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Rechtsprechnung
ser in dem Zusammenhang die vorhandenen Energiereserven und 
den prognostizierten Energieverbrauch, die Erderwärmung durch 
Treibhausgase, die internationalen Klimaschutzverpfl ichtungen der 
Gemeinschaft und deren Mitgliedstaaten sowie die Energieversor-
gungssicherheit. Im zweiten Teil stehen dann die inhaltlichen Vor-
gaben des schon als „Nichtrichtlinie“ verspotteten europäischen 
Rechtsakts für die Förderung der erneuerbaren Energien im Mit-
telpunkt. Interessant ist in diesem Teil, dass die Zielvorgaben für 
den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in der 
Richtlinie nur indikativen und keinen verbindlichen Charakter ha-
ben. Der Gemeinschaft fehlte für die verbindliche Einführung die 
Rechtsetzungskompetenz. Dieser Aspekt wird in der politischen 
Diskussion bisher schlichtweg ausgeblendet. Außerdem enthält die 
Richtlinie keine Vorgaben für die Prüfung der Beihilfe- und Waren-
verkehrsvorschriften, so dass sie sich zumindest in diesem Bereich 
als „zahnloser Tiger“ erweist.  

Durch ihre Behinderung des innergemeinschaftlichen Handels 
verstoßen nach dem Verfasser die genannten Förderregelungen 
grundsätzlich gegen Art. 28 oder 87 EGV. Als anerkannter Recht-
fertigungsgrund komme aber der Umweltschutz mit stetig wach-
sender Bedeutung in Betracht, sofern die (deutschen) Preisregelun-
gen der Einspeisemodelle ebenso wie die (niederländischen und 
englischen) Mengenregelungen künftig mit entsprechenden Über-
prüfungs- und Anpassungsinstrumenten versehen werden würden. 
Das folgt nach dem Verfasser schon aus dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz gemäß Art. 5 Abs. 3 EGV. Ziel müsse hierbei eine op-
timale Kosten-Nutzen-Bilanz und eine kontinuierliche Anpassung 
und Optimierung der Fördermaßnahmen sein. Zugleich müssten die 
unterschiedlichen nationalen Regelungen besser aufeinander abge-
stimmt und schlussendlich harmonisiert werden. Hierfür biete sich 
ein EG-Gemeinschaftsrahmen an. 

In dem Gemeinschaftsrahmen könnte neben der Harmonisie-
rung der nationalen Förderregelungen für erneuerbare Energien 
eine Integration aller zum Klimaschutz beitragenden Instrumente, 
wie z. B. dem Emissionshandel, der Förderung der Kraft-Wärme-
Kopplung sowie von Biokraftstoffen, in ein einheitliches System 
stattfi nden. Nachzudenken sei in diesem Zusammenhang über ein 
Zertifi katssystem, das den jeweiligen Beitrag der Einzelmaßnah-
me zum Klimaschutz honoriere. Insofern müsste das System die 
eingesparten CO2 -Emissionen als Ausgangsbasis bzw. Stellgröße 
haben. Durch diese Verbindung der verschiedenen Maßnahmen 
könnte ein „Instrumentenwettbewerb“ entfacht werden, der gleich-
falls den Klimaschutz fördert und den Eingriff in den Strommarkt 
und die anderen betroffenen Märkte reduziert. Zusätzlich würden 
dadurch erhebliche Reibungsverluste, wie z. B. Doppelförderungen 
im Rahmen der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien und 
dem Emissionshandel, vermieden und Synergie- und Effi zienzef-
fekte erzielt werden können. Für alle an dem Thema Interessierten 
handelt es sich bei der Dissertation um eine wertvolle Informations-
quelle mit neuen und sehr interessanten Hintergründen, Wertungen 
sowie Schlussfolgerungen bzw. Vorschlägen zur Förderung der er-
neuerbaren Energien.

1. Zum Verhältnis des Schutzes von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen und der Sicherung effektiven 
Rechtsschutzes

TKG §  138; TKG a. F. §  75a; VwGO § §  99; 100; 108

Zum Verhältnis des Schutzes von Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nissen einerseits und der Sicherung effektiven Rechtsschutzes an-
dererseits im Rahmen eines Zwischenverfahrens nach §  99 Abs. 2 
VwGO zu einem Verwaltungsrechtsstreit über die Genehmigung 
des Entgelts, das ein marktbeherrschendes Unternehmen für den 
Zugang Dritter zu seinem Telekommunikationsnetz fordert.
(amtlicher Leitsatz)
BVerfG, B. v. 14.03.2006 – 1 BvR 2087/03, 1 BvR 2111/03

Zum Sachverhalt: Die Beschwerdeführerin (Bf.), die Deutsche Telekom 
AG, war nach §  35 TKG a.F. (vgl. nunmehr §  21 TKG n.F.) verpfl ichtet, 
anderen Nutzern Zugang zu ihrem Telekommunikationsnetz zu ermögli-
chen. Dafür erhielt sie ein Entgelt, das sich v.a. an den Kosten einer effi zien-
ten Leistungsbereitstellung zu orientieren hatte und das einer Genehmigung 
durch die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (nunmehr: 
Bundesnetzagentur) bedurfte. In dem Genehmigungsverfahren musste die 
Beschwerdeführerin betriebswirtschaftliche Unterlagen, v.a. detaillierte 
Nachweise ihrer Kosten, vorlegen. In den Akten des Verwaltungsverfahrens 
über den Antrag der Bf. auf Genehmigung des Entgelts für den entbündel-
ten Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung fi ndet sich eine Vielzahl von 
Schwärzungen, die auf der Kennzeichnung als Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnisse durch die Bf. beruhen. Die Entgeltgenehmigung wird von sieben 
Wettbewerbern der Bf. (i.F.: Kläger) im Wege verwaltungsgerichtlicher An-
fechtungsklagen angegriffen. Die Kläger begehren Einsicht in die Verwal-
tungsvorgänge der Regulierungsbehörde in dem Entgeltfestsetzungsverfah-
ren. Die den Verfassungsbeschwerden zugrundeliegenden Entscheidungen 
betreffen das darauf bezogene Zwischenverfahren nach §  99 Abs. 2 VwGO 
i.V.m. §  75a TKG a.F. Nachdem das Verwaltungsgericht die Akten ange-
fordert hatte, entschieden das zuständige Bundesministerium in dem einen 
Verfahren sowie die später zuständige Regulierungsbehörde in dem anderen 
Verfahren, dass zahlreiche Seiten aus den Verwaltungsvorgängen nicht und 
weitere Seiten nur in teilweise geschwärzter Fassung offengelegt werden 
dürften. Andererseits entschieden das Bundesministerium und die Regulie-
rungsbehörde, dass die Bescheide über die Teilgenehmigung von Entgelten 
und Aktenstücke der Verwaltungsvorgänge, die insbesondere Gutachten von 
Sachverständigen enthalten, ungeschwärzt offengelegt werden dürften.
Die Wettbewerber der Beschwerdeführerin beantragten daraufhin die Fest-
stellung der Rechtswidrigkeit der Entscheidung des Bundesministeriums 
sowie der Regulierungsbehörde, dass zahlreiche Unterlagen nicht und wei-
tere Seiten nur teilweise offengelegt werden dürften. Das OVG gab den 
Anträgen teilweise statt. Auf die Beschwerden der Kläger hob das BVerwG 
die Entscheidungen des OVG auf, soweit die Anträge der Kläger zurück-
gewiesen worden waren, und stellte fest, dass die Verweigerung der Of-
fenlegung und die Offenlegung ohne Schwärzungen aller im Bescheid des 
Bundesministeriums und der Regulierungsbehörde genannten Seiten aus 
den Verwaltungsakten rechtswidrig sei.
Die Anträge der Beschwerdeführerin an das OVG auf Feststellung der 
Rechtswidrigkeit der Entscheidungen des Bundesministeriums und der Re-
gulierungsbehörde, soweit sie die ungeschwärzte Offenlegung der Beschei-
de und von Aktenstücken anordnen, wurden als unstatthaft abgewiesen. Das 
BVerwG wies die dagegen gerichteten Beschwerden der Bf. zurück.
Mit ihren Verfassungsbeschwerden wendet sich die Bf. gegen die Beschlüs-
se des BVerwG und außerdem gegen die Entscheidungen des OVG, des 
Bundesministeriums sowie der Regulierungsbehörde. Sie rügt u.a. die Ver-
letzung von Art. 3 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1, und Art. 19 Abs. 
4.

