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Hieran hat auch die seit 2012 gesetzlich normierte neue Wälzung 
nichts geändert. Zwar soll nach dem EEG, wie beim Kohlepfen-
nig, der Trägermix in der Stromerzeugung nach politischen Erwä-
gungen verändert werden und die dazu nötigen Lasten von dem 
Endverbraucher aufgebracht werden. Bei der Ausgestaltung bleibt 
die EEG-Umlage aber eine komplexe Preisregelung, die den Verfü-
gungsbereich der öffentlichen Hand zu keinem Zeitpunkt erreicht 
und auch nicht erreichen soll. Allerdings ist der Klägerin zuzustim-
men, dass die EEG-Umlage nach neuer Wälzung von staatlicher 
Seite in einen geschlossenen Finanzkreislauf etabliert wurde, bei 
dem der Geldfluss auf der Einnahme- und auf der Ausgabeseite 
vollständig gesetzlich normiert wurde. Jedoch ist weder auf der 
Erhebungsseite noch auf der Verteilungsseite ein öffentlich-recht-
liches Gemeinwesen beteiligt. Alleine die Durchnormierung des 
Finanzkreislaufes reicht nicht aus, um eine Aufkommenswirkung 
zu Gunsten der öffentlichen Hand anzunehmen. Darin unterschei-
det sich die EEG-Umlage von dem Kohlepfennig, der in einem von 
der öffentlichen Hand verwalteten Sonderfonds eingespeist wurde. 
Hieran fehlt es. Die materiellen Kriterien, die für Sonderabgaben 
gelten, lassen sich nicht auf die EEG-Vergütungspflicht übertragen, 
da diese lediglich Finanzbeziehungen zwischen Privaten organi-
siert, die die Schutz- und Begrenzungsfunktion der Finanzverfas-
sung nicht in Frage stellen (siehe Eric Gawel, Finanzverfassungs-
recht als Prüfungsmaßstab für die EEG-Umlage, Januar 2013, 
Helmholz Zentrum für Umweltforschung UFZ).

b.) Individualgrundrechte Art. 2.12.14 GG
Eine verfassungswidrige Verletzung der Grundrechte aus Art. 14, 

aus Art. 12 und aus Art. 2 GG liegt ebenso noch nicht vor, hiervon 
geht die Klägerin auch nicht aus.

Allerdings führen die Regelungen des EEG zu Grundrechtsein-
griffen gegenüber denjenigen, die den Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen abnehmen, vermarkten oder im Ergebnis bezahlen 
müssen. Die Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher sind in 
ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG betrof-
fen. Für die Unternehmen kommt es zu Eingriffen in ihre unterneh-
merische Freiheit, die heute überwiegend der Berufsfreiheit Art. 12 
Abs. 1 GG zugeordnet wird. In Betracht kommen schließlich Ein-
griffe in die Eigentumsfreiheit Inach Art. 14 Abs. 1 GG.

Das Gericht sieht durchaus, dass mit der zunehmenden Einspei-
sung die EEG-Kosten steigen und die Klägerin hierdurch erheblich 
belastet wird.

Es wird auch gesehen, dass die weitgehende Befreiung besonders 
energieintensiver Großverbraucher zu einer erheblichen Mehrbela-
stung der anderen Letztverbraucher führt und hierdurch auch in das 
Marktgefüge eingegriffen wird. 

Unternehmen, die nicht von der Umlage befreit sind, sind mit 
erheblichen Mehrkosten belastet, während stromintensive Unter-
nehmen durch Sonderregelungen Vorteile haben. Die EEG-Umlage 
wird somit nicht von allen Stromkunden gleichmäßig entrichtet. 
Auf Antrag kann vielmehr für Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes eine Begrenzung der EEG-Umlage erfolgen, wobei die 
Sockelbelastung aber auch von den stärker begünstigten Unterneh-
men zu tragen ist. Die EEG-Umlage ist umso niedriger, je höher der 
Stromverbrauch ist. Auch die privilegierten Unternehmen tragen 
aber – wenn auch in gegenüber der Normalbelastung pro Kilowatt-
stunde reduziertem Umfang – zur Tragung der Kosten des Ausbaus 
der erneuerbaren Energien bei. Die Wettbewerbsnachteile für Un-
ternehmen, die nicht unter die besondere Ausgleichsregelung fal-
len, werden verschärft, und zwar durch den Aufbau weiterer Anla-
gen und durch die Erstreckung der Ausgleichsregelung auf weitere 
Unternehmen. Die verfassungsrechtliche Problematik im Hinblick 
auf mögliche Grundrechtsverstöße verschärft sich damit.

