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bDie vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, in einer vergleichenden
Betrachtung am Beispiel des Telekommunikations- und des Strom-
marktes die institutionellen Probleme einer effizienten Regulierung
liberalisierter Dienstleistungsmärkte mit Netzwerkstruktur aufzuzei-
gen. Die beiden in dieser Arbeit betrachteten Marktsegmente wurden
in Deutschland innerhalb einer Zeitspanne von wenigen Monaten für
den Wettbewerb geöffnet. Hinsichtlich der Regulierung der Sektoren
wurden gänzlich unterschiedliche Konzepte mit deutlich differieren-
der Eingriffsintensität von staatlicher Seite verfolgt. Es werden in die-
ser Arbeit zunächst die Regulierungsstrukturen für den Telekommu-
nikations- und für den Elektrizitätsbereich getrennt dargestellt, um
anschließend eine Untersuchung der Marktentwicklung in den bei-
den Sektoren für die ersten Jahre nach der Liberalisierung vorzuneh-
men. Auf der Grundlage dieser gegenüberstellenden Betrachtung
werden dann Defizite sowie erfolgreiche Ansätze der Regulierungs-
strukturen formuliert und Rückschlüsse auf eine zukünftige Ver-
besserung der Konzepte unter Effizienzgesichtspunkten gezogen. In
einem weiteren Teil werden im Rahmen eines Überblickes die in den
Jahren nach der Öffnung der Märkte vorgenommenen gesetzlichen
Änderungen der ursprünglichen Regulierungsregelungen dargestellt
und auf ihre Tauglichkeit bezüglich der Aufhebung der festgestellten
Defizite beurteilt.
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A. Einleitung 
 
Die Liberalisierung vormals monopolistischer leitungsgebundener Dienstleistungsmärkte ist 
eine Erscheinung der letzten zwei Jahrzehnte. Zuvor wurde den entsprechenden Märkten 
unter klassischer Betrachtungsweise die Konkurrenzfähigkeit abgesprochen, weil man 
annahm, dass die Eigenschaft der Leitungsgebundenheit als natürliches Monopol schon per se 
mangels Duplizierbarkeit der Infrastruktur die wettbewerbliche Erbringung der betreffenden 
Dienste ausschließe. Erst zu Beginn der 1980er Jahre setzte sich in den Industrienationen, 
einhergehend mit den Forderungen nach Deregulierung und „schlankem Staat“, die 
Erkenntnis durch, dass eine wettbewerbliche Prägung derjenigen Märkte, die sich durch die 
Leitungsgebundenheit charakterisieren, nicht von vornherein ausgeschlossen ist. Diese 
Neuorientierung fußte auch auf den Nachteilen, die die monopolistische Durchführung der 
Dienste mit sich brachte. Zum einen ergibt sich das Problem, dass ein Monopolunternehmen 
wegen fehlender Konkurrenz keinem Innovationsdruck ausgesetzt ist und somit die 
technologische Entwicklung im Vergleich zu etwaigen ausländischen Märkten auf der Strecke 
bleibt. Zum anderen ruft die monopolistische Erbringung der Dienstleistungen mangels 
Wettbewerbsdruck überhöhte Preise für die Abnehmer hervor, was nicht zuletzt zu einem 
Wettbewerbsnachteil im Hinblick auf Standortfaktoren führt. Insoweit hat sich die 
Möglichkeit der Liberalisierung vormaliger Monopolbereiche zu einem Dauerbrenner in der 
Diskussion des öffentlichen Wirtschaftsrechts entwickelt. Im Mittelpunkt des Interesses steht 
dabei vor allem das Problem, auf welche Art und Weise auf den geöffneten Märkten der 
Wettbewerb gefördert werden soll, um die Monopolstruktur nicht nur formell, sondern auch 
faktisch aufzubrechen. Dahinter steht die Frage nach einem regulierenden Eingreifen der 
Staates, insbesondere nach dem erforderlichen Umfang der Regulierung. Hier bot sich für alle 
Staaten nahezu das gleiche Bild: Erfahrungswerte standen kaum zur Verfügung. Zwar hatten 
einige Länder eine Vorreiterrolle bei der Liberalisierung vormals monopolisierter Märkte, 
jedoch lassen sich die daraus gewonnenen Erkenntnisse nur partiell auf andere Länder mit 
anderen Strukturen übertragen. Im Prinzip war somit die Erprobung in der Praxis gefragt. 
 
In Deutschland bietet sich die einmalige Sachlage, dass der Gesetzgeber hinsichtlich der 
Wettbewerbsförderung zweier ehemals monopolisierter leitungsgebundener Märkte - dem 
Telekommunikationsmarkt und dem Strommarkt - gänzlich differierende Regulierungsansätze 
verfolgt. Daraus ergibt sich die Situation, dass in der Bundesrepublik zwei Vergleichssektoren 
gegeben sind, die hinsichtlich ihrer Effizienz für die angestrebte Wettbewerbsöffnung 
gegenübergestellt werden können, um durch diesen direkten Vergleich Erkenntnisse über die 
Eignung der gewählten Regulierungsstrukturen zu erlangen. Letztlich zeigen sich anhand 
eines solchen Vergleichs auch Hinweise auf die grundsätzlichen institutionellen Probleme 
einer wettbewerbsfördernden Regulierung. Beide Sektoren wurden innerhalb kürzester Zeit 
liberalisiert, der Sprachtelefondienst als letztes Ausschließlichkeitsrecht im 
Telekommunikationssektor zum 01.01.1998 und der Elektrizitätsversorgungsmarkt zum 
29.04.1998, so dass sich auch aus diesem Grund ein Vergleich der beiden Sektoren 
hinsichtlich der Marktentwicklung anbietet. Für den Telekommunikationsbereich hat sich der 
Gesetzgeber für die Einsetzung eines sektorspezifischen Regulierers, die 
Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, entschieden und zusätzlich mit dem 
Telekommunikationsgesetz eine sektorspezifische Regulierungsstruktur normiert. Auf die 
wesentlichsten Gesichtspunkte reduziert, findet sich in diesem Gesetz die Festlegung der ex-
ante-Regulierung der Endkundenpreise des marktbeherrschenden Anbieters und die 
Verpflichtung des Unternehmens mit eben jener überragenden Marktstellung, den 
interessierten Wettbewerbern Zugang zu seinen Netzen zu gewähren und die 
Zusammenschaltung des eigenen Netzes mit der Infrastruktur eines Wettbewerbers 
durchzuführen. Insoweit finden sich auch Anordnungsbefugnisse der Regulierungsbehörde, 
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diese Verpflichtungen durchzusetzen. Zudem gilt im Bereich der Entgelte des 
marktbeherrschenden Netzbetreibers für den Zugang anderer Unternehmen die vorherige 
Genehmigungspflicht.  
Auf die Einrichtung eines sektorspezifischen Regulierers hat der Gesetzgeber für den 
Elektrizitätsbereich hingegen verzichtet. Stattdessen wurde die Marktüberwachung im 
Wesentlichen auf das allgemeine Wettbewerbsrecht, insbesondere die kartellrechtliche ex-
post-Missbrauchsaufsicht, gestützt. Zwar findet sich auch in diesem Segment eine vorherige - 
allerdings auf Privatverbraucher beschränkte - Genehmigungspflicht der Endkundenentgelte, 
die von den Landesenergiebehörden durchgesetzt wird, und auch im Energiewirtschaftsgesetz 
hat der Gesetzgeber die marktbeherrschenden Netzbetreiber verpflichtet, die Infrastruktur den 
Wettbewerbern zwecks Durchleitung zur Verfügung zu stellen. Mit der Aufsicht über 
etwaiges missbräuchliches Verhalten sind aber in der Praxis im Wesentlichen die 
Kartellbehörden befasst. Eine besondere Missbrauchsaufsicht oder sektorspezifische ex-ante-
Eingriffsbefugnisse finden sich im Energiewirtschaftsgesetz nicht. In diesem Zusammenhang 
wurde aber der Missbrauchstatbestand des § 19 Abs. 4 GWB um das Regelbeispiel in Nr. 4 
ergänzt, nach dem der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung auch bei 
Verweigerung des Zugangs zu Netzen und anderen Infrastruktureinrichtungen begründet ist. 
Auch insoweit ist aber nur ein nachträglicher Eingriff möglich. In Betrachtung dieser beiden 
unterschiedlichen Regulierungsansätze ist anzumerken, dass sich die sektorspezifische 
Regulierung und das allgemeine Wettbewerbsrecht schon auf unterschiedlichen 
Regelungsebenen im Verhältnis Bürger - Staat befinden. Während das allgemeine Kartellrecht 
prinzipiell die Überwachung bereits wettbewerblicher Märkte wahrnimmt und gegen 
Behinderungen und Diskriminierungen auf diesen Märkten im Wege von Verboten 
einschreitet, greift die sektorspezifische Regulierung - mit dem Anliegen, auf einem 
monopolistischen Markt erst Konkurrenz zu schaffen - schon im Vorwege, bevor 
Missbräuche zu verzeichnen sind, in die privatwirtschaftlichen Gestaltungen ein. 
 
Ziel dieser Arbeit ist es, durch eine Gegenüberstellung der Entwicklung der 
Telekommunikations- und Elektrizitätsmärkte eine Beurteilung der jeweils eingesetzten 
Regulierungsstruktur unter Effizienzgesichtspunkten vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund 
wird zunächst eine Erläuterung der für den Telekommunikationsmarkt vorgesehenen 
Regulierung vorgenommen. Diese beginnt mit einem Überblick über die historische 
Ausgestaltung des Telekommunikationssektors in Deutschland sowie über die europäischen 
Vorgaben für die Liberalisierung des Sektors und über den Verlauf der bundesdeutschen 
Marktöffnung des Fernmeldewesens. Hinsichtlich der Regulierungsstruktur für den 
Telekommunikationsbereich werden zwar alle im Telekommunikationsgesetz verankerten 
Eingriffsinstrumente berücksichtigt, das primäre Augenmerk ist aber von vornherein auf 
diejenigen Aspekte gerichtet, die sich auf die Wettbewerbsentwicklung auswirken. Im 
Einzelnen sind dies die Vorschriften zur Entgeltregulierung und zum Netzzugang. An diese 
Ausführungen schließt sich eine Betrachtung der Regulierungsstruktur für den 
Elektrizitätsmarkt an, die gleichermaßen mit einem Überblick über die historische 
Entwicklung, die europäischen Liberalisierungsvorgaben und den Ablauf der Marktöffnung in 
Deutschland beginnt. In Bezug auf die Regulierung des geöffneten Strommarktes werden 
ebenfalls sämtliche Merkmale berücksichtigt, aber die Aufmerksamkeit vorrangig auf 
Regelung des Netzzugangs gerichtet. Im Anschluss an die Darstellungen zum 
Telekommunikations- und Elektrizitätsbereich wird vor dem Hintergrund des im weiteren 
Verlauf vorzunehmenden Vergleichs der Marktentwicklung eine Überprüfung dahingehend 
vorgenommen, ob und inwieweit beide Sektoren überhaupt vergleichbar sind. Dabei werden 
beide Versorgungsbereiche im Hinblick auf die Ausgangslage, den Liberalisierungsprozess 
sowie die einzelnen Merkmale der Regulierungsstruktur gegenübergestellt, um die 
wesentlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Auf dieser Grundlage schließt 
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sich dann die beabsichtigte Untersuchung der Marktsituation sowie der 
Wettbewerbsentwicklung in den beiden Sektoren an. Insoweit sollen aus der vergleichenden 
Marktanalyse Rückschlüsse auf die Eignung und Erforderlichkeit der staatlichen 
Eingriffsinstrumentarien gezogen werden. Betrachtet werden dabei sowohl die 
endkundenbezogenen Dienstleistungsmärkte als auch die Vorleistungsmärkte, auf denen sich 
der Zugang der neuen Wettbewerber zur bereits bestehenden Netzinfrastruktur abspielt. Aus 
den Daten, die sich aus der Betrachtung der in Rede stehenden Märkte ergeben, werden unter 
Zuordnung zu den an der Wettbewerbsentwicklung beteiligten Parteien - Verbraucher, 
Wettbewerber, Gesetzgeber und Behörden - die wettbewerbsbeeinflussenden Faktoren 
herausgearbeitet. Auf der Basis dieser Erkenntnisse können dann sowohl Defizite als auch 
erfolgreiche Aspekte der bisherigen Strukturen erkannt werden. Vor diesem Hintergrund 
werden unter dem Gesichtspunkt einer möglichst schnellen Wettbewerbsentstehung und -
festigung Forderungen hinsichtlich der zukünftigen Regulierung der beiden Sektoren gestellt.  
 
Allein aus der Tatsache, dass die Liberalisierung leitungsgebundener Monopolmärkte lange 
Zeit per se für unmöglich gehalten und erst seit vergleichsweise kurzer Zeit als gangbarer 
Weg betrachtet wurde, ergibt sich, dass die rechtliche Behandlung der Sektoren nicht als von 
Anfang an statisch betrachtet werden konnte. Sowohl auf europäischer wie auf deutscher 
Ebene standen keine Erfahrungswerte zur Verfügung, sondern es konnte nur eine Erprobung 
der Vorgaben beziehungsweise der umgesetzten Regelungen in der Praxis erfolgen. Schon vor 
diesem Hintergrund waren Änderungen der Regulierungsstrukturen von vornherein zu 
erwarten. Auch das langfristige Ziel, eine sektorspezifische Regulierung verzichtbar zu 
machen und die betreffenden Märkte ausschließlich dem allgemeinen Wettbewerbsrecht zu 
unterstellen, erfordert eine Anpassung - möglichst in Form einer Rückführung - der 
regulierenden Regelungen. Aufgrund dieser Dynamik der betrachteten Sektoren ist es 
erforderlich, in einem weiteren Teil dieser Arbeit die Änderungen der Rechtsrahmen 
aufzuzeigen, die sich seit der Öffnung der in Rede stehenden Märkte ergeben haben. In dem 
Zusammenhang werden die Neuerungen auch in Beziehung gesetzt zu den bereits 
festgestellten Defiziten der ursprünglichen Regulierungsstrukturen im Hinblick auf eine 
effiziente Förderung des Wettbewerbs. Diese Gegenüberstellung dient der Überprüfung, 
inwieweit die Veränderungen unter Effizienzgesichtspunkten Fortschritte hinsichtlich der 
wettbewerbsfördernden Marktregulierung versprechen. 
 
Die Arbeit schließt mit einigen theoretischen Anmerkungen zu den Schwierigkeiten des 
Verwaltungshandelns im Rahmen der nahezu stetig komplexer werdenden zu regelnden 
Materien. Das Augenmerk der Betrachtung ist dabei auf das Prinzip der regulierten 
Selbstregulierung gerichtet. 
 



 18 

B. Untersuchung des Telekommunikations- und des Stromsektors 
 
 
1. Teil: Telekommunikationssektor 
 
 
I. Liberalisierung des deutschen Telekommunikationsmarktes 
 
Im Folgenden soll der Prozess der Liberalisierung des deutschen Telekommunikationssektors 
dargestellt werden. Zur Verdeutlichung der Veränderungen ist es erforderlich, zunächst die 
Gegebenheiten, auf die der Liberalisierungsgesetzgeber traf, insbesondere die Ausgangssitua-
tion im Bereich des Fernmeldewesens sowie die Gründe und die Vorgaben der Europäischen 
Union für die Liberalisierung, aufzuzeigen. 
 
 
1. Ausgangslage vor 1989 
 
Die Liberalisierungsbemühungen trafen in Deutschland auf ein weitreichendes Monopol der 
Deutschen Bundespost.1 Insbesondere im Bereich des Fernmeldewesens besaß der Bund – in 
Ausübung durch das Bundespostministerium - nach dem Gesetz über Fernmeldeanlagen2 ein 
umfassendes Monopolrecht, genauer „das Recht, Fernmeldeanlagen, nämlich Telegraphenan-
lagen für die Vermittlung von Nachrichten, Fernsprechanlagen und Funkanlagen zu errichten 
und zu betreiben“3. Neben dem umfangreichen, aber nicht ausschließlichen Fernmeldemono-
pol der Deutschen Bundespost bestanden in geringem Umfang auch Möglichkeiten für andere 
Stellen der öffentlichen Hand und für Privatpersonen, in diesem Sektor entsprechende Anla-
gen zu errichten und zu betreiben.4 
 
Der Bereich des Post- und Fernmeldewesens gehörte nach Art. 73 Nr. 7 GG zur ausschließli-
chen Gesetzgebungskompetenz des Bundes.5 Organisationsrechtlich unterlag die Bundespost 
nach Art. 87 Abs. 1 Satz 1 GG der bundeseigenen Verwaltung. Auch die einfachgesetzliche 
Entsprechung in § 1 Abs. 1 PostVerwG bestimmte, dass die Verwaltung des Post- und Fern-
meldewesens der Bundesrepublik Deutschland Bundesverwaltung ist. Aus der Zuständigkeit 
des Bundes hinsichtlich der Verwaltung der Deutschen Bundespost resultierte auch deren 
Rechtsnatur als Sondervermögen des Bundes.6 Die Leitung der Behörde Deutsche Bundespost 
hatte der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen unter Mitwirkung eines Verwal-
tungsrates7 inne.8 
 

                                                           
1 Vgl. zu dieser Bezeichnung § 1 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Verwaltung der Deutschen Bundespost 
(Postverwaltungsgesetz) vom 24.7.1953, BGBl. I S. 676, aufgehoben 1999; im Folgenden auch PostVerwG.  
2 In der Neufassung der Bekanntmachung vom 17.3.1977, BGBl. I S. 459 und 573. 
3 § 1 FAG a.F. 
4 Bestimmte Personen oder Institutionen konnten genehmigungsfreie leitungsgebundene Fernmeldeanlagen er-
richten und betreiben, vgl. zu diesen Ausnahmen § 3 Abs. 1 Nr. 1-3 FAG a.F. Außerdem konnte nach § 2 Abs. 1 
FAG a.F. die Befugnis zur Errichtung und zum Betrieb einzelner Fernmeldeanlagen verliehen werden; ein An-
spruch auf eine derartige Verleihung stand bestimmten Elektrizitätsunternehmen zu, vgl. § 2 Abs. 2 Satz 2 FAG 
a.F. Siehe zu den verschiedenen Ausnahmen auch Doll/Heun/Lohmann, CR 1992, 417 f. 
5 Auch heute ist diese Materie noch Teil der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes und in Art. 
73 Nr. 7 GG geregelt, wobei sich im Wege der Liberalisierungsschritte inzwischen allerdings die Bezeichnung in 
„das Postwesen und die Telekommunikation“ geändert hat. 
6 Büchner CR 1996, 582; s. dazu auch Kämmerer, ArchivPF 1966, 562. 
7 Vgl. zur Zusammensetzung des Verwaltungsrates § 5 Abs. 2 PostVerwG. 
8 §§ 1,2 PostVerwG 
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Die Deutsche Bundespost handelte hoheitlich, so dass nicht nur intern, sondern auch im Ver-
hältnis zu ihren Kunden das öffentliche Recht Geltung hatte.9 Die Beziehung zwischen der 
Deutschen Bundespost und den Telekommunikationsteilnehmern war somit als öffentlich-
rechtliches Dauerschuldverhältnis ausgestaltet.10 Über die Gebühren für die angebotenen 
Dienstleistungen entschied der Verwaltungsrat auf entsprechende Vorlage des Bundespostmi-
nisters, wobei das Letztentscheidungsrecht über die Beschlüsse des Verwaltungsrates bei der 
Bundesregierung lag.11 
 
Die so ausgestaltete Deutsche Bundespost orientierte sich vorrangig an der Bedarfsdeckung 
der Bevölkerung mit den grundlegenden, aber nicht innovativen Telekommunikationsdienst-
leistungen, während Kostengesichtspunkte eine untergeordnete Rolle spielten.12 Dieses Ver-
halten widersprach aber deutlich den auf dem Telekommunikationsmarkt bestehenden Poten-
tialen hinsichtlich Innovation, Wettbewerb und Wachstum.13 Immenser technischer Fortschritt 
sowie die Wettbewerbsentwicklung im Telekommunikationssektor in anderen Industrienatio-
nen und die daraus resultierenden Leistungsdefizite der Deutschen Bundespost stellten - neben 
den europäischen Liberalisierungsvorgaben - einen schwerwiegenden Grund für den deut-
schen Gesetzgeber dar, die Liberalisierung des deutschen Telekommunikationsmarktes einzu-
leiten.14 
 
 
2. Europäische Vorgaben für den Marktöffnungsprozess 
 
Die Entscheidung zur Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes ging jedoch nicht al-
lein vom deutschen Gesetzgeber aus, maßgeblich waren vor allem die Vorgaben der Europäi-
schen Gemeinschaft. Diese betrafen nicht nur das „ob“, sondern auch das „wie“ der Marktöff-
nung in den Mitgliedstaaten. Insbesondere war auf der europäischen Ebene bereits eine sich in 
Etappen vollziehende Öffnung des Telekommunikationsmarktes vorgegeben, da die Liberali-
sierungsvorgaben der Europäischen Gemeinschaft nicht in einem, sondern in vielen Schritten 
entwickelt wurden. Im Laufe der Zeit entstand durch zahlreiche Richtlinien der Kommission, 
des Rates und des Europäischen Parlaments, sowie durch die – im Rahmen von Entschließun-
gen geäußerte - Unterstützung der Kommissionspolitik durch den Rat, das Vorgabenspektrum 
für die Mitgliedstaaten hinsichtlich des nationalen Marktöffnungsprozesses. Unter diesen ver-
schiedenen Rechtsakten finden sich Liberalisierungsvorgaben, gleichermaßen aber auch Har-
monisierungsbemühungen in Bezug auf den Zugang von Wettbewerbern zu den öffentlichen 
Telekommunikationsnetzen und –diensten.15 Bevor man die Öffnung des Telekommunikati-
onsmarktes durch den deutschen Gesetzgeber betrachten kann, ist es daher hilfreich, zunächst 
die wesentlichen Etappen in der europäischen Liberalisierungs- und Harmonisierungspolitik 
nachzuzeichnen, wodurch dann bereits die Regulierungsvorgaben für den nationalen Gesetz-
geber sichtbar werden. 
                                                           
9 Hefekäuser, ZGR 1996, 386. 
10 Ellger/Kluth, Das Wirtschaftsrecht der Internationalen Telekommunikation in der Bundesrepublik Deutsch-
land, S. 122. 
11 Gramlich, VerwArch 88 (1997), 607 f. 
12 Hefekäuser, ZGR 1996, 386/387. 
13 Vgl. zum diesbezüglichen Handlungsbedarf Witte, Bericht der Regierungskommission Fernmeldewesen, Neu-
ordnung der Telekommunikation, 1987, S. 21 ff. S. außerdem Bohne, Funktionsfähiger Wettbewerb auf Tele-
kommunikationsmärkten, S. 25 f. 
14 Vgl. nur Scherer, Telekommunikationsrecht und Telekommunikationspolitik, S. 181 ff; Schatzschneider, NJW 
1989, 2371; Büchner, JA 1990, 195; Wagner, DVBl. 1989, 277; Spoerr/Deutsch, DVBl. 1997, 300 f.; so auch 
Berger, ZögU 1993 80, der allerdings europäische Liberalisierungsvorgaben nicht ausdrücklich als Grund für 
den deutschen Liberalisierungsprozess aufführt. 
15 Auch Ordemann, ArchivPT 1997, 109, betont das ausgewogene Verhältnis von Liberalisierungs- und Harmo-
nisierungsbemühungen. 
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Ausgangspunkt der europäischen Liberalisierungspolitik war das Grünbuch zur Telekommu-
nikation16 der Kommission aus dem Jahr 1987, welches die Leitlinien des Marktöffnungspro-
zesses vorgab. 
 
 
a. Endgeräte-Richtlinie 
 
Darauf aufbauend gab die Kommission zunächst die Öffnung des Marktes für Endgeräte vor. 
Mit ihrer – auf Art. 86 Abs. 3 EGV17 gestützten – so genannten Endgeräte-Richtlinie18 schrieb 
die Kommission den Mitgliedstaaten vor, alle ausschließlichen und besonderen Rechte im 
Zusammenhang mit dem Import, dem Vertrieb, der Installation, dem Betrieb und der Wartung 
von Telekommunikationsendgeräten19 aufzuheben. Ein Fernmeldemonopol bestand – mit un-
terschiedlichem Umfang – in allen Mitgliedstaaten, und die Aufrechterhaltung der ausschließ-
lichen und besonderen Rechte hinsichtlich des Endgerätesektors stellte in den Augen der 
Kommission Verstöße gegen verschiedene Vorschriften des EG-Vertrages dar; im Einzelnen 
erblickte die Kommission einen Verstoß gegen die Art. 28, 31 EGV, da unter dem Fernmel-
demonopol die Einfuhr von Endgeräten aus anderen Mitgliedstaaten verwehrt sei.20 Außer-
dem liege in bestimmten Verhaltensweisen der mit ausschließlichen und besonderen Rechten 
in diesem Bereich ausgestatteten Unternehmen der Missbrauch einer marktbeherrschenden 
Stellung begründet, so dass diese Rechte unvereinbar mit Art. 86 iVm. 82 EGV seien.21 Hin-
sichtlich der Wartung der Endgeräte liege zusätzlich noch ein Verstoß gegen die in Art. 49 
EGV festgeschriebene Dienstleistungsfreiheit vor.22 
 
 
b. Dienste-Richtlinie 
 
Nach diesem ersten Schritt folgte dann die Liberalisierung bezüglich der Telekommunikati-
onsdienste. Insoweit erließ die Kommission zunächst ihre – ebenfalls auf Art. 86 Abs. 3 EGV 
gestützte - Richtlinie vom 28.06.1990 über den Wettbewerb auf dem Markt für Telekommu-
nikationsdienste23. Nach deren Art. 2 hatten die Mitgliedstaaten alle ausschließlichen und be-
sonderen Rechte – mit ausdrücklicher Ausnahme des Sprachtelefondienstes - in Bezug auf 
Telekommunikationsdienstleistungen aufzuheben. Allerdings bestand gem. Art. 2 Abs. 2 
Dienste-Richtlinie nach Ansicht der Kommission für die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, das 
Angebot von Telekommunikationsdiensten von einem Genehmigungs- und Anmeldeverfah-
ren abhängig zu machen, sofern die Genehmigungen nach „objektiven, nicht diskriminieren-
den und durchschaubaren Kriterien erteilt werden“, und wenn die Aufrechterhaltung von 
grundlegenden Anforderungen dies verlange. Bei den grundlegenden Anforderungen handelt 
es sich nach Art. 1 Abs. 1, 6. SpStr. dieser Richtlinie um die folgenden, abschließend aufge-
zählten Gründe des Allgemeininteresses: die Sicherheit des Netzbetriebs, die Aufrechterhal-
tung der Netzintegrität sowie in begründeten Fällen die Interoperabilität der Dienste und der 
                                                           
16 Grünbuch über die Entwicklung des Gemeinsamen Marktes für Telekommunikationsdienstleistungen und 
Telekommunikationsgeräte, KOM(87) 290 endg., vom 30.06.1987. 
17 Sämtliche Artikel des EG-Vertrages werden in dieser Arbeit in der Fassung des Vertrages von Amsterdam 
zitiert, ohne weitere Hinweise auf die zum jeweiligen Erlasszeitpunkt der angesprochenen Rechtsakte noch gel-
tende andere Numerierung in der alten Fassung des EG-Vertrages. 
18 Richtlinie 88/301/EWG der Kommission vom 16.05.1988 über den Wettbewerb auf dem Markt für Telekom-
munikations-Endgeräte, ABl. 1988 Nr. L 131/73. 
19 Vgl. zur Definition „Endgeräte“ Art. 1 Endgeräte-Richtlinie. 
20 Erwägungen 3 ff. zur Endgeräte-Richtlinie. 
21 Erwägungen 12 f. zur Endgeräte-Richtlinie. 
22 Erwägung 7 zur Endgeräte-Richtlinie. 
23 Richtlinie 90/388/EWG der Kommission vom 28.06.1990, ABl. 1990 Nr. L 192/10, die sog. Dienste-
Richtlinie 
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Datenschutz. Nach Art. 1 Abs. 2 Dienste-Richtlinie fand diese Richtlinie für die Bereiche 
Telexdienst, Funktelefondienst, Funkrufdienst und Satellitenkommunikation keine Anwen-
dung. Zudem ließ die Richtlinie die wesentlichen Teilbereiche im Zusammenhang mit den 
Telekommunikationsdienstleistungen unberührt. So musste der Sprachtelefondienst nach Art. 
2 Abs. 1 Dienste-Richtlinie noch nicht für den Wettbewerb geöffnet werden. Zudem geht aus 
Art. 4 Abs. 1 der Dienste-Richtlinie24 hervor, dass die Aufhebung der Ausschließlichkeits-
rechte für den Betrieb der öffentlichen Netze noch nicht zwingend vorgegeben war. Im Übri-
gen aber sah die Kommission in der Aufrechterhaltung der ausschließlichen Rechte im Be-
reich der Telekommunikationsdienste einen Verstoß gegen den freien Dienstleistungsverkehr 
gem. Art. 49 EGV und wiederum auch die Unvereinbarkeit mit Art. 86 iVm. 82 EGV unter 
anderem mit der Begründung, dass die Fernmeldeorganisationen in den Mitgliedstaaten in der 
Regel nicht nur die Rechte für die Erbringung der Dienstleistungen, sondern auch für den Be-
trieb des Telekommunikationsnetzes innehätten.25 Die Ausnahme hinsichtlich des Sprachtele-
fondienstes wurde von der Kommission aber trotz dieser Verstöße zugelassen, weil es zu den 
besonderen Aufgaben der Fernmeldeorganisationen gehöre, ein Telekommunikationsnetz zu 
betreiben, an das sowohl Anbieter als auch Benutzer auf Wunsch angeschlossen werden 
müssten; die Finanzierung dieser besonderen Aufgabe bedürfe aber der Einnahmen aus dem 
Sprachtelefondienstbereich und könne bei Wegfall dieser Mittel gefährdet sein.26 Von Bedeu-
tung hinsichtlich der Umsetzung ist für die Mitgliedstaaten auch noch Art. 7 dieser Richtlinie. 
Dort wird bestimmt, dass die Lizenz- und Frequenzerteilungen sowie die erforderliche Über-
wachung von einer „von den Fernmeldeorganisationen unabhängigen“ Institution vorgenom-
men werden müssen. 
 
 
c. ONP-Rahmenrichtlinie 
 
Mit Datum des gleichen Tages erließ der Rat seine auf Art. 95 EGV gestützte Richtlinie 
90/387/EWG27, die gem. ihres Art. 1 Abs. 1 die Harmonisierung der Netzzugangsbedingun-
gen zum Gegenstand hatte, und sich damit weniger mit der Liberalisierung als vielmehr mit 
der Regulierung beschäftigte. Zugrunde gelegt wird hier vom Rat in Art. 1 der Richtlinie der 
offene und effiziente Zugang der neuen Wettbewerber zur bereits bestehenden Infrastruktur. 
Es wurde hier in Art. 3 Abs. 1 ONP-Rahmenrichtlinie vom Rat festgelegt, dass die Zugangs-
bedingungen für den offenen Netzzugang auf „objektiven Kriterien“ beruhen, „transparent 
sein“ und „veröffentlicht werden“ sowie „Diskriminierung ausschließen“ müssen. Einschrän-
kungen des Netzzugangs dürften nur aufgrund der in dieser Richtlinie genannten Gründe28 
vorgenommen werden. Zu diesem Zeitpunkt stand aber schon fest, dass die Richtlinie 
90/387/EWG nicht abschließend für die Harmonisierung der Zugangsbedingungen zu den 
öffentlichen Telekommunikationsnetzen und –diensten sein konnte; vielmehr sah der Rat vor, 
dass die Harmonisierung schrittweise erfolgen müsse und legte daher fest, dass er zur Festle-
gung der Zugangsbedingungen noch Einzelrichtlinien erlassen werde.29 

                                                           
24 An dieser Stelle wird bestimmt, dass diejenigen Staaten, die derartige Rechte beibehalten, objektive und nicht 
diskriminierende Netzzugangsbedingungen gewährleisten und veröffentlichen müssen. 
25 Erwägungen 12-17 zur Dienste-Richtlinie. 
26 Erwägung 18 zur Dienste-Richtlinie. 
27 Richtlinie des Rates vom 28.06.1990 zur Verwirklichung des Binnenmarktes für Telekommunikationsdienste 
durch Einführung eines offenen Netzzugangs (Open Network Provision – ONP), ABl. 1990 Nr. L 192/1; die sog. 
ONP-Rahmenrichtlinie. 
28 Es handelt es sich bei den in Art. 3 Abs. 2 ONP-Rahmenrichtlinie genannten Gründen um die schon bekannten 
grundlegenden Anforderungen, s.o. S. 18 f. Ansonsten dürfen Einschränkungen des offenen und effizienten 
Netzzugangs nur aufgrund der Ausübung besonderer und ausschließlicher Recht durch die Fernmeldeorganisati-
onen gemacht werden, vgl. Art. 3 Abs. 3 ONP-Rahmenrichtlinie. 
29 Art. 6 ONP-Rahmenrichtlinie; vgl. auch die Erwägungen zur ONP-Rahmenrichtlinie. 
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d. Mietleitungs-Richtlinie 
 
Um eine solche weiterführende Einzelrichtlinie handelt es sich bei der vom Rat im Jahr 1992 
wiederum auf der Grundlage des Art. 95 EGV erlassenen Mietleitungs-Richtlinie30. Der Rat 
beschäftigte sich darin mit der Harmonisierung der Bedingungen für den offenen Zugang zu 
Mietleitungen und für deren Benutzung.31 Vorausgesetzt wurde auch hier der offene und effi-
ziente Zugang zu Mietleitungen, vgl. Art. 1 Mietleitungs-Richtlinie. Zudem wurde in den Art. 
1, 7 Abs. 1 dieser Richtlinie die Bereitstellung eines Mindestangebotes von Mietleitungen in 
jedem Mitgliedstaat zum Inhalt gemacht. Grundsätzlich müssten nach den Ausführungen des 
Rates in Einhaltung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung allen Nutzern Mietleitungen 
auf Antrag zur Verfügung gestellt werden, insbesondere dürften Einschränkungen wiederum 
nur wegen der bereits bekannten grundlegenden Anforderungen vorgenommen werden.32 Die 
grundlegenden Anforderungen wurden allerdings in dieser Richtlinie in Art. 6 Abs. 3 für das 
Mietleitungsangebot modifiziert: Hinsichtlich der Sicherheit des Netzbetriebs dürfen Ein-
schränkungen bei der Bereitstellung von Mietleitungen nur während einer Notsituation (z.B. 
Witterungsverhältnisse) gemacht werden. In Bezug auf die Aufrechterhaltung der Netzintegri-
tät und die Interoperabilität der Dienste dürfen keine Beschränkungen vorgenommen werden, 
solange die auf die Endeinrichtung bezogenen Zugangsbedingungen erfüllt sind. Sofern diese 
Bedingungen nicht erfüllt sind, kann die Bereitstellung von Mietleitungen nach Art. 6 Abs. 4 
Mietleitungs-Richtlinie solange ausgesetzt werden, bis das entsprechende Gerät vom Netz 
getrennt wurde.  
 
Außerdem wurde in dieser Richtlinie auch der Begriff der nationalen Regulierungsbehörde 
erstmalig erwähnt. So werden den nationalen Regulierungsbehörden in Art. 8 dieser Richtlinie 
bestimmte Aufgaben hinsichtlich der Überwachung der Mietleitungsbereitstellung zugewie-
sen. Es ist in Art. 11 Mietleitungs-Richtlinie insoweit vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten 
der Europäischen Kommission bis zum 01.01.1993 mitteilen mussten, welche nationale Stelle 
als Regulierungsbehörde fungiert. Legaldefiniert wurde der Begriff der nationalen Regulie-
rungsbehörde in Art. 2 Abs. 2, 4. SpStr. Mietleitungs-Richtlinie als diejenige von den Tele-
kommunikationsorganisationen rechtlich getrennte und funktionell unabhängige Behörde, die 
von dem jeweiligen Mitgliedstaat mit der Wahrnehmung von Regulierungsaufgaben, unter 
anderem aus dieser Richtlinie, betraut wurde. 
 
 
e. Entschließungen des Rates 
 
Außerhalb seiner Bemühungen um Harmonisierung hinsichtlich der gemeinschaftsweiten 
Netzzugangsbedingungen signalisierte der Rat in den Folgejahren seine politische Unterstüt-
zung in Bezug auf die fortschreitenden Liberalisierungsabsichten der Kommission in zwei 
wesentlichen Entschließungen. Zunächst bekräftigte er in seiner Entschließung vom 
22.07.199333 das Vorhaben, die öffentlichen Sprachtelefondienste spätestens bis zum 
01.01.1998 für den Markt zu öffnen. Der Rat reagierte damit auf die Mitteilung der Kommis-
sion über die Prüfung der Lage im Bereich der Telekommunikationsdienste34 und die Mittei-
lung über das Ergebnis der Konsultationen zur Lage im Bereich der Telekommunikations-

                                                           
30 Richtlinie 92/44/EWG des Rates vom 05.06.1992 zur Einführung des offenen Netzzugangs bei Mietleitungen, 
ABl. 1992 Nr. L 165/27. 
31 Art. 1 der Mietleitungs-Richtlinie. 
32 Erwägungen 4, 7 zur Mietleitungs-Richtlinie. 
33 Entschließung des Rates vom 22.07.1993 zur Prüfung der Lage im Bereich Telekommunikation und zu den 
notwendigen künftigen Entwicklungen in diesem Bereich, ABl. 1993 Nr. C 213/1.  
34 Mitteilung der Kommission vom 21.10.1992, SEK(92)1048 endg. 
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dienste35, in denen eine vollständige Öffnung des Sektors Sprachtelefondienst zu diesem 
Termin befürwortet wurde. Im Jahr 1994 erklärte der Rat dann seine Unterstützung, den Be-
reich der Telekommunikationsinfrastrukturen ebenfalls bis zum 01.01.1998 zu liberalisieren.36 
Anstoßpunkt war insoweit das Grünbuch der Kommission über die Liberalisierung der Tele-
kommunikationsinfrastruktur37. 
 
 
f. Änderungen der Dienste-Richtlinie 
 
Mit der umfassenden politischen Zustimmung des Rates im Rücken machte die Kommission 
weitere entscheidende Schritte zur Fortentwicklung der europäischen Liberalisierungsvorga-
ben. Kurz aufeinander folgend erließ sie vier – erneut auf Art. 86 Abs. 3 EGV gestützte - 
Richtlinien zur Änderung der Dienste-Richtlinie von 1990. 
 
Den Anfang machte die Richtlinie 94/46/EG38, mit der der Geltungsbereich der Dienste-
Richtlinie in Art. 2 Nr. 1b bzw. Art. 1 Abs. 2 Dienste-Richtlinie n.F. auf den Komplex der 
Satellitenkommunikation ausgedehnt wurde. In der Aufrechterhaltung der ausschließlichen 
Rechte in diesem Bereich sah die Kommission wegen Nichteinhaltung des Verbotes der men-
genmäßigen Einfuhrbeschränkungen gem. Art. 28 EGV wiederum einen Verstoß gegen die 
Warenverkehrsfreiheit für Satellitenfunkanlagen.39 Außerdem sei in Bezug auf die Erbringung 
von Telekommunikationsdiensten über Satellit auch ein Verstoß gegen Art. 49 EGV gege-
ben.40 Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang zudem, dass die Kommission hier in Art. 2 
Nr. 2b (Art. 2 Abs. 2 Dienste-Richtlinie n.F.) die Möglichkeit eröffnete, das Angebot von 
Satellitenfunkdienstleistungen von einer Genehmigung abhängig zu machen. 
 
Nach der Änderung der Dienste-Richtlinie durch die Richtlinie 95/51/EG41 waren die Mit-
gliedstaaten nach Art. 2 Nr. 1b dieser Richtlinie bzw. Art. 1 Abs. 2 Dienste-Richtlinie n.F. 
angewiesen, die Kabelfernsehnetze zur Nutzung für die Erbringung von Telekommunikati-
onsdiensten zu öffnen, denn nach Auffassung der Kommission bestanden auch in der Ein-
schränkung der Benutzung dieser Infrastruktur für schon freigegebene Dienstleistungen Ver-
stöße gegen Art. 49 EGV sowie gegen Art. 86 iVm. 82 EGV.42 Weiter gab die Kabel-
Richtlinie in Art. 2 vor, dass diejenigen Mitgliedstaaten, in denen die Fernmeldeorganisatio-
nen besondere oder ausschließliche Rechte hinsichtlich des Telekommunikationsnetzes und 
zusätzlich das Recht zum Betrieb des Kabelfernsehnetzes innehatten, die Trennung der Buch-
führung hinsichtlich der verschiedenen Netze und die Durchschaubarkeit der Buchführung 
gewährleisten müssen.43  
 

                                                           
35 Mitteilung der Kommission vom 28.04.1993, KOM(93) 159 endg. 
36 Entschließung des Rates vom 22.12.1994 über die Grundsätze und den Zeitplan für die Liberalisierung der 
Telekommunikationsinfrastrukturen, ABl. 1994 Nr. C 379/4. 
37 Grünbuch über die Liberalisierung der Telekommunikationsinfrastruktur und der Kabelfernsehnetze – Teil 1, 
Grundsätze und Zeitrahmen, KOM(94)440 endg. vom 25.10.1994. 
38 Richtlinie 94/46/EG der Kommission vom 13.10.1994 zur Änderung der Richtlinie 88/301/EWG und 
90/388/EWG, insbesondere betreffend die Satelliten-Kommunikation, ABl. 1994 Nr. L 268/15; im Folgenden 
auch Satellitenkommunikations-Richtlinie. 
39 Erwägung 7 zur Satellitenkommunikations-Richtlinie. 
40 Erwägung 12 zur Satellitenkommunikations-Richtlinie. 
41 Richtlinie 95/51/EG der Kommission vom 18.10.1995 zur Änderung der Richtlinie 90/388/EWG hinsichtlich 
der Aufhebung der Einschränkungen bei der Nutzung von Kabelfernsehnetzen für die Erbringung bereits libera-
lisierter Telekommunikationsdienste, ABl. 1995 Nr. L 256/49, im Folgenden auch Kabel-Richtlinie genannt. 
42 Erwägungen 8 und 12 zur Kabel-Richtlinie. 
43 Eine solche Situation ist in der Bundesrepublik gegeben, denn die Deutsche Telekom AG (DTAG) verfügt über 
beide Netzinfrastrukturen. 
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Als nächstes folgte die Richtlinie 96/2/EG44, die den Anwendungsbereich der Dienste-
Richtlinie auch auf den „Funktelefondienst“ und den „Funkrufdienst“ ausweitete, wie sich aus 
Art. 1 Nr. 2 dieser Richtlinie bzw. Art. 1 Abs. 2 Dienste-Richtlinie n.F. ergibt. Auch in der 
Aufrechterhaltung ausschließlicher Rechte in diesem Bereich erblickte die Kommission näm-
lich Verstöße gegen die Art. 86 iVm. 82 EGV sowie gegen Art. 49 EGV.45 Die Kommission 
legte hier in Art. 1 Nr. 3 Mobilkommunikations-Richtlinie fest, dass die Mitgliedstaaten Ge-
nehmigungen für „Mobilkommunikations- und Personal-Communications-Systeme“ erteilen 
müssen, wenn entsprechende Frequenzen verfügbar sind.46 Eine Begrenzung der Anzahl der 
Genehmigungen ist gem. Art. 1 Nr. 3 aber aus Gründen fehlender Frequenzen und „grundle-
gender Anforderungen“47 prinzipiell möglich. 
 
Die weitreichendsten Änderungen – zumindest in diesem Zusammenhang – erfuhr die Diens-
te-Richtlinie dann schließlich durch die Richtlinie 96/19/EG48 über die Einführung vollständi-
gen Wettbewerbs. Nach Art. 1 Nr. 2 dieser Richtlinie bzw. Art. 2 Abs. 1 lit. a) und b) Dienste-
Richtlinie n.F. sollten die Mitgliedstaaten sämtliche ausschließlichen Rechte im Zusammen-
hang mit Telekommunikationsdienstleistungen bzw. Telekommunikationsnetzen aufheben. 
Mit Art. 1 Nr. 2 Wettbewerbs-Richtlinie (Art. 2 Abs. 1, 2 Dienste-Richtlinie n.F.) war besie-
gelt, dass auch die letzten Bereiche telekommunikativer Monopolrechte – Erbringung von 
Sprachtelefondienst sowie Bau und Betrieb des Telekommunikationsnetzes – spätestens bis 
zum 01.01.1998 für den Wettbewerb geöffnet werden mussten. An gleicher Stelle war auch 
normiert, dass alle Einschränkungen in Bezug auf die freie Erbringbarkeit anderer Telekom-
munikationsdienstleistungen bereits bis zum 01.07.1996 beseitigt werden mussten. Die 
Kommission stellte hier fest, dass die Aufrechterhaltung der Ausschließlichkeitsrechte bezüg-
lich des Sprachtelefondienstes, die bisher trotz Verstoßes gegen Art. 86 iVm. 82 EGV sowie 
gegen Art. 49 EGV zwecks Finanzierung des Netzausbaus noch aufrechterhalten werden durf-
ten, inzwischen nicht mehr gerechtfertigt sei.49 Hinsichtlich der Telekommunikationsinfra-
struktur stellte die Kommission fest, dass die Aufrechterhaltung der ausschließlichen Rechte 
in diesem Bereich die Entwicklung des Wettbewerbs hinsichtlich der Telekommunikations-
dienste – einschließlich Sprachtelefondienst – unmöglich machen würde, da die Fernmeldeor-
ganisationen ihre marktbeherrschende Stellung auf diese Weise nicht verlieren würden.50 
Auch diese Ausschließlichkeitsrechte verstießen daher nach Ansicht der Kommission gegen 
Art. 49 EGV.51 Ins Auge fällt, dass die Kommission nicht nur die finale, sondern auch die 
faktische Aufrechterhaltung der Monopolrechte für unvereinbar mit Art. 86 iVm. 82 EGV 
sowie Art. 49 EGV erachtet hat.52 Von Bedeutung im Zusammenhang mit der Regulierung 
der liberalisierten nationalen Telekommunikationsmärkte sind zudem die Ausführungen der 

                                                           
44 Richtlinie 96/2/EG der Kommission vom 16.01.1996 zur Änderung der Richtlinie 90/388/EWG betreffend die 
mobile Kommunikation und Personal Communications, ABl. 1996 Nr. L 20/59; im Folgenden auch Mobilkom-
munikations-Richtlinie genannt. 
45 Erwägungen 6, 8, 11, 13 und 16 zur Mobilkommunikations-Richtlinie. 
46 Das Genehmigungsverfahren muss danach auch hier „offenen, nicht diskriminierenden und transparenten“ 
Kriterien entsprechen, vgl. dazu schon oben S. 18. 
47 An dieser Stelle werden die bereits bekannten grundlegenden Anforderungen (vgl. nur oben S. 18 f.) um die 
Gründe „Umweltschutz und Bauplanungs- und Raumordnungsziele sowie eine effiziente Nutzung des Frequenz-
spektrums und Verhinderung von Störungen zwischen funkgestützten Telekommunikationssystemen und ande-
ren raumgestützten oder terrestrischen technischen Systemen“ ergänzt, vgl. Art. 1 Nr. 1 lit. b) Mobilkommunika-
tions-Richtlinie. 
48 Richtlinie 96/19/EG der Kommission vom 13.03.1996 zur Änderung der Richtlinie 90/388/EWG hinsichtlich 
der Einführung des vollständigen Wettbewerbs auf den Telekommunikationsmärkten, ABl. 1996 Nr. L 74/13, im 
Folgenden auch Wettbewerbs-Richtlinie genannt. 
49 Erwägungen 4 und 5 zur Wettbewerbs-Richtlinie. 
50 Erwägung 6 zur Wettbewerbs-Richtlinie. 
51 Erwägung 6 zur Wettbewerbs-Richtlinie. 
52 Erwägung 13 zur Wettbewerbs-Richtlinie. 
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Kommission hinsichtlich der möglichen Eintrittsbeschränkungen neuer Marktteilnehmer und 
hinsichtlich der Zusammenschaltungsbedingungen. Die Kommission gab in Art. 1 Nr. 2 
Wettbewerbs-Richtlinie/Art. 2 Abs. 3 Dienste-Richtlinie n.F. insoweit vor, dass das Angebot 
von Telekommunikationsdienstleistungen nur von einer Allgemeingenehmigung oder einem 
Anmeldeverfahren abhängig gemacht werden darf; lediglich die Erbringung von Sprachtele-
fondienst und die Bereitstellung von Telekommunikationsinfrastruktur dürfen auch durch ein 
Lizenzierungsverfahren eingeschränkt werden, allerdings nur, soweit dies zur Einhaltung von 
grundlegenden Anforderungen53, gewerblichen Vorschriften zur Sicherung des angebotenen 
Dienstes oder Pflichten zur Finanzierung des Universaldienstes erforderlich ist.54 Festgelegt 
wurde in Art. 1 Nr. 3 Wettbewerbs-Richtlinie (Art. 3 Abs. 4 Dienste-Richtlinie n.F.) aller-
dings auch, dass die Zahl der Lizenzen nicht prinzipiell beschränkt werden darf, sondern nur, 
wenn dies „aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Frequenzspektren notwendig und nach 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gerechtfertigt ist“. Hinsichtlich der Zusammenschal-
tung von Telekommunikationsnetzen sollen die Mitgliedstaaten nach Art. 1 Nr. 6 Wettbe-
werbs-Richtlinie (Art. 4 a Abs. 1 Dienste-Richtlinie n.F.) dafür Sorge tragen, dass die – „auf 
objektiven Kriterien beruhenden“ - Bedingungen „nicht diskriminierend“ sein dürfen und 
zudem „kostenorientiert, verhältnismäßig und transparent“ sein müssen. Außerdem muss 
gem. Art. 1 Nr. 6 Wettbewerbs-Richtlinie (Art. 4 a Abs. 3 Dienste-Richtlinie n.F.) für Wett-
bewerber die Möglichkeit bestehen, die Zusammenschaltungsbedingungen mit der Fernmel-
deorganisation zu verhandeln. 
 
 
g. Genehmigungs-Richtlinie 
 
Im Folgenden wurden dann der Rat und das Europäische Parlament durch ihre - auf die Art. 
47 Abs. 2, 55 und 95 EGV gestützte - Richtlinie 97/13/EG55 tätig, um einen „gemeinsamen 
Rahmen“ für die Genehmigungsverfahren in den geöffneten nationalen Telekommunikati-
onsmärkten zu schaffen.56 Unterschieden wurden nach Art. 2 Abs. 1 lit. a) Genehmigungs-
Richtlinie Einzel- und Allgemeingenehmigungen, wobei der mögliche Anwendungsbereich 
des jeweiligen Genehmigungsverfahrens im Wesentlichen bereits durch die Dienste-Richtlinie 
– in der durch die Wettbewerbs-Richtlinie57 geänderten Fassung – vorgegeben war. Insoweit 
wurde die Möglichkeit, das betriebliche Angebot von Telekommunikationsdiensten von einer 
Allgemeingenehmigung abhängig zu machen, an dieser Stelle auch ohne weitere Ausführun-
gen vorausgesetzt.58 Hinsichtlich der Einzelgenehmigungen legt Art. 7 der Genehmigungs-
Richtlinie demgegenüber die Voraussetzungen genau fest, unter denen ein Einzelgenehmi-
gungsverfahren eingeführt werden darf. Ein solches Genehmigungserfordernis ist nach Art. 7 
Abs. 2 Genehmigungs-Richtlinie zunächst möglich – soweit entsprechend der Dienste-
Richtlinie n.F. - für die Bereitstellung von Sprachtelefondienst und Telekommunikationsinf-
rastruktur, nach Art. 7 Abs. 1 lit. a) – d) aber auch, um Frequenzen und Nummern zu vertei-
len, Wegerechte zu verleihen oder um Verpflichtungen hinsichtlich der Universaldienstleis-
tungserbringung oder andere Verpflichtungen aufgrund einer marktbeherrschenden Stellung 
aufzuerlegen. Auch wiederholen hier der Rat und das Europäische Parlament noch einmal die 

                                                           
53 Mit dem bereits bekannten Inhalt, s. nur oben S. 18 f. 
54 S. dazu Art. 1 Nr. 2 und 3 Wettbewerbs-Richtlinie (Art. 2 Abs. 3, Art. 3 Abs. 1 Dienste-Richtlinie n.F.) sowie 
Erwägung 9 zur Wettbewerbs-Richtlinie. 
55 Richtlinie 97/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10.04.1997 über einen gemeinsamen 
Rahmen für Allgemein- und Einzelgenehmigungen für Telekommunikationsdienste, ABl. 1997 Nr. L 117/15; im 
Folgenden auch Genehmigungs-Richtlinie. 
56 Erwägung 3 zur Genehmigungs-Richtlinie. 
57 Dort wird allerdings nicht von einer Einzelgenehmigung gesprochen, sondern stattdessen der Begriff „Lizenz“ 
gebraucht. 
58 Vgl. Art. 4 Abs. 1 Genehmigungs-Richtlinie. 
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Vorgabe, dass die Anzahl der zu erteilenden Einzelgenehmigungen nur aufgrund mangelnder 
Funkfrequenzen beschränkt werden darf.59 Sowohl Einzel- als auch Allgemeingenehmigun-
gen dürfen aber mit Auflagen verbunden werden, allerdings gem. Art. 3 Abs. 2 Genehmi-
gungs-Richtlinie nur soweit diese Auflagen im Anhang der Genehmigungs-Richtlinie aufge-
führt sind und soweit sie – auch diese Kriterien sind an dieser Stelle nicht neu – „objektiv 
gerechtfertigt, nicht diskriminierend, verhältnismäßig und transparent“ sind. Bemerkenswert 
ist außerdem noch, dass jedes Unternehmen nach Art. 9 Abs. 3 der Genehmigungs-Richtlinie 
einen Anspruch auf Erteilung einer solchen Genehmigung hat, soweit es die dafür erforderli-
chen Angaben macht und Bedingungen erfüllt.  
 
 
h. Zusammenschaltungs-Richtlinie 
 
Auch der nächste wesentliche Schritt in der europäischen Liberalisierungs- bzw. Harmonisie-
rungspolitik ging vom Rat und dem Europäischen Parlament aus. Mit Datum vom 30.06.1997 
wurde die – auf Art. 95 EGV gestützte - Richtlinie 97/33/EG60 über die Zusammenschaltung 
in der Telekommunikation erlassen. Diese neuerliche ONP-Richtlinie hatte wiederum die 
Harmonisierung der Bedingungen für die Zusammenschaltung sowie den Zugang hinsichtlich 
Telekommunikationsinfrastruktur und Telekommunikationsdienstleistungen im Auge, befass-
te sich also wieder mit der Setzung eines ordnungspolitischen Rahmens.61 Der Rat und das 
Europäische Parlament legten insoweit fest, dass die an einer Zusammenschaltung interessier-
ten Anbieter öffentlicher Telekommunikationsnetze und -dienste nach Art. 3 Abs. 1 und Art. 
4 Abs. 1 Zusammenschaltungs-Richtlinie vorrangig die Möglichkeit haben müssen, mit der 
jeweiligen Fernmeldeorganisation über die Zusammenschaltung zu verhandeln. Sofern dann 
ein Unternehmen, welches ebenfalls Telekommunikationsnetze oder -dienste für die Öffent-
lichkeit betreibt62, um eine Zusammenschaltung gebeten wird, besteht sogar die Pflicht, Zu-
sammenschaltungsverhandlungen aufzunehmen. Nach Art. 9 Abs. 5, 6 Zusammenschaltungs-
Richtlinie kann die nationale Regulierungsbehörde erst nach erfolglosen Verhandlungen – 
allerdings als letztes Mittel nach ebenfalls ergebnislosem Streitbeilegungsverfahren - die An-
ordnung einer Zusammenschaltung einschließlich der konkreten Bedingungen treffen. Art. 6 
lit. a)-c) Zusammenschaltungs-Richtlinie gibt den Mitgliedstaaten außerdem auf, Sorge dafür 
zu tragen, dass die marktbeherrschenden Organisationen bezüglich der Zusammenschaltung 
nicht diskriminierend agieren und dass interessierten Wettbewerbern alle erforderlichen In-
formationen und Vereinbarungen bei Bedarf zur Verfügung stehen. Auch die Zusammen-
schaltungsentgelte müssen nach Art. 7 Abs. 2 Zusammenschaltungs-Richtlinie transparent 
sein und sich außerdem an den zugrunde liegenden Kosten messen lassen.  
 
Abgesehen von den Regelungen zur Zusammenschaltung werden die Unternehmen mit be-
trächtlicher Marktmacht außerdem noch hinsichtlich des Netzzugangs dahingehend in die 

                                                           
59 Art. 10 Abs. 1 Genehmigungs-Richtlinie; vgl. auch Art. 1 Nr. 3 Wettbewerbs-Richtlinie bzw. Art. 3 Abs. 4 
Dienste-Richtlinie n.F. 
60 Richtlinie 97/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.06.1997 über die Zusammenschal-
tung in der Telekommunikation im Hinblick auf die Sicherstellung eines Universaldienstes und der Interoperabi-
lität durch Anwendung der Grundsätze für einen offenen Netzzugang (ONP), ABl. 1997 Nr. L 199/32; im Fol-
genden auch Zusammenschaltungs-Richtlinie genannt. 
61 Art. 1 Zusammenschaltungs-Richtlinie. Danach befasst sich die Richtlinie außerdem mit der – im hiesigen 
Zusammenhang allerdings nicht bedeutsamen und daher zu vernachlässigenden – Sicherstellung eines Univer-
saldienstes. Nach Art. 2 lit. g) Zusammenschaltungs-Richtlinie umfasst der Universaldienst „ein definiertes Min-
destangebot an Diensten von bestimmter Qualität, das allen Benutzern unabhängig von ihrem Standort und, 
gemessen an den landesspezifischen Bedingungen, zu einem erschwinglichen Preis zur Verfügung steht“. 
62 Die genaue Auflistung der betroffenen Organisationen findet sich im Anhang II zur Zusammenschaltungs-
Richtlinie. 



 27

Pflicht genommen, dass sie allen Interessierten Zugang zu ihrem Netz gewähren müssen.63 Im 
Gegensatz zur Zusammenschaltung wird in Bezug auf den Netzzugang also nicht primär auf 
die Pflicht zur Aufnahme von Verhandlungen abgestellt, sondern die klare Zugangsgewäh-
rungspflicht normiert. 
 
 
i. Änderungs- und Sprachtelefondienst-Richtlinie 
 
Auch bei den letzten beiden hier nur kurz zu betrachtenden europäischen Liberalisierungs-
etappen handelt es sich um zwei auf die Schaffung harmonisierter Bedingungen gerichtete 
Richtlinien des Rates und des Europäischen Parlaments. Die Richtlinie 97/51/EG64 verfolgte 
den Zweck, mit der Anpassung der ONP-Rahmenrichtlinie die Harmonisierung der Netzzu-
gangsbedingungen weiter voran zu bringen. Außerdem sollten durch Anpassung der Mietlei-
tungs-Richtlinie die Zugangsbedingungen zu Mietleitungen harmonisiert werden, womit eine 
gemeinschaftsweite Bereitstellung von Mietleitungen erreicht werden sollte. Mit der (eben-
falls auf Art. 95 EGV gestützten) Richtlinie 98/10/EG65 sollte im Wesentlichen das Konzept 
des Universaldienstes, das heißt die Verfügbarkeit bestimmter Telefondienste für jedermann, 
im Detail weiterentwickelt werden. 
 
 
3. Die Marktöffnung in der Bundesrepublik Deutschland 
 
Korrespondierend mit der stufenweisen Liberalisierungspolitik auf europäischer Ebene wurde 
auch die Marktöffnung des (Post- und) Fernmeldesektors in der Bundesrepublik in Etappen 
vollzogen. Den Anfang machte im Jahr 1989 die so genannte Postreform I, darauf folgte im 
Jahr 1994 die Postreform II, und schließlich wurde in einem letzten Schritt die vollständige 
Öffnung des Telekommunikationsmarktes zum 01.01.1998 realisiert. 
 
 
a. Postreform I von 1989 
 
Der mit der Liberalisierung des Fernmeldesektors, einschließlich der Umsetzung europäischer 
Vorgaben, befasste deutsche Gesetzgeber unternahm den ersten Schritt zur Marktöffnung mit 
Erlass des Poststrukturgesetzes66, das am 01.07.1989 in Kraft trat.67 Die in diesem Rahmen 
vom deutschen Gesetzgeber realisierte teilweise Öffnung des Telekommunikationssektors für 
den Wettbewerb konnte allerdings nur mit einer umfassenden Neuorganisation der Deutschen 
Bundespost einhergehen. Zum Inhalt des als Artikelgesetz erlassenen Poststrukturgesetzes 
zählte daher zunächst in Art. 1 das Postverfassungsgesetz, in Art. 2 folgte dann die Änderung 
des Gesetzes über das Postwesen und in Art. 3 – in diesem Zusammenhang am bedeutungs-

                                                           
63 Voraussetzung ist allerdings, dass der Interessierte einen begründeten Antrag auf Netzzugang stellt, vgl. Art. 4 
Abs. 2 Zusammenschaltungs-Richtlinie. 
64 Richtlinie 97/51/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 06.10.1997 zur Änderung der Richtli-
nien 90/387/EWG und 92/44/EWG des Rates zwecks Anpassung an ein wettbewerbsorientiertes Telekommuni-
kationsumfeld, ABl. 1997 Nr. L 295/23, im Folgenden auch Änderungs-Richtlinie. 
65 Richtlinie 98/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.02.1998 über die Anwendung des 
offenen Netzzugangs (ONP) beim Sprachtelefondienst und den Universaldienst im Telekommunikationsbereich 
in einem wettbewerbsorientierten Umfeld, ABl. 1998 Nr. L 101/24; auch Sprachtelefondienst-Richtlinie genannt. 
66 Gesetz zur Neustrukturierung des Post- und Fernmeldewesens und der Deutschen Bundespost vom 
08.06.1989, BGBl. I 1026, im Folgenden auch PostStruktG. 
67 Umfassende Kritik in verfassungsrechtlicher sowie ordnungspolitischer Hinsicht an dem Poststrukturgesetz 
übt Fangmann, CR 1989, 647 ff. 
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vollsten – die Änderung des Gesetzes über Fernmeldeanlagen. Daran schlossen sich in Art. 4 
noch diverse andere Gesetzesänderungen und –aufhebungen an. 
 
 
aa. Die teilweise Abschaffung der Monopolrechte  
 
Im Rahmen der Änderung des Fernmeldeanlagengesetzes wurden die ersten Monopolrechte 
im Telekommunikationssektor aufgehoben. Fortan sollte prinzipiell freier Wettbewerb herr-
schen, und nur die ausdrücklich aufgeführten ausschließlichen Rechte blieben dem Bund vor-
erst erhalten, was mit den speziellen Infrastrukturgegebenheiten dieses Bereichs erklärt wur-
de.68 Im Einzelnen waren das gem. § 1 Abs. 2 FAG n.F. das Recht zur Errichtung und zum 
Betrieb von Telekommunikationsnetzen sowie von Funkanlagen. Zudem behielt der Bund das 
Telefondienstmonopol, was bedeutet, dass ihm nach § 1 Abs. 4 FAG n.F. das ausschließliche 
Recht für das „Betreiben von Fernmeldeanlagen, soweit es der Vermittlung von Sprache für 
andere dient“, verblieb. Alle anderen Telekommunikationsdienstleistungen konnten aber nach 
§ 1 Abs. 4 FAG n.F. im Wettbewerb von anderen Unternehmen erbracht werden. Dazu be-
durfte es lediglich einer schriftlichen Anzeige gem. § 1a Abs. 1 FAG n.F. bezüglich der „Auf-
nahme des Betriebes“ sowie bezüglich „Änderungen und Aufgabe“. Außerdem wurde auch 
das Monopolrecht hinsichtlich Errichtung und Betrieb von Endeinrichtungen zum 01.07.1990 
aufgehoben69 und insoweit auch der Verpflichtung aus der zu diesem Zeitpunkt bereits erlas-
senen Endgeräte-Richtlinie nachgekommen. Auch in den Bereichen, in denen nach dieser 
Reform noch Ausschließlichkeitsrechte aufrecht erhalten werden sollten, wurde in geringem 
Umfang – soweit korrespondierend mit der Situation vor der Reform70 – weiterer Wettbewerb 
zugelassen. Zu den bereits vor der Reform existierenden Betätigungsmöglichkeiten für Private 
kam nun nach § 2 Abs. 2 FAG n.F. noch ein Anspruch auf Erlaubniserteilung zum Betrieb 
von Satellitenfunkanlagen „zur Übermittlung von Daten niedriger Bitraten“ – jedenfalls „so-
weit Gründe des Funkverkehrs nicht entgegenstehen“ - sowie die Möglichkeit der Erlaubnis-
erteilung für andere Satellitenfunkanlagen. Außerdem wurden auf der Grundlage des § 2 Abs. 
1 FAG n.F. die Errichtung und der Betrieb von Netzen im Mobilfunkbereich gestattet.71 
 
 
bb. Die Neuorganisation der Deutschen Bundespost 
 
Da aber die Aufbrechung der Ausschließlichkeitsrechte der Deutschen Bundespost wenig 
sinnvoll erschien bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Behördenstruktur des ehemaligen – 
und noch teilweisen – Monopolisten, wurde im Postverfassungsgesetz (Art. 1 PostStruktG) 
eine umfassende Neustrukturierung der Deutschen Bundespost realisiert. Zunächst wurde 
nach § 1 PostVerfG eine Trennung in der Aufgabenwahrnehmung eingeführt. Die politischen 
und hoheitlichen Aufgaben sollten fortan vom Bundesminister für Post und Telekommunika-
tion, der also in diesem Zusammenhang auch eine neue Bezeichnung bekommen hatte, wahr-
genommen werden, während die Wahrnehmung der unternehmerischen und betrieblichen 
Aufgaben bei der Deutschen Bundespost verblieb. Außerdem wurde die Deutsche Bundespost 
nach § 1 Abs. 2 PostVerfG nun in drei öffentliche Unternehmen untergliedert: die Deutsche 
Bundespost Postdienst, Deutsche Bundespost Postbank und Deutsche Bundespost Telekom. 
Jedes dieser drei Unternehmen stellte ein Teilsondervermögen der weiterhin als Sonderver-

                                                           
68 Der Bundesminister für Post und Telekommunikation (Hrsg.), Gesetz zur Neustrukturierung des Post- und 
Fernmeldewesens und der Deutschen Bundespost, S. 18. 
69 §§ 1 Abs. 3, 25 FAG n.F. 
70 Vgl. oben S. 16 mit Fn. 4. 
71 Fangmann/Scheurle/Schwemmle/Wehner, Handbuch für Post und Telekommunikation, S. 297 Rdnr. 2 f.; 
Doll/Heun/Lohmann, CR 1992, 494; Gramlich, VerwArch 88 (1997), 620. 
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mögen ausgestalteten Deutschen Bundespost dar. Als Organ der Deutschen Bundespost wurde 
nach §§ 3 Abs. 1, 7 Abs. 1 PostVerfG ein Direktorium, welches aus den Vorsitzenden der 
Vorstände der drei Unternehmen bestand, eingerichtet. Die Führung der Unternehmen oblag 
allerdings gem. § 15 PostVerfG dem jeweiligen Vorstand, der dabei in gewissem Umfang 
vom jeweiligen Aufsichtsrat überwacht wurde, wie sich aus § 23 Abs. 1 PostVerfG ergibt. 
Die vom Bundesminister für Post und Telekommunikation wahrzunehmenden Aufgaben wa-
ren nach §§ 25 Abs. 1, 26 PostVerfG die Festlegung der politischen Leitlinien sowie die 
Rechtsaufsicht. Hinsichtlich der Wirtschaftsführung ist in § 37 PostVerfG festgelegt, dass die 
Unternehmen auf Gewinnerwirtschaftung ausgerichtet werden sollten, wobei aber auch die 
Quersubventionierung zwischen verschiedenen Bereichen eines Unternehmens sowie zwi-
schen den unterschiedlichen Unternehmen zulässig war. 
 
Die so reformierte Deutsche Bundespost bzw. ihre Teilsondervermögen handelten im Ver-
hältnis zu ihren Kunden auch nicht mehr öffentlich-rechtlich, sondern privatrechtlich.72 
 
 
b. Postreform II von 1994 
 
Die nächste Stufe in der bundesdeutschen Liberalisierungspolitik wurde durch die Postreform 
II im Jahre 1994 erreicht. Wenngleich in diesem Rahmen die eigentliche Marktöffnung nur 
sehr unwesentlich weiter vorangetrieben wurde, da die nach der Postreform I noch bestehen-
den Ausschließlichkeitsrechte auch weiterhin beibehalten wurden, so war diese Reform doch 
ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu einer vollständigen Marktöffnung. Inhaltlich umfass-
te diese Reform sowohl einige Grundgesetzänderungen als auch den Erlass des Postneuord-
nungsgesetzes73 (PTNeuOG), das wie sein Vorgänger, das Poststrukturgesetz, ebenfalls als 
Artikelgesetz erlassen wurde. 
 
 
aa. Die Änderungen des Grundgesetzes 
 
Erforderlich waren die Grundgesetzänderungen schon allein aufgrund der Tatsache geworden, 
dass die Deutsche Bundespost nach Art. 87 Abs. 1 S. 1 GG a.F. in bundeseigener Verwaltung 
zu führen war. Hinter dieser Regelung stand nach herrschender Meinung nämlich der Aus-
schluss der Möglichkeit einer Organisationsprivatisierung der Deutschen Bundespost Tele-
kom74, die aber wünschenswert war, um diese in eine juristische Person des Privatrechts um-
zuwandeln und so für den internationalen Wettbewerb zu rüsten. 
 
Zunächst wurde daher aus Art. 87 Abs. 1 S. 1 GG a.F., der sich mit den Gegenständen der 
bundeseigenen Verwaltung beschäftigt, die Bundespost herausgenommen.75 
 
Im Folgenden wurde dann der Art. 87 f GG eingefügt. Nach dessen Abs. 1 „gewährleistet der 
Bund im Bereich des Postwesens und der Telekommunikation flächendeckend angemessene 
und ausreichende Dienstleistungen“. Ganz überwiegend wird diese Regelung als Infrastruk-
turauftrag76 bezeichnet.77 bezeichnet. Vereinzelt wurde diesem Infrastrukturauftrag auch der 
                                                           
72 Vgl. § 7 des Gesetzes über das Postwesen n.F. (PostG) und § 9 Abs. 1 FAG n.F. 
73 Gesetz zur Neuordnung des Postwesens und der Telekommunikation vom 14.09.1994, BGBl. I 2325. 
74 Vgl. nur Gerpott, Wettbewerbsstrategien im Telekommunikationsmarkt, S. 63; Gramlich, NJW 1994, 2786; 
Badura, ArchivPF 1991, 397; Scherer, ArchivPT 1992, 8; ders. CR 1994, 419; Rottmann, ArchivPT 1994, 193; 
Schulz, JA 1995, 418; Schatzschneider, Schriften zum Öffentlichen Recht, Band 539 (1988), S. 37 f. 
75 Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes vom 30.08.1994, BGBl. I 2245. 
76 Vgl. zum Begriff der „Infrastruktur“ Scholz/Aulehner, Archiv PT 1993, 222/223; Schatz, ZögU 1996, Beiheft 
19, 122 ff. 
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Charakter einer Staatszielbestimmung beigemessen.78 Nach richtiger Ansicht ist diese Auffas-
sung allerdings abzulehnen, weil eine Staatszielbestimmung die öffentliche Hand nicht in dem 
gleichen Maße zur Zielerreichung verpflichtet, wie es nach der Formulierung in Art. 87 f GG 
„gewährleistet der Bund“ die Pflicht des Staates sein soll.79. An dieser Stelle sollen diese Be-
merkungen ausreichen80; im Rahmen der Ausführungen zum Universaldienstleistungskon-
zept81 soll noch kurz auf den Inhalt der aus Art. 87 f GG folgenden Verpflichtung des Bundes 
eingegangen werden. 
 
Von größerer Bedeutung in diesem Zusammenhang ist Art. 87 f Abs. 2 GG. Dieser trennt die 
Wahrnehmung der „Hoheitsaufgaben im Bereich des Postwesens und der Telekommunikati-
on“ von den „Dienstleistungen“. Eine Aufgabenteilung in diesem Sinne ist hier nicht neu, 
trennte doch bereits § 1 Abs. 1 PostVerfG die „politischen und hoheitlichen“ von den „unter-
nehmerischen und betrieblichen“ Aufgaben. Die hoheitlichen Aufgaben sollen nach Art. 87 f 
Abs. 2 S. 2 GG auch in Zukunft in bundeseigener Verwaltung wahrgenommen werden, wäh-
rend die Dienstleistungen nach S. 1 nunmehr „als privatwirtschaftliche Tätigkeiten“ den „aus 
dem Sondervermögen Deutsche Bundespost hervorgegangenen Unternehmen“ und deren 
Wettbewerbern obliegen. Bei den hier als Hoheitsaufgaben bezeichneten Tätigkeiten handelt 
es sich ausschließlich um solche der Regulierung, während die Dienstleistungen in diesem 
Sinne sowohl Telekommunikationsdienstleistungen als auch das Angebot von Telekommuni-
kationsinfrastruktur und Endeinrichtungen82 umfassen. Gemeint sind hier also jedwede Arten 
von Dienstleistungen, nicht, wie die Verweisung auf Abs. 1 nahelegt, nur diejenigen, die auch 
zur Grundversorgung gehören und damit dem Infrastrukturauftrag des Staates unterliegen. 
Alle Aufgaben in diesem Sinne sollen demnach in private Hände gegeben werden, so dass 
diese Regelung in ihrer Vorgabe über eine bloße Privatisierung der Organisationsform hi-
nausgeht.  
 
Außerdem wurde das Grundgesetz im Rahmen dieser Reform noch um eine Übergangs- und 
Schlussbestimmung, nämlich den Art. 143 b, erweitert. Dieser Artikel gibt zunächst in seinem 
Abs. 1 dem einfachen Gesetzgeber auf, das Sondervermögen Deutsche Bundespost in Privat-
rechtsform umzuwandeln. Der Verfassungsänderungsgesetzgeber legte also insoweit fest, 
dass eine solche Organisationsprivatisierung stattzufinden hat83, überließ die Art und Weise 
der Umwandlung aber dem einfachen Gesetzgeber.  
 

                                                                                                                                                                                     
77 Allerdings ergeben sich Unterschiede in der konkreten Terminologie. Zum Teil wird dieser Auftrag als Infra-
struktursicherungsauftrag bezeichnet, s. insoweit Windthorst in: Sachs, GG, Art. 87 f Rdnr. 8; Uerpmann in: 
v.Münch/Kunig, GG, Bd. 3, Art. 87 f Rdnr. 6; Gersdorf in: v.Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 87 f Abs. 1 Rdnr. 
23; Schütz in: Büchner u.a., TKG, Vor § 17 Rdnr. 5; Schliesky, Öffentliches Wirtschaftsrecht, S. 99; Eifert, 
Grundversorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen im Gewährleistungsstaat, S. 180; Schütz/Cornils, 
DVBl. 1997, 1147. Andere betiteln den Norminhalt als Infrastrukturgewährleistungsauftrag, vgl. Schmidt-
Bleibtreu/Klein, GG, Art. 87 f Rdnr. 3; Stern, DVBl. 1997, 311 ff.; Gramlich, CR 1998, 464; Scherer, NJW 
1996, 2958, ohne dass aber inhaltliche Differenzen zwischen den verschiedenen Bezeichnungen deutlich werden.  
78 Rottmann, ArchivPT 1994, 194; unklar insoweit Windthorst, CR 1998, 285, der zwar mit Verweis auf Rott-
mann von einem Staatsziel spricht, aber nicht auf die Gewährleistungsverpflichtung des Art. 87 f Abs. 1 GG 
abstellt, sondern auf Art. 87 f Abs. 2 GG, nach dem die Dienstleistungen im Bereich des Postwesens und der 
Telekommunikation als privatwirtschaftliche Tätigkeiten erbracht werden, woraufhin Windthorst von einem 
Staatsziel der Aufgabenprivatisierung ausgeht. 
79 Müller-Using, ArchivPT 1995, 46; zum Charakter eines Staatsziels auch Sannwald, NJW 1994, 3314 f. 
80 Daher sei an dieser Stelle auf die Ausführungen bei Adler, Universaldienstleistungen nach dem TKG, S. 25 ff. 
verwiesen. 
81 S. unten S. 56 ff. 
82 S. Scherer, CR 1994, 420, der an dieser Stelle auch eine beispielhafte Aufzählung von solchen Regulierungs-
aufgaben gibt. 
83 Stern, DVBl. 1997, 310. 
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Nachdem nun Art. 87 f Abs. 2 S. 1 GG bestimmte, dass Telekommunikationsdienstleistungen 
aus privater Hand erbracht werden sollen, konnte die Aufrechterhaltung der bisher noch be-
stehenden Ausschließlichkeitsrechte des Bundes nur durch eine gleichrangige Regelung er-
laubt werden. Aus diesem Grund wurde Art. 143 b Abs. 2 GG mit aufgenommen, zumal eine 
Verlängerung der Ausschließlichkeitsrechte auch im Hinblick auf die europäischen Vorgaben 
zu diesem Zeitpunkt durchaus legitim war. Abs. 2 eröffnete also die Möglichkeit, die noch 
bestehenden Ausschließlichkeitsrechte des Bundes im Bereich der Telekommunikation und 
des Postdienstes nach der Umwandlung in Privatrechtsform auf die jeweils neu entstandenen 
Unternehmen zu übertragen. Auch insoweit war hinsichtlich der Umsetzung der einfache Ge-
setzgeber gefragt. 
 
 
bb. Das Postneuordnungsgesetz 
 
Nachdem nun die verfassungsrechtliche Absicherung erfolgt war, konnte der einfache Ge-
setzgeber die Umsetzung durch das Postneuordnungsgesetz veranlassen und damit auch die 
ihm gestellten Aufgaben ausführen. Dieses Gesetz umfasst 15 Artikel, wobei die meisten in 
irgendeiner Art und Weise mit der neuen Organisation der Deutschen Bundespost-
Nachfolgeunternehmen in Zusammenhang stehen, sei es die Neuorganisation selbst, personal-
rechtliche Fragen oder die neuen Regulierungsaufgaben des Bundes betreffend. In den Art. 5 
und 6 finden sich Änderungen des FAG bzw. des PostG. Außerdem findet sich in Art. 1 noch 
das Gesetz zur Errichtung einer Museumsstiftung. Die letzten Artikel befassen sich dann im 
Wesentlichen mit der Anpassung, Änderung und dem Außerkrafttreten anderer Gesetze. 
 
Als Kern des Postneuordnungsgesetzes lässt sich leicht das Postumwandlungsgesetz84 
(PostUmwG) in Art. 3 ausmachen. Gem. § 1 Abs. 1 und 2 dieses Gesetzes werden aus den 
Unternehmen der Deutschen Bundespost die drei Aktiengesellschaften Deutsche Post AG, 
Deutsche Postbank AG und Deutsche Telekom AG (DTAG), die nach § 2 PostUmwG die 
Rechtsnachfolge des Sondervermögens antreten. Damit ist der einfache Gesetzgeber also dem 
Auftrag zur Umwandlung des Sondervermögens in Privatrechtsform aus Art. 143 b GG nach-
gekommen. Die Aktien der Deutschen Telekom AG sowie der anderen neuen Unternehmen 
blieben bei Umwandlung zunächst in den Händen des Bundes. Die ersten Aktien der Deut-
schen Telekom AG gab er mit dem ersten Börsengang 1996 aus der Hand. 
 
Zwecks Wahrnehmung der Rechte und Pflichten, die sich im Zusammenhang mit den Antei-
len des Bundes an den neuen Aktiengesellschaften ergeben, wurde eigens in Art. 185 des 
PTNeuOG die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation gegründet. 
 
Wie oben bereits ausgeführt, kam die unmittelbare Marktöffnung des Telekommunikations-
marktes durch diese Reform nicht wesentlich weiter, obwohl das FAG auch bei dieser Libera-
lisierungsetappe - in Art. 5 des PostNeuOG - wieder Änderungen erfahren hat. Zunächst aber 
wurden der Deutschen Telekom AG in § 1 Abs. 2 bzw. 4 FAG  – soweit wurde also von der 
Möglichkeit in Art. 143 b Abs. 2 GG Gebrauch gemacht - die ausschließlichen Rechte hin-
sichtlich Bau und Betrieb von Telekommunikationsinfrastruktur sowie von Funkanlagen und 
bezüglich des Angebotes von Sprachtelefondienst übertragen. Gem. § 1 Abs. 5 FAG können 
nun aber Inhalt und Umfang dieser Ausschließlichkeitsrechte von der Exekutive, nämlich 

                                                           
84 Gesetz zur Umwandlung der Unternehmen der Deutschen Bundespost in die Rechtsform der Aktiengesell-
schaft. 
85 Gesetz über die Errichtung einer Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost (Bun-
desanstalt Post-Gesetz – BAPostG). 
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vom Bundesminister für Post und Telekommunikation, verändert werden.86 Außerdem ergab 
sich eine kleine zusätzliche Marktöffnung daraus, dass nach § 1 Abs. 3 FAG auch „Funkanla-
gen und Satellitenfunkanlagen, die an das öffentliche Telekommunikationsnetz angeschlossen 
werden sollen“, zu den für den Wettbewerb freigegebenen Endeinrichtungen gezählt wurden. 
Ein entscheidender Schritt hin zu einer vollständigen Liberalisierung ist allerdings in der Be-
fristung der Geltung des FAG in § 31 bis zum 31.12.1997 zu sehen, auch wenn dies zum Re-
formzeitpunkt die Marktöffnung natürlich nicht erweiterte. 
 
Ein kurzer Blick soll an dieser Stelle außerdem auf das in Art. 7 PostNeuOG abgedruckte 
Gesetz über die Regulierung der Telekommunikation und des Postwesens (PTRegG) gewor-
fen werden. Der Gesetzgeber legt hier in § 1 fest, dass es sich bei der Regulierung um eine 
Hoheitsaufgabe handelt, entspricht insoweit also der Vorgabe des Art. 87 f Abs. 2 GG, die 
Hoheitsaufgaben in bundeseigener Verwaltung zu führen. Auch seinem Infrastrukturauftrag 
aus Art. 87 f Abs. 1 GG kommt der Gesetzgeber in diesem Rahmen nach, indem er als Zweck 
der Regulierung in § 2 PTRegG angibt, dass „flächendeckend angemessene und ausreichende 
Dienstleistungen erbracht werden“ sollen. 
 
 
c. Vollständige Öffnung des Telekommunikationsmarktes 
 
Die endgültige Abschaffung der Ausschließlichkeitsrechte der Deutschen Telekom AG im 
Telekommunikationssektor wurde schließlich mit Erlass des Telekommunikationsgesetzes87 
besiegelt. Im Rahmen der Übergangs- und Schlussvorschriften findet sich dort die Regelung 
des § 99 Abs. 1 Nr. 1 lit. a), der die Aufhebung des § 1 Abs. 2 FAG verfügt und demnach die 
Ausschließlichkeitsrechte der Deutschen Telekom AG in Bezug auf Errichtung und Betrieb 
von Telekommunikationsnetz und Funkanlagen bereits zum 01.08.199688 beseitigt. Auch das 
Ende des letzten ausschließlichen Rechts der Deutschen Telekom AG – Erbringen von 
Sprachtelefondienst – wurde hier festgelegt. Dieses Recht durfte die Deutsche Telekom AG 
nach § 99 Abs. 1 Nr. 1 lit. b) TKG noch bis zum 31.12.1997 ausüben, also bis zur Aufhebung 
des FAG in der durch § 99 TKG modifizierten Fassung. Der Bundesminister für Post und 
Telekommunikation blieb aber gem. § 99 Abs. 1 Nr. 1 lit. c) TKG nach wie vor berechtigt, 
dieses Recht bezüglich Inhalt oder Umfang einzuschränken. 
 
 
Offiziell war damit die Marktöffnung im Telekommunikationsbereich zum 01.01.1998 voll-
ständig erfüllt. Da sich eine so gefestigte Monopolstellung, wie sie zunächst die Deutsche 
Bundespost und sodann als Nachfolgeunternehmen die Deutsche Telekom AG innehatte, aller-
dings nicht nur theoretisch durch Abschaffung der ausschließlichen Rechte beseitigen lässt, 
hat der deutsche Gesetzgeber im TKG die Struktur für die Regulierung des Telekommunika-
tionsmarktes festgelegt, die im Folgenden dargestellt werden soll. 
                                                           
86 Dazu bedarf es allerdings der Beteiligung des so genannten Regulierungsrates, dessen Bildung in § 11 des 
Gesetzes über die Regulierung der Telekommunikation und des Postwesens (PTRegG), welches sich in Art. 7 
PostNeuOG befindet, geregelt ist. Da die Auffassung des Regulierungsrates bei Vorliegen von Meinungsver-
schiedenheiten aber gem. § 14 Abs. 2, 3 PTRegG von der Bundesregierung überstimmt werden kann, sieht Mar-
tina, NJW 1995, 683, hier wegen Nichteinhaltung des Wesentlichkeitserfordernisses, was bedeutet, dass die 
wesentlichen Regelungen vom Gesetzgeber selbst getroffen werden müssen, einen Verstoß gegen das rechts-
staatliche Bestimmtheitsgebot. 
87 Telekommunikationsgesetz (TKG) vom 25.07.1996, BGBl. I S. 1120. Da diese Arbeit auf die Betrachtung der 
ursprünglichen gesetzlichen Regulierungsregelungen und deren Effizienz abzielt, wird das Telekommunikati-
onsgesetz insoweit ohne den Zusatz „a.F.“ zitiert, obwohl es zwischenzeitlich neu gefasst wurde. In Teil D dieser 
Arbeit wird auf das neu gefasste Telekommunikationsgesetz Bezug genommen; die Regelungen werden dort mit 
dem Zusatz „n.F.“ kenntlich gemacht.  
88 Vgl. § 100 Abs. 1 S. 3 TKG. 
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II. Regulierung des deutschen Telekommunikationsmarktes 
 
Der mit der Liberalisierung des Telekommunikationssektors befasste Gesetzgeber war sich 
natürlich im Klaren, dass nach der formalen Abschaffung aller Ausschließlichkeitsrechte zum 
01.01.1998 auch weiterhin ein Telekommunikationsmarkt mit monopolistischer Struktur ge-
geben sein würde. Er verstand seine Aufgabe daher auch dahingehend, ein Instrumentarium 
zu schaffen, das die Wettbewerbsentwicklung in dem neu geöffneten Markt ermöglichen und 
längerfristig fördern sollte. Gleichzeitig musste aber auch für eine flächendeckende Grundver-
sorgung der Bevölkerung Sorge getragen werden. Als Ergebnis dieser Bemühungen hat der 
Gesetzgeber im Telekommunikationsgesetz – inzwischen ergänzt durch eine Reihe darauf 
gestützter Rechtsverordnungen - eine sektorspezifische Regulierungsstruktur verankert. Diese 
soll im Folgenden in ihren wesentlichen Zügen dargestellt werden. Dabei soll im Hinblick auf 
die Zielsetzung dieser Arbeit – die Wettbewerbsentwicklung zweier unterschiedlich regulier-
ter Märkte zu betrachten- das Augenmerk verstärkt auf die für die Wettbewerbsförderung 
bedeutsamen Regulierungsinstrumente gerichtet werden.  
 
Ausdruck finden die gesetzgeberischen Bemühungen in § 1 TKG, der als Gesetzeszweck un-
ter anderem angibt, „durch Regulierung im Bereich der Telekommunikation den Wettbewerb 
zu fördern“ sowie „flächendeckend angemessene und ausreichende Dienstleistungen zu ge-
währleisten“. Seinem Verständnis von Regulierung gab der Gesetzgeber in § 3 Nr. 13 TKG 
Ausdruck, wo er sie definierte als „die Maßnahmen, die zur Erreichung der in § 2 Abs. 2 ge-
nannten Ziele ergriffen werden und durch die das Verhalten von Telekommunikationsunter-
nehmen beim Angebot von Telekommunikationsdienstleistungen, von Endeinrichtungen oder 
von Funkanlagen geregelt werden, sowie die Maßnahmen, die zur Sicherstellung einer effi-
zienten und störungsfreien Nutzung von Frequenzen ergriffen werden“.89 
 
 
1. Regulierungsinstrumente im Telekommunikationsgesetz (TKG) 
 
 
a. Marktzutritt nach §§ 4, 6 ff. TKG 
 
Zu den zentralen Fragen bei der Begründung eines funktionsfähigen Wettbewerbsmarktes in 
einem Sektor mit anfänglichem Netzmonopol gehört für die potentiellen Wettbewerber zu-
nächst das Problem, wie der Marktzutritt für die neuen Anbieter gewährleistet werden kann.90 
 
 
aa. Anzeige gem. § 4 TKG 
 
In § 4 TKG ist im Hinblick auf diese Problemstellung zunächst eine Anzeigepflicht normiert, 
die dem Regulierer zweierlei ermöglichen soll: zum einen kann auf diese Weise kontrolliert 
werden, ob die angezeigten Unternehmungen nicht sogar lizenzpflichtig nach §§ 6 ff. TKG 
sind, und zum anderen ist auf diese Weise die Marktsituation für den Regulierer sowie für die 

                                                           
89 Es wird also bereits im Rahmen der Zweckbestimmung des Gesetzes in § 2 TKG von Regulierung gesprochen 
und innerhalb der Definition der Regulierung in § 3 Nr. 13 TKG klargestellt, dass Regulierung in diesem Sinne 
eben gerade der Erreichung der Zwecke des TKG dient. Durch diese gegenseitige Bezugnahme wird deutlich, 
dass also kein von den Zielen des TKG losgelöstes Eingriffsinstrumentarium geschaffen wurde, sondern viel-
mehr sektorspezifische Regulierungsinstrumente. 
90 S. dazu auch Engel, MMR-Beilage 3/1999, 9, der insoweit ausführt, dass nach der Marktöffnung zunächst 
allenfalls potentieller Wettbewerb auf die DTAG einwirke und dass die Stärke dieses potentiellen Wettbewerbs 
natürlich von der Hürde abhänge, die ein Konkurrent nehmen müsse, um in den Markt einzutreten. 
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Marktteilnehmer ersichtlich.91 So sind denn nach § 4 TKG die durch die Anzeigen aufge-
nommenen Daten im Wesentlichen auch von der Regulierungsbehörde zu veröffentlichen. 
 
Anzeigepflichtig ist nach dieser Regelung „jeder, der Telekommunikationsdienstleistungen 
erbringt“. Telekommunikationsdienstleistungen definiert § 3 Nr. 18 als „das gewerbliche92 
Angebot von Telekommunikation einschließlich des Angebots von Übertragungswegen für 
Dritte93“. Als Telekommunikation wiederum wird nach § 3 Nr. 16 TKG „der technische Vor-
gang des Aussendens, Übermittelns und Empfangens von Nachrichten jeglicher Art in der 
Form von Zeichen, Sprache, Bildern oder Tönen mittels Telekommunikationsanlagen“ be-
zeichnet. Telekommunikationsanlagen sind schließlich nach § 3 Nr. 17 TKG „technische Ein-
richtungen oder Systeme, die als Nachrichten identifizierbare elektromagnetische oder opti-
sche Signale senden, übertragen, vermitteln, empfangen, steuern oder kontrollieren können“. 
 
Erforderlich ist demnach nicht, dass Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlich-
keit erbracht werden sollen, so dass auch das Angebot für geschlossene Benutzergruppen94 
unter die Anzeigepflicht fällt.95  
 
Anzeigepflichtig sind nach § 4 TKG die „Aufnahme, Änderung und Beendigung“ einer Un-
ternehmung im oben dargestellten Sinne, wobei die Anzeige spätestens einen Monat nach 
Beginn der anzeigepflichtigen Tätigkeit erfolgt sein muss.  
 
 
bb. Lizenz gem. §§ 6 ff. TKG 
 
Als Lizenz bezeichnet § 3 Nr. 7 TKG „die Erlaubnis zum Angebot bestimmter Telekommuni-
kationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit“. Die vom Gesetzgeber im Hinblick auf die 
Regulierung des Marktzutritts für erforderlich erachtete Lizenzierung bezieht sich auf diejeni-
gen Bereiche, in denen die ehemaligen Monopolrechte am längsten fortbestanden. Das heißt, 
die Tätigkeiten, die bereits vor Erlass des TKG liberalisiert waren, unterliegen nun auch nicht 
der Lizenzpflicht.96  
 
 
(1) Lizenzpflichtige Tätigkeiten 
 
 
(a) Infrastrukturlizenz gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 TKG 
 
Normiert ist in § 6 Abs. 1 Nr. 1 TKG zunächst eine Lizenzpflicht für denjenigen, der „Über-
tragungswege betreibt, die die Grenze eines Grundstücks überschreiten und für Telekommu-
nikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit genutzt werden“. 
 
