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ZEITGESPRÄCH

breiten, halten wir für nicht klä-
rungsrelevant durch eine Regulie-
rungsbehörde. Hier ist die entspre-
chende Unternehmensführung in
der Pflicht und Verantwortung.
Darüber hinaus werden die Kun-
den unseriöse Geschäftspraktiken
durchschauen und ihre Konse-
quenzen ziehen. Schließlich gibt
es das Wettbewerbs- und Kartell-
recht, das in seiner Anwendung
noch auf den liberalisierten Strom-
markt anzupassen ist.

Auch die immer wieder ange-
führte vermeidlich geringere Ver-
sorgungssicherheit im Wettbewerb
dürfte kein Klärungsgegenstand
darstellen. Hier muß der Netzbe-

treiber ein Interesse an einer den
Kundenbedürfnissen entsprechen-
den Versorgungssicherheit haben.
Die Begrenzung der Netznutzungs-
entgelte nach oben könnte durch
Benchmark-Vergleiche und die
Kostenorientierung und -ausrich-
tung an den entsprechenden Klas-
senbesten erfolgen.

Nachdem wir die ersten Er-
fahrungen mit dem Wettbewerb
nach über 100 Jahren Monopol
gemacht haben, lassen sich die
Ergebnisse durchaus sehen. Die
Stromkunden - besonders unsere
Industriekunden - haben ausge-
sprochen schnell und in erhebli-
chem Umfang von der Liberalisie-

rung der Märkte profitiert. Die jetzt
einsetzenden Preiskämpfe bei
den Haushaltskunden werden
möglicherweise noch intensiver
verlaufen. Der Erfolg bei unseren
Stromkunden bestätigt uns in un-
serem Handeln bei der Umsetzung
der Marktöffnung im Sinne der
Kunden. Trotz vieler noch ungelö-
ster Sachverhalte und weiterer
Verbesserungsmöglichkeiten bei
der Umsetzung und Durchführung
der neu einzuleitenden Prozesse
sind wir zuversichtlich, den weite-
ren Weg Richtung „vollständiger
Wettbewerb der Energiemärkte"
auch ohne staatlichen Regulator
beschreiten zu können.

Josef Wolf

Die komplexe Energielandschaft macht eine
Stromregulierungsbehörde notwendig

Rund 16 Monate nach Erlaß des
neuen Energiewirtschaftsge-

setzes läßt sich feststellen, daß
der Strommarkt in Deutschland er-
heblich in Bewegung geraten ist.
Nach einer ersten Phase, die ge-
kennzeichnet war durch Unklar-
heiten über Details des Netzzu-
ganges, aber auch durch eine zeit-
liche Verzögerung der Marktöff-
nung durch die etablierten Ener-
gieversorgungsunternehmen, läßt
sich heute feststellen, daß gerade
von den etablierten Unternehmen
teilweise ein deutlicher Preisdruck
im Markt ausgeht.

Hier ist es notwendig zu diffe-
renzieren: Nahezu alle kleineren
Unternehmen, insbesondere auf
der kommunalen Versorgungs-
stufe, haben bisher, bis auf geringe
Ausnahmen, keine strategischen
Konzepte entwickeln können, um
Vorteile aus der Marktöffnung zu
ziehen. Die aktuellen Maßnahmen
richten sich auf eine Verbesserung
der Bezugssituatioh, was sicher-

lich in weiten Teilen wirtschaftlich
recht erfolgreich war. Weitgehend
ungeklärt und damit ein erhebli-
cher Unsicherheitsfaktor für viele
Unternehmen ist die Beständigkeit
der häufig noch geraume Zeit lau-
fenden Bezugsverträge.

Die Ansätze für eine bessere
Ausnutzung des Wettbewerbs er-
schöpfen sich häufig in Bin-
dungsmaßnahmen im Industriebe-
reich, oft mit Unterstützung der
jeweiligen Vorversorger, und der
Bildung von Einkaufsgemein-
schaften. Bemühungen, vertriebs-
und wettbewerbsorientierte An-
sätze zu finden, wurden nicht zu-
letzt durch die Beschränkung der
wirtschaftlichen Betätigung außer-
halb der jeweiligen Gebietskörper-
schaft gedämpft.