Aus den Gründen:
[76] C. Die Beschwerdeführerin ist durch die Beschlüsse des Bun-
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desverwaltungsgerichts in ihrem Grundrecht aus Art. 12 Abs. 1 GG 
verletzt. Gleiches gilt für die Entscheidungen des Bundesministe-
riums und der Regulierungsbehörde, soweit diese die Offenlegung 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen anordnen. 
[…]
[78] I. Die angegriffenen Entscheidungen, die eine Offenlegung 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen im gerichtlichen Verfah-
ren verlangen, greifen in die Berufsfreiheit der Beschwerdeführerin 
ein.
[79] 1. Der Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 GG umfasst die Er-
werbstätigkeit der Beschwerdeführerin als deutscher juristischer 
Person des Privatrechts.
[80] Die Berufsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 GG gewährt allen Deut-
schen das Recht, den Beruf frei zu wählen und frei auszuüben. „Be-
ruf“ ist jede auf Erwerb gerichtete Tätigkeit, die auf Dauer angelegt 
ist und der Schaffung und Erhaltung der Lebensgrundlage dient 
(vgl. BVerfGE 7, 377 <397 ff.>; 105, 252 <265>). Das Grundrecht 
der Berufsfreiheit ist nach Art. 19 Abs. 3 GG auch auf juristische 
Personen anwendbar, soweit sie eine Erwerbszwecken dienende 
Tätigkeit ausüben, die ihrem Wesen und ihrer Art nach in gleicher 
Weise einer juristischen wie einer natürlichen Person offen steht 
(vgl. BVerfGE 50, 290 <363>; stRspr). Eine solche Tätigkeit stellen 
die Dienste der Beschwerdeführerin dar.
[81] 2. Das Grundrecht der Berufsfreiheit gewährleistet auch den 
Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen.
[82] a) Das Freiheitsrecht des Art. 12 Abs. 1 GG schützt das be-
rufsbezogene Verhalten einzelner Personen oder Unternehmen am 
Markt (vgl. BVerfGE 32, 311 <317>; 105, 252 <265 ff.>; 106, 275 
<298 f.>; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 12. April 
2005 - 2 BvR 1027/02 -, NJW 2005, S. 1917 <1919>). Erfolgt die 
unternehmerische Berufstätigkeit nach den Grundsätzen des Wett-
bewerbs, wird die Reichweite des Freiheitsschutzes auch durch die 
rechtlichen Regeln mitbestimmt, die den Wettbewerb ermöglichen 
und begrenzen. Art. 12 Abs. 1 GG sichert in diesem Rahmen die 
Teilhabe am Wettbewerb nach Maßgabe seiner Funktionsbedingun-
gen (vgl. BVerfGE 105, 252 <265>).
[83] Die Entgeltregelung des Telekommunikationsrechts und damit 
auch die Regelung über die gerichtliche Kontrolle der Entgeltfest-
setzung gehen von einer wettbewerblichen Einbettung der unter-
nehmerischen Tätigkeit derjenigen aus, die Telekommunikations-
dienstleistungen erbringen. Die Beschwerdeführerin befi ndet sich 
ungeachtet ihrer marktbeherrschenden Stellung in Wettbewerbsbe-
ziehungen zu anderen Unternehmen, darunter auch solchen, die den 
Zugang zu ihrer Netzinfrastruktur begehren und gewerbliche Te-
lekommunikationsdienstleistungen in Konkurrenz zu ihr anbieten. 
Diese Wettbewerbsbeziehungen werden durch die gesetzliche Re-
gelung, nach der die Beschwerdeführerin ihren Konkurrenten den 
Netzzugang gewähren muss, dafür aber ein behördlich überprüftes 
Entgelt verlangen kann, gestaltet.
[84] Werden im Rahmen der Entgeltkontrolle Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse durch den Staat offen gelegt oder verlangt er 
deren Offenlegung, ist Art. 12 Abs. 1 GG in seinem Schutzbereich 
berührt. Denn dadurch kann die Ausschließlichkeit der Nutzung des 
betroffenen Wissens für den eigenen Erwerb im Rahmen berufl icher 
Betätigung am Telekommunikationsmarkt beeinträchtigt werden. 
Behindert eine den Wettbewerb beeinfl ussende staatliche Maßnah-
me die Beschwerdeführerin in ihrer berufl ichen Tätigkeit, so stellt 
dies eine Beschränkung ihres Freiheitsrechts aus Art. 12 Abs. 1 GG 
dar (vgl. BVerfGE 86, 28 <37>).
[85] Wird exklusives wettbewerbserhebliches Wissen den Konkur-
renten zugänglich, mindert dies die Möglichkeit, die Berufsausü-
bung unter Rückgriff auf dieses Wissen erfolgreich zu gestalten. 
So können unternehmerische Strategien durchkreuzt werden. Auch 
kann ein Anreiz zu innovativem unternehmerischen Handeln entfal-
len, weil die Investitionskosten nicht eingebracht werden können, 
während gleichzeitig Dritte unter Einsparung solcher Kosten das 
innovativ erzeugte Wissen zur Grundlage ihres eigenen berufl ichen 
Erfolgs in Konkurrenz mit dem Geheimnisträger nutzen.

