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1. Aktuelle Situation auf dem deutschen Energiemarkt 
 

 

Allgemeine Beschreibung 
 

Der VKU vertritt 600 Strom- und 570 Gasversorgungsunternehmen in 

Deutschland. Sie sind dezentral organisiert.  

Die örtlichen Strom- und Gasversorgungsunternehmen beschäftigen 

bundesweit ca. 54.000 Mitarbeiter und haben allein im Jahr 2003 knapp 

2 Mrd. Euro investiert. Die überwiegend mittelständisch organisierten 

lokalen Energieversorger haben – im Vergleich zu den 

Energiekonzernen – erhebliche standortrelevante Bedeutung für die 

regionale Wirtschaftsentwicklung und die Erhaltung lokaler Arbeitsplätze.  

 

Die Liberalisierung des Energiemarktes Ende der 1990er Jahre hat auch 

in Deutschland zu strukturellen Veränderungen geführt. Die 
Unternehmenskonzentration hat deutlich zugenommen. Über 80 % 

der deutschen Stromerzeugung liegt inzwischen bei nur noch vier 

Energiekonzernen.  

Der Wettbewerb tendiert zum Oligopol, in dem nicht Innovation, sondern 

das Eindringen der Strom- und Gaskonzerne in die nachgelagerten 

regionalen und lokalen Unternehmen zur Sicherung der Absatzmärkte 

beobachtbar ist. Die Zahl der für einen funktionsfähigen Wettbewerb in 

der Strom- und Gaswirtschaft notwendigen unabhängigen Stadtwerke 

hat in den vergangenen Jahren spürbar abgenommen.  
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Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
 

Mitte Juli 2005 trat das neue Energiewirtschaftsgesetz in Kraft. Mit der 

Novelle werden die Vorgaben der EU-Beschleunigungsrichtlinien für 

Strom und Gas1 umgesetzt. Oberste Ziele des neuen EnWG sind eine 

sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und 

umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung mit Energie. 

Kernstück der Novelle ist die Verbesserung der 

Netzzugangsbedingungen sowie die Kosten- und Erlösüberprüfung der 

Strom- und Gasnetzentgelte.  
 

 

2. Wettbewerbssituation und Marktöffnung 
 

2.1 Elektrizität 
 

Im Bereich Elektrizität besteht seit einigen Jahren ein intensiver 

Wettbewerb um Endkunden.  

Die Intensität des Wettbewerbs lässt sich anhand aktueller Zahlen 

verdeutlichen. Die Produktwechselquote (günstigere Konditionen beim 

gleichen Lieferanten) liegt je nach Kundensegment zwischen 25 % und 

60 %. Die Kundenzufriedenheit liegt insbesondere im Stadtwerke-

Bereich bei über 90 %. Vor diesem Hintergrund erklärt sich die relativ 

niedrige Lieferantenwechselquote auf dem deutschen Energiemarkt. 

Der Wechselprozess selbst ist unproblematisch und insbesondere bei 

                                                  
1 Richtlinie 2003/54/EG über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt  und Richtlinie 
2003/55/EG über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkts vom 26. Juni 2003 
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den Geschäftskunden weit verbreitete Routine. Basis des 

Lieferantenwechsels sind sog. Best-Practice-Empfehlungen, die unter 

staatlicher Moderation als Branchenkonsens zwischen den 

Netzbetreibern und den Lieferanten entwickelt worden sind.  

 

Die Netznutzungsentgelte der Stadtwerke sind insgesamt stabil, was 

einer realen Senkung entspricht. Da die vorgelagerten Netzbetreiber ihre 

Netznutzungsentgelte oftmals nominal erhöht haben, entspricht dies 

einer zusätzlichen realen Senkung der Entgelte für die Netznutzung bei 

den Stadtwerken. Die derzeit zu beobachtenden Preissteigerungen bei 

den Endverbrauchern sind in erster Linie auf die gestiegenen 
Erzeugungskosten und die Situation am Großhandelsmarkt 
zurückzuführen.  

