
schleppend umgesetzt, und im Oktober 2004 hat die Kommission formelle Warnungen an 18 
der 25 Mitgliedstaaten gesandt und sie darauf hingewiesen, dass sie mit der Umsetzung der 
Richtlinien in nationales Recht in Verzug sind. Bis Mai 2005 hatten immer noch zehn 
Mitgliedstaaten keine vollständige Umsetzung vollzogen.  

Mit der Strom- und der Gasrichtlinie 2003 sollten die kritischen Beurteilungen der früheren 
Richtlinien im Hinblick auf den Zugang zum Netz durch neue Entflechtungs- und 
Regulierungsmaßnahmen und durch Verzicht auf einige der weniger liberalen Optionen im 
Hinblick auf den Netzzugang gewürdigt werden. Die Richtlinie enthielt aber immer noch 
keine expliziten Maßnahmen zur Zerschlagung dominierender Unternehmen und 
Großhandelsmärkte.  

1.5.1. Zerschlagung dominierender Unternehmen 
Die Richtlinien sprechen von der Notwendigkeit, „die Gefahr einer Marktbeherrschung und 
von Verdrängungspraktiken zu verringern“ (Erwägungsgrund (2)). Sie verlangen von den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, „der Kommission jährlich zum 31. Juli in 
Übereinstimmung mit dem Wettbewerbsrecht einen Bericht über Marktbeherrschung, 
Verdrängungspraktiken und wettbewerbsfeindliches Verhalten“ vorzulegen. Für den 
Strommarkt gilt: „In diesem Bericht werden auch Veränderungen der Eigentumsverhältnisse 
untersucht; außerdem werden die konkreten Maßnahmen festgehalten, die auf nationaler 
Ebene getroffen wurden, um eine ausreichende Vielfalt an Marktteilnehmern zu garantieren, 
oder die konkreten Maßnahmen, um Verbindungskapazität und Wettbewerb zu fördern. Ab 
dem Jahr 2010 unterbreiten die zuständigen Behörden einen solchen Bericht alle zwei Jahre 
(Artikel 23 (8)). Für den Gasmarkt gilt: Gegebenenfalls kann dieser Bericht auch 
Empfehlungen und Maßnahmen enthalten, um negativen Auswirkungen von 
Marktbeherrschung und Marktkonzentration entgegenzuwirken“’ (Artikel 31). 
 
Auch die Kommission muss eine Rolle übernehmen. In Artikel 27 (1(a)) der Stromrichtlinie 
heißt es, dass die Kommission dem Europäischen Parlament einen Jahresbericht vorlegen 
muss. In diesem Bericht wird mindestens Folgendes behandelt: „die bei der Schaffung eines 
vollendeten und einwandfrei funktionierenden Elektrizitätsbinnenmarktes gesammelten 
Erfahrungen und erzielten Fortschritte sowie die noch bestehenden Hindernisse, 
einschließlich der Aspekte  Marktbeherrschung, Marktkonzentration, Verdrängungspraktiken 
oder wettbewerbsfeindliches Verhalten und ihre Auswirkung unter dem Aspekt der 
Marktverzerrung.“ In der Gasrichtlinie heißt es in Artikel 31 (1(a)), dass die Kommission dem 
Europäischen Parlament einen Jahresbericht vorlegt, der u. a. behandelt: die bei der 
Schaffung eines vollendeten und einwandfrei funktionierenden Gasbinnenmarktes 
gesammelten Erfahrungen und erzielten Fortschritte sowie die noch bestehenden 
Hindernisse, einschließlich der Aspekte  Marktbeherrschung, Marktkonzentration, 
Verdrängungspraktiken oder wettbewerbsfeindliches Verhalten 
 

Es ist diskutabel, inwiefern diese Regelungen die Mitwirkung der Kommission und der 
nationalen Regulierungsbehörden erfordern, wenn es um die Zerschlagung dominierender 
Unternehmen geht, und wie weit die Forderungen an die Unternehmen gehen, mit 
geeigneten Maßnahmen die Folgen ihrer Dominanz abzuschwächen. Die Formulierung legt 
nahe, dass die nationalen Behörden, die die „Änderung der Eigentumsverhältnisse 
untersuchen müssen“, eine aktivere Rolle bei der Beseitigung dominierender Positionen 
spielen sollen als die Kommission, die lediglich über „Aspekte der Marktdominanz“ berichten 
soll. Weder eine nationale Behörde noch die Kommission muss dafür sorgen, dass eine 
konkurrenzfähige Gruppe von Unternehmen gibt.  

1.5.2. Großhandelsmärkte 
Die neuen Richtlinien lassen sich zwar expliziter über die Großhandelsmärkte aus, das 
Thema wird aber anscheinend nicht als Priorität betrachtet. In der Stromrichtlinie heißt es 
(Erwägungsgrund 5)): Die Haupthindernisse für einen voll funktionsfähigen und 
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wettbewerbsorientierten Binnenmarkt hängen unter anderem mit dem Netzzugang, der 
Tarifierung und einer unterschiedlichen Marktöffnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten 
zusammen. In der Gasrichtlinie steht unter Erwägungsgrund (6): Die Haupthindernisse für 
einen voll funktionsfähigen und wettbewerbsorientierten Binnenmarkt hängen unter anderem 
mit dem Netzzugang, dem Zugang zu Speicheranlagen, der Tarifierung, der Interoperabilität 
zwischen Systemen und einer unterschiedlichen Marktöffnung in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten zusammen.“ 
 

Erwägungsgrund (22) der Stromrichtlinie stellt fest: Fast alle Mitgliedstaaten haben sich dafür 
entschieden, den Wettbewerb im Elektrizitätserzeugungsmarkt durch ein transparentes 
Genehmigungsverfahren zu gewährleisten.“  Zwar sind Maßnahmen,  neuen 
Marktteilnehmern die Möglichkeit des Erwerbs von Erzeugerkapazität zu sichern, eindeutig 
eine notwendige Voraussetzung für einen freien Markt, aber wohl kaum eine ausreichende 
Voraussetzung.  Ohne die konkrete Möglichkeit des Verkaufs der erzeugten Energie ist die 
Möglichkeit, Kraftwerke zu bauen und Zugang zum Netz zu erhalten, für einen Erzeuger kein 
Anreiz für einen Markteintritt.  

1.5.3. Öffnung der Einzelhandelsmärkte 
Ermutigt durch die Maßnahmen der Mitgliedstaaten, ihre Märkte weiter zu öffnen als dies in 
den Richtlinien von 1996 und 1998 verlangt wurde, gingen die Beschleunigungsrichtlinien 
das Thema Marktöffnung wesentlich dezidierter an. Die Möglichkeit der freien Wahl der 
Strom- und Gasversorger wurde nicht, wie evtl. zu erwarten gewesen wäre, als eine 
wirtschaftlich vorteilhafte Option dargestellt, sonder als ein Grundrecht im Rahmen des 
Vertrages (Erwägungsgrund 4 beider Richtlinien): 

„Die Freiheiten, die der Vertrag den europäischen Bürgern garantiert (freier Waren- und 
Dienstleistungsverkehr und Niederlassungsfreiheit), sind nur in einem vollständig 
geöffneten Markt möglich, der allen Verbrauchern die freie Wahl ihrer Lieferanten und allen 
Anbietern die freie Belieferung ihrer Kunden gestattet.“ 

 
Ob dies der Fall ist oder nicht, ist eine Frage der Interpretation des Vertrages. Die wichtigere 
Frage ist sicherlich, ob die Verbraucher diese Freiheit wollen und ob dies eine Freiheit ist, die 
ihnen wirtschaftliche Vorteile bringt. Falls die Verbraucher kein Interesse an dieser Freiheit 
haben und sie ihnen eher zum Nachteil gereicht, dürfte die Rechtfertigung für die Einführung 
des Wettbewerbsprinzips schwierig sein.  
 
Die Umsetzung des Verbraucherschutzes wird auf die Mitgliedstaaten übertragen, und in 
Anhang A beider Richtlinien gibt es eine Liste mit Maßnahmen zum Schutz des Kunden. 
Zum größten Teil handelt es sich dabei um die Art Verbraucherschutzbestimmungen, die 
man für die meisten Güter erwarten würde; so müssen Verbraucher z. B. in der Lage sein, 
transparente Informationen über geltende Preise und Tarife sowie über die 
Standardbedingungen für den Zugang zu Stromdienstleistungen und deren 
Inanspruchnahme erhalten’. Allerdings finden sich keine Ausführungen zur 
Preisfestlegungspolitik. Nirgendwo wird z. B. verlangt, dass die Tarife die Kosten abbilden 
sollen oder dass die Unternehmen nicht zwischen verschiedenen Verbraucherkategorien 
unterscheiden sollen, indem z. B. Großkunden unverhältnismäßig bessere Konditionen als 
kleinen Privatkunden angeboten werden. Anscheinend wird implizit von der Annahme 
ausgegangen, dass der Markt einen solchen Missbrauch verhindert.  

1.5.4. Versorgungssicherheit 
Die Vorschriften für die Sicherheit der Stromversorgung sind völlig fehlgeleitet. Danach 
müssen die nationalen Behörden das ausgewogene Verhältnis zwischen Angebot und 
Nachfrage so weit im Voraus überwachen, dass bei einer möglicherweise auftretenden 
Verknappung rechtzeitig Abhilfe geschaffen werden kann. Dazu gehört erwartungsgemäß 
der Bau zusätzlicher Kapazitäten zum Ausgleich dieser Versorgungsengpässe. Selbst bei 
kürzesten Vorlaufzeiten erfordert das von den Mitgliedstaaten eine Angebots- und 
Nachfrageprognose, die sechs Jahre im Voraus erfolgen muss. Diese Zeitspanne wird 
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gebraucht für den Ausschreibungsprozess, den Erhalt der erforderlichen 
Planungsgenehmigungen für den erfolgreichen Bieter, detaillierte Konstruktion und Lieferung 
der Anlagenteile sowie Errichtung und Inbetriebnahme des Kraftwerks. Der erfolgreiche 
Bieter muss einen langfristigen Energieabnahmevertrag erhalten, damit er seine Investition 
zu vernünftigen Kosten finanzieren kann. Dieser Mechanismus wird aber aus mehreren 
Gründen nicht funktionieren: 

• In einen Markt, in dem Kraftwerke im Genehmigungsverfahren gebaut werden, ist 
eine Prognose über die Menge der Kapazitäten, die gebaut werden, nicht möglich. In 
Großbritannien sind insgesamt Projekte mit einer Kapazität von rund 40 GW 
angekündigt worden, die alle bis 2010 ans Netz gehen könnten. Davon wird jedoch 
nur ein geringer Anteil tatsächlich gebaut. Eine nationale Behörde verfügt aber über 
keinerlei Möglichkeiten vorherzusehen, ob z. B. 10 Prozent der Projekte gebaut 
werden (was zu wenig sein könnte) oder 25 Prozent (was ausreichend sein könnte). 
Inbetriebnahmetermine sind unternehmenskritische Informationen, da die 
Inbetriebnahme eines großen Kraftwerks Einfluss auf den Großhandelsstrompreis hat 
– wer also Kenntnisse über den Zeitpunkt hat, an dem ein Kraftwerk ans Netz geht, 
könnte auf dem Futures-Markt mit Energieprodukten profitable Gewinne machen;  

• Wenn es bei der Versorgungssicherheit diese Rückfallposition gibt, wird es keinen 
Anreiz für den spekulativen Bau von Kraftwerken aufgrund von Marktsignalen geben. 
Die Kommission erkennt dieses Risiko und weist darauf in den Anmerkungen zur 
Richtlinie hin:1 „Die Einleitung eines Ausschreibungsverfahrens stellt eine Intervention 
der staatlichen Stellen auf dem Markt dar; ein solches Verfahren verzerrt - wie dies 
auch bei anderen Interventionen der Fall ist - die auf dem Markt vorhandenen 
Investitionssignale und könnte seitens der Investoren zu einem Verhalten führen, das 
darin besteht, abzuwarten, bis die Ausschreibung lanciert wird.“ Die Kommission 
bietet keinen Weg an, dieses Risiko zu vermeiden; 

• Die Lancierung eines Ausschreibungsverfahrens führt tendenziell zu einer 
Veränderung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage. Unternehmen, 
die vielleicht den Bau eines Werks geplant haben, setzen dieses Vorhaben u. U. aus, 
weil die Kapazität des ausgeschriebenen Werks den Marktpreis und damit die 
Rentabilität einer neuen Investition senken würde. In gleicher Weise könnten die 
Eigentümer vorhandener Kraftwerke planen, diese früher als erwartet stillzulegen, da 
niedrigere Marktpreise die Rentabilität dieser Werke schmälern würden; und  

• Ein beträchtlicher Anteil der erfolgreichen Bieter wird die Werke im Endeffekt doch 
nicht errichten. Wenn Angebote vorgelegt werden, verfügen die Unternehmen nur 
über vorläufige und wenig genaue Informationen über die Finanzen oder über die 
Frage, ob Planungsgenehmigungen erteilt werden und wie teuer Anlagenteile sind. 
Schließt sich dann eine konkretere Planungsphase an, können Probleme mit der 
Planung entstehen, und die Kosten sind höher als erwartet, so dass eine Fortsetzung 
des Projekts unter kommerziellen Gesichtspunkten schwierig wird. Dieses Szenario 
ist für kleinere, weniger erfahrene Unternehmen mit geringeren Ressourcen 
wahrscheinlicher als für Großunternehmen. Man könnte den Bietern Strafkonditionen 
in Aussicht stellen, damit sie ihre Projekte auch in die Tat umsetzen, das würde aber 
einfach nur die Großunternehmen begünstigen und zu einer signifikanten 
Verteuerung führen.   

1.6.  Die Richtlinie über die Versorgungssicherheit  
Die Europäische Kommission hat im Dezember 2003 einen Vorschlag für eine Richtlinie über 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Elektrizitätsversorgung und von 
Infrastrukturinvestitionen vorgelegt (KOM(2003) 740 endg. 2003/0301 (COD)) Der Text 

                                                      
1 Vermerk der Generaldirektion Energie und Verkehr zu den Richtlinien über den Elektrizitäts- und 
Erdgasbinnenmarkt 2003/54/EG und 2003/55/EG: Maßnahmen zur Sicherung der Stromversorgung. 
16.1.2004. 
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wurde vom Europäischen Parlament im Juli 20052 angenommen und wird im Dezember 
2007 in Kraft treten. Im Jahre 2009 wird die Kommission einen Bericht über die 
Auswirkungen der Richtlinie erstellen.  

Dies schien zunächst eine Folgemaßnahme auf das Grünbuch der Kommission aus dem 
Jahre 2001 zu sein: „Hin zu einer europäischen Strategie für Energieversorgungssicherheit“. 
In diesem Grünbuch ging es aber in erster Linie um die Abhängigkeit von Importen, während 
sich der Richtlinienentwurf vorrangig mit der technischen Sicherheit der 
Stromversorgungssysteme befasst. Der Richtlinienvorschlag beschreibt Maßnahmen in drei 
Bereichen: 

1.6.1. Netzsicherheit 
Artikel 4 verlangt von den Mitgliedstaaten (oder den zuständigen Behörden), dass die  
Mitgliedstaaten im Benehmen mit ihren Nachbarländern sicherstellen, dass die Betreiber der 
Übertragungsnetze Mindeststandards für die Netzsicherheit einhalten. Dies geschieht mit 
Hilfe der Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten, die Leistungsnormen für die Betreiber 
von Übertragungs- und Verteilungsnetzen formulieren. 
 

1.6.2. Erhaltung des Gleichgewichts zwischen Angebo t und Nachfrage 
Artikel 5 befasst sich mit der Forderung, dass genügend Erzeugungskapazität für die 
Elektrizitätsnachfrage vorhanden sein muss. Während davon ausgegangen wird, dass der 
Markt genügend Investitionen bereitstellen wird, verpflichten die Mitgliedstaaten die 
Übertragungsnetzbetreiber, angemessene Kapazitätsreserven vorzuhalten. Erwähnt werden  
die Unterbrechung der Lieferungen und die Bedarfssteuerung, das primäre Instrument 
scheinen jedoch Pflichten der Erzeuger und die Schaffung eines effizienten 
Großhandelsmarktes zu sein. 

1.6.3. Netzinvestitionen 
Dieser Artikel (Artikel 6) fordert im Prinzip, dass die Mitgliedstaaten über ihre 
Regulierungsbehörden Entscheidungen über ausreichend hohe Investitionen in die Netze 
treffen.  

1.6.4. Berichterstattung 
Dies ist bei weitem die detaillierteste Maßnahme mit 5 Vorschriften (Artikel 7), sie befasst 
sich speziell mit dem Bau und dem Betrieb von Verbindungsleitungen. Danach müssen die 
Übertragungsnetzbetreiber der Regulierungsbehörde regelmäßig eine Erklärung darüber 
vorlegen, welche Investitionen sie beabsichtigen, um angemessene grenzüberschreitende 
Verbindungskapazität bereitzustellen. Die Regulierungsbehörde wiederum erörtert die 
Investitionsvorschläge mit der Kommission, bevor sie den Plan des 
Übertragungsnetzbetreibers genehmigt.  

1.7. Beurteilung der Richtlinie für Versorgungssich erheit 
Der Vorschlag der Kommission stellt sich als eine Mischung aus überflüssigen und 
fehlgeleiteten Vorschriften dar.  

1.7.1. Die Netze 
Die Netze bleiben regulierte Monopole, so dass sich in mancher Hinsicht wenig geändert hat. 
Die Regulierung ist jedoch formeller geworden, alle Länder müssen eine autonome 
Regulierungsbehörde einsetzen, die entweder die Preisbildung für Monopolaktivitäten 
festsetzt oder überwacht. Darüber hinaus fordern die Richtlinien, dass die Eigentümer der 
Netze keinerlei Verbindungen zu den Unternehmen unterhalten, die Elektrizität produzieren 
oder verkaufen. Diese Forderung führt aller Voraussicht nach zu einer Eigentumstrennung 
bei den Netzen.  

                                                      
2 Text auf der Website der Kommission unter 
http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/florence/12_en.htm  



Die europäischen Gas- und Stromrichtlinien 

 

17 

Es ist schwer zu prognostizieren, inwiefern diese Änderungen die Branche betreffen werden. 
Eine Beurteilung der großen Stromausfälle in Nordamerika im Jahre 2003 sieht jedoch die 
Restrukturierung des Marktes ganz eindeutig als Verursacher: 

Die Deregulierung und die damit einhergehende Restrukturierung der Stromwirtschaft in 
den USA hatten verheerende Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit der 
nordamerikanischen Energieversorgung und sind als die eigentliche Ursache des 
Stromausfalls vom 14. August 2003 zu sehen.3 

Eine eher formale Regulierung ist oft Hand in Hand mit der Einführung einer auf Anreizen 
basierenden Regulierung gegangen. Dabei genehmigt die Regulierungsbehörde im Voraus 
Ausgaben für Betrieb und Wartung sowie für Investitionen über einen Zeitraum von für 
gewöhnlich fünf Jahren. Wenn das Unternehmen  der Überzeugung ist, gemessen an diesen 
Prognosen Einsparungen realisieren zu können, verbleiben diese Einsparungen als 
Extragewinn beim Unternehmen. Damit haben die Unternehmen einen Anreiz, die Netze 
effizienter zu betreiben, aber auch, kurzfristige Kostensenkungen durchzuführen. Um das 
Risiko auszuschließen, dass diese Einsparungen auf Kosten der Systemzuverlässigkeit 
erfolgen, führen die Regulierungsbehörden Leistungsnormen ein, die die Netzeigentümer 
erfüllen müssen. Hier ergibt sich aber eine Reihe von Fragen:  

• Können Leistungsindikatoren die tatsächliche Systemzuverlässigkeit genau genug 
darstellen? Im VK fordert die Regulierungsbehörde jetzt von den Netzunternehmen, 
umfangreiche Einrichtungen für die Systemüberwachung einzuführen; dies soll 
bessere Kontrollen ermöglichen als partielle Leistungsindikatoren;  

• Werden sich zu geringe Investitionsausgaben in Form von mangelhaften Leistungen 
manifestieren, bevor bleibende Schäden verursacht werden? Bei der britischen 
Eisenbahn hatte die Pünktlichkeit der Züge einen historischen Höhepunkt erreicht, als 
eine Serie von Unglücksfällen ab 1999 zeigte, dass das gesamte System 
vernachlässigt worden war.  Es wird davon ausgegangen, dass die 1999 erreichte 
Pünktlichkeit erst im Jahre 2013 wieder an der Tagesordnung sein wird; 

• Wird der schnelle Eigentümerwechsel in der Stromwirtschaft dazu führen, dass die 
Eigentümer ihre Anteile verkaufen, bevor die Folgen ihrer Unterlassungen deutlich 
werden? In Großbritannien wechselten die Eigentumsverhältnisse am Eastern-
Verteilernetz fünf Mal innerhalb von sechs Jahren. 

Eine weitere Frage lautet, ob die Trennung des Eigentums an einem Netz von den 
kommerziellen Aktivitäten dazu führen wird, dass die Verbindung zwischen Verbrauchern 
und dem Netzunternehmen verloren geht. Eine oft gehörte Kritik am Schienennetz von 
British Rail lautet, dass durch die Entstehung einer separaten Schienennetzgesellschaft die 
Beziehungen zwischen Kunden und Anbietern gestört worden sei. Daraus entstehen 
Forderungen nach einer vertikalen Reintegration der zersplitterten Branche. Die Richtlinie 
und die begleitende Literatur sprachen diese Themen nicht an und befassen sich fast 
ausschließlich mit der Notwendigkeit zusätzlicher internationaler Verbindungsleitungen 
(siehe unten).  

1.7.2. Erhalt der Generation Adequacy 
Die Kommission hat inzwischen erkannt, dass man sich auf keinen Fall auf die Annahme 
verlassen kann, Marktsignale würden die Bereitstellung einer ausreichenden Kapazität und 
damit die Gewährleistung der Versorgungssicherheit garantieren. Wie oben ausgeführt, sieht 
die revidierte Stromrichtlinie Ausschreibungsverfahren vor, wenn der Markt allein 
voraussichtlich keine ausreichende Erzeugungskapazität bereitstellt. Wie bereits dargestellt, 
sind diese Vorschläge nicht zielführend und werden nicht funktionieren.  

Die Kommission zeigt sich in der Richtlinie für Versorgungssicherheit auch besorgt über die 
Bereitstellung von Spitzenkapazitäten. In der Begründung des Richtlinienvorschlags heißt es: 

                                                      
3 J Casazza, F Delea, G Loehr (2005) ‘Contributions of the restructuring of the electric power industry 
to the August 14, 2003 blackout’ http://www.pest-03.org/  
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‘Ein zweiter Punkt ist allerdings die Frage, ob Investoren zu Investitionen in  
Spitzenkapazitäten bereit sind, um Perioden mit höchster Nachfrage oder kritische 
Situationen, in denen ein großer Teil der übrigen Erzeugung nicht verfügbar ist, abzudecken. 
Nach verbreiteter Auffassung werden entsprechende Investitionen ausbleiben, weil solche 
Situationen selten und unvorhersehbar auftreten. Deshalb könnten Regierungen sich 
veranlasst sehen, in Ergänzung zu den Marktmechanismen weitere Maßnahmen zu treffen, 
um die Verfügbarkeit angemessener Kapazität zu gewährleisten. Das kann durch eine 
Kombination von Zielsetzungen für den Umfang von Kapazitätsreserven geschehen oder 
durch gleichwertige (z.B. nachfrageseitige) Maßnahmen sowie durch Schritte zur 
Gewährleistung der Einhaltung dieser Ziele, entweder durch Anreize oder Verpflichtungen für 
die Elektrizitätsunternehmen.’ 
 