[86] b) Bei den Tatsachen, die in den im Streit befi ndlichen Ak-
tenbestandteilen enthalten sind, handelt es sich um durch Art. 12 
Abs. 1 GG geschützte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Be-
schwerdeführerin.
[87] aa) Als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse werden alle auf 
ein Unternehmen bezogene 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. Betriebsgeheimnisse 
umfassen im Wesentlichen technisches Wissen im weitesten Sinne; 
Geschäftsgeheimnisse betreffen vornehmlich kaufmännisches Wis-
sen. Zu derartigen Geheimnissen werden etwa Umsätze, Ertragsla-
gen, Geschäftsbücher, Kundenlisten, Bezugsquellen, Konditionen, 
Marktstrategien, Unterlagen zur Kreditwürdigkeit, Kalkulations-
unterlagen, Patentanmeldungen und sonstige Entwicklungs- und 
Forschungsprojekte gezählt, durch welche die wirtschaftlichen 
Verhältnisse eines Betriebs maßgeblich bestimmt werden können 
(vgl. Bonk/Kallerhoff, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Kommentar zum 
Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Aufl . 2001, §  30 Rn. 13 m.w.N.; 
K. Schmidt, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, Kommentar zum 
Kartellgesetz, 3. Aufl . 2001, §  56 Rn. 12 m.w.N.).
[88] bb) Die Daten, um deren Offenlegung gestritten wird, enthal-
ten durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse der Beschwerdeführerin.
[89] Nach der im Jahr 1999 der Regulierungsbehörde vorgelegten 
Kategorisierung der als geheimnisbelastet eingestuften Angaben 
geht es vorliegend insbesondere um technische Angaben, Werte und 
Parameter zur Investitionsermittlung, Kalkulationen der Kosten, 
Prozessbeschreibungen und -kosten, Gemeinkosten, Kalkulations-
ergebnisse sowie um Unterlagen der Buchhaltung aus dem Bereich 
der wirtschaftlichen Betätigung der Beschwerdeführerin. Ferner 
handelt es sich um Werte zu Umsätzen, Absatzmengen, Kosten und 
Deckungsbeiträgen sowie um Datenquellen. Die Fachgerichte ha-
ben übereinstimmend angenommen, dass die hier in Rede stehen-
den Unterlagen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten und 
dass sie dem Schutz des Art. 12 Abs. 1 GG unterliegen. Dies ist ver-
fassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Dementsprechend ist auch 
die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts in 
ihrem Beschluss vom 5. Februar 2004 über den Antrag auf Erlass 
einstweiliger Anordnungen (BVerfGK 2, 298 <304>) von Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen ausgegangen.
[90] 3. Die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts, des 
Bundesministeriums sowie der Regulierungsbehörde greifen in den 
Schutzbereich der Berufsfreiheit ein, soweit sie eine Pfl icht zur Vor-
lage der Akten oder zur Vorlage ohne Schwärzungen feststellen und 
damit die Kenntnisnahme der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
durch Konkurrenten im Gerichtsverfahren ermöglichen.
[91] Die im Verfahren 1 BvR 2087/03 angegriffenen Beschlüsse 
des Bundesverwaltungsgerichts enthalten gemäß §  99 Abs. 2 Satz 
1 VwGO die Feststellung, dass die Verweigerung der vollständigen 
Vorlage der Akten nach §  99 Abs. 1 Satz 2 VwGO rechtswidrig 
war; die Beschlüsse des Bundesverwaltungsgerichts, die der Ver-
fassungsbeschwerde 1 BvR 2111/03 zugrunde liegen, stellen gemäß 
§  99 Abs. 2 Satz 1 VwGO fest, dass die Entscheidungen des Bun-
desministeriums sowie der Regulierungsbehörde, den Teilgenehmi-
gungsbescheid der Regulierungsbehörde sowie im Einzelnen be-
zeichnete Aktenteile ungeschwärzt vorzulegen, rechtmäßig waren. 
Hieraus folgt, dass sämtliche Akten nunmehr nach §  99 Abs. 1 Satz 
1 VwGO umfassend und ohne Schwärzungen offen zu legen sind.
[92] Hiernach haben die an den Ausgangsverfahren beteiligten 
Wettbewerber der Beschwerdeführerin die Möglichkeit, im Rah-
men ihres Akteneinsichtsrechts Kenntnis von Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen der Beschwerdeführerin zu erlangen (vgl. 
§  100 Abs. 1 VwGO), von denen zumindest einzelne für wettbe-
werbliche Strategien und Einzelmaßnahmen von Bedeutung sein 
können. Die gerichtliche Eröffnung der Kenntnisnahme der Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse durch Wettbewerber und damit 
die Ermöglichung ihrer Verarbeitung im Wettbewerb beeinträchtigt 
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die Ausschließlichkeit der Nutzung des betroffenen Wissens für den 
eigenen Erwerb im Rahmen berufl icher Betätigung. Darin liegt ein 
Grundrechtseingriff.
[93] II. Der Eingriff in die Berufsfreiheit der Beschwerdeführerin 
ist verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt. Dem Grundrecht der 
Beschwerdeführerin aus Art. 12 Abs. 1 GG ist in den zulässigerwei-
se angegriffenen Entscheidungen auch unter Berücksichtigung des 
kollidierenden Interesses an effektivem Rechtsschutz der Wettbe-
werber nicht das ihm zukommende Gewicht beigemessen worden.
[94] 1. a) Im Zuge der Entgeltgenehmigung ist eine Konfl iktlage in 
einem mehrpoligen Rechtsverhältnis zu bewältigen. An ihm sind 
beteiligt: (1) der Staat in Gestalt der Genehmigungsbehörde, (2) die 
Wettbewerber als potentiell zur Entgeltzahlung Verpfl ichtete mit ih-
rem Interesse an effektivem Rechtsschutz bei der Überprüfung der 
Entgelthöhe, die ihrerseits auf ihre Berufsausübung zurückwirkt, 
und (3) die Beschwerdeführerin als Trägerin der durch Art. 12 Abs. 
1 GG geschützten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie als 
Berechtigte zur Entgelterhebung mit einem Interesse an effektivem 
Rechtsschutz als Beigeladene im Streit um die Entgeltgenehmi-
gung. Fällt die gerichtliche Entscheidung zugunsten der Offenle-
gung der Geheimnisse aus, liegt darin ein Eingriff in die Berufsfrei-
heit der Beschwerdeführerin; wenn die Geheimnisse nicht offenbart 
werden, wird das Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz der Wett-
bewerber beeinträchtigt. In diesem Fall ist ferner der Beschwerde-
führerin die Möglichkeit versagt, die Entgelthöhe unter Rückgriff 
auf die entsprechenden Unterlagen zu verteidigen. Ihr bleibt nur die 
Alternative, auf eine entsprechende Verteidigung oder auf den ihr an 
sich zustehenden Geheimnisschutz zu verzichten.
[95] In den hier betroffenen Rechtsverhältnissen können die für bi-
polare Konfl iktlagen entwickelten Regeln zur abwägenden Prüfung 
der Verhältnismäßigkeit eines Eingriffs nicht ohne Anpassung an 
die Besonderheiten der Mehrpoligkeit, und damit nicht ohne Beach-
tung der Möglichkeit jeweils unterschiedlicher Beeinträchtigungen 
und Begünstigungen, angewendet werden.
[96] So dürfen die Eignung und die Erforderlichkeit der Beein-
trächtigungen nicht nur im Hinblick auf eines der widerstreiten-
den Rechtsgüter beurteilt werden. Auch wenn in dem vom Amts-
ermittlungsgrundsatz geprägten Verwaltungsprozess Behörden im 
Interesse effektiven Rechtsschutzes grundsätzlich verpfl ichtet sind, 
Urkunden und Akten vorzulegen sowie Auskünfte zu erteilen (§  99 
Abs. 1 Satz 1 VwGO), darf die damit verbundene Beeinträchtigung 
der kollidierenden Berufsfreiheit nicht außer Ansatz bleiben. Die 
gefundene Lösung muss vielmehr zugleich die Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse berücksichtigen. Die weitere Frage, ob es ein 
anderes Mittel gibt, das gleich geeignet ist und zu geringeren Be-
einträchtigungen führt, ist ebenfalls sowohl aus der Perspektive der 
Rechtsschutzgarantie als auch der der Berufsfreiheit zu prüfen.
[97] Soweit keine Lösung ersichtlich ist, die hinsichtlich Eignung 
und Erforderlichkeit für jedes der kollidierenden Rechtsgüter zu ei-
nem positiven Ergebnis kommt, ist auf der Stufe der Angemessen-
heit zu prüfen, ob dies verfassungsrechtlich hinnehmbar ist. Diese 
Klärung muss letztlich zu einer Abwägung führen, die die jeweili-
gen Vor- und Nachteile bei der Verwirklichung der verschiedenen 
betroffenen Rechtsgüter in ihrer Gesamtheit einbezieht. Dabei ist zu 
prüfen, ob Abstriche in der Eignung und Erforderlichkeit hinsicht-
lich des einen kollidierenden Rechtsguts angesichts der dadurch 
bewirkten Möglichkeit zum Schutz des anderen Guts in einem an-
gemessenen Verhältnis stehen, insbesondere zumutbar sind, oder 
ob die Angemessenheit eher erreicht wird, wenn Minderungen der 
Eignung und Erforderlichkeit hinsichtlich des anderen Rechtsguts 
in Kauf genommen werden. Gegebenenfalls sind unterschiedliche 
Lösungsmöglichkeiten darauf zu überprüfen, welche aus beiden 
Sichtwinkeln zur größtmöglichen Sicherung des Schutzes der kolli-
dierenden Rechtsgüter führt.
[98] Soweit der Gesetzgeber die Konfl iktlösung durch Benennung 
des Maßstabs und Bereitstellung von Lösungswegen vorzeichnet, 
ist sein bei der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit eines Ein-
griffs anerkannter Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum auf 

