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  Editorial   Inhaltsverzeichnis

am 27. September wählt Deutschland seine Volksvertreter – und 
entscheidet damit auch über die künftige Energiepolitik unseres 
Landes. Für die neuen Energieanbieter ist dabei die Frage nach der 
Stärkung des Wettbewerbs die wesentliche. Natürlich wollen wir in 
unserer Sonderausgabe zur Bundestagswahl keinerlei Wahlempfeh-
lung geben, wohl aber einen Beitrag leisten für eine informierte 
und überlegte Wahlentscheidung.

Unser Wahl-Spezial beginnt mit einer objektiven Darstellung der 
momentanen Zustände auf den deutschen Energiemärkten: 
Prof. Dr. Justus Haucap, Präsident der Monopolkommission und Pro-
fessor an der Düsseldorfer Heinrich-Heine Universität, stellt die 
wettbewerblichen Defizite der Strom-, Gas-, und Erzeugermärkte 
heraus und wirbt vor allem für stabile Rahmenbedingungen (Seite 
3 und 4). 

Die Präsidenten von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt, 
Matthias Kurth und Dr. Bernhard Heitzer, berichten auf den Seiten 
fünf bis sieben sowohl über die bisherigen wesentlichen Maßnah-
men ihrer Behörden zur Förderung des Wettbewerbs – als auch 
über solche Vorhaben, die künftig die Konkurrenz auf den Energie-
märkten beleben sollen.

Einen anschaulichen Überblick über die energiepolitischen Inhalte 
der Wahlprogramme aller momentan im Bundestag vertretenen 
Parteien geben wir Ihnen in einer kompakten Tabelle (Seite 14 und 
15). Die energiepolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen ha-
ben wir mit den größten, nach wie vor bestehenden Wettbewerbs-
hindernissen konfrontiert und nach Lösungen gefragt – die span-
nenden Antworten erwarten Sie auf den Seiten acht bis 12. 

Eine Bewertung der Situation durch die neuen Energieanbieter run-
det unsere Sonderausgabe ab: Auf Seite 13 lesen Sie die detaillier-
ten Forderungen des bne – damit der Wettbewerb auf den Energie-
märkten in der nächsten Legislaturperiode ein gutes Stück voran 
kommt. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende und informative Lektüre zur 
Bundestagswahl!

Ihr 
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Die leitungsgebundene Energiewirtschaft 
hat in den vergangenen zehn Jahren einen 
drastischen Wandel erlebt. Formell wurde 
der deutsche Strom- und Gasmarkt mit der 
Novellierung des Energiewirtschaftsgeset-
zes zum 1. April 1998 vollständig liberali-
siert, de facto sind jedoch zahlreiche gra-
vierende Wettbewerbshemmnisse geblie-
ben. Ohnehin kann eigentlich erst seit der 
Novellierung des Energiewirtschaftsgeset-
zes im Jahr 2005 von einer durchgreifen-
den Liberalisierung des deutschen Strom- 
und Gasmarktes gesprochen werden. Die 
Regulierung der Energienetze durch die 
Bundesnetzagentur hat seitdem dafür ge-
sorgt, dass eines der wichtigsten Wettbe-
werbshemmnisse – die Diskriminierung bei 
Netzzugang und -durchleitung – nunmehr 
drastisch reduziert wurde. Da es sich bei 
den Netzen um natürliche Monopole han-
delt, ist dieser Bereich auch langfristig re-
gulierungsbedürftig.

Trotz der heutigen Netzregulierung 
herrscht auf den vor- und nachgelagerten 
Strom- und Gasmärkten insgesamt betrach-
tet jedoch aus Sicht der Monopolkommissi-
on noch immer kein funktionsfähiger Wett-
bewerb.

Strommarkt:
Hauptproblem auf der Erzeugerebene

Im Strommarkt liegt das gewichtigste Wett-
bewerbsproblem in der sehr hohen Anbie-
terkonzentration auf der Erzeugerebene, 
verbunden mit zahlreichen Markteintritts-
barrieren. Diese sind zum Teil struktureller 
Natur, zu nicht unerheblichen Teilen aber 
auch politisch bedingt. Noch immer beherr-
schen die vier großen, stark vertikal inte-
grierten Anbieter den deutschen Strom-
markt. Da die Kapazitäten an den Grenz-
kuppelstellen, mit Ausnahme der Grenze 
zu Österreich, unzureichend sind und diese 
zudem ineffizient bewirtschaftet werden, 
ist auch kaum Wettbewerb durch Stromer-
zeuger von außerhalb Deutschlands spür-
bar.

Innerhalb des Bundesgebietes könnte Wett-
bewerb durch neue Kraftwerke entstehen, 
wenn diese tatsächlich von neuen Anbie-
tern gebaut werden. Dies verhindern je-
doch zahlreiche Marktzutrittsbarrieren. Die-
se reichen von politischen Widerständen 
gegen Kraftwerksbauten, politisch induzier-
ten Unsicherheiten sowohl in Bezug auf die 
zukünftige Verteilung von CO2-Emissions-

zertifikaten als auch den Atomausstieg, 
über die Bevorzugung der Erneuerbaren 
Energien bis hin zu dem Umstand, dass 
die Erbauer von Kraftwerksanlagen bereits 
für Jahre ausgebucht sind.

Von außerhalb Deutschlands könnte der 
Wettbewerb belebt werden durch den 
schnellen Ausbau der Grenzkuppelstellen. 
Dafür gibt es bei den vertikal integrierten 
Übertragungsnetzbetreibern jedoch keine 
hinreichenden Anreize. Strukturell gesicher-
ter Wettbewerb bei der Stromerzeugung 
lässt sich jedoch nur erreichen, wenn ent-
weder neue Kraftwerke durch neue Anbie-
ter in Deutschland gebaut werden oder die 
Grenzkuppelstellen vehement ausgebaut 
werden und ein europäischer Energiebin-
nenmarkt realisiert wird.

Gasmarkt: § 29 GWB kein Instrument 
zur Intensivierung des Wettbewerbs

Im Gasmarkt resultieren die Hauptwettbe-
werbshindernisse zum einen aus der eben-
falls hohen Konzentration des Gasange-
bots auf wenige Unternehmen, zum 
anderen aus den fehlenden Zugriffsmög-
lichkeiten der Wettbewerbs- und Regulie-

Es gibt Wettbewerb auf den Energiemärkten – aber noch müssen neue Anbieter und Erzeuger hart darum 
kämpfen. Instabile politische Rahmenbedingungen verschlechtern die Situation zusätzlich, so das Fazit des Vor-
sitzenden der Monopolkommission, Justus Haucap. In einem Überblickartikel zeigt der Düsseldorfer Professor 
die wesentlichen Hindernisse auf den deutschen Strom- und Gasmärkten auf und nennt die wichtigsten Maß-
nahmen, die der Wettbewerb auf den Energiemärkten aus Sicht der Monopolkommission braucht.

„Wettbewerb in der Energiewirtschaft 
erfordert stabile Rahmenbedingungen“

Der Vorsitzende der Monopolkommission, Prof. Justus Haucap:
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rungsbehörden auf die Produktionsstufen 
außerhalb der EU.

Kein taugliches Instrument zur Intensivie-
rung des Wettbewerbs  ist aus Sicht der 
Monopolkommission der 2007 eingeführte 
§ 29 GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen), welcher nicht an den ei-
gentlichen Ursachen eines fehlenden Wett-
bewerbs im Energiesektor ansetzt, sondern 
lediglich die Symptome lindert.

Verlässliche Rahmenbedingungen als 
Fundament des Wettbewerbs

Von elementarer Bedeutung sowohl für eine 
Intensivierung des Wettbewerbs als auch für 
die langfristige Versorgungssicherheit sind 
hingegen Investitionen in energiewirtschaftli-
che Infrastrukturen (Netze und Kraftwerke), 
bevorzugt durch neue Anbieter. Für diese 
wiederum ist ein stabiler ordnungspolitischer 
Rahmen essenziell. Instabile Rahmenbedin-
gungen hingegen drohen Investitionen und 
somit auch die dynamische Effizienz zu ge-
fährden. Dies ist gerade in der Energiewirt-
schaft relevant, weil energiewirtschaftliche 
Infrastrukturen stark standortspezifisch, 
nicht reversibel und sehr langfristig sind. Mit 
einer Investition in Netze oder Kraftwerke lie-
fert sich der Investor in gewisser Weise der 
Politik aus, da er auch bei einer aus seiner 
Sicht drastischen Verschlechterung des ord-
nungspolitischen Rahmens die Investitionen 
nicht abziehen oder verlagern kann.

Daher sind stabile Rahmenbedingungen, 
deren Änderungen möglichst vorhersehbar 
und transparent sind und eine konsistente 
Energiepolitik, die klare Prioritäten setzt, 
entscheidend für ein investitionsfreundli-
ches Klima in der Energiewirtschaft. Die po-
litischen Ziele und ihre Gewichtung sollten 
nicht wiederholt kurzfristig verändert wer-
den. Gefragt ist eine klare und vorherseh-
bare Energiepolitik mit möglichst stabilen 
Rahmenbedingungen.

Insgesamt wäre aus Sicht der Monopol-
kommission folgendes Maßnahmenpaket 
notwendig, um den Wettbewerb auf den deut-
schen Strom- und Gasmärkten zu beleben:

Bei der Umsetzung politischer Ziele ist die 
Verlässlichkeit und Stabilität in der Energie-
politik zu gewährleisten durch

a. die  Umsetzung  legitimer  politischer 
Ziele anhand konsistenter ökonomi-
scher Kriterien,

b. die Verwendung  technologieneutraler, 
marktwirtschaftlicher  Verfahren statt 
selektiver Förderung und

c. den Abbau administrativer  Marktein-
trittsbarrieren für die Stromerzeugung.

Die Wettbewerbsaufsicht ist zu verbessern. 
Die ordnungspolitisch fragwürdigen Zusa-
genentscheidungen der EU-Kommission 
und die kartellrechtliche Preishöhenkontrol-
le befördern den Wettbewerb kaum, da sie 
nicht am eigentlichen Kern der Probleme 
ansetzen. Nachzudenken ist hingegen über 
eine Verlängerung der Untersagung des Ab-
schlusses von langfristigen Gaslieferverträ-
gen um weitere zwei Jahre. Ferner sollten 
Marktabgrenzung und Wettbewerbsbeurtei-
lung auf den Energiemärkten durch quanti-
tative Verfahren präzisiert werden.

Die Funktionsfähigkeit der Großhandels-
märkte ist sicherzustellen durch die Einfüh-
rung eines systematischen Market-Monito-
ring, um wettbewerbsbeschränkendes Ver-
halten im Strom- und Gasmarkt 
aufzudecken. Gegenüber einer solchen un-
abhängigen Marktüberwachungsstelle ist 
vollständige Markttransparenz sicher zu 
stellen, nicht jedoch gegenüber allen 
Marktteilnehmern, da dies kartellstabilisie-
rend wirken kann. Ferner ist durch Integra-
tion von Sekundärhandel und Ausgleichs-
energiemarkt in den Börsenhandel eine li-
quide Gasbörse zu etablieren.

Die Regulierung der Energieübertragungs-
netze ist durch eine Netzanschlussverord-
nung für die Anbindung von Gaskraftwer-
ken an das Gasnetz und die konsequente 
Auslegung und Überwachung der Entflech-
tungsvorschriften des EnWG zu verbessern. 
Zudem sind durch eine beschleunigte Zu-
sammenlegung von Marktgebieten einheitli-
che Märkte für H- bzw. L-Gas zu schaffen. 
Außerdem sollte die sog. Use-it-or-lose-it-

Klausel bei Gasleitungen durch die Bundes-
netzagentur durchgesetzt werden und nicht 
durch die Netzbetreiber selbst. Schließlich 
ist unbedingt eine Qualitätsregulierung mit 
belastbaren Qualitätsstandards in der An-
reizregulierung für die Strom- und Gasnetze 
einzuführen.

