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Vorwort. 

Deutschlands Lage fiihrt zwangslaufig dahin, daB Wirtschaftsvorgange in 
anderen Landern mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt werden miissen. 
England wird in unseren Tagen vor aHem durch die Vorgange im Kohlenbergbau, 
in der Eisenindustrie, in der chemischen Industrie immer wieder zum Mittel
pUnkt des Interesses. Die Elektrizitatswirtschaft entwickelt sich hier wie iiber
haupt in den einzelnen Landern im allgemeinen abseits des groBen internationalen 
Interesses, allerdings das des Finanzkapitals und der elektrotechnischen Industrie 
ausgenommen, denen an giinstigen Investierungs- bzw. Absatzm6glichkeiten 
gelegen ist. M6gen immerhin schon die alten engen Beziehungen der deutschen 
elektrotechnischen Industrie zu England eine ausfiihrlichere Darstellung der 
englischen Elektrizitatswirtschaft bis zu einem gewissen Grade rechtfertigen, 
so riickt die weitere Erwagung, daB England seine Elektrizitatswirtschaft selbst 
letzten Endes als wesentliches Mittel zur Steigerung seiner gesamtwirtschaftlichen 
StoBkraft auffaBt, diese ganzen Vorgange wohl noch starker in den Vordergrund. 
Wenn man endlich gerade die Entwicklung der englischen Elektrizitatswirtschaft 
als typisch fiir eine gewisse Wandlung der Wirtschaftsgesinnung in England in 
der Richtung einer Uberwindung des starren Individualismus durch planmaBiges 
gesamtwirtschaftliches Denken ansehen darf, so schiebt sich vollends auch dieses 
Teilgebiet in die gleiche Sphare des Interesses wie jene anderen groBen Teil
gebiete, Kohle, Eisen, Chemie. Auch bei ihnen, vor allem bei den ersten beiden, 
verfolgt man ja, wie sich ein ganzer Wirtschaftszweig aus unfruchtbarer Ver
einzelung allmahlich zusammenfindet zu planmaBiger Reorganisation. 

Fiir freundliche Unterstiitzung bei der Materialbeschaffung habe ich Herrn 
Dr. S i e gel, Direktor der Elektricitats-Lieferungs-Gesellschaft, Berlin, zu 
danken. 

Be r 1 in, im Oktober 1928. 
G. Brandt. 
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I. Die Bedeutung del" Elektl"izitat 
fiir Staat und Wil"tschaft. 

a) Bis zum Kriege. 
Es hat lange gedauert, bis sich in England eine Elektrizi ta tswirtschaft 

entwickelt hat, ja, es hat schon lange gedauert, bis iiberhaupt die Elektrizitat 
als wirtschaftlicher Faktor in England eine Rolle zu spielen begann. 

Das erscheint zuniichst seltsam in einem Lande, das in seinen Kohlenreich
tiimern offenbar iiber die besten Voraussetzungen fiir eine friihe und starke 
Entwicklung elektrischer Energiegewinnung verfiigte. Aber eine Reihe von Er
fin~ungen, die England zuniichst einen gewissen Vorsprung vor anderen Landern 
gaben, und an deren Ausbau es sich besonders stark beteiligt hatte, drangte es 
auf ganz bestimmte Wege der Kohlenverwertung 1, die es mit dem ihm eigenen 
Konservatismus verfolgte iiber den Punkt hinaus, wo es wieder friiher als die 
anderen den AnschluB an neue Methoden hatte finden k6nnen. Diese Wege 
fiihrten dort, wo die Elektrizitat spater bestimmt war, als Quelle fiir indu
strielle Kraftlieferung zu dienen, zur Ausbildung der Dampfmaschine 
und direkten industriellen Verwendung der Dampfkraft, und dort, wo die 
Elektrizitat spater bestimmt war, die Licht- und Warmeversorgung der 
Allgemeinheit zu iibernehmen, zur Ausbildung der Gaserzeugung 2• 

Die Dampfkraft war der eigentliehe wirtsehaftliche Motor 3 ; sie 
verhalf der englisehen Industrie, vor allem der Eisen-, Stahl- und Maschinen
industrie zu ihrem sehnellen Aufsehwung und zu ihrer Ausdehnung iiber die 
fremden Markte. Aber auf diese Periode folgte eine Zeit des verstarkten 
Widerstandes seitens der anderen Industrielander, vor aHem Deutsehlands 
und der Vereinigten Staaten, bei denen Erfindungsgabe, starke Durehbildung 
der Teehnik, in besonders enger Zusammenarbeit mit der Wissensehaft, vor
nehmlieh aber eine gliiekliehe Dienstbarmachung des Finanzkapitals zu 
einer rasehen Erstarkung der Konkurrenzindustrien fiihrten; die gleichen Um
stande braehten es mit sieh, daB bei dem Auftauchen des Problems der Elektri
zitatsverwertung hier die Initiative mehr oder weniger auf diese Neulander 
iiberging und dem alten Lande industrieller Vorherrsehaft, England, entglitt4. 
Da die allgemeine Konkurrenz allmahlieh von den fremden Markten in den 
englisehen Markt hineingetragen wurde, so ergab es sieh, daB auf diesem Wege 
aueh die junge elektroteehnisehe Industrie jener industriellen Neulander 
mit ihren Erzeugnissen in England eindrang und sieh einen starken Antell an 
der Befriedigung des mit der beginnenden Verwendung von Elektrizitat auf
tretenden Bedarfes sieherte. So kam es, daB die elektrisehe Industrie Englands 

1 Vgl. Report on Electr. Trades. 1918, S. 7. 
2 Electr. Power Supply Report. 1918, S. 6. 
a .. rgl. Report on Electr. Trades. 1918, S. 7. 
4 Vgl. Coal and Power, S. 79. 
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2 Die Bedeutung der Elektrizitiit fiir Staat und Wirtschaft. 

bei ihrem GroBwerden schon einer auBerst starken Konkurrenz, vor allem von 
Deutschland und Amerika her im eigenen Lande sich gegeniiber sah. 

Es sind ziemlich bittere W orte, die die heutigen Fiihrer der englischen Elektri
zitatswirtschaft riickschauend fiir diese Entwicklung findenl. Sir Hugo Hirst, 
der Vorsitzende der General Electric Co. glaubt, klar jene drei Perioden 2 der 
Expansion der englischen Industrie, des organisierten Widerstandes der anderen 
Industrieliinder und schlieBlich der Angleichung der Krafte als Auftakt zum 
Niedergang in England scheiden zu k6nnen, und er kennzeichnet diese letzte 
Periode damit, daB England zwar der Geldgeber der Welt blieb und die eng
lischen Finanziers 3 sich durch ihre auBerlich unveranderte Stellung in Sicherheit 
wiegen lieBen, aber tatsachlich Englands industrielle Uberlegenheit mehr und 
mehr zuriickging. 

Das Eindringen fremder Industrien gerade auf dem Gebiete der Elektro
technik erwies sich deshalb fiir England als verhangnisvoll, weil von diesen 
fremden Markteroberungen nachhaltigere Wirkungen ausgingen, als sie auf 
anderen Gebieten zu befiirchten gewesen waren, insofern, als namlich fremde 
Systeme zur Grundlage der Stromversorgung gemacht wurden, die damit auf 
Jahre hinaus eine Festlegung nach Spannung (Anzahl der Volt), Stromart 
(Gleichstrom oder Wechselstrom) und Frequenz (Anzahl der Perioden in der 
Sekunde beim Wechselstrom) erfuhr. Das Verhiingnisvolle an dieser Festlegung 
war, daB sie nich t einhei tlich erfolgte, sondern in mehr oder weniger plan
loser Wahl der Systeme 4, so daB das Ergebnis eine Zersplitterung war, die jede 
Zusammenarbeit nicht nur im Augenblick, sondern auch in der Zukunft unend
lich erschweren muBte. 

Diese Planlosigkeit in der Wahl der Stromsysteme lag zunachst daran, daB 
die Erzeugung und Verwertung von elektrischem Strom in England zuerst, etwa 
um die Wende der 70er Jahre, von Kreisen iibernommen wurde, die lediglich 
ein lokales Interesse vertreten, namlich von den Kommunen. Dies trifft nun 
allerdings nicht nur auf England zu, sondern ist in den Anfangsstadien der 
Elektrizitatsverwendung mehr oder weniger eine Aligemeinerscheinung. Die 
Kommune war ja auch zunachst der gegebene Elektrizitatsunternehmer, da die 
Lichtversorgung, die im Anfang das einzige Verwendungsgebiet fiir Elektrizitiit 
war, sich stark mit offentlichen Interessen beriihrte, aber das Besondere fiir Eng
land ist, daB dort die Gesetzge bung, die bereits 1882 einsetzte, die Stellung 
der Gemeinden starkte und die kommunale Elektrizitatsversorgung fiir ihr 
Gebiet fast pri vilegierte. Die Stromerzeugung und Verteilung ist zwar in 
England nicht unbedingt an eine Genehmigung durch Parlamentsakt gebunden; 
aber die Verleihung wichtiger Rechte ist doch von der Nachsuchung einer solchen 
Konzession abhangig gemacht worden, so daB nichtkonzessionierte Unter
nehmer stark zuriicktreten. Die Gemeinden haben nun kraft Gesetzes das Recht 
erhalten, andere Elektrizitatswerke ganz, oder soweit sie mit ihrem Versorgungs
netz in ihr Gebiet hineinreichten, nach einer bestimmten Frist aufzukaufen5, 

und vielfach befolgten die Gemeinden die Politik, daB sie abwarteten, wie die 
Versuche solcher Werke ausfielen, und dann mit ihrem Kaufanspruch hervor
traten 6. So beschrankte sich die Elektrizitatsversorgung lange Zeit auf das enge 
Gebiet der einzelnen Gemeinden. Einem ZusammenschluB mehrerer Gemein-

1 Vgl. H. Hirst in Manchester Guardian Comm. v. 4. Dezember 1924 und Fin. Times 
v. 19. Oktober 1925, Report on Electr. Trades. 1918, S. 3. 

2 VgI. auch Coal and Power. 1924, S. 109. 
3 VgI. auch Report on Electr. Trades 1918, S. 7. 
, Electr. Power Supply Report. 1918, S. 6. 
o Vgl. EI. Lighting Act. 1882, S. 27. - Vgl. El. Lighting Act. 1888, S.2. 
6 Coal Conservation Committee, Final Report, S. 27. 
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den standen lokale Interessen, die Verschiedenheit der Systeme, vor allem aber 
die rigorosen gesetzlichen Vorschriften iiber das Wegerech t und den Schutz 
del' offentlichen Interessen (z. B. Telephon- und Telegraphenleitung) entgegen. 

Damit wurde durch die Gesetzgebung selbst verhindert, daB die anfangliche 
Zersplitterung durch ein einheitlicheres Vorgehen abgelOst wurde. Die Folge 
fUr die englische elektrotechnische Industrie aber war wieder, daB sie nicht in 
del' Lage war, sich auf Massenproduktion in einigen wenigen Typen fUr wenige 
Standardsysteme einzustelIen, sondem sich den individuellen Systemen an
passen muBte. 

Das iinderte sich nur langsam, auch nachdem, etwa um die Wende des Jahr· 
hunderts, die Kraftgesellschaften sich neben den kommunalen Unterneh
mungen entwickelten. Sie breiteten sich auBerhalb des kommunalen Konzessions· 
gebietes aus, vomehmlich in industriellen Gegenden und waren dazu be· 
stimmt, GroBstrom an die ortlichen Verteilungsnetze sowie Kraftstrom an die 
lndustrie zu liefern 1. Zum Teil waren es gleiche Umstiinde wie bei den kommu· 
nalen Gesellschaften, die auch bei den Kraftgesellschaften einen Zusammen
schluB del' Stromgebiete verhinderten, niimlich Verschiedenheit del' Systemc 
und restriktive Gesetzgebung, die abel', soweit das Wegerecht in Frage kam, 
flir die Kraftgesellschaften noch schwerer ins Gewicht fielen, weil es zum Teil 
ihre Konkurrenten, die Kommunen waren, die dasWegerecht in del' Hand hielten. 

Abel' ganz abgesehen von solchen Verbindungen mit anderen Gesellschaften 
gleicher Art, war es den Kraftgesellschaften so gut wie unmoglich, ihr eigenes 
Gebiet voll abzurunden. Einmal wurden bei del' Konzession oft die groBen 
Stiidte von del' Belieferung ausgenommen, dann abel' durften auch Gebiete 
schon bestehender Ortselektrizitiitswerke nicht beliefert werden ohne deren Zu
stimmung, und endlich bestand jederzeit die Moglichkeit, daB sich innerhalb 
des eigentlichen Liefergebietes del' Kraftgesellschaften neue Ortswer ke kon· 
zessionieren lieBen und damit das Recht erhielten, fUr das konzessionierte Gebiet 
die Lieferung selbst zn iibemehmen, wobei sie sehr oft dazu nicht etwa GroBstrom 
von del' Kraftgesellschaft bezogen, sondem selbst den notigen Strom in ent
sprechend kleinen Aggregaten erzeugten 2. Dadurch konnte del' EinfluB der Kraft· 
gesellschaften so stark beschnitten werden, daB sie, von Ausnahmen abgesehen, 
ihrer eigentlichen Aufgabe, fUr groBe Gebiete eine einheitliche GroBstrom
versorgung durchzufiihren, nicht gerecht werden konnten. 

SchlieBlich kam noch ein ausgepriigt individualistischer Zug hinzu, 
del' eine gewisse Isolierung begiinstigte. 

Diesel' Zug war natiirlich besonders stark ausgepriigt bei der dritten Gruppe, 
die in del' Stromerzeugung tiitig war, niimlich den privaten Gesellschaften 
mit industrieller Eigenkraftversorgung. Immerhin setzte sich hier nicht nm eine 
Zusammenarbeit, sondern sogar ein immer stiirkerer AufsaugungsprozeB durch, 
wobei die Eingliederung entweder in das Gebiet einer kommunalen oder einer 
Kraftgesellschaft erfolgte. Hier iiberwog eben in den meisten Fiillen die Frage 
del' Rentabilitiit das Prinzip unbedingter Unabhiingigkeit, und diese Frage ent· 
schied sich doch immer mehr zugunsten des Strombezugs aus besonderen Kraft· 
werken. 

Aber das alles waren doch nur Ansiitze von mehr oder weniger lokaler Be· 
deutung. Der ProzeB der Aufsaugung der privaten Eigenkraftversorgung, der, 
wie man spiiter erkannte, in radikaler DurchfUhrung nicht einmal wiinschens· 
wert war, half der Elektrizitiitserzeugung aus ihrer Isolierung noch nicht heraus. 
Es standen sich noch immer die einzelnen Kraftgesellschaften und vor allem Kraft-

I Coal Conservation Committee, Final Report, S. 27/28. 
2 V gl. Coal Conservation Committee, Final Report, S. 27/29 u. 19/20. 
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4 Die Bedeutung der Elektrizitat fur Staat und Wirtschaft. 

gesellschaften und kommunale Gesellschaften gegenuber. Wie so die Zusammen
arbeit innerhalb der einzelnen Hauptversorgungsgebiete gehemmt wurde, so 
war das noch viel mehr der Fall in dem Verhaltnis dieser Gebiete zueinander. 
Die Entwicklung vollzog sich nicht gleichmaBig fur das ganze Land, sondern 
konzentrierte sich, wie es nattirlich war, auf die gtinstigsten Gebiete, wo 
Menschenmassen und Industrie angehauft waren und die notigen Rohstoffe sich 
fanden. Dazwischen aber blieben ganze Strecken unberuhrt und bildeten lange 
Zeit unubersteigbare Schranken fur eine Zusammenarbeit der einzelnen Gebiete. 
Das Betatigungsfeld anderte sich mit den drei Stadien 1, die in der Elektrizitats
verwendung in England erkennbar sind. 1m ersten Stadium, in dem Elektrizitat 
in erster Linie als Lichtquelle benutzt wurde, beschrankte sich das Verwen
dungsbereich auf die Stadte, und die Haupttrager der Versorgung waren die 
Gemeinden; als man dazu ubergehen konnte, elektrische Kraft zu erzeugen, 
wurden ganz langsam die Hauptindustriegebiete einbezogen, und Kraft
gesellschaften und industrielle Eigenkraftversorgungsbetriebe wuchsen heran; 
in diesem Stadium pflegt sich in Industrielandern der allmahliche Ubergang 
zu einer wirklichen Elektrizitatswirtschaft zu vollziehen, bei der die lokalen 
Interessen hinter denen der Gesamtwirtschaft zurucktreten, die Probleme der 
Erzeugung und Verteilung sich zu scheiden beginnen und technisch wie organi
satorisch gelOst werden wollen, und bei der uberall der Gesichtspunkt rationellster 
Arbeit in den Vordergrund tritt. Erst damit wird der Boden bereitet fur das 
dritte Stadium, dessen Aufgabe es ist, regional wie fachlich die noch un
bertihrten Gebiete in das Stromversorgungsnetz einzubeziehen. Die Fragen 
einer tiber die Lichtversorgung hinausgehenden Durchelektrifizierung der Haus
wirtschaft, der Elektrifizierung der Landwirtschaft und der Bahnen stehen 
hier hauptsachlich im Vordergrund. 

England befand sich bei Beginn des Krieges im zweiten Stadium, aber noch 
nicht soweit, daB Elektrizitatsfragen zu einer gesamtwirtschaftlichen, gewisser
maBen nationalen 2 Angelegenheit geworden waren. Zwar hatte es bereits 
eine ausgiebige Gesetzgebung auf diesem Gebiete entwickelt, die sogar, im Gegen
satz zu anderen Gebieten, in sich ziemlich geschlossen war, aber es fehlte trotz
dem ein groBztigiger Gesichtspunkt darin. Die ersten Gesetze von 1882 ab waren 
diktiert worden von dem Wunsch, die offentlichen Interessen moglichst gegen 
vermeintliche Gefahren der Verwendung von elektrischem Strom 'zu schtitzen 2, 

und hatten daher ubertrieben einengende Vorschriften enthalten. Als sich 
spater erwies, daB die Entwicklung uber diese Vorschriften hinausgewachsen 
war, daB insbesondere die elektrische Kraftversorgung andere Grundlagen er
forderte, da versuchte man, mit weiteren Gesetzen (1899 und 1909) die Bindungen 
zu lockern, durch die man vorher die Entwicklung gesetzlich eingeengt hatte. 
Aber es waren meist halbe MaBnahmen, zu denen man sich entschloB; es 
war ein halber Abbau von Beschrankungen statt eines ganzen Aufbaues von 
Voraussetzungen fUr eine groBzugige Ausbreitung der Stromversorgung. Erst 
ein solcher Aufbau aber konnte eine Elektrizitatswirtschaft herauffuhren, wobei 
allerdings zu bedenken ist, daB eine Gesetzgebung mehr oder weniger nur organi
sa torische Voraussetzungen schaffen kann, wahrend die technischen Voraus· 
setzungen sich aus der Wirtschaft heraus entwickeln mussen. Nachdem der 
Krieg die Aufmerksamkeit in groBerem MaBe auf die Bedeutung der Elektrizitat 
fiir die Gesamtwirtschaft gelenkt hatte, kam denn auch der eigentliche AnstoB 
zu elek~rizitatswirtschaftlichen Planen von der technischen Seite her, namlich 
von der Seite der Brennstoffverwertung. 

1 Vgl. Nash in Manch. Guardian v. 8. Mai 1924. 
2 Report on Electr. Trades. 1918, S. 3. 
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b) lIn und nach denl Kriege. 
Die Bedeutung der Elektrizitat fUr die Industrie und, da die Industrie im 

Kriege im Dienste des Staates stand, fur den Staat, hatte sich in der Munitions· 
fabrikation 1 erwiesen. "Es ist nicht zn viel behauptet, so heiBt es in einem Sach· 
verstandigenbericht 2, der Krieg habe bewiesen, daB die Sic her heit des Reiches 
von der Elektrizitat abhangt. Die Munitionsfabrikation hatte in den groBen 
Industriegebieten nicht annahernd die Hohe erreichen konnen, wenn nicht sehr 
bedeutende elektrische Energien fur Licht und Kraft zur Verfugung gestanden 
hatten. Die Verhaltnisse haben bewiesen, daB die elektrische Industrie eine 
,Schlusselindustrie' ist." Damit war das Stichwort gefallen, das gewisser. 
maBen entscheidend war fur die Einbeziehung einer Industrie in den groBen 
englischen Wiederaufbauplan fur die Zeit nach dem Kriege. Zur Vorbereitung 
dieses Wiederaufbaues war ein besonderes Komitee unter Vorsitz des Premier. 
ministers bereits im Jahre 1916 gebildet worden (Reconstruction Committee)3. 
Denn England begann schon wahrend des Krieges die Rustung fur den Krieg 
nach dem Kriege, fur den Konkurrenzkampf, den es infolge der ungeheuren 
Zusammenballung der deutschen Industrie im Dienst des Krieges insbesondere 
von dorther in verscharfter Form erwarten zu mussen glaubte. Der Haupt. 
gesichtspunkt war, die englische Industrie fUr diesen Konkurrenzkampf zu 
starken 4. Man glaubte, hierbei vor aHem bei den Produktionskosten ansetzen 
zu konnen, die durch Verwendung der besten Maschinen und der besten Fabri· 
kationsmethoden herabgedruckt werden sollten 5• Damit war die Richtung 
gewiesen auf die Untel'suchung cler Verwendbarkeit von Elektrizitat einerseits 
und Dampf andererseits, und auf beiden Wegen muBte man wciter zuruckgehen 
bis zu den Kraftquellen, vor aHem zur Kohle. 

Diese Gebiete wurden zum Gegenstand umfassender Untersuchungen gemacht. 
1m April 1916 wurde vom Board of Trade ein Komitee eingesetzt, das die Lage 
des Elektrizitatsgeschaftes nach dem Krieg untersuchen soUte, besonders im 
Hinblick auf die internationale Konkurrenz, und uber die gegebenenfaHs not· 
wendigen oder wiinschenswerten MaBnahmen berichten sollte ti • 1m Juli 1916 
wurde ferner vom Wiederaufbaukomitee ein Unterkomitee gebildet, des sen 
Untersuchungen sich auf folgende 3 Fragen erstrecken soHten: 

1. Welche Verbesserungen im Kohlenbergbau erzielt werden konnten 
zwecks Verminderung der Verluste bei der Forderung und ErmaBigung der Pro· 
duktionskosten; 

2. welche Verbesserungen in der V erwend ung von Kohle, in der Kraft., 
Licht· und Warmeerzeugung erzielt werden konnten zwecks Sicherung groBt
moglicher Wirtschaftlichkeit der Erzeugung und der vorteilhaftesten Ausnutzung 
der Kohlensubstanz; und endlich 

3. ob und welche MaBnahmen mit Rucksicht auf die Aufrechterhaltung der 
industriellen und kommerzieHen SteHung in Zukunft ergriffen werden muBten, 
um den Abbau neuer Kohlenfelder oder den erweiterten Abbau alter Felder 
zu sichern. Dieses sogenannte Komitee zur Erhaltung der Kohlenvorrate (Coal 

1 Vgl. Electr. Power Supply Report. 1918, S.4; Organisation and Administration of the 
Electr. Undertaking, S.8. 

2 Report on Electr. Trades. 1918, S. 4. 
3 Final Report of the Coal Conservation Committee. 1918, S. 2. 
4 Vgl. Factors in Industrial and Commercial Efficiency. 1917, S. 383. 
6 Electr. Power Supply Report. 1918, S. 3; Electr. Power and National Progress, S. 20tH. 
6 Board of Trade, El. Trades Committee, Report 1918. 
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Conservation Committee) fiihrte seine Aufgaben wieder in 5 Unterabteilungen 
durch, namlich getrennt fiir Kohlenbergbau, Krafterzeugung und -verteilung, 
Metallurgie, Verkokung und Geologie l . 

Der ind ustriell e Gesichtspunkt stand offenbar bei allen diesen Unter
suchungen im V ordergrund. Dieser Gesichtspunkt fand aber die im Sinne einer 
Elektrizitatswirtschaft notwendige Erganzung durch die Untersuchung des 
Komitees fUr elektrische Kraftlieferung, das zu Beginn des Jahres 1917 unter 
Sir Archibald Williamson eingesetzt wurde mit der Aufgabe, iiber die gesetz
geberischen oder sonstigen MaBnahmen zur Sicherung geniigender und rationeller 
Lieferung elektrischer Kraft f ii r all e K 0 n sum e n ten im vereinigten Kanig
reich zu beraten, insbesondere fiir Industrien, deren Entwicklung von der Liefe
rung billiger Kraft a bhiingt 2. 

Rationelle Kohlenverwertung hildete also auf jeden Fall die Grundlage 
der Untersuchungen, die Starkung der englischen Industrie ihr Hauptziel und die 
Elektrizitat einen bedeutsamen Weg zu diesem Ziel, der aber wieder seine eigenen 
Probleme brachte. Denn rationelle Stromerzeugung ist nur nach der tech. 
nischen Sei te hin, und auch hier nur zum Teil, allerdings fiir England mit 
seinem Reichtum an Kohle und seiner Armut an sonstigen Kraftquellen zum 
graBten Teil 3 gleichzeitig ein Problem der Kohlenverwertung. Eine ganz erheb
liche Bedeutung hat daneben aber gerade fUr England die organisatorische 
Saite der Stromerzeugung. Auf dem Weg zum Abnehmer ergeben sich ferner 
die technischen und organisatorischen Fragen der Strom verteil ung, und end
lich bringt der verschiedene Charakter der Abnehmerkreise wieder besondere 
Konsumentenprobleme mit sich. 

AIle diese Fragen sind, wie gesagt, letzten Endes aufgerollt worden von der 
Seite der Kohlenverwertung her, aber sie haben sich doch allmahlich zu einem 
selbstandigen Fragenkomplex der Elektrizitatswirtschaft verdichtet. 
Kohlenwirtschaft und Elektrizitatswirtschaft sind zwei sich zwar an verschie
denen Punkten beriihrende, aber im iibrigen in sich geschlossene Problemkreise 
geworden. Nach auBen hin hat freilich die englische Kohlenwirtschaft vor allem 
in der letzten Zeit durchaus im V ordergrund des Interesses gestanden infolge 
ihrer engen Verpflechtung mit dem Weltmarkt. Vorgange am Weltmarkt lieBen 
die schon lange latente innere Krise im englischen Kohlenbergbau nach dem Krieg 
wiederholt, zuletzt und am schwersten im Jahre 1926 zum Ausbruch kommen, 
und am Weltmarkt wieder wirkten sich diese Krisen aus. \Vas aber hier so direkt 
zur Auswirkung gelangt, sind in erster Linie organisatorische Mangel 
del' englischen Kohlenwirtschaft; die eigentlich interessanten und aktu
ellen Fragen, namlich die technischen Fragen del' Kohlenverwertung 
sind zunachst ebenso wie die ganzen elektrizitats-wirtschaftlichen Fragen, mit 
denen sie sich zum Teil so eng beriihren, mehr internen Charakters; die Art 
ihrer Lasung wird sich erst langsam und nul' auf indirekten Wegen nach auBen 
hin bemerkbar machen. 

Elektrizitatsfragen waren jedenfalls im Laufe des Krieges eine mehr oder 
weniger nationalaAngelegenheit geworden. Die Untersuchungen wurden auch un
abhangig von dem Kohlenproblem auf weitere Gebiete ausgedehnt. So erfolgte im 
Juni 1918 die Einsetzung eines Komitees mit del' Aufgabe, die Wasserkrafte des 
Vereinigten Kanigreiches und ihre Verwendbarkeit fiir industrielle Z wecke zu unter
suchen sowie MaBnahmenzum Schutz undzur systematischen allseitigen Ausnutzung 

1 Coal Conservation Committee, Final Report. 1918. 
2 Electric Power Supply Committee, Report. 1918. 
3 Vgl. aber tiber Wasserkrafte unten S.26ff. 
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zu erwagen 1. Die Untersuchung hatte besonders fUr Irland 2 wichtige Ergebnisse, 
deren praktische Verwertung in einem groBziigigen Projekt bereits im Gange ist. 

In England selbst kam das veriinderte Verhiiltnis des Staates zu 
Elektrizitatsfragen nun auch in der Gesetzgebung zum Ausdruck. 1919 
wurde der erste Anlauf genommen, gesetzgeberisch den Weg zur Elektrizitats
wirtschaft frei zu machen, soweit das durch staatliche Initiative moglich war. 
Es boten sich hier offenbar sehr weitgehende Moglichkeiten, denn der Staat 
hatte es in der Hand, nicht nur die organisatorischen Voraussetzungen fUr eine 
Elektrizitiitswirtschaft zu schaffen, sondern auch die technische Entwicklung 
im Sinne einer Rationalisierung zu beeinflussen, wenn er Institutionen schuf, 
die mit den notigen Zwangsbefugnissen ausgestattet waren. Schon das zur Unter
suchung der Krafterzeugung und -verteilung gebildete Unterkomitee des Kohlen
erhaltungskomitees hatte den Weg dazu gewiesen. Die V orschiage wurden im 
wesentlichen aufgenommen und prazisiert von dem Williamson-Komi tee, 
aUerdings zielten die Vorschiage noch nicht auf eine das ganze Land umfassende 
Regelung, sondern auf eine Distrikts-Elektrizitatswirtschaft, die zu
nachst einmal aus den allmahlich entstandenen Hauptversorgungsgebieten 
die Stiitzpunkte fiir eine spater zu schaffende Landesorganisation schaffen 
soUte. Jenes Unterkomitee 3 schlug die Einsetzung einer zentralen Korperschaft, 
der Elektrizitatskommissare, vor, mit allgemeinem Kontrollrecht iiber 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizitat in dem Vereinigten Konigreich. 
Diese soUten nach technischen Gesich tspunkten gewisse E 1 e k t r i zit a t s dis t r i k t e 
schaffen, an deren Spitze Distriktskorperschaften stehen wiirden, ausgestattet 
mit Zwangsbefugnissen zur Ubernahme der Stromerzeugung und -verteilung 
in den Distrikten. Fiir diese Korperschaften war eine fiinffach verschiedene 
Zusammensetzung vorgesehen, je nach der Art der in dem Distrikt vorhan
denen bzw. vorherrschenden Unternehmer, 1. eine Kombination aller Gesellschaften 
und Kommunalunternehmungen 2. eine Kraftgesellschaft, die bedeutend genug 
ware, um aIle Unternehmungen des Distrikts in sich aufzunehmen, 3. eine neue 
Gesellschaft, falls eine solche Kraftgesellschaft nicht vorhanden ware, 4. ein kom
munales Elektrizitatsamt in Gebieten, in denen die kommunalen Unternehmungen 
iiberwogen, yom Staat eingesetzt und unter der Kontrolle der Elektrizitats
kommissare, und endlich 5. ein offentliches oder gemischtwirtschaftliches Unter
nehmen nach Art einer GeseUschaft. 

Die Losung, die das Williamson-Komitee vorschlug, hielt an der Zentral
institution der Kommissare und der Abgrenzung von Elektrizitatsdistrikten 
fest, entschied sich aber wegen der Leitung dieser Distrikte fiir Distriktsamter, 
ahnlich etwa dem obigen 4. Vorschlag; diese A.mter BoUten aus den Vertretern 
der Elektrizitatsindustrie und der Konsumenten gebildet werden, im iibrigen 
aber gleichfalls mit Zwangsbefugnissen zur Ubernahme der Stromerzeugung und 
-verteilung in dem Distrikt ausgestattet sein. 

Diese Vorschiage bedeuteten einen scharfen Bruch mit dem Prinzip 
der Nichteinmischung des Staates. Zwar war es nicht eigentlich der 
Staat, der die Kontrolle der Elektrizitatswirtschaft in die Hand nahm, sondern 
es war an Selbstverwaitungskorper gedacht; aber es blieb doch der Gedanke 
der Kontrolle eines Wirtschaftszweiges durch die Offentlichkeit. Damit aber ge
riet die ganze Angelegenheit auf das politische Gebiet, und die Schicksale 
der folgenden Gesetze spiegein denn auch deutJich den Kampf der politischenAn
schauungen wieder. 

1 Water Power Resources Committee, Final Report. 1921. 
2 Report of the Water Power Resources of Ireland Sub-Committee. 1920. 
3 Vgl. Coal Conservation Committee, Final Report, S.5/6, S.22 u.29. 
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Die Absichten des Gesetzentwurfes 1919, der sich vollig an die Williamson
Vorschlage anlehnte, wurden in der Parlamentsberatung vollkommen abge
bogen 1. Die Zentralinstanz und die Distriktsamter wurden jeglicher Zwangs
befugnisse entkleidet und waren nichts als technische Beratungsstellen, 
in Einzelfallen ausgestattet mit einem gewissen Vetorech t. Wo eine aktive 
Betatigung moglicb. war, da nur mit Zustimmung der Beeintrachtigten; die Be
teiligung der Abnehmer- und Arbeiterschaft an den Amtern war stark beschnitten. 
Die Halbheiten dieser Regelung wurden zum Teil beseitigt durch ein neues Gesetz 
von 1922 2, das dem Distriktsamt eine gewisse Durchbrechung des Monopols 
der konzessionierten Unternehmer in dem Konzessionsgebiet gestattete und die 
finanzielle Basis der Amter verbreiterte. Aber noch immer waren diese 
weit davon entfernt, allgemeine Kontrollinstanzen zu sein. 

Das AusmaB staatlicher Einmischung war seit dem Bericht des 
Williamson-Komitees der Hauptstreitpunkt. Es schieden sich allmahlich 3 Auf
fassungen; die einen strebten die volle Uberfuhrung der Stromerzeugung 
und der GroBstromverteilung, mit Ausnahme also der direkten ortlichen Ver
teilung, in oifentliche Hand an; die Vertreter dieser Auffassung, die gleich zu 
Beginn der Diskussion in dem Williamson-Bericht am scharfsten zum Ausdruck 
gekommen war, waren zu suchen in den Kreisen der reinen Techniker und auch 
der konsumierenden Industrie, denen an moglichst gleichmaBiger Strom
erzeugung in genugend groBen Aggregaten und daher an der Beseitigung alier 
lokalen Beschrankungen gelegen sein muBte. Politische Unterstutzung fand 
diese Auffassung von seiten der Arbeiterpartei. In scharfem Gegensatz hierzu 
standen die Vertreter der Stromlieferindustrie, die sich einer uniformieren
den Kontrolle nicht unterordnen wollte. Sie verlangten lediglich Beseitigung 
der durch die fruhere Gesetzgebung aufgerichteten Schranken und Privilegien 
und vertrauten im Ubrigen auf die Durchschlagskraft der eigenen Ini
tiaitve, die vielleicht nicht schneller, aber jedenfalis wirtschaftlicher zum 
Endziel billiger und moglichst allseitiger Stromlieferung fUhren wlirde. Eine 
gewisse Kontrolle wollte man sich allenfalls gefalien lassen, die sich aber ledig
lich auf technische Fragen erstrecken sollte, um zu verhindern, daB leistungs
unfahige Betriebe oder s01che Betriebe, deren Aufgaben besser von anderen 
Organisationen ubernommen werden konnten, aufkamen oder sich weiter aus
dehnten. Gutachter- und Statistikertatigkeit und ein gewisses Veto
recht sollten die Hauptaufgabe und das cinzige Machtmittel dieser Kontrollinstanz 
sein, von der sich tatsachlich, wie kurz angedeutet, die Elektrizitatskommission 
und die Distriktsamter kaum wesentlich unterschieden. Eine dritte Auffassung 
endlich stand zwischen den beiden anderen. Sie unterschied zwischen Erzeugung 
und Verteilung. Fiir die Stromerzeugung solIte grnndsatzlich auf eine Betei
ligung del' offentlichen Hand verzichtet werden; dafUr sollte eine zentrale 
Institution mit genugenden Kontrollrechten und Machtmitteln ausgeriistet 
werden, um wenigstens die AusBchaltung von Stationen zugunsten rentabler 
arbeitender Betriebe zu erzwingen, wobei immerhin die Ubernahme von Stationen 
in eigene Regie nicht ausgesch10ssen sein sollte. Wahrend also in der Stromer
zeugung die Beteiligung der offent1ichen Hand zu den Ausnahmefallen gehoren 
Bollte, wurde beabsichtigt, die Stromverteilung, wenigstens fiir den GroB
strom, vollig in der offentlichen Hand bzw. in einem Selbstverwaltungskorper 
zu poolen, um eine moglichst gleichmaBige Versorgung des ganzen Landes 
und zwar moglichst zu gleichen Preisen durchzufiihren. 

1 VgI. Electr. Power and National Progress, S. 144 ff.; Electr. (Supply) Act. 1919. 
2 Electr. Supply Act. 1922. 



1m und nach dem Kriege. 9 

Zu diesem Plan fanden sich bereits Ansatze in dem Bericht der Kommission, 
die im Marz 1924 unter Lloyd George sich aus liberalen Parlamentariern 
sowie Vertretern verschiedener Industrien und des offentlichen Lebens gebildet 
hatte, um die Zusammenhange zwischen Kohlen- und Elektrizitatswirtschaft 
zu untersuchen1. Eingehend formuliert wurden die Vorschlage aber erst durch 
die letzte Regierungskommission, die sich mit Elektrizitatswirtschaft zu befassen 
hatte, namlich der Weir-Kommission, die Anfang 1925 eingesetzt wurde 
und im Mai gleichen Jahres ihren erst ein Jahr spater veroffentlichten Be
richt erstattete 2. 

Zum groBen Teil sind die in diesem Bericht gema~hten V orschlage in dem 
lange umkampften Gesetz von 19263 verwirklicht worden, das damit den 
Streit um die Gestaltung der englischen Elektrizitatswirtschaft zu einem vor
laufigen AbschluB gebracht und den Rahmen flir die Entwicklung zum min
desten flir die nachsten Jahre abgesteckt hat. Wesentlich ist, daB grundsatz
lich auf eine Ubernahme der Stromerzeugung und auch der End verteilung 
des Stromes an die letzten Konsumenten durch den Staat verzichtet worden 
ist. Wenn man zunachst einmal dieses negative Ergebnis beurteilen will, so kann 
man wohl feststellen, daB die Entscheidung sowohl prinzipiell wie speziell mit 
Rlicksicht auf die englische Mentalitat und die Bedingungen fUr die englische 
Stromversorgung richtig gewesen ist. 

Die Frage, ob und in welcher Weise der Staat in die Elektrizitatsversorgung 
eingreifen solIe, hatte, bevor sie in England eigentlich akut geworden ist, in 
Deutschland bereits zu umfangreichen und zum groBten Teil prinzipiellen Er
orterungen gefiihrt. Hier komplizierten sich allerdings die Untersuchungen noch 
dadurch, daB liber den einzelnen Landern noch das Reich stand, dessen Verhaltnis 
zur Elektrizitatsversorgung geklart werden muBte. Bezeichnend ist es zunachst, 
daB selbst von den scharfsten Verfechtern staatlicher Elektrizitatswirtschaft ein 
planmaBiges staatliches Eingreifen in die End verteil ung des Stromes abgelehnt 
wird 4. Begriindet wird die Ablehnung zum Teil damit, daB die Endverteilung 
noch nicht reif sei fiir die Ubernahme in die Hand des Staates. Stichhaltiger aber 
ist wohl, das von grundsatzlichen Gegnern gegen jedes staatliche Eingreifen liber
haupt angefiihrte und bei der Endverteilung des Stromes sicher zutreffende 
Argument, daB gerade das Verhaltnis zu dem letzten Stromverbraucher eine 
starke AIl:passungsfahigkeit an die speziellen Bedlirfnisse und deshalb 
eine auf der Kenntnis der ortlichen Verhaltnisse beruhende Beweglichkeit in 
der Tarifpolitik erfordert, die ein staatlicher Riesenbetrieb nioht gewahrleisten 
kann. Selbst wenn dies moglich sein sollte, liegt doch keine Veranlassung vor, 
die bestehende Organisation auf dieser Stufe gewaltsam zu andern; wo dies 
verlangt wird, werden dafiir in der Hauptsache fiskalische und auch 
preispolitische Gesichtspunkte ins Feld geflihrt. In dem Hinweis darauf, 
daB nicht zwischen der Erzeugung und dem GroBverkauf, sondern zwischen 
GroB- und Kleinverkauf von elektrischem Strom die Hauptpreisspanne liege 5, 

verbirgt sich einmal der Gedanke an eine besonders ergiebige Einnahmequelle 

1 Vgl. Coal and Power. 1924, S. 113 ff. 
2 Report of the Committee appointed to review the National Problem of the Supply 

of El. Energy. 1926. 
3 Electr. Supply Act. 1926. 
4 VgI. Siegel: Der Staat und die Elektrizitatsversorgung 1915, S. 23 ff. - Klingenberg: 

Elektrizitats-GroBwirtschaft unter staatlicher Mitwirkung (El. Techn. Zeitschrift 1916, 
S. 347 ff.). - Ders.: Die staat.liche Elektrizitatsfiirsorge in "Zur Frageder staatlichen Elektrizi
tatswirtschaft". 1919; - Jung: Die staatliche Elektrizitats-GroBversorgung Deutschlands, 
S. 50 ff. 

5 Vgl. Schiff: Staatl. Regelung der Elektrizitatswirtschaft. 1916. 
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fUr den Staat, zum andern aber auch die Besorgnis, die durch die rationellere 
Gestaltung von Stromerzeugung und GroBverteilung erzielten Vorteile konnten 
auf der Endstufe versickern und nicht dem eigentlichen Verbraucher zugute 
kommen. Das kann aber auch auf andere Weise verhindert werden als nur 
durch Ubernahme der Endverteilung auf den Staat, namlich durch Fixierung der 
Berechnungsart fiir die Aufschlage auf die GroBverkaufspreise, durch Hochst
preise fiir den Kleinverkauf, Preiskontrolle und Revisionsmoglichkeiten. Es wird 
spater aufzuweisen sein, in welcher Weise in der englischen Elektrizitatsversor
gung diese Frage gelost worden ist. EntfaHt aber der Angriffspunkt einer iiber
maf3igen Hohe der Kleinverkaufspreise, so konnen endlich fiskalische Gesichts
punkte nicht mehr ausschlaggebend sein fiir eine grundsatzliche Umgestaltung 
der bestehenden Organisation fiir die Stromverteilung an den letzten Verbraucher. 
Das hindert nicht, daB in Einzelfallen staatliche Werke auf dieser Stufe bestehen 
und auch erfolgreich arbeiten, wie das in Deutschland verschiedentlich der 
Fall ist l . 

Anders liegt die Frage eines Eingreifens des Staates in die Stromerzeugung. 
Diese Frage ist erst akut geworden mit der Entwicklung der GroBstrom
erzeugung, der Konzentration der Stromerzeugung auf groBe Kraftwerke, die 
ein ganzes Wirtschaftsgebiet mit Hilfe eines Netzes von Hoch-, Mittel- und 
Niederspannungsleitungen iiber Umformerwerke, mittlere und kleinere Ver
teilerwerke versorgen. Eine derartige Konzentration kann doppelt bedingt sein. 
Einmal kann die Lage der Kraftquellen dafiir maBgebend sein (z. B. groBe 
Wasserkrafte, ortlich begrenzte Braunkohlen- und Steinkohlen-Vorkommen). 
Das ware gewissermaBen eine natiirliche Bedingtheit. Dann aber kann 
auch die Uberlegenheit des GroBkraftwerkes schlechthin entscheidend sein. 
Das ware eine technische Bedingtheit. Hierbei sprechen mit die gerin
geren Erzeugungskosten, die durch die Ausnutzung billigerer Brennstoffe, 
durch Verbesserung der Heizwertnutzung sowie des Belastungs-Faktors und 
durch Verminderung der Reserveanlagen ermoglicht werden. Es kann nun 
sein, daB, vor aHem bei gleichzeitiger natiirlicher Bedingtheit der Konzentra
tion, die besonders bei Wasserkraft und Braunkohle vorliegt 2, eine derart groBe 
Kraftanlage erforderlich wird, daB nur unter Zuhilfenahme staatlicher Gelder 
der Bau ausgefiihrt werden kann. In diesem Fane ist in der Tat ein Ein
greifen des Staates vertretbar und sogar zu wiinschen 3. Solche Verhaltnisse 
liegen aber in England nicht vor. Ausbauwiirdige vVasserkrafte gibt es, wie 
die weiter unten noch naher darzustellenden Untersuehungen ergeben haben, 
nur in geringem Umfang, Braunkohle iiberhaupt nicht, und Steinkohle ist in 
so reich em MaBe vorhanden, daB, zumal bei der relativ geringen Bodenhaftung 
dieser Mutterenergie, eine natiirliche Bedingtheit einer besonders starken Kon
zentration der Stromerzeugung fiir England nicht erkennbar ist. Was die tech
nische Bedingtheit einer derartigen Konzentration anbelangt, so hat es, besonders 
unter der Einwirkung des durch den Krieg kiinstlich hochgetriebenen Energie
bedarfs, eine Zeit gegeben, in der man die Moglichkeiten einer Konzentration 
der Stromerzeugung erheblich zu iiberschatzen geneigt war. Auch England 
ist davon nicht verschont geblieben; der Weir-Report zeigt noeh Spuren einer 
derartigen Uberschatzung in seinem System des "grid-iron", des das ganze Land 
iiberziehenden Hochspannungsnetzes, das aus einigen wenigen Kraftwerken ge-

1 Vgl. Vent: Die GroBstromversorgung Deutschlands. 1926, S.17. 
2 Vgl. hierzu Tiessen: Grundlagen zur Bildung von Wirtschafts- und Elektrizitats

zonen. 1922, S. 11 und Gercke: Fragen der deutschen Elektrizitiitswirtschaft. 
3 Vgl. Henke: Die Industrie und die Organisation der 6ffentl. elektr. Wirtschaft in 

"Deutsche Wirtschaftszeitung". 1927, S.758. 
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speist werden soUte. Fiir Deutschland ist kennzeichnend fiir diese Periode 
der Plan Klingenbergsl, den er 1916 veroffentlichte, und der die Stromver
sorgung ganz Deutschlands aus einer Reihe vom Reich zu errichtender und 
mit 100 000 Volt-Leitungen zu verbindender GroBkraftwerke als Kernstiick 
hatte. Bereits 1919 hatte Klingenberg seine Anschauungen revidiert und ein 
Vorgehen von Fall zu Fall in den Hauptbedarfszentren unter sorgsamer Ein
gliederung bestehender Organisationen und moglichst unter Verzicht auf Neu
bauten empfohlen 2. 1nzwischen ist man noch vorsichtiger geworden. Die Ent
wicklung hat gezeigt, daB del' Glaube an die unbedingte Uberlegenheit des GroB
kraftwerkes nicht unerschiitterlich ist. Neuere Untersuchungen 3 haben er
geben, daB die Anlagekosten fUr die Leistungseinheit (in kW) mit der Ver
groBerung der Leistung etwa ab 20000 kW nicht. mehr sinken, sondern infolge 
del' besonders hoch entwickelten technischen Vorrichtungen in modernen GroB
kraftwerken sogar zum Teil steigen, daB auch fur die Betriebskosten infolge 
der begrenzten warmewirtschaftlichen Ausnutzungsmoglichkeit der Brennstoffe 
in Dampfkraftwerken - und diese wiirden ja VOl' aHem in England in Betracht 
kommen - eine bestimmte unt.ere Grenze besteht, und daB endlich auch in den 
Transportkosten fiir Brennstoffe, wenigstens soweit hochwertige Stein
kohle in Frage kommt, infolge del' giinstigen Eisenbahntarife - zum mindesten 
in Deutschland, fUr England gilt dies weniger - kein ausschlaggebender Grund 
zur Zusammenballung del' GroBkrafterzeugung in Riesenzentralen zu finden sei. 
Auch der Sicherheitsfaktor 4, del' bei Riesenzentralen nicht in dem MaBe 
gewahrleistet ist, wie bei mittleren Kraftwerken, spielt eine Rolle, die nicht 
iibersehen werden darf. 

Nach diesel' Erkenntnis kann das Argument, daB die technische Entwicklung 
den Bau von GroBkraftwerken erfordel'e, in einem AusmaB, das grundsatzlich 
die Zuhilfenahme staatlicher Mittel bedinge, nicht mehr als stichhaltig angesehen 
werden. DaB derartige Einzelfalle vorliegen konnen, solI damit nicht bestritten 
werden; ihnen kann abel' auch, wie die englische Regelung zeigt, bei grundsatz
lichem Verzicht auf eine Ubernahme del' Stromerzeugung durch den Staat 
Rechnung getragen werden, ebenso wie auf del' anderen Seite del' Ausbau odeI' 
Neubau unwirtschaftlicher Stromerzeugungsanlagen durch die zweckmaBige 
Einfiihrung einer Genehmigungspflicht unterbunden werden kann. 

Tatsachlich wird nun abel' auch das Argument fiir ein Eingreifen des Staates 
in die Stromerzeugung weniger von del' geschilderten, als vielmehr von einer 
anderen Seite herangeholt, namlich von del' Stromverteilung her. Da mit 
dem Aufbau einer GroBstromversorgung immer die Verteilung des Stromes 
liber mehr odeI' weniger groBe Strecken und iiber mehr odeI' weniger zahlreiche 
Verteilerwerke bis zum letzten Verbraucher verbunden ist, so ergeben sich hier 
Interessenkollisionen einmal mit den Wegeberechtigten und dann mit 
Unternehmungen, die evtl. selbst bereits in lokalbegrenzten Gebieten sich mit 
del' Stromerzeugung und -verteilung befassen. Man ruft hier nach dem Staat 
als del' Instanz, die uber den lokalen Interessen steht und deshalb allein im Stande 
sei, die notwendige Einheitlichkeit nach groBen Gesichtspunkten herzustellen. 
Es spielt ferner mit die Behauptung, daB nur der Staat die zunachst noch weniger 
rentablen unerschlossenen Gebiete versorgen konne, und endlich wieder 

1 Klingenberg: Elektr. GroBwirtschaft. El'Z. 1916, S. 397 ff.; vgI. auch Siegel a. a. 0., 
S.29ff. 

2 Klingenberg: Die staatI. Elektrizitatsfiirsorge. 1919. 
3 Gercke: Fragen der deutschen Elektrizitatswirtschaft. 
4 Petersen: Zukunftsfragen der Elektrizitatswirtschaft in "Wirtschaftshefte der 

Frankf. Ztg.", Heft II. 
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ein Kostengesichtspunkt, daB namlich die besonders kostspieligen fiber
landleitungen, Umformerstationen u. dgl., die, wie im Einzelnen noch darzu
stellen sein wird, tatsachlich die Stromlieferungskosten ganz erheblich beein
flussen, die Beteiligung von Staatsmitteln erforderten. Da man nun eine Tren
nung von GroBstromverteilung und GroBstromerzeugung fUr undurchfiihr
bar halt, so gelangt man im wesentlichen von der Seite der GroBstromverteilung 
her, bei der man das staatliche Eingreifen aus den angegebenen Griinden fiir 
erforderlich ansieht, zu der Forderung, daB auch die GroBstromerzeugung in 
staatliche Hand iiberfiihrt werden miisse. England geht in dieser Frage einen 
etwas anderen Weg. Fiir die GroBstromverteilung allerdings hat sich das Gesetz 
von 1926 im wesentlichen die obigen Gesichtspunkte zu eigen gemacht und des
halb in dem Elektrizitatsamt (Central Electricity Board) eine Zentral
stelle geschaffen, die allmahlich das ganze Leitungsnetz iibernehmen und auch 
neue Leitungen bauen soIl, und bei der sich Einkauf und Verkauf von elektrischem 
GroBstrom konzentriert. Zwar handelt es sich bei dem Zentralamt nicht um eine 
staatliche Institution, sondern um einen Selbstverwaltungskorper; aber 
von den Gegnern des Prinzips staatlichen Eingriffs wird der vom Staat einge
setzte Selbstverwaltungskorper ebenso abgelehnt wie eine staatliche Institution 
selbst, solange ein derartiger Selbstverwaltungskorper der Wirtschaft gewisser
maBen oktroyiert wird 1. 

England hat aber den bei dem Elektrizitatsamt zu zentralisierenden Handel 
mit elektrischem Strom grundsatzlich getrennt von der Erzeugung des 
Stromes, hat also mit dem oben gekennzeichneten Prinzip der Unteilbarkeit von 
GroBstromerzeugung und -verteilung gebrochen, allerdings erst in dem Gesetz 
von 1926, wahrend die vorhergehenden Gesetze, wie wir bereits sahen und im 
einzelnen noch auszufiihren haben werden, weitgehend auf diesem Prinzip 
aufgebaut waren. Ob eine derartige Trennung, die Beschrankung auf KontroIle, 
gewisse restriktive MaBnahmen und eineArtHilfsstellung desZentralamtes gegen
iiber der Stromerzeugung, auf der anderen Seite dagegen die mehr oder minder 
liickenlose Monopolisierung des GroBhandels mit elektrischem Strom, praktisch 
durchfUhrbar und empfehlenswert ist, solI erst nach Durchfiihrung der Darstellung 
der einzelnen Problemkreise entschieden werden. Hier sei nur soviel gesagt, 
daB jedenfalls das Gesetz von 1926 endlich den Rahmen klar und deutlich fest
gelegt hat, in der sich die Entwicklung abspielen solI. Ein solch fester Rahmen 
war dringend notwendig, nachdem sich die Gesetzgebung von 1919 und 1922 
als Halbheit erwiesen hatte und sieben Jahre hindurch die Unsicherheit iiber 
die endgiiltige GestaItung der KontrollmaBnahmen die Entwicklungsfreudigkeit 
in der Elektrzitatsindustrie gehemmt hatte. Ein wesentlicher Erfolg war indes 
in diesen Jahren zu verzeichnen, namlich die genaue statistische Erfassung 
aIler wichtigen V organge in der Erzeugung, der Verteilung und dem Verbrauch vo n 
elektrischem Strom, woraus eine WIle von Anregungen fiir die MaBnahmen 
der direkt interessierten Kreise und der Regierung geschopft werden konnte. 

Die Elektrizitatswirtschaft in England ist jedenfalls heute zu einer nationalen 
Angelegenheit 2 geworden, von deren Schicksal sich der Einzelne selbst mehr und 
mehr beriihrt fiihlt, je starker er in den Kreis der Abnehmer einbezogen wird. 
Hinzugetreten ist mit der nach dem Kriege immer driickender werdenden Arbeits
losigkeit auch das soziale Interesse an der ErschlieBung neuer Tatigkeits
felder3 , und auch von dieser Seite her ist das veranderte Verhaltnis des Staates 

1 Vgl. Breul: Die kiinftige Verfassung der deutschen Elektrizitiitsver80rgung in "Zur 
Frage der staatlichen Elektrizitatswirtschaft" 1919. 

2 El. Power and National Progress, S.28. 
3 El. Power and National Progress, S. 18, 22 ff. 
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zur Elektrizitatswirtschaft beeinfluBt worden. Offentliche Mittel wurden so
wohl iiber das Unemployment Grants Committee wie unter der Trade Facilities 
Act seit Ende 1921 zum Neu- und Ausbau elektrischer Anlagen zur Verfiigung 
geste11t1 • 

Es ist fiir eine ruhige Entwicklung von groBer Bedeutung, daB es gelungen 
ist, in der Spitzeninstitution der englischen Elektrizitatswirtschaft, dem Zen
tralamt mit den Kommissaren, wie man auch im einzelnen deren Befugnisse 
beurteilen mag, politische Einfliisse weitgehend auszuschalten und auf 
diese Weise die Voraussetzungen fiir die Mitarbeit wirklicher Sachverstandiger 
zu sichern, die allein das System offentlicher Kontrolle nicht nur tragbar, sondern 
fruchtbar gestalten konnen. 

II. Organisation und Technik der Strom
erzeugung und -verteilung. 

a) Die Stromerzeugung. 
1. Die Kraftquellen und illre Verwertung. 

Es wurde oben bereits kurz auf die Griinde hingewiesen, die fiir eine Unter
suchung der Kraftquellen Englands maBgebend gewesen sind. Die Starkung 
der Konkurrenzfahigkeit der eigenen Industrie war der Rauptgesichtspunkt. 
Die Aufmerksamkeit muBte sich naturgemaB in erster Linie der Kohle zuwenden. 
Das Aufriicken der auslandischen Industrien fiihrte zu der Erkenntnis, daB Eng. 
land mit seiner Kohle eine Verschwendung in doppeltem Sinne betrieb; 
einmal in der Gewinnung und zum andern in der Verwertung. Es war be
greiflich, daB mit der Erkenntnis dessen den Englandern gleichzeitig auch wieder 
zum BewuBtsein kam, daB ihre Kohlenvorrate ja nicht unerschopflich 
seien. Aber nicht diese Sorge war es eigentlich, die die Untersuchungen be· 
herrschte; nachdem die verschiedenen Forschungen (1871, 1905, 1912 und 1915) 
ergeben hatten, daB man mit erreichbaren Kohlenvorraten von etwa 175-200 
Milliarden Tonnen rechnen konnte, die fiir etwa 4--5 Jahrhunderte ausreichen 
wiirden 2, konnte man diese Sorge mehr oder weniger der Zukunft iiberlassen; 
aber eine unwirtschaftliche Ausnutzung des Kohlenreichtums machte sich 
augenblicklich in der ganzen auf Kohle aufgebauten Produktion bemerkbar, 
und so lag das Gegenwartsproblem mehr in der richtigen Kohlenverwertung 
als in der Erhaltung der Kohlenvorrate 3. 

Die unrationelle Kohlengewinnung hatte mannigfache Ursachen. Zunachst 
war die Forderung zu stark zersplittert. 1924 gab es 2481 Gruben unter 
1400 verschiedenen Besitzern 4, zum Teil kleinsten Formats und ohne jegliche 
moderne Ausriistung. Rohe Abgaben an die Grundbesitzer, ein Standardlohn
system fiir das ganze Land belasteten die Produktion weiter erheblich, das 
Fehlen gemeinsamer Verkaufsorganisationen und der Mangel an Fiihlung mit 
den Verbrauchern. insbesondere mit der Industrie bildeten gleichfalls erhebliche 
Verlustquellen5• Die letzte Frage leitet schon iiber zu der Frage der Kohlen-

1 Second Report of the EI. Commissioners, S.45/46 u.65. 
2 Rep. of the Royal Comm. on the Coal Industry. 1925, Kap. II. 
8 EI. Power and Nat. Progress, S. 31; Coal Conservation Committee, Final Report, S.10. 
4 VgI. Coal Comm. Report. 1926, S.47. 
, VgI. Coal Comm. Report. 1926, S. 232 ff. 
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verwertung, die die eigentlichen technischen, aber fUr die Elektrizitatswirtschaft 
wichtigsten Probleme bringt. Die Reform der Kohlengewinnung ist fUr Eng
land mehr eine organisatorische ]'rage, wenn auch die Technik der Forderung 
ebenfalls eine gewisse Rolle spielt, fUr die wieder die Verwendung von Elektrizitat 
von Bedeutung ist. 

Die organisatorische Reform in Forderung und Absatz 1 hat nun 
innerhalb weniger Monate der letzten Zeit Fortschritte gemacht, die man vielfach 
bei der bis dahin vorherrschenden Einstellung der englischen Bergherren nicht 
fUr moglich gehalten hatte. Vornehmlich in zwei Richtungen bahnte sich 
eine fUr den englischen Bergbau neuartige Entwicklung an, namlich auf dem Wege 
von Zusammenschliissen von Gruben und Handelsgesellschaften und auf dem 
Wege von Konventionen zwischen selbstandig bleibenden Unternehmungen. 

