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Josef Ruthig 

Europäisierte Regulierungsstrukturen und -netzwerke als Basis 
einer künftigen Infrastrukturvorsorge 

I. Die vier „Dimensionen“: Einfache Fragen und komplexe Antworten 

Zum ersten Zugriff auf ein unbekanntes rechtliches Terrain empfehlen sich, vor 
allem bei einer gleichermaßen komplexen wie dynamischen Materie wie dem 
„Regulierungsrecht“, vier einfache Fragen, die unterschiedliche Facetten bzw. 
Dimensionen beleuchten, miteinander zusammenhängen, aber leider nicht zu 
einfachen Antworten führen. Man könnte sogar sagen, dass die Antworten mit 
zunehmender Durchdringung geradezu zwangsläufig komplizierter werden. 

1. Das „Was“ der Regulierung 

Naheliegender Weise müsste man mit der Frage nach dem „Was“, also dem Ge-
genstand des Regulierungsrechts beginnen. Von vornherein verbietet sich eine 
begriffsjuristische Differenzierung zwischen Regulierungsrecht und Wirtschafts-
aufsicht1. Dies gilt nicht nur wegen der ökonomischen und US-amerikanischen 
Wurzeln dieses Begriffes, sondern auch angesichts der europäischen Terminolo-
gie, die beispielsweise auch im Bereich der Finanzmarktaufsicht nicht zwischen 
„regulation“ und „supervision“ differenziert. Erst recht verweisen der US-
amerikanische und der ökonomische Regulierungsbegriff eher auf das allgemei-
ne Verhältnis von Staat (bzw. Verwaltungsrecht) und Wirtschaft, als dass sie 
sektorenspezifische Besonderheiten rechtfertigen könnten. Dennoch scheint der 
Begriff als Synonym einer, durchaus kritisch betrachteten, „Sektoralisierung des 
Wirtschaftsrechts“2. Im Folgenden soll der Begriff des Regulierungsrechts nicht 
„top down“, sondern „bottom up“ entwickelt und deswegen an das Ende der 
Überlegungen gestellt werden. 

 
1  Näher dazu Ruthig, in: Ruthig/Storr, Öffentl. Wirtschaftsrecht, 3. Aufl. 2011, Rdnr. 22 ff. 
2  Rittner/Dreher, Europäisches und deutsches Wirtschaftsrecht, 2007, § 29 Rdnr. 15; s. 

auch schon Schneider, ZHR 164 (2001), 513 (514); ders., Liberalisierung der 
Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, 1999, 475 (536 ff.). Die von Masing 
auf dem 66. DJT erhobene Forderung nach einem Netzregulierungsgesetz des Bundes 
stieß eher auf Ablehnung, vgl. Burgi, DVBl. 2006, 2439 ff.; Storr, DVBl. 2006, 1017 ff. 
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2. Die Akteure („Wer“ reguliert?) 

Am einfachsten, und für die ausgewählten Referenzgebiete sogar einheitlich, 
scheint sich die Frage nach den Akteuren, also dem „Wer“ der Regulierung be-
antworten zu lassen. Wichtigster Akteur ist eine „nationale Regulierungsbehör-
de“ (NRB), wie es sie in Deutschland nicht nur mit der BNetzA sondern auch der 
BaFin gibt. Der Vollzug des Regulierungsrechts liegt also im Wesentlichen beim 
Bund3 und in den Händen organisatorisch verselbständigter Behörden4. 

Auf den zweiten Blick wird die Antwort auf die Frage nach dem „Wer“ kom-
plexer, sind doch auch europäische Gremien bzw. Agenturen (z.B. ACER, 
BEREK und EBA) und vor allem die Kommission in einen europäischen Regu-
lierungsverbund einbezogen5. Zusätzlich spielen nationale (und europäische) 
Normgeber und vor allem die Gerichte als verfassungs- und unionsrechtlich un-
verzichtbare Kontrollinstanz eine entscheidende Rolle. Damit sind die komple-
xen unions- und verfassungsrechtlichen Fragen von Gewaltenteilung, Rechts-
schutzgarantie, aber auch der Subsidiaritätsgedanke im kooperativen Mehr-
Ebenen-System notwendigerweise mit zu bedenken. 

3. Befugnisse und Instrumente (das „Wie“ der Regulierung) 

Als zwar komplex, aber eher unproblematisch scheint sich die Frage nach dem 
„Wie“ darzustellen. Angesichts des Gesetzesvorbehalts ergeben sich die Ein-
griffsbefugnisse zwingend aus dem Gesetz. Bei näherer Hinsicht zeigen sich jen-
seits aller bereichsspezifischen Besonderheiten gemeinsame Grundstrukturen. 
Präventive Genehmigungserfordernisse dienen der Kontrolle des Marktzutritts 
und sollen Sachkunde und Leistungsfähigkeit sicherstellen6; ihre ursprüngliche 
Funktion einer (zusätzlichen) Bedürfnisprüfung verstieß gegen das Grundrecht 
der Berufsfreiheit7. Ihre Funktion als Mittel zur Durchsetzung einer Betriebs-

 
3  Eine Ausnahme stellen lediglich die Länderkompetenzen beim Vollzug des EnWG dar, s. 

§ 54 Abs. 2 EnWG. 
4  Näher zu den verschiedenen Modellen und den Ursachen für die Unterschiede Ruthig, in: 

Ruthig/Storr, Öffentl. Wirtschaftsrecht, Rdnr. 188 ff.. 
5  S. dazu den Überblick bei Ruthig, in: Ruthig/Storr, Öffentl. Wirtschaftsrecht, Rdnr. 199 

ff.; 517 ff. 
6  S. nur die Genehmigungsvoraussetzungen beispielsweise in § 4 EnWG, § 32 KWG. Auch 

das Frequenznutzungsregime ist diesem Ziel verpflichtet, vor allem bei der Einzelzutei-
lung nach § 55 Abs. 3 TKG. Auch das Frequenznutzungsregime ermöglicht eine präven-
tive Kontrolle von Zuverlässigkeit, (wirtschaftlicher) Leistungsfähigkeit und Sachkunde 
eines Anbieters; Marwinski, in: Arndt/Fetzer/Scherer, TKG, § 55 Rdnr. 11 ff. 