Demgegenüber haben die Un-
ternehmen der Verbundstufe, hier
insbesondere die größten Unter-
nehmen, nach anfänglichem Zö-
gern die Preisführerschaft über-

nommen. Dabei werden im we-
sentlichen mengenorientiert größe-
re Kunden umworben. Die Preis-
stellung „ist häufig so, daß bei
einer kostenorientierten Kalkula-
tion für Durchleitung und Energie
zu Marktpreisen kein wettbe-
werbsfähigesAngebot möglich ist.
Dies deutet auf Mischkalkulatio-
nen und die unzureichende Be-
rücksichtigung der von Dritten
verlangten Netzzugangsgebühren
hin.

In jüngster Zeit sind einige Un-
ternehmen aus der Verbundstufe
ebenfalls bundesweit aktiv in den
Tarifkundenmarkt eingestiegen.
Diese erhöhte Wettbewerbsinten-
sität hat inzwischen dazu geführt,
daß ein allgemeiner rapider Preis-
verfall stattfindet; die Möglich-
keiten von Stromkunden, erhebli-
che Preisnachlässe zu erzielen,
sind äußerst gut. Diese Entwick-
lung hat jedoch bisher nicht zu ei-
ner erkennbaren Verlagerung von
Marktanteilen geführt.

WIRTSCHAFTSDIENST 1999/IX 523



ZEITGESPRÄCH

Weitgehende Marktöffnung
Derzeit werden die Neuverhand-

lungen zur Verbändevereinbarung
von den Unternehmen der Verbund-
stufe, hier insbesondere von den
Branchenführern, durchaus kon-
struktiv betrieben, mit dem Ziel, ei-
ne weitgehende Marktöffnung zu
erreichen, die kartellrechtlich die
Voraussetzung für die geplanten
Fusionen ist. Es gibt dabei jedoch
durchaus Ansätze, weiterhin einen
gewissen „Heimvorteil" über die
sogenannte Transit-Komponente
zu erhalten. Die Transit-Kompo-
nente soll bei Übertritt von einem
Verbundregelgebiet in ein anders
verlangt werden. Sie stellt gegenü-
ber der früheren Distanzkompo-
nente ein wesentlich reduzierteres
Hindernis dar, erlaubt jedoch, im
Extremfall weiterhin einen gewis-
sen Preisvorsprung des jeweiligen
Verbundunternehmens gegenüber
externen Erzeugern bzw. Händlern
zu erhalten.

Die Notwendigkeit einer Regu-
lierungsbehörde besteht vorder-
gründig nicht für den Bereich
Stromversorgung, da hier alle,
auch die etablierten Marktteilneh-
mer um den Gewinn von Markt-
anteilen bemüht sind und entspre-
chend wettbewerbsgerechte Prei-
se anbieten. Maßnahmen, die auf
die Behinderung von Wettbewer-
bern zielen, z.B. punktuelles Un-
terbieten, dauerhaftes Dumping,
sind mit dem üblichen wettbe-
werbsrechtlichen Instrumenten zu
bekämpfen. Soweit es sich um
Quersubventionierungen unter nur
teilweiser Berücksichtigung der
Netzkosten . handelt, so dürften
diese durch das in Verhandlung
stehende Punkttarifsystem weit-
gehend neutralisiert werden. Dann
bestehen lediglich Quersubventio-
nierungsmöglichkeiten auf der Un-
ternehmensebene. Dies muß durch
eine möglichst weitgehende, auch
juristische Trennung, von Netzbe-
trieb und Stromversorgung und
durch eine Transparenz der weiter-
hin kostenorientierten Kalkulation
von Netztarifen erreicht werden.