 

                                                           
91 Schuster in: Büchner u.a., TKG, § 4 Rdnr. 1; Etling-Ernst, TKG, § 4 Rdnr. 4, 5. 
92 Hinsichtlich der Gewerblichkeit des Angebots gelten die gleichen Maßstäbe wie im Gewerberecht, vgl. dazu 
Schuster in: Büchner u.a., TKG, § 4 Rdnr. 5; vgl. zum Begriff des Gewerbes nach der GewO Friauf, GewO, § 1 
Rdnr. 17 ff.; Badura in: Schmidt-Aßmann, S. 309 Rdnr. 126. 
93 S. dazu Nolte, CR 1996, 460, der ausführt, dass der Begriff des „Dritten“ insoweit unzutreffend ist, als nur die 
Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen für sich selbst anzeigefrei ist und ein „Dritter“ im Sinne 
des § 4 TKG somit eigentlich ein „Zweiter“ ist. 
94 Vgl. zu diesen so genannten Corporate Networks umfassend Berger/Gramlich, CR 1999, 150 ff. 
95 Schuster in: Büchner u.a., TKG, § 4 Rdnr. 6; Hallenga, ArchivPT 1996, 246. 
96 Schütz in: Büchner u.a., TKG, § 6 Rdnr. 4; Etling-Ernst, TKG, § 6 Rdnr. 14. 



 35

(aa) Betrieb von Übertragungswegen 
 
Es handelt sich bei Übertragungswegen in diesem Sinne um eine bestimmte Art von Tele-
kommunikationsanlagen, nämlich nach § 3 Nr. 22 TKG um „Telekommunikationsanlagen97 
in Form von Kabel- oder Funkverbindungen mit ihren übertragungstechnischen Einrichtungen 
als Punkt-zu-Punkt- oder Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindungen mit einem bestimmten Informa-
tionsdurchsatzvermögen (Bandbreite oder Bitrate) einschließlich ihrer Abschlusseinrichtun-
gen“. Bei Abgrenzungsproblemen, die insbesondere im Zusammenhang mit End- und Ver-
mittlungseinrichtungen auftreten können, ist eine formale Betrachtung erforderlich.98 Das 
heißt, wenn es im Ergebnis um die bloße Übertragung geht, handelt es sich um eine Tätigkeit 
im lizenzpflichtigen Bereich. Wenn allerdings nicht die bloße Übertragungsfunktion, sondern 
bereits die Festlegung auf spezielle Dienste gegeben ist, fällt dies in den Komplex der End- 
und Vermittlungseinrichtungen.99  
 
Die Infrastrukturlizenzpflicht lehnt sich im Wesentlichen an den Umfang des früheren Netz-
monopols – bis zum Außerkrafttreten festgeschrieben in § 1 Abs. 2 S. 2 FAG – an, umfasst im 
Gegensatz dazu allerdings nur den Betrieb und nicht die – vormals auch monopolisierte - Er-
richtung von Übertragungswegen.100 Das Betreiben von Übertragungswegen meint nach § 3 
Nr. 1 TKG das „Ausüben der rechtlichen und tatsächlichen Kontrolle (Funktionsherrschaft) 
über die Gesamtheit der Funktionen, die zur Realisierung der Informationsübertragung auf 
Übertragungswegen unabdingbar erbracht werden müssen“. Bei Zugrundelegung der Funkti-
onsherrschaft als entscheidendes Merkmal, sind also auch die Nutzung oder schlicht Eigen-
tum oder Besitz an den Übertragungswegen lizenzfrei.101 
 
 
(bb) Überschreitung der Grenzen eines Grundstücks 
 
Lizenzpflichtig ist der Betrieb ausweislich des Wortlauts der Regelung allerdings nur, soweit 
die Übertragungswege die Grenze eines Grundstücks überschreiten. Ein Grundstück ist nach § 
3 Nr. 6 TKG „ein im Grundbuch als selbständiges Grundstück eingetragener Teil der Erd-
oberfläche, der durch die Art seiner wirtschaftlichen Verwendung oder nach seiner äußeren 
Erscheinung eine Einheit bildet, und zwar auch dann, wenn es sich im liegenschaftsrechtli-
chen Sinn um mehrere Grundstücke handelt. Straßen- und Schienennetze werden nicht als 
einheitliches Grundstück betrachtet“. Die Beurteilung, ob ein Grundstück im hier gemeinten 
Sinne vorliegt, läuft daher auf eine Einzelfallbetrachtung hinaus. 
 
 
(cc) Öffentlichkeit 
 
Ein weiteres die Lizenzbedürftigkeit erst begründendes Merkmal ist, dass mittels der Übertra-
gungswege Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit erbracht werden sol-
len. Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit werden in § 3 Nr. 19 TKG als 
das „gewerbliche Angebot von Telekommunikation einschließlich des Angebots von Übertra-
gungswegen für beliebige natürliche oder juristische Personen und nicht lediglich für die 
Teilnehmer geschlossener Benutzergruppen“ bezeichnet. Im Gegensatz zur Anzeigepflicht 
nach § 4 TKG, die auch greift, wenn Telekommunikationsdienstleistungen nur für geschlos-

                                                           
97 S. zum Begriff der „Telekommunikationsanlagen“ schon oben S. 32. 
98 Schütz in: Büchner u.a., TKG, § 6 Rdnr. 14. 
99 S. zu dieser Unterscheidung Schütz in: Büchner u.a., TKG, § 6 Rdnr. 14, 15. 
100 Nolte, CR 1996, 459. 
101 Schütz in: Büchner u.a., TKG, § 6 Rdnr. 34. 
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sene Benutzergruppen erbracht werden, wie oben ausgeführt wurde, genügt ein Angebot an 
solche geschlossenen Benutzergruppen also nicht, sondern die Dienstleistung muss für jeder-
mann zugänglich sein. 
 
 
(dd) Einteilung in Lizenzklassen nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 lit. a)–c) TKG 
 
Die Lizenzen zum Betreiben von Übertragungswegen werden nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 TKG in 
drei Lizenzklassen eingeteilt: 
 
Eine Lizenz der Lizenzklasse 1 (Mobilfunklizenz) ist nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 lit. a) TKG erfor-
derlich für das Betreiben von Übertragungswegen für Mobilfunkdienstleistungen für die Öf-
fentlichkeit durch den Lizenznehmer oder andere. Mobilfunkdienstleistungen sind dabei nach 
§ 3 Nr. 8 TKG nichts anderes als „Telekommunikationsdienstleistungen, die für die mobile 
Nutzung bestimmt sind“.  
 
Im Rahmen der Lizenzklasse 2 (Satellitenfunklizenz) werden nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 lit. b) 
TKG Lizenzen zum Betreiben von Übertragungswegen für Satellitenfunkdienstleistungen für 
die Öffentlichkeit durch den Lizenznehmer oder andere erteilt. Satellitenfunkdienstleistungen 
sind nun wiederum gem. § 3 Nr. 14 TKG „Telekommunikationsdienstleistungen, die unter 
Zuhilfenahme von Satellitenfunkanlagen erbracht werden“. 
Schließlich findet sich im Rahmen der Infrastrukturlizenzen noch die Lizenzklasse 3, die für 
das Betreiben von Übertragungswegen für sämtliche Telekommunikationsdienstleistungen für 
die Öffentlichkeit, die nicht unter die Klassen 1 oder 2 fallen, maßgeblich ist, wie § 6 Abs. 2 
Nr. 1 lit. c) TKG vorgibt. 
 
 
(b) Sprachtelefondienstlizenz gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 TKG 
 
Neben den Infrastrukturlizenzen benötigt nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 TKG aber auch derjenige eine 
Lizenz, der das Angebot von „Sprachtelefondienst auf der Basis selbst betriebener Telekom-
munikationsnetze“ unterbreitet. 
 
 
(aa) Sprachtelefondienst 
 
Auch hinsichtlich des Sprachtelefondienstes gibt das TKG eine detaillierte Definition in § 3 
Nr. 15. Danach ist Sprachtelefondienst „die gewerbliche Bereitstellung für die Öffentlichkeit 
des direkten Transports und der Vermittlung von Sprache in Echtzeit von und zu den Netzab-
schlusspunkten des öffentlichen, vermittelnden Netzes, wobei jeder Benutzer das an solch 
einem Netzabschlusspunkt angeschlossene Endgerät zur Kommunikation mit einem anderen 
Netzabschlusspunkt verwenden kann“. 
 
Neben dem Transport ist es also auch die Vermittlung von Sprache, die den Sprachtelefon-
dienst ausmacht. Eine solche Vermittlung liegt vor bei der Verbindung von Funktionseinhei-
ten, also auch Übertragungswegen, zwecks Herstellung einer zeitweisen Kommunikations-
verbindung zwischen verschiedenen Endpunkten, wobei es für den Nutzer insoweit möglich 
sein muss, jede neue Kommunikationsverbindung frei auszuwählen.102  
 

                                                           
102 S. zu dem Vermittlungsbegriff im Einzelnen auch Schütz in: Büchner u.a., TKG, § 6 Rdnr. 58. 
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Sprachtelefondienst in diesem Sinne ist aber nur gegeben, wenn der Transport und die Ver-
mittlung der Sprache auch in Echtzeit erfolgen. Dieses Merkmal ist eingehalten, soweit die 
beteiligten Menschen die Kommunikation noch als „direkt und unmittelbar“ empfinden.103 
Man kann also sagen, dass keine direkte und unmittelbare Wahrnehmung erfolgt, sofern die 
Aussagen des einen Teilnehmers bemerkbar zeitversetzt bei dem anderen Teilnehmer an-
kommen.104  
 
Eine weitere Einschränkung der Lizenzpflichtigkeit bringt wiederum das Kriterium der Ge-
werblichkeit mit sich.105 
 
Lizenzpflichtig ist insoweit nur das Angebot der Dienstleistung für die Öffentlichkeit, also 
auch hinsichtlich des Sprachtelefondienstes unterliegt das Bereitstellen für geschlossene Be-
nutzergruppen nicht der Lizenzpflicht. 
 
 
(bb) Betrieb von Telekommunikationsnetzen 
 
Der Gesetzgeber stellt in § 6 Abs. 1 Nr. 2 TKG aber nicht generell die Erbringung von 
Sprachtelefondienst unter den Vorbehalt einer Lizenzerteilung, sondern nur soweit der Dienst 
mittels selbst betriebener Telekommunikationsnetze angeboten wird. 
 
Ein Telekommunikationsnetz ist nach der Festlegung des Gesetzgebers in § 3 Nr. 21 TKG 
„die Gesamtheit der technischen Einrichtungen (Übertragungswege, Vermittlungseinrichtun-
gen und sonstige Einrichtungen, die zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebs des 
Telekommunikationsnetzes unerlässlich sind), die zur Erbringung von Telekommunikations-
dienstleistungen oder zu nichtgewerblichen Telekommunikationszwecken dient“. Ein Tele-
kommunikationsnetz setzt sich also aus verschiedenen Positionen zusammen, die Übertra-
gungswege allein reichen nicht. Insbesondere kann ein Netz nicht bloß eine Kabel- sondern 
ebensogut eine Funkverbindung beinhalten, da der Begriff der „Übertragungswege“, der ja 
Bestandteil des Begriffs „Telekommunikationsnetz“ ist, eben diese beiden Möglichkeiten 
eröffnet. 
 
Zur Feststellung, ob nun ein solches Netz betrieben wird, ist erneut auf das Kriterium der 
Funktionsherrschaft abzustellen, denn das Betreiben von Telekommunikationsnetzen ist nach 
§ 3 Nr. 2 TKG das „Ausüben der rechtlichen und tatsächlichen Kontrolle (Funktionsherr-
schaft) über die Gesamtheit der Funktionen, die zur Erbringung von Telekommunikations-
dienstleistungen oder nichtgewerblichen Telekommunikationszwecken über Telekommunika-
tionsnetze unabdingbar zur Verfügung gestellt werden müssen; dies gilt auch dann, wenn im 
Rahmen des Telekommunikationsnetzes Übertragungswege zum Einsatz kommen, die im 
Eigentum Dritter stehen“.106 Danach ist es wiederum unbeachtlich, ob Eigentum an der Infra-

                                                           
103 Schütz in: Büchner u.a., TKG, § 6 Rdnr. 57. 
104 In diesem Zusammenhang stellt sich das Problem, ob auch der Sprachdienst über das Internet, die so genannte 
Internet-Telefonie, unter § 6 Abs. 1 Nr. 2 zu fassen ist. Die Verzögerungsraten, die sich bei der Internet-
Telefonie ergeben, sind zwar in den letzten Jahren bereits sehr minimiert worden, zum heutigen Zeitpunkt muss 
man aber wohl das Echtzeiterfordernis noch verneinen. Als „direkt und unmittelbar“ kann man diese Art der 
Kommunikation noch nicht empfinden. Zu diesem Ergebnis, allerdings schon einige Zeit in der Vergangenheit 
liegend, kommen auch: Etling-Ernst, TKG, § 6 Rdnr. 23 ff.; Windthorst/Franke, CR 1999, 20; Mertens, MMR 
2000, 79. 
105 Auch an dieser Stelle ist zur Beurteilung der Gewerblichkeit wiederum auf die im Gewerberecht entwickelten 
Grundsätze zurückzugreifen, vgl. dazu schon oben Fn. 92. 
106 Vgl. zu dem Begriff „Übertragungsweg“ bereits oben S. 33. 
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struktur besteht, denn auch über angemietete Übertragungswege kann Funktionsherrschaft 
ausgeübt werden. 
 
 
(cc) Lizenzklasse 4 nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 TKG 
 
Für das Angebot von Sprachtelefondienst auf der Basis selbst betriebener Telekommunikati-
onsnetze wurde in § 6 Abs. 2 Nr. 2 TKG nun schließlich die vierte und letzte Lizenzklasse 
(Lizenzklasse 4) eingerichtet. Allerdings bestimmt diese Regelung auch, dass die Lizenz der 
Klasse 4 nicht das Recht zum Betreiben von Übertragungswegen einschließt. Insoweit ist also 
gegebenenfalls zusätzlich eine Infrastrukturlizenz im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 
lit. a)-c) TKG erforderlich.  
 
 
(2) Lizenzerteilung nach §§ 8 ff. TKG 
 
 
(a) Anspruch auf Lizenzerteilung 
 
Aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 1 S. 1 TKG „Die Lizenz wird [...] erteilt“ ergibt sich, dass bei 
Eingabe eines schriftlichen Antrags grundsätzlich jeder Antragsteller einen Anspruch auf Er-
teilung der Lizenz hat und dass außerdem die Regulierungsbehörde grundsätzlich kein Ermes-
sen hinsichtlich der Erteilung hat. Als Soll-Vorschrift ist hier festgelegt, dass die Regulie-
rungsbehörde hinsichtlich eines Lizenzantrags eine Entscheidungsfrist von vier Wochen hat. 
 
 
(b) Nebenbestimmungen 
 
Der Rechtsanspruch auf Lizenzerteilung geht allerdings nicht so weit, dass die Lizenzen nicht 
mit Nebenbestimmungen versehen werden dürften, denn § 8 Abs. 2 TKG schreibt ausdrück-
lich vor, dass Nebenbestimmungen zulässig sind. Eine solche Festlegung war notwendig, um 
der Vorgabe des § 36 Abs. 1 VwVfG zu entsprechen, dass ein Verwaltungsakt, auf den ein 
Anspruch besteht, nicht ohne weiteres mit einer Nebenbestimmung versehen werden darf.107 
Auch hat der Gesetzgeber hier festgelegt, dass die Nebenbestimmungen der Lizenz noch 
nachträglich beigefügt werden können. Nach Wegfall der entsprechenden Voraussetzungen 
muss die Nebenbestimmung nach § 8 Abs. 2 S. 3 TKG allerdings wieder aufgehoben werden. 
 
Hinsichtlich des Erlasses von Nebenbestimmungen ist der Regulierungsbehörde Ermessen 
eingeräumt. Allerdings ist sie bei der Ausübung nicht völlig frei, denn § 8 Abs. 2 S. 2 TKG 
gibt insoweit einschränkend vor, dass Nebenbestimmungen nur zur Sicherstellung der Regu-
lierungsziele des § 2 Abs. 2 TKG erlassen werden können. Auch in der Wahl der zu erlassen-
den Nebenbestimmung ist die Regulierungsbehörde insoweit eingeschränkt, dass eine Befris-
tung der Lizenz nach § 8 Abs. 4 TKG möglich ist, soweit dies wegen Knappheit der verfügba-
ren Frequenzen erforderlich ist. Daraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass eine Befristung 
der Lizenz im Übrigen aber nicht zulässig ist.108 
 
 
 

                                                           
107 Insofern weist Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, S. 377, darauf hin, dass viele Wirtschafts-
verwaltungsgesetze den Erlass von Verwaltungsakten mit Nebenbestimmungen vorsehen. 
108 So Schütz in: Büchner u.a., TKG, § 8 Rdnr. 34. 
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(c) Versagung der Lizenzerteilung 
 
Die Ausgestaltung der Lizenzerteilung als Rechtsanspruch ist allerdings insoweit einge-
schränkt, als § 8 Abs. 3 TKG eine abschließende Aufzählung von objektiven und subjektiven 
Voraussetzungen enthält, bei deren Nichtvorliegen die Lizenz zu versagen ist.109 In diese 
Richtung steht der Regulierungsbehörde also wiederum kein Ermessen zu.110 So ist eine Li-
zenz für Funkverbindungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 TKG zu versagen, wenn keine Frequenzen 
dafür zur Verfügung stehen. Außerdem muss eine Lizenz nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 TKG versagt 
werden, wenn nach lit. a) der Antragsteller nicht die erforderliche Zuverlässigkeit, Leistungs-
fähigkeit oder Fachkunde besitzt oder wenn nach lit. b) mit der Lizenzerteilung eine Gefähr-
dung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung einhergehen würde. 
 
 
(d) Anzahl der Lizenzen nach § 10 TKG 
 
Da grundsätzlich, wie oben ausgeführt, ein Anspruch auf Erteilung einer Lizenz besteht, liegt 
es auf der Hand, dass die Anzahl der Lizenzen auch nicht ohne weiteres beschränkt werden 
kann. Einziger Fall, in dem die Beschränkung der Anzahl der zu vergebenden Lizenzen zuläs-
sig ist, ist nach § 10 TKG der, und auch das liegt auf der Hand, dass für die Nutzung der Li-
zenz Frequenzen erforderlich sind, und solche nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung 
stehen. Dies beschreibt den Fall, dass mehr Antragsteller sich um eine Lizenz bemühen als 
Funkfrequenzen zur Verfügung stehen. 
 
 
(e) Verteilung der Lizenzen gem. § 11 TKG bei beschränkter Anzahl 
 
§ 11 TKG regelt dann detailliert, wie die Vergabe der Lizenzen im Falle einer Beschränkung 
nach § 10 TKG organisiert wird. Insoweit werden zwei Verfahrenstypen unterschieden: das 
Versteigerungsverfahren111 nach § 11 Abs. 4 TKG und das Ausschreibungsverfahren nach 
Abs. 6. Bevor sich die Regulierungsbehörde aber entscheidet, welches Verfahren im konkre-
ten Fall angewendet wird, hat sie eine Anhörung der betroffenen Kreise durchzuführen, wie 
Abs. 1 ausführt. 
 
Die freie Auswahl zwischen den beiden Verfahren steht der Regulierungsbehörde allerdings 
nicht zu. Vielmehr ergibt sich aus Abs. 2, dass grundsätzlich das Versteigerungsverfahren 
angewendet werden soll. Der Sinn dieses Verfahrens besteht nach Abs. 4 darin, dass derjenige 
Interessierte gefunden wird, der am besten geeignet ist, die Frequenz effizient für das Angebot 

                                                           
109 S. dazu auch Nolte, CR 1996, 461. 
110 Anders wohl Schütz in: Büchner u.a., TKG, § 8 Rdnr. 11, der angibt, dass die Lizenz versagt werden kann 
(Hervorhebung der Verf.). 
111 Auf das Problem, ob diese Art der Lizenzvergabe mit der Verfassung vereinbar ist, soll hier nicht eingegan-
gen werden. Es soll insoweit der Hinweis genügen, dass die Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung zum Teil 
verneint wird, vgl. Grzeszick, DVBl. 1997, 883 ff. Ausführlich beschäftigt sich auch Ruffert, AöR 124 (1999), 
259 ff. mit dieser Fragestellung, kommt aber zu dem Ergebnis, dass die Lizenzvergabe nach Versteigerungsver-
fahren verfassungskonform ist (aaO S. 265). Aufmerksamkeit hat dieses Verfahren insbesondere im Rahmen der 
Versteigerung der UMTS-Mobilfunklizenzen erhalten, die letztlich zu einem Gesamterlös von etwa € 50,5 Mrd. 
vergeben wurden. S. in diesem Zusammenhang die Ausführungen von Kämmerer, NvWZ 2002, 161 ff., der 
ebenfalls zu dem Ergebnis kommt, dass die Versteigerung von Lizenzen auch unter verfassungsrechtlichen Ge-
sichtspunkten haltbar ist. So auch Kruhl, Die Versteigerung knapper Frequenzen, S. 282 ff. Selmer, NVwZ 2003, 
1304 ff. bejaht die Verfassungskonformität der UMTS-Versteigerung unter der Prämisse der verfassungskon-
formen Auslegung des § 11 TKG; ähnlich auch Kötter, DVBl. 2001, 1556 ff. Es wird aber im Zusammenhang 
mit dem Versteigerungsverfahren nach dem TKG nicht nur die Frage der Verfassungskonformität diskutiert; 
Ladeur, ArchivPT 1998, 248 f., zeigt generelle Nachteile einer Versteigerung beschränkter Lizenzen auf. 
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der betreffenden Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit zu nutzen. Nach 
dieser Regelung wird davon ausgegangen, dass derjenige Bieter mit dem größten Gebot dieses 
Kriterium am besten erfüllen kann.112 Zum Versteigerungsverfahren werden allerdings nur 
Bieter zugelassen, die nach Abs. 4 Nr. 1 die fachlichen und sachlichen Mindestvoraussetzun-
gen erfüllen. Diese Voraussetzungen sind von der Regulierungsbehörde vor dem Verfahren 
festzulegen.113 Zudem muss die Regulierungsbehörde nach Abs. 4 für die Verfahrensdurch-
führung u.a. objektive, nachvollziehbare und diskriminierungsfreie Regeln festlegen. Die 
Auswahl dieser Kriterien vermag an dieser Stelle kaum zu verwundern, spielten sie doch ihre 
Rolle auch schon im Rahmen der europäischen Liberalisierungsvorgaben.114 
 
Nur wenn das Versteigerungsverfahren für die Lizenzverteilung ungeeignet ist, wird nach 
Abs. 5 ausnahmsweise das Ausschreibungsverfahren nach Abs. 6 durchgeführt. Wann eine 
solche mangelnde Eignung gegeben ist, bestimmt Abs. 2 näher. Genannt werden hier die Fäl-
le, dass ein Versteigerungsverfahren die Regulierungsziele des § 2 Abs. 2 TKG nicht sicher-
stellt, dass eine gesetzlich begründete Präferenz geltend gemacht wird115 oder dass für die in 
Rede stehende Telekommunikationsdienstleistung bereits eine Lizenz ohne Versteigerung 
vergeben wurde. Dann nämlich legt Art. 3 GG in Verbindung mit dem Grundsatz der Selbst-
bindung der Verwaltung fest, dass auch die weiteren Lizenzen nach einmal genutzten Verfah-
ren vergeben werden.116 Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens wird der geeignetste Be-
werber nach Abs. 6 an Hand der Kriterien der Fachkunde, der Leistungsfähigkeit, der vorge-
legten Planungen bezüglich seiner Unternehmung und der Wettbewerbsförderung ausge-
wählt.117 Auch hinsichtlich der Durchführung dieses Verfahrens legt die Regulierungsbehörde 
nach Abs. 6 wieder objektive, nachvollziehbare und diskriminierungsfreie Regeln fest.  
 
 
(3)Trennung der Unternehmens- und Rechnungsführung nach § 14 TKG 
 
Im Rahmen der Vorschriften über die Lizenzerteilung normiert das TKG in § 14 aber auch 
noch spezielle, auf Schaffung von Transparenz bezüglich der internen Strukturen und Finan-
zen gerichtete Verpflichtungen marktbeherrschender Unternehmen. Abs. 1 wendet sich an 
solche Telekommunikationsdienstleister, die auf einem anderen als dem Telekommunikati-
onsmarkt über eine marktbeherrschende Stellung nach § 19 GWB118 verfügen. Diese sind 
verpflichtet, ihre Telekommunikationsdienstleistungen in einem rechtlich selbständigen Un-
ternehmen zu führen. Abs. 2 der Vorschrift wendet sich dagegen an nach § 19 GWB marktbe-
                                                           
112 Etling-Ernst, TKG, § 11 Rdnr. 12; Nolte, CR 1996, 462. In diesem Zusammenhang stellt sich die hier aller-
dings nicht im Einzelnen zu erörternde Frage, inwieweit die Lizenzvergabe an einen Anbieter von einem Kon-
kurrenzunternehmen auf dem Verwaltungsrechtsweg angegriffen werden kann, das heißt vor allem, ob sich in 
den Regelungen zur Lizenzvergabe drittschützende Normen finden. Insoweit sei an dieser Stelle auf Wegmann, 
DVBl. 2002, 1446 ff. verwiesen. Wegmann stellt fest, dass sich aus § 8 Abs. 3 Nr. 1 TKG in gewissem Umfang 
Drittschutz für einen solchen Konkurrenten ergibt, der bereits selbst eine Lizenz besitzt, aaO S. 1450 f. Hinsicht-
lich eines Anbieters, der noch keine Lizenz besitzt, aber ebenfalls für die freie Lizenz geboten hatte, sieht Weg-
mann die drittschützende Norm in § 11 Abs. 4 TKG, da der übergangene Konkurrent daraus ein subjektiv öffent-
liches Recht auf rechtmäßige Auswahl des Bieters ableiten könne, aaO S. 1453. 
113 S. zu den anderen vorher von der Regulierungsbehörde unter Berücksichtigung des § 47 TKG und der darauf 
gestützten Frequenzzuteilungsverordnung festzulegenden Bestimmungen und Regelungen § 11 Abs. 4 Nr. 2-4 
TKG. 
114 Z.B. in der Ursprungsfassung der Dienste-Richtlinie, s.o. S. 18. 
115 Dies sind z.B. der Polizeifunk oder spezielle Ansprüche von Rundfunksendeanlagenbetreibern, s. dazu Etling-
Ernst, TKG, § 11 Rdnr. 7. 
116 Etling-Ernst, TKG, § 11 Rdnr. 6. 
117 Auch vor dem Ausschreibungsverfahren trifft die Regulierungsbehörde unter Berücksichtigung des § 47 TKG 
und der darauf gestützten Frequenzzuteilungsverordnung bestimmte Festlegungen. 
118 Sofern keine besondere Kennzeichnung erfolgt, werden alle §§ des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen gemäß der neuesten Fassung des Gesetzes zitiert. 
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herrschende Unternehmen auf einem Telekommunikationsmarkt und fordert von diesen eine 
getrennte Rechnungsführung hinsichtlich verschiedener lizenzpflichtiger Tätigkeiten unter-
einander sowie im Verhältnis zu lizenzfreien Tätigkeiten.  
 
 
b. Entgeltregulierung nach §§ 23 ff. TKG 
 
Da der ehemalige Monopolist, die Deutsche Telekom AG, auch auf dem neu geöffneten 
Markt über eine überragende Marktmacht verfügt, hätte dieser es in der Hand, durch die 
Preisfestsetzungen gegenüber neuen Wettbewerbern bzw. Verbrauchern den Markt beliebig 
zu kontrollieren, womit eine Wettbewerbsentwicklung unmöglich würde. Auch die Regulie-
rung der Entgelte durch die Regulierungsbehörde stellt also eine wichtige Bedingung im Hin-
blick auf die Entwicklung eines funktionsfähigen Wettbewerbs dar. Das TKG unterscheidet in 
diesem Punkt zwischen ex-ante- und ex-post-Regulierung. 
 
 
aa. Entgeltregulierungspflichtiger Bereich 
 
 
(1) Ex-ante-Regulierung nach §§ 25 Abs. 1, 27, 28 TKG 
 
Der vorherigen Genehmigung unterliegen nach § 25 Abs. 1 TKG Entgelte und entgeltrelevan-
te Bestandteile von Allgemeinen Geschäftsbedingungen119 (AGB) für das Angebot von Über-
tragungswegen und Sprachtelefondienst (Lizenzklassen 3 und 4).  
 
Voraussetzung der Genehmigungsbedürftigkeit ist nach § 25 Abs. 1 und 3 TKG allerdings, 
dass es sich um Entgelte bzw. entgeltrelevante Bestandteile der AGB eines Unternehmens 
handelt, das auf dem betreffenden Markt über eine marktbeherrschende Stellung verfügt oder 
mit einem solchen Unternehmen ein „einheitliches Unternehmen“ bildet; das TKG enthält 
insoweit also eine asymmetrische Regulierungsstruktur120. Ob ein Unternehmen über eine 
marktbeherrschende Stellung in diesem Sinne121 verfügt, ist anhand der Vorgaben des § 19 
GWB122 zu beurteilen. In aller Kürze kann man sagen, dass eine marktbeherrschende Stellung 
nach § 19 GWB gegeben ist, wenn ein Unternehmen keinem oder zumindest keinem ernst zu 
nehmenden Wettbewerb ausgesetzt ist, oder wenn es im Verhältnis zu seinen Konkurrenten 
außerordentliche Marktmacht besitzt. Im Kartellrecht ist das Verfahren zur Feststellung der 
Marktbeherrschung grundsätzlich zweistufig: zunächst wird der sachlich, räumlich und zeit-
lich relevante Markt anhand des Bedarfsmarktkonzeptes festgestellt. Das heißt es wird be-
trachtet, inwieweit – ausgehend vom Bedarf des Verbrauchers – eine Austauschbarkeit der 
betrachteten Produkte oder Dienste gegeben ist. In einem zweiten Schritt wird dann überprüft, 
ob auf dem festgelegten Markt eine beherrschende Stellung gegeben ist, das heißt kein ernst 

                                                           
119 Als entgeltrelevante Bestandteile aus AGB in diesem Sinne muss man sowohl Bestimmungen hinsichtlich der 
Art und Weise der Zahlung als auch hinsichtlich der Festsetzung der Entgelte für bestimmte Leistungen ansehen, 
Schuster/Stürmer in: Büchner u.a., TKG, § 25 Rdnr. 8 f. 
120 Großkopf/Ritgen, CR 1998, 87. 
121 Auf die weiterführende Problematik hinsichtlich der Feststellung einer solchen marktbeherrschenden Stellung 
nach dem TKG einschließlich der Abgrenzung des relevanten Marktes soll hier nicht eingegangen werden. In-
soweit sei auf die Ausführungen von Lampert, WuW 1998, 27ff. und Salje, K&R 1998, 331 ff. verwiesen. 
122 Im Einzelnen kann auf die Merkmale zur Feststellung einer marktbeherrschenden Stellung nach dem GWB 
hier nicht eingegangen werden. Insoweit sei daher verwiesen auf Langen/Bunte, KartellR, S. 2827 f.; Pasch-
ke/Kersten in: Glassen u.a., GWB, Band 3, § 22 (a.F.) Rdnr. 115 ff. Der Verweis auf die Kommentierung zum 
Marktbeherrschungsbegriff nach § 22 GWB a.F. ist möglich, da sich durch die 6. GWB-Novelle an den Merk-
malen nichts geändert hat, vgl. Paschke in: Glassen u.a., GWB, Band 2, Kurzdarstellung § 19, S. 96. 
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zu nehmender Wettbewerb oder außerordentliche Marktmacht besteht.123 Auch die Frage, ob 
es sich um ein einheitliches Unternehmen im Sinne des § 25 Abs. 3 TKG handelt, ist nach 
Maßgabe des GWB, und zwar der §§ 36 Abs. 2, 37 Abs. 1 und 2 zu beurteilen. In der Bundes-
republik ist von dieser asymmetrischen Regulierung aufgrund ihrer Marktmacht im Moment – 
und wohl auch in absehbarer Zeit – nur die Deutsche Telekom AG betroffen. 
 
Die in diesem Sinne genehmigungspflichtigen Entgelte oder entgeltrelevanten Bestandteile 
von AGB müssen der Regulierungsbehörde nach § 28 Abs. 1 TKG schriftlich vorgelegt wer-
den. Sodann hat die Regulierungsbehörde über die Genehmigung oder Versagung der bean-
tragten Entgelte zu entscheiden, wozu sie nach § 28 Abs. 2 TKG eine Frist von sechs Wochen 
hat, die noch um weitere vier Wochen verlängert werden kann.124 Falls die Regulierungsbe-
hörde nach Prüfung die gewünschte Genehmigung erteilt, die dann nach Abs. 4 im Amtsblatt 
zu veröffentlichen ist, gilt diese allerdings grundsätzlich nur ex nunc125 und soll ausweislich 
des § 28 Abs. 3 TKG auch nur befristet erteilt werden. 
 
Nach § 29 Abs. 1 TKG darf das marktbeherrschende Unternehmen andere als von der Regu-
lierungsbehörde genehmigte Entgelte nicht verlangen. Die Regulierungsbehörde besitzt nach 
Maßgabe des Abs. 2 S. 2 insoweit sogar die Befugnis, Rechtsgeschäfte zu untersagen, soweit 
sie über ein nicht genehmigtes Entgelt geschlossen wurden. Eine solche Untersagung steht 
ausweislich des Wortlauts aber in ihrem Ermessen. Grundsätzlich sollen jedoch nach Abs. 2 
S. 1 Verträge, die ein anderes als das genehmigte Entgelt beinhalten, wirksam bleiben, und 
zwar indem statt des nicht genehmigten das genehmigte Entgelt Vertragsgegenstand wird. 
 
 
(2) Ex-post-Regulierung nach §§ 25 Abs. 2, 30 TKG 
 
Im TKG ist aber nicht nur die sektorspezifisches Sonderrecht darstellende, vorgreifende Ge-
nehmigung, sondern für bestimmte Entgelte oder entgeltrelevante Bestandteile von AGB auch 
eine an die Missbrauchsaufsicht im Kartellrecht angelehnte nachträgliche Kontrolle normiert. 
Voraussetzung ist nach § 25 Abs. 2 TKG aber auch hier, dass es sich um Entgelte eines Un-
ternehmens mit marktbeherrschender Stellung handelt, wobei die marktbeherrschende Stel-
lung wiederum nach § 19 GWB zu bestimmen ist. Auch die nachträgliche Überprüfung von 
Entgelten wird also in absehbarer Zeit nur die DTAG treffen. Der nachträglichen Entgeltregu-
lierung unterfallen zwei Gruppen von Tätigkeiten:  
 
Nach § 30 Abs. 1 TKG werden Entgelte und entgeltrelevante Bestandteile von AGB über-
prüft, die bereits der ex-ante-Regulierung nach § 25 Abs. 1 TKG unterlagen, soweit der Regu-

                                                           
123 Vgl. zur Feststellung der Marktbeherrschung nach dem allgemeinen Kartellrecht und insbesondere zur An-
wendung dieses Konzeptes für den Telekommunikationsbereich: Mayen, MMR 2201, 496 ff. und 648 ff. 
124 Eine solche Entscheidung ergeht durch eine Beschlusskammer der Regulierungsbehörde für Telekommunika-
tion und Post nach dem Verfahren der §§ 73 ff. TKG. Insoweit eröffnet das TKG in § 74 Abs. 2 Nr. 3 unter an-
derem die Möglichkeit, dass auch Dritte dem Verfahren beigeladen werden, sofern sie einen Antrag auf Beila-
dung gestellt haben und ihre Interessen von der Entscheidung berührt sind. Nach § 75 Abs. 2 TKG kann die 
Regulierungsbehörde außerdem den Vertretern solcher Wirtschaftskreise, die von dem in Rede stehenden Ver-
fahren betroffen sind, Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Vgl. zu dem Beschlusskammerverfahren im All-
gemeinen und zu den Normen im TKG, die im Wege dieses Verfahrens entschieden werden, auch unten S. 59. 
An dieser Stelle stellt sich aber die Frage nach dem drittschützenden Charakter der genannten Verfahrensnormen 
sowie der materiell-rechtlichen Regelungen zur Entgeltregulierung. Auf dieses Problem soll hier nicht näher 
eingegangen werden, insoweit sei auf die Ausführungen von Ladeur, CR 2000, 433 ff. verwiesen. Ladeur 
kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl die verfahrensrechtlichen als auch die materiell-rechtlichen Normen dritt-
schützenden Charakter haben, aaO S. 440. 
125 Schütz/Müller, MMR 1999, 129; Scherer, NJW 2000, 774. 
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lierungsbehörde nachträglich Tatsachen bekannt werden, die darauf hindeuten, dass die be-
sagten Entgelte nicht den Vorgaben des § 24 Abs. 2 Nr. 2 und 3 TKG126 genügen.  
 
Zum anderen fallen unter die nachträgliche Entgeltregulierung nach §§ 25 Abs. 2, 30 Abs. 2 
TKG aber auch die Entgelte und entgeltrelevanten Bestandteile von AGB für diejenigen Tele-
kommunikationsdienstleistungen, die nicht der vorherigen Genehmigung unterliegen. Nach-
träglich überprüft werden können also alle Dienstleistungen, die nicht in den Bereich der Li-
zenzklassen 3 und 4 des § 6 fallen. Tätig wird die Regulierungsbehörde in diesem Rahmen 
allerdings nur, soweit Tatsachen darauf hinweisen, dass die in Rede stehenden Entgelte nicht 
den Vorgaben des § 24 TKG entsprechen. 
 
Liegen derartige Tatsachen aber vor, hat die Regulierungsbehörde – Ermessen steht ihr inso-
weit nicht zu - das Überprüfungsverfahren einzuleiten127, und nach § 30 Abs. 3 TKG inner-
halb einer Frist von 2 Monaten zu entscheiden. Eine Fristverlängerung ist im Rahmen des 
nachträglichen Entgeltregulierungsverfahrens nicht möglich.128 
 
Stellt die Regulierungsbehörde im Laufe der Überprüfung fest, dass das in Augenschein ge-
nommene Entgelt nicht den jeweils anzulegenden Maßstäben des § 24 TKG129 genügt, hat sie 
nach § 30 Abs. 4 TKG das betroffene Unternehmen zwingend aufzufordern, das Entgelt dem 
Maßstab anzupassen. Für die bereits der Genehmigungspflicht unterliegenden Entgelte heißt 
das allerdings nur, dass das Unternehmen nach § 29 Abs. 1 TKG wiederum lediglich die ge-
nehmigten Entgelte verlangen darf.130 Erst wenn das aufgeforderte Unternehmen der Anpas-
sungsanordnung nicht Folge leistet, muss die Regulierungsbehörde nach § 30 Abs. 5 TKG das 
beanstandete Verhalten untersagen und die betreffenden Entgelte oder Bestandteile von AGB 
für unwirksam erklären. Durch Verweis auf § 29 Abs. 2 TKG hat die Regulierungsbehörde 
auch hier die Befugnis, einzelne Rechtsgeschäfte zu untersagen.131 
 
 
bb. Arten der Entgeltregulierung nach § 27 TKG (ex-ante-Regulierung) 
 
Unterschieden werden im TKG aber nicht nur die ex-ante- und die ex-post-Regulierung. Im 
Rahmen der ex-ante-Regulierung wird außerdem differenziert zwischen zwei verschiedenen 
Regulierungsverfahren. § 27 Abs. 1 Nr. 1 TKG kennt zunächst das Einzelgenehmigungsver-
fahren, während in Nr. 2 das sog. Price-Cap-Verfahren132 normiert ist.  
 
Ausweislich des Wortlauts des § 27 Abs. 1 Nr. 1 TKG überprüft die Regulierungsbehörde im 
Rahmen des Einzelgenehmigungsverfahrens die Entgelte für jede einzelne Dienstleistung an-
hand des - in § 24 Abs. 1 TKG normierten - Maßstabs der Kosten der effizienten Leistungsbe-

                                                           
126 Dabei handelt es sich um das Verbot des missbräuchlichen Niedrigpreises und um das Diskriminierungsver-
bot. 
127 Vgl. Wortlaut des § 30 Abs. 1 bzw. 2 TKG. 
128 Schuster/Stürmer in: Büchner u.a., TKG, § 30 Rdnr. 27. 
129 Entgegen dem Wortlaut des § 30 Abs. 4 TKG, der lediglich von den Maßstäben des § 24 Abs. 2 TKG spricht, 
muss davon ausgegangen werden, dass für die Dienstleistungen nach § 25 Abs. 2 TKG die Maßstäbe des gesam-
ten § 24 TKG gelten, weil es so der Wortlaut des § 30 Abs. 2 in der direkten Gegenüberstellung zu Abs. 1 vor-
gibt, s. dazu Schuster/Stürmer in: Büchner u.a., TKG, § 30 Rdnr. 39.  
130 Schuster/Stürmer in: Büchner u.a., TKG, § 30 Rdnr. 38. 
131 S. zu der Frage, welchen Umfang diese Befugnis, im Hinblick auf die Pflicht der Regulierungsbehörde nach § 
30 Abs. 5 TKG das beanstandete Verhalten zu untersagen, einnimmt: Schuster/Stürmer in: Büchner u.a., TKG, § 
30 Rdnr. 42 f. 
132 Vgl. näher zum Begriff „Price-Cap“ die Darstellung von Neu/Kruse in: Mestmäcker, Kommunikation ohne 
Monopole II, S. 595 ff. 
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reitstellung133. Nach § 27 Abs. 2 S. 1 TKG wird außerdem überprüft, ob jedes einzelne Ent-
gelt verbotene Aufschläge im Sinne des § 24 Abs. 2 Nr. 1 TKG enthält.  
 
Nach der Price-Cap-Methode nach § 27 Abs. 1 Nr. 2 TKG werden die Entgelte nicht für ein-
zelne Dienstleistungen anhand der Kosten überprüft, sondern für einen Korb verschiedener 
Dienstleistungen. Genauer heißt das, dass die Regulierungsbehörde hier schon vor der Über-
prüfung eine preisliche Obergrenze für einen – von ihr zusammengestellten - Korb von meh-
reren Dienstleistungen festsetzt, welche dann durch das geforderte Entgelt nicht überschritten 
werden darf.134 Es findet demnach eine Betrachtung der durchschnittlichen Änderungsraten 
statt, die die festgelegte Höchstgrenze nicht überschreiten dürfen. 135Dieses Regulierungsver-
fahren orientiert sich also nicht am Kostenmaßstab des § 24 TKG, sondern an den Preisen, 
nämlich einer Preisobergrenze. Allerdings spielt der Maßstab der Kosten der effizienten Leis-
tungsbereitstellung im Sinne des § 24 Abs. 1 TKG auch in diesem Rahmen eine Rolle, da die 
Regulierungsbehörde nach § 4 der - auf die §§ 27 Abs. 4, 39 TKG gestützten – Telekommu-
nikations-Entgeltregulierungsverordnung136 auch bei der Bestimmung des Preisniveaus für 
einen Warenkorb darauf zurückgreifen muss. Nach § 27 Abs. 2 S. 2 TKG ist auch bei der Pri-
ce-Cap-Regulierung wiederum die Prüfung erforderlich, ob das geforderte Entgelt Aufschläge 
nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 TKG enthält, allerdings wird bei Einhaltung der festgesetzten Maß-
größen die Einhaltung als erfüllt angesehen. Eine Entscheidung ist im Rahmen des Price-Cap-
Verfahrens also wesentlich schneller möglich, so dass die Fristenregelung des § 28 Abs. 2 
TKG durch die Vorschrift des § 5 Abs. 3 TEntgV dahingehend modifiziert ist, dass eine Ge-
nehmigung im Rahmen des Price-Cap-Verfahrens schon innerhalb von zwei Wochen ergehen 
soll, falls die Genehmigungsvoraussetzungen vorliegen. Eine Verlängerung dieser Frist ist 
allenfalls auf die in § 28 Abs. 2 TKG normierten sechs (+ vier) Wochen möglich.137 
 
Im Rahmen beider Verfahren hat die Regulierungsbehörde nach § 27 Abs. 3 TKG gleicher-
maßen ihr Augenmerk noch auf die Maßstäbe des § 24 Abs. 2 Nr. 2 und 3 TKG zu richten 
und bei offenkundigem Verstoß gegen diese Vorschriften die Genehmigung zu versagen. Die 
Versagungspflicht ist hier auf einen offenkundigen Verstoß beschränkt, um das Regulie-
rungsverfahren nicht in die Länge zu ziehen.138 Von dieser Regelung unbenommen ist eine 
genauere Überprüfung der Vorgaben des § 24 Abs. 2 Nr. 2 und 3 TKG dann im Rahmen der 
ex-post-Regulierung nach § 30 Abs. 1 TKG möglich. 
Zwischen den beiden verschiedenen Regulierungsverfahren hat die Regulierungsbehörde aber 
nicht die freie Wahl, vielmehr hat der Gesetzgeber in § 1 TEntgV festgelegt, dass regelmäßig 
das Price-Cap-Verfahren zur Anwendung kommt. Nur wenn eine Dienstleistung nicht mit 
anderen zusammengefasst werden kann, ist das Einzelgenehmigungsverfahren einzuleiten. Zu 
berücksichtigen ist zudem, dass nach § 1 Abs. 2 S. 2 TEntgV Dienstleistungen aus der glei-
chen Lizenzklasse nur in einem Korb zusammengefasst werden dürfen, wenn zu erwarten ist, 
dass der jeweilige Wettbewerb für die verschiedenen Dienstleistungen in seiner Stärke ver-
gleichbar ist, jedenfalls nur unwesentlich differiert. Somit kann verhindert werden, dass das 
marktbeherrschende Unternehmen die Flexibilität der Preisgestaltung für einzelne Dienstleis-
tungen im Rahmen eines Korbes ausnutzt, um seine Marktstellung zu missbrauchen, was bei-
spielsweise durch Senkung der Kosten für die Verbraucher für Dienste mit geringer Wettbe-

                                                           
133 Zu der Frage, wann ein Entgelt im Sinne des § 24 TKG genehmigungsfähig ist, wird später noch ausführlich 
Stellung genommen, s. dazu unten S. 43 ff. 
134 Großkopf/Ritgen, CR 1998, 90. 
135 Becker, K&R 1999, 113 f. 
136 Telekommunikations-Entgeltregulierungsverordnung (TEntgV) vom 01.10.1996, BGBl. I S. 1492. 
137 S. zu den Möglichkeiten einer solchen Fristverlängerung: Schuster/Stürmer in: Büchner u.a., TKG, § 28 
Rdnr. 12. 
138 Schuster/Stürmer in: Büchner u.a., TKG, § 27 Rdnr. 23. 
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werbsintensität möglich wäre.139 Eine Besonderheit gilt nach § 7 Abs. 2 TEntgV auch noch 
für die Entgelte im Zusammenhang mit besonderen Netzzugängen, die nicht mit anderen 
Dienstleistungen zusammengefasst werden dürfen und vor dem 01.01.2000 auch nicht unter-
einander zusammengefasst werden sollten. 
 
 
cc. Genehmigungsfähigkeit der Entgelte 
 
Der wohl schwierigste Bereich hinsichtlich der Entgeltregulierung ist derjenige der Genehmi-
gungsfähigkeit der in Rede stehenden Entgelte. Die Maßstäbe für die Beurteilung liefert, wie 
bereits mehrfach angeklungen ist, der § 24 TKG. Beachtlich sind die darin normierten Vorga-
ben für alle im TKG vorgesehenen, oben dargestellten Entgeltregulierungsverfahren. 
 
 
(1) Maßstab des § 24 Abs. 1 TKG 
 
Nach § 24 Abs. 1 TKG, der seine Konkretisierung in § 3 TEntgV erfährt, haben sich Entgelte 
an den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung zu orientieren. Diesen Maßstab der 
Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung greift zunächst für das Einzelgenehmigungs-
verfahren im Rahmen der ex-ante-Regulierung § 27 Abs. 1 Nr. 1 TKG auf. Für das Price-Cap-
Verfahren erklärt § 4 TEntgV, dass bei der Festlegung der Maßgrößen das Verhältnis zwi-
schen Ausgangsentgeltniveau und den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung Berück-
sichtigung finden muss. Die ex-post-Regulierung nach §§ 25 Abs. 2, 30 Abs. 2 TKG greift 
schließlich ein, wenn für diejenigen Tätigkeiten, die nicht schon der ex-ante-Regulierung un-
terliegen, Tatsachen bekannt werden, die darauf hindeuten, dass die Maßstäbe des § 24 TKG 
nicht eingehalten wurden. Für sämtliche Tätigkeiten eines marktbeherrschenden Unterneh-
mens ist also der Maßstab der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung in einer Weise 
relevant. 
 
Um zu prüfen, ob das beantragte Entgelt sich an den Kosten der effizienten Leistungsbereit-
stellung orientiert, muss der Regulierer diese Kosten mit den vom Unternehmen angegebenen 
Ist-Kosten vergleichen. Das Unternehmen hat diesbezüglich nach § 2 Abs. 2 TEntgV im 
Rahmen des Einzelgenehmigungsverfahrens eine umfangreiche Kostennachweispflicht.140 Im 
Rahmen des Price-Cap-Verfahrens wird der Maßstab der Kosten der effizienten Leistungsbe-
reitstellung bereits bei der Festlegung der Maßgrößen und nicht erst bei Einreichung des Ent-
geltantrages relevant, ist im Vergleich zur Einzelgenehmigung also vorverlagert. 
 
Hinsichtlich der Bestimmung der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung gibt § 3 Abs. 
2 TEntgV vor, dass sie „sich aus den langfristigen zusätzlichen Kosten der Leistungsbereit-
stellung und einem angemessenen Zuschlag für leistungsmengenneutrale Gemeinkosten“ er-
geben. Auch eine Verzinsung des dafür genutzten Kapitals ist berücksichtigungsfähig. Im 
Einzelnen muss es sich bei diesen Kosten der Leistungsbereitstellung um solche handeln, die 
zunächst unmittelbar für die Erbringung der Leistung anfallen, die aber aufgrund des Merk-
mals der Langfristigkeit auch in Zukunft erst entstehen können.141 Außerdem müssen die 
Kosten zusätzlich vorliegen, was bedeutet, dass nur die Kosten Berücksichtigung finden, die 
gerade für die in Rede stehende Leistung abgetrennt von den anderen Dienstleistungen des 
Unternehmens entstehen.142 Diesem Erfordernis der Zusätzlichkeit widerspricht in gewisser 

                                                           
139 Schuster/Stürmer in: Büchner u.a., TKG, § 27 Rdnr. 17. 
140 Großkopf/Ritgen, CR 1998, 92; Schütz/Müller, MMR 1999, 131; Becker, K&R 1999, 114. 
141 Schütz/Müller, MMR 1999, 133. 
142 Schütz/Müller, MMR 1999, 133. 
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Weise der zuzurechnende Zuschlag für leistungsmengenneutrale Gemeinkosten, denn Ge-
meinkosten sind gerade nicht solche, die genau für den spezifischen Dienst entstehen, sondern 
eher betriebliche Aufwendungen, die auch anderen Diensten zugute kommen.143 
 
Damit ist also klar, welche Posten grundsätzlich zu den Kosten der effizienten Leistungsbe-
reitstellung zählen. Dennoch bleibt problematisch, wie der Regulierer feststellen kann, ob das 
beantragte Entgelt sich an den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung orientiert und 
damit auch, wie die genaue Höhe des Kostenmaßstabs zu ermitteln ist.144 Die vom marktbe-
herrschenden Unternehmen nach § 2 TEntgV vorzulegenden Kostennachweise können inso-
weit nur einen Blick auf die tatsächlichen Zahlen des Unternehmens ermöglichen; Aufschluss 
im Sinne von Daten, die an der Effizienz orientiert sind, können von einem ehemaligen Mo-
nopolisten, der erst kurzzeitig allenfalls beginnendem Wettbewerb ausgesetzt ist, wohl erst 
langfristig erwartet werden.145 Zur Ermittlung der möglichen Kostenhöhe im Rahmen des 
Einzelgenehmigungsverfahrens soll die Regulierungsbehörde nach § 3 Abs. 3 TEntgV „zu-
sätzlich insbesondere Preise und Kosten solcher Unternehmen als Vergleich heranziehen, die 
entsprechende Leistungen auf vergleichbaren Märkten im Wettbewerb anbieten“. Für das Pri-
ce-Cap-Verfahren sind im Übrigen nach § 4 Abs. 4 TEntgV für die Vorgabe von Maßgrößen 
die Produktivitätsfortschrittsraten anderer Unternehmen auf vergleichbaren Märkten mit 
Wettbewerb heranzuziehen. Damit führt der Gesetzgeber das bereits im allgemeinen Kartell-
recht bekannte Vergleichsmarktverfahren146 auch im Rahmen der sektorspezifischen Regulie-
rung des TKG ein, wobei allerdings signifikante Unterschiede zwischen beiden Konzepten 
bestehen. Zunächst einmal wird im Kartellrecht lediglich ein Preisvergleich vorgenommen 
und nicht auch ein Vergleich der Kosten ermöglicht.147 Außerdem ist der Vergleich im Kar-
tellrecht anhand eines räumlich, sachlich oder zeitlich vergleichbaren Marktes möglich, wäh-
rend der Vergleich im Telekommunikationssektor auf einen räumlichen Vergleichsmarkt be-
schränkt ist.148 Es muss für diesen Kosten- oder Preisvergleich aber nicht nur das Angebot 
entsprechender Leistungen gefunden werden, sondern auch ein vergleichbarer Markt. Das 
heißt, es ist darauf zu achten, dass möglichst viele Übereinstimmungen hinsichtlich der Preis- 
bzw. Kostenfaktoren der betreffenden Märkte bestehen.149 Naturgemäß wird man aber keinen 
identischen Vergleichsmarkt finden können, so dass § 3 Abs. 3 S. 2 TEntgV auch vorgibt, 
dass die „Besonderheiten der Vergleichsmärkte zu berücksichtigen“ sind. Diese Berücksichti-
gung der jeweiligen unterschiedlichen Bedingungen muss, wie im Rahmen des Vergleichs-
marktkonzepts im allgemeinen Kartellrecht, anhand von Korrekturzuschlägen bzw. –
abschlägen erfolgen.150 
 

                                                           
143 Schütz/Müller, MMR 1999, 133 f. 
144 Vgl. dazu die Ausführungen zur diesbezüglichen Rspr. unten S. 132 f. und S. 135. 
145 So auch Becker, K&R 1999, 114, 119. 
146 Knöpfle/Leo in: Leo/Knöpfle, GWB, § 19 Rdnr. 1963 ff.; Baur/Weyer in Glassen u.a., GWB, Band 3, § 22 
Rdnr. 625 ff. (Dabei handelt es sich um die Kommentierung zu § 22 GWB a.F.). 
147 Schütz/Müller, MMR 1999, 134 mit Fn. 72; Stamm, Die Entgeltregulierung im Telekommunikationsgesetz, S. 
181. 
148 Dies folgt schon aus dem Wortlaut des § 3 Abs. 3 TEntgV, der von „entsprechenden Leistungen auf ver-
gleichbaren Märkten im Wettbewerb“ spricht, denn das Angebot entsprechender Leistungen auf einem solchen 
wettbewerblichen Markt lässt sich natürlich nicht auf dem deutschen Markt, sondern nur im Ausland ausmachen, 
vgl. Becker, K&R 1999, 119; s. auch Stamm, Die Entgeltregulierung im Telekommunikationsgesetz, S. 182. 
149 Vgl. Becker, K&R 1999, 119, der insoweit allerdings nur von „die Preisbildung beeinflussende Faktoren“ 
spricht. Wenn aber ein Kostenvergleich vom Gesetzgeber ausdrücklich vorgesehen ist, und im Hinblick auf die 
Kostenorientierung der Entgeltregulierung im TKG auch zweckmäßig ist, muss bei einem solchen Vergleich 
auch auf Faktoren bezüglich der Kosten abgestellt werden. 
150 Schütz/Müller, MMR 1999, 134; Becker, K&R 1999, 116 f., 120. 



 47

Hat die Regulierungsbehörde dann die für den Vergleich erforderlichen Zahlen vorliegen, 
stellt sie fest, ob die vorgelegten Kosten des marktbeherrschenden Unternehmens diejenigen 
der effizienten Leistungsbereitstellung unterschreiten, sich decken oder überschreiten.151 
 
Für den letztgenannten Fall des Überschreitens der Kosten der effizienten Leistungsbereitstel-
lung durch die tatsächlichen Kosten stellt § 3 Abs. 4 S. 1 TEntgV klar, dass solche überhöhten 
Kosten im Rahmen der Entgelte grundsätzlich keinen Niederschlag finden können; insoweit 
besteht ein weiterer Unterschied zum allgemeinen Kartellrecht, wo nicht jede, sondern nur 
eine erhebliche Überschreitung des ermittelten Preises einen Missbrauch begründet.152 Eine 
Ausnahme ist nach § 3 Abs. 4 S. 2 TEntgV aber vorgesehen für die Fälle, in denen eine recht-
liche Verpflichtung besteht oder in denen eine sachliche Rechtfertigung vorgetragen werden 
kann. 
 
 
(2) Maßstäbe des § 24 Abs. 2 TKG 
 
Außerdem sind die beantragten Entgelte noch anhand der Maßstäbe des § 24 Abs. 2 TKG zu 
überprüfen. Auch diese Maßstäbe sind an das Kartellrecht, und zwar genauer an die Vorgaben 
des § 19 Abs. 4 GWB angelehnt. Das Erfordernis der Einhaltung der Maßstäbe des § 24 Abs. 
2 TKG ist für die Verfahren der ex-ante-Regulierung in § 27 Abs. 2, 3 TKG und für das Ver-
fahren der ex-post-Regulierung in § 30 Abs. 1, 2, 4 TKG normiert. 
 
Nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 TKG dürfen die Entgelte keine Aufschläge enthalten, die das markt-
beherrschende Unternehmen nur aufgrund seiner Stellung durchsetzen kann. In dem Fall liegt 
nämlich ein missbräuchlicher Hochpreis vor.153 Ein solcher Aufschlag liegt vor, wenn das 
Entgelt über den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung angesiedelt ist.154 Zur Fest-
stellung, ob das verlangte Entgelt derartige Aufschläge enthält, ist wiederum das Vergleichs-
marktkonzept heranzuziehen.155 Weiterhin darf das den Aufschlag enthaltende Entgelt nur 
aufgrund der marktbeherrschenden Stellung des Unternehmens durchsetzbar sein. Das heißt, 
es muss eine Art Kausalität zwischen der Stellung des Unternehmens und der Durchsetzbar-
keit gegeben sein, die allerdings bei Vorliegen eines über dem Vergleichspreis liegenden Ent-
gelts vermutet wird.156 
 
Nach Abs. 2 Nr. 2 darf das Entgelt außerdem keine Abschläge enthalten, die andere Unter-
nehmen im Wettbewerb behindern können. Ein solcher Abschlag ist gegeben, wenn das Ent-
gelt unter den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung liegt.157 Außerdem muss der 
Abschlag andere Wettbewerber beeinträchtigen. Ausreichend ist insoweit aber jede Beein-
trächtigung der Betätigungsmöglichkeiten im Wettbewerb.158 In diesem Zusammenhang geht 
das TKG abermals einen strengeren Weg, als er durch das GWB vorgezeichnet ist, denn im 

                                                           
151 Da § 24 Abs. 1 TKG lediglich vorgibt, dass sich die Entgelte an den Kosten der effizienten Leistungsbereit-
stellung orientieren müssen, ist also nicht nur eine mögliche Entgelthöhe ermittelbar. S. zur daraus resultierenden 
Eröffnung eines Preiskorridors Stamm, Die Entgeltregulierung im Telekommunikationsgesetz, S. 186 ff. 
152 WuW/E BGH 1445, 1454. 
153 Großkopf/Ritgen, CR 1998, 88. 
154 Schuster/Stürmer in: Büchner u.a., TKG, § 24 Rdnr. 29; Becker, K&R 1999, 121. 
155 Becker, K&R 1999, 121. 
156 Schuster/Stürmer in: Büchner u.a., TKG, § 24 Rdnr. 38 f. 
157 Becker, K&R 1999, 121. 
158 Schuster/Stürmer in: Büchner u.a., TKG, § 24 Rdnr. 42. 
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Gegensatz zum Kartellrecht muss es sich im Rahmen des § 24 Abs. 2 Nr. 2 TKG nicht um 
eine erhebliche Beeinträchtigung der anderen Unternehmen handeln.159 
 
Nach Nr. 3 schließlich dürfen die Entgelte nicht einzelnen Nachfragern Vorteile gegenüber 
anderen Nachfragern einräumen. Ein so umschriebenes diskriminierendes Entgelt liegt vor, 
wenn das marktbeherrschende Unternehmen die gleiche Leistung zu unterschiedlichen Prei-
sen verschiedenen Unternehmen anbietet, die ihrerseits aber vergleichbare Telekommunikati-
onsdienstleistungen anbieten.160 
 
Im Rahmen der ex-ante-Regulierung ist die Genehmigung nach § 27 Abs. 3 TKG zu versa-
gen, wenn die Entgelte den Anforderungen des § 24 Abs. 2 Nr. 1 TKG oder offenkundig den 
Maßstäben des § 24 Abs. 2 Nr. 2, 3 TKG nicht genügen. Allerdings ist nach § 24 Abs. 2 a.E. 
TKG auch in diesem Zusammenhang eine sachliche Rechtfertigung der den Maßstäben des § 
24 Abs. 2 TKG nicht entsprechenden Entgelte möglich.161 
 
Im Rahmen der ex-post-Regulierung wird ein Unternehmen zunächst gem. § 30 Abs. 4 TKG 
aufgefordert, ein Entgelt, welches nicht den Maßstäben den § 24 Abs. 1 oder 2 TKG genügt 
und deshalb zu beanstanden ist, zu ändern. Erst bei Untätigkeit des Betriebs schreitet die Re-
gulierungsbehörde nach § 30 Abs. 5 TKG mit Untersagung und Unwirksamerklärung ein.162 
 
 
c. Netzzugang nach §§ 33 ff. TKG 
 
Nahezu ausgeschlossen wäre die Entwicklung funktionsfähigen Wettbewerbs auf einem mo-
nopolistisch geprägten leitungsgebundenen Dienstleistungsmarkt, wenn der ehemalige Mono-
polist seine Infrastruktur ausschließlich bzw. nach seinem Belieben für seine Angebote nutzen 
könnte und ein neuer Wettbewerber Dienstleistungen nur mit einem eigenen Netz erbringen 
könnte. Das größte Konkurrenzpotential für die DTAG bergen insoweit - aufgrund ihrer alter-
nativ für Telekommunikationsdienste nutzbaren Infrastruktur - die Energieversorgungsunter-
nehmen.163 Die Regelungen hinsichtlich des Zugangs anderer Anbieter zum Netz der DTAG 
sind damit für die Wettbewerbsentwicklung wahrscheinlich am bedeutsamsten.164 Der deut-
sche Gesetzgeber hat im Vierten Teil des TKG ein - in seiner Systematik allerdings eher un-
klares - Regulierungsinstrumentarium hinsichtlich des Netzzugangs geschaffen. Als Netzzu-
gang bezeichnet das TKG in § 3 Nr. 9 „die physische und logische Verbindung von Endein-
richtungen oder sonstigen Einrichtungen mit einem Telekommunikationsnetz oder Teilen des-
selben sowie die physische und logische Verbindung eines Telekommunikationsnetzes mit 
einem anderen Telekommunikationsnetz oder Teilen desselben zum Zwecke des Zugriffs auf 

                                                           
159 Schuster/Stürmer in: Büchner u.a., TKG, § 24 Rdnr. 43; Großkopf/Ritgen, CR 1998, 88; s. auch Becker, K&R 
1999, 121, Fn. 95, der allerdings davon ausgeht, dass das Erheblichkeitserfordernis für alle Verhaltensweisen des 
§ 24 Abs. 2 Nr. 1-3 TKG entfallen soll. 
160 Schuster/Stürmer in: Büchner u.a., TKG, § 24 Rdnr. 48; Becker, K&R 1999, 122. 
161 Die Frage, ob eine sachliche Rechtfertigung für eine der Verhaltensweisen des § 24 Abs. 2 TKG gegeben ist, 
läuft auf eine Abwägung aller betroffenen Interessen unter Berücksichtigung der Zwecke des TKG hinaus, Schu-
ster/Stürmer in: Büchner u.a., TKG, § 24 Rdnr. 59 ff. 
162 S. dazu schon oben S. 41. 
163 S. dazu Krüger/Tetens/Voß, Gutachten für das Bundesministerium für Post und Telekommunikation, 
Markteintrittsmöglichkeiten und ordnungspolitische Alternativen für deutsche Telekommunikationsnetzmärkte, 
1995, S. 46 ff. 
164 Dafür spricht nicht zuletzt die Regelungsbreite der europäischen Liberalisierungs- und Regulierungsvorgaben, 
vgl. oben S. 19 f. und S. 24 f. Die maßgebliche Bedeutung des Netzwettbewerbs für die Wettbewerbsentwick-
lung im Telekommunikationssektor betonen auch Mestmäcker/Schweitzer, Netzwettbewerb, Netzzugang und 
„Roaming“ im Mobilfunk, S. 19 ff. 
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Funktionen dieses Telekommunikationsnetzes oder auf die darüber erbrachten Telekommuni-
kationsdienstleistungen“. 
 
 
aa. Besondere Missbrauchsaufsicht nach § 33 TKG 
 
An den Anfang des Vierten Teils des TKG mit dem Titel „Offener Netzzugang und Zusam-
menschaltungen“ stellte der Gesetzgeber zunächst einmal in § 33 eine – im Vergleich zum 
allgemeinen Kartellrecht sektorspezifische165- Missbrauchsaufsicht.  
 
 
(1) Zugangsgewährungsverpflichtung nach § 33 Abs. 1 TKG 
 
Diese Missbrauchsaufsicht bezieht sich auf die in § 33 Abs. 1 TKG normierte Verpflichtung 
eines marktbeherrschenden Unternehmens für Telekommunikationsdienstleistungen für die 
Öffentlichkeit166, seinen Wettbewerbern diskriminierungsfreien Zugang zu seinen innerbe-
trieblich genutzten und zu seinen am Markt angebotenen wesentlichen Leistungen zu den 
gleichen Bedingungen einzuräumen, wie er sie sich selbst einräumt, um damit andere Tele-
kommunikationsdienstleistungen zu erbringen. Eine Ausnahme in Form ungünstigerer Bedin-
gungen ist – ausweislich des Wortlauts - nur im Fall einer sachlichen Rechtfertigung mög-
lich.167 Insbesondere darf der marktbeherrschende Anbieter den Zugang nur insoweit be-
schränken, als die Beschränkung den grundlegenden Anforderungen im Sinne der Richtlinie 
90/387/EWG168 entspricht, wobei den Konkurrenten dann mitzuteilen ist, auf welcher der 
grundlegenden Anforderungen die Beschränkung beruht. Hinsichtlich der marktbeherrschen-
den Stellung verweist das TKG auch an dieser Stelle auf die Bestimmung des § 19 GWB.169  
 
Problematisch ist in diesem Zusammenhang die Bestimmung des Leistungsbegriffs des § 33 
Abs. 1 TKG. Man könnte insoweit auf die Idee kommen, dass es sich bei einer derartigen Lei-
stung um eine Telekommunikationsdienstleistung im Sinne des § 3 Nr. 18 TKG handeln 
muss. Einem solchen Verständnis wurde aber bereits in den ersten Entscheidungen der regu-
lierungsspezifischen Rechtsprechung entgegengetreten170 und diese Auffassung in der Litera-
tur171 auch nahezu einhellig angenommen. Sowohl das VG Köln als auch das OVG Münster 
führen insoweit aus, dass eine Leistung im Sinne des § 33 Abs. 1 TKG nicht nur eine Tele-
kommunikationsdienstleistung nach § 3 Nr. 18 TKG ist. Für die Auffassung der Gerichte 
spricht nicht zuletzt der Wortlaut des § 33 Abs. 1 TKG, der auch von „intern genutzten [...] 
Leistungen“ ausgeht, während es sich bei den Telekommunikationsdienstleistungen nach § 3 
Nr. 18 TKG um das „gewerbliche Angebot [...] für Dritte“ handelt, also gerade nicht um in-
nerbetrieblich genutzte, sondern auch nach außen angebotene Leistungen. 
 
                                                           
165 Wendland in: Büchner u.a., TKG, Vor § 33, Rdnr. 8; Tschentscher/Neumann, BB 1997, 2442; Kemmler, 
ArchivPT 1996, 325. 
166 § 3 Nr. 19 TKG definiert die „Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit“; vgl. dazu schon 
die Ausführungen oben auf S. 33. 
167 Da die besondere Missbrauchsaufsicht eine Verpflichtung des marktbeherrschenden Anbieters im Verhältnis 
zu seinen Wettbewerbern und nicht im Verhältnis zu seinen Kunden normiert, ist diese Regelung ausschließlich 
auf besondere Netzzugänge nach § 35 Abs. 1 TKG – auf die an anderer Stelle noch eingegangen wird – anwend-
bar. 
168 S. dazu oben S. 19 mit Fn. 28. 
169 Vgl. insoweit oben S. 39 mit Fn. 122. 
170 VG Köln, Urteil 05.11.1998, K&R 1999, 91, 92 f.; OVG Münster, Beschluss vom 02.04.1998, NJW 1998, 
3370, 3371. 
171 Scherer, NJW 2000, 777 f.; ders., NJW 1998, 1611; Tschentscher/Neumann, BB 1997, 2443 f.; Koe-
nig/Braun, K&R 2002 Beilage 2, 35; a.A: Glahs in: Scheurle/Mayen, TKG, § 33 Rdnr. 32 f. 
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Auch zu der Beurteilung des Wesentlichkeitserfordernisses der in Rede stehenden Leistung 
haben sich die Gerichte in den zitierten Entscheidungen geäußert. Danach kommt es für die 
Wesentlichkeit darauf an, ob die Leistung objektiv erforderlich ist, um die beabsichtigte Tele-
kommunikationsdienstleistung zu erbringen, wobei es auf eine „abstrakte“ Beurteilung an-
kommt.172 
 
 
(2) Befugnisse der Regulierungsbehörde nach § 33 Abs. 2, 3 TKG 
 
Verstößt ein marktbeherrschendes Unternehmen gegen die Zugangsgewährungspflicht im 
Sinne des Abs. 1, kann die Regulierungsbehörde – soweit ist ihr also Ermessen eingeräumt - 
nach § 33 Abs. 2 TKG auf verschiedene Weise einschreiten, sofern der Anbieter seine markt-
beherrschende Stellung missbräuchlich ausnutzt. Die gleichen Eingriffsbefugnisse stehen der 
Regulierungsbehörde auch gegen ein mit dem Marktbeherrscher verbundenes einheitliches 
Unternehmen im Sinne der §§ 36 Abs. 2 und 37 Abs. 1, 2 GWB zu, wie § 33 Abs. 3 TKG 
ausführt. Bezüglich der Feststellung der missbräuchlichen Ausnutzung hilft die Vermutungs-
regel des § 33 Abs. 2 S. 3 TKG, die besagt, dass das Vorliegen eines Missbrauchs angenom-
men wird, wenn der marktbeherrschende Anbieter sich selbst den Zugang zu seinen Leistun-
gen zu günstigeren Bedingungen gewährt als seinen Wettbewerbern, es sei denn, er kann dies 
sachlich rechtfertigen. Das bedeutet also, dass eine missbräuchliche Ausnutzung vermutet 
wird, sofern ein Verstoß gegen die Zugangsgewährungspflicht des § 33 Abs. 1 TKG vorliegt. 
 
Im Rahmen der Eingriffsbefugnisse der Regulierungsbehörde in § 33 Abs. 2 TKG ergibt sich 
eine weitere bemerkenswerte sektorspezifische Regulierungsbesonderheit. Die Regulierungs-
behörde ist nämlich nicht nur berechtigt, dem betreffenden Anbieter ein Verhalten zu untersa-
gen oder Verträge für unwirksam zu erklären, vielmehr hat sie sogar die Befugnis, dem An-
bieter ein bestimmtes Verhalten aufzuerlegen. Bevor allerdings in irgendeiner Art und Weise 
eingeschritten werden kann, muss die Regulierungsbehörde zunächst die Mahnung ausspre-
chen, den Missbrauch zu beenden. 
 
 
bb. Einteilung der Netzzugangsarten 
 
Das TKG unterscheidet im Rahmen des Netzzugangs in § 35 Abs. 1 TKG zunächst zwischen 
dem allgemeinen und dem besonderen Netzzugang, das heißt dem Zugang zum Telekommu-
nikationsnetz oder zu Teilen des Netzes, den ein „Betreiber eines Telekommunikationsnet-
zes173, der Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit174 anbietet“ und dabei 
über eine marktbeherrschende Stellung im Sinne des § 19 GWB verfügt, anderen Nutzern zu 
gewähren hat. Nutzer sind nach § 3 Nr. 11 TKG „Nachfrager nach Telekommunikations-
dienstleistungen“. Wiederum ist auch ein mit dem marktbeherrschenden Betreiber zu einem 
einheitlichen Unternehmen im Sinne der §§ 36 Abs. 2 und 37 Abs. 1, 2 GWB verbundenes 
Unternehmen nach § 35 Abs. 4 TKG gleichermaßen verpflichtet. Auch die Regulierung des 
Netzzugangs ist damit asymmetrisch zu Lasten des marktbeherrschenden Anbieters – kurz- 
und mittelfristig also nur der DTAG – ausgestaltet.  
 
Der allgemeine Netzzugang in diesem Sinne ist derjenige, der ausweislich des Wortlauts des § 
35 Abs. 1 TKG über Anschlüsse zu gewähren ist, die allen Nutzern zur Verfügung stehen, 

                                                           
172 OVG Münster, NJW 1998, 3370. 
173 Die Definition des Merkmals „Betreiben von Telekommunikationsnetzen“ findet sich in § 3 Nr. 2 TKG; in-
soweit kann auf die Ausführungen oben auf S. 35 verwiesen werden. 
174 Vgl. oben S. 33. 
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z.B. der „normale“ Telefonanschluss, während der besondere Netzzugang erst in § 1 Abs. 2 
NZV175 näher spezifiziert ist für solche Nutzer, die selbst Anbieter von Telekommunikations-
dienstleistungen, d. h. Wettbewerber des marktbeherrschenden Anbieters sind und für ihr An-
gebot die nachgefragte Leistung benötigen. Das TKG handelt weiterhin den besonderen Netz-
zugang als Oberbegriff, unter den als eine spezielle Art des Zugangs auch die Zusammen-
schaltung von Netzen zu fassen ist.176 Allerdings gibt erst § 1 Abs. 2 S. 2 NZV ausdrücklich 
vor, dass die Netzzusammenschaltung ein Unterfall des besonderen Netzzugangs ist. Zusam-
menschaltung meint nach § 3 Nr. 24 TKG denjenigen „Netzzugang, der die physische und 
logische Verbindung von Telekommunikationsnetzen herstellt, um Nutzern, die an verschie-
denen Telekommunikationsnetzen angeschaltet sind, die mittelbare oder unmittelbare Kom-
munikation zu ermöglichen“. 
 
Im Wesentlichen kann aus dem Vorstehenden festgestellt werden, dass jeder interessierte 
Kunde einen Anspruch auf allgemeinen und jeder Wettbewerber einen Anspruch auf besonde-
ren Netzzugang gegen einen marktbeherrschenden Telekommunikationsnetzbetreiber hat. 
 
Ausgestaltet ist der Netzzugang im TKG – wie die folgenden Ausführungen zeigen werden - 
nach dem Prinzip der so genannten „regulierten Selbstregulierung“. Vorrangig sollen die Zu-
gangsbedingungen aufgrund privatwirtschaftlicher Vereinbarungen (vgl. nur §§ 35 Abs. 2, 36, 
37 Abs. 1, 2 TKG) ausgehandelt werden, erst bei Scheitern derartiger Einigungen greift die 
Regulierungsbehörde ordnend ein (vgl. § 37 Abs. 1,2 TKG, § 8 NZV). 
 
 
cc. Gewährung des Netzzugangs 
 
 
(1) Allgemeiner Netzzugang 
 
Hinsichtlich der Art und Weise des allgemeinen Netzzugangs gibt § 35 Abs. 2 TKG177 zu-
nächst vor, dass die zu treffenden Vereinbarungen – entsprechend den europäischen Vorgaben 
hinsichtlich der Netzzugangsbedingungen - objektiven Maßstäben entsprechen und nachvoll-
ziehbar sein müssen sowie gleichwertigen Zugang gewähren müssen.178 Außerdem verweist 
die Vorschrift aber auch noch ausdrücklich auf die europäischen Vorgaben, indem sie festlegt, 
dass der Zugang zum Netz durch den Betreiber nur aufgrund der grundlegenden Anforderun-
gen im Sinne der Richtlinie 90/387/EWG179 des Rates und in Übereinstimmung mit dem 
sonstigen europäischen Recht beschränkt werden darf. 
 

                                                           
175 Verordnung über besondere Netzzugänge (Netzzugangsverordnung – NZV) vom 23.10.1996, BGBl. I S. 
1568, die aufgrund der § 35 Abs. 5 und § 37 Abs. 3 TKG erlassen wurde. 
176 So ausdrücklich BT-Drucks. 13/4864 S. 78, Zu § 34 Abs. 1und 2; s. auch Hefekäuser/Dreier, CR 1997, 111; 
Nolte, BB 1996, 2630; Wieland/Enderle, MMR 1999, 380. Diese Einstufung lässt sich vor allem aus den ent-
sprechenden Definitionen in § 3 Nr. 9 und 24 TKG folgern. 
177 § 35 Abs. 2 TKG verweist auf Abs. 1, der von allgemeinem und besonderem Netzzugang spricht, so dass die 
an dieser Stelle normierten Vorgaben für die Gewährung des Netzzugangs auch für beide Arten von Netzzugang 
gelten. 
178 Hinsichtlich der in § 35 Abs. 2 a.E. TKG normierten Vorlage- und Veröffentlichungspflicht der Netzzu-
gangsvereinbarungen ist davon auszugehen, dass sich diese Pflichten entgegen der Systematik der Norm nicht 
auf allgemeine Netzzugänge beziehen, wie Piepenbrock in: Büchner u.a., TKG, § 35, Rdnr. 37 mit der Begrün-
dung ausführen, dass es nicht Sinn der Vorschrift sein kann sämtliche Endkundenverträge vorzulegen und zu 
veröffentlichen. Diese seien ja schließlich aufgrund der ohnehin von der Regulierungsbehörde geprüften und 
veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen geschlossen worden.  
179 S. oben S. 19 mit Fn. 28. 
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Weitere – vor dem Hintergrund dieser Betrachtung aber aufgrund ihrer Spezialität im Wesent-
lichen zu vernachlässigende - Vorschriften in Bezug auf die Gewährung des allgemeinen 
Netzzugangs finden sich in der Telekommunikations-Kundenschutzverordnung180. § 1 TKV 
legt den Anwendungsbereich dieser Verordnung auf Anbieter von Telekommunikations-
dienstleistungen für die Öffentlichkeit und auf deren Kunden fest. 
 
Betrachtenswert im Zusammenhang mit der Zugangsgewährung ist hier zunächst § 2 TKV, 
der für marktbeherrschende Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen für die Öf-
fentlichkeit die Pflicht normiert, die angebotenen Leistungen diskriminierungsfrei, das heißt 
für jedermann bedingungsgleich, zur Verfügung zu stellen. Damit liefert § 2 TKV quasi eine 
Konkretisierung des schon in § 35 Abs. 2 TKG angesprochenen gleichwertigen Zugangs, wo-
bei allerdings § 2 TKV insoweit weiter geht, als er für den marktbeherrschenden Anbieter 
auch die Möglichkeit bereit hält, ungleiche Bedingungen zu stellen, soweit sie sachlich ge-
rechtfertigt sind.  
 
Weiterhin müssen marktbeherrschende Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen für 
die Öffentlichkeit nach § 3 TKV ihre einzelnen Leistungen separat von anderen Leistungen 
(Leistungspaketen) anbieten. § 3 TKV beinhaltet somit ein Entbündelungsgebot, womit ver-
hindert wird, dass ein Interessierter Leistungen abnehmen – und letztlich auch bezahlen – 
muss, die er nicht nachfragt.  
 
Eine spezielle Regelung hinsichtlich der Art und Weise des allgemeinen Netzzugangs in Be-
zug auf den Sprachtelefondienst enthält noch § 13 Abs. 1 TKV, der vorgibt, dass der Zugang 
zum festen öffentlichen Telekommunikationsnetz anhand einer räumlich frei zugänglichen 
Schnittstelle zu verwirklichen ist und der Platz für die Installation des Zugangs mit dem Kun-
den vereinbart und geeignet sein soll.181 Die gleichen Vorgaben enthält § 24 TKV für die Ü-
berlassung von Übertragungswegen182, das heißt für den Fall, dass ein Kunde, nicht aber ein 
Wettbewerber, Mietleitungen in Anspruch nehmen will.183 
 
Vereinbarungen, die zum Nachteil des Kunden von den Regelungen der TKV abweichen, sind 
nach § 1 Abs. 2 TKV unwirksam. 
 
 
(2) Besonderer Netzzugang 
 
Oben wurde bereits ausgeführt, dass durch den besonderen Netzzugang die Inanspruchnahme 
von Leistungen des marktbeherrschenden Unternehmens durch andere Anbieter von Tele-
kommunikationsdienstleistungen oder Betreiber eines Telekommunikationsnetzes gewährt 
wird, die die Leistung für die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen erfragen. 
Insoweit besteht aus § 35 Abs. 1 TKG ein Anspruch eines Wettbewerbers auf besonderen 

                                                           
180 Telekommunikations-Kundenschutzverordnung (TKV) vom 11.12.1997, BGBl. I S. 2910, die aufgrund des § 
41 TKG erlassen wurde. Laut § 41 Abs. 3 TKG sind in einer entsprechenden Verordnung die Bedingungen für 
einen allgemeinen Netzzugang näher auszugestalten. Diese Vorschrift greift außerdem noch einmal die Kriterien 
der objektiven Maßstäbe, der Nachvollziehbarkeit und des gleichwertigen Zugangs auf, die die Netzzugangsbe-
dingungen einhalten müssen. 
181 Auch an dieser Stelle findet sich wieder eine Verweisung auf europäisches Recht, und zwar auf die Einhal-
tung der Schnittstellenspezifikationen in der Richtlinie 90/387/EWG, in der durch die Richtlinie 97/51/EG geän-
derten Fassung. 
182 S. zur Definition von „Übertragungswegen“ in § 3 Nr. 22 TKG schon oben S. 33. 
183 Vgl. zur Inanspruchnahme von Mietleitungen durch Private auch Piepenbrock in: Büchner u.a., TKG, § 35 
Rdnr. 14, wo die Mietleitungsproblematik allerdings ohne Hinweis auf § 24 TKV, sondern im Zusammenhang 
mit § 13 TKV dargestellt wird. 
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Netzzugang.184 Dieser Anspruch ist zivilrechtlich ausgestaltet und kann daher von den Wett-
bewerbern auch unmittelbar vor den Zivilgerichten durchgesetzt werden. 
 
Hinsichtlich der Art und Weise der Netzzugangsgewährung gelten zunächst auch beim beson-
deren Netzzugang die Bestimmungen des § 35 Abs. 2 TKG, so dass im Wesentlichen auf die 
dahingehenden Ausführungen im Rahmen des allgemeinen Netzzugangs verwiesen werden 
kann. Hervorzuheben ist aber dennoch, dass der Netzbetreiber auch den besonderen Netzzu-
gang gegenüber seinen Wettbewerbern ausschließlich aufgrund der grundlegenden Anforde-
rungen gemäß der ONP-Rahmenrichtlinie185 und in Übereinstimmung mit dem sonstigen 
europäischen Recht beschränken darf.  
 
Im Hinblick auf den allgemeinen Netzzugang besteht hier allerdings der Unterschied, dass an 
dieser Stelle auch die schriftliche Vorlagepflicht – mit anschließender Veröffentlichung durch 
die Regulierungsbehörde - der getroffenen Vereinbarungen gem. § 35 Abs. 2 a.E. TKG be-
steht, die im Rahmen des allgemeinen Netzzugangs ausgeschlossen werden konnte.186  
 
Wie für den allgemeinen Netzzugang in der TKV, so sind auch für den besonderen Zugang 
Regelungen hinsichtlich der Einhaltung bestimmter - sozusagen technischer - europäischer 
Normen von Schnittstellen und Dienstleistungsmerkmalen – hier in § 34 TKG - getroffen 
worden. Der in diesem Zusammenhang interessierende § 34 Abs. 1 TKG187 räumt insoweit 
der Regulierungsbehörde die Befugnis ein, gem. § 33 Abs. 2 TKG einzuschreiten, sofern ein 
marktbeherrschendes Unternehmen die entsprechenden verbindlichen Normen der - auf Har-
monisierung der Netzzugangsbedingungen gerichteten - ONP-Rahmenrichtlinie des Rates 
nicht einhält. 
 
Im Rahmen des besonderen Netzzugangs hat aber auch der Zugangsinteressierte bestimmte 
Kriterien zu erfüllen. So gibt § 35 Abs. 3 TKG vor, dass der Wettbewerber die erforderliche 
Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Fachkunde besitzen muss. Insoweit bedarf es einer 
entsprechenden Prüfung durch die Regulierungsbehörde, die lediglich entfällt, sofern dem 
Wettbewerber nach § 8 TKG eine Lizenz erteilt worden ist, da bereits im Verfahren der Li-
zenzerteilung diese Kriterien überprüft werden. 
 
Um nun zu verhindern, dass der marktbeherrschende Betreiber seine Stellung ausnutzt, indem 
er seinen Wettbewerbern keine einzelnen Leistungen, sondern nur teure „Leistungspakete“ 
anbietet, wurde auch im Rahmen des besonderen Netzzugangs ein Entbündelungsgebot nor-
miert. Zum Teil wird angenommen, dass sich das Erfordernis des entbündelten Angebots von 
Leistungen schon aus § 33 Abs. 1 S. 1 TKG ergebe.188 Andere sehen im TKG selbst keinen 
Hinweis auf das Entbündelungsgebot.189 Eine Auseinandersetzung mit diesem Streit ist in 
diesem Zusammenhang jedoch nicht etwa entbehrlich, weil eine ausdrückliche Regelung des 
Entbündelungsgebots in § 2 NZV enthalten ist und es somit nicht darauf ankommt, ob das 
Erfordernis der Entbündelung von Leistungen bereits im Rahmen des TKG oder erst im Rah-
men der NZV vorgegeben wird. Denn erstens wäre ein im TKG angelegtes Entbündelungsge-

                                                           
184 Riehmer, MMR 1998, 60 
185 Vgl. wiederum oben S. 19 mit Fn. 28. 
186 Vgl. oben Fn. 178. 
187 Abs. 2 der Vorschrift enthält eine gesetzliche Vermutung und Abs. 3 normiert eine Mitwirkungspflicht; beide 
sind in diesem Zusammenhang nicht von Relevanz. 
188 Hefekäuser, MMR 1999, 146 Fn. 14; ders./Dreier, CR 1997, 112; ders./Wehner, CR 1996, 702; Riehmer, 
MMR 1998, 60; Schwintowski, CR 1997, 638. So wohl auch Rudolf, Das Recht auf Netzzugang in der Tele-
kommunikation, S. 107 mit Verweis auf die Gesetzesbegründung. So schließlich auch BVerwG, Entscheidung 
vom 25.04.2001, MMR 2001, 681 ff. 
189 Nolte, BB 1996, 2634. 
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bot durch den einfachen Gesetzgeber normiert, während ein erst in der NZV festgelegtes Ent-
bündelungsgebot nur durch den Verordnungsgeber legitimiert wäre. Zudem werden in der 
Literatur Zweifel daran geäußert, ob die Regelung des § 2 NZV überhaupt von der Verord-
nungsermächtigung des § 35 Abs. 5 TKG gedeckt ist190, worauf hier allerdings nicht einge-
gangen werden soll. Der Wortlaut des § 33 Abs. 1 TKG spricht indes dafür, bereits aus dieser 
Norm ein Entbündelungsgebot herauszulesen. Zunächst heißt es dort im Gesetzestext, dass 
der marktbeherrschende Anbieter den diskriminierungsfreien Zugang zu seinen wesentlichen 
Leistungen ermöglichen muss. Zu unwesentlichen Leistungen muss er keinen Zugang gewäh-
ren, was aber auch bedeutet, dass sich der Zugangspetent auch darauf berufen kann, nur diese 
wesentlichen Leistungen in Anspruch zu nehmen und keine zusätzlichen, möglicherweise 
unwesentlichen Leistungen abnehmen zu müssen. Zudem muss der Anbieter den Zugang dis-
kriminierungsfrei, das heißt zu den gleichen Bedingungen gewähren, die er sich selbst ein-
räumt. Auch daraus folgt, dass der Zugangsinteressierte nicht dazu gezwungen werden soll, 
ein ganzes Leistungspaket abnehmen zu müssen, sondern soweit es eben geht, die gleichen 
Möglichkeiten zu bekommen hat, wie der marktbeherrschende Anbieter. Inhaltlich ist das 
Entbündelungsgebot aber erst in § 2 NZV näher ausgestaltet. Nach dieser Regelung muss ein 
Telekommunikationsnetzbetreiber, der als Marktbeherrscher Telekommunikationsdienstleis-
tungen für die Öffentlichkeit anbietet, das heißt ein Betreiber im Sinne des § 35 Abs. 1 TKG, 
die geforderten Leistungen anbieten, ohne dass der Nachfrager noch weitere nicht gewünschte 
Leistungen abnehmen muss; das marktbeherrschende Unternehmen hat danach auch entbün-
delten Zugang zu allen Teilen des Netzes zu gewähren. Auch insoweit entfällt aber die Ver-
pflichtung des marktbeherrschenden Anbieters nach § 2 S. 3 NZV, sofern er eine sachliche 
Rechtfertigung vorbringen kann.  
 
Eine nähere Ausgestaltung hinsichtlich der Netzzugangsgewährung findet sich zudem in § 3 
NZV, der sich mit dem räumlichen Zugang, der Kollokation, beschäftigt. § 3 NZV regelt, 
dass ein Betreiber im Sinne des § 35 Abs. 1 TKG die Nutzung einer entbündelten Leistung 
„an der übertragungs-, vermittlungs- oder betriebstechnischen Schnittstelle“ diskriminierungs-
frei einzuräumen hat.191 Das heißt nach § 3 Abs. 2 NZV, der Betreiber muss die Unterbrin-
gung der für die Nutzung der Leistung notwendigen Einrichtungen des jeweiligen Wettbe-
werbers in seinen Räumen und den jederzeitigen Zutritt dazu ermöglichen. Auch der Ver-
pflichtung zur so umschriebenen „physischen Kollokation“ braucht der marktbeherrschende 
Betreiber nur in dem Fall nicht nachzukommen, in dem er dafür eine sachliche Rechtfertigung 
vorbringt. Ist eine räumliche Verbindung der Einrichtungen dann also nicht möglich, ist der 
Netzbetreiber allerdings verpflichtet, die Nutzung der entbündelten Leistung nach § 3 Abs. 2 
S. 2 NZV im Wege der „virtuellen Kollokation“, das bedeutet „unter gleichwertigen wirt-
schaftlichen, technischen und betrieblichen Bedingungen“ zu bewerkstelligen.  
 
Bezüglich der Durchsetzung eines besonderen Netzzugangs hat der Verordnungsgeber in § 8 
NZV ein Schlichtungsverfahren normiert. Dieses ist statthaft, wenn im Rahmen von Zu-
gangsverhandlungen, an denen ein marktbeherrschendes Unternehmen im Sinne des § 35 Abs. 
1 TKG beteiligt ist, Streitigkeiten auftreten. Zur Schlichtung angerufen werden kann die Re-
gulierungsbehörde allerdings nur von beiden Beteiligten gemeinsam. Der Schlichtungsspruch 
– falls es nicht vorher zu einer Einigung kommt – kann aber wohl nicht als verbindlich ange-
sehen werden.192 Auch eine spezielle Eingriffsbefugnis ist hinsichtlich des besonderen Netz-
zugangs vom Gesetzgeber nicht vorgesehen. Eingreifen kann die Regulierungsbehörde bei 

                                                           
190 S. dazu Hefekäuser, MMR 1999, 146 Fn. 14; Stern/Dietlein, RTkom 1999, 2 f. 
191 Nolte, BB 1996, 2635 führt dazu aus, dass eine solche Handhabung technische und für den Wettbewerber 
finanzielle Vorteile hat. 
192 Riehmer, MMR 1998, 61 f.; a.A. zur Rechtsnatur dieses Schlichtungsspruchs wohl Gramlich, CR 1997, 71, 
der anmerkt, dass es sich dabei um einen „Akt öffentlicher (exekutivischer) Gewalt“ handelt. 
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Problemen hinsichtlich des Netzzugangs in der Konstellation Wettbewerber – Marktbeherr-
scher damit nur nach § 33 Abs. 2 TKG, der insoweit aber dem Wettbewerber grundsätzlich 
kein Durchsetzungsinstrumentarium an die Hand gibt, sondern nur bei einer Ermessensredu-
zierung auf Null einen Anspruch auf Einschreiten für den Wettbewerber bereit hält.193 Damit 
hat die Regulierungsbehörde anders als im Rahmen der ex-ante-Entgeltregulierung im Rah-
men der Durchsetzung besonderer Netzzugänge auch keine Frist einzuhalten, denn § 33 TKG 
sieht keine Fristenregelung vor. 
 