Zur Stärkung des Wettbewerbs sollte im 
Rahmen des Engpassmanagements vorge-
schrieben werden, dass die vollständigen Er-
löse aus der Engpassbewirtschaftung zur 
Beseitigung physischer Netzengpässe ver-
wendet werden müssen (Zweckbindung). 
Für temporäre nationale Netzengpässe im 
Stromnetz sollte ein kostenbasiertes Redis-
patching gelten, während bei strukturellen 
nationalen Netzengpässen Market Splitting 
temporär zulässig sein kann. Zudem sollten 
implizite Auktionsverfahren mit finanziellen 
Übertragungsrechten zur Bewirtschaftung 
internationaler Netzengpässe im Stromnetz 
Anwendung  finden,  während explizite Ka-
pazitätsauktionen an den Entry- und Exit-
Punkten der Gasnetze zwischen den Markt-
gebieten  in  Deutschland  momentan vor-
zugswürdig  sind,  solange  die Gasbörse 
keine  hinreichende  Liquidität  aufweist. 
Ferner  ist  hier ein Capacity-Release-Pro-
gramm umzusetzen. An  den  internationa-
len Grenzkuppelstellen  im  Gasnetz  sollten 
ebenfalls explizite Auktionen durchgeführt 
werden.

Um eine möglichst wettbewerbliche Bereit-
stellung von Regelenergie zu gewährleisten, 
sollten die Präqualifikationsanforderungen 
für Stromkraftwerke überprüft werden. Zu-
dem sollte eine automatisierte Abrufpraxis 
zur Stärkung der wettbewerblichen Minuten-
reserve im Strombereich eingeführt werden 
und die Regelzonen im Stromnetz unter ei-
ner unabhängigen zentralen Regelinstanz 
zusammengeführt werden. Der Bundesnetz-
agentur sollten im Bereich der Regel- und 
Ausgleichsenergie im Gassektor Festle-
gungskompetenzen zugewiesen werden, 
und die Nutzung externer gegenüber inter-
ner Regelenergie im Gasbereich sollte durch 
die Bundesnetzagentur einer verstärkten 
Kontrolle unterzogen werden. Im Gasbe-
reich ist eine zentrale Handelsplattform für 
Regelenergie einzurichten. 

Im Erdgasspeichermarkt schließlich ist Wett-
bewerb zu fördern durch Maßnahmen zur 
Erhöhung der Transparenz und die Verauk-
tionierung von Nutzungsrechten mit Use-it-
or-lose-it-Bestimmungen.

Prof. Dr. Justus Haucap ist seit August 2009 Inhaber des Lehrstuhls für Wettbewerbs-
theorie und -politik und Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Hein-
rich-Heine Universität Düsseldorf. Von 2007 bis 2009 hatte er einen Lehrstuhl für Wirt-
schaftspolitik an der Universität Erlangen-Nürnberg inne, davor einen Lehrstuhl für 
Wettbewerbstheorie und -politik an der Ruhr-Universität Bochum. Seit Juli 2006 ist 
Haucap Mitglied der Monopolkommission, seit Juli 2008 auch ihr Vorsitzender. 
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Matthias Kurth, Präsident der Bundesnetzagentur 
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Wettbewerb, Kosteneffizienz, Versorgungssicherheit:
woher wir kommen – wohin wir wollen
Einen Überblick über die jüngsten Neuordnungen des Energierechts gibt der Präsident 
der Bundesnetzagentur Matthias Kurth in seinem Artikel. Durch einen Rückblick setzt 
er diese in Bezug zu der bisherigen Energiemarktentwicklung. Kurth macht deutlich, 
dass die Bundesnetzagentur aufmerksam verfolgen wird, wie sich der Wettbewerb wei-
ter entwickelt und wie dieser zu mehr Vielfalt und Innovation im Markt beiträgt.

Die deutsche Energiewirtschaft war lange Zeit 
von einer stark vertikal integrierten und regionali-
sierten Struktur geprägt. Die regionale Monopoli-
sierung führte aufgrund der geringen Preiselasti-
zität der Nachfrage sowie der geringen Substitu-
tionsfähigkeit von Energie, insbesondere im 
Strombereich, zu einem hohen Preissetzungs-
spielraum der Unternehmen. Aufgrund fehlender 
Konkurrenz in teilweise natürlichen Monopolen 
war auch die Innovationskraft in den etwas 
mehr als sechzig Jahren zwischen 1935 bis 1998 
stark eingeschränkt.

Durch Energierechtsnovellen sind Umweltschutz 
sowie effiziente Preise für Verbraucher und In-
dustrie durch Wettbewerb als neue Ziele der 
Bundesregierung in den Vordergrund gerückt. 
Diese neuen Ziele sind sukzessive in den Neure-
gelungen des Energiewirtschaftsgesetzes von 
1998 und 2005 sowie den Neuregelungen zum 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen von 
2005 und 2008 verankert worden. Es sollten und 
sollen die Kosten der Energieversorgung, insbe-
sondere die der monopolistisch und oligopolis-
tisch geprägten Teilmärkte überprüft und auf ein 
angemessenes Maß begrenzt werden. Im Netz-
bereich besteht seit 2005 das Ziel, einen diskri-
minierungsfreien Zugang zum Netz zu fairen 
Preisen für alle Netznutzer zu schaffen. In den 
Bereichen Vertrieb sowie Erzeugung, welche bei-
de mehr oder weniger durch einen hohen Grad 
an Marktmacht geprägt sind, wurden 
Missbrauchskontrollen eingeführt. Kartellrechtli-
che Ausnahmen durch Demarkationsverträge 
wurden abgeschafft. Endkundenwettbewerb zwi-
schen Energieversorgungsunternehmen war und 
ist somit grundsätzlich möglich. 

Die erste Liberalisierungswelle hat für eine kurze 
Zeitspanne zwischen 1998 und 2000 zu einer 
Preissenkung geführt. Die Preisreduktionen sind 
sicherlich durch das Auftreten neuer Energiean-
bieter auf dem Markt entstanden, welche nach 
2000 allerdings oftmals wieder aus dem Markt 
ausgetreten sind. Die Austrittsgründe der neuen 
Konkurrenten waren vielfältig. Oftmals nutzten 
die alteingesessenen Versorgungsunternehmen 

ihre integrierte Marktmacht, um mit überhöhten 
Durchleitungskosten oder Zugangserschwernis-
sen die Gewinnmarge der neuen Konkurrenten 
empfindlich abzuschmelzen. Seit 2000 bis heute 
sind die Preise im Strombereich sogar auf einen 
Wert oberhalb der Zeit vor der Liberalisierung ge-
stiegen. Mit den geschilderten jüngsten Neuord-
nungen des Energierechts wird sich zeigen, ob 
sich diesmal langfristig wettbewerbliche Struktu-
ren etablieren und diese auch zu wettbewerbli-
chen Preisen und Innovationen führen.

Strommarkt

Im Strombereich konnte in den letzten Jahren 
bereits wieder eine erhebliche Steigerung der 
Anbietervielfalt festgestellt werden. Derzeit sind 
für alle Haushaltskunden durchschnittlich ca. 35 
Stromanbieter verfügbar, in manchen Regionen 
gar 200. Durch mittlerweile einfache und für alle 
Marktakteure verbindlich geregelte Kommunika-
tions- und Abwicklungsprozesse hat die Bundes-
netzagentur sichere Wechsel- und gleichzeitig 
Einsparmöglichkeiten für alle Verbraucher ge-
schaffen. Hiervon wurde bereits in den letzten 
Jahren vermehrt Gebrauch gemacht, so dass im 
Jahr 2008 über elf Prozent aller Haushaltskun-
den von einem anderen Lieferanten als dem 
Grundversorger beliefert wurden. Neben Preisun-
terschieden scheint den Verbrauchern auch die 
Glaubwürdigkeit sowie zunehmend die ökolo-
gische Ausrichtung der Energieversorger wichtig 
zu sein.

Erzeugung

Auf Erzeugungsseite besteht weiterhin Grund zu 
der Annahme, dass die vorhandene Marktmacht 
der großen vier Energieversorger zu überhöhten 
Renditen führt. Neue Wettbewerber im Markt 

sollen – auch durch die verfolgten Pläne zur 
Schaffung eines europäischen Binnenmarktes – 
zu einer stetigen Reduktion der hohen Marktkon-
zentration führen. Um Investitionshemmnisse 
für notwendige neue Kraftwerkskapazitäten ab-
zubauen, sorgt seit 2007 die Kraftwerks-Netzan-
schlussverordnung für einen diskriminierungs- 
freien Zugang dieser Kraftwerkskapazitäten zum 
Stromnetz mit einer Vorrangregelung der Ein-
speisung in Zeiten ausgelasteter Netze. 

Gasmarkt

Im Gasbereich ist die Wettbewerbsintensität der-
zeit noch weniger stark ausgeprägt. Zwar sind 
auch hier durch die Tätigkeiten der Bundesnetz-
agentur Lieferantenwechsel grundsätzlich mög-
lich. Dennoch liegt die Anzahl der Anbieter noch 
weit unterhalb derer im Strombereich. Sicherlich 
ist ein wesentlicher Grund die weiterhin vorhan-
dene Zersplitterung des Gasmarktes Deutsch-
land in zehn Marktgebiete. Innerhalb dieser Ge-
biete ist eine Versorgung der Endkunden weitge-
hend ohne buchungstechnische Restriktionen 
durchführbar. Das Problem sind die Außengren-
zen der Marktgebiete zueinander sowie die natio-
nalen Grenzen. Oftmals kann auch durch ein effi-
zientes Management der vorhandenen Kapazitä-
ten mehr aus den Rohren „herausgeholt“ 
werden. Die technischen Auslastungsgrade der 
Transportleitungen liegen innerhalb Deutsch-
lands bzw. an den nationalen Grenzen bei durch-
schnittlich nur 35 bzw. 65 Prozent. Die Bundes-
netzagentur ist zuversichtlich, dass mit ihren der-
zeit diskutierten Vorschlägen für ein ver- 
bessertes Kapazitätsmanagement auf nationaler 
und auch auf europäischer Ebene eine neue Zeit-
rechnung des Netzzugangs- und damit der Inte-
gration der europäischen Gasmärkte eingeläutet 
wird.

Netze

Ganz klar ist, dass sowohl im Gas- als auch im 
Stromsektor die Anstrengungen zur Simulation 
wettbewerblicher Verhältnisse auch im natürli-

Matthias Kurth ist seit Februar 2001 Präsident der Bundesnetzagentur. Zwischen 1994 
und 1999 war er Staatssekretär im hessischen Wirtschaftsministerium, danach leitete 
der ehemalige Richter und Rechtsanwalt die Geschäfte der COLT Telekom GmbH, bis 
er im Jahr 2000 zum Vizepräsidenten der damaligen Regulierungsbehörde für Telekom-
munikation und Post ernannt wurde.
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chen Monopol der Netze weitergehen müssen. 
Die 2009 eingeführte Anreizregulierung hat be-
reits gezeigt, dass durch Unternehmensverglei-
che wettbewerbliche Verhältnisse simulierbar 
sind. Jetzt ist es an der Zeit, den notwendigen 
Mut aufzubringen und die bestehenden Zügel 
der Anreizregulierungsverordnung schrittweise 
anzuziehen. Die Bundesnetzagentur wird durch 
ihre Regulierungstätigkeit zeigen, dass Kostenef-
fizienz und Versorgungssicherheit kein unter-
schiedliches Paar Schuhe sind und die entspre-
chenden Investitionsanreize bewerten und ggf. 
weiterentwickeln. Aus Sicht der Bundesnetzagen-
tur entstehen bereits aus Kooperationen und Fu-
sionen hohe Effizienzpotentiale. Dies zeigt sich 
beispielsweise in den Diskussionen um Koopera-
tionsnotwendigkeiten innerhalb der bislang noch 
bestehenden vier Regelzonen. Diese Diskussio-
nen sollten aus Sicht der Bundesnetzagentur in 
dem Zusammenschluss aller Regelzonen zu ei-
ner privatwirtschaftlich organisierten deutsch-
landweiten Netz AG münden. Auch eine europäi-
sche Dimension des Netzbetriebs sollte ernsthaf-
ter als bisher diskutiert werden.

