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Eine Zukunft für den Mittelstand 

 

Thesenpapier der unabhängigen kleinen und mittleren kommunalen, genossenschaft-

lichen und privaten Elektrizitätsunternehmen 

 

Die EU-Kommission hat im September das dritte Binnenmarktpaket vorgestellt. Die Ziele sind: 

 bestmögliche Klimaschutz- und Umweltstandards,  

 hohe Versorgungssicherheit und  

 wettbewerbsfähige Preise.  

 

Die kleinen und mittleren Unternehmen unterstützen diese Ziele ausdrücklich, soweit die Instrumente, 

mit welchen sie verwirklicht werden, angemessen und verhältnismäßig sind und der Zielerreichung 

dienen.  In diesem Sinne sollen die folgenden Hinweise als konstruktiver Beitrag der mittelständischen 

Energieversorger in der aktuellen Diskussion verstanden werden, um frühzeitig möglichen Fehlent-

wicklungen entgegenzuwirken.  

 

Zusammengefasst ergeben sich drei Kernthesen: 

 

1. Ownership Unbundling in den Verteilnetzen ist kontraproduktiv, führt nicht zur Errei-

chung der gesetzten Ziele und widerspricht zudem den EU-Zielen „Security of Supply“ 

und der „Daseinsvorsorge“. 

Für die Konsumenten sowie für das Gewerbe und die Industrie ist es gerade bei verschärften 

Wettbewerbsbedingungen von vitaler Bedeutung, dass ihr Grundrecht auf eine sichere Ver-

sorgung mit elektrischer Energie jederzeit sicher gestellt wird. Ohne die jahrzehntelange Er-

fahrung vor Ort, wie sie nur die DSO in ihren Netzgebieten besitzen, ist diese Daseinsvorsor-

ge nicht oder nur unter Verzicht auf das erreichte Qualitätsniveau darstellbar. 

 Das zentrale Anliegen der SME´s betrifft deshalb den uneingeschränkten Verzicht auf jegliche 

Form von weiteren Entflechtungsschritten (gesellschaftsrechtliches Unbundling der unabhän-

gigen De-minimis-Unternehmen und Ownership Unbundling)  in der Verteilebene über das 

bestehende Maß hinaus sowie die Beibehaltung der derzeit gültigen „De-Minimis-Grenze“.  

 

2. Die Einführung einer europäischen Energieagentur mit Budget und Entscheidungs-

kompetenzen gefährdet die mittleren und kleinen Stromversorger über weitere Belas-

tungen durch Bürokratie und darüber hinaus die demokratischen Mechanismen und 

Einflussmöglichkeiten des EU Parlaments. 

Die heutigen Strukturen der Marktregulierung gewährleisten eine sachgerechte Bewertung lo-

kaler Spezifika, bei höchstmöglicher Bündelung der Erfahrungen zur Unterstützung der Ent-

scheidungsfindung durch die Parlamentarier. 

Neue Instanzen führen zur Überregulierung und weiteren Bürokratisierung. Die kleinen und 

mittleren Unternehmen unterstützen deshalb die Befürworter der Kontinuität bewährter Struk-

turen und der Entlastung von Bürokratie. 

 

3. Ernst gemeinter Klimaschutz braucht mittelständische Versorgungsunternehmen als 

treibende Kraft, um dezentrale Erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung kon-

sequent voranzutreiben. 

Die europäischen Ziele zum forcierten Klimaschutz über erneuerbare Energien und erhöhter 

Effizienz in der Energienutzung brauchen den mittelständischen Unterbau nicht nur auf Her-

steller- sondern auch auf Versorgerseite. 

Der dezentrale Ausbau von Erzeugungskapazität in den unterlagerten Verteilernetzen verrin-

gert die Kapazitätskonzentration in der Übertragungsebene und erhöht langfristig die Versor-

gungssicherheit.
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Im Folgenden findet sich die ausführliche Darlegung der Thesen:  

 

Allgemeines: 

 

Die Übertragungsnetzbetreiber (TSO) sind als gesellschaftsrechtlich entflochtene Unternehmen Teile 

der großen Konzerne und im Höchstspannungsbereich für die überregionale Stromübertragung sowie 

die Systemsicherheit verantwortlich. An die Höchstspannungsnetze sind Großkraftwerke und nachge-

lagerte Verteilnetze angeschlossen. Letztverbraucher werden regelmäßig nicht daraus versorgt. Der 

europäische Strom-Großhandelsmarkt wird überwiegend über die Übertragungsnetze abgewickelt. 