 
(3) Zusammenschaltung von Netzen als Unterfall des besonderen Netzzugangs 
 
Wie oben bereits ausgeführt, stellt die Zusammenschaltung194 von Netzen einen Unterfall des 
besonderen Netzzugangs dar. Aus Gründen der Übersichtlichkeit soll die Art und Weise der 
Zusammenschaltung an dieser Stelle aber separat dargestellt werden. 
 
Zu unterscheiden sind im Rahmen der Netzzusammenschaltungen solche Regelungen, die nur 
für den marktbeherrschenden Betreiber gelten und solche, die für alle Betreiber öffentlicher 
Telekommunikationsnetze – unabhängig von ihrer Marktstärke - verbindlich sind. 
 
Im Sinne der bereits oben für den besonderen Netzzugang festgestellten asymmetrischen Re-
gulierungsstruktur, legt § 35 Abs. 1 S. 3 TKG für einen marktbeherrschenden Betreiber zu-
nächst die Pflicht fest, die Zusammenschaltung seines Netzes mit dem öffentlichen Telekom-
munikationsnetz eines Wettbewerbers einzuräumen.195 Ein öffentliches Telekommunikations-
netz wird in § 3 Nr. 12 TKG definiert als „die Gesamtheit der technischen Einrichtungen (Ü-
bertragungswege, Vermittlungseinrichtungen und sonstige Einrichtungen, die zur Gewährleis-
tung eines ordnungsgemäßen Betriebs des Telekommunikationsnetzes unerlässlich sind), an 
die über Abschlusseinrichtungen Endeinrichtungen angeschlossen werden und die zur Erbrin-
gung von Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit dient“. Da es sich inso-
weit also um das Begehren eines besonderen Netzzugangs in Form der Zusammenschaltung 
handelt, muss der Zusammenschaltungspetent erneut die in § 35 Abs. 3 TKG normierten Kri-
terien erfüllen.196 Gleichermaßen sind natürlich auch hier die Anforderungen des § 35 Abs. 2 
TKG einzuhalten. 
 
Dagegen gilt für alle Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, also gleicher-
maßen für marktbeherrschende wie für nicht marktbeherrschende, nach § 36 TKG die Pflicht, 
auf Anfrage eines anderen Betreibers ein Zusammenschaltungsangebot abzugeben.  
 
Falls zwischen Betreibern öffentlicher Telekommunikationsnetze aber keine Einigung über 
eine Zusammenschaltung erzielt wird, sieht das TKG in § 37 eine Eingriffsbefugnis der Regu-
lierungsbehörde vor. Für diesen Fall des Scheiterns oder Stockens von Zusammenschaltungs-
vereinbarungen ordnet die Regulierungsbehörde die Zusammenschaltung197 der Netze an, 
allerdings ausweislich des Wortlauts nur, wenn einer der an der in Rede stehenden Zusam-
menschaltung Beteiligten die Regulierungsbehörde dahingehend anruft. Auch diese Vorschrift 
findet Anwendung auf alle Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze, unabhängig von 
ihrer Marktmacht, so dass sich in den §§ 36, 37 TKG also eine Durchbrechung des ansonsten 
                                                           
193 Piepenbrock in: Büchner u.a., TKG, § 33 Rdnr. 90; Riehmer, MMR 1998, 62. 
194 Die Definition für „Zusammenschaltung“ findet sich in § 3 Nr. 24 TKG und wurde bereits oben wiedergege-
ben, vgl. S. 49. 
195 S. zum Umfang des Zusammenschaltungsanspruchs bezüglich Einzelfragen Kaufmann, CR 1998, 728 ff. 
196 Gramlich, CR 1997, 72. 
197 Auf die Frage der Rechtsnatur der Zusammenschaltungsanordnung soll hier nicht eingegangen werden. Dazu 
sei auf die Ausführungen von Koenig/Loetz, K&R 1999, 298 ff. und von Riehmer, MMR 1998, 62 f. verwiesen. 
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im TKG angelegten Maßstabs der asymmetrischen Regulierung zu Lasten des marktbeherr-
schenden Anbieters findet.  
 
Die Anordnungsbefugnis nach § 37 TKG findet ihre Konkretisierung in § 9 NZV, der zu-
nächst in seinem Abs. 2 ausführt, wie die Anrufung des Betreibers ausgestaltet sein muss. 
Außerdem sind der Regulierungsbehörde in den Abs. 2 und 3 bei einem derartigen Anord-
nungsverfahren zu beachtende Kriterien aufgegeben.198 So hat sie die Anrufungsgründe (Abs. 
2) sowie die berührten Interessen (Abs. 3) zu beachten. Dem Wortlaut des § 37 Abs. 1 TKG 
„ordnet [...] an“ kann also nicht entnommen werden, dass die Regulierungsbehörde ein Zu-
sammenschaltungsersuchen auf jeden Fall positiv bescheidet, denn wenn sie schon Prüfungs-
pflichten hat, kann sie nach Abschluss auch zu einem negativen Ergebnis kommen.199 
Schließlich hat eine Anordnung gem. des Verweises in § 37 Abs. 3 TKG auch noch die An-
forderungen des § 35 Abs. 2 zu erfüllen. Um zu einer Entscheidung zu kommen, hat die Be-
hörde nach § 37 Abs. 1 TKG dennoch nur eine Frist von sechs Wochen, die einmalig um wei-
tere vier Wochen verlängert werden kann. Die Beteiligten haben gem. § 9 Abs. 5 NZV nach 
erfolgter Anordnung durch den Regulierer dagegen grundsätzlich eine Frist von drei Monaten, 
um die Zusammenschaltung zu bewerkstelligen. 
 
Aus den Regelungen der §§ 36, 37 TKG ist deutlich das Prinzip erkennbar, dass der Gesetz-
geber an dieser Stelle vor das regulierende Einschreiten des Staates den Vorrang von privaten 
Verhandlungen gesetzt hat.200 Im Sinne dieses Vorrangs der privatrechtlichen Vereinbarungen 
ist eine Anordnung nach § 37 Abs. 2 TKG auch nur zulässig, sofern noch keine Zusammen-
schaltungsvereinbarung getroffen wurde, und unbeschadet einer Einleitung des Anordnungs-
verfahrens bleibt die Verpflichtung aus § 36 TKG bestehen. Aus dieser Regelung folgt wei-
terhin, dass auch eine so genannte Teilanrufung201 der Regulierungsbehörde erfolgen kann, 
falls nämlich über andere Teile weiterverhandelt werden soll oder bereits eine Vereinbarung 
zustande gekommen ist. 
 
 
dd. Grundangebote 
 
Ein bemerkenswertes Regulierungsinstrument enthält auch § 6 Abs. 5 NZV. Dieser gibt vor, 
dass diejenigen Vereinbarungen über besondere Netzzugänge, an denen ein marktbeherr-
schendes Unternehmen im Sinne des § 35 Abs. 1 TKG beteiligt ist, die voraussichtlich Be-
standteil vieler derartiger Vereinbarungen sein werden, von der Regulierungsbehörde in ihrem 
Amtsblatt veröffentlicht werden. Diese veröffentlichten Grundangebote der Regulierungsbe-
hörde müssen dann nach § 6 Abs. 5 S. 2 NZV von einem Betreiber nach § 35 Abs. 1 TKG in 
seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgenommen werden. So werden diese sozusagen 
regulierten privaten Vereinbarungen dann also wieder Bestandteil neuer Vereinbarungen über 
besondere Netzzugänge. 
 
 
 
 
 

                                                           
198 S. hinsichtlich der Ermessensspielräume der Regulierungsbehörde in Bezug auf die Zusammenschaltungsan-
ordnung sowie hinsichtlich der möglichen Inhalte einer solchen Anordnung Röhl, Die Regulierung der Zusam-
menschaltung, S. 159 ff. 
199 S. auch Piepenbrock in: Büchner u.a., TKG, § 37 Rdnr. 7; Koenig/Loetz, K&R 1999, 300. 
200 Koenig/Loetz, K&R 1999, 300. 
201 Riehmer, MMR 1998, 62; Koenig/Loetz, K&R 1999, 300. 
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ee. Entgeltregulierung gem. § 39 TKG 
 
§ 39 TKG erklärt schließlich bestimmte Vorschriften über die Entgeltregulierung für anwend-
bar auf die Entgelte für die Gewährung eines Netzzugangs nach § 35 TKG bzw. für eine an-
geordnete Zusammenschaltung nach § 37 TKG. Geltung haben danach §§ 24, 25 Abs. 1 und 3 
sowie 27, 28, 29, 30 Abs. 1 und 3 – 6 und 31 TKG. Hinsichtlich des Anwendungsbereichs ist 
§ 39 TKG allerdings einschränkend dahingehend zu lesen, dass die Verweisung auf Netzzu-
gänge nach § 35 Abs. 1 TKG nicht für allgemeine Netzzugänge gelten soll.202 Das heißt also, 
dass die Entgelte für besondere Netzzugänge einschließlich Zusammenschaltungen der sek-
torspezifischen präventiven Kontrolle mit der entsprechenden Entscheidungsfrist für die Re-
gulierungsbehörde von sechs (+ vier) Wochen unterliegen. Auch die in diesem Rahmen bean-
spruchten Entgelte haben sich damit an den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung zu 
orientieren.203 Da auch § 28 TKG in die Verweisungskette aufgenommen wurde, müssen also 
auch diese Entgelte nach Genehmigung von der Regulierungsbehörde im Amtsblatt veröffent-
licht werden. 
 
Zu bemerken ist an dieser Stelle aber noch, dass § 39 TKG zwar auf die Bestimmungen über 
die Entgeltregulierung gem. §§ 24 ff. TKG verweist, dass diese aber nur marktbeherrschende 
Unternehmen der Regulierung unterwerfen. Insoweit stellt sich hier die Frage, ob die Verwei-
sung des § 39 TKG auf Zusammenschaltungsanordnungen nach § 37 TKG nur marktbeherr-
schende Betreiber der Entgeltregulierung unterwerfen will, oder ob sämtliche Betreiber öf-
fentlicher Telekommunikationsnetze betroffen sind, das heißt, ob es sich bei § 39 TKG um 
eine Rechtsgrund- oder eine Rechtsfolgenverweisung handelt.204 Die Befürworter einer 
Rechtsfolgenverweisung haben dabei den klaren Wortlaut des § 39 TKG auf ihrer Seite. Zu-
dem spricht für die Annahme, dass im Rahmen der Zusammenschaltungsanordnung nach § 37 
TKG auch ein nicht marktbeherrschender Betreiber der Entgeltregulierung durch die Regulie-
rungsbehörde unterliegt, die Tatsache, dass der Gesetzgeber das im Übrigen geltende Prinzip 
der asymmetrischen Regulierung im Zusammenhang mit den §§ 36, 37 TKG bereits durch-
brochen hat und diese Durchbrechung in § 39 TKG insoweit folgerichtig weiterführt. Zudem 
entspricht die Annahme, dass auch nicht marktbeherrschende Betreiber öffentlicher Tele-
kommunikationsnetze der Entgeltregulierung für Zusammenschaltungsleistungen unterliegen, 
dem Zweck des § 1 TKG, durch Regulierung den Wettbewerb zu fördern. Insoweit ist es näm-
lich für einen neuen Anbieter, der für das Angebot seiner eigenen Dienstleistungen die Zu-
sammenschaltung mit dem Telekommunikationsnetz eines anderen Anbieters benötigt, glei-
chermaßen wettbewerbsbehindernd, ob ein marktbeherrschender Betreiber oder ein nicht 

                                                           
202 RegTP, Beschluss vom 28.08.1998, MMR 1999, 114,116. 
203 Insoweit wird auf die Ausführungen zur Entgeltregulierung oben auf S. 43 ff. verwiesen. Da allerdings die 
Kostenrechnungsmodelle der DTAG von Beginn der Marktöffnung an bis heute nicht den Erfordernissen ent-
sprechen, die die Entgeltregulierung im Bereich besonderer Netzzugänge daran stellt, das heißt, dass daraus nicht 
die Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung gefolgert werden können, werden zur Kostenermittlung zu-
sätzlich sog. analytische Kostenmodelle herangezogen. Diese eröffnen von der Kostenrechnung des zu regulie-
renden Unternehmens losgelöste Methoden zur Kostenermittlung, vgl. Tätigkeitsbericht der RegTP 1998/1999, 
S. 47; Doll/Wieck, MMR 1998, 281; Kleinlein/Binder, MMR 2001, 574 f.; Breyer, CR 2002, 725 ff. S. dazu auch 
die Ausführungen hinsichtlich der behördlichen und gerichtlichen Entscheidungspraxis unten auf S. 132 ff. 
204 Für eine Regulierung der Zusammenschaltungsentgelte auch nicht marktbeherrschender Unternehmen und 
damit für die Annahme einer Rechtsfolgenverweisung sprechen sich aus: Tätigkeitsbericht 2000/2001 der 
RegTP, S. 70; Piepenbrock in: Büchner u.a., TKG, § 39 Rdnr. 4; Witte/Glahs in: Scheurle/Mayen, TKG, § 39 
Rdnr. 11 ff.; Manssen, Telekommunikations- und Multimediarecht, C § 39 Rdnr. 3; Riehmer, MMR 1998, 63; 
Nolte, BB 1996, 2633; so wohl auch Leo/Schellenberg, ZUM 1997, 188, 196. A.A.: Hefekäuser/Wehner, CR 
1996, 702, die davon ausgehen, dass nur die Entgelte des Marktbeherrschers reguliert werden, so auch: Scherer, 
NJW 1998, 1612; ders./Ellinghaus, MMR 2000, 2207 ff.; Bock/Völcker, CR 1998, 481; Fuhr/Kerkhoff, NJW 
1997, 3210 f. 
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marktbeherrschender Betreiber die Zusammenschaltung nur zu überhöhten, für den Wettbe-
werber nicht rentablen Preisen durchzuführen bereit ist.  
 
An dieser Stelle ist auch nochmals auf die oben bereits ausgeführte Tatsache hinzuweisen, 
dass Entgelte für Leistungen im Zusammenhang mit besonderen Netzzugängen nach § 7 Abs. 
2 TEntgV nicht mit anderen Leistungen in einem Korb zusammengefaßt werden dürfen, dass 
insoweit also nicht das Price-Cap-Verfahren, sondern das der Einzelgenehmigung durchzu-
führen ist. Auch Körbe, die nur Leistungen im Zusammenhang mit Netzzugängen beinhalten, 
sollen erst seit dem 01. Januar 2000 gebildet werden. 
 
 
d. Universaldienst nach §§ 17 ff. TKG 
 
Mit der Schaffung der Regelungen über Universaldienste in §§ 17 ff. TKG nahm der Bund 
seine Verpflichtung aus Art. 87 f Abs. 1 GG wahr, „flächendeckend angemessene und ausrei-
chende Dienstleistungen“ zu gewährleisten.205 Auch in diesem Abschnitt des TKG hat der 
Gesetzgeber ein detailliertes Eingriffsinstrumentarium geschaffen. Dieses dient aber allenfalls 
mittelbar dem Gesetzeszweck der Wettbewerbsförderung durch Regulierung, sondern viel-
mehr der ebenfalls in § 1 TKG als Ziel aufgenommenen – mit der Verfassungsvorgabe wort-
gleichen - Gewährleistung von „ flächendeckend angemessenen und ausreichenden Dienst-
leistungen“. Auch in § 2 TKG findet sich das Universaldienstleistungskonzept, dort wird in 
Abs. 2 Nr. 4 „die Sicherstellung einer flächendeckenden Grundversorgung mit Telekommuni-
kationsdienstleistungen (Universaldienstleistungen) zu erschwinglichen Preisen“ als Regulie-
rungsziel genannt. Für das Ziel dieser Arbeit, der Betrachtung des nach Liberalisierung (durch 
Regulierung) entstehenden Wettbewerbs, spielen die Regelungen hinsichtlich der Universal-
dienstleistungen aber höchstens eine untergeordnete Rolle. Daher sollen diese Vorschriften 
zwar aus Gründen der Vollständigkeit dargestellt, aber in gebotener Kürze und entgegen der 
Systematik des TKG erst an dieser Stelle behandelt werden.206 
 
 
aa. Infrastrukturauftrag des Bundes aus Art. 87 f Abs. 1 GG 
 
Wie bereits ausgeführt, verpflichtete der verfassungsändernde Gesetzgeber den Bund in Art. 
87 f Abs. 1 GG, „flächendeckend angemessene und ausreichende Dienstleistungen“ zu ge-
währleisten. Vorgegeben ist dem Bund bezüglich der Erfüllung dieses Infrastrukturauftrags 
zunächst einmal, dass sie „nach Maßgabe eines Bundesgesetzes“ erfolgen soll. Die inhaltliche 
Ausgestaltung der in Ausführung dieses Auftrags zu treffenden Maßnahmen verblieb für den 
einfachen Gesetzgeber. Dies gilt sowohl hinsichtlich des zu schaffenden Gesetzes, als auch 
hinsichtlich etwaiger im Gesetz zu verankernder Eingriffsbefugnisse der Verwaltung. 
 
 
bb. Erfüllung des Infrastrukturauftrags aus Art. 87 f Abs. 1 GG 
 
In Umsetzung des Infrastrukturauftrags des Bundes aus Art. 87 f Abs. 1 GG hat der einfache 
Gesetzgeber also zunächst die Regelungen in §§ 17 ff. TKG geschaffen. Ergänzt werden diese 
Vorschriften durch die Telekommunikationsuniversaldienstleistungsverordnung (TUDLV) 207. 

                                                           
205 Vgl. schon oben S. 27 f. 
206 Daher sei an dieser Stelle auf die Ausführungen zum Universaldienst von Windthorst, Der Universaldienst im 
Bereich Telekommunikation, und von Kubicek, CR 1997, 8 f. verwiesen. 
207 Gemeint ist die aufgrund des § 17 Abs. 2 TKG erlassene Telekommunikations-
Universaldienstleistungsverordnung vom 30.01.1997, BGBl. I S. 141. 
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Hinsichtlich des Gegenstandes der Universaldienstleistungen gibt § 17 Abs. 1 TKG zunächst 
vor, dass es sich dabei um ein Mindestmaß von Telekommunikationsdienstleistungen für die 
Öffentlichkeit mit bestimmter Qualität handelt, welches jedem Interessenten zu einem er-
schwinglichen Preis zur Verfügung stehen muss. S. 2 dieser Vorschrift bestimmt, dass dafür 
Dienstleistungen aus dem Bereich des Sprachtelefondienstes sowie des Betriebs von Übertra-
gungswegen oder mit diesen Bereichen eng zusammenhängende Dienste in Frage kommen. 
Diese Vorgabe greift § 1 TUDLV auf und gibt genau vor, welche Dienstleistungen als Uni-
versaldienstleistungen zu betrachten sind. Bezüglich der Frage, wie die Erschwinglichkeit des 
Preises zu bewerten ist, legt § 2 TUDLV eine Bemessungsregel fest. 
 
Um die Erfüllung des Infrastrukturauftrags aus Art. 87 f Abs. 1 GG durch den Bund zu er-
möglichen, hat der Gesetzgeber in §§ 17 ff. TKG ein Eingriffsinstrumentarium geschaffen, 
das es ermöglicht, private Anbieter zur Erbringung von Universaldienstleistungen heranzu-
ziehen, denn die öffentliche Hand selbst kann diese Dienste nicht erbringen, sollen sie doch 
gem. Art. 87 f Abs. 2 GG als „privatwirtschaftliche Tätigkeiten“208 erbracht werden. 
 
Vor einem regulierenden Eingriff durch die Regulierungsbehörde steht die Feststellung, dass 
eine Universaldienstleistung nicht ausreichend und angemessen erbracht wird oder dass die 
Gefahr einer solchen mangelhaften Versorgung besteht, wie sich aus § 18 TKG ergibt. Wenn 
eine solche Feststellung getroffen wird, wird sie nach § 19 Abs. 1 S. 1 TKG von der Regulie-
rungsbehörde in ihrem Amtsblatt veröffentlicht. Mit dieser Veröffentlichung beginnt nach § 
19 Abs. 1 S. 2 TKG eine Frist von einem Monat zu laufen, in der sich ein Anbieter zur Er-
bringung der benötigten Dienstleistung ohne Ausgleich nach § 20 TKG – dazu unten mehr - 
bereit erklären kann.  
 
Erst nach erfolglosem Verstreichen dieser Frist eröffnet sich ein differenziertes Regulierungs-
system. Dann nämlich kann die Regulierungsbehörde das auf dem betreffenden Markt markt-
beherrschende Unternehmen nach § 19 Abs. 2 TKG (bzw. mehrere marktbeherrschende Un-
ternehmen nach § 19 Abs. 3 TKG) zur Erbringung der fehlenden Universaldienstleistung ver-
pflichten. In einem solchen Fall besteht aber für das betroffene Unternehmen nach §§ 19 Abs. 
5, 20 Abs. 1 TKG die Möglichkeit, für die Leistung einen Ausgleich zu verlangen. Dieser 
wird bewilligt, wenn das Unternehmen nach § 20 Abs. 1 TKG nachweisen kann, dass „die 
langfristigen zusätzlichen Kosten der effizienten Bereitstellung der Universaldienstleistung 
auf dem jeweiligen räumlich relevanten Markt einschließlich einer angemessenen Verzinsung 
des eingesetzten Kapitals deren Erträge überschreiten“. 
 
Sofern ein solcher Ausgleich von dem verpflichteten marktbeherrschenden Unternehmen ver-
langt wird, hat die Regulierungsbehörde nach § 19 Abs. 5 TKG anstatt der Inpflichtnahme des 
Marktbeherrschers auch die Möglichkeit, die Erbringung der erforderlichen Dienstleistung 
auszuschreiben und alsdann den finanziell günstigsten - fachkundigen - Anbieter auszuwäh-
len. 
 
Sofern es aber zur Inpflichtnahme des marktbeherrschenden Anbieters kommt und diesem ein 
Ausgleich nach §§ 19 Abs. 5, 20 Abs. 1 TKG zusteht, bleibt es nicht bei der alleinigen Ver-
pflichtung des Marktbeherrschers. Vielmehr gibt bereits § 18 TKG vor, dass im Falle einer 
Unterversorgung nicht nur der marktbeherrschende Anbieter, sondern jeder Lizenznehmer, 
der 4 % des Umsatzes auf dem betreffenden Markt erzielt, zur Beihilfe bei der Erbringung der 

                                                           
208 Vgl. oben S. 28. 
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betreffenden Dienstleistung verpflichtet ist. Die Hilfe der Lizenznehmer in diesem Sinne ist 
nach § 21 TKG eine finanzielle, nämlich die Zahlung einer Universaldienstleistungsabgabe209. 
 
Im Rahmen der Schaffung des Universaldienstleistungskonzepts findet sich zwar nicht die 
ansonsten häufig festgestellte asymmetrische Regulierungsstruktur, dennoch ist sie aber in 
Bezug auf die verpflichteten Wettbewerber deutlich abgestuft. Auch an dieser Stelle ist fest-
zustellen, dass von der Verpflichtung zur Erbringung der mangelnden Universaldienstleistung 
zumindest mittelfristig nur die DTAG als marktbeherrschendes Unternehmen betroffen sein 
wird. 
 
 
2. Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP), §§ 66 ff. TKG 
 
Im Rahmen der Darstellung der Regulierungsstruktur des TKG wurden bereits des öfteren 
Anmerkungen zu den Regulierungsbefugnissen der Regulierungsbehörde gemacht. Es ist also 
schon deutlich geworden, dass sich der Gesetzgeber bei Erlass des TKG nicht auf die Schaf-
fung einer detaillierten Regulierungsstruktur beschränkt hat, sondern zur Wahrnehmung der 
Regulierungsaufgaben zugleich eine eigene Behörde eingerichtet hat. Nach § 66 Abs. 1 TKG 
hat er sich dabei für die Ausgestaltung als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Technologie210 entschieden, worin natürlich auch die 
Weisungsabhängigkeit211 der Regulierungsbehörde gegenüber dem Bundeswirtschaftsminister 
begründet liegt, wie § 66 Abs. 5 TKG ausdrücklich vorgibt.212 Die RegTP soll im Folgenden 
hinsichtlich ihrer Organisation und hinsichtlich ihres Verhältnisses zum Kartellamt untersucht 
werden. 
 
 
a. Organisation und Aufgaben  
 
Grundsätzlich schreibt § 71 TKG vor, dass die Regulierungsbehörde die Einhaltung des TKG 
sowie der damit in Zusammenhang stehenden Rechtsakte überwacht. Außerdem kann die Be-
hörde nach dieser Regelung einem Unternehmen, welches ohne die erforderliche Lizenz Leis-
tungen anbietet, die Tätigkeit – allerdings als Ultima Ratio - untersagen. 
 
 
 
 

                                                           
209 Vgl. näher zu dieser Universaldienstleistungsabgabe Schütz/Cornils, DVBl. 1997, 1151; Heimlich, NVwZ 
1998, 122 ff. 
210 Inzwischen hat sich die Bezeichnung des Ministeriums geändert und die Behörde untersteht nunmehr dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. 
211 Vgl. dazu Ulmen/Gump, CR 1997, 401. 
212 Vgl. zu den sich daraus ergebenden Defiziten hinsichtlich der Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde im 
Vergleich zu einer Ausgestaltung als oberste Bundesbehörde oder als Anstalt des öffentlichen Rechts kritisch 
Schwintowski, CR 1997, 636; Gramlich, CR 1998, 464 ff.; Möschel, MMR-Beilage 3/1999, 4 f. Schrader in: 
Witte, Das Telekommunikationsgesetz 1996, S. 42, beurteilt die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde dage-
gen als „relativ weitgehend“. Oertel, Die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde nach §§ 66 ff. TKG, S. 493, 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Intensität der politischen Abhängigkeit der Regulierungsbehörde im Zusam-
menhang steht mit dem Stand der Entwicklung des zugrunde liegenden Privatisierungsprogramms, mithin dass 
die politische Abhängigkeit nicht gleichbleibend statisch betrachtet werden kann. Im Übrigen resümiert Oertel, 
dass die Möglichkeit politischer Einflussnahme schon aus dem Grunde vorbehalten werden müsse, dass noch 
nicht absehbar sei, ob die Tätigkeit der Regulierungsbehörde tatsächlich zu einer Überführung des Marktes in 
den Wettbewerb und damit zu einer Entbehrlichkeit der Behörde führt oder ob die Behörde vielmehr dahin ten-
diert, ihren eigenen Bestand zu sichern. 
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aa. Der Präsident 
 
Der Präsident ist nach § 66 Abs. 2 TKG mit der Leitung der RegTP betraut, das heißt, ihm 
obliegt auch die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Behörde. Zur Seite stehen 
ihm zwei Vizepräsidenten, die ebenso wie er von der Bundesregierung ernannt werden, wie § 
66 Abs. 3 TKG vorgibt. 
 
Der Präsident entscheidet mit seinen Vizepräsidenten als Beisitzern nach § 73 Abs. 3 TKG als 
Beschlusskammer, so genannte Präsidialkammer213, über die Vergabe von Lizenzen bei be-
schränkter Anzahl nach § 11 TKG sowie über die Verpflichtung von Unternehmen zur 
Erbringung von Universaldienstleistungen nach § 19 TKG. 
 
 
bb. Die Beschlusskammern 
 
Abgesehen von der oben dargestellten besonderen Präsidialkammer entscheidet die Regulie-
rungsbehörde nach § 73 Abs. 1 TKG aber auch im Übrigen in Beschlusskammern, die nach 
Abs. 2 ebenfalls mit einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern besetzt sind. Gebildet werden 
diese Kammern gem. § 73 Abs. 1 S. 3 TKG nach Bestimmung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft.  
 
Für diese „normalen“ Beschlusskammern verbleibt dann nach Abs. 1 die Entscheidungsbe-
fugnis für Verfahren der Entgeltregulierung im Sinne des Dritten Teils des TKG und für Ver-
fahren der besonderen Missbrauchsaufsicht nach § 33 TKG sowie der Netzzugänge, also 
sämtlicher Fälle des Vierten Teils des TKG und schließlich für die Vergabe von Frequenzen 
nach § 47 Abs. 5 TKG. 
 
In § 73 Abs. 1 S. 2 TKG ist außerdem normiert, dass die Entscheidungen der RegTP per Ver-
waltungsakt ergehen. Es ergibt sich in diesem Zusammenhang aber wiederum eine sektorspe-
zifische Besonderheit im Vergleich zum Verwaltungsrecht im Allgemeinen, indem § 80 TKG 
vorgibt, dass ein Vorverfahren gegen Entscheidungen der Regulierungsbehörde nicht stattfin-
det (Abs. 1) und dass Klagen gegen solche Entscheidungen keine aufschiebende Wirkung 
haben (Abs. 2). Anderenfalls würde auch die Wettbewerbsentwicklung erheblich beeinträch-
tigt, wenn sich an eine Entscheidung des Regulierers zunächst ein unter Umständen jahrelan-
ges Gerichtsverfahren anschließen würde, bevor der regulierungsbehördlichen Entscheidung 
nachgekommen wird. In dem Fall wären dann auch die im TKG für die Regulierungsbehörde 
vorgesehenen eher kurzen Entscheidungsfristen (vgl. §§ 28 Abs. 2, 37 Abs. 1 TKG), die der 
zügigen Wettbewerbsentwicklung dienen sollen, kaum erforderlich. 
 
 
cc. Der Beirat 
 
Außerdem findet sich in der Behördenstruktur ein Beirat, der nach § 67 Abs. 1 TKG aus je 
neun Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates zusammengesetzt ist, die von der 
Bundesregierung ernannt werden. Die Aufgaben des Beirates sind in § 69 TKG normiert, las-
sen sich im Wesentlichen aber auf Vorschlags- und in geringem Umfang Beratungsrechte 
reduzieren. 
 
 
 
                                                           
213 Vgl. Gramlich, CR 1999, 490. 
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b. Kompetenzkonflikt mit dem Kartellamt 
 
Der Gesetzgeber hat zwar die Wahrnehmung des sektorspezifischen Wettbewerbsrechts des 
TKG der RegTP überantwortet, dennoch können sich Kompetenzkonflikte mit dem Kartell-
amt ergeben. Derartige Kompetenzprobleme sind natürlich nur möglich, sofern in einem Zu-
ständigkeitsbereich der RegTP auch das allgemeine Kartellrecht eine Kompetenz zugunsten 
des Kartellamtes begründet, wie dies möglich ist im Bereich der Entgeltregulierung nach §§ 
23 ff. TKG und im Bereich des Vierten Teil des TKG, nicht dagegen im Rahmen der Lizenz-
vergabe.214 Um die Frage der Zuständigkeiten zu klären, ist damit zunächst einmal eine Aus-
einandersetzung mit dem Verhältnis zwischen TKG und GWB erforderlich. 
 
 
aa. Verhältnis TKG und GWB im Allgemeinen 
 
Entscheidend für die Klärung des Verhältnisses dieser beiden Gesetze zueinander ist die Re-
gelung des § 2 Abs. 3 TKG, nach der die Vorschriften des GWB unberührt bleiben. Nach dem 
insoweit klaren Wortlaut wäre also eine parallele Anwendbarkeit beider Gesetze vorgesehen. 
Getrübt wird diese Klarheit der gesetzlichen Vorgabe allerdings durch die Begründungen zum 
TKG, wo es nämlich in Bezug auf diese Norm heißt: „Die Regelung unterstreicht das Ver-
hältnis der sektorspezifischen Verhaltensaufsicht im Bereich der Telekommunikation als Spe-
zialgesetz gegenüber dem allgemeinen Wettbewerbsrecht und insbesondere gegenüber dem 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, das subsidiär immer dann Anwendung findet, 
wenn keine Spezialregelung getroffen ist“215. Aus dieser Begründung spricht nun das genaue 
Gegenteil als aus dem Wortlaut der Regelung des § 2 Abs. 3 TKG selbst, nämlich eine Spezi-
alität des TKG vor dem GWB, mit der Folge, dass das GWB nur anwendbar wäre, wenn das 
TKG für den bestimmten Fall keine Regelungen enthalte. Dementsprechend haben sich in der 
Literatur auch zwei Meinungen gebildet. Die eine Ansicht befürwortet mit Hinweis auf die 
Begründung zum TKG eine Spezialität des TKG.216 Die andere Auffassung geht mit dem 
Wortlaut des § 2 Abs. 3 TKG davon aus, dass zwischen beiden Gesetzen eine parallele An-
wendbarkeit besteht.217  
 
Eine Auslegung des Wortlauts der Vorschrift dahingehend, dass sie mit der Begründung kon-
form ist, ist nicht möglich, zumal sie den Wortlaut dann in das genaue Gegenteil verkehren 
würde.218 Dies spricht dafür, mit dem Wortlaut des § 2 Abs. 3 TKG eine parallele Anwendung 
beider Gesetze anzunehmen. Dafür spricht außerdem die Vorschrift des § 82 TKG, in der be-
stimmte Mitwirkungs- und Stellungnahmeregelungen zwischen RegTP und Bundeskartellamt 
getroffen wurden. Dort ist in S. 4 ein Stellungnahmerecht für die Regulierungsbehörde nor-
miert, sofern das Bundeskartellamt im Bereich der Telekommunikation mit einem Verfahren 
nach §§ 19, 20 GWB befasst ist. Bei angenommener Spezialität des TKG könnte das Kartell-
amt aber mit einem derartigen Verfahren gar nicht befasst sein.219 Schließlich spricht auch die 

                                                           
214 Paulweber, Regulierungszuständigkeiten in der Telekommunikation, S. 49; Möschel, MMR-Beilage 3/1999, 
3. 
215 BT-Drucks. 13/3609, S. 36. 
216 S. dazu Moritz, CR 1998, 20; Möschel, MMR-Beilage 3/1999, 3; Paulweber, Regulierungszuständigkeiten in 
der Telekommunikation, S. 49 ff. S. auch Säcker/Callies, K&R 1999, 340, die ihre Betrachtung zwar nicht auf 
das gesamte TKG richten, aber beim Zugang zu wesentlichen Einrichtungen eine Spezialität des § 33 TKG im 
Verhältnis zu § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB annehmen. 
217 S. dazu Eisenblätter, Regulierung in der Telekommunikation, S. 131; Gramlich, VerwArch 88 (1997), 641; 
Schroeder, WuW 1999, 16; Martenczuk, CR 1999, 364; Engel, MMR-Beilage 3/1999, 10; Piepenbrock/Schuster, 
CR 2002, 101. 
218 Martenczuk, CR 1999, 364; Schroeder, WuW 1999, 15. 
219 Martenczuk, CR 1999, 364. 
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Vorschrift des § 82 S. 5 TKG für die Anwendung beider Gesetze nebeneinander, denn sie gibt 
vor, dass RegTP und Kartellamt auf eine einheitliche (und den Zusammenhang mit dem GWB 
beachtende) Auslegung des TKG hinwirken. Dem Kartellamt verbliebe aber gar keine Mög-
lichkeit, auf eine solche einheitliche Auslegung einzuwirken, wenn es nicht auch mit tele-
kommunikationsrechtlichen Verfahren befasst wäre, denn die Mitwirkungsrechte im Sinne 
des § 82 S. 1, 2 TKG sind schon expressis verbis im Einvernehmen beider Behörden wahrzu-
nehmen. Eine Vorschrift mit dem Inhalt, eine einheitliche Auslegung herbeizuführen, wäre 
damit völlig überflüssig.  
 
Es ist damit also von einer parallelen Anwendbarkeit des TKG und des GWB auszugehen. 
 
 
bb. Verhältnis von TKG und GWB im Besonderen 
 
Nimmt man nach der oben getroffenen Feststellung generell eine parallele Anwendbarkeit 
von GWB und TKG an, so soll dennoch kurz darauf hingewiesen werden, dass sich auch das 
Verhältnis bestimmter Regelungen der verschiedenen Gesetze zueinander in Form eines der-
artigen Nebeneinanders gestaltet. Zu nennen ist hier vor allem das Verhältnis der beiden Zu-
gangstatbestände in § 33 Abs. 1 TKG und in § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB.220 Beide Tatbestände 
normieren einen Anspruch des Wettbewerbers gegen ein marktbeherrschendes Unternehmen 
auf Zugang zu den bestehenden Netzen. Trotz dieser inhaltlichen Überschneidung muss die 
festgestellte parallele Anwendbarkeit des GWB und des TKG auch für die einzelnen Rege-
lungen der Gesetze gelten, so dass einem Zugangsinteressierten also zwei Anspruchsgrundla-
gen zur Verfügung stehen.221 
 
 
cc. Zuständigkeiten von RegTP und Kartellamt 
 
Mit der oben festgestellten parallelen Anwendung von TKG und GWB und der Normierung 
in § 82 TKG ist grundsätzlich auch von einer Doppelzuständigkeit beider Behörden, RegTP 
und Kartellamt, auszugehen.222 
 
Einige spezielle Regelungen hinsichtlich der Zuständigkeiten, nämlich bezüglich der Zusam-
menarbeit beider Behörden, enthält der – oben schon angesprochene - § 82 TKG. Nach § 82 
S. 1, 2 TKG muss die Regulierungsbehörde in bestimmten Verfahren für ihre Entscheidung 
das Einvernehmen mit dem Kartellamt herbeiführen. Namentlich ist das der Fall, wenn es um 
den Ausschluss bestimmter Unternehmen vom Lizenzvergabeverfahren (§ 11 Abs. 3 TKG), 
um die Festlegung sachlich und räumlich relevanter Märkte sowie um die Beurteilung einer 
marktbeherrschenden Stellung geht. Im Rahmen von Entscheidungen über Entgeltregulierun-
gen oder über Netzzugänge, Zusammenschaltungen und besondere Missbrauchsaufsicht sowie 
mit diesen Bereichen in Zusammenhang stehenden Nebenbestimmungen zu Lizenzen, ist der 
Kartellbehörde gem. § 82 S. 3 TKG ein Stellungnahmerecht eingeräumt. Umgekehrt hat die 
RegTP nach § 82 S. 4 TKG – wie oben bereits ausgeführt – bei allen Verfahren des Kartell-

                                                           
220 Allerdings stellte sich diese Frage erst ab dem 01.01.1999, da der kartellrechtliche Netzzugangstatbestand in § 
19 Abs. 4 Nr. 4 GWB erst im Rahmen der 6. GWB-Novelle in das GWB aufgenommen wurde und auch zu die-
sem Zeitpunkt in Kraft getreten ist. Aufgrund des weitgehenden Regelungsverzichts des Gesetzgebers bei der 
Regulierung des Strommarktes spielen die kartellrechtlichen Normen in dem Sektor eine größere Rolle, so dass 
die GWB-Novelle und der Netzzugangstatbestand auch in dem Rahmen näher betrachtet werden, vgl. unten S. 
71 f. 
221 So auch Piepenbrock/Schuster, CR 2002, 101. 
222 So auch Trute/Spoerr/Bosch, TKG, § 2 Rdnr. 26. 
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amtes nach §§ 19, 20 GWB, die im Telekommunikationssektor angesiedelt sind, ein Stellung-
nahmerecht. 
 
Trotz dieser Vorgaben bezüglich der Zusammenarbeit beider Behörden ergibt sich aber noch 
Konfliktpotential, da nicht ausgeschlossen ist, dass beide Behörden mit demselben Sachver-
halt befasst sind und unter Umständen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Daraus 
würde sich dann in der Folge die Schwierigkeit ergeben, dass für die Entscheidungen beider 
Behörden unterschiedliche Rechtswege eröffnet sind. Gegen Entscheidungen der RegTP steht 
der Verwaltungsgerichtsweg offen223, während der Betroffene bei Entscheidungen des Kar-
tellamtes an die ordentlichen Gerichte verwiesen ist. Dazu ist zu sagen, dass durch die in § 82 
TKG normierten Mitwirkungs- und Stellungnahmeregelungen, einschließlich der Vorgabe, 
auf eine einheitliche und den Zusammenhang zum GWB wahrende Auslegung des TKG hin-
zuwirken, die auf einen durchaus umfassenden Austausch zwischen den Behörden hoffen 
lassen, bereits ein Instrument geschaffen wurde, mit dem einer unterschiedlichen Entschei-
dungspraxis entgegengewirkt werden kann.224 Zur Lösung des Problems einer uneinheitlichen 
Entscheidungspraxis wird außerdem angeregt, dass das Kartellamt seine Zuständigkeit nur 
nutzen sollte, sofern nicht die Regulierungsbehörde mit dem Fall befasst ist.225 
 
 
III. Zwischenergebnis 
 
Aus der Betrachtung des Telekommunikationsmarktes erschließt sich also, dass der deutsche 
Gesetzgeber in Umsetzung der europäischen Liberalisierungs- und Harmonisierungsvorgaben 
eine eigene Regulierungsbehörde eingerichtet hat. Diese Regulierungsbehörde ist mit umfas-
senden sektorspezifischen Eingriffsbefugnissen ausgestattet und hat die Einhaltung der sehr 
detaillierten Regulierungsmaßstäbe des TKG zu sichern. Im Folgenden wird untersucht, wie 
der Umsetzungsgesetzgeber die Strommarktliberalisierung und -regulierung bewerkstelligt 
hat. 
 

                                                           
223 Insoweit ergibt sich auch schon eine Rechtswegzersplitterung innerhalb der Bereiche des TKG: gegen Ent-
scheidungen der Beschlusskammern der RegTP ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet, während beispielsweise 
für die Durchsetzung der Ansprüche auf Netzzugang und für aus solchen bereits realisierten Netzzugängen resul-
tierende Streitigkeiten der Weg zu den ordentlichen Gerichten führt, vgl. dazu auch Riehmer, MMR 1998, 63 f. 
und Wissmann/Klümper, K&R 2003, 53. 
224 Piepenbrock/Schuster, CR 2002, 103 f. 
225 Vgl. Martenczuk, CR 1999, 367, der außerdem den Entscheidungen der RegTP eine Bindungswirkung hin-
sichtlich möglicher nachfolgender Verfahren des Kartellamtes, namentlich im Bereich der vorherigen Entgeltre-
gulierung, zuspricht. S. außerdem Eisenblätter, Regulierung in der Telekommunikation, S. 132. Schroeder, 
WuW 1999, 15, 27, führt insoweit aus, dass sich in der Praxis des Kartellamtes ohnehin schon ein Verhalten der 
Zurückhaltung etabliert habe, sofern bereits die Regulierungsbehörde mit dem Fall befasst sei. 
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2. Teil: Elektrizitätssektor 
 
 
I. Liberalisierung des deutschen Strommarktes 
 
Auch die Veränderungen auf dem deutschen Strommarkt lassen sich am besten verdeutlichen, 
wenn man zunächst einen Blick auf die Marktsituation vor der Liberalisierung wirft und auch 
die europäischen Vorgaben für die Marktöffnung kurz beleuchtet. 
 
 
1. Ausgangslage vor 1998 
 
Der Elektrizitätssektor wies in Deutschland vor der Marktöffnung eine weitgehend monopo-
listische Struktur auf. Ausdrücklich war in der Präambel des Energiewirtschaftsgesetzes 
(EnWG) von 1935226 als Ziel festgelegt, dass die „volkswirtschaftlich schädlichen Auswir-
kungen des Wettbewerbs“ verhindert werden sollen. Dieser Vorgabe wurde durch die Gewäh-
rung von Gebietsmonopolen Rechnung getragen, die vor allem durch den Abschluss von De-
markationsverträgen geschaffen wurden. Dabei handelt es sich um Verträge, die entweder 
zwischen verschiedenen Energieversorgungsunternehmen (EVU) oder zwischen einem EVU 
und einer Kommune geschlossen wurden, und in denen sich ein (oder mehrere) EVU ver-
pflichteten, sich aus der Stromversorgung in einem bestimmten Gebiet herauszuhalten, mit 
der Folge, dass das betreffende Gebiet dann einem anderen EVU zur ausschließlichen, kon-
kurrenzlosen Versorgung zur Verfügung stand.227 Den zweiten wesentlichen Baustein bildete 
der Abschluss so genannter Konzessionsverträge. Diese wurden zwischen EVU und Kommu-
ne geschlossen und räumten dem EVU gegen Entgelt (Konzessionsabgabe) das Recht zur 
ausschließlichen Wegenutzung ein, welches erforderlich war, um die ausschließliche Versor-
gung von Verbrauchern zu ermöglichen.228  
 
Sowohl Konzessions- als auch Demarkationsverträge wären aber wenig hilfreich zur Siche-
rung eines Gebietsmonopols, wenn sie dem allgemeinen Kartellrecht des GWB unterworfen 
wären; insoweit wären sie nämlich unwirksam. Die daher notwendige Freistellung dieser e-
nergiewirtschaftlichen Vereinbarungen vom Kartellrecht – namentlich vom Kartellverbot 
gem. § 1 GWB, vom Verbot von Vereinbarungen über Preisgestaltung oder Geschäftsbedin-
gungen gem. § 14 GWB und von der Missbrauchsaufsicht über Ausschließlichkeitsbindungen 
gem. § 16 GWB - fand sich in § 103 GWB a.F. Ausgeschlossen war aber nicht jedweder 
Wettbewerb; vielmehr waren Einschränkungen hinsichtlich des Wettbewerbs verschiedener 
Energieträger untereinander (Substitutionswettbewerb) gem. § 103 Abs. 2 GWB a.F. sogar 
ausdrücklich verboten. Außerdem fand sich in § 103a GWB a.F.229 eine Regelung, nach der 
die Konzessions- und Demarkationsverträge höchstens für eine Laufzeit von 20 Jahren vom 
Kartellrecht freigestellt wurden, und nach der ein Demarkationsvertrag vorzeitig endete, so-

                                                           
226 Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) vom 13.12.1935, RGBl. I S. 1451 in 
der Fassung der Bekanntmachung von Art. 3 des Gesetzes zur Änderung energierechtlicher Vorschriften vom 
19.12.1977, BGBl. I, S. 2750. 
227 S. dazu Theobald/Zenke, Grundlagen der Strom- und Gasdurchleitung, S. 5 f.; Rinne, Die Energiewirtschaft 
zwischen Wettbewerb und öffentlicher Aufgabe, S. 24 f.; Büdenbender, JZ 1999, 63; Kühne/Scholtka, NJW 
1998, 1903. 
228 Vgl. Theobald/Zenke, Grundlagen der Strom- und Gasdurchleitung, S. 6; Rinne, Die Energiewirtschaft zwi-
schen Wettbewerb und öffentlicher Aufgabe; S. 23; Kühne/Scholtka, NJW 1998, 1903; Büdenbender, JZ 1999, 
63. Vgl. auch die Ausführungen zu speziellen Problemen im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen: Jüngst, 
DÖV 1991, 221 ff. 
229 Eingefügt wurde der § 103a GWB a.F. im Rahmen der Vierten GWB-Novelle im Jahre 1980. 
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fern der Konzessionsvertrag für dasselbe Gebiet auslief. Theoretisch war nach der Einfügung 
dieser Regelung also alle 20 Jahre Wettbewerb um jedes Versorgungsgebiet möglich.230 
 
Tätig waren im derart strukturierten Elektrizitätssektor eine Vielzahl von Unternehmen, aller-
dings auf verschiedenen Stufen. Der Markt gliederte sich in die Verbund-, die Regional-, und 
die Lokalebene. Auf der Verbundstufe waren vor der Marktöffnung acht Unternehmen231 tä-
tig, die über 80 % des Stromaufkommens erzeugten, die für die Zusammenschaltung von 
Höchst- und Hochspannungsnetzen sorgten und das daraus entstehende Verbundnetz betrie-
ben.232 Den erzeugten Strom gaben sie sowohl an regionale als auch an lokale Versorger wei-
ter oder versorgten Endverbraucher direkt.233 Auf der Regionalebene fanden sich in den Jah-
ren vor der Marktöffnung etwa 70 Unternehmen, die ihrerseits die elektrische Energie an lo-
kale Versorger weitergaben oder selbst Endverbraucher belieferten.234 Vielfach war an diesen 
Unternehmen auf Regionalebene das gebietszuständige Verbundunternehmen beteiligt, so 
dass sich eine hohe Integration der Verbundunternehmen in der gesamten Marktstruktur er-
gab.235 Den Strom, den die Regionalversorger weiterverteilten, erhielten sie von anderen 
EVU, zum Teil erzeugten sie ihn allerdings auch selbst. Genauso verhielt es sich auf der loka-
len Ebene, wo ca. 900 Unternehmen die Verbraucher in ihrem vertraglich abgesicherten Ge-
biet belieferten, wobei an diesen Lokalversorgern in großem Maße Unternehmen der vorgela-
gerten Stufen beteiligt waren.236 Hinsichtlich der Eigentumsstruktur im Elektrizitätsbereich 
lässt sich feststellen, dass die öffentliche Hand an dem ganz überwiegenden Teil der Unter-
nehmen entweder Allein- oder in Form eines gemischtwirtschaftlichen Unternehmens zumin-
dest Miteigentümer ist.237 
 
Man kann also konstatieren, dass aus der Sicht des einzelnen Verbrauchers, dem ja nur ein 
Stromanbieter in seinem Gebiet zur Verfügung stand, eine monopolistische Struktur gegeben 
war. Betrachtet man allerdings den gesamten bundesdeutschen Strommarkt, sieht man, dass es 
sich vielmehr um eine durch vielfältige Verflechtungen gekennzeichnete oligopolistische 
Struktur handelt. 
 
Als Ausgleich zu dieser Gewährung von Gebietsmonopolen und als Ersatz für einen funkti-
onsfähigen Wettbewerb hatte der Gesetzgeber ein umfassendes Aufsichtsinstrumentarium 
geschaffen. Zunächst sind hier die im EnWG verankerten besonderen Regelungen, namentlich 
die Investitionskontrolle nach § 4 EnWG a.F., die Betriebsaufnahmekontrolle nach § 5 a.F. 
und das Betriebsuntersagungsverfahren nach § 8 EnWG a.F. zu nennen.238 Zusätzlich fand 
sich aber ein in das GWB integriertes energiewirtschaftliches Sonderkartellrecht: so lag nach 
§ 103 Abs. 5 S. 2 Nr. 4 GWB a.F. ein Missbrauch seitens eines gem. § 103 Abs. 1 GWB a.F. 

                                                           
230 Büdenbender, EnWG, § 5 Rdnr. 21; Säcker/Jaecks, BB 2001, 997 sprechen insoweit von Restwettbewerb um 
die Versorgungsgebiete. 
231 Das waren: Bayernwerk AG, Berliner Kraft- und Licht AG (Bewag), Hamburgische Elektrizitätswerke AG 
(HEW), PreussenElektra AG, Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG (RWE Energie AG), Vereinigte 
Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW), Vereinigte Energiewerke AG (VEAG) und Energie Baden-
Württemberg (EnBW; vormals Badenwerk AG und Energieversorgung Schwaben AG). 
232 Theobald/Zenke, Grundlagen der Strom- und Gasdurchleitung, S. 6; Schweitzer, Daseinsvorsorge, „service 
public“, Universaldienst, S. 52. 
233 Theobals/Zenke, Grundlagen der Strom- und Gasdurchleitung, S. 6. 
234 Theobald/Zenke, Grundlagen der Strom- und Gasdurchleitung, S. 6 f. 
235 Vgl. die Ausführungen von Theobald/Zenke, Grundlagen der Strom- und Gasdurchleitung, S. 7; Schweitzer, 
Daseinsvorsorge, „service public“, Universaldienst, S. 52. 
236 Vgl. die Ausführungen bei Theobald/Zenke, Grundlagen der Strom- und Gasdurchleitung, S. 7. 
237 Theobald, AöR 122 (1997), 379. 
238 Nähere Ausführungen sollen hier zu den energierechtlichen staatlichen Aufsichtsmechanismen mangels Rele-
vanz nicht gemacht werden. Insoweit sei auf die ausführliche Darstellung bei Büdenbender, DVBl. 1999, 9 f. 
verwiesen. 
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vom Kartellrecht freigestellten Versorgungsunternehmens vor, wenn es ein anderes Versor-
gungsunternehmen dadurch unbillig behinderte, dass es ihm den Abschluss von Durchlei-
tungsverträgen verwehrte. Ob die Verweigerung als unbillig zu beurteilen war, hing aber 
ausweislich des Wortlauts zudem von einer Betrachtung der Auswirkungen der Durchleitung 
auf die Marktverhältnisse ab. Es handelte sich bei dieser Regelung daher nicht um ein wirk-
sames Instrument zur Schaffung von Wettbewerb, sondern allenfalls um eine Handhabe, der-
artige Missbräuche der Gebietsmonopolisten im Einzelfall zu verhindern.239 Außerdem fand 
sich die Preisaufsicht nach § 103 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 GWB a.F., nach der ein Missbrauch eines 
freigestellten Unternehmens vorlag, sofern es ungünstigere Preise oder Bedingungen forderte 
als ein vergleichbares Unternehmen und sofern es nicht nachweisen konnte, dass die Abwei-
chung auf besonderen, ihm nicht zurechenbaren Umständen beruhte. Vorgesehen war im 
Rahmen dieser Preisaufsicht also ein Vergleich mit anderen Versorgungsunternehmen, das 
heißt ein Monopolpreisvergleich. 
 
Zudem unterlagen die Strompreise für Tarifkunden einer präventiven Preiskontrolle, da sie 
nach §§ 1, 12 BTOElt vor Erhebung von der zuständigen Behörde genehmigt werden muss-
ten.240 
 
In den letzten Jahren vor der Liberalisierung mehrten sich allerdings die aus verschiedenen 
Richtungen kommenden Stimmen, die die jahrzehntelang angenommene Schädlichkeit des 
Wettbewerbs in diesem Sektor nun verneinten und eine Marktöffnung in diesem Bereich be-
fürworteten241, wofür es eine Reihe von Gründen gab, die hier nicht im Einzelnen aufgeführt 
werden können. Natürlich spielte aber das Beispiel der Telekommunikationsliberalisierung, 
die ja wie oben ausführlich dargestellt, schon seit 1989 schrittweise betrieben wurde, eine 
wichtige Rolle.242 Einen wesentlichen Aspekt bildete auch das Vorhaben, durch die Öffnung 
des Strommarktes die hohen Energiepreise in Deutschland zu senken.243 Entscheidende Be-
deutung aber kam den europäischen Liberalisierungsvorgaben in Form der Elektrizitätsbin-
nenmarktrichtlinie244 zu, die von den Mitgliedstaaten innerhalb von zwei Jahren in nationales 
Recht umgesetzt werden musste. 
 
 
2. Europäische Liberalisierungsvorgaben 
 
Nach langjährigen Bemühungen245 wurde also im Jahre 1996 die auf die Art. 47 Abs. 2, 55 
und 95 EGV gestützte Elt-Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates verabschie-

                                                           
239 So Danner in: Danner, I EnWG, B § 6 Rdnr. 3. 
240 Die Strompreisaufsicht für Tarifkunden wurde auch nach der Liberalisierung des Strommarktes beibehalten, 
so dass sie insoweit Teil der später zu beschreibenden Regulierungsstruktur in diesem Sektor ist. Aus diesem 
Grund soll hier der Vollständigkeit halber die bloße Erwähnung genügen und später ausführlicher darauf einge-
gangen werden, vgl. unten S. 88 f. 
241 Monopolkommission, 10. Hauptgutachten 1992/1993, S. 56 ff. und 11. Hauptgutachten 1994/1995, S. 29 ff.; 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 1993/1994, 
Ziff. 399 ff. 
242 Vgl. dazu und zu den anderen Gründen Büdenbender, JZ 1999, 64 f. m.w.N. 
243 Dies ergibt sich indirekt aus der Begründung zum Gesetzentwurf zur Neuregelung des Energiewirtschafts-
rechts, BT-Drucks. 13/7274, S. 9, wo die Bundesregierung die Zukunftssicherung des Standorts Deutschland 
anspricht. Vgl. dazu auch Stober, Besonderes Wirtschaftsverwaltungsrecht, S. 163; Mombaur, DÖV 1997, 571. 
244 Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.12.1996 betreffend gemeinsame 
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt, ABl. 1997 Nr. L 27/20; im Folgenden auch: Elt-Richtlinie. 
245 Vgl. zu den vorangegangenen Reformbemühungen: Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch 
regulative Marktorganisation, S. 75; s. insbesondere zu den vorherigen Richtlinienvorschlägen der Kommission 
aus den Jahren 1992 und 1993: Böhnel, Wettbewerbsbegründende Durchleitungen in der Elektrizitätswirtschaft, 
S. 58 ff. 
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det, deren erklärtes Ziel die Förderung des Binnenmarktes durch die wettbewerbliche Öffnung 
der Elektrizitätsmärkte ist246. 
 
Als Kernstück der Richtlinie lässt sich leicht die Öffnung des Wettbewerbs für bestimmte 
Verbraucher ausmachen. Zunächst gibt schon Art. 3 Abs. 1 der Elt-Richtlinie vor, dass die 
Elektrizitätsunternehmen in den Mitgliedstaaten „im Hinblick auf die Errichtung eines wett-
bewerbsorientierten Elektrizitätsmarktes betrieben werden“. Entscheidender ist allerdings Art. 
19 Elt-Richtlinie, der in seinem Abs. 1 die Öffnung der Elektrizitätsmärkte dahingehend vor-
gibt, dass Verträge im Sinne der Art. 17, 18 Elt-Richtlinie geschlossen werden können. Aus 
den genannten Normen geht hervor, dass es sich dabei um zwischen bestimmten zugelassenen 
Verbrauchern und Stromerzeugern – sowie nach Maßgabe der Mitgliedstaaten auch Versor-
gungsunternehmen – geschlossene Verträge über den Zugang zum Stromnetz handelt, der 
erforderlich ist, um Stromlieferverträge zu schließen und zu realisieren. Die Möglichkeit der 
freien Auswahl des Stromlieferanten muss allerdings nach Art. 19 Elt-Richtlinie zunächst nur 
für bestimmte Verbraucher geschaffen werden. Die zuzulassenden Verbraucher werden ge-
mäß der Regelung durch nationale Mindestöffnungsquoten ermittelt. Dazu wird zunächst an-
hand sämtlicher Verbraucher aus allen Mitgliedstaaten mit einem Verbrauch von mehr als 40 
GWh (Gigawattstunden) eine Gemeinschaftsquote für die Marktöffnung errechnet. Aufgrund 
dieser Quote müssen die Mitgliedstaaten dann so viele Verbraucher zum Wettbewerb zulas-
sen, dass ihre nationale Marktöffnungsquote der Gemeinschaftsquote entspricht. Von Anfang 
an sind nach Art. 19 Abs. 3 Elt-Richtlinie aber die Kunden mit einem Verbrauch von mehr als 
100 GWh am Wettbewerb zu beteiligen, während die Zulassung von Verteilern zum Wettbe-
werb nicht zwingend vorgesehen ist. Die Zulassung von Verteilerunternehmen liegt vielmehr 
im Ermessen der Mitgliedstaaten und ist lediglich insofern zwingend, als es um die Beliefe-
rung von Kunden des Verteilers geht, die auch zugelassenen Kunden im Sinne der Richtlinie 
sind. Zum Zeitpunkt der Marktöffnung, das heißt zum Ablauf der Umsetzungsfrist im Jahr 
1999, betrug die nationale Mindestmarktöffnungsquote 26,48 %.247 Die zuzulassende Ver-
braucheranzahl wird nach Art. 19 Abs. 2 Elt-Richtlinie stufenweise erhöht, indem die 
Marktöffnungsquote nach drei Jahren zunächst aufgrund der Verbraucher mit 20 GWh und 
nach 6 Jahren der mit 9 GWh Verbrauch ermittelt wird. Vorgegeben wurde auf europäischer 
Ebene also nur eine stufenweise Öffnung der nationalen Elektrizitätsmärkte. Die Quote steigt 
hinsichtlich der zwingend erforderlichen Marktöffnung auf diese Art und Weise allerdings nur 
langsam; es wird angenommen, dass sie ab dem sechsten Jahr nach der Umsetzung ca. 33 % 
beträgt.248 
 
Aufgrund der Leitungsgebundenheit der Stromversorgung hängt die Verwirklichung der 
wettbewerblichen Lieferverträge entscheidend von den Regelungen hinsichtlich des Zugangs 
zu schon bestehenden Netzen zwecks Stromdurchleitung ab. Insoweit ist dem Übertragungs-
netzbetreiber249 gem. Art. 7 Abs. 5 Elt-Richtlinie und dem Verteilernetzbetreiber250 gem. Art. 
11 Abs. 2 Elt-Richtlinie jegliche Diskriminierung von Netznutzern, insbesondere unter Be-
vorzugung seiner Tochterunternehmen oder Aktionäre, untersagt. 
 
Zwar ist in Art. 21 Elt-Richtlinie auch die Möglichkeit des Baus von Direktleitungen vorge-
sehen, wobei eine Direktleitung in Art. 2 Nr. 12 Elt-Richtlinie als „eine zusätzlich zum Ver-
                                                           
246 Erwägungen 1, 2, 4 und 9 zur Elt-Richtlinie. 
247 Mitteilung 98/C 334/07 der Kommission vom 30.10.1998, ABl.1998 Nr. C 334/16. 
248 Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 417. Auch Lukes, BB 
1998, 1219 nimmt an, dass die Marktöffnungsquote bei 33 % endet. 
249 Das Übertragungsnetz bezeichnet das Hochspannungsverbundnetz, mit dem Elektrizität an Endverbraucher 
oder Verteiler geleitet wird, vgl. Art. 2 Nr. 5 Elt-Richtlinie. 
250 Über das Verteilernetz wird Strom mit mittlerer oder niedriger Spannung an Kunden geleitet, vgl. Art. 2 Nr. 6 
Elt-Richtlinie. 
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bundnetz errichtete Leitung“ bezeichnet wird. Art. 21 Abs. 1 Elt-Richtlinie gibt vor, dass alle 
Erzeugungsunternehmen und, falls zugelassen, Versorgungsunternehmen ihre zugelassenen 
Abnehmer über Direktleitungen versorgen können müssen, sowie dass jeder zugelassene 
Kunde von einem Erzeugungsunternehmen, gegebenenfalls auch Versorgungsunternehmen, 
über Direktleitungen versorgt werden können muss. Nach Abs. 2 der Regelung haben die 
Mitgliedstaaten die objektiven und nicht diskriminierenden Genehmigungserfordernisse für 
den Bau von Direktleitungen festzulegen. Allerdings können die Mitgliedstaaten die Geneh-
migungserteilung von einer zulässigen Netzzugangsverweigerung oder einem gescheiterten 
Streitschlichtungsverfahren abhängig machen. In aller Regel dürfte der Bau neuer Leitungen 
aber zu aufwendig und finanziell nicht lohnenswert sein. 
 
Daher sind in den Art. 17 f. Elt-Richtlinie drei mögliche Netzzugangssysteme verankert, unter 
denen die Mitgliedstaaten nach Art. 16 Elt-Richtlinie auswählen können: das System des ver-
handelten Netzzugangs, das des geregelten Netzzugangs und das Alleinabnehmersystem. Alle 
Systeme sind nach Art. 16 Elt-Richtlinie anhand von „objektiven, transparenten und nicht 
diskriminierenden Kriterien“ zu führen. 
 
Das System des verhandelten Netzzugangs (Netzzugang auf Vertragsbasis) nach Art. 17 Abs. 
1 – 3 Elt-Richtlinie sieht vor, dass eine privatrechtliche Einigung zwischen dem Stromanbie-
ter und dem Kunden über eine bestimmte Stromlieferung getroffen wird, und dass außerdem 
die Bedingungen für den Netzzugang, in der Hauptsache das zu zahlende Entgelt, zwischen 
dem Stromerzeuger, dem zugelassenen Kunden und dem Netzbetreiber selbst ausgehandelt 
werden251, wobei die Mitgliedstaaten in der Pflicht sind, alle Maßnahmen zu treffen, damit die 
Vertragsbeziehungen in dieser Weise eingegangen werden können. Der verhandelte Netzzu-
gang gilt für das Übertragungsnetz gleichermaßen wie für das Verteilernetz (vgl. Art. 17 Abs. 
2 Elt-Richtlinie). Außerdem sieht Art. 17 Abs. 3 Elt-Richtlinie für die Netzbetreiber bestimm-
te Veröffentlichungspflichten vor: im ersten Jahr nach Umsetzung der Elt-Richtlinie müssen 
die Netzbetreiber Richtwerte zur Spanne der Netznutzungspreise veröffentlichen, danach soll 
eine jährliche Veröffentlichung von Richtwerten der durchschnittlichen Netznutzungspreise 
vorgenommen werden. 
 
Im Unterschied dazu sind beim geregelten Netzzugang nach Art. 17 Abs. 2 Elt-Richtlinie die 
Tarife für die Nutzung des Netzes nicht aushandelbar, sondern der Netzzugang wird anhand 
festgelegter veröffentlichter Tarife verwirklicht. Auch dieses System gewährt den zugelasse-
nen Kunden Zugang zu Übertragungs- und zu Verteilernetzen.  
 
Im Falle des komplizierteren Alleinabnehmersystems nach Art. 18 Elt-Richtlinie wird die 
gesamte Strombelieferung in einem festgelegten Gebiet durch den Alleinabnehmer vorge-
nommen. Nach Art. 2 Nr. 22 Elt-Richtlinie ist ein Alleinabnehmer „eine juristische Person, 
die in dem System, in dem sie eingerichtet ist, für den einheitlichen Betrieb des Übertra-
gungssystems und/oder die zentralisierte Abnahme und den zentralisierten Verkauf der Elekt-
rizität verantwortlich ist“. Allerdings lassen sich Art. 18 Elt-Richtlinie keine Informationen 
darüber entnehmen, nach welchem Verfahren Stromlieferungsverträge im Rahmen des Al-
leinabnehmersystems in der Praxis abgewickelt werden.252 Eine Möglichkeit des praktischen 
Ablaufs beim Alleinabnehmersystem mit Abnahmeverpflichtung nach Art. 18 Abs. 2 Elt-
Richtlinie ist die, dass der Alleinabnehmer die zwischen dem Drittanbieter und dem Verbrau-
cher vereinbarte Strommenge vom Drittanbieter aufkauft und dann zu dem zwischen dem 
anderen Anbieter und dem Nachfrager verabredeten Preis an den Kunden liefert. Möglich ist 
aber auch, dass ein Verbraucher mit einem anderen Anbieter einen Stromlieferungsvertrag 
                                                           
251 Vgl. im Einzelnen zum verhandelten Netzzugang auch Britz, RdE 1997, 89. 
252 S. zu dieser Problematik und zu einer Auslegungsmöglichkeit: Britz, RdE 1997, 89. 
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schließt; die entsprechende Strommenge liefert dann aber der Alleinabnehmer, an den der 
Kunde auch den Preis des Alleinabnehmers zahlt.253 Der Alleinabnehmer gibt dann den an ihn 
gezahlten Preis – abzüglich einer Netznutzungsgebühr, die sich gemäß Art. 18 Abs. 1 Ziff. i) 
nach einem nicht diskriminierenden veröffentlichten Tarif richtet - an den anderen Anbieter 
weiter, der dann seinerseits die in Rede stehende Strommenge an den Alleinabnehmer abgibt 
und außerdem den Überschuss zwischen dem von dem Alleinabnehmer an ihn gezahlten Be-
trag und dem alternativ mit dem Kunden ausgehandelten Preis an den Verbraucher aus-
zahlt.254 Weiterhin besteht aber nach Art. 18 Abs. 3 Elt-Richtlinie auch die Möglichkeit, den 
bestimmten Alleinabnehmer nicht zur Abnahme der Strommengen zu verpflichten (Alleinab-
nehmer ohne Abnahmeverpflichtung). Dann muss der Mitgliedstaat ausweislich des Wortlauts 
dafür Sorge tragen, dass die abgeschlossenen Liefererträge trotzdem verwirklicht werden, und 
zwar durch Netzzugang aufgrund des gemäß Art. 18 Abs. 1 Ziff. i) Elt-Richtlinie veröffent-
lichten Tarifs, das heißt also im Prinzip aufgrund des geregelten Netzzugangs, oder durch 
Netzzugang auf Vertragsbasis gem. Art. 17 Elt-Richtlinie. 
 
Normiert sind in der Richtlinie aber auch Gründe für eine zulässige Verweigerung des Netz-
zugangs. Dabei ist zunächst Art. 17 Abs. 5 Elt-Richtlinie zu nennen, der die Verweigerung 
des Zugangs aufgrund mangelnder Netzkapazitäten erlaubt. Die Entsprechung dieser Norm 
für das Alleinabnehmersystem findet sich in Art. 18 Abs. 4 Elt-Richtlinie. Beide Regelungen 
sehen eine Begründungspflicht für die Verweigerung unter Berücksichtigung des Art. 3 der 
Richtlinie vor.255 
 
Art. 3 Abs. 2 Elt-Richtlinie liefert den Mitgliedstaaten insoweit die Möglichkeit den Elektrizi-
tätsunternehmen „gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Allgemeininteresse“ aufzuerle-
gen. Derartige Verpflichtungen können sich „auf die Sicherheit, einschließlich der Versor-
gungssicherheit, die Regelmäßigkeit, die Qualität und den Preis der Lieferungen sowie auf 
den Umweltschutz“ beziehen; sie müssen aber „klar definiert, transparent, nichtdiskriminie-
rend und überprüfbar sein“. Soweit die Erfüllung dieser Verpflichtungen durch die Elektrizi-
tätsunternehmen aufgrund der Anwendung der Art. 5, 6 Elt-Richtlinie zum Bau neuer Erzeu-
gungsanlagen (darauf wird unten noch eingegangen), der Art. 17, 18 Elt-Richtlinie zum Netz-
zugang oder des Art. 21 Elt-Richtlinie zum Bau von Direktleitungen gefährdet ist, können die 
Mitgliedstaaten die Nichtanwendung der genannten Vorschriften beschließen. 
 
Eine Ausnahmeregelung hinsichtlich des Netzzugangs findet sich außerdem in Art. 19 Abs. 5 
Elt-Richtlinie in Form der so genannten Reziprozitätsklausel, aus der hervorgeht, dass ein 
Netzbetreiber einem Drittanbieter aus einem anderen Mitgliedstaat den Netzzugang verwei-
gern kann, wenn der zu beliefernde Kunde in dem Mitgliedstaat, in dem der Drittanbieter an-
sässig ist, nicht zu den zugelassenen Verbrauchern gehört. 
 
Zudem können die Mitgliedstaaten den Netzbetreibern aufgeben, solche Erzeugungsanlagen 
bevorzugt in Anspruch zu nehmen, die Strom aus erneuerbaren Energien oder Abfällen erzeu-
gen oder nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung arbeiten (vgl. für den Übertragungs-
netzbetreiber Art. 8 Abs. 3 und für den Verteilernetzbetreiber Art. 11 Abs. 3 Elt-Richtlinie) 
 
Wesentliche Voraussetzungen hinsichtlich der erforderlichen Kontrolle zur Vermeidung von 
Wettbewerbsbeschränkungen wurden zudem durch Regelungen mit dem Ziel der strukturellen 
Separierung geschaffen. Zunächst ist hier Art. 7 Abs. 6 der Elt-Richtlinie zu nennen, der den 
Betreiber eines Übertragungsnetzes, nicht hingegen den Betreiber eines Verteilernetzes, da-

                                                           
253 Eickhof/Kreikenbaum, WuW 1998, 668. 
254 Eickhof/Kreikenbaum, WuW 1998, 668. 
255 S. zu den möglichen Verweigerungsgründen auch Britz, EuZW 1997, 334 f. 
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hingehend verpflichtet, dass der Betrieb des Übertragungsnetzes zumindest auf der Verwal-
tungsebene unabhängig von anderen nicht mit der Übertragungsfunktion zusammenhängen-
den Tätigkeiten (Erzeugung, Verteilung) sein muss.256 Wird ein integriertes Elektrizitätsun-
ternehmen als Alleinabnehmer bestimmt, so müssen nach Art. 15 Abs. 1 Elt-Richtlinie wie-
derum die Bereiche Erzeugung und Verteilung getrennt von der Alleinabnehmertätigkeit ver-
waltet werden. Art. 14 Abs. 2 Elt-Richtlinie gibt außerdem vor, dass integrierte Elektrizitäts-
unternehmen, das sind nach Art. 2 Nr. 17 ff. Elt-Richtlinie solche Betriebe, die entweder auf 
verschiedenen Stufen der Stromversorgung (Erzeugung, Übertragung, Verteilung) tätig sind 
oder auf einer Stufe der Elektrizitätsversorgung und außerhalb des Elektrizitätssektors einer 
Tätigkeit nachgehen, getrennte Konten für die verschiedenen Bereiche ihrer Tätigkeit führen 
müssen. Außerdem bestehen nach Art. 13 Elt-Richtlinie Einsichtsrechte in die Buchführung 
von Erzeugungs-, Übertragungs- und Verteilungsunternehmen für die Mitgliedstaaten und 
von diesen benannte Stellen zur Wahrnehmung ihrer Kontrollaufgaben. 
 
Zudem wird den Mitgliedstaaten in Art. 20 Abs. 2 Elt-Richtlinie noch aufgegeben, dafür zu 
sorgen, dass die an einer Durchleitung beteiligten Parteien die Verhandlungen nach dem 
Grundsatz von Treu und Glauben führen und dass keine Partei seine Stellung missbräuchlich 
ausnutzt und die Verhandlungen zum Scheitern bringt. Für die Beilegung von Streitigkeiten 
im Zusammenhang von Zugangsverhandlungen müssen die Mitgliedstaaten nach Art. 20 Abs. 
3 Elt-Richtlinie eine zuständige Stelle benennen.  
 
Ganz allgemein werden die Mitgliedstaaten nach Art. 22 Elt-Richtlinie, der am Ende des Ab-
schnitts für die Netzzugangsregeln steht und damit für alle möglichen Systeme gilt, angehal-
ten, wirksame Regulierungs- und Kontrollmechanismen zur Sicherstellung von Transparenz 
und zur Verhinderung des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung gegenüber Ver-
brauchern als auch Wettbewerbern zu schaffen. 
 
Ein kurzer Blick soll noch auf die Stromerzeugung geworfen werden. Insoweit finden sich 
Regelungen bezüglich des Baus neuer Erzeugungsanlagen in den Art. 4 ff. Elt-Richtlinie. Zur 
Regulierung der Stromerzeugung sind für den Bau der entsprechenden Anlagen – zur Aus-
wahl durch den jeweiligen Mitgliedstaat257 - ein Genehmigungsverfahren nach Art. 5 Elt-
Richtlinie oder ein Ausschreibungsverfahren nach Art. 6 Elt-Richtlinie vorgesehen, wobei das 
Ausschreibungsverfahren eine strengere Reglementierung darstellt, weil es nach Art. 6 Abs. 1 
Elt-Richtlinie neue Erzeugungskapazitäten nur zulässt, sofern dafür ein vorher festgestellter 
Bedarf vorliegt. Das Ausschreibungsverfahren gibt der öffentlichen Hand damit das Instru-
ment der Bedarfsplanung an die Hand.258 Beim Genehmigungsverfahren hingegen wird keine 
staatliche Planung über die benötigten Kapazitäten vorgenommen, sondern mehr der Wettbe-
werb der konkurrierenden Erzeugungsanlagen gefördert, so dass sich auch der benötigte Be-
darf im Rahmen der Konkurrenz manifestiert. 
 
Um eine ausreichende Stromversorgung sicherzustellen, können die Mitgliedstaaten die Netz-
betreiber auf unterschiedliche Weise in die Pflicht nehmen. So sieht Art. 7 Abs. 1 Elt-
Richtlinie vor, dass ein vom Mitgliedstaat zu bestimmender Übertragungsnetzbetreiber für 
einen festgelegten Zeitraum in einem bestimmten Gebiet für die Funktionsfähigkeit und unter 
Umständen den Ausbau des Übertragungsnetzes Sorge zu tragen hat. Auch die Verteilernetz-
betreiber können auf diese Art und Weise zur Sicherstellung eines funktionsfähigen Verteiler-

                                                           
256 S. dazu und zu den sich daraus ergebenden eigentumsrechtlichen Problemen Baur, ET 1997, 627 f. 
257 Lediglich Eigenerzeuger und solche Erzeuger, die weder auf der Ebene der Übertragung noch der Verteilung 
tätig sind, können nach Art. 6 Abs. 6 Elt-Richtlinie ausschließlich einem Genehmigungsverfahren unterworfen 
werden. 
258 Kritisch dazu Britz, RdE 1997, 86. 
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netzes, sowie gegebenenfalls dessen Ausbau, in einem bestimmten Bereich verpflichtet wer-
den, wie Art. 10 Abs. 2 Elt-Richtlinie vorgibt. Darüber hinaus können Verteilernetzbetreiber 
nach Art. 10 Abs. 1 Elt-Richtlinie aber auch verpflichtet werden, die Verbraucher in einem 
bestimmten Gebiet, unter Umständen sogar zu einem vorher festgelegten Preis, zu beliefern. 
 
 
3. Die Umsetzung durch den deutschen Gesetzgeber 
 
 
a. Marktöffnende Reform durch das Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts 
 
Entgegen der europäischen Vorgaben hinsichtlich einer stufenweisen, an der Höhe des Ver-
brauchs orientierten Öffnung der Elektrizitätsmärkte, entschied sich der deutsche Gesetzgeber 
für eine vollständige Öffnung des Marktes für alle Verbraucher zum selben Zeitpunkt. Reali-
siert wurde die Reform des Stromsektors in der Bundesrepublik durch Erlass des am 
29.04.1998 in Kraft getretenen Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts259, 
welches auch der Umsetzung der Elt-Richtlinie dient. Das als Artikelgesetz erlassene Neure-
gelungsG enthält in seinem Art. 1 die Neufassung des Gesetzes über die Elektrizitäts- und 
Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG), in Art. 2 findet sich die Änderung des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und damit wohl das Kernstück der Reform. 
Diesen Artikeln folgen dann in Art. 3 noch diverse aus Gründen der Anpassung erforderliche 
Gesetzesänderungen und in Art. 4 einzelne Übergangsvorschriften, wie die Bestimmung, dass 
die bestehenden Konzessionsverträge mit der Ausnahme der Ausschließlichkeitsklauseln er-
halten bleiben, sowie die Übernahme der Reziprozitätsklausel in das nationale Recht. In Art. 5 
finden sich noch Regelungen betreffend das Inkrafttreten dieses Gesetzes und das Außerkraft-
treten anderer Gesetze und Verordnungen. 
 
Wesentlich für die Öffnung des Elektrizitätsmarktes für den Wettbewerb sind, wie schon an-
gedeutet, die Regelungen in Art. 2 des NeuregelungsG über die Änderung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen. Danach wird der § 103b GWB260 neu eingefügt, der die Aus-
nahmeregelungen der §§ 103, 103a GWB a.F. für unanwendbar bezüglich der Versorgung mit 
Elektrizität und Gas erklärte. Für die Versorgung mit Wasser sollten die §§ 103, 103a GWB 
a.F. vorerst weitergelten, was erklärt, warum die Normen nicht einfach aufgehoben wurden, 
sondern diese kompliziertere Lösung gewählt wurde. Die Organisation des Stromsektors 
durch Gewährung von Gebietsmonopolen war damit ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
NeuregelungsG nicht mehr möglich. 
 
Natürlich hat die Zielrichtung der Schaffung funktionsfähigen Wettbewerbs auch eine ent-
sprechende Festlegung im neuen EnWG gefunden. Allerdings verwundert soweit zunächst, 
dass man im Rahmen der Zweckbestimmung in § 1 EnWG das Ziel der Wettbewerbsentwick-
lung vergeblich sucht. Vielmehr werden als Gesetzeszwecke die sichere und preisgünstige 
Versorgung mit Elektrizität und – dies ist hier neu - die Umweltverträglichkeit der Versor-
gung genannt. Auf das Ziel der Wettbewerbsentwicklung stößt man erst in § 6 Abs. 2 EnWG, 
wo dem Bundeswirtschaftsminister im Zusammenhang mit bestimmten Fragen des Netzzu-

                                                           
259 Vom 24.04.1998, BGBl. I S. 730; im Folgenden auch NeuregelungsG. Da diese Arbeit auf die Betrachtung 
der ursprünglichen gesetzlichen Regulierungsregelungen und deren Effizienz abzielt, wird das Energiewirt-
schaftsgesetz insoweit ohne den Zusatz „a.F.“ zitiert, obwohl es zwischenzeitlich neu gefasst wurde. In Teil D 
dieser Arbeit wird auf das neu gefasste Energiewirtschaftsgesetz Bezug genommen; die Regelungen werden dort 
mit dem Zusatz „n.F.“ kenntlich gemacht.  
260 Diese Regelung hatte nur einen Übergangscharakter und wurde mit der GWB-Novelle, die zum 01.01.1999 in 
Kraft getreten ist, wieder aus dem Gesetzestext gestrichen.  
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gangs eine Verordnungsermächtigung an die Hand gegeben ist, sofern diese zur Erreichung 
der Ziele des § 1 EnWG und zur Sicherstellung wirksamen Wettbewerbs notwendig ist. 
 
 
b. Deregulierende Elemente im EnWG 
 
Neben der formellen Aufhebung der monopolistischen Organisation der Elektrizitätswirt-
schaft hat der Gesetzgeber in das neue EnWG auch deregulierende Elemente eingefügt. Diese 
haben die Wettbewerbsförderung auf dem liberalisierten Markt zum Ziel und dienen damit 
zwar nicht unmittelbar der Marktöffnung in diesem Sektor, haben aber zumindest eine mittel-
bare Unterstützungsfunktion.  
 
Zunächst ist hier darauf hinzuweisen, dass es zu einem Abbau der Regelungsintensität im 
Zusammenhang mit den erforderlichen Genehmigungen gekommen ist. Da aber auch das 
neue EnWG in § 3 noch ein Genehmigungserfordernis kennt, welches unten im Rahmen der 
regulierenden Elemente dargestellt wird, sollen auch die Modifizierungen im Vergleich zum 
früheren Recht in diesem Zusammenhang mit kurzen Hinweisen dargestellt werden. 
 
Zu nennen ist hier die Abschaffung der vormals in § 4 EnWG a.F. normierten Investitions-
kontrolle, mit dem Ergebnis, dass eventuelle Überkapazitäten nicht mehr von staatlicher Seite 
vermieden werden, sondern die notwendige Regulierung dem Wettbewerb überlassen wird.261 
Damit korrespondierend wird den Stromanbietern auch die Möglichkeit des freien Leitungs-
baus an die Hand gegeben, weshalb den Gemeinden in § 13 Abs. 1 S. 1 EnWG die Verpflich-
tung auferlegt ist, ihre Verkehrswege zum Zwecke der Leitungsverlegung für Letztverbrau-
cher per Vertrag zur Verfügung zu stellen. Damit kommt der deutsche Gesetzgeber natürlich 
auch der Umsetzung der in Art. 21 Elt-Richtlinie vorgesehenen Möglichkeit des Baus von 
Direktleitungen nach. Dass dies aber gleichermaßen in seinem Sinne ist, erkennt man daran, 
dass er von den europarechtlich in Art. 21 IV, V Elt-Richtlinie ermöglichten Verweigerungs-
gründen keinen Gebrauch macht, sondern weitgehend auf Versagungsmöglichkeiten verzich-
tet. Auf das Instrument des freien Leitungsbaus als Alternative zum Netzzugang wird später 
im Zusammenhang mit der Darstellung des regulierenden Elements hinsichtlich des Netzzu-
gangs noch einmal ausführlich eingegangen. 
 
 
c. GWB-Novelle 1998 
 
Im Rahmen der 6. GWB-Novelle262 wurden dann die ursprünglichen Regelungen der §§ 103, 
103a GWB a.F. endgültig aus dem Gesetzestext gestrichen. Auch der im Rahmen der Ener-
gierechtsnovelle durch das NeuregelungsG eingefügte § 103b findet sich im neugefassten 
GWB nicht.263 
 
Damit wurde also auch das energiewirtschaftliche Sonderkartellrecht des § 103 Abs. 5 GWB 
a.F. aufgehoben. Stattdessen unterlagen nun auch die Unternehmen im Elektrizitätssektor der 
Missbrauchsaufsicht nach § 19 Abs. 4 GWB, in dessen Nr. 2 die Preiskontrolle normiert ist. 
Danach liegt ein Missbrauch vor, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen Entgelte oder 
andere Bedingungen fordert, die von denen abweichen, die bei vorhandenen Wettbewerb ge-

                                                           
261 Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 448. 
262 Sechstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 26.08.1998, BGBl. I S. 
2521; Bekanntmachung der Neufassung des GBW in der seit 01.01.1999 geltenden Fassung, BGBl. I S. 2546. 
263 Eine Freistellungsregelung für die Wasserversorgung findet sich seither in § 131 Abs. 8 GWB. 
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geben sein würden (das so genannte Als-Ob-Wettbewerbs-Prinzip). Zur Feststellung dieser 
Entgelte wird das im Kartellrecht bekannte Vergleichsmarktprinzip angewendet.  
 
Außerdem wurde im Rahmen dieser Reform der kartellrechtliche Missbrauchstatbestand des § 
19 GWB (vormals § 22 GWB a.F.) in seinem Absatz 4 Nr. 4 um das Regelbeispiel der Ver-
weigerung des Netzzugangs erweitert.264 Genauer besagt die Regelung, dass der Missbrauch 
einer marktbeherrschenden Stellung insbesondere dann vorliegt, wenn der Marktbeherrscher 
einem anderen Unternehmen den Zugang zu seinen Netzen oder anderen Infrastruktureinrich-
tungen gegen angemessenes Entgelt verweigert. Der Wortlaut dieser Regelung ist zwar offen 
formuliert, so dass sie für alle Netzsektoren Gültigkeit erlangt, besonderes Gewicht wird die 
Norm in nächster Zeit – aufgrund der detaillierten Regulierungsstruktur beispielsweise im 
Telekommunikationsbereich - aber nur im Bereich des Energierecht erlangen,265 so dass dar-
auf unten im Rahmen der Betrachtung der Behördenzuständigkeiten noch einmal eingegangen 
wird.266 
 
 
II. Regulierung des deutschen Elektrizitätsmarktes 
 
Auch bei der Liberalisierung des Strommarktes für den Wettbewerb stellte sich für den Ge-
setzgeber natürlich das Problem, wie – über die formelle Abschaffung der Ausschließlich-
keitsrechte hinaus – die Entstehung und Förderung des Wettbewerbs gewährleistet werden 
kann. Aufgrund der Leitungsgebundenheit der Stromversorgung steht und fällt auch in diesem 
Sektor nach der Marktöffnung nahezu alles mit den Regelungen hinsichtlich der wettbe-
werbsbegründenden Durchleitung von Strom durch fremde Leitungen, so dass es also eine 
spezielle Aufgabe des Gesetzgebers war, den Netzzugang zu regeln.  
 
Außerdem musste der Gesetzgeber die Verwirklichung des von ihm in § 1 EnWG normierten 
Gesetzeszweckes, der in einer „möglichst sicheren, preisgünstigen und umweltverträglichen 
leitungsgebundenen Versorgung mit Elektrizität und Gas im Interesse der Allgemeinheit“ 
besteht, im Auge behalten. Das Kriterium der Umweltverträglichkeit, welches erst im Rah-
men der Energierechtsreform in das neugefasste EnWG eingefügt wurde, betrachtete der Ge-
setzgeber nach § 2 Abs. 4 EnWG so, „dass die Energieversorgung den Erfordernissen eines 
rationellen und sparsamen Umgangs mit Energie genügt, eine schonende und dauerhafte Nut-
zung von Ressourcen gewährleistet ist und die Umwelt möglichst wenig belastet wird. Der 
Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbaren Energien kommt dabei besondere 
Bedeutung zu.“ 
 
Zu beachten ist bei der Betrachtung der Regulierungsstruktur des Elektrizitätsbereichs – die 
im Folgenden vorgenommen werden soll - aber zudem, dass bereits vor der Liberalisierung 
nicht nur ein, sondern viele Unternehmen in diesem Bereich tätig waren, dass es also auch 
insoweit schon regulierende Regelungen gab, die im Rahmen der Reform abgeschafft oder 
modifiziert wurden. Im Einzelnen wird darauf an passender Stelle eingegangen. 
 
 
 
 
 

                                                           
264 Umfassend, aber im Ergebnis kritisch hinsichtlich der Erforderlichkeit der Vorschrift befasst sich Wallenberg, 
K&R 1999, 152 ff. mit dem neuen Regelbeispiel. 
265 Bundesregierung, BT-Drucks. 13/9720, S. 36 f. 
266 S. unten S. 92 f. 
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1. Regulierungsinstrumente im Energiewirtschaftsgesetz 
 
 
a. Marktzutritt nach § 3 EnWG 
 
Wenn der Gesetzgeber als Zweck des EnWG die [ ... ] Versorgung mit Elektrizität und Gas im 
Interesse der Allgemeinheit normiert, dann ergibt sich schon daraus die Notwendigkeit, dass 
der öffentlichen Hand ein Instrument zur Regulierung des Marktzugangs an die Hand gegeben 
wird. Nur so kann sie den Marktzutritt von Anbietern, deren Tätigsein die Sicherstellung einer 
derartigen Versorgung gefährden würde, verhindern. 
 
 
aa. Genehmigungsbedürftige Tätigkeiten 
 
 
(1) Grundsatz gem. § 3 Abs. 1 S. 1 EnWG 
 
§ 3 Abs. 1 S. 1 EnWG gibt vor, dass die Aufnahme der Energieversorgung anderer einer Ge-
nehmigung bedarf.267 Die Energieversorgung im Sinne dieses Gesetzes umfasst die Versor-
gung mit Elektrizität oder Gas.268 Im Unterschied zu den europäischen Vorgaben in Art. 4 Elt-
Richtlinie sieht der deutsche Gesetzgeber hier also ein Genehmigungsverfahren für die Auf-
nahme der Energieversorgung, und nicht für den Bau neuer Erzeugungsanlagen vor. Wenn 
allerdings § 3 Abs. 1 S. 1 EnWG nur die Aufnahme der Energieversorgung anderer unter die 
Genehmigungspflicht stellt, folgt daraus zugleich, dass die Energieversorgung anderer durch 
Unternehmen, die damit bei Erlass des Gesetzes bereits beschäftigt waren, nicht – nachträg-
lich - genehmigungsbedürftig ist.269 Nicht genehmigungsbedürftig ist danach ebenfalls die 
bloße Eigenversorgung. 
 
 
(2) Ausnahmen von der Genehmigungsbedürftigkeit gem. § 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 1-3 EnWG 
 
§ 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 1-3 EnWG zählt die Tätigkeiten auf, die genehmigungsfrei möglich sind. 
Nach der Nr. 1 dieser Norm unterliegt die Einspeisung von Strom in das Netz eines Energie-
versorgungsunternehmens nicht der Genehmigungspflicht. Diese Ausnahme ist sinnvoll, um 
zu verhindern, dass die Durchleitung schon aufgrund bürokratischer Schwierigkeiten unmög-
lich wird270, zumal durch diese Regelung mangels Tätigsein im Bereich der Versorgung von 
Abnehmern auch das erklärte Ziel des EnWG, die Energieversorgung im Interesse der Allge-
meinheit, nicht gefährdet werden kann. Auch die Belieferung von einzelnen Abnehmern, also 
nicht die Durchführung der allgemeinen Versorgung, ist nach Nr. 2 genehmigungsfrei, sofern 
sie überwiegend aus Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, aus Kraft-Wärme-

                                                           
267 Irreführend ist insoweit, dass das EnWG in § 2 Abs. 3 Energieversorgungsunternehmen als „alle Unterneh-
men und Betriebe, die andere mit Energie versorgen oder ein Netz für die allgemeine Versorgung betreiben“ 
definiert. Aufgrund dieser Definition geht Büdenbender, DVBl. 1999, 13, davon aus, dass die Aufnahme der 
Energieversorgung anderer oder der Betrieb eines Netzes für die allgemeine Versorgung einer energiewirtschaft-
lichen Genehmigung bedarf. Der insoweit eindeutige Wortlaut des § 3 Abs. 1 S. 1 EnWG, der lediglich von der 
Aufnahme der Energieversorgung anderer ausgeht, lässt keinen Raum für eine Ausdehnung des energiewirt-
schaftlichen Genehmigungstatbestandes auf das Betreiben eines Netzes für die allgemeine Versorgung. 
268 Dies ergibt sich aus § 2 Abs. 1 EnWG, der Energie als „Elektrizität und Gas, soweit sie zur leitungsgebunde-
nen Energieversorgung verwendet werden“ bezeichnet. 
269 S. dazu auch: Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 446; 
Büdenbender, DVBl. 1999, 13; Lukes, BB 1998, 1218. 
270 Lukes, BB 1998, 1218. 
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Kopplungs-Anlagen oder aus Anlagen zur industriellen Eigennutzung erfolgt. Mit dieser 
Ausnahmeregelung wird auf das Ziel der Umweltverträglichkeit hingewirkt und auch die da-
nach freigegebene Versorgung kann die Sicherstellung der Versorgung im Interesse der All-
gemeinheit nicht gefährden, da sie allenfalls Einzelfälle betrifft. Schließlich ist nach der Nr. 3 
die Versorgung eines gem. § 15 AktG verbundenen Unternehmens ebenfalls genehmigungs-
frei. Insoweit wird also der Grundsatz der Genehmigungsfreiheit der Eigenversorgung in ge-
wisser Weise ausgedehnt auf verbundene Unternehmen, die ja nicht identisch und damit im 
Prinzip ein „anderer“ im Sinne des § 3 Abs. 1 S. 1 EnWG sind. Auch diese Ausnahme wird 
natürlich nicht eine massenweise Genehmigungsfreistellung herbeiführen, sondern vermag 
ebenfalls nur Einzelfälle zu befreien. 
 
 
bb. Genehmigungserteilung nach § 3 Abs. 2 EnWG 
 
 
(1) Grundsatz 
 
Die Genehmigung im Sinne des § 3 Abs. 1 EnWG ist als präventives Verbot mit Erlaubnis-
vorbehalt ausgestaltet, was daran deutlich wird, dass in § 3 Abs. 2 EnWG die Gründe für die 
Versagung einer Genehmigung abschließend normiert sind. Bei Nichtvorliegen eines dieser 
Versagungsgründe ist die Genehmigung im Sinne einer gebundenen Entscheidung zu erteilen; 
das heißt auch, es besteht in diesen Fällen ein Anspruch auf Genehmigungserteilung.  
 