Auch die Maßnahmen für Spitzenlastwerke sind ungeeignet. In einem perfekt ausgewogenen 
System ist der Bau eines Spitzenlastwerks ein riskantes Unterfangen. Es wird nur bei einer 
außergewöhnlich kalten Wetterlage zum Einsatz kommen, mit der im Durchschnitt nur alle 
zehn Jahre zu rechnen ist. Wenn für den Rest des Kraftwerkbestandes eine optimale Größe 
garantiert werden könnte, wären Maßnahmen zur Minimierung des Risikos zu rechtfertigen. 
Wie aber oben beschrieben wurde, bewegt sich dieser Bestand eher zwischen Über- und 
Unterkapazität. Bei Überkapazität wird das Spitzenlastwerk ungeachtet der 
Wetterverhältnisse niemals zum Einsatz kommen. Bei Unterkapazität wird auch die richtige 
Menge Spitzenkapazität nicht ausreichen, um in einem kalten Winter die Lichter nicht 
ausgehen zu lassen.  
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2. Die Bedingungen für die Überprüfung der Strom- u nd Gasrichtlinien 

Die im Rahmen der Stromrichtlinie von 1996 vorgesehene Überprüfung war allgemeiner Art, 
im Prinzip aber ausgerichtet auf eine 2006 zu treffende Entscheidung, ob der 
Einzelhandelsmarkt weiter liberalisiert und über die von der Richtlinie geforderten 33 Prozent 
hinaus geöffnet werden soll. Diese Vorgehensweise hatte den Vorteil, dass die 
Mitgliedstaaten ihre eigenen Erfahrungen sammeln konnten, bevor sie schließlich die 
bisherige bekannte und bewährte Industriestruktur aufgeben sollten. Die nordischen Länder 
und das VK sollten bis dahin innerhalb von einem oder zwei Jahren den Einzelhandelsmarkt 
vollständig dem Wettbewerb überlassen, und bis 2006 hätte es gute Erfahrungswerte 
gegeben um zu beurteilen, ob die Öffnung des Strommarktes für alle Verbraucher zu 
rechtfertigen wäre.  

Die in der Gasrichtlinie von 1998 geforderten Bedingungen für die Überprüfung waren wenig 
konkret, dort war nur die Rede von einer „Verbesserung des Erdgasbinnenmarktes“ bei einer 
etwas längeren Zeitplanung (2010). 

Die in den Richtlinien von 2003 geforderten Überprüfungen waren viel detaillierter, und die 
Inhalte wurden von der Kommission eindeutiger vorgeschrieben. Die Liberalisierung im 
Gassektor wurde dadurch erheblich beschleunigt, die Anforderungen verschärft. Laut 
Richtlinien muss die Kommission jährliche Fortschrittsberichte vorlegen und dem 
Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 1. Januar 2006 detailliert beschreiben, 
welche Fortschritte es bei der Umsetzung der Richtlinien gegeben hat.   

Es gab Vorschriften über die Regulierung, den Netzzugang und internationale 
Verbindungsleitungen. Das sind jedoch nur sekundäre Themen. Eine wirkungsvolle 
Regulierung ist gefordert unabhängig davon, ob sich die Branche dem Wettbewerb öffnet 
oder nicht; der Netzzugang ist nur von Bedeutung, wenn Wettbewerb in irgendeiner Form 
eingeführt wird; und Verbindungsleitungen erfüllen einen bestimmten Zweck, zum Beispiel 
größere Versorgungssicherheit oder niedrigere Preise, sie sind niemals Selbstzweck.  

Die wirklich wichtigen Forderungen bezogen sich auf die Einzelhandelsmärkte und auf die 
Struktur dieses Wirtschaftszweigs. Im Hinblick auf die Einzelhandelsmärkte muss die 
Kommission die Frage prüfen, inwieweit „der volle Nutzen der Marktöffnung 
Kleinunternehmen und Privathaushalten zugute kommt, insbesondere im Hinblick auf die 
Qualitätsstandards der gemeinwirtschaftlichen Leistungen und der Grundversorgung“,’ und 
die Frage, „inwieweit die Kunden tatsächlich den Versorger wechseln und die Tarife neu 
aushandeln“ Hinsichtlich der Struktur im Strommarkt ist die Frage zu prüfen, „inwieweit die 
Märkte in der Praxis tatsächlich wettbewerbsoffen sind, einschließlich der Aspekte 
Marktbeherrschung, Marktkonzentration, Verdrängungspraktiken oder 
wettbewerbsfeindliches Verhalten“. Für den Gasmarkt muss der Bericht „die bei der 
Schaffung eines vollendeten und einwandfrei funktionierenden Erdgasbinnenmarkts 
gewonnenen Erfahrungen und erzielten Fortschritte sowie die noch bestehenden 
Hindernisse, einschließlich der Aspekte Marktbeherrschung, Marktkonzentration, 
Verdrängungspraktiken oder wettbewerbsfeindliches Verhalten“ behandeln.“  
 
Während die Vorschriften für die Überprüfung und die Richtlinie selbst explizite Vorgaben für 
den Wettbewerb im Einzelhandel festlegen, schweigen sie sich über die Großhandelsmärkte 
aus. Die Einführung von Großhandelsmärkten war die primäre Begründung für die Richtlinien 
aufgrund der großen Bedeutung des Großhandelspreises für den Preis von Strom und Gas 
insgesamt. Wenn die Großhandelsmärkte gut funktionieren, gibt es wenig Spielraum für 
Wettbewerb im Einzelhandelsmarkt.  Die Bedingungen für die Überprüfung und die Richtlinie 
schweigen sich auch über das sachverwandte Thema der Integration von Produktion und 
Import sowie über die Einzelhandelsversorgung aus. Wenn diese Form der Integration 
erlaubt ist, werden alle Großhandelsmärkte zwangsläufig irrelevant, und die Industrie wird 
sich tendenziell in Richtung eines Oligopols bewegen, da die Hindernisse für den 
Markteintritt neuer Player zu hoch sein werden.  
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2.1. Die Benchmarkingberichte4 

Artikel 28 (1) (Strom) und 31 (1) (Gas) der neuen Richtlinien fordern: „Die Kommission 
überwacht und überprüft die Anwendung dieser Richtlinie und legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat vor Ablauf des ersten Jahres nach Inkrafttreten dieser Richtlinie und 
danach jedes Jahr einen Gesamtbericht über die erzielten Fortschritte vor.“ Dieser Vorgabe 
entsprechen die jährlichen Benchmarkingberichte, die von der Generaldirektion Energie & 
Verkehr sowohl für den Strom- als auch für den Gasmarkt seit 2001 veröffentlicht werden 
und die jetzt in der vierten Ausgabe vorliegen. Dieser Bericht mit seinen technischen 
Anhängen versucht eine Darstellung von Fortschrittsindikatoren bei den wichtigsten 
Reformelementen, wie sie von den Richtlinien vorgeschrieben werden, und bildet wiederum 
die Grundlage für den Prüfbericht der Kommission, den diese bis zum 1. Januar 2006 dem 
Europäischen Parlament und dem Rat vorlegen muss.  
Hier ist zunächst anzumerken, dass eine Überprüfung der Richtlinie durch die 
Generaldirektion  Energie & Verkehr (GD TREN) völlig unangemessen ist. Die GD TREN hat 
sich für diese Richtlinie eingesetzt und kann nicht als unabhängiger Kommentator gelten. 
Wenn das Europäische Parlament und der Rat eine wirklich unparteiische Evaluierung 
vornehmen lassen wollen, muss diese Bewertung durch eine unabhängige Stelle erfolgen, z. 
B. durch eine Auditierstelle und nicht durch eine Behörde, die ein handfestes Interesse an 
der Förderung der Richtlinie hat. Die Benchmarkingberichte enthalten zahlreiche nützliche 
Elemente, aber sie sind keine unparteiisch-sachliche Informationsquelle. Auf Seite 1 des 
Benchmarkingberichts für 2005  gibt es eine Tabelle mit den Ergebnissen einer Studie über 
die Arbeitsproduktivität in den Sektoren Gas, Strom und Wasser. Der Benchmarkingbericht 
schreibt dazu: 

„Aus einem jüngeren Bericht, der für die GD Unternehmen über den 
Produktivitätszuwachs in Europa erstellt wurde, ging das ausgezeichnete 
Abschneiden der Versorgungsbetriebe hervor, das in nachstehender Tabelle 1 
zusammengefasst ist. Dies zeigt deutlich, welchen Beitrag die Liberalisierung zur 
Effizienzsteigerung in diesen Sektoren geleistet hat und welchen Beitrag der 
Energiesektor zu den Zielen von Lissabon leisten kann“. 

  

Das ist aus mehreren Gründen offenkundig falsch. Erstens fasst der Bericht hier drei 
Märkte zusammen, von denen einer auch in Zukunft ein komplett reguliertes Monopol ist 
(Wasser), einer gerade geöffnet wird (Gas) und der dritte bereits ein Stück weiter ist. 
Trotzdem schreibt der Bericht die Produktivitätszuwächse der „Marktöffnung“ zu. Zweitens 
wird als Zeitraum 1995-2001 beschrieben; in den meisten dieser Jahre gab es aber keine 
Reformen im Gasmarkt, und im Strommarkt fingen die Reformen erst gegen Ende dieser 
Periode an. Drittens aber (und das ist der wichtigste Punkt) ist die Arbeitsproduktivität nur 
ein schlechter Indikator für die Effizienz. Es gibt viele Möglichkeiten, wie die Statistiken 
über die Arbeitsproduktivität verbessert werden können, ohne dass es zu einer realen 
Verbesserung der zugrunde liegenden Effizienz dieses Sektors kommt. Outsourcing von 
Arbeitskräften zum Beispiel bei gleichzeitiger Reduzierung von FE&D (Forschung, 
Entwicklung & Demonstration) und ein Wechsel der Erzeugungstechnologie von Kohle auf 
Gas würden alle zu einer deutlichen Steigerung der Arbeitsproduktivität führen, allerdings 
ohne irgendeinen Nutzen für den Verbraucher. Die Verringerung des Wartungsaufwands 
würde ebenfalls kurzfristig die Statistik für die Arbeitsproduktivität verbessern, aber mit 
potenziell ernsthaften langfristigen Folgen für die Verbraucher.  

Behauptungen über die verbesserte Arbeitsproduktivität infolge der Liberalisierung wurden 
detailliert von Hall5 untersucht, der zu dem Schluss kommt: 

                                                      
4 http://europa.eu.int/comm/energy/index_en.html  

5 D. Hall (2005) ‘Evaluating the impact of liberalisation on public services: A critique of the European 
Commission 2004 report “Horizontal Evaluation Of The Performance Of Network Industries Providing 
Services Of General Economic Interest” EC SEC(2004) 866’, PSIRU, London. 
http://www.psiru.org/reports/2005-03-EU-U-horizeval.doc  
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• Die Beschäftigungsdaten zeigen, dass es in der Tat  Belege für einen systematischen 
Zusammenhang zwischen Sektorliberalisierung/Privatisierung und 
Beschäftigungsrückgang gibt – das ist das Gegenteil von dem, was in dem 
Evaluierungsbericht der netzgebundenen Wirtschaftszweige behauptet wird. 

• Die Ergebnisse der Erhebung legen nahe, dass die beobachteten Verbesserungen 
der Arbeitsproduktivität infolge von Liberalisierung und Privatisierung einmalige 
Effekte sind aufgrund der Einsparung von Arbeitsplätzen, ein weitergehender Nutzen  
nach der ersten Restrukturierung konnte nicht festgestellt werden. Ebenfalls gibt es 
Anzeichen dafür, dass die Folgen der Deregulierung eine geringere Produktivität, 
weniger Forschung und Entwicklung und niedrigere Wachstumsraten sein können. 
Diese Ergebnisse sprechen eindeutig gegen die für eine Liberalisierung 
vorgetragenen Argumente.  
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3. Die nordische Region: Elektrizität 

Die nordische Region steht in dem Ruf, neben Großbritannien die vielleicht erfolgreichste 
Reform der Stromwirtschaft durchgeführt zu haben. Ein großer Teil dieses Erfolges ist auf 
den offensichtlichen Erfolg von Nord Pool zurückzuführen, der die nationalen 
Erzeugersysteme der vier nordischen Länder zu einem Markt zusammengefasst hat. Nord 
Pool ist wahrscheinlich der einzige Stromgroßhandelsmarkt weltweit mit einer adäquaten 
Liquidität und mit Preissignalen, die Angebot und Nachfrage abbilden (siehe Tabelle 1). Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt laufen ca. 30% des gesamten Stromhandels in den nordischen 
Ländern über Nord Pool. Es ist deshalb wichtig, die Grundlagen von Nord Pool zu verstehen, 
welche positiven und negativen Erfahrungswerte bis heute vorliegen und ob diese 
Erfahrungen übertragbar sind. 

Tabelle 1  Struktur der Erzeugermärkte in der nordi schen Region 

 Liberalisierung des 
Stromgroßhandels 

Integration 
Einzelhandel und 
Erzeugung 

Marktanteil Top-
Unternehmen/3 
Top-Unternehmen 
(%) 

% des an der 
Börse 
gehandelten 
Stroms 

Dänemark Nord Pool (freiwillige 
Energiebörse) 1999 

Gering (15/40) 34 

Finnland Nord Pool (freiwillige 
Energiebörse) 1999 

Etwas (15/40) 34 

Norwegen Nord Pool (freiwillige 
Energiebörse) 1999 

Teilweise (15/40) 34 

Schweden  Nord Pool (freiwillige 
Energiebörse) 1999 

Hoch (15/40) 34 

Quelle: Nachforschungen des Autors und Europäische Kommission (2005) Jährlicher Bericht der 
Kommission über die Verwirklichung des Strom- und Erdgasbinnenmarktes {KOM(2004)863 endg.}, 
Brüssel. 

Hinweis: Die Handelszahlen beziehen sich auf die gesamte Nord Pool-Region. 

3.1. Nord Pool 
Einen Spotmarkt für Energie gab es in Norwegen in Form einer Samkjoringen genannten 
Organisation bereits 1971. Dieser Markt für Spitzenlast wurde von der Energiewirtschaft 
unter Beteiligung von 60 norwegischen Mitgliedern organisiert und stand indirekt auch den 
dänischen und schwedischen Erzeugern zur Verfügung. Dieser Markt war möglich, da das 
Land geographisch ideale Voraussetzungen für den Bau großer Staudämme bietet und 
seinen Strom fast zu 100% aus Wasserkraftwerken bezieht. Die Stromerzeuger konnten mit 
Nord Pool ihre Wasserressourcen optimieren. Wenn sie in ihren Staudämmen mehr Wasser 
hatten, als sie voraussichtlich für die Stromerzeugung brauchen würden, konnten sie Strom 
im  Markt verkaufen, bei niedrigem Wasserstand in den Staubecken konnten sie Strom 
zukaufen. Die Preise im Markt richteten sich deshalb nach den „Opportunitätskosten“ des 
Wassers und nicht so sehr nach den tatsächlichen Grenzkosten der Erzeugung, die bei 
Wasserkraftwerken effektiv gleich Null sind.   

1992 wurde dieser Markt die Basis für die norwegischen Reformen in der Energiewirtschaft, 
indem der Zugang für die gesamte Nachfrageseite (Einzelhandelsversorger und Kunden) 
geöffnet wurde. Statnett, als Übertragungsnetzbetreiber ein Ableger von Statkraft, übernahm 
den Betrieb des Systems und wurde in Statnett Marked AS umbenannt. Der wichtigste Teil 
des Marktes ist der Day-Ahead-Markt, es gibt aber auch einen Futures-Markt und eine Reihe 
weiterer Handelsinstrumente.  

Es gibt zwischen den einzelnen Länden beträchtliche Unterschiede hinsichtlich des 
Beteiligungsumfangs der nationalen Märkte an Nord Pool. In einem Bericht des finnischen 
Handels- und Industrieministeriums heißt es, dass zwischen 2000 und 2003 ca. 40 – 47 
Prozent der norwegischen Elektrizität auf dem Day-Ahead-Markt von Nord Pool gehandelt 



Die europäischen Gas- und Stromrichtlinien 

 

23 

wurden.6 Für Schweden wurde eine Zahl von 18-26 Prozent genannt, für Finnland nur 12-18 
Prozent (für Dänemark lagen keine Angaben vor, aber geographische Gegebenheiten und 
der Vernetzungsgrad lassen vermuten, das diese Zahl im unteren Teil des Spektrums liegt).  

Als Schweden sich 1996 anschloss, wurde der Markt in Nord Pool umbenannt, es folgten 
Finnland 1998, Westdänemark 1999 und Ostdänemark 2000. Nord Pool ist im Gemeinbesitz 
von Statnett in Norwegen (50 Prozent) und Svenska Kraftnät in Schweden (50 Prozent). Die 
seit vielen Jahren bewährten Handelsbeziehungen zwischen den nordischen Ländern haben 
es den von Wasserkraft abhängigen Ländern (Norwegen und Schweden) erlaubt, in 
trockenen Jahren ebenfalls Zugang zu Ressourcen von Wärmekraftwerken zu erhalten. Gibt 
es Jahre mit viel Regen, können die von Wärmekraftwerken abhängigen Länder preiswerten 
Strom aus Wasserkraftwerken beziehen.  

In fast allen Jahren seit 1992 waren die Preise relativ stabil, obwohl es 1994 und 1996 
kräftige Preiserhöhungen gab, die wohl wenig mit den hydrologischen Gegebenheiten, 
sicherlich aber mehr mit Strategiespielen der Erzeuger zu tun hatten.7 Seit 1992 sind die neu 
errichteten Kapazitäten jedenfalls vernachlässigbar gering, das gilt besonders für Norwegen, 
Schweden und Finnland. Die erforderliche Generation Adequacy beruhte auf einem 
Kapazitätsüberschuss zum Zeitpunkt der Reformen, einer geringen Nachfragesteigerung und 
zuverlässigen Niederschlagsmengen.  

2002 war die Glückssträhne der nordischen Region zu Ende. Infolge eines extrem trockenen 
Jahrs in Skandinavien kam es im Herbst 2002 zu einem starken Preisanstieg. Der 
Gesamtzulauf in die norwegischen Stauseen erreichte in der zweiten Jahreshälfte 2002 nur 
56 Prozent der Normalmenge. Norwegen erlebte den trockensten Herbst seit Beginn der  
statistischen Aufzeichnungen über den Stauseezulauf 1931. Zusätzlich zu dem trockenen 
Wetter war der Herbst 2002 auch noch kälter als normal, und beide Bedingungen führten zu 
einem überdurchschnittlichen Ablauf von Wasser aus den Stauseen. Als das Wasser immer 
knapper wurde, kletterten die Preise auf dem Spotmarkt und die Preise für Futures 
kontinuierlich nach oben. Ab Anfang August 2002 bis Mitte Januar 2003 legten die 
Stromgroßhandelspreise um mehr als 600 Prozent von ca. €15 auf €100 pro MWh zu.8 Im 
November 2004 führten die Stauseen wieder ihre normalen Wasserstände, und die Preise 
gingen zurück.  

Besonders in Norwegen mit seiner engen Bindung der Spotpreise an die Endpreise hatte 
dieser Preissprung zu massiven Erhöhungen der Einzelhandelspreise geführt, so dass der 
Ruf nach politischen Maßnahmen immer lauter wurde. Eine Kombination aus erhöhten 
Importen aus Dänemark und Finnland sowie eine zurückgehende Nachfrage sorgten dafür, 
dass diese Krise ohne ernsthafte Lieferengpässe ausgestanden wurde, obwohl ein relativ 
trockener Winter 2003 dafür sorgte, dass die Preise auf einem hohen Niveau blieben und 
erst wieder mit größeren einsetzenden Niederschlagsmengen fielen. 

Die Kritik hielt auch 2005 an. Kredittilsynet, eine unabhängige norwegische 
Regierungsbehörde zur Überwachung von Unternehmen und Märkten, sowie die 
norwegische Behörde für Wirtschafts- und Umweltkriminalität Okokrim fanden heraus, dass 
die Regeln von Nord Pool von Morgan Stanley im Dezember 2002 missachtet worden waren. 
Nord Pool entschloss sich darauf, Morgan Stanley nicht zu verklagen, sondern seine 
Verfahren für Regelverstöße zu ändern.9 Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde, 
Finansinspektionen, veröffentlichte im Mai 2005 einen Bericht und führte darin aus, dass die 
Marktteilnehmer nicht immer dieselben Informationen zur selben Zeit erhielten und dass es 
in vielen Versorgungsunternehmen Löcher in der „chinesischen Mauer“ gebe, die eigentlich 

                                                      
6 P Lewis, T Johnsen, T Närvä & S Wasti (2004) ‘Analysing the relationship between wholesale and 
end-user prices in the Nordic electricity market’, Finnisches Handels- und Industrieministerium 
(http://www.vaasaemg.com/pdf/466696_SahkonhintaselvitysKTM2004ENG.pdf ) 
7 A Midttun (1997) ‘The Norwegian, Swedish and Finnish reforms’ in ‘European electricity systems in 
transition’, ed A Midttun, Elsevier. 
8 D Finon, T A Johnsen, & A Midttun, (2004) ‘Challenges when electricity markets face the investment 
phase’, Energy Policy, 32 (2004) 1355–1362. 
9 Datamonitor, April 4, 2005. 
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das Trading-Geschäft von der Produktionssparte hermetisch abtrennen soll.10 Im Juni 2005 
forderte die finnische Erzeugergesellschaft PVO eine Untersuchung bei Nord Pool mit der 
Begründung, dass „dieses System nicht mehr aktuell ist und geändert werden muss’.11 

Nordel12, die für die Netzsicherheit in der nordischen Region zuständige Organisation, sieht 
optimistisch in die Zukunft und prognostiziert für 2007, dass „die Spitzennachfrage in einem 
normalen Winter ohne jedes Problem bewältigt werden kann. Gibt es einen Jahrzehntwinter, 
dürfte die ausgeglichene Angebots- und Nachfragesituation wohl gefährdet werden. Das 
nordische Energieversorgungssystem ist abhängig von Importen aus Europa, die über ein 
leistungsfähiges Verbundnetz geliefert werden.“  Aber: „Wenn es ein Jahr mit einer extrem 
geringen Produktion aus Wasserkraftwerken gibt oder zwei trockene Jahre hintereinander 
[wie dies 2002-2003 der Fall war], kann das zu einer ernsten Störung der bisher 
ausgewogenen Situation führen. Möglicherweise kann der Markt dieses Problem für einen 
Teil des Nordel-Systems nicht lösen, und die Lage kann dann unterschiedliche Arten der 
Rationierung oder andere Maßnahmen im Markt erfordern.“  

Nordel verlässt sich aber auf die Preiselastizität zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage.  
Das heißt mit anderen Worten, dass eine Angebotsverknappung zu hohen Preisen führt und 
dies wiederum zur Folge hat, dass die Industriekunden sparen und vielleicht sogar zeitweise 
ihre Produktion unterbrechen und dass auch die Privatkunden sparen. Besonders für die 
norwegischen Privathaushalte, in denen die elektrische Raumheizung fast die Norm ist, 
könnte dies ein sehr schmerzhafter Prozess werden.  

Wie in anderen Regionen auch versuchen die Stromerzeuger eine Downstream-Integration, 
um die Risiken des Großhandelsmarktes zu vermeiden. Tendenziell wird dies zu einer 
Bedeutungsabnahme des Großhandelsmarktes beitragen.  

3.2. Investitionen in Erzeugung 
Das Thema der Erzeugungskapazität ist in der nordischen Region kompliziert, teilweise aus 
Umweltgründen und teilweise aufgrund der dort vorhandenen energieintensiven 
Wirtschaftszweige. Unabhängig vom Organisationssystem ist der Bau neuer 
Erzeugerkapazität immer ein Konfliktpunkt. In allen vier Ländern sind neue Kohlekraftwerke 
und neue große Wasserkraftwerke keine Option, das gilt ebenfalls für Kernkraftwerke in 
Norwegen, Dänemark und vermutlich auch Schweden. Selbst gasbefeuerte Kraftwerke sind 
in Norwegen nur schwer durchzusetzen. Gleichzeitig werden erneuerbare Energieträger  -
abgesehen von Dänemark – kaum entwickelt.  