die Beurteilung der Vor- und Nachteile für die jeweils betroffenen 
Rechtsgüter sowie auf die Güterabwägung mit Blick auf die Folgen 
für die verschiedenen rechtlich geschützten Interessen zu bezie-
hen. Überlässt der Gesetzgeber die Entscheidung den Organen der 
Rechtsanwendung, so sind die von diesen gefundenen Ergebnisse 
verfassungsrechtlich darauf zu überprüfen, ob die zugrunde ge-
legten Annahmen und Abwägungsregeln sowie ihre Abwägung im 
konkreten Fall den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügen, 
das heißt auch, ob sie innerhalb des den Entscheidungsträgern ge-
währten Einschätzungsspielraums verbleiben und zur Herstellung 
praktischer Konkordanz im konkreten Streitfall führen.
[99] b) Die Ermächtigung zu Zwischenentscheidungen über die 
Aktenvorlage dient der Verwirklichung des Ziels, nach §  99 Abs. 
1 Satz 1 in Verbindung mit §  100 Abs. 1 und §  108 Abs. 2 VwGO 
effektiven Rechtsschutz durch Aufklärung des Sachverhalts und 
Gewährung rechtlichen Gehörs in dem gerichtlichen Hauptsache-
verfahren zu ermöglichen, aber zugleich gemäß §  99 Abs. 1 Satz 
2, Abs. 2 VwGO dem grundrechtlichen Schutz der Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse Rechnung zu tragen. Die Regelung lässt zu, 
dass die Zwischenentscheidung zu dem Ergebnis führt, die Berufs-
freiheit des Geheimnisträgers vollständig zurücktreten zu lassen, 
aber eventuell auch zu dem gegenläufi gen Ergebnis gelangt, dass 
die Geheimnisse geschützt werden und damit die entsprechenden 
Grundlagen für die Berechnung des Entgelts bei der gerichtlichen 
Überprüfung der Richtigkeit der Entgeltfestsetzung nicht herange-
zogen werden können.
[100] Je nach der einfachrechtlichen - höchstrichterlich noch nicht 
entschiedenen - Frage der Beweislastverteilung hinsichtlich der 
Entgeltkontrolle kann dies die Marktbeherrscherin oder ihre Wett-
bewerber benachteiligen. Trägt die Behörde die Beweislast (so etwa 
Bosch/Sommer, K&R 2004, S. 67 <74 f.>, sowie das Bundesminis-
terium und die Regulierungsbehörde in den hier angegriffenen Ent-
scheidungen) und sind die in den Unterlagen enthaltenen Geschäfts-
geheimnisse geeignet, die Richtigkeit der genehmigten Entgelthöhe 
zu belegen, steht die Marktbeherrscherin als Beigeladene vor der 
Alternative, die Geheimnisse offen zu legen (also die Berufsfreiheit 
unberücksichtigt zu lassen) oder sich die Verteidigung der Entgelt-
höhe zu erschweren oder unmöglich zu machen, also Abstriche im 
effektiven Rechtsschutz hinzunehmen. Liegt die Beweislast bei den 
Wettbewerbern, die die Entgeltgenehmigung angreifen (so wohl 
Mayen, NVwZ 2003, S. 537 <539, 542>), können sie sich nicht auf 
die aus dem Verfahren herausgenommenen Grundlagen der Entgelt-
berechnung beziehen und diese substantiiert in Frage stellen. Dies 
beeinträchtigt ihre Rechtsschutzmöglichkeit.
[101] Insofern hat der Gesetzgeber keinen Lösungsweg bereitge-
stellt, der stets eine Verwirklichung der gegenläufi gen Interessen 
in diesem mehrpoligen Rechtsverhältnis sichert. Die Entscheidung 
ergeht immer nur entweder zu Lasten des effektiven Rechtsschutzes 
oder zu Lasten des Geheimhaltungsinteresses. Dies genügt den An-
forderungen an die Herstellung praktischer Konkordanz nur, wenn 
die mit der Rechtsanwendung betrauten Organe auf der Grundlage 
des geltenden Rechts die Möglichkeit haben, zu einer der Verfas-
sung entsprechenden Zuordnung der kollidierenden Rechtsgüter zu 
kommen.
[102] 2. Vorliegend hat der Gesetzgeber die Bewältigung des 
Rechtsgüterkonfl ikts der Einzelentscheidung der Fachbehörden und 
-gerichte übertragen, die letztlich durch Abwägung zu erfolgen hat. 
Bestimmte Abwägungskriterien hat er dafür nicht vorgegeben. In 
solchen Fällen leistet die Darstellung der die Abwägung leitenden 
Gesichtspunkte in der gerichtlichen Entscheidung einen wesentli-
chen Beitrag zur Konkretisierung des Abwägungsprogramms, zur 
Rationalisierung des Abwägungsvorgangs und zur Sicherung der 
Richtigkeit des Entscheidungsergebnisses.
[103] Das Bundesverwaltungsgericht hat vorliegend einen Maßstab, 
nämlich den der existenzbedrohenden oder nachhaltigen Nachteile, 
benannt. Dieser wird den verfassungsrechtlichen Anforderungen 
jedoch nicht gerecht. Bei der Rechtsanwendung im konkreten Fall 
hat es im Übrigen auf Angaben zur Abwägung verzichtet. In der 
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Folge lässt sich nicht feststellen, dass die Grundrechtsbeeinträch-
tigung materiell gerechtfertigt ist. Das Bundesministerium sowie 
die Regulierungsbehörde haben ihre Entscheidungen zwar auf eine 
Reihe konkreter Erwägungen gestützt, ihre Abwägung aber letztlich 
am gleichen Maßstab, an dem der existentiellen und nachhaltigen 
Nachteile, orientiert. Daher genügen auch die Entscheidungen der 
Behörden den verfassungsrechtlichen Erfordernissen nicht.
[104] a) Das Bundesverwaltungsgericht geht bei seinen Zwischen-
entscheidungen von den folgenden Erwägungen aus:
[105] Nach §  99 Abs. 2 VwGO kommt in Anlehnung an die Rege-
lung in §  72 Abs. 2 GWB - wie nunmehr ausdrücklich nach §  138 
Abs. 2 Satz 2 TKG n.F. - eine Abwägungsentscheidung über die 
Offenlegung nur dann in Betracht, wenn die betroffenen Unterla-
gen entscheidungserheblich sind und zur gebotenen vollständigen 
Sachaufklärung benötigt werden. Darüber entscheidet das Gericht 
der Hauptsache in einer für das Zwischenverfahren verbindlichen 
Weise. In dem Zwischenverfahren ist aber nachzuprüfen, ob der ent-
scheidungserhebliche Sachverhalt durch Erhebung anderer zugäng-
licher und geeigneter Beweismittel gerichtlich aufgeklärt werden 
kann. Ist das nicht der Fall, wird im Zwischenverfahren darüber ent-
schieden, ob die Behörde die Ermessensentscheidung über die Ge-
heimhaltung bestimmter Unterlagen rechtsfehlerfrei getroffen hat, 
insbesondere ob die Interessen an der vollständigen Aufklärung des 
entscheidungserheblichen Sachverhalts die Vorlage der Unterlagen 
trotz der in ihnen enthaltenen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
gebieten. Dabei ist von dem allgemeinen Grundsatz auszugehen, 
dass das Gericht der Hauptsache die tatsächlichen Grundlagen der 
Entgeltgenehmigung selbst ermitteln muss und unabhängig von der 
angegriffenen Entscheidung der Verwaltung ohne Bindung an deren 
Feststellungen und Wertungen zu beurteilen hat. Die Festsetzung 
und damit Überprüfung der Entgelte für den Netzzugang durch die 
Regulierungsbehörde ist sowohl im Interesse aller Beteiligten als 
auch im öffentlichen Interesse gerichtlich zu überprüfen, so dass 
dem Gericht die dafür erforderlichen Unterlagen grundsätzlich ver-
fügbar sein müssen.
[106] Nach der auf diesen Erwägungen beruhenden Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts ist die Vorlage sämtlicher 
Unterlagen die gesetzlich gewollte Regel, die Verweigerung wegen 
des Geheimnisschutzes eine begründungsbedürftige Ausnahme. 
Das Bundesverwaltungsgericht geht in seiner Rechtsprechung zur 
gerichtlichen Kontrolle der Entgelte für den Zugang zum Netz der 
Beschwerdeführerin dementsprechend davon aus, dass der Schutz 
der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Marktbeherrscherin 
grundsätzlich zurückzutreten habe (anders aber für die Kontrolle der 
Genehmigung eines Endkundentarifs BVerwG, ZUM-RD 2005, S. 
244 <246>). Der andernfalls drohenden Beschränkung der gericht-
lichen Überprüfungsmöglichkeit begegnet das Bundesverwaltungs-
gericht mit strengen Anforderungen an das Geheimhaltungsinter-
esse. Eine Ausnahme von der grundsätzlichen Offenlegungspfl icht 
soll nur dann gelten, wenn nachhaltige oder gar existenzbedrohende 
Nachteile für das marktmächtige Unternehmen zu besorgen sind.
[107] b) Der Gesetzgeber hat den Gerichten nicht die Möglichkeit 
eröffnet, Geheimnisschutz und effektiven Rechtsschutz anders als 
durch eine Abwägungsentscheidung einander zuzuordnen, die dazu 
führt, dass nur einem der betroffenen Rechtsgüter Schutz gewährt 
werden kann. Die von der Beschwerdeführerin als Alternativen 
angebotenen Mittel stehen nach geltendem Recht nicht zur Verfü-
gung.
[108] aa) Die von der Beschwerdeführerin sowie Teilen der Litera-
tur (vgl. C. Berg, Geschäftsgeheimnisse, Akteneinsicht und Dritt-
beteiligung im Kartellverwaltungs- und -beschwerdeverfahren, 
1984, S. 148; Kersting, Der Schutz des Wirtschaftsgeheimnisses 
im Zivilprozess, 1995, S. 300; vgl. auch Kerkhoff, in: Beck´scher 
TKG-Kommentar, 2. Aufl . 2000, §  75 Rn. 8) angeregte Beweis-
führung durch einen neutralen, zur Verschwiegenheit verpfl ichteten 
Sachverständigen (Wirtschaftsprüfer) schafft keine geeignete Mög-
lichkeit zur Sachverhaltsaufklärung. Die Einschaltung von Sachver-
ständigen enthebt den Richter nicht der Pfl icht, sich hinsichtlich des 