 
(2) Versagungsgründe gem. § 3 Abs. 2 EnWG 
 
§ 3 Abs. 2 EnWG enthält sowohl einen subjektiven als auch einen objektiven Genehmigungs-
versagungsgrund.  
 
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 EnWG nennt zunächst als subjektive Genehmigungsvoraussetzung für den 
Antragsteller die „personelle, technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, um die vor-
gesehene Energieversorgung entsprechend den Zielen und Vorschriften dieses Gesetzes auf 
Dauer zu gewährleisten“.  
 
Bemerkenswerter als der subjektive Versagungsgrund ist aber der in § 3 Abs. 2 Nr. 2 EnWG 
normierte objektive Ablehnungsgrund. Danach wird die Genehmigung versagt, wenn „bei 
Aufnahme der Elektrizitätsversorgung die beantragte Versorgungstätigkeit zu ungünstigeren 
Versorgungsbedingungen für die betroffenen Abnehmer insgesamt führen würde oder sich für 
das verbleibende Gebiet des bisherigen Versorgers erhebliche Nachteile ergeben würden; da-
bei ist das Ziel einer möglichst sicheren, preisgünstigen und umweltverträglichen Energiever-
sorgung angemessen zu berücksichtigen.“ Bezweckt wird hier also auf der einen Seite der 
Schutz der Kunden, auf der anderen Seite wird aber den eingesessenen Unternehmen auf be-
merkenswerte Weise Schutz vor neuen Wettberbern gewährt, denn von der Versagung können 
nur neue Anbieter betroffen sein. Bereits tätige EVU bedürfen keiner Genehmigung und kön-
nen dementsprechend auch nicht gem. § 3 Abs. 2 Nr. 2 EnWG eingeschränkt werden, und 
zwar auch nicht im Hinblick auf die Ausweitung ihrer Versorgungstätigkeit in andere Gebiete, 
was im Prinzip für den dort bisher allein tätigen Anbieter nichts anderes ist als das Auftreten 
eines neuen EVU in dem betreffenden Gebiet.271 
 
                                                           
271 Kritisch zu diesem Versagungsgrund auch Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative 
Marktorganisation, S. 446 f. 
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cc. Unterschiede zum EnWG a.F. 
 
Wie oben bereits angesprochen, gab es auch vor Marktöffnung bereits viele verschiedene im 
Elektrizitätssektor tätige Unternehmen, so dass auch zu dieser Zeit schon Bestimmungen hin-
sichtlich der Regulierung des Marktzutritts existierten. Die wesentlichen Veränderungen in 
diesem Bereich des neugefassten EnWG zum EnWG a.F. sollen im Folgenden kurz aufge-
führt werden. 
 
Die Aufnahme der Energieversorgung anderer steht gem. § 3 Abs. 1 S. 1 EnWG, wie oben 
ausführlich dargestellt, unter einem Genehmigungsvorbehalt. Eine Genehmigungsregelung 
fand sich auch schon in § 5 Abs. 1 EnWG a.F., der ausführte, dass Unternehmen, die nicht 
Energieversorgungsunternehmen sind, für die Aufnahme der Versorgung anderer mit Energie 
einer Genehmigung bedurfte. Neu sind allerdings die in § 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 1-3 EnWG nor-
mierten Ausnahmetatbestände. Das EnWG a.F. sah insoweit keinerlei Ausnahmen von der 
Genehmigungsbedürftigkeit vor. 
 
Gänzlich abgeschafft - ein deutlicher Schritt in Richtung Deregulierung der staatlichen Be-
fugnisse im Energiesektor - wurde die in § 4 EnWG a.F. normierte Investitionskontrolle. 
Nach Abs. 1 dieser Regelung mussten EVU den geplanten Bau, die Erneuerung, die Erweite-
rung oder die Stilllegung von Energieanlagen anzeigen. Die geplanten Vorhaben konnten 
dann gem. § 4 Abs. 2 EnWG a.F. von der zuständigen Behörde272 beanstandet und aus Grün-
den des Allgemeinwohls sogar untersagt werden. 
 
 
b. Netzzugang, §§ 5 ff. EnWG 
 
Das EnWG unterscheidet in Form eines Regel-Ausnahme-Verhältnisses den verhandelten 
Netzzugang nach § 6 EnWG und den Zugang im Rahmen des so genannten Alleinabnehmer-
systems gem. § 7 EnWG.  
 
 
aa. Verhandelter Netzzugang, §§ 5,6 EnWG 
 
Aus § 5 EnWG ist abzulesen, dass der verhandelte Netzzugang nach § 6 EnWG den Regelfall 
des Netzzugangs im liberalisierten bundesdeutschen Elektrizitätssektor darstellt. 
 
 
(1) Ausgestaltung des verhandelten Netzzugangs 
 
Wie das Wort „verhandelt“ schon deutlich macht, handelt es sich bei dem im EnWG nieder-
gelegten Netzzugangssystem um den Zugang auf Vertragsbasis. § 6 Abs. 1 S. 1 EnWG führt 
aus, dass der Betreiber eines Elektrizitätsversorgungsnetzes anderen Unternehmen, das heißt 
seinen Wettbewerbern, Durchleitungen in seinem Netz möglich machen muss, und zwar zu 
den gleichen Bedingungen, zu denen der Betreiber selbst oder mit ihm verbundene Unter-
nehmen das Netz nutzen können. Das heißt, § 6 Abs. 1 EnWG normiert ein Diskriminie-
rungsverbot dahingehend, dass ein Netzbetreiber seinen Wettbewerbern keine ungünstigeren 
Bedingungen einräumen darf als sich selbst. Für die Durchleitung kann der Netzbetreiber oh-

                                                           
272 Das EnWG a.F. nennt insoweit allerdings noch den Reichswirtschaftsminister als zuständige Stelle; zuständig 
dafür war in neuerer Zeit die Energieaufsichtsbehörde, s. Büdenbender, DVBl. 1999, 9. 
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ne Frage ein Entgelt verlangen273, und zwar ein solches, das der Vorgabe der „gleichen Be-
dingungen“ entspricht. 
 
Die aus § 6 Abs. 1 S. 1 EnWG resultierende Pflicht des Netzbetreibers begründet einen direk-
ten, auf vertraglichem Wege zu realisierenden Durchleitungsanspruch des Zugangspeten-
ten.274 Dieser Anspruch ist zivilrechtlicher Natur und kann daher auch vor den Zivilgerichten 
eingeklagt werden.275 Behördliche Durchsetzungsbefugnisse lassen sich aus § 6 EnWG aller-
dings nicht herauslesen. 
 
Eingeschränkt wird der Kreis der Anspruchsberechtigten lediglich durch die Vorgabe des § 6 
EnWG, dass sich die Durchleitungspflicht des Betreibers auf ein Unternehmen als Durchlei-
tungspetenten bezieht. Ausgenommen sind durch diesen Unternehmensbegriff Privatperso-
nen.276 
 
§ 6 Abs. 4 EnWG normiert für die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen die Vorgabe, 
die vertraglich ausgehandelten Zugangsentgelte zu veröffentlichen. Zunächst sollen erstmals 
im Jahr 2000 Angaben zur Spanne der geforderten Entgelte gemacht werden. Später wird 
dann der Durchschnitt der im Verlauf des letzten Jahres erzielten Preise veröffentlicht.  
 
 
(2) Entflechtungsvorgaben 
 
In Anbetracht der Tatsache, dass im Elektrizitätssektor natürlich integrierte Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen, das heißt solche, die nicht nur Netzbetreiber sind, sondern auch in den 
Bereichen Erzeugung und Verteilung agieren, zu finden sind, würde die Vorgabe in § 6 Abs. 
1 S. 1 EnWG hinsichtlich der Gleichpreisigkeit von interner und externer Inanspruchnahme 
des Versorgungsnetzes wahrscheinlich mangels Kontrollmöglichkeiten völlig leerlaufen, 
wenn nicht auch spezielle Entflechtungsvorgaben normiert worden wären. 
 
Es findet sich zunächst § 4 Abs. 4 EnWG, der festlegt, dass das Übertragungsnetz, also das 
Hochspannungsnetz277, getrennt von den Bereichen Erzeugung und Verteilung und anderen 
Tätigkeiten zu führen ist. Außerdem müssen Elektrizitätsversorgungsunternehmen der allge-
meinen Versorgung278 nach § 9 Abs. 1, 2 EnWG getrennte Konten für die Bereiche Erzeu-
gung, Übertragung und Verteilung und auch für andere nicht elektrizitätswirtschaftliche Tä-
tigkeiten führen und in ihrem Jahresabschluss eigene Bilanzen sowie Gewinn- und Verlust-
rechnungen für die genannten Bereiche erstellen. 
 
 
 
                                                           
273 Cronenberg, RdE 1998, 86. 
274 Diese Annahme entspricht der ganz überwiegenden Auffassung. Vgl. nur: Kühne/Scholtka, NJW 1998, 1905; 
Kühne, RdE 2000, 2; Cronenberg, RdE 1998, 86; Büdenbender, DVBl. 1999, 10; Tüngler, JuS 2001, 743; Gier-
mann, RdE 2000, 223; a.A.: Lukes, BB 1998, 1219; Schulte-Beckhausen, RdE 1999, 55, die davon ausgehen, 
nach § 6 EnWG bestünde lediglich ein Anspruch auf Aufnahme von Vertragsverhandlungen. Dieser Auffassung 
steht bereits der Wortlaut des § 6 entgegen, der die Pflicht des Betreibers normiert, das Netz, und nicht etwa 
seine Verhandlungsbereitschaft, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, das „Ob“ der Durchleitung ist vorgegeben, 
lediglich das „Wie“ ist aushandelbar. 
275 Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 469. 
276 Danner in: Danner, I EnWG, B § 6 Rdnr. 12; Lippert, Energiewirtschaftsrecht, S. 522; Büdenbender, RdE 
1999, 1. 
277 Vgl. Art. 2 Nr. 5 Elt-Richtlinie. 
278 Gemeint sind damit gem. § 10 Abs. 1 S. 1 EnWG solche Versorger, die in einem bestimmten Gebiet die all-
gemeine Versorgung von Letztverbrauchern vornehmen; s. dazu unten S. 90. 
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(3) Verweigerungsgründe 
 
Die Verpflichtung des Netzbetreibers, die Durchleitung zu gewähren, stellt zwar den Regelfall 
dar, in Form eines Regel-Ausnahme-Verhältnisses sind dem Netzbetreiber aber auch Durch-
leitungsverweigerungsgründe an die Hand gegeben. 
 
§ 6 Abs. 1 S. 2 EnWG eröffnet dem Netzbetreiber die Möglichkeit, die Durchleitung zu ver-
weigern, sofern sie ihm aus „betriebsbedingten oder sonstigen Gründen unmöglich oder un-
zumutbar“ ist. Dabei sind allerdings im Wege einer umfassenden Interessenabwägung insbe-
sondere auch die Ziele des § 1 EnWG, namentlich Versorgungssicherheit, Preisgünstigkeit 
und Umweltverträglichkeit, hinsichtlich der Zulässigkeit einer Verweigerung zu beachten, so 
dass im Einzelfall geprüft werden muss, ob die Verweigerung der Durchleitung Vorrang vor 
den Zielen des EnWG haben soll.279 Die weite Formulierung der „sonstigen Gründe“ erfährt 
außerdem eine Einschränkung durch die in der Regelung enthaltene Beweislastumkehr, wo-
nach der verweigernde Netzbetreiber selbst das Vorliegen des geltend gemachten Verweige-
rungsgrundes darlegen muss. Eine Verweigerung ist von dem Netzbetreiber außerdem schrift-
lich zu begründen (§ 6 Abs. 1 S. 3 EnWG). 
 
Für die Durchleitungspraxis und damit für die Entwicklungschancen des Wettbewerbs spielt 
es eine wesentliche Rolle, unter welchen Voraussetzungen der Netzbetreiber den Zugang 
verweigern kann, weshalb hier ein Überblick über die wichtigsten bisher diskutierten mögli-
chen Verweigerungsgründe gegeben werden soll, ohne allerdings eine Systematisierung der 
Gründe vorzunehmen.280 
 
Hinsichtlich der betriebsbedingten Verweigerungsgründe muss man sich zunächst mit der 
Verweigerung aufgrund mangelnder Netzkapazität auseinandersetzen. Wie oben ausgeführt, 
können Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber den Netzzugang gem. den europäischen 
Vorgaben sowohl im Rahmen des verhandelten und geregelten Netzzugangs, als auch beim 
Alleinabnehmersystem verweigern, sofern sie nicht über ausreichende Kapazitäten verfü-
gen.281 Auch auf nationaler Ebene ging man davon aus, dass die fehlende Netzkapazität einen 
betriebsbedingten Verweigerungsgrund darstellt.282 Ein Kapazitätsmangel ist anzunehmen, 
wenn der Netzbetreiber alle Kapazitäten zur Erfüllung eigener Durchleitungsverpflichtungen 
benötigt oder wenn grundsätzlich verfügbares Potential bereits anderen Wettbewerbern zur 
Durchleitung zugesagt wurde.283 Eigene Verpflichtungen des Netzbetreibers umfassen sowohl 
Lieferungen an Dritte sowie die Durchführung der bestehender Verträge der eigenen Ver-
triebsabteilung und verbundener Unternehmen.284 
Mit Recht wird in der Literatur davon ausgegangen, dass es dem Netzbetreiber in einer sol-
chen Situation tatsächlich unmöglich sei, weitere Durchleitungen zu ermöglichen, es sei denn, 
er schraube seinen eigenen Bedarf zurück, was allerdings aus Gründen des verfassungsrecht-
lichen Eigentumsschutzes nicht verlangt werden könne.285 Zudem muss man bedenken, dass 

                                                           
279 Bericht des Abgeordneten Gunnar Uldall, BT-Drucks. 13/9211, S. 22, S. 24; Harms, RdE 1999, 168. 
280 Eine ausführliche Darstellung über die möglichen Fallgruppen von Verweigerungsgründen gibt Kasper, 
Durchleitung von Strom, S. 48 ff., der allerdings eine Einordnung der verschiedenen Verweigerungsgründe in 
absolute und relative Gründe vornimmt. 
281 Art. 17 Abs. 5 und 18 Abs. 4 Elt-Richtlinie. 
282 Bericht des Abgeordneten Gunnar Uldall, BT-Drucks. 13/9211, S. 22, S. 24. 
283 Holtorf/Horstmann, RdE 2002, 266. 
284 Holtorf/Horstmann, RdE 2002, 266. 
285 Lippert, Energiewirtschaftsrecht, S. 527 ff.; Büdenbender, WuW 2000, 129 ff.; ders. RdE 1999, 2; Papier, 
BB 1997, 1219; Lutz, RdE 1999, 107 mit Fn. 46, argumentieren daher auch für den Vorrang des eigenen Bedarfs 
des Netzbetreibers. 
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Unternehmen der allgemeinen Versorgung286 einer in § 10 EnWG begründeten Anschluss- 
und Versorgungspflicht unterliegen. Insoweit kann einem solchen Unternehmen nicht die 
Verpflichtung auferlegt werden, seine bereits bestehenden Lieferverpflichtungen einzu-
schränken und somit einen Vertragsbruch zu begehen. Da insoweit also von der Unmöglich-
keit einer wettbewerblichen Durchleitung aufgrund Kapazitätsmangels ausgegangen wird, ist 
nach dieser Auffassung auch die Zulässigkeit der Verweigerung daher grundsätzlich ohne die 
ansonsten erforderliche Abwägung am Maßstab der Ziele des EnWG gegeben.287  
In diesem Zusammenhang stellt sich außerdem die Frage, wie zu entscheiden ist, wenn zwar 
nicht die gesamte Kapazität im Sinne des oben dargestellten Kapazitätsmangels bereits verge-
ben ist, wenn aber die frei verfügbare Kapazität nicht ausreicht, um allen Durchleitungsinte-
ressen nachzukommen. In diesen Fällen hat das Bundeskartellamt die Spruchpraxis entwi-
ckelt, dass das verfügbare Potential unter allen Durchleitungspetenten aufzuteilen sei, ein-
schließlich des Netzbetreibers bzw. seiner Vertriebsabteilung sowie verbundenen Unterneh-
men.288 Der Netzbetreiber darf seine Durchleitungswünsche damit nicht vorrangig erfüllen. 
Dieser Entscheidungspraxis ist zuzustimmen, da bei der Annahme eines Vorrangs der Netz-
nutzungsinteressen des Netzeigentümers für diesen die Möglichkeit bestehen würde, seinen 
Stromdurchleitungsbedarf, beispielsweise durch Anwerbung neuer Kunden, zu Lasten seiner 
Wettbewerber, bis hin zum völligen Ausschluss der anderen Anbieter, auszuweiten. Es ist 
insofern also erforderlich, danach zu unterscheiden, ob es sich um bereits durchgeführte 
Stromlieferungen des Netzbetreibers handelt, oder um Durchleitungswünsche, die genau wie 
die Durchleitungswünsche anderer Anbieter zu behandeln sind. Diese Auffassung ist auch 
unter den Gesichtspunkt des verfassungsrechtlichen Eigentumsschutzes vertretbar, da inso-
weit mit den Zugangsregelungen der § 6 Abs. 1 EnWG und § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB eine zu-
lässige Eigentumsinhaltsbestimmung des Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG vorliegt. Im Wege einer sol-
chen Bestimmung ist es dem Gesetzgeber möglich, abstrakt und generell zukünftige Regelun-
gen über Eigentumspositionen zu treffen, die dem Zweck der Neuordnung des rechtlich ge-
schützten Eigentums dienen.289 Insoweit werden also die Rechte und Pflichten des Eigentü-
mers bestimmt.290 
Man muss aber hinsichtlich einer Zugangsverweigerung wegen Kapazitätsmangels beachten, 
dass in den Fällen, in denen ein Wettbewerber einen ursprünglichen Kunden des Netzbetrei-
bers übernimmt, in der Regel kein erhöhter Durchleitungsbedarf entstehen wird, da die vom 
Kunden benötigte Strommenge gleich bleibt und nur der Lieferant wechselt. 
 
Ein weiterer betriebsbedingter Verweigerungsgrund ist im Falle technischer Schwierigkeiten 
mit Auswirkungen auf den störungsfreien Betrieb des Leitungsnetzes gegeben, denn Störun-
gen dieser Art führen letztlich zu Einbußen der als Gesetzeszweck in § 1 EnWG normierten 
Versorgungssicherheit.291 Somit reicht das Vorliegen technischer Schwierigkeiten allein zur 
Rechtfertigung einer Durchleitungsverweigerung nicht aus, vielmehr muss hier im Rahmen 
einer Abwägung anhand der Ziele des § 1 EnWG, insbesondere der Versorgungssicherheit, 

                                                           
286 S. dazu unten S. 90. 
287 Lukes, BB 1998 Beilage 12, 13; So auch Büdenbender, EnWG, § 6 Rdnr. 26; ders., RdE 1999, 2 und Gier-
mann, RdE 2000, 224, die den Verweigerungsgrund der fehlenden Kapazität als sog. absoluten Verweigerungs-
grund, der im Gegensatz zu einem relativen Verweigerungsgrund schon für sich genommen ohne Interessenab-
wägung die Befugnis zur Durchleitungsverweigerung begründet, einordnen. Auch Harms, RdE 1999, 167 sieht 
in der fehlenden Kapazität die Unmöglichkeit und damit einen absoluten Verweigerungsgrund begründet. 
288 BKartA, Beschluss vom 30.08.1999 - B 8 40100 - T- 99/99, RdE 2000, 31, 34 ff.; dazu auch Bechtold, NJW 
2001, 3163. 
289 BVerfGE 52, 1/27; 58, 137/144; 100, 226/240. 
290 Rozek, Die Unterscheidung von Eigentumsbindung und Enteignung, S. 21; Ossenbühl, JuS 1993, 202. 
291 Vgl. auch den Bericht des Abgeordneten Gunnar Uldall, BT-Drucks. 13/9211, S. 22, S. 24. 
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festgestellt werden, ob eine die Durchleitungsverweigerung rechtfertigende Unzumutbarkeit 
seitens des Netzbetreibers gegeben ist.292 
 
Eine Reihe verschiedener Aspekte wird unter den Oberbegriff „sonstige Gründe“ für eine 
Durchleitungsverweigerung gefasst. 
 
Zu nennen ist hier zunächst die Reziprozitätsklausel in Art. 4 § 2 NeuregelungsG, nach der es 
Unternehmen gestattet ist, bis zum Ende des Jahres 2006 die Durchleitung von Elektrizität aus 
dem Ausland zu verweigern, sofern der die Belieferung wünschende Verbraucher in dem an-
deren Staat nicht zu dem am Wettbewerb teilnehmenden Personenkreis gehört, wobei in ei-
nem solchen Fall die Verweigerung ohne weitere Interessenbetrachtung zulässig ist. Im Falle 
der Erforderlichkeit einer Abwägung könnte es ansonsten nämlich zu einer Aushöhlung des 
besonderen Schutzcharakters der Vorschrift kommen. 
 
Ebenfalls ohne Interessengewichtung ist eine Durchleitungsverweigerung eines Netzbetrei-
bers, dem der Status eines so genannten Alleinabnehmers293 nach § 7 EnWG verliehen wurde, 
wegen Unzumutbarkeit möglich. Nach dieser Zugangsalternative entfällt gerade die „norma-
le“ Durchleitung im Sinne des § 6 EnWG, so dass aus der Natur der Sache folgend eine Inan-
spruchnahme des Netzbetreibers für eine Durchleitung durch einen Wettbewerber verhinder-
bar sein muss. 
 
Außerdem kann die Unzumutbarkeit der Durchleitung auch noch aus der speziellen Abwä-
gungsklausel des § 6 Abs. 3 EnWG gefolgert werden. Die Regelung besagt, dass bei der Be-
urteilung der Zumutbarkeit in besonderer Weise beachtet werden muss, ob durch die beab-
sichtigte Durchleitung Strom aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder aus Anlagen zur Nut-
zung erneuerbarer Energien verdrängt und zusätzlich ein wirtschaftlicher Betrieb der betrof-
fenen Anlagen verhindert werden würde. Dieses Abwägungskriterium dient erkennbar der 
Verwirklichung des Gesetzesziels der Umweltverträglichkeit und berechtigt damit nicht aus 
sich selbst heraus zur Verweigerung der Durchleitung, sondern gibt lediglich eine Gewich-
tung hinsichtlich der erforderlichen Interessenberücksichtigung vor. Vor dem Hintergrund der 
Förderung umweltverträglicher Energie ist der Strom aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
ausweislich des Wortlauts nur betroffen, sofern es sich dabei um „fernwärmeorientierte, um-
welt- und ressourcenschonende sowie technisch-wirtschaftlich sinnvolle“ Erzeugungsanlagen 
handelt. Eine Einschränkung erfährt die auf die Verdrängung der geschützten Elektrizität ge-
gründete Unzumutbarkeit noch durch die Regelung in § 6 Abs. 3 a.E. EnWG, nach der auch 
die Möglichkeit des Verkaufs der verdrängten Energie an andere Abnehmer zu berücksichti-
gen ist und zur Unzulässigkeit der Verweigerung führen kann. 
 
Ein weiteres Abwägungskriterium für die Beurteilung der Unzumutbarkeit der Durchleitung 
ist in Art. 4 § 3 NeuregelungsG, der so genannten Braunkohle-Schutzklausel, normiert. Diese 
Vorschrift besagt, dass bei der Belieferung von Kunden in den neuen Bundesländern + Berlin 
als Kriterium zur Beurteilung der Durchleitungsverweigerung mangels Zumutbarkeit eine 
ausreichend hohe Verstromung von Braunkohle aus den neuen Bundesländern + Berlin zu 
beachten ist. 
 
Die bisher genannten gesetzlich ausdrücklich geregelten Verweigerungsgründe füllen den 
Oberbegriff „sonstige Gründe“ aber nicht abschließend aus. Vielmehr werden auch nicht spe-
ziell angesprochene Aspekte darunter gefasst. So gibt der Wirtschaftsausschuss des Bundesta-

                                                           
292 Büdenbender, RdE 1999, 3 ordnet die technischen Verweigerungsgründe daher als relative Verweigerungs-
gründe ein. 
293 S. ausführlich zum Alleinabnehmersystem unten S. 86 f. 
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ges einen Hinweis darauf, was unter den „sonstigen Gründen“ zu verstehen ist.294 Beispiel-
haft, aber keinesfalls abschließend295, werden die Nichtzahlung des Durchleitungsentgelts 
oder anderes grob vertragswidriges Verhalten als sonstige Verweigerungsgründe genannt. 
Auch die genannten Gründe vermögen natürlich nicht per se die Unzumutbarkeit der Durch-
leitung für den Netzbetreiber zu begründen, vielmehr ist auch insoweit die generelle von § 6 
Abs. 1 S. 2 EnWG geforderte umfangreiche Abwägung erforderlich. 
 
 
(4) Durchleitungsentgelt 
 
Für die Durchleitungspraxis und damit auch für die Entwicklung des Wettbewerbs im Elektri-
zitätssektor wird die Frage der Höhe der zu veranschlagenden Durchleitungsentgelte eine ent-
scheidende Bedeutung haben. Als Grundsatz zur Bemessung eines angemessenen Entgelts 
kann die Gleichbehandlungspflicht nach § 6 Abs. 1 S. 1 EnWG herangezogen werden, wo-
nach für die auszuhandelnden Bedingungen, also auch die Entgelthöhe, das Prinzip „interne 
gleich externe Berechnung“ heranzuziehen ist. Beabsichtigt ist vom Gesetzgeber aufgrund der 
vorgesehenen Aushandlungsbedürftigkeit der Entgelte offensichtlich keine einheitliche Ab-
rechnung eines Netzbetreibers gegenüber allen seinen durchleitungsinteressierten Wettbewer-
bern, sondern die Verhandlung der Netzzugangsentgelte für jeden Einzelfall, zumal § 6 Abs. 4 
EnWG die Veröffentlichung von Richtwerten zur Spanne der ausgehandelten Entgelte und 
später von durchschnittlichen Durchleitungsentgelten durch den Netzbetreiber vorsieht.296 
 
Eine genauere Konkretisierung bezüglich der Art und Weise der Bestimmung eines zulässigen 
Entgelts ist durch die Verordnungsermächtigung in § 6 Abs. 2 EnWG möglich. Auf diesem 
Wege hat der Bundeswirtschaftsminister die Befugnis erhalten, zwecks Erreichung der Ziele 
des § 1 EnWG eine Rechtsverordnung mit dem Inhalt zu erlassen, der die Ausgestaltung der 
Durchleitungsverträge gem. § 6 Abs. 1 EnWG regelt bzw. die Kriterien zur Bestimmung der 
Durchleitungsentgelte festlegt. Von dieser Ermächtigung hat der Verordnungsgeber bisher 
keinen Gebrauch gemacht. Vielmehr hat man sich von Anfang an auf die Regelung der 
Durchleitungskriterien mittels einer privatwirtschaftlichen Verbändevereinbarung gestützt.297 
 
 
(a) Verbändevereinbarung I (VV I) 
 
Mit Datum vom 22.05.1998 haben sich der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), 
der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) und die Vereinigung Deut-
scher Elektrizitätswerke (VDEW) zur Unterzeichnung einer bis zum 30.09.1999 befristeten 
Verbändevereinbarung über Kriterien zur Bestimmung von Durchleitungsentgelten298 ent-
schieden. 
 
 
 
 
 
                                                           
294 Bericht des Abgeordneten Gunnar Uldall, BT-Drucks. 13/9211, S. 22, S. 24. 
295 Kritisch zu der Offenheit der möglichen Verweigerungsgründe vor allem im Hinblick auf die nationale Um-
setzung der Elt-Richtlinie Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 
455 f. 
296 Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 459. 
297 Eine Darstellung des Für und Wider einer solchen Verschiebung staatlicher Befugnisse auf die Wirtschaft 
gibt Büdenbender, DÖV 2002, 378 ff. 
298 Ohne Anlagen abgedruckt in RdE 1998, S. XXI ff. 
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(aa) Inhalt 
 
Die VV I gibt also keine konkreten, für eine Durchleitung zu veranschlagenden Preise, son-
dern ausweislich ihrer Bezeichnung nur Kriterien zur Festlegung der Entgelte vor. Dabei wird 
Durchleitung zunächst definiert als die Einspeisung von elektrischer Energie, gleich welcher 
Herkunft, in definierte Einspeisepunkte des Netzsystems und die damit verbundene zeitglei-
che Entnahme der eingespeisten elektrischen Energie an räumlich davon entfernt liegenden 
Entnahmepunkten der Netzsysteme. 
 
Danach sollen die Entgelte auf der Grundlage der gegebenen Netzkosten des Betreibers ermit-
telt werden (vgl. Ziff. 2.1.1 der VV I). Dabei soll sich die Festlegung der Kosten nach den 
Preisgenehmigungen für die Tarifkunden299 und den diesen Verfahren zugrunde liegenden 
Kostenträgerrechnungen der Elektrizitätsversorger richten. Das vom Durchleitungspetenten, 
d.h. gemäß der VV I dem Netzkunden, zu zahlende Entgelt setzt sich nach Ziff. 2.2.1 zusam-
men aus einem Betrag, der sich nach den für die Durchleitung benötigten Netzebenen richtet, 
die aufgrund der Luftlinienentfernung zwischen Einspeise- und Entnahmestelle bestimmt 
werden (vgl. Ziff. 2.2.6), sowie gegebenenfalls aus Beträgen für die zwischen Netzen ver-
schiedener Spannung notwendigen Umspannungen (vgl. Ziff. 2.1.1 und 2.1.2) und Beträgen 
für die jeweils erforderlichen Systemdienstleistungen (vgl. Ziff. 2.1.4). Dabei wird für eine 
Durchleitung im Verteilungsnetz (Hoch-, Mittel-, und Niederspannung, s. Ziff. 2.1.1) die 
Komponente des Gesamtentgelts, die sich aus den in Anspruch genommenen Netzebenen 
errechnet, aus entfernungsunabhängigen Pauschalpreisen für die einzelnen Ebenen gebildet 
(Ziff. 2.4.1). Für das Übertragungsnetz (Höchstspannungsnetz, s. Ziff. 2.1.1) wird dagegen 
differenziert: es gibt den entfernungsunabhängigen vom Netzbetreiber zu ermittelnden Struk-
turjahresleistungspreis und den Entfernungsjahresleistungspreis, der ab einer Durchleitungs-
entfernung von mehr als 100 km erforderlich ist und als bundeseinheitlicher Festpreis je Ki-
lowatt und Kilometer im Jahr ausgestaltet ist (Ziff. 2.3. ff.).300 Der Stromeinspeiser hingegen 
zahlt nur den Betrag, der unmittelbar aus den Zusatzkosten für die konkrete Einspeisung re-
sultiert (Unterhalts-, Erneuerungs- und Betriebskosten, Ziff. 1.7). 
 
Schließlich enthält die VV I in Ziff. 3 auch Regelungen hinsichtlich einer Schlichtung bei 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den verschiedenen Parteien. Insoweit heißt es in Ziff. 
3.1, dass die Verbände eine Clearingstelle zur Beilegung von Streitigkeiten hinsichtlich der 
Durchleitungsverträge und Durchleitungsentgelte einrichten.301 Diese Clearingstelle soll von 
jeder an einer Durchleitungsverhandlung teilnehmenden Partei angerufen werden können. Bei 
Zustimmung der anderen Vertragspartei zu einem Clearingverfahren wird ein solches durch-
geführt (Ziff. 3.2). Sollte ein solches Verfahren nicht zu einer Einigung führen, kann die Clea-
ringstelle im Einverständnis mit den Parteien zwei weitere Sachkenner hinzuziehen (Ziff. 

                                                           
299 Gemäß §§ 1, 12 BTOElt (Bundestarifordnung Elektrizität vom 18.12.1989, BGBl. I S. 2255) müssen Unter-
nehmen, die mit der allgemeinen Versorgung betraut sind, Tarife für die Versorgung im Niederspannungsnetz 
anbieten, die der Genehmigung durch die zuständige Behörde bedürfen. Diese Strompreisaufsicht wird anhand 
von Kostengesichtspunkten vorgenommen, vgl. § 12 BTOElt. Die BTOElt wurde im Rahmen der liberalisieren-
den Energierechtsreform nicht außer Kraft gesetzt.  
300 Die dargestellte Entgeltsystematik der VV I führt nach Auffassung von Lapuer-
ta/Pfeifenberger/Weiss/Pfaffenberger, ET 1999, 448 ff., zu höheren Entgelten als in anderen liberalisierten 
Märkten und räumt den Stromnetzbetreibern zusätzliche Diskriminierungsmöglichkeiten ein. Auch 
Rolf/Fritz/Haubrich, ET 1999, 331 f., bewerten ein transaktionsunabhängiges Netzzugangsentgelt als vorzugs-
würdig im Hinblick auf die Wettbewerbsförderung gegenüber einem transaktionsabhängigen Entgelt. 
301 Obwohl diese Formulierung nahelegt, dass unabhängig von einer Anrufung die Einrichtung einer solchen 
Clearingstelle als dauerhafte Institution geplant ist, wurde eine solche Stelle während der Laufzeit der VV I nicht 
eingerichtet. Die VDEW teilte auf Anfrage dazu mit, dass eine solche Clearingstelle mangels Anrufung nicht 
eingerichtet wurde. 
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3.4). Das Beschreiten des Rechtsweges wird nach Ziff. 3.2 durch die Möglichkeit eines Clea-
ringverfahrens nicht berührt. 
 
 
(bb) Rechtsnatur und kartellrechtliche Beurteilung 
 
Festzustellen ist zunächst, dass die Verbändevereinbarung keinerlei Bindungswirkung entfal-
ten kann, vielmehr ist ihr lediglich ein Empfehlungscharakter für die Mitglieder der an der 
Vereinbarung beteiligten Verbände zuzuschreiben.302 Außerdem ist hier zu sagen, dass die 
Verbändevereinbarung keine Festlegung von Preisen enthält, sondern nur Kriterien zur Be-
stimmung der Durchleitungsentgelte. 
 
In Frage stand in diesem Zusammenhang dennoch ein vom Bundeskartellamt zu überprüfen-
der Verstoß gegen das Empfehlungsverbot in § 38 Abs. 1 Nr. 11 GWB a.F., welches besagt, 
dass Empfehlungen, die der Umgehung kartellrechtlicher Verbote oder kartellbehördlichen 
Verfügungen durch gleichförmiges Verhalten dienen, ordnungswidrig sind. Zudem kam die 
Beanstandung eines Verstoßes gegen das Kartellverbot gem. § 1 GWB a.F./n.F., das heißt 
gegen das Verbot des Abschlusses wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen, in Betracht. 
Schließlich hätte auch ein Verstoß gegen § 25 a.F. GWB, der das Verbot eines aufeinander 
abgestimmten Verhaltens normiert, gegeben sein können. 
Dennoch hat sich das Bundeskartellamt nach Überprüfung der Vereinbarung gegen ein kar-
tellbehördliches Einschreiten entschieden. Unter anderem aus dem Grund, dass keine konkre-
ten Preisabsprachen, sondern nur Preisfindungskriterien festgelegt werden, hat sich das Bun-
deskartellamt im Wege eines so genannten comfort letter303 dahingehend geäußert, dass man 
die Durchführung der VV I aufgrund des damaligen Erkenntnisstandes nicht beanstanden 
werde.304 Vielmehr sprach man der VV I zumindest ansatzweise die Eignung zur Förderung 
des Wettbewerbs zu, da die getroffenen Kriterien der Findung von Durchleitungsentgelten 
und somit der Netzöffnung dienten, und damit eine jahrelange gerichtliche Klärung von Ein-
zelfällen vermieden werden könne.305 Zu dieser Tolerierung entschied sich das Bundeskartell-
amt außerdem nicht zuletzt aufgrund des Empfehlungscharakters der Vereinbarung, der eben 
keine bindende Vorgabe von Mindestpreisen gebe.306 Auch die Befristung der VV I bis zum 
30.09.1999 wirkte sich insoweit günstig auf die Entscheidung des Bundeskartellamtes aus.307 
Das spätere Einschreiten gegen Netzbetreiber aufgrund einer kartellbehördlichen Miss-
brauchskontrolle wird durch die fehlende Beanstandung der Verbändevereinbarung durch das 
Bundeskartellamt allerdings nicht eingeschränkt.308 
 
 
 
 
 

                                                           
302 S. nur OLG Dresden, RdE 2001, 144, 146; Kühne/Scholtka, NJW 1998, 1906; Büdenbender, JZ 1999, 68 
einschl. Fn. 59. Schwanhold in: Baur, Gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen in der deutschen und euro-
päischen Energiewirtschaft, S. 102, bezeichnet die Verbändevereinbarung Strom als kaum verbindlich.  
303 Bei diesem comfort letter handelt es sich um das unveröffentlichte Schreiben des Vorsitzenden der 8. Be-
schlussabteilung des Bundeskartellamtes, Prof. Dr. Markert, an die VDEW vom 28.05.1998, B 8 – 185/97; zi-
tiert nach Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 462 mit Fn. 
117. 
304 Vgl. zur Haltung des Bundeskartellamtes in dieser Frage auch Salje, RdE 1998, 176. 
305 S. dazu auch Büdenbender, JZ 1999, 68. 
306 S. dazu Markert, ET 1998, 252. 
307 Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 462. 
308 Salje RdE 1998, 176. 
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(b) Verbändevereinbarung II (VV II) 
 
Mit Datum vom 13.12.1999 haben der BDI, der VIK und die VDEW die Verbändevereinba-
rung über Kriterien zur Bestimmung von Nutzungsentgelten für elektrische Energie (VV II)309 
geschlossen, die mit Inkrafttreten am 01.01.2000 die Nachfolge der VV I antrat. An der Aus-
arbeitung dieser überarbeiteten Verbändevereinbarung waren außerdem die Deutsche Ver-
bundgesellschaft e.V. (DVG), die Arbeitsgemeinschaft Regionaler Energieversorgungsunter-
nehmen e.V. (ARE) und der Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) beteiligt. Die 
VV II wurde befristet bis zum 31.12.2001. 
 
 
(aa) Inhalt  
 
Ausweislich des Wortlauts der Vereinbarung dient sie dem Ziel, die VV I anhand der bis zum 
damaligen Zeitpunkt gewonnenen Erfahrungen an die Marktentwicklung anzupassen und zu 
konkretisieren. Eine Änderung im Vergleich zur VV I ergibt sich zunächst daraus, dass die 
VV II zwar am Anfang die gleiche Definition gibt, wie sie in der Vorgängerregelung für 
„Durchleitung“ genannt wurde, dass diese Definition nun aber die Erklärung für „Netznut-
zung“ ist. Hierzu ist zu sagen, dass es eine Durchleitung im wörtlichen Sinne auch nicht 
gibt310, das heißt, es ist nicht möglich, eine bestimmte Menge Strom von einem Ort durch das 
Netz zu einem anderen Ort zu leiten. Sobald die in Rede stehende Strommenge eingespeist 
wurde, ist sie nicht mehr als diese vorhanden, sondern Teil der gesamten Menge. 
 
Bezüglich der Entgeltbemessung bleibt es zunächst bei der Grundlage der jeweiligen Kosten 
des Netzbetreibers. Es wird in Ziff. 2.1.1 aber zusätzlich das Konzept des Vergleichsmarktes 
eingeführt, in dem zur Beurteilung der Kosten einer rationellen Betriebsführung als Vergleich 
die Daten anderer, vergleichbarer Netzbetreiber herangezogen werden sollen. Es soll also ver-
stärkt darauf hingewirkt werden, weniger die tatsächlichen Kosten des Netzbetreibers, son-
dern die bei rationeller Vorgehensweise erforderlichen Kosten in Rechnung zu stellen.311 Ab-
gewendet hat man sich aber vor allem von der Methode, das Netznutzungsentgelt für jeden 
Einzelfall zu errechnen, je nachdem wie viele Spannungsebenen durchlaufen wurden und 
Umspannungen erforderlich waren (Transaktionsmodell). Vielmehr zahlt der Verbraucher für 
die Netzkosten nunmehr ein Netznutzungsentgelt nach einem transaktionsunabhängigen 
Punktemodell (Ziff. 2.2.1). Dieses - weiterhin durch jeden einzelnen Netzbetreiber zu kalku-
lierende - jährliche Netznutzungsentgelt gilt für die Spannungsebene an die der Netzkunde 
angeschlossen ist, sowie für alle darüber liegenden Spannungsebenen, so dass im Ergebnis 
alle Netznutzer Zugang zum gesamten Netz haben. Hinsichtlich der Berechnung eines derar-
tig gestalteten Netznutzungsentgelts ist vorgegeben, dass die Kosten vorgelagerter Netze und 
Umspannungen auf die nachgeordneten Netze in dem Umfang weitergewälzt werden, in dem 
sie nicht von den Nutzern der vorgelagerten Ebene in Anspruch genommen werden und zu 
zahlen sind. Mit diesem Netznutzungsentgelt sind auch die erforderlichen Systemdienstleis-
tungen abgegolten (Ziff. 2.1.3). Aufgrund des so erworbenen Zugangs zum gesamten Netz 
soll der Netznutzer seinen Stromanbieter frei wählen können.312 Darüber hinaus wird 
Deutschland aber auf der Grundlage der acht Übertragungsnetze in zwei Handelszonen aufge-
teilt: Die Handelszone „Nord“ bilden die Netze der HEW AG, Preussen ElektraNetz GmbH & 
Co. KG, VEAG, Bewag AG und VEW Energie AG, die Handelszone „Süd“ besteht aus den 
Netzen der RWE Energie AG, Bayernwerk Netz GmbH und EnBW Transportnetze AG. 

                                                           
309 Abgedruckt in Danner, I EnWG, C 30. 
310 Piltz, WuW 2001, 557. 
311 Ahlemeyer/Nissen/Lehmköster, ET 2000, 220. 
312 Meller, ET 1999, 740. 
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Stromlieferungen, die sich nicht nur in einer Handelszone bewegen, sondern über die Grenze 
einer Handelszone hinaus gehen, deckt das entfernungsunabhängige jährliche Netznutzungs-
entgelt nicht ab, sondern es ist dabei ein Durchleitungsentgelt in Höhe von 0,25 Pf/kWh zu 
zahlen, wobei dasselbe Entgelt auch bei grenzüberschreitenden Stromlieferungen zwischen 
deutschem und ausländischem Netz erhoben werden soll (Ziff. 2.2.4). Der Stromeinspeiser hat 
nach wie vor nur die speziell durch die Einspeisung entstehenden Kosten zu tragen. Eine wei-
tere Neuerung im Vergleich zur vorangegangenen Verbändevereinbarung besteht darin, dass 
für die Belieferung von Kleinkunden nunmehr so genannte Lastprofile vorgesehen sind (vgl. 
Ziff. 4.1), mit deren Hilfe die Lieferung und Abrechnung ohne aufwendigen Umbau der 
Messeinrichtungen beim Kleinkunden vonstatten gehen können, um so die Vielzahl von 
Kleinkunden schneller im Wege wettbewerblicher Durchleitung versorgen zu können. 
 
Auch hinsichtlich der Angaben bezüglich einer Schlichtungsstelle finden sich einige Ände-
rungen im Vergleich zu der Vorgängerregelung. So heißt es nun in Ziff. 5.1, dass zur Beile-
gung von Streitigkeiten, die die Auslegung der Verbändevereinbarung betreffen, im Einzelfall 
von den Verbänden eine Clearingstelle eingerichtet wird. Das bedeutet, dass die Schlichter 
von den Verbänden für jedes Verfahren gesondert benannt werden. Im Übrigen bleibt es bei 
dem Verfahren, dass ein Beteiligter die Clearingstelle anrufen kann und bei Zustimmung des 
anderen Beteiligten ein entsprechendes Verfahren durchgeführt wird. Bleibt dieses erfolglos, 
können zwei weitere Sachkenner zugeschaltet werden. Zudem sieht die Vereinbarung in Ziff. 
5.7 aber noch vor, dass zur Schlichtung sonstiger Streitigkeiten, z.B. über Netznutzungsent-
gelte, eine andere, von den Verbänden unabhängige Schiedsstelle tätig werden soll, auf die 
sich allerdings die Parteien selbst einigen müssen.  
 
 
(bb) Rechtsnatur und kartellrechtliche Beurteilung  
 
Hinsichtlich des Rechtscharakters kann natürlich nichts anderes gelten als schon hinsichtlich 
der VV I, nämlich dass die VV II keinerlei Bindungswirkung entfalten kann, sondern ledig-
lich Empfehlungscharakter gegenüber den Mitgliedern der beteiligten Institutionen hat. Auch 
die VV II wird durch die Kartellbehörden grundsätzlich geduldet313, wobei sich die Kartellbe-
hörden aber nicht an die VV II gebunden sehen314. 
 
 
(c) Verbändevereinbarung II plus (VV II plus) 
 
Mit Datum vom 13.12.2001 verabschiedeten der BDI, der VIK, der VDEW315, die ARE, der 
VKU und der Verband der Netzbetreiber e.V. beim VDEW (VDN) die wiederum überarbeite-
te Verbändevereinbarung II plus. Ziel der Vereinbarung ist erneut die Anpassung der vorheri-
gen VV II an den Markt und ihre Konkretisierung. Erstmalig war an dem Zustandekommen 
mit dem Bundesverband der Verbraucherzentralen auch die Seite der Privatkunden vertre-
ten.316 
 
 
                                                           
313 S. dazu Markert, BB 2001, 105 f. 
314 Dies hat der „Bericht der Arbeitsgruppe Netznutzung Strom der Kartellbehörden des Bundes und der Länder 
über die Reichweite der kartellrechtlichen Eingriffsnormen für die Überprüfung der Höhe der Entgelte für die 
Nutzung der Stromnetze und über die kartellrechtliche Relevanz von den Netzzugang behindernden Verhaltens-
weisen der Stromnetzbetreiber“ vom 19.04.2001 auf S. 6 ausdrücklich klargestellt. 
315 Der VDEW tritt nunmehr allerdings nicht mehr unter dem Namen „Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke 
e.V.“ auf, sondern unter dem Namen „Verband der Elektrizitätswirtschaft e.V.“. 
316 Schultz, ET 2002, 218. 
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(aa) Inhalt 
 
Eine Neuerung der VV II plus besteht darin, dass nicht mehr automatisch der Verbraucher mit 
dem Netzbetreiber einen Netznutzungsvertrag schließen muss. Vielmehr ist nun auch vorge-
sehen, dass sich der Stromlieferant mit dem Netzbetreiber über die Netznutzung einigen kann, 
sofern der Lieferant mit einem Verbraucher einen entsprechenden umfassenden Versorgungs-
vertrag hat (Ziff. 1.1). Es bleibt aber dabei, dass Verbraucher und Netzbetreiber selbst die 
Netznutzung regeln, wenn Verbraucher und Lieferant nur einen Stromlieferungsvertrag 
schließen. Neu ist insoweit zudem die Vorgabe, der Netzbetreiber solle innerhalb von zwei 
Wochen nach der Netznutzungsanfrage ein entsprechendes Angebot abgeben. Bezüglich der 
Entgeltbemessung bleibt es sowohl bei der Zugrundelegung der kalkulatorischen Kosten mit 
der Maßgabe, sich mit Hilfe der Daten vergleichbarer Netzbetreiber an den bei rationeller 
Betriebsführung erforderlichen Kosten zu orientieren (Ziff. 2.1.1), als auch beim transaktion-
sunabhängigen Punktmodell (Ziff. 2.2.1). Hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Kosten ande-
rer Netzbetreiber wurde in der Anlage 3 zur VV II plus aber ein Konzept ausgearbeitet, mit 
dessen Hilfe die strukturellen Besonderheiten und damit Kostenunterschiede besser berück-
sichtigt werden können. Es wurden soweit verschiedene Strukturkriterien festgelegt, anhand 
derer die Netzbetreiber dann in bestimmte Strukturklassen eingeordnet werden können. Wei-
ter ist vorgesehen, dass diejenigen Netzbetreiber, deren durchschnittliche Netznutzungsentgel-
te innerhalb einer Breite von 30 % der höchsten Entgelte, die insgesamt in der Strukturklasse 
vertreten sind, die Angemessenheit ihrer Entgelthöhe mit Hilfe der vorgesehenen Preisfin-
dungsprinzipien nachweisen müssen. Eine weitere Änderung besteht darin, dass die VV II 
plus nicht mehr die Empfehlung ausspricht, die Bundesrepublik in zwei Handelszonen zu 
trennen und bei handelszonenüberschreitenden Stromtransporten ein zusätzliches Entgelt zu 
verlangen.317 Hinsichtlich der Entgeltforderung für grenzüberschreitende Lieferungen zwi-
schen Deutschland und dem Ausland äußert sich die VV II plus dahingehend, dass man so-
weit auf Vorgaben von europäischer Seite wartet, und diese dann als vereinbart gelten bzw. 
bei erforderlicher Umsetzung vereinbart werden. Sofern keine europarechtliche Regelung 
verabschiedet werde, will man sich um eine Lösung bemühen, wobei die dahingehende Rege-
lung der VV II insoweit als sachgerecht angesehen wird (Ziff. 2.2.5). 
 
Hinsichtlich der Schlichtungsregelungen verbleibt es bei den schon in der VV II festgelegten 
Bestimmungen. 
 
 
(bb) Rechtsnatur und kartellrechtliche Beurteilung 
 
Auch die VV II plus vermag allenfalls einen Empfehlungscharakter gegenüber den betroffe-
nen Mitgliedern zu entfalten; insoweit muß für die kartellrechtliche Beurteilung das Gleiche 
gelten wie für die Vorgängerregelungen. Auch gegen diese Regelung wurde vom Bundeskar-
tellamt nicht vorgegangen. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
317 Dazu muss man feststellen, dass die in der vorherigen VV II getroffene Teilung in die „Nord-“ und in die 
„Süd-“ Zone auf diese Art und Weise auch nicht mehr möglich gewesen wäre, da inzwischen durch die Fusionen 
von REW mit VEW sowie PreussenElektra mit der Bayernwerk AG eine Veränderung hinsichtlich der vormali-
gen Struktur der Netzgebiete eingetreten ist. 
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bb. Netzzugangsalternative gem. § 7 EnWG 
 
Als alternative Ausnahmeregelung zum oben dargestellten verhandelten Netzzugang nach § 6 
EnWG lässt der Gesetzgeber befristet bis zum 31.12.2005 (vgl. § 8 EnWG a.E.) außerdem das 
so genannte Alleinabnehmersystem mit Abnahmeverpflichtung318 nach § 7 EnWG zu.319 
 
Die Verleihung des Alleinabnehmerstatus an ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen durch 
die zuständige Behörde erfolgt nach § 7 Abs. 1 EnWG nur, sofern zu erwarten ist, dass das 
System zu gleichwertigen wirtschaftlichen Ergebnissen und damit zu einer vergleichbaren 
Marktöffnung und vergleichbarem Zugang zum Markt führt wie das System des verhandelten 
Netzzugangs. Eine solche Einschätzung ist von der zuständigen Behörde im Rahmen der Prü-
fung, ob das beantragende Elektrizitätsversorgungsunternehmen die erforderliche Bewilligung 
zur Alleinversorgertätigkeit erhält, vorzunehmen.320  
 
Ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen, dem für ein bestimmtes Gebiet der Alleinabneh-
merstatus verliehen wurde, ist nach § 7 Abs. 2 EnWG verpflichtet, diejenige Strommenge, die 
ein Kunde bei einem anderen Stromanbieter ankauft, von dem betreffenden Stromanbieter 
abzunehmen und den Kunden mit der erforderlichen Menge an Elektrizität zu versorgen. Dar-
aus folgt, dass die alleinige Versorgung von Letztverbrauchern in dem in Rede stehenden Ge-
biet durch den Alleinabnehmer durchgeführt wird, während die Verbraucher trotzdem mit 
anderen Lieferanten Stromlieferungsverträge schließen und so in den Genuss wettbewerblich 
gesenkter Preise kommen können. Direkte Lieferbeziehungen zwischen Kunde und Stroman-
bieter sind bei diesem System allerdings ausgeschlossen. Analog der Netzzugangsverweige-
rung ist der Alleinabnehmer nicht in allen Fällen gezwungen, den Fremdstrom abzunehmen, 
vielmehr verweist § 7 Abs. 2 S. 2 EnWG auf die Verweigerungsmöglichkeiten gem. § 6 Abs. 
1 S. 2 – 4, Abs. 3, so dass die sich daraus ergebenden Netzzugangsablehnungsgründe auch im 
Alleinabnehmersystem Anwendung finden. Auch die ausreichend hohe Verstromung von 
Braunkohle aus den neuen Bundesländern + Berlin nach Art. 4 § 3 NeuregelungsG stellt aus-
weislich des Wortlauts der Regelung einen zulässigen Verweigerungsgrund im Alleinabneh-
mersystem dar. Schließlich kann der Alleinkäufer die Reziprozitätsklausel des Art. 4 § 2 Neu-
regelungsG als möglichen Verweigerungsgrund für seine Abnahmepflicht vorbringen, da die 
Anwendbarkeit der Klausel generell für den Netzzugang für Elektrizität normiert ist und eine 
Einschränkung auf den verhandelten Netzzugang nach § 6 EnWG daher nicht daraus ge-
schlossen werden kann. 
 
Für die vom Stromanbieter abzunehmende Elektrizität hat das alleinabnehmende Unterneh-
men dem Stromanbieter nach § 7 Abs. 3 EnWG ein Entgelt zu zahlen, das dem entspricht, 
welches der Kunde im Gegenzug für die Belieferung an den Alleinversorger zahlt, abzüglich 
eines Betrages für die Netznutzung, welcher beim Alleinabnehmer verbleibt. Dieses Netznut-
zungsentgelt muss gem. § 7 Abs. 3 S. 3 EnWG von der zuständigen Behörde genehmigt wer-
den und wird sodann von der Behörde veröffentlicht, worin ein deutlicher Unterschied zum 
Netzzugang nach § 6 EnWG besteht, wo man sich gänzlich auf die Verbändevereinbarung 
hinsichtlich der Höhe der Durchleitungsentgelte verlässt. Diese Aussage, dass der Alleinkäu-
fer das ihm von dem Kunden gezahlte Entgelt an den Einspeiser weitergibt, ist die einzige 
Anmerkung, die das EnWG hinsichtlich der Ausgestaltung der Liefer- und Zahlungsbezie-
                                                           
318 Vgl. dazu Art. 18 Abs. 2 Elt-Richtlinie. 
319 Diese Kombination zweier Netzzugangssysteme wird zum Teil als von der Elt-Richtlinie nicht gedeckt ange-
sehen und daher wegen mangelnder Umsetzung der Richtlinie abgelehnt, vgl. insoweit Säcker/Busche, ET 1998, 
23. Dies ist der Elt-Richtlinie hingegen nicht zu entnehmen, vielmehr heißt es in Art. 16 Elt-Richtlinie, dass die 
Mitgliedstaaten zwischen den in Art. 17 und/oder den in Art. 18 genannten Varianten wählen können (Herv. der 
Verf.). 
320 Kühne/Scholtka, NJW 1998, 1907. 
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hungen im Alleinabnehmersystem macht.321 Dass es eine Reihe anderer Möglichkeiten gibt, 
wie die Liefer- und Zahlungswege bei dieser Zugangsvariante aussehen könnten, wurde oben 
im Rahmen der Darstellung des Alleinabnehmersystems nach Art. 18 Elt-Richtlinie bereits 
beispielhaft ausgeführt.322 Möglich sind hier natürlich noch eine Vielzahl anderer Abwick-
lungsmöglichkeiten, die allerdings nicht einzeln aufgeführt werden sollen.323 Vielmehr sollten 
hier nur die Eckpfeiler des Alleinabnehmersystems in seiner nationalen Ausgestaltung nach 
dem EnWG skizziert werden.  
 
Schließlich finden sich auch für den Alleinkäufer spezielle Entflechtungsvorgaben. So muss 
er nach § 7 Abs. 4 EnWG die Tätigkeitsbereiche, die sich auf seine Stromabnahmepflicht 
nach § 7 Abs. 2, 3 EnWG beziehen, getrennt von den Tätigkeitsbereichen der Erzeugung und 
Verteilung verwalten. 
 
Von der Verordnungsermächtigung in § 7 Abs. 5 EnWG hinsichtlich der näheren Ausgestal-
tung des Alleinkäufersystems zum Zwecke der Erreichung der Ziele des EnWG hat das Bun-
deswirtschaftsministerium bisher noch keinen Gebrauch gemacht. 
 
 
c. Freier Leitungsbau 
 
Bei der Ermöglichung des Leitungsbaus für jeden interessierten Strom-anbieter handelt es 
sich natürlich um ein deregulierendes Instrument. Aufgrund der sachlichen Nähe dieser Rege-
lung zum Regulierungsinstrument des Netzzugangs im EnWG soll an dieser Stelle aber ein 
kurzer Blick darauf geworfen werden. 
 
Als Alternative zur Durchleitung eigener Elektrizität durch fremde Netze steht dem Stroman-
bieter, wie oben bereits angesprochen324, auch der Bau eigener Leitungen offen. Die Bundes-
regierung versprach sich davon ein Druckmittel in den Händen der Wettbewerber, um die 
Netzbetreiber zum Abschluss von Durchleitungsverträgen zu bewegen.325 Die Ermöglichung 
des freien Leitungsbaus hat ihre Niederlegung in § 13 EnWG gefunden, wo den Kommunen 
die Verpflichtung auferlegt wird, mit interessierten Leitungsbauern Verträge über die Nutzung 
der öffentlichen Verkehrswege zwecks Leitungsbau zu schließen. Im Gegenzug kann die Ge-
meinde natürlich eine Konzessionsabgabe von ihrem Vertragspartner verlangen und den Ver-
tragsschluss verweigern, wenn das betreffende Unternehmen die Zahlung der Abgabe in Höhe 
der Höchstsätze gemäß § 14 Abs. 2 EnWG verweigert. 
 
 
d. Preisaufsicht 
 
Hinsichtlich der Preisaufsicht im Strombereich hat der Reformgesetzgeber kein neues Regu-
lierungsinstrument geschaffen, sondern es bei den bereits vor der Liberalisierung existenten 
Aufsichtsinstrumentarien belassen. 
 
 
                                                           
321 Ähnlich auch Becker/Rosin, ET 2000, 387. 
322 S. dazu oben S. 67 f. 
323 Becker/Rosin, ET 2000, 386 ff., geben eine Reihe von Anregungen, wie die Abwicklung der Stromlieferung 
und Zahlung beim Alleinabnehmersystem erfolgen könnte.  
324 Vgl. oben S. 66 f. 
325 BT-Drucks. 13/7274, S. 36. In der Praxis dürfte es sich vor allem wegen der immens hohen Kosten des Lei-
tungsbaus um ein sehr stumpfes Schwert handeln. Äußerst kritisch wird die Effizienz dieses Instruments daher 
auch von Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 477, beurteilt. 
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aa. Strompreisaufsicht für Tarifkunden  
 
Geblieben ist im Bereich der Elektrizitätsversorgung nach wie vor die schon mehrfach kurz 
angesprochene präventive Strompreisaufsicht gem. §§ 12 iVm. 1 BTOElt326 hinsichtlich der 
Tarifkundenpreise, das heißt im Wesentlichen für private Haushalte.327 Beibehalten wurde 
dieses Aufsichtsinstrument, weil man davon ausging, dass im Tarifkundenbereich, im Gegen-
satz zum Bereich der Industriekunden, auch nach der Marktöffnung wenig Wettbewerb Ein-
zug erhalten würde.328 Ein Zeichen für den Willen des Gesetzgebers, diese staatliche Aufsicht 
über die Strompreise der Tarifkunden aufrecht zu erhalten, ergibt sich auch daraus, dass er die 
BTOElt mit der Neuregelung des Energierechts, im Gegensatz zur Bundestarifordnung Gas, 
nicht außer Kraft setzte. Außerdem wurde aber auch ausdrücklich eine Verordnungsermächti-
gung in § 11 EnWG normiert, nach der die Allgemeinen Tarife (Abs. 1) und die Allgemeinen 
Bedingungen (Abs. 2) für die Belieferung vom Tarifkunden im Rahmen einer Rechtsverord-
nung näher ausgestaltet werden können.  
 
Inhaltlich beschäftigt sich die Strompreisaufsicht ausschließlich mit der Genehmigung derje-
nigen Preise, die letztverbrauchende Tarifvertragskunden für Strom bezahlen müssen; Netz-
nutzungsentgelte oder Strompreise für Sondervertragskunden sind davon natürlich nicht er-
fasst. Genehmigungsbedürftig sind nach § 1 Abs. 1 BTOElt aber nur diejenigen Preise, die 
Unternehmen mit allgemeiner Anschluss- und Versorgungspflicht nach § 10 EnWG329 für die 
Versorgung im Niederspannungsnetz von ihren Tarifkunden fordern. Damit sind die von neu-
en Anbietern geforderten Wettbewerbspreise faktisch von dieser Genehmigungspflicht ausge-
nommen. Nach § 1 BTOElt sollen sich die Tarifkundenpreise im Allgemeinen an einer mög-
lichst sicheren und preisgünstigen Versorgung sowie einer rationellen und sparsamen Ver-
wendung von Elektrizität als auch an der Ressourcenschonung und möglichst geringen Um-
weltbelastung orientieren. Die Genehmigung des zu prüfenden Tarifpreises wird von der zu-
ständigen Behörde nach § 12 Abs. 2 BTOElt nur ausgesprochen, sofern der vom Elektrizitäts-
versorger in Anrechnung gebrachte Preis unter Berücksichtigung der Kostenträgerrechnung 
des Unternehmens bei elektrizitätswirtschaftlich rationeller Betriebsführung330 erforderlich 
ist, wobei die Einteilung Kosten und Erlöse hinsichtlich der einzelnen Bedarfsarten zu beach-
ten ist. Das heißt, die Genehmigung der Tarifkundenpreise hat sich an den Kosten des bean-
tragenden Unternehmens zu orientieren, dabei aber auch eine elektrizitätswirtschaftlich ratio-
nelle Betriebsführung zu beachten und schließlich auf die Kostenverursachungsgerechtigkeit 
hinzuwirken.331 Aus § 1 BTOElt geht aber außerdem hervor, dass es sich bei dem zu geneh-
migenden Tarif um einen zwischen Kunden und Versorger ausgewogenen Preis handeln 
muss. Es wird insoweit nämlich vorgegeben, dass die Tarife hinsichtlich der Bedürfnisse der 
Verbraucher ausgerichtet sein müssen, aber trotzdem ein wirtschaftlich zumutbares Maß für 
die Unternehmen einhalten müssen. 
 

                                                           
326 Bericht des Abgeordneten Gunnar Uldall, BT-Drucks. 13/9211, S. 22, S. 23. 
327 Zu den Tarifkunden gehören neben den Haushaltskunden auch landwirtschaftliche und kleine gewerbliche 
Abnehmer, während alle anderen, insbesondere Industriekunden, als Sonderkunden (Sondervertragskunden) 
bezeichnet werden, s. Maatz in: Becker/Held/Riedel/Theobald, Energiewirtschaft im Aufbruch, S. 81.  
328 Begründung zum ersten Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drucks. 13/7274, S. 17. 
329 Vor der Neuregelung des Energierechts war die Anschluss- und Versorgungspflicht in § 6 EnWG a.F. gere-
gelt, so dass § 1 BTOElt auf § 6 EnWG a.F. und nicht auf den jetzt geltenden § 10 EnWG verweist. 
330 Soweit hier nicht eine rationelle Betriebsführung, sondern eine energiewirtschaftlich rationelle Betriebsfüh-
rung zugrunde gelegt wird, spielt die Besonderheit eine Rolle, dass die Stromversorger auch eine ausreichende 
Versorgungssicherheit gewährleisten müssen, vgl. Arzt, RdE 1993, 99. Aufgrund dieser Verpflichtung wird den 
Stromkonzernen insoweit ein Spielraum hinsichtlich der berücksichtigungsfähigen Kosten eingeräumt, als nicht 
eine strikt rationelle Betriebsführung gefordert wird. 
331 S. dazu auch Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 94 ff. 
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Um die Prüfung des vorgelegten Tarifpreises durch die Behörde zu ermöglichen, muss der 
Elektrizitätsversorger nach § 12 Abs. 3 BTOElt seine Kosten und Erlöse aufschlüsseln. Hin-
sichtlich des Erfordernisses der Kostenverursachungsgerechtigkeit gibt § 12 Abs. 3 BTOElt 
außerdem vor, dass das Versorgungsunternehmen zusätzlich eine Zuweisung der Kosten und 
Erlöse auf die verschiedenen Bereiche (Tarifkunden oder Sondervertragskunden) vorzuneh-
men hat. 
 
Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit des Preises für das beantragende Un-
ternehmen und damit für die Tarifhöhe, sind nach § 1 Abs. 1 BTOElt im Rahmen eines Ver-
gleichs auch die Tarife anderer Versorgungsunternehmen heranzuziehen. 
 
Wird dann auf die dargestellte Art und Weise ein Tarif von der zuständigen Behörde geneh-
migt, handelt es sich dabei um einen Höchstpreis, den das Versorgungsunternehmen damit 
auch unterschreiten kann, wie sich aus § 12 Abs. 5 BTOElt ergibt. Bei dem genehmigten Tarif 
handelt es sich außerdem um einen Endpreis, der aus verschiedenen Bestandteilen zusam-
mengesetzt ist, wie sich aus § 12 Abs. 1 BTOElt ergibt. Unter anderem ist darin also auch ein 
Entgelt für die Netznutzung enthalten, denn diese wurde vor der Liberalisierung von den 
Kunden gezahlt, und auch nach der Marktöffnung wurde dies so beibehalten. 
 
Außerdem gibt § 12 Abs. 3 BTOElt vor, dass das Unternehmen den Genehmigungsantrag mit 
den erforderlichen Unterlagen drei Monate, bevor die Tarife in Kraft treten sollen, einzurei-
chen hat. Die zuständige Behörde hat damit also grundsätzlich eine dreimonatige Entschei-
dungsfrist, wobei sie ausweislich des Wortlauts der Norm auch eine kürzere Frist zulassen 
kann. 
 
Für die nicht der Genehmigungspflicht unterliegenden Tarife besteht im Übrigen eine Anzei-
gepflicht gem. § 12 Abs. 6 BTOElt, nach der alle Änderungen und Ergänzungen der Tarife 
innerhalb von vier Wochen bei der zuständigen Behörde angezeigt werden müssen. 
 
 
bb. Kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht für Sondervertragskunden 
 
Wie oben dargestellt, gilt die Preisaufsicht nach der BTOElt nur für Tarifkunden, so dass hin-
sichtlich der Strompreise für Sondervertragskunden332 lediglich die nachträgliche kartellrecht-
liche Preiskontrolle zu Lasten marktbeherrschender Unternehmen im Sinne des § 19 Abs. 2 
GWB, die sich nach Streichung des § 103 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 GWB a.F., wie oben schon ange-
sprochen, nunmehr nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB richtet.  
 
Da die Strompreiskontrolle nach dem allgemeinen kartellrechtlichen Missbrauchstatbestand 
durchgeführt wird, ist also auch hier im Prinzip nicht mehr ein Monopolpreisvergleich, son-
dern ein Wettbewerbspreisvergleich vorzunehmen. Entsprechend der Regelung des § 19 Abs. 
4 Nr. 2 GWB ist ein Vergleich der Preise des Marktbeherrschers333 mit denjenigen Preisen 
anzustellen, die sich bei wirksamen Wettbewerb auf dem Markt voraussichtlich ergeben wür-
de (Als-Ob-Wettbewerbs-Prinzip). Zur Feststellung dieses Vergleichspreises ist das im Kar-
tellrecht verwendete Vergleichsmarktkonzept heranzuziehen.334 Sofern die Kartellbehörde 

                                                           
332 Dies sind im Wesentlichen industrielle Großabnehmer, das mittelständische Gewebe und Stromverteiler. 
333 Zur Feststellung der marktbeherrschenden Stellung vgl. schon oben S. 39 f. mit Fn. 122. 
334 Markert, ET 1998, 255 und Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisati-
on, S. 99 führen allerdings unter Verweis auf die „Glockenheide“-Entscheidung des BGH, WUW/E BGH 2309 
ff., bei der es um die Fernwärmeversorgung ging, aus, dass bei Fehlen entsprechender Wettbewerbspreise auch 
ein Monopolpreisvergleich vorgenommen werden kann. 
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dann feststellt, dass die Preise des betrachteten Unternehmens von denen, die im Rahmen der 
Vergleichsmarktbetrachtung gefunden wurden, abweichen, liegt eine missbräuchliche Aus-
nutzung der marktbeherrschenden Stellung vor, die von der Kartellbehörde untersagt werden 
kann. 
 
 
e. Anschluss- und Versorgungspflicht gem. § 10 EnWG 
 
§ 10 EnWG335 normiert für Energieversorgungsunternehmen, die in einem bestimmten Gebiet 
die allgemeine Versorgung von Letztverbrauchern vornehmen, die Pflicht, sämtliche Abneh-
mer an das Niederspannungsnetz anzuschließen und mit Strom zu versorgen.336 Diese An-
schluss- und Versorgungspflicht entfällt allerdings, sofern sie dem Elektrizitätsversorger aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist. 
 
Eine ausdrückliche Bestimmung, welches Elektrizitätsversorgungsunternehmen ein solches 
der allgemeinen Versorgung ist, lässt sich dem EnWG dabei aber nicht entnehmen. Aus § 10 
EnWG ergibt sich aber, dass die Versorgungsunternehmen der allgemeinen Versorgung einer 
Anschluss- und Versorgungspflicht unterliegen, so dass also nur Unternehmen verpflichtet 
werden können, denen auch beide Pflichterfüllungen möglich sind. Ein Netzbetreiber, der 
keine Versorgung vornimmt, ist ebensowenig Verpflichteter im Sinne des § 10 EnWG wie ein 
Wettbewerber, der seinen Strom lediglich per Durchleitung durch fremde Leitungen, und da-
mit ohne die Möglichkeit, einen Letztverbraucher an ein Netz anzuschließen, vertreibt.337 Be-
rechtigte der Anschluss- und Versorgungspflicht sind Letztverbraucher, das heißt diejenigen 
Bezieher, die die Elektrizität unmittelbar für sich selbst benötigen und nicht mehr weiterge-
ben.338 Eine allgemeine Versorgung schließlich kann angenommen werden, sofern die Ver-
sorgung grundsätzlich für jedermann im betreffenden Gebiet zugänglich ist und auch men-
genmäßig derartig unbegrenzt - also nicht auf einzelne Fälle beschränkt - angelegt ist.339 Um 
eine so umfassende Versorgung durchzuführen, bedarf es schon organisatorisch der Verwen-
dung Allgemeiner Tarife und Bedingungen340, so dass insoweit Kühne/Scholtka341 zuzustim-
men ist, die aus §§ 2 Abs. 3, 10 Abs. 1 EnWG herauslesen, dass dasjenige Unternehmen, das 
Letztverbraucher zu Allgemeinen Tarifen und Bedingungen beliefert, auch das allgemeinver-
sorgende Unternehmen ist, und dass somit das Elektrizitätsunternehmen der allgemeinen Ver-
sorgung die Rolle des bisherigen Gebietsmonopolisten übernimmt. 
 
Untersagt ist es dem Unternehmen der allgemeinen Versorgung nach § 10 EnWG, in ver-
schiedenen Gebieten der Gemeinde unterschiedliche Allgemeine Tarife zu fordern, es sei 
denn, es gibt für eine solche Handlungsweise einen sachlich gerechtfertigten Grund, es 
kommt dadurch für keinen Abnehmer zu einer Preiserhöhung und die Preisunterschiede sind 
für alle Abnehmer zumutbar.342 
 
                                                           
335 Vor der Liberalisierung des Marktes traf die Anschluss- und Versorgungspflicht den Gebietsmonopolisten, 
wie sich aus § 6 EnWG a.F. ergibt. 
336 S. ausführlich zur Anschluss- und Versorgungspflicht Salje, NVwZ 1998, 918. 
337 Danner in: Danner, Energiewirtschaftsrecht, B § 10 Rdnr. 5. 
338 Vgl. Danner in: Danner, Energiewirtschaftsrecht, B § 10 Rdnr. 6. 
339 Danner in: Danner, Energiewirtschaftsrecht, B § 10 Rdnr. 7. 
340 Danner in: Danner, Energiewirtschaftsrecht, B § 10 Rdnr. 7. 
341 NJW 1998, 1904. 
342 In dieser Hinsicht ergibt sich ein Unterschied zu der bereits vor der Liberalisierung in § 6 EnWG a.F. nor-
mierten Anschluss- und Versorgungspflicht. Damals war die Forderung unterschiedlicher Preise in verschiede-
nen Gemeindegebieten nicht vorgesehen, auch nicht aufgrund sachlicher Rechtfertigung. Vgl. zur Gleichpreisig-
keit im Rahmen der Anschluss- und Versorgungspflicht nach § 6 EnWG a.F. auf dem nicht geöffneten Strom-
markt Kühne, BB 1996 Beilage 14, S. 1 ff. 
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2. Zuständige Behörden hinsichtlich der Regulierung 
 
Es stellt sich in diesem Zusammenhang noch die Frage, welche Behörden zur Durchsetzung 
der energiewirtschaftlichen Regelungen, insbesondere hinsichtlich des Netzzugangs, zustän-
dig sind und wie weit ihre Befugnisse dabei gehen. Festzustellen ist zunächst - dies ergibt sich 
natürlich schon eindeutig aus der vorangegangenen Beschreibung der Regulierungsstruktur -, 
dass der Gesetzgeber auf die Errichtung einer eigenen Regulierungsbehörde im Elektrizitäts-
sektor verzichtet hat. Sowohl Energiebehörden als auch Kartellämter waren aber auch schon 
vor der Marktöffnung im Elektrizitätssektor tätig. 
 
 
a. Landesenergiebehördliche Regulierungsbefugnisse 
 
Eine Befugnisnorm zugunsten der zuständigen Energiebehörden der Länder findet sich in § 
18 EnWG, der in Abs. 1 besagt, dass die Behörden die Einhaltung der Regelungen des EnWG 
überwachen und außerdem im Einzelfall die erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung 
des Gesetzes anordnen. 
 
Eine Einschränkung der Befugnisse dahingehend, dass die Energiebehörden lediglich ein 
Verhalten untersagen können oder Rechtsgeschäfte für unwirksam erklären können, kann die-
ser Formulierung nicht entnommen werden. Bedeutsam für die Wettbewerbsentwicklung auf 
dem liberalisierten Strommarkt ist aber vor allem die Frage, inwieweit die Behörde den Netz-
zugang anordnen und damit dem Wettbewerber zu seinem Recht verhelfen kann, das heißt, ob 
die Energiebehörden, anders als die Kartellbehörden343, dem Netzbetreiber ein bestimmtes 
Verhalten auferlegen können.  
 
In der amtlichen Begründung erfährt man, dass es sich bei § 18 Abs. 1 EnWG um die „not-
wendige allgemeine Befugnisnorm“ handelt.344 Daraus muss geschlossen werden, dass es der 
Wille des Gesetzgebers war, den zuständigen Behörden ein effektives Durchsetzungsinstru-
mentarium an die Hand zu geben, das ihnen erlaubt, die betroffenen Unternehmen zu einer 
Handlung, Duldung oder Unterlassung zu verpflichten. Da § 6 EnWG für die Chancen eines 
funktionsfähigen Wettbewerbs von zentraler Bedeutung ist, so dass es auch zu den zentralen 
Aufgaben der Energiebehörden gehört, die Einhaltung des § 6 EnWG zu überwachen, sowie 
die erforderlichen Maßnahmen – das heißt beispielsweise eine Durchleitungsverpflichtung – 
auszusprechen, muss die Befugnisnorm des § 18 EnWG auch eine Durchleitungsanordnung 
im Sinne des § 6 EnWG ermöglichen.345 Eine Möglichkeit, die Energiebehörden im Rahmen 
von Netzzugangstreitigkeiten anzurufen, unter Umständen mit dem Begehren eine Schlich-

                                                           
343 Vgl. § 32 iVm. 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB, wonach die Kartellbehörden lediglich ein missbräuchliches Verhalten 
untersagen dürfen. Zur Auferlegung eines bestimmten Verhaltens sind die Kartellbehörden damit nicht befugt, 
vgl. auch Ungemach/Weber, RdE 1999, 14. 
344 Bundesregierung, BT-Drucks. 13/7274, S. 22. In der Begründung fand sich die Regelung noch nicht in § 18 
Abs. 1 EnWG, sondern in § 13 Abs. 1 EnWG. 
345 Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 469; Büdenbender, 
DVBl. 1999, 15 ff. Kritik an einem derartigen Verständnis der Befugnisnorm übt Lippert, Energiewirtschafts-
recht, S. 582 f., der die Regelung des § 18 EnWG dahingehend auslegen will, dass sie sich nur auf solche Tatbe-
stände des EnWG beziehe, die ein eigenes Vollzugselement innehaben. Da § 6 EnWG als zivilrechtlicher An-
spruch aber kein solches Vollzugselement aufweise, könnten die Landesenergiebehörden keine entsprechenden 
Durchleitungsanordnungen treffen. Allerdings wird seine Auffassung inkonsequent, wenn er ausführt, sofern die 
Netzbetreiber in gravierendem Maße gegen das EnWG verstießen, beispielsweise in großem Maße die Durchlei-
tungen verweigerten, müssten die Energiebehörden sehr wohl einschreiten können. Diese Ansicht ist schon we-
gen dieser Inkonsequenz abzulehnen. Zudem lassen weder der Wortlaut der Norm, noch die amtliche Begrün-
dung Raum für eine solche Gesetzesinterpretation. 
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tung herbeizuführen, sieht das EnWG allerdings nicht vor. Zu Recht gibt außerdem Danner346 
zu bedenken, ohne allerdings die Anordnungsbefugnis der Energiebehörden im Rahmen einer 
Durchleitung auszuschließen, dass der Durchleitungsanspruch nach § 6 EnWG zivilrechtlich 
zu qualifizieren ist und daher auch zivilrechtlich durchgesetzt werden muss, so dass die Ener-
giebehörden dahingehend Zurückhaltung üben müssen.  
 
Auch kann aus dieser generalklauselartigen Ermächtigung keine etwaige ex-ante-
Genehmigungspflicht für die Durchleitungsentgelte des Netzbetreibers herausgelesen werden, 
denn die Befugnis bezieht sich auf die Durchsetzung der im Gesetz festgelegten Tatbestände. 
Eine ex-ante-Regulierung der Netzzugangspreise ist aber gerade nicht vorgesehen.  
 
Um die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des EnWG zu ermöglichen, haben die 
Energieversorgungsunternehmen der zuständigen Behörde nach § 18 Abs. 2 EnWG auf An-
frage die zur Überwachung erforderlichen Angaben zu ihren technischen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen zu machen. 
 
 
b. Kartellbehördliche Missbrauchsaufsicht 
 
Zuständigkeiten im Rahmen energierechtlicher Tatbestände ergeben sich aber nicht nur für 
die Energiebehörden, auch die Kartellbehörden des Bundes und der Länder347 können bei-
spielsweise aufgrund des kartellrechtlichen Diskriminierungsverbots oder der kartellrechtli-
chen Missbrauchsaufsicht gem. § 19 GWB in diesem Zusammenhang tätig werden. Dies gilt 
vor allem für die Missbrauchsaufsicht, da, wie oben schon kurz erwähnt, im Wege der 6. 
GWB-Novelle von 1990 in § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB ein den Netzzugang betreffendes neues 
Regelbeispiel eingefügt wurde. Danach ist die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbe-
herrschenden Stellung insbesondere dann gegeben, wenn das marktbeherrschende Unterneh-
men anderen Unternehmen gegen Zahlung eines angemessenen Entgelts Zugang zu seinen 
Netzen oder anderen Infrastruktureinrichtungen verwehrt, wenn es dem anderen Unternehmen 
aber ohne den Zugang rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist, auf einem vor- oder nachgela-
gerten Markt als Wettbewerber des Marktbeherrschers tätig zu werden. Nach § 19 Abs. 4 Nr. 
4 GWB a.E. liegt in einer Zugangsverweigerung aber keine Ausnutzung der marktbeherr-
schenden Stellung, wenn das beherrschende Unternehmen nachweist, dass ihm die Gewäh-
rung des Zugangs aus betriebsbedingten oder sonstigen Gründen nicht möglich oder nicht 
zumutbar ist. Es wird hier also mit gleicher Wortwahl wie in § 6 Abs. 1 S. 2 EnWG eine Zu-
gangsverweigerungsmöglichkeit für den Inhaber des Netzes (oder der anderen Infrastruktur-
einrichtung) geschaffen. Auch für das Vorliegen solcher Verweigerungsgründe im Rahmen 
dieses kartellrechtlichen Zugangstatbestandes trägt der Netzbetreiber die Beweislast.  
 
Gänzlich identisch sind beide Netzzugangstatbestände allerdings nicht. So ist etwa in § 6 Abs. 
1 S. 2 EnWG die Berücksichtigung der Ziele des EnWG gem. § 1 im Wege einer Abwägung 
mit dem Durchleitungsverweigerungsinteresse und -grund des Netzbetreibers vorgesehen. 
Eine Berücksichtigung derartiger gemeinwohlorientierter Ziele im Rahmen der Zugangsver-
weigerung konnte der Gesetzgeber im Rahmen der Missbrauchsaufsicht nach § 19 GWB nicht 
bestimmen, besteht doch das Ziel des GWB ausschließlich in der Verhinderung von Wettbe-

                                                           
346 I EnWG, B § 6 Rdnr. 32. 
347 Die Zuständigkeit des Bundeskartellamtes ist nach § 48 Abs. 2 GWB bei ausdrücklicher Anordnung oder 
dann gegeben, wenn der zu untersuchende Sachverhalt über die Grenzen eines Bundeslandes Wirkungen entfal-
tet. 
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werbsbeschränkungen.348 Dagegen wird das Merkmal der Verhinderung einer Tätigkeit des 
Wettbewerbers auf dem vor- oder nachgelagerten Markt aus § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB in § 6 
EnWG nicht genannt.349 Unterschiede zwischen den Zugangsnormen im EnWG und GWB 
bestehen auch darin, dass sich § 19 GWB nur gegen marktbeherrschende Unternehmen rich-
tet, während von § 6 EnWG alle Netzbetreiber erfasst sind. Aufgrund fehlender Alternative ist 
aber die marktbeherrschende Stellung des jeweiligen Stromnetzbetreibers in seinem Netzge-
biet unproblematisch gegeben, so dass es sich um einen lediglich formalen Unterschied han-
delt.350 Eine weitere Abweichung ergibt sich hinsichtlich der zulässigen Höhe des Netznut-
zungsentgelts. Während der Netzbetreiber im Rahmen einer Durchleitung nach § 6 EnWG ein 
Entgelt verlangen kann, welches dem Maßstab der internen Verrechnung entspricht, sich also 
an den Kosten des Netzbetreibers orientiert351, gibt § 19 GWB vor, dass das marktbeherr-
schende Unternehmen ein angemessenes Entgelt beanspruchen darf. Ob das geforderte Ent-
gelt angemessen ist, prüft die Kartellbehörde anhand des Preisvergleichs (nach dem Ver-
gleichsmarktkonzept, § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB)352, also nicht orientiert an den Kosten, so dass 
also nur die in den Preisen enthaltenen notwendigen Kosten, diejenigen die bei jedem Netz-
betreiber entstanden wären, Berücksichtigung finden und gerechtfertigt sind.353 Daraus ergibt 
sich aber nicht das Erfordernis für den Netzbetreiber bezüglich der Entgelthöhe den Maßstab 
„interne gleich externe“ Verrechnung (§ 6 EnWG) anzulegen. Anders als im Falle des § 19 
Abs. 4 Nr. 4 GWB, handelt es sich bei § 6 Abs. 1 EnWG, wie bereits festgestellt, vielmehr um 
ein Diskriminierungsverbot, dass heißt, sofern der Netzbetreiber das Entgelt nach dem Maß-
stab interne gleich externe Verrechnung bestimmt, kann die Behörde bezüglich der Höhe 
nicht einschreiten, selbst wenn das Entgelt im Prinzip überhöht ist.354 Schließlich besteht auch 
noch bezüglich der behördlichen Kompetenzen zwischen beiden Zu-gangstatbeständen ein 
Unterschied. Die oben festgestellte Befugnis der Landesenergiebehörden aus § 18 EnWG zur 
Auferlegung eines positiven Verhaltens ist den Kartellbehörden nicht gegeben. Insoweit be-
steht nur die Kompetenz zum Erlass einer Untersagungsverfügung gem. § 32 iVm § 19 GWB. 
 
 
c. Verhältnis beider Gesetze bzw. Behörden 
 
Das EnWG führt hinsichtlich des Verhältnisses beider Gesetze zueinander in § 6 Abs. 1 S. 4 
aus, dass die §§ 19 Abs. 4, 20 Abs. 1 GWB unberührt bleiben. In § 130 Abs. 3 GWB heißt es, 
dass die Vorschriften des EnWG der Anwendung der §§ 19, 20 GWB nicht entgegenstehen. 
Diese Ausführungen beziehen sich zwar auf die genannten Regelungen, daraus muss aber 
geschlossen werden, dass generell keine Spezialität zugunsten eines der beiden Gesetze, son-
dern Gesetzeskonkurrenz zwischen beiden anzunehmen ist.355 Das heißt auch, dass unstreitig 
sowohl die zuständigen Energiebehörden als auch die Kartellbehörden nebeneinander tätig 
sind.356 
 
                                                           
348 So führt auch Vollmer in: Schwarze, Der Netzzugang für Dritte im Wirtschaftsrecht, S. 46, 55 aus, dass die 
Wettbewerbskontrolle des Bundeskartellamtes und der Landeskartellbehörden rein wettbewerbsorientiert ist und 
damit keinen Gemeinwohlbezug hat (anders verhält es sich beim Tätigwerden des Bundeswirtschaftsministers 
als Kartellbehörde). 
349 Kühne, RdE 2000, 5. 
350 S. dazu auch Büdenbender, RdE 1999, 8. 
351 Maatz in: Becker/Held/Riedel/Theobald, Energiewirtschaft im Aufbruch, S. 82. 
352 Vgl. schon oben Fn. 146. 
353 Maatz in: Becker/Held/Riedel/Theobald, Energiewirtschaft im Aufbruch, S. 82; Markert, ET 1998, 255; 
Büdenbender, RdE 1999, 9. 
354 Baur/Henk-Merten, RdE 2002, 200. 
355 Kühne, RdE 2000, 5; Harms, RdE 1999, 166; Theobald, WuW 2000, 242. 
356 Danner in: Danner, I EnWG, B § 6 Rdnr. 29; so auch Möschel, WuW 1999, 13; Theobald, WuW 2000, 242; 
Holtorf/Horstmann, RdE 2002, 269 unter Bezugnahme auf die insoweit ergangene Rechtsprechung. 
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d. Verhältnis beider Durchleitungstatbestände  
 
Nachdem der Gesetzgeber in unmittelbarer zeitlicher Nähe zwei Durchleitungstatbestände 
geschaffen hat, stellt sich zudem die Frage, wie das Verhältnis der § 6 EnWG und § 19 Abs. 4 
Nr. 4 GWB zu beurteilen ist. 
 
Aufgrund des oben festgestellten Nebeneinanders beider Gesetze und Behörden stehen auch 
beide Durchleitungstatbestände grundsätzlich mit ihrem jeweiligen Tatbestandsmerkmalen 
selbständig nebeneinander, wobei aber dennoch auf die Vermeidung von Widersprüchen zwi-
schen beiden zu achten ist.357 Insoweit stellt sich die Frage, wie die verschiedenen Zugangs-
verweigerungsgründe, die im Rahmen des § 6 EnWG zugelassen sind, im Zusammenhang mit 
§ 19 Abs. 4 Nr. 4 WB zu beurteilen sind. Insbesondere stellt sich diese Frage hinsichtlich der 
ausdrücklich bestimmten Verweigerungsgründe, namentlich sind dies die Genehmigung eines 
Alleinabnehmersystems nach § 7 EnWG, die Reziprozitätsklausel des Art. 4 § 2 Neurege-
lungsG, die Braunkohle-Schutzklausel des Art. 4 § 3 NeuregelungsG und die Vorschrift des § 
6 Abs. 3 EnWG zugunsten spezieller umweltverträglicher Erzeugungsanlagen, denn auch § 19 
Abs. 4 Nr. 4 GWB sieht ja die Zugangsverweigerungsmöglichkeit aufgrund betriebsbedingter 
oder sonstiger Gründe prinzipiell vor. Für die Braunkohle-Schutzklausel bestimmt Art. 4 § 3 
NeuregelungsG ausdrücklich, dass diese auch im Rahmen der Missbrauchsaufsicht nach dem 
GWB zu beachten ist. Für die anderen angegebenen Verweigerungsgründe muss dies glei-
chermaßen angenommen werden, um die Einhaltung der Wertungen des EnWG zu gewähr-
leisten und damit Widersprüche zu vermeiden.358 Anderenfalls wäre dasselbe Durchleitungs-
begehren nach § 6 EnWG aufgrund zulässiger Verweigerung durch den Netzbetreiber nicht 
realisierbar, nach § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB dagegen dennoch durchsetzbar. Insbesondere die 
Verleihung des Alleinabnehmerstatus hätte keinen Wert, sofern nach dem GWB dennoch 
wettbewerbliche Durchleitungen durchgesetzt werden könnten. Auch die Arbeitsgruppe Netz-
nutzung Strom der Kartellbehörden des Bundes und der Länder geht in ihrem Bericht359 da-
von aus, dass für die Bestimmung des angemessenen Entgelts gem. § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB 
die Kriterien des EnWG, insbesondere die gesetzlichen Wertungen des § 6 Abs. 1 EnWG, zu 
beachten sind.360 Im Übrigen wenden die Behörden den jeweiligen Tatbestand aber ohne 
Rücksicht auf die oben dargestellten Unterschiede mit seinen jeweils eigenen Merkmalen an. 
 
