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Bundesnetzagentur- Dis-
kussionspapier Veröffentli-
chungspraxis 
Stellungnahme des bne zum 
Bundesnetzagentur- (BNetzA) 
Diskussionspapier „Geänderte Praxis bei der 
Veröffentlichung von Entscheidungen der 
Bundesnetzagentur in den Bereichen 
Elektrizität und Gas“ - Stand 23.6.2016 

Berlin, 1. August 2016. Klare Regeln für die zu veröffentlichenden Daten sind 
dringend notwendig, um ein verbessertes Transparenzniveau zu erreichen. Der 
bne begrüßt daher die Entwicklung eines Leitfadens zur Veröffentlichung der 
Entscheidungen der Bundesnetzagentur. Allerdings wird mit den Vorschlägen im 
Diskussionspapier nicht das notwendige Transparenzniveau erreicht.  Die Vor-
schläge bleiben auch deutlich hinter den Anforderungen aus europäischem Recht 
und der aktuellen Rechtsprechung zurück. Der bne sieht darum noch deutlichen 
Nachbesserungsbedarf für die zukünftige Veröffentlichungspraxis.  
 
 
 
I. Einleitung 

 
Zehn Jahre nach ihrer ersten Entgeltgenehmigung

1
 greift die BNetzA mit dem Dis-

kussionspapier endlich einen Missstand auf, den der bne schon lange kritisiert. Wie 
gravierend die vorherrschende Intransparenz in Bezug auf Entgelt- und Kostenent-

                                                                    
1
 Genehmigungsentscheidung BK8-05-019 vom 06.06.2006 wg. Genehmigung von Netzentgelten 

gem. § 23a EnWG der Vattenfall Group Transmission GmbH, heute: 50Hertz Transmission GmbH 
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scheidungen der Regulierungsbehörden von Bund und Ländern ist, hatte zuletzt 
eine Studie von Agora Energiewende anschaulich gemacht

2
. Besonders auf Länder-

ebene ist die Situation inakzeptabel: Entgegen § 74 EnWG hat bislang keine einzige 
Landesregulierungsbehörde / Regulierungskammer der Länder auch nur eine 
Netzentgelt- oder Netzkostenentscheidung veröffentlicht.  
 
Die vorherrschende Intransparenz der Entgelt- und Kostenregulierung ist eine Ge-
fahr für das Regulierungssystem als Ganzes. Denn Regulierung unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit und unter Ausschluss elementarer Voraussetzungen für die 
Wahrnehmung des Rechts auf gerichtliche Überprüfung durch Dritte wird unver-
meidlich dazu führen, dass Regulierungsentscheidungen in der Tendenz eher zu-
gunsten der regulierten Unternehmen und eher zulasten der Netznutzer getroffen 
werden.  
 
Bleibt nämlich die Öffentlichkeit – und damit auch die Verbraucherseite – immerzu 
außen vor, ist die Behörde stets nur mit den Netzbetreiber-Argumenten konfron-
tiert. Damit wächst die Gefahr einer Vereinnahmung des Regulierers durch die zu 
regulierenden Unternehmen. Dieser Effekt – „Regulatory Capture“ – ist in der öko-
nomischen Theorie eine allgemein anerkannte Folge unzureichender Transparenz.  
 
Um dem entgegenzuwirken, wurden im europäischen Recht sehr weitgehende 
Transparenzvorschriften eingeführt. Netzentgelt- und Netzkostenentscheidungen 
der Bundesnetzagentur sind bei europarechtskonformer Auslegung von § 74 EnWG 
grundsätzlich ohne Schwärzungen zu veröffentlichen. Dies ergibt sich aus dem Ar-
tikel 37 (16) der Stromrichtlinie 2009/72/EG und Artikel 41 (16) der Gasrichtlinie 
2009/73/EG. Aber auch unabhängig von den europarechtlichen Vorgaben sind 
Gründe für Schwärzungen in Netzentgelt- und Netzkostenentscheidungen der 
Bundesnetzagentur nicht ersichtlich. 
 