Zusammenschliisse waren schon gesetzlich begiinstigt worden durch das 
Bergbaugesetz von 1926 2 ; dieses regelte die beiden Verfahren der Amalga
mierung auf Grund gegenseitiger Vereinbarung und der Absorbierung, bei 
der die Besitzer von Bergwerken andre Werke, auf die sie maBgebenden EinfluB 
haben, auch gegen deren Willen iibernehmen konnen. Private Initiative trieb 
dann die Bewegung vorwarts, vor allem unter Fiihrung des bedeutenden Indu
striellen Sir Alfred Mond, des spateren Lord Melchett. Einbezogen wurden 
in erster Linie die Anthrazit- Gru ben in Siid- Wales. Nachdem im Jahre 
1927 die Amalgamated Anthracite Collieries die United Collieries Compo iibernom
men hatte, wurden Mitte 1928 die Anthrazitgruben des Guest, Keen & Nettle
folds-Konzerns sowie die Welsh Anthracite Collieries der Rees- Gruppe angegliedert. 
Ein zweiter Komplex bildete sich, gefOrdert von dem Bankhaus J. Henry 
Schroeder & Co., durch Verschmelzung der Powell Duffryn Steam Coal Co. Ltd. 
mit der Great Western Colliery Co. Eine Verbindung zwischen beiden Gruppen 
scheint sich iiber den Guest, Keen & Nettlefolds-Konzern anzubahnen. Endlich 
ist durch Fusion zwischen der KohlengroBhandelsfirma Cory Bros. & Co. Ltd. 
mit der Nitton's Navigation Co. eine dritte Gruppe entstanden. Auch die beiden 
anderen Gruppen verfiigen iibrigens iiber Beziehungen zu Kohlenhandels- bzw. 
Kohlenexporthausern; das Londoner Kohlenbunkerhaus William Cory & Son Ltd. 
hat Beziehungen zur ersten Gruppe, das vereinigte London-Cardiffer Kohlen
exporthaus Gueret, Llewellyn & Merrett Beziehungen zur zweiten Gruppe. 
SchlieBlich arbeitet das Bankhaus Schroeder an weiteren Zusammenschliissen 
im Kohlenhandel iiber das alte Handelshaus Stephenson Clarke & Co. Ltd. Zu 
erwahnen ist als weiterer bedeutender Kohlentrust das Unternehmen der Y or k
shire Amalgamated Collieries, das vier der potentesten Zechen im neu 
erschlossenen Siid-Yorkshire-Revier umfaBt. 

Als zweite Moglichkeit einer organisatorischen Reform bot sich die Kon
venti on zwischen selbstandig bleibenden Unternehmungen. DaB er begangen 
worden ist, ist in erster Linie auf den internationalen Kampf um den Kohlenabsatz 
zuriickzufiihren. Es handelte sich um die Organisierung eines Auslands
absatzes unter Preis, den der einzelne auf die Dauer durchzufiihren nicht 
stark genug war. Hierfiir kam in erster Linie die Bildung von gemeinsamen Fonds 
in Frage. Die Orientierung der Bestrebungen auf den Auslandsabsatz brachte es 
mit sich, daB man entsprechend den verschieden gelagerten Ausfuhrinteressen 
distriktweise vorging. Das bedeutendste deratige Distriktschema ist das soge
nannte Fiinf-Grafschaften-Schema (Yorkshire, Derbyshire, Nottingham-

1 Fiir die folgenden Ausfiihrungen sind die eingehenden Berichte der Industrie- und 
Handelszeitung benutzt,. 

2 Mining Industry Act 1926. 
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shire, Lancashire und Cheshire), das im April 1928 in Kraft trat. Es sieht die 
Zahlung eines Beitrags je Tonne Forderung in einem Fonds vor, aus dem fur die 
exportierte Kohle eine Vergutung gezahlt wird. Fur den Exporteurnutzen gelten 
Maximalsatze. Die Forderung ist kontingentiert, Quotenuberschreitung unter 
Strafe gestellt. Gehandhabt wird das Schema durch die Central Collieries 
Association. Unter dieser Exportforcierung leiden nun andere engliche Reviere, 
die sich noch nicht verstandigt haben, insbesondere Northumberland und 
Durham. Es scheint aber, als ob eine Einbeziehung dieser Reviere in die Kon
vention nicht ausgeschlossen ist; auch Shropshire durfte sich uber kurz oder 
lang anschlieBen. Weniger erfolgreich als das Funf-Grafschaften-Schema hat sich 
bisher das Schema fur Schottland und fur Sud- Wales erwiesen. Die schot
tische Konvention zielt ab auf die Aufrechterhaltung angemessener Preise durch 
Einschrankung der Uberproduktion und Konzentration der Forderung auf die 
besten Zechen. Ein Fonds aus Forderungsbeitragen solI die Zahlung von Still
legungsentschadigungen ermoglichen. Auch das Schema fur Sud-Wales solI zur 
Stabilisierung der Preise beitragen, ebenfalls mit Hilfe eines Stillegungsfonds, 
aber auBerdem durch Festsetzung direkter Minimalpreise; die endgultige Form 
des Schemas ist noch umstritten. 

So unvollkommen diese Ansatze zu Konventionen und Kartellen auch teil
weise noch sind, so ist doch die Bewegung im FluB; die Basis verbreitert sich, 
und der Gedanke, daB das letzte Ziel eine umfassende Organisation des 
englischen Bergbaus sein musse, gewinnt immer mehr an Boden. Der eng
lische Kohlenverbraucher ist naturgemaB an diesen Vorgangen erheblich inter
essiert; wird doch letzten Endes von der organisatorischen Reform eine Ver
billigung der Kohle erwartet. Wenn die Durchfuhrung des Exportkampfes 
stellenweise aus hohen Inlandspreisen finanziert wird, so nimmt man das wohl 
aus nationalen Gesichtspunkten und weil man dieses Verfahren fur vorubergehend 
halt, hin; zudem schafft die englische Regierung fUr einen etwaigen Unwillen der 
Kohlenverbraucher, insbesondere der Industrie, immer wieder ein Ventil durch 
ErmaBigung von Steuern und Abgaben, Frachtnachlasse u. dgl. 
So bringt die Gemeindesteuerreform ab Oktober 1929 sowohl unmittelbare 
Steuernachlasse wie FrachtermaBigungen; fur die Kohlenindustrie wird trotz der 
ublen Erfahrungen, die England mit Regierungsubsidien gemacht hat - diese 
haben nicht zuletzt mit zum groBen Kohlenstreik von 1926 gefuhrt - bereits 
ab Dezember 1928 durch Regierungsvorschusse eine Verbilligung der Frachten 
herbeigefuhrt. 

Neben der Frage der Rationalisierung der Kohlengewinnung als Grundlage fUr 
alle kohlenverbrauchenden Industrien, insbesondere der Elektrizitatsindustrie, 
ist dann das zweite Problem sehr stark in den Vordergrund getreten, namlich die 
Kohlenverwertung. Hier konnen Verbesserungen auf zwei Wegen erzielt 
werden. Einmal in der besseren Verwertung der Kohle, die man auch bisher schon 
benutzt hat, und ferner durch die Heranziehung von Kohle, die man bisher noch 
nicht ausgenutzt hat. Der letztere Weg ist aber kaum gangbar, bevor man den 
ersteren beschritten hat; nur eine bessere Verwertungsmoglichkeit der Kohle kann 
die Heranziehung von minderwertigeren Brennstoffen rentabel machen. Beide 
Wege stehen also in engem Zusammenhang miteinander. 

Die Untersuchung der Moglichkeiten, die Kohle besser zu verwerten, hat zu 
einer beginnenden Abkehr von der einfachen Umwandlung von Kohle in Dampf 
und dessen Verwendung als einzige und direkte Kraftquelle gefUhrt. In dem 
Bericht der Kohlenerhaltungskommission findet sich die interessante Schatzung, 
daB bei einem jahrlichen Kohlenverbrauch von etwa 80 Mill. t zur Erzeugung 
motorischer Kraft die Verminderung des Verbrauchs von 5lbs auf lYz lbs Kohle 
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je PS-Stunde durch Ubergang zur Erzeugung und Verwendung elektrischer 
Energie aus der Kohle eine jahrliche Kohlenersparnis von 55-56 Mill. t bedeuten 
wurde, die dann wieder anderen Zwecken dienstbar gemacht werden konnten 1. 

Aber die Ausnutzung des Brennstoffs bei der Umwandlung in elektrische 
Energie mit Hilfe der Dampfturbine weist auch wieder verschiedene Wirkungs
grade auf und bietet auch wieder neue Moglichkeiten zu Verbesserungen. Die 
Ausnutzung der Kohle kann einmal direkt verbessert werden dadurch, daB die 
Menge an Warmeeinheiten, die man aus einem gegebenen Quantum Kohle 
in die Form elektrischer Energie uberfuhrt, gesteigert wird. Gelingt es, den Ver
brauch von Kohle zur Erzeugung der 859 WE (Warmeeinheiten) oder in England 
entsprechend der etwa 3410 BTU (British Thermal Units) 2 einer Kilowattstunde 
(kWh) herabzudrucken, so wachst die Wirtschaftlichkeit. 

Praktisch liegt das Optimum noch sehr tief. Hugh Quigley nimmt es in 
seinem Buch mit etwa 20%3 an, d. h. aus 100 Warmeeinheiten in Gestalt von 
Kohle wurden sich nur 20 Warmeeinheiten in Gestalt elektrischer Energie er· 
halten lassen. Tatsachlich bleibt England im Durchschnitt hinter diesem Optimum 
noch weit zuruck, wenn auch bedeutende Fortschritte zu verzeichnen sind und 
einzelne Werke nahe an das Optimum heranreichen 4. Der Verbrauch von Kohle 
und Koks auf eine erzeugte kWh in der Gesamterzeugung von konzessionierten 
Unternehmern, Eisen- und StraBenbahnen und nicht konzessionierten Unter
nehmern sank von durchschnittlich 3,2 lbs im Jahre 1920/21 auf 2,32 Ibs im 
Jahre 1925/26 5• Der reine Kohlenverbrauch war also geringer, auf der 
anderen Seite ist aber bei der zugrundeliegenden Berechnung in die Zahl der kWh 
auch die Erzeugung aus 01, Gas, Abdampf, Wasserkraft usw. einbegrffen, so 
daB sich auch die Zahl der nur aus Kohle erzeugten kWh niedriger stellen wiirde 
und zwar wahrscheinlich um einen groBeren Prozentsatz als der reine Kohlen
verbrauch gegenuber der kombinierten Zahl fUr Kohle und Koks, so daB vermut
lich das Verhaltnis des reinen Kohlenverbrauchs zu einer nur mit Kohle er
zeugten kWh sich noch etwas ungunstiger als das obige Verhaltnis gestalten 
wurde 6. Selbst wenn man aber dieses Verhaltnis zugrunde legt und dabei beruck
sichtigt, daB in England mit einem Durchschnittsgehalt von 10500 BTU je lb 
Kahle gerechnet wird 7 , ergibt sich, daB 1925/26 etwa 24360 BTU (= 2,32Ibs) 
notwendig waren, um 3410 BTU (= 1 kWh) zu erzeugen, d. h. daB die Warme
menge des Brennstoffs nur zu 14% genutzt wurde, ein Fortschritt allerdings 
gegenuber einem Verhaltnis von wenig uber 10% im Jahre 1920/21. 1m Jahre 
1926/27 ist ubrigens unter der Einwirkung des Kohlenstreiks das Verhaltnis von 
Brennstoffverbrauch und Krafterzeugung etwas schlechter geworden; der 
durchschnittliche Verbrauch auf der obigen Grundlage betrug namlich 2,331bs 
je kWh 8. Gleichzeitig wurde auBerdem noch mehr 01 verbraucht. Aber dieser 
Riickschlag war wahl nur voriibergehend. 

1 Vgl. Coal Conservation Committee. 1918; Interim Report of the Power Generation 
and Transmission Sub-Committee, S. 9 u. 26. 

2 100000 BTU. = ca. 25200 WE. 
3 Vgl. El. Power & National Progress, S. 33; vgl. auch 1. M. Kennedy in El. Rev. vom 

20. Aug. 1926. 
4 V gl. unten S. 56. 
5 Vgl. Sixth Annual Report of the El. Comm., S.7; vgl. auch weiter unten S. 55/56. 
6 An anderer Stelle (Seventh Annual Report of the El. Comm. S. 8) findet sich die Angabe 

der Kommissare, daB der durchschnittliche Brennstoffverbrauch (Koks und 01 in Kohle um
gerechnet) in den Dampfkraftwerken der konzessionierten Unternehmer von 1920/21 bis 
1925/26 eine Verminderung von 3,42 auf 2,431bs je kWh erfahren hat. 

7 El. Power and National Progress, S.38. 
8 V gl. Seventh Annual Report, S. 34. 
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Je besser es gelingt, den Brennstoff warmetechnisch auszunutzen, desto eher 
wird es moglich, minderwertige Brennstoffe heranzuziehen, deren bloBe 
Umformung in Dampfkraft nicht mehr rentieren wurde, und zwar vielfach des
halb nicht mehr rentieren wurde, weil der Transport zur Statte der Dampf
erzeugung zu teuer werden wurde, eine Verlegung der Dampferzeugung an die 
Stelle des Anfalls sole hen minderwertigen Brennstoffs aber oft nicht moglich ist, 
wei! an Ort und Stelle keine sofortige Verwertungsmogllchkeit fUr die Dampf
kraft besteht. Die Stromerzeugung aber kann zu dem Rohstoff wandern, wei! es 
moglich ist, den Strom, soweit er nicht an Ort und Stelle gebraucht wird, in die 
Verbrauchsgebiete zu schicken. Fur England ist die Frage der Stromerzeugung 
auf der Gru be durchaus nicht eine Selbstverstandlichkeit gewesen in dem MaBe, 
wie etwa fUr Deutschland die Anlage von Kraftwerken in den Braunkohlen
gebieten. England, das eigentlich nur die Steinkohle mit ihren mannigfachen 
Verwendungsmoglichkeiten kennt, war lange Zeit gewohnt, aus dem Vollen zu 
wirtschaften und die bes te Kohle auf die einfachste Weise in seiner 
Industrie zu verwerten. Erst der Krieg und dann die Note des Kohlenbergbaus 
haben in verstarktem MaBe die Aufmerksamkeit insbesondere auf die Nutzung 
der Steinkohle geringeren Grades gelenkt. Das Unterkomitee fUr Bergbau 
stellte im Jahre 1917 fest, daB in den Hauptkohlengebieten Englands, namlich 
in Nottinghamshire und Northderbyshire, in Leicestershire und South Wales 
sowie in South Derbyshire und Warwickshire jahrlich etwa 2,3 Mill. t Stein
kohlengries in den Gruben gelassen wurden 1• Weitere Verlustquellen bildeten 
ein zu starker Kohlenverbrauch der Gruben selbst, eine ungeniigende Ausnutzung 
der Abfallkohle 2 und ungenugender Abbau infolge unrentabler Stollenfuhrung 
und unzweckmaBiger Markscheidung 3. 

Die schon im Kriege mit Nachdruck erhobene Forderung nach einer starkeren 
Heranziehung der minderwertigen Kohle zur Stromerzeugungauf den Gruben 
und einer gleichzeitigen weitergehenden Elektrifizierung der Grubenarbeit wurde 
von der letzten Kohlenkommission im Jahre 1926 wiederholt und erweitert 4 • 

Die Frage, ob dabei die einzelne Grube die ortliche Selbsterzeugung 
vornehmen oder Strom aus einem besonderen Werk beziehen solIe, wird vielfach 
zugunsten der Selbsterzeugung beantwortet werden miissen 5, denn erst sie ge
stattet die Ausschaltung aller Transportkosten fiir die minderwertige Kohle. 
Zum mindesten wird es haufig rentabel sein, die Grundbelastung mit eigenem 
Strom zu decken und nur den Spitzenbedarf aus einem Zentralwerk zu beziehen. 
Eine Isolierung wird aber auch aus dem Grunde sich als nachteilig erweisen, 
weil sie den einzelnen Gruben die Moglichkeit nehmen wiirde, etwa iiberschiis
sigen Strom an andere anzugeben. Der AnschluB an ein groBes Leitungsnetz 
wiirde die Ausnutzung auch solcher UberschuBmengen gestatten. Eine andere 
Frage ist, ob nicht die Grenze der Wirtschaftlichkeit einer Eigenkraftversorgung 
dadurch hinaufgeruckt werden kann, daB sich mehrere Gruben zu gemeinsamer 
Stromerzeugung zusammentun. Die Kohlenkommission ist zweifellos der 
Auffassung gewesen, daB anch von dieser Seite her die ZusammenschluBbewegung 
im englischen Kohlenbergbau gefordert werden miisse; aber die Grubenbesitzer 
haben ihrerseits dieses Argument scharf bekampft und die Ansicht vertreten, 
daB auch hier die Einzelarbeit aufrecht erhalten bleiben miisse 6 

1 V gl. Coal Cons. Commission. 
2 V gl. Coal Cons. Commission. 
3 V gl. Coal Cons, Commission. 
4 V gl. Coal Cons. Commission. 

1918, S.52. 
1918, S. 50/51. 
1918, S. 54/60. 
1918, S. 54; Report of the Royal Comm. on Coal In-

dustry. 1926, S. 28/29. 
5 Vgl. Coal Cons. Commission. 1918, S.15. 
6 Memorandum No.2, of Evidence ofthe Mining Association of Great Britain. 1916, S.19/20. 

Brandt, Elektrizitiitswirtschaft. 2 



18 Organisation und Technik der Stromerzeugung und -verteilung. 

Die direkte Verbeilserung der Brennstoffnutzung durch Erhohung des Prozent
satzes der in Form von Elektrizitiit gewonnenen Wiil'meeinheiten oder durch 
Heranziehung von Brennstoffen, die bisher iiberhaupt nicht ausgenutzt wurden, 
stellt nun, wie oben schon angedeutet, von dem Gesamtproblem, denNutzeffekt 
des Brennstoffs durch Umwandlung in Elektrizitiit zu erhohen, nur einen Teil dar. 

Der Nutzeffekt der Elektrizitiit, der letzten Endes maBgebend sein muB fiir 
die Entscbeidung, ob und in welchem MaBe man die Umwandlung der Kohle in 
Elektrizitiit der direkten Verbrennung vorzieht, ist nur zum Teil eine Frage des 
Brennstoffverbrauchs. Die Brennstoffkosten bilden nur einen Bestandteil des 
Endpreisei3 fiir die Stromeinheit. Der in vielen Fallen groBere Rest entfiillt auf 
die Kosten der Erzeugungsanlagen, der Verteilungsanlagen und del' 
Verteilung als solcher. Die Kosten fiir die Erzeugungs- und Verteilungs
anlage gehoren zu den festen Kosten, die Verteilungskosten ebenso wie der Brenn
stoffverbrauch zu den laufenden Kosten. Welche Bedeutung technische Ver
besserungen fiir den Brennstoffverbrauch haben, wurde oben dargelegt. Die 
Verteilungskosten driicken sich im wesentlichen im Energieverlust innerhalb 
del' Leitung von den Generatoren bis zum Verbraucher aus. Interessante Schliisse 
hierzu kann man aus den Statistiken del' Kommissare iiber die verkauften kWh 
ziehen; die Zahlen del' verkauften kWh sind in diesen Statistiken ermittelt durch 
Abzug der kWh, die in del' Erzeugungsstation selbst verbraucht werden, die bei 
der Dbertragung und Verteilung verloren gehen, und die als GroBstrom an andere 
konzessionierte Elektrizitiitsunternehmer verkauft werden, von der Gesamtzahl 
der erzeugten kWh. Danach 1 wurden von konzessionierten Unternehmern in 
England in Millionen kWh verkauft im Kalenderjahr 1922: 3645 (erzeugte kWh 
yom 1. April 1922 bis 31. Miirz 1923: 4572),1923: 4339 (5397), 1924: 4998 (6047) 
und 1925: 5515 (6699) Mill. kWh. Es ist sehr zu bedauern, daB die veroffent. 
lichten Statistiken iiber Erzeugung und Verkauf zeitlich derart um 74 Jabr 
differieren und so einen Vergleich erschweren, abel' man kann doch anniihernd 
aus den jeweiligen Ziffern sich ein Bild machen iiber das Verhiiltnis zwischen 
Erzeugung und Endverteilung und die Bedeutung des Verlustes bei del' Verteilung. 
Denn die Differenzen entfallen zum groBten Teil auf diesen Verlust, da der Eigen. 
verbrauch mcht erheblich sein kann und die GroBstromlieferung als Verkauf 
des letzten Verteilers in der Statistik . wieder zum Vorschein kommen muB. Die 
Differenz bewegt sich von etwa 20 bis etwa 15%2. 

Ein iihnliches Verhiiltnis ergibt sich auch aus einer anderen Aufstellung der 
Kommissare 3. Ein Dberblick, del' die Tiitigkeit der offentlichen Unternehmungen 
im Jahre 1924 bis Miirz 1925 und die der Gesellschaften fiir die Zeit bis 31. De
zember 1924 erfaBt, gibt die Zahl der erzeugten kWh fiir 1923/24 mit 5289 Mill., 
fiir 1924/25 mit 6022 Mill. und die der verkauften kWh fiir die gleichen Zeiten 
mit 4468 bzw. 5097 Mill. an. Auch hier ergibt sich eine Differenz von iiber 15%4. 

1 V gl. South .Annual Report. S. 7/9. 
2 VgI. auch J. M. Kennedy in El. Review vom 20 . .August 1926. 
3 Return of Engineering and Financial Statistics of the Electricity Commissioners 

1924/25, vgl. EI. Review vom 12. November 1926. 
4 Es sei auch hingewiesen auf neuere Berechnungen der Kommission gelegentlich 

der Reorganisation der Elektrizitatswirtschaft in Zentralschottland. Eine .Aufstellung der 
wahrscheinlichen Entwicklung der Stromerzeugung und -Verteilung wird darauf aufgebaut, 
daB von dem erzeugten Strom 4% von den Stationen selbst verbraucht, weitere 2,4% durch 
Umformung und Weiterleitung an die StromverteiIerwerke und weitere 10,6% von dort 
bis zum letzten Verbraucher verloren gehen, so daB nur ca. 83% des erzeugten Stromes an 
den Verbraucher gelangen (Central Scotland Electricity Scheme 1927, Diagram 1, 1. 16). 
V gl. auch Siegel: "StromverteiIung und Stromverkauf", der die Verluste normal auf 15-25% 
angibt, und Gercke: Fragen der deutschen Elek. Wirtschaft, aus dessen .Angaben ahnliche 
Grenzen sich ergeben. 
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Dadurch wird also der Endeffekt der Brennstoffnutzung weiter herabgesetzt 
und Deckung flir den Ausfall muB im Preis gesucht werden. 

Die festen Kosten flir die Erzeugungs- und Verteilungsanlagen machen ganz 
erhebliche Betrage aus. Fur die Wende des Jahres 1924}25 rechnete man mit 
einem investierten Kapital von etwa 194 Millionen £, davon entfielen auf die 
Erzeugungsanlagen etwa 88 Millionen £ = ca. 46% und auf die Verteilungs
anlagen etwa 106 Millionen £ = ca. 54%. Bei einer installierten Leistung von 
etwa 3,7 Millionen kW 1924}25 wurde das eine Belastung der Leistung 
von etwa 23,6 £ je installiertes kW durch das Erzeugungskapital allein, von etwa 
52 £ durch das gesamte Anlagekapital bedeuten, und bei einem Absatz von etwa 
5097 Mill. kWh urn 1924}25 eine Belastung der Arbeit durch das Verteilerkapital 
allein von etwa 21 £ je verkaufte 1000 kWh 1. 

Yom Kapitalstandpunkt gesehen, scheint also auf der Verteilung das Schwer
gewicht zu liegen, und es ist anzunehmen, daB sich das Verhaltnis immer mehr 
in dieser Richtung verschiebt, je mehr die Konzentration in der Erzeugung 
voranschreitet. 

Hier wird ein anderer Punkt beruhrt, der flir die Wirtschaftlichkeit der 
Elektrizitatslieferung von groBtem EinfluB ist, namlich die Schaffung aus
reichend groBer Aggregate in der Stromerzeugung, gerade flir England, 
wie oben bereits kurz ausgeflihrt, eine besonders wichtige Frage. Die urn die 
Wende der Jahre 1924/25 bei autorisierten Unternehmern installierte Leistung 
von etwa 3,7 Mill. kW verteilte sich auf 494 Stationen mit einer Einzelleistung 
von 25 bis uber 100000 kW. Wie es mit der GroBe der Stationen bestellt war 
geht am besten darauf hervor, daB auf 42 Stationen allein uber 50% der Leistung 
entfiel; 109 Stationen konnten 80% der Leistung aufbringen; etwa 200 Stationen 
waren flir eine Leistung unter 1000 kW eingerichtet 2. In dieser Krafteverteilung 
durfte sich nur langsam eine Wandlung vollziehen. Ende Marz 1926 konnte man 
mit einer installierten Leistung von etwa 4,42 Mill. kW in 483 Stationen rechnen 3, 

84% dieser Leistung waren in 125 Stationen mit je 10000 kW und daruber in
stalliert. Allerdings deutet die Tatsache, daB etwa 80-85% der Neuinstallierungen 
aufErweiterungen resp. Umanderungen bestehender Anlagen und nur 15 
bis 20% auf Neuanlagen entfallen, auf den allmahlichen Ubergang zu groBeren 
Einheiten hin. DaB aber die Grenze der Wirtschaftlichkeit in vielen Fallen 
immer noch unterschritten ist, liegt auf der Hand. Bis zu einem gewissen Grade, 
der weiter unten noch naher untersucht werden soll, wachst mit der GroBe der 
installierten Leistung die Moglichkeit rationeller Erzeugung, nicht nur durch 
die Anwendung der besten technischen Verfahren zur Brennstoffausnutzung, 
sondern auch infolge Ersparnis der Anlagekosten durch Ersatz mehrerer 
kleinerer Aggregate durch wenige groBe, und auch infolge einer Ersparnis an 
laufenden Kosten. Gelingt uberdies der Stromaustausch zwischen mehreren 
groBen Werken, so ist damit die Moglichkeit einer weiteren Ersparnis an Anlage
kosten gegeben durch Verringerung der Reserveanlagen zum Ausgleich der 
Spitzenbelastungen, die nicht mehr vollig und in allen Fallen im eigenen Werk 
aufgebracht zu werden brauchen, sondern durch Bezug aus einem anderen Werk 
gedeckt werden konnen. Infolge der Verschiedenheit der Stromsysteme aber 
bedingt ein Stromaustausch zwischen verschiedenen Werken wieder erhebliche 
Anderungen in dem Leitungsnetz, so daB erneute Belastungen mit Anlagekosten 
entstehen. Standardisierung der Stromsysteme ist daher neben groDeren 

1 VgI. Return usw. in EI. Review v. 12. November 1926 und I. M. Kennedy in El. Review 
v. 20. August 1926. 

2 VgI. Return usw. in EI. Review v. 12. November 1926. 
3 V gl. Seventh Annual Report, S. 8. 

2* 
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Produktionseinheiten die heutige Hauptforderung fUr die englische Elektrizitat1:l
wirtschaft. 

Endlich gehort noch ein dritter bedeutsamer Faktor dazu, damit sich die in 
der Erzeugung und Verteilung des Stromes erzielten Erfolge voll auswirken 
konnen, namlich der Belastungsfaktor, der sich ausdriickt in dem Verhaltnis 
der tatsaehlich geleisteten Arbeit in kWh zu der theoretisch maximal moglichen 
Arbeit. Das Maximum an Arbeit im Jahre vollbringt eine Anlage von 1 kW 
bei ununterbroehener Benutzung 8760 Stunden lang, d. h. bei 8760 kWh; betragt 
die Benutzungsdauer z. B. nur 2190 Stunden, also ein Viertel der Zeit, so werden 
nur 2190 kWh Arbeit geleistet, d. h. der Belastungsfaktor betragt 25% 1. Der 
Belastungsfaktor ist deshalb von so groBer Wichtigkeit, weil er den Druck der 
gesamten Last der festen Kosten, also vor allem der Anlagekosten, auf den End
preis der kWh wesentlich erleichtern kann durch moglichst intensive Ausnutzung 
der mit den festen Kosten hergestellten Anlage. Aber er kann auch direkt die 
Anlagekosten herunterdrucken, da eine gleichmaBige und hohe Belastung ohne 
bedeutende Spitzen die durehgehende Benutzung groBer Aggregate zur 
Stromerzeugung und die Ersparnis umfangreicher Reserveanlagen, die zum 
Spitzenausgleich notig waren, ermoglicht. Eine auf diese Weise unter Um
standen erzielte bessere Brennstoffnutzung wiirde aber gleichzeitig auch die 
laufenden Kosten verringern, die sonst mit der zunehmenden Belastung natur
gemaB gleichfalls wachsen mussen. 

Der Belastungsfaktor steht als preisbildendes Element in Wechselwirkung 
mit den anderen genannten Faktoren. In den meisten Fallen muB der Anreiz 
zu einer intensiveren Benutzung des elektrischen Stromes erst durch eine auf 
jene anderen Faktoren gestutzte Preispolitik geschaffen werden. Steigt dann der 
Belastungsfaktor, so wird damit aus den angefuhrten Grunden die Moglichkeit 
zu weiterer Preisherabsetzung geschaffen. 

Eine moglichst groBe und moglichst gleichmaBige Belastung zu 
erzielen, ist daher ein weiteres Hauptziel der englisehen Elektrizitatswirtschaftler. 
1m allgemeinen lag der englische Belastungsfaktor recht tief. 1922/23 betrug er 
etwa 28%; fUr 1924/25 rechnete man mit etwa 30% fur die gesamte installierte 
Leistung; bei 365 Unternehmungen aber bewegte er sieh zwischen 15 und 30%, 
81 erreichten 30% und mehr, und 13 sogar 45% 2. 

Die Frage der Hebung des Belastungsfaktors leitet von den eigentlichen 
Problemen der Stromerzeugung und -verteilung uber zu den besonderen Pro
blemen der Stroma bnahme, die ja nach der Art des Abnehmerkreises wechseln 
und eine andere Behandlung erfordern und gleichzeitig gewisse Grenzen fUr die 
Verwendung von Elektrizitat aufzeigen. Darauf wird weiter unten noch naher 
einzugehen sein; hier sei nur darauf hingewiesen, daB nach der Lieferung von 
Licht fur AuBen- und Innenbpleuchtung und Kraft fur die Industrie allmahlich 
die Durchelektrifizierung der Hauswirtschaft, die allmahliche Eroberung der 
Landwirtschaft und die Elektrifizierung der gesamten Bahnen angestrebt mrd. 

Die starkere Umwandlung von Kohle in elektrische Energie stellt nun nur 
einen Weg der Kohlenverwertung dar und zwar einen Weg, der, wie zu erkennen 
war, zum Teil den hOchsten Grad der Wirtschaftlichkeit noch lange nicht erreicht 
hat. Eigentlich bekanntgeworden ist der groBe Problemkomplex der Kohlen
verwertung durch andere Verfahren, die aber auch wieder teilweise die Strom
erzeugung zu beeinflussen vermogen. So fuhrt z. B. ein Weg uber die Konzen
tration der Verkokung auf die Zechenkokereien zur Ferngasversorgung3 , wobei 

1 Vgl. Weir Report. 1926, S.39. 
2 Vgl. Return usw. in El. Review v. 12. November 1926. 
3 Vgl. Industrie und Handelszeitung 1926, Nr.242. 
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neben dem zu einem Teil fUr die Industrie sehr wertvollen Koks hochwertiges 
Gas mit verschiedenen Teererzeugnissen und Benzolen als Nebenprodukten 
gewonnen wird, das zur Beleuchtung, industrieller und hauswirtschaftlicher Be
heizung und auch als Betriebsstoff in den verschiedensten Maschinen, u. a. in 
Kraftmaschinen zur Elektrizitiitserzeugung Verwendung finden kann. In Eng
land hatte schon das Kar bonisa tionskomi tee im Jahre 1917 auf die Wichtig
keit der Gasfernversorgung aus den Zechen- oder Huttenkoksofen hingewiesenl, 
aber bisher sind nur wenige Fortschritte dort erzielt worden. 

Der bei der Ferngasproduktion anfallende, zu einem groBen Teil fur die In
dustrie nicht verwertbare Koks erfordert die Aufsuchung a,nderer Verwertungs
moglichkeiten. Hier kann die Fernheizung ein wirksames Ventil bieten, da
durch, daB groBstadtische koksbefeuerte Fernheizwerke geschaffen werden. Die 
Fernheizung vermag aber unter Umstanden auch flir die Wirtschaftlichkeit von 
Elektrizitatswerken eine gewisse Rolle zu spielen insofern, als namJich bei 
der Stromerzeugung auf Dampfturbinen abfallender Dampf zur Fernheizung 
benutzt wird und so mit dem Elektrizitiitswerk ein A bdam pfheizwer k ver
bunden wird 2. 

Wahrend entsprechend der Ferngasversorgung auch die Fernheizung in Eng
land erst ganz wenig entwickelt ist, sind auf einem dritten Gebiet gerade in Eng
land schon fruh Versuche angestellt worden, namlich auf dem Gebiet der Ver
schwelung oder Tieftemperaturverkokung der Steinkohle 3, einem 
Vorgang, der wie die gewohnliche Verkokung in KoksMen und Gasgeneratoren 
Zll den trockenen Destillationsprozessen gehort, aber im Gegensatz zu ihr, die 
bei hohen Temperaturen zwischen 1000 und 1200 0 stattfindet, nur mit 450 bis 
550 0 arbeitet. In England hatte man die Steinkohlenverschwelung urspriinglich 
zu dem Zwecke erprobt, um einen rauchlosen Brennstoff zu gewinnen. Die 
Bekampfung der Verschmutzung durch RuB in den GroBstadten bildete mit 
ein Hauptmotiv 4, wie sie auch heute noch immer in der Propaganda fUr Verwen
dung von elektrischem Strom insbesondere fiir den Haushalt mit Vorliebe heran
gezogen wird. Die Steinkohlenverschwelung ist in der Tat unter gunstigen Um
standen in der Lage, aus einem der Form nach minderwertigem Brennstoff, wie 
z. B. staubformiger Steinkohle, einen guten Schwelkoks zu liefern, der bei seiner 
Rauch- und RuBlosigkeit als Hausbrand, vor allem in Dauerbrandofen, ferner 
industriell in der metallurgischen Industrie, und endlich zur Gaserzeugung, 
insbesondere zur Beheizung von Koksofen in der Ferngasversorgung oder zur 
Erzeugung von Wassergas in Generatoren, das wieder eine Grundlage flir die 
Gewinnung synthetischer Brennstoffe bildet, Verwendung find en kann. AuBer
dem fallen als wertvolle Nebenprodukte an Schwelteer und Schwelgas, das 
einen auBerordentlich hohen Heizwert hat und unter Umstiinden wieder als Zu
satzgas in der Ferngasversorgung verwandt werden kann, und aus SchweIteer 
und Schwelgas endlich Benzin. 

In England ist es trotz der besonders fruhen Versuche auf diesem Gebiet 
lange nicht gelungen, technisch einwandfrei funktionierende Tieftemperatur
verkokungsanlagen zu schaffen 5. Zum Teil wird das daranf zuruckgefiihrt, daB 
man die Projekte zu sehr als Spekulationsobjekte aufgefaBt und unvorsichtig 

1 Coal Cons. Final Report. 1918, S. 81. 
2 Vgl. Industrie- und Handelsztg. 1926, Nr. 257. Ferner Gercke: Fragen der deutschen 

Elektrizitatswirtschaft. 
3 Vgl. Industrie und Handelsztg. 1926, Nr. 273 und Coal Comm. Report. 1926, S. 25. 
4 Vgl. Coal Comm. Report. 1926, S.22/24. 
5 Coal Comm. Report, S. 25. 
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gewirtschaftet habe 1. In letzter Zeit dagegen scheint man mit groBerer Plan
maBigkeit und besserem Erfolg an die Arbeit zu gehen. 

Ais letztes wichtiges Gebiet der Kohlenverwertung ist endlich die Kohlen
verfliissigung zu erwahnen, fiir die der Bericht der englischen Kohlenkommis
sion 2 zwei Wege anfiihrt, namlich das hydrogenetische Verfahren, bei dem pulveri
sierte Kohle unter Beimischung von Wasserstoff hoher Temperatur und hohem 
Druck ausgesetzt wird, und die Gewinnung synthetischer Brennstoffe aus Wasser
gas, das mit Hilfe von Koks erzeugt wird. Inzwischen ist man wohl auch in Eng
land an die Erprobung verschiedener Projekte in der Praxis herangegangen; ob 
die Stromerzeugung von dieser Seite her durch Bereitstellung eines wertvollen 
neuen Betriebsstoffes fiir die Kraftmaschinen etwa eine Forderung erfahrt, laBt 
sich noch nicht sagen. Vielleicht erwachst ihr gar daraus eine Konkurrenz durch 
die billige Verwendbarkeit von Olmotoren und anderen Verbrennungsmotoren 
als direkte Antriebsmittel, vor aHem in der Landwirtschaft. 

Vorlaufig spielt das 01 als Brennstoff fiir die Stromerzeugung eine ganz 
untergeordnete Rolle. Der Olverbrauch ist sogar im Sinken begri£fen zugunsten 
des Kohlen- und Koksverbrauches. Wahrend in dem mit 31. Marz 1924 enden
den Jahr von 438 Stationen autorisierter Unternehmer ca. 58000 t 01 verbraucht 
wurden 3, sank der Verbrauch bis 31. Marz 1925 in 486 Stationen auf 48500 t4 
und bis 31. Marz 1926 in 473 Stationen auf 37500 t 5. 1m Jahre 1926/27 
stieg unter der Einwirkung des groBen Kohlenstreiks der Olverbrauch aHerdings 
auBerordentlich, namlich auf 113 000 t in 479 Stationen 6. Das war aber nur eine 
voriibergehende Erscheinung. Es wird weiter bemerkt, daB bei den neu be
willigten Anlagen eine wachsende Tendenz zur Einfiihrung von Dampfturbo
alternatoren sich zeige 7. 

AHerdings zeigte dieZahl der Stationen, die nur mi t Olmotoren arbeiteten, 
in den letzten Jahren eine starke Zunahme 8; wahrend 1924/25 82 Stationen mit 
42,54 Mill. kWh in Betrieb gewesen waren, stieg die Zahl im folgenden Jahr auf 
101 Stationen mit 45,69 Mill. kWh und 1926/27 sogar auf III Stationen mit 
65,68 Mill. kWh. Aber gegeniiber der Gesamtstromerzeugung machte doch die 
Stromerzeugung mit Olmotoren nur 0,57 bzw. 0,56 bzw. 0,79% aus; die starke 
Steigerung in 1926/27 ist, wie bereits erwahnt, auf eine vermehrte Verwendung von 
01 als Brennstoff info~~e des Kohlenstreiks zuriickzufiihren. Die Bedeutung der 
Stromerzeugung mit Olmotoren wird auch noch dadurch herabgemindert, daB 
es sich durchweg um kleine Werke handelt mit einer Erzeugung bis zu hoch
stens 5 Mill. kWh, meist dagegen unter 1 Mill. kWh. Ob hierin ein etwaiger 
starkerer AnfaH an TreibOlen und anderen Motorbetriebsstoffen zu billigen 
Preisen eine wesentliche Anderung herbeizufiihren vermag, wird erst die Zukunft 
erweisen miissen. 

DaB bis zu einem gewissen Grade der reichere Anfall von Gas aus den ver
:schiedenen Kohleverwertungsverfahren einen EinfluB auf die Stromerzeugung 
haben wird, ist dagegen kaum zu bezweifeln; schon jetzt erfolgt eine gewisse 
Zusammenarbeit zwischen Gas- und Elektrizitatserzeugung. In dem 
am 31. Marz 1925 schlieBenden Jahr wurden in 78 Stationen, von denen 4 Statio
nen mit gemischtem Brennstoffverbrauch waren, ca. 18,45 Millionen kWh mit 
Hilfe von Gas erzeugt gegen 17,5 Mill. kWh im vorhergehenden J ahr in 70 Sta-

1 Philipp Da.wson: vor der Insbitubion of Fuel Technology in El. Review vom 17. De
zember 1926. 

2 Coal Comm. Report, S. 24. 
3 Fourth R~port, S. 8/9. 4 Fifth Report, S. 8. 5 Sixth Report, S. 7. 6 Seventh Report, 

S. 33/34. 7 Sixth Report, S. 23. 
B Geneation of Ele3bricity 1925, S. 6, 1926 S. 21, 1927 S. 21. 
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tionen, darunter 3 mit gemischtem Brennstoffverbrauch. 1925/26 stieg die Zahl auf 
74 Stationen (5 gemischte) mit ca. 23,56 Mill. kWh, 1926/27 erfolgte ein leich
ter Riickgang der Erzeugung auf 23,18 Mill. kWh in 81 Stationen (12 gemischt). 
Von der Gesamtstromerzeugung machte die Erzeugung mit Hilfe von Gas aber 
auch noch recht wenig aus; 1923/24 waren es 0,26%, 1924/25 ca. 0,25%, 1925/26 
ca. 0,29% und 1926/27 ca. 0,27%. Auch hier handelte es sich bisher nur um 
kleine W er ke mit einer Erzeugung bis zu 2,5 Mill. kWh, wobei in der Haupt
sache Gichtgase oder aus Koks besonders erzeugte Gase minderen Heizwertes oder 
endlich Leuchtgas verwertet wurden, und zwar in direkter Verbrennung unter 
dem Dampfkessel oder in Gasmaschinen. Hier liegen zweifellos noch groBe 
Moglichkeiten billiger Stromerzeugung, einmal fiir die industrielle 
Eigenkraftversorgung, unter Verwertung der Gichtgase, die beim Koksofen- und 
HochofenprozeB abfallen, dann aber auch vor allem durch Angliederung der 
Stromerzeugung an die Gaserzeugung. Hier konnen einmal ebenfalls die Abfall
gase verwendet werden, dann aber kann auch der Gaskoks, der bei der Verwendung 
hochwertigen Leuchtgases zuriickbleibt, zur Erzeugung minderwertigeren Heiz
gases verwandt werden, das, unter dem Dampfkessel verfeuert, den zur Deckung 
der Grundbelastung notigen Strom mit Hilfe des Dampfes liefern kann, wahrend 
Spitzen unter Umstanden durch Zuhil£enahme von Dampfkesseln, die sich schnell 
mit Leuchtgas beheizen lassen, ausgeglichen werden. Auch an der Einbiirgerung 
verbesserter Gaskraftmaschinen, deren Verwendung bisher vor allem wegen 
ihrer verhaltnismaBig groBen Raumbeanspruchung ziemlich vereinzelt geblieben 
ist, wird gearbeitet. Eine Kombination Gaswerk-Elektrizitatswerk scheint 
deshalb in vielen Fallen erfolgversprechend, weil sowohl Abfallgas wie Koks, vor 
allem wenn bei raumlicher Vereinigung von Gas- und Stromerzeugung die Trans
portkosten in Fortfall kommen, sehr billige Brennstoffe sind. 

Auch England ist bemiiht, die Gasverwertung zur Stromerzeugung zu fordern. 
Fiir das Gebiet der ind ustriellen Eigenkraftversorgung enthielt der Bericht 
der Kommission zur Erhaltung der Kohlenvorrate einen eindringlichen Hinweis 
auf diese Verwertungsmoglichkeit1. FUr die Gaswerke, dieim groBen undganzen 
einer auUerordentlich scharfen gesetzlichen Kontrolle unterstehen, wurden in 
dieser Hinsicht Erleichterungen gewahrt. Ein besonderes Gesetz 2 sah vor, daB 
die Gasgesellschaften ihre finanziellen Reserven zum Ausbau eigener Stromerzeu
gung in Anspruch nehmen konnen; auch Anleihen sollen zu diesem Zweck auf
genommen werden konnen. Neuerdings ist die Gas Light and Coke Company 
dazu iibergegangen, in ihrem Londoner Werk Beckton, das mit 20 Milliarden cbf 
das groUte Gaswerk der Welt sein solI, Elektrizitat mit Hilfe von Dampf zu er
zeugen, der durch Verbrennung von Abgasen gewonnen wird 3. 

Sollte im Ausbau der Kohlenverwertung die Gaserzeugung in verstarktem 
MaBe von den Zechen aufgenommen werden, so ist es moglich, daB sich auch die 
Stromerzeugung mehr an die Zechen anschlieBt und auf diese Weise eine starke 
Konzentration der Hauptbetriebszweige zur Weiterverwertung der innerhalb 
eines Kohleverwertungsprozesses anfallenden Erzeugnisse sich anbahnt. Darauf 
zielt letzten Endes die letzte englische Kohlenkommission ab, wenn sie in ihrem 
Bericht sagt4: 

"Wir haben als Ergebnis unserer Untersuchungen den starken Eindruck, 
daB es ein Irrtum ist, anzunehmen, das einzige oder auch nur das hauptsachliche 
Ziel, das in diesem Zusammenhange erstrebt werden muB, sei die wirtschaftlichste 

1 Coal Cons. Committee. 1918, S. 81. 
B Statutory Gas Companies (Electricity Supply Powers) Act. 1925. 
3 Manch. Guard. Comm. v. 10. Februar 1927, S. 169. 
, Coal Commission Report. 1926, S. 29/30. 
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Art der Elektrizitatserzeugung. Das Ziel ist die wirtschaftlichste und wirk
samste Art, die Kohlenenergie zu verwerten. In Frage steht nicht, wie oft an
genommen wird, die Zusammenarbeit zwischen 2 Industrien, namlich Kohle und 
Elektrizitat, sondern von mehreren Industrien, Kohle, Elektrizitat, Gas, 01, 
chemische Produkte, Hochofen, Koksofen usw. . .. Man soUte klar erkennen 
und immer wieder darauf hinweisen, daB die Interessen der Bergbau-, Gas-, 
Elektrizitats-, Koks- und Nebenprodukte- und Hochofenindustrie eng mitein
ander verkniipft sind." 

Aus dieser Erkenntnis heraus schlug die Kommission die Einsetzung eines 
nationalen Brennstoff- und Kraftkomitees (National Fuel and Power 
Comitee) vorl, in dem die Elektrizitatskommissare, der Verband der Gasindustrie 
(Gas Council als Vertreter der kommunalen und privaten Gaswerke) und die 
Kohlenkommissare, sowie eventuell die Olinteressenten, die Koks- und Neben
produkte- und die chemischen Industrien vertreten sein sollten. Auch eine Ver
tretung des Verbandes der Stadte- und der Grafschaftsrate (Association of Muni
cipal Corporation, County Council Association) war vorgesehen. Tatsachlich 
ist im August 1926 ein Komittee in ahnlicher Zusammensetzung unter dem Vor
sitz Sir Alfred M 0 n d s, des bekannten Gasindustriellen, zustande gekommen, 
das Untersuchungen in dreifacher Richtung unternehmen soIl: 1. Brennstoff
rationalisierung in schon betriebenen Anlagen, 2. Brennstoffrationalisierung 
durch Verwendung von Elektrizitat und 3. die zukiinftige Behandlung der Brenn
stoffe: neue Verwendungsmoglichkeiten und Behandlung von Kohle, 01 und 
ihren Elementen 2. 

Das Programm des Komitees ist also weitgehend abgestellt auf eine Zu
sammenarbeit aller mit der Kohlenverwertung in Zusammenhang stehenden 
Industrien. Das Komitee wird dabei angewiesen sein auf die Unterstiitzung 
von anderen bereits bestehenden Institutionen fiir wissenschaftliche 
Industrieforschung und auf eine Verstandigung mit ihnen. Noch im Kriege 
hatte die englische Regierung begonnen, die wissenschaftliche Industrieunter
suchung in groBziigiger Weise zu organisieren. Wir sahen bereits, daB gelegent
Hche groBe Enqueten wie z. B. die der Kommission zur Erhaltung der Kohlen
vorrate, Ausfliisse dieser Bestrebungen waren. Aber iiber die gelegentlichen 
Enqueten hinaus sollte eine standige Organisation fUr diese Zwecke geschaffen 
werden. 1m Juli 1915 bereits wurde eine offizielle Organisation zur Forderung 
wissenschaftlicher Industrieuntersuchungen gegriindet, und im Dezember 1926 
zum besonderen Regierungsdepartement erhoben (Departement of Scientific 
and Industrial Research) 3. Soweit als moglich sollte dieses Departement die 
Organisation von eigenen Untersuchungsverbanden in den einzelnen 
Ind ustrien veranlassen, eventuell mit staatlicher finanzieller Unterstiitzung 
fUr eine begrenzte Zeit. Fiir un sere Fragen wichtig ist hier die Griindung des 
Untersuchungsverbandes der britischen elektrischen und verwandten Industrien 
(British Electrical and Allied Industries Research Association), die am 22. Sep
tember 1920 erfolgte, und des Untersuchungsverbandes der britischen Bergwerks
besitzer (British Colliery Owners' Research Association), die am 29. Dezember 
1924 erfolgte 4• Der Verband der elektrischen Industrien umfaBt hauptsachlich 
elektrotechnische Firmen, wahrend die Elektrizitatslieferindustrie nur zu etwa 
einem Drittel vertreten isP. Der Bergwerksverband hat die Aufgabe, sich zu
nachst mit den Fragen der Kohlengewinnung zu be£assen, aber auch mit der Vor-

1 Coal Comm. Report. 1926, S. 30/31. 2 El. Review v. 17. Dezember 1926. 
3 Vgl. Factors in Industrial and Commercial Efficiency. 1927, S. 306 ff. 
4 Vgl. Factors in Industrial and Commercial Efficiency. 1927, S. 313 u. 334. 
5 Vgl. Factors in Industrial and Commercial Efficiency. 1927. S. 313/16. 
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bereitung der Kohle fur den Markt; geplant ist eine Erweiterung der Tatigkeit 
auf die Untersuchung wirtschaftlicher Erzeugung und Verteilung elektrischer 
Kraft fUr den Bergbau und die Nutzung von Abdampfl. 

Die allgemeinen Fragen der Brennstoffnutzung werden jedoch, da sie 
sich fachlich schwer aufteilen lassen, von dem Departement fUr wissenschaft
liche Industrieuntersuchung selbst untersucht; zu diesem Zweck ist ein Brenn
stoffuntersuchungsamt (Fuel-Research-Board) gebildet worden, unter 
dessen Leitung die Brennstoffuntersuchungsabteilung (Fuel-Research-Division) 
die Untersuchungen ausfuhrt und zwar haupt.sachlich in der Brennst.offunter
suchungsstation (Fuel-Research-Station) in Greenwich, die seit 1919 besteht 2 • 

Die Untersuchungen dieser Abteilung erstrecken sich insbesondere auf Ver
wertung der Kohle im Naturzustand, Tieftemperaturverkokung und Kohlen
verflussigung 3. 

AuBer diesen amtlichen und von einem ganzen Industriezweig getragenen 
Stellen gibt es noch eine Reihe besonderer Organisationen, meist von einzelnen 
V er banden a us, die sich mit Brennstoffwirtschaftsfragen befassen, wie z. B. 
das Brennstoffwirtschaftskomitee der Vereinigung der britischen Industrien 
(Fuel Economy Committee of the Federation of British Industries), 
das Gasuntersuchungskomitee des Verbandes der Gasingenieure (Gas In
vestigationCommittee of the Institution of Gas-Engineers), dasBrenn· 
stoffwirtschaftskomitee der Nationalen Vereinigung der Eisen· und Stahlfabri· 
kanten (Fuel Economy Committee of the National Federation of Iron 
and Steel Manufacturers), ein Komitee des Nationalen Benzolverbandes 
(National Benzol.Assicoation)4, endlich die Vereinigung fUr Brennstoff
technologie (Institution of Fuel Technology) und die Vereinigung der 
Brennstoffwirtschaftsingenieure (Institution of Fuel Economy Engineers), 
die, beide unter Leitung von Sir Alfred Mond, vor einiger Zeit sich miteinander 
vereinigt haben 5. Es wird eine der Aufga,ben des neuen nationalen Brennstoff
und Kraftwirtschaftskomitees sein, all diese Institutionen in seine Arbeit einzu
gliedern, damit Doppelarbeit moglichst vermieden wird. 

Fur die Elektrizitatswirtschaft durfte jedenfalls die Tatigkeit des Komitees 
wertvolle neue Quellen erschlieBen durch die Forderung einer brennstoff- und 
kraftwirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den in Betracht kommenden 
Industrien. Es wird davon auch unter Umstanden eine starkere Ausnutzung 
des Abdampfes erwartet werden konncn. Allcrdings steht dem bis zu einem 
gewissen Grade cntgegen die Tendenz zur Stromerzeugung in groBeren Aggre
gaten und zum Fremdstrombezug an Stelle der Eigenkraftversorgung; j edenfalls 
zeigt die Stromerzeugung mit Hilfe von Abdampf in den letzten Jahren einen 
bemerkenswerten Ruckgang. Wahrend 1923/24 in 19 Stationen (8 gemischte) 
218,27 Mill. kWh erzeugt wurden, ging die Erzeugung bis zum Jahre 1926/27 
zuriick auf 78,33 Mill. kWh in 17 Stat.ionen (5 gemischt); gleichzeitig sank der 
Anteil an der Gesamtstromerzeugung von 3,26% auf 0,94% 6. Ein Weg, wie der 
im Elektrizitatswerk selbst abfallende Abdampf verwertet werden kann, wurde 
oben bereits angedeutet, namlich die Angliederung eines Fernheizwerkes 
an das Kraftwerk. Der Abdampf konnte naturlich auch im Elektrizitats
werk selbst wieder zur Stromerzeugung in kleinen Aggregaten benutzt 

1 Coal Comm. Report. 1926, S. 41. 
2 V gl. Factors in Industrial and Commercial Efficiency. 1927, S. 323/5, 313/4; Coal 

Comm. Report, S. 41/42. 
3 Coal Comm. Report S. 38/39. 
5 El. Review v. 10. Dezember 1926. 

4 Coal Comm. Report S. 38/39. 
6 Generation of Electricity 1927, S. 23. 
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werden; in der Hauptsache aber wird die Verwendung von Abdampf zur 
Stromerzeugung bei der Ind ustrie eine Rolle spielen und fiir die indu
strieHe Eigenkraftversorgung von Bedeutung sein. Ob sich der gelegent
lich der Beratung des letzten englischen Elektrizitatsgesetzes aufgetauchte 
Plan 1 einer Reorganisation der Kraftwirtschaft auf Grundlage der Bildung 
von Kraftstationen auf Abdampf in bestimmten Gebieten wirklich durchfiihren 
laBt, erscheint zweifelhaft, da die Weiterleitung von Dampf nur in einem be
schrankten Umfange, etwa fiir den Bezirk einer Stadt moglich ist. Eine o£fent
liche Stromlieferung aus fremden Abdampf diirfte doch ziemlich vereinzelt 
bleiben, es sei denn, daB die Angliederung an ein groBes industrielles Werk er
folgt oder ein solches Werk seine eigene Kraftanlage baut und "OberschuBstrom 
an das offentliche Netz abgibt. 

Auch die Frage, wieweit die Verwertung von AbfaH zur Stromerzeugung 
entwicklungsfahig ist, erscheint problematisch. Voraussetzung fiir die Wirtschaft. 
lichkeit ware jedenfalls die zentrale Verwertung fiir ganze Stadte, wobei als 
wertvoller Abfall wieder Mortel und Schlacke insbesondere fiir den kommunalen 
Wegebau bleiben wiirde. Man hat ausgerechnet 2 , daB bei einer Abfallverwertung 
fUr den ganzen Verwaltungsbezirk London (Administrative County of London) 
sich eine Ersparnis vori 128000 t Kahle, und eine Produktion von 100000 t 
Schlackensteinen erreichen lassen wiirde, die hinreichen wiirde, urn jahrlich 
30 Meilen Wege mit 30 FuB Breite herzustellen. Die bisherige Stromerzeugung 
aus AbfaH ist minimal, sie belief sich in dem am 31. Marz 1924 endenden Jahr 
in 27 Stationen auf 26,13 Mill. kWh, 1926/27 dagegen wurden in 24 Stationen 
nur 21,28 Mill. kWh erzeugt; der Anteil an der Gesamterzeugung ging von 
0,39% auf 0,25% zuriick 3 • 

Auf eine KraftqueHe, die bei den meisten kontinentalen Landern und in 
Amerika zum Teil iiberragende, zum Teil wenigstens recht groBe Bedeutung ge
wonnen hat, muB England so gut wie ganz verzichten, namlich auf die Wasser
kraft. Man hat zwar, wie oben bereits kurz angedeutet, noch im Kriege eine 
umfassende Untersuchung der in England, Schottland, Wales und Irland vor
handenen und etwa zur Kraftgewinnung verwendbaren Wasserkrafte angestellt 4 ; 

aber abgesehen von Irland, das nach der verwaItungsmaBigen Trennung von 
England im Jahre 1921 auch auf diesem Gebiet seine eigenen Wege gegangen 
ist-und seine reichen Wasserkrafte u. a. durch das groBziigige, von der Firma 
Siemens gebaute Shannonwerk ausnutzt, jedoch hier bei der Betrachtung aus
scheiden muB, war das Ergebnis recht mager. Man ist insgesamt auf eine Kapa
zitat von etwa 250000 kW gekommen, die sich mit 194965 kW auf Schottland, 
mit 35900 kW auf Wales und mit 20440 kW auf England verteilt 5• Obwohl 
bemerkt wird, daB die AufsteHung weit davon entfernt sei, vollstandig zu sein, da 
genaue Statistiken bei der Untersuchung nicht zur VerfUgung standen, ist trotz
dem kaum anzunehmen, daB Wasserreserven von groBerer Bedeutung dabei 
iibersehen worden sein sollten. FUr aus bau wiirdig werden von diesen 250000kW 
nur etwa 210 000 kW gehalten 6, d. h. etwa 4% der Kapazitat, die mit iiber 
5 Mill. kW Anfang 1927 allein von konzessionierten Unternehmern installiert war. 
Das Land ist eben geologisch nicht fiir die Entwicklung groBer Wasserkrafte 
geeignet. England selbst ist ziemlich flach, hat wenig Seen und Fliisse mit meist 

1 Vgl. Financial Times v. is. Februar 1926. 
2 Vgl. Bericht von C. Newton Russell £iir das Shoreditch Electr. Committee El. Review 

v. 13. August 1926. 
3 Generation of Electricty. 1927, S. 22/23. 
4 Final Report of the Water Power Resources Committee. 1921. 
5 Final Report. S. 34, 35 u. 75. 6 Final Report. S. 75. 
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nur kurzem Lauf und geringem Gefii,lle 1. AuBerdem ist die Wasserfiihrung 
sehr unregelmaBig, so daB eine fiir den Hochstbedarf berechnete Anlage nur 
schlecht ausgenutzt werden kann. Stauwerke wiirden unter diesen Umstanden 
in wasserarmen Zeiten die Wasserarmut nur noch vergroBern und das Wasser 
anderen wichtigeren Zwecken entziehen, wie z. B. der Schiffahrt auf der Themse 2 • 

Eine Stromerzeugung aber nur auf die Zeiten des Wasseriiberflusses aufzubauen, 
diirfte kaum rentieren. AuBerdem wiirde die Stauung sehr kostspielige Bauten 
erfordern und wertvolle Teile des in den FluB-Talern dicht besiedelten Gebietes 
beanspruchen. In Wales liegen die Dinge im siidlichen und mittleren Teil ahn
lich. Dagegen bietet Nordwales zum Teil mit seinen Seen einige Moglichkeiten 
zur Gewinnung von Wasserkraft; hier sind hauptsachlich tatig die North Wales 
Power and Traction Compo Ltd. mit der Cwm Dyli Kraftstation und in enger 
Verbindung mit ihr die Aluminium Corporation mit der Dolgarrog-Station 3 

und spateren Erweiterungen auf Maentrog and Dolwyddelen. 
Die Hauptkraftquellen aber liegen in Schottland und zwar vor allem im 

Hochland, wo die vielen Seen natiirliche Staubecken bilden4• Hier hat sich vor 
allem die Aluminium-Industrie einen Stiitzpunkt geschaffen. Die British Alu
minium Company hat hier zunachst zwei Wasserkraftwerke gebaut am Loch 
Ness und am Kinlochleven (nordlich Fort Williams 5). 1921 wurde dem Unter. 
nehmen durch Parlamentsakt die Genehmigung zum Ausbau des Lochaber 
Proj ektes erteilt (Lochaber Water Power Act 1921), bei dem Kraft aus einem 
Stausystem iiber mehrere Fliisse gewonnen werden solI. Weiter wurde im Jahre 
1922 das "Grampian Proj ekt" nordlich von Dundee konzessioniert. Man 
erwartet fUr Schottland vor allem, daB durch eine Ansiedlung von Industrie 
an der Wasserkraft nicht nur der Auswanderung aus dem an sich kargen Land 
vorgebeugt, sondern dariiber hinaus der Zuzug von Menschen gefordert wird. 