Zurzeit kann nach Auffassung des Gerichtes von einer unzumut-
baren Belastung noch nicht ausgegangen werden. Derzeit lässt sich 
ein Verfassungsverstoß unter dem Aspekt des Gleichheitssatzes 
(noch) nicht feststellen.

Es ist das legitime Ziel der Politik den Anteil erneuerbarer Ener-
gien an der Stromversorgung zu erhöhen. Dies soll erreicht werden, 

indem Strom aus erneuerbaren Energien vom Netzbetreiber vorran-
gig abgenommen wird und die Betreiber von Erzeugungsanlagen 
eine im Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien (EEG) fest-
geschriebene Vergütung erhalten.

Die Regelungen der §§ 16 ff. EEG verfolgen im Ergebnis legi-
time Förderziele und belasten in verfassungsrechtlich noch zuläs-
siger Weise die Verursacher der relevanten Umweltbeeinträchti-
gungen mit verursachungsbezogenen Lasten. 

2. Da das Gericht nicht von einer Verfassungswidrigkeit der 
EEG-Umlage ausgeht und keine Verletzung gegen die Grund-
rechtsnorm der Finanzverfassung oder der Individualgrundrechte 
gegeben sind, war das Verfahren nicht zur Einholung einer Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichtes über die Verfassungs-
mäßigkeit der EEG-Umlage auszusetzen.

Die richterliche Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit ist 
die Voraussetzung für die Zulässigkeit der Normenkontrolle, Zwei-
fel an der Verfassungsmäßigkeit reichen hierfür nicht aus, auch 
wenn durchaus die erhebliche Belastungswirkung durch die EEG-
Umlage für die Klägerin gesehen wird. Diese Belastungswirkung 
als Preisregelung genügt im Ergebnis aber nicht, um die Umlage 
als unzulässige Sonderabgabe zu qualifizieren. Die Preisregelung 
genügt im Ergebnis noch nicht, um der Abgabe den Rahmen einer 
quasi Sonderabgabe zu geben, die haushaltsrechtliche Aufkom-
menswirkung hat.

16. Anspruch auf Auskunft über kalkulatorische 
Restwerte im Netzüberlassungsverfahren

1. Der Anspruch auf Informationen, die ein Bewerber zur Durch-
führung des Verfahrens über die Vergabe der neuen Konzession 
benötigt und deren Mitteilung dem bisherigen Konzessionär 
zugemutet werden kann, ergibt sich als ungeschriebener Nebena-
nspruch aus dem auslaufenden Konzessionsvertrag.
2. Die Daten müssen eine zuverlässige Schätzung des Ertrag-
swertes ermöglichen und deswegen Aufschluss über die Verz-
insungsbasis für die Eigenkapitalverzinsung als auch für die 
Schätzung der Erlösobergrenze bilden.
3. Der von einem Sachverständigen durchzuführenden Schät-
zung des Ertragswertes kann nicht entgegengehalten werden, 
dass es möglicherweise Einflussfaktoren für den Ertragswert 
wie etwa Synergieeffekte gibt.
4. Der Datenherausgabe kann nicht entgegengehalten werden, 
dass es sich dabei um Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse 
handele. Denn die Daten betreffen nur das streitige Netz, so dass 
Wettbewerbsnachteile nicht zu befürchten sind.
(Leitsätze der Redaktion)
LG Hannover, Urt. V. 28.02.2013 – 21 O 10/11 –

Tatbestand
Die Parteien streiten darum, ob – und wenn ja zu welchem Zeit-
punkt und in welchem Umfang – die Beklagte als derzeitige Kon-
zessionärin für ein Gasnetz in der Stadt Springe bestimmte Aus-
künfte zu erteilen hat.