Die Bundesnetzagentur wird sehr aufmerksam 
beobachten, welche Innovationen sich in Zu-
kunft auch im Netzbereich zeigen. Aktive Netzbe-
treiber können derzeit beispielsweise im Bereich 
der „Smart Meter und Smart Grids“ marktfähige 
Konzepte einführen. Das Ziel ist klar umrissen, 
es gilt das Interesse der Verbraucher am indivi-
duellen Energiebedarf zu wecken, um diesen Be-
darf in einem nächsten Schritt durch Anwen-
dung modernster Kommunikations- und 
Steuerungstechnologien möglichst automatisiert 
zu reduzieren. Es wird sich zeigen, welche der 
Lösungen sich am Markt durchsetzen.

Auch aus Sicht der Erneuerbaren Energien sind 
„Smart Grids“ eine notwendige Weiterentwick-
lung, um zunehmend fluktuierende Einspeisun-
gen mit den vorhandenen Lasten in Einklang zu 
bringen. Schließlich dient diese notwendige Netz-
balance mit der sicheren und zuverlässigen Inte-
gration Erneuerbarer Energien einem wichtigen 
Ziel der Bundesregierung, nämlich der 
Reduktion von CO2 als klimaschädlichem Gas. 
Die Bundesnetzagentur wird auch hier dafür Sor-
ge tragen, dass die Einbindung der Erneuerba-
ren Energien funktioniert. 

Der Klimaschutz ist der wesentliche Treiber der 
Restrukturierung der Energieinfrastruktur und 
insbesondere der Stromnetze. Die Bundesnetz-
agentur hat die aus ihrer Sicht notwendigen In-
vestitionsanreize geschaffen, damit sich die 
Netzstrukturen zukunftsfähig weiterentwickeln 
können. Nun liegt es an den Unternehmen, ih-
re Innovationskraft unter Beweis zu stellen so-
wie ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung zur 
Errichtung einer nachhaltigen Energiewirt-

schaft nachzukommen. Zusätzlich sollten alle 
Optionen einer nachhaltigeren Energieinfra-
struktur auch aus einer ökonomischen Perspek-
tive betrachtet werden. Funktionierende Märk-
te, wie der europäische Emissionshandel, wer-
den dazu führen, dass sich die kosten- 
effizienten Lösungen auch durchsetzen. Es ist 
allerdings wichtig, dass die bestehenden Markt-

mechanismen auch zur Wirkung kommen kön-
nen. Schließlich muss die gesellschaftliche Dis-
kussion über Möglichkeiten, aber auch Notwen-
digkeiten der zukünftigen Energieinfrastruktu-
ren endlich objektiv geführt werden. Hierzu 
gehören auch der Umgang mit Neubauprojek-
ten von Leitungen und Kraftwerken und die 
Einführung neuer Technologien.

Dr. Bernhard Heitzer, Präsident des Bundeskartellamts

Strom- und Gasmärkte 
aus Sicht des Bundeskartellamts
Auf den Strom- und Gasmärkten bremsen nach wie vor strukturelle Pro-
bleme die wettbewerbliche Entwicklung. Das Bundeskartellamt hat eine 
Reihe wirkungsvoller Maßnahmen zum Abbau von Wettbewerbshindernis-
sen vorzuweisen, führt der Präsident der Behörde Bernhard Heitzer in 
seinem Artikel aus. Doch auch die Unterstützung der Marktakteure ist 
seiner Meinung nach nötig, um nachhaltige wettbewerbliche Strukturen 
zu schaffen. Heitzer ruft deshalb zum Wechsel auf, um „gute Energiean-
bieter zu belohnen und schlechte zu bestrafen“. 

Die Marktkonzentration ist hoch. Mit RWE, 
Eon, Vattenfall und EnBW sind vier große 
Konzerne auf allen Marktstufen – Erzeu-
gung bzw. Import, Vertrieb und im Trans-
port von Energie – tätig. Zudem sind markt-
beherrschende Vorlieferanten von Strom 
und Gas traditionell über eine große Anzahl 
von Minderheitsbeteiligungen an Stadtwer-
ken auf der Vertriebsstufe stark verfloch-
ten. Dadurch sichern sie ihren Absatz an 
die Stadtwerke ab, was alternative Anbie-
ter hindert, in den Markt einzutreten. 

Auf den Strommärkten ist insbesondere 
das marktbeherrschende Oligopol, das je-
denfalls aus RWE und Eon besteht, auf der 
Erzeugerstufe eine große Hürde für den 
Wettbewerb. Das hat der Bundesgerichts-
hof (BGH) bestätigt. Ein erhebliches Hinder-
nis auf den Strommärkten vor allem für 
den europaweiten Wettbewerb ist außer-
dem, dass die Kapazitäten der grenzüber-
schreitenden Leitungen nicht ausreichen. 
Im- und Exporte sind in die meisten Länder 
nicht in angemessenem Umfang möglich. 
Daher findet physische Strombelieferung 
bislang überwiegend nur national statt. 
Noch mehr als auf den Strommärkten ste-
hen auf den Gasmärkten die Marktstruktu-
ren dem Wettbewerb im Weg. Nicht überse-
hen werden darf aber auch die Macht der 
großen Gasproduzenten, insbesondere in 
Russland und Norwegen.

Maßnahmen des Bundeskartellamts 
auf den Gas- und Strommärkten:

– Fusionskontrolle

Eine wichtige Voraussetzung für die Verbesse-
rung wettbewerblicher Strukturen im Energiesek-
tor ist nach wie vor die Fusionskontrolle. Mit die-
sem Instrument konnte das Bundeskartellamt 
den Konzentrationsprozess auf den Energiemärk-
ten in der Zwischenzeit stoppen. Eine wesentli-
che Grundlinie  der  Fusionskontrolle  ist  mit 
der Entscheidung  im Fusionskontrollverfahren 
„Eon / Stadtwerke Eschwege“ festgeschrieben 
worden. Das Bundeskartellamt hatte RWE und 
Eon als marktbeherrschendes Duopol eingestuft, 
was inzwischen auch der BGH bestätigt hat. 
RWE und Eon dürfen sich an Stadtwerken oder 
Regionalversorgern grundsätzlich nicht mehr, 
sondern nur noch ausnahmsweise beteiligen, 
wenn der Konzentrationsgrad nach dem Zusam-
menschluss durch entsprechende Veräußerungs-
zusagen niedriger ist als vorher. Auf diese Weise 
haben die Stadtwerke die Möglichkeit, unabhän-
gig zu entscheiden, bei wem sie beschaffen 
möchten. Alternative Lieferanten können in das 
jeweilige Liefergebiet vorstoßen, so dass Wettbe-
werb entstehen kann. 

Eine ausdrückliche gesetzliche Befugnis, Energie-
versorgungskonzerne aktiv zu entflechten, bei-
spielsweise Kraftwerke abzuspalten, haben die 
Kartellbehörden allerdings nicht. Die Energiever-
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sorgungsunternehmen können Kraftwerke oder 
Transportnetze jedoch von sich aus veräußern. 
So hat Eon der EU-Kommission zugesagt, 
Stromerzeugungskapazitäten im Umfang von 
5400 Megawatt zu verkaufen. Inwieweit sich 
dies auf die Strommarktverhältnisse auswirkt, 
bleibt abzuwarten. Ein anderes Beispiel ist Eons 
Plan, seine Anteile an der Thüga AG zu veräu-
ßern, in der Eon seine Stadtwerkebeteiligungen 
gebündelt hat. Das Bundeskartellamt hat diesen 
Schritt ausdrücklich begrüßt, weil er die Möglich-
keit zu einer wettbewerblichen Auflockerung der 
Vertriebsstufe bietet. 

– Bekämpfung von
   Wettbewerbsbeschränkungen

Auf den Gasmärkten ist es dem Bundeskartell-
amt gelungen, ein großes Hindernis für den 
Wettbewerb aus dem Weg zu räumen: Es hat 
die langfristigen Gaslieferverträge zwischen im-
portierenden Ferngasunternehmen und Stadt-
werken aufgebrochen. Die Muster-Entscheidung 
des Bundeskartellamts gegen die Eon Ruhrgas 
AG hat der BGH in letzter Instanz bestätigt. Die 
Grundsätze wurden auch gegenüber den übri-
gen Ferngasunternehmen durchgesetzt, so dass 
die Stadtwerke nun auf Basis kurzfristiger, mittel-
und langfristiger Verträge individuell beschaffen 
können. Das Bundeskartellamt beobachtet den 
Markt  und bewertet die wettbewerblichen Effek-
te. Voraussichtlich im Jahr 2010 wird sich zei-
gen, ob weitere Maßnahmen notwendig sind.

Aktuell werden die teilweise langfristig ausge-
buchten Kapazitäten der Transportnetze unter-
sucht, um die Bedingungen zu analysieren, un-
ter  denen  vor  allem  Newcomer  am  Markt 
tätig werden können. Langfristige Kapazitätsbu-
chungsverträge können hier möglicherweise ab-
schottend wirken und den Marktzutritt neuer Lie-
feranten und Händler behindern.

– Missbrauchsaufsicht

Mit den Mitteln der Preismissbrauchsaufsicht 
nach §§ 19, 29 GWB hat das Bundeskartellamt 
im letzten Jahr speziell die Haushaltskundenver-
sorgung mit Gas untersucht und zwar vor allem 
dort, wo in der Fläche kaum Wechselmöglichkei-
ten für die Kunden bestanden. 25 Prozent aller 
Kunden sind „gefangene Kunden“, die über ihre 
Vermieter nur mittelbar Gaskunden sind und den 
Gasversorger nicht wechseln können. Die Wech-
selquote bei Kleinkunden lag 2007 durchschnitt-
lich nur bei einem Prozent. 

30 Missbrauchsverfahren gegen Gasversorger 
hat das Bundeskartellamt Ende 2008 erfolgreich 
abgeschlossen. Diese haben sich zu Erstattun-
gen und Gutschriften verpflichtet sowie Preiser-
höhungen verschoben in einem Gesamtumfang 

von 129 Mio. €. Zudem wurden gestiegene Gas-
bezugskosten im Umfang von über 130 Mio. € 
nicht an die Endkunden weitergegeben. 

Um durch die kartellbehördlichen Maßnahmen 
die regional noch sehr unterschiedlich ausge-
prägten wettbewerblichen Aktivitäten nicht unan-
gemessen zu behindern, hat das Bundeskartell-
amt die unterschiedliche Wettbewerbsintensität 
in den regionalen Gasmärkten über einen sog. 
Erheblichkeitszuschlag berücksichtigt. Maßstab 
der Wettbewerbsintensität und damit des Erheb-
lichkeitszuschlags war die regional unterschied-
liche Wechselquote. Auf diese Weise konnte die 
Missbrauchsaufsicht in Gebieten mit ausgepräg-
ter Wechselintensität (z.B. Berlin) entsprechend 
zurückgenommen werden. Ergänzend hat das 
Bundeskartellamt darauf geachtet, dass in sol-
chen Fällen Schritte zugesagt wurden, die geeig-
net sind, den örtlichen Wettbewerb zu beleben. 
Im Verfahren gegen die Gasag in Berlin wurde, 
auch auf Vorschlag des bne und von Nuon, z.B. 
festgelegt, dass diese eine detaillierte Gasnetz-
karte von Berlin veröffentlicht, aus der sich stra-
ßen- und postleitzahlspezifisch, aber anonymi-
siert, alle Gasnetzanschlüsse ergeben. Auf diese 
Weise wird die Transparenz für die Gewinnung 
neuer Kunden durch neue Gasanbieter erhöht 
und Marktzutrittsschranken werden abgebaut. 

Das Bundeskartellamt hat im Gassektor außer-
dem gegen eine Reihe kommunaler Netzbetrei-
ber Verfahren wegen Behinderungsmissbrauch 
durch überhöhte Konzessionsabgaben geführt 
und erfolgreich abgeschlossen. Damit werden 
Marktzutrittschranken für „Newcomer“ beseitigt. 
Diese Verfahren sind auch aufgrund der Be-
schwerden von neuen Wettbewerbern eingelei-
tet worden.