Sachverhalts und der Ergebnisse des Gutachtens eine eigene Über-
zeugung zu bilden. Daher dürfen gutachterliche Ergebnisse nicht 
ungeprüft der gerichtlichen Entscheidung zugrunde gelegt werden 
(vgl. BVerwGE 71, 38 <44 ff.>; BGHZ 116, 47 <58>).
[109] Im Übrigen würde das rechtliche Gehör der Verfahrensbetei-
ligten verkürzt. Eine Einschränkung rechtlichen Gehörs nimmt die 
Rechtsordnung zwar in einer Reihe von Fällen in Kauf - so etwa im 
Strafverfahrens- oder Ordnungsrecht, wenn auf Grund besonderer 
Richtervorbehalte ohne Beteiligung der Betroffenen entschieden 
wird -, aber doch nur mit der Maßgabe, dass die Tatsachenbeurtei-
lung durch den Richter erfolgt.
[110] bb) Ebenso scheidet die von der Beschwerdeführerin in An-
lehnung an die Praxis in einbürgerungs- und ausländerrechtlichen 
Streitigkeiten (vgl. BVerwGE 49, 44 <50>; BVerwG, VBlBW 1993, 
S. 418; NVwZ-RR 1997, S. 133; vgl. auch OVG NRW, NVwZ-RR 
1998, S. 398 <399>) vorgeschlagene Inhaltsauskunft des Ministers 
aus. Auch dadurch würde dem Gericht ohne hinreichende Rechtfer-
tigung eine eigene Überzeugungsbildung verwehrt. Bei den hier in 
Rede stehenden Verwaltungsvorgängen handelt es sich im Übrigen 
um komplexe Sachverhalte mit meist umfangreichen Aktenwerken 
(vorliegend von rund 4.000 Seiten), über die das Ministerium regel-
mäßig keine besondere Kenntnis hat.
[111] cc) Ob das - von der Beschwerdeführerin als Alternative 
benannte - Vergleichsmarktverfahren auf angemessene Weise zur 
Ermittlung der Entgelthöhe beitragen kann, kann vorliegend da-
hinstehen. Jedenfalls zum Zeitpunkt der hier angegriffenen Ent-
scheidungen existierte nach Auffassung der Regulierungsbehörde 
kein vergleichbarer Markt für die betroffenen Telekommunikati-
onsdienstleistungen. Gegenwärtig ist das Vergleichsmarktverfahren 
gesetzlich für besondere Fälle als „zusätzliches“ Instrument der 
Prüfung vorgesehen, ob die beantragten Entgelte sich an den Kosten 
der effi zienten Leistungsbereitstellung orientieren (vgl. §  3 Abs. 3 
TEntgV, gültig bis 25. Juni 2004, sowie jetzt §  35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 TKG n.F.).
[112] dd) Das von der Beschwerdeführerin angeregte „in came-
ra“-Verfahren in der Hauptsache könnte den Schutz der Berufsge-
heimnisse vollständig sichern und würde ebenfalls eine gerichtli-
che Überprüfung der Entgeltfestsetzung anhand aller Unterlagen 
ermöglichen. Seine Einführung scheitert nicht an den vom Bun-
desverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 27. Oktober 1999 
aufgestellten Grundsätzen, nach denen ein „in camera“-Verfahren 
nur verfassungsgemäß ist, wenn es (ausschließlich) zu einer Verbes-
serung des Rechtsschutzes führt (BVerfGE 101, 106 <128>). Die 
damaligen Erwägungen des Gerichts waren allein auf die Bewäl-
tigung einer bipolaren Konfl iktlage bezogen. Sie müssten gegebe-
nenfalls im Hinblick auf die Besonderheiten der Bewältigung des 
multipolaren Konfl ikts modifi ziert, also auf eine Situation bezogen 
werden, in der der verbesserte Grundrechtsschutz - hier der des 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses - mit der Verfügbarkeit der 
betroffenen Vorgänge im gerichtlichen Verfahren verkoppelt wäre, 
diese aber für einen der Beteiligten nicht zugänglich wären. Effek-
tiver Rechtsschutz durch die Gerichte würde zwar nicht vereitelt, 
da das Gericht alle Unterlagen verwerten könnte. Wohl aber würde 
das rechtliche Gehör dahingehend eingeschränkt, dass die Wettbe-
werber nicht selbst zu den von der Einsichtnahme ausgeschlossenen 
Teilen der Unterlagen Stellung nehmen könnten. Auch für die Be-
schwerdeführerin ergäbe sich eine gewisse Begrenzung effektiven 
Rechtsschutzes insoweit, als sie in der Rolle als Beigeladene nicht 
auf Daten zurückgreifen könnte, die sie als Betriebs- und Geschäfts-
geheimnis wahren wollte. Das Bundesverfassungsgericht hat aller-
dings bereits in seiner ersten Entscheidung zu §  99 VwGO darauf 
hingewiesen, dass die Rechtsschutzgarantie und die Gewährung 
rechtlichen Gehörs nicht in Gegensatz zueinander gerückt werden 
dürfen, da beide dem gleichen Ziel des effektiven Rechtsschutzes 
dienen. Der Anspruch auf rechtliches Gehör kann eingeschränkt 
werden, wenn dies durch sachliche Gründe hinreichend gerechtfer-
tigt ist (vgl. BVerfGE 101, 106 <129>).
[113] Ob ein „in camera“-Verfahren in dem hier betroffenen multipo-
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laren Rechtsgüterkonfl ikt eine angemessene Kollisionsbewältigung 
bewirken kann, stand in den vorliegenden Streitigkeiten jedoch nicht 
zur Prüfung, da der Gesetzgeber keine Ermächtigung dafür geschaf-
fen, sondern das „in camera“-Verfahren auf das Zwischenverfah-
ren begrenzt hat. Wegen der ausdrücklichen Beschränkung auf das 
Zwischenverfahren musste für das Bundesverwaltungsgericht eine 
analoge oder verfassungskonforme Auslegung des §  99 VwGO mit 
dem Ergebnis eines „in camera“-Verfahrens auch in der Hauptsache 
ausscheiden. Die zwischenzeitlich erfolgte Gesetzesänderung hat 
diese Beschränkung nicht aufgehoben, auch wenn die Grenzzie-
hung zwischen dem „in camera“-Verfahren im Zwischen- und im 
Hauptsacheverfahren nunmehr dadurch abgeschwächt worden ist, 
dass das Gericht der Hauptsache über die Aktenvorlage entscheidet 
(§  138 Abs. 2 TKG n.F.). Dieses erhält damit zwar Kenntnis über 
die geheimhaltungsbedürftigen Unterlagen, darf diese jedoch nicht 
ohne Einverständnis der Beteiligten für die Hauptsacheentschei-
dung verwenden (§  138 Abs. 4 Satz 2 TKG n.F.).
[114] c) Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass auf der Grund-
lage der mittelbar angegriffenen Vorschriften der §  99 Abs. 2, §  
100 Abs. 1, §  108 Abs. 2 VwGO praktische Konkordanz zwischen 
den kollidierenden Rechtsgütern durch Abwägung hergestellt wer-
den kann. Ist beispielsweise das Geheimhaltungsinteresse ohne er-
hebliches Gewicht, wird es gerechtfertigt sein, es hinter das Interes-
se an effektivem Rechtsschutz zurücktreten zu lassen. Daher bedarf 
es stets einer Abwägung, ob Geheimnisschutz auch angesichts des 
Interesses an effektivem Rechtsschutz, insbesondere an rechtlichem 
Gehör, zu gewähren ist.
[115] Ob vorliegend eine Bewältigung des Interessenkonfl ikts 
durch Abwägung erreicht werden kann, lässt sich durch das Bun-
desverfassungsgericht auf der Grundlage der Entscheidungen des 
Bundesverwaltungsgerichts nicht beurteilen. Denn das Bundesver-
waltungsgericht hat die ihm aufgetragene Abwägung nicht in einer 
verfassungsrechtlichen Anforderungen genügenden Weise vorge-
nommen. Der von ihm entwickelte Maßstab der existentiellen oder 
nachhaltigen Nachteile lässt nicht erkennen, dass und auf welche 
Weise mit ihm praktische Konkordanz zwischen den kollidierenden 
Rechtsgütern hergestellt werden kann; dieses Defi zit ist auch nicht 
im Zuge seiner Anwendung auf den vorliegenden Fall behoben wor-
den. Damit aber verfehlt die Beschränkung der Berufsfreiheit die 
Anforderungen der Angemessenheit.
[116] aa) Verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden sind allerdings 
die Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts zur Notwendig-
keit lückenloser Sachverhaltsaufklärung im gerichtlichen Verfah-
ren. In Rechtsprechung und Literatur ist anerkannt, dass im Rahmen 
der behördlichen Ermessensentscheidung nach §  99 Abs. 1 Satz 2 
VwGO neben dem privaten Interesse an effektivem Rechtsschutz 
und dem - je nach Fallkonstellation - öffentlichen oder privaten In-
teresse an Geheimnisschutz auch das öffentliche Interesse an der 
Wahrheitsfi ndung in die Abwägung einzustellen ist (vgl. BVerwGE 
19, 179 <186 f.>; 117, 8 <9 f.>; BVerwG, NVwZ 1994, S. 72 <74>; 
OVG NRW, NVwZ-RR 1998, S. 398 <399>; BayVGH, NVwZ 
1985, S. 599 <599>; Kopp/Schenke, Kommentar zur VwGO, 14. 
Aufl . 2005, §  99 Rn. 17). Dies gilt in gleicher Weise für die gericht-
liche Überprüfung dieser Entscheidung nach §  99 Abs. 2 VwGO 
(vgl. BayVGH, NVwZ 1990, S. 778 <779>).
[117] bb) Auch die grundsätzlichen Überlegungen des Bundes-
verwaltungsgerichts über die Stellung der Beschwerdeführerin im 
Wettbewerb und das grundsätzliche Konzept des Telekommunikati-
onsgesetzes begegnen für sich genommen keinen verfassungsrecht-
lichen Bedenken.
[118] Das Bundesverwaltungsgericht stellt in allgemeiner Hinsicht 
darauf ab, dass der Gesetzgeber mit dem Telekommunikationsge-
setz das spezifi sche Ziel verfolgt, Wettbewerb in einer Situation zu 
ermöglichen, in der es in der Nachfolge des früheren staatlichen 
Monopols im Bereich der Netzinfrastruktur einen Träger marktbe-
herrschender Stellung gibt, die Beschwerdeführerin. Der Gesetzge-
ber wolle trotz dieser Lage Chancengleichheit und funktionsfähi-
gen Wettbewerb herstellen und einen Missbrauch wirtschaftlicher 