 

2.2. Gas 
 

Auch im Gassektor wurden in Deutschland über gesetzliche Regelungen 

und freiwillige Vereinbarungen Fortschritte erzielt, insbesondere im Indu-

striekundenbereich. Die Wettbewerbsintensität des Strombereichs ist 

allerdings nicht erreicht worden.  

 

Die Endverbraucherpreise sind in der Vergangenheit zum Teil deutlich 

angestiegen. Diese Erhöhung ist allerdings nicht auf zusätzliche Kosten 

der Netznutzung zurückzuführen, sondern der Entwicklung am Ölmarkt 
geschuldet.  
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3. Erwartungen nach Inkrafttreten des neuen EnWG  
 

Mit der Umsetzung der Beschleunigungsrichtlinien Strom und Gas in 

nationales Recht durch das EnWG erwarten die Stadtwerke stabile 
rechtliche und ökonomische Rahmenbedingungen. Voraussetzung 
dafür ist eine Regulierung, die Investitions- und 
Versorgungssicherheit gewährleistet.  
 

Zur Umsetzung der Anforderungen des neuen EnWG sind bei den EVU 

erhebliche finanzielle und personelle Anstrengungen zu leisten. Die 

Zusatzkosten für die diversen Entflechtungsmaßnahmen belaufen 

sich auf einmalig ca. 3-10 Mio. € für Unternehmen mit mehr als 100.000 

angeschlossenen Kunden (Projektkosten). Die Kosten für den laufenden 

Betrieb (u. a. zusätzliches Personal, IT- Systeme) steigen um ca. 10-

15%.  

 

Nach einer „Aufbau- und Einarbeitungsphase“ der Regulierungsbehörde 

wird mit nachhaltigen Senkungen der Netznutzungsentgelte bzw. mit 

einem erheblichen Rückgang der Unternehmensmargen gerechnet. 

 

 
Folgewirkungen 
 

Die EVU werden konsequent alle Strukturen und Prozesse auf den 

Prüfstand stellen müssen, um mögliche Effizienzpotenziale zu 

identifizieren und die möglichen Einsparungen zu realisieren. Gleichfalls 
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ist von rückläufigen Ergebnissen sowie von rückläufigen 
Mitarbeiterzahlen auszugehen. 

 

Als Folge des neuen EnWG wird gemeinhin mit einer Senkung der 
Netzentgelte und der Preise für Ausgleichsenergie gerechnet. Ob 

dies letzten Endes aber auch zu sinkenden Endverbraucherpreisen 

führen wird, ist von der weiteren Entwicklung im Erzeugungs- und 
Großhandelsbereich abhängig.  

 
 

4. Mögliche Hindernisse für einen freien und 
funktionierenden Markt 
 

Der Energiemarkt in Deutschland ist geprägt durch ein starkes Oligopol 
von 4 (Strom-Sektor) bzw. 5 (Gas-Sektor) Unternehmen, die den Markt 

der Energiebereitstellung und des Energietransportes beherrschen. 

Diese Unternehmen können die Engpässe im Übertragungsnetz und 
bei der Bereitstellung von Regel-/Ausgleichsenergie in vollem 

Umfang zur Gewinnmaximierung nutzen.  

 

Die weiterhin bestehenden physischen Engpässe an den 

Grenzkuppelstellen behindern den grenzüberschreitenden Stromhandel 

und limitieren die Beschaffungsalternativen insbesondere für 

Stadtwerke.   

 

Mit dem Ziel den Regelenergiebedarf auf Verteilernetzebene zu 

reduzieren, ist bei der Beschaffung von Regelenergie durch die 
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Betreiber der Übertragungsnetze ein diskriminierungsfreies und 

transparentes Ausschreibungsverfahren anzuwenden. Hierbei sind 

die Anforderungen, die die Anbieter von Regelenergie für die Teilnahme 

erfüllen müssen, soweit dies technisch möglich ist, von den Betreibern 

der Übertragungsnetze zu vereinheitlichen. 