Auf den Stromendkundenmärkten hält es das 
Bundeskartellamt dagegen derzeit nicht für op-
portun, mit den Mitteln der Missbrauchsaufsicht 
einzuschreiten. Der wesentliche Grund dafür ist, 
dass die behördliche Preismissbrauchsaufsicht – 
an der falschen Stelle eingesetzt – neuen Anbie-
tern wettbewerblichen Preisspielraum nehmen 
und damit kontraproduktiv für den Wettbewerb 
sein kann. Anders als auf den Gasendkunden-
märkten haben die Verbraucher gerade auf den 
Stromendkundenmärkten bereits flächen-
deckend zahlreiche Wechselmöglichkeiten und 
machen hiervon auch Gebrauch.

Eine Ausnahme bilden allerdings die Heizstrom-
kunden, die in aller Regel an die örtlich etablier-
ten Versorger gebunden sind. In diesem Markt-
segment gibt es noch keinen Wettbewerb, da 
sich eine wettbewerbliche Belieferung aufgrund 
komplexer Lastprofile scheinbar noch nicht 
lohnt. Das Bundeskartellamt hat in diesem Be-
reich Vorermittlungen im Rahmen der Miss-
brauchsaufsicht eingeleitet. 

– Sektoruntersuchung Stromgroßhandel

Den Schwerpunkt der Aktivitäten des Bundeskar-
tellamtes im Stromsektor bildet im Moment die 
Erzeugungs- und Großhandelsebene. Die domi-
nierende Stellung von RWE und Eon auf der Er-
zeugungsebene und das marktbeherrschende 
Duopol aus zumindest RWE und Eon auf den 
bundesweiten Strommärkten ist nach wie vor ei-
ne große Hürde für den Wettbewerb. Hinzu 
kommt, dass ausländische Stromproduzenten 
nur unzureichenden Marktzutritt haben, so dass 
auch der Stromgroßhandel hauptsächlich von 
den nationalen Erzeugern dominiert wird. Das 
Bundeskartellamt analysiert daher die Erzeu-
gungsstufe und auch den nationalen Stromgroß-
handel in einer Sektoruntersuchung. Untersucht 
werden die Preisbildungsmechanismen auf den 
Stromgroßhandelsmärkten und der deutsche 
Stromim- und -export. Geprüft wird außerdem, 
ob es Hinweise dafür gibt, dass Stromerzeuger 
Kapazitäten missbräuchlich zurückhalten und da-
durch die Strompreise in die Höhe treiben. Die 
Untersuchung ist nicht gegen konkrete Unter-
nehmen gerichtet. Falls das Bundeskartellamt 
aber Anhaltspunkte für Kartellrechtsverstöße fin-
det, wird es entsprechende Verfahren gegen die 
jeweiligen Unternehmen einleiten.

Fazit

Ziel des Bundeskartellamts ist es, den Wettbe-
werb auf den Energiemärkten voranzubringen 
und die kartellrechtlichen Rahmenbedingungen 
durchzusetzen, so dass der Markt seine Aufga-
ben erfüllen kann. Das Bundeskartellamt nimmt 
diese Aufgabe sehr ernst, ist aber auch auf die 
Unterstützung der Marktakteure angewiesen. Da-
mit der Wettbewerb auf den Energiemärkten 
nachhaltig in Schwung kommt, ist es wichtig, 
dass die Energiekunden von Wechselmöglichkei-
ten Gebrauch machen und so schlechte Anbieter 
bestrafen und gute belohnen.
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Auf dem Prüfstand:

Die Energiepolitik der 
Der energiepolitische Sprecher Dr. Joachim Pfeiffer im Interview.

Bitte nennen Sie uns jeweils die wich-
tigste Maßnahme, mit der Ihre Partei 
den Wettbewerb auf dem deutschen 
Strom- und Gasmarkt verbessern will!

Die Einteilung des Netzes in die vier Re-
gelzonen ist ineffizient, uneffektiv und 
nicht zeitgemäß. Das Ziel muss es sein, 
das Gegeneinanderregeln und die damit 
verbundenen Kosten im dreistelligen Mil-
lionenbereich zu vermeiden. Dabei ist ei-
ne deutschlandweite Lösung möglich, 
aber auch internationale Ansätze sind 
denkbar. Im Gasbereich hat die unionsge-
führte Bundesregierung die Gasmarktge-
biete auf unter zehn reduziert. Wir wollen 
die Reduzierung bis auf ein bzw. zwei Ge-
biete fortführen, um noch mehr Transpa-
renz und höhere Liquidität im Markt zu 
schaffen. 

In Deutschland kontrollieren vier Kon-
zerne fast 90 Prozent des Erzeu-
germarktes.  Die EU kritisiert diese 
Zustände, das Bundeskartellamt un-
tersucht den Verdacht der miss-
bräuchlichen Preisbildung. Was wird 
Ihre Partei unternehmen, um neuen 
Anbietern den Einstieg in den Erzeu-
germarkt zu erleichtern? 

Im Strombereich muss für jeden Wettbe-
werber ein diskriminierungsfreier Netzan-
schluss für seine Kraftwerke gewährleistet 
sein  und  das  Verfahren  weiter  verein-
facht  werden.  Wichtig  ist  auch  die För-
derung der Integration der Erneuerbaren 
Energien  als  selbstständige  Marktteil-
nehmer. Ähnliches gilt für den Gasbe-
reich, bei dem vor allem der Zugang zu 
Pipelinekapazitäten vereinfacht werden 
muss. 

Dass Strom- und Gasnetze – gerade 
an den Grenzkuppelstellen – drin-
gend ausgebaut werden müssen, ist 
inzwischen allgemein anerkannt. Mit 
welchen konkreten Mitteln will Ihre 
Partei die Netzbetreiber zu Investitio-
nen anregen?

Mit dem Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) 
haben wir die Rahmenbedingungen für einen 
beschleunigten Netzausbau gesetzt. Die Regu-
lierung ist so ausgestaltet, dass Investitionen in 
die Netzinfrastruktur wirtschaftlich möglich sind 
und neue Speichertechnologien in ersten Schrit-
ten angereizt werden. Zusätzliche Investitions-
anreize sind aus meiner Sicht nicht erforderlich, 
da die Eigenkapitalverzinsung in Deutschland 
vergleichbar ist mit den Rahmenbedingungen 
in Europa. Wir müssen vielmehr die Akzeptanz 
für Infrastrukturmaßnahmen in der Bevölke-
rung gewinnen. Hier sind sowohl die Unterneh-
men als auch die Politik in der Pflicht.

Wie kann die notwendige Unabhän-
gigkeit der Netzbetreiber – insbeson-
dere auf Verteilnetzebene – aus Ihrer 
Sicht am wirkungsvollsten hergestellt 
werden?

Im Rahmen des 3. Binnenmarkpakets wur-
den die Anforderungen an die Unabhängig-
keit der Netzbetreiber von der Muttergesell-
schaft definiert. Handlungsbedarf sehe ich 
vor allem bei der personellen Ausstattung 
der Verteilnetzgesellschaften. Hier muss ge-
währleistet sein, dass die Netzgesellschaften 
ausreichend Personal haben und nicht von 
den Kapazitäten der Muttergesellschaften ab-
hängig sind.

Laut EU-Vorgaben müssen den Ver-
brauchern „individuelle Zähler zu 
wettbewerbsorientierten Preisen“ zur 
Verfügung gestellt werden. Wie wol-
len Sie verhindern, dass die Liberali-
sierung des Zähl- und Messwesens so-
wie die Folgefrage der Infrastruktur 
der Datenübertragung zum Aufbau ei-
nes neuen Quasimonopols durch die 
örtlichen Verteilnetzbetreiber genutzt 
wird?

Erforderlich ist eine technologieoffene Fort-
entwicklung des Mess- und Zählwesens. Die 
aktuellen Entwicklungen im Bereich der neu-
en Energiedienstleistungen zeigen, dass 
auch andere Unternehmen als die Verteil-
netzbetreiber beteiligt werden können. Un-

ternehmen wie beispielsweise Yello, das den 
Kunden Ihren Stromverbrauch über Twitter 
mitteilen will oder der Google PowerMeter 
mit ähnlicher Funktion machen die Vielzahl 
der Möglichkeiten deutlich. 

Inwiefern führt der Bau neuer Gas-
pipelines wie NORD STREAM oder 
NABUCCO Ihrer Ansicht nach zu mehr 
Wettbewerb auf dem deutschen Gas-
markt?

Neue Gaspipelines sind gut für den Wettbe-
werb und für die Versorgungssicherheit. Im 
Markt erhöhen sie die Liquidität und ermögli-
chen es gerade neuen Anbietern sich Kapazi-
täten zu sichern. Bei der Versorgungssicher-
heit hat insbesondere der russisch-ukraini-
sche Gaskonflikt deutlich gemacht, dass eine 
weitere Diversifizierung der Transportwege 
und Lieferquellen dringend notwendig ist. 
Die Union befürwortet daher jegliche kon-
kret geplante Pipelineprojekte. 

Unterstützt die CDU die nach wie vor 
im Bundesrat ruhende Initiative des 
ehemaligen hessischen Wirtschaftsmi-
nisters und CDU-Politikers Alois 
Rhiel, im Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen die horizontale Ent-
flechtung von marktbeherrschenden 
Unternehmen als ultima ratio einzu-
führen? 

Die Initiative ist mit Sicherheit ein interessan-
ter Vorschlag. Allerdings hat sich die Union 
auch immer gegen Zwangsmaßnahmen aus-
gesprochen und in den vergangenen Jahren 
bereits erste Erfolge hin zu mehr Wettbe-
werb erzielt. Die im Juni 2007 in Kraft getre-
tene KraftNAV erleichtert und beschleunigt 
beispielsweise den Anschluss neuer Kraftwer-
ke. Dies ist besonders wichtig für neue Ener-
gieanbieter, die nicht gleichzeitig zu den Be-
treibern der Transportnetze gehören. Die Ver-
abschiedung der neuen  Gasnetzzugangs- 
verordnung, die Novellierung des Wettbe-
werbrechts  und  die  Liberalisierung  des 
Mess- und Zählwesens  sind  weitere  Bei-
spiele. 
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Auf dem Prüfstand:

Die Energiepolitik der 
Der energiepolitische Sprecher Rolf Hempelmann im Interview.

Bitte nennen Sie uns jeweils die wich-
tigste Maßnahme, mit der Ihre Partei 
den Wettbewerb auf dem deutschen 
Strom- und Gasmarkt verbessern will!

Der  Wettbewerb  auf  dem  Strom-  und 
Gasmarkt  wird  durch  die  Umsetzung 
des 3. EU-Binnenmarktpakets in nationales 
Recht weiter verbessert. Darüber hinaus 
streben wir eine deutsche Netz AG an, bei 
der auch eine staatliche Beteiligung 
denkbar ist. Im Gasmarkt sind die Marktge-
biete durch Zusammenlegungen weiter zu 
reduzieren. Die von der Bundesnetzagen-
tur eingeleitete Verbesserung des Kapazi-
tätsmanagements Gas wird eine zusätzli-
che Stärkung des Wettbewerbs ermögli-
chen.

In Deutschland kontrollieren vier Kon-
zerne fast 90 Prozent des Erzeu-
germarktes.  Die EU kritisiert diese 
Zustände, das Bundeskartellamt un-
tersucht den Verdacht der miss-
bräuchlichen Preisbildung. Was wird 
Ihre Partei unternehmen, um neuen 
Anbietern den Einstieg in den Erzeu-
germarkt zu erleichtern? 

