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Kurzschluß im doppelten Sinn
Der Titel dieses Buches ist in einem doppelten Sinne zu verstehen: Zum
einen spielt er auf gedankliche „Kurzschlüsse“ an, die der Deregulierung
der deutschen Stromwirtschaft zugrunde lagen. Zum anderen deutet er
durchaus reale Kurzschlüsse an, die als Folge dieser Deregulierung künftig häufiger die Stromversorgung beeinträchtigen könnten.
Die verzwickte Materie wird selbst von Fachleuten nicht in allen technischen, wirtschaftlichen und juristischen Details überblickt. Darin liegt
auch ein guter Teil des Problems: Die Liberalisierung der Strommärkte
hat beispielsweise das Energiewirtschaftsgesetz, das bis 1998 nur 19
Paragraphen umfaßte, auf 137 Paragraphen anschwellen lassen. Dabei
regelt es nur den Rahmen für nicht minder umfangreiche Verordnungen,
welche die Einzelheiten des Zugangs zu den Gas- und Stromnetzen, der
Höhe der Netzentgelte oder andere Fragen regeln. Hinzu kommen weitere die Energiewirtschaft betreffende Gesetzgebungen wie die zum
Emissionshandel, die so umfangreich und unüberschaubar sind, daß selbst
Spezialisten Mühe haben, sich im Dschungel der Vorschriften zurechtzufinden.
Nicht minder kompliziert sind die technischen Zusammenhänge. Man
darf getrost unterstellen, daß selbst führende Repräsentanten der Stromwirtschaft keine große Ahnung von den physikalischen Grundlagen ihres Geschäfts haben. Das Ohmsche Gesetz oder die Kirchhoffschen
Regeln der Netzberechnung sind Dinge, mit denen sich zwar TechnikVorstände auskennen mögen, nicht aber der typische Chef eines Stromkonzerns, der gestern noch einer Unternehmensberatung gedient hat und
morgen zu einem Mineralölunternehmen wechselt. Detailliertes technisches Fachwissen stört da eher. Was zählt, sind betriebswirtschaftliche
Kenntnisse und Vorgaben. Und die Aufgabe der Techniker besteht darin, diese Vorgaben im Rahmen des Möglichen – mitunter auch des Unmöglichen – umzusetzen.
Im folgenden schildere ich den Stand der Dinge so, wie er sich mir in 13
Jahren beruflicher Tätigkeit für die deutsche Stromwirtschaft erschlossen hat. Im Mittelpunkt der Darstellung steht die Frage, weshalb unsere
Stromversorgung teurer und dabei eher schlechter geworden ist, obwohl
die Liberalisierung doch zu Wettbewerb und damit zu sinkenden Preisen führen sollte.
Heidelberg, im März 2007

Udo Leuschner
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Vom Regen in die Traufe
Im nachhinein erscheinen die früheren Gebietsmonopole
der Stromversorger fast als das kleinere Übel
Strom ist ein ganz besonderer Saft. Deshalb konnte Stromdiebstahl zunächst auch nicht bestraft werden. Das Strafgesetzbuch kannte nur die
rechtswidrige Aneignung einer „Sache“. Der Elektronenfluß in einem
elektrischen Leiter war aber nicht von so handfester Art. Er war vielmehr ein „geheimnisvolles Etwas“, wie es in einer Entscheidung des
Reichsgerichts vom 1. Mai 1899 hieß. Deshalb brauchte man ein besonderes „Gesetz, betreffend die Entziehung elektrischer Arbeit“, das am 9.
April 1900 im Reichsgesetzblatt verkündet wurde und bis heute im Paragraphen 248 c des Strafgesetzbuches fortlebt.
Aber was ist schon der Diebstahl von Strom gegen die Gründung eines
Stromkonzerns, könnte man frei nach Brecht sagen. Das große Geld
fließt nicht dort, wo jemand unbefugt den Zähler überbrückt oder an
einer fremden Leitung nassauert. Es fließt dort, wo jemand ganz legal
Strom erzeugt und so teuer wie möglich verkauft.
Natürlich stand und steht es jedem Bürger frei, auf Strom zu verzichten
oder sich selbst mit Strom zu versorgen. In den Anfängen der Elektrifizierung war das sogar der Normalfall. Netze gab es ohnehin nicht. Die
Länge der Leitungen beschränkte sich schon aus technischen Gründen
auf ein paar hundert Meter um die privaten „Kraftstationen“, die nach
heutigen Maßstäben die Leistung von Notstromaggregaten hatten. Erst
der Übergang zum Wechselstrom und die Fortschritte beim Kraftwerksbau ermöglichten Netze, die ganze Städte und Landstriche versorgen
konnten.
Aber wie bei der Pressefreiheit, die theoretisch jeder Bürger nutzen kann,
muß man schon über einiges Geld verfügen, um das Recht auf eigene
Stromversorgung in die Praxis umzusetzen. Und lohnen würde es erst
bei einem sehr hohen Stromverbrauch, wie ihn große Industriebetriebe
haben. Für den privaten Verbraucher kommt elektrische Autarkie nicht
in Frage – mal abgesehen vom Dynamo am Fahrrad oder von der Solarzelle auf dem Dach des Wochenendhäuschens. Es ist ihm praktisch unmöglich, seinen ganzen Strombedarf selbst zu erzeugen. Zumindest käme
ihn dieses Vorhaben um ein Vielfaches teurer als die Versorgung aus
dem Netz.
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Deshalb waren die Stromversorger in der Vergangenheit verpflichtet,
die Preise für Haushalte und andere Kleinverbraucher, die keine Alternative zum Strombezug aus dem jeweiligen Niederspannungsnetz hatten, amtlich genehmigen zu lassen. Der Tatbestand der behördlichen
Genehmigung kam in der Bezeichnung „Stromtarif“ zum Ausdruck.
Keiner Genehmigung bedurften dagegen die Preise für Sondervertragskunden, die schon eher die Möglichkeit hatten, auf Eigenstromerzeugung
auszuweichen, statt ihren Strom aus dem Mittelspannungsnetz zu beziehen. Und ganz große Verbraucher, die über einen Anschluß an das Hochspannungsnetz verfügten, handelten ihre Strombezugspreise sogar individuell aus. Wenn dem Chemiekonzern oder der Aluminiumhütte der
Preis zu hoch war, bauten sie eben ihr eigenes Kraftwerk.
Die Schutzbedürftigkeit der Kleinverbraucher schien überholt zu sein,
nachdem 1998 das neue Energierecht in Kraft getreten war, das die bisherigen Gebietsmonopole der Stromversorger beseitigte. Denn nun konnte theoretisch jeder seinen Strom von einem günstigeren Lieferanten
beziehen, wenn ihm der angestammte Stromversorger zu teuer war.
Obwohl tatsächlich nur sehr wenige Haushalte den Lieferanten wechselten, sank die durchschnittliche Stromrechnung eines Drei-PersonenHaushalts von 1998 bis 2000 von 49,95 auf 40,61 Euro. Der Wettbewerb schien zu funktionieren. Ende 1999 beschloß deshalb die badenwürttembergische Landesregierung sogar, die Stromversorger ab sofort
von der Genehmigungspflicht der Tarife zu befreien.

Die Konkurrenz schlief wieder ein, und auch der Staat
griff den Stromkunden tief in die Tasche
Es war eine höchst voreiliger Alleingang, dem es die baden-württembergischen Haushalte zu verdanken hatten, daß sie alsbald mit die höchsten Strompreise in Deutschland zahlen mußten. Denn schon im Jahr
2000 stiegen die Haushaltspreise wieder. Die Stromunternehmen begründeten dies mit neuen oder gestiegenen staatlichen Belastungen. In
der Tat hat der Staat das Sinken der Strompreise durch die 1999 neu
eingeführte Stromsteuer sowie die Aufstockung der Vergütungen für
Strom aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung kräftig
konterkariert. Aber das war sicher nicht der einzige Faktor, der die Wende bewirkte. Entscheidender war, daß die zeitweilig aufgebrochene Konkurrenz zwischen den etablierten Stromversorgern wieder zum Erliegen
kam. Statt im Revier des anderen zu wildern, zogen sie es nun vor, sich
gegenseitig nicht mehr weh zu tun. Die ehemals rechtlich abgesicherten
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Versorgungsmonopole erlebten nun ihre Wiederauferstehung als informelle Monopole auf der Grundlage des Netzbetriebs. Die von den Netzbetreibern verlangten Netznutzungsentgelte waren nämlich so hoch, daß
sie jeden Konkurrenten ohne eigenes Netz ruinieren mußten, während
im eigenen Konzern zumindest im Netzbereich die Kassen klingelten.
Es fand durch überhöhte Netznutzungsgebühren und andere Schikanen
eine faktische Diskriminierung neuer Stromanbieter statt, die vom Gesetz eigentlich untersagt war, in der Praxis aber nicht geahndet wurde
und aufgrund der Mängel bei der Liberalisierungs-Gesetzgebung auch
gar nicht wirksam geahndet werden konnte.

Anreizregulierung soll überhöhte Netzentgelte verhindern
und zugleich die Versorgungssicherheit gewährleisten
Das seit 2005 geltende neue Energierecht will nun für wirksameren
Wettbewerb sorgen und eine Diskriminierung verhindern, indem es die
Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde ermächtigt, alle Konditionen des Netzzugangs zu bestimmen. Natürlich kann die Regulierung
nicht unabhängig von der tatsächlichen Kostensituation der Netzbetreiber
erfolgen. Es soll aber auch nicht blindlings akeptiert werden, was das
einzelne Unternehmen an Kosten zuzüglich einer Gewinnmarge geltend
macht, wie das bisher bei den Tarifgenehmigungen der Fall war. Vielmehr werden Obergrenzen für die Netznutzungsentgelte vorgegeben, die
sich längerfristig nicht mehr an den individuellen Kosten orientieren.
Als Maßstab gilt, was bei günstig wirtschaftenden Unternehmen möglich und zumutbar wäre. Wer dabei Gewinn macht, darf den behalten.
Der Gewinn ist umso größer, je günstiger das Unternehmen wirtschaftet. Deshalb wird das Verfahren als „Anreizregulierung“ bezeichnet.
Zugleich soll die Bundesnetzagentur aber auch auf die Versorgungssicherheit achten. Die Einsparungen der Netzbetreiber dürfen also nicht
dazu führen, daß das Risiko von Stromausfällen merklich zunimmt. Hieraus ergibt sich ein Zielkonflikt, den die Netzbetreiber sicher eher zu
Lasten der Versorgungssicherheit lösen werden. Sie haben jedenfalls
schon mehrfach verkündet, daß es die Versorgungssicherheit gefährde,
wenn ihnen die verlangten Netzentgelte nicht zugestanden würden. Und
ob es der Regulierungsbehörde gelingt, die Strompreise wieder nennenswert sinken zu lassen, steht auch noch in den Sternen.
Wie viele andere „Reformen“, die der seit den achtziger Jahren grassierende Neoliberalismus hervorgebracht hat, bewirkte die sogenannte Li-
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beralisierung der Stromwirtschaft letzten Endes das Gegenteil: Es entstand ein Oligopol von nationalen und internationalen „Champions“,
die über eine bisher unvorstellbare Marktmacht verfügen und diese
rücksichtlos ausnutzen. Ein führender Vertreter der industriellen Großstromverbraucher, Werner Marnette, charakterisierte im Juni 2005 den
erreichten Zustand so:
„Was wir jetzt haben, ist noch schlimmer als ein Monopol: In
Deutschland hat sich - und zwar mit Duldung der Politik - auf
dem Strommarkt ein Oligopol gebildet. Deutschland ist jetzt quasi
aufgeteilt in vier Besatzungszonen: Die Konzerne E.ON, RWE,
Vattenfall und EnBW beherrschen 90 Prozent des Marktes, und
zwar bis tief hinein in die kommunalen Strukturen. Zwischen den
Besatzungszonen findet kein Wettbewerb statt. Früher haben sich
die Monopolisten noch um große Kunden bemüht. Heute müssen
wir als Großkunden die Erzeuger bitten, uns ein Angebot zu machen. Und dann stellen wir fest, daß das Angebot ganz zufällig
identisch ist mit dem, was unser lokaler Besatzer auch fordert.“
Ganz ähnlich äußerte sich mehrfach die Monopolkommission, die eigentlich die Bundesregierung beraten sollte, bei dieser aber mit ihren
Warnungen auf taube Ohren stieß. Da auch dieses Gremium mehrheitlich dem neoliberalen Credo anhing, gemahnten seine Klagerufe ein bißchen an den Zauberlehrling, der die Geister, die er leichtfertig beschwor,
nicht mehr zu bannen vermochte.

Früher galten die Aktien der Stromversorger als
grundsolide „Witwen- und Waisenpapiere“
Rückblickend hätte man vielleicht am besten alles so belassen, wie es
war. Trotz der unleugbaren Mängel, die das alte System aufwies, gewährte es eine halbwegs preisgünstige und in technischer Hinsicht sogar hervorragende Stromversorgung. Wirtschaftlich und politisch gab
es keinen zwingenden Grund, das in hundert Jahren entstandene System
der „integrierten“ Stromversorger aufzubrechen. Dem Problem der satt
bemessenen Strompreise hätte man mit verstärkter behördlicher Kontrolle der Tarife und Erleichterung der industriellen Eigenerzeugung
beikommen können. Den Technikern standen ohnehin die Haare zu Berge, wenn ihnen die Deregulierungskommission mit dem Ansinnen kam,
die „Durchleitung“ vom Ausnahme- zum Regelfall zu machen. Für sie
waren das marktwirtschaftliche Ideologen und blutige Laien, die keine
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große Ahnung von Lastverteilung, Stromflüssen im Netz oder Kraftwerkseinsatz hatten.
Gewiß: Die Stromversorger besaßen in ihren abgeschotteten Versorgungsgebieten ein unumschränktes Monopol. Die Kunden hatten keine Wahlmöglichkeit. Sie gehörten dem jeweiligen Versorger wie früher die Untertanen dem Fürsten. Die Freistellung der Stromwirtschaft vom Kartellverbot bedeutete aber nicht Willkür. Sie war vielmehr mit gesetzlichen Auflagen verbunden. Vor allem mußten die Stromversorger ihre
Preise vom Staat kontrollieren und genehmigen lassen. Um im Bild zu
bleiben: Es herrschte nicht Fürstenwillkür, sondern eher eine Art konstitutionelle Monarchie.
Die behördlich genehmigten Tarife deckten die Kosten für Erzeugung,
Transport und Vertrieb des Stroms plus einer Gewinnmarge ab. Die
Stromversorger waren damit in der angenehmen Lage, stets aus dem
Vollen wirtschaften zu können. Da sie praktisch alle Kosten auf die Verbraucher weiterwälzen konnten, andererseits aber ihr geschäftlicher
Aktionsradius auf das Versorgungsgebiet beschränkt und die Rendite
durch staatliche Preisaufsicht begrenzt war, ließen sich Gewinne nur
verstecken und der Unternehmenswert steigern, indem sie möglichst viel
in Netze und Kraftwerke investierten. Die Rendite war in jedem Falle
garantiert und ermöglichte eine mehr als auskömmliche Existenz. Andererseits war die Gewinnmarge aber doch nicht so üppig, um Börsenphantasien zu beflügeln. Die Aktien der großen Stromversorger galten
als grundsolide „Witwen- und Waisenpapiere“, denen weder Abstürze
noch Höhenflüge zuzutrauen waren.

Private Unternehmen waren die Ausnahme
Soweit die Stromversorger tatsächlich unangemessene Gewinne machten und diese verstecken konnten, hielt sich der Schaden schon deshalb
in Grenzen, weil sie ganz oder teilweise der öffentlichen Hand gehörten.
Darin widerspiegelte sich die Entwicklung der deutschen Stromversorgung, die teils von „unten“ durch die Kommunen und teils von „oben“
durch die Länder bzw. das Reich organisiert worden war. Rein private
Unternehmen gab es nur auf regionaler und lokaler Ebene, und auch
hier als historisch bedingte Ausnahmen, die weder zahlenmäßig noch
sonst ins Gewicht fielen. Auch der Platzhirsch RWE war ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen, das seinen Aufstieg zum größten deutschen Stromversorger einer symbiotischen Verbindung kommunaler und
privater Interessen verdankte.
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Entsprechend war das Selbstverständnis der Branche, die sich quasi als
halbstaatliche Einrichtung des Gemeinwohls begriff. Sogar das börsennotierte RWE unterhielt keine Filialen, sondern „Verwaltungsstellen“,
und anstelle einer Konzernspitze besaß es eine „Hauptverwaltung“. Es
waren keine Managertypen, die in den Führungsetagen den Ton angaben, sondern Administratoren.
Damit einher ging eine ausgeprägte Parteienwirtschaft. Die Besetzung
leitender Posten hing nicht nur von der fachlichen Qualifikation der
Bewerber ab, sondern oft auch von deren politischen Verbindungen.
Mitunter handelte es sich um reine Pfründen. Die halbstaatliche Stromwirtschaft eignete sich hervorragend, um verdienten Parteifreunden eine
gutbezahlte Stellung zu verschaffen. Es gab unter den Repräsentanten
der deutschen Stromwirtschaft deshalb ein paar ziemlich erbärmliche
Kreaturen. Es gab aber auch hervorragende Fachleute, die in der Regel
einen technischen Hintergrund hatten.
Die hier skizzierte deutsche Stromwirtschaft war in Teilen sicher ein
Ärgernis. Dennoch stellt sich inzwischen die Frage, ob es sich nicht um
das kleinere Übel handelte, wenn man die Folgen ihrer „Deregulierung“
betrachtet. Wurde nicht zumindest der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben? Oder gerieten die Stromverbraucher gar vom Regen in die Traufe?

Das „natürliche Monopol“ der Netzbetreiber wurde acht
Jahre lang nicht hinreichend neutralisiert
Deregulieren ließen sich ohnehin nur Stromerzeugung und -vertrieb, nicht
aber das Netz als Kern des Stromgeschäfts. Nach der Aufhebung der
Versorgungsmonopole wurde das Netz sogar die einzige Existenzgrundlage für alle kommunalen und regionalen Verteiler, die über keine nennenswerte eigene Stromerzeugung verfügten. Das Netz war und blieb
ein „natürliches Monopol“, das nicht dereguliert werden konnte, sondern im Gegenteil einen enormen Regulierungsaufwand erforderte, um
es einigermaßen zu neutralisieren. Daß dieser Regulierungsaufwand
gescheut und erst mit jahrelanger Verspätung nachgeholt wurde, war
der Kardinalfehler des deutschen Sonderwegs zur Liberalisierung der
Stromwirtschaft.
Unabhängig davon, daß die Deregulierung falsch angepackt wurde, stellt
sich aber weiterhin die Frage, ob sie volkswirtschaftlich überhaupt sinnvoll war. Schließlich ignorierte man mit der wirtschaftlichen Trennung
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des Netzes von den übrigen Bereichen der Stromversorgung vorsätzlich
den engen technischen Zusammenhang zwischen Erzeugung, Netz und
Vertrieb, der nicht zufällig zur Entstehung der „integrierten“ Stromversorger geführt hat – ganz ähnlich wie bei den Eisenbahnen, wo Schienennetz und Bahnbetrieb so eng miteinander zusammenhängen, daß man
früher nie auf die Idee gekommen wäre, beides unternehmensmäßig trennen zu wollen.
Inzwischen steht fest, daß es technisch tatsächlich geht. Aber um welchen Preis? – Anstelle vieler größerer und kleinerer Gebietsmonopolisten
gibt es jetzt in Deutschland ein Oligopol von vier marktbeherschenden
Konzernen. Auf europäischer Ebene teilt sich ebenfalls eine Handvoll
Giganten den Markt. Und sie kontrollieren zunehmend nicht nur die
Strom-, sondern auch die Gasversorgung. Für die Verbraucher ist die
Energie nicht billiger, sondern teuerer geworden. Und die Versorgungssicherheit hat im Zweifelsfall eher ab- als zugenommen.

Zuerst schien der Wettbewerb zu funktionieren – aber
dann wurde der Strom teurer als zuvor
Im folgenden wird gezeigt, wie unmittelbar nach der Liberalisierung
der Wettbewerb tatsächlich in Fahrt kam und zu wesentlich sinkenden
Stromrechnungen führte – bis etwa um die Mitte des Jahres 2000 die
Strompreise für Haushalte und Industrie wieder zu steigen begannen
und sogar bald höher waren als vor der Liberalisierung. Zum Teil lag
dies an den mittlerweile stark erhöhten staatlichen Belastungen des
Strompreises. Noch wichtiger war aber der Umstand, daß es in Deutschland als einzigem Land der EU keine Regulierungsbehörde gab, welche
die Höhe der Netznutzungsentgelte wirksam überwachte. Es war vielmehr den Stromunternehmen überlassen worden, mit den anderen
Branchenpartnern die Bedingungen für den Netzzugang und die Berechnung der Entgelte zu vereinbaren. Eigentümer der Netze waren aber ausschließlich die alten EVU, auch wenn deren Netzbetrieb mittlerweile
buchhalterisch getrennt war oder sogar eine rechtlich eigenständige Gesellschaft bildete. Diese alten Platzhirsche konnten die Netznutzungsentgelte so hoch ansetzen, wie es die von ihnen hochgeschraubten Bestimmungen zuließen. Daran änderte auch die nachträgliche Mißbrauchsaufsicht durch das Bundeskartellamt nichts, zumal die umstrittenen
„Verbändevereinbarungen“ Anfang 2003 auch noch durch eine Novelle
zum Energiewirtschaftsgesetz aufgewertet und zur „guten fachlichen Praxis“ erklärt wurden.
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Unter diesen Umständen mußten die meisten der neuen Stromanbieter
bald aufgeben. Auch unter den etablierten Stromversorgern ließ der Wettbewerb stark nach. Einer kurzen Phase scharfer Konkurrenz folgte der
Rückzug auf die angestammten Versorgungsgebiete. Insbesondere galt
dies für die vier großen Stromkonzerne RWE, E.ON, Vattenfall und
EnBW, die nicht nur über achtzig Prozent der Stromerzeugung verfügen
und das Transportnetz betreiben, sondern direkt oder indirekt auch den
größten Teil des Endkundengeschäfts kontrollieren. Die amtliche
Monopolkommission beklagte in ihrem 15. Hauptgutachten für die Jahre 2002/2003 ein „wettbewerbsloses Oligopol“, das von der Großhandelsebene auf sämtliche Bereiche der Stromwirtschaft ausstrahle und überall den Wettbewerb lähme.

„Hochkonzentrierte Marktstrukturen“ haben sich verfestigt
In ihrem 16. Hauptgutachten für die Jahre 2004/2005, das sie im Juli
2006 dem Bundeswirtschaftsministerium überreichte, betrachtete die
Monopolkommission die Entwicklung auf den Strom- und Gasmärkten
weiterhin „mit großer Sorge“. In beiden Bereichen spiele der Wettbewerb bisher nur eine äußerst geringe Rolle. Bei Strom sei er „nach einer
dynamischen Anfangsphase in den ersten beiden Jahren nach der Marktöffnung nahezu vollständig zum Stillstand gekommen“. Bei Gas habe
er sich „noch nicht einmal ansatzweise“ entwickeln können“. Die Einführung einer Regulierungsbehörde habe zwar die Rahmenbedingungen verbessert, garantiere aber noch keinen funktionsfähigen Wettbewerb. Aufgrund der mittlerweile „hochkonzentrierten Marktstrukturen“
sei sogar nicht auszuschließen, „daß der Wettbewerb in der Strom- und
Gaswirtschaft auch durch einen funktionsfähigen Durchleitungswettbewerb kaum noch wiederbelebt werden kann“.
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Teil 1

Stromwirtschaft
im Umbruch
An die Stelle der geschützten Versorgungsgebiete treten
die faktisch weiterhin bestehenden Netzmonopole und
das Oligopol von vier marktbeherrschenden Konzernen
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Rund 1000 Stromversorger
werden über Nacht zu Konkurrenten
Am 29. April 1998 begann in der deutschen Stromwirtschaft – zumindest theoretisch – der Wettbewerb. An diesem Tag trat ein neues Energierecht in Kraft, das die geschlossenen Versorgungsgebiete für elektrische
Energie beseitigte. Stromlieferanten brauchen seitdem über keine eigenen Leitungen mehr zu verfügen, um mit einem Abnehmer handelseinig
zu werden. Es genügt, wenn die technischen Voraussetzungen für eine
„Durchleitung“ des Stroms zum Kunden gegeben sind. Die Betreiber
der benötigten Leitungen sind dann verpflichtet, ihr Netz für die Übermittlung der vereinbarten Menge elektrischer Energie zur Verfügung zu
stellen. Allerdings haben sie Anspruch auf ein angemessenes Entgelt.
Beim Inkrafttreten des neuen Energierechts im Jahre 1998 gab es in
Deutschland rund 1000 Unternehmen der öffentlichen Stromversorgung,
(EVU), die jeweils genau abgegrenzte Versorgungsgebiete hatten. Je nach
dem Schwerpunkt ihrer Tätigkeit unterschied man zwischen acht
Verbundunternehmen, ca. 80 Regionalversorgern und insgesamt über
900 Stadtwerken.
Bis zur Liberalisierung konnte man deshalb die deutsche Stromwirtschaft
sehr schön auf Karten darstellen: Die Versorgungsgebiete waren so klar
abgesteckt wie die politischen Grenzen von Ländern, Kreisen und Gemeinden, mit denen sie in aller Regel übereinstimmten.
Das neue Energierecht ließ diese altvertraute Karte der deutschen Stromversorgung zu Makulatur werden. Geschützte Versorgungsgebiete gibt
es seitdem nicht mehr. Technisch blieben die Verbraucher zwar weiterhin dem Netz des angestammten Versorgers verbunden, die Rechnung
konnten sie sich aber nun vom jeweils günstigsten Anbieter ausstellen
lassen. Über die alten, aufgehobenen Grenzen der Versorgungsgebiete
hinweg vermischten sich die Kundenstämme.

Trennung von Erzeugung, Netz und Vertrieb
Zugleich verschwanden allmählich die Energieversorgungsunternehmen
(EVU) alten Typs, die Stromerzeugung, Netzbetrieb und Verkauf unter
einem Dach vereinten. Das neue Energierecht verlangte von den EVU
zunächst zwar nur eine getrennte Buchführung für die Bereiche Erzeugung, Übertragung und Verteilung sowie für Aktivitäten außerhalb des
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Elektrizitätsbereichs. Erst die zweite EU-Richtlinie zur Öffnung der europäischen Strommärkte vom Juni 2003 erzwang auch eine rechtliche
Trennung des Netzbereichs von den übrigen Aktvitäten mit jeweils unabhängigen Management-Strukturen. In der Praxis zogen sich aber vor
allem große EVU schon früher auf die Rolle einer Holding zurück und
überließen das operative Geschäft juristisch eigenständigen Gesellschaften für Erzeugung, Netz und Marketing. Zum Beispiel löste der RWEKonzern im Sommer 2000 die RWE Energie AG auf, die bis dahin das
ganze Stromgeschäft unter einem Dach vereint hatte. Stattdessen gab es
fortan rechtlich selbständige Gesellschaften für Netz (RWE Net), Erzeugung (RWE Power) und Vertrieb (RWE plus) unter dem Dach der
Konzernholding RWE AG. Die neue E.ON Energie AG, die damals soeben aus der Zusammenlegung von Bayernwerk und PreussenElektra
entstanden war, gründete ebenfalls rechtlich eigenständige Tochterunternehmen für Netz, Erzeugung und Vertrieb.
Es mußte nun um jeden Kunden regelrecht geworben werden. Das gewichtigste Argument war dabei der Preis. Wenn aber die Preise schneller sanken als die Kosten, schmolzen die Gewinnmargen. Es konnte auch
kein Ausgleich durch Ausweitung des Umsatzes erfolgen, da der Stromverbrauch mehr oder weniger stagnierte. Dies unterschied die liberalisierte Stromwirtschaft ganz wesentlich von der ebenfalls liberalisierten
Telekommunikations-Branche. Unter dem Druck des Wettbewerbs wurde deshalb auf allen Ebenen reorganisiert, rationalisiert, kooperiert und
fusioniert. Schon bald waren etliche traditionsreiche Namen verschwunden, die bis zu einem Jahrhundert lang ihren festen Platz auf der Karte
der deutschen Stromversorgung hatten. Die Liberalisierung schuf eine
völlig neue Situation, die im Zeitraffer-Tempo alte Strukturen vergehen
und neue entstehen ließ.
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Einer der ersten Großkunden, die nach dem Inkrafttreten der Liberalisierung
eine erhebliche Verbilligung ihres Strombezugs erreichten, war die Flughaften
Frankfurt AG (FAG). Im Ringen um diesen Großauftrag setzten sich die bisherigen Lieferanten Mainkraftwerke und Mainova unter anderen gegen ein Konsortium mit der Energie Baden-Württemberg durch. Wenig später gründete die
Flughafengesellschaft eine Tochtergesellschaft namens Energy Air, die fortan
den Markt beobachtete, um die Versorgung des Flughafens mit Strom und FernFoto: FAG
wärme zu möglichst günstigen Konditionen sicherzustellen.

Rasanter Start in den Wettbewerb
Nach Inkrafttreten des neuen Energierechts kam der Wettbewerb wesentlich schneller in Fahrt, als zunächst erwartet worden war. Schon bald
bröckelte es überall im überkommenen Gefüge der deutschen Stromwirtschaft. Die Strompreise sanken nicht nur für Industriekunden erheblich, sondern bald auch für gewerbliche Kunden. Schon im Sommer
1999 erreichte der Wettbewerb schließlich Haushalte und Kleingewerbe.
– Und das trotz der am 1. April 1999 neu eingeführten Stromsteuer von
zwei Pfennig pro Kilowattstunde, die ab 1. Januar 2000 jährlich um 0,5
Pfennig stieg, so daß sie sich bis 2003 auf vier Pfennig pro Kilowattstunde verdoppelt hatte. Um im Wettbewerb mithalten zu können und
die Talfahrt der Strompreise zu kompensieren, wurde in allen Bereichen
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der deutschen Stromwirtschaft rationalisiert, kooperiert und fusioniert.
Das ehemals kommode Nebeneinander der Stromversorger wich scharfer Konkurrenz, die teilweise schon wie ein Hauen und Stechen anmutete.

Großkunden profitierten als erste
Als erste profitierten erwartungsgemäß die Großkunden von der Liberalisierung. So konnte die Frankfurter Flughafen AG ihren Strombezug
erheblich verbilligen. Die Deutsche Bank vergab ihr Strom-Management an ein Konsortium. Das Land Nordrhein-Westfalen senkte durch
neue Lieferverträge mit insgesamt hundert verschiedenen Stromversorgern die Stromkosten für landeseigene Gebäude um rund 110
Millionen Mark. Die Bundeswehr schrieb die Stromversorgung ihrer
Kasernen sogar europaweit aus. Und so weiter...
Die Entfernung zwischen Kunde und Lieferant spielte nun kaum eine
Rolle mehr. Entscheidend war der Preis: Beispielsweise belieferte
PreussenElektra bundesweit 80 Standorte des Thyssen-Krupp-Konzerns,
die Vasa Energy versorgte 21 Standorte der Kinokette Cinemaxx, die
Energie Baden-Württemberg gewann bundesweit alle SchleckerDrogeriemärkte und die Berliner Bewag versorgte mit Hilfe des Bayernwerks rund 400 Woolworth-Filialen in Deutschland.
Auch die normalen industriellen Sondervertragskunden konnten ihre
Stromkosten spürbar verringen. Der vom Verband der industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) monatlich ermittelte Strompreis für
Industriekunden hatte im März 1998, kurz vor Inkrafttreten des neuen
Energierechts, noch bei durchschnittlich 15,405 Pf/kWh gelegen. Ein
Jahr später lag er bei 14,224 Pf/kWh und im Dezember 1999 bei 13,453
Pf/kWh. Zum Jahresbeginn 2000 rutschte er auf 11,244 Pf/kWh und lag
damit um 27 Prozent unter dem Stand vor der Liberalisierung.
Insgesamt zahlte die Industrie für ihren Stromeinkauf noch weniger, als
diese Zahlen erkennen lassen. Denn noch günstiger als die standardisierten Lieferverträge für die Industrie waren die Einzelverträge mit
Großkunden, bei denen der Strompreis individuell vereinbart und normalerweise nicht bekanntgegeben wird. Besonders stromintensive Kunden durften mit zusätzlichen Bonbons rechnen: So bekamen Gießereien
von der VEW Energie kostenlos einen modernen Schmelzofen mit reduziertem Stromverbrauch, wenn sie ihren aktuellen Stromliefervertrag
um vier Jahre verlängerten.
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Rahmenabkommen für Bündel-Kunden
Zu den Lieferverträgen mit Großkunden, die einen fest umrissenen Strombedarf haben, kamen neuartige Rahmenverträge für Bündel-Kunden.
Dabei handelte es sich um Verträge mit Verbänden und Organisationen,
die ihren Mitgliedern die Gelegenheit zum Abschluß eines günstigen
Liefervertrags bieten wollen. Es blieb aber den Mitgliedern überlassen,
ob sie davon Gebrauch machten und auf Basis der Rahmenbedingungen
einen persönlich bindenden Liefervertrag schlossen.
So vereinbarte die VEW Energie mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK)
ein Rahmenabkommen, das rund tausend Kreisverbänden, Schwesternschaften und Krankenhäusern des DRK die Möglichkeit zum Beitritt
eröffnete. Die Stadtwerke Hannover nahmen gemeinsam mit PreussenElektra die Evangelische Kirche Deutschland (EKD) unter Vertrag. Ähnliche Rahmenabkommen schlossen die RWE Energie für ca. 1500 bayerische Einzelhändler oder die EnBW für mehr als 3000 Kaufring-Geschäfte.

Makler übernehmen die Vermittlung
Etliche solcher Lieferverträge und Rahmenabkommen wurden durch
Makler (Broker) vermittelt, die nach erfolgreichem Vertragsabschluß eine
Erfolgsprovision kassierten, die von der Höhe der erzielten Einsparung
abhing. Hier wäre etwa der Berliner Strombroker Ampere AG zu nennen, der mehrfach die Nachfrage mittelständischer Kunden bündelte und
für diese die Verhandlungen mit den Lieferanten führte. Unter anderem
organisierte die Firma den gemeinsamen Stromeinkauf für das badenwürttembergische Handwerk, für mehr als hundert mittelständische
Unternehmen in Berlin oder für rund 8000 Mieter einer Wohnungsgesellschaft.
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Der Streit um die Farbe des Stroms wurde Anfang August 1999 von der Werbeagentur Kreutz & Partner entfacht, die im Auftrag der Energie Baden-Württemberg auch den Namen „Yello“ erfand.

Strom bekommt Farbe
und wird zur Marke
Im Sommer 1999 erreichte der Wettbewerb auch Haushalte und sonstige Kleinverbraucher: Den Anfang machte im Juni die Berliner Stromhandelsfirma Ares Energie AG, die über die „ProMarkt“-Filialen bundesweit die Stromversorgung von Haushalten und Gewerbe anbot. Der
dafür verlangte Preis von 29,5 Pf/kWh lag unter dem Durchschnitt der
deutschen Haushaltstarife, obwohl allein die Durchleitungskosten im
Schnitt mit 10,59 Pf/kWh veranschlagt werden mußten.
Im Juli folgte die RWE Energie mit bundesweitem „Privatstrom“ (später in „avanza“ umbenannt) für 25,87 Pf/kWh. Ungeachtet der anfallenden Durchleitungskosten handelte es sich um denselben günstigen Preis,
zu dem die RWE Energie bisher ihre Haushaltskunden im eigenen Netzbereich versorgte. In ganzseitigen Anzeigen hieß es: „Jetzt wechseln bis zu 20 % sparen“.

EnBW gründet Stromvertriebstochter „Yello“
Aber der nächste Konkurrent wartete schon um die Ecke: Im August bot
ein neu gegründetes Tochterunternehmen der Energie Baden-Württemberg „Yello“-Strom für 19 Pf/kWh an. Yello unterbot damit die bis dahin gültigen Konkurrenzangebote erheblich, auch wenn man die Unterschiede bei Grundpreisen, Vertragslaufzeiten und sonstigen Konditionen berücksichtigte.
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Mit „Yello“ wurde der Strom farbig, denn unter Anspielung auf die blau
gehaltene „Privatstrom“-Werbung von RWE Energie verkündete der neue
Anbieter: „Also ich glaube, Strom ist gelb - Yello Strom“. RWE konterte mit dem Spruch: „Also ich weiß, Strom ist blau“, worauf Yello zurückgab: „Ich kauf doch keinen Strom von einem, der blau ist!“

Stromversorger erhöhen ihre Werbeausgaben
So entbrannte mit großem Aufwand eine Werbeschlacht, die ohne Beispiel war in der Geschichte der Stromwirtschaft. Schon im ersten Halbjahr 1999 erhöhten die Energieversorger ihre Werbeausgaben um rund
81 Prozent und waren erstmals unter den werbeaktivsten Branchen vertreten. Neu war auch, daß sich die Konkurrenten nun vor Gericht zu
beharken begannen, um dem anderen jeweils bestimmte Formen der
Werbung untersagen zu lassen.
Bis Ende des Jahres hatten sich fast alle großen Stromversorger eigene
Strommarken zugelegt. So warb das Bayernwerk für „power private“,
PreussenElektra für „Elektra Direkt“ und VEW Energie für „evivo“.
Daneben machten auch Regionalversorger und sogar Stadtwerke mit
günstigen Angeboten bundesweit von sich reden. Zusätzlich gab es etliche Angebote mit regionaler Begrenzung. In der Regel stammten sie
von etablierten Stromversorgern, die auf diese Weise die Abwerbung
ihrer Tarifkunden verhindern wollten, ohne gleich bundesweit in den
Ring zu steigen. Beispielsweise kreierten die Hamburger HEW im Juli
1999 das Billigstrom-Angebot „future“, nachdem die Stadtwerke Braunschweig einen Werbekampagne zur Gewinnung von Kunden in der Hansestadt gestartet hatten.

Baden-Württemberg schafft Tarif-Genehmigung ab
Als Folge der Billigstrom-Angebote schienen sogar die offiziellen Stromtarife bedeutungslos zu werden. Das neue Energierecht schrieb diese
behördlich genehmigten Strompreise weiterhin vor, um die Kleinverbraucher vor einer zunächst befürchteten Benachteiligung gegenüber
den Großkunden im liberalisierten Markt zu schützen. In Wirklichkeit
lagen nun aber die real verlangten und am Markt erzielbaren Strompreise zum Teil erheblich unter den amtlich anerkannten Tarifen. Die
baden-württembergische Landesregierung befreite deshalb schon Ende
1999 die Stromversorger von der Genehmigungspflicht für Stromtarife
– eine sehr voreilige Entscheidung, wie sich bald herausstellte.
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„Gerade mal eine Marge von zwei oder drei Pfennigen“
Insgesamt verschlang der Kampf um die Haushalte sicher weit mehr
Geld, als er den Anbietern einbrachte, zumal die Preise noch weiter nach
unten rutschten. Ein führender Vertreter der Branche machte dazu folgende Rechnung auf: „In jedem Strompreis gibt es einige Bestandteile,
auf die Sie als Unternehmen überhaupt keinen Einfluß haben: Das sind
rund 8 Pfennige gesetzliche Abgaben (Konzessionsabgabe, Energiesteuer,
Mehrwertsteuer) sowie grob 14 Pfennige pro Kilowattstunde Durchleitungsentgelte. Wenn Sie dann für 24 Pfennige pro Kilowattstunde
Tarifkundenstrompreise anbieten, haben Sie gerade mal eine Marge von
zwei oder drei Pfennigen für die gesamten Kosten der Stromerzeugung
sowie Abrechnung, customer care und Werbung.“

Suche nach neuen Vertriebswegen
Vorerst ging es den Anbietern von Haushalts-Strom freilich weniger um
Gewinne als um die Gewinnung strategischer Positionen, die sich später
in Gewinne umsetzen lassen würden. Diesem Zweck diente auch die
Erschließung neuer Vertriebswege und die Entwicklung neuer Anreize,
um mit Kunden ins Geschäft zu kommen. So bot die RWE Energie ihren
„Avanza“-Strom auch an den zum Konzern gehörenden DEA-Tankstellen an. PreussenElektra vertrieb „Elektra direkt“ auf Provisionsbasis über
die Elektrofachhandelsgruppe Ruefach. Der Stromhändler Ares kooperierte mit dem Telekommunikationsunternehmen Talkline. Das Bayernwerk gewährte auf seine Stromangebote einen Rabatt, wenn Kunden im
Elektrohandel ein Haushaltsgroßgerät der Marke AEG erwarben. Die
Elektrohandelskette „ProMarkt“ lockte sogar mit einem Farbfernseher
zum symbolischen Preis von einer Mark beim Abschluß eines Vertrags
mit der Ares Energie AG, was ihr aber als Verstoß gegen die ZugabeVerordnung gerichtlich untersagt wurde.
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Klein, aber fein:
Der Markt für „Ökostrom“
Parallel zum Billigstrom-Angebot für Haushalte entstand ein kleiner
Markt für „Ökostrom“. Dabei handelte es sich um Angebote für umweltbewußte Kunden, die sich die Förderung der Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energien (Wasser, Wind, Sonne, Biomasse) oder aus KraftWärme-Kopplung einen Aufpreis auf die Kilowattstunde kosten lassen.
In den Medien wurde teilweise recht euphorisch über solche „Ökostrom“Anbieter berichtet, als ob diese ihre Kunden mit einer besonderen Art
von Strom versorgen würden. Faktisch liefen aber alle Modelle darauf
hinaus, daß der Kunde weiterhin den üblichen Strom aus der Steckdose
bezog. Er bezahlte lediglich mit dem Strompreis einen Aufschlag, der
dann dem Betrieb oder der Errichtung neuer Anlagen zur regenerativen
Stromerzeugung zugute kommen sollte.
Im wesentlichen lassen sich drei Ökostrom-Modelle unterscheiden:
Subventionierung ohne Durchleitung:
Der Kunde subventioniert die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, also z.B. den Windpark eines privaten Betreibers, indem dieser
den Aufpreis ganz oder teilweise für den rentablen Betrieb seiner Anlagen oder die Errichtung neuer Anlagen verwendet. Soweit der Anlagenbetreiber hier als Lieferant „sauberen Stroms“ auftritt, geschieht dies
rein symbolisch: Er ist faktisch nur eine Art Zwischenhändler, der Tarifkunden zur Kündigung ihrer Verträge mit dem örtlichen Versorger veranlaßt, um ihnen dann denselben Strom, den sie schon immer aus dem
Netz bezogen, gegen einen Aufpreis von bis zu 8 Pf/kWh weiterzuverkaufen.
Diese Art Ökostrom bot beispielsweise die von Umwelt-Aktivisten gegründete Naturstrom AG an - ohne allerdings mit der wünschenswerten
Klarheit darauf hinzuweisen, daß es sich um ein reines SubventionsModell handelt.
Subventionierung mit Durchleitung:
Auch hier wird der Aufpreis des Kunden ganz oder zum Teil für den
rentablen Betrieb oder die Neuerrichtung regenerativer Anlagen verwendete. Zusätzlich findet aber eine Durchleitung statt, d.h. der von diesen
Anlagen erzeugte Strom wird annähernd zeit- und mengengleich mit
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dem Verbrauch der Kunden ins Netz eingespeist. Der Kunde bezieht
zwar ebenfalls weiterhin denselben Strom aus der Steckdose, kann sich
aber einen gewissen Zusammenhang zwischen seinem Stromverbrauch
und der Förderung neuer Energien schon plastischer vorstellen als beim
reinen Subventions-Modell.
Diese Art Ökostrom bot etwa die Firma „LichtBlick – die Zukunft der
Energie GmbH“ an, die im Oktober 1999 als neuer Anbieter auftrat.
Zum Preis von 27,87 Pf/kWh zuzüglich einer monatlichen Grundgebühr von 9,91 DM konnten die Lichtblick-Kunden per Durchleitung „sauberen Strom“ beziehen, der mindestens zur Hälfte aus regenerativen
Energien und im übrigen aus erdgasbetriebenen Heizkraftwerken stammt.
Vermarktung vorhandener Kapazitäten:
Hier greift der Ökostrom- Lieferant auf bereits vorhandene Wasserkraftwerke, Windparks oder sonstige regenerative Anlagen zurück, die bisher zum allgemeinen Energie-Mix beitrugen, nun aber separat erfaßt
werden. Er garantiert dem Kunden, daß seinem Verbrauch ein entsprechendes Quantum an Ökostrom-Erzeugung gegenübersteht. Solange sich
der Verbrauch im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten bewegt, kann
ein solches Angebot sehr preisgünstig sein und sogar mit normalen Strompreisen konkurrieren – schließlich ändert sich am Erzeugungs-Mix und
den damit verbundenen Kosten überhaupt nichts. Der Kunde zahlt lediglich mehr Geld als früher.
Diese Art Ökostrom bot etwa das Bayernwerk ab November 1999 unter
der Marke „Aquapower“ an. Für einen Verbrauch von bis zu 4000 kWh
zahlte der Kunde einen Festpreis von 995,40 Mark jährlich bzw. 82,95
Mark monatlich. Für jede weitere Kilowattstunde wurden 25 Pfennig
berechnet. Der Bayernwerk-Konzern hätte zu diesen Konditionen zwei
Millionen Haushalte mit „Aquapower“ versorgen können, bevor die
Schaffung neuer Kapazitäten erforderlich geworden wäre.
Daneben gibt es Mischformen: Beispielsweise, wenn der Betreiber eines vorhandenen Wasserkraftwerks den Ökostrom aus dieser Anlage
zusätzlich veredelt, indem er das Dach des Kraftwerksgebäudes mit
Solarzellen bestückt - so wie die NaturEnergie AG, die auf diese Weise
das Wasserkraftwerk Grenzach-Wyhlen am Hochrhein in das „erste
regenerative Doppelkraftwerk“ verwandelte.
Eine besondere Mischform propagierte die E.ON Energie mit
„MixPower“: Kunden mit Internet-Anschluß konnten auf der E.ON-
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Webseite an einem virtuellen Mischpult einen Strommix aus verschiedenen Energiequellen auswählen und bestellen, wobei der Strompreis
um so höher ausfiel, je mehr der Kunde auf Kernenergie verzichtete. –
Verbraucherschützer kritisierten die Kampagne allerdings als „Blendwerk“, weil der Kunde unabhängig vom Aufgeld immer denselben StromMix aus der Steckdose beziehe und weil der Preis in jedem Falle höher
sei als für günstigere Angebote aus demselben Haus.

Werbung für „grünen“ Strom trägt oft sehr dick auf
Wie man sieht, war es gar nicht so einfach, die diversen Ökostrom-Angebote miteinander zu vergleichen, da zusätzlich zur Preisgestaltung jene
Kriterien verglichen werden müssen, die das Gütesiegel „Öko“ begründen sollen. Außerdem möchte der Kunde die Gewißheit haben, daß sein
Obolus tatsächlich den erneuerbaren Energien zugute kommt, anstatt
nur die Taschen geschäftstüchtiger Anbieter zu füllen.
Gerichtlich untersagt wurde etwa die Werbung der Plambeck Neue Energien AG, die mit Slogans wie „Fönen gegen den Atomstrom“ oder
„Bügeln für eine gesündere Luft“ den Eindruck erweckte, als würde sie
ihre Kunden direkt mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefern. In
Wirklichkeit unterhielt die Firma zwar eigene Windkraftanlagen, verkaufte aber den erzeugten Strom zu den gesetzlich festgelegten Preisen
an den zuständigen Netzbetreiber. Jenen Strom, den sie ihren Kunden
für 24,5 Pf/kWh anbot, bezog sie dagegen aus dem ganz normalen Energie-Mix.
Um die Unsicherheit der umweltbewußten Kunden bezüglich der Zusammensetzung des jeweils angebotenen Ökostroms sowie der Verwendung des Aufpreises zu beseitigen, ließen sich die meisten ÖkostromAnbieter vom TÜV oder einer anderen unabhängigen Stelle die Korrektheit ihrer Angaben bestätigen. Da es verschiedene Arten dieser
„Zertifizierung“ gab, war dem Kunden damit allerdings nur bedingt geholfen.
Hinzu kam, daß die Werbung oft Illusionen über Art und Umfang der
Zertifizierung erzeugte. So untersagte im August 2001 das Oberlandesgericht München folgende Werbesprüche der E.ON Energie für „Aquapower“:
„Wir garantieren ihnen mit Brief und Siegel: Aquapower liefert
Ihnen zu 100% Strom aus Wasserkraft - bestätigt und beglaubigt
vom international anerkannten TÜV.“
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„Die im Rahmen der Verträge gelieferte Arbeit (kWh) kommt ausschließlich aus Wasserkraft (Laufwasserkraftwerke, Speicherkraftwerke mit natürlichem Zufluß oder in Verbindung mit Strom
aus erneuerbaren Energien).“
E.ON Energie räumte ein, daß auch die Kunden von „Aquapower“ weiterhin nur den üblichen Strom-Mix aus der Steckdose beziehen. Gemeint
sei natürlich, daß dem Verbrauch des Kunden ein entsprechendes Äquivalent von Strom aus Wasserkraft gegenübersteht, das an anderer Stelle
ins Netz eingespeist wird. Der „verständige Durchschnittsverbraucher“
wisse das auch. Die Verbraucher seien diese „zwar ungenaue, aber anschauliche Bildersprache“ gewöhnt. Dieser Sichtweise folgte das Gericht aber nicht. Seiner Meinung nach war eine Irreführung der Kunden
möglich. Daran ändere auch der Umstand nichts, daß andere Stromanbieter sich ebenfalls „neuerdings eines Sprachgebrauchs bedienen, bei
dem die sachliche Richtigkeit der (...) Behauptungen bedeutungslos erscheint“.
Es versteht sich, daß Ökostrom aller Arten immer grün ist. Einen Streit
um die Farbe des Stroms, wie ihn „Yello“ entfachte, konnte es deshalb
in diesem Marktsegment nicht geben. Einen klaren Trend zur Herausbildung von Marken gab es aber auch hier. So entwickelte der Verband
kommunaler Unternehmen für die Stadtwerke das Ökostrom-Label
„energreen“. Als Variante gab es noch die Marke „etagreen“ für solchen
Strom, der jeweils zur Hälfte aus erneuerbaren Energiequellen und KraftWärme-Kopplung stammt. Die teilnehmenden Stadtwerke verpflichteten sich, den Preisaufschlag für das Ökostrom-Label zu wenigstens 80
Prozent zweckgebunden in die Förderung der regenerativen Energien
zu investieren. Höchstens zwanzig Prozent durften für die Zertifizierung,
den Herkunftsnachweis, den Betrieb des Ökostrom-Pools und das überregionale Marketing verwendet werden.
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Im Jahr 2005 gab es nur noch 123 000 Beschäftigte in der Elektrizitätsversorgung. Verglichen mit 1991, als das Statistische Bundesamt die Zahl der Beschäftigten erstmals für Gesamtdeutschland erfaßte und mit 200 603 bezifferte, war
Quelle: Statistisches Bundesamt
dies ein Rückgang um fast 39 Prozent.

Massiver Stellenabbau
Unter dem Druck von Wettbewerb und „Shareholder value“ verstärkten
alle Stromversorger ihre Bemühungen, mit möglichst wenig Personal
auszukommen. Rationalisiert wurde, dem allgemeinen Trend der Wirtschaft folgend, schon seit Jahren. So sank die Zahl der Beschäftigten in
der öffentlichen Stromversorgung, die 1991 noch 200 603 betragen hatte, bis 1997 auf 168 261 Personen. Das heißt, daß in jedem Jahr durchschnittlich 5 400 Arbeitsplätze abgebaut wurden. Im Jahr der Liberalisierung erhöhte sich dieser Aderlaß auf knapp 8 000 Personen und erreichte im Jahr 2000 mit fast 14 000 abgebauten Stellen das Maximum.
Beispielsweise hatte die Berliner Bewag bei der Liberalisierung noch
8600 Mitarbeiter. Zunächst war von insgesamt 1300 Arbeitsplätzen die
Rede, die abgebaut werden sollten. Dann wurden immer höhere Zahlen
genannt. Im März 2000 sah das Stellenstreichungs-Programm einen
Endstand von 3700 Beschäftigten vor, was weniger als die Hälfte der
ursprünglichen Arbeitsplätze war. Da bei der Eingliederung von Bewag,
HEW, Veag und Laubag in den Vattenfall-Konzern durch eine Vereinba-
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rung mit dem Land Berlin betriebsbedingte Kündigungen bis 2007 ausgeschlossen wurden, erfolgte der Abbau auf freiwilliger Basis durch
Altersteilzeit, Teilzeitarbeit und Abfindungsangebote.
Der RWE-Konzern kündigte nach der Fusion mit VEW an, die Gesamtzahl seiner fast 170 000 Beschäftigten um 12 550 zu verringern. Wesentlicher Bestandteil des Konzepts war dabei, bis 2004 vier Fünftel
aller Beschäftigten, die bis dahin 51 Jahre alt waren, in den Vorruhestand
zu schicken. Um den Betroffenen die Entscheidung für den Vorruhestand
schmackhaft zu machen, stockte der Arbeitgeber die Bezüge kräftig auf.
Die Kehrseite war, daß RWE einen großen Teil der Kosten auf die Arbeitslosen- und Rentenversicherung abwälzte.
Die Energie Baden-Württemberg (EnBW) begann im Oktober 2003 mit
rigorosen Stellenstreichungen, denen 3700 von insgesamt 13 000 Arbeitsplätzen zum Opfer fallen sollten. Zwar erklärte sich der Vorstand
bereit, fünf Jahre lang auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten.
Dafür mußten die Beschäftigten aber eine Verkürzung ihrer wöchentlichen Arbeitszeit von 38 auf 36 Stunden ohne Lohnausgleich und andere
soziale Abstriche akzeptieren.
Auch kleinere Stromunternehmen dünnten ihre Belegschaft aus. So gab
die Mannheimer MVV Energie im April 2005 bekannt, daß sie im Zuge
eines „Effizienzsteigerungsprogramms“ rund 200 von derzeit 1 800 Arbeitsplätzen in „sozialverträglicher“ Weise beseitigen werde.
Obwohl der Stellenabbau weitgehend ohne betriebsbedingte Kündigungen erreicht wurde und gerade in der Stromwirtschaft seit jeher Wert auf
„sozialverträgliche“ Regelungen gelegt wurde, kam es mehrfach zu Protesten der Betroffenen. So demonstrierten im August 1999 in Duisburg
rund 4000 Mitarbeiter von Stadtwerken mit Parolen wie „Arbeitslos dank
Wettbewerb“ gegen den Preiskampf auf dem Strommarkt. Sie sahen ihre
Arbeitsplätze zusammen mit der Existenz vieler kommunaler Versorger
und der umweltfreundlichen Kraft-Wärme-Kopplung bedroht. In Berlin
demonstrierten einen Monat später rund 20 000 Beschäftigte von Stadtwerken gegen den Abbau von Arbeitsplätzen als Folge der Liberalisierung des Energiemarktes. Kurz darauf kam es in Stuttgart, Dresden,
Potsdam und Berlin zu ähnlichen Kundgebungen.
Im Mai 1999 demonstrierten rund 5000 Gewerkschafter in Brüssel. Sie
verlangten von den dort tagenden Energieministern der EU ein
Maßnahmenpaket zum Schutz bestehender und zur Schaffung neuer
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Arbeitsplätze. Die Europäische Kommission versprach ihnen die Ausarbeitung einer Studie zu den sozialen Auswirkungen der Liberalisierung im europäischen Energiemarkt.
„Verlierer des Wettbewerbs waren und sind vor allem die Beschäftigten
der Stromwirtschaft“, resümierte im April 1999 der damalige Präsident
der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke, Heinz Klinger. Zugleich
gab er der Befürchtung Ausdruck, daß „das Ende der Fahnenstange noch
nicht erreicht“ sei.
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Wie diese Grafik zeigt, hatten 2003 noch immer siebzig Prozent der Haushaltskunden den alten Vertrag mit ihrem Stromversorger. Nur fünf Prozent hatten seit
der Liberalisierung ihren Lieferanten gewechselt. Die übrigen blieben Kunden
des angestammten Versorgers, indem sie ihren Strom weiter zu den alten Bedingungen bezogen (70 Prozent) oder mit demselben Lieferanten einen neuen Vertrag schlossen (5 Prozent). Bei Gewerbe und Industrie war der LieferantenQuelle: VDEW-Kundenfokus 2003 / VIK
wechsel wesentlich stärker ausgeprägt.

Nur wenige Kunden wechseln tatsächlich
Schon Ende des Jahres 1999 waren die Strompreise für Haushalte bundesweit auf breiter Front gesunken. Schließlich konnte und wollte es
sich kein Versorger auf Dauer leisten, wesentlich ungünstiger als die
Konkurrenten zu sein, die ihre Billigstrom-Angebote zum Teil mit riesigem Werbeaufwand propagierten. Das hatte aber wiederum zur Folge,
daß im Endeffekt nur wenige Privatkunden tatsächlich den Lieferanten
wechselten. Zum Beispiel registrierte einer der großen bundesweiten
Anbieter bei 100 000 Anfragen gerade mal tausend Abschlüsse. Die große
Mehrheit der Haushaltskunden blieb den angestammten Versorgern treu,
da sie sich von einem Wechsel entweder keine oder nur geringe Vorteile
versprachen.
Ein weiterer Grund für die fehlende Wechselbereitschaft war der schwierige Vergleich der Angebote: Neben dem Arbeitspreis pro Kilowattstunde mußten unterschiedliche Grundpreise, Mindestverbräuche, Vertrags-
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laufzeiten oder andere Punkte berücksichtigt werden. Abhilfe versprachen vergleichende Übersichten, wie sie bald in verschiedenen Medien
erschienen. Wer bereits einen Internet-Anschluß besaß, konnte sich von
„Stromtarifrechnern“ das für ihn günstigste Angebot heraussuchen und
bis auf den Pfennig berechnen lassen.
Bis zum Herbst 2001 hatten von den 39 Millionen Haushalten in Deutschland nur etwa 1,4 Millionen den Stromanbieter gewechselt. Das waren
3,7 Prozent. Weitere rund 28 Prozent der Haushalte waren auf das Angebot ihres alten Stromlieferanten eingegangen, einen neuen Stromliefervertrag mit günstigeren Konditionen abzuschließen.

Neuregelung erleichtert die Durchleitung
Als Bremse für die Wechselbereitschaft wirkte ferner die anfangs geltende Durchleitungsregelung, die praktisch auf Großkunden zugeschnitten war. Die Flut von Privatkunden-Angeboten, die im zweiten Halbjahr
1999 einsetzte, erfolgte im Grunde bereits im Vorgriff auf die geplante
Neuregelung, die ab dem Jahr 2000 das Durchleitungsverfahren weiter
vereinfachte und auch Kleinverbrauchern den problemlosen Wechsel des
Lieferanten ermöglichte. Nur wenige Anbieter waren indessen bereit,
das bis dahin bestehende Risiko der Durchleitung zu tragen und die versprochene Verbilligung der Stromrechnung in jedem Fall zu garantieren. Die meisten sicherten sich durch entsprechende Klauseln in den
Verträgen gegen ein eventuelles Nichtzustandekommen der Stromlieferung ab. Verbraucherzentralen warnten deshalb vor voreiligem Wechsel des Stromversorgers und mahnten zu sorgfältigem Studium des
„Kleingedruckten“.
Im Fall des Anbieters Vossnet bestand nicht einmal die Absicht zur Durchleitung: Die Firma warb mit 18 Pf/kWh bei einem monatlichen Grundbetrag von 9,90 Mark. Obendrein versprach sie kostenlosen Zugang zum
Internet. Die Bremer Staatsanwaltschaft hegte allerdings den Verdacht,
daß die Firma gar nicht liefern wolle und könne, sondern es in Wirklichkeit auf die vorab kassierte einmalige „Abschlußgebühr“ von 60 Mark
abgesehen habe. Als die Polizei die Firmenräume durchsuchte, hatten
bereits 27 000 Interessenten ihre Abschlußgebühr bezahlt. Das Landgericht Bremen verurteilte den Vossnet-Chef wegen Betrugs und Insolvenzverschleppung zu vier Jahren Haft.
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Als Folge der drei „Elefantenhochzeiten“ zwischen PreussenElektra und Bayernwerk, RWE und VEW sowie Veag, Bewag und HEW halbierte sich die Zahl der
Verbundnetzbetreiber binnen zwei Jahren von acht auf vier.

Kooperationen und Fusionen
verändern die Stromlandschaft
Als 1997 der amerikanische Stromkonzern Southern Company eine größere Beteiligung an der Berliner Bewag erwarb, rief dies noch Aufsehen
hervor. Inzwischen ist die Internationalisierung der deutschen Stromwirtschaft vorangeschritten: Zum einen sicherten sich ausländische Konzerne strategische Positionen oder zumindest ein Standbein im liberalisierten deutschen Markt. Zum anderen verstärkten deutsche Stromversorger ihr Engagement bei ausländischen Unternehmen und auf ausländischen Märkten.

Finnen, Franzosen und Schweden
steigen in den deutschen Strommarkt ein
Beispielsweise kaufte Ende 1999 der finnische Fortum-Konzern den
Regionalversorger Elektrizitätswerk Wesertal, um von dieser Bastion
aus in den deutschen Strommarkt einzusteigen. Anfang 2000 wurde die
französische EDF Großaktionär bei der Energie Baden-Württemberg ein
und sicherte sich den maßgeblichen Einfluß auf den viertgrößten deutschen Stromversorger. Der schwedische Vattenfall-Konzern übernahm
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im Oktober 2000 die Mehrheit bei den Hamburger HEW und schmiedete 2002 aus Veag/Laubag, Bewag und HEW den drittgrößten deutschen
Stromversorger.

Deutsche Unternehmen expandieren im Ausland
Umgekehrt erweiterten deutsche Energieunternehmen ihre Geschäftstätigkeit ins Ausland. 1999 stieg die damalige PreussenElektra beim viertgrößten holländischen Stromversorger EZH ein und erwarb damit erstmals die Mehrheit an einem ausländischen Unternehmen. Andere deutsche Stromversorger engagierten sich ebenfalls jenseits der Grenzen,
indem sie in der Schweiz, Rumänien, Norditalien, Ungarn, Tschechien
oder Thailand investierten, kooperierten oder Beteiligungen erwarben.
Der Viag-Konzern, zu dem das Bayernwerk gehörte, wollte 1999 zunächst mit der Schweizer Algroup fusionieren, bevor er sich für das
Zusammengehen mit dem deutschen Veba-Konzern entschied. Sogar kleinere Stadtwerke ließen ihren Blick über die Grenze schweifen, so wie
die Stadtwerke Crailsheim, die mit der schweizerischen Aare-Tessin AG
(Atel) ein gemeinsames Unternehmen gründeten.

E.ON und RWE sehen sich als „global player“
Die größten Unternehmen der Branche begriffen sich nun sogar als „global player“. Der neue E.ON-Konzern – in dem im Jahr 2000 die ehemalige PreussenElektra und das Bayernwerk aufgingen – erwarb 2001 die
Mehrheit am drittgrößten britischen Energieversorger Powergen, der
seinerseits mit einer Tochter auf dem amerikanischen Strom- und Gasmarkt vertreten war. Der RWE-Konzern – mittlerweile mit VEW fusioniert – sicherte sich 2001 die führende Rolle in der tschechischen Gaswirtschaft und übernahm 2002 den großen britischen Energieversorger
Innogy. Außerdem stieg RWE mit dem Kauf von Thames Water und
American Water ins internationale Wassergeschäft ein.
Von einer „deutschen Stromwirtschaft“ ließ sich insofern nur noch bedingt reden. Die frühere nationale Abschottung der Strommärkte gab es
jedenfalls nicht mehr. Auch die Struktur der Anteilseigner, Aufsichtsräte, Vorstände und Belegschaften wurde immer internationaler. Gewisse
Grenzen setzten allenfalls noch das westeuropäische Verbundsystem als
technische Einheit sowie die Europäische Union als politische Einheit.
Aber auch diese Grenzen wurden schon vielfach überschritten. Zum
Geschäft mit Strom kamen vielfach noch Gas und Wasser hinzu.
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Gleich zwei „Elefantenhochzeiten“:
Veba mit Viag und RWE mit VEW
Mit der neuen Größe des Marktes wuchsen die Anforderungen an die
Unternehmen, die sich in diesem Markt behaupten oder gar eine führende Rolle spielen wollen. Im Gefolge der Liberalisierung kam es deshalb
zu Fusionen, die früher undenkbar gewesen wären, und zwar schon deshalb, weil sie das Bundeskartellamt mit Sicherheit untersagt hätte. So
hatte das Bundeskartellamt noch 1996 die geplante Beteiligung des VebaKonzerns an den Stadtwerken Bremen untersagt, weil dadurch die VebaTochter PreussenElektra eine zu starke marktbeherrschende Stellung
erreichen würde. Drei Jahre später konnte die Veba sogar ihre Fusion
mit der Viag ankündigen, ohne daß die Wettbewerbshüter grundsätzliche Bedenken erhoben.
Veba und Viag gaben die Absicht zur Fusion im August 1999 bekannt.
Im Zuge dieser Verschmelzung sollten auch die Konzerntöchter
PreussenElektra und Bayernwerk ein einziges Unternehmen bilden und
so zum größten deutschen Stromversorger aufrücken. Schon knapp vier
Wochen später verkündeten aber die Konzerne RWE und VEW ebenfalls, daß sie sich zusammenschließen wollten. Damit sicherte sich RWE
weiterhin einen E.ON ebenbürtigen Platz unter den deutschen Stromversorgern.
Beide Fusionen wurden im Laufe des Jahres 2000 vollzogen. Die früheren Verbundunternehmen PreussenElektra und Bayernwerk firmierten
seitdem als E.ON Energie AG unter dem Dach das neuen E.ON-Konzerns aus Veba und Viag. Die frühere VEW Energie AG gelangte mit der
VEW AG zum RWE-Konzern. Gleichzeitig übertrug der RWE-Konzern
sein Kerngeschäft mit Strom, für das bis dahin die RWE Energie zuständig war, drei rechtlich selbständigen Unternehmen für Vertrieb (RWE
plus), Erzeugung (RWE power) und Netz (RWE Net). Im Zuge einer
weiteren Umstrukturierung wurden 2003 RWE Plus und RWE Net mit
RWE Gas in der neuen „RWE Energy“ als einheitlicher Vertriebsgesellschaft für Strom und Gas zusammengefaßt
Die beiden neuen Marktführer verfügten zusammen über etwa siebzig
Prozent der Stromerzeugung und des Verbundnetzes. Wenn man die ihnen mehrheitlich gehörende ostdeutsche Veag miteinrechnete, waren es
noch mehr. Die Zahl der Verbundunternehmen verringerte sich von acht
auf sechs.
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EnBW und HEW lehnen sich an ausländische Partner an
Kein Wunder, daß nun auch die Verbundunternehmen EnBW und HEW
verstärkt nach potenten Partnern Ausschau hielten und diese praktisch
nur noch im Ausland finden konnten. Im November 1999 teilte der Hamburger Senat mit, daß er 25,1 Prozent der HEW-Anteile dem schwedischen Energiekonzern Vattenfall AB verkaufen und die ihm noch verbleibenden 25,1 Prozent mit den Vattenfall-Anteilen bündeln werde, um
bei der Wahrnehmung der Aktionärsrechte eng zusammenzuarbeiten.
Damit übernahm Vattenfall bei den HEW faktisch die Führung. Ende
2000 baute Vattenfall diese Beteiligung durch Übernahme der bisherigen HEW-Anteile von E.ON und Sydkraft zu einer satten Mehrheit von
71,2 Prozent aus.
Die EnBW, die erst 1997 aus der Fusion der früheren baden-württembergischen Verbundunternehmen EVS und Badenwerk hervorgegangen
war, liebäugelte schon seit längerem mit dem staatlichen französischen
Stromkonzern Electricité de France (EDF). Im Januar 2000 war es so
weit: Der bei weitem größte europäische Stromversorger EDF übernahm
vom Land Baden-Württemberg dessen 25,01-Prozent-Anteil an der
EnBW – bald danach auf 34,5 Prozent erhöht – und sicherte sich den
strategischen Einfluß auf das Unternehmen.

Die ostdeutsche Veag in schwieriger Lage
In eine schwierige Lage geriet infolge der Liberalisierung das ostdeutsche Verbundunternehmen Veag, das den übrigen sieben Verbundunternehmen gemeinschaftlich gehörte. Die Veag hatte auf Wunsch der Politik viel Geld in hochmoderne Braunkohlekraftwerke gesteckt, die sich
nur langsam amortisieren. Durch die Liberalisierung sanken die Strompreise nun aber schneller als seinerzeit vorausgesehen werden konnte.
Das neue Energierecht enthielt zwar eine befristete Klausel zum Schutz
der Braunkohleverstromung, doch vertrug sich diese schlecht mit dem
Wettbewerb, wie er sich nun entwickelte. Das Bundeswirtschaftsministerium drängte deshalb die Hauptaktionäre RWE Energie, PreussenElektra und Bayernwerk, die Abnahme und Vermarktung des VeagStroms selber zu übernehmen. Andernfalls sollten sie die Veag an den
Staat zurückgeben. Die Hauptaktionäre zögerten freilich mit derartigen
Verpflichtungen, solange sie nicht absehen konnten, wieweit das Bundeskartellamt die geplanten Großfusionen, in die sie involviert waren,
von Veränderungen im Aktionärskreis der Veag abhängig machen wür-
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de. Die ausländischen Unternehmen Southern, Tractebel, Vattenfall und
NRG Energy signalisierten unterdessen bereits ihr Interesse an einem
Einstieg bei dem ostdeutschen Verbundunternehmen. Im Juni 2001 stand
dann endgültig fest, daß E.ON und RWE die Veag abgeben mußten, um
die Genehmigung der Kartellbehörden für die beiden Großfusionen Veba/
Viag und RWE/VEW zu erhalten. Eine der weiteren Auflagen für E.ON
lautete, die Anteile an der Berliner Bewag zu verkaufen.

Vattenfall wird dritte Kraft am deutschen Strommarkt
Zunächst sah es so aus, als ob der Bewag-Mitaktionär Southern Energy
die freiwerdenden Bewag-Anteile von E.ON übernehmen werde, um
dann in einem zweiten Schritt als Mehrheitsaktionär bei der ostdeutschen Veag einzusteigen. Im August 2000 teilten aber die Hamburgischen Electricitäts-Werke (HEW) überraschend mit, daß sie mit E.ON
die Übernahme des 49-Prozent-Anteils vereinbart hätten. Bei Southern
Energy stieß der Handel auf heftigen Widerstand. Damit begann ein
monatelanges juristisches und politisches Tauziehen um die Vorherrschaft
bei dem Berliner Stromversorger.
Im Dezember 2000 übernahm HEW außerdem von E.ON und RWE deren bisherigen Beteiligungen am ostdeutschen Verbundunternehmen Veag
und am Braunkohleförderer Laubag. Der schwedische Vattenfall-Konzern, zu dem HEW inzwischen gehörte, profilierte sich damit immer
deutlicher als „neue Kraft“ auf dem deutschen Strommarkt. Neben E.ON,
RWE und EnBW als Nachfolgern von PreussenElektra, Bayernwerk,
VEW, EVS und Badenwerk zeichnete sich im Osten ein vierter deutscher Stromriese ab, der Veag/Laubag, HEW und Bewag beerben würde.
Zuerst mußte aber noch der Streit um die Bewag beigelegt werden. Im
April 2001 einigten sich HEW/Vattenfall und Mirant (vormals Southern
Energy) auf die „partnerschaftliche und gleichberechtigte“ Führung des
Unternehmens. Sie sollte so aussehen, daß beide Seiten mit jeweils rund
43 Prozent an der Bewag beteiligt sind. Bis August 2003 sollten Veag/
Laubag, Bewag und HEW unter einer Obergesellschaft zusammengeführt werden. Hauptgesellschafter dieser Holding mit Sitz in Berlin wären Vattenfall und Mirant unter Führung des ersteren Unternehmens geworden. HEW und Bewag sollten nur noch als Vertriebsgesellschaften
für ihre traditionellen Standorte fungieren. Entsprechend diesen Vereinbarungen unterzeichneten HEW und Mirant im August 2001 eine
Konsortialvereinbarung zur gleichmäßigen Wahrung ihrer Beteiligun-
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gen an der Berliner Bewag. In Kürze sollte ein weiterer Konsortialvertrag folgen, der auch die künftige Zusammenarbeit beider Unternehmen
als Aktionäre von Veag und Laubag geregelt hätte. Dazu kam es aber
nicht, weil Mirant die Vereinbarungen über die Bildung einer „vierten
Kraft“ unter Führung von Vattenfall wieder in Frage stellte. Kurze Zeit
sah es deshalb so aus, als ob der neue ostdeutsche Stromriese ein Torso
bleiben würde. Im Dezember 2001 einigte sich dann aber der VattenfallKonzern überraschend doch noch mit dem Mirant-Konzern, indem er
dessen Bewag-Beteiligung für 1,63 Milliarden Dollar kaufte. Zusammen mit der Beteiligung von HEW verfügte Vattenfall damit über 89,6
Prozent des Aktienkapitals an der Bewag und 92 Prozent der Stimmrechte und konnte die Pläne für die Bildung einer „neuen Kraft“ auf dem
deutschen Strommarkt aus HEW/Vattenfall, Bewag, Veag und Laubag
in der vorgesehenen Form verwirklichen.
Im August 2002 wurde mit der Zusammenfassung von Bewag, HEW,
Veag und Laubag unter dem Dach der neuen Vattenfall Europe AG begonnen. Die traditionsreichen Namen HEW und Bewag – beide Unternehmen waren über hundert Jahre alt – blieben noch kurze Zeit als
Vertriebsmarken erhalten, ehe auch sie Anfang 2006 von der Bildfläche
verschwanden. Das operative Geschäft der früheren Unternehmen
Bewag, HEW, Laubag und Veag wurde unter dem Dach der neuen Holding Vattenfall Europe AG neu gegliedert und auf sechs Geschäftsbereiche verteilt. Statt Geschäftsbereich hieß es nun allerdings „business unit“,
da man auch beim drittgrößten deutschen Stromkonzern dem üblichen
Management-Kauderwelsch huldigte. Der Tagebau und die Kraftwerke
kamen so zur „Business Unit Mining & Generation“. Die übrigen Geschäftsbereiche hießen „Trading“ (Stromhandel), „Transmission“
(Transportnetz), „Distribution“ (Verteilnetz), „Sales“ (Vertrieb) und
„Heat“ (Fernwärme). Durch die Einverleibung von Veag, HEW und
Bewag in die deutsche Vattenfall-Tochter verringerte sich die Zahl der
Verbundunternehmen weiter auf vier.

E.ON wird größter Stromversorger Großbritanniens
Parallel zum Einstieg ausländischer Stromkonzerne suchten deutsche
Energieversorger lohnende Beteiligungen jenseits der Grenzen. So
schluckte der E.ON-Konzern 2002 in Großbritannien den Energieversorger Powergen, der mit einer Tochtergesellschaft auch auf dem
amerikanischen Strom- und Gasmarkt vertreten war. Durch weitere Zukäufe wurde er bald der größte Stromversorger und der zweitgrößte
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Verteilnetzbetreiber Großbritanniens. Hinzu erwarb er im September
2005 die britische Gasfördergesellschaft COGL und erwog als nächstes
Ziel die Übernahme von „Scottish Power“.
Zu den besonderen Interessensphären von E.ON gehörten ferner Skandinavien, Osteuropa und Österreich. Im April 2001 gab die EU-Kommission grünes Licht für die Übernahme des schwedischen Stromversorgers Sydkraft, an dem schon der E.ON-Vorläufer PreussenElektra
beteiligt war. Im Juli 2001 vereinbarte E.ON mit dem österreichischen
Verbund die Gründung einer gemeinsamen Wasserkraftgesellschaft, die
dann aber unter dem Eindruck einer monatelangen Medienkampagne
gegen den „Ausverkauf österreichischer Wasserkraft“ doch nicht zustande
kam. Umso erfolgreicher expandierte der E.ON-Konzern in Osteuropa:
Im Juli 2003 erlangte er durch die Übernahme von zwei tschechischen
Regionalversorgern ein zusammenhängendes Versorgungsgebiet in
Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Im folgenden Jahr erwarb er
Mehrheitsbeteiligungen an zwei bulgarischen Stromverteilern und am
rumänischen Gasverteiler Distrigaz Nord.

RWE beherrscht sechs von acht Gasverteilern in Tschechien
Der RWE-Konzern beteiligte sich im Mai 2001 mit 49 Prozent am österreichischen Regionalversorger Kelag, der im übrigen mehrheitlich im
Eigentum des Bundeslands Kärnten blieb. Ein Jahr später kaufte er für
fünf Milliarden Euro den britischen Energieversorger Innogy. Im April
2002 kam er bei der Teilprivatisierung des slowakischen Stromversorgers
VSE zum Zuge. Im Oktober 2002 übernahm er die Mehrheit am polnischen Stromversorger STOEN, der in Warschau mehr als 780.000
Endkunden beliefert. Im selben Jahr erlangte er die Mehrheit an sechs
von acht tschechischen Gasversorgern. Die größten Auslandsinvestitionen
tätigte er aber außerhalb des Energiebereichs mit dem Erwerb der Wasserversorger Thames Water (Großbritannien) und American Water Works
(USA).

EnBW scheitert mit Übernahmeversuch in Spanien
Die Energie Baden-Württemberg (EnBW) begab sich ebenfalls auf ausländisches Terrain: Im April 2001 stieg sie beim spanischen Stromversorger Hidrocantabrico ein. Dies geschah offensichtlich auf Wunsch
ihres Großaktionärs „Electricité de France“ (EDF). Trotz verschiedener
Winkelzüge und wechselnder Allianzen gelang es ihr aber nicht, die
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Mehrheit am viertgrößten spanischen Stromversorger zu erlangen, worauf sie ihre 34,58-Prozent-Beteiligung im Juli 2004 wieder abstieß und
der portugiesischen EDP überließ. Ihr wichtigstes Interesse im Ausland
galt fortan dem niederöstereichischen Landesversorger EVN, an dem
sie ihre Beteiligung zielstrebig ausbaute, um zumindest als Juniorpartner des staatlichen Mehrheitseigentümers mitreden zu können.
Der verlustreiche Rückzug der EnBW von der iberischen Halbinsel zeigt,
daß die Ausflüge ins Ausland nicht durchweg von Erfolg gekrönt waren
und die zugrunde liegende Strategie mitunter eher einem Zickzack-Kurs
glich. So trennte sich der RWE-Konzern im September 2003 von seiner
Mehrheitsbeteiligung am US-Steinkohleunternehmen Consol Energy und
zog sich ganz aus dem US-Energiehandel zurück, in den er erst vor kurzem eingestiegen war. Einer noch größeren Fehleinschätzung erlag der
Konzern bei seinem Einstieg ins internationale Wassergeschäft: Schon
im Herbst 2005 wollte er sich wieder von „Thames Water“ und „American Water“ trennen, die er erst vor fünf bzw. vier Jahren für teures Geld
erworben hatte.

Finnen ziehen sich aus Deutschland wieder zurück
Lehrgeld zahlen mußten auch ausländische Investoren, die ihr Glück in
Deutschland versuchten: So bot der finnische Fortum-Konzern den
Regionalversorger Wesertal, den er erst 1999 für 380 Millionen Euro
von den früheren kommunalen Eigentümern erworben hatte, schon zwei
Jahre später wieder zum Verkauf an. Den Finnen dämmerte, daß die
angestrebte Expansion auf dem deutschen Markt ihre Kräfte überstieg,
zumal ihnen vor allem in der PreussenElektra bzw. der späteren E.ON
Energie ein mächtiger Konkurrent gegenüberstand. Der E.ON-Konzern
ließ sich den Erwerb des Regionalversorgers 545 Millionen Euro kosten, so daß Fortum trotz allem ein gutes Geschäft machte. Zusätzlich
bekam Fortum eine Option auf den Erwerb der finnischen E.ON-Tochter. Im Sommer 2003 verschmolz E.ON den frisch erworbenen Regionalversorger Wesertal mit den Töchtern Pesag und EMR zur E.ON Westfalen-Weser AG.
Auch kleinere deutsche Energieunternehmen betätigten sich mit mehr
oder weniger Erfolg jenseits der Grenzen: Zum Beispiel beschloß 2004
die MVV Energie die Trennung von Tochtergesellschaften in Spanien,
Portugal und Kroatien, deren Ergebnisse enttäuscht hatten, behielt aber
ihre Beteiligungen an Fernwärmeunternehmen in Polen und Tschechien.
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Rein und raus – Ausflüge in Entsorgung
und Telekommunikation
Bis zur Liberalisierung und noch danach neigten die Stromkonzerne dazu,
in Bereiche außerhalb ihres angestammten Geschäfts zu investieren. Vor
allem die Geschäftsfelder Entsorgung und Telekommunikation schienen sich für eine Strategie der „Diversifikation“ anzubieten. Schließlich
verfügten die großen Stromunternehmen über satte Finanzpolster, die
sie in der eigenen Branche nicht verausgaben konnten, da sich die bislang festgefügten Strukturen der deutschen Stromlandschaft erst mit der
1998 in Kraft tretenden Liberalisierung aufzulösen begannen.

Die Kernkraftwerksbetreiber verfügen über
viele Milliarden aus steuerfreien Rückstellungen
Auf dicken Finanzpolstern saßen vor allem die Kernkraftwerksbetreiber.
Sie hatten als Bestandteil der Stromkosten und damit zu Lasten der Stromverbraucher steuerfreie Rückstellungen für die Entsorgung und Stillegung von Kernkraftwerken gebildet, die sich nach Angaben des VDEW
bis Ende 1996 auf 54 Milliarden Mark beliefen. Bei Beginn der Liberalisierung 1998 waren es bereits 72 Milliarden Mark. Über diese enormen Summen konnten sie beliebig verfügen, zumal noch Jahre und Jahrzehnte vergehen würden, bis der Betrieb von Endlagern oder der Abriß
von Kernkraftwerken tatsächlich anstand. Beispielsweise konnten sie
das Geld zinsbringend anlegen oder damit andere Unternehmen kaufen.
Es bestehe „keine Verpflichtung, diese Finanzmittel in bestimmter Art
und Weise anzulegen“, beschied die Bundesregierung im Mai 1997 eine
Kleine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Hermann Scheer. „Das
Unternehmen wird aus Eigeninteresse eine Mittelanlage wählen, welche gewährleistet, daß die der Rückstellung zugrundeliegende Verpflichtung bei Fälligkeit erfüllt werden kann.“

Stadtwerke klagen vergeblich gegen Benachteiligung
Erst 1999 kam auf Betreiben des damaligen Finanzministers Oskar
Lafontaine eine gesetzliche Regelung zustande, die den Umfang der steuerrechtlich akzeptierten Rückstellungen verringerte. Dennoch blieb der
Wettbewerbsvorteil der Kernkraftwerksbetreiber gegenüber anderen
Stromunternehmen grundsätzlich bestehen. Vor allem kommunale Versorger sahen darin eine massive Benachteiligung, die auch nach euro-
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päischem Recht eine unzulässige Beihilfe darstelle. Ihre Beschwerde
wurde aber sowohl von der EU-Kommission als auch vom Europäischen
Gerichtshof zurückgewiesen.
Im Jahr 1997 verfügten die Kernkraftwerksbetreiber im einzelnen über
folgende steuerfreie Rückstellungen:
RWE (seit 2000 mit VEW)

16, 8 Milliarden DM

Bayernwerk (seit 2000 E.ON)

11,5 Milliarden DM

PreussenElektra (seit 2000 E.ON)

10,9 Milliarden DM

EnBW (seit 2003 mit NWS)

8,1 Milliarden DM

HEW (seit 2000 zu Vattenfall)

4,7 Milliarden DM

NWS (seit 2003 EnBW)

4,1 Milliarden DM

VEW (seit 2000 RWE)

3,7 Milliarden DM

Diese enormen Summen, die über die Strompreise von den Stromverbrauchern aufgebracht worden waren, verwendeten die Kernkraftwerksbetreiber zum großen Teil für den Aufkauf und die Neugründung von
Unternehmen außerhalb des angestammten Energiegeschäfts. An erster
Stelle standen dabei die Bereiche Entsorgung und Telekommunikation.