Der hohe Stromverbrauch pro Kopf ist auf die energieintensiven Industrien in Norwegen, 
Schweden und Finnland sowie auf die vorwiegend elektrischen Raumheizungen in 
Norwegen zurückzuführen.  Es ist wahrscheinlich, dass bei einem Anstieg der Strompreise 
auf ein Niveau, wie wir es in anderen europäischen Ländern haben, einige dieser Industrien 
das Land verlassen und sich in Entwicklungsländern mit niedrigeren Energiekosten 
ansiedeln. Falls Norwegen damit anfangen würde, einige seiner riesigen Erdgasvorkommen 
für die Heizung von Häusern und Wohnungen zu verwenden, würde dies ebenfalls zu einem 
Rückgang des Strombedarfs führen. Der Preismechanismus und die politische Entscheidung 
Norwegens, verstärkt Erdgas zu nutzen (und damit die Emissionen von Treibhausgas zu 
erhöhen), würden in Verbindung mit einem gut konzipierten Energieeinsparungsprogramm 
dazu führen, dass signifikant hohe Erzeugerkapazitäten frei würden und deshalb über eine 
absehbare Zeit der Bau neuer Kraftwerke in der Region nicht erforderlich wäre. Ob die 
Abwanderung energieintensiver Industriezwiege politisch akzeptabel wäre, ist schwer zu 
sagen. Auch die Entscheidung, in Schweden schrittweise aus der Kernenergie auszusteigen, 
würde zum Verlust der Hälfte der Stromerzeugung führen.  

Trotzdem liegt es auf der Hand, dass der offensichtliche Erfolg des Nord Pools die Errichtung 
neuer Kraftwerke erschwert hat. Ein großer Teil der Erzeugungskapazität hängt vom Nord 

                                                      
10 http://www.fi.se/Templates/NewsListPage____878.aspx  
11 Utility Week, 17. Juni 2005, S 12. 
12 http://www.nordel.org/Content/Default.asp?PageName=Home%20news  
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Pool-Preis ab, der im Stundentakt festgelegt wird. In regenreichen Jahren dürfte der 
Großhandelspreis sehr niedrig sein, und regnet es kräftig mehrere Jahre hintereinander, 
könnte ein mit fossilen Energieträgern betriebenes Kraftwerk schnell vor dem wirtschaftlichen 
Aus stehen. Investitionen in neue Kraftwerke wären also in der nordischen Region mit einem 
hohen Risiko verbunden – es sei denn, die Anlage kann (wie dies bei dem neuen im Bau 
befindlichen Kernkraftwerk in Finnland der Fall ist) Strom zu vorhersagbaren Kosten an 
„gefangene Kunden“ (captive customer) verkaufen, in diesem Fall die Eigentümer des 
Werks). Das finnische Kernkraftwerk hat ebenfalls den Vorteil, dass es von einer Non-Profit-
Gesellschaft betrieben wird und kostengünstig von den Industrieeignern finanziert werden 
kann.  
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3.3.  Der Einzelhandelsmarkt 

Tabelle 2  Struktur des Stromeinzelhandelsmarktes i n der nordischen Region 

 Marktöffnung im 
Einzelhandel 

Marktanteil der 
führenden 3 Einzel-
handelsversorger (%) 
/ Anzahl Versorger mit 
mehr als 5% 

% kleiner 
gewerblicher 
Kunden + 
Privathaushalte, die 
2003 den Versorger 
gewechselt haben 

Marktanteil 
ausländischer 
Unternehmen 

Dänemark 2003 67 / 5 5 0 

Finnland 1997 30 / 6 4 25 

Norwegen 1991 44 / 4 19 2 

Schweden  1996 70 / 4 10 39 

Quelle: Nachforschungen des Autors und Europäische Kommission (2005) Jährlicher Bericht der 
Kommission über die Verwirklichung des Strom- und Erdgasbinnenmarktes {KOM(2004)863 endg.}, 
Brüssel. 

Im Vergleich zu den meisten anderen europäischen Ländern macht der Einzelhandelsmarkt 
– gemessen an der Wechselquote – in der nordischen Region und hier besonders in 
Schweden und Norwegen einen gesunden Eindruck (siehe Tabelle 2). Der sehr hohe private 
Stromverbrauch der norwegischen Haushalte hat zur Folge, dass hier ein größerer Anreiz 
zum Versorgerwechsel besteht als in anderen Ländern. Trotz der relativ hohen 
Wechselquote in Schweden ist die Regulierungsbehörde allerdings weit davon entfernt, dies 
als gutes Ergebnis anzusehen. Im Marktbericht für 2004 heißt es:13 

„[Die] Mehrheit der Privathaushalte hat sich nach wie vor noch nicht aktiv für einen 
bestimmten Stromversorger entschieden. Wer den Versorger gewechselt hat, zählt 
meistens zu den Unternehmen und zu sonstigen Kunden mit einem hohen 
Stromverbrauch. Auf der anderen Seite ist es für einen Kunden auch nicht ganz einfach, 
den Stromversorger zu wechseln. Hierzu muss zwischen den diversen Beteiligten eine 
Menge an Informationen ausgetauscht werden. Wenn nicht alle Details stimmen, wird der 
gesamte Prozess verzögert, und der Wechsel kann u. U. nicht innerhalb der 
beabsichtigten Zeit vollzogen werden. Eine mangelhafte Kommunikation zwischen dem 
Netzeigentümer und dem Stromhändler kann dazu führen, dass der Kunde fehlerhafte 
Rechnungen erhält. Für die Kunden stellt sich auch der Vergleich zwischen den 
Angeboten diverser Versorger als schwierig dar, besonders im Hinblick auf die Preise. 
Darüber hinaus halten sich auch die Kunden selbst nicht für ausreichend gut über die 
Verhältnisse in einem deregulierten Strommarkt informiert.“’ 

In Finnland erklärt die EMA die niedrige Wechselquote wie folgt:14 

„Der Wettbewerb der Versorger um neue Stromkunden hat – zumindestens für kleinere 
Kunden – nachgelassen. Die Kunden haben kein besonderes Interesse an einem 
Wechsel oder nur dann, wenn die Preisunterschiede erheblich sind. Die Preise, zu denen 
die örtlichen kleinen Versorgungsunternehmen Strom an ihre traditionellen Kunden 
verkaufen, sind so niedrig, dass für die Kunden keinerlei Anreiz zu einem 
Versorgerwechsel besteht. Die Wechselquote wird ebenfalls durch den Umstand 
begrenzt, dass die Anbieter mit den niedrigsten Preisen kein Interesse an neuen Kunden 
haben. Die Situation sieht bei den Großkunden mit hohem Stromverbrauch etwas anders 
aus, denn hier machen sich selbst geringfügige Preisdifferenzen später deutlich auf der 
Rechnung bemerkbar.“’ 

                                                      
13 
http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Eng.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=BFBB3A865FD5
FC54C1256EF9004E77F6&WT=Energy%20markets  
14 http://www.energiamarkkinavirasto.fi/files/Emv_vuosikertomus2003.pdf  
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In Dänemark ist die Wechselquote im unlängst liberalisierten Privatkundenmarkt mit nur 2% 
noch niedriger.  

Der offensichtliche Erfolg des Nord Pools, mit seinen Preissignalen den Kunden direkt zu 
erreichen, hat zur Folge, dass der Endkunde einen Kapazitätsengpass sehr schnell und sehr 
direkt zu spüren bekommt. Die Preisspitzen 1994, 1996 und 2002 führten zu einer 
ernsthaften politischen Debatte über Reformen speziell in Norwegen mit seinen 
energiehungrigen Privatkunden und einer schwer getroffenen energieintensiven Industrie. Es 
ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis ein weiterer trockener Winter in Verbindung mit einer 
kräftigen Nachfragesteigerung und unzureichenden Investitionen für den nächsten 
Preisschub sorgt. Ob dies ausreicht, Mechanismen einzuführen, die für eine größere 
Kapazitätssicherung sorgen, bleibt abzuwarten.  

3.4.  Neue Konzernlandschaft 
Unmittelbar nach dem Entstehen des nordischen Marktes Ende der 90er Jahre sah es so 
aus, als würde die Region für Unternehmen aus anderen Teilen Europas und der Welt 
interessant. E.ON, EDF, TXU und RWE positionierten sich umfassend in Schweden und 
Finnland. Davon ist nur E.ON geblieben, wobei das Unternehmen seine Position in Finnland 
voraussichtlich wird aufgeben müssen. In Dänemark konzentriert sich der Markt schnell, und 
Elsam ist auf dem Weg zum dominierenden Untenehmen, obwohl mit einer Übernahme 
durch die dänischen Gasversorger oder durch Vattenfall zu rechnen ist (siehe Tabelle 3). 
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Große Stromversorger in der nordischen Region 

 Führendes Unternehmen 
(h=inländisch) N = >50% 
im nationalen Besitz 

Weitere wichtige 
nordische 
Unternehmen 

Sonstige wichtige 
ausländische 
Unternehmen 

Dänemark Elsam (h) DONG, E2, 
Vattenfall 

 

Finnland Fortum (h) N Vattenfall E.ON 

Norwegen Statkraft (h) N   

Schweden  Vattenfall (h) N Fortum, Statkraft E.ON 

Quelle: eigene Recherchen des Autors. 

In Schweden berichtete die Regulierungsbehörde über eine schnelle Konzentration des 
Marktes: 

„Als der Strommarkt dereguliert wurde, gab es sieben Unternehmen, die 90 Prozent des  
in Schweden erzeugten Stroms produzierten. Heute sind es noch drei Unternehmen, die 
86% des Stroms erzeugen. Vattenfall allein erreicht einen Anteil von 46% an der 
schwedischen Stromerzeugung.“ 15 

In Finnland wird der offene Markt (mit Ausnahme des Teils des Marktes, der von den 
eigenen Werken des be- und verarbeitenden Gewerbes beliefert wird) von Fortum 
beherrscht, die ihre Position seit den Reformen weiter gestärkt haben. Norwegen hat 
erfolgreich ausländische Unternehmen auf Distanz gehalten, obwohl es innerhalb der 
Gruppe der lokalen Unternehmen eine beträchtliche Fusions- und Übernahmeaktivität 
gegeben hat.  

Insgesamt scheint sich der nordische Markt in Richtung eines Oligopols der vier „nationalen 
Champions“ zu bewegen: Vattenfall, Fortum, Statkraft und Elsam. Ob bei diesen 
Unternehmen wirklich ein Interesse daran  besteht, in einem harten Wettbewerb 
gegeneinander anzutreten, bleibt abzuwarten.  

Ein Faktor, der bei der Erklärung der relativ guten Erfahrungen in der nordischen Region im 
Vergleich zu anderen europäischen Regionen nicht vergessen werden sollte, ist der 
weiterhin vorherrschende Anteil der Unternehmen unter staatlicher Kontrolle. Alle „nationalen 
Champions“ sind Staatsbetriebe mit Ausnahme von Fortum, das aber mehrheitlich ebenfalls 
vom finnischen Staat kontrolliert wird. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass im Privatbesitz 
befindliche und auf Gewinnmaximierung ausgerichtete Unternehmen die Möglichkeiten des 
Marktes ausgenutzt hätten, Energie zu „bunkern“, wie dies in GB und Kalifornien geschehen 
ist, um die Preise zum eigenen Vorteil nach oben zu treiben. . 

                                                      
15 STEM (2004) ‘The energy market’, Schwedische Energieagentur, Stockholm 
(http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Eng.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=D0365D7F9A1E
1665C1256DE500428A73&WT=News.New%20publications) 
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4. Die nordische Region: Gas 

Während die Strommärkte in der nordischen Region vergleichsweise gut entwickelt sind, trifft 
dies auf die Gasmärkte nicht zu. Norwegen ist ein großer Erdgasproduzent, die gesamte 
Produktion wird jedoch exportiert. Schweden verbraucht Erdgas nur in geringen Mengen 
(weniger als 2 Prozent des Primärenergiebedarfs) und kann nicht als Markt evaluiert werden. 
Auch in Finnland wird Gas nur mit 11 Prozent als Primärenergieträger genutzt, der gesamte 
Gasbedarf wird aus Russland importiert, so dass Finnland zurzeit von der Gasrichtlinie 
ausgenommen ist (siehe Anhang 1).  

Nur in Dänemark sind beide Voraussetzungen für einen Markt erfüllt, und es wird eine 
beträchtliche  Menge an Gas eingesetzt (ca. 23 Prozent des Primärenergiebedarfs). 
Dänemark ist selbst ein recht großer Gasproduzent und exportiert ca. 40 Prozent der 
eigenen Produktion. Dänemark hat zwar die Entflechtungsforderungen weitgehend erfüllt, 
der Markt wird aber umfassend von dem nationalen Gaskonzern DONG beherrscht, und auf 
Ebene des Großhandels- und des Einzelhandelsmarktes gibt es bisher kaum Wettbewerb 
(siehe Tabellen 3 und 4).  

Tabelle 3  Struktur des Gaseinzelhandelsmarktes in der nordischen Region 
 Marktöffnung im 

Einzelhandel 
Marktanteil der 
führenden 3 Einzel-
handelsversorger 
(%) / Anzahl 
Versorger mit mehr 
als 5% 

% kleiner 
gewerblicher 
Kunden + 
Privathaushalte, 
die 2003 den 
Versorger 
gewechselt haben 

Marktanteil 
ausländischer 
Unternehmen 

Dänemark 2004 65 / 4 3 4 

Quelle: Nachforschungen des Autors und Europäische Kommission (2005) Jährlicher Bericht der 
Kommission über die Verwirklichung des Strom- und Erdgasbinnenmarktes {KOM(2004)863 endg.}, 
Brüssel. 

Tabelle 4  Große Gaskonzerne in der nordischen Regi on 

 Führendes Unternehmen (h = inländisch), N = >50% im nationalen Besitz 

Dänemark DONG (h) 

Finnland Gasum (h) N 

Quelle: eigene Recherchen des Autors. 
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5. Südeuropa: Elektrizität 

5.1. Stromgroßhandelsmärkte 

Erfahrungen mit Stromgroßhandelsmärkten in Südeuropa (siehe Tabelle 5) sind entweder 
nur unzureichend (Spanien und Italien) oder gar nicht vorhanden (Portugal). Bereits im 
Januar 2005, nur neun Monate nach der Teilöffnung des Marktes, hat die 
Regulierungsbehörde AEEG zwei Untersuchungen wegen ungewöhnlicher  
Preisbewegungen in Italien eingeleitet. AEEG konnte nachweisen, dass ENEL und Endesa 
Italia geheime Preisabsprachen für den italienischen Energiemarkt getroffen hatten. Der Fall 
wurde im April 2005 an die Kartellaufsichtsbehörde AGCM übergeben, die über eine 
eventuelle Strafverfolgung entscheidet.  

Tabelle 5   Stromerzeugermärkte in Südeuropa 

 Liberalisierung des 
Stromgroßhandels 

Integration 
Einzelhandel 
und Erzeugung 

Marktanteil Top-
Unternehmen/3 
Top-Unternehmen 
(%) 

% des an der 
Börse 
gehandelten 
Stroms 

Italien Januar 2005 (Teilöffnung 
im April 2004) 

Teilweise 55/75 5 

Portugal  Mibel (freiwillige 
Strombörse), geplant für  
2005 

Vollständig 65/80 - 

Spanien Pool Omel. Freiwillige 
Strombörse Mibel 
geplant für 2005 

Vollständig 40/80 100 

Quelle: Nachforschungen des Autors und Europäische Kommission (2005) Jährlicher Bericht der 
Kommission über die Verwirklichung des Strom- und Erdgasbinnenmarktes {KOM(2004)863 endg.}, 
Brüssel. 

Hinweis: 

1.  Der italienische Markt wurde 2004 teilweise geöffnet. 
2. Der spanische Pool ist ein Pflichtmarkt, der gesamte Stromhandel läuft deshalb über diesen Pool. 

Aufgrund von Hedginggeschäften kann aber der größte Teil, wenn nicht sogar der gesamte Strom 
zu Preisen gekauft und verkauft werden, die nicht an den Poolpreis gebunden sind.  

In Spanien hat die Regulierungsbehörde CNE im März 2005 einen Bericht an das spanische 
Wirtschaftsministerium gesandt und darin bestätigt, dass es weitgehende geheime 
Preisabsprachen und Schiebereien der Versorgungsunternehmen im täglichen 
Erzeugungspool gegeben habe, und zwar mindestens seit  Juni 2004.16 Laut Bericht haben 
die Versorger allein im Januar 2005 in einigen Werken ungerechtfertige Einnahmen in Höhe 
„von mehr als 100 Prozent der geschätzten variablen Kosten“ eingefahren. An einigen Tagen 
wurden nach Aussage von CNE 2.000 MW Strom aus kombinierten Gas- und 
Dampfturbinenkraftwerken aus dem Markt genommen, um die Preise um durchschnittlich 10 
MWh nach oben zu trieben.  

Die Europäische Kommission hat Vorbehalte, ob der iberische Großhandelsmarkt MIBEL 
Portugal in den deutlich größeren spanischen Markt integrieren kann:  

„..auf Grundlage der detaillierten Untersuchung der Kommission kommen wir zu dem 
Ergebnis, dass (1) der betreffende Markt in erster Linie ein nationaler Markt ist und dass 
es (2) in hohem Maße unwahrscheinlich ist, dass er ungeachtet der politischen 
Vereinbarungen der spanischen und portugiesischen Regierung in naher Zukunft ein 
iberischer Markt werden wird.’ 

Der hohe Grad der Integration von Einzelhandel und Erzeugung bedeutet, dass ein 
umfassender Rückgriff auf den Großhandelsmarkt kaum zu erwarten ist. Erzeuger und 
                                                      
16 Power in Europe, 11. April 2005, S 1. 
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Einzelhändler werden sehr wahrscheinlich eher für ihre eigenen Kunden produzieren und 
nicht für einen Großhandelsmarkt, der evtl. auch unabhängige Händler zulässt. Unabhängige 
Erzeuger werden – wie in GB – feststellen, dass sie anfällig gegenüber Preisfluktuationen 
sind, wie sie in solch „dünnen“ Märkten nicht zu vermeiden sind.  

5.2.  Investitionen in Erzeugung 
Italien, Portugal und Spanien scheinen in eine chaotische Phase überzogener Investitionen 
in neue kombinierte Gas- und Dampfturbinenkraftwerke einzutreten, vergleichbar mit der 
Entwicklung, wie wir sie in Großbritannien 1991 und 1997 erlebt haben. Offensichtlich ist 
dies in Südeuropa (wie damals in GB) das Ergebnis einer Politik von Unternehmen, die auf 
diese Weise eine beherrschende Position in ihren Märkten erreichen wollen. In 
Großbritannien war das Ergebnis dieser „Dash for Gas“-Politik eine vorzeitige Stilllegung 
funktionsfähiger Kraftwerke, der Bankrott einer Reihe von Unternehmen und die Weitergabe 
der Kosten für einige kostspielige Erzeugungsverfahren an die kleinen Kunden. Die 
Investoren haben zwar einen Teil der Kosten für diese unsinnigen Investitionen gezahlt, aber 
die Kleinkunden haben ebenfalls gezahlt und werden auch in Zukunft zahlen wegen der 
Risikoprämie der Kapitalkosten, die mit jedem zukünftigen und nicht vollständig vom Markt 
isolierten Kraftwerk verbunden sein werden.  

5.3. Der Stromeinzelhandelsmarkt 
In dieser Region gibt es keine Erfahrungen mit einem Wettbewerb im Einzelhandelsmarkt. 
Die einzige Ausnahme ist Spanien, da der Markt dort im Jahre 2003 geöffnet wurde (siehe 
Tabelle 6). Die Wechselquote in Spanien im Jahre 2003 lag noch niedriger als in den 
meisten andere europäischen Ländern.   

Tabelle 6  Struktur der Erzeugermärkte in Südeuropa  

 Marktöffnung im 
Einzelhandel 

Marktanteil der 
führenden 3 Einzel-
handelsversorger (%) 
/ Anzahl Versorger 
mit mehr als 5% 

% kleiner 
gewerblicher 
Kunden + 
Privathaushalte, die 
2003 den Versorger 
gewechselt haben 

Marktanteil 
ausländischer 
Unternehmen 

Italien 2007 35 / 6 - Nicht bekannt 

Portugal  2007 99 / 3 1 33 

Spanien Januar 2003 85 / 5 0 8 

Quelle: Nachforschungen des Autors und Europäische Kommission (2005) Jährlicher Bericht der 
Kommission über die Verwirklichung des Strom- und Erdgasbinnenmarktes {KOM(2004)863 endg.}, 
Brüssel. 

Hinweis: Keine Angaben über das Wechselverhalten kleiner gewerblicher Kunden und Privathaushalte 
2003 in Italien und Griechenland. 

5.4.  Neue Konzernlandschaft 
In Italien und Spanien gibt es besonders seitens der Regulierungsbehörden eindeutig Kritik 
an der hoch konzentrierten Struktur (siehe Tabelle 7). In Spanien haben Endesa und 
Iberdrola ihre Position offensichtlich weitgehend konsolidiert, und nur der Eingriff der 
Regulierungsbehörde hat eine noch größere Konzentration durch das Verbot der Fusion 
zwischen Endesa und Iberdrola im Jahr 2000 und zwischen Gas Natural und Iberdrola im 
Jahre 2003 verhindert. Nach wie vor gibt es aber eine starke Fusions- und 
Übernahmedynamik zwischen den drei spanischen Unternehmen und den Gaskonzernen 
(Repsol und Gas Natural) einerseits und Endesa und Gas Natural andererseits.  
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Tabelle 7   Große Stromkonzerne in Südeuropa 

 Führendes Unternehmen 
(h=inländisch) N = >50% im 
nationalen Besitz 

Weitere wichtige 
inländische 
Unternehmen 

Sonstige wichtige 
ausländische 
Unternehmen 

Italien ENEL (h) ACEA, Hera, AEM, 
ASM Brescia, AEM 
Torino 

Endesa, EDF, 
Electrabel, Verbund 

Portugal  EDP (h)  Endesa 

Spanien Endesa, Iberdrola (h) Union Fenosa EDP, ENEL 

Quelle: eigene Recherchen des Autors. 

In Italien wurde die Monopolmacht von ENEL eingeschränkt, das Unternehmen hat aber als 
Erzeuger immer noch eine marktbeherrschende Position, und es sind Zweifel am politischen 
Willen der Regierung angebracht, den Konzern weiter zu entmachten. Der gesamte Sektor 
ist in Aufruhr, eine Reihe von ausländischen Unternehmen wie EDF, Endesa, Electrabel und 
der Verbund versuchen, starke Positionen aufzubauen, während die früheren kommunalen 
Versorger ebenfalls durch Fusionen und Privatisierungen versuchen, zu bedeutenden 
Marktteilnehmern zu werden. Zu diesem Zeitpunkt ist es unmöglich zu prognostizieren, wie 
sich dieser Sektor weiter entwickeln wird.  

In Portugal scheint es immer noch Widerstände gegen die Abschaffung des früheren 
staatlichen Monopols zu geben. Eine Teilprivatisierung wurde durchgeführt, trotzdem 
dominiert EDP nach wie vor den portugiesischen Markt.   



Die europäischen Gas- und Stromrichtlinien 

 

33 

6.  Südeuropa: Gas 

Portugal wurde von der zweiten Gasrichtlinie ausgenommen, weil der Gasmarkt dort noch 
nicht ausgereift ist. Das Land wird in dem vorliegenden Bericht deshalb nicht ausführlich 
erörtert.  

