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desanzeiger deutlich detailliertere Unternehmensdaten, nämlich 
ihre nach handelsrechtlichen Maßstäben aufgestellten Gewinn- und 
Verlustrechnungen zu ihrem Stromnetzbetrieb. Sie kann vor diesem 
Hintergrund kein berechtigtes Interesse daran haben, ihre Umsätze 
– ob generell oder nach Sparten aufgeteilt – als geheime Unterneh-
mensdaten behandelt zu wissen.

[73] Im Übrigen bleibt die Behauptung der Bundesnetzagentur, 
dass sich die Kenntnis von den Mehrerlösabschöpfungsbeträgen 
unmittelbar auf die Finanzierungskosten auswirken könne, sehr 
vage und unpräzise. Bei dem Betrag der Mehrerlösabschöpfung 
handelt es sich um Daten, die ex post betrachtet zu einer Korrektur 
der ex ante vorgenommenen Entgeltregulierung führen.

[74] Kein anderes Ergebnis ergibt sich daraus, dass die annuitäti-
sche Verteilung des Gesamtbetrags der Mehrerlösabschöpfung auf 
der Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Beige-
ladenen für die Jahre 2010 bis 2012 beruht, auch diese Einschät-
zung ist weit von einem konkreten „Geheimnis“, von den eigentli-
chen Unternehmenskennzahlen entfernt, sodass auch insoweit ein 
Rückschluss auf ein Geschäftsgeheimnis ausgeschlossen erscheint. 
Dies ergibt sich auch daraus, dass die den Erlösobergrenzen zu-
grunde liegende Kostenbasis regelmäßig in der Vergangenheit liegt.

[75] Schließlich spricht entscheidend gegen die Einstufung des 
hier maßgeblichen Betrages der Mehrerlösabschöpfung – auch im 
Zusammenhang mit den weiteren, dem Kläger bekannten Daten 
–, dass weder die Beigeladene noch die Bundesnetzagentur darin 
ein Problem gesehen haben, dass für das Jahr 2013 dem Kläger 
die ohne einen Mehrerlösabschöpfungsbetrag verfügten Erlösober-
grenzen resp. deren Anpassungen aufgrund seines Informationszu-
gangsbegehrens vom 10. Dezember 2012 bekannt gegeben worden 
sind. Dabei handelt es sich aber um die identische Art von Unter-
nehmensdaten, die sich nach Abzug der hier im Streit stehenden 
Mehrerlösabschöpfungsbeträge ergeben werden. Diese sind zudem 
wesentlich jüngeren Datums. Vor diesem Hintergrund ist das Vor-
liegen eines Geschäftsgeheimnisses für die Jahre 2010 bis 2012, 
geschweige denn für länger zurückliegende Zeiträume, nicht plau-
sibel dargelegt. Dies gilt umso mehr, wenn man weiter in den Blick 
nimmt, dass 2014 eine neue Regulierungsperiode begonnen hat.

[76] Selbst wenn es sich um ein schützenswertes Geschäftsge-
heimnis handeln würde, ist aufgrund der Besonderheiten des (Gas- 
und) Stromnetzmarktes ein Wettbewerbsvorteil der Konkurrenten 
ausgeschlossen. Dem Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nissen liegt der Ansatz zugrunde, dass nur wenn eine den Wettbe-
werb beeinflussende staatliche Maßnahme die Betroffene in ihrer 
beruflichen Tätigkeit behindert, dies eine Beschränkung ihres Frei-
heitsrechts aus Art. 12 Abs. 1 GG darstellt,

[77] BVerfG, Beschluss vom 14. März 2006, a.a.O., BVerfGE 
115, 205 (230) = juris Rn. 84 für das Telekommunikationsrecht.

[78] Hier aber besteht unwidersprochen ein sog. „natürliches“ 
Monopol, es besteht keine ernsthafte Wettbewerbslage und die 
„Wettbewerber“ haben keinen Vorteil aus der Kenntnis etwaiger 
Geschäftsgeheimnisse. Denn ein natürliches Monopol ist dadurch 
gekennzeichnet, dass es ohne regulierenden Einfluss besteht; es 
entsteht, wenn ein Unternehmen die hohen Ersterschließungskos-
ten, etwa für aufwendige flächendeckende Infrastrukturmaßnah-
men aufwendet, insbesondere bei Eisenbahnnetzen, Versorgung 
mit Strom, Gas, Wasser; insoweit bestehen für Konkurrenten 
aufgrund der hohen Kosten, mit denen der Aufbau eines zweiten 
Netzes verbunden wäre, eine so hohe Markteintrittsbarriere, dass 
es zu einem echten Wettbewerb nicht kommt und nicht kommen 
kann. Anders gewendet handelt es sich um einen monopolistischen 
Engpassbereich. Darunter verstehen Ökonomen, dass eine Netzin-
frastruktur – wie hier insbesondere des Stromnetz – aufgrund von 
Kostenvorteilen, hohen Marktzutrittsschranken und geringen Inno-
vationspotentialen für einen längeren Zeitraum weder duplizierbar 
(neues Netz neben dem alten) noch substituierbar (Verdrängung 
durch Mitbewerber) ist. Bei den Energieversorgungsnetzen handelt 
es sich – im Unterschied zu anderen Netzindustrien, wie dem Te-
lekommunikations- oder Post-Sektor – um tatsächliche natürliche 

Monopole, die auch durch die Regulierung nicht aufgelöst werden 
können. Jeder Netzbetreiber versorgt allein ein bestimmtes Gebiet. 
Potentieller Wettbewerb – der entscheidende Argumentationsansatz 
für die kartellrechtliche Rechtsprechung, auch natürlichen Mono-
polisten den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zu-
zugestehen – durch benachbarte Netzbetreiber ist kaum geeignet, 
die marktbeherrschende Stellung zu beeinträchtigen; diese erhalten 
durch Veröffentlichung von Kennzahlen des jeweils anderen Mono-
polisten keinen Wettbewerbsvorteil. Ein Infrastrukturwettbewerb 
gehört nicht zu den durch die Bundesnetzagentur zu verwirklichen-
den Zielen des Energiewirtschaftsgesetzes.

[79] Der „Wettbewerb“ für die Beigeladene als natürlicher Mo-
nopolistin wird nur durch die Entscheidungen der Bundesnetzagen-
tur als ein „als-ob-Wettbewerb“ gestaltet, mithin simuliert, um eine 
regulatorische Entscheidungsgrundlage zu bilden. Dass, wie in 
der mündlichen Verhandlung seitens der Bundesnetzagentur vor-
getragen, für diese regulatorische Entscheidung eine Kenntnis von 
„Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen“ der Beigeladenen durch 
andere Stromnetzbetreiber ausgeschlossen sein sollte, ist nicht der 
Schutzweck des Art. 12 Abs. 1 GG.

[80] [...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

29. Zulässigkeit von Blindstromentgelten [Nur Leitsätze 
der Redaktion]

§§ 17 I, 19 I, 20 I und Abs. 1 a, 31 EnWG

1. Die Bundesnetzagentur ist im Rahmen des besonderen Miss-
brauchsverfahrens nach § 31 EnWG befugt, über die Zulässig-
keit von Blindstromentgelten, die bei Wirkstrombezug eines 
Windparks erhoben werden.
2. Die Betreiberin eines Windparks hat Anspruch auf unentgelt-
lichen Austausch von Blindleistung beim Strombezug.
(Leitsätze der Redaktion)
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