Angemerkt sei an dieser Stelle noch, dass sich ein Zugangssuchender in der Praxis eher mit 
einer Beschwerde an die zuständige Kartellbehörde wenden wird, als seinen Zugangsanspruch 
zivilgerichtlich einzuklagen, da er im Zivilverfahren die Beweislast tragen müsste, während 
die Kartellbehörden von Amts wegen ermitteln müssen.361 So ist es auch nicht verwunderlich, 

                                                           
357 Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 474. 
358 Büdenbender, EnWG, § 5 Rdnr. 68; ders., RdE 1999, 9 f.; Kühne, RdE 2000, 5 f.; Vollmer in: Schwarze, Der 
Netzzugang für Dritte im Wirtschaftsrecht, S. 50; auch Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch 
regulative Marktorganisation, S. 474, führt aus, dass die Kartellbehörden Widersprüche mit dem Energierecht zu 
vermeiden haben und stellt insofern fest, dass insbesondere der Vorrang des Stroms aus den in § 6 Abs. 3 EnWG 
genannten Anlagen von den Kartellbehörden bei ihren Entscheidungen beachtet werden muss; so auch 
Baur/Weyer in: Glassen u.a., GWB, Band 2, Kurzdarstellung § 19 n.F. Rdnr. 20. Auch Danner in: Danner, I 
EnWG, B § 6 Rdnr. 33 führt aus, dass die Kartellbehörden bei der Anwendung des § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB die 
Bestimmungen des § 6 EnWG zu beachten haben. 
359 Bericht vom 19.04.2001 über die Reichweite der kartellrechtlichen Eingriffsnormen für die Überprüfung der 
Höhe der Entgelte für die Nutzung der Stromnetze und über die kartellrechtliche Relevanz von den Netzzugang 
behindernden Verhaltensweisen der Stromnetzbetreiber, S. 23 f. 
360 Auch im Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit in den Jahren 1997/1998 sowie über die Lage 
und Entwicklung auf seinem Aufgabengebiet, BT-Drucks. 14/1139, S. 120, ist zu lesen, dass die in § 6 EnWG 
enthaltenen materiell-rechtlichen Regelungen bei der Anwendung des § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB herangezogen 
werden können. 
361 Monopolkommission, Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 361. 
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dass von Anfang an in der Literatur nur die Zuständigkeiten der Kartellbehörden diskutiert 
wurden und die Eingriffsbefugnisse der Landesenergiebehörden weitgehend außer Acht ge-
lassen wurden.362 In einem Vorgriff auf die später folgende Betrachtung der Wettbewerbssitu-
ation auf dem Strommarkt kann schon hier festgestellt werden, dass auch in der Praxis die 
Landesenergiebehörden im Wesentlichen im Rahmen der Erteilung von Genehmigungen nach 
§ 3 EnWG und nach der BTOElt tätig sind, während die Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
der überwachenden Marktkontrolle, insbesondere mit Netzzugängen nach § 19 Abs. 4 Nr. 4 
GWB, unter Beachtung der Besonderheiten des § 6 EnWG, von den Kartellbehörden durchge-
führt werden.363 Dies ist vor dem Hintergrund verständlich, dass die Missbrauchskontrolle 
von jeher eine Aufgabe des allgemeinen Wettbewerbsrechts war und somit die Kompetenz zu 
dieser Kontrolle bei den Kartellbehörden lag. Auch die vor Öffnung des Elektrizitätsmarktes 
für diesen Bereich vorgesehene Preismissbrauchsaufsicht (§ 103 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 GWB a.F.) 
und die Missbrauchsaufsicht im Hinblick auf Durchleitungsverweigerungen (§ 103 Abs. 5 S. 
2 Nr. 4 GWB a.F.) lagen im Zuständigkeitsbereich der Kartellbehörden und nicht etwa der 
Energiebehörden. 
 
 
III. Zwischenergebnis 
 
Für den Stromsektor lässt sich festhalten, dass der Gesetzgeber im Umsetzung der europäi-
schen Vorgaben einen wesentlich „weicheren“ Weg hinsichtlich der Regulierung beschritten 
hat. Erkennbar ist hier ein eindeutiger Regelungsverzicht des Staates, verbunden mit dem 
Vertrauen auf eine Selbstregulierung der beteiligten Wirtschaftssubjekte. Im Folgenden wird 
daher ein Vergleich der beiden Sektoren, insbesondere der verschiedenen Regulierungsstruk-
turen, vorgenommen.  
 
 

                                                           
362 Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 468 m.w.N. 
363 Tettinger, RdE 2001, 42. Vgl. außerdem Kühling, Sektorspezifische Regulierung in den Netzwirtschaften, S. 
283. 
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3. Teil: Vergleich der Wettbewerbsentwicklung in beiden Sektoren 
 
 
Nachdem nun ein Überblick über die ausgewählten Sektoren gegeben wurde, soll in einem 
weiteren Schritt eine vergleichende Betrachtung der seit der Liberalisierung in beiden Berei-
chen erreichten Wettbewerbsentwicklung vorgenommen werden.  
 
 
I. Vergleichbarkeit 
 
 
Bevor allerdings ein solcher Vergleich vorgenommen werden kann, muss zunächst einmal die 
Vergleichbarkeit beider Sektoren festgestellt werden. 
 
 
1. Ausgangslage vor der Liberalisierung 
 
 
a. Tatsächliche Gegebenheiten 
 
Ein erster Unterschied zwischen beiden Sektoren liegt darin, dass Elektrizität tatsächlich nur 
per Stromkabel zu übertragen und zu verteilen ist, während es in der Telekommunikation 
auch andere Möglichkeiten gibt, den Sprachtelefondienst zu erbringen. Zu nennen seien hier 
nur die Verbindungsherstellung per Funk bzw. Satellitenkommunikation. Es bestehen im Be-
reich der Sprachtelefondiensterbringung also von vornherein für mögliche Wettbewerber 
Ausweichmöglichkeiten, mit denen die Unternehmen auf eine Nutzung des bestehenden Lei-
tungsnetzes verzichten können. 
 
Außerdem ergibt sich in der Telekommunikation ein zusätzliches Betätigungsfeld dadurch, 
dass im Rahmen der Sprachtelefonie nicht nur die eigentliche Dienstleistung der Verbin-
dungsherstellung erbracht werden muss, sondern auch ein Markt für Telekommunikations-
endgeräte besteht. Im Elektrizitätsbereich hingegen kommt es nur auf die Stromlieferung an, 
einen Markt für Endgeräte, mit durchaus großem Innovationspotential wie in der Telekom-
munikation in den letzten Jahren, gibt es hier nicht. Allerdings besteht hinsichtlich der Stro-
merzeugung die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Quellen zu wählen. Im Sinne eines 
ökologischen Umdenkens wird hier beispielsweise von einigen der so genannte grüne Strom 
präferiert. Schließlich ist sogar der Weg einer Eigenversorgung, mit Hilfe von Solarzellen, 
gegeben. Diese Möglichkeiten schließen sich in der Telekommunikation natürlich aus, insbe-
sondere ist es nicht möglich, den Sprachtelefondienst im Rahmen einer Eigenversorgung zu 
erstellen. 
 
Anders als im Bereich der Telekommunikation ergab sich im Stromsektor auch nicht das 
Problem, die technischen Fortschritte und das immense Innovationspotential aufgrund fortbe-
stehender ausschließlicher Rechte ungenutzt zu lassen. Im Elektrizitätsbereich hatte der Ge-
setzgeber vielmehr in erster Linie die Senkung der im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern deutlich überhöhten Stromkosten im Auge. 
 
Zusätzlich ergibt sich im Strombereich das Problem der fehlenden Speicherbarkeit bei der 
gleichzeitig vorliegenden Notwendigkeit, in Zeiten mit Spitzenverbrauch eine ausreichende 
Kapazität bereitzustellen. Auch in der Telekommunikation müssen zwar ausreichende Dienst-
leistungen gewährleistet werden. Im Gegensatz zum Strom müssen diese Telekommunikati-
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onsdienste aber weder erzeugt noch zum letztversorgenden Unternehmen oder Weitervertei-
ler, sofern diese keine eigene Stromerzeugung betreiben, transportiert werden. Vielmehr 
muss, wenn das Netz vorhanden ist, mit den notwendigen technischen Einrichtungen nur da-
für Sorge getragen werden, dass auch in Spitzenzeiten alle Verbindungen erstellt werden kön-
nen, das heißt das Netz nicht überlastet werden kann. Eine Planung wie im Strombereich, 
wieviel Elektrizität benötigt wird, entfällt somit in der Telekommunikation.  
 
Anders als im Bereich der Elektrizität sind in der Telekommunikation zum Teil schon paralle-
le Leitungsnetze vorhanden.364 So sind auch das Fernsehkabelnetz sowie die Stromnetze zur 
Erbringung von Sprachtelefondienst zumindest im Prinzip nutzbar. Man muss an dieser Stelle 
also konstatieren, dass die Stromnetze als wesentlich stabileres "natürliches Monopol" zu be-
trachten sind. 
 
Trotz dieser zum Teil unterschiedlichen Gegebenheiten lässt sich als gemeinsamer Nenner der 
Sektoren und damit als gewichtiger Grund für die Vergleichbarkeit der beiden Bereiche aber 
die Leitungsgebundenheit der Tätigkeitsfelder feststellen. Die Leitungsgebundenheit der Ver-
sorgung stellt damit den gemeinsamen Ausgangspunkt hinsichtlich der Öffnung beider Sekto-
ren dar. Auch wenn es im Bereich der Telekommunikation, wie oben festgestellt, Ausweich-
möglichkeiten bezüglich der Kabelnutzung im Hinblick auf die Erbringung von Sprachtele-
fondienst gibt, so können diese zumindest mittelfristig keine der Netznutzung vergleichbar 
effektiven Möglichkeiten bereitstellen. Aus diesem Grund ist im Hinblick auf eine wirksame 
Wettbewerbsentwicklung natürlich auch die Öffnung der bestehenden Netze von entscheiden-
der Bedeutung. Es kann damit festgestellt werden, dass die Netzwerkstruktur die wesentliche 
Gemeinsamkeit beider Märkte ist. 
 
 
b. Rechtliche Anknüpfungspunkte 
 
Der bedeutsamste rechtliche Unterschied zwischen beiden Sektoren liegt wohl darin, dass im 
Telekommunikationsbereich ein umfassendes Staatsmonopol der Deutschen Bundespost ge-
geben war, während es im Strombereich nie ein Staatsmonopol gab, sondern eine durch De-
markations- und Konzessionsverträge abgesicherte oligopolistische Struktur.  
 
Daraus folgt auch, dass in der Elektrizitätswirtschaft nicht nur ein Unternehmen tätig war, 
sondern eine Vielzahl von Betrieben auf verschiedenen Ebenen agierte und diese in den neu 
geöffneten Elektrizitätsmarkt eintreten konnten. 
 
Schließlich ist noch anzumerken, dass die Deutsche Bundespost ein klassisches Staatsunter-
nehmen war, das sogar in der Form eines als Verwaltungsbehörde organisierten Regierungs-
betriebs geführt wurde. Im Gegensatz dazu war an den Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
zwar zum größten Teil die öffentliche Hand entweder als Alleineigentümer oder in Form so 
genannter gemischtwirtschaftlicher Unternehmen beteiligt, im Übrigen waren diese Betriebe 
aber in den Händen der Privatwirtschaft. Die Stromversorger stellten somit keine reinen 
Staatsunternehmen wie die Deutsche Bundespost dar. 
 
Aus der Vielzahl der Unternehmen im Strombereich erklärt sich zudem, dass es mit § 103 
Abs. 5 S. 2 Nr. 4 GWB a.F. bereits eine Regelung gab, um eine missbräuchliche Durchlei-
tungsverweigerung von Seiten eines Gebietsmonopolisten zu ahnden. Eine solche Regelung 
war natürlich in der Telekommunikation nicht erforderlich, da ohnehin nur die Deutsche Bun-

                                                           
364 Ungemach/Wißmann/Cameron/Styles, ET 1997, 365. 
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despost auf diesem Markt tätig war und somit keine Netzzugänge erforderlich werden konn-
ten. 
 
Auch die dem energiewirtschaftlichen Sonderkartellrecht im GWB a.F. zugehörige Regelung 
hinsichtlich der Preishöhenkontrolle in § 103 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 GWB a.F. findet keine Ent-
sprechung für den Telekommunikationsmarkt. Eine kartellrechtliche Kontrolle der Preise der 
Deutschen Bundespost war nicht vorgesehen und hat auch nicht stattgefunden. 
 
Außerdem ist noch anzumerken, dass im Bereich der Elektrizitätsversorgung auch vor der 
Marktöffnung im Prinzip in geringem Maße Wettbewerb möglich war: zunächst ist hier § 
103a GWB a.F. zu nennen, der die Freistellung der Demarkations- und Konzessionsverträge 
vom allgemeinen Kartellrecht auf 20 Jahre begrenzte. Prinzipiell war somit alle 20 Jahre der 
Wettbewerb um ein Versorgungsgebiet möglich. Außerdem war nur der Wettbewerb im 
Rahmen der Stromversorgung ausgeschlossen, möglich blieb damit der Substitutionswettbe-
werb zwischen verschiedenen Energieträgern. Auf dem Telekommunikationsmarkt war hin-
gegen jedweder Wettbewerb ausgeschlossen, möglich waren neben den Ausschließlichkeits-
rechten der Deutschen Bundespost lediglich in sehr geringem Umfang Tätigkeiten bestimmter 
Personen oder Institutionen, die allerdings mit wettbewerblicher Betätigung nichts zu tun hat-
ten. 
 
Dennoch lässt sich eine identische Basis ausmachen, denn trotz der in sehr geringem Umfang 
im Elektrizitätsbereich gegebenen Möglichkeit für wettbewerbliche Tendenzen ist aufgrund 
der gesetzlich vorgesehenen Struktur der Gebietsmonopole im Stromsektor ebenso wie in der 
Telekommunikation vor der jeweiligen Marktöffnung kein freier Wettbewerb zwischen ver-
schiedenen Anbietern möglich gewesen. Aufgrund dieser deutlichen Gemeinsamkeit ist also 
die Vergleichbarkeit beider Bereiche trotz der Unterschiede gegeben. 
 
 
2. Marktöffnung 
 
Auch bezüglich der Vorgehensweise des deutschen Gesetzgebers hinsichtlich der eigentlichen 
Öffnung der Märkte lässt sich ein Unterschied feststellen: in der Telekommunikation ist der 
Gesetzgeber an die Umsetzungsfristen der in verschiedenen Schritten erfolgenden europäi-
schen Liberalisierungsmaßnahmen gebunden und schafft damit auch einen nationalen Markt-
öffnungsprozess, der in Etappen erfolgt. Zwar hätte der deutsche Gesetzgeber in einem Schritt 
den gesamten Telekommunikationsmarkt öffnen können, sozusagen im Vorgriff auf die EG-
rechtlichen Vorgaben; durch die europäischen Einzelrichtlinien mit den jeweiligen Umset-
zungsfristen ergab sich aber auf sozusagen natürlichem Wege eine schrittweise Marktöffnung. 
Im Bereich der Elektrizitätswirtschaft ist zwar von europäischer Seite die Möglichkeit einer 
stufenweisen Liberalisierung (sogar als Normalfall) vorgesehen, die europäischen Vorgaben 
selbst sind allerdings nicht in mehreren, sondern in einem Schritt (Elt-Richtlinie) erfolgt. In 
diesem Bereich hat der Gesetzgeber aber von der Möglichkeit einer stufenweisen Marktöff-
nung keinen Gebrauch gemacht, sondern sich für die Liberalisierung in einem Schritt ent-
schieden. Dabei muss man zudem unterscheiden, dass im Strommarkt eine schrittweise Öff-
nung nur hinsichtlich der Zulassung bestimmter Verbraucher möglich gewesen wäre, während 
sich in der Telekommunikation eine etappenweise Öffnung eher anbietet, weil man einfach 
die verschiedenen Bereiche (Endgeräte, Telekommunikationsdienstleistungen) differenzieren 
kann. 
 
Zudem hatte es der nationale Umsetzungsgesetzgeber im Rahmen der Strommarktliberalisie-
rung insofern einfacher, als keine Verfassungsänderung zur Marktöffnung erforderlich war 
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wie in der Telekommunikation, wo ja verfassungsrechtlich vorgesehen war, dass das Staats-
unternehmen Deutsche Bundespost in bundeseigener Verwaltung geführt wird. Die ganze 
Reform ließ sich also durch den einfachen Gesetzgeber verwirklichen. 
 
Außerdem musste man sich im Rahmen der Marktöffnung der Elektrizitätswirtschaft nicht um 
die Neuorganisation eines Staatsunternehmens kümmern, wie in der Telekommunikation, wo 
die Neuordnung der Deutschen Bundespost doch einen wesentlichen Teil der Reformbemü-
hungen ausmachte. Im Strombereich konnte man sich also auf die Abschaffung der Aus-
schließlichkeitsrechte beschränken. Dies bedeutete natürlich auch einen erheblich geringeren 
Aufwand in der Umsetzungspraxis. 
 
In der Telekommunikation konnte sich der Gesetzgeber schließlich auf die Abschaffung der 
Ausschließlichkeitsrechte und Schaffung einer Regulierungsstruktur beschränken, während 
im Elektrizitätsbereich bereits aufgrund der Marktstruktur mit einer Vielzahl von Unterneh-
men regulierende Elemente vorhanden waren (bspw. Genehmigungsregelungen), so dass der 
Reformgesetzgeber in dem Bereich neben Abschaffung der Ausschließlichkeitsrechte und 
Schaffung einer Regulierungsstruktur auch noch deregulierend im Sinne einer Wettbewerbs-
förderung tätig geworden ist. 
 
 
3. Regulierungsstruktur 
 
 
a. Ansatz der Regulierung 
 
Auf den ersten Blick wird deutlich, dass für beide Märkte ein komplett unterschiedlicher Re-
gulierungsansatz gewählt wurde, was bereits mehrfach Erwähnung gefunden hat. Es findet 
sich auf der einen Seite der Telekommunikationsbereich, in dem mit der Einrichtung einer 
eigenen, mit der Regulierung befassten und mit weitgehenden Befugnissen ausgestatteten 
Behörde sowie mit einem sehr detaillierten Regulierungsinstrumentarium ein umfassendes 
Regelungswerk geschaffen wurde. Auf der anderen Seite haben wir den Elektrizitätsbereich, 
wo der Gesetzgeber im Vergleich einen gezielten Verzicht auf hoheitliche Regulierung erken-
nen lässt.  
 
Im Rahmen dieser Vergleichbarkeitsbetrachtung soll aber eine differenziertere, in die Einzel-
heiten der Regulierungsstrukturen gehende Auseinandersetzung erfolgen. 
 
 
b. Marktzutritt 
 
Als verbindende Gemeinsamkeit hinsichtlich des Marktzutritts ist zunächst festzustellen, dass 
sich der Gesetzgeber in beiden Bereichen nicht auf allgemeine gewerberechtliche Regelungen 
verlassen hat, sondern vielmehr spezielle sektorspezifische Voraussetzungen für den Marktzu-
tritt für erforderlich hielt. 
 
Schnell fällt auf, dass das TKG zwischen Anzeige- und Lizenzpflicht unterscheidet, während 
das EnWG eine Genehmigungspflicht normiert, eine Anzeigepflicht aber überhaupt nicht 
kennt. Betrachtet werden sollen hier allerdings nur die sektorspezifischen Regelungen, allge-
meine gewerberechtliche Normen bleiben soweit unberücksichtigt. 
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Hinsichtlich der unterschiedlichen Wortwahl des nationalen Gesetzgebers zwischen Lizenz 
und Genehmigung ist davon auszugehen, dass insoweit keine Unterscheidung dahingehend, 
dass unterschiedliche Instrumentarien eingesetzt werden sollten, getroffen werden sollte. 
Vielmehr liegt die Vermutung nahe, dass insoweit die europarechtliche Terminologie über-
nommen wurde. Während nämlich die Elt-Richtlinie von einer Genehmigung spricht, benut-
zen die telekommunikationsrechtlichen Richtlinien die Begriffe Genehmigung und Lizenz 
nicht einheitlich, sprechen im Zusammenhang mit der Erbringung des Sprachtelefondienstes 
aber von einem Lizenzierungsverfahren (Art. 1 Nr. 2 Wettbewerbs-Richtlinie/Art. 2 Abs. 3 
Dienste-Richtlinie n.F.).  
 
Durch die Anzeigepflicht in § 4 TKG werden von der Regulierungsbehörde alle Unternehmen 
erfasst, die Telekommunikationsdienstleistungen erbringen. Mangels entsprechender Rege-
lung im EnWG legt das TKG hier also einen strengeren Maßstab an.  
 
Außerdem sind aber nach § 6 TKG für bestimmte Bereiche noch Lizenzen erforderlich. So 
bedarf es, wie oben bereits ausführlich dargestellt, einer Lizenz zum Betreiben von „Übertra-
gungswegen, die [...] für Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit genutzt 
werden“. Eine Entsprechung zu dieser Regelung gibt es im EnWG nicht, der Betrieb der 
Stromnetze unterliegt keiner Genehmigungspflicht. Eine weitere Lizenzpflicht besteht nach 
dem TKG für das Angebot von Sprachtelefondienst anhand selbst betriebener Netze. Demge-
genüber knüpft das EnWG die Versorgung anderer mit Elektrizität an das Genehmigungser-
fordernis. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Netze, mithilfe derer die Versorgung ande-
rer vorgenommen wird, selbst betrieben werden, oder eben nur im Rahmen einer Durchlei-
tung nach § 6 EnWG in Anspruch genommen werden. Insoweit legt also das EnWG strengere 
Maßstäbe an als das TKG.  
 
Der Begriff des Sprachtelefondienstes beinhaltet, dass es sich um das gewerbliche Angebot 
des Dienstes für die Öffentlichkeit handelt (vgl. § 3 Nr. 15 TKG), somit also geschlossene 
Benutzergruppen nicht erfasst sind. Eine vergleichbare Einschränkung findet sich im Rahmen 
der Genehmigungsregelung im EnWG. Zunächst steht hier nur die Versorgung anderer unter 
dem Genehmigungsvorbehalt, die Energieversorgung für den Eigenbedarf ebenso wie die 
Versorgung verbundener Unternehmen (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 3 EnWG) aber nicht.  
 
Ein Unterschied zwischen beiden Marktzutrittsgestaltungen ergibt sich daraus, dass der Ge-
setzgeber im Energierecht zusätzlich der Umweltverträglichkeit der Stromversorgung Rech-
nung tragen musste und daher noch die Genehmigungsausnahme hinsichtlich der Elektrizität 
aus besonderen umweltverträglichen Anlagen außerhalb der allgemeinen Versorgung (also 
mit ebenfalls beschränktem Abnehmerkreis) erklärt hat (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 2 EnWG). 
 
Sowohl im Rahmen des TKG als auch im EnWG besteht ein Anspruch auf die Lizenz- bzw. 
Genehmigungserteilung, sofern nicht einer der in beiden Gesetzen abschließend aufgezählten 
Versagungsgründe vorliegt. Allerdings hat der Gesetzgeber für die Versagung der Erlaubnis 
eine unterschiedliche Wortwahl benutzt. In § 8 Abs. 3 TKG schreibt er der Regulierungsbe-
hörde vor, dass die Lizenz zu versagen ist, wenn einer der genannten Gründe vorliegt, das 
heißt, dass die Behörde zwingend die Ablehnung auszusprechen hat. In § 3 Abs. 2 EnWG 
heißt es hingegen, dass die Genehmigung nur aus den genannten Gründen versagt werden 
darf, die Wortwahl ist hier also zugunsten des Genehmigungspetenten weniger zwingend ge-
wählt. 
 
Hinsichtlich der Versagungsgründe ergibt sich zunächst eine Übereinstimmung zwischen bei-
den Regelungen dahingehend, dass ein subjektiver Ablehnungsgrund, der an die Leistungsfä-
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higkeit des Antragstellers anknüpft, gegeben ist. Die Wortlaute beider Gründe sind zwar nicht 
identisch, dennoch sagt der Inhalt nahezu das Gleiche aus. 
 
Während dann das TKG als objektiven Verweigerungsgrund aber auf die Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung abstellt, betrachtet das EnWG die Lage der Abnehmer 
bzw. räumt dem vormaligen Versorger den besonderen – seine ohnehin beherrschende Stel-
lung verfestigenden – Schutz ein. Eine solche Bevorzugung des ehemaligen Monopolisten 
kennt das TKG nicht. 
 
Ein Unterschied zwischen beiden Bereichen ergibt sich außerdem daraus, dass der Regulie-
rungsbehörde nach § 8 Abs. 2 TKG die Möglichkeit gegeben ist, die Lizenz mit Nebenbe-
stimmungen zu versehen. Für die Genehmigungserteilung im Energierecht ist ein Erlass mit 
Nebenbestimmungen nicht vorgesehen, was dazu führt, dass eine Genehmigungserteilung mit 
Nebenbestimmungen im Elektrizitätssektor nicht ohne weiteres möglich ist. § 36 VwVfG 
schreibt insoweit nämlich vor, dass ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht, nur mit 
einer Nebenbestimmung erlassen werden darf, wenn es gesetzlich speziell vorgesehen ist oder 
die Bestimmung erforderlich ist, um die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsaktes 
einzuhalten. Auf den ersten Blick wirkt dieser Unterschied vielleicht günstiger für den Strom-
versorger, denn seine Genehmigung kann nur mit einer Nebenbestimmung versehen werden, 
sofern dies zur Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen notwendig ist. Vielmehr ist es 
aber so, dass die Möglichkeit, eine Erlaubnis prinzipiell mit Nebenbestimmungen versehen zu 
können, der Behörde mehr Gestaltungsmöglichkeiten einräumt, eine Erlaubnis zu erteilen in 
solchen Fällen, in denen wegen Gegebenheiten, die der Erteilung eigentlich entgegenstünden, 
ansonsten eine Versagung hätte erfolgen müssen.365 Somit kann es im Bereich des Energie-
rechts schneller zu einer Ablehnung der Genehmigung kommen als im Telekommunikations-
recht. 
 
Im Bereich des Telekommunikationsrechts hat der Gesetzgeber der Behörde außerdem vorge-
geben, über die Lizenzanträge innerhalb von vier Wochen zu entscheiden. Bei dieser Vorgabe 
handelt es sich zwar nicht um eine zwingende, sondern um eine Soll-Vorschrift, im EnWG 
findet sich aber dagegen überhaupt keine zeitliche Eingrenzung. Die zuständigen Behörden 
müssen weder zwingend eine Frist einhalten, noch haben sie auch nur einen Anhaltspunkt, in 
welcher Zeit sie entscheiden sollten. 
 
 
c. Entgelte 
 
Sehr deutliche Unterschiede zwischen den beiden Bereichen ergeben sich im Bereich des 
Umgangs mit den Entgeltforderungen der ehemaligen Monopolisten. 
 
 
aa. Präventive Kontrolle 
 
Im TKG ist zunächst die ex-ante-Regulierung der Entgelte (und entgelt-relevanten Bestandtei-
le allgemeiner Geschäftsbedingungen) des Marktbeherrschers für das Angebot von Übertra-
gungswegen und Sprachtelefondienst normiert. In gewisser Weise vergleichbar, trotz nicht zu 
verschweigender Unterschiede, ist die Strompreisaufsicht für Tarifkunden gem. der BTOElt, 
denn hier unterliegen nur die Tarife desjenigen Unternehmens, das die allgemeine Versorgung 
in einem bestimmten Gebiet wahrnimmt, also im Prinzip des ehemaligen Monopolisten und 

                                                           
365 S. dazu auch Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, S. 314. 
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damit immer noch Marktbeherrschers, der behördlichen Genehmigung. Auch in diesem Rah-
men findet also eine präventive Aufsicht statt. 
 
Diese Strompreisaufsicht gilt aber eben nur für die Tarifkundenpreise, nicht hingegen für die 
Preise der Sondervertragskunden. Hinsichtlich der Sondervertragskunden ist eine präventive 
Preisaufsicht dagegen überhaupt nicht vorgesehen. Die Entgeltregulierung in der Telekom-
munikation beschränkt sich hingegen nicht auf die Preise für bestimmte Abnehmer, vielmehr 
ist der zu regulierende Bereich anhand der Tätigkeiten (Angebot von Übertragungswegen und 
Sprachtelefondienst) festgelegt. 
 
Eine Preisregulierung hinsichtlich der Preise für das Angebot von Übertragungswegen ist na-
türlich im Rahmen der Strompreisaufsicht nach der BTOElt nicht vorgesehen, vielmehr hat 
der Reformgesetzgeber Regelungen hinsichtlich des Angebotes von Übertragungswegen gar 
nicht geschaffen, sondern lediglich den Netzzugang normiert. 
 
Strenger zugunsten der Verbraucher ist die telekommunikationsrechtliche Entgeltregulierung 
deshalb, weil ihr nicht nur die Entgelte des Marktbeherrschers, sondern auch die entgeltrele-
vanten Bestandteile der allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen, während sich die 
Strompreisaufsicht auf die Tarife beschränkt. 
 
Auch hinsichtlich der Frist zur Entscheidung über die Genehmigung eines Entgelts war der 
Gesetzgeber im Rahmen der Telekommunikation um strengere Maßstäbe bemüht. So hat die 
Regulierungsbehörde zur Entscheidung im Rahmen der präventiven Entgeltgenehmigung eine 
Frist von sechs Wochen, die allerdings um weitere vier Wochen verlängert werden kann. Bei 
der Durchführung eines Price-Cap-Verfahrens soll die Behörde sogar innerhalb von zwei Wo-
chen entscheiden. Im Rahmen einer elektrizitätswirtschaftlichen Tarifgenehmigung hat die 
zuständige Behörde dagegen grundsätzlich eine Frist von drei Monaten, nur in Ausnahmefäl-
len kann sie eine kürzere Frist zulassen. 
 
Beiden Sektoren ist gemeinsam, dass sich die präventive Kontrolle der Entgelte an den Kos-
ten zu orientieren hat, obwohl sich auch hier Unterschiede ergeben. Zunächst aber ist für bei-
de Bereiche eine Vorlagepflicht der beantragenden Unternehmen hinsichtlich der Kosten, 
Umsätze usw. normiert, die den jeweiligen Behörden die Entscheidung überhaupt ermögli-
chen soll. Die Tarifgenehmigung eines Elektrizitätsversorgers wird erteilt, wenn die Tarife bei 
Orientierung an der Kosten- und Erlöslage des Unternehmens, zugeordnet zu den einzelnen 
Kundengruppen, bei rationeller Betriebsführung erforderlich sind. Dabei müssen auch die 
langfristigen Kostenentwicklungen des Unternehmens berücksichtigt werden und der Tarif 
daraufhin auch auf wirtschaftliche Zumutbarkeit für das Unternehmen ausgelegt sein, wobei 
hinsichtlich der Beurteilung auch ein Vergleich mit anderen Versorgern heranzuziehen ist. 
Gleichzeitig müssen die Tarife aber an den Interessen der Verbraucher ausgerichtet sein. Die 
Entgeltgenehmigung für das marktbeherrschende Unternehmen in der Telekommunikation hat 
sich hingegen an den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung zu orientieren. Hinter 
dieser Beschreibung verbergen sich die Kosten, die speziell für die in Rede stehende Tätigkeit 
entstehen samt eines Zuschlags für Gemeinkosten. Es wird also im Gegensatz zur Strom-
preisgenehmigung auch eine prognostizierende Betrachtung der zukünftig entstehenden Kos-
ten vorgenommen.366 Auch im Rahmen der Telekommunikation ist zur Feststellung dieser 
Kosten aber der Vergleich mit anderen Unternehmen vorgesehen. Mit den auf diese Art ermit-
telten Kosten werden dann die Ist-Kosten des beantragenden Unternehmens verglichen, und 
bei einem Überschreiten der Ist-Kosten gegenüber denjenigen der effizienten Leistungsbereit-
stellung wird die Genehmigung versagt. Beide anzulegenden Kostenmaßstäbe berücksichtigen 
                                                           
366 Vgl. dazu auch Schwintowski in: Becker/Held/Riedel/Theobald, Energiewirtschaft im Aufbruch, S. 291. 
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also zunächst die längerfristige Entwicklung der Kosten und beide streben auch eine Preis-
festsetzung nur für die in Rede stehende Tätigkeit an, wobei allerdings in der Telekommuni-
kation der Aufschlag von unabhängigen Gemeinkosten zulässig ist. Dies ist im Elektrizitäts-
bereich nicht vorgesehen. Dennoch ergibt sich ein wesentlich flexiblerer Spielraum für die 
Behörde im Stromsektor, da sie sich für ihre Entscheidung immerhin an der vorgelegten Kos-
ten- und Erlöslage des Unternehmens zu orientieren und die Genehmigung zu erteilen hat, 
wenn das Unternehmen nachweist, dass die vorgelegten Kosten bei elektrizitätswirtschaftlich 
rationeller Betriebsführung erforderlich sind. Das heißt, hier prüft die Behörde orientiert an 
den vorgelegten Daten, unter Umständen mit Hilfe eines Vergleichsunternehmens, bildet aber 
keine Kostenaufstellung, die elektrizitätswirtschaftlich rationeller Betriebsführung entspricht. 
In der Telekommunikation dagegen bildet die Regulierungsbehörde eine eigene Soll-Kosten-
Aufstellung, die die Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung ergibt, und stellt dann die 
beantragten Kosten gegenüber. Die zu treffende Entscheidung ist dann klar: bei Überschreiten 
der Ist-Kosten wird die beantragte Entgeltgenehmigung nicht erteilt. Während außerdem in 
der Telekommunikation die Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung Maßstab sind, 
stellt die BTOElt auf die Lage bei elektrizitätswirtschaftlich rationeller Betriebsführung, also 
nicht einmal auf eine allgemein rationelle Betriebsführung ab, was die Flexibilität zugunsten 
der Versorgungsunternehmen noch erhöht. Dies korrespondiert mit der Vorgabe, dass die Ta-
rife in der Stromwirtschaft sozusagen einen Ausgleichs-preis zwischen Verbraucher und Un-
ternehmen bilden müssen, also beide Interessen bei der Genehmigungserteilung berücksich-
tigt werden müssen. Ein zusätzlicher Unterschied, wenn auch nur formal, ergibt sich daraus, 
dass die TEntgV im Rahmen des Vergleichsverfahrens vorsieht, dass Unternehmen, die im 
Wettbewerb stehen, als Vergleichsmaßstab herangezogen werden sollen, während die BTO-
Elt, die ja bereits vor Wettbewerbseinführung in der gleichen Form bestand, auf andere Un-
ternehmen mit vergleichbaren Versorgungsverhältnissen abstellt.  
 
Zusätzlich sind im Rahmen der Entgeltregulierung in der Telekommunikation aber die Maß-
stäbe des § 24 Abs. 2 TKG anzulegen, das heißt, die Entgelte dürfen keine nur aufgrund der 
beherrschenden Stellung durchzusetzenden Aufschläge und keine andere Unternehmen im 
Wettbewerb beeinträchtigenden Abschläge enthalten sowie keine Ungleichbehandlung 
gleichartiger Wettbewerber vornehmen, wobei allerdings eine Rechtfertigung vorgesehen ist, 
sofern ein sachlich gerechtfertigter Grund vorliegt. Eine derartige zusätzliche Kontrolle ist für 
die Tarifgenehmigung im Elektrizitätsbereich überhaupt nicht vorgesehen und öffnet daher 
den Spielraum hinsichtlich möglicher Preisfestsetzungen noch weiter. 
 
 
bb. Nachträgliche Kontrolle 
 
Hinsichtlich der nachträglichen Überprüfung ist zunächst festzustellen, dass in der Telekom-
munikation die Entgelte für sämtliche Preise überprüft werden, also sowohl für diejenigen 
Tätigkeiten, die nicht schon der vorherigen Genehmigung unterlagen, als auch für die bereits 
genehmigten Entgelte, sofern Tatsachen bekannt werden, die darauf schließen lassen, dass die 
Entgelte Abschläge im Sinne des § 24 Abs. 2 Nr. 2 TKG enthalten oder diskriminierend nach 
Nr. 3 sind. Diese nachträgliche Entgeltkontrolle ist zwar an die allgemeine kartellrechtliche 
Missbrauchsaufsicht angelehnt, weist aber, wie zu zeigen ist, doch deutliche Unterschiede auf. 
Eine Vergleichbarkeit ergibt sich insoweit für den Strombereich, wo hinsichtlich der Sonder-
vertragskunden nur die kartellrechtliche Preismissbrauchskontrolle einschlägig ist. Insbeson-
dere ist hinsichtlich der Strompreise für Tarifkunden keine nochmalige nachträgliche Über-
prüfung vorgesehen.367 
                                                           
367 Dies schließt nicht aus, dass die Kartellbehörden einzelne Bestandteile des Gesamttarifs der kartellbehördli-
chen Mißbrauchsaufsicht unterziehen, da die Genehmigung keine Bindungswirkung für die Kartellbehörden 
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Auch im Rahmen der ex-post-Regulierung der Entgelte des Marktbeherrschers in der Tele-
kommunikation sind Maßstäbe des § 24 TKG anzulegen. Somit sind die Kosten der effizien-
ten Leistungsbereitstellung maßgeblich, und es kommt das zusätzliche Überprüfungssystem 
hinsichtlich der Aufschläge, Abschläge und Diskriminierungen zur Anwendung. Die kartell-
rechtliche Preismissbrauchskontrolle nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB (für die Tarife der Sonder-
vertragskunden), die sich ja auch nur mit den Preisen des Marktbeherrschers nach § 19 GWB 
beschäftigt, überprüft die Entgelte dagegen anhand eines Preisvergleichs mit anderen Unter-
nehmen, auf die Kosten wird insoweit also nicht abgestellt. Eine Kostenbetrachtung kann hier 
allenfalls im Rahmen des Versuchs einer Rechtfertigung überhöhter Preise durch den Versor-
ger vorgenommen werden.368 Im Verfahren der Preismissbrauchskontrolle wird also vielmehr 
ein Vergleich mit den Preisen auf einem räumlich, sachlich oder zeitlich vergleichbaren Markt 
vorgenommen, wobei strukturelle Unterschiede durch entsprechende Zu- oder Abschläge zu 
korrigieren sind.  
 
Außerdem, dies wurde oben schon angesprochen, ist im Rahmen des Vergleichsmarktkon-
zepts grundsätzlich ein Preisvergleich mit räumlich, sachlich oder zeitlich vergleichbaren 
Märkten vorgesehen, während in der Telekommunikation der Vergleich nur anhand eines 
räumlich vergleichbaren Marktes möglich ist. 
 
 
d. Netzzugang 
 
Deutliche Unterschiede zeigen sich insbesondere hinsichtlich der beiden Netzzugangsrege-
lungen, manifestiert sich doch gerade hier der differenzierte Regulierungsansatz zwischen 
„regulierter Selbstregulierung“ in der Telekommunikation und dem eindeutigen Regelungs-
verzicht des Gesetzgebers im Energiebereich. So hat man sich für die Telekommunikation für 
das System des offenen (geregelten) Netzzugangs mit vorheriger Verhandlungspflicht der 
Parteien geeinigt, während für den Strombereich das Prinzip des verhandelten Netzzugangs 
normiert wurde. Allerdings besteht soweit auch noch die Besonderheit, dass im Elektrizitäts-
sektor neben dem System des verhandelten Netzzugangs zusätzlich die Alternative des Al-
leinabnehmermodells (Ausnahme) ermöglicht wurde, welches im TKG nicht vorgesehen ist. 
 
Im TKG werden zunächst der allgemeine (für alle Nutzer) und der besondere (für Wettbewer-
ber) Netzzugang unterschieden, während eine solche Differenzierung im EnWG nicht vorge-
sehen ist. Hier legt § 6 EnWG fest, dass der Netzzugang anderen Unternehmen zu gewähren 
ist, so dass diese Ausgestaltung also mit dem besonderen Netzzugang in der Telekommunika-
tion zu vergleichen ist. Eine Regelung über den Anschluss aller Nutzer an das jeweilige Netz 
findet man im Rahmen der Netzzugangsregelungen im EnWG nicht, insoweit ist aber auf die 
Anschluss- und Versorgungspflicht gemäß § 10 EnWG zu verweisen. 
 
Die Verpflichtung zur Gewährung besonderen Netzzugangs schreibt das Prinzip der asym-
metrischen Regulierung des Telekommunikationsmarktes fort, wendet sich also nur zu Lasten 
eines marktbeherrschenden Unternehmens. Lediglich hinsichtlich der Regelungen zur Zu-
sammenschaltung findet eine Durchbrechung des Prinzips der asymmetrischen Regulierung 
                                                                                                                                                                                     
entfaltet, vgl. dazu den Bericht der Arbeitsgruppe Netznutzung Strom der Kartellbehörden des Bundes und der 
Länder, S. 6 f. Die Arbeitsgruppe stellt demnach fest, dass die Höhe der Netznutzungsentgelte, die Teil des Ge-
samttarifs ist, sehr wohl von den Kartellbehörden per nachträglicher Mißbrauchsaufsicht kontrolliert werden 
kann.  
368 Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 100. Zwar sieht § 19 
Abs. 4 Nr. 2 GWB entgegen den Nr. 1 und 3 keine Rechtfertigungsmöglichkeit vor, dennoch liegt nach der An-
sicht des Bundesgerichtshofs keine mißbräuchliche Ausnutzung vor, wenn eine sachliche Rechtfertigung gege-
ben ist, vgl. BGH WUW/E 1445, 1454. 
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statt, so dass auch nicht marktbeherrschende Anbieter davon betroffen sind. Die Durchlei-
tungsverpflichtung nach dem EnWG trifft hingegen alle Netzbetreiber unabhängig von ihrer 
Marktmacht. Gemeinsam ist den Zugangsregelungen in beiden Bereichen allerdings, dass der 
jeweilige Zugangspetent (ein Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen oder ein 
Betreiber eines Telekommunikationsnetzes bzw. ein Unternehmen nach dem EnWG) einen 
Anspruch auf den Zugang hat. 
 
Im TKG wird allerdings im Unterschied zum Energierecht in § 33 eine besondere sektorspezi-
fische Missbrauchsaufsicht normiert, wonach ein marktbeherrschendes Unternehmen seinen 
Wettbewerbern Zugang zu seinen wesentlichen Leistungen einräumen muss und zwar zu den 
gleichen Bedingungen, die es sich selbst einräumt. Auffällig ist zunächst, dass § 6 EnWG in 
gleicher Weise das Gebot der gleichen Bedingungen normiert, das heißt, die Regelung gibt 
vor, dass ein Netzbetreiber seinen Wettbewerbern den Zugang zum Netz zu den gleichen Mo-
dalitäten einräumen muss, die er sich selbst oder verbundenen Unternehmen gewährt. Die 
energierechtliche Regelung beschränkt sich also auf die Verpflichtung, Zugang zum Netz zu 
gewähren, während § 33 TKG von den wesentlichen Leistungen spricht, womit offensichtlich 
nicht nur das Netz gemeint ist.  
 
Nach § 33 Abs. 2 TKG hat die Regulierungsbehörde aber bei einem Verstoß des Netzbetrei-
bers gegen die Zugangsgewährungspflicht aus § 33 Abs. 1 und § 35 TKG umfassende Ein-
griffsbefugnisse, kann insbesondere den Netzzugang zu bestimmten Bedingungen anordnen. 
Eine weitere sehr detailliert ausgestaltete Befugnisregelung findet sich in § 37 Abs. 1 TKG, 
wonach die Regulierungsbehörde die Zusammenschaltung von Netzen anordnen kann, wobei 
sie eine Entscheidungsfrist von sechs (+ vier) Wochen hat. Eine Betrachtung des Stromsek-
tors zeigt, dass eine spezielle Missbrauchsaufsicht insoweit im EnWG nicht vorgesehen ist. 
Auch eine Befugnis zur Anordnung von Zusammenschaltungen findet sich im EnWG nicht, 
kennt doch dieses Gesetz lediglich den Netzzugang in Form von Durchleitungen und keine 
spezielle Zusammenschaltungspflicht, da für den Strombereich ja auch keine alternativen 
Stromnetze zur Verfügung standen und stehen. Insbesondere ergibt sich aber auch aus § 6 
EnWG keine Eingriffsbefugnis der zuständigen Landesenergiebehörde, sondern es ergeben 
sich Anordnungsbefugnisse lediglich aus der Generalklausel des § 18 EnWG, die aber hin-
sichtlich der Differenziertheit weit hinter der Regelung des § 33 TKG (oder § 37 TKG) zu-
rückbleibt. Ansonsten bleibt aber noch die allgemeine kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht 
zu Lasten marktbeherrschender Unternehmen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB hinsichtlich miss-
bräuchlicher Entgelte und § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB bezüglich einer Durchleitungsverweige-
rung, der im Übrigen wie § 33 TKG nicht nur von Netzen, sondern auch von anderen Infra-
struktureinrichtungen spricht. Zudem liegt hier die missbräuchliche Verweigerung nur vor, 
wenn es dem Wettbewerber ohne die Leistung nicht möglich wäre, auf einem vor- oder nach-
gelagerten Markt tätig zu werden. Eine ähnliche, wenn auch nicht identische, Einschränkung 
findet sich im Rahmen des § 33 TKG, wo von wesentlichen Leistungen die Rede ist, wobei 
das Merkmal „wesentlich“ beschreibt, dass die Leistung notwendig sein muss, um die ge-
wünschte Telekommunikationsdienstleistung erbringen zu können. Sowohl ein Tätigwerden 
der Energiebehörden nach § 18 EnWG als auch ein Verfahren der Missbrauchsaufsicht nach § 
19 GWB geben den jeweils zuständigen Behörden aber keine Frist für ihre Entscheidung vor. 
 
Ein deutlicher Unterschied ergibt sich für potentielle Wettbewerber, und damit für die Wett-
bewerbsentwicklung überhaupt, auch aufgrund der möglichen Zugangsverweigerungsgründe 
des Netzbetreibers. So darf der Telekommunikationsnetzbetreiber nach § 35 Abs. 2 TKG den 
Netzzugang nur wegen der grundlegenden Anforderungen gem. Art. 3 Abs. 2 ONP-
Rahmenrichtlinie, namentlich sind dies die Sicherheit des Netzbetriebs, die Aufrechterhaltung 
der Netzintegrität sowie unter Umständen die Interoperabilität der Dienste und der Daten-
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schutz, beschränken. Dem Elektrizitätsnetzbetreiber steht die Verweigerung wegen Unmög-
lichkeit oder Unzumutbarkeit der Durchleitung aus betriebsbedingten oder sonstigen Grün-
den, also eine breitgefächerte Palette von Möglichkeiten, zur Verfügung. Insbesondere sind 
hier die Verweigerungsgründe nicht abschließend normiert, so dass sich natürlich leicht eine 
exzessive Verwendung etwaiger Verweigerungsgründe durch die Elektrizitätsnetzbetreiber 
ergeben kann. 
 
Auch hinsichtlich der abzunehmenden Leistungen ergibt sich für den Zugangspetenten zum 
Telekommunikationsnetz ein günstigeres Bild, findet sich doch hier zugunsten des Wettbe-
werbers, der den besonderen Netzzugang begehrt, ein Entbündelungsgebot in § 33 Abs. 1 S. 1 
TKG bzw. ausdrücklich in § 2 NZV. Aus § 6 EnWG, der insoweit ähnlich offen formuliert ist 
wie § 33 TKG, kann daher allenfalls die Andeutung eines Entbündelungsgebots herausgelesen 
werden, aber keine ausdrückliche Regelung.369 Da der Verordnungsgeber von seiner Verord-
nungsermächtigung in § 6 Abs. 2 EnWG keinen Gebrauch gemacht hat, ist also auch insoweit 
keine Konkretisierung der Vorgabe eingetreten. Die VV I hat sich nur am Rande im Zusam-
menhang mit den Systemdienstleistungen (Frequenzhaltung, Spannungshaltung, Versor-
gungswiederaufbau, Betriebsführung) mit der Entbündelung beschäftigt, ohne dies allerdings 
als Entbündelung zu bezeichnen. Es heißt dort in Ziff. 2.6.2, dass der Einspeiser selbst Sys-
temdienstleistungen erbringen oder durch Dritte erbringen lassen kann. In Ziff. 2.6.3 wird 
aber auch von solchen Systemdienstleistungen gesprochen, die zwingend vom Netzbetreiber 
selbst zu erbringen sind. Da in den Folgevereinbarungen (VV II und VV II plus) nur noch ein 
vom Netzkunden zu zahlendes Netznutzungsentgelt, mit dem alle erforderlichen Netzebenen, 
Umspannungen und auch Systemdienstleistungen abgegolten sind, vorgesehen ist, finden sich 
die ursprünglichen Regelungen hinsichtlich der Systemdienstleistungen in den späteren Ver-
einbarungen nicht mehr. Abgesehen davon kann auch die ursprüngliche Normierung hinsicht-
lich ihrer Reichweite natürlich bei weitem nicht mit dem telekommunikationsrechtlichen Ent-
bündelungsgebot verglichen werden. 
 
Zudem sind im Rahmen der Telekommunikationsregulierung hinsichtlich des Netzzugangs 
umfassendere Veröffentlichungspflichten vorgesehen. Die Regulierungsbehörde veröffent-
licht zunächst die genehmigten Entgelte für besondere Netzzugänge sowie für angeordnete 
Zusammenschaltungen in ihrem Amtsblatt. Außerdem sind der Regulierungsbehörde die Ver-
einbarungen, die über besondere Netzzugänge getroffen werden, vorzulegen und werden so-
dann, falls zu erwarten ist, dass diese Modalitäten Bestandteil vieler Netzzugangsvereinba-
rungen werden, ebenfalls im Amtsblatt veröffentlicht. Danach sind sie wiederum von den 
Netzbetreibern in ihre AGB aufzunehmen. Das EnWG hingegen sieht nur eine Veröffentli-
chung der durchschnittlichen Netzzugangsentgelte des vergangenen Jahres vor, bzw. für die 
erstmalige Veröffentlichung im Jahr 2000 sogar nur eine Spanne von Richtwerten für die 
Durchleitungsentgelte. Lediglich die genehmigten Preise, die ein Unternehmen mit Alleinab-
nehmerstatus verlangen darf, müssen nach dem EnWG durch das Unternehmen veröffentlicht 
werden.  
In den Verbändevereinbarungen heißt es bezüglich der Veröffentlichung nur, dass die Netz-
betreiber die zur Ermittlung der Netznutzungsentgelte erforderlichen Bestimmungen, Größen 
und Preise in geeigneter Form bekannt geben.  
 
Nicht nur die oben schon dargestellte präventive Entgeltgenehmigung hinsichtlich der eigent-
lich zu erbringenden Dienste variiert in beiden Bereichen sehr, sondern auch die Behandlung 
der Entgelte für den Zugang zu den jeweiligen Netzen. Das TKG verweist insoweit auf die 
entsprechenden Regelungen zur präventiven Entgeltregulierung. Das heißt, auch die Entgelte 
für besondere Netzzugänge einschließlich angeordneter Zusammenschaltungen unterliegen 
                                                           
369 Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 458. 
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der vorherigen Genehmigungspflicht durch die Regulierungsbehörde mit der Konsequenz, 
dass auch insoweit für die Bestimmung der Höhe der Netzzugangspreise der Maßstab der Ko-
sten der effizienten Leistungsbereitstellung anzulegen ist, und dass auch hinsichtlich dieser 
Entgelte von der Regulierungsbehörde eine Entscheidung innerhalb von sechs (+ vier) Wo-
chen getroffen werden muss. Für die Netzzugangstarife im Strombereich ist eine präventive 
Kontrolle dagegen überhaupt nicht vorgesehen. Vielmehr ergibt sich lediglich die nachträgli-
che Überprüfbarkeit der Durchleitungsentgelte entweder durch die Landesenergiebehörde 
aufgrund ihrer Befugnis aus § 18 EnWG, die sie auch dazu ermächtigt, ein positives Verhal-
ten, das heißt die Festlegung eines möglichen Entgelts, aufzuerlegen oder durch die Kartell-
behörden im Rahmen der preisvergleichenden allgemeinen Missbrauchsaufsicht nach § 19 
GWB, die allerdings lediglich eine Untersagungsverfügung nach § 32 GWB nach sich ziehen 
kann. Eine differenzierte Regelung hinsichtlich der Entgeltkontrolle, wie sie im TKG gegeben 
ist, findet sich im Strombereich also nicht einmal im Ansatz. Auch die für die Überprüfbarkeit 
anzulegenden Maßstäbe sind kaum zu vergleichen. Für die Missbrauchsaufsicht, dies wurde 
schon mehrfach erwähnt, kommt lediglich ein Preisvergleich in Betracht, und zwar aufgrund 
des fehlenden Wettbewerbs in Bezug auf die Netzbetreibereigenschaft nur ein Monopolpreis-
vergleich. § 6 EnWG stellt dagegen auf die Gleichpreisigkeit des Zugangs für den Netzbetrei-
ber selbst und das Zugang fordernde Unternehmen ab. Insoweit geht aber eine nicht rationelle 
Betriebsführung beim Netzbetreiber zu Lasten des Zugangspetenten. Dass die Verbändeve-
reinbarungen hingegen in gewisser Weise auf eine rationelle Betriebsführung abstellen, ver-
mag nur wenig zu beruhigen, wurde doch oben festgestellt, dass diese Regelungen nur Emp-
fehlungen an ihre Mitglieder aussprechen können, die überprüfenden Behörden daran aber 
nicht gebunden sein können. Zudem werden auch an der Stelle die Kosten des Netzbetreibers 
als Basis der Entgeltberechnung zugrunde gelegt, wenn auch die VV II und VV II plus im 
Gegensatz zur VV I wenigstens zur Beurteilung der Kosten der elektrizitätswirtschaftlich ra-
tionellen Betriebsführung einen Vergleich mit den Konditionen, aber nicht mit den internen 
Kosten, anderer Netzbetreiber empfehlen. Der Spielraum, der sich daraus für die Höhe eines 
Netzzugangstarifs dennoch ergibt, ist unverkennbar. 
 
 
e. Universaldienstleistung/ Anschluss- und Versorgungspflicht 
 
Aus Gründen der Vollständigkeit sollen hier auch kurz die vom Gesetzgeber zur Sicherstel-
lung einer ausreichenden Versorgung normierten Vorgaben gegenüber gestellt werden, auch 
wenn diese für den später vorzunehmenden Vergleich der Wettbewerbsentwicklung nicht von 
Belang sind. 
 
Zunächst ist auch hier festzustellen, dass das umfassende, sehr detaillierte Universaldienstleis-
tungskonzept in der Telekommunikation im Prinzip keine Entsprechung im Strombereich 
findet. Ein Vergleich ist nur möglich mit der in § 10 EnWG normierten Anschluss- und Ver-
sorgungspflicht. Dazu ist aber zu sagen, dass sich der Reformgesetzgeber in der Telekommu-
nikation der Umsetzung eines verfassungsrechtlich verankerten Gewährleistungsauftrags ver-
pflichtet sah, was für den Strombereich nicht gegeben war. 
 
Die Regulierungsbehörde hat für den Telekommunikationsmarkt bei Feststellung einer man-
gelnden Versorgung mit den festgelegten Universaldienstleistungen die unmittelbare Befug-
nis, den marktbeherrschenden Telekommunikationsanbieter in die Pflicht zu nehmen bzw. per 
Ausschreibung der Dienstleistung den günstigsten Anbieter zu finden. Für den Strombereich 
sind lediglich eine generelle Anschluss- und Versorgungspflicht normiert, aber keine Vorga-
ben getroffen, ob eine Inpflichtnahme vorgesehen ist, falls ein Unternehmen der allgemeinen 
Versorgung seiner Anschluss- und Versorgungspflicht nicht nachkommt. Auch hier kann die 
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zuständige Energiebehörde wiederum nur aufgrund der generalklauselartigen Ermächtigung 
in § 18 EnWG vorgehen, nach der sie die Einhaltung der Vorschriften des Gesetzes überwacht 
und die erforderlichen Maßnahmen anordnet.  
 
Zudem ist in § 17 TKG für die Universaldienstleistungen festgelegt, dass sie zu einem er-
schwinglichen Preis erbracht werden müssen. Eine solche Festlegung findet sich im Rahmen 
der allgemeinen Anschluss- und Versorgungspflicht nicht. Allerdings ist insoweit in § 1 
EnWG als Gesetzeszweck eine preisgünstige Stromversorgung bestimmt. Zudem besteht für 
die Unternehmen, die die allgemeine Versorgung durchführen, die Genehmigungspflicht für 
die Tarifkundenpreise, allerdings mit dem Manko, dass es dabei eben nicht nur um die Preis-
günstigkeit für die Verbraucher geht, sondern eben Grundlage die Kosten des vorlegenden 
Unternehmens sind. 
 
Schließlich findet sich für den Elektrizitätssektor keine Regelung, dass derjenige Versorger, 
der in einem Gebiet der allgemeinen Anschluss- und Versorgungspflicht unterliegt, einen 
Ausgleich für seine Inpflichtnahme verlangen kann. Für den Telekommunikationsbereich ist 
eine solche Zahlung, zu erbringen von anderen Anbietern, aber ausdrücklich vorgesehen. 
 
 
f. Zuständige Behörden 
 
Dass der Gesetzgeber für den Strombereich auf die Einsetzung eines besonderen Regulie-
rungsbehörde verzichtet hat, muss an dieser Stelle nicht mehr thematisiert werden. Deutlich 
herausgestellt werden soll allerdings noch einmal, dass im Unterschied zur RegTP weder den 
Landesenergiebehörden noch dem Bundeskartellamt ex-ante-Regulierungsbefugnisse - mit 
Ausnahme der Genehmigungspflicht der Tarifkundenpreise durch die Landesenergiebehörden 
- an die Hand gegeben wurden. Vielmehr beschränken sich die Kompetenzen bei diesen Be-
hörden auf die ex-post-Kontrolle möglicher Missbräuche. 
 
Ein kurzer Blick soll an dieser Stelle aber auf die Unterschiede zwischen den zuständigen 
Behörden im Einzelnen geworfen werden. Zunächst muss vorausgeschickt werden, dass für 
den Elektrizitätsbereich eine Betrachtung der Landesenergiebehörden nicht ausreicht. Viel-
mehr wurde hier in der spezifischen Literatur von Anfang an vor allem bezüglich des Netzzu-
gangs vorrangig die Zuständigkeit der Kartellbehörden diskutiert, was nicht zuletzt mit den 
zwar bestehenden, aber kaum differenziert ausgestalteten Befugnissen der Energiebehörden 
zusammenhängt.370 Auch in der Praxis stellt es sich so dar, dass in diesem Bereich die Kar-
tellbehörden und nicht die Landesenergiebehörden tätig werden. So ergeben sich für den Be-
reich des Netzzugangs Zuständigkeiten der Energie- und der Kartellbehörden. Für die Kon-
trolle der Entgelte war seit jeher eine Aufteilung (Tarifkundenpreise = Aufsicht der Energie-
behörden; Sondervertragskundenpreise = Kontrolle der Kartellbehörden) gegeben, die auch 
nach der Liberalisierung des Strommarktes beibehalten wurde. Insoweit müssen beide Behör-
den für den Strombereich betrachtet werden. Für den Bereich der Telekommunikation ergibt 
sich hingegen weniger ein Nebeneinander der verschiedenen Behörden, sondern vielmehr die 
Konkurrenzproblematik, da für diesen Bereich eben im TKG ein spezielles umfassendes Re-
gulierungsinstrumentarium, einschließlich spezieller Missbrauchsaufsicht, normiert ist. Von 
daher verstehen sich auch die Regelungen in § 82 TKG bezüglich der Mitwirkungspflichten 
zwischen den Behörden. Mitwirkungspflichten für die Tätigkeit von Energiebehörden und 
Kartellbehörden sind im EnWG dagegen nicht vorgesehen, vielmehr finden sich hier nur die 
Unberührtheitsklauseln (vgl. § 6 Abs. 1 S. 4 EnWG und § 130 Abs. 3 GWB). 
                                                           
370 Vgl. Schneider, Liberalisierung der Stromwirtschaft durch regulative Marktorganisation, S. 468 einschließlich 
Fn. 148 m.w.N. 
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Auch gibt es für das gesamte Bundesgebiet nur eine Regulierungsbehörde, die damit also 
sämtliche Regulierungsaufgaben alleine wahrnimmt. Dies bringt naturgemäß eine Bündelung 
der Fachkompetenz mit sich. Dem stehen die von den Ländern einzurichtenden Energiebe-
hörden gegenüber, die eben keine Bundesbehörden, sondern nur Landesbehörden sind. Die 
Fachkompetenz liegt insoweit also nicht in einer Hand. Weiterhin ist auch das Bundeskartell-
amt nach § 48 Abs. 2 GWB nur zuständig, wenn der in Rede stehende, kartellrechtlich zu be-
urteilende Vorgang die Grenzen eines Bundeslandes überschreitet, ansonsten ist die Kartell-
behörde des jeweiligen Landes zuständig. Auch insofern ist also ein Splitting des Fachwissens 
gegeben. 
 
Allgemein ist zunächst festzustellen, dass für Entscheidungen der Regulierungsbehörde für 
Telekommunikation und Post nach § 80 TKG die Besonderheit gilt, dass kein Vorverfahren 
stattfindet und dass Klagen gegen diese Entscheidungen keine aufschiebende Wirkung haben, 
das heißt also, dass die Anordnungen der Regulierungsbehörde sofort vollziehbar sind. Derar-
tige Sonderregelungen sind hinsichtlich der Entscheidungen von Energiebehörden oder Kar-
tellbehörden nicht vorgesehen, insbesondere haben Klagen aufschiebende Wirkung, so dass 
die in Rede stehenden Entscheidungen unter Umständen erst nach einem jahrelangen Ge-
richtsverfahren durchgesetzt werden können. 
 
Zudem hat die Regulierungsbehörde im Rahmen der Durchsetzung des besonderen Netzzu-
gangs gemäß § 33 Abs. 2 TKG ausdrücklich die Befugnis, dem Netzbetreiber ein bestimmtes 
Verhalten aufzuerlegen, zu untersagen und auch Verträge für unwirksam zu erklären. Nach § 
37 Abs. 1 TKG kann die Regulierungsbehörde zudem Zusammenschaltungen anordnen. Für 
die Energiebehörden kann zwar aus § 18 EnWG eine ebenso weitgehende Palette von Befug-
nissen, insbesondere für die Durchsetzung des Netzzugangs, geschlossen werden, dennoch 
bleibt hier das Manko der fehlenden ausdrücklichen Niederlegung dieser Kompetenzen. Die 
Kartellbehörden haben hingegen nach § 32 GWB nur die Befugnis, ein nach dem Gesetz ver-
botenes Verhalten zu untersagen, was für die Praxis heißt, dass bei der Überprüfung des Netz-
zugangs im Strombereich lediglich eine missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherr-
schenden Stellung festgestellt und untersagt werden, aber kein bestimmtes Verhalten auferlegt 
werden kann. 
 
Auch im Bereich der Entgeltgenehmigungen finden die umfassenden präventiven, an enge 
Fristen gebundene Kontrollbefugnisse der Regulierungsbehörde kaum einen Vergleich im 
Elektrizitätsbereich. Lediglich die Strompreisaufsicht für Tarifkunden geht in die gleiche 
Richtung, bleibt aber hinsichtlich der Strenge der anzulegenden Maßstäbe und der Einhaltung 
bestimmter Entscheidungsfristen weit hinter den Aufgaben der Regulierungsbehörde in der 
Telekommunikation zurück. Hinsichtlich der Netznutzungsentgelte sind weder Landesener-
giebehörden noch Kartellbehörden, wie inzwischen bereits mehrfach ausgeführt, zur vorheri-
gen Genehmigung mangels entsprechender ex-ante-Regulierungstatbestände in beiden Geset-
zen, EnWG und GWB, befugt. 
 
 
4. Fazit 
 
Wenn man in kurzen Worten ein Fazit aus der eben vorgenommenen Vergleichbarkeitsüber-
prüfung ziehen will, so stellt man fest, dass der Gesetzgeber für beide Märkte – trotz teilweise 
unterschiedlicher Ausgangsbedingungen - vor der Aufgabe stand, einen vormals nicht dem 
Wettbewerb zugänglichen Markt in den Wettbewerb zu überführen und dafür Sorge zu tragen, 
dass auch nach dem Schritt der formellen Liberalisierung der Weg für eine effiziente Wettbe-
werbsentwicklung geebnet wird. Die Regulierungsmethoden, die dafür gewählt wurden, wei-
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sen natürlich immense Unterschiede auf. Diese sind gerade im Zusammenhang mit den Rege-
lungen zum Netzzugang sichtbar geworden, wo sich das detaillierte Regelungswerk der „re-
gulierten Selbstregulierung“ mit dazugehörigen Eingriffsbefugnissen einer eigenständigen 
Regulierungsbehörde für den Telekommunikationssektor und der gesetzgeberische Rege-
lungsverzicht - zugunsten der Vereinbarungen einiger Großverbände - vor allem hinsichtlich 
der Vorgaben für die Netznutzungsbedingungen, in Ausübung durch verschiedene zuständige 
Behörden, gegenüberstehen. Aber auch hinsichtlich der sonstigen Regulierungsinstrumente 
hat sich der staatliche Regelungsverzicht deutlich gezeigt. Dennoch stand der Gesetzgeber 
bezüglich beider Reformen vor dem gleichen Problem, die Wettbewerbsentwicklung auf zwei 
liberalisierten Märkten mit Netzwerkstruktur aufgrund effizienter Regulierungsmechanismen 
sicherzustellen, so dass eine Zulässigkeit des Vergleichs beider Märkte im Ergebnis zu beja-
hen ist. 
 
Deutlich ist bereits geworden, dass der liberalisierte Strommarkt aufgrund defizitärer Regulie-
rungsmechanismen und geteilter Behördenzuständigkeiten theoretisch größeren Schwierigkei-
ten und damit langsamerer Wettbewerbsentwicklung ausgesetzt sein müsste als der liberali-
sierte Telekommunikationsmarkt. Im Folgenden soll nun eine Betrachtung der Entwicklung 
auf den beiden Märkten vorgenommen werden, um dann festzustellen, ob sich die verschie-
denen Regulierungsstrukturen bei gleichzeitig unterschiedlichen Ausgangssituationen tatsäch-
lich erschwerend oder erleichternd auf die Entstehung des Wettbewerbs auswirken. 
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II. Betrachtung der Wettbewerbsentwicklung in beiden Sektoren 
 
Es wurden nun also zunächst beide Sektoren getrennt bezüglich ihrer Ausgangssituation, des 
Marktöffnungsprozesses samt dabei zu beachtender europarechtlicher Vorgaben sowie ihrer 
Regulierungsstruktur dargestellt und anschließend im Rahmen einer Vergleichbarkeitsprüfung 
die wesentlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Sektoren festgestellt. Im weite-
ren Verlauf soll eine Betrachtung der Wettbewerbsentwicklung auf den liberalisierten Märk-
ten vorgenommen werden, um dann unter III.  Erklärungsversuche für die im Zusammenhang 
mit der Wettbewerbsbetrachtung gefundenen Ergebnisse vorzunehmen. 
 
Um einen Eindruck von dem Wettbewerbsgrad zu bekommen, der auf den zu untersuchenden 
Märkten herrscht, ist es sinnvoll, zwischen den verschiedenen Bereichen des Wettbewerbs zu 
unterscheiden. Zunächst ist hier der Wettbewerb auf den Endkundenmärkten zu nennen, na-
mentlich das Angebot von Telekommunikationsdienstleistungen und die Stromversorgung 
hinsichtlich der Verbraucher durch die verschiedenen Anbieter. Darin zeigt sich, inwieweit 
die einstmals monopolistisch erbrachten Leistungen nun im Wettbewerb angeboten werden, 
das heißt im Prinzip, wie erfolgreich die Liberalisierung des Telekommunikations- und des 
Strommarktes bisher verlaufen ist. Auf der anderen Seite ist festzustellen, wie sich die Ver-
hältnisse im Netzbereich, also im Bereich der natürlichen Monopole, darstellen. Im Einzelnen 
ist hier zu betrachten, wie sich die Durchsetzung des Zugangs der neuen Anbieter zu den Inf-
rastruktureinrichtungen der Netzinhaber, und damit dauerhaften Monopolisten, in der Praxis 
darstellt, inwieweit die neuen Wettbewerber also tatsächlich in die Lage versetzt werden, ihre 
eigenen Dienste auf dem nachgelagerten Endkundenmarkt anzubieten. Diese Betrachtung 
erlaubt dann eine Einschätzung, inwieweit nach der Liberalisierung die Regulierung der 
Märkte von Erfolg gekrönt war. 
 
 
1. Telekommunikation 
 
Um eine Betrachtung des Wettbewerbs auf den Telekommunikationsmärkten vorzunehmen, 
sind vor allem die Bewertungen der Regulierungsbehörde heranzuziehen. Die Regulierungs-
behörde für Telekommunikation und Post veröffentlicht einen jährlichen Bericht (erstmals 
Ende 1998) über die Lage auf den Telekommunikations- und Postmärkten und einen im Zwei-
jahresrhythmus erscheinenden Tätigkeitsbericht (erstmals für 1998/1999) über die Arbeit der 
Behörde im Berichtszeitraum und die Lage auf den regulierten Märkten. Für den Telekom-
munikationsbereich ist die Erstellung dieses Tätigkeitsberichts in § 81 Abs. 1 TKG vorge-
schrieben.  
 
 
a. Endkundenbezogener Dienstleistungswettbewerb 
 
Für den Dienstleistungswettbewerb soll das Augenmerk auf den für die Kunden bedeutsams-
ten Sektor, den Sprachtelefondienst im Festnetzbereich, gerichtet werden. Bereits ein Jahr 
nach der Marktöffnung waren 51 Unternehmen mit einem Sprachtelefondienstangebot am 
Markt vertreten.371 Ein Jahr später, Ende 1999, waren schon mehr als doppelt so viele Unter-
nehmen, nämlich über 100, als Anbieter im Sprachtelefondienstsegment tätig.372 Immerhin ca. 
40 Anbieter hatten bereits das Angebot eines Direktanschlusses zum Kunden in ihrem Pro-
gramm, was bedeutet, dass der Kunde komplett zu einem dieser Sprachtelefondienstanbieter 
wechseln kann und in der Folge alle Leistungen (Bereitstellung des Anschluss und Verbin-
                                                           
371 Jahresbericht 1998 der RegTP, S. 7. 
372 Jahresbericht 1999 der RegTP, S. 15. 
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dungserstellung) über diesen Anbieter erbracht werden.373 Zum Halbjahr 2000 hatte sich die 
Anzahl der Unternehmen im Sprachtelefondienstbereich weiter erhöht auf ca. 150374 und im 
Jahresbericht 2000375 spricht die RegTP schon von ca. 180 Anbietern in diesem Segment, von 
denen 52 Unternehmen neben der DTAG ihren Kunden auch einen Telefonanschluss anbieten 
konnten. Im Jahr 2001 waren schon über 240 Unternehmen auf dem Markt für Sprachtelefon-
dienst tätig.376 Ein weiteres Jahr später, Ende 2002, war die Zahl der Sprachtelefondienstan-
bieter auf ca. 250 angestiegen.377 In Anbetracht dieser Marktstrukturdaten muss aber beachtet 
werden, dass nicht alle diese Anbieter von Sprachtelefondienst ihre Dienstleistungen aufgrund 
der Nutzung eigener oder angemieteter Netzinfrastruktur anbieten. Für die Unternehmen, die 
Ende 2002 im Sprachtelefondienstmarkt tätig waren, gibt die RegTP insoweit an, dass etwa 
100 von ihnen den Sprachtelefondienst per Call-by-call378, Preselection379 oder Direktan-
schluss, also im Wege der Netznutzung, anboten.380 Die anderen, verbleibenden Unternehmen 
betätigten sich als so genannte Reseller, womit diejenigen Betriebe gemeint sind, die selbst 
keine Netze betreiben, sondern Verbindungsminuten von Netzbetreibern ankaufen und an-
schließend weiterverkaufen. In Bezug auf die Netzbetreiber, werden die Teilnehmernetz-
betreiber und die Verbindungsnetzbetreiber unterschieden, wobei unter einem Verbindungs-
netz nach § 3 Nr. 23 TKG „ein Telekommunikationsnetz, das keine Teilnehmeranschlüsse 
aufweist und Teilnehmernetze miteinander verbindet“ zu verstehen ist. Die Teilnehmernetz-
betreiber bieten ihren Kunden somit einen Direktanschluss samt Verbindungsherstellung an, 
während die Verbindungsnetzbetreiber per Call-by-call oder Preselection nur Verbindungen 
herstellen.381 Es zeigt sich daran, dass sich nach fünf Jahren Marktöffnung allein auf dem 
Markt für Sprachtelefondienste Anbieter mit verschiedenen Unternehmenskonzepten finden. 
 
Bei den Angeboten, für die die Wettbewerber keinen Zugang zum Teilnehmeranschluss, son-
dern lediglich zum Verbindungsnetz benötigen, namentlich inländische und ausländische 
Ferngespräche sowie Gespräche vom Festnetz zum Handy, konnten die neuen Unternehmen 
von Anfang an einen nennenswerten Marktanteil erzielen. Schon ein Jahr nach der Marktöff-
nung konnte für die neuen Marktteilnehmer in diesem Bereich ein Anteil von bis zu einem 
Drittel der Gesamtverbindungsminuten verzeichnet werden.382 Für das Jahr 1999 stellte die 
RegTP fest, dass die neuen Wettbewerber in diesem Segment einen Anteil von über 40 % 
erreicht haben.383 Betrachtet man das Gesamtverbindungsvolumen, also einschließlich Orts-
gesprächen, Ferngesprächen, Internetzugang etc., so konnten die Marktteilnehmer 1999 im-

                                                           
373 Jahresbericht 1999 der RegTP, S. 15. 
374 Halbjahresbericht 2000 der RegTP, S. 15. 
375 S. 9, 14. 
376 Jahresbericht 2001 der RegTP, S. 9. 
377 Jahresbericht 2002 der RegTP, S. 15. 
378 Beim Call-by-call-Verfahren wird vom Kunden vor einem Gespräch ein Netzbetreiber ausgewählt, indem die 
spezielle Netzbetreiberkennzahl des gewünschten Anbieters vorgewählt wird. Dieses Verfahren gilt nur für die 
jeweilige Verbindung. 
379 Im Rahmen des Preselection-Verfahrens wird eine dauerhafte Voreinstellung auf einen Verbindungsnetz-
betreiber vorgenommen. Der Kunde lässt sich bei dem gewünschten Anbieter registrieren und in der Folge wer-
den alle von dem Kunden in dem entsprechenden Segment geführten Gespräche über den gewählten Anbieter 
abgewickelt. Wie beim Call-by-call-Verfahren muss der Kunde auch für diese Art der Gesprächserstellung nicht 
den Anbieter seines Telefonanschlusses komplett wechseln, sondern kann nur für die ausgewählten Gespräche 
einen anderen Anbieter in Anspruch nehmen. 
380 Jahresbericht 2002 der RegTP, S. 15. 
381 S. zu dieser Unterscheidung Piepenbrock/Rühmer/Ruhle, CR 2003, 98. 
382 Jahresbericht 1998 der RegTP, S. 7. 
383 Jahresbericht 1999 der RegTP, S. 16. 
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merhin einen Marktanteil von ca. 20% erlangen.384 Dieser stieg im Jahr 2000 auf 22%385 und 
betrug im 1. Quartal 2001 ca. 25%386. 
 
Oben wurde schon angedeutet, dass die Anbieter von Sprachtelefondienst ihre Dienste auf 
unterschiedliche Art und Weise anbieten. Für diejenigen Unternehmen, die nicht als bloße 
Reseller arbeiten, sondern aufgrund von Netznutzung die Verbindungsherstellung betreiben, 
stellt sich die Verteilung der Gesamtverbindungsminuten (also einschließlich Ortsgesprächen, 
Ferngesprächen, Internetzugang) wie folgt dar: im Jahr 1999 wurden 55 % der Verbindungen 
per Call-by-call, 33 % per Preselection und 12 % über Direktanschlüsse erbracht.387 Im ersten 
Halbjahr 2000 wurden 45 % der Verbindungen per Call-by-call, 42 % per Preselection und 13 
% über Direktanschlüsse erbracht.388  
 
Bezeichnend für den Telekommunikationssektor in den letzen Jahren sind auch die im Ver-
gleich zu anderen Branchen hohen Wachstumsraten, wobei hier auf den in hohem Maße 
wachsenden Mobilfunkmarkt gar nicht eingegangen werden soll. Aber auch bei dem Verbin-
dungsvolumen im Festnetz ergaben sich beachtenswerte Zuwächse: 1998 nahm das Festnetz-
Verkehrsvolumen um 10 % gegenüber dem Vorjahr zu, im Jahr 1999 konnte das Volumen um 
weitere 17 % gesteigert werden und für das Jahr 2000 betrug der weitere Zuwachs sogar 26 
%.389 Natürlich ist für diese Steigerungsraten die verstärkte Internetnutzung mitverantwort-
lich. Auch sollen aus diesen Marktstrukturdaten keine Schlüsse über die Umsätze in diesem 
Segment gezogen werden, da hier unter anderem immense Preisrückgänge zu beachten sind, 
worauf unter näher eingegangen wird.390 
 
Ein großes Problem im Sprachtelefondienstmarkt stellt aber die Situation im Ortsnetz dar. In 
diesem Bereich haben die Wettbewerber im ersten Halbjahr 2000 nur einen Anteil von 3,1 % 
an den gesamten Ortsgesprächen erreicht, während sie sogar nur einen Anteil von 1,3 % an 
den Direktanschlüssen beim Kunden bereitstellten.391 Auch zweieinhalb Jahre später konnten 
die Wettbewerber ihren Anteil an den Teilnehmeranschlüssen nur auf 4,4 % steigern392, was 
natürlich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2000 einen Zuwachs um mehr als das dreifache 
bedeutet, im Grunde aber immer noch keinen nennenswerten Wettbewerb in diesem Segment 
begründen kann. Hinter dieser ungleich langsameren Entwicklung des Wettbewerbs im Ver-
gleich zu anderen Sparten des Sprachtelefondienstes steht ein Infrastrukturproblem. Um im 
Ortsnetz als Wettbewerber Verbindungen herzustellen, musste ein Unternehmen – zumindest 
bis Ende April 2003 - den Teilnehmeranschluss zum Kunden, das heißt die Infrastruktur der 
so genannten letzen Meile betreiben. Im Ortsnetz war es damit nicht möglich, als Verbin-
dungsnetzbetreiber per Call-by-call oder Preselection Verbindungen herzustellen. Die Teil-
nehmeranschlussleitungen inklusive Telefonanschluss liegen aber in der Hand der DTAG und 
stellen somit nach wie vor den monopolistischen Flaschenhals dar. Folglich ist der Wettbe-

                                                           
384 Jahresbericht 1999 der RegTP, S. 16. 
385 Jahresbericht 2000 der RegTP, S. 13. 
386 Tätigkeitsbericht 2000/2001 der RegTP, S. 179. 
387 Jahresbericht 2000 der RegTP, S. 13. 
388 Jahresbericht 2000 der RegTP, S. 13. 
389 Jahresbericht 2000 der RegTP, S. 12. 
390 S. S. 174. 
391 Ortsnetzwettbewerb 2000, Situationsbericht zum deutschen Ortsnetzwettbewerb der RegTP, S. 30. An dieser 
Stelle wird auch erklärt, dass die Differenz zwischen dem Anteil der Wettbewerber an den Direktanschlüssen 
und dem Anteil an den Gesprächsverbindungen daraus resultiert, dass die Großkunden ein wesentlich höheres 
Gesprächsaufkommen in ihren Anschlüssen haben. Dazu ist noch zu erklären, dass sich die neuen Anbieter na-
türlich zunächst auf diese lukrativen Geschäftskunden konzentrieren, bevor die Privatverbraucher umworben 
werden. 
392 Jahresbericht 2002 der RegTP, S. 19. 
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werber im Wesentlichen393 auf die Anmietung der Teilnehmeranschlussleitung von der DTAG 
angewiesen, die sich in den letzen Jahren als schleppend erwiesen hat.394  
 
In den Sparten des Sprachtelefondienstes hingegen, in denen die Wettbewerber der DTAG den 
monopolistischen Engpassbereich der Teilnehmeranschlüsse umgehen und in der Folge auch 
die höchsten Marktanteile erzielen können (inländische und ausländische Ferngespräche), hat 
auch ein deutlicher Preisverfall zugunsten der Verbraucher stattgefunden. Schon ein Jahr nach 
der Marktöffnung konnte bei den inländischen Ferngesprächen ein Preisrückgang um 70% im 
Vergleich zu den vormaligen Monopolpreisen konstatiert werden.395 Nur ein Jahr später war 
der Preis für inländische Ferngespräche im Vergleich zum ehemaligen Monopolpreis um bis 
zu 85% und derjenige für ausländische Ferngespräche um bis zu 93 % gesunken.396 Inzwi-
schen hat sich der Preis für inländische und ausländische Ferngespräche bei ungefähr 5-10 % 
der ursprünglichen Preise eingependelt.397 Korrespondierend mit dem Infrastrukturproblem im 
Ortsnetzbereich, haben sich die Preise sowohl hinsichtlich der Telefonanschlüsse, als auch 
hinsichtlich der Ortsverbindungen seit der Marktöffnung aber kaum verändert.398  
 
Der Preisrückgang bei den Fernverbindungen ist aber nicht der einzige Vorteil, den die Ver-
braucher aus der Marktöffnung ziehen können. Zu nennen ist hier auch der bei der RegTP 
eingerichtete Verbraucherservice, an den sich die Telefonkunden mit ihren diversen Fragen 
wenden können. Im Jahr 1998 wurden mehr als 14500 Anfragen bzw. Beschwerden an diesen 
Verbraucherservice gerichtet und im Jahr 2002 waren es über 36900.399 Außerdem hat die 
RegTP aber auch noch eine Schlichtungsstelle zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Te-
lekommunikationskunden und Anbietern eingerichtet.400 Seit der Einrichtung dieser Schlich-
tungsstelle im Juni 1999 sind dort über 2000 Schlichtungswünsche eingegangen. 
 
 
 
 

                                                           
393 Natürlich besteht auch die Möglichkeit, in eigene Infrastruktur zu investieren. Dies ist auch bei Anmietung 
der Teilnehmeranschlussleitung von der DTAG in gewissem Umfang erforderlich. Die gesamte Anbindung zum 
Verbraucher neu zu erstellen, ist aber wegen der erheblichen versunkenen Kosten nicht rentabel und kann den 
Anbieter wegen des immensen Aufwandes auch nicht in die Lage versetzen, dem Kunden ein wettbewerbsfähi-
ges Angebot zu unterbreiten. Somit ist es auch nicht erstaunlich, dass Ende 2002 90 % der von den Wettbewer-
bern selbst betriebenen Anschlüsse über den entbündelten Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung der DTAG 
realisiert wurden, vgl. Jahresbericht 2002 der RegTP, S. 19. 
394 Mittlerweile ist aber in diesem Segment eine Änderung eingetreten. Zunächst sah der § 43 Abs. 6 TKG (in 
der bis zum 01.12.2002 geltenden Fassung) nämlich nur vor, dass die Telekommunikationsnetzbetreiber in ihren 
Netzen sicherstellen mussten, dass der Kunde seinen Verbindungsnetzbetreiber durch Preselection oder Call-by-
call frei wählen können muss. Diese Verpflichtung galt also nur für das Verbindungsnetz und nicht für das Teil-
nehmernetz. Insoweit wurde aber mit Wirkung zum 01.12.2002 eine dahingehende Änderung des TKG vorge-
nommen, vgl. BGBl. I 2002, 4186. Der neugefasste § 43 Abs. 6 TKG sieht jetzt vor, dass auch im Bereich des 
Ortsnetzes andere Anbieter mit Hilfe von Preselection oder Call-by-call vom Kunden in Anspruch genommen 
werden können. Aufgrund technischer Schwierigkeiten bei der Bereitstellung dieser Möglichkeiten hat die 
RegTP den Beginn dieser Änderungen im Ortsnetzbereich aber verschoben. Die Markteinführung für Call-by-
call konnte erst am 25.04.2003 und die für Preselection erst am 09.07.2003 vonstatten gehen. 
395 Jahresbericht 1998 der RegTP, S. 7. 
396 Jahresbericht 1999 der RegTP, S. 17. 
397 Jahresbericht 2000 der RegTP, S. 17 f.; Jahresbericht 2001 der RegTP, S. 17 f.; Jahresbericht 2002 der 
RegTP, S. 23 f.  
398 Tätigkeitsbericht 2000/2001 der RegTP, S. 202 f. 
399 Jahresbericht 1998 der RegTP, S. 5 und Jahresbericht 2002 der RegTP, S. 1. 
400 Insoweit sah bereits die am 01.01.1998 in Kraft getretene TKV in ihrem § 35 vor, dass sich ein Endkunde, der 
die Verletzung eigener Rechte durch einen Anbieter von Zugängen zu einem öffentlichen Telekommunikations-
netz oder durch einen Sprachtelefondienstanbieter geltend macht, zwecks Streitbeilegung an die RegTP wenden 
kann. 
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b. Vorleistungsbezogener Infrastrukturwettbewerb 
 
Ein massives Problem der neuen Wettbewerber gegenüber der DTAG wurde oben im Rahmen 
der Betrachtung des Ortsnetzwettbewerbs schon angesprochen. Es handelt sich um den Zu-
gang der neuen Anbieter zur Infrastruktur der letzen Meile (besonderer Netzzugang nach § 35 
Abs. 1 TKG). Wie oben schon ausgeführt, benötigten die neuen Anbieter für ihre Tätigkeit als 
Verbindungshersteller im Ortsnetz bis Ende April 2003 zwingend den Zugang zum Telefon-
anschluss des Kunden, und dieser Zugang konnte aus Kostengesichtspunkten kaum durch 
eigene Infrastruktur realisiert werden. Bei den Teilnehmeranschlüssen bestehen aus diesem 
Grund nur in verschwindend geringem Umfang auf eigener Infrastruktur der Wettbewerber 
basierende Anschlüsse, so dass die DTAG in diesem Segment noch einen Marktanteil von fast 
100 %401, zumindest aber noch immer ein deutliches, sehr stabiles Monopol innehat.  
 
Im Zeitraum von Beginn der Marktöffnung bis Mitte des Jahres 1999 hat die RegTP 40 An-
träge der DTAG auf Genehmigung von Entgelten im Rahmen besonderer Netzzugänge nach 
§§ 35, 39 TKG geprüft.402 Darunter befanden sich natürlich eine große Zahl von Verfahren, 
die sich mit den Entgelten für den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung beschäftigten, ge-
nauer führt die RegTP in ihrem Tätigkeitsbericht aus, dass 19 Teilgenehmigungen für Zu-
gangsvarianten zu den Teilnehmeranschlussleitungen ausgesprochen wurden.403 Im gleichen 
Zeitraum wurden außerdem acht Entgeltgenehmigungsverfahren für das Angebot von Über-
tragungswegen, im Wesentlichen von Wettbewerbern für das eigene Telefondienstleistungs-
angebot benötigte Mietleitungen der DTAG, durchgeführt. Für den nächsten Berichtszeit-
raum404 hatte die RegTP fast 50 Entgeltanträge im Zusammenhang mit besonderen Netzzu-
gängen nach § 35 TKG zu entscheiden, wobei größtenteils die Entgelte für Zusammenschal-
tungsleistungen und wiederum für die Zugänge zur Teilnehmeranschlussleitung betroffen 
waren.405 Auch im Bereich der ex-ante-Regulierung für das Angebot von Übertragungswegen 
ist ein Anstieg der Verfahren für den Zeitraum 2000/2001 zu verzeichnen. Insgesamt hatte die 
RegTP hier 25 Fälle zu betrachten.406 Im Rahmen der ex-post-Entgeltregulierung musste die 
RegTP hingegen nur in sehr geringem Umfang tätig werden. Von der Marktöffnung bis Ende 
2001 hat sie lediglich fünf Verfahren der nachträglichen Entgeltkontrolle durchgeführt und 
zwar solche, bei denen die untersuchten Verhaltensweisen nicht bereits der ex-ante-
Regulierung unterlagen.407 
 
Außerdem sind bei der RegTP in diesem ersten Berichtszeitraum bis Mitte 1999 35 Verfahren 
hinsichtlich beantragter Zusammenschaltungen anhängig geworden oder bereits durchgeführt, 
wobei bei 34 dieser Verfahren die Zusammenschaltung mit der DTAG und bei einem mit der 
DTAG Tochter DeTeMobil begehrt wurde.408 Auch im nächsten Berichtszeitraum wurde wie-
der überwiegend die Zusammenschaltung mit dem Netz der DTAG begehrt. Bei insgesamt 45 

                                                           
401 So die Beurteilung der Monopolkommission, Sondergutachten Nr. 33, S. 61. 
402 Tätigkeitsbericht 1998/1999 der RegTP, S. 49. 
403 Tätigkeitsbericht 1998/1999 der RegTP, S. 53. 
404 Dieser schließt an die Betrachtung im ersten Tätigkeitsbericht an und umfasst damit den Zeitraum von Mitte 
1999 bis einschließlich 2001. 
405 Tätigkeitsbericht 2000/2001 der RegTP, S. 72. 
406 Tätigkeitsbericht 2000/2001 der RegTP, S. 92. 
407 Tätigkeitsbericht 1998/1999 der RegTP, S. 64 ff. und Tätigkeitsbericht 2000/2001 der RegTP, S. 102 ff. 
408 Tätigkeitsbericht 1998/1999 der RegTP, S. 55. Bereits im Jahr 1997 wurde von dem zum damaligen Zeit-
punkt für die Regulierung zuständigen Bundesminister für Post und Telekommunikation in einigen Verfahren 
das zulässige Zusammenschaltungsentgelt festgelegt, vgl. dazu Berger, CR 1999, 222. Diese Zusammenschal-
tungsentgelte wurden in der Folge von der RegTP zum Grundangebot erklärt, vgl. Kleinlein/Binder, MMR 2001, 
569. 
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Zusammenschaltungsverfahren wurde 43mal die Zusammenschaltung mit dem Netz der 
DTAG beansprucht.409 
 
Verfahren der besonderen Missbrauchsaufsicht nach § 33 TKG spielten zahlenmäßig dagegen 
keine große Rolle. Die RegTP berichtet von einigen Verfahren hinsichtlich des Zugangs zur 
entbündelten Teilnehmeranschlussleitung410 und wenigen anderen, Einzelfälle betreffende, 
Verfahren. Auch für die nächsten zwei Jahre berichtet die RegTP lediglich über acht Verfah-
ren, die sich wiederum mit verschiedenen Einzelfällen beschäftigten.411 
 
 
c. Unterschiedliche Beurteilung der Wettbewerbssituation 
 
Obwohl im Bereich der Telekommunikation im Gegensatz zum Elektrizitätsbereich durch die 
Berichte der RegTP konkrete Marktstrukturdaten vorliegen, wird die Situation des Wettbe-
werbs in diesem Sektor unterschiedlich beurteilt. Das kann allerdings kaum verwunderlich 
sein, sprechen doch auch die von der RegTP vorgelegten Daten nicht von selbst, sondern sind 
erklärungsbedürftig. Nicht zuletzt stehen sich in diesem Bereich die verschiedensten Interes-
sen gegenüber. Es soll daher an dieser Stelle ein kurzer Überblick über das Meinungsspekt-
rum gegeben werden. 
 
Die RegTP kommt in ihrem Tätigkeitsbericht 2000/2001 zu dem Ergebnis, dass die Wettbe-
werbsintensität bei Teilnehmeranschlüssen und Ortsgesprächen noch gering ist.412 Auch für 
den Bereich inländischer Ferngespräche hält sie den vorhandenen Wettbewerb für regulie-
rungsbedingten und nicht für funktionsfähigen Wettbewerb. Im Bereich der ausländischen 
Ferngespräche sieht sie die marktbeherrschende Stellung der DTAG ebenfalls weitgehend 
ungebrochen.413  
 
Gleichermaßen plädiert die Monopolkommission, die nach § 81 Abs. 3 TKG alle zwei Jahre 
einen Bericht vorlegt, in dem sie überprüft, ob auf den Märkten der Telekommunikation be-
reits funktionsfähiger Wettbewerb414 besteht, noch in ihrem entsprechenden Sondergutach-
ten415 Ende 2001 für eine gänzliche Beibehaltung der Regulierung in ihrer vom Liberalisie-
rungsgesetzgeber gegebenen Form.416 Hinsichtlich des endkundenbezogenen Dienstleis-
tungsmarktes sieht die Monopolkommission zwar für inländische und ausländische Fernge-
spräche eine recht hohe Wettbewerbsintensität, hält aber diesen Wettbewerb ebenfalls für 
nicht funktionsfähig.417 Hinsichtlich der Teilnehmeranschlüsse und der Ortsgespräche sieht 

                                                           
409 Tätigkeitsbericht 2000/2001 der RegTP, S. 84. 
410 Tätigkeitsbericht 1998/1999 der RegTP, S. 69. Von den dort genannten Verfahren wurden einige aber bereits 
im Jahr 1997 von dem zum damaligen Zeitpunkt für die Regulierung zuständigen BMPT durchgeführt. Schon in 
diesen ersten Verfahren wurde entschieden, dass die Wettbewerber den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung 
in entbündelter Form, das heißt die bloße Leitung, begehren können. Bestätigt wurde diese Auffassung in einer 
Grundsatzentscheidung vom BVerwG, NVwZ 2001, 1399, 1405. Vgl. zu dieser Entscheidung auch die Ausfüh-
rungen von Scherer, NJW 2003, 1009. 
411 Tätigkeitsbericht 2000/2001 der RegTP, S. 105 ff. 
412 S. 203. 
413 Tätigkeitsbericht 2000/2001 der RegTP, S. 204 ff. 
414 S. zur Auslegung dieses Begriffs und zu den Schwierigkeiten bei der Feststellung funktionsfähigen Wettbe-
werbs auf einem Markt Koenig/Vogelsang/Kühling/Loetz/Neumann, K&R 2003, S. 8 ff. sowie Koenig/Kühling, 
WuW 2000, 597 ff. 
415 Monopolkommission, Sondergutachten Nr. 33, S. 61. 
416 Diese Auffassung war auch schon im Sondergutachten Nr. 29 vom 03.12.1999 unter Ziff. 63 von der Mono-
polkommission vertreten worden, s. dazu die auch Ausführungen von Holthoff-Frank/Paulus, MMR 2000, S. 187 
ff. Zustimmend äußert sich auch Gerpott, MMR 2000, 195 zu dem betreffenden Sondergutachten. 
417 Monopolkommission, Sondergutachten Nr. 33, S. 128 ff. 
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die Kommission die Wettbewerbsintensität hingegen als gering an.418 Auch hinsichtlich des 
Infrastrukturwettbewerbs bzw. der Märkte für Vorleistungen der DTAG an ihre Wettbewerber 
(Mietleitungen, Zusammenschaltungen, Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung) befürwortet 
die Monopolkommission die Beibehaltung der Regulierungsintensität in ihrer jetzigen Form. 
Allenfalls in Bezug auf Mietleitungen für den Fernbereich und Zusammenschaltungen für den 
Fernbereich sieht die Kommission die Regulierung als nicht mehr zwingend notwendig an, 
befürwortet aber auch hier die weitere Beibehaltung.419 Unterstützt wird diese Auffassung, es 
sei kurzfristig noch keine Rückführung der sektorspezifischen Regulierung in der Telekom-
munikation möglich, in Teilen der Literatur noch Anfang des Jahres 2003.420 
 
Allerdings haben sich in der Literatur zum Teil auch gegenteilige Meinungen gebildet: so 
sieht Kruse den Wettbewerb auf den Märkten für inländische und ausländische Ferngespräche 
als funktionsfähig an und folgert daraus, dass die Regulierung hier abgeschafft werden soll-
te.421 Im Übrigen sieht Kruse die Regulierungsbedürftigkeit als eine mittelfristige Angelegen-
heit an. So führt er aus, dass mittelfristig nur der Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung und 
die Zusammenschaltung von Netzen für den lokalen Bereich regulierungsbedürftig seien.422 
Bereits Anfang des Jahres 2000 forderten auch v. Meibom/v.d. Bussche423 die Rückführung 
der sektorspezifischen Regulierung und die damit einhergehende Deregulierung der Tele-
kommunikationswirtschaft. Aus der Sicht der DTAG bemängelt außerdem Hefekäuser424 im 
Jahr 2001, dass keine Rückführung der sektorspezifischen Regulierung angestrebt werde, ob-
wohl die DTAG in einigen Segmenten, insbesondere hinsichtlich der Infrastruktur im Fernbe-
reich, nicht mehr marktbeherrschend sei.425  
 
 
2. Elektrizitätswirtschaft 
 
Da es für den Elektrizitätsbereich keine den Berichten der RegTP vergleichbaren Gutachten 
gibt, muss man sich insoweit an die ebenfalls den Markt beurteilenden Berichte der Monopol-
kommission, des Bundeskartellamtes sowie etwaige Beurteilungen der Politik und der Litera-
tur halten. 
 