6.1. Gasgroßhandelsmärkte 
Weder Italien noch Spanien haben bisher einen vom Wettbewerb bestimmten Gasmarkt. 
Italien hat ein Gasfreigabeprogramm für das dominierende Unternehmen ENI eingeführt, um 
Newcomern den Markteintritt zu erleichtern, aber in dem Jahresbericht der 
Regulierungsbehörde für 2005 heißt es: „Der Markteintritt neuer Unternehmen im Rahmen 
des Gasfreigabeprogramms hat noch nicht dazu geführt, dass die Vorteile des Wettbewerbs 
an die Verbraucher weitergegeben wurden.“ Spanien hat ebenfalls ein 
Gasfreigabeprogramm eingeführt, das von 2001 bis Januar 2004 lief und dazu führte, dass 
sechs neue Marktteilnehmer Gas von dem größten Gaskonzern Gas Natural beziehen 
konnten. Dies verringerte den Anteil von Gas Natural an den verfügbaren Gasmengen von 
85 Prozent 2002 auf 40 Prozent 2003, wobei der Anteil allerdings 2004 wieder auf 45% 
gestiegen ist. Der größte Teil des restlichen Marktes (28 Prozent) wurde von den beiden 
großen Stromkonzernen Endesa und Iberdrola gehalten. Es bleibt abzuwarten, ob sich in 
Zukunft ein vom Wettbewerb bestimmter Großhandelsmarkt für Gas entwickeln wird.  

In Italien gab es 2004 erhebliche Probleme, da zu wenig Gaslieferungen kontrahiert worden 
waren. Die Regulierungsbehörde vermerkt in ihrem Jahresbericht für 2005: 

„Die seit einiger Zeit von der Behörde ausgesprochenen Warnungen, sich von einer 
unbegründeten Angst vor einem Gasüberschuss oder einer „Gasblase“ leiten zu lassen, 
wurden durch die Krise im März dieses Jahres leider bestätigt. Zu diesem Zeitpunkt 
musste aufgrund kalter Witterungsbedingungen (obwohl der vorausgegangene Winter 
nicht besonders kalt gewesen war) eine Reihe von Notfallmaßnahmen durchgeführt 
werden, die an die strategischen Reserven gingen und die Unterbrechungsklauseln in 
einer Reihe von Verträgen wirksam werden ließen.“  

Um dieses Problem zu lösen, schlug die Regulierungsbehörde vor:  

„Zu diesem Zweck muss nach dem Vorbild des Stromsektors so schnell wie möglich ein 
unabhängiger Netzbetreiber eingesetzt werden, der Transport und Speicherung sowie die 
Entwicklung von Gasübernahmestationen an unseren Grenzen übernimmt.“’ 

6.2. Gaseinzelhandelsmärkte 
Die Einzelhandelsmärkte für Gas sind in Italien und Spanien seit 2003 geöffnet, aber die 
jährliche Wechselquote erreichte in Spanien nur 5 Prozent (siehe Tabelle 8). Für Italien wird 
im Bechmarkingbericht 2005 eine Wechselquote bei den Kleinkunden von 35 Prozent für das 
Jahr 2003 angegeben. Das ist allerdings kaum in Einklang zu bringen mit einer Feststellung 
im Jahresbericht der Regulierungsbehörden für 2004: „Mehr als ein Jahr nach dem 
entscheidenden 1. Januar 2003 zeigen die Privatkunden keine Anstalten, ihre Versorger zu 
wechseln und haben deshalb auch noch nicht von tatsächlichen Preissenkungen profitiert.“ 
Und im Jahresbericht für 2005 heißt es: „Vertriebsgesellschaften, die zu den 
Verteilergesellschaften gehören, beherrschen nach wie vor die lokale Ebene und operieren 
manchmal über Kundenkommunikationsinstrumente, die jeden transparenten Wettbewerb 
behindern.“ 
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Tabelle 8   Struktur der Gaseinzelhandelsmärkte in Südeuropa 

 Marktöffnung im 
Einzelhandel 

Marktanteil der 
führenden 3 Einzel-
handelsversorger (%) 
/ Anzahl Versorger mit 
mehr als 5% 

% kleiner 
gewerblicher 
Kunden + 
Privathaushalte, die 
2003 den Versorger 
gewechselt haben 

Marktanteil 
ausländischer 
Unternehmen 

Italien Januar 2003 63 / 5 - Unbekannt 

Spanien  Januar 2003 80 / 4 5 19 

Quelle: Nachforschungen des Autors und Europäische Kommission (2005) Jährlicher Bericht der 
Kommission über die Verwirklichung des Strom- und Erdgasbinnenmarktes {KOM(2004)863 endg.}, 
Brüssel. 

6.3.  Neue Konzernlandschaft 
In beiden Ländern wurde dieser Industriezweig vor der Liberalisierung jeweils durch ein 
integriertes Unternehmen dominiert – ENI in Italien, Gas Natural in Spanien. In beiden Fällen 
wurde das Übertragungsnetz abgekoppelt und firmiert jetzt in Spanien unter Enagas und in 
Italien unter SNAM Rete. Die beiden größten Unternehmen beherrschen aber immer noch 
die Groß- und Einzelhandelsmärkte direkt und durch Tochtergesellschaften (siehe Tabelle 
9). 

Tabelle 9  Große Gaskonzerne in Südeuropa 

 Führendes Unternehmen 
(h=inländisch) N = >50% im 
nationalen Besitz 

Sonstige wichtige inländische Unternehmen 

Italien ENI (h) ACEA, Hera, AEM, ASM Brescia, AEM Torino 

Spanien  Gas Natural (h) Endesa, Iberdrola (h) 

Quelle: eigene Recherchen des Autors. 
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7. Mittelwesteuropa: Strom 

7.1. Stromgroßhandelsmärkte 
Die Stromgroßhandelsmärkte in den Niederlanden und Deutschland sind inzwischen gut 
etabliert und liquider als andere in Europa mit Ausnahme von Nord Pool (siehe Tabelle 10). 
Die Liquidität im Amsterdamer Spotmarkt geht allerdings aufgrund des Rückzugs von 
Handelsunternehmen zurück. Wie andernorts auch, gibt es einen Trend zu größerer 
Integration des Erzeuger- und Einzelhandelsmarktes, wodurch die Bedeutung der 
Stromgroßhandelsmärkte verringert wird.  

Tabelle 10   Erzeugermarktstruktur in Mittelwesteur opa 

 Liberalisierung des 
Stromgroßhandels 

Integration 
Einzelhandel 
und Erzeugung 

Marktanteil Top-
Unternehmen/3 
Top-
Unternehmen (%) 

% des an der 
Börse 
gehandelten 
Stroms 

Österreich Freiwillige Strombörse, 
EXAA, März 2002 

Gering, hoch bei 
Zulassung von 
Energie Austria  

45/75 2 

Belgien Freiwillige Strombörse,  
BELPEX, geplant für 
2005 

Teilweise 85/95 - 

Frankreich Freiwillige Strombörse,  
Powernext, Dezember 
2001 

Vollständig 85/95 2 

Deutschland  EEX (freiwillige 
Strombörse) 1999 

Hoch 30/70 8 

Niederlande APX (freiwillige 
Strombörse) 1999 

Teilweise 25/80 15 

Quelle: Nachforschungen des Autors und Europäische Kommission (2005) Jährlicher Bericht der 
Kommission über die Verwirklichung des Strom- und Erdgasbinnenmarktes {KOM(2004)863 endg.}, 
Brüssel. 

7.2. Investitionen in Erzeugung 
Es sind in der Region nur wenige Kraftwerke zur Erhöhung der Erzeugerkapazität im Bau, 
und die meisten Kraftwerke, die voraussichtlich ans Netz gehen werden, basieren auf 
erneuerbaren Energieträgern und wurden von den Regierungen im Ausschreibungsverfahren 
in Auftrag gegeben, sie sind isoliert vom Markt zu betrachten. 

7.3. Der Stromeinzelhandelsmarkt 

Tabelle 11  Struktur des Stromeinzelhandelsmarktes in Mittelwesteuropa 

 Marktöffnung im 
Einzelhandel 

Marktanteil der 
führenden 3 Einzel-
handelsversorger 
(%) / Anzahl 
Versorger mit mehr 
als 5% 

% kleiner 
gewerblicher 
Kunden + 
Privathaushalte, 
die 2003 den 
Versorger 
gewechselt haben 

Marktanteil 
ausländischer 
Unternehmen 

Österreich Oktober 2001 67 / 4 1 2 

Belgien März 20032 90 / 2 19 <10 

Frankreich 2007 88 / 1 -2 9 

Deutschland  1999 50 / 3 Unbekannt 20 
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Niederlande Juli 2004 88 / 3 Unbekannt 18 

Quelle: Nachforschungen des Autors und Europäische Kommission (2005) Jährlicher Bericht der 
Kommission über die Verwirklichung des Strom- und Erdgasbinnenmarktes {KOM(2004)863 endg.}, 
Brüssel. 

Anmerkungen 

1. Angaben zum Wettbewerb für kleine gewerbliche Kunden und Privathaushalte 2003 in Frankreich 
nicht erhältlich. 
2. Vollständiger Wettbewerb im Einzelhandelsmarkt in Flandern im März 2003, in Brüssel und 

Wallonien jedoch erst 2007. 

Was den Wettbewerb im Einzelhandelsmarkt für Kleinkunden in Belgien, Frankreich und den 
Niederlanden angeht, so gibt es nur wenige oder gar keine Erfahrungen, obwohl die 
niederländische Regulierungsbehörde über ernsthafte logistische Probleme der 
Kleinverbraucher berichtet, die einen Versorgerwechsel versucht haben (siehe Tabelle 11). 
In Deutschland scheinen die Wechselquoten niedrig zu sein, obwohl der Markt seit sechs 
Jahren liberalisiert ist. Für Österreich hat die Regulierungsbehörde berichtet, dass die 
Einzelhandelsversorger keinerlei Interesse an neuen Verbrauchern haben, die sich 
außerhalb ihrer Heimatterritorien befinden.  

7.4.  Neue Konzernlandschaft 
In der Region gibt es beträchtliche Unterschiede in der Betrachtungsweise des Sektors durch 
die Regierungen (siehe Tabelle 12). Die österreichische und die deutsche Regierung 
scheinen fest entschlossen, nationale Champions zu schaffen oder zu erhalten. Dies zeigte 
sich an der ausbleibenden Opposition der deutschen Regierung gegen die Übernahme des 
größten Gaskonzerns Ruhrgas durch E.ON, einem der beiden großen Stromkonzerne, so 
dass es sowohl im Gas- als auch im Stromsektor effektiv eine Duopolsituation für RWE und 
E.ON gibt.  In Österreich wird die Gründung von Energie Austria (die die Sektoren 
Erzeugung und Einzelhandel beherrschen würde) von der Regierung nachdrücklich gefördert 
trotz der starken Vorbehalte der Regulierungsbehörde.  

Tabelle 12   Große Stromversorger in Mittelwestwest europa 

 Führendes Unternehmen 
(f= ausländisch, 
h=inländisch) N = >50% im 
nationalen Besitz 

Weitere wichtige 
inländische 
Unternehmen 

Sonstige wichtige 
ausländische 
Unternehmen 

Österreich Verbund (h) N (Energie 
Austria) 

EnergieAllianz EDF, GDF, RWE 

Belgien Electrabel (f)  Centrica, GDF 

Frankreich EDF (h) N Electrabel Endesa, ENEL 

Deutschland  RWE, E.ON (h)  Vattenfall, EDF 

Niederlande Electrabel (f) Essent, Nuon, Eneco, 
Delta 

E.ON 

Quelle: eigene Recherchen des Autors. 

In Frankreich und Belgien scheint es wenig Neigung zu geben, die dominierenden Positionen 
von EDF und Electrabel zu beenden. In den Niederlanden scheint die Regierung mehr mit 
der Trennung der Netzaktivitäten von der Erzeuger- und Einzelhandelsseite als mit der 
Schaffung von Wettbewerb in der Erzeugung und im Einzelhandel beschäftigt zu sein. Ein 
holländischer nationaler Champion, evtl. durch den Zusammenschluss der noch 
verbleibenden vier holländischen Unternehmen, könnte immer noch entstehen.  
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8. Mittelwesteuropa: Gas 

8.1. Gasgroßhandelsmärkte 
Es ist eine Reihe von „Gashubs“ (Gashandelszentren) entstanden, z. B. in Zeebrugge in 
Belgien und Bunde-Oude an der deutsch-holländischen Grenze. Bisher ist die Liquidität 
dieser Hubs jedoch sehr gering, und die Preissignale sind nicht zuverlässig.  

8.2. Der Gaseinzelhandelsmarkt 
Die Gasmärkte in Frankreich und im belgischen Wallonien sowie in der Region Brüssel sind 
immer noch nicht für Privatkunden geöffnet worden, und auch der holländische und der 
belgische Markt sind erst seit Januar 2004 und seit Juli 2003 vollständig liberalisiert. Die 
jährlichen Wechselquoten der Privatkunden in Belgien und den Niederlanden erreichen nicht 
einmal 5 Prozent. Theoretisch sind der deutsche und der österreichische Gasmarkt seit 1999 
bzw. 2002 vollständig geöffnet, in der Praxis wechselt aber so gut wie kein Kunde seinen 
Versorger (siehe Tabelle 13).  

Tabelle 13  Struktur der Gaseinzelhandelsmärkte in Mittelwesteuropa 

 Marktöffnung im 
Einzelhandel 

Marktanteil der 
führenden 3 Einzel-
handelsversorger 
(%) / Anzahl 
Versorger mit mehr 
als 5% 

% kleiner 
gewerblicher 
Kunden + 
Privathaushalte, 
die 2003 den 
Versorger 
gewechselt haben 

Marktanteil 
ausländischer 
Unternehmen 

Österreich 2002 90 / 3 0,5 Unbekannt 

Belgien Juli 2003 95 / 3 4 5 

Frankreich 2007 91 / 2 - 3 

Deutschland  1999 10 / 0 0 Unbekannt 

Niederlande 2004 87 / 3 Unbekannt 31 

Quelle: Nachforschungen des Autors und Europäische Kommission (2005) Jährlicher Bericht der 
Kommission über die Verwirklichung des Strom- und Erdgasbinnenmarktes {KOM(2004)863 endg.}, 
Brüssel. 

Anmerkungen 

1. Angaben zum Wettbewerb für kleine gewerbliche Kunden und Privathaushalte 2003 in Frankreich 
nicht erhältlich. 
2. Vollständiger Wettbewerb im Einzelhandelsmarkt in Flandern im März 2003, in Brüssel und 

Wallonien jedoch erst 2007. 

8.3.  Neue Konzernlandschaft 
Bevor es die Richtlinien gab, wurde Frankreich von einem einzigen staatlichen Konzern (Gaz 
de France – GdF) versorgt, während in Österreich, Belgien und den Niederlanden der 
Großhandelsmarkt von allein von den Unternehmen OMV, Distrigaz und Gasunie beherrscht 
wurde, denen auf der Einzelhandels- und Verteilerseite zahlreiche, oft in Kommunalbesitz 
befindliche Unternehmen gegenüber standen. Der größte Anteilseigner mit 31,5 Prozent ist 
der österreichische Staat über seine Beteiligungs- und Privatisierungsagentur OIAG. Das 
Staatsunternehmen IPIC aus Abu Dhabi besitzt 17,6 Prozent Anteile an OMV. In 
Deutschland gab es etwas komplexere Strukturen, wobei allerdings der größte Konzern – 
Ruhrgas – einen Marktanteil von 17,6 Prozent hatte und der Rest von RWE und ihren 
Töchtern gehalten wurde. Die Verteilung erfolgte über eine große Zahl lokaler, oft im 
Kommunalbesitz befindlicher Unternehmen.  
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Tabelle 14. Gasunternehmen in Mittelwesteuropa 

 Führendes Unternehmen 
(h=inländisch, f=ausländisch) 
N = >50% im nationalen 
Besitz 

Sonstige wichtige inländische 
Unternehmen 

Österreich OMV (h) EconGas 

Belgien Distrigaz (f)  

Frankreich GDF (h) N Total 

Deutschland  Ruhrgas/E.ON (h) RWE, Wintershall 

Niederlande Gasunie Trade & Supply Essent, Nuon, Eneco, Delta 

Quelle: eigene Recherchen des Autors. 

GDF bleibt intakt, obwohl davon ausgegangen wird, dass das Netz aufgeteilt wird und eine 
rechtlich eigenständige „Infrastruktursparte“ entsteht (siehe Tabelle 14). Allgemein wird damit 
gerechnet, dass die französische Regierung 2005 mit dem Verkauf von 
Unternehmensanteilen beginnt, jedoch selbst einen Mehrheitsanteil behalten wird.  Auch 
OMV bleibt insgesamt intakt, wobei es nur eine rechtliche Trennung zwischen dem Netz und 
den Wettbewerbsaktivitäten gibt. Distrigaz hat sich von ihren Netzaktivitäten getrennt und 
diese in die separate neue Firma Fluxys ausgelagert, der Mehrheitsaktionär mit 63,5% an 
Fluxys und Distrigaz ist jedoch das französische Unternehmen Suez-Electrabel, der führende  
Stromversorger in Belgien. 

Gasunie war früher im Besitz des holländischen Staates (50 Prozent), die anderen 50 
Prozent teilten sich Exxon-Mobil und Shell (jeweils 25 Prozent). Am 1. Juli 2005 wurde 
Gasunie offiziell in zwei Unternehmen aufgeteilt, einen Netzbetreiber, der weiterhin unter 
dem Namen Gasunie firmiert, und eine Einkaufs- und Verkaufsgesellschaft für Erdgas, die 
Gasunie Trade and Supply. Der holländische Staat hat die Anteile von Shell und Exxon-
Mobil an dem Netzbetreiber übernommen, während die Eigentumsverhältnisse in der 
Einkaufs- und Verkaufsgesellschaft unverändert geblieben sind. Die holländische Regierung 
hat den Wunsch geäußert, dass diese Gesellschaft in zwei konkurrierende Unternehmen 
aufgeteilt werden soll, eine davon im Besitz von Exxon-Mobil, die andere im Besitz von Shell; 
es gibt jedoch noch keine konkreten Pläne für die Umsetzung.  

Der deutsche Gasmarkt wird von Ruhrgas beherrscht, wobei dieses Unternehmen von einem 
der beiden dominierenden deutschen Stromversorger, E.ON, im Jahre 2002 übernommen 
wurde. Der zweite große Stromversorger ist RWE, ebenfalls ein wichtiger Player in der 
Gasindustrie. Die Netze sind nur buchhalterisch getrennt, die Verteilung wird weiterhin von 
einer großen Anzahl lokaler Firmen übernommen. 
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9. Das VK: Strom 

Aus unterschiedlichen Gründen muss das Vereinigte Königreich getrennt betrachtet werden 
und nicht als Teil eines regionalen Strommarktes. Es handelt sich um ein inselgebundenes 
System mit einigen wenigen internationalen Verbindungsleitungen, und der Inselstatus lässt 
es unwahrscheinlich erscheinen, dass hier mit einer signifikanten Expansion zu rechnen ist. 
Eine Verbindung zur Republik Irland ist zur Diskussion gestellt worden, hätte auf 
Großbritannien aber kaum Auswirkungen aufgrund  der überschaubaren Größe des irischen 
Systems. Eine Verbindung mit den Niederlanden ist geplant, würde aber nur 1 Prozent der 
installierten Kapazität in Großbritannien erreichen und hätte ebenfalls nur eine geringe 
Wirkung.  

Das „britische Modell“ lieferte eigentlich die Inspiration für die Richtlinien, und mit der 
Ausnahme von Norwegen (das die implizit von der Kommission bevorzugte Privatisierung 
nicht nachvollzieht) hat Großbritannien mehr Erfahrungen mit einer liberalisierten 
Energiemarktstruktur als alle anderen europäischen Länder. Im Ergebnis waren hier die 
Forderungen der Stromrichtlinien lange umgesetzt worden, bevor die Richtlinien eingeführt 
wurden. Die einzige Ausnahme bildet die Vorgabe, dass die Kapazität internationaler 
Verbindungen 10 Prozent der nationalen Kapazität erreichen sollte.  

9.1. Stromgroßhandelsmärkte 
Der Power Pool funktionierte zwischen 1990-2001 (siehe Tabelle 15) und war ein 
ambitionierter Versuch, die Markteintrittsbarrieren für neue Wettbewerber zu minimieren und 
die Erzeuger zu zwingen, sich jede Stunde neu um ihre Märkte zu bewerben. Zu seinen 
grundsätzlichen Mängeln zählten ein fehlerhaftes Konstrukt, inadäquate Software, eine 
beträchtliche Marktkonzentration und Regierungsmaßnahmen zum vorübergehenden Schutz 
der britischen Kohle- und Kernkraftindustrie. Aus diesem Grunde war es dem Pool nicht 
möglich, als große Arena für die Preisfindung zu funktionieren; es wurde deshalb 
beschlossen, ihn wieder abzuschaffen, bevor das Grundkonzept eines universalen 
Poolmarktes getestet worden war.  

Tabelle 15  Struktur des Erzeugermarktes in Großbri tannien 

Liberalisierung des 
Stromgroßhandels 

Integration 
Einzelhandel und 
Erzeugung 

Marktanteil Top-
Unternehmen/3 
Top-Unternehmen 
(%) 

% des an der Börse 
gehandelten Stroms 

Power Pool 1990, NETA 
2001 

Vollständig 20/40 2 

Quelle: Nachforschungen des Autors und Europäische Kommission (2005) Jährlicher Bericht der 
Kommission über die Verwirklichung des Strom- und Erdgasbinnenmarktes {KOM(2004)863 endg.}, 
Brüssel. 

Der neue Markt NETA (England und Wales) und ab April 2005 BETTA (+ Schottland) basiert 
auf einem optionalen Spotmarkt und verfolgt wesentlich geringere Ambitionen. Die Liquidität 
des Spotmarktes ist viel zu gering, um eine entscheidende Rolle bei der Festlegung der 
Großhandelspreise zu spielen. Inwiefern diese geringe Liquidität auf die Gestaltungsdetails 
zurückzuführen ist, und wie weit die Entscheidung daran beteiligt ist, die Integration von 
Erzeugung und Einzelhandel zuzulassen und damit den integrierten Unternehmen ein Anreiz 
gegeben wird, keine Energie im Spotmarkt anzubieten, bleibt unklar.  

Tabelle 16   Erzeugerkapazität in Großbritannien 

Unternehmen Kapazität (%) 

British Energy 11558 (16) 

Scottish & Southern 8555 (12) 

Powergen (E.ON) 8037 (11) 
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NPower (RWE) 8035 (11) 

Scottish Power 5927 (8) 

EDF 4823 (7) 

International Power 3723 (5) 

Centrica 2878 (4) 

BNFL 2668 (4) 

Zum Verkauf stehend 9426 (13) 

Gesamtkapazität GB 71867 

Quelle: Department of Trade & Industry (2004) ‘Digest of UK Energy Statistics’, The Stationery Office, 
London, sowie Berechnungen des Autors. 

Hinweis: Nur Anlagen mit mehr als 1 MW Kapazität 

Regulierende Maßnahmen haben in der Tat zur Zerschlagung der beiden dominierenden 
Erzeugerunternehmen geführt, die 1990 gegründet worden waren. Die Entscheidung jedoch, 
die Integration von Erzeuger- und Einzelhandelsmarkt zuzulassen, bedeutete den schnellen 
Ersatz der Duopol-Erzeugerstruktur durch ein Oligopol integrierter Unternehmen. Eine kurze 
Periode des Markteintritts neuer unabhängiger Energieerzeuger 1997/98 endete schnell, als 
die Großhandelspreise 2001 zusammenbrachen und alle unabhängigen Erzeuger außer 
International Power (eine Tochtergesellschaft von National Power) vor dem wirtschaftlichen 
Aus standen. Im Moment bestehen kaum Aussichten auf einen Markteintritt neuer Erzeuger, 
wenn sie nicht subventioniert und/oder langfristig vertraglich an eines der integrierten 
Unternehmen gebunden werden.  

