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fördern  
 

Dokument wurde auf der Ständiger EGÖD-Ausschuss  
für öffentliche Versorgungsbetriebe am 7 Oktober angenommen  

 
Der EGÖD begrüßt die Möglichkeit, einen Beitrag zu der von der Kommission 
durchgeführten Evaluierung des Binnenmarktes für Strom und Gas leisten zu können. Diese 
Evaluierung ist in den Richtlinien 2003/54/EG und 2003/55/EG aus dem Jahre 2003 
vorgesehen. Generaldirektor Lamoureux hat im April 2005 um die Stellungnahmen des 
EGÖD sowie zahlreicher anderer Organisationen gebeten. Die Kommission soll ihren Bericht 
Ende des Jahres vorlegen. Eine ähnliche Aufforderung zur Abgabe von Stellungnahmen und 
zur Erörterung von Optionen für die Zukunft war von Kommissar Piebalgs auf dem 
Elektrizitätsforum am 1. und 2. September 2005 ausgesprochen worden.   
 
 
1.  Einführung 

Der EGÖD vertritt seit langem eine kritische Einstellung gegenüber dem Binnenmarkt für 
Strom und Gas und begründet diese Skepsis damit, dass diese Sektoren nicht zusätzlichen  
Wettbewerb, sondern mehr Zusammenarbeit brauchen, um folgende Ziele zu erreichen:  
� Nachhaltige Entwicklung; 
� Zuverlässigkeit und Versorgungssicherheit auf der Grundlage eines stabilen 

Investitionsklimas und einer vorhersagbaren Preisentwicklung; 
� Soziale Gleichstellung einschließlich sicherer Beschäftigungsverhältnisse, Schutz sozial 

schwacher Kunden, territorialer und sozialer Zusammenhalt;  
� Demokratische Kontrolle dieser universellen Dienste, die für moderne Gesellschaften 

existenzwichtig sind. 
 
Die Richtlinien erschweren alle Initiativen, mit denen die aufgrund der Definition von Strom 
und Gas als Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse an die 
Mitgliedstaaten gestellten Forderungen erfüllt werden könnten. 
 
Zusammenarbeit, staatliches Eigentum und Monopole waren in zahlreichen Ländern ein 
bewährtes Rezept, das über viele Jahrzehnte hindurch zu Wachstum und 
Wettbewerbsfähigkeit in Europa beigetragen hat. Die Basis war eine solide 
Wirtschaftstheorie, die die speziellen Eigenarten der Gas- und Stromversorger  
(einschließlich der Unumstößlichkeit physikalischer Gesetze), die langfristige Natur ihrer 
Investitionen und besonders die Tatsache anerkannt hat, dass gerade Strom nicht nur als 
rein kommerzielles Produkt angesehen werden kann, sondern auch eine soziale Funktion 
hat.   
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Dieses Konzept wurde inzwischen in Frage gestellt und durch die Theorie ersetzt, dass der 
Wettbewerb beim Erreichen all der oben genannten Ziele bessere Ergebnisse bringen wird.  

Es wurde die Behauptung aufgestellt, dass ein Binnenmarkt für Gas und Strom u. a. die 
folgenden Vorteile hätte:  

• niedrigere Preise für Privat- und Großkunden,  

• mehr soziale Gleichstellung, besserer sozialer und territorialer Zusammenhalt, 
Verbraucherschutz, 

• Anreize für langfristigere Planungen, Investitionen für Forschung und Entwicklung, 
höhere Systemzuverlässigkeit und Versorgungssicherheit, 

• Beschäftigungswachstum in neuen Dienstleistungszweigen und in der Wirtschaft gesamt, 

• mehr Umweltschutz. 
 
Diese Effizienzverbesserungen sollten zur Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit 
beitragen. Die Vollendung des Binnenmarktes für Strom und Gas wurde Teil der Lissabonner 
Agenda.  
 
Das Wettbewerbsprinzip wurde mit den entsprechenden Richtlinien 1996 für den Strommarkt 
und 1998 für den Gasmarkt eingeführt. Die erwarteten Ergebnisse wurden nur teilweise 
erreicht, und die Regierungen waren sich schnell darüber einig, dass im Rahmen der 
Lissabonner Agenda mehr unternommen werden musste.  Die Richtlinien wurden deshalb 
überarbeitet und durch die neuen Richtlinien von 2003 ersetzt. Diese Richtlinien erkennen 
die soziale Natur der Denstleistungen an, indem sie Forderungen wie gemeinschaftliche 
Verpflichtungen, Verbraucherschutz und Überwachung dieses Wirtschaftszweigs durch 
Regulierungsbehörden vorschreiben. Eine weitere Anerkennung der existenzwichtigen Rolle 
der Stromversorgung erfolgte durch die Richtlinie über Versorgungssicherheit. Mit 
Einführung dieser Richtlinie gab die Kommission zu, dass der Markt allein keine 
Versorgungssicherheit gewährleisten wird. Die Richtlinie Versorgungssicherheit war nicht 
zuletzt auch eine Reaktion auf die grossräumigen Stromausfälle in Europa (Italien) und im 
Nordosten der USA.  
 
 
2.  Eine kurze Zusammenfassung des Berichts 

Um einen besseren und unabhängigeren Einblick in die Entwicklungen der europäischen 
Elektrizitätsmärkte zu erhalten, hat der EGÖD eine Studie über die aktuelle Situation in den 
europäischen Gas- und Strommärkten in Auftrag gegeben. PSIRU, das internationale 
Forschungsinstitut für öffentliche Dienste und eines der renommiertesten europäischen 
Institute, die sich mit Dienstleistungen von allgemeinem (wirtschaftlichen) Interesse 
beschäftgen, wurde vom EGÖD mit der Durchführung dieser Studie betraut.   
 
In ihrer Beurteilung der Richtlinien kommt die Studie zu folgenden Ergebnissen: 

• Die Umsetzung ist bisher noch nicht in allen Mitgliedstaaten vollständig erfolgt; 

• Die Richtlinien behandeln nicht das Problem der Marktdominanz;  

• Die Voraussetzungen für einen funktionierenden Stromgroßhandelsmarkt sind in vielen 
Mitgliedstaaten noch nicht gegeben;  

• Das Recht des Privatkunden, den Versorger selbst zu wählen, war die Rechtfertigung für 
die Marktöffnung, ohne dass die Verbraucher deshalb die Garantie auf einen 
wirtschaftlichen Vorteil erhalten hätten;   

• Der Verbraucherschutz erstreckt sich nicht auf die Preisbildungspolitik (z. B. dass die 
Strom- und Gaspreise nach den Kosten zu kalkulieren sind oder dass Unternehmen nicht 
nach Kundenklassen unterscheiden sollen);  
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• Die Bestimmungen über Versorgungssicherheit in den Richtlinien sind fehlgeleitet. Sie 
werden ergänzt durch die Richtlinie über Versorgungssicherheit. Als großes Manko 
bleibt, dass die Richtlinie das Problem der zu geringen Investitionen nicht löst und auch 
die Frage der tatsächlichen Systemzuverlässigkeit nicht anspricht;   

• Eine gesellschaftsrechtliche Entflechung wird wahrscheinlich auch zu einer Entflechtung 
der Eigentumsverhältnisse führen und die Beziehungen zwischen Leitungsnetzbetreiber 
und Verbraucher kappen; 

• Die Richtlinien leisten keinen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Generation Adequacy 
(Halten der insgesamt installierten Kapazität über dem gewünschten 
Zuverlässigkeitsniveau). 

 
Der Bericht analysiert ebenfalls die (unterschiedlichen) regionalen Märkte. In seiner 
Bewertung der Funktion der Märkte kommt der Bericht zu dem Schluss, dass es in 
einigen Ländern nur begrenzte Erfahrungen mit der Marktöffnung und dem Wettbewerb 
gibt, und dass dies schon jetzt oftmals zu Problemen führt. In allen Märkten wird zu 
wenig investiert. Die Liquidität der Großhandelsmärkte bleibt ein Problem, und der 
Versorgerwechsel geschieht nicht so oft, wie dies für einen ordentlich funktionierenden 
Markt erforderlich wäre. In allen Märkten gibt es eine Marktkonzentration sowie eine 
vertikale Integration zwischen Erzeugung und Endkundenmarkt.  

 
Die zwei angeblich erfolgreichsten Märkte, die nordische Region und das Vereinigte 
Königreich (England, Wales, Schottland), haben zahlreiche Probleme.  
 