7  Vgl. vor allem das Apothekenurteil BVerfGE 7, 377. Zuvor schon für das Gaststätten-
recht BVerwGE 1, 48 (50 ff.) 269 (272 ff.) mit einer vergleichbaren Argumentation. Im 
KWG wurde bis in die 50er Jahre auf der Grundlage des KWG 1939 sogar bei der Errich-
tung von Zweigstellen eine Bedürfnisprüfung durchgeführt, die jedoch ebenfalls gegen 
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pflicht8 übernahm z.B. im Telekommunikations- und Postrecht das Konzept der 
Universaldienstleistungen9. Im „Normalfall“ soll die Aussicht auf die erzielbaren 
Gewinne aber ausreichend Anreiz für eine Leistungserbringung sein. 

Im Zentrum des Regulierungsrechts steht deswegen die Kontrolle des Markt-
verhaltens. Die Anfänge des Regulierungsrechts liegen in der Preis- bzw. Ent-
geltregulierung für die US-amerikanischen Eisenbahnen10. Im modernen Regu-
lierungsrecht wurde dieses klassische Herzstück einer Marktverhaltenskontrolle11 
weitgehend auf die Vorleistungsstufe beschränkt und im Wesentlichen zu einem 
Appendix der Zugangsregulierung (z.B. §§ 16 ff. TKG, §§ 20 ff. EnWG). Diese 
steht immer dann im Zentrum, wenn die Regulierung „natürliche Monopole“ be-
trifft. Beispiele für regulierungsbedürftige Infrastrukturen sind nicht nur die sog. 
„letzte Meile“, das Bottleneck der Endkundenleitung im TKG sondern auch der 
Zugang zu den Energie- oder Schienennetzen. Dabei geht es im Regulierungs-
recht nicht notwendigerweise um den Zugang zur Infrastruktur von Wettbewer-
bern, sondern auch um den Zugang zu öffentlichen bzw. vom Staat verwalteten 
Gütern. Dies gilt für die Allokation von Slots auf Flughäfen und Trassen im 
Schienenverkehr, aber vor allem auch für die Frequenzallokation nach dem 
TKG12. In allen Fällen sollen Transparenz und Diskriminierungsfreiheit gewähr-
leistet werden. Zugangsregulierung ist also in vielen Sektoren das Kernstück ei-
ner modernen Marktverhaltensregulierung. 

Betrachtet man sich die Entwicklungen der jüngsten Zeit, so vollzieht sich al-
lerdings eine weitere Verschiebung des Regulierungsansatzes. Regulierungsrecht 
macht immer häufiger detaillierte Vorgaben zur Geschäftsorganisation, die von 

 
Art. 12 GG verstieß, BVerwG, NJW 1959, 590 (592). Ansatzweise fand sich eine solche 
sogar noch in § 3 Abs. 2 Nr. 2 EnWG 1998. Danach durfte die Genehmigung versagt 
werden, wenn „die beantragte Versorgungstätigkeit zu ungünstigeren Versorgungsbedin-
gungen für die betroffenen Abnehmer insgesamt führen würde oder sich für das verblei-
bende Gebiet des bisherigen Versorgers erhebliche Nachteile ergeben würden“. Auch die 
Bezeichnung der Genehmigung als Lizenz in § 6 TKG 1996 dürfte außer auf die engli-
sche Fassung letztlich auch auf diese historischen Wurzeln zurückzuführen sein. 

8  Als solche wird zutreffend auch die Betreiberpflicht des § 11 EnWG interpretiert, s. 
Ruthig, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, 2011, Kap. 
91 Rdnr. 35; Stötzel, in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG § 11 Rdnr. 27 m. w. N. 

9  Kahn, The Economics of Regulation: Principles and Institutions, 1970, S. 2 f.; s. auch 
Breyer/Stewart/Sunstein/Spitzer, Administrative Law and Regulatory Policy, 5. Aufl. 
2002, S. 13. 

10  Zu diesen Wurzeln ausf. Rabin, Stan. L. R. 38 (1986), 1189 ff.; im dt. Schrifttum Masing, 
AöR 128(2003), 558 ff.; Lepsius, in: Fehling/Ruffert, Regulierungsrecht, § 1 m. umfangr. 
Nachw.; Schorkopf, JZ 2008, 20 (22 f.). 

11  Vgl. Pierce/Gellhorn, Regulated Industries, S. 99 ff.; zur Entwicklung der 
Entgeltregulierung im Telekommunikationsrecht ausf. Gramlich, in: Heun (Hrsg.), 
Handbuch Telekommunikationsrecht, 2007, I Rdnr. 1 ff. 

12  Ruthig, in: Ruthig/Storr, Öffentl. Wirtschaftsrecht, Rdnr. 570 ff.; zu Art. 12 GG Ruthig, 
in: Arndt/Fetzer/Scherer, TKG, 2008, § 61, Rdnr. 6 f. 
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der Regulierungsbehörde überwacht und durchgesetzt werden. Neben dem 
Unbundling, also z.B. der Trennung zwischen Netzbetrieb bzw. Energietransport 
und Energielieferung (§§ 6 ff. EnWG; s. aber auch §§ 40 f. TKG 2011), ließen 
sich auch die Anforderungen an die Geschäftsorganisation von Banken nennen, 
die nach derzeitigem Stand vor allem in den MaRisk zusammengefasst sind (vgl. 
§ 25a KWG)13. Damit können massive Eingriffe in die unternehmerischen Ge-
staltungsmöglichkeiten verbunden sein, wie schon die ersten Beispiele zeigten. 
So führte die Einführung des Vieraugenprinzips im KWG nach der Herstatt-
Krise 1974 zu einer ersten Fusionswelle14, da die organisatorischen Vorgaben 
von kleineren Instituten nicht mehr bewältigt werden konnten. 