9.2. Investitionen in Erzeugung 
Die Investitionen in Erzeugungskapazitäten zeigen seit 1990 ein sehr uneinheitliches Bild. 
1991 und 1997/1998 gab es zwei Perioden mit hohem Auftragsvolumen, gefolgt von 
Perioden mit nur wenigen oder überhaupt keinen Aufträgen. Großbritannien scheint sich jetzt 
in einer Übergangsphase zu befinden, da die Überkapazitäten von 2002, die auf 
unabhängige Erzeuger zurückzuführen waren, zu niedrigen Preisen von integrierten 
Unternehmen aufgekauft werden. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist, dass die einzigen 
zurzeit im Bau befindlichen Kapazitäten einige On-Shore-Windturbinen sind. Es bleibt 
abzuwarten, welcher Teil der zahlreichen angekündigten Projekte, von denen aber noch 
keines im Bau ist, tatsächlich realisiert wird. Wenn die Bautätigkeit nicht bald beginnt und 
hier besonders die zahlreichen Projekte mit erneuerbarer Energie nicht in Angriff genommen 
werden, wird Großbritannien seine Ziele zur Verringerung der Treibhausgasemissionen nicht 
erreichen und bereits in wenigen Jahren die ersten Kapazitätsengpässe erleben.   

9.3. Der Stromeinzelhandelsmarkt 
Während der Einzelhandelsmarkt allgemein aufgrund der hohen Wechselquote bei den 
Privatkunden als einer der wenigen gut funktionierenden Stromeinzelhandelsmärkte in 
Europa angesehen wird (siehe Tabelle 17), zeigt eine detailliertere Analyse des 
Einzelhandelsmarktes für Privatkunden mindestens sieben größere Probleme:  

1. Hohe Preise für Privatkunden und hier besonders für die sozial schwachen Kunden 
im Vergleich zu Industriekunden; 

2. Unethische Verkaufspraktiken; 
3. Hohe Kosten beim Versorgerwechsel; 
4. Logistische Probleme für wechselwillige Kunden; 
5. Verwendung von Nachfrageprofilen anstelle von elektronischen Zählern; 
6. Unfähigkeit von Privatkunden, den preiswertesten Versorger zu finden; und 
7. Umschaltquote scheint einen Höchstwert erreicht zu haben.  
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Tabelle 17  Struktur des Stromeinzelhandelsmarktes in GB 

Marktöffnung 
im 
Einzelhandel 

Marktanteil der führenden 3 
Einzel-handelsversorger 
(%) / Anzahl Versorger mit 
mehr als 5% 

% kleiner 
gewerblicher Kunden 
+ Privathaushalte, 
die 2003 den 
Versorger 
gewechselt haben 

Marktanteil 
ausländischer 
Unternehmen 

1998/99 60 / 6 22 50 

 
Quelle: Nachforschungen des Autors und Europäische Kommission (2005) Jährlicher Bericht der 
Kommission über die Verwirklichung des Strom- und Erdgasbinnenmarktes {KOM(2004)863 endg.}, 
Brüssel. 
 
Im Ergebnis zahlen die kleinen Kunden für die günstigen Preise der Großkunden und auch 
für die hohen zusätzlichen „Transaktionskosten“ wie Marketing- und Anmeldungskosten, die 
die Preise weiter in die Höhe treiben. Es gibt eindeutige Anzeichen dafür, dass selbst die 
Privatkunden bei einem Versorgerwechsel nicht profitieren, da sie nicht in der Lage sind, das 
wirklich preisgünstigste Angebot zu ermitteln. Trotz der relativ hohen Wechselquoten hat die 
Zahl der Netzwechsel mit 40 Prozent jetzt einen Höchstwert erreicht, und die 
Versorgungsunternehmen können mit einigem Recht davon ausgehen, dass mindestens 60 
Prozent ihrer Privathaushaltskunden nicht wechseln und als „gefangene Kunden“ angesehen 
werden können. So gesehen, ist der Wettbewerb im Einzelhandelsmarkt alles andere als 
eine Erfolgsgeschichte und hat den Kleinkunden in Großbritannien keine Vorteile gebracht.   

9.4. Neue Konzernlandschaft 
Fast als einziges Land in der Europäischen Union hat Großbritannien und seine Regierung 
wenig bis kein Interesse gezeigt, „nationale Champions“ in diesem Sektor zu erhalten oder 
auch nur zu begünstigen (siehe Tabelle 18). Die meisten privaten Unternehmen haben mehr 
als einmal den Eigentümer gewechselt, und ab 2001 haben die drei führenden europäischen 
Stromkonzerne (EDF, REW und E.ON) in Großbritannien zunehmend marktbeherrschende 
Positionen eingenommen. Die drei verbleibenden britischen Unternehmen sind 
vergleichsweise klein, und es wäre eine Überraschung, wenn nicht mindestens eines dieser 
Unternehmen in den kommenden 5 bis 10 Jahren vor dem wirtschaftlichen Aus steht oder 
von einem der drei großen Konzerne übernommen wird. Scottish Power hat ein großes 
Kraftwerk in den USA (Pacificorp) übernommen, war aber 2005 schon wieder mit dessen 
Verkauf befasst. Sobald dieser Verkauf – vermutlich Anfang 2006 - abgeschlossen ist, wird 
erwartet, dass Scottish Power selbst Übernahmeobjekt wird. E.ON ist immer wieder als der 
wahrscheinlichste Käufer im Gespräch, obwohl eine Fusion mit SSE auch in der Diskussion 
ist. Es erscheint als äußerst unwahrscheinlich, dass neue Marktteilnehmer auftauchen 
werden, der Sektor wird deshalb weiter auf Konzentrationskurs bleiben, und zum Schluss 
werden drei oder vier Unternehmen mit dominanten regionalen Marktpositionen und ohne 
Anreiz zum gegenseitigen Konkurrenzkampf übrig bleiben.  

Tabelle 18   Große Stromkonzerne in GB 

Führendes 
Unternehmen (f= 
ausländisch) 

Wichtige inländische 
Unternehmen 

Sonstige wichtige ausländische 
Unternehmen 

RWE (f) oder E.ON 
(f) 

SP, Centrica, SSE EDF 

Quelle: eigene Recherchen des Autors. 
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10. Das VK: Gas 

Genau wie der Strommarkt muss auch der britische Gasmarkt als ein separater Markt 
angesehen werden. Bis 1998 war Britannien in der Tat eine „Gasinsel“ ohne irgendeine 
Verbindung zum Festland Europa, und bis 2002 war das Land Gas-Selbstversorger mit 
großer Reserve. Das bedeutete, dass GB über die Mittel verfügte, die Gasversorgung zu 
kontrollieren und die Preisfindung für Gas anders zu gestalten, als dies auf den 
europäischen Festlandmärkten praktiziert wurde (die Preisbindung an das Öl hatte einen 
deutlich geringeren Stellenwert). Die Gasproduktion aus den eigenen Gasfeldern geht 
inzwischen deutlich zurück, und über Pipelines importierte Gaslieferungen sowie 
Flüssigerdgas (LNG) werden in Zukunft einen wachsenden Anteil an der Gasversorgung des 
Landes übernehmen. Das bedeutet, dass GB in den nächsten Jahren stärker in die 
europäischen Märkte integriert wird, und evtl. ist es möglich, GB als Teil eines 
internationalen Marktes anzusehen.  

10.1. Gasgroßhandelsmärkte 

Ein Großhandelsmarkt existiert seit ca. 10 Jahren und basiert auf dem National Balancing 
Point, einem virtuellen Hub im VK, durch den die gesamte Gasmenge fließt. Der Markt gilt 
allgemein als flüssig, wenn Mengen auch nicht einfach zu finden sind. Die aktuellen 
detaillierten Vereinbarungen, auch als New Gas Trading Arrangements bezeichnet, gibt es 
jetzt seit ca. fünf Jahren, sie haben als Modell für den entsprechenden Strommarkt gedient 
(NETA/BETTA). Maßnahmen der Regierung und der Regulierungsbehörde, die Marktmacht 
der früheren Monopolgesellschaft British Gas zu zerschlagen, hatten zur Folge, dass der 
Markt fragmentiert ist und kein Unternehmen mehr als 25 Prozent des Marktes kontrolliert. 
Fünf Unternehmen haben mindestens einen Anteil von 5 Prozent im Markt.  

10.2. Der Gaseinzelhandelsmarkt 
Aus praktischen Gründen haben sich die Gas- und Stromeinzelhandelsmärkte für 
Privatkunden mit allen bedeutenden Versorgern zusammengetan und bieten Strom und Gas 
als „Dual Fuel Package“ an. Während jedoch die frühere Stromverteilung eine regionale 
Struktur mit 14 separaten Unternehmen hatte, gab es für die Gasverteilung nur einen 
Konzern, British Gas, der vollständig vertikal integriert war. Die Einzelhandelssparte von 
British Gas wurde 1997 als eigenständiges Unternehmen mit dem Namen Centrica 
ausgegliedert, kann aber in GB weiterhin als British Gas am Handel teilnehmen. Das 
Unternehmen kontrolliert immer noch 60 Prozent des Privatkundenmarktes, den Rest teilen 
sich die fünf großen Stromkonzerne RWE/NPower, E.ON/Powergen, EDF, Scottish and 
Southern und Scottish Power. Centrica hat nur einen kleinen Anteil am Industriemarkt, der 
größte Teil ist unter Kontrolle der Öl- und Gaskonzerne. Eine Analyse der Probleme im 
Einzelhandelsmarkt für Gas findet sich unter Punkt 11.3.  

Tabelle 19  Struktur des Gaseinzelhandels in GB 

Marktöffnung 
im 
Einzelhandel 

Marktanteil der führenden 3 
Einzelhandelsversorger (%) / 
Anzahl Versorger mit mehr als 
5% 

% kleiner Kunden, 
die 2003 den 
Versorger 
gewechselt haben 

Marktanteil 
ausländischer 
Unternehmen 

1996-98 82 / 6 13 27 

Quelle: Nachforschungen des Autors und Europäische Kommission (2005) Jährlicher Bericht der 
Kommission über die Verwirklichung des Strom- und Erdgasbinnenmarktes {KOM(2004)863 endg.}, 
Brüssel. 

10.3. Neue Konzernlandschaft 
Der Staatsbetrieb British Gas wurde 1986 privatisiert und im Laufe der folgenden 15 Jahre 
auf Druck der Regulierungsbehörde und der Regierung weiter aufgeteilt. 1997 wurde die 
Einzelhandelssparte als Centrica ausgegliedert, wobei dieses Unternehmen in GB weiterhin 
Gas unter dem Namen British Gas verkaufen darf. Der Mutterkonzern, BG plc, der außerhalb 
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von GB als British Gas mit Gas handelt, hat das Netzunternehmen Transco 2001 als 
separates Unternehmen Lattice ausgegliedert; 2002 erfolgte aber eine Fusion mit der 
entsprechenden Firma im Stromsektor zu National Grid Transco (NGT). Die 
Regulierungsbehörde hat NGT aufgefordert, das lokale Gasverteilungssystem vom 
nationalen Gasübertragungssystem zu trennen und das Land in acht Regionen aufzuteilen. 
Im Jahre 2004 hat NGT drei dieser Regionen verkauft, einige an 
Stromverteilungsunternehmen; weitere Regionen werden vermutlich folgen. BG plc spielt im 
Upstream-Gassektor Großbritanniens keine große Rolle.  

Tabelle 20   Große Gaskonzerne in GB 

Führendes 
Unternehmen (h= 
inländisch) 

Wichtige inländische 
Unternehmen 

Sonstige wichtige ausländische 
Unternehmen 

Centrica (h) SP, SSE EDF, RWE, E.ON + Ölkonzerne 

Quelle: eigene Recherchen des Autors. 
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11. Länder an der Peripherie: Strom 

Griechenland und Irland sind relativ kleine Märkte, die zurzeit nicht ohne weiteres einen 
Anschluss an die großen europäischen Festlandsmärkte finden. Im Ergebnis ist es deshalb 
schwierig zu sehen, wie sich hier wirklich wettbewerbsbestimmte Märkte entwickeln könnten.  

11.1. Stromgroßhandelsmärkte 
Keines dieser Länder verfügt über einen Großhandelsmarkt. Es wurde zwar für Irland ein 
Großhandelsmarkt vorgeschlagen, aber es ist kaum vermeidbar, dass sich dieser Markt stark 
konzentriert. Für den Wettbewerb stehen die Chancen schlecht (siehe Tabelle 21). 

Tabelle 21  Struktur des Erzeugermarktes in den Per ipherieländern 

 Liberalisierung des 
Stromgroßhandels 

Integration 
Einzelhandel und 
Erzeugung 

Marktanteil Top-
Unternehmen/3 Top-
Unternehmen (%) 

Griechenland Nein Voll 100/100 

Irland Nein Voll 85/90 

Nordirland Nein Nein Unbekannt 

Quelle: Nachforschungen des Autors und Europäische Kommission (2005) Jährlicher Bericht der 
Kommission über die Verwirklichung des Strom- und Erdgasbinnenmarktes {KOM(2004)863 endg.}, 
Brüssel. 

Hinweis: In diesen Ländern existieren keine Strombörsen. 

11.2. Investitionen in Erzeugung 
Entsprechend dem fehlenden Wettbewerb in diesen Märkten ist eine relativ große Menge an 
neuer Kapazität im Bau oder in Planung, in erster Linie gasbefeuerte Kraftwerke, die die 
großen neuen Gasimportterminals nutzen, die in den vergangenen Jahren ihren Betrieb 
aufgenommen haben.  

11.3. Der Stromeinzelhandelsmarkt 
Die Marktöffnung im Einzelhandel zum Vorteil von Privatkunden ist bisher in keinem dieser 
Länder erfolgt (siehe  Tabelle 22). Der enge Erzeugermarkt und die Integration der 
Erzeugung mit dem Einzelhandel (ESB) bzw. langfristige vertragliche Bindungen lassen den 
Versuch aussichtslos erscheinen, den Einzelhandelsmarkt für Privatkunden zu öffnen.  

Tabelle 22  Struktur des Stromeinzelhandelsmarktes in den 
Peripherieländern 

 Marktöffnung 
im 
Einzelhandel 

Marktanteil der 
führenden 3 Einzel-
handelsversorger (%) 
/ Anzahl Versorger 
mit mehr als 5% 

% kleiner 
gewerblicher 
Kunden + 
Privathaushalte, 
die 2003 den 
Versorger 
gewechselt haben 

Marktanteil 
ausländischer 
Unternehmen 

Griechenland  2007 100 / 1 - 0 

Irland Februar 
2005 

88 / 4 1 12 

Nordirland 2007 Unbekannt - Unbekannt 

Quelle: Nachforschungen des Autors und Europäische Kommission (2005) Jährlicher Bericht der 
Kommission über die Verwirklichung des Strom- und Erdgasbinnenmarktes {KOM(2004)863 endg.}, 
Brüssel. 
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Hinweis: Da es 2003 in Irland noch keinen Wettbewerb im Markt für Haushaltskunden gab, ist davon 
auszugehen, dass sich die genannte Zahl auf kleine gewerbliche Kunden bezieht. 

11.4. Neue Konzernlandschaft 
Ihre geographisch isolierte Lage macht diese Länder für neue Marktteilnehmer relativ 
unattraktiv. Es werden zwangsläufig weiterhin separate Märkte bleiben, die nicht von 
Synergien mit andere Märkten profitieren können (siehe Tabelle 23). In Nordirland bedeuten 
die sehr lukrativen und langfristigen Verträge, die mit AES und BG abgeschlossen wurden, 
dass diese Unternehmen vermutlich bleiben, wenn der Regulierungsbehörde nicht die 
Neuverhandlungen dieser Verträge mit günstigeren Konditionen für die Verbraucher gelingt. 
Das wahrscheinlichste Ergebnis für Irland dürfte so aussehen, dass es ein Duopol mit ESB 
und Viridian auf Grundlage von effektiv „gefangenen Märkten“ gibt.  

Tabelle 23  Große Stromkonzerne in den Peripherielä ndern 

 Führendes Unternehmen 
(h=inländisch) N = >50% im 
nationalen Besitz 

Sonstige wichtige ausländische 
Unternehmen 

Griechenland  PPC (h) N - 

Irland ESB (h) N Viridian 

Nordirland Viridian (h) BG, AES, ESB 

Quelle: eigene Recherchen des Autors. 

Hinweis: In allen drei Fällen gibt es außer dem dominierenden inländischen Konzern keine weiteren 
wichtigen heimischen Unternehmen. 
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12. Länder an der Peripherie: Gas 

Für Griechenland wurden aufgrund des gering entwickelten griechischen Gasmarktes  
Ausnahmeregelungen für die Gasrichtlinie zugelassen, das Land wird deshalb hier nicht 
ausführlich diskutiert. Für Nordirland gab es ein altes Stadtgasnetz besonders in der Region 
Belfast, das aber 1980 aufgegeben wurde. Eine Erdgaspipeline von Schottland nach 
Nordirland wurde inzwischen fertig gestellt, und die Kleinkunden in Belfast werden 
voraussichtlich bald in der Lage sein, Erdgas zu kaufen. Ein Markt existiert jedoch bisher 
nicht.  

12.1. Gasmärkte 

In Irland gibt es bisher noch keinen Großhandelsmarkt, die Marktliberalisierung für 
Kleinkunden wird für 2005 erwartet.  

12.2. Neue Konzernlandschaft 
Das wichtigste Unternehmen im Gassektor ist die staatlich kontrollierte Bord Gais, die 
inzwischen ebenfalls im Stromeinzelhandelsmarkt (mit 7 Prozent des freien Marktes Anfang 
2005) und im Erzeugungsgeschäft aktiv ist.  
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13.  Die MOE-Länder: Strom 

13.1. Stromgroßhandelsmärkte 
In den drei Ländern mit Großhandelsmärkten ist die Liquidität minimal, und es ist in hohem 
Maße unwahrscheinlich, dass hier gültige Preissignale für Verbraucher oder Investoren 
entstehen (siehe Tabelle 24). 

Tabelle 24  Struktur des Erzeugermarktes in Mittelo steuropa 

 Liberalisierung des 
Stromgroßhandels 

Integration 
Einzelhandel 
und Erzeugung 

Marktanteil Top-
Unternehmen/3 Top-
Unternehmen (%) 

% des an der 
Börse 
gehandelten 
Stroms 

Tschech. 
Republik 

OTE (freiwillige 
Strombörse) 2002 

Hoch  65/75 1 

Ungarn Nein Gering 30/65 - 

Polen Polish Power 
Exchange 1999 

Gering 15/35 1 

Slowak. 
Rep. 

Nein Gering 75/85 - 

Slowenien  Borzen 2001 Gering 70/95 2 

Quelle: Nachforschungen des Autors und Europäische Kommission (2005) Jährlicher Bericht der 
Kommission über die Verwirklichung des Strom- und Erdgasbinnenmarktes {KOM(2004)863 endg.}, 
Brüssel. 

13.2. Der Stromeinzelhandelsmarkt 
Wettbewerb im Einzelhandelsmarkt existiert für Großkunden und zwischen Großkunden, die 
die Möglichkeit zur Verhandlung besserer Konditionen nutzen können (siehe Tabelle 25). 

Tabelle 25  Struktur des Stromeinzelhandelsmarktes in Mittel- und 
Osteuropa 

 Marktöffnung im 
Einzelhandel 

Marktanteil der führenden 3 
Einzelhandelsversorger (%) / 
Anzahl Versorger mit mehr als 
5% 

Marktanteil ausländischer 
Unternehmen 

Tschech. 
Republik 

2006 46/ 5 Unbekannt 

Ungarn 2007 56/ 7 97 

Polen 2006 32/ 3 17 

Slowak. 
Rep. 

2005 84/ 4 28 

Slowenien 2007 71/ 6 20 

Quelle: Nachforschungen des Autors und Europäische Kommission (2005) Jährlicher Bericht der 
Kommission über die Verwirklichung des Strom- und Erdgasbinnenmarktes {KOM(2004)863 endg.}, 
Brüssel. 

Hinweis: Kein Wettbewerb im Markt für kleine gewerbliche Betriebe und Privathaushalte im Jahre 
2003. 

13.3. Neue Konzernlandschaft 
Die Unternehmensstruktur fördert nicht den Wettbewerb (siehe Tabelle 26). In drei Ländern 
(Tschechische Republik, Ungarn und Slowenien) gibt es dominierende Konzerne, deren 
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Position von den Regierungen offenbar nicht in Frage gestellt wird, sie werden zu „nationalen 
Champions“. Werden diese Unternehmen privatisiert, müssen die Regierungen sie intakt 
privatisieren, um den Verkaufspreis zu maximieren. Wo Privatisierungen bereits 
stattgefunden haben (meistens im Form des Verkaufs regionaler Verteiler), sind die drei 
größten europäischen Versorger EDF, RWE und E.ON zum Zuge gekommen. ENEL hat 
einen Mehrheitsanteil an der größten slowakischen Erzeugergesellschaft übernommen. Das 
Szenario mit drei dominierenden westeuropäischen Konzernen gibt es in ähnlicher Form 
auch in der Gaswirtschaft, auch hier waren E.ON, RWE und GDF am aktivsten. 

Tabelle 26   Große Stromkonzerne 

 Führendes Unternehmen (f= 
ausländisch, h=inländisch) 
N = >50% im nationalen 
Besitz 

Wichtige ausländische 
Unternehmen 

Tschech. 
Republik 

CEZ (h) N E.ON 

Ungarn MVM (h) N EDF, E.ON, RWE 

Polen  RWE 

Slowak. 
Rep. 

SE/ENEL (f) EDF, E.ON, RWE 

Slowenien  HSE (h) N  

Quelle: eigene Recherchen des Autors. 
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14. Die MOE-Länder: Gas 

Die MOE-Länder haben bei der Öffnung ihrer Gasmärkte weitaus weniger Fortschritte erzielt 
als bei der Öffnung der Strommärkte. Die meisten Länder werden nach wie vor von  
Monopolen beherrscht, obwohl es eine beträchtliche Übernahmeaktivität gibt und auch hier 
die großen Unternehmen aus Frankreich und Deutschland federführend sind.  

14.1. Gasgroßhandelsmärkte  

In allen fünf Ländern gibt es jeweils ein dominierendes Unternehmen, das die gesamten ins 
System gelieferten Gasmengen kontrolliert. Es gibt keine Gasfreigabeprogramme.  

14.2. Der Gaseinzelhandelsmarkt 
In keinem der MOE-Länder haben die Privathaushalte bisher die Möglichkeit, ihren 
Gasversorger selbst zu wählen (siehe Tabelle 27). 

Tabelle 27  Struktur des Gaseinzelhandelsmarktes in  Mittel- und Osteuropa 

 Marktöffnung im 
Einzelhandel 

Marktanteil der führenden 3 
Einzelhandelsversorger (%) / 
Anzahl Versorger mit mehr 
als 5% 

Marktanteil ausländischer 
Unternehmen 

Tschech. 
Republik 

2007 59 / 7 Unbekannt 

Ungarn 2007 62 / 7 69 

Polen 2007 65 / 6 <5 

Slowak. 
Rep. 

2007 100 / 1 49 

Slowenien 2007 86 / 4 0 

Quelle: Nachforschungen des Autors und Europäische Kommission (2005) Jährlicher Bericht der 
Kommission über die Verwirklichung des Strom- und Erdgasbinnenmarktes {KOM(2004)863 endg.}, 
Brüssel. 

Hinweis: Kein Wettbewerb im Markt für kleine gewerbliche Betriebe und Privathaushalte im Jahre 
2003. 