1m allgemeinen ist aber die offentliche Stromerzeugung aus Wasserkraft 
in England verschwindendgering. Indemam31.Marz 1924 endenden Jahr wurden 
in 28 Werken, von denen 18 gemischte Werke waren, 44,09 'Mill. kWh erzeugt, 
im folgenden Jahre 51,09 Mill. kWh; von der Gesamterzeugung machte das 
ungefahr 0,66 bzw. 0,69% aus 6. 1925/26 erfolgte ein Riickschlag auf 45,43 
Mill. kWh bei der gleichen Anzahl Stationen; dieser Riickschlag diirfte zuriick· 
zufiihren sein auf einen Dammbruch bei der North Wales Power Co. Ende 1925. 
Ende Marz 1927 war die Erzeugung wieder auf 49,03 Mill. kWh in 33 Stationen 
gestiegen; der Anteil an der Gesamtstromerzeugung betrug aber erst 0,59% 7. 

Es ist moglich, daB der Aufbau einesLeitungsnetzes iiber das ganzeLand ahnlich 
wie die Grubenstationen und die Abdampfstationen auch solche Wasserkraft
stationen fordert, deren Ausbau, ohne die Moglichkeit, Strom an das allgemeine 
N etz abzugeben, nicht rentieren wiirde 8. Aber in der Hauptsache werden solcbe 
kleinen Anlagen als Eigenkraftanlagen ausgenutzt werden mittels ganz 
einfacher Vorrichtungen wie der Wasserrader, um Licht und Kraft in kleinen 
industriellen oder landwirtschaftlichen Betrieben zu liefern. 

Es lag nahe, daB bei der Geringfiigigkeit der binnenlandischen Wasserkrafte 
sich die Aufmerksamkeit in England immer wieder den Energien zuwendet, 
die in Ebbe und Flut vorlaufig noch ungenutzt vorhanden sind. Vor aHem 
die Ausnutzung der Gezeiten in der Severn-Miindung hat hier im Vordergrund 
gestanden 9. Man schatzte die Kapazitat des Severn an einer Stelle auf ungefahr 

1 Final Report, S. 48/49. 
a Final Report, S. 46/48. 
6 Final Report. S. 53. 
7 Generation of Electricity. 1927. 
8 Final Report, S. 47. 

2 Final Report, S. 34.. 
4 Final Report, S. 46. 
6 Generation of Electricity. 1925, S. 7 u. 10. 

S. 22/23. 
9 Finai Report. S. 54/55. 
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die Halfte aller Arbeit, die die binnenlandischen Wasserkrafte des Inselreichs 
zusammen leisten konnen. Aber technisch ist das Problem der Gezeitenaus
nutzung noch nicht gelOst, wenigstens noch nicht so, daB ein Ausbau rentieren 
wiirde. Man hat auch an anderen Stellen ahnliche Untersuchungen angestellt, 
z. B. beim Tayl und bei der Exe-Miindung 2• In beiden Fallen hat sich er
wiesen, daB die Ausbaukosten in keinem Verhaltnis zu dem Bau gewohnlicher 
Wasserkraftwerke stehen. 

Das Fehlen nennenswerter, zur Stromerzeugung nutzbarer Wasserkrafte, 
deren Vorhandensein in so vielen anderen Landern zu einem iiberraschend schnel
len Ausbau elektrischer Kraftsysteme gefiihrt und die betreffenden Lander 
weitgehend von einer Kohleneinfuhr unabhangig gemacht hat, hat England 
gerade auf der anderen Seite gezwungen, in verstarktem MaBe sich der rationell
sten Nutzung seines Kohlenreichtums im eigenen Lande zuzuwenden, urn, an 
Stelle der Vorteile, die zweifellos gerade eine gemischte Krafterzeugung an Aus
gleichsmoglichkeiten bietet, und auf die es verzichten muB, die Vorteile reicher 
und giinstig gelegener Kohlenvorrate zu setzen. Die verschiedenen Verwertungs
moglichkeiten haben wir kurz skizziert. Es wird aber England nicht leicht 
sein, auf diesem seinem ureigenen Gebiet mit anderen Landern Schritt zu halten 
angesichts des scharfen Tempos, das insbesondere Deutschland bei den Vor
arbeiten angeschlagen hat; aber auch organisatorisch hat England, wie wir 
sahen, gleich auf der untersten Stufe, im Kohlenbergbau, noch erhebliche Schwie
rigkeiten zu iiberwinden, im Gegensatz zu Deutschland, wo machtige Konzerne 
der DurchfUhrung technischer Vorarbeiten und ihrer praktischen Erprobung 
ihre Organisation zur Verfiigung stellen. 

Soweit die Kohle iiber die Elektrizitat ihrer endgiiltigen Verwertung zu
gefUhrt wird, ergeben sich auf dieser zweiten Stufe, abgesehen von den eigentlichen 
Kohlenproblemen, weiter die Fragen der Stromerzeugung und -verteilung, die 
sowohl technischer, wie auch organisatorischer Art sind. Auch in der Elektrizi
tatswirtschaft spielt fiir England die Organisa tion eine Hauptrolle; die Losung 
der Frage, in wessen Handen die Stromerzeugung und -verteilung liegen solI, 
hat bei allen gesetzgeberischen Versuchen der letzten Zeit groBe Schwierigkeiten 
bereitet, weil man sich hier vor einer historischen Entwicklung sieht, deren 
unerfreuliche Ergebnisse, wenn man auf eine radikale Reform verzichtet, nur 
langsam korrigiert werden konnen. 

2. Die Stromerzeuger. 
Nach dem Zweck ist zunachst die Stromerzeugung fUr den offentlichen 

und allgemeinen Bedarf zu trennen von der Erzeugung nur fiir den eigenen 
Bedarf, der sogenannten Eigenkraftversorgung. Bei der offentlichen und all
gemeinen Stromversorgung setzte naturgemaB die offentliche Kontrolle 
zuerst und am scharfsten ein; eine Ausdehnung auf die Privaterzeugung fand, 
wie wir sehen werden, spater in gewissen Punkten statt. Aber auch bei der offent
lichen Stromversorgung ist die Kontrolle verschieden abgestuft. Am Vollkom
mensten ist sie ausgebildet bei der Erzeugung von Strom fiir den allgemeinen 
Licht- und Kraft-Bedarf; hier hat sich ein regelrechtes Konzessions
system herausgebildet; der konzessionierte Unternehmer (authorized under
taker) steht durchaus im Vordergrund. Allerdings kann auch ein nicht kon
zessioniertes Unternehmen (non-statutory undertaking) fUr offentliche Strom
versorgung sich bilden, aber seme Ausdehnungsmoglichkeiten sind dann so 

1 El. Review v. 24. Dezember 1926. 2 El. Review v. 26. November 1926. 
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beschrankt, daB es keine sehr groBe Bedeutung zu erlangen vermag. Die Ten
denz geht auf die allmahliche Beseitigung dieser Unternehmen hin. Etwas 
auBerhalb stehen die Unternehmungen, die den allgemeinen Kraftbedarf nicht 
in der Form der Einzelbelieferung decken, sondern durch Elektrifizierung der 
Verkehrsmittel, also die Kraftwerke der Eisenbahn- und StraBenbahn. 
Unternehmungen. 

a) Offentliche und Allgemeine Stromversorgung. 

aa) Die konzessionierteu-UrrtlITnehmer. 

Das Eingreifen der englischen Gesetzgebung in die offentliche und allgemeine 
Stromversorgung war nicht sehr gliicklich, da es von vornherein mehr hindernd 
als fordernd eingesteIlt war und die Elektrizitat eher so behandelte, als ob die 
Offentlichkeit vor ihr geschiitzt werden miiBte, als daB ihr bedeutsamer Nutzen 
hervorgehoben wurde. 

Mit dem Gesetz von 1882 1 setzte die Elektrizitatsgesetzgebung ein. AIle 
Elektrizitatsfragen unterstanden zunachst dem Handelsamt (Board of Trade), 
spater, Anfang 1920, wurden sie dem neugeschaffenen Verkehrsministerium 
(Ministry of Transport) unterstellt 2, des sen Befugnisse aber zum groBen Teil 
von der durch das Elektrizitatsgesetz von 1919 geschaffenen Institution der Elek
trizi ta tskommissare (Electricity Commissioners) ausgeiibt wurden 3. Weit
gehende Rechte haben daneben die beiden Hauser des Parlaments. Denn mit 
Ausnahme des Lizenzverfahrens, das, durch das Gesetz von 1882 4 eingefiihrt, 
vom Handelsamt ausgeiibt wurde, aber wohl keine wesentliche Bedeutung er
langt hat, verlangte die Konzession immer eine Mitwirkung des Parlaments. 
Das Hauptverfahren war hier zunachst die Konzession durch einstweilige 
Verordnung (Provisional Order). Diese wurde vom Handelsamt auf Antrag 
erlassen, trat jedoch erst in Kraft, wenn das Parlament sie bestatigt hatte 5• 

Dies geschah in Form einer Bestatigungsakte (Confirmation Act), in der die Be
statigung gewohnlich mehrerer einstweiliger Verordnungen zusammengefaBt 
wurde. Diese Akte nahm den Weg eines gewohnlichen Gesetzes 6, nahm also 
einige Zeit bis zu ihrer Fertigstellung in Anspruch, wahrend deren noch auch 
von auBen her Gegenantrage gegen die Konzession gemacht werden konnten, 
die dann in einem besonderen AusschuB zur Verhandlung 7 kamen. Dieses etwas 
umstandliche und zeitraubende Verfahren ist seit 1919 abge16st worden durch 
das auch vorher schon anwendbare Verfahren der Spezialorder (Special 
Order 8). Eine Spezialorder wird auf Antrag erlassen von den Elektrizitatskom
missaren, bestatigt vom Handelsamt, bzw. seit 1919 vom Verkehrsminister 
und in Kraft gesetzt durch eine EntschlieBung beider Hauser des Parlaments, 
also ohne daB eine besondere Bestatigungsakte erforderlich ware. In allen Fallen, 
in denen eine einstweilige Verordnung moglich war, kann heute das Spezial
order-Verfahren eingeschlagen werden. 

Einstweilige Verordnungen und Spezialorders sind indes nur auf Grund ge
setzlicher Ermachtigung moglich, also auch nur flir die Zwecke, die in den betreffen
den Gesetzen, in unserem Fall in den allgemeinen Elektrizita tsgesetzen vorge
sehen sind 9. Wenn dariiber hinaus Vollmachten gewiinscht werden, etwa zur 

1 El. Lighting Act. 1882. 2 First Rep. of the Electr. Comm., S. 10/11. 
3 El. (Supply) Act. 1919, Sect. 2. 4 Sect. 3. 5 El. Lighting Act. 1882, Sect. 4. 
6 Hatschek: Engl. Staatsrecht. 1905, S. 81 u. 519. 
7 El. Lighting Act. 1882, Sect. 4 (3). 8 Vgl. Electr. (Supply) Act. 1919, S. 26. 
9 Hatschek: Engl. Staatsrecht (1905), S. 81 u. 519. Ferner private Auskunft der 

Elektrizitatskommissare. 
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GroBstromlieferung an andere Elektrizitatsgesellsohaften, zur Belieferung groBerer 
Gebiete mit Kraftstrom u. dgl., so ist dazu ein Sondergesetz (Private Bill) 
erforderlioh, das den gewohnliohen Weg jedes Gesetzes duroh das Parlament 
maohen muB und duroh BesohluB zur Spezialakte (Speoial Aot) erhoben 
wird. 

Aber abgesehen von diesen vielen Kontrollmogliohkeiten waren in die Elek
trizitatsgrundgesetze von Anfang an sohon so viele Besohrankungen aufgenommen 
worden, daB die Entwioklung der Stromerzeugung stark gehemmt wurde. Was 
zunaohst die Auswahl der Stellen anlangt, in deren Hand die Erzeugung liegen 
sollte, so hatte von vornherein allerdings prinzipiell die Kommune ebenso 
wie die Privatgesellschaft oder eine Einzelperson die Mogliohkeit, eine Konzes
sion zu erwerben 1. Aber die Gesetzkonstruktion war doch so, daB es der Kommune 
einmal stark erleichtert wurde, selbst Unternehmerin zu werden, und daB sie dann, 
einmal Unternehmerin geworden, in ihrem Gebiet fast monopolistisch ge
schiitzt wurde. Zunachst war bei dem Lizenzverfahren zu jcdem Antrag 
einer PrivatgeselJschaft oder Einzelperson auf Ermachtigung zur Stromlieferung 
fUr offentliohe oder private Zwecke die Einwilligung jeder kommunalen Stelle 
einzuholen, die in den zu beliefernden Gebieten Gerichtsbarkeit besaB2. Bei 
dem Verfahren zur Erlangung einer einstweiligen Verordnung sind zwar derartige 
Genehmigungen nioht erforderlich, aber hier hat das Gesetz einen anderen Weg 
geschaffen, auf dem die Kommune sioh die Vormachtstellung sichern konnte, 
namlich in Gestalt des Aufkaufrechtes 3• Nach Ablauf von 21 Jahren seit 
Ermaohtigung der Gesellsohaft oder des Einzelunternehmers zur Stromlieferung 
und von da ab nach je 7 Jahren konnte die Kommune innerhalb 6 Monaten die 
betreffenden Unternehmer auffordern, ihr Unternehmen an sie zu verkaufen. 
Die Fristen konnten bei Erteilung der Konzession an die betreffende Gesellschaft 
auch kiirzer bemessen werden. Der Aufforderung der Kommune muBte nach 
der urspriinglichen Regelung ohne weiteres naohgekommen werden, und das 
Unternehmen sollte gegen Zahlung eines angemessenen Preises sohuldenfrei auf 
die Kommune iibergehen. Die GeselJschaften haben sich immer wieder heftig 
gegen dieses Ankaufsrecht gewehrt; sie haben aber nur gewisse Erleiohterungen 
und Kautelen erreicht. Einmal wurde eine Verlangerung der Fristen 
duroh das Gesetz von 1888 4 auf 42 Jahre bzw. auf jeweils weitere lO Jahre zu
gestanden; das Gesetz von 1926 5 brachte einige weitere Erleiohterungen; fiir 
Gesellschaften, deren Konzessionsgebiet die Bezirke zweier oder mehrerer Kom
munen umschlieBt, werden die Fristen auf 50 Jahre bzw. weitere jeweils lO Jahre 
festgesetzt und auBerdem ist generell dem nichtkommunalen Unternehmer die 
Moglichkeit gegeben, jederzeit innerhalb von lO Jahren vor dem nachsten An
kaufstermin mit der Kommune iiber eine Anderung der Ankaufsbedingungen zu 
verhandeln und diese festzulegen. Endlich ist in einer wenig beachteten Bestim
mung des Gesetzes von 1919 6 festgelegt, daB die Kommunen in den Gebieten, in 
denen noch keine Bezirksunternehmung (Joint Eleotricity Authority) besteht, ihr 
Ankaufsrecht nur mit Zustimmung der Elektrizitatskommissare ausiiben sollen. 

Man hat durch aIle diese Kautelen erreiohen wollen, daB der Unsicher
heitsfaktor, mit dem ein vom Ankauf bedrohtes Unternehmen desto mehr 
rechnen muB, je naher ein Ankaufstermin riickt, moglichst klein bleibt. Aber 
auch, wenn die Bedingungen auf lO Jahre hinaus festgelegt werden, bleibt das 
Hauptbedenken bestehen, daB namlich die Unternehmungslust abflaut, je naher 

1 EI. Lighting Act. 1882, Sect. 2. 
3 El. Lighting Act. 1882, Sect. 27. 
5 Electr. (Supply) Act. 1926, Sect. 49 u. 41. 

2 El. Lighting Act. 1882, Sect. 3 (1). 
, El. Lighting Act. 1888, Sect. 2. 
6 Electr. (Supply) Act. 1919, Sect. 13. 
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der Zeitpunkt riickt, an dem das Unternehmen in andere Hande ubergehtl, 
und daB auf der andern Seite dieser Dbergang meist eine Beschrankung des 
Liefergebietes auf den kommunalen Bezirk bedeutet. Tatsachlich hat sich die 
Entwicklung in vielen Fallen in dieser Richtung vollzogen; die nichtkommu
nalen Unternehmer waren viel£ach die Schrittmacher, und die Kommunen 
ubernahmen kraft ihres gesetzlichen Ankaufsrechtes die eingearbeiteten Unter
nehmungen; die Folge war eine starke Zersplitterung in viele kleine Versorgungs
gebiete 2• 

Eine derartige Begunstigung kommunaler Interessen mochte verstandlich 
sein zu einer Zeit, wo die Beleuchtung noch das Hauptverwendungsgebiet 
fUr elektrischen Strom war und die offentliche Beleuchtung dabei wieder im Vor
dergrund stand; in diesem Stadium waren schlieBlich auch die nichtkommu
nalen Unternehmungen, die sogenannten Verteilergesellschaften (Distri
bution Companies), wie man sie in Anbetracht der Aufgabe, die ortliche Ver
teilung in dem groBen Landesversorgungsgesetz durchzufuhren, spiiter bezeich
nete 3, mehr oder weniger lokal beschrankt. Eine solche Begunstigung muBte 
aber verhangnisvolle Folgen haben, wenn sie soweit ging, das kommunale An
kaufsrecht auch GroBstromerzeugern gegenuber aufrecht zu erhalten, deren 
Aufgabe es gerade sein solIte, moglichst weite Gebiete mit Strom zu versorgen 
und insbesondere die Kraftstromlieferung durchzufUhren. 

Diese Aufgabe war den Kraftgesellschaften (Power Companies) zugedacht. 
Ihre Schaffung datiert etwa aus dem Jahre 1898/1900. Es wurde damals von 
dem Komitee, das unter Viscount Cross die Frage untersuchte, mit welchen 
Rechten derartige Gesellschaften ausgestattet werden sollten, ausdriicklich betont, 
daB kein Grund erkennbar sei, diese Kraftgesellschaften mit Strom-, insbesondere 
Kraftstromlieferung in wenigen Hochspannungsleitungen, dem kommunalen 
Ankaufsrecht in der gleichen Weise zu unterwerfen wie die lokalen Ver
teilergesellschaften4• Aber die Losung, die dann ein anderes Komitee unter Sir 
James Kitson fUr die praktisch vorliegenden Falle fand, war nichts weniger 
als glucklich. Die beiden Grundgedanken der Gesetzgebung uber die Kraft
gesellschaften, deren Konzessionierung im Wege der Spezialakte erfolgen muBte 5, 

hiitten zwar eine groBzugige Entwicklung gewahrleistet, denn sie Hefen hinaus 
auf Konzessionierung fur groBe Liefergebiete, und zwar fUr unbe
grenzte Zeit, also prinzipiell unter Fortfall des kommunalen Ankaufsrechtes. 
Indes waren diese Grundgedanken in zweifacher Hinsicht durchbrochen. Einmal 
durften die Gebiete, die schon zu einem konzessionierten Unternehmen, einer 
kommunalen oder privaten Verteilergesellschaft gehOrten (authorised distri
butors), nich t ohne deren Genehmigung von den Kraftgesellschaften 
direkt versorgt werden, und ferner waren die groBen Stadte uberhaupt 
ausgeschlossen. Die erste Vorschrift, die als sogenannte Kitson-Klausel 
ein fester Bestandteil der Gesetzgebung fUr die Kraftgesellschaften wurde, 
bezweckte letzten Endes eine gewisse Arbeitsteilung zwischen Kraftgesell
schaft und ortlicher Verteilergesellschaft und zwischen Licht- und Kraftstrom
lieferung; die Kraftgesellschaft sollte GroBstrom an die Verteilergesellschaft 
liefern, die ihrerseits daraus Kraft- und Lichtbedarf befriedigte; eine direkte 
Einzellieferung seitens der Kraftgesellschaften soUte nur durch Kraftstrom er
folgen durfen, der dann allerdings auch vom Konsumenten in beschranktem Urn
fange zur Beleuchtung verwandt werden konnte; sonst aber war eine Stromliefe
rung zur Beleuchtung durch die Kraftgesellschaft ausgeschlossen. Die direkte 

1 Weir Report, S.15. 2 Vgl. Coal Cons. Comm. 1918, S. 27. 
a VgI. Coal Cons. Report. 1918, S. 27; Weir Report. 1926, S. 15. 
, VgI. Coal Cons. Report. 1918, S. 27. 5 VgI. Electr. (Supply) Act. 1919, Sect. 36. 
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Einzelbelieferung war uberdies eigentlich immer nur vorubergehender Natur, 
da sie noch dem kommunalen Ankaufsrecht unterlag. 

Diese Arbeitsteilung, die so weit ging, daB auch neu errichtete Verteiler
gesellschaften innerhalb des Gebietes der Kraftgesellschaft dieses Privileg fUr 
sich in Anspruch nehmen konnten, hiitte dann etwas Gutes haben konnen, 
wenn tatsiichlich an die Stelle der direkten Belieferung der GroB
strombezug der Verteilergesellschaften getreten ware und auf diese Weise der 
Ausfall fUr die Kraftgesellschaften mehr als ausgeglichen worden ware. Tatsach
lich aber gingen die Selbstandigkeitsbestrebungen der Verteilerge
sellschaften soweit, daB sie lieber die Eigenerzeugung aufnahmen, als GroB
strom von der Kraftgesellschaft zu beziehen, oder die direkte Kraftbelieferung 
in ihrem Gebiet zu gestatten 1. Damit und infolge der sowieso vorgesehenen Aus
schlie Bung der groBen Stiidte war eine derartige Beschrankung des Tatigkeits
bereichs der Kraftgesellschaften eingetreten, daB eine gedeihliche Entwicklung 
aufs starkste gehemmt wurde, zumal gerade im Bereich der groBen Stadte die 
fur die Belastung der Kraftgesellschaften wertvollen industriellen Abnahme
gebiete lagen; diese Politik, die eigentlich eine Frage der Stromverteilung ist, 
muB deshalb schon hier behandelt werden, weil sie sich naturgemaB auf die Ge
staltung der Stromerzeugung auswirkte. Denn einmal begiinstigte sie das Auf
kommen neuer Unternehmungen mit stark beschranktem Wirkungskreis, und 
auf der anderen Seite verhinderte sie die Ausbreitung an sich entwicklungs
fahiger Unternehmungen. In derselben Richtung wirHe auch die Handhabung 
des W egerech tes und der Bestimmungen tiber den Schutz offentlicher und 
privater Interessen gegen Gefahrdung durch elektrischen Strom, worauf bei Unter
suchung der Verteilungsfragen noch naher eingegangen werden soIl. 

Es standen also innerhalb des Kreises der konzessionierten Unternehmungen 
(authorised undertakers) nebeneinander2 die lokalen kommunalen und privaten 
Gesellschaften (authorised distributors) mit der Berechtigung, selbsterzeugten 
oder von anderen Werken bezogenen Strom fur aIle Zwecke zu liefern, wobei 
die privaten GcseIlschaften insbesondere dem kommunalen Ankaufsrecht unter
lagen. Eine besondere Art war die Kraftgesellschaft (power company), ge
schaffen hauptsachlich zu dem Zweck, GroBstrom zu liefern und auch eine indi
viduelle Belieferung mit Kraftstrom direkt durchzufuhren, wobei ihr im ersten 
Fall die Selbsterzeugung der lokalen Unternehmer entgegengesetzt werden konnte 
und im zweiten ihr Lieferrecht der Genehmigung des lokalen Unternehmers 
und auBerdem dem kommunalen Ankaufsrecht unterlag. Die Versohnung 
dieser verschiedenen Interessen ist bis heute eine der Hauptfragen geblieben. 
Zum Teil ist in kluger Einsicht eine freiwillige Zusammenarbeit durchgefUhrt 
worden, insbesondere in den Hauptgebieten der N ordostkuste, mit dem 
Ergebnis, daB geschlossene Gebiete mit mehr oder weniger zentral erzeugtem 
Strom zu billigen Preisen versorgt werden konnen. Durch das Gesetz wurde 
eine derartige Zusammenarbeit, wie wir sehen, eher gehemmt als gefordert; 
man hatte zwar fUr die kommunalen Unternehmungen gewisse gemeinsame 
Institutionen vorgesehen, gemischte Komitees oder Riite (joint committees, 
joint boards), die yom Handelsamt zur gemeinsamen DurchfUhrung der Rechte 
der Einzelunternehmungen eingesetzt werden sollten 3, aber sie galten bloB 
fur kommunale Gesellschaften. Eine Konzentration durch Fusion war 
erschwert durch die Bestimmung, daB derartige Fusionen durch das Parlament 
zu genehmigen seien 4. Heute wird aIlerdings in der Richtung der Konzentration 

1 V gl. Coal Cons. Commission 1918, S. 27/28. 
2 Vgl. Electr. (Supply) Act. 1919, Sect. 36. 
3 El. Lighting Act. 1909, Sect. 8. 4 Electr. (Supply) Act. 1919, Sect. 1. 
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der Stromerzeugung von der obersten Kontrollstelle, den EJektrizitats
kommissaren, ein gelinder Zwang ausgeiibt, der aber nur langsam zu Erfolgen 
zu fiihren vermag. 

Die Elektrizitatskommissare waren durch das Gesetz von 1919 1 

eingesetzt worden als eine besondere Behorde unter dem Handelsamt, da man 
eine Stelle haben wollte, die die "Lieferung von Elektrizitat fordern, regu
lieren und iiberwachen sollte". Besonderer Wert war auf Sachkenntnis und 
personliche U nin teressierthei t an irgendwelchen Elektrizitatsunterneh
mungen gelegt; fiir beides war naturgemaB eine Gewahr nicht gegeben, solange 
die Entscheidung und auch die Voruntersuchung bei parlamentarischen Institu
tionen lag; selbst dann nicht, wenn besondere Ausschiisse die Untersuchungen 
fiihrten. Es wurde daher bestimmt, daB von den 5 Kommissaren, die yom Handels
amt ernannt wurden, drei iiber praktische, wirtschaftliche und wissenschaftliche 
Kenntnisse und weitreichende Geschaftserfahrung auch auf dem Gebiete der 
Stromversorgung verfiigen sollten und keiner direkt oder indirekt durch Aktien
besitz oder sonstwie an einem Elektrizitatslieferunternehmen interessiert sein 
durfte. 

Die Kommissare hatten nach dem W ortlaut des Gesetzes mancherlei Mog
lichkeiten, in die Elektrizitatserzeugung seitens konzessionierter Unternehmer 
einzugreifen. Zur Erfiillung ihrer obenerwahnten allgemeinen Aufgabe war ins
besondere die Bildung von sogenannten Elektrizitatsbezirken 2 vorgesehen, 
die nicht an die Grenzen irgendwelcher Organisationen der allgemeinen Landes
verwaltung gebunden, sondern nur nach dem Gesichtspunkt wirksamster Strom
versorgung abgeteilt werden sollten. Urn den Bezirk moglichst in jeder Beziehung 
zu einer Einheit zusammenzufassen, war die Moglichkeit gegeben, fUr einen ganzen 
Bezirk ein gemisch tes Elektrizi ta tsun ternehmen (Joint Electricity 
Authority)3 ins Leben zu rufen, zusammengesetzt aus Vertretern aller konzes
sionierter Unternehmer des betreffenden Bezirks, unter Umstanden erweitert 
durch Vertreter der Grafschaftsverwaltung, der GroBstromabnehmer, der ort
lichen Kommunalverwaltung usw., spater auch noch durch Vertreter der Arbeiter
und Angestelltenschaft4. Mit einer derartigen Institution wurde die Reihe der 
konzessionierten Unternehmer urn eine neue, vierte Art erweitert; denn es ist 
ausdriicklich anerkannt, daB das gemischte Unternehmen als konzessioniertes 
Unternehmen (authorised undertaker) zu gelten habe 5 • Seine Aufgabe war, fiir 
die Lieferung billigen und ausreichenden Stromes in seinem Bezirk Sorge zu 
tragen. Es muBte sich dabei an die Richtlinien der Kommissare halten 6. So
weit die Stromerzeugung in Frage kam, war vorgesehen, daB das Bezirksunter
nehmen selbst Elektrizitatswerke errichten oder unter Zustimmung der Kommis
sare mit den konzessionierten Unternehmern seines Bezirks die Ubernahme von 
deren Elektrizitatswerken vereinbaren konnte 7. Auch das komm unale An
kaufsrech t konnte durch Vereinbarung auf das Bezirksunternehmen iibertragen 
werden gegen entsprechende Vertretung der iibertragenden Kommune in dem 
Bezirksunternehmen 8. Dagegen unterlagen des sen Werke niemals dem kommu
nalen Ankaufsrecht 9. Das Ankaufsrecht der Bezirksunternehmung bzw. der 
lokalen Kommunalunternehmung konnte von den Kommissaren suspendiert 
werden, aber nur mit Zustimmung der berechtigten Unternehmerl0. Auf der 
anderen Seite konnte mit Zustimmung der Kommissare die ganze oder teilweise 
Pachtung eines konzes~ionierten Unternehmens durch das Bezirksunternehmen 

1 El. Lighting (Clauses) Act. 1899, Sect. 3. 2 1919, Sect. 5. 3 1919, Sect. 6. 
4 El. (Supply) Act. 1922, Sect. 20. S Vgl. El (Supply) Act. 1926, Sect. 51. 
6 1919, Sect. 8. 7 1919, Sect. 6 u. 9. 8 1919, Sect. 13/II. 
9 1919, Sect. 12/II. 10 1922, Sect. 14. 

Brandt, Elektrizitatswirtschaft. 3 
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vereinbart werden 1. In der Verwendung der fest iibernommenen Stationen war 
das Bezirksunternehmen vollig frei; es konnte sie entweder selbst betreiben 
oder durch den friiheren Eigentiimer we iter betreiben lassen 2, oder endlich 
weiter dariiber verfiigen 3, also auch schlieBen, falls es sie nicht mehr fiir seine 
Zwecke gebrauchen konnte. 

Auf den ersten Blick konnte es scheinen, als ob diese Rechte zum Eingreifen 
in die Stromerzeugung des Bezirkes dem Bezirksunternehmen schnell zu einem 
maBgebenden EinfluB hiitten verhelfen miissen. Es darf jedoch nicht iibersehen 
werden, daB die Ausiibung aller dieser Rechte eine Vereinbarung mit den 
bereits bestehenden Elektrizitatsunternehmungen zur Voraussetzung 
hatte, zu denen diese nicht gezwungen werden konnten. Irgendwelche Zwangs
befugnisse waren den Bezirksunternehmungen nicht gegeben worden, obwohl 
es ursprunglich beabsichtigt gewesen war. 

Es wurde bereits kurz darauf hingewiesen, daB das Komitee, auf dessen 
Bericht letzten Endes das Gesetz von 1919 zuriickzufiihren ist, in seinen Vor
schlagen fiir die Bezirksinstanz das Recht zwangsweisen Erwerbs aller Elektrizi
tatswerke konzessionierter Unternehmer und nicht nur dieser verlangen zu 
miissen glaubte 4. Der Gesetzentwurf der Regierung hatte diesen Vorschlag auch 
aufgegriffen 5, aber das Parlament hatte die Vorschriften in der beschriebenen 
Weise derart abgeschwacht, daB eine wirksame Ausiibung der verbliebenen 
Rechte so gut wie unmoglich gemacht war. Hinzukam, daB im Gesetz von 1919 
versaumt worden war, den Bezirksunternehmungen das Recht zur Aufnahme 
von Anleihen zu geben, ohne die eine irgendwie bedeutsame Tatigkeit, ins
besondere in der Erzeugung von Elektrizitat, unmoglich war. Lediglich fUr die 
Ubergangszeit vom Inkrafttreten des Gesetzes bis zu zwei Jahren nachErrich
tung der ersten Bezirksunternehmungen, wahrend der das Handelsamt die spateren 
Befugnisse dieser Unternehmungen ausiiben sollte, war die Moglichkeit vor
gesehen, bis zu 20 Millionen £ aus Staatsmitteln fiir die Errichtung von Kraft
werken, Hochspannungsleitungen u. a., die Erlangung von Betriebskapital und 
den Erwerb des notigen Grund und Bodens aufzuwenden, die spater von den 
Bezirksunternehmungen zuruckgezahlt werden mussten 6 • Diesen selbst wurde 
erst durch das Gesetz von 1922 7 die Moglichkeit gegeben, Anleihen fiir diese 
Zwecke aufzunehmen. 

Der durch die Kompromisse schon stark geschwachten Stellung der Bezirks
unternehmungen nahm nun aber das Gesetz selbst noch die letzte Stiitze da
durch, daB es die Moglichkeit lieB, auch andere Institutionen an die Spitze des 
Bezirks zu stellen 8, die nicht einmal die wenigen Rechte zu positivem Eingreifen 
in die Stromerzeugung besaBen, die den Bezirksunternehmungen noch geblieben 
waren. Es bot sich hier die beliebte Institution der Beirate (Joint Advisory 
Board oder Joint Advisory Committee 9) als Bezirksrate. Ihre Zusammen
setzung war ahnlich wie die der Bezirksunternehmungen; vertreten waren die 
konzessionierten Unternehmer, die Kommunen und Grafschaften, groBe industrie
elle Abnehmer und eventuell noch Eisenbahnen. Diese Bezirksrate hatten iiber
haupt nicht die Befugnis, Unternehmertatigkeit auszuiiben, sondern sie muBten 
sich im wesentlichen auf eine Gutachterstellung und gewissermaBen eine 
Vermittlertatigkeit zwischen den Kommissaren und den Unternehmern des 

1 1922, Sect. 6. 2 1922, Sect. 12. 3 1922, Sect. 10. 
4 El. Power Supply Committee. 1918, Sect. 39/40, 56, 88. 
6 El. Power and National Progress, S. 146 if. 
6 1919, Sect. 18. 7 1922, Sect. 1. 8 1919, Sect. 5/II und 1922, Sect. 19. 
9 El. Power and National Progress, S. 149. 
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Bezirks beschranken 1. Irgendeine direkte Beeinflussung der Stromerzeugung 
war ausgeschlossen. Nur Empfehlungen konnten an die Unternehmer wie an die 
Kommissare abgegeben werden. Bei den Kommissaren blieb in diesem FaIle 
das Schwergewicht der Entschliisse. 

Diese Bezirksrate wurden naturgemaB, da nun einmal gesetzlich eine gewisse 
zentrale Kontrolle vorgeschrieben war, von den Unternehmern lieber gesehen 
als Bezirksunternehmungen, in denen sie nicht allein zu bestimmen hatten, 
und die, obwohl sie keine Zwangsbefugnisse hatten, immerhin durch Schaffung 
eigener Werke einen gewissen EinfluB in der Stromerzeugung sich verschaffen 
konnten. Diese Art Tatigkeit aber wiinschten wohl die Unternehmer alle nicht. 
nur insoweit trat, wie schon verschiedentlich angedeutet, ein Teil von ihnen fiir 
staatliche Einmischung ein, als es galt, Privilegien und sonstige Hinder
nisse, die einer Ausbreitung entgegenstanden, zu beseitigen, also eigentlich die 
Verteilung von Strom zu erleichtern. Die Bezirksrate nun hatten allerdings, 
wie noch darzulegen sein wird, auch auf diesem Gebiet keinerlei Machtbefugnisse 
oder iiberhaupt nur Exekutivgewalt, aber ihre Einrichtung konnte immerhin 
einer scharferen Kontrolle dort, wo sie nicht erwiinscht war, vorbeugen 2; da 
zudem, wie wir sahen, die Bezirksunternehmungen bis zum Gesetz 1922 finanziell 
vollig machtlos waren, so ergab es sich, daB zunachst fast a usschlieBlich 
Elektrizitatsbezirke mit Bezirksraten an der Spitze geschaffen wurden. 
Das ist wohl auch mit darauf zuriickzufiihren, daB bei der Schaffung dieser Be
zirke nicht die Elektrizitatskommissare allein maBgebend waren, sondern eine 
ganze Reihe von Stadien durchlaufen werden muBten, in denen sich die ver
schiedensten Einfliisse geltend machen konnten. Zunachst hatten die Kommis
sare provisorisch einen Bezirk abzugrenzen, ihren Vorschlag zu veroffentlichen 
und allen in Betracht kommenden Grafschaftsraten, Lokalverwaltungen und 
konzessionierten Unternehmern zur Kenntnis zu bringen. Bei Widerspruch oder 
Gegenvorschlagen war ein Lokaltermin abzuhalten. Ein solcher war immer 
notig, wenn es sich um die Verwaltungsform des neuen Bezirks handelte. Vor
schlage der Interessenten und eigene Vorschlage wurden dabei abgewogen, ihre 
Entscheidungen faBten dann die Kommissare in einem endgiiltigen Schema 
zusammen, das durch Verordnung in Kraft zu setzen war; diese war vom Handels
amt zu bestatigen und von beiden Hausern des Parlaments zu genehmigen 3. 

In dem Schema waren in jedem Fall, ob nun ein Bezirksunternehmen oder nur 
ein Bezirksrat vorgesehen war, die technischen Richtlinien fiir die Elek
trizitatswirtschaft in dem betreffenden Bezirk festgelegt, deren Verwirklichung 
von der Bezirksinstitution angestrebt werden sollte. Hinsichtlich der Erzeugung 
enthielt das Schema vor aHem Bestimmungen iiber eine einheitliche Strom
art (meist 3 Phasen-Wechselstrom) und Frequenz (meist 50 Perioden), iiber die 
Stationen, die bei Gelegenheit erweitert, und solche, die sobald als moglich ge
schlossen werden sollten, und endlich iiber neu zu errichtende Stationen. Wie es 
nach den Gesetzen von 1919 und 1922 um die Moglichkeiten einer Verwirklichung 
dieser Ziele durch die Bezirksinstitutionen stand, haben wir bereits gesehen. 

Die Kommissare haben zunachst 15 Bezirke in England, Wales und Schott
land provisorisch festgelegt, namlich die folgenden 4 : Lower Severn, Mersey 
and West Lancashire, North Wales and Chester, West-Riding (Aire and Calder), 
London and Home Counties, South West Midlands, South East Lancashire, 

1 Vgl. Sir Philip Nash i. Manch. Gua~d. Comm. v. 8. Mai 1924. 
2 Vgl. hierzu die bemerkenswerten AuBerungen der Kommissare in Fourth Annual 

Report, S. 14/15. 
3 El. (Supply) Act. 1919, Sect. 5-7. 
, Vgl. Third Annual Report of the Commissioners, S. 8-11. 

3* 
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North Lancashire and South Cumberland, North West Midlands, Mid Lancashire, 
South Wales, West of Scotland und Edinburgh and Lothians (friiher East of 
Scotland). Tatsachlich geschaffen waren bis Ende Marz 1926 8 Bezirke, 
namlich: South West Midlands!, Mid Lancashire 2, South East Lancashire 3, 

North Wales and South Cheshire 4 , gebildet aus dem urspriinglich vorgesehenen 
N orth Wales and Chester-Bezirk, East Midlands 5, Edinburgh and Lothians 6, 

London and Home Counties 7 und West Midlands 8. 

Infolge der UngewiBheit iiber die weitere Gestaltung der Elektrizitatsgesetz
gebung ruhte dann die Arbeit langere Zeit; nach ErlaB. des Gesetzes von 1926 
(15. Dezember) wurden dann auf wesentlich veranderter Grundlage neue Pro
jekte ausgearbeitet. Als erstes wurde das Projekt fUr Zentral- Schottland 
fertiggestellt 9, das den friiher geschaffenen Bezirk Edinburgh and Lothians 
mit umfaBt, aber erheblich weitergreift. Durch die nachsten drei Projekte 
sind dann auch die iibrigen sieben alten Bezirke in neue, groBere Gebiete ein
bezogen worden, und zwar Mid Lancashire, South East Lancashire und North 
Wales and South Cheshire in den neuen North West England and North 
Wales-Bezirk10, South West, East undWest Midlands in den neuen Central 
England-Bezirk ll und London and Home Counties in den neuen South 
East England-Bezirk 12. 

Von den 8 bis Marz 1926 geschaffenen Elektrizitatsbezirken sind nur 3 einer 
Bezirksunternehmung unterstellt, namlich North Wales and South Cheshire, 
London and Home Counties und West Midlands. Von den iibrigen 5 haben 3 
einen Bezirksrat (Advisory Board), namlich Mid Lancashire, South East 
Lancashire and East Midlands, einer, South West Midlands, ein Bezirkskomitee 
(Advisory Joint Committee), und fiir den letzten Bezirk, Edinburgh and Lothians 
war iiberhaupt keine besondere Bezirksinstitution vorgesehen. 

Diese Beweglichkeit in der Form der Verwaltung der Bezirke hatte sicherlich 
manches Gute, da sie eine Anpassung an die besonderen Verhaltnisse ermog
lichte. Selbst die Bezirksunternehmungen wiesen weder eine starre Zusammen
setzung auf, noch waren ihre Befugnisse gleich gestaltet. Die North Wales 
and South Cheshire Unternehmung setzte sich z. B. aus 26 Mitgliedern 
zusammen 13, die gestellt werden von den konzessionierten Kommunalunterneh
mungen, den konzessionierten Gesellschaften und Einzelunternehmern, den 
Grafschaftsraten, der Vereinigung der Steinbruchbesitzer von Nordwales (North 
Wales Quarry Owners Association), der Vereinigung der Schieferbruchbesitzer 
(North Wales Slate Quarries Association) und den Eisenbahngesellschaften. Aber 
das Unternehmen hat sich seiner Unternehmerrechte begeben dadurch, daB es 
einen Vertrag14 mit der North Wales Power Co. abgeschlossen hat, wonach 
diese, die wieder eng mit der Aluminium Corporation zusammenarbeitet 15, die 

1 South West Midlands El. District Order. 1923. 
2 Mid Lancashire El. District Order. 1923. 
3 South East Lancashire El. District Order. 1923. 
4 North Wales and South Cheshire El. District Order. 1923. 
5 East Midlands El. District Order. 1924. 
6 Edinburgh and Lothians El. District Order. 1924. 
7 London and Home Counties El. District Order. 1925. 
8 West Midlands El. District Order. 1925. 
9 Central Scotland Electricity Scheme. 1927. 

10 North West England and North Wales Electricity Scheme. 1928. 
11 Central England Electricity Scheme. 1928. 
12 South East England Electricity Scheme. 1927. Die letztgenannten drei neuen 

Bezirke werden im Anhang besprochen. 
13 Vgl. North Wales and South Cheshire El. District Order, S.20r2i. 
14 S. 8 u. 32r4. 15 S. 29r32. 
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ganze Elektrizitatsversorgung des Bezirks iibernommen hat. Nur die Verwal
tungsbefugnisse hat das Bezirksunternehmen behalten. Es waren in dem Bezirk 
Ende Marz 1924 16 Stationen mit einer Leistung von 26333 kW vorhanden1. 

Die Erzeugung stiitzt sich aber hauptsachlich auf die Wasserkraftwerke Cwm 
Dyli und Doigarrog, neben deren Ausbau die inzwischen bereits begonnene Neu
errichtung eines groBen Wasserkraftwerkes in Maentwrog vorgesehen war 2. 

Die iibrigen Werke, meist kleinere Lokalwerke, sollten noch in Betrieb bleiben, 
bis zu einer eventuellen Ab16sung durch Stromlieferung aus den groBeren Werken. 

1m Westmidlandsbezirk setzt sich das Bezirksunternehmen aus 22 Mit
gliedern zusammen, die gestellt werden von den konzessionierten Unternehmern 
den nicht als Unternehmer tatigen Kommunen, den Grubenbesitzern, Eisen
bahnen und Arbeitern und Angestellten 3. Das Unternehmen sollte seine Unter
nehmerrechte selbst ausuben. Die in dem Bezirk am 31. Marz 1926 vorhandenen 
5 Stationen mit 88109 kW4, die samtlich kommunal waren, sollten auf die 
Bezirksunternehmung iibergehen 5 . Die kleinste von ihnen, Shrewsbury mit nur 
1500 kW, sollte spater geschlossen werden, die iibrigen weitergefUhrt und nach 
Bedarf erweitert werden. 

1m London- und Home Counties-Bezirk lagen die Dinge besonders 
verwickelt. Eine groBe Zahl von Stationen arbeitete hier nebeneinander nach 
den verschiedensten System en und mit den verschiedensten Frequenzen. 1913 
gab es in dem Bezirk Greater London 70 Elektrizitatswerke mit 49 verschiedenen 
System en und 10 verschiedenen Frequenzen 6. Am 31. Marz 1925 waren in dem 
Bezirk London and Home Counties 64 Unternehmer mit 70 Werken, von denen 
das kleinste eine Leistung von 45 kW aufwies. Die Gesamtleistung betrug 
1139232 kW und verteilte slch mit 489207 kW auf kommunale und mit 
65025 kW auf private Gesellschaften 7. Der Bezirk sollte nun zusammengefaBt 
werden unter einem Bezirksunternehmen, dessen 33 Mitglieder von den kommu
nalen Unternehmern, von den Gesellschaften, Grafschaftsraten, der City, Arbeit
nehmern und Eisenbahnen abgeordnet waren 8. Eine Gruppe fUr sich bilden die 
14 sogenannten Londoner Gesellschaften (London Companies), von denen 
wieder 10 und 4 enger zusammengefaBt sind. 10 Gesellschaften hatten bereits 
1920 ein gemischtes Komitee gebildet (London Electricity Joint Committee), 
das spater als Kraftgesellschaft fungierte (London Power Co. Ltd.), und dem 
durch eine Akte von 1925 9 die Unternehmereigenschaft und Ermachtigung ver
liehen wurde, die Krafterzeugung der 10 Gesellschaften zu iibernehmen 10. Alm
lich haben die anderen 4 Gesellschaften ein Abkommen getroffen, ihre Erzeugung 
einer Gesellschaft zu iibertragen 11. Gleichzeitig wurde beschlossen, daB das neu 
zu schaffende Bezirksunternehmen die 14 Gesellschaften mit Ablauf des Jahres 
1971 ubernehmen, bis dahin aber ein Aufkaufsrecht ausgeschlossen sein 
sollte 12. Auf diese 14 Gesellschaften und auBerdem noch auf die North Metro
politan Eletric. Power Supply Co. und die Metropolitan Electric. Supply Co. Ltd. 
stutzt sich das Bezirksunternehmen bei Durchfiihrung seines technischen Reform
planes 13, der 4 Stationen als zukiinftige Hauptwerke, 12 Stationen fUr einen Aus
bau und 44 Stationen fiir einen eventuellen Ausbau je nach Bedarf vorsieht 
und auBerdem den Ausbau eines Werkes der North Metropolitan Co. und Schlie-

1 Fourth Annual Report, S.19/22, 105/107. 3 Nol'th Wales usw. Order., S.28. 
3 West Midlands El. District Order, S.23. 4 Sixth Annual Report, S. 18/19. 
b West Midlands El. District Order, S. 31/2. 6 Coal Cons. Commission 1918, S. 16. 
7 Fifth Annual Report, S. 18 8 London and Home Counties Order, S. 33/34. 
9 London Electr. Nr. 2 Act. 1925. 10 Sixth Annual Report, S.79. 

11 London Electr. Nr. 1 Act. 1925, vgl. Sixth Annual Report. S. 78. 
12 Sixth Report, S. 76. London and Home Counties Order, S. 8. 
13 London District Order, Sect. 13. 
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Bung zweier anderer sowie Verbindung zweier Stationen der North Metropolitan 
Co. und der Metropolitan Co. vorschliigtI. 

Eine noch groBere Verschiedenheit zeigt die Organisation in den 5 Bezirken, 
die nicht einem Bezirksunternehmen unterstehen. Allerdings weist der technische 
Grundplan iiberall fast gleiche Ziige auf. In South East Lancashire setzt 
sich der Bezirksrat aus 50 Vertretern Zllsammen, die von den 4 Gruppen der 
konzessionierten Unternehmer, den Kommunen mit und ohne Stromversorgung 
und den Eisen bahngesellschaften entsandt werden 2 • Das S y s tern, das nach 
dem Plan mit geringen Ausnahmen fiir die Erzeugung 3 Phasen-Wechselstrom zu 
50 Perioden vorsah 3, wurde von 30 Stationen nach dem Stande vom 31. Miirz 1923, 
mit einer Leistung von ca. 56000 4 kW getragen. 6 Stationen sollten neu er
richtet, 8 geschlossen werden 5. Ahnlich wie South East Lancashire war der 
Bezirk Mid Lancashire aufgebaut. Der Bezirksrat setzte sich hier zusammen 
aus 33 Mitgliedern, die von 5 Gruppen gestellt wurden, niimlich von den kon
zessionierten Kommunalgesellschaften, der Lancashire Electric. Power Co., dem 
Grafschaftsrat von Lancashire, den Industrieverbiinden und der London Midland 
and Scottish Railway CO.6. Das System, das nach dem Plan mit wenigen Aus
nahmen 3 Phasen-Wechselstrom mit 50 Perioden anstrebt, wurde nach dem Stand 
vom 31. Miirz 1924 von 14 Stationen mit 11825 kW getragen; 5 Stationen 
soUten geschlossen, eine neue Station (Burnley) errichtet werden 7. 

Auch der East Midland Bezirk war iihnlich konstruiert wie die anderen. 
Er untersteht einem Bezirksrat von 27 Mitgliedern, die in 4 Gruppen von den 
konzessionierten Unternehmern, den Grafschaftsriiten, groBen Stromabnehmern 
und den EisenbahngeseUschaften gestellt wurden 8. Das System, das 3 Phasen
Wechselstrom mit 50 Perioden vorsah, wurde nach dem Stand vom 31. Miirz 1924 
getragen von 15 Stationen mit 15487 kW, 9 Stationen mit 35546 kW sollten 
allmiihlich geschlossen werden 9; ihre Erzeugung sollte von den anderen Werken 
nach dem Ausbau iibernommen werden. Eine Besonderheit weist die Ordnung 
in diesem Bezirk auf, niimlich eine vertragliche Verstiindigung ii ber das 
Lieferge biet zwischen dem Kommunalunternehmen von Derby und der 
Derbyshire and N ottinghamshire Electric Power Co. 10. 

Weiter ausgebaut war diese Verstiindigung iiber das augenblickliche und 
spiitere Liefergebiet in dem South West Midlandsbezirk. Auf der anderen 
Seite war aber die elektrizitiitswirtschaftliche Verwaltung enger gefaBt, insofern, 
als nur die unmittelbar an der Stromlieferung Beteiligten sich zusammenfanden, 
niimlich die Birmingham Corporation als Kommunalgesellschaft und die Shrop
shire, Worcestershire and Staffordshire Electric Power Co.; die Bezirksinstitu
tion, die aus je 2 Vertretern der beiden Unternehmungen bestand ll, war daher 
auch nicht als regelrechter Bezirksrat anzusehen, sie nannte sich vielmehr 
gemischtes Komitee (Advisory Joint Committee). Die Aufgaben dieses Komitees 
erstreckten sich iiber den iiblichen Rahmen hinaus, z. B. auch auf Brennstoff
wirtschaftI2• Abweichend von den Bezirksriiten war auch die von der Institution 
der Bezirksunternehmung (Joint Authority) entnommene Bestimmung, daB die 

1 London District Order, S.41/46. 2 South East Lancashire Order, S. 13,18 u. 19. 
a South East Lancashire Order, S.20. 
4 Third Annual Report, S. 16. 5 South East Lancashire Order, S.20/21. 
6 Mid Lancashire El. District Order, S. 127. 
7 Vgl. Mid Lancashire Order, S. 16/17 und Fourth Annual Report, S.22/25. 
8 East Midlands Order, S. 12/17. 
9 East Midlands Order, S. 18/19 und Fourth Annual Report, S. 22/25. 

10 East Midlands Order, S. 20/21. 
11 South West Midlands El. District Order 1923, Sect. 5/6. 12 Vgl. Sect. 18. 
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beiden Parteien die Unternehmungen der Konzessionierten iibernehmen konnten 1 ; 

aUerdings trifft das nicht fiir das Komitee als solches zu, das keine eigentlichen 
Unternehmerfunktionen zu erfiiUen hat, sondern nur fiir die Einzelpartei. Die 
Arbeitsteilung 2 in dem Bezirk ist derart festgesetzt, daB die Korporation 
von Birmingham fiir den Stadtbezirk Birmingham zu sorgen hat, der Teil 
auBerhalb Birminghams, der in der Grafschaft Warwick gelegen ist, ist der 
Korporation in Birmingham und der Leicestershire and Warwickshire 
Electric Power Co. zugeordnet, die sich iiber die Aufteilung verstandigt haben, 
der Rest untersteht der Shropshire, W orcestershire and Staffordshire 
Electri c Power Co., die sich dabei mit der Worcester Corporation und der 
Midland Electric Corporation for Power Distribution Ltd. verstandig hat. Das 
Stromerzeugungsysstem, das 3-Phasen-Wechselstrom mit 25, steUenweise 50 Perio
den vorsah 3, wurde nach dem Stand vom 31. Marz 1923 von 15 Stationen mit ca. 
178000 kW getragen4. Davon soUten 8 Stationen geschlossen und 4 ausgebaut 
werden. Eine Station mit ca. 150000 kW soUte neu errichtet werden 5. Der 
South West Midlandsbezirk ist inzwischen zusammen mit den beiden anderen 
Midlandsbezirken in dem neuen Central-Englandbezirk vereinigt worden 6. 

Wieder eine andere Form elektrizitatswirtschaftlicher Verwaltung hat der 
Edinburgh and Lothians Bezirk erhalten. Hier war iiberhaupt keine 
besondere Bezirksinstitution vorgesehen, sondern als Spitzenunternehmung 7 

fungiert die Edinburgh Corporation, ein Kommunalunternehmen. Sie be
liefert direkt den Bezirk Edinburgh und noch bestimmte andere Gebiete. FUr die 
freien Gebiete besorgt die Stromlieferung die Lothians Electric Power 
Company, die nach einem Vertrag 8 mit der Corporation und deren urspriinglicher 
VerteilergeseUschaft, der National Electric Construction Co. Ltd. den Strom 
dazu von der Korporation bezieht. Auch die Gebiete von East Lothian and Mid 
Lothian sind in dieses Verteilernetz einbezogen 9. Das Stromerzeugungssystem, 
das 3 Phasen-Wechselstrom mit 50 Perioden vorsah 10, wurde nach dem Stand vom 
31. Marz 1925 von 4 Stationen mit 52785 kWH getragen. Eine RoUe spielten 
aber nur die 3 Stationen der Edinburghkorporation mit 52600 kW, von denen 
die Portobellostation zur Hauptstation ausgebaut werden sollte. Wie bereits 
kurz erwahnt, ist der Edinburgh and Lothians Bezirk im Jahre 1927 mit in das 
Zentral-Schottland-Projekt einbezogen worden, das weiter unten naher 
dargestellt werden wird im Zusammenhang mit der Behandlung des neu ge
schaffenen Zentralamtes. 

Der Bezirksrat ist offenbar da am einfachsten durchzufiihren, wo nur 
wenige Unternehmer in der Stromerzeugung tatig sind. Hier ist er aber anderer
seits auch am wenigsten notwendig, es wiirde eine private Verstandigung 
zwischen den Unternehmern dieselben Dienste tun, zumal, wie wir sahen, durch
aus auch beim Rat nicht in jedem FaIle eine Zuziehung von Konsumenten, 
Industrievertretern und ahnlichen Interessenten gewahrleistet ist. Der Bezirks
rat solI eigentlich zur Beseitigung unwirtschaftlicher Kleinerzeugung dienen; 
diese laBt sich aber wieder kaum ohne gewisse Zwangsbefugnisse durchsetzen. 
Dieser Aufgabe vermogen also Bezirksrate kaum gerecht zu werden. Ob es aber 

1 Vgl. Sect. 24. 2 Vgl. Sect. 2 und S. 16/22. 3 Vgl. S. 14/16. 
4 Third Annual Report, S. 19. 5 South West Midlands Order, S. 14/16. 
6 Central England Scheme 1928, Suppl. Partic. S.·4. VgI. genauere Beschreibung im 

Anhang. 
7 Vgl. Edinburgh & Lothians EI. District Order 1924, Sect. 2. 
8 Vgl. Edinburgh & Lothians EI. District Order 1924, Sect. 7/16. 
9 VgI. Edinburgh & Lothians El. District Order 1924, Sect. 16/30. 

10 Vgl. Edinburgh & Lothians El. District Order 1924, S. 31. 
11 Fifth Annual Report, S. 14. 
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lohnt, lediglich als Begutachtungs- und Vermittlungsstelle eine derartige Institu
tion aufzubauen, nachdem die statistische Erfassung der Elektrizitatswirtschaft 
schon von den Kommissaren recht straff durchgefiihrt wird, muB zweifelhaft 
erscheinen; das hat man wohl auch in England eingesehen. Jedenfalls hat das 
Gesetz von 1926 den Kommissaren, die selbst die Bezirksunternehmungen als 
die einzig wirksame Zusammenfassung betrachteten und den Bezirksrat 
vielfach nur unter dem Druck des Widerstandes der Einzelunternehmer eingesetzt 
hatten l , die Moglichkeit genommen, Elektrizitatsbezirke, soweit sie eine beson
dere Verwaltungseinheit bilden sollen, einer anderen Institution als einer Bezirks. 
unternehmung (Joint Electricity Authority) zu unterstellen 2, und es ist moglich, 
daB von dieser eindeutigen gesetzlichen Bestimmung ein neuer AnstoB zur Bil
dung weiterer Elektrizitatsbezirke mit straffer Zusammenfassung in einer Spitzen
unternehmung gegeben werden wird, soweit nicht geniigend leistungsfahige 
Gebilde bereits vorhanden sind, die bei der von dem Zentralamt mit Hille der 
Kommissare vorzunehmenden Reform ein weiteres Zwischenglied entbehrlich 
machen. Fiir die Gebiete, fiir die keine Bezirksunternehmungen bestehen, lag 
und liegt auch heute noch nach EriaB des Gesetzes von 1926 das Schwer
gewicht der Kontrolle bei den Elektrizitatskommissaren, wenn auch 
auf Grund des Gesetzes von 1926 das Zentralamt als Trager einer neuen starken 
Initiative ihnen zur Seite getreten ist. Auch die Kommissare hatten nun zwar 
keine Machtbefugnisse, um positiv in die Stromerzeugung einzugreifen, aber es 
wurde ihnen doch wenigstens von vornherein ein recht wirksames Vetorecht 
zugestanden, durch das sie eine Ausdehnung unwirtschaftlicher Erzeugung 
verhiiten konnten. Denn, soweit konzessionierte Unternehmer in Frage kommen, 
darf keiner eine alte Station erweitern oder ein neues Werk bauen, ohne die 
Genehmigung der Kommissare dazu zu haben 3. 

Einer Ablehnung der Genehmigung muB allerdings immer ein Lokaltermin 
vorangehen. Eine Ablehnung solI dann nicht erfolgen, wenn der betreffende 
Unternehmer nachweist, daB er genau so billig eigenen Strom zu liefern in der 
Lage ist, wie sich der Strombezug fiir das betreffende Gebiet aus anderer Quelle 
stellen wiirde 4• Um den Stromaustausch zu erleichtern, haben die Kommissare 
das Recht, von jedem konzessionierten Unternehmer die Anderung der Strom
art, Frequenz oder Spannung und eine entsprechende Umstellung der Anlagen 
zu verlangen, soweit nicht unverhaltnismaBig hohe Kosten damit verbunden 
sind. Die Kosten konnen von den Unternehmern durch Anleihen aufgebracht 
werden 6. Diese Befugnis der Kommissare ist allerdings nicht gegeben in einem 
Stromversorgungsbezirk, der nach dem neuen Gesetz von 1926 errichtet wird, 
und in dem das neu geschaffene Zentralamt die Standardisierung der Fre
quenz auf einem etwas anderen Weg erreichen solI, der unten noch beschrieben 
werden wird 6. 

Eine wesentliche Einwirkungsmoglichkeit, wenigstens auf die Politik der 
kommunalen Unternehmungen, war den Kommissaren auch da~urch gegeben, 
daB sie die Finanzge barung der kommunalen Unternehmungenzu iiberwachen 
hatten. Bis zur Einsetzung der Kommission hatten die Kommunen hier weit
gehende Freiheit gehabt. Es bestand fiir sie der Weg eines Antrags auf Auf
nahme einer Anleihe an das Handelsministerium, das nach einem Lokaltermin 
seine Entscheidung traf. Es gab auch die Moglichkeit, direkt staa tliche Mi ttel 
fur offentliche Arbeiten zu gewahren, wie das der Fall war bei den Trade Facilities 

1 Vgl. Fourth Annual Report, S. 14/15. 
3 El. (Supply) Act. 1919, Sect. 11. 
5 Vgl. El. (Supply) Act. 1919, Sect. 24. 

2 Vgl. El. (Supply) Act 1926, Sect. 36. 
4 Vgl. El. (Supply) Act. 1922, Sect. 13. 
~ V gl. unten S. 57. 
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Acts und den Zuschussen zur Behebung der Arbeitslosigkeit (Unemployment 
Grants Schemes), auf die weiter unten noch eingegangen werden wird. Vor allem 
aber konnten die Kommunen im Weg eines Sondergesetzes (Private Bill) sich die 
Anleihegenehmigung erteilen lassen, wobei die Hauptentscheidung bei einer 
mehr oder weniger rein parlamentarischen Instanz lag. Da zudem die Verwen
dung der Anleihegelder, soweit es sich urn Stadte mit eigener Finanzverwaltung 
handelte, nicht vom Ministerium uberwacht werden konnte, so o££nete sich hier 
dem Munizipalsozialismus ein weites Tatigkeitsgebietl, und es ist nicht daran 
zu zweifeln, daB sich von hier aus auch wieder ein ziemlich starker Anreiz zu un
wirtschaftlicher Vereinzelung ergab. 