 
Die nordische Region und ihr Elektrizitätsmarkt 

Der Stromgroßhandelsmarkt ist liquide. Das hat jedoch besondere historische Gründe. 
Darüber hinaus ist dieser Markt von besonderen Bedingungen abhängig und anfällig für 
klimatische Unwägbarkeiten. Langfristige Investitionen in neue Kapazitäten hat es kaum 
gegeben. Trockene Jahre können zu Stromrationierungen oder anderen Maßnahmen im 
Markt führen. Lieferengpässe können zu extrem hohen Preisen für Geschäfts- und 
Privatkunden gleichermaßen führen mit der Folge, dass Unternehmen bestimmten Ländern 
den Rücken kehren. Regenreiches Wetter und niedrige Preise können die mit fossilen 
Energieträgern betriebenen Kraftwerke leicht in den Ruin treiben. Der Wechsel zu anderen 
Versorgern hat zwar hier öfter stattgefunden als in anderen europäischen Ländern, es gibt 
aber auch Unterschiede innerhalb der nordischen Länder. Allgemein fühlen sich die 
Verbraucher schlecht informiert, und aufgrund der geringen Preisunterschiede sind die 
meisten Verbraucher nicht groß motiviert, ihren Versorger zu wechseln, und die Anbieter mit 
den niedrigsten Preisen wollen keine neuen Kunden.  Die Preise für Privatkunden und oft in 
gewissem Maße auch für Unternehmen sind extrem veränderlich mit starken 
Ausreißtendenzen nach oben, daraus erwachsen politische Debatten über die Reformen. 
Der Bericht stellt ebenfalls fest, dass die meisten Versorgungsunternehmen in staatlicher 
Hand sind und deshalb die Profitmaximierung wahrscheinlich moderat verlaufen ist.   
 
 
Vereinigtes Königreich 

Der Bericht beschreibt die langjährigen Erfahrungen, die es im Vereinigten Königreich mit 
liberalisierten Märkten gibt. Der Power Pool hat nicht funktioniert, und die Liquidität auf dem 
unter NETA (und BETTA) betriebenen Markt ist sehr begrenzt, so dass sich daraus keine 
preisbestimmende Rolle ergeben hat. Die Chance, dass neue Erzeuger in diesem Markt 
auftreten, ist gering. Die Investitionstätigkeit kann man nur als erratisch bezeichnen, und 
zurzeit entstehen kaum neue Kapazitäten, was wahrscheinlich in Zukunft zu 
Kapazitätsproblemen führen wird. Der Bericht analysiert den Endkundenmarkt recht 
detailliert und sieht erhebliche Probleme, die zu höheren Preisen für die Verbraucher führen. 
„Der Wettbewerb im Endkundenmarkt hat bisher den kleinen Verbrauchern in Großbritannien 
keine Vorteile gebracht.”   
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Beiden Märkten wird Modellcharakter zuerkannt, und beide haben ihre Probleme. Der 
Bericht analysiert ebenfalls die anderen Märkte.  
 
Der größte Teil dieser Analysen ist nicht neu. Viele andere Organisationen und viele Stellen 
in der Kommission sind zu denselben Ergebnissen gekommen. Was den Bericht abhebt, ist 
die Schlüssigkeit seiner Argumentation und die Zuspitzung auf die Frage, ob der Wettbewerb 
im Strommarkt funktionieren kann.  
 
 
2.1  Kann der Wettbewerb im Elektrizitätsmarkt funk tionieren? 

In einem separaten Kapitel geht der Bericht der Frage nach, ob es im Strommarkt einen 
wirklichen Wettbewerb geben kann. Er nennt eine Reihe präziser Eigenschaften 
(wirtschaftlich, physikalisch, gesellschaftlich, umweltrelevant), die fahrlässig ignoriert oder 
nicht mehr als gültig angesehen werden. Der Bericht kommt zu der Schlussfolgerung, dass 
ein freier Markt für Strom und Gas, ob auf Großhandels- oder Endabnehmerebene, nicht 
realisierbar ist.   
 
Der Wettbewerb, so heißt es in dem Bericht, ist mit Kosten verbunden, die die Risikoprämie 
für Investitionen darstellen: „Während bei einer fehlgeschlagenen Investition die Aktionäre 
zahlen, werden die Verbraucher immer über die höheren Kapitalkosten zur Kasse gebeten“. 
Und dann gibt es da noch die Kosten für Planung und Betrieb des Marktes. „Es erscheint 
kaum nachvollziehbar, dass der Wettbewerb durch Verbesserung der Effizienz und genau 
überlegte Investitionsentscheidungen so wirkungsvoll sein kann, dass diese zusätzlichen 
Finanzierungs- und Transaktionskosten dadurch aufgebracht werden könnten”1 
 
Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Kriterien für funktionierende 
Großhandelsmärkte (Reaktion auf kohärente und rechtzeitige Preissignale zur Stimulierung 
von Investitionen im angemessenen Umfang zur Gewährleistung einer sicheren Versorgung 
sowie freier Zugang von Stromversorgern zum Markt bzw. freier Rückzug aus dem Markt) 
einer Prüfung nicht standhalten. Wer Elektrizität rein kommerziell als Rohstoff betrachtet, 
muss sich darüber in Klaren sein, dass sie sich auch wie ein Rohstoff mit 
Schweinepreiszyklen verhält. Damit steht kaum eine stabile Basis für die 
Fertigungsindustrie, die chemische Industrie und an dere energieintensive 
Wirtschaftszweige zur Verfügung, wenn der Preis und  die Kosten für eine ihrer 
wichtigsten Einsatzgrößen so stark variieren. Die Stromerzeuger verfügen über eine 
Reihe von Optionen, um auf Marktbedingungen zu reagieren, und die Prognose von 
Engpässen (oder Überkapazitäten) wird sehr problematisch. Die Versorgungsunternehmen 
von den Stromerzeugern zu trennen (Kalifornien 2000) bedeutet, dass die Stromerzeuger 
dem Endkunden nicht mehr direkt verantwortlich sind.  
 
Es wird keine zuverlässige Referenz für den Großhandelspreis geben. Es wird die Aufgabe 
des Endverbrauchers sein, Wettbewerb durchzusetzen, indem er ständig zu dem Anbieter 
mit den besten Preisen wechselt und auf diese Weise dafür sorgt, dass die Preise ein 
wirkliches Abbild der Kosten sind. Klein- und Privatkunden haben diese Möglichkeit nicht, 
denn sie verfügen nicht über die Mittel und die Macht, bessere Preise auszuhandeln. Für 

                                                
1 Ein nicht messbarer Kostenfaktor in rein kommerziell betriebenen Systemen ist der Verlust des öffentlichen 

Ethos oder der gesellschaftlichen Verantwortung, denn diese lassen sich nicht durch Verträge konservieren 
und auch nicht in monetäre Größen fassen. In einem integrierten Versorgungsunternehmen wird ein Ingenieur, 
der morgens zur Arbeit ins Kraftwerk fährt, velleicht einen Baum bemerken, der zu groß geworden ist und 
vermutlich bald eine Stromleitung berühren wird. Er ruft einen Kollegen in dem Unternehmen an, das für die 
Instandhaltung der Leitungen zuständig ist und der dafür sorgt, dass diese Angelegenheit überprüft wird. In 
einem entflochtenen Unternehmen sind diese beiden Personen keine Kollegen mehr und haben auch keinerlei 
berufliche Beziehungen mehr zueinander. Ein Vertrag kann nicht einmal ansatzweise diese komplexen 
Beziehungsgeflechte darstellen. Der Verkauf und Kauf von Unternehmen erschwert diese Situation, ganz 
abgesehen davon, dass Wartungstrupps evtl. nicht zur Verfügung stehen oder die zum Stutzen der Bäume 
eingesetzten Mitarbeiter wegrationalisiert wurden – aber das ist ein anderes Thema.  
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Kleinverbraucher besteht deshalb aufgrund der fehlenden Kostensensitivität die Gefahr der 
Ausbeutung. Am schlechtesten sind mittellose Kunden gestellt.   
Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass große integrierte Unternehmen unter der Aufsicht 
einer demokratisch legitimierten Regulierungsbehörde eine effiziente Lösung für den Gas- 
und Strommarkt wären. Eine Entflechtung dieser Unternehmen ist keine von den 
Mitgliedstaaten bevorzugte Lösung.   