Die jüngste Entwicklung lässt den Aspekt der staatlichen Gewährleistungs-
verantwortung noch stärker ins Zentrum rücken. Am Anfang stand das sog. Uni-
versaldienstmodell des Telekommunikations- und Postrechts, das als gesetzgebe-
rischer „Plan B“ sicherstellen soll, dass auch dann bestimmte Dienste für die 
Kunden überhaupt bzw. in einer bestimmten Qualität zur Verfügung stehen, 
wenn der Markt diese nicht anbietet (§§ 78 ff. TKG, §§ 11 ff. PostG). In der Pra-
xis spielt es kaum eine Rolle. Die jüngste Entwicklung geht jedoch darüber hin-
aus. Der novellierte Rechtsrahmen für Telekommunikation erhebt die Infrastruk-
turgewährleistung in § 2 Abs. 1 Nr. 5 TKG 2011 zum Regulierungsziel, dessen 
praktische Bedeutung sich freilich erst noch erweisen muss. Vor allem im Ener-
gierecht zeichnet sich eine Infrastrukturregulierung ab, deren Funktion weit über 
den Netzzugang und die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung des 
Endkunden hinausreicht und den Netzausbau zur Gewährleistung von Versor-
gungssicherheit dem regulatorischen Zugriff öffnet (s. zur Netzausbauplanung 
die §§ 12a ff. EnWG 2011)15. 

Letztlich aber schließt sich wieder der Kreis zum klassischen „Gewerbepoli-
zeirecht“, indem Generalklauseln der Regulierungsbehörde eine umfassende Er-
mächtigungsgrundlage für Maßnahmen zur Abwehr von Missständen bzw. Ge-
fahren liefern16, deren Anwendungsbereich neben den „Standardmaßnahmen“ 
allerdings genauerer Prüfung bedarf17. 

 
13  Dazu näher Braun, in: Boos/Fischer/Schulte-Mattler, KWG 3. Aufl. 2008, § 25a Rdnr. 57 

ff. 
14 Dazu Fischer, in: Boos/Fischer/Schulte-Mattler, KWG, Einf. Rdnr. 17. 
15  S. auch Ruthig, in: Ruthig/Storr, Öffentl. Wirtschaftsrecht, Rdnr. 522. Am 19.7.2011 hat 

die BNetzA die Konsultation eines Szenariorahmens zur Erstellung von Netzentwick-
lungsplänen nach § 12a Abs. 2 des neuen EnWG eröffnet. Sie sieht schon jetzt einen re-
gulatorischen Schwerpunkt in der Förderung und Beschleunigung von Netzinvestitionen, 
s. nur die Pressemitteilung v. 6.4.2011. 

16  Solche finden sich etwa in § 65 EnWG, § 126 TKG und § 6 Abs. 3 KWG. Gerade diese 
wurde mit dem Hinweis darauf eingeführt, dass die im KWG vorgesehenen Einzelmaß-
nahmen unzureichend und die bisherige Praxis, informellen Druck auf Geschäftsleiter 
auszuüben (die ggf. nach § 36 KWG abberufen werden können), unbefriedigend sei, s. 
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4. Regulierungszwecke und –ziele („Warum Regulierung – und warum nicht“) 

Die Frage nach dem Wie leitet unmittelbar über zur Frage nach dem „Warum“, 
der Rechtfertigung solcher zunehmend intensiverer Eingriffe in die unternehme-
rische Entscheidungsfreiheit. Die vom Gesetzgeber formulierten Regulierungs-
ziele (s. nur § 2 Abs. 2 TKG, § 1 Abs. 1 EnWG, aber auch § 6 Abs. 1 KWG) be-
antworten diese Frage nur teilweise. Auf einer grundsätzlicheren Ebene wurde 
das TKG 1996 zunächst vor allem als Privatisierungsfolgenrecht und damit vo-
rübergehende Erscheinung verstanden, um das frühere Staatsmonopol in einen 
Markt mit funktionierendem Wettbewerb konkurrierender Anbieter zu überfüh-
ren. Nachdem sich allerdings – auch im Bereich der Energiewirtschaft – die Er-
kenntnis durchsetzte, dass es natürliche Monopole gibt, bei denen aus techni-
schen oder wirtschaftlichen Gründen eine Duplizierung von Infrastruktur aus-
scheidet, schien sich das Regulierungsrecht dauerhaft als sektorspezifisches 
Wettbewerbsrecht zu etablieren. Da sich diese Probleme vor allem im Bereich 
der leitungsgebundenen Netzwirtschaften stellen, wurde Regulierungsrecht mit 
Netzregulierung gleichgesetzt. Nachdem das Regulierungsrecht gerade bei den 
anstehenden Novellen von EnWG und TKG aber zu einem viel allgemeineren 
Instrument der Erfüllung staatlicher Infrastruktur(-gewährleistungs-)ver-
antwortung wird, wird diese Beschränkung auf die Netzwirtschaften fraglich. 
Gerade dort, wo etwa das Finanzmarktaufsichtsrecht sog. systemische Risiken zu 
bekämpfen hat, markiert dies den endgültigen Übergang von der Abwehr kon-
kreter Gefahren im Sinne eines als Gewerbepolizeirecht verstandenen Banken-
aufsichtsrechts hin zur Gefahrenvorsorge und damit Infrastrukturgewährleistung. 
Hinter dem europäischen Konzept von Regulierungsrecht steht also ein grundle-
gendes Misstrauen in die Selbstregulierungskräfte des Marktes18. 

