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Tertiäre Regulierung 
und Nachhaltigkeit
Eine interdisziplinäre Analyse der 
EU-Netzkodizes für Elektrizität

Durch das Dritte Energiepaket der Europäischen Union wur-
de 2009 der Regulierungsrahmen der Europäischen Strom-
übertragung entscheidend verändert. Zuvor wurden Rege-
lungen für grenzüberschreitende Elektrizitätsübertragung 
durch Verträge zwischen den Übertragungsnetzbetreibern 
zusammen mit deren Regulierungsbehörden bilateral ver-
einbart. Seitdem beeinflussen neue Akteure dieses Feld. In 
einem komplexen Institutionengefüge aus Europäischer 
Kommission, der Agentur für die Kooperation der Energie-
regulierungsbehörden (ACER) und dem Europäischen Netz-
werk der Übertragungsnetzbetreiber für Elektrizität 
 (ENTSO-E) wurden Netzkodizes entwickelt, die die Elektrizi-
tätsübertragung in Europa harmonisieren sollen. Diese 

tertiäre Regulierung ist im Europäischen Energiesektor ein 
Novum.

In diesem Werk werden die Entstehung und Inhalte der 
Kodizes aus nachhaltigkeitswissenschaftlicher Perspektive 
betrachtet. Mithilfe einer interdisziplinären Analyse wird 
untersucht, wie (tertiäre) Regulierung aus nachhaltigkeits-
wissenschaftlicher Perspektive zu bewerten ist. Mittels einer 
Literaturzusammenfassung, Experte:innen-Interviews und 
einer Analyse der beteiligten Akteure und ihrer Interessen 
wird herausgearbeitet, ob tertiäre Regulierung am Beispiel 
der Netzkodizes ambitionierten Nachhaltigkeitszielen die-
nen kann.
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The European Union‘s Third Energy Package significantly 
changed the regulatory framework for European electricity 
transmission in 2009. Previously, regulations for cross-border 
electricity transmission were agreed on bilaterally through 
contracts between transmission system operators together 
with their regulators. Since then, new players have been 
influencing this field. In a complex institutional structure 
consisting of the European Commission, the Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators (ACER) and the European 
Network of Transmission System Operators for Electricity 
(ENTSO-E), network codes have been developed to  harmonise 
electricity transmission in Europe. This tertiary regulation 
is a novelty in the European energy sector.

In this work, the development and contents of the codes 
are examined from the perspective of sustainability science. 
With the help of an interdisciplinary analysis, the authors 
examine how (tertiary) regulation is to be evaluated from 
such a perspective. By means of a literature summary, inter-
views with experts and an analysis of the actors involved 
and their interests, the study works out whether tertiary 
regulation can serve ambitious sustainability goals using 
the example of the network codes.


