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Kapitel 1: Einführung

I. Einleitung

Die Nutzung von Energie bildet eine der elementaren Grundlagen menschlichen 
Zusammenlebens. Bereits die Mythen des Klassischen Altertums tragen dem 
Rechnung: Die Sage1 von Prometheus2 versucht zu erklären, wie die Menschheit 
in den Genuss der letzten Gabe, die der Göttervater Zeus den Sterblichen ver-
wehrt hatte, dem Feuer, kam. Den Preis hierfür musste der Titanensohn wenigs-
tens dreißigtausend Jahre lang an der Felswand des Berges Kaukasus bezahlen.

Die Bedeutung der Energienutzung hat seit den Tagen der griechischen My-
thologie bis heute nicht abgenommen. Anders als zur Zeit des Prometheus steht 
heute allein weniger das Feuer im Mittelpunkt, als vielmehr das Produkt, für das 
über Jahrzehnte hinweg gerade das Feuer die Grundlage bildete: der elektrische 
Strom.

Es bedarf keiner umfangreichen Ausführungen dazu, wie in den vergangenen 
rund 140 Jahren seit den Anfängen unserer heutigen Elektrizitätsversorgung3 der 
elektrische Strom das menschliche Leben beeinflusst und verändert hat. Heute ist 
ein menschliches Zusammenleben ohne die Nutzung von Elektrizität praktisch 
nicht mehr vorstellbar.

Die Diskussion über eine zuverlässige und kostengünstige Elektrizitätsversor-
gung hat inzwischen längst den nationalen Rahmen gesprengt. Von daher er-
scheint es wenig verwunderlich, dass auch die Europäische Gemeinschaft diese 
Thematik aufgenommen hat mit dem Ziel, für Europa, auch über die Grenzen der 
Europäischen Union hinweg, einen einheitlichen und verlässlichen Strommarkt 
zu schaffen.

Auf dem Weg hierzu hat die Europäische Gemeinschaft wie bei kaum einer 
anderen ihrer Handlungsaktivitäten mit nationalen Vorbehalten zu kämpfen. 
Allerdings konnte sie diese immer dann erfolgreich überwinden mit der Folge 

                                                          
1 Schwab, S. 9 ff.
2 Prometheus ist auch der Namensgeber für ein Stochastikmodell zur Bestimmung von Vertei-

lungswahrscheinlichkeiten zukünftiger Energieweltmarktpreise im Rahmen der Berechnung 
zukünftiger Energieszenarios, vgl. Europäische Kommission, European Energy and Transport, 
S. 25.

3 Germer / Mengers, S. 20; Voß / Voß, S. 231.
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verstärkter Gesetzgebungsaktivitäten, wenn Energie und damit auch Elektrizität 
knapp wurden: So wurde auch von den Mitgliedstaaten nach den Ölkrisen der 
1970er Jahre und den Stromausfällen in einigen Mitgliedstaaten in jüngerer Zeit 
die Notwendigkeit einer einheitlichen, die Elektrizitätsversorgung gewährleis-
tenden Politik erkannt. Zwischenzeitlich ist auf europäischer Ebene eine nahezu 
unüberschaubare Anzahl von sektorspezifischen Rechtsakten ergangen. Mit 
ihrem Ziel der Schaffung eines einheitlichen europäischen Strommarktes ist die 
Europäische Gemeinschaft, zuletzt mit ihrem Gesetzgebungspaket vom 13. Juli 
2009, dem sogenannten Dritten Binnenmarktpaket Energie, deutlich vorange-
kommen.

Die Diskussion zur Vollendung eines einheitlichen Elektrizitätsbinnenmarktes 
wird heute wesentlich erfolgsorientierter und stringenter geführt. Von einer ge-
wissen anfänglichen Unbedarftheit der Europäischen Gemeinschaft noch in der 
Zeit vor der Liberalisierung der nationalen Strommärkte, als sie in ihren Rechts-
akten versuchte, möglichst wenige Vorgaben zu machen und auf ein wettbe-
werbsorientiertes Marktverhalten der verschiedenen Akteure auf dem Elektrizi-
tätssektor vertraute, hat sie sich inzwischen weit entfernt.

Schon die Sage von Europa4, der Tochter König Agenors, die in ihrer Unbe-
kümmertheit auf den Rücken des als Stier verwandelten Zeus stieg, zeigt aller-
dings, wie deren Unbedarftheit schließlich dazu geführt hat, dass sie die irdische 
Gattin des Zeus wurde und immerhin ein ganzer Erdteil zu seinem Namen kam. 
Es besteht also Hoffnung, dass aus unbedarften Anfängen doch etwas Nachhal-
tiges entstehen kann.

II. Fragestellung

Im Elektrizitätssektor ist auf europäischer Ebene bislang eine nahezu unüber-
schaubare Anzahl von Rechtsakten ergangen. Dies macht es fast unumgänglich, 
sich auf einzelne Fragestellungen zu konzentrieren.