Macht ausschließen. Durch die Entgeltregelung sollten die Wett-
bewerber Marktzutrittschancen auch zu dem Vorleistungs- und 
dem Endkundenmarkt erhalten, in dem die Beschwerdeführerin 
eine marktbeherrschende Stellung hat. Der Marktzugang solle zu 
Bedingungen erfolgen, die nicht ungünstiger seien als für eigene 
(nachgelagerte) Dienstleistungsbereiche oder für Tochterunterneh-
men der Beschwerdeführerin. Die Netzinfrastruktur der Beschwer-
deführerin sei unter dem Schutz eines staatlichen Monopols und 
unter Verwendung öffentlicher Mittel entstanden und weise deshalb 
einen intensiven sozialen Bezug auf. Die Beschwerdeführerin sol-
le durch die Entgeltkontrolle gehindert werden, den bestehenden 
Wettbewerbsvorsprung zu erhalten, indem sie Telekommunikati-
onsleistungen zu günstigeren Bedingungen als ihre Konkurrenten 
erbringen könne. Das verlange effektiven Rechtsschutz für die mit 
der Beschwerdeführerin konkurrierenden Unternehmen.
[119] cc) Aus diesen Überlegungen werden aber Folgerungen für 
den Maßstab der Abwägung gezogen, die den verfassungsrechtli-
chen Anforderungen an eine verhältnismäßige Beschränkung der 
Berufsfreiheit nicht gerecht werden.
[120] (1) Eine Abwägungsregel, die das Geheimhaltungsinteresse 
grundsätzlich hinter das Rechtsschutzinteresse zurückstellt, lässt 
sich nicht allein mit dem Hinweis des Bundesverwaltungsgerichts 
auf eine besondere Sozialpfl ichtigkeit des Eigentums der Be-
schwerdeführerin rechtfertigen, die in der Art der Entstehung dieses 
Eigentums angelegt sei. Das genügt schon deshalb nicht, weil die 
Marktverhältnisse laufender Veränderung unterliegen. So beruht die 
Netzinfrastruktur der Beschwerdeführerin zunehmend auf eigenen, 
selbst erwirtschafteten Investitionen. Ferner verliert der Vorteil der 
übernommenen Netzinfrastruktur tendenziell an Gewicht, je mehr 
die Wettbewerber auf eine eigene Netzinfrastruktur zugreifen kön-
nen oder durch Inanspruchnahme alternativer Technologien nicht 
mehr auf die Leistungen der Beschwerdeführerin angewiesen sind.
[121] (2) Vor allem muss die Abwägungsregel auf die für die Ent-
geltgenehmigung vom Gesetzgeber aufgestellten Beurteilungskri-
terien abgestimmt sein. Prüfungsmaßstab der Entgeltgenehmigung 
sind allein die Kosten der effi zienten Leistungsbereitstellung (vgl. 
§  27 Abs. 1 Satz 1 TKG a.F., §  31 Abs. 1 Satz 1 TKG n.F.). Die 
Genehmigung soll sichern, dass die Beschwerdeführerin keine hö-
heren Entgelte erhebt als durch diese Kosten gerechtfertigt ist, und 
das Gesetz garantiert zugleich, dass sie diese auch erheben darf.
[122] Nicht etwa wird durch die Entgeltregulierung der Zweck ver-
folgt, die Wettbewerbsstellung des marktmächtigen Unternehmens 
durch Offenlegung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zu 
schwächen. Ein chancengleicher und funktionsfähiger Wettbewerb 
kann nicht dadurch befördert werden, dass den Wettbewerbern 
Zugang zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen der ebenfalls im 
Wettbewerb stehenden Beschwerdeführerin eröffnet und es ihnen 
so ermöglicht wird, gezielt Wettbewerbsstrategien gegen die Be-
schwerdeführerin aufzubauen. Die Entgeltkontrolle ist kein Mittel, 
um Wettbewerbern auf dem Telekommunikationsmarkt, von denen 
einige im Übrigen zwischenzeitlich auch über erhebliche Markt-
macht in Deutschland und anderen Staaten verfügen, Vorteile im 
Kampf gegen den bisherigen Marktbeherrscher durch Zugang zu 
geheimhaltungsbedürftigen Unterlagen einzuräumen. Sie soll le-
diglich sichern, dass die Beschwerdeführerin kein Entgelt erhebt, 
das die anderen Marktteilnehmer unangemessen benachteiligt.
[123] Das an den Kosten effi zienter Leistungsbereitstellung orien-
tierte Entgelt darf die Beschwerdeführerin nach dem Telekommu-
nikationsgesetz festlegen, ohne dass dieses Recht durch Nachteile 
anderer Art „erkauft“ werden muss. Nur der Sicherung eines den 
gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Entgelts dient das 
Genehmigungsverfahren. Nachteile des marktmächtigen Unterneh-
mens durch eine von der Entgelthöhe unabhängige Verbesserung der 
Wettbewerbssituation der anderen Marktteilnehmer dürfen grund-
sätzlich auch nicht dadurch bewirkt werden, dass die Verfolgung 
des legitimen Ziels der Sicherung effektiven Rechtsschutzes für die 
Wettbewerber zu der Nebenwirkung eines weitgehenden Wegfalls 
grundrechtlichen Geheimnisschutzes für die Beschwerdeführerin 
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führt. Der grundsätzliche Erhalt von Geheimnisschutz entspricht 
auch den in §  99 Abs. 1 Satz 2 VwGO niedergelegten Vorkehrungen 
über die Verweigerung der Einsicht in Vorgänge, die „ihrem Wesen 
nach geheim gehalten werden müssen“. Dies gewährleistet zugleich 
Grundrechtsschutz, hier den der Berufsfreiheit.
[124] Auf die Außerachtlassung dieses Grundsatzes aber läuft die 
vom Bundesverwaltungsgericht zugrunde gelegte Abwägungsregel 
hinaus. Die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind danach nur 
geschützt, wenn deren Offenlegung nachhaltige oder gar existenz-
bedrohende Nachteile für die Beschwerdeführerin besorgen lässt. 
Da die Nichtvorlage von Akten im Interesse des Geheimnisschut-
zes nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts eine begrün-
dungsbedürftige Ausnahme ist, führt die Bezugnahme auf existen-
tielle oder nachhaltige Nachteile zu strengen Anforderungen an das 
Vorliegen eines Ausnahmefalls.
[125] (3) Das durch diese Abwägungsregel bewirkte grundsätzliche 
Zurücktreten des Geheimnisschutzes ist nicht Ergebnis einer ange-
messenen Zuordnung der kollidierenden Rechtsgüter zueinander.
[126] (a) Nach dem vom Bundesverwaltungsgericht aufgestellten 
Maßstab entfällt Geheimnisschutz zum einen, wenn der Ausnah-
mefall durch existenzbedrohende Nachteile begründet ist. Es ist 
schwer vorstellbar, dass die Offenlegung eines Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisses aus Anlass der Genehmigung eines Entgelts 
für den Netzzugang ein marktstarkes oder gar marktbeherrschendes 
Unternehmen in existentielle Gefahr bringen kann. Davon abge-
sehen erlaubt diese Grenze keine differenzierende Abwägung. Sie 
lässt außer Acht, dass die Intensität des Geheimnisschutzes auch 
von dem Gewicht des Offenlegungsinteresses abhängt. Selbst ein 
geringfügiges Offenlegungsinteresse, dem ein gewichtiges Geheim-
haltungsinteresse gegenüber steht, würde nach dieser Formel die 
Offenlegung ermöglichen, wenn sie - wie wohl stets anzunehmen 
sein wird - das marktbeherrschende Unternehmen nicht in existen-
tielle Gefährdung brächte.
[127] (b) Da das Bundesverwaltungsgericht aber als zusätzliche 
Grenze die der „nachhaltigen“ Nachteile formuliert, dürfte für die 
Grenze der existentiellen Nachteile praktisch überhaupt kein Raum 
sein: Genügen nachhaltige Nachteile, um Geheimnisschutz zu be-
gründen, kann die weitergehende Grenze der existentiellen Nachtei-
le nicht mehr erreicht werden.
[128] Das Bundesverwaltungsgericht gibt allerdings nicht an, wo-
nach sich die Nachhaltigkeit der Nachteile bemisst. Zwar ist der Be-
griff der Nachhaltigkeit entgegen der Ansicht der Beschwerdefüh-
rerin kein Fremdkörper im Telekommunikationsrecht (vgl. §  3 Nr. 
5 TKG a.F. und §  2 Abs. 2 Nr. 2, §  3 Nr. 10 und 12, §  18 Abs. 2, §  
21 Abs. 1 Satz 1, §  29 Abs. 3 Satz 2, §  39 Abs. 1 Satz 2, §  40 Abs. 2 
Satz 2 und 3, §  61 Abs. 6 Satz 2, §  121 Abs. 2 Satz 1, §  144 Abs. 1 
Satz 1 TKG n.F.). Auch in anderen Rechtsbereichen wird „nachhal-
tig“ als Tatbestandsmerkmal gebraucht. Der Gehalt dieses Begriffs 
ist allerdings schwer zu bestimmen, zumal er in unterschiedlichen 
Kontexten jeweils Unterschiedliches bedeutet. So spricht etwa §  3 
Nr. 12 TKG n.F. von einem „nachhaltig wettbewerbsorientierten 
Markt“; dies ist etwas anderes als die Benutzung des Begriffs der 
Nachhaltigkeit in Umweltschutznormen (vgl. etwa §  1 Nr. 2, §  2 
Abs. 1 Nr. 2, 4, 5 und 6, §  3 Abs. 2, §  5 Abs. 4, 5 und 6, §  23 Abs. 
2, §  26 Abs. 1 Nr. 1, §  27 Abs. 1 Nr. 3 und 6, §  30 Abs. 1, §  57 
Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz, §  1 Satz 1 Bundes-Bodenschutz-
gesetz, §  1 Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz, §  1 Abs. 2 Satz 
1 Raumordnungsgesetz) oder zur Kennzeichnung der Erheblichkeit 
einer Grundrechtsbeeinträchtigung (vgl. etwa BVerfGE 100, 214 
<222>; 100, 313 <392>).
[129] Das Bundesverwaltungsgericht führt nicht näher aus, wie es 
den Begriff der Nachhaltigkeit versteht. Es spricht lediglich von 
„nachhaltigen Nachteilen“ sowie von „nachhaltigen Nachteilen für 
die Beigeladene“ (hier also: die Beschwerdeführerin). Sollte mit 
dem Begriff der Nachhaltigkeit etwa auf die Schwere und Dauer-
haftigkeit der Nachteile für die Beschwerdeführerin als Unterneh-
men abgestellt werden, dann dürfte der Ausnahmefall bei einer 
stets nur auf eine bestimmte Telekommunikationsleistung - hier 

