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Zusammenfassung 
Nationale Regulierungsbehörden nehmen mit ihren Entscheidungen direkt und indirekt Einfluss auf die 
weitere Integration des europäischen Binnenmarktes. Entsprechend stellt die Unabhängigkeit der Regulie-
rungsbehörden eine wichtige Voraussetzung für die Durchsetzung eines level playing field dar. Der Arti-
kel erläutert die Folgen des EuGH Urteils (C-718/18, 02.09.2021), das bei der Bundesnetzagentur 
(BNetzA) eine mangelnde Unabhängigkeit von staatlichen Stellen feststellt, was im Widerspruch zu den 
Bestimmungen der Europäischen Energiemarktrichtlinien steht. Die Diskussion um die Unabhängigkeit 
wird anhand des Einflusses der Behörde auf die Regulierung der leitungsgebundenen Infrastruktur darge-
stellt. Eine wie im Urteil geforderte Erweiterung des Gestaltungsspielraums kollidiert allerdings mit der 
deutschen Verwaltungspraxis, die einen solchen Grad an Unabhängigkeit nicht vorsieht. 

Einleitung  
Die Bundesnetzagentur gewinnt durch die aktuellen 
energiepolitischen Herausforderungen an Aufmerksamkeit 

Mit der aktuellen Diskussion um die Sicherung der deutschen und europäischen 
Energieversorgung steht die Bundesnetzagentur (BNetzA) zunehmend im Fokus der 
Öffentlichkeit. So wies das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK) die BNetzA Ende Februar an, das Verfahren für die Zertifizierung der um-
strittenen Gaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen (BMWK 2022a). Anfang April setz-
te das BMWK die BNetzA darüber hinaus vorübergehend als Treuhänderin für die 
Gazprom Germania Gruppe ein (BMWK 2022b). Die Kompetenzen der BNetzA bei 
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der Folgenabschätzung eines Gas-Embargos und der Ausarbeitung eines möglichen 
Abschaltplans spielen ebenfalls eine Rolle in den Diskussionen um mögliche nächste 
Schritte (Flauger et al. 2022). Weitere Aufmerksamkeit bekommt die BNetzA schon 
seit Längerem durch ihre Rolle bei der Stromtrassenplanung und insbesondere der 
Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung (Fink und Ruffing 2015). 

Die BNetzA ist dabei keineswegs nur im Strom- und Gasbereich tätig, sondern ist 
als „Superregulierer“ (Döhler 2007: 205) auch für weitere Bereiche der öffentlichen 
Infrastruktur wie dem Telekommunikations-, Post- und Eisenbahnensektor zuständig. 
Diesen Bereichen ist zu eigen, dass sie auf Infrastrukturen angewiesen sind, die soge-
nannte „natürliche“ Monopole darstellen. Aus Gründen der Effizienz ist es in der Re-
gel nicht praktikabel mehrere parallellaufende Schienen-, Gas-, und Stromnetze zu be-
treiben. Der jeweilige Monopolist ist damit aufgrund seiner Position keinem direkten 
Wettbewerbsdruck ausgeliefert und damit auch keinem Preisbildungsmechanismus. 
Um den Wettbewerb zu sichern, muss der diskriminierungsfreie Zugang zu dieser Inf-
rastruktur daher von einer unabhängigen Stelle gewährleistet werden. Damit kommt 
der BNetzA eine gestalterische Rolle zu, da sie nicht nur ex post in den Markt ein-
greift, um Missbrauch von Monopolstellung zu ahnden, sondern darüber hinaus den 
Markt, den sie reguliert, ex ante – durch die Festsetzung der Zugangsbedingungen 
sowie der Preisregulierung – zunächst einmal schafft (Döhler 2007: 205ff.)  

Der von der BNetzA beschlossene Regulierungsrahmen beeinflusst darüber hin-
aus auch den Ausbau und die Regulierung nationaler und grenzüberschreitender 
Strom- und Gasleitungen und trägt damit wesentlich zur Schaffung eines integrierten 
europäischen Energiebinnenmarktes bei. Zudem ist die BNetzA direkt verantwortlich 
für die Überprüfung und Durchsetzung der europäischen Energiemarktrichtlinien, die 
vor allem auf die Beseitigung weiterer Markthemmnisse abzielen. 

Die Schaffung eines vollständig integrierten Binnenmarkts für Strom- und Gas ist 
eine Hauptpriorität der Europäischen Kommission. Diese hatte bereits nach der An-
nexion der Krim durch Russland in ihrem Paket zur Energieunion (2015) neben den 
Effizienzgewinnen auch den Beitrag eines solchen Binnenmarktes für die Systemsi-
cherheit hervorgehoben. Dieser würde mehr Resilienz im Falle möglicher Versor-
gungsengpässe bieten und vor zu hoher Abhängigkeit von autoritären Regierungen 
schützen (Europäische Kommission 2015).  

Der deutsche Energiemarkt ist stark durch Europäische Gesetzgebung geprägt, 
was auch bei der konfliktreichen Entstehung der BNetzA eine entscheidende Rolle 
spielte. Einerseits mussten die Anforderungen der zweiten Energiemarktrichtlinie 
(2003/54/EG) an die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde umgesetzt werden, 
andererseits wollten Politiker und Ministerialverwaltung ihren Einfluss auf die Behör-
de aufrechterhalten (Döhler 2007: 107). Nachdem die Gründung einer neuen Behörde 
als zu zeitaufwendig erachtet wurde (Döhler 2007: 203) stand die Ausweitung der 
Kompetenzen des Bundeskartellamtes (BKartA) im Raum. Dieses erwies sich jedoch 
aufgrund seines Profils als unpassend, da das BKartA hauptsächlich über Kompeten-
zen im Bereich der ex-post Regulierung, also der nachträglichen Kontrolle zur Ver-
hinderung missbräuchlichen Verhaltens von Marktteilnehmern verfügt, während die 
Behörde für den Energiemarkt gestalterisch, also ex-ante in den Markt eingreifen soll 