Eines der Haupthindernisse, das derzeit noch einem europäischen Elektrizi-
tätsbinnenmarkt entgegensteht, ist das Problemfeld des grenzüberschreitenden 
Stromhandels. Obwohl die Liberalisierung der nationalen Elektrizitätsmärkte 
bereits sehr weit fortgeschritten ist, scheitert ein einheitlicher EU-weiter Elektri-
zitätsbinnenmarkt noch insbesondere an den Binnengrenzen zwischen den Mit-
gliedstaaten. Ursächlich hierfür sind nicht nur fiskalische Schwierigkeiten bei 
der Verrechnung der grenzüberschreitenden Stromflüsse, sondern schon rein 
technische Hindernisse in der tatsächlichen Lieferung von Strom. Soweit diese 
                                                          
4 Schwab, S. 30 ff.
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Beschränkungen in der Vergangenheit auch auf einem unzulänglichen Rechts-
rahmen beruhten, der insbesondere Investitionen in Übertragungskapazitäten 
nicht hinreichend schützte, hat insoweit der europäische Gesetzgeber spätestens 
mit dem Dritten Binnenmarktpaket Energie vom 13. Juli 2009 nunmehr für 
Klarheit gesorgt. Als es zur erfolgreichen Umsetzung der normativen Vorgaben 
aber auch des politischen Willens sämtlicher Marktteilnehmer bedarf, sind hier 
nach wie vor Defizite festzustellen. Ihrer Behebung kommt daher besondere 
Bedeutung zu, da gerade der Verbund der einzelnen nationalen Märkte sowie die 
effiziente Nutzung der Verbindungsleitungen grundlegende Voraussetzung dafür 
ist, dass ein integrierter europäischer Elektrizitätsmarkt entstehen kann5.

Soweit der grenzüberschreitende Stromhandel auch als reines Finanzgeschäft6

verstanden werden kann, sollen diese Aspekte im Folgenden außer Acht gelassen 
werden. Vielmehr wird auf den rein physischen Stromhandel Bezug genommen, 
also die tatsächliche Lieferung und Abnahme von Energie, als dieser erst die 
Grundlage weiterer ökonomischer Aktivitäten darstellt und sein Auf- und Aus-
bau vorrangiges Ziel der Europäischen Gemeinschaft auf ihrem Weg zu einem 
EU-weiten Elektrizitätsbinnenmarkt ist.

III. Aufbau und Schwerpunktsetzung

Nach anfänglichen Grundüberlegungen zur Elektrizität und zum Binnenmarkt im 
Allgemeinen wird auf die historische Entwicklung hin zu einem europäischen 
Binnenmarkt für Elektrizität ein erster Schwerpunkt gelegt. Hierbei sind die 
einschlägigen primär- und sekundärrechtlichen Rechtsakte des europäischen 
Gesetzgebers darzustellen. Vor dem Hintergrund, dass eine erfolgreiche Vollen-
dung des Binnenmarktes noch insbesondere am Element des freien zwischen-
staatlichen Stromflusses scheitert, steht der grenzüberschreitende Handel dabei 
im Mittelpunkt.

Ausgehend von diesen Rechtsgrundlagen sind anschließend die Haupthemm-
nisse für einen grenzüberschreitenden Stromhandel zusammenzufassen und die 
sich vor dem Ziel der Schaffung eines wirklich wettbewerbsorientierten und 
nichtdiskriminierenden Elektrizitätsbinnenmarktes anbietenden Abhilfemaßnah-
men darzustellen:

                                                          
5 KOM (2009) 115, S. 4.
6 Nach Bohne / Bohne, S. 8 f. ist Stromhandel der Kauf und Verkauf von nicht selbst erzeugtem 

Strom, der entweder auf der Grundlage von bilateralen Lieferverträgen (sog. „over the 
counter-“ (OTC-) Handel) oder an der Börse erfolgt.
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Zuvorderst ist dabei auf Effizienzsteigerungen und Verbesserungen bei der 
Nutzung bestehender Netzkapazitäten sowie beim Ausbau der Netzinfrastruktur 
einzugehen. Dabei will der europäische Gesetzgeber nicht nur einen rechtlichen 
Rahmen zur Aufstellung von allgemeinen Grundsätzen, sondern auch konkrete 
politische und finanzielle Hilfestellungen bieten, um einen Beitrag zur Überwin-
dung bestehender Überlastungen zu leisten. Weiterhin spielt die Frage der Ver-
sorgungssicherheit eine bedeutende Rolle, die ursprünglich eines der Aus-
schlagskriterien für die Schaffung eines Elektrizitätsbinnenmarktes war. Infolge 
der Leitungsgebundenheit der Elektrizitätswirtschaft ist Grundvoraussetzung für 
einen freien Stromhandel, dass auch Dritte die vorhandenen Stromnetze nutzen 
können; die Frage des Netzzugangs erlangt damit für den grenzüberschreitenden 
Stromhandel überragende Bedeutung. Schließlich ist auf die hohe Marktkonzent-
ration weniger dominierender Elektrizitätsversorgungsunternehmen sowie deren 
vertikale Integration einzugehen; der europäische Gesetzgeber sieht hierin weite-
re zentrale Hemmnisse für einen funktionierenden zwischenstaatlichen Strom-
handel.

Abschließend sind die gefundenen Lösungswege zusammenzufassen und in 
einen weiteren Kontext zu stellen.


