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Eine sichere Stromversorgung ist von wesentlicher Bedeu-
tung für die öffentliche Sicherheit, die Wirtschaft und das 
Wohl der Bürger in Europa. Eine der wichtigsten Funktions-
einheiten bei der grenzüberschreitenden Stromübertragung 
sind die Nominierten Strommarktbetreiber – kurz: NEMOs.

Dabei stehen die NEMOs vor vielerlei Herausforderungen: 
Sie sind als Strombörsen Wettbewerber und zugleich von 

der CACM-Verordnung zur Zusammenarbeit verdammt, 
müssen eng mit den Übertragungsnetzbetreibern zusam-
menarbeiten und finden in den europäischen Mitglieds-
staaten stark abweichende Marktbedingungen vor.

Diese Arbeit stellt dar, wie NEMOs gestaltet wurden, welche 
Probleme aus der vorgenannten Struktur entstehen und 
welche Reformen möglich und sinnvoll sind.
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A secure electricity supply is essential for public safety, the 
economy and the well-being of citizens in Europe. One of 
the most important entities in cross-border electricity trans-
mission are the Nominated Electricity Market Operators – in 
short: NEMOs.

NEMOs face a number of challenges: they are competitors 
in their role as power exchanges and, at the same time, 

condemned to cooperate by the CACM Regulation, have to 
work together closely with the transmission system 
 operators and have to cope with very different market 
 conditions in the EU member states.

This paper presents how NEMOs have been designed, which 
problems arise from the aforementioned structure and 
which reforms are possible and reasonable.