Verlockendes Geschäft mit der
„energetischen Verwertung“ von Müll
Durch den Betrieb von Müllheizkraftwerken sowie die Verstromung von
Deponie- und Klärgas gab es bereits gewisse Berührungspunkte zum
Geschäft mit dem Abfall, das ab 1. November 1986 durch das novellierte Abfallgesetz, ab Juni 1991 durch die Verpackungsverordnung und ab
1993 durch die „TA Siedlungsabfall“ auf neue rechtliche Grundlagen
gestellt wurde. Müllheizkraftwerke waren allerdings eine Spezialität von
Stadtwerken, die als Querverbundunternehmen neben der Strom-, Gasund Wasserversorgung auch die Abfallentsorgung übernahmen. Strom
war dabei eher ein Nebenprodukt. Im Vordergrund standen Abfallbeseitigung und Fernwärmegewinnung.
Nun aber interessierten sich mit RWE, VEW und EnBW auch drei große deutsche Stromkonzerne für das Geschäft mit dem Müll. Während
RWE und VEW in großem Stil ins traditionelle Entsorgungsgeschäft
einstiegen, setzte die EnBW auf das sogenannte Thermoselect-Verfah-
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ren, das auf einer neuartigen technischen Basis die „thermische Behandlung“ von Abfällen mit Stromgewinnung verbinden sollte. Das neue
Abfallrecht honorierte dies nämlich als „energetische Verwertung“ im
Unterschied zur reinen Müllverbrennung.

RWE wird Marktführer im Entsorgungsgeschäft
Der RWE-Konzern stieg sogar zum Marktführer im Bereich Entsorgung
auf. Mit der 1989 gegründeten RWE Entsorgung AG, die seit 1998 RWE
Umwelt AG hieß, lehrte er die sonst mittelständisch geprägte Branche
das Fürchten. Als 1993 das sogenannte Duale System (DSD) zur Entsorgung von Verpackungsmüll vor dem Bankrott stand, weil es die Rechnungen der Entsorger nicht mehr bezahlen konnte, spielte RWE die wichtigste Rolle beim Verzicht der Entsorgungsfirmen auf die geschuldete
Summe in Höhe von rund 870 Millionen Mark. Als Gegenleistung sicherte sich RWE ein Sechstel der Sitze im DSD-Aufsichtsrat und einen
von vier Geschäftsführerposten. Der „Filz“, für den die Entsorgungsbranche berüchtigt war, lag allerdings in den seltensten Fällen derart
offen zutage.
Das westfälische Verbundunternehmen VEW kaufte 1993 die Edelhoff
AG, um ebenfalls ins Entsorgungsgeschäft einzusteigen. Durch die Fusion von RWE und VEW gelangte Edelhoff im Jahr 2000 zur RWE
Umwelt AG und stärkte deren Position als Marktführer.

Strom und Gas sind noch lukrativer als das Umweltgeschäft
Zuletzt erzielte RWE Umwelt mit über 12 500 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,9 Milliarden Euro. Sie war eine der Führungsgesellschaften
unter dem Dach der Konzern-Holding und zählte damit zum Kerngeschäft. Ihre Rentabilität hielt aber nicht Schritt mit den üppigen Erträgen aus dem Strom- und Gasgeschäft, weshalb sie eher als Klotz am
Bein der RWE-Aktien empfunden wurde (zumindest von den Vorständen, deren Bezüge zum Teil an die Kursentwicklung der RWE-Aktien
gebunden waren). Im Jahr 2004 verkaufte RWE deshalb das gesamte
Umweltgeschäft an den bisherigen Branchenzweiten „Remondis“.

EnBW scheitert mit „Thermoselect“
Unterdessen plagte sich die EnBW mit dem „Thermoselect“-Verfahren
herum. Es handelte sich um eine Hinterlassenschaft des Badenwerks,
das 1993 die Lizenz für das Verfahren erworben hatte. 1995 war mit
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dem Bau einer ersten Anlage in Karlsruhe begonnen worden, die bis
1999 fertig sein sollte. Die anderen EnBW-Vorläufer – EVS, Neckarwerke und TWS – hatten dagegen auf das konkurrierende Schwel-BrennVerfahren von Siemens gesetzt, das schon 1999 wegen technischer Probleme beerdigt wurde. Nach der 1997 erfolgten Fusion von EVS und
Badenwerk konzentrierte sich die neue EnBW ganz auf „Thermoselect“.
Trotz aller Anstrengungen geriet das Projekt aber zu einem endlosen
Desaster. Im Jahr 2004 zog die EnBW endlich einen schmerzhaften
Schlußstrich unter dieses Abenteuer, das sie insgesamt über 400 Millionen Euro gekostet hatte.
Zu den Altlasten rechnete die EnBW nun auch über 140 weitere Beteiligungen, die ziemlich wahllos zusammengekauft wirkten: So war sie 1998
Großaktionär und zwei Jahre später Mehrheitseigentümer des Schuhfabrikanten Salamander geworden. Unter dem Dach von Salamander
hatte sie außerdem verschiedene Dienstleistungen wie den Betrieb von
Parkhäusern angesiedelt.

Beseitigung des Fernmeldemonopols
weckt große Erwartungen
Den zweiten großen Investitionsbereich entdeckten die Stromunternehmen in der Telekommunikation, die etwas früher als die Stromwirtschaft nach den Vorgaben aus Brüssel liberalisiert wurde. Es lag
deshalb nahe, die im Stromgeschäft erwirtschafteten Monopolgewinne
in diesen zukunftsträchtigen Bereich zu investieren. Die Liberalisierung
der Telekommunikation begann am 1. August 1996, als das neue
Telekommunikationsgesetzes (TKG) unter anderem den Mobilfunk für
neue Anbieter öffnete, und fand ihren Abschluß mit der Aufhebung des
Telefonmonopols am 1. Januar 1998.

Die längst vorhandenen betriebseigenen Fernmeldenetze
dürfen jetzt kommerziell genutzt werden
Die Stromversorger hatten schon immer betriebseigene Draht- und Funkverbindungen zur Steuerung der Stromversorgung benötigt. Bisher durften sie dieses Parallel-Netz aber nur für betriebsinterne Zwecke verwenden. Das änderte sich mit der Aufhebung des Fernmeldemonopols der
Post bzw. der Telekom. Die Netzbetreiber brauchten jetzt nur die alten
Telefondrähte entlang der Hochspannungstrassen durch moderne Glasfaserkabel zu ersetzen, um über ein leistungsfähiges Netz zu verfügen,
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das sich mit dem der Telekom messen konnte. Bei der Neuverlegung
von Leitungen konnten die Lichtwellenleiter gleich in das Hochspannungs-Leiterseil integriert werden. Besonders verlockend war auch der
Gedanke, diese teuren Vorleistungen für den geplanten Einstieg ins Telekommunikationsgeschäft über die behördlich genehmigten Strompreise
auf die Verbraucher abwälzen zu können.

Das Problem der „letzten Meile“ zum Endkunden
Im Unterschied zur Telekom fehlte den Festnetzen der Stromversorger
allerdings der direkte Zugang zu den Endkunden. So kamen sie auf die
Idee, die „letzte Meile“ per Funk oder über die normale Stromleitung zu
überbrücken. Neben Telefon, Internet usw. sollten auf diese Weise Zählerstände und andere betriebliche Daten übertragen werden können. Im
März 1996 startete RWE in Gelsenkirchen einen Modellversuch, um die
Reichweiten des schnurlosen Telefons (DECT-Standard) durch ein engmaschiges Netz von Basisstationen auf Gebäuden und Laternenmasten
zu erweitern. Die Ergebnisse waren indessen unbefriedigend. Fortan konzentrierten sich alle Bemühungen auf Techniken, die es ermöglichen
sollten, normale Stromleitungen auch für Kommunikationszwecke zu
nutzen. Mit „Powerline Communication“ (PLC) sollten der InternetZugang und andere hochwertige Datenübertragungen per Steckdose bzw.
über die normale Stromleitung ermöglicht werden.

Einstieg in Mobilfunk- und Festnetzunternehmen
Schon lange vor der Freigabe des Mobilfunks gehörte die Veba-Tochter
PreussenElektra zu einem Konsortium, das im Februar 1993 die Lizenz
für den Mobilfunkbetreiber „E-Plus“ erwarb, der neben Telekom und
Mannesmann mit dem Aufbau eines weiteren Mobilfunknetzes begann.
Im Oktober 1994 erwarb RWE Energie die Preussag Mobilfunk.
Ähnlich beim Festnetz: Bereits im Januar 1995 verbündete sich die damalige Veba AG mit dem britischen Telekommunikationskonzern Cable
& Wireless. Zur Veba gehörte das Verbundunternehmen PreussenElektra,
das im Norden Deutschlands über ein ausgedehntes Glasfaser-Netz entlang der Hochspannungsleitungen verfügte. Noch im selben Jahr schloß
Veba eine Grundsatzvereinbarung mit der Deutschen Bahn, um auch
entlang der Bahnstrecken Glasfaserkabel verlegen zu können. Dazu kam
es aber ebensowenig wie zu einem geplanten Bündnis mit Mannesmann
Mobilfunk, weil sich die Bahn im Juli 1996 für Mannesmann als Partner
bei der Telekommunikation entschied.
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RWE und Veba gründen „Otelo“
Als Reaktion auf das Bündnis von Veba und Cable & Wireless kündigten RWE und sechs weitere Verbundunternehmen im Februar 1995 an,
ihre betriebseigenen Fernmeldenetze flächendeckend zusammenzuschalten, um die verschiedensten Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation anbieten zu können. Neben der RWE Energie wollten
sich Badenwerk, EVS, HEW, Veag und VEW an dem geplanten Bündnis beteiligen. Übrig blieben schließlich RWE, VEW und Veag. Dafür
gesellten sich im Februar 1996 der Viag-Konzern (Bayernwerk) und die
British Telecom zu der von RWE geführten Telefonallianz. Aber schon
im Oktober 1996 platzte dieses Bündnis, weil RWE sich für eine Partnerschaft mit dem bisherigen Konkurrenten Veba entschied und im Februar 1997 mit diesem das Gemeinschaftsunternehmen Otelo gründete
(Cable & Wireless war inzwischen wieder ausgestiegen).
Nicht nur Verbundunternehmen wurden vom Telekommunikations-Fieber ergriffen. Auch Regionalversorger rechneten sich gute Chancen aus.
So gründeten im Februar 1997 fünf ostdeutsche Regionalversorger die
„Regiotel“ als regionale Telekommunikationsgesellschaft. In Mannheim
verband die MVV Energie ihre Umspannwerke über einen hundert Kilometer langen Glasfaserring und setzte im übrigen auf „Powerline“,
um die restlichen Distanzen zu Geschäfts- und Privatkunden im Mittelund Niederspannungsnetz überbrücken zu können. Die Kölner GEW
beteiligte sich an einem Powerline-Projekt von Bewag und HEW.

Ernüchterung und Rückzug
aus dem Telekommunikationsgeschäft
Nachdem das Telefonmonopol Anfang 1998 gefallen war, zeigte sich
aber bald, daß es gar nicht so einfach war, die hohen Investitionen in den
Telekommunikationsbereich in Gewinne zu verwandeln. Die wenige
Monate später beginnende Liberalisierung der Stromwirtschaft ließ es
auch nicht mehr ratsam erscheinen, viel Geld außerhalb der eigenen
Branche zu binden, denn bald begann ein Reigen von Kooperationen,
Beteiligungskäufen und Fusionen, der die Finanzen aufs äußerste strapazierte. Die Telekom-Euphorie der Stromunternehmen ließ deshalb bald
nach. Damit einher ging eine deutliche Abwendung vom Konzept der
„Diversifizierung“ allgemein und die Rückbesinnung aufs Stammgeschäft mit Strom, Gas und Wärme.
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Im April 1999 beendeten Veba und RWE ihren gemeinsamen Ausflug
ins Gebiet der Telekommunikation, indem sie die die Festnetz-Telefongesellschaft Otelo an Mannesmann-Arcor verkauften. Ein halbes Jahr
später verkauften sie auch ihre mehrheitliche Beteiligung am drittgrößten deutschen Mobilfunkbetreiber E-Plus. Der neue E.ON-Konzern, der
im Jahr 2000 aus Veba und Viag entstand, erbte von den früheren
Telekom-Aktivitäten der beiden Konzerne nur noch die Viag Interkom,
die Anfang 1995 aus dem Bündnis der Viag (Bayernwerk) mit British
Telecom entstanden war. Anfang 2001 überließ er aber auch diese Beteiligung vollständig den Briten und aus der Viag Interkom wurde „O 2“.

Auch „Powerline“ hat keine Zukunft
Die Powerline-Projekte überlebten etwas länger. Noch in den Jahren
1999/2000 übertrafen sich E.ON, RWE und EnBW mit Erfolgsmeldungen über ihre jeweiligen Pilotprojekte, die jeweils zu Beginn der Elektronik-Messe CeBIT lanciert wurden, um die Aktienkurse zu beflügeln.
Die vielversprechende Technik funktionierte aber nur im Prinzip. Ihre
praktische Anwendung litt stark unter Problemen der elektromagnetischen Verträglichkeit. Hinzu kamen neue Techniken der Datenübertragung wie DSL und Breitbandkabel, die größere Marktchancen hatten.
Bis Herbst 2002 verabschiedeten sich deshalb alle großen Stromkonzerne
und die mit ihnen kooperierenden Elektronikhersteller von den PLCProjekten. Nur die Mannheimer MVV betrieb ihr PLC-Projekt weiter,
bis auch sie im März 2004 diesen Ausflug in die Telekommunikation
mit einem Verlust von über 30 Millionen Euro abschrieb.
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Strom und Gas in einer Hand:
Die Riesen der Branche
entdecken ihr „Kerngeschäft“ neu
Nach der soeben beschriebenen Phase der „Diversifizierung“ besannen
sich die Stromunternehmen wieder auf ihr Stammgeschäft. Dabei handelte es sich nicht nur um eine neue Management-Mode, sondern um
die Konzentration aller Kräfte auf die Energiewirtschaft, deren alte Strukturen durch die Liberalisierung aufgebrochen worden waren. Vor allem
den großen Stromkonzernen boten sich lukrative Chancen, wenn sie im
In- und Ausland Beteiligungen an bislang selbständigen Unternehmen
kauften oder gleich die Mehrheit erwarben. Die Liberalisierung mündete deshalb schnell in eine Oligopolisierung der Energiewirtschaft durch
eine Handvoll marktbeherrschender Unternehmen.
Ein weiteres Motiv für den Rückzug aufs Kerngeschäft war die „Share–
holder value“-Ideologie, die in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre
das Hochtreiben von Aktienkursen und Dividenden zum alleinseligmachenden Prinzip erhob. Nach amerikanischem Vorbild wurden auch in
deutschen Großunternehmen die Vorstände und andere leitende Angestellte durch Aktienoptionen an der Kursentwicklung beteiligt. Entsprechend groß war die Verlockung, die Unternehmenspolitik nach den oft
sehr fragwürdigen und kurzsichtigen Bewertungen der Börse auszurichten. Wie wenig die Aktienkurse mit tatsächlicher Wertschöpfung zu tun
hatten, zeigte die maßlose Überbewertung zahlreicher Internet-Firmen,
deren Aktienkapitalisierung die von etablierten Großunternehmen weit
übertraf, obwohl sie sich bald darauf als Luftblasen entpuppten.

RWE verkauft Tankstellenkette DEA
Vor allem der RWE-Konzern trennte sich nun von solchen Unternehmensbereichen, die zwar durchaus rentabel waren, aber hinter der Profitabilität des Stammgeschäfts zurückblieben: Im März 2001 brachte er
seine Tankstellen-Kette DEA in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Shell
ein und zog sich ein Jahr später ganz aus diesem Bereich zurück. Im
Februar 2004 verkaufte er für knapp eine Milliarde Euro die Mehrheit
am Bauunternehmen Hochtief, das seit 1926 mit der Geschichte des
Konzerns verbunden war. Ein Vierteljahr später stieß er auch die Heidelberger Druckmaschinen AG ab, die seit 1940 zum Konzern gehört
hatten. Im September desselben Jahres folgte die gesamte Umweltsparte.
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Ruhrgas und BASF
kontrollieren das Geschäft mit Erdgas
Mit der Rückbesinnung auf das Stammgeschäft war eine Erweiterung
des Geschäftsfelds „Energie“ verbunden, in das nunmehr auch das Gasgeschäft einbezogen wurde. Vorübergehend sah es sogar so aus, als wollten sich die Großkonzerne zusätzlich noch der Versorgung mit Wasser
als eines weiteren leitungsgebundenen Mediums bemächtigen.
Für die Verbundunternehmen und Regionalversorger war „Energie“ bis
dahin ein Synonym für Strom. Lediglich Stadtwerke betätigten sich sowohl im Strom- als auch im Gas- und Wassergeschäft. Bei Strom und
Gas waren sie aber nur Verteiler: Den Strom bezogen sie zu hundert
Prozent oder größtenteils von Verbundunternehmen und Regionalversorgern. Das Erdgas, das in den sechziger Jahren das Stadtgas aus Steinkohle abzulösen begann, erhielten die Stadtwerke in ähnlicher Weise
von Ferngasgesellschaften, die ihrerseits meistens nur Verteilunternehmen waren. In Deutschland gab es keine ergiebigen Erdgasvorkommen.
Das Erdgas kam zunächst hauptsächlich aus den Niederlanden und dann
in immer größeren Mengen aus Rußland. Den Import besorgte die Ruhrgas AG, die auch als einziges Unternehmen über ein bundesweites Pipeline-Netz verfügte.
In der Gaswirtschaft wurde die importierende Ferngasstufe im wesentlichen von der Ruhrgas AG sowie von Wingas, BEB, VNG und Thyssengas beherrscht. Außerdem gab es etwa 30 regionale Gasversorger und
rund 700 lokale Endverteiler. Die Netze von Ruhrgas, BEB, VNG und
Thyssengas deckten sich weitgehend mit den ehemaligen Demarkationsgebieten. Dagegen verlief das Netz der Wintershall-Tochter Wingas
teilweise parallel zu den Netzen der vier Konkurrenten. Dies lag daran,
daß mit dem Aufbau des Wingas-Netzes erst in den neunziger Jahren
begonnen worden war, als die Vereinigung der beiden deutschen Staaten neue energiewirtschaftliche Perspektiven eröffnete und die Liberalisierung des Energiemarktes mit dem Wegfall von Demarkationsverträgen bereits absehbar war.
Der BASF-Konzern nutzte damals die Situation, um über seine Tochter
Wintershall in den Erdgasimport einzusteigen und ein eigenes, nach strategischen Gesichtspunkten angelegtes Ferngasnetz aufzubauen. Gemeinsam mit dem russischen Lieferanten Gazprom setzte BASF/Wintershall
die Ruhrgas AG unter Druck: Diese verfügte zwar im Osten Deutsch-
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lands über das Sagen bei der Verbundnetz Gas (VNG), war aber zur
Versorgung dieses Ferngasnetzes auf die Belieferung durch die neue
Erdgashandelsgesellschaft WIEH angewiesen, die der BASF-Konzern
und Gazprom gegründet hatten. Erst ab Herbst 1992 konnte die Ruhrgas
auch von Westen her ins ostdeutsche Netz einspeisen. Dennoch blieb
die ostdeutsche Gasversorgung von russischer Belieferung abhängig.
Noch Anfang 1994 kam es zu einem erneuten Aufflammen des „Gaskriegs“, wobei die WIEH die von ihr geforderten Preiserhöhungen mit
der Drohung durchsetzte, andernfalls die Belieferung einzustellen. Kurz
darauf arrangierten sich die beiden Gasmonopolisten, indem sie über
Demarkationsverträge ihre jeweiligen Einflußsphären absteckten. Seit
1998 verfügte die Ruhrgas AG über eine direkte Beteiligung an Gazprom, die ihr einen Sitz im Aufsichtsrat des russischen Gaslieferanten
sicherte.

E.ON darf sich die Ruhrgas AG einverleiben
Im Sommer 2001 begann der neue E.ON-Konzern – der erst vor einem
Jahr aus der Verschmelzung der beiden Konzerne Veba und Viag mit
ihren Stromversorgern PreussenElektra und Bayernwerk entstanden war
– zielstrebig mit dem Erwerb der Mehrheit an der Ruhrgas AG. In einem
ersten Schritt überließ er die Traditionsmarke Aral der britischen BP, um
im Gegenzug größter Anteilseigner bei der Ruhrgas zu werden. Von dieser Position aus betrieb er den Erwerb der Mehrheit. Anfang 2002 untersagte jedoch das Bundeskartellamt die geplante Übernahme, weil sie
sowohl im Gas- als auch im Strombereich zur Verstärkung marktbeherrschender Stellungen führen würde.
Das Veto des Bundeskartellamts war zu erwarten gewesen. E.ON verfügte aber offenbar über die Zusage der Bundesregierung, das Veto durch
eine Sondererlaubnis des Bundeswirtschaftsministers außer Kraft zu
setzen. Einspruch aus Brüssel war nicht zu befürchten, da E.ON mehr
als zwei Drittel seines Umsatzes im Inland machte und deshalb nicht der
Fusionskontrolle der EU unterlag. Der amtierende Minister Werner Müller war auch sichtlich bereit, dem E.ON-Antrag auf Erteilung einer
Ministererlaubnis zu entsprechen. Da er als ehemaliger Veba-Manager
selber auf der Pensionsliste des E.ON-Konzerns stand, delegierte er die
Entscheidung aber vorsichtshalber an seinen Staatssekretär Alfred Tacke.
Im Juli 2002 erteilte Tacke die beantragte Ministererlaubnis, obwohl
inzwischen auch die Monopolkommission in einem Gutachten entschieden vor der Fusion gewarnt hatte.
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Zum Vollzug der Ministererlaubnis kam es indessen vorläufig nicht, da
das Oberlandesgericht Düsseldorf dem Staatssekretär „gravierende
Verfahrensfehler“ bescheinigte. Das Verfahren wurde deshalb neu aufgerollt, und im September 2002 genehmigte das Bundeswirtschaftsministerium die geplante Fusion mit einer leichten Verschärfung der Auflagen erneut. Das Oberlandesgericht Düsseldorf sah allerdings keinen
Anlaß, das Vollzugsverbot für die Fusion aufzuheben, zumal auch die
nachgeholte Anhörung „nicht ordnungsgemäß und dem Gesetz entsprechend durchgeführt worden“ sei. So zeichnete sich ein langwieriger
Rechtsstreit ab, in dem der E.ON-Konzern und seine politischen Helfer
schlechte Karten hatten, während die klagenden Konkurrenten hoffen
durften, die Fusion mit juristischen Mitteln zu verhindern.

Außergerichtliche Einigung mit Geheimabsprachen
In dieser Situation beschritt der E.ON-Konzern den Weg einer außergerichtlichen Einigung, indem er den klagenden Konkurrenten millionenschwere Zugeständnisse machte und so ihren Widerstand abkaufte. Am
31. Januar 2003 zogen alle neun Unternehmen, die gegen die Ministererlaubnis geklagt hatten, ihre Klagen zurück, und noch am selben Tag
konnte E.ON die Übernahme der Ruhrgas AG vollziehen.
Der genaue Umfang der Gegenleistungen, die E.ON den neun Unternehmen zusicherte, um die Ruhrgas AG doch noch übernehmen zu können, wurde nie bekannt. E.ON bezifferte sie pauschal mit 90 Millionen
Euro, was vermutlich stark untertrieben war bzw. dem tatsächlichen
Gewicht der Zugeständnisse nicht gerecht wurde. Zum Beispiel war der
EnBW die Überlassung einer 15-Prozent-Beteiligung an der Mannheimer MVV Energie eingeräumt worden, womit diese eine gute Basis für
den weiteren Ausbau dieser Beteiligung und die Einbindung der MVV
in die Strategie der EnBW gehabt hätte. Das Bundeskartellamt erlaubte
deshalb die Abgabe der 15-Prozent-Beteiligung an die EnBW Ende 2004
nur unter der Bedingung, daß diese keinen Sitz im Aufsichtsrat erhielt
und auf den Erwerb weiterer Anteile aus dem Streubesitz verzichtete.

Monopolkommission warnt Bundesregierung
vor Begünstigung „nationaler Champions“
Die Monopolkommission verfolgte mit Entsetzen, wie E.ON mit politischer Unterstützung zum Platzhirsch des deutschen Marktes aufrückte,
der sowohl bei Strom als auch bei Gas an der Quelle saß und über bun-
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desweite Transportnetze zur Belieferung von Weiterverteilern und
Endkunden verfügte. Daran änderten auch die Auflagen nichts, die mit
der Ministererlaubnis verbunden waren (Rückzug von E.ON aus den
regionalen Ferngasgesellschaften VNG und Bayerngas, den Regionalversorgern EWE und swb sowie Gelsenwasser). In ihrem 15. Hauptgutachten, das sie im Juli 2004 veröffentlichte, kritisierte die Monopolkommission mit ungewöhnlicher Deutlichkeit und Schärfe die Wirtschaftspolitik der rot-grünen Bundesregierung unter Bundeskanzler
Gerhard Schröder (SPD): Es sei eine falsche Vorstellung, über die Begünstigung „nationaler Champions“ die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft insgesamt stärken zu wollen. Vielmehr führe dies
notwendigerweise zu einer Belastung der Wettbewerbsfähigkeit anderer
Unternehmen innerhalb des nationalen Marktes. Die Monopolkommission betrachte die Entwicklung der Marktstrukturen in der
Elektrizitätswirtschaft insgesamt „mit großer Sorge“.

„Wettbewerbsloses Oligopol auf Großhandelsebene“
Der deutsche Strommarkt werde von E.ON, RWE, Vattenfall Europe
und EnBW dominiert, hieß es weiter. Die vier Verbundunternehmen
verfügten über achtzig Prozent der inländischen Erzeugungskapazitäten
und zahlreiche Beteiligungen an regionalen Weiterverteilern und Stadtwerken. Dadurch fielen auch die Stadtwerke als unabhängige Nachfrager
auf dem Großhandelsmarkt weitgehend aus. Auf der Großhandelsebene
herrsche ein „wettbewerbsloses Oligopol“.
Im europäischen Vergleich liege Deutschland mit den Nettostrompreisen
mittlerweile wieder an der Spitze. Der Anstieg der Endverbraucherpreise
sei – neben zusätzlichen staatlichen Belastungen – vor allem auf die
deutlich angestiegenen Großhandelspreise zurückzuführen. Der annähernd gleichzeitig zu beobachtende Anstieg der Strompreise in Verbindung mit der Stillegung von Erzeugungskapazitäten seit dem Jahr 2001
lasse darauf schließen, „daß die Phase kurzfristigen Preiswettbewerbs
beendet und einem abgestimmten Verhalten zwischen den Oligopolmitgliedern gewichen ist“. Die Verbundunternehmen würden inzwischen
auf Wettbewerbsvorstöße in das Liefergebiet der jeweils anderen
Verbundunternehmen verzichten und sich darauf beschränken, ihre traditionellen Absatzgebiete zu beliefern. Im Ergebnis ihrer Beteiligungspolitik auf regionaler und lokaler Ebene entstünden „Marktstrukturen,
die den rechtlich abgeschotteten Gebietsmonopolen vor der Liberalisierung ähneln“.
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RWE legt Strom- und Gasvertrieb zusammen
Der RWE-Konzern erweiterte sein Geschäftsfeld ebenfalls zielstrebig
um Gas. Im Sommer 2003 vereinigte er das Strom- und Gasgeschäft in
einer einheitlichen Vertriebsgesellschaft, die in neudeutscher Sprachmanier als „RWE Energy“ firmierte. Vorausgegangen war ein schwerer
Konflikt mit den kommunalen Aktionären der bisherigen RWE Gas, die
auf einer höheren Gegenleistung für die Einbringung des Unternehmens
in den neuen Einheitsvertrieb bestanden hatten.Die Beilegung des Konflikts ließ sich der neue Vorstandsvorsitzende Harry Roels etwa 1,4 Milliarden Euro kosten.
Mit dem Ausbau seiner Beteiligungen an Stadtwerken erweiterte der
RWE-Konzern auch und vor allem die Vertriebsmöglichkeiten für Gas.
Anfang 2003 war er an etwa hundert Stadtwerken beteiligt. In der Regel
genügte schon eine vom Bundeskartellamt tolerierte Minderheitsbeteiligung bis zu zwanzig Prozent, um sich die Stadtwerke als Kunden zu
sichern.

EnBW kontrolliert die Gasversorgung im Südwesten
Die Energie Baden-Württemberg (EnBW) übernahm 2002 die Mehrheit
an der Gasversorgung Süddeutschland GmbH (GVS), die über ihr 1881
Kilometer langes Fernnetz Baden-Württemberg und das angrenzende
Ausland mit Erdgas versorgte. Bis dahin befand sich die 1961 gegründete GVS im Eigentum von Land und Kommunen. Sie versorgte rund
750 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg mit Erdgas und ist
der viertgrößte deutsche Gasversorger.
Zusätzlich sicherte sich die EnBW 2004 die Gasversorgung Sachsen Ost
(Gaso). Der Einstieg in die ostdeutsche Gasverteilung kam mit Hilfe des
E.ON-Konzerns zustande. Anscheinend handelte es sich um eine der
geheimen Gegenleistungen für die Zustimmung der EnBW zur Fusion
von E.ON und Ruhrgas, die nunmehr eingelöst wurde.

Vattenfall bietet Fernwärme statt Gas
Als einziger der vier großen Konzerne beschränkte sich die Vattenfall
Europe weiterhin auf den Strombereich. Dies lag an der Entstehungsgeschichte dieses Konzerns, der zwar von der früheren Veag die Großkraftwerke und das Transportnetz sowie von der Laubag die Braunkohlengruben im gesamten Bereich der früheren DDR übernommen hatte, aber
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mit Ausnahme von Berlin, Hamburg und Westmecklenburg über keinen
direkten Zugang zu Endkunden verfügte. Und auch in diesen drei Gebieten lag die Gasversorgung in anderen Händen: In Hamburg hatten
die HEW, die wenig später im Vattenfall-Konzern aufgingen, bis 2002
die Mehrheit am Versorger Hein Gas besessen, sie dann aber dem E.ONKonzern im Tausch für dessen Beteiligung an der Bewag überlassen. In
der Hauptstadt Berlin oblag die Gasversorgung der ehemals kommunalen Gasag, an der die E.ON-Tochter Thüga mit 36,85 Prozent das dickste Aktienpaket hielt, während sich in den Rest die Gaz de France (GDF)
und Vattenfall mit jeweils 31,575 Prozent teilten.
Aus der Hinterlassenschaft der früheren großstädtischen Versorger HEW
und Bewag verfügte Vattenfall jedoch über etliche Kraftwerke in KraftWärme-Kopplung und ein ausgedehntes Fernwärme-Netz. Da Fernwärme hauptsächlich mit Öl und Gas konkurriert, wäre es für Vattenfall
wohl auch wenig attraktiv gewesen, seine Endkunden in Berlin und
Hamburg zusätzlich mit Gas beliefern zu wollen.

EWE erlangt die Führung beim
ostdeutschen Ferngasnetzbetreiber VNG
Der niedersächsische Regionalversorger EWE profitierte von den Auflagen, die mit der Ministererlaubnis zur Übernahme der Ruhrgas verbunden war: Ende 2003 übernahm er sowohl die E.ON-Beteiligung an
den früheren Bremer Stadtwerken (swb AG) als auch den größten Teil
des E.ON-Pakets an der ostdeutschen Verbundnetz Gas (VNG). Zusätzlich zum eigenen Erdgas-Geschäft mit einem Versorgungsnetz von 52400
Kilometer Länge erlangte EWE damit die unternehmerische Führung
beim ostdeutschen Transportnetzbetreiber und rivalisierte fortan mit den
Kommunalversorgern in Köln, München und Mannheim um den ersten
Platz in der Regionalliga der größten deutschen Energieunternehmen.

Ein Schlag ins Wasser:
Der Einstieg von E.ON und RWE ins Wassergeschäft
Ein paar Jahre lang verfolgten die beiden größten deutschen Stromkonzerne sogar die Ausdehnung ihres Geschäfts auf die Wasserversorgung. E.ON übernahm im Jahr 2000 mit der Gelsenwasser AG eines der
größten deutschen Unternehmen für die Trinkwasserversorgung, das auch
in Polen, Ungarn und Tschechien präsent war. RWE erwarb 1999 eine
Beteiligung an den Berliner Wasserbetrieben, kaufte im folgenden Jahr
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für über sieben Milliarden Euro den britischen Wasserversorger Thames
Water und übernahm 2001 den größten Wasserversorger der USA.
Zunächst sah es ganz danach aus, als würde Wasser neben Strom und
Gas zum dritten Standbein der großen Energiekonzerne. „Unter Experten gilt Wasser als Öl des 21. Jahrhunderts“, schrieb im August 2001 das
„Handelsblatt“. Im selben Monat kündigten die Hamburger Wasserwerke aus Protest ihre Mitgliedschaft im Bundesverband der deutschen Gasund Wasserwirtschaft (BGW), weil der Verband zu einem Instrument
der Energiekonzerne geworden sei, die nach günstigeren Rahmenbedingungen für den weiteren Einstieg in die Wasserversorgung strebten.
Nach der Übernahme von Thames Water und American Water Works
konnte sich der RWE-Konzern rühmen, weltweit der drittgrößte Wasserversorger zu sein. Zusätzlich entwickelte er unter seinem Vorstandsvorsitzenden Dietmar Kuhnt ein Dachmarken-Konzept für Strom, Erdgas,
Wasser, Entsorgung und andere Dienstleistungen, das er unter dem Motto
„One Group. Multi Utilities“ auch dem deutschen Publikum nahezubringen versuchte. Das Konzept war nicht nur sprachlich konfus: Es
ging von der irrigen Annahme aus, daß sich die „Utility“ Wasser genauso liberalisieren und in eine sprudelnde Einnahmequelle verwandeln lasse
wie die leitungsgebundenen Energien Strom und Gas.

RWE verabschiedet sich vom „Multi Utility“-Konzept
Indessen zeigte sich bald, daß die politischen Instanzen nicht bereit waren, die
Preiswürdigkeit des Lebensmittels Wasser dem kurzfristigen Gewinnkalkül privater Unternehmen zu opfern. Zum Beispiel benötigte Thames Water rund fünf
Milliarden Euro, um bis 2010 das marode Londoner Wassernetz zu sanieren. Die Regulierungsbehörde kürzte aber die beantragten Wasserpreiserhöhungen von 38 auf 22 Prozent. Damit wäre normalerweise noch
immer eine gute Rendite verbunden gewesen. Der RWE-Konzern hatte
Thames Water jedoch überteuert und auf Pump gekauft. Deshalb konnte
er nun nicht einmal die Kapitalkosten verdienen. Das Wassergeschäft
wurde so zum Klotz am Bein und belastete den Kurs der RWE-Aktien,
anstatt ihn zu beflügeln.
Nachdem es bei RWE zu Gewinneinbrüchen kam, die ganz wesentlich
mit dem Einstieg ins Wassergeschäft zu tun hatten, verabschiedete sich
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der neue Vorstandsvorsitzende Harry Roels auf leisen Sohlen vom „Multi
Utility“-Konzept seines Vorgängers. Mit dem 2004 erfolgten Verkauf
der Baufirma Hochtief und der „Heidelberger Druckmaschinen“ setzte
er zunächst die Konzentration aufs Kerngeschäft fort, wie sie bereits
Kuhnt betrieben hatte. Zugleich verkaufte er aber auch die gesamte
Umweltsparte, die ein tragender Pfeiler des „Multi Utility“-Konzepts
gewesen war. Ende 2005 begann er außerdem mit dem Verkauf der gesamten Wassersparte und der RWE Solutions AG, unter deren Dach bisher energienahe Dienstleistungen und Produkte wie die Solarzellen-Produktion angesiedelt waren.
Auch E.ON zog sich wieder aus dem Wassergeschäft zurück: Der Verkauf der Gelsenwasser AG gehörte ohnehin zu den Auflagen, von denen
die Ministererlaubnis zur Übernahme der Ruhrgas AG abhängig gemacht
worden war. Indessen war es gar nicht so einfach, den Wasserversorger
innerhalb der gesetzten Frist wieder loszuwerden. Im Juni 2003 schied
RWE aus dem Bieterverfahren aus und signalisierte damit sein Desinteresse am Ausbau dieses Geschäftszweigs. Schließlich übernahmen die
Stadtwerke Dortmund und Bochum die E.ON-Mehrheitsbeteiligung an
Gelsenwasser.
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Verbundunternehmen legen ihre
Regionaltöchter zusammen
Auf der Ebene der Regionalversorger kam es zu zahlreichen Fusionen
von Tochterunternehmen der Verbundunternehmen. Daneben verloren
bislang konzernunabhängige Unternehmen ihre Eigenständigkeit. Die
Arbeitsgemeinschaft regionaler Energieversorgungs-Unternehmen
(ARE), die 1991 noch 55 Mitglieder zählte, schrumpfte vor diesem Hintergrund binnen zehn Jahren auf 34 Mitglieder.
Den Anfang machte die PreussenElektra, die schon vor Inkrafttreten der
Liberalisierung die Zusammenlegung des Überlandwerks Nord-Hannover (Bremen) mit der EWE (Oldenburg) beschlossen hatte. Im April 1999
bildeten ihre vier ostdeutschen Töchter Mevag (Potsdam), Hevag (Rostock), OSE (Fürstenwalde) und EMO (Neubrandenburg) rückwirkend
zum 1. Januar 1999 die e.dis Energie Nord AG. Kurz darauf folgte der
Zusammenschluß der PreussenElektra-Töchter Hastra (Hannover), EVM
(Magdeburg), Überland-Zentrale Helmstedt und Landesgasversorgung
Niedersachsen, die seit Sommer 1999 als Avacon AG firmieren.
Parallel dazu vereinigte die RWE Energie ihre drei Regionalversorger
in Sachsen und Südbrandenburg im Mai 1999 zur Energie Sachsen Brandenburg AG (Envia). Das neue Unternehmen mit Sitz in Dresden übernahm die Nachfolge von Wesag (Leipzig/Markkleeberg), Essag (Cottbus)
und Evsag (Chemnitz).
Die ebenfalls zum RWE-Konzern gehörenden Rheingau Elektrizitätswerke (Eltville) wurden 1999 – just im hundertsten Jahr ihres Bestehens
– mit dem bisherigen Hauptgesellschafter Main-Kraftwerke verschmolzen. Die Energie Baden-Württemberg legte Mitte 1999 die beiden kleineren Regionalversorger Müag und Ujag zur EnBW Ostwürttemberg
DonauRies AG mit Sitz in Ellwangen zusammen.

Von 15 ostdeutschen Regionalversorgern
bleiben sechs übrig
Diese Flurbereinigungen unter den Regionaltöchtern der Verbundunternehmen veränderten vor allem die Stromlandschaft im Osten Deutschlands: Anstelle von ehemals 15 regionalen Versorgern, die nach der
Wende aus den früheren Energiekombinaten der DDR-Bezirke hervorgegangen waren, gab es jetzt nur noch sieben (schon 1993 war die Ost-
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berliner Ebag in der Bewag aufgegangen und ein Jahr später hatte das
Bayernwerk die von ihm übernommenen drei Thüringer Regionalversorger Otev, Seag und Enag in der Teag vereinigt).
Nach der Fusion von PreussenElektra und Bayernwerk zur E.ON Energie und der Verschmelzung von VEW mit RWE kam es zu weiteren
Zusammenschlüssen. Im Jahr 2001 gingen die Energieversorgung Oberfranken (EVO), die Isar-Amperwerke (IAW), die Obag, das Überlandwerk Unterfranken (ÜWU) sowie das Großkraftwerk Franken in der
neuen E.ON Bayern auf. Aus den ehemaligen Bayernwerk-Töchtern
entstand damit das größte regionale Versorgungsunternehmen Deutschlands mit rund 2800 Mitarbeitern und rund zwei Millionen Kunden. In
Ostwestfalen fusionierten im Juli 2003 die E.ON-Töchter Wesertal, Pesag
und EMR zur neuen E.ON Westfalen-Weser AG als einem der zehn größten Regionalversorger für Strom, Gas, Wasser und Wärme. In Schleswig-Holstein ersetzte im Septemer 2003 die neue E.ON Hanse als neuer
kombinierter Regionalversorger für Strom und Gas die früheren E.ONTöchter Schleswag und Hein Gas.
Im Juni 2001 verschmolz der RWE-Konzern vier bisher rechtlich selbständige Energieversorger an Rhein, Main, Mosel und Neckar zur Süwag
Energie AG. Damit verschwanden die früheren Main-Kraftwerke, die
Kraftversorgung Rhein-Wied, die Kraftwerk Altwürttemberg (Kawag)
sowie die Afe Gesellschaft für Energiewirtschaft als Holding für das
Überlandwerk Aachen, das Elektrizitätswerk Bad Homburg und das Elektrizitätswerk Elsenztal. Ein Jahr später wurde der ostdeutsche Regionalversorger Envia, der erst 1999 aus drei anderen RWE-Töchtern entstanden war, mit der ehemaligen VEW-Tochter Meag zur Mitteldeutschen
Energie AG (enviaM) zusammengefaßt. Die Zahl der ostdeutschen
Regionalversorger verringerte sich dadurch weiter von sieben auf sechs.

Kommunen geben ihre Anteile ab
Die Reihen der konzernunabhängigen Regionalversorger – schon immer eine recht kleine Gruppe – lichteten sich ebenfalls: Ende 1999 wurde das Elektrizitätswerk Wesertal vom finnischen Fortum-Konzern übernommen. Ein Jahr später billigten die kommunalen Anteilseigner des
benachbarten Elektrizitätswerks Minden-Ravensberg (EMR) den Verkauf eines strategischen Aktienpakets an die E.ON Energie. Im Mai 2001
erklärten sich die kommunalen Anteilseigner der Energie Aktiengesellschaft Mitteldeutschland (EAM) bereit, dem E.ON-Konzern die Mehr-
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heit zu überlassen. Als nächster Schritt war geplant, die EAM mit der
E.ON-Tochter Teag und der Gasversorgung Thüringen (GVT) zusammenzulegen. Diese Großfusion scheiterte aber am Widerstand der Kommunen, weshalb E.ON im Sommer 2005 lediglich Teag und GVT zu
einem kombinierte Strom- und Gasversorger für Thüringen verschmolzen.
In Süddeutschland endete im August 2002 die Selbstständigkeit des
Regionalversorgers Zeag, dessen Wasserkraftwerk am 25. August 1891
den Strom für die erste Drehstrom-Übertragung von Lauffen am Neckar
nach Frankfurt am Main geliefert hatte. Die Stadt Heilbronn verkaufte
die Aktienmehrheit an die EnBW. Gleichzeitig übernahm die EnBW den
Regionalversorger KWR/KWL am Oberrhein, der eine ähnlich lange
Tradition besaß und zuletzt der Schweizer Watt-Gruppe gehörte.

Neue Struktur der Branchen-Verbände
Im Jahr 2002 umfaßte die Arbeitsgemeinschaft Regionaler Energieversorgungs-Unternehmen (ARE) nur noch 31 Mitglieder gegenüber 55 im
Jahr 1991. Die Zahl der Verbundunternehmen, denen die Regionalversorger größtenteils gehören, verringerte sich im selben Zeitraum von
neun auf vier. Dieser Schwund sowie die Neugliederung der Branche
entlang der „Wertschöpfungskette“ führte im Mai 2002 zur Zusammenlegung des „Verbands der Verbundwirtschaft“ (VdV) mit der bisherigen
ARE zum „Verband der Verbundunternehmen und Regionalen Energieversorger in Deutschland“ (VRE).
Bis zum Jahr 2000 hatte hatte die Deutsche Verbundgesellschaft (DVG)
die spezifischen Interessen der Verbundnetzbetreiber vertreten (Bewag,
EnBW, E.ON, HEW, RWE und Veag). Als Konsequenz aus der Liberalisierung des Strommarktes und des „Unbundling“ von Erzeugung, Netz
und Vertrieb wurden dann die fachlich-technischen Aufgaben der DVG
vom neugegründeten Verband der Netzbetreiber (VDN) übernommen,
während der VdV die politischen Interessen der Verbundnetz- und
Kernkraftwerksbetreiber bündeln sollte.
Der über hundertjährige Spitzenverband der deutschen Stromwirtschaft,
die „Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke“ (VDEW), bekam ebenfalls eine neue Struktur: Er verstand sich nun als Dachverband der Branche mit den Fachverbänden AGFW (Fernwärme), HEA (Stromvertrieb
bzw. -anwendung), VDN (Netze) und VGB (Kraftwerke). Außerdem
nannte er sich ab 2001 „Verband der Elektrizitätswirtschaft“ (VDEW),
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um die schon 1997 beschlossene Öffnung für neue Mitgliedergruppen
wie Stromhändler auch im Namen zum Ausdruck zu bringen. Anfang
2005 verlegte der VDEW seine Geschäftsstelle komplett von Frankfurt
am Main nach Berlin.
Schon im August 2001 bekundete der damalige VDEW-Präsident Günter Marquis öffentlich die Ansicht, daß der VDEW langfristig mit dem
Bundesverband der Deutschen Gas- und Wasserwirtschaft (BGW) zusammengelegt werden sollte, weil die Verbindung beider Sparten „eine
logische und vielleicht auch notwendige Entwicklung“ sei. Ende 2005
verdichteten sich diese Bestrebungen in einem Positionspapier zur „Optimierung der Verbands- und Mitgliederstruktur“, das sichtlich die Handschrift der vier großen Energiekonzerne E.ON, RWE, EnBW und
Vattenfall trug. Es bemängelte unter anderem, daß der VDEW und seine
Fachverbände einen Etat von gut 40 Millionen Euro beanspruchten und
insgesamt rund 300 Mitarbeiter beschäftigten. Gemessen am Umsatz
der Branche seien das rund viermal soviele Mitarbeiter wie beim Verband der Automobilindustrie und mehr als doppelt soviele wie beim
Verband der Chemischen Industrie. Die Effizienz der derzeitigen
Verbandsstruktur sei „mangelhaft“. Deshalb solle aus VDEW, VRE und
BGW ein neuer Spitzenverband geschaffen werden, der beispielsweise
Verband der Deutschen Energiewirtschaft heißen könne.
Kurz vor Jahresende 2006 teilten VDEW und BGW mit, daß sie sich auf
die Grundstrukturen eines neuen Verbands geeinigt hätten, der gleichermaßen die Interessen der Strom- und Fernwärmewirtschaft, der Gaswirtschaft und der Wasser- bzw. Abwasserwirtschaft vertreten soll. Mit
der Verschmelzung solle im kommenden Jahr begonnen werden. Allerdings seien noch alle Detailfragen wie Beitragsordnung, Personalstärke,
Stellenbesetzungen oder die formalen Voraussetzungen für die Fusion
der Verbände zu klären. Die beiden Verbände versuchten außerdem, den
Eindruck einer ausschließlich den Konzernen verpflichteten Lobby zu
zerstreuen, indem sie in ihrer Pressemitteilung ausdrücklich versprachen,
der neue Gesamtverband werde „die Interessen der kleineren und mittleren Mitgliedsunternehmen besonders berücksichtigen“.
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Stadtwerke behaupten sich besser
als anfangs befürchtet
Zunächst gab es bei den Stadtwerken starke Befürchtungen, im Preiskampf nicht mithalten zu können und deshalb einen Großteil der
Industriekunden zu verlieren. Schließlich können die Stadtwerke den
Strom nicht billiger abgeben, als sie ihn selber beim Vorlieferanten einkaufen. Dann aber besannen sich die kommunalen Stromversorger darauf, daß sie selber auch Großkunden sind – sogar größere als die meisten Industriebetriebe – und verhandelten ihrerseits erfolgreich mit den
Vorlieferanten über eine Senkung der Preise.
Den Vorreiter machten die Städte Waldshut-Tiengen und Freiburg, die
sogleich nach Inkrafttreten des neuen Energierechts die laufenden Strombezugsverträge kündigten, um künftig Strom aus der Schweiz zu beziehen. Es half dem angestammten Vorlieferanten nichts, daß er auf der
Einhaltung der alten Verträge bestand, die bis weit über die Jahrtausendwende gelten sollten: Das Landgericht Mannheim entschied, daß derartige Verträge ganz oder teilweise nichtig sind, wenn sie wettbewerbsbeschränkende Klauseln über Gebietsaufteilung, Kundenschutz und
Gesamtbedarfsdeckung enthalten.
Vor allem profitierten die Stadtwerke – ebenso wie Regionalversorger
und Verbundunternehmen – von dem faktisch weiterhin bestehenden
Netzmonopol. Da die Praxis der Verbändevereinbarungen für überhöhte Netznutzungsentgelte sorgte, brauchten sie die Konkurrenz billigerer
Stromanbieter kaum zu fürchten. – Mit Ausnahme jener kurzen Phase in
den Jahren 1999/2000, als die Haushaltsstrompreise vorübergehend tatsächlich deutlich sanken und sich bei manchen Stadtwerken geradezu
Panik verbreitete. Zum Beispiel konnte damals der Organisator eines
Jahrtausendwende-Spektakels in Hanau die örtlichen Stadtwerke zur
Spende von 150 000 Euro bewegen, indem er zusicherte, dem geplanten
Sponsoring durch „Yello“ eine Absage zu erteilen. Wie sich später herausstellte, hatte er nur geblufft: Der Billigstromanbieter war gar nicht an
der Veranstaltung interessiert gewesen.

Hilfestellung für Kraft-Wärme-Kopplung
Insgesamt konnten sich so auch die Stadtwerke im Wettbewerb relativ
gut behaupten, indem sie den Preisdruck, den die Industrie und bald
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auch die Haushaltskunden auf sie ausübten, an die Vorlieferanten weiterreichten. Schwieriger war dies allerdings für Stadtwerke, die sich nicht
auf die Verteilung beschränkten, sondern ihren Strom zum Teil selbst
erzeugten. Denn an den Kosten dieser Eigenproduktion ließ sich nur
wenig ändern. Sie konnten die unrentablen Anlagen allenfalls stillegen,
was aber ebenfalls mit Kosten verbunden gewesen wäre.
Zu den Verlierern des Wettbewerbs gehörten zunächst die privaten und
kommunalen Kraftwerksbetreiber, da sie erhebliche Preisnachlässe gewähren mussten. Vor allem die aus ökologischen Gründen errichteten Heizkraftwerke drohten manchen Stadtwerken nun zum Klotz am Bein zu werden
Ein besonderes Problem waren dabei die Heizkraftwerke, die nicht nur
Strom erzeugen, sondern auch Fernwärme abgeben: Bei einer Stillegung dieser Anlagen hätten ganze Gebäudekomplexe, Straßenzüge und
Stadtteile ihre angestammte Versorgung mit Heizung und Warmwasser
verloren. Die Heizkraftwerke waren bis dahin der besondere Stolz der
Stadtwerke, da sie eine besonders hohe Ausnutzung des eingesetzten
Brennstoffs ermöglichen. Nun drohte ausgerechnet diese ökologisch
wertvolle „Kraft-Wärme-Kopplung“ (KWK) den Stadtwerken zum Klotz
am Bein zu werden. Gesetzliche Hilfen taten not. Eine erste Erleichterung trat Anfang 2000 in Kraft: Die Betreiber von KWK-Anlagen durften seitdem für jeden einzelnen Monat, in dem sie eine Brennstoffausnutzung von 70 Prozent erreichen, die Befreiung von der „Ökosteuer“
beanspruchen (zuvor mussten sie diese Brennstoffausnutzung, die sich
oft nur im Winter verwirklichen läßt, im Jahresmittel erreichen).
Im März 2000 verabschiedete der Bundestag das „Gesetz zum Schutz
der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung“. Es verpflichtet die
Netzbetreiber zur Zahlung einer Mindestvergütung für Strom, der aus
Heizkraftwerken oder Blockheizkraftwerken in ihr Netz eingespeist wird.
Das Gesetz war als „Vorschaltgesetz“ gedacht. Es sollte möglichst bald
von einer Neuregelung abgelöst werden, die auch die Förderung neuer
KWK-Anlagen einschließt und langfristig sichert. Dabei schwebte der
Bundesregierung zunächst ein Quoten-Modell vor, das die Belieferer
von Endkunden verpflichtet hätte, einen steigenden Anteil ihres Stromabsatzes aus Kraft-Wärme-Kopplung zu decken. Dies wurde aber von der
Stromwirtschaft – mit Ausnahme der kommunalen Anlagenbetreiber –
entschieden abgelehnt. Im Juni 2001 einigte man sich auf ein Bonusmodell in Verbindung mit freiwilligen Selbstverpflichtungen der Bran-

63

che zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Das neue Gesetz trat zum 1.
Januar 2002 in Kraft. Anstelle der ursprünglich geplanten Quotenregelung
enthielt es finanzielle Anreize für Erhaltung, Modernisierung und Neubau von KWK-Anlagen. Anspruch auf Förderung hatten alle KWK-Anlagen der allgemeinen Versorgung sowie Anlagen von anderen Betreibern, aus denen KWK-Strom ins Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist wird.

Mehr Kooperationen als Fusionen
Auch bei den Stadtwerken wurden Fusionspläne geschmiedet. Den Anfang machten die Stadtwerke Frankfurt, die sich Mitte 1998 mit der Maingas zur Mainova als viertgrößtem kommunalen Energieversorger
Deutschlands zusammenschlossen. Zum 1. Januar 2001 fusionierten die
Stadtwerke Freiburg, Lörrach, Breisach, Emmendingen, Offenburg und
Lahr zur „Badenova“. Im übrigen kamen Fusionspläne aber meistens
nicht über Ankündigungen hinaus bzw. blieben im Rahmen von Kooperationen. Wie schwierig Fusionen auf kommunaler Ebene zu bewerkstelligen sind, zeigten die seit 1997 andauernden Bemühungen um einen Stromverbund im Rhein-Main-Gebiet, die unter anderem auch die
Fusion zwischen dem südhessischen Regionalversorger Heag und der
Energieversorgung Offenbach (EVO) vorsahen. Am Ende gründete die
Heag mit den Stadtwerken Mainz die „entega“ als gemeinsame Vertriebsund Handelstochter.
Das Hauptmotiv solcher Kooperationen war die Bündelung des Stromeinkaufs, um von den Vorlieferanten möglichst günstige Preise zu bekommen. So gründeten die Stadtwerke von Erlangen, Fürth, Nürnberg
und Schwabach eine gemeinsame Gesellschaft für den Stromeinkauf. In
Niedersachsen schlossen sich zum selben Zweck über 160 Städte und
Gemeinden zusammen. In Baden-Württemberg bündelten 75 Stadtwerke ihren Strombedarf.

Konzerne steigen bei großen kommunalen Versorgern ein
Eine besonders enge „strategische Kooperation“ vereinbarten Ende 2000
der RWE-Konzern und die Kölner GEW, einer der größten kommunalen Versorger Deutschlands: Die GEW, die bis dahin hundertprozentig
der Stadt Köln gehörten, überließen RWE 25 Prozent. Als Gegenleistung brachte der RWE-Konzern seine Beteiligungen an der Energieversorgung der Region und weitere Sacheinlagen in die neue „GEW
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Rheinenergie“ ein, die ihrerseits Beteiligungen an den Stadtwerken Bonn
und anderen kommunalen Versorgern erwarb.
Die E.ON-Tochter Thüga gründete im selben Jahr mit den Städtischen
Werken Nürnberg eine Aktiengesellschaft namens N-ERGIE. Das gemeinsame Unternehmen übernahm die Aktivitäten des Nürnberger Energie- und Wasserversorgers Ewag und der Thüga-Tochter Fränkisches
Überlandwerk (FÜW). Es gehörte zu 60 Prozent der Stadt Nürnberg
und zu 40 Prozent der Thüga.

MVV wehrt sich vergebens gegen EnBW als Großakionär
Eine gewisse Sonderrolle unter den Stadtwerken spielte die Mannheimer MVV Energie AG. Das im Besitz der Stadt Mannheim befindliche
Unternehmen war 1998 teilprivatisiert und wenig später als einziger
kommunaler Energieversorger an die Börse gebracht worden. Die MVV
entwickelte eine rege Geschäftstätigkeit im In- und Ausland. Unter anderem erwarb sie Beteiligungen an den Stadtwerken Offenbach, Solingen und Ingolstadt, betätigte sich im Stromhandel oder forcierte ein
„Powerline“-Projekt zur Nutzung von Stromleitungen für Datenübertragungen. Mit einem Stromabsatz bzw. Stromhandelsvolumen von 14
Terawattstunden bei 1 180 Mio. Euro Umsatz und 3 558 Mitarbeitern
konnte sich die MVV Energie AG zu den zehn größten Stromversorgern
Deutschlands zählen. Allerdings entstanden der MVV infolge ihrer expansiven Geschäftspolitik auch Finanzschulden in Höhe des Umsatzes.
Ende 2004 übernahm die Energie Baden-Württemberg (EnBW) vom
E.ON-Konzern dessen Beteiligung an der Mannheimer MVV Energie
AG in Höhe von 15,05 Prozent. Bei dem 15-Prozent-Paket handelte es
sich ursprünglich um eine Beteiligung der Ruhrgas, die Mitte 2003 im
E.ON-Konzern aufging. Die Option auf dieses Paket war der EnBW
von E.ON für ihr Stillhalten bei der Übernahme der Ruhrgas versprochen
worden. Sie gehörte zum geheimen Teil der Absprachen, deren Umfang
nie völlig geklärt werden konnte, und war erst im Juli 2004 bekanntgeworden. Die Hoffnung der MVV, den Übergang des Aktienpakets an die EnbW
mit Hilfe des Bundeskartellamts verhindern zu können, erfüllte sich nicht.
Das Bundeskartellamt verband die Duldung der EnBW-Beteiligung jedoch mit Auflagen. Die EnBW mußte zusichern, keinen unternehmerischen Einfluß auf die MVV Energie AG auszuüben, keine weiteren MVVAnteile aus dem Streubesitz zu erwerben und auf einen Sitz im Aufsichtsrat zu verzichten.
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Kommunen machen Kasse mit Verkauf von Anteilen
Viele Stadtwerke-Beteiligungen wechselten vor allem deshalb den Besitzer, weil die Kommunen dringend Geld brauchten. So sicherte sich
im Juni 2000 der niederländische Energiekonzern Essent für 1,11 Milliarden Mark die Mehrheit an der Bremer swb AG. Unter dem neuen Eigentümer gingen die ehemaligen Bremer Stadtwerke ihrerseits auf Einkaufstour und vereinbarten eine 49,9-prozentige Beteiligung an den Stadtwerken Bielefeld. Die Stadt Kiel überließ im Juli 2000 dem amerikanischen Konzern TXU für 450 Millionen Mark 51 Prozent der Stadtwerke. Unter dem neuen Eigentümer übernahmen die Kieler Stadtwerke
anschließend die Kunden des Stromhändlers Ares und sicherten sich so
eine bundesweite Vertriebsschiene. Ausländische Bieter überzeugten auch
die Stadt Görlitz, die im Mai 2001 für eine Gesamtleistung von 125
Millionen Mark dem französischen Mischkonzern Vivendi 74,9 Prozent
an den Stadtwerken überließ.

Düsseldorf umgeht Bürgerentscheid durch geheime
Put-Optionen im Kaufvertrag mit der EnBW
Mitunter gab es heftige Auseinandersetzungen um den Verkauf. Als Beispiel können die Stadtwerke Düsseldorf dienen: Zunächst planten sie
eine Kooperation mit den kleineren Stadtwerken Hilden, Krefeld, Moers,
Neuss und Remscheid. Später beteiligten sie sich gemeinsam mit der
entega und den Stadtwerken München an Plänen für eine bundesweite
„Energie-Allianz“. Dann beschlossen die Lokalpolitiker den Verkauf
sämtlicher Anteile bis auf eine Sperrminorität. Eine Bürgerinitiative
machte jedoch gegen die Privatisierung mobil und warf der Rathausregierung vor, die erwarteten 1,8 Milliarden Mark für teure Prestigeobjekte verwenden zu wollen. Bei einem Bürgerentscheid im Mai 2001
sprachen sich mehr als 89 Prozent von über hunderttausend Teilnehmern für die Beibehaltung der städtischen Mehrheit aus. Wegen dieses
Bürgerentscheides durfte die Stadt nur noch 29,9 Prozent verkaufen.
Der Zuschlag ging an die EnBW. Die Stadt Düsseldorf bekam dafür 875
Millionen Mark nebst einiger „Extras“ in Höhe von 45 Millionen Mark.
Ungeachtet des Bürgerentscheids ließ sich die Stadt jedoch in dem Vertrag mit der EnBW zwei Put-Optionen für den Verkauf der restlichen
Anteile einräumen. Die erste dieser Put-Optionen war bis Ende 2005
befristet und sicherte der Stadt für die Überlassung von weiteren 25,05
Prozent einen Kaufpreis von 361 Millionen Euro. Um die Frist nicht
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verstreichen zu lassen, beschlossen der Oberbürgermeister und die Ratskoalition aus CDU und FDP im Dezember 2005, weitere 25,5 Prozent
an die EnBW zu verkaufen. Diese erlangt dadurch eine Mehrheit von
54,95 Prozent an dem Kommunalversorger und konnte ihn als neues
Tochterunternehmen in ihrer Bilanz konsolidieren.

Düsseldorf verkauft auch alle RWE-Aktien
Bereits im September 2005 hatte der Düsseldorfer Stadtrat die Verwaltung ermächtigt, die insgesamt 15,7 Millionen RWE-Aktien aus städtischem Besitz zu verkaufen. Oberbürgermeister Erwin teilte am 23. November mit, daß bisher 500 000 RWE-Aktien den Besitzer gewechselt
hätten. „Es gibt für eine Kommune keinen Grund, an einem weltweit
tätigen Unternehmen beteiligt zu sein“, sagte Erwin. Zuvor seien die
Papiere im Verband der Kommunalen RWE-Aktionäre angeboten worden, doch habe sich in diesem Kreis kein Interessent gefunden.

Neue Situation durch Kürzung der Netzentgelte
Kritisch wurde die Situation für Stadtwerke erst, nachdem die Regulierungsbehörde Mitte 2006 begann, die überhöhten Netzentgelte zu beschneiden. Denn nun gingen die Einnahmen aus dieser Quelle zurück,
während es für Konkurrenten einfacher wurde, den Stadtwerken ihre
Kunden abzuwerben. Über andere Pfunde, mit denen sie wuchern konnte, verfügten die meisten Stadtwerke nicht, da sie reine Verteiler waren
oder zumindest keine nennenswerte eigene Stromerzeugung betrieben.
Die langfristigen Effizienzvorgaben der Bundesnetzagentur bedeuteten
zwar nicht unbedingt den finanziellen Ruin, da natürlich auch den kommunalen Verteilnetzbetreibern eine Gewinnmarge zugestanden wurde.
Aber der erzielbare Gewinn war nun nicht mehr so groß, um die im
kommunalen Bereich übliche Quersubventionierung der Verkehrsbetriebe
oder anderer defizitärer Bereiche mit den Einnahmen aus dem Stromgeschäft im bisherigen Umfang aufrechterhalten zu können. Damit wuchs
die Gefahr, daß mancher ehemaliger Goldesel, die nicht mehr liefern
konnten, zum Verkauf oder zur Schlachtung freigaben.
Bessere Chancen hatten nun Stadtwerke, die sich auf eine eigene Stromerzeugung stützen konnten. Das galt auch für die Kraft-Wärme-Kopplung, die zu Beginn der Liberalisierung zeitweilig als Klotz am Bein
empfunden wurde, aber durch die KWK-Förderung und steigende Strompreise längst wieder rentabel geworden war.
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Nach Inkrafttreten des neuen Energierechts sank der durchschnittliche Preis für
Industriestrom von März 1998 bis Dezember 1999 kontinuierlich von 15,405
auf 13,453 Pfennig pro Kilowattstunde. Im Januar 2000 stürzte er sogar auf
11,244 Pf/kWh ab. Der Tiefpunkt wurde in den Monaten August bis Oktober
2000 mit 11,236 Pf/kWh erreicht. Dann schoß 2001 der Preis erneut nach oben,
um sich - zunächst - bei etwa 12,5 Pf/kWh einzupendeln.

Die Strompreise gehen wieder nach oben
Mit dem Jahr 2000 war die Talfahrt der Strompreise vorerst zu Ende:
Zum ersten Mal seit der Liberalisierung des Strommarktes mußten Haushalts- und Industriekunden wieder mit Preiserhöhungen rechnen. Die
Stromversorger begründeten die Aufschläge mit der wachsenden Belastung des Strompreises durch Steuern und Abgaben, vor allem durch
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und die Subventionierung der
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Da sie die Strompreise im Zeichen des
Wettbewerbs ohnehin stark gesenkt und sehr knapp kalkuliert hätten,
könnten sie diese zusätzlichen Kosten nicht mehr auffangen und müßten sie an die Verbraucher weitergeben. – Die Industrie und andere Verbraucher machten dagegen geltend, daß diese Faktoren nicht ausreichen
würden, um die hohen Netznutzungsentgelte zu rechtfertigen. Es fehle
an einer wirksamen Kontrolle der Netzbetreiber und generell an Wettbewerb.
Der Wiederanstieg der Strompreise läßt sich deutlich an dem oben abgebildeten Dow Jones / VIK-Strompreisindex ablesen, mit dem der Ver-

68

band der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) von März
1998 bis März 2002 monatlich die Durchschnittspreise für Industriekunden ermittelte (Preisangaben pro Kilowattstunde ohne Strom- und
Mehrwertsteuer).

Zuerst klettern die Haushaltsstrompreise
Für die Industrie war das Jahr 2000 noch ein ungetrübter Genuß mit den
bislang niedrigsten Strompreisen seit der Liberalisierung. Das galt aber
nicht für die Haushalts- und Gewerbekunden. Wie aus einer im Dezember 2001 veröffentlichten Studie des Rheinisch-Westfälischen Instituts
für Wirtschaftsforschung (RWI) hervorging, zahlten die Haushalte schon
Mitte 2000 mit 24,15 Pf/kWh wieder etwa denselben Strompreis wie
vor der Liberalisierung. Seit Anfang 2001 habe der Strompreis für Haushalte mit durchschnittlich 25,50 Pf/kWh sogar schon deutlich höher gelegen. Die stärksten Preissenkungen hätten sich nach Verabschiedung
der zweiten Verbändevereinbarung ergeben, die Anfang 2000 in Kraft
trat und das Durchleitungsverfahren vereinfachte. Zu Beginn der Liberalisierung seien die Strompreissenkungen durch sinkende Brennstoffkosten erleichtert worden.
Durchschnittliche Stromrechnung eines Drei-Personen-Musterhaushalts
in Euro pro Monat*

Mehrwertsteuer (16
Prozent)
Konzessionsabgabe*
Kraft-WärmeKopplungsgesetz**
Erneuerbare-EnergienGesetz***
Stromsteuer
(Ökosteuer)
Stromerzeugung, transport, -vertrieb
Stromrechnung
insgesamt

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

6,9

6,65

5,6

5,76

6,15

6,92

7,24

7,51

5,22

5,22

5,22

5,22

5,22

5,22

5,22

5,22

0

0

0,64

0,61

0,76

0,9

0,85

0,93

0,23

0,28

0,52

0,61

0,85

1,23

1,58

1,9

0

2,25

3,73

4,47

5,22

5,97

5,97

5,97

37,6

33,8

24,9

25,05

26,4

29,9

31,52

32,9

49,95

48,2

40,61

41,72

44,6

50,14

52,38

54,43

* Jahresverbrauch 3500 Kilowattstunden.
** 1980: 13 Prozent; 1990: 14 Prozent; 1998/2005: 16 Prozent)
*** regional sehr unterschiedlich: ab 1992 je nach Gemeindegröße 1,32 bis 2,39 Cent/kWh
**** bis 2000 Stromeinspeisungsgesetz
Quelle: VDEW
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Auch Industriestrompreise wieder auf alter Höhe
Anfang 2003 bewegten sich auch die Industriestrompreise wieder auf
dem Niveau vor der Liberalisierung des Marktes. Diese Feststellung traf
der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK). Er
stützte sich dabei auf einen neuen Strompreisindex für industrielle Großverbraucher (Mittelspannungskunden), der den früheren Dow Jones/VIKIndex abgelöst hatte. Der alte Index basierte auf Preisangaben der Stromversorger, die in der Praxis vielfach unterschritten wurden und deshalb
um so mehr an Aussagewert verloren, je mehr die tatsächlich vereinbarten Stromlieferverträge von den firmenoffiziellen Vorgaben abwichen.
Deshalb dürfte der Durchschnittspreis zuletzt, als der Index einen Wert
von 6,391 Cent/kWh nannte, tatsächlich zwischen 3,5 und 5,5 Cent/kWh
gelegen haben.
Der neue VIK-Strompreisindex nannte dagegen keine Preise mehr, sondern nur Relationen, die auf dem Januar 2002 als Bezugsmonat mit dem
Wert 100 basierten. Außerdem wurde der Durchschnitts-Strompreis auf
andere Weise ermittelt: Er setzte sich nun aus Börsen-Strompreisen und
Netznutzungsentgelten zusammen. Als Strompreis galt der Durchschnittspreis des Vormonats am EEX-Terminmarkt für die kommenden vier
Quartalsprodukte. Der Anteil von „Base-“ und „Peakload“ wurde in Abhängigkeit von typischen Jahresbenutzungsstunden bei Industriekunden
(3000, 4000, 5000 und 6000 h/a) gewichtet. Das Netznutzungsentgelt
errechnete sich aus den Gebühren, die die Regelzonennetzbetreiber für
entsprechende Mittelspannungslieferungen verlangen.
Dieser neue Strompreisindex kletterte seit seinem Start fast kontinuierlich nach oben und erreichte im März 2006 einen vorläufigen Höchststand mit dem Indexwert 184,88. Da er keine absoluten Strompreise
nennt, könnte man hilfsweise für den Index-Wert 100 im Januar 2002
den noch nach dem alten Dow Jones / VIK-Strompreisindex ermittelten
Wert von 6,391 Cent/kWh ansetzen. Der im März 2006 erreichte Index
184,88 entspräche dann einem Durchschnittspreis von 11,8 Cent/kWh.

Liberalisierung führt nicht automatisch
zu fallenden Preisen
Offensichtlich hat also die Liberalisierung des Strommarktes keine dauerhafte Senkung der Preise bewirkt. Die Gründe dafür liegen zum Teil
in der Zunahme staatlicher Belastungen des Strompreises, zum Teil aber
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Der VIK-Strompreisindex
setzt sich aus Strompreisen und Netznutzungsentgelten zusammen. Als
Strompreis gilt der
Durchschnittspreis des
Vormonats am EEX-Terminmarkt für die kommenden vier Quartalsprodukte. Der Base- und
Peakloadanteil wird in
Abhängigkeit von typischen Jahresbenutzungsstunden bei Industriekunden (3000, 4000, 5000
und 6000 h/a) gewichtet.
Das Netznutzungsentgelt
errechnet sich aus den
Gebühren, die die Regelzonennetzbetreiber für
entsprechende Mittelspannungslieferungen
verlangen.
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auch in einer Entspannung der anfänglichen Wettbewerbssituation. Als
weiterer Faktor sind erhöhte Kosten zu berücksichtigen, die ohne die
Liberalisierung des Strommarktes nicht angefallen wären. Hier wären
vor allem der Aufwand für das komplizierte Prozedere der Netznutzung
und die enorme Steigerung der Werbeetats zu nennen.
Unter den hier skizzierten Umständen wundert es nicht, daß das Interesse der Stromverbraucher an den Möglichkeiten des liberalisierten Marktes
deutlich nachließ: Wie eine Umfrage des Magazins „stern“ ergab, wußten im August 2002 nur noch 38 Prozent der Bundesbürger annähernd,
was ihr Stromversorger für die Kilowattstunde verlangt, während im
März 2001 noch rund 45 Prozent informiert waren. Ebenfalls gesunken
war die Bereitschaft, den Stromanbieter zu wechseln: Während im August 1999 noch 64 Prozent der Stromverbraucher einen Wechsel in Erwägung zogen – wobei 30 Prozent fest dazu entschlossen waren – sanken die entsprechenden Zahlen im August 2002 auf 40 bzw. 16 Prozent.
Tatsächlich gewechselt hatte nur eine kleine Minderheit von 4,0 Prozent
(Mai 2000) bzw. 3,6 Prozent (August 2002).
Gleichzeitig war – als Folge des Wiederanstiegs und der Angleichung
der Strompreise – die Preisgrenze für die Wechselbereitschaft deutlich
gesunken: Im März 2001 konnte eine Preisdifferenz von bis zu zehn
Prozent nur 34 Prozent der Stromkunden locken. Im August 2002 sahen
45 Prozent darin einen Anreiz zum Wechsel des Stromanbieters.

Kritik an mangelndem Wettbewerb auf dem Strommarkt
Der Wiederanstieg der Strompreise auf das alte Niveau vor der Liberalisierung ließ in den Medien kritische Stimmen zum Stand des Wettbewerbs auf dem deutschen Energiemarkt laut werden. „Von einem funktionsfähigen Wettbewerb kann keine Rede mehr sein“ schrieb etwa „Der
Spiegel“ im Februar 2003 in einem Artikel zur Lage auf dem Strommarkt. „Nicht einmal vier Jahre nach Einführung der ersten alternativen
Stromangebote drohen den Verbrauchern erneut monopolistische Verhältnisse.“ Für die Nutzung der Stromnetze würden „völlig irrationale
Preise“ verlangt, um Konkurrenten zu behindern und auszuschalten. Viele
kleine und mittlere Stromanbieter hätten inzwischen Insolvenz angemeldet, ihre Angebote eingestellt oder ihre Kunden zum Verkauf an große Stromversorger angeboten. Zugleich hätten die etablierten Stromversorger ihre Billig-Stromangebote, mit denen sie auf die Herausforderung durch die neuen Stromanbieter reagierten, inzwischen eingestellt
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oder stark zurückgefahren. Ehemalige Monopolisten wie RWE und E.ON
seien nach einer beispiellosen Fusions- und Übernahmewelle stärker denn
je.
„Zorn kommt auf, wenn in diesen Tagen die Jahresendabrechnungen
der Stromlieferanten eingehen“, bemerkte die „Frankfurter Allgemeine“ Anfang 2003. „Von den vermeintlichen Segnungen der Strommarktliberalisierung spürt der Privathaushalt wenig. Seine Stromrechnung
steigt und steigt.“
Zum Jahreswechsel 2004 erfolgte ein weiterer Preisschub, der für
Haushaltskunden den Strom endgültig teurer machte als vor der Liberalisierung. Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne) ließ das Argument der Stromversorger, an dem Preisfiasko seien vor allem das Erneuerbare-Energie-Gesetz und andere staatliche Belastungen schuld,
nicht gelten: Im Januar 2004 warf er den deutschen Stromversorgern
vor, sie wollten ihre Kunden noch schnell „abzocken“, bevor die geplante Regulierungsbehörde für den Strom- und Gasmarkt im Sommer
des Jahres ihre Tätigkeit aufnimmt.
Ebenfalls im Januar 2004 forderte der Bund der Energieverbraucher
(BdE) den baden-württembergischen Wirtschaftsminister Walter Döring
(FDP) auf, die Genehmigungspflicht für Stromtarife wiedereinzuführen.
Durch den Wegfall der Genehmigungspflicht seien die Stromkunden in
Baden-Württemberg gegenüber den Verbrauchern in anderen Bundesländern benachteiligt worden. Dies habe sich erst unlängst wieder gezeigt, als die Behörden in Hessen und Bayern die beantragten Strompreiserhöhungen nicht in vollem Umfang genehmigt hätten, während in
Baden-Württemberg die Kunden „im vollen Umfang Opfer der unbegründeten Strompreiserhöhungen“ geworden seien. So müsse inzwischen
ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3 500 kWh in
Stuttgart 697 Euro zahlen müsse, während dieselbe Menge in München
(647), Hannover (601), Frankfurt (661), Hamburg (660), Köln (637),
Düsseldorf (625) oder Berlin (656) deutlich weniger koste.
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„Unglaublich viel Beschiß“
Ab dem Jahre 2000 mehrten sich die Klagen über Behinderungen beim
Netzzugang und überhöhte Netznutzungsentgelte. Viele der neuen
Stromanbieter merkten immer deutlicher, daß sie unter den herrschenden Bedingungen nicht konkurrenzfähig sein konnten und fühlten sich
von den Netzbetreibern über Gebühr „gemolken“. Sogar der Bundeswirtschaftsminister Werner Müller – selber ein ehemaliger Strommanager
und den EVU durchaus freundlich gesinnt – sah „unglaublich viel Beschiß
im Spiel, schlicht Beschiß“.
Wer von den neuen Stromanbietern nicht aufgab, wie Zeus Strom, Deutsche Strom AG und Euro Power Energy, überlebte nur unter Verlusten.
Dazu gehörte der Branchenführer Yello, der zum Jahresende 2000 mehr
als 600 000 Kunden meldete. Die Ares Energie AG, die im Juni 1999
den Wettbewerb um Haushaltskunden eröffnet hatte, zog sich knapp zwei
Jahre später aus dem verlustträchtigen Geschäft zurück. Ihre über hunderttausend Kunden überließ sie den Kieler Stadtwerken, die kurz zuvor
an den US-Konzern Texas Utilities verkauft worden waren und deshalb
eine bundesweite Vertriebsschiene suchten. Ende 2002 meldete aber auch
die neue TXU-Tochter „ares-energie-direkt“ Insolvenz an. Kurz darauf
folgte die Riva Energie AG, die ihre 50 000 Kunden zum Teil mit dubiosen „Drücker“-Methoden geworben hatte.
Entsprechend mißtrauisch beäugten die Kartellbehörden die Netznutzungsentgelte und das mitunter umständliche Verfahren beim
Lieferantenwechsel. Sie setzten Ende 2000 eine Arbeitsgruppe ein, um
„mißbräuchliche Praktiken“ abzustellen. Grundsätzliche bestehe die
Gefahr – so hieß es in einem Papier dieser Arbeitsgruppe – , daß etablierte Versorger ihre Netznutzungsentgelte möglichst hoch ansetzen,
um konkurrierenden Stromhändlern das Leben schwer zu machen. Zwar
entstünden ihnen dadurch selber rechnerische Verluste im Vertriebsbereich. Diese könnten sie aber in der Konzernbilanz – im Unterschied zu
reinen Stromhändlern – leicht mit den Gewinnen aus den überhöhten
Netznutzungsentgelten ausgleichen.
Im September 2001 verdächtigte das Bundeskartellamt gleich 22 Betreiber von Stromnetzen, überhöhte Netznutzungsentgelte zu verlangen
und leitete Mißbrauchsverfahren ein. Zum Beispiel mußte die Thüringer E.ON-Tochter Teag ihre Netznutzungsentgelte senken, weil sie dem
Netz sachfremde Kosten zugeordnet hatte. Andererseits dienten dem
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Bundeskartellamt die vergleichsweise niedrigen Meß- und Zählerkosten
der Teag als Beleg dafür, daß die RWE Net AG diesen Kostenfaktor zu
hoch angesetzt habe.

Vergleichsmarktkonzept läßt nur „Ausreißer“ erkennen
Im September 2002 veröffentlichte der Verband der Netzbetreiber (VDN)
im Internet erstmals eine Datenbank, die es ermöglichen sollte, die Netznutzungsentgelte auf einer realistischen Basis miteinander zu vergleichen. Dieses „Vergleichsmarktkonzept“ entsprach einer Regelung, welche die Verbände der Stromwirtschaft Ende 2001 beschlossen hatten.
Anhand der Angaben ließ sich erkennen, ob ein Netzbetreiber mit seiner
Entgeltforderung über oder unter dem Durchschnitt sämtlicher Netzbetreiber lag, die vergleichbare Investitions- und Betriebskosten hatten.
Gemäß der erwähnten Verbändevereinbarung mußten Netzbetreiber die
Angemessenheit ihrer Forderung auf Verlangen eines Netznutzers vor
einer Schiedstelle begründen, wenn das von ihnen verlangte Entgelt innerhalb der Preis-Vergleichsgruppe zu den oberen 30 Prozent gehörte.
Der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft nahm sich
diese Liste sogleich vor und stellte fest, daß bei Hochspannung mindestens 28 Prozent, bei Mittelspannung 9 Prozent und bei Niederspannung
13 Prozent der Netzbetreiber zu teuer seien. Ob das Preisniveau insgesamt überhöht sein könnte, ließ dieses Vergleichsmarktkonzept allerdings nicht erkennen. Es ermöglichte lediglich die Identifizierung von
„Ausreißern“, die das durchschnittliche Preisniveau vergleichbarer Netzbetreiber deutlich überschritten. Es bot auch keine rechtliche Handhabe,
um eine Preissenkung durchzusetzen – es sei denn, das Bundeskartellamt
hätte den Fall übernommen und ein Mißbrauchsverfahren eingeleitet.

Novelle zum Energiewirtschaftsgesetz
wertet Verbändevereinbarungen auf
Im Dauerstreit mit dem Kartellamt erhielten die Netzbetreiber im Frühjahr 2003 Auftrieb durch einen Zusatz zum Energiewirtschaftsgesetz,
der die Verbändevereinbarungen für Strom und Gas zur „guten fachlichen Praxis“ erklärte. Obwohl dieser Passus nur bis 31. Dezember 2003
befristet war, hatte das Kartellamt fortan einen schweren Stand, wenn es
die Preisfindungsprinzipien der Verbändevereinbarung in Frage stellte.
Sämtliche seiner Mißbrauchsverfügungen gegen Netzbetreiber wurden
vor Gericht wieder aufgehoben.
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EU schreibt überall Regulierungsbehörden vor
Im Juni 2003 erließ die EU-Kommission jedoch eine neue Richtlinie
zur beschleunigten Öffnung der Binnenmärkte für Strom und Gas. Neben der rechtlichen Trennung des Netzbetriebs von anderen Geschäftsbereichen schrieb sie verbindlich die Einrichtung von Regulierungsbehörden vor, die es bereits in allen EU-Staaten mit Ausnahme von
Deutschland gab. Damit war klar, daß die Tage der freiwilligen Verbändevereinbarungen gezählt waren und daß künftig eine Behörde über die
Höhe der Netznutzungsentgelte wachen werde. Unklar blieb vorerst allerdings, wieviel „Biß“ bzw. welche Vollmachten die Regulierungsbehörde erhalten würde.

Bundesrat setzt „Anreizregulierung“
und Vorab-Genehmigung der Netzentgelte durch
Die amtierende rot-grüne Bundesregierung und ihr Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD) wollte zunächst lediglich die Mindestanforderungen der neuen EU-Richtlinien erfüllen und ansonsten
möglichst wenig an der bisherigen Praxis ändern. Auf Drängen des Bundesrats fiel dann aber das neue Energiewirtschaftsgesetz, das am 13. Juli
2005 in Kraft trat, doch wettbewerbsfreundlicher aus: Vor allem wurde
das Prinzip der „Anreizregulierung“ (§ 21a) mit aufgenommen. Demnach kann die Regulierungsbehörde Höchstgrenzen für die Netzentgelte
festsetzen, die sich an den Kosten der günstigsten vergleichbaren Netzbetreiber orientieren. Weniger effektive Netzbetreiber sollen so zu Anpassungen ihrer Kostenstrukturen und Verbesserung ihrer Effizienz gezwungen werden. Bis zum Wirksamwerden dieser Anreizregulierung mit
der Festsetzung von Höchstgrenzen müssen die Netzentgelte von der
neuen „Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation,
Post und Eisenbahnen“ vorab genehmigt werden (§ 23a).
In der politischen Auseinandersetzung um die Novelllierung des
Energiewirtschaftsgesetzes gemäß den neuen EU-Richtlinien wurde
deutlich, daß die amtierende rot-grüne Bundesregierung keineswegs bloß
den verfehlten Deregulierungs-Ansatz der Vorgänger-Regierung aus
Union und FDP exekutierte. Sie leistete vielmehr hinhaltenden Widerstand gegen eine Korrektur der damals begangenen Fehler und machte
sich so zum Taschenträger der vier großen Stromkonzerne. Wie das im
einzelnen vor sich ging, beschreibt das folgende Kapitel.