Die Klägerin schloss mit der Rechtsvorgängerin der Beklagten 
(HASTRA) am 28.06.1989 einen Konzessionsvertrag betreffend 
die Gasversorgung im Stadtgebiet Springe. Durch Änderungs-
vertrag vom 09.08.2000 wurde der Konzessionsvertrag bis zum 
30.06.2014 verlängert. § 8 des Vertrags lautet auszugsweise:

,,2. Die Vertragsschließenden werden 3 Jahre vor Ablauf des Ver-
trages schriftlich erklären, ob sie in Verhandlungen zur Verlänge-
rung des Vertragsverhältnisses eintreten wollen.
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3. Wird der Vertrag nicht verlängert, so werden die Stadt und 
die HASTRA über den Verbleib der der öffentlichen Gasversorgung 
dienenden Leitungen und Anlagen des HAST RA verhandeln.“

Die Klägerin verlangte von der Beklagten mit Schreiben vom 
17.11.2009 (Anlage K6) und 07.12.2009 (Anlage K7) die Mittei-
lung bestimmter Informationen über das Gasnetz, insbesondere An-
gaben zu kalkulatorischen Restwerten. Die Beklagte antwortete mit 
Schreiben vom 14.12.2009 (Anlage K8) u.a., es bestehe „… derzeit 
kein Grund, sich über eine Herausgabe von Daten zu unterhalten. 
(…) Zu gegebener Zeit werden wir den Prozess der Datenherausga-
be selbstverständlich ohne Verzögerungen in die Wege leiten“. Mit 
E-Mail vom 30.07.201.0 (Anlage K9) übermittelte die Beklagte der 
Klägerin verschiedene Daten, u.a. zur Leitungslänge, zur Anzahl 
der Hausanschlüsse, zu Baukostenzuschüssen und zur Netzabsatz-
mengen und -erlösen und mit einer weiteren Übersicht (Anlage K23 
„Gasnetz Springe Gesamtübersicht“) weitere Daten, aber nicht u.a. 
von der Klägerin verlangte kalkulatorische Restwerte. […] [Vom 
weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Entscheidungsgründe
I. Die zulässige Klage ist begründet.

Die Klägerin kann von der Beklagten die mit dem zuletzt gestell-
ten Klagantrag verlangten Informationen verlangen.

1. Dem Grunde nach ergibt sich der Anspruch als ungeschrie-
bener Nebenanspruch aus dem auslaufenden Konzessionsvertrag 
der Parteien.

a. Eine unmittelbare vertragliche Regelung über eine solche Aus-
kunft besteht nicht. Der Konzessionsvertrag wie die Vertragsver-
längerung enthalten keine solche Regelung.

b. Es handelt sich aber um einen aus dem auslaufenden Kon-
zessionsvertrag abzuleitenden ungeschriebenen Nebenanspruch. 
Dieser Nebenanspruch umfasst die Verpflichtung der Beklagten, ihr 
diejenigen Informationen mitzuteilen, die sie zur Durchführung des 
Verfahrens über die Vergabe der neuen Konzession benötigt, und 
deren Mitteilung dem bisherigen Konzessionär zugemutet werden 
kann. Der bisherige Konzessionsvertrag läuft Mitte 2014 aus. So-
mit ist vor dem Ende des bisherigen Konzessionsvertrags über die 
Neuvergabe der Konzession zu entscheiden. Die hierzu in § 8 Nr. 
2 und 3 des bisherigen Konzessionsvertrags getroffene Regelung 
läuft wegen der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen, ins-
besondere § 46 EnWG 2005 bzw. § 13 EnWG 1998, leer.

c. Die Klägerin hat der Beklagten gemäß § 242 BGB im Rahmen 
der Zumutbarkeit die notwendigen Informationen zu erteilen, damit 
diese den gesetzlichen Vorgaben entsprechend die Entscheidung 
über die Verlängerung des mit der Beklagten bestehenden Konzes-
sionsvertrags oder über die Vergabe an ein anderes Unternehmen 
treffen kann (einen Informationsanspruch nach bisherigem Recht 
bejahend: Entwurf EnWG-Novelle, Begründung zu § 46; Gemein-
samer Leitfaden von Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur 
vom 15.12.2010, Rn. 27)