Die Notwendigkeit einer über-
wachenden Instanz (Regulierungs-
behörde) ergibt sich weniger aus
einem erhofften oder erwünschten
Eingriff in den gegenwärtig abseh-
baren neuen Regelungsrahmen,
sondern vielmehr aus einer dauer-
haft fairen und diskriminierungs-
freien Anwendung desselben. Die
Unterbrechung des gegenwärtigen
Verhandlungszyklus wäre, zumin-
dest zeitlich gesehen, sicherlich
eher negativ. Die gegenwärtig in
Verhandlung befindlichen Lösun-
gen hinsichtlich der generellen
Struktur-des Netzzuganges sowie
der, insbesondere in der ersteh
Verbändevereinbarung vernach-
lässigten administrativen Abwick-
lungsregularien, lassen einen gro-
ßen Schritt hinsichtlich einer wirk-
lichen Marktöffnung mit einem dis-
kriminierungsfreien Netzzugang
erwarten, wenn die jeweiligen Ver-
bandsgremien zustimmen. Sofern
der Ordnungsrahmen jetzt kurz-
fristig von der Verbändeebene in
einen legislativen Rahmen geho-
ben werden sollte, sind hier zu-
nächst einmal Verzögerungen zu
erwarten.

Komplexer Regelungsrahmen

Es darf jedoch nicht die hohe
und sicherlich in Zukunft weiter
steigende Komplexität des Rege-
lungsrahmens für die Netznutzung
unterschätzt werden. Die Strom-
versorgung an sich ist ein hoch-
komplexes System, dessen Hand-
habung für die Eigentümerunter-
nehmen im Wettbewerb offen-
sichtlich bereits einige Probleme
hervorgerufen hat und auch in
Zukunft noch hervorrufen wird. Die
Reaktionsmechanismen sind ein-
fach und in jedem Fall darauf ge-
richtet, diese Risiken auf die Netz-
nutzer zu verlagern. Auch hier soll
die Verbändevereinbarung II Ab-
hilfe schaffen. So setzt z.B. der
Punkttarif den Abschluß eines
Netznutzungsvertrages mit dem
jeweiligen Kunden voraus. Der
Inhalt dieser Vereinbarungen und
die zügige bundesweite Umset-

zung sind für die weitere Wett-
bewerbsöffnung entscheidend,
ebenso wie die konkrete Ausge-
staltung der Versorgung von Tarif-
kunden nach Standardlastprofilen.
Die Abwicklung des Netzzuganges
setzt die Aufteilung aller ein- und
ausgespeisten Energiemengen für
jede Meßperiode voraus. Das hier-
für erforderliche System ist eben-
falls erst zu entwickeln.

Die Notwendigkeit einer unab-
hängigen Überwachungsbehörde
erscheint insbesondere deshalb
wichtig, weil in dem komplexen
Stromtransport- und Verteilungs-
system zukünftig bereits gering-
fügige Verwerfungen preisliche
Vor- bzw. Nachteile bedeuten. Es
genügt zum Beispiel ein zeitlicher
Vorteil bei Informationen über
Netzengpässe, Kraftwerkstillstän-
de und ähnliches, also sämtliche
Vorgänge, die in irgendeiner Form
das Mengenaufkommen bzw. die
Transportfähigkeit beeinflussen.
Daß hier die bisherigen Versorger
erhebliche Vorteile haben, liegt auf
der Hand, insbesondere aufgrund
der unzureichenden Entflechtung.
Die Fragen zum Engpaßhandling
und ähnlichem werden im Rahmen
der Verbändevereinbaruhg II nur
ansatzweise geregelt werden kön-
nen. Die Erfahrungen aus der Ver-
bändevereinbarung I zeigen, daß
häufig im nachhinein Formulie-
rungen unklar oder Sachverhalte
unzureichend geregelt waren, und
diese Spielräume wurden dann
selbstverständlich auch genutzt.

Ein zweiter Grund für eine Re-
gulierungsbehörde ergibt sich aus
der Vielfältigkeit der Energieland-
schaft. Selbst bei konstruktiver
Mitarbeit und wohlwollender Umr
Setzung durch einige Unterneh-
men ist keineswegs gewährleistet,
daß dies flächendeckend, zügig und
in einer gewissen Einheitlichkeit ge-
schieht. Insbesondere im Tarifbe-
reich bestehen hier weiterhin
Aufgaben für die Energieaufsichtsr
behörden bzw. die Preisbehörden.
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