II. § 74 EnWG ist unter Beachtung von Artikel 37 (16) RL 2009/72/EG (Strom) 
und Artikel 41 (16) RL 2009/73/EG (Gas) auszulegen  
 
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung von Entscheidungen der Bundesnetza-
gentur in den Bereichen Elektrizität und Gas ist § 74 EnWG. Nach dieser Vorschrift 
sind Entscheidungen der Regulierungsbehörde auf der Grundlage des Teiles 3 auf 
der Internetseite und im Amtsblatt der Regulierungsbehörde zu veröffentlichen.  
 
Das zentrale Problem in der Diskussion um Transparenz ist, dass die Bundesnetza-
gentur die Auffassung vertritt, die gesetzliche Veröffentlichungspflicht erstrecke 
sich nicht auf solche Informationen in den Entscheidungen, von denen die be-
troffenen Netzbetreiber behaupten, es seien Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. 

                                                                    
2
 infraCOMP (2015): „Transparenzdefizite der Netzregulierung“; Studie im Auftrag von Agora 

Energiewende 
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Die Bundesnetzagentur sieht demnach in § 74 EnWG keine sogenannte „Offenba-
rungsbefugnis“.  
 
Die Bundesnetzagentur übersieht hierbei jedoch, dass § 74 EnWG die unionsrecht-
lichen Vorschriften nach Artikel 37 Abs. 16, 17 der Stromrichtlinie 2009/72/EG und 
Artikel 41 Abs. 16, 17 der Gasrichtlinie 2009/73/EG umsetzt. Im Wortlaut: 

Artikel 37 der Richtlinie 2009/72/EG, 
(16) Die von den Regulierungsbehörden getroffenen Entscheidungen sind umfas-
send zu begründen, um eine gerichtliche Überprüfung zu ermöglichen. Die Ent-
scheidungen sind der Öffentlichkeit unter Wahrung der Vertraulichkeit wirt-
schaftlich sensibler Informationen zugänglich zu machen. 
 
(17) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf nationaler Ebene geeignete Ver-
fahren bestehen, die einer betroffene Partei das Recht geben, gegen eine Ent-
scheidung einer Regulierungsbehörde bei einer von den beteiligen Parteien und 
Regierungen unabhängigen Stelle Beschwerde einzulegen. 

 
Legt man § 74 EnWG unter Beachtung dieser Maßgaben der Strom- und Gasrichtli-
nien aus, ist die Bundesnetzagentur – verwaltungsrechtlich gesprochen – „befugt“, 
auch solche Informationen zu veröffentlichen, die von Seiten der Netzbetreiber als 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bezeichnet werden. Ausgenommen von der 
Veröffentlichungspflicht sind lediglich „wirtschaftlich sensible Informationen“.  
 
Dabei handelt es sich um einen Begriff, der im Kontext der informatorischen Ent-
flechtung steht, die mit der Richtlinie 2003/54/EG in den Artikeln 12 und 16 einge-
führt und mit der EnWG-Novelle 2005 in § 9 EnWG umgesetzt wurde. Es handelt 
sich nicht um eigene Informationen des Netzbetreibers, sondern um solche Infor-
mationen, von denen ein Netzbetreiber in Ausübung seiner Geschäfte Kenntnis er-
langt und die von wirtschaftlicher Relevanz auf den dem Netz vorgelagerten Märk-
ten (Stromerzeugung, -beschaffung und -handel) und den dem Netz nachgelager-
ten Märkten (Stromversorgung der Endkunden) sind, wie die amtliche Begründung 
zu § 9 EnWG darlegt

3
. Diese Definition des Begriffs haben Bundesnetzagentur und 

Landesregulierungsbehörden 2007 bekräftigt: 
 

„Die [wirtschaftlich sensiblen] Informationen im Sinne des § 9 Abs. 1 EnWG 
werden überwiegend als „Netzkundeninformationen" ausgewiesen. Diese Be-
grifflichkeit greift jedoch zu kurz. Es kann sich z.B. gleichfalls um Informationen 
handeln, die sich aus der Zusammenschau aller Kundeninformationen ergeben. 
Es geht, besser zusammengefasst, um den Umgang mit „fremder Informati-
on“.“  

4
  

                                                                    
3
 Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Neuregelung des Energiewirtschafts-

rechts, Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften, BT-Drs. 15/3917 vom 14.10.2004 
4
 Gemeinsame Richtlinie der Regulierungsbehörden des Bundes und der Länder zur Umsetzung 

der informatorischen Entflechtung nach § 9 EnWG“ vom 13. Juni 2007, S. 7 (Hervorhebung auch 
im Original) 
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Von einer Veröffentlichung nach § 74 EnWG wären demnach lediglich Informatio-
nen Dritter auszunehmen, nicht aber eigene Informationen des Netzbetreibers, 
auch wenn es sich um Betriebs-und Geschäftsgeheimnisse handeln würde.  
 