Das Gesetz hatte den Kommunen die Ermachtigung gegeben, Anleihen fUr 
Elektrizitatszwecke auf dem gewohnlichen Wege aufzunehmen, ohne weiter 
besondere Prufung oder Genehmigung zu fordern 2. Allerdings muBte jahrliche 
Rechnungslegung o££entlich erfolgen, aber damit war nicht verhutet, daB die 
Anlage der Anleihegelder tatsachlich bereits in einer unwirtschaftlichen Weise 
erfolgt war. Bei Einsetzung der Kommissare ging das Genehmigungsrecht 
fur Komm unalanleihen auf diese uber 3, und da diese gleichzeitig die Aufgabe 
hatten, fUr eine Reorganisation der Elektrizitatswirtschaft zu sorgen, so war die 
Gewahr dafur gegeben, daB sie keiner Anleihe die Genehmigung erteilen wiirden, 
die zu nicht in ihren Plan passenden Zwecken verlangt wurde. Diese Genehmi
gungspflicht gilt jedoch nur fUr Anleihen komm unaler Gesellschaften, zu denen 
spater auch die Bezirksunternehmungen rechneten4, nachdem diese zunachst 
ohne finanzielle Hilfsmittel gelassen worden waren. Fur sie sind sogar be son
dere Grundsatze gesetzlich festgelegt worden, die bei der Anleihegewahrung 
zu befolgen sind 5. Die Ruckzahlungsfrist fUr die aufgenommenen Anleihen ist 
darin auf hochstens 60 Jahre festgesetzt, wie das auch bereits im Gesetz von 
1922 bestimmt worden war 6. Die Tilgungsfrist kann fUr hochstens 5 Jahre aus
gesetzt werden, falls die Aufwendungen sich noch nicht bezahlt machen 7. Fiir 
die Bezirksunternehmungen wird gleich bei Errichtung des Bezirks die Summe 
festgelegt, bis zu der Anleihen aufgenommen werden konnen. Sie betragt bei 
der West Midlands-Unternehmung 5 Millionen £8, und bei der London and 
Home Oounties-Unternehmung 7 Millionen £9. Fiir die North Wales and South 
Oheshire-Unternehmungen ist vorlaufig keine Summe vorgesehen, da die Haupt
unternehmertatigkeit auf die North Wales Power 00. iibertragen worden ist. 
Die gewohnlichen Ausgaben der Bezirksunternehmungen ebenso wie die der 
Bezirksrate werden durch Umlage auf die Wahlberechtigten, Gesellschaften, 
Verbiinde und Einzelpersonen aufgebracht, ahnlich wie die Ausgaben der Kommis
sare auf die Bezirksunternehmungen und sonstigen konzessionierten Unternehmer 
nach der Zahl der verkauften, friiher der erzeugten kWh umgelegt werden 10. 

Fiir die Bezirksunternehmungen ist auBerdem die besondere Vergiinstigung 
vorgesehen, daB konzessionierte und andere Unternehmungen ihres Bezirks, 
sowie Grafschaftsrate, die Stadtrate und Grafschaftsdistriktsrate ihnen Geld 
leihen, Obligation en von ihnen iibernehmen und die Zinsen fiir Kredite und 
Obligationsanleihen garantieren konnen 11. 

1 Hatschek, 1906, S. 470 ff. 2 El. Lighting Act. 1882, Sect. 8. 
a El. (Supply) Act. Sect. 20. 4 El. (Supply) Act. 1922, Sect. 1. 
5 The Joint El. Auth. (Borrowing Power) Regulations. 1926. 
6 El. (Supply) Act. 1922, Sect. 1 (5). 
7 El. Act 1922 Sect. 2; Regulations 1926 Sect. 13. 
S Westmidlands Order, Sect. 33. 9 London and Home Counties Order, Sect. 33. 

10 El. (Supply) Act. 1919, Sect. 29; El. (Supply) Act. 1922, Sect. 7 (2). 
11 EI. (Supply) Act. 1922, Sect. 5. 
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1m ganzen wurden in der Zeit yom 31. Januar 1920 bis 31. Marz 19261 auf 
3161 Gesuche von Kommunalunternehmungen eine Anleihesumme von 69,57 Mill. £ 
bewilligt, wovon der Hauptteil auf die technischen Anlagen mit 32,9 Mill. £ 
(47 % %) entfiel. Als bei we item zweitgroBter Posten erscheinen Ausgaben 
fUr Uberland- und Ortsleitungen mit 24,73 Mill. £ = 35%%, es folgen in 
weiterem Abstand Bauten mit 7,3, Verschiedenes mit 3;37, MeBapparate und 
Instrumente mit 0,87 und Landerwerb mit 0,4 Mill. £. Der hervorstechende 
Zllg in den letzten Jahren war die geringe GroBe der einzelnen Projekte 2 , was 
wohl mit auf die Um;icherheit in der Elektrizitatsgesetzgebung zuruckzufUhren 
ist, die die Unternehmungslust doch stark hemmte. Das wird sich zweifellos 
jetzt nach Annahme des Gesetzes von 1926 andern. Eine andere Erscheinung 
aber, die sich gleichfalls in den letzten Jahren angebahnt hat, wird vermutlich 
immer starker hervortreten, namlich die Verlagcrung des finanziellen Schwer
gewichtes auf die Anlagen fur die Stromverteilung. Wahrend 1921/22 bei 
Gesamtinvestitionen von 13,65 Mill. £ 4,1 Mill. £ = 30% auf Uberland- und 
Ortsleitungen und 6,38 Mill. £ = 46,7% auf maschinelle Anlagen entfielen, 
nahmen 1926/27 bei Gesamtinvestitionen von 15,38 Mill. £ die Leitungen mit 
7,07 Mill. £ = 46% einen bei weitem groBeren Teil in Anspruch als maschinelle 
Anlagen mit 5,26 Mill. £ = 34,2%. In der letzten Zeit macht sich allerdings 
wieder eine Zunahme der Investitionen in maschinellen Anlagen bemerkbar, 
die wohl auch wahrend der Zeit der energise hen Reorganisation des englischen 
Stromerzeugungssystems anhalten wird. Yom Januar 1920 bis Marz 1923 ge
nehmigten 3 die Kommissare an kommunale Unternehmer neue Anlagen im 
Umfang von 199 000 kW, bis Marz 1924 weitere 51000 kW, bis Marz 1925 weitere 
4000 kW, bis Marz 1926 weitere 45000 kW und bis Marz 1927 weitere 149 000 kW. 
Die Erweiterungen bestehender kommunaler Stationen zeigten in den gleichen 
Zeitabschnitten folgende Entwicklung: 624000 kW, 274000 kW, 291000 kW, 
218000 kW und 342000 kW. 

AuBer Anleihen fUr Investitionen konnen die Kommunalunternehmungen 
fur laufende Zwecke, insbesondere zur Beschaffung von Betriebskapital fur eine 
Ubergangszeit, Kredite aufnehmen, die noch im gleichen Jahr, eventllell mit 
gewisser Verlangerung der Frist zuruckgezahlt werden miissen 4. 

Die privaten Gesellschaften unterliegen nicht wie die Kommunalunter
nehmungen der Finanzkontrolle der Kommissare; sie brauchen zur Aufnahme von 
Anleihen keine Genehmigung; die eigene Verantwortung, die die Gesellschaften 
damit haben, durfte schon von sich aus ein starkes Hindernis fUr die Aufnahme 
unwirtschaftlicher Projekte bilden. Aber noch starker wirkt in der gleichen 
Richtung die Vorschrift, daB auch die Privatunternehmer in technischer Hin
sicht bei Neuanlagen oder Erweiterungen an die Genehmigung der Kommis
sare gebunden sind. Die Neuanlagen erreichten dabei in den Jahren 1921/22 
bis 1926/27 folgende Ziffern: 30000 kW, 116000 kW, 1300 kW, 12000 kW, 
800 kW und 36000 kW. Die Erweiterungen beliefen sich 1920 bis 1923 auf 
264000 kW, 1923/24 auf 110000 kW, 1924/25 auf 90000 kW, 1925/26 auf 
292000 kW und 1926/27 auf 178000 kW. 

Sowohl bei den kommunalen wie bei den privaten Unternehmungen bildeten 
aber freie Anleihen nicht die einzige Moglichkeit, Investitionskapital sich zu ver
schaffen. Die englische Regierung hatte ihre im Krieg begonnene Politik, mit 

1 Sixth Annual Report, Sect. 112. 2 Sixth Annual Report, Sect. 113. 
3 Third Annual Report Sect. 83; Fourth Ann. Rep. Sect. 36/37; Fifth Rep. Sect. 96; 

Sixth Rep. Sect. 71; Seventh Rep. Sect. 214. 
4 Local Authorities (Financ. Prov.) Act. 1921; Local Authorities (Emergency Prov.) 

Acts. 1923/24. 
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offentlichen Mitteln die englische Industrie im Kampf gegen auslandische 
Konkurrenz zu starken und die Arbeitslosigkeit zu vermindern, fortgesetzt. 
In dieser Richtung wirkten einmal die Trade Facilities Acts!, von denen 
das erste Gesetz im Herbst 1921 erlassen und auf 1 Jahr Giiltigkeit festgelegt 
wurde. Das Prinzip war, daB das Schatzamt ermachtigt wurde, die Garantie 
fiir Verzinsung oder Amortisation oder beides bei Anleihen zu iibernehmen, 
die zur Ausfiihrung groBer Werke (capital undertakings) bestimmt waren und 
die Beschaftigung einer ansehnlichen Zahl von Kraften sicherten. Die Garantie 
sollte zur Erlangung besserer Zinsbedingungen fiihren. Eine Kommission priifte 
die notwendigen Voraussetzungen fiir die Gewahrung der Garantie, zu denen 
unter anderem der Nachweis der Unmoglichkeit anderweitiger Finanzierung 
der Bauvorhaben und die Verpflichtung zur ausschlieBlichen Verwendung eng
lischen Materials gehorte. Die Unterstiitzung beschrankte sich nicht auf Bau
vorhaben in GroBbritannien selbst, sondern umfaBte das ganze Imperium und 
auch fremde Lander, sei es, daB es sich urn auswartige Auftrage an englische 
Firmen handelte oder britische Firmen im Auslande groBe Projekte durchfiihren 
wollten. Die Gesamtgarantiesumme wurde fiir das erste Jahr auf 25 Mill. £ 
bemessen. Es erwies sich jedoch als notwendig, die Aktion iiber das Jahr 1922 
hinaus fortzusetzen. Die letzte Verlangerung lief bis 31. Marz 1927 und erhOhte 
die Gesamtsumme auf 75 Mill. £. Bis zum 30. Juni 1926 waren fiir 65 Mill. £ 
Garantien iibernommen~. Die elektrische Industrie war daran hervorragend 
beteiligt. Von den 18,03 Mill. £, die auf offentliche Unternehmungen (Public 
Utility Undertaking) im Vereinigten Konigreiche entfielen, waren fiir Wasser
kraftprojekte, Errichtung und Ausriistung von Kraftstationen, elektrische An
lagen fiir Erzeugung, Verteilung usw. 4,12 Mill. £ auf durchschnittlich ca. 23 Jahre 
garantiert worden. Die Gesamtsumme del' Garantien hat sich bis zum 31. De
zember 1926 bis auf 71 Mill. £ erhOht 3 und bis Ende Marz 1927 die Grenze von 
75 Mill. £ erreicht 4 • Entsprechend der Ankiindigung des Schatzkanzlers ist eine 
abermalige Verlangerung der Trade Facilities Acts nicht erfolgt, so daB diese 
Aktion der englischen staatlichen Industrieforderung abgeschlossen sein diirfte. 

Erhebliche Summen sind endlich den Elektrizitatsunternehmungen zu
geflossen aus den Staatszuschiissen zur Behebung der Arbeitslosigkeit 
(Unemployment Grants Schemes) 5. Ein Komitee, das Ende 1920 eingesetzt 
wurde (Unemployment Grants Committee) hatte die Aufgabe, Staatsmittel, die 
ihm vom Parlament bewilligt wurden, zur Unterstiitzung von Kommunen bei 
der Ansfiihrung von Notstandsarbeiten zu verwenden. Die Zuschiisse konnen 
in dreifacher Art gegeben werden; einmal in Gestalt von Zins- resp. Zins- und 
Tilgungszuschiissen zu kommunalen Anleihen. Hierunter haben bis Juni 1926 
Anleihen von 76,07 Mill. £ Zuschiisse von ca. 35,75 Mill. £, die sich iiber eine 
Reihe von Jahren verteilen, zugebilligt erhalten. AufElektrizitatsunternehmungen 
enWillt von den 76,07 Mill. £ ein Betrag von etwa 7,07 Mill. £. Ein zweiter Weg 
ist die Gewahrung von Zuschiissen auf der Basis von 75% (bis August 1924 6ooh)) 
des Lohnes, der an neu eingestellte Arbeitslose von dem Unternehmer gezahlt 
wird. Auf dieser Basis sind zu Arbeiten im Werte von insgesamt ca. 17,14l\'Iill. £ 
bis Juni 1926 ca. 5,23 Mill. £ zugebilligt worden, von denen 72000 £ auf Elektri. 

1 Factors in Industrial and Commercial Efficiency. 1927, S. 389. 
2 Factors in Industrial and Commercial Efficiency. 1927, S.431. 
S Factors in Industrial and Commercial Efficiency. 1927, S. 389. 
4 Industrie- und Handelsztg. Nr. 118 v. 21. Mai 1927. 
6 Factors in Industrial and Commercial Efficiency 1927, S. 394 ff; Second Annual 

Report, S. 45; Third. Annual Report S. 63; Fourth Annual Report, S. 65; Fifth Aunual 
Report, S. 50/51; Sixth Aunual Report, S. 50/51. 
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zitatsunternehmungen fallen. Seit Oktober 1923 L'lt endlich eine dritte Moglich
keit eroffnet worden, namlich in Gestalt der Gewahrung von Zuschiissen zu den 
Zinsen auf die Kapitalkosten fUr neue Werke offentlicher Gesellschaften auf eine 
Zeit von bis zu 15 Jahren. Auf hierunter fallende Projekte mit insgesamt ca. 
3,46 Mill. £ bis Juni 1926, an denen Elektrizitatsunternehmungen mit ca. 0,23 Mill. £ 
beteiligt waren, ging der Staat Verpflichtungen von ungefahr 0,5 Mill. £ ein. 
1m Dezember 1925 stoppte die Regierung ihre Zuschiisse durch die Bedingung 
ab, daB es sich bei den unterstiitzten Projekten um solche handeln muBte, die 
nicht auf andere Weise aller Voraussicht nach innerhalb der nachsten 5 Jahre 
zur Ausfiihrung gelangt waren, und bei denen es die Linderung auBergewohnlicher 
Arbeitslosigkeit galtl. Die Kommissare, denen auch hier die Priifung aller An
trage auf Staatszuschiisse vor der Entscheidung durch das Verteilungskomitee 
oblag, stellten zu dieser neuen Bedingung fest, daB sie auBerst schwierig zu er
fiilIen sei, weil bei der schnellen Entwicklung der Stromerzeugung und -verteilung 
von wenigen Projekten gesagt werden konne, ihre Angriffnahme wiirde sich ohne 
staatliche Hilfe um mindestens 5 Jahre verzogern. Die Bewilligungen sind in
folgedessen seit Dezember 1925 sehr selten geworden. Neben der Nichtverlange
rung der Trade Facilities Acts iiber Marz 1927 hinaus ist damit ein weiterer 
Schritt zum Abbau der Staatsunterstiitzung fUr die englische Industrie, 
namentlich auch fiir die Elektrizitatsindustrie erfolgt. 

Die Reihe der konzessionierten Unternehmer (authorised undertakers), die, 
soweit wir bisher sahen, die lokalen kommunalen und privaten Gesellschaften, 
die Kraftgesellschaften und Bezirksunternehmungen umfaBt, ist nun durch das 
Gesetz von 1926 noch um eine neue, fiinfte Unternehmerart erweitert worden, 
namlich das Zentralamt (Central Electricity Board) 2. Wie wir bereits kurz 
skizziert haben, versucht das neue Gesetz, die englische Elektrizitatswirtschaft 
nach einheitlichen Gesichtspunkten fiir das ganze Land zu ordnen. Die organi
satorische Spitze bildet das Zentralamt, das aber keine Behorde, sondern eine 
Art Selbstverwaltungskorper ist, dessen Mitglieder (7 und 1 Vorsitzender) 
Yom Verkehrsminister nach Riicksprache mit den Vertretern der Kommunen, 
der Elektrizitatsindustrie, des Handels, der Industrie, des Verkehrswesens, der 
Landwirtschaft und der Arbeiter- und Angestelltenschaft ernannt werden 3. Es 
steht unter der Aufsicht des Verkehrsministeriums. Eine Interessenverquickung 
mit dem Parlament oder der Elektrizitatsindustrie soli verhindert werden durch 
die Vorschrift, daB kein Mitglied gleichzeitig dem Parlament angehoren oder 
aktienmaBig oder auf irgendeine andere Weise an Unternehmungen der elektro
technischen und der Stromlieferindustrie interessiert sein darf4. Als technischer 
Beirat gewissermaBen stehen dem Amt die Elektrizitatskommissare zur 
Seite, deren Befugnisse im allgemeinen, soweit nicht im folgenden besonders 
bemerkt, unverandert blieben, deren Hauptaufgabe aber nun ist, die Strom
versorgungsplane fiir die einzelnen Landesteile auszuarbeiten. Diese Plane werden 
veroffentlicht und nach Abhaltung von Lokalterminen mit oder ohne Anderungen 
endgiiltig in Kraft gesetzt. Bei der Aufstellung der Plane solI scharfer als die 
Kommissare es bisher bei Festlegung der Elektrizitatsbezirke vermochten, die 
Erzeugung von GroBstrom angestrebt werden durch Bestimmung einer 
Reihe von GroBkraftwerken als Blockstationen (selected stations), die einen 
groBen Teil der ortlichen Einzelerzeugung iiberfliissig und die Werke, die sie 
bisher durchgefiihrt hatten, zu bloBen Verteilerstationen machen sollen 5• Der 
Weir Report rechnete damit, daB die gesamte Erzeugung von 58 Stationen, 

1 Sixth Annual Report, S.50/51. 2 EI. (Supply) Act. 1926, Sect. 20. 
3 EI. (Supply) Act. 1926, Sect. 1 (1) 4 EI. (Supply) Act. 1926, Sect. 1 (2-5). 
5 EI. (Supply) Act. 1926, Sect. 4. 
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43 alten und 15 neu zu errichtenden, iibernommen werden konnte, und daB 
man 432 Stationen wiirde schlieBen bzw. in Unterstationen verwandeln konnen1. 

Die Hauptaufgaben des Amtes liegen auf dem Gebiet der Stromverteilung, 
und zwar auf dem Teilgebiet der GroBstromverteilung von Werk zu Werk, also 
unter Ausschaltung der ortlichen Verteilung an den letzten Konsumenten. Sie 
werden in dem betreffenden Abschnitt naher dargestellt werden. Hier sollen 
nur die Tatigkeit und die Befugnisse des Amtes auf dem Gebiete der Strom
erzeugung untersucht werden, und zwar sowohl die eigene Unternehmertatig
keit des Amtes, wie die Moglichkeiten, ohne aktive Betatigung im Stromerzeu
gungsgeschaft in die Stromerzeugung regelnd einzugreifen. 

Grundsatzlich solI das Amt nicht selbst die Stromerzeugung iibernehmen, 
vielmehr sollen die Blockstationen, die in den Versorgungsplanen festgelegt sind, 
soweit sie bereits bestehen, im Besitz der bisherigen Unternehmer bleiben, soweit 
sie neu zu errichten sind, moglichst von den konzessionierten Unternehmern 
des betreffenden Gebietes oder eines N achbargebietes eingerichtet werden 2 • 

1st ein Kraftwerk einmal Blockstation geworden, so kann ihm diese Eigenschaft 
nur mit Zustimmung der Eigentiimer wieder entzogen werden 3. Sollten die 
Eigentiimer eines Werkes, das Blockstation werden solI, damit nicht einverstanden 
sein, so kann die Ubertragung des Werkes an einen konzessionierten Unternehmer 
oder irgendeine andere Gesellschaft oder Einzelperson, die nicht unbedingt 
konzessionierter Unternehmer zu sein braucht, oder an ein Bezirksunternehmen 
(Joint Electricity Authority) oder endlich an das Amt selbst erfolgen, durch 
Verordnung des Verkehrsministers, die durch beide Hauser des Parlaments zu 
bestatigen ist. Aber selbst wenn das Amt auf diese Weise eine Station erwirbt, 
solI der Betrie b der Station moglichst einem der obengenannten regularen 
Unternehmer iibertragen werden 4. Ebenso vorsichtig ist das Gesetz in der Uber
lassung von Bau und Betrieb neuer Blockstationen an das Amt. Die Genehmi
gung zur Errichtung derartiger Stationen ist dem Amt durch die Kommissare 
zu erteilen 5• Die eigenen Unternehmungen des Amtes unterliegen nicht dem 
kommunalen Ankaufsrecht 6. 

Abgesehen von den Blockstationen hat das Amt auch noch insofern die Mog
lichkeit, in die Stromerzeugung einzugreifen, als es von den Kommissaren die 
eventuelle Schlie Bung der Werke von solchen konzessionierten Unternehmern 
verlangen kann, die sich weigern, GroBstrom zu beziehen, der ihnen zu giinstigeren 
Bedingungen angeboten wird, als sie sie bei der Eigenerzeugung gewahren 
konnen 7. Die Kommissare konnen nach Priifung des Falles die SchlieBung der 
betreffenden Stationen und den Bezug von GroBstrom anordnen. Das bedeutete 
also eine wesentliche Starkung der Stellung des Amtes bzw. der Kommissare, 
die unter den Gesetzen von 1919 und 1922 nicht die Moglichkeiten gehabt hatten, 
positiv gegen den Willen der betroffenen Unternehmer Werke stillzulegen. Von 
Bedeutung ist auch die Befugnis des Amtes, von den konzessionierten Unter
nehmern bzw. den Eigentiimern der Blockstationen eine Anderung der Fre
quenz zu verlangen, um die Voraussetzungen zu schaffen fiir eine Verbindung 
der Kraftwerke untereinander zwecks Stromaustausches 8 : Allerdings ist das 
Amt verpflichtet, dem betreffenden Unternehmer aile durch eine Anderung der 
Frequenz erwachsenden Kosten zu ersetzen; zu diesem Zweck kann das Amt 
Anleihen aufnehmen, gleichzeitig aber von den Kommissaren verlangen, daB diese 
die Zinszahlung und Amortisation iibernehmen und sich die dazu erforderlichen 

1 Weir Report, Sect. 32. 2 El. (Supply) Act. 1926, Sect. 5 (1) u. 6 (1). 
3 Sect. 4 (5). 4 Sect. 5 (2 u. 3). 5 Sect. 6. 6 Sect. 20 (I). 
7 Sect. 14. 8 Sect. 9. 
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Betrage durch Umlage auf die Bezirksunternehmungen und sonstigen konzes
sionierten Unternehmer verschaffen 1. 

Urn das Amt in den Besitz der Mittel zu setzen, die es zu den erwahnten 
und zu anderen, insbesondere mit seiner Tatigkeit in der Stromverteilung zu
sammenhangenden Aufgaben benotigt, hat es die Befugnis zur Aufnahme 
von Anleihen erhalten, die ebenso wie die Anleihen anderer konzessionierter 
Unternehmer der Genehmigung der Kommissare unterliegen 2. Auch Betriebs
kapital und Kapital fUr sonstige voriibergehende Zwecke kann es sich durch 
Kredit verschaffen. Die Gesamtsumme der Kredite, die das Amt aufnehmen 
kann, ist auf 33Yz Mill. £, die Tilgungsfrist auf 60 Jahre bemessen, mit der Mog
lichkeit, die Tilgung auf bis zu 5 Jahre nach Kreditaufnahme auszusetzen, falls 
die Ausgaben sich noch nicht bezahlt machen. Auch Aktien konnen ausgegeben 
werden unter der Bezeichnung "Z en tral- Elek trizi ta tsaktien" (Central 
Electricity Stock) 3. Das Schatzamt kann fiir Zinsen und Tilgung derartiger 
Kredite bis zu 33 Yz Mill. £ die Garantie ubernehmen 4. 

Wie bereits kurz erwahnt, haben nun die Elektrizitatskommissare schon 
die ersten Projekte auf Grund des neuen Elektrizitatsgesetzes fertiggestellt; 
das erste betraf Zentralschottland5• Der Versorgungsbezirk Zentralschott
lands umfaBt 4980 Quadratmeilen mit einer Bevolkerung von 3716200 Menschen. 
Er reicht von Montrose und Brechin in der Grafschaft Forfar im Norden bis zur 
Grenze der Grafschaft Ayr im Siiden und in der Breite von der Ost- bis zur 
Westkiiste (Edinburgh und Glasgow). Man hat dieses Gebiet zu einem ersten 
Versuch gewahlt, weil hier der Sitz bedeutender Industrien ist, vor allem 
fiir Schiff- und Bergbau, und bereits starke Elektrizitatsunternehmungen 
als Stiitzen dienen konnen, wie z. B. die Korporation von Glasgow, die Clyde 
Valley Electrical Power Company und die Unternehmungen im Edinburgh and 
Lothiansbezirk. 10 schon vorhandene Stationen mit insgesamt 510500 kW 
sollen Blockstationen werden; 4 von diesen sollen aber nur voriibergehend 
fUr das Amt tatig sein, so daB letzten Endes 6 Werke ubrig bleiben, darunter 
nach entsprechenden Erweiterungen die Stationen Clydes Mill mit ca. 150000 kW, 
Dalmarnock mit ca. 180000 kW, Portobello mit ca. 160000 kW und Yoker mit 
ca. 100000 kW. 2 Werke von je 100000 kW sollen noch bis 1940 neu gebaut 
werden; mit den letzteren zusammen wird nach den erforderlichen Erweiterungen 
und nach Abzug der stillgelegten Anlagen im Jahre 1940/41 eine installierte 
Leistung von 843650 k W in Zentralschottland zur Verfugung stehen 6. Bei 
dezentralisierter Entwicklung wiirde nach Untersuchungen der Kommissare 
zur Erzielung des gleichen Effektes eine sehr viel groBere Anlage notwendig sein. 
Schon bis Ende 1933/34 wiirden ohne die Existenz des Systems der Blocksta
tionen ca. 250400 kW neu installiert werden miissen, gegeniiber 56250 kW, 
urn die jetzt die Blockstationen bis 1933/34 nur erweitert zu werden brauchen, 
urn dank des Stromaustausches die gleiche Arbeit zu leisten. Auf die Dauer 
tritt ferner eine erhebliche Ersparnis an Reserveanlagen ein; ca. 88000 kW 
derartiger Anlagen mit einem Anlagewert von ca. 1,67 Mill. £ wiirden frei werden 
und anderweitig verwandt werden konnen 7. Wie im einzelnen die Zusammen
arbeit der Blockstationen stattfinden solI, welche Rolle dabei insbesondere das 
Zentralamt spielt, wird bei der Behandlung der Rtromverteilung noch darzu
stellen sein. 

1 El. (Supply) Act, 1926, Sect. 9 (3). 
5 Central Scotland Electricity Scheme. 
6 Central Scotland Electricity Scheme. 
7 Central Scotland Electricity Scheme. 

2 Sect. 37. 3 Sect. 28. 
1927. 
Suppl. Part., S. 6, 22 u. 23. 
Suppl. Part., S. 8. 

4 Sect. 29 (1). 
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fJfJ) Die Nichtkonzessionierten. 

lnnerhalb des Kreises der in der offentlichen und allgemeinen Stromversorgung 
tatigen Unternehmungen stehen in England neb en den konzessionierten die nich t 
konzessionierten Unternehmungen (non-statutory undertakings) 1. Sie 
haben in der Entwicklung der Stromerzeugung Englands, vor allem in den kleinen 
Landstadten, eine bedeu tsame Rolle gespielt. Sie sind dadurch charakteri
siert, daB es zu ihrer Errichtung keiner Ermachtigung durch Lizenz, Spezial
verordnung oder Spezialakte bedarf. Ein langwieriges und kostspieliges Be
wiIIigungsverfahren bleibt ihnen also erspart. Diese Vereinfachung hat es mit 
sich gebracht, daB eine ganze Reihe kleiner Anlagen entstanden ist, mit oft nur 
wenigen kW installierter Leistung, manchmal aber auch mit bis zu 200-300 kW. 
lndes sind nicht nur solche Unternehmungen besonders gegriindet worden, son
dern es sind auch Fabriken, Bergwerke u. a., die iiber eigene Stromerzeugungs
anlagen verfiigen, dazu iibergegangen, iiberschiissigen Strom an das offent
lie he Netz abzugeben. Endlich gibt es auch einige groBere Werke, vor allem 
in industriellen Gebieten, die GroBstrom an konzessionierte Verteilerunterneh
mungen liefern und dabei zum Teil auf Abdampf arbeiten. 

Aber die Gesetzgebung hat die Errichtung sole her nicht konzessionierten 
Werke und vor aHem die Anlage ihres Verteilungssystems auf andere Weise derart 
un t e r K 0 n t roll e zu stellen gewuBt, daB ihre Entwicklungsmoglichkeiten sehr 
beschrankt sind. Einmal unterliegt die Errichtung eines neuen oder die Erweite
rung eines alten Werkes der Genehmigung durch die Elektrizitatskommissare 2, 

die allerdings nicht ohne Abhaltung eines Lokaltermines verweigert werden solI. 
Ferner war - was hier schon erwahnt werden mag, obwohl es an sich zu den 
]'ragen der Stromverteilung gehort - die Errichtung elektrischer Leitungen 
und irgendwelcher Verteileranlagen an die Beachtung besonderer Vorschriften 
der Kommissare gebunden 3. Dabei war den nicht konzessionierten Unterneh
mungen nicht die Moglichkeit gegeben, offentliche StraBen bei Anlage ihres 
Verteilungsnetzes zu benutzen, sei es, urn unterirdische Kabel zu legen oder nur 
Masten aufzustellen. Vielmehr konnen sie nur Oberleitungen errichten, und 
zwar lediglich iiber solche Landereien, deren Eigentiimer ihnen die Erlaubnis 
dazu erteilen 4 • Endlich ist ihr Tatigkeitsbereich auf das Gebiet auBerhalb 
des Bereiches konzessionierter Unternehmer beschrankt 5 • Direkt Strom an 
Konsumenten innerhalb eines solchen Konzessionsbereichs abzugeben, ist ihnen 
verboten, nur die GroBstromlieferung an konzessionierte Unternehmer steht 
ihnen frei. 

Es ist moglich, daB sich auf diesem beschrankten Gebiet das nicht konzes
sionierte Unternehmen noch haIt, aber dann diirften doch allmahlich die indu
striellen Eigenkraftanlagen in den Vordergrund treten, die ihre UberschuB
energie an das offentliche Netz abgeben. Die Kommissare haben sich jedenfalls 
gegen eine Betatigung nicht konzessionierter Unternehmungen im direkten 
Liefergeschaft ausgesprochen 6, da sie keine Verpflichtungen gegen die Offentlich. 
keit haben, weder hinsichtlich der Herstellung geniigender Leitungen, noch auch 
hinsichtlich der Sicherung regelmaBiger Belieferungen. Auch haben sie nicht die 
Pflicht zu gleichmaBiger Behandlung ihrer Abnehmer, vielmehr Mnnen sie sich 
ihre Abnehmer auswahlen, ohne dabei einer Preiskontrolle unterworfen zu sein, 
wie das bei den konzessionierten Unternehmungen del' Fall ist. 

1 Second Annual Report, S. 8-10. 
3 El. Lighting Act. 1888, Sect. ~. 
5 El. Lighting Act. 1909, Sect. 23. 

2 El. (Supply) Act. 1919, Sect. 11. 
4 Auskunft der Elektriz. Kommissare. 
6 Second Annual Report, S.20. 
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Obwohl in den Statistiken der Kommisare die nicht konzessionierten Unter
nehmungen (non-statutory undertakings) mit den Werken der Eisenbahn
und StraBen bahn-Gesellschaften zusammen rubriziert werden, nahmen 
diese letzteren Unternehmungen doch eine etwas andere Stellung ein, schon 
in Anbetracht dessen, daB es an sich nicht in ihrem Wesen liegt, eine Einzel
belieferung durchzufUhren. Dieser Sonderstellung, die sie mit ihrer urspriing
lichen Aufgabe der Elektrifizierung der Verkehrsmittel innerhalb der 
offentliehen Elektrizitatsversorgung einnehmen, ist von der Gesetzgebung auch 
weitgehend Rechnung getragen worden insofern, als, vor allem nachdem der Plan 
einer Schaffung einheitlicher Stromversorgungsbezirke in den letzten Gesetzen 
verwirklicht worden ist, den Bahnen es anheimgestellt worden ist, ob sie sich dem 
System eingliedern wollen oder nicht. Das Gesetz von 1926 1 bestimmt, daB 
unter anderem keine Station einer Eisenbahngesellsehaft als Blockstation aus
ersehen oder zum AbschluB irgendwelcher Vereinbarungen iiber Stromlieferung 
aufgefordert werden kann ohne Einwilligung der Eigentiimer. Auch konnten 
sie von den Kommissaren nicht zur Anderung ihres Stromsystemes veranlaBt 
werden 2, das Zentralamt kann von ihnen heute eine solche Anderung auch nur 
auf Grund besonderer gesetzlicher Ermachtigung verlangen3• Andererseits aber 
besteht fiir nicht konzessionierte Unternehmungen ebenso wie fUr Bahnunter
nehmungen theoretiseh die Mogliehkeit, daB ihre Werke zu Blockstationen 
werden. Die Eigenschaft als konzessionierter Unternehmer ist nicht unbedingte 
V oraussetzung fUr die Eigentiimer von Bloekstationen. 

Aber auch wenn die Bahnkraftwerke nicht auf diese Weise in das groBe 
Landesversorgungsnetz einbezogen werden, unterliegen sie einer gewissen Kon
trolle durch die Kommissare, ahnlich wie die anderen nicht konzessionierten 
Unternehmungen; auch sie bediirfen namlich zur Errichtung neuer oder Erweite
rung alter Werke der Genehmigung der Kommissare, die allerdings nur dann 
verweigert werden solI, wenn es sich erweist, daB ein Bezirksunternehmen oder 
irgendein anderes konzessioniertes Unternehmen die Bahngesellschaft zu gleich 
giinstigen Bedingungen, wie sie die Eigenerzeugung bieten wiirde, mit Strom 
versorgen kann 4. Tatsachlich ist dieser Fall schon praktisch geworden, und 
zwar bei der Londoner Bahngesellschaft South Eastern and Chatham Railway, 
die im Jahre 1922 zur Stromlieferung an ihr Vorortsnetz und eventuell an andere 
Bahnen eine Station mit zunachst 60000 kW bauen wollte 5• Die Kommissare 
versagten ihre Zustimmung, da von drei Elektrizitatsgesellschaften Angebote 
auf Ubernahme der Stromlieferung fiir die fraglichen Strecken vorlagen, die sich 
als mindestens gleich giinstig erwiesen. Es wurde der Londoner Electric Supply 
Corporation die Genehmigung zur Erweiterung einer ihrer Stationen urn zunachst 
3 Aggregate von HiOOO kW erteilt 6• 

Die Kommissare haben ihre Entscheidung gerade im Hinblick auf eine all
mahliche Zentralisation der Stromerzeugung gefallt, die gegeniiber den Londoner 
Bahnen urn so notwendiger war, als entsprechend der Zersplitterung des Londoner 
Verkehrswesens sich eine Reihe verschiedener elektrischer Bahnsysteme heraus
gebildet hatte, die nicht ohne technische Umstellungen miteinander verbunden 
werden konnten. In einer Untersuchung 1918 wurde festgestellt, daB London 
7 Eisen- und StraBenbahnsysteme aufzuweisen hatte, in denen Strom ZUlli 

Zugbetrieb mit drei verschiedenenFrequenzen, 50, 33% und 25 Perioden, erzeugt 

1 F] (Suppry) Act. 1926, Sect. 4/5. 2 El. (Supply) Act. 1919, Sect. 24. 
3 EI. (Supply) Act. 1926, Sect. q (5). 4 El. (Supply) Act. 1919, Sect. II. 
5 Second Annua Repcrt, S 25 ff.; Third Annual Report, S. 38 ff. u. 109 ff. 
6 Third Annual Roport Beet. 91. 
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wurde1. Die beginnende Konzentration der Londoner Bahngesellschaften, die 
als Hauptsttitzen die drei GeseHschaften London and South Western, London, 
Brighton and South Coast und South Eastern and Chatham Railways hat 2, 

und die weiterhin angestrebte "Uberftihrung samtlicher Londoner Verkehrs
geflellschaften in eine Dachgesellschaft wird sicher auch eine groBere Einheit
lichkeit in Stromerzeugung und Strombezug herbeiftihren, zumal die Erfahrungen 
mit der Stromversorgung der Bahnen aus offentlichen Werken (z. B. London, 
Brighton and South Coast Railways von der London Electric Supply Corp.) sehr 
gut gewesen sind. 

Die Bahnelektrifizierung ist in England im wesentlichen beschrankt 
auf die Untergrund-, Stadt- und Vorort-Bahnen weniger groBer Stadte, vor 
aHem Londons. 

Nach dem Bericht der elektrotechnischen Gruppen der Internationalen 
Wirtschaftskonferenz vom Jahre 1927 3 waren 1921/22 ca. 104 km Normal
spurbahnen in England elektrisch betrieben; bis 1926 erhOhte sich die Strecke 
auf 130 km, machte aber immer erst 0,3% des Gesamtschienennetzcs aus. 

Die Aussichten, die sich von einer .Reform der englischen Stromverteilung 
ftir eine Elektrifizierung der "Uberlandlinien ergeben, werden in dem 
betreffenden spateren Kapitel noch bertihrt werden. 

yy) Zusammenfassende Ergebnisse. 

Die Entwicklung der Stromerzeugung ftir den offentlichen und all
gemeinen Bedarf in England laBt sich am besten aus einigen Zahlen ersehen, 
die aus den Statistiken der Kommissare zur Verfiigung stehen. 

Ta.belle 1. Zahl der konzessionierten Unternehmer und ihrer Stationen 
in GroB britannien (a usschlieBlich Irland). 

(Anzahl der Statlonen, soweit in der Stromerzeugung tiitig, in Klammern) 

Komm. einschI. 
gemeinschaftl. Unternehmen 

(Joint Boards) 

1. April 1921 4 
31. Miirz 19224 
31. Miirz 1923 5 
31. Miirz 1924 6 
31. Miirz 1925 7 
31. Miirz 1926 8 
31. Miirz 1927 9 

I 
I 

310 
315 (242) 
324 (240) 
335 (248) 
338 (270) 
356 (270) 
371 (264) 

Priv.-Ges. 
und 

Einzel-U ntern. 

225 
219 (191) 
220 (186) 
225 (190) 
230 (216) 
238 (213) 
251 (215) 

Bezirks
Unternehmungen 

2 
2 

Gesamt 

535 
534 (433) 
544 (426) 
560 (438) 10 
568 (486) 10 
596 (483) 
624 (479) 

Es hat also tatsachlich eine Zunahme der Zahl der konzessionierten Unter
nehmer stattgefunden, die zum groBeren Teil auf die Kommunalunternehmungen 
entfiel. Sehr viel konstanter ist die Zahl der in der Stromerzeugung tatigen 
Stationen der Eisen- und StraBenbahn- und sonstiger nicht konzessionierter 
Unternehmer. 

1 Report of the El. Power Supply Comm. 1918, Sect. 13. 
2 Third Annual Report, S. 106. 
S Wirtschaftshefte der Frankfurter Zeitung, Heft II, S. 8. 
4 Second Annual Report, S. 6 u. 50. 5 Third Annual Report, S. 6 u. 73. 
6 Fourth Annual Report, S. 6 u. 10. 7 Fifth Annual Report, S. 7 u. 9. 
8 Sixth Annual Report, S.6 u.7. 9 Seventh Annual Report, S. 33. 

10 Die Differenz ist zum Teil darauf zuriickzufiihren, daB eine Reihe von Unternehmern 
mit mehreren Stationen fiir jede Station besondere Statistiken eingesandt haben, anstatt wie 
vorher fiir das Gesamtunternehmen eine Statistik. Die tatsiichliche Zahl der neuen Stationen 
wird mit 23 angegeben. 

Brandt, Elektrizitiitswirtschaft. 4 
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Tabelle 2. Anza hI der Stationen der Eisen
und StraBenbahnen und sonstiger nicht kon
zessionierter Unternehmer in GroBbritannien 

Es muB allerdings hierzu 
bemerkt werden, daB die Sta
tistiken liber die Bahnkraft
werke und die Werke der 
nichtkonzessionierten Unter
nehmer auf freiwilligen Mel
dungen beruhen, worunter 
vor allem die V ollstiindigkeit 
der Angaben flir das letzte 
Jahr gelittenzu habenscheint. 

(a usschlieBlich Irland). 

Eisen· u. Nichtkonz. 
StraBenbahn Unternehmer 

Gesamt 

103 
106 
103 

31. Marz 19221 
31. Marz 1923 2 

31. Marz 1924 3 

31. Marz 1925 4 

31. Marz 1926· 
31. Marz 1927 6 

73 
71 
75 
75 
78 
68 

30 
35 
28 
23 
23 
23 

98 
101 

91 
Einen interessanten wei

teren Einblick in die Fort
schritte der englischen Stromerzeugung gibt ferner eine Ubersicht liber die 
bewilligten N euanlagen und Erweiterungen fiir die in der Stromerzeugung 
fUr den 6ffentlichen und allgemeinen Bedarf tiitigen Unternehmer. 

Tabelle 3. N euanlagen fur den offentlichen und allgemeinen Strom bedarf 
(in kW) in GroBbritannien. 

Privatges. Bahnen und 
N cue Stationen Komm. und Einzel- nichf.konz. Gesamt 

Unternehmen Unternehmer 

1. Jan. 1920 bis 31. Miirz 1923 198967 145600 II 855 456322 
31. Miirz 1924 7 51160 1285 1135 53580 
31. Miirz 1925 8 4385 121ll 155 16681 
31. Miirz 1926 9 45447 772 241 46460 
31. Miirz 1927 10 . 149295 35654 51151 236100 

1. Jan. 1920 bis 31. Miirz 1927 449254 195452 64504 709210 

Erweiterungen 
1. Jan. 1920 bis 31. Miirz 1923 623815 264230 59330 947375 

31. Miirz 1924 274085 llO 207 59330 947375 
31. Miirz 1925 291420 90351 73 025 454996 
31. Miirz 1926 . 218290 292207 28743 539240 
31. Miirz 1927 . • 341808 177957 19739 539504 

1. Jan. 1920 bis 31. Miirz 1927 ·11749618 935052 203417 2888087 

Neue Stationen und Erweiterungen insgesamt: 

1. Jan. 1920 bis 31. Miirz 1927 . .12198872 I 1130504 I 267921 3597297 

Der Zuwachs an Kraftanlagen in den letzten 7 Jahren (3597297 kW) 
entfiel demnach mit ca. 19,7% auf neue Anlagen und mit ca. 80,3% auf Er
weiterung oder Umbau alter Werke. Es ist indes zu bemerken, daB dieser Zu
wachs kein reiner Netto-Zuwachs ist, da zum Teil die neuen Anlagen 
an die Stelle der alten getreten sind. An dem Gesamtzuwachs waren komm unale 
Unternehmungen mit etwa 61,2%, private Gesellschaften und Einzelunter
nehmen mit ca. 31,4% und Bahngesellschaften sowie nichtkonzessio
nierte Unternehmer mit ca. 7,4% beteiligt. Die konzessionierten Unternehmer 
(Kommunale, Privatgesellschaften und Einzelunternehmen) stellten mithin 
ca. 92,6% (etwa 3,33 Mill. kW). Da bei Beginn der Arbeit der Kommissare 

1 Second Annual Report, S. 50. 
S Fourth Annual Report S. 10. 
5 Sixth Annual Report, S. 7. 
7 Fourth Annual Report, S.36/7. 
9 Sixth Annual Report, S. 22. 

2 Third Annual Report, S. 73. 
4 Fifth Annual Report, S. 9. 
6 Seventh Annual Report, S. 33. 
8 Fifth Annual Report, S. 25. 

10 Seventh Annual Report, S. 46. 
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(Anfang 1920) erst ca. 2,31 Mill. kW installiert waren 1, so ergibt sich, daB der 
Zuwachs seitdem bis Ende Marz 1927 fast das Anderthalbfache davon 
betrug. NachdemStand derBewilligungen war dieKapazitat der konzessio
nierten Unternehmungen Ende Marz 1927 auf mehr als 5 Mill. kW zu 
veranschlagen. Leider stehen fiir die anderen Unternehmungen ahnliche An
gaben iiber den Stand bei Beginn der Arbeit der Kommission nicht zur Verfiigung. 

Die prozentuale Beteiligung an dem Zuwachs an Anlagen gewinnt nun aber 
ein ganz anderes Aussehen, wenn man ihr die Anzahl der Stationen gegen
iiberstellt, iiber die die einzelnen Unternehmerkategorien verfiigen. Aus Tabelle 1 
und 2 geht hervor, daB Ende Marz 1927 ca. 570 Stationen von konzessionierten 
Unternehmern, Bahngesellschaften und nichtkonzessionierten Unternehmern 
erfaBt wurden. Davon entfielen auf die Konzessionierten zusammen 479 Stationen 
= ca. 84 %, und zwar auf kommunale Unternehmungen 264 = 46,3 % 
und auf private Gesellschaften und Einzelunternehmungen 215 = 37,7 %. 
Dem steht gegeniiber die oben festgestellte Beteiligung an dem Gesamt-An
lageuzuwachs von ca. 92,6 % (61,2 + 31,4 %). Die Bahngesellschaften und 
nicht Konzessionierten dagegen stellten 91 Stationen = ca. 16 % der Gesamt
zahl, waren aber an dem Anlagezuwachs nur mit ca. 7,4% beteiligt. Daraus geht 
noch starker hervor, daB das Schwergewicht der Expansion bei weitem bei den 
kouzessionierten Unternehmern liegt und innerhalb dieser wieder bei den kommu
nalen Unternehmungen. 

Was von der Zunahme der Anlagen gilt, gilt auch von der Stromerzeugung 
im Ganzen. Ein "Oberblick iiber die Gesamterzeugung in GroBbritannien 
(England, Wales, Schottland, ausschlieBlich Irland) in den Jahren 1920/27 (vgl. 
Tabelle 4) zeigt, daB die Entwicklung langsam aber stetig aufwarts geht, 

Tabelle 4. Gesamt-Stromerzeugung in GroBbritannien 1920/27 (in Milliarden 
kWh) 2 aus Kohle, Koks, 01, Gas, Abdampf, Wasser kraft usw. 

Gesamt-
Konzessionierte Unternehmen Bahnen und Nicht-Konzessionierte 

er-
Kom- Private Eisen- StraJ3en-

Am 
zeugung Insgesamt munal Gesell- bahnen bahnen 

Nicht- Insgesamt 
(Zahl Konzession 

3l. der 
schaften 

Mlirz Stati-
des onen % % %. % % % % 

;Tahres in Milld. der Milld. der Milld. der Milld. der Milld. der Milld. der Milld. der 
Klam- kWh Ge- kWh Ge- kWh Ge· kWh Ge- kWh Ge- kWh Ge- kWh Ge-
mern) samt- samt- samt· samt- samt-, samt- samt-

zaW zaW zahl zahl zaW zahl zahl 

1921 5,17 4,39 85 I I 0,78 15 (501) (421) (80) 

1922 4,88 3,9 80 
2,45 50,2 1,45 29,8 0,793 

16,23 0,19 3,8 0,98 20 (536) (433) (242) (191) (73)3 (30) (103) 

1923 5,74 4,57 79,6 2,93 51 1,64 28,6 0,54 9,4 0,32 5,6 0,31 5,4 1,17 20,4 (532) (426) (240) (186) (44) (27) (35) (106) 

1924 6,68 5,4 80,8 (~t:)152,2 (~:t)128,6 0,57 1 8,5 0,33 5 0,38 5,7 1,28 19,2 (541) (438) (48) (27) (28) (103) 

1925 7,42 6,05 81,5 3,91 52,7 2,14 28,8 0,61 8,2 0,35 4,7 0,41 5,6 1,37 18,5 (584) (486) (270) (216) (49) (26) (23) (98) 

1926 8,12 6,7 82,5 4,36 53,7 2,34 28,8 0,66 8,1 0,37 4,6 0,39 4,8 1,92 17,5 (584) (483) (270) (213) (52) (26) (23) (101) 

19271 (~;07) 7,06 843 4,57 54,6 2,49 29,7 0,63 7,5 0,36 4,3 0,32 3,9 1,31 15,7 (479) , 1(264) (215) (44) (24) (23) (91) 

1 Fourth Annual Report, S. 37. 
2 V gl. Second Annual Report, S. 50-52 ; Third Annual Report, S. 37; Fourth Annual 

Report, S. 8-9; Fifth Annual Report, S. 7; Sixth Annual Report, S. 7. Seventh Annual 
Report, S. 33/34. 

3 Diese Ziffern gelten fUr Eisenbahn- und StraBenbahnstationen zusammen. 
4* 
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daB daran aber nnr die konzessionierten Unternehmungen Anteil haben, in
so fern namlich, als sie ihren Anteil von 80% auf tiber 84% von 1922 bis 1927 
verbessern konnten bei einer Zunahme der Gesamterzeugung von 4,88 auf 8,37 
Milld. kWh. Die Bahnen und nichtkonzessionierten Unternehmungen dagegen 
verloren in dem gleichen Zeitraum 4,3%. Der starke Ruckschlag von ca. 5)-2%, 
der in der Gesamterzeugung von 1921/22 eintrat, ist auf die scharfe Depres. 
sion in der englischen Wirtschaft zuruckzufUhren, die noch verscharft wurde 
durch einen 13 Wochen langen Kohlenstreik von April 1921 ab; schlieBlich 
lahmte auch die UngewiBheit uber die weitere Gestaltung der Elektrizitats. 
gesetzgebung die Unternehmungslustl. DaB trotz des Ruckgangs der Gesamt
erzeugung der Anteil der nichtkonzessionierten Unternehmungen und der Bahnen 
zwischen 1921 und 1922 von 15 auf 20% stieg, ist wohl darauf zuruckzufUhren, 
daB die Statistik von 1921 diese Unternehmungen noch nicht so stark erfaBte 
wie nachher und daher die Konzessionierten, die von vornherein besser erfaBt 
werden konnten, 1921 starker in den Vordergrund ruckten. 

Aus der "Obersicht geht schlieBlich hervor, daB die kommunalen Unter· 
nehmungen die Steigerung der Erzeugung starker mitgemacht haben als die 
privaten Gesellschaften und Einzelunternehmer, die sich in der letzten Zeit 
ziemlich gehalten haben. Jedenfalls ist das "Obergewicht der kommunalen Strom
erzeugung ganz unverkennbar. 

Die Zunahme der englischen Stromerzeugung muB, im ganzen genommen, 
indes als ziemlich maBig bezeichnet werden. Zwar betrug die groBte jahrliche 
Gesamterzeugung in den Jahren 1888-1914 bei 500 fUr den offentlichen und all· 
gemeinen Bedarf tatigen Gesellschaften durchschnittlich nur ca. 2 Milld. kWh. 
Der Krieg brachte dann den ersten starken Impuls zu einer Steigerung, so daB 
1918 etwa 4,63 Milld. kWh erreicht waren 2• Seitdem aber ist das Tempo des Fort· 
schritts, das sich gerade in anderen Landern nach dem Kriege immer rapider 
gestaltete, standig zuruckgegangen. Die Gesamtsteigerung von 1921 bis 1927 
erreichte etwa 61,9%3, im einzelnen veranderte sich der Stand von Jahr zu Jahr 
j eweils gegenu ber dem Vorj ahr folgendermaBen: 

1922 minus 5,5% 1923 plus 17,5% 1924 plus 16,4% 
1925 plus 11% 1926 plus 9,4% 1927 plus 3,1 %. 

Das am 31. Marz 1927 abgeschlossene Jahr, fUr das man mit einer Steigerung 
auf ca. 8,9 Milld. kWh gerechnet hatte, hat tatsachlich infolge des Kohlen· 
streiks nur 8,37 Milld. kWh erreicht. 

Auch die Erzeugung in den einzelnen Elektrizitatsbezirken 
macht.e von der Verlangsamung des Fortschrittstempos keine Aus. 
nahme. Die Zunahme liegt zwar, wie Tabelle 5 zeigt, zum groBten Teil uber 
dem obigen Durchschnitt, aber es HWt sich trotzdem zum Teil eine ganz erhebliche 
Verlangsamung des Fortschritts feststellen. Es uberrascht schlieBlich, daB die 
8 Bezirke, die bisher errichtet worden sind, durchaus nicht an der Spitze der 
Erzeugung stehen. Innerhalb der 21 Bezirke fUr England und Wales und der 
5 Bezirke fur Schottland, in die GroBbritannien fur statistische Zwecke eingeteilt 
worden ist, nehmen vielmehr die Elektrizitatsbezirke auf Grund der gelieferten 
Arbeit in kWh zum Teil recht geringe Platze ein. Auch ist in dem angegebenen 
Zeitraum keine Platzverbesserung aufzuweisen, ein Beweis dafUr, daB 
schnelle Erfolge unter der alten Politik kaum zu erwarten waren. 

Auch an anderen Punkten hat man die Erwartungen zuruckschrauben mussen, 
so vor aHem hinsichtlich der ErhOhung der durchschnittlichen Arbeits. 
leistung je Station. 

1 Second Annual Report, S. 5. 
2 First Annual Report, S. 6/8. 3 Seventh Annual Report, S. 34. 
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Tabelle 5. Stromerzeugung in den acht Elektrizitatsbezirken 1923/25. 

Erzeuglwg in Mill. kWh am 31. MlIrz des Jahres 

Name des Bezirks 
Datum Platz 

der Errichtung Steige· Stelge- in der 
1923 1924 rung 1925 rung Gesamt-

in % in % er-
zeugung 

Mid Lancashire 6. Marz 1924 82,4 93,3 13,5 109,7 17,6 16 
----------1---------------------

South East Lancashi_r_e_
I 
__ 3_0_._M_a_i_l_9_23 __ 

I 
__ 64_7_,3 741,71~, 838,8 ~ 3 

North Wales and South 
Cheshire 3. Aug. 19-23 41,8 52,4 25,4 59,8 14,1 20 

LOC~:-tie~nd Home 1 __ 31_._J_u_h_' 1_92_5 __ 
1
_1_5_61_,_8 1768,1 ~;- 1949,8 10,31 1_ 

West and North West 
Midlands 1 29. Dez. 1925 125,0 149,6 19,7 172,7 15,4 12 

----------t--------J---I-----------

South West Midlands 22. Juni 1923 223,2 270,3 21,1 309,4 14,5 7 
----------~--------I--- ----------------

East Midlands 17. Juni1924 135,1 156,6 15,9 183,5 17,2 10 
----------1--------11----1--- -------------

Edinburgh and Lothians 20. Dez. 1924 54,1 72,0 33,1 80,5 11,8 17 

Es ergibt sich aus der Tabeile 6 zunachst die iiberraschende Tatsache, daB, 
trotz der Bemiihungen der Kommissare, die kleinen Werke allmahlich auszu
schalten zugunsten groBerer Stationen, die Stationen unter 50000 kWh Jahres
erzeugung im Zeitraum 1922/26 von 24 auf 38 und von 4Y2% auf 6Y2% der 
Gesamtzahl zugenommen haben. Beteiligt sind aile Kategorien von Unter
nehmern mit Ausnahme der Nicht-Konzessionierten, die sogar eine Abnahme 
aufweisen; das diirfte aber mit darauf zuriickzufiihren sein, daB die nichtkon
zessionierten Unternehmer keine Stat.istik einzureichen brauchen und die Zahl 
der Meldenden auch von 30 auf 23 zuriickgegangen ist. Die Kommissare haben 
ihrem Bedauern iiber die Zunahme der kleinen Stationen auch Ausdruck 
gegeben, aber erklart, daB die Genehmigung solcher Stationen die einzige Mog. 
lichkeit gewesen sei, im Augenblick die N achfrage vor ailem in landlichen und 
sonstigen abgelegenen Bezirken zu befriedigen 2• Fiir die Zukunft setzt man die 
groBte Hoffnung auf den Ausbau des Landes-Hochspannungsnetzes, das auch 
entlegene Gegenden ohne Schwierigkeiten an die Landesversorgung anschlieBt. 
Eine bestimmte Art von kleinen Stationen wird indes von den Kommissaren 
unter allen Umstanden, ja gerade nach Errichtung des Landesnetzes fiir begriiBens
wert gehalten, namlich die kleinen Wasserkraftstationen, die unter Um
standen sich erst dann lohnen, wenn der Unternehmer die iiberschiissige Energie an 
das Leitungsnetz abgeben kann 3. Aber abgesehen von solchen Failen halten die 
Kommissare an ihrer Politik der Ausschaltung kleiner Erzeugerstationen fest; 
tatsachlich sind von 1920 bis Marz 1925 54 Stationen geschlossen und 21 andere 
zu Reservestationen gemacht worden 4, wahrend im folgenden Jahre eine weitere 
Abnahme um 20 geschlossene Stationen voll wieder ausgeglichen wurde durch 
Neuinstallierung von 20 anderen Stationen5 • 

1 Als Elektrizitatsbezirk ist schliel3lich nur West Midlands bestimmt worden. 
2 Fifth Annual Report, S.9/1O. 3 Fourth Annual Report, S. IO/ll. 
4 Fifth Annual Report, S. 10. 5 Sixth Annual Report, S. 8. 
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Es ist ferner an 
Hand derTabelle 6 fest
zustellen, daB der An
teil der Stationen bis zu 
10 Mill. kWh allmahlich 
zuriickgeht zugunsten 
dergr6Beren Stationen 
bis zu 200 Mill. kWh. 
Wahrend 1922 die Zahl 
der Stationen zwischen 
10 und 200 Mill. kWh 
nur 108 betrug, belief 
sie sich 1926 auf 151 
und prozentual war der 
Anteil von 20,1 auf 
25,9% gestiegen. Eine 
leichte Zunahme zeigen 
auch die GroBsta
tionen iiber 200 Mill. 
kWh, namlich von 2 auf 
5 und von 0,4 auf 0,9%, 
wobei bemerkenswerter
weise die kommunalen 
Unternehmungen den 
Ausschlag ge ben. Ein 
interessantes Beispiel 
fiir die V orteile eines 
GroBkraftwerkes ge
geniiber kleineren Sta
tionen bietet die Glas
gower Corporation 1. 

Diese errichtete 1920 an 
Stelle von 4 kleineren 
Werken eineGroBstation 
Dalmarnock mit ca. 
100000 kW. Wahrend 
fur das mit 3l. Mai 1920 
endende Jahr von den 
4 Stationen 174,1 Mill. 
kWh erzeugt wurden 
bei einem Durchschnitts
verbrauch von 3,14 IbR 
Kohle je kWh und einer 
Heizwertnutzung von 
10,9%, erreichte Dal
marnock in dem am 3l. 
Mai 1925 endenden 
Jahre allein 211,7 Mill. 
kWh bei 1,81 Ibs Koh-

1 Vgl. Mitchell in Finan
cial Times v. 19. Oktober 
1925. 



Zusammenfassende Ergebnisse. 55 

lenverbrauch und 18,9% Heizwertnutzung und erheblicher Material- und Personal
Ersparnis. (15 statt 65 Dampfkessel, 5 statt 18 Generatoren, 205 statt 381 An
gestellte.) Dalmarnock bildet jetzt eine der Hauptblockstationen des Zentral
schottland-Projektes. 