Neue Anbieter haben bereits heute die 
Möglichkeit zum Einstieg in den Erzeuger-
markt.  Die  KraftNAV  schafft  einen  dis-
kriminierungsfreien Zugang zum Stromnetz 
und  das  KWK-Gesetz  ist  insbesondere 
ein Förderinstrument für neue und kleinere 
Anbieter.  Zwischen  2013  und  2016  soll 
ein   Investitionszuschuss   von   bis   zu 
15 Prozent den Neubau hocheffizienter 
Kraftwerke anreizen. Der Atomausstieg 
wird  zu  einer  Verringerung  der  Erzeu-
gungskapazität der großen Erzeuger füh-
ren.

Dass Strom- und Gasnetze – gerade 
an den Grenzkuppelstellen – drin-
gend ausgebaut werden müssen, ist 
inzwischen allgemein anerkannt. Mit 
welchen konkreten Mitteln will Ihre 
Partei die Netzbetreiber zu Investitio-
nen anregen?

Die von der BNetzA eingeleitete Verbes-
serung des Kapazitätsmanagements Gas 
wird einen Anreiz zum Ausbau der Grenz-
kuppelstellen geben. Im Strombereich 
wird das Energieleitungsausbaugesetz 
zu einer Beschleunigung des Netzaus-
baus führen. Grundsätzlich gilt, dass die 
Regulierung der Strom- und Gasnetze in-
vestitionsfreundlich gestaltet werden 
muss. Dazu gehört sowohl die angemes-
sene Verzinsung von Investitionen als 
auch die Einführung einer Qualitätsregu-
lierung.

Wie kann die notwendige Unabhän-
gigkeit der Netzbetreiber – insbeson-
dere auf Verteilnetzebene – aus Ihrer 
Sicht am wirkungsvollsten hergestellt 
werden?

Eine weitere Verbesserung der Unabhän-
gigkeit der Netzbetreiber wird  durch 
das 3. EU-Energie-Binnenmarktpaket er-
reicht. Die 3. Option führt u.a. durch ei-
ne höhere Unabhängigkeit der Netzge-
sellschaft zu einer weiteren Entflechtung 
des Netzbetriebs von Erzeugung und Ver-
trieb. Die BNetzA wird als Regulierungs-
behörde weiter gestärkt. Darüber hinaus 
treten wir für die Gründung einer Deut-
schen Netz AG auf Übertragungsnetz-
ebene ein. Auf Verteilnetzebene unter-
stützen wir ein starkes kommunales En-
gagement.

Laut EU-Vorgaben müssen den Ver-
brauchern „individuelle Zähler zu 
wettbewerbsorientierten Preisen“ zur 
Verfügung gestellt werden. Wie wol-
len Sie verhindern, dass die Liberali-
sierung des Zähl- und Messwesens so-
wie die Folgefrage der Infrastruktur 
der Datenübertragung zum Aufbau ei-
nes neuen Quasimonopols durch die 
örtlichen Verteilnetzbetreiber genutzt 
wird?

Das Gesetz zur Liberalisierung des Zähl- 
und Messwesens hat zur Öffnung des 
bisherigen Monopolbereichs geführt. Die 

BNetzA soll bis Ende 2009 einheitliche 
Standards für intelligente Zähler festle-
gen. Dabei wird darauf zu achten sein, 
dass Inkompatibilitäten von Geräten und 
Software – und somit ein Quasimonopol 
lokaler Versorger – so weit wie möglich 
vermieden werden. Ein Wechsel des Zäh-
lers beim Wechsel des Stromanbieters 
wäre inakzeptabel.

Inwiefern führt der Bau neuer Gas-
pipelines wie NORD STREAM oder 
NABUCCO Ihrer Ansicht nach zu mehr 
Wettbewerb auf dem deutschen Gas-
markt?

Der Bau neuer Gaspipelines erhöht 
durch Diversifikation der Versorgungswe-
ge die Versorgungssicherheit in Deutsch-
land und Europa. Der Wettbewerb auf 
dem deutschen Gasmarkt kann aber nur 
erhöht werden, wenn durch diese Pipe-
lines auch zusätzliches Gas aus neuen 
Quellen fließt. Zusätzliche Pipelines oh-
ne die Erschließung zusätzlicher Gasquel-
len würden zwar den Wettbewerb zwi-
schen den Pipelines erhöhen, nicht aber 
den Wettbewerb auf dem deutschen 
Markt.

Die Erneuerbaren Energien wollen 
und sollen sich mittelfristig selbstän-
dig im Energiemarkt tragen und be-
haupten. Wie will die SPD sicherstel-
len, dass ein weiteres Bonussystem 
nicht zu einem weiteren marktfernen 
Wirtschaftsbereich führt?

Zur besseren Integration Erneuerbarer 
Energien in den Markt sind Ergänzungen 
des EEG durch Direktvermarktungs- oder 
Kombikraftwerks-Modelle unabdingbar. 
Das Ziel muss die technische und finanzi-
elle Integration in den bestehenden 
Strommarkt sein. Bei einem Marktanteil 
von zukünftig 30 Prozent und mehr müs-
sen Erneuerbare Energien der Nachfrage 
entsprechend am Markt angeboten wer-
den. Dies wird anfangs nicht ohne einen 
finanziellen Anreiz möglich sein.
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Auf dem Prüfstand:

Die Energiepolitik der 
Die energiepolitische Sprecherin Gudrun Kopp im Interview.

Bitte nennen Sie uns jeweils die wich-
tigste Maßnahme, mit der Ihre Par-
tei den Wettbewerb auf dem deut-
schen Strom- und Gasmarkt verbes-
sern will!

Das sind vor allem: Eine stärkere Anbin-
dung der deutschen an die europäischen 
Energiemärkte  und  ein  gesetzlicher  Aus-
bau  der  Befugnisse  des  Bundeskartell-
amts,  um  als   ultima   ratio   die   heute  
auf nur vier Unternehmen konzen-
trierte  Herrschaft  über  die  Energieerzeu-
gung  aufbrechen  zu  können.  Daneben 
muss  die  Marktintegration  der  Erneuer-
baren  Energien  vorangetrieben  werden – 
das  EEG  setzt  gegenwärtig  keinerlei  An-
reize,  den  EE-Strom  wettbewerbswirk-
sam  in  den  Markt  zu  bringen.

In Deutschland kontrollieren vier Kon-
zerne fast 90 Prozent des Erzeu-
germarktes.   Die  EU   kritisiert   die-
se Zustände, das Bundeskartellamt 
untersucht den Verdacht der miss-
bräuchlichen Preisbildung. Was wird 
Ihre Partei unternehmen, um neuen 
Anbietern den Einstieg in den Erzeu-
germarkt zu erleichtern? 

Die wichtigsten Elemente sind ein diskriminie-
rungsfreier Netzzugang, eine manipulations-
freie Preisbildung an der Börse und ausreichen-
de Netzkapazitäten. Zielführend ist ein effekti-
ves Unbundling durch Zusammenführung der 
Übertragungsnetze  in  eine private  Netz  AG, 
die in ihren Investitionsentscheidungen unab-
hängig von den Mutterkonzernen agiert. Kar-
tellwächter müssen personell so ausgestattet 
sein,  dass  sie  das  schneidige  deutsche 
Wettbewerbsrecht  wirksam  durchsetzen kön-
nen.

Dass Strom- und Gasnetze – gerade 
an den Grenzkuppelstellen – drin-
gend ausgebaut werden müssen, ist 
inzwischen allgemein anerkannt. Mit 
welchen konkreten Mitteln will Ihre 
Partei die Netzbetreiber zu Investitio-
nen anregen?

Auf EU-Ebene sind insbesondere die Kommis-
sion und die nationalen Regulatoren in der 
Pflicht, in den diversen europäischen Gremien 
den Ausbau der transeuropäischen Netze zu 
beschleunigen. Ein wichtiger Schritt ist die Ver-
pflichtung der Übertragungsnetzbetreiber, ihre 
hohen Einnahmen aus dem Engpassmanage-
ment an den Kuppelstellen in den Kapazitäts-
ausbau zu investieren. Die beste Garantie für 
mehr Investitionen wäre eine Netz AG, deren 
einziges Geschäft der Betrieb, die Erhaltung 
und der Ausbau des deutschen Übertragungs-
netzes ist.

Wie kann die notwendige Unabhän-
gigkeit der Netzbetreiber – insbeson-
dere auf Verteilnetzebene – aus Ihrer 
Sicht am wirkungsvollsten hergestellt 
werden?

Unter anderem auf Drängen der Bundesregie-
rung ist auf europäischer Ebene bei den kleine-
ren Verteilnetzbetreibern nur eine Grundform 
des Unbundling durchgesetzt worden. Damit 
ist eine Kontrolle dieser Netzbetreiber darauf, 
ob sie den Netzzugang diskriminierungsfrei ge-
währen, zwar erschwert, aber nicht unmöglich. 
Es ist hier in erster Linie Aufgabe der Regulie-
rungsbehörden, Beschwerden nachzugehen 
und Missbräuche zu sanktionieren.

Laut EU-Vorgaben müssen den Ver-
brauchern „individuelle Zähler zu 
wettbewerbsorientierten Preisen“ zur 
Verfügung gestellt werden. Wie wol-
len Sie verhindern, dass die Liberali-
sierung des Zähl- und Messwesens so-
wie die Folgefrage der Infrastruktur 
der Datenübertragung zum Aufbau ei-
nes neuen Quasimonopols durch die 
örtlichen Verteilnetzbetreiber genutzt 
wird?

Durch die sehr schlank geregelte Liberalisie-
rung des Zähl- und Messwesens sowie die teil-
weise gescheiterte Umsetzung der EU-Richtli-
nie fehlt es an verlässlichen Rahmenbedingun-
gen. Die BNetzA muss intensiver an 
standardisierten Lösungen arbeiten – erforderli-
chenfalls soll die Behörde mit weiteren Befug-

nissen ausgestattet werden. Das Austauschen 
des Zählers oder der Wechsel des Messdienst-
leisters muss genauso einfach werden wie das 
Wechseln eines Telefonanbieters.

Inwiefern führt der Bau neuer Gas-
pipelines wie NORD STREAM oder 
NABUCCO Ihrer Ansicht nach zu mehr 
Wettbewerb auf dem deutschen Gas-
markt?

Der Bau neuer Gaspipelines führt nicht automa-
tisch zu mehr Wettbewerb. Bei NORD STREAM 
geht es darum, neue Gasfelder zu erschließen 
und mehr Leitungskapazität zu gewinnen. 
NABUCCO dient der Diversifizierung der Gaslie-
ferländer und ist damit von strategischer Be-
deutung, um unsere Versorgungssicherheit 
langfristig abzusichern. Mehr Wettbewerb ent-
steht erst, wenn wir mit der innerdeutschen 
Zersplitterung der Gashandelsmärkte aufräu-
men und die nationalen Märkte schrittweise zu 
einem Gasbinnenmarkt zusammenwachsen.

Wie vereinbart die FDP ihre Forde-
rung nach einem Markt für Nacht-
stromspeicherheizungen sowie deren 
Einbeziehung in ein intelligentes Netz 
mit ihrer zentralen Klimaschutzstrate-
gie zur Steigerung von Energieeffizi-
enz und Energieeinsparungen?

Die Nachtstromheizung im ungedämmten Ein-
familienhaus ist ein Auslaufmodell – dieselbe 
Heizung in einem Passivhaus, angetrieben von 
EE-Strom, macht sehr wohl Sinn. Wir fordern, 
Strom intelligent, sparsam und möglichst aus 
CO2-neutraler Quelle einzusetzen. Strom in 
Wärmepumpen oder als Windstromüberschuss 
in Nachtstromspeicherheizungen kann dann 
einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Dass 
fast zwei Millionen Eigentümer von Wärme-
pumpen oder Nachtstromspeicherheizungen 
nicht zu Ökostromanbietern wechseln können, 
ist ein Skandal. Die Forderung nach mehr 
Markt bedeutet in diesem Zusammenhang 
nicht mehr Markt für stromgetriebene 
Heizungen, sondern verschafft vor allem neuen 
Stromanbietern mehr Chancen im Energie-
markt.
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Auf dem Prüfstand:

Die Energiepolitik der
Der energiepolitische Sprecher Hans-Josef Fell im Interview.