Aber selbst wenn man annehmen wollte, es gäbe überhaupt Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse des Netzbetreibers  und wenn man weiter annehmen wollte, 
diese fielen in die Kategorie „wirtschaftlich sensible Informationen“, ist Art 37 (16) 
Satz 1, wonach die „von den Regulierungsbehörden getroffenen Entscheidungen 
umfassend zu begründen [sind], um eine gerichtliche Überprüfung zu ermögli-
chen“, zu berücksichtigen. Denn ob eine betroffene Partei überhaupt sinnvoll von 
ihrem Recht nach Artikel 37 Abs. 17 der Richtlinie, gegen eine Entscheidung Be-
schwerde einzulegen, Gebrauch machen kann, hängt davon ab, wie nachvollzieh-
bar – also transparent – die veröffentlichte Entscheidung für diese betroffene Partei 
ist: Ist die Entscheidung weitgehend geschwärzt, kann die betroffene Partei zwar 
theoretisch formell Beschwerde einlegen. An einer Begründung ist sie aber mangels 
Datenkenntnis gehindert.  
 
Für eine richtlinienkonforme Auslegung der Veröffentlichungspflicht nach § 74 
EnWG muss die zu veröffentlichende Entscheidung im Wortlaut der Richtlinie 
„umfassend begründet“ – also hinreichend transparent – sein. Eine um etwaige Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse des Netzbetreibers geschwärzte Entscheidung 
steht der Richtlinienmaßgabe, eine „gerichtliche Überprüfung zu ermöglichen“, di-
ametral entgegen. 
 
Nach alledem ergibt sich also schon aus einer sachgemäßen Anwendung des § 74 
EnWG, dass allenfalls wirtschaftlich relevante Informationen, die Dritte in den vor- 
und nachgelagerten Märkten betreffen, geschwärzt werden dürfen, keinesfalls aber 
die Daten der Netzbetreiber. 
 
III. Anmerkungen zum Diskussionspapier im Einzelnen 
 
1. Kein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse bei fehlender Wettbewerbsrele-

vanz der Informationen  
Strom- und Gasnetzbetreiber sind als natürliche Monopolisten weder von tatsäch-
lichem noch von potentiellem Wettbewerb bedroht. Diese ökonomische Realität 
wird inzwischen allgemein anerkannt. Die Folge ist, dass eine notwendige Bedin-
gung für die Anerkennung eines berechtigten Interesses an der Geheimhaltung ei-
ner Information nicht gegeben ist. Denn Voraussetzung für ein berechtigtes Inte-
resse ist die Wettbewerbsrelevanz einer Information. Die Wettbewerbsrelevanz ist 
dem Begriff des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses immanent. Dieser sehr 
grundsätzliche Punkt ist in der Rechtsprechung geklärt

5
. Es sei angemerkt, dass der 

                                                                    
5
 vgl. VG Köln, Urteil vom 25.2.2016 - 13 K 5017/13, nrwe.de-Randziffer 78 u. 79; OVG Berlin-

Brandenburg, Urt. v. 16.1.2014 - OVG 12 B 50.09, juris Randziffer 48; ebenso OVG Rheinland-
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fehlende Wettbewerb im Netzmonopol ja gerade der Grund für die Einführung der 
Regulierung der Strom- und Gasnetze war. Daran hat sich bis heute nichts geän-
dert.  
 
2. Gerichtsentscheidung zu Betriebs- u. Geschäftsgeheimnissen bei Energienetz-

betreibern flankiert das BNetzA-Diskussionspapier  
Die Initiative der Bundesnetzagentur, die dem Diskussionspapier zu Grunde liegt, 
wird maßgeblich flankiert durch das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln vom 
25.2.2016 (Aktenzeichen: 13 K 5017/13). Erstmals hatte sich ein deutsches Gericht 
eingehend mit der Frage von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen bei einem 
Stromnetzbetreiber auseinandergesetzt. Im konkreten Fall entschied das Gericht, 
dass die Bundesnetzagentur das Ergebnis einer ihrer Netzkostenentscheidungen 
(verfügte Mehrerlösabschöpfung) nicht als Betriebs- und Geschäftsgeheimnis hätte 
behandeln dürfen. 
 