Hinsichtlich des Wettbewerbs im Strommarkt muss man beachten, dass es hier zwei mögliche 
Netzzugangssysteme gibt, den verhandelten Netzzugang und das Alleinabnehmersystem. Das 
Alleinabnehmersystem spielt in der Praxis der Bundesrepublik allenfalls eine untergeordnete 
Rolle.426 Den deutschen Strommarkt prägt entscheidend das Prinzip des verhandelten Netzzu-
                                                           
418 Monopolkommission, Sondergutachten Nr. 33, S. 125. 
419 Monopolkommission, Sondergutachten Nr. 33, S. 150 f. 
420 Gounalakis, K&R 2003, 49 f. m.w.N.; ders., K&R 1999, 543 plädierte allerdings noch dafür, die sektorspezi-
fische Regulierung nach dem TKG alsbald dem allgemeinen Wettbewerbsrecht und damit den Kartellbehörden 
zu überantworten. 
421 Kruse in: Berg, Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 287 (2002), S. 84 ff. 
422 Kruse in: Berg, Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 287 (2002), S. 84. 
423 MMR 2000, 210. 
424 MMR 2001, 489 f. 
425 Im Zusammenhang mit der Frage nach einer möglichen Rückführung der Regulierung wird zum Teil aber zu 
Bedenken gegeben, dass eine Überführung der Telekommunikationsregulierung durch das GWB nur für die 
Bereiche der asymmetrischen Regulierung gilt, da auch das allgemeine Kartellrecht nur eine Missbrauchsauf-
sicht über marktbeherrschende Unternehmen vorsieht. Die Regulierung von Zusammenschaltungen, wie sie im 
TKG vorgesehen ist, wäre damit von der Rückführungsmöglichkeit der Regulierung ausgenommen, da insoweit 
auch nicht marktbeherrschende Unternehmen bestimmten Verpflichtungen unterliegen, vgl. Wolff, Der Kontra-
hierungszwang im deutschen Telekommunikationsrecht, S. 252. 
426 S. dazu auch den Bericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit an den Deutschen Bundestag über 
die energiewirtschaftlichen und wettbewerblichen Wirkungen der Verbändevereinbarungen (Monitoring-Bericht) 
vom 31.08.2003. In diesem Bericht wird auf S. 5 ausgeführt, dass dem Alleinabnehmersystem in der Bundesre-
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gangs samt der damit einhergehenden Schwierigkeiten, so dass die folgenden Betrachtungen 
auch auf diese Netzzugangsalternative gerichtet werden.  
 
 
a. Endkundenbezogener Stromwettbewerb 
 
Im Strommarkt lässt sich gleichermaßen ein Preisrückgang verzeichnen, wenn auch bei wei-
tem nicht in dem Maße wie im Telekommunikationsbereich. Insbesondere ergibt sich für den 
Elektrizitätssektor eine unterschiedliche Bewertung der Gegebenheiten für Sondervertrags-
kunden und für Privatkunden. Die Monopolkommission stellt insoweit fest, dass die Strom-
preise für Sondervertragskunden im Zeitraum 1998/1999427 um 30% und für Kleinkunden um 
10% gefallen sind.428 Bereits für die folgenden zwei Jahre wurden Preisrückgänge für die in-
dustriellen Sonderkunden von bis zu 50%, allerdings nicht durchgängig, sondern nur in Ein-
zelfällen, konstatiert.429 Dass insgesamt nur einzelne Industriekunden derartige Preiseinspa-
rungen verzeichnen konnten, zeigt sich auch daran, dass die Monopolkommission für den 
Zeitraum von der Marktöffnung bis April 2002, also für die ersten vier Jahre, nur von einem 
durchschnittlichen Absinken der Preise für diese Kundengruppe von mehr als 30% ausgeht.430 
Für die Tarifabnehmer ergaben sich in diesen Jahren Preissenkungen von 10-30%431, worauf-
hin von einigen angenommen wurde, dass soweit auch auf dem Privatkundenmarkt Wettbe-
werb besteht.432 Hier ist gleichermaßen anzunehmen, dass wohl nur die wenigsten Privat-
verbraucher eine Reduzierung von 30% erreichen konnten, wofür außerdem spricht, dass die 
Monopolkommission für den Zeitraum 2000/2001 nur einen Preisrückgang im Tarifkunden-
bereich um bis zu 15% festgestellt hat.433 Das Bundeswirtschaftsministerium gibt für den 
Haushaltskundensektor für den Zeitraum bis zum Jahr 2000 ein durchschnittliches Absinken 
der Strompreise von 8,5% an.434 Zudem ist anzumerken, dass sich das Verhältnis der Strom-
preise für Kleinkunden und für Industriekunden in der Zeitspanne von 1995 bis 2000 in kei-

                                                                                                                                                                                     
publik keine beachtenswerte Bedeutung zukommt. So auch Kühling, Sektorspezifische Regulierung in den 
Netzwirtschaften, S. 142. 
427 Insoweit ist zu beachten, dass die Liberalisierung des Strommarktes erst mit Inkrafttreten des EnWG am 
29.04.1998, also nicht bereits wie im Telekommunikationsssektor zu Beginn des Jahres 1998, vollzogen wurde. 
428 Monopolkommission, Dreizehntes Hauptgutachten 1998/1999, S. 69. 
429 Piltz, WuW 2001, 552; Hoeffler, ET 2001, 240; Böge geht in dem Interview „Kein Freund sektorspezifischer 
Regulierung“, ET 2000, 887 sogar von 60% in Einzelfällen aus; Pfaffenberger/Cramer, ET 2000, 146. 
430 Monopolkommission, Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 265, Fn. 18, unter Bezugnahme auf den 
Strompreisindex des Bundesverbandes der Energieabnehmer (VEA). Auch Heilemann/Hillebrand in: Berg, 
Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 287 (2002), S. 42 gehen in diesem Segment nur von einem Absinken 
der Strompreise in einer Größenordnung von mehr als 25% aus. Hinsichtlich der leicht differierenden Angaben 
zu den Strompreissenkungen ist zu bedenken, dass sich aufgrund der Vielzahl der Anbieter, die zum Teil auch 
nur eine regional begrenzte Versorgung wahrnehmen, nur schwerlich konkrete Zahlen angeben lassen. Während 
im Telekommunikationsbereich die Anzahl der Anbieter sehr viel überschaubarer ist, und schon ein Blick auf 
den ehemaligen Monopolisten einen Eindruck auf das Ausmaß der Preissenkungen zulässt, sind eben im Strom-
sektor eine Vielzahl ehemaliger Monopolisten und neuer Unternehmen mit unterschiedlichen Preisen tätig. 
431 Piltz, WuW 2001, 552/553; Hoeffler, ET 2001, S. 240. 
432 Vgl. Schneider/Kreusel, ET 2000, 20. Insoweit ist aber auch zu beachten, dass die zum 01.04.1999 eingeführ-
te so genannte Stromsteuer für die Tarifkunden wesentlich höher ist als z.B. für Unternehmen des Produzieren-
den Gewerbes sowie der Land- und Forstwirtschaft, vgl. Schiffer, ET 2000, 131 mit Tabelle 18. 
433 Monopolkommission, Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 265, Fn. 18 unter Bezugnahme auf Angaben 
des Bundeskartellamtes. Heilemann/Hillebrand in: Berg, Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 287 (2002), 
S. 43 stellen sogar fest, dass die durchschnittlichen Strompreise für Privatverbraucher schon Mitte 2001 wieder 
nahezu auf dem Niveau vor der Marktöffnung lagen. 
434 Monitoring-Bericht vom 31.08.2003, S. 18. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit nimmt aller-
dings an, dass die Strompreise für Privatkunden ohne die zusätzlichen staatlichen Belastungen um durchschnitt-
lich 20% abgesunken wären. 
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nem anderen Land Europas so vergrößert hat, wie in Deutschland.435 Hinzu kommt, dass diese 
ersten Preisrückgänge offensichtlich nur ein vorübergehendes Phänomen gewesen sind und 
die Preise inzwischen schon längst wieder ansteigen, wie die Monopolkommission schon für 
die Zeit seit Anfang 2001 konstatiert.436 Schon seit Mitte des Jahres 2001 liegen die deutschen 
Strompreise deutlich über dem europäischen Durchschnitt.437 Auch der VDEW prognostizier-
te in seinem Jahresbericht 2001, dass die Strompreissenkungen gerade für Haushaltskunden 
im Jahr 2002 kaum noch spürbar sein werden, führt dies aber darauf zurück, dass die im 
Wettbewerb erzielten Preissenkungen durch die Zuschläge des Staates (Ökosteuer, Belastun-
gen durch Einspeisung von Strom nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz etc.) nahezu voll-
ständig wieder aufgebraucht würden.438 Insoweit hat aber der Bund der Energieverbraucher 
festgestellt, dass die Stromversorger die Mehrkosten nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
erheblich höher ansetzen, als sie tatsächlich sind und somit Kosten in ungerechtfertigter Höhe 
auf die Verbraucher abwälzen.439 
 
Im Zeitraum seit der Öffnung des Strommarktes bis Ende 1999 hatten nur 5% der privaten 
Haushalte ihren Anbieter gewechselt, so dass die Monopolkommission die Preissenkungen in 
diesem Kundensegment nicht auf tatsächlich vorhandenen, sondern lediglich auf den drohen-
den Wettbewerb zurückführt.440 Auch für die Folgejahre wurde die Wechselbereitschaft der 
Tarifkunden als sehr gering eingestuft. Das Bundeskartellamt gibt noch in seinem Bericht für 
den Zeitraum 2001/2002 an, dass seit der Liberalisierung lediglich 5% der privaten Haushalte 
den Anbieter gewechselt haben.441 Es ist also davon auszugehen, dass dieses Marktsegment 
bereits seit einigen Jahren stagniert. Die geringe Wechselquote wird im Wesentlichen erklärt 
mit dem minimalen Einsparpotential, welches sich für die Kunden im Falle eines Anbieter-
wechsels ergeben würde.442 Abgesehen von der also ohnehin geringen Wechselbereitschaft 
dieser Kundengruppe kamen aber in den ersten Jahren des liberalisierten Strommarktes aus-
gehend von den Versorgungsunternehmen/Netzbetreibern weitere Behinderungen hinzu, die 
den Anbieterwechsel verkomplizierten. Zu nennen ist hier zunächst die Erhebung so genann-
ter Wechselentgelte. Dabei handelt es sich um Forderungen, die die ursprünglichen Versorger 
im Falle eines Anbieterwechsels gegen die wechselnden Kunden oder wahlweise gegen die 
konkurrierenden Unternehmen erhoben.443 Zudem ergibt sich ein Problem daraus, wie die 
Vertragsverhältnisse zwischen Netzbetreiber, Stromlieferant und Kunde ausgestaltet werden. 
Das EnWG gibt insoweit in seinem § 6 nur vor, dass dem Wettbewerber die Durchleitung zu 
gewähren ist. Viele Netzbetreiber bestanden in den ersten Jahren darauf, bei einem Anbieter-
wechsel den notwendigen Netznutzungsvertrag nicht mit dem konkurrierenden Anbieter, son-
dern nur mit dem Abnehmer zu schließen. Auf diese Art und Weise erwirkte sich der ehema-
lige Versorger natürlich erhebliche Vorteile bezüglich der Kundenbindung gegenüber dem 
neuen Lieferanten.444 Zudem wurde der Anbieterwechsel damit auch organisatorisch schwie-
riger, denn so musste im Prinzip der wechselnde Kunde seinem neuen Lieferanten den ver-

                                                           
435 Monopolkommission, Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 398. Auf die im Vergleich hohen Netznut-
zungspreise im Kleinkundensegment wird unten S. 123 f. näher eingegangen. 
436 Monopolkommission, Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 68. 
437 Monopolkommission, Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 68. 
438 Jahresbericht 2001 des VDEW, S. 5, 14. 
439 Bund der Energieverbraucher e.V., Pressemitteilung vom 06.03.2003. 
440 Monopolkommission, Dreizehntes Hauptgutachten 1998/1999, S. 69. 
441 Bundeskartellamt, Tätigkeitsbericht 2001/2002, S. 162. 
442 Monopolkommission, Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 265; Bundeskartellamt, Tätigkeitsbericht 
2001/2002, S. 162. S. zur geringen Wechselbereitschaft auch Heilemann/Hillebrand in: Berg, Schriften des Ver-
eins für Socialpolitik, Bd. 287 (2002), S. 54. 
443 Piltz, WuW 2001, 553. 
444 Vgl. Müller-Kabisch, RdE 2001, 185. 
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einbarten Strompreis und dem Netzbetreiber das Netznutzungsentgelt zahlen.445 Diese Ver-
tragskonzeption wurde von den VV I und VV II unterstützt, was bedeutet, dass in diesen Re-
gelungen der Abschluss zweier Verträge (Stromlieferung und Netznutzung) vorgesehen 
war.446 Insbesondere sahen die Vereinbarungen im Gegensatz zu § 6 EnWG vor, dass der 
Kunde den Netznutzungsvertrag mit dem Netzbetreiber schließt.447 Das Bundeskartellamt hat 
sich aber dahingehend geäußert, dass ein Netzbetreiber, der den Wechsel eines seiner Kunden 
zu einem anderen Anbieter davon abhängig macht, dass dieser Kunde mit ihm einen Netznut-
zungsvertrag schließt, gegen das GWB verstößt.448 Erst die VV II plus brachte insoweit eine 
Änderung, als jetzt auch die Möglichkeit zum Abschluss von all-inclusive-Verträgen, die 
zwischen Abnehmer und Lieferant geschlossen werden und bei deren Vorliegen der neue An-
bieter mit dem Netzbetreiber den Netznutzungsvertrag abschließt, vorgesehen ist.  
 
Vor dem Hintergrund dieser Schwierigkeiten, die den Privatkunden hinsichtlich eines Anbie-
terwechsels gemacht wurden, wirkte sich außerdem erschwerend aus, dass es für die Tarif-
kunden in den ersten Jahren nach der Liberalisierung keine Schlichtungsstelle für die auftre-
tenden Konflikte gegeben hat. Ein Bedarf für eine derartige Einrichtung war und ist aber 
durchaus gegeben. So berichtet die im April 2001 beim Bundeswirtschaftsministerium449 ein-
gerichtete Task Force Netzzugang450, dass ihr eine Vielzahl von Beschwerden vorliegt, die 
allesamt den Wechsel privater Kunden zu einem neuen Anbieter betreffen.451 Auch beim 
Bundeskartellamt gingen und gehen noch eine Vielzahl von Verbraucherbeschwerden ein.452 
Insoweit wurde aber erst im Januar 2002 beim Bundeswirtschaftsministerium ein Bürgertele-
fon für eben solche Beschwerden eingerichtet, und es wurde außerdem beim VDEW ein so 
genanntes Beschwerdemanagement, welches die Anliegen der Verbraucher an die betreffen-
den Unternehmen weiterleitet und auf Wunsch klärend eingreift, aufgebaut.453 
 
Die Monopolkommission führt hinsichtlich der Unternehmen auf dem Strommarkt für den 
Berichtszeitraum 1998/1999 aus, dass es bereits eine Vielzahl neuer Anbieter gibt, dass diese 
jedoch nur geringe Marktanteile erreichen.454 Für den zeitlichen Rahmen von 1999/2000 
spricht das Bundeskartellamt von einem Marktanteil der neuen Anbieter an der Stromversor-
gung von nur 2%.455 Die Anzahl der neuen Anbieter, die seit der Öffnung auf den Markt ge-
treten sind, werden laut VDEW für das Jahr 2001 auf ca. 200 beziffert, wobei der Großteil 
dieser Unternehmen im Stromhandel tätig ist.456 Seit 2000/2001 ist die Zahl der neuen Anbie-
ter wieder rückläufig, so dass sich im Jahr 2003 nur etwa 20 Unternehmen auf dem Markt 

                                                           
445 In der Praxis wurde dieses Problem in der Regel so gelöst, dass der Kunde einen all-inclusive-Preis an seinen 
Lieferanten zahlte und dieser das Netznutzungsentgelt an den Netzbetreiber abführte, vgl. Müller-Kabisch, RdE 
2001, 185. 
446 S. dazu auch Müller-Kabisch, RdE 2001, 185. 
447 S. näher zu diesem Gegensatz zwischen EnWG und den Verbändevereinbarungen (VV I und VV II) Böhnel, 
ET 2001, 294; Scholtka, NJW 2002, 485. 
448 Presseinformationen des BKartA vom 01.02. und 08.02.2001, WuW 2001, 233. 
449 Zum damaligen Zeitpunkt trug das Ministerium noch die Bezeichnung Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie. 
450 Die Aufgabe dieser Einrichtung besteht im Wesentlichen in der Beobachtung der Netzzugänge und deren 
Optimierung und Weiterentwicklung auf beratende Art und Weise, vgl. ausführlich Schultz, ET 2002, S. 216 ff. 
451 Schultz, ET 2002, 218. 
452 Braband, ET 2002, 122. 
453 Jahresbericht 2001 des VDEW, S. 25. 
454 Monopolkommission, Dreizehntes Hauptgutachten 1998/1999, S. 69. 
455 Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit in den Jahren 1999/2000 sowie über die Lage und Ent-
wicklung auf seinem Aufgabengebiet, S. 134. 
456 Jahresbericht 2001 des VDEW, S. 10. 
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befinden, die bundesweit Haushaltskunden bedienen, und auch auf dem Markt für die Versor-
gung von Industriekunden läßt die Wettbewerbsintensität nach 457  
 
Erstaunlich vor dem Hintergrund, dass eine Marktöffnung einschließlich der sich daran an-
schließenden notwendigen Regulierung gerade die Abschaffung bestehender monopolistischer 
Strukturen zum Ziel hat, ist auch die immense - kartellbehördlich genehmigte (bzw. tolerierte) 
- Konzentrationswirkung auf dem deutschen Strommarkt seit der Liberalisierung bezüglich 
der Anzahl der Anbieter. In erster Linie sind hier die Zusammenschlüsse auf der Verbundebe-
ne zu nennen. Im April 1998 ging der Elektrizitätssektor mit acht Verbundunternehmen, die 
ihrerseits in erheblichem Umfang auf den anderen Versorgungsstufen integriert waren, in den 
Wettbewerb über, was an sich schon auf eine hohe Konzentration schließen lässt. Zudem be-
stand schon vor den in den Folgejahren einsetzenden Konzentrationstendenzen ein Oligopol 
aus vier dieser acht Unternehmen. So beherrschten RWE, VEBA (PreussenElektra), VIAG 
(Bayernwerk) und EnBW mit allein 70 % der gesamten Stromerzeugung eindeutig den 
Markt458, so dass die anderen vier EVU eine entsprechend untergeordnete Rolle einnahmen. 
Dennoch wurden Zusammenschlüsse zugelassen mit der Folge, dass das Verbundnetz, mit 
allen Verflechtungen in die unteren Ebenen, inzwischen von nur noch vier - dementsprechend 
größeren - Unternehmen kontrolliert wird. Im Sommer 2000 wurden die Fusionen von RWE 
mit VEW (heute: RWE) und von VEBA mit VIAG (heute: E.ON) freigegeben.459 Diese Zu-
sammenschlüsse wurden allerdings nur unter verschiedenen Zusagen der beteiligten Unter-
nehmen zugelassen. Insbesondere verpflichteten sich alle Fusionsparteien, ihre Anteile an 
dem Verbundunternehmen VEAG zu veräußern.460 Auch dieses Unternehmen ist inzwischen 
aber nicht mehr eigenständig, denn in diesen Konzern sowie in die Verbundunternehmen 
HEW, BEWAG und in den Braunkohleproduzenten LAUBAG durfte sich der schwedische 
Stromkonzern Vattenfall Europe einkaufen.461 Nicht zuletzt aufgrund der erheblichen Vernet-
zungen in die Regional- und die Lokalebene droht dem soweit marktbeherrschenden Duopol 
aus RWE und E.ON aber auch von seinen Verbundkonkurrenten Vattenfall Europe und dem 
verbliebenen Konzern EnBW keine erhebliche Konkurrenz.462 Es gab aber in den Jahren seit 
der Liberalisierung nicht nur auf dieser Ebene der Höchst- und Hochspannungsnetze eine er-
hebliche Verdichtungsstendenz, sondern auch auf der Regional- und Verbundebene. So gibt 
der VDEW an, dass dort bis Ende 2001 etwa 80 Kooperationen, das heißt Vereinbarungen 
über Zusammenarbeit, mit insgesamt mehr als 500 Unternehmen und 25 Fusionen mit über 60 
Unternehmen registriert wurden.463 Auch insoweit haben sich die Unternehmen RWE und 

                                                           
457 Monitoring-Bericht vom 31.08.2003, S. 13. Auch Schwarzer in: Rayermann/Loibl, Energierecht, S. 18, führt 
aus, dass viele der neuen Anbieter, die nach der Liberalisierung auf den Markt getreten sind, inzwischen nicht 
mehr existieren. 
458 Monopolkommission, Dreizehntes Hauptgutachten 1998/1999, S. 68 f. 
459 Das Bundeskartellamt hatte allerdings nur über die Fusion RWE/VEW zu entscheiden, die Fusion 
VEBA/VIAG fiel in den Kompetenzbereich der Europäischen Kommission, s. Monopolkommission, Dreizehntes 
Hauptgutachten 1998/1999, S. 76. 
460 Monopolkommission, Dreizehntes Hauptgutachten 1998/1999, S. 77. 
461 Monopolkommission, Dreizehntes Hauptgutachten 1998/1999, S. 77; s. auch die Berichterstattung in der Zeit 
vom 14.11.2002 „Expansion ins Unglück“, S. 34.  
462 Monopolkommission, Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 268. 
463 Jahresbericht 2001 des VDEW, S. 10. S. dazu auch Stüer/Hönig, DVBl. 2002, 754, die ausführen, dass die 
starke Stellung der Stadtwerke im Endverteilergeschäft diese zu gefragten Kooperations- und Kaufobjekten 
machen. Auch in dem Bericht von Nagel, ET 2001, 78, wird auf die hervorgehobene Stellung der Stadtwerke 
hinsichtlich der Kundenbeziehungen hingewiesen. Außerdem weist Haar; CR 1996, 718, darauf hin, dass die 
Beherrschung des Netzzugangs beim Endverbraucher ein erhebliches Diskriminierungspotential des marktbe-
herrschenden Unternehmens (egal in welchem Netzwerksektor) gegenüber seinen Konkurrenten in sich birgt. Im 
Zusammenhang mit den immensen Beteiligungstendenzen weist Mombaur, RdE 2003, 29 ff., außerdem darauf 
hin, dass die kartellrechtliche Kontrolle von Minderheitsbeteiligungen, die aber dennoch einen erheblichen Ein-
fluss begründen können, in der Praxis der Kartellbehörden noch defizitär ist, obwohl nach seiner Auffassung 
eine stringentere Auslegung der bestehenden kartellrechtlichen Vorschriften dahingehend möglich wäre. 
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E.ON hervorgetan, die sich nach Angaben der Monopolkommission in erheblichem Umfang 
bei lokalen Energieversorgern eingekauft haben.464 Das Bundeskartellamt führt für den Zeit-
raum 2001/2002 aus, dass die beiden Verbundunternehmen REW und E.ON zusammen 210 
Minderheitsbeteiligungen an regionalen und lokalen Versorgern haben.465 Es ist somit in der 
Anbieterstruktur, wie sie sich den Netzzugang begehrenden Wettbewerbern sowie den 
Verbrauchern darstellt, eine erhebliche Verdichtung auf dem Markt eingetreten.466 
 
 
b. Vorleistungsbezogener Infrastrukturwettbewerb 
 
Schwierig für die potentiellen Wettbewerber auf dem Strommarkt stellt sich die Situation hin-
sichtlich des Zugangs zu den Netzen zwecks Stromdurchleitung an eigene Kunden schon aus 
dem Grunde dar, dass es keine spezielle Regulierungsbehörde gibt, sondern nur auf dem We-
ge der ex-post-Kontrolle eventuelle Missbräuche geltend gemacht werden können. So zeich-
net sich auch – quasi erwartungsgemäß – ein diffiziles Bild in diesem Sektor. 
 
Zunächst ist festzustellen, dass hinsichtlich des eigentlichen Netzzugangs, wie er beispiels-
weise in den Verbändevereinbarungen vorgesehen war und ist, das heißt Einspeisung von 
Strom des neuen Lieferanten an einem Ort und Entnahme dieses Stroms durch den Abnehmer 
an einem anderen Ort, der Wettbewerb nur sehr schleppend in Gang gekommen ist. In der 
Praxis lief insoweit zunächst viel über die so genannte Beistellung ab. Dabei kauft der neue 
Lieferant die benötigte Energie beim Netzbetreiber und lässt sich diese lediglich bei seinem 
Kunden bereitstellen.467 So wurden im Jahr 1999 30 % der Stromlieferungen neuer Anbieter 
mit Sondervertragskunden und sogar 80 % der Lieferungen an Haushaltskunden auf diese 
Weise durchgeführt.468 Für den Zeitraum 2001/2002 wurden immer noch 50% der Privatkun-
den, die ihren Anbieter gewechselt haben, im Wege dieser Beistellung versorgt.469 Dieses 
Faktum ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass erst in der VV II (vom 13.12.1999) die 
Einführung standardisierter Lastprofile für die Belieferung von Haushaltskunden vorgesehen 
und damit eine Vereinfachung der wettbewerblichen Durchleitung in diesem Kundensegment 
gegeben war.470 Von Hoeffler wurde insoweit im Jahr 2001 festgestellt, dass zu Anfang die 
Strombelieferung von abgeworbenen Kunden in großem Maße durch Beistellung ausgeführt 
wurde, dass zwischenzeitlich aber der Durchleitungswettbewerb erheblich zugenommen ha-
be.471  
 
Auch wenn der Durchleitungswettbewerb inzwischen gegenüber der bloßen Beistellung von 
Strom an Raum gewinnt, kann aber nicht von funktionsfähigem Wettbewerb gesprochen wer-

                                                           
464 Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 268. 
465 Bundeskartellamt, Tätigkeitsbericht 2001/2002, S. 163. 
466 Mittlerweile äußert sich auch das Bundeskartellamt, Tätigkeitsbericht 2001/2002, S. 162 f. aus wettbewerbli-
cher Sicht kritisch über das Duopol aus REW und E.ON sowie über die stark zunehmenden Verdichtungstenden-
zen im Strommarkt. 
467 Scholtka, NJW 2000, 553. Das Bundeskartellamt, Tätigkeitsbericht 2001/2002, S. 162, weist aber zu Recht 
darauf hin, dass diese Art der Belieferung von Kunden nicht wirtschaftlich für die Anbieter ist, da der angekaufte 
Strom in der Regel teurer ist, als derjenige aus der eigenen Erzeugung. Ein Instrument zur Wettbewerbsentwick-
lung kann in der Beistellung also allenfalls bedingt gesehen werden. 
468 Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit in den Jahren 1999/2000 sowie über die Lage und Ent-
wicklung auf seinem Aufgabengebiet, S. 133. 
469 Bundeskartellamt, Tätigkeitsbericht 2001/2002, S. 162. Das Bundeskartellamt führt allerdings auch aus, dass 
der Durchleitungswettbewerb im Bereich der Versorgung von Industriekunden und Wiederverkäufern ständig 
zunimmt. 
470 S. dazu Schneider/Kreusel, ET 2000, 20; Beck in: Schwarze, Der Netzzugang für Dritte im Wirtschaftsrecht, 
S. 209. 
471 ET 2001, 240. 
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den. In der beginnenden Durchleitungspraxis nach der Marktöffnung wurden die neuen Wett-
bewerber zunächst durch Netzzugangsverweigerungen behindert. So gingen bis September 
2001 ca. 20 Beschwerden wegen der Verweigerung eines Netzzugangs beim Bundeskartell-
amt ein.472  
 
Inzwischen wird aber davon ausgegangen, dass bloße Netzzugangsverweigerungen von Seiten 
der Netzbetreiber keine große Rolle hinsichtlich möglicher Missbräuche der Netzbetreiber 
mehr spielen.473 Statt dessen hat sich aber in den Jahren nach der Liberalisierung durch die 
Forderung überhöhter Netznutzungsentgelte ein anderes erhebliches Wettbewerbshindernis 
etabliert.474 So gingen bis Sommer 2002 ca. 50 Beschwerden allein beim Bundeskartellamt 
wegen überhöhter Durchleitungsgebühren ein.475 Ein Indiz für das Vorliegen überhöhter 
Netznutzungstarife zeigt sich schon daran, dass die Höhe der Entgelte zwischen den verschie-
denen Netzbetreibern stark variiert. In der Praxis stellt sich die Spanne der Entgelte so dar, 
dass zum Teil doppelt so hohe Entgelte gefordert werden wie bei anderen Betreibern.476 In der 
Praxis bewegten sich die Netznutzungsentgelte in Deutschland für die Belieferung von Haus-
haltskunden innerhalb einer Spanne von 4,7 bis 9,2 Cent/kWh.477 Dabei muss man allerdings 
berücksichtigen, dass unterschiedliche Netzbetreiber auch Kosten in unterschiedlicher Höhe 
haben, es ist aber nicht vorstellbar, dass die Kosten derartig auseinanderfallen.478 Eine solche 
Spanne kann sich nicht allein aufgrund struktureller Differenzen ergeben. Der VDEW teilte 
zwar Anfang 2003 mit, dass sich die Spanne der Netznutzungsentgelte der verschiedenen Be-
treiber schon um 35 % verringert hat479, aber eine wesentliche Entspannung kann daraus nicht 
abgelesen werden. Auch insoweit bestehen noch deutliche Unterschiede, die auf eine miss-
bräuchliche Ausnutzung hindeuten. Abgesehen davon wird nicht mitgeteilt, ob sich diese 
Verringerung aufgrund der Senkung von überhöhten Entgelten ergeben hat, oder ob auch An-
hebungen der vormals niedrigsten Entgelte dazu geführt haben. Die missbräuchliche Überhö-
hung der Durchleitungstarife zeigt sich zudem durch einen Vergleich mit dem europäischen 
Ausland. Insoweit lag die Bundesrepublik bereits im Jahr 2001 mit ihren Netznutzungsentgel-
ten an führender Stelle im europäischen Vergleich.480 Beachtlich ist insoweit außerdem, dass 
diese vergleichsweise hohen Entgelte im Wesentlichen aus dem Niederspannungssegment 
resultieren, während die Entgelte im Übertragungsbereich (Hoch- und Höchstspannungsnetze) 
nicht derartig überhöht sind.481 Durchschnittlich liegen die Netznutzungsentgelte im Nieder-
spannungsbereich, die Teil der vom Verbraucher zu zahlenden Stromkosten sind, bei 7,5 
Cent/kWh und sind damit rund doppelt so hoch wie die Netznutzungsentgelte im europäi-
schen Durchschnitt, die bei 3,7 Cent/kWh liegen. Auch diese immensen Abweichungen kön-
nen nicht nur mit differierenden Kosten wegen struktureller Unterschiede erklärt werden.  

                                                           
472 Dies teilte die 11. Beschlussabteilung des Bundeskartellamtes auf Anfrage mit. 
473 Monopolkommission, Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 67; Bundeskartellamt, Tätigkeitsbericht 
2001/2002, S. 36. 
474 Bundeskartellamt, Tätigkeitsbericht 2001/2002, S. 36. Zu Recht weist Knieps, MMR 1998, 279, darauf hin, 
dass auch die Forderung untragbarer Entgelte faktisch wie eine Totalverweigerung des Netzzugangs wirken 
kann. 
475 Dies teilte das Bundeskartellamt auf Anfrage mit. S. dazu auch den Bericht von Jenniches, ET 2002, 121. 
476 Hoeffler, ET 2001, 240. 
477 Bund der Energieverbraucher e.V., Pressemitteilung vom 22.02.2003. 
478 Vor diesem Hintergrund ist auch die Schaffung der Strukturmerkmale und die darauf beruhende Einteilung 
der Netzbetreiber in Strukturklassen, wie in der VV II plus vorgesehen, zu betrachten. Insoweit erhofft man sich 
Aufschluss über die Ursachen für die immens differierenden Netznutzungsentgelte zwischen den verschiedenen 
Betreibern, vgl. dazu auch das Interview mit Kroneberg, ET 2002, 392. 
479 http://www.vdew.net, Stand: März 2003. 
480 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, SEK (2001) 1957, Arbeitsdokument der Kommissionsdienst-
stellen, Erster Bericht über die Verwirklichung des Elektrizitäts- und Erdgasbinnenmarktes, Brüssel 2001, S. 5: 
zitiert nach Monopolkommission, Vierzehntes Hautgutachten, S. 67 Fn. 45. 
481 S. dazu Monopolkommission, Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 398. 
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Insoweit verwundert es nicht, dass allein im Jahr 2001 beim Bundeskartellamt und den Lan-
deskartellbehörden etwa 130 Untersuchungen und Verfahren wegen überhöhter Netznut-
zungsentgelte eingeleitet wurden.482 Wenn dies auch auf den ersten Blick viel erscheinen 
mag, so ist doch anzumerken, dass es bei der immensen Spanne hinsichtlich der unterschiedli-
chen Netzzugangsentgelte und bei der Vielzahl der Regional- und Lokalnetzbetreiber wohl 
eher ein Tropfen auf den heißen Stein sein kann. Insbesondere weist auch die Monopolkom-
mission auf die Schwierigkeiten, die mit einem Missbrauchsverfahren der Kartellbehörden 
verbunden sind, hin. Zunächst wird die Feststellung eines angemessenen Preises für die 
Durchleitung im Rahmen des Vergleichsmarktverfahrens genannt, da hier ebenfalls im Regel-
fall Unternehmen mit monopolistischer Marktstellung herangezogen werden müssen. Sodann 
müssen die Vergleichs-preise aufgrund der strukturellen Unterschiede durch - unter Umstän-
den - erhebliche Korrekturen bereinigt werden, was letztlich auf eine Betrachtung der Kosten 
der Unternehmen hinausläuft.483 Das zweite große Problem hinsichtlich der Missbrauchsver-
fahren der Kartellbehörden ist der Zeitfaktor. Auf der einen Seite ist die nachträgliche, von 
Amts wegen zu ermittelnde und zu beweisende Missbräuchlichkeit eines Entgelts sehr zeitin-
tensiv und auf der anderen Seite ist bezüglich der Entscheidungen der Kartellbehörden nicht 
als Normalfall die sofortige Vollziehbarkeit angeordnet.484 Es steht somit zu befürchten, dass 
eine Vielzahl von Wettbewerbern aufgrund der Schwierigkeit der Durchsetzung eines ange-
messenen Entgelts entweder zu hohe Tarife zahlt oder von den Netzbetreibern erfolgreich 
vom Markt ferngehalten wird. Somit setzt eine Ahndung der Preismissbräuche aufgrund der 
Nachträglichkeit der Überprüfung erst ein, wenn die Wettbewerbsbehinderungsstrategie des 
Netzbetreibers schon zum Erfolg geführt hat. 
 
Trotz dieses immensen Konfliktpotentials bei der Aushandlung der Netzzugänge zwischen 
Netzbetreiber und Stromlieferant wurde von der in den Verbändevereinbarungen vorgesehe-
nen Clearingstelle nur in geringem Umfang Gebrauch gemacht. So teilte der VDEW auf An-
frage mit, dass die in der VV I vorgesehene Clearingstelle mangels Anrufung überhaupt nicht 
eingerichtet wurde. Während der Laufzeit der VV II wurde ein einziges Clearingverfahren 
durchgeführt. 
 
 
c. Unterschiedliche Beurteilung der Wettbewerbssituation 
 
Vor allem im Elektrizitätsbereich, wo sich kein sektorspezifischer Regulierer über die Wett-
bewerbssituation äußern kann, findet sich ein Spektrum sehr unterschiedlicher, von den jewei-
ligen Interessen geprägter Beurteilungen der Wettbewerbssituation, über die hier jedoch nur 
ein kurzer Überblick gegeben werden soll. 
 
So äußert sich die Monopolkommission bereits für die Jahre 1998/1999 positiv über die Öff-
nung des Strommarktes, indem sie ausführt, dass die Liberalisierung bislang weitgehend er-
folgreich verlaufen sei.485 In ihrem Hauptgutachten 2000/2001 sieht die Monopolkommission 
die ersten Liberalisierungserfolge allerdings durch die aktuellen Tendenzen in der Elektrizi-
tätswirtschaft erheblich gefährdet.486 
 
Der damalige Bundeswirtschaftsminister Müller äußerte sich Anfang des Jahres 2002 sehr 
zufrieden mit der Entwicklung des Strommarktes und führte aus, dass sich das praktizierte 

                                                           
482 Baur/Henk-Merten, RdE 2002, 193. 
483 Monopolkommission, Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 254. 
484 Monopolkommission, Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 362. 
485 Dreizehntes Hauptgutachten 1998/1999, BT-Drucks. 14/4002, S. 68. 
486 Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 67. 
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Regulierungskonzept als besonders geeignet erwiesen habe.487 Insbesondere die Verbändeve-
reinbarungen werden von ihm als Instrument zur Förderung des Wettbewerbs als sehr positiv 
beurteilt. Müller spricht in seiner Rede sogar von „heftigem Wettbewerb“ auf dem deutschen 
Strommarkt. Zwar erkennt Müller in seiner Rede durchaus Probleme im Bereich des Wettbe-
werbs um Haushaltskunden, die er aber als „typische Anpassungsprobleme“ betrachtet. Er 
sieht insoweit erst ein Erfordernis nach stärkerem Eingreifen des Staates, wenn die Selbstre-
gulierung nicht mehr erfolgreich sei. Dies ist nach seinem Dafürhalten offensichtlich zum 
damaligen Zeitpunkt noch nicht der Fall gewesen, denn er führt aus, dass er prinzipiell die 
Marktteilnehmer als für die Lösung der Schwierigkeiten verantwortlich ansehe. Bemerkens-
wert ist auch seine Begründung für diese Ansicht. Müller geht davon aus, dass sich die Ver-
antwortlichkeit der Marktteilnehmer hinsichtlich der Lösung bestehender Probleme daraus 
ergebe, dass der Staat ihnen bei der Liberalisierung und Festlegung der Regulierungsstruktur 
erhebliche Freiräume gelassen habe. Aus der Tatsache, dass der Staat schon in Bezug auf die 
Strommarktliberalisierung einen Verzicht auf mögliche Eingriffsinstrumente geübt hat, zieht 
Müller also nunmehr die Konsequenz, dass die Wirtschaft - sozusagen im Umkehrschluss für 
dieses Entgegenkommen - die vorhandenen Schwierigkeiten selbst aus dem Weg räumen 
müsse, während die Eingriffsverantwortung des Staates noch als subsidiär angesehen wird. 
 
Der Bund der Energieverbraucher dagegen führt aus, dass die Netznutzungsentgelte von den 
Netzbetreibern erheblich zu hoch berechnet werden.488 Es wird insoweit sogar von fehlendem 
Wettbewerb im Netzbereich gesprochen, woraus sich die klare Forderung des Bundes der 
Energieverbraucher nach der Abschaffung des verhandelten Netzzugangs sowie der Verbän-
devereinbarung und nach der Einrichtung des regulierten Netzzugangs ergibt.489 
 
 
3. Fazit  
 
Deutlich wird, dass in beiden betrachteten Sektoren erhebliche Schwierigkeiten in Bezug auf 
die Nutzung der Infrastruktur durch interessierte Wettbewerber gegeben sind. In der Tele-
kommunikation hat das Problem der so genannten letzen Meile, das heißt die Nutzung der 
Teilnehmeranschlussleitung, zur Folge, dass der Ortsnetzwettbewerb quasi überhaupt nicht 
begonnen hat, da es insoweit am Zugang für die Wettbewerber fehlt. Auch im Strombereich 
stehen die neuen Anbieter vor erheblichen Problemen in Bezug auf den Zugang zu den Elekt-
rizitätsnetzen. Hier ergibt sich aber primär die Schwierigkeit der Forderung missbräuchlich 
überhöhter Entgeltforderungen durch die Netzbetreiber und nur untergeordnet die reine Zu-
gangsverweigerung. Allerdings liegt der Schwerpunkt hinsichtlich der Behinderung neuer 
Anbieter im Strombereich im Niederspannungsnetz, also bei der Belieferung der Haushalts-
kunden. Für die Industriekunden und die beliefernden Wettbewerber stellt sich das Bild posi-
tiver dar, denn hinsichtlich des Übertragungsnetzes sind die Netznutzungsentgelte als wesent-
lich angemessener zu beurteilen, als im unteren Spannungsbereich, was sich auch in den deut-
licher gesunkenen Strompreisen für die Sondervertragskunden niederschlägt. Für den Tele-
kommunikationsbereich ist eine Unterscheidung in verschiedene Kundengruppen nicht in dem 
Maße gegeben. Zwar suchen sich neue Anbieter, die Direktanschlüsse anbieten, zunächst luk-
rative Großkunden oder Kunden in Ballungszentren, schon allein damit sich die zu tätigenden 
Investitionen überhaupt amortisieren können. Im Prinzip ist hier aber eine Unterscheidung 

                                                           
487 Rede des damaligen Bundesministers für Wirtschaft und Technologie Werner Müller anlässlich des Symposi-
ums des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen zum Thema: „Strommarktöffnung – das deutsche 
Modell“ am 07.02.2002 im Kunst- und Kulturzentrum Luzern, Internetseite des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Arbeit, http://www.bmwi.de, Stand März 2003. 
488 Bund der Energieverbraucher e.V., Pressemitteilung vom 06.03.2003. 
489 Bund der Energieverbraucher e.V., Pressemitteilung vom 06.03.2003. 
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nach Sparten vorzunehmen. Im Segment der inländischen und ausländischen Ferngespräche, 
wo die neuen Anbieter den monopolistischen Engpassbereich umgehen können, können die 
Wettbewerber der DTAG nennenswerte Marktanteile erzielen, was sich auch in den erheblich 
gesunkenen Preisen für alle Verbraucher abzeichnet. 
 
Im Folgenden sollen nun mögliche Faktoren, die die unterschiedliche Entwicklung der Markt-
situation in beiden Sektoren beeinflussen und insbesondere die ungünstigere Entwicklung im 
Strommarkt erklären, herausgestellt werden. Insoweit ist es zweckmäßig, eine Beurteilung 
anhand der verschiedenen am Wettbewerb beteiligten Parteien vorzunehmen. Dabei sollen 
sowohl aus der unterschiedlichen Regulierungsstruktur resultierende als auch davon unabhän-
gige Faktoren dargestellt werden. 
 
 
III. Wettbewerbsbeeinflussende Faktoren  
 
 
1. Möglichkeiten der Wettbewerber auf dem Telekommunikations- und auf dem Strommarkt 
 
Zu den Faktoren, die die Entwicklung auf dem Strom- und Telekommunikationsmarkt maß-
geblich beeinflussen, gehören die Möglichkeiten, die sich neuen Wettbewerbern eröffnen, um 
als Anbieter auf dem Markt aufzutreten.  
 
In beiden betrachteten Sektoren ergeben sich für die Wettbewerber Möglichkeiten, am Markt 
teilzunehmen, ohne auf die Infrastruktur der Monopolisten zurückgreifen zu müssen. Im E-
lektrizitätsbereich sind zahlreiche Unternehmen als Stromhändler tätig, was bedeutet, dass sie 
sich lediglich mit dem An- und Verkauf von Elektrizität beschäftigen, hingegen aber nicht mit 
der Belieferung und Durchleitung. Dabei ist hier das wohl eher aus der Not des Netzzugangs-
problems heraus geborene Phänomen der Beistellung zu nennen, bei dem der neue Anbieter 
die Elektrizität beim alten Versorger ankauft und sich dann bei dem abgeworbenen Kunden 
bereitstellen lässt. Diese Möglichkeit muss aber wohl eher als kurzfristige Betätigungsmög-
lichkeit betrachtet werden. Im Telekommunikationsbereich bietet sich ebenfalls die Möglich-
keit einer bloßen Händlertätigkeit. Hier werden die entsprechenden Unternehmen in der Regel 
als Reseller bezeichnet. Diese Betriebe kaufen, dies wurde an anderer Stelle bereits ausge-
führt, Verbindungsminuten an und verkaufen sie dann weiter. 
 
Abgesehen von dieser Möglichkeit des Tätigwerdens ergeben sich für Unternehmen im Tele-
kommunikationsbereich aber auch bei Nutzung der Netzinfrastruktur verschiedene Möglich-
keiten zur Tätigkeit im Sprachtelefondienstsegment. Betriebe können sich - mit eigener oder 
angemieteter Teilnehmeranschlussleitung - als Teilnehmernetzbetreiber betätigen und als sol-
che dem Kunden sowohl einen Direktanschluss als auch die Verbindungsherstellung bieten. 
Aufgrund der unterschiedlichen Bereiche des Sprachtelefondienstes können Anbieter aber 
auch auf den Zugang zum monopolistischen Flaschenhals, namentlich der Teilnehmeran-
schlussleitung, verzichten und sich als so genannte Verbindungsnetzbetreiber auf die Herstel-
lung von Verbindungen im Fernbereich per Call-by-call oder Preselection 490 beschränken. 
Bei dieser letzteren Alternative bieten sich verschiedene Möglichkeiten, als Verbindungsnetz-
betreiber aufzutreten. Die Anbieter können in eigene Infrastruktur investieren, unter Umstän-
den gekoppelt mit dem Zugang zum Netz der DTAG oder gekoppelt mit Zusammenschaltun-
gen mit dem Netz der DTAG. In der Regel spielt auch in diesem Segment die Infrastruktur der 

                                                           
490 Wie oben S. 113 f. mit Fn. 394 bereits ausgeführt, wurde die Verpflichtung, auch im Ortsnetz die Auswahl 
des Anbieters per Call-by-call oder Preselection zu ermöglichen, erst Ende 2002 im TKG normiert und wurde 
erst am 25.03.2003 für Call-by-call und am 09.07.2003 für Preselection in die Praxis umgesetzt. 
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DTAG aber eine entscheidende Rolle. Darauf wird zumeist in Form der Anmietung von Fern-
leitungen oder Zusammenschaltungen im Fernbereich zurückgegriffen. Abgerechnet werden 
dann in der Regel die für die jeweilige Verbindungsherstellung in Anspruch genommenen 
Leistungen im Netz, während die Teilnehmeranschlussleitung für einen bestimmten monatli-
chen Preis, also unabhängig von dem Ausmaß der konkreten Nutzung, zur Verfügung gestellt 
wird.491 Eine derartige Auswahlmöglichkeit, verbunden mit der Vermeidung der Inanspruch-
nahmen der stärksten monopolistisch ausgeprägten Infrastrukturbereiche, gibt es für Unter-
nehmen, die sich als Stromversorger betätigen wollen, nicht. Sie müssen vielmehr, egal wo 
der zu beliefernde Kunde wohnt, die Einspeisung und die Entnahme ihres Strom in und aus 
dem fremden Netz organisieren. Je nachdem, wo der Abnehmer wohnt und angeschlossen ist, 
benötigt der Lieferant für die Durchleitung mehrere Netze verschiedener Betreiber, was natür-
lich den organisatorischen Aufwand erheblich erhöht.  
 
In der Telekommunikation sieht man gerade an den starken Preisrückgängen im Bereich der 
Ferngespräche, das heißt der über bloße Verbindungsnetzbetreiber per Call-by-call oder Pre-
selection hergestellten Verbindungen, dass diese Tätigkeitsvarianten den Wettbewerb im 
Sprachtelefondienstsegment erheblich angetrieben haben und immer noch antreiben. Auch der 
Nachteil der mangelnden Kundenbindung, der besonders mit dem Call-by-call-Verfahren zur 
Verbindungsherstellung einhergeht, ist insoweit nicht als gravierend anzusehen. Erstens ist zu 
sagen, dass der Großteil der Verbindungsnetzbetreiber nur in diesem Marktsegment auftritt 
und das Interesse somit gar nicht darauf gerichtet ist, die Kunden gänzlich von der DTAG 
abzuwerben und mit einem Direktanschluss an sich zu binden, sondern es vielmehr Teil des 
Konzeptes ist, dass der Anschluss bei der DTAG verbleibt. Zudem wird die Firma des Anbie-
ters in der jeweiligen Telefonrechnung genannt, so dass der Verbraucher nachvollziehen kann, 
welchen Anbieter er gewählt hat und diesen dann wieder wählen kann. Somit wird auch in 
diesem Dienstleistungssegment, welches nicht auf einen kompletten Anbieterwechsel abzielt, 
im Rahmen des Möglichen eine gewisse Kundenbindung hergestellt. Insofern ist die Situati-
on, wie sie sich in den ersten Jahren auf dem Strommarkt verstärkt darstellte, als viele Netz-
betreiber darauf bestanden, im Falle eines Anbieterwechsels den Netznutzungsvertrag mit 
dem Verbraucher zu schließen, als schwieriger bezüglich der Kundenbindung zu beurteilen. 
Dort kam es den neuen Wettbewerbern nämlich gerade darauf an, den Kunden gänzlich für 
sich zu gewinnen und sich statt dessen selbst mit dem Netzbetreiber über den Netzzugang zu 
einigen, ohne dass das marktbeherrschende Unternehmen noch vertragliche Bindungen mit 
dem zu beliefernden Kunden aufrecht erhält. 
 
Kurz sei hier nochmals auf die kabellosen Möglichkeiten der Sprachtelefondiensterbringung 
wie Funk- oder Satellitenkommunikation hingewiesen. Obgleich diese verschiedenen Varian-
ten noch vergleichsweise am Anfang ihrer Entwicklung stehen, erhöhen sie dennoch das 
Konkurrenzpotential der Wettbewerber gegenüber der DTAG. Ebenso ist die Situation hin-
sichtlich des Angebots von Sprachtelefondienst mittels Strom- oder Breitbandkabel (Kabel-
fernsehen) zu beurteilen. Beide Methoden stellen heute noch keine wirkliche Konkurrenz hin-
sichtlich des Telekommunikationsnetzes dar.492 Das ändert aber nichts daran, dass an der 
Entwicklung gearbeitet wird und sich daraus in Zukunft eine Möglichkeit der Tätigkeit in 
diesem Dienstleistungsbereich ohne Nutzung der Infrastruktur der DTAG ergeben kann.  
 
Ein weiterer Unterschied für die Aussichten der Anbieter im Elektrizitätsmarkt im Gegensatz 
zum wettbewerblich geöffneten Telekommunikationsmarkt ergibt sich auch aus dem differie-
renden Steigerungspotential der beiden Märkte. So haben die Stromabnehmer einen bestimm-

                                                           
491 Piepenbrock/Rühmer/Ruhle, CR 2003, 98 f. 
492 Die Nutzung des Breitbandkabelnetzes für die Telekommunikation steht erst am Anfang und die Nutzung der 
Stromkabel für die Telekommunikation hat noch keine Marktreife. 
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ten Verbrauch, der in der Regel nicht wesentlich variiert. Es kommt somit durch wettbe-
werblich gesenkte Strompreise nicht zu einem höheren Verbrauch bei den Abnehmern, da 
sich der Strombedarf durch die Liberalisierung nicht geändert hat. Dies bezieht sich sowohl 
auf die Haushaltskunden als auch auf die industriellen Abnehmer, denn auch diese steigern 
ihre Produktion und damit ihren Verbrauch nicht nur aus dem Grund, dass die Elektrizität 
dafür kostengünstiger zu beziehen ist, sondern profitieren vielmehr durch Kosteneinsparungen 
von der Liberalisierung. Die Wettbewerber im Strommarkt müssen demgemäß mit den ehe-
maligen Monopolisten bei gleichbleibendem Verbrauch der Abnehmer um die Kunden kon-
kurrieren.493 Hingegen sind beim Sprachtelefondienst durchaus beachtliche Steigerungen hin-
sichtlich des Verbindungsaufkommens zu konstatieren. Dies ist auch durchaus erwartungs-
gemäß, denn bei Preisrückgängen für verschiedene Arten von Verbindungen sind Verbraucher 
eher bereit, mehr und längere Gespräche zu führen, während der Stromverbrauch durch den 
Bedarf nahezu festgelegt ist. Die Telekommunikationsanbieter müssen also nicht bei gleich-
bleibender Inanspruchnahme, sondern immerhin bei steigender Nachfrage durch die Verbrau-
cher mit der DTAG konkurrieren. 
 
 
2. Verbraucherverhalten im Telekommunikations- und im Stromsektor 
 
Zum Teil gehen die oben beschriebenen Möglichkeiten der Wettbewerber und das Marktver-
halten der Verbraucher Hand in Hand, insbesondere hinsichtlich des unterschiedlichen 
Verbrauchspotentials in den verschiedenen Sektoren.  
 
Aber auch die Auswahlmöglichkeiten der Anbieter im Sprachtelefondienst dahingehend, wel-
che Art von Verbindungen angeboten werden, spiegeln sich auf der Kundenseite wieder. Wie 
oben festgestellt, konnten die neuen Anbieter beachtliche Marktanteile im Segment der inlän-
dischen und ausländischen Ferngespräche erreichen, was nichts anderes bedeutet, und auch 
das wurde oben festgestellt, als dass die Verbraucher in erheblichem Umfang von der Ge-
sprächserstellung durch so genannte Verbindungsnetzbetreiber Gebrauch machen. Insbeson-
dere spielt die Verbindungsherstellung per Call-by-call dabei immer noch eine hervorgehobe-
ne Rolle gegenüber der Gesprächsverbindung per Preselection und erst recht gegenüber dem 
kompletten Anbieterwechsel. Call-by-call bietet dem Verbraucher also durchaus auf längere 
Sicht gesehen die Möglichkeit, für jedes einzelne seiner Gespräche per Vorwahl der entspre-
chenden Netzbetreiberkennzahl den günstigsten Anbieter zu wählen. Sowohl verschiedenen 
Tageszeitungen als auch dem Internet können die jeweils günstigsten Tarife entnommen wer-
den. Auf der anderen Seite hat Call-by-call dem Telefonkunden insbesondere in der Anfangs-
zeit des wettbewerblich geöffneten Marktes aber auch die Möglichkeit geboten, sich sozusa-
gen an die wettbewerblichen Angebote auf dem vormaligen Monopolmarkt heranzutasten. 
Der Verbraucher kann also durch Call-by-call einen anderen Anbieter ausprobieren, sieht das 
Ergebnis, das heißt den Preis für das Gespräch, dann einige Zeit später auf der Telefonrech-
nung und hat sodann in der Regel eine positive Erfahrung mit der Marktöffnung gemacht. 
Zudem ist die Nutzung der Call-by-call-Angebote auch insoweit einfacher, als alles damit 
getan ist, die entsprechende Netzbetreibervorwahl zu wählen und die Rechnung zu beglei-
chen; aufwendiger Vertragsabschlüsse bedarf es insoweit nicht, wohingegen der Anbieter-
wechsel für die Stromversorgung mit dementsprechenden Vertragsabschlüssen verbunden ist 
und nicht wenige Verbraucher gerade einen solchen Aufwand scheuen. Eine vergleichbar 
einfache Möglichkeit der Nutzung wettbewerblicher Angebote samt der Einsparung von Kos-
ten ergibt sich für den Stromverbraucher nicht. Hier kann der Abnehmer seinen Anbieter nur 
ganz oder gar nicht wechseln. Insofern sind die Möglichkeiten, die sich aufgrund der unter-
                                                           
493 Demgemäß führt auch Hoeffler, ET 2001, 240 aus, dass der Stromverbrauch bei sinkenden Preisen nach der 
Marktöffnung nahezu gleich geblieben ist. 
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schiedlichen Gegebenheiten bei der Erbringung des Sprachtelefondienstes ergeben (Call-by-
call und Preselection) sowohl für die Wettbewerber als auch für die Verbraucher als außeror-
dentlich positiv zu beurteilen und stellen einen erheblichen Vorteil gegenüber der Situation 
auf dem Strommarkt dar. 
 
Man kann außerdem davon ausgehen, dass die geringe Wechselbereitschaft der Haushalts-
kunden im Strombereich zwar auch mit dem geringen Einsparpotential zusammenhängt, dass 
aber in diesem Bereich im Vergleich zur Telekommunikation ein ausgeprägteres Sicherheits-
denken vorherrscht. Bei einem so wesentlichen Aspekt des täglichen Lebens wie der ausrei-
chenden Elektrizitätsversorgung wird der neue Anbieter eher mit Skepsis betrachtet, wohin-
gegen dem alten Anbieter das Vertrauen in eine sichere Versorgung entgegengebracht wird.  
 
Ein weiterer Vorteil bezüglich der Stärkung des Verbrauchervertrauens hängt mit den 
Schlichtungsinstitutionen zusammen. Oben wurde festgestellt, dass die RegTP die gemäß § 
35 TKV vorgesehene Schlichtungsstelle für Streitigkeiten von Kunden im Zusammenhang 
mit Sprachtelefondienstanbietern oder mit dem Zugang zu einem öffentlichen Telekommuni-
kationsnetz sowie den Verbraucherservice für sonstige Verbraucheranliegen eingerichtet hat. 
Von beiden Einrichtungen, insbesondere vom Verbraucherservice, wurde auch von Beginn an 
und in zunehmendem Maße Gebrauch gemacht. Zudem ist anzumerken, dass sich selbst Ver-
braucher, die von dem Bestand dieser Schlichtungseinrichtungen keine konkrete Kenntnis 
haben, an die RegTP wenden werden, da deren Existenz und Zuständigkeit als weitreichend 
bekannt vorausgesetzt werden kann. Anders stellt es sich für den Strommarkt dar. Wie oben 
festgestellt, äußerte sich auch hier ein beachtlicher Schlichtungsbedarf in zahlreichen Ver-
braucherbeschwerden bei den verschiedenen Institutionen (Kartellbehörden, später auch Task 
Force Netzzugang), denen allerdings nicht in dem Maße wie in der Telekommunikation 
abgeholfen wurde, da erst einige Jahre nach der Marktöffnung überhaupt ein so genanntes 
Beschwerdemanagement bei dem VDEW sowie ein Bürgertelefon beim Bundeswirtschafts-
ministerium eingerichtet wurde. Aufgrund dieser Verzögerungen wurde erhebliche Zeit ver-
tan, in der vielmehr durch die Hilfe effizienter Schlichtung auf einen reibungslosen Anbieter-
wechsel im Einzelfall und auf die Wechselbereitschaft der Abnehmer im Allgemeinen hätte 
hingewirkt werden können. 
 
 
3. Die Rolle des Gesetzgebers für den Strommarkt 
 
Der deutsche Umsetzungsgesetzgeber hat sich nicht zuletzt aufgrund der Struktur der Strom-
wirtschaft, welche nicht durch ein staatliches Monopolunternehmen, sondern durch eine Viel-
zahl von vertraglich abgesicherten regionalen Monopolen und damit durch eine Vielzahl von 
wettbewerbsfähigen Netzbetreibern geprägt war, für das Konzept des verhandelten Netzzu-
gangs ohne staatlichen Regulierer entschieden.494 Obwohl das Prinzip des verhandelten Netz-
zugangs in der Elt-Richtlinie als Möglichkeit vorgegeben ist, ist es sehr fraglich, ob allein die 
pluralistische Struktur auf dem deutschen Elektrizitätsmarkt ein ausreichendes Merkmal für 
den Einsatz des verhandelten Netzzugangs ist. Hier ist vor allem die Tatsache zu beachten, 
dass Möglichkeiten wie beispielsweise das in der Telekommunikation mögliche Call-by-call-
Verfahren nicht gegeben sind: Das bedeutet, dass nahezu der gesamte Stromwettbewerb - 
sieht man insoweit von der bloßen Beistellung ab, die aber kein Instrument darstellt, um sich 
als wirklicher Konkurrent auf dem Markt zu etablieren - von den Durchleitungsmöglichkeiten 
der neuen Anbieter abhängig ist. Eine Umgehung des Netzzugangs als monopolistischem Fla-
schenhals ist damit nicht möglich. Vor diesem Hintergrund ist es mehr als zweifelhaft, ob 
man die gesamte Aushandlung des Netzzugangs den Netzbetreibern überlassen kann, zumal 
                                                           
494 Vgl. dazu Monopolkommission, Dreizehntes Hauptgutachten 1998/1999; S. 67. 
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diese ein reges Interesse an der Verhinderung der Durchleitung durch ihr Netz haben, da sie 
im Zweifelsfall selbst Lieferant des abgeworbenen Kunden bleiben. Bei einem so offensicht-
lichen Interesse der monopolistischen Netzbetreiber, möglichen Wettbewerb zu verhindern, 
kann das System des verhandelten Netzzugangs, in dem die Monopolisten die wesentlich 
stärkere Verhandlungsposition einnehmen, nicht als erfolgversprechendes Konzept angesehen 
werden.495 
 
Dennoch hätten auch mit dem System des verhandelten Netzzugangs bessere Erfolge erzielt 
werden können. Insoweit sind dem Gesetzgeber hier Nachlässigkeiten in Bezug auf die Aus-
gestaltung vorzuwerfen, die, zusammen mit der ohnehin weniger effektiven Grundstruktur, 
das System des verhandelten Netzzugangs nahezu zum Scheitern verurteilen.  
 
Zunächst sind hier die Verbändevereinbarungen Strom zu betrachten. Im Vertrauen auf eine 
wirksame Selbstregulierung des Marktes hat der Gesetzgeber sich dafür entschieden, auch die 
Vorstrukturierung der im Wege einer Durchleitungsvereinbarung auszuhandelnden Bedin-
gungen (insbesondere Preisfindungsprinzipien) den Marktteilnehmern zu überlassen. Diese 
Vorstrukturierung wurde durch die Verbändevereinbarungen Strom umgesetzt. Hier ergibt 
sich das erste Manko hinsichtlich der beteiligten Institutionen.496 So wurden zunächst durch 
die Beteiligung des BDI nur die industriellen Sonderabnehmer und erst bei den Beratungen 
zur zweiten Weiterentwicklung (VV II plus) mit der Einbeziehung des Bundesverbandes der 
Verbraucherzentralen auch die Interessen der Haushaltskunden berücksichtigt. Eine solche 
Beteiligung hätte von der Politik wesentlich eher forciert werden sollen, zumal schon nach 
den ersten zwei Jahren Erfahrung mit der VV I bemerkbar war, dass sich auf dem Tarifkun-
denmarkt erhebliche Schwierigkeiten ergeben haben. Zwar wurden in der VV II statt der 
transaktionsabhängigen Abrechnung für Kleinkunden so genannte standardisierte Lastprofile 
eingeführt, eine Änderung hinsichtlich des vorgesehenen Vertragsabschlusses zwischen Kun-
de und Netzbetreiber über die Netznutzung wurde aber trotz erheblichen Behinderungspoten-
tials erst in der VV II plus vorgenommen. Außerdem wurden bisher keine ausländischen 
Stromversorger an den Aushandlungen beteiligt, was besonders vor dem Hintergrund negativ 
zu bewerten ist, dass mit der Elt-Richtlinie die Verwirklichung eines gemeinsamen Binnen-
marktes für Elektrizität durchgesetzt werden sollte. Zusammenfassend kann man feststellen, 
dass die Aushandlung der Verbändevereinbarungen, obwohl sie die jeweilige Grundlage für 
die auszuhandelnden Netzzugänge bilden sollten, unter Benachteiligung der Verbraucher viel 
zu sehr der Marktgegenseite überlassen wurde und die wettbewerbliche Belieferung von Ta-
rifkunden aufgrund der Komplexität für die ersten Jahre der Marktöffnung weitgehend unter-
drückt wurde. Insoweit wäre eine Beteiligung des Bundeswirtschaftsministeriums an den 
Aushandlungen über den Inhalt der Vereinbarungen, zumindest aber eine Beeinflussung da-
hingehend, welche Institutionen an den Beratungen beteiligt werden, erforderlich gewesen. 
 
Ein zweiter Kritikpunkt betrifft die generelle Haltung der Politik zu den Verbändevereinba-
rungen. Von Anfang an hat sich die Politik deutlich für die Selbstregulierung durch den Markt 
ausgesprochen und sich damit nahezu jeder Verantwortung für den geöffneten Strommarkt 
entzogen. Insofern hat man sich aber auch jedweden Drohpotentials von Seiten der öffentli-
chen Hand gegenüber den Verbänden, insbesondere den Netzbetreibern, begeben. So spricht 
es eine deutliche Sprache, wenn der damalige Bundeswirtschaftsminister noch zu Beginn des 
Jahres 2002, als die Schwierigkeiten auf dem Markt für die wettbewerbliche Strombelieferung 
von Haushaltskunden schon offenkundig waren, ausführt, dass er die Lösung der bestehenden 

                                                           
495 Bezüglich der Verbändevereinbarungen führt Kühling, Sektorspezifische Regulierung in den Netzwirtschaf-
ten, S. 396, aus, dass diese keinesfalls die administrative Durchsetzung von Regulierungsentscheidungen im 
Einzelfall ersetzen könnten. 
496 So auch Kühling, Sektorspezifische Regulierung in den Netzwirtschaften, S. 397. 
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Probleme in erster Linie in der Verantwortung der Marktpartner sieht.497 Im Grunde genom-
men konnte sich die Lobby der Netzbetreiber aufgrund der deutlichen Absagen der Politik an 
ein anderes Netzzugangssystem darauf verlassen, dass der Gesetzgeber von sich aus an dem 
Konzept des verhandelten Netzzugangs festhalten würde.498 Besser wäre es gewesen, wenn 
die Politik eine Drohkulisse aufrecht erhalten und auch eine Änderung des Systems im Auge 
behalten hätte. Möglich wäre eine zeitliche Vorgabe gewesen, beispielsweise die Laufzeit der 
ersten VV, nach deren Ablauf die generelle Eignung der Verbändevereinbarung und des ver-
handelten Netzzugangs durch die öffentliche Hand überprüft würde. Hätte man den verhan-
delnden Verbänden statt eines „Freibriefs“ eine solche Option des Scheiterns des gesamten 
Systems bei nicht ausreichenden Ergebnissen mit auf den Verhandlungsweg gegeben, wäre 
unter Umständen schon mit der ersten VV eine effektivere Regelung gefunden worden.  
 
Wenn die Politik aber einen solchen Weg wählen will, bei dem, mit einem weitgehenden Ver-
zicht auf die staatliche Intervention, der geöffnete Markt seiner Selbstregulierung überlassen 
wird, muss zumindest dafür Sorge getragen werden, dass eine effektive Kontrolle vorhanden 
ist. Insbesondere bei einem gänzlichen Verzicht auf eine ex-ante-Regulierung von Netznut-
zungsentgelten muss eine leistungsfähige nachträgliche Missbrauchskontrolle gewährleistet 
sein. Sowohl die kartellrechtliche Missbrauchskontrolle als auch die mögliche Aufsicht der 
Landesenergiebehörden nach dem EnWG, die in der Praxis allerdings hinter den kartellrecht-
lichen Kontrollverfahren zurücktritt, weisen insoweit aber deutliche Defizite auf. Zunächst 
wäre es sinnvoll gewesen, hinsichtlich der Kartellverfahren bezüglich der elektrizitätswirt-
schaftlichen Durchleitungen bzw. der Überprüfung entsprechender Entgelte die aufschiebende 
Wirkung von Klagen generell auszuschließen. Wenn ein monopolistisch geprägter Markt mit 
Netzwerkstruktur in den Wettbewerb überführt werden soll, muss dafür Sorge getragen wer-
den, dass zumindest die nachträgliche Überprüfung der Netzzugangsvereinbarungen zu 
schnellen Ergebnissen führt und nicht ein unter Umständen Jahre dauerndes Gerichtsverfah-
ren folgt. Effektiv wäre außerdem eine Beweislastregelung zu Lasten der Netzbetreiber hin-
sichtlich der Angemessenheit des geforderten Durchleitungsentgelts. Wie bereits ausgeführt, 
trägt der Netzbetreiber sowohl nach § 6 Abs. 1 EnWG als auch nach § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB 
zwar die Beweislast für das Vorliegen von Verweigerungsgründen. Es wurde aber ebenfalls 
oben schon festgestellt, dass die von den Netzbetreibern ausgehenden Zugangsbehinderungen 
kaum über reine Zugangsverweigerungen, sondern im Wesentlichen über zu hohe Durchlei-
tungsentgelte durchgesetzt werden. Es hat sich hier also eine Lücke zur Wettbewerbsbehinde-
rung durch die Monopolisten aufgetan, da die Betreiber nicht selbst zur Rechtfertigung ihrer 
Entgelte herangezogen werden können, sondern insoweit den Kartellbehörden (bzw. den E-
nergieaufsichtsbehörden) die Ermittlung und Beweisführung von Amts wegen unterliegt.499 
 
Als weiterer Faktor hinsichtlich der Höhe der Strompreise sind die staatlichen Belastungen, 
die die Preise erhöhen, wie die Verpflichtung zur Abnahme von Elektrizität, die nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz erzeugt wurde, zu nennen.500 Abgesehen davon, dass diese Kos-
ten von den Netzbetreibern in unzulässiger Höhe auf die Verbraucher abgewälzt werden und 
damit ein zusätzliches Missbrauchspotential bieten, sind sie dennoch in bestimmter Höhe zu 
berücksichtigen. Derartige Verpflichtungen bzw. Belastungen von staatlicher Seite, die bei 
der Preisbildung berücksichtigt werden müssen, gibt es für den Telekommunikationsbereich 
nicht, so dass die Preise hier flexibler gestaltet werden können. 

                                                           
497 S. oben S. 124 f. mit Fn. 487. 
498 Als unsicherer Faktor hinsichtlich der Aufrechterhaltung dieses Netzzugangssystems konnte somit nur die 
Haltung der EU zur Elektrizitätsmarktöffnung betrachtet werden. 
499 S. dazu auch Monopolkommission, Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 359. 
500 Insoweit sei auf die Ausführungen von Kühling, Sektorspezifische Regulierung in den Netzwirtschaften, S. 
143 f., hingewiesen. 
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4. Entscheidungen der zuständigen Behörden und Gerichte 
 
 
a. Telekommunikationssektor 
 
Das größte wettbewerbliche Problem im Telekommunikationsbereich ergibt sich im Segment 
der Bereitstellung von Direktanschlüssen durch neue Anbieter und damit einhergehend auf 
dem nachgelagerten Markt für Ortsgespräche. Der Zugang zu dieser stabilen, monopolisti-
schen Einrichtung erfordert daher besondere Regulierungsbemühungen der zuständigen Be-
hörde. Als nachteilig für die Wettbewerbsentwicklung in diesem Marktsegment ist daher die 
bisherige Regulierungspraxis (bis Ende April 2003 und damit für die ersten fünf Jahre der 
Marktöffnung) zu bewerten, einen monatlichen Grundpreis, den die DTAG ihren Nutzern ana-
loger Telefonanschlüsse in Rechnung stellt, zu genehmigen, der unterhalb der Entgelte liegt, 
den die DTAG ihren Wettbewerbern monatlich für den entbündelten Zugang zur Teilnehmer-
anschlussleitung als Forderung aufgeben darf.501 Insoweit könnte man zwar argumentieren, 
die DTAG könnte für den jeweiligen Anschluss bei Vermietung an einen Wettbewerber einen 
höheren Preis erzielen, als bei eigenem Betrieb für den Kunden. Allerdings bleibt es nicht bei 
der Grundgebühr für den Telefonanschluss, sondern der Verbraucher hat außerdem die ein-
zelnen Verbindungen zu begleichen. Daher hat die DTAG natürlich ein erhebliches Interesse 
daran, den Kunden an sich zu binden. Zusätzlich werden bei einem Wechsel des Direktan-
schlussanbieters von der DTAG einmalige Gebühren für die Bereitstellung der Teilnehmeran-
schlussleitung und die Kündigung in Rechnung gestellt. Auf diese Weise können neue Anbie-
ter, die auf die Anmietung der entsprechenden Infrastruktur angewiesen sind, also kein wett-
bewerbliches Angebot auf dem Markt anbieten bzw. müssen im Prinzip den Anschluss unter 
ihren Kosten anbieten und dies durch Gewinne bei der Verbindungserstellung wieder erwirt-
schaften.  
 
Weitere äußerst umstrittene behördliche wie gerichtliche Entscheidungen lassen sich im Be-
reich der Entgeltregulierung, insbesondere im Hinblick auf die Bestimmung des Maßstabs der 
Kosten der effizienten Leistungserbringung, ausmachen. Hervorzuheben ist hier die soge-
nannte EBC-Entscheidung der RegTP.502 Die RegTP hat mit dieser Entscheidung sowohl be-
stimmte Zusammenschaltungsleistungen im Verhältnis der DTAG zu einem anderen Unter-
nehmen angeordnet als auch das für diese Leistungen zu entrichtende Entgelt festgelegt. Das 
Besondere an dieser Entscheidung ist, dass die RegTP hier zur Bestimmung der Kosten der 
effizienten Leistungsbereitstellung erstmalig auf ein analytisches Kostenmodell zurück-
greift.503 Die RegTP führt aus, dass die Kosten einer Leistung anhand der tatsächlich dafür 
benötigten Netzelemente und der Häufigkeit ihrer Nutzung bestimmt werden müssten, woraus 
sich eine verursachungsgerechtere Kostenzuordnung ergebe, als beim bisherigen Abstellen 

                                                           
501 S. dazu die Ausführungen bei Neitzel, CR 2002, 259. Zwischenzeitlich hat die RegTP allerdings die Anhe-
bung der Preise der DTAG für einen analogen Festnetzanschluss genehmigt, was schon einmal zu einer Annähe-
rung der Entgelte geführt hat, vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 28.03.2002 „Telekom darf Grundgebühr 
erhöhen“, S. 13. Außerdem hat die RegTP mit Beschluss vom 29.04.2003 die monatliche Miete für einen Teil-
nehmeranschluss bei der DTAG auf € 11,80 gesenkt, so dass diese Miete erstmals unter der Grundgebühr für 
einen analogen Telefonanschluss bleibt, der zur Zeit dieses Beschlusses bei € 11,82 liegt. Dieser neu festgesetzte 
Tarif gilt seit dem 01.05.2003; s. zu diesem Beschluss der RegTP die Artikel in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung vom 30.04.2003 auf S. 13 „Call-by-call-Anbieter müssen mehr zahlen“ und vom 02.05.2003 auf S. 11 
„Neue Anbieter kritisieren Telekom-Regulierer“. 
502 RegTP, Beschluss vom 08.09.2000 - BK 4a-00-018/Z 30.06.00 -, MMR 2001, 262 ff. (m. Anm. Schuster). 
503 Vgl. Anm. Schuster, MMR 2001, 272, zum Beschluss der RegTP vom 08.09.2000 - BK 4a-00-018/Z 
30.06.00. 
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auf ein entfernungsunabhängiges Konzept.504 Den hypothetischen Kostenmodellen ist ge-
meinsam, dass sie die Kosten weitestgehend aufgrund eines nur theoretischen Telekommuni-
kationsnetzes bestimmen. Nach dem Kostenmodell, welches die Behörde in diesem Fall zur 
Ermittlung der berücksichtigungsfähigen Kosten zugrunde legt, wird das bestehende Netz der 
DTAG in gewissem Umfang in die Modellbildung einbezogen.505 In der Folge gab zunächst 
das VG Köln dem Antrag der DTAG auf der Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihrer 
gegen den Beschluss eingereichten Klage statt.506 Schließlich bestätigte das OVG Münster in 
einer Eilentscheidung diesen Beschluss des VG Köln.507 Das OVG führt zur Begründung aus, 
dass die im Beschluss der RegTP festgelegten Entgelte verfahrenswidrig zustande gekommen 
seien. Aus den §§ 37, 39 TKG folge, dass eine Zusammenschaltungsanordnung nicht zusam-
men mit der darauf bezogenen Entgeltfestsetzung erfolgen könne.508 Vielmehr müsse zu-
nächst eine Zusammenschaltungsanordnung erlassen werden, und danach sei das Verfahren 
zur Entgeltbestimmung durchzuführen. Hinsichtlich der Entgeltfestsetzung bekundet das 
OVG schon nach summarischer Prüfung ernstliche Bedenken. Bei Verwendung derartiger 
hypothetischer Kostenmodelle gerate das zu betrachtende Unternehmen zu sehr in den Hin-
tergrund, auf dieses müsse aber vielmehr der Blick gerichtet werden, um die real gegebenen 
Gegebenheiten zu ergründen.509  
 
Die auf die EBC-Entscheidung der Regulierungsbehörde folgenden gerichtlichen Entschei-
dungen wurden in der Literatur zum Anlass genommen, Kritik an der Entscheidungspraxis zu 
üben.510 Deutlich wird anhand dieser Entscheidungen, dass auch die Anwendung des so de-
tailliert ausgestalteten TKG in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Als nachteilig 
ist es zu beurteilen, dass noch drei bis vier Jahre nach der vollständigen Marktöffnung in 
Deutschland derartig grundlegende Fragen hinsichtlich der Anwendung der Regulierungsvor-
schriften umstritten sind. Dies beeinträchtigt vor allem die Rechtssicherheit sämtlicher Betei-
ligter, der Wettbewerber, der DTAG und nicht zuletzt der Regulierungsbehörde selbst. Nicht 
zuletzt resultiert die Verschleppung der Klärung solcher Fragen aus der immens langen Ver-
fahrensdauer, die sich bezüglich der entsprechenden Verfahren beim VG Köln wie beim OVG 
Münster ergibt. 
 
Im Zusammenhang mit der Entscheidungspraxis zur Entgeltregulierung ist außerdem die so 
genannte DSL-Entscheidung der Regulierungsbehörde zu betrachten.511 Sachverhaltlich geht 
es um die Beurteilung der Entgelte der DTAG für T-DSL-Anschlüsse verbunden mit ISDN-
Anschlüssen bzw. mit analogen Anschlüssen. Das Produkt T-DSL ermöglicht einen schnellen 
Zugang zum Internet, wobei weder der Anschluss an das Telefonnetz noch die konkrete Ver-
bindung zum Internet darin enthalten sind. Die DSL-Technologie wird von der DTAG nur im 
Bündel mit einem Telefonanschluss angeboten, und zwar entweder mit einem ISDN-
Anschluss oder einem analogen Anschluss, wobei für die Bereitstellung dieser Anschlüsse 
weitere Entgelte zu zahlen sind, also nicht von den hier betrachteten Entgelten für die DSL-
                                                           
504 MMR 2001, 266. Aus dieser Neuerung ergibt sich auch der Name, den die Entscheidung in der Folge in der 
Rechtsprechung und Literatur erhalten hat. EBC steht für „element based charging“, als für ein auf der Nutzung 
der Netzelemente basiertes Entgeltregime. 
505 Der gegenteilige Ansatz ist in einem Kostenmodell zu sehen, welches vollständig abstrakt die Kosten für den 
Neubau der effizientesten Infrastruktur zugrunde legt. S. allgemein bezüglich Funktion und Methoden der ver-
schiedenen Kostenmodelle Stamm, Die Entgeltregulierung im Telekommunikationsgesetz, S. 179 f.  
506 VG Köln, Beschluss vom 18.12.2000 - 1 L 2484/00 -, MMR 2001, 342 (nur Leitsätze). 
507 OVG Münster, Beschluss vom 03.05.2001 - 13 B 69/01, K&R 2001, 424 ff. 
508 A.A. Röhl, Die Regulierung der Zusammenschaltung, S. 164. 
509 AaO, 427. 
510 Schuster, MMR 2001, 298 ff. Die gegenteilige Ansicht zur Rechtsprechung - insbesondere in Bezug auf die 
Verwendung analytischer Kostenmodelle - vertreten u.a. Koenig/Braun, MMR 2001, 563 ff.; Breyer, CR 2002, 
727; s. außerdem Kleinlein/Binder, MMR 2001, 569 ff. 
511 RegTP, Beschluss vom 30.03.2001 - BK 3b-00/032 -, MMR 2001, 472 ff. 
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Anschlüsse umfasst sind. Hinsichtlich der Entgelte für T-DSL-Anschlüsse hat die Regulie-
rungsbehörde das Verfahren der nachträglichen Entgeltregulierung gem. §§ 30 Abs. 2, 25 
Abs. 2 TKG angewandt. Zur Begründung wird angeführt, dass die T-DSL-Dienstleistung we-
der dem Bereich Sprachtelefondienst zuzuordnen noch ein eigenständiger Übertragungsweg 
sei.512 In der Folge stellt die RegTP fest, dass die Entgelte für T-DSL-Anschlüsse in Verbin-
dung mit ISDN-Anschlüssen Abschläge von den Kosten der effizienten Leistungsbereitstel-
lung enthielten, während die Entgelte für T-DSL-Anschlüsse verbunden mit analogen An-
schlüssen über der Kostendeckungsgrenze liegen. Im Ergebnis hat die RegTP die untersuchten 
Entgelte nicht beanstandet. Dabei lässt sie offen, ob die Abschläge bezüglich der Entgelte für 
T-DSL-Anschlüsse (in Verbindng mit ISDN-Anschlüssen) die Wettbewerbsmöglichkeiten 
anderer Unternehmen beeinträchtigen im Sinne des § 24 Abs. 2 Nr. 2 TKG.513 Jedenfalls seien 
in diesem Fall sachliche Rechtfertigungsgründe gegeben, und zwar sowohl betriebswirtschaft-
licher als auch wirtschaftspolitischer Art. Betriebswirtschaftlich seien vernünftige nachvoll-
ziehbare Gründe ersichtlich, wie die beabsichtigte Ausnutzung von Größenvorteilen, Quer-
subventionierung durch die Erlöse aus dem Angebot von T-DSL-Anschlüssen verbunden mit 
analogen Anschlüssen, sowie die Tatsache, dass Anschubverluste auch auf Wettbewerbsmärk-
ten üblich seien. Allerdings sei eine sachlich nicht gerechtfertigte Wettbewerbsbehinderung 
festzustellen, sofern die Wettbewerber ansonsten keinen ungehinderten Zugang zum Markt 
hätten, das heißt sofern die DTAG nicht die von ihr in diesem Verfahren zugesagte Verbesse-
rung der Bereitsstellungsituation bezüglich Teilnehmeranschlussleitungen, Kollokationsräu-
men und Carrier-Festverbindungen tatsächlich herbeiführt.514 Hinsichtlich der sachlichen 
Rechtfertigung aus wirtschaftspolitischen Aspekten legt die RegTP das Ziel der Verbreitung 
der DSL-Technologie in weiteren Kundengruppen zugrunde und sieht in der Technologie 
zudem die Forderung der Politik nach Initiativen zur Förderung des Internetstandortes 
Deutschland erfüllt.515 
 
Auch diese Entscheidung ist auf erhebliche Kritik gestoßen.516 Die betriebswirtschaftlich ge-
prägten Gründe, die die Regulierungsbehörde zur sachlichen Rechtfertigung herangezogen 
hat, betrachtet die Monopolkommission mit Skepsis.517 Insbesondere sei das betriebswirt-
schaftliche Ziel der Ausnutzung von Größenvorteilen bei einem marktbeherrschenden Unter-
nehmen sehr viel kritischer zu beurteilen als bei einem anderen Betrieb. Auch das Rechtferti-
gungsargument der Mischkalkulation sei nicht haltbar, da nach § 24 Abs. 2 Nr. 2 TKG jedes 
Entgelt gesondert betrachtet werden müsse. Zudem sei eine mögliche Beeinträchtigung der 
Wettbewerber nach § 24 Abs. 2 Nr. 2 TKG unabhängig von den Zugangsregelungen zu prü-
fen. Schließlich müsse sich ein sachlicher Rechtfertigungsgrund auf die Ziele des Gesetzes 
beziehen, so dass ein allgemeiner wirtschaftspolitischer Aspekt, der sich wie in diesem Fall 
nicht in den Zielen des TKG widerspiegelt, nicht zwecks sachlicher Rechtfertigung des Preis-
abschlags herangezogen werden könne. 
 
Die in Rede stehende Entscheidung ist kritisch zu beurteilen vor dem Hintergrund, dass hier 
dem ohnehin weitestgehend marktbeherrschenden Unternehmen die Möglichkeit eingeräumt 
wird, mithilfe eines neuen Produktes die bestehende Marktstellung weiter zu festigen. Zu-
nächst wird dem marktbeherrschenden Unternehmen auf diese Art und Weise die Möglichkeit 

                                                           
512 AaO, 473. 
513 AaO, 476. 
514 AaO, 476. 
515 AaO, 476. 
516 S. dazu Schuster, MMR 2001, 301, der insoweit kritisiert, es sei die Tendenz der RegTP erkennbar, Leistun-
gen derart zu definieren, dass sie nicht der ex-ante-Regulierung unterfielen. Schuster kommt zu dem Ergebnis, 
dass es sich bei der T-DSL-Technik um Übertragungswege handelt, die nach § 25 Abs. 1 TKG ex ante reguliert 
werden. 
517 Monopolkommission, Sondergutachten Nr. 33, S. 95 f. 
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eingeräumt, hinsichtlich des innovativen Produktes ein neues Monopol aufzubauen. Im Übri-
gen ermöglicht eine derartige Entscheidungspraxis dem Unternehmen aber auch, seine markt-
beherrschende Stellung generell zu stärken. Insbesondere können durch die gewährten Preis-
abschläge günstige Angebote für ein neues Produkt gemacht werden, um letztendlich die alten 
Kundenbindungen weiter zu verfestigen bzw. möglicherweise wechselbereite Kunden zum 
Verbleib zu bewegen.  
 
Aufgrund der Überlegung, dass eine effiziente Regulierung auch die kurzfristige Rechts- und 
damit Planungssicherheit der Beteiligten - insbesondere der neuen Anbieter - hinsichtlich der 
regulierungsbehördlichen Entscheidungen erfordert, ist im Übrigen die bisherige Entschei-
dungspraxis der Instanzgerichte bezogen auf die gerichtliche Überprüfung der Beschluss-
kammerentscheidungen der RegTP in Teilen kritisch zu beurteilen. Zuständig sind insoweit 
das VG Köln sowie gegebenenfalls das OVG Münster. Zwischen beiden Instanzen hat sich 
eine deutlich unterschiedliche Entscheidungspraxis bezüglich bestimmter Fragen entwickelt. 
Da es sich dabei aber nicht etwa nur um Probleme aus den weniger wesentlichen Randberei-
chen des Regulierungsystems handelt, sondern davon so grundsätzliche Aspekte wie die Mes-
sung von Entgelten anhand der Maßstäbe des § 24 Abs. 1 TKG betroffen sind, entwickelt sich 
die Tendenz, dass derartige Verfahren nahezu grundsätzlich nicht erstinstanzlich beendet 
werden. In Bezug auf die Entgeltregulierung nach § 24 Abs. 1 TKG führt das VG Köln aus, 
dass die Regulierungsbehörde bei der Frage, ob die betreffenden Entgelte sich an den Kosten 
der effizienten Leistungsbereitstellung orientieren, die von dem Unternehmen vorgelegten 
vollständigen Kostenunterlagen zugrunde zu legen hat.518 Nur zusätzlich zur Überprüfung 
dieser Kostennachweise solle die Behörde insbesondere das Vergleichsmarktverfahren heran-
ziehen. Sofern die vorgelegten Kostennachweise nicht ausreichend seien, dürfe aber nicht statt 
dessen auf andere Methoden zurückgegriffen werden. Bei unvollständigen Kostenunterlagen 
habe die RegTP nur die Wahl, den entsprechenden Antrag abzulehnen oder zur Vorlage der 
erforderlichen Unterlagen aufzufordern. Das OVG Münster demgegenüber stellt fest, dass die 
Regulierungsbehörde auf das Vergleichsmarktverfahren zurückgreifen könne, sofern die vor-
gelegten Kostennachweise nicht ausreichend seien.519 Das Vergleichsmarktverfahren könne 
auch herangezogen werden, sofern Kostennachweise nicht nur unzureichend seien, sondern 
gänzlich fehlten. 
 
Unter dem Gesichtspunkt der Herbeiführung möglichst kurzfristiger Planungs- und Rechtssi-
cherheit ist zudem kritisch anzumerken, dass bundesgerichtliche Entscheidungen über grund-
sätzliche Fragen oftmals erst einige Jahre nach einer Regulierungsentscheidung der RegTP 
ergehen. So hat das BVerwG erst Ende des Jahres 2003 die Rechtmäßigkeit zweier Bescheide 
der Regulierungsbehörde aus den Monaten März bzw. Mai 2001 festgestellt, in denen es in-
haltlich um die viel diskutierte Problematik des so genannten Resale ging.520 Das BVerwG hat 
in dieser Entscheidung festgestellt, dass ein marktbeherrschender Anbieter nach § 33 Abs. 1 
TKG auch solche Zugangsleistungen gewähren muss, die ein anderes Unternehmen, welches 
nicht über eigene Netzinfrastruktur verfügt, nachfragt, um diese an seine Endkunden weiter-

                                                           
518 VG Köln, Urteil vom 09.11.2000 - 1 K 10406/98 -, CR 2001, 523, 524. Das Urteil bezieht sich auf Entgelte, 
die der ex-ante-Regulierung unterliegen. Entsprechend entscheidet das VG Köln, Beschluss vom 27.10.1999 - 1 
L 1917/99 -, MMR 2000, 227, 231, auch in Bezug auf die ex-post-Kontrolle von Entgelten. Insoweit wird ausge-
führt, dass das Vergleichsmarktverfahren lediglich ergänzend - aber nicht ersetzend - herangezogen werden 
könne. 
519 OVG Münster, Beschluss vom 03.05.2001 - 13 B 69/01 -, MMR 2001, 548, 550; dieser Entscheidung liegt ein 
Verfahren der ex-ante-Entgeltregulierung zugrunde. Bezüglich der nachträglichen Entgeltkontrolle führt das 
OVG Münster, Beschluss vom 05.07.200 - 13 B 2018/99 -, NVwZ 2001, 698, 700, aus, dass der Regulierungs-
behörde hinsichtlich dieser Überprüfung Ermessen bezüglich der Auswahl unter mehreren geeigneten Verfahren 
eingeräumt sei. Die Überprüfung auf Kostennachweisbasis sei hinsichtlich der ex-post-Kontrolle nicht zwingend.  
520 BVerwG, Urteil vom 03.12.2003 - 6 C 20.02-, TKMR 2004, 86 ff. 
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zuverkaufen. Nach den Ausführungen des BVerwG handelt es sich bei derartigen Zugangser-
suchen von lediglich weiterverkaufenden Unternehmen um wesentliche Leistungen im Sinne 
des § 33 Abs. 1 TKG, so dass eine sachlich nicht gerechtfertigte Verweigerung des Zugangs 
zu solchen Leistungen eine missbräuchliche Ausnutzung der marktbeherrschenden Stellung 
darstellt. 
 