 
 

2.2  ArbeitnehmerInnen und der Binnenmarkt 

Der EGÖD hat immer die Meinung vertreten, dass der Binnenmarkt sehr negative Folgen für 
die Beschäftigten in diesem Sektor hat. Der Bericht analysiert mehrerer Studien sowie 
zusätzliche Informationen über Beschäftigungstrends. Die Ergebnisse sind verheerend und 
bestätigen unsere Position.  
 
Der Binnenmarkt für Elektrizität und Gas hat:  

• innerhalb von 10 Jahren 300.000 Arbeitsplätze vernichtet (einige Quellen gehen von 
330.000 aus). Diese Arbeitsplatzverluste gingen zwar Hand in Hand mit einer 
offensichtlichen Steigerung der Arbeitsproduktivität, aber das war nur ein einmaliger 
Effekt und hat langfristig keine dynamischen Effizienzgewinne gebracht. Damit ist eine 
zentrale Säule der Wettbewerbstheorie ins Wanken gebracht.   

• Arbeitskosten durch Einkommensverluste bei den ArbeitnehmerInnen und ihren Familien 
verringert. Es ist damit zu rechnen, dass sich dieser Trend, nicht zuletzt auch durch 
Outsourcing, weiter verschärft. 

• den Beschäftigten mehr Flexibilität abverlangt und die Beschäftigungssicherheit 
verringert. 

• negative Auswirkungen auf berufliche Weiterbildung und Qualifizierung sowie auf 
Forschung und Entwicklung mit der Folge einer Erosion von Fachwissen und 
technologischer Stagnation. Dieser Mangel an qualifiziertem Personal kann sich negativ 
auf die Zuverlässigkeit und die Versorgungssicherheit auswirken. 

 
Die analysierten Studien geben keinen Aufschluss darüber, ob der Binnenmarkt für weibliche 
Beschäftigte andere Folgen hat als für männliche Arbeitnehmer.  Einige Ergebnisse weisen 
darauf hin, dass Frauen stärker betroffen sind, das gilt besonders für die neuen 
Mitgliedstaaten. Andere Ergebnisse können keinen Unterschied feststellen. Keine der 
Studien kommt aber zu einem positiven Ergebnis.   
 
Alte und neue Mitgliedstaaten sind gleichermaßen betroffen. Vergleichbare Folgen können 
also auch für Länder wie Bulgarien, Rumänien und andere Länder in Südosteuropa 
unterstellt werden. Der Unterschied liegt aber darin, dass in mehreren dieser Länder eine 
sehr hohe Arbeitslosigkeit von bis zu 30% oder teilweise noch mehr herrscht, dass die 
sozialen Sicherungsnetze nicht mit denen in den alten EU-Staaten zu vergleichen sind, und 
dass es den Unternehmen finanziell nicht so gut geht.  
 
Der Bericht stellt fest, dass die Benchmarkberichte der Kommission keinerlei Informationen 
über Beschäftigung, Qualifikation und berufliche Weiterbildung beinhalten, und hält dies für 
eine signifikante Unterlassung. Der Bericht weist ferner darauf hin, dass die Daten für die 
Gasindustrie nur sporadisch vorhanden sind, und fordert die Kommission auf, hier Abhilfe zu 
schaffen.  
 
Es sind keine detallierten Studien bekannt, aus denen hervorginge, wie der Binnenmarkt für 
Elektrizität und Gas innerhalb einer Volkswirtschaft an anderer Stelle Arbeitsplätze 
geschaffen hätte. Vorhandene Angaben beruhen auf ökonometrischen Modellen, die davon 
ausgehen, dass der Wettbewerb funktioniert und die die existierende reale Situation 
außerAcht lassen.   
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Das Binnenmarktprojekt hat keinen Beitrag zur Verbe sserung des Wohlstands und 
des Wohlergehens der ArbetnehmerInnen und ihrer Fam ilien gebracht. Mehr als jeder 
andere Faktor lassen sich die negativen Beschäftigu ngseffekte direkt auf den 
Binnenmarkt für Elektrizität und Gas zurückführen.  
 
Die Europäische Kommission hat eine Studie begonnen , um die Auswirkungen des 
Binnenmarktes für Strom und Gas auf die Beschäftigu ngssituation beurteilen zu 
können. Der EGÖD und andere Sozialpartner werden si ch an dieser Studie beteiligen, 
wenn sie ohne ideologische Vorbelastung ausgeführt wird.  Die Studie wird in etwa 
einem Jahr vorliegen. Wir akzeptieren nicht, dass a uf diese Weise vorhandene und frei 
verfügbare Daten unter den Teppich gekehrt werden u m zu vertuschen, dass der 
Binnenmarkt negative Auswirkungen hat. Diese Tatsac he muss im Benchmarkbericht 
und im Evaluierungsbericht enthalten sein.   
 

2.3. Handlungsbedarf – wie ihn der Bericht sieht 
Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass sechs Probleme gelöst werden müssen.  

Adäquate Stromerzeugung und Gasversorgung 
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 
freien Strom- und Gasmärkten nicht vereinbar, denn in einem freien Markt können Zugang 
zum Markt und Rückzug aus dem Markt nicht kontrolliert werden. Die 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.  

Freie Wahl des Versorgungsunternehmens 
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 engeführt werden, der gar nicht erst das Risiko beinhaltet, dass die 
Kleinverbraucher die Großkunden subventionieren.  

Qualifizierung 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 



EGÖD-Beitrag zum Fortschrittsbericht über den Binnenmarkt für Elektrizität und Gas  

 

 7 

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.  

Zuverlässigkeit der Netze 
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 Zuverlässgkeit 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.  

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.  

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.  
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3.  Unsere Schlussfolgerungen aus dem Bericht 

 
Für den EGÖD ergibt sich aus diesem Bericht die Erk enntnis, dass Wettbewerb im 
europäischen Strom- und Gasmarkt nach Vorgabe der R ichtlinien:  
 
� nicht funktionieren wird aufgrund der wirtschaftlichen, physikalischen und 

gesellschaftlichen Gegebenheiten, wie sie besonders für die Stromversorgung gelten, 
� die Versorgungssicherheit und die langfristige Stabilität der europäischen 

Energieinfrastruktur gefährden wird, 
� die Privatkunden den Unwägbarkeiten des Marktes ausliefert,  
� zu einer weiteren Verschlechterung der Beschäftigung, der Beschäftigungsbedingungen, 

der beruflichen Weiterbildung und Qualifizierung und des Wohlergehens der 
Beschäftigten führen wird, 

� negative Auswirkungen auf die großen Industriekunden haben wird, da es zu einer 
Gefährdung ihrer Wettbewerbsfähigkeit kommen kann mit schädlichen Folgen für 
Wachstum und Beschäftigung. 

 
Im Gegensatz zum allgemeinen Glaubensdogma leistet der Binnenmarkt für 
Elektrizität und Gas keinen Beitrag zu dem in Lissa bon festgelegten Ziel der 
Europäischen Union, der dynamischste und wettbewerb sfähigste Wirtschaftsraum der 
Welt zu werden.    
Die Richtlinien und die Regulierungsansätze müssen deshalb geändert werden.  
 
 
4. Unsere erste Reaktion auf die Anhörungsinitiativ e der GD TREN 

Der EGÖD hat Anfang August der GD TREN eine erste Antwort vorgelegt. Darin heißt es: 

� Wir begrüßen die Möglichkeit, dass der EGÖD und andere Interessengruppen einen 
Beitrag zu dieser Diskussion leisten können. Dies entspricht der Zusage von Kommissar 
Piebalgs, die dieser am 23. März 2005 gegenüber dem EGÖD gemacht hat; 

� Der EGÖD stellt die Befähigung des Direktorats der GD TREN der Kommission in Frage, 
eine Evaluierung des Binnenmarktes vorzunehmen, da die Gefahr einer 
voreingenommenen Bewertung der Kommission besteht. Wir haben dies bereits 
mehrfach zu anderen Anlässen kritisiert (bei der Methodological Note for Horizontal 
Evaluation und bei der horizontalen Evaluierung liberalisierter netzgebundener 
Wirtschaftszweige); 

� Wir fordern ein partizipatorisches Modell der Evaluierung und der Benchmarkstudien. 
Auch hier begrüßen wir die Zusage von Kommissar Piebalgs, das Ergebnis der 
Evaluierung und die möglichen sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen zur 
umfassenden öffentlichen Anhörung und Debatte zu stellen. Diese Debatte muss breiter 
und umfassender sein, als dies in den so genannten Foren von Florenz, Madrid und 
Athen der Fall ist; 