14.3. Neue Konzernlandschaft 
Während auf der einen Seite bisher kaum Fortschritte bei der Liberalisierung festzustellen 
sind, hat es einige Änderungen bei den Eigentumsverhältnissen gegeben (siehe Tabelle 28).  

Tabelle 28  Große Gaskonzerne 

 Führendes Unternehmen 
(f= ausländisch, 
h=inländisch) N = >50% im 
nationalen Besitz 

Wichtige ausländische Unternehmen 

Tschech. 
Republik 

RWE E.ON 

Ungarn MOL (h) GDF, RWE, E.ON, ENI 

Polen PGNIG (h) N  

Slowak. 
Rep. 

SPP (GDF/E.ON) (h)  

Slowenien  Geoplin  

Quelle: eigene Recherchen des Autors. 
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15. Qualifikationen, Versorgungssicherheit und Besc häftigung 

Die Strom- und Gaswirtschaft ist in hohem Maße auf hochqualifizierte und erfahrene 
Mitarbeiter angewiesen, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. In vielen Fällen 
sind die Kenntnisse, die in diesen beiden Wirtschaftszweigen gefordert werden, 
sektorenspezifisch, so dass den dort tätigen Unternehmen eine besondere Verantwortung 
bei der Ausbildung und Rekrutierung von Personal zukommt. Im Hinblick auf die 
Qualifikations- und Beschäftigungssituation sind die Verhältnisse in der Gaswirtschaft längst 
nicht so gut dokumentiert wie in der Elektrizitätswirtschaft, die nachstehende Darstellung 
bezieht sich deshalb nur auf den Stromsektor. Eine Priorität wird für die Kommission darin 
bestehen zu gewährleisten, dass der Gassektor in Zukunft deutlich besser dokumentiert 
wird, als dies zurzeit der Fall ist.  

Es gibt vielfache Anforderungen an die Ausbildung: 

• Kurzfristige Ausbildungsprogramme, um die Qualifikation der Stammbelegschaften zu 
erhalten und zu verbessern;  

• Umschulungsprogramme in Bereichen, in denen neue Qualifikationen gefordert sind 
und die Stammbelegschaft ebenfalls eingesetzt werden kann;  

• Umschulungsprogramme für MitarbeiterInnen, die innerhalb des Unternehmens keine 
anderen Aufgabenbereiche übernehmen können und die durch diese Maßnahmen in 
die Lage versetzt werden, Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Branche zu 
finden. 

Diese Wirtschaftszweige stehen ebenfalls in der Verantwortung, wenn es um die 
Ersteinstellung von Universitätsabsolventen geht. Studiengänge wie Elektrotechnik werden 
sonst auf Dauer keine Zukunft haben.  

Diese Verantwortung ist langfristiger Natur. Werden Ausbildung und berufliche Weiterbildung 
vernachlässigt, so wird dies im Allgemeinen nicht zu einer sofortigen Verschlechterung der 
Dienstleistungsqualität führen. Langfristig wird diese Konsequenz aber deutlich werden, und 
der erneute Aufbau einer qualifizierten und erfahrenen Belegschaft wird dann ein 
langwieriger und teurer Prozess werden.  

Die frühere Organisationsstruktur dieser Wirtschaftszweige als regulierte Monopole hat es 
den Unternehmen ermöglicht, diesen Qualifikationsbedarf aus einer Reihe von Gründen 
befriedigen zu können: 

• Die Unternehmen verfügten über Monopolrechte, und andere Unternehmen im Sektor 
wurden eher als Kollegen denn als Konkurrenten angesehen. Dies ermöglichte die 
Einrichtung von nationalen, auf Kooperation ausgerichteten Ausbildungsprogrammen; 

• Die Unternehmensgewinne waren mehr oder weniger reguliert, und Einsparungen bei 
Qualifizierung und Weiterbildung konnten nicht als Extragewinne vereinnahmt 
werden; und 

• Die Eigentumsverhältnisse in diesem Sektor waren äußerst stabil und bedeuteten für 
die Unternehmen eine Motivation, langfristige Strategien für den Erhalt einer 
qualifizierten Belegschaft zu entwickeln.  

Diese Rahmenbedingungen wurden durch den Vorschriftenkatalog der Richtlinien obsolet. 
Die Unternehmen stehen jetzt miteinander im Wettbewerb und haben ein starkes Interesse 
daran, keine strategischen Maßnahmen durchzuführen, von denen ihre Konkurrenten 
profitieren könnten (das „Trittbrettfahrer“-Problem). Selbst die regulierten Monopole (die 
Netzbetreiber) werden immer stärker mit Hilfe von „Messlatten-Verfahren“ reguliert, wobei 
die Leistungen der diversen Unternehmen miteinander verglichen werden, um Zielsetzungen 
für die weniger gut situierten Unternehmen zu bekommen. Daraus entsteht der Anreiz, 
effizienter zu erscheinen als die Konkurrenz.  

Die Verbraucherpreise werden verstärkt vom Markt festgesetzt, und Kostensenkungen in 
Unternehmen, die im wettbewerbsintensiven Teil der Branche operieren, können als 
Extragewinn eingefahren werden. Die Preise für die Netzunternehmen werden oft durch eine 
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Anreizregulierung festgelegt, danach können Kosteneinsparungen von den Unternehmen als 
Extragewinne behalten werden.  

Die Eigentumsverhältnisse in diesem Sektor sind instabil geworden, viele Unternehmen 
wechseln durch Fusionen und Übernahmen ständig den Besitzer. Ist das Eigentum an 
solchen Unternehmen zeitlich begrenzt, besteht immer das Risiko, dass Unternehmen 
unüberlegt und kurzfristig Kosten senken und das Unternehmen weiterverkaufen, bevor die 
Folgen dieser Politik sichtbar werden. Bei einer Übernahme gerät der Erwerber sofort unter 
Druck, Kosten einzusparen, um die Übernahme für die Aktionäre und die Ratingagenturen 
nachvollziehbar zu machen.  

Die Richtlinien schweigen sich zu Qualifizierung und Weiterbildung aus, und auch die 
Benchmarkingberichte enthalten keinerlei Indikatoren für Ausbildung und Rekrutierung. Der 
letzte Benchmarkingbericht wurde mit eine Studie über die Arbeitsproduktivität eröffnet, dies 
ist aber in diesem Wirtschaftszweig eine irreführende Größe, denn eine Stromwirtschaft, die 
auf Wasserkraft basiert, wird immer als produktiver angesehen werden als eine auf 
Kohlekraftwerken aufgebaute Stromerzeugung. Diese Größe lässt sich darüber hinaus leicht 
manipulieren. Die Arbeitsproduktivität ist deshalb ein schlechter Maßstab für die Effizienz. Es 
gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Arbeitsproduktivität zu verbessern, ohne dass es deshalb 
in dem betroffenen Sektor zu einer tatsächlichen Steigerung der Effizienz käme. Das 
Outsourcing von Arbeitskräften, die Reduzierung von Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten und ein Technologiewechsel von Kohle auf Gas würden  in der 
Statistik als Maßnahme jede für sich allein eine signifikante Zunahme der Arbeitsproduktivität 
zur Folge haben, allerdings ohne irgendeinen Nutzen für den Kunden. Auch die Verringerung 
des Wartungsaufwandes würde die Arbeitsproduktivität kurzfristig erhöhen, jedoch mit 
potenziell ernsten langfristigen Folgen für die Verbraucher.  

Aus Sicht des Verbrauchers ist die Erfassung der Produktivität irrelevant. Der Verbraucher 
will eine bezahlbare und zuverlässige Stromversorgung, er ist nicht an einer Senkung der zur 
Erzeugung einer Kilowattstunde erforderlichen Anzahl von Mannstunden interessiert.17 

15.1. Die Beschäftigungssituation in der Elektrizit ätswirtschaft 
Es gibt eine Reihe von Faktoren, die zu einem realen und offensichtlichen Stellenabbau in 
der Elektrizitätswirtschaft führen können. Zu den wichtigsten gehören: 

• Effizienzsteigerungen. Technologische Verbesserungen und verbesserte Praktiken 
ziehen sich wie ein roter Faden durch die Entwicklungsgeschichte der 
stromerzeugenden Industrie. In den vergangenen Jahrzehnten, als der 
Nachfrageanstieg sich abschwächte und die Effizienzsteigerungen (typischerweise 1 
bis 2 Prozent pro Jahr) über dem Nachfrageanstieg lagen, haben diese 
Verbesserungen zu einem Verlust von Arbeitsplätzen im Sektor geführt; 

• Veränderungen in der Stromerzeugungstechnologie. Unterschiedliche 
Erzeugungstechnologien sind mit einem unterschiedlichen Personalaufwand 
verbunden. Ein Kohlekraftwerk zum Beispiel braucht für seinen Betrieb vielleicht 
Hunderte von Mitarbeitern, während Wasserkraftwerke und gasbetriebene Kraftwerke 
im Allgemeinen hoch automatisiert laufen. Der in vielen Ländern in den letzten zehn 
Jahren festzustellende Trend, Strom nicht mehr aus Kohle, sondern Gas zu 
erzeugen, hat deshalb zum Arbeitsplatzverlust in der Branche beigetragen; 

• Outsourcing von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Aktivitäten. In den 
vergangenen zehn Jahren haben die Unternehmen eine Reduzierung ihrer Kosten 
und eine Steigerung ihrer Arbeitsproduktivität versucht, indem sie besonders nicht 

                                                      

17 Eine detaillierte Kritik an der Verwendung von Produktivitätsindices siehe D. Hall (2005) ‘Evaluating 
the impact of liberalisation on public services: A critique of the European Commission 2004 report 
“Horizontal Evaluation Of The Performance Of Network Industries Providing Services Of General 
Economic Interest” EC SEC(2004) 866’, PSIRU, London. http://www.psiru.org/reports/2005-03-EU-U-
horizeval.doc  
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zum Kerngeschäft gehörende „einfache“ Tätigkeiten wie Kantinen- und 
Reinigungsdienste ausgelagert haben. Das führt nicht zwangsläufig zu einem Abbau 
von Arbeitsplätzen, sondern oft nur zu einer Verlagerung der Arbeitsplätze vom 
Versorgungsbetrieb zum externen Dienstleister. Wenn diese Firma in verschiedenen 
Sektoren tätig ist, bedeutet dies, dass die Arbeitsplätze nicht mehr in der Statistik für 
die Elektrizitätswirtschaft erscheinen. Inwieweit diese Veränderungen tatsächlich zu 
Kostensenkungen geführt haben und welchen Anteil eine verbesserte Effizienz der 
externen Dienstleister tatsächlich an Kostensenkungen hatte und nicht nur die 
Arbeitsbedingungen der betroffenen Arbeitskräfte verschlechtert hat, bleibt 
dahingestellt;  

• Outsourcing zentraler Aktivitäten. Einige  Unternehmen haben versucht, ihre Kosten 
durch Auslagerung von Tätigkeiten wie Wartung sowie Entwicklung und Bau neuer 
Anlagen nach darauf spezialisierten Firmen oder Anlagenehrstellern zu senken. Wie 
oben gilt, dass dies nicht unbedingt insgesamt zu einem Verlust von Arbeitsplätzen 
führt, sondern dieser Verlust fiktiv ist, wenn diese Arbeitsplätze einem anderen Sektor 
zugeordnet werden; 

• Reduzierter Forschungs- und Entwicklungsaufwand. Seit der Liberalisierung ist in den 
meisten Ländern ein dramatischer Rückgang bei den Aufwendungen für F&E zu 
verzeichnen. Das hat teilweise sogar zur Schließung der F&E-Abteilungen und zum 
Verlust von Arbeitsplätzen geführt;  

• Fusionen und Übernahmen. Diese Maßnahmen können zu Economies of Scale 
(Größenvorteile) führen, wenn z. B. Verwaltungsfunktionen zusammengelegt werden; 
damit verbunden sind u. U. auch Arbeitsplatzverluste; und 

• Kurzfristige Kostenreduzierungen. Zahlreiche Aktivitäten in diesem Sektor wie z. B. 
Wartungsarbeiten können kurzfristig reduziert werden, ohne dass sich daraus 
unmittelbare Folgen auf die Systemzuverlässigkeit ergeben. Die Folge sind aber 
Arbeitsplatzverluste bei gleichzeitig steigenden Gewinnen.  

Thomas & Hall18 haben herausgefunden, dass sich Outsourcing potenziell sehr schädlich im 
Stromsektor auswirkt: 

„Die Outsourcingaktivitäten der Stromverteilergesellschaften beinhalten das Risiko, dass 
einerseits die mit dem Outsourcing verbundenen Probleme auftauchen, andererseits der 
Nutzen für die Unternehmen u. U. gar nicht feststellbar ist“. Und: „Bei geringem Nutzen 
besteht beim Outsourcing des Stromverteilungsgeschäfts das Risiko negativer 
Auswirkungen auf  den öffentlichen Dienst, auf die Übernahme von Verantwortung im 
Kerngeschäft, auf die Ausbildung qualifizierter Arbeitskräfte usw. – die im letzten Kapitel 
beschriebenen Fälle haben genau diese Auswirkungen belegt. Einige der ausgelagerten 
Arbeitsbereiche wie zum Beispiel die Wartung des Netzes oder  Kundendienst-Call Center 
sind zentrale Kompetenzen eines Stromverteilers; die inadäquate Kontrolle externer 
Anbieter bedeutet, dass die gemeinwirtschaftlichen  Verpflichtungen nicht erfolgreich an 
ein Drittunternehmen übertragen werden können.“   

Insgesamt sind seit 1990 mehr als 300.000 Arbeitsplätze in diesem Wirtschaftszweig 
verloren gegangen. Die Auswirkungen der Richtlinie auf die Beschäftigungssituation in dem 
Sektor hängt davon ab, wann die Richtlinie umgesetzt wurde. Im VK wurde der Stromsektor 
bereits 1990 liberalisiert, während in Frankreich erst jetzt die Auswirkungen spürbar werden. 
Wenn mit dem Reformprozess Privatisierungsmaßnahmen verbunden sind, sind die 
Auswirkungen auf die Beschäftigung besonders gravierend. Hall hat festgestellt, dass 
„positive Human Resources-Politik und industrielle Arbeitsbeziehungen in staatseigenen 
Unternehmen eine größere Chance haben“, und dass die „Konsequenzen der Privatisierung 

                                                      
18 S Thomas & D Hall (2003) ‘Restructuring and outsourcing of electricity distribution in EU’, Bericht im 

Auftrag der Energeia Foundation, Italien. 
http://www.psiru.org/reports/2003-05-E-distriboutsource.doc#_Toc40506036  
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nach dem britischen Modell für die Arbeitsplätze gravierend sind und bei einer näheren 
Betrachtung dieser Option auf jeden Fall evaluiert werden müssen.“19 

Es ist in diesem Zusammenhang erhellend, sich die Zahlen in den einzelnen Regionen 
anzuschauen. 

15.1.1. Die nordische Region 
Abgesehen von Großbritannien waren die nordischen Länder die ersten in Europa, die ihre 
Strommärkte liberalisiert haben – 1991 geschah das in Norwegen, Mitte der 90er Jahre in 
Schweden und Finnland und ca. 2000 in Dänemark. Die Beschäftigtenzahl in diesem Sektor 
ist in den letzten 15 Jahren (also zwischen 1990 und 2004) um ca. 36 Prozent (34.000 
Stellen) zurückgegangen, generell hat dieser Prozess aber in einer stetigen Entwicklung 
stattgefunden (siehe Tabelle 29).  

15.1.2. Südeuropa 
In den südeuropäischen Ländern hat es zwischen 1990 und 2002 prozentual einen mit der 
nordischen Region vergleichbaren Arbeitsplatzabbau (ca. 61.000 Stellen) gegeben (siehe 
Tabelle 30). Inwiefern der starke Rückgang von 1997-98 und der Anstieg von 1998-99 einen 
echten Trend darstellen, oder ob es sich hier nur um ein Problem der Datenerhebung 
handelt, ist schwer zu sagen.  

15.1.3. Mittelwesteuropa 
Die Beschäftigung in diesem Sektor ist zwischen 1994 und 2003 (siehe Tabelle 31) um ca. 
24 Prozent (94.000 Arbeitsplätze) zurückgegangen. Der Arbeitsplatzverlust in Deutschland 
war besonders gravierend, vermutlich aufgrund von Unternehmensfusionen und der 
allgemeinen Abkehr von Kohlekraftwerken. Der Jobverlust in Frankreich hingegen war relativ 
begrenzt.  

15.1.4. VK 
Die Zahl der Arbeitsplätze in der britischen Elektrizitätswirtschaft ist zwischen 1990 und 2003 
um rund 60 Prozent (ca. 85.000 Stellen) zurückgegangen, die gravierendsten Verluste gab 
es von 1991 bis 1998, danach hat sich die Entwicklung halbwegs stabilisiert (siehe Tabelle 
32).  

15.1.5. Die Peripherieländer 
In der Republik Irland und in Griechenland gingen die Beschäftigtenzahlen zwischen 1994 
und 2004 um ca. ein Viertel (13.000 Jobs) zurück, am deutlichsten waren diese 
Arbeitsplatzverluste zum Zeitpunkt der Verabschiedung der ersten Stromrichtlinie (siehe 
Tabelle 33).  

15.1.6. Die MOE-Länder 
Aus den MOE-Ländern liegen nur vereinzelte Daten vor, deren Interpretation Probleme 
bereitet (siehe Tabelle  34).  

15.2. Die Auswirkungen der Liberalisierung 
Es gibt einige wenige detaillierte Studien über die Auswirkungen der Liberalisierung. Eine 
umfassende österreichische Studie hat die Erfahrungen einiger ausländischer öffentlicher 
Dienstleistungssektoren mit denen in Österreich verglichen.20 Einige der wichtigsten 
Schlussfolgerungen der Studie: 

• Umfassender Personalabbau in allen Sektoren. In den meisten untersuchten 
Sektoren gingen in den ersten zehn Jahren nach der Liberalisierung/Privatisierung 
bis zu 50 Prozent der Arbeitsplätze verloren; 

                                                      
19 D Hall (1997)  ‘Restructuring and Privatisation in the Public Utilities – Europe’ in ‘Labour and Social 

Dimensions of privatisation and restructuring – public utilities (water, gas, electricity)’ ed Loretta de 
Luca (IAO, Genf, 1998) 

20 R Atzmüller & C Hermann (2004) ‘The Liberalisation of Public Services and Its Effects on 
Employment, Working Conditions and Industrial Relations’, Forschungs- und Beratungsstelle 
Arbeitswelt, Wien. 
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• Senkung der Arbeitskosten durch Lohnkürzungen und Veränderungen der 
Besoldungsstruktur. Bonuszahlungen und Extrazahlungen sowie Zusatzleistungen 
der Unternehmen (Leistungen im Krankheitsfall) sowie betriebliche Renten werden in 
vielen Sektoren gestrichen, neu eingestellte MitarbeiterInnen werden gezwungen, 
ungünstigere Kollektivverträge zu akzeptieren;  

• Flexibilisierung, Leistungsverdichtung und längere Arbeitszeiten. Zunahme der 
Überstunden (zum Ausgleich von Personalentlassungen und Lohnkürzungen); 

• Flexibilisierung und Individualisierung der Arbeitnehmer-Arbeitgeberbeziehung. 
Outsourcing und Auslagerung führen dazu, dass Bestimmungen von 
Kollektivvereinbarungen für bestimmte Firmen nicht gelten;  

• Änderung der Arbeitsbedingungen. Anforderungen an Arbeitseinsatz und 
Arbeitsleistung werden deutlich angehoben;  

• Auswirkungen auf die Personalpolitik. Grundlegende Angebote für Qualifikation und 
Weiterbildung fallen weg oder sind allenfalls noch für die Stammbelegschaft 
zugänglich. Fördermaßnahmen für Frauen sind eher theoretischer Natur ohne 
Auswirkungen in der Praxis; und  

• Schlechtere Rahmenbedingungen für eine kollektive Arbeitnehmervertretung, 
Möglichkeiten werden beschnitten. 

Aus diesen Schlussfolgerungen ergibt sich eindeutig, dass Kostenreduzierungen infolge der 
Liberalisierung mehr mit einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen in diesem Sektor zu 
tun haben als mit Effizienzsteigerungen.  

Eine von ECORTEC im Auftrag der Europäischen Kommission durchgeführte Studie hat 
ebenfalls eine Reihe negativer Auswirkungen auf die Beschäftigungsbedingungen im 
Elektrizitätssektor herausgefunden.21 Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die 
„Liberalisierung ganz eindeutig das Tempo der Veränderungen forciert hat und damit auch 
Arbeitsplatzverluste einhergehen.“ Die Studie stellt weiterhin fest „eine mehr oder weniger 
signifikante Veränderung der Art der Beschäftigungsverhältnisse weg von zeitlich 
unbefristeten Vollzeitstellen hin zu so genannter atypischer Beschäftigung, z. B. Teilzeit, 
zeitlich befristete Arbeitsverhältnisse und Leiharbeit.“  

Ein Bericht von Fairbrother,22 in Auftrag gegeben von den Sozialpartnern Eurelectric und 
EGÖD, heißt es: 

„Der europäischen Elektrizitätswirtschaft droht ein bedenklicher Verlust an Qualifikation in 
den unterschiedlichsten Bereichen und das gesamte berufliche Spektrum in der Branche 
überspannend. Zwei Aspekte sind hier besonders zu vermerken. Erstens: Dieses Defizit 
entsteht im Kontext eines Rückgangs technisch und technologisch ausgerichteter 
Tätigkeiten (Handwerk und Ingenieurswesen). Zum Teil spiegelt sich dies auch im 
demographischen Wandel innerhalb dieser Branche wider. Zweitens: Es gibt ein 
beständig wachsendes Defizit, wenn es um die Erfüllung neuer Qualifikationsprofile geht 
(Vertrieb, Handel, kommerzielle Aktivitäten und kundenorientierte Fähigkeiten), die ein 
integraler Bestandteil dieses sich neu ausrichtenden europäischen Wirtschaftszweigs 
sind. Eine Folge dieser beiden zusammenhängenden Entwicklungen ist die Notwendigkeit 
einer langfristigen Ausbildungsplanung im Rahmen eines dringend erforderlichen „Change 
Managements.“  

Ein zweiter Bericht von Fairbrother,23 ebenfalls von den Sozialpartnern Eurelectric und 
EGÖD in Auftrag gegeben, stellt fest, dass Frauen vor der Liberalisierung in diesem 

                                                      
21 ECOTEC (2000) ‘The Effects of the Liberalisation of the Electricity and Gas Sectors on 
Employment’, Abschlussbericht an die Europäische Kommission, C1713.  
www.europa.eu.int/comm/energy/electricity/publications/doc/ecotec finalreport.pdf  

22  P Fairbrother, D Hall, S Davies, N Hammer, D Stroud, & S Thomas (2003) ‘Der zukünftige 
Qualifikationsbedarf im europäischen Elektrizitätssektor’, Bericht für EGÖD, EMCEF und 
EURELECTRIC. 
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Wirtschaftszweig deutlich unterrepräsentiert waren, dass die Liberalisierung an diesem 
Zustand aber per se nichts ändert und ihn im Gegenteil sogar noch verschlimmern kann: 

„Die Belegschaften in den zum Stromsektor gehörenden Betrieben sind in erster Linie 
männlich und im mittleren Alter. Insgesamt scheint sich ein Problem zu manifestieren im 
Hinblick auf die Rekrutierung und Bindung von Personal sowie auf das Management im 
neuen Stromgeschäft aufgrund der überproportionalen Auslenkung der demographischen 
Alterspyramide („Age Bulge“). Im Kontext der Restrukturierung wird sich die 
soziodemographische Zusammensetzung der Belegschaften in den kommenden Jahren 
auf markante Weise verändern. Dieses Profil hat zwei Dimensionen: eine Alters- bzw. 
Generationendimension und ein uneinheitliches Bild bei der Beschäftigung von Frauen 
sowohl innerhalb von Unternehmen als auch innerhalb der EU-Länder. Anzumerken ist, 
dass es in den 15 EU-Ländern deutlich weniger erwerbstätige Frauen in dieser Industrie 
gibt als in den mittel- und osteuropäischen Ländern. Dies wirft wichtige Fragen hinsichtlich 
Schwerpunkt und Strategie der Ausbildung sowie der sich abzeichnenden 
Fehlentwicklungen des Qualifikationsprofils auf.“  

15.3. Beurteilung 
Es gibt inzwischen eindeutige Belege dafür, dass die Liberalisierung in der 
Elektrizitätswirtschaft nicht nur äußerst nachteilig für die Beschäftigungsbedingungen in 
diesem Sektor ist, sondern dass sie langfristig diesem Wirtschaftszweig aufgrund der 
vernachlässigten Ausbildung und der Kürzung des Forschungs- und Entwicklungsaufwandes 
schadet. Es können kaum Zweifel daran bestehen, dass diese Faktoren auch in der 
Gaswirtschaft Gültigkeit haben.  

