
Durch die Hintertür doch das Ziel
erreicht, das der Gesetzgeber ver-
hindern wollte. Nach diesem

Motto scheint eine Geschichte ihren
Lauf zu nehmen, deren Ausgang bis heu-
te noch ungewiss ist und deren Folgen
sich noch gar nicht absehen lassen.

Alles begann Anfang 2006, als die
drei ersten Franchise-Nehmer der
enviaM in Cottbus, Marienburg und
Taucha als sogenannte »envia-M-Part-
ner-Filialen« auftauchten. Es handelte
sich hier um Elektrofachbetriebe mit
einem Vertriebskonzept der als Fran-
chise-Geber fungierenden enviaM-
Gruppe. Das M in enviaM steht für Mit-
teldeutsche Energie AG mit Firmensitz
in Chemnitz – einer Regionalgesellschaft
der RWE Energy AG.

Allen anderen Elektrounternehmen,
die bisher Kooperationsverträge als
sogenannte Marktpartner mit enviaM
hatten, flatterten im Zusammenhang
mit der Einführung des Franchise-
Systems die Kündigungen ins Haus. Die
envia-M-Partner-Filialen verfügen ge-
genüber »herkömmlichen« Elektroin-
stallationsunternehmen über Einkaufs-
und Informationsvorteile sowie Gebiets-
schutz. Zum Portfolio dieser Filialen
gehören neben Energieberatungsleistun-
gen für Endkunden auch die Lieferung
und Montage von Wärmepumpen, PV-
und Wohnungslüftungsanlagen sowie
Speicherheizungen. Alle diese Leistun-
gen werden zu von enviaM vorgegebe-
nen Standardpreisen angeboten, die zum
Teil weit unter dem Marktpreis liegen.
Dies ermöglicht enviaM auch durch
günstige Direkteinkäufe bei den Herstel-
lern. Am Beispiel einer Hausanschluss-
Säule ließ sich das gut nachvollziehen:
Die sauber kalkulierten Angebote kon-
kurrierender Elektrofachbetriebe für die
Leistung Hausanschluss-Säule wurden
von Kunden im Vergleich zum enviaM-
Partner-Angebot prompt als »Abzocke«
bezeichnet.

Die von enviaM angepriesene Ver-
braucherfreundlichkeit darf man aller-

dings getrost in Zweifel ziehen, denn
Monopole waren auf die Dauer noch
niemals gut für den Verbraucher. Hinzu
kommt, dass der Netzbetreiber sich 
aufgrund seiner Versorgungspflicht per
Gesetz auf sein Kerngeschäft beschrän-
ken soll. Unter dem Stichwort »Unbund-
ling« (sinngemäß: Entflechtung) ist er
verpflichtet, das Energiewirtschaftsge-
setz (EnWG) umzusetzen. Es sieht für
die Strom- und Gasversorgung eine
Trennung der wettbewerblich organi-
sierbaren Tätigkeiten – also Erzeu-
gung/Förderung, Handel und Vertrieb –
vor.

Diese Vorgabe unterläuft enviaM
hier mittels seiner pseudoselbstständigen
Handlanger, den Franchise-Nehmern.
Ich finde übrigens, dass ein solcher Elek-
trohandwerker seine persönliche unter-
nehmerische Handlungsfreiheit voll-
kommen aufgibt, während sich sein
Franchise-Geber die Rosinen aus dem
Kuchen pickt. Seine Monopolstellung
nutzt Letzterer zusätzlich aus, um auch
noch die Marge des Elektrohandwerks
abzuschöpfen und es aus bestimmten
Marktsegmenten zu drängen. Überhöhte
Netzentgelte aufgrund von Kostenumla-
gen stellen für enviaM in dieser Konstel-
lation auch kein Problem dar: Der
Kunde hat zwar eine preiswerte Hausan-
schluss-Säule, aber dafür vielleicht über-
teuerten Strom. Der Druck zur effizien-
ten Unternehmensführung seitens
enviaM lässt deutlich nach – zu Lasten
der anderen: also der Verbraucher, der
Franchise-Nehmer und auch des Elek-
trohandwerks.

Wir werden unsere Leser weiter in-
formieren, wenn sich zu diesem Thema
eine neue Sachlage ergeben sollte.
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