
FIW-Seminar: Aktuelle Schwerpunkte des Kartellrechts

Daniel Zimmer: Die neue Markttransparenzstelle



Auszug aus Monopolkommission, Sondergutachten 49 „Strom und 
Gas 2007: Wettbewerbsdefizite und zögerliche Regulierung“: 

„In den letzten Jahren stand die Leipziger Energiebörse aufgrund
 der deutlichen Preissteigerungen und der damit einhergehenden 

Manipulationsvorwürfe vermehrt im Mittelpunkt des öffentlichen 
Interesses. So bezeichnete der Vorstandsvorsitzende der 
Norddeutschen Affinerie

 
die Strombörse bereits im Juli 2005 als 

merkwürdigen Markt, auf dem Hitzewellen in Spanien sofort die 
Terminpreise an der EEX erhöhen würden, die Verlängerung der 
Laufzeiten von Atomkraftwerken jedoch keinen preissenkenden

 Einfluss habe. Auch der Verband der Industriellen Kraftwirtschaft 
e.V. (VIK) vermutet bereits seit Jahren, dass die 
Verbundunternehmen als Oligopolisten die Börsenpreise 
manipulieren, indem sie z.B. gezielt Kraftwerkskapazitäten 
zurückhalten…



…Zur besseren Aufdeckung wettbewerbsbeschränkenden
 

Verhaltens 
wie Marktpreismanipulationen könnte insbesondere die Einführung 
eines Market Monitoring

 
beitragen. Dabei könnte einer speziellen 

Marktüberwachungsstelle die Aufgabe zukommen, marktrelevante 
Informationen –

 
z.B. über verfügbare Netzkapazitäten, über die Anzahl 

der Teilnehmer auf dem Spot-
 

und Terminmarkt sowie über die 
Verteilung der gehandelten Angebots und Nachfragemengen auf 
einzelne Unternehmen –

 
zeitnah zu erheben und die Bietstrategien der 

Börsenteilnehmer auf marktkonformes Handeln und 
Manipulationsversuche zu überprüfen. Alle erforderlichen 
Informationen müssten der Marktüberwachungsstelle von den 
beteiligten Unternehmen unmittelbar bereitgestellt werden. Die 
Informationsverpflichtung wäre gesetzlich zu verankern (z.B. im 
Energiewirtschaftsgesetz). Die Informationen müssten dabei weit über 
die bisher freiwillig bereitgestellten nichtbörslichen

 
Informationen der 

Marktakteure an der EEX hinausgehen.“



2012: Gesetzentwurf der Bundesregierung

§§ 47a bis 47k GWB-E
 

schaffen Rechtsgrundlagen für eine 
Markttransparenzstelle für den Großhandel mit Strom und Gas sowie 
zusätzlich der Marktbeobachtung im Bereich Kraftstoffe.

Änderungen im Energiewirtschaftgesetz dienen der Verfolgung von 
Verstößen gegen die EU-Verordnung über die Integrität und 
Transparenz des Energiegroßhandelsmarktes (REMIT). Diese 
Verordnung verbietet unionsweit unter anderem Insiderhandel und 
Marktmanipulation im Energiegroßhandelsmarkt und schafft die 
Grundlage für die Errichtung einer Agentur für die Zusammenarbeit 
der Energieregulierungsbehörden (ACER).



Daten:

Markttransparenzstelle soll zum 1. Januar 2013 ihre Arbeit 
aufnehmen.

37,5 Vollzeitstellen

19,5 Stellen bei Bundesnetzagentur (hiervon etwa 11,5 Stellen für 
REMIT)

18 Stellen beim Bundeskartellamt (hiervon 7 Stellen im Bereich 
Kraftstoffe) 



Ziele:

Sicherstellung einer wettbewerbskonformen Preisbildung auf 
dem Markt durch

-
 

Aufdeckung von Verstößen (insbesondere durch 
Untersuchung auffälliger Preisbildung) 

-
 

disziplinierende Wirkung auf die Marktteilnehmer 
(generalpräventiver Effekt)



Organisationsstruktur:

Gemäß § 47a Abs. 2 Satz 1 GBW-E nimmt das 
Bundeskartellamt unter Mitwirkung der Bundesnetzagentur 
die Aufgaben der Markttransparenzstelle wahr.

Die Markttransparenzstelle ist rechtlich unabhängig. Sie darf 
in ihrem Tätigkeitsbereich selbst Entscheidungen treffen. Die 
Markttransparenzstelle soll mit der Bundesnetzagentur den 
Energiegroßhandel überwachen und dabei mit ACER 
zusammenarbeiten (§ 47b Abs. 2 GWB-E). Die konkrete 
Verfolgung von Rechtsverstößen obliegt dabei weiterhin der 
jeweils zuständigen Behörde. 



Nach § 47e Abs. 1 GWB-E unterliegen Großhändler, 
Energieversorgungsunternehmen, Betreiber von 
Energieanlagen, Kunden und Handelsplattformen einer 
Mitteilungspflicht. 