II. Aktuelle Herausforderungen als Anlass für eine revidierte 
Positionsbestimmung? 

1. Unabhängige Regulierungsbehörde 

Die zentrale Herausforderung für das Verwaltungsorganisationsrecht stellt das 
europäische Konzept einer „unabhängigen Regulierungsbehörde“ dar19. Während 

 
die Begründung BR-Drs. 963/96, S. 74; Fischer, in: Boos/Fischer/Schulte-Mattler, KWG, 
Einf. Rdnr. 46. 

17  S. auch Ruthig, in: Ruthig/Storr, Öffentl. Wirtschaftsrecht, Rdnrn. 612; 618. 
18  Zur Europäisierung als Publifizierung Ruthig, in: Ruthig/Storr, Öffentl. Wirtschaftsrecht, 

Rdnr. 514 f. m. Beisp. 
19  Ausf. zum Folgenden Ruthig, in: Ruthig/Storr, Öffentl. Wirtschaftsrecht, Rdnr. 191. 
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man damit zunächst, etwa in Art. 3 Abs. 2 RahmenRL die – geradezu selbstver-
ständliche – rechtliche und funktionale Unabhängigkeit von den Anbietern um-
schrieb, fordern die neuen Richtlinien zum Energie- und Telekommunikations-
recht ausdrücklich eine „politische“ Unabhängigkeit von der Regierung (vgl. 
z. B. Art. 3 Abs. 3a RahmenRL)20. Wie die Entscheidung des EuGH zu § 9a 
TKG gezeigt hat21, betrifft das europäische Verständnis von Unabhängigkeit sehr 
wohl auch das Verhältnis zwischen der Behörde und der Legislative. Und 
schließlich wirft die Frage nach Unabhängigkeit aber immer auch die Frage nach 
der gerichtlichen Kontrolldichte auf. Insgesamt wird die Diskussion um eine 
„politische“ Unabhängigkeit zu einer solchen um die Gewaltenteilung22. 

2. Institutionalisierung der Kooperation im europäischen Regulierungsverbund 

a) Unterschiedliche Organisationsformen und Kompetenzen 

Die vertikale Kooperation zwischen NRB und Kommission und die horizontale 
zwischen den mitgliedstaatlichen Regulierungsbehörden wurde in allen Berei-
chen institutionalisiert und formalisiert. Gemeinsames Charakteristikum aller 
Bereiche des Regulierungsrechts ist, bei allen Unterschieden im Detail23, nicht 
nur das beständige Streben der Kommission nach der Übertragung von Verwal-
tungsaufgaben auf die Unionsebene. Da dies von den Mitgliedstaaten zu recht 
nicht nur als Zweckmäßigkeits-, sondern auch als Machtfrage gesehen wurde, 
die sie in den meisten Fällen jedenfalls vordergründig für sich entschieden24, 
ergibt der Blick auf die Referenzgebiete ein sehr differenziertes Bild. Von blo-
ßen Beratungs- und Koordinierungsfunktionen reichen sie zu aufsichtsrechtli-
chen Strukturen, wie es sie schon bisher im telekommunikationsrechtlichen Ve-
toverfahren nach Art. 7 RahmenRL gab, das in Art. 7a RahmenRL intensiviert 
wurde. Die derzeit wohl weitreichendste Kompetenz stellt das „Selbsteintritts-
recht“ der Bankenaufsichtsbehörde (EBA) im Bereich der Finanzmarktaufsicht 

 
20  Dazu Ruthig, in: Ruthig/Storr, Öffentl. Wirtschaftsrecht, Rdnr. 191. 
21  EuGH, Urteil v. 3.12.2009, Rs. C-424/07, NVwZ 2010, 370; dazu Körber, MMR 2010, 

123; Ufer, K&R 2010, 100 ff. 
22  S. dazu ausf. den Beitrag von Holznagel/Schumacher in diesem Band. 
23  S. dazu die Beiträge von Henseler-Unger und Groebel in diesem Band. 
24  Während dieses sowohl bei der Frequenzverwaltung nach dem TKG wie dem Energie-

recht bisher nicht von Erfolg gekrönt war, ist der Kommission unter dem Eindruck der 
Finanzkrise im Bereich der Finanzmarktaufsicht der Durchbruch gelungen. S. zur europä-
ischen Aufsichtsstruktur die Beiträge von Lehmann, Amtenbrink und Langner in diesem 
Band. 
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dar25. Auch dieses bedeutet keine Übertragung originärer Verwaltungskompeten-
zen auf die unionale Ebene, sondern lediglich den Ausbau der Verwaltungsko-
operation im Vorfeld der Entscheidung unter Beteiligung von Kommission bzw. 
europäischer Agenturen26. Dennoch stellt diese Kooperation ein gewichtigeres 
Instrument einer unionalen Aufsicht über die Verwaltungstätigkeit dar, die sich 
immer weiter einer Rechts- bzw. Fachaufsicht annähert. 