76

Auf Schmusekurs mit den Konzernen
Die Hauptverantwortung für acht Jahre verfehlte
Deregulierung trägt die rot-grüne Bundesregierung
Es war die Schuld einer Bundesregierung aus Union und FDP, daß 1998
das „natürliche Monopol“ des Netzbetriebs nicht wirksam neutralisiert
wurde und so die „Liberalisierung“ des Energiemarktes auf die schiefe
Bahn geriet. Die Verantwortung als Bundeskanzler trug damals Helmut
Kohl (CDU). Das Wirtschaftsministerium oblag dem FDP-Politiker
Günther Rexrodt. Dieser pflegte zwar ein besonders inniges Verhältnis
zu Wirtschaftskreisen, hatte aber kaum eine Ahnung von den technischwirtschaftlichen Besonderheiten der Stromwirtschaft, die unter seiner
Amtsführung „liberalisiert“ wurde. Immerhin war er aber studierter Betriebswirt und Diplomkaufmann. Insofern hätte er wissen können, daß
ein „natürliches Monopol“ wie der Betrieb des Stromnetzes nicht durch
freiwillige Vereinbarungen der Marktpartner neutralisiert werden kann,
sondern von vornherein einer strikten Regulierung unterworfen werden
muß.
Allerdings wurde diese Bundesregierung bzw. die sie stützende parlamentarische Mehrheit im Bundestag schon fünf Monate nach Inkrafttreten des neuen Energiewirtschaftsgesetzes abgewählt. Union und FDP
haben somit zwar den Geburtsfehler des neuen Energierechts verschuldet. Man kann ihnen aber nicht vorwerfen, ihn beibehalten und noch
verschlimmert zu haben.
Dieser Vorwurf trifft vielmehr die beiden folgenden rot-grünen Bundesregierungen unter dem Kanzler Gerhard Schröder. Und hier trifft er vor
allem die SPD, die immer wieder die vier großen Strom- und Gaskonzerne
in besonderem Maße begünstigte und der Oligopolisierung des Energiemarktes Vorschub leistete.
So sperrte sich Schröders Wirtschaftsminister Werner Müller bis ans Ende
seiner Amtszeit gegen die Absicht der EU-Kommission, europaweit –
und damit auch in Deutschland – die Einrichtung von Regulierungsbehörden vorzuschreiben. Stattdessen tat er der Stromwirtschaft den
Gefallen, die Festschreibung der umstrittenen Verbändevereinbarungen
als „gute fachliche Praxis“ in einer Novelle zum Energiewirtschaftsgesetz voranzutreiben. Als er im Frühjahr 2002 tatsächlich einmal mit
der Einsetzung einer Regulierungsbehörde drohte, war das so ernst nicht
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gemeint: Es ging Müller nur darum, die Verbände der Gaswirtschaft zur
Räson zu bringen, die nicht einmal bereit waren, sich über eine neue
Verbändevereinbarung zu verständigen.
Inzwischen zeichnete sich aber immer deutlicher ab, daß es in Brüssel
keine Ausnahmegenehmigung zur Beibehaltung der Verbändevereinbarungen in Deutschland geben würde. Schon im März 2001 hatte die Kommission eine lückenlose Regulierung verlangt. Im Juli 2003 war es amtlich: Die neue Strom-Richtlinie verpflichtete alle EU-Mitglieder zur
Einführung von Regulierungsbehörden bis zum 1. Juli 2004 und zur rechtlichen Entflechtung des Netzbetriebs bis zum 1. Juli 2007.

„Wettbewerbsbehörde“ anstelle von Regulierungbehörde
sollte Verbändevereinbarungen nur ergänzen statt ersetzen
Vor diesem Hintergrund war es eher passiver Widerstand als aktive
Wettbewerbspolitik, wenn die zweite Bundesregierung unter Gerhard
Schröder im März 2003 – als die Grundzüge der Neuregelung längst
bekannt waren – die Einrichtung einer nationalen „Wettbewerbsbehörde“
bis zum 1. Juli 2004 ankündigte. Dem neuen Wirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD) gelang es jedoch, dies als Zugeständnis an die Grünen erscheinen zu lassen, die schon wiederholt die Einrichtung einer
Regulierungsbehörde verlangt hatten. Als „Gegenleistung“ für das vermeintliche Entgegenkommen ihres Koalitionspartners akzeptierten die
Grünen eine von Clement betriebene „Härtelfallregelung“, die stromintensive Betriebe weitgehend von den Belastungen durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz befreite.
Wolfgang Clement und sein Staatssekretär Georg Wilhelm Adamowitsch
wollten die von der EU vorgeschriebene Regulierungsbehörde nicht nur
sprachlich zu einer „Wettbewerbsbehörde“ verharmlosen. Sie stellten
sich die Wettbewerbsbehörde zunächst lediglich als eine Art Aufpasser
vor, der die Verbändevereinbarungen nicht abschaffen, sondern genehmigen und überwachen sollte. Eine etwas schärfere Gangart schlugen
sie erst ein, als die Gaswirtschaft im Mai 2003 keinerlei Bereitschaft
zeigte, in den Verhandlungen über eine neue Verbändevereinbarung einen entfernungsunabhängigen Transporttarif zu akzeptieren. „Die Verbände haben eine wichtige Chance vertan, die nach den europäischen
Vorgaben einzurichtende Regulierung möglichst schlank zu halten“,
bedauerte Adamowitsch. Man werde nun nicht umhin können, den „Netzzugang umfassend zu regeln“.

78

Aber noch immer verhielt sich die Bundesregierung gegenüber den neuen EU-Bestimmungen wie ein Hund, den man zum Jagen tragen muß:
So trafen sich Schröder und Clement im August 2003 mit den Chefs der
vier Stromkonzerne zu einem Spitzengespräch, bei dem sie durchblikken ließen, daß die Energiemarkt-Regulierung der bereits bestehenden
Regulierungsbehörde für Post und Telekommunikation übertragen werde – und nicht etwa dem Bundeskartellamt, das für seine kritische Haltung gegenüber den Stromkonzernen bekannt war und sich bereits bestens in der Materie auskannte.

Netzentgelte sollten nur nachträglich
und nur vergleichend überprüft werden dürfen
Auch im Rahmen der Regulierungsbehörde für Post und Telekommunikation sollte die Regulierung sehr milde ausfallen. Nach Clements Gesetzentwurf wäre die Regulierungsbehörde lediglich zu einer nachträglichen Überprüfung der Netzentgelte ermächtigt worden. Außerdem hätte
sie diese Überprüfung nur in den engen Grenzen des Vergleichsmarktkonzepts vornehmen dürfen, das mit der dritten Verbändeeinbarung eingeführt worden war. Sie hätte also nicht die tatsächlichen Kosten der
Netzbetreiber überprüfen dürfen, sondern blindlings alle Netzentgelte
akzeptieren müssen, die denen „eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen“.

Großzügige Gewinnmarge durch „Nettosubstanzerhaltung“
Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen, was unter „effizient“ zu verstehen sei, räumte Clements Gesetzentwurf den Netzbetreibern
außerdem die „Nettosubstanzerhaltung“ als Bestandteil der Netzentgelte
ein. Im Unterschied zur Realkapitalerhaltung nimmt die Nettosubstanzerhaltung keine Rücksicht auf Differenzen zwischen abgeschriebenem
Wiederbeschaffungswert und tatsächlichen Anschaffungskosten. Den
Netzbetreibern wurden damit Extra-Gewinne garantiert.
Clement ließ ferner die Verordnungen, die das Energiewirtschaftsgesetz
konkretisieren sollten, weitgehend im Sinne der vier Konzerne formulieren. Zum Beispiel überließ er es in der Netzzugangsverordnung den
Netzbetreibern, die Höhe von Mindestangeboten für Regelenergie festzulegen. Damit konnten die vier Großstromerzeuger die Mindestangebote
so hoch ansetzen, daß praktisch nur ihre eigenen Kraftwerke als Anbieter in Betracht kamen.
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Umsetzung der EU-Richtlinie in nationales Recht
um ein ganzes Jahr verschleppt
Zusätzlich verschleppte die Bundesregierung die Umsetzung der EURichtlinie in nationales Recht um gut ein Jahr. Erst am 28. Juli 2004
verabschiedete das Bundeskabinett den Entwurf des neuen Energiewirtschaftsgesetzes, das eigentlich schon bis Beginn dieses Monats in Kraft
treten sollte. Vermutlich verfolgten Schröder und Clement damit die
Taktik, Bundestag und Bundesrat so unter Zeitdruck zu setzen, daß sie
das branchenfreundliche Gesetz ohne große Änderungswünsche passieren lassen würden.
Bei den Unionsparteien waren aber die Alarmrufe von Stromkunden und
untergebutterten Wettbewerbern nicht ungehört verhallt. Bereits im Juli
2004 hatte die Monopolkommission in ihrem 15. Hauptgutachten eine
niederschmetternde Bilanz von Schröders Energiepolitik gezogen und
in Clements Gesetzentwurf „keine substantielle Verbesserung der regulatorischen Rahmenbedingungen für den Elektrizitätssektor zu erkennen“ vermocht. Auch die Verbraucherverbände – traditionell eher der
SPD als der Union zugetan – übten mittlerweile erbitterte Kritik an der
Verschleppung der Regulierungsbehörde durch Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement und warfen der Bundesregierung vor, die „Selbstbedienungsmentalität der Stromkonzerne“ zu dulden.

Nur widerstrebend akzeptiert die Bundesregierung
die wichtigsten Änderungswünsche des Bundesrats
Vor diesem Hintergrund bestanden im September 2004 die unionsregierten Länder, die im Bundesrat die Mehrheit besaßen, auf umfangreichen Änderungen an Clements Gesetzentwurf. Vor allem verlangten
sie eine Vorab-Genehmigung der Netzentgelte durch die Regulierungsbehörde, die anschließende Einführung einer sogenannten Anreizregulierung und die Streichung der Nettosubstanzerhaltung. Ihr Wortführer, der hessische Wirtschaftsminister Alois Rhiel, begründete die
Notwendigkeit einer Vorab-Genehmigung mit den Worten: „Bevor das
Kind in den Brunnen gefallen ist, muß reguliert werden. Wir dürfen den
Netzbetreibern keine Spielräume für mißbräuchliche Verhaltensweisen
lassen.“
Clement sträubte sich zunächst und verwies auf den Zeitdruck, den er
selber verschuldet hatte. Ende Oktober 2004 erklärte sich die Bundesre-
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gierung dann aber doch bereit, die Forderung des Bundesrats nach einer
„Anreizregulierung“ aufzugreifen und bis zu deren Inkrafttreten auch
eine Vorab-Genehmigung der Netzentgelte zu akzeptieren.

Clement will die Energiekonzerne noch mehr begünstigen
und das Gesetz am Bundesrat vorbei beschließen lassen
Andere Forderungen des Bundesrats wie die nach Streichung der Nettosubstanzerhaltung wurden abgelehnt. Stattdessen wollte Clement den
Stromkonzernen weitere Zugeständnisse machen. Anfang November
2004 vereinbarte er mit den Chefs von E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW,
daß sie auch die Körperschaftssteuer über die Netzentgelte abwälzen
dürften, wenn sie dafür Großverbrauchern wie der Aluminiumindustrie
preislich entgegenkommen würde. Leidtragende wären wieder mal die
anderen Netzkunden und Letztverbraucher gewesen.
Rhiel schrieb daraufhin einen Brief an Clement, indem er klarstellte,
daß er mit diesem „marktwirtschaftlichen Sündenfall“ im Bundesrat nicht
durchkommen werde. Clement war aber noch immer nicht davon abzubringen, den Taschenträger für die Konzerne zu machen. Er verfiel nun
sogar auf die Idee, die Ländervertretung mit juristischen Mitteln auszutricksen: Der Entwurf des neuen Energiewirtschaftsgesetzes sollte so
umformuliert werden, daß er nicht mehr der Zustimmung des Bundesrats bedurfte und nur mit den Stimmen der rot-grünen Mehrheit im Bundestag hätte verabschiedet werden können. Bei dieser Gelegenheit sollte für stromintensive Betriebe mit einem Jahresverbrauch von mehr als
100 Gigawattstunden eine Halbierung der Netzentgelte festgeschrieben
und nach dem Muster der EEG-Härtefallregelung auf die anderen
Letzverbraucher abgewälzt werden. So vereinbarten es Clement und die
Chefs der vier Stromkonzerne bei einem Gespräch, das am 21. Januar
2005 stattfand und nur durch eine Indiskretion bekannt wurde. Die vier
Konzernchefs begrüßten dabei seine Absicht, den Gesetzentwurf so
umzuformulieren, daß er möglichst schnell und ohne Einspruchsmöglichkeit des Bundesrats zu geltendem Recht würde.
Die Bundesregierung ließ es es dann doch nicht zu dieser Umgehung
und Mißachtung der Ländervertretung kommen. – Wohl deshalb, weil
der Griff in die juristische Trickkiste auch große Risiken barg und das
neue Energiewirtschaftsgesetz von Anfang an auf höchst unsichere Füße
gestellt hätte. Am 10. März 2005 einigten sich SPD und Grüne auf
einen neuen Gesetzentwurf, der die bereits erwähnten Zugeständnisse
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an den Bundesrat enthielt, ohne der Stromwirtschaft zusätzliche Vorteile einzuräumen, wie es Clement gewünscht hatte. Sechs Tage später
kam aus Brüssel die zweite Mahnung, weil die Richtlinie noch immer
nicht umgesetzt war.

„Nettosubstanzerhaltung“ wird zwar gestrichen, aber
durch die Hintertür für „Altanlagen“ wieder eingeführt
Der Bundestag billigte das so veränderte Gesetz am 15. April 2005 in
zweiter und dritter Lesung mit den Stimmen der rot-grünen Regierungsmehrheit. Der Bundesrat versagte dagegen erneut seine Zustimmung und
verwies es in den Vermittlungsausschuß, weil es noch immer keinen
hinreichenden Wettbewerb auf dem Strom- und Gasmarkt gewährleiste.
So kam es noch zu einer Reihe von Änderungen. Vor allem wurde die
Vorab-Genehmigung auch auf die Netzentgelte für Gas ausgedehnt, der
Zugang der Gasanbieter zu den Netzen erleichtert und die Mitwirkung
der Länder bei der Ausgestaltung der „Anreizregulierung“ erweitert.
Außerdem erreichten die Länder endlich die Streichung der Nettosubstanzerhaltung als Kalkulationsprinzip. Die später erlassene Stromnetzentgeltverordnung hat dann allerdings die Nettosubstanzerhaltung, obwohl sie im Energiewirtschaftsgesetz selber getilgt wurde, durch die
Hintertür wieder eingeführt und die Realkapitalerhaltung auf nach dem
1.1.2006 errichtete Neuanlagen beschränkt.
Das Energiewirtschaftsgesetz wurde in dieser Form Mitte Juni 2005 sowohl vom Bundestag als auch vom Bundesrat abschließend gebilligt und
trat am 13. Juli in Kraft. Schröder und Clement wußten zu diesem Zeitpunkt bereits, daß sie nicht mehr lange im Amt sein würden. Sie hatten
nicht nur im Bereich der Energiewirtschaft versagt. Die Bilanz der rotgrünen Bundesregierung war generell so schlecht, daß Schröder bereits im
Mai 2005 vorgezogene Bundestagswahlen für den Herbst angekündigt hatte.
Angeblich wollte er damit seine parlamentarische Mehrheit festigen. Das
war in mehrfacher Hinsicht eine absurde Begründung: Zum einen konnte
er die knappe Regierungsmehrheit, die er tatsächlich besaß, durch Neuwahlen nur verlieren. Zum anderen wurde die Unionsmehrheit im Bundesrat, die ihm tatsächlich – und glücklicherweise, muß man hinzufügen – die
Gesetzgebung erschwerte, durch das Ergebnis von Bundestagswahlen überhaupt nicht beeinflußt. In Wirklichkeit trat der routinierte Selbstdarsteller
Schröder die Flucht nach vorn an, um sich einen einigermaßen passablen
Abgang zu sichern, bevor die turnusmäßigen Bundestagswahlen im Herbst
2006 ihm ein noch verheerenderes Ergebnis bescheren würden.
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Foto

Die neu eröffnete Stromhandelsabteilung der Energie Baden-Württemberg
Foto: Leuschner

„Preisveredelung“ an der EEX
Dient die mangelnde Transparenz des Börsengeschehens
als Deckmantel für abgestimmtes Marktverhalten?
Als wichtiges neues Geschäftsfeld entstand mit der Liberalisierung der
Stromhandel. Alle größeren Unternehmen der Branche legten sich eigene Stromhandelsabteilungen zu, gründeten Stromhandelsgesellschaften
oder stiegen mit Partnern in den Stromhandel ein. Daneben betätigten
sich unabhängige Stromhändler, die weder über Kraftwerke noch über
eigene Leitungen noch über eigenen Bedarf verfügen. Aber auch bisherige Großkunden entdeckten den Reiz des Stromhandels: So beschloß
die Heidelberger Zement AG, auch andere Verbraucher am günstigen
Stromeinkauf für die eigenen Zementwerke teilhaben zu lassen.
Bis dahin gab es in Deutschland keinen regulären Handel mit Strom. Es
gab nur zweiseitige Verträge, die jeweils die Endkunden mit den Lieferanten oder diese mit den Vorlieferanten abschlossen. Soweit Regionalversorger oder Stadtwerke eigene Kraftwerke unterhielten, deckten sie
damit den Eigenbedarf und kauften den Rest vom örtlich zuständigen
Vorlieferanten. Die großen Verbundunternehmen halfen sich zwar gegenseitig mit Stromlieferungen aus, doch bezahlten sie diese in aller
Regel nicht mit Geld, sondern mit entsprechenden Gegenlieferungen.
Ein bißchen anders sah es in der Schweiz aus, wo die beiden Verbundunternehmen Atel und EGL seit jeher einen beträchtlichen Teil ihrer Eigenproduktion anderen Stromversorgern zum Kauf anboten. Die historische Wurzel dieses Stromhandels war die zentrale Lage der Schweiz
innerhalb Europas in Verbindung mit der starken Abhängigkeit der einheimischen Stromproduktion von der Wasserkraft, die je nach Jahres-
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Wie die Spotmarktpreise an der EEX schwankten auch die Strompreise des „Swiss
Electricity Price Index“ (Swep) teilweise sehr heftig und weckten den Verdacht,
sie würden von genauso potenten wie anonymen Marktteilnehmern manipuliert.
Quelle: Atel/EGL/BKW

zeit und Witterung schwankt. Die Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg
(EGL) lag außerdem im Knotenpunkt der Verbundnetze Deutschlands,
Frankreichs und Italiens, so daß sich der „Stern von Laufenburg“ technisch wie wirtschaftlich zur Drehscheibe des europäischen Stromaustauschs entwickelte. Allerdings vollzog sich dieser Stromhandel im exklusiven Kreis der europäischen Verbundunternehmen. Die vereinbarten Preise blieben das Geheimnis der Schweizer Stromhändler und ihrer
Vertragspartner.
Das änderte sich am 11. März 1998: Seitdem veröffentlichten Atel und
EGL – denen sich kurz darauf noch die Bernischen Kraftwerke (BKW)
zugesellten – täglich einen „Swiss Electricity Price Index“ (Swep), der
die in den vergangenen 24 Stunden auf dem Schweizer Spotmarkt getätigten Stromgeschäfte zusammenfaßte. Das Ergebnis war ein Großhandelspreis für kurzfristig gehandelte elektrische Energie in Schweizer Franken pro Megawattstunde.

Nord Pool und APX
Dem Swep folgten Pläne zur Errichtung einer oder mehrerer europäischer Strombörsen. Eine solche Institution gab es bis dahin nur für das
skandinavische Verbundnetz, wo die Liberalisierung weiter vorangeschritten war und schon 1993 die Strombörse Nord Pool in Oslo entstand. Zunächst herrschten innerhalb der deutschen Stromwirtschaft recht
kontroverse Ansichten über den Sinn oder gar die Notwendigkeit einer
vergleichbaren Einrichtung für den Stromhandel innerhalb des westeu-
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ropäischen Verbundnetzes. Bald aber ging es nur noch darum, welches
der konkurrierenden Konzepte das beste sei: Bereits im Juni 1999 startete in Holland die Amsterdam Power Exchange (APX) als Handelsplatz für kurzfristige Stromlieferungen bzw. Spotmarkt.
Die APX war keine klassische Börse mehr, wo die Akteure persönlich
auf dem Parkett standen und lauthals ihre Gebote abgaben. Sie war vielmehr – wie alle folgenden Strombörsen – eine elektronische Börse, deren Handel vollständig über das Internet lief: Die jeweiligen Tages- und
Nachtkurse waren unter der Internet-Adresse www.apx.nl für jeden ersichtlich. Mithandeln konnten aber nur die Marktteilnehmer, die über
einen speziellen Code verfügten. Bei der APX waren das im Eröffnungsjahr sowohl niederländische als auch deutsche, belgische und schwedische Unternehmen.

Die deutschen Strombörsen EEX und LPX
In Deutschland bewarben sich unterdessen Frankfurt, Düsseldorf, Hannover und Leipzig als Standorte einer künftigen Strombörse. Eine auf
Anregung des Bundeswirtschaftsministeriums gegründete Projektgruppe votierte im Juni 1999 für die Errichtung einer europäischen Strombörse („European Energy Exchange - EEX“) in Frankfurt am Main. Die
Stadt Leipzig hielt aber dennoch an ihren Plänen fest, wobei die „Leipzig Power Exchange“ (LPX) von der skandinavischen Strombörse Nord
Pool unterstützt wurde.
So kam es, daß im Laufe des Jahres 2000 gleich zwei Strombörsen in
Deutschland ihre Tätigkeit aufnahmen: Als erste startete im Juni die LPX
in Leipzig. Im August folgte die EEX in Frankfurt. Hinter der EEX standen ingesamt 48 Stromversorger und Stromhändler sowie die Terminbörse Eurex.
Quelle: APX

Heftigen Schwankungen unterlagen zu Anfang des Jahres 2000 die Kurse an der
Amsterdamer Strombörse APX. Es gab Befürchtungen, daß APX-Kunden deshalb an die neuen Strombörsen in Frankfurt oder Leipzig abwandern könnten.
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Sowohl die LPX als auch die EEX beschränkten sich zunächst auf den
Spothandel, wobei neben dem Handel mit einzelnen Stunden auch die
Möglichkeit bestand, Stromlieferungen für mehrere Stunden eines Tages en bloc anzubieten oder zu erwerben. Im März 2001 nahm die EEX
zusätzlich den Terminhandel auf. Die LPX wollte noch im selben Jahr
folgen.

Fusion zur EEX European Energy Exchange AG
Im Juli 2002 fusionierten die beiden deutschen Strombörsen zur neuen
„EEX European Energy Exchange AG“ mit Sitz in Leipzig. Die unterschiedlichen Handelssysteme beider Börsen wurden beibehalten. Auch
die Produkte blieben dieselben. Die neue EEX wurde mehrheitlich von
der Wirtschaft getragen. Nord Pool erhielt einen Anteil von 17,5 Prozent. Das Land Sachsen und die Stadt Leipzig wollten sich weitgehend
von ihren Anteilen trennen. An der neuen EEX handelten 111 Teilnehmer aus zehn Ländern, davon 34 am Terminmarkt und 96 am Spotmarkt.
Ein wesentlicher Grund für den Fusionsbeschluß war, daß sich die Umsatzhoffnungen beider Börsen nicht erfüllt hatten. Bis dahin erfaßten sie
nur 6,6 Prozent des deutschen Stromverbrauchs. Hinzu kam die Konkurrenz durch die seit 1999 bestehende APX in Amsterdam, die im November 2001 eröffnete Powernext in Paris sowie durch Internet-Plattformen für den Stromhandel.

Besorgnis wegen Preisspitzen
– Stromhändler verlangen mehr Transparenz
Mitte Dezember 2001 schossen die Strompreise an den europäischen
Spotmärkten für Elektrizität in bislang unerreichte Höhen. So erreichte
der „Market-Clearing-Price“ an der Leipziger LPX mit 1000 Euro pro
Megawattstunde das Vierzig- bis Fünfzigfache des üblichen Preises. Der
wöchentliche Durchschnittspreis kletterte von 14 Euro/MWh im August
auf fast 50 Euro/MWh. Die LPX mußte deshalb die technische Grenze
für Spotmarktgebote, die bisher bei 1000 Euro lag, auf 3000 Euro erhöhen. An der Frankfurter EEX und der Amsterdamer APX gab es ähnliche Preisschwankungen.
Einer der Gründe für die Kluft zwischen Nachfrage und Angebot am
Spotmarkt war wohl ein Kälteeinbruch, der vor allem in den südlichen
Ländern einen vermehrten Bedarf an elektrischer Heizenergie zur Folge
hatte. Als weitere Faktoren wurden die Krise des Stromhändlers Enron
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Ende Dezember 2001 explodierten zum ersten Mal die Strompreise an den Spotmärkten. Dieses Diagramm zeigt die Entwicklung des „Market-Clearing-Price“
(oben) sowie des Handelsvolumens (unten) für den 18. Dezember am Spotmarkt
der LPX. Die LPX mußte sogar die technische Grenze für Spotmarktangebote,
die bisher bei 1000 Euro/MWh lag, auf 3000 Euro/MWh erhöhen.
MCP (Market-Clearing-Price) = Gleichgewichtspreis, der im Wege der zweiseitigen Auktion je Stunde des Folgetages
auf der Grundlage der eingehenden Gebote ermittelt wird.
base (Phelix Base) = stundengewichteter Durchschnittspreis pro Tag für die Stunde 1 - 24
peak (Phelix Peak) = stundengewichteter Durchschnittspreis pro Tag für die Stunde 9 - 20

und ein wochenlanger Stillstand des Kernkraftwerks Philippsburg genannt. Stromhändler äußerten aber auch den Verdacht, die Preisexplosion sei auf das „Wirken von Marktmacht“ zurückzuführen. „Derartige
Preise sind ökonomisch nicht mehr erklärbar“, meinte etwa die Mannheimer MVV, die als Stromhändler mehrere hunderttausend Mark eingebüßt hatte. Um eine Wiederholung zu verhindern, forderte MVV-Chef
Roland Hartung verbindliche Regelungen wie in den skandinavischen
Ländern, die Kraftwerks- und Netzbetreiber zwingen, Daten über ihre
aktuelle Energieproduktion und Netzlast, über Kraftwerksrevisionen oder
Ausfälle, Leitungsengpässe und grenzüberschreitende Stromflüsse allen Marktteilnehmern zugänglich zu machen. Bisher seien alle diese
Daten in Deutschland nur den großen Verbundunternehmen bekannt.
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„Keine Anhaltspunkte für Manipulationen“
Nachdem es im Juni 2002 erneut zu extremen Preissprüngen am Spotmarkt gekommen war, forderte der Bund der Energieverbraucher die
Börsenaufsicht zu einer Überprüfung auf. Diese fand jedoch keine Anhaltspunkte dafür, daß es an der EEX bzw. früheren LPX zu Manipulationen durch Marktteilnehmer gekommen sei. Die Strombörse betonte,
daß ihre Handelsüberwachungsstelle auch das Verhalten der Handelsteilnehmer prüfe. Bislang habe jede Preisspitze auf sachliche und nachvollziehbare Gründe zurückgeführt werden können. Bei allen Preisschwankungen seien entsprechende Ausschläge auch im außerbörslichen
Handel registriert worden, der ein weit größeres Volumen umfasse.
Eine Hitzewelle ließ im Sommer 2003 die Preise am Spotmarkt erneut
in die Höhe schießen. An der EEX stieg am 7. August der tagesgewichtete
Duchschnittspreis für Spitzenlast (8 bis 20 Uhr) auf 115,94 Euro/MWh
und für Grundlast (1 bis 24 Uhr) auf 73,17 Euro/MWh. Eine weitere
Preisspitze folgte am 22. Juli mit 130,47 bzw. 78,78 Euro/MWh. Für
Stromlieferungen zur Mittagszeit überschritt der Preis an drei Tagen die
Grenze von 300 Euro/MWh und erreichte am 15. Juli mit 492,43 Euro/
MWh seinen Höchststand.

Terminmarkt überrundet den Spotmarkt
Wichtiger für die Strompreisentwicklung wurde bald der Terminhandel,
den die Frankfurter Strombörse im März 2001 aufgenommen hatte und
bei ihrer Fusion mit der Leipziger LPX, die bis dahin nur am Spotmarkt
tätig war, in die neue EEX miteinbrachte. Schon 2003 entfiel der größte
Teil des an der Leipziger EEX gehandelten Umsatzes von insgesamt
391 Terawattstunden (TWh) mit 342 TWh auf den Terminmarkt, der
damit nahezu das Dreifache des Vorjahresvolumens von 117 TWh erreichte (einschließlich des OTC-Clearing mit 191 TWh). Am Spotmarkt
lag das Handelsvolumen mit 49 TWh um 49 Prozent über dem Vorjahresumsatz von 33 TWh und entsprach etwa zehn Prozent des deutschen
Stromverbrauchs.
Im Unterschied zum zugrundeliegenden Spotmarkt wird am Terminmarkt
der Strom nicht physisch gehandelt bzw. tatsächlich geliefert. Es werden vielmehr sogenannte „Futures“ vereinbart, die man sich als eine Art
Wette über die künftige Entwicklung des Strompreises vorstellen kann:
Je nach tatsächlicher Preisentwicklung profitiert dann bei Fälligkeit des
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Futures der Käufer oder der Verkäufer. Der Sinn solcher Kontrakte besteht darin, sich gegen Preisschwankungen abzusichern. Das EEX-Regelwerk sieht deshalb für Futures keine direkte Lieferung von Strom vor,
sondern die Erfüllung der Ansprüche durch Barausgleich. Wie am Spotmarkt gibt es die Futures sowohl für Grundlast (Baseload) als auch für
Spitzenlast (Peakload). Die Laufzeit der Kontrakte beträgt zwischen einem und 18 Monaten. In den Terminmarkt mit einbezogen ist das sogenannte OTC-Clearing. Dabei handelt es sich um Terminkontrakte, die
„over the counter“ (OTC) direkt zwischen zwei Geschäftspartnern zustande kommen, deren Abwicklung aber der Börse anvertraut wird.

Auch die Preise für Futures gehen steil nach oben
Im Sommer 2003 kletterten – parallel zum bereits erwähnten Preisanstieg am Spotmarkt – an der EEX-Terminbörse die Preise für Spitzenlast-Futures zeitweilig auf über 100 Euro/MWh, womit sie sich gegenüber den Durchschnittswerten der vergangenen Monate vervierfachten.
Der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) forderte deshalb die Behörden auf, die Handelsaktivitäten am EEX-Terminmarkt zu überprüfen. Es bestehe der Verdacht, daß bestimmte Börsenteilnehmer die mangelnde Transparenz des Terminmarktes mißbrauchen,
um die Strompreise in die Höhe zu treiben. Am Terminmarkt müsse für
mehr Transparenz gesorgt werden. Dies könne beispielsweise dadurch
geschehen, daß die Börse verpflichtet wird, regelmäßig die Geschäftsanteile der fünf aktivsten Börsenteilnehmer zu veröffentlichen (insgesamt waren 42 Unternehmen an der Terminbörse registriert). Mit der
VIK-Beschwerde sah sich erstmals auch der Terminmarkt der deutschen
Strombörse dem Verdacht ausgesetzt, von einflußreichen Handelsteilnehmern manipuliert zu werden.
Auch die Futures für Grundlast (Baseload) tendierten steil nach oben. So
stieg der Preis für das Strom-Baseprodukt 1-2004 von Anfang Oktober bis
Anfang November 2003 von 33 auf bis zu 46,19 Euro/MWh. Für den
Baseload-Jahresfuture 2004 lag der Schlußkurs am 29. Dezember 2003 bei
32,87 Euro/MWh. Am Spotmarkt lagen die Preise im Jahresmittel bei 29,49
Euro/MWh – deutliche Signale für einen weiteren Strompreisanstieg.

Kraftwerksdaten der vier Großstromerzeuger im Internet
Um der wachsenden Kritik am Börsengeschehen den Wind aus den Segeln zu nehmen, veröffentlicht die EEX seit 10. April 2006 auf ihrer
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Internet-Seite auch „Kraftwerksdaten“, die von den vier Großstromerzeugern RWE, E.ON, Vattenfall und EnBW bereitgestellt werden. Daraus läßt sich entnehmen, wie hoch die installierte und verfügbare Kraftwerksleistung der vier meldenden Unternehmen an den sieben vergangenen Tagen war und wieviel Strom mit den einzelnen
Kraftwerksarten (ab 20 MW) tatsächlich erzeugt wurde. Zugleich wird
eine Vorschau auf die verfügbaren Kapazitäten gegeben. Die Kraftwerksdaten sind spezifiziert nach Kernenergie, Braunkohle, Steinkohle, Gas,
Öl und Wasser (ohne Pumpspeicherkraftwerke und Windkraftanlagen).
Zusätzlich zu den „Kraftwerksdaten“ veröffentlichte die EEX im Juli 2006
erstmals eine Liste ihrer Aktionäre mit deren Anteilen an der EEX. Die
größten Aktionäre waren demnach die Terminbörse Eurex mit 23 Prozent
sowie die skandinavische Strombörse Nord Pool und die Sächsische Landesbank mit jeweils 17 Prozent. Mit großem Abstand folgten die Stadt
Leipzig mit rund sechs Prozent, RWE mit drei Prozent und Vattenfall mit
1,7 Prozent. Über 3,5 Prozent der Anteile verfügte die EEX selber. Auf
zwei nicht genannt sein wollende Aktionäre entfielen zwei Prozent. Bei
allen anderen Aktionären betrug die Beteiligung weniger als ein Prozent.
Die Aktionärsstruktur der EEX besagt allerdings nichts über den Einfluß einzelner Teilnehmer auf das Börsengeschehen. Im Jahr 2006 beteiligten sich rund 150 Unternehmen am Börsenhandel und -Clearing,
die über eine völlig unterschiedliche Marktmacht und damit auch über
mehr oder weniger Manipulationsmöglichkeiten verfügten.

Der Börsenhandel ermöglicht den Großstromerzeugern
Gewinnspannen von mehr als hundert Prozent
Diese Manipulationsmöglichkeiten lassen sich nur vermuten, aber nicht
im einzelnen belegen, da das Börsengeschehen anonym und im Rahmen
der Regeln wahrscheinlich auch völlig korrekt abläuft. Für jeden ersichtlich ist aber die enorme Diskrepanz zwischen den Stromerzeugungskosten (etwa 3 Cent pro Kilowatttstunde) und den an der EEX ermittelten
Großhandelspreisen, die bis zum Zwei- und Vierfachen darüber lagen.
Spätestens 2005 erreichte die Gewinnspanne mehr als hundert Prozent.
Tatsache ist ferner, daß mehr als achtzig Prozent der deutschen Stromerzeugung auf nur vier der Börsenteilnehmer entfallen. Die EEX bildet
somit eine Art Dunkelkammer, in der die marktbeherrschenden Konzerne den Strom „preislich hoch veredeln“ können, wie ein erboster Vertreter der industriellen Großstromverbraucher formulierte.
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Die vier Konzerne behandeln ihre genauen Stromerzeugungskosten als Betriebsgeheimnis. Auf dem Tiefpunkt ihrer Erlöse machten sie aber doch eine Ausnahme: Für das Jahr 2001 publizierte die branchennahe Fachzeitschrift „Energiewirtschaftliche Tagesfragen“ die obenstehenden Angaben für „Kraftwerke der
vier größten EVU Deutschlands mit etwa 85 % der gesamten allgemeinen Stromerzeugung“. Demnach lagen die Erzeugungskosten im Schnitt bei 2,9 Cent/kWh
(siehe „Energie-Mix“ ganz rechts). Daran dürfte sich kaum etwas geändert haben.

Ruinöser Konkurrenz folgte abgestimmtes Marktverhalten
Ganz anders sah das Verhältnis zwischen Erzeugungskosten und Großhandelspreisen zu Beginn der Liberalisierung aus, als vorübergehend
heftige Konkurrenz zwischen den Stromerzeugern herrschte und die
Preise deshalb kräftig nachgaben. Diese Situation widerspiegelte sich
auch in den Notierungen der beiden Strombörsen in Frankfurt und Leipzig, die zusammen etwa sechs Prozent des deutschen Stromverbrauchs
erfaßten.
Vor allem 1999/2000 entbrannte ein heftiger Wettbewerb um neue Industrie- und Haushaltskunden. Da es dabei um die Gewinnung strategischer Positionen ging, wurden kaum Gewinne gemacht. Zum Teil dürften die Strompreise nicht einmal die Kosten gedeckt haben. Als E.ON
und RWE im Oktober 2000 die Stillegung von insgesamt 10 000 Megawatt Kraftwerksleistung bekanntgaben, begründeten sie dies mit Über-
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kapazitäten, welche die am Markt erzielbaren Erlöse häufig unter die
Stromerzeugungskosten drücken würden.
Es sieht so aus, als ob die Konzerne damals übereingekommen wären,
der ruinösen Konkurrenz ein Ende zu bereiten – zunächst vielleicht mit
Ausnahme der EnBW, die aber mittels der überhöhten Netzentgelte auch
bald zur Räson gebracht werden konnte und sich mit ihrem Billigstromanbieter „Yello“ nur eine blutige Nase holte. Jedenfalls gingen in
der zweiten Jahreshälfte 2000 die Strompreise wieder nach oben – erst
für die Haushaltskunden, und gegen Ende des Jahres auch für die
Industriekunden. Ende Dezember 2000 kam es an den Spotmärkten sogar
zu einer regelrechten Preisexplosion. Bei der LPX in Leipzig war man
bis dahin auf solche hektischen Preissprünge nicht einmal technisch vorbereitet, denn sie stießen an die Grenze des elektronischen Börsensystems.
Der Anschein eines abgestimmten Marktverhaltens bei den potentesten
Börsenteilnehmern verstärkte sich in den folgenden Monaten und Jahren, denn die Spotmarktpreise bewegten sich nun nach Art einer Springprozession – zwei Schritte vor, einer zurück - unaufhaltsam nach oben.
Nachdem die Stromkonzerne auch noch dazu übergingen, den Marktwert ihrer kostenlos erhaltenen Emissionshandels-Zertifikate auf die
Strompreise aufzuschlagen, erreichten diese im Juli 2006 einen vorläufigen Höchststand mit 74,4 Euro/MWh für Grundlast rund um die Uhr
(„base“) und 134,50 Euro/MWh für Mittellast von 9 bis 20 Uhr („peak“).
Vor allem die Einbeziehung der Emissionshandels-Zertifikate in den
Strompreis ließ für jeden unbefangenen Beobachter erkennen, daß hier
Wettbewerb nicht praktiziert, sondern lediglich simuliert wurde. Zum
Beispiel hätte auch der Chemiekonzern BASF seine fiktive Belastung
durch Emissionszertifikate als „Grenzkosten“ auf die Preise aufschlagen können. Er tat es aber nicht, weil er im internationalen Wettbewerb
stand und sich mit einer willkürlichen Verteuerung nur ins eigene Fleisch
geschnitten hätte.
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Handel mit Emissionsberechtigungen
treibt Strompreise zusätzlich in die Höhe
Im 1997 verabschiedeten Kyoto-Protokoll hat sich die Europäische Union
verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen gegenüber dem Stand von 1990
um 8 Prozent zu senken. Eines der Instrumente, mit denen sie dieses
Ziel erreichen möchte, ist der Handel mit Emissionsrechten. Er soll als
marktkonformes Instrument zur Verringerung der Treibhausgasemissionen dienen, indem er einen Markt für den Handel mit „CO2Verschmutzungsrechten“ schafft. In einem ersten Schritt werden alle
Großanlagen, die unter das Gesetz fallen, mit soviel Emissionsrechten
ausgestattet, wie sie aufgrund ihrer Emissionen in der Vergangenheit
benötigen. Wenn sie dann besonders umweltfreundlich produzieren,
können sie diese Emissionsrechte an andere Unternehmen verkaufen,
die ihre zulässige Emissionsfracht überschreiten.
Im Jahr 2003 verabschiedete die EU eine entsprechende Richtlinie, auf
deren Grundlage dann im folgenden Jahr für Deutschland das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes (TEHG), das Zuteilungsgesetz 2007 (ZuG
2007) und die Zuteilungsverordnung 2007 (ZuV 2007) erlassen wurden. Aufgrund dieser Gesetze benötigten Großfeuerungsanlagen ab 20
MW und andere Groß-Emittenten seit 1. Januar 2005 eine Berechtigung
für die von ihnen freigesetzten CO2-Mengen. Eine Erstausstattung mit
den dafür benötigten Zertifikaten erhielten sie jedoch kostenlos auf
Grundlage der Emissionen, welche die ca. 2600 betroffenen Anlagen im
Zeitraum 2000 bis 2002 freigesetzt haben.

Erste Handelsphase von 2005 bis 2007
Die EU-Richtlinie sieht zunächst zwei Handelsphasen vor, die den Zeitraum von 2005 bis 2007 bzw. von 2008 bis 20012 umfassen. Ab 2008
besteht die Möglichkeit der Einbeziehung weiterer Treibhausgase neben dem Kohlendioxid und der Ausdehnung auf weitere Bereiche der
Wirtschaft. Wer ohne entsprechende Emissionsrechte die Atmosphäre
belastet, wird bestraft: In der ersten Phase mit 40 Euro pro Tonne Kohlendioxid, danach mit 100 Euro pro Tonne.
Am Handel mit CO2-Emissionszertifikaten beteiligen sich in Deutschland in der ersten Handelsperiode von 2005 bis 2007 rund 1200 Unternehmen mit 1849 Anlagen. Zwei Drittel der teilnehmenden Anlagen
(1236) sind Kraftwerke. Mit großem Abstand folgen die Bereiche Kera-
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mik (206), Papier (122), Glas (90), Kalk/Zucker (67), Zement (48), Eisen/Stahl (39), Raffinerie (37) und Zellstoff (4). Noch stärker dominiert
die Energiewirtschaft bei den Zuteilungsmengen, denn auf sie entfallen
vier Fünftel der insgesamt 1485 Millionen Emissionsberechtigungen.
Rund 44 Prozent der Emissionsberechtigungen wurden für Anlagen im
Bundesland Nordrhein-Westfalen erteilt, das der bedeutendste Standort
für fossil befeuerte Wärmekraftwerke ist.

Deutsche Anlagenbetreiber erhalten kostenlos
Emissionsberechtigungen für 495 Millionen Tonnen CO2
Insgesamt wurden die deutschen Kraftwerksbetreiber und die anderen
dem Gesetz unterliegenden Anlagen mit Emissionsberechtigungen für
495 Millionen Tonnen CO2 ausgestattet. Da die kostenlos verteilten
Zertifikate einen starken Wertzuwachs bzw. durch ihre Verknappung eine
entsprechende Kostenbelastung erwarten ließen, entbrannte vor Beginn
des Emissionshandels ein heftiger Kampf um den sogenannten Allokationsplan, der die Höhe der Zuteilung regelte. Ursprünglich wollte
der Bundesumweltminister Trittin (Grüne) bereits für die erste Handelsphase eine Verringerung der CO2-Emissionen um 7,5 Prozent erreichen.
Auf Drängen der betroffenen Wirtschaftskreise setzte der Bundeswirtschaftsminister Clement (SPD) jedoch enorme Abstriche durch, so daß
sich das tatsächliche Emissionsbudget für die vom Emissionshandel erfaßten Anlagen im Zeitraum von 2005 bis 2007 nur auf 499 Millionen
Tonnen pro Jahr belief (einschließlich der Vorhaltung von ZertifikateReserven für neue Marktteilnehmer). Dies bedeutete eine Verringerung
um nur zwei Millionen Tonnen gegenüber dem Durchschnitt der Jahre
2000 bis 2002, der mit 501 Millionen Tonnen pro Jahr ermittelt wurde.

Das erste Handelsjahr 2005 ergibt statt Knappheit
einen Überschuß von 21,4 Millionen Tonnen CO2
Der tatsächliche Ausstoß an CO2 betrug dagegen im ersten Handelsjahr
2005 nur 473,7 Millionen Tonnen, so daß sich gegenüber der Menge an
kostenlos ausgegebenen Zertifikaten ein Überschuß von 21,4 Millionen
Tonnen CO2 bzw. um 4,5 Prozent ergab. Noch großzügiger war Frankreich bei den Zuteilungen gewesen: Hier betrug der Überschuß 19,4
Millionen Tonnen CO2 und lag um 14,8 Prozent über dem tatsächlichen
Bedarf. Ebenfalls Überschüsse im zweistelligen Millionenbereich ergaben sich für Tschechien und Finnland. Ferner hatten die Niederlande,
Belgien, Dänemark, Schweden, Ungarn, die Slowakei und die drei bal-
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tischen Staaten deutlich mehr Zertifikate zugeteilt, als im Jahr 2005 dem
tatsächlichen Bedarf entsprach. Prozentual am höchsten war die Überversorgung mit CO2-Zertifikaten in Litauen (73,7 Prozent).
Dagegen fehlten der englischen Industrie Zertifikate für 33 Millionen
Tonnen CO2 oder im Umfang von 13,6 Prozent, um ihre tatsächlichen
Emissionen abdecken zu können. Die englische Regierung hatte somit
die Vorgabe einer möglichst knappen Zuteilung der Zertifikate überaus
konsequent befolgt, mußte sich nun aber düpiert fühlen, da die meisten
anderen EU-Staaten nicht mitgezogen hatten. Die Politik der Verknappung, die den Handel mit Emissionsberechtigungen überhaupt erst sinnvoll macht, unterstützten ansonsten nur Irland (85,9 %), Spanien (89,5
%), Italien 96,3 %) und Österreich (97,9 %).
Insgesamt hatten die EU-Staaten für die erste Handelsperiode Emissionsberechtigungen für insgesamt 1 829 476 015 Tonnen CO2 ausgegeben.
Da im Jahr 2005 der tatsächliche Ausstoß an CO2 nur 1 785 337 819
Tonnen betrug, ergab sich eine Differenz von 44 Millionen Emissionsberechtigungen, die von ihren Inhabern aufgrund des tatsächlichen Stands
der CO2-Emissionen im ersten Jahr der ersten Handelsperiode nicht benötigt wurden.

Sonderregelungen bewirken überhöhte Zuteilungen
Was Deutschland betrifft, so war der Überschuß an Emissionsberechtigungen, der sich im Jahr 2005 – dem ersten Jahr der ersten Handelsperiode – auf 21 Millionen Tonnen CO2 belief, nur zum kleineren Teil auf
tatsächliche Minderungen der CO2-Emissionen zurückzuführen. Wie das
Bundesumweltamt am 15. Mai 2006 feststellte, entfielen nur 9,1 Millionen Tonnen CO2 auf solche Anlagen, deren Betreiber die Zuteilung aufgrund der „historischen Emissionen“ gemäß § 7 des Zuteilungsgesetzes
2007 (ZuG 2007) erhalten hatten. Der größere Teil des Überschusses in
Höhe von 12 Millionen Tonnen CO2 entstand aus überhöhten Zuteilungen, die durch einzelne Bestimmungen des Zuteilungsgesetzes ermöglicht wurden. Vor allem nannte das Umweltbundesamt hier die sogenannte Optionsregel in § 7 Abs. 12: Sie erlaubte es den Anlagenbetreibern, für bestehende Anlagen nicht die tatsächlichen Emissionen in der
Vergangenheit anzugeben, sondern wie für Neuanlagen (§ 11) eine Prognose der zu erwartenden Emissionen. Großen Spielraum für die Beantragung einer überhöhten Anzahl von Zertifikaten eröffneten ferner die
Sonderregelungen nach § 7, Abs. 10, 11 (mangelnde Kapazitätsausla-
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stung in der Vergangenheit) und § 8 (Inbetriebnahme neuer Anlagen in
den Jahren 2003 bis 2004). Zum Überschuß trugen zusätzlich jene Bestimmungen bei, die nach § 14 einen Bonus für Kraft-Wärme Kopplung
gewähren, nach § 15 die Stillegung von Kernkraftwerken honorieren
oder nach § 10 die Zuteilung für Neuanlagen als Ersatzanlagen regeln.
Anteil an dem kräftigen Plus hatte ferner die Sonderregelung in § 12,
die „frühzeitige Emissionsminderungen“ belohnte und damit vor allem
den modernisierten Kraftwerkspark in Ostdeutschland von Abstrichen
am „Erfüllungsfaktor“ verschonte.

Streit um Rückgabe von Zertifikaten,
die aufgrund falscher Zahlen zugeteilt wurden
Nach § 8 Abs. 4 des Zuteilungsgesetzes kann jener Teil des Überschusses an Emissionszertifikaten, der unter Ausnutzung der Optionsregel
durch überhöht angesetzte CO2-Prognosen entstanden ist, zurückgefordert werden. Dasselbe gilt gemäß § 9 Abs. 1 für die vorzeitige Einstellung des Betriebs und § 14 Abs. 5 für KWK-Anlagen, die unzureichend
ausgelastet wurden. Allerdings hat die EU-Kommission dieses Bestimmungen von der Genehmigung des deutschen Zuteilungsplans ausdrücklich ausgenommen, weil sie eine nachträgliche Anpassung der Zertifikatsmengen bedeuten würden, was nicht zulässig sei. Die Bundesregierung
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hat deshalb Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg erhoben. Sie betonte, daß diese Klauseln nur der Vermeidung von
Überallokation und Mißbrauch dienen sollen. Es gehe nicht um eine
nachträgliche Ausgabe von zusätzlichen Zertifikaten, zumal das Zuteilungsgesetz in § 4 Abs. 4 eine Obergrenze von 495 Millionen Tonnen
CO2 verbindlich festlege. Es gehe vielmehr darum, daß ein Betreiber
nicht Emissionsrechte behalten dürfe, die er mit falschen Zahlen erschwindelt hat. Nach Schätzungen des Bundesumweltamtes müßten die
Anlagenbetreiber Emissionsberechtigungen für mindestens zehn Millionen Tonnen CO2 zurückgeben, falls der Europäische Gerichtshof die
entsprechenden Bestimmungen des Zuteilungsgesetzes für rechtens erklären würde.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß Kraftwerke und Industriebetriebe, die dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz unterlagen, insgesamt erheblich mehr Emissionsberechtigungen erhielten als sie tatsächlich an CO2 freisetzten und deshalb benötigten. Bei der Energiewirtschaft belief sich der Überschuß auf 2,5 Prozent oder 9,5 Millionen
Berechtigungen, bei den anderen Anlagen auf 10,6 Prozent oder 11,1
Millionen Berechtigungen. Bei der Einzelbetrachtung der Anlagen zeigt
sich, daß 67 Prozent einen Überschuß und 33 Prozent ein Defizit an
Emissionsberechtigungen verzeichneten. Da der Überschuß weit größer
als das Defizit war, hätte man erwarten dürfen, daß die kostenlos ausgegebenen Emissionsberechtigungen nur eine mäßige Wertsteigerung erfahren. – Aber so war es keineswegs. Vielmehr waren die Preise für
Wie diese Statistik des Umweltbundesamtes zeigt,
wurde die Optionsregel von
den Kraftwerksbetreibern
am weitaus stärksten strapaziert: Unter den 519 Anlagen aus allen Tätigkeiten,
die nach § 7 Abs. 12 ZuG
2007 ihre Zuteilung aufgrund von Produktionsprognosen erhalten hatten, erreichen Feuerungsanlagen
der Energiewirtschaft den
größten Überschuss an
Emissionsberechtigungen.
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CO2-Zertifikate geradezu explodiert, und die Ursache dieser Preisexplosion war ausgerechnet eine Einrichtung, die nach der reinen Lehre
der Volkswirtschaft für den Ausgleich von Nachfrage und Angebot sorgen sollte, nämlich die deutsche Strombörse EEX.

Preise für CO2-Zertifikate gehen steil nach oben
Am 26. Oktober 2004 veröffentlichte die Strombörse EEX erstmals einen Referenzpreis für den europaweiten Handel mit CO2-Zertifikaten.
Er basierte zunächst auf den Meldungen von fünf Unternehmen, welche
die von ihnen abgeschlossenen Geschäfte auf diesem Sektor an die EEX
meldeten. Es handelte sich dabei um RWE Trading GmbH, E.ON Sales
& Trading GmbH, Vattenfall Europe Trading GmbH, Essent Energy
Trading GmbH und Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG. Die EEX
errechnete aus den gemeldeten Geschäften den volumengewichteten
Durchschnitt und veröffentlichte ihn als CO2-Index bzw. „European
Carbon Index“. Der erste so ermittelte Preisindex betrug 8,75 Euro je
Tonne Kohlendioxid.
Bis Anfang 2005 pendelte der Preis etwa um diesen Wert, um dann einen steilen Anstieg auf fast 30 Euro pro Tonne zu erleben. Nach einem
mäßigen Rückgang auf Werte über 20 Euro setzte Anfang 2006 ein erneuter Anstieg ein, der am 19. April mit 29,70 Euro seinen Rekordstand
erreichte – gefolgt von einem abruptem Absturz auf bis zu 11,49 Euro,
dessen Ursache das Bekanntwerden der beträchtlichen Überschüsse an
CO2-Zertifikaten war. Bis Ende Februar 2007 rutschte der Preis pro Tonne
CO2 sogar ins Bodenlose und lag nur noch bei 90 Cent.

Der aufgeblähte Preis für CO2-Zertifikate dient als
Grund für die weitere Anhebung der Strompreise
Offensichtlich war die Preisbildung für CO2-Zertifikate an der EEX
abseits der Realität erfolgt. Nachfrage und Angebot hatten nicht in marktgerechter Weise zueinander gefunden – trotz eines regen Handels, bei
dem täglich bis zu zweihunderttausend Zertifikate den Besitzer wechselten. Nachdem sich herausgestellt hatte, daß die meisten Anlagen über
einen Überschuß an Zertifikaten verfügten, stellte sich allerdings die
Frage, wie dieser hektische, von enormen Mengen-Schwankungen gekennzeichnete Handel überhaupt zustande kam. Da das Börsengeschehen
anonym abläuft und sich die Urheber der einzelnen Transaktionen nicht
ermitteln lassen, blieb man auf Vermutungen angewiesen. Und eine die-
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Als die Strombörse EEX Ende Oktober 2004 erstmals einen Referenzpreis für
den europaweiten Handel mit Emissionszertifikaten ermittelte, lag dieser bei
8,75 Euro pro Tonne CO2. Wie diese Übersicht zeigt, kletterte er dann bis Juli
2005 auf nahezu 30 Euro, um sich im Bereich zwischen 20 und 30 Euro einzupendeln. Anfang 2006 gingen die Preise pro Tonne CO2 am Spotmarkt der EEX
nochmals deutlich nach oben, um am 19. April mit 29,70 einen Rekordstand zu
erreichen. Unmittelbar danach stürzte der "Intraday Auction Price", der seit
2006 als EEX Carbon Index (Carbix) firmiert, wegen des Bekanntwerdens eines
Überangebots von CO2-Emissionszertifikaten auf bis zu 11,49 Euro ab. Er erholte sich dann wieder leicht, um Mitte September 2006 den Sinkflug fortzusetzen. Ende Februar 2007 lag der Preis pro Tonne CO2 nur noch bei 90 Cent.

ser Vermutungen lautete, daß große Konzerne der Energiewirtschaft die
Preise für CO2-Zertifikate unter Ausnutzung ihrer Marktmacht im eigenen Interesse manipuliert hätten.
Denn es blieb nicht dabei, daß die Preise für CO2-Zertifikate in eine
Höhe kletterten, die angesichts des tatsächlichen Verhältnisses von Nachfrage und Angebot absurd anmutete. Die nächste Absurdität bestand darin,
daß die Stromkonzerne diesen überhöhten Preis für die CO2-Zertifikate
auf die Stromgestehungskosten aufschlugen, als ob sie ihre kostenlos
zugeteilten Zertifikate tatsächlich zu diesen Rekordpreisen hätten erwerben müssen.

Industrie und Verbraucher schlagen Alarm
Im April 2005 wunderte sich der Verband der Industriellen Energie- und
Kraftwirtschaft (VIK) darüber, daß der Markt für CO2-Emissionszertifikate schon jetzt in auffälliger Weise ähnliche Preismuster und
-sprünge aufweise wie der Strommarkt, obwohl er erst vor einem halben
Jahr gestartet wurde. Zu Beginn des Jahres habe der Preis noch bei 8
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Euro pro Tonne CO2 gelegen. Inzwischen habe er sich mit fast 16 Euro
pro Tonne CO2 nahezu verdoppelt.
Aber das war erst der Anfang: Bis Juli 2005 kletterte der Preis für CO2Zertifikate auf bis zu 29,3 Euro und hatte sich damit in nur fünf Monaten mehr als verdreifacht. Der VIK rechnete nun vor, daß durch die
Börsenwertsteigerung der kostenlos verteilten CO2-Zertifikate bis zum
Ende der ersten Emissionshandelsperiode 2007 „voraussichtlich mehr
als zehn Milliarden Euro aus den Taschen aller Stromkunden gezogen
und den Stromunternehmen geschenkt“ würden (wobei der VIK einen
Zertifikatspreis von nur 20 Euro pro Tonne Kohlendioxid zugrundelegte). Schuld daran sei „ein vielleicht unbeabsichtigter Systemfehler des
EU-Emissionshandels“. Es könne nicht hingenommen werden, dass
Stromunternehmen trotz kostenlos zugeteilter CO2-Emissionszertifikate deren hohen Börsenpreis als Windfall-Profits in den Strompreis einkalkulieren könnten. Nur solche Zertifikate dürften bei der Strompreiskalkulation eine Rolle spielen, die auch für die Produktion zugekauft
werden müssten. Der Verband riet allen industriellen und gewerblichen
Stromkunden, bei Strompreisverhandlungen auf einem Nachweis der
enthaltenen CO2-Kosten zu bestehen.
Auch die Verbrauchverbände schlugen Alarm: „Wenn sich der Vorwurf
erhärtet, dass die Erzeuger das umweltpolitische Instrument des
Zertifikathandels missbrauchen, um Mitnahmeeffekte auf Kosten der
Verbraucher zu erzielen, besteht dringender politischer Handlungsbedarf“, erklärte die Vorsitzende des Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv), Edda Müller.

Abgekartetes Spiel zwischen Erzeugung und Vertrieb?
Für den gesunden Menschenverstand war das nicht nachvollziehbar:
Eigentlich konnten die Preise für CO2-Zertifikate keine Auswirkungen
auf den Strompreis haben, da die Stromversorger hinreichend mit Gratis-Zertifikaten versorgt worden waren, die ihre aktuellen CO2-Emissionen abdecken. Selbst ein gewisser Mehrbedarf an Emissionsrechten
– den es tatsächlich nicht gab, wie man inzwischen weiß – hätte die
Stromgestehungskosten so gut wie nicht beeinflussen können.
Dennoch ließen die Stromerzeuger die an der EEX angezeigten Rekordpreise für CO2-Zertifikate als reale Belastung in die Strompreise miteinfließen. Sie konnten dies tun, weil es alle taten und weil auf der anderen Seite die Stromvertriebsfirmen mitspielten, die ihnen den Strom zu
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überhöhten Preisen abnahmen. Denn in aller Regel gehören Stromerzeuger und Vertrieb zum selben Konzern. In der Konzernbilanz ist es
aber gleichgültig, ob der Vertrieb zuviel zahlt, solange der Erzeuger entsprechend mehr einnimmt. Unterm Strich bringt die Erhöhung der Strompreise dem Konzern so einen satten Gewinn. Dieselbe Methode war früher schon bei den Netznutzungsgebühren praktiziert worden, die zu Lasten der eigenen Vertriebsabteilungen, aber zum Nutzen des Gesamtkonzerns möglichst hoch angesetzt wurden, um unabhängige Stromanbieter ohne eigenes Netz zu übervorteilen und finanziell ausbluten zu
lassen
Die Einbeziehung der Börsenpreise für CO2-Zertifikate in den Strompreis zeigte somit ein weiteres Mal, daß es auf dem deutschen Strommarkt gar keinen echten Wettbewerb gab und daß keiner der vier marktbeherrschenden Stromkonzerne daran dachte, sich und den anderen den
wohlfeilen Vorwand der CO2-Zertifikate für ein weiteres Hochschrauben der Strompreise entgehen zu lassen.

„Fast 10 Euro Windfall-Profits pro Megawattstunde“
Im September 2005 platzte dem VIK, der die Interessen der industriellen Stromverbraucher vertritt, erneut der Kragen: Er warf den Stromversorgern vor, sie würden durch den Emissionshandel jährlich rund fünf
Milliarden Euro ungerechtfertigte Mehrerlöse erzielen. Bezahlen müssten dieses Geschenk die deutschen Stromkunden. Der VIK stützte sich
dabei auf öffentlich zugängliche Angaben der RWE AG, die er unter
Berücksichtigung der spezifischen CO2-Emissionsfaktoren des Kraftwerksmixes auf die gesamte Strombranche hochrechnete.
Wie sehr die Branche tatsächlich in CO2-Zertifikaten schwamm, war
damals noch unbekannt. Der VIK rechnete deshalb vor, daß mindestens
93 Prozent der zur Stromerzeugung notwendigen CO2-Zertifikate den
Stromunternehmen kostenlos zugeteilt worden seien. Bei einer eher konstant bleibenden Stromproduktion würden somit den Stromunternehmen
allenfalls sieben Prozent der notwendigen CO2-Zertifikate fehlen. Dennoch verlangten sie von den Kunden Strompreise, als ob sie 100 Prozent
der CO2-Zertifikate kaufen müßten.
Möglich werde dies durch die „unzureichend formulierte Gesetzesgrundlage für den Emissionshandel“. Der Gesetzgeber habe sich bei der
kostenlosen Zuteilung von CO2-Zertifikaten zwar von der politischen
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Absicht leiten lassen, die Verminderung der CO2-Emissionen ohne einen dramatischen Strompreisanstieg zu realisieren. Er habe es aber versäumt, diese „politische Geschäftsgrundlage“ in eine bindende Regelung umzusetzen, die es den Unternehmen verwehrt, mehr als die notwendigen Zukäufe an Emissionszertifikaten auf den Strompreis aufzuschlagen.
Auf den Strompreis für Industrie und Gewerbe habe dies dramatische
Auswirkungen. Im Verlauf des Jahres 2005 sei der Strompreis für Unternehmen von etwa 33 Euro pro MWh auf über 43 Euro pro MWh
gestiegen. Die „Windfall Profits“ lägen im Mittel bei fast 10 Euro pro
Megawattstunde.
Der Anstieg der Strompreise entziehe Investitionen in energieintensive
Grundstoffindustrien den Boden und bedrohe Millionen von Arbeitsplätzen in Schlüsselindustrien. Solche hausgemachten Preisexplosionen
halte keine Volkswirtschaft aus. Hier müsse eine neue Bundesregierung
sofort handeln, um dem „standort- und umweltschädlichen Verhalten
der Strombranche unverzüglich ein Ende zu setzen“. Die gesetzlichen
Rahmenbedingungen des Emissionshandels seien unverzüglich so zu
verändern, dass eine Einpreisung der kostenlos zugeteilten CO2-Zertifikate nicht länger möglich sei.

„Grenznutzen“-Theorie kontra tatsächliche Kosten
Indessen gab es Volks- und Betriebswirte, die durchaus Verständnis für
das Preisgebaren der Stromkonzerne hatten. Zu diesen gehörte der Wirtschaftswissenschaftler Carl Christian von Weizsäcker, der bis vor kurzem das als branchenfreundlich geltende Energiewirtschaftliche Institut
an der Universität Köln (EWI) leitete. In einem Beitrag für die „Frankfurter Allgemeine“ (20.9.2005) hielt er es für absolut korrekt, wenn die
Stromunternehmen nicht nur die Kosten von zusätzlich notwendigen
Zertifikaten auf den Strompreis aufschlagen. Denn nach herrschender
volkswirtschaftlicher Lehrmeinung werde der Wert aller Einheiten eines Gutes durch den Nutzen der letzten Einheit bestimmt: Im Sinne dieser sogenannten Grenznutzenschule entspreche der Strompreis an der
EEX inklusive des CO2-Zuschlags „den variablen Kosten desjenigen
Kraftwerks, das gerade noch benötigt wird, um die Stromnachfrage zu
decken“. Die jüngsten Strompreissteigerungen seien zwar ärgerlich, aber
„die natürliche Antwort wettbewerblicher Märkte auf die vom Staat gesetzten Rahmenbedingungen“. Wer dies ändern wolle, dürfe nicht ge-
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gen die Stromproduzenten vorgehen, sondern müsse die gesetzlichen
Rahmenbedingungen ändern.
Von Weizsäcker schien völlig zu übersehen, daß bei einem funktionierenden Wettbewerb die Preise nicht von irgendwelchen scholastischen
„Grenznutzen“-Theorien, sondern von tatsächlichen Kosten bestimmt
werden.
Auf einen weiteren Denkfehler machte der Energieexperte Uwe Leprich
aufmerksam: Die Strombörsen-Preise taugen gar nicht als Indikator der
Grenzkosten. Sie können nämlich im wesentlichen nur die Grenzkosten
für Mittellast-Strom widerspiegeln, der in Steinkohle- und Gaskraftwerken erzeugt wird, nicht aber die von Grundlast, die durch Braunkohle- und Kernkraftwerke gedeckt wird. Die Steinkohle- und Gaskraftwerke haben hohe variable Kosten, die in erster Linie vom Brennstoffverbrauch bestimmt werden. Sie sind damit typische GrenzkostenKraftwerke. Bei den Braunkohle- und Kernkraftwerken hängen die Kosten der Stromerzeugung dagegen überwiegend von den Kapitalkosten
ab, die gemäß Grenzkosten-Theorie nicht als Grundlage für die Ermittlung der Grenzkosten taugen. Zudem sind diese Kapitalkosten größtenteils bereits abgeschrieben.

Milliardengewinne werden nachträglich abgeschöpft
Die Rabulistik mit den „Grenzkosten“ überzeugte auch die Politiker nicht.
Als die Bundesregierung im Juni 2006 den Zuteilungsplan für die zweite Periode des Handels mit Emissionszertifikaten von 2008 bis 2012
verabschiedete, enthielt er für die Kraftwerksbetreiber eine bittere Pille.
Die Menge der für Energie- und Industrieanlagen kostenlos zugeteilten
Emissionszertifikate wurde zwar gegenüber der ersten Handelsperiode
von 2005 bis 2007 insgesamt nur um rund drei Prozent verringert. Die
Kürzung fiel aber für die vom Emissionshandel erfaßten Unternehmen
sehr unterschiedlich aus: Die Industrie mußte ihre Emissionen lediglich
um 1,25 Prozent kürzen, während die Energieversorger 15 Prozent weniger kostenlose Zertifikate als bisher erhielten. Damit sollte erklärtermaßen ein teilweiser Ausgleich dafür geschaffen werden, daß die
Stromversorger den Marktwert der kostenlos erhaltenen Zertifikate in
den Strompreis einkalkuliert und auf diese Weise „Zusatzgewinne in
Milliardenhöhe“ erzielt hatten.
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Gegenwind
Liebedienerei gegenüber Stromkonzernen
gilt bei Politikern nicht mehr als chic
Noch zu Zeiten der rot-grünen Koalition hatte der hessische Wirtschaftsminister Alois Rhiel (CDU) vorgemacht, daß Wirtschaftsfreundlichkeit
nicht unbedingt auf jene Anbiederung an marktbeherrschende Konzerne hinauslaufen muß, wie sie unter dem amtierenden Bundeskanzler
Gerhard Schröder üblich war. Rhiel profilierte sich als engagierter Verfechter der Marktwirtschaft und Reiniger des energiewirtschaftlichen
Wettbewerbs-Tempels, der unter Bundeswirtschaftsminister Wolfgang
Clement und dessen Staatssekretär Georg Wilhelm Adamowitsch zum
Augiasstall verkommen war. Er hatte wesentlichen Anteil daran, daß
der Bundesrat mit der Mehrheit der unionsregierten Länder dem anfangs
windelweichen Entwurf des neuen Energiewirtschaftsgesetzes etwas
mehr Härte verlieh.

Hessen verweigert alle beantragten Tariferhöhungen
In seinem eigenen Zuständigkeitbereich forderte Rhiel Ende 2005 sämtliche 50 Stromversorger des Landes Hessen auf, ihre für 2006 beantragten Tariferhöhungen zurückzuziehen oder tatsächlich stichhaltig zu begründen, was bisher nicht der Fall gewesen sei. „Die Energieverbraucher
dürfen nicht länger die Melkkühe der kommunalen und privaten Anteilseigner der Stromunternehmen sein“, erklärte Rhiel. Er werde deshalb die beantragte Anhebung der Strompreise für 3,7 Millionen private
und gewerbliche Kunden „komplett ablehnen“. Diese Entscheidung sei
„Teil des Kampfes gegen überhöhte Energiepreise in Deutschland“. Und
tatsächlich bewilligte das hessische Wirtschaftsministerium im Jahr 2006
keine einzige Tariferhöhung.
So entschieden wie Rhiel trat kein anderer Länderminister auf. Aber
auch unter den Kollegen schwand nun die Bereitschaft, die Anträge auf
Tariferhöhungen einfach durchzuwinken oder mit geringen Abstrichen
abzusegnen, wie das in der Vergangenheit meistens der Fall gewesen
war. Die Länderwirtschaftsminister beschlossen sogar die Einberufung
einer Konferenz, um darüber zu beraten, wie sie in einer gemeinsamen
Aktion gegen ungerechtfertigte Tarifforderungen vorgehen könnten. „Das
jetzt hier relativ zeitgleiche Vorschlagen von Preiserhöhungen zeigt mir,
daß da wahrscheinlich eine strategische Allianz gebildet wurde, um die
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Politik mit einem ganz konkreten Vorschlag zu konfrontieren“, erklärte
der Magdeburger Wirtschaftsminister Haselhoff am 21. August als Sprecher der Wirtschaftsministerkonferenz.

Vorstoß zur Verlängerung der Tarifaufsicht
Auf Initiative der Wirtschaftsministerin Christa Thoben (CDU) beschloß
die nordrhein-westfälische Landesregierung im Oktober 2006 einen
Gesetzentwurf zur Verlängerung der Tarifaufsicht für Strompreise, der
als Bundesratsinitiative ins Parlament eingebracht werden sollte. Thoben
wollte damit verhindern, daß Haushalte und Kleingewerbe schutzlos den
Preiserhöhungen der Versorger ausgesetzt waren, wenn zum 1. Juli 2007
die Bundestarifordnung Elektrizität außer Kraft treten würde, wie dies
im Zweiten Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vorgesehen worden war. Die Ziele, die sich die alte Bundesregierung mit
dem Energiewirtschaftsgesetz vom Juli 2005 gesetzt habe, seien bisher
nicht erreicht worden. Man müsse deshalb unverzüglich handeln, „um
das Schlimmste für die Verbraucher zu verhindern“.
Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Peter Harry Carstensen
(CDU) sprach sich für eine Verlängerung der Tarifaufsicht aus. „Die
jüngsten Ankündigungen weiterer Energiepreiserhöhungen zeigen, dass
hier Transparenz notwendig ist, Deutschland hat bereits mit die höchsten Strompreise in Europa“, sagte Carstensen am 23. August 2006 in
Kiel. Dem Verbraucher in Deutschland fehle jegliches Verständnis dafür, dass die Konzerne Rekordgewinne meldeten, die sie in teure Zukäufe im Ausland investierten, während hierzulande immer kräftiger an der
Preisschraube gedreht werde.

Riesige Unterschiede bei den Netzentgelten
trotz vergleichbarer Bedingungen
Den Vorwurf der Preistreiberei belegte eine Untersuchung, die im August 2006 von der Bundesnetzagentur vorgelegt wurde. Eigentlich sollte sie schon fünf Monate früher veröffentlicht werden. Die Netzbetreiber
hatten sie jedoch mit heftigem juristischen Sperrfeuer belegt und damit
zumindest erreicht, daß keine Unternehmen namentlich genannt wurden. Aus gutem Grund: Die Untersuchung ergab, daß die von den deutschen Netzbetreibern veranschlagten Netzkosten auch innerhalb vergleichbarer Strukturklassen riesige Unterschiede aufwiesen. Die teuersten Stromnetzbetreiber machten bis zu fünfzigmal so hohe Kosten gel-
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tend wie die billigsten, und auch von den Mittelwerten entfernten sie
sich um bis zu mehr als das Siebenfache. Entsprechend klafften die verlangten Netznutzungsentgelte auseinander.
Ein paar Tage später veröffentlichte die Bundesnetzagentur ihren ersten
„Monitoringbericht“ über die Situation im Strom- und Gasbereich. Unter anderem ging daraus hervor, daß die Netzkosten bzw. Netznutzungsentgelte bei Strom fast 39 Prozent und bei Gas 22 Prozent des Endkundenpreises bedingen (zugrundegelegt wurde ein Haushaltskunde der
Eurostat-Kategorie Dc mit einem Stromverbrauch von 3500 Kilowattstunden jährlich). Die restlichen Preisanteile beim Strom entfielen zu 24
Prozent auf Strombezugskosten inklusive Gewinn, zu ebenfalls 24 Prozent auf Steuern (Strom- und Mehrwertsteuer) und zu 13 Prozent auf
Abgaben (Konzessionsabgaben, EEG- und KWK-Aufschläge). Beim Gas
machten die Bezugskosten inklusive Gewinn 54 Prozent aus, die Steuern 22 Prozent und die Abgaben 2 Prozent.
Somit komme den Netzkosten eine „überragende Bedeutung“ zu, resümierte der Präsident der Bundesnetzagentur, Matthias Kurth. Sie schlügen mehr zu Buche als die Strombezugskosten.

Bundeswirtschaftsminister plant schärferes Kartellrecht
Inzwischen wollte auch Bundeswirtschaftsminiser Glos (CSU) nicht länger abseits stehen, zumal er anfangs eine sehr blasse Figur machte und
bereits als Fehlbesetzung galt. Als erstes entließ er den Staatssekretär
Adamowitsch, der wie kein anderer den rot-grünen Schmusekurs ge-

Die vier Konzerne
verfügen über 84 Prozent der Kraftwerkskapazitäten und können deshalb weitgehend die Großhandelspreise bestimmen.
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genüber den Konzernen verkörpert hatte und ungeachtet seines SPDParteibuchs auch unter Glos im Amt geblieben war. Im September 2006
ließ er dann verlauten, daß in seinem Haus an einer Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) gearbeitet werde, um
die Marktmacht der vier Großstromerzeuger und den dadurch bedingten
Anstieg der Strompreise zu beschneiden. Künftig werde es für die Kartellbehörden leichter sein, den vier Energiekonzernen, die über 90 Prozent der Kraftwerkskapazitäten verfügen, einen Mißbrauch dieser marktbeherrschenden Stellung nachzuweisen. Beispielsweise werde schon eine
große Differenz zwischen Erzeugungskosten und Großhandelspreisen
den Verdacht auf Mißbrauch begründen.
Im November war der Gesetzentwurf
fertiggestellt: Danach würde es
marktbeherrschenden Energieversorgern untersagt, Preise zu verlangen,
die ungünstiger als die anderer Versorger sind oder die Kosten in unangemessener Weise überschreiten.
Zusätzlich wollte Glos eine Kraftwerksanschlußverordnung erlassen,
die den Betreibern neuer Kraftwerke
den Anschluß ans Netz und die
Durchleitung ihres Stromes auch
dann garantiert, wenn die vier Transportnetzbetreiber Netzengpässe geltend machen. Die Verschärfung der
Mißbrauchsaufsicht und die Anschlußverordnung sollten bis 2012
befristet sein – in der Erwartung, daß
dann die Anreizreguliegung zu greifen beginnt, deren erste Phase von
2009 bis 20013 dauern sollte.

Der hessische Wirtschaftsminister
Alois Rhiel profilierte sich mehrfach alsHüter des Wettbewerbs gegenüber dem Oligopol der vier
Konzerne.

Rhiel für Zwangsverkauf von Kraftwerks-Kapazitäten
Während die Stromwirtschaft sich über die Glos-Pläne empörte, die eine
„eklatante Verletzung der Wettbewerbsprinzipien“ seien und „das Rad
der Liberalisierung zurückdrehen“ würden, legte der hessische Wirtschaftsminister Rhiel (CDU) noch einen Zahn zu: Die von Glos geplante Verschärfung der kartellrechtlichen Mißbrauchsaufsicht sei sicher ein
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Schritt in die richtige Richtung. Noch besser sei aber sein im Oktober
2006 gemachter Vorschlag, dem Bundeskartellamt als ultima ratio die
Möglichkeit einzuräumen, die Konzerne zum Verkauf eines Teils ihrer
Kraftwerke an Dritte zu zwingen.
Es bestehe nämlich der begründete Verdacht, daß die vier großen Stromerzeuger E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW den Rückgang ihrer Gewinne im Bereich der regulierten Stromnetze durch Anhebungen der
Großhandelspreise in der Stromerzeugung kompensierten wollten, begründete Rhiel seinen Vorschlag. Der Staat müsse deshalb das Oligopol
der Konzerne notfalls zerschlagen und die vier Großstromerzeuger zwingen können, Kraftwerke zu verkaufen. „Wir sollten jetzt ein scharfes
Schwert schmieden für den Fall, daß Wettbewerb von allein nicht entsteht und daß mildere Staatseingriffe nicht wirksam sind.“

Stromkunden können sich besser gegen überhöhte
Rechnungen zur Wehr setzen
Auch vor Gerichten hatten die Energieversorger zunehmend schlechtere Karten. Im Juli 2006 untersagte das Landgericht Koblenz der RWETochter Süwag, einem Kunden den Strom zu sperren bzw. mit der Sperrung zu drohen, der die Stromrechnung für unangemessen hielt und deshalb die volle Bezahlung des Betrags verweigerte. Zuerst müsse dem
Kunden die Angemessenheit der Gebührenerhöhung dargelegt werden.
Für jeden Fall der Zuwiderhandlung drohte das Gericht der Süwag mit
einem Ordnungsgeld von bis zu 250 000 Euro.
Das Bundeskartellamt forderte im September 2006 alle Energieversorger
auf, in solchen Fällen die Androhung einer Liefersperre zu unterlassen.
Anderenfalls werde dies ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Geldbußen bis zu einer Million Euro nach sich ziehen.
In der neuen Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV), die im
November 2006 in Kraft trat, wurde auf Verlangen des Bundesrats die
Berechtigung der Kunden zur Kürzung von unangemessen erscheinenden Stromrechnungen ausdrücklich klargestellt. Nach den bisher gültigen „Allgemeinen Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden“ (AVBEltV) war der Kunde nur dann zur Zahlungsverweigerung
berechtigt, „soweit sich aus den Umständen ergibt, daß offensichtliche
Fehler vorliegen“. Die Neuregelung stärkte dagegen die rechtliche Position des Kunden, wenn er die Stromrechnung als überhöht beanstandet
und deshalb kürzt. Grundsätzlich darf der Strom erst gesperrt werden,
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wenn der Kunde mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens 100 Euro
in Verzug ist. Außerdem bleiben solche Forderungen außer Betracht, die
der Kunde form- und fristgerecht beanstandet hat, die wegen einer Vereinbarung zwischen Versorger und Kunde noch nicht fällig sind oder die
aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung des Grundversorgers resultieren.
Die Forderung nach einer Verschärfung des Kartellrechts wurde teilweise auch damit begründet, daß die Verlängerung der Tarifaufsicht der
falsche Weg sei, weil sie den Anreiz für Wettbewerb bei der Stromerzeugung mindere. Insofern ergänzten sich beide Forderungen nicht, sondern konkurrierten miteinander. Für die Stromversorger war aber beides
von Übel. Es wurde für sie zunehmend ungemütlicher in der politischen
Landschaft.
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Auch der Staat langte kräftig zu
Stromsteuer und Konzessionsabgaben sowie EEG und
KWKG belasten die Strompreise in erheblichem Maße
Es war von Anfang an eine Mogelpackung, wenn die Liberalisierung
des Strommarktes mit der Absicht begründet wurde, ein Sinken der
Strompreise zu ermöglichen. Eine absolute Verbilligung des Stroms war
nämlich politisch keineswegs erwünscht. Allenfalls der Industrie billigte man zu, den Strom künftig günstiger beziehen zu können und von
neuen Belastungen weitgehend verschont zu bleiben.
Haushalte und andere Kleinverbraucher hatten dagegen wesentlich geringere Chancen, von der Liberalisierung des Strommarktes zu profitieren: Während der Wettbewerb vorübergehend in Gang zu kommen schien
und die Preise tatsächlich fielen, war der Staat bereits dabei, die Strompreise mit neuen Steuern und Abgaben zu belasten.
Zur gravierendsten Belastung entwickelte sich die 1999 neu eingeführte
Stromsteuer. Dichtauf folgen die sogenannten Konzessionsabgaben,
welche die Netzbetreiber für die Nutzung öffentlicher Wege an die Gemeinden zu zahlen haben. Außerdem belastet der Staat die Endkunden
mit den Kosten für die Subventionierung von Strom aus erneuerbaren
Energien und Heizkraftwerken.
Mit Ausnahme der Konzessionsabgaben dienen alle diese staatlichen
Lasten umwelt- und energiepolitischen Zielen. Zumindest werden sie so
begründet. Die dadurch bewirkte Verteuerung des Stroms ist ebenfalls
beabsichtigt. Sie fügt sich ein in die allgemeine umweltpolitische Zielsetzung, Energie eher zu verteuern als billiger zu machen.
Bereits vor der Liberalisierung des Strommarktes bekannten sich die
Politiker in Bonn und Brüssel offen zu der Ansicht, daß Strom und andere Energien teuerer werden müßten, um die Ressourcen an fossilen
Energieträgern zu schonen und die Kohlendioxid-Emissionen zu mindern. Allerdings sollten die Erlöse aus dieser Verteuerung zumindest teilweise für Kostensenkungen an anderer Stelle verwendet werden und so
letztendlich wieder den Bürgern zugute kommen. Diese umweltpolitische Zielsetzung und die aufkommensneutrale Verwendung der Mehreinnahmen unterschied die staatlichen Pläne zur Verteuerung des Stroms
von der simplen Preistreiberei der Stromunternehmen, die nur in die
eigene Tasche wirtschafteten.
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Seit 1999 gibt es die Strom-„Öko-Steuer“
Schon 1991 verlangte das Europäische Parlament die Einführung einer
Umweltsteuer auf fossile Energieträger und Kernenergie, wie sie auch
von den damaligen EU-Kommissaren Ripa di Meana (Umwelt) und
Cardoso e Cunha (Energie) angestrebt wurde. Im Mai 1992 schlug die
EU-Kommission die Einführung einer solchen Energiesteuer vor, sofern die USA, Japan und andere internationale Partner der EU mitzögen.
Die Erfüllung dieser Bedingung war allerdings nicht zu erwarten. Der
Vorschlag glich deshalb eher einem Begräbnis erster Klasse und war ein
fauler Kompromiß, um von den heftigen Widerständen abzulenken, die
es auch innerhalb der EU gegen ihn gab. Im Mai 1995 zog die Kommission ihren Vorschlag endlich formell zurück und appellierte stattdessen
an die Regierungen, im nationalen Alleingang tätig zu werden.
Tatsächlich kündigte daraufhin im Juli 1995 der damalige Bundeswirtschaftsminister Rexrodt an, zum 1. Januar 1997 eine Energiesteuer einzuführen und mit deren Erlösen die Einkommensteuer zu senken. Sie
sollte zunächst ausschließlich die privaten Verbraucher treffen und leichtes Heizöl mit 3,4 Pfennig je Liter, Erdgas mit 2,3 Pfennig je Kubikmeter und Strom um etwa einen Pfennig je Kilowattstunde verteuern. Schrittweise sollte diese Steuer dann mehr als verdoppelt werden. Verwirklicht
wurden Rexrodts Pläne aber nicht.
Die oppositionelle SPD plädierte zur selben Zeit für eine aufkommensneutrale „Öko-Steuer“ auf Kraft- und Heizstoffe und eine Stromsteuer
für die Haushalte von zwei Pfennig je Kilowattstunde. Die Grünen legten im Bundestag sogar den fertigen Entwurf eines Energiesteuergesetzes
vor, das fossile Energieträger, Kernenergie und auch große Wasserkraftwerke belasten sollte.
Nach den Bundestagswahlen 1998 vereinbarten SPD und Grüne in ihrem Koalitionsvertrag eine „ökologische Steuer- und Abgabenreform“
mit Energiesteuern für Benzin, Heizöl, Gas und Strom. Vor diesem Hintergrund beschloß die rot-grüne Mehrheit im Bundestag im März 1999
die Erhöhung der Mineralölsteuer und Einführung einer Stromsteuer.
Die Mineralölsteuer erhöhte sich für Kraftstoffe auf sechs Pfennig pro
Liter, für Heizöl auf vier Pfennig pro Liter und für Gas um 0,32 Pfennig
je Kilowattstunde. Zugleich wurde eine Stromsteuer von 2 Pfennig je
Kilowattstunde neu eingeführt. Das gesamte produzierende Gewerbe
brauchte allerdings nur 20 Prozent dieser Regelsätze zu zahlen.
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Im November 1999 verabschiedete der Bundestag ein „Gesetz zur Fortführung der ökologischen Steuerreform“, das mit Beginn des Jahres 2000
die Steuer auf Kraftstoffe bis 2003 jedes Jahr um weitere sechs Pfennig
erhöhte, sodaß sich binnen vier Jahren eine Erhöhung um 24 Pfennig
ergab. Die Stromsteuer, die zunächst 2 Pfennig pro Kilowattstunde betrug, stieg jährlich um 0,5 Pfennig, sodaß sie sich bis 2003 auf vier Pfennig bzw. 2,05 Cent pro Kilowattstunde verdoppelt hatte. Unter Berücksichtigung sämtlicher fünf Stufen der Ökosteuer sowie der anfallenden
Mehrwertsteuer (16 Prozent) verteuerte sich Strom bis zum Jahr 2003
um 2,37 Cent/kWh.