Die Kommission muss dafür sorgen, dass alle Daten, die die Überwachung dieser 
Entwicklung ermöglichen, erfasst werden. Dies gilt besonders für den Gassektor mit seiner 
äußerst spärlichen Datenlage. Das Thema der geringen Beschäftigungsquote für Frauen in 
dieser Industrie muss angesprochen werden. Eventuell muss auch eine Revision der 
Richtlinien dahingehend erfolgen, dass die Unternehmen zur Qualifizierung und Ausbildung 
von MitarbeiterInnen verpflichtet werden und dass Kostenreduzierungen nicht zum Nachteil 
der Beschäftigungsbedingungen der Belegschaften realisiert werden.  

                                                                                                                                                                      
23 P Fairbrother, S Davies, N Hammer, M Jephcote, A Parken & D Stroud (2005) ‘Equal opportunities 

and diversity: Changing employment patterns in the European electricity industry’ Ein Bericht für 
EGÖD, EMCEF und EURELECTRIC. 
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Tabelle 29   Beschäftigung in der Elektrizitätswirt schaft in der nordischen Region 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Dänemark 11750 11688 11595 11471 11242 9423 9397 9279 9394 8734 9124 
Finnland 20703 20784 20216 18123 16848 16462 16399 15949 15599 14996 14731 
Norwegen 23000 21000 21000 22000 22000 22000 21000 21000 18000 18000 20000 
Schweden  38500 35000 32000 29000 29000 29000 28000 27000 27000 27000 27000 
Gesamt 93953 88472 84811 80594 79090 76885 74796 73228 69953 68760 70855 

Quelle: Datenmaterial des EGÖD aus unterschiedlichen Quellen.  

Tabelle 30  Beschäftigung in der Elektrizitätswirts chaft in Südeuropa 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Italien 110562 107976 105732 104234 100312 94561 90606 85939 83400 92151 88957 
Portugal  20165 18920 18082 17034 16826 16472 16182 15594 15053 13404 13198 
Spanien 52639 51960 51662 48143 47951 45342 43464 41178 31149 29256 29111 
Gesamt 183366 178856 175476 169411 165089 156375 150252 142711 129602 134811 130906

Quelle: Datenmaterial des EGÖD aus unterschiedlichen Quellen.  

Tabelle 31   Beschäftigung in der Elektrizitätswirt schaft in Mittelwesteuropa  

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Österr 30410 29815 29220 28625 28030 27425 27063 26503 25308 24024 23561
Belgien  18082 17697 17414 17012 16722 16342 16018 16039 15843 15307
Frankr. 120263 119589 118551 118395 117965 116909 116919 116462 114872 116516 117744
Deutschl.   217600 210200 204400 196300 187900 178900 171100 160426 151076 137197
N’lande     38000 37000 35000 32000 31000 29500 28000
Gesamt     397307 385956 374224 362083 347645 336959 321809

Quelle: Datenmaterial des EGÖD aus unterschiedlichen Quellen.  

Tabelle 32  Beschäftigung in der Elektrizitätswirts chaft im VK 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
VK 144200 140200 134100 121900 111000 94570 84445 82135 70239 68131 72289 68402 62052

Quelle: Datenmaterial des EGÖD aus unterschiedlichen Quellen.  

Hinweis: mit Nordirland 

Tabelle 33  Beschäftigung in der Elektrizitätswirts chaft in den Peripherieländern 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Gr.land     38000 37000 35000 32000 31000 29500 28000 27000 28200
Irland 12000 11500 11200 10800 10500 10300 9800 9200 9240 9319 9318 9384 8866
Gesamt      48500 47300 44800 41200 40240 38819 37318 36384 37066

Quelle: Datenmaterial des EGÖD aus unterschiedlichen Quellen.  

Tabelle 34  Beschäftigung in der Elektrizitätswirts chaft in den MOE-Ländern 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Tsch.Rep. 45000 45000 45000 43000 42000 41000 36000 34500 33000 32000 31000 
Ungarn      33700 31800 29400 29624 26669 23888 
Polen            
Slowakei            
Slowenien    7679  7113 7020  7030  6682 6516 

Quelle: Datenmaterial des EGÖD aus unterschiedlichen Quellen.  

16.  Wird der Wettbewerb funktionieren? 

Die auf den ersten Blick plausibel erscheinende Prämisse, dass vom Wettbewerb bestimmte 
Märkte effizienter funktionieren würden als Monopole, lässt die besonderen Eigenschaften 
von Strom und Gas außer Acht. Sie sind seit langem bekannt, aber die Befürworter des 
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Wettbewerbs ziehen es vor, sie zu missachten oder für nicht mehr gültig zu erklären. Für 
Elektrizität gelten folgende spezielle Faktoren:  

• Strom kann man nicht speichern – im Gegensatz zu den meisten anderen Produkten. 
Für diese gilt, dass sowohl Verbraucher als auch Produzenten Nachfrage- und 
Preisspitzen ausgleichen können, indem sie bei hohen Preisen Reserven auf den 
Markt bringen und in einer Niedrigpreisphase wiederum Reserven aufbauen können; 

• Angebot und Nachfrage müssen zu jeden Zeitpunkt aufeinander abgestimmt werden. 
In einem Stromversorgungssystem muss dieser Ausgleich ständig hergestellt 
werden, damit das gesamte System nicht zusammenbricht. Ohne Kontrolle über die 
Stromproduzenten verfügt ein Systembetreiber nicht über die Möglichkeiten, die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Ein freier Markt beinhaltet freien 
Markteintritt und freien Marktaustritt und verpflichtet Produzenten nicht, ihre Produkte 
im Markt anzubieten; 

• Mangel an Ersatzprodukten. Für die meisten Produkte lassen sich problemlos 
Ersatzprodukte anbieten, wenn die Versorgung knapp wird oder die Preise hoch 
sind. Diese latent immer vorhandene Möglichkeit, auf Ersatzprodukte umzusteigen, 
diszipliniert die Produzenten im Hinblick auf Preis und Verfügbarkeit. Für die meisten 
Verbraucher existieren aber keine Ersatzprodukte für Elektrizität, und selbst dort, wo 
ein Ersatz theoretisch möglich ist, sind die Verbraucher im Allgemeinen aufgrund der 
von ihnen benutzten Geräte auf Strom angewiesen;  

• Wichtige Rolle in der modernen Gesellschaft. Unsere moderne Gesellschaft ist in 
ihrer Funktion abhängig von der zuverlässigen Versorgung mit elektrischer Energie. 
Ein Ausfall der Stromversorgung wird zu unmittelbaren und ernsten 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen führen, wie die Stromausfälle 
von 2003 umfassend gezeigt haben. Bei den meisten Produkten können die Folgen 
eines Versorgungsausfalls durch Ersatzprodukte und Vorräte gemildert werden, bei 
Strom ist dies jedoch nicht möglich. Die Nachfrage nach Elektrizität kann deshalb 
kurzfristig nicht durch Preisänderungen beeinflusst werden; 

• Elektrizität ist ein Standardprodukt. In einem Verbundsystem ist Strom ein 
Standardprodukt. Der Wechsel zu einem anderen Versorger kann keine „bessere“ 
Elektrizität erzeugen, die Märkte sind deshalb allein preisgetrieben und werden von 
denjenigen ausgenutzt, die durch preiswertere Energie (Großkunden) am meisten zu 
gewinnen haben und die über die Fähigkeiten und die Verhandlungsmacht verfügen, 
den besten Vertrag für sich abzuschließen. Wenn der Markt gut funktioniert, werden 
die Preise unvermeidlich bis auf die kurzfristigen Grenzkosten nach unten gedrückt 
und sind damit zu niedrig, um neue Investitionen zu rechtfertigen; und 

• Umweltaspekte. Die Umweltaspekte der Stromerzeugung müssen ebenfalls zu den 
bekannten speziellen Eigenschaften der elektrischen Energie hinzugerechnet 
werden. Die Stromerzeugung ist ein wichtiger Faktor der Treibhausgasemissionen, 
und bei unserem Kampf gegen den Klimawandel spielen  die Stromwirtschaft (und 
der Verkehrssektor) eine wichtige Rolle. Der Markt wird nicht für die erforderlichen 
Emissionsverringerungen sorgen, und Marktmechanismen sind nur eines von vielen 
Werkzeugen, die wir einsetzen müssen. Sie sind nicht die Lösung aller Probleme.   

Das in Pipelines gelieferte Erdgas ist ebenfalls ein Standardprodukt, und die Umstellung auf 
Erdgas war und ist für viele Länder ein wichtiges Element der Versuche, die Emissionen von 
Treibhausgasen in den Griff zu bekommen. Im Vergleich zu Strom gibt es bei Erdgas jedoch 
nicht ganz so stringente Rahmenbedingungen. Erdgas kann gespeichert werden, wenn dies 
auch mit beträchtlichen Kosten verbunden ist, so dass ein kurzfristiges Ungleichgewicht 
zwischen Angebot und Nachfrage ausgeglichen werden kann. Langfristig gesehen kann Gas 
in vielen Einsatzbereichen durch Erdöl oder Kohle ersetzt werden, hierzu müssen aber oft 
ganze Anlagen ausgewechselt werden. Für Privatkunden bieten diese Ersatzenergieträger 
meist deutlich weniger Komfort als Gas. Erdgas kann deshalb meistens nur langfristig 
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ersetzt werden, und Erdgas spielt eine wichtige Rolle in den Ländern, in denen es 
umfassend zum Einsatz kommt.  

All diese Faktoren bedeuten, dass freie Groß- und Einzelhandelsmärkte für Strom und Gas 
nicht realisierbar sind.  

16.1. Sind wirtschaftlich effiziente Großhandelsmär kte möglich? 
Das ist wahrscheinlich die entscheidende Frage. Bei der Elektrizität stellt die 
Stromerzeugung mit mehr als 50 Prozent den größten Teil der Rechnung für den 
Privatkunden dar. Die Idee war, die Stromerzeugung von einem Monopol in einen 
wettbewerbsfähigen Markt umzuwandeln, der niedrigere Preise versprechen würde. Ein 
weiterer angenommener Vorteil sollte darin bestehen, dass das Investitionsrisiko von den 
Kunden, die es in einem Monopolmarkt im Allgemeinen tragen, auf die Aktionäre der 
Erzeugungsgesellschaften übertragen würde. Falls ein Stromerzeuger seine Investitionen in 
den Sand setzt, so sorgt der Markt dafür, dass die damit verbundenen zusätzlichen Kosten 
von den Aktionären aufzubringen sind. Es wurde angenommen, dies würde die 
Versorgungsunternehmen dazu bringen, nur in gewinnträchtige Projekte zu investieren.   

Diese Annahmen sind schon aus theoretischen Gründen fraglich. Eine der 
Standardbegründungen für die Verstaatlichung von Versorgungsunternehmen waren 
Economies of Scale und effizientere Planung. Besonders die komplexeren 
Erzeugungstechnologien erfordern oft grundlegende Qualifikationen, um damit umgehen zu 
können. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um eine Anlage oder um zehn Anlagen geht.  Ein 
großes zentrales Kraftwerk würde viele kleine Anlagen überflüssig machen und dafür 
sorgen, dass keine unnötigen Investitionen getätigt werden.  

Die Annahme, dass Verbraucher für unsinnige Investitionen in einem Monopolsystem  
bezahlen, gilt nur bei einer ineffizienten Regulierung. In einem gut regulierten System sollten 
die Regulierungsbehörden „Sorgfaltsprüfungen“ durchführen, und wenn die 
Versorgungsbetriebe unsinnige Investitionen tätigen, hat der Regulierer dafür zu sorgen, 
dass das Versorgungsunternehmen diese unnötigen Kosten nicht an den Verbraucher 
weitergibt. Einige Risiken werden die Verbraucher nach wie vor tragen müssen, z. B. wenn 
die Kosten fossiler Energieträger steigen und der Erzeuger diesen Preisanstieg nicht hat 
vorhersehen können. Der Regulierer übernimmt es dann, diese Preissteigerung an die 
Verbraucher weiterzugeben.  

Der Großhandelspreis für Gas macht ebenfalls ca. die Hälfte des Preises aus, den die 
Privatkunden im Einzelhandel für ihr Gas bezahlen müssen. Während jedoch die 
Gasproduktion im Allgemeinen nicht in Transport und Einzelhandel integriert wird, ist doch 
das Interesse an langfristigen Verpflichtungen wie beim Bau eines Kraftwerks wichtig.  Im 
Gegensatz zu Öl  kann Gas nicht spekulativ produziert werden in dem Vertrauen, dass jede 
produzierte Menge zu einem Standardpreis im Weltmarkt verkauft werden kann. Die 
Erschließung von Gasfeldern ist sehr teuer und erfordert eine spezielle und kostspielige 
Infrastruktur, um das Gas von den Gasfeldern in die Märkte zu transportieren, z. B. 
Fernpipelines bis an die LNG-Terminals. Eine solche Investition wäre extrem spekulativ, 
wenn keine langfristige Abnahmeverpflichtung für dieses Gas bestünde.  

Die angenommene Überlegenheit freier Märkte setzt voraus, dass der Wettbewerb ein 
„freies Gut“ ist. Das bedeutet in anderen Worten, dass die Kosten für die Einführung und den 
Betrieb eines vom Wettbewerb bestimmten Marktes vernachlässigbar wären und dass die 
Einführung eines freien Marktes die Versorgungssicherheit nicht gefährden würde.  

16.1.1. Wettbewerbskosten 
Die eindeutigsten Wettbewerbskosten sind die Risikoprämie für Investitionen. Der Bau eines 
Kraftwerkes ist – unabhängig von der Struktur der Industrie – ein riskantes Unterfangen:  
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• Ein Kraftwerksbau ist ein technologisch anspruchsvolles Projekt; wenn Bau und 
Betrieb nicht gut gemanagt werden, besteht schnell die Gefahr, dass die Baukosten 
aus dem Ruder laufen oder das Werk nicht zuverlässig arbeitet;  

• Kraftwerke sind kapitalintensiv. Wenn es keinen Markt für die erzeugte Energie gibt, 
müssen die Eigentümer trotzdem die Finanzierungskosten tragen. Das können bis zu 
zwei Drittel der Energiekosten im Falle erneuerbarer Energieträger oder großer 
Wasser- oder Kernkraftwerke sein; 

• Die Preise für fossile Energieträger lassen sich nicht prognostizieren, und ein 
unerwarteter Anstieg oder Rückgang der Rohstoffkosten kann ein Kraftwerk schnell 
unwirtschaftlich werden lassen unabhängig davon, ob es mit fossilen Energieträgern 
betrieben wird oder nicht. Steigen z. B. die Gaspreise im Vergleich zur Kohle stark 
an, könnte ein Gaskraftwerk unwirtschaftlich werden; fallen die Preise für fossile 
Energieträger, könnte dies ein Kernkraftwerk unrentabel machen. 

Ähnliche Faktoren gelten für Erdgas.  

In einem Monopolmarkt müssen die Verbraucher auch in einem gut regulierten Sektor einige 
Risiken tragen. Wenn die Erzeugerkosten höher sind als prognostiziert, muss der 
Verbraucher im Allgemeinen mehr zahlen. Im Ergebnis waren deshalb Investitionen in ein 
Kraftwerk eine für die Eigentümer des Erzeugungsunternehmens risikoarme Entscheidung, 
und die tatsächlichen jährlichen Kapitalkosten beliefen sich auf 6 bis 8 Prozent. Selbst in den 
unvollkommenen Märkten, die in Europa entstanden sind, stellt die Investition in neue 
Erzeugungskapazitäten ein hohes Risiko dar. Fast alle unabhängigen 
Erzeugungsunternehmen in Großbritannien sind finanziell gescheitert, und die beiden 
größten privatisierten Erzeuger auf der Insel, National Power und Powergen, wurden durch 
schlechte Investitionsentscheidungen so geschwächt, dass sie übernommen wurden. In GB 
belaufen sich die tatsächlichen Kapitalkosten für ein Kraftwerk selbst bei langfristigen 
Abnahmeverträgen auf mindestens 15 Prozent. Zwar zahlen die Aktionäre für eine 
fehlgeleitete Investition, die Verbraucher werden aber immer durch die höheren 
Kapitalkosten zur Kasse gebeten. Wenn wir davon ausgehen, dass für die Rückzahlung des 
eingesetzten Kapitals etwa ein Drittel der Kosten der von einem Kraftwerk gelieferten 
Energie eingesetzt wird, so hat eine Erhöhung der Kapitalkosten um den Faktor 2 bis 2,5 
eine Erhöhung der Gesamterzeugungskosten für Strom um 33 bis 50 Prozent zur Folge.  

Für Gas gelten ähnliche Überlegungen. Ein Unternehmen, dass mit einem Versorger einen 
langfristigen Vertrag über Gaslieferungen abschließt, geht das Risiko ein, dass es seinen 
Markt überschätzt und dass der vertraglich festgesetzte Preis höher ist als der kurzfristige 
Marktpreis. Die Folge beider Risiken sind in Großbritannien deutlich geworden. Der 
Zusammenbruch der Preise für Nordseegas Mitte der 90er Jahre führte dazu, dass British 
Gas viel zu große Gasmengen im Rahmen von Take-or-Pay-Verträgen (Verpflichtung zur 
Zahlung unabhängig von der Abnahme) kontrahiert hatte, die sie nicht oder nur mit Verlust 
verkaufen konnten. British Gas musste ca. £1,5 Milliarden abschreiben und stand vor dem 
wirtschaftlichen Ruin. Das bedeutete aber auch, dass die Kleinkunden einen hohen Preis für 
das Gas gezahlt haben, denn British Gas hat einen Teil der Kosten auf die Verbraucher 
abgewälzt. Der Zusammenbruch der Gaspreise hat weiterhin dafür gesorgt, dass auch eine 
Reihe von Einzelhändlern/Erzeugern auf teuren Gaslieferverträgen sitzen blieb. Die Kosten 
der im Rahmen dieser Verträge erzeugten Energie wurde den Privatkunden aufgebürdet.  

Es entstehen ebenfalls Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Betrieb des 
Marktes. Das National Audit Office hat in GB 2003 festgestellt, dass die Entwicklungs- und 
Betriebskosten von NETA in den ersten 5 Jahren insgesamt £770 Mio. oder ca. £30 pro 
Verbraucher erreicht haben.24 Seither wurden beträchtliche zusätzliche Mittel zur Lösung der 

                                                      
24 National Audit Office (2003) ‘The New Electricity Trading Arrangements in England and Wales’ 

Bericht des Comptroller and Auditor General HC 624 Session 2002-2003: 9. Mai 2003 
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durch NETA und durch die Erweiterung des Systems bis nach Schottland (BETTA) 
verursachten Probleme ausgegeben.  

Es erscheint in hohem Maße unwahrscheinlich, dass der Wettbewerb durch Erhöhung der 
Effizienz und eine striktere Disziplin bei den Investitionsentscheidungen so erfolgreich wird, 
dass diese außerordentlichen Finanzierungs- und Transaktionskosten damit abgedeckt 
werden können. 

16.1.2. Risiken für die Versorgungssicherheit 25 
Die Marktbefürworter sind von der Annahme ausgegangen, dass die vom Großhandelspreis 
ausgehenden Marktsignale eine ausreichende Investitionstätigkeit zur Aufrechterhaltung der 
Versorgungssicherheit stimulieren würden.  Abgesehen von der offensichtlichen Annahme, 
dass der Großhandelsmarkt kohärente und rechtzeitige Preissignale setzt, basiert diese 
Annahme darauf, dass die Erzeuger/Gasgroßhändler über ihren Marktzutritt bzw. Ihren 
Markaustritt frei entscheiden.  

Keine dieser Annahmen bewahrheitet sich in der Praxis. Da das Angebot zu jedem Zeitpunkt 
die Nachfrage befriedigen muss, Strom nicht gespeichert werden kann und die Nachfrage 
unelastisch ist, sind die Preise zwangsläufig hoch volatil. Wenn es zu Kapazitätsengpässen 
kommt, steigen die Preise, damit die Nachfrage befriedigt werden kann. Bei einem 
Überschuss sinken die Preise bis nahe an die Grenzkosten, um die Mindesteinnahmen zu 
sichern. Für Erzeuger mit einem relativ unflexiblen Versorgungsvertrag könnten die 
tatsächlichen Grenzkosten nahe bei Null liegen. Die Antwort der Marktbefürworter lautet, 
dass dies die Notwendigkeit von nachfrageseitigen Signale belege. Mit anderen Worten: 
Wenn der Großhandelspreis extrem steigt, sollte dies deutlich sichtbar an die Verbraucher 
weitergegeben werden, die dann entweder zu einem sparsameren Verbrauch gezwungen 
werden oder diese hohen Preise eben zahlen müssen. Maßnahmen zur Reduzierung von 
Preisspitzen können zwar sehr kosteneffizient sein, aber die Weitergabe von „Strafpreisen“ 
an die Verbraucher scheint doch ein Rückschritt und vermutlich auch eine politisch nicht 
akzeptable Maßnahme zu sein. Auf diese Weise würde eine zuverlässige Ware mit 
vorhersehbarem Preis zu einer Ware gemacht, deren Preis in Zeiten mit hohem Strombedarf 
(z. B. an kalten Winterabenden) extrem steigt.  

Ähnliche Überlegungen gelten für Erdgas.  

Die Preise werden deshalb volatil und schwer prognostizierbar sein, das entspricht den mit 
andere Waren gemachten Erfahrungen. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass Investoren  
Investitionsentscheidungen in Höhe von evtl. €1Milliarde für ein Werk, das bis zur 
Inbetriebnahme und bis zu den ersten Stromlieferungen ca. 6 Jahre braucht, auf solche 
schnell veränderlichen Signale gründen. In einem freien Markt ist der Marktzugang, aber 
auch der Marktaustritt keinerlei Regelungen unterworfen. Das bedeutet, dass alle Investoren 
die Preissignale zur Kenntnis nehmen. Wenn der Markt und die Investoren auf diese Signale 
reagieren, kann es schnell zu Überinvestitionen kommen. Die Folgen sind fallende Preise  
und ein Marktaustritt infolge der Stilllegung verlustbringender Kraftwerke. Daraus folgen 
erneute Preissteigerungen. Dieser „Schweinezyklus“ ist von anderen Wirtschaftsgütern her 
gut bekannt. Er liefert jedoch kaum eine stabile Grundlage für das be- und verarbeitende 
Gewerbe, wenn der Preis für eine seiner wichtigsten Produktionsfaktoren so großen 
Schwankungen unterworfen ist.  