b) Die Herausforderung: Rechtsschutzverbund und Grenzen  
von „Mischverwaltung“ 

Der Rechtsschutz in der Mehr-Ebenen-Verwaltung folgt grundsätzlich dem 
Trennungsprinzip. Maßnahmen europäischer Instanzen können unmittelbar nur 
Gegenstand von Verfahren vor den europäischen Gerichten sein; die Aufsichts-
maßnahmen nationaler Behörden werden ausschließlich von nationalen Gerich-
ten kontrolliert27. Für die künftige Normsetzung von Kommission oder gar 
Agenturen auf EU-Ebene ist Art. 263 Abs. 4 AEUV durch die Erweiterung der 
Nichtigkeitsklage gerüstet28. Beim Zusammenspiel von rechtlich nicht unmittel-
bar verbindlichen Kommissionsempfehlungen und nationalen Regulierungsver-
fügungen besteht allerdings die Gefahr von Rechtsschutzlücken. Lassen sich die-
se dadurch schließen, dass einerseits der Handlungsbegriff des Art. 288 AEUV 
auf sämtliche (materielle) Rechtswirkungen entfaltenden Maßnahmen erstreckt 
wird und andererseits der Gedanke der Verfahrenskonzentration fruchtbar ge-
macht wird, wie er für kooperative Entscheidungsstrukturen im nationalen Recht 
in § 44a VwGO enthalten ist29, so stellt die wohl größere Herausforderung das 
Problem der „Mischverwaltung“ dar. Auch die Grundprinzipien des Unions-

 
25  Die EBA hat nach Art. 8 Abs. 2 lit. f) EBA-VO - Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des 

Europäischen Parlaments und des Rates v. 24.11.2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716 und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission, ABl. L 331, 
12 - die Befugnis zum Erlass von an Finanzinstitute gerichtete Beschlüssen, wenn Uni-
onsrecht verletzt wird; s. Ruthig, in: Ruthig/Storr, Öffentl. Wirtschaftsrecht, Rdnr. 202 ff.; 
außerdem Baur/Boegl, BKR 2011, 177 ff.; Lehmann/Manger-Nestler, EuZW 2010, 87 
(88 ff.). 

26  S. vor allem Sydow, Verwaltungskooperation in der Europäischen Union, 2004, S. 150 ff; 
s. auch Menzel, Internationales Öffentliches Recht, 2010, S. 406 f. 

27  Dies schließt selbstverständlich nicht aus, dass die Entscheidungspraxis Gegenstand eines 
Vertragsverletzungsverfahrens wird. In diesem wird aber nur die Rechtsverletzung fest-
gestellt, nicht behoben. 

28  Bei „Rechtsakten mit Verordnungscharakter“ – zu diesen Cremer, in: Calliess/Ruffert 
EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011, Art. 263 AEUV Rdnr. 54 ff. – wurden die Anforderungen an 
die Klagebefugnis Privater abgesenkt, so dass sich die Nichtigkeitsklage zu einem wirk-
samen Normenkontrollverfahren entwickeln könnte. 

29  Dazu die Beiträge von Scherer und Storr in diesem Band. 
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rechts und insbesondere das Gebot effektiven Rechtsschutzes verlangen einen 
Gleichlauf von Entscheidungskompetenz und Verantwortlichkeit und stehen da-
mit diffusen Kooperationsformen entgegen, wie sie sich hier zu entwickeln 
scheinen. 

3. Unternehmerische Investitionsentscheidungen zwischen Markt und 
Regulierung 

Dass das Regulierungsrecht im Begriff ist, sich weitere Kompetenzen zu erstrei-
ten, zeigt sich normativ am deutlichsten am künftigen Rechtsregime der Netz-
ausbauverpflichtungen nach §§ 12a ff. EnWG. Der Netzausbau wird Gegenstand 
verbindlicher Planung, die zwar nicht von der BNetzA durchgeführt, von dieser 
aber überwacht und sogar durchgesetzt werden kann30. Die Bedeutung dieses In-
strumentariums kann angesichts des geschätzten Bedarfs an zusätzlichen Leitun-
gen31 und dem damit verbundenen Investitionsvolumen kaum überschätzt wer-
den. Es geht dabei keineswegs um die Abwehr konkret drohender Engpässe, 
sondern die Deckung eines künftigen, ungewissen Bedarfs. Dass dabei die Sorge 
um die Versorgungssicherheit nahtlos in eine staatliche Verordnung von Innova-
tionen übergehen kann, belegt das telekommunikationsrechtliche Beispiel der 
Breitbandverkabelung. Hier wird mit dem Umstieg von Kupfer auf Glasfaser ei-
ne Zukunftsinvestition von erheblichem Umfang verlangt, die aus unternehmeri-
scher Sicht angesichts der derzeit fehlenden Bereitschaft von Verbrauchern, für 
die verbesserten Leistungen auch höhere Entgelte zu zahlen, wirtschaftlich kaum 
Sinn macht. Mit welchen Mitteln eine solche Entscheidung notfalls gegen den 
Willen der Unternehmen von der Regulierungsbehörde durchgesetzt werden 
kann, bedarf erst noch der Klärung32. 

 
30  Nach dem derzeitigen Stand wird Deutschland nur einen bundesweiten Netzentwick-

lungsplan (NEP) vorsehen, der von den vier derzeit vorhandenen Netzbetreibern entwi-
ckelt wird, aber anschließend verbindlich ist.  