Stromsteuer trifft im wesentlichen nur Kleinverbraucher
Anfang 2003 kam es zu weiteren Änderungen der Ökosteuer-Gesetzgebung: Dabei wurde der ermäßigte Steuersatz für das Produzierende Gewerbe von bisher 20 Prozent auf 60 Prozent heraufgesetzt. Dennoch
waren die Betriebe in der Praxis von den Öko-Steuern kaum betroffen,
da mit den Einnahmen aus dieser Steuer ihre Lohnnebenkosten gesenkt
wurden. Wenn sie trotzdem mehr Stromsteuer zahlten als sie einsparten,
sorgte der sogenannte Spitzenausgleich dafür, daß sie diese Summe zu
95 Prozent erstattet bekamen. Die Öko-Steuern belasteten also im wesentlichen nur die privaten Haushalte und andere Kleinverbraucher.
Die EU-Kommission genehmigte die weitgehende Befreiung der Industrie von der Öko-Steuer zunächst bis März 2002. Sie war dann aber
nicht bereit, die von der Bundesregierung beantragte Verlängerung um
zehn Jahre ohne weiteres zu bewilligen. Sie kürzte die Laufzeit der
Spitzenausgleichs-Regelung auf fünf Jahre und koppelte sie außerdem
an die Minderung der CO2-Emissionen, die von der deutschen Wirtschaft als Beitrag zum Klimaschutz zugesagt worden war. Die Kommission machte zur Bedingung, daß der Spitzenausgleich bereits im Jahr
2004 beendet werde, falls sich bis dahin absehen lasse, daß die Industrie
die für das Jahr 2005 zugesagte Verringerung der Kohlendioxid-Emissionen nicht erfüllen könne. Andererseits stellte sie eine weitere Verlängerung der Maßnahme um zehn Jahre in Aussicht, sofern die Umweltschutzleitlinien erfüllt würden.
Die deutsche Industrie schien diese „Bewährungsauflage“ völlig vergessen zu haben, als sie im Dezember 2006 lauthals gegen die Abstriche
protestierte, die Brüssel am deutschen Zuteilungsplan für die zweite
Periode des Handels mit Emissionszertifikaten vornahm. Denn sie hatte
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ihre CO2-Verpflichtungen keineswegs eingehalten. Bundesumweltminister Gabriel riet ihr deshalb dringend, sich um die Einhaltung der
versprochenen CO2-Minderungen zu kümmern, statt die angeblich überhöhten Klimaschutzauflagen der Kommission zu attackieren. Andernfalls sei mit einer Verlängerung des Spitzenausgleichs nicht zu rechnen.
Auch auf EU-Ebene kam es 2003 zu einer Einigung über einheitliche
Mindestsätze für die Besteuerung von Energie. Die entsprechende Richtlinie, die die zum 1. Januar 2004 in Kraft trat, erhöhte die seit 1992
geltenden Mindestsätze für Mineralölerzeugnisse und erfaßte überdies
Kohle, Erdgas und Strom. Für Strom betrug der Mindeststeuersatz 1
Euro/MWh bei nichtgewerblicher Nutzung bzw. 0,5 Euro/MWh bei gewerblicher Nutzung. Das waren nur Bruchteile des seit Anfang 2003 in
Deutschland geltenden Stromsteuer-Satzes von 20,5 Euro/MWh. Auch
sonst hatte die neue Richtlinie kaum praktische Auswirkungen, da in
fast allen Ländern der EU bereits wesentlich höhere Steuersätze galten.

Konzessionsabgaben bis zu 2,39 Cent/kWh
Im Unterschied zur Stromsteuer sind die Konzessionsangaben so alt wie
die Stromwirtschaft. Sie wurden von den Gemeinden als Gegenleistung
verlangt, wenn sie einem nicht in kommunaler Regie tätigen Unternehmen die Stromversorgung bzw. die Nutzung öffentlicher Wege zur Verlegung von Leitungen überließen. In der Regel bekam der Stromversorger
dafür das exklusive Recht zur Verlegung von Leitungen und ein faktisches Versorgungsmonopol. Eine gesetzliche Regelung erfolgte erstmals
1941. Dabei wurden Höchstsätze für Tarif- und Sondervertragskunden
festgelegt, die einen bestimmten prozentualen Anteil am Strompreis nicht
übersteigen durften. Ebenfalls mit dem Ziel der Eindämmung als Strompreisfaktor wurden neue Konzessionsverträge generell untersagt. An
dieser Praxis hielt auch die Bundesrepublik fest, so daß es jahrzehntelang kaum zur Veränderung bestehender oder zum Abschluß neuer Konzessionsverträge kam.
Dies änderte sich, nachdem das Bundesverwaltungsgericht im November 1990 grünes Licht für den Abschluß neuer Konzessionsverträge gegeben hatte. Eine neue Verordnung erlaubte ab 1992 sämtlichen Gemeinden die Erhebung von Konzessionsabgaben. Sie legte absolute
Höchstsätze fest, die für Haushaltskunden je nach Gemeindegröße zwischen 2,6 und 4,69 Pfennig/kWh, für Schwachlaststrom bei 1,20 Pfennig/kWh und für Sondervertragskunden bei 0,22 Pfennig/kWh liegen.
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Sondervertragskunden müssen die ermäßigte Konzessionsabgabe (heute 0,11 Cent/kWh) auch nur dann bezahlen, wenn die Kosten pro Kilowattstunde einen bestimmten „Grenzpreis“ erreichen und überschreiten. Dieser Grenzpreis errechnet sich aus dem Durchschnittserlös, den
die Stromversorger mit der Belieferung sämtlicher Sondervertragskunden
im jeweils vorletzten Kalenderjahr erzielten. Besonders stromintensive
Unternehmen, die als Großkunden besonders günstige Strompreise eingeräumt bekommen, sind deshalb von der Konzessionsabgabe überhaupt
nicht betroffen.

Kommunen erschließen sich durch Umgründung ihrer
Eigenbetriebe eine sprudelnde Einnahmequelle
Obwohl den Kommunen kein automatischer Anspruch auf Ausschöpfung der Höchstgrenzen zustand, entwickelte sich die Konzessionsabgabe damit zu einer sprudelnden Einnahmequelle für die Stadtkassen.
Nicht zuletzt machten viele Kommunen von der Möglichkeit Gebrauch,
ihre bisherigen städtischen Eigenbetriebe in rechtlich selbstständige
Versorgungsunternehmen umzuwandeln, um ihnen ebenfalls die
Konzessionsabgabe berechnen und so eine Art kommunaler Stromsteuer
erheben zu können. Die Konzessionsabgabe wird in ähnlicher Form auch
für Gaslieferungen erhoben, wobei die Sätze pro Kilowattstunde jedoch
wesentlich niedriger sind.
Die Energierechtsreform von 1998 beseitigte die Vergabe exklusiver
Wegerechte durch die Gemeinden, beließ ihnen aber die Möglichkeit,
die Konzessionsabgaben weiterhin für die Einräumung des einfachen
Wegerechts zu erheben. Allerdings erlangten nun Haushaltskunden, die
von ihrem traditionellen Anbieter zu einem neuen Lieferanten wechselten, formal den günstigeren Status von Sondervertragskunden. Es bedurfte einer Änderung der Konzessionsabgabenverordnung, um sie weiterhin mit den höheren Sätzen belasten zu können.

Subventionierung der Erneuerbaren Energien
Um die erneuerbaren Energieträger zu fördern, wurden die Stromversorger erstmals 1991 gesetzlich verpflichtet, die Netzeinspeisung von
Strom aus Wasserkraft, Wind, Photovoltaik, Biomasse u.ä. zu festgelegten Sätzen zu vergüten. Die Höhe der Vergütung richtete sich jeweils
nach dem Durchschnittserlös, den die Stromversorger im vorvergangenen
Jahr aus der Stromabgabe an Letztverbraucher erzielt hatten.
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Anfang des Jahres 2000 wurde das Stromeinspeisungsgesetz durch das
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ersetzt. Das neue Gesetz gewährte
den Einspeisern von Strom aus erneuerbaren Energien attraktive Vergütungen, die nicht mehr von den Erlösen der Stromversorger bzw. vom
Strompreis abhingen und damit den Einspeisern eine sichere Kalkulationsgrundlage boten. Im Unterschied zur alten Regelung konnte die Netzeinspeisungsvergütung nun auch von Stromversorgern beansprucht werden, sofern sie nicht zu über 25 Prozent dem Bund oder einem Bundesland gehörten. Wie das alte Stromeinspeisungsgesetz enthielt die Neuregelung eine sogenannte Härteklausel, welche die Belastungen bundesweit auf alle Übertragungsnetzbetreiber und damit letzten Endes auf
die Strompreise umlegte.

EEG-Vergütungen übersteigen Marktwert des Stroms
um ein Vielfaches
Am 1. August 2004 trat eine umfassende Novellierung des ErneuerbareEnergien-Gesetzes in Kraft, die zugleich eine entsprechendeEU-Richtlinie umsetzte. Das neue EEG besteht aus insgesamt 21 Paragraphen,
während das alte EEG nur 13 hatte und das Stromeinspeisungsgesetz
sogar mit nur vier auskam. Es knüpft in der Systematik an die alte Regelung an, differenziert aber stärker und erhöht die Vergütungen insgesamt. Für Windkraftanlagen wurde ein Mindestertrags-Kriterium eingeführt, um die „Verspargelung“ windschwacher Standorte zu verhindern.
Die gesetzlich vorgeschriebenen Vergütungen übersteigen den Marktwert des eingespeisten Stroms um ein Vielfaches. Extrem hoch ist vor
allem die Subventionierung von Solarstrom, die bis zu 62,4 Cent pro
Kilowattstunde beträgt. Die Vergütungen erreichen für Biomasse bis zu
17,6 Cent/kWh, für Windstrom bis zu 8,7 Cent/kWh und für Wasserkraft bis zu 9,67 Cent/kWh. Sie sind zwar degressiv gehalten, so daß sie
mit den Jahren geringer werden. Da aber gleichzeitig die Zahl der subventionierten Anlagen zunimmt, wächst dennoch die EEG-Belastung der
Strompreise.

Subventionierung der Kraft-Wärme-Kopplung
Kurz nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz trat im Mai 2000 das „Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung“ in
Kraft. Es verpflichtete die Netzbetreiber zur Zahlung einer Mindestvergütung von 9 Pf/kWh für Strom, der aus Heizkraftwerken oder Block-
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heizkraftwerken in ihr Netz eingespeist wird. Die Vergütung reduzierte
sich mit Beginn eines jeden neuen Jahres um 0,5 Pf/kWh, so dass sie
beim Auslaufen des Gesetzes im Jahre 2004 noch 7 Pf/kWh betragen
hätte.
Anfang 2002 verabschiedete der Bundestag dann aber ein neues „Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der KraftWärme-Kopplung“ (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz – KWKG), das die
bislang geltende provisorische Regelung ablöste. Es basiert auf den
Eckpunkten einer Klimaschutzvereinbarung, auf die sich Regierung und
Verbände im Juni 2001 geeinigt hatten und mit der auch die weitgehende Befreiung der Industrie von der Öko-Steuer begründet wurde. Demnach soll durch die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung ein erheblicher Beitrag zur Minderung der deutschen Kohlendioxid-Emissionen
erreicht werden. Bis 2005 sollte diese Minderung gegenüber dem Basisjahr 1998 zehn Millionen Tonnen Kohlendioxid erreichen. Bis 2010 sollen es insgesamt 23 Millionen Tonnen Kohlendioxid werden. Mindestvorgabe sind zwanzig Millionen Tonnen. Tatsächlich dürfte aber keines
dieser Ziele tatsächlich erreicht werden.
Die Förderung erstreckt sich auf bestehende Anlagen der Kraft-WärmeKopplung und modernisierte alte Bestandsanlagen, sofern sie bis Ende
2005 in Dauerbetrieb genommen wurden. Ebenfalls einbezogen sind
kleine KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung von bis zu 50 kW
sowie Strom aus Brennstoffzellen. Bei Blockheizkraftwerken muß die
Inbetriebnahme aber bis Ende 2005 erfolgt sein. Bei Brennstoffzellen
gilt die Förderung für alle Anlagen, die bis zum Außerkrafttreten des
Gesetzes am 31. Dezember 2010 in Betrieb genommen werden.
Auch diese Subventionierung erhöht den Strompreis und muss letztendlich vom Verbraucher bezahlt werden.
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Hinkender Vergleich
Die Zunahme staatlicher Belastungen liefert keine
hinreichende Begründungfür den Strompreisanstieg
Als die Strompreise das Niveau von 1998 wieder erreichten und überschritten, verfielen die Stromunternehmen auf die Idee, den Staat als
Schuldigen zu präsentieren. Sie verkündeten nun, daß der Strom eigentlich noch immer billiger als 1998 sein könnte. Wer ihn derart verteuert
habe, sei der Staat, der die Belastung durch Abgaben und Steuern kräftig erhöht habe. Der „Verband der Elektrizitätswirtschaft“ (VDEW) erstellte dazu die nachfolgende Berechnung für einen Durchschnittshaushalt
mit einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden:
VDEW-Vergleich der
Haushalts-Stromkosten
für die Jahre 1998 und
2006. Der E.ON-Konzern publizierte diese
Grafik im Jahre 2006 in
zahlreichen Zeitungen
und Zeitschriften unter
der Überschrift „Strom
könnte heute deutlich billiger sein als vor 8 Jahren“ .

Tatsächlich hat der Staat unmäßig zugegriffen. In der hier dargestellten
Steigerung des Staatsanteils von 12 auf 22 Euro steckt vor allem die
Stromsteuer, die 1999 eingeführt wurde und seit 2003 jede Kilowattstunde mit 0,77 Cent belastet. Außerdem stiegen die Kosten für die Subventionierung von erneuerbaren Energien und Heizkraftwerken. Unmäßig war diese Mehrbelastung auch deshalb, weil der Staat auf sämtliche
Abgaben, die er den Stromverbrauchern auferlegte, zusätzlich noch 16
Prozent Mehrwertsteuer kassierte. Als er dann auch noch zum 1. Januar
2007 die Mehrwertsteuer auf 19 Prozent erhöhte, verteuerten sich allein
dadurch die Strompreise um weitere drei Prozent.
Insofern ist diese Rechnung nicht falsch. Sie ist aber nur die halbe Wahrheit. Sie ist sogar irreführend, indem sie einfach den Preisstand des Jahres 2006 mit dem des Jahres 1998 vergleicht, als habe es dazwischen nie
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die Jahre 1999/2000 gegeben, in denen tatsächlich Wettbewerb herrschte und die Preise einen Tiefpunkt erreichten.
Die Strompreise des Jahres 1998 waren zweifellos zu hoch. Das Hauptargument für die Liberalisierung des Strommarktes bestand gerade darin, daß diese überhöhten Preise kräftig gesenkt werden müßten.
Für kurze Zeit gelang dies sogar. Der versprochene Wettbewerb kam
1999 tatsächlich in Fahrt und ließ im Jahre 2000 die Strompreise auf
einen bislang unerreichten Tiefstand sinken. Die Industrie zahlte nun
etwa 27 Prozent und der Haushaltskunde 23 Prozent weniger als 1998.
Der richtige Bezugspunkt ist deshalb nicht das Jahr 1998, sondern das
Jahr 2000, in dem der Wettbewerb erstmals richtig zu funktionieren
schien. Und vergleicht man dann mit den Preisen zu Anfang 2006, so
ergibt sich für Haushaltskunden eine Verteuerung um 58 Prozent anstelle von 28 Prozent und für Industriekunden um 36 Prozent anstelle von
11 Prozent.
Diese enormen Differenzen lassen sich nicht mit der Zunahme der staatlichen Belastungen erklären. Sie ergeben sich vielmehr daraus, daß die
Stromversorger nach einer kurzen Phase des Preisverfalls wieder kräftig zugelangt haben. Und das mit kräftig verminderten Kosten, denn
unter dem Druck des Wettbewerbs hatten sie allein in den Jahren 1999/
2000 über 23 000 Arbeitsplätze abgebaut und auch an Materialkosten
gespart, wo es nur ging.

Eine Kartellabsprache läßt sich allenfalls vermuten,
aber nicht beweisen
Während man angesichts der oben abgebildeten Grafik fast Mitleid mit
den armen Stromkonzernen bekommen könnte, weil sie für den Strom
anscheinend weniger erlösten als 1998, verhält es sich in Wirklichkeit
umgekehrt: Noch nie machten sie derartige Gewinne wie zu Beginn des
neuen Jahrtausends.
Dies gelang ihnen deshalb, weil der Wettbewerb schnell wieder zum
Erliegen kam. Und zwar nicht von selbst, sondern weil den Konzernen
dämmerte, dass der Wettbewerb umso mehr ihren Gewinnen schadete,
je mehr er den Verbrauchern zugute kam.
Normalerweise wäre diese Einsicht noch kein Grund für steigende Preise, jedenfalls nicht in einer funktionierenden Marktwirtschaft. Denn da
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würde sich immer ein Spielverderber finden, der zum eigenen Vorteil
und zum Nachteil der Hochpreisanbieter die Ware billiger anbietet.
Wie kam es dann trotzdem zu dieser jähen Wende? Aus welchem Grund
gingen die Preise nur noch nach oben? Weshalb funktionierte der Wettbewerb plötzlich nicht mehr?
Die Antwort lautet: Weil ein Oligopol aus vier Stromkonzernen mehr
als achtzig Prozent des Stroms erzeugte, das gesamte Transportnetz beherrschte und darüber hinaus die meisten regionalen und lokalen Stromversorger entweder unmittelbar besaß oder über Beteiligungen am Gängelband hatte. Ideale Bedingungen für ein Kartell also, das die Preise so
hoch wie nur möglich ansetzen kann und damit die Verbraucher schröpft.
Nun sind Kartelle allerdings in Deutschland grundsätzlich verboten.
Wenn es zwischen den vier marktbeherrschenden Konzernen eine förmliche Absprache gegeben hätte, sich nicht mehr wehzutun und die Preise
hochzutreiben, wäre sofort das Bundeskartellamt auf den Plan getreten,
hätte die Konzernzentralen nach belastendem Material durchsucht und
saftige Bußgelder verhängt.
Deshalb gab es auch kein förmliches Kartell. Zumindest konnte bisher
niemand hieb- und stichfest belegen, daß irgendwann im Laufe des Jahres 2000 die Konzerne das Kriegsbeil des Wettbewerbs begraben und
einträchtig die Friedenspfeife geraucht hätten, um gemeinsam Jagd auf
die Verbraucher zu machen.
Fakt ist allerdings, dass im Jahre 2001 die Strompreise plötzlich wieder
nach oben gingen. Zuerst die Haushalts- und dann auch die Industriestrompreise. Vor allem die Niederspannungskunden – also Haushalte
und andere Kleinverbraucher – mussten nun ständig mehr bezahlen. Ein
Haushaltskunde, der im Jahre 2000 für einen Verbrauch von 3500 Kilowattstunden 40,60 Euro zahlte, wurde im Jahr 2006 mit 57 Euro zur
Kasse gebeten. Wer mehr verbrauchte – auch 6000 Kilowattstunden sind
für einen Drei-Personen-Haushalt durchaus nicht ungewöhnlich – musste
entsprechend stärker bluten.
Etwas glimpflicher kamen vorerst die Industriekunden davon, die mit
Mittelspannung versorgt werden. Auch hier kletterte zwar der Durchschnittspreis der Kilowattstunde binnen drei Monaten von 11,24 Pfennig im Oktober 2000 auf 12,46 Pfennig im Januar 2001. Dann verharrte er aber für etwa zweieinhalb Jahre auf diesem erhöhten Niveau. So
richtig weiter ging es erst ab 2003. Nach Angaben des Verbands der
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industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) kletterten nun die Preise
für Mittelspannungskunden fast kontinuierlich nach oben und lagen Anfang 2006 um mehr als achtzig Prozent über dem Stand vor drei Jahren.
Wie schon gesagt: Eine Absprache der Konzerne, die Preise gemeinsam
nach oben zu treiben, ließ sich nicht nachweisen. Vielmehr wuschen alle
Stromversorger ihre Hände in Unschuld und verwiesen auf objektive
Faktoren, auf die sie keinen Einfluß hätten. Ganz allgemein beriefen sie
sich auf die „Gesetze des Marktes“, die als höhere Gewalt die Preisbildung bestimmten und denen sie sich natürlich nicht entziehen könnten.
Im einzelnen folgte zunächst der Hinweis auf die staatlichen Belastungen des Strompreises, die in der Tat zugenommen hatten. Im übrigen
begründeten man die ständig steigenden Strompreise mit der Höhe der
Netznutzungsentgelte, der Preisentwicklung an der Strombörse sowie –
ab 2005 – mit den Kosten für Emissionszertifikate.
Sieht man mal von den gestiegenen staatlichen Belastungen ab, handelte es sich aber durchweg um höchst dubiose Kosten. Sowohl die Höhe
der Netzentgelte als auch die Preisbildung an der Strombörse steckten
voller Ungereimtheiten. Reine Augenwischerei war auch die Behauptung, der Strom habe wegen des neu begonnenen Handels mit Emissionszertifikaten teurer werden müssen.

Auch im internationalen Vergleich liegen
die deutschen Strompreise an der Spitze
Jahrelang verbreitete die Stromwirtschaft außerdem die Legende, die
deutschen Strompreise bewegten sich im Vergleich mit anderen europäischen Staaten im „Mittelfeld“. Das mochte bis 1998 zutreffen. Aber
schon 2002 zahlten die deutschen Privatverbraucher nach Angaben des
Statistischen Amts der EU (Eurostat) durchschnittlich 12,49 Cent pro
Kilowattstunde und damit den zweithöchsten Strompreis innerhalb der
Europäischen Union nach Italien (14,18 Cent/kWh). Die deutsche
Industriestrompreise lagen zu diesem Zeitpunkt mit 6,6 Cent/kWh ebenfalls schon über dem EU-weiten Durchschnitt von 6,12 Cent/kWh.
Für Anfang 2006 ermittelte Eurostat den deutschen Durchschnittspreis
für Haushaltsstrom mit 18,32 Cent pro Kilowattstunde. Nur Dänemark,
Italien und die Niederlande waren noch teurer. Bei Industriestrom lag
der deutsche Durchschnittspreis mit 6,88 Cent/kWh (ohne Mehrwertsteuer) ebenfalls ganz vorn und wurde nur noch von Italien, Zypern und
Irland übertroffen.

121

Strompreise in den europäischen
Ländern in Euro/kWh zum 1.1.2006
weiß = Haushaltsstrompreise, Jahresverbrauch von 3.500 kWh, einschließlich
Steuern
schwarz = Industriestrompreise, Jahresverbrauch 2000 MWh, maximale Abnahme 500 kW, einschließlich Verbrauchssteuern, ohne Mehrwertsteuer

Wie diese Übersicht zeigt, wurde Anfang 2006 der deutsche Durchschnittspreis
für Haushaltsstrom, den Eurostat mit 18,32 Cent pro Kilowattstunde errechnete, nur noch von Dänemark, Italien und den Niederlanden übertroffen. Bei
Industriestrom lag der deutsche Durchschnittspreis von 9,94Cent/kWh (ohne
MWSt) nur unter dem Niveau von Italien, Zypern und Irland. Für den Vergleich
der Strompreise verwendete Eurostat die Umrechnung in Kaufkraftstandards.

122

Von „Mittelfeld“ konnte da nun wirklich keine Rede sein. Dennoch inspirierten diese Zahlen den Verband der Elektrizitätswirtschaft (VDEW)
zu einer Pressemitteilung mit der Überschrift „Deutsche Strompreise
für Industrie und Haushalte liegen im Mittelfeld“, die mit diesem Tenor
unkritisch von den Medien übernommen und sogar in der Fachpresse
nachgedruckt wurde. Seine Behauptung, die deutschen Strompreise lägen im europäischen „Mittelfeld“, begründete der Branchenverband nun
mit dem geringeren Anstieg, den die deutschen Strompreise im vergangenen Jahr gegenüber dem europäischen Durchschnitt verzeichneten (2,4
gegenüber 4,6 Prozent bei Haushalten und 10,1 gegenüber 15,5 Prozent
bei der Industrie). Zum tatsächlichen Preisniveau machte er keine Angaben. Stattdessen glaubte der stellvertretende VDEW-Hauptgeschäftsführer Roger Kohlmann den Eurostat-Zahlen entnehmen zu können, „daß
der Strommarkt in Deutschland funktioniert“.
„Fakt ist, daß sich die deutschen Strompreise keineswegs im europäischen Mittelfeld befinden“, stellte dazu der Bund der Energieverbraucher
(BDE) fest. Wie aus den allgemein zugänglichen statistischen Daten
hervorgehe, lägen die deutschen Preise mit 18,32 Cent/kWh weit über
dem europäischen Durchschnitt von 13 Cent/kWh. Lediglich der Anstieg der Strompreise sei im vergangenen Jahr hinter dem europäischen
Durchschnitt zurückgeblieben. Das sei aber ein ganz anderer Sachverhalt, als die Überschrift suggeriere. Er belege zudem, daß das deutsche
Strompreisniveau bereits in der Vergangenheit überhöht gewesen sei.
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Die technische Seite
Weshalb Deregulierung die Versorgungssicherheit
eher verringert als erhöht
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Schematische Darstellung der Stromübertragung vom Kraftwerk zum VerbrauGrafik: IZE
cher.

Strom muß im selben Augenblick erzeugt
werden, in dem er gebraucht wird
Elektrische Energie kann nicht abgefüllt und angeliefert werden wie etwa
Kohle oder Propangas, sondern ist an Leitungen gebunden. Die Verbindungen zwischen Kraftwerken und Verbrauchern bilden das „Netz“.
Außer Freileitungen und Erdkabeln gehören zum Netz auch zahlreiche
elektrotechnische Bauelemente wie Transformatoren und Schalter sowie die Meß-, Regel- und Steuertechnik, ohne die ein Netzbetrieb nicht
möglich wäre.
Eine weitere Besonderheit der Stromwirtschaft liegt darin, daß sie ihr
Produkt im selben Augenblick erzeugen muß, in dem es der Verbraucher benötigt. Es kann nicht gespeichert werden, wie etwa Gas oder Öl.
Entgegen einer verbreiteten Meinung kann das Netz auch keine Speicherfunktion übernehmen, obwohl seine Leitungen viele tausend Kilometer
lang sind. Die Kraftwerke müssen deshalb immer genau soviel Strom
liefern wie im selben Moment durch das Ein- und Ausschalten von
Motoren, Lampen, Heizgeräten und anderen elektrischen Verbrauchern
angefordert wird. Jede vom Verbraucher aufgegebene „Bestellung“ an
elektrischer Energie wird buchstäblich mit Lichtgeschwindigkeit ausgeführt.
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Verschiedene Formen von Masten für Hoch- und Höchstspannungsleitungen

Mehrere Spannungsebenen
von 380 000 bis 230 Volt
Der Strom, wie er in den Kraftwerken erzeugt wird, hat üblicherweise
eine Spannung zwischen 10 500 oder 21 000 Volt. Das ist für die Steckdose des Endverbrauchers viel zu viel, für den möglichst verlustarmen
Transport des Stroms über größere Entfernungen aber noch immer zu
wenig. Der Strom muß deshalb durch Transformatoren hochgespannt
werden – auf bis zu 380 Kilovolt – und dann wieder schrittweise auf die
Steckdosen-Spannung von 230 Volt heruntertransformiert werden.
Im heutigen Netz der Stromversorgung unterscheidet man vier Spannungsebenen: Das Höchstspannungsnetz (380 und 220 Kilovolt), das
Hochspannungsnetz (110 Kilovolt), das Mittelspannungsnetz (meistens
20 oder 10 Kilovolt) und das Niederspannungsnetz (400/230 Volt).
Das Höchstspannungsnetz verteilt den in den Großkraftwerken erzeugten Strom landesweit über die Höchstspannungsleitungen und nimmt
am internationalen Stromaustausch teil. Das Hochspannungsnetz versorgt Regionen, Ballungszentren und große Industriebetriebe. Das Mittelspannungsnetz verteilt den Strom an die Transformatorstationen des
Niederspannungsnetzes, aus dem wiederum Haushalte, Industrie, Gewerbe und Verwaltungen mit elektrischer Energie versorgt werden.
Die Höchstspannungsleitungen bilden im Netz der Stromversorgung gewissermaßen die Autobahnen. Die Hochspannungsleitungen lassen sich
entsprechend mit Schnellstraßen vergleichen, die Mittelspannungsleitungen mit Bundesstraßen und die Niederspannungsleitungen mit Ortsstraßen.
Die Leitungen aller Stromkreise in Deutschland zusammengenommen
könnten mit einer Länge von 1,56 Millionen Kilometern rund vierzig
Mal den Äquator umspannen. Davon entfallen 114838 Kilometer auf
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das Höchst- und Hochspannungsnetz, 479120 Kilometer auf das Mittelspannungsnetz und 968056 Kilometer auf das Niederspannungsnetz. Der
größte Teil der Leitungen ist nicht sichtbar: Bei der Mittelspannung sind
64 Prozent der Stromkreise verkabelt und bei der Niederspannung sogar
80 Prozent. Lediglich die Stromkreise des Höchst- und Hochspannungsnetz bestehen zu 96 Prozent aus Freileitungen, weil hier eine Verkabelung aus technischen und finanziellen Gründen nur in Ausnahmefällen
in Frage kommt.

Verbundunternehmen, Regionalversorger und Stadtwerke
Das Höchstspannungsnetz wird von den Netzgesellschaften der vier sogenannten Verbundunternehmen betrieben: E.ON Netz AG, RWE Net
AG, Vattenfall Europe Transmission GmbH und EnBW Transportnetze
AG. In ihren Kraftwerken erzeugen E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW
etwa vier Fünftel des Stroms, den die öffentliche Versorgung benötigt.
Von den Verbundunternehmen erhalten rund 50
regionale Stromversorger und rund 900 Stadtwerke den größten Teil ihres Stroms. In der Regel bilden die Regionalversorger den Vorlieferanten der
kommunalen Stromversorger. Es gibt aber auch
Großstädte, die ihren Strom direkt von einem
Verbundunternehmen beziehen. Viele Regionalversorger und Städte erzeugen einen Teil ihres Die vier Großstromerzeuger und TransStrombedarfs in eigenen Kraftwerken. Als Faustportnetzbetreiber
regel kann jedoch gelten, daß mit der Entfernung
von der Verbundebene die Stromproduktion der Energieversorgungsunternehmen ab- und ihre Verteilungsfunktion zunimmt.

Das UCTE-Netz
Das deutsche Verbundnetz ist seinerseits in das westeuropäische Höchstspannungsnetz eingebunden, das die Netze der meisten westeuropäischen
Staaten umfaßt. Für die erforderliche Abstimmung unter den Partnern in
Fragen des Stromaustauschs und Verbundbetriebs sorgt die 1951 gegründete „Union für die Koordinierung des Transports elektrischer Energie“ (UCTE). Das westeuropäische Verbundnetz ist mit den angrenzenden Verbundnetzen Großbritanniens, Skandinaviens und Osteuropas
zwar nicht direkt verbunden, doch läßt sich über mehrere GleichstromBrücken ein begrenzter Stromaustausch durchführen.
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Auf jede Belastungsschwankung reagieren die Schwungmassen der Rotoren in
den Kraftwerken mit einer Drehzahländerung, die zugleich die Frequenz des
erzeugten Stroms verändert. Dieses Bild zeigt einen Rotor bei der Einbringung
Pressefoto Siemens
ins Generatorgehäuse.

Die Primärregelung verteilt Schwankungen des
Stromverbrauchs auf Kraftwerke im gesamten Verbund
Ein Anstieg des Stromverbrauchs belastet zunächst einmal das
Niederspannungsnetz. Zum Teil kompensieren sich unterschiedliche
Belastungen an verschiedenen Stellen des Niederspannungsnetzes wechselseitig. Verbleibt aber per Saldo ein Spannungsabfall, der bestimmte
Toleranzwerte überschreitet, so muß der Lastwechsel vom übergeordneten Mittelspannungsnetz ausgeglichen werden. Und wenn im Mittelspannungsnetz die Last-Rechnung nicht aufgeht, müssen das Hoch- und
Höchstspannungsnetz in die Bresche springen.
Im Hoch- und Höchstspannungsnetz wird z.B. ein höherer Stromverbrauch zunächst aus der Bewegungsenergie aller rotierenden Massen
gedeckt. Er zehrt damit an der Drehzahl der mächtigen Rotoren in den
Kraftwerken und könnte die Einhaltung der Netzfrequenz gefährden,
wenn nicht eine automatische Regelung sofort dafür sorgen würde, daß
die Turbinen mehr Dampf bekommen und so das Absinken der Drehzahl verhindern. An dieser „Primärregelung“ sind Kraftwerke aus dem
gesamten Verbund beteiligt. Je größer ein Verbund ist, um so größer ist
die Leistungsfähigkeit dieser Primärregelung, die in Sekundenschnelle
abläuft und deshalb auch als „Sekundenreserve“ bezeichnet wird.

130

So kann ein Lastwechsel, der zehn Großkraftwerke total überfordern
würde, von fünfzig Großkraftwerken mühelos aufgefangen werden. Voraussetzung ist natürlich, daß die an der Primärregelung beteiligten Kraftwerke nicht bereits bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit beansprucht
sind, sondern noch über entsprechende Reserven verfügen. Die deutschen Verbundpartner haben sich darauf verständigt, bei den laufenden
Kraftwerken für die Primärregelung ein Leistungsband von 2,5 Prozent
der jeweils möglichen Erzeugungsleistung freizuhalten. Diese Reserve
muß zur Hälfte innerhalb von 5 Sekunden und insgesamt innerhalb von
30 Sekunden bereitgestellt werden.

Die Sekundärregelung stellt das Gleichgewicht zwischen den
Verbundpartnern wieder her
Die bisher beschriebene „rotierende Reserve“, wie sie durch die Regelung der laufenden Turbinensätze zur Verfügung steht, ist jedoch begrenzt. Außerdem muß sie unverzüglich entlastet werden, damit sie bei
Bedarf erneut in Anspruch genommen werden kann. Deshalb wird gleich-

In Sekundenschnelle auf Touren: Für die Sekundärregelung werden vorzugsweise Pumpspeicherkraftwerke eingesetzt. Hier eine Anlage von Vattenfall bei
Pressefoto Vattenfall
Geesthacht (früher HEW).
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zeitig mit der Primärregelung eine „Sekundärregelung“ veranlaßt. Und
zwar muß nun der Verbundpartner, in dessen Gebiet der vermehrte Verbrauch entstanden ist, innerhalb kürzester Zeit zusätzliche Kraftwerkskapazitäten einsetzen. In der Regel handelt es sich um Pumpspeicherwerke oder Gasturbinenkraftwerke. Diese Sekundärregelung löst innerhalb weniger Minuten die Primärregelung ab. Sie läuft wie die Primärregelung vollkommen automatisch ab.
Die Sekundärregelung besorgt bei jedem Verbundunternehmen ein
„Leistungs-Frequenz-Regler“. Dabei handelt es sich um eine Vorrichtung, welche die Einhaltung eines vorgegebenen Leistungsaustauschs
unter den Verbundpartnern sichert. Der Regler kontrolliert ständig den
Leistungsfluß an den Kuppelstellen zu den Netzen der Verbundpartner
und mißt die aktuelle Netzfrequenz. Er vergleicht den tatsächlichem
Leistungsfluß mit den vereinbarten Übergabewerten und ermittelt so
eventuelle Leistungsdefizite. Entsprechend steuert er dann den Einsatz
des Regelkraftwerks, um die Primärregelung zu entlasten und die Netzfrequenz wieder an die Norm heranzuführen.
Wenn Lastschwankungen innerhalb des westeuropäischen Verbundnetzes auszugleichen sind, übernimmt RWE stellvertretend für alle deutschen Verbundpartner sowie für Teile Dänemarks, Luxemburgs und
Österreichs die Sekundärregelung. Hierfür werden die Meßwerte sämtlicher Kupplungen, die den deutschen Regelblock mit den übrigen UCTENetzen verbinden, zur RWE-Hauptschaltwarte in Brauweiler übertragen.

Drei Stufen für den Einsatz von Kraftwerken:
Grundlast, Mittellast und Spitzenlast
Auch die Sekundärregelung läßt sich nur kurzfristig und begrenzt zum
Ausgleich von Belastungsschwankungen einsetzen. Außerdem ist der
Strom, wie ihn die Regelkraftwerke erzeugen, relativ teuer. Längere und
größere Änderungen der „Lastkurve“ müssen deshalb durch das Zu- oder
Abschalten von anderen Kraftwerken ausgeglichen werden. Dieses Einund Abschalten der Kraftwerke erfolgt auf drei Ebenen, die als Grund-,
Mittel- und Spitzenlast bezeichnet werden. Bei jedem Verbundunternehmen (und zum Teil auch bei anderen Stromversorgern, soweit sie
eine eigene Stromproduktion betreiben) gibt es einen sogenannten „Lastverteiler“, dessen Aufgabe darin besteht, den vorhandenen Kraftwerkspark möglichst optimal einzusetzen.
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Zunächst einmal besteht ein Grundbedarf an Strom, der unabhängig von
allen Lastschwankungen besteht. Diese gleichbleibende „Grundlast“ wird
von Kraftwerken gedeckt, die rund um die Uhr in Betrieb sind, Tag und
Nacht, im Sommer wie im Winter. Wenn sie mal abgeschaltet werden,
um Wartungs- und Reparaturarbeiten auszuführen, ist dieser Termin lange
geplant, und es ist in jedem Falle für Ersatz gesorgt. Solche GrundlastKraftwerke sind die Braunkohlen-Kraftwerke, die Kernkraftwerke sowie – mit einem wesentlich bescheideneren Beitrag – die Laufwasserkraftwerke an großen Flüssen.
Die zweite Ebene des Strombedarfs ist die sogenannte Mittellast. Dabei
handelt es sich um die regelmäßigen Ausbuchtungen der Lastkurve oberhalb der Grundlast – etwa um den vermehrten Stromverbrauch, wie er
morgens, mittags und abends auftritt. Diese stundenweise Belastung des
Stromnetzes ist vorhersehbar und wird vor allem von Steinkohle-Kraftwerken abgedeckt.
Wenn oberhalb der Mittellast zusätzliche Belastungsspitzen auftreten,
ist ebenfalls vorgesorgt: Dann treten die bereits erwähnten Pumpspeicherund Gasturbinenkraftwerke in Aktion. Innerhalb von Sekunden bringen
die aus dem Speicher herabschießenden Wassermengen oder der heiße
Gas-Strahl die Turbosätze auf Hochtouren.

Der deutsche Stromverbrauch an einem Januartag: Kernenergie, Braunkohle
und Laufwasser decken konstant die Grundlast. Dagegen vollziehen die Steinkohle-Kraftwerke die Schwankungen der Mittellast mit. Die Abdeckung der
Spitzenlast besorgen Pumpspeicher-, Gas- und Ölkraftwerke.
Das Schema ist schon etwas älter. Im Bereich „Heizöl und sonstige“ ist deshalb
der inzwischen höhere Anteil erneuerbarer Energien nicht berücksichtigt. Auch
Erdgas spielt inzwischen eine größere Rolle.
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Frequenzschwankungen im westeuropäischen Verbundnetz innerhalb von mehreren Stunden: Alle Abweichungen von der 50-Hertz-Norm sind geringer als 0,1
Hertz, weil sofort die Primärregelung eingreift. Diese Kurve wurde bei einem
deutschen Übertragungsnetzbetreiber aufgezeichnet, doch hätte sie an jeder anderen Stelle des UCTE-Netzes zur selben Zeit genauso ausgesehen.

Die Netzfrequenz darf nur minimal schwanken
Die Generatoren, die in den Kraftwerken den Strom erzeugen, müssen
mit genau 50 Umdrehungen je Sekunde rotieren. Nur dann durchläuft
der erzeugte Wechselstrom genau 50-mal je Sekunde eine volle „Phase“. Wenn diese vorgegebene Frequenz nicht stimmt, wird die Funktion
zahlreicher elektrischer Geräte beeinträchtigt, zum Beispiel von Motoren, elektrischen Uhren oder Computern.
Falls die Frequenz unter 47,5 Hertz sinkt, können an den Generatoren
mechanische Resonanzschwingungen auftreten, die zu ihrer Zerstörung
führen. Die Kraftwerke gehen deshalb bei Erreichen dieser Grenze automatisch vom Netz.
Im Verbundnetz der westeuropäischen Länder darf die Netzfrequenz nur
um etwa 0,05 Hertz von der 50-Hertz-Norm abweichen. Dagegen durfte
sie im osteuropäischen Verbundnetz – zu dem auch die ehemalige DDR
gehörte – um bis zu 1 Hertz um die Norm herum schwanken. Das ist ein
zwanzigfach höherer Wert und einer der Gründe dafür, weshalb sich
Polen und andere osteuropäische Länder nicht ohne technische Nachrüstungen aus dem Verbund mit Rußland lösen und in das westeuropäische Netz eingliedern ließen.
Wenn im westeuropäischen Verbundnetz ein großer Kraftwerksblock
ausfällt und ein Leistungsdefizit von 1000 MW verursacht, bewirkt dies
eine Frequenzabsenkung um ungefähr 0,08 Hertz. Das heißt, daß bei
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sämtlichen Generatoren in den Kraftwerken die Drehzahl auf diesen Wert
absinkt, bis die bereits beschriebene Primärregelung wirksam wird. Die
Primärregelung stellt freilich nur das Gleichgewicht zwischen Stromerzeugung und -verbrauch wieder her, während die Netzfrequenz weiterhin unterhalb der Norm verbleibt, bis die Sekundärregelung einsetzt.

Im Verbundnetz der westeuropäischen Länder darf die Netzfrequenz nur um etwa
0,05 Hertz von der 50-Hertz-Norm abweichen.

Für den Netzbetreiber ist auch die Leistung wichtig
Bei Großverbrauchern wie z.B. Industriebetrieben wird alle 15 Minuten
der Verbrauch in Kilowattstunden (kWh) ermittelt und auf dieser Grundlage der aktuelle Leistungsbezug in Kilowatt (kW) errechnet. Haushalte
und sonstige Kleinverbraucher sind dagegen mit Zählern ausgerüstet,
welche nur die verbrauchte Arbeit in Kilowattstunden (kWh) registrieren.
Der Grund für die zusätzliche Leistungsmessung ist die beschränkte
Kapazität des Netzes, das nur eine bestimmte Leistung übertragen kann,
so daß für den Netzbetreiber der im Zeitverlauf schwankende Leistungsbezug in Kilowatt als Orientierungsgröße viel wichtiger ist als die daraus resultierende Arbeit in Kilowattstunden.
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Beispielsweise ist es ein riesiger Unterschied, ob ein Verbraucher dem
Netz die Arbeit von 17 520 Kilowattstunden mittels eines Heizlüfters
mit zwei Kilowatt Leistung entnimmt, der 8 760 Stunden bzw. ein Jahr
lang ununterbrochen läuft, oder ob er dieselbe Arbeit in einer Stunde für
Aluminium-Schmelzöfen mit einer Leistung von 17 520 Kilowatt verbraucht. Im ersten Fall merkt der Netzbetreiber praktisch nichts von der
Belastung. Im zweiten Fall schrillen bei ihm dagegen die Alarmglokken, sofern er auf eine derartige Belastung nicht vorbereitet ist. Unter
Umständen bricht sogar das Netz zusammen. Denn 17 520 Kilowatt oder
17,52 Megawatt entsprechen der Leistung eines kleinen Kraftwerks.
Den Netzbetreiber interessieren deshalb nicht nur die Kilowattstunden,
die ein Verbraucher aus seinem Netz bezieht, sondern auch die Netzbelastung in Kilowatt, die für ihn daraus zu einem bestimmten Zeitpunkt entsteht. Denn zu jedem Zeitpunkt treffen tausende und zehntausende solcher Leistungs-Entnahmen aufeinander. Sie addieren sich zur
momentanen „Netzlast“ und im zeitlichen Verlauf zur „Lastkurve“, der
die Einspeisung aus den Kraftwerken folgen muß.

Nur bei Kleinverbrauchern entfällt die Leistungsmessung
Bei Haushalten wird auf die aufwendige Leistungsmessung verzichtet,
weil in diesem Fall die einzelnen Leistungs-Entnahmen aus dem Netz
relativ gering sind und sich in der Gesamtheit gut einschätzen lassen.
Die Leistungsaufnahme der Haushalts-Stromkreise ist ohnehin durch
Sicherungen begrenzt, die in der Regel bei einer Stromstärke von 16
Ampère auslösen. Bei 230 Volt Spannung entspricht das einer zulässigen Leistungsaufnahme von 3,68 Kilowatt pro Stromkreis. Leistungsintensive Geräte wie Herde oder Durchlauferhitzer sind stärker abgesichert oder werden über einen Dreiphasen-Anschluß mit Drehstrom versorgt. Wenn ein Gerät Kurzschluß hat oder der Steckdose zuviel abverlangt, wird so der Verbraucher vor unliebsamen Überraschungen bewahrt,
denn bei Überlast könnten die Leitungen durchschmoren und einen Brand
verursachen.

Kirchhoffs Regeln für die Netzberechnung
Grundsätzlich folgt der Stromfluß in Netzen zwei Regeln, die der Physiker Kirchhoff (1824 - 1877) entwickelt hat. Diese beiden „Kirchhoffschen
Regeln“ erweitern das Ohmsche Gesetz und ermöglichen seine Anwendung auf verzweigte Leitungen. Die erste heißt Knotenregel oder
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Verzweigungssatz: Danach ist in jedem Leitungs-Knoten die Summe
der zufließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden. Das klingt
recht theoretisch. Eine praktische Konsequenz dieser Regel aber ist beispielsweise, daß die Übertragungsfähigkeit eines Netzes insgesamt geringer ist als die Summe der Übertragungsfähigkeit seiner einzelnen
Abschnitte.
Die zweite Kirchhoffsche Regel bezeichnet man als Maschenregel. Sie
besagt, daß die Gesamtspannung in einem geschlossenen Stromkreis der
Summe aller Spannungsabfälle entspricht. Eine praktische Konsequenz
daraus ist beispielsweise, daß eine Durchleitung nicht unbedingt die
Kapazität einer Leitung verringern muß, weil sich die Lastflüsse auch
kompensieren können.
Die bei der Durchleitung auftretenden Probleme und die Konsequenzen
aus den Kirchhoffschen Regeln kann man sich zunächst vereinfacht anhand eines Gleichstromkreises wie in der folgenden Abbildung vorstellen.

Je nachdem, ob ein Kraftwerk die Leistung von 1000 Megawatt am grauen Punkt
(KW 1) oder schwarzen Punkt (KW 2) einspeist, werden dieselben Netzabschnitte
bei gleichbleibendem Verbrauch der Entnahmestellen ganz unterschiedlich belastet. Ähnliches geschieht, wenn sich bei gleichbleibender Einspeisung der Verbrauch an den Entnahmestellen ändert (siehe MW-Angaben an Pfeilenden). Bei
diesem vereinfachten Netzmodell wird jeweils nur ein einspeisendes Kraftwerk
mit einer überschaubaren Zahl von Abnehmern angenommen. Außerdem werden homogene Leitungen unterstellt, deren Widerstand allein von der Länge
abhängt. In der Realität ist das Netz der Stromversorgung und seine Berechnung wesentlich komplizierter.
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„Blindleistung“ macht alles noch komplizierter
In der Praxis werden die Netze aber nicht mit Gleich-, sondern mit Wechselstrom betrieben. Bei Berechnungen des Lastflusses muß deshalb der
Wechselstromwiderstand zugrunde gelegt werden, der sich aus dem
Ohmschen Widerstand und dem Blindwiderstand ergibt. Zu den drei Maßeinheiten Volt, Ampère und Ohm kommen zusätzlich die Frequenz in
Hertz und der Winkel Phi zur Kennzeichnung von „Wirkleistung“ und
„Blindleistung“.
Auf die Problematik der „Blindleistung“ soll hier nicht weiter eingegangen werden, da sie allzusehr ins elektrotechnische Detail geht. Festzuhalten bleibt aber, daß für Wechselstrom-Netze noch wesentlich kompliziertere Gesetze gelten als für das
Gleichstrom-Modell. Im Extremfall
kann der Ballast der „Blindleistung“
durch die Länge der Netze oder angeschlossene Verbraucher so hoch
sein, daß überhaupt keine Wirkleistung mehr übertragen wird. Es bedarf eines ausgetüftelten Systems von
Regeleinrichtungen, um diese Blindleistung zu kompensieren bzw. auf ein Die erforderliche Blindleistung
Mindestmaß zu verringern.
zur Übertragung der Wirkleistung
wurde früher an solchen Instru-

Die Kompensation von Blindleistung menten abgelesen.
gelingt umso besser, je konstanter die
Stromflüsse und sonstigen Bedingungen im Netz sind. Der rasche Wechsel der Stromflüsse – egal, ob sie vom Stromhandel oder der fluktuierenden Einspeisung aus Windkraftanlagen herrühren – erhöht dagegen
den Blindleistungsbedarf der Netze. Wird er nicht gedeckt, sinkt die übertragene Wirkleistung. Das kann wiederum eine Veränderung der Stromflüsse zur Folge haben, die an anderen Stellen das Netz kollabieren läßt.
Zum Beispiel war die unzureichende Kompensation von Blindleistung
eine der Ursachen des Stromausfalls, der im August 2003 den Nordosten der USA und Teile Kanadas heimsuchte: Weil den überlasteten
Leitungen nicht ausreichend Blindleistung zugeführt werden konnte, kam
es zu einem Spannungsabfall, der automatisch die Abschaltung von Leitungen und Kraftwerken bewirkte.

138

Der Stromausfall, der im September 2003 ganz Italien lahmlegte, hatte
ebenfalls mit Blindleistung zu tun: Eine über die Alpen nach Italien führende Transportleitung hatte sich wegen Baumberührung automatisch
abgeschaltet. Die Bemühungen zur Wiedereinschaltung der Leitung blieben vergebens, weil sie einen extrem hohen Bedarf an Blindleistung mit
einer „Phasenwinkeldifferenz“ von 42 Phi hatte, während im Schweizer
Netz die zulässige Differenz auf 30 Phi begrenzt war. So vergingen wertvolle zehn Minuten mit fruchtlosen Bemühungen, bis in ganz Italien die
Lichter erloschen.

Von der dezentralisierten Versorgung zum
länderübergreifenden Verbundnetz
In den Anfängen war die Stromversorgung völlig dezentralisiert: Jede
„Zentrale“ versorgte ihren eigenen Bereich, der einen Radius von einigen hundert Metern bis einigen Kilometern hatte. Dies führte zu Kosten, die nicht notwendig gewesen wären. Zum Beispiel mußten die beiden Berliner Zentralen in der Markgrafenstraße und in der Mauerstraße
auch tagsüber, wenn der Strombedarf sehr gering war, jeweils einen Maschinensatz laufen lassen, obwohl ein einziger Maschinensatz zur Versorgung beider Netze ausgereicht hätte. So kam man 1887 auf die Idee,
die beiden benachbarten Netze miteinander zu verbinden.
Man hatte noch nicht viel Erfahrung im Umgang mit Strom und ließ
deshalb große Vorsicht walten: Fachleute befürchteten, daß bei Verbindung der Netze enorme Ausgleichsströme fließen und die Leitungen
schmelzen würden. So wurde die Verbindung der Netze erst mal anhand
eines Modells im Maßstab 1:25 000 durchgespielt. Man nahm einen
Berliner Stadtplan, simulierte die Kabelleitungen durch Nickelinwiderstände und stöpselte an verschiedenen Stellen Meßinstrumente ein, um
den Spannungsabfall zu ermitteln. Erst als die Ergebnisse beruhigend
ausfielen, wagte man sich an die tatsächliche Verbindung beider Netze.
Zur Überraschung aller Beteiligten klappte die Parallelschaltung auf Anhieb. Fortan konnten beide E-Werke sich gegenseitig als Reserve dienen.
Neben und nach den städtischen „Zentralen“ entstanden für die Versorgung des ländlichen Raums die „Überlandzentralen“. Von 1903 bis 1913
stieg die Gesamtzahl der Elektrizitätswerke in Deutschland von 939 auf
4 040. Die Gesamtleistung erhöhte sich von 483 auf 2 096 Megawatt. Die
Übertragunsspannung lag in diesen Netzen zwischen 2 000 und 10 000
Volt.
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Aus Überlandzentralen entstehen Regionalnetze
Die Stromversorgung durch „Zentralen“ war in Wirklichkeit eine dezentralisierte Stromversorgung. Die Netze waren klein und wurden in
der Regel von einem einzigen Kraftwerk versorgt. Der nächste Schritt
bestand in der Vernetzung all dieser „Zentralen“, wobei die Überlandzentralen vorangingen und oft staatliche Instanzen die Regie übernahmen. So entstanden vor allem in den zwanziger Jahren größere Regional-Netze: Etwa die des Bayernwerks und des Badenwerks in Süddeutschland, des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerks (RWE) im
Westen, der Preußischen Elektrizitäts AG (Preussenelektra) im Norden
und der reichseigenen Elektrowerke (Ewag) in Mitteldeutschland.
Die Höchstspannung in diesen Regional-Netzen betrug 110 Kilovolt. Es
gab stellenweise auch schon Verbindungen zwischen den Regionalnetzen.
Ebenso wurden erste Brücken zu Kraftwerken im benachbarten Ausland (Österreich, Schweiz) hergestellt. Dennoch blieb der Stromaustausch
beschränkt. Auch benachbarte Netze mußten schon aus technischen Gründen im wesentlichen unabhängig voneinander betrieben werden.
Eine weitere Etappe der Netz-Entwicklung begann in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre, als das RWE eine „Verbundleitung“ quer durch
Deutschland errichtete, um die Kohlekraftwerke des rheinischen Reviers
mit den Wasserkraftwerken der Alpen zu verbinden. Diese Leitung diente
allein dem Strom-Transport zwischen den Regionalnetzen und war erstmals für eine Betriebsspannung von 220 Kilovolt ausgelegt. Sie verhalf
allen folgenden „Verbundleitungen“ zu ihrem Namen.
Neben dem Rheinland bildete das mitteldeutsche Braunkohlenrevier den
zweiten Schwerpunkt der deutschen Stromerzeugung. In den dreißiger
Jahren wurden beide durch eine 220 Kilovolt-Leitung verbunden. Sie
ermöglichte den Stromaustausch zwischen den Netzen von RWE,
Preussenelektra und Ewag. 1940 wurde eine weitere 220 Kilovolt-Leitung von Mitteldeutschland nach Österreich geführt. Sie bildete gewissermaßen das Gegenstück zur RWE-Verbundleitung und sollte ebenfalls die
Verbindung von Kohle- und Wasserkraftwerken (Kaprun) herstellen.
So entstand bis Kriegsende ein 220 Kilovolt-Verbundnetz zwischen
Ruhrgebiet, mitteldeutschem Revier und Süddeutschland, das die wichtigsten Kraftwerke miteinander verband und den von ihnen erzeugten
Strom auf die angeschlossenen Regionalnetze verteilte. Zugleich verstärkten die Regionalnetze ihren Stromaustausch auf der 110 Kilovolt-
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Westberlin mußte sich vierzig Jahre lang im Inselbetrieb selber mit Strom versorgen. Hier ein Blick in die Warte im Heizkraftwerk Mitte.

Ebene. Zum Beispiel betrieb die Ewag ihr bis nach Schlesien reichendes
Netz seit 1930 parallel mit der Berliner Stromversorgung.
Den nationalsozialistischen Machthabern war das Verbundsystem eigentlich suspekt, weil es ihren Kriegsplänen im Wege stand: Sie befürchteten, daß ein großräumiges Netz unter gezielten militärischen Schlägen
schneller zusammenbrechen werde als eine dezentralisierte Stromversorgung. Aber dann traten sie gewissermaßen die Flucht nach vorn an
und unterwarfen das Verbundsystem einer strengen Kommandowirtschaft: Der 1939 eingesetzte „Reichslastverteiler“ lenkte die elektrische Energie über die „Reichssammelschiene“ des Hochspannungsnetzes dorthin, wo es kriegs- und rüstungswirtschaftlich notwendig erschien. Anderen Verbrauchern wurde der Strom rigoros rationiert.
Nach Kriegsende führte die politische Teilung Deutschlands bald auch
zu einer völligen Trennung der Stromversorgung. In beiden Teilen
Deutschlands entstandenen jeweils eigene Verbundnetze, die schrittweise
bis zur 380 Kilovolt-Ebene ausgebaut wurden. Westberlin versorgte sich
im Inselbetrieb aus eigenen Kraftwerken selbst. Den Kern des jeweiligen Verbundnetzes bildete im Westen die RWE-Schiene vom rheinischen
Revier nach Süddeutschland und im Osten das Hochspannungsnetz der
ehemaligen Ewag.
Nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten war zunächst noch
keine gemeinsame Stromversorgung möglich. Die Netze in West und
Ost gehörten weiterhin unterschiedlichen internationalen Verbundnet-
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Das deutsche Verbundnetz imJahr 1950: Das Netz war noch sehr weitmaschig,
die Höchstspannung lag bei 220 Kilovolt. Die Leitungsverbindungen zwischen
Ost- und Westdeutschland existieren auf dieser Karte noch. Faktisch gab es aber
schon zwei getrennte deutsche Stromnetze.
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zen an. Es mußten zuerst die unterbrochenen Verbindungen des mitteldeutschen Netzes nach dem Ruhrgebiet und nach Süddeutschland wiederhergestellt sowie zwei zusätzliche Querspangen eingefügt werden,
um einen gesamtdeutschen Verbund zu ermöglichen. Die Inbetriebnahme des gesamtdeutschen Verbundnetzes erfolgte im Herbst 1995.
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Die Versorgungssicherheit bröckelt
Geschlossene Versorgungsgebiete seien weiterhin erforderlich, „weil ein
Wettbewerb mehrerer Stromversorgungsunternehmen um dieselben
Kunden die Sicherheit und Preisgünstigkeit der Versorgung für die große Mehrheit der Verbraucher verschlechtern würde“. So hieß es in den
„Leitsätzen der Elektrizitätswirtschaft zur Energiepolitik der achtziger
Jahre“, die der VDEW – die Abkürzung stand damals noch für „Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke“ – 1981 veröffentlichte. Und in einer 1988 erschienenen Broschüre bekräftigte der Branchenverband, geschlossene Versorgungsgebiete seien schon aus technischen Gründen
absolut notwendig: „Hiervon abweichende wettbewerbstheoretische
Denkansätze können die physikalischen und technischen Gesetzmäßigkeiten nicht beseitigen.“
Die Branche kämpfte damals noch geschlossen gegen die Pläne zur
Deregulierung der Stromwirtschaft, die bereits mehr als „wettbewerbstheoretische Denkansätze“ zu werden drohten. Denn 1987 hatte die Bundesregierung aus Union und FDP eine unabhängige Expertenkommission
unter Leitung des Kieler Wirtschaftswissenschaftlers Prof. Jürgen Donges eingesetzt, die Möglichkeiten zum „Abbau marktwidriger Regulierungen“ untersuchen sollte. Zu den Wirtschaftszweigen, denen die Kommission einen umfangreichen Fragenkatalog vorlegte, gehörte auch die
Elektrizitätswirtschaft.
Eines der Hauptargumente, welche die „Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke“ im Mai 1989 dem Fragenkatalog der Deregulierungskommission entgegenhielt, waren wiederum die „technisch-physikalisch
bestimmten Schranken“ der Stromversorgung, die nur in der gegenwärtigen Form die Versorgungssicherheit gewährleisten könnten:
„Elektrizität kann nicht gespeichert werden. Das bedeutet: Stromerzeugung und Stromnachfrage müssen sich ununterbrochen die Waage halten. Ohne dieses Gleichgewicht bricht die Stromversorgung zusammen.
Es gibt weder Erkenntnis noch Erfahrungen, daß Wettbewerb im Sinne
eines freien Spiels der Kräfte nach einer ihm innewohnenden Gesetzlichkeit stets zu diesem Gleichgewicht und damit zur Sicherheit der Versorgung führt. Eine zuverlässige Elektrizitätsversorgung erfordert eine
feste Zuordnung der Versorgungsverantwortung und eine Versorgungspflicht. Im Gegensatz zu Wettbewerb ist dadurch ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet, daß die Stromnachfrage der Verbraucher ständig befriedigt wird.“
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Wie sich inzwischen gezeigt hat, waren diese Bedenken durchaus angebracht. Denn die Liberalisierung des Strommarktes verfehlte – zumindest fürs erste – nicht nur ihr Hauptziel einer preisgünstigeren Stromversorgung, sondern ramponierte auch den hohen Stand an Versorgungssicherheit, der in der Zeit der geschlossenen Versorgungsgebiete erreicht
worden war.
Zum Beispiel verringerten die Großstromerzeuger nun ihre Kraftwerkskapazitäten, um betriebliche Kosten zu sparen und durch Verknappung
des Angebots dem anfänglichen Strompreisverfall entgegenzuwirken.
Betriebswirtschaftlich gesehen war das unter den neuen Umständen sicher sinnvoll: In der Zeit der geschlossenen Versorgungsgebiete waren
die Kraftwerksreserven reichlich bemessen worden. Da die Preisaufsicht keine allzu hohe Gewinnmarge zuließ, versteckten die Stromversorger einen großen Teil ihrer Erträge aus den ebenfalls üppig bemessenen Strompreisen als Betriebsausgaben. Viele Millionen Mark flossen
so auch in den Bau von Netzen und Kraftwerken, was der Versorgungssicherheit zugute kam.
Nach Erhebungen des Council of European Energy Regulators mußten
deutsche Stromkunden 1999 lediglich mit 15 Minuten Stromausfall rechnen. Deutschland rangierte damit in punkto Versorgungssicherheit noch
immer an der Spitze in Westeuropa, vor den Niederlanden (25), Frankreich (57), Großbritannien (63), Schweden (152), Norwegen (180) und
Italien (191).
Der hohe Stand an Versorgungsicherheit begann aber bereits zu brökkeln. Die Stromunternehmen waren nämlich dazu übergegangen, ihren
Kraftwerkspark zu verschlanken und auch die Investitionen in die Netze
auf das ununmgängliche Maß zu reduzieren.

Allein E.ON und RWE legen 10 000 Megawatt still
Die Kraftwerksgesellschaft der Energie Baden-Württemberg kündigte
bereits im Juli 1998 an, die Zahl der Mitarbeiter um 570 auf 1350 zu
senken. Das Bayernwerk verfügte im Oktober 1998 die Stillegung von
drei Kohle-Kraftwerksblöcken in Schwandorf und Aschaffenburg, verbunden mit dem Abbau von 250 Stellen. Im selben Monat beschlossen
die Stadtwerke Bremen, fünf ihrer insgesamt acht Kraftwerke vom Netz
nehmen, weil sie unter den neuen Bedingungen des Energiemarktes nicht
mehr rentabel seien. Die Stillegung betraf 400 Arbeitsplätze. Im No-
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vember 1999 kündigte das Großkraftwerk Mannheim (GKM) an, seine
Stromerzeugungs-Kapazitäten von 1920 auf 1140 Megawatt und die Belegschaft von rund tausend Mitarbeitern auf rund 500 zu verringern.
Im Oktober 2000 gaben die beiden Marktführer E.ON und RWE sogar
die Stillegung von insgesamt 10 000 Megawatt Kraftwerksleistung bekannt. Zur Begründung hieß es, daß sie im liberalisierten deutschen und
europäischen Strommarkt unter „Überkapazitäten“ litten. Die am Markt
erzielbaren Erlöse würden dadurch oft unter die Stromerzeugungskosten
gedrückt. Zugleich wollten beide Unternehmen die Rationalisierungsmöglichkeiten nutzen, die sich aus der Zusammenlegung der Kraftwerkparks von PreussenElektra und Bayernwerk bzw. RWE Energie und VEW
Energie ergaben.
Mit Blick auf die Versorgungssicherheit hieß es beschwichtigend, dass
unter dem Druck des Wettbewerbs die notwendigen Reserven und Redundanzen für einen störungsfreien Netzbetrieb heute knapper veranschlagt werden müßten als früher. Traditionell habe Deutschland eine
weltweit überdurchschnittliche Versorgungssicherheit, sekundierte die
Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) in einer Stellungnahme. Diese überdurchschnittliche Versorgungssicherheit werde jetzt
„auf ein geringeres, aber immer noch sehr zuverlässiges Niveau zurückgefahren“.

Heißer Sommer läßt den reduzierten
Kraftwerkspark kollabieren
Wie dieses „zuverlässige Niveau“ aussah, zeigte sich zweieinhalb Jahre
später: Im Sommer 2003 kam es nämlich zu Engpässen bei der Stromversorgung, weil der Kraftwerkspark nicht mehr in der Lage war, die
Versorgungssicherheit unter Einhaltung der vorgeschriebenen Kühlwassertemperaturen zu gewährleisten. An sich waren Leistungsreduzierungen und Abschaltungen von Kraftwerken infolge sommerlicher Hitze
nichts neues. Zum Beispiel hatte schon im Juli/August 1994 sowie im
folgenden Sommer des Jahres 1995) die anhaltende hochsommerliche
Hitze das Wasser der Flüsse derart erwärmt, daß in mehreren Kraftwerken die Stromerzeugung eingeschränkt oder sogar gestoppt werden
mußte, um die jeweils zulässige Höchsttemperatur des Kühlwassers einzuhalten. Das Problem tritt grundsätzlich bei allen Wärmekraftwerken
auf, ob sie mit Kernkraft, Kohle oder Gas betrieben werden (mit Ausnahme der Braunkohlekraftwerke, die in der Regel mit Grundwasser
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aus den Tagebauen gekühlt werden). Hinzu bewirkt die verminderte Wasserführung der Flüsse eine Leistungsminderung der Wasserkraftwerke.
Nun aber führte die wochenlang andauernde August-Hitze in Deutschland und anderen Teilen Europas zu Engpässen bei der Stromversorgung. Zugleich ließ die Knappheit die Preise an den Spot- und Terminmärkten der Strombörsen geradezu explodieren.
Am stärksten betroffen war die Energie Baden-Württemberg (EnBW),
die am 8. August 2003 die Bevölkerung zum Stromsparen aufrief. Auch
die Stuttgarter Landesregierung erließ mehrfach entsprechende Appelle. Das Kernkraftwerk Obrigheim, das keinen Kühlturm besaß und direkt vom Neckar gekühlt wurde, mußte am 5. August vorzeitig zur Revision abgeschaltet werden. Die Kernkraftwerke Philippsburg und
Neckarwestheim mußten ihre Leistung auf 80 Prozent herunterfahren,
damit die höchstzulässige Temperatur von 25 Grad für den Rhein bzw.
26 Grad für den Neckar nicht überschritten wurde. Erschwerend kam
für die EnBW hinzu, daß ihr Großaktionär und Hauptlieferant EDF nicht
aushelfen konnte, weil er selber eine Reihe von Kernkraftwerken wegen
der Hitze drosseln mußte und zudem noch Einbußen bei der Stromerzeugung aus Wasserkraft hatte.

Behörden erteilen Ausnahmegenehmigungen
zur Erhaltung der Versorgungssicherheit
Das Stuttgarter Umweltministerium gab am 8. August bekannt, daß es
eine Überschreitung der zulässigen Flußtemperaturen angesichts der „derzeitigen energiewirtschaftlichen Ausnahmesituation“ für zunächst eine
Woche tolerieren werde. Die EnBW teilte daraufhin am 12. August mit,
daß die „Lage ernst, aber nicht dramatisch“ sei. Dank der wasserrechtlichen Ausnahmegenehmigungen und „erfolgreicher Stromzukäufe
im derzeit sehr engen Strommarkt“ stünden Stromausfälle nicht unmittelbar bevor. Bei unverminderter Fortdauer der Hitzewelle könnten aber
„sektorale Abschaltungen über jeweils kürzere Zeiträume nötig werden,
um so die Funktion des Gesamtnetzes sicherzustellen“.
Die Ausnahmeregelung der CDU-Landesregierung wurde von SPD und
Grünen kritisiert, weil sie es der EnBW erlaube, den durchaus möglichen Zukauf von Strom auf dem Markt zu Lasten der Umwelt zu vermeiden. Auch die energiepolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Carmina Brenner, machte sich schließlich diese Sicht zueigen: Sie
forderte die EnBW auf, die Versorgung zu gewährleisten, „anstatt mit
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dem Gerede über Stromabschaltungen die Bevölkerung zu verunsichern“.
Offensichtlich seien betriebswirtschaftliche Gründe der Anlaß für die
Diskussion über Stromabschaltungen. Am 18. August kamen Landesregierung und EnBW-Vertreter bei einer weiteren Gesprächsrunde zu dem
Ergebnis, daß die Ausnahmegenehmigungen für Neckar und Rhein aufgehoben werden könnten.
Engpässe gab es in geringerem Ausmaß auch bei den drei anderen Großstromerzeugern und Verbundnetzbetreibern: E.ON mußte die Kernkraftwerke Isar 1, Unterweser und Stade drosseln. Vattenfall senkte die Leistung der Elbe-gekühlten Kernkraftwerke Brokdorf, Krümmel und
Brunsbüttel. Der RWE-Konzern konnte eine Leistungsminderung in
Biblis nur verhindern, indem er die Kühltürme des momentan stillgelegten Blocks A zusätzlich zur Kühlung von Block B verwendete. Das
Kernkraftwerk Isar 1, das direkt von der Isar gekühlt wird, hätte trotz
der Leistungsminderung wegen der weiter ansteigenden Flußtemperatur
vom Netz genommen werden müssen. Die E.ON Kernkraft GmbH erhielt aber vom bayerischen Umweltministerium eine auf vier Wochen
befristete Ausnahmegenehmigung, die ihr die Erwärmung des Isar-Wassers bis auf 27 Grad gestattete.

Erneut Engpässe im Juli 2006
Im Juli 2006 führte eine Reihe von außergewöhnlich heißen Tagen erneut
zu Engpässen bei der Stromerzeugung: E.ON konnte das Kernkraftwerk
Unterweser nur noch mit bis zu 30 Prozent der verfügbaren Leistung betreiben, um die für die Weser erlaubte Wassertemperatur von 25,5 Grad
einzuhalten. An der Elbe mußten das KKW Krümmel um 25 Prozent, das
KKW Brunsbüttel um 20 Prozent und das KKW Brokdorf um 5 Prozent
gedrosselt werden. Außerdem mußte die Steag die Wasserentnahme aus
dem Rhein für das Steinkohle-Kraftwerk Voerde einschränken.
Die Lage war allerdings 2006 nicht so kritisch wie drei Jahre zuvor.
Betroffen waren nur ältere Anlagen mit Frischwasserkühlung, d.h. Direktkühlung durch Flußwasser. Größere Probleme gab es jedoch im Ausland: In Spanien mußte das Kernkraftwerk Garona abgeschaltet werden,
weil die zulässige Wassertemperatur des Flusses Ebro überschritten
wurde. In Frankreich erhielt die Electricité de France (EDF) wie schon
2003 von der Regierung die Erlaubnis, die Flüsse stärker als vorgesehen
zu erwärmen, um ihre Kernkraftwerke weiter betreiben zu können. Dennoch mußte die EDF Strom aus dem Ausland zukaufen. An der Strom-
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börse EEX erreichten die Preise für Grund- und Spitzenlast gegen Ende
des Monats vorübergehend einen neuen Höchststand, wobei die
Megawattstunde rund dreimal soviel kostete wie anläßlich der Stromknappheit vor drei Jahren.

„Reservekapazitäten bringen keinenProfit“
Auch im Netzbereich begann die Versorgungssicherheit eher abzunehmen. Dies zeigten vier größere Stromausfälle, die sich allein im Oktober 2003 in Berlin, Lüneburg, Ludwigshafen und Mannheim ereigneten
und jeweils 10 000 bis 100 000 Haushalte betrafen: Am 6. Oktober fiel
in Lüneburg um 11.35 Uhr für rund 80 000 Menschen eine halbe Stunde
lang der Strom aus, weil bei Wartungsarbeiten in einem Umspannwerk
eine Sammelschiene ausgefallen war. Am 7. Oktober kam es im Berliner Stadtteil Wedding um 14.47 Uhr wegen eines Kabelschadens für
rund 20 000 Haushalte zu einem Stromausfall, dessen Beseitigung zwischen einer halben Stunde und dreieinhalb Stunden dauerte. Am 8. Oktober gingen abends in Ludwigshafen am Rhein in sechs Stadtteilen die
Lichter aus: Wegen eines defekten Schutzgeräts in einem Umspannwerk
waren etwa 70 000 Menschen über eine Stunde lang ohne Strom. Am 9.
Oktober kam es um 10.45 Uhr im Berliner Stadtteil Charlottenburg zu
einem Kurzschluß in einem 110-kV-Kabel und dadurch zu einem Stromausfall für etwa 100 000 Haushalte, der zwanzig Minuten dauerte. Am
18. Oktober brach in Mannheim gegen 22.30 Uhr in einer Netzstation
ein Brand aus, der zum Ausfall weiterer Netzstationen führte und etwa
achtzig Minuten lang fast 10 000 Haushalte stromlos machte.
Im selben Monat äußerte der emeritierte Professor für Elektrische Anlagen und Netze an der Universität Duisburg, Dieter Rumpel, explizit die
Ansicht, daß die Deregulierung des Strommarktes die Versorgungssicherheit beeinträchtigt habe. In einem Interview mit der Zeitschrift
„Focus“ bezeichnete er die Trennung von Stromerzeugung und -transport
als grundsätzlichen Fehler, der die Sachzwänge des Netzbetriebs ignoriere und die Sicherheit der Stromversorgung wirtschaftspolitischen Zielsetzungen unterordne. Wörtlich sagte Rumpel:
„Die Politik hat sich in diesem komplexen System wie der Elefant im
Porzellanladen benommen. Das kommerzielle Modell, das vorgeschrieben wird, ist meilenweit vom physikalischen entfernt. So etwas rächt
sich gerade bei Störfällen. Stromerzeugung und -transport sind nun getrennt - das ist so, als wären Sie verpflichtet, im Auto Gas und Kupplung
von verschiedenen Fahrern bedienen zu lassen. In unseren Schulungen
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sehen wir, daß die zuständigen Techniker zunehmend nicht mehr in derselben Warte sitzen, sondern gezwungenermaßen in getrennten Gesellschaften. Die Abstimmung dauert also viel länger. Außerdem müssen sie
im Notfall auch noch alle möglichen legalen Fallstricke beachten. Es ist
teilweise unklar, was die sich eigentlich noch sagen dürfen. Hinzu kommt,
daß die für einen verläßlichen Betrieb so wichtigen Reservekapazitäten
heute nicht mehr gern gesehen sind. Sie bringen keinen Profit.“

Zum Glück sei die Deregulierung noch nicht so lange her und von den
Privatkunden kaum wahrgenommen worden, meinte Rumpel weiter.
Deshalb besitze Deutschland noch immer die wohl beste Stromversorgung in Europa mit hinreichenden Reserven. Falls aber „wirklich alle
Hamburger in München Strom kaufen würden und umgekehrt, dann
hätten wir ein planerisches Problem, das auf die Zuverlässigkeit zurückwirkt“. Die Leitungen zwischen den Stromversorgern könnten bestenfalls 20 bis 30 Prozent der vor Ort benötigten Leistungen transportieren.
Die Leitungen zwischen den europäischen Staaten hätten eine noch geringere Übertragungskapazität, die beispielsweise im Falle Italiens schon
durch den Normalbetrieb vollkommen ausgenutzt werde.

Tagelanger Stromausfall im Münsterland
Die gravierendste Netzstörung seit Beginn der Liberalisierung ereignete sich am 25. November 2005 im Münsterland, wo es tagelang zu einem großflächigen Ausfall des RWE-Versorgungsnetzes kam. Insgesamt
wurden im nördlichen Nordrhein-Westfalen und im südlichen Niedersachsen über achtzig Hochspannungsmasten umgeknickt oder verbogen. Für rund 250 000 Menschen fiel stunden- und tagelang – im Extremfall bis zu einer Woche – der Strom aus. Die 18 000 Einwohner der
Stadt Ochtrup mußten mit Notstromaggregaten versorgt werden, weil
die Masten der einzigen 110-kV-Leitung, die diese Stadt versorgt, wie
Dominosteine umgekippt waren. Darüber hinaus kam es am 25. November im Ruhrgebiet, am Niederrhein und in Westfalen zu Spannungseinbrüchen und kurzzeitigen Stromausfällen.
Ursache des Stromausfalls war eine ungewöhnlich starke Eislast an den
Hochspannungsleitungen in Verbindung mit „Seiltanzen“ – so werden
Schwingungen der Leiterseile bezeichnet, die bei bestimmten winterlichen Wetterlagen auftreten. Diese Schwingungen können zu Kurzschlüssen und Seilrissen führen und auf diesem Wege oder auch unmittelbar
die Stabilität der Masten gefährden. Voraussetzung ist starker Eisansatz
in Verbindung mit böigem Wind. Im vorliegenden Fall hatte ein Sturm-
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Ursachenforschung an einem Winkelabspannmasten der Hochspannungsleitung
Foto: BAM
Gronau – Coesfeld.

tief für ungewöhnlich viel Schnee und Eis an den Freileitungen gesorgt,
wodurch die zulässige Mehrbelastung der Leitungen weit überschritten
und dem Wind zusätzliche Angriffsfläche geboten wurde.
Von der mechanischen Überbelastung abgesehen, war der Zusammenbruch von 81 Hochspannungsmasten teilweise auch durch versprödete
Bauteile aus Thomasstahl begünstigt worden. Dies ergab ein Gutachten
der Bundesanstalt für Materialforschung. Der amtliche Befund korrigierte insoweit ein vorangegangenes Gutachten, das im Auftrag von RWE
erstellt worden war und das die Ursache des Stromausfalls ausschließlich der außergewöhnlichen Wetterlage mit einer sich daraus ergebenden mehrfachen Überbelastung der Stromleitungen anlastete. Der Zusammenbruch von neun Hochspannungsmasten sei sogar von der versprödeten Verstrebung eines Mastens ausgegangen, der erst vor kurzem
auf seine Sicherheit überprüft und saniert worden war.

Stromhandel belastet die Netze
Eine noch größere Gefährdung der Versorgungssicherheit ergab sich
dadurch, daß diese Infrastruktur, die eher schlechter und labiler wurde,
nun von den Stromflüssen in einer Weise strapaziert wurde, die es vor-
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Quelle: VDN

Die höchsten deutschen Stromimporte kommen seit jeher aus Frankreich, das
seinen Strom zu 77 Prozent aus Kernenergie erzeugt und damit vor allem die
EnBW beliefert. Daneben hat sich in den letzten Jahren Tschechien zum ausländischen Hauptlieferanten entwickelt. In umgekehrter Richtung sind die Stromflüsse minimal. Es lag hauptsächlich an den Lieferungen nach den Niederlanden, der Schweiz und Österreich, daß 2005 dennoch die deutschen Stromexporte
um 16 Prozent höher waren als die -importe. In der Realität treten allerdings die
Stromflüsse zwischen Deutschland und seinen neun Nachbarländern zeitlich,
mengenmäßig und örtlich sehr unterschiedlich auf. Nur in der jährlichen Gesamtstatistik kompensieren sich Stromexporte und -importe zum größten Teil.

her nie gegeben hatte. Früher waren „Gas und Kupplung“, wie es der
Experte Dieter Rumpel formulierte, vom selben Fahrer bedient worden.
Das heißt, das jeweils zuständige Verbundunternehmen steuerte den
Kraftwerkseinsatz entsprechend dem Stromverbrauch im Versorgungsgebiet. Es gab zwar durchaus auch einen Stromaustausch über die Grenzen der Versorgungsgebiete und Ländergrenzen hinweg, aber dieser beschränkte sich auf die Verbundunternehmen selber. Noch seltener war
die „Durchleitung“, bei der die Stromlieferung über die Netze Dritter
ging. Die Stromflüsse zwischen den Verbundunternehmen störten die
Lastverteilung nicht, sondern waren in der Regel langfristig abgesprochen und in speziellen „Fahrplänen“ detailliert dargelegt, so daß sie
mühelos in die Steuerung des Netzes eingebaut werden konnten.
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Mit der Liberalisierung nahmen die Stromflüsse über die Grenzen der
Verbundunternehmen hinweg rasant zu. Und das nicht nur innerhalb
Deutschlands, sondern im gesamten westeuropäischen Verbundsystem.
Um „Gas und Kupplung“ sinnvoll aufeinander abstimmen zu können,
hatten die Lastverteiler nun immer mehr Faktoren zu berücksichtigen,
die ihren Regelbereich von außen beeinflussen und aus dem Gleichgewicht bringen konnten. – Gerade so, als ob nun mehrere Fahrer für den
Ausgleich von Nachfrage und Angebot zuständig geworden wären, die
sich auf Zuruf über Gasgeben und Kuppeln verständigen müssen.

Stromflüsse über die Grenzen verdoppelten sich seit 1990
Die enorme Zunahme der Stromflüsse über die Regelbereiche hinweg
widerspiegelt sich in den Zahlen zum Export und Import von Strom
über die deutschen Landesgrenzen hinweg: Im Jahr 2005 beliefen sich
die Importe auf insgesamt 53,4 Milliarden Kilowattstunden (kWh) und
die Exporte auf 61,9 Mrd. kWh. Gegenüber 1990 waren damit die Importe um 68 Prozent und die Exporte um 102 Prozent gestiegen. Entsprechend stärker wurde das deutsche Stromnetz belastet.
Wie die abgebildete Tabelle zeigt, hielten sich Exporte und Importe über
die Jahre hinweg etwa die Waage. Es gab keine dramatischen Ungleichgewichte. Stark zugenommen haben jedoch sowohl die Ein- als auch die
Ausfuhren von Strom, wobei sich zuletzt ein deutlicher Export-Über-

Quelle: VDEW/VDN
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Leistungszähler im schweizerischen Laufenburg: Links registriert er die Stromflüsse über eine Verbindung zwischen der Schweiz und Italien, rechts die einer
Foto: Leuschner
Verbindung zwischen Frankreich und Deutschland.

schuß ergab. Die Zahlen enthalten neben Lieferungen zwischen deutschen und ausländischen Geschäftspartnern auch Transitflüsse, d.h.
Stromlieferungen zwischen ausländischen Geschäftspartnern, die lediglich das deutsche Transportnetz benutzen und es entsprechend belasten.
Der Stromhandel über Ländergrenzen hinweg wird von der EU gewünscht und gefördert, um europaweiten Wettbewerb zu ermöglichen.
Er strapaziert aber die bestehenden Transportnetze in einer Weise, für
die sie nicht ausgelegt sind. Er gefährdet die Versorgungssicherheit sogar doppelt, da er zugleich die verbrauchsferne Stromerzeugung begünstigt: Wenn dann die vom Stromhandel überlasteten Leitungen kollabieren, fehlt es am Ort des Verbrauchs an eigenen Kraftwerkskapazitäten,
um die Versorgung wieder aufbauen zu können.

Importabhängigkeit wird Italien zum Verhängnis
Wie diese Grafik zeigt,

So kam es am 26. Juni 2003 in Italien zum größten Stromausfall seit
zwanzig Jahren: Mangels Kraftwerkskapazitäten bzw. nicht ausreichenden Importen mußte der staatliche Netzbetreiber GRTN flächendeckende Abschaltungen vornehmen. Der Stromausfall überraschte zigtausende
von Unternehmen und mehr als sechs Millionen Haushalte. Die Feuerwehr mußte zahlreiche Personen aus steckengebliebenen Aufzügen befreien. In Tunneln fiel die Beleuchtung aus, Züge blieben stehen, Ampeln versagten und Computer stürzten ab.