� Wir fordern, dass der Ausschuss für den sozialen Dialog in der Elektrizitätswirtschaft und 
– nach seiner Einsetzung – auch der Ausschuss für den sozalen Dialog in der 
Gaswirtschaft angehört wird, bevor Vorschläge unterbreitet werden und dass dabei die 
allgemeine Verpflichtung der Kommission berücksichtigt wird, den sektoralen sozialen 
Dialog im Hinblick auf sektorbezogene Politiken zu fördern (Mitteilung über 
Unternehmensumstrukturierung und Beschäftigung KOM (2005) 120);  

� Der EGÖD schlägt zusätzliche Punkte vor, die in der Evaluierung berücksichtigt werden 
sollten, hier besonders. Auswirkungen auf Beschäftigung, Gleichstellung, Umwelt und 
sozialen und territorialen Zusammenhalt. Wir sind nicht mit einer Aufschiebung eines 
Teils dieser Fragen einverstanden, bis weitere Studien dazu vorliegen, denn es steht 
bereits Material insbesonders über die Beschäftigung zur Verfügung. Der Binnenmarkt 
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hat eindeutig zu Arbeitsplatzverlusten, Outsourcing und ständig größer werdenden 
Qualifzierungslücken geführt, mit gemischten Folgen für die weiblichen Beschäftigten;  

� Wir weisen ebenfalls nachdrücklich darauf hin, dass die Evaluierung auch die 
Auswirkungen des Binnenmarktes auf die Durchführung und Förderung alternativer 
energiepolitischer Ansätze berücksichtigen sollte, z. B. Im Hinblick auf die CO2-
Emissionen.  Wir verwesen auf unsere Kommentare zum 4. und 5. Benachmarkbericht. 
Die Evaluierung muss auch angemessene Analyseebenen in Betracht ziehen, z. B. im 
Hinblick auf die Preise. Nicht alle Preissteigerungen können auf Umweltabgaben und 
andere zusätzliche Belastungen zurückgeführt werden. Energiepreise und 
Regulierungsmaßnahmen spielen hier ebenfalls eine wichtige Rolle; 

� Der EGÖD verlangt ebenfalls eine Evaluierung von Umverteilungsaspekten. Hat der 
Binenmarkt zu mehr sozialer Gleichstellung beigetragen oder die Gräben eher vertieft? 

� Für uns bedeutet Evaluierung ebenfalls Vergleich. Es gibt zahlreiche Quellen, die 
belegen, dass die Grundlagen für einen Wettbewerb in der Elektrizitäts- und 
Gaswirtschaft nicht vorhanden sind. Diese Quellen scheinen bessere Erkenntnisse zu 
liefern als alle aktuellen Theorien, auf denen der Binnenmarkt für Strom und Gas basiert. 
Die physikalischen Eigenschaften von Strom und Gas sind ein weiterer Faktor – die 
Gesetze der Physik werden sich einfach nicht nach den Vorgaben der angewandten 
Wirtschaftstheorie richten!  

 
Wir haben vier Punkte definiert, die in der Diskussion „Wie geht es weiter?” eine wichtige 
Rolle spielen sollten 
� Die demokratische Kontrolle muss gestärkt werden 
� Die soziale Dimension sollte verstärkt Priorität erhalten, oder die gemeinwirtschaftliche 

Verpflichtung sollte in den Mittelpunkt rücken 
� Die Marktöffnung für Privatkunden bis 2007 muss erneut auf den Prüfstand. 
� Mehr Umsicht bei der Entflechtung von Unternemen. 
 
In den nächsten Kapiteln wollen wir dies näher erläutern.  
 
 
5.  Aktueller Konsens 

Der aktuelle Konsens zwischen Wirtschaft, Kommission, Parlament, Rat und Wissenschaft 
lautet, dass der Binnenmarkt für Elektrizität und Gas seine Mängel hat. Diese Mängel 
können jedoch durch noch mehr Wettbewerb und immer mehr Wettbewerb überwunden 
werden.  
 
Patient : „Herr Doktor, das Medikament IEM 1, das Sie mir gegen meine Krankheit 
verschrieben haben, wirkt nicht!“ 
Doktor : „Na, dann erhöhen wir mal die Dosis“. 
Patient  sitzt nach 2 Wochen wieder bem Arzt: „Herr Doktor, das Medikament IEM II wirkt 
immer noch nicht, und ich leide unter schlimmen Nebenwirkungen“. 
Doctor : „Keine Sorge, ich erhöhe die Dosis. Diese Nebenwirkungen treten nur 
vorübergehend auf.“  
Nach einer Woche ruft der Patient den Arzt an. 
Patient : „Ich hatte einen kompletten Blackout, und mir geht es wirklich schlecht”.  
Doktor : „Das ist nur vorübergehend. Wir erhöhen die Dosis, und ich gebe Ihnen noch ein 
paar andere Medikamente”. 
Patient : „Aber Herr Doktor, ich habe einen Artikel eines sehr bekannten Profesors gelesen, 
und der meint, die Probleme, die ich habe, sind eigtentlich auf die Medikamente selbst 
zurückzuführen.”  
Doktor : “Das ist eine sehr obskure Theorie. Glauben Sie nicht alles, was man Ihnen erzählt.“  
Patient  nickt mit dem Kopf, lässt das Medikament auf dem Tisch stehen und verlässt die 
Arztpraxis.   
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Viele Organisationen haben Maßnahmen vorgeschlagen, damit der Markt besser 
funktioniert. Als Konsens bildet sich heraus, von nationalen Märkten Abstand zu nehmen und 
sich hin zu regionalen Märkten zu orientieren mit dem Endziel eines einzigen europäischen 
Regulierungsraums mit Südosteuropa und sogar der Ukraine, Moldawien und Russland.  
 
Eine gesunde skeptische Einstellung gegenüber diesen Plänen findet man eigentlich nur bei 
den Ingenieuren. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Meinung der UCTE, der 
Union für die Koordinierung der Erzeugung und des Transports elektrischer Energie (und 
somit eine der wenigen noch verbleibenden Organisationen, die in gewisser Weise eine 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtung haben). Anlässlich einer Präsentation auf dem 12. 
Florenzer Forum hat die UCTE eine Reihe wichtiger Feststellungen getroffen, die kaum noch 
als Befürwortung des Binnenmarktes und der derzeitigen Strategie der weiteren Ausweitung 
des europäischen Marktes interpretiert werden können: 

• Im Hinblick auf den Verbund mit Südosteuropa, der Türkei und den GUS-Länder kommt 
UCTE zu dem Schluss, dass eine verlässliche Netzinfrastruktur nicht jeder beliebigen 
Systemerweiterung geopfert werden sollte.  

 
Nach Erkenntnissen der UCTE wird die Sichrheit der Systeme gefährdet: 

• Eine signifikant erhöhte Durchleitung von Elektrizität bringt das Verbundnetz an die 
Grenzen seiner Kapazität. 

• Ein überlastetes Verbundnetz hat Auswirkungen auf das gesamte System. 

• Bei einer weiteren Entwicklng des Elektrizitätsbinnenmarktes sind Sicherheitsvorgaben 
und Abhängigkeiten zu berücksichtigen2. 

 
In der UCTE-Präsentation heißt es, dass ein stabiler Regulierungsrahmen mit einer 
langfristigen Perspektive und einer vernünftigen Si cherheitsphilosophie dringend 
erforderlich ist.  Oder anders gesagt: Der Binnenmarkt für Strom in seiner aktuellen Form 
hat keine langfristige Perspektive, keine Sicherheitsphilosophie und keinen stabilen 
Regulierungsrahmen. Ein vernichtenderes Urteil über den Binnenmarkt ist kaum vorstellbar. 
Interessant ist, dass US-Ingenieure ähnliche Bedenken äußern. Wir haben eine 
Zusammenfassung sowie Empfehlungen eines sehr aktuellen Berichts vor dem Hintergund 
des großen Stromausfalls in den USA im August 2003 in einem der Anhänge 
wiedergegeben.3 
 
Der EGÖD ist für einen stabilen Regulierungsrahmen.  Den hat es schon früher gegeben, 
und ein auf langfristiger Planung beruhender Rahmen, der politische Forderungen wie die 
Förderung erneuerbarer Energiequellen, Energieeinsparungen und Kraft-Wärme-Kopplung 
integrieren kann, passt nicht in das derzeit favorisierte Modell, das auf Wettbewerb und Profit 
setzt. En stabiler Regulierungsrahmen, der eine kostenorientierte Preisgestaltung unter 
Aufsicht der Regulierungsbehörden vorsieht, wird nicht nur in diesem Sektor zur 
Beschäftigungssicherung beitragen. Wie aber erreichen wir das jetzt? 
 
