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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verlangt, dass die EU den Praktiken der Stromlieferanten in Deutschland ein Ende 
setzt. Der Einkaufspreis für Strom gehe zwar schon seit Jahren zurück, der Bürger habe aber 
jedes Jahr höhere Strompreise zu zahlen. Die Stromerzeuger erzielten alljährlich Gewinne in 
Millionenhöhe, die sie aber nicht an die Bürger weiterreichten. Zudem würde mehr Strom 
erzeugt, als benötigt wird, und dieser Strom werde exportiert. Bestünden Überschüsse, so 
müsse eben, wie bei anderen Produkten auch, der Preis gesenkt werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Der Petent erklärt, die Preise seien trotz sinkender Kosten ständig gestiegen. Er gibt ferner an, 
Strom würde sogar ins Ausland exportiert, was auf einen Überschuss an Strom in Deutschland 
schließen lasse. Solch hohe Überschüsse sollten zu einer Senkung der Preise führen. Der 
Petent scheint die hohen Gewinne der Energieunternehmen als Zeichen für ein 
wettbewerbsschädigendes Verhalten zu betrachten. 

Es sei darauf hingewiesen, dass der Petent nicht auf ein bestimmtes wettbewerbsschädigendes 
Verhalten verweist. Er geht in seiner Petition auch nicht auf bestimmte Stromerzeuger ein. 
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Die Kommission hat mit den Rechtssachen COMP/B1/39388 – deutscher 
Stromgroßhandelsmarkt und COMP/B1/39389 – deutscher Regelenergiemarkt bereits auf den 
Energiemärkten in Deutschland interveniert. Diese Fälle betrafen den größten deutschen 
Energiehersteller E.ON AG. Die Kommission befürchtete, dass E.ON verfügbare 
Stromerzeugungskapazitäten auf dem Markt zurückgehalten haben könnte, um die Preise in 
die Höhe zu treiben, und Dritte von Neuinvestitionen im Erzeugungssektor abgehalten hat. 
Darüber hinaus hatte die Kommission Bedenken, dass E.ON seine Stromerzeugungstochter, 
die Regelenergieleistungen erbringt, begünstigt haben könnte, und dabei die Folgekosten auf 
die Endverbraucher abwälzte und andere Stromerzeuger daran hinderte, Regelenergie auf den 
von E.ON beherrschten Regelenergiemärkten anzubieten. E.ON hat daraufhin angeboten, 
rund 5000 MW seiner Erzeugungskapazitäten zu veräußern, um die Bedenken im Hinblick 
auf den Stromerzeugungsmarkt auszuräumen. Das Unternehmen hat sich außerdem zur 
Veräußerung seines Höchstspannungsnetzes verpflichtet, um auf die Bedenken im 
Zusammenhang mit dem Regelenergiemarkt einzugehen. In Anbetracht der 
Verpflichtungszusagen von E.ON hat die Kommission ihre Untersuchung nunmehr 
eingestellt. Die Verwirklichung der Zusagen ist nahezu abgeschlossen. 

Es kann erwartet werden, dass diese beispiellose Reihe von Abhilfemaßnahmen die Struktur 
der deutschen Strommärkte grundlegend verändert und künftig zu mehr Wettbewerb führt. 
Dies sollte sich zum unmittelbaren Nutzen der Verbraucher positiv auf die Strompreise 
auswirken. 

Was die Argumente des Petenten hinsichtlich der Exporte angeht, so muss festgestellt werden, 
dass Ausfuhren nicht notwendigerweise bedeuten, dass Überschüsse bestehen, was unter 
Wettbewerbsbedingungen zu einem automatischen Sinken der Preise führen würde. Exporte 
decken die Nachfrage im Ausland – diese Mengen üben daher keinen Druck auf die Preise im 
Inland aus. Auch sind die Gewinne der Energieunternehmen als solche kein Hinweis auf ein 
wettbewerbsschädliches Verhalten. Die Kommission wird die deutschen Strommärkte jedoch 
weiterhin überwachen, um Maßnahmen ergreifen zu können, wenn Hinweise auf ein 
potenzielles wettbewerbsschädliches Verhalten auftauchen. Es sei auch darauf hingewiesen, 
dass die Kommission am 2. Februar 2009 die Ergebnisse eines Berichts veröffentlichte, der 
unter anderem die Energiemärkte betraf, und ankündigte, sie werde eine genauere 
Untersuchung der Strommärkte der EU-27 für Haushaltskunden1 durchführen. Die Ergebnisse 
dieser ausführlichen Studie werden für Herbst 2010 erwartet.

Die Kommission kann aus den Angaben des Petenten kein mutmaßlich wettbewerbswidriges 
Verhalten ableiten. Die Kommission hat kürzlich auf dem Strommarkt in Deutschland in zwei 
Fällen interveniert. Es steht zu erwarten, dass die in diesen Fällen erreichten Zusagen positive 
Auswirkungen auf den Wettbewerb haben.

                                               
1 Siehe Pressemitteilung IP/09/202. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/202&format=HTML&aged=0&language=EN
und Bericht: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/2nd_edition_scoreboard_en.pdf