154

Der Notstand war insoweit vorhersehbar, als Italien seit Jahren erheblich mehr Strom verbrauchte als es mit seinen Kraftwerken zu erzeugen
vermochte. Ende 2001 belief sich die gesamte Stromproduktion auf 256,4
Terawattstunden, während der Verbrauch bei 304,8 Terawattstunden lag.
Die Lücke von 48,4 Terawattstunden wurde durch Stromimporte geschlossen, die vor allem aus der Schweiz (23,6 TWh) und Frankreich
(18,3 TWh) kamen.
Aktueller Auslöser des Stromausfalls war eine Lastspitze von ca. 53 000
MW, die nicht durch Importe aus Frankreich ausgeglichen werden konnte.
Die offizielle Kraftwerkskapazität betrug zwar insgesamt etwa 77 000
MW. Davon verfügbar waren jedoch nur 49 000 MW.
Als Notmaßnahme setzte die Regierung vorübergehend Umweltschutzvorschriften außer Kraft. So erlaubte sie den Kraftwerksbetreibern, das
Kühlwasser um zwei Grad über der zulässigen Höchsttemperatur in
Gewässer einzuleiten und acht stillgelegte Kraftwerke, die neueren
Umweltstandards nicht genügen, wieder ans Netz zu nehmen.

Durch einen Defekt in der Schweiz
erlöschen in Italien erneut die Lichter
Nur drei Monate später gingen am 28. September 2003 in Italien erneut
die Lichter aus. Es handelte sich um einen noch größeren Netzkollaps,
der 57 Millionen Menschen stundenlang die Stromversorgung nahm.
Ursache war wieder die Importabhängigkeit des Landes. Während im
Juni das Ausbleiben französischer Stromlieferungen die flächendeckenden Abschaltungen verursacht hatte, war es dieses Mal ein Defekt an
einer Hochspannungsleitung in der Schweiz, der sich binnen einer halben Stunde so ausweitete, daß in ganz Italien (mit Ausnahme der Insel
Sardinien) die Stromversorgung zusammenbrach.
Besonders bemerkenswert war in diesem Fall, daß der Zusammenbruch
nicht durch einen ungewöhnlich hohen Stromverbrauch bewirkt wurde,
sondern am frühen Morgen erfolgte, als der Stromverbrauch am geringsten war. Die italienischen Kraftwerke wären deshalb sogar in der Lage
gewesen, den Ausfall des Importstroms aus der Schweiz auszugleichen,
wenn man sie rechtzeitig hochgefahren hätte. Genau das war aber nicht
passiert. Wegen der Schuldfrage entbrannte ein heftiger Streit zwischen
Italien und Frankreich auf der einen und der Schweiz auf der anderen
Seite.
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Diese Grafik zeigt, wie durch die schlagartige Freisetzung der italienischen
Importlast am frühen Morgen des 28. September 2003 die Frequenz im UCTENetz auf 50,24 Hertz hochschnellte, um sich dann binnen einer Stunde wieder
bei der Normalfrequenz von 50,0 Hertz einzupendeln.

Schweiz fühlt sich von Stromflüssen überfordert
Das schweizerische Bundesamt für Energie (BFE) warnte vor unkontrollierten Stromflüssen, die der liberalisierte europäische Strommarkt
ausgelöst habe und die das Transportnetz der Schweiz überfordern würden: „Die grundlegenden Ursachen des Stromausfalls vom 28. September 2003 sind der ungelöste Konflikt zwischen den Handelsinteressen
der beteiligten Länder und Gesellschaften sowie die technischen Voraussetzungen des heute transnationalen Stromsystems. Normen und gesetzliche Rahmenbedingungen hinken hinter den wirtschaftlichen Realitäten her.“
Die Regulierungsbehörden Italiens und Frankreichs wollten diese Kritik am Stromhandel aber nicht gelten lassen. Für sie ging es nur um ein
technisches Problem, das damit anfing, daß die physikalischen Stromflüsse nicht mit der vorgesehenen Belastung des Netzes übereinstimmten. Daß man dieses Problem nicht rechtzeitig erkennt und behoben habe,
sei die Schuld der schweizerischen Netzbetreiber, die es an ausreichen-
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der Informationen gegenüber ihren italienischen und französischen Kollegen hätten fehlen lassen.
„Der Stromausfall wurde von Ursachen in der Schweiz ausgelöst“, befand schließlich die Union für die Koordinierung des Transports elektrischer Energie (UCTE). „Auf die Anfangsphase beim Ablauf der Ereignisse hatten die italienischen Netzbetreiber keinen Einfluß.“
Demnach war der Ausgangspunkt des Stromausfalls in Italien eine normale Netzstörung, die mit den vorhandenen Mitteln zu beheben gewesen wäre, wenn der schweizerische Netzkoordinator nach dem Ausfall
der ersten 380-kV-Leitung über den Lukmanier-Paß richtig reagiert hätte. Vor allem habe er ignoriert, daß die benachbarte Leitung über den
San Bernadino die durch den Ausfall bewirkte Überlastung nur für etwa
15 Minuten aufnehmen durfte. Erst nach zehn Minuten habe er zum
Telefon gegriffen, um den italienischen Netzbetreiber GRTN zur Reduzierung seiner Last um 300 MW aufzufordern. Diese Lastreduzierung,
die GRTN nach weiteren zehn Minuten ausführte, sei auch bei weitem
nicht ausreichend gewesen. Stattdessen hätte der schweizerische Netzkoordinator die Abschaltung der italienischen Pumpspeicherkraftwerke
verlangen müssen, die zu dieser nächtlichen Zeit im Pumpbetrieb liefen
und dadurch nahe der Grenze zur Schweiz eine Last von 3500 MW verursachten. Außerdem habe es mit dem französischen Netzbetreiber keinerlei Abstimmung gegeben, obwohl schon im September 2000 anläßlich eines ähnlichen Vorfalls vereinbart worden sei, daß sich alle drei
Länder bei kritischen Zuständen ihrer grenzüberschreitenden Verbindungen per Fax verständigen.

„UCTE-System nicht für liberalisierten Markt gedacht“
Immerhin wurde auch im Abschlußbericht der europäischen Netzbetreiber eingeräumt, daß das UCTE-System von seinem ursprünglichen Zuschnitt her nicht für den liberalisierten Markt mit seinen hohen
grenzüberschreitenden Stromflüssen angelegt sei. Die Deregulierung des
Marktes habe dazu geführt, daß die Netzbetreiber die vorgeschriebenen
Sicherheitsreserven, die im wesentlichen unverändert blieben, unter
Nutzung der computerisierten Techniken zur Netzsteuerung immer stärker ausgeschöpft hätten.
Insoweit durfte sich die Schweiz in ihrem Vorwurf bestätigt fühlen, daß
unkontrollierte Stromflüsse ihr Transportnetz überfordern würden.
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Österreich warnt Nachbarn vor Überlastung seines Netzes
Auch das deutsche Netz könnte so, ungeachtet seines noch immer hohen Grades an Versorgungssicherheit, von Störungen betroffen werden,
deren Ursache im Ausland liegen. Dieser Ansicht war jedenfalls die
Netzgesellschaft des österreichischen Verbund-Konzerns, als sie im Mai
2006 vor einer Überlastung ihres inländischen Stromtransportnetzes
warnte: Durch das Zusammentreffen einer außergewöhnlich hohen Windstromerzeugung in Norddeutschland mit dem Ausfall der Leitung Hradec – Etzenricht zwischen Tschechien und Deutschland sei eine „extreme Verschärfung“ der Netzsituation in Mitteleuropa und Österreich entstanden. Die eingeschränkte Übertragungskapazität zwischen Deutschland und Tschechien habe nämlich zu einer Erhöhung der Stromtransitflüsse durch Österreich geführt und die beiden Leitungsverbindungen
mit Tschechien über Gebühr belastet. Wenn die Belastung dieser beiden
Leitungen die vorgeschriebene Sicherheitsgrenze überschreite, könne
der Ausfall eines Leitungssystems den Zusammenbruch beider Verbindungsleitungen bewirken. Als weitere Folge würden dadurch hohe Transportleistungen plötzlich von Österreich auf Leitungen in Deutschland,
Tschechien, Slowakei und Ungarn verlagert, was die „große Gefahr von
Folgeausfällen von Leitungen in den Nachbarstaaten und durch Störungsausweitungen auch in Österreich“ nach sich ziehe.

Erhöhter Regelbedarf durch Windstrom
Der Hilferuf aus Österreich zeigt, daß die Versorgungssicherheit auch
durch die zunehmende Einspeisung von Strom aus Windkraftanlagen
leidet. Das Problem ergibt sich aus der Unregelmäßigkeit der Einspeisung, die vom Wetter abhängt und sich deshalb nur in sehr engen
Grenzen einplanen läßt.
Traditionell folgt die Stromerzeugung der Nachfrage, und zwar so akkurat, daß in jeder Sekunde das Gleichgewicht zwischen Erzeugung
und Verbrauch aufrechterhalten bleibt. Dazu dient eine ganze Palette
von Kraftwerken, die zwar unterschiedlich schnell startbereit sind, deren Leistung sich aber genau einkalkulieren läßt.
Nicht so bei Windkraftanlagen: Sie speisen weitgehend unvorhersehbar
und ganz unterschiedlich ins Netz ein, je nach der Stärke des Winds.
Und wenn kein Wind weht, fallen sie ganz aus. Das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch wird also zusätzlich auch noch von der
Erzeugerseite gestört.
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Die gesetzlich garantierten Vergütungen für Strom aus Windenergie haben Anzahl und Nennleistung der Windkraftanlagen seit 1990 geradezu explodieren
lassen. – Entsprechend zugenommen haben aber auch die damit verbundenen
Probleme für den Netzbetrieb.
Quelle: DEWI

Denselben Nachteil hat übrigens die Netzeinspeisung von Solarstrom,
die ja vom Sonnenschein abhängt. Der solare Anteil an der Stromerzeugung liegt aber noch immer im Promille-Bereich. In der Praxis bereiten
deshalb die Photovoltaik-Anlagen keine netztechnischen Probleme.

Auf 92 Prozent der Nennleistung kein Verlaß
Die Stromerzeugung der Windkraftanlagen bewegt sich in einer anderen Größenordnung als die von Solarzellen. Sie hat in den letzten Jahren
derart zugenommen, daß sie 2006 rund fünf Prozent des Stromverbrauchs
deckte. Wäre diese Erzeugung vorhersehbar erfolgt, hätten die Windkraftanlagen fünf Prozent fossil befeuerte Kraftwerke ersetzen können. Aber
auch mit Hilfe meteorologischer Voraussagen und statistischer Berechnungen läßt sich der tatsächliche Beitrag der Windkraftanlagen zur Stromerzeugung in einem gegebenen Moment nur in engen Grenzen prognostizieren. Ihre „Nennleistung“ besagt lediglich etwas über die Grenzen
des technisch Möglichen bei starkem Wind. In der Praxis erzeugt eine
Windkraftanlage bestenfalls ein Fünftel der Strommenge, die bei voller
Ausnutzung ihrer Nennleistung im Jahresverlauf möglich wäre.
Windkraftanlagen helfen deshalb zwar Brennstoff sparen, ersetzen aber
nur zu einem kleinen Teil Kraftwerkskapazitäten.
Eine Netzstudie zur Windenergie, die im Februar 2005 von der Deutschen Energie-Agentur (dena) veröffentlicht wurde, veranschlagte den
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Kapazitätseffekt von Windkraftanlagen auf allenfalls acht bis neun Prozent. Dies bedeutet, daß bis zu 92 Prozent der Nennleistung von
Windkraftanlagen nicht als gesicherte Leistung gelten können, sondern
durch die Vorhaltung von jederzeit einsatzfähigen Kraftwerksreserven
abgedeckt werden müssen. Wegen der Unstetigkeit der Windstromeinspeisung mit rasch wechselnder Leistungskurve kommen dafür nur
Pumpspeicher- und eventuell schnell startende Gaskraftwerke in Frage.
Theoretisch sind auch Speichertechnologien wie Batterien, Schwungräder („Flywheels“), Druckluftspeicher (Compressed Air Energy Storage),
sogenannte Supercapacitors oder auch eine Kombination aus Wasserstoff und Brennstoffzelle technisch verfügbar.
Ferner gelangte die Studie zu der Feststellung, daß der politisch gewollte Ausbau der Windenergie die Stromkunden nicht nur mit der Einspeisungsvergütung aufgrund des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG),
sondern auch mit zusätzlichen Kosten für Regelenergie und Reservehaltung sowie für den Netzausbau belastet. Die daraus entstehende Gesamtbelastung schätzte die Studie auf 1,3 bis 1,4 Euro pro Megawattstunde bis 2007, 3,2 bis 4,1 Euro bis 2010 und 3,3 bis 4,2 Euro bis 2015.

Im Regelgebiet von E.ON speisen besonders viele Windenergieanlagen ins Netz
ein. Diese Grafik veranschaulicht die extremen Schwankungen ihres Beitrags
zur Deckung der Höchstlast, der sich im Jahr 2003 zwischen 0,1 und 32 Prozent
Grafik: E.ON
bewegte.
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Für einen dreiköpfigen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000
Kilowattstunden würde sich demnach die Stromrechnung bis zum Jahr
2015 allein durch den Ausbau der Windenergie um 14,40 bis 18,40 Euro
erhöhen.

Netzverstärkung und Neubau von Leitungen erforderlich
Um die zunehmende Windstrom-Einspeisung ohne Störungen zu den
Verbrauchsschwerpunkten zu leiten, sind etliche Veränderungen am
Stromtransportnetz und der Neubau von Leitungen erforderlich. Der
Studie zufolge müssen bis 2020 rund 842 Kilometer des vorhandenen
380-kV-Netzes verstärkt und 1 901 Kilometer Leitungen neu gebaut
werden. In erster Linie wird dies erforderlich, um die geplanten
„Offshore“-Windenergieanlagen in der Nord- und Ostsee ins Netz einzubinden. Mit weiteren netztechnischen Maßnahmen wie dem Einbau
von Querreglern, dem Neu- und Umbau von Schaltanlagen oder Vorrichtungen zur Blindleistungskompensation kommt so bis 2020 eine Investitionssumme von rund drei Milliarden Euro zusammen.
Relativ problemlos dürfte die Verstärkung bereits vorhandener Trassen
sein. Mit erheblichen Konflikten ist jedoch beim Neubau von 380-kVLeitungen zu rechnen. Es ist deshalb mit einer Verschärfung der netztechnischen Probleme zu rechnen, wenn die „Offshore“-Windparks in
der Nord- und Ostsee schneller fertig sind als die geplanten neuen Trassen zur Bewältigung der Stromflüsse. Nach Ansicht der Fachleute muß
deshalb „zwingend sichergestellt werden, kritische Netzsituationen zur
Gewährleistung der Versorgungssicherheit durch zeitweise Begrenzung
der Windenergieanlagen-Einspeisung zu verhindern“.

Anschlußkosten von Offshore-Windkraftanlagen
werden auf Strompreise abgewälzt
Im Rahmen des „Gesetzes zur Beschleunigung von Planungsvorhaben
für Infrastrukturvorhaben“ wurde deshalb Ende 2006 das seit Juli 2005
geltende neue Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in mehreren Punkten
geändert. Zum einen verpflichtete nun der neu eingefügte Absatz 2a in
Paragraph 17 EnWG die Netzbetreiber zum Anschluß von OffshoreWindkraftanlagen. Die Planer der Offshore-Projekte sind dadurch zumindest bis zum Jahre 2011 dieser finanziellen Sorge enthoben. Zum
anderen wurde den Netzbetreibern gestattet, die dadurch anfallenden
Kosten untereinander auszugleichen und in die Netzentgelte einfließen
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zu lassen. Das heißt, daß die Kosten für den Netzanschluß der OffshoreWindkraftanlagen letzten Endes von den Stromverbrauchern bezahlt werden müssen.
Faktisch handelte es sich um eine „Lex E.ON“, denn von den bis dahin
15 genehmigten Offshore-Projekten entfielen 13 auf die Nordsee. Damit zählten sie zum Anschlußbereich der E.ON Energie, die naturgemäß
ein großes Interesse daran hatte, nicht auf diesen Kosten sitzen zu bleiben.
Eine weitere Erhöhung der Netzkosten und damit der Strompreise bewirkte ferner ein neu eingefügter Zusatz in Paragraph 21a Absatz 4
EnWG, mit dem die Mehrkosten durch Verwendung von Erdkabeln anstelle von Freileitungen bei der geplanten „Anreizregulierung“ als nicht
beeinflussbare Kostenanteile anerkannt werden. Diese Regelung bezieht
sich zunächst auf 110-kV-Kabel im küstennahen Bereich. Außerdem gilt
sie aber „auch für Erdkabel mit einer Nennspannung von 380 Kilovolt,
deren Verlegung auf Grund anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften
durch einen Planfeststellungsbeschluß zugelassen ist“. Die Unklarheit
dieser Formulierung – diesbezügliche Einzelheiten sind erst in einer
Rechtsverordnung zu regeln – könnte die Stromverbraucher ebenfalls
noch teuer zu stehen kommen. Denn die Kosten der Verkabelung von
Leitungen steigen mit der Spannung. Die Verkabelung einer 380-kVLeitung ist etwa fünfmal so teuer wie der Bau einer entsprechenden
einsystemigen Freileitung. Deshalb ist in Deutschland zwar die Niederspannung zu 81 Prozent und die Mittelspannung zu 65 Prozent verkabelt, die Hoch- und Höchstspannung aber nur zu vier Prozent.
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E.ON löst europaweiten Stromausfall aus
Am 4. November 2006 fiel ab 22.10 Uhr in weiten Teilen Europas für
mehr als eine halbe Stunde der Strom aus, weil der Netzbetreiber E.ON
eine Fehlschaltung durchgeführt hatte, die das von Stromflüssen überlastete europäische Transportnetz kollabieren ließ. Das Netz der UCTE
zerfiel dadurch in drei Inseln mit unterschiedlicher Frequenz. Mehr als
zehn Millionen Menschen waren zeitweilig ohne Strom. Die meisten
Betroffenen gab es in der westlichen Insel, in der Strommangel herrschte und deshalb automatische Lastabschaltungen erfolgten, nachdem die
Frequenz auf 49 Hertz abgesunken war. Allein in Frankreich waren rund
fünf Millionen Menschen ohne Strom. Auch in Teilen Deutschlands,
Belgiens, Österreichs, der Niederlande, Italiens, Portugals und Spaniens wurde die Versorgung bis fast zwei Stunden unterbrochen. In
Deutschland gehörten die Regelgebiete von RWE und EnBW sowie ein
großer Teil von E.ON zur westlichen Insel. Östlich dieser Grenze gab es
dagegen nach der Auftrennung des UCTE-Netzes ein Überangebot an
Strom, das die Frequenz bis auf 50,6 Hertz ansteigen ließ und ebenfalls
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zu erheblichen Komplikationen bei der Stromversorgung führte. Zu diesem Bereich gehörten Vattenfall und der Nordosten von E.ON, der östliche Teil Österreichs sowie Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Am geringsten waren die Auswirkungen (Frequenzabfall bis auf
49,7 Hertz) in der dritten Insel aus den Balkanstaaten und Griechenland.

Es begann mit der routinemäßigen Abschaltung
einer Hochspannungsleitung
Am 14. November veröffentlichte die E.ON Netz GmbH in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur das vorläufige Ergebnis ihrer Untersuchungen. Demnach hat die für E.ON Nord zuständige Netzleitstelle
Lehrte die jeweilige Situation zwar grundsätzlich ordnungsgemäß beurteilt, aber unter hohem Zeitdruck nicht alle technischen Hilfsmittel für
eine umfassende Lagebewertung genutzt. Die kritische Situation begann
um 21.38 Uhr mit der planmäßigen Abschaltung der 380-kV-Leitung
Diele – Conneforde, die bei der Ortschaft Weener über die Ems führt.
Damit sollte dem Kreuzfahrtschiff „Norwegian Pearl“, das auf der MeyerWerft in Papenburg gebaut worden war, die gefahrlose Durchfahrt zur
Nordsee zu ermöglicht werden.
Die Abschaltung der Leitung über die Ems war Routine und schon oft
durchgeführt worden. Neun Minuten vor der Abschaltung führten die
beiden Ingenieure in der Netzleitstelle anhand der aktuellen Netzdaten
nochmals eine Simulationsrechnung durch, die keine Grenzwertverletzungen ergab. Sie unterließen es aber, auch das sogenannte N-1-Kriterium anhand der aktuellen Daten ein weiteres Mal zu überprüfen. Stattdessen glaubten sie aufgrund vorangegangener Berechnungen und ihrer
langjährigen Erfahrung annehmen zu können, daß auch beim Ausfall
einer weiteren Leitung eine Überlastung des Netzes ausgeschlossen sei
und somit die N-1-Regel eingehalten werde.
Es habe grundsätzlich im Ermessen der Mitarbeiter gelegen, auf eine
erneute Überprüfung des N-1-Kriteriums zu verzichten, hieß es in dem
Bericht. Die beiden Ingenieure seien aber von der irrigen Annahme ausgegangen, daß bei der Kuppelleitung Landesbergen – Wehrendorf die
Schutzeinstellungen in Wehrendorf (RWE) denen in Landesbergen
(E.ON) entsprächen und deshalb der im Leitsystem hinterlegte Grenzwert von 2000 Ampere vorübergehend um bis zu 25 Prozent überschritten werden könne. Erst um 21.45 Uhr hätten sie bei einem Telefonat von
den RWE-Kollegen erfahren, daß diese Annahme falsch war.
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Nach dem Zerfall des UCTE-Systems um 22.10 Uhr gab es im Osten ein Überangebot an Stromerzeugung, das die Frequenz bis auf 50,6 Hertz ansteigen ließ
(obere Kurve). Im Westen fehlte es dagegen an Strom, weshalb die Frequenz auf
49,0 Hertz abstürzte. Der völlige Zusammenbruch der Stromversorgung in Westeuropa konnte nur durch die massenhafte Abschaltung von Verbrauchern vermieden werden.

„Unvorhersehbare“ Stromflüsse führten zur Überlastung
von Leitungen
Nach der Abschaltung der Hochspannungsleitung über die Ems um 21.38
Uhr stellten sich im wesentlichen die erwarteten Lastflüsse ein. Die bereits angespannte Situation auf den verbliebenen Leitungen spitzte sich
aber zu, nachdem um 22.00 Uhr die neuen „Fahrpläne“ für die Netznutzung umgesetzt worden waren, die in stündlichem Rhythmus die
Lastflüsse verändern. Ab 22.05 Uhr begann sich eine Überlastung der
380-kV-Leitung Landesbergen – Wehrendorf abzuzeichnen, die E.ON
mit dem Netz von RWE verbindet. Dieser Anstieg sei nicht vorhersehbar gewesen, betont der Bericht von E.ON Netz. Möglicherweise müsse
er „in einem UCTE-weiten Kontext“ gesehen werden und habe mit veränderten Kraftwerkseinspeisungen außerhalb des eigenen Regelgebiets
zu tun gehabt.
Jedenfalls wurde um 22.07 Uhr der Sicherheitsgrenzwert der Leitung
Landesbergen – Wehrendorf (1800 Ampere) überschritten. Um die Er-
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reichung des Schutzgrenzwerts (1990 Ampere) und damit die automatische Abschaltung zu verhindern, veranlaßte die E.ON-Netzleitstelle die
Zusammenschaltung mehrerer Leitungen im Umspannwerk Landesbergen. Entgegen den Erwartungen führte dies aber zu keiner Entlastung,
sondern vielmehr zu einer zusätzlichen Belastung und Abschaltung der
Leitung. Und nun zeigte sich, daß entgegen den Erwartungen auch das
N-1-Kriterium nicht erfüllt war: Der Ausfall der Kuppelleitung zum
RWE-Netz bewirkte nach Art eines Dominoeffekts die Überlastung und
automatische Abschaltung weiterer Leitungen, bis das UCTE-Netz in
drei Inseln zerfallen war.

Millionen Industrie- und Haushaltskunden abgeschaltet
Infolge der Auftrennung des UCTE-Netzes in drei Teilnetze entstand im
Osten ein Überangebot und in der westlichen sowie der südöstlichen
Insel ein Mangel an Strom. Um den völligen Zusammenbruch der Versorgung zu verhindern und das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und
Verbrauch wieder herzustellen, kam es in der nunmehr unterversorgten
westlichen Insel zur Abschaltung von Millionen Industrie- und Haushaltskunden. im Osten mußte dagegen die überschüssige Erzeugung
durch Abschalten von Kraftwerken und den Einsatz von Pumpspeicherkraftwerken im Pumpbetrieb verringert werden, bis es gegen 22.47 Uhr
gelang, die Teilnetze wieder zu verbinden und bei einer Frequenz von
50 Hertz zu stabilisieren.

Zur normalen Netzlast von 13 700 MW
kamen Stromtransite von 7 300 MW
Die beiden Ingenieure der Netzleitstelle Lehrte, denen die Fehlschaltung
passierte, wurden auf andere Arbeitsplätze versetzt. Die Darstellung von
E.ON vermittelte indessen nicht den Eindruck, als ob sie es an der sonst
üblichen Sorgfalt hätten fehlen lassen. Vielmehr scheinen sich die beiden gerade an die bisherige Praxis gehalten zu haben. Zum Verhängnis
wurden ihnen dabei die „unvorhersehbaren“ Stromflüsse, deren Herkunft
auch der E.ON-Bericht nicht rekonstruieren konnte. Grundsätzlich dürften aber solche unkalkulierbaren Lastflüsse auf die enorme Zunahme
des Stromhandels zurückzuführen sein, der die dafür nicht konzipierten
Netze der UCTE bis an den Rand des technisch Möglichen strapazierte.
Zum Beispiel betrug am Abend des 4. November die Verbrauchslast im
Gebiet der E.ON Netz GmbH rund 13 700 MW. Zugleich wurde das E.ONNetz aber durch Transitflüsse in Höhe von etwa 7 300 MW belastete.
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Die anfängliche Vermutung, eine unerwartete Einspeisung von Windstrom habe
den Zerfall des UCTE-Netzes ausgelöst, erwies sich als haltlos. Wie diese Grafik zeigt, war zum Zeitpunkt des Stromausfalls am 4. November 2006 die Einspeisung von Windstrom ins E.ON-Netz weder ungewöhnlich hoch noch wich
sie nennenswert von der Prognose des Netzbetreibers ab. Allerdings haben die
Windkraftanlagen anschließend die Wiederherstellung der Frequenzstabilität in
den drei Netz-Inseln und deren Wiederzusammenführung behindert: Da sie bereits bei Unterschreitung einer Frequenz von 49,5 Hertz automatisch vom Netz
gehen, verschlimmerten sie in der westlichen Netz-Insel, wo die Frequenz bis
auf 49 Hertz absank, den dort herrschenden Erzeugungsmangel. In der nordöstlichen Netz-Insel hatten sich die Windkraftanlagen wegen des unzulässigen
Frequenzsprungs bis auf 50,6 Hertz zunächst ebenfalls automatisch abgeschaltet. Sie schalteten sich aber ebenso automatisch wieder ein, als die Netzfrequenz
dabei war, sich wieder zu stabilisieren, und behinderten so die Wiederherstellung des Gleichgewichts, da die Kraftwerke der Vattenfall-Regelzone bereits am
Erzeugungsminimum betrieben wurden. Der durch die Windkraftanlagen entstandene Erzeugungsüberschuß konnte nur aufgefangen werden, indem die Kraftwerke des Centrel-Regelblocks durch den polnischen Regelblockführer PSE-O
heruntergefahren wurden.

Bundesnetzagentur rügt Mängel beim E.ON-Netzbetrieb
In ihrem Abschlußbericht vom 27. Februar 2007 enthüllte die Bundesnetzagentur auch technische Mängel bei E.ON: Während andere
Transportnetzbetreiber die N-1-Sicherheit ihrer Netze im Viertelstundentakt automatisch berechnen, konnte das bei E.ON nur manuell veranlaßt werden. Die Behörde verlangte deshalb von allen Transportnetzbetreibern eine automatische Überprüfung des N-1-Kriteriums zumindest im Abstand von 15 Minuten.
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Versorgungssicherheit nur in Deutschland verschlechtert
Nach dem peinlichen Stromausfall wollte der Verband der Netzbetreiber
(VDN) belegen, daß Deutschland hinsichtlich der Versorgungssicherheit
mit Strom noch immer an der Spitze der europäischen Länder liege.
Anhand seiner Störungs- und Verfügbarkeitsstatistik errechnete er für
das Jahr 2005 eine durchschnittliche Unterbrechungsdauer der Stromversorgung je Kunde von 19 Minuten, was gegenüber dem Vorjahr eine
Verbesserung um vier Minuten bedeuten und auch im europäischen Vergleich den besten Wert darstellen würde (mangels aktueller Zahlen verglich der VDN in den meisten Fällen mit Werten von 2004). Vergleicht
man nun allerdings die vom VDN für 2005 bzw. 2004 ermittelten Zahlen mit früheren VDEW-Angaben für das Jahr 2001, ergeben sich für
alle Nachbarländer deutliche Verbesserungen der Versorgungssicherheit.
Lediglich Deutschland steht schlechter da, auch wenn man anstelle von
23 Unterbrechungs-Stunden für das Jahr 2004 die nunmehr vom VDN
errechneten 19 Stunden für das Jahr 2005 heranzieht:
Durchschnittliche Unterbrechungsdauer
der Stromversorgung je Kunde in Minuten
2004 *

2001 **

Deutschland

23

15

Niederlande

27

34

Österreich

30

–

Frankreich

51

59

Großbritannien

61

78

Italien

76

171

Finnland

103

199

Spanien

118

179

Portugal

149

531

Irland

157

197

* VDN-Angaben laut Pressemitteilung vom 15.12.2006 /
** VDEW-Stromdaten

In den hier genannten Zahlen nicht enthalten sind „extreme Einzelereignisse“, die auf „höhere Gewalt“ zurückzuführen sind. Dazu gehört
auch der tagelange Stromausfall im Münsterland, der im November 2005
von ungewöhnlich starker Eislast an Hochspannungsleitungen verursacht
wurde. Würde dieser Stromausfall berücksichtigt, ergäbe sich für
Deutschland im Jahr 2005 eine störungsbedingte Nichtverfügbarkeit von
30 Minuten pro Kunde.
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Amerika – du hast es schlechter
In den USA zeigten sich die negativen Auswirkungen der
Deregulierung früher und deutlicher
Während Deutschland und andere Länder des UCTE-Verbundsystems
noch von Sicherheitspolstern der Vergangenheit zehren konnten, zeigte
sich in den USA bereits, wie die Deregulierung die Versorgungssicherheit
beeinträchtigt. Hier häuften sich die Stromausfälle in jenen Bundesstaaten, in denen die Deregulierung aufgrund des 1992 vom Kongress beschlossenen neuen Energiesetzes am weitesten vorangeschritten war.
Die US-amerikanische Stromversorgung gliedert sich in drei Verbundsysteme, zwischen denen der Stromaustausch nur in mehr oder weniger
geringem Umfang möglich ist. Mangels einer zentralen Lastverteilung
innerhalb ihres jeweiligen Gebiets sind diese Verbundsysteme auch nicht
mit den deutschen Regelbereichen vergleichbar, sondern eher – jedes
für sich – mit der Kooperation von technisch autarken Netzpartnern innerhalb des westeuropäischen Verbundnetzes der UCTE. Indessen verfügen sie nicht über die technische Qualität, die Reserven und die enge
Vermaschung des europäischen Verbundnetzes. Im Norden greifen diese Verbundsysteme von den USA nach Kanada über. Im Süden gibt es
Verbindungen nach Mexiko. Am größten ist Eastern Interconnection,
gefolgt von Western Interconnection und Texas Interconnection.

Das Verbundsystem WSCC zerfällt innerhalb sechs Wochen
zweimal in mehrere Inseln
Am 2. Juli 1996 kam es im Verbundsystem Western Interconnection
(WSCC) zu Stromausfällen, die bis zu sieben Stunden andauerte und
rund zwei Millionen Kunden betrafen. Ursache war ein Blitzschlag, der
die Abschaltung von zwei Hochspannungsleitungen und dadurch die
Abschaltung von zwei Kraftwerksblöcken auslöste. Der starke Spannungsabfall im Versorgungsgebiet des Kraftwerks, der dadurch entstand,
löste in einem Dominoeffekt weitere Abschaltungen aus und ließ das
Verbundsystem zusammenbrechen: Es bildeten sich fünf Inseln innerhalb des Verbundsystems, deren Kraftwerke sich nicht mehr gegenseitig
aushelfen konnten und in deren Bereich es deshalb zu starken Frequenzeinbrüchen mit Lastabschaltungen kam. So sank im Bereich der größten
Strominsel, die Kalifornien, Arizona und New Mexico umfaßte, die Frequenz von den üblichen 60 Hertz auf 59,1 Hertz.
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Nur sechs Wochen später, am 10. August 1996, gingen im Verbundsystem des WSCC erneut die Lichter aus. Dieses Mal mußten rund vier
Millionen Menschen in neun Bundesstaaten bis zu acht Stunden ohne
Strom auskommen. Der Zusammenbruch des Verbundsystems wurde
dadurch ausgelöst, daß infolge der Sommerhitze etliche Hochspannungsleitungen ins Pendeln gerieten und Bäume kontaktierten, was die Abschaltung zur Folge hatte. Weil das Verbundsystem durch die massenhaft eingeschalteten Klimaanlagen äußerst stark belastet war, kam es
darauf in einem Domino-Effekt zur Abschaltung weiterer Leitungen. Am
Ende zerfiel das Verbundsystem wieder in mehrere Versorgungs-Inseln.
Den Hintergrund solcher Ausfälle bildete die Vernachlässigung von Kraftwerken und Netzen. Wie die „Financial Times Deutschland“ im Juli 2000
in einem Korrespondentenbericht aus New York schrieb, hätten nach
Ansicht des US-Energieministeriums tausend neue Kraftwerke gebaut
werden müssen, um alte Anlagen zu ersetzen und den wachsenden Strombedarf zu befriedigen, der sich von 1990 bis 1997 um fast 15 Prozent auf
7287 Milliarden Kilowattstunden erhöht hatte. Großer Erneuerungs- und
Ausbaubedarf bestehe auch beim Netz der Stromversorgung. In beiden
Fällen zeigten die Unternehmen jedoch wenig Bereitschaft zu Investitionen, da sie Konkurrenznachteile befürchteten. Energiesparen sei in
den USA längst kein Thema mehr. Selbst der Staat zeige kein Interesse
mehr daran, den in den siebziger Jahren beschlossenen Energiespargesetzen zur Geltung zu verhelfen.

Elektrizitätsalarm in Kalifornien
Im Dezember 2000 riefen die kalifornischen Behörden erstmals einen
Elektrizitätsalarm der höchsten Dringlichkeitsstufe 3 aus, weil die
Stromerzeugungsreserven unter 1,5 Prozent gefallen waren und der Zusammenbruch des Netzes drohte. Ursache der Stromknappheit war ein
erhöhter Stromverbrauch infolge kühler Witterung, während gleichzeitig mehr Kraftwerke als üblich wegen notwendiger Reparaturarbeiten
ganz oder teilweise nicht zur Verfügung standen.
Von Januar bis Ende Mai 2001 wurde in Kalifornien an insgesamt 38
Tagen die dritte und höchste Stufe des Elektrizitäts-Alarms ausgerufen,
die es dem halbstaatlichen Netzbetreiber CAISO ermöglichte, flächendeckende Stromabschaltungen vorzunehmen, um einen Zusammenbruch
des Gesamtnetzes zu verhindern. Die kalifornische Regulierungsbehörde
Public Utilities Commission (PUC) verordnete schließlich drastische

170

Preiserhöhungen, um den Stromverbrauch zu senken: Wer seinen „Basisverbrauch“ um mehr als 30 Prozent überschritt, zahlte Aufschläge bis zu
55 Prozent.

Stromkrise aus Profitgier herbeigeführt
Schon im März 2001 äußerte der Netzbetreiber CAISO den Verdacht,
die Stromknappheit sei nicht allein mit unzureichenden Kraftwerkskapazitäten zu erklären, sondern sogar künstlich herbeigeführt worden:
Die Stromerzeuger hätten das Angebot an elektrischer Energie absichtlich verringert, um die Preise in die Höhe zu treiben. Sie hätten auf diese
Weise bis zu sechs Milliarden Dollar zu Unrecht kassiert.
Der Verdacht wurde zur Gewißheit, als der Energiekonzern Enron zusammenbrach und neben anderen Machenschaften dessen Methoden zur
Manipulierung des Strommarktes ans Tageslicht kamen. Die Federal
Energy Regulatory Commission (FERC) begann daraufhin mit der Überprüfung von mehr als hundert Energieunternehmen, die im Verdacht standen, sich an diesen Praktiken beteiligt und davon profitiert zu haben. Im
März 2003 legte FERC einen Untersuchungsbericht vor, wonach der
Versorgungskrise ein „Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage“ zugrunde lag, das zusammen mit einer „mangelhaften Marktverfassung“ ein „fruchtbares Umfeld für Marktmanipulationen“ geboten habe. Neben Enron waren daran maßgeblich auch Reliant und BP
Energy beteiligt. Zudem hatten mehr als dreißig Energiefirmen und kommunale Stromversorger dem Enron-Konzern bei dessen betrügerischen
Machenschaften geholfen und sich durch die Stromkrise bereichert. Die
beschuldigten Energiefirmen wurden zur Rückzahlung von insgesamt
3,3 Milliarden Dollar verpflichtet. Nach Ansicht der kalifornischen Regierung war dies viel zu wenig: Sie verlangte von den Firmen, die sich
an der Manipulation des Strommarktes beteiligt haben, die Erstattung
von insgesamt rund neun Milliarden Dollar.

Blackout im Nordosten der USA und Teilen Kanadas
Am 14. August 2003 kam es im größten der drei amerikanischen Verbundsysteme, der Eastern Interconnection, zu einem flächendeckenden
Stromausfall, der den Nordosten der USA und den Südosten Kanadas
lahmlegte. Betroffen waren bis zu 50 Millionen Menschen in einem
Gebiet von der Größe Deutschlands, Frankreichs und der Benelux-Staaten. Dazu gehörten Großstädte wie New York, Detroit, Cleveland, To-
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Ganz am Anfang des großen Stromausfalls in den USA und Kanada stand eine
banale Leitungsstörung im nördlichen Ohio, die sich aber durch Mängel bei
Kraftwerkskapazitäten und Netzbetrieb binnen einer Stunde zur Katastrophe
auswuchs: Diese Grafiken zeigen die letzte Phase am 14. August 2003 ab 16.05
Uhr, als der kaskadenartig sich ausbreitende Zusammenbruch der Stromversorgung nicht mehr aufzuhalten war und binnen sechs Minuten ein riesiges Gebiet
rund um die Großen Seen lahmlegte.
16 .05 Uhr: Der Stromausfall beschränkt sich noch auf die engere
Umgebung von Cleveland (grau).
Wegen des Ausfalls von drei 345kV-Leitungen suchen sich die
Stromflüsse ihren Weg über das
138-kV-Netz zum Verbrauchsschwerpunkt am Erie-See, wodurch zwischen 15.39 und 16.09
Uhr über ein Dutzend weitere Leitungen wegen Überlastung abschalten.

16.10 Uhr: Das vom Stromausfall
betroffene Gebiet ist größer geworden. Die schwarze Linie markiert die Grenze, über die kein
Stromaustausch mehr möglich ist.
Der Stromfluß sucht sich seinen
Weg deshalb weit östlich und westlich der unterbrochenen Verbindungen herum zu den Verbrauchsschwerpunkten im Norden.

16.13 Uhr: Der Stromausfall hat
sogar New York erfaßt. Die Verbindungen mit Kanada sind wegen
Überlastung zusammengebrochen.
Auch die Leitungen zwischen den
Bundesstaaten Pennsylvania und
New York sind unterbrochen, das
Netz des Bundesstaats New York
in eine westliche und östliche Hälfte geteilt und die Neu-EnglandStaaten abgekoppelt.
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ronto und Ottawa. In den Bundesstaaten New York und New Jersey wurde
der Notstand ausgerufen.
Der „Blackout“ begann kurz nach 16 Uhr und konnte erst im Laufe des
folgenden Tags schrittweise behoben werden, wobei es noch immer zu
einzelnen Störungen und Abschaltungen kam. Während der Nacht versanken deshalb Städte wie New York in Dunkelheit. In Ottawa kam es
zu Plünderungen. Vielfach herrschten chaotische Zustände, weil Verkehrsmittel, Aufzüge und andere elektrischen Anlagen nicht mehr funktionierten.
Die Ursache war eine banale Störung, die im Netzbetrieb fast alltäglich
ist: Ein Baum war einer Hochspannungsleitung zu nahe gekommen. Daß
sie sich zu einem katastrophalen Stromausfall ausweiten konnte, war
die Schuld der zuständigen Kraftwerks- und Netzbetreiber. Zu diesem
Schluß gelangte im November die Expertenkommission, die im Auftrag
der Regierungen der USA und Kanadas den großflächigen Netzzusammenbruch untersuchte. Die Hauptschuld traf das Unternehmen
„First Energy“ (FE), das den nördlichen Teil des Bundesstaats Ohio mit
Strom versorgt und schon vorher durch massive Verstöße gegen Sicherheitsbestimmungen aufgefallen war. First Energy hatte die in seinem
Regelbereich („control area“) aufgetretenen Störungen nicht rechtzeitig
erkannt, keine angemessenen Gegenmaßnahmen ergriffen und die möglichen Auswirkungen auf andere Netze falsch beurteilt. Mitverantwortung trug aber auch der unabhängigen Netzkoordinator MISO, der als
„reliability coordinator“ in größerem Rahmen für den Regelbereich von
FE zuständig war. Generell offenbarte der Bericht einen Mangel an fachlicher Kompetenz, an geeigneten technischen Hilfsmitteln zur Netzdiagnose und an Abstimmung unter den Netzbetreibern. Darüber hinaus
wurde im Vorfeld des Stromausfalls eine simple Wartungsarbeit wie das
Beschneiden der Bäume entlang der Hochspannungsleitungen vernachlässigt, was die Ursache für den Ausfall der ersten drei 345-kV-Leitungen war.

„First Energy“ gab Geld für Lobby-Arbeit aus
statt zur Behebung von Mängeln
Dieser Stromausfall unterstrich erneut, daß Deregulierung grundsätzlich die Versorgungssicherheit gefährdet und deshalb unbedingt durch
eine straffe Regulierung aller diesbezüglichen Bereiche ergänzt werden
muß. Die groben Verstöße von „First Energy“ (FE) zeigten musterhaft,
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wohin es führt, wenn man die Stromwirtschaft einem kurzfristigen
„Shareholder value“-Denken überläßt: FE hatte die Ausgaben für den
Unterhalt der Leitungen in den letzten Jahren gekürzt, anstatt das Netz
den erhöhten Anforderungen anzupassen. Anfang 2002 hatte ein FEKernkraftwerk am Erie-See stillgelegt werden müssen, weil ein Reaktorkessel von Säure fast durchgefressen war und damit eine Katastrophe
ähnlich wie 1979 beim Reaktor Three Mile Islands drohte. Mehrere ehemalige Angestellte des Stromkonzerns hatten sich beim US-Arbeitsministerium beklagt, weil sie entlassen worden waren, nachdem sie auf
Mängel aufmerksam gemacht hatten. Statt diese Mängel zu beheben,
gab FE viel Geld für Lobby-Arbeit aus. Unter anderem wurde so der
US-Präsident Bush veranlaßt, das im Wahlkampf abgegebene Versprechen einer Verschärfung der Umweltschutzauflagen für Kraftwerke zurückzunehmen.
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Teil 3

Netznutzung
und Netzentgelte
Erst seit 2006 überwacht auch in Deutschland eine
Regulierungsbehörde das Geschäftsgebaren
der Netzmonopolisten
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Der Bau konkurrierender Stromnetze ist praktisch unmöglich. Die Netzbetreiber
Pressefoto E.ON
verfügen deshalb über ein „natürliches Monopol“.

Das Netz stellt ein
„natürliches Monopol“ dar
Im liberalisierten Strommarkt kann grundsätzlich jeder seinen Strom dort
kaufen, wo er will. Insofern funktioniert dieser Strommarkt ganz ähnlich, als würde der Kunde bei irgendeinem Brennstoffhändler eine Ladung Briketts oder eine Tankfüllung Öl bestellen.
Dennoch sollte man sich den Strommarkt nicht so einfach wie einen
Brennstoffhandel vorstellen. Es können auch leicht falsche Vorstellungen entstehen, wenn man, wie dies häufig geschieht, Strom zusammen
mit Gas zu den „leitungsgebundenen Energien“ rechnet. Denn Strom
unterscheidet sich grundsätzlich von Gas oder Öl, und eine Pipeline ist
etwas völlig anderes als eine Stromleitung:
Strom ist nicht nur ein Energieträger, wie die erwähnten Brennstoffe,
sondern pure Energie, die unter anderem aus der Verfeuerung solcher
Brennstoffe erst gewonnen wird.
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Strom besitzt keine Masse. Er läßt sich folglich auch nicht stofflich transportieren, so wie man Kohle in Waggons oder Gas durch eine Pipeline
transportiert.
Strom ist mit Lichtgeschwindigkeit zur Stelle. Im selben Moment, in dem
er im Kraftwerk entsteht, ist er auch schon beim Verbraucher an der
Steckdose.
Strom läßt sich praktisch nicht speichern. Er muß deshalb immer im
selben Moment erzeugt werden, in dem er verbraucht wird.

Wenn Strom und Gas dennoch häufig unter dem Oberbegriff „leitungsgebundene Energien“ zusammengefaßt werden, hat das einen anderen
Grund: Sowohl Stromleitungen als auch Gas-Pipelines können nicht
beliebig durch die Landschaft verlegt werden. Erst recht gilt dies für
komplette Netze mit ihren zahlreichen Verästelungen und Verknüpfungen. Es wäre eine ungeheure Umweltbelastung und Geldverschwendung,
wenn jeder Energie-Anbieter sein eigenes Leitungsnetz bis zu den Kunden verlegen würde.

Das Netz gehörte zum Stromversorger
wie die Schienen zur Eisenbahn
In aller Regel wird aus den genannten Gründen ein einziges Netz genügen müssen. Bei der Stromversorgung ist dieses Netz in vielen Jahrzehnten entstanden. Den Anfang machten die inselartigen Verteilnetze
der ersten Stadtwerke und Überlandwerke, die allmählich zusammenwuchsen, wobei sie vom sogenannten Verbundnetz für den überregionalen Stromtransport überlagert wurden.
Die Netze der Stromversorgung haben auch längst nationale Grenzen
hinter sich gelassen. Heute ist die deutsche Stromversorgung Bestandteil eines umfassenden Verbunds von Portugal bis Polen und von Jütland bis Sizilien, in dessen Leitungen der Strom überall mit derselben
Frequenz schwingt. Die Verantwortung für das Funktionieren dieses
Systems obliegt den großen Netzbetreibern, die sich in der UCTE zusammengeschlossen haben. In Deutschland gehören dazu die sogenannten Verbundunternehmen, die zugleich über achtzig Prozent des Stroms
erzeugen und in ihrem jeweiligen Arbeitsbereich für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts zwischen Stromproduktion und Nachfrage verantwortlich sind.
Zu diesem Netz der Stromversorgung, wie es sich in über hundert Jahren herausgebildet und bewährt hat, gibt es praktisch keine Alternative.
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Es wäre weder möglich noch wünschenswert, die Landschaft mit weiteren solcher Netze zu überziehen.
Die Ökonomen räumen deshalb dem Stromnetz den Rang eines „natürlichen Monopols“ ein. Sie wollen damit sagen, daß sich das Netzmonopol
aus Sachzwängen ergibt, denen mit dem üblichen kartellrechtlichen Instrumentarium zur Beseitigung von Monopolen nicht beizukommen ist.

Die Sonderstellung der Stromwirtschaft
wurde als völlig normal empfunden
In der Vergangenheit wurde aus diesem natürlichen Monopol des Netzbetriebs eine Sonderstellung der Elektrizitätswirtschaft abgeleitet, indem man ihr geschlossene Versorgungsgebiete zugestand: Der Netzbetreiber war mit dem Stromlieferanten identisch. Die Stromverbraucher
innerhalb eines Versorgungsgebiets konnten also nicht zwischen mehreren Lieferanten auswählen, sondern mußten ihren Bedarf an elektrischer
Energie beim jeweils zuständigen Stromversorger decken.
Zum Ausgleich waren die Stromversorger allerdings einer weitgehenden behördlichen Kontrolle unterworfen: Beispielsweise mußten sie sich
sowohl ihre Preise für Tarifkunden als auch ihre Investitionsvorhaben
von der Aufsichtsbehörde genehmigen lassen. Damit sollte einem Mißbrauch der zugestandenen Monopolstellung vorgebeugt werden.
Diese Sonderstellung der Elektrizitätswirtschaft wurde lange Zeit als
ganz normal empfunden. Die Stromversorgung gehörte ohnehin größtenteils der öffentlichen Hand. Obwohl sie im Unterschied zu Post und
Eisenbahn privatrechtlich verfaßt war, wurde sie wie diese als Teil der
staatlichen Daseinsvorsorge gesehen.
Historisch waren die Netze als notwendiges Anhängsel der Kraftwerke
entstanden, um die erzeugte elektrische Energie an die Verbraucher verteilen zu können. Sie gehörten so untrennbar zur Stromversorgung wie
die Schienen zur Eisenbahn.
Außerdem gab es noch keine elektronische Datenverarbeitung und Kommunikationstechnik, um die umfangreichen Meßvorgänge und Abrechnungs-Probleme zu bewältigen, die mit der Öffnung der Netze verbunden sind. Die Benutzung der Netze durch Dritte bedeutete ein Störpotential, das sich nur durch unverhältnismäßigen Aufwand an Meß-, Rechen-, Steuer- und Regeltechnik hätte eingrenzen lassen.
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Die Stromversorgung gerät ins Visier
der Deregulierungs-Kommission
Diese Sichtweise begann sich erst in den achtziger Jahren zu ändern, als
weltweit in Politik und Wirtschaft ein ökonomischer Paradigma-Wechsel einsetzte, der noch andauert und dem „Neoliberalismus“ zum Durchbruch verhalf. Vor allem übte eine Ende 1987 von der Bundesregierung
eingesetzte „unabhängige Expertenkommission zum Abbau marktwidriger Regulierungen“ scharfe Kritik an den Gebietsmonopolen der
Stromversorger, die bisher kartellrechtlich erlaubt und zusätzlich durch
Demarkations- und Konzessionsverträge abgesichert waren. In einem
abschließenden Gutachten, das die Deregulierungskommission im März
1991 vorlegte, bezweifelte sie ausdrücklich auch die technisch-wirtschaftlichen Zwänge, die bisher seitens der Stromwirtschaft geltend gemacht wurden, um ihre Ausklammerung vom Wettbewerb zu begründen. Sie schlug vor, die Betreiber von Stromnetzen einer allgemeinen
Durchleitungspflicht zu unterwerfen, wozu es erforderlich sei, den Netzbetrieb als eigenständige Dienstleistung von den sonstigen Geschäften
der Stromversorger zu trennen.
Im Juni 1992 billigte das Bundeskabinett die meisten Vorschläge der
Deregulierungskommission, nachdem sich eine Arbeitsgruppe der Koalition aus Union und FDP eineinhalb Jahre damit befaßt hatte. Insbesondere gehörten dazu auch die einschneidenden Vorschläge zur
Deregulierung der Stromwirtschaft. Im übrigen wartete man aber erst
mal ab, was sich auf europäischer Ebene ergeben würde.

Die EU-Richtlinie zur Liberalisierung
In Brüssel hatte die EG-Kommission im Januar 1992 zwei Richtlinienentwürfe vorgelegt, die Großabnehmern von Strom und Gas ab Anfang
1993 den Zugang zu den Netzen anderer Mitgliedsstaaten erleichtern
und 1996 in eine vollständige Liberalisierung münden sollte. Ihr Konzept fand grundsätzlich den Beifall der stromverbrauchenden Industrie,
wurde aber von der Stromwirtschaft heftig abgelehnt und auch von den
meisten Regierungen als unausgereift empfunden. Die Brüsseler Pläne
für einen „Netzzugang Dritter“ („third party access“) stießen vor allem
auf den hartnäckigen Widerstand Frankreichs, das die Idee des „service
public“ bzw. die monopolistische Stellung des staatlichen Stromkonzerns
EDF nicht preisgeben wollte. Nach langem Hin und Her einigten sich
die Wirtschafts- und Energieminister der Europäischen Union im Juni
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Bis in die neunziger Jahre wehrte sich die Stromwirtschaft hartnäckig gegen die
Vorschläge der Deregulierungskommission – hier in einer Ausgabe der von der
„Informationszentrale der Elektrizitätswirtschaft“ (IZE) herausgegebenen Reihe StromDISKUSSION.

1996 auf eine Richtlinie zur Liberalisierung des Strommarktes, die Anfang 1997 in Kraft trat und von den Mitgliedsstaaten der EU binnen
zwei Jahren in geltendes nationales Recht umgesetzt werden mußte. Die
speziellen Wünsche Frankreichs wurden dabei durch das sogenannte
Alleinabnehmer-Modell berücksichtigt, für das sich jedes Mitgliedsland
alternativ zum verhandelten Netzzugang entscheiden konnte.

Deutschland ist Vorreiter und Schlußlicht zugleich
Die EU-Richtlinie verpflichtete die Mitglieder der Europäischen Union
zur schrittweisen Öffnung ihrer nationalen Strommärkte; und zwar bis
1999 um mindestens 23 Prozent, bis zum Jahr 2000 um ca. 27 Prozent
und bis 2003 um ca. 33 Prozent. Die deutsche Neuregelung ging indessen über die Vorgaben aus Brüssel hinaus: Sie begnügte sich nicht mit
einer abgestuften, zunächst auf Großverbraucher beschränkten Öffnung
des Marktes, sondern entließ die Stromwirtschaft von einem Tag auf
den anderen in den Wettbewerb.
Das entsprechende Artikelgesetz zur Novellierung des Energierechts
wurde vom Bundestag im November 1997 verabschiedet und trat am
29. April 1998 in Kraft. Es ersetzte das bisher geltende Energiewirtschaftsgesetz und beseitigte die geschlossenen Versorgungsgebiete, die
bis dahin einem Wettbewerb bei den leitungsgebundenen Energieträgern Strom und Gas entgegenstanden. Die Netzbetreiber sind seitdem
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verpflichtet, den Strom anderer Anbieter durch ihre Netze zu leiten. Sie
dürfen die Durchleitung nur verweigern, wenn keine Kapazitäten vorhanden sind oder wenn dadurch erneuerbare Energien oder Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gefährdet würden. Die Kommunen dürfen keine
exklusiven Wegerechte mehr vergeben, können aber weiterhin Konzessionsabgaben verlangen.
Allerdings litt das neue Energiewirtschaftsgesetz unter einem argen
Geburtsfehler, der die radikale Marktöffnung zu einer genauso pompösen wie inhaltsleeren Geste machte: Es ging nämlich vom Modell des
„verhandelten Netzzugangs“ aus, wonach die beteiligten Wirtschaftsgruppen die Einzelheiten des Netzzugangs selber regeln dürfen und können.
Der verhandelte Netzzugang war in Artikel 17 der ersten EU-Richtlinie,
die im Februar 1997 in Kraft trat, tatsächlich noch als Normalfall vorgesehen gewesen. Alternativ konnten sich die Mitgliedsstaaten für ein „geregeltes Netzzugangssystem“ (Absatz 4) oder für das „Alleinabnehmersystem“ (Artikel 18) entscheiden.
Volkswirtschaftlich gesehen handelte es sich beim verhandelten Netzzugang („negotiated third party access“) aber von Anfang an um eine
Mißgeburt: Sowohl die Bundesregierung als auch die EU-Kommission
hätten wissen müssen, daß sich ein „natürliches Monopol“ wie der Netzbetrieb nur neutralisieren läßt, wenn es einer strengen staatlichen Aufsicht unterworden wird. Es war schlicht naiv, die Regelung der Netznutzung den beteiligten Wirtschaftsgruppen zu überlassen und die Diskriminierung von Wettbewerbern durch eine nachträgliche Mißbrauchsaufsicht der Kartellbehörden verhindern zu wollen.
Alle anderen EU-Staaten sahen das auch ein und entschieden sich für
den „geregelten Netzzugang“, bei dem eine Regulierungsbehörde von
vornherein die Modalitäten der Netznutzung und die Höhe des Netzentgelts festlegt. Sogar Frankreich ließ sein schwer erkämpftes Alleinabnehmermodell links liegen. Nur die die deutsche Regierung beschritt
konsequent den Holzweg des „verhandelten Netzzugangs“. Sie bescherte
damit der deutschen Stromwirtschaft eine vom neuen Energierecht an
sich verbotene, faktisch aber jahrelang andauernde Diskriminierung neuer
Marktteilnehmer, bis am Ende doch eine Regulierungsbehörde für den
Netzbetrieb eingeführt werden mußte.
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Von der Durchleitung zur „Netznutzung“
Auch nach Inkrafttreten der EU-Richtlinie von 1996 und des neuen
Energiewirtschaftsgesetzes von 1998 wurde die Netznutzung in aller
Regel noch als „Durchleitung“ bezeichnet. Der Begriff entstammte der
Zeit vor der Liberalisierung. Schon sprachlich brachte er zum Ausdruck,
daß er ein geschlossenes Versorgungsgebiet voraussetzte und daß es eine
absolute Ausnahme darstellte, wenn „fremder“ Strom in dieses Versorgungsgebiet geliefert wurde.
Solche Durchleitungs-Fälle waren in der Tat sehr selten, wenn man vom
Stromaustausch absieht, den die Stromversorger untereinander betrieben. Sie beschränkten sich im wesentlichen auf große Industriebetriebe,
die ihren Strombedarf mit eigenen Kraftwerken deckten. Wenn ein solches Industriekraftwerk auch andere Standorte desselben Unternehmens
versorgen wollte, mußte es dafür das Netz der öffentlichen Stromversorgung benutzen, da der Bau einer eigenen Leitung normalerweise nicht
in Frage kam.
Die Durchleitung ging dann so vor sich, daß das Industriekraftwerk soviel elektrische Energie ins öffentliche Netz einspeiste, wie die Filiale
am anderen Ende des Netzes verbrauchte. Und zwar möglichst zeit- und
mengengleich, so daß die Einspeisungen die Entnahmen kompensierten. Die Einzelheiten regelte ein verbindlicher „Fahrplan“, den die Netzbenutzer mit dem Netzbetreiber vereinbarten.
Die Ausarbeitung des „Fahrplans“ und das sonstige Prozedere orientierte sich an den Gepflogenheiten, mit denen die Stromversorger ihren eigenen Stromaustausch regelten. Der Aufwand lohnte deshalb nur für
große Strommengen. Mit der Verwendung des Wortes Durchleitung
brachten die Beteiligten gewissermaßen zum Ausdruck, daß sie diese
Transaktion als Fremdkörper in einer Stromlandschaft empfanden, die
von geschlossenenen Versorgungsgebieten geprägt war.

Strom kann eigentlich gar nicht „durchgeleitet“ werden
Technisch-physikalisch war der Begriff Durchleitung immer fragwürdig, da er den Transport einer bestimmten Menge Strom von Punkt A zu
Punkt B unterstellt. Strom ist aber nicht von stofflicher Beschaffenheit.
Die Energieübertragung erfolgt auf der subatomaren Ebene und wird
dort von negativ geladenenen Elementarteilchen bewirkt, die man als
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Elektronen bezeichnet. Und zwar handelt es sich um sogenannte freie Elektronen, wie sie in allen Metallen vorhanden sind. Diese Elektronen stoßen
sich innerhalb des Stromleiters gewissermaßen gegenseitig an und sorgen
so mit Lichtgeschwindigkeit für die Fortpflanzung der Spannung.
Es wäre deshalb ein hoffnungsloses Unterfangen, eine bestimmte Menge Energie auf ihrem Weg durch das Netz verfolgen zu wollen. Schon
die Vorstellung eines Mengentransports ist falsch, da Strom keine Masse besitzt. Die Elektronen bewegen sich zwar selber auch, und wie anderen Elementarteilchen muß ihnen eine gewisse Masse zugebilligt werden, obwohl sie ungefähr 1836mal leichter sind als die Protonen, aus
denen der Kern eines Atoms besteht. Die Eigenbewegung der Elektronen im Leiter beträgt aber erheblich weniger als einen Millimeter pro
Sekunde. Bei diesem Schneckentempo bräuchten sie Jahre, um vom
Kraftwerk zu einem hundert Kilometer entfernten Verbraucher zu gelangen. Und das gelänge ihnen auch nur bei Gleichstrom. In der öffentlichen Stromversorgung wird aber Wechselstrom verwendet. Das bedeutet, daß die Elektronen bei jedem Polwechsel in die entgegengesetzte Richtung zurückdriften. Sie treten praktisch auf der Stelle und kommen nicht vom Fleck.

Der alte Begriff war technisch immer fragwürdig
und verlor nun auch ökonomisch seine Grundlage
Bei der „Durchleitung“ findet also gar keine Durchleitung im materiellen Sinne statt. Aus technisch-physikalischer Sicht läßt sich der Sachverhalt eher so beschreiben, daß der Entnahme von Strom an einer Stelle des Netzes die zeit- und mengengleiche Einspeisung von elektrischer
Energie an anderer Stelle gegenübersteht. Da sich Einspeisungen und
Entnahme die Waage halten, bleibt das Netz im Rahmen seiner Kapazität im Gleichgewicht. Der Netzbetreiber muß nur dann regelnd eingreifen, wenn Einspeisung und Entnahme voneinander abweichen.
Durch die gesetzlich vorgeschriebenen Entflechtung der Geschäftsbereiche Netzbetrieb und Stromverkauf wurde der Begriff Durchleitung
auch in wirtschaftlicher Hinsicht obsolet, denn das Geschäft des Netzbetreibers beschränkte sich nun auf den Transport und die Verteilung
elektrischer Energie. Im Prinzip spielte es nun keine Rolle mehr, wer
den Strom ins Netz einspeist und wer ihn abnimmt. Die Durchleitung
war kein Ausnahmefall mehr, sondern wurde zum ureigenen Geschäft
des Netzbetreibers.
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Der Begriff Durchleitung war sowohl technisch-physikalisch als auch
wirtschaftlich wenig geeignet zur Bezeichnung jenes Sachverhalts, den
das neue Energierecht mit der Öffnung der Netze erreichen wollte. Er
war befrachtet mit dem historischen Ballast geschlossener Versorgungsgebiete, deren Beseitigung ja gerade das Ziel des neuen Energierechts
war. Der neuen Situation angemessener war der Begriff Netznutzung.
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Mit Mängeln behaftet:
Das Energiewirtschaftsgesetz von 1998
Gesetzliche Grundlage der Durchleitung – der inzwischen überholte Begriff wurde auch noch vom Gesetzgeber verwendet – war bis Juli 2005
das „Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG)“, das am 29. April 1998 in Kraft trat. Es regelte
in § 6 den „verhandelten Netzzugang“, wie ihn die seit 1997 geltende
EU-Richtlinie in Art. 17 Abs. 1 neben dem „geregelten Netzzugangsystem“ (Art. 17 Abs. 4 ) sowie dem Alleinabnehmersystem (Art. 18) vorsah. In § 7 übernahm das neue Energiewirtschaftsgesetz außerdem das
Alleinabnehmersystem als mögliche Variante, bei der sich der Kunde
zwar einen anderen Lieferanten suchen konnte, in rechtlicher Hinsicht
aber doch weiterhin der Kunde seines angestammten Stromversorgers
blieb und von diesem die Rechnung erhielt (diese Variante wurde von
einigen Stadtwerken in Anspruch genommen, weil sie sich davon Vorteile bei der Kundenbindung erhofften).

Der „verhandelte Netzzugang“
bleibt eine deutsche Besonderheit
Indessen blieb Deutschland das einzige Land, das den „verhandelten
Netzzugang“ einführte. Alle anderen EU-Mitglieder entschieden sich
von vornherein für den „geregelten Netzzugang“, der mit den seit 2003
geltenden EU-Richtlinien europaweit verbindlich wurde. Die Umsetzung der neuen EU-Richtlinien in nationales Energierecht beseitigte dann
2005 auch in Deutschland sowohl den verhandelten Netzzugang als auch
das Alleinabnehmermodell.
Der Unterschied zwischen verhandeltem und geregeltem Netzzugang
bestand darin, daß im einen Fall die Aushandelung des Netzzugangs
und der Netzentgeltberechnung den beteiligten Wirtschaftsverbänden
überlassen blieb, während im anderen Fall eine staatliche Behörde verbindliche Vorschriften erließ und deren Einhaltung überwachte.

Die Liberalisierung scheitert auf halbem Wege
Nach dem Kleinen Einmaleins der Nationalökonomie kann ein „natürliches Monopol“, wie es die Stromnetze sind, nur durch staatliche Regulierung dieses Sektors einigermaßen wettbewerbsneutral gestaltet wer-
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den. Eine Regulierungsbehörde wäre deshalb auch in Deutschland von
Anfang an notwendig gewesen. Sowohl die Strombranche als auch die
Bundesregierung huldigten indessen der Illusion, eine nichtdiskriminierende Gestaltung des Netzmonopols könne durch unverbindliche Vereinbarungen zwischen Branchenverbänden mit unterschiedlich starker
Durchsetzungskraft erreicht werden.
Im Falle der Stromversorger war diese Sichtweise verständlich, denn
sie konnten von einer unzureichenden Neutralisierung des Netzmonopols
nur profitieren. Das eigentliche Versagen lag bei der Politik, die zwar
die Liberalisierung des Strommarktes gegen den heftigen Widerstand
der Branche durchsetzte, aber den dadurch fälligen zweiten Schritt versäumte, eine wirklich wettbewerbsfreundliche Lösung durch konsequente
Regulierung des Netzbereichs zu verwirklichen. Zum Teil dürfte dieses
Versäumnis der Lobby-Arbeit der Branche zuzuschreiben sein. Zum Teil
hatte es aber auch damit zu tun, daß führende Politiker wie der damals
zuständige Bundeswirtschaftsminister Rexrodt zwar emsig die Liberalisierung der Stromwirtschaft betrieben, zugleich aber über keine besonderen Kenntnisse der technisch-wirtschaftlichen Strukturen der Branche verfügten.

Unabhängigkeit des Netzbetriebs nicht gewährleistet
Das Energiewirtschaftsgesetz von 1998 verfolgte offiziell das Ziel, den
Netzbetrieb, der bis dahin neben Erzeugung und Vertrieb der wichtigste
Geschäftsbereich der integrierten Stromversorger war, zu einer Dienstleistung für jedermann zu machen. Aus den Eigentumsverhältnissen an
den Netzen sollten keine Behinderung der Netznutzung entstehen dürfen. Der Netzbetreiber sollte keinen Kunden diskriminieren können. Er
sollte das Netz allen Interessenten zu denselben Bedingungen zur Verfügung stellen, gleichgültig ob der Nutzer das eigene Unternehmen oder
ein Konkurrent war.
In dieser neuen Sichtweise wurde der Netzbetreiber zum reinen Dienstleister, der den Transport des Stroms zwischen Kraftwerken und Verbrauchern besorgt. Er war nicht mehr gleichzeitig auch Stromerzeuger
und Stromlieferant, sondern beschränkte seine Tätigkeit auf den Ausgleich von Einspeisung und Verbrauch, damit das Netz im Gleichgewicht bleibt. Was früher als „Durchleitung“ bezeichnet wurde und als
Ausnahmefall innerhalb der geschlossenen Versorgungsgebiete galt,
wurde nun zu seinem normalen Geschäft, egal ob er den Strom von Kraft-
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werken des eigenen Unternehmens durchs Netz leitete oder den von
Konkurrenten.
Soweit die Theorie. In der Praxis sollte die Gleichbehandlung der Konkurrenten und die Unparteilichkeit des Netzbetriebs aber lediglich dadurch gewährleistet werden, daß die Stromversorger „getrennte Konten
für die Bereiche Erzeugung, Übertragung und Verteilung sowie für Aktivitäten außerhalb des Elektrizitätsbereichs“ führen mußten. Etliche
Stromversorger gingen freiwillig über diese gesetzliche Mindestforderung hinaus, indem sie rechtlich eigenständige Tochtergesellschaften für
die genannten Bereiche gründeten, die unter dem Dach des alten Unternehmens, das jetzt nur noch als Holding fungierte, das operative Geschäft betrieben.

Formale Gleichbehandlung von Wettbewerbern schließt
Diskriminierung nicht aus
Aber weder die buchhalterische noch die juristische Entflechtung des
Netzbereichs von den sonstigen Aktivitäten der Stromversorger – auf
neudeutsch als „Unbundling“ bezeichnet – reichten tatsächlich aus, um
die angestrebte Nichtdiskriminierung von Konkurrenten zu gewährleisten. Vor allem schienen die Urheber dieser Regelung völlig übersehen
zu haben, daß es ein großer Unterschied ist, ob überhöhte Netzentgelte
dem Stromvertrieb des eigenen Unternehmens oder einem fremden Wettbewerber in Rechnung gestellt werden: Im einen Fall ändern die überhöhten Netzentgelte nichts an der Gewinnsituation des Gesamtunternehmens, da ja die Netzabteilung zusätzlich einnimmt, was der eigene
Stromvertrieb zuviel bezahlt. Für fremde Stromanbieter ist dagegen dieselbe Forderung ein Schlag ins Kontor, den sie nicht kompensieren können: Das hohe Netznutzungsentgelt nimmt ihnen die Konkurrenzfähigkeit und sie müssen aufgeben.
Die Aufbruchsstimmung, die den deutschen Strommarkt unmittelbar nach
der Liberalisierung erfaßt hatte, war deshalb bald vorbei: Die alten Platzhirsche ließen die neuen Konkurrenten gewissermaßen am ausgestreckten Arm verhungern, ohne daß diese wirksame rechtliche Handhaben
hatten, um sich gegen überhöhte Netzentgelte und allerlei Schikanen
beim Netzzugang zu wehren. Und während die Pleiten der neuen
Stromanbieter sich häuften, gingen die Strompreise wieder nach oben...
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Die 1. Verbändevereinbarung wird vom
Marktgeschehen überrollt
Das Energiewirtschaftsgesetz von 1998 überließ die Höhe des Entgelts
für die Netznutzung und das sonstige Prozedere der Durchleitung der
freien Vereinbarung der Marktpartner. Es schrieb in § 6 Abs. 1 lediglich
vor, daß die Netzbetreiber nicht mehr verlangen durften, als sie „verbundenen oder assoziierten Unternehmen tatsächlich oder kalkulatorisch“
in Rechnung stellten. Außerdem wurde in § 6 Abs. 2 der Bundeswirtschaftsminister vorsorglich ermächtigt, durch Rechtsverordnung die
Gestaltung der Durchleitungsverträge zu regeln und Kriterien zur Bestimmung von Durchleitungsentgelten festzulegen, soweit dies zur „Gewährleistung wirksamen Wettbewerbs erforderlich ist“. Die Anwendung
dieser Vollmacht war freilich nicht ernsthaft beabsichtigt. Mit dem Verzicht auf staatliche Regulierung sollte den Verbänden der Stromwirtschaft
Gelegenheit gegeben werden, sich freiwillig über entsprechende Regelungen zu verständigen, bevor die Bundesregierung genötigt war, dies
per Rechtsverordnung zu tun.
Die Stromwirtschaft hat diese Lücke dann auch noch vor Inkrafttreten
des Gesetzes formal ausgefüllt, indem sie sich am 2. April 1998 auf eine
„Verbändevereinbarung über Kriterien zur Bestimmung von Durchleitungsentgelten“ einigte. Unterzeichner dieser ersten Verbändevereinbarung (VV I) waren die Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW), der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der
Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK).

Das alte Konzept der „Durchleitung“
erweist sich als nicht mehr zeitgemäß
Diese erste Verbändevereinbarung war bis Ende September 1999 befristet, um dann unter Berücksichtigung der gesammelten Erfahrungen
durch eine Anschlußregelung ersetzt zu werden. Sie orientierte sich noch
stark am alten Begriff der Durchleitung. Das heißt, daß die Netznutzung
durch Dritte noch als Transaktion verstanden wurde, die unter Vorlage
eines „Fahrplans“ bis in alle Details zwischen Netzbetreiber, Lieferant
und Kunde vereinbart werden mußte. Dies machte das DurchleitungsVerfahren umständlich und aufwendig. Es eignete sich in dieser Form
praktisch nur für den Lieferantenwechsel von Großkunden.
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Inzwischen kam aber der Wettbewerb weit schneller in Fahrt, als man
angenommen hatte. Neben den Großkunden profitierten bald auch kleinere gewerbliche Verbraucher. Ab Sommer 1999 wurden sogar die Haushalte bundesweit von Billigstrom-Anbietern umworben, wodurch nun
auch im Tarifkunden-Bereich die Strompreise auf breiter Front sanken.
Die erste Verbändevereinbarung erwies sich als völlig ungeeignet, um
mit dieser neuen Situation fertigzuwerden. Auch verwaltungsmäßig
waren die meisten Stromversorger überfordert, wenn sie bisherige Kunden plötzlich an neue Stromanbieter verloren. In vielen Fällen einigten
sich Altversorger und neue Anbieter auf die „Beistellung“ des Stroms
im Wege einer rein rechnerischen Behelfslösung, bei der überhaupt keine Durchleitung stattfand.
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Die 2. Verbändevereinbarung macht die
„Durchleitung“ zur „Netznutzung“
Als sich die Vertreter der Stromwirtschaft 1999 erneut zusammensetzten, um über die Neufassung der Verbändevereinbarung zu beraten, war
allen klar, daß man das Durchleitungs-Verfahren vereinfachen müßte.
Insbesondere mußte eine praktikable Lösung für die Durchleitung zu
Kleinverbrauchern gefunden werden, damit die zahlreichen Lieferantenwechsel von Haushaltskunden, die im zweiten Halbjahr 1999 mehr oder
weniger schon im Vorgriff auf die Neuregelung erfolgten, nicht in der
Luft hängen blieben. Denn bei strikter Anwendung der bis dahin gültigen Regelung konnte ein Netzbetreiber diesem Kundenkreis den
Lieferantenwechsel gründlich vergällen. Viele Anbieter von Haushaltsstrom sicherten sich deshalb durch Klauseln ab, welche die Wirksamkeit des Liefervertrags vom Zustandekommen der Durchleitung abhängig machten. Andere Anbieter arrangierten sich mit unwilligen Netzbetreibern, welche die Durchleitung nicht gewähren wollten, weiterhin
im Wege der „Beistellung“ indem sie ihnen die fragliche Strommenge
einfach abkauften und auf eigene Rechnung an den neugewonnenen Kunden weiterreichten.
Nach teilweise recht schwierigen Verhandlungen unterzeichneten die
Verbände der Stromwirtschaft am 13. Dezember 1999 die zweite
Verbändevereinbarung, die eine wesentliche Vereinfachung des bisherigen Verfahrens bedeutete. Die Netznutzer zahlten nun einen Punkttarif,
der unabhängig von der Entfernung war, da das Entgelt die Nutzung
aller vorgelagerten Netze mit einschloß. Mit der Verwendung repräsentativer Lastprofile wurde eine praktikable Lösung für das Massengeschäft
mit Haushalten und sonstigen Kleinkunden gefunden, die aufwendige
Meßeinrichtungen beim Endverbraucher entbehrlich machte. Zum Kreis
der Beteiligten gehörten dieses Mal neben der Vereinigung Deutscher
Elektrizitätswerke (VDEW), dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und dem Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) auch die Deutsche Verbundgesellschaft (DVG), die
Arbeitsgemeinschaft Regionaler Energieversorgungsunternehmen (ARE)
und der Verband kommunaler Unternehmen (VKU).
Um den Unterschied zur alten transaktionsbezogenen Sichtweise deutlich zu machen, ersetzte die neue Vereinbarung den Begriff Durchleitung
durch „Netznutzung“. Der alte Begriff tauchte an keiner Stelle mehr
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auf. Entsprechend trug die Neufassung den Titel „Verbändevereinbarung
über Kriterien zur Bestimmung von Netznutzungsentgelten für elektrische Energie“.

Lastprofile vereinfachen Belieferung von Kleinkunden
Die zweite Verbändevereinbarung vereinfachte die Stromlieferung an
Kleinkunden durch die Verwendung von Lastprofilen, welche die sonst
obligatorische Leistungsmessung im Viertelstunden-Takt entbehrlich
machen. Solche Lastprofile wurden im Auftrag des Verbands der
Elektrizitätswirtschaft (VDEW) erarbeitet und den Netzbetreibern zur
Verfügung gestellt. Es blieb jedoch dem jeweiligen Netzbetreiber überlassen, welche Lastprofile er verwendete. Ebenso hatte er die Wahl, ob
er bei ihrer Anwendung das synthetische oder das analytische Verfahren
bevorzugte.
Beim synthetischen Verfahren wurden vor der eigentlichen Einspeisung
jedem Händler die Lastprofile zugeordnet, die er in Form von Fahrplanlieferungen einzuspeisen hatte. Das Risiko von Abweichungen trug der
Netzbetreiber.

Dieses Lastprofil zeigt den durchschnittlichen Stromverbrauch deutscher Haushalte jeweils an Werktagen, Samstagen und Sonntagen, wobei wiederum differenziert wird nach dem Verbrauch im Winter (oberste Kurve), im Sommer (untere Kurve) und in der Übergangszeit (mittlere Kurve). Die standardisierten Lastprofile für die einzelnen Verbrauchergruppen basieren auf solchen differenzierQuelle: VDEW
ten Erhebungen.
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Beim analytischen Verfahren verglich der Netzbetreiber nach Ablauf jedes
Liefertags den tatsächlichen Verlauf des Gesamtlastganges und ermittelte die „Restkurve“. Die Restkurve erhielt er, wenn er vom gesamten
Stromverbrauch die per viertelstündliche Leistungsmessung ermittelten
Verbräuche abzog. Diese Restkurve teilte er auf alle Händler anteilig
auf. Für jeden Händler ergab sich so eine bestimmte analytische Kurve,
die er im Lauf des Tages hätte einspeisen müssen und welche die Basis
für die Abrechnung bildete. Das Risiko von Abweichungen konnte bei
diesem Verfahren völlig auf die Händler abgewälzt werden.

Bilanzkreise ermöglichen das Saldieren
von Entnahmen und Einspeisungen
Die Ermittlung des Netznutzungsentgelts erfolgte auf Basis der kalkulatorischen Kosten, getrennt für Netze und Umspannungen. Im Idealfall
der zeitgleichen Entnahme, wenn also die Einspeisungen der Lieferanten ins Netz dem Verbrauch ihrer Kundengruppen zeit- und mengengleich entsprechen, durfte der Netzbetreiber das Entgelt nur für die Kosten verlangen, die ihm durch die Vorhaltung und den Betrieb des Netzes sowie durch eventuelle Umspannungen entstehen. Sobald der Kunde aber über ein vereinbartes Toleranzband hinaus von der vereinbarten
Leistung abwich – sei es, daß er zuviel entnahm oder zuwenig einspeiste –
mußte er dem für den Ausgleich zuständigen Übertragungsnetzbetreiber
den zusätzlichen Aufwand an Regelleistung und -energie erstatten.
Da sich die unterschiedlichen Abweichungen bei Einspeisungen und
Entnahmen teilweise kompensieren, sah die neue Verbändevereinbarung
die Bildung von Bilanzkreisen vor. Diese bestanden aus entnehmenden
Kunden und einspeisenden Kraftwerken. Die gesamten Einspeisungen
und Entnahmen wurden im Viertelstundentakt saldiert. Die dann noch
verbleibende Abweichung wurde vom Übertragungsnetzbetreiber ausgeglichen und dem Bilanzkreisverantwortlichen in Rechnung gestellt.
Dieser Bilanzkreisverantwortliche war in der Regel der Stromhändler,
der innerhalb des Arbeitsbereichs des Übertragungsnetzbetreibers eine
bestimmte Anzahl von Kunden versorgte.
Sogenannte Fahrpläne mit vorheriger Angabe der Höhe geplanter Einspeisungen und Entnahmen waren nur noch erforderlich, wenn Einspeisung und Entnahme in unterschiedlichen Regelzonen erfolgten. Sie
waren nicht genehmigungsbedürftig, sofern sie nicht einen vom Netzbetreiber veröffentlichten Engpaß beeinflußten. Aus betrieblichen Grün-
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den gaben darüber hinaus Kraftwerke mit einer Leistung von über 100
Megawatt einen Fahrplan ab.

Einteilung in zwei Handelszonen bald gegenstandslos
Die zweite Verbändevereinbarung teilte den deutschen Strommarkt in
zwei Handelszonen ein: Zur Handelszone Nord gehörten die Übertragungsnetze von Veag, PreussenElektra, VEW Energie, HEW und Bewag, zur Zone Süd die Netzbereiche von EnBW, RWE und Bayernwerk.
Sobald ein Stromhändler beide Zonen in Anspruch nahm, sollte er zuzüglich zum Netznutzungsentgelt für den Saldo der ausgetauschten Energiemengen ein Transportentgelt von 0,25 Pfennig pro Kilowattstunde
zahlen, wobei gegenläufige Lieferungen zwischen „Bilanzkreisen“ unterschiedlicher Handelszonen saldiert werden konnten.
Der Verzicht auf dieses Transportentgelt gehörte zu den Auflagen, von
denen die EU-Kommission und das Bundeskartellamt die Genehmigung
der Fusionen Veba/Viag und RWE/VEW abhängig machten. Denn mit
ihren Energietöchtern PreussenElektra und Bayernwerk bzw. RWE Energie und VEW Energie waren beide Fusionskandidaten sowohl in der
nördlichen als auch in der südlichen Handelszone vertreten. Die Kartellbehörden sahen in den Handelszonen eine Diskriminierung ausländischer Unternehmen. Auch Stromhändler kritisierten den „Stromäquator“, weil er solche Unternehmen begünstigte, die in beiden Zonen
tätig waren und deshalb Lieferungen und Bezüge von Strom saldieren
konnten. Die deutschen Übertragungsnetzbetreiber verzichteten vor diesem Hintergrund rückwirkend zum 1. Juli 2000 auf die Erhebung des
Transportentgelts. Nur an den deutschen Außengrenzen wurde weiterhin ein Transportentgelt von 0,125 Pf/kWh für importierte oder exportierte Energie erhoben.

Verzicht auf Papierkrieg und Wechselgebühren
Auf schwachen Beinen stand auch eine weitere Regelung, die den Netzbetreibern zugestand, von wechselbereiten Endkunden jeweils zwei Verträge verlangen dürfen: Einen Anschlußvertrag, der den technischen
Anschluß an das Netz regelt, und einen Netznutzungsvertrag, der die
Art der Nutzung und die Höhe des Entgelts festlegt. Das Bundeskartellamt sah darin eine ungerechtfertigte Benachteiligung der neuen Anbieter durch die etablierten Stromversorger. Besonders groß werde die „Abschreckung“, wenn der Netzbetreiber die wechselwilligen Kunden auch
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noch mit unüberschaubaren, komplizierten Vertragstexten konfrontiere.
In der Neufassung der zweiten Verbändevereinbarung wurde deshalb
den Stromlieferanten zugestanden, ihren Kunden den lästigen Papierkrieg durch Vorlage eines „All-inclusive-Vertrages“ zu erleichtern.
Keine Gnade bei den Kartellbehörden fanden ferner die „Wechselgebühren“, die auf Drängen der kommunalen Stromversorger in einer
Protokollerklärung zur zweiten Verbändevereinbarung festgehalten wurden. Demnach hätten die durch den Wechsel eines Kunden entstehenden Kosten „separat in Rechnung gestellt“ werden dürfen. Nach Auffassung der Kartellämter war eine solche Forderung schon deshalb unzulässig, weil der durch den Kundenwechsel entstehende Aufwand nicht
den Netzkosten, sondern den Vertriebskosten zuzurechnen sei.