 

In vielen europäischen Ländern gibt es neben den Groß-Konzernen und ihren TSO noch eine große 

Zahl an kleineren und mittleren Unternehmen der Energiewirtschaft (SME´s). Sie arbeiten kundennah 

auf den sogenannten Verteilerebenen (6-110 kV) und nehmen ihre Funktion als neutrale Distribution 

System Operator (DSO) konsequent wahr. Meist sind dies vertikal integrierte Stromversorgungsunter-

nehmen, die nicht den Entflechtungsregelungen (Legal Unbundling) unterliegen. Im Sinne des von der 

EU postulierten Verbraucherschutzes und der Daseinsvorsorge gewährleisten deren assoziierte Ver-

triebe die Versorgung der Letztverbraucher im Rahmen der sogenannten Grund- und Ersatzversor-

gung.  

 

Gerade sie stehen für die Vielfalt der Märkte in den Mitgliedsstaaten. Ihre Personalstärke liegt typi-

scherweise zwischen 10 bis 100 Mitarbeitern, davon ist der größte Teil im technischen Bereich be-

schäftigt, z.B. bei der Herstellung der Netzanschlüsse, zur Beseitigung von Störungen, zur Wartung 

oder Instandhaltung der Netze – bürgernah und verlässlich zu jeder Zeit.   

 

Auf den europäischen Energiemärkten steigt der Konzentrationsgrad in den Bereichen Stromerzeu-

gung und Stromhandel/Stromvertrieb. Dadurch entstehen marktbeherrschende Unternehmen, welche 

die Marktmechanismen zu ihrem Vorteil nutzen.  

Die Trennung der Wettbewerbsbereiche Erzeugung und Vertrieb von den Übertragungsnetzen sowie 

ausgeweitete Befugnisse der Regulierungsinstitutionen auf europäischer Ebene werden im dritten 

Binnenmarktrichtlinienpaket als Maßnahme gegen diese Fehlentwicklungen im Zuge der europäi-

schen Marktintegration angesehen.  

 

 

Zu These 1. 

Ownership Unbundling in den Verteilnetzen ist kontraproduktiv, führt nicht zur Erreichung der 

gesetzten Ziele und widerspricht zudem den EU-Zielen „Security of Supply“ und der „Daseins-

vorsorge“ 

 

Äußerungen im politischen Umfeld geben Anlass zur Befürchtung, dass die mit dem OU bzw. ISO 

geplanten Schritte auf TSO-Ebene erst den Anfang darstellen und künftig auch die rund 2.000 mittel-

ständischen europäischen Verteilernetzbetreiber treffen könnten. Dies würde einer Enteignung bzw. 

einer eigentumsrechtlichen Neutralisierung der betreffenden Unternehmen entsprechen. 

 

Mit der Aufspaltung der mittelständischen lokalen Energieversorger würde auch ein unumkehrbarer 

historischer Fehler begangen werden, der nicht dem Verbraucher nützt sondern den Einflussbereich 

der Groß-Konzerne mittelfristig weiter vergrößert. 

Der Grund:  Durch die unterschiedlichen Aufgabengebiete und die Kleinstrukturiertheit der mittelstän-

dischen Unternehmen haben diese im Vergleich zu den Konzernen weit geringere Möglichkeiten mit 

Ihrem Verhalten den Markt zu beeinflussen.  

Insofern sind auch Ihre Möglichkeiten insbesondere den Wettbewerb zu behindern, vergleichsweise  

marginal. Diese Tatsache trifft auch deshalb zu, weil die SME´s nicht nur unter der massiven Aufsicht 

der nationalen Regulierungs- und Kartellbehörden stehen, sondern überdies auch durch die übrigen 

Wettbewerber aufmerksam beobachtet werden und jegliches Fehlverhalten sofort vom Markt quittiert 

wird. 
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Kleine und mittlere Energieversorger sind künftig nur dann in der Lage, ihre belebende Rolle im Ener-

gie-Wettbewerb weiterhin so erfolgreich wahrzunehmen, wenn ihnen die wesentlichen Assets - das 

sind ihre Verteilernetze - als „essential facilities“ auch in Zukunft zum eigenverantwortlichen Betrieb 

erhalten bleiben.  

Die Folgen verschärfter Regulierungsauflagen oder gar ein Ownership-Unbundling auf der Verteiler-

netzebene sind deshalb unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit höchst fragwürdig.  

Der Verlust von Synergien, z.B. in der Abrechnung oder IT, führt  

 zu dramatischer Kostenexplosion (z.B. Personal, Betrieb etc.) bei kleinen Unternehmen und 

damit zwangsläufig  

 zu Preissteigerungen bei den Energiekunden 

 zu sinkender Versorgungs-Sicherheit und –qualität, da neutralisierte Verteilnetzbetreiber nicht 

mehr in gleicher Weise mit ihrer Region verbunden und auch nicht mehr vor Ort verfügbar 

sind 

 zu fehlenden Investitionen in die Netze. 