 

Im Gasbereich bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen das Entry-Exit-

Modell auf den Bereich der Transportstufe haben wird.   

 
 

7. Erwartungen an die europäische Energiepolitik 
 

Die ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen werden weit reichende 

Auswirkungen darauf haben, ob die lokalen 
Energieversorgungsunternehmen ihre wichtige Rolle im 
Wettbewerb weiterhin wahrnehmen können. Sie sind insbesondere von 

Bedeutung als „Gegengewicht“ in einem sich zunehmend oligopolistisch 

strukturierenden Erzeugungsmarkt. 

 

Nach der ersten Liberalisierungsphase 1998 haben sich die Stadtwerke 

auf die neuen Marktbedingungen erfolgreich eingestellt. Sie haben die 

Chancen, die sie als kleinere Marktteilnehmer hatten, genutzt, indem sie 

auf ihre besonderen Qualitäten (Kundennähe, lokale Verbundenheit, 

dezentrale Strukturen etc.) gesetzt haben.  

 

Für die kleinen von ihnen haben Ausnahmeregelungen (De-minimis-
Regelungen) dabei eine bedeutende Rolle gespielt: Ohne diese wären 
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die Kosten für die gesetzlich angeordnete Marktreformierung 

unverhältnismäßig hoch gewesen und hätten vielen KMU die Grundlage 

ihrer wirtschaftlichen Betätigungsmöglichkeit entzogen. Durch die De-

minimis-Regelungen aber können bewährte Strukturen erhalten und in 

das Liberalisierungskonzept integriert werden. Gleichzeitig können auch 

enorme volkswirtschaftliche Kosten, die mit dem Verlust dieser 

Strukturen verbunden wären, vermieden werden.  

 

Diese Erfahrungen belegen, dass eine Regulierung bis ins letzte Glied 

weder erforderlich noch sinnvoll ist. Angemessene 

Ausnahmebestimmungen tragen nicht nur dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit Rechnung, sondern bieten auch notwendigen 

Schutz in denjenigen Bereichen, deren Umgestaltung letztlich 

irreversibel ist. Sie wirken damit auch der schon angesprochen 

Oligopolbildung entgegen. 

 

Die genannten Forderungen sind in faire Rahmenbedingungen für 
Stadtwerke einzubetten. Entsprechende Bestimmungen müssen vor 

allen Dingen auch die Rolle der Stadtwerke als KMU, ihre dezentrale 

Erzeugungsstruktur, ihre Rolle bei der Versorgungssicherheit sowie 

lokale Besonderheiten, z.B. ihre Multi-Utility-Eigenschaft (Energie-, 

Wasser-, Wärmeversorgung, Verkehr, Entsorgung etc.) oder ihre 

sozioökonomische Rolle berücksichtigen. 

 

Auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass auch weiterhin 

hinreichende Investitionen durch die Stadtwerke getätigt werden. 

Insgesamt ist ein freies Marktgeschehen anzustreben, nicht hingegen ein 
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System, das vornehmlich planwirtschaftliche Elemente enthält. Bei der 

Schaffung der Rahmenbedingungen müssen alle Stakeholder, auch die 

kommunalen Unternehmen, in angemessenem Verhältnis verantwortlich 

einbezogen werden. 

Mit der Umsetzung des 2. Liberalisierungspakets ist nun 

Rechtssicherheit für die Marktakteure geschaffen. Nun bedarf es der 
praktischen Umsetzung, um dessen Wirkungen zu beurteilen und 

gegebenenfalls verbessern zu können. Für diese Einübung und die 

unternehmerische Konsolidierung im neuen Rechtsrahmen muss den 

deutschen Energieversorgern und dem neuen deutschen Regulator 

ausreichend Zeit gegeben werden.  

  


