
Brüssel, 28.11.2007 
 
Position der mittelständisch strukturierten, kommunalen, genossenschaftlichen und 
privaten Energieversorger zum 3. Energiebinnenmarktpaket: 
 
Bekanntlich hat die Liberalisierung der leitungsgebundenen Energiewirtschaft zu massiven 
Konzentrationen auf den Konzernebenen geführt. 
 
Auch die politischen Entscheidungsträger der Europäischen Union beurteilen in ihrer 
Verantwortung für den EU Bürger die gegenwärtige Situation im liberalisierten Energiemarkt 
als äußerst kritisch. 
Dies zeigt mit unter die heutige Gesprächsrunde in diesem sehr kompetenten Teilnehmerkreis. 
Diskutiert werden unterschiedliche Lösungen, wie: 
1. das Ownership Unbundling (OU) oder 
2. die Independent System Operators (ISO). 
 
Die Lösungsvorschläge haben aber offensichtlich ein gemeinsames Problem: 
Es handelt sich um äußerst komplexe, kaum erprobte Systeme, deren Erfolg bzw. 
Konsequenzen nur sehr schwer vorhersehbar sind. 
 
Aus unserer Sicht kommt noch ein weiteres Defizit hinzu: 
Die Diskussion beschränkt sich nur auf die Konzernebene. 
Auf die Ebene, von der gerade die zu lösenden Probleme ausgegangen sind. 
 
Deshalb bringen wir an dieser Stelle eine weitere Perspektive in die Diskussion mit ein, die 
bislang in der europäischen Energiepolitik keine Berücksichtigung gefunden hat. 
 
Etwas seit jeher gut Bewährtes: Den Mittelstand! 
 
Wir sprechen an dieser Stelle: 
• von der großen Zahl mittelständisch strukturierter Stromverteiler in kommunaler, 

genossenschaftlicher und privater Hand, 
• von den vielfältigen, unabhängigen, dezentralen Versorgungsstrukturen, die gerade für 

Wettbewerb hervorragende Voraussetzung bieten, und 
• von den vielen kleineren Betrieben, die seit Beginn der Liberalisierung in verschiedenen 

Mitgliedsstaaten ihre Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit bereits unter Beweis gestellt 
haben. 

 
Handelt es sich hier nicht um eine Perspektive, die voll und ganz den Zielsetzungen der EU-
Binnenmarktrichtlinie entspricht? 
 
Der Mittelstand, der in vielen anderen wettbewerbsorientierten Wirtschaftszweigen schon seit 
jeher als Garant für wettbewerbswirksame, pluralistische Marktstrukturen zu einer 
selbstverständlichen Einrichtung zählt. 
 
Sollte vor diesem Hintergrund auf europäischer Ebene nicht ernsthaft darüber nachgedacht 
werden, 
ob nicht auch in der leitungsgebundenen Energiewirtschaft der Mittelstand einen wertvollen 
Beitrag für eine leistungs- und wettbewerbsfähige Energieversorgung leisten kann, und 
ob nicht deshalb die dezentralen Strukturen stärker in die Überlegungen zum 3. 
Energiebinnenmarktpaket eingebunden werden müssen? 