 

                                                
2 Der Bericht stellt auch fest, dass die Länge der Genehmigungsverfahren für neue Leitungen nicht mit den 

Marktentwicklungen Schritt hält. Wir sind der Meinung, dass es befremdlich wäre, wenn sich diese 
Genehmigungsverfahren nach den Vorstellungen des Marktes richten würden, anstatt demokratisch 
vorgetragene Einwände zu berücksichtigen.  

3 Contributions of the restructuring of the electric power industry to the August 14, 2003 blackout; Jack Casazza, 
Frank Delea, George Loehr, Members, Power Engineers Supporting Truth, August 2005 
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6.  Die Strategie des EGÖD für den Binnenmarkt für Elektrizität und Gas 

Der EGÖD hat bereits zu früheren Anlässen in Diskussionen seine Standpunkte im Hinblick 
auf die Entwicklung des Binnenmarktes dargelegt.4 Wir sehen dieses Projekt nach wie vor 
mit kritischen Augen:  
• Der EGÖD steht dem Binnenmarkt für Elektrizität und Gas grundsätzlich skeptisch 

gegenüber. Dieser Binnenmarkt wird in seiner derzeitigen Form nicht funktionieren und 
bietet nicht mehr Vorteile als das bisherige, nach kooperativen Grundsätzen 
funktionierende Modell. Gleichzeitig erhöhen sich die Risiken.  

• Wenn die Maßnahmen folgen, die von diversen Organisationen vorgeschlagen werden, 
wird dies zu einer Fragmentierung dieses Wirtschaftszweigs, höheren Risiken und 
weniger Verbraucherschutz führen. Das wird eine fundamentale Gefährdung der 
Zuverlässigkeit der europäischen Energieinfrastruktur zur Folge haben.   

• Wir gehen davon aus, dass derartige Maßnahmen weitere negative Auswirkungen auf 
die Beschäftigungslage haben werden und sich das Problem der sich abzeichnenden 
Qualifizierungslücken weiter verschärfen wird. Dies geht Hand in Hand mit negativen 
Auswirkungen auf Gleichstellung und Beschäftigung von Frauen (wie in den neuen 
Mitgliedstaaten) mit der Folge verstärkter Outsourcingtendenzen von Dienstleistungen 
(Call Center, IT-Technologie, Back Office, Zählerablesung, Wartung) sowie Abstrichen 
bei der beruflichen Weiterbildung und bei Forschung und Entwicklung usw. Die 
Auslagerung dieser Unternehmensleistungen ist oft mit schlechteren Löhnen und 
Arbeitsbedingungen verbunden. Negative Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit dürften 
zu erwarten sein.   

 
Die meisten Organisationen vertreten die Meinung, dass weitere Fortschritte im Interesse 
des Wettbewerbs möglich sind und auch unternommen werden sollten. Im Moment gibt es 
keine mehrheitliche Meinung für die Einführung eine s kooperativeren Modells auf der 
Grundlage langfristiger Planung und Investitionen, mit dem sich die Strom- und 
Gasindustrie und ihre Kunden auf Themen wie globale  Erwärmung, Zuverlässigkeit 
und Versorgungssicherheit einschwören ließen.  Wir brauchen eine Bündelung der 
Kräfte für ein großes europäisches Programm zur Verringerung unserer Abhängigkeit von 
fossilen Energieträgern, das z. B. auf der von vielen europäischen politischen Parteien 
favorisierten Wasserstoffwirtschaft beruht.  
 
Wir schlagen folgende Maßnahmen vor, damit die Europäische Union den Weg zurück zu 
einem kooperativeren Ansatz findet: 

� Keine neuen Initiativen zur Förderung des Binnenmarktes und des Wettbewerbs im 
Strom- und Gasmarkt. Die Umsetzung der Richtlinien muss vollendet werden, wobei 
weitere Erfahrungen zu sammeln sind und festgestellt werden muss, inwiefern 
unterschiedliche Richtlinien sich gegenseitig beeinflussen. Bestimmte Gruppen fordern 
so lange Änderungen, bis die Ergebnisse ihren Interessen entsprechen. Das erfolgt zum 
Nachteil anderer Gruppen und besonders privater und sozial schwacher Kunden wie 
mittellose und ältere Menschen.   

� Keine Entflechtung der Eigentumsverhältnisse – sie ist wirtschaftlich nicht erforderlich. 
Die Überwachung eines nicht-diskriminierenden Zugangs zum Netz des 
Übertragungsnetzbetreibers übernehmen die Regulierungsbehörden.  

� Alle Vorschläge der Foren von Florenz, Madrid (und Athen) müssen vom Parlament 
genehmigt werden.  Zahlreiche Maßnahmen, die in diesen Foren zur Verbesserung der 
Funktion des Binnenmarktes vorgeschlagen werden, sind das Ergebnis von 
Diskussionen zwischen Industrievertrtetern, Regulierern und Experten der Kommission 
und der Mitgliedstaaten. Dieser Prozess entbehrt jeder demokratischen Kontrolle.  

 

                                                
4 EGÖD-Position zur Mitteilung der Europäischen Kommission über die jüngsten Fortschritte bei der Schaffung 

eines Elektrizitätsbinnenmarktes"  (Kom 2000) 297 endg. 16/05/2000 
 



EGÖD-Beitrag zum Fortschrittsbericht über den Binnenmarkt für Elektrizität und Gas  

 

 12 

Es sollte eine Reihe von Opt-Out -Möglichkeiten für den Binnenmarkt geben:  

� Der Markt für Privatkunden sollte in denjenigen Ländern dem Wettbewerb verschlossen   
bleiben, die weiterhin regulierte Strompreise für Privatkunden unter der Kontrolle der 
Regulierungsbehörden bevorzugen – auch nach dem 1. Juli 2007. In dem PSIRU-Bericht 
heißt es: “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. (…)  Wenn die freie Wahl des Versorgungsunternehmens für 
Kleinverbraucher nicht vorgesehen ist, muss ein vernünftig regulierter Strompreis 
engeführt werden, der gar nicht erst das Risiko beinhaltet, dass die Kleinverbraucher die 
Großkunden subventionieren.” 

� Jedes Land sollte die Möglichkeit des Opt-Outs aus dem Binnenmarkt haben. 
Maßgebend hierfür müssen demokratische Entscheidungen der Bevölkerungen sein, z. 
B. im Rahmen einer Volksabstimmung.  Eine Möglichkeit, dies umzusetzen, ist der 
Rückgriff auf die unterschiedlichen Optionen in den Richtlinien von 1996 und 1998, z. B. 
das Single Buyer-Modell; 

� Die Mitgliedstaaten müssen die Möglichkeit des Opt-Outs aus dem 10%-Ziel haben, das 
eine bestmmte Frist für einen bestimmten prozentualen Anteil grenzüberschreitenden 
Handels (Import/Export) mit Elektrizität im Vergleich zur installierten Kapazität vorsieht.  

 
Diese Opt-Outs brauchen wir im Interesse der Bewahrung der demokratischen Ausrichtung 
der EU. Die europäischen Bürgerinnen und Bürger müssen de Möglichkeit haben, 
Entscheidungen zu revidieren, wenn diese eindeutig negative Folgen haben. Ohne Opt-Outs 
können einzelstaatliche Regierungen auf legitime Vorbehalte nicht angemessen reagieren.   
 
Es werden neue Maßnahmen gebraucht: 

� Es wird eine Änderung der Richtlinien und/oder ein regulativer Ansatz gebraucht, der 
dafür sorgt, dass die Gas- und Stromversorgungsunternehmen in ausreichender Menge 
gut ausgebildete MitarbeiterInnen beschäftigen, die ihre Aufgaben einschließlich der 
Kundenbetreuung erfüllen können und auch in der Lage sind, auf unvorhersehbare 
Ereignisse zu reagieren (höhere Gewalt).  