Die kommunalen Unternehmungen weisen im iibrigen eine gesunde Mittel
groBe auf im Gegensatz zu den privaten Gesellschaften, von denen ein verhalt
nismaBig groBer Prozentsatz auf kleine und kleinste Stationen entfallt. Die Zahl 
der kommunalen Stationen zwischen 50000 und 1 Mill. kWh betrug 1922 59, 
d. h. ca. 24,4% der gesamten kommunalen Stationen (242). Der Prozentsatz 
war 1926 mit 24Yz% (66 von 270 Stationen) fast unverandert; dagegen sank 
die Zahl der Stationen zwischen 1 Mill. und 10 Mill. kWh von 114 (47%) im Jahre 
1922 auf 100 Stationen, d. h.ca. 37% (1926); gleichzeitig war die Zahl der Stati
onen zwischen 10 und 200 Mill. kWh von 67 (= ca. 27,7%) auf 92 (= ca. 34%) 
gestiegen. Bei den privaten Gesellschaften lagen 1922 III von 191 Stationen 
(= ca. 58%) zwischen 50000 und 1 Mill. kWh; 1926 waren es noch 114 von 
213 Stationen (d. h. ca. 53%). Auf die Stufe zwischen 1 Mill. und 10 Mill. 
kWh entfielen 1922 42 Stationen (= ca. 22%) und auf die Stufe zwischen 
10 und 200 Mill. kWh 1922 25 Stationen (= ca. 13,1%), 1926 35 Stationen 
(= ca. 16,4%). 

Die Tendenz zum GroBkraftwerk, die sich immerhin auch hier be
merkbar macht, wird wahrscheinlich das Hauptmerkmal der kommenden Ent
wicklung sein. Allerdings diirfte es zur Errichtung von Riesenkraftwerken, 
etwa nach amerikanischen AusmaBen, in England kaum kommen1 ; denn ein
mal fehlt es an groBeren Wasserkraften, deren Ausbeutung die Bindung groBer 
Krafteerzeugungsaggregate an einem Ort notwendig macht. Dann aber scheint 
die englische Elektrizitatspolitik bewuBt auf eine mehr oder weniger gieich
maBige Verteilung von GroBkraftwerken relativ maBigen Um
fan g e s hinzuarbeiten; wenigstens deutet das System der Blockstationen und 
Elektrizitatsbezirke darauf hin. Ob sich dieses System allerdings restios wird 
durchfiihren lassen, zumal wenn man daran geht, die stark isolierten Gebiete 
massierter Industrien, d. h. die augenblicklichen Hauptzentren der Krafterzeugung 
miteinander zu verbinden und das flache Land zu elektrifizieren, erscheint zu
nachst fraglich. Hier spielen indes hauptsachlich Fragen der Stromverteilung 
eine Rolle; es wird deshalb von dieser Seite her noch einmal auf diese Frage 
einzugehen sein. 

Hand in Hand mit dem allmahlichen Ubergang zu groBeren Erzeugungs
einheiten geht eine allmahliche Verbesserung der Brennstoffnutzung. 
Tabelle 7. Brennstoffverbrauch und Heizwertnutzung in GroBbritanniens 

Stromerzeugung 1921/27 2• 

Gesamterzeugung 3 Verbrauch an Kohle und Koks 

Am 31. Marz I Ab- und Zunahme I Ab- und Zunahme des ;r ahres: I. Milld. Gesamt i. je kWh 
kWh in % Mill. t in % in Ibs 

gegen 1922 gegen 1921 

1921 5,17 - 7,36 - 3,20 
1922 4,88 minus 5 % 6,48 minus 12,0 2,97 
1923 5,74 plus 11,0 6,77 " 8,0 2,64 
1924 6,68 

" 
29,3 7,53 plus 2,3 2,52 

1925 7,42 
" 

43,5 7,99 " 
8,6 2,41 

1926 8,12 " 
57,2 8,41 

" 
14,2 2,32 

1927 8,37 " 
61,9 8,71 

" 
18,4 2,33 

1 Vgl. Hugh Quigley in Manch. Guard. Comm. v. 4. Dezember 1924. 
2 V gl. Seventh Annual Report, S. 34. 
3 Einschl. der Erzeugung aus 01, Gas, Abdampf, Wasserkraft usw. 

Heizwert-
nutzung 

in % 

ID,15 
ID,93 
12,3 
12,98 
13,48 
14,0 
14,0 
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Was zunachst den Verbrauch an Kohle 
und Koks betrifft, so zeigt Tabelle 7 
daB die Gesamterzeugung an Strom sehr viel 
starker gestiegen ist als der Brennstoffver
brauch, daB also der Brennstoffverbrauch 
je kWh sich stark vermindert hat. Es ist 
allerdings oben1 bereits kurz darauf hinge
wiesen worden, daB die Gegenuberstellung 
nicht ganz das richtige Bild gibt, weil die 
Gesamterzeugung aus Kohle, Koks, 01, Gas, 
Abdampf, Wasserkraft usw. dem Verbrauch 
lediglich von Kohle und Koks gegenuber
gestellt ist, aber immerhin andert das wenig 
an der Verschiebung des Bildes von Jahr zu 
J ahr; eher kann man annehmen, daB die 
einzelnen Ziffern des Brennstoffverbrauchs 
je kWh als solche etwas zu giinstig darge
stellt sind. Jedenfalls hat sich die Brenn
stoffnutzung erheblich verbessert sowohl 
durch den allmahlichen Dbergang zu groBeren 
Erzeugungseinheiten, als auch durch Anwen
dung technischer Verbesserungen und besseren 
Ausgleichs der Belastung. Das Jahr 1926/27 
brachte infolge des Kohlenstreiks einen ge
wissen Ruckschlag. 

Dieser Fortschritt in der Brennstoffnut
zung laBt sich im Heizwert ausdriicken, 
d. h. durch das prozentuale Verhaltnis des 
in einer kWh enthaltenen Heizwertes 
(1 kWh = 859 WE = 3410 BTU) zu dem zu 
ihrer Erzeugung aufzuwendenden Heizwert 
der Kohle (lIb = 10500 BTU). Es er
gibt sich demnach, daB der Brennstoff
verbrauch je kWh von 1921/26 durchschnitt
lich um 27,5% zurUckgegangen und die Heiz
wertnutzung durchschnittlich um 38% ge
stiegen ist. Allerdings gab es Spitzen
leistungen, die den Durchschnitt weit 
iiberragten, und auf der anderenSeiteGruppen, 
die weit un ter dem Durchschnitt lagen. So 
wies im Jahre 1926/27 die beste Station 
(Barton-Station der Manchester Corporation) 
einen Brennstoffverbrauch von nur 1,33lbs 
je kWh auf; der hOchste Grad der Heizwert
nutzung wurde in dem gleichen Jahr bei der
selben Station mit 21,83% erreicht. Gleich
zeitig aber verbrauchte die Gruppe unter 
50 000 kWh an Brennstoff durchschnittlich 
14,34lbs je kWh und die Heizwertnutzung 
erreichte nur durchschnittlich 2,26% 2. 

1 Vgl. S. 16. 
2 Vgl. Generation of Electricity. 1927, S. 21. 
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Die Zugrundelegung des Kohlenverbrauchs bei der Beurteilung del' Fort
schritte in Englands Stromerzeugung kann um so unbedenklicher erfolgen, als, 
wie wiederholt betont, die Kohle nach wie vor die Hauptgrundlage fiir die Strom
erzeugung bildet. Das wird erhartet durch einen Uberblick iiber die Betei
ligung der einzelnen Kraftquellen an der Gesamtstromerzeugung 1922 
bis 1927 (Tabelle 8). 

AuBer technischen Verbesserungen und Ubergang zu groBeren Erzeugungs
einheiten war endlich auch eine bessere Verteilung der Belastung Ursache des 
Fortschritts. Der bereits oben1 definierte Belastungsfaktor erreichte 1924/25 
etwa 30% gegeniiber etwa 28% in 1922/23. Aber auch hier weichen die Einzel
ergebnisse stark nach oben, noch mehr aber nach unten ab; 1924/25 wiesen 
365 Stationen nur einen Belastungsfaktor zwischen 15 und 30% und 81 von 
30% und mehr auf; 13 konnten sogar die Grenze von 45% iiberschreiten2 • Aus 
den Meldungen der Unternehmungen fiir 1926/27 geht hervor, daB, soweit An
gaben damber vorliegen, 87 Stationen einen Belastungsfaktor von 30% und mehr 
erreichten, davon II iiber 45% 3. Die Arbeit an der Hebung des Belastungsfaktors, 
die in dasGebiet derAbsatzprobleme fallt, wird dort noch naher beleuchtet werden. 

SchlieBlich ist auch ein langsamer Fortschritt in den Bemiihungen der 
Kommissare um die Standardisierung del' Stromsysteme nach Stromart, 
Frequenz und Spannung zu bemerken. Da die Bestimmungen, die das Handels
amt im Jahre 1906 iiber die Verwendung von Gleich- und WechseIstrom niederer, 
mittlerer und hoher Spannung aufgestellt hatte, nicht mehr ausreichen - sie 
sahen z. B. fiir hohe Spannungen nur bis zu 3000 Volt vor - erteilten die Kommis
sare durch Bekanntmachung allgemein ihre Genehmigung zu Stromsystemen, 
in denen 3-Phasen-Wechselstrom zu 50 Perioden und mit 6600, IIOOO, 33000, 
49500 oder 66000 Volt erzeugt wurde 4• 

FUr den Stromaustausch zwischen den GroBkraftwerken, also vor 
allem den Blockstationen, werden jetzt 3-Phasen-Hochspannungsleitungen von 
132000 Volt vorgesehen, die nicht weniger aIs 50000 kW iibertragen konnen 5• 

Auf diesen Standard soli allmahlich die Landesversorgung gebracht werden, 
und eine dahin zielende Politik betrieben die Kommissare seit ihrer Einsetzung, 
gestiitzt auf die Gesetzesbestimmungen, die ein Abweichen von den festgelegten 
Normen genehmigungspflichtig machten 6, und VOl' allem auf die ihnen speziell 
iibertragene Befugnis, von den konzessionierten Unternehmern eine Anderung 
des Stromsystemes zu verlangen 7, die spater auf das Zentralamt iiberging 8• 

In 77 Fallen haben die Kommissare in den ersten sechs J ahren Anderungen 
genehmigt, wobei es sich einmal um Ubergang von Gleich- zu Wechselstrom 
(in 53 Fallen) und auf der anderen Seite um den Ubergang von ungewohnlichen 
Frequenzen moglichst zurStandardfrequenz von 50Perioden handelte 9• Immer
hin ist die restlose Durchfiihrung eines Standardsystems noch lange nicht er
reicht. Zwar waren etwa um die Wende der Jahre 1924/2510 ca.90 % aller Sta
tionen auf Wechselstrom, und zwar meist auf 3 Phasen-Wechselstrom eingestellt, 

1 Vgl. S. 20. 
2 Return of Engineering and Financial Statistics 1924/25, El. Review v. 12. Novem-

ber 1926. 
3 Generation of Electricity. 1927, S. 5-20. 
4 Fifth Annual Report, S. 56. Seventh Annual Report, S. 12. 
5 Central Scotland Scheme, Third App. 
6 El. Lighting Act. 1882, Sect. 6; 1888, Sect. 4; 1899, Sect. 9. 
7 El. (Supply) Act. 1919, Sect. 24. 8 El. (Supply) Act. 1926, Sect. 9. 
9 Sixth Annual Report, S. 54. 

10 Return of Engineering and Financial Statistics 1924/25 in El. Review vom 12. No
vember 1926. 
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wahrend nur etwa 10% mit Gleichstrom arbeiteten; aber es waren doch innerhalb 
der Wechselstromerzeuger noch vierzehn Frequenzen in Gebrauch und allein 
38 verschiedene Spannungen zwischen 100 und 480 Volt. Es iiberwog allerdings 
die Frequenz von 50 Perioden bereits mit etwa 76,7%,12,9% entfielenauf25 Perio
den und etwa 3,3% auf die anderen. Es ist also wenigstens eine starke Tendenz 
nach Vereinheitlichung erkennbar, und es kann nicht zweifelhaft sein, daB 
diese Tendenz bei zielbewuBter Forderung sich allmahlich durchsetzt. 

(3) Die Eigenkraftversorgung. 

In England ist schon friihzeitig die Eigenkraftversorgung der groBen 
Industrien neben die offentliche Stromversorgung getreten. Sie hatte urn so 
groBere Entwicklungsmoglichkeiten, als die lokale und anfangs meist kommunale 
Bindung der Stromerzeugung und Lieferung nicht bis an die eigentlichen Distrikte 
industriellen Bedarfs heranreichte. Spater allerdings, etwa gegen die Jahrhundert
wende, drang die Kraftgesellschaft als Lieferant fUr den offentlichen und 
allgemeinen Bedarf in jene Gebiete vor, ja, wurde direkt gezwungen, dahin vorzu
dringen, da, wie wir bereits kurz gesehen haben, das Gebiet kommunaler Unter
nehmungen und namentlich der groBeren Stadte ihr versperrt war. 

Das Bestreben dieser Kraftgesellschaften muB es selbstverstandlich sein, die 
groBen Industrien allmahlich zur Aufga be der Eigenkrafterzeugung und 
zum Strombezug aus den Werken der Gesellschaften zu bewegen. Das ist ihnen 
auch an vielen Stellen gelungen, dank einer groBziigigen Preispolitik. Immer
hin erreicht noch heute die Eigenkraftversorgung ein ganz betrachtliches Aus
maB. Es liegen zwar keine genauen Statistiken vor, sondern auch die maB
gebenden englischen Stellen sind hier mehr oder weniger auf Schatzungen an
gewiesen. Diese gehen dahin, daB die Eigenkraftversorgung etwa 90-100% 
der Stromerzeugung fUr den offentlichen und allgemeinen Bedarf erreichtl. 
Besonders in den groBen Kohlengebieten wie Derbyshire and South 
'Wales 2 hat sich die Industrieerzeugung entwickelt und auch erhalten, ebenso 
in den Gebieten urn Mansfield, Chesterfield, Boisower. Die Eisen- und Stahl
industrie 3, die ebenfalls stark die Eigenerzeugung aufgenommen hatte, geht 
allmahlich davon ab und macht ihre Eigenstationen zu Unterstationen der offent
lichen Unternehmungen. Die chemische Industrie hat auch bereits stark den 
Strombezug aufgenommen; Textil- und Papierindustrie sind darin voran
gegangen. 

Wenn trotz des V ordringens der Kraftgesellschaft die Eigenerzeugung noch 
so starken Umfang hat, so liegt das mit daran, daB der industrielle Stromverbrauch 
eine sehr gleichmaBige und daher im ganzen genommen auf jeden Fall hohe 
Belastung gewahrt, also die kWh-Zahl im Vergleich zum 6ffentlichen und haus
wirtschaftlichen Stromverbrauch relativ hoch liegt. Der Ausbau des Landes
versorgungsnetzes wird sicher auf der einen Seite die Tendenz zum Strombezug 
bei der Industrie verstarken, auf der anderen Seite aber wird dieser Ausbau 
unter Umstanden gerade gewisse neue Moglichkeiten rentabler Eigen
kraftversorgung erschlieBen, wie bereits angedeutet, etwa durch Ausbau 
kleinerer Wasserkrafte, durch verstarkte Nutzung des Abdampfes und der Gicht
gase u. dgl., wenn die iiberschiissige Energie an das offentliche Netz abgegeben 
werden kann. 

1 Vgl. Weir Report, Sect. 12; ferner Manch. Guard. Comm. v. II. Februar 1926 
(The Way to Cheaper Electricity). 

2 Manch. Guard. Comm. v. 4. Dezember 1924 (The Function of the Power Supply Co.). 
3 Manch. Guard. Comm. v. 8. Mai 1924 (British El. Power Supply by Nash). 
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Die Stellung der Eigenkraftstation oder, wie sie in den englischen Gesetzen 
allgemein bezeichnet ist, der Privatstation (private generating station) zu dem 
System der Stromerzeugung fUr den offentlichen und allgemeinen Bedarf ist 
ahnlich wie bei den Eisenbahngesellschaften. Die Privatstation, die im Gesetz 1 

definiert ist als eine Station, die ausschlieBlich oder hauptsachlich Strom fUr den 
Gebrauch auf dem Grund und Boden des Eigentiimers oder der gemeinsamen 
Eigentiimer, oder fiir die Zwecke ihrer Unternehmungen, eventuell wenn es sich 
um eine Untergesellschaft handelt, fUr die Hauptunternehmung erzeugt, soIl nicht 
ohne Zustimmung der Eigentiimer als Blockstation bestimmt werden 2. Es ist 
ihr also an sich nicht die Moglichkeit, Blockstation zu werden, versagt, wenn wohl 
auch nur in seltenen Fallen von dieser Moglichkeit Gebrauch gemacht werden 
wird. Auch so stehen die Privatstationen indes in gewisser Beziehung unter der 
elektrizitatswirtschaftlichen Kontrolle; besonders wenn es sich um 
Errichtung neuer oder Erweiterung alter Stationen handelt. Zwar sind derartige 
MaBnahmen nicht wie bei den konzessionierten Unternehmungen an die Ge
nehmigung der Kommissare gebunden, aber bei Errichtung neuer Stationen 
soIl sich der Eigentiimer nach den Vorschriften iiber Stromart, Frequenz 
und Spannung richten 3. Auch hier solI jedenfalls der Gefahr einer allzugroBen 
Zersplitterung vorgebeugt und die Moglichkeit kiinftiger Zusammenschliisse 
gewahrt werden. Die Kommissare haben allerdings generell auf den ErlaB solcher 
Vorschrift verzichtet, soweit es sich um ganz kleine Privatstationen mit nicht 
mehr als 50 kW installierter Leistung handelt 4• Das gilt jedoch nur fUr Privat
stationen, nicht aber fiir nichtkonzessionierte Unternehmungen, die fiir 
den offentlichen und allgemeinen Bedarf liefern. Diese bediirfen also in j edem 
FaIle der Genehmigung der Kommissare. 

Eine weitere Moglichkeit, Privatstationen in das Landesversorgungsnetz 
einzubeziehen, ist durch die Vorschrift 5 vorgesehen, daB in dem FaIle, wo eine 
Gruppe von Personen, die ein Gewerbe betreiben mit dem Verbrauch groBer 
Mengen Strom fiir andere Zwecke als fiir die Vermittlung mechanischer Kraft, 
oder von Licht, eine Kraftstation projektiert, oder wo ein Fabrikant, der Strom 
aus dem eigenen FabrikationsprozeB gewinnen kann, eine Kraftstation fiir die 
Lieferung von Strom fUr den eigenen Betrieb und fiir mit ihm in Beziehung 
stehende Betriebe projektiert, die Kommissare die Genehmigung davon ab
bangig machen, daB die iiberschiissige Energie zu angemessenen Preisen an 
das Bezirksunternehmen oder konzessionierte Unternehmer geliefert wird. Es 
ist damit schon der erste Ansatz zu ciner Heranziehung aller verfiigbaren 
Strommengen fiir den offentlichen und allgemeinen Bedarf, und zwar nach den 
Direktiven einer Zentralstelle geschaffen worden, der spater yom Gesetz 1926 
in den Funktionen des Zentralamtcs seine systematische Ausgestaltung fand. 
Systematische, zentrale Stromverteilung bei vorlaufig noch mehr 
oder weniger dezentralisierter Stromerzeugung, das ist das Ziel 
der neuesten englischen Elektrizitatspolitik, die im folgenden naher 
behandelt werden soIl. 

b) Die Stromverteilung. 
Auf dem Gebiete der Stromverteilung liegen die Hauptschwierigkeiten, 

die Englands Elektrizitatswirtschaft in ihrer Entwicklung so lange gehemmt 
haben. Als Mittler zwischen Stromquelle und Stromabnehmer verlangt die 

1 El. (Supply) Act. 1919, Sect. 36. 2 El. (Supply) Act. 1926, Sect. 4 II. 
3 El. (Supply) Act. 1919, Sect. 11. 4 Third Annual Report, S. 45. 
5 El. (Supply) Act. 1919, Sect. 11 (a, b). 
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Stromverteilung eine groBziigige Behandlung; andernfalls bleibt der Abnehmer
kreis beschrankt, und auch der Stromerzeugung fehlt damit die erforderliche 
Basis zu einem die Rentabilitat sichernden AusmaB. Wir hatten schon kurz 
die beiden Faktoren erwahnt, die von der Gesetzgebung her in England restriktiv 
auf die Entwicklung der Stromverteilung einwirkten, die Vorschriften iiber die 
Anlage der Leitungen und die Privilegierung der Kommunen gegeniiber 
den ortlichen Verteilergesellschaften privater Natur und den Kraftgesellschaften. 
Ais dritter Faktor, aber weitgehend begiinstigt durch die Auswirkungen der ersten 
beiden, trat die Verschiedenartigkeit der Stromsysteme, insbesondere 
der Spannungen hinzu, die die Zersplitterung der Stromversorgung in einzelne 
Stromkreise noch verscharfte. 

Die Stromverteilung liegt grundsatzlich in den Handen der gleichen Unter
nehmer, wie die Stromerzeugung. Auch hier stehen konzessionierte Unterneh
mungen, Bahngesellschaften und nichtkonzessionierte Unternehmungen als 
Verteiler von Strom fUr den offentlichen und allgemeinen Bedarf den Werken 
mit privatem Stromaustausch gegeniiber; nur tritt hier im Rahmen der kon
zessionierten Unternehmungen die reine Verteilergesellschaft (authorised 
distributor) stark hervor, d. h. die GeseHschaft, die nicht selbst Strom erzeugt, 
sondeI'll ihn von anderen Werken bezieht und, meist unter gewisser Umformung, 
an den Verbraucher weiterleitet. Sie ist daher meist lokaler Art. Durch ihre 
Einschaltung wird das Stromverteilungsnetz zerlegt in das ortliche V ertei
lungsnetz und das Netz, das sich von Werk zu Werk spannt, das der GroB
stromlieferung dient, sei es vom Erzeugerwerk zum Umformer- bzw. Verteiler
werk oder in gegenseitigem Stromaustausch auch von einem Erzeugerwerk zum 
anderen. Eine besondere SteHung nimmt endlich in der Stromverteilung das 
jiingst errichtete Zentralamt ein. 

Wahrend die Vorschriften iiber die Anlage der Leitungen, insbesondere iiber 
das Wegerecht fiir die verschiedenen Stromkreise gleich sind, weisen die Strom
kreise vor aHem in den Beziehungen der in der Verteilung tatigen GeseHschaften 
ihre eigenen Probleme auf. 

a) Die ortliche und direkte Stromverteilung. 

Fiir die Anlage der Leitungen und die Benutzung fremder Grundstiicke 
sowie offentlicher StraBen waren in den einzelnen Gesetzen den konzessionierten 
Unternehmern bestimmte Vorschriften gemacht worden. Besonders erschwert 
ist die Anlage oberirdischer Leitungen. Das Gesetz von 18821 schrieb hier z. B. 
vor, daB die ausdriickliche Genehmigung der Kommune erforderlich sei fUr die 
Fiihrung elektrischer Leitungen iiber offentlichen Grund und Boden oder neben 
oder iiber einer offentlichen StraBe, wobei die Kommunen besondere Vorschriften 
machen konnten. Das Gesetz von 1899 2 erweiterte die Bestimmung dahin, daB 
auch die Genehmigung des Handelsamtes erforderlich sei. 1919 erst 3 wurde die 
Endentscheidung lediglich in die Hand des Handelsamtes gelegt, das seitdem 
auch gegen den Willen der Kommune einem Unternehmer das Wegerecht zu
erkennen kann. 

Aber mit dem Wegerecht aHein ist es nicht getan. Auch die Ausfiihrung 
der Oberleitungen untersteht genauenBestimmungen4, nach Art des Materials, 
Art der Aufhangung, Isolierung, Mindesthohe iiber dem Boden, Sicherungen 
fUr Passanten und vor aHem fiir Telegraphenleitungen. In letzterem Punkte 
steHte die Postbehorde 5 sehr scharfe Anforderungen, die sich nicht nur auf die 

1 Sect. 14. 2 Seet. 10 (b). 3 Sect. 21. 
4 Regulations for Overhead Lines. 1924. 5 El. Lighting Act. 1882, Eect. 26 ff. 
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Anlage neuer Leitungen in der Nahe schon vorhandener Telegraphen- und 
Telephonleitungen bezogen, sondern auch Anwendung finden sollten, wenn um
gekehrt Telegraphen- und Telephonleitungen in der Nahe schon vorhandener 
Leitnngen gelegt werden 1. Ferner kann die Postbehorde von Zeit zu Zeit ihre 
Vorschriften andern, wenn sie es fiir notig halt, und die Elektrizitatsunternehmer 
miissen dem Folge leisten oder ein Schiedsgericht anrufen 2• FUr die unter
irdische Leitung elektrischer Kabel ist gleichfalls Zustimmung der Grundstiicks
eigentiimer erforderlich, die aber auch durch Entscheidung des Handelsamtes 
ersetzt werden kann. Das Gleiche gilt endlich auch gegeniiber dem Besitz von 
Bahn-, Kanal-, Binnenschiffahrts-, Dock- und Hafenunternehmungen 3. 

In allen angefUhrten Fallen ist die Tatigkeit der Kommissare von nicht zu 
unterschatzendem Wert, denn einmal ist dadurch, daB die Antrage von Unter
nehmern an das Handelsamt auf Gewahrung des Wegerechts iiber fremden Grund 
und Boden durch die Hand der Kommissare als Gutachter gehen, die Gewahr 
fUr ein unbeirrtes sachliches Urteil gegeben, zum anderen vermogen die Kommis
sare iiber die Ausiibung der der Postbehorde immer noch verbliebenen Rechte 
mit der Behorde selbst wegen der zweckmaBigsten Art und Weise sich zu ver
standigen oder sogar etwaige MaBnahmen durch gewisse in Aussicht gestellte 
.Anderungen von vornherein zu verhindern. J edenfalls wird eine enge Fiihlung 
zwischen Kommissaren und Postbehorde aufrecht erhalten. Es ist endlich noch 
zu erwahnen, daB das Gesetz von 1926 weitere Erleichterungen auf dem Gebiete 
des Wegerechtes gebracht hat, insbesondere hinsichtlich der Fixierung der 
Abgaben, die von dem Elektrizitatsunternehmer an den Wegeberechtigten zu 
entrichten sind . 

.AuBerst stark beschnitten ist das Wegerecht der nichtkonzessionierten 
Un ternehm ungen (non-statutory undertakings). Sie haben nicht die Moglich
keit, offentliche StraBen aufzubrechen, um unterirdische Leitungen zu legen oder 
Masten zu errichten 4. Ihnen bleibt nur die private Vereinbarung mit den betreffen
den Grundeigentiimern, wodurch im allgemeinen eine groBere Ausdehnung so 
gut wie ausgeschlossen erscheint. Allerdings hat in einzelnen Fallen die Be
schrankung auf die Einzelvereinbarung als Moglichkeit zur Expansion dahin 
gefiihrt, daB konzessionierte Unternehmungen Vertrage mit nichtkonzessionierten 
Kraftwerksunternehmungen iiber den Bezug von GroBstrom getroffen haben, 
besonders in industriellen Gebieten, wo zum Teil Abdampf in elektrische Energie 
umgewandelt werden konnte, wie z. B. in der Grafschaft Durham 5. 

Wahrend gegen eine derartige Betatigung der nichtkonzessionierten Unter
nehmungen kaum etwas eingewandt werden kann, haben die Kommissare, wie 
bereits kurz angedeutet, im allgemeinen gegen eine Betatigung dieser Unter
nehmungen in der direkten ortlichen Verteilung Stellung genommen, vor aHem, 
weil sie nicht stark genug der Offentlichkeit gegeniiber verpflichtet werden konnen 
mit Bezug auf Aufrechterhaltung geniigender Anlagen, ausreichender und vor 
aHem unterschiedsloser Belieferung der Kundschaft mit Strom, wozu die kon
zessionierten Unternehmer gesetzlich angehalten sind 6. Die nichtkonzessionierten 
Unternehmer haben die wesentliche Freiheit, sich ihre Kunden wahlen zu konnen, 
als .Aquivalent dafiir, daB sie nicht die offentlichen StraBen benutzen, also eine 
allgemeine Belieferung schlecht durchfUhren konnen, eine Freiheit, die aller
dings insofern zweifelhafter Art ist, als sie weniger abhiingt von der Bereitwillig
keit des Unternehmers, Strom zu liefern, als von der Bereitwilligkeit des Ab-

1 Fifth Annual Report, SeJt. 177. 2 El. Lighting Act. 1882, Sect. 26. 
3 El. (Supply) Act. 1919, Sect. 22. 
4 Second Annu'Ll Report, S.8/10 und Private Auskunft der Kommissare. 
5 Second Annual Report, S.8/1O. 6 El. Lighting (Clauses) Act. 1899, Sect. 27. 
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nehmers und eventuell anderer zwischen Werk und Abnehmer liegender Grund
stuckseigentumer, die Legung von Leitungen zu gestatten. Es ist auch anzu
nehmen, daB die Tatigkeit der nichtkonzessionierten Unternehmungen in der 
direkten 6rtlichen Stromverteilung immer mehr zuruckgehen wird, da mit dem 
Vordringen der mit starken Privilegien ausgerusteten lokalen Kommunal
unternehmungen das Bestreben zur kommunalen Monopolisierung der 6rtlichen 
Stromversorgung immer starker wird. Denn zunachst ist naturlich auch in der 
Stromverteilung das konzessionierte Unternehmen als solches gegenuber 
dem nichtkonzessionierten durch die Gesetzgebung begunstigt, innerhalb der 
konzessionierten Unternehmungen aber ist vor allem in der 6rtlichen Strom
verteilung das komm unale Unternehmen vor den anderen privilegiert. 

Was zunachst den ersten Punkt anbelangt, so ist gesetzlich bestimmtl, daB 
in dem Liefergebiet eines konzessionierten Unternehmens kein anderer Unter
nehmer ohne Konzession die Lieferung oder Verteilung von Strom vornehmen 
dad, es sei denn, daB es sich um ein Unternehmen handelt, dessen Tatigkeit 
nicht in erster Linie in der Belieferung von Konsumenten mit Strom besteht. 
Man wollte wohl hiermit die Abgabe uberschussiger Energie f6rdern, die in 
industriellen Werken aus dem Betriebe anfallt. Auch k6nnen Eisenbahngesell
schaften fur ihre Zwecke, allerdings den 6ffentlichen Zugbetrieb ausgenommen, 
mit Strom aus nichtkonzessionierten Unternehmungen versorgt werden. 

In dem Verhaltnis der konzessionierten Unternehmer zueinander 
sind zu unterscheiden einmal die Beziehungen zwischen der kommunalen Lokal
unternehmung bzw. der Kommune einerseits und der privaten Lokalgesellschaft 
bzw. der Kraftgesellschaft andererseits, und zum anderen die Befugnisse von 
Bezirksunternehmungen, in der lokalen Verteilung tatig zu sein. Die ersten 
Beziehungen sind so geregelt, daB grundsatzlich die Komm une das Pri vilegi um 
in der 6rtlichen Stromverteilung hat. Sie hat das Recht, jeden anderen 
konzessionierten Unternehmer zum Verkauf des Unternehmens an sie aufzufor
dern, worauf das Unternehmen frei von allen Lasten auf die Kommune ubergeht. 
Die Fristen fUr Ausi.ibung dieses Ankaufsrechtes betrugen zunachst 21 Jahre 
nach Konzessionierung des betreffenden Unternehmens bzw. jeweils weitere 
sieben Jahre, wenn die vorhergehenden Fristen nicht ausgenutzt waren 2. Spater 
wurden die Fristen verlangert auf 42 resp. 10 Jahre 3 und neuestens auf 50 resp. 
10 Jahre fur Gesellschaften, die eine Konzession zur Belieferung eines groBen, 
2 oder mehrere Kommunen umfassenden Gebietes erhalten 4. Es war von vorn
herein klar, daB dieses Ankaufsrecht die Entwicklung der betroffenen Unter
nehmungen stark aufhalten muB, besonders je naher der Termin eines Ankaufes 
ruckt. Trotzdem hat man sich auch in den neuesten Gesetzen nicht zu einer 
Aufhebung dieses Rechtes verstehen k6nnen, sondern hat nur zugestanden, 
daB die bedrohten Unternehmer 10 Jahre vor dem ersten Ankaufstermin und 
jeweils innerhalb von 10 Jahren nach dem jeweils nachsten Termin mit der 
Kommune eine Abanderung der Ankaufsbedingungen vereinbaren und auf diese 
Weise wenigstens sich GewiBheit fur den entsprechenden Zeitraum verschaffen 
k6nnen 5. Auch haben die Kommissare die Befugnis, das Ankaufsrecht fur eine 
bestimmte Zeit auBer Kraft zu setzen, allerdings nur mit Zustimmung der berech
tigten Kommunen 6. 

Dem Ankaufsrecht unterliegt der Teil des Unternehmens, der in dem Kon
zessionsgebiet der betreffenden Kommune liegt, einschlieBlich Kraftwerk, Lei
tungen und sonstigen Anlagen. Liegen die Werke und Anlagen auBerhalb des 

1 El. Lighting Act. 1909, Sect. 23. 2 El. Lighting Act. 1882, Sect. 27. 
3 El. Lighting Act. 1888, Sect. 2. 4 El. (Supply) Act. 1926, Sect. 39 (la). 
5 El. (Supply) Act. 1926, Sect. 41. 6 El. (Supply) Act. 1922, Sect. 14. 



Die ortliche und direkte Stromverteilung. 63 

Konzessionsgebietes, dienen sie aber nur zur Belieferung dieses Gebietes, so kann 
die Kommune ebenfalls das Ankaufsrecht geltend machen1. Ferner konnen 
bei Belieferung mehrerer kommunaler Bezirke durch ein nichtkommunales 
konzessioniertes Unternehmen die Kommunen sich gegenseitig die Ankaufs
rechte iibertragen 2 oder eine gemeinsame Korperschaft zur Ubernahme 
bilden, oder es kann endlich, wenn es sich um einen Elektrizitatsbezirk handelt, 
das Bezirksunternehmen das Ankaufsrecht ausiiben 3• 

Dem W ortlaut der Grundgesetze nach muBten alle derartigen Ankaufs
vorschriften auch gegeniiber den Kraftgesellschaften Geltung haben, es wurde 
aber bereits friihzeitig erkannt, daB das der Bestimmung einer Kraftgesellschaft 
vollstandig widersprechen muBte. Ihre Aufgabe, wie sie in den ersten Spezial
akten festgelegt wurde 4, sollte darin bestehen, GroBstrom an konzessionierte 
Verteilergesellschaften und Kraftstrom an Einzelabnehmer zu liefern. Die Ver
teilergesellschaften sollten den Strom zur Beleuchtung und zu allen sonstigen 
Zwecken, die Einzelabnehmer den Strom in erster Linie zu Kraftzwecken und 
nebenbei nur zur Beleuchtung verwenden konnen; GroBstrom- und Kraftstrom
lieferung steht also bei den Kraftgesellschaften im Vordergrund. Auch sollen 
sie groBe Gebiete, und zwar mit hochgespanntem Strom beliefern. Infolgedessen 
muBte man der einzelnen Kommune ein begriindetes Interesse am Erwerb eines 
derartigen Unternehmens absprechen, und die gemischte Kommission, die im 
Jahre 1898 iiber diese Fragen beriet, beschloB, daB nur ausnahmsweise das 
kommunale Ankaufsrecht gegeniiber Kraftgesellschaften Anwendung finden 
sollte. 

Es hatte demnach bisher den Anschein, als ob das Ankaufsrecht praktisch 
beschrankt sei auf solche nichtkommunalen konzessionierten Unternehmungen, 
die in der lokalen Erzeugung von niedrig gespanntem Strom tatig sind, und vor 
allem auf die Verteilergesellschaften. Durch das Gesetz von 1926 scheint jedoch 
in dieser Praxis ein Bruch eingetreten zu sein; denn die 0 benerwahnte V orschrift, 
daB eine Gesellschaft, deren Konzessionsgebiet mehrere Kommunen umfaBt, 
die also doch offensichtlich iiber den Umfang einer bloBen Verteilergesellschaft 
hinausgeht, von den Bezirksunternehmungen oder einer von den betreffenden 
Kommunen zu diesem Zweck besonders gebildeten gemeinsamen Korperschaft 
angekauft werden kann 5, scheint die Kraftgesellschaften treffen zu sollen. 

Es ware allerdings auch denkbar, daB hier eine neue Art von Gesellschaft 
entstehen solI; denn die Gesetzesvorschrift gilt nicht rUckwirkend fUr schon 
bestehende Gesellschaften; sie soll vielmehr nur fUr Gesellschaften gelten, die 
nach Inkrafttreten des Gesetzes von 1926 durch Spezialakte geschaffen werden. 
Nun hatte der Weir Report 6 bereits vorgeschlagen, eine neue Art Gesellschaft, 
die Liefergesellschaft (Supply Co.), zu schaffen, die gewisse Ziige sowohl 
der Verteilergesellschaft wie der Kraftgesellschaft in sich vereinen sollte, nam
lich Strom fUr alle Zwecke liefern, ein groBes Gebiet umfassen, durch Spezial
akte geschaffen werden und dem kommunalen Ankaufsrecht unterliegen sollte. 
Die erwahnte Gesetzesvorschrift scheint diesen Vorschlag aufzunehmen und tat
sachlich eine neue Art Gesellschaft schaffen zu wollen, der aber bezeichnender
weise nicht die Existenz garantiert werden solI, wie es bei der Kraftgesellschaft 
im Prinzip tatsachlich der Fall ist, sondern die nach einer gewissen Zeit (nach 
50 bzw. jeweils weiteren 10 Jahren) an ein Bezirksunternehmen (Joint Electricity 
Board) oder eine von mehreren Kommunen gemeinsam gebildete Korperschaft 

1 El. Lighting Act. 1909, Sect. 7. 
3 El. (Supply) Act. 1926, Sect. 39 (lc). 
S El. (Supply) Act. 1926, Sect. 39 (la). 

2 EI. Lighting Act. 1908, Sect. 7 (2). 
4 Coal Comm. Report S, 27. 
6 Weir Report. 1926, Sect. 77/78. 
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(Joint Committee oderBoard), also an ein kommunales oder gemischtes,jedenfalls 
aber nicht mehr rein privates Unternehmen iibergehen solI 1. 

Bisher war jedenfalls die Tendenz die, daB die VerteilergeseUschaften 
(authorised distributors) die Erganzung der Kraftgesellschaften bilden 
sollten insofern, als sie den von diesen gelieferten Strom an die Abnehmer ver
teilen sollen. Die Politik bei Konzessionierung von Kraftgesellschaften ging denn 
auch in der Richtung, die Kraftgesellschaft allmahIich ganz von der direkten 
Lieferung an die Abnehmer auszuschIieBen und darin durch die Verteilergesell
schaft abzulOsen, die dann den dazu notigen Strom von der Kraftgesellschaft 
zu beziehen hiitte. Da die Elektrizitatsgrundgesetze ferner diese Verteilergesell
schaften dem kommunalen Ankaufsrecht unterwerfen, so ging die in der Gesetz
gebung Iiegende Tendenz bisher letzten Endes dahin, der kommunalen Gesell· 
schaft allmahIich das Monopol der ortlichen Verteilung des von der KraftgeseU. 
schaft gelieferten GroBstromes zu iibertragen. 

Um diese Schwierigkeiten zu umgehen, sind die Kraftgesellschaften zum Teil 
dazu iibergegangen, sich eigene Verteilergesellschaften zu schaffen, so 
daB tatsachIich Erzeugung und Verteilung in einer Hand sind (z. B. die West 
Gloucestershire Electric Supply CO.)2. Allerdings unterliegt auch diese Verteiler. 
gesellschaft wieder dem kommunalen Ankaufsrecht. 

Tatsachlich aber ist die Entwicklung einen anderen Weg gegangen. Die 
reine Verteilergesellschaft hat sich nicht recht herausgebildet, sondern 
derartige Gesellschaften haben vielfach mit der Konzession zur Stromverteilung 
auch die der eigenen Stromerzeugung erworben, ohne Riicksicht darauf, 
ob sie nicht vielleicht den Strom vorteilhafter von der Kraftgesellschaft beziehen 
konnten. Sie haben damit das Liefergebiet der Kraftgesellschaften immer weiter 
eingeengt, ohne diesen gleichzeitig durch den Strombezug das erforderliche 
Aquivalent zu bieten. Auch haben sie vielfach von ihrem Recht Gebrauch 
gemacht, den Kraftgesellschaften die weitere Einzelbelieferung mit Kraftstrom 
innerhalb des Gebiets der Verteilergesellschaften zu verbieten, oder sie haben 
ihre Ermachtigung dazu nur von Fall zu Fall erteilt, so daB die Kraftgesellschaft 
nicht ein einheitliches Leitungsnetz aufbauen konnte, sondern einzelne Leitungen 
legen muBte, was die Kosten der Stromlieferung wesentlich erhohte 3• 

Endlich bedeutete es eine wesentliche Beeintrachtigung fiir die Kraftgesell. 
schaft, daB dank der machtvollen Intervention der Kommunen die groBen 
Stadte gewohnlich bei Erteilung der Konzession aus dem Liefergebiet aus· 
genommen wurden4 • Auch dieser Ausfall eines Gebietes mit einer sehr hohen 
Belastung wirkte sich auf die Preispolitik der Kraftgesellschaften auBerst 
ungiinstig aus, so daB sie vielfach nicht in der Lage waren, wenigstens der Industrie 
die Bedingungen zu bieten, die diese zur Aufgabe der Eigenkraftversorgung und 
zum Strombezug von den Kraftgesellschaften bewogen hatten. Wo es dagegen 
gelang, in gii tlichem lJbereinkommen mit den Kommunalverwaltungen 
auch die Stadte in das Liefergebiet der Kraftgesellschaften einzubeziehen, wie 
z. B. im Gebiet der N ordostkiiste, das noch naher dargestellt werden wird, 
da ist es wirklich zur Entwicklung leistungsfiihiger Werke und der Sicherstellung 
einer Stromlieferung von einheitIichen und groBen AusmaBen zu billigen Preisen 
und bei giinstigem Belastungsfaktor gekommen. 

Durch das Gesetz von 1919 haben nun auch die Bezirksunternehmungen 
(Joint Electricity Authorities) Befugnisse zur Betatigung in der direkten 
Strom verteilung erhalten. Sie diirfen mit Zustimmung der Verteilergesell. 

1 V gl. auch Seventh Annual Report, S. 58. 
B El. Power and National Progress, S.153. 
3 Coal Comm. Report, S.28. 4 Weir Report, Sect. 59. 
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schaften und der Kraftgesellschaften Strom in deren Konzessionsgebieten direkt 
an die Abnehmer liefern, an Eisenbahnen, Kanal- und BinnenschiffahrtsgeseIl
schaften auch ohne jene Zustimmung, die ubrigens in jedem FaIle durch Ent
scheidung des Verkehrsministers ersetzt werden kann 1. Auch kann das Bezirks
unternehmen durch die Kommissare ermachtigt werden, in dem Gebiet von 
Kraftgesellschaften ohne deren Zustimmung diejenigen Abnehmer direkt zu 
beliefern, die die Gesellschaft nicht beliefern will oder kann 2. Endlich konnen 
die Kommissare diejenigen Distrikte des Ge bietes von Kraftgesellschaften 
deren Belieferung dem absoluten Vetorecht irgendeines anderen konzessio
nierten Unternehmers 3 unterliegt, herausnehmen und dem Bezirksunternehmen 
unterstellen, falls gleichzeitig Vorsorge fur einen Ubergang des entsprechenden 
Kraftwerkes auf das Bezirksunternehmen getroffen wird; ferner kann jeder 
Distrikt solcher Gebiete, die bei Errichtung des Elektrizitatsbezirks noch nicht 
von der Kraftgesellschaft beliefert wird und besser von dem Bezirksunternehmen 
beliefert wurde, diesem unterstellt werden; jedoch bleibt das Wegerecht und 
das Recht zur Belieferung von Bahnen u. dgl. der Kraftgesellschaft vorbehalten 4. 

SchlieBlich besteht fur die Besitzer von Bahnkraftstationen bzw. fiir 
Unternehmungen, die in erster Linie zur Belieferung von Bahnen errichtet 
worden sind, die Moglichkeit, direkt an Abnehmer in dem Gebiet eines kon
zessionierten Unternehmens zu liefern, sofern dieses und die Kommissare ihre 
Zustimmung geben 5. 

Damit ist, abgesehen von dem Zentralamt, des sen Befugnisse besonders 
darzustellen sein werden, die Reihe der Unternehmer, die in der ortlichen und 
direkten Stromverteilung in England tatig sein konnen, im wesentlichen er
schOpft. 

(3) Die GroJlstromversorgung. 
Die GroBstromversorgung, d. h. die Lieferung von Strom vom Erzeuger

werk zum Verteilerwerk bzw. von einem Erzeugerwerk zum anderen 
in der Form des gegenseitigen Stromaustausches ist fur England in den letzten 
J ahren immer starker in den Vordergrund getreten; denn angesichts der fast 
verwirrenden Fulle von verschiedenen Unternehmungen, die die Stromlieferung 
an den letzten Konsumenten in der Hand haben, und deren Rechte und Gebiete 
mehr oder weniger stark priveligiert sind, besteht die einzige Moglichkeit, eine 
Unrentabilitat in der Stromlieferung zu vermeiden, darin, wenigstens zu verhin
dern, daB diese Unternehmungen selbst den Strom erzeugen, den sie zur Ver
teilung brauchen. Wir haben gesehen, daB die Tendenz dahin geht, die Erzeugung 
allmahlich in die Hande der groB~n Unternehmungen zu uberfuhren; deshalb 
schuf man die Kraftgesellschaften und Bezirksunternehmungen; es finden sich 
sogar neuerdings Ansatze, Erzeugung und Verteilung" wieder in eine 
Hand zu bringen; wenigstens deuten die Rechte der Bezirksunternehmungen 
in der ortlichen und direkten Verteilung tatig zu sein, darauf hin; auch beim 
Zentralamt werden wir ahnliche Zuge finden; endlich liegt auch die Absicht der 
Schaffung neuer Liefergesellschaften, wenn sie wie oben richtig gedeutet ist, 
in dieser Richtung, zumal wenn ihr Ubergang auf die Bezirksunternehmung vor
gesehen ist. 

Der andere Weg aber fiihrt dahin, daB die in der ortlichen und direkten 
Verteilung tatigen Unternehmungen mehr und mehr zu reinen Verteilergesell
schaften gemacht werden, die den Strom als GroBstrom von jenen Werken 

1 El. (Supply) Act. 1909, Sect. 12 (1). 
3 El. (Supply) Act. 1926, Sect. 51 (1). 
5 El. (Supply) Act. 1922, Sect. 25 (1). 

Brandt, Elektrizitatswirtschaft. 

2 El. (Supply) Act. 1922, Sect. 16. 
4 El. (Supply) Act. 1922, Sect. 17. 

5 
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beziehen, in denen, wie z. B. bei den Kraftgesellschaften, die Erzeugung in groBen 
Aggregaten vorgenommen werden kann. Es ist auch auf diese Weise moglich, 
technisch bessere und vor allem mit Hinsicht auf die Brennstoffnutzung rentablere 
Anlagen zu verwerten sowie durch die entsprechend dem vergroBerten Abnehmer
kreis verschiedenartige Verwendung des Stromes einen besseren Ausgleich der 
Belastung zu erzielen. Hand in Hand mit dieser Unterordnung von Erzeuger 
und Verteilerwerk muB aber eine Gleichordnung der einzelnen Er
zeugerwerke angestrebt werden, urn einen weiteren Lastenausgleich herbei
zufiihren und vor allem Reserveanlagen zu sparen, was insbesondere dann mog
lich ist, wenn die Spitzenlast eines Werkes von einem anderen iibernommen 
wird, dessen Spitze in eine andere Zeit falIt,; es kann aber auch in der Weise 
geschehen, daB ein kleines Werk, dessen Erzeugung von dem groBeren iiber
nommen wurde, und das infolgedessen fiir gewohnlich stillliegt, fiir den Ausgleich 
der Spitze voriibergehend noch mit in Anspruch genommen wird. 

Der ZusammenschluB mehrerer Stromkreise, sei es in der Form der Unter
ordnung, bei der ein oder mehrere Unternehmer ihre Stromerzeugung zugunsten, 
eines anderen, leistungsfahigeren Werkes aufgeben und zu Unterstationen werden, 
sei es in der Form der Gleichordnung durch gegenseitigen Stromaustausch, ver
langt in jedem Fane eine Ubereinstimmung der Stromsysteme. Wieder
holt ist betont worden, daB es daran in England fehlte, und daB es miihseliger 
Arbeit und groBer Mittel bedarf, urn sie herbeizufiihren. Zusammenschlu B 
der Stromkreise und Standardisierung der Freq uenz (interconnection 
and standardisation of frequency) sind die beiden in der letzten :leit in England 
immer wieder erhobenen Forderungen; der ZusammenschluB ist nicht moglich 
ohne Standardisierung, und es ist geschatzt worden, daB deren Durchfiihrung 
bei allen in Gebrauch befindlichen Anlagen etwa 10 Mill. £ erfordern wiirde 1. 

Bis zur Schaffung des Elektrizitatsamtes, des sen Befugnisse besonders dar
gestellt werden sollen, hat man wenigstens verhindern wollen, daB durch neue 
Anlagen die Verschiedenheit der Stromsysteme noch zunahme. Es ist deshalb 
bestimmt worden, daB, ebenso wie bei Errichtung oder Erweiterung einer Kraft
station, auch jede neue Uberlandleitung (main transmission line) konzes
sionierter Unternehmer von den Kommissaren genehmigt werden muB2. Eigen
kraftstationen kann das Stromsystem vorgeschrieben werden. Auch konnen 
die Kommissare jeden konzessionierten Unternehmer mit Ausnahme der Be
sitzer von Bahnkraftstationen, auffordern, auf seine Kosten das Strom
system zu andern 3• Die Billigkeit oder Unbilligkeit eines solchen Verlangens 
unterliegt der Entscheidung des Verkehrsministers. In den unter dem Elektrizi
tatsamt neu zu schaffenden Elektrizitatsbezirken wird diese Befugnis abgelost 
durch eine besonders konstruierte Befugnis des Amtes, die unten dargestellt 
werden wird 4. 

Aber die Verschiedenheit der Stromsysteme ist nur ein Hindernis fiir den 
Ausbau der GroBstromversorgung. Ein anderes besteht in dem gerade in Eng
land stark ausgepragten Selbstandigkeitsdrang der einzelnen Unterneh
mungen, deren Abneigung noch durch einen gewissen Gegensatz zwischen kommu
nalen und nichtkommunalen Unternehmungen verstarkt wird. Zwar hatte das 
Gesetz den einfachsten Weg zu einer Aufsaugung kleiner Unternehmungen, 
namlich durch Aufkauf oder vereinbarte Fusion von vornherein stark cr
schwert. Das Gesetz von 1899 5 verbot den Kauf, Erwerb oder Zusammen-

1 Weir Rep., Sect. 88 £f. 
a El. (Supply) Act. 1919, Sect. 24. 
5 Sect. 3. 

2 El. (Supply) Act. 1919, Sect. II. 
4 El. (Supply) Act. 19"26, Sect. 9. 
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schluB konzessionierter Unternehmungen ohne Genehmigung des Parlamentes. 
Man beeilte sich dann spater 1, im Gesetz ausdriicklich festzulegen, daB mit 
jenem Verbot nicht etwa der AbschluB von GroBstromliefervertragen zwischen 
konzessionierten Unternehmern verhindert werden sollte. Aber auch zu einer 
solchen GroBstromlieferung gehorte eine besondere Ermachtigung, die aller
dings, besonders wenn es sich urn zwei benachbarte Unternehmungen handelt, 
die ohne Beeintrachtigung fremden Eigentums sich verbinden konnten, in einem 
stark vereinfachten Verfahren erteilt werden konnte 2. 

Mit dem Aufkommen des Elektrizitatsdistrikt- Gedankens wurde dann 
der ZusammenschluB weiter begiinstigt. Solange ein Bezirksunternehmen noch 
nicht errichtet ist, konnen konzessionierte Unternehmer eines Kommunalbezirks 
sich durch gegensei tige V erein b arung von GroBstromlieferung und ort
licher Verteilung unterstiitzen, ja, die Kommissare konnen sie sogar zum Ab
schluB einer solchen Vereinbarung auffordern 3. Allerdings ging man gleich 
hinterher wieder daran, eine Kautel gegen eine allzu selbstherrliche Anwendung 
dieser an sich recht weitgehenden Ermachtigung der Kommissare zu schaffen, 
indem man vorschrieb, daB eine derartige Aufforderung zum GroBstrombezug 
nur dann ausgesprochen werden darf, wenn es im Interesse der allgemeinen 
Stromversorgung des betreffenden Bezirks liegt 4• 

Auch die Bahngesellschaften konnen sich in der GroBstromversorgung 
betatigen. Sie konnen ohne Genehmigung der Kommissare sich gegenseitig mit 
Strom unterstiitzen 5. Aber damber hinaus diirfen sie auch konzessionierte 
Unternehmer und Bezirksunternehmer beliefern, falls Vereinbarungen mit diesen 
zustande kommen 6. Es wird sich in solchen Fallen meist urn den Ausgleich 
von Spitzenbelastungen bei konzessionierten Unternehmern mit Hilfe des Bahn
werkes handeln. 

Die Wichtigkeit eines gut ineinander arbeitenden Stromversorgungsnetzes 
und die nur langsamen Fortschritte, die in der Herbeifiihrung einer solchen 
Zusammenarbeit durch freiwilligen EntschluB dereinzelnen Werkezu bemerken 
waren - zu denken ist hier insbesondere an das Verhaltnis zwischen kommu
nalen und nichtkommunalen Unternehmungen, wie es sich vor aHem in der oben 
geschilderten Obstruktion der ortlichen Verteilergesellschaften gegen die Kraft
gesellschaften zeigte -, lieBen allmahlich den Gedanken aufkommen, diese Frage 
einer zentralen Losung zuzufiihren. In den Sachverstandigengutachten 7 zu 
dieser Frage auBerte man sich iibereinstimmend dahin, daB Distriktskorper
schaften geschaffen werden miiBten, die nicht nur die gesamte Erzeugung von 
Strom iibernehmen, sondern auch das gesamte Uberlandleitungsnetz in die Hand 
bekommen sollten; allenfalls solIte den Kraftgesellschaften ihr Netz gelassen 
werden, aber die Lieferung von Strom sollte moglichst von der Korperschaft aus 
an die Kraft- und Verteilergesellschaften erfolgen. 

Was aus der Betatigungsmoglichkeit des dann tatsachlich geschaffenen 
Bezirksunternehmens (Joint Electricity Authority) in der Stromerzeugung 
geworden ist, ist bereits gezeigt worden. Wie hier, so hing auch in der Strom
verteilung nach der Konstruktion der Gesetze der Erfolg in erster Linie von den 
einzelnen Unternehmern ab; Zwangsbefugnisse sind den Bezirksunterneh. 
mungen in der Stromverteilung e bensowenig wie in der Stromerzeugung 
gegeben worden. Der Erwerb von Uberlandleitungen kann nach dem Gesetz 

1 El. Lighting Act. 19l19, Sect. 20. 2 El. Lighting Act. 1909, Sect. 4. 
3 El. (Supply) Act. 1919, Sect. 19. 4 El. (Supply) Act. 1922, Sect. 13 (b). 
5 El. (Supply) Act. 1926, Sect. 46. 6 El. (Supply) Act. 1922, Sect. 2 (la u. b). 
7 Vgl. Coal Cons. Report. 1918, Interim Report on El. Power Supply, Sect. 37/40/48 (8); 

El. Power Supply Committee. 1918, Sect. 56/65/88 (f, g). 

5* 
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nur mit Genehmigung der Eigentiimer erfolgen1• Allerdings haben die Bezirks
unternehmungen das Recht, ebenso wie Kraftwerke auch Uberlandleitungen 
selbst zu errichten 2, aber dieses Recht war illusorisch, solange ihnen nicht 
die Moglichkeit gegeben war, sich die notigen Mittel durch Anleihe zu beschaffen; 
diese Moglichkeit erhielten sie, wie schon gesagt, erst durch das Gesetz von 
1922. Sie konnten allerdings schon vorher auf dem U m wege ii ber das Handels
amt in den Besitz von Uberlandleitungen kommen; dieses hatte bereits durch 
das Gesetz von 1919 die Befugnis erhalten, mit Hilfe eines Fonds von 20 Mill. £ 
Kraftwerke und Uberlandleitungen anzulegen, solange noch kein Bezirksunter
nehmen existiert. Die Anlagen gehen dann nach dessen Errichtung auf dieses 
uber 3. Endlich konnen die Bezirksunternehmungen auch ohne Erwerb die 
Benutzung von Leitungen mit den Besitzern vereinbaren 4 • 

AIle diese Befugnisse aber sind bis heute kaum ausgeubt worden, denn bis 
zum ErlaB des Gesetzes von 1926 sind aus den obengeschilderten Grunden zwar 
eine Reihe von Elektrizitatsbezirken, aber noch kaum wirkliche Bezirksunter
nehmungen geschaffen worden. Da ferner vor aHem eine EinfluBnahme auf die 
Erzeugung sich ohne Zwangsmittel schwer durchsetzen lieB, so entfielen damit 
angesichts des der Gesetzgebung von 1919 und 1922 zugrundeliegenden Prinz ips 
der moglichst weitgehenden Vereinigung von Erzeugung und Verteilung wenig
stens des GroBstroms in der Hand der Bezirksunternehmungen vielfach die Vor
aussetzungen fUr eine Betatigung in der GroBstromverteilung. 

Wir werden sehen, daB man von diesem Prinzip bei dem Zentralamt ab
gegangen ist und einen Weg eingeschlagen hat, der dank des grundsatzlichen 
Verzichts auf eigene Betatigung in der Stromerzeugung ein wesent
liches Hindernis umgeht und dadurch ein starkeres Eingreifen des Amtes 
in die Stromverteilung eher tragbar erscheinen laBt, zumal das Amt mit der 
Verpflichtung zum A us b au des Lei tungsnetz es gleichzeitig den wirklich 
leistungsfahigen Unternehmern erweiterte Absatzmoglichkeiten schafft. Wahrend 
das Bezirksunternehmen grundsatzlich selbsterzeugten Strom verteilen solI, soIl 
das Amt den Strom kaufen und dann von sich aus verteilen. Ansiitze zu 
diesem giinzlich anderen System der Stromversorgung finden sich zwar schon 
in der Gesetzgebung 1919/22; eine oben kurz gestreifte Bestimmung sagt 5, daB 
die Kommissare die Errichtung eines neuen Kraftwerkes seitens einer Gruppe, 
die den Strom fUr ihre Betriebe in anderer Weise als zur Erzeugung von mecha
nischer Kraft oder von Licht verwenden wollen, oder seitens eines Fabrikanten, 
der die in seinem Betriebe anfallende Energie in elektrischen Strom zum Gebrauch 
im eigenen oder in angesch}ossenen Betrieben umwandeln will, an die Bedingung 
knupfen konnen, daB die UberschuBmengen auf Verlangen an das Bezirksunter
nehmen geliefert werden, das dann die weitere Verteilung in seinem Netz iiber
nehmen wiirde. 

Auch fanden sich in den Verordnungen uber Bildung von Elektrizitatsbezirken 
unter Bezirksunternehmungen Bestimmungen, wonach die Bezirksunter
nehm ung statt des Erwerbs einer Station oder irgendwelcher Leitungen ein 
Abkommen mit den betreffenden Eigentiimern iiber den Ka uf von GroB
strom bzw. die Benutzung von diesen gehorenden Werken und Leitungen 
vereinbaren kann 6. Dieser Passus deutet darauf hin, daB man auch daran 

1 El. (Supply) Act. 1919, Sect. 9 
3 El. (Supply) Act. 1919, Sect.18. 
o El. (Supply) Act. 1919, Sect. II. 
6 Vgl. z. B. West Midland El. Order. 

ties El. District Order. 1925, Sect. 21. 