31  Zu den Studien Dena I (2005) und Dena II (2010) www.dena.de sowie die Beiträge von 
Henseler-Unger und Weyer in diesem Band 

32  Dazu näher der Beitrag von Neumann in diesem Band. Jedenfalls bedarf es hierzu aus-
drücklicher Rechtsgrundlagen, wie sie beispielsweise das Netzausbauplanregime der §§ 
12a ff. EnWG 2011 schafft. Eine Heranziehung der Generalklausel ist wegen der damit 
verbundenen Eingriffe in Art. 12 und 14 GG dagegen ausgeschlossen, vgl. zum bisheri-
gen Recht Ruthig, in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, 
Kap. 91 Rdnr. 11 ff.; 52 ff. 
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4. Regulierung und Verbraucherschutz 

Nimmt man die einschlägigen Gesetze ernst, so dient Regulierungsrecht glei-
chermaßen dem Schutz des Wettbewerbs (zwischen den auf einem Markt kon-
kurrierenden Unternehmen) und des Verbrauchers. Während man angesichts der 
Konzentration des TK-Rechts auf die Vorleistungsmärkte zunächst die Auffas-
sung vertreten konnte, dass der Verbraucherschutz nur mittelbar verfolgt würde, 
leiteten die zwischenzeitlichen TKG-Novellen und vielleicht noch stärker das 
EnWG 201133 eine deutliche Gegenbewegung ein. Gesetzliche Regelungen, die 
das Verhältnis der Kunden zu Diensteanbietern betreffen (z.B. §§ 45 ff. und §§ 
66a ff. TKG), werden (noch) in erster Linie zivilrechtlich durchgesetzt34. Aller-
dings wird sehr wohl auch die BNetzA zum Schutz von Verbrauchern tätig35. 

III. Work in Progress: Der Gegenstand des Regulierungsrechts 

Vor dem Hintergrund dieser Grundlagen und vor allem den aktuellen Herausfor-
derungen soll abschließend eine begriffliche Konturierung versucht werden, die 
gleichzeitig den Vorwurf, Regulierungsrecht bedeute Sektoralisierung des öf-
fentlichen Wirtschaftsrechts, teilweise zu entkräften versucht. 

1. Ein formeller Begriff des Regulierungsrechts 

Zunächst lässt sich relativ einfach ein formeller Begriff des Regulierungsrechts 
entwickeln: Allein wegen der dominierenden Stellung der Regulierungsbehörde 
gehört es zum öffentlichen (Wirtschafts-)Recht. Es zeichnet sich außerdem da-
durch aus, dass der Bund in weitem Umfang nicht nur die Gesetzgebungs-, son-
dern auch die Verwaltungskompetenz beansprucht. Wie andere Teilbereiche des 
besonderen Verwaltungsrechts, etwa das Umwelt- und beispielsweise auch das 

 
33  Zu nennen sind nicht nur die endkundenbezogenen Anforderungen an Transparenz und 

Rechnungslegung (vgl. §§ 40 ff. EnWG 2011), sondern letztlich auch die Einführung der 
smart grids, aus denen sich intelligentere aber im Ergebnis auch kostengünstigere Ener-
gieversorgung ergeben soll. Siehe hierzu der Beitrag von Weyer in diesem Band. 

34  Zur „privatrechtsgestaltenden Wirkung des Regulierungsrechts“ Säcker, in: Säcker, TKG, Einl. 
I Rdnr. 6 in Fn. 19. Sofern sie allerdings auch Anlass zu behördlichen Maßnahmen sein kön-
nen, könnten sich hier nicht zu vertiefende Parallelen zu WpHG und WpÜG, aber auch 
dem Dualismus zwischen privatem und öffentlichem Nachbarschutz im Baurecht erge-
ben.  

35  S. nur als aktuelles Beispiel OVG NW, Urteil v. 25.5.2011, Az. 13 B 339/11: Verbot an 
einen Verbindungsnetzbetreiber, für ein Unternehmen Rechnungen zu stellen und Inkasso 
zu betreiben, das das Telefonnetz für unzulässige Werbeanrufe missbraucht. Selbst dann, 
wenn nur gegen das UWG verstoßen wird, wird ein Einschreiten der BNetzA für zulässig 
gehalten, s. OVG NW, MMR 2010, 862. 
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Stoffrecht, gehört es außerdem zum europäisierten Verwaltungsrecht und ist an-
gesichts der Verschiebung von Verwaltungskompetenzen auf die Union im Be-
griff sich zu einem europäischen Verwaltungsrecht zu wandeln, das mit der klas-
sischen Differenzierung von direktem und indirektem Vollzug nicht mehr ange-
messen zu umschreiben ist. Bei einem solchen formellen Verständnis wäre neben 
dem gesamten Geschäftsbereich der BNetzA mit seinen zentralen Referenzge-
bieten des Telekommunikations- und Energierechts36 insbesondere auch das Fi-
nanzmarktaufsichtsrecht erfasst37. 

Dieser formelle Begriff macht die zentralen Herausforderungen des Regulie-
rungsrechts deutlich: Europäisierung und Zentralisierung, die das Verwaltungs-
organisationsrecht vor neue, aber eben sektorenübergreifende Herausforderungen 
stellen38. Wenn wegen der Gewichtsverlagerung auf Europa die Kompetenz- 
Machtfrage deutlicher hervortritt, so ruft dies auch in Erinnerung, dass jegliche 
Eingriffe des Staates in die Wirtschaft einer Rechtfertigung bedürfen. 

2. Versuch eines materiellen Regulierungsbegriffs 

a) Regulierung als „unbestimmter“ Rechtsbegriff 

Dennoch lässt sich fragen, ob ein solcher formalistischer Begriff wirklich ge-
nügt. Zu Recht verwendet der moderne Gesetzgeber den Begriff, der als Rechts-
begriff erstmals in § 3 Nr. 13 TKG 1996 auftauchte, aber nur noch instrumentell: 
Regulierung ist das Mittel, um bestimmte Zwecke zu erreichen39. Als solche be-
nennen die einschlägigen Fachgesetze vor allem die Förderung des Wettbe-

 
36  Demgegenüber weisen das Verkehrs- und das Postrecht einen erheblichen regulatori-

schen Nachholbedarf, aber auch Besonderheiten auf. So verfolgt die künftige Eisenbahn-
regulierung in beträchtlichem Umfang umweltpolitische Ziele der Verkehrssteuerung und 
Verlagerung auf die Schiene, wie sie beim Energieleitungsbau auf das Raumordnungs- 
und Planfeststellungsrecht ausgelagert sind und dient das Postrecht trotz des Protestes der 
Monopolkommission den Schutz der Arbeitsbedingungen von Mitarbeitern, vgl. den Bei-
trag von Gerstner in diesem Band . Zusätzlich weist gerade der Verkehrsbereich deutli-
che Züge einer Europäisierung auf, wie etwa die VO 913/2010 zur Schaffung eines aus-
reichenden Güterverkehrs zeigt, dazu der Beitrag von Otte in diesem Band. 