Im Januar 2004 hat das BVerwG ebenfalls bezogen auf Bescheide der Regulierungsbehörde 
aus März und Mai 2001 entschieden, dass ein vertraglich vereinbarter besonderer Netzzugang 
unverzüglich nach dem Vertragsschluss - nicht erst zum Zeitpunkt der Genehmigung des ent-
sprechenden Entgeltes - zu ermöglichen ist.521 Die Entgeltgenehmigung wirkt insoweit auf 
den Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages zurück, in dem das Entgelt vereinbart worden 
ist. 
 
 
b. Elektrizitätssektor 
 
Für den Elektrizitätsmarkt ist festzustellen, dass mit der Marktöffnung auch die Entwicklung 
des Wettbewerbs hinsichtlich der Stromversorgung zumindest in Ansätzen begonnen hat, 
wenn auch aufgrund der differierenden Struktur nicht in vergleichbarem Maß wie im Rahmen 
des Sprachtelefondienstes. Zu den Schwierigkeiten, die sich in der Folge auf dem Markt erga-
ben und die immer mehr dazu führen, dass der zunächst begonnene Wettbewerb wieder nahe-
zu aufgelöst wird, tragen nicht nur die Möglichkeiten der Wettbewerber zur Behinderung des 
Netzzugangs aufgrund defizitärer behördlicher Kontrollverfahren bei. Kritik muss insoweit 
auch an den erheblichen, kartellbehördlich genehmigten Konzentrationswirkungen auf dem 
Markt geübt werden. Diese Kritik betrifft vor allem die Fusionen der Verbundunternehmen 
RWE/VEW und VEBA/VIAG und die zunehmende Integration dieser EVU in die unteren 
Spannungsebenen durch weitere Zusammenschlüsse (die so genannte vertikale Vorwärtsin-
tegration).522 Die Konzentration auf der Stufe der Verbundunternehmen muss vor allem vor 
dem Hintergrund nachteilig beurteilt werden, dass schon vor diesen Zusammenschlüssen auf-
grund erheblicher Verflechtungen untereinander kaum Konkurrenz zwischen den acht EVU 
erwartet werden konnte. Durch die weitere Verdichtung auf dieser Spannungsebene wird es 
aber auch etwaiger Konkurrenz aus dem Ausland erheblich erschwert, auf dem deutschen 
Markt Fuß zu fassen.523 Dies wiederum ist bedenklich vor dem Hintergrund, dass die Elt-
Richtlinie die Verwirklichung eines Binnenmarktes für Elektrizität im Auge hat. Hinsichtlich 
möglicher Konkurrenz aus dem Ausland kommt außerdem erschwerend hinzu, dass die VV II 
hinsichtlich der Stromtransporte aus dem Ausland in das deutsche Netz ein besonderes Netz-
nutzungsentgelt vorsah. Für die Wettbewerbsentwicklung und damit letztendlich für die 
Stromabnehmer auf dem durch viele regionale Monopole auf verschiedenen Stufen geprägten 
Markt wäre daher eine kartellbehördliche Aufsicht dahingehend, dass eher eine Entmonopoli-
sierung des Marktes als eine weitere Verdichtung des marktbeherrschenden Oligopols ange-
strebt wird, das im Auge zu behaltende Ziel gewesen. Auch daraus ergibt sich also ein die 
Wettbewerbssituation auf dem Elektrizitätssektor negativ beeinflussender Faktor. 
 
Wie bereits verschiedentlich angesprochen, findet die Missbrauchskontrolle in der energie-
rechtlichen Praxis im Wesentlichen durch die Kartellbehörden im Wege der §§ 19, 20 GWB 
statt. Auch die diesbezüglich verwendeten Methoden des Bundeskartellamtes sind indes nicht 
unumstritten. Überwiegend entscheidet das Bundeskartellamt über einen wettbewerbsanalo-

                                                           
521 BVerwG, Urteil vom 21.01.2004 - 6 C 1.03 -, TKMR 2004, 142 ff. 
522 Kritisch zu der hohen Konzentration und der vertikalen Integration äußern sich auch Becker/Faber, NVwZ 
2002, 158 f. 
523 S. dazu auch Bauknecht, ET 2001, 76. 
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gen Preis im Sinne des § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB bzw. über ein angemessenes Entgelt nach § 19 
Abs. 4 Nr. 4 GWB auf der Grundlage des räumlichen Vergleichsmarktkonzeptes.524 Das Ver-
gleichsmarktkonzept ist in § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB ausdrücklich vorgesehen; es gilt danach, 
einen „Als-Ob-Wettbewerbs-Preis“ festzulegen. Bei Anwendung der Methode des räumlichen 
Vergleichsmarktkonzeptes kann auch das Abstellen auf einen einzigen Vergleichsanbieter im 
Einzelfall ausreichen.525 Die Strukturunterschiede zwischen den zu vergleichenden Netzen 
werden jeweils durch die Bildung von Korrekturzuschlägen bzw. - abschlägen ausgeglichen, 
wobei aber von den Kartellbehörden nur objektive nicht auch subjektive Strukturmerkmale 
berücksichtigt werden.526 Aus der Natur der Sache ergibt sich, dass diese Ab- und Zuschläge 
nur in gewissem Maße objektivierbar sind, letztlich aber doch von einer wertenden Beurtei-
lung der Kartellbehörden abhängen. Zudem kommt es für die Höhe der jeweils anzunehmen-
den Korrekturen auf den Umfang der Strukturunterschiede zwischen den verglichenen Netz-
gebieten an. An dieser Stelle können damit bereits Faktoren in die Untersuchung eintreten, die 
im Extremfall den festgestellten Wettbewerbspreis weniger als objektiven Vergleichspreis, 
sondern vielmehr als einen Schätzwert erscheinen lassen.527 Nicht erforderlich ist nach An-
sicht der Kartellbehörden, dass der untersuchte Preis erheblich von dem Wettbewerbspreis 
abweicht.528 Schließlich können abweichende Entgelte nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB - wenn 
auch vom Wortlaut nicht ausdrücklich vorgesehen - sachlich gerechtfertigt sein, und zwar im 
Wege einer Berücksichtigung der unternehmensindividuellen Kostensituation.529 Korrespon-
dierend damit wird auch die Auslegung des angemessenen Entgelts nach § 19 Abs. 4 Nr. 4 
GWB anhand der Berücksichtigung der Netzkosten vorgenommen. Eine trennscharfe Ab-
grenzung der rechtfertigenden und der nicht rechtfertigenden Kostengrößen ist kaum erreich-
bar.530 In der energierechtlichen Praxis wendet das Bundeskartellamt das räumliche Ver-
gleichsmarktkonzept in einer modifizierten Form an, und zwar in Form eines Erlösvergleichs 
pro Kilometer Leitungslänge.531 Bei diesem Konzept werden zunächst die Gesamterlöse aus 
der Netznutzung zugrunde gelegt und diese in Beziehung gesetzt zu der Stromkreislänge des 
Netzbetreibers.532 Diese Methode bietet den Vorteil eines genaueren Vergleichs, im Gegen-
satz zur Gegenüberstellung von einzelnen Abnahmefällen, wie sie sonst nach dem räumlichen 
Vergleichsmarktkonzept dargetan ist.533 Auch diese Form des Vergleichsmarktkonzeptes 
kommt allerdings nicht ohne Korrekturzuschläge und -abschläge aus, da die Kosten pro Ki-
                                                           
524 Monopolkommission, Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 254. Allerdings weist Engelsing, RdE 2003, 
249, darauf hin, dass das Bundeskartellamt in jüngerer Zeit zwei Musterverfahren bezogen auf Netzentgelte im 
Strombereich geführt habe, wobei das eine Verfahren auf das Konzept der Kostenkontrolle und das andere auf 
das Konzept des räumlichen Vergleichsmarktes gestützt wurde. 
525 Vgl. die Ausführungen bei Schneider/Theobald, HB, S. 958; s. ferner Engelsing, RdE 2003, 251. 
526 Schneider/Theobald, HB, S. 961 f. 
527 Baur/Henk-Merten, RdE 2002, 197, bezeichnen es als die große Schwäche des Vergleichsmarktkonzeptes, 
dass es keine praktische Methode zur Berechnung von Struktur-unterschieden gebe. 
528 Bericht der Arbeitsgruppe Netznutzung Strom der Kartellbehörden des Bundes und der Länder vom 
19.04.2001, S. 18 f. Schneider/Theobald, HB, S. 963, weisen darauf hin, dass diese Ansicht nicht dem Willen 
des Gesetzgebers, wie er in den zugrunde liegenden Gesetzesmaterialien zum Ausdruck komme, entspreche. Die 
Haltung des BGH zu diesem Erfordernis sei noch nicht eindeutig erkennbar. 
529 Schneider/Theobald, HB, S. 964. Die bereits im Rahmen der Bildung von Korrekturzuschlägen und -
abschlägen berücksichtigten objektiven Strukturmerkmale können an dieser Stelle der Überprüfung nicht noch 
einmal Eingang finden, Engelsing, RdE 2003, 252. 
530 Vgl. Schneider/Theobald, HB, S. 967, weisen darauf hin, dass die Anwendung der Rechtfertigungskriterien in 
der Praxis Schwierigkeiten bereitet. Auch Baur/Henk-Merten, RdE 2002, 198, führen aus, dass unklar ist, welche 
Kostenpositionen bei der Betrachtung Berücksichtigung finden können. 
531 BKartA, Beschluß vom 17.04.2003 (Stadtwerke Mainz) - B 11-38/01-, ZNER 2003, 263 ff., Fundstelle zitiert 
nach Kühling, N&R 2004, 14, Fn. 21 und Engelsing, RdE 2003, 249, Fn. 2. Der Beschluss ist zudem abrufbar 
auf der Internetseite des Bundeskartellamtes, www.bundeskartellamt.de, Stand Februar 2005. S. ferner OLG 
Düsseldorf, Beschluss vom 22.01.2003 - Kart 39/02 (V) -, RdE 2003, 154 ff., unter Bezugnahme auf einen Be-
schluss des BKartA vom 09.10.2002. 
532 Engelsing, RdE 2003, 250. 
533 Vgl. Engelsing, RdE 2003, 250. 
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lometer Stromkreislänge in den Netzgebieten häufig unterschiedlich sind.534 Das hinsichtlich 
der Beschwerden gegen Beschlüsse des Bundeskartellamtes zuständige OLG Düsseldorf 
schließt die Eignung des Erlösvergleichs pro Kilometer Leitungslänge zumindest nicht von 
vornherein aus.535 
 
Die Monopolkommission hält das Vergleichsmarktkonzept als alleinige Methode für die Fest-
stellung missbräuchlicher Netznutzungsentgelte für nicht geeignet.536 Zur Begründung wird 
zunächst angeführt, dass die zum Vergleich heranziehbaren Preise anderer monopolistisch 
geprägter Netzbetreiber - allenfalls marginal wettbewerblich gebildete - Monopolpreise seien, 
auf deren Grundlage sich keine wirksame Missbrauchsaufsicht durchführen lasse. Zudem er-
gäben sich Schwierigkeiten im Hinblick auf die strukturellen Unterschiede der zu verglei-
chenden Netzbetreiber. Je umfänglicher die Unterschiede sich darstellten, desto mehr müsse 
im Rahmen der vorzunehmenden Korrekturen auf Kostenkalkulationen zurückgegriffen wer-
den. Daraus ergebe sich letztlich eine kostenorientierte Preiskontrolle. Die Monopolkommissi-
on ist daher der Ansicht, dass das Vergleichsmarktverfahren lediglich als Ausgangspunkt ei-
ner Missbrauchskontrolle dienen könne. Dieses Konzept müsse in der weiteren Prüfung er-
gänzt werden durch ein kostenorientiertes Benchmarking-Modell, das heißt ein analytisches 
Kostenmodell, bei dem die nicht beeinflussbaren Strukturmerkmale und in der Folge die Kos-
teneffizienz der verglichenen Unternehmen festgestellt werden kann. Der Vergleich findet 
dabei unter Zugrundelegung der Kostenberechnungen des betroffenen Unternehmens statt.537 
 
Der Forderung der Monopolkommission hinsichtlich einer Ergänzung des Vergleichsmarkt-
konzeptes im Rahmen der Missbrauchskontrolle ist zuzustimmen. Dies ergibt sich aus der 
Tatsache, dass das räumliche Vergleichsmarktverfahren Kriterien berücksichtigt, die die Ob-
jektivität und Eignung der zu vergleichenden Preise erheblich beeinflussen können, nament-
lich die Erforderlichkeit von Korrekturzuschlägen und die Möglichkeit einer sachlichen 
Rechtfertigung. Die Anwendung eines Benchmarking-Modells kann insoweit wohl als eine 
mögliche ergänzende Untersuchungsmethode angesehen werden. Denkbar sind darüber hin-
aus aber auch andere Konzepte, wie beispielsweise das der Kostenkontrolle in der Form einer 
Gewinnspannenbegrenzung.538 Wünschenswert wäre jedenfalls die Heranziehung einer wei-
terführenden Methode als ergänzendes Korrektiv. 
 
 
Im Folgenden sollen nun aufgrund der oben getroffenen Beurteilung der Situation auf den 
beiden betrachteten Märkten sowie der festgestellten Defizite, im Wesentlichen im Elektrizi-
tätsbereich, Vorschläge hinsichtlich der Förderung einer effektiveren Wettbewerbsentwick-
lung auf den Märkten entwickelt werden. 
 
 
 
 

                                                           
534 Engelsing, RdE 2003, 250. 
535 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 22.01.2003 - Kart 39/02 (V)-, RdE 2003, 154 ff. Ferner OLG Düsseldorf, 
Beschluss vom 17.07.2003 - VI-Kart 18/03 (V) - ; mit diesem Beschluss stellte das OLG Düsseldorf die auf-
schiebende Wirkung der Beschwerde gegen den in Fn. 531 zitierten Beschluss des Bundeskartellamtes wieder 
her, wobei ausschlaggebend insoweit die nach Auffassung des Gerichts vom Bundeskartellamt nicht widerlegte 
Vermutung der Einhaltung guter fachlicher Praxis (dazu unten S. 164) bei Entgeltkalkulation auf der Grundlage 
der VV II plus gewesen ist. Der Beschluss ist abrufbar unter www.justiz.nrw.de, Stand Februar 2005. 
536 Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 254. 
537 Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 255. 
538 S. dazu die Ausführungen von Engelsing, RdE 2003, 253. 
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IV. Ansprüche an die zukünftige Regulierung des Telekommunikations- und des Elekt-
rizitätsmarktes 
 
Zunächst ist festzustellen, dass es sich bei der Überführung monopolistischer leitungsgebun-
dener Dienstleistungsmärkte in einen funktionsfähigen Wettbewerb nicht um eine kurz- oder 
mittelfristige Aufgabe handelt, sondern um ein langfristiges Projekt.539 Das sieht man daran, 
dass es sowohl hinsichtlich des vollständigen Wechsels des Telekommunikationsanbieters, als 
auch bezüglich des Stromlieferantenwechsels durch Haushaltskunden bisher kaum zu wett-
bewerblichen Strukturen auf den Märkten gekommen ist. Bei den genannten Bereichen han-
delt es sich um diejenigen, in denen in großem Maße von der monopolistisch kontrollierten 
Infrastruktur (Anmietung der Teilnehmeranschlussleitung, Durchleitung eigener Elektrizität 
durch das fremde Leitungsnetz) Gebrauch gemacht werden muss. Diese langsame Entwick-
lung muss man vor dem Hintergrund sehen, dass für den Telekommunikationssektor sogar ein 
effizientes Regulierungsinstrumentarium mit Einrichtung einer eigenen Regulierungsbehörde 
konstituiert wurde. Dennoch gibt es diesen Bereich, in dem sich an der Intensität der Mono-
polstellung der DTAG bisher praktisch nichts geändert hat. Als Allheilmittel kann eine Regu-
lierungsbehörde hinsichtlich der hier betrachteten Aufgaben damit nicht betrachtet werden. 
Vielmehr muss man sich auch bei einem etwaigen Auftreten schneller Erfolge bald nach der 
Marktöffnung auf die langfristige Erforderlichkeit einer Regulierung einrichten, zumindest bis 
auch in den stark monopolistisch geprägten Engpassbereichen funktionsfähiger Wettbewerb 
Einzug halten wird. 
 
 
1. Telekommunikation 
 
Für den Telekommunikationsbereich ist über fünf Jahre nach der Liberalisierung die Forde-
rung zu stellen, dass sich die RegTP in besonderem Maße der Förderung des Zugangs neuer 
Wettbewerber zur Teilnehmer-anschlussleitung der DATG verschreibt. Insoweit ist zunächst 
erforderlich, dass eine Angleichung der genehmigten Preise für einen analogen Festnetzan-
schluss und für die Anmietung der Teilnehmeranschlussleitung vorgenommen wird. Nur so 
können die neuen Anbieter in die Lage versetzt werden, in diesem Bereich in Konkurrenz zur 
DTAG zu treten. In der Folge, in der es zu steigender Nachfrage hinsichtlich des Zugangs zur 
Teilnehmeranschlussleitung kommen wird, obliegt es dann wiederum der RegTP, mit Hilfe 
der ihr an die Hand gegebenen Eingriffsbefugnisse (hier: Missbrauchsaufsicht nach § 33 
TKG) den als besonderen Netzzugang nach § 35 TKG zu qualifizierenden Zugang zum Teil-
nehmeranschluss effektiv durchzusetzen. Wie oben festgestellt, hat die RegTP erstmals Ende 
April 2003 einen Mietpreis für den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung genehmigt, der 
unterhalb der Grundgebühr für einen analogen Festnetzanschluss liegt.540 Allerdings ist bei 
einer Preisdifferenz von 2 Cent (EURO 11,80 für die Miete einer Teilnehmeranschlussleitung 
und EURO 11,82 für die Grundgebühr eines analogen Festnetzanschlusses) noch nicht davon 
auszugehen, dass die Wettbewerber der DTAG aufgrund dieser Differenz ein wettbewerbsfä-
higes Angebot unterbreiten können. So sind doch in der Grundgebühr für einen Telefonan-
schluss alle zugehörigen Leistungen inbegriffen, beispielsweise Rechnungserstellung, wäh-
rend die Miete für die so genannte letzte Meile wirklich nur den Zugang zum bloßen Kabel 
umfasst, alle weiteren Leistungen somit von dem jeweiligen Anbieter noch gesondert erbracht 
und hinzugerechnet werden müssen. Hier ist also weiterer Handlungsbedarf für die RegTP 
gegeben, um den Wettbewerbern der DTAG die Möglichkeit einzuräumen, überhaupt ein 
konkurrenzfähiges Angebot abgeben zu können. 
 
                                                           
539 S. dazu auch schon Fuhr/Kerkhoff , MMR 1999, 214. 
540 S. oben S. 132 mit Fn. 501. 
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Hinsichtlich des mangelnden Ortsnetzwettbewerbs wird sich in Zukunft ohnehin aufgrund der 
Einführung von Call-by-call und Preselection in dieser Sparte eine Änderung ergeben.541 
 
Im Übrigen ist festzustellen, dass im Bereich der Ferngesprächsvermittlung über Verbin-
dungsnetzbetreiber die Verbraucherpreise quasi von selbst immens gesunken sind. In diesem 
Segment ist kein Zugang zu Teilnehmeranschlussleitung erforderlich, das heißt der monopo-
listische Engpass wird umgangen und der Infastrukturwettbewerb ist wesentlich belebter als 
im Ortsnetzbereich. Der Fokus ist also auf die Öffnung der Netze für den Wettbewerb zu rich-
ten. Der Wettbewerb auf den nachgelagerten Märkten entsteht dann von selbst, so dass eine 
Regulierung der Endkundenpreise verzichtbar ist, sofern konsequent auf eine Regulierung der 
Vorleistungsmärkte hingewirkt wird.542 Insoweit ist es zunächst auch unbeachtlich, ob der 
Vorleistungswettbewerb regulierungsbedingt oder funktionsfähig ist, denn in jedem Fall wird 
der Wettbewerber in die Lage versetzt, auf dem nachgelagerten Dienstleistungsmarkt als An-
bieter aufzutreten und seine Leistungen zu offerieren. 
 
 
2. Elektrizität 
 
Für den Elektrizitätsbereich sollte aufgrund mangelnder Erfolge in der konkreten Umsetzung 
der Marktorganisation nunmehr von dem Konzept des verhandelten Netzzugangs Abstand 
genommen werden und statt dessen das System des geregelten Netzzugangs mit Regulierung 
durch eine eigenständige Regulierungsbehörde eingeführt werden.543 Aufgrund des erhebli-
chen, oben festgestellten, Behinderungspotentials bezüglich der Stromdurchleitung, bringt die 
alleinige nachträgliche Missbrauchskontrolle der Netzzugangsbedingungen keine befriedi-
genden Ergebnisse im Hinblick auf eine möglichst effektive Öffnung des Marktes für funkti-
onsfähigen Wettbewerb. Diese Forderung ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund zu sehen, dass 
in der Stromwirtschaft zusätzliche, oben schon mehrfach erwähnte staatliche Interventionen 
bestehen. Um zu verhindern, dass diese Kosten im Wege der Verschleierung der tatsächlichen 
Höhe von den Netzbetreibern zur Erhöhung ihrer Netznutzungstarife genutzt und damit letzt-
lich zum Nachteil der Verbraucher und der Wettbewerber verschoben werden, sollte eine Ü-
berprüfung der Netznutzungsentgelte im Wege einer ex-ante-Regulierung realisiert werden. 
Bezüglich der Ausgestaltung des regulierten Netzzugangs sollte man sich im Wesentlichen an 
den Regelungen für den Telekommunikationsmarkt orientieren. 
 
 
a. Einrichtung eines sektorspezifischen Regulierers 
 
Hinsichtlich der konkreten Einrichtung des Regulierers stellt sich die Besonderheit, dass sich 
der Markt nicht unmittelbar vor der Öffnung befindet, sondern seit nunmehr fünf Jahren libe-
ralisiert ist. Das impliziert, dass bereits eine Vielzahl von Erfahrungen hinsichtlich des Netz-
zugangs im Strombereich vorliegen, die auf jeden Fall genutzt werden sollten, um nicht gänz-
lich von vorne anzufangen. Organisatorisch wäre es außerdem sinnvoll, keine neue Behörde 
einzurichten, sondern die Regulierung des Strommarktes bei der RegTP, die insoweit zu einer 
allgemeinen Regulierungsbehörde werden würde, anzugliedern. Auf diese Weise könnte man 
die Kompetenzen der RegTP auf dem Gebiet der Regulierung eines liberalisierten Marktes 
mit Netzwerkstruktur optimal nutzen. Um die konkreten Elektrizitätsmarkterfahrungen einzu-
beziehen, sollte nach Möglichkeit die eigens für die Missbrauchskontrolle der marktbeherr-
schenden Unternehmen auf dem Elektrizitätsmarkt eingerichtete 11. Beschlussabteilung des 

                                                           
541 S. dazu schon oben S. 113 f mit Fn. 394 und unten S. 148 ff. 
542 Die gleiche Einschätzung ist auch für den Stromsektor zu treffen, s. dazu unten S. 141 f. 
543 S. zu den diesbezüglichen Änderungen im neu gefassten EnWG unten S. 168 ff. 
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Bundeskartellamtes in die neu zu gestaltende Regulierung mit eingebunden werden. Die prin-
zipielle Eingliederung der sektorspezifischen Strommarktliberalisierung beim Bundeskartell-
amt ist allerdings keine zu präferierende Lösung. Die Kartellbehörden sind zur Anwendung 
des klassischen Wettbewerbsrechts eingerichtet, während eine sektorspezifische Regulierung 
einen gänzlich anderen Ansatz verfolgt, so dass die Trennung dieser beiden Aufgabengebiete 
auch hinsichtlich der behördlichen Kompetenzen eingehalten werden sollte. Zur Nutzung der 
bereits gewonnenen Erkenntnisse sollte der zukünftige Regulierer außerdem aus der Praxis 
der Verbändevereinbarungen resultierende Entwicklungen, insbesondere die jeweils aufgrund 
der Markterfahrungen beschlossenen Änderungen bzw. Weiterentwicklungen, hinsichtlich der 
sektorspezifischen Regulierung einbeziehen. Insbesondere sei hier auf die technischen Rege-
lungen über die Durchleitung verwiesen. 
 
Hinsichtlich der Befugnisse der mit der Regulierung des Marktes betrauten Behörde sollte die 
Möglichkeit vorgesehen werden, Durchleitungsanordnungen zu treffen, sofern diese nicht im 
Konsens zwischen den Marktpartnern ausgehandelt werden können. Für die Anordnung einer 
Durchleitung sollte dem Regulierer eine Fristenregelung auferlegt werden, um auch bei der 
Komplexität der zu treffenden Entscheidungen eine zügige und damit marktnahe Durchset-
zung von Durchleitungswünschen zu gewährleisten. Aus dem gleichen Grund sollte auch 
festgelegt werden, dass Klagen gegen die Entscheidungen des Regulierers bezüglich der 
Durchleitungsanordnungen und Netzzugangsentgeltgenehmigungen grundsätzlich keine auf-
schiebende Wirkung haben. 
 
 
b. Notwendige Regulierungsstruktur  
 
Erforderlich ist insoweit die Einführung des Systems der ex-ante-Regulierung hinsichtlich der 
von den Netzbetreibern geforderten Durchleitungsbedingungen und –entgelte. Für die Ge-
nehmigung der zu beantragenden Netzzugangsentgelte sollten zunächst die vom Netzbetreiber 
vorzulegenden Kosten des Unternehmens zugrunde gelegt werden. Eine Einschränkung sollte 
aber wie im Telekommunikationsrecht dahingehend vorgenommen werden, dass nur die Kos-
ten, die bei rationeller Betriebsführung notwendig wären, Berücksichtigung finden können.544 
 
Insoweit bietet sich hier aufgrund der pluralistischen Struktur des Stromversorgungsmarktes 
ein Vergleich mit den Kosten anderer Netzbetreiber an. An dieser Stelle ist es wichtig, den am 
Markt agierenden Netzbetreibern umfassende Informationspflichten gegenüber dem zuständi-
gen Regulierer aufzuerlegen. Dies würde erheblich auf eine zügige Durchsetzbarkeit beste-
hender Durchleitungswünsche hinwirken. Die durch die Behörde genehmigten Entgelte soll-
ten dann veröffentlicht werden, so dass sie sowohl für andere Anbieter, als auch für die Ab-
nehmer zugänglich sind. 
 
Nicht notwendig ist hingegen eine Regulierung der vom Abnehmer zu zahlenden Strompreise, 
weder hinsichtlich der Preise des marktbeherrschenden Stromversorgers, noch hinsichtlich der 
Preise neuer Anbieter. Sofern dafür Sorge getragen wird, dass die Durchleitung von einem 
interessierten Stromlieferanten zeitnah zu angemessenen Preisen durchgesetzt werden kann, 
wird dieser auch in die Lage versetzt, auf dem nachgelagerten Markt, das heißt der Stromver-
sorgung von Endkunden (oder Weiterverteilern), seine Dienste anzubieten. Somit entsteht auf 
dem Elektrizitätsversorgungsmarkt Wettbewerb, der eine Regulierung der Strompreise ent-
behrlich macht, denn wenn jeder Anbieter den Zugang zum Netz zu einem Preis beanspru-

                                                           
544 Insoweit sei auch auf Horn, RdE 2003, 89 verwiesen, der darauf aufmerksam macht, dass bei den Unterneh-
men ein erheblicher Spielraum dahingehend besteht, die tatsächlichen Kosten auf dem Papier künstlich zu erhö-
hen. 
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chen kann, der den Kosten rationeller Betriebsführung entspricht, hat der marktbeherrschende 
Betrieb in dieser Hinsicht keinen Vorteil gegenüber seinem Wettbewerber. Es findet dann die 
angestrebte Selbstregulierung der Preise im Wettbewerb statt. Insofern muss auch nicht auf 
das Entstehen funktionsfähigen Wettbewerbs gewartet werden, denn der Regulierer fingiert 
mit seiner Tätigkeit auf dem Vorleistungsmarkt die Möglichkeit, auf dem Endkundenmarkt 
wie im Wettbewerb aufzutreten. Bis sich - langfristig - aufgrund der Vorleistungsregulierung 
die Marktmacht der Netzbetreiber reduziert, ist für diejenigen marktbeherrschenden Unter-
nehmen, die dennoch aufgrund ihrer Marktstellung überhöhte oder unzulässig ermäßigte 
Strompreise anbieten, die Missbrauchskontrolle nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB ein ausreichen-
des Kontrollinstrumentarium.  
 
Sofern der Entschluss für die vorläufige Beibehaltung der Strompreisgenehmigung gefasst 
wird, ist jedenfalls zu vermeiden, dass ein sektorspezifischer Regulierer für die Genehmigung 
der Netznutzungsentgelte zuständig ist und sich in diesem Zusammenhang mit den Kosten des 
Netzbetreibers und denjenigen Kosten rationeller Betriebsführung beschäftigt, während für 
die Genehmigung der Strompreise die Landesenergiebehörden ihre Zuständigkeit behalten. 
Auch diese beschäftigen sich im Rahmen der Überprüfung der Genehmigungsfähigkeit eines 
Entgelts mit entsprechenden Kostenkontrollen. Eine solche Überschneidung der Tätigkeiten 
unterschiedlicher Behörden mit unterschiedlichen Aufgaben sollte zwingend vermieden wer-
den.  
 
 
c. Sektorspezifische Schwierigkeiten bei der Regulierung 
 
Es ist zu erwarten, dass die Durchführung der ex-ante-Regulierung von Durchleitungsentgel-
ten und –bedingungen im Strombereich organisatorisch wesentlich aufwendiger sein wird als 
in der Telekommunikation, weshalb auch ein höherer Personalbedarf zu erwarten ist, wobei 
dennoch aufgrund der vorteilhaften Bündelung von Kompetenzen nur eine Bundesbehörde 
und nicht etwa regionale Behörden eingesetzt werden sollten. Als Grund für den erhöhten 
organisatorischen Aufwand ist an dieser Stelle zunächst wiederum die pluralistische Struktur 
der Elektrizitätswirtschaft zu nennen. So trifft der Stromregulierer auf eine Vielzahl von 
Netzbetreibern, deren Netznutzungsentgelte anhand eines komplexen Verfahren zur Feststel-
lung der tatsächlichen und der rationellen Kosten überprüft werden müssen. Immerhin steht 
mit den anderen Netzbetreibern auch jeweils eine Vielzahl von Vergleichsunternehmen zur 
Verfügung, die allerdings hinsichtlich der Kosten rationeller Betriebsführung wegen mögli-
cher Strukturunterschiede unter Umständen nur Anhaltspunkte liefern können. Für den Tele-
kommunikationsmarkt ergibt sich hier der Vorteil, dass nur ein marktbeherrschendes Unter-
nehmen der Genehmigungspflicht unterliegt und somit Kosten, wie beispielsweise für die 
Bereitstellung der Teilnehmeranschlussleitung, wenn sie einmal festgesetzt sind, für alle mög-
lichen zugangsinteressierten Wettbewerber gelten. Dies hat im Übrigen auch Vorteile für die 
Planung der anderen Anbieter, die auf diese Weise konkret erfahren, welche Kosten - egal in 
welchem Gebiet - für die Anmietung der Teilnehmeranschlussleitung einkalkuliert werden 
müssen. Für den Strombereich werden sich aber aufgrund der unterschiedlichen Strukturen in 
dem jeweiligen Netzgebiet für jeden Betreiber andere genehmigungsfähige Entgelte ergeben. 
 
Zudem sind im Rahmen der Stromdurchleitung spezielle technische Schwierigkeiten gegeben, 
zu deren Lösung insbesondere die diesbezüglichen Regelungen in den Anlagen zu den Ver-
bändevereinbarungen herangezogen werden sollten. Beispielhaft sei hier nur das Erfordernis 
einer ausgeglichenen Bilanz im Netz zu nennen. Das bedeutet, dass zwischen Einspeisung 
und Entnahme immer ein ausgeglichenes Verhältnis gegeben sein muss. Wenn auch der 
Strombedarf eines Abnehmers im Wesentlichen konstant ist, so ist es dennoch für einen An-
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bieter nicht möglich, im Vorhinein zu sagen, wieviel Strom exakt von dem zu beliefernden 
Abnehmer in einem bestimmten Zeitraum in Anspruch genommen wird. Insofern bedarf es 
hier besonderer Regelungen, die im Falle einer behördlichen Durchleitungsanordnung getrof-
fen werden müssen. 
 
 
d. Sektorspezifische Chancen der Regulierung 
 
Ausführlich wurden oben schon die unterschiedlichen Möglichkeiten der Stromanbieter und 
der Sprachtelefondienstanbieter hinsichtlich der Erbringung ihrer Leistungen genannt. Darge-
stellt wurde auch, dass die Möglichkeit der Telekommunikationsunternehmen, als Verbin-
dungshersteller für den Fernbereich aufzutreten und so den Engpass des Zugangs zur Teil-
nehmeranschlussleitung gänzlich zu umgehen, zu schnellen Erfolgen bei der Wettbewerbs-
entwicklung in diesem Dienstleistungssegment führt. Mangels dieser Möglichkeit muss man 
sich für den Stromwettbewerb darauf einstellen, dass hier ähnliche Marktanteile der neuen 
Elektrizitätsunternehmen nicht in einem vergleichbar kurzen Zeitraum erreicht werden kön-
nen, sondern eine wesentlich langfristigere Planung erfolgen muss. Ohnehin wurde schon 
erwähnt, dass es sich bei der Förderung funktionsfähigen Wettbewerbs auf einem ehemals 
monopolisierten Markt mit Netzwerkstruktur alles in allem um ein langfristiges Projekt han-
delt. Dennoch ergibt sich aus der unterschiedlichen Struktur auch eine positive Aussicht für 
den Wettbewerb auf dem Strommarkt: Jeder Stromversorger ohne eigenes Netz muss mangels 
Umgehungsmöglichkeit zur Belieferung eines Kunden das Element der Durchleitung in An-
spruch nehmen. Damit ist es die Aufgabe des einzurichtenden Regulierers, sich auf die 
Durchsetzung eben dieser Netzzugänge zu konzentrieren und diese letztlich zu angemessenen 
Bedingungen und zeitnah zu ermöglichen. Daraus kann sich aber ein stabilerer Wettbewerb 
als im Telekommunikationsbereich ergeben, denn es wird insoweit durch Regulierung die 
Funktionsfähigkeit des Infrastrukturwettbewerbs hergestellt. Sofern in diesem Segment Wett-
bewerb herrscht, werden auch die Anbieter auf dem Versorgungsmarkt in echter Konkurrenz 
zueinander agieren. Für den Telekommunikationsbereich muss insoweit die Gefahr gesehen 
werden, dass zu wenig Augenmerk auf die Beseitigung monopolistischer Engpassbereiche 
und damit auf die Förderung des Infrastrukturwettbewerbs gelegt wird, da die Tätigkeiten so 
genannter Verbindungsnetzbetreiber im Wege des Call-by-call oder Preselection zu positiven 
Marktergebnissen beitragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 146 

C. Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
Aus der Betrachtung der Wettbewerbsentwicklung in den untersuchten Sektoren können zu-
sammenfassend folgende Forderungen für eine zukünftige, effiziente Regulierung der beiden 
Bereiche formuliert werden: 
 
1. Die Gewährleistung des Zugangs der neuen Anbieter zu der bereits bestehenden Infra-

struktur ist ein langfristig regulierungsbedürftiges Unterfangen, und zwar insbesondere im 
Bereich monopolistischer Engpässe. Kurz- und mittelfristige Wettbewerbserfolge sind bei 
den monopolistischen Engpässen weder hinsichtlich des Netzwettbewerbs noch hinsicht-
lich des Endkundenwettbewerbs zu erwarten. 

 
2. Das Augenmerk der Regulierung muss sich daher prinzipiell auf die Vorleistungsmärkte, 

das heißt den Infrastrukturwettbewerb, richten. Von der Regulierungsbehörde für Tele-
kommunikation und Post ist eine konsequente Öffnung des Zugangs zu den Teilnehmer-
anschlussleitungen zu fordern, um auch im Segment des Angebots von Direktanschlüssen 
und von Ortsverbindungen Wettbewerb zu ermöglichen. 

 
3. In den Bereichen, wo der Infrastrukturwettbewerb - regulierungsbedingt oder aus den 

Marktbedingungen heraus funktionsfähig - vorhanden ist, stellt sich von selbst Konkur-
renz auf dem nachgelagerten Dienstleistungsmarkt ein.  

 
4. Eine Regulierung der Verbraucherpreise ist verzichtbar, sofern eine konsequente und effi-

ziente Öffnung des Netzwettbewerbs verfolgt wird und die Netznutzungsentgelte anhand 
der Kosten für die rationelle Bereitstellung der Leistung ex ante reguliert werden. Dies gilt 
sowohl für den Telekommunikations- als auch für den Elektrizitätsbereich. 

 
5. Hinsichtlich der Überwachung der Endkundenpreise ist bei effizienter Vorleistungsregu-

lierung die allgemeine kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht über marktbeherrschende 
Unternehmen ausreichend. 

 
6. Der Verzicht auf eine Regulierung der Netznutzungsentgelte im Strommarkt verbunden 

mit dem Vertrauen auf eine Selbstregulierung der Wirtschaft, einschließlich der natürli-
chen Monopolisten, verhindert eine Überführung des leitungsgebundenen Marktes in den 
Wettbewerb. In dem Verzicht auf eine staatliche Regulierung der Tarife liegt ein erhebli-
ches Behinderungspotential begründet, welches von den Netzbetreibern auch in erhebli-
chem Umfang genutzt wurde. 

 
7. Die Verbändevereinbarung Strom vermag eine ex-ante-Regulierung der Netznutzungs-

preise nicht einmal annähernd zu ersetzen, zumal darin eine Selbstregulierung bestenfalls 
in Ansätzen zu erkennen ist. Nach den bisherigen Erfahrungen ist nicht zu erwarten, dass 
es zu einem freiwilligen Mehr an Regulierung in der Verbändevereinbarung kommen 
wird. 

 
8. Aufgrund der erheblichen Behinderungen durch die Netzbetreiber im Strombereich kann 

die allgemeine Missbrauchsaufsicht nach dem GWB schon wegen der Nachträglichkeit 
der Überprüfung und der mangelnden Vorgabe von Entscheidungsfristen nicht ausrei-
chend sein, um auf diesem leitungsgebundenen, monopolistischen Markt überhaupt die 
Entstehung von Wettbewerb zu ermöglichen. 

 
9. Erforderlich ist damit die Abschaffung des Systems des verhandelten Netzzugangs. 
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10. Es muss eine Regulierungsbehörde für den Strombereich bestimmt werden, die mit der 
effizienten ex-ante-Regulierung der konkreten Netznutzungsentgelte betraut wird. Hin-
sichtlich der Höhe der Durchleitungstarife sollten die Kosten, die sich bei rationeller Be-
triebsführung ergeben, zugrunde gelegt werden. Dazu bietet sich wegen der pluralisti-
schen Struktur des Stromversorgungsmarktes in Deutschland die Vergleichsmarktmethode 
an. Bezüglich dieses Verfahrens sollten allerdings konkrete Vorgaben gerichtet auf eine 
objektivierte Ermittlung der Vergleichspreise normiert werden. Zudem sollte eine Festle-
gung dahingehend erfolgen, welche Methoden die Regulierungsbehörde hinsichtlich der 
Maßstabsbildung im Rahmen der Entgeltregulierung generell anwenden darf. 
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D. Änderungen des Rechtsrahmens 
 
Aus der Natur der Sache, dass es sich bei der Liberalisierung ehemals monopolisierter, lei-
tungsgebundener Märkte in Deutschland um ein erst in den letzten Jahren realisiertes Konzept 
handelt, ergibt sich, dass diese Sektoren Änderungen unterworfen sind. Vor allem ist zu be-
achten, dass die Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes und die des Strommarktes 
innerhalb kürzester Zeit vollzogen wurden und zum damaligen Zeitpunkt in der Bundesrepu-
blik kein Rückgriff auf entsprechende Erfahrungen vorlag.545 Die Funktionsfähigkeit der ein-
gesetzten Strukturen konnte somit nur in der Praxis überprüft werden. Zuvorderst resultieren 
die bereits eingetretenen sowie die noch zu realisierenden Änderungen allerdings daraus, dass 
beide in dieser Arbeit betrachteten Märkte in hohem Maße europarechtlichen Vorgaben unter-
liegen, die nicht zuletzt die Umsetzung eines Binnenmarktes zum Ziel haben, so dass die Ab-
wandlungen auf europäischer Ebene einer deutschen Umsetzung und damit ändernden Anpas-
sung bedurften und noch bedürfen. Die Vorgabe neuer Regelungen auf europäischer Seite 
begann bereits wenige Jahre nach der vollständigen Öffnung der ehemaligen Monopolmärkte 
in Deutschland. Allein diese Tatsache zeigt, dass die liberalisierten Märkte nicht statisch regu-
liert werden, sondern in hohem Maße Angleichungen unterworfen sind. Sowohl aus den euro-
päischen Zielsetzungen hinsichtlich der gemeinschaftsweiten Liberalisierung der ehemaligen 
nationalen Monopolmärkte wie auch aus den speziellen Charakteristika der in der Bundesre-
publik gewählten Regulierungsformen ist der stetige Anpassungsbedarf erkennbar. Das Prin-
zip der sektorspezifischen Regulierung setzt voraus, dass diese Interventionsform zurückge-
führt und der Sektor dem allgemeinen Kartellrecht überlassen wird, sofern funktionsfähiger 
Wettbewerb auf dem liberalisierten Markt festgestellt wird. Hier ist also eine Beobachtung 
und gegebenenfalls deregulierende Änderung der Regulierungsstruktur erforderlich.  
 
Für den Strombereich ergibt sich der potentielle Modifikationsbedarf - den Erfahrungen der 
letzen Jahre zufolge - schon aus dem gewählten Regulierungsansatz, der insbesondere durch 
den Verzicht auf einen sektorspezifischen Regulierer gekennzeichnet ist. Ob dieses Prinzip 
tatsächlich in der Lage ist, einen ehemals monopolistisch geprägten Markt in den Wettbewerb 
zu überführen, konnte nicht von vornherein vorausgesetzt werden, sondern musste erst beo-
bachtet und unter Umständen revidiert werden. Tatsächlich sind auch etwa sechs bis sieben 
Jahre nach den Marktöffnungen umfassende Änderungen der Regulierungsstrukturen in bei-
den Sektoren erfolgt. Es soll daher in diesem Kapitel ein Überblick über die wesentlichen 
Änderungen und Neuerungen der Rechtsrahmen der betrachteten Sektoren gewährt werden. 
Dieser Überblick soll sowohl eine Bestandsaufnahme der aktuellen rechtlichen Situation bie-
ten als auch eine Bewertung der neuen Strukturen anhand von Effizienzgesichtspunkten unter 
Zugrundelegung der oben gefundenen Ergebnisse herleiten.  
 
 
I. Telekommunikationssektor 
 
 
1. Ergänzung des Rechtsrahmens im Jahr 2000 
 
Die erste hier zu erwähnende Erweiterung des Rechtsrahmens ergab sich durch Erlass der so 
genannten Teilnehmeranschlussverordnung546, die als Verordnung in jedem Mitgliedstaat 

                                                           
545 Ein Blick auf die Erfahrungen bereits liberalisierter, ausländischer, leitungsgebundener Monopolmärkte kann 
aufgrund der kaum in ihrer Gesamtheit festzustellenden strukturellen Unterschiede allenfalls Anhaltspunkte 
bieten. 
546 Verordnung (EG) Nr. 2887/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2000 über den ent-
bündelten Zugang zum Teilnehmeranschluss, ABl. 2000 Nr. L 336/4. 
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unmittelbar geltendes Rechts darstellt. Die Verordnung harmonisiert die Bedingungen für den 
entbündelten Zugang zum Teilnehmeranschluss in den einzelnen Mitgliedstaaten.547 Indiziert 
war die Verordnung unter anderem durch die Feststellung, dass der Bereich des Ort-
sanschlussnetzes derjenige Teil der liberalisierten Telekommunikationsmärkte ist, in dem die 
wettbewerbliche Ausprägung am geringsten ausfällt548, so dass als Verordnungsziel die Inten-
sivierung des Wettbewerbs sowie die Förderung von Innovationen hinsichtlich des Teilneh-
meranschlussmarktes formuliert ist.549 
 
Inhaltlich wird der entbündelte Zugang zu den Teilnehmeranschlüssen geregelt.550 Den ge-
meldeten Betreibern wird auferlegt, ab dem 31.12.2000 ein Standardangebot für den hinrei-
chend entbündelten Zugang zu ihren Teilnehmeranschlüssen zu veröffentlichen, damit die 
Nachfrager keine Bestandteile abnehmen müssen, die für die Bereitstellung des von ihnen 
angebotenen Dienstes nicht erforderlich sind.551 Ferner ist vorgesehen, dass die gemeldeten 
Betreiber ab dem gleichen Termin angemessenen Anträgen auf entbündelten Zugang zu 
transparenten, fairen und nichtdiskriminierenden Bedingungen stattzugeben haben, wobei die 
Ablehnung eines Antrags nur aufgrund objektiver Kriterien - namentlich die technische Mög-
lichkeit der Zugangsleistung und die Aufrechterhaltung der Netzintegrität - möglich sein 
soll.552 Hinsichtlich der Preisgestaltung für den entbündelten Zugang zum Teilnehmeran-
schluss sieht Art. 3 Abs. 3 Teilnehmeranschlussverordnung vor, dass eine Kostenorientierung 
gegeben sein muss.  
 
Die nationalen Regulierungsbehörden haben sicher zu stellen, dass durch die Tarifgestaltung 
für den Zugang ein fairer und nachhaltiger Wettbewerb gefördert wird.553 Zudem werden den 
nationalen Regulierungsbehörden verschiedene Befugnisse an die Hand gegeben, nicht zuletzt 

                                                           
547 Vgl. Art. 1 Abs. 1 und Erwägung 14 der Teilnehmeranschlussverordnung. 
548 Erwägung 3 zur Teilnehmeranschlussverordnung. 
549 Art. 1 Abs. 1 Teilnehmeranschlussverordnung. Demgemäß wird nach der Verordnung auch nur der entbün-
delte Zugang zu den Teilnehmeranschlüssen der gemeldeten Betreiber geregelt. Ein „gemeldeter Betreiber“ ist 
nach Art. 2 lit. a) der Teilnehmeranschlussverordnung der Betreiber eines öffentlichen Telefonfestnetzes, der 
von seiner nationalen Regulierungsbehörde als Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht im Bereich der Bereit-
stellung öffentlicher Telefonfestnetze und entsprechender Dienste im Sinne von Anhang I Abschnitt 1 der Richt-
linie 97/33/EG bzw. der Richtlinie 98/10/EG gemeldet wurde. 
550 Die Verordnung definiert dabei den „Teilnehmeranschluss“ in Art. 2 lit. c) als die physische Doppelader-
Metallleitung, die den Netzabschlusspunkt am Standort des Teilnehmers mit dem Hauptverteiler oder einer ent-
sprechenden Einrichtung des öffentlichen Telefonnetzes verbindet. Der „entbündelte Zugang zum Teilnehmeran-
schluss“ beschreibt nach Art. 2 lit. e) der Teilnehmeranschlussverordnung den vollständig entbündelten sowie 
den gemeinsamen Zugang zum Teilnehmeranschluss, wobei eine Änderung der Eigentumsverhältnisse beim 
Teilnehmeranschluss damit nicht verbunden ist. Unter dem „vollständig entbündelten Zugang zum Teilnehmer-
anschluss“ versteht die Verordnung laut Art. 2 lit. f) die Bereitstellung des Zugangs zum Teilnehmeranschluss 
oder zum Teilnetz des gemeldeten Betreibers für einen Begünstigten in der Weise, dass die Nutzung des gesam-
ten Frequenzspektrums der Doppelader-Metallleitung ermöglicht wird, während der „gemeinsame Zugang zum 
Teilnehmeranschluss“ nach Art. 2 lit. g) der Teilnehmeranschlussverordnung zu sehen ist als die Bereitstellung 
des Zugangs zum Teilnehmeranschluss oder zum Teilnetz des gemeldeten Betreibers für einen Begünstigten in 
der Weise, dass die Nutzung des nicht für sprachgebundene Dienste genutzten Frequenzspektrums der Doppel-
ader-Metallleitung ermöglicht wird, wobei der Teilnehmeranschluss vom gemeldeten Betreiber weiterhin für die 
Bereitstellung des Telefondienstes für die Öffentlichkeit eingesetzt wird. 
551 Art. 3 Abs. 1 Teilnehmeranschlussverordnung. 
552 Art. 3 Abs. 2 Teilnehmeranschlussverordnung. Dass ein marktbeherrschendes Unternehmen bereits vor Erlass 
der Teilnehmeranschlussleitung nach nationalem Recht - namentlich nach § 33 Abs. 1 TKG - seinen Wettbewer-
bern gegenüber zur Gewährung eines entbündelten Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung verpflichtet war, 
hat das BVerwG mit seiner Entscheidung vom 25.04.2001, MMR 2001, 681 ff. (m. Anm. Reinersdorff), festge-
stellt. Der Sachverhalt, der dieser Entscheidung des BVerwG zugrunde lag, war zeitlich vor Inkrafttreten der 
Teilnehmeranschlussverordnung angesiedelt. 
553 Art. 4 Abs. 1 Teilnehmeranschlussverordnung. 
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um Nichtdiskriminierung, fairen Wettbewerb, wirtschaftliche Effizienz und größtmöglichen 
Nutzen für die Endverbraucher zu gewährleisten.554 
 
Eine Betrachtung der Situation der Gegebenheiten im Ortsnetz in der Bundesrepublik ergibt, 
dass die Verordnung das erklärte Ziel, nämlich die Intensivierung des Wettbewerbs auf dem 
Markt für Teilnehmeranschlüsse, nicht wesentlich verbessert hat. Wie oben bereits ausgeführt 
wurde haben die Wettbewerber der DTAG im ersten Halbjahr 2000 etwa 1,3% der Direktan-
schlüsse bei den Endkunden betrieben. Innerhalb der folgenden zweieinhalb Jahre bis Ende 
2002 konnte der Anteil nur auf 4,4% ausgebaut werden. Für das Jahr 2003 konnten die Wett-
bewerber einen Anteil von 5,7% gemessen an der Gesamtzahl aller Telefonanschlüsse anbie-
ten.555 Darin sind zwar rein betragsmäßig deutliche Steigerungen zu sehen, dennoch kann bei 
einem so geringen Prozentsatz hinsichtlich der Bereitstellung von Telefonanschlüssen durch 
die neuen Wettbewerber nicht von dem Bestehen von Wettbewerb gesprochen werden. Noch 
weitergehend könnte man sagen, dass auch eine Intensivierung im Sinne des von der Teil-
nehmeranschlussverordnung Gewollten darin nicht zu sehen ist, da so geringe Marktanteile 
trotz ihrer Steigerungsrate kaum ins Gewicht fallen und somit eine Wettbewerbssteigerung 
nicht sichtbar machen können. Es kann somit konstatiert werden, dass das zugrundeliegende 
Infrastrukturproblem der Nutzung der so genannten letzten Meile auch durch die Teilnehmer-
anschlussverordnung nicht nachhaltig aufgelöst werden konnte.556 
 
 
2. Änderung des TKG zum 01.12.2002 
 
Mit Datum vom 21.10.2002 hat der Gesetzgeber zunächst eine Änderung des TKG beschlos-
sen, die als so genannte kleine TKG-Novelle in der Literatur betitelt wird.557 
 
 
a. Europarechtlicher Hintergrund 
 
Diese Gesetzesänderung des deutschen Gesetzgebers basierte aber nicht auf der nationalen 
Haltung zu dieser Frage, sondern hatte einen europarechtlichen Hintergrund. Mit Datum vom 
24.09.1998 haben das Europäische Parlament und der Rat eine Richtlinie zur Änderung der 
Zusammenschaltungs-Richtlinie558 beschlossen559, nach deren Art. 1 Abs. 3 bzw. Art. 12 Abs. 
7 der geänderten Zusammenschaltungs-Richtlinie die Mitgliedstaaten verpflichtet wurden, die 
freie Auswahl des Betreibers per Call-by-call oder Preselection neben den Verbindungsnetzen 
zumindest auch für solche Teilnehmernetze sicherzustellen, deren Betreiber über beträchtliche 

                                                           
554 Vgl. Art. 4 Abs. 2, 3 Teilnehmeranschlussverordnung. 
555 Jahresbericht 2003 der RegTP, S. 20 f. Auch in den anderen Mitgliedstaaten stellt die Anmietung der Teil-
nehmeranschlussleitungen von dem ehemaligen Monopolbetrieb durch neue Wettbewerber - die aufgrund der 
hohen Kostenintensität für eventuelle eigene Netzinfrastruktur nahezu zwingend erforderlich ist - einen hinsicht-
lich der Wettbewerbsentstehung schwierigen Bereich dar. Dies ergibt sich daraus, dass die RegTP in ihrem Tä-
tigkeitsbericht 2002/2003 auf S. 41 ausführt, dass die Bundesrepublik in Bezug auf vermietete Teilnehmeran-
schlussleitungen im internationalen Vergleich eine Spitzenposition einnimmt. 
556 Dies bestätigt auch die RegTP in ihrem Tätigkeitsbericht 2002/2003, S. 40 ff., wo ausgeführt wird, dass sich 
die Förderung des Wettbewerbs im Hinblick auf die Teilnehmeranschlüsse nach wie vor als schwierig darstellt 
und der Anschlussbereich auch mittelfristig der größte Engpass hinsichtlich nachhaltigen Wettbewerbs bleiben 
wird. 
557 Erstes Gesetz zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes vom 21.10.2002, BGBl. I S. 4186. In Kraft 
getreten ist dieses Gesetz am 01.12.2002. 
558 Vgl. oben S. 24 f. 
559 Richtlinie 98/61/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 24.09.1998 zur Änderung der Richtlinie 
97/33/EG hinsichtlich der Übertragbarkeit von Nummern und der Betreibervorauswahl, ABl. 1998 Nr. L 268/37. 
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Marktmacht verfügen. An gleicher Stelle ist auch normiert, dass diese Möglichkeit zur freien 
Betreiberauswahl jedem Teilnehmer ab dem 01.01.2000 zur Verfügung stehen sollte. 
 
Nachdem eine Umsetzung dieser Richtlinie durch den deutschen Gesetzgeber nicht vorge-
nommen wurde und somit die Möglichkeit zur freien Betreiberauswahl auch im Ortsnetz in 
Deutschland nicht gegeben war, leitete die Europäische Kommission im Sommer 2000 ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik ein.560 
 
 
b. Umsetzung durch den deutschen Gesetzgeber 
 
Um seinen entsprechenden europäischen Verpflichtungen nachzukommen, hat der deutsche 
Gesetzgeber die oben angesprochene kleine TKG-Novelle realisiert. Wesentlicher Inhalt die-
ses Änderungsgesetzes ist eine Neufassung des § 43 Abs. 6 TKG, der in seiner ursprünglichen 
Form nur vorsah, dass Telekommunikationsnetzbetreiber gewährleisten müssen, dass jeder 
Nutzer den Verbindungsnetzbetreiber, also denjenigen, der die jeweilige Fernverbindung für 
den Kunden erstellt, frei auswählen kann.561 Folglich galt diese Verpflichtung nicht für Teil-
nehmernetzbetreiber, woraus sich die oben schon ausführlich dargestellten wettbewerblichen 
Schwierigkeiten im Ortsnetzbereich ergaben. Nach der neu gefassten Regelung des § 43 Abs. 
6 TKG findet sich die Einschränkung für die freie Auswahl nur der Verbindungsnetzbetreiber 
nicht mehr. Vielmehr ist nun normiert, dass Nutzer ihren Telekommunikationsnetzbetreiber, 
also sowohl im Fern- als auch im Ortsnetz, durch Call-by-call oder Preselection frei wählen 
können. Allerdings findet sich im Vergleich zur vorher geltenden Regelung eine Einschrän-
kung dahingehend, dass nur marktbeherrschende Betreiber gem. § 19 GWB die freie Wähl-
barkeit des Netzbetreibers gewährleisten müssen. 
 
Außerdem sind in dieser Regelung noch Vorgaben für die entsprechende Tätigkeit der RegTP 
normiert. Zunächst soll die RegTP bei bestimmten Entscheidungen, die im Zusammenhang 
mit zur Erfüllung der freien Wählbarkeit des Netzbetreibers per Call-by-call oder Preselection 
erforderlichen Netzzusammenschaltungen stehen, gewährleisten, dass Anreize zu Infrastruk-
turinvestitionen erhalten bleiben und dass aus Effizienzgründen eine ortsnahe Zuführung562 
zum Netz erfolgt. Außerdem soll der vom Kunden in Anspruch genommene Netzbetreiber 
angemessen an den Kosten des Teilnehmeranschlusses für den jeweiligen Nutzer beteiligt 
werden.563 
 
Der im Gesetz vorgesehene Zeitpunkt für das Inkrafttreten des Gesetzes und damit auch für 
den Start von Call-by-call und Preselection im Ortsnetz hat die RegTP allerdings aufgrund 
technischer Schwierigkeiten der DTAG bei der Bereitstellung der erforderlichen Leistungen 
ausgesetzt bis zum 25.04.2003 (Call-by-call) bzw. bis zum 09.07.2003 (Preselection). Die 
Befugnis der RegTP, die freie Betreiberauswahl aus technischen Gründen auszusetzen, fand 
sich schon in § 43 Abs. 6 TKG a.F. und wurde in der Neufassung der Vorschrift beibehalten. 

                                                           
560 Capito/Elspaß, K&R 2003, 111; Ellinghaus, MMR 2003, 93. 
561 S. dazu auch schon oben Fn. 394. 
562 Kritisch äußern sich Teile der Literatur zu diesem Begriff der ortsnahen Zuführung, da mit dieser Formulie-
rung erheblicher Auslegungsbedarf hinsichtlich des Inhalts einhergehe, vgl. nur Müller, CR 2003, 178 ff.; Pie-
penbrock/Rühmer/Ruhle, CR 2003, 100. 
563 Eine erste Entscheidung über die Höhe dieser Beteiligung hat die RegTP mit Datum des 29.04.2003 getrof-
fen. Danach durfte die DTAG für Zusammenschaltungen im Ortsnetz befristet bis zum 30.11.2003 einen Auf-
schlag auf die ohnehin zu zahlenden Zusammenschaltungsentgelte von 0,4 Cent pro zusammengeschalteter Mi-
nute verlangen, vgl. dazu die Berichterstattung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 30.04.2003 auf S. 
13 „Call-by-call-Anbieter müssen mehr zahlen“ und vom 02.05.2003 auf S. 11 „Neue Anbieter kritisieren Tele-
kom-Regulierer“. 
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Die Einführung der Betreiberauswahl sowie der Betreibervorauswahl hat zur Steigerung der 
durch die neuen Wettbewerber vermittelten Ortsgesprächsminuten geführt. So konnten die 
Verbindungsnetzbetreiber Ende des Jahres 2003 einen Anteil von etwa 15% an den Ortsge-
sprächen für sich verbuchen,564 was eine durchaus beachtliche Steigerung ausmacht, wenn 
man betrachtet, dass der Anteil der von den neuen Wettbewerbern an den Ortsgesprächen im 
ersten Halbjahr 2000 lediglich 3,1% betragen hat, wie oben festgestellt wurde.  
 
 
3. Neustrukturierung des Regulierungssystems im Jahr 2004 
 
Auf der Grundlage erheblicher Änderungen des europäischen Rechtsrahmens für den Tele-
kommunikationsbereich war der deutsche Gesetzgeber zur Vornahme umfassender Anpas-
sungen des TKG gehalten, die in der Literatur zum Teil schon frühzeitig als große TKG-
Novelle betitelt wurden. 
 
 
a. Europäische Vorgaben 
 
Im Jahre 2002 wurde in einem Richtlinienpaket der neue europäische Rechtsrahmen für die 
Regulierung des Gesamtbereichs der elektronischen Kommunikationsdienste und -netze ver-
abschiedet. Inhalt dieses Richtlinienpakets sind die Rahmenrichtlinie565, die Zugangsrichtli-
nie566, die Genehmigungsrichtlinie567, die Universaldienstrichtlinie568 und die - in diesem Zu-
sammenhang allerdings nicht relevante - Datenschutzrichtlinie569. Es kann an dieser Stelle 
nicht ausführlich auf sämtliche Regelungen der umzusetzenden Richtlinien eingegangen wer-
den, sondern nur ein Überblick über die für die Regulierung der Telekommunikationsmärkte 
wesentlichen und hinsichtlich des bestehenden deutschen Rechtsrahmens umsetzungsbedürf-
tigen Vorgaben angestrebt werden.  
 
Einige grundsätzliche Anmerkungen zur Neuausrichtung des europäischen Rechtsrahmens 
sollen hier vorweg geschickt werden, bevor auf Einzelheiten einzugehen ist. 
 
Nach der Rahmenrichtlinie, deren in Art. 1 Abs. 1 erklärtes Ziel die Vorgabe eines harmoni-
sierten Rahmens hinsichtlich der Regulierung elektronischer Kommunikationsnetze und -
dienste ist, ergibt sich schon ausweislich der Bezeichnung eine Neugestaltung des Regulie-
rungsrahmens. Auf den ersten Blick fällt auf, dass auf europäischer Ebene nicht mehr nur auf 
Telekommunikationsnetze abgestellt wird, sondern sämtliche Netze, mit denen die elektroni-
sche Kommunikation möglich ist, den Bestimmungen unterstellt werden. 

                                                           
564 Jahresbericht 2003 der RegTP, S. 30. Insgesamt konnten die Wettbewerber der DTAG sogar einen Anteil von 
etwa 25% für sich verbuchen, denn die RegTP (aaO) gibt an, dass neben dem 15%igen Anteil der Verbindungs-
netzbetreiber außerdem 10% der Ortsgespräche von City- und Regio-Carriern abgewickelt wurden. 
565 Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 07.03.2002 über einen gemeinsamen 
Rahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie), ABl. 2002 Nr. L 108/33. 
566 Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 07.03.2002 über den Zugang zu 
elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung (Zu-
gangsrichtlinie), ABl. 2002 Nr. L 108/7. 
567 Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 07.03.2002 über die Genehmigung 
elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste (Genehmigungsrichtlinie), ABl. 2002 Nr. L 108/21. 
568 Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 07.03.2002 über den Universaldienst 
und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie), ABl. 
2002 Nr. L 108/51. 
569 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.07.2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutz-
richtlinie für elektronische Kommunikation), ABl. 2002 Nr. L 201/27. 
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Die Regulierung der Telekommunikationsmärkte hat mit dem Inkrafttreten des Richtlinienpa-
ketes im Jahr 2002 auf europäische Ebene eine neue Richtung bekommen. Nach der Entste-
hung erster wettbewerblicher Tendenzen in den Jahren nach der Liberalisierung soll nunmehr 
eine Anpassung der Regulierung an die neuerlichen wettbewerblichen Rahmenbedingungen 
erfolgen, die es zukünftig auch ermöglicht, die Regulierungsintensität zurückzuführen und die 
Telekommunikationsmärkte möglichst nur der Kontrolle des allgemeinen Wettbewerbsrechts 
zu unterstellen.570 Mit dieser Zielsetzung einher geht eine Flexibilisierung der Regulierungs-
befugnisse der nationalen Regulierungsbehörden.571 
 
 
aa. Konsolidierungsverfahren 
 
Eine wesentliche Kennzeichnung erhält das neue telekommunikationsrechtliche Konzept 
durch die in der Rahmenrichtlinie verankerte deutlich gesteigerte Einbindung der Europäi-
schen Kommission in die Regulierung der Telekommunikationsmärkte.572 Insoweit ist in Art. 
7 Rahmenrichtlinie die zukünftige Zusammenarbeit zwischen den nationalen Regulierungsbe-
hörden und der Europäischen Kommission beschrieben. Nach dieser Vorschrift muss ein mit-
gliedstaatlicher Regulierer hinsichtlich bestimmter Maßnahmen573 zunächst der Europäischen 
Kommission und den anderen nationalen Regulierungsbehörden den beabsichtigten Schritt 
samt einer Begründung überlassen. Sodann haben die anderen Regulierer und die Europäische 
Kommission einen Monat Zeit, zu der in Rede stehenden Maßnahme eine Stellungnahme ab-
zugeben. Diesen Stellungnahmen hat die vorlegende Behörde weitestgehend nachzukommen, 
Art. 7 Abs. 5 Rahmenrichtlinie. Eine andere Handhabe ergibt sich aber nach Art. 7 Abs. 4 
Rahmenrichtlinie, sofern die vorlegende Behörde eine Maßnahme beabsichtigt, die die Fest-
legung eines relevanten Marktes, der der entsprechenden Vorgabe der Europäischen Kommis-
sion nach Art. 15 Rahmenrichtlinie nicht entspricht, oder die Feststellung beträchtlicher 
Marktmacht bei einem Unternehmen nach Art. 16 Rahmenrichtlinie zum Inhalt hat. In diesen 
Fällen wird die Maßnahme für weitere zwei Monate ausgesetzt, sofern die Kommission der 
Auffassung ist, der geplante Schritt stelle ein Hemmnis für den Binnenmarkt dar oder stehe 
nicht in Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht. Innerhalb dieser Zwei-Monats-Frist kann die 
Kommission die betreffende Behörde auffordern, die geplante Maßnahme zurückzunehmen.  
 
 
bb. Verfahren zur Auferlegung von Regulierungsmaßnahmen 
 
Neben der Stärkung der Position der Europäischen Kommission hinsichtlich der Regulierung 
zeichnet sich der neue europäische Rechtsrahmen dahingehend aus, dass den nationalen Re-
gulierungsbehörden ein größerer Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl geeigneter 
Regulierungsmaßnahmen an die Hand gegeben wird.574 Im Wesentlichen beziehen sich die 
Befugnisse der nationalen Regulierungsbehörden nunmehr auf die Regulierung von Unter-

                                                           
570 Koenig/Loetz, TKMR 2004, 132. 
571 Ellinghaus, CR 2004, 24; so auch Koenig/Loetz, TKMR 2004, 133. 
572 Vgl. dazu auch den Artikel in der Zeit vom 16.04.2003 „Ein Paradies für Centfuchser“, S. 22, S. 23. 
573 Es handelt sich dabei um Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den Art. 15 und 16 Rahmenrichtlinie, 
worauf noch im Einzelnen eingegangen wird, mit den Art. 5 und 8 Zugangsrichtlinie (Befugnis zur Auferlegung 
von Verpflichtungen) oder mit dem Art. 16 Universaldienstrichtlinie (Überprüfung bestehender Verpflichtungen) 
stehen und die sich auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten auswirken werden. 
574 Vgl. dazu die Art. 16, 17, 18 und 19 Universaldienstrichtlinie und die Art. 7 und 8 Zugangsrichtlinie. Auf 
diese Regelungen wird im Folgenden noch eingegangen. Auch Scherer, K&R 2002, 389 f. weist auf das gestei-
gerte Ermessen der nationalen Regulierungsbehörde hinsichtlich der Mittelauswahl im Bereich der Regulierung 
von Endkundendienstleistungen nach der Universaldienstrichtlinie hin. Ruhle, CR 2004, 180, führt aus, dass der 
Katalog möglicher Vorabverpflichtungen im Rahmen des Zugangs erheblich erweitert wurde. 
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nehmen mit beträchtlicher Marktmacht und nur in geringem Umfang von Unternehmen ohne 
beträchtliche Marktmacht.575 Vor jeder Regulierungsmaßnahme einer nationalen Regulie-
rungsbehörde steht mithin die Feststellung darüber, ob ein Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht auf dem in Rede stehenden Markt agiert, wobei das Verfahren für diese Überprü-
fung im Einzelnen geregelt ist.  
 
In einem ersten Schritt ist ein Marktdefinitionsverfahren nach Art. 15 Rahmenrichtlinie 
durchzuführen. Dieses beinhaltet, dass die Europäische Kommission eine Empfehlung hin-
sichtlich der Einteilung relevanter Produkt- und Dienstleistungsmärkte im Bereich der elekt-
ronischen Kommunikationsnetze und -dienste ausspricht, woraus erkenntlich ist, welche 
Märkte den in dem Richtlinienpaket genannten Verpflichtungen unterliegen können. Zudem 
werden von der Kommission nach Art. 15 Abs. 2 Rahmenrichtlinie Leitlinien576 zur Markt-
analyse und zur Bewertung beträchtlicher Marktmacht vorgegeben. Nach Art. 15 Abs. 3 
Rahmenrichtlinie sollen die nationalen Regulierungsbehörden bei der Festlegung der national 
relevanten Märkte die Definitionen der Europäischen Kommission weitestgehend berücksich-
tigen. Sollte ein Regulierer von diesen Definitionen abweichen wollen, ist zunächst das oben 
bereits beschriebene Verfahren nach Art. 6, 7 Rahmenrichtlinie durchzuführen. In einem 
zweiten Schritt - also nach der Festlegung der relevanten Märkte durch das Marktdefinitions-
verfahren - ist außerdem das Verfahren der Marktanalyse nach Art. 16 Rahmenrichtlinie an-
zuwenden, wobei nach Abs. 1 der Vorschrift wiederum die Leitlinien der Kommission wei-
testgehend berücksichtigt werden müssen. Dieser zweite Verfahrensschritt hat den Zweck 
festzustellen, ob auf den definierten relevanten Märkten wirksamer Wettbewerb herrscht. So-
fern ein solcher auf dem untersuchten Markt nicht zu konstatieren ist, muss nach Art. 16 Abs. 
4 Rahmenrichtlinie zunächst ermittelt werden, welches Unternehmen über beträchtliche 
Marktmacht verfügt.577 In der Folge sind diesem Unternehmen dann nach Art. 16 Abs. 2, 4 
Rahmenrichtlinie geeignete Regulierungsmaßnahmen durch die nationale Regulierungsbehör-
de aufzuerlegen beziehungsweise zu ändern oder beizubehalten. Die geeigneten Regulie-
rungsmaßnahmen werden in Art. 16 Abs. 2 Rahmenrichtlinie durch Verweis auf die Art. 16 
ff. Universaldienstrichtlinie sowie Art. 7 f. Zugangsrichtlinie spezifiziert. Nach Art. 8 Zu-
gangsrichtlinie, der auf die Art. 9 bis 13 der Richtlinie verweist, können Verpflichtungen in 
bezug auf Transparenz (bestimmte Veröffentlichungspflichten), Gleichbehandlung, getrennte 
Buchführung, Zugang zur Netzinfrastruktur sowie zur Preiskontrolle und Kostenrechnung 
auferlegt werden. Nach Art. 16 ff. Universaldienstrichtlinie sind Regulierungsmaßnahmen 
hinsichtlich der Dienste für Endnutzer, des Mindestangebotes an Mietleitungen sowie der 
Betreiberauswahl und Betreibervorauswahl möglich. Sofern die Regulierungsbehörde hinge-
gen zu dem Ergebnis kommt, dass auf dem untersuchten Markt wirksamer Wettbewerb 
herrscht, sind bereits bestehende Regulierungsmaßnahmen aufzuheben. 
 
 
                                                           
575 Scherer, K&R 2002, 283; ähnlich auch Husch/Kemmler/Ohlenburg, MMR 2003, 141; Schütz/Attendorn, 
MMR 2002 Beilage 4, 19. 
576 Leitlinien der Kommission zur Marktanalyse und Ermittlung beträchtlicher Marktmacht nach dem gemeinsa-
men Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste, ABl. 2002 Nr. C 165/6. Zur Marktde-
finition führt die Kommission aus, dass die Hauptkriterien zur Festlegung eines relevanten Marktes die Aus-
tauschbarkeit des betrachteten Produktes aus Verbrauchersicht und die Angebotsumstellungsflexibilität der Un-
ternehmen sind, vgl. Ziff. 38. der Leitlinien. Hinsichtlich der anschließenden Marktanalyse zwecks Feststellung 
beträchtlicher Marktmacht auf dem relevanten Markt, führt die Kommission aus, dass eine solche Marktposition 
nicht allein aufgrund prozentualer Marktanteile hergeleitet werden könne; vielmehr werden eine Vielzahl von 
möglichen Bewertungskriterien vorgegeben, vgl. Ziff. 75. ff. 
577 Nach Art. 14 Abs. 2 Rahmenrichtlinie ist beträchtliche Marktmacht anzunehmen, wenn ein Unternehmen 
„entweder allein oder gemeinsam mit anderen eine der Beherrschung gleichkommende Stellung einnimmt, das d. 
h. eine wirtschaftlich starke Stellung, die es ihm gestattet, sich in beträchtlichem Umfang unabhängig von Wett-
bewerbern, Kunden und letztlich Verbrauchern zu verhalten“. 
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cc. Genehmigungserfordernis 
 
Auch nach der Genehmigungsrichtlinie ergibt sich eine deutliche Änderung des bisher gelten-
den Rechtsrahmens. Nach Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie darf das Angebot elektronischer Kom-
munikationsnetze und -dienste nunmehr nur noch von einer Allgemeingenehmigung abhängig 
gemacht werden. Eine Meldung der betreffenden Unternehmen kann zwar gefordert werden, 
aber nicht das Erfordernis einer Einzelgenehmigung. Eine Ausnahme gilt lediglich für die 
Nutzung von Funkfrequenzen und Nummern, die nach Art. 5 Genehmigungsrichtlinie, sofern 
erforderlich, auch weiterhin im Wege der Einzelzuteilung übertragen werden können.578 
 
 
dd. Entgeltregulierung 
 
Des Weiteren findet sich eine Änderung der Struktur in Bezug auf die Entgeltregulierung in 
der Universaldienstrichtlinie, als dort nun eine Subsidiarität der ex-ante-Regulierung von Ent-
gelten vorgegeben ist.579 Nach Art. 17 Abs. 1 der Richtlinie legt die nationale Regulierungs-
behörde einem Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht geeignete regulierende Ver-
pflichtungen auf. Für eine solche Regulierungsentscheidung muss allerdings nach der oben 
genannten Norm von der zuständigen Behörde zunächst - nach dem bereits beschriebenen 
Verfahren - festgestellt werden, dass kein wirksamer Wettbewerb auf dem betreffenden Markt 
besteht. Gleichermaßen muss vorrangig, das heißt vor Erlass einer Regulierungsanordnung in 
Bezug auf Endnutzerdienste überprüft werden, ob nicht schon Maßnahmen nach der Zugangs-
richtlinie oder nach Art. 19 Universaldienstrichtlinie (Gewährleistung freier Betreiberauswahl 
und Betreibervorauswahl durch Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht) zur Erreichung 
der Ziele des Art. 8 Rahmenrichtlinie - namentlich Förderung des Wettbewerbs beim Angebot 
von elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten, Entwicklung des Binnenmarktes 
und Förderung der Interessen der Unionsbürger - führen können. 
 
Die Umsetzungsfristen für die Rahmenrichtlinie, die Genehmigungsrichtlinie, die Universal-
dienstrichtlinie und die Zugangsrichtlinie sind am 24.07.2003 abgelaufen.580 
 
 
b. Umsetzung durch den deutschen Gesetzgeber 
 
Aus den obigen Ausführungen wird deutlich, dass sich durch die Umsetzung des europäi-
schen Richtlinienpakets zwangsläufig eine grundlegende Änderung der bisherigen Regulie-
rungsstruktur, wie sie seit der Liberalisierung im bundesdeutschen Telekommunikationssektor 
bestand, ergeben musste. Die sich aus den Richtlinien ergebenden Umsetzungsfristen wurden 
von der Bundesrepublik nicht eingehalten. Das neue Telekommunikationsgesetz TKG581 trat 
erst am 26.06.2004 in Kraft und löste das TKG aus dem Jahre 1996 ab. Das neue TKG geht in 
seinem Umfang erheblich über das ursprüngliche TKG hinaus, so dass es an dieser Stelle 
nicht vollumfänglich betrachtet werden kann. Das Augenmerk soll daher auf die wesentlichen 
Änderungen, die eine Neustrukturierung des Regulierungssystems bewirken, gerichtet wer-
den. Besondere Betrachtung finden dabei die für diese Arbeit relevanten Bereiche, mithin die 
Instrumentarien für die Förderung eines wirksamen Wettbewerbs.  
                                                           
578 So auch Scherer, K&R 2002, 331, der außerdem näher auf die Genehmigungsvoraussetzungen für Nutzungs-
rechte an Funkfrequenzen eingeht. 
579 So auch die Ausführungen von Schütz/Attendorn, MMR 2002 Beilage 4, 18 f. sowie von Immenga/Kirchner, 
TKMR 2002, 343. 
580 Vgl. Art. 28 Rahmenrichtlinie, Art. 18 Genehmigungsrichtlinie, Art. 38 Universaldienstrichtlinie und Art. 18 
Zugangsrichtlinie. 
581 BGBl. I 2004 S. 1190. 
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aa. Untersuchung des Marktes 
 
In Umsetzung der neuen europäischen Vorgaben ist zukünftig die Auferlegung von Regulie-
rungsmechanismen durch die Regulierungsbehörde nur nach vorausgegangener Marktunter-
suchung - bestehend aus der Durchführung der im europarechtlichen Kontext bereits be-
schriebenen Marktdefinitions- und Marktanalyseverfahren - möglich. Die entsprechenden 
Regelungen finden sich in den §§ 9 - 15 TKG n.F. Insoweit stellt zunächst § 9 TKG n.F. 
grundsätzlich fest, dass nur Märkte reguliert werden können, auf denen die Voraussetzungen 
des § 10 TKG n.F. (Marktdefinition) vorliegen und für die eine Marktanalyse nach § 11 TKG 
n.F. ergeben hat, dass kein wirksamer Wettbewerb vorhanden ist.582 Außerdem ist in § 9 Abs. 
2 TKG n.F. festgelegt, dass Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht nach § 11 TKG n.F. 
durch die Regulierungsbehörde Maßnahmen nach diesem Teil des Gesetzes (Teil 2 Marktre-
gulierung) auferlegt werden.583 Es ergibt sich also auch aus der deutschen Regelung eindeutig, 
dass Regulierungsverfügungen nur auferlegt werden dürfen, sofern vorab durch die Verfahren 
der Marktdefinition und Marktanalyse festgestellt worden ist, dass derartige Maßnahmen zu-
lässig sind.584 
 
Im Wege des Marktdefinitionsverfahrens muss die Regulierungsbehörde nach § 10 Abs. 1 
TKG n.F. unverzüglich nach Inkrafttreten des neuen TKG die sachlich und räumlich relevan-
ten Märkte festlegen. Für eine solche Festlegung kommen Märkte in Betracht, die die drei in § 
10 Abs. 2 TKG n.F. genannten Kriterien erfüllen. Danach können Märkte als relevant einge-
stuft werden, „die durch beträchtliche und anhaltende strukturell oder rechtlich bedingte 
Marktzutrittsschranken gekennzeichnet sind, längerfristig nicht zu wirksamem Wettbewerb 
tendieren und auf denen die Anwendung des allgemeinen Wettbewerbsrechts allein nicht aus-
reicht, um dem betreffenden Marktversagen entgegenzuwirken“.585 Die Regulierungsbehörde 
hat bei der Bestimmung der relevanten Märkte nach § 10 Abs. 2 TKG n.F. weitestgehend die 
Empfehlungen der Kommission in Bezug auf relevante Produkt- und Dienstmärkte in der je-
weils geltenden Fassung zu berücksichtigen. Wie oben ausgeführt, rechtfertigt die Festlegung 
der relevanten Märkte allein noch nicht die Auferlegung von Regulierungsverfügungen. 
Vielmehr muss die Regulierungsbehörde nach § 11 Abs. 1 TKG n.F. im Verfahren der Markt-
analyse weiterhin feststellen, ob auf dem untersuchten Markt wirksamer Wettbewerb herrscht. 
Ein solcher wirksamer Wettbewerb besteht nach der Regelung nicht, sofern ein oder mehrere 
Unternehmen auf dem in Rede stehenden Markt über beträchtliche Marktmacht verfügen. 
Hinsichtlich des Merkmals der „beträchtlichen Marktmacht“ greift § 11 Abs. 1 TKG n.F. na-
hezu wörtlich die Vorgaben des Art. 14 Abs. 2 Rahmenrichtlinie auf und bestimmt, dass be-
trächtliche Marktmacht eines Unternehmens anzunehmen ist, „wenn es entweder allein oder 
gemeinsam mit anderen eine der Beherrschung gleichkommende Stellung einnimmt, das heißt 

                                                           
582 S. dazu auch die Ausführungen von Scherer, NJW 2004, 3002 ff.; Spoerr/Sellmann, N&R 2004, 99 ff. Vgl. 
ferner bereits die Darstellungen von Klotz, MMR 2003, 496 ff.; Thomaschki, MMR 2003, 500; Möschel/Haug, 
MMR 2003, 505 f., die sich allerdings auf den Referentenentwurf von April 2003 für das neue TKG beziehen. 
583 Bei den Bereichen, die nach diesem Teil des Gesetzes der sektorspezifischen Regulierung unterliegen, handelt 
es sich um die Zugangsregulierung, die Entgeltregulierung, die besondere Missbrauchsaufsicht und einzelne 
sonstige Regelungen hinsichtlich Betreiberauswahl und Betreibervorauswahl und Mietleitungen. Auf die einzel-
nen Regelungen wird im Folgenden noch eingegangen. 
584 Es ergibt sich somit eine Art Dreistufigkeit des Verfahrensaufbaus bestehend aus Marktdefinition, Marktregu-
lierung und Regulierungsverfügung. Dennoch ist zu beachten, dass § 13 Abs. 3 TKG n.F. ausführt, dass die 
Ergebnisse der Verfahren nach §§ 10, 11 TKG n.F. zusammen mit der Regulierungsmaßnahme als einheitlicher 
Verwaltungsakt ergehen. 
585 In den vorgelagerten Gesetzentwürfen fand sich statt der nunmehr aufgezählten drei Kriterien lediglich die 
Vorgabe, ein relevanter Markt sei gegeben, sofern auf diesem Markt kein funktionsfähiger Wettbewerb bestehe. 
Das Merkmal des „funktionsfähigen Wettbewerbs“ war indes äußerst umstritten, vgl. beispielsweise 
Doll/Rommel/Wehmeier, MMR 2003, 523, die darauf hinweisen, der Begriff sei zu unbestimmt und würde damit 
zu unnötiger Rechtsunsicherheit führen. 
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eine wirtschaftlich starke Stellung, die es ihm gestattet, sich in beträchtlichem Umfang unab-
hängig von Wettbewerbern und Endnutzern zu verhalten“. Bei dieser Untersuchung hat die 
Regulierungsbehörde nach § 11 Abs. 1 TKG n.F. weitestgehend die Leitlinien der Kommissi-
on zur Marktanalyse und zur Ermittlung beträchtlicher Marktmacht zu berücksichtigen.586 
Sofern ein länderübergreifender Markt untersucht wird, sind nach § 11 Abs. 2 TKG n.F. an 
dem Marktanalyseverfahren die nationalen Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten, in de-
ren Gebiet der Markt liegt, gleichermaßen beteiligt. 
 
Die Verfahren nach §§ 10, 11 TKG n.F. werden nach dem Wortlaut des § 10 Abs. 1 TKG n.F. 
erstmals unverzüglich nach Inkrafttreten des neu gefassten TKG durchgeführt. In der Folge 
sind diese Festlegungen regelmäßig zu überprüfen; insoweit gibt § 14 Abs. 2 TKG n.F. vor, 
dass die Regulierungsbehörde alle zwei Jahre die Ergebnisse einer entsprechenden Überprü-
fung vorzulegen hat. Die Verfahren sind also prinzipiell anlassunabhängig durchzuführen. 
Allerdings muss die Regulierungsbehörde nach § 14 Abs. 1 TKG n.F. ebenfalls eine Überprü-
fung durchführen, wenn ihr Tatsachen dahingehend bekannt werden, dass die vormals getrof-
fenen Feststellungen nicht mehr den tatsächlichen Marktgegebenheiten entsprechen oder 
wenn die Europäische Kommission ihre Empfehlung hinsichtlich der relevanten Produkt- und 
Dienstmärkte ändert. 
 
Die Entscheidungen im Hinblick auf die Marktdefinition und die Marktanalyse hat die Regu-
lierungsbehörde nach § 123 Abs. 1 TKG n.F. im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt zu 
treffen.587 
 
Die Ergebnisse der Marktdefinition und der Marktanalyse sind gem. §§ 10 Abs. 3, 11 Abs. 3 
TKG n.F. der Europäischen Kommission vorzulegen, sofern die gefundenen Resultate Aus-
wirkungen auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten haben. 
 
 
bb. Konsultations- und Konsolidierungsverfahren  
 
Im Rahmen des Überblicks über die neuen europäischen Vorgaben wurde bereits die erheb-
lich gesteigerte Einbindung der Europäischen Kommission und der nationalen Regulierungs-
behörden der anderen Mitgliedstaaten angesprochen. Die Durchführung der entsprechenden 
Verfahren ist in § 12 TKG n.F. geregelt. 
 
Insoweit ist in § 12 Abs. 1 TKG n.F. zunächst vorgesehen, dass im Rahmen eines Konsultati-
onsverfahrens interessierte Parteien zu den Ergebnissen der Marktdefinitions- und Marktana-
lyseverfahren innerhalb einer festgesetzten Frist Stellung nehmen können, wobei diese Anhö-
rungsverfahren und die daraus resultierenden Ergebnisse wiederum zu veröffentlichen sind. 
 
In § 12 Abs. 2 TKG n.F. finden sich schließlich die Vorgaben für die nach §§ 10 Abs. 3, 11 
Abs. 3 TKG n.F. gegebene Vorlagepflicht bei der Europäischen Kommission. Danach legt die 
nationale Regulierungsbehörde nach Durchführung des Konsultationsverfahrens nach Abs. 1 
der Regelung der Kommission sowie gleichzeitig den anderen nationalen Regulierungsbehör-
den die nach §§ 10, 11 TKG n.F. gefundenen Ergebnisse im Entwurf nebst einer Begründung 
vor.588 Sodann haben die Kommission sowie die nationalen Regulierungsbehörden mindes-

                                                           
586 Vgl. oben S. 152 mit Fn. 576. 
587 Vgl. dazu Spoerr/Sellmann, N&R 2004, 100 f., die darauf hinweisen, dass die Regulierungsbehörde in ihren 
Entscheidungen somit in mehrfacher Hinsicht sowohl materiell-rechtlich als auch verfahrensrechtlich stark ge-
bunden ist. 
588 § 12 Abs. 2 Nr. 1 TKG n.F. 
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tens einen Monat589 Gelegenheit, zu den vorgelegten Entwürfen Stellung zu nehmen, so dass 
die Regulierungsbehörde die Ergebnisse in diesem Zeitraum noch nicht festlegen darf. Sofern 
aufgrund dieser Vorlage Stellungnahmen eingehen, hat die Regulierungsbehörde diesen wei-
testgehend Rechnung zu tragen und den daraufhin erstellten Ergebnisentwurf wiederum der 
Kommission zu übermitteln.590 Besondere Kompetenzen hat die Kommission nach § 12 Abs. 
2 Nr. 3 TKG n.F., sofern ein vorgelegter Entwurf die Festlegung eines von der Kommissions-
empfehlung abweichenden relevanten Marktes oder die Feststellung eines Unternehmens mit 
beträchtlicher Marktmacht auf diesem Markt enthält. In diesen Fällen kann die Kommission 
innerhalb der mindestens einmonatigen Frist erklären, der Entwurf stelle ein Hemmnis für den 
Binnenmarkt dar oder sie habe ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit mit dem Gemein-
schaftsrecht. Falls eine derartige Erklärung abgegeben wird, darf die Regulierungsbehörde die 
Ergebnisse für weitere zwei Monate nicht festlegen, wobei die Kommission innerhalb dieser 
Frist beschließen kann, die Regulierungsbehörde zur Zurückziehung des Entwurfs aufzufor-
dern. An diesen Beschluss ist die Regulierungsbehörde gebunden, so dass dann die Möglich-
keit besteht, entweder einen geänderten Entwurf zu erstellen und der Kommission erneut zur 
Kenntnis zu geben oder das Bundesministerium für Wirtschaft über die Kommissionsent-
scheidung zu informieren. Schließlich besteht für die Regulierungsbehörde nach § 12 Abs. 4 
TKG n.F. die Möglichkeit, vorläufige Maßnahmen zu treffen, ohne das Konsultations- und 
das Konsolidierungsverfahren durchzuführen, allerdings nur, sofern dringend gehandelt wer-
den muss, um den Wettbewerb zu gewährleisten und die Nutzerinteressen zu schützen. In 
diesen Fällen sind die Kommission und die Regulierungsbehörden der anderen Mitgliedstaa-
ten umgehend über die Maßnahme zu informieren. 
 
Das Konsultations- und Konsolidierungsverfahren nach § 12 Abs. 1, 2 TKG n.F. ist allerdings 
nicht nur hinsichtlich der Untersuchungen nach §§ 10 11 TKG n.F. verbindlich. § 13 Abs. 1 
TKG n.F. gibt vor, dass die Verfahren nach § 12 Abs. 1, 2 Nr. 1, 2 und 4 TKG n.F. entspre-
chende Anwendung finden hinsichtlich der aufgrund einer Marktanalyse getroffenen konkre-
ten Regulierungsverfügung.591 
 
 
cc. Mögliche Regulierungsmaßnahmen im Einzelnen 
 
Sofern die Regulierungsbehörde im Wege der Verfahren nach §§ 10, 11 TKG n.F. festgestellt 
hat, dass auf einen relevanten Markt kein wirksamer Wettbewerb herrscht, wird sie geeignete 
Regulierungsmaßnahmen beschließen, wobei ihr verschiedene Auswahlmöglichkeiten an die 
Hand gegeben sind. 
 
 
(1) Zugangsregulierung nach §§ 16 ff. TKG n.F. 
 
In den §§ 16 ff. finden sich im neuen TKG die Regelungen hinsichtlich des Zugangs, wobei 
der Begriff des „Zugangs“ in § 3 Nr. 32 TKG n.F. beschrieben ist als „die Bereitstellung von 
Einrichtungen oder Diensten für ein anderes Unternehmen unter bestimmten Bedingungen 
zum Zwecke der Erbringung von Telekommunikationsdiensten“. 
 

                                                           
589 Sofern für das Konsultationsverfahren nach § 12 Abs. 1 TKG n.F. eine längere Frist gewährt wird, gilt diese 
ausweislich des Wortlauts der Regelung auch für das Konsolidierungsverfahren nach § 12 Abs. 2 TKG n.F. 
590 § 12 Abs. 2 Nr. 2 TKG n.F. 
591 Im Einzelnen ist vorgegeben, dass hinsichtlich Verpflichtungen nach den §§ 18, 19, 20, 21, 24, 30, 39, 40 
oder 41 Abs. 1 TKG n.F. das Konsultations- und Konsolidierungsverfahren durchgeführt werden müssen. Die 
nach den genannten Normen möglichen Verpflichtungen werden im Folgenden noch genauer betrachtet. 
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(a) Marktmachtunabhängige Regelungen  
 
Die neuen Regelungen zur Zugangsregulierung beginnen mit einer Vorschrift zur Zusammen-
schaltung. § 16 TKG n.F. sieht insoweit vor, dass jeder Betreiber eines öffentlichen Tele-
kommunikationsnetzes anderen Betreibern auf entsprechende Nachfrage ein Angebot zwecks 
Zusammenschaltung unterbreiten muss.  
 
Die Regelung des § 18 Abs. 1 TKG n.F. erlaubt es der Regulierungsbehörde, Betreibern öf-
fentlicher Telekommunikationsnetze, die den Zugang zu Endnutzern kontrollieren und nicht 
über beträchtliche Marktmacht verfügen, die Zusammenschaltung ihrer Netze mit denen ande-
rer Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze sowie weitere Zugangsverpflichtungen 
aufzuerlegen.592 Gemäß § 9 Abs. 3 TKG n.F. bleibt § 18 TKG n.F. von dem Grundsatz, dass 
Regulierungsverpflichtungen nur nach vorhergehender Durchführung der Marktdefinition und 
Marktanalyse auferlegt werden dürfen, unberührt. 
 
 
(b) Marktmachtabhängige Regelungen 
 
Sofern die Voraussetzungen der §§ 10, 11 TKG n.F. vorliegen, kann die Regulierungsbehörde 
- insoweit ist ihr also Ermessen eingeräumt593 - Betreiber öffentlicher Telekommunikations-
netze mit beträchtlicher Marktmacht nach § 21 Abs. 1 S. 1 TKG n.F. verpflichten, anderen 
Unternehmen Zugang zu gewähren, und zwar ausdrücklich auch entbündelten Zugang.594 Ei-
ne solche Zugangsverpflichtung kann ausweislich des Wortlauts insbesondere - folglich nicht 
nur bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen - dann ausgesprochen werden, wenn an-
sonsten die Entwicklung eines nachhaltig wettbewerbsorientierten nachgelagerten Endnut-
zermarktes behindert oder diese Entwicklung den Interessen der Endnutzer zuwiderlaufen 
würde. Die Regulierungsbehörde hat allerdings hinsichtlich der Auferlegung einer Zugangs-
verpflichtung eine umfassende Rechtfertigungsprüfung durchzuführen und die Angemessen-
heit der Verpflichtung im Hinblick auf die Regulierungsziele zu ergründen. Zum Zwecke die-
ser Prüfung gibt § 21 Abs. 1 S. 2 TKG n.F. der Regulierungsbehörde verschiedene Prüfungs-
kriterien an die Hand, wobei diese Liste aber nicht abschließend ist, sondern die explizit ge-
nannten Aspekte nur insbesondere zu berücksichtigen sind. In § 21 Abs. 2 TKG n.F. schließt 
sich dann eine Auflistung von bestimmten Zugangsarten an, deren Auferlegung die Regulie-
rungsbehörde unter anderem festlegen kann. Auch diese Vorgaben sind aber aufgrund des 
Hinweises, dass diese Verpflichtungen unter anderem bestimmt werden können, nicht ab-
schließend. Waren die beiden ersten Absätze des § 21 TKG n.F. als „Kann-Vorschriften“ 
formuliert, schließt sich in Abs. 3 der Regelung nunmehr eine „Soll-Vorschrift“ an. Danach 
soll die Regulierungsbehörde Betreibern öffentlicher Telekommunikationsnetze mit beträcht-
licher Marktmacht bestimmte - abschließend normierte - Verpflichtungen auferlegen. Hervor-
zuheben sind insoweit die Verpflichtung zur Gewährung vollständig entbündelten Zugangs 
zur Teilnehmeranschlussleitung sowie die Ermöglichung der Zusammenschaltung von Tele-
kommunikationsnetzen. § 21 Abs. 4 TKG n.F. legt schließlich die Voraussetzungen fest, bei 
deren Vorliegen eine Zugangsverpflichtung nicht auferlegt wird. Dies ist der Fall, sofern der 
Netzbetreiber nachweist, dass der beanspruchte Zugang eine Gefährdung der Aufrechterhal-
tung der Netzintegrität oder der Sicherheit des Netzbetriebs herbeiführen würde. 
 