2 El. (Supply) Act. 1919, Sect. 8. 
4 El. (Supply) Act. 1922, Sect. 8. 

1926, Sect. 22 und London and Home Coun-
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gedacht hat, die Bezirksunternehmungen zu Stromverteilungszentralen zu 
machen. 

Tatsachlich hat, wie wir sehen, die Bildung von Elektrizitatsgebieten und 
noch mehr von Bezirksunternehmungen erst geringe Fortschritte gemacht. 

Man darf nun aber, trotz dieser wenigen Fortschritte die Bedeutung 
schon der bloBen Abgrenzung von Elektrizitatsbezirken und die Einsetzung 
auch nur eines Bezirksrats (Joint Board oder Joint Committee) nicht verkennen. 
Schon die Festlegung eines Standardsystems fUr die Stromverteilung 
in allen acht Bezirken ubt eine gewisse erzieherische Wirkung. Dieses Standard
system sah in allen Fallen 33000 Volt, zum Teil66000 Volt fur Uberlandleitungen 
und 11000, 6600 und 5500 Volt fur die Ortsleitungen vor. Gegen die Abweichung 
von dieser Norm bei Neuanlagen war ja durch den Genehmigungszwang eine 
Kautel geschaffen, und eine allmahliche Umstellung der alten Anlagen konnten 
die Kommissare kraft gesetzlicher Befugnis1 verlangen. Aber die Tatsache, 
daB del Errichtung eines Bezirks immer langdauernde Verhandlungen voran
gegangen sind, in denen sich aIle Interessenten ausgesprochen haben, macht es 
wahrscheinlich, daB im allgemeinen bei den Elektrizitatsunternehmungen die 
Bereitwilligkeit zu allmahlicher freiwilliger Umstellung der Anlagen vor
handen ist. In den Bezirken mit Bezirksunternehmen, die grundsatzlich die 
Hauptunternehmer in sich zu einer Dachgesellschaft vereinigen sollen, ist der 
Zwang noch starker. Allerdings bedeutet auch hier die Festlegung der technischen 
RichtlinienfUr den betreffenden Bezirk zunachst nicht mehr als ein Programm 
dessen Ausfuhrung den Vereinbarungen zwischen den Parteien uberlassen blieb. 
Das Gesetz vermied auch hier jeden Zwang 2 • Aber durch den ZusammenschluB 
der Hauptgesellschaften in der Bezirksunternehmung ist doch der Weg zu erner 
Zusammenarbeit weitgehend geebnet. 

Es erscheint indes fraglich, ob dieser Weg heute noch von der Wichtigkeit 
ist, wie es bei der Propagierung des Gedankens einer Distriktselektrizitatswirt
schaft in England der Fall war; denn wie schon kurz angedeutet, ist durch die 
Schaffung des Zentralamtes der Schwerpunkt der Regulierung der englischen 
Stromversorgung von den Bezirken mehr auf die Zentrale zu verschoben 
worden. Die Zentrale konnte dabei ihre Aufgaben auch unter Umstanden ohne 
die Bezirke durchfuhren. 

y) Das Zentralamt. 

Das Zentralamt (Central Electricity Board) ist erst durch das Gesetz von 
1926 geschaffen worden. Es wurde bereits in dem Abschnitt "Stromerzeugung" 
darauf hingewiesen, daB ein direktes Eingreifen in die Stromerzeugung durch 
eigene Betatigung auf diesem Gebiete moglichst vermieden werden solI; die 
notigen Kautelen sind durch das Gesetz selbst gegeben. Anders dagegen auf dem 
Gebiet der Stromversorgung, auf dem das Amt seine Haupttatigkeit entfalten 
solI 3 • In der Hauptsache betrifft diese die GroBstromversorgung yom Erzeuger 
zum Verteiler, aber sie greift auch ein in die direkte und ortliche Strom
verteilung an den letzten Konsumenten. 

Da das Amt grundsatzlich auf eigene Stromerzeugung verzichten solI, muBte 
ein anderer Weg gefunden werden, um es in den Besitz des zu verteilenden Stromes 

1 El. (Supply) Act. 1919, Sect. 24. 
2 VgI. London and Home Counties El. District Orders. 1925, Sect. 12 und West Midlands 

El. District Order. 1926, Sect. 12. 
3 El. (Supply) Act. 1926, Sect. 2. 
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zusetzen. Man hat hier die eigenartigeForm der Poolung der Stromlieferung 
gewahlt, die in folgendem besteht: Die Blockstationen, die in den von den 
Kommissaren abzugrenzenden Gebieten als Haupttrager der Stromerzeugung 
fiir das betre££ende Gebiet bestimmt werden, und deren Erzeugung nach Art, 
GroBe und Zeit durch das Amt festgesetzt wird, sind verpflichtet, den ganzen 
erzeugten Strom an das Amt zu verkaufen und zwar zum Selbstkostenpreis. 
Das Amt iibernimmt nun die Verteilung des Stromes. Zunachst sind die Block
stationen selbst zu befriedigen. Es ist ja nicht so, daB der Strom wirklich ortlich 
irgendwo zentralisiert wird, sondern das Verteilersyst'em bleibt das aite, nur 
die Direktiven fiir die Verteilung werden von einer Zentrale aus erteilt und 
zwar nach dem Bedarf, der bei dem Amt angemeldet wird. In erster Linie werden 
selbstverstandlich die Blockstationen selbst ihren Bedarf anmelden, zumal wenn 
es sich um bereits bestehende Stationen mit festem Abnehmerkreis handelt. 
Sie konnen yom Amt Uberlassung von Strom bis zur Hohe der eigenen 
Erzeugung verlangen und zwar zu einem Preis, der sich entweder aufbaut 
wieder auf den Selbstkosten, unter Berucksichtigung des Belastungsfaktors und 
mit einem Zuschlag zur Deckung der Ausgaben des Amtes, mit Ausnahme 
solcher, die durch Kauf oder Erzeugung des Stromes entstanden sind; die zweite 
Art der Berechnung des Stromverkaufs an die Blockstationen ist die nach einem 
bestimmten Tarif; die jeweils billigere Art soll angewendet werden 1. 

Eine an sich sehr naheliegende Verteuerung des Riickverkaufs des Stromes 
an die Blockstation, die natiirlich einen groBen Teil des Erfolges der ganzen 
Aktion illusorisch machen wiirde, kann vielleicht dadurch vermieden werden, 
daB derBelastungsfaktor des Amtes durch diePoolung des gesamten Stromes 
so giinstig wird, daB er eine Verbilligung der Einzelstromlieferung ermoglicht. 
Es darf allerdings auf der anderen Seite nicht vergessen werden, daB die Aus
baben des Amtes, die durch den Stromverkauf Deckung finden sollen, ganz 
erheblich sind. Gerade die Aufgabe des Amtes, Uberlandleitungen anzulegen, 
erfordert einen hohen Aufwand, der am Besten dadurch gekennzeichnet wird, 
daB das Amt das Recht hat, fur Erwerb oder Neuanlage derartiger Leitungen, 
fur Kraftwerke, Betriebskapital u. a. bis zu 33~ Mill. £ aufzunehmen, eventuell 
durch Ausgabe von Aktien (Central Electricity Stock) und unter Garantie des 
Schatzamtes fiir Zinsen und Kapita12. 

Zunachst sind die Blockstationen durch tJberlandleitungen miteinander zu 
verbinden, die das Amt anlegen muB; ferner konnen die von der Kommission 
aufgestellten Plane auch die Anlage von V er bind ungslei tungen zwischen 
den Blockstationen und den Systemen konzessionierter Unternehmer, die nicht 
Blockstationen besitzen, vorsehen; auch konnen deren eigene Leitungen von dem 
Amt iibernommen werden, wobei etwa notwendig werdende Veranderungen, 
z. B. infolge Anderung der Stromart, Spannung u. dgl., von dem Amt getragen 
werden miissen 3. Hinzu kommen schlieBlich die Vorschiisse, die das Amt zu leisten 
hat, wenn es von den Besitzern von Blockstationen oder konzessionierten Unter
nehmungen eine Abanderung des Stromsystemes verlangt. Die Verzinsung und 
'Tilgung dieser letzteren Summen ist allerdings von den Kommissaren aufzu
bringen, die den Aufwand wieder in der gewohnten Weise auf die Unternehmer 
umlegen 4• 

Das Amt solI nun aber nicht nur an die Blockstationen den Strom verkaufen, 
:sondern es soll j eden Anspruch auf GroBstromlieferung, der an es herantritt 
von seiten konzessionierter Unternehmer des betre££enden Bezirks, emllen; 

~ El. (Supply) Act. 1926, Sect. 7. 
4 Sect. 10. 

2 Sect. 27-29. s Sect. 4 (1) u. 8. 
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es ist sogar dazu verpflichtet. Die Rechte anderer Stromlieferanten werden dabei 
in der Weise geschutzt, daB grundsatzlich eine direkte Belieferung von kon
zessionierten Unternehmern, die in dem Konzessionsgebiet einer Kraftgesellschaft 
(Power Co.) oder eines Bezirksunternehmens (Joint Electricity Authority) ihren 
Sitz haben, durch das Amt nicht ohne Genehmigung der betreffenden Ober
unternehmer stattfinden solI. 

Fur die Kraftgesellschaften besteht aber insofern eine bedeutende Ein
schrankung, als ihre Genehmigung nicht erforderlich ist, wenn sie die Belieferung 
solcher Unternehmer in ihrem Konzessionsgebiet nicht ubernehmen konnen oder 
wollen, und vor aHem insofern, als aIle diejenigen Unternehmer ihres Gebietes, 
denen bei der Konzessionserteilung das Recht gegeben worden ist, den Kraft
gesellschaften ihrerseits die Stromlieferung in ihrem Gebiet zu verbieten, auch 
frei damber entscheiden konnen, ob sie den GroBstrom von der Kraftgesellschaft 
oder yom Amt beziehen wollen 1. Das bedeutet also eine weitere starke Be
eintrachtigung der Kraftgesellschaften. Denn tatsachlich scheint nach 
den Untersuchungen des Coal Conservation Committees die Mehrzahl der Kon
zessionen an Unternehmer innerhalb des Gebietes der Kraftgesellschaften, an 
die sogenannten Verteilergesellschaften, mit j enem a bsol u ten V etoreeh t 
gegenuber den Kraftgesellschaften ausgestattet worden zu sein, was ja gerade 
ein Hauptgrund dafUr war, daB sieh die Bildung groBer, zusammenhangender 
Liefergebiete, fUr die die Kraftgesellsehaften eigentlieh sorgen sollten, nicht 
reeht verwirklichen konnte, sondern auch hier wieder eine Zersplitterung Platz 
griff2. Man hat es vermieden, in der neuesten Gesetzgebung die Stellung der 
Kraftgesellschaft in dieser Beziehung zu starken. 1m Gegenteil; wahrend vorher 
bei der Verleihung jenes Vetorechtes wenigstens noch das Ziel vorgeschwebt hatte, 
die Verteilergesellschaften wlirden zwar die Kraftgesellschaften von der direkten 
Belieferung aussehlieBen, aber doeh den Strom, den sie zur eigenen Durehfuhrung 
der direkten Belieferung brauehten, von den Kraftgesellsehaften im ganzen 
beziehen, wird jetzt dieses Prinzip, das allerdings, wie wir sehen, in der Praxis 
bereits vielfaeh konterkarriert worden ist, bewuBt durehbroehen zugunsten 
einer noeh starkeren Zentralisierung der Stromversorgung yom 
Amt aus. In Erstaunen setzt dabei nur, daB gar keine Kautelen gesehaffen 
sind dafUr, daB das Amt die Anspruehe einer Verteilergesellsehaft nur dann er
fullt, wenn es sieh erweist, daB die Kraftgesellsehaft nicht ebensogut sie erfullen 
konnte. Eine derartige Vorsehrift fehlt, so daB es also theoretiseh moglieh ist, 
daB ein Unternehmen, welches jenes absolute Vetoreeht gegenuber einer Kraft
gesellsehaft besitzt, sieh wegen GroBstromlieferung an das Amt wendet, obwohl 
die Kraftgesellschaft ebensogut oder vielleicht sogar besser als das Amt in der 
Lage ware, diese Lieferung durehzufUhren. Naeh dem Wortlaut des Gesetzes 
ist das Amt verpfliehtet, die Anspmehe, die an es herantreten, zu erfUllen; man 
kann hier nur alles von der Einsieh t der einzelnen Unternehmen sowohl wie 
des Amtes erwarten, das in solchen Fallen den Antragsteller auf den sinngemaBen 
und wirtsehaftliehen Weg des Strombezugs verweist. 

Das Zentralamt hat nun aueh die Mogliehkeit, neben der direkten eine in
direkte Belieferung der konzessionierten Unternehmer vorzunehmen, in der Weise, 
daB Unternehmungen, die Strom yom Amt beziehen, selbst wieder Strom nieht 
direkt an die letzten Verbraucher, sondern an Verteilergesellschaften liefern, 
die dann im Verhaltnis zum Amt eine indirekte Belieferung erhalten 3• Diese 
Stufenleiter wiirde sieh z. B. ergeben, wenn eine Kraftgesellsehaft ihren Strom 

1 Sect. 10 (a) und Sect. 51 (1). 
2 Final Report of the Coal Conservation Committee, S. 27/29. 3 Sect. 51/52. 
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von einer Blockstation bezieht und selbst wieder Strom an die Verteilergesell
schaften ihres Bezirks abgibt, oder wenn der Bedarf einer Blockstation zur Be
friedigung der Anspriiche seitens konzessionierter Unternehmer so groB ist, daB 
eine Zusatzlieferung von einer anderen Blockstation zu Hilfe genommen 
werden muB. Es kann auf diese Weise sogar eine GroBstromlieferung iiber 
drei Stufen zustande kommen, von einer Blockstation zur anderen, von der 
2. Blockstation zu einer Kraftgesellschaft und von der Kraftgesellschaft zu einer 
Verteilergesellschaft. Diese Fiktion der indirekten Belieferung durch das Zentral
amt muB aufrecht erhalten werden, weil sie fiir die Festsetzung der Strom
preise von Wichtigkeit ist. Die Preisvorschriften werden an anderer Stelle noch 
naher zu behandeln sein1. 

Wichtig fUr die Liickenlosigkeit des GroBstromlieferungssystems 
ist endlich noch die Vorschrift, daB das Amt die direkte oder indirekte Beliefe
rung eines Unternehmens, das Strom zu beziehen wiinscht, abhangig machen kann 
von der Bedingung, daB das betreffende Unternehmen den ganzen Strombedarf 
bei ihm deckt, wenn das Amt nachweist, daB es auf mindestens 7 Jahre den ganzen 
Strom unter den Selbstkosten des betreffenden Unternehmens Iiefern k6nnte 2 • 

Das Zentralamt braucht indes nicht zu warten, bis irgendein Unternehmer 
von ihm eine BeIieferung mit Strom verlangt; es kann vielmehr - und darin 
unterscheidet sich die neue Gesetzgebung grundsatzIich von der alten - selbst 
an die Unternehmer herantreten und von ihnen verlangen, daB sie die 
eigene Stromerzeugung aufgeben und Strom vom Amt beziehen 3. 

Voraussetzung dabei ist, daB das Amt seine Fahigkeit nachweisen kann, 
dem betreffenden Unternehmer direkt oder indirekt geniigend Strom auf min
destens 7 Jahre zu liefern zu einem Preis, der unter dem Selbstkostenpreis des 
Unternehmens liegt. Liegen diese Voraussetzungen vor, und das Unternehmen 
weigert sich trotzdem, die eigene Erzeugung aufzugeben, so k6nnen die Elektrizi
tatskommissare es durch Verordnung dazu zwingen, mit einer Frist von 
mindestens 6 Monaten die eigene Station zu schIieBen und Strom vom Amt zu 
beziehen. Diese Bestimmung muB als bedeutender Fortschritt betrachtet 
werden, da hier zum erstenmal das Prinzip der Freiwilligkeit als V oraussetzung 
fUr irgendwelche ReorganisationsmaBnahmen durchbrochen ist. 

Aile diese Bestimmungen bezogen sich nur auf das Verhaltnis des Amtes 
zu konzessionierten Unternehmungen, d. h. also praktisch auf die GroB
stromIieferung. Das Amt hat aber auch das Recht, in gewisser Weise in die 
direkte Belieferung der letzten Abnehmer einzugreifen, insofern, als es 
berechtigt ist, auch mit nichtkonzessionierten Unternehmern in Verbindung zu 
treten 4• Zu den nichtkonzessionierten Unternehmern k6nnen einmal auch die 
Besitzer von Blockstationen geh6ren, da, wie wir sahen, die Wahl einer Station 
als Blockstation nicht die Eigenschaft dieser Station als konzessioniertes Unter
nehmen zur Voraussetzung hat. 1m iibrigen aber kann das Amt j ede Gesell
schaft, Korporation oder Einzelperson mit Kraftstrom beIiefern, soweit es sich 
nicht um Gebiete handelt, in denen ein anderes Unternehmen eine Konzession 
erworben hat, und dieser Kraftstrom kann von dem Abnehmer auch zu Be
leuchtungszwecken iiberall da beniitzt werden, wo er Kraftstrom als solchen 
verwendet. Auch diese Bestimmung dient also dazu, die Liickenlosigkeit 
einer m6gIichst zentralen Stromversorgung sicherzustellen. 

Es bleibt nun die Frage, wie sich in diese zentrale Versorgung die alt
geplanten Elektrizitatsbezirke eingliedern, zu deren Abgrenzung die 
Elektrizitatskommissare urspriinglich eingesetzt worden waren. Grundsatzlich 

1 VgI. S. 95 ff. 2 Sect. 10 (3). 3 Sect. 14. 4 Sect. 20 (3). 
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bleibt unter dem Gesetz von 1926 die Moglichkeit bestehen, auch weiterhin 
bestimmte Gebiete zu einem besonderen Elektrizitatsbezirk zusammenzufassen, 
der aber dann in jedem Faile einem Bezirksunternehmen (Joint Electricity 
Authority) unterstellt werden SOlll. Dem liegt o££enbar der Gedanke zugrunde, 
daB bei der weitgehenden Moglichkeit des Amtes, unrationelles Nebeneinander
arbeiten der einzelnen Unternehmungen zu verhindern dadurch, daB es sich selbst 
als GroBstromlieferant im Notfall dazwischen schiebt, eine Notwendigkeit fUr die 
Errichtung bloBer Bezirksrate (Joint Committee, Advisory Boards,Advisory 
Committees), also bloB beratender Korperschaften, nich t mehr besteht und daher 
die Berechtigung eines besonderen Elektrizitatsbezirks nur dann anerkannt 
werden kann, wenn dariiber hinaus eine Zusammenfassung der Stromversorgung 
mehr oder weniger zu einer Einheit erreicht wird, eben iiber die Bezirksunter
nehmung. Es wird daher auch die Moglichkeit gegeben, noch nachtraglich an 
Stelle eines urspriinglich geschaffenen Bezirksrats eine Bezirksunternehmung 
einzusetzen2• Die Eingliederung eines derartigen Elektrizitatsbezirkes in die 
zentrale Stromversorgung des Amtes ist dann ohne Durchbrechung der Ge
schlossenheit des Systems moglich mit Hil£e der Bestimmung, daB das Amt 
seine Befugnisse durch Vereinbarung auf jeden konzessionierten Unternehmer 
iibertragen kann 3, und da ein Bezirksunternehmen ebenfalls als konzessioniertes 
Unternehmen gilt4, so kann das Amt auch ihm seine Befugnisse iibertragen, 
was unter Umstanden eine bedeutsame Starkung der Stellung dieses Unter
nehmens bedeutet, vor allem mit Riicksicht auf das oben hervorgehobene Recht 
des Amtes, die konzessionierten Unternehmer mit eigenen Stationen zur Schlie
Bung dieser Stationen und zum Strombezug von anderen Werken zu zwingen. 
Gerade in dieser Beziehung war bisher in den Befugnissen der Bezirksunter
nehmungen eine wesentliche Liicke festzustellen. Der Elektrizitatsbezirk kann 
sich ohne jede Durchbrechnung der Geschlossenheit dem Stromversorgungs
system eingliedern; Blockstationen konnen von den Kommissaren auch in einem 
solchen Bezirk vorgesehen werden, und wenn das Zentralamt den Stromkauf 
und -verkauf dieses Bezirks besonders stark zusammenfassen will, so kann es der 
Bezirksunternehmung seine eigene Befugnis dazu iibertragen, gleichzeitig aber die 
Geschlossenheit des Landesversorgungsnetzes durch entsprechende Lieferungs
vertrage mit dem Bezirksunternehmen sichern. Durch Ubertragung solcher 
Befugnisse kann das Bezirksunternehmen, das die eine seiner Aufgaben, EinfluB 
auf die Stromerzeugung durch Erwerb von Elektrizitatswerken zu gewinnen, 
infolge Bindung an die Zustimmung des Werksbesitzers bisher nur unvollkommen 
durchfiihren kann, jetzt doch noch seine Steilung in der Stromerzeugung erheb
lich verstarken; denn wenn die Besitzer von Blockstationen sich weigern, den 
Anordnungen der Zentralstelle - des Amtes oder der Stelle, dem das Amt seine 
Befugnis iibertragen hat, also unter Umstanden des Bezirksunternehmens -
nachzukommen, so kann der Verkehrsminister irgendein anderes Unternehmen 
und unter Umstanden die Zentralstelle selbst zum Ankauf jener Blockstation 
ermachtigen. Aber auch wenn das Bezirksunternehmen nicht den Stroman- und 
-verkauf yom Amt iibertragen bekommen hat, hat es im Falle einer derartigen 
Weigerung einer Blockstation, die in seinem Bezirk liegt, die erste Anwartschaft 
auf deren Ubernahme 5• 

Schon bei dem ersten auf Grund des Gesetzes von 1926 neu gescha£fenen 
Projekt, namlich bei Zentralschottland, ist die Eingliederung eines alten 
Elektrizitatsbezirks, namlich von Edinburgh and East Lothians, erfolgt; aller-

1 Sect. 36. 2 Sect. 38. 3 Sect. 2 (2). 
4 El. (Supply) Act. 1919, Sect. 12 (2). 5 Sect. 5 (2). 
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dings ist, wie wir gesehen haben, dieser Bezirk nicht typisch fUr den Elek
trizitatsdistrikt, wie er urspriinglich geplant war, es hat hier lediglich eine private 
Verstandigung iiber die Belieferung der einzelnen Gebiete stattgefundenl, ohne 
daB besondere Institutionen geschaffen wurden. Die Eingliederung in das neue 
Projekt kann daher ohne Schwierigkeiten erfolgen dadurch, daB ein Tell der alten 
Stationen zu Blockstationen gemacht wird. 

Das Gesetz von 1926 kann im Hinblick auf die Stellung und die Befugnisse 
von Bezirksunternehmungen und Zentralamt in zweifacher Hinsicht als be
sonders gliicklich bezeichnet werden. Einmal insofern, als es bei der not
wendigen Eingliederung der Elektrizitatsbezirke in das zentrale Landesversor
gungsnetz unter dem Amt darauf verzichtet hat, das urspriinglich mit der 
Bezirksunternehmung verbunden gedachte Prinzip des grundsatzlichen 
aktiven Eingreifens in die Stromerzeugung neu zu beleben; daB man die 
Kautelen, die in der Voraussetzung der Zustimmung der betroffenen Unter
nehmer zu der "Obernahme von Kraftstationen durch eine Bezirksunternehmung 
bzw. in der Voraussetzung des Nachweises wirtschaftlicherer Erzeugung durch 
das Bezirksunternehmen liegen, bestehen gelassen hat, beweist, daB man von 
jenem Prinzip tatsachlich abgekommen ist und als neues Prinzip lediglich die 
aktive EinfluBnahme auf die GroBstromverteilung verfolgt. 

Auf der anderen Seite muB es aber als zweiter Vorzug des Gesetzes gelten, 
daB es nicht unbedingt an einer straffen Zentralisation der Stromversorgung 
festgehalten, sondeI'll der regionalen Entwicklung noch Raum gelassen hat. 
Das ist nicht ganz im Sinne des dem Gesetz zugrundeliegenden Sachverstan
digenberichts, des Weir Report. Dieser hatte die Forderung nach einem 
das ganze Land wie ein "Rost" (gridiron) umspannenden Netz von Hoch
spannungsleitungen aufgestellt, das vom Zentralamt auszubauen und, soweit 
schon bestehend, zu erwerben sei, so daB praktisch iiberall die Moglichkeit 
bestehen soIlte, Strom aus dem Landesnetz des Amtes zu entnehmen oder auch 
iiberschiissige Energie an das Netz abzugeben. Es hatten sich schon bei Be
kanntwerden dieser Vorschlage warnende Stimmen erhoben gegen eine der
artige Schematisierung; sie kehrten wahrend der Beratung des Gesetzes von 1926 
immer wieder und wandten sich auch gegen eine allzu weitgehende Stand
ardisierung. Es wurde dabei darauf hingewiesen, daB Englands Haupt
wirtschaftsgebiete sich ziemlich geschlossen abzeichnen und weit von
einander entfernt liegen, so daB eine Verbindung sehr lange "Oberlandlei
tungen erfordern wiirde, deren Errichtung einmal an sich auBerordentlich teuer 
werden wiirde 2, und die zudem doch nicht voll ausgenutzt werden konnten. 
Ein Blick auf die Karte zeigt in der Tat, daB zwischen dem Hauptelektrizitats
bezirk im Siidosten, London and Home Counties, dem mittleren Gebiet, Mid
lands and Lancashire, dem Nordostkiistengebiet um Newcastle und dem Haupt
gebiet in Schottland, Edinburgh und Glasgow, sehr weite Strecken liegen, in 
denen der Strombedarf einstwellen noch recht gering und die Stromerzeugung 
infolgedessen auch noch sehr unentwickelt ist. Man weist ferner darauf hin, 
daB England im Gegensatz zu anderen Landern nicht durch seine Kraftquellen 
gezwungen sei, seine Stromerzeugung in bestimmten Gebieten zu konzentrieren, 
etwa im AnschluB an groBe Wasserkrafte, an Braunkohlenvorkommen 
u. dgl., Steinkohle sei faktisch in England iiberall zu haben, so daB sich im Be
da.rfsfall iiberall eine ortliche Stromerzeugung aufbauen lieBe. Der Erfolg einer 
"Oberbriickung derartiger Gebiete mit niedrigem Strombedarf durch "Oberland
leitungen stehe zu dem Aufwand an Kosten in keinem Verhaltnis; mit einem 

1 Vgl. oben S.39. 2 El. Power and National Progress, S. 119/l20. 
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Verzicht auf eine solche Uberbriickung zum ZusammenschluB der Hauptgebiete 
wiirde aber auch der Hauptgrund fiir eine streng durchgefiihrte Standardisierung 
entfallen, deren Kosten ebenfalls unverhiiltnismaBig hoch sein wiirden. 

Nur dann glaubt man an die Moglichkeit der Durchfiihrung einer Einheits
stromversorgung, wenn der Staat die Anlagen errichtet oder bevorschuBt1. 

Nun bringt ja tatsachlich das Gesetz von 1926 eine weitgehende Erfiillung dieses 
Wunsches, allerdings in der etwas anderen Form, daB das Amt bis zu 33 Y2 Mill.£ 
auf langstens 60 Jahre aufnehmen kann und der Staat Zinsen und Kapital ga
rantiert. Das Amt muB aber in den Strom preis en diese Ausgaben allmahlich 
wieder einbrigen, so daB tatsachlich auf die Dauer doch der Konsument die Kosten 
tragt, oder, wenn infolge ungeniigenden Anreizes durch die Tarifgestaltung die 
Konsumsteigerung ausbleibt, das Amt und, da es Zentralverkaufsstelle des 
Stromes ist, die gesamte stromerzeugende und verteilende Industrie darunter 
leidet. 

Das sind zweifellos Argumente von Gewicht; ihnen wird allerdings gegen
iibergestellt die Behauptung, daB gerade das Vorhandensein von Uberlandlei
tungen in landlichen Ge bieten den Strombedarf erst wecken wiirde. 
Man verspricht sich in dieser Hinsicht besonders viel von einer Elektrifizie
rung der groBen Bahnstrecken, die an sich schon eine Fortleitung des 
Stromes iiber groBe Strecken erforderlich machen, aber gleichzeitig dessen 
Ausnutzung bis zu einem hohen Grade sicherstellen wiirde 2. AuBerdem hofft 
man, das Vorhandensein von Uberlandleitungen wiirde doch die Ausnutzung 
gewisser ortlich ge bundener Kraftq uellen begiinstigen, die sich bei 
einer Isolierung nicht mehr rentieren wiirde; so z. B. bei kleineren Wasserkraften, 
bei Abdampf u. dgl. Das Amt hat schon jetzt die Aufgabe, diese zweitrangigen 
Kraftq uellen zu fordern dadurch, daB es jedem beliebigen Unternehmer, 
der Strom mit Hilfe von Wasserkraft, Abdampf u. dgl. erzeugt, die iiberschiissige 
Energie abkaufen kann 3• 

Immerhin sind das in jenem groBeren Zusammenhang alles Fragen, die erst 
noch der genauen Priifung bediirfen. Inzwischen wird aber bereits die Pro
paganda in den Dienst des Uberlandleitungsgedankens gestellt, und die Elek
trifizierung der Landwirtschaft ist neben der Elektrifizierung der 
Hauswirtschaft augenblicklich das Hauptthema in der Elektrizitatswerbung. 

Das Gesetz hat sich, wie gesagt, nach keiner Seite hin festgelegt, es hat 
hauptsachlich nicht eine schematische Uberziehung des ganzen Landes mit 
Uberlandleitungen ohne weiteres verlangt; vielmehr hat es durch die Erlaubnis, 
daB das Amt seine Befugnisse irgendeinem anderen konzessionierten Unter
nehmer iibertragt, wenn es glaubt, diese Befugnisse wiirden besser lokal ausge
iibt 4, die Moglichkeit regionaler Entwicklung gelassen und auch durch die Bei
behaltung und sogar Starkung der Bezirksunternehmungen erkennen lassen, 
daB einstweilen die Bezirkselektrizitatswirtschaft die starkste Stiitze 
der Landeselektrizitatswirtschaft ist. 

So abgewandelt und beschrankt, erscheint der GroBkraft-(Super Power)
Gedanke auch fiir England zu verwirklichen. Die scharfe Gruppierung der In
dnstrien in bestimmten Gebieten bildet fiir die stellenweise Verwirklichung des 
Gedankens sogar eine besonders gute Voraussetzung, und man sieht hier die Mog
lichkeit fiir die Schaffung von Stationen, die zwar nicht an GroBe, wohl aber 

1 EI. Power and National Progress, S. 120. 
2 Vgl. z. B. Financ. Times v. 15. Oktober 1925; El. Review v. 26. Februar 19'26; 

Weir Report 1926, Sect. 100 (2). 
8 Fourth Annual Report, S.lO/l1. 4 1926, Sect. 2 (2). 
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an Wirtschaftlichkeit mit Riesenstationen amerikanischen Formats durchaus 
vergleich bar sein sollen 1. Nicht die Riesenkraftstation wird von einsichtigen 
Englandern als Hauptstiitze der Elektrizitatswirtschaft angesehen, sondern 
die mittelgroBe Station, die dort, wo die Voraussetzungen gegeben sind, mit 
anderen Stationen ahnlicher GroBe sich verbindet und auf diese Weise die GroB
kraftversorgung eines ganzen Bezirks sichert 2. 

Es ist oben bereits darauf hingewiesen worden, daB die Erkenntnis von der 
begrenzten Wirtschaftlichkeit der Zusammenballung elektrischer Stromerzeugung 
in Riesenzentralen und der Ubertragung elektrischer Arbeit iiber gewisse Ent
fernungen hinaus, die an sich technisch gar keine Schwierigkeiten mehr bietet, 
mehr und mehr Allgemeingut zu werden beginnt. Nicht allein, daB mit der immer 
starkeren Komplizierung der Kraftanlagen bei groBeren Einheiten die Anlage
kosten je kW nach anfanglichem Sinken wieder steigen und die Betriebskosten 
infolge warmetechnischer Schwierigkeiten, die einer Steigerung der Heizwert
nntzung des Brennstoffs eine Grenze setzen, sehr bald eine gewisse unterste 
Linie erreichen, die sie schwer unterschreiten; es erfordern vor allem die Hoch
spannungsfernleitungen bzw. die Kabelfernleitungen, die Umspannwerke, die 
Mittel- und Niederspannungs-Netze hohe Anlagekosten, die den Kapitaldienst 
entsprechend belasten, sowie hohe Unterhaltungs- und Bedienungskosten und 
verursachen bedeutende Spannungsverluste. AuBerdem ist es ungiinstig, wenn 
unter Umstanden die ganze Spitzenbelastung von einem Werk getragen werden 
muB; abgesehen von den dazu erforderlichen Anlagen, die wieder hohe Kosten 
erfordern, wiirde durch das Aufheizen der Kessel und den Abbrand nach dem 
Abklingen ein erheblicher Blindverbrauch entstehen. Zudem sind die technischen 
Mittel zur Aufnahme von Belastungsspitzen (Spitzenkessel, Warmespeicher, 
Wasserspeicher, GroBdieselmotoren) nur beschrankt verwendbar. Wasserspeicher 
fallen fUr England schon ganz aus; am vorteilhaftesten erscheinen noch GroB
dieselmotoren als Spitzenmaschinen, die in Umspann- oder GroBkraft-Werken 
aufgestellt werden konnen, mit Gasol zu heizen sind, den Vorzug jederzeitiger 
Betriebsbereitschaft haben und schnell anzulassen sind. Beachtenswert erscheint 
der neuerdings immer starker hervortretende Gedanke 3, vor allem in Gebieten 
ohne groBe Braunkohlenlager und Wasserkrafte an die Stelle weniger groBer 
Fernkraftwerke ein System von Nahkraftwerken zu setzen, wobei die 
Grundbelastung erster Ordnung von Warmekraft-Uberlandwerken mit 
Hochspannungsferniibertragung, die ortliche und zeitweise auftretende Grund
belastung zweiter Ordnung von ortlichen Werken mit Mittelspannung und 
die Belastungsspitzen mit dezentralisierten GroBdieselmotoren-Werken 
gedeckt werden. 

Auf diese Weise kann ganz allmahlich ein ganzes Land in die Elektrizitats
versorgung einbezogen werden. Es ist auch moglich, daB in England nach und 
nach durch allmahliches Verschie ben der Grenzen der einzelnen Haupt
bezirke das Landesnetz geschlossen wird. Letzten Endes gehen offenbar die 
Plane des Zentralamtes in dieser Richtung. 

Zentralschottland, Nord-, Mittel-, Siidost- und Siidwest-England und Wales 
sollen die Stiitzpunkte, das Nordostkiistengebiet insbesondere das Verbindungs
stiick von Schottland nach England bilden 4, aberiiber die Rentabilitat der-

1 Vgl. z. B. Finane. Times v. 19. Oktober 19'25 (Super Power Possibilities). 
2 El. Power and National Progess. S. 121; vgl. auch Nash in Manch. Guard. v. 

8. Mai 1924 (British El. Power Supply) und Quigley in Manch. Guard. Comm. v. 
4. Dezember 1924. 

3 Gercke: Fragen der Deutschen Elektrizitatswirtschaft. 
4 Central Scotland Scheme. 1927, Supplementary Particulars, S.5. 
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artiger Plane, die zum Mindesten erst in Jahren durchgefiihrt werden konnen, 
miissen die im Einzelnen durchgearbeiteten Projekte erst AufschluB geben. 

S) Zusammenfassende Ergebnisse. 

Die Bezirkselektrizitatswirtschaft war in England dort, wo die Verhaltnisse 
giinstig lagen, zum Teil friih schon zu starker Geschlossenheit und groBer Lei
stungsfahigkeit gelangt, so daB man in ihr schon gewisse Vorbilder fiir eine Landes
elektrizitatswirtschaft unter einem Zentralamt finden konnte. Mit Vorliebe 
wird hierbei in England hingewiesen auf den Nordostkiistenbezirk, zugleich 
auch als ein Beispiel dafiir, wie sich in England die freie Elektrizitatswirtschaft, 
ohne besondere Eingriffe von auBen her, zu entwickeln vermag, wenn kleinliche 
Konkurrenz durch verstandnisvolle Zusammenarbeit ausgeschaltet wird. 

Leider wird die Offentlichkeit iiber die Entwicklung im N ordostkiistengebiet 
nicht auf dem Laufenden gehalten1, da es sich nicht um einen eigentlichen Elek
trizitatsbezirk im Sinne des Gesetzes von 1919 handelt, also auch kein Zwang 
zu fortlaufender umfassender Berichterstattung besteht. AIlerdings lassen sich 
aus den jahrlichen Statistiken der Kommissare iiber Stromerzeugung und Brenn
stof£verbrauch, in denen der Bezirk Durham and Northumberland, d. h. derwesent
lichste Teil des Nordostkiistengebiets, wenigstens mit Gesamtzahlen vertreten 
ist, einige Au£schliisse gewinnen. 

Durham and Northumberland stand danach bis 1926 in der Stromerzeu
gung hinter London and Home Counties an zweiter Stelle und zwar mit etwa 
einem Siebentel bis zu einem Achtel der Gesamterzeugung; 1926/27 ist es dann 
von South East Lancashire auf die dritte Stelle gedrangt worden 2. Einen ge
wissen Einblick in die Struktur des N ordostkiistenbezirks gewahrt ein allerdings 
schon einige Jahre zurUckliegender Bericht, auf den sich die Kohlenkommission 
von 1918 bei ihren Vorschlagen stiitzte 3. 

Der Nordostkiistenbezirk, als Sitz eines bedeutenden Teils der Kohlen-, 
Eisen-, und Schiffsbau-Industrie, ist bereits friih in der Erzeugung 
und Verteilung von elektrischem Strom zu einer starken Einheit zusammen
gefaBt worden. Bahnbrechend hierbei war die Newcastle-upon-Tyne
Electric Supply Company, also eine Kraftgesellschaft, die bereits 1899 
ihre ersten Anlagen in Betrieb nahm. 1907 erfolgte der ZusammenschluB mit 
der Durham Collieries Electric Power Co. und spater mit der Cleveland and 
Durham Electric Power Co. Jeder ZusammenschluB erforderte kostspielige 
Anderungen der Stromsysteme, die aber im Interesse einer einheitlichen Beliefe
rung und gegenseitigen Stromaustausch vorgenommen wurden. Der Stand 
1916 war der, daB der ganze Bezirk etwa von Blyth an der Kiiste im Norden 
tiber Newcastle, Durham, Bishop Auckland, Stockton nach Middlesborough 
und weiter nach Suden nach dem gleichen System beliefert wurde und zwar 
mit 3 Phasen-Wechselstrom zu 40 Perioden und mit 20000 Volt Spannung. 
Der Abstand zwischen den Nord- und Siidpunkten betragt etwa 70 MeHen. Die 
Einbeziehung der groBen Stadte brachte einen bedeutsamen Ausgleich der 
Belastung und setzte die Kraftgesellschaften in den Stand, die Eigenkraftver
sorgung der Industrien allmahlich zu verdrangen. Die Neigung zur Eigenkraft
versorgung war dabei sehr stark in jenen Gebieten, da Kohle reichlich vorhanden 

1 So wirdTz. B. in Manch. Guard. Comm. v. 4. Dezember 1924 Klage gefiihrt iiber 
die Geheimhaltung der Lage der dortigen Unternehmen. 

2 Generation of Electricity in Great Britain. 1923, 1924 u. 1925, jeweils S. 10. 
1926 u. 1927, S. 23. 

3 Coal Conservation Committee, Final Report. 1918, S.3O/32. 
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ist, der meist bedeutende Umfang der industriellen Werke selbst groBere und 
damit wirtschaftlichere Kraftanlagen gestattet und auBerdem Abdampf und Ab
gase in reichem MaBe anfallen. 

Trotzdem ist den Kraftgesellschaften ein allmahliches Vordringen gelungen, 
vor allem haben sie auch die Stromlieferung fiir das Untergrundbahnnetz 
von Newcastle iibertragen bekommen, dessen Elektrifizierung die North Eastern 
Railway Co. als erste bedeutende englische Eisenbahn etwa um 1905 unternahm. 
Diese hat dann auch spater mit der Elektrifizierung von Hauptstrecken 
begonnen, und die Verbindung Shildon-Newport zwischen den Kohlenfel
dern von South West Durham und den Hochofen und Eisenhiitten von Middles
borough stellt noch heute die bedeutendste elektrische Hauptbahnstrecke dar. 
Die Stromlieferung war den Kraftgesellschaften moglich ohne Errichtung einer 
besonderen Station, wie denn iiberhaupt die Verbindung miteinander die ratio
nellste Ausnutzung der Kraftanlagen ohne besondere Reserveanlagen gestattete 
und auBerdem die Vielgestaltigkeit des Abnehmerkreises mit der giinstigen Ein
wirkung auf den Belastungsfaktor eine billige Stromlieferung ermoglichte. 
Hinzu trat noch eine geschickte Ausnutzung des Abdampfes durch Errichtung 
mehrer lokaler Abdampfstationen, die die Spitzenbelastung iibernehmen konnten 
und auch sonst eventuell als Reserveanlagen zur Verfiigung standen. Die Bedeu
tung dieser Abdampfstationen erhellt auch aus den Statistiken der Kommissare. 
Danach stellt der Bezirk Durham und Northumberland 1926/27 fast die gesamte 
Stromerzeugung auf Abdampf allein, namlich 72,3 Mill. kWh von insgesamt 
78,3 Mill. kWh 1. 

Ein noch besseres Vorbild als das Nordostkiistengebiet fiir das Wirken des 
Zentralamtes war vielleicht der North Wales and South Cheshire- Elek
trizitatsbezirk, in dem, wie wir bereits gesehen haben 2, die North-Wales 
Power Co. faktisch aIle Befugnisse fUr die Stromversorgung des Bezirks von der 
Bezirksunternehmung iibernommen hat. Neben der Neuanlage und Erweiterung 
einer Reihe von Stationen war in der Verordnung iiber die Errichtung des Be
zirks der Bau einer groBen Anzahl Hoch- und Niederspannungsleitungen vor
gesehen worden 3, die auch zum Teil inzwischen in Angriff genommen worden 
sind. Der AbschluB von Stromlieferungsvertragen bzw. Pachtvertragen mit 
den Besitzern von Kraftwerken und Hochspannungsleitungen ist dem Bezirks
unternehmen respektive der Kraftgesellschaft gestattet. Diese hat insbesondere 
mit der Aluminium Corporation Ltd. einen unbegrenzten Stromlieferungs
vertrag iiber maximal 10 Mill. kWh vierteljahrlich abgeschlossen 4 • AuBerdem 
ist eine Verbindung zu dem System der Mersey Power Co. geplant, d. h. 
praktisch eine Verbindung zwischen dem North Wales and South Cheshire Bezirk 
und dem Mersey and West Lancashire Be~irk um Liverpool 5, dessen Abgrenzung 
als besonderer Elektrizitatsbezirk allerdings bisher noch nicht erfolgt ist. 

1m London and Home Counties Bezirk ist im Rahmen des tech
nischen Planes die Verbindung einmal der vielen Stationen in den Gebieten der 
sogenannten 14 Londoner Gesellschaften, auf der anderen Seite ein Zusammen
schluB der Systeme der North Metropolitan Electric Power Supply Co. und der 
Metropolitan Electric Supply Co geplant 6. 

1m West Midlands Bezir k solI die Stromversorgung nach dem tech-
nischen Plan in der Hand des Bezirksunternehmens (West Midland Electricity 

1 Generation of Electricity. 19"27, S.23. 2 Vgl. S.36(37. 
3 North Wales and South Cheshire El. District Order. 1924, S.28. 
4 North Wales Order, S.29/32. 
5 Vgl. Quigley i. Finane. Times 13. Marz 1926. 
6 London and Home Counties Order. 1925, S.43-4.6. 
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Authority) liegen 1. Es ist dies der erste und bisher einzige FalJ2, daB die Errich
tung einer Bezirksunternehmung und die Festlegung eines Schemas, das die 
Ubertragung von Kraftwerken und Uberlandleitungen. auf dieses Unternehmen 
vorsieht, die volle Unterstiitzung aller kommunalen und nichtkommunalen 
Gesellschaften gefunden hat. Wir sahen, daB in den anderen beiden Bezirken 
mit einer Bezirksunternehmung, North Wales and South Cheshire und London 
and Home Counties, diese Unternehmung tatsachlich lediglich eine mehr form ale 
Zusammenfassung ist, wahrend die Unternehmertatigkeit tatsachlich in 
den Handen der bisherigen Unternehmer verbleibt. In dem West Midlandsbe
zirk ist sogar die SteHung des Bezirksunternehmens in der Weise gefestigt worden, 
daB die in dem Bezirk noch vorhandene KraftgeseHschaft, die Shropshire, 
Worcester shire and Staffordshire Electric Power Company, ihre 
Stromlieferungsrechte fiir den Teil ihres Gebietes, der in den Elektrizitats
bezirk hineinragt, zugunsten des Bezirksunternehmens aufgeben muB3; alIer
dings erhalt sie eine gewisse Kompensation dadurch, daB sie in anderen Distrik
ten ihres Konzessionsgebietes das Recht zu allgemeiner Stromlieferung, 
also nicht nur fiir Kraftzwecke, und das Recht der direkten Stromerteilung 
bekam, wobei sie indessen insoweit wieder dem kommunalen Ankaufsrecht 
unterstellt wurde 4 • 

Ihre Hauptstellung hat die Shropshire, Worcestershire and Staffordshire Co. 
in dem South West Midlands Bezirk, wo sie zusammen mit dem Kommu
nalunternehmen von Birmingham die Elektrizitatsversorgung durchfiihrt. 
Beide zusammen bilden ein gemischtes Komitee (Advisory Joint Committee)5, 
das sich mit Fragen des zeitlichen und ortlichen Belastungsausgleiches, der 
Brennstoffersparnis, Standardisierung, Bahnelektrifizierung u. dgl. zu be
schaftigen hat 6. 

An der Belieferung des South West Midlands Bezirks ist noch eine weitere 
Kraftgesellschaft beteiligt, namlich die Leicestershire and Warwick
shire Electric Power CO.7. Vertrage sichern die gegenseitigenRechte, so u.a. 
zwischen der Leicester Co. und Birmingham 8, zwischen der Shropshire Co. und 
der Stadt Worcester 9, die sich wieder ihr eigenes Gebiet vorbehalt; ferner zwi
schen def Shropshire Co. und der Midland Electric Corporation als Verteilergesell
schaft10. 1m Allgemeinen behalten sich die Partner das Genehmigungsrecht 
vor fUr die Tatigkeit des anderen in ihrem Gebiet; lediglich das Wegerecht 
fiir durchgehende Leitungen in andere Gebiete wird zugestanden. Die Shropshire 
Co. unterliegt auch im South West Midlandsgebiet dem kommunalen Ankaufs
recht, aber mit dem Anspruch auf GroBstromlieferung als Ersatzll. Ein groBes 
Netz von Uberlandleitungen ist vorgesehen, in das auch die eigenen Strom
systeme der Stadte Worcester und Hereford einbezogen werden sollen 12. 

Wahrend im South West Midlandsbezirk in der Spitze Kommunalunter
nehmung und Kraftgesellschaft gleichgeordnet sind, hat im Edinburgh and 
Lothians Bezirk13 eine weitgehende Unterordnung stattgefunden. Die Spitze 
bildet hier eigentlich nur die Kommunalunternehmung von Edinburgh, die das 
Edinburgher Gebiet selbst versorgt und sich fiir den Rest des Bezirks der Lo
thians Electric Power Co. als Verteilergesellschaft bedient14• 

1 West Midlands El. District Order. 1926, Schedule Sect. 2. 
2 Fifth Annual Report, S.73. 3 West Midlands Order, Sect. 16. 
4 Sect. 17. 5 South West Midlands El. District Order. 1924, Schedule Sect.5. 
6 Sect. 18. 7 Sect. 2 (II). 8 Second Annex Part. I 
9 Second Annex Part. II. 10 Sect. 2 (II). 11 Sect. 26. 12 First Annex, Sect. 4. 

13 Edinburgh and Lothians El. District Order 1925, Schedule Sect. 2. 
14 First Annex Part 1. 
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Diese selbst soll besonders in den Grafschaften Mid Lothian 1 und East Lo
thian 2 die Befugnis direkter Stromlieferung fur alle offentlichen und privaten 
Zwecke erhalten und sich die Ausubung dieser Rechte durch Vertrage mit den 
betreffenden Grafschaftsraten sichern. Auf jeden Fall aber unterliegt die Gesell
schaft in diesen beiden Grafschaften dem kommunalen Ankaufsrecht, allerdings 
ebenfalls mit der MaBgabe, daB die betreffende Kommune, die die ortliche 
Verteilung dann ubernimmt, selbst den Strom von der Kraftgesellschaft bezieht, 
so daB in diesem Falle der Strom von Edinburgh uber die Kraftgesellschaft und 
die Verteilerkommune dem Abnehmer zugefUhrt wird. Der Bau der Leitungen, 
Umformerstationen usw. verteilt sich in einer den Aufgaben entsprechenden 
Weise auf die Edinburgh-Gesellschaft, die Lothian-Gesellschaft und eventuell 
die Verteilerkommune 3. 

Wahrend in den bisher besprochenen 5 Bezirken die Stromversorgung mehr 
oder weniger zentral geregelt werden kann, fehlt in den restlichen 3 Bezirken, 
Mid Lancashire, South East Lancashire und East Midlands jede 
straffe Organisation. Die Bezirksbeirate konnen hOchstens Empfehlungen geben 
daruber, wie die auch fUr diese Gebiete festgelegten technischen Plane, insbe
sondere hinsichtlich der Anlage von Verbindungsleitungen (z. B. in East Mid
lands zum Strombezug von einer auBerhalb des Gebietes gelegenen Station der 
Leicestershire and Warwickshire Electric. Power Company) 4, verwirklicht werden 
k6nnen; dagegen ist die praktische Betatigung in dieser Richtung nicht in ihre 
Hand gegeben. Die Verwirklichung jener Plane hangt vielmehr vollstandig da
von ab, ob die einzelnen Unternehmen die n6tigen Vereinbarungen treffen. Es 
kann durch die Kommissare nur verhindert werden, daB sie unzweckmaBige 
Vereinbarungen treffen. DaB das neue Gesetz von 1926 hier vom Zentralamt 
aus wesentliche Verbesserungen gebracht hat, wurde oben bereits besprochen. 
Es erscheint fraglich, ob heute noch jene typische Vereinbarung in Kraft 
belassen wiirde, wie sie sich z. B. auch in der East Midlands Verordnung 5 findet, 
und wonach die Stadt Derby die Stromlieferung der Derbyshire and Nottingham
shire Electric. Power Supply Co. in ihrem Gebiet ohne ihre Genehmigung aus
schlieBt und gleichzeitig ankundigt, ihre Genehmigung nicht generell, sondern 
nur von Fall zu Fall zu erteilen. Es ist schon ausgefuhrt worden, welche 
Schadigungen durch derartige Bestimmungen der Elektrizitatswirtschaft im 
ganzen und der Kraftgesellschaften im besonderen erwachsen sind. 

Fur das neu geschaffene Gebiet von Zentralschottland wird es an einer 
besonderen bezirklichen Instanz fur die Stromerteilung uberhaupt fehlen. Aber 
das Zentralamt selbst wird dadurch, daB sich Angebot und Nachfrage im Strom
geschaft in der beschriebenen Weise bei ihm treffen, in der Lage sein, eine straffe 
Organisation der Stromverteilung durchzufUhren. Eine bis zum Jahre 1932 
fertigzustellende Sammelschiene von 132000 Volt zwischen den Blockstationen, 
weitere vom Amt zu erwerbende 11000 Volt-Leitungen zwischen einzelnen 
Unterstationen, eine ganze Reihe von Transformatorenstationen, eine 
allmahliche Umstellung auf die einhei tliche Freq uenz von 50 Perioden 
je Sekunde statt bisher 25 Perioden, alles das wird 6 dazu beitragen, aus Zentral
schottland nach und nach ein einheitliches Stromversorgungsgebiet zu machen, 
innerhalb dessen alle Anspruche auf dem rationellsten Wege befriedigt werden 
k6nnen. Fur jeden einzelnen Unternehmer ist die Bezugsq uelle fur den Strom 

1 First Annex Part. II. 2 First Annex Part III. 
3 Second. Annex, Sect. 4 u. 5. 
4 East Midlands El. District Order. 1924, Second Annex, Sect. 8. 
5 Third Annex. 6 Central Scotland Scheme. 1927, S.8/9. 
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bereits genau festgelegt 1. Die Abwicklung dieses Programms wird bis weit uber 
1930 hinaus sich erstrecken. 

Bei diesem System nehmen die Kraftgesellschaften eine hervorragende 
SteHung ein. Die Clyde VaHey Electrical Power Co., die Lanarkshire Hydro
Electric Power Co. die Scottish Central Electric Power Co., und die Fife Electric 
Power Co., stehen mit ihren Blockstationen in einer Reihe mit der Glasgow, 
Edinburgh und Dundee Corporation sowie dem Ayrshire Electricity-Board 2. 

Die Kraftgesellschaften haben sich hier allmahlich in der Eisen- und Stahl
industrie, vor allem urn Coatbridge und Airdie, eine Position geschaffen, die 
sie standig verbreitern. 1m Clyde Valley wurde die Elektrifizierung der Eisen
und Stahlindustrie bereits 1925 auf 40-45% geschatzt3. Ahnlich haben in an
deren industriellen Gebieten die Kraftgesellschaften eine maBgebende Stellung 
gewonnen und vor aHem die Eigenkraftversorgung abge16st 4. 

Neben den bedeutenden Nordostkusten-Unternehmungen, die sich urn 
die Newcastle-upon-Tyne Electric Supply Co. gruppieren, und die in der Kohlen-, 
Eisen- und Stahlindustrie Durhams und Northumberlands festen FuB gefaBt 
haben, steht die Lancashire Power Co. die, zusammen mit der Yorkshire 
und Mersev Power Co., die WoH- und Baumwollindustrie Lancashires und 
Yorkshires bereits 1925 etwa zu 40% 5 belieferte. Die Mersey Co. beginnt auch 
in der chemischen Industrie FuB zu fassen. 

In North Wales versorgt die North Wales Power Co. zusammen mit der 
Aluminium Corporation das Industriegebiet zwischen Chester und Flint. In 
South Wales und Derbyshire haben sich auf den groBen Kohlenfeldern be
deutende Eigenkraftstationen entwickelt, wie z. B. die der Ebber Vale und 
Powell Duffryn Co., die fur ihre eigenen Zwecke mehr erzeugen als die 6ffentlichen 
Unternehmungen in South Wales gemeinsam. Auch urn Mansfield, Chesterfield, 
Boisover halten die groBen Kohlengesellschaften, wie Herworth Main, South 
Kirty usw. an der Eigenerzeugung fest, ja, sind sogar mit dem Ausbau befaBt. 
Die Derbyshire and South Wales Co. dringt nur langsam vor. In den Midlands 
treten neben der Derbyshire, Lancashire and Warwickshire noch die Shropshire, 
Worcestershire and Staffordshire Co. stark hervor. Einen bedeutenden Anteil 
tragen endlich auch die Londoner GeseHschaften. 

DaB aber nicht nur die Kraftgesellschaften im Ausban begriffen sind, sondern 
auch die Kommunalgesellschaften an der Erweiterung ihres Versorgungs
netzes arbeiten, beweisen die Zahlen der von ihnen flir bestimmte Zwecke auf
genommenen Anleihen, denen leider gleiche Angaben flir die nicht kommu
nalen Unternehmungen mangels einer Anmeldepflicht nicht gegenubergestellt 
werden k6nnen. Von dem Gesamtbetrag kommunaler Elektrizitatsanleihen yom 
31. Januar 1920 bis zum 31. Marz 1926, der sich auf 69,57 Mill. £ belief, entfielen 
24,73 Mill. £ oder 3512% auf Kosten flir Uberland- und Ortsleitungen 6. Der 
prozentuale Anteil hat sich im einzelnen von 22,8% im Jahre 1920/21 auf 53,8% 
im Jahre 1925/26 gehoben. Das ist zwar zum Teil auch darauf zuruckzuflihren, 
daB die Ausgaben flir Stromerzeugungsanlagen stark zuruckgegangen sind, 
nachdem in den ersten Nachkriegsjahren noch bis 1924/25 ein starkes Anwachsen 
zu verzeichnen war (1922/23: 3,61 Mill.£, 1924/25: 5,73 Mill. £,1925/26: 3,06 Mill.£. 

1 Central Scotland Suppl. Partic., S. 32 (4). 
" Central Scotland Suppl. Partie, S. 6. 
3 Hugh Quigley in Financial Times v. 15. Oktober 1925. 
4 El. Power and National Progress, S. 127 (9); Manch. Guard. Comm. vom 4. Dezember 

1924. 
5 Hugh Quyley in Financial Times v. 15. Okto1::er 1925. 
6 Sixth Annual Report, Sect. 112. 

Brandt, Elektrizitiitswirtschaft. 6 
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Aber der Bedarf fiir Leitungsanlagen ist doch auch absolut recht stark gestiegen, 
namlich von 3,04 Mill. £ in 1922/23 auf 5,21 Mill. £ in 1925/26. DaB ferner eine 
zunehmende Umstellung auf das Standardsystem stattfindet, beweist 
die leider auch wieder nur fUr Kommunalunternehmungen zur Verfiigung 
stehende Ziffer der Anleihen, die fiir Arbeiten im Zusammenhang mit Ande
rungen des Stromsystems aufgewandt worden sind. Von 1920/21 bis 1925/26 
sind es ca. 150000 £ gewesen, aber allein von 1924/25 zu 1925/26 ist eine Steige
rung von 30000 auf 75000 £ eingetreten 1. 

Der zunehmende Ausbau der GroBstromversorgung und der Verbin
dung der Stationen untereinander erhellt auch aus der Zahl der von den Kommis
saren genehmigten Antrage auf Errichtung von Uberlandleitungen (Main 
Transmission Lines); diese belief sich 1921/22 auf 6, 1922/23 auf 22, 1923/24 auf 27, 
1924/25 auf 47 und 1925/26 auf 422. 

Da die Errichtung neuer V erteilerun ternehm ungen und die Ausdehnung 
bestehender Liefergebiete durch eine Spezialverordnung (special Order) seitem; 
der Kommissare genehmigt werden muB, lassen sich auch aus den diesbeziig
lichen Antragen gewisse Schliisse auf den Fortschritt in der Stromversorgung 
ziehen. 

Tabelle 9. Antrage auf Erweiterung der Stromversorgung 1920/26 3• 

Art der Antriige 
Kommunen Gesellsch. Gesamt 

und Einzelnen 
Antriige konz. 

Unternehmer auf 1925/26 1920/25 1925/26 1920/25 1+3 2+4 1-4 

a) neue Verteilerunter-
nehmungen - 3 19 50 19 53 72 

b) Ausdehnung be-
stehender Liefer-
gebiete 23 58 6 27 29 85 114 

c) Verschiedenes 2 3 3 15 5 18 23 
Gesamt 25 64 28 I 92 53 I 156 I 209 

Antrage anderer Korperschaften, Gesellschaften oder Einzelner auf Lieferungsrechte 
oder Erwerb bestehender Unternehmungen: 

18 74 21 

I 
80 39 

I 
154 193 

Gemeinsame Antrage - 2 1 - 1 2 3 

Gesamt •..... 43 140 50 I 172 93 I 312 405 

Die Antrage des letzten Jahres liegen also erheblich iiber dem Durch
schnitt der ersten 5 Jahre. Auffallend ist einmal der iiberwiegende Antell der 
Kommunalunternehmungen (Local Authorities) an der Ausdehnung bestehender 
Liefergebiete mit 23 von 29 Antragen im letzten Jahre und 81 von 114 Antragen 
iiberhaupt. Die Ausdehnung bestehender Liefergebiete wird weit iibertroffen 
von der Errichtung neuer Vertellerunternehmungen bzw. der Neuverleihung 
von Stromverteilungsrechten an bereits konzessionierte und vor allem an andere, 
nichtkonzessionierte Korperschaften, Gesellschaften und Einzelpersonen. Auf 
diese Rubrik entfallen im Jahre 1925/26 58 Antrage und insgesamt 1920/26 
265 Antrage; die konzessionierten Unternehmer sind daran mit 19 bzw. 72 
beteiligt, wobei der Hauptanteil (19 bzw. 69) auf konzessionierte Gesellschaften 
entfallt, die wohl meist sogenannten Verteilergesellschaften (Distribution Compa-

1 Sixth Annual Report, Sect. 117. 
2 Second Annual Report, S. 31; Third Annual Report, S. 43; Fourth Annual Report. 

S. 45; Fifth Annual Report, S. 31; Sixth Annual Report, S. 28. 
3 Sixth Annual Report, Sect. 89/92. 
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nies) sind. Allerdings haben wir gesehen, daB auch die Kraftgesellschaften zum 
Teil dazu ubergegangen sind, eigene Verteilergesellscha£ten sich anzugliedern, 
um GroBstromlieferung und ortliche Verteilung in einer Hand zu behalten und 
~o wenigstens dem Vetorecht fremder Verteilergesellschaften, wenn auch nicht 
dem kommunalen Ankaufsrecht zu entgehen. 