§ 47f GWB-E enthält eine Verordnungsermächtigung für das 
Bundeswirtschaftsministerium mit der Befugnis, 
beispielsweise den Inhalt der Festlegungen der

 
 

Markttransparenzstelle hinsichtlich Art, Inhalt und Umfang 
der Daten und Informationen zu konkretisieren. Nach §

 
47g 

GWB-E entscheidet die Markttransparenzstelle im 
Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur, welche Daten und 
Kategorien von Daten wie zu übermitteln sind. 



Bewertung 

Die Monopolkommission befürwortet das Vorhaben der 
Einrichtung einer Markttransparenzstelle für den Großhandel 
mit Strom und Gas. Sie begrüßt auch die Ausgestaltung der 
Markttransparenzstelle als Kooperationsplattform der im 
einzelnen zuständigen Behörden. Die Monopolkommission 
wiederholt ihre in zwei Sondergutachten vorgebrachte 
Empfehlung, die Markttransparenzstelle auch institutionell

 unabhängig
 

auszugestalten. Sie hat insoweit vorgeschlagen, 
dass sich das Personal der Markttransparenzstelle aus „festen“ 
Mitarbeitern und aus von den betroffenen Behörden 
abgeordneten qualifizierten Mitarbeitern zusammensetzen 
sollte.  



Bereits jetzt ist vorgesehen, dass in Kooperationsvereinbarungen
 zwischen Markttransparenzstelle und Bundesnetzagentur festgelegt

 werden kann, Mitarbeiter der Bundesnetzagentur, aber auch andere
 Personen mit spezieller technischer oder beruflicher Fachkenntnis 

in der Markttransparenzstelle einzusetzen. Die Monopolkommission
 unterstützt ausdrücklich die Idee einer heterogenen 

Zusammensetzung der Markttransparenzstelle. Auf diese Weise 
kann ermöglicht werden, dass Spezialisten (z.B. Ingenieure) 
stichprobenartig und zeitnah vor Ort prüfen können, ob eine 
technische Restriktion an einem Kraftwerk auch tatsächlich 
vorliegt.



Die Monopolkommission weist darauf hin, dass aufgrund der 
zunehmend internationalen Ausprägung der 
Stromgroßhandelsmärkte Preise auch durch das Verhalten 
ausländischer Anbieter und Nachfrager beeinflusst wird. Da 
Deutschland und Österreich  einen gemeinsamen Markt bilden, 
haben Handelsgeschäfte oder auch Kapazitätszurückhaltungen auf 
dem österreichischen Markt Auswirkungen auf den 
Großhandelspreis an der Energiebörse EEX und damit auf die 
Strompreise in Deutschland.



Zunehmend sind auch eine Reihe weiterer benachbarter nationaler 
Strommärkte wie etwa Belgien, Dänemark oder die Niederlande, 
aufgrund eines Market-Coupling

 
integriert. Daher ist, wenn die 

Marktgegebenheiten akkurat analysiert werden sollen, eine 
Erfassung auch ausländischer Vorgänge erforderlich. Eine nur 
teilweise, nämlich räumlich begrenzte  Erfassung der relevanten 
Daten würde die Effektivität einer Marktüberwachungsstelle 
erheblich verringern. 



Nach § 47e Abs. 1 GWB-E i.V.m. Abs. 5, § 47b Abs. 8 GWB-E soll die 
deutsche Markttransparenzstelle grundsätzlich auch für 
Sachverhalte zuständig sein, die außerhalb des Bundesgebietes 
veranlasst werden, sich aber in Deutschland auswirken. Die  
Kooperation mit ACER und den Regulierungsbehörden anderer 
Mitgliedstaaten könnte für Abhilfe sorgen. Allerdings ist noch 
unklar, welche Folgen Zuständigkeitsüberschneidungen haben 
können. Insgesamt sollte bei der Umsetzung der Datenerfassung 
durch die Markttransparenzstelle dem Aspekt 
grenzüberschreitender Effekte besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. 



Die Monopolkommission schlägt vor, die Tätigkeit der 
Markttransparenzstelle nach drei Jahren einer Überprüfung zu 
unterziehen und nur im Falle einer positiven Evaluierung zu 
verlängern.



Handlungsempfehlungen

Die Monopolkommission empfiehlt, die geplante 
Markttransparenzstelle für den Großhandel mit Strom und Gas

 
 

stärker als im Regierungsentwurf vorgesehen mit institutioneller
 Unabhängigkeit auszustatten. Auf diese Weise könnten gute 

Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die 
Markttransparenzstelle tatsächlich als Kooperationsplattform 
zwischen den relevanten Landes-

 
und Bundesbehörden dienen 

kann.



Die Monopolkommission weist auf die zunehmend internationale 
Ausprägung insbesondere des Stromgroßhandelsmarktes hin.

 
 

Sollte die geplante Markttransparenzstelle im Bereich des 
Stromgroßhandels nur Daten über inländische Stromerzeuger und -

 nachfrager zur Verfügung stellen, so hält die Monopolkommission 
deren Tätigkeit für wenig Erfolg versprechend. Die 
Monopolkommission schlägt vor, die Tätigkeit der 
Markttransparenzstelle nach drei Jahren einer Evaluation zu 
unterziehen und nur im Falle einer positiven Evaluierung zu 
verlängern.
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