 

Damit wird das Langfristziel des EU-Parlaments, mehr Versorgungssicherheit und sinkende Preise, 

sehenden Auges zur Disposition gestellt. 

Trennt man die Verteilernetze von den sonstigen Unternehmensbereichen der kleinen Unternehmen, 

dann sind die betroffenen Unternehmen in ihrer Existenz gefährdet, da die Einzelbereiche eine für die 

Marktfähigkeit kritischen Mindest-Größe unterschreiten. Das bedeutet, dass in den Mitgliedsstaaten  

ca. 300.000 direkte oder indirekt mit der E-Wirtschaft in Verbindung stehende Arbeitsplätze vor Ort - 

meist in strukturschwächeren ländlicheren Gebieten – zur Disposition stehen. 

 

Wie Eingangs dargestellt bekennen sich die kleinen und mittleren Unternehmen zu den von EU-

Parlament und EU-Kommission aufgestellten Prämissen. Sollten allerdings die Regelungen zu einem 

Ownership Unbundling auch auf die Verteilernetzebene heruntergebrochen werden, so ersuchen wir 

dringend zumindest die „De-Minimis-Grenze“ von 100.000 Kunden (ähnlich wie bei Legal Unbundling) 

auch in diesem Fall in einer etwaigen künftigen Richtlinie rechtsverbindlich zu verankern. 

  

Fazit aus These 1: 

Für die Konsumenten sowie für das Gewerbe und die Industrie ist es gerade bei verschärften Wettbe-

werbsbedingungen von vitaler Bedeutung, dass ihr Grundrecht auf eine sichere Versorgung mit elekt-

rischer Energie jederzeit sichergestellt wird.  

Ohne die jahrzehntelange Erfahrung vor Ort, wie sie nur die DSO in ihren Netzgebieten besitzen, ist 

diese Daseinsvorsorge nicht oder nur unter Verzicht auf das erreichte Qualitätsniveau darstellbar. 

Das zentrale Anliegen der SME´s betrifft deshalb den uneingeschränkten Verzicht auf jegliche Form 

von weiteren Entflechtungsschritten  (gesellschaftsrechtliches Unbundling der unabhängigen de-

minimis-Unternehmen und Ownership Unbundling) in der Verteilebene über das bestehende Maß 

hinaus sowie die Beibehaltung der derzeit gültigen „De-Minimis-Grenze“.  

 

 

Zu These 2. 

Die Einführung einer europäischen Energieagentur mit Budget und Entscheidungskompeten-

zen gefährdet die mittleren und kleinen Stromversorger durch weitere Belastungen durch Bü-

rokratie und darüber hinaus die demokratischen Mechanismen und Einflussmöglichkeiten des 

EU Parlaments.  

 

Mit der Einführung von nationalen Regulierungsbehörden ist der bürokratische Aufwand der SME´s 

hierfür bis zur Belastungsgrenze angewachsen. Gleichwohl sichert diese Transparenz nicht nur den 

diskriminierungsfreien Netzbetrieb sondern befreit die kleinen Netzbetreiber auch von dem ständigen 

Rechtfertigungsdruck und dem Misstrauen in der Öffentlichkeit. Für die Regulierungsinstanzen handelt 

es sich bei den SME´s der betroffenen Mitgliedsstaaten um ein „Massenkundengeschäft“, das ohne 

den direkten Kontakt und die regionale Nähe nicht annähernd so erfolgreich durchgeführt werden 

könnte. 
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Gleichzeitig ist  die heutige Form der Regulierung ein Musterbeispiel für die Gewaltenteilung von Le-

gislative und Exekutive. 

In der Einführung einer europäischen Energieagentur mit Budget und Entscheidungskompetenzen 

sehen die SME´s die Gefahr, dass sich die Behörde einer wirksamen Kontrolle der europäischen 

Kommission und des Parlaments entzieht. Die Zentralisierung der Regulierungsvorgaben bedeutete 

einen Verlust an Subsidiarität der souveränen Mitgliedsstaaten und deren Versorgungsunternehmen. 

Gerade bei kleineren Unternehmen ist die „Nähe“ zum Regulierer zwingend erforderlich um Konflikte 

in der Interpretation lokaler Besonderheiten auszuschließen. Aus diesem Grund plädieren die SME´s 

für die Beibehaltung des Regulatorenforums als Beratungsinstanz der parlamentarischen Entschei-

dungen und gegen die „von Regierungsinteressen“ freigestellten europäischen „Superregulierer“ 

 

Fazit aus These 2: 

Die heutigen Strukturen der Marktregulierung gewährleisten eine sachgerechte Bewertung lokaler 

Spezifika, bei höchstmöglicher Bündelung der Erfahrungen zur Unterstützung der Entscheidungsfin-

dung durch die Parlamentarier. 