Bemerkenswert an dem Urteil ist, dass die ausführlichen Entscheidungsgründe 
über den konkreten Einzelfall hinaus die restriktive Veröffentlichungspraxis der 
Bundesnetzagentur in Frage stellen. Zwei wesentliche Punkte des Gerichtsurteils:  
 

 VG Köln: Da ein Stromnetz ein natürliches Monopol darstellt, erhalten an-
dere Netzbetreiber durch Veröffentlichung von Kennzahlen des jeweils ande-
ren Monopolisten keinen Wettbewerbsvorteil, so dass es sich nicht um schüt-
zenswerte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse handelt. 
 
Das Gericht äußert grundsätzliche Zweifel daran, dass Daten eines natürli-
chen Monopolisten die Voraussetzungen eines Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisses erfüllen können. Das Gericht hebt hervor, dass bei Stromnetzen 
ein „natürliches“ Monopol vorliegt und darin der „Wettbewerb“ für einen 
Netzbetreiber alleine durch die Entscheidungen der Bundesnetzagentur als 
ein „als-ob-Wettbewerb“ gestaltet werde. Insbesondere „erhalten [benach-
barte Netzbetreiber] durch Veröffentlichung von Kennzahlen des jeweils 
anderen Monopolisten keinen Wettbewerbsvorteil“. Es sei im Übrigen 
„nicht Schutzzweck des Art. 12 Abs. 1 GG“, dass „für diese regulatorische 
Entscheidung [der Behörde] eine Kenntnis von „Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen“ der Beigeladenen durch andere Stromnetzbetreiber ausge-
schlossen sein sollte“. 
 

 VG Köln: Informationen, die fünf Jahre oder älter sind, sind grundsätzlich 
weder geheim noch vertraulich, wenn nicht ausnahmsweise gegenteilige 
Gründe vorgetragen werden. 
 

                                                                                                                                                                                         
Pfalz, Urteil vom 12.3.2015 – 10 A 10472/14.OVG; grundsätzlich: BVerfG, 1 BvR 2087/03, Rz. 82; 
Schoch IFG-Kommentar, 2. Aufl., § 6 Rn.94 
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Das Gericht zeigte sich nicht überzeugt davon, dass es sich bei der „Mehrer-
lösabschöpfung“, die sich auf einen Mehrerlös der Jahre 2005/6 bezieht, um 
ein „Geschäftsgeheimnis“ i.S.d. § 6 Satz 2 IFG oder eine den Rückschluss auf 
ein solches zulassende Information handelt. Denn für das Vorliegen eines 
schützenswerten Geschäftsgeheimnisses gelten höhere Darlegungsanforde-
rungen, wenn die Information bereits fünf Jahre oder älter ist. In der Recht-
sprechung des EuGH und der Praxis der Kommission – so das Gericht – 
werde davon ausgegangen, dass Angaben, die mindestens fünf Jahre alt 
sind, weder geheim noch vertraulich sind, wenn nicht ausnahmsweise der 
Betroffene nachweist, dass sie trotzdem ein noch wesentlicher Bestandteil 
seiner eigenen oder der wirtschaftlichen Stellung eines Dritten sind. Das 
diesbezügliche Vorbringen der Bundesnetzagentur jedoch sei „sehr vage 
und unpräzise“ geblieben. 

 
3. Kein Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen bei öffentlichen Unter-

nehmen 
Zu widersprechen ist der BNetzA bzgl. ihrer Auffassung, dass auch öffentliche Un-
ternehmen, die unstreitig nicht Grundrechtsfähig sind, „Geheimnisschutz“ bean-
spruchen können. 
 