2. Die Beklagte hat die Informationen in dem von der Klägerin 
verlangten Umfang zu erteilen.

a. Die Klägerin hat in dem von ihr einzuhaltenden Verfahren über 
die Neukonzessionierung unterschiedliche Daten vorzuhalten und 
ggfs. an Interessenten herauszugeben. Das Verfahren der Vergabe 
von Verträgen über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die 
Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zu einem Energie-
versorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet 
gehören, ist wettbewerblich auszugestalten. Die Gemeinden müs-
sen das Vertragsende spätestens zwei Jahre vor Ablauf veröffentli-
chen (§ 46 Abs. 3 Satz 1 EnWG). Die Bekanntmachung erfolgt, da-
mit ein Wettbewerb entstehen kann (zur Vorgängerregelung in § 13 
Abs. 3 EnWG 1998: BT-Drs. 13/7274, S. 21). Sofern sich mehrere 
Unternehmen bewerben, muss die Gemeinde bei Neuabschluss 
oder Verlängerung des Konzessionsvertrags ihre Entscheidung un-
ter Angabe der maßgeblichen Gründe öffentlich bekanntmachen 
(§ 46 Abs. 3 Satz 5 EnWG). Auf das Verfahren der Konzessions-
vergabe ist zwar nicht das Kartellvergaberecht anzuwenden, weil 

die Vergabe nicht einen öffentlichen Auftrag i.S.d. § 99 GWB zum 
Gegenstand hat. Jedoch sind die Grundregeln des EG-Vertrags 
(AEUV), insbesondere das Gleichbehandlungsgebot, Diskrimi-
nierungsverbot und der Transparenzgrundsatz zu beachten (vgl. 
Gemeinsamer Leitfaden von Bundeskartellamt und Bundesnetza-
gentur vom 15.12.2010, Rn. 15; Hinweise der Niedersächsischen 
Landeskartellbehörde Niedersachsen vom März 2010, S. 6 f., jew. 
mit Nachw.).

b. Aufgrund der Beweiserhebung durch Einholung eines 
schriftlichen Gutachtens und dessen Erläuterung im Termin am 
17.01.2013 ist die Kammer davon überzeugt, dass die von der Klä-
gerin mit dem Klagantrag begehrten Daten erforderlich sind, damit 
Interessenten den Ertragswert robust schätzen und ein betriebswirt-
schaftlich sinnvolles Angebot abgeben können. 

a. Der Sachverständige Canty hat in seinem Gutachten wie in 
der mündlichen Erläuterung jeweils ausgeführt, ohne Kenntnis der 
mit dem Klagantrag verlangten Daten sei für einen potentiellen 
Erwerber des Netzes keine zuverlässige Schätzung des Ertrags-
wertes möglich. Der Sachverständige hat näher ausgeführt, dass 
die mit dem Klagantrag verlangten Daten sowohl für die Schätzung 
der Verzinsungsbasis für die Eigenkapitalverzinsung als auch für 
die Schätzung der Erlösobergrenze erforderlich sind. Durch die 
zwischenzeitliche Änderung des Klagantrages ergibt sich nichts 
Abweichendes, denn die in den Anträgen enthaltenen Daten sind 
dieselben; insoweit ist die Beklagte der Klageänderung auch nicht 
entgegen getreten.

b. Die Kammer folgt den nachvollziehbaren Darstellungen des 
Sachverständigen.

Die von der Beklagten vorgetragenen Einwendungen gegen das 
Gutachten vermögen die Kammer nicht zu überzeugen.