Neue Instanzen führen zur Überregulierung und weiteren Bürokratisierung. Die kleinen und mittleren 

Unternehmen unterstützen deshalb die Befürworter der Kontinuität bewährter Strukturen und der Ent-

lastung von Bürokratie. 

 

 

Zu These 3. 

Ernst gemeinter Klimaschutz braucht mittelständische Versorgungsunternehmen als treibende 

Kraft, um dezentrale Erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung konsequent voranzu-

treiben. 

  

Auch im Erzeugungsbereich fällt den SME´s eine gewichtige Rolle zu, bei dem Bestreben,  einer wei-

teren Zentralisierung und Konzentration der Erzeugungs-Kapazitäten entgegen zu wirken. Mit ihren 

dezentralen Aktivitäten, meist Erzeugung in energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung und/oder aus 

erneuerbaren Energien, unterstützen sie nachhaltig die Effizienzrevolution, ohne die ein intensivierter 

Klima- und Ressourcenschutz nicht denkbar wäre. Allein in Deutschland wurden durch die kommuna-

len Unternehmen seit 2002 1,5 Mrd. € in die Modernisierung und den Bau hocheffizienter KWK-

Anlagen investiert, durch die 3,5 Mio. t CO

2

 jährlich vermieden werden. Bis 2012 sollen Investitionen 

in der gleichen Größenordnung vorgenommen werden, sofern die Randbedingungen noch gegeben 

sind.  

 

Dasselbe gilt für die Erneuerbaren Energien und deren Netzintegration. Hier zählen vor allem die Be-

reiche Biogas und dessen Einspeisung in die Erdgasnetze sowie die Biomassenutzung und - wo dies 

die Topographie zulässt – die Nutzung der Wasserkraft zu den Kernkompetenzen der SME.  

Ohne die partnerschaftliche Zusammenarbeit der kleinen und mittleren Energieversorger mit privaten 

und gewerblichen Einspeisern, wäre beispielsweise die deutsche Erfolgsstory im Rahmen des Erneu-

erbaren Energien Gesetzes nicht so effektiv gewesen.  

Auch in Zukunft setzt der Mittelstand auf neue dezentrale Erzeugungseinheiten. Damit werden Über-

tragungsverluste vermindert, die Versorgungssicherheit erhöht (die Folgen von Großstörungen des 

zentralen Systems werden gemindert) und Emissionen sowie Immissionen verringert (Hocheffiziente 

Anlagen meist für Strom- und Wärmeversorgung).  

 

Fazit aus These 3: 

 

Die europäischen Ziele zum forcierten Klimaschutz über erneuerbare Energien und erhöhter Effizienz 

in der Energienutzung brauchen den mittelständischen Unterbau nicht nur auf Hersteller- sondern 

auch auf Versorgerseite. 

Der dezentrale Ausbau von Erzeugungskapazität in den unterlagerten Verteilernetzen verringert die 

Kapazitätskonzentration in der Übertragungsebene und erhöht langfristig die Versorgungssicherheit. 
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Anhang 1:  

Fakten zur Struktur der mittelständischen Energieversorger in Europa 

 

In der Europäischen Gemeinschaft gibt es über 2000 kleine und mittlere Energieversorgungsunter-

nehmen.  

 

Diese  

 bieten Arbeitsplätze auch in strukturschwachen Gebieten 

 sichern Ausbildungsplätze vor Ort 

 stärken das lokale Gemeinwesen 

 fördern Umwelt- und Ressourcenschutz durch dezentrale Erzeugung (großteils erneuerbare 

Energieträger) und 

 bilden einen wichtigen Bestandteil wettbewerbswirksamer Strukturen. 

 

Die regionale und infrastrukturelle Bedeutung der SME-Energieversorger ist von unschätzbarem Wert 

für den jeweiligen Standort.  

Sie sind Garant für: 

 Investitionen,  

 Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie  

 erhöhte Wertschöpfung bei den ortsansässigen Handwerkern und Mittelstandsbetrieben. 

 

Das Bild der SME innerhalb der Europäischen Gemeinschaft stellt sich mit Stand 2005 folgenderma-

ßen dar: 

 

 

Elektrizität  ÜNB VNB 

1. Deutschland 4 900 

2. Spanien 1 320 

3. Tschechien 1 314 

4. Schweden 1 175 

5. Frankreich 1 160 

6. Österreich 3 133 

7. Dänemark 11 115 

 8. Finnland 1 91 

 9. Slowakei  1 68 

10. Italien  1  >39 

11. Belgien  1 27 

 

Alle anderen Staaten unter 14 VNB 

 

Quelle: EU 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 