„Die kontrovers diskutierten Fragen der Grundrechtsfähigkeit öffentlicher Un-
ternehmen sowie der Schutzwürdigkeit natürlicher Monopolisten dürften jeden-
falls dann keine Rolle spielen, wenn einfachgesetzliche Vorgaben einen entspre-
chenden Geheimnisschutz vorsehen (z.B. § 30 VwVfG Bund i.V.m. § 71 EnWG, §§ 
12 Abs. 4 S 1 f., 12f, 15 Abs. 2 S. 2f. EnWG, § 31 ARegV).“ 
(Diskussionspapier, S. 3) 
 

Das VG Köln hat exakt das Gegenteil festgestellt: 
 

 VG Köln: Netzbetreiber in öffentlichem Eigentum haben keinen Anspruch 
auf grundgesetzlichen Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. 
 
Das Gericht stellte unter Hinweis auf Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts klar, dass ein Netzbetreiber in öffentlicher Hand nicht grund-
rechtsfähig ist. Infolgedessen ist ein solcher Netzbetreiber von Vornherein 
vom Schutz des Grundrechts des Art. 12 Abs. 1 GG, welcher einschlägig ist 
für Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, ausgeschlossen. 
 

Die Bundesnetzagentur sollte sich diese Rechtsprechung zu Eigen machen. 
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4. zu I.1.c. („Wettbewerbliche Situation in nach- und/oder vorgelagerten Märk-
ten“) 

Während die Bundesagentur den Monopolstatus des Netzbetriebs an sich nicht in 
Frage stellt, weist sie auf mögliche „wettbewerbliche Situationen“ in nach-
und/oder vorgelagerten Märkten" hin. Dieser Einwand trägt bei genauerer Betrach-
tung nicht. 
 
„Netzbetreiber als Nachfrager von Dienstleistungen“ 
Im Hinblick auf die veröffentlichungspflichtigen Entscheidungen nach § 74 EnWG 
ist nicht ansatzweise erkennbar, an welcher Stelle schutzwürdige Informationen zu 
dem Netzbetreiber als „Nachfrager technischer oder kaufmännischer Dienstleis-
tungen von Dritten“ enthalten sein können. Selbst wenn solche Einzeltransaktio-
nen erkennbar würden, ist es zur Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit der 
Entscheidung von Bedeutung, relevante Einzelpositionen der Höhe nach erkennen 
zu können. Dies gilt insbesondere in Fällen, bei denen die Beschaffung von Dienst-
leistungen über solche Dritte erfolgt, mit denen ein Netzbetreiber verbunden ist.  
 
„Netzbetreiber als Nachfrager von Gütern“ 
Im Sinne einer preisgünstigen Bereitstellung der Netznutzung spricht vieles dafür, 
dass Transparenz im Hinblick auf Beschaffungspreise einer Überhöhung solcher 
Preise entgegenwirkt. Zukünftige Anbieter erhalten dadurch klare Signale, welchen 
Zielpreis sie fortan unterbieten müssen, um zum Zuge zu kommen. Aber auch hier 
gilt, dass im Hinblick auf veröffentlichungspflichtigen Entscheidungen nicht er-
kennbar ist, dass derartige detaillierte Informationen überhaupt in den Entschei-
dungen enthalten sind. 
 
„Netzbetreiber als Nachfrager von Kapital bzw. Investoren“ 
Dass ein besonders intransparenter Netzbetreiber mehr Erfolg haben sollte, Kapi-
talgeber oder Investoren zu finden, widerspricht jeder ökonomischen Logik. Als Be-
gründung für ein schutzwürdiges Interesse an der Geheimhaltung kann dies nicht 
herhalten, zumal in solchen Fällen regelmäßig eine Offenlegung der Daten gefor-
dert wird. Gerade ausländische Investoren führen sogenannte due-dilligence-
Prüfungen durch, bei denen noch mehr Daten offengelegt werden müssen. 
 
„Wettbewerb um Wegenutzungsrechte“ 
Auch diese Begründung trägt nicht. Wie die Bundesnetzagentur selbst schreibt, 
existieren in den Vergabeverfahren zu Konzessionsverträgen bereits zahlreiche 
Transparenzpflichten. Überdies hat der Bundesgerichtshof für die angeführten 
Konzessionsverfahren entschieden, dass gerade den vermeintlichen „Wettbewer-
bern“ eines Konzessionsinhabers weitreichende Informationsrechte zustehen. Ein 
etwaiges Geheimhaltungsinteresse des Inhabers der Netzdaten – so der BGH – hat 
hinter das öffentliche Interesse an der Offenbarung der Information, welches in § 
46 EnWG zum Ausdruck kommt, zurückzutreten (BGH, EnZR 11/14, Entscheidung 
vom 14.4.2015 („Gasnetz Springe“), Rz. 25 u. 26). Mit anderen Worten: gerade im 
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„Konzessionswettbewerb“ ist eine erhöhte Transparenz nicht nur geboten, sondern 
auch von der Rechtsprechung gefordert. 
 