aa. Ohne Bedeutung ist an dieser Stelle, wenn die Beklagte dem 
Sachverständigen vorhält, in der vorliegenden Phase I komme es 
auf den Ertragswert noch gar nicht an. Denn dem Sachverständigen 
war mit dem Beweisbeschluss ausdrücklich vorgegeben worden, er 
solle sich dazu äußern, welche Daten für eine näherungsweise Be-
rechnung des Ertragswertes erforderlich seien. Insoweit hatte der 
Sachverständige nicht in Frage zu stellen, ob in der Phase I der 
Ertragswert überhaupt von Bedeutung sei oder nicht (dazu s.u. c). 
Unzutreffend ist die Ansicht der Beklagten, „die Beweisfrage und 
auch der Beweisbeschluss insgesamt stellen einen direkten Bezug 
zur sog. ‚Phase I’ des Konzessionsvergabeverfahrens her“ (S. 1/2 
des Schriftsatzes vom 5.2.2013, BI. 298/299 d.A.). Die Beklagte 
missversteht insoweit, dass in dem Beweisbeschluss konkret ge-
fragt wird, ob sich der Ertragswert und die erzielbaren Nutzungs-
entgelte „punktgenau“ oder näherungsweise berechnen lassen und 
zwar entweder „mit Hilfe der in der Anlage K 17 für die Phase ab 
Einleitung des Bekanntmachungs- und Auswahlverfahrens genann-
ten Daten“ oder ob für diese Berechnung „auch die Kenntnis der 
im Klagantrag Bl. 2 .d.A. genannten Daten erforderlich“ ist. Der 
Ausdruck „Phase ab Einleitung des Bekanntmachungs- und Aus-
wahlverfahrens“ wird also ausschließlich bei der näheren Beschrei-
bung der in der ersten Alternative in Bezug genommenen Daten der 
Anlage K 17 verwendet.

bb. Der Vorhalt der Beklagten, der Sachverständige habe die Sy-
nergieeffekte nicht hinreichend berücksichtigt, geht fehl.

Zunächst hat der Sachverständige im Gutachten auf S. 6 im 
zweiten Absatz schon auf die Bedeutung verschiedener subjektiver 
Komponenten – zu denen auch die Synergieeffekte gehören – hin-
gewiesen. Außerdem hat er in der mündlichen Erläuterung nach-
vollziehbar dargestellt, dass auch die Synergieeffekte einen gewis-
sen Einfluss auf das Ergebnis des Ertragswertes haben.

Zudem unterscheidet sich die Komponente Synergieeffekte be-
reits im Ansatz von den streitgegenständlichen Daten. Synergieef-
fekte können für unterschiedliche Erwerber notwendig unterschied-
lich ausfallen. Daher kann und muss diese Komponente nur durch 
den jeweiligen Interessenten abgeschätzt werden, die Klägerin 
kann und muss dazu nichts weiter beitragen. Insoweit hatte auch 
der Sachverständige dazu keine näheren Erwägungen anzustellen. 
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Die streitgegenständlichen Daten dagegen hat jeder Interessent 
zunächst gleichermaßen und ohne subjektive Wertung in seine 
Schätzungen einzustellen, und über diese Daten verfügt bislang 
ausschließlich die Beklagte.

c. Letztlich läuft der Kern der Argumentation der Beklagten auf 
die Ansicht hinaus, dass sie deshalb keine Auskunft über bestimmte 
Einflussfaktoren für den Ertragswert erteilen müsse, weil es auch 
noch weitere Einflussfaktoren gebe, z.B. Synergieeffekte oder die 
genauen Aufwendungen der Bieter für die Netzüberlassung, die erst 
durch die Verhandlungen mit der Altkonzessionärin oder aufgrund 
gerichtlicher Entscheidung feststehen werden. Diese Argumentati-
on geht aber fehl, weil den möglichen Interessenten keine vollstän-
dig genaue Berechnung des Ertragswertes ermöglicht werden kann 
und muss, sondern eben nur eine Schätzung. Andererseits ist aber 
eine Schätzung ohne hinreichende Anhaltspunkte, also „ins Blaue 
hinein“, nicht ausreichend, es muss ermöglicht werden, ein be-
triebswirtschaftlich sinnvolles Angebot abgeben zu können. Ohne 
die streitigen Daten ist eine Abschätzung – wie der Sachverständi-
ge auf S. 7 unten des Gutachtens am Beispiel Unternehmenserhal-
tungsrücklagen ausführt – allerdings „nicht ansatzweise“ möglich. 
Dies ergibt sich sogar aus der von der Beklagten selbst eingeholten 
Stellungnahme der Ernst & Young GmbH (Anlage B11), wenn dort 
unter 2.1. u.a. ausgeführt wird: „… dass die Bereitstellung der in 
der Anlage K 17 … genannten Daten … allein nicht ausreichend 
ist, um aussagefähige Ertragswertberechnungen vornehmen zu 
können“. Umgekehrt ist eine hinreichend konkrete Schätzung des 
Ertragswertes – der Sachverständige spricht in seiner mündlichen 
Erläuterung von „robuste Schätzung“ – mit den streitigen Daten 
möglich.