� Sowohl für Forschung als auch für Entwicklung sind Zielvorgaben zu setzen, ebenfalls für 
Investitionen und für die Schulung des Personals. Diese Ziele sollten sich an den drei 
Versorgungsunternehmen mit der besten Performance orientieren. Alle anderen 
Unternehmen hätten dann drei Jahre Zeit, auf freiwilliger Basis dieses gleiche Level zu 
erreichen. Danach werden die Ziele verbindlich vorgeschrieben. Nationale Aktionspläne 
für die Ausbildung des Personals bei den Strom- und Gasversorgern sollten gemeinsam 
mit den Sozialpartnern entwickelt werden.  

� Ähnliche Ziele sollten für Investitionen in Wartungs- und Reparaturkapazitäten definiert 
werden – zunächst auf freiwilliger Basis, dann ebenfalls verbindlich.  

 
Der EGÖD schlägt im Hinblick auf diese neuen Maßnahmen die folgende Vorgehensweise 
vor. Sie sollten: 
 
� zu einer Verbesserung der demokratischen Kontrolle und zur Beteiligung der 

BürgerInnen an der Überwachung ihrer Versorgungsbetriebe führen. Ein erster konkreter 
Schritt bestünde darin, dass die Regulierungsbehörden vor dem Schritt in regionale 
Märkte eine ständige Struktur für die Beteiligung der BürgerInnen und ihrer 
Organisationen wie Bürgerinitiativen gegen Armut, Gewerkschaften, Städte und 
Gemeinden usw. bereit stellen. Die konkrete Form kann unterschiedlich sein, sie muss 
jedoch auf Dauer angelegt und gut strukturiert werden. Auch finanziell weniger gut 
gestellte Verbraucher müssen ständig nach ihrer Meinung gefragt werden. Sie brauchen 
evtl. Unterstützung z. B. durch so genannte Verbrauchsberater; 
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• Mit jedem weiteren Schritt, den sich der Binnenmarkt seiner Vollendung nähert, 
entfernt er sich auch einen Schritt weiter von seinen BürgerInen und entzieht sich 
ihrer Kontrolle. Die ERGEG (Europäische Gruppe der Regulierungsbehörden für 
Strom und Gas) ist kein überzeugender Ersatz. Hier muss Abhilfe geschaffen 
werden. Ein Mangel an demokratischer Governance ist ein gravierendes Problem. So 
ist z. B. nicht klar, wer die regionalen Märkte überwachen wird.   

• Im PSIRU-Bericht heißt es: „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.” 

• Stärkung der geeinwirtschaftlichen Verpflichtungen.  

• Der Wechsel von nationalen zu regionalen Märkten könnte dem Verbraucherschutz 
abträglich sein. Eine direkte Maßnahme des Verbraucherschutzes wäre die Definition 
eines vernünftigen Preises und einer vernünftigen Rendite.  

• Der EGÖD hat sich mehrfach für einen Rechtsrahmen für Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse sowie für eine Beobachtungsstelle für Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse eingesetzt.  

� zu einer Verbesserung der Beschäftigungssituation in diesem Wirtschaftszweig und zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen führen, für eine gute Ausbildung sorgen und einen 
Beitrag zur Gleichstellung leisten. 
• Es wurde in ausreichender Form nachgewiesen, dass die Auswirkungen auf die 

ArbeitnehmerInnen bisher negativ waren. Im EU-Vertrag selbst heißt es, dass die EU 
ein Wirtschaftsraum sein soll, der die Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessert. 
Der Vertrag erwähnt an keiner Stelle, dass die Kommission eine Gruppe einer 
anderen vorziehen soll. Das Ziel ist eine Aufwärtsentwicklung aller Gruppen.   

• In dem PSIRU-Bericht heißt es: „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 
kann. 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.“  

• Stabile Beschäftigungsbedingungen sorgen weiterhin dafür, dass das System 
zuverlässig und sicher bleibt; 

• Neue Maßnahmen sollten einen positiven Beitrag zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit in direkter und messbarer Weise leisten;  

� die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Strom- und Gasversorgungssysteme verbessern.  

• Jeder neue Schritt ist sorgfältig darauf zu prüfen, ob er die Zuverlässigkeit verbessert 
oder nicht. Wir sollten uns nicht die Frage stellen, ob wir dies oder jenes machen 
können, ohne die Zuverlässigkeit zu gefährden, sondern wir sollten uns fragen: Wenn 
wir dies machen, wird sich die Zuverlässigkeit dann erhöhen? Der EGÖD vertritt die 
Auffassung, dass die Zuverlässigkeit bei einem fragmentierteren System mit mehr 
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Beteiligten und einem komplizierteren Beziehungsgeflecht zwischen diesen 
unterschiedlichen Playern mit speziellen Interessen aller Gruppen und aller 
Individuen innerhalb dieser Gruppen leidet und nur unter Schwierigkeiten zu 
überwachen ist. Eine Sicherheits- und Zuverlässigkeitsphilosophie in einem 
Binnenmarkt kann durchaus beinhalten, dass man von der Zuverlässigkeitsstufe N-1 
zu N-2 wechselt.   

• Zitat aus dem PSIRU-Bericht: „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 Zuverlässgkeit 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.“ 

• Das bedeutet auch, dass die Auswirkungen auf den Energiemix bedacht werden 
müssen. Ein ausgewogener Energiemix leistet einen Beitrag zur 
Versorgungssicherheit.  

• Weiter heißt es im PSIRU-Bericht: „Im Hinblick auf die Sektoren Stromerzeugung und 
Gasgroßandel 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.“ 

• Die Kontrolle und die Überwachung durch Regulierer muss bei einem Schritt in 
Richtung regionaler Märkte ebenfalls verbessert werden.  

� Europa dabei unterstützen, zu einer nachhaltigen Entwicklung zu gelangen. 

• Neue Maßnahmen müssen danach beurteilt werden, ob sie z. B. einen Beitrag zum 
Umweltschutz leisten, erneuerbare Energien fördern und die CO2-Emissionen 
reduzieren.  

• PSIRU: „Die Richtlinie muss anerkennen, dass ein großer Teil der Investitionen in 
neue Erzeugerkapazitäten der Stromwirtschaft (enschließlich 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 Energie und Kraft-Wärme-Kopplung in optimlaer Weise genutzt werden.“  

 
Wir schlagen vor, dass diese 5 Kriterien ein integraler Bestandteil jeder weiteren Planung in 
der Strom- und Gaswirtschaft werden.  Alle neuen Vorschläge sind daran zu messen und 
müssen den Nachweis erbringen, dass sie diese Kriterien erfüllen. Falls nicht, sind 
Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.  
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Der EGÖD ist der Europäische Gewerkschaftsverband für den öffentlche n Dienst . 8 
Millionen ArbeitnehmerInnen sind in ihm über 215 Gewerkschaften organisiert. Der EGÖD ist 
der größte Mitgliedsverband des EGB. Wir organisieren Beschäftigte in öffentlichen Diensten 
wie Kommunalverwaltungen, staatliche Verwaltung und europäische Verwaltung, im 
Gesundheits- und Sozialdienst und in den Versorgungsunternehmen (Strom, Gas, Wasser 
und Entsorgungswirtschaft).   
 
De EGÖD-Mitgliedsgewerkschaften organisieren Beschäftigte in der Strom- und 
Gaswirtschaft sowie in den Bereichen Übertragung/Transport, Verteilung, Lieferung und  
Systemdienstleistungen. Unsere Mitglieder arbeiten mit allen möglichen Energieträgern 
(Wasserkraft, erneuerbare Energie, Kernkraft, Öl, Kohle, Gas) und sind in öffentlichen wie 
privaten Unternehmen beschäftigt, in großen multinationalen Konzernen oder in kleinen 
kommunalen Betrieben.  
 
Der EGÖD vertritt mehrere hunderttausend ArbeitnehmerInnen in vielen hundert 
Versorgungsbetrieben in der gesamten Europäischen Union, im Europäischen 
Wirtschaftsraum und in Südosteuropa. Alle EGÖD-Mitglieder sind besonders an der 
Problematik der wirtschaftlichen Umstrukturierung interessiert, denn dabei geht es um ihre 
Arbeitsplätze und um ihr Leben. Die EGÖD-Mitglieder sind gleichzeitig auch 
VerbraucherInnen und BürgerInnen. Sie verstehen, warum es für die 
Wirtschaftsunternehmen so wichtig ist, Gas und Strom zu günstigen Preisen sicher und 
zuverlässig geliefert zu bekommen. Der EGÖD hat sich wiederholt kritisch zum Binnenmarkt 
für Strom und Gas geäußert.  
 