5. zu I.1.d. („Beeinträchtigung der wettbewerblichen Situation durch Offenlegung 

der Daten“) 
Zu begrüßen ist die klare Aussage der Bundesnetzagentur, dass „nicht ersichtlich“ 
ist, „wie sich die Offenlegung aggregierter Werte nachteilig auf wettbewerbliche Si-
tuationen des Netzbetreibers auswirken kann“ (Diskussionspapier, S. 5). Ebenfalls 
zu begrüßen ist die Klarstellung der Bundesnetzagentur, dass für Daten, die älter 
als fünf Jahre sind, eine erhöhte Darlegungslast zur vermeintlichen Geheimhal-
tungsbedürftigkeit anzunehmen ist.  
 
Konsequent und richtig wäre es indes gewesen, klarzustellen, dass grundsätzlich 
nicht ersichtlich ist, wie sich eine Offenlegung auch aller übrigen Daten eines mo-
nopolistischen Strom- oder Gasnetzbetreibers nachteilig auf die wettbewerbliche 
Situation des Netzbetreibers auswirken kann: Da es eine wettbewerbliche Situation 
nicht gibt, kann sie auch nicht beschädigt werden. 
 
Insoweit abzulehnen ist die Auffassung der Bundesnetzagentur, dass ein Netzbe-
treiber bezüglich anlagengruppenscharfer Angaben zu seinem Anlagevermögen 
geltend machen kann, dass eine Offenlegung sich nachteilig „bei einer zukünftigen 
Ersatzbeschaffung auswirken“ könne. Nicht ansatzweise erkennbar ist, wie die 
Kenntnis teilweise jahrzehntelang zurückliegender sog. „Jahresringe“ der Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten sich nachteilig auf die Ersatzbeschaffung auswirken 
könnten.  
 
Dies gilt insbesondere für die aufgezählten „Beispiele für mögliche Schwärzungen“ 
(Diskussionspapier, S. 6): 
 

 Anlagengruppenscharfe Höhe der kalkulatorischen Abschreibungen – je-
weils Anfangs- und Endbestand, 

 Anlagengruppenscharfe Höhe der kalkulatorischen Restwerte – jeweils An-
fangs- und Endbestand, 

 Ermittlung der berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen Restwerte und 
kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens, 

 Vergleichbarkeitsrechnung gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV, Nen-
nung der Abschreibungsdauer, historische Anschaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten bezogen auf das Anschaffungsjahr sowie annuitätische Kosten 
pro Anlagengruppe. 
 

Hier könnte eher der Eindruck entstehen, dass die Bundesnetzagentur an dieser 
entscheidenden Stelle eine Überprüfung ihrer eigenen Genehmigungspraxis zu 
verhindern sucht.  
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6. Begründungspflicht für Schwärzungen konsequent einfordern und prüfen 
Zu begrüßen ist die von der Bundesnetzagentur verlangte Begründungspflicht für 
jede Schwärzung im Einzelnen. Die bisherige Praxis, die seitens der Netzbetreiber 
geschwärzten Beschlüsse ungeprüft zu veröffentlichen, war und ist nicht akzepta-
bel. Zu begrüßen ist auch, dass die Bundesnetzagentur zirkuläre Begründungen 
(z.B: „Information ist ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis“ ohne weitere Begrün-
dung) ausdrücklich ablehnt.  
 
Zweckdienlich wäre auch hier der Hinweis auf etablierte Rechtsprechung: Für die 
Anerkennung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen muss die subjektive Ein-
schätzung des Informationsinhabers – hier: des Netzbetreibers – zur Geheimhal-
tungsbedürftigkeit einer Information aus Sicht eines objektiven Beobachters nach-
vollziehbar erscheinen. Dies ist (erst) der Fall, wenn die geltend gemachten Ge-
heimnisse auch objektiv geheimhaltungsbedürftig sind (VG Köln, Beschluss vom 
26.3.2014, 22 L 1439/13, Rz. 30).  
 