Die Kommission scheint über das Risiko einer Kapazitätsverknappung besorgt zu sein und 
hat deshalb mit der Stromrichtlinie 2003 Maßnahmen eingeführt und von den Regierungen 
verlangt, die Erzeugungskapazität zu überwachen und den Bau zusätzlicher Kraftwerke in 
Auftrag zu geben, falls eine Energieverknappung wahrscheinlich wird. Vergleichbare 
Regelungen für Gas wurden nicht eingeführt. Die Regelungen für Strom sind gut gemeint, 

                                                      
25 Bericht des Europäischen Dachverbands der Übertragungsnetzbetreiber (ETSO) siehe  

http://www.etso-
net.org/upload/documents/Generation%20Adequacy%20Report%20Publication%20Version.pdf 
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jedoch nicht zielführend. Bei einem freien Markteintritt, wie dies durch das 
„Genehmigungsverfahren“ in der Richtlinie impliziert wird, gibt es zwangsläufig eine große 
Zahl potenzieller Werke, die vielleicht innerhalb der nächsten fünf Jahre ihren Betrieb 
aufnehmen und Strom liefern könnten. Von diesen sind aber tatsächlich nur wenige im Bau. 
Die Erzeugungsgesellschaftern werden über eine Reihe von Wahlmöglichkeiten verfügen, 
für die sie sich je nach Marktbedingungen entscheiden können. Die Prognose, ob es in einer 
solchen Situation zu einem Kapazitätsengpass kommen wird, ist nicht möglich, da niemand 
weiß, welche von den geplanten Projekten tatsächlich realisiert werden. Falls die Regierung 
einen drohenden Kapazitätsengpass identifizieren könnte und eine ausreichende Anzahl 
neuer Kraftwerke in Auftrag geben würde, könnten diese neuen Kapazitäten durch die 
Stilllegung existierender Werke wieder konterkariert werden, die aufgrund der neuen 
Kraftwerke unwirtschaftlich werden. Das Problem einer zu geringen Anzahl von Kraftwerken 
ließe sich auf diese Weise nicht lösen.  

Wenn Erzeugung und Einzelhandel getrennt werden, würde dies diesen Wirtschaftszweig 
zwar mehr dem Wettbewerb öffnen, gleichzeitig würde dies tendenziell aber die 
Rahmenbedingungen entstehen lassen, die zu der Energiekrise in Kalifornien im Jahre 2001 
geführt haben. In einer deintegrierten Struktur haben die Erzeuger keine Verantwortung 
gegenüber den Endkunden und würden attraktivere Gewinne aus den infolge einer 
Energieverknappung steigenden höheren Preisen erzielen. Es gäbe für sie also wenig 
Motivation zu investieren, dafür aber Anreize, vorübergehend oder auch dauerhaft Kapazität 
aus dem Markt zu nehmen.  Würde man die Integration von Erzeugung und Einzelhandel 
zulassen, bedeutete dies für die Energieerzeuger eine Anreiz dafür zu sorgen, dass genug 
Kapazität für ihre Kunden zur Verfügung steht, die zuverlässig und zu bezahlbaren Preisen 
geliefert wird – allerdings auf Kosten des Wettbewerbs.  

Maßnahmen, die zu einer größeren Sicherung der Adäquatheit der Kapazitätsreserve und 
der Preisstabilität führen würden (z. B. Restriktionen bei Markteintritt und –austritt und beim 
Bieten)  oder die die Integration von Erzeugung und Einzelhandelsmarkt zulassen würden, 
bedeuteten im Endeffekt eine so große Beeinträchtigung des Marktes, dass die Annahme, 
der Markt allein würde für Effizienz sorgen, nicht aufrechtzuerhalten wäre.  

Bei Gas ist die Integration von Produktion und Einzelhandel weniger wahrscheinlich. Die 
Gasproduktion wird voraussichtlich in der Hand der Öl- und Gaskonzerne bleiben, die bisher 
wenig Downstream-Integrationswillen in Richtung Einzelhandel gezeigt haben mit 
Ausnahme für große Kunden und den Kraftwerksmarkt, die reine kostenbestimmte Märkte 
sind. Es besteht das Risiko, dass Einzelhändler konservative Gaskontrakte abschließen und 
dabei relativ geringe Gasmengen kaufen, damit sie später nicht das Problem von „stranded 
supplies“ haben (Lieferungen, für die seinen Abnehmer haben). Das scheint gerade im 
italienischen Markt zu passieren – dort wurden 2004 unzureichende Gaskontrakte 
geschlossen, die zu ernsten Problemen bei der Erfüllung der Nachfrage führten. Wenn es 
keine zentrale Stelle gibt, die mit dem Abschluss von Gaslieferkontrakten in ausreichender 
Menge beauftragt wird, ist keiner der Einzelhändler für die Aufrechterhaltung der 
Versorgungssicherheit zuständig. Eine zentrale Planung wäre aber nur auf Kosten des 
Marktes möglich und würde dem eigentlichen Ziel der Gasrichtlinie zuwiderlaufen.  

16.2. Führt Wettbewerb im Einzelhandelsmarkt zu ein er fairen Kostenaufteilung? 
Wenn das Wettbewerbsmodell für Strom und Gas funktioniert wie geplant, dürfte der 
Wettbewerb im Einzelhandel wenig oder gar keine Auswirkungen auf die Preise haben. Die 
Kosten für die Benutzung der Netze dürften für alle miteinander konkurrierenden 
Einzelhändler gleich sein, und wenn der Großhandelsmarkt vom Wettbewerb bestimmt wird 
und transparent ist, sollte der Großhandelspreis für alle Einzelhändler mehr oder weniger 
gleich sein. In einem Monopolmarkt beträgt das Einzelhandelselement der Strom- oder 
Gasrechnung wie z. B. Ablesen von Zählern, Versand von Rechnungen usw. typischerweise 
weniger als 10 Prozent der Gesamtrechung an die Privatkunden. Wenn die Preise also die 
Kosten abbilden (und das sollten sie in einem effizient funktionierenden Markt), sollte es nur 
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minimale Unterschiede zwischen den von den unterschiedlichen Lieferanten berechneten 
Preisen geben.  

Wenn jedoch, wie oben dargestellt wurde, ein effizienter Großhandelsmarkt nicht entstehen 
kann und es keinen zuverlässigen Referenz-Großhandelspreis gibt, ist es Aufgabe der 
Endkunden, bei den Unternehmen für Konkurrenzdruck zu sorgen, oft genug zum jeweils 
preiswertesten Versorger zu wechseln und damit die Versorger zu zwingen, nur die Preise 
zu berechnen, die ihre Kosten tatsächlich abbilden. 

16.2.1. Soziale Gerechtigkeit 
Es ist eine nachvollziehbare Annahme, dass mittlere und große Endkunden die Motivation 
und auch die Mittel haben, niedrigere Preise auf dem Verhandlungsweg durchzusetzen. Es 
gibt aber absolut keine Anzeichen dafür, dass Kleinkunden diese Motivation zum Wechsel 
haben oder auch nur über die Möglichkeit verfügen festzustellen, welcher Vertrag mit 
welchem Versorger für sie die besten Konditionen bietet. In den meisten Ländern der 
Europäischen Union, in denen der Einzelhandelsmarkt liberalisiert wurde, liegen die 
Wechselquoten bei unter 5 Prozent im Jahr.  In Großbritannien, wo der Wettbewerb im 
Einzelhandelsmarkt gemessen am Kriterium der Wechselquoten am besten zu funktionieren 
scheint, ist es offensichtlich, dass die Kunden entweder das günstigste Angebot nicht 
herausfinden können, oder ihr Kriterium für die Versorgerentscheidung nicht der Preis ist. 
Zwei Drittel der Wechselkunden haben sich für Versorger entschieden, die in der 
Preispyramide beständig ganz oben zu finden sind. Welcher Fall auch immer zutrifft, im 
Endergebnis werden die Kleinkunden aufgrund ihres fehlenden Kostenbewusstseins 
ausgebeutet.  Die Lieferanten bieten ihre besten Preise nur den kostenbewussten 
Großkunden an. Dieses Verhalten konnte für GB eindeutig nachgewiesen werden, wo die 
Großabnehmer Preisnachlässe auf Kosten der Kleinverbraucher erhalten haben.  

Die Verbrauchergruppe, die durch diese Praktiken am stärksten benachteiligt werden, sind 
die Verbraucher am unteren Ende der Einkommensskala. In einem freien Markt ist kein 
Unternehmen verpflichtet, eine bestimmte Kundengruppe zu bedienen. Sie sind auch nicht 
verpflichtet, Preise so zu gestalten, dass die die Kosten reflektieren. Konkurrierende 
Unternehmen werden kaum Anreize sehen, sich um wenig begüterte Kunden zu reißen, die 
wenig verbrauchen, evtl. ihre Stromrechnung nicht bezahlen und vermutlich auch andere 
Produkte ihres Stromlieferanten nicht kaufen werden. Selbst wenn die Regulierung den 
Unternehmen vorschreibt, auf Antrag jeden Verbraucher zu beliefern, der einen 
entsprechenden Antrag stellt, wird sozial schwachen Kunden eher ein hoher Preis 
angeboten.   

Jede regulative Maßnahme, die dieses Problem in einem Wettbewerbsmarkt zu lösen 
versucht und z. B. bei den Preisen für Privathaushalte Obergrenzen einführt oder die 
Belieferung von sozial schwachen Kunden zu nicht-diskriminierenden Preisen vorschreibt, 
greift so stark in den Markt ein, dass von einem effizienten Markt nicht mehr gesprochen  
werden kann.  

16.2.2. Transaktionskosten 
Ähnlich wie beim Großhandelsmarkt geht die Kommission implizit davon aus, dass der 
Wettbewerb im Einzelhandelsmarkt ein freies Gut ist.  Das ist eindeutig nicht der Fall. Die 
technischen Kosten, die mit dem Wechsel verbunden sind (Neuanmeldung von Kunden) 
sind hoch und müssen unfairerweise von den Kunden getragen werden, die nicht wechseln. 
Es gibt ebenfalls Marketingkosten, die sehr hoch sind und wiederum von allen Kunden 
unabhängig davon getragen werden, ob sie wechseln oder nicht. Eine umfassende 
Darstellung der Kosten des Wettbewerbs im Einzelhandel26 hat herausgefunden, dass jeder 
Privatkunde ca. £15-20 pro Jahr für die Möglichkeit bezahlt, seinen Versorger zu wechseln – 
unabhängig davon, ob er sich tatsächlich dafür entscheidet oder nicht. Die Hauptkosten 
werden durch die Ummeldung und die Marketingkosten des Einzelhändlers verursacht. 

                                                      
26 D Maclaine (2004) Doctorate Thesis, SPIRU, University of Sussex. 
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Wenn mehr Verbraucher wechseln würden, wie dies die britische Regulierungsbehörde den 
Kunden nahe legt, würden diese Kosten weiter steigen.  

16.3. Ist ein von integrierten Erzeugern-Einzelhänd len dominiertes Oligopol 
unvermeidbar? 

Die Stromrichtlinie in ihrer jetzigen Form führt dazu, dass von der Stromwirtschaft ein 
beträchtlicher Druck ausgeübt wird, die Integration von Einzelhandel und Erzeugung dort 
zuzulassen, wo sie nicht erlaubt ist. Aus Sicht der Konzerne bedeutet eine integrierte 
Struktur weniger Wettbewerb und weniger Risiko. Die Eigentümer von Kraftwerken ziehen 
es vor, ihren Strom an Endkunden zu verkaufen, die kaum Wechselverhalten zeigen, 
anstelle einen Spotmarkt zu beliefern, in dem sich Preis und Menge alle 30 Minuten ändern. 
Die politischen Entscheidungsträger werden feststellen (wie dies vermutlich der Fall in GB 
war), dass die Integration zu mehr Versorgungssicherheit führt, wenn auch auf Kosten des 
Wettbewerbs.  Eine vertikale Integration erscheint deshalb unvermeidlich.  

Es gibt ebenfalls kommerzielle „Synergien“ mit der Gasindustrie, und in den meisten 
Ländern konvergieren die Stromwirtschaft und die Downstream-Gaswirtschaft – die meisten 
Elektrizitätsunternehmen sind inzwischen auch im Gasversorgungsgeschäft, indem sie 
entweder die existierenden Gasunternehmen übernehmen oder mit ihnen fusionieren, oder 
indem sie sich um die Endkunden bewerben und ihnen „Dual Fuel“-Angebote machen.  

Die hohen Kosten und Risiken auch unvollkommener Märkte begünstigen eindeutig große 
Unternehmen. Auf der anderen Seite gibt es viele Regierungen, die sich dagegen wehren, 
dass solche Schlüsselindustrien von ausländischen Unternehmen übernommen werden. 
Diese lassen sich nicht ohne weiteres beeinflussen und fühlen sich den ausländischen 
Märkten längst nicht so verpflichtet wie ihrem Heimatmarkt. 

In den meisten Ländern Europas haben die Richtlinien deshalb nicht zu einem großen Feld 
miteinander konkurrierender Unternehmen geführt, sondern zu Märkten, die von einem oder 
zwei nationalen Champions und von einem oder zwei der wenigen dominierenden 
internationalen Konzerne beherrscht werden, wobei die Integration oft bis in den Gasmarkt 
hineinreicht. Trotz der offensichtlichen Risiken solcher oligopolisierter Märkte scheint die 
Kommission kein Problem damit zu haben, dass die Industrie zu einem Oligopol in 
Privatbesitz wird, denn sie ist voller Selbstzufriedenheit der Meinung, mit einem Oligopol 
umgehen zu können. Vielleicht hofft sie auch, dass diese großen dominierenden 
Unternehmen auch außerhalb Europas erfolgreich sein werden und auf diese Weise 
zusätzliche Erträge und Gewinne nach Europa zurückbringen.  
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17. Konsequenzen der Richtlinie und Alternativen 

17.1. Probleme 
Bei der Umsetzung der Richtlinie sind mindestens sechs signifikante Probleme offenbar 
geworden, die im Rahmen von Änderungen der Richtlinien zu berücksichtigen sind:  

• Die Richtlinie erlaubt es den nationalen Behörden nicht, den Markteintritt oder 
Marktaustritt von Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft zu kontrollieren, und 
verlässt sich auf die Kräfte des Marktes, um einen Ausgleich zwischen Angebot und 
Nachfrage derart zu finden, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet wird. In der 
Gaswirtschaft muss darauf geachtet werden, dass die per Kontrakt bestellten 
Gasmengen öffentlich kontrolliert werden, um das gewünschte 
Zuverlässigkeitsniveau bei der Gasversorgung zu halten. Die bisherigen Erfahrungen 
zeigen, dass Investitionen im Elektrizitätssektor zyklisch verlaufen und manchmal zu 
Kapazitätsengpässen, manchmal zu Kapazitätsüberschüssen führen. Im 
Gasgeschäft werden die Unternehmen nicht über die Marktsicherheit verfügen, um 
langfristige Einkäufe zu tätigen, hier wird die Motivation eher darin liegen, zu knapp 
zu kalkulieren um zu vermeiden, auf unverkäuflichen Gasmengen sitzen zu bleiben; 

• Die Einführung des Wettbewerbsprinzips im Endkundenmarkt bringt die Gefahr der 
Ausbeutung der Kleinverbraucher durch die Einzelhändler mit sich, denn die haben 
nicht die Mittel, die Motivation und die Verhandlungsmacht, um so gute Verträge 
aushandeln zu können wie die Großkunden; 

• Die Richtlinie hat zu erheblichen Arbeitsplatzverlusten und damit zur Abwanderung 
qualifizierter Arbeitskräfte in der Stromwirtschaft geführt, für die Gaswirtschaft ist eine 
ähnliche Entwicklung vorhersehbar, wenn die Richtlinie sich auszuwirken beginnt.  
Ohne die Rekrutierung neuer Arbeitskräfte und Qualifikation und Weiterbildung der 
Stammbelegschaften wird die Zuverlässigkeit der netzgebundenen Energiewirtschaft 
Schaden nehmen;  

• Die Einführung der Anreizregulierung und die schnellen Eigentümerwechsel 
innerhalb dieses Wirtschaftszweigs mit zahlreichen Fusionen und Übernahmen 
beinhalten das Risiko, dass nur noch der kurzfristige Gewinn zu Lasten der 
langfristigen Versorgungssicherheit zählt; 

• Umweltziele haben seit dem Entwurf der ersten Richtlinien einen deutlich höheren 
Stellenwert bekommen. Die Marktkräfte allein werden nicht dafür sorgen, dass die 
Emissionsziele bei den Treibhausgasen und beim Schwefeldioxid erreicht werden. 
Wenn die CO2-arme Stromerzeugung erweitert werden soll, muss sie im Markt 
besonders geschützt werden. Da bei neuen Kraftwerken die CO2-arme Erzeugung 
immer stärker dominiert, gibt es wenig Spielraum für den Markt; und 

• Fehlende Demokratie im Sektor. Da anstelle der öffentlichen Kontrolle und teilweise 
auch des staatlichen Eigentums die Marktkräfte und der Privatbesitz getreten sind, 
wurde die demokratische Kontrolle über einen wichtigen öffentlichen Dienst 
verringert (oder im Wortlaut der Kommission: über eine Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse). Regulierungsstellen sind selten 
repräsentativ besetzt und bilden meiste nur die Unternehmenslandschaft ab, aber 
nicht das breite Spektrum von Unternehmen, Gewerkschaften, Verbrauchern und 
anderen Interessengruppen.  

17.2. Alternativen 

17.2.1. Adäquatheit der Reserven von Strom und Gas 
Im Hinblick auf die Sektoren Stromerzeugung und Gasgroßhandel sollte die Richtlinie 
dahingehend geändert werden, dass rechenschaftspflichtige Behörden dafür sorgen, dass 
eine ausreichend hohe Stromerzeugungskapazität vorhanden ist und dass Verträge für 
ausreichend große Gaslieferungen unterzeichnet wurden. Eine solche Verpflichtung ist mit 
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freien Strom- und Gasmärkten nicht vereinbar, denn in einem freien Markt können Zugang 
zum Markt und Rückzug aus dem Markt nicht kontrolliert werden. Das Alleinaufkäufer-
System (Single Buyer Option) für Strom, das in der Stromrichtlinie von 1996 – wenn auch 
etwas konfus - beschrieben wurde, scheint eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie man einer 
solchen Verpflichtung nachkommen könnte. Innerhalb des Single Buyer-Systems gäbe es 
immer noch Wettbewerbsdruck bei den Stromerzeugern und den Gasgroßhändlern. Wenn z. 
B. neue Erzeugerkapazitäten oder neue Gaslieferungen erforderlich werden, könnte die 
Bereitstellung neuer Kapazitäten oder der Vertragsabschluss für neue Gaslieferungen nach 
dem Wettbewerbsprinzip erfolgen, d. h. der Vertrag wird mit dem Unternehmen 
abgeschlossen, das die besten Konditionen anbietet. Für die vorhandenen 
Erzeugerkapazitäten könnten zeitlich begrenzte Verträge abgeschlossen werden, die in 
regelmäßigen Abständen neu ausgeschrieben werden. So lässt sich sicherstellen, dass die 
gelieferte Energie immer zum günstigsten Preis erzeugt wird.  

17.2.2. Wettbewerb im Einzelhandelsmarkt 
Die freie Wahl des Versorgungsunternehmens ist für Kleinkunden mit mehr Kosten 
verbunden, als sich durch die Einführung des Wettbewerbsprinzips einsparen ließen, und 
setzt Kleinkunden dem Risiko der Übervorteilung und nicht gerechtfertigter Preise aus. Die 
früheren Versionen der Richtlinien verlangten lediglich eine Öffnung der Versorgungsmärkte 
für Großkunden. Die Richtlinien sollten so geändert werden, dass die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit haben, den Wettbewerb im Versorgungsmarkt auf ein Drittel des Marktes zu 
begrenzen, wie dies in der ersten Stromrichtlinie vorgesehen war.  Wenn die freie Wahl des 
Versorgungsunternehmens für Kleinverbraucher nicht vorgesehen ist, muss ein vernünftig 
regulierter Strompreis eingeführt werden, der gar nicht erst das Risiko beinhaltet, dass die 
Kleinverbraucher die Großkunden subventionieren.  

17.2.3. Qualifikation und Beschäftigung 
Die Kommission muss dafür sorgen, dass detaillierte Daten über die Beschäftigungssituation 
erhoben werden und diese als Basis für die Überwachung der Entwicklung des 
Qualifizierungsbedarfs herangezogen werden können. Das gilt besonders für den Gassektor 
mit seinen nur sporadisch vorhandenen Daten. Der geringe Beschäftigungsgrad von Frauen 
in diesem Sektor muss thematisiert werden. Eventuell ist auch eine Änderung der Richtlinien 
dahingehend erforderlich, dass den Unternehmen in Zukunft die Verantwortung für die 
Qualifizierung ihrer MitarbeiterInnen übertragen wird und sie sicherstellen müssen, dass 
Kostensenkungen nicht zu Lasten der Beschäftigungsbedingungen der MitarbeiterInnen 
durchgeführt werden.  

17.2.4. Netzzuverlässigkeit 
Die neuen Regulierungssysteme beinhalten für die Unternehmen starke Anreize zu 
Kostensenkungen und drängen die Regulierungsbehörden dazu, Kostenreduzierungen auch 
dann vorzuschreiben, wenn die langfristigen Folgen für die Zuverlässigkeit der Netze negativ 
sein werden. Hier muss eine viel bessere Balance gefunden werden, die Unternehmen auch 
weiterhin zu einer Verbesserung ihrer Effizienz motiviert, wie dies in der Vergangenheit in 
der Strom- und Gaswirtschaft immer wieder der Fall war, die aber von den Unternehmen 
gleichzeitig auch den Nachweis fordert, dass Kostensenkungen nicht zu einer Gefährdung 
der Systemzuverlässigkeit führen.  

17.2.5. Nachhaltigkeit 
Die Richtlinie muss anerkennen, dass ein großer Teil der Investitionen in neue 
Erzeugerkapazitäten der Stromwirtschaft (einschließlich der Maßnahmen auf der 
Nachfrageseite) das Ergebnis von Zielsetzungen nach den Maßgaben der Public Policy und 
nicht des freien Spiels der Marktkräfte sind. Die Single Buyer-Option ist sehr gut geeignet 
dafür zu sorgen, dass kleine Stromerzeuger aus dem Bereich alternative Energien und Kraft-
Wärme-Kopplung in optimaler Weise genutzt werden.  
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17.2.6. Demokratische Kontrolle 
Der Regulierungsbehörde kommt innerhalb eines solchen Systems eine wichtige Rolle zu. 
Die meisten Länder in der Europäischen Union verfügen inzwischen über personell und 
finanziell gut ausgestattete Regulierungsbehörden, in denen allgemein auch die für den 
Sektor erforderlichen Kompetenzen vorhanden sind. Allerdings sind diese Regulierer in den 
seltensten Fällen nach demokratischen Kriterien ausgesucht worden. Sie stammen meistens 
aus einer ausschließlich businessorientierten Gemeinschaft mit starker wettbewerblicher 
Ausrichtung. Die Regulierungsbehörden müssen Partizipationsmöglichkeiten für die 
VertreterInnen aller Interessengruppen bieten, dazu zählen auch Umwelt- und 
Verbraucherschutzgruppen und die VertreterInnen von Gewerkschaftsorganisationen. Nur 
so können die Regulierungsstellen die legitimierten Vertreter der Öffentlichkeit werden.  
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der EGÖD ist der Europäische Gewerkschaftsverband für den 
öffentlichen Dienst und Mitglied des EGB. Er vertritt 8 Millionen 
Beschäftigte, die in 216 Gewerkschaften organisiert sind und die für die 
Öffentlichkeit Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialwesen, in den 
Kommunalverwaltungen, in der staatlichen Verwaltung, in der Energie- 
und Wasserversorgung und in der Entsorgung erbringen. Der EGÖD 
organisiert ArbeitnehmerInnen sowohl in öffentlichen als auch in privaten 
Unternehmen, darunter auch große transnationale Konzerne.  
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