                                                           
592 S. ausführlich zu § 18 TKG n.F. und den einzelnen Voraussetzungen Neitzel/Müller, CR 2004, 738 ff. 
593 Kritisch zur Ausgestaltung dieser Eingriffsbefugnis als Ermessensnorm äußert sich die Monopolkommission 
in ihrem Sondergutachten Nr. 40, S. 33. 
594 Bezüglich der Zugangsverpflichtungsnorm des § 21 TKG n.F. s. ausführlich Neitzel/Müller, CR 2004, 659 ff. 
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Nur sofern einem Netzbetreiber mit beträchtlicher Marktmacht eine Zugangsverpflichtung 
nach § 21 TKG n.F. auferlegt wurde, ist er nach § 22 TKG n.F. verpflichtet, gegenüber nach-
fragenden anderen Unternehmen, die den Zugang zwecks Erbringung eigener Dienste benöti-
gen, ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten, und zwar innerhalb von längstens drei Mo-
naten nach Festlegung der Zugangsverpflichtung. Ferner ist ein solcher Betreiber verpflichtet, 
der Regulierungsbehörde Zugangsvereinbarungen, die er als Anbieter abgeschlossen hat, un-
verzüglich vorzulegen. 
 
Zudem soll ein Netzbetreiber mit beträchtlicher Marktmacht, der einer Zugangsverpflichtung 
nach § 21 TKG n.F. unterliegt, nach § 23 Abs. 1 TKG n.F. von der Regulierungsbehörde ver-
pflichtet werden, ein Standardangebot für solche Zugangsleistungen zu veröffentlichen, für 
die eine allgemeine Nachfrage besteht. 
 
Normiert ist auch eine Anordnungsbefugnis für die Regulierungsbehörde in § 25 TKG n.F. 
Nach dessen Abs. 1 ordnet die Regulierungsbehörde innerhalb einer Frist von zehn Wochen 
nach Anrufung durch einen Beteiligten den Zugang an, sofern eine Vereinbarung nach § 18 
oder § 22 TKG n.F. zwischen den beteiligten Parteien nicht getroffen werden konnte und im 
Übrigen die Voraussetzungen des TKG für die Auferlegung einer Zugangsverpflichtung vor-
liegen. Nach § 25 Abs. 5 TKG n.F. können alle Bedingungen einer Zugangsvereinbarung so-
wie die Entgelte Gegenstand der Anordnung sein. 
 
Es finden sich im Abschnitt über die Zugangsregulierung weitere Befugnisse, von denen die 
Regulierungsbehörde Gebrauch machen kann. Die Behörde kann dem Netzbetreiber mit be-
trächtlicher Marktmacht nach § 19 TKG n.F. ein Diskriminierungsverbot und nach § 20 TKG 
n.F. eine Transparenzverpflichtung auferlegen. Ferner kann einem derartigen Betreiber die 
Verpflichtung zur getrennten Rechnungsführung auferlegt werden, wie § 24 TKG n.F. aus-
führt. 
 
 
(2) Entgeltregulierung nach §§ 27 ff. TKG n.F. 
 
Auch die Entgeltregulierung wird in dem neuen TKG deutlichen Änderungen unterworfen.  
 
 
(a) Allgemeine Regelungen 
 
§ 27 Abs. 1 TKG n.F. normiert zunächst als Ziel der Entgeltregulierung die Verhinderung 
einer missbräuchlichen Ausbeutung, Behinderung oder Diskriminierung von Endnutzern oder 
Wettbewerbern durch Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht. Ein Novum ist zudem das 
in § 27 Abs. 2 TKG n.F. normierte Konsistenzgebot, nach dem die Regulierungsbehörde dar-
auf zu achten hat, dass Entgeltregulierungsmaßnahmen in ihrer Gesamtheit - insbesondere 
zeitlich und inhaltlich - aufeinander abgestimmt sind.595 
 
Neu ist weiterhin die Missbrauchsregelung des § 28 TKG n.F., wonach es einem Anbieter von 
Telekommunikationsdienstleistungen mit beträchtlicher Marktmacht oder einem Betreiber 
eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes mit beträchtlicher Marktmacht untersagt ist, 

                                                           
595 Mithilfe dieses Konsistenzgebots sollen zukünftig Preis-Kosten-Scheren, wie sie beispielsweise in Bezug auf 
die Preise für monatliche Telefonanschlussgebühren beziehungsweise den Zugang zur Teilnehmeranschlusslei-
tung gegeben waren, vermieden werden, vgl. Vogelsang, MMR 2003, 511. Auch Schütz, MMR 2003, 520 ver-
weist auf das Beispiel des Auseinanderfallens von Telefongrundgebühr und Teilnehmeranschlussleitungsmiete 
und begrüßt das neue Konsistenzgebot. 
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seine Marktstellung hinsichtlich der Entgelte missbräuchlich auszunutzen. Ein Missbrauch ist 
nach Abs. 1 dieser Norm insbesondere gegeben, sofern Entgelte gefordert werden, die nur 
aufgrund der beherrschenden Marktstellung durchsetzbar sind, die die Wettbewerbsmöglich-
keiten anderer Unternehmen auf dem Markt erheblich einschränken596 oder die einzelnen 
Nachfragern gegenüber anderen Nachfragern Vorteile einräumen. § 28 Abs. 2 TKG n.F. lie-
fert Kriterien, bei deren Vorliegen die missbräuchliche Ausnutzung vermutet wird.597 
 
 
(b) Ex-ante-Regulierung 
 
Nicht besonders überschaubar sind die Regelungen, die Aussagen über den Anwendungsbe-
reich der vorherigen Genehmigungspflicht treffen. Grundsätzlich unterliegen nach § 30 Abs. 1 
TKG n.F. Entgelte des Betreibers eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes mit beträcht-
licher Marktmacht für Zugangsleistungen, die gemäß § 21 TKG n.F. auferlegt wurden, der ex-
ante-Regulierung.  
 
Von diesem Grundsatz sind allerdings Ausnahmen normiert. Hervorzuheben ist hier, dass 
lediglich eine nachträgliche Kontrolle stattfinden soll, wenn der betroffene Betreiber nicht 
auch gleichzeitig auf dem Markt für Endkundenleistungen über beträchtliche Marktmacht 
verfügt, wenn ferner in Bezug auf den Netzbetreiber nach Inkrafttreten des neuen TKG be-
trächtliche Marktmacht festgestellt wurde, dieser unter Geltung des alten TKG aber nicht als 
marktbeherrschend eingestuft wurde und wenn die nachträgliche Regulierung zur Erreichung 
der Regulierungsziele ausreichend ist. Entgelte für Zugangsleistungen, die nicht nach § 21 
TKG n.F. auferlegt wurden, unterliegen nach § 30 Abs. 3 TKG n.F. ebenfalls nur der ex-post-
Regulierung. Auch die Entgelte, die ein Netzbetreiber im Sinne des § 18 TKG n.F. für Leis-
tungen nach dieser Norm beansprucht, unterliegen nach § 30 Abs. 4 TKG n.F. lediglich der 
nachträglichen Kontrolle. Schließlich unterfällt auch die Zurverfügungstellung von Leistun-
gen zu Großhandelsbedingungen durch den Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht an einen 
Dritten zwecks Weitervertrieb, das so genannte Resale, nach § 30 Abs. 5 TKG n.F. nur der 
nachträglichen Entgeltgenehmigung. 
 
Eine erhebliche Erneuerung hat das reformierte TKG auch im Hinblick auf die Regulierung 
der Entgelte für Endnutzerleistungen erfahren. Die Entgelte für endkundenbezogene Dienst-
leistungen unterliegen nach § 39 Abs. 1 TKG n.F. nur noch subsidiär der ex-ante-
Regulierung. Nur wenn Verpflichtungen im Zugangsbereich oder im Rahmen der Betreiber-
auswahl und Betreibervorauswahl nicht ausreichend sind, um die Regulierungsziele in § 2 
Abs. 2 TKG n.F. zu erreichen, können die Entgelte für Endnutzerleistungen von Unternehmen 
mit beträchtlicher Marktmacht der Genehmigungspflicht unterworfen werden. Dabei soll sich 
die Regulierung auf solche Märkte beschränken, auf denen in absehbarer Zeit nicht mit der 
Entstehung eines nachhaltig wettbewerbsorientierten Marktes gerechnet werden kann. 
 
Für die nach den obigen Ausführungen genehmigungsbedürftigen Entgelte ergibt sich der 
Maßstab zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit aus § 31 TKG n.F. Die Genehmigungs-
fähigkeit ist danach gegeben, sofern das Entgelt die Kosten der effizienten Leistungsbereit-
stellung nicht überschreitet.598 Zudem ist aber in § 31 Abs. 1 S. 2 TKG n.F. vorgesehen, dass 
                                                           
596 Mayen, CR 2005, 26, verweist darauf, dass mit dieser Regelung die aus dem Kartellrecht bekannte Erheblich-
keitsschwelle auch in das Missbrauchskonzept des neuen TKG eingeführt wurde. 
597 Hervorzuheben sind § 28 Abs. 2 Nr. 2, 3 TKG n.F., wonach eine missbräuchliche Ausnutzung vermutet wird 
bei Vorliegen einer Preis-Kosten-Schere sowie bei einer sachlich nicht gerechtfertigten Bündelung, vgl. dazu 
auch Vogelsang, N&R 2004, 25. 
598 Die Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung ergeben sich nach § 31 Abs. 2 TKG n.F. „aus den langfris-
tigen zusätzlichen Kosten der Leistungsbereitstellung und einem angemessenen Zuschlag für leistungsmengen-
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die Regulierungsbehörde die Genehmigungsfähigkeit eines Entgelts in begründeten Einzelfäl-
len auch anhand des Vergleichsmarktverfahrens, das in § 35 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 TKG n.F. näher 
umschrieben ist, überprüfen kann. Nach § 35 Abs. 1 S. 1 TKG n.F. kann die Regulierungsbe-
hörde neben den ihr vorliegenden Kosteninformationen auch nach Nr. 1 Vergleichspreise599 
der näher bezeichneten Art heranziehen und nach Nr. 2 von den Kostenberechnungen des 
Unternehmens unabhängige Kostenrechnungen erstellen, und zwar auch mithilfe von Kos-
tenmodellen. Nach § 35 Abs. 1 S. 2 TKG n.F. kann die Regulierungsbehörde eine Entgeltent-
scheidung auf die in S. 1 der Regelung genannten Methoden stützen, sofern die vorgelegten 
Kosteninformationen für sich nicht ausreichend sind. 
 
Nach wie vor sind sowohl das Einzelgenehmigungsverfahren als auch das Price-Cap-
Verfahren als mögliche Verfahren in § 34 TKG n.F. normiert. 
 
 
(c) Ex-post-Regulierung 
 
Sowohl diejenigen Entgelte für Zugangsleistungen, die nicht nach § 30 TKG n.F. der Geneh-
migungspflicht unterliegen, als auch die Entgelte für Endnutzerleistungen, sofern ausnahms-
weise die vorrangig anzuwendenden Regulierungsmaßnahmen nicht ausreichend sind, unter-
liegen der nachträglichen Entgeltkontrolle nach § 38 TKG n.F. Diese Entgelte werden nicht 
anhand der Maßstäbe des § 31 TKG n.F. überprüft, sondern anhand des oben bereits beschrie-
benen Tatbestandes bezüglich missbräuchlichen Verhaltens von Unternehmen mit beträchtli-
cher Marktmacht in § 28 TKG n.F.. Sofern die überprüften Entgelte den dort normierten Maß-
stäben nicht genügen, werden sie nach § 38 Abs. 4 TKG n.F. von der Regulierungsbehörde 
für unwirksam erklärt. 
 
 
(3) Sonstige Regulierungsinstrumente 
 
§ 40 TKG n.F. befasst sich inhaltlich mit der Betreiberauswahl und Betreibervorauswahl und 
ermächtigt die Regulierungsbehörde, solche Unternehmen zu verpflichten, die hinsichtlich der 
Anschlüsse an das öffentliche Telefonnetz und dessen Nutzung an festen Standorten beträcht-
liche Marktmacht haben. Diese Unternehmen werden durch die Regulierungsbehörde ver-
pflichtet, ihren Teilnehmern mittels Betreiberauswahl und Betreibervorauswahl den Zugang 
zu den Diensten aller zusammengeschalteten Anbieter von Telekommunikationsdiensten für 
die Öffentlichkeit zu ermöglichen. 
 
Unternehmen, die hinsichtlich der Bereitstellung von Mietleitungen über beträchtliche 
Marktmacht verfügen, werden von der Regulierungsbehörde nach § 41 TKG n.F. verpflichtet, 
ein Mindestangebot von Mietleitungen bereitzustellen. 
 
Ferner findet sich auch im neuen TKG die Normierung der besonderen Missbrauchsauf-
sicht.600 Nach § 42 Abs. 1 TKG n.F. darf ein Anbieter von Telekommunikationsdiensten mit 
beträchtlicher Marktmacht oder ein Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes 
                                                                                                                                                                                     
neutrale Gemeinkosten, einschließlich einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals, soweit diese 
Kosten jeweils für die Leistungsbereitstellung notwendig sind“. Im Hinblick auf die Prüfung einer angemessenen 
Verzinsung des eingesetzten Kapitals werden in § 31 Abs. 4 TKG n.F. verschiedene Kriterien, die die Regulie-
rungsbehörde bei ihrer Festlegung insbesondere zu berücksichtigen hat, vorgegeben. 
599 Die Regelung nennt als Vergleichsmaßstab nur die Preise von Unternehmen im Wettbewerb, ein Kostenver-
gleich ist in dieser Vorschrift nicht genannt. 
600 S. zur Stellung und zum Anwendungsbereich der besonderen Missbrauchsaufsicht im Vergleich zur Vorgän-
gerregelung die Ausführungen von Spoerr/Sellmann, N&R 2004, 106 ff. 
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mit beträchtlicher Marktmacht seine Stellung nicht missbräuchlich ausnutzen. Liegt ein sol-
cher Fall einer missbräuchlichen Ausnutzung vor, greift die Regulierungsbehörde nach § 42 
Abs. 4 TKG n.F. auf Antrag oder von Amts wegen ein, um das missbräuchliche Verhalten zu 
beenden. Zu diesem Zweck ist die Regulierungsbehörde ermächtigt, ein bestimmtes Verhalten 
aufzuerlegen oder zu untersagen oder Verträge ganz oder teilweise für unwirksam zu erklären. 
 
 
dd. Verfahrensfragen 
 
Nachdem nun die materiellen Regelungen des neuen TKG dargestellt wurden, soll im Folgen-
den kurz auf einige verfahrensbezogene Aspekte hingewiesen werden. 
 
Zunächst ist in Bezug auf das innerbehördliche Verfahren festzustellen, dass die Festlegungen 
in den neu eingeführten Marktdefinitions- und Marktanalyseverfahren nach §§ 10, 11 TKG 
n.F. durch die Präsidentenkammer getroffen werden, wie § 132 Abs. 4 TKG n.F. ausführt.601 
 
Eine wesentliche Neuerung besteht nach § 137 Abs. 3 TKG n.F. auch in Bezug auf den ge-
richtlichen Instanzenzug bei Klagen gegen Beschlusskammerentscheidungen der RegTP nach 
§ 132 TKG n.F.. Durch die Beschlusskammern werden nach § 132 Abs. 1 TKG n.F. unter 
anderem sämtliche Entscheidungen nach Teil 2 des Gesetzes entschieden, also die Entschei-
dungen hinsichtlich Marktdefinition und -analyse, Zugangsregulierung, Entgeltregulierung 
und hinsichtlich der übrigen Regulierungsverpflichtungen. Um eine Beschleunigung herbeizu-
führen, wird zukünftig eine gerichtliche Instanz (die Berufung oder Beschwerde beim Ober-
verwaltungsgericht) abgeschafft. Das Verwaltungsgericht wird somit zur alleinigen Tatsa-
cheninstanz, die eventuelle rechtliche Überprüfung erfolgt beim Bundesverwaltungsgericht. 
Für Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz ist die Entscheidung des Verwaltungsgerichts 
abschließend.602 
 
 
c. Beurteilung des reformierten TKG unter Effizienzgesichtspunkten 
 
Nachdem nunmehr überblicksartig die neue Regulierungsstruktur des Telekommunikations-
sektors beleuchtet wurde, soll diese - unter Zugrundelegung der im oberen Teil der Arbeit 
hinsichtlich einer erfolgreichen Wettbewerbsförderung festgestellten notwendigen Regulie-
rungsgesichtspunkte603 - dahingehend überprüft werden, ob Lösungen bezüglich der 
bisherigen Effizienzdefizite geboten werden.  
 
Es wurde oben festgestellt, dass die Regulierung betreffend den Zugang zur Netzinfrastruktur 
- insbesondere den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung - langfristig regulierungsbedürftig 
sein wird, so dass sich die sektorspezifische Regulierung primär auf die Vorleistungsmärkte 
konzentrieren und den Zugang konsequent fördern muss. Sodann wurde geschlossen, dass 
eine Regulierung der Verbraucherpreise unter Maßgabe verzichtbar ist, dass die Förderung 
des Infrastrukturwettbewerbs effizient verfolgt wird, da sich in dem Fall auch der Dienste-
wettbewerb auf den Endkundenmärkten einstellt.  
 

                                                           
601 Kritisch unter dem Gesichtspunkt der eigentlich angestrebten Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde äu-
ßert sich die Monopolkommission in ihrem Sondergutachten Nr. 40, S. 30 ff., zu dieser Zuständigkeitsregelung 
zugunsten der Präsidentenkammer. 
602 Holznagel, MMR 2003, 514. 
603 Vgl. dazu die Zusammenfassung der Ergebnisse auf S. 144. 
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Die Aufnahme der Förderung von effizienten Infrastrukturinvestitionen sowie die Unterstüt-
zung von Innovationen in den Zielkanon des § 2 Abs. 2 TKG n.F., weist darauf hin, dass die 
Fokussierung auf den Infrastrukturbereich vom Reformgesetzgeber beabsichtigt ist. Ganz 
eindeutig in diese Richtung zeigt natürlich auch die nur noch subsidiäre ex-ante-Regulierung 
von Entgelten für Endkundendienstleistungen. Allein die Aufnahme dieser Regelung, die 
letztendlich den Anfang macht in Bezug auf die Rückführung der sektorspezifischen Regulie-
rung, steigert nicht die Konsequenz einer Regulierung der Vorleistungsmärkte. Vielmehr ist 
zu fragen, ob auch parallel die Regelungen betreffend den Zugang zur bestehenden Infrastruk-
tur unter Effizienzgesichtspunkten hilfreich sind, da die begonnene Rückführung sich ansons-
ten eher kontraproduktiv auswirken könnte. Insbesondere ist diesbezüglich zu bedenken, dass 
nach § 39 TKG n.F. die vorherige Genehmigungspflicht von Entgelten auf dem Endkunden-
markt nur eingreifen soll, wenn nicht Verpflichtungen im Zugangsbereich oder in Bezug auf 
die Betreiber(vor)auswahl ausreichend sind. Die Ermöglichung der Betreiberauswahl und 
Betreibervorauswahl fördert aber vorrangig den Dienste- und nicht den Infrastrukturwettbe-
werb.604 
 
Die Bemühungen um die Rückführung der eingriffsintensiven sektorspezifischen Regulierung 
zeigen sich nicht nur hinsichtlich der Regulierung der Endkundenmärkte. Auch die Zugangs-
regulierung hat unter diesem Gesichtspunkt Änderungen erfahren. Nunmehr ist die Zugangs-
regulierung durch die Tatsache gekennzeichnet, dass die Verpflichtung zur Gewährung von 
Netzzugang nicht mehr wie bisher bereits von Gesetzes wegen vorgegeben ist. Vielmehr sind 
zunächst die Verfahren der Marktdefinition und Marktanalyse durchzuführen, um festzustel-
len, welchem Unternehmen Verpflichtungen zur Gewährung des Zugangs auferlegt werden. 
Erst danach treffen das Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht die weiteren im Gesetz 
normierten Verpflichtungen. Fraglich ist, ob eine Rückführung in diesem relevanten Bereich 
zum jetzigen Zeitpunkt schon angemessen ist. Als nachteilig kann diese Neugestaltung bereits 
aus dem Grund angesehen werden, dass damit eine erste Variable eingebaut ist, die sich nicht 
zuletzt auf die Planungssicherheit der Wettbewerber ungünstig auswirken könnte. Insbesonde-
re gilt dies für den gleichermaßen schwierig zu realisierenden wie zwingend notwendigen 
Zugang zu den Teilnehmeranschlussleitungen, die nahezu ausschließlich von der DTAG kon-
trolliert werden. Auch dahingehende Zugangsverpflichtungen sind abhängig von den Verfah-
ren gemäß §§ 10, 11 TKG n.F. Hinsichtlich dieses Bereichs, der allgemein als der monopolis-
tische Engpass angesehen wird und der zudem die Wettbewerbsentwicklung im gesamten 
Ortsnetzsegment nahezu verhindert,605 sollte der Zugang neuer Wettbewerber zur bereits be-
stehenden Infrastruktur des ehemaligen Monopolisten von Gesetzes wegen vorgeschrieben 
sein. Für diesen Markt wird sich ohnehin nur langfristig eine wettbewerbliche Prägung ein-
stellen, so dass vor diesem Hintergrund zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Regelung bezüg-
lich einer möglichen Rückführung durch Herausnahme des Marktes aus dem relevanten Be-
reich erforderlich ist. Statt dessen sind die umfangreichen Marktdefinitions- und Marktanaly-
severfahren durchzuführen und sodann eine Regulierungsverfügung zu treffen, was insbeson-
dere durch die Einhaltung des Konsultations- und vor allem Konsolidierungsverfahrens erheb-
liche Zeit beanspruchen wird, so dass schnelle Entscheidungen kaum zu erwarten sind. Ver-
stärkt wird die mangelnde Planungssicherheit der Wettbewerber der DTAG durch die umfang-
reichen Ermessensspielräume, die der Regulierungsbehörde bezüglich ihrer Regulierungsent-
scheidungen eingeräumt sind. Die Vorschriften zur Regulierung im Zugangsbereich sind ganz 
überwiegend als „Kann-Vorschriften“ ausgestaltet. Die Einräumung dieses weitreichenden 
Auswahlermessens birgt einen Mangel an Rechtssicherheit für die Wettbewerber in sich.606 

                                                           
604 S. dazu Koenig/Loetz, TKMR 2004, 140 f. 
605 Vgl. dazu oben S. 113 f. 
606 Kritisch dazu äußert sich auch die Monopolkommission in ihrem Sondergutachten Nr. 40, S. 72 f. 
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Im Zusammenhang mit der Zugangsregulierung ist vor dem Hintergrund einer effizienten 
Regulierung der Vorleistungsmärkte die Vorgabe in § 21 Abs. 3 TKG n.F. positiv zu bewer-
ten. Danach soll die Regulierungsbehörde die Verpflichtung zur Gewährung des vollständig 
entbündelten Zugangs zum Teilnehmeranschluss auferlegt werden. Hervorzuheben ist hier 
zum einen, dass das Auswahlermessen der Regulierungsbehörde im Sinne einer „Soll-
Vorschrift“ reduziert ist und zum anderen, dass explizit die Entbündelung des Angebotes vor-
geschrieben ist, was einer missbräuchlichen Behinderung in diesem Bereich entgegenwirkt. 
Als vorteilhaft ist ferner zu beurteilen, dass das reformierte TKG insoweit keine Änderung 
erfahren hat, als die Entgelte für Zugangsleistungen von Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht nach wie vor der ex-ante-Regulierung durch die Regulierungsbehörde unterlie-
gen, wenn auch nunmehr eine Reihe von Ausnahmen der genehmigungspflichtigen Entgelte 
normiert ist. Insoweit wurde der Regulierungsbehörde jedenfalls kein Ermessensspielraum an 
die Hand gegeben. 
 
Hilfreich im Hinblick auf den monopolistischen Engpassbereich des Zugangs zur Teilneh-
meranschlussleitung ist auch das neu im Gesetz verankerte Konsistenzgebot gemäß § 27 Abs. 
2 TKG n.F. Nunmehr müssen Entgeltregulierungsmaßnahmen in ihrer Gesamtheit aufeinan-
der abgestimmt sein. Folglich ist zu erwarten, dass Preis-Kosten-Scheren, wie sie sich in der 
Vergangenheit im Hinblick auf Telefonanschlusspreise und Teilnehmeranschlusszugangsprei-
se ergeben haben, zukünftig nicht mehr vorliegen werden und somit ein weiteres Wettbe-
werbshindernis abgeschafft wird. 
 
Im Zusammenhang mit der Entgeltregulierung ist ferner positiv hervorzuheben, dass mit § 35 
Abs. 1 TKG n.F. nunmehr die Instrumente zur Festlegung genehmigungsfähiger Entgelte eine 
Normierung erfahren haben. Neben den Kostenunterlagen des Unternehmens kann die Regu-
lierungsbehörde demnach sowohl Vergleichspreise anderer Unternehmen als auch eigene 
Kostenberechnungen anhand von Kostenmodellen heranziehen. Damit haben die unter der 
Geltung des alten TKG umstrittenen Fragen607 nach der Möglichkeit eines Rückgriffs auf ana-
lytische Kostenmodelle sowie auf das Vergleichsmarktverfahren im Falle des Vorliegens un-
genügender Kostenrechnungsunterlagen des betroffenen Unternehmens eine gesetzliche Klä-
rung erfahren. Begrüßenswert ist diese Festlegung vor dem Hintergrund der Rechtssicherheit 
aller Beteiligten, die nicht zuletzt eine Vermeidung dahingehender gerichtlicher Überprüfun-
gen mit sich bringt. 
 
Vorteilhaft für die Wettbewerber der DTAG unter dem Gesichtspunkt der Erlangung kurzfris-
tigerer Rechtssicherheit ist zudem die Verkürzung des Instanzenzuges. Die Durchführung 
langwieriger Gerichtsverfahren über mehrere Instanzen kann dazu führen, dass sich das ur-
sprüngliche Begehren bei Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung bereits erledigt hat. 
Nicht zuletzt liegt darin auch ein Mittel zur Wettbewerbsbehinderung durch die DTAG. Inso-
fern unterstützt auch die Einschränkung des Instanzenzuges auf nur eine Tatsacheninstanz die 
Förderung des Wettbewerbs. Im Zusammenhang mit dem zeitlichen Aspekt ist allerdings 
festzustellen, dass zwar hinsichtlich der Klärung von Rechtsstreitigkeiten auf dem Gerichts-
wege eine Zeitersparnis gegeben sein wird. Es ist aber anzunehmen, dass sich zukünftig das 
behördliche Verfahren deutlich verlängern wird. Die Einbindung der Europäischen Kommis-
sion sowie der nationalen Regulierungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten in das Regulie-
rungssystem lässt die Annahme zu, dass sich hier eine erhebliche Verlängerung im Vergleich 
zur bisherigen Praxis ergeben wird.  
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass hinsichtlich der Defizite und der daraus resultie-
renden Forderungen im Hinblick auf eine effiziente Regulierung des Telekommunikationssek-
                                                           
607 Vgl. dazu oben S. 132 ff. 
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tors sowohl vorteilhafte als auch nachteilige Regelungen im neuen TKG normiert sind. Auf-
grund der erheblichen Neuerungen, die die Regulierungsstruktur für den Telekommunikati-
onsbereich erfahren hat, wird sich auch dieses TKG wiederum einer Erprobung in der Praxis 
unterziehen müssen. Im Übrigen bringt der Erlass eines so umfassend geänderten Rechtsrah-
mens für einen erst vor wenigen Jahren komplett neu strukturierten Markt schon per se nicht 
zu unterschätzende Unsicherheiten mit sich; inwieweit daraus resultierend wiederum eine 
Klärung neuer Fragen durch die Rechtsprechung erforderlich wird, lässt sich nicht im Vorwe-
ge beantworten, sondern wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Aufgrund der bisherigen 
Erfahrungen ist es zudem durchaus denkbar, dass auch zukünftig Änderungen des Gesetzes 
vorgenommen werden, obschon anhand der erhöhten Flexibilisierung des Rechtsrahmens - 
insbesondere der Möglichkeit einer Rückführung der Regulierung durch Festlegung oder 
Nichtfestlegung der relevanten Märkte - erkennbar ist, dass die Anlegung des Regulierungs-
systems auf längere Dauer bezweckt ist.  
 
 
II. Elektrizitätssektor  
 
Mit Ausnahme der jeweiligen Änderungen der Verbändevereinbarungen hat es hinsichtlich 
der Strommarktregulierung seit der Marktöffnung bis zum Jahr 2003 keine Veränderungen 
gegeben. Eine erste Novelle des EnWG, die nicht zuletzt der Umsetzung der Gasbinnenmarkt-
richtlinie608 diente, wurde im Mai 2003 verabschiedet. Weitere, weitreichende Umstrukturie-
rungen, die wiederum durch die Gemeinschaftsebene angestoßen werden, wurden mittlerweile 
ebenfalls vorgenommen. 
 
 
1. Erste Novelle des EnWG 
 
Mit der erforderlichen Umsetzung der Gasbinnenmarktrichtlinie in deutsches Recht hat der 
Gesetzgeber gleichzeitig eine Novellierung des EnWG vorgenommen.609  
 
Insoweit ergibt sich eine Neuerung für den Netzzugang. Nach wie vor ist der Netzbetreiber 
verpflichtet, anderen Unternehmen den Zugang zu seinem Netz nach den Prinzipien des ver-
handelten Netzzugangs zu den gleichen Bedingungen zur Verfügung zu stellen, die er sich 
selbst oder verbundenen Unternehmen einräumt. Nunmehr wird nach dem neu gefassten § 6 
Abs. 1 EnWG aber zusätzlich gefordert, dass die Zugangsbedingungen guter fachlicher Pra-
xis entsprechen müssen. Mit dieser Formulierung findet eine Verrechtlichung der Verbände-
vereinbarung II plus statt, denn die Einhaltung guter fachlicher Praxis wird nach der neuen 
Regelung vermutet, sofern die Vorgaben der Verbändevereinbarung bei den Netzzugangsab-
sprachen zu Grunde gelegt wurden.610 Die Vermutungsregel entfällt nach § 6 Abs. 1 EnWG 
n.F. nur, sofern die Anwendung der Verbändevereinbarung oder einzelner Teile nicht geeig-
net ist, funktionsfähigen Wettbewerb zu gewährleisten. Schließlich hatte diese Vermutungsre-
gelung zunächst nur befristet bis zum 31.12.2003 Gültigkeit.  
 
Mit dieser Reform des Energierechts geht aber in Artikel 3 des Gesetzes auch eine Änderung 
des GWB einher. Danach sind die Entscheidungen der Kartellbehörden im Rahmen der Miss-

                                                           
608 Richtlinie 98/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.06.1998 betreffend gemeinsame 
Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt, ABl. Nr. L 204/1. 
609 Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 20.05.2002, 
BGBl. I S. 686.  
610 Vgl. dazu auch die Ausführungen der Monopolkommission, Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 65. 
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brauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen im Zusammenhang mit Elektrizitäts- 
und Gasversorgungsnetzen nach §§ 32, 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB nunmehr sofort vollziehbar.611 
 
 
2. Ergänzung des Rechtsrahmens im Jahr 2003 
 
Der europäische Rechtsrahmen für den Elektrizitätssektor wurde ebenfalls - wie der Tele-
kommunikationsbereich - zwischenzeitlich durch den Erlass einer Rechtsverordnung ergänzt. 
Es handelt sich dabei um die Verordnung 1228/2003 vom 26.06.2003.612 Ziel der Verordnung 
ist die Verbesserung des Wettbewerbs auf dem Elektrizitätsbinnenmarkt durch die Festlegung 
von Vorgaben für den grenzüberschreitenden Stromhandel.613 Zu diesem Zweck ist zunächst 
in Art 3 VO 1228/2003 normiert, dass Übertragungsnetzbetreiber für die Kosten, die aus der 
grenzüberschreitenden Stromdurchleitung durch ihr Netz resultieren, Ausgleichszahlungen 
erhalten. Ausgleichspflichtig sind die Übertragungsnetzbetreiber aus den Staaten, aus denen 
der Elektrizitätsfluss stammt und in denen er endet. Ferner sind Art. 4 VO 1228/2003 Rege-
lungen betreffend die Netznutzungsentgelte zu entnehmen. Die Netznutzungsentgelte können 
die Netzbetreiber nach Abs. 2 der Vorschrift von Erzeugern und Verbrauchern einfordern. Die 
Netznutzungsentgelte müssen transparent sein, die Aufrechterhaltung der Netzsicherheit wah-
ren und müssen den Kosten eines effizienten Netzbetreibers entsprechen (Abs. 1). Zudem 
dürfen die Entgelte nicht diskriminierend und nicht entfernungsabhängig sein (Abs. 1). Bei 
der Festsetzung der Netznutzungsentgelte sind die Ausgleichszahlungen zwischen den Über-
tragungsnetzbetreibern zu berücksichtigen. Den Übertragungsnetzbetreibern sind nach Art. 5 
VO 1228/2003 verschiedene Veröffentlichungspflichten auferlegt, die sich sämtlichst auf die 
Angabe von Informationen zu den vorhandenen Durchleitungskapazitäten beziehen. Generell 
sollen den Markteilnehmern alle verfügbaren Kapazitäten eröffnet werden, wie Art. 6 Abs. 3 
VO 1228/2003 ausführt. Auftretende Netzengpässe sollen nach Art. 6 Abs. 1 VO 1228/2003 
möglichst durch Methoden gelöst werden, die keine Unterschiede zwischen den unterschiedli-
chen Verträgen der einzelnen Marktteilnehmer machen. Mit der Einhaltung der Verordnung 
und der gemäß Art. 8 VO 1228/2003 von der Kommission erlassenen Leitlinien sind nach 
Art. 9 die nationalen Regulierungsbehörden betraut. 
 
Die Vorschriften, die in Form der Rechtsverordnung für die Mitgliedstaaten verbindlich sind 
und unmittelbar geltendes Recht darstellen, gelten seit dem 01.07.2004.  
 
 
3. Umfassende Änderung des Regulierungskonzeptes 
 
Wie im Telekommunikationssektor wurde der deutsche Gesetzgeber zwischenzeitlich auch 
für den Strombereich vom europäischen Richtliniengeber zur Vornahme grundsätzlicher Än-
derungen des bisherigen Regulierungskonzeptes verpflichtet.  
 
 
 
 
 
                                                           
611 Vgl. dazu auch Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26.03.2003 auf S. 15 „Verbraucherschützer hoffen auf 
niedrigere Strompreise“. 
612 Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.06.2003 über die Netz-
zugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel, ABl. 2003 Nr. L 176/1. 
613 Art. 1 VO 1228/2003. Zum Hintergrund dieser Maßnahmen lässt sich feststellen, dass die Schnittstellen an 
den Grenzen zwischen einzelnen Mitgliedstaaten, an denen der Elektrizitätsfluss von einem Netz in das Netz 
eines Betreibers in einem anderen Mitgliedstaat stattfinden kann, einen erheblichen Engpassbereich darstellen. 
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a. Änderung der Elt-Richtlinie 
 
Die oben dargestellte VO 1228/2003 ist nicht der einzige Rechtsakt zur Änderung und Um-
gestaltung des Rechtsrahmen für den Elektrizitätsbinnenmarkt von europäischer Seite. Mit 
Datum des gleichen Tages wie die Verordnung wurde die so genannte Beschleunigungsricht-
linie Strom verabschiedet, die schon ausweislich ihres Titels die Elektrizitätsbinnenmarkt-
richtlinie außer Kraft setzt.614 Der erste Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Elt-
Richtlinie wurde von der Europäischen Kommission bereits Anfang des Jahres 2001 vorge-
legt.615 Ziel der Änderung des Rechtsrahmens ist die Verwirklichung und vor allem die Be-
schleunigung eines gemeinsamen Binnenmarktes für Elektrizität und Erdgas, wie sich aus 
einer Mitteilung der Kommission an den Rat und das Parlament aus dem Jahr 2001 ergibt.616  
 
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass im Gegensatz zur europäischen Neugestaltung des 
Telekommunikationssektors durch die Änderungen der Elt-Richtlinie nicht der Abbau der 
Regulierungsintensität ermöglicht werden soll. Vielmehr wird die Möglichkeit einer Rückfüh-
rung der sektorspezifischen Regulierung eingeschränkt.617 
 
Bedeutsam im Zusammenhang mit dieser Arbeit sind zuvorderst die neuen Bestimmungen 
hinsichtlich des Zugangs zu den Elektrizitätsnetzen, zumal auch das Europäische Parlament 
und der Rat selbst auf die immense Bedeutung des Netzzugangs für einen funktionsfähigen 
und wettbewerbsorientierten Binnenmarkt hinweisen.618  
 
Trotz der hervorgehobenen Bedeutung sind die Regelungen zum Netzzugang in der Be-
schleunigungsrichtlinie eher knapp gehalten und bieten den Mitgliedstaaten erhebliche Um-
setzungsspielräume, wie sich aus den folgenden Ausführungen ergibt.619 Nach Art. 20 Abs. 1 
der Beschleunigungsrichtlinie haben die Mitgliedstaaten die Einführung eines Systems für 
den Zugang Dritter zu den Übertragungs- und Verteilernetzen auf der Grundlage veröffent-
lichter Tarife zu gewährleisten, wobei diese Zugangsregelung für alle nach Art. 21 Abs. 1 der 
Beschleunigungsrichtlinie zugelassenen Kunden gilt. Die Zugangsregelung soll nach objekti-
ven und nichtdiskriminierenden Kriterien angewandt werden. Zudem muss durch die Mit-
gliedstaaten sichergestellt werden, dass die diesbezüglichen Tarife beziehungsweise die Me-
thoden zur Tarifberechnung vor ihrem Inkrafttreten genehmigt und veröffentlicht werden. 
Nach Art. 20 Abs. 2 der Richtlinie können die Übertragungs- oder Verteilernetzbetreiber den 
Zugang verweigern, sofern sie nicht über die erforderliche Kapazität verfügen.  
 
Ein Novum des neuen Rechtsrahmens besteht auch darin, dass die Mitgliedstaaten nunmehr 
nach Art. 23 Abs. 1 der Beschleunigungsrichtlinie eine oder mehrere - von den Interessen der 

                                                           
614 Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.06.2003 über gemeinsame Vor-
schriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 96/92/EG, ABl. 2003 Nr. L 176/37. 
Mit Datum des gleichen Tages wurde auch für den Gasbereich eine entsprechende Richtlinie erlassen 
(2003/55/EG); diese ist allerdings in dem hier dargestellten Zusammenhang nicht von Bedeutung. 
615 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinien 
96/92/EG und 98/30/EG über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und den Erdgasbin-
nenmarkt, Kom (2001) 125 endg.; im Folgenden auch Vorschlag für eine Änderungs-Richtlinie. Ein geänderter 
zweiter Vorschlag wurde Mitte des Jahres 2002 vorgelegt; s. zur Entstehungsgeschichte des Richtlinienvor-
schlags zur Änderung der Energiebinnenmarktrichtlinien auch Schütz/Tüngler, RdE 2003, 99 f. 
616 Vgl. S. 35 f. der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 13.03.2001, 
Vollendung des Binnenmarktes, KOM (2001) 125 endg. 
617 Kühling, Sektorspezifische Regulierung in den Netzwirtschaften, S. 149/150. 
618 S. Erwägungen 2, 5, 6 und 7 zur Beschleunigungsrichtlinie Strom. 
619 S. auch die Kritik bei Ruhle/Heger, WuW 2004, 289, sowie bei Kühling, N&R 2004, 12 f. Auch Säcker, N&R 
2004, 46, betont die weiten Umsetzungsspielräume, die dem nationalen Gesetzgeber nach der Beschleunigungs-
richtlinie Strom gegeben sind. 
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Elektrizitätswirtschaft unabhängige - Stellen als Regulierungsbehörde einsetzen müssen. Die 
Regulierungsbehörde hat nach Art. 23 Abs. 2 lit. a) der Richtlinie bezüglich der Bedingungen 
für den Anschluss an und den Zugang zu den Netzen, einschließlich der Tarife für die Über-
tragung und Verteilung, vor deren Inkrafttreten mindestens die Methoden zu deren Berech-
nung oder Festlegung zu genehmigen oder festzulegen.  
 
Hinsichtlich der Maßstäbe, anhand derer die Entgelte bzw. die Methoden zur Entgeltberech-
nung reguliert werden sollen, finden sich kaum konkrete Vorgaben.620 So gibt Art. 23 Abs. 2 
lit. a) der Richtlinie vor, die Tarife und Methoden so zu gestalten, dass „die notwendigen In-
vestitionen in die Netze so vorgenommen werden können, dass die Lebensfähigkeit der Netze 
gewährleistet ist“. Aus Art. 23 Abs. 1 der Richtlinie ergibt sich die allgemeine Aufgabe der 
Regulierungsbehörden, Nichtdiskriminierung, echten Wettbewerb und ein effizientes Funkti-
onieren des Marktes sicherzustellen. Art. 23 Abs. 4 der Beschleunigungsrichtlinie ermächtigt 
die Regulierungsbehörden, von den Netzbetreibern zu verlangen, unter anderem ihre Tarife 
und Methoden zu ändern, um sicherzustellen, dass diese angemessen und nichtdiskriminie-
rend sind. 
 
Neuerungen ergeben sich auch hinsichtlich der Vorgaben zur Entflechtung.621 So sollen nach 
Art. 10 Abs. 1 bzw. Art. 15 Abs. 1 der Beschleunigungsrichtlinie sowohl die Übertragungs- 
als auch die Verteilernetzbetreiber innerhalb eines integrierten Unternehmens zukünftig hin-
sichtlich der Rechtsform, der Organisation und der Entscheidungsgewalt unabhängig von den 
anderen - nicht mit der Netzbetreibereigenschaft zusammenhängenden - Tätigkeitsfeldern 
sein. 
 
Nach Art. 30 Abs. 1 der Beschleunigungsrichtlinie sollte diese bis zum 01.07.2004 von den 
Mitgliedstaaten umgesetzt worden sein. 
 
 
b. Umsetzung durch den deutschen Gesetzgeber 
 
Die Umsetzungsfrist wurde durch den deutschen Gesetzgeber zwar deutlich überschritten, 
mittlerweile ist aber das neue Energiewirtschaftsgesetz in Kraft getreten.622 
 
Auch hinsichtlich einer Neugestaltung des Regulierungsrahmens für die Stromversorgung 
sind die Regelungen zum Zugang anderer Anbieter zu den bestehenden Netzen von herausra-
gender Bedeutung, so dass diese Vorschriften im Folgenden vorrangig beleuchtet werden sol-
len.  
 
Vorab ist festzustellen, dass nunmehr - in Umsetzung der europäischen Vorgaben - auch für 
die Regulierung des bundesdeutschen Stromsektors die Zuständigkeit einer Regulierungsbe-
hörde gegeben ist. Es wurde insoweit keine neue Behörde geschaffen, sondern dieses zusätz-
liche Marktsegment bei der bereits bestehenden RegTP angesiedelt.623 Die Behörde wurde in 

                                                           
620 Vgl. zu der diesbezüglichen Kritik die Hinweise in Fn. 619. 
621 Auf diese Weise soll das Diskriminierungspotential integrierter Elektrizitätsunternehmen gegenüber neuen 
am Netzzugang interessierten Anbietern verringert werden, vgl. die Ausführungen der Europäischen Kommissi-
on im „XXXI. Bericht über die Wettbewerbspolitik 2001“ unter Ziff. 91, SEK (2002) 462 endg. 
622 Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 07.07.2005, BGBl. I S. 1970. Artikel 1 
dieses Gesetzes beinhaltet das neue EnWG. 
623 Diese Lösung war bereits in dem Monitoring-Bericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit vom 
31.08.2003, S. 58, vorgesehen, wobei als Grund für die Wahl der RegTP als umfassende Regulierungsbehörde 
Zeitknappheit angegeben wurde. Schließlich sollte der Regulierer für den Energiebereich in Umsetzung der 
europäischen Vorgaben seine Arbeit im Sommer 2004 aufnehmen. 
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diesem Zusammenhang umbenannt in die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen.624 Allerdings obliegt der Bundesnetzagentur die Regulie-
rung des Strommarktes nicht allein, sondern es findet nach § 54 EnWG n.F. eine Aufgabentei-
lung zwischen der Bundesnetzagentur und den Landesregulierungsbehörden statt. 
 
 
aa. Entflechtungsvorgaben 
 
Um Transparenz und diskriminierungsfreie Ausgestaltung und Abwicklung des Netzbetriebs 
durch vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen oder mit solchen verbundene Ver-
sorgungsnetzbetreiber zu erreichen, enthält das EnWG n.F. in §§ 6 ff. zunächst verschiedene 
Regelungen zur Entflechtung der genannten Unternehmen. Nach § 7 EnWG n.F. ist zunächst 
vorgesehen, dass Netzbetreiber, die mit vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen 
verbunden sind, hinsichtlich ihrer Rechtsform unabhängig sind von anderen Tätigkeitsberei-
chen der Energieversorgung. Gleichermaßen muss nach § 8 EnWG n.F. die Unabhängigkeit 
der Netzbetreiber hinsichtlich Organisation, Entscheidungsgewalt und Ausübung des Netzge-
schäfts sichergestellt werden. Abschließend finden sich in § 10 EnWG n.F. Regelungen zur 
getrennten Buch- und Rechnungsführung.625 
 
 
bb. Netzanschluss 
 
In § 17 EnWG n.F. ist für die Betreiber von Energieversorgungsnetzen eine Anschlusspflicht 
normiert. Danach müssen insbesondere Letztverbraucher, gleich- oder nachgelagerte Elektri-
zitätsversorgungsnetze und -leitungen sowie Erzeugungs- und Speicheranlagen an das Netz 
angeschlossen werden. Der Anschluss muss zu angemessenen, diskriminierungsfreien und 
transparenten Bedingungen erfolgen, die ferner nicht ungünstiger sein dürfen, als sie das Un-
ternehmen selbst oder verbundene Unternehmen in Anspruch nehmen. Nach § 17 Abs. 3 S. 1 
EnWG n.F. ist die Bundesregierung unter anderem ermächtigt, die wirtschaftlichen Bedin-
gungen für diese Art von Anschluss oder die Methoden zur Bestimmung dieser Bedingungen 
durch Rechtsverordnung näher zu regeln. Ferner können nach der Vorschrift per Rechtsver-
ordnung die Voraussetzungen für die Festlegung der Bedingungen oder Methoden durch die 
Regulierungsbehörde beziehungsweise für die Genehmigungsfähigkeit der Bedingungen oder 
Methodne normiert werden. 
 
Nach § 18 EnWG n.F. sind außerdem die Netzbetreiber für Gemeindegebiete, das heißt solche 
Unternehmen, die Energieversorgungsnetze der allgemeinen Versorgung von Letztverbrau-
chern betreiben, verpflichtet, die allgemeinen Bedingungen für den Netzanschluss und die 
Netznutzung zu veröffentlichen und zu diesen Bedingungen jedermann an das Netz anzu-
schließen.626 
 
 

                                                           
624 Vgl. § 1 des Gesetzes über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisen-
bahnen, welches als Artikel 2 des Zweiten Neuregelungsgesetzes erlassen wurde. 
625 Im Einzelnen können die Vorgaben zur Entflechtung an dieser Stelle nicht betrachtet werden. Es sei daher auf 
die ausführliche Darstellung bei Staebe, DVBl. 2004, 855 ff. verwiesen., der der Referentenentwurf für das neue 
EnWG zugrunde lag. Die Regelungen zur Entflechtung im EnWG n.F. fanden sich bereits im Referentenentwurf. 
626 Damit korrespondierend ist in § 36 EnWG n.F. eine Grundversorgungspflicht für Haushaltskunden vorgese-
hen. Verpflichtet wird danach das grundversorgende Energieversorgungsunternehmen, wobei sich diese Stellung 
daraus ergibt, dass das Unternehmen in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung die meisten Haushalts-
kunden beliefert. Der Grundversorger muss die allgemeinen Bedingungen und Tarife für die Versorgung veröf-
fentlichen und jeden Haushaltskunden zu diesen Bedingungen und Tarifen versorgen. 
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cc. Netzzugang 
 
Hinsichtlich des Netzzugangs findet sich im neuen EnWG eine Abkehr vom Prinzip des rein 
verhandelten Netzzugangs bzw. dem Alleinabnehmersystem. Prinzipiell setzt auch das EnWG 
in der neuen Fassung auf den Abschluss von Netznutzungsverträgen zwischen den Beteilig-
ten; es ist aber nach der neuen Ausgestaltung auch ein regulierter Zugang möglich. Nunmehr 
gibt § 20 Abs. 1 S. 1 EnWG n.F. vor, dass Betreiber von Energieversorgungsnetzen jeder-
mann nach sachlich gerechtfertigten Bedingungen diskriminierungsfrei Netzzugang gewähren 
müssen. Zudem müssen die Bedingungen und Entgelte für den Netzzugang im Internet veröf-
fentlicht werden. § 20 Abs. 1 S. 2 EnWG n.F. verpflichtet die Netzbetreiber zusätzlich, in dem 
für einen effizienten Netzzugang erforderlichen Umfang zusammenzuarbeiten. 
 
Eine Verweigerung des Netzzugangs durch den Netzbetreiber ist nach § 20 Abs. 2 EnWG n.F. 
nur möglich, sofern dieser nachweist, dass die Gewährung des Zugangs aus betriebsbedingten 
oder sonstigen Gründen unter Berücksichtigung des Gesetzeszweckes gem. § 1 EnWG-E 
nicht möglich oder zumutbar ist. 
 
Nach § 21 Abs. 1 EnWG-E müssen die Bedingungen und Entgelte für den Netzzugang ange-
messen, diskriminierungsfrei und transparent sein und dürfen nicht ungünstiger sein als dieje-
nigen, die der Netzbetreiber selbst oder verbundene Unternehmen für die Leistung aufbringen 
müssen. 
 
Die Maßgabe für die Bildung zulässiger Netzzugangsentgelte enthält § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG 
n.F. Danach sind die Entgelte anhand der Kosten der Betriebsführung eines effizienten und 
strukturell vergleichbaren Netzbetreibers festzulegen, wobei nach § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG n.F. 
nur solche Kosten herangezogen werden dürfen, die sich im Wettbewerb auch einstellen wür-
den. Ergänzend zu diesem Kostenmaßstab sind bei der Entgeltbildung aber Anreize für eine 
effiziente Leistungserbringung und eine angemessene, wettbewerbsfähige und risikoangepass-
te Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu berücksichtigen.  
 
Für die Ermittlung der Netzzugangsentgelte stellt die Stromnetzentgeltverordnung, die auf-
grund einer umfassenden Verordnungsermächtigung in § 24 EnWG n.F. erlassen wurde, auf 
die Kostennachweise des Unternehmens ab.627 Ferner ist in § 21 Abs. 3 EnWG n.F. das Ver-
gleichsverfahren normiert. Vorgesehen ist danach die Möglichkeit, einen Vergleich der Ent-
gelte für den Netzzugang, der Erlöse oder der Kosten der Betreiber von Energieversorgungs-
netzen vorzunehmen. Die im Vergleichswege gefundenen Ergebnisse sind nach § 21 Abs. 4 
EnWG n.F. bei der kostenorientierten Entgeltbildung zu berücksichtigen. Sofern bei einem 
Vergleich festgestellt wird, dass die Entgelte, Erlöse oder Kosten einzelner Netzbetreiber die 
durchschnittlichen Werte vergleichbarer Betreiber überschreiten, wird vermutet, dass sie nicht 
der in § 21 Abs. 2 EnWG n.F. normierten effizienten Betriebsführung entsprechen.  
 
Eine Neuerung findet sich zudem mit der in § 21 a EnWG n.F. normierten Anreizregulierung. 
Danach kann auf der Grundlage einer Rechtsverordnung gemäß Abs. 6 der Vorschrift abwei-
chend von der Entgeltbildung nach § 21 Abs. 2 EnWG n.F. eine alternative Methode geschaf-
                                                           
627 S. im Einzelnen zu den diesbezüglichen Regelungen der StromNEV Kühling/el-Barudi, DVBl. 1477 f. Vgl. 
ferner die Ausführungen von Schmidt-Preuß, N&R 2004, 92 f., zum Entwurf einer Stromnetzentgeltverordnung 
im Zusammenhang mit dem vorangegangenen Referentenentwurf zum EnWG n.F., der auch darauf hinweist, 
dass sich die StromNEV weitestgehend an die Regelungen der Verbändevereinbarung II plus anlehnt. Bereits im 
Monitoring-Bericht vom 31.08.2003, S. 31, 47, wurden die Verbändevereinbarungen und die kartellrechtliche 
Missbrauchsaufsicht als grundsätzlich marktöffnend angesehen, so dass insoweit schon geplant war, die Rege-
lungen der Verbändevereinbarung, einschließlich der Entgeltkalkulationsvorgaben, im Wesentlichen für die 
künftige Regulierung zu übernehmen. 
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fen werden, die Anreize für eine effiziente Leistungserbringung setzt.628 Diese Methode sieht 
vor, dass für eine Regulierungsperiode von bestimmter Dauer lediglich Obergrenzen für die 
Netzzugangsentgelte gebildet werden. Die Beschränkung der Unternehmen läge dann nur 
darin, diese Obergrenzen nicht überschreiten zu dürfen, so dass den Betreibern die Möglich-
keit verbleibt, durch effiziente Betriebsführung zusätzliche Gewinne zu erwirtschaften. 
 
 
dd. Befugnisse der Regulierungsbehörde 
 
Nach § 23 a EnWG n.F. bedürfen die Netzzugangsentgelte nunmehr einer Genehmigung 
durch die Regulierungsbehörde.629 Dieses Genehmigungserfordernis entfällt nur, sofern nach 
§ 21 a EnWG n.F. im Wege der Anreizregulierung Obergrenzen festgelegt worden sind. Ge-
nehmigungsfähig sind die Entgelte nach § 23 a Abs. 2 EnWG n.F., sofern sie den Anforde-
rungen des EnWG n.F. und den auf der Grundlage des § 24 EnWG n.F. erlassenen Rechtsver-
ordnungen entsprechen. 
 
Die Regulierungsbehörde entscheidet nach § 29 Abs. 1 EnWG n.F. über die Bedingungen und 
Methoden hinsichtlich Netzanschluss und -zugang nach den Rechtsverordnungen gemäß §§ 
17 Abs. 3, 21 a Abs. 6 und § 24 EnWG n.F. Die Entscheidungen erfolgen durch Festlegung 
gegenüber dem Netzbetreiber bzw. mehreren oder allen Netzbetreibern oder durch Genehmi-
gung gegenüber dem Antragsteller. Die danach von der Regulierungsbehörde festgelegten 
Bedingungen und Methoden können auch nachträglich von ihr geändert werden, wie § 29 
Abs. 2 EnWG n.F. vorgibt. 
 
Es findet sich im neuen EnWG ferner eine Regelung bezüglich missbräuchlichen Verhaltens 
durch Netzbetreiber. Nach § 30 Abs. 1 EnWG n.F. dürfen Betreiber von Energieversorgungs-
netzen ihre Markstellung nicht missbrauchen, wobei die Vorschrift in der Folge beispielhaft 
ausführt, wann ein solcher Missbrauch vorliegt. Insbesondere liegt ein Missbrauch nach § 30 
Abs. 1 S. 2 Nr. 1 EnWG n.F. vor, wenn ein Betreiber die Bestimmungen der Abschnitte 2 und 
3 des Gesetztes, die die Vorgaben zu Netzanschluss und Netzzugang enthalten, sowie die 
diesbezüglich erlassenen Rechtsverordnungen nicht einhält. Ferner findet sich in § 30 Abs. 1 
S. 2 Nr. 5 EnWG n.F. eine deutlich an § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB angelehnte Regelung; auch die 
Vorschrift im EnWG n.F. stellt auf ein Abweichen des in Rede stehenden Entgelts von dem 
„Als-Ob-Wettbewerbs-Preis“ ab und verweist dabei ebenfalls auf eine Vergleichsmarktbe-
trachtung. Nach § 30 Abs. 2 EnWG n.F. kann die Regulierungsbehörde einen Netzbetreiber 
verpflichten, eine missbräuchliche Ausnutzung seiner Stellung abzustellen. Zudem kann die 
Regulierungsbehörde dem betreffenden Unternehmen alle zur Abstellung des Missbrauchs 
erforderlichen Maßnahmen aufgeben. Insbesondere ist die Regulierungsbehörde nunmehr 
nach § 30 Abs. 2 S. 3 Nr. 2 EnWG n.F. in der Lage, im Falle der rechtswidrigen Verweige-
rung den Netzanschluss oder Netzzugang anzuordnen. 
 
In § 31 EnWG n.F. ist zusätzlich ein besonderes Missbrauchsverfahren geregelt, welches 
durch den Antrag einer Person oder Personenvereinigung, deren Interessen durch das Verhal-
ten eines Netzbetreibers erheblich berührt werden, in Gang gesetzt wird. Die Regulierungsbe-
hörde überprüft in diesem Zusammenhang, inwieweit das in Rede stehende Verhalten mit den 
gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Vorgaben zum Netzanschluss und Netzzugang so-

                                                           
628 Bislang wurde eine derartige Verordnung noch nicht erlassen. S. zu den diesbezüglichen Plänen die Ausfüh-
rungen von Kühling/el-Barudi, DVBl. 2005, 1478 mit Fn. 82. 
629 Zuständig ist grundsätzlich die Bundesnetzagentur. Die Erteilung der Genehmigung obliegt aber den Landes-
energiebehörden für solche Versorgungsunternehmen, an deren Netz weniger als 100.000 Kunden angeschlossen 
sind und deren Elektrizitätsverteilernetz nicht über das Gebiet eines Landes hinausreicht. 
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wie mit den nach § 29 Abs. 1 EnWG n.F. festgelegten oder genehmigten Bedingungen und 
Methoden in Einklang steht.630 
 
Eine Besonderheit ergibt sich außerdem durch die Schaffung einer Regelung zur Vorteilsab-
schöpfung. § 33 Abs. 1 EnWG n.F. ermächtigt die Regulierungsbehörde zur Abschöpfung 
eines wirtschaftlichen Vorteils bei einem Unternehmen, wenn der Vorteil aus einem Verstoß 
gegen die Vorschriften zum Netzanschluss oder Netzzugang oder gegen die zugehörigen 
Rechtsverordnungen bzw. gegen eine auf der Grundlage der Vorschriften ergangene Ent-
scheidung der Regulierungsbehörde resultiert. 
 
Eine allgemein gehaltene Eingriffsermächtigung zugunsten der Regulierungsbehörde findet 
sich in § 65 EnWG n.F. Danach kann die Behörde sowohl ein Unternehmen verpflichten, ein 
Verhalten abzustellen, welches gegen die Regelungen dieses Gesetzes oder die aufgrund des 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen verstößt (Abs. 1), als auch Maßnahmen zur Einhal-
tung von Verpflichtungen auferlegen, die einem Unternehmen nach dem EnWG oder nach 
den auf dieser Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen obliegen (Abs. 2). 
 
 
ee. Verfahrensfragen 
 
Zum Verhältnis des EnWG zum GWB führt § 111 Abs. 1 EnWG n.F. aus, dass die §§ 19, 20 
GWB nicht anzuwenden sind, sofern ausdrücklich abschließende Regelungen durch das 
EnWG n.F. bzw. durch die aufgrund des EnWG n.F. erlassenen Rechtsverordnungen getrof-
fen worden sind. § 111 Abs. 2 EnWG n.F. legt fest, dass als derartige abschließende Regelun-
gen die Bestimmungen des Teiles 3 des EnWG n.F. anzusehen sind, mithin sämtliche Rege-
lungen zu Netzanschluss und -zugang sowie diejenigen zu den Befugnissen der Regulie-
rungsbehörde einschließlich § 30 EnWG n.F. 
 
Ferner ist an dieser Stelle noch darauf hinzuweisen, dass gegen die Entscheidungen der Regu-
lierungsbehörde nach § 75 EnWG n.F. die Beschwerde zum zuständigen Oberlandesgericht 
zulässig ist. Die Beschwerde hat nach § 76 Abs. 1 EnWG n.F. ganz überwiegend keine auf-
schiebende Wirkung. 
 
 
c. Beurteilung des EnWG n.F. unter Effizienzgesichtspunkten 
 
Fraglich ist nunmehr, inwieweit das neue EnWG die im oberen Teil der Arbeit festgestellten 
bisherigen Defizite hinsichtlich einer wettbewerblichen Öffnung der Märkte beheben kann. 
 
Es wurde oben anhand der Betrachtung der aktuellen Marktlage im Stromsektor festgestellt, 
dass der Verzicht auf eine Regulierung der Netznutzungsentgelte bisher das Entstehen von 
Wettbewerb auf dem Elektrizitätsmarkt verhindert hat. Die Verbändevereinbarungen als In-
strumentarien im Sinne einer Selbstregulierung der Wirtschaft vermochten auch in Verbin-
dung mit der nachträglichen kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht eine effiziente ex-ante-
Regulierung nicht zu ersetzen. Es wurde ferner konstatiert, dass das System des verhandelten 
                                                           
630 In diesem Zusammenhang ist zudem darauf hinzuweisen, dass § 32 EnWG n.F. weitere Ansprüche des durch 
das Verhalten eines Netzbetreibers Betroffenen normiert. Gemäß § 32 Abs. 1 EnWG n.F. ist der derjenige, der 
gegen die Vorschriften des EnWG n.F. zu Netzanschluss und Netzzugang oder gegen die entsprechenden 
Rechtsverordnungen bzw. gegen eine auf der Grundlage der Regelungen getroffene Entscheidung der Regulie-
rungsbehörde verstößt, zur Beseitigung der Beeinträchtigung sowie gegebenenfalls zur Unterlassung verpflich-
tet. Sofern ein solcher Verstoß vorsätzlich oder fahrlässig begangen wird, entsteht zudem nach § 32 Abs. 3 
EnWG n.F. eine Schadensersatzpflicht. 
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Netzzugangs mangels Eignung abgeschafft werden sollte. Es ergab sich danach die Forde-
rung, fortan im Wege des regulierten Netzzugangs eine Regulierungsbehörde mit der Regulie-
rung der Netznutzungsentgelte zu betrauen, wobei die Durchleitungstarife anhand der Kosten 
der rationellen Betriebsführung bestimmt werden sollten.631 
 
Unter diesen Gesichtspunkten betrachtet, versprechen die neuen Regelungen einen erhebli-
chen Fortschritt auf dem Weg zu einem Markt für Elektrizität, der auch tatsächlich für den 
Wettbewerb geöffnet ist und diesem untersteht. 
 
Grundsätzlich positiv zu beurteilen ist die Tatsache, dass zukünftig auch im Strombereich eine 
Regulierungsbehörde mit der sektorspezifischen Regulierung befasst sein wird.632 Eine solche 
Behörde kann die effiziente Marktöffnung für den Wettbewerb allerdings nur fördern, sofern 
ihr ausreichende Aufsichts- und Eingriffsrechte an die Hand gegeben werden.633  
 
Das EnWG n.F. sieht nunmehr die ex-ante-Regulierung der Netznutzungsentgelte durch die 
Regulierungsbehörde(n) vor. Begrüßenswert ist zudem der Maßstab, nach dem die zulässigen 
Netznutzungsentgelte gebildet werden. Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten der 
Betriebsführung eines effizienten Netzbetreibers gebildet, wobei Anreize für eine effiziente 
Leistungserbringung berücksichtigt werden. Diese Ausgestaltung lässt erwarten, dass mit dem 
neuen EnWG nicht im vormaligen Umfang überhöhte Kosten in die eigenen Berechnungen 
der Unternehmen eingestellt werden können. Hier ist zudem positiv zu bewerten, dass die 
Ermittlung der genehmigungsfähigen Entgelte auf zwei Methoden gestützt wird. Das EnWG 
n.F. gibt der Regulierungsbehörde die Möglichkeit an die Hand, zur Feststellung der zulässi-
gen Entgelte ergänzend das Vergleichsverfahren heranzuziehen. Als zweite Komponente zur 
Entgeltüberprüfung ist nach der Stromnetzentgeltverordnung das Abstellen auf die Kosten-
nachweise des Unternehmens vorgesehen.634 In diesem Zusammenhang ist allerdings anzu-
merken, dass das EnWG n.F. eine Vielzahl von Regelungen durch zu erlassende Rechtsver-
ordnungen vorsieht. Um eine größtmögliche Klarheit bezüglich des zukünftigen Regulie-
rungsumfangs und der damit zusammenhängenden Aufgaben der Regulierungsbehörde zu 
erreichen, wären gesetzliche Regelungen den Rechtsverordnungen vorzuziehen gewesen.635  
 
Positiv zu bewerten ist ferner die Verankerung einer sektorspezifischen Missbrauchsaufsicht 
im EnWG n.F. Insoweit ist auch hervorzuheben, dass bezüglich des Verbotes einer miss-
bräuchlichen Ausnutzung der Marktstellung keine Einschränkung auf marktbeherrschende 
Unternehmen oder solche mit beträchtlicher Marktmacht vorgesehen ist. Vielmehr treffen das 
Verbot und die in der Folge möglichen Maßnahmen der Regulierungsbehörde sämtliche Be-
treiber von Energieversorgungsnetzen. Zwar wird in aller Regel der Netzbetreiber auch 
marktbeherrschend sein, dennoch wird der Regulierungsbehörde und den beteiligten Parteien 

                                                           
631 Vgl. dazu die Zusammenfassung der Ergebnisse oben auf S. 144 f. 
632 Bedenklich erscheint in diesem Zusammenhang allerdings die Aufteilung der Kompetenzen zwischen der 
Bundesnetzagentur und den Landesenergiebehörden. S. zu den diesbezüglich zu erwartenden Problemen Küh-
ling/el-Barudi, DVBl. 2005, 1480 f. 
633 Auch Koenig/Kühling, WuW 2001, 819, weisen darauf hin, dass eine Regulierungsbehörde nur erfolgreich 
sein kann, wenn sie auf ein effektives sektorspezifisches Wettbewerbsrecht zurückgreifen kann. So auch Küh-
ling, Sektorspezifische Regulierung in den Netzwirtschaften, S. 283. 
634 Nach den Ausführungen von Kühling/el-Barudi, DVBl. 2005, 1478, ist auch im Strombereich zukünftig mit 
der Verwendung analytischer Kostenmodelle durch die Bundesnetzagentur zu rechnen. 
635 Vgl. diesbezüglich schon Säcker, N&R 2004, 52, dessen Ausführungen sich allerdings noch auf den Referen-
tenentwurf für ein neues EnWG bezogen. Zudem ergeben sich anhand der Rechtsverordnungen auch die Tätig-
keiten der Regulierungsbehörde. Je detaillierter die Vorgaben in den einzelnen Verordnungen sind, beispielswei-
se der StromNEV, desto mehr ist der Handlungsspielraum der Regulierungsbehörde eingeschränkt. Vgl. dazu 
Staebe, DVBl. 2004, 860, dessen Ausführungen sich gleichsam auf den vorangegangenen Referentenentwurf des 
EnWG n.F. bezogen. 
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durch diese konkrete Ausgestaltung der Norm eine im Einzelfall möglicherweise langwierige 
Prüfung der Marktposition erspart. Zu zurückhaltend und damit als nachteilig hinsichtlich der 
Missbrauchsregelung erweist sich allerdings, dass der Regulierungsbehörde ein Ermessen in 
Bezug auf das Einschreiten gegen eine missbräuchliche Ausnutzung an die Hand gegeben ist. 
Nach § 30 Abs. 2 EnWG n.F. kann die Regulierungsbehörde einen Netzbetreiber, dem ein 
Missbrauch nach § 30 Abs. 1 EnWG n.F. anzulasten ist, verpflichten, die Zuwiderhandlung 
abzustellen. Gleichermaßen kann die Behörde die dahingehend erforderlichen Maßnahmen 
aufgeben. Diese Ermessenseinräumung ist unter dem Gesichtspunkt einer effizienten Regulie-
rung nicht hilfreich. Sofern eine missbräuchliche Ausnutzung der Marktstellung zu konstatie-
ren ist, sollte vielmehr von vornherein für sämtliche Beteiligte feststehen, dass eine Verpflich-
tung zur Abstellung dieses Verhaltens ergehen wird. Da durch die gezielte missbräuchliche 
Ausnutzung von Marktmacht erhebliche Hindernisse für andere Anbieter geschaffen werden 
können, sollte die Regulierungsbehörde keine Entscheidung darüber treffen können, ob gegen 
das in Rede stehende Verhalten vorgegangen wird. Ihr sollte lediglich die Auswahl des richti-
gen Mittels verbleiben. Hinsichtlich der Feststellung eines missbräuchlichen Verhaltens in 
Form der Forderung von Entgelten, die von einem "Als-Ob-Wettbewerbs-Preis" abweichen, 
nach § 30 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 EnWG n.F. bliebt abzuwarten, ob sich hier ähnliche Schwierigkei-
ten und Ungenauigkeiten ergeben werden wie bei der Anwendung des räumlichen Ver-
gleichsmarktkonzeptes im Rahmen der Missbrauchskontrolle nach § 19 GWB. Eine Verbesse-
rung gegenüber der Prüfung nach § 19 GWB ergibt sich daraus, dass in § 30 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 
EnWG n.F. explizit vorgegeben ist, wann eine sachliche Rechtfertigung des Entgelts im Sinne 
der Vorschrift anzunehmen ist. Allerdings findet sich auch in der energierechtlichen Vor-
schrift zur Feststellung einer Abweichung des betreffenden Entgelts von dem wettbewerbs-
analogen Preis gem. § 30 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 EnWG n.F. lediglich der pauschale Verweis auf 
eine Vergleichsmarktbetrachtung. Eine nähere - auf Objektivierung des Verfahrens zielende - 
Regelung der Methoden zur Feststellung eines Vergleichspreises wäre wünschenswert gewe-
sen. Insbesondere ein Hinweis auf eine Ergänzung des Vergleichsmarktkonzeptes durch ande-
re Methoden wäre unter Effizienzgesichtspunkten aufgrund der Erfahrungen der Kartellbe-
hörden in der bisherigen energierechtlichen Praxis hilfreich gewesen. 
 
Förderlich vor dem Hintergrund der Wettbewerbsintensivierung ist die Regelung des § 76 
Abs. 1 EnWG n.F., wonach die Beschwerde gegen Entscheidungen der Regulierungsbehörde 
keine aufschiebende Wirkung hat.636 Einer bloß taktischen Verzögerung durch Beschreitung 
des Rechtsweges kann damit zumindest in gewissem Umfang entgegengewirkt werden. Zu-
dem sind die Regulierungsentscheidungen nicht erst nach einem jahrelangen Verfahren nach 
Ausschöpfung des Instanzenzuges, wenn sich ein missbräuchliches Verhalten tatsächlich 
längst ausgewirkt hat, vollziehbar. 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Regulierungssystem für den Strommarkt mit 
dem neuen EnWG eine umfassende Intensivierung erfahren hat. Besonders hervorzuheben 
sind die nunmehr gegebenen behördlichen Eingriffsbefugnisse und die vorgesehene ex-ante-
Regulierung der Netzzugangsentgelte. Dieses neue Konzept begründet die Hoffnung, dass 
auch in diesem Segment zukünftig die Öffnung des Marktes effizient gefördert und die er-
strebte wettbewerbliche Prägung des Marktes erreicht werden kann. 
                                                           
636 Dies entspricht auch der Ansicht der Monopolkommission, Vierzehntes Hauptgutachten 2000/2001, S. 368. 
Die Monopolkommission nimmt insoweit Bezug auf die dahingehende Neuregelung im Zusammenhang mit der 
Änderung des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts, wonach die Entscheidungen der Kartell-
behörden im Rahmen der §§ 32, 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB bezogen auf Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetze 
nunmehr sofort vollziehbar sind, vgl. oben S. 164 f. In der Einführung des Sofortvollzuges sieht die Monopol-
kommission die effektivste Möglichkeit der Optimierung des Zeitfaktors. Eine Verkürzung des Instanzenzuges 
lehnt die Monopolkommission hingegen ab, vielmehr sei die Staffelung Kartellbehörde, Beschwerdegericht und 
Gericht der Rechtsbeschwerde in dieser Form erforderlich. 
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E. Schlussfolgerungen unter dem Gesichtspunkt der regulierten Selbstregu-
lierung 
 
Das Verwaltungshandeln im Allgemeinen und im Besonderen unterliegt in jüngerer Zeit er-
heblichen Wandlungen. Diese Anpassungen sind eine Reaktion auf veränderte, komplexere 
Verhältnisse in der Gesellschaft und der Wirtschaft, auf die die Exekutive im Rahmen ihrer 
Tätigkeit eingehen muss. Solche gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen sind 
unter anderem bedingt durch den erheblichen technischen Fortschritt in vielen Bereichen637 
sowie durch die fortschreitende Globalisierung und die europarechtliche Durchdringung638 der 
nationalen Lebenssachverhalte. Es stellt sich für die mit der Steuerung eines Bereiches befass-
te Verwaltung schon allein ein Problem hinsichtlich der Beschaffung aller notwendigen In-
formationen, die beispielsweise zum Eingreifen in eine komplexe Marktstruktur erforderlich 
sind.639 Aufgrund dessen haben sich auch verschiedenste Handlungsformen entwickelt, die 
auf ein Zusammenwirken von Staat und privaten Subjekten zielen.640 Abgrenzungen lassen 
sich zwischen den Formen vornehmen anhand des Umfangs der Verantwortung, der in staatli-
cher Hand verbleibt.641 
 
Auch die Regulierung ehemals monopolisierter Märkte unterliegt schon aufgrund der relati-
ven Neuheit dieser staatlichen Eingriffsform noch stetigen Wandlungen und Anpassungen. 
Insoweit hat sich aber ebenfalls eine Form der Aufgaben- bzw. Verantwortungsteilung zwi-
schen der öffentlichen Hand und den privaten Akteuren gebildet, namentlich die staatliche 
Regulierung gesellschaftlicher Selbstregulierung oder kurz die regulierte Selbstregulie-
rung.642 Nach diesem Konzept setzt der Staat mehr oder weniger vorrangig auf eine Selbstre-
gulierung der privatwirtschaftlichen Sachverhalte durch die beteiligten Akteure, gibt aber ei-
nen normativen Rahmen für die Handlungen vor, in dessen Grenzen die Gesellschaft agieren 
kann.643 In diesem System findet sich eine Abkehr von der nicht flexiblen Verhaltensregulie-
rung, die nur mit Ge- und Verboten agiert.644 Damit bietet das Regulierungsrecht im Ver-
gleich zum allgemeinen Verwaltungsrecht einen höheren Grad an Flexibilisierung in Bezug 
auf die zu treffenden wirtschaftsrelevanten Entscheidungen.645Der Staat zieht sich hier aus der 
Eigenerfüllung einer bestimmten Aufgabe oder eines bestimmten Gemeinwohlziels zurück646, 
ohne allerdings seine generelle Verantwortung, namentlich beispielsweise Gewährleistungs-
verantwortung, abzugeben. Durch diese Art der Kooperation der öffentlichen Hand mit den 
privaten Akteuren eröffnen sich dem Staat unter anderem erfolgversprechende Möglichkeiten 
des Zugangs zu dem Sachwissen in den komplexen zu regelnden Materien.647  
 
Auch das Prinzip der regulierten Selbstregulierung ist in sich aber nicht starr, vielmehr bieten 
sich viele Möglichkeiten zur Umsetzung dieses Konzeptes in einem bestimmten Bereich. Bei 
                                                           
637 S. dazu Trute in: Eberle/Ibler/Lorenz, FS für Winfried Brohm, S. 169. Anzumerken ist hier außerdem, dass 
der immense technische Fortschritt und das erhebliche Innovationspotential schließlich auch ein Grund für die 
Entscheidung zur Liberalisierung des deutschen Telekommunikationsmarktes waren. 
638 Hoffmann-Riem, DÖV 1997, 433. 
639 S. dazu Ladeur, Die Verwaltung 2001, Beiheft 4, S. 59. 
640 Die verschiedenen Formen können hier nicht im Einzelnen dargestellt werden, zumal eine scharfe Trennung 
sehr schwierig vorzunehmen ist, da sich in hohem Maße auch Mischformen bilden. Einen Überblick über die 
Entwicklungen gibt Hoffmann-Riem, DÖV 1997, 434 ff. 
641 Vgl. dazu die Ausführungen von Trute, DVBl. 1996, 952 ff. 
642 S. zu dem Begriff Voßkuhle, Die Verwaltung 2001, Beiheft 4, S. 197 ff. 
643 Hoffmann-Riem in: ders./Schmidt-Aßmann, Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffang-
ordnungen, S. 301 f.; ders., DÖV 1997, 436. 
644 Vgl. Ladeur, AfP 2003, 390. 
645 Danwitz, DÖV 2004, 985. 
646 Trute, DVBl. 1996, 953 f. 
647 Ladeur, Die Verwaltung 2001, Beiheft 4, S. 59. 
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der Entwicklung eines Regelungsrahmens im Sinne der regulierten Selbstregulierung für ei-
nen ausgewählten Sachverhalt stellt sich im Wesentlichen die Frage danach, wieviel Regulie-
rung durch die öffentliche Hand zur Erreichung der angestrebten Ziele notwendig ist und wie-
viel Freiheit zur Selbstregulierung den privaten Akteuren in der Folge gelassen werden kann. 
Dass sich hinter dieser Frage ein Hauptproblem hinsichtlich der Regulierung vormals mono-
polisierter leitungsgebundener Märkte verbirgt, erkennt man an den oben gefundenen Ergeb-
nissen zur Marktentwicklung und damit zur Effizienz der gewählten Regulierungsstrukturen 
in den betrachteten Sektoren. Beide in dieser Arbeit betrachteten Bereiche, Telekommunikati-
on und Elektrizität, bilden Beispielsfälle der regulierten Selbstregulierung.648 
 
Der Telekommunikationssektor kann insoweit nahezu als klassischer Anwendungsfall dieser 
Konzeption gesehen werden und wird daher oft als Referenzbereich herangezogen.649 
Gleichwohl ergibt eine vergleichsweise Betrachtung von Telekommunikations- und Strombe-
reich, dass die öffentliche Hand hinsichtlich ihrer Verantwortung für den Elektrizitätsmarkt 
eine ungleich höhere Zurückhaltung übt. Dennoch zeigt auch der Regulierungsrahmen für den 
Telekommunikationsbereich typische Merkmale einer regulierten Selbstregulierung, das heißt 
einer Teilung der Verantwortung zwischen Marktteilnehmern und regulierender Verwaltung. 
Hier ist insbesondere anzuführen, dass das TKG a.F. in Bezug auf den Netzzugang einschließ-
lich der Zusammenschaltung den Vorrang der privatwirtschaftlichen Vereinbarungen ein-
räumt.650 Erst nachrangig ist ein Eingreifen der Regulierungsbehörde vorgesehen. Hinsichtlich 
einer Zusammenschaltungsanordnung nach § 37 TKG a.F. ist zudem explizit vorgegeben, 
dass eine solche nur ergehen darf, soweit und solange die Beteiligten keine entsprechende 
Vereinbarung treffen.651 Im Lichte der regulierten Selbstregulierung ist auch die Regelung 
hinsichtlich der Grundangebote nach § 6 Abs. 5 NZV zu sehen.652 In diesem Rahmen werden 
von der Regulierungsbehörde diejenigen Vereinbarungen bezüglich besonderer Netzzugänge 
veröffentlicht, die vermutlich Gegenstand einer Vielzahl solcher Vereinbarungen sein werden. 
In der Folge ist dann ein marktbeherrschender Betreiber verpflichtet, diese Grundangebote in 
seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufzunehmen. Die Verwaltung bedient sich an die-
ser Stelle also der zunächst privatwirtschaftlich getroffenen Vereinbarungen, um die Verwen-
dung dieser dann quasi im Wege der Regulierung den Netzbetreibern vorzuschreiben. Diese 
Vorgehensweise birgt den Vorteil einer Ausnutzung der privatwirtschaftlichen Kenntnisse 
und Informationen und reflektiert damit nahezu klassisch ein Problem der modernen Regulie-
rungsverwaltung. Gleichwohl verbleiben bezüglich des Telekommunikationsmarktes erhebli-
che Eingriffs- und Regulierungsbefugnisse - insbesondere im Bereich der Entgeltregulierung - 
in den Händen der Regulierungsbehörde. Im Gegensatz dazu vermag eine Betrachtung des 
Elektrizitätssektors auf den ersten Blick den Eindruck zu erwecken, dass der Gesetzgeber hier 
gänzlich auf einen Vorbehalt seiner Verantwortung verzichtet hat. Bei näherem Hinsehen 
stellt sich allerdings auch dieser Bereich als Beispielsfall der regulierten Selbstregulierung 
dar. Dies ist zumindest im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben zu konstatieren, wenn-
gleich die zurückhaltende Attitüde der politisch Verantwortlichen eine andere Sprache zu 
sprechen scheint. Auch für den Stromsektor hat der Gesetzgeber im EnWG a.F. einen Ord-
nungsrahmen für das Handeln der privaten Parteien, insbesondere die Verpflichtung auf Ge-
währung des Netzzugangs, vorgegeben. Im Übrigen hat der Gesetzgeber in § 6 Abs. 2 EnWG 

                                                           
648 Es wird in diesem Teil der Arbeit wiederum auf die ursprünglichen gesetzlichen Regelungen des TKG und 
EnWG abgestellt. Die Vorschriften werden zur Verdeutlichung mit dem Zusatz „a.F.“ gekennzeichnet. 
649 Vgl. nur Trute in: Eberle/Ibler/Lorenz, FS für Winfried Brohm, S. 169 ff. 
650 S. dazu oben S. 49. 
651 Eine entsprechende Regelung findet sich für Zugangs - und Zusammenschaltungsvereinbarungen auch im 
neugefassten TKG in § 25 Abs. 2. Gleichsam gibt § 25 Abs. 1 TKG n.F. vor, dass die Regulierungsbehörde den 
Zugang anordnet, sofern eine Zugangsvereinbarung zwischen den beteiligten Parteien nicht zustande kommt. 
Das Primat der privatwirtschaftlichen Vereinbarung ist folglich auch vom TKG n.F. vorgesehen. 
652 S. dazu oben S. 54. 
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a.F. eine Ermächtigungsgrundlage zum Erlass einer Rechtsverordnung normiert, worin die 
Vertragsausgestaltung hinsichtlich des Netzzugangs und die Kriterien zur Höhe der Netznut-
zungsentgelte bestimmt werden können.653 Im Übrigen überantwortet die öffentlich Hand den 
Stromsektor dem Handeln der privaten Akteure und damit einer privatwirtschaftlichen Selbst-
regelung der Sachverhalte, die einen besonderen Ausdruck in der selbstregulativen Normge-
bung durch die Verbändevereinbarungen Strom gefunden hat.654 Auf diesem von Anfang an 
beschrittenen Weg hat der Gesetzgeber einen weiteren bemerkenswerten Schritt getan, indem 
er durch die Reform des EnWG a.F. im Jahr 2002655 eine Verrechtlichung der Verbändeve-
reinbarung Strom II plus vorgenommen hat. Nunmehr mussten die Zugangsbedingungen gu-
ter fachlicher Praxis entsprechen, wobei deren Vorliegen vermutet wurde, sofern die Verbän-
devereinbarung Strom II plus zugrunde gelegt worden war.656  
 
Sichtbar wird bei dieser Gegenüberstellung einmal mehr, dass in der bloßen Schaffung einer 
gesetzlichen Verpflichtung zur Gewährung des Netzzugangs und einer in diese Richtung ge-
henden Verordnungsermächtigung nach dem EnWG a.F. auf der einen Seite und den im TKG 
a.F. verankerten Regelungen, beispielsweise zur Entgeltregulierung, auf der anderen Seite 
deutliche Unterschiede in der Intensität der Wahrnehmung staatlicher Verantwortung liegen. 
Dies ist auch vor dem Hintergrund zu bewerten, dass sowohl das TKG als auch das EnWG in 
den Gesetzeszielen (unter anderem) die Versorgungssicherheit der Bevölkerung formulie-
ren.657 Die Zielrichtung ist also bei beiden Regelungsbereichen vergleichbar. 
 
Einen Königsweg innerhalb des Prinzips der regulierten Selbstregulierung zugunsten nur ei-
ner möglichen Ausgestaltung der Verantwortungsteilung zwischen öffentlicher Hand und pri-
vaten Vertretern wird sich kaum feststellen lassen. Denkbar sind insoweit verschiedene An-
sätze, die zum gewünschten Erfolg führen können. Deutlich ist aber im Rahmen der oben 
vorgenommenen Strommarktbetrachtung geworden, dass die Verantwortung des Staates in 
Bezug auf die Zielerreichung auch wahrgenommen werden muss. Eine Kooperation zwischen 
öffentlicher Hand und privaten Akteuren darf nicht zu einer vollständigen Überantwortung 
der zu regelnden Materie an die Gesellschaft führen. Genau dies ist aber im Bereich der Elekt-
rizitätsmarktregulierung eingetreten. Die öffentliche Hand hat sich selbst nahezu gänzlich aus 
ihrer Verantwortung für diesen Bereich entlassen und hält die Marktteilnehmer für zuständig 
zur Lösung der bestehenden Probleme. Es wird insoweit nicht einmal mehr eine Auffangver-
antwortung des Staates wahrgenommen, was man schon daran sieht, dass von der Verord-
nungsermächtigung in § 6 Abs. 2 EnWG a.F. kein Gebrauch gemacht wurde. Die Zeit für ein 
Tätigwerden der Exekutive gemäß dieser Ermächtigung wäre in Anbetracht der Situation auf 
dem Strommarkt längst reif gewesen.  
 
Erstrebtes Ziel muss es hiernach sein, von staatlicher Seite einen Rahmen vorzugeben, der die 
Selbstregulierung der privaten Akteure hervorbringt, die schließlich die gewünschte Gemein-
wohlförderung bewirken.658 Da die Gemeinwohlförderung aber zu den Pflichten der öffentli-
chen Hand zu zählen ist, ist daraus zu folgern, dass der Staat seine Möglichkeit eines steuern-
den Eingreifens sowie seine Letztentscheidungsverantwortung nicht gänzlich aufgeben darf, 
sondern auch in einem selbstregulierten Bereich gegebenenfalls regulierend einschreiten 

                                                           
653 Vgl. zu dieser Art von Drohpotential im Rahmen der regulierten Selbstregulierung mit einem Beispiel aus 
dem Abfallrecht Hoffmann-Riem in: ders/Schmidt-Aßmann, Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseiti-
ge Auffangordnungen, S. 302. 
654 S. dazu die Ausführungen von Schmidt-Preuß, Selbstregulative Verantwortung oder staatliche Steuerung, - 
Zur Verrechtlichung der Verbändevereinbarungen-, in: Säcker, Reform des Energierechts, S. 45, S. 46 f. 
655 S. oben S. 164. 
656 Vgl. dazu ausführlich Schmidt-Preuß, wie Fn. 654, S. 49 ff.  
657 Vgl. § 1 TKG und § 1 EnWG. 
658 Schmidt-Preuß, wie Fn. 654, S. 45. 
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muss.659 Es kommt somit darauf an, die richtige Balance sowohl zwischen den verschiedenen 
Ebenen staatlicher und privatwirtschaftlicher Verantwortung als auch hinsichtlich der einzel-
nen Bereiche der Regulierungsverwaltung zu finden. Insbesondere ist hier die richtige Ge-
wichtung von Verwaltungsverantwortung einerseits, namentlich im Hinblick auf Gestaltungs- 
und Letztentscheidungsbefugnisse, und von gerichtlicher Kontrolle andererseits vorzuneh-
men.660 Eine weitere Frage, die dem Regulierungsverwaltungsverfahren anhaftet, ist die nach 
der erforderlichen Beteiligung der unmittelbar oder mittelbar von den Regulierungsentschei-
dungen betroffenen Parteien.661 
 
Schlussfolgernd lässt sich feststellen, dass die theoretische Entwicklung eines Konzeptes im 
Sinne der regulierten Selbstregulierung nur schwerlich möglich sein wird. Es ist insoweit 
durchaus eine Erprobung in der Praxis gefragt. Unter dem Gesichtspunkt des flexiblen Ver-
waltungshandelns sind dabei aber auch unter genauer Beobachtung der Sektoren die notwen-
digen Anpassungen vorzunehmen.662 Gewährleistet sein muss jedoch auf jeden Fall, dass der 
Staat die ihm an die Hand gegebene Verantwortung wahrnimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
659 Schmidt-Preuß, wie Fn. 654 S. 45. 
660 Trute, Das Telekommunikationsrecht - Eine Herausforderung für die Verwaltungsgerichte, in: Festgabe 50 
Jahre Bundesverwaltungsgericht, S. 857, S. 860; Danwitz, DÖV 2004, 985. Die Bedeutung der richtigen Balance 
erschließt sich insbesondere vor dem Hintergrund der differierenden Entscheidungspraxis der RegTP sowie des 
VG Köln und des OVG Münster in Bezug auf die verschiedenen Fragen im Zusammenhang mit der telekommu-
nikationsrechtlichen Entgeltregulierung und den diesbezüglichen Beurteilungskompetenzen der Regulierungsbe-
hörde, die oben auf S. 132 ff. bereits dargestellt wurde. Somit hängt an der Austarierung von Verwaltungsver-
antwortung und gerichtlicher Kontrolle unter anderem die Möglichkeit der Erlangung zeitnahen Rechtsschutzes, 
der schließlich mitentscheidend ist für die Effizienz der Regulierung. 
661 S. dazu die Ausführungen von Trute, wie Fn. 660, S. 857, S. 865 f., S. 868 ff. 
662 Für den Telekommunikationsbereich heißt das beispielsweise, der RegTP die Möglichkeit an die Hand zu 
geben, die Entgeltregulierung nur noch auf die Vorleistungsmärkte zu konzentrieren und die Dienstleistungs-
märkte aus der ex-ante-Regulierung herauszunehmen. Eine dahingehende Änderung hat sich aufgrund der neuen 
europäischen Richtlinien ergeben, wie oben schon dargestellt wurde. Nunmehr unterliegen die Entgelte für End-
nutzerangebote nur noch subsidiär einer ex-ante-Regulierung. 
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bDie vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, in einer vergleichenden
Betrachtung am Beispiel des Telekommunikations- und des Strom-
marktes die institutionellen Probleme einer effizienten Regulierung
liberalisierter Dienstleistungsmärkte mit Netzwerkstruktur aufzuzei-
gen. Die beiden in dieser Arbeit betrachteten Marktsegmente wurden
in Deutschland innerhalb einer Zeitspanne von wenigen Monaten für
den Wettbewerb geöffnet. Hinsichtlich der Regulierung der Sektoren
wurden gänzlich unterschiedliche Konzepte mit deutlich differieren-
der Eingriffsintensität von staatlicher Seite verfolgt. Es werden in die-
ser Arbeit zunächst die Regulierungsstrukturen für den Telekommu-
nikations- und für den Elektrizitätsbereich getrennt dargestellt, um
anschließend eine Untersuchung der Marktentwicklung in den bei-
den Sektoren für die ersten Jahre nach der Liberalisierung vorzuneh-
men. Auf der Grundlage dieser gegenüberstellenden Betrachtung
werden dann Defizite sowie erfolgreiche Ansätze der Regulierungs-
strukturen formuliert und Rückschlüsse auf eine zukünftige Ver-
besserung der Konzepte unter Effizienzgesichtspunkten gezogen. In
einem weiteren Teil werden im Rahmen eines Überblickes die in den
Jahren nach der Öffnung der Märkte vorgenommenen gesetzlichen
Änderungen der ursprünglichen Regulierungsregelungen dargestellt
und auf ihre Tauglichkeit bezüglich der Aufhebung der festgestellten
Defizite beurteilt.
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