Unter den anderen, nichtkonzessionierten Korperschaften, Gesellschaften 
und Personen 1 befinden sich solche, die Rechte erwerben wollen in Gebieten, 
fUr die noch keine Konzession fUr Stromerteilung erteilt worden ist, und wo 
iiberhaupt noch keine Stromverteilung stattgefunden hat, zweitens solche, die 
bisher ohne Konzession, als sogenannte nichtkonzessionierte Unternehmer (non 
statutory undertakers) Strom geliefert haben und jetzt die Konzession nacho 
Ruchen; drittenR solche, die derartige nicht konzessionierte Unternehmungen 
oder auch bestehende Verteilergesellschaften erwerben und selbst eine Konzession 
zur Stromverteilung erhalten wollen. 

Die Kommissare haben sich gegenuber diesen Fallen zu der Politik bekannt 2, 

moglichst die AblOsung der nichtkonzessionierten Unternehmungen 
zu begiinstigen, sei es dadurch, daB diesen Gelegenheit geboten wird, die Kon
zession nachzusuchen, oder, wenn dies aussichtslos erscheint, dadurch, daB 
anderen Unternehmern eine Konzession fur das Gebiet erteilt und dadurch die 
Bewegungsfreiheit der nichtkonzessionierten Unternehmung stark eingeschrankt 
wird 3. Es ist anzunehmen, daB diese Politik der Kommissare allmahlich Er
folg hat. 

Die Rubrik "Antrage anderer Korperschaften, Gesellschaften oder Einzelner 
auf Lieferungsrecht oder Erwerb bestehender Unternehmungen" ist relativ 
stark besetzt; dabei sind Kommunen und Gesellschaften bzw. Einzelpersonen 
ziemlich gleichmaBig stark vertreten mit 18 und 21 bzw. 92 und 101 von 39 
bzw. 193 Antragen in 1925/26 bzw. 1920/26. Die hierin zum Ausdruck kommende 
Tendenz geht aber nicht nur auf Kosten der nichtkonzessionierten Unterneh
mungen, sondern vielmehr noch auf Kosten der Kraftgesellschaften, aus 
deren Gebiet vielfach die neuen Bezirke fUr ortliche Stromverteilung 
herausgel3chnitten werden, ohne daB ihnen in jedem Falle ein Ersatz in Gestalt 
der GroBstromlieferung an die neue Verteilerunternehmung zufallt. 

Nicht einbegriffen in die obigen FaIle sind diejenigen FaIle, in denen eine 
Kommune ihr Ankaufsrecht gegenuber einer Verteilergesellschaft ausubt; 
denn dazu bedarf es keiner Spezialverordnung, sondern lediglich der formlosen 
Zustimmung der Kommissare zu der Aufforderung an die betreffende Gesell
schaft4, ihr Unternehmen zu verkaufen. In den Elektrizitatsbezirken mit einer 
Bezirksunternehmung bedarf es nicht einmal dieser Zustimmung, da man offenbar 
vorausgesetzt hat, daB hier in dem Bestehen einer solchen Bezirksunternehmung 
genugend Gewahr dafur liegt, daB das Ankaufsrecht nicht sinnlos ausgeubt wird 
oder weil man annahm, die Kommunen wurden ihr Ankaufsrecht auf die Bezirks
unternehmung ubertragen. Die Tragweite jener Bestimmung des Gesetzes von 
1919 uber das Erfordernis der Zustimmung der Kommissare ist erst eigentlich 
im Jahre 1925/26 erkannt worden. Ihre Bedeutung wird in den nachsten Jahren 
zu erkennen sein, da mit dem allmahlichen Ablauf der Schutzfristen aus 
der Zeit des ersten Aufschwungs gerade der ortlichen Stromversorgung mit kleinen 
Unternehmungen die Falle, in denen das kommunale Ankaufsrecht ausgeiibt 
werden kann, immer hiiufiger werden 5. 1925/26 sind eigentlich erst die eraten 

1 Third Annual Report, Sect.l00. 
3 El. Lighting Act. 1909, Sect. 23. 
5 Sixth Annual Report, Sect. 104. 

2 Sixth Annual Report, Sect. 99-102. 
4 El. (Supply) Act. 1919, Sect. 13 (3). 

6* 
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FaIle akut geworden, und die Kommissare haben in diesem Abschnitt ihre Zu
stimmung in keinem der vier ihnen vorgelegten FaIle versagtl. 

Nicht so glatt vollzieht sich dagegen das Verfahren bei den Antragen auf 
Spezialverordnungen, denn abgesehen davon, daB sich die Antrage haufig 
iiberschneiden, also mehrere Antragsteller sich um das gleiche Gebiet bewerben, 
klagen die Kommissare sehr dariiber, daB im Vergleich zu der GroBe der bean
tragten Konzessionsgebiete die finanzielle und technische Fundierung der 
Projekte vielfach vollig ungeniigend sei und daher die Antrage zuriickgewiesen 
werden miiBten 2, so daB die an sich erfreuliche und auf eine schnellere Aus breitung 
der Stromversorgung hindeutende Erscheinung von Antragen auf groBe Kon
zessionsgebiete vorsichtig bewertet werden muB. Immerhin ist ein Fortschritt 
nicht zu verkennen. 

Dieser Fortschritt beschrankt sich nun nicht auf die einzelnen Unternehmer
gruppen in sich, sondern es ist auch eine langsam zunehmende Zusammen
arbeit insbesondere zwischen kommunalen und nichtkommunalen Gesellschaften 
festzustellen. Die folgende Ubersicht zeigt den Stand der Vertrage iiber gegen
seitige Stromlieferung zwischen konzessionierten kommunalen, konzessionierten 
nichtkommunalen und nichtkonzessionierten Unternehmungen. 

Tabelle 10. Stromaustauschvertrage nach dem 
ungefahren Stand vom 31. M arz 1926 3• 

Zahi der Stromabnahmevertrage seitens 
konzessionierter Unternehmer (einschlief3-

iich der Gegenseitigkeitsvertrage) 
Stromlieferant 

Kommunal
unternehmungen 

Gesellschaften . . 
Nichtkonzessionierte 

und Verschiedene. 

seitens 
Kommunen 

68 
95 

28 

I seitens I 
Gesellschaften 

47 
75 

16 

Insgesamt 

ll5 
170 

44 

Gesamt . . . . . . 191 138 329 

Nicht aIle GroBstromliefervertrage bediirfen der Genehmigung oder Zustim
mung der Kommissare, z. B. nicht die Vertrage iiber Strombezug aus privaten 
oder nichtkonzessionierten Stationen oder Vertrage zwischen Kraftgesellschaften 
und den in ihrem Ge biet liegenden Verteilergesellschaften 4. Dagegen erfordern 
Vertrage zwischen gleichgeordneten Unternehmungen eines Bezirks ohne 
Bezirksunternehmung die Zustimmung der Kommissare 5 ; miissen dabei fremde 
Gebiete iiberquert, StraBen aufgebrochen werden u. dgl., so ist sogar eine Spezial
verordnung erforderlich 6; durch Spezialverordnung endlich konnen die Kommis
sare jeden beliebigen konzessionierten Unternehmer ermachtigen, falls keine 
fremden StraBen aufgebrochen werden miissen 7. 

Die vorstehende Ubersicht gibt alle Stromliefervertrage zwischen konzes
sionierten Unternehmern einerseits und konzessionierten sowie nichtkonzes
sionierten privaten u. a. Unternehmungen auf der anderen Seite wieder. Der 
Fortschritt ist daran zu ermessen, daB 1922/23 erst 174 Vertrage bestanden; 
1923/24 waren es 207, 1924/25278, 1925/26 endlich 329 Vertrage 8 • Die Gesell
schaften (Company undertakers) iiberwiegen als GroBstromlieferanten erheblich, 

1 Sixth Annual Report, Sect. 167-173. 
3 Sixth Annual Report, Sect. 126 . 
. , El. (Supply) Act. 1919, Sct. 19. 
7 El. Lighting Act. 1909, Sect. 4 (3). 
8 Third Report, S. 64; Fourth Report, 

2 Fifth Annual Report, Sect. 128/9. 
4 Third Annual Report, Sect. 125. 
6 El. (Supply) Act. 1919, Sect. 21 (3). 

S. 65, Fifth Report S. 52. 
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und zwar sind ihre Abnehmer mehr in den Reihen der kommunalen Unter
nehmungen zu suchen als in den Reihen der nichtkommunalen Unternehmungen, 
also etwa der nichtkommunalen ortlichen Verteilergesellschaften (Distribution 
Companies). Auch hier deutet sich also wieder die Vormachtstellung der privaten 
Unternehmung, meist wohl der Kraftgesellschaft bei der GroBstrom
versorgung, der kommunalen Unternehmung in der ortlichen Ver
teilung an. Vertrage mit den in ihrem Gebiet befindlichen nichtkommunalen 
Verteilergesellschaften vermogen der Kommunalunternehmung diese Vor
machtstellung zu sichern, wenn sie nicht von ihrem Ankaufsrecht Gebrauch 
machen will, wahrend Vertrage mit benachbarten Kommunalunternehmungen 
und - wohl meist im Austausch oder zum Spitzenausgleich - mit Kraftgesell
schaften ihr zu einer iiber die lokale Begrenzung hinausreichenden Bedeutung 
verhelfen. Vertrage mit nichtkonzessionierten Unternehmungen (non statutory 
undertakings), privaten Eigenkraftstationen und anderen konnen fiir kommunale 
sowohl wie fUr nichtkommunale Werke eine wertvolle Erganzung bilden. 

Tatsachlich ist die Konzentration der GroBstromlieferung noch groBer als sie 
nach der Zahl der geschlossenen Vertrage erscheint. Hinter den 285 Vertragen, 
die am 31. Marz 1926 mit konzessionierten Unternehmern bestanden, standen 
tatsachlich nur 78 verschiedene Kommunalunternehmungen und 42 verschiedene 
Gesellschaften 1, was gleichzeitig ein weiterer Beweis fiir die Vormachtstellung 
der Gesellschaften ist. Denn bei 170 von Gesellschaften erfiillten Vertragen 
entfielen durchschnittlich ca. 4 Vertrage auf eine Gesellschaft, wahrend die Zahl 
der Vertrage zur Zahl der Liefernden bei den Kommunalunternehmungen sich 
etwa wie 3 : 2 verhielt. 

Wie sich nun die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Unterneh
mungen im Gesamtbild auswirkte, solI wenigstens ausschnittweise an Hand 
der Tabelle 11 dargestellt werden, die den Stand der Stromlieferung in den 
8 Elektrizitatsbezirken am 31. Marz 1926 wiedergibt. Die Bevolkerungsziffer 
ist dabei in Millionen Menschen, der Gebietsumfang in Millionen acres an
gegeben. Der Zeitpunkt der provisorischen Abgrenzung der einzelnen Bezirke 
liegt fast iiberall im selben Jahre; South East Lancashire wurde abgesteckt 
am 18. Juli 1920, South West Midlands am 20. September 1920, North Wales 
and South Cheshire am 16. Juli 1920, Mid Lancashire am 27. Mai 1920, Edinburgh 
and Lothians am 24. Februar 1922, London and Home Counties am 17. Juli 1920, 
West Midlands am 10. September 1920. 

Die Bedeutung der 8 Bezirke im Vergleich zu Gesamt-GroBbritannien 
(England, Wales und Schottland) erhellt daraus, daB die in den Bezirken ansassige 
Bevolkerung mit 17,13 Millionen etwa 40% der Gesamtbevolkerung von ca. 
44 Millionen ausmacht. Die -obersicht erfaBt einmal die Gebiete, in denen Strom 
fiir aIle Zwecke verfugbar ist oder wenigstens die notwendigen Konzessionen 
erteilt sind, ferner die Gebiete, in denen nur Kraftstrom verfugbar ist, d. h. 
also die Konzessionsgebiete von Kraftgesellschaften mit Ausnahme der erst
genannten Gebiete. Der Rest entfallt mithin auf die Gebiete, fiir die am 
31. Marz 1926 weder einer Verteilergesellschaft noch einer Kraftgesellschaft eine 
Konzession erteilt war. 

Das Ergebnis zeugt fiir eine weitgehende Durchdringung dieser Bezirke mit 
elektrischem Strom. Die Bevolkerung ist im ganzen genommen zu 93% mit 
Strom fur allgemeine Zwecke versorgt (15,97 von 17,13 Mill.) diese 93% bewohnen 
aber nur etwa 40% des Gesamtareals (3,08 von 7,74 Mill. acres). Auf die Gebiete 
mit bloBer Kraftstromlieferung entfallt ein weiterer Teil von etwa 4% der Gesamt-

1 Sixth Report, Sect. 126. 
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bevolkerung der 8 Bezirke (0,66 von 17,13 Mill.) und von etwa 33% des Gesamt
areals (2,53 von 7,74 Mill. acres). Vollig unversorgt waren am 31. Marz 1926 
nur ca. 3% der Gesamtbevolkerung (0,51 von 17,13 Mill.) auf etwa 27% des 
Gesamtareals (2,13 von 7,74 Mill. acres); davon entfielen auf Landbezirke ca. 
2% der Gesamtbevolkerung (0,37 von 17,13 Mill.) und ca. 26% des Gesamtareals 
(2,03 von 7,74 Mill. acres). Es waren demnach nur ganz dunn besiedelte Gebiete 
in den Elektrizitatsbezirken nicht von irgendeiner Stromlieferung erfaBt. 

Diese Entwicklung ist aber nur zu einem relativ geringen Teil auf die Tatig
keit der Kommissare und die Auswirkungen der Elektrizitatsgesetze seit 
1919 zuruckzufuhren. Vielmehr war die Hauptarbeit schon vorher getan; vor 
allem waren die Bevolkerungszentren bereits einbezogen. Seit provisorischer 
Abgrenzung der Bezirke, die mit Ausnahme Edinburghs durchweg im Laufe 
des Jahres 1920 erfolgt ist, bis zum 31. Marz 1926 ist, soweit allgemeine Beliefe
rung in Frage kommt, ein Gebietszuwachs von 1,36 Mill. acres erfolgt, d. h. ca. 
80% des vorher bereits belieferten Gebiets (ca. 1,72 Mill acres). Der Bevolkerungs
anwuchs betragt aber nur 1,09 Mill. Menschen, d. h. etwas mehr als 7% der schon 
vorher an der allgemeinen Stromlieferung teilnehmenden Bevolkerung (ca. 
14,88 Mill.). Schon aus diesen starken Unterschieden zwischen Bevolke
rungs- und Gebietszuwachs wird klar, daB die Gewinnung neuer Abnehmer
kreise allmahlich nur mit immer groBeren Aufwendungen erreicht werden kann, 
weil die dicht besiedelten Gebiete bereits in den ersten Stadien bevorzugt zu 
werden pflegen. Hinzu kommt noch, daB man naturgemaB zunachst diejenigen 
Bezirke zu Elektrizitatsbezirken gemacht hat, in denen die Entwicklung schon 
ziemlich weit fortgeschritten war, da man, vor allem in Anbetracht unzulanglicher 
finanzieller Hilfsmittel, die das Gesetz zur Verfugung stellte, sich moglichst auf 
vor handene Unternehmungen stutzen muBte. Unter diesen Umstanden kann 
die hohe Prozentzahl der in die allgemeine Stromversorgung einbezogenen Be
vOlkerung nicht allzusehr in Erstaunen setzen. Allerdings bleibt zu beachten, 
daB gerade der verhaltnismaBig kleine nich t ein bezogene Teil der Bevolke
rung volkswirtschaftlich von nicht geringer Bedeutung ist und seine Belieferung 
mit Strom eine wertvolle, allerdings unter Umstanden, wie wir sehen werden, 
nicht ganz unproblematische Belastung fur die Lieferwerke darstellt. 

Die Stromversorgung der landlichen Gebiete ist, erst recht naturlich auBer
halb der Elektrizitatsbezirke, noch stark im Ruckstand. Hier weisen also 
die Bezirke noch kaum einen Vorsprung auf. Die stadtischen Gebiete auBer
halb der Bezirke stehen jedoch in bezug auf Stromversorgung vielfach hinter 
der Entwicklung in den Elektrizitatsbezirken zuruck. Die Kommissare haben 
auch hieruber eine Untersuchung angestellt, die allerdings im Jahre 1923/24 
stattfand und nur England und Wales erfaBte, aber doch einige wertvolle Auf
schlusse gibt. Danach 1 war am 31. Marz 1924 in der ganzen Grafschaft London 
und in jeder der 82 Grafschaftsstadte (County Boroughs) mit mindestens 
50000 Einwohnern in England und Wales Strom fur den allgemeinen Bedarf 
verfugbar, wahrend dies bei den 253 einfachen Stadten (Municipal Boroughs) 
nur in 175 Fallen = 69% zutraf. Diese 175 Stadte umfaBten ein Gesamtareal 
von 882 Quadratmeilen und eine Gesamtbevolkerung von 4,24 Millionen, was eine 
Durchschnittsdichte von 4803 je Quadratmeile bedeutet. Die restlichen 78 ein
fachen Stadte umfaBten 378 Quadratmeilen und 0,41 Mill. Menschen, waren also 
mit durchschnittlich 1078 Menschen je Quadratmeile erheblich dunner besiedelt 
als die anderen. Nur 8 von den 78 Stadten hatten 10 000 Einwohner und nur 4 
lagen in dem Konzessionsgebiet von Kraftgesellschaften. In den sogenannten 

1 Fourth Annual Report, Sect. 10 ff.; vgl. auch Weir Report, Sect. 69. 
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stadtischen Bezirken (Urban Districts), der Vorstufe der einfachen Stadte 
(Boroughs) war die Lage schon erheblich schlechter. Von den 790 stadtischen 
Bezirken in England und Wales waren 448 (= 57%) am 31. Marz 1924 allgemein 
mit Strom versorgt. Das Gesamtareal betrug 2330 Quadratmeilen mit 6,51 Mill. 
Menschen, d. h. einer Bevolkerungsdichte von ca. 2729 je Quadratmeile. Die 
restlichen unversorgten Bezirke (342) umfaBten 1800 Quadratmeilen mit 1,82 Mill. 
Menschen = einer Durchschnittsdichte von 1010. 42 davon hatten mehr als 
10000 Einwohner, 22 lagen im Konzessionsgebiet von Kraftgesellschaften. 
In den landlichen Bezirken (Rural Districts) endlich steht die Stromver
sorgung noch ganz in den Anfangen. Eine genaue Statistik war den Kommissaren 
nicht moglich. Sie schatz en aber, daB am 31. Marz 1924 nicht mehr als 10% 
der landlichen Bezirke in England und Wales in ihrem ganzen Umfang mit Strom 
versorgt waren, wenn auch die Konzessionsgebiete von Kraftgesellschaften teil
weise in solche Bezirke hineinragten und auch einzelne Kirchenspiele, Land
stadte usw. in der Nahe groBerer Stadte mit versorgt wurden. Alles in allem 
genom men war am 31. Marz 1924 die Bevolkerung von England und Wales 
(ca. 38 Millionen) zu etwa 74% (= etwa 28 Millionen) allgemein mit Strom 
versorgt. Unter dem nicht versorgten Teil befanden sich bezeichnenderweise 
noch etwa 50 Stadte und stadtische Bezirke mit mehr als 10 000 Einwohnern. 

In Schottland beschriinkt sich die dichtere Besiedlung auf den Siiden 
und die West· und Ostkiiste; Glasgow und das Clydegebiet, iiber die aus dem Jahre 
1924 eine genaue Untersuchung durch die Herren Merz und Mc. Lellan fUr 
die Elektrizitatskommissare vorliegtl, Edinburgh und die Lothian-Gebiete, die 
zu einem Elektrizitatsbezirk bereits zusammengezogen sind, sowie die Gebiete 
am Kaledonischen Kanal sind die bedeutendsten Distrikte und gleichzeitig die 
Stiitzpunkte fiir eine zum Teil, wie wir sahen, bedeutsame Stromerzeugung, die 
teilweise aus den Wasserkraften Nutzen zieht. 

Das Zentralschottlandprojekt der Kommissare hat diese Gebiete jetzt 
stark in den Vordergrund geriickt. Glasgow und das Clyde Valley im Westen, 
Edinburgh und Lothian im Osten und Dundee und Perth im Norden bezeichnen 
ungefahr den Umfang des Bezirks, der mit ca. 3,76 Mill. Menschen und ea. 
4980 Quadratmeilen eine wesentliche Erweiterung des Stromversorgungsgebietes 
in GroBbritannien bedeutet. Allerdings muB bei einem Vergleich mit Tabelle 11 
Edinburgh and Lothian abgezogen werden. Den Kern bilden auch in Zentral
schottland die Industriegebiete, aber ein VorstoB in die landlichen Gebiete, 
vor allem im Norden, in Forfarshire and Perthshire, die jetzt noch unversorgt 
sind, ist beabsichtigt2. 

So sehr, gemessen am Stande der Elektrizitatsversorgung ganz GroBbritanniens, 
die Lage in den Elektrizitatsbezirken vorteilhaft absticht, so laBt doch im all
gemeinen die innere Struktur der Stromversorgung mit Ausnahme von Zentral
schottland mehr zu wiinschen iibrig, als es nach auBen hin den Anschein hat. 
Wir haben die empfindlichen Punkte ausfiihrlich behandelt, und es sei zuletzt 
nur noch einmal auf einen Hauptpunkt hingewiesen, namlich auf den vielfach 
herrschenden Mangel an verstandnisvoller Zusammenarbeit. Die 
Kommissare weisen immer wieder auf die N eigung auch der kleinsten Unternehmer 
hin, lieber ihr eigenes Werk bis an die Grenze des Moglichen auszubauen, als 
Strom von anderen zu beziehen, unbekiimmert um die Moglichkeiten billigeren 
Bezugs 3• Die Kommissare bemangeln aber auch auf der anderen Seite eine 

1 Central Scotland Scheme, Suppl. Partie. S. 60 ff. 
2 Central Scotland Scheme, Suppl. Partic. S. 5. 
3 Vgl. z. B. Fifth Annual Report, Sect. 150il58. 
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kurzsichtige Preispolitik der GroBstromlieferanten, die nicht von vornherein 
die giinstigsten Preise stellen, sondern mit sich handeln lassen wollen; so erscheint 
ein Strombezug auf den ersten Blick als unvorteilhaft, obwohl er vorteilhaft 
gestaltet werden konnte. Die Verhandlungen zerschlagen sich und die Kommis
sare sind gezwungen, die Neuerrichtung kleiner Stationen oder den Ausbau alter 
Stationen zu genehmigen, obwohl damit nicht der hOchste Grad von Wirtschaft
lichkeit garantiert ist. Eine allmahliche Erziehung der Unternehmer durch die 
Kommissare diirfte aber mit der wesentlichen Unterstiitzung durch die neuen 
Handhaben des Gesetzes von 1926 zu allmahlich schnelleren Erfolgen fUhren. 

c) Der StrOIllverbraucb. 
Aile ReformmaBnahmen auf dem Gebiete der englischen Stromerzeugung 

und -verteilung waren und sind nicht Selbstzweck, sollen wenigstens nicht 
Selbstzweck sein, wenn auch manche Vorschlage den Eindruck einer Reform 
um der Reform willen machen. Vielmehr solI der Blick dabei im allgemeinen 
auf die Abnehmerschaft gerichtet sein und gefragt werden, wie sich die einzelnen 
MaBnahmen auf den Stromverbrauch auswirken. Tatsachlich hat es den 
Anschein, als ob dieser Gesichtspunkt erst allmahlich so stark in den Vordergrund 
getreten ist, wie er es verdient, und als ob die Einsicht von der Notwendigkeit 
einer Absatzwerbung erst allmahlich Gemeingut der Strom erzeugenden und 
verteilenden Industrie wird. 

Das ist ja auch verstandlich in dem Augenblick, wo es sich nicht mehr darum 
handelt, die giinstigsten Gebiete, die Gebiete mit der dichtesten Bevolkerung 
oder den groBten Industrien, zu beliefern und durch einzelne Unternehmer 
gewissermaBen den Rahm abschopfen zu lassen, sondern wo es darauf ankommt, 
eine moglichst einheitliche Versorgung fUr das ganze Land durchzufiihren, 
Bedarf zu wecken, wo er noch nicht laut geworden, Bedarf fiir den elektrischen 
Strom zu gewinnen, der vorher auf irgendeine andere Weise gedeckt worden ist. 

Der Stromverbrauch in England hat bisher eine stark einseitige Tendenz; 
namlich nach der industriellen Seite hin. Diese kommt schon in dem Absatz 
der offentlichen Werke zum Ausdruck, wird aber ganz erheblich verstarkt durch 
das Hinzutreten der in England sehr stark ausgebildeten Eigenkraftversorgung, 
die ja fast ausschlieBlich industriellen Charakter tragt. Es wurden von konzes
sionierten Unternehmern in GroBbritannien an Millionen kWh verkauft 1 : im 
Kalenderjahr 1922 3645,2,19234338,9,19244998,0,19255515,3 und 19265723,7. 
Insgesamt ist seit 1922 eine Steigerung urn 57% erzielt, das Tempo der Steige
rung hat sich jedoch von Jahr zu Jahr verlangsamt: 1922/23 = 19%, 1923/24 
= 15,1 %, 1924/25 = 10,4% und 1925/26 = 3,6%. Auf den Kopf der Bevolkerung 
ergibt sich fiir GroBbritannien folgender Stromverbrauch 2: 1922 ca. 84 kWh, 
1923 ca. 100 kWh, 1924 ca. 117 kWh, 1925 ca. 125 kWh und 1926 ca. 130 kWh. 

Diese Ziffern umfassen aber lediglich die Lieferung aus Werken konzes
sionierter Unternehmer; hinzu kommt die recht erhebliche Lieferung der 
Bahnstationen und Werke nichtkonzessionierter Unternehmer, die zwar 
zum Teil in der GroBstromlieferung tatig sind, aber doch auch sehr stark direkt 
Strom fUr den offentlichen und allgemeinen Bedarf liefern, wie z. B. fiir die 
ganzen elektrischen Bahnnetze. Der Stromverbrauch aus diesen Lieferungen 

1 Seventh Annual Report, Sect. 158:.DieZiffern kommen zustande durchAbzug der in den 
Stationen selbst verbrauchten, bei der Ubertragung und Verteilung verloren gegangenen und 
ala GroBstrom verkauften Einheiten von den insgesamt erzeugten oder verkauften Einheiten. 

2 Fourth Annual Report, S. 11/13, Fifth Annual Report, Sect. 21/22; Sixth Annual 
Report, Sect. 12/13, Seventh Annual Report Sect. 158. 
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kann wohl etwa mit 20% des Verbrauchs aus konzessionierten Lieferungen an
gesetzt werden; es kommen endlich noch die vielen Eigenkraftwerke hinzu 
fUr deren Stromlieferung es allerdings keine genauen Angaben gibt; die Kommis
sare schatzen indes den Verbrauch aus diesen Lieferungen noch einmal auf tiber 
die Halfte des von konzessionierten Unternehmern, Bahnen und nichtkonzes
sionierten Unternehmern gelieferten Stromes und kommen so zu einer Ziffer ftir 
den Gesamtstromverbrauch, der 100% tiber den Verbrauch aus konzessionierten 
Lieferungen erreichtI. Der Gesamtstromverbrauch ware demnach, aller
dings sicher recht reichlich gerechnet, ftir 1922 auf etwa 170 kWh, 1923 auf 
200 kWh, 1924 auf ca. 235, 1925 auf 250 kWh und 1926 auf ca. 260 kWh je Kopf 
zu veranschlagen. 

Nach dem Zustandekommen dieser Gesamtzahlen ist es klar, daB der indu
strielle Verbrauch bei weitem die Hauptrolle spielt; aber dieses Ergebnis 
ist auch noch richtig, wenn man nur den aus Werken konzessionierter Unter
nehmer bezogenen Strom, also den Strom aus der eigentlichen sogenannten 
offentlichen Stromversorgung in Betracht zieht. Auch von dieser Ziffer ent
fallen ca. 69% auf Kraftstrom, also hauptsachlich ftir industrielle und gewerb
liche Zwecke, wahrend die Hauswirtschaft mit etwa 20% und das Verkehrs
we sen mit etwa 9% beteiligt sind 2; das wtirde ftir 1925 etwa Gesamtbetrage von 
3,8 bzw. 1,1 bzw. 0,5 Milld. kWh ausmachen. 

Nun ist allerdings der industrielle Stromverbrauch ftir die offentlichen Werke 
sehr wertvoll, insofern, als er eine hohe und ziemlich gleichmaBige Be
lastung bringt, zum mindestens tagstiber, solange die Betriebe voll arbeiten. 
Allerdings laBt tatsachlich die Hohe des Belastungsfaktors beim industriellen 
Stromverbrauch in England noch strak zu wiinschen iibrig; in den Hauptindu
striestadten, z. B. Glasgow, Manchester, Birmingham, Sheffield, war 1923 noch 
nicht die Halfte der bei einer 48 Stundenwoche maximal zu erreichenden Be
nutzungsdauer erreicht 3• Hier liegen also noch groBe Entwicklungsmoglich
keiten . 

.Ahnlich liegt es aber auch bei der Stromabnahme durch die Bahn. Dabei 
findet sogar iiber mindestens 18 Stunden taglich ein Verbrauch von Strom statt, 
der, abgesehen von gewissen Belastungsspitzen, die allerdings z. B. bei Stadt
bahnen in den Zeiten der BefOrderung der Massen zur und von der Arbeits
statte unter Umstanden voriibergehend auBerordentliche Hohe erreichen konnen, 
ziemlich konstant ist. Hinzu kommt bei Bahnen der sehr groBe AnschluBwert 
eines einzelnen Unternehmers, der unter Umstanden die AnschluBwerte groBer 
industrieller Unternehmungen weit iibertreffen kann und die Inbetriebnahme 
groBer, iiuBerst rationell arbeitender Aggregate und Stellung niedriger Strom
preise ermoglicht. 

Die Bedeutung des Stromverbrauchs in der Hauswirtschaft liegt nun 
einmal in der Verschiedenheit der Bediirfnisse, die sich mit Hilfe der Elektrizitiit 
im Haushalt befriedigen lassen; elektrische Beleuchtung und Heizung, elektrische 
Reinigung und Ventilation, elektrisches Kochen, Braten, Backen, Biigeln usw. 
sollen allmiihlich iiberall eingebiirgert werden. Augenblicklich ist in England 
ein geringer Prozentsatz aller Hauser tiberhaupt erst an das Leitungsnetz an
geschlossen, und bei diesem Prozentsatz ist nattirlich die Beleuchtung einstweilen 
meist der einzige Verwendungszweck des Stroms. Man kann wohl schatzen, 
daB von den etwa 6,5 Millionen Wohnungen in England etwa 20% = 1,3 Millionen 

1 Vgl. auch VV!Jlr Report, Sect. 1l/12. 
2 Return of Engineering and Financial Statistics. 1924/25; vgl. El. Review v. 12. No

vember 1926. 
3 El. Power and National Progress, S. 54/55. 



I>er Stromverbrauch. 91 

mit elektrischen Leitungen versehen sind, wahrend iiber 5 Millionen noch nicht 
angeschlossen sind 1, allerdings vielleicht mit noch einmal 50% im Bereich von 
Leitungsnetzen liegen 2. Eine Statistik der Commerce Reports 3 iiber die an 
elektrische Leitungen angeschlossenen W ohnungen in der ganzen Welt legt ein 
ahnliches Ergebnis nahe; sie nennt fUr 1926 fiir das Vereinigte Konigreich, also 
einschlieBlich Irlands, 8,5 Millionen Wohnungen, davon 1,5 Mill. = 17,7% 
angeschlossen. Es bleibt also noch ein ansehnliches Gebiet zu erschlieBen. 

Es ist dabei aber, wie gesagt, Wert darauf zu legen, daB die Verwendung 
des Stromes im Haushalt moglichst verschieden artig erfolgt, da dadurch 
eine gleichmaBige Verteilung des Strombedarfs auf den ganzen Tag erfolgt und 
eine Zusammendrangung auf die Abendstunden vermieden wird. AuBerdem 
wird es dadurch moglich, wesentlich hohere AnschluBwerte auf die gleichen 
Aggregate zu iibernehmen. Es tritt dann das in Erscheinung, was die Englander 
"Diversity Factor" 4 nennen, d. h. der Faktor, der sich aus der Verschiebung 
des Hochstbedarfs an Strom beim einzelnen Abnehmer zu dem Hochstbedarf 
eines anderen und zu dem Gesamtbedarf, der bei dem Werk wirksam wird, 
ergibt und der das Verhaltnis des gesamten Hochstbedarfs der Einzelnen zu dem 
kombinierten bei dem Werk auftretenden Hochstbedarf darstellt. Dadurch, 
daB der individuelle Hochstbedarf (in kW ausgedriickt) in verschiedene Zeiten 
fallt, wird es dem Werk moglich, mit einer relativ kleineren Kapazitat (in kW) 
einen verhaltnismaBig sehr viel groBeren Bedarf innerhalb eines gewissen Zeit
raumes zu decken. 

Noch ein anderer Zweck aber wird mit der Propagierung der Elektrizifierung 
des Haushaltes verfolgt, namlich ein Absatzgebiet fiir den Nachtstrom zu 
finden. Allerdings beschranken sich die Bemiihungen um den Absatz von Nacht
strom nicht auf die Hauswirtschaft; neben dem offentlichen Bedarf, z. B. fiir 
StraBenbeleuchtung, ist auch die Geschaftswelt als Abnehmer von Strom 
zu Reklamezwecken und nachtlicher Schaufensterbeleuchtung 5, ferner vor allem 
auch die Industrie und die Bahn, besonders die auch die Nacht durchfahrende 
Fernbahn als Abnehmer von Kraftstrom umworben, wobei unter Umstanden 
seitens der Werke besonders vorteilhafte Bedingungen erreicht werden konnen. 
Denn die Elektrizitatswerke sind dadurch hinter Gas- und Wasserwerken in 
groBem Nachteil, daB eine Speicherung des Stromes nicht moglich oder 
jedenfalls nur in verhaltnismaBig geringem Umfange moglich und dann mit 
groBen Kosten verbunden ist. Wenn die Werke also die Stromerzeugung fUr 
die Nachtstunden nicht stillegen oder mindestens stark einschranken wollen 
- und sie haben doch aus wirtschaftlichen Grunden ein Interesse an einer moglichst 
gleichmaBigen Hohe der Stromerzeugung und an moglichst geringen Verlusten 
durch Abdrosselung und Wiederanlauf - dann miissen sie, unter Umstanden 
durch besonders giinstige Bedingungen, den Nachtstrom unterzubringen 
suchen. Die Rolle des hauslichen Stromverbrauchs in dieser Frage wird z. B. 
dadurch gekennzeichnet, daB einige englische Werke dazu iibergegangen sind, 
nachts Strom zu sehr billigen Preisen zu liefern 6. 

Aile die geschilderten Umstande haben es mit sich gebracht, daB die englische 
Elektrizitatsindustrie der Haushaltelektrifizierung eine erhohte Aufmerksam-

1 El. Review v. 3. September 1926: A Campaign of Enlightenment. 
2 El. Review v. 22. Oktober 1926 (Mr. W. E. Bush). 
3 Commerce Rep. 1926, Nr. 49, S. 607/8. 
4 Report of the Advisory Committee on I>omestic Supplies. 1927, Sect. 10; vgl. auch 

Organization and Administration of the Electricity Undertaking. 1925, Appendix II. 
5 Vgl. auch die E. I>. A. (Electrical I>evelopment Association) I>rucks. Nr. 265. 
6 El. Review v. 3. September 1926; vgl. auch die E. I>. A. I>rucks. Nr. 616. 
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keit zugewandt hat. Abgesehen von der Einsetzung eines besonderen Ko
mitees zur Untersuchung der MaBnahmen zwecks Hebung des Stromabsatzes 
im Haushalt, dessen Vorschlage im wesentlichen Fragen der Stromtarife, der 
Beschaffenheit von Leitungen und des Wegerechts betrafenl, hat vor allem 
seitens der interessierten Verbande eine das ganze Land umfassende Propaganda 
eingesetzt unter der Devise: "Campagne fiir bessere Hausbeleuchtung 
(Better Home Lighting Campaign)". Die Fiihrung liegt in der Hand zweier 
groBer Organisationen, des Verbandes zur Forderung der Elektrizitatswirtschaft, 
(Electrical Development Association) und des Verb andes der Lampenfabrikanten 
(Electrical Lamp Manufacturers Association 2). Die elektrische Beleuchtung 
wird zwar in den Vordergrund gestellt, aber propagiert wird fiir aIle nur 
moglichen Zwecke im Haushalt. Als Ideal gilt das all-elektrische 
Ha us (all-electric-home). Fur den Propagandafeldzug im Herbst 1926 sind 
30000 £ aufgewandt worden 3. Er begann im Oktober und war auf 6 Monate 
berechnet. Das ganze Land wurde in 7 Bezirke eingeteilt 4, die je einem Komitee 
unterstellt wurden. In den einzelnen Stadten wurden besondere Untergruppen 
gebildet, die die zentral geleitete Propaganda im einzelnen durchfuhren sollten, 
insbesondere durch Ausstellungen und Einrichtung all-elektrischer Hauser. Die 
Werbung ist nach vorliegenden Proben der ausgegebenen Werbeschriften recht 
geschickt aufgezogen worden. Uberall wird versucht, in Wort und Bild sinnfallig 
die Vorzuge dieser im einzelnen dem Durchschnittsburger doch recht fernliegen
den Materie nahe zu bringen. Es ist wohl kaum an einem Erfolg der Propaganda 
zu zweifeln, zumal, wie es scheint, der groBe Kohlenstreik von 1926 mit dazu 
beigetragen hat, den Vorteil der Unabhangigkeit von Zufallen in der Kohlen
belieferung durch AnschluB an die allgemeine Stromversorgung zu beweisen 5, 

wenn auch naturlich sich bei der Stromlieferung die Wirkungen des Streiks in 
Gestalt von Einschrankungen und Preiserhohungen bemerkbar gemacht haben. 
Eine gewisse Unterstutzung fUr die Bestrebungen zur starkeren Elektrifizierung 
der Hauswirtschaft bildet endlich die Bewegung zur Verbesserung der Lage 
der Landarbeiter und zur Beseitigung der Rauchschaden, die in 
beiden Fallen bereits in Gesetzentwiirfen Ausdruck gefunden hat 6. 

Auf dem Land ist begreiflicherweise die Verwendung von Elektrizitat noch 
weit weniger eingeburgert; das gilt sowohl fur Strom zur Beleuchtung wie zum 
landwirtschaftlichen Betrieb. Eine Schatzung besagt, daB von ca. 500000 
Bauernhofen nur ca. 400 = 0,08% mit Strom versorgt sind 7. Man setzt in dieser 
Hinsicht groBe Hoffnungen auf die Errichtung des Landesversorgungsnetzes, 
gegen des sen Durchfuhrung aber oben bereits eine Reihe schwerwiegender Be
denken vorgebracht werden konnten. Der englische Landmann wird daher wohl 
noch auf langere Zeit auf eigene Stromerzeugung mit Hilfe kleiner Eigen
anlagen angewiesen sein 8; erwahnenswert ist hier auch ein Vorschlag zur Be
leuchtung kleiner Dorfer aus Akkumulatoren-Batterien, die wochentlich oder 
ofter aus einer fahrbaren Ladestelle neu geladen werden 9. Die eigene Strom
erzeugung reicht wohl auch deshalb noch in vielen Fallen aus, weil die Bauern
giitel' in England durchschnittlich ziemlich klein sind. 1m Betrie b der ein-

I Report of the Advisory Comm. on Domestic. Supplies of Electr. and Methods of 
Charge. 1927. 

2 Daher auch die Bezeichnllng: "Rda Elma Campaign". 
3 El. Review v. 3. September 1926. 4 El. Review v. 3. September 1926. 
5 El. Review v. 22. Oktober 1926. 
6 Housing (Rural Workers) Bill. und Smoke-Abatement Bill.; vgl. El. Review 

v. :22. Oktober. 
7 El. Review v. 5. November 1926. 8 Vgl. allch E. D. A. Drucksache 504. 
9 El. Review v. 3. Oktober 19'26. 
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zelnen landwirtschaftlichen Maschinen, soweit sie nicht etwa an ein Hausver
sorgungsnetz angeschlossen werden konnen, diirfte wohl der Roholmotor 
noch langere Zeit die Hauptrolle spielen. Die Anwendung elektrischer Verfahren 
etwa zur Forderung des Saatwuchses muB, abgesehen von der wohl noch 
nicht ganz befriedigenden Losung cler technischen Fragen, auch wieder an dem 
geringen Umfang der Giiter scheitern; ein dariiber eingesetztes Komitee unter 
dem bekannten Elektrizitatsindustriellen Sir John Snell hat sich jedenfalls 
in diesem Sinne ausgesprochen 1. 1m iibrigen bedeutet fUr ein offentliches Elek
trizitatswerk ein groBer landwirtschaftlicher Abnahmekreis insofern keine ganz 
befriedigende Losung der Absatzfrage, als der landwirtschaftliche Strombedarf 
stark saisonmaBig bedingt ist und Zeiten plotzlicher hoher Anspriiche, 
z. B. bei Feldbestellung und Ernte, mit Zeiten fast volligen Bedarfsmangels 
abwechseln. Immerhin kann der landwirtschaftliche Strombedarf zumal in 
seinen konstanten Bestandteilen, Beleuchtung der Hauser und Farmen und Be
trieb kleiner Hausmaschinen, eine wesentliche Erganzung des sonstigen Ab
nehmerkreises eines Elektrizitatswerkes und eine bedeutsame Verbesserung des 
Belastungsfaktors bringen. 

Von der Entwicklung des Stromabsatzes an die Industrie und von dem 
stetigen Kampf zwischen Eigenkraftversorgung und offentlicher Stromlieferung 
ist bereits die Rede gewesen 2. Wahrend sich die sonstigen Industrien im einzelnen 
schwer erfassen lassen, liegen iiber die Verwendung von Elektrizitat im Kohlen
bergbau genaue Angaben vor3. 1m Jahre 1924 waren von den insgesamt 2855 
in England, Wales und Schottland betriebenen Zechen 1630 = 57% mit elek
trischen Anlagen von insgesamt 1,48 Mill. PS ausgeriistet. 1925 waren es 1589 
Zechen von insgesamt 2721 = ca. 58Yz% mit insgesamt 1,56 Mill. PS. Wenn· 
man dem gegeniiber stellt, daB 1921 bereits 51,8% der Gesamtzechen elektrische 
Anlagen hatten, so kann man nur von einem langsamen Fortschritt sprechen. 
In Schottland ist die Elektrifizierung entschieden am weitesten fortgeschritten; 
1925 waren 351 von 499 Zechen elektrifiziert, wahrend in England und Wales 
das Verhaltnis 1238 zu 2222 war. Der Ab bau der Kohle fand 1924 erst zu 
19%, 1925 zu 20% mit Maschinen statt. Der Anteil der elektrischen Maschinen 
hat sich gegeniiber dem der PreBluftmaschinen wesentlich gehoben. Von ins
gesamt 6830 Maschinen in 1924 waren 3046 elektrische und 3784 PreBluft
maschinen. 1925 betrug der Anteil an insgesamt 6650 Maschinen 3133 bzw. 
3517. Del' elektrische Kohlenabbau machte 1924 etwa 11 %,1925 etwa 13% aus. 
Auch im Bergbau ist demnach noch ein groBes Gebiet fUr Verwendung von Elek
trizitat; obwohl anzunehmen ist, daB nach den Erfahrungen des Bergarbeiter
streiks und im Hinblick auf die starken technischen Fortschritte, die der Berg
bau anderer Lander, vor allem in letzter Zeit Deutschlands, gemacht hat, die 
Fortschritte im englischen Bergbau etwas beschleunigt werden, wird man, 
falls nicht eine vollige Anderung del' Mentalitat der englischen Grubenbesitzer 
in ihrer Gesamtheit eintritt, noch mit langen Jahren bis zu volliger Rationalisie
rung rechnen miissen. 

1m allgemeinen sind aber die Sachverstandigen iiber die kiinftige Ent
wicklung des Stromverbrauchs in England recht optimistisch. Die 
Haupterfolge erwartet man auf den drei Gebieten der Elektrifizierung der Haus
wirtschaft, der Eisenbahnen und weiterhin der Industrie, vor aHem nach del' 
Seite der industrieHen Warmewirtschaft hin4. Shnell rechnet bei einer Steige-

1 El. Review V. 1:3. August 1926. 2 Vgl. oben S. 58(59. 
3 Fifth Annual Report of the Secretary for Mines. 1926, S. 145; vgl. auch El. Review 

V. 2(1. November 1926. 
4 Sir John Snell, Financial Times v. 7. August 1926 und El. Review v. 13. August 

1926, Sloan in El. Review V. 22. Oktober 1926. 
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rung der Bevolkerung auf 50 Millionen in 25 Jahren mit einem Verbrauch von 
etwa 20 Mind. kWh im Hausbedarf (augenblicklich etwa 1,1 Mind. kWh), mit 
weiteren 20 Milld. kWh seitens der Industrie (augenblicklich etwa 3,8 Milld. kWh 
aus offentlichen Werken und etwa 4,4 Milld. kWh aus Eigenkraftversorgung, 
zusammen 8,2 Milld. kWh) und mit 7 Milld. kWh seitens der Bahnen (augenblick
lich etwa 0,5 Milld. kWh aus offentlichen und 0,8 Mind. kWh aus eigenen Werken, 
zusammen etwa 1,3 Milld. kWh), so daB ein Gesamtverbrauch von etwa 
47 Milld. kWh um 1950 herum erreicht werden muBte, gegenuber augen
hlicklich etwa 11 Milld. kWh Gesamtverhrauch aus der Lieferung von konzessio
nierten und nichtkonzessionierten Werken, Stationen von Bahngesellschaften 
und Eigenkraftwerken der Industrie. Bei einem jiihrlichen Belastungsfaktor 
von 35% rechnet Snell mit einem Gesamthochstbedarf von 15,5 Mill. kW, wiih
rend man um die Mitte des Jahres 1926 vielleicht die gesamte installierte Leistung 
auf etwa 6 Mill. kW veranschlagen konnte 1. Etwas vorsichtiger in seinen Schiitz
ungen ist der Weir Report, der bei Annahme einer jiihrlichen Zunahme von 
19% auf einen Stromverbrauch von ca. 21,4 Milld. kWh = ca. 500 kWh pro Kopf 
im Jahre 1940 kommt 2• Entsprechend der in den Jahren seit Abfassung des 
Weir Reports (Anfang 1925) eingetretenen Verlangsamung der Zunahme des 
Stromverbrauches rechnen die Kommissare bei ihrem neuesten Projekt fur 
Zentralschottland bei einer jiihrlichen Zunahme von ca. 11,5% mit einem Ge
samtstromverbrauch von 10,8 Milld. kWh Ende 1933 und von da ab mit einer 
schnelleren Zunahme infolge Durchfuhrung der Reformen auf ca. 19,16 Milld. 
kWh = 448 kWh pro Kopf Ende 1941 3• Fur Zentralschottland allein, auf 
das ungefahr 10,8% des Gesamtverbrauchs in GroBbritannien entfallen, wird 
mit einer Steigerung der Stromerzeugung von 712 Mill. kWh in 1925j26 
auf 1417 Mill. kWh, in 1933/34 und 2330 Mill. kWh in 1940/41, des Strom
verbrauchs von ca. 582 auf 1177 bzw. 1934 Mill. kWh gerechnet hei einer Ver
besserung des Belastungsfaktors von 31,0% auf 33,5% bzw. 34,4%. 

Auf jeden Fall stehen der elektrischen Industrie sem groBe Aufgaben und 
damit auBerordentliche Entwicklungsmoglichkeiten bevor. 

Es darf allerdings nicht vergessen werden, daB die Elektrizitiit, besonders 
hei ihrem Vordringen in der Hauswirtschaft, auf eine immer schiirfere 
Konkurrenz seitens der Gasindustrie stoBen wird, die unter Umstiinden 
noch einen besonderen Impuls durch neuartige Methoden der Kohlenverwertung 
mit reichlichem Gasanfall erhiilt. Die Vergasung der Kohle gestattet eine wei t 
bessere Heizwertnutzung der Kohle als die Stromerzeugung mit Hilfe der 
Kohle, und 1 cbm Gas enthiilt demnach ein Vielfaches des Heizwertes einer 
kWh. Uberall da, wo es auf einen hohen Heizwert ankommt, wo also eine wiirme
technische Nutzung in Frage kommt, scheint die Uberlegenheit des Gases an 
sich nicht zweifelhaft zu sein; denn infolge des hoheren Heizwertes wird der 
Verbrauch an Gas in cbm fiir Erzielung des gleichen Wiirmeeffektes geringer 
sein als der Verbrauch an elektrischem Strom in kWh. Bei der Beleuchtung 
dagegen ist das Verhiiltnis zwischen Gas und Elektrizitiit wieder zugunsten der 
Elektrizitiit verschoben, da hierbei der Heizwert keine Rolle spielt. Ebenso, 
wie demnach die Rentabilitiit eines Vordringens der Elektrizitiit im Haushalt 
auf die wiirmewirtschaftlichen Gehiete durchaus bestritten ist, so ist dies auch 
der Fall bei den wiirmewirtschaftlichen Gebieten in Industrie und Landwirt
schaft, z. B. in der Beheizung von Kesseln, Schmelzofen u. dgl. oder in der 

1 VgI. EI. Power and National Progress, S. 55. 
2 Weir Report. 1926, Sect. 14. 
3 Central Scotland Scheme SuppI. Partic. Seite 3/4 u. 18/19. 
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Aufbereitung von Viehfutter. Die Gasindustrie ist auch insofern im Vorteil 
gegenuber der Elektrizitatsindustrie, als sie ihr Erzeugnis in Gasometern spei
chern kann, wahrend die Speicherung elektrischer Energie nur in geringem Um
fang durchfuhrbar und rationell ist; dafiir hat sich aber die Elektrizitatsindustrie 
durch ihren schnellen VorstoB uber den ortlichen Bereich hinaus bereits eine 
starke SteHung dort gesichert, wo die Gasindustrie infolge ihrer merkwiirdiger
weise ziemlich beharrlich beibehaltenen lokalen Beschrankung noch nicht vor
gedrungen ist, und es ware denkbar, daB die Elektrizitat dank dieser breiteren 
Basis auch da Erfolge erringt, wo sie eigentlich schon das Gebiet der Gasverwer
tung beruhrt. Der Hauptkampf zwischen Gas und Elektrizitat diirfte sich daher zu
nachst in den Gro B s t ad t en abspielen, und zwar urn die Belieferung der Haushalte. 

Die Erfolge der Elektrizitatsindustrie als solcher gegenuber den Konkurrenz
industrien wie auch im besonderen die Erfolge der offentlichen Elektrizitats
werke gegenuber der Eigenkraftversorgung hangen zum sehr groBen Teil ab von 
der Tarifpolitik, die die Elektrizitatswerke treiben konnen oder wollen. Dem 
Willen ist aber in England eine ganz bestimmte Schranke gesetzt, namlich 
dadurch, daB sich die Regierung selbst EinfluB auf die Tarifpolitik, sowohl bei 
Gas- wie bei Elektrizitatswerken, gesichert hat, und zwar durch Festsetzung 
von Hochstpreisen gleichzeitig mit Erteilung der Konzession. Innerhalb dieser 
Grenzen war das Unternehmen in seiner Preispolitik frei; es konnte individuelle 
Vertrage mit den Abnehmern schlieBen, ohne allerdings irgend Jemanden unge
buhrlich bevorzugen zu diirfenl. Auch fiir die Tarifgestaltung waren bindende 
Vorschriften gegeben. Berechnet werden sollten von dem Unternehmer, falls 
nichts anderes vereinbart, die tatsachlich gelieferte Energiemenge oder die Strom
menge, die in der Lieferung enthalt€m war; jede andere Berechnungsart muBte 
vom Handelsamt genehmigt werden. Das ursprunglich dem Abnehmer zuge
standene Recht, die Abnahme von Strom nach einer derartigen anderweitigen, 
aber vom Handelsamt genehmigten Berechnungsart zu verweigern und Be
rechnung nach einer der beiden ersten Arten zu verlangen, wurde spater auf
gehoben 2. Offenbar war die ganze Politik der amtlichen Stellen in elektrizitats
wirtschaftlichen Fragen getragen von der Auffassung, daB die Allgemeinheit 
unbedingt gegen die Ausbeutung durch die stromliefernden Unternehmer ge
schutzt werden musse, und daB die Unternehmer ihrer Willkiir die Zugel schieBen 
lassen wiirden, wenn man sie nicht durch derartige Kautelen einengte. 

Diese Auffassung beweist sich auch in der weiteren Gestaltung der Preispoli
tik, in den Moglichkeiten, die man den Unternehmern fur eine Anderung der 
Preise gab, vor allem aber in den Revisionsrechten, die man den Interessenten, 
den Abnehmern und den mit der Wahrnehmung von offentlichen Interessen 
betrauten SteHen, den Kommunalverwaltungen, zugestand. Zunachst war in 
den Fallen, wo es sich nicht urn Kommunalunternehmungen handelte, den Unter
nehmern und der Kommunalverwaltung das Recht gegeben, 7 Jahre nach Be
ginn der Konzession eine Revision der Hochstpreise und eventuelle An
derung der Tarifart durch Verordnung des Handelsamtes zu verlangen 3• 10 Jahre 
spater setzte man die Frist fur beide Teile auf 5 Jahre herunter, gab aber 
gleichzeitig auch einer Gruppe von mindestens 20 Abnehmern das Recht, Re
vision zu verlangen 4. Auf das Kommunalunternehmen fanden diese Vorschriften 

1 EI. Lighting Act. 1882, Sect. 20. 
B El. Lighting (Clauses) Act. 1899, Sct. 31 (I) und (2) und El.(Supply) Act. 1922, Sct.22(I). 
3 El. Lighting (Clauses) Act. 1899. Sect. 32 (2). 
4 EI. Lighting Act. 1909. Dieses Recht ist auch bereits praktisch ausgeiibt worden; 

iiber 2 FaIle, in denen derartigen Antragen von den Kommissaren stattgegeben wurde, vgl. 
Fifth Annual Report, Sect. 225/226. 
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noch keine Anwendung; es konnte weder selbst Preisanderungen beantragen, 
noch konnte gegen seine Preispolitik Revision eingelegt werden. Erst 1922 wurde 
auch das Kommunalunternehmen einbezogen unter gleichzeitiger 
Herabsetzung der GeItungsdauer fUr die jeweiligen Hochstpreise bzw. Tarif
arten auf 3 Jahre l . Mit dies en Intervallen steht also heute jedem konzessionier
ten Unternehmer das Recht zu, Anderung der Preise und Tarifarten zu verlangen, 
und ebenso in jedem FaIle einer bestimmten Mindestzahl von Abn~hmern, auBer
dem bei nichtkommunalen Unternehmern auch noch del' Kommunalverwaltung. 

Die Konzentration der Stromlieferung bei den Bezirksunternehmungen und 
VOl' allem bei dem Zentralamt hat weitere Eingriffe in die Preispolitik 
der einzelnen Unternehmer gebracht. 

Zunachst werden auch fUr Bezirksunternehmungen, soweit sie sich 
in del' Stromlieferung betatigen, Hochstpreise und Tarifarten festgelegt. Fiir 
die Preispolitik del' Unternehmungen solI maBgebend sein Deckung del' Ausgaben 
einschlieBlich Zins und Amortisation fiir Anleihen durch die Einnahmen und 
Erzielung eines angemessenen, von den Kommissaren festzusetzenden Uber
schusses. Reichen die Einnahmennicht aus, so solI das Defizit auf die Unter
nehmer umgelegt werden, die Strom von der Bezirksunternehmung beziehen, 
es sei denn, daB Aussicht auf Deckung durch kiinftige Einnahmen besteht 2 • 

Man sieht schon hier, daB der Zweck del' Errichtung eines Bezirksunternehmens, 
namlich Verbilligung des Stromes, durchaus nicht unter allen Umstanden gesichert 
ist; denn die Belastung eines solchen Unternehmens mit Schulden aus dem Er
werb bzw. dem Bau von Elektrizitatswerken und Uberlandleitungen wird in den 
Fallen recht erheblich sein; diese Belastung muB also nicht nur durch den Vorteil 
der Stromerzeugung an besonders giinstigen Platzen und in besonders groBen 
Aggregaten nach den besten technischen Verfahren ausgeglichen, sondern iiber
kompensiert werden, damit eine Tarifsenkung erfolgen kann. Es ist jedenfalls 
dafUr Sorge getroffen, daB diese erwartete Tarifsenkung sich iiber den von der 
Bezirksunternehmung belieferten Unternehmer hinweg bis zum letzten Ab
nehmer auswirkt, durch die Bestimmung, daB bei der Revision der Preise 
solcher Unternehmer allgemein jede durch Errichtung der Bezirksunternehmung 
eingetretene Senkung del' Kosten in Betracht zu ziehen ist und eine solche 
Revision auch schon VOl' Ablauf der dreijahrigen Frist stattfinden kann 3. 

Eine ahnliche Regelung ist auch bei Errichtung des Zentralamtes vor
gesehen worden. Es sind zu unterscheiden die Preise, die das Amt bei direkter 
Belieferung konzessionierter Unternehmer berechnen solI, die Preise, die fiir die 
Blockstationen gelten, und endlich die Preise, die die vom Amt belieferten 
Unternehmer an andere konzessionierte Unternehmer weiterberechnen. Fiir den 
ersten Fall wird ein Tarif fiir eine Reihe von Jahren festgesetzt, der wiederum 
so kalkuliert ist, daB die Einnahmen des Amtes die Ausgaben einschlieBlich 
Zins- und Tilgungsverpflichtungen decken und noch einen UberschuB lassen; 
er solI aus einer Grundgebiihr (nach kW) und einer Arbeitsgebiihr (nach 
kWh) bestehen und braucht nicht fiir das ganze Land gleich zu sein 4• Gegeniiber 
den Blockstationen solI ebenfalls diesel' Tarif gelten, oder aber, je nachdem 
wer billiger ist, ein Preis, del' sich aufbaut auf den Erzeugungskosten fUr den an 
das Amt seitens del' Blockstationen gelieferten und von diesem zuriickverkauften 
Strom, unter Beriicksichtigung des Belastungsfaktors und zuziiglich gewisser 
Unkostcn des Amtes 5. Die Erzeugungskosten sollen u. a., soweit eine nicht 

1 El. (Supply) Act. 1922, Sect. 22 (2) und Schedule. 
2 EI (Supply) Act. 1922, Sect. 18. 
3 El. (Supply) Act. 1922, Sect. 22 (4 u.5). 4 El. (Supply) Act. 1926, Sect. 11. 
5 1926, Sect. 7 (4) und Second Schedule. 
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kommunale Gesellschaft die Blockstation besitzt, eine angemessene Verzinsung 
des Aktienkapitals decken, die auf mindestens 5% und auf hOchstens 
6 Y2 % fixiert ist. Diese Begrenzung ist wesentlich zur Charakterisierung dessen, 
was das amtliche England als angemessenen Gewinn eines Elektrizitatsunter. 
nehmens ansieht. 