d. Auf die für die Abschätzung des Ertragswertes erforderlichen 
Daten kommt es an, weil dieser Wert – entgegen der Ansicht der 
Beklagten – schon zum jetzigen Zeitpunkt für die Klägerin von 
Bedeutung ist. Zwar könnte eine reine Interessebekundung mög-
licherweise auch noch ohne nähere Abschätzung des Ertragswertes 
erfolgen können. Damit Interessenten im Vorfeld der Entscheidung 
der Klägerin über Neuabschluss oder Verlängerung des Konzessi-
onsvertrags aber konkretere Angebote vorbereiten können, müssen 
die Interessenten dagegen schon eine Abschätzung des Ertrags-
wertes und der Erlösobergrenze vornehmen können. Der Sachver-
ständige hat dazu in seiner mündlichen Anhörung u.a. ausgeführt, 
„... dass ein möglicher Neukonzessionär antizipieren muss, was die 
Erlösobergrenze sein wird. Insoweit ist die Erlösobergrenze bereits 
in einem frühen Stadium von Bedeutung für einen Interessenten.“ 
Die Klägerin muss den Unternehmen, die am Abschluss des neuen 
Konzessionsvertrags interessiert sind, ausreichende Informationen 
zur Verfügung stellen, um ein betriebswirtschaftlich sinnvolles An-
gebot abgeben zu können; andernfalls wären die oben genannten 
Grundregeln des EG-Vertrags (AEUV), insbesondere das Gleich-
behandlungsgebot, Diskriminierungsverbot und der Transparenz-
grundsatz nicht hinreichend beachtet. Von besonderer Bedeutung 
ist insoweit, welche Kosten die Unternehmen im Falle der Kon-
zessionserlangung für die Überlassung des Netzes durch den Alt-
konzessionär gem. § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG aufwenden müssen 
und welche Erlöse sie aus Netzentgelten erzielen können. In diesem 
Zusammenhang kommt es dann auf die genannten Gesichtspunkte 
des Ertragswertes und der Erlösobergrenze an.

3. Die Klägerin kann diese Angaben auch – spätestens – zum 
jetzigen Zeitpunkt verlangen.

a. In diesem Rechtsstreit kann dahinstehen, ab wann genau die 
Beklagte die Auskünfte zu erteilen hatte.

b. Denn jedenfalls zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Ver-
handlung am 17.01.2013, d.h. weniger als eineinhalb Jahre vor dem 
Auslaufen des Konzessionsvertrages mit dem 30.06.2014, bestand 
die Auskunftspflicht. Dies ergibt sich aus den für die Klägerin ih-
rerseits geltenden Pflichten im Rahmen der Neukonzessionierung.

Die Klägerin hat das Auslaufen des Konzessionsvertrages späte-
stens zwei Jahre vor Vertragsablauf anzukündigen. Dies entspricht 
sowohl der Auffassung des Bundeskartellamtes (vgl. Anlage K5, 

S. 3: Vorlaufzeit „bis zu“ drei Jahren) als auch dem Entwurf zum 
neuen § 46 EnWG (zwei Jahre). Zwar müssen – und wohl auch: 
dürfen – die kalkulatorischen Restwerte von der Klägerin nicht be-
reits in der Ankündigung des Vertragsablaufes mitgeteilt werden, 
,sondern nur den konkreten Interessenten nach Ablauf der Interes-
senbekundungsfrist (vgl. Bundeskartellamt, Anlage K2 Rn. 29). 
Wird für die Interessebekundung eine Mindestfrist von nur drei 
Monaten zugrunde gelegt (vgl. Hinweise der Niedersächsischen 
Landeskartellbehörde – Anlage K1, S. 3), so hat allerdings die Klä-
gerin ein berechtigtes Interesses daran, die Daten schon spätestens 
eineinhalb Jahre vor Vertragsablauf zu erhalten, damit die Daten für 
die Weitergabe an die Interessenten geprüft und ggfs. aufgearbeitet 
werden können, Dies gilt insbesondere deshalb, weil eine frühzei-
tige Konzessionsvergabe vorteilhaft und anzustreben ist, damit z.B. 
der neue und der alte Konzessionär die Modalitäten der Überlas-
sung noch rechtzeitig – ggfs. auch gerichtlich – klären können. Ein 
reibungsloser Übergang liegt dabei auch im Interesse der Klägerin 
und damit der Allgemeinheit.