Bitte nennen Sie uns jeweils die wich-
tigste Maßnahme, mit der Ihre Partei 
den Wettbewerb auf dem deutschen 
Strom- und Gasmarkt verbessern will!

Über eine stringente Anwendung des Kar-
tellrechts und der Regulierung wollen wir 
beim Strom die Übertragungsnetze in eine 
konzernunabhängige Deutsche Netzgesell-
schaft mit staatlicher Mehrheitsbeteiligung 
überführen und so für diskriminierungsfrei-
en Zugang neuer Energieerzeuger sorgen. 
Im Gasmarkt müsste die Erzeugung und 
privilegierte Einspeisung von Biogas ge-
stärkt und die Verfügbarkeit von Erdgas 
und Transportkapazitäten für alle Gasver-
sorger erhöht werden – etwa durch verbes-
serten  Zugang  zu  Gasspeichern – und 
die Marktgebiete auf zwei reduziert wer-
den. 

In Deutschland kontrollieren vier Kon-
zerne fast 90 Prozent des Erzeu-
germarktes.   Die  EU   kritisiert   die-
se Zustände, das Bundeskartellamt 
untersucht den Verdacht der miss-
bräuchlichen Preisbildung. Was wird 
Ihre Partei unternehmen, um neuen 
Anbietern den Einstieg in den Erzeu-
germarkt zu erleichtern? 

Wettbewerb ist hier dringend nötig. Wir 
wollen den Netzzugang durch die Grün-
dung einer Deutschen Netzgesellschaft er-
leichtern und den Strukturwandel von 
großen Grundlastkraftwerken auf Kohle- 
und Atombasis hin zu dezentralen Struktu-
ren auf Basis Erneuerbarer Energien, fle-
xiblen  Speichersystemen  und  hocheffizi-
enter  KWK  fördern.  Davon  profitieren 
insbesondere kleinere und mittlere Anbie-
ter. 

Dass Strom- und Gasnetze – gerade 
an den Grenzkuppelstellen – drin-
gend ausgebaut werden müssen, ist 
inzwischen allgemein anerkannt. Mit 
welchen konkreten Mitteln will Ihre 
Partei die Netzbetreiber zu Investitio-
nen anregen?

Wir wollen mit einem „Masterplan Netz-
integration“ ein intelligentes Stromnetz 
mit optimaler Integration Erneuerbarer 
Energien schaffen. Dazu gehört auch 
der Bau von Kuppelstellen. Im Gas-
markt spielen weniger fehlende Grenz-
kuppelstellen, sondern vor allem der 
mangelnde Zugang kleinerer und mitt-
lerer Anbieter zu Transportkapazitäten 
eine Rolle. Dies soll durch eine transpa-
rente Vermarktung von Erdgas- und 
Transportkapazitäten, an denen alle Ver-
sorger teilnehmen können, verbessert 
werden. 

Wie kann die notwendige Unabhän-
gigkeit der Netzbetreiber – insbeson-
dere auf Verteilnetzebene – aus Ihrer 
Sicht am wirkungsvollsten hergestellt 
werden?

Auf der Verteilnetzebene sehen wir zwei 
Ansatzpunkte. Zum einen eine konse-
quente Netzregulierung als entscheiden-
den Baustein für einen diskriminierungs-
freien Zugang. Zum anderen wollen wir 
den Rückkauf von Verteilnetzen durch 
die Kommunen fördern. Dies kann eben-
falls eine „Neutralisierung“ der Netze 
fördern. 

Laut   EU-Vorgaben   müssen   den 
Verbrauchern „individuelle Zähler zu 
wettbewerbsorientierten Preisen“ zur 
Verfügung gestellt werden. Wie wol-
len Sie verhindern, dass die Liberali-
sierung des Zähl- und Messwesens so-
wie die Folgefrage der Infrastruktur 
der Datenübertragung zum Aufbau ei-
nes neuen Quasimonopols durch die 
örtlichen Verteilnetzbetreiber genutzt 
wird?

Den aktuellen Wildwuchs beim Einbau 
neuer Zähler und die Schaffung neuer 
„Quasimonopole“ wollen wir durch die 
verbindliche Einführung eines allgemein-
gültigen technischen Standards unter-
binden. Zusätzlich wollen wir die Frei-
heit von Kunde und Kundin bei der 

Wahl eines Dienstleisters für das Mess- 
und Zählwesen durchsetzen.

Inwiefern führt der Bau neuer Gas-
pipelines wie NORD STREAM oder 
NABUCCO Ihrer Ansicht nach zu mehr 
Wettbewerb auf dem deutschen Gas-
markt?

Der Wettbewerb wird weniger durch 
den Bau von Pipelines als vielmehr 
durch die Verbesserung der Zugangs-
möglichkeiten von Gasversorgern zu 
Erdgas und Transportkapazitäten verbes-
sert. Als weitere Option wollen wir die 
Biogaserzeugung erhöhen und ein Bio-
gaseinspeisegesetz durchsetzen. Diese 
würden das Gasangebot steigern. Ob ei-
ne Pipeline wie NABUCCO zu mehr Wett-
bewerb führen kann, ist heute noch völ-
lig unklar. Es steht nicht einmal fest, wo 
das Erdgas für die Pipeline am Ende her-
kommen soll. 

Bündnis 90/Die Grünen wollen das 
Genehmigungsrecht so ändern, dass 
de facto kein Neubau von hocheffizi-
enten Kohlekraftwerken mehr mög-
lich sein wird. Warum wollen die Grü-
nen Kraftwerke mit hohem Wirkungs-
grad verhindern, während ineffiziente 
Kraftwerke in der Hand der Oligopoli-
sten weiterlaufen dürfen? 

Neue Kohlekraftwerke erreichen einen 
Wirkungsgrad von ca. 45 Prozent. Sie 
sind keineswegs effizient, zementieren 
aber den hohen CO2-Ausstoß sowie die 
Vormachtstellung der großen Konzerne 
über Jahrzehnte hinweg. Das wollen wir 
verhindern und setzen dabei auf die 
Bündelungen neuer Investitionen auf Er-
neuerbare Energien und die Förderung 
hocheffizienter KWK-Anlagen. Die ineffi-
zienten Altkraftwerke werden so ersetzt 
und schon wegen der absehbar steigen-
den CO2-Preise sukzessive vom Netz ge-
hen. Neue Kraftwerke dagegen bleiben 
Jahrzehnte am Netz und zementieren 
damit einen hohen CO2-Ausstoß. 
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Auf dem Prüfstand:

Die Energiepolitik der 
Der energiepolitische Sprecher Hans-Kurt Hill im Interview.

Bitte nennen Sie uns jeweils die wich-
tigste Maßnahme, mit der Ihre Partei 
den Wettbewerb auf dem deutschen 
Strom- und Gasmarkt verbessern will!

Zunächst gilt es, überhaupt faire Wettbe-
werbsbedingungen auf dem Strom- und 
Gasmarkt zu schaffen. Dazu müssen 
oligopole Strukturen abgebaut werden. Die 
Übertragungsnetze sollen in die öffentli-
che Hand überführt werden, um gleich-
berechtigte Zugangsbedingungen zu garan-
tieren und Missbrauch zu unterbinden. 
Dezentrale und klimafreundliche Erzeu-
gung ist besser zu stellen. Eine Aufsicht 
der Strom- und Gastarife muss die Interes-
sen der Verbraucherinnen und Verbraucher 
wahren.

In Deutschland kontrollieren vier Kon-
zerne fast 90 Prozent des Erzeu-
germarktes.   Die   EU   kritisiert  die-
se Zustände, das Bundeskartellamt 
untersucht den Verdacht der miss-
bräuchlichen Preisbildung. Was wird 
Ihre Partei unternehmen, um neuen 
Anbietern den Einstieg in den Erzeu-
germarkt zu erleichtern?

Die hoch manipulative Strombörse sowie 
der außerbörsliche Handel sollen durch ei-
ne öffentliche Einrichtung durchgängig kon-
trolliert werden. Der Derivatehandel ist 
weitgehend zu untersagen. Der Spotmarkt 
soll vollständig den Regeln des Wertpapier-
handelsgesetzes unterworfen werden. Die 
großen Energiekonzerne sollen ihre Stadt-
werke-Beteiligungen komplett zurückge-
ben. 

Dass Strom- und Gasnetze – gerade 
an den Grenzkuppelstellen – drin-
gend ausgebaut werden müssen, ist 
inzwischen allgemein anerkannt. Mit 
welchen konkreten Mitteln will Ihre 
Partei die Netzbetreiber zu Investitio-
nen anregen?

Die Übertragungsnetze stellen ein natürli-
ches Monopol dar und dienen als Infra-

struktur Allgemeinwohlinteressen. Die Net-
ze sollen deshalb in die öffentliche Hand 
überführt werden. Ein Bundesnetzplan 
muss dann vorausschauende Investitionen 
darlegen, die der Entwicklung einer nach-
haltigen Energieversorgung dienen, basie-
rend auf einer effizienten und erneuerba-
ren Energieerzeugung.

Wie kann die notwendige Unabhän-
gigkeit der Netzbetreiber – insbeson-
dere auf Verteilnetzebene – aus Ihrer 
Sicht am wirkungsvollsten hergestellt 
werden?

Auch  auf  der  Verteilnetzebene  müssen 
sich  die  Netzbetreiber  volkswirtschaftli-
chen Interessen beugen. Damit sind vor al-
lem die Herausforderungen beim schnellen 
Ausbau Erneuerbarer Energien und eine 
dezentrale Ausrichtung der Versorgung zu 
bewältigen. Das muss nicht zwingend 
durch privatwirtschaftliche Netzbetreiber 
erfolgen, die vorrangig betriebswirtschaftli-
che Interessen verfolgen. DIE LINKE stärkt 
daher öffentliche Stadtwerke bei der Re-
kommunalisierung von Netzen und Erzeu-
gung.

Laut EU-Vorgaben müssen den Ver-
brauchern „individuelle Zähler zu 
wettbewerbsorientierten Preisen“ zur 
Verfügung gestellt werden. Wie wol-
len Sie verhindern, dass die Liberali-
sierung des Zähl- und Messwesens so-
wie die Folgefrage der Infrastruktur 
der Datenübertragung zum Aufbau ei-
nes neuen Quasimonopols durch die 
örtlichen Verteilnetzbetreiber genutzt 
wird?

Einheitliche Zählerstandards, ein hindernis-
freier Datenzugang und eine behördliche 
Strom- und Gaspreisaufsicht sind Voraus-
setzung für faire Wettbewerbsbedingung-
en. Es darf nicht sein, dass der Wechsel 
des Stromanbieters einen Zählerwechsel 
verursacht oder der Datenservice gegen-
über den Kundinnen und Kunden einge-
schränkt ist.

Inwiefern führt der Bau neuer Gas-
pipelines wie NORD STREAM oder 
NABUCCO Ihrer Ansicht nach zu mehr 
Wettbewerb auf dem deutschen Gas-
markt?

Der pipelinegebundene Gasmarkt ist 
wettbewerbsfern und basiert auf lang- 
fristigen Verträgen. Mit NORD STREAM 
und eventuell South Stream macht sich 
Gazprom flexibler in der Durchleitung. 
Mit welchem Erdgas NABUCCO am Ende 
tatsächlich befüllt wird, ist derzeit völlig 
offen. Gleichwohl bleibt auch dann die 
Abwesenheit von Wettbewerb bestehen. 
Möglicherweise sinken die Grenzüber-
gangskosten und die Versorgungsstabili-
tät nimmt zu. Echter Wettbewerb auf 
dem Erdgasmarkt ist eine Illusion. Ent-
scheidend ist die Energieeinsparung und 
effizientere Nutzung bei Erdgas auf der 
Seite der Verbraucherstaaten. 

Laut EU-Kommission verzerren staat-
lich regulierte Preise den Wettbe-
werb, schaffen Eintrittsbarrieren für 
neue Gasanbieter und setzen die 
falschen Preissignale. Warum fordert 
DIE LINKE dennoch die Wiedereinfüh-
rung der erst kürzlich abgeschafften 
staatlichen Preiskontrolle?