den Netzzugang - bezogenen Entgeltentscheidung praktisch kaum 
eintreten können. Dass demgegenüber nur auf bestimmte Nachteile 
abzustellen ist, etwa auf solche, die in dem Marktsegment eintreten 
können, auf das sich die geschützten Geheimnisse beziehen, ist den 
Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts nicht zu entnehmen, 
würde allerdings auch zu erheblichen praktischen Problemen der 
Nachweisbarkeit führen. Im Übrigen leidet auch der Maßstab der 
nachhaltigen Benachteiligung daran, dass er eine differenzierende 
Abwägung unter Berücksichtigung der möglichen, eventuell nur 
geringfügigen, Nachteile an effektivem Rechtsschutz für die Wett-
bewerber nicht vorsieht.
[130] dd) Diese Defi zite sind auch nicht aus Anlass der Anwen-
dung von §  99 Abs. 2 VwGO in den vorliegend zu beurteilenden 
Streitigkeiten ausgeräumt worden. Insbesondere enthalten die an-
gegriffenen Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts keine 
nachvollziehbaren Ausführungen zur Abwägung der kollidieren-
den Rechtsgüter. In den Entscheidungen ist insbesondere nicht die 
Möglichkeit genutzt worden, die Richtigkeit des Ergebnisses durch 
Konkretisierung des Abwägungsprogramms und Rechtfertigung 
des Abwägungsvorgangs zu sichern.
[131] (1) Das Gericht zieht sich auf die Aussage zurück, es habe 
sich durch Akteneinsicht „in camera“ davon überzeugt, dass ein 
nachhaltiger Nachteil für die Beschwerdeführerin nicht zu erwarten 
ist. Hinsichtlich der Begründung der Pfl icht zur Offenlegung der 
Daten beschränkt es sich auf deren Umschreibung, ohne aber eine 
ausdrückliche Abwägung unter Rückgriff auf subsumtionsfähige 
Kriterien, etwa das benannte Kriterium der Nachhaltigkeit, vorzu-
nehmen oder nachvollziehbar zu machen. Im Hinblick auf die den 
gesamten Unternehmensbereich der Beschwerdeführerin betref-
fenden Daten verneint das Gericht die Möglichkeit eines Nachteils 
schon allein deshalb, weil der Detaillierungsgrad zu gering sei, um 
wettbewerbsrelevante Rückschlüsse zu ermöglichen. Obwohl es 
nicht in Zweifel zieht, dass auch insoweit Geheimnisse betroffen 
sind, wird nicht belegt, dass und weshalb aus ihrer Kenntnis von 
den Wettbewerbern keinerlei Wettbewerbsvorteile gezogen werden 
können. Erst recht fehlt es an einer Abwägung.
[132] Der Verzicht auf eine Konkretisierung und nachvollziehbare 
Anwendung der der Abwägung zugrunde gelegten Kriterien lässt 
sich nicht dadurch rechtfertigen, dass hier „in camera“ zu entschei-
den war. Auch in diesem Verfahren gilt §  122 VwGO und damit die 
Pfl icht, die entscheidungstragenden Erwägungen nachvollziehbar 
darzulegen. Auch §  99 Abs. 2 Satz 10 VwGO geht ausdrücklich 
davon aus, dass die Entscheidung begründet wird.
[133] Bei den hier zu prüfenden Entscheidungen hat es sich um 
solche des Bundesverwaltungsgerichts über einen Rechtsbehelf 
gehandelt (vgl. hierzu §  122 Abs. 2 Satz 1 VwGO). Eine Begrün-
dung war gemäß §  122 Abs. 2 Satz 3 VwGO nicht etwa deshalb 
entbehrlich, weil das Rechtsmittel aus Gründen der angefochtenen 
Entscheidung zurückgewiesen wurde; so lag es gerade nicht. Eine 
Begründung war schließlich auch nicht auf Grund der Vorschrift 
des §  99 Abs. 2 Satz 10 Halbsatz 2 VwGO ausgeschlossen, nach 
der die Entscheidungsgründe Art und Inhalt der geheim gehaltenen 
Urkunden, Akten und Auskünfte nicht erkennen lassen dürfen.
[134] Die Art der gebotenen Begründung richtet sich nach den Ei-
genheiten des jeweiligen Beschlusses, hier also seinem Charakter 
als Abwägung zwischen kollidierenden Interessen. Dabei scheidet 
zwar aus, dass die Entscheidungsgründe nach Durchführung eines 
„in camera“-Verfahrens die Daten offen legen, die nach Abwägung 
nicht in das Hauptsacheverfahren eingebracht werden dürfen. Auch 
würde es den Geheimnisschutz verletzen, wenn die Geheimnisse 
aus der Begründung des Gerichts rekonstruiert werden könnten. 
Regelmäßig aber ist es möglich, die Entscheidung des Gerichts - 
unter Beachtung des §  99 Abs. 2 Satz 10 VwGO - mit Gründen 
zu versehen, ohne die konkreten Geheimnisse wiederzugeben, sie 
aber nach Typ und Art der betroffenen Daten insoweit zu behan-
deln, dass jedenfalls das Abwägungsprogramm und die Plausibilität 
des Abwägungsergebnisses erkennbar werden. Wenn das Gericht 
jedoch - wie hier - zu dem Ergebnis kommt, dass die Daten gar 
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nicht geheim gehalten werden müssen, etwa weil es sich überhaupt 
nicht um Geschäftsgeheimnisse handelt, weil ihre Offenlegung kei-
ne Nachteile bewirkt oder weil der Geheimnisschutz in der Abwä-
gung zurückzutreten hat, dann werden die entsprechenden Daten 
ohnehin in das Hauptsacheverfahren eingeführt, so dass sie den 
Verfahrensbeteiligten bekannt werden. Bei einem solchen Ergebnis 
spricht, soweit kein weiteres Rechtsmittel gegeben ist, erst recht 
nichts dagegen, dass das Gericht im „in camera“-Verfahren auch 
näher begründet, warum die Abwägung zur Verweigerung des Ge-
heimnisschutzes geführt hat.
[135] (2) Da das Gericht die seine Abwägung bestimmenden Ge-
sichtspunkte nicht erläutert, ist diese im vorliegenden Fall nicht 
nachvollziehbar. Deshalb kann nicht festgestellt werden, dass sie zu 
einer angemessenen Zuordnung der Interessen am Rechtsschutz ei-
nerseits und am Geheimnisschutz andererseits führt. Ist aber schon 
der Maßstab der Angemessenheit nicht beachtet worden, kann die 
Beschränkung der Berufsfreiheit nicht verhältnismäßig sein. Der 
Eingriff ist daher nicht gerechtfertigt.
[136] d) Die Entscheidungen des Bundesministeriums und der 
Regulierungsbehörde werden den verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen ebenfalls nicht gerecht, soweit sie die Offenlegung von 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen anordnen. Diese Entschei-
dungen sind zwar auf eine Reihe konkreter Erwägungen gestützt, 
etwa zum Detaillierungsgrad, der keine relevanten Rückschlüsse 
auf Geheimnisse erlaube, oder zum Alter bestimmter in den Akten 
enthaltener Daten, die zwischenzeitlich für die Wettbewerber der 
Beschwerdeführerin nicht mehr von Wert seien. Soweit aber Abwä-
gungen erforderlich wurden, haben die Behörden die Offenlegung 
von Aktenbestandteilen letztlich mit Rücksicht darauf angeordnet, 
dass keine nachhaltigen oder gar existentiellen Nachteile für die 
Beschwerdeführerin zu erwarten seien. Insofern leiden diese Ent-
scheidungen an dem gleichen Mangel wie die des Bundesverwal-
tungsgerichts.
[...]

