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1. Einleitung 

Der Ordnungsrahmen für die Elektri
zitätswirtschaft in Europa ist in Bewe
gung geraten.  Energie ist in der Euro
päischen Union seit dem lnkrafttreten 
der Unionsverträge von Maastricht am 
1 . 1 1 . 1 993 grundsätzl ich als Ware zu 
betrachten,  die dem allgemeinen 
Grundsatz des freien Warenverkehrs 
unterliegt (1 ). Im Weißbuch zur I ndu
striepolitik wird gefordert, daß der euro
päischen Wirtschaft, um auf den Weit
märkten wettbewerbsfäh ig zu bleiben, 
eine kostengünstige Versorgung mit 
Elektrizität und Gas ermöglicht werden 
solle. Zur Erreichung dieses Zieles soll
ten vor allem Wettbewerbselemente in 
die "geschützten" Märkte für Elektrizität 
und Gas eingeführt werden (2). Auf eu
ropäischer Ebene steht prinzipiell das 
allgemeine wettbewerbsrechtliche und 
Anti-Monopol-Instrumentarium gemäß 
dem EG-Vertrag zur Verfügung. Insbe
sondere stehen der Europäischen 
Kommission gemäß Art. 90 Abs. 2 
EGV umfassende Kompetenzen in die
sem Bereich zu. Die traditionelle Situa-

tion eines Ausnahmebereiches des 
Wettbewerbs ergibt sich für die Elektri
ziätswirtschaft jedoch aus dem "natürli
chen Monopol" eines Versorgungsnetz
werkes im jeweil igen Versorgungsge
biet von Elektrizitätsversorgungsunter
nehmungen (EVU).  Um d iese regiona
len Anbietermonopole für den Wettbe
werb zu öffnen und einen wettbewerbs
orientierten Elektrizitätsmarkt entste
hen zu lassen, wurde mit dem Zugang 
Dritter zu den Übertragungsnetzen 
(Durchleitungsrechte) ein neuartiger 
Lösungsweg gefunden. Wegen anfäng
lich kaum überwindbarer Differenzen 
im Hinbl ick auf die Details einer sol
chen Lösung kam erst im Sommer 
1 996 eine Einigung zustande. Aus poli
tischen Gründen entschied man sich für 
das Instrument einer Richtl inie, womit 
den Mitgl iedstaaten im Sinne der 
Subsidiarität mehr Spielraum bei der 
Ausgestaltung der nationalen Gesetze 
bleibt. Mit dem Maastrichter Vertrag 
wurde u.a.  ein Aktionsprogramm zum 
raschen Aufbau europaweiter Netze 
verabschiedet. 

ln diesem Beitrag wird verglichen, wie 
die EU-Eiektrizitäts-Binnenmarktrichtli
nie in Deutschland und in Österreich 
umgesetzt wird/werden soll. Weiters 
wird auf die Hauptpunkte der Reorgani
sation der Schweizer Elektriziätswirt
schaft eingegangen. Es zeigt sich, daß 
obwohl d ie Richtlin ie für d ie Schweiz als 
N icht-EU-Mitglied nicht Anwendung fin
det - die grundsätzlichen Überlegungen 
in beachtlichem Ausmaße mit jenen der 
Richtl inie übereinstimmen (3), 

Das Bundeskabinett hat am 23. Ok
tober 1 996 einen Gesetzentwurf verab
schiedet, mit dem der Elektrizitäts
markt in Deutschland l iberalisiert wür
de. Gegen den Gesetzentwurf der Bun
desregierung hat sich jedoch Wider-
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