Lieferantenwechsel weiterhin problematisch
Obwohl die zweite Verbändevereinbarung gegenüber der ersten
Durchleitungs-Regelung, die noch ganz auf Großkunden zugeschnitten
war, eine wesentliche Verbesserung darstellte, konnte sie eine Vielzahl
von Konflikten um Netzzugang, Höhe der Netznutzungsgebühren und
Modalitäten des Versorgerwechsels nicht verhindern. Bundeswirtschaftsminister Werner Müller forderte deshalb am 31. Mai 2001 die deutsche
Stromwirtschaft nachdrücklich auf, die noch vorhandenen Probleme beim
Versorgerwechsel von Privatkunden endlich wirksam abzustellen. Andernfalls lasse sich eine staatliche Regulierung des Netzgangs nicht verhindern, warnte er die anwesenden Vertreter der Branche auf dem Kongreß des Verbands der Elektrizitätswirtschaft (VDEW) in Hamburg.
Müller listete eine ganze Reihe konkreter Fälle auf, in denen Stadtwerke
und andere Stromversorger den Wechsel zu neuen Stromlieferanten in
schikanöser Weise be- und verhindert hätten. Manche örtlichen Versorger würden von Konkurrenten allein für die Netznutzung mehr verlangen als sie ihren eigenen Endkunden für die Netznutzung inklusive Strombeschaffung und sonstiger Leistungen in Rechnung stellen. Es handele
sich dabei offensichtlich nicht um Einzelfälle. Das Bild der Branche
werde geprägt von „reihenweisen Beschwerden, unzufriedenen Kunden
und Wettbewerbern, die man am langen Arm verhungern läßt“.

Konfliktstoff-Katalog der Kartellbehörden
Auch das Bundeskartellamt und die Landeskartellbehörden sahen „mißbräuchliche Praktiken“ bei einzelnen Betreibern von Stromnetzen. Im
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Jahre 2001 leiteten die Kartellbehörden in rund zwei Dutzend Fällen
Ermittlungen ein. In mehreren Fällen kam es zu Mißbrauchsverfahren.
Grundsätzlich sahen die Kartellbehörden die Gefahr, daß integrierte
Versorger ihre Netznutzungsentgelte möglichst hoch kalkulieren, um
andere Stromanbieter zu diskriminieren. Mit den Gewinnen aus den
überhöhten Netznutzungsentgelten könnten sie die rechnerischen Verluste im Vertriebsbereich leicht wieder ausgleichen.
Die Kartellbehörden stützten sich dabei auf ein Papier, das eine gemeinsame Arbeitsgruppe im Frühjahr 2001 vorgelegt hatte, um in Musterverfahren einzelne Streitfragen der Netznutzung gerichtlich klären zu
lassen.
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3. Verbändevereinbarung verwirklicht
das „Vergleichsmarktkonzept“
Im Dezember 2001 unterzeichneten die Verbände von Stromwirtschaft,
Industrie und Gewerbe eine neue Vereinbarung, welche die zum Jahresende auslaufende zweite Verbändevereinbarung ersetzte. Um die Kontinuität zu betonen, wurde sie als Weiterentwicklung der zweiten Verbändevereinbarung bzw. als „VV II plus“ bezeichnet. Sie vereinfachte den
Versorgerwechsel für Privatkunden weiter und erleichterte den kurzfristigen Stromhandel. Die Verbraucher konnten seitdem mit den Stromlieferanten einen „Alles-inbegriffen-Vertrag“ schließen, der sowohl die
Stromlieferung als auch die Netznutzung umfaßte. Dadurch entfiel für
den Privatkunden der umständliche Abschluß eines Netznutzungsvertrags, wie er in der Vergangenheit von den Netzbetreibern verschiedentlich verlangt worden war. Die Aufteilung Deutschlands in zwei
Handelszonen, die schon bisher nur auf dem Papier stand, tauchte in der
dritten Vereinbarung nicht mehr auf.

Langes Tauziehen um Preisfindungsprinzipien
Der wichtigste und bald umstrittenste Punkt der Neuregelung war die
Überarbeitung der Preisfindungsprinzipien für die Höhe der Netznutzungsentgelte. Die verbändeinterne Einigung über den neuen
Kalkulationsleitfaden dauerte bis Ende April 2002 und wurde der VV II
plus nachträglich als neugefaßte Anlage 3 beigefügt.

18 Strukturklassen für Netzbetreiber ermöglichen
Vergleich der Netznutzungsentgelte
Ferner wurde mit der VV II plus das sogenannte Vergleichsmarktkonzept
umgesetzt, das bereits in den Preisfindungsprinzipien der alten Fassung
erwähnt war, aber bisher nur auf dem Papier stand. Dieses Vergleichsmarktkonzept sollte es ermöglichen, die Angemessenheit von Netznutzungsentgelten zu beurteilen. Es funktionierte so ähnlich wie
„Mietspiegel“, die für Wohnungen bestimmter Lage und Ausstattung
den jeweiligen Durchschnittspreis ermitteln. Beim Vergleich mit den so
ermittelten Durchschnittspreisen begründen wesentlich höhere Mietforderungen den Verdacht, daß sie unangemessen bzw. sogar Wucher sein
könnten. Allerdings wird durch ein solches Vergleichsmarktkonzept das
generelle Preisniveau und dessen sukzessive Anhebung nicht in Frage
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gestellt. Insofern war das Vergleichsmarktkonzept wenig geeignet, den
Vorwurf der neuen Stromanbieter und der Kartellbehörden zu entkräften, daß die Netznutzungspreise generell überhöht seien.
Das Vergleichsmarktkonzept ermöglicht es aber zumindest, die von den
Netzbetreibern verlangten Netznutzungsentgelte auf einer realistischen
Basis miteinander zu vergleichen. Die ermittelten Daten wurden seit
September 2002 vom Verband der Netzbetreiber (VDN) im Internet veröffentlicht. Sie basierten auf den Angaben der Netzbetreiber gegenüber
dem VDN und wurden fortlaufend aktualisiert. Zum einen gab die
Internet-Datenbank des VDN Auskunft über die Höhe der Netznutzungsentgelte, wie sie von den einzelnen Netzbetreibern verlangt werden. Zum
anderen teilte sie jeden Netzbereich eines Netzbetreibers einer von insgesamt 18 Strukturklassen zu. Schließlich errechnete sie für jede dieser
Strukturklassen die Zahl der Netzbetreiber und den Mittelwert der verlangten Netznutzungsentgelte. Anhand dieser Angaben ließ sich erkennen, ob ein Netzbetreiber mit seiner Entgeltforderung über oder unter
dem Durchschnitt sämtlicher Netzbetreiber liegt, die vergleichbare
Investitions- und Betriebskosten für ihre Netze haben.

Schlichtung auf freiwilliger Basis
Wenn die Netznutzungsentgelte innerhalb einer Strukturklasse zum knappen oberen Drittel (30 Prozent) der erfaßten Netzentgelte gehörten, konnten die Netznutzer vom Netzbetreiber verlangen, daß er die Angemessenheit seiner Forderung begründete. Die Begründung hatte unter Berücksichtigung des Kalkulationsleitfadens und Angabe von Kalkulationsgrundlagen gegenüber einer Schiedsstelle zu erfolgen. Die Schiedstelle überprüfte dabei lediglich die formale Einhaltung der in der Verbändevereinbarung festgelegten Regeln, die den Netzbetreibern bei der
Kalkulation der Netznutzungsentgelte viel Spielraum ließen. Und selbst
in dem unwahrscheinlichen Fall, daß sie die geforderten Entgelte für
nicht gerechtfertigt halten sollte, ergaben sich daraus keinerlei Rechtsansprüche für den Netznutzer oder Sanktionen für den Netzbetreiber.
Trotz einer Unzahl von Konflikten um die Höhe der Netznutzungsentgelte spielte das Schlichtungsverfahren deshalb praktisch keine Rolle.

Kritik am Vergleichsmarktkonzept
Der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) hat
Ende 2002 die erwähnten Kriterien des Vergleichsmarktkonzepts ange-
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wendet und festgestellt, daß demnach bei Hochspannung mindestens 28
Prozent, bei Mittelspannung 9 Prozent und bei Niederspannung 13 Prozent der Netzbetreiber zu teuer waren bzw. dem Begründungszwang für
ihre Forderungen unterlagen.
Der Bundesverband der Energie-Abnehmer (VEA) stellte das Vergleichsmarktkonzept überhaupt in Frage, weil es von seiner Konstruktion her
unfähig sei, überhöhte Netznutzungsentgelte zu verhindern. Stattdessen
sei eine Regulierungsinstanz zur Festsetzung der Netznutzungsentgelte
erforderlich. Den VEA-Angaben zufolge betrug Anfang 2003 das durchschnittliche Netznutzungsentgelt für Mittelspannung 2,95 Cent/kWh und
für Niederspannung 6,18 Cent/kWh. In den letzten sechs Monaten zuvor seien die Mittelspannungspreise lediglich um 0,03 Cent/kWh und
damit „kaum spürbar“ gesunken. „Erschreckend“ seien die gravierenden Preisunterschiede zwischen den einzelnen Netzbetreibern. Allgemein seien die Preise im Norden höher als im Westen und Süden. Die
Einteilung der Stromnetze in 18 Strukturklassen habe zu keinerlei Transparenz geführt, sondern nur den Eindruck verfestigt, daß die Entgelte
„im Einzelfall willkürlich festgelegt“ würden.

Die VV-Regeln zur Ermittlung der Netznutzungsgebühr
Den Kern des Netznutzungsentgelts, wie es nach der Verbändevereinbarung errechnet wurde, bildeten die Kosten für Anschaffung und Instandhaltung des Netzes einschließlich der jeweils anfallenden Systemdienstleistungen wie Frequenzhaltung, Spannungshaltung, Versorgungswiederaufbau und Betriebsführung. Die so ermittelten Jahresnetzkosten dividierte der Netzbetreiber durch die Jahreshöchstlast in Kilowatt, d.h.
die höchste Leistungsentnahme aus dem Netz, die im Laufe eines Jahres
auftritt. Auf diese Weise erhielt er den Jahresleistungspreis in Mark oder
Euro pro Kilowatt. Dieser wurde mit dem Gleichzeitigkeitsgrad multipliziert.
Das so ermittelte Netznutzungsentgelt erhöhte sich um eventuell anfallende Umspannungskosten, die auf dieselbe Weise ermittelt wurden. Der
Gleichzeitigkeitsgrad entfiel dabei allerdings bzw. wurde mit 1 angesetzt.
Das Netznutzungsentgelt erhöhte sich weiter dadurch, daß der Netzbetreiber seine eigenen Jahresnetzkosten um das Netznutzungsentgelt
erhöhte, die er an den vorgelagerten Netzbetreiber gezahlt hatte. Auf
diese Weise entstand eine Kostenwälzung, welche die Kosten vorgela-
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gerter Netze und Umspannungen an die nachgeordneten Netzebenen
anteilig weitergab. Die nachgeordneten Netzbetreiber wurden dabei wie
Netznutzer behandelt.

Der „Gleichzeitigkeitsgrad“ korrigiert
das Netznutzungsentgelt
Bereits in der 1. Verbändevereinbarung tauchte der „Gleichzeitigkeitsgrad“ als Kriterium für die Höhe der Netznutzungsentgelte auf. Gemeint
ist damit folgendes: Wenn alle angeschlossenen Verbraucher eines Netzes die ihnen zur Verfügung stehende Leistung im selben Zeitpunkt beanspruchen würden, bräche das Netz unter Überlast zusammen. In der
Praxis schalten aber nie alle Verbraucher ihre Geräte gleichzeitig ein.
Die Netzkapazität kann also geringer sein als die Summe der im Einzelfall benötigten Maximalleistungen der Verbraucher. Der Netzbetreiber
honoriert diesen Umstand bei der Berechnung des Entgelts für die Netznutzung, indem er den Jahresleistungspreis mit dem „Gleichzeitigkeitsgrad“ multipliziert. Darunter versteht man jenen Leistungsanteil, den
ein Kunde zum Zeitpunkt der höchsten Netzbelastung im Vergleich zu
seiner eigenen Jahrshöchstlast erreicht. Wenn er also eine maximale
Leistung von 1000 Kilowatt bezogen hat, die er zum Zeitpunkt der Jahreshöchstlast voll ausnutzt, ergibt sich der Gleichzeitigkeitsgrad 1. Bezieht
er dagegen zum Zeitpunkt der höchsten Netzbelastung nur 900 Kilowatt, beträgt sein Gleichzeitigkeitsgrad 0,9. In der Praxis wird der
Gleichzeitigkeitsgrad über die sogenannten Vollbenutzungsstunden nach
einem statistischen Ansatz ermittelt. Er wird dann mit dem Jahresleistungspreis multipliziert und ergibt so das Netznutzungsentgelt. Je
niedriger der Gleichzeitigkeitsgrad ist, desto geringer wird das Netznutzungsentgelt. Der Gleichzeitigkeitsgrad im Sinne der Verbändevereinbarung ist also eine Art Bonus, den der Netzbetreiber allen Kunden gewährt, die ihre Höchstlast nicht konstant in Anspruch nehmen.
Der Gleichzeitigkeitsgrad hat naturgemäß erheblichen Einfluß auf die
Höhe des Netznutzungsentgelts. Laut Anlage 4 der zweiten Verbändevereinbarung wurde er „empirisch für den jeweiligen Netzbereich bestimmt und dem jeweiligen Netzkunden auf Wunsch plausibel dargelegt“. Die seit Juli 2005 geltende Stromnetzentgeltverordnung regelt die
Details des Gleichzeitigkeitsgrades in § 16 in Verbindung mit der Anlage 4 zur Verordnung.
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Seit Juli 2005 ist es Aufgabe der neuen Bundesnetzagentur mit ihrem Chef Matthias Kurth (Bild), für einen diskriminierungsfreien Zugang zu den Strom- und
Gasnetzen zu sorgen. Nach dem EnWG unterliegen alle großen oder überregional tätigen Energieversorgungsunternehmen der ausschließlichen Aufsichtszuständigkeit der „Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen“. Für Unternehmen mit weniger als 100 000 Kunden, deren Versorgungsnetz keine Landesgrenzen überschreitet, übernimmt das
jeweilige Bundesland die Regulierung. – Es dauerte allerdings noch ein Jahr,
bis die neuen Regulierungsbehörden erstmals die Höhe der Netzentgelte festlegten.

Seit 2005 gibt es eine
Regulierungsbehörde für Strom und Gas
Am 13. Juli 2005 trat das Zweite Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts in Kraft. Es veränderte die Verhältnisse auf dem deutschen Energiemarkt so tiefgreifend wie keine andere Maßnahme seit
der Liberalisierung. Es enthielt in Artikel 1 das neue Gesetz über die
Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG)
und in Artikel 2 das Gesetz über die Bundesnetzagentur für Elektrizität,
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen. Ferner traten vier Verordnungen in Kraft, die ergänzend zum neuen Energiewirtschaftsgesetz
den Netzzugang und die Netzentgelte für Strom und Gas im Detail regelten.
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Damit endete der deutsche Sonderweg des „verhandelten Netzzugangs“,
den es sonst in keinem anderen EU-Staat gegeben hatte und der als Hauptursache der hohen Netznutzungsentgelte galt. Die neuen EU-Richtlinien zur Beschleunigung des Binnenmarktes für Strom und Gas, die im
Juni 2003 in Kraft getreten waren, verlangten für sämtliche Mitgliedsländer die Errichtung nationaler Regulierungsbehörden. Die Strom- und
Gasmärkte waren bis spätestens 1. Juli 2007 vollständig zu liberalisieren. Industriekunden sollten ihrer Versorger schon ab 1. Juli 2004 frei
wählen können. Außerdem galten nun verschärfte Vorschriften für die
Trennung von Netz und sonstigen Aktivitäten. Während sich die beiden
ersten EU-Richtlinien für Strom (1996) und Gas (1998) mit einer buchhalterischen Trennung der Geschäftsbereiche begnügt hatten, wurde nun
eine gesellschaftsrechtliche und operationelle Trennung von Netz und
Vertrieb verlangt. Befreit von dieser Auflage blieben lediglich Verteilnetzbetreiber mit weniger als 100 000 Abnehmern. Außer der Möglichkeit des „verhandelten Netzzugangs“ beseitigten die neuen EU-Richtlinien auch das sogenannte Alleinabnehmer-Modell, das ohnehin nur bis
2005 befristet gewesen war.
An die Stelle der Verbändevereinbarungen traten nun die detaillierten
Vorschriften der Netzzugangs- und Netzentgeltverordnungen, die zwar
weitgehend die bisherige Praxis der Verbändevereinbarungen übernahmen, aber rechtlich verbindlich waren. Die Verbändevereinbarungen
krankten ja unter anderem daran, daß sie nichts weiter als Empfehlungen waren, an die man sich halten konnte oder auch nicht. Um ihnen zu
größerer Verbindlichkeit zu verhelfen, waren sie deshalb in einer Novelle zum alten Energiewirtschaftsgesetz zur „guten fachlichen Praxis“ erklärt worden – ein etwas voreiliger Persilschein, der außer Acht ließ,
daß die Verbändevereinbarungen in recht einseitiger Weise von den Interessen der Netzbetreiber bzw. der großen Stromkonzerne geprägt waren. Nicht nur das Bundeskartellamt bezweifelte, daß die Verbändevereinbarungen in allen Punkten „guter fachlicher Praxis“ entsprachen...

Bundesrat erzwingt wesentliche Änderungen
des ursprünglichen Gesetzentwurfs
Zur Umsetzung der neuen EU-Richtlinien in nationales Recht hatte das
Bundeswirtschaftsministerium zunächst einen äußerst branchenfreundlichen Gesetzentwurf ausgearbeitet, der an der bisherigen, unbefriedigenden Praxis so wenig wie nur möglich verändern wollte. Er sah
zwar die Einsetzung einer Regulierungsbehörde vor, doch sollte diese
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lediglich befugt sein, die von den Netzbetreibern verlangten Entgelte im
nachhinein zu überprüfen. Auch sonst wurde der Behörde nur ein sehr
begrenzter Handlungsspielraum zugestanden. Für die Monopolkommission, die im Sommer 2004 ihr 15. Hauptgutachten vorlegte, war
deshalb in dem Regierungsentwurf „keine substantielle Verbesserung
der regulatorischen Rahmenbedingungen für den Elektrizitätssektor zu
erkennen“.
Im Laufe der parlamentarischen Beratungen wurde der Regierungsentwurf jedoch stark modifiziert. In einer ersten Änderungsrunde wurde
auf Verlangen des Bundesrats vor allem das Prinzip der „Anreizregulierung“ (§ 21a) mit aufgenommen. Demnach kann die Regulierungsbehörde Höchstgrenzen für die Netzentgelte festsetzen, die sich an den
Kosten der günstigsten vergleichbaren Netzbetreiber orientieren. Weniger effektive Netzbetreiber werden so zu Anpassungen ihrer Kostenstrukturen und Verbesserung ihrer Effizienz gezwungen. Bis zum
Wirksamwerden dieser Anreizregulierung mit der Festsetzung von
Höchstgrenzen müssen die Netzentgelte von der Regulierungsbehörde
vorab genehmigt werden (§ 23a). Ferner wurde in § 21b das Meßwesen
für den Wettbewerb geöffnet, in § 20 der Abschluß von Lieferantenverträgen vereinfacht und in § 28a Sonderregelungen für neue Infrastrukturen getroffen.
Da die Ländervertretung dem vom Bundestag am 15. April 2005 verabschiedeten Gesetz noch immer nicht zustimmen wollte, kam es im Vermittlungsausschuß zu weiteren Änderungen. So wurde in § 20 Abs. 1b
der Zugang der Gasanbieter zu den Netzen erleichtert, in § 23a auch für
die Netzentgelte bei Gas eine Vorab-Genehmigung eingeführt, in § 21
Abs. 2 Satz 1 das umstrittene Kalkulationsprinzip der „Nettosubstanzerhaltung“ gestrichen, in § 54 Abs. 2 die grundsätzliche Zuständigkeit der
Länder für kleine und mittlere Stadtwerke festgelegt und in § 110 auch
der Fahrstrom von Eisenbahnnetzen der Regulierung nach dem Energiewirtschaftsgesetz unterworfen.

Viele Elemente der alten Verbändevereinbarungen werden
in die neue gesetzliche Regelung übernommen
In den Ausführungsbestimmungen zum Energiewirtschaftsgesetz, die den
Netzzugang und die Netzentgelte für Strom regeln, findet man sowohl
tragende Elemente der bisherigen Verbändevereinbarungen als auch
Forderungen des Bundeskartellamts wieder. So übernimmt die Netzzu-
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gangsverordnung (StromNZV) in § 4 die Bilanzkreise und in § 12 die
standardisierten Lastprofile, die bereits in der 2. Verbändevereinbarung
auftauchten. Die Netzentgeltverordnung (StromNEV) lehnt sich in § 24
an die Strukturklassen und das darauf aufbauende Vergleichmarktkonzept
an, das mit der 3. Verbändevereinbarung (VV II plus) eingeführt wurde.
Den „Gleichzeitigkeitsgrad“ als Faktor der Netzentgeltermittlung (§ 16
StromNEV) gab es bereits in der ersten Verbändevereinbarung aus dem
Jahr 1998. Die Verpflichtung der Netzbetreiber zur Ausschreibung von
Regelenergie oder der Verzicht auf separate Netznutzungsverträge für
Endkunden entsprechen dagegen Forderungen des Bundeskartellamts.
Obwohl sich die Neuregelung des Netzzugangs und der Netzentgelte
weitgehend auf altbekannte Elemente stützt, ist sie insgesamt stringenter und normativer als die alte Praxis. Dafür sorgt auch die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, die als neue Regulierungsbehörde diesen Sektor überwacht und über
eigene Handlungsspielräume zur Beeinflussung der Wettbewerbssituation
verfügt.

Die Voraussetzungen für den Netzzugang
Voraussetzung für den Netzzugang zur Versorgung von Endkunden mit
Strom ist nach § 3 der Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV) ein
Netznutzungsvertrag oder Lieferantenrahmenvertrag. Der belieferte
Endkunde braucht dagegen keinen besonderen Netznutzungsvertrag
abzuschließen (§ 24).Voraussetzung ist ferner, daß der Netznutzer in einen sogenannten Bilanzkreis einbezogen ist, der als Schnittstelle zwischen Netznutzern und Übertragungsnetzbetreiber fungiert (§ 4). Das
Energiewirtschaftsgesetz definiert in § 3 den Bilanzkreis als „die Zusammenfassung von Einspeise- und Entnahmestellen, die dem Zweck
dient, Abweichungen zwischen Einspeisungen und Entnahmen durch
ihr Durchmischung zu minimieren und die Abwicklung von Handelstransaktionen zu ermöglichen“.
Ein solcher Bilanzkreis muß also aus mindestens einer Einspeise- und
einer Entnahmestelle bestehen. In der Regel umfaßt er aber mehrere Lieferanten bzw. mehrere Endkunden innerhalb einer Regelzone, da sich
deren Mehr- und Mindereinspeisungen bzw. Mehr- oder Minderverbräuche zum großen Teil kompensieren und so die Saldierung zwischen großen Bilanzkreisen wesentlich günstiger ausfällt, als wenn jede Netznutzung einzeln abgerechnet würde.
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Für jeden Bilanzkreis muß ein Bilanzkreisverantwortlicher benannt
werden, der die angeschlossenen Netznutzer gegenüber dem Übertragungsnetzbetreiber vertritt (§ 4 StromNZV). Der Bilanzkreisverantwortliche hat den Übertragungsnetzbetreibern mitzuteilen, zu welcher Zeit
deren Netz für Stromlieferungen genutzt werden soll und wie groß die
beanspruchte Übertragungsleistung sein wird. Dies geschieht in Form
sogenannter Fahrpläne. Im Normalfall müssen diese Fahrpläne bis spätestens 14.30 Uhr dem Übertragungsnetzbetreiber vorliegen, wenn die
Stromlieferung am nächsten Tag erfolgen soll. Die Fahrpläne können
aber auch nach diesem Zeitpunkt jederzeit in viertelstündigem Takt geändert werden, sofern eine Vorlauffrist von 45 Minuten eingehalten wird
und der Netzbetreiber die Änderung nicht wegen sonst auftretender Netzengpässe ablehnen kann (§ 5).
Um die Erstellung der Fahrpläne und die Abrechnung zu vereinfachen,
sind für Kunden mit einem Verbrauch von bis zu 100 000 Kilowattstunden jährlich sogenannte standardisierte Lastprofile anzuwenden (§ 12).
Es handelt sich dabei um Haushalte, Kleingewerbe und Landwirtschaft.
Das Verbrauchsverhalten dieses Kundenkreises ist aufgrund eingebauter Leistungsbegrenzungen (Sicherungen) und der hohen Durchmischung
des Einzelverhaltens recht gut prognostizierbar, weshalb die Stromversorger sich schon bisher mit der Abrechnung der insgesamt
bezogenenen elektrischen Arbeit begnügten (Kilowattstunden-Zähler)
und auf die bei Großkunden obligatorische viertelstündliche Leistungsmessung verzichteten.

Der Wettbewerb bei Regelenergie
ist vorläufig mehr Fiktion als Realität
In der Praxis werden Einspeisungen und Entnahmen innerhalb eines
Bilanzkreises kaum jemals völlig identisch sein. Um die Minder- oder
Mehreinspeisungen ausgleichen zu können, muß der Netzbetreiber positive oder negative Regelenergie aufwenden. Diese und andere „Ausgleichsleistungen“, wie sie etwa durch die physikalisch bedingten Netzverluste entstehen, darf der Netzbetreiber dem Netznutzer in Rechnung
stellen (§ 8). Er ist jedoch seinerseits verpflichtet, die voraussichtlich
benötigte Regelenergie auszuschreiben und sich für das günstigste Angebot zu entscheiden (§§ 6 - 7). Dies gilt für alle Arten von Regelenergie,
von der Minutenreserve über die Sekundärregelung bis zur Primärregelung.
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An dieser Stelle muten die gesetzlichen Regelungen insoweit etwas wirklichkeitsfremd an, als zur Bereitstellung solcher Systemdienstleistungen
nur ein winziger Kreis von Kraftwerksbetreibern in der Lage ist. Im
konkreten Fall verengt sich der Kreis von Regelenergie-Anbietern meistens noch weiter, bis nur die Kraftwerksgesellschaft des jeweiligen
Übertragungsnetzbetreibers übrigbleibt, die schon immer die Regelenergie geliefert hat. So kann die Primärregelung nur durch Großkraftwerke erfolgen, die innerhalb des westeuropäischen Verbundsystems
unter Primärregelung laufen und deshalb in der Lage sind, Lastschwankungen in Sekundenschnelle auszugleichen. Die Sekundärregelung, welche die Primärregelung ablöst und wieder entlastet, muß
das in einer bestimmten Regelzone entstandene Leistungsdefizit ausgleichen, was sich schlecht mit einem Regelkraftwerk erreichen läßt,
das außerhalb dieser Regelzone liegt.
Im Juli 2006 bemängelte auch die Monopolkommission in ihrem 16.
Hauptgutachten, daß die Ausschreibung von Regelenergie mehr marktwirtschaftliche Fiktion als wettbewerbliche Realität sei:
„Die Zahl der Marktteilnehmer auf den Märkten für Regelenergie
wird zum einen durch die räumliche Fragmentierung der Märkte
in vier separate Regelzonen und zum anderen durch die von den
Verbundunternehmen aufgestellten technischen Anforderungen an
die zum Auktionsverfahren zugelassenen Kraftwerke beschränkt.
Dies führt dazu, dass sich das Angebot in den einzelnen Regelzonen nahezu ausschließlich auf die Kraftwerksgesellschaften des
jeweiligen Übertragungsnetzbetreibers beschränkt. Entsprechend
groß sind die Möglichkeiten der Verbundunternehmen zur
Einflussnahme auf die Regelenergiepreise.“
So bewirkte die Ausschreibung nicht etwa ein Sinken der Preise für
Regelenergie, sondern im Gegenteil einen massiven Anstieg. Bei der
mangelnden Transparenz und Enge eines derart exklusiven „Marktes“
war das zu erwarten.

Die Berechnung des Netznutzungsentgelts
Die Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) übernimmt ebenfalls
weitgehend das Prozedere der zuletzt gültigen dritten Verbändevereinbarung (VV II plus). Für die Höhe des Netzentgelts spielt es keine Rolle, wieweit die Einspeisungs- und die Entnahmestelle voneinander ent-
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fernt sind. Erheblichen Einfluß auf die Höhe des Netzentgelts hat dagegen die Spannungsebene, auf der die Entnahme erfolgt. Am niedrigsten
ist es für Höchstspannungskunden, am teuersten für Niederspannungskunden. Dazwischen liegen die Hoch- und Mittelspannungsebene. Hinzu richtet sich das Netzentgelt natürlich nach Dauer und Größe der übertragenen Leistung.
Das Netzentgelt besteht gemäß § 7 StromNEV aus einem Jahresleistungspreis (in Euro pro Kilowatt) und einem Arbeitspreis (in Cent pro Kilowattstunde). Es richtet sich also nicht nur nach der übertragenen Arbeit
in kWh, sondern auch nach der in Inspruch genommenen Übertragungsleistung in kW, weil dieser Faktor für die Dimensionierung und für die
Kosten der Netze von entscheidender Bedeutung ist. Beide Bestandteile
des Entgelts basieren auf den Netzkosten, die gemäß den §§ 7 - 11 zu
ermitteln sind.
Weiterhin spielt eine Rolle, wieweit die vom Netznutzer in Anspruch
genommene Leistung an der Jahreshöchstlast des Netzes beteiligt ist.
Wenn er zum Zeitpunkt der höchsten Netzbelastung seine eigene Höchstlast nicht ausschöpft, wird ihm dies honoriert. Umgekehrt muß er umso
mehr bezahlen, je mehr er seine eigene Maximallast zum Zeitpunkt der
Jahreshöchstlast des Netzes beansprucht. Sowohl der Jahresleistungspreis als auch der Arbeitspreis werden deshalb mit dem sogenannten
Gleichzeitigkeitsgrad multipliziert.
Wenn beim Letztverbraucher keine Leistungsmessung stattfindet – dazu
gehören etwa alle Haushaltskunden –, ist lediglich ein Arbeitspreis festzulegen, der noch durch einen monatlichen Grundpreis ergänzt werden
kann.
Nach § 14 werden die Kosten jeder Netz- und Umspannebene, beginnend bei der Höchstspannung, auf die nachgelagerten Netz- und Umspannebenen verteilt. Infolge dieser „Kostenwälzung“ wird das Netznutzungsentgelt umso höher, je mehr Spannungsebenen beansprucht
werden.Wenn der Stromlieferant nicht in das Übertragungsnetz bzw. in
die Höchstspannungsebene einspeist, sondern „dezentral“ in eines der
nachgelagerten Verteilnetze, erhält er gemäß § 18 vom Betreiber des
Verteilnetzes ein Entgelt in der Höhe der Kosten, die bei Nutzung der
vorgelagerten Spannungsebenen entstanden wären. Keinen Anspruch auf
diese vermiedenen Kosten haben jedoch Einspeiser, deren Strom nach
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vergütet wird.
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Regulierungsbehörde kürzt Netzentgelte empfindlich
Am 6. Juni 2006 machte die Bundesnetzagentur von ihrer Vollmacht
zur Festsetzung der Netzentgelte nach § 23a EnWG erstmals Gebrauch,
indem sie dem Übertragungsnetzbetreiber Vattenfall Europe Transmission GmbH (VET) die beantragten Netzentgelte um 18 Prozent kürzte.
Gegenüber dem bisher verlangten Netzentgelt betrug die Kürzung 11,7
Prozent. Vattenfall wollte also nochmals kräftig aufschlagen.
In einer Stellungnahme des Konzerns hieß es, dies bedeute eine Ertragsminderung um 115 Millionen Euro, die dem Netzbetreiber „die wirtschaftliche Grundlage entziehen“ würde. Die Kalkulationsmethoden der
Bundesnetzagentur seien weder sachgerecht noch wirtschaftlich akzeptabel. Der Bescheid der Bundesnetzagentur sei „auf einen kurzfristig
populistischen Erfolg ausgerichtet“ und gefährde die Versorgungszuverlässigkeit in Deutschland.
Der Präsident der Bundesnetzagentur ließ sich durch das Lamento nicht
beeindrucken: „Wenn das betroffene Unternehmen mit unserer Entscheidung nicht einverstanden sein sollte, steht ihm selbstverständlich der
Rechtsweg offen“, meinte Matthias Kurth. Eine „diffuse Stimmungsmache, die Investitionsfähigkeit in der Stromnetzwirtschaft könne beeinträchtigt werden“, sei aber nicht akzeptabel. Der Bescheid der Bundesnetzagentur gründe sich auf überhöht angesetztes Vermögen und nicht
nachgewiesene Kosten im Antrag von Vattenfall. Im übrigen habe VET
wie alle Netzbetreiber in den vergangenen Jahren aufgrund des bis dahin anerkannten Prinzips der Nettosubstanzerhaltung – das jetzt nur noch
für bis Ende 2005 getätigte Investitionen gilt – , erhebliche Rücklagen
für Ersatz- und Erhaltungsinvestitionen bilden können. Auch das nunmehr gültige Prinzip der Realkapitalerhaltung gewähre für Neuinvestitionen auskömmliche Eigenkapitalrenditen mit 7,91 Prozent Eigenkapitalverzinsung, hob Kurth hervor.
Parallel zur Bundesnetzagentur erteilten die Landesregulierungsbehörden
die Strom-Netzentgeltgenehmigungen für solche Netzbetreiber, die nach
§ 54 Abs. 2 EnWG ihrer Zuständigkeit unterliegen, weil das Netz weniger als 100 000 Kunden bedient und die Landesgrenze nicht überschreitet. Beispielsweise kürzte die sächsische Landesregulierungsbehörde im
Juni die Netznutzungsentgelte von 20 Netzbetreibern im Durchschnitt
um 4,5 Prozent gegenüber den beantragten und um 6,5 Prozent gegenüber den bisher gültigen Netzentgelten.
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Anreizregulierung soll 2008 in Kraft treten
Anfang Mai 2006 veröffentlichte die Bundesnetzagentur ihren Entwurf
für den „Bericht zur Einführung der Anreizregulierung“ bei den Stromund Gasnetzbetreibern, den sie nach § 112a des Energiewirtschaftsgesetzes bis zum 1. Juli der Bundesregierung vorlegen mußte. Der Bericht sollte die Grundlage einer Rechtsverordnung bilden, in der die
Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrats die Einzelheiten der
Anreizregulierung regelt. „Wenn eine schnelle Umsetzung in eine Verordnung gelingt, können wir die Anreizregulierung bereits zum 1. Januar 2008 starten“, meinte der Chef der Bundesnetzagentur, Matthias Kurth.
Damit erübrige sich dann auch eine zweite Runde zur Genehmigung der
Netzentgelte mit aufwendigen Einzelprüfungen.
Das Prinzip der Anreizregulierung, die 2008 in Kraft treten und die Vorab-Genehmigung der Netznutzungsentgelte durch die Bundesnetzagentur
ablösen soll, beschrieb Kurth folgendermaßen:
„Die Anreizregulierung will Unternehmen die Möglichkeit eröffnen, durch die Senkung von Kosten Mehrgewinne zu erwirtschaften. Dies geschieht, indem für einen bestimmten Zeitraum
(eine Regulierungsperiode) die Kosten von den Erlösen entkoppelt
werden. Für diese Periode werden Vorgaben gemacht, wie sich
Preise oder Erlöse in diesem Zeitraum maximal entwickeln dürfen. Alle Gewinne, die durch Kostensenkung unter den vorgegebenen Preis- oder Erlöspfad entstehen, können vom regulierten
Unternehmen einbehalten werden. Damit wird versucht, Wettbewerb zu simulieren, indem Unternehmen Anreize gegeben werden, aus eigenem Interesse ihre Effizienz zu steigern.“

Zuerst individuelle Obergrenzen für Erlöse – dann
einheitliche Vorgaben für alle vergleichbaren Unternehmen
Für die ersten beiden Regulierungsperioden empfahl die Bundesnetzagentur, die bislang bestehenden großen Effizienzunterschiede bei den
Netzbetreibern sukzessive abzubauen, indem sie den einzelnen Netzbetreibern Obergrenzen für die Erlöse vorgibt, die insgesamt aus der
Netznutzung erzielt werden dürfen („Revenue Cap“). In den folgenden
Regulierungsperioden sollen dann für alle Netzbetreiber, die einer Gruppe
von vergleichbaren Unternehmen angehören, einheitliche Vorgaben gel-
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ten, die auf die tatsächliche Kostensituation des einzelnen Unternehmens keine Rücksicht mehr nehmen („Yardstick-System“).
Die Einteilung der Netzbetreiber in Strukturklassen, die zuerst im Rahmen des „Vergleichsmarktkonzepts“ der Verbändevereinbarung vorgenommen wurde und die auch die Stromnetzentgeltverordnung in § 24
als Bestandteil des Vergleichsverfahrens vorsieht, kann nach Ansicht der
Bundesnetzagentur künftig entfallen. „Durch umfassende Analysen sind
wir künftig in der Lage, die gebietsstrukturellen Unterschiede und funktionalen Zusammenhänge weitaus besser abzubilden, als die über
Strukturklassen möglich ist“, sagte Kurth.
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Flucht nach vorn
Brüssel dringt nun sogar auf die eigentumsmäßige
Entflechtung der Netze
Die Liberalisierung der Stromwirtschaft war vor allem unter dem Druck
und nach den Vorgaben der EU-Kommission in Brüssel erfolgt. Mit ihren Richtlinien für den Strom- und Gasbinnenmarkt gab sie den nationalen Gesetzgebern deren Handeln vor, wobei anfängliche Zugeständnisse wie das Alleinabnehmermodell (Frankreich) und der verhandelte
Netzzugang (Deutschland) mit der Neufassung der Richtlinien im Jahre
2003 wieder zurückgenommen wurden. Ferner beeinflußte die Kommission die nationale Strom-Gesetzgebung über ihre Richtlinien zur
Förderung der erneuerbaren Energiequellen (2001), zur Besteuerung von
Energieerzeugnissen (2003), zum Handel mit Emissionszertifikaten
(2003/2004), zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung (2004) und zur
Gewährleistung von Infrastrukturinvestitionen (2006). Mit der Verordnung über Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden
Stromhandel (2003) setzte sie sogar unmittelbar geltendes Recht.
Obwohl alle diese Rechtsakte mit Zustimmung des Europäischen Parlaments erfolgten, blieb die Europäische Union ein recht autokratisch geprägtes Gebilde, in dem die Europäische Kommission als supranationale Einrichtung, der Ministerrat aus Vertretern der nationalen Regierungen sowie der Europäische Rat mit den Staats- und Regierungschefs als
oberstes politisches Entscheidungsgremium das Sagen hatten. Die Kommission fungierte nicht nur als Exekutive, sondern auch als Initator von
Rechtsakten. An dieser Exekutivlastigkeit der Europäischen Union änderte auch der Vertrag von Maastricht nicht viel, der seit 1992 dem Europäischen Parlament bestimmte Mitentscheidungsrechte gewährte, zu
denen energiepolitische Fragen gehörten.

Schwindendes Vertrauen in die EU
Es war indessen weniger dieses Demokratie-Defizit, was die Bürger der
Mitgliedsstaaten zunehmend mit Mißtrauen und Unzufriedenheit nach
Brüssel blicken ließ. Auch mit dem schon immer beklagten Bürokratismus der europäischen Institutionen und ihrer teilweise uneffizienten
Verwendung von Steuergeldern – beginnend bei der eigenen, hochbezahlten Bürokratie – hätte man sich wohl noch abgefunden. Was aber
vielen zu weit ging, war die expansive, an neoliberalen Maximen ausge-

211

richtete Politik der Europäischen Union. Vor allem in den Kernländern
der früheren EWG wuchs das Unbehagen über nachteilige Folgen der
Brüsseler Politik, die erklärtermaßen auf den Ausgleich des bisherigen
Gefälles zwischen armen und reichen Mitgliedsstaaten zielte, während
über die Außengrenzen der Gemeinschaft der kalte Wind der Globalisierung hereinwehte. Verschärft wurde dieses Problem durch die Erweiterung der Union von 15 auf 25 Staaten, die im Mai 2004 dem bisher
westeuropäisch geprägten Staatenverbund acht frühere osteuropäische
Vasallen der Sowjetunion sowie die Kleinstaaten Zypern und Malta hinzufügte. Als ob die EU sich damit noch nicht genug soziale und demokratische Probleme aufgehalst hätte, verhandelte sie bereits mit Bulgarien, Rumänien und der Türkei über deren Beitritt. In den Augen vieler
Bürger glich die EU damit einem Unternehmen, das seine Expansion
mit faulen Krediten betrieb, zum Schaden der Alteigentümer windige
neue Teilhaber aufnahm und der Stammbelegschaft die Sozialleistungen kürzte.
Der aufgestaute Unmut entlud sich bei den Volksabstimmungen über
die geplante Europäische Verfassung, die ursprünglich 2006 in Kraft
treten sollte. In Deutschland und den meisten anderen Ländern der Union genügte für die Ratifizierung des Verfassungsvertrags die Zustimmung des Parlaments. In Frankreich und den Niederlanden mußten dagegen Volksabstimmungen durchgeführt werden, wobei am 29. Mai bzw.
1. Juni 2005 die Mehrheit der teilnehmenden Bürger das Vertragswerk
ablehnte. Das Scheitern in zwei Gründungsstaaten der EWG stoppte bis
auf weiteres die geplante neue Form der politischen Integration.
Auch das vorläufige Mißlingen der Energiemarkt-Liberalisierung war einer der Gründe, weshalb die Annahme der
EU-Verfassung scheiterte.

Die Liberalisierung bewirkte in ganz Europa
eine Erhöhung der Strompreise
Die Europäische Union stand seitdem unter Druck. Sie mußte zusätzlich in Mißkredit geraten, wenn sich die Liberalisierung der Energiemärkte als grandioser Fehlschlag herausstellen sollte. Tatsächlich war
bisher von den versprochenen Segnungen des Wettbewerbs nichts zu
spüren. Anstatt zu sinken, gingen die Strompreise nach oben. Deutschland war keineswegs ein Einzelfall, wie die folgende Übersicht zeigt.
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Strompreis-Anstieg in den 15 alten EU-Staaten
und Norwegen vom 1.1.2000 bis zum 1.1.2006
(1.1.2000 = 100 Prozent)

Haushalte: Jahresverbrauch von 3500 kWh, einschließlich Steuern
Industrie: Jahresverbrauch 2000 MWh, maximale Abnahme 500 kW, einschließlich Verbrauchssteuern, ohne Mehrwertsteuer / bei Österreich bezieht sich der
Quelle: Eurostat
Vergleich auf den Zeitraum 1.7.2003 bis 1.1.2006

Mit Ausnahme Englands – und hier auch nur bei den Haushalten – waren die Strompreise in allen Mitgliedsländern der Union seit der Liberalisierung gestiegen, zum Teil sogar bis über die Hälfte. Die Geister, die
Brüssel mit den Deregulierungsvorschriften entfesselt hatte, verhielten
sich offenbar nicht so, wie erwartet worden war. Vielmehr schienen die
Skeptiker recht zu behalten, die schon immer davor gewarnt hatten, die
Versorgung mit Strom und Gas nach Art eines normalen Warenhandes
liberalisieren zu wollen. Deregulieren ließen sich ohnehin nur Erzeugung und Vertrieb. Die Netze waren und blieben ein natürliches Monopol, das nur mit enormem Aufwand neutralisiert werden konnte.
Außerdem waren die bestehenden Netze nur für den Transport und die
Verteilung des Stroms bis zu den Endkunden gedacht. Sie waren nicht
für den nun einsetzenden Stromhandel ausgelegt, der die vorhandene
Infrastruktur mit zusätzlichen Stromflüssen belastete, die unter dem
Gesichtspunkt der reinen Versorgung gar nicht notwendig waren. Die
stündliche Veränderung der „Fahrpläne“ destabilisierte die Versorgungs-
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sicherheit zusätzlich. Vor diesem Hintergrund kam es am 4. November
2006 zu dem europaweiten Stromausfall, den der deutsche Netzbetreiber
E.ON durch eine Fehlschaltung auslöste, die ein nicht überlastetes Netz
toleriert hätte.
Vor allem an den grenzüberschreitenden Leitungen kam es zu chronischen Engpässen. Die Netzbetreiber versteigerten deshalb die knappen
Kapazitäten an den Meistbietenden. Die ursprüngliche Idee, durch billige Stromimporte aus dem Ausland für Wettbewerb zu sorgen, wurde so
ad absurdum geführt.
An den europäischen Strombörsen kannten die Preise sowieso nur eine
Richtung, und die wies nach oben. Zusätzlichen Auftrieb erhielten die
Großhandelspreise durch die Einführung des Handels mit Emissionszertifikaten, weil die Energiekonzerne den Börsenwert ihrer kostenlos
erhaltenen Zertifikate kurzerhand auf die Strompreise aufschlugen. Der
Handel mit Emissionszertifikaten ging ebenfalls auf eine EU-Richtlinie
zurück.
Grund genug also für die EU-Kommission, den Stand der Dinge mit
großer Sorge zu betrachten und auf Abhilfe zu sinnen. Ein Zurück kam
nicht in Frage. Denn die Geister, die sie mit der Deregulierung der
Energiemärkte beschworen hatte, bekam sie nicht mehr in die Flasche
zurück. Unter den gegebenen Umständen konnte sie nur die Flucht nach
vorn antreten.

Richtlinien zur Beschleunigung der Binnenmärkte
für Strom und Gas
Als erstes setzte die EU-Kommission mit dem Segen des Parlaments
und des Rats die beiden neuen Richtlinien zur Beschleunigung der Binnenmärkte für Strom und Gas durch, die im Sommer 2003 in Kraft traten. Sie sollten bis zum 1. Juli 2004, also binnen eines Jahres, in nationales Recht umgesetzt werden. Tatsächlich hatten aber im Herbst 2004
nicht weniger als 18 der 25 EU-Staaten – darunter auch Deutschland –
die Richtlinie noch immer nicht umgesetzt, weshalb sie von der Kommission abgemahnt wurden. Fünf der Staaten verhielten sich sogar so
halsstarrig, daß die Kommission sie ein Jahr später beim Gerichtshof
der Europäischen Gemeinschaften verklagen mußte. Deutschland kam
nur knapp an einer solchen Klage vorbei, nachdem es das neue Energiewirtschaftsgesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie mit einjähriger Verzögerung am 13. Juli 2005 in Kraft gesetzt hatte.
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Gleichzeitig mit den beiden neuen Richtlinien erließ die Kommission
eine Verordnung über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel, die zum 1. Juli 2004 in Kraft trat. Sie billigte
den Übertragungsnetzbetreibern einen Ausgleich für die Kosten zu, die
ihnen durch grenzüberschreitende Stromflüsse entstehen. Diese Kosten
durften aber nicht den Exporteuren oder Importeuren von Strom auferlegt, sondern mußten von der Gesamtheit der jeweiligen nationalen Netzbetreiber getragen werden.

Minister entschärfen Richtlinie
zur Versorgungssicherheit und Energie-Infrastruktur
Kurz nach Erlaß der Beschleunigungsrichtlinien und der Netzzugangsverordnung legte die Kommission im Dezember 2003 ein Gesetzgebungspaket vor, mit dem sie die Energieinfrastruktur und Versorgungssicherheit in den Mitgliedsstaaten stärken wollte. Bei der Stromwirtschaft stieß das Gesetzespaket auf entschiedene Ablehnung, da es die
unternehmerische Handlungsfreiheit der Netzbetreiber und Energieversorger beschneiden würde. Die rot-grüne Bundesregierung sah in den
Plänen ebenfalls einen „dirigistischen Eingriff“. Beispielsweise sollten
die Regulierungsbehörden ermächtigt werden, die Fertigstellung von
Projekten zu beschleunigen oder gar selber eine Ausschreibung vorzunehmen, falls der Übertragungsnetzbetreiber nicht fähig oder nicht willens ist, bestimmte Projekte zu vollenden.
Ende 2004 entschärften die Energieminister der EU die Vorlage. Der
Kommission war es nun nicht mehr möglich, die Netzbetreiber bei Investitionsentscheidungen auf den Vorrang des Nachfragemanagements
oder der Einspeisungsmöglichkeiten für Strom aus erneuerbaren Energien verpflichten. Abgeschwächt wurde auch die Einflußnahme von
Kommission und Regulierungsbehörden auf den Bau von grenzüberschreitenden Verbindungsleitungen zur Beseitigung von Engpässen innerhalb des Verbundnetzes.

National wie international klappt es nicht
mit dem Wettbewerb
In ihrem jährlichen Bericht über die Verwirklichung des Strom- und
Erdgasbinnenmarktes, den sie Anfang 2005 vorlegte, bekannte die Kommission das Scheitern aller bisherigen Versuche, die nationalstaatliche
Energieversorgung in einen größeren europäischen Markt zu integrie-
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ren. In zu vielen Mitgliedsstaaten werde die Marktstruktur von ein oder
zwei Unternehmen beherrscht. Die Entflechtung der Netzbetreiber und
die Regeln für den Netzzugang Dritter seien besonders im Verteilungsbereich noch nicht zufriedenstellend gelöst. Deshalb müßten die Regeln
für den grenzüberschreitenden Stromhandel weiter verbessert und auch
im Gassektor die Infrastrukturinvestitionen vorangetrieben werden.
„Keine größeren Probleme“ beim Wettbewerb bescheinigte die Kommission lediglich Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen und Großbritannien, wo mehr als fünfzig Prozent der Großkunden seit der Marktöffnung den Lieferanten gewechselt hatten. In Deutschland hätten dagegen bisher nur 35 Prozent der Großkunden gewechselt. In den anderen
Mitgliedsstaaten liege die Wechselrate zwischen null Prozent (Griechenland, Estland) und 35 Prozent (Niederlande).

Untersuchung ergibt fünf Haupthindernisse
Im Juni 2005 startete die Kommission eine Untersuchung des Energiesektors. Deren vorläufiges Ergebnis bestätigte vor allem fünf Fehlentwicklungen:
– Fortdauer des hohen Konzentrationsgrades aus der Zeit vor der Liberalisierung auf der Großhandelsebene, so daß die etablierten Betreiber
die Preise anheben können.
– Mangelnde Wahlfreiheit für die Verbraucher, weil Neuanbieter nur
schwer auf dem Markt Fuß fassen können. Infrastruktur- und Versorgungsaufgaben sind nur unzureichend voneinander getrennt, weswegen
die Neuanbieter die Endverbraucher nicht erreichen.
– Grenzüberschreitender Wettbewerb findet so gut wie nicht statt. Neue
Gasanbieter können auf wichtigen Strecken keinen Zugang zu grenzüberschreitenden Rohrleitungen erlangen; und im Elektrizitätswesen
reichen die Kapazitäten der Verbindungsleitungen oftmals nicht aus oder
sind durch langfristige Reservierungen blockiert.
– Neuanbieter haben keinen Zugang zu den Informationen, die für einen wirksamen Wettbewerb unerlässlich sind. Dieser Mangel an Transparenz begünstigt alteingesessene Unternehmen und hält Neuanbieter
vom Markt fern.
– Preise werden selten auf der Grundlage von effektivem Wettbewerb
gebildet und viele Stromkunden misstrauen dem Preisbildungsmechanismus. Dieser Mechanismus müsse sorgfältig beobachtet werden.
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Die Kommission nahm die Ergebnisse der Untersuchung zum Anlaß,
um ihrer wiederholten Kritik am mangelnden Wettbewerb bei Strom und
Gas endlich Taten folgen zu lassen. Am 16. Februar 2006 kündigte
Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes die Einleitung mehrerer Verfahren an, um die Abschottung der Gas- und Strommärkte durch langfristige Bezugsverträge auf nachgelagerten Märkten sowie Einschränkungen
des freien Zugangs zu Leitungs- und Speicherinfrastruktur zu beseitigen. Sie stützte sich dabei auf die Artikel 81 und 82 des EG-Vertrags,
die wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen und eine mißbräuchliche Ausnutzung von Marktmacht untersagen. Als erstes verschickte
die Kommission im April 2006 Abmahnungen an insgesamt 17 Mitgliedsstaaten, weil sie die Richtlinien zur Beschleunigung der Binnenmärkte für Strom und Gas nur formal, aber nicht in allen Punkten ordnungsgemäß umgesetzt hatten.

Strom- und Gaskonzerne
wegen Kartellverdachts durchsucht
Im Mai 2006 ließ die EU-Kommission die Geschäftsräume von Gaskonzernen in Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien und Österreich
durchsuchen, um Hinweise auf Marktabsprachen und Diskriminierung
von Wettbewerbern zu finden. In Deutschland inspizierten sie insgesamt sechs Unternehmen, darunter E.ON Ruhrgas und RWE Energy. Zu
den Betroffenen gehörten ferner die französische Gaz de France, die
belgischen Unternehmen Distrigas und Fluxys sowie die österreichische
OMV. Außerdem wurden in Ungarn mehrere Stromunternehmen durchsucht. Die Prüfer aus Brüssel tauchten an insgesamt zwanzig Standorten
auf, wobei sie jeweils von Vertretern der nationalen Kartellbehörden
begleitet wurden.
Anscheinend hatten sich verschiedene Konkurrenten bei der Kommission über Absprachen der marktbeherrschenden Konzerne beschwert. So
soll E.ON Ruhrgas mit französischen Versorgern die künstliche Verknappung von Gas-Durchleitungskapazitäten vereinbart haben, um potentielle Wettbewerber wie die niederländische Nuon vom deutschen Markt
fernzuhalten. Ferner sollen die Großstromerzeuger die Preise für Strom
an den Spotmärkten durch Steuerung ihrer Kraftwerkskapazitäten manipuliert haben.
Im Dezember 2006 führte die Kommission weitere „unangekündigte
Inspektionen“ bei den vier deutschen Stromkonzernen E.ON, RWE,
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EnBW und Vattenfall durch. Sie begründete die Razzia mit dem Vorliegen von Hinweisen, daß die Unternehmen die Wettbewerbsregeln des
EG-Vertrages verletzt haben könnten, die wettbewerbsbeschränkende
Geschäftspraktiken sowie die mißbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung verbieten. Im Klartext: Es ging wieder um den
Verdacht von Marktabsprachen und Preismanipulationen an der Strombörse.

Kommission will den gordischen Knoten durchhauen:
Die eigentumsmäßige Entflechtung ist kein Tabu mehr
Die Kommission suchte vor allem nach belastendem Material für den
Nachweis, daß eine bloß juristische Trennung des Netzes von Erzeugung und Vertrieb nicht ausreicht, um die Bevorzugung des konzerneigenen Stromvertriebs und die Diskriminierung von Wettbewerbern zu
verhindern. Sie bereitete damit einen politischen Coup vor, der bis dahin eigentlich als Tabu gegolten hatte, nämlich die Forderung nach
eigentumsmäßiger Entflechtung der Netze. Damit – so hoffte sie – würde endlich der gordische Knoten der konzerninternen Begünstigungen
durchhauen, der bisher sowohl der buchhaltungsmäßigen als auch der
juristischen Enflechtung widerstanden hatte.
Die neue Marschroute verkündete EU-Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes erstmals im September 2006 bei einem Seminar der britischen
Regulierungsbehörde Ofgem in London: Die eigentumsmäßige Trennung des Netzbereichs von Erzeugung und Vertrieb sei erforderlich, um
Interessenkonflikte wirksam zu beseitigen und die notwendigen Investitionsanreize zu schaffen. Eine lediglich juristische Entflechtung des
Netzes von anderen Konzernbereichen biete keine Gewähr für die Gleichbehandlung der Netznutzer. Vor kurzem hätten zwei nationale Wettbewerbsbehörden hohe Geldstrafen verhängen müssen, weil Netzbetreiber die Erzeugungs- bzw. Vertriebsgesellschaft des eigenen Konzerns
bevorzugt hätten. Dies veranschauliche die Schwierigkeit, den Netzbetrieb in einem integrierten Stromkonzern zu belassen und zugleich durch
eine interne „chinesische Mauer“ von den anderen Geschäftsbereichen
zu trennen.
Zunächst war nicht ganz klar, wieweit die Kommission als Ganzes hinter der Wettbewerbskommissarin stand. Der gedämpfte Trommelwirbel
entwickelte sich aber schnell zum Paukenschlag, als die EU-Kommission am 10. Januar 2007 ein integriertes Klima- und Energiepaket vorleg-
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te, das ausdrücklich eine eigentumsmäßige Trennung der Netze von Erzeugung und Vertrieb verlangte. Ersatzweise – aber nur als schlechtere
Lösung – schlug die Kommission die Zusammenfassung aller nationalen Netze unter dem Dach einer gemeinschaftlichen Netzorganisation
vor, die ihrerseits den Netzeigentümern gehören würde und als „Independant System Operator“ (ISO) für die Betriebsführung zuständig wäre.
Die zweite Lösung war offenbar als politischer Kompromiß gedacht,
um den Widerstand der betroffenen Energiekonzerne bzw. einzelner Staaten wie Frankreich und Deutschland überwinden zu können. Die Kommission gab diesen Regierungen indessen zu bedenken, daß bei dem
ISO-Modell ein erheblicher regulativer Aufwand nötig sein werde, um
die Unabhängigkeit der Betriebsführung gegenüber den Interessen der
Netzeigentümer zu wahren.
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Teil 4

Management
und Politik
Die neue Stromwirtschaft kennt keine Parteien mehr,
sondern nur noch den „Shareholder value“
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Der Chef der Mannheimer MVV, Roland Hartung, zieht zum Auftakt des Kongresses „Energie Innovativ 2002“ in Nürnberg eine Zwischenbilanz des seit
fünf Jahren liberalisierten Energiemarktes. Ein paar Monate zuvor ist er zum
Pressefoto MVV
„Energiemanager des Jahres 2001“ gekürt worden.

Auslaufmodell Parteienwirtschaft
Am längsten konnte sich der politische Nepotismus auf
kommunaler Ebene behaupten
Zu den weniger schönen Seiten der alten Stromlandschaft gehörte die
Parteienwirtschaft. Fast alle Stromversorger befanden sich ganz oder
teilweise im Besitz der öffentlichen Hand. Nur etwa drei Prozent der
Stromabgabe kamen von privaten Unternehmen. Der Rest stammte zu
ungefähr zwei Dritteln von „gemischtwirtschaftlichen“ Unternehmen und
zu einem Drittel von Versorgern der öffentlichen Hand. Als „gemischtwirtschaftliche“ Unternehmen bezeichnete man solche, an denen Private mit weniger als 75 Prozent beteiligt waren. Von Unternehmen der
öffentlichen Hand sprach man in der Terminologie der Stromwirtschaft
erst, wenn diese mehr als 95 Prozent der Anteile besaß.
Es versteht sich, daß die Stadtwerke, die bis in die achtziger Jahre meistens noch Eigenbetriebe ohne formal privatrechtlichen Status waren,
dem direkten politischen Einfluß der Rathäuser und Stadtratsparteien
unterlagen. Das galt aber auch für die Regionalversorger, die in der Regel – soweit sie nicht Kommunen oder Ländern gehörten – Töchter der
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Verbundunternehmen waren. Und diese Verbundunternehmen – in der
alten Bundesrepublik insgesamt acht – waren ausschließlich gemischwirtschaftliche Unternehmen mit dominierendem Einfluß der öffentlichen Hand: Bei der Energieversorgung Schwaben (EVS), den Vereinigten Elektrizitätswerken Westfalen (VEW), den Hamburgischen Electricitätswerken (HEW) und der Berliner Bewag hatten die beteiligten Kommunen das Sagen, beim RWE verfügten die Kommunen mit einem Stimmenblock von 47,6 Prozent ebenfalls über den bestimmenden Einfluß,
beim Badenwerk und beim Bayernwerk befand sich die Aktienmehrheit
im Besitz der Länder Baden-Württemberg und Bayern, und an der PreussenElektra war bis zur Privatisierung der Veba sogar der Bund – zuletzt
noch mit dreißig Prozent – maßgeblich beteiligt.
Die zunehmende Privatisierung der Stromversorger bewirkte auch einen Rückgang des parteipolitischen Nepotismus. An seine Stelle trat
das auf „Shareholder value“ getrimmte Unternehmen, dessen Manager
in erster Linie danach ausgewählt wurden, ob sie sich auf die Profitmaximierung verstanden. Vor allem auf kommunaler Ebene blieb aber
die öffentliche Hand vielfach der Mehrheitseigentümer, was über eine
entsprechende Besetzung der Aufsichtsgremien auf die Personalpolitik
durchschlug.

Lokaler CDU-Matador wird „Energiepolitiker des Jahres“
– doch der Glanz verblaßt schnell
Als Beispiel für parteipolitischen Filz bei der Besetzung eines Chefpostens auf kommunaler Ebene kann die Mannheimer MVV Energie
AG dienen: Den Hintergrund bildete, daß der Fraktionsvorsitzende der
CDU im Gemeinderat, Roland Hartung, in den Jahren 1972, 1980 und
1983 dreimal vergebens für den Posten des Oberbürgermeisters kandidiert hatte. Es gelang der CDU einfach nicht, der SPD diesen Posten
abzujagen. Zuletzt unterlag Hartung dem heutigen Amtsinhaber und
VKU-Präsidenten Gerhard Widder. Daraufhin einigten sich die
Gemeinderatsparteien, Hartung mit dem Posten des MVV-Chefs abzufinden. Für den CDU-Matador war das ein ansehnliches Trostpflaster,
und für die SPD bedeutete es die endgültige Ausschaltung eines lästigen
Rivalen. So wurde Hartung 1994 Sprecher der Geschäftsführung der
MVV GmbH. Als dann 1998 der Gemeinderat beschloß, den Energiebereich aus der MVV herauszulösen und teilweise zu privatisieren, wurde
er zudem Sprecher des Vorstandes der neugegründeten MVV Energie
AG, die seit März 1999 an der Börse notiert wurde.
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Als Chef des einzigen börsennotierten kommunalen Energieversorgers
entfaltete Hartung eine rege Aktivität. Zum Beispiel übernahmen die
MVV die Stadtwerke Offenbach, beteiligten sich an den Stadtwerken
Solingen, Ingolstadt und Meißen, engagierten sich in der Fernwärmeversorgung von Stettin, forcierten ein sogenanntes „Powerline“-Projekt
zur Nutzung der Stromleitung für die Übertragung von Daten, starteten
ein eigenes Internet-Portal für den Energiemarkt und und eröffneten zur
Vertretung ihrer Interessen ein Hauptstadtbüro in Berlin. Noch wenige
Tage vor seiner Pensionierung unterzeichnete Hartung im September
2003 eine Vereinbarung über die Errichtung von 230 Windkraftanlagen
in Spanien, vollführte den ersten Spatenstich für eine neue Müllverbrennungsanlage in Leuna und nahm das erste von drei geplanten
Biomasse-Kraftwerken der MVV in Betrieb.
Der umtriebige Hartung wurde deshalb zum „Energiemanager des Jahres 2001“ gewählt. Die Jury würdigte damit „das erfolgreiche Wettbewerbsmodell, mit dem Hartung das ehemalige Stadtwerk in knapp drei
Jahren zu einer international agierenden Multi Utility AG umgebaut hat“.
Der Wettbewerb war von der Unternehmensberatung Accenture und der
Zeitschrift „Energie & Management“ ausgeschrieben worden. Zur Jury
gehörten neben Accenture-Geschäftsführer Rolf Schulz und „Energie &
Management“-Chefredakteur Helmut Sendner auch Peter Hennicke (Präsident des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie), Ingrid Hielle (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Stephan Kohler (Geschäftsführer
der Deutschen Energieagentur Berlin), Dieter Schmitt (Leiter des Fachbereichs Energiewirtschaft der Universität Essen) und Jürgen Schürmann
(Handelsblatt). Die Schirmherrschaft hatte der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Norbert Walter, übernommen.

Der Nachfolger demontiert seinen Vorgänger
Im Februar 2003 wählte dann der Aufsichtsrat der MVV den früheren
Bewag-Finanzvorstand Rudolf Schulten zum Nachfolger Hartungs, der
zum 1. Oktober in den Ruhestand gehen sollte. Auch hier spielten parteipolitische Präferenzen die entscheidende Rolle. Schulten erhielt nämlich die Stimmen der SPD, die damit deutlich machte, daß der Chefsessel der MVV kein Erbhof der CDU werden sollte. Der Mitbewerber
Karl-Heinz Trautmann, der die MVV-Tochter Energieversorgung Offenbach (EVO) leitete, galt dagegen als Favorit der CDU. Immerhin
durfte der unterlegene Trautmann nun im erweiterten MVV-Vorstand
das Marketing- und Vertriebsressort übernehmen.
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Noch bevor der frischgewählte Schulten sein Amt antrat, begann die
Demontage Hartungs, der sich eben noch im Glanz des „Energiemanagers
des Jahres 2001“ sonnen durfte. Der Nachfolger hatte sich offenbar die
Geschäftspapiere angesehen. Aber schon zum Zeitpunkt der Preisverleihung hätte die aus hochangesehenen Fachleuten bestehende Jury den
Unternehmenszahlen leicht entnehmen können, daß Hartungs expansive Geschäftspolitik mit großen finanziellen Belastungen einherging und
die neuen Geschäftsfelder nicht unbedingt rentabel waren. Es war auch
kein Geheimnis, daß die MVV-Aktie nach dem erfolgreich abgeschlossenen Börsengang nicht vom Fleck kam, sondern um den Ausgabekurs
von 16 Euro pendelte.

„Kommunale Kabale spielte stets eine wichtige Rolle “
Der Glanz des „Energiemanager des Jahres 2001“ währte deshalb nur
kurz. Bereits vor der Pensionierung Hartungs schrieb die „Frankfurter
Allgemeine“ – die mit einem ihrer Redaktionsmitglieder in der Jury vertreten gewesen war – im Juli 2005:
„Hartung, ehemals CDU-Kommunalpolitiker, sonnte sich in der
Rolle des weitgereisten Managers. Im Geschäftsbericht grüßte
er lächelnd an der Seite des Weltbank-Präsidenten. Die Mehrheit an der MVV hält die Stadt Mannheim mit einem SPD-Oberbürgermeister. Kommunale Kabale spielte stets eine wichtige Rolle bei der MVV, vor allem bei den Politikern im Aufsichtsrat. Derzeit macht Hartung hinter den Kulissen Stimmung gegen seinen
Nachfolger Rudolf Schulten, der bereits einen Teil der Altlasten
öffentlich gemacht hat. Es scheint, daß verletzte Eitelkeiten dabei wichtiger sind als tatsächliche ökonomische Gegebenheiten.“
Als Schulten sein Amt offiziell übernahm, überraschte es nicht mehr,
daß er an der Geschäftspolitik seines Vorgängers kaum ein gutes Haar
ließ. Hartung hatte mit seinen Beteiligungskäufen mehr als eine Milliarde Euro Schulden angehäuft. Dividende und Gewinne waren dagegen
weitgehend aus dem Verkauf von „Tafelsilber“ wie den einträglichen
Beteiligungen an der Gasversorgung Süddeutschland (GVS) und der
Energie Baden-Württemberg (EnBW) bestritten worden. Insgesamt veranschlagte der neue Chef die Kosten der „Aufräumungsarbeiten“ bei
den MVV auf etwa hundert Millionen Euro. Der Kurs der MVV-Aktie
dümpelte nun nicht mehr bei 16 Euro vor sich hin, sondern sank auf 12
Euro.
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Schon bei den Vorgänger-Unternehmen der neuen EnBW
besaßen die Chefs das CDU-Parteibuch
Parteipolitischer Filz herrschte ebenso bei Verbundunternehmen. Besonders einseitig war er dort, wo die mehrheitliche Landesbeteiligung am
Stromversorger über viele Jahre hinweg von derselben Regierungspartei verwaltet wurde, wie dies in Baden-Württemberg und Bayern mit
CDU und CSU und in den Stadtstaaten Hamburg und Berlin mit der
SPD der Fall war. Er verschwand auch nicht sofort und gänzlich, nachdem die Länder sich von ihren Strom-Aktien getrennt hatten.
Als Beispiel soll hier die Energie Baden-Württemberg (EnBW) dienen,
die 1997 aus der Verschmelzung von Energie-Versorgung Schwaben
(EVS) und Badenwerk (BW) entstand. Auch die beiden Vorgänger waren Verbundunternehmen. Zugleich lieferten sie den Strom in weiten
Teilen ihres Arbeitsgebiets direkt bis zu den Endkunden. Beide gehörten
der öffentlichen Hand. Bei der EVS waren dies kommunale Anteilseigner
und beim Badenwerk das Land. Da die CDU sowohl auf der kommunalen
Ebene als auch im Landesparlament über satte Mehrheiten verfügte, war
die öffentliche Hand bei beiden Unternehmen traditionell schwarz gefärbt.
Dies zeigte sich etwa darin, daß die Chefs der beiden Vorgänger-Unternehmen nicht nur das Parteibuch der CDU besaßen, sondern als aktive
Politiker der Partei zu ihren Posten gekommen waren. Der EVS-Vorstandsvorsitzende Wilfried Steuer bewährte sich als Landrat, bevor er
1992 das Steuer des schwäbischen Stromversorgers übernehmen durfte.
Der Badenwerk-Chef Gerhard Goll amtierte jahrelang in Stuttgart als
Ministerialrat und Regierungssprecher, bevor ihm 1993 das Badenwerk
übertragen wurde.
Beide regierten nach Gutsherrenart. So versprach Steuer dem Schriftsteller Ernst Jünger, ihm zum hundertsten Geburtstag am 29. März 1995
einen Trupp der EVS vorbeizuschicken, der den Stromzähler abmontieren werde. „Dann leben Sie stromkostenfrei.“ Diese Huldigung für einen politisch umstrittenen Schriftsteller kam in Teilen der Öffentlichkeit nicht gut an. Der Vorstand der EVS versagte der neo-feudalen Geste
seines Vorsitzenden die Zustimmung. Die sparsamen Schwaben wollten
wohl vor allem einen Präzedenzfall vermeiden, der mit der Gleichbehandlung aller Tarifkunden nicht zu vereinbaren war. Steuer mußte
jedenfalls den Stromzähler hängen lassen und die Kostenbefreiung für
Jünger bis zu dessen Tod aus eigener Tasche bezahlen.

227

Im Februar 2002 wurde die
EnBW offizieller Förderer der
Fußball-Weltmeisterschaft
2006. Hier geben Gerhard Goll
als Vorstandsvorsitzender der
EnBW und Franz Beckenbauer
als Präsident des Organisationskomitees Deutschland die
Zusammenarbeit bekannt.
Vier Jahre später verschickte
Golls Nachfolger Claassen an
Politiker Freikarten für die
Fußball-WM im Wert von jeweils über 2000 Euro, was bei
der Staatsanwaltschaft den Verdacht der Vorteilsgewährung
Pressefoto EnBW
weckte.

Statt Steuer wird Goll Vorstandsvorsitzender der EnBW
Eigentlich sollte Steuer der erste Chef des neuen Unternehmens aus EVS
und Badenwerk werden. Die Fusion kam indessen nicht schnell genug
voran, um ihm noch rechtzeitig vor Erreichen des Pensionsalters den
neuen Posten übertragen zu können. So übernahm der jüngere Gerhard
Goll vom Badenwerk 1997 den Vorstandsvorsitz der neuen Energie Baden-Württemberg.
Der schnauzbärtige Gerhard Goll galt in der Strombranche als ein recht
schwieriger Mensch, um nicht zu sagen Kauz. Er hatte sichtlich den
Ehrgeiz, nun auch als Manager zu glänzen und die EnBW über das angestammte Versorgungsgebiet hinaus in der ersten Liga der Stromwirtschaft spielen zu lassen. Er konnte dabei auf den Beistand des französischen Staatsmonopolisten Electricité de France (EDF) zählen, der
schon das Badenwerk mit günstigem Atomstrom aus Frankreich belieferte
und seit Anfang 2000 als größter privater Aktionär den bestimmenden Einfluß bei der EnBW ausübte. Zugleich schien er aber zu übersehen, daß die
enge Anlehnung an die EDF auch eine Belastung bedeutete und eine wirklich eigenständige Unternehmenspolitik der EnBW gar nicht zuließ.
Seine neue unternehmerische Kompetenz unterstrich Goll, indem er sich
in einem Kleinbus chauffieren ließ, der als Büro eingerichtet war. Im
Grunde blieb er jedoch wie der bereits beschriebene MVV-Chef Har-
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tung ein Politiker, der erst von diesem Sprungbrett aus in die Welt der
Wirtschaft gelangt war und deshalb dort nie so recht heimisch wurde.

Jeder neue Kunde vermehrt das Defizit von „Yello“
Golls teuerste Fehlentscheidung war 1999 die Gründung der Stromvertriebsfirma „Yello“, mit der die EnBW seitdem bundesweit um
Haushaltskunden warb. Tatsächlich versetzte er damit zunächst die ganze Branche in Panik. Zugleich provozierte er aber auch entschlossene
Abwehrbemühungen. Als wirksamste Waffe der Konkurrenten erwiesen sich die überhöhten Netznutzungsentgelte, die den anfänglichen
Wettbewerb bald erlahmen ließen. Um attraktiv zu bleiben, mußte „Yello“
den Strom zu Preisen anbieten, die die eigenen Kosten einschließlich
der Netznutzungsentgelte nicht abdeckten.
Die durchaus erfolgreiche Werbekampagne für „Yello“ – Goll hatte sie
einer Agentur übertragen, die sich bereits als Wahlkampfhelfer der CDU
bewährt hatte – wurde dadurch für die EnBW zum Rohrkrepierer: Jeder
neue Kunde vermehrte nur das Defizit. Als Goll 2003 in Pension ging,
war die EnBW durch ihre Stromvertriebstochter mit rund 500 Millionen
Euro belastet. Um die Verluste in Grenzen zu halten, ersetzte „Yello“
die bundesweit gültigen Preise durch lokale Angebote, die nach Postleitzahlen aufgefächert waren und nur geringfügig unter den jeweiligen
Preisen der örtlichen Stromversorger lagen.

Einstieg bei Salamander, mißglückter Ausflug nach Spanien
und jahrelanges Desaster mit „Thermoselect“
Weitere teure Fehlentscheidungen Golls waren verschiedene Beteiligungen an Unternehmen, die den Preis nicht wert waren oder nicht zur EnBW
paßten. So wurde die EnBW schon kurz nach seinem Amtsantritt Großaktionär bei Salamander und erwarb zwei Jahre später sogar die Mehrheit an
dem Schuhunternehmen. Zudem stieg sie in die Dienstleistungsbranche
ein. Nach dem Verkauf der Landesanteile an die EDF beteiligte sich die
EnBW am spanischen Stromversorger Hidrocantabrico – ein genauso teures wie sinnloses Abenteuer, das allgemein die Vermutung nährte, die EnBW
fungiere als Strohmann ihres Großaktionärs EDF. Ein Riesenverlust entstand ferner durch das Projekt einer neuartigen Müllverbrennungsanlage
nach dem „Thermoselect“-Verfahren, das bereits 1995 vom Badenwerk
unter Goll gestartet worden war. Die Anlage funktionierte nie richtig und
mußte schließlich mit 400 Millionen Euro Verlust stillgelegt werden.
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Posten für Parteifreunde
Bei alldem vergaß Goll nicht, wem er sein Amt verdankte, und protegierte seinerseits CDU-Mitglieder in gehobenen Positionen bei der
EnBW: So beauftragte er den CDU-Landtagsabgeordneten Dietrich Birk
mit der Lobbyarbeit für die EnBW in Berlin und Brüssel. Die einstige
Fraktionsvizechefin Ingrid Blank wurde bei der EnBW Projektleiterin
für Veranstaltungsmanagement und anschließend Protokollchefin. Der
ehemalige Abgeordnete Dirk Ommeln kam als Pressesprecher bei der
EnBW-Vertriebsgesellschaft unter, nachdem er nicht mehr aufgestellt
worden war. Als der Umwelt- und Verkehrsminister Hermann Schaufler
wegen Untreue rechtskräftig verurteilt wurde und deshalb sein Ministeramt abgeben mußte, stellte ihn Goll als Berater für die EnBW ein.
Diese „schwarze“ Schlagseite der Personalpolitik wurde natürlich diskret behandelt. Gern ließ Goll dagegen die Geschichte verbreiten, wie
der Chef der Stromvertriebstochter „Yello“, Michael Zerr, zu seinem
Posten gekommen war: Durch kräftigen Widerspruch gegen die alte,
lahme Gangart bei der EnBW. Gerade vor dem Hintergrund der immer
noch vorhandenen Parteibuchwirtschaft waren solche Jungdynamiker
als Aushängeschild willkommen.

„Da hab’ ich ihm eins auf die Nuß gegeben.“
Wer nicht im Sinne Golls spurte, konnte allerdings auch schnell seinen
Posten verlieren: So zwang er gleich zwei Vorstände zum Rücktritt, als
im Herbst 2001 sicherheitstechnische Pannen im Kernkraftwerk Philippsburg bekannt wurden. Als sich sein Pressesprecher Klaus Wertel nach
Kräften bemühte, sicherheitstechnische Versäumnisse der EnBW zu bestreiten, war ihm dies auch nicht recht: Bei einer Anhörung vor dem
Atomausschuß des Stuttgarter Landtags sprach Goll von einer „saublöden Erklärung“, die Wertel ohne sein Wissen zu den Vorgängen in
Philippsburg herausgegeben habe, und fügte hinzu: „Da hab’ ich ihm
eins auf die Nuß gegeben.“ Es blieb nicht dabei: Anfang 2003 schickte
Goll seinen glücklosen Pressesprecher in den Vorruhestand.
Der Politiker Goll erkannte am Ende wohl selber, daß er sich mit der
Wandlung zum Manager übernommen hatte, denn im Frühjahr 2002
kündigte er an, seinen zum 1. Mai 2003 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Das Magazin „stern“ behauptete, er sei wegen Salamander und anderer Fehlkäufe beim Großaktionär EDF „in Ungnade
gefallen“.
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Die „Wirtschaftswoche“ lancierte das Gerücht, der amtierende Bundeswirtschaftsminister Werner Müller werde nun die Leitung der EnBW
übernehmen. Damit wäre erneut ein Politiker – wenn auch parteilos und
durchaus mit stromwirtschaftlicher Erfahrung – an die Spitze des südwestdeutschen Energiekonzerns getreten. Es kam jedoch anders. Auch
bei der EnBW zog nun jener Typ des Managers ein, der nur dem
„Shareholder value“ und dem eigenen Vorteil verpflichtet war.
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Im Juli 2005 wurde EnBW-Chef Claassen vom Kreml mit dem „Kreuz des Ordens des Heiligen Nikolaus“ ausgezeichnet. Hier posiert er stolz mit seiner neuen Würde neben dem russischen Botschafter Vladimir V. Kotenev.
Pressefoto EnBW

Ein bißchen Rambo,
ein bißchen Idi Amin
Der EnBW-Chef Utz Claassen verkörpert einen neuen Typ
des Energie-Managers – mit allen Schattenseiten
Parteibuch-Inhaber auf dem Chefsessel von Stromunternehmen verschwanden zu Beginn des neuen Jahrtausends weitgehend und fristeten
nur noch auf der kommunalen Ebene ein bescheidenes Dasein. Zumindest wurde das Parteibuch nicht mehr bekannt und spielte keine Rolle
mehr. Dafür sorgte die neue Struktur des privatisierten Eigentümerkreises,
der nur auf Rendite bedacht war. Dem Paradigmawechsel zum
„Shareholder value“ konnten sich selbst die Aktionäre der öffentlichen
Hand nicht entziehen. Dies läßt sich ebenfalls am Beispiel der Energie
Baden-Württemberg (EnBW) zeigen, deren Großaktionäre weiterhin eine
Reihe schwäbischer Kommunen und der französische Staatskonzern EDF
waren.
Der neue EnBW-Chef Utz Claassen, der am 1. Mai 2003 die Nachfolge
des CDU-Politikers Gerhard Goll antrat, verdankte seine Berufung ei-
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nem Kompromiß zwischen kommunalen Aktionären (OEW) und der
gleichstarken EDF. Die Franzosen wollten ursprünglich den freiwerdenden Posten Golls mit einem Mann aus dem eigenen Haus besetzen. Da
man sich auch auf einen anderen Nachfolger aus dem EnBW-Management nicht einigen konnte, folgten die beiden Großaktionäre der Empfehlung eines Personalberaters und nahmen einen Außenstehenden – eben
Utz Claassen, der sich zuvor als Sanierer des Meßgeräte- und Wagenherstellers Sartorius empfohlen hatte.
Claassen schien den Erwartungen an einen reinen Manager zu entsprechen, denn er enthüllte gleich bei seinem Amtsantritt eine beträchtliche
Schieflage des Unternehmens, die er mit einem Investitionsstopp, forciertem Verkauf von Beteiligungen und Abbau von Personal zu beseitigen gedachte. Mehr oder weniger deutlich machte er für das Fiasko seinen Vorgänger Goll verantwortlich, gegen den aufgrund einer von den
„Grünen“ erstatteten Strafanzeige nun sogar die Staatsanwaltschaft wegen Bilanzverschleierung ermittelte.
Doch bald stellte sich heraus, daß auch Claassen nicht gerade eine Lichtgestalt des Managements war. Es fing damit an, daß er den Finanzvorstand Bernd Balzereit verabschiedete, der erst vor einem Jahr von der
Berliner Bewag zur EnBW gewechselt war und schon deshalb nicht für
Golls Sünden verantwortlich gemacht werden konnte. Indem Claassen
selber das Finanzressort übernahm, entledigte er sich des einzigen Vorstandsmitglieds, das wirklich beurteilen konnte, wieweit die düster gezeichnete Lage tatsächlich zutraf oder vielleicht nur Stimmungsmache
war, um den neuen Chef in umso hellerem Glanz erscheinen zu lassen
und die Belegschaft für Personalabbau, Arbeitszeitverlängerung und
sonstige Zumutungen weichzukneten.

„Den einstmals guten Ruf der EnBW ruiniert“
Der „Arbeitskreis Energie“ der EnBW-Betriebsräte veröffentlichte im
Oktober 2003 einen Offenen Brief, in dem er dem neuen Chef vorwarf,
das Unternehmen schlecht zu reden und „unseriöse Spielereien mit den
EnBW-Bilanzzahlen“ zu betreiben. Claassen verbreite „Angst und
Schrecken unter Mitarbeitern und Führungskräften“. Die geplanten Einsparungen bedeuteten den Abbau von mehreren tausend Arbeitsplätzen
und für viele Kollegen die Absenkung der Einkommen auf ein existenzgefährdendes Niveau. „Wir sind beschämt, schockiert und wütend, wie
der einstmals gute Ruf der EnBW ruiniert worden ist“, hieß es in dem
Brief.
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Den von Goll geförderten „Yello“-Vertriebschef Zerr feuerte Claassen
bereits ein Vierteljahr nach dem Abgang des Gönners: Zerr hatte sich
erlaubt, anderer Meinung als der neue Vorstandsvorsitzende zu sein.
Claassen schickte ihn sofort in Zwangsurlaub.
Im Juli 2004 entließ Claassen den technischen Leiter des Kernkraftwerks
Neckarwestheim, Eberhard Grauf, nachdem dieser scharfe Kritik am
Sicherheitsmanagement der EnBW geübt hatte. Zudem ließ er den
Geschaßten auch noch durch Detektive überwachen, und zwar so auffällig, als ob es eher um Einschüchterung als um Bespitzelung gegangen
wäre.

Claassen brüskiert Minister und erzwingt die Entlassung
eines alten Intimfeinds
Nicht nur Mitarbeiter litten unter den rüden Manieren des neuen Chefs,
den zwar ein Professor-Titel schmückte, dem aber die feine akademische Art gänzlich abging. Im Oktober 2004 legte sich Claassen sogar
mit dem baden-württembergischen Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten Ernst Pfister (FDP) an, weil dieser sich eine
kritische Nachfrage zum neuen Sicherheitskonzept der EnBW für die
Kernkraftwerke erlaubt hatte: Anlaß war Claassens Drohung, jeden zu
entlassen, „der bei den Abläufen und im Kommunikationsverhalten seiner Verantwortung nicht gerecht wird“. Der Minister gab deshalb zu
bedenken, ob es das Sicherheitsmanagement nicht eher gefährde als fördere, wenn man die EnBW-Beschäftigten derart einschüchtere und in
Kündigungsangst versetze.
Claassen würdigte die Bedenken des Ministers, der immerhin die atomrechtliche Genehmigungsbehörde vertrat, zunächst keiner Antwort. Über
Presseberichte ließ er aber wissen, daß im Hause Pfisters „Chaos“ und
„wenig Professionalität“ am Werk sei. Überhaupt gehe es hier um ein
„intellektuelles Verständnisproblem“.
Eigentlich hätte sich Claassen längst selber entlassen müssen, denn daß
er „im Kommunikationsverhalten seiner Verantwortung nicht gerecht“
wurde, war inzwischen offensichtlich. Er benahm sich wie ein Elefant
im Porzellanladen. Davor bewahrten ihn auch die Kommunikationsspezialisten nicht, die er für viel Geld angeheuert hatte.
Anfang 2005 nötigte die EnBW unter Androhung des Sponsoring-Entzugs den Karlsruher Sportclub (KSC), seinen neuen Cheftrainer Reinhold Fanz zu entlassen. Claassen hatte nämlich als ehemaliger Präsident
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des Fußballclubs Hannover 96 nicht vergessen, wie ihm Fanz vor sieben
Jahren als Trainer dieses Clubs öffentlich sämtlichen Fußball-Sachverstand abgesprochen hatte.
Die Politik könne es nicht kritiklos hinnehmen, wie Claassen mit seinem Verhalten das Image des Stromversorgers ramponiere, erklärte daraufhin der Vorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU
Baden-Württemberg, der Singener Oberbürgermeister Andreas Renner.
Die Einmischung Claassens als Sponsor in sportliche Entscheidungen
eines Vereins sei „der Gipfel“ und ein „einmaliger Eklat im deutschen
Profi-Fußball“. Aber auch in seinem Umgang mit Städten, Gemeinden
und dem Land habe sich Claassen wiederholt als „Rambo unter den deutschen Managern“ gezeigt.
Claassen drohte dem Kritiker umgehend mit einer Klage auf Schadenersatz wegen Rufs- und Geschäftsschädigung – gerade so, als ob er seinen
Ruf nicht selber ramponiert hätte. Zugleich ließ er eine Erklärung veröffentlichen, in der sich der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Peter Neubrand
und dessen Stellvertreter Rolf Koch in devoter Manier gegen die „dreiste und unbegründete“ Kritik an „Prof. Claassen“ verwahrten. Der von
der EnBW-Pressemitteilung suggerierte Eindruck, Neubrand und Koch
sprächen als „Arbeitnehmervertreter und Betriebsräte“ für die gesamte
Belegschaft, traf allerdings nicht zu. Die beiden Aufsichtsratsmitglieder
hatten ihr Papier ohne Rücksprache mit den Betriebsräten verfaßt, die
diese Schützenhilfe für Claassen vielmehr heftig kritisierten und Neubrand mit großer Mehrheit das Mißtrauen aussprachen.