Sehr zu begrüßen ist die Absicht der Bundesnetzagentur, keine „Weißungen“ von 
geheim zu haltenden Informationen zu akzeptieren, sondern ausschließlich 
Schwärzungen. Zu Recht weist die Bundesnetzagentur darauf hin, dass dadurch im 
Dokument nicht erkennbar wird, in welchem Umfang geschwärzt (bzw. geweißt) 
worden ist.  
 
7. Bevorstehende europäische Transparenzvorgaben für Fernleitungsnetzbetrei-

ber gehen absehbar über Vorschläge des Diskussionspapiers hinaus 
In ihrer Vorbemerkung zum Diskussionspapier weist die Bundesnetzagentur zu 
Recht auf bevorstehende rechtliche Vorgaben zur Anpassung der Veröffentli-
chungspraxis hin. Neben den Veröffentlichungsvorschriften gemäß § 31 ARegV, be-
trifft dies vor allem Vorgaben, die aus der Tätigkeit der europäischen Agentur für 
die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) erwachsen, konkret 
aus der Rahmenleitlinie zu „Harmonized Transmission Tariff Structures“. Deren 
Gegenstand ist die Vereinheitlichung der Strukturen der Fernleitungsnetzentgelte, 
einschließlich der zu Grunde liegenden Methoden der Entgeltkalkulation. Geregelt 
werden sollen dort unter anderem Veröffentlichungspflichten, hergeleitet aus Art. 
41 (1) der Gasrichtlinie. Die sich im Vorfeld des laufenden Komitologieverfahrens 
abzeichnenden Veröffentlichungsvorschriften

6
 gehen im Hinblick auf die kalkulato-

rische Kostenbasis („Regulatory Asset Base“) deutlich über die Vorschläge des Dis-
kussionspapiers hinaus. 
 
8. Das Problem unterschiedlicher Reichweiten der Informationsfreiheits- und 

Transparenzgesetzgebung auf Bundes- und Landesebene 
Für eine möglichst transparenzfreundliche Veröffentlichungspraxis spricht auch 
die unterschiedliche gesetzliche Ausgestaltung und Reichweite der Bundes- und 

                                                                    
6
 Vgl. DG Energy working document, Fassung vom 26.2.2016, Artikel 30 i.V.m. Artikel 38 
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Landesgesetze zu Informationsfreiheit. Insbesondere im Hinblick auf die Behand-
lung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ist dies relevant. Beispielsweise 
sieht das zum 1.1.2016 in Kraft getretene rheinland-pfälzische Landestransparenz-
gesetz explizit eine Veröffentlichung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen vor, 
wenn das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe das Interesse des Informations-
inhabers an der Geheimhaltung überwiegt (§ 16 Abs. 1 LTranspG Rheinland-Pfalz). 
Damit unterscheidet es sich beispielsweise vom Informationsfreiheitsgesetz des 
Bundes, das eine solche Abwägung nicht kennt. Es ist schwer vorstellbar, dass dies 
ohne Auswirkung auf die Auslegung des § 74 EnWG bleiben kann. Denn das öffent-
liche Interesse hat der Bundesgesetzgeber ja durch die Veröffentlichungspflicht ge-
rade kundgetan.  
 
Ohne eine transparenzfreundliche Auslegung des § 74 EnWG in der Weise, dass 
Schwärzungen in Netzentgelt- und Netzkostentscheidungen unterbleiben bzw. ei-
ne absolute Ausnahme bleiben, wäre eine uneinheitliche Transparenzsituation die 
Folge: Netzbetreiber z.B. in der Zuständigkeit der rheinland-pfälzischen Regulie-
rungskammer müssten ein höheres Maß an Transparenz hinnehmen als Netzbe-
treiber in der Zuständigkeit von Landesbehörden, in deren Ländern es keine 
„Public-Interest“-Klausel gibt oder es ohnehin kein Informationsfreiheitsgesetz gibt 
(wie in Bayern, Sachsen, Hessen und Niedersachsen). 
 
9. Jenseits von § 74 EnWG: Bestehende Veröffentlichungspflichten der Netzbe-

treiber müssen behördlich gewährleistet / durchgesetzt werden. 
Während das Diskussionspapier der Bundesnetzagentur sich mit der Frage der 
Schwärzung veröffentlichungspflichtiger Entscheidungen befasst, darf ein anderer 
transparenzrelevanter Aspekt nicht aus dem Blick geraten.  
 