Eine Strom- und Gaspreisaufsicht ist er-
forderlich, um in dem derzeit kartellartig 
organisierten Energiemarkt überhaupt 
Wettbewerb zu fairen Bedingungen zu 
ermöglichen, oligopolen Missbrauch, wie 
er derzeit vorherrscht, zu unterbinden 
und um die Interessen der Verbraucher-
innen und Verbraucher nach transparen-
ten Angeboten und niedrigeren Preisen 
durchzusetzen. Zum Vergleich: seit 2005 
sind die staatlich beeinflussten Kosten 
(Netze, Steuern, Abgaben) nicht gestie-
gen, während die energiewirtschaftli-
chen Kosten (Beschaffung, Vertrieb) um 
106 Prozent anstiegen. Stromkundinnen 
und Stromkunden zahlen derzeit pro 
Jahr 13,5 Milliarden Euro zu viel für elek-
trische Energie.
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 Die Kernforderungen

Nach Meinung der neuen Energieanbieter muss die Energiepolitik in der 
nächsten Legislaturperiode verstärkt auf die Bedürfnisse des fortschrei-
tenden Wettbewerbs eingehen. Nur dann kann das angestrebte Ziel ei-
ner sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und 
umweltverträglichen Versorgung mit Strom und Gas auch erreicht wer-
den. Wesentlich sind dabei vor allem die folgenden Punkte: 

Zur Erreichung
neutraler und effizienter Netze:

ا Die Entflechtungsvorgaben – insbe-
sondere für Verteilnetzbetreiber mit 

weniger als 100.000 Kunden – müssen 
verschärft werden. Die derzeit gelten-
den Vorschriften zur informatorischen 
Entflechtung entfalten faktisch kaum 
Wirkung; ihre Einhaltung ist nicht 
überprüfbar. Der Netzbetreiber muss 
hier künftig die Beweislast tragen.

׀ Es darf keine Ausnahmen von der Zu-
gangs- und Entgeltregulierung ge-

ben – weder für Ferngasleitungen, 
noch bei neuer Infrastruktur. Regulie-
rungsausnahmen führen zu Diskriminie-
rungen und machen das Netz teuer 
und intransparent.

׀ Das bei der Bundesnetzagentur an-
hängige Verfahren zur Zusammenfüh-

rung der vier Regelzonen muss zeit-
nah abgeschlossen werden: Die Über-
tragungsnetzbetreiber müssen ver- 
pflichtet werden, ein gemeinsames, ef-
fizientes System zu schaffen. Dies 
führt bei den Endkunden zu Entlastun-
gen in dreistelliger Millionenhöhe und 
erweitert den Spielraum für mehr 
Wettbewerb.

׀ Die Netznutzungsentgelte müssen 
für alle nachprüfbar werden: In ei-

nem Monopol gibt es keine schützens-
werten Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse, wohl aber ein starkes Interesse 
der Nutzer und Kunden an Informatio-
nen zu Zustand und Leistungsfähigkeit 
der Infrastrukturnetze.

׀ Die bestehenden Informationspflich-
ten der Netzbetreiber müssen deut-

lich ausgeweitet werden, damit Dritte 
ihre Netzzugangsrechte auch tatsäch-
lich durchsetzen können. So müssen 
aussagekräftige Daten über Kapazitäts-
verfügbarkeit und tatsächliche Aus-
lastung, Engpässe und Netzausbau- 
pläne regelmäßig veröffentlicht wer-
den.

Zur Stärkung des
Wettbewerbs auf dem Gasmarkt:

 Durch die Einführung von Marktgebieten׀
als Erfindung der Gasnetzbetreiber gibt 

es bis heute nicht den seit Anfang 2006 ge-
setzlich vorgeschriebenen transportpfadun-
abhängigen Netzzugang. Der Gesetzgeber 
muss daher klare Vorgaben zur umgehen-
den Reduzierung der Zahl der Gasmarktge-
biete machen.

׀ Kapazitäten beim Netzzugang müssen al-
len Marktteilnehmern diskriminierungsfrei 

zur Verfügung gestellt werden, in und nach 
Deutschland. Für den Netzanschluss neuer 
Gaskraftwerke müssen ausreichend Kapazi-
täten bereit gestellt werden.

-Mit Blick auf ein effizientes Gesamtsys׀
tem müssen die Netzbetreiber ihre Re-

gelenergiekosten minimieren: Sie müssen 
verpflichtet werden, die interne Regelener-
gie optimal einzusetzen und ein Gegenein-
anderregeln der Bilanzzonen auszuschlie-
ßen. Der Regel- und Ausgleichsenergie-
markt ist zusammenzuführen, um die 
Liquidität auch bei der Regelenergie-
beschaffung zu erhöhen. Aus den Mehr- 
und Mindermengenabrechnungen sind un-
beeinflussbare Differenzen zu streichen.

Zur Verbesserung der Regulierung:

׀ Innerhalb der Anreizregulierung müssen 
die beantragten Netzentgelte rechtzeitig 

vor Wirksamkeit veröffentlicht werden, um 
Informationsvorsprünge bei der Angebots-
kalkulation für die integrierten Vertrie- 
be auszuschließen. Die Anreizregulierung 
muss strikt durchgeführt werden und darf 
nicht noch weiter aufgeweicht werden, wie 
jüngst durch die Entscheidung zur Eigenka-
pitalverzinsung.

-Die Unabhängigkeit der Bundesnetzagen׀
tur muss  im Hinblick  auf den Ausbau ei-

ner europaweiten Regulierung weiter ge-
stärkt werden.

-Die Entscheidungen der Bundesnetzagen׀
tur müssen mit Bindungswirkung für die 

Landesregulierungsbehörden versehen wer-
den, um zu einer bundeseinheitlichen Regu-
lierung zu gelangen. 

-Die wettbewerbsschädigende Preisregulie׀
rung nach § 29 GWB darf nicht fortgesetzt 

werden.

Zur Etablierung von Wettbewerb 
auf dem Zähl- und Messmarkt:

-Einheitliche, massenmarkttaugliche und ver׀
bindliche Marktregeln müssen rasch ge-

schaffen werden. Dadurch werden den Netz-
betreibern die Möglichkeiten genommen, den 
Marktzugang von neuen Messstellenbetrei-
bern und -dienstleistern zu behindern.

 Die Festlegung der Bundesnetzagentur zu׀
den Messprozessen darf nicht zu einer Ze-

mentierung der Monopolstellung alter Mess-
stellenbetreiber beitragen: Kündigungsprozes-
se und Rahmenverträge müssen standardi-
siert werden, die Plausibilisierung darf nicht 
dem Netzbetreiber zugeschlagen werden.

Zur Durchsetzung des
Wettbewerbs auf dem Erzeugermarkt: 

-Neue Kraftwerke neuer Anbieter müssen ge׀
fördert werden, um das Duopol auf dem Er-

zeugermarkt aufzubrechen.

-Für den dringenden Zubau von Gaskraftwer׀
ken muss den Gaskraftwerken und Spei-

chern neuer Anbieter gesetzlicher Vorrang 
beim Gasnetzzugang eingeräumt werden. 

 Die Vorrangregelung des Anschlusses neuer׀
Kraftwerke an das Stromübertragungsnetz 

bei Netzengpässen in der KraftNAV muss ver-
längert werden.

 -Die im neuen EEG vorgesehene Verord׀
nung zur Einführung einer Direktvermark-

tung muss zeitnah verabschiedet werden, da-
mit Übertragungsnetzbetreiber künftig nicht 
mehr die größten Stromhändler Deutschlands 
sind.

Zur Steigerung der Energieeffizienz: 

-Zur Umsetzung der EU-Endenergieeffizienz׀
richtlinie ist die Verabschiedung eines Ener-

gieeffizienzgesetzes notwendig. Wichtig ist da-
bei die Schaffung eines Effizienzdienstleistungs-
marktes durch diskriminierungsfreie Gesetzes- 
vorgaben – ohne Ausschluss der Energieliefe-
ranten und ohne Bevorzugung der primär lokal 
agierenden Versorger.
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Wettbewerb Preise Netze Erneuerbare Energien (EE)

Die energiepolitischen Wahlprogramme im Vergleich
C

D
U

/C
SU

SP
D

FD
P

D
IE

 L
IN

K
E

D
IE

 G
R

Ü
N

EN

Ziel: Mehr Wettbewerb
Mittel: Aufbrechen des Erzeu-
geroligopols durch Änderung des 
GWB: Einführung der Möglich-
keit des BKartA zur Entflechtung 
marktbeherrschender Unterneh-
men als ultima ratio; Schaffung 
verlässlicher Rahmenbedingun-
gen für neue Unternehmen; ein-
heitl. EU-Binnenmarkt für Gas; 
Reduktion der Gasmarktgebiete; 
Erhöhung der Kapazitäten für 
Stromimporte

Ziel: Mehr Wettbewerb

"Wettbewerb" ist im energiepoli-
tischen Zielkatalog nicht genannt
Mittel: Schaffung von strik-
terem Wettbewerbs- und Kartell-
recht gegen Strom- und Gaskon-
zerne; Überführung von Konzer-
nen in öffentliches Eigentum; 
Entflechtung des Energiekar-
tells: Rekommunalisierung zen-
traler Teile der Energieversor-
gung; Wiedereinführung der 
Strom- und Gaspreisaufsicht 
(siehe Rubrik Preise)

Ziel: Keine Gefähr-
dung der Substanz 
des Wirtschaftsstand-
orts Deutschland; 
Energiepreise dürfen 
nicht zur sozialen Fra-
ge werden
Mittel: Keine höhere 
staatliche Belastung 
der Energiepreise; 
funktionierender Wett-
bewerb

Ziel: Bezahlbare 
Energie
Mittel: Absenkung 
des Umsatzsteuersat-
zes für Energie von 
19% auf 7% oder al-
ternativ  Senkung 
der Ökosteuer; Erlö-
se aus CO2-Handel 
zur Senkung der 
Stromsteuer

Ziel: Faire Energie-
preise
Mittel: Mehr Wett-
bewerb; Schaffung 
eines Marktwäch-
ters, der Verbrau-
cherinteressen durch-
setzt; klimafreundli-
che und soziale 
Tarifmodelle

Ziel: Bezahlbare 
Energie auch für Ein-
kommensschwache
Mittel: Verbindliche 
Einführung von So- 
zialtarifen; Wieder-
einführung der 
Strom- und Gaspreis-
aufsicht durch die 
Länder und Schaf-
fung von Verbrau-
cherbeiräten in der 
Preisaufsicht

Ziel: Voll funktionsfähige Trans-
portnetze für Strom und Gas
Mittel: Ausbau zum Baustein 
eines europaweiten Stromtrans-
portnetzes; Beseitigung nationaler 
Engpässe; Ausbau der grenzüber-
schreitenden Kuppelstellen; Schaf-
fung einer Regelzone (staatliche 
Beteiligung nicht zielführend); 
dringend notwendig für weitere In-
tegration der EE: Ausbaumaßnah-
men im Übertragungsnetz 

Ziel: Große Investitionen in Strom-
netze, wenn künftig mehr EE-An-
teil an Stromversorgung
Mittel: Regulierung der Energie-
netze, die zu Investitionen tatsäch-
lich anreizt; Gründung einer deut-
schen Netz AG (staatliche Beteili-
gung vorstellbar)

Ziel: Niedrigere Netznutzungsent-
gelte (NNE); Netzausbau
Mittel: Strikte Kontrolle der Netz-
betreiber; Effizienzsteigerung und 
Versorgungsqualität im Betrieb; 
Schaffung intelligenter Netze; An-
teil Strom-NNE darf nur tatsächli-
chen Kosten entsprechen; weitere 
Entflechtung angestrebt; Auflösung 
des Genehmigungsstaus (durch ver-
kürzte Planfestellungsverfahren)