37  Es lassen sich auch weitere Referenzgebiete einbeziehen, die hier vernachlässigt werden 
sollen; vgl. näher Fehling/Ruffert, Regulierungsrecht, 2010. 

38  Auch Röhl, in: Fehling/Ruffert, Regulierungsrecht, § 18 Rdnr. 42 f. erkennt trotz der 
Betonung der Unterschiede und der Ablehnung des hier vertretenen (weiten 
Regulierungsbegriffs) ausdrücklich den Beitrag an, den das Finanzmarktrecht zur 
Weiterentwicklung des „eigentlichen“ Regulierungsrechts liefern kann. 

39  Ziekow, Öffentl. Wirtschaftsrecht, 2. Aufl. 2010, § 13 Rdnr. 3. 
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werbs40 und ausreichender Dienstleistungen, aber in den neueren Gesetzen auch 
leistungsfähige Infrastrukturen. Damit lässt sich auch das Finanzmarkt(-
aufsichts-)recht nicht von vornherein aus dem Regulierungsrecht ausscheiden41, 
dient es doch jedenfalls auch der Sicherung etwa eines geordneten Kreditwesens 
als gesamtgesellschaftlichem Faktor (§ 6 Abs. 2 KWG). Hinzu kommt der in 
seiner Bedeutung noch nicht abschließend erfasste Verbraucherschutz. 

b) Verhältnis zur Wirtschaftsaufsicht 

Ein solches aufgaben- bzw. zweckbezogenes Verständnis scheint Regulierungs-
recht als Gegenbegriff zur Wirtschaftsaufsicht zu etablieren. Man könnte zwi-
schen traditionell „gewerbepolizeilichen“ Mitteln und dem typischen Regulie-
rungsinstrumentarium unterscheiden. Wollte man den (materiellen) Regulie-
rungsbegriff auf Aufgaben mit stark gestaltenden bzw. planerischen Einschlag 
beschränken, die möglicherweise sogar mit einem besonderen „Regulierungser-
messen“ einhergehen42, so wäre die asymmetrische Marktregulierung nach dem 
TK-Recht ein eindeutiger Kandidat, die Entgeltregulierung schon nicht mehr oh-
ne weiteres. Erst recht können mit klassisch gewerberechtlichen Instrumenten 
wie der präventiven Kontrollerlaubnis sehr wohl auch weitergehende, „regulato-
rische“ Ziele verfolgt werden. Dies zeigt, dass ein solcher Begriff als rechtswis-
senschaftlicher Systembegriff ungeeignet wäre. 

Damit bleibt als gemeinsames Charakteristikum des Regulierungsrechts und 
zur Abgrenzung von der „normalen“ Wirtschaftsaufsicht insbesondere nach der 
GewO die intensive und durative Kontrolle (auch) des Marktverhaltens43 sowie 
der Vorgaben für Geschäftsorganisation und unternehmerische Investitionsent-
scheidungen44. Ein derartiges Begriffsverständnis schließt über die Netzregulie-

 
40  Auch Röhl, in: Fehling/Ruffert, Regulierungsrecht, § 18 Rdnr. 35 fordert als konstitutiv 

für den Regulierungsbegriff diesen Wettbewerbsbezug. 
41  Schon das KWG 1961 basierte maßgeblich auf dem Gedanken der Wettbewerbssiche-

rung, vgl. Fischer, in: Boos/Fischer/Schulte-Mattler, KWG, Einf. Rdnr. 14 f. und insbe-
sondere den Bericht der Wettbewerbs-Enquête, BT-Drucks. V/3500, S. 1. Erst recht ist 
das europäische Recht ganz von der Öffnung der (nationalen) Märkte aber auch der Sta-
bilisierung der Finanzmärkte beherrscht, zu letzterem Aspekt insb. Bumke, Die Verwal-
tung 2008, 235 ff. m. w. N. 

42  Dazu ausf. Ruthig, in: Ruthig/Storr, Öffentl. Wirtschaftsrecht, Rdnr. 542. 
43  Das Gewerberecht kann demgegenüber mittels des Begriffes der Unzuverlässigkeit nur 

dauerhafte bzw. auch für die Zukunft zu erwartende Verstöße ahnden. 
44  Zu diesem Regulierungsbegriff bereits Ruthig, in: Ruthig/Storr, Öffentl. Wirtschaftsrecht, 

Rdnr. 23 ff.; s. auch Berringer, Regulierung als Erscheinungsform der Wirtschaftsauf-
sicht, S. 81 f. 
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rung hinaus insbesondere auch die Finanzmarktaufsicht ein45. Auch diese wurde 
zur erheblich über die klassische Gewerbeaufsicht hinaus reichenden System-
kontrolle46. 