Der EGÖD bildet zusammen mit Eurelectric den Ausschuss für den sektoralen sozialen 
Dialog in der Elektrizitätswirtschaft. Das gleiche Ziel verfolgen wir mit Eurogas für den 
Gassektor. Der EGÖD ist ebenfalls im Europäischen Energie- und Verkehrsforum vertreten.  
 

Weitere Informationen:  
www.epsu.org 

epsu@epsu.org 
 

EPSU 
Rue Royale 45, box 1 

1000 Brussels 
Belgium 
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Annex 1 
 

Constraints on electricity that make competition dy sfunctional 
 
Electricity is a public service and a social good 
The starting point of the EPSU position is that electricity services should be reliable, safe, 
affordable and sustainable. Electricity and Gas market reform should be judged on its 
contribution to realizing these objectives. The problems and even disasters resulting from 
market reform in many places in the world occur because these reforms have not been 
linked to the ultimate outcome. The reforms have lost sight of the social component of 
electricity services: their essential nature, contributing to development of economies and 
social and regional cohesion. 5 
 
The social component has political consequences as pointed out by South Australian 
Independent regulator Lewis Owen.  
 
The market mechanism means passing on to consumers price increases of 50 or 100% or 
more, and saying this is a good and efficient outcome. Is naivete a necessary characteristic 
of being a market economist he wonders.6   
 
To some extend the Directives have recognised this social characteristic by recognising that 
electricity is a public service, that Member States can impose public service missions and 
have to ensure affordable prices and that protection is to be provided for vulnerable 
customers.  
 
The current discussion on the future of the internal market is not focused on how they will 
effect these principles.   
 
Dogmatic use of economic theory ignores established  criticisms 
Secondly, much of the problems of electricity reform result from a faulty application of 
economic theory. The current neo-liberal theory questions the interventionist role of the state, 
and as a consequence state and municipal companies as instruments to realise the state’s 
objectives. It seeks to undermine such models of economic management. There is an 
underlying mistrust of the state, ignoring that different states (and its agents such as state 
and municipal companies) actually have acted to the benefit of their citizens.  
 
Policy conclusions drawn from models ignoring these facts are at best misleading and at 
worst pseudo-scientific renderings of the model-builder’s ideological conviction against the 
state.7 
 
Neo-liberal theory is a return to old laissez-faire thinking of a bygone age. It postulates that 
goods are traded in a competitive market. All information concerning such goods should be 
public knowledge between producers and users. We all know this is not the case in 
electricity. Producers know more about quality and quantity then do users. Information is 
asymmetric. The costs are very high for users to obtain full information. Users will be afraid 
that the companies, driven by profit-maximising behaviour, will cheat on consumers. That is 

                                                
5 Ha-Joon Chang of the Faculty of Economics and Politics of the University of Cambridge points out that 

distributional considerations should be addressed more explicitly in the design of reform as well as the impact 
of regulation on dynamic efficiency (mot just stopping at static efficiency (see also annex), Ha-Joon Chang’ 
seminal work on The Economics and Politics of Regulation, in Globalisation, Economic Development and the 
Role of the State, Chapter 5, 2003.  

6 Lewis W. Owen, Mysteries of electricity pricing, speech to the Economic Society, 3 April 2001 
7 Ha-Joon Chang, p.33 
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why users prefer public companies where the profit maximising is either eliminated or 
reigned in.8  
 
The critique of the laissez-faire thinking was well voiced by Keynes. John Maynard Keynes 
identified in the 1920s cost and demand conditions under which competition doesn't emerge. 
This seems largely forgotten.  Keynes goes further, to explain how economists move from 
simplifying assumptions to abandonment of the actual facts, and to conclude that reality is 
what their model says it is. 
 
"The beauty and the simplicity of such a theory [competition producing economic efficiency] 
are so great that it is easy to forget that it follows not from the actual facts, but from an 
incomplete hypothesis introduced for the sake of simplicity.  Apart from other objections  to 
be mentioned later, the conclusion that individuals acting independently for their own 
advantage will produce the greatest aggregate of wealth, depends on a variety of unreal 
assumptions to the effect that the processes of production and consumption are in no way 
organic, that there exists a sufficient foreknowledge of conditions and requirements, and that 
there are adequate opportunities of obtaining this foreknowledge.  For economists generally 
reserve for a later stage of their arguments the complications which arise -- (1) when the 
efficient units of production are large relatively to the units of consumption, (2) when 
overhead costs or joint costs are present, (3) when internal economies tend to the 
aggregation of production, (4) when the time required for adjustments is long, (5) when 
ignorance prevails over knowledge, and (6) when monopolies and combinations interfere 
with equality in bargaining -- they reserve, that is to say, for a later stage their analysis of the 
actual facts.  Moreover, many of those who  recognise that the simplified hypothesis does not 
accurately correspond to fact conclude nevertheless that it does represent what is 'natural' 
and therefore ideal.  They regard the simplified hypothesis as health, and the further 
complications as disease." (Keynes 1972)9 
 
A report of a Dutch governmental advisory body (see below) has argued that the damage for 
users and business resulting from network problems are much larger then the value of the 
product. There are therefore marco-economic reasons to strive towards optimal reliability. 
This is a faint echo of the position of Keynes and again largely ignored. 
 
Physics of electricity 
Another set of reasons, and certainly not the least, why competition in electricity can not 
function is related to the physics of electricity. It is not a product that can be stored. To 
ensure that the system can function demand and supply need to balance at all times. 
Electricity can also not be stored. There are no stocks. Engineers are therefore usually quite 
skeptic about introducing competition in the electricity sectors.  
 
Large Industrial Users: Wholesale markets have fail ed  
The particularities of the electricity market are finally recognized by the large industrial users. 
They argue that the wholesale markets have failed. And if you do not have wholesale 
competition what is left is retail competition which makes up between 2-6% of the electricity 
bill. This margin has to be compared also to the costs to compete and to acquire new clients. 
 

                                                
8 Is the government failure theory still relevant, Matsunaga and Yamauchi, p. 227-263, Annuals of Public and 

Cooperative Economics. 75:2 2004. In addition companies argue,as does the Directive that certain information 
needs to be confidential for commercial reasons. The US Supreme Court has argued that society has a great 
interest in the free flow of information. It is the postulate on the basis of which competition theory is build. 
Allowing companies (that deliver essential services !) to keep information secret is in direct contradiction with 
the free market theories.  

9 Keynes, J. M. "The End of Laissez-faire" in The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. 9, Essays in 
Persuasion, London, The Macmillan Press, 1972 
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What does the European organization of large industrial users IFIEC say in an electricity 
market design report10: 

� Competition between European power generators and suppliers has virtually 
disappeared. Even large industrial users have no negotiating power when seeking new 
supply contracts, let alone domestic users 

� The wholesale price has gone up with 50% on average since 2002. 
 
IFIEC states that these price developments are harmful for competitiveness, especially 
because of risks and uncertainties related. IFIEC concludes that the wholesale market is 
dysfunctional. IFIEC members are now confronted with the same situation as domestic users 
and individual and small and mediumsized enterprises: the only part on which there is 
competition is the retail part (or trading margin). It has always been unrealistic to expect that 
individual users would have an effect on the price of balancing and supply contracts.  
 
IFIEC complains of market dominance where producers and traders are often the same. The 
price signals are erratic, and there is insufficient liquidity in the forward electricity market. 
There are hardly any new producers. The existing producers use the wholesale trading 
market price as the reference point for contracts with industrial users. IFIEC claims that the 
electricity producing companies engage in price-setting. Financial institutions have not 
become more active. IFIEC claims this is due to the lack of a price reference like there would 
be in a commodities market. All kinds of contracts for risk management could then be linked 
to this price reference. And then comes the clincher: electricity can not be stored. Electricity 
spot markets serve to balance the actual physical supply needs (the market always needs to 
be in balance) There are thus no possibilities for arbitrage. Trading companies without 
physical assets have encountered catastrophic results and disappeared. IFIEC concludes 
that : 

“the failure to introduce electricity contracts on the important commodities exchanges is a 
good indication that the nature of electricity goods does not lend itself to tradition risk 
management. As a consequence, electricity trading exchanges do not, and will not in the 
near future, provide financial instruments in a manner that allows consumers sufficient 
options to manage and hedge their risks, as in the case of other commodity markets.”  
 