Ziel: Netzausbau; optimale Integra-
tion von EE
Mittel: Masterplan Netzintegrati-
on; Bau eines europaweiten Hoch-
spannungsgleichstromnetzes 
(HGÜ); Gründung einer deutschen 
Netz AG mit staatlicher Mehrheits-
beteiligung – dadurch diskriminie-
rungsfreier Zugang für EE (auf Ver-
teilnetzebene Stadtwerke dafür am 
besten geeignet); bessere Bedin-
gungen für Erdkabel

Ziel: Vergesellschaftung der Strom-
und Gasnetze

Ziel: 30% (Stromerzeugung) bis 2020; 
20% (insgesamt) bis 2020; EE sollen wirt-
schaftlich und grundlastfähig werden
Mittel: Qualitativer Ausbau der EE durch 
zukunftsfähige Strominfrastruktur und Spei-
chertechnologie; EEG-Weiterentwicklung, 
Ziel: wirtschaftliche und bedarfsgerechte 
Energieversorgung; Energie-Atlas-Deutsch-
land soll regionale und lokale EE-Potenziale 
aufzeigen

Ziel: 35% (Stromerzeugung) bis 2020; 
50% bis 2030; Anteil soll langfristig noch 
steigen; bis 2013 Netzparität von Photovol-
taik; beschleunigter Ausbau von EE im Wär-
me, Strom- und Transportsektor
Mittel: Nationaler Aktionsplan; Erhalt der 
vorrangigen Netzeinspeisung von EE;  Kli-
maschutz-Investitions-Gesetz: steuerrechtli-
che Anreize für Investitionen in Energieeffi-
zienz und EE; Miteinbeziehung von Gebäu-
debestand in Pflicht zur Nutzung von EE 
(bei ohnehin fälliger Sanierung) – gleichzei-
tig weitere finanzielle Förderung 

Ziel: 20% bis 2020; mehr Wettbewerb zwi-
schen den EE; alle Nutzungspfade miteinbe-
ziehen (Strom, Wärme, Mobilität); Ausbau-
ziele so kostengünstig wie möglich umset-
zen
Mittel: Weitere Senkung der Vergütung für 
Strom aus EE; Prüfung der Förderung in 2-
jährigem Abstand – nur bei nachweisbarem 
Entwicklungsfortschritt fortsetzen; Erhalt 
der vorrangigen Netzeinspeisung von EE; 
Intensivierung der Forschung im Bereich 
Speichertechnologien; Aufhebung der Be-
schränkungen für Biogas-Direkteinspeisung

Ziel: 40% (Stromproduktion) und 30% 
(Wärmeprod.) bis 2020; 100% (Strom-
prod.) bis 2030; 100% (insgesamt) bis 2040
Mittel: Ausräumung bauplanerischer Hin-
dernisse (unter Wahrung des Naturschutz-
es); Förderung von Kombikraftwerken inkl. 
Speicher ins EEG; Wärmegesetz, das auch 
im Gebäudebestand die Nutzung von Erneu-
erbarer Wärme vorgibt (Verpflichtung zu 
20% Erneuerbare Wärmenutzung bis 2020) 
– dafür direktes Finanzprogramm für Haus-
eigentümer 

Ziel: 50% (Strombereich) und 25% (im 
Wärme- und Kältesektor) bis 2020; mittel-
fristig: 100% des Energiebedarfs aus EE; 
wichtig dabei: dezentrale Energieversor-
gung in öffentlicher Hand;
Mittel: Wirksamere Ausgestaltung des 
EEG; Wärme aus EE vorantreiben

Ziel: Fairer Wettbewerb

Ziel: Funktionierender Wettbe-
werb

Ziel: Angemessene 
Preise 
Mittel: Schaffung ei-
nes Marktwächters, 
der informiert, warnt 
und Bürger unter-
stützt
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Ja zum Neubau von Kohle- 
und Gaskraftwerken; Ver-
stärkung der Aufklärungsar-
beit über energiepolitische 
Zusammenhänge

Ja zum Neubau effizienter 
Kohle- und Gaskraftwerke 
 – Emissionshandel als zen-
trales Investitionsinstru-
ment; Anpassung des Ge-
nehmigungsrechts; Verhin-
derung des Auslaufens des 
Steinkohlebergbaus

Ja zum Neubau hocheffizi-
enter Kohlekraftwerke – 
nur noch ans Netz, wenn 
CCS-Nachrüstung zumin-
dest möglich, Begründung: 
Da Stromproduktion mit 
festen CO2-Obergrenzen er-
folgt, erhöht ein neues 
Kraftwerk nicht den CO2-
Ausstoß, sondern ver-
drängt alte ineffiziente Anla-
gen.

Nein zu neuen Kohlekraft-
werken
Mittel: Reform des Geneh-
migungsrechts, mit Ver-
pflichtung zu hohem elektri-
schem Mindestwirkungs-
grad für neue Kraftwerke, 
Zitat: "Das bedeutet, dass 
… nur noch ... Gaskraftwer-
ke gebaut werden können." 
  

Nein zu neuen Kohlekraft-
werken

Laufzeitverlängerung gefor-
dert; kein Neubau; Gewin-
ne sollen größtenteils zur 
Forschung im Bereich EE 
und Energieeffizienz und 
zur Senkung von Stromprei-
sen genutzt werden (ver-
bindliche Vereinbarung mit 
KKW-Betreibern); Kernkraft 
als Brückentechnologie; 
Aufhebung des Moratori-
ums für Gorleben gefordert 

Keine Laufzeitverlänge-
rung; kompletter Ausstieg 
bis 2021; ergebnisoffenes 
und an internationalen 
Standards ausgerichtetes 
Auswahl- und Vergleichs-
verfahren bei der Endlager-
suche gefordert

Laufzeitverlängerung gefor-
dert; Abführen eines Teils 
der finanziellen Vorteile in 
eine "Deutsche Stiftung 
Energieforschung"; Kern-
kraft als Übergangstechno-
logie bis EE grundlastfähi-
ger oder CO2-Abscheidung 
im großtechnischen Maß-
stab möglich; Aufhebung 
des Moratoriums für Gorle-
ben gefordert

Keine Laufzeitverlänge-
rung; betriebliche Rückla-
gen der Konzerne für Ent-
sorgung und Rückbau sol-
len in öff.-rechtl. Fonds 
überführt werden; Endla-
gersuchgesetz für ergebnis-
offenes Suchverfahren der 
öffentlichen Hand unter 
umfassender Bürgerbeteili-
gung 

Keine Laufzeitverlänge-
rung; unverzügliche und 
unumkehrbare Stilllegung 
aller Atomanlagen; Forde-
rung nach ergebnisoffener, 
transparenter und gericht-
lich nachprüfbarer Endla-
gersuche auf Kosten der 
Atomindustrie

Ziel: Verdopplung der Energieproduktivität 
bis 2020 ggüber 1990; Einsparung von 
11% des jetzigen Strombedarfs bis 2020
Mittel: Energiesparoffensive: Hocheffizi-
enz-Gesetz; Aufstockung des CO2-Sanie-
rungsprogramms auf jährlich 2 Mrd. EUR; 
Verschärfung der Energieeinsparverord-
nung; Top-Runner Ansatz; Klimaschutz-In-
vestitions-Gesetz (s.o. EE); Verstärkung 
der Energieberatung von Verbrauchern
KWK: 25%-Anteil an der gesamten Strom-
versorgung bis 2020; Priorität bei Kraft-
werksneubau  

Ziel: Steigerung der Energieeffizienz und 
Energieeinsparung
Mittel: Wärmedämmung des Gebäudebe-
stands und energieoptimierte technische 
Produkte; keine überzogene Regulierung, 
sondern ökologische Konsumentenverant-
wortung; transparente Rechnung; intelli-
gente Stromnetze

Ziel: Steigerung der Energieeffizienz; Hal-
bierung des Wärmeverbrauchs in Altbauten
Mittel: Einführung eines Energiespar-
fonds, ausgestattet mit mind. 2 Mrd. EUR, 
Fokus auf finanziell Schwächere; ambitio-
niertes Energieeffizienzgesetz; dynami-
scher Effizienzstandard = Top-Runner-Mo-
dell; bessere Beratung, klare Kennzeich-
nung; strenge Vorgaben für max. 
Energieverbrauch; gesetzlicher Anspruch 
von Mietern auf energetische Sanierung – 
Finanzprogramm für Vermieter
KWK: 30%-Anteil an Stromerzeugung bis 
2020;Verbesserung d. Rahmenbedingungen

Ziel: Starke Verminderung des Energiever-
brauchs und deutliche Erhöhung der Effizi-
enz
Mittel: Einführung eines Energiesparfonds 
mit Fokus auf einkommensschwache Haus-
halte; energetische Sanierung des Gebäu-
debestandes; Klimaneutralität von Neubau-
ten; strengere ordnungsrechtliche Stan-
dards für den Energieverbrauch von Büro- 
und Haushaltsgeräten; Top-Runner-Pro-
gramme: alle drei Jahre neuer gesetzlicher 
Mindeststandard;
Wärme aus KWK vorantreiben

Ziel: 40%-Reduktion bis 2020 
ggüber 1990; globales CO2-Han-
delssystem
Mittel: Fortentwicklung des euro-
päischen Emissionshandelsystems 
(unter Beachtung der Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen In-
dustrie); verstärkte Vernetzung 
mit Handelssystemen außerhalb 
der EU;
ja zu CCS

Ziel: 40%-Reduktion bis 2020
ggüber 1990; 80-90% bis 2050
Mittel: Investitionen in die Moder-
nisierung von Kohle- und Gaskraft-
werken; Absenkung der Emissions-
budgets; Etablierung eines Klima-
schutz-Innovationsfonds (zur 
Förderung von Klimaschutztechno-
logien);
ja zur CCS-Technologie-Weiterent-
wicklung

Ziel: 30%-Reduktion bis 2020 
ggüber 1990; Entwicklungspfad: 
60 -80% bis 2050; langfristig: CO2-
neutrale Energieversorgung; globa-
ler Kohlenstoffmarkt
Mittel: Verteilung der Emissions-
zertifikate zunehmend durch Ver-
steigerung (Erlös zur Senkung der 
Stromsteuer, siehe Rubrik Preise); 
Ausweitung des CO2-Handels auf 
Verkehrs- und Wärmesektor; Ver-
netzung mit CO2-Handelssystemen 
in Nordamerika und Australien;
ja zu CCS, neue Kohlekraftwerke 
nur noch mit CCS-Technik

Ziel: 40%-Reduktion bis 2020 
ggüber 1990; >80%-Reduktion 
bis 2050
Mittel: Versteigerung der Emissi-
onszertifikate; keine "flexiblen Me-
chanismen"; Klimaschutzgesetz 
mit verbindlichen Regeln zu Reduk-
tionszielen;
nein zum CCS-Gesetzentwurf der 
Regierungskoalition; keine CO2-
Endlager 

Ziel: 50%-Reduktion bis 2020 
ggüber 1990, 90%-Reduktion bis 
2050
Mittel: drastisch verschärfte Vor-
gaben für den CO2-Ausstoß für 
Kraftwerke und Unternehmen (da-
bei: Besteuerung der Extraprofite 
aus Emissionshandel); schrittwei-
se Verschärfung der Vorgaben für 
Industrie und Verkehr; Versteige-
rung aller Emissionszertifikate – 
Erlös für Klimaschutz und zur so-
zialen Abfederung der Energiewen-
de; nein zu CCS

fossile Energien Kernkraft
Energieeffizienz, 

-einsparung und KWK CO2: Emission und CCS
Ziel: Verdopplung der Energieffizienz bis 
2020 ggüber 1990
Mittel: Aktionsbündnis Effizienz mit der 
Wirtschaft; Effizienzstrategie Mittelstand; 
Einführung individueller Stromtarife; Fle-
xiblere Weiterführung der KfW-Programme 
(energieeffizientes Bauen, energetische Ge-
bäudesanierung); Kennzeichnung von Ver-
brauch; transparente Zähler; Einführung 
von Höchtsverbrauchstandards; mehr Bera-
tungsangebote für Verbraucher: Stärkung 
der Energiekompetenz
KWK: Stärkung der dezentralen Energie-
versorgung durch Anlagen mit KWK
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