
ASPEKTE DER 
ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFT 

Rezension von: Kora Kristof, Dezen
tralisierung in der Elektrizitätswirt

schaft, Campus Verlag, 
Frankfurt/Main 1992,  223 Seiten, 

DM 48,-. 

Dieses Buch, das auf einer Disserta
tion fußt, versucht am Beispiel der 
Photovoltaik darzulegen, wie Dezen
tralisierung in der Elektrizitätswirt
schaft die soziale Wohlfahrt verän
dert. Formal ist die Arbeit in sieben 
Kapitel und in einen mathematischen 
Anhang strukturiert. Tatsächlich be
steht die Arbeit aus drei, nur minder 
verknüpften Teilen: 1 .  die Elektrizi
tätswirtschaft - historische Entwick
lung und rechtlicher Rahmen; 2. ein 
theoretisches Modell zur Begründung 
und Bewertung dezentraler ("small is 
beautiful")  Allokationen; 3 .  eine Be
standsaufnahme der Photovoltaik. 
Dabei beruhen der erste und der dritte 
Teil auf einer Literaturrecherche. Der 
zweite und scheinbare Kernteil dieser 
Dissertation entwickelt ein eigenstän
diges ökonomisches Modell, das den 
optimalen Ausgleich zwischen Spezia
lisierung und großen Produktionsein
heiten versus "Generalisierung" und 
kleinen flexiblen Produktionseinhei
ten evaluiert. Diese drei Bereiche wer
den zum Schluß auf vier Seiten unter 
der Fragestellung - Dezentralisierung 
in der Elektrizitätswirtschaft: ein 
sinnvolles Ziel? - verknüpft. Vorweg 
sei betont, daß ich das Buch interes
sant finde und den Lesern aus Berei
chen der Energiewirtschaft (Ökono
men und Juristen) und der Energie
technik empfehle, insbesondere wegen 
dieses interdisziplinären Charakters. 

Der erste Teil über die Elektrizitäts
wirtschaft gliedert sich in einen histo-

rischen Abschnitt und in eine Darstel
lung des rechtlichen Rahmens. Die hi
storische Darstellung gibt einen kom
pakten Überblick über die Entwick
lungstendenzen dieser Industrie. So ist 
vielleicht nicht jedermann bewußt, 
daß es mit der vielgepriesenen Versor
gungssicherheit (zumindest in der 
BRD) nicht weit her ist, denn Kunden 
haben keinen rechtlichen Anspruch 
auf Anschluß an das Netz und auf Ver
sorgung, wenn keine Kostendeckung 
gewährleistet ist. Aber um Kunden 
unter Kostendeckung anzuschließen, 
benötigt es weder ein Gebietsmonopol 
noch Gesetze und schon gar nicht öf
fentliche Unternehmen, sondern es 
genügen ganz gewöhnliche Unterneh
men. Natürlich faßt dieser Abschnitt 
nur andere Arbeiten zusammen, ist 
aber dafür flüssig und interessant ge
schrieben. Zu kritisieren ist hier je
doch der mangelnde Einsatz ökonomi
scher und polit-ökonomischer Argu
mente zur Erklärung dieser Entwick
lung. Hier wird deutlich, daß sich die 
Autorirr den Rahmen dieser Arbeit zu 
weit gesteckt hat. Dies sieht man zum 
Beispiel in der Diskussion über die 
Verbundwirtschaft. Obwohl ich mit 
der Autorirr in der skeptischen Hal
tung über die Effizienz der Verbund
wirtschaft übereinstimme {1) ,  ist es in 
dieser Debatte unzulässig, den Begriff 
Transaktionskosten zu vernachlässi
gen; tatsächlich finden sich auch keine 
Zitate von den bahnbrechenden Ar
beiten von Williamson (1975,  1976)  
und von Coase, dessen Arbeit aus dem 
Jahre 1937 zu diesem Thema eine der 
Grundlagen für die Nobelpreisverlei
hung 1991  war. 

Der eigenständige Beitrag dieser Ar
beit liegt im zweiten Teil meiner obi
gen Einteilung (Kapitel 4). Die Idee ist 
es, Marktgleichgewichte zu charakte
risieren, wobei der Aspekt "Dezentra
lisierung" oder "kleinere Produktions
einheiten" (oder respektive Zen trali
sierung und Massenproduktion) zwei 
externe Effekte unterschiedlicher Vor
zeichen induziert: Dezentrale Produk-
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