IFIEC states a “total lack of predictability and the impossibility to anticipate and budget 
costs.” There is “excessive risk” of users. Not just industrial ones as IFIEC focuses on, but 
also for domestic users in fully opened markets. And IFIEC warns us that there is a direct 
threat for the survival of a large number of industrial sites, and future investment in the 
manufacturing industry has to deal with risks and uncertainties. 
 
One would expect that IFIEC would draw the conclusion that it is better to return to the 
regulated model with predictable prices including for large industrial companies.11 But it 
prefers to prescribe us more of the same medicine.  
 
Conclusion 
These powerful arguments against competition in electricity services have been ignored, 
and, as predicted by EPSU, the Commission and Member States now scramble to regulate 
in more detail. 
 

                                                
10 “Electricity Market Design”, 29 September 2004, www.ifiec-europe.be  See also “Wholesale markets have 

failed”, Power in Europe, issue 436, 25 October 2004, p.4 
11 EPSU has received information from its affiliated trade unions that an increasing number of large industrial 

users feels similar: a return to regulated tariffs is preferable. We are told that many dare not come out public 
on this.  
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Annex II 
 

CONTRIBUTIONS OF THE RESTRUCTURING OF THE 
ELECTRIC POWER INDUSTRY TO THE 

AUGUST 14, 2003 BLACKOUT  
 

By Jack Casazza 
Frank Delea 

George Loehr 
 

Members, Power Engineers Supporting Truth 
 

August 2005 
 

III. Executive Summary 
Deregulation and the concomitant restructuring of the electric power industry in the U.S. have 
had a devastating effect on the reliability of North American power systems, and constitute 
the ultimate root cause of the August 14, 2003 blackout.  Specifically, deregulation and 
restructuring have led to: 
 
� Changes in focus from long-term optimization and inter-system coordination and 

reliability to total dependence on immediate profits and the efficacy of “the market”.  

� Change in technical qualifications of those holding management positions in electric 
power organizations and government policy makers and regulators; this change 
affects entire organizations. 

� Reductions in personnel at electric power organizations and companies.    

� Failure to make adequate technical analyses including risks when setting government 
policies. 

� Increased complexity of operations because of separation of generation and 
transmission functions, the large increase in the number of organizations involved, 
and the establishment of additional levels of responsibility in the operation/control 
process.  

� Dilution of management responsibility, including too many entities in the management 
structure with veto power. 

� An almost fundamentalist reliance on markets to solve even the most scientifically 
complex problems. 

� Decreased emphasis on the importance of strong reliability standards, and a trend 
toward lower standards;  this is most pronounced in the very organization charged 
with maintaining reliability –NERC – aided and abetted by FERC. 

� Dispersed, fragmented control of the bulk power system in the Midwest. 

� A patchwork quilt of overlapping jurisdictions among marketing areas, Independent 
System Operators/Regional Transmission Organizations (ISOs/RTOs), and regional 
reliability councils in the midwest. 

� Reductions in, or outright elimination of, training including training of operators. 

� Continuation of the historical problem of geo-electrically small control areas in the 
Midwest, despite the creation of the MISO, which, in the context of operations on 
August 14, 2003, appeared to be little more than a toothless shell. 

  
Unless the root causes of the August 14, 2003 blackout are addressed and the trend toward 
lower standards reversed, the likelihood of future blackouts will increase. 
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The DOE/Canadian report demonstrates the dominance of market participants and lack of 
government concern about the root causes of the blackout. 12, 13  Both are also clearly 
illustrated by the almost two-year delay in the investigations, and discussions that are taking 
place through the competition and reliability study of which this paper is part.   

 
Despite its “spin”, the Energy Policy Act of 2005 does nothing to address the root causes of 
the 2003 blackout, and hence will do nothing to enhance reliability. 

 
 

XI. Recommendations 14 
 The authors have been asked to provide recommendations, a difficult assignment.  In the 

massive effort to “deregulate” and “restructure” the electric power industry, the Laws of 
Physics were ignored, replaced by a blind conviction that the Laws of Economics could 
provide all things – including a reliable system.  Unfortunately, this has been proven to be a 
tragic mistake.  The problem with correction, however, is that a fundamentalist market 
philosophy has so permeated the entire industry, from the Federal Government and its 
regulatory officials to the industry’s own organizations, that to undo the damage will likely 
take an effort well beyond a few simple recommendations.  The problem cannot easily be 
fixed since the problem is an innate attitude or belief system, not an error or two in 
procedures or protocols.  An indication of this is the fact that, despite such evidence as the 
California Meltdown, unprecedented price spikes, the criminal actions of Enron and others, 
and the most devastating blackout in our history, policy makers still steadfastly deny that 
deregulation and restructuring had anything at all to do with any of it.  Sociologists call this 
“cognitive dissonance.”   

  
 Recognizing this difficulty, there are a number of steps that could be taken to start the nation 

on its difficult corrective path: 

� Before approving any new ISO/RTOs, ensure and demonstrate that the entity is fully 
functional.  

� Investigate and recommend guidelines for the geo-electrical characteristics of control 
areas. 

� Require NERC to roll back the reductions in reliability standards implemented since 
1998. 

� Prohibit NERC from implementing any further reductions in reliability standards. 

� Permit any state or reliability entity to mandate more stringent reliability standards 
than NERC’s.  In other words, make sure that NERC standards are a floor, but not a 
ceiling. 

� Before implementing a new market design, ensure and demonstrate that the design’s  
� To make markets work more efficiently and effectively, emphasize in policy standards 

the need to foster cooperation between organizations. 

� Develop standards for technical qualifications required for key government and 
industry positions, including those responsible for establishing electric power policies, 
and for management, design and operation of the transmission grid. 

                                                
12 DOE personnel have indicated in correspondence with the authors they had more important things to look into.  

Kevin Kolevar, March 8, 2005, attachments to letter to J.A. Casazza (see pages 12 and 13).   
13 The Congressional Research Service Report to Congress on Electric Utility Reform update of April 21, 2005 

does not discuss such issues as industry behavior and its impact on reliability. 
14 These recommendations were prepared prior to recent Congressional action that made making reliability 

standards mandatory.  They have since been reviewed and remain unchanged, since the problem is not 
whether the process is mandatory, but how strong the standards are, how our recommendations are 
implemented, and how competent those implementing them are.  In any case, since the Energy Policy Act of 
2005 does not address the underlying causes of the 2003 blackout, it will have no effect in improving the 
reliability of the bulk power system.  
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� Require that appointments to FERC and the new DOE Office of Electricity of Delivery 
and Energy Reliability, and to the NERC Board and senior management positions, 
have demonstrated expertise and experience in electric power and are vetted by the 
National Academy of Engineers, with input from the Institute of Electrical and 
Electronic Engineers (IEEE), Edison Electric Institute (EEI), the American Public 
Power Association (APPA) and National Rural Electric Cooperative Association 
(NRECA). 

� Mandate that DOE, in consultation with FERC, NARUC, and NERC, undertake a 
biannual “National Power Survey” modeled after the 1964 survey.  This survey should 
give emphasis to reliability risks, including such incidents as the loss of major gas 
pipelines, as well as economic constraints.15  

� Investigate and develop new programs for encouraging and improving the transfer of 
technical experience and expertise in the electric power industry and universities; 
such efforts could be enhanced by utilizing experienced retired engineers from the 
electric power industry. 

� Investigate the effects that extensive labor reductions have had on overall national 
reliability, and on the ability to cope with national disasters and acts of terrorism. 

� Require that marketing areas and reliability council areas be consistent. 

� Support the reporting and exchanging of information related to system reliability.  
(Concerns exist about the consistency of some information, and the availability of 
data to the entire electric power industry.)  The Federal Government could play an 
important role in enhancing the definition, collection and sharing of information. 

� When adjusting generation because of transmission economic constraints, insure that 
such adjustments minimize reliability risks. 

� Investigate and monitor reductions of maintenance expenditures as indicated in 
reports to FERC as a part of FERC’s reliability monitoring function. 

 
Additional references can be obtained at the following web sites: 

 
www.PEST-03.org  

www.ameredinst.org  
 
 
CB/PUT 7 Oct/2 mail/EPSU Comments on the future of EU internal market gas & electricity.doc 

                                                
15 “It’s Time to Challenge Conventional Wisdom”, Harrison Clark, Transmission and Distribution World, Oct 2004. 