Bizarrer Prozeß um Vergleich mit Idi Amin
Zum Ruf eines „Rambo unter den deutschen Managern“ trug auch bei,
wie Claassen mit den teuer eingekauften Stadtwerken Düsseldorf umsprang. Der Düsseldorfer Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Otto Christiansen, der im November 2004 auf Betreiben der EnBW abgewählt wurde,
fühlte sich durch Claassens Auftreten gar an den blutrünstigen Tyrannen
Idi Amin erinnert. Obwohl sein Vorwurf, der EnBW-Chef trete auf „wie
Idi Amin, mit einem Messer zwischen den Zähnen, und das Blut laufe
an den Mundwinkeln herunter“, sicher nur metaphorisch gemeint war,
klagte Claassen allen Ernstes auf Unterlassung dieses bildhaften Vergleichs.
Möglicherweise dämmerte dem EnBW-Chef inzwischen, daß er sich als
Rambo und Idi Amin der deutschen Energiewirtschaft sogar bei den ei-
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genen Aktionären unbeliebt machen könnte. Das hätte ihn nun wahrlich
empfindlich getroffen, denn allein im Jahr 2004 erhielt er für seine Tätigkeit 4,17 Millionen Euro. Dabei betrug das fixe Gehalt des EnBWChefs „nur“ 733 000 Euro. Die übrigen 3,4 Millionen von Claassens
Rekordeinkünften entstammten einer variablen Vergütung, die Anfang
März vom Aufsichtsratsausschuss für Vorstandsangelegenheiten bewilligt worden war. Nach Darstellung der „Stuttgarter Zeitung“ wurde die
fürstliche Tantieme für Claassen gegen den Einspruch der EDF bei
Stimmenthaltung der kommunalen Anteilseigner bewilligt – und zwar
dank der beiden Belegschaftsvertreter Neubrand und Koch im Aufsichtsrat, die bereits Anfang des Jahres mit einer devoten Beistandserklärung
für den umstrittenen EnBW-Chef hervorgetreten waren und sich damit
den Zorn der übrigen Betriebsräte zugezogen hatten.
Zudem lief inzwischen ein förmliches Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Mannheim gegen Claassen wegen Verdachts der Bilanzfälschung – eine Parallele zum immer noch anhängigen Ermittlungsverfahren gegen Gerhard Goll, das Claassen seinem Vorgänger eingebrockt
hatte. Während aber Goll vorgeworfen wurde, er habe Vermögenswerte
der EnBW zu hoch angesetzt, erfolgte die Strafanzeige gegen Claassen,
weil er Beteiligungen wie die Stadtwerke Düsseldorf in der Bilanz zu
niedrig veranschlagt habe.

Eigentor mit Freikarten für Fußball-Weltmeisterschaft
Seit Ende des Jahres 2005 griff Claassen jedenfalls auch schon mal zum
Zuckerbrot statt zur Peitsche. Für mehr als zehn Millionen Euro kaufte
die EnBW den Titel eines „nationalen Förderers“ der bevorstehenden
Fußball-Weltmeisterschaft. Zudem organisierte sie gemeinsam mit Rundfunk und Landesregierung verschiedene Großveranstaltungen in badenwürttembergischen Städten: „Die Begeisterung rund um die Fußballweltmeisterschaft 2006 soll sich nicht nur auf die Stadien begrenzen“,
ließ sich Claassen in der Rolle des Volksbeglückers zitieren. „Als nationaler Förderer der FIFA WM 2006 TM wollen wir diese Begeisterung
hinaustragen zu allen unseren Kunden und Menschen dieses Landes.
Wir wollen uns gemeinsam an schönen Spielen erfreuen und das größte
Heimspiel aller Zeiten in Baden-Württemberg feiern.“
Den Wirtschaftsminister Pfister, den er noch vor kurzem wie einen Schulbuben abgekanzelt hatte, bedachte Claassen nun mit der Einladung, die
Spiele aus einer von der EnBW angemieteten Loge zu verfolgen. Auch
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zahlreiche andere Politiker erhielten Freikarten im Wert von jeweils über
2000 Euro, darunter solche, die wie Pfister dienstlich mit der EnBW zu
tun hatten. Für die Staatsanwaltschaft Karlsruhe erfüllte Claassen damit
den Tatbestand der Vorteilsgewährung nach Paragraph 333 des Strafgesetzbuches. Auch die Antikorruptionsorganisation Tranparency International sah das so und begrüßte deshalb die Anklageerhebung gegen
Claassen: „Diese Art, sich einzuschmeicheln oder für gutes Wetter zu
sorgen, hat bei Amtsträgern nichts zu suchen“, meinte TransparencyVorstand Jochen Bäumel gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen“.
Pfister hatte sich artig für die Freikarten bedankt, bevor die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen bekannt wurden und er doch auf die Einnahme seines Platzes in der EnBW-Loge verzichtete. Die Staatsanwaltschaft sah damit den Tatbestand der Vorteilsannahme gegeben, stellte
das Verfahren aber gegen eine Geldbuße ein. Zum Beispiel hätte Pfisters
Ressort über die Zulässigkeit von Tariferhöhungen der EnBW zu befinden gehabt hätte, wenn die Landesregierung nicht schon seit Jahren darauf verzichtet hätte, die ihr nach der Bundestarifordnung Elektrizität
(BTOEltV) zustehende Kontrolle auszuüben. Die Befreiung der Stromversorger von der Tarif-Genehmigungspflicht wurde von Pfisters Vorgänger Döring (FDP) durchgesetzt und auch von ihm nicht in Frage
gestellt, obwohl die baden-württembergischen Tarifkunden dadurch bis
zum Außerkrafttreten der BTOEltV am 1. Juli 2007 schutzlos den „Preisanpassungen“ der EnBW ausgesetzt waren.
Noch ein anderer durfte sich der plötzlichen Gunst Claassens erfreuen:
Ausgerechnet der CDU-Politiker Andreas Renner, der ihn als „Rambo“
charakterisiert hatte, heuerte nun bei der EnBW an und übernahm zum
1. August 2006 die Leitung einer neu gegründeten „Steuerungsgruppe
regenerative Energien“. Der CDU-Politiker hatte zuvor als Sozialminister
des Landes Baden-Württemberg zurücktreten müssen, nachdem er seine Schirmherrschaft für die Schwulenparade „Christopher Street Day“
gegenüber dem Rottenburger Bischof Fürst in einer Weise verteidigt hatte,
die innerhalb der Partei Unmut erregte. „Wir sind sehr froh, dass wir
diesen profilierten Mann für diese so außerordentlich wichtige Aufgabe
gewinnen konnten“, ließ sich Claassen nun in einer EnBW-Pressemitteilung zitieren.
In ihrer mitunter possenhaft wirkenden Übersteigerung sind die hier geschilderten Vorgänge nicht unbedingt typisch und auf die gesamte deutsche Energiewirtschaft zu übertragen. Sie zeigen aber doch, wie sich
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das Verhältnis zwischen Politik und Stromversorgern gewandelt hatte:
Den Chefsessel und andere führende Posten, die einst vorzugsweise
Gewährsleute der herrschenden politischen Parteien innehatten, bekleidete nun ein neuer Typ des Managers, der sein Selbstbewußtsein auf
seine vermeintliche Unersetzlichkeit für den „Shareholder value“ gründete. Der neue Typ erinnerte ein bißchen an die Führer mittelalterlicher
Landsknechtshaufen, für deren „Shareholder“ ebenfalls nur die Beute
zählte und die ihrem Anführer gern fürstliche Einkünfte und Allüren
gönnten, solange er sie zum Erfolg zu führen schien. – Und wenn es
dann Tod und Verderben war, hatten sie sich eben getäuscht.
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Die Starken sind am mächtigsten allein
Lobbying wird noch wichtiger – doch das neue Umfeld
schwächt die Rolle der Verbände
In den neunziger Jahren beschleunigte sich der Rückzug der öffentlichen Hand aus der Stromversorgung, wofür teils die nunmehr sich epidemisch ausbreitende Doktrin des Neoliberalismus, zunehmend aber auch
die nackte Finanznot von Kommunen und Ländern verantwortlich war.
Damit verringerte sich auch der direkte Einfluß politischer Instanzen
auf die Stromunternehmen. Die 1998 einsetzende Liberalisierung der
Branche mit der erst rechnungsmäßigen und dann auch gesellschaftsrechtlichen Entflechtung des Netzbetriebs von den anderen Unternehmensbereichen tat ein weiteres, um parteipolitischen Durchgriffsmöglichkeiten den Boden zu entziehen.
Das heißt nun allerdings nicht, daß die Branche unpolitisch geworden
wäre. Es war eher so, daß sich nun das alte Abhängigkeitsverhältnis
zwischen Politik und Wirtschaft umzukehren begann. Oder besser gesagt: Das bisherige Spannungsverhältnis zwischen Politik und Wirtschaft wurde im neoliberalen Sinne aufgehoben, indem sich der politische Gestaltungswille selbst kastrierte und nur noch dort mit harter Hand
durchgriff, wo es neoliberale Grundsätze durchzusetzen galt.

Anstoß zum „Energiekonsens“ kam nicht von der Politik,
sondern von der Energiewirtschaft
Das jahrelange politische Ringen um die Kernenergie, das schließlich
2004 zu einer kompletten Neufassung des Atomgesetzes im Sinne eines
Ausstiegsgesetzes führte, widerspricht dem nicht. Es zeigt vielmehr anschaulich, wie die Politik ihren Primat verlor: Denn es war die Politik in
Gestalt der bayerischen Landesregierung, die zunächst das alte atomare
Konzept der „Wiederaufarbeitung“ durchzusetzen versuchte und dafür
sogar bürgerkriegsähnliche Zustände in Kauf nahm. Dagegen war es die
Wirtschaft in Gestalt des Veba-Chefs Rudolf v. Bennigsen-Foerder, die
im Frühjahr 1989 auf den Bau der Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf verzichtete und damit die bayerische Landesregierung desavouierte.
Und dabei blieb es es nicht: Bennigsen-Foerders Nachfolger Klaus Piltz
gab Ende 1992 gemeinsam mit dem RWE-Vorstandsvorsitzenden Fried-
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helm Gieske den Anstoß für die Verhandlungen über einen „Energiekonsens“, indem er in einem Brief an den Bundeskanzler eine Klärung
der künftigen Rolle der Kernenergie verlangte und auf einen Ausweg
aus der energiepolitischen Konfrontation der vergangenen Jahre drängte. Es ging den beiden dabei nicht unbedingt um einen Beitrag zum gesellschaftlichen Frieden, sondern in erster Linie um die langfristige Sicherung des Stromgeschäfts, das ebenso – in mancher Hinsicht sogar
noch besser – auf fossile Energieträger gegründet werden konnte.
Selbst dort, wo Politiker demonstrativ die Muskeln spielen ließen, war
es eher das Gehabe eines Body-Builders: So verpflichtete der Hamburger Senat 1992 die ihm damals noch zu 72 Prozent gehörenden „Hamburgischen Electricitäts-Werke“ (HEW), den Ausstieg aus der Kernenergie in die Unternehmenssatzung aufzunehmen. Der Verzicht auf die
Nutzung der Kernenergie sollte „so zügig, wie das rechtlich möglich
und für die Gesellschaft wirtschaftlich vertretbar ist“ erfolgen. Da die
HEW ihren Strombedarf zu achtzig Prozent aus Kernenergie deckten,
hätte das einen einschneidenden Wechsel der Unternehmensstrategie bedeuten können. In der Praxis hatte die politische erzwungene Auflage
für die HEW aber keinerlei Bedeutung. Sie war eigentlich nur ein deklamatorischer Akt im politischen Tagesgeschäft und wurde deshalb weder
von den Urhebern noch dem betroffenen Unternehmen sonderlich ernst
genommen.
Das neue Verhältnis zwischen Stromwirtschaft und Politik gab der Lobby-Arbeit starken Auftrieb. Früher war Lobbying weitgehend entbehrlich, weil die öffentliche Hand als Eigentümer dominierte. Diese war ihr
eigener Lobbyist. Als Eigentümer und Kontrolleur saß sie auch am längeren Hebel, wenn Interessenkonflikte mit dem Management eines
Stromunternehmens auftraten. Lobbying beschränkte sich deshalb für
die allermeisten Unternehmen auf die Mitgliedschaft in den Verbänden
VDEW, VKU, ARE oder VIK, die das allgemeine Brancheninteresse
oder spezifische Interessenlagen der kommunalen, regionalen und industriellen Stromwirtschaft repräsentierten.
Nun aber wurde selbst von kommunalen und regionalen Stromversorgern,
die noch nicht mehrheitlich privatisiert worden waren, die Behauptung
im Wettbewerb und entsprechende Einflußnahme auf die immer schneller wechselnden und unübersichtlicher werdenden politischen Rahmenbedingungen erwartet. Diese Aufgabe konnte nur das Management vollbringen. Zugleich wurde es für die Verbände zunehmend schwieriger,
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das allgemeine oder spezifische Brancheninteresse ihrer Mitglieder zu
formulieren und als kompetenter Verhandlungspartner der Politik aufzutreten. Das lag zum einen daran, daß die größten Unternehmen lieber
ihre eigene Lobby-Arbeit betrieben, statt sich auf die Verbände zu verlassen, die ihrer Natur nach sowieso keine Maßarbeit für einzelne Unternehmen liefern konnten. Es lag aber auch daran, daß einzelne
Branchenriesen sogar die Verbände in ihrem Sinne zu instrumentalisieren
versuchten und so deren Position zusätzlich untergruben.

Divergierende Interessen bei den VDEW-Mitgliedern
Die „Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke“ (VDEW) litt in besonderem Maße unter diesem Problem. Als sie 1992 ihr hundertjähriges
Bestehen feierte, war sie noch ein Spiegelbild der ständisch verfaßten
Branche, in der Verbundunternehmen, Regionalversorger und Stadtwerke ihre jeweils eigenen Reviere hatten, die ihnen niemand streitig machte. Den Verbandspräsidenten stellten abwechselnd Kommunen, Regionalversorger und Verbundunternehmen. Im Zweifelsfall hatten schon damals die Verbundunternehmen das Sagen, doch störte das die kleineren
Mitglieder nicht allzusehr, zumal sie ihrerseits von Dienstleistungen des
Verbands profitieren konnten, die für die Großen eher überflüssig waren.
Nachhaltig gestört wurde das einträchtige Nebeneinander erst durch die
Liberalisierung des Strommarkts. Der VDEW – durch die Umbennennung in „Verband der Stromwirtschaft“ war die Abkürzung seit 2001
männlich geworden – erklärte sich nun zum „schlanken“ Lobby-Verband. Eine ganze Reihe bisheriger Dienstleistungen des Verbands, von
der Kompetenz in technischen Fragen bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit
der formal eigenständigen „Informationszentrale der Elektrizitätswirtschaft“ (IZE), wurden ersatzlos eingestellt bzw. den bereits bestehenden
Fachverbänden VGB, HEA, AGFW sowie dem neu gegründeten „Verband der Netzbetreiber“ (VDN) überlassen. Zur neuen Rolle als LobbyVerband der Stromwirtschaft gehörte der Umzug von Frankfurt nach
Berlin. Zugleich firmierte der VDEW nun als Dachverband der genannten Fachverbände, was aber lediglich eine Art Papierkrone war.
Als reiner Lobby-Verband konnte der VDEW relativ mühelos mit dem
Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft (BGW) zusammengelegt werden, wie dies die vier großen Stromkonzerne Ende
2005 in einem Papier erwogen. Allerdings riskierten sie dabei, daß kommunale und andere Stromversorger, die sich vom VDEW keinen Nutzen
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mehr versprachen, nun den Verband verließen. Denn auch hinsichtlich
des Lobbying fühlten sich die meisten der Stadtwerke – die achtzig Prozent der rund 750 VDEW-Mitglieder ausmachten – beim Verband kommunaler Unternehmen (VKU) besser aufgehoben oder befürchteten sogar, den Interessen der vier tonangebenden Konzerne geopfert zu werden. Dasselbe galt für Mitglieder des BGW.
Prompt erklärten nach dem Bekanntwerden des Papiers die Stadtwerke
von Ludwigshafen, Rosenheim, Soest, Unna und Aachen ihren Austritt
aus dem Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft
(BGW). Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) kündigten außerdem ihren Austritt aus dem VDEW an. Die fünf Stadtwerke begründen ihren Austritt hauptsächlich mit der verbandspolitischen Ausrichtung von BGW und VDEW, die eher den Interessen der großen Konzerne als denen der lokalen Energieversorger verpflichtet sei. Mit derselben Begründung verließen bereits 2001 die Hamburger Wasserwerke
(HWW) den BGW.
Lobbyisten und Parlamentarier zugleich: Parteiübergreifend setzten sich die
Bundestagsabgeordneten
Günter Rexrodt (links) und
Peter Danckert für die Genehmigung der Fusion von
E.ON und Ruhrgas ein.
Fotos: Bundestag

Die besten Lobbyisten sitzen selber im Parlament
oder in der Regierung
Die Großunternehmen der Branche hatten sich noch nie auf die Verbände verlassen, sondern betrieben seit jeher ihr eigenes Lobbying. Unterstützung erhielten sie dabei nicht nur durch Leute, die als Lobbyisten
ganz offiziell auf der Gehaltsliste standen, sondern auch durch allerlei
hilfswillige Volksvertreter und Amtsinhaber. Nach Recherchen der Berliner Zeitung „Tagesspiegel“ hatten im Jahr 2002 mindestens 50 Bundestagsabgeordnete Aufsichtsratsmandate bei Unternehmen und gleichzeitig einen Sitz in Ausschüssen, die über solche Gesetze mitbestimmen, die diese Unternehmen betreffen. Über solche Personalunionen
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ergab sich natürlich eine wirksamere Form der politischen Einflußnahme, als dies dem offiziell akkreditierten Lobbyisten durch sein Antichambrieren in Abgeordneten-Büros und Ministerien möglich war.
Beispielsweise gehörte der Bundestagsabgeordnete Günther Rexrodt
(FDP), in dessen Amtszeit als Bundeswirtschaftsminister die Liberalisierung des Strommarktes zustande kam, gleich acht Aufsichtsräten,
Beiräten und sonstigen Gremien von Unternehmen an. Eines davon war
das Berliner PR-Unternehmen WMP Eurocom AG, das sich auf Unternehmens- und Politikberatung spezialisiert hatte. Zusammen mit dem
früheren Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) und dem ehemaligen „Bild“-Chefredakteur Hans-Hermann Tiedje war Rexrodt auch
Eigentümer des Unternehmens, dessen Vorstand zudem der SPD-Bundestagsabgeordnete Peter Danckert angehörte. Hauptkunden des Unternehmens waren nicht ganz zufällig die Stromkonzerne E.ON und
Vattenfall. – Vor diesem Hintergrund nahm es nicht wunder, daß sich die
beiden Bundestagsabgeordneten Rexrodt und Danckert parteiübergreifend für die Genehmigung der Fusion von E.ON und Ruhrgas einsetzten, nachdem das Bundeskartellamt sein Veto eingelegt hatten.

Stellvertretender energiepolitischer Sprecher der SPD
unterstützt Vattenfall beim Einstieg in Deutschland
Als der schwedische Vattenfall-Konzern über die „Hamburgischen
Electricitäts-Werke“ (HEW) in den deutschen Strommarkt einstieg, bediente er sich des stellvertretenden energiepolitischen Sprechers der SPD im Bundestag, Reinhard Schultz: Über das ihm gehörende Unternehmen „Schultz Projekt Consult“ bekam der
Bundestagsabgeordnete vom damaligen HEWChef Manfred Timm den Auftrag, HEW/
Vattenfall bei der Übernahme von Bewag, Veag
und Laubag zu unterstützen. Unter anderem geschah dies dadurch, daß Schultz in der Auseinandersetzung zwischen HEW und Mirant um die
E.ON-Anteile an der Berliner Bewag eine Stel- Vattenfall zu DienReinhard
lungnahme gegenüber der „Financial Times sten:
Deutschland“ abgab, wonach Mirant bei einer Schultz (SPD)
Foto Bundestag
Übernahme der Bewag-Mehrheit keine Aussicht
gehabt hätte, im zweiten Schritt den geplanten Einstieg bei der ostdeutschen Veag zu vollziehen. Der Lohn blieb nicht aus: Später saß Schulz
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sowohl bei der Veag als auch bei der Laubag im Aufsichtsrat. Einen
Konflikt zwischen seinen politischen Ämtern und der Lobby-Tätigkeit
vermochte der Volksvertreter indessen nicht zu erkennen: Schließlich
habe er nicht der Bundesregierung angehört und deshalb „keinen Einfluß gehabt“, meinte er auf entsprechende Vorhaltungen.
Auch sonst setzte sich Schultz ungeniert für die Energiekonzerne ein.
Als „Mittelstandsbeauftragter“ der SPD warf er im Oktober 2006 dem
Bundeswirtschaftsminister Glos (CSU) vor, dessen Pläne zur Verschärfung des Kartellrechts könnten „eine Idee von Günter Mittag sein, dem
letzten Wirtschaftsminister der DDR“. Als im Dezember 2006 die EUKommission den deutschen Zuteilungsplan für die zweite Periode des
Handels mit Emissionsrechten radikal zusammenstrich, meldete sich
Schultz mit der schrillsten aller Lobbyisten-Stimmen zu Wort, indem er
die Rückgängigmachung der Abstriche verlangte. Andernfalls müsse
„geprüft werden, ob das europäische C02-Handelssystem nicht gesprengt
werden kann“. Der SPD-Volksvertreter saß noch immer im Aufsichtsrat
des Braunkohleförderers Laubag, der inzwischen in Vattenfall Europe
Mining AG umbenannt worden war.

Die erstaunliche Karriere des VEW-Lobbyisten
Georg Wilhelm Adamowitsch
Die Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen (VEW) beschäftigten von
1993 bis 1995 einen Mann namens Georg Wilhelm Adamowitsch als
„Beauftragten für Bundes- und Europaangelegenheiten“, was die Umschreibung für Lobby-Arbeit in Bonn und Brüssel war. Wie viele andere
leitende Angestellte des von sozialdemokratischen Kommunen dominierten Stromversorgers besaß er das Parteibuch der SPD. Über diese
parteipolitische Schiene wurde er anschließend Chef der Staatskanzlei
in Düsseldorf unter dem SPD-Ministerpräsidenten Wolfgang Clement.
Auch als rechte Hand von Wolfgang Clement verhielt sich Adamowitsch
kaum anders wie ein Lobbyist der Stromwirtschaft: So signalisierte er einem britischen Investor, der bei Hürth ein besonders effizientes und deshalb steuerbefreites Gas- und Dampfkraftwerk (GuD) bauen wollte, daß
man das Kriterium des gesetzlich erforderlichen Wirkungsgrads von 57,5
Prozent so restriktiv auslegen werde, daß nicht mit einer Steuerbefreiung
zu rechnen sei. Denn aus physikalischen Gründen war zu erwarten, daß am
vorgesehenen Standort der Wirkungsgrad trotz optimaler Technik ganz
minimal unter dieser Marke bleiben könnte. Der scholastisch anmutende
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Adamowitsch blieb trotz seines SPD-Parteibuchs auch unter dem CSU-Minister
Glos Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Hier spricht er Anfang
Pressefoto BMWi
2006 auf der Veranstaltung „Business to Government“.

Streit um Bruchteile eines Prozents nutzte dem Braunkohleverstromer RWE,
der die GuD-Konkurrenz mit scheelen Augen sah und inzwischen
Adamowitschs früheren Arbeitgeber VEW geschluckt hatte.
Als Clement dann unter Gerhard Schröder das Bundeswirtschaftsministerium übernahm, wurde Adamowitsch sein Staatssekretär und bundesweit für energiewirtschaftliche Fragen zuständig. Er versah dieses
Amt in einer Weise, das die Stromwirtschaft vielfach beglückte: Beispielsweise erreichte er die Verwässerung des Zuteilungsplans für
Emissionszertifikate und reagierte äußerst allergisch auf Kritik der
Monopolkommission, als diese der Bundesregierung die Begünstigung
von Stromkonzernen zu Lasten des Wettbewerbs vorwarf. Als schließlich auf Weisung aus Brüssel auch in Deutschland der Netzbetrieb reguliert werden mußte, setzte sich Adamowitsch für eine möglichst zahnlose Regulierungsbehörde ein, indem er ihr beispielsweise nur eine „ex
post“-Kontrolle der Netznutzungsentgelte zugestehen wollte.
In der folgenden Regierung der Großen Koalition behielt Adamowitsch
zunächst seinen Posten im Wirtschaftsministerium, obwohl sein Chef
nun der CSU-Minister Glos war. Man sah ihn anscheinend nicht als SPD-
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Mitglied. Im April 2006 verbreitete die Zeitung „Die Welt“ sogar das
Gerücht, Adamowitsch sei der aussichtsreichste Anwärter für die Leitung der Bundesnetzagentur, wenn Matthias Kurth im Herbst zum Generalsekretär der UNO-Organisation International Telecommunications
Union gewählt werden sollte. Nur ein paar Wochen später meldete dann
aber „Die Zeit“, daß Glos den Staatssekretär nun doch entlassen werde
– nicht etwa wegen seines SPD-Parteibuchs, sondern wegen seiner notorischen Unternehmensnähe, die selbst dem CSU-Politiker zu weit ging.

Der Energie-Manager Werner Müller wird Minister
Wie inzwischen die Grenzen zwischen
Politik und Wirtschaft zu verschwimmen
begannen und wie unwichtig dabei oft
Parteibücher waren, zeigt exemplarisch
Werner Müller, den Schröder 1998 zu
seinem ersten Wirtschaftsminister machte. Die beiden kannten sich bereits seit
Anfang der neunziger Jahre, als Müller
für die Veba die Verhandlungen über den
Energiekonsens führte und gemeinsam
mit Schröder die Niedersächsische Energie-Agentur gründete. Müller war eigentlich nur ein Lückenbüßer, nachdem
Schröder ein anderer Kandidat für das
Doppelter Salto vom Manager zum Politiker und zuAmt des Wirtschaftsministers abgerück: Werner Müller.
sprungen war. Er besaß auch kein ParPressefoto RAG
teibuch. Im Unterschied zu dem abgesprungenen Kandidaten verfügte er aber über unzweifelhafte Fachkenntnis, vor allem im Bereich der Energiewirtschaft: Müller begann seine
Laufbahn 1973 bei RWE und war dort zuletzt Leiter des Referats „Marktanalysen“. 1979 wechselte er als Leiter der Energiepolitik zum VebaKonzern, wo er 1990 als Generalbevollmächtigter den Gipfel seiner Karriere erreichte. Nach dem Tod des Veba-Chefs Rudolf von BennigsenFoerder, der als sein Gönner galt, mußte er sich ab 1992 mit einem Vorstandssitz bei der VKR Veba Kraftwerke Ruhr begnügen und schied 1997
gegen eine hohe Abfindung bei der Veba aus.
Man würde Müller wohl Unrecht tun, wenn man ihn aufgrund dieser
Vita für einen in der Wolle gefärbten Vertreter der Stromwirtschaft hielte. Dafür war er ein zu selbständiger Kopf, der sich wohltuend von der
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Ignoranz anderer Ministerkollegen abhob. Aber es erhob sich doch die
Frage, ob ein Mann, der seiner ganzen beruflichen Tätigkeit nach bisher ein Energiemanager war, den für einen Wirtschaftsminister notwendigen Wechsel der Perspektive vollziehen werde können.
Mitunter sah es durchaus so aus. Etwa, wenn Müller der Branche den Kopf
wusch, weil sie die Diskriminierung neuer Stromanbieter allzu schamlos
betrieb. Bei Netzentgelten und Netzzugang sei „unglaublich viel Beschiß
im Spiel, schlicht Beschiß“, erklärte er im April 2001 in einem Rundfunkinterview. Und auf dem kurz danach stattfindenden VDEW-Kongreß hielt
er der Branche vor, ihr Bild werde geprägt von „reihenweisen Beschwerden, unzufriedenen Kunden und Wettbewerbern, die man am langen Arm
verhungern läßt“. – Andererseits dachte er aber nicht daran, die dafür verantwortliche Praxis der Verbändevereinbarungen in Frage zu stellen, obwohl es bereits aufgrund des damaligen Energiewirtschaftsgesetzes möglich gewesen wäre, durch entsprechende Verordnungen des Bundeswirtschaftsministeriums dem Beschiß ein Ende zu bereiten.

Untersagung der Fusion von E.ON und Ruhrgas
durch Ministererlaubnis außer Kraft gesetzt
Ins Zwielicht geriet Müller vollends, als er im Sommer 2002 die Übernahme der Ruhrgas AG durch den E.ON-Konzern mit ministerieller
Brachialgewalt ermöglichte, obwohl das Bundeskartellamt und die
Monopolkommission die Sturmglocken läuteten. Da bekannt war, daß
er als ehemaliger Veba-Manager auf der Pensionsliste von E.ON stand –
daß er sogar bereits eine Pensionszahlung erhielt, war allerdings noch
nicht bekannt – delegierte er die Erteilung der Ministererlaubnis an seinen Staatssekretär Alfred Tacke. Falls er gehofft hatte, sich auf diese
Weise salvieren zu können, unterschätzte er aber die Kritikfähigkeit der
Öffentlichkeit. Nicht Tacke, sondern Müller und sein Gönner Schröder
galten weiterhin als die Verantwortlichen für die Genehmigung. E.ON
hätte auch selbstmörderisch gehandelt, eine derartige Riesen-Fusion
gegen die absehbare Ablehnung durch das Bundeskartellamt zu betreiben, wenn nicht bereits auf politischer Ebene Zusagen vorgelegen hätten, die Untersagungsverfügung des Bundeskartellamts durch eine
Ministererlaubnis außer Kraft zu setzen. Die Proteste der Monopolkommission ignorierte die Bundesregierung ohnehin schon seit langem.
Aber so einfach, wie es sich die beteiligten Kreise aus Politik und Wirtschaft vorgestellt hatten, ging die Erteilung der Ministererlaubnis doch
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Alfred Tacke, der anstelle von Müller die
Fusion E.ON/Ruhrgas absegnete, folgte später seinem ehemaligen Dienstherrn
zum RAG-Konzern
und wurde Chef des
Steinkohleverstromers
Steag.
Pressefoto Steag

nicht über die Bühne: Tacke erledigte seinen Auftrag derart schlampig,
daß das Oberlandesgericht Düsseldorf den Vollzug der Erlaubnis wegen
„gravierender Verfahrensfehler“ stoppte. Tacke wollte daraufhin das Veto
des Bundeskartellamtes ein zweites Mal durch Erteilung einer Ministererlaubnis unwirksam machen, wobei er die Auflagen für E.ON leicht
verschärfte. Die Richter ließen sich indessen nicht beirren und hielten
das Vollzugsverbot aufrecht. E.ON einigte sich deshalb mit den klagenden Konkurrenten außergerichtlich, so daß die Ministererlaubnis doch
noch zu Anfang des Jahres 2003 rechtskräftig werden konnte.
Nachdem Wolfgang Clement (SPD) in der zweiten Regierung Schröders
das Amt des Bundeswirtschaftsministers übernommen hatte, wurde
Werner Müller Vorstandsvorsitzender des RAG-Konzerns, für den er in
seiner Amtszeit die Steinkohle-Subventionen ausgehandelt hatte. Seine
Berufung erfolgte auf Vorschlag von E.ON-Chef Ulrich Hartmann als
Vorsitzendem des RAG-Aufsichtsrats. Anscheinend verdankte er das neue
Amt aber auch der IG Bergbau Chemie Energie, die wegen der paritätischen Mitbestimmung bei dem Montanunternehmen eine starke Position besaß und sich von dem früheren Bundeswirtschaftsminister ein optimales Ergebnis bei den bevorstehenden Verhandlungen über die Verlängerung der Steinkohle-Beihilfen erhoffte.

Filz-Debatte im Bundestag
Aus diesem Anlaß kam es am 10. April 2003 zu einer „Filz-Debatte“ im
Bundestag, in der CDU/CSU und FDP der rot-grünen Koalition Postenschacher und Korruption vorwarfen. SPD und Grüne wiesen diese Vor-
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würfe als scheinheilig zurück und bezichtigten ihrerseits die Oppositionsparteien der Verflechtung von politischen und wirtschaftlichen Interessen. Unter anderem kamen die bereits erwähnten Verfilzungen des
FDP-Politikers Rexrodt zur Sprache. Die Opposition breitete dafür das
Sündenregister Müllers aus, dem der CDU-Abgeordnete Hartmut
Schauerte vorwarf, während seiner Amtszeit „erkennbar monopolnah
und liberalisierungsfeindlich“ gehandelt zu haben:
„Die Berufung erfolgt nicht wegen der schönen Augen von Herrn
Müller, sondern weil er für das Unternehmen Ruhrkohle AG aufgrund seiner früheren Tätigkeit als Minister und der damit verbundenen besten Beziehungen zum Haus mit Blick auf die nächsten Subventionsentscheidungen nützlich sein soll. Das ist eine
dienstliche Angelegenheit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der
Monopolminister Müller ist nun nach einer vierjährigen Entleihung – eine Zeit, in der er die Energiemonopole gestärkt hat –
hoch bezahlt in die Monopole zurückgekehrt. Genau diese Kurve
ist er gefahren. Das hat nichts damit zu tun, dass wir eine Wechselbeziehung zwischen Politik und Wirtschaft wollen. So grob, so
plump, so durchsichtig und so voller Beziehungsgeflecht, das der
Steuerzahler zu bezahlen hat, haben wir das in diesem Lande
noch nicht erlebt. Das ist ein Anschlag auf die Sauberkeit.“
Der Staatssekretär Tacke, der für Müller die Fusion von E.ON und Ruhrgas genehmigt hatte, behielt auch in der zweiten Regierung Schröders
sein Amt. Anscheinend kam es dann aber zu Spannungen mit dem bereits erwähnten Georg Wilhelm Adamowitsch, der als Staatssekretär zwar
formal dieselbe Stellung wie Tacke hatte, aber ein weit engeres Verhältnis zum neuen Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement besaß.
Tacke wurde deshalb Anfang 2005 von seinem früheren Dienstherrn
nachgeholt und zum Vorstandsvorsitzenden des zum RAG-Konzern gehörenden Steinkohleverstromers Steag gemacht.
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„Nachgelagerte Bestechung“
Ex-Bundeskanzler Schröder wird Angestellter von Gazprom
und sein ehemaliger Wirtschaftsminister Clement darf in
den Aufsichtsrat von RWE Power einziehen
Im Dezember 2005 gab die russische Gazprom bekannt, daß der frühere
Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) den Vorsitz im Aufsichtsrat der
„North European Gas Pipeline Company“ (NEGP) übernehmen werde.
Diese Gesellschaft – ein Jahr später in „Nord Stream“ umbenannt – war
von Gazprom gemeinsam mit den deutschen Gasversorgern E.ON und
BASF gegründet worden, um das Projekt einer Gas-Pipeline durch die
Ostsee zu verwirklichen und anschließend zu betreiben. Gazprom besitzt mit 51 Prozent die Mehrheit und bestimmt deshalb auch den Aufsichtsratsvorsitzenden. Der Rest verteilt sich zu gleichen Teilen auf E.ON
und BASF. Schröders Berufung erfolgte somit auf Wunsch von Gazprom
bzw. des russischen Präsidenten Putin, mit dem Schröder das Projekt in
seiner Amtszeit als Bundeskanzler politisch unterstützt und durchgesetzt
hatte. Angesichts dieser Vorgeschichte und der mafiösen Strukturen der
russischen Politik und Wirtschaft wurde Schröders Wechsel vom Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zum Gazprom-Angestellten weithin als skandalös empfunden, zumal der Staatskonzern auch eine aktive
Rolle bei der Gleichschaltung der russischen Medien spielt.

Debatte über „zweifelhaften Job“ des Ex-Kanzlers
Auf Antrag der FDP diskutierte der Bundestag am 15. Dezember 2005
in einer „Aktuellen Stunde“ die Haltung der Bundesregierung zur neuen
Tätigkeit Schröders. „Kein vernünftiger Mensch hätte ihm den Rat geben können, eine solche Entscheidung zu treffen“, kritisierte der FDPFraktionsvorsitzende Wolfgang Gerhardt das „instinktlose“ Verhalten
des ehemaligen Bundeskanzlers. Für die Fraktion der Grünen forderte
der Abgeordnete Matthias Berninger Schröder zum Verzicht auf seinen
„zweifelhaften Job“ auf. Gazprom sei immerhin ein Unternehmen, das
„nicht gerade für bürgerliche Freiheitsrechte steht“, sondern im Gegenteil davon profitiere, „dass Leute inhaftiert werden und der russische
Staat seinen starken Arm zeigt“. Es gebe in Rußland viele Personen aus
dem Medienbereich, die unter Gazprom zu leiden hätten. Hinzu sei der
Geschäftsführer des Pipeline-Konsortiums, Matthias Warnig, „ein ExStasimajor, der zuvor zufälligerweise Wirtschaftsspionage im Banken-
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Bundeskanzler Schröder und Kremlchef Putin assistieren bei der Unterzeichnung der Grundsatzvereinbarung über die Beteiligung der BASF am Bau der
Nordeuropäischen Gaspipeline am 11. April 2005 in Hannover und geben damit
der formal privatrechtlichen Vereinbarung den regierungsamtlichen Segen. Links
neben Schröder der BASF-Vorstandsvorsitzende Jürgen Hambrecht, rechts neben Putin Gazprom-Chef Alexej Miller. Wegen der mafiösen Strukturen von Politik und Wirtschaft in Rußland können BASF und E.ON solche politische Rükkendeckung gut gebrauchen. Zum Beispiel dient Gazprom der im Kreml herrschenden Clique nicht nur als wichtigste Einnahmequelle, sondern auch als
Instrument zur Gleichschaltung der russischen Medien. Noch ahnt zu diesem
Zeitpunkt niemand, daß Schröder ein Dreivierteljahr später selber auf der Ge(Pressefoto NEGP)
haltsliste einer Gazprom-Tochter stehen wird.

bereich betrieben hat und bei der Dresdner Bank tätig war“. Insgesamt
müsse das Verhalten Schröders als „unanständig“ charakterisiert werden. Zurückhaltender, aber gleichfalls auf Distanz zu Schröder bedacht,
äußerten sich Abgeordnete der Unionsfraktion, während SPD-Sprecher
erwartungsgemäß das Verhalten des ehemaligen Bundeskanzlers verteidigten.
Tatsächlich hatte Schröder das Projekt der Ostsee-Pipeline in seiner
Amtszeit als Bundeskanzler kräftig gefördert. Es hatte solche Förderung auch nötig, denn eigentlich war nur Gazprom daran interessiert.
Sogar die Ferngasimporteure BASF und E.ON sahen zunächst keine
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Notwendigkeit, die Kapazität der bereits bestehenden Pipeline-Verbindungen durch die osteuropäischen Länder zu erweitern. Dagegen begehrten der Kreml und der eng mit ihm verbundene Gaskonzern eine
Direktleitung nach Westeuropa, um die osteuropäischen Länder besser
unter Druck setzen zu können, falls sie sich weigern sollten, die von
Gazprom verlangten Preise zu zahlen. Durch den Bau der Ostsee-Pipeline verloren die Transitleitungen als Faustpfand an Wert.
Nachdem es Gazprom mit viel Druck und Tricks doch geschafft hatte,
BASF und E.ON in das Projekt einzubinden, assistierte Schröder im
April und im September 2005 gemeinsam mit Kremlchef Putin bei der
Unterzeichnung der entsprechenden Grundsatzvereinbarungen, als ob
es um einen Vertrag zwischen Regierungen gegangen wäre. Entsprechend verschnupft reagierten die osteuropäischen Länder. Vor allem in
Polen befürchtete man verschärfte russische Pressionen, wenn die Ostsee-Pipeline fertig sein würde.

Schröder will von Milliarden-Bürgschaft der Regierung
für seinen neuen Arbeitgeber nichts gewußt haben
Zusätzlich hatte die von Schröder geführte Bundesregierung im Oktober 2005 zugesagt, für einen Bankenkredit an Gazprom in Höhe von
einer Milliarde Euro zu bürgen. Der Kredit sollte jeweils zur Hälfte von
der Deutschen Bank und der staatseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aufgebracht werden und die Finanzierung des Pipeline-Projekts durch die Ostsee ermöglichen. Die Kreditzusage wurde allerdings
erst im April 2006 bekannt, als Schröder längst kein Bundeskanzler mehr
war, sondern auf der Gehaltsliste von Gazprom und anderen mehr oder
weniger ehrenwerten Unternehmen stand. Schröder bestritt auch sofort,
von dem Kredit überhaupt etwas gewußt zu haben, obwohl die mögliche Belastung des Staatshaushalts mit einer Milliarde Euro eigentlich
eine Angelegenheit ist, die nicht am regierenden Bundeskanzler vorbei
entschieden werden sollte – zumal wenn er sich, wie Schröder, so eifrig
für dieses Projekt eingesetzt hatte.
Sicher war jedenfalls: Als der interministerielle Ausschuß die Übernahme der Milliarden-Bürgschaft am 24. Oktober 2005 genehmigte, stand
bereits fest, daß Schröder nicht mehr Kanzler werden würde. Er hatte
bei den Bundestagswahlen am 18. September die rot-grüne Regierungsmehrheit verloren und am 10. Oktober auch offiziell seinen Rückzug
vom Amt des Bundeskanzlers erklärt. Am 9. Dezember ließ die russi-
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sche Gazprom dann wissen, daß sie Schröder zum Aufsichtsratsvorsitzenden der „North European Gas Pipeline Company“ (NEGP) berufen
werde.
Sicher war ferner: Nach der Billigung durch den interministeriellen
Ausschuß war die Bürgschaft für das Bundeswirtschaftsministerium von
Staatssekretär Bernd Pfaffenbach abgezeichnet und auch dem damaligen Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD) zur Kenntnis
gebracht worden. Für das Finanzministerium genehmigte sie der damalige Staatssekretär Caio Koch-Weser, der zu diesem Zeitpunkt wußte,
daß er aus dem Amt scheiden würde. Drei Monate später wechselte KochWeser als Berater zur Deutschen Bank, die das größte Interesse an dem
Millliarden-Kredit für Gazprom hatte und ihn zur Hälfte bereitstellen
sollte.

Clement vertritt nun ganz offiziell
die Interessen des RWE-Konzerns
Am 16. Februar 2006 diskutierte
der Bundestag schon wieder in
einer „Aktuellen Stunde“ – dieses Mal auf Antrag der Grünen –
über das seltsame Amtsverständnis von ehemaligen Mitgliedern
der Bundesregierung. Denn drei
Tage vorher war der frühere Bundeswirtschaftsminister Wolfgang
Clement (SPD) in den Aufsichtsrat der RWE Power AG gewählt
worden. Im 21köpfigen Aufsichtsgremium der Kraftwerksgesellschaft des RWE-Konzerns
übernahm Clement gemäß den Wolfgang Clement - auf diesem Bild
Regelungen der Montan-Mitbe- noch als Bundeswirtschaftsminister
Pressebild BMWA
stimmung die Rolle des neutralen Mitglieds, dessen Votum bei Stimmengleichheit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern den Ausschlag gibt. Da er als Bundeswirtschaftsminister in vielfacher Weise mit dem Geschäftsbereich von RWE zu tun
hatte und schon als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen beispielsweise die Braunkohle-Verstromung favorisierte, löste er mit der Über-

253

nahme des Posten scharfe Kritik aus. Auch in der Bundestagsdebatte
wurde ihm unterstellt, der Aufsichtsratsposten sei eine Belohnung für
seine branchenfreundliche Politik als Wirtschaftsminister.
Nach Werner Müller, Alfred Tacke und Gerhard Schröder wechselte mit
Wolfgang Clement erneut ein hochrangiger Vertreter der inzwischen abgewählten rot-grünen Bundesregierung ohne Einhaltung einer Schamfrist direkt in die Wirtschaft – und zwar zielsicher zu solchen Unternehmen, die früher von ihrer amtlichen Tätigkeit profitiert hatten. Zum allem Überfluß war kurz davor bekanntgeworden, daß Schröder sich nun
auch als Berater des RAG-Konzerns betätigte, der unter dem neuen Chef
Werner Müller die profitablen Bereiche gern privatisieren und die Steinkohle-Lasten dem Bund überlasssen wollte. Schröders Beratertätigkeit
für die RAG kollidierte deshalb ganz unmittelbar mit den Interessen der
Bundesregierung, die er noch vor kurzem repräsentiert hatte.

„Eine Form von Korruption, die leider legal ist“
„Dieser extrem vermachtete Sektor unserer Volkswirtschaft braucht klare
Scheidelinien gegenüber der Politik“, warnte in der Bundestagsdebatte
der grüne Abgeordnete Reinhard Loske. „Sonst bekommen wir ein riesengroßes Glaubwürdigkeitsproblem.“ – In der Tat mußten gerade die
Grünen um ihre Glaubwürdigkeit bangen, denn in der Koalition mit der
SPD hatten sie Schröders neoliberale Umverteilung von arm zu reich
mitgetragen und auch Clements Willfährigkeit gegenüber den Energiekonzernen allenfalls dort Widerstand geleistet, wo es um ideologisch unverrückbare Positionen wie die Förderung der erneuerbaren Energien ging.
Abgeordnete der Unionsparteien und der FDP schlugen die Schaffung
eines freiwillig einzuhaltenden Ehrenkodexes vor, weil „nicht alles, was
legal ist, auch legitim ist“. Die SPD vermochte erwartungsgemäß kein
Fehlverhalten bei Clement, Schröder oder Müller zu erblicken, doch
plädierte sie ebenfalls für „eine Scheidelinie bezüglich dessen, was man
nach dem Ausstieg aus der Politik tut“.
Die Linkspartei-Abgeordnete Gesine Lötzsch brauchte solche Rücksichten nicht zu nehmen und fand eine recht hübsche Formulierung, um das
Verhalten von Clement und Schröder zu charakterisieren: Beide Politiker hätten „augenscheinlich politische Vorleistungen erbracht, die jetzt
mit Vorstands- und Aufsichtsratsposten versilbert werden“. Es handele
sich hier um „nachgelagerte Bestechung“ und „eine Form von Korruption, die in Deutschland leider legal ist“.
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Noch in Amt und Würden: Der Vorsitzende der CDU-Sozialausschüsse, Hermann-Josef Arentz (links) und CDU-Generalsekretär Laurenz Meyer (rechts)
mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel bei einer Pressekonferenz im Jahr
Pressefoto CDA
2003.

Gehalt ohne Arbeitsverpflichtung
Die „Landschaftspflege“ der Stromversorger gerät ins
Visier der Staatsanwaltschaften
Neben zielgerichtetem Lobbying entwickelte die Stromwirtschaft mannigfache Formen der politischen „Landschaftspflege“, um Personen und
Institutionen bei guter Laune zu halten, die bei passender Gelegenheit
nützlich sein konnten. Der Begriff tauchte erstmals Anfang der achtziger
Jahre in der Flick-Affäre auf, als sich herausstellte, daß der Flick-Konzern sämtliche Bundestagsparteien mit „Spenden“ bedacht hatte – allerdings wohldosiert und mit einer klaren Präferenz für Union und FDP –,
um ein freundliches politisches Umfeld für seine geschäftlichen Interessen zu erzeugen
Zu besonderer Meisterschaft brachten es in dieser Hinsicht die stark im
kommunalen Bereich verankerten Stromkonzerne RWE und VEW, die
im Jahr 2000 fusionierten. In politischen Kreisen, die mit der
„Landschaftspflege“ vertraut waren, wurde der Kürzel VEW mit „vom
Elend weg“ übersetzt. Nach Ermittlungen der „Süddeutschen Zeitung“
standen noch Anfang 2005 mehr als 200 Stadträte und Kreisverordnete
auf der Gehaltsliste von RWE. Der Vorstand von RWE Power habe mit
dem Gesamtbetriebsrat sogar eine regelrechte Betriebsvereinbarung über
„die Freistellung von Mitarbeitern zur Wahrnehmung staatsbürgerlicher
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Mandate“ geschlossen. Nach Paragraph 4 dieser Vereinbarung erhielten
politische Mandatsträger „für die Dauer ihrer Mandatsausübung von
RWE Power einen finanziellen Ausgleich für den Fall, daß ihre Bezüge
durch die Übernahme des Mandats hinter ihrer RWE-Power-Einkommensentwicklung zurückbleiben“. Die Mandatsausübung wurde bei
der betrieblichen Altersversorgung voll „als Dienstzeit“ angerechnet.
Der politischen „Landschaftspflege“ dienten auch vier sogenannte
Regionalbeiräte, die das Netz- und Vertriebsunternehmen RWE Energy
in Nordrhein-Westfalen einrichtete. Die rund hundert Mitglieder dieser
Regionalbeiräte waren Landräte und Bürgermeister solcher Gemeinden,
die ein größeres RWE-Aktienpaket besaßen oder dem Verband der kommunalen RWE-Aktionäre (VkA) angehören. Sie bekamen für die Mitgliedschaft in dem Gremium eine Jahresvergütung von 6 650 Euro sowie ein Sitzungsgeld von 100 Euro. Die E.ON-Tochter Thüga unterhielt
ähnliche Beiräte und honorierte die Mitgliedschaft mit jährlich 3750 Euro
sowie einem Sitzungsgeld von 250 Euro. Manche dieser Beiräte trafen
sich nur ein- oder zweimal im Jahr.

Mit Geld von RWE sichert der CDA-Vorsitzende Arentz
seine „innere Unabhängigkeit“
Ende 2004 wurde bekannt, daß der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Hermann-Josef Arentz, auf der
Gehaltsliste von RWE Power bzw. Rheinbraun stand, ohne dafür die
übliche Gegenleistung zu erbringen. Der 51jährige Arentz war seit 1980
CDU-Abgeordneter im nordrhein-westfälischen Landtag. Als Landtagsabgeordneter erhielt er eine Grunddiät von monatlich 4 800 Euro sowie
eine steuerfreie Kostenpauschale von 1 200 Euro. Ferner konnte er monatlich bis zu 2 300 Euro für Fahrtkosten und Aufwand geltend machen.
Daß er außerdem auf der Gehaltsliste des RWE-Konzerns stand, war an
sich kein Geheimnis: Im Handbuch des Landtags von Nordrhein-Westfalen hatte er selber angegeben, „seit Mai 1992 Mitarbeiter der Rheinbraun AG in Köln“ zu sein. Neu war allerdings, daß er nicht die üblichen Pflichten eines Angestellten erfüllen mußte. Die RWE Power AG
bestätigte, daß Arentz „zuletzt nur noch für punktuelle Beratung“ zur
Verfügung gestanden habe. Neben einem Gehalt von 60 000 Euro erhielt er von RWE Gratis-Strom bis zu 7 500 Kilowattstunden jährlich.
Das Gratis-Gehalt von RWE wurde nicht ganz zufällig vor einem CDUParteitag bekannt, auf dem Arentz erneut für das Präsidium kandidierte.
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Arentz kündigte daraufhin an, den Gehaltsbezug von RWE für die Dauer seiner Landtagszugehörigkeit ruhen zu lassen. Im übrigen vermochte
er aber nichts Kritikwürdiges an seinem Verhalten zu erkennen. Er behauptete sogar, das RWE-Gehalt habe ihm als Politiker die notwendige
„innere Unabhängigkeit“ gesichert. Die Parteitagsdelegierten sahen dies
indessen anders: Bei der Neuwahl des Präsidiums fiel Arentz mit knapp
34 Prozent der Stimmen durch, obwohl kein Gegenkandidat aufgestellt
worden war. Wenig später gab er seinen Rücktritt als CDA-Vorsitzender
bekannt und kandidierte auch nicht mehr für den Landtag.

Der CDU-Generalsekretär Laurenz Meyer
bezieht gleich dreifache Einkünfte
Zunächst wurden mißgünstige Parteifreunde aus dem „Kölner Klüngel“
als Urheber der Enthüllung vermutet. Anscheinend richtete sich die innerparteiliche Intrige aber nicht so sehr gegen Arentz als gegen den von
ihm repräsentierten Arbeitnehmerflügel in der CDU. Möglicherweise
wurde sie sogar aus Kreisen der Parteiführung lanciert. Falls dies zuträfe, wäre es ein Bumerang gewesen. Denn nun stellte sich heraus, daß
auch CDU-Generalsekretär Laurenz Meyer äußerst großzügige Arbeitsbedingungen genoß, als er beim Stromkonzern VEW auf der Gehaltsliste stand, der im Jahr 2000 mit RWE fusionierte. Meyer hatte von 1975
bis 1999 für VEW gearbeitet. 1988 wurde er Hauptabteilungsleiter der
sauerländischen VEW-Bezirksdirektion Arnsberg. Er war in dieser Zeit
Mitglied des Rates der Stadt Hamm (1975-1995), Fraktionsvorsitzender
der CDU Hamm (1989-1995), Mitglied des Landtages von NordrheinWestfalen (seit 1990), Wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion (1990-1999) und Stellvertretender Fraktionsvorsitzender
(1997-1999). Diese vielfachen politischen Aktivitäten waren mit den
üblichen Verpflichtungen eines leitenden Angestellten offenkundig nicht
vereinbar. Immerhin soll Meyer aber bei VEW noch über einen Schreibtisch verfügt haben, was bei Arentz nicht der Fall war. Als VEW-Bezirksdirektor verfügte er außerdem über einen Dienstwagen mit Chauffeur.
Im Unterschied zu Arentz bekam Meyer zunächst Rückendeckung von
der CDU-Vorsitzenden Angelika Merkel und anderen Unionspolitikern.
Zum Verhängnis wurde ihm, daß er seine finanziellen Bindungen an den
RWE-Konzern nur unvollkommen offenbarte. Zunächst räumte er lediglich ein, bis heute einen Anstellungsvertrag mit RWE zu besitzen.
Dieser ruhe jedoch bzw. sei mit keiner Gehaltszahlung verbunden. Al-
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lerdings beziehe er von RWE Gratis-Strom im Wert von rund 1400 Euro
im Jahr und zahle ein Unternehmensdarlehen für den Hausbau ab. Außerdem habe er im Jahr 2001 von RWE „irgendeine Ausschüttung“ erhalten. Etwas später stellte sich heraus, daß Meyer im Frühjahr 1999,
nachdem er zum Fraktionschef der CDU im Düsseldorfer Landtag gewählt worden war, einen Auflösungsvertrag mit VEW geschlossen hatte, der ihm eine Abfindung von insgesamt 250 000 Mark sowie bis 30.
Juni 2000 die Rückkehrmöglichkeit ins alte Arbeitsverhältnis sicherte.
Meyer machte von dieser Rückkehrmöglichkeit Gebrauch, nachdem die
CDU bei den Landtagswahlen im Mai 2000 unterlegen war und er aus
dem Fraktionsvorsitz ins Amt des Landtagsvizepräsidenten wechseln
mußte. Er verzichtete jedoch nicht auf die Abfindung, sondern ließ sich
diese in voller Höhe auszahlen. Auch nach seiner Wahl zum CDU-Generalsekretär im November 2000 bezog er noch fünf Monate lang Gehalt von RWE. Eine Zeitlang verfügte er so gleich dreifach über regelmäßige Einkünfte als CDU-Generalsekretär, RWE-Manager und Landtagsabgeordneter. Aufgrund dieser neu bekanntgewordenen Fakten wurde
Meyer in CDU-Kreisen zunehmend als Belastung empfunden. Vor allem der nordrhein-westfälische CDU-Vorsitzende Jürgen Rüttgers forderte mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen die Ablösung
des Generalsekretärs. Am 22. Dezember erklärte Meyer seinen Rücktritt.
Sein Anstellungsverhältnis mit RWE Power beendete Laurenz Meyer
ebenfalls, aber unter äußerst komfortablen Umständen: Zusätzlich zu
seinen hohen Pensionsansprüchen für die Zeit seiner Tätigkeit bei VEW/
RWE sowie als Landtags- und Bundestagsabgeordneter erhielt er nun
eine „Abfindung“ von 400 000 Euro. Die Höhe der Summe begründete
RWE mit der langen Dauer des Anstellungsverhältnisses, das 1975 beim
damaligen VEW-Konzern begonnen hatte: Meyer erhalte, wie üblich,
pro Monat ein Bruttogehalt.
Zur Beschwichtigung der Empörung über sein Verhalten hatte Meyer
angekündigt, eine Summe von 81 806 Euro den SOS-Kinderdörfern zu
spenden. Es handelte sich dabei um einen Teil der Abfindung, die er von
VEW kassiert hatte, obwohl er sein Pro-Forma-Arbeitsverhältnis dann
doch fortsetzte. Auf Nachfrage stellte sich indessen heraus, daß er diese
Zusage nicht eingelöst hatte. Allerdings überwies der RWE-Konzern den
SOS-Kinderdörfern eine Spende in Höhe von 100 000 Euro. Zugleich
ließ er verlauten, daß er von Meyer die Rückzahlung der „irrtümlich“
ausgezahlten 81 806 Euro erwarte.
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Strafbar wurde die „Landschaftspflege“, soweit sie Amtspersonen betraf, erst durch das 1997 in Kraft getretene Korruptionsbekämpfungsgesetz. Unter anderem wurde damals das Strafgesetz dahingehend verschärft, daß Amtsträger im Zuge einer Leistung auch keine Spenden für
Dritte annehmen dürfen. Außerdem war es nun nicht mehr relevant, ob
das Geld für eine konkrete Amtshandlung fließt oder nur zur Klimapflege überwiesen wird.

„Pecunia non olet“ – die Strafverfolger sehen es anders
Über den verschärften Bestechungsparagraphen stolperte nicht nur die
Energie Baden-Württemberg (EnBW), als sie Minister mit teuren Freikarten für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 bedachte. Er wurde auch
mehreren Bürgermeistern zum Verhängnis, die es gewohnt waren, Spenden der Stromversorger für kommunale Zwecke zu erhalten. So ermittelte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern gegen den Landauer Oberbürgermeister Christof Wolff (CDU) wegen fünf Millionen Mark, die
1999 von der Berliner Bewag für die Renovierung der Landauer Festhalle gespendet worden waren. Die Bewag hatte damals für die 51-Prozent-Mehrheit an den Landauer Stadtwerken, die nun in der „Energie
Südwest“ aufgingen, nur 20 Millionen Mark gezahlt, obwohl deren Wert
auf fast 80 Millionen Mark geschätzt wurde. Die Staatsanwaltschaft witterte einen möglichen Zusammenhang zwischen der Spende und dem niedrigen Kaufpreis. Wolff war sowohl Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke
als auch Vorsitzender des Festhallen-Fördervereins, an den die Spende floß.
Falls er in dieser Doppelposition die Spende zum Nachteil der finanziellen
Interessen des Energieversorgungsunternehmens veranlaßt hatte, konnte
dies sogar als Untreue gewertet werden.
Im Frühjahr 2005 verhandelte das Landgericht Hildesheim gegen den
früheren Oberbürgermeister von Hildesheim und Aufsichtsratsvorsitzenden der Stadtwerke, Kurt Machens, sowie zwei Vorstandsmitglieder der
Hildesheimer Stadtwerke. Der Vorwurf der Bestechlichkeit stützte sich
auf knapp eine Million Mark, die Ruhrgas und Thüga, bevor diese sich
im Jahr 2001 mit jeweils 12,6 Prozent an den Hildesheimer Stadtwerken
beteiligten, einem von Machens gegründeten Verein gespendet hatten.
Dieser Verein gab das Geld seinerseits für gemeinnützige Zwecke aus.
Er trug den beziehungsreichen Namen „pecunia non olet“ (Geld stinkt
nicht) und wurde im Juli 2002 wieder aufgelöst. Das Gericht erkannte
zwar auf Freispruch, doch war der Bundesgerichtshof anderer Meinung
und erzwang eine Neuverhandlung.
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In der Hildesheimer Affäre wurde als Zeuge unter anderen der frühere
Vorstandsvorsitzende der Ruhrgas AG, Friedrich Späth, gehört. Er berichtete, daß derartige Spenden an Vertragspartner branchenüblich seien. Eine Beeinflussung sei damit selbstverständlich nicht beabsichtigt
gewesen...
Nicht das geringste Unrechtbewußtsein zeigten auch die Bürgermeister
von elf badischen Gemeinden, deren Rathäuser im März 2005 von der
Polizei durchsucht wurden. In diesem Fall hegte die Staatsanwaltschaft
den Verdacht, das Elektrizitätswerk Mittelbaden habe die Verlängerung
von Konzessionsverträgen mit Spenden an die Gemeinden erkauft.
In der Tat ließ der Regionalversorger, dessen Räume ebenfalls durchsucht wurden, den von ihm versorgten Gemeinden seit Jahren eine Mark
bzw. 51 Cent pro Einwohner an Spenden zukommen. Das Geld floß an
Vereine und gemeinnützige Einrichtungen, die von den Bürgermeistern
benannt wurden.
Bei Kommunalpolitikern der Region stieß die Aktion weitgehend auf
Unverständnis und Widerspruch. Sie verwiesen darauf, daß die Spendenpraxis bisher nicht beanstandet wurde und daß die im Verdacht der Vorteilsgewährung stehenden Rathauschefs selber zum Aktionärskreis des
Stromversorgers gehören. In der Tat befand sich das Elektrizitätswerk
Mittelbaden mehrheitlich im Eigentum der Kommunen, denen es spendete. Die öffentliche Hand betrieb hier also politische Landschaftspflege
gegenüber sich selbst.

Lustreisen für Kommunalpolitiker
Anfang 2006 ermittelte die Staatsanwaltschaft Köln gegen etwa hundert
Kommunalpolitiker in Nordrhein-Westfalen, die sich als Mitglieder von
Kontrollgremien kommunaler Gasversorger von E.ON Ruhrgas zu mehr
oder weniger touristisch geprägten Reisen einladen ließen, wegen Verdacht der Vorteilsannahme. Betroffen waren 28 Kommunen, darunter
die Städte Essen, Krefeld, Leverkusen, Euskirchen und Siegburg. Parallel dazu ermittelte sie wegen Vorteilsgewährung gegen mehrere Beschäftigte von E.ON Ruhrgas, die für diese Art „Kundenpflege“ zuständig
waren. Ferner prüfte sie, ob auch 50 Lokalpolitiker aus Bayern, Hessen,
Rheinland-Pfalz und Saarland auf Kosten des Energiekonzerns reisten.
Ein beliebtes Reiseziel war die Bohrinsel „Sleiper“ vor der norwegischen Küste, um dort den Kommunalpolitikern die Gasförderung zu
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zeigen. Andere Reisen führten nach Rom, Barcelona, St. Petersburg oder
Brügge, ohne daß ein „dienstlicher“ Anlaß erkennbar gewesen wäre.
Zum Beispiel reisten die Mitglieder des Aufsichtsrats der Stadtwerke
Essen für etwa 120 000 Euro nach Spanien, als die Verlängerung des
Liefervertrags mit E.ON anstand. Mitunter reisten auch Ehepartner mit.
Konzernintern sollen die Veranstaltungen unter dem Motto „Der Kongreß tanzt“ gelaufen sein.
Die Lustreisen waren kein Geheimnis: Den Anstoß gab ein Zeitungsbericht über die bevorstehende Norwegen-Reise von 18 Mitgliedern der
Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrats der Stadtwerke
Burscheid, auf den die Staatsanwaltschaft aufmerksam gemacht worden
war. Zuvor hatten sich die Burscheider Aufsichtsräte von E.ON zu einem Ausflug nach Strasbourg und zu einem Museumsbesuch in Essen
einladen lassen. Im Zuge der Ermittlungen, bei denen auch die Zentrale
von E.ON Ruhrgas in Essen durchsucht wurde, stieß die Staatsanwaltschaft auf die anderen Fälle.
Um einige der Reisen gab es bereits kommunalpolitische Auseinandersetzungen. So lehnten es im Oktober 2003 die Vertreter von Grünen,
FDP und SPD ab, sich an einer von E.ON Ruhrgas finanzierten
„Informationsreise“ des Aufsichtsrats der Stadtwerke Neuss nach Barcelona zu beteiligen. Im benachbarten Dormagen regte sich im
Kommunalwahljahr 2004 öffentliche Kritik an einer von E.ON finanzierten Reise nach Amsterdam, bei der die Aufsichtsräte des kommunalen Versorgers evd ihre Partner mitgenommen hatten. Zuvor waren die
evd-Aufsichtsräte auf Kosten von E.ON unter anderem nach Strasbourg
und Brügge gereist.
Der RWE-Konzern pflegte ähnliche Praktiken. So reisten die Aufsichtsräte der Stadtwerke Hilden nach Strasbourg und Luxemburg, wobei RWE
zumindest teilweise die Kosten übernahm. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Remscheid, an denen RWE zu 25 Prozent beteiligt ist, unternahm
2004 einen mehrtägigen Ausflug nach Madrid. Angeblicher Zweck der
Reise war die Besichtigung einer Müllsortierungsanlage, obwohl die
Stadtwerke Remscheid gar nicht auf diesem Sektor tätig waren.
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„Positive Grundstimmung“
Energiekonzerne verausgaben Millionen zur Aufhellung
ihres Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit
Was auch geschieht –
nie sollt ihr so tief sinken,
von dem Kakao, durch den man euch zieht,
auch noch zu trinken.
Erich Kästner
Mit dem Lobbying verwandt ist die Image-Werbung. Sie soll den Energieversorgern ebenfalls ein freundliches politisches Umfeld verschaffen.
Der Adressat ist allerdings keine bestimmte Person, von der man Hilfsdienste und Entgegenkommen erwartet. Es geht vielmehr um die Beeinflussung anonymer Wähler oder „Meinungsbildner“: Beispielsweise
möchten die Stromversorger nicht für raffgierige Monopolisten gehalten werden, sondern für höchst verantwortungsbewußte, an der Spitze
des technischen Fortschritts stehende und von menschenfreundlichen
Zukunftsvisionen erfüllte Sachwalter des Gemeinwohls.
Das Strickmuster brauchte nicht neu erfunden zu werden. Beispielsweise läßt sich die Pharma-Industrie seit langem als unermüdlich forschender Wohltäter der Menschheit darstellen, um von der Überteuerung sowie der teilweisen Überflüssigkeit und Schädlichkeit ihrer Produkte abzulenken. Wenn die Vermittlung solcher Selbstbilder gelingt, gibt es für
die Politiker keinen Anreiz mehr, als Anwalt der Wähler und Verbraucher aufzutreten. Dafür werden sie umso eher geneigt sein, ihr Ohr der
Lobby zu leihen.
Image-Kampagnen können von den beauftragten Werbeagenturen
generalstabsmäßig organisiert und durchgeführt werden. Es ist nur eine
Frage des Geldes, wann und wo man entsprechende Plakate klebt, Anzeigen schaltet oder Fernsehspots sendet. Meistens setzen die Kampagnen dann ein, wenn im redaktionellen Teil die Stimmung nicht mehr so
günstig ist, wie es die Auftraggeber gern hätten. Ein willkommener und
einkalkulierter Nebeneffekt ist dabei die starke Abhängigkeit der Medien von bezahlten Anzeigen, die in mancherlei Form auf den redaktionellen Teil durchschlägt.
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Die Energie BadenWürttemberg, die von
allen Stromversorgern
den höchsten Kernenergie-Anteil hat, machte
aus dieser Not eine Tugend, indem sie sich als
Vorkämpfer für CO2freie Stromerzeugung
darstellte: „Wir sparen
am meisten CO2. Versprochen“ hieß es beispielsweise auf Plakaten
und in Anzeigen, die ein
Kraftwerk mit zugeknotetem Schornstein zeigten. Von Kernenergie
war nicht die Rede. Dafür aber von Klimaschutz, Wasserkraft und
anderen erneuerbaren
Energien.

Die Image-Werbung der Energieversorger bestand aus der üblichen, intellektuell anspruchslosen, mit Schlagworten und englischem Imponiergefasel daherkommenden Art der Ansprache, wie sie die Werbeagenturen zu
jedem beliebigen Zweck zusammenrühren. Sie beeindruckte nicht durch
Argumente, sondern durch die schiere Macht des Geldes, mit dem sie über
elektronische Medien, Plakatwände oder doppelseitige Zeitungsanzeigen
ins Publikum gedrückt wurde. Und wenn auch sicher nicht alle den Kakao
tranken, durch den sie gezogen wurden, mußten sie ihn doch bezahlen.
Zum Beispiel schaltete RWE im Oktober 2006 in den führenden Tageszeitungen ganzseitige Farbanzeigen: Die erste Seite enthielt nichts weiter als blauen Himmel, eine schwarz-rot-goldene Flagge am Rand und
die Frage „Wer investiert am meisten in Deutschland?“ Auf diesen
„Teaser“ folgte dann beim Umblättern der Zeitung eine weitere ganzseitige Anzeige derselben Machart, nur mit etwas mehr Text, wobei RWE
als „wichtiger Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Deutschland“
präsentiert wurde.
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Zur Einführung des Namens E.ON
zwei Wochen lang nur rote Flächen
Schon kurz nach Inkrafttreten des neuen Energierechts 1998 erhöhten
die Stromversorger die Ausgaben für Reklame bedeutend und und zählten bald zu den potentesten Auftraggebern der Werbeagenturen. Zunächst
ging es dabei um Produktwerbung für Strommarken wie „Yello“ oder
„Avanza“. Dann floß das Geld vor allem für die Etablierung neuer und
Festigung alter „Dachmarken“ wie E.ON und RWE. Schließlich trat aber
reine Sympathie-Werbung in den Vordergrund, die das einzelne Unternehmen oder die ganze Branche in ein möglichst günstiges Licht rücken
sollte. Der Übergang zwischen diesen drei Formen von Werbung war
fließend. Vor allem die Dachmarken-Kampagnen waren zum Teil auch
Image-Kampagnen.
Ende Juni 2000 startete die neue E.ON AG eine groß angelegte Werbekampagne zur Einführung ihres Namens, der die bisherigen Bezeichnungen Veba und Viag
bzw. PreussenElektra und
Bayernwerk ersetzte. Es
handelte sich um einen
Kunstnamen, der mit Unterstützung externer Berater entwickelt worden war
und sich bei einem Marktforschungstest mit über
2000 Personen gegen andere Vorschläge durchgesetzt hatte. Die affektierte
Schreibweise mit einem
Punkt nach dem E sollte
den Aufmerksamkeitswert
und den Kontrast zu anderen Marken zusätzlich
steigern.
Der Reklamefeldzug kostete einen zweistelligen
Millionenbetrag „in oberer Höhe“. Auf ganzseitigen Anzeigen in Tageszei-

Mit dem surrealistisch anmutenden Spruch
„Mein e-on steht mir gut“ warb die Schauspielerein Veronika Ferres für die neue Dachmarke
E.ON
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tungen sowie auf Plakatwänden und im Fernsehen war zwei Wochen
lang zunächst nur die Farbe rot zu sehen. Erst dann gesellte sich zur
Farbe rot der spärliche Hinweis auf „E.ON - Neue Energie“. In einer
dritten Stufe der Kampagne warb die Schauspielerin Veronika Ferres
mit dem Nonsens-Slogan „Mein Eon steht mir gut“. Arnold Schwarzenegger hantierte mit einem Mixer („Mix it baby!“). Vordergründig ging
es dabei um spezielle Stromangebote wie „Aquapower“. Der eigentliche Zweck war indessen nichts weiter als die Erzeugung heißer Luft,
um den Namen E.ON zu popularisieren.

RWE wirbt in Deutschland auf englisch:
„Imagine – RWE One Group. Multi Utilities“
Nur zwei Monate später folgte RWE mit einer ähnlichen Werbekampagne. Hier ging es nicht darum, eine neue Marke zu kreieren. Vielmehr
sollten die drei Buchstaben RWE nach der nunmehr erfolgten Einverleibung von VEW als Dachmarke für Strom, Erdgas, Wasser, Entsorgung
und ähnliche Dienstleistungen im Bewußtsein der Öffentlichkeit verankert werden. Diesem Zweck diente auch die Einführung eines einheitlichen Konzernlogos, das neben den Buchstaben RWE und dem Zusatz
„One Group. Multi Utilities“ eine stilisierte Hand auf blauem Grund
zeigte. Wie es in einer Pressemitteilung hieß, symbolisiere die Hand „in
hohem Maße Menschlichkeit“ und versinnbildliche zugleich „das Multi
Utility-Konzept mit dem Kundenangebot alles aus einer Hand“.
Zugleich wollte RWE demonstrieren, daß man dem neuen Konkurrenten E.ON auch auf dem Gebiet der Werbung das Wasser reichen konnte.
Zum Auftakt war deshalb sogar geplant, vor der E.ON-Konzernzentrale
in Düsseldorf ein 120 Quadratmeter großes Plakat mit der Aufschrift
„Imagine - RWE One Group. Multi Utilities“ zu entrollen. Das Hotel,
dessen Fassade für die Konfrontation ausersehen war, fühlte sich allerdings über den Sinn der Aktion getäuscht und untersagte das Spektakel.
Die RWE-Kampagne trug insofern skurrile Züge, als sie das DachmarkenKonzept unter dem englischen Slogan „One Group - Multi Utilities“
dem deutschen Publikum zu vermitteln versuchte – gerade so, als ob
das Kauderwelsch von Managern und Werbe-Fuzzis bereits Umgangssprache geworden wäre. Der englische Imperativ „Imagine!“ gehörte
ebensowenig zum Sprachschatz des Normalverbrauchers. Dennoch sollte
er zu Gedankenflügen veranlassen, was mit Energie alles möglich sei –
zum Beispiel „Wasser zum Tanken, Trinken und Verbrennen“, wie eines
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der Kampagnenmotive lautete. Für viel Geld hatten sich die Werbestrategen zudem die Rechte an dem Song „Imagine“ von John Lennon
gesichert, mit dem RWE nun in Fernseh- und Radiospots warb.
Vermutlich ging es gar nicht um Verständlichkeit. Vielmehr wollte man
gerade bei jenen, die das englische Imponiergefasel nicht oder falsch
verstanden, den Eindruck von Modernität und Weltläufigkeit erwecken.
Ob diese Botschaft so ankam, ist allerdings fraglich. In Wirklichkeit
dürfte der RWE-Konzern lediglich signalisiert haben, daß er drauf und
dran war, sich von seinen deutschen Wurzeln zu verabschieden..

Die neue Leitfigur des RWE-Konzerns
entpuppt sich als Rauschgift-Konsument
Ein grandioser Reinfall war die Verpflichtung von Christoph Daum als
Symbolfigur und Motivations-Guru. Laut „Bild-Zeitung“ bekam der 46jährige Fußballtrainer 10,2 Millionen Mark dafür, daß er sich dem Konzern über sechs Jahre lang bis zur Weltmeisterschaft 2006 zur Verfügung stellte. Eine seiner ersten Dienstleistungen bestand darin, daß er
im Fußballstadion oder bei Fernsehinterviews in einem himmelblauen
Anzug auftrat, um für die gleichfarbige RWE-Strommarke „Avanza“
Reklame zu machen.
Aber RWE hatte mit Daum mehr vor, als die kränkelnde hauseigene
Strommarke zu fördern. Man wolle mit Daum „Werte transportieren,
keine Produkte“, ließ sich der damalige RWE-Kommunikationschef
Dieter Schweer vernehmen. Und tatsächlich versuchten Schweer und
seine Werbehelfer, aus dem teuer eingekauften, vom geistigen Zuschnitt
her aber eher zur „Bild-Zeitung“ passenden Werbeträger einen visionären Vordenker und eine Leitfigur des Konzerns zu machen. Man ließ
Daum etwa über „Parallelen zwischen Fußball und Wirtschaft“ räsonieren, die Politik von Gerhard Schröder loben, die Widerstände gegen
Genmanipulation verurteilen und in neoliberaler Manier über die
„Deutschland AG“ herziehen.
In einer Sonderausgabe das RWE-Magazins „Agenda“, die dem Kult
um den neuen Motivations-Guru gewidmet war, tönte der RWE-Vorstandsvorsitzende Dietmar Kuhnt: „Unser Anspruch ist es, die Marktund Meinungsführerschaft im Energiebereich auszubauen. RWE, die
stärkste deutsche Energiemarke, hat sich deswegen mit Christoph Daum
verbunden. Der künftige deutsche Bundestrainer und einer der
innovativsten Fußball-Lehrer ist zu uns ins Team gekommen. Mit seiner
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Der „große Sprung nach vorn“ mit dem Fußballtrainer Christoph Daum als
Leitfigur endete für RWE mit einer äußerst schmerzhaften Bauchlandung.

Persönlichkeit vertritt er glaubwürdig die Identität unseres Unternehmens.“
Wer als RWE-Mitarbeiter etwas höhere Ansprüche als Kuhnt und sein
Kommunikationschef hatte, mußte es als beleidigend empfinden, ein
derartiges Leitbild vorgesetzt zu bekommen. Aber zum Glück war es
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mit Daums Vorbildfunktion schnell vorbei. Es kam nämlich heraus, daß
der neue Motivations-Guru seiner eigenen Motivation mit Kokain aufhalf. Ein Haartest, dem sich Daum freiwillig unterzog, bestätigte die
Vorwürfe. Der RWE-Konzern stoppte daraufhin die ganze Daum-Kampagne und schrieb sie als Totalschaden ab.
Die Karriere des RWE-Kommunikationschefs Schweer tat dies keinen
Abbruch. Dank seines guten Drahts zu RWE-Chef Kuhnt, der ihn 1996
eingestellt hatte, schaffte er es am Ende sogar, wie ein Vorstandsmitglied bezahlt zu werden. Kuhnts Nachfolger Roels fand dies dann allerdings doch etwas übertrieben und feuerte den Hochbezahlten bei der
ersten Gelegenheit.

E.ON startet dreistufige „On“-Kampagne...
Im Herbst 2002 unternahm E.ON erneut einen weiteren Reklamefeldzug, um sich in den Köpfen der Bevölkerung als führende Energie-Marke etablieren. Die Kampagne begann mit der Frage „Sind Sie on?“. In
einer zweiten Phase wurden unbekannte, aber „interessante“ Menschen
vorgestellt, „die im Alltag mit Energie Leistungen vollbracht haben oder
vollbringen, die zielstrebig und entschlossen ihren Weg gehen“. Beispielsweise gehörte dazu ein ehemaliger Obdachloser, dem es gelungen
war, wieder Anschluß an die Gesellschaft zu finden. Diese sogenannten
Testimonials wurden unter dem Motto „ich bin on“ präsentiert. Erklärtes Ziel war die Erzeugung einer positiven Grundstimmung bzw. einer
„grundpositiven Welt“, wie man dem Werbe-Fachblatt „Horizont“ entnehmen konnte.
Der millionenteure Klamauk der „ich bin on“-Kampagne lockte erneut
Trittbrettfahrer an. Bei der ersten E.ON-Kampagne hatte der „MediaMarkt“, der seine eigenen Anzeigen ebenfalls rot zu unterlegen pflegte,
den hauseigenen Werbeslogan „ich bin doch nicht blöd!“ verändert in
„Wer rote Anzeigen ohne geile Angebote schaltet, ist blöd“. Nun ließ
die Stromvertriebsfirma Yello bundesweit Plakate kleben mit dem
Spruch: „Andere sind on. Yello ist in.“

...und stoppt sie vorübergehend
Im Frühjahr 2003 sollte eine dritte Phase folgen, die den Direktbezug
zum Unternehmen E.ON herstellte. Der neue E.ON-Vorstandsvorsitzende
Wulf Bernotat stoppte die Kampagne aber, da sich inzwischen innerwie außerhalb des Konzerns massiver Zweifel am Sinn solcher Werbe-
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kampagnen und Kritik an der „Geldvernichtung“ regte. Erst im Oktober
gab Bernotat wieder grünes Licht: Unter der Überschrift „Wir bei E.ON
sind on“ präsentierten die Anzeigenmotive nun Mitarbeiter von in- und
ausländischen Konzerngesellschaften, die das „breite Leistungsspektrum“
und „das nationale wie internationale Potential“ des Konzerns zum Ausdruck bringen sollten.

Vattenfall nimmt das Brandenburger Tor unter Vertrag
Die beiden kleineren Konzerne Vattenfall und EnBW hielten sich zunächst mit eigener Werbung zurück. Bei Vattenfall lag dies daran, daß
der Kontakt zu Endkunden, soweit es ihn überhaupt gab, nicht unter der
Marke Vattenfall lief, sondern unter den regionalen Vertriebsmarken
Bewag, HEW und Wemag. Erst im Zuge der schrittweisen Liquidierung
von Bewag und HEW entstand auch bei der Mutter Vattenfall das Bedürfnis nach direkter und möglichst positiver Wahrnehmung durch das
breite Publikum. Im Herbst 2003 schloß der Konzern ein Abkommen
mit dem Berliner Senat, das ihm auf fünf Jahre die Verwendung des
symbolträchtigen Brandenburger Tors zu Werbezwecken sicherte. Zum
Beispiel wurde es ihm erlaubt, sich auf Briefköpfen als „Partner des
Brandenburger Tors“ bezeichnen und am Standort des Berliner Wahrzeichens zwei gläserne Tafeln und zwei Bodenplatten anzubringen, die
auf den Sponsor verweisen. Als Gegenleistung übernahm Vattenfall die
jährlichen Betriebskosten von rund 200 000 Euro, die durch die Beleuchtung des Tors und notwendige Sanierungsarbeiten wie das Entfernen von Graffiti entstehen.

EnBW „präsentiert“ das Wetter im Fernsehen
Bei der EnBW stand unmittelbar nach der Liberalisierung des Strommarkts die Produktwerbung für die Vertriebstochter „Yello“ im Vordergrund. Ein erster Schritt zur Sympathie-Werbung erfolgte 2002 mit der
„Präsentation“ des Wetterberichts im Ersten Programm der ARD. Im
selben Jahr verpflichtete sich die EnBW als offizieller Förderer der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Das Sport-Sponsoring wurde in den folgenden Jahren auf die Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler
sowie die beiden Fußball-Verein KSC Karlsruhe und VfB Stuttgart ausgedehnt. Auch als Kultur-Mäzen betätigte sich das Unternehmen gelegentlich. Große Plakat- und Anzeigenkampagnen wie bei E.ON und RWE
gab es aber lange Zeit nicht. Erst 2005 beauftragte auch die EnBW eine
Werbeagentur, „das Markenleitbild und das Profil der EnBW als inno-
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vatives, gesellschaftlich verantwortliches und seine Kunden verstehendes Unternehmen breit zu kommunizieren“, wobei über Baden-Württemberg hinaus in bundesweit erscheinenden Medien geworben werden
sollte.