4. Dem Auskunftsverlangen der Klägerin gegenüber kann sich 
die Beklagte auch nicht auf § 9 EnWG oder den Schutz von Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnissen berufen.

a. Ein Verstoß gegen § 9 EnWG droht nicht. Spezielle sensible 
Kundendaten sind nicht ersichtlich, zumal die Daten auch aggre-
giert sein werden. Auch besteht eine sachliche Rechtfertigung für 
die Offenlegung LS.d. § 9 Abs. 2 EnWG (vgl. dazu – wenn auch 
unklar für welche Daten – jeweils Bundeskartellamt, Anlage K2, 
Rn. 27).

b. Im Übrigen mag es sich bei den verlangten Daten mindestens 
teilweise um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse handeln können. 
Als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse werden alle auf ein Unter-
nehmen bezogenen Tatsachen, Umstände und Vorgänge verstanden, 
die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenzten Personenkreis 
zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger ein 
berechtigtes Interesse hat (vgl. BVerfG, Beschl. v. 14.03.2006 – 1 
BV 2087/03, 1 BvR 2111/03 Rn. 87 ff.). Kalkulationsunterlagen 
könnten dazu gehören.

Einem Auskunftsanspruch der Klägerin würde dies aber zunächst 
schon nur entgegen gehalten werden können, wenn im Einzelnen 
ersichtlich oder vorgetragen wäre, bei Offenlegung welcher kon-
kreten Geheimnisse welche Nachteile zu befürchten wären (vgl. 
zu Netzentgeltrückzahlungsprozessen: BGH, Urt. v. 20.07.2010 – 
EnZR 24/09; v. 08.07.2009 – VIII ZR 314/07). Dies ist vorliegend 
nicht der Fall. Es vermag nicht zu überzeugen, wenn die Beklagte 
dazu im Schriftsatz vom 21.06.2011 ausführt, aus den Investitions-
angaben könnten Wettbewerber „Schlussfolgerungen über Vorzüge 
und Schwachstellen der Kostensituation der Beklagten“ ziehen, ab-
leiten, „ob und in welchem Umfang Netzinvestitionen der Beklag-
ten erforderlich sind“ und „Strukturen der Beklagten ohne Einsatz 
eigener Kosten“ nachbilden. Dies gilt schon deshalb, weil es sich 
vorliegend nur um ein einziges – offenbar nicht besonders bedeu-
tendes – Netz aus dem weit umfassenderen Geschäftsbereich der 
Beklagten handelt. Zudem betreffen die Daten ja nur gerade das 
konkrete in Frage stehende Netz, bei dem unmittelbarer Wettbe-
werb – außer im Neukonzessionsverfahren – ohnehin nicht möglich 
und die Übertragbarkeit eventueller Erkenntnisse auf andere Netze 
fraglich ist. Die Argumentation der Beklagten in der Klagerwide-
rung ging im Übrigen nur dahin,. die Daten dürften nicht mit der 
Bekanntmachung nach § 46 Abs. 3 S. 1 EnWG im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht werden. Darum geht es im Verhältnis zur Kläge-
rin zunächst nicht. Nur bei weiter vereinzelten Informationen ließe 
sich aber überhaupt entscheiden und ggfs. differenzieren, welche 
konkreten Geheimnisse in welchem Umfang etwa mit einer eventu-
ellen strafbewehrten Geheimhaltungsverpflichtung (vgl. dazu Bun-
deskartellamt, Anlage K2, Rn. 29) zu schützen wäre.
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