IV. Ausblick 

1. Regulierung; Vorsorge im Gewährleistungsstaat 

Auch die Art und Weise einer solchen Systemkontrolle nimmt immer mehr Kon-
turen an, wie die vielfältigen Referate der Tagung gezeigt haben. Regulierungs-
recht scheint die Konsequenz der für Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
ausdrücklich in der Verfassung verankerten, aber keineswegs auf diese Bereiche 
beschränkten, staatlichen Gewährleistungsverantwortung zu sein, die man von 
der sog. Erfüllungsverantwortung (Leistungserbringung durch den Staat als öf-
fentliche Aufgabe) und der Auffangverantwortung (die dann eingreifen soll, 
wenn der Markt die entsprechenden Leistungen nicht mehr gewährleisten würde) 
unterscheiden kann47. Damit legitimiert weniger ein konkretes Marktversagen als 
die besondere Bedeutung bestimmter Infrastrukturen für die Wirtschaft bzw. Ge-
sellschaft den regulatorischen Zugriff, wie etwa auch der EuGH im Kontext der 
Kapitalverkehrsfreiheit herausgearbeitet hat48. 

Der Zusammenhang mit der Gewährleistungsverantwortung erklärt auch, dass 
sich Regulierungsrecht nicht auf die Abwehr (konkreter) Gefahren für den jewei-
ligen Markt beschränkt, wie es die typische Aufgabe der Gewerbeaufsicht ist. 
Vielmehr tritt der Vorsorgeaspekt immer deutlicher in den Vordergrund49. Ganz 
wie im modernen Umweltrecht soll der Vorsorgegedanke erhebliche Eingriffe in 
die grundrechtlich geschützte Dispositionsfreiheit von Diensteanbietern legiti-
mieren. Die konkrete Bedeutung des Vorsorgegrundsatzes wird vor allem im 
neuen Energiewirtschafts- und Telekommunikationsrecht auszuloten sein. Ganz 

 
45  Dazu Ruthig, in: Ruthig/Storr, Öffentl. Wirtschaftsrecht, Rdnr. 503; anders insbes. Röhl, 

in: Fehling/Ruffert, Regulierungsrecht, § 18 Rdnr. 86. 
46  So auch Röhl, in: Fehling/Ruffert, Regulierungsrecht, § 18 Rdnr. 56, der sie dennoch vom 

Regulierungsrecht unterscheidet. Dazu auch Ruthig, in Ruthig/Storr, Öffentl. 
Wirtschaftsrecht, Rdnr. 25, 509, 514. 

47  Dazu zusammenfassend Ziekow, § 13 Rdnr. 8 ff.; ausf. Hoffmann-Riem, FS Volgen 
(2000), 47 (52 f.). 

48  Zu diesem Zusammenhang näher Ruthig, in: Ruthig/Storr, Öffentl. Wirtschaftsrecht, 
Rdnr. 89 f. 

49  Dieser hat seine Wurzeln im Umwelt- bzw. Immissionsschutzrecht und ist mittlerweile 
auch als allgemeiner Begriff der sog. Gefahrenvorsorge im allgemeinen Polizei- und 
Ordnungsrecht zu finden. Näher zur Entwicklung am Beispiel des Energierechts Ruthig, 
in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in der Energiewirtschaft, Kap. 91 Rdnr. 2. 
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allgemein wird man sagen können, dass die Gewährleistungsverantwortung ei-
nen stärker planerischen Zugriff legitimiert. Nicht zuletzt der Aspekt der Infra-
strukturvorsorge wird das Regulierungsrecht dauerhaft als Bestandteil des Öf-
fentlichen Wirtschaftsrechts etablieren. 

2. Künftige Herausforderungen 

Gleichzeitig werden damit auch die inhaltlichen Herausforderungen der nächsten 
Jahre deutlich. Zur organisatorischen und verwaltungsrechtlichen Bewältigung 
des europäischen „Regulierungsverbunds“ tritt die Auslotung von Reichweite 
und Grenzen staatlicher Investitionsförderung. Dieses Regulierungsziel wird 
nicht nur in Konflikt etwa mit dem Ziel der Schaffung von Wettbewerb treten, es 
wird sich vor allem auch im Spannungsfeld zu den (deutschen und europäischen) 
Grundrechten der Diensteanbieter bewähren müssen. Je stärker dabei der Aspekt 
der „Versorgungssicherheit“ um denjenigen der Innovationsförderung ergänzt 
wird, desto stärker werden also auch die Grenzen staatlicher Marktregulierung 
auszuloten sein. 

3. Regulierungsrecht auf dem Weg zu einem Regulierungsgesetzbuch? 

Wenn hier mit einem gewissem Optimismus einem Regulierungsrecht das Wort 
geredet wird, bei dem gemeinsame Grundsätze und Strukturen die bereichsspezi-
fischen Besonderheiten überwiegen, so darf dies keineswegs als Forderung nach 
einem einheitlichen Regulierungsgesetz missverstanden werden. Vielleicht mag 
es Gründe geben, etwa Fragen der Infrastrukturinvestition in der Zukunft einheit-
lich und vielleicht auch in einem einheitlichen Gesetz zu regeln und dabei sogar 
die Grenzen zwischen Regulierungs- und Fachplanungsrecht zu überdenken50. 
Eine einheitliche „Regulierungsverfügung“ wird es aber sicherlich genauso we-
nig geben, wie die seit Jahrzehnten im Umweltrecht vergeblich geforderte ein-
heitliche Vorhabengenehmigung. Aber wahrscheinlich ist das – erst recht ange-
sichts der aktuellen Neuausrichtung des Regulierungsrechts – auch gut so. 

 
50  Dass solche Entwicklungen durchaus schon jetzt die vertrauten Grenzen sprengen, zeigen 

etwa die „smart grids“, die das Energieleitungsnetz letztlich um ein paralleles Telekom-
munikationsnetz ergänzen, so dass die beiden Rechtsregime sich überschneiden. Im Be-
reich der Energieleitungen mag sogar das Regime des derzeitigen Fachplanungsrechts zu 
überdenken sein. Dies würde aber weniger zu konzeptionellen Veränderungen als zu ei-
ner möglichen Übertragung von Planfeststellungsaufgaben auf die BNetzA führen. 
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