Die Branche wirbt um Verständnis für Preiserhöhungen
Angesichts des zunehmenden Unmuts wegen der steigenden Strom- und
Gaspreise verstärkten die Energieversorger Ende 2005 ihre Öffentlichkeitsarbeit. In ganzseitigen Zeitungsanzeigen verwiesen der Verband der
Elektrizitätswirtschaft (VDEW) und der Bundesverband der deutschen
Gas- und Wasserwirtschaft (BGW) auf ihre jeweiligen Internet-Angebote unter www.strom.de und www.erdgasfakten.de. Der VDEW hob
besonders die staatliche Belastung der Strompreise sowie die Verteuerung von Kohle und Erdgas hervor. Der BGW argumentierte hauptsächlich damit, daß die Erdgaspreise für die deutschen Haushalte „im europäischen Mittelfeld“ lägen.
Im Vorgriff auf die geplante Fusion beider Verbände hieß es in einer
gemeinsam geschalteten Anzeige: „Die deutschen Erdgas- und Stromversorger übernehmen Verantwortung: Wir treiben durch strukturelle
Anpassungen in unserer Branche den Wettbewerb voran, erklären, wie
sich die Energiepreise bilden, und sicheren mit unseren Investitionen
die Zukunft – auch unter schwierigen und sich schnell verändernden
Rahmenbedingungen.“

Ende 2005
warben die
Branchenverbände VDEW
und BGW gemeinsam um
Verständnis
für steigende
Energiepreise.
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Unabhängig davon setzte
der E.ON-Konzern, der
vor allem als Gasversorger
mit negativer Publizität
kämpfte, seine aufwendige Image-Kampagne fort.
In rot grundierten ganzseitigen Anzeigen hieß es
beispielsweise: „Informationsfluß entsteht durch
Austausch von Wissen.
Das macht uns auf den
Märkten in Europa und
den USA so erfolgreich.
Mit Leistung und Engagement tauschen unsere Mitarbeiter ihr Know-how
E.ON-Anzeige aus dem Jahr 2006, die die Emständig untereinander aus. pörung der Stromverbraucher von den StromKnow-how, das letztlich konzernen auf den Staat ablenken sollte.
Ihnen zugute kommt – in
Form von erstklassigen Produkten und Dienstleistungen. Mehr über den
größten privaten Strom- und Gasdienstleister unter www.eon.com.“

RAG empfiehlt Steinkohle als krisensicheren Energieträger
Die hoch subventionierte und chronisch defizitäre Deutsche Steinkohle
AG (DSK) startete im Oktober 2003 eine aufwendige Werbekampagne,
um die Öffentlichkeit von der Notwendigkeit einer weiteren Subventionierung dieses heimischen Energieträgers zu überzeugen. Eine Werbeagentur entwickelte dafür verschiedene Motive, die in Tageszeitungen
und Publikumszeitschriften erschienen sowie in ausgewählten Großstädten als Großflächenplakate geklebt werden. Zum Beispiel diente als Symbol für die politische Instabilität in vielen Herkunftsländern der Importenergien ein Terroristen-Duo, daß gerade eine Panzerfaust abfeuert
(„Wird hier gerade über unsere Energieversorgung entschieden?“).
„Mit der Kampagne verdeutlichen wir, daß jeder Euro für den deutschen
Steinkohlenbergbau eine nützliche Investition in die Zukunft ist und keine
Opfergabe für eine sterbende Branche“, begründete der DSK-Vorstandsvorsitzende Bernd Tönjes die werblichen Aktivitäten des staatlichen
Kostgängers. Die Erhaltung einer Restförderung von 16 Millionen Ton-
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nen deutscher Steinkohle ab 2012 sei im Interesse der gesamten Bevölkerung.
Im Frühjahr 2004 ließ die Konzernmutter RAG die aktuelle Koks-Verknappung in den laufenden Reklamefeldzug miteinfließen: Unter der
Überschrift „Deutschland geht die Kohle aus“ textete sie in ganzseitigen Anzeigen: „Kokskohle und Koks sind weltweit knapp. Wer sich ausschließlich auf die globalen Rohstoffmärkte verläßt, ist verlassen. Die
Preise explodieren: von 50 auf 500 Dollar für eine Tonne. Arbeitsplätze
sind in Gefahr. Heute die Metallbranche und morgen unsere Stromversorgung? Jede zweite Kilowattstunde kommt heute aus deutschen Kohlekraftwerken. Und den Rohstoff Kohle für unseren Stromverbrauch haben wir in Deutschland noch für Jahrhunderte – und auch Kokskohle ist
noch reichlich vorhanden.“
Ein paar Monate später fand die RAG im Wirtschaftsverband Stahl- und
Metallverarbeitung (WSM) einen Verbündeten. In ganzseitigen Anzeigen mit der Überschrift „Die globale Rohstoffkrise verheizt den Mittelstand“ warnten RAG und WSM nun vor der preistreibenden Wirkung
des Kokskohle-Mangels auf die Stahlerzeugung, die zahlreiche mittelständische Unternehmen in den Ruin zu treiben drohe. Dadurch seien
eine halbe Million Arbeitsplätze in über 4000 Unternehmen gefährdet.
Die Deutsche Energie-Agentur (dena) reagierte auf die RAG-Kampagne im November 2004 mit einer eigenen Anzeigenkampagne zugunsten der Erneuerbaren Energien. Anlaß war ein gegen die Windenergie
gerichtetes Anzeigenmotiv der RAG: Es zeigte Spielzeug-Windräder mit

Die staatlich
subventionierte RAG verpulverte Millionen aus
Steuergeldern,
um für die weitere Verstromung deutscher Steinkohle zu werben.
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dem Text „Sie brauchen Zeit, um groß zu werden“. Die dena konterte
mit dem Bild eines Kohlekraftwerks und dem Text: „Sie brauchen Zeit,
um sauber zu werden. Wir geben sie ihnen. Wir lassen die Zukunft nicht
in Rauch aufgehen.“ Allerdings kam aus den Schornsteinen des abgebildeten Kraftwerks ersichtlich kein Rauch. Die dena-Texter hatten anscheinend die Dampfschwaden aus Kühltürmen für Rauch gehalten.

Rechnungshof rügt Verschwendung von Steuergeldern
Sowohl der hochsubventionierte RAG-Konzern als auch die im Oktober 2000 gegründete „Deutsche Energie-Agentur“ lebten letzten Endes
von Steuergeldern. Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement, der
als eifriger Parteigänger der Kohle galt und als zuständiger Ressortminister nichts gegen die RAG-Kampagne unternahm, war übrigens auch
Vorsitzender des dena-Aufsichtsrats.
In einem Bericht an den Haushaltsausschuß des Bundestags beanstandete der Bundesrechnungshof sowohl die Anzeigenkampange der RAG
als auch die Haltung des Bundeswirtschaftsministers, der sie nicht stoppte
und die Kosten von 8,8 Millionen Euro sogar bei der Festsetzung der
staatlichen Steinkohlebeihilfen berücksichtigen wollte. Der Bundesrechnungshof stellte demgegenüber fest, daß die Anzeigenkampage nicht
durch den Zweck der staatlichen Zuwendungen gedeckt sei. Der Bund
gewähre den Bergbauunternehmen Mittel für den Absatz deutscher Steinkohle zum Einsatz in Kraftwerken und zur Stahlerzeugung. Die Kampagne richte sich jedoch direkt an die Bürger, deren Verhalten auf den Absatz
der nationalen Steinkohle keinen maßgeblichen Einfluss habe. Tatsächlich würden hier „Subventionen eingesetzt, um für weitere Subventionszahlungen zu werben“.
Die Kritik des Bundesrechnungshofs hatte indessen keine Folgen. Bundeswirtschaftsminister Clement (SPD) dachte nicht daran, der Zweckentfremdung von Steuergeldern zur propagandistischen Bearbeitung der
Steuerzahler Einhalt zu gebieten. Im August 2006 schaltete die RAG
sogar ganzseitige Anzeigen, in denen sie sich der Öffentlichkeit als neuer Hauptsponsor des börsennotierten Fußballunternehmens „Borussia
Dortmund“ und Förderer der Bochumer „RuhrTriennale“ vorstellte.
Jedes Jahr gaben die Energiekonzerne so -zig Millionen Euro aus, um
ihrem Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit aufzuhelfen. Bei denkenden Menschen dürften sie damit eher negative Reaktionen ausgelöst
haben, denn es lag auf der Hand, daß hier Millionen Euro für gezielte
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Desinformation verausgabt wurden, die letzten Endes in die Energiepreise eingingen oder aus dem Steuersäckel bezahlt wurden.

EnBW kauft Zettel eines Torhüters für eine Million Euro
Daß die Stromverbraucher doch nicht so dumm waren, wie manche
Werbestrategen zu glauben schienen, bekam die Energie Baden-Württemberg (EnBW) zu spüren, als sie im Dezember 2006 bei der ZDFHilfsaktion „Ein Herz für Kinder“ einen mit Bleistift bekritzelten Zettel
für eine Million Euro ersteigerte. Es handelte sich um den Spickzettel,
den der Torwart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, Jens
Lehmann, beim WM-Viertelfinale gegen Argentinien benutzt hatte, um
sich über gegnerische Torschützen und deren Eigenheiten zu informieren. Die EnBW wollte das Papier mit pompöser Geste dem Haus der
Geschichte in Bonn als Dauerleihgabe überlassen.
Als reale Gegenleistung erhielt die EnBW einen kostenlosen Auftritt in
der Spenden-Gala des ZDF: Torhüter Lehmann überreichte das Stück
Papier auf einem roten Samtkissen persönlich dem EnBW-Arbeitsdirektor Bernhard Beck und dem Vorstandsvorsitzenden Utz Claassen.
Vor allem im eigenen Versorgungsgebiet der EnBW zeigten die Stromverbraucher wenig Verständnis für diese Art von Wohltätigkeit und Fußball-Begeisterung. Stattdessen empörten sie sich, wie hier mit dem Geld
umgegangen werde, das ihnen die EnBW durch überhöhte Strompreise
abgeknöpft habe. „Und nun verhöhnt der bornierte und mediengeile
Claassen die abgemolkenen Verbraucher, indem er gönnerhaft mit Millionen um sich wirft!“ hieß es beispielsweise in einer Leserzuschrift an
die „Stuttgarter Nachrichten“.
Politiker gingen ebenfalls auf Distanz: „Ich glaube, dass die EnBW schon
bessere Ausgaben getätigt hat“, ließ sich Ministerpräsident Günther
Oettinger (CDU) vernehmen. Und der grüne Landtagsabgeordnete Franz
Untersteller mokierte sich: „Die EnBW hat seit dem Jahr 2000 die Strompreise um 45 Prozent erhöht. Da versteht man auch, warum man plötzlich
eine Million Euro übrig hat, um Spickzettel von Torhütern zu ersteigern.“

Gelder für wirklich nützliche Zwecke werden gestrichen
Die Kehrseite dieser scheinbaren Großzügigkeit war die Streichung von
Geldern, die bisher für wirklich nützliche Zwecke ausgegeben wurden.
Im selben Maße, in dem die Stromversorger nach der Liberalisierung
des Strommarktes ihre Werbeausgaben erhöhten, strichen sie radikal al-
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les zusammen, was keine kurzfristige Steigerung von Umsatz und Rendite versprach.
So gab es in Baden-Württemberg kein Elektromuseum mehr, seitdem
die EnBW die Nachfolge des Badenwerks und der Neckarwerke Stuttgart angetreten hatte. Früher existierten gleich zwei solcher Museen, die
speziell der Stromversorgung gewidmet waren: Das eine befand sich im
Pumpspeicherkraftwerk Forbach im Schwarzwald, dem ersten Kraftwerk
des früheren Badenwerks. Das andere unterhielt der Regionalversorger
Neckarwerke in Esslingen. Beide Museen wurden von der EnBW endgültig geschlossen. In Hamburg liquidierte Vattenfall das traditionsreiche „electrum“ der ehemaligen Hamburgischen Electricitäts-Werke
(HEW). Anstatt eine allgemeinbildende Einrichtung zu unterstützen, gab
der Konzern das Geld nun als „Partner des Brandenburger Tors“ und für
ähnlichen Klamauk aus. Daß es am Konzernsitz Berlin dennoch ein Museum gab, das die Entwicklung der hauptstädtischen Stromversorgung
widerspiegelte, war nur der ehrenamtlichen Initiative von Pensionären
der früheren Bewag/Ebag zu verdanken. Und auch Nürnberg besaß kein
Elektromuseum mehr, seitdem die N-ERGIE das Erbe der ehemaligen
Fränkischen Überlandwerk AG angetreten hatte.

Kein Interesse mehr an seriöser Branchen-Information
Schon unmittelbar nach der Liberalisierung des Strommarktes verfügten die Konzerne die Auflösung der „Informationszentrale der Elektrizitätswirtschaft“ (IZE), die für unternehmensübergreifende Öffentlichkeitsarbeit zuständig war. Die IZE schaltete nicht nur aufwendige ImageAnzeigen im Dienste der Branche, um die es nicht weiter schade gewesen wäre, sondern verbreitete mit der Zeitschrift „Stromthemen“ und
der Reihe „Strombasiswissen“ auch solide Informationen, die in Fachkreisen geschätzt und von Lehrern sogar als Unterrichtsmaterial verwendet wurden. Das galt nun alles als überflüssig. Früher hatte die Branche auf ein gepflegtes, seriöses Erscheinungsbild geachtet, wozu auch
der kultivierte Umgang zwischen Großen und Kleinen gehörte. Nun
herrschte Wettbewerb, und wo dies tatsächlich nicht der Fall war, tat
man wenigstens so. Damit verfielen die Sitten. Jeder der vier Konzerne
verfügte sowieso über eigene Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit, von
denen jede für sich mehr Personal hatte als die IZE mit ihren zwanzig
Beschäftigten. Weshalb sollten sie noch Leistungen finanzieren, von
denen doch hauptsächlich nur Stadtwerke und andere kleine Konkurrenten profitierten?
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Teil 5

Historische Wurzeln
der deutschen
Stromwirtschaft
Die Entstehung von lokalen Versorgern, Überlandwerken und Verbundunternehmen
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Maschinenhaus und Kesselhaus des Städtischen Elektrizitätswerks Dortmund 1897.
Es versorgte bald auch den Landkreis mit
Strom und wurde so zum Überlandwerk.
Ab 1925 gehörte es zum Kraftwerkspark
der Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen (VEW), die damals von westfälischen
Kommunen zur gemeinsamen Stromversorgung gegründet wurden und sich zu einem
der deutschen Verbundunternahmen entwickelten.

Am Anfang waren die Stadtwerke
Im Jahr 1866 entdeckte Werner Siemens das Dynamo-Prinzip, mit dem
sich erstmals in großem Umfang elektrische Energie erzeugen ließ. Die
Nutzung dieses Prinzips blieb aber vorerst privater Initiative überlassen. Wer Strom haben wollte, mußte ihn selbst erzeugen, indem er einen
Dynamo mit einer Dampfmaschine oder einem Wasserrad koppelte. Bis
ins 20. Jahrhundert gab es viele solcher privaten Klein-Kraftwerke. Parallel dazu entstanden ab 1884 die ersten städtischen Elektrizitätswerke
zur Versorgung von Haushalten und Gewerbe. Ihre inselförmigen Versorgungsnetze wurden meistens mit Gleichstrom betrieben und waren
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deshalb auf einen sehr kleinen Radius um das Elektrizitätswerk beschränkt. Strom war damals noch sehr teuer und diente fast ausschließlich der Beleuchtung.
Die ältesten deutschen Stromversorger sind daher immer Stadtwerke oder
aus solchen hervorgegangen. Die prominentesten Beispiele solcher Unternehmen sind bzw. waren die Bewag in Berlin (1884), die HEW in
Hamburg (1894) und das RWE in Essen (1898).

Überlandzentralen schlossen die Lücken
Um auch die ländlichen Gebiete und kleinere Gemeinden zu elektrifizieren, entstanden etwas später die sogenannten Überlandzentralen, die
mit Wechselstrom eine flächendeckende Versorgung ermöglichten. Diese Überlandwerke traten aber auch in Konkurrenz zu den Stadtwerken,
und manche Gemeinde gab Anfang des 20. Jahrhunderts die eigene

Neben der öffentlichen Stromversorgung gab es anfangs noch viele private
„Blockstationen“, die z.B. einem Warenhaus oder einem Häuserblock zu elektrischer Beleuchtung verhalfen. Diese Abbildung zeigt Deutschlands erste Blockstation 1884 in Berlin: Sie versorgte einen Häuserblock an der Friedrichstraße/
Ecke unter den Linden, zu dem ein paar Läden und Restaurants gehörten. Die
Generatoren lieferten 100 Kilowatt Gleichstrom mit einer Spannung von 100
Volt. Im selben Jahr wurden die Berliner Elektrizitätswerke gegründet (später
Bewag), die 1885 in der nahe gelegenen Markgrafenstraße das erste städtische
Kraftwerk Deutschlands in Betrieb nahmen. Die leistungsfähigen kommunalen
Kraftwerke verdrängten dann die privaten Blockstationen.
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Stromerzeugung völlig auf, um sich vom nächsten Überlandwerk beliefern zu lassen. Damit verbunden war oft die Umstellung von Gleichstrom auf Wechselstrom. Bald verflochten städtische Netze mit denen
von Überlandzentralen. So entstand über den Stadtwerken eine zweite
Ebene der Stromversorgung, aus der die heutigen Regionalversorger hervorgingen.

Die Herausbildung der Verbundebene
Nach dem ersten Weltkrieg zeichnete sich eine dritte Ebene der Stromversorgung ab, die auch die Netze der Regionalversorger landes- und
reichsweit verknüpfte. So gründeten Bayern und Baden 1921 eigene
Gesellschaften für die landesweite Elektrizitätsversorgung. 1925 entstanden aus der Verschmelzung mehrerer kommunaler Überlandwerke
die „Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen“ (VEW). Der preußische
Staat bündelte 1927 seine Strominteressen in der „Preußischen
Elektrizitäts AG“. Das RWE begann Mitte der zwanziger Jahre mit dem
Bau einer „Verbundleitung“ für 220 Kilovolt, um die Kohlekraftwerke
des rheinischen Reviers mit dem Wasserkraftwerken der Alpen zu verbinden. Die reichseigenen Elektrowerke im mitteldeutschen Braunkohlenrevier verfolgten ein ähnliches Projekt. Am Ende entstand eine das
ganze Reich durchziehende „Sammelschiene“ für 220 Kilovolt, welche
die 110-Kilovolt-Leitungen der Landesversorgungen überlagerte, sie
miteinander verknüpfte und zum heutigen Verbundsystem wurde. Und
so wie früher die Überlandwerke die Eigenstromerzeugung der Stadtwerke zurückgedrängt hatten, so drängten nunmehr die Verbundunternehmen mit ihren leistungsfähigen Großkraftwerken die Eigenstromerzeugung der Regionalversorger zurück.
Wie man sieht, haben Kommunen, Gebietskörperschaften, Länder und
Reich die Entwicklung der Elektrizitätsversorgung in vielfältiger Weise
beeinflußt. Die weitaus meisten Unternehmen der Stromversorgung befanden sich im Besitz der öffentlichen Hand oder waren gemischtwirtschaftliche Unternehmen. Darin kam das starke staatliche Interesse an
einer sicheren und preiswerten Stromversorgung zum Ausdruck.

Konzessions- und Demarkationsverträge
Trotz des von Anfang an dominierenden Einflusses der öffentlichen Hand
entwickelte sich die Elektrizitätswirtschaft zunächst im privatwirtschaftlichen Rahmen. Den Unternehmen wurden also keine rechtlichen Privi-
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Zunächst wurden die Generatoren (links) noch von Kolbendampfmaschinen
angetrieben, wobei man die anfänglichen Niederdruck-Maschinen bald durch
Hochdruck-Maschinen ersetzte. Mit der Überhitzung des Sattdampfs zu hochgespanntem Heißdampf wurde eine weitere wesentliche Verbesserung erzielt.
Ferner ging man dazu über, den Dampf mehrfach zu nutzen, z.B. in einer Dreifach-Expansionsmaschine mit Hoch-, Mittel- und Niederdruckzylinder. Trotz all
dieser Verbesserungen lag der Wirkungsgrad von Dampfkraftwerken zu Anfang
des 20. Jahrhunderts nur bei wenigen Prozent.

legien wie Post und Staatsbahn zugestanden. Auch die Herausbildung
geschlossener Versorgungsgebiete erfolgte sozusagen naturwüchsig durch
die technischen Besonderheiten der Stromversorgung, wobei die Versorger ihr faktisches Netzmonopol allerdings zusätzlich durch den Abschluß von Konzessions- und Demarkationsverträgen absicherten:
– Die Städte besaßen durch das Wegerecht für die Verlegung von Leitungen ein Monopol, das sie entweder selber nutzen oder gegen Zahlung einer „Konzessionsabgabe“ einem anderen Stromversorger überlassen konnten.
– Die großen Regionalversorger und späteren Verbundunternehmen sicherten sich ihre Versorgungsgebiete ebenfalls privatrechtlich durch sogenannte Demarkationsverträge mit den potentiellen Konkurrenten.
Nach einer Phase teilweise heftiger Auseinandersetzungen kehrte deshalb Ruhe an den Grenzen der Versorgungsgebiete ein und es fanden
keine wesentlichen Verschiebungen mehr statt.

Dreistufiges System der Stromversorgung
So entwickelte sich in Deutschland ein dreistufiges System der öffentlichen Stromversorgung: Die Verbundunternehmen waren für die Großstromproduktion, das Transportnetz und die Frequenzhaltung zuständig.
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Die Regionalversorger übernahmen die flächendeckende Verteilung. Die
Stadtwerke schließlich brachten den Strom dort bis zur Steckdose, wo
auf diesem Sektor weder ein Verbundunternehmen noch ein Regionalversorger tätig war. In geringerem Umfang fand eine Stromerzeugung
auch auf den beiden unteren Ebenen statt. Die Betätigungsfelder von
Verbundunternehmen, Regionalversorgern und Stadtwerken waren also
nicht ganz säuberlich getrennt, sondern überschnitten sich teilweise.

Freistellung vom Kartellverbot
Das 1957 erlassene Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen respektierte die besondere Situation der Stromwirtschaft, indem es die Gebietsschutzverträge der Stromversorger ausdrücklich vom Kartellverbot freistellte. Ersatzweise unterlagen die Stromversorger dafür einer besonderen „Mißbrauchsaufsicht“ durch die Kartellbehörden.
Erst die 1998 in Kraft getretene Liberalisierung des Strommarkts beseitigte die Zulässigkeit von Demarkationsverträgen und exklusiven Konzessionsverträgen. Zugleich verpflichtete das neue Energiewirtschaftsgesetz die Netzbetreiber, ihre Netze auch anderen Stromanbietern für
die Belieferung von Kunden zur Verfügung zu stellen. Der nun einsetzende Wettbewerb veränderte die deutsche Stromwirtschaft binnen weniger Jahre stärker als in Jahrzehnten zuvor. Dennoch hat sich die hier
skizzierte dreistufige Gliederung in Verbundunternehmen, Regionalversorger und Stadtwerke bis heute im wesentlichen erhalten.

Eine der ersten Dampfturbinen, die Anfang des 20. Jahrhunderts die KolbenDampfmaschinen in den Kraftwerken ablösten. Die Turbine war die legitime
Nachfolgerin der Dampfmaschine, aber ohne den Nachteil, die lineare Bewegung eines Kolbens erst in eine Kreisbewegung verwandeln zu müssen. Vor allem verkraftet die Turbine weit höhere Temperaturen und Drücke, womit sich
die Wirkungsgrade der Dampfkraftwerke wesentlich vergrößerten.
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Mitte der zwanziger Jahre begann das RWE mit dem Bau einer „Verbundleitung“
für 220 Kilovolt, um seine Kohle-Kraftwerke im rheinischen Revier mit den Wasserkräften der Alpen zu verbinden. Die Karte zeigt den Stand des Projekts (grau)
im Jahr 1930 sowie andere Hochspannungsleitungen für 110 und 220 Kilovolt.
Die Verbundleitung des RWE bildete den Grundstein des deutschen Verbundnetzes.

RWE errichtete die erste
„Verbundleitung“
Die führende Rolle unter den deutschen Stromversorgern sicherte sich
frühzeitig das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk (RWE). Wie die
Bewag 1884 in Berlin und die HEW 1894 in Hamburg wurde das RWE
1898 zur Versorgung einer Großstadt gegründet, in diesem Falle der
Ruhrmetropole Essen. Im Unterschied zu den beiden noch älteren
Verbundunternehmen hat es aber sehr schnell den städtischen Rahmen
gesprengt und sich zum Riesen unter den deutschen Stromversorgern
entwickelt. Sein wirtschaftliches Gewicht wurde noch vermehrt durch
zahlreiche Erwerbungen außerhalb des Stammgeschäfts mit Strom, das
seit 1990 der RWE Energie AG oblag, während die RWE AG als Holding die strategische Führung des Gesamtkonzerns übernahm.
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Verkaufte Tochter übernahm ihre Mutter
Die Wurzeln des RWE reichen bis ins Jahr 1897/98 zurück, als sich die
Elektricitäts-Actien-Gesellschaft vorm. W. Lahmeyer & Co. (EAG) in
einem Vertrag mit der Stadt Essen zum Aufbau einer Stromversorgung
verpflichtete. Um das Projekt zu finanzieren und zu betreiben, wurde
am 25. April 1898 die Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk AG
(RWE) mit Sitz in Essen gegründet. Das RWE entstand also als
Lahmeyer-Tochter. Vier Jahre später verkaufte aber die Lahmeyer-Gesellschaft ihre Anteile, weil sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten war. Die verkaufte Tochter gedieh indessen so prächtig, daß sie 1923
die Mehrheitsbeteiligung an der Lahmeyer AG erwerben konnte. Erst
Anfang 2000 ging die ehemalige Muttergesellschaft, die nunmehr zur
Tochter geworden war, im RWE-Konzern auf.

Hugo Stinnes holte die Kommunen mit ins Boot
Die Aktien der Lahmeyer-Gesellschaft
übernahm damals ein Konsortium unter
Führung des RWE-Aufsichtsratsmitglieds Hugo Stinnes und des Stahlkönigs
August Thyssen. Stinnes hatte bereits zu
Beginn die famose Idee, das erste RWEKraftwerk auf dem Grundstück einer Zeche zu errichten, die seiner Familie gehörte, und es mit Dampf aus deren Kesselhaus zu versorgen. Auf diese Weise
umging er die kostentreibende Verkaufsumlage des Kohlensyndikats.
In den folgenden beiden Jahrzehnten
wurde Stinnes als Aufsichtsratsvorsitzender zum eigentlichen Begründer des
RWE-Chef Hugo Stinnes
RWE, der den Grundstein für dessen
Macht und Größe legte, obwohl er – wie auch bei seinen anderen Unternehmungen – nie die Aktienmehrheit besaß. So war es seine Idee, die
Kommunen am Unternehmen zu beteiligen, wenn sie sich dafür vom
RWE mit Strom versorgen ließen. Den Anfang machten 1905 die Städte
Essen, Mülheim und Gelsenkirchen. Seit 1910 besaßen die rheinischen
Kommunen die Mehrheit der Aufsichtsratssitze und seit 1920 auch die
Mehrheit am Aktienkapital. Infolge der Inflation und Umstellung auf
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die Rentenmark verloren die Kommunen Ende 1923 zwar ihre Aktienmehrheit, sicherten sich aber durch Einführung des zwanzigfachen
Stimmrechts für ihre Namensaktien die Majorität in der Hauptversammlung. Noch 1960 kämpften RWE und Städtetag erfolgreich gegen ein
geplantes Verbot des Mehrfachstimmrechts im neuen Aktiengesetz. Und
noch 1994 wurde RWE-Chef Friedhelm Gieske von den kommunalen
Aktionären abgestraft, weil er an ihr mehrfaches Stimmrecht zu rühren
wagte. Erst seinem Nachfolger Dietmar Kuhnt gelang es, eine einvernehmliche, für die kommunalen Aktionäre finanziell attraktive Lösung
zu finden.
Durch den Kauf der Lahmeyer-Gesellschaft sowie andere Beteiligungen und Verträge sicherte sich das RWE wichtige Bastionen in Süddeutschland. Als Stinnes 1924 starb, gab es bereits den Plan für eine
Hochspannungsleitung von 220 kV, um die rheinischen Kohlenkraftwerke mit den Wasserkraftwerken der Alpen zu verbinden und neue
Versorgungsgebiete zu erschließen. Die Nord-Süd-Leitung wurde 1930
in Betrieb genommen und bildete den Grundstein des heutigen Verbundnetzes.
Die Expansionsbemühungen des RWE hatten freilich nicht überall Erfolg: So waren Dortmund und andere westfälische Kommunen nicht
bereit, sich dem RWE anzuschließen. Das Versorgungsgebiet des RWE
endete deshalb östlich von Essen, wo 1925 die Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen (VEW) entstanden. Erst im Jahr 2000 kam es zu Fusion beider Unternehmen.
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Hauptwarte im „Gersteinwerk“ der VEW, das nach dem Initiator des westfälischen Stromversorgers benannt wurde (1929).

Westfälische Städte gründen VEW
Einen wesentlichen Teil seines Erfolgs verdankte RWE-Gründer Stinnes
der Strategie, den Kommunen außer der Stromversorgung auch eine
Kapitalbeteiligung am RWE anzubieten, wodurch sich das RWE allmählich vom privaten zum gemischtwirtschaftlichen Unternehmen wandelte. Dennoch gelang ihm die Expansion nicht nach allen Seiten: Im
Norden und Osten stieß er auf den Widerstand der westfälischen Kommunen sowie von Beamten der preußischen Verwaltung, welche eine so
wichtige Aufgabe wie die Stromversorgung lieber der öffentlichen Hand
anvertrauen wollten. Während das RWE entlang des Rheins von der niederländischen Grenze bis zum Hunsrück eine Gemeinde nach der anderen ins Boot holte, kam es im Nordosten praktisch nicht über die Gemarkung der Stadt Essen hinaus.

Preußischer Landrat als Initiator
Einer der hartnäckigsten Widersacher des RWE war der Bochumer Landrat Karl Gerstein, auf dessen Betreiben 1906 in Bochum das "Electricitätswerk Westfalen" gegründet wurde. Es handelte sich um ein gemischwirtschaftliches Unternehmen, an dem neben verschiedenen Kommunen maßgeblich die Bergwerksgesellschaft Hibernia und der Elektro-
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konzern AEG beteiligt waren. Erster Aufsichtsratsvorsitzender war AEGPräsident Walther Rathenau. Als Stellvertreter amtierte Gerstein, dessen
Name bis heute im Kraftwerk Gerstein fortlebt.
Auch die Stadt Dortmund weigerte sich, ihr städtisches Elektrizitätswerk ins Imperium des RWE einzubringen. Das war für Stinnes besonders fatal, weil er 1906 in Kruckel bei Dortmund mit dem Bau eines
weiteren großen RWE-Kraftwerks begonnen hatte, das nun eine Fehlinvestition zu werden drohte. Er trat deshalb den Rückzug an und überließ das Kraftwerk Kruckel dem 1908 neu gegründeten "Westfälischen
Verbands-Elektrizitätswerk", das mehrheitlich den Gemeinden Dortmund
und Hörde sowie dem Elektrizitätswerk Westfalen gehörte. Das RWE
begnügte sich mit einer Minderheitsbeteiligung. Der Landrat Gerstein
und die anderen Kontrahenten des RWE hatten ein weiteres Mal gesiegt.

Frühe Pläne für Zusammenschluß mit RWE
Der preußische Landrat war indessen kein Dogmatiker. Nach dem ersten Weltkrieg, als die Franzosen ihre Hand auf die Ruhrkohle legten
und das RWE durch die sichere Basis des Braunkohlestroms eine noch
machtvollere Position besaß, warb Gerstein sogar eifrig für einen Zusammenschluß des von ihm gegründeten Elektrizitätswerks Westfalen
mit dem RWE. Die westfälischen Kommunen versagten ihm aber dieses
Mal die Gefolgschaft – wohl auch deshalb, weil für die mehrheitlich in
den Rathäusern regierenden Sozialdemokraten der RWE-Herrscher Hugo
Stinnes so etwas wie der kapitalistische Beelzebub in Person war. Auch
Stinnes zeigte sich nicht erkenntlich, sondern schnappte dem Elektrizitätswerk Westfalen eine fast schon sichere Erwerbung vor der Nase weg.
Der verärgerte Gerstein brachte daraufhin das Elektrizitätswerk Westfalen in den neu gegründeten Kommunalen Elektrizitäts-Verband Westfalen-Rheinland ein, dem insgesamt zehn überwiegend kommunale Elektrizitätswerke beitraten.

Aus dem kommunalen „ElektrizitätsVerband“
wird eine Aktiengesellschaft
Dieser 1920 gegründete kommunale Elektrizitäts-Verband verstand sich
als Schutz- und Trutzbündnis von selbständigen Unternehmen, die selbständig bleiben wollten. Ein derart lockerer Zusammenschluß genügte
aber auf Dauer nicht, um die Herausforderungen zu meistern, denen sich
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die Mitglieder gegenübersahen. Deshalb schritten 1925 die Elektrizitätswerke Westfalen in Bochum und die Stadt Dortmund zur Gründung
der Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen GmbH (VEW) mit Sitz in
Dortmund. Bis Ende der zwanziger Jahre schlossen sich die meisten
anderen Mitglieder des Kommunalen Elektrizitätsverbandes sowie weitere Gemeinden der Neugründung an.
Nominell gab es mit dem Westfälischen Verbands-Elektrizitätswerk in
Dortmund-Kruckel insgesamt drei Gründungsgesellschafter. Die ehemalige RWE-Gründung in Kruckel gehörte aber schon seit Jahren mehrheitlich der Stadt Dortmund bzw. zur 1923 entstandenen „Dortmunder
und Verbands-Elektrizitätswerk GmbH“ als Dachgesellschaft. Da auch
die Bochumer Partner inzwischen ihre gemischtwirtschaftlichen Anfänge abgestreift hatten, starteten die VEW als rein kommunales Unternehmen.
Als 1930 die VEW die Rechtsform einer Aktiengesellschaft annahmen,
reichte ihr Versorgungsgebiet von Lingen an der Ems bis zur KreisstadtBerleburg am Südhang des Rothaargebirges (200 km) sowie von Bochum bis Gütersloh (100 km). An diesem Versorgungsgebiet hat sich bis
zur Aufhebung der Demarkationsverträge im Jahr 1998 grundsätzlich
nichts mehr geändert.
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Durch Demarkationsverträge grenzten das gemischtwirtschaftliche RWE, die
staatliche Preußische Elektrizitäts AG (Preussenelektra) und die reichseigenen
Elektrowerke AG 1927/28 ihre geschäftlichen Interessensphären gegeneinander ab. Damit wurden auch im Norden Deutschlands die Versorgungsgebiete
festgeklopft. Nach dem zweiten Weltkrieg passte sich das Versorgungsgebiet der
PreussenElektra im Osten dem Verlauf der innerdeutschen Grenze an. Aus den
Elektrowerken ging das Verbundsystem der DDR hervor.

Der „Elektrofrieden“ ermöglichte den
weiteren Ausbau des Verbundsystems
Das flächenmäßig größte und politisch dominierende Land im ehemaligen Deutschen Reich war Preussen. Die Regierung überließ es hier zunächst Kommunen und privaten Unternehmen, Kraftwerke zu errichten
und Netze zu betreiben. Erst 1927 faßte Preussen seine diversen
Elektrizitätsbeteiligungen in der Preußischen Elektrizitäts AG
(Preussenelektra) zusammen, um die Stromversorgung in staatlicher
Regie voranzutreiben. Der Aufbau eines landesweiten Verbundunternehmens wie in Baden oder Bayern war zu diesem Zeitpunkt aber nicht
mehr möglich, da sich in der Rheinprovinz bereits das RWE und im
Osten die Elektrowerke (Ewag) etabliert hatten. Der Einstieg des preußischen Staates in die Stromwirtschaft konnte deshalb nicht in den großen Wirtschaftszentren erfolgen – etwa in der Hauptstadt Berlin, an der
Ruhr oder in Schlesien – , sondern mußte sich auf die geographischen
Mitte des Landes beschränken, wo in einem langgezogenen Streifen vom
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Main bis zur Nordsee die Preussenelektra als weiterer großer deutscher
Stromversorger entstand.
Das spannendste Kapitel der preussischen Elektrizitätspolitik war der
„Elektrokrieg“ mit dem RWE. Diese Fehde begann im Grunde schon
1920, als der RWE-Herrscher Hugo Stinnes die Mehrheit an einer Braunkohlengrube bei Helmstedt erwarb, die eigentlich Brennstoff für die preußische Stromversorgung liefern sollte. Ihren Höhepunkt erreichte sie fünf
Jahre später, als Preussen mitten im RWE-Gebiet ein Braunkohlen-Unternehmen samt der dazugehörigen Verstromungs-Tochter kaufte. Auch
sonst traten sich die Kontrahenten vors Schienbein, wo sie nur konnten.
Beispielsweise sicherte sich der preussische Staat die Belieferung der
Stadt Frankfurt mit Strom, indem er den Bau einer konkurrierenden RWELeitung durch Vorenthaltung der erforderlichen Genehmigungen verzögerte.

Die letzten Claims werden abgesteckt
Im Frühsommer 1927 kam es indessen zu einer Einigung: Der preußische Fiskus und das RWE tauschten ihre Faustpfänder im jeweils anderen Gebiet aus und grenzten in einem auf fünfzig Jahre befristeten Demarkationsvertrag ihre bestehenden Versorgungs- und Interessengebiete ab. Die kurz darauf gegründete Preussenelektra sicherte im Januar
1928 auch ihre Ostgrenze durch Abschluß eines „Pool- und Demarkationsvertrags“ mit dem Nachbarn „Elektrowerke AG“ . Hinzu kamen ähnliche Abkommen mit den VEW und den Landesversorgern Bayerns,
Sachsens, Thüringens und Hamburgs. Damit wurden die letzten Claims
im Wilden Westen der deutschen Stromversorgung abgesteckt und die
Versorgungsgebiete im wesentlichen so festgeklopft, wie sie bis zur Liberalisierung Bestand hatten.

Verbindung von Wasserkraft und Kohle angestrebt
Die Einigung ermöglichte zugleich den Bau einer West-Ost-Hochspannungsleitung, um die Braunkohlekraftwerke des rheinischen Reviers mit
denen in Mitteldeutschland zu verbinden. RWE und Elektrowerke hatten schon zuvor mit dem Bau jeweils eigener Hochspannungsleitungen
in Richtung Alpen begonnen, um ihre Braunkohle-Kraftwerke mit der
„weißen Kohle“ der Wasserkraft zu verbinden. Aus diesen beiden Leitungen und der neuen West-Ost-Schiene entstand das Grundgerüst des
heutigen deutschen Verbundnetzes.

291

Erster und zweiter „Elektrofrieden“
Unter Anlehnung an einen damals von der Presse geprägten Begriff
werden diese Abkommen auch als „Elektrofrieden“ bezeichnet. Genauer gesagt als „erster Elektrofrieden“, denn die Auseinandersetzung
schwelte weiter: Im Mai 1928 gründeten Preussenelektra, Elektrowerke
und Bayernwerk die Berliner „Aktiengesellschaft für deutsche
Elektrizitätswirtschaft“, die der technischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit unter den Beteiligten dienen sollte. Als Gegengründung
entstand unter Führung des RWE im Februar 1929 die Frankfurter „Westdeutsche Elektrizitäts AG“, in der sich die westdeutschen Versorger
zwischen niederländischer und Schweizer Grenze zusammenschlossen.
Damit bahnte sich eine neue Konfrontation an. Zum Showdown kam es
aber nicht, sondern schon im Mai traten RWE, VEW und Badenwerk
der Berliner Gesellschaft bei, womit die Gegengründung hinfällig wurde. Die so entstandene „Aktiengesellschaft für deutsche Elektrizitätswirtschaft“ kann als Vorläuferin der späteren Deutschen Verbundgesellschaft gelten. Zur Unterscheidung vom „ersten Elektrofrieden“ der
Jahre 1927/28 wird die 1929 erfolgte Einigung als zweiter oder „wirklicher deutscher Elektrofrieden“ bezeichnet.
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Preussenelektra eine Tochter
des Veba-Konzerns. Infolge der Fusion von Veba und Viag im Jahr 2000
verschmolz sie dann – inzwischen neudeutsch mit großem E mitten im
Wort als „PreussenElektra“ firmierend – mit dem Bayernwerk zur E.ON
Energie AG.

292

Das Wasserkraftwerk Rheinfelden, das 1898 am Hochrhein in Betrieb ging, lieferte Strom zur Herstellung von Aluminium und Chemieprodukten. Die Finanzierung besorgten Banken aus dem Umfeld der AEG. Bald darauf nahm aber
der badische Staat den weiteren Ausbau der Elektrizitätswirtschaft in die Hand,
um eine gleichmäßige Versorgung aller Landesteile zu erreichen.

In Baden übernahm der Staat die Regie
Ein Muster für Stromwirtschaft in staatlicher Regie, wie sie ähnlich in
Bayern oder Sachsen gehandhabt wurde, ist das frühere Land Baden:
Die großherzogliche Regierung in Karlsruhe überließ hier die junge
Elektrizitätswirtschaft zunächst kommunaler Initiative und privatwirtschaftlichen Interessen, ehe sie die landesweit flächendeckende Stromversorgung als politische Aufgabe begriff.
1890 gab es im Großherzogtum 155 Elektrizitätswerke in 61 Gemeinden, wovon allein 34 auf das Industriezentrum Mannheim entfielen. Es
handelte sich um die damals üblichen Blockstationen, die einen Radius
von ein paar hundert Metern mit Gleichstrom versorgten. Nur zwei Anlagen leisteten mehr als 500 kW.
Größere Dimensionen erreichte die Elektrifizierung erst mit dem Wasserkraftwerk Rheinfelden, das 1898 am Hochrhein in Betrieb ging. Mit
einer Leistung von über 10 000 kW war Rheinfelden damals das größte
Wasserkraftwerk Europas. Die Finanzierung besorgten Großbanken aus
dem Umfeld der AEG. Hauptkunden der so entstandenen Kraftübertragungswerke Rheinfelden (KWR) waren die AEG-Tochter Elektrochemische Werke Bitterfeld GmbH und die schweizerische Aluminium-Industrie AG, die in der Nähe des Wasserkraftwerks große Betriebe
errichteten. Neben Aluminium kam aus Rheinfelden unter anderem auch
das Bleichmittel Natriumperborat, das ab 1907 unter dem Markennamen „Persil“ seinen Siegeszug durch deutsche Waschküchen antrat.
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Die „vaterländischen Wasserkräfte“ sollten nicht privaten
Interessen ausgeliefert werden
Die Konzession für Rheinfelden war den privaten Betreibern vom badischen Staat unbefristet und ohne Gegenleistung gewährt worden. Gegen den nun folgenden Bau weiterer großer Wasserkraftwerke am Hochrhein regte sich aber zunehmend Widerstand. Zum einen richtete er sich
gegen die Überlassung der „wertvollen vaterländischen Wasserkräfte“
an private Investoren. Zum anderen empörte sich die neuentstandene
Bewegung des „Heimatschutzes“ gegen die Verbauung der schönsten
Stellen des Hochrheins. Besonders hoch schlugen die Wellen 1904 um
die Errichtung des Kraftwerks Laufenburg, dem die dortigen Stromschnellen zum Opfer fielen.

Landtag beschloß 1921 die Gründung des Badenwerks
Erster Schritt zum Aufbau einer flächendeckenden „Landeselektrizitätsversorgung“ war die Errichtung des Murgwerks im Schwarzwald, das
1919 vollendet wurde. Im Juli 1921 beschloß der Landtag die Gründung
der „Badischen Landeselektrizitätsversorgung AG“, die durch den Zusatz „Badenwerk“ ihren gemeinnützigen Auftrag unterstrich. Durch systematischen Ausbau des Netzes und der Kraftwerkskapazitäten erreichte
der staatliche Stromversorger bis 1937 die Elektrifizierung aller Landesteile. 1926 wurde der Bau einer Sammelschiene abgeschlossen, welche die Wasserkraftwerke am Hochrhein und im Schwarzwald mit den
Kohlekraftwerken im Norden des Landes verband. Zugleich erfolgte bei
Mannheim der Anschluß an die „Verbundleitung“, die das RWE von
den rheinischen Braunkohlekraftwerken zu den Wasserkräften der Alpen vorantrieb.
Das Badenwerk dominierte nicht nur von Anfang an auf der Verbundebene, sondern entwickelte sich zum beherrschenden Unternehmen der
Regional- und Kommunalversorgung: Als Baden nach dem zweiten
Weltkrieg im neugegründeten Südweststaat aufging, versorgte das Staatsunternehmen 65 Prozent der Fläche des ehemaligen Landes mit 744
Gemeinden, die in der großen Mehrzahl B-Verträge hatten, also direkt
vom Badenwerk beliefert wurden.
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Kommunale Vielfalt in Württemberg
In Württemberg gab es bis in die dreißiger Jahre kein dem Badenwerk,
dem RWE oder der Preussenelektra vergleichbares Verbundunternehmen.
Zwar entstand auch hier in den zwanziger Jahren ein Hochspannungsnetz, das die Netze der regionalen Versorger verknüpfte sowie die Verbindungen zur RWE-Verbundleitung oder zum Netz des benachbarten
Badenwerks herstellte. Seine Eigner waren jedoch verschiedene Unternehmen, die den Kommunen, dem Reich, dem RWE, dem Land oder
anderen Besitzern gehörten. Im Gegensatz zu Baden betrieb der württembergische Staat zu keinemZeitpunkt eine nennenswerte eigene
Elektrizitätswirtschaft. Seine Elektrizitätspolitik zielte in erster Linie auf
die Sicherung des Rahmens für eine dezentral organisierte, mehrheitlich
kommunal verfaßte Stromwirtschaft.
Dieser Sonderweg der württembergischen Elektrifizierung spiegelte sich
auch in der Gesellschafter-Struktur der „Energie-Versorgung Schwaben“
(EVS) wider, die schließlich 1938 auf Betreiben der nationalsozialistischen Machthaber doch noch zustande kam und deren Gesellschafterkreis hauptsächlich aus kommunalen Körperschaften bestand. Noch bis
ins zweite Jahrtausend war der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke mit 34,5 Prozent größter Anteilseigner der Energie Baden-Württemberg, die 1997 aus der Fusion von Badenwerk und EVS
hervorging, während der 25-prozentige Anteil des Landes Baden-Württemberg an der EnBW hauptsächlich ein Erbe des Badenwerks war.
Neben der EVS gab es als größere Versorger die Technischen Werke der
Stadt Stuttgart (TWS) und die Neckarwerke AG, die 1996 zur Neckarwerke Stuttgart AG (NWS) fusionierten und 2003 in der EnBW aufgingen.
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Die Inflation griff bereits um sich, als 1921 die erste Anleihe für das neugegründete Bayernwerk aufgelegt wurde. Wenig später waren auch 300 Millionen Mark nichts mehr wert. Trotz der äußerst schwierigen Umstände entstand
bis 1924 das Walchenseekraftwerk (rechts), das den Höhenunterschied von 200
Metern zwischen Walchensee und Kochelsee zur Stromerzeugung nutzt.

Im „Bayernwerk“ blieben Lücken
Im selben Jahr wie das Badenwerk wurde 1921 das Bayernwerk gegründet. Der geistige Vater dieser landesweiten Stromversorgung für
Bayern war Oskar von Miller, der schon die ersten Elektrizitätswerke in
Berlin baute und 1891 die erste Fernübertragung von Wechselstrom organisierte. In einer Denkschrift aus dem Jahre 1915 gebrauchte er für
sein ehrgeiziges Projekt erstmals den Namen „Bayernwerk“. Als Modell sollten die „Pfalzwerke“ dienen, die er 1912 als erstes flächendekkendes Elektrizitätsunternehmen für die Stromversorgung im linksrheinischen Bayern gegründet hatte.
Das 1921 errichtete Bayernwerk blieb aber insofern hinter den Plänen
Millers zurück, als es nicht zur Einverleibung der bereits vorhandenen
Stromproduzenten kam. Auch gelang es nicht, die Überlandwerke als
Stromverteiler fest an das Bayernwerk zu binden. In großen Teilen Bay-
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erns kam der Strom aus den Kraftwerken von Regionalversorgern, die
nicht zum Bayernwerk gehörten.
Das galt vor allem für die 1894 gegründeten Isarwerke und die 1908
entstandenen Amperwerke, die 1955
zur Isar-Amperwerke AG (IAW) fusionierten. Die IAW gehörten mehrheitlich der Familie Finck sowie dem
RWE und der Allianz-Versicherung.
Sie waren lange Zeit das größte private Stromunternehmen Deutschlands. Erst Mitte der neunziger Jahre übernahm das Bayernwerk auch
diesen Versorger.

Oskar von Miller

Fest in RWE-Hand blieben dagegen die Lech Elektrizitätswerke im Westen des Landes. Ursprünglich handelte es sich um eine Gründung der
Electricitäts-Actien-Gesellschaft vorm. W. Lahmeyer & Co. (EAG) zur
Nutzung der Wasserkräfte am Lech. Zusammen mit anderen LahmeyerGesellschaften wurden die Lechwerke bereits 1923 dem RWE-Konzern
eingegliedert.
Als der bayerische Staat 1994 seine mehrheitliche Beteiligung an dem
Unternehmen aufgab, war das Bayernwerk nach RWE Energie und PreussenElektra der drittgrößte deutsche Stromversorger mit gut 14 000 Mitarbeitern. Fortan figurierte es als Tochter der Viag. Durch die im Jahr
2000 vollzogene Fusion von Viag und Veba verschmolz das Bayernwerk mit PreussenElektra zur E.ON Energie AG und damit zum zweitgrößten deutschen Stromunternehmen. Die vier Bayernwerk-Töchter
Energieversorgung Oberfranken AG (EVO), Isar-Amperwerke AG
(IAW), Energieversorgung Ostbayern (Obag) und Überlandwerk Unterfranken (ÜWU) wurden 2001 mit der Großkraftwerk Franken AG zur
E.ON Bayern AG zusammengefaßt.
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Das Kraftwerk Zschornewitz 1917. Das damals größte Dampfkraftwerk der Welt
gehörte der Elektrowerke AG (EWAG), die eine Gründung des AEG-Konzerns
war. Während des ersten Weltkriegs verkaufte die AEG die EWAG an das Deutsche Reich. In den folgenden Jahren entwickelten sich die EWAG in Mitteldeutschland zu einem ähnlichen Schwerpunkt der Stromerzeugung wie das RWE im
rheinischen Revier.

Das Reich scheiterte mit seinen
Monopolplänen, betätigte sich aber
erfolgreich als Stromproduzent
Auch die Reichsregierung betrieb aktiv Elektrizitätspolitik und verfügte
ab 1917 in Mitteldeutschland über beachtliche Stromerzeugungskapazitäten. Allerdings sah sie in der jungen, zukunftsträchtigen Branche vor
allem eine ergiebige Geldquelle. Die Federführung der Elektrizitätspolitik oblag deshalb zunächst auch dem Reichsschatzministerium. Schon
1908 versuchte dieses Ministerium, eine allgemeine Stromsteuer durchzusetzen, mußte sich aber mit einer vergleichsweise kümmerlichen
„Leuchtmittelsteuer“ auf Glühbirnen und Gas-Glühstrümpfe begnügen.
Rein fiskalischen Überlegungen entsprang auch der anschließende Vor-
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stoß für ein „Starkstrom-Monopol“, das die Stromwirtschaft der Regie
des Reiches unterstellen sollte. Allerdings verbrämte die Reichsregierung ihr eigentliches Interesse an der Stromwirtschaft, indem sie in die
Pläne für ein „Reichselektrizität-Monopol“ auch großtechnisch und gemeinwirtschaftlich geprägte Visionen miteinfließen ließ, wie sie dem
AEG-Präsidenten Walther Rathenau und dessen Ingenieur Georg Klingenberg vorschwebten. Erfolg hatte sie damit freilich nicht. Vor allem
Preussen opponierte erfolgreich gegen die geplante Entmündigung von
Ländern und Kommunen.

Gesetz zur Sozialisierung der Elektrizitätswirtschaft
gelangte nie zur Ausführung
Der erste Weltkrieg veränderte dann, wie vieles andere, auch die Haltung gegenüber einer Einmischung des Reichs in die Elektrizitätswirtschaft. Not und Mangel der Kriegsjahre machten eine weitgehende
staatliche Lenkung der Wirtschaft erforderlich. Nach dem Sturz der
Monarchie war deshalb in allen Lagern die Ansicht verbreitet, daß es
die Möglichkeit geben müsse, wichtige Wirtschaftszweige der Regie des
Staates zu unterstellen. In diesem Sinne verabschiedete die Weimarer
Nationalversammlung im März 1919 ein Rahmengesetz zur Sozialisierung der Wirtschaft. Ergänzend legten das Reichswirtschaftsministerium
und das Reichsschatzministerium jeweils eigene Gesetzentwürfe zur
Sozialisierung der Elektrizitätswirtschaft vor. Im Dezember 1919 billigte die Nationalversammlung den Entwurf des Reichsschatzministers
Mayer (Zentrum), der die Besitzstände von Ländern und Kommunen
respektierte und sich damit wesentlich diplomatischer verhielt als Reichswirtschaftsminister Wissell (SPD), der mit seinen gemeinwirtschaftlich
geprägten Vorstellungen im Kabinett scheiterte und deshalb im Juli 1919
zurücktrat.
Im übrigen blieben aber beide Gesetze Papier. Dafür sorgte schon der
politische Umschwung, der Mitte 1920 den wirtschaftsnahen Hans von
Raumer (DVP) zum Chef des Schatzministerium machte. Soweit das
Gesetz zur Sozialisierung der Elektrizitätswirtschaft tatsächlich Auswirkungen zeitigte, stärkte es vor allem die Position der Länder. Denn Baden, Bayern und Sachsen beeilten sich nun, durch die Gründung eigener
Landesgesellschaften zur Stromversorgung vollendete Tatsachen zu
schaffen, an denen eine wie immer geartete Reichsregierung nicht vorbei konnte.
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Reichsregierung übernahm von der AEG
die Elektrowerke AG
Die Pläne für eine vom Reich dirigierte Stromwirtschaft scheiterten so
schon Anfang der zwanziger Jahre. Andererseits war das Reich doch
recht erfolgreich in der Großstromerzeugung tätig. Die Chance dafür
eröffnete sich ihm am Ende des ersten Weltkriegs, als die AEG einen
Käufer für ihre Elektrowerke AG (Ewag) suchte. Anlaß war die kriegsbedingte Verteuerung eines neuen Großkraftwerks bei Zschornewitz, die
wegen der mit Großabnehmern fest vereinbarten Strombezugspreise zum
finanziellen Desaster führen mußte. Die Rüstungsindustrie war aber dringend auf den mitteldeutschen Großstromerzeuger angewiesen. Deshalb
übernahm das Reich im Sommer 1917 die Ewag für knapp fünfzig Millionen Mark von der AEG. In den folgenden Jahren entwickelten sich
die reichseigenen Elektrowerke AG in Mitteldeutschland zu einem ähnlichen Schwerpunkt der Stromerzeugung wie das RWE im rheinischen
Braunkohle-Revier. Im Frühjahr 1923 wurde die Ewag mit anderen
Reichsbeteiligungen in die neu gegründete Vereinigte Industrie-Unternehmungen AG (Viag) eingebracht. Sie war der historische Kern, aus
dem später das Verbundnetz der DDR hervorging.

300

Das Energiewirtschaftsgesetz von 1935
Der totalitäre Staat, der 1933 begann, stärkte die Stellung des Reichs
gegenüber Ländern und Kommunen. Das nationalsozialistische Regime
entwarf jedoch kein neues oder gar eigenständiges Modell der
Elektrizitätspolitik. Anfängliche Vorbehalte der Machthaber gegenüber
der aus der „Systemzeit“ stammenden Struktur der Elektrizitätswirtschaft
oder der vermeintlich höheren militärischen Verwundbarkeit des Verbundsystems gegenüber einer dezentralen Stromversorgung wichen bald
der Einsicht, daß es allenfalls darum gehen konnte, die etablierten Strukturen noch effizienter zu gestalten.
Diesem Ziel diente das 1935 erlassene Energiewirtschaftsgesetz. In seinen wesentlichen Teilen trug es die Handschrift des Reichswirtschaftsministers und Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht, der
den Machthabern als Wirtschafts- und Finanzexperte diente, bevor er
sich zum Gegner des Regimes wandelte und das Kriegsende im KZ erlebte.
Das Energiewirtschaftsgesetz blieb bis 1998 in Kraft und war zuletzt
heftig umstritten: Die einen verklärten es zum Garanten einer sicheren
Stromversorgung, die anderen sahen darin ein Relikt nationalsozialistischen Ungeistes. Letztlich gehen aber beide Sichtweisen an den geschichtlichen Tatsachen vorbei: Das Energiewirtschaftsgesetz war keine originäre Schöpfung des „Dritten Reichs“, sondern Ergebnis eines
drei Jahrzehnte währenden Diskussionsprozesses und letztlich ein Beleg für die Kontinuität ordnungspolitischer Leitvorstellungen in der
Elektrizitätsfrage über alle System- und Epochengrenzen hinweg. Wesentlich wichtiger für die Weichenstellung in der deutschen Stromwirtschaft war der schon erwähnte „Elektrofrieden“ am Ende der
zwanziger Jahre.
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Die Stromwirtschaft der neuen Länder
wird ebenso gegliedert wie im Westen
Eine gewisse Sonderrolle spielte die ostdeutsche Stromwirtschaft, die
seit 1945 eine völlig andere Entwicklung genommen hatte und erst mit
der Vereinigung der beiden deutschen Staaten in einem technisch sehr
desolaten Zustand aus der staatlichen Planwirtschaft der zusammengebrochenen DDR entlassen worden war.
Vorläufer der DDR-Stromversorgung waren die Elektrowerke AG (Ewag)
als Großstromerzeuger, die Berliner Bewag (im Ostteil der Stadt), vier
Landesversorger und zahlreiche Stadtwerke. Bei den vier ehemaligen
Landesversorgern handelte es sich um die Aktiengesellschaft Sächsische Werke in Dresden, die Elektrizitätswerk Sachsen-Anhalt AG (Esag),
das Märkische Elektrizitätswerk (MEW) und die Thüringische
Landeselektrizitätsversorgungs AG. Die Stromwirtschaft befand sich
bereits in den zwanziger Jahren größtenteils im Besitz der öffentlichen
Hand und wurde nach dem Krieg restlos zu „Volkseigentum“ bzw. Staatseigentum erklärt. Die DDR-Verfassung verbot sogar ausdrücklich das
Privateigentum an Kraftwerken.
Die DDR erzeugte ihren Strom in acht „Kombinaten“, die für die Energieproduktion insgesamt verantwortlich waren, also auch für die Bereitstellung der Braunkohle und anderer Brennstoffe zu sorgen hatten. Die
Verteilung des Stroms oblag 15 weiteren Kombinaten, die in ihrem jeweiligen Bezirk für die gesamte Energieversorgung zuständig waren (die
frühere Gliederung in Länder war in der DDR durch 15 Bezirke ersetzt
worden).
Als die DDR zusammenbrach, übertrug die vorletzte Regierung unter
Hans Modrow (SED) zum 1. März 1990 alle „volkseigenen“ Betriebe
und damit auch die gesamte Stromversorgung der treuhänderischen Verwaltung durch eine Treuhandanstalt, die ihren Sitz im „Haus der Elektroindustrie“ am Berliner Alexanderplatz nahm. Bis zur Vereinigung
mit der alten Bundesrepublik war diese Treuhandanstalt eine DDR-Institution. Deshalb blieb auch die letzte DDR-Regierung unter Lothar de
Maizière (CDU), die aus den ersten freien Volkskammerwahlen am 18.
März 1990 hervorging, vorläufig noch der Verhandlungspartner für das
künftige Schicksal der ostdeutschen Stromwirtschaft. Unter diesen
Umständen wäre es den drei westdeutschen Konzernen RWE,
PreussenElektra und Bayernwerk fast gelungen, sich die ganze ostdeut-
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1 Hanseatische Energieversorgung AG (Hevag),
Rostock
2 Westmecklenburgische
Energieversorgung AG
(Wemag), Schwerin
3 Energieversorgung MüritzOderhaff AG (EMO),
Neubrandenburg
4 Energieversorgung
Magdeburg AG (EVM),
Magdeburg
5 Märkische EnergieversorgungAG (Mevag), Potsdam
6 Energieversorgung Berlin
AG (Ebag), Berlin
7 Oder-Spree-Energieversorgung AG (OSE), Frankfurt
Oder)
8 Mitteldeutsche Energieversorgung AG (Meag), Halle
9 Energieversorgung SpreeSchwarze-Elster AG (Essag),
Cottbus
10 Energieversorgung
Nordthüringen AG (Enag),
Erfurt
11 Westsächsische EnergieAG (Wesag), Markkleeberg
12 Energieversorgung
Sachsen-Ost AG (Esag),
Dresden
13 Südthüringer Energieversorgung AG (Seag),
Meiningen
14 Ostthüringer Energieversorgung AG (Otev), Jena
15 Energieversorgung
Südsachsen AG (Evsag),
Chemnitz

Die 15 Energiebezirke der DDR wurden von der Treuhandanstalt in Aktiengesellschaften umgewandelt und in der Regel zu 51 Prozent an Verbundunternehmen
verkauft. So erwarb PreussenElektra die Bezirke Rostock (Hevag), Schwerin
(Wemag), Neubrandenburg (EMO), Potsdam (Mevag) und Magdeburg(EVM).
Der RWE-Konzern sicherte sich Leipzig (Wesag) und Cottbus (Essag). Das
Bayernwerk bekam die Bezirke Erfurt (Enag), Suhl (Seag) und Gera (Otev). Die
Bewag erhielt die Ostberliner Ebag zurück.
Der Rest hatte mehrere Eigentümer: PreussenElektra (45,9%) und RWE (5,1%)
teilten sich den Bezirk Frankfurt/Oder (OSE), RWE (30,6%) und Bayernwerk
(20,4%) den Bezirk Chemnitz (Evsag), VEW (51%) und die Bayernwerk-Tochter Isar-Amperwerke (10%) den Bezirk Halle (Meag), EVS (38%) und HEW
(22%) den Bezirk Dresden (Esag).
Mit den nicht privatisierten Anteilen an den neuen Regionalversorgern wurden
die Kommunen entschädigt.
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sche Stromwirtschaft einzuverleiben. Jedenfalls gab es einen entsprechenden Vertragsentwurf mit der Regierung de Maizière. Als der geplante Coup im Juni 1990 durch Indiskretion bekannt wurde, protestierten Abgeordnete der Volkskammer und auch die übergangenen fünf westdeutschen Verbundunternehmen. Erst daraufhin wurden in den am 22.
August 1990 unterzeichneten Stromverträgen auch Badenwerk, Bewag,
EVS, HEW und VEW berücksichtigt. Die drei Konzerne RWE,
PreussenElektra und Bayernwerk behielten aber den bestimmenden Einfluß auf allen Ebenen der ostdeutschen Stromversorgung.
Die früheren Energiekombinate der 15 DDR-Bezirke, die als Querverbundunternehmen auch für Fernwärme, Gas und Kohleversorgung
zuständig waren, verwandelten sich nun in regionale Stromversorger.
Anfang 1994 verkaufte die Treuhandanstalt jeweils 51 Prozent an diesen Regionalversorgern den westdeutschen Verbundunternehmen. Mit
den restlichen 49 Prozent sollten die Kommunen für die Überlassung
bzw. Nichtrückgabe ihrer Netze und sonstigen Versorgungseinrichtungen entschädigt werden.
Für die Großstromproduktion und den Verbundbetrieb gründete die
Treuhandanstalt die Vereinigte Energiewerke AG (Veag) als neues ostdeutsches Verbundunternehmen. Im Unterschied zu den Regionalversorgern wurde die Veag im September 1994 komplett verkauft: Jeweils 26,25 Prozent gingen an PreussenElektra und RWE Energie, 22,5
Prozent an das Bayernwerk, und die restlichen 25 Prozent zu gleichen
Teilen an VEW, HEW, EVS und Bewag. In ähnlicher Weise übernahmen die genannten Verbundunternehmen den Braunkohlenförderer
Laubag.
Die Privatisierung gestaltete sich insofern unkompliziert, als die Stromversorgung der ehemaligen DDR im wesentlichen aus Anlagen der
reichseigenen Elektrowerke hervorgegangen war. Die Energiekombinate
hatten aber auch Anlagen von Kommunen und Ländern übernommen.
So hatte die Ostberliner Stromversorgung einst der Bewag gehört, die
sich nach dem Krieg auf Westberlin beschränken mußte. Die Bewag
durfte sich aus diesem Grund 1993 die Ostberliner Ebag komplett einverleiben.
Im übrigen war allerdings nicht daran gedacht, den Kommunen und
Ländern früheres Eigentum zurückzugeben, das inzwischen der VEAG
oder den neuen Regionalversorgern gehörte. Vielmehr sollten die Kommunen pauschal mit 49 Prozent an den neuen Regionalversorgern ent-
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schädigt werden. Von einer Entschädigung für Landesbesitz war erst gar
nicht die Rede.
Im Sommer 1991 klagten mehr als 160 ostdeutsche Kommunen vor dem
Bundesverfassungsgericht gegen den Stromvertrag, weil dieser die Kapitalmehrheit an den
Regionalversorgern
den Verbundunternehmen übertrug und die
Wiedergründung von
Stadtwerken nicht zuließ. Im Oktober 1992
regte das Gericht einen
Vergleich an, der nach
einigem Hin und Her
in den folgenden Monaten auch zustande
kam: Demnach erhielten solche Gemeinden,
die eigene Stadtwerke
gründen wollten, die
dafür notwendigen
Anlagen unentgeltlich.
Im Gegenzug verzichteten sie auf die vorgesehene Beteiligung an
den Regionalversorgern. Außerdem mußBis 2002 verringerte sich die Zahl der ostdeutten sich die Stadtwerschen Regionalversorger von 15 auf sieben.
ke kollektiv verpflichten, nicht mehr als 30 Prozent ihres Strombedarfs selbst zu erzeugen,
um den Stromabsatz der Veag und der Regionalversorger nicht allzusehr zu schmälern.
Erfolglos blieben dagegen die Länder Brandenburg, Sachsen und Thüringen, die einen Anteil von insgesamt 27,5 Prozent an der Veag verlangten – als Entschädigung für Vermögenswerte der Regionalversorger, die nach dem Krieg enteignet worden waren . Das Berliner Verwaltungsgericht wies im Sommer 1995 eine entsprechende Klage zurück,
weil die Enteignungen keine Eigenbetriebe der Länder betroffen hätten.
Das Bundesverfassungsgericht schloß sich dieser Sichtweise an.
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Die Privatisierung der ostdeutschen Stromwirtschaft, die schon Anfang
der neunziger Jahre abgeschlossen werden sollte, verzögerte sich als
Folge dieser Klagen um mehrere Jahre. Im Endergebnis konnten die
Verbundunternehmen dann doch die Großstromproduktion und das
Transportnetz sowie die Regionalversorger übernehmen, mußten aber
das Endkundengeschäft in zahlreichen Kommunen den neuen Stadtwerken überlassen. In den östlichen Bundesländern entstand so dieselbe
dreistufige Struktur der Stromwirtschaft mit Verbundunternehmen,
Regionalversorgern und Stadtwerken wie im Westen – jedoch mit dem
Unterschied, daß die Regionalversorger hier von vornherein den großen
Stromkonzernen gehörten und durch Anlehnung an die bezirklichen
Energiekombinate der ehemaligen DDR einen größeren Zuschnitt hatten als die mitunter recht kleinteiligen Netze der Regionalversorger in
den alten Bundesländern.
Es dauerte nicht lange, bis die Verbundunternehmen eine Flurbereinigung unter den ihnen gehörten ostdeutschen Regionalversorgern durchführten und diese in noch größeren Einheiten zusammenfaßten: 1993
ging die Ostberliner Ebag 1993 in der Bewag auf. 1994 verschmolz das
Bayernwerk die eben erst erworbenen drei Thüringer Regionalversorger zur Teag. im April 1999 fusionierten die PreussenElektra-Töchter
Mevag, Hevag, OSE und EMO zur e.dis Energie Nord AG. Einen Monat später faßte RWE seine Töchter Wesag, Evsag und Essag in der neuen Energie Sachsen-Brandenburg AG (Envia) zusammen. Zur selben
Zeit gründete PreussenElektra aus der ostdeutschen EVM und drei Töchtern in den alten Bundesländern den neuen Regionalversorger Avacon.
Mittlerweile war die Meag mit ihrer Mutter VEW in den Besitz des RWEKonzerns gelangt. Im Juli 2002 fusionierte deshalb die erst vor drei Jahren entstandene Envia mit der Meag zur envia Mitteldeutsche Energie
AG (enviaM).
Damit hatte sich die Zahl der Regionalversorger in Ostdeutschland von
ursprünglich 15 auf nur noch sieben verringert .
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Die Strom-Landschaft beim Inkrafttreten
der Liberalisierung 1998
Beim Inkrafttreten des neuen Energierechts am 29. April 1998 gab es in
Deutschland rund 1000 Unternehmen der öffentlichen Stromversorgung,
die jeweils genau abgegrenzte Versorgungsgebiete hatten. Je nach dem
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit unterschied man zwischen acht Verbundunternehmen, ca. 80 Regionalversorgern und insgesamt über 900 Stadtwerken.

Acht Verbundunternehmen
Die acht Verbundunternehmen waren die Vorlieferanten von Regionalversorgen und Stadtwerken. Mit ihren Großkraftwerken erzeugten sie
mehr als achtzig Prozent des gesamten Stroms in der öffentlichen
Elektrizitätswirtschaft. Sie betrieben zugleich das Höchstspannungsnetz
(380 kV/220 kV) für den überregionalen Transport des Stroms und besorgten den Stromaustausch mit ausländischen Partnern innerhalb des
westeuropäischen Verbundsystems. Mehr als die Hälfte der Verbundunternehmen (RWE Energie, VEW Energie, HEW, Bewag, Energie Baden-Württemberg) betätigte sich darüber hinaus auch in der Stromverteilung bis zum privaten Verbraucher. Die anderen (Bayernwerk,
PreussenElektra, Veag) beschränkten sich auf die Rolle des Vorlieferanten
für Regionalversorger und Stadtwerke in ihrem Arbeitsbereich, wobei
die Regionalversorger häufig Töchter der Verbundunternehmen waren.

Achtzig Regionalversorger
Die ca. 80 regionalen Unternehmen waren überwiegend in der Stromverteilung tätig. Sie betrieben dazu eigene Netze für Hochspannung (110
kV), Mittelspannung (z.B. 20 kV) und Niederspannung (230/400 Volt).
Auch sie verfügten in gewissem Umfang über eigene Kraftwerks-Kapazitäten. Den größten Teil ihrer Stromabgabe deckten sie jedoch durch
Bezüge von den Verbundunternehmen als Vorlieferanten.

Über 900 Stadtwerke
Auf der dritten Stufe folgten mehr als 900 Stadtwerke sehr unterschiedlicher Größe. Von diesen kommunalen Versorgern hatten 22 eine
Stromabgabe von jährlich mehr als einer Milliarde Kilowattstunden und
brauchten von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung her den Vergleich mit
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Diese Karte zeigt das deutsche Höchstspannungsnetz im Jahr 1998, bei Inkrafttreten des neuen Energiewirtschaftsgesetzes. Der Stromtransport erfolgte inzwischen in aller Regel über 380-Kilovolt-Leitungen.

Regionalversorgern nicht zu scheuen. Eine Besonderheit dieser Stufe
war, daß sich die kommunalen Energieversorger in der Regel nicht auf
die Stromversorgung beschränkten, sondern zugleich Gas oder Fernwärme anboten. Soweit auf dieser Stufe eine eigene Stromerzeugung
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stattfand, handelte es sich oft um Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung.
Typisch für den kommunalen „Querverbund“ war ferner, daß mit den
Gewinnen aus dem Stromgeschäft defizitäre Bereiche der städtischen
Dienstleistungen wie Verkehrsbetriebe subventioniert werden konnten.

Begrenzter Wettbewerb in Teilbereichen
gegenüber Öl, Gas und Kohle
Damit die Ausnahmeregelung geschlossener Versorgungsgebiete nicht
für ungerechtfertigte Preiserhöhungen mißbraucht werden konnte, war
die öffentliche Stromwirtschaft einer weitgehenden behördlichen Aufsicht unterstellt, die von der Kontrolle ihrer Investitionen bis zur Genehmigung der Stromtarife reichte.Trotz der geschlossenen Versorgungsgebiete gab es aber insofern einen gewissen Wettbewerb, als das Produkt
Strom in Teilbereichen mit Öl, Gas und Kohle konkurrierte, zum Beispiel beim Heizen, Kochen oder bei der Warmwasserbereitung. Ferner
hatte jeder Verbraucher prinzipiell die Möglichkeit, sich seinen Strom
selbst zu erzeugen, wenn er glaubte, ihn dadurch billiger zu bekommen.
Das galt für das eigene Kraftwerk der Großindustrie genauso wie für
das private Blockheizkraftwerk zur Versorgung eines Gebäudekomplexes oder die Photovoltaik-Anlage auf dem Hausdach.

Bei den Anteilseignern dominierten Gemeinden,
Länder und Bund
Betrachtete man die öffentliche Stromwirtschaft zum Zeitpunkt ihrer
Liberalisierung unter dem Gesichtspunkt der Kapitalbeteiligung, so befanden sich annähernd zwei Drittel der Unternehmen im Besitz der öffentlichen Hand. Das heißt, daß Gemeinden, Länder oder Bund einen
Kapitalanteil von 95 Prozent und mehr besaßen. Diese zahlenmäßig stärkste Gruppe bestand vor allem aus Stadtwerken. Das wirtschaftliche
Schwergewicht lag dagegen eher bei Unternehmen, an denen die öffentliche Hand weniger als 95 Prozent besaß und der private Kapitalanteil
unter 75 Prozent betrug. Zu dieser „gemischtwirtschaftlichen“ Gruppe
gehörten die meisten Verbundunternehmen und Regionalversorger. Zahlenmäßig umfaßte sie etwa ein Fünftel aller Unternehmen. Die dritte
und kleinste Gruppe bildeten solche gemischtwirtschaftlichen Unternehmen, an denen die private Kapitalbeteiligung 75 Prozent und mehr betrug und die deshalb als private Stromversorger gelten konnten.
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Bei Beginn der Liberalisierung gab es noch acht Verbundunternehmen. Für die
Großstromproduktion und den Verbundbetrieb in der ehemaligen DDR gründete die Treuhandanstalt die Vereinigte Energiewerke AG (Veag) als neues ostdeutsches Verbundunternehmen. Sie gehörte den westdeutschen Verbundunternehmen und ging später, zusammen mit HEW und Bewag sowie dem Braunkohlenförderer Laubag, im Vattenfall-Konzern auf.
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Eigenerzeugung von Industrie und Bahn
Die Unternehmen der öffentlichen Stromversorgung deckten mit jährlich rund 450 Milliarden Kilowattstunden den Strombedarf von Industrie, privaten Haushalten, Handel und Gewerbe, öffentlichen Einrichtungen, Verkehr und Landwirtschaft. Außerdem gab es rund 200 Unternehmen, die jährlich etwa 54 Milliarden Kilowattstunden Strom zur
Deckung ihres Eigenbedarfs erzeugten. Diese Eigenversorger waren
ebenfalls mit dem allgemeinen Netz verbunden, in das sie einen Teil
ihres überschüssigen Stroms einspeisten oder aus dem sie ihren zusätzlichen Bedarf deckten. Sie zählten jedoch nicht zur öffentlichen Stromversorgung, deren Kriterium die Stromlieferung an Dritte ist. Um das
Bild der deutschen Elektrizitätswirtschaft zu vervollständigen, ist noch
die Eigenstromerzeugung der Deutschen Bahn zu erwähnen, die sich
auf jährlich rund 6 Milliarden Kilowattstunden belief.
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Stromnetzbetreiber unter Aufsicht
der Bundesnetzagentur
(Stand August 2006)
Für alle Netzbetreiber, die mindestens 100 000 Kunden versorgen, ist
die Bundesnetzagentur zuständig. Außerdem obliegt der Bundesnetzagentur die Aufsicht, wenn das Versorgungsgebiet Ländergrenzen überschreitet. Unter den rund hundert Unternehmen der nachfolgenden Liste
befinden sich deshalb auch ein paar kleinere Netzbetreiber, die weniger
als 100 000 Kunden haben. Die vier Transportnetzbetreiber sind fett hervorgehoben.
Die große Masse der übrigen Netzbetreiber – insgesamt rund 770 – wird
hier nicht aufgeführt. Es handelt sich dabei um lokale Verteiler mit weniger als 100 000 Kunden. Für diese mittleren und kleinen Stadtwerke sind
grundsätzlich die Landesregulierungsbehörden zuständig. Sie können
diese Kontrollbefugnis aber auch im Wege der „Organleihe“ der Bundesnetzagentur übertragen.

Netzbetreiber

Sitz

Bundesland

DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH
ENSO Strom AG
Stadtwerke Leipzig GmbH
Energieversorgung Halle GmbH
envia Verteilnetz GmbH
Stadtwerke Chemnitz AG
KES Stadtwerke Netz GmbH & Co. KG
Vattenfall Europe Transmission GmbH
Vatten fall Europe Distribution Berlin GmbH
E.ON edis AG
Stadtwerke Rostock AG
WEMAG AG
Vatten fall Europe Distribution Hamburg GmbH
E.ON Hanse AG
Energie und Wasser Lübeck Netz GmbH
Stadtwerke Kiel Netz GmbH
EWE AG
Stadtwerke Cuxhaven GmbH
swb Netze Bremerhaven GmbH & Co, KG
swb Netze GmbH & Co. KG
SVO Energie GmbH
Stadtwerke Hannover AG
Gemeinschaftskraftwerk Veltheim GmbH
E.ON Westfalen Weser AG
Stadtwerke Bielefeld Netz GmbH
Städti sche Werke AG
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH
Stadtwerke Gießen AG
ÜWAG Netz GmbH
Elektrizitätswerk Wanfried von Scharfenberg KG
Harz Energie GmbH & Co. KG
Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG
E:ON Avacon AG

01067 Dresden
01069 Dresden
04105 Leipzig
06108 Halle
06112 Halle
09111 Chemnitz
09456 Annaberg-Buchh.
10115 Berlin
12435 Berlin
15517 Fürstenwalde
18069 Rostock
19053 Schwerin
22177 Hamburg
22457 Hamburg
23547 Lübeck
24116 Kiel
26122 Oldenburg
27472 Cuxhaven
27568 Bremerhaven
28215 Bremen
29223 Celle
30449 Hannover
32457 Porta Westfalica
33102 Paderborn
33611 Bielefeld
34117 Kassel
34497 Korbach
35398 Gießen
36037 Fulda
37281 Wanfried
37520 Osterode
38106 Braunschweig
38350 Helmstedt

Sachsen
Sachsen
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Sachsen-Anhalt
Sachsen
Sachsen
Berlin
Berlin
Brandenburg
Mecklenburg-Vorp.
Mecklenburg-Vorp.
Hamburg
Hamburg
Lübeck
Schleswig-Holstein
Niedersachsen
Niedersachsen
Bremen
Bremen
Niedersachsen
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Hessen
Hessen
Hessen
Hessen
Niedersachsen
Niedersachsen
Niedersachsen

312

LSW LandE-Stadtwerke Wolfsburg GmbH & Co. KG
Städti sche Werke Magdeburg GmbH
HSN Magdeburg GmbH
Stadtwerke Düsseldorf AG
WSW Netz GmbH
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH
RWE Transportnetz Strom GmbH
Stadtwerke Herne AG
Stadtwerke Bochum GmbH
RWE Westfalen-Weser-Ems Vertei lnetz GmbH
ELE Verteilnetz GmbH
Energieversorgung Oberhausen AG
RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH
Stadtwerke Duisburg AG
Stadtwerke Münster Netzgesellschaft mbH
Stadtwerke Osnabrück AG
Rheinische NETZGesellschaft mbH
STAWAG Netz GmbH
regionetz GmbH
NEW Netz GmbH
Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH
Stadtwerke Mainz AG
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG
KEVAG Verteilnetz GmbH
AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen
E net Südwestfal en Netz GmbH i.G.
Stadtwerkeverbund Hellweg-Lippe Netz GmbH & Co. KG
NRM Netzdienste Rhein-Main
ovag Netze AG
Energieversorgung OffenbachAG
Gemeindewerke Kahl Versorgungsgesellschaft mbH
HEAG Südhessische Energie AG (HSE)
ESWE Versorgungs AG
Süwag Netz GmbH
Stadtwerke Saarbrücken AG
energis GmbH
Pfalzwerke AG
EWR Aktiengesellschaft
MVV Energie AG
Stadtwerke Weinheim GmbH
EnBW Transportnetze AG
EnBW Regional AG
EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG
Stadtwerke Karlsruhe GmbH
E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG
badenova AG & Co. KG
Energiedienst Netze GmbH
Thüga Aktiengesellschaft
SWM Infrastruktur GmbH
LEW Verteilnetz GmbH
Stadtwerke Augsburg Netze GmbH
AllgäuNetz GmbH & Co. KG
Stadtwerke Lindau (B)
SWU Netze GmbH
N-ERGIE Aktiengesellschaft
E.ON Bayern AG
REWAG Regensburger Energie- u. Wasserv. AG & Co. KG
E.ON Netz GmbH
Stadtwerke Würzburg AG
Überlandwerk Rhön GmbH
Stadtwerke Wertheim GmbH
Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG
SWE Strom und Fernwärme GmbH
TEN Thüringer Energienetze GmbH
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38440 Wolfsburg
39104 Magdeburg
39104 Magdeburg
40233 Düsseldorf
42281 Wuppertal
44135 Dortmund
44139 Dortmund
44623 Herne
44787 Bochum
45661 Recklinghausen
45879 Gelsenkirchen
46045 Oberhausen
46483 Wesel
47053 Duisburg
48155 Münster
49074 Osnabrück
50825 Köln
52070 Aachen
52351 Düren
52511 Geilenkirchen
53111 Bonn
55118 Mainz
55120 Mainz
56068 Koblenz
58285 Gevelsberg
58507 Lüdenscheid
59063 Hamm
60486 Frankfurt
61169 Friedberg
63067 Offenbach
63796 Kahl
64293 Darmstadt
65189 Wiesbaden
65929 Frankfurt
66117 Saarbrücken
66121 Saarbrücken
67061 Ludwigshafen
67547 Worms
68159 Mannheim
69469 Weinheim
70174 Stuttgart
70174 Stuttgart
73479 Ellwangen
76185 Karlsr uhe
77933 Lahr
79108 Freiburg
79618 Rheinfelden
80538 München
80992 München
86150 Augsburg
86152 Augsburg
87435 Kempten
88131 Lindau
89073 Ulm
90429 Nürnberg
93049 Regensburg
93055 Regensburg
95448 Bayreuth
97070 Würzburg
97638 Mellrichstadt
97877 Wertheim
97990 Weikersheim
99086 Erfurt
99087 Erfurt

Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Sachsen-Anhalt
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Hessen
Hessen
Bayern
Hessen
Hessen
Hessen
Saarland
Saarland
Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
Bayern
Bayern
Bayern
Bayern
Bayern
Bayern
Baden-Württemberg
Bayern
Bayern
Bayern
Bayern
Bayern
Bayern
Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
Thüringen
Thüringen
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Vom selben Verfasser in der Edition Octopus:

Die Geschichte der FDP
Als Zwitter aus liberalen
Traditionen und schwarzweiß-roter Unbelehrbarkeit mit deutlichen braunen Flecken betritt 1949
die „Freie Demokratische Partei“ (FDP) die
parlamentarische Bühne
der neugegründeten Bundesrepublik Deutschland.
Sie gewinnt erst allmählich liberales Profil, erlangt aber als „Zünglein
an der Waage“ relativ
starken Einfluß auf das
politische Geschehen und
überlebt als einzige der
kleineren NachkriegsParteien.
Udo Leuschner beschreibt in diesem Buch detailliert die Entwicklung der FDP. Er verdeutlicht, daß sie schon immer nur sehr
bedingt eine Partei war, die im liberalen Sinne für Rechtsstaatlichkeit, bürgerliche Freiheiten und soziale Grundrechte eintrat.
Vor allem in den letzten Jahren hat sie sich noch weiter vom politischen Liberalismus entfernt und zur Speerspitze eines marktradikalen „Neoliberalismus“ gemacht, der im Grunde eher ein
Neokonservativismus ist.
Udo Leuschner, „Die Geschichte der FDP“, Edition Octopus
im Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat, RZB-Format,
440 Seiten, ISBN 1-234567-89-0, Euro 20,80