Auf keinen Fall soll nun eine Blockstation mehr fur den vom Amt bezogenen 
Strom bezahlen, als sie an Selbstkosten fiir die gleiche Strommenge aufwenden 
musste, wenn das Amt nicht existierte 1. Die Verpflichtung des Amtes zu einer 
entsprechenden Preisfestsetzung, die urspriinglich nur fur die ersten 7 Jahre 
gelten sollte, gilt jetzt zeitlich unbeschrankt 2• 

FUr den dritten Fall endlich - Weiterlieferung von GroBstrom seitens der 
konzessionierten Unternehmer an andere konzessionierte Unternehmer -
mussen die Lieferanten ihren Preis nach demselben Modus berechnen, wie er 
fiir die Lieferung des Amtes an sie selbst gilt, diirfen also insbesondere nur ganz 
bestimmte maBige Gewinne nehmen, auBer den Aufschlagen, die zur Deckung 
der mit der Weiterleitung des Stromes verbundenen Unkosten dienen s. 

Endlich ist, ahnlich wie bei den Bezirksunternehmungen, auch unter der Herr
schaft des Amtes Sorge dafur getroffen, daB jede Stromverbilligungsmi:iglichkeit 
uber die verschiedenen Lieferanten hinweg dem letzten Konsumenten 
zugute kommt; es soll namlich bei Kraftgesellschaften, die ihren Strom vom Amt 
beziehen, eine sofortige Revision der Hi:ichstpreise speziell im Hinblick 
auf derartige Verbilligungsmi:iglichkeiten statthaft sein 4• 

Nun erscheint aber auf den ersten Blick eine Verbilligung des Strome's 
durch die Einschaltung des Zentralamtes noch weniger gesichert als durch die 
Einschaltung der Bezirksunternehmungen. Denn einmal wird das Amt infolge 
seiner Aufgabe, im wesentlichen Dberlandleitungen zu erwerben und neu zu er
richten, also gerade sich mit dem Teil der Stromversorgung zu befassen, der die 
hi:ichsten Anlagekosten erfordert, noch starker finanziell belastet sein, als 
es schon bei den Bezirksunternehmungen befiirchtet werden musste. Es mull 
immerhin damit gerechnet werden, daB bei intensiver Arbeit des Amtes die Er
machtigung zur Aufnahme von Anleihen bis zu 33 Y2 Mill. £ bald voll in Anspruch 
genommen wird. Die Verzinsung und Tilgung dieser Summe muB aber aus den 
Einnahmen gedeckt werden, nachdem man einmal den Grundsatz aufgestellt 
hat, daB uber die Gewahrung einer gewissen staatlichen Garantie hinaus keine 
i:i ff e n t Ii c hen Mi t tel in die Elektrizitatswirtschaft hineingesteckt werden sollen. 
Existieren wollen aber auch aIle anderen in der Stromversorgung tatigen Unter
nehmungen; soweit sie zur SchlieBung ihrer Werke gezwungen werden oder An
derungen und Umstellungen vornehmen mussen, ist ihnen gesetzlich ein Kosten
bzw. Schadenersatz zu gewahren. Gerade in der Wahrung der Rechts
anspruche des Einzelnen ist das Gesetz von 1926 sehr weit gegangen durch 
die Vorschrift eines ausgedehnten Systems schiedsrichterlicher Ent .. 
scheidungen. Das sind alles Faktoren, die auf den endgiltigen Strompreis 
auf dem einen oder anderen Wege einwirken. Hinzu kommt noch, daB das Amt 
nicht selbst in der Stromerzeugung ohne Not tatig sein soll. Dadurch soIl aller
dings keine Verteuerung des Stromes eintreten, sondern, da es den Strom den 
Blockstationen zum Selbstkostenpreis abnimmt, solI es gewissermallen als Strom
lieferant ebensogut dastehen, als wenn es den Strom selbst erzeugt hatte. Aber 
es besteht dennoch die Gefahr, daB die Kontrolle uber die Blockstationen 
nicht so scharf durchgefiihrt werden kann, daB nun wirklich bei der Stromer-

1 1926, Sect. 13. 2 El. Review v. 6. August 1926. 
3 1926, Sect. 12 und Third Schedule. 4 1926, Sect. 31 (1). 

Brandt, Elektrizititswirtscbaft. 7 
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zeugung schon und dann auch beim Verkauf an das Amt die allergenaueste 
Kalkulation gewahrleistet ist, Je mehr Instanzen in der Stromversorgung tatig 
sind, desto groBer sind die Moglichkeiten einer Stromverteuerung. 

Die Elektrizitatskommissare sind allerdings in bezug auf die strom ver bil
ligende Wirksamkeit des Zentralamtes von erheblichem Optimismus. Von 
Interesse ist hierfiir die Kalkulation, die sie fur das Zentralschottland
Projekt aufgestellt haben. Es wird damit gerechnetl, daB bis Ende des Finanz
jahres 1933/34 insgesamt ca. 5,98 Mill. £ neu investi,ert werden mussen; 
davon entfallen auf Leitungen und Umformerstationen 2,21 Mill. £, auf MaB
nahmen zwecks Standardisierung der Frequenz 2,92 Mill. £ und auf Erweiterungen 
von Blockstationen (um 56250 kW) 0,85 Mill. £. Dieser letzte Posten stellt also 
eine direkte Belastung der Unternehmer des Zentralschottland-Bezirkes dar; 
ihr wird aber von den Kommissaren die Tatsache gegenubergestellt, daB ohne 
Eingreifen des Amtes die Unternehmer, um den gleichen Effekt zu erzielen, 
Neuanlagen von 250400 kW bauen mussten, was fur sie ca. 3,31 Mill. £ an In
vestierungen erfordern wiirde. Die Ausgaben fiir Standardisierung werden 
nicht voll von dem Unternehmer des Bezirks getragen, vielmehr auf die Unter
nehmer im ganzen Vereinigten Konigreich umgelegt. 

Zu diesen Kapitallasten treten nun noch die laufenden Kosten des 
Zentralamtes, die aus Stromverlusten bei der Stromubertragung, aus der Weiter
leitung selbst entstehen und aus Unterhaltung der Anlagen sowie den verschie
denen VerwaltungsmaBnahmen. 

Die Kosten aus "Obertragungsverlusten 2 werden auf jahrlich etwa 33000 bis 
58000 £ steigend von 1930/31 bis 1940/41 veranschlagt, die Verwaltungs
kosten auf jahrlich 20000 £, die "Obertragungskosten selbst auf 33000-74000 £ 
steigend von 1930/31 bis 1940/41, vermehrt um die Kapitallasten fUr die 
Leitungsanlagen mit jahrlich ca. 191000 £ ab 1933/34, bis zu welchem Zeit
punkt ein Aufschub der Zinspflicht stattfinden soIl. AIle diese Ausgaben - ab
·gesehen von den Ausgaben fur Stromeinkauf - machen jahrlich etwa 87000 bis 
343000 £ aus, steigend von 1930/31 bis 1940/41; sie sollen gedeckt werden 
konnen durch einen Zuschlag von nur 0,0475 d je kWh auf den Strom
einkaufspreis, was durchschnittlich 10% des Stromverkaufspreises aus
machen wird, der dank Konzentration der Erzeugung auf die leistungsfahigsten 
Stationen mit Hilfe der erwarteten Steigerung des Stromverkaufs durch das Amt 
(von ca. 1006 Mill. kWh 1930/31 auf ca. 1326,5 Mill. kWh in 1933/34) 
auf 0,47 und bis 1933/34 weiter auf 0,42 d je kWh gesenkt werden solI, bei 
einem Einkaufspreis des Amtes von durchschnittlich 0,42-0,35 d je kWh. Aus 
diesen Einnahmen konnte einmal das Amt sich einen Fonds schaffen, der das 
bei Einsetzen der Kapitalverzinsung ab 1933/34 bis 1936/37 jahrlich 
entstehende Defizit (von 60000 £ sinkend bis auf 15000 £) uberdeckt - ab 
1937/38 sollen bereits die Einnahmen aus dem Stromverkauf der einzelnen 
Jahre selbst (steigend von 342000 bis 431000 £ in 1940/41) zur Deckung 
auch der Zinslasten genugen -, Ende 1940/41 wiirde nach dieser Rechnung ein 
GesamtuberschuB von ca. 387000 £ sich angesammelt haben, wahrend auf 
der anderen Seite die Verbilligung des Stromes fur die vom Amt beziehen
den Unternehmer trotz der Zuschlage des Amtes so bedeutend sein soIl, daB 
bis Ende 1933/34 allein bei diesen Unternehmern eine Ersparnis von ca. 
894000 £ eintreten soIl, wobei allerdings die aus der Standardisierung, aus Ab
findungen usw. entstehenden Kosten nicht beriicksichtigt sind 8, 

1 Central Scotland Electricity Scheme. 1927; Supplementary Particulars, Seite 8. Wegen 
der Berechnungen fUr die neuesten Projekte vgl. Anhang. 

2 Central Scotland Table 10 u.ll. 8 Central Scotland Table 9. 
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Wenn oben kurz angedeutet wurde, daB das private Gewinnstreben 
unter Umstanden an einer Stromverteuerung Interesse haben konnte und die 
Moglichkeiten fUr eine solche Stromverteuerung desto groBer seien, je mehr 
Instanzen in der Stromversorgung tatig seien, so muB doch gesagt werden, daB 
England derartigen Bestrebungen von vornherein einen starken Riegel vorge
schoben hat, dadurch, daB bei den nichtkommunalen Elektrizitatsunterneh
mungen gleichzeitig mit den Hochstpreisen auch Hochstdividenden fest
gesetzt und also Strom preis und Dividende in ein sehr festes Verhaltnis zu
einander gebracht sind. Eine Erleichterung, die den Unternehmungen ge
wahrt wird, muB daher meist mit einer Revision dieses Verhaltnisses erkauft 
werden, so z. B. wenn bei Errichtung eines Bezirksunternehmens die Kommissare 
das kommunale Ankaufsrecht zeitweise suspendieren 1, oder wenn eine Gesell
schaft, ausgenommen eine Kraftgesellschaft, direkt oder indirekt den Strom
bezug yom Amt aufnimmt2 . .Ahnlich wirkt die Vorschrift, wonach bei Kraft
gesellschaften, die Strom yom Amt beziehen, die Bestimmung, daB ein fruherer 
Dividendenausfall in spateren Jahren wieder ausgeglichen werden kann, 
aufgehoben werden kann 3. Was man amtlich als angemessenen Gewinn 
eines Elektrizitatsunternehmens ansieht, wird, wie oben bereits angedeutet, 
durch das Gesetz von 1926 charakterisiert, das in die Selbstkosten einer Block
station eine Dividende von 5-6 Yz % einkalkuliert; tatsachlich wurden bisher 
ca. 8-10% erzielt. DaB durch derartige Beschrankungen die Unternehmungs
lust leiden muB, liegt auf der Hand 4; es fragt sich, ob dem allgemeinen Interesse 
wirklich besser damit gedient ist, wenn durch Gewinnbeschrankungen der Ex
pansionsdrang eingeengt wird und damit weite Bevolkerungskreise von den Seg
nungen technischen Fortschritts ausgeschlossen bleiben, als wenn man das private 
Kapital sich da betatigen laBt, wo sich ihm die groBten Aussichten bieten, und 
es der Notwendigkeit, gegen Konkurrenz anzukampfen und fUr die Einburgerung 
einer Neuerung den notigen Anreiz bieten zu mussen, uberlaBt, einen wohltatigen 
EinfluB auf die Preispolitik auszuuben. Bisher kann man neben allen anderen 
Beschrankungen auch dieser Einengung eine gewisse Schuld an der groBen Lucken
haftigkeit der augenblicklichen Stromversorgung zuschreiben, und es ist anzu
nehmen, daB diese Einengung immer fuhlbarer wird, je mehr es sich darum handelt, 
nach den besten und dichtest besiedelten Gebieten auch die anderen Bezirke 
allmahlich zu erschlieBen. Da man das private Kapital nicht zwingen kann, 
sich an einer bestimmten Stelle zu betatigen, so besteht die Gefahr, daB die 
ErschlieBung derartiger Gebiete mehr oder weniger dem Amt zufallt, so daB 
sich dessen Investierungen und damit die zu tilgenden Schulden weiter er· 
hohen. 

Nun hat es allerdings den Anschein, als ob die Grenzen der Hochst· 
preise so weit gesteckt sind, daB fur die Unternehmungen im allgemeinen ein 
ziemlich weiter Spielraum bleibt, was dann indes wieder zu der Frage berechtigt, 
warum man dann uberhaupt Hochstpreise festsetzt. Man muB unterscheiden 
zwischen den Preisen fur Kraftstrom und fur Lichtstrom. Die Hohe ist stark 
verschieden, vor allem infolge der verschieden hohen Anlagekosten und des 
verschiedenen Belastungsfaktors. 

Was zunachst den Preis fur Lichtstrom anbelangt, so ist in den meisten Kon. 
zessionen seit 1890 ein Hochstpreis von 8 d je kWh, teils auch 7d und weniger 
£estgesetzt worden 5. Bei vielen Unternehmungen hat die Spanne zwischen diesen 

1 El. (Supply) Act. 1922, Sect. 14 (2). 2 El. (Supply) Act. 1926, Sct.32 (1). 
3 1926, Sect 31 (2). 
4 Vgl. "Power Companies and the Bill" in Financial Times vom 25. Miirz 1926. 
I) Fourth Annual Report, S. 84, 85. 

7* 
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Hochstpreisen und den tatsachlich moglichen Preisen ausgereicht, um selbst 
die infolge des Krieges erforderlichen PreiserhOhungen noch tragbar zu machen. 
Aber besonders die kleineren Unternehmungen muBten doch um Herauf
setzung der Hochstpreise ersuchen, wozu vor allem durch ein Gesetz von 
19181 gewisse Erleichterungen, allerdings nur in engen Grenzen, geboten wurden. 
Von Anfang 1915 bis Ende Marz 1924 wurden insgesamt 447 Verordnungen iiber 
Preisanderungen erlassen; die genehmigten Erhohungen bewegten sich zwischen 
6 d und 1 sh 3 d, in mehr als 57% der FaIle aber zwischen 10 d und 1 sh. Mit 
dem 31. August 1923, dem Zeitpunkt des Ablaufs jenes Gesetzes von 1918, 
kehrten die meisten Unternehmungen zu den Vorkriegspreisen zuriick 2, 

und die Tendenz zu weiteren Preisherabsetzungen macht sich bemerkbar 3. 

Fiir 1924/25 konnte man mit einem tatsachlichen Verkaufspreis von etwa 
4,05 d je kWh Lichtstrom rechnen, wahrend der Preis fiir Kraftstrom durch
schnittlich bei etwa 1,35 d je kWh lag. Der nationale Durchschnittspreis 
lag bei 1,8 d fiir die Kommunalunternehmungen und bei 1,71 d je kWh fiir die 
Gesellschaften 4• Dieser gegeniiber dem hohen Preis fiir Lichtstrom niedrige 
Durchschnitt ist nur dadurch zu erklaren, daB etwa 3 Yz mal so viel Strom fiir 
Kraft geliefert wurde als fiir Licht- und allgemein hauswirtschaftliche Zwecke. 
Nur der hohe Kraftstromverbrauch ermoglichte es, daB trotz des niedrigen Durch
schnittspreises fiir Kraftstrom die Einkiinfte aus dem Kraftstromabsatz 
etwa 49% der Gesamteinkiinfte ausmachten gegen 42% fiir den Lichtstromabsatz 
(Gesamtabsatz 1924/25 etwa 5,1 Milld. kWh, Gesamteinkiinfte etwa 41 Milld. £, 
davon 25,6 fiir die Kommunalunternehmungen, 15,4 fiir die Gesellschaften). 
Von den Durchschnittsverkanfspreisen (1,80 d bei Kommunalunternehmungen, 
1,71 d bei Geseilschaften) entfielen 1,05 bzw. 0,94: d (= ca. 58% bzw. 55%) auf 
Betriebsausgaben, davon 0,47 bzw. 0,44 d auf die Stromerzeugung als solche, 
wobei der Brennstoff allein mit etwa 0,29 d anzusetzen ist. Der Rest der Ein
nahmen mit 0,75 bzw. 0,77 d (= ca. 42 respektive 45%) stand fiir Zinsen, Amor
tisation, Neuinvestierungen tmd bei den Geseilschaften fiir Dividenden zur Ver
fiigung, die 1924/25 etwa 5Yz% auf die Vorzugsaktien und etwa 91/4% auf 
die Stammaktien ausmachten. 

Diesen Durchschnittspreisen werden nun von den Sachverstandigen unter 
Hinweis auf die Ergebnisse bei den besten Werken, die Preise gegeniibergesteilt, 
die bei einer Reform der Elektrizitatswirtschaft erreicht werden miissen. So hat 
Hugh Quigley festgestellt, daB der nationale Mindestpreis, d. h. der Preis, 
zu dem aile Abnehmer mit elektrischer Kraft beliefert werden konnten, ohne 
daB ein Verlust entstiinde, aber ausschlieBlich Abschreibungen, Gewinnen oder 
besonderen Abgaben, ferner unter der Voraussetzung, daB die ganze Stromver
sorgung in der Hand einer Gesellschaft lage, 1,16 d betragen wiirde 5. Von groBerer 
praktischer Bedeutung sind seine Angaben iiber die Preisspanne, innerhalb 
deren die Industrie im allgemeinen von der Eigenkraftversorgung zum Strom
bezug iibergehen kann. Diese Spanne sieht Quigley auf Grund der Entwick
lung in 1925 etwa zwischen 0,6 und 2,5 je kWh 6. Dariiber hinaus wiirde ein 
industrieller Strombezug kaum in Frage kommen. An der unteren Grenze 
bewegten sich tatsachlich zu jener Zeit bereits die Kraftgesellschaften in den 

1 Statutory Undertakings (Temporary Increase of Charges) Act. 1918. 
2 Fourth Annual Report, S. 82/84. 
a Vgl. Fifth Annual Report, Sect. 222/226. Sixth Annual Report, Sect. 182. 
4 Return of Engineering and Financial Statistics. 1924/1925 in El. Review 12. No

vember 19'26. 
5 El. Power and National Progress, S. 59. 
6 Cheap Power in Britain (Financial Times v. 15. Oktober 25); vgl. auch El. Power and 

National Progress, S. 59/65. 
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Hauptindustriegebieten: Newcastle etwa 0,6 d, Clyde Valley etwa 0,65-0,8 d, 
Lancashire 0,65-0,7 d, South Wales 0,75-0,8 d. Wie die Kalkulation fUr das 
Zentralschottlandprojekt zeigt, wird von den Kommissaren mit einer 
schnellen weiteren Verbilligung des Strompreises durch die Einschaltung des 
Zentralamtes gerechnet. In London and Home Counties wurde dagegen die 
oberste Grenze beriihrt mit 1,3-2,5 d je kWh. Wahrend bei der industriellen 
Stromlieferung also das Optimum tatsachlich schon vielfach erreicht ist, 
besteht bei der Stromlieferung fiir hauswirtschaftliche Zwecke noch eine 
groBe Kluft zwischen tatsachlich erreichtem und als erreichbar postuliertem 
Durchschnittspreis. Quigley glaubt, daB ein Durchschnittspreis von 1 Y4-1 ~ d 
je kWh angemessen ist, wenn Strom fiir alle Zwecke im Haushalt, also nicht nur 
fUr Beleuchtung geliefert wird. Der Durchschnitt wurde fUr 1915/25 oben mit 
iiber 4 d festgestellt, wobei allerdings, wie gesagt, die Lichtversorgung vorlaufig 
noch weitaus im Vordergrund steht. 

Englands Elektrizitatsindustrie ist nun aber bemiiht, nicht nur durch Pro
paganda, wie sie oben bereits geschildert wurde, sondern auch durch technische 
V er besserungen und kaufmannische Erleich terungen zu einer s tar k ere n E I e k t r i
fizierung der Hauswirtschaft anzuregen. 

Technisch wird an einer immer weiteren Verbesserung der elektrischen Haus
haltsapparatur gearbeitet; kaufmannisch wird der Bezug dieser Apparate durch 
Vermietung und Abzahlung erleichtert, sowie durch zweckmaBige Gestaltung 
der Tarife der Bezug von Strom auch fiir andere Zwecke als nur zur Beleuchtung 
angeregt. 

Bei dem Absatz der Haushaltapparate, sowie bei Vornahme der notwendigen 
Installationen hat sich auch in England, wie wohl allgemein auch in anderen 
Landern, ein Streit zwischen Elektrizitatswerken und den Vertretern des Instal
lationsgewerbes erhoben um das Recht der Werke, selbst Apparate abzu
setzen oder Installationen vorzunehmen. Das Gesetz von 1899 hatte den konzes
sionierten Unternehmern das Recht zum Verkauf oder zur Vermietung elektrischer 
Zahler gegeben1. Das Gesetz von 1919 hatte den Bezirksunternehmungen und 
kommunalen Werken aber die Fabrikation und den Verkauf von elektrischen 
Leitungen, Armaturen, Apparaten und Zubehor fUr Licht, Heizung, Kraft usw. 
ohne besondere Ermachtigung verboten und nur die Vermittlung solcher Lieferung, 
die Vermietung, Reparatur, Unterhaltung usw. gestattet 2 • Durch das Gesetz 
von 1926 wurde das Verbot der Fabrikation ohne besondere Ermachtigung 
wiederholt, das Verkaufsrecht aber den Bezirks- und Kommunalunterneh
mungen zugestanden, unter der Bedingung, daB ein solcher Verkauf nur an 
einen Stromabnehmer oder auf Verlangen an einen Installateur zur Weiter
lieferung an einen Abnehmer erfolgt und nicht unter den Einzelhandels- bzw. 
Handlerpreisen 3. Die Einnahmen und Ausgaben aus solchen Geschaften sollen 
gesondert von den iibrigen Konten ausgewiesen werden. Ein Komitee aus 
Vertretern der kommunalen Werke, der Fabrikanten, Installateure und Handler 
entscheidet iiber die Preise und iiber alle Streitfragen. Damit ist ein 17 Jahre 
langer Kampf zwischen den kommunalen Elektrizitatswerken (Incorporated 
Municipal Electrical Association) sowie den Installateuren (Electrical Contractors 
Association Incorporated) beendet. Seit Januar 1927 arbeiten die Parteien zu
sammen 4, und zwar haben sie sich u. a. auch zur Aufgabe gesetzt, iiber die oben 
erwahnte einmalige Propaganda hinaus dauernd fiir die Elektrifizierung des 
Haushalts zu werben, u. a. durch Errichtung all-elektrischer Hauser in jeder 

1 El. Lighting (Clauses) Act. 1899, Sect. 52 u. ;i5. 
2 El. (Supply) Act. 1918, Sect. 23. 3 El. (Supply) Act. 19'26, Sect. 48. 
J El. Review v. 7. J anuar 1927. 
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groBeren Stadt. Gleichzeitig wird an einer Reform des Ausstellungswesens 
gearbeitet, wozu sich Vertreter aller industrieHer Verbande erstmalig in Englands 
Geschichte zur Arbeit nach einem gemeinsamen Plane unter Fiihrung der Gesell
schaft zur Forderung der Elektrizitatswirtschaft (British Electrical Development 
Association) in einem elektrischen Ausstellungskomitee zusammengefunden haben. 

Endlich will man durch die Gestaltung des Tarifs zu einem erweiterten 
Strombezug, vor aHem im Haushalt anregen. Es ist oben bereits kurz darauf 
hingewiesen worden, daB das Gesetz als gewohnliche Berechnungsart diejenige 
ansah, bei der die tatsachlich gelieferte Energiemenge oder die Strommenge, 
die in der Lieferung enthalten ist, zu einem einfachen gleichen Preis j e 
Einheit (kWh) in Ansatz gebracht wird (flat rate method) 1. Jede andere Bereeh
nungsart bedurfte der besonderen Genehmigung des Handelsamtes bzw. des 
Verkehrsministers. Das Recht des Abnehmers, eine solche Berechnungsart selbst 
naeh derartiger Genehmigung abzulehnen und die Einheitspreisberechnung zu 
fordern, ist spater wieder aufgehoben worden 2. Dagegen hat der Abnehmer eine 
Option auf die Einheitspreisberechnung, solange eine andere Berechnungsart 
lediglieh auf einer Vereinbarung zwischen Unternehmer und Abnehmer beruht 
und das Verkehrsministerium nicht um Genehmigung angegangen worden ist. 
Wahrend das Ministerium um derartige Genehmigungen tatsachlich in keinem 
nennenswerten Umfange ersucht worden ist, haben die Unternehmer vielfach 
in freier Vereinbarung mit ihren Abnehmern andere Berechnungsarten dureh
gefiihrt, vor allem nach dem System der mehrteiligen Tarife (multipart 
tariffs), meist der Doppeltarife (twopart tariffs), die aus einer festen Grund
gebiihr und einer laufenden Arbeitsgebiihr bestehen. Da der Abnehmer diese 
Bereehnungsart nicht anzuerkennen braucht, sondern seine Option auf den Ein
heitspreis ausiiben kann, hat der Doppeltarif nur dann Aussicht auf Erfolg, 
wenn er gleichzeitig den Abnehmer besser stellt als der EinheitstarH und dem 
Lieferanten eine geniigende Einnahme siehert. Fiir diesen handelt es sich in 
erster Linie darum, seine festen Kosten zu decken, deren Bedeutung daraus 
erhellt, daB der Unternehmer seine Anlagen so bemessen muB, daB er jederzeit 
den hochsten Anforderungen seitens der Abnehmer gerecht werden kann. Die 
Leistungsfahigkeit der Anlage in (kW) muB in einem gewissen Verhiiltnis zu den 
AnschluBwerten (in kW) stehen, ohne daB damit gesagt ist, wieviel angeschlossene 
Lampen, Motoren, Haushaltapparate u. dgl. der Abnehmer gleichzeitig beliefern 
laBt, und wie lange er die Belieferung in Anspruch nimmt, welche Arbeit (in kWh) 
er also von der Anlage des Elektrizitatswerkes leisten laBt. Der Gedanke liegt 
also nahe, durch eine feste Grundgebiihr, die fiir einen bestimmten Zeitraum 
festgesetzt wird, den Unternehmer fiir die Aufrechterhaltung der notwendigen 
Anlage unter allen Umstanden, una bhangig von der Inanspruchnahme, bis zu 
einem gewissen Grade zu entschadigen. Aber aueh der Abnehmer muB an dem 
Tarif interessiert werden. Er soll moglichst viele verschiedene Apparate 
anschlieBen, solI sie moglichst lange benutzen, dabei aber moglichst wenig durch 
Kontrollen belastigt werden und sich moglichst schnell und einfach selbst iiber 
:seinen Stromverbrauch und den zu zahlenden Preis informieren konnen. Es muB 
also eine Tarifart gefunden werden, die nur einen Stromzahler erfordert, 
bei der die Preise fiir alle Verwendungszwecke des Stromes gleich sind und sich 
bei langerem Strombezug relativ verbilligen, und bei der endlieh die Grund
gebiihr nach Merkmalen festgesetzt wird, die nicht so direkt mit dem Strombedarf 
im Zusammenhang stehen, daB jeder neue AnschluB eine Preiserhohung bedeutet. 

1 EI. Lighting (Clauses) Act. 1899, Sect. 31 (I) u. (2). 
2 El. (Supply) Act. 1922, Sect. 22 (I). 
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Das englische Komitee, das sich mit der Frage der Forderung der Haushalts
elektrifizierung zu befassen hatte, hat bemerkenswerte Vorschlage iiber die 
Tarifform unter Berucksichtigung der obigen Gesichtspunkte gemacht. Es 
empfiehltl ebenfalls den Doppeltarif, bestehend aus einer festen Grundgebuhr 
und einer laufenden Arbeitsgebuhr. Die Grundgebuhr, zahlbar wochentlich, 
monatlich oder 1~jahrlich, solI nach der RaumgroBe (QuadratfuB) der be
lieferten W ohnung, soweit sie gewohnlich beleuchtet wird, festgesetzt werden; 
die Basierung auf dem Steuerwert, Zahl der angeschlossenen Lampen u. a. wird 
nicht fUr zweckmaBig gehalten. Die Berechnung nach der RaumgroBe hat voJ.' 
allen anderen Arten den Vorzug, daB der Abnehmer ein Interesse daran hat, 
diesen Raum elektrisch moglichst stark auszunutzen, urn die Grundgebiihr da
durch relativ zu verbilligen. Die Arbeitsgebiihr solI nach dem Vorschlag des 
Komitees einen Einheitspreis j e kWh aufweisen, ohne Rucksicht auf die Ver
wendung des Stromes. Dadurch wird einmal die Verwendung nur eines Strom
zahlers ermoglicht und ferner der Abnehmer angeregt, den Strom moglichst 
verschiedenartig und zumal wenn bei hohem Strombezug noch eine sta££el
f ormige Verminderung des Einheitspreises eintritt, moglichst viel zu be
nutzen, da dadurch der Gesamtpreis einschlieBlich Grundgebiihr sich fiir die 
Einheit immer weiter verbilligt. Die Empfehlungen des Komitees haben bereits 
in dem Gesetz von 1926 ihren Niederschlag gefunden insofern, als fUr die Be
lieferung des letzten Stromabnehmers ausdriicklich ein derartiger Doppeltarif 
als die Tarifart anerkannt ist, der von der zustandigen Stelle nicht die Genehmi
gung versagt wird und die kiinftig in Konzessionserteilungen aufgenommen 
werden kann 2. Damit sind auch in dieser Frage wesentliche Voraussetzungen 
fiir den weiteren Fortschritt geschaffen worden. 

III. SchluLl. 
Wir haben gesehen, daB England den neuartigen Versuch gemacht hat, seine 

Elektrizitatswirtschaft dadurch zu ordnen, daB es unter grundsatzlichem Ver
zicht auf eine Monopolisierung der Erzeugung des Stromes in der Hand einer 
iibergeordneten Institution eine derartige Institution in Form eines vom Staat 
eingesetzten Selbstverwaltungskorpers geschaffen hat, lediglich zur Monopoli
sierung des Handels mit GroBstrom, der damit gewissermaBen wie als 
Ware gewertet wird. 1m Anfang unserer Darstellung hatten wir darauf hinge
wiesen, daB nach der sonst fast allgemein verbreiteten Meinung eine Trennung 
von Erzeugung und Verteilung von elektrischem Strom in der Form, daB eine 
Monopolisierung durch Eingreifen einer ubergeordneten - staatlichen oder 
vom Staat eingesetzten - Stelle nur bei einem der beiden Prozesse stattfindet, 
nicht durchfiihrbar sei. Speziell die Wertung des elektrischen Stromes als Ware 
und die zentrale Absatzregelung nach Art eines Handelssyndikats wird als dem 
Wesen der Elektrizitat widersprechend angesehen a, weil der elektrische Strom 
nicht wie andere Waren lagerfahig und nicht loslosbar sei vom Erzeuger und 
den Erzeugungs- und Verteilungsanlagen, vielmehr ein Handelssyndikat fiir 
Elektrizitat in die Produktionsanlagen und Leitungen eingreifen musse. Tat
sachlich verzichtet ja auch die englische Regelung weder auf das eine noch auf 

1 Report of the Advisory Committee on Domestic Supplies of Electricity and Methods 
of Charge. 1927, Sect. 23/27. 

2 El. (Supply) Act. 1926, Sect. 42. 
3 Vgl. Breul: "Die kiinftige Verfassung der deutschen Elektrizitatsversorgung" in "Zur 

Frage der staatlichen Elekt.rizitatswirtschaft". 1919. 
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das andere. Bei der Fortleitung des Stromes ist ein weitgehender Erwerb der 
Hoch- und Mittelspannungsanlagen vorgesehen, und wenn bei den Erzeugungs
anlagen grundsatzlich auf einen eigenen Erwerb durch das Zentralamt verzichtet 
worden ist und man also nicht von einer Monopolisierung, auch nicht von der 
Tendenz zu einer Monopolisierung der Stromerzeugung sprechen kann, so hat 
doch das Amt unter Zuhilfenahme der Kommissare weitreichende Moglichkeiten, 
die Stromerzeugung zu regeln, einmal durch den EinfluB auf die Blockstationen, 
die nach den zentral ausgearbeiteten Planen ausgewahlt werden, und deren 
Erzeugung nach Art, GroBe und Zeit bestimmt werden kann. Nimmt man das 
allgemeine Recht des Amtes hinzu, die SchlieBung unwirtschaftlicher Stationen 
tiberhaupt zu verlangen, so ist in der Tat ein Zustand zu erwarten, bei dem 
von einer freien Entwicklung der Stromversorgung nicht mehr gut 
die Rede sein kann. 

Nun kann ja sicher gegen eine Ausschaltung unrentabler Kraftwerke nichts 
eingewandt werden; es fragt sich nur, was fiiI' ein Unternehmen den Anspruch 
auf SchlieBung solcher Werke erheben kann und dann an deren Stelle treten 
soIl. Nach dem englischen System ist es das Zentralamt, das, urn ein solches 
Recht geltend machen zu konnen, in der Stromverteilung beherrschend sein muB. 
Hier muB nun die Kri tik einsetzen. Es ist zwar kaum zweifelhaft, daB sich 
das englische System durchfuhren laBt, aber ob es notig war, soweit zu gehen, 
muB bezweifelt werden. Gegenuber den Verfechtern eines derartigen Vorgehens 
konnte darauf hingewiesen werden, daB ja die Initiative der Einzelunter
nehm ungen noch gar nicht die richtige Moglichkeit zu freier Entfaltung gehabt 
hat. Hierbei ware insbesondere hinzuweisen auf die starken kommunalen 
Privilegien, die auch nach der neuen Regelung noch keineswegs in dem 
wiinschenswerten Umfange beseitigt worden sind. Es gibt Gebiete in England, 
wie z. B. das Nordostkustengebiet, die beweisen, daB eine freiwillige Verstandi
gung sehr wohl zu einer groBzugigen Versorgung groBer Gebiete fuhren kann. 
Insbesondere die Kraftgesellschaft hat sich in solchen Fallen als fortschrittlich 
und leistungsfahig erwiesen, und es ist nicht einzusehen, warum sie sich nicht bei 
Schaffung der entsprechenden Voraussetzungen u b er all zum Haupttrager der 
Stromversorgung entwickelt haben sollte l . Auch ist nicht daran zu zweifeln, 
daB es derartigen Unternehmungen heute nicht mehr an dem erforderlichen 
finanziellen Ruckhalt fehlen wiirde. Soviel ist zwar richtig, daB in England 
die Verkettung gewisser Umstande lange Zeit die Entwicklung machtiger Kon
Zerne in der elektrotechnischen Industrie, die in anderen Landern, vor 
allem in Deutschland, bei der Griindung groBer Stromversorgungsunternehmungen 
fuhrend beteiligt gewesen sind, verhindert hat. Aber auch hierin ist inzwischen 
ein Wandel eingetreten; in der General Electric Company, der British Thomson 
Houston Company, der English Electric Company und der Metropolitan Vickers 
Electrical Co. hat England heute vier Konzerne, deren Kapitalmacht von mehr 
als 23 Mill. £ eine bedeutsame Basis fiiI' einen groBzugigen Ausbau der englischen 
Stromversorgung darstellt und auch sonst machen sich Anzeichen bemerkbar, 
daB die Finanz gewillt ware, derartigen Zwecken ihre Dienste mit groBerer Bereit
willigkeit zu leihen, als es lange Zeit der Fall war. Letzten Endes hangt auch 
der Erfolgdes Elektrizitatsamtes davon ab, ob es gelingt, diese Quelle der Finanz 
in dem notwendigen MaBe zu erschlieBen. 

1m Interesse der PlanmaBigkeit fiiI' das ganze Land wiirde aHerdings die 
Betrauung einer Zentralstelle, etwa der Elektrizitatskommissare, mit der Au s-

1 Mr. R. P. Sloan, Prasident der El. Dev. Ass. in El. Review vom 22. Oktober 1926; vgl. 
auch El. RevieW vom 5. November 1926 und iiber eine Denkschrift der Incorpor. Assoc. 
of El. Power Compo Financial Times vom 30. Miirz Hl'26. 
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arbeitung der einzelnen Gebietsversorgungsplane unter Hinzuziehung 
aller interessierten Kreise nicht zu umgehen sein; aber diesen Rahmen auszu
fullen, sollte man der Initiative der einzelnen Unternehmer uberlassen. Das 
Genehmigungsrecht der Kommissare fur Neuanlagen und Erweiterungen und ein 
durch die letzten Gesetzesbestimmungen wesentlich verbessertes Wegerecht 
bilden bedeutsame Mittel, die Einzelinitiative in den Gesamtrahmen richtig 
einzugliedern. Man soUte ferner aIle dem wirtschaftlichen Aufsaugungs
prozeB entgegenstehenden Schranken, insbesondere die Bevorrechtung 
der Kommunen aufheben und da, wo schon nicht eine finanzielle Abhangigkeit 
einzelner Werke von einem GroBunternehmen wiinschenswert und moglich ist, 
wenigstens verhindern, daB an irgendwelchen kommunalen, yom Gesetz errichteten 
Schutzmauern sich die Wirkung rationeller Preispolitik groBer Werke zerschlagt 
bzw. durch derartige Schranken schon die Einleitung einer solchen Politik uber
haupt unmoglich gemacht wird. Es ist nicht einzusehen, warum nicht diese 
Preispolitik bei Schaffung der notigen Voraussetzungen zu einem ebenso niedrigen 
Preisniveau fuhren soUte, wie es mit Hilfe des Elektrizitatsamtes erreicht werden 
solI. Es ware auch ohne dieses Amt denkbar, daB Werke, deren Eigenerzeugung 
sich nicht so rentabel gestaltet wie der Bezug von GroBstrom von anderen Werken, 
durch eine Preiskontrolle und Erweiterung der Revisionsmoglichkeiten zu einer 
Aufgabe der Eigenerzeugung zugunsten des billigeren Fremdstrombezugs gefiihrt 
werden. Gerade in England ist ja der EinfluB auBerhalb stehender Stellen 
auf die Preispolitik der Elektrizitatswerke, wie wir gesehen haben, 
ganz besonders groB. Diese Tatsache bildet auf der anderen Seite auch einen 
Schutz gegen etwaige Ausnutzung der Machtstellung durch die groBeren Werke. 
Der englischen Elektrizitatsindustrie ist von vornherein in einem reichen Aus
maB staatlicher Kontrolle und in Zugestandnissen der Gesetzgebung an Kom
munen und Abnehmerschaft zum BewuBtsein gebracht worden, daB sie of£ent
lichen und allgemeinen Interessen diene. Zudem darf aber auch nicht iibersehen 
werden, daB die Lieferung von elektrischem Strom tatsachlich gar kein Monopol 
darstellt und es deshalb im Interesse der Stromlieferanten liegt, selbst durch eine 
richtige Tarifpolitik ihren Absatz zu heben. 

1m allgemeinen wird man demnach auch hinsichtlich der Preisgestal
tung eine Uberlegenheit der zentralisierten Stromlieferung nicht 
erkennen konnen, zumal auch unter dem Zentralamt die Mehrkosten fur Neu
anlagen und Erweiterungen grundsatzlich sich in den Strompreisen des gleichen 
Bezirks auswirken, also nicht etwa eine Lastenverteilung uber das ganze Land 
erfolgt. Ein solcher Lastenausgleich erfolgt nur bei den Kosten fiir Standardi
sierung, die, wie oben geschildert, von den Elektrizitatskommissaren auf samt
liche autorisierte Unternehmer GroBbritanniens umgelegt werden. Das doku
mentiert in der Tat einen Grad nationaler Verbundenheit der Gesamtinteressen 
der Elektrizitatsindustrie, wie er in einer ganzlich freien Elektrizitatswirtschaft 
kaum denkbar ware. Aber es fragt sich, ob nicht dieser Nachteil wieder aus
geglichen wiirde durch die Ersparnis an Verwaltungskosten bei Fortfall des kost
spieligen Verwaltungsapparates des Zentralamtes. 

Auf jeden Fall wird man das aktive Eingreifen einer staatlichen oder einer 
anderen irgendwie gearteten iibergeordneten Stelle in Stromerzeugung und 
-verteilung nur dann begruBen konnen, wenn es sich gewissermaBen urn eine 
Art Hilfsstellung handelt, wenn es namlich gilt, besonders kostspielige Aus
bauten vorzunehmen oder vorerst noch unrentable Gebiete zu erschlieBen. Sonst 
aber liegt die Gefahr nahe, daB eine solche Institution, selbst wenn, wie beim 
Elektrizitatsamt, alles vermieden ist, was ihr den Charakter einer Behorde 
geben wiirde, als etwas Fremdes, als etwas der Elektrizitatsindustrie Oktroyiertes 
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empfunden wird, wie es zweifellos auch in wei ten Kreisen dieser Industrie in 
England der Fall ist. Es wird auch behauptet, daB der Weir-Report bei seinen 
Empfehlungen und dann die Regierung bei ihren MaBnahmen von zum Teil 
falschen Voraussetzungen a usgegangen sei, die die elektrizitatswirtschaftliche 
Lage Englands schlechter erscheinen lieBen, als sie tatsachlich ist. Endlich 
bleiben, vor allem angesichts der Forderungen linksgerichteter Kreise, die die 
jetzige Regelung als nicht weit genug gehend ablehnen, die Befiirchtungen 
latent, daB die offentliche Hand, und zwar der Staat selbst, allmahlich in 
die Elektrizitatsversorgung eindringe; denn obwohl fiir das Amt, das ja in der 
Tat Aufgaben von groBer finanzieller Tragweite zu erfiillen hat, das Prinzip eigener 
Balanzierung von Ausgaben und Einnahmen aufgestellt ist, bleibt doch die 
Tatsache staatlicher Garantie, die unter Umstanden schon bald in Anspruch 
genommen werden muB. 

Wie sich aber auch die Stellung des Staates entwickeln mag, das Interesse 
aller irgendwie beriihrten Wirtschaftskreise ist der englischen Elektrizitats
wirtschaft jedenfaHs sicher, und darauf griindet sich letzten Endes der Optimis
mus, mit dem man trotz aller Bedenken die Entwicklung der englischen Elektrizi
tatswirtschaft beurteilt. In dieser Hinsicht ist die Bedeutung der ersten Zu
sammensetzung des Elektrizi ta tsam tesl, die etwas Symptomatisches hat, 
nicht zu unterschatzen. Unter dem Vorsitz eines Verwaltungsfachmannes, wie 
Sir Andre w Duncan sitzenindemAmt Vertreter der Elektrizitatslieferindustrie, 
wie Sir Duncan Watson, Vorsitzender der Bezirksunternehmung von London 
and Home Counties sowie der Konferenz der Bezirksunternehmungen, Bezirks
komitees und -rate, und Sir James Devonshire, Vorsitzender der North 
Metropolitan Electric Power Supply Co. und Vizeprasident der Vereinigung der 
Kraftgesellschaften, ferner als Vertreter der Kommunalunternehmungen Alder
man W. Walker, zweiter Vorsitzender des Elektrizitatsdepartements von 
Man'chester; die sonstige Industrie und die Finanz ist vertreten durch Mr. W. K. 
Wigham, Direktor der Bank von England und Mitglied des Beirats fiir staatliche 
Industriesubventionen, und Vernon Willey, Direktor der Lloyds Bank und 
ehemaliger Prasident des Britischen Industrieverbandes; endlich gehoren dem 
Amt noch an Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wie Sir James 
Lithgow, ehemaliger Prasident des Nationalen Arbeitgeberverbandes und 
Mr. Frank Hodges, Sekretar des Internationalen Bergarbeiterverbandes. Wenn 
diese Manner als Vertreter der verschiedensten Interessen sich aIle zu gemein
samer Arbeit zusammengefunden haben, so ist das jedenfaHs eine Gewahr dafiir, 
daB einmal keine einseitige Politik getrieben wird und auf der anderen Seite 
die Gefahr eines Tatigwerdens des Amtes urn jeden Preis, einer unverniinftigen 
Expansion weitgehend gebannt ist. 

Wesentlich erscheint vor aHem die Verbindung mit der Finanz, da von 
einer glatten Beschaffung der Mittel ein groBer Teil der Arbeit des Amtes ab
hangt und gerade die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Finanz steHen
weise in England noch recht locker ist. 

Es hat sich bereits an dem Zentralschottlandprojekt erwiesen, daB durch 
diese Manner der Praxis eine gewisse GroBziigigkeit in die Elektrizitatswirt
schaftspolitik hineingetragen wird, die trotz weitgehender Kompetenzen des 
Amtes die Initiative gerade der leistungsfahigsten Unternehmungen auf den 
Gebieten, die nicht, wie der Bau und Betrieb von Uberlandleitungen, ganzlich 
dem Amt iiberlassen bleiben, neu anregen wird. 

I Vgl. El. Review vom II. u. IS. Februar 1927. 



Anhang. 
Die I{,eformarbeit der englischen Elektrizitatskommission unter dem Gesetz 

von 1926 hat inzwischen, wie bereits kurz angedeutet, weitere Fortschritte ge
macht. Nach dem Projekt fur Zentralschottland, das schon von uns behan
delt worden ist, ist im September 1927 ein Projekt fiir Siidost-England 
(South East England Electricity Scheme 1927), im Marz 1928 ein Projekt fur 
Zentral-England (Central England Electricity Scheme 1928) und im Juni 
1928 ein Projekt fiir Nordwest-England und Nord-Wales (North-West 
England and North Wales Electricity Scheme 1928) fertiggestellt worden. Sie 
sollen im folgenden noch kurz besprochen werden. 

Siidost-England umfaBt ein Gebiet von 8828 Quadratmeilen mit ca. 11,39 
Mill. Menschen. Es geh6ren dazu die Grafschaften London, Middlesex, Hertford, 
Essex, Kent, Surrey, Berkshire, Buckinghamshire, Bedfordshire, Cambridgeshire, 
Huntingdonshire und Teile der Grafschaften von Sussex, Hampshire und Suffolk. 
Wichtige Bezirke waren bereits im London and Home Counties-Distriktl 
unter einer Bezirksunternehmung zusammengefaBt, der jetzt ein Glied in dem 
neuen Projekt bildet, aber auch weiterhin besonders hervorragt dadurch, daB 
das Zentralamt nicht das Recht hat, ohne Zustimmung des Bezirksunternehmens 
(London and Home Counties Joint Electricity Authority) in dessen 
Gebiet direkt Strom zu verteilen, sondern den Strom nur an das Bezirksunter
nehmen zur Weiterverteilung verkaufen kann. 165 konzessionierte Unternehmer 
mit 135 allgemeinen Kraftstationen und weiteren 17 Stationen fur Eisen- und 
StraBenbahnen befinden sich in Sudost-England. Als Blockstationen bleiben 
aber nur 15 bestehen, drei neue werden voraussichtlich bis 1940 noch hinzu
kommen. 15 weitere Stationen sollen fiir die Ubergangszeit noch betrieben 
werden. Gegenuber einer augenblicklich installierten Leistung von 1,49 
Mill. kW rechnet man bis 1940/41 auf 2,46 Mill. kW. Bis 1933/34 mussen die 
einzelnen Unternehmer 380000 kW neu installieren auf ihre Kosten, die sich 
auf 5,65 Mill. £ belaufen. Ohne die Reform hiitten sie schiitzungsweise 715000 kW 
installieren mussen; nun werden auBerdem noch Reserveanlagen in H6he von 
etwa 245000 kW erspart. Die Anlage des Strom verteilungsnetzes ist da
durch erleichtert, daB die Freq uenz mit unwesentlichen Ausnahmen bereits 
auf 50 Perioden standardisiert ist. Im Gegensatz zu anderen Projekten brauchten 
deshalb hier keine besonderen Kosten veranschlagt zu werden. Als Hochspan
nungsleitungen sollen auBerhalb Londons 132 000 Volt-Luftkabel und innerhalb 
des hauptstadtischen Gebietes 22 000 Volt-Erdkabel dienen. Wahrend das Hoch
spannungsnetz vom Zentralamt zu errichten ist, wird ein Teil des Nieder
spannungsnetzes von der Londoner Bezirksunternehmung gebaut. Die Ge
samtanlage einschl. Transformationsstationen erfordert bis 1936/37 insgesamt 
7,87 Mill. £, wovon 6,15 Mill. £ auf das Zentralamt und 1,72 Mill. £ auf die 
Londoner Unternehmung entfallen. Die Steigerung des Strom ver bra uchs, 
die von 1920/21-1924/25 ca. 11,5% jahrlich betrug, wird von 1925/26-1933/34 

1 V gl. oben S. 37/38 und S. 78. 
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auf 16,9% und von da ab bis 1940/41 auf 20,4% jahrlich veranschlagt. Der 
Gesamtverbrauch wiirde sich dann 1933/34 auf 3019 Mill. kWh (pro Kopf 265kWh) 
und 1940/41 auf 4855 Mill. kWh (pro Kopf 426 kWh) stellen gegeniiber 1282 Mill. 
kWh in 1925/26. Das Jahr 1933/34 bildet eine gewisse Grenze, weil man rechnet, 
daB bis dahin das Projekt soweit durchgefiihrt ist, daB von einer v 0 II e n K 0 n -
t roll e des Zentralamtes gesprochen werden kann. Die Kalkulation fiir den 
Stromverbrauch ist auf der Annahme aufgebaut, daB 95% der Stromerzeugung 
von den Werken abgegeben werden, 92,24% der Stromerzeugung vom Amt ge
kauft und 81% vom Amt an die Abnehmer verkauft werden konnen. Der Be
lastungsfaktor solI sich von 25,7% in 1926/27 auf 28% in 1933/34 und 29,2% 
in 1940/41 bessern. Das Amt solI seine Unkosten mit einem Zuschlag von 
durchschnittlich 0,0475 d j e verkaufte kWh decken konnen; trotz dieses Zuschlages 
solI der Verkaufspreis des Amtes durchschnittlich von 0,6328 d in 1929/30 auf 
0,5110 d in 1933/34 je kWh gesenkt werden. Ahnlich wie das Amt darf auch die 
Londoner Bezirksunternehmung fiir den von ihr zu verkaufenden Strom einen 
Aufschlag von 0,018 d je kWh nehmen, um ihre Unkosten zu decken. Fiir die 
bisher selbstandigen Einzelunternehmer des ganzen Bezirks rechnet man infolge 
der Durchfiihrung des Projektes gegeniiber der isolierten Einzelarbeit eine E r
sparnis von 4,94 Mill. £ allein fiir die Jahre 1929/30-1933/34 heraus; hinzu
treten wiirden etwa 480000 £ jahrlich, die an Kapitaldienst auf stillzulegende 
Anlagen erspart werden willden. Gleichzeitig aber solI das Amt noch aus seinen 
Einnahmen bis 1932/33 einen Fonds von 1,19 Mill. £ ansammeln, der dann 
infolge der Ausgaben fiir Leitungsbau bis auf 187 000 £ in 1940/41 zusammen
schrumpfen, von da ab indes wieder anwachsen solI. 

Zentral-England umfaBt ein Gebiet von 7311 Quadratmeilen mit ca. 
5,22 Mill. Menschen. Es erstreckt sich von Stoke-upon-Trent und Mansfield im 
Norden bis Buckingham und Tewkesbury im Siiden, von Newark und HighaPl 
Ferrers im Osten bis Shrewsbury und die Grenze von Wales im Westen und ent
halt vor allem die wichtigen Industriegebiete urn Birmingham. Die bereits 
besprochenen Elektrizitatsbezirke von West Midlands, South West Mid
lands und East Midlands! bilden die Hauptmasse des neuen Gebietes, ferner 
noch der Bezirk von N ort h We s t Mi dIan d s, der aber erst provisorisch abge
grenzt ist und einer Bezirksunternehmung unterstellt werden solI. FUr den groBten 
Teil des Gebietes bestehen bereits Konzessionen, dagegell sind die landlichen 
Distrikte im Osten, Siidwesten und Westen noch meist unversorgt. 49 konzessio
nierte Unternehmer mit 46 Stationen fiir den allgemeinen Bedarf existieren in 
Zentral-England. Als Blockstationen sollen aber nur 19 bestehen bleiben; 
sechs weitere sind fiir die "Obergangszeit noch notig. Das Schwergewicht der zu
kiinftigen Entwicklung wird auf den vier, am Severn bzw. am Trent gelegenen 
Stationen Hams Hall (Birmingham Corp.), Ironbridge (West Midlands Joint 
El. Auth.), North Wilford (Nottingham Corp.) und Stourport (Shropshire, 
Worcestershire and Staffordshire El. Power Co.) liegen, denen die Nachbarschaft 
mehrerer Kohlenfelder zugute kommt. Man hofft, mit dem Ausbau des Netzes 
auch noch gewisse Abdampfquellen der Stromerzeugung nutzbar machen zu 
konnen. Gegeniiber einer augenblicklich installierten Leistung von 
0,88 Mill. kW rechnet man bis 1940/41 auf 1,36 Mill. kW. Bis 1934/35 miissen 
die einzelnen Unternehmer 162500 kW neu installieren und deren Kosten mit 
1,98 Mill. £ iibernehmen. Indes hatten sie ohne die Reform voraussichtlich 
etwa 418000 kW neu installieren miissen. Jetzt werden an Reserveanlagen 
auBerdem noch etwa 60000 kW erspart. Fiir die Verbindung der einzelnen 

1 Vgl. oben S. 37-39 und S. 73--80. 
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Stromnetze ist die Standardisierung der Freq uenz erforderlich; sie kostet 
dem Amt bis 1934(35 etwa 2 Mill. £, ein Betrag, der aber von der Unternehmer
schaft ganz Englands getragen werden muB. Der Bau der Hochspannungs
leitungen (132000 Volt-Luftkabel), der Umformerstationen und Niederspan
nungsleitungen durch das Amt erfordert bis 1934/35 etwa 3,6 Mill. £. Der 
Strom ver bra uch, der von 1921(22-1925/26 umjahrlich 91 Mill. kWh gestiegen 
war, soli bis 1934/35 um jahrlich 130 Mill. kWh wachsen und alsdann 1890 Mill. 
kWh (pro Kopf 362 kWh) erreichen gegen 762 Mill. kWh (pro Kopf 146 kWh) 
in 1926/27. Die Kalkulation ist auf der Annahme aufgebaut, daB 95% der Strom
erzeugung von den Werken abgegeben werden, 93% der Erzeugung vom Amt 
gekauft und 81,5% vom Amt an die Abnehmer verkauft werden konnen. Der 
Belastungsfaktor solI sich von 28,7% in 1926/27 auf 31,6% in 1934(35 und 
32,6% in 1940(41 bessern. Zur Deckung seiner Unkosten kann das Zentralamt 
einen Zuschlag von durchschnittlich 0,0425 d je verkaufte kWh erheben. 
Trotz dieses Zuschlages solI der Verkaufspreis des Amtes durchschnittlich 
von 0,4952 d je kWh in 1930(31 auf 0,4264 din 1934(35 gesenkt werden, wahrend 
gleichzeitig die Kosten der Stromerzeugung sich von durchschnittlich 
0,4291 d je kWh in 1930/31 auf 0,3638 d in 1934/35 vermindern sollen. Die 
Ersparnis, die infolge der Durchfuhrung des Projektes fUr die Einzelunter
nehmer insgesamt im Vergleich mit der isolierten Einzelarbeit ohne die Reform 
sich erzielen lassen wird, wird auf 1,4 Mill. £ allein in den Jahren 1930/31-1934/35 
veranschlagt, wobei die Ersparnis an Kapitaldienst auf stillzulegende Anlagen 
nicht mitgerechnet worden ist. Gleichzeitig wird das Amt aus seinen Einnahmen 
einen Fonds ansammeln konnen, der sich nach einigen Defizitjahren infolge des 
Leitungsbaues auf ca. 628000 £ in 1940/41 belaufen solI. 

Wie sich bei den einzelnen Reformprojekten die Tendenz bemerkbar macht, 
die alten Elektrizitatsbezirke in groBeren Komplexen zusammenzufassen, so 
verfolgt man weiter die Entwicklung, auch zwischen diesen neuen Einheiten 
allmahlich Verbindungen herzustellen. Ein besonders wichtiges Verbindungs
stuck stellt der Bezirk von Nordwest-England und Nord-Wales dar. 
Dieser umfaBt 9082 Quadratmeilen mit 6,98 Mill. Menschen. Er reicht von der 
schottischen Grenze im Norden zu der Nordgrenze des Zentral-England-Gebietes 
und der Grafschaft Radnor im Suden und vom St. Georgs-Kanal im Westen 
bis an Northumberland, Durham und Yorkshire im Osten. Einbegriffen sind 
die alten Elektrizitatsbezirke von South East Lancashire, Mid Lanca
shire und North Wales and South Cheshire!. Wichtige Industrien, 
wie Textilindustrie, Bergbau, Stein- und Schieferbruche, Maschinenbau, Schiff
bau und chemische Industrie, haben ihren Sitz in diesem Gebiet, das allerdings 
auch Moorland und weite unversorgte landwirtschaftliche Flachen aufweist. 
Von Bedeutung ist auch die Bahnelektrisizierung. 122 konzessionierte Unter
nehmer sind in dem Gebiet ansassig. Von den 70 Stationen fUr den allgemeinen 
Bedarf sollen nur 29 Blockstationen werden, 6 weitere Stationen bleiben 
noch vorubergehend in Betrieb. Hauptstutzpunkte fUr die Stromerzeugung 
werden die Dampfkraftwerke der Lancashire Electric Power Co. und der Man
chester Corp., die mit den beiden bedeutenden Wasserkraftstationen der 
North Wales Power Co. kombiniert werden. Gewisse Abdampfquellen in 
den Kohlen- und Erzgebieten werden beim weiteren Ausbau des Netzes nutzbar 
gemacht werden. Gegenuber einer augenblicklich installierten Leistung 
von 1,23 Mill. kW rechnet man bis 1940/41 auf 1,99 Mill. kW. Bis 1934/35 mussen 
die einzelnen Unternehmer ca. 380000 kW neu installieren und dafUr die Kosten 

1 Vgl. aben S. 86-88 und S. 78-80. 
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mit 4,3 Mill. £ tragen. Man rechnet, daB sie ohne die Reform ca. 765000 kW 
hatten installieren mussen. Jetzt werden auBerdem noch 127000 kW an Re
serve anlagen frei. Die Standardisierung der Freq uenz kostet dem Amt 
bis 1934/35 ca. 400000 £, die aber von den Unternehmern ganz Englands iiber
nommen werden miissen. Die Hochspannungsleitungen (132000 Volt
Luftkabel), Umformerwerke und einige Niederspannungsleitungen miissen vom 
Amt mit einem Aufwand von ca. 4,83 Mill. £ bis 1934/35 gebaut werden. Es 
sind drei miteinander verbundene Hauptringleitungen geplant. Ferner sind 
Verbindungen nach Zentral-England, nach Yorkshire und nach Schottland vor
gesehen. Der Stromverbrauch, der von 1921/22-1926/27 um durchschnitt
lich 132,76 Mill. kWh jahrlich gestiegen war, solI bis 1934/35 um 213,12 Mill. kWh 
jahrlich und spater noch starker wachsen. Er solI 1934/35 insgesamt 2996,8 
Mill. kWh (pro Kopf 429 kWh) und 1940/41 4790 Mill. kWh (pro Kopf 686 kWh) 
erreichen gegen 1291,76 Mill. kWh (185 kWh pro Kopf) in 1926/27. Die Kalku
lation ist auf der Annahme aufgebaut, daB 95% der Erzeugung von den Werken 
abgegeben, 92,9% der Erzeugung vom Amt gekauft und 82,3% vom Amt an die 
Abnehmer verkauft werden ki::innen. Der Belastungsfaktor solI sich von 
31% in 1926/27 auf 34,4% in 1934/35 und 36,2% in 1940/41 bessern. Der Un
kostenzuschlag des Amtes ist auf 0,033 d durchschnittlich je verkaufte kWh 
bemessen. Der Verkaufspreis des Amtes soll von 1930/31 bis 1934/35 von 
0,4241 d auf 0,3773 d je kWh gesenkt werden bei gleichzeitiger Verminderung 
der Erzeugungskosten von 0,3681 d auf 0,3243 d je kWh. Die Ersparnis 
fiir die Gesamtheit der Einzelunternehmer infolge Durchfiihrung der Reformen 
wird allein fiir die Jahre 1930/31-1934/35 auf etwa 2,78 Mill. £ veranschlagt, 
ungerechnet die Ersparnis an Kapitaldienst auf stillzulegende Anlagen. Der 
Fonds, den das Amt aus seinen Einnahmen bildet, wird sich nach einigen De
fizitjahren, die mit dem Bau der Leitungen zusammenhangen, auf ca. 650000 £ 
in 1940/41 belaufen. 
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