Denn neben der unzureichenden Umsetzung des §74 EnWG bezüglich der behörd-
lichen Entscheidungen bestehen erhebliche Defizite auch im Hinblick auf Veröf-
fentlichungspflichten, die von Netzbetreibern zu erfüllen sind. Zwar hat die Bun-
desnetzagentur zu den bestehenden Veröffentlichungspflichten einen Leitfaden 
entwickelt

7
. Sie hat diesem Leitfaden aber gleich zu Beginn Verbindlichkeit und 

Schärfe genommen, indem sie den Netzbetreibern mitgeteilt hat, dass nicht beab-
sichtigt sei, den Leitfaden im Wege einer Festlegung verbindlich zu machen. Der 
Leitfaden solle lediglich „als Empfehlung zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten 
dienen“

8
.  

 
Eine Überwachung der Einhaltung dieser gesetzlichen Veröffentlichungspflichten 
hat die Bundesnetzagentur aber weder in Angriff genommen noch angedroht. Die 
unvermeidliche Folge ist, dass Veröffentlichungen regelmäßig lückenhaft erfolgen 

                                                                    
7
 Bundesnetzagentur: „Leitfaden für die Internet-Veröffentlichungspflichten der Stromnetzbe-

treiber“ (2008) 
8
 Bundesnetzagentur-Pressemitteilung vom 29.01.2008: „BNetzA gibt Leitfaden zu den Veröffent-

lichungspflichten der Stromnetzbetreiber heraus“, 
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und hinsichtlich der zugrunde gelegten definitorischen Basis unzuverlässig sind. 
Das sogenannte Monitoring der Bundesnetzagentur zu den Veröffentlichungs-
pflichten, im Rahmen dessen die Behörde aber nicht die Einhaltung überprüft, 
sondern die Verteilnetzbetreiber lediglich „befragt, ob sie ihren Veröffentlichungs-
pflichten entsprechend EnWG und den darauf basierenden Verordnungen […] 
nachkommen“

9
, belegt dies: Lediglich 70 Prozent der Unternehmen, die sich am 

(freiwilligen) „Monitoring“ beteiligt haben, geben an, ihren Veröffentlichungs-
pflichten entsprechend dem Leitfaden der BNetzA nachgekommen zu sein. Über 
die Verlässlichkeit dieser Selbsteinschätzung ist nichts bekannt. Zweifel sind jedoch 
angebracht, denn Konsequenzen drohen den Unternehmen im Falle fehlerhafter 
Umsetzungen der Veröffentlichungspflichten keine. 
 
Fazit 
Es müssen alle von den Regulierungsbehörden getroffenen Entscheidungen umfas-
send offen gelegt werden, um eine gerichtliche Überprüfung zu ermöglichen. Die 
regulierten Netzbetreiber haben keine schützenswerten Betriebs- und Geschäfts-
geheimisse. Behaupten Sie das Vorliegen derselben, so tragen Sie dafür die Beweis-
last.  Schwärzungen sind nur dann zulässig, wenn sie Informationen zu Dritten in 
den vor- oder nachgelagerten Märkten betreffen. Diese Schwärzungen sind im Ein-
zelnen zu begründen und von der Regulierungsbehörde zu prüfen. Zudem muss 
die BNetzA die Einhaltung der Veröffentlichungspflichten prüfen und bei Nichtbe-
folgung auch sanktionieren. 
 
 
 
 
Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft 
Der bne ist die schlagkräftige Interessenvertretung für die wettbewerbliche neue 
Energiewirtschaft. Im Unterschied zu Anbietern mit verbundenem Netz sind unse-
re Mitglieder frei von Monopolinteressen. Sie kämpfen für Wettbewerb, Vielfalt 
und Fairness im Energiemarkt. 2015 haben bne-Mitgliedsunternehmen in 
Deutschland über sieben Millionen Kunden zuverlässig mit Strom, Gas oder ener-
gienahen Dienstleistungen beliefert. 

                                                                    
9
 Bundesnetzagentur/Bundeskartellamt: Monitoringbericht 2012 (2013 veröffentlicht), S. 208 