2. Bestimmung des Netznutzungsentgelts nach billigem 
Ermessen bei Nichteinigung über Netznutzungsentgelt 
(Stromnetznutzungsentgelt II)

BGB §  315; EnWG 2003 §  6 

Haben sich die Vertragsparteien eines vor Inkrafttreten des 
Energiewirtschaftsgesetzes 2005 geschlossenen Stromnetznut-
zungsvertrages nicht über das vertragliche Durchleitungsentgelt 
geeinigt, steht dem Netzbetreiber das Recht zu, das Entgelt nach 
dem durch das Günstigkeitsprinzip und die Bedingungen guter 
fachlicher Praxis im Sinne des §  6 Abs. 1 EnWG 2003 konkre-
tisierten Maßstab billigen Ermessens zu bestimmen. 
(amtlicher Leitsatz)
BGH, U. v. 07.02.2006 - KZR 8/05 (vgl. auch KZR 9/05) 
(vorgehend: OLG Stuttgart, ZNER 2005, 71; LG Stuttgart) 

Mit Anmerkung von Markert

Zum Sachverhalt: Die Klägerin beliefert Privat- und Gewerbekunden mit 
elektrischer Energie. Dazu nutzt sie seit dem 01.08.2002 im Netzgebiet der 
Beklagten deren regionales Stromnetz. Zu einer Einigung der Parteien über 
das von der Klägerin zu zahlende Durchleitungsentgelt kam es nicht; einen 
ihr von der Beklagten unterbreiteten Rahmenvertrag unterzeichnete die Klä-
gerin nicht. Mit der Begründung, sie könne die Angemessenheit der verlang-
ten Entgelte derzeit noch nicht abschließend beurteilen, zahlte die Klägerin 
zunächst nur 70 % der von der Beklagten geforderten Beträge (6,15, später 
6,02 Cent/kWh sowie einen Mess- und Verrechnungspreis von 28 EUR p.a. 
für Eintarifzähler für Kunden ohne registrierende Leistungsmessung), spä-

ter unter Vorbehalt den vollen Betrag. Die Klägerin hält beide geforderten 
Entgelte für überhöht und für den Missbrauch einer marktbeherrschenden 
Stellung. Sie hat beantragt, das jeweilige billige Entgelt gerichtlich für die 
Zeit vom 01.08.2002 bis zum 31.12.2004 zu bestimmen, hilfsweise festzu-
stellen, dass der Beklagten kein Netznutzungsentgelt zusteht, das 50 % der 
bis zum 31.12.2003 berechneten 6,15 Cent/kWh und 50 % der 2004 berech-
neten 6,02 Cent/kWh übersteigt, und kein Mess- und Verrechnungspreis für 
Eintarifzähler, der mehr als 15,33 � p.a. beträgt. 
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen; die Berufung ist ohne Erfolg 
geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt 
die Klägerin ihre zweitinstanzlichen Anträge weiter. 

Aus den Gründen: 
[6] Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des Berufungsurteils 
und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. 
[7] I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentli-
chen wie folgt begründet: Ein Anspruch nach §  315 Abs. 3 BGB 
stehe der Klägerin nicht zu. Zwar möge der Klägerin darin beizu-
treten sein, dass die Unbilligkeit einer Leistungsbestimmung auch 
durch (Gestaltungs-)Klage geltend gemacht werden könne. Die Par-
teien hätten jedoch kein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht der 
Beklagten vereinbart. Soweit nach höchstrichterlicher Rechtspre-
chung Tarife eines Energieversorgungsunternehmens generell der 
Billigkeitskontrolle nach §  315 Abs. 3 BGB unterworfen seien, sei 
diese für die Inanspruchnahme von Leistungen der Daseinsvorsorge 
entwickelte Rechtsprechung nicht auf den Streit zweier Handelsge-
sellschaften übertragbar. Auch §  6 Abs. 1 EnWG (a.F.) helfe der 
Klägerin nicht. Denn in erster Instanz sei unstreitig gewesen, dass 
die Beklagte bei der Tariferhebung dem Regelwerk der Verbände-
vereinbarung Strom II plus folge; soweit die Klägerin dies in der 
Berufungsinstanz bestreite, könne sie damit nicht gehört werden. 
Nach §  6 Abs. 1 Satz 5 EnWG a.F. werde damit vermutet, dass 
die Tarife der Beklagten guter fachlicher Praxis entsprächen. Unbe-
schadet der gesetzlichen Befristung dieser Vermutung auf die Zeit 
bis zum 31. Dezember 2003 habe die gesetzliche Wertung an ihrem 
Aussagegehalt in der Sache nichts verloren, weshalb auch nach dem 
31. Dezember 2003 davon auszugehen sei, dass der Verbändever-
einbarung Strom II plus entsprechende Entgelte im Ansatz nicht 
beanstandungswürdig seien. Entspreche aber das Tarifwerk der Be-
klagten guter fachlicher Praxis, könne es auch keine Preisüberhö-
hung verkörpern, die Ausdruck einer missbräuchlichen Ausnutzung 
einer marktbeherrschenden Stellung sei. 
[8] II. Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nach-
prüfung in entscheidenden Punkten nicht stand. 
[9] 1. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts fi ndet auf 
die Bestimmung des Netznutzungsentgelts durch die Beklagte die 
Vorschrift des §  315 BGB Anwendung.
[10] Zwar ist seine tatrichterliche Feststellung nicht zu beanstan-
den, dass sich die Parteien nicht auf ein Leistungsbestimmungs-
recht der Beklagten geeinigt hätten. Das Berufungsgericht hat dies 
daraus hergeleitet, dass die Klägerin den ihr unterbreiteten Liefe-
rantenrahmenvertrag mit der Begründung nicht unterzeichnet hat, 
sie könne die Angemessenheit der verlangten Entgelte derzeit nicht 
abschließend beurteilen. Dabei handelt es sich um ein mögliches 
und daher revisionsrechtlich hinzunehmendes Verständnis der Er-
klärungen und des Verhaltens der Parteien bei Aufnahme der Netz-
nutzung durch die Klägerin; auch die Revision wendet sich hierge-
gen nicht. 
[11] Das Berufungsgericht geht jedoch gleichwohl stillschweigend 
davon aus, dass zwischen den Parteien ein Netznutzungsvertrag zu-
stande gekommen ist, aufgrund dessen die Beklagte ein Entgelt für 
die Netznutzung sowie für Mess- und Verrechnungsleistungen be-
anspruchen kann. Auch das lässt keinen Rechtsfehler erkennen und 
entspricht der übereinstimmenden Auffassung der Parteien. 
[12] Zwar ist im Zweifel ein Vertrag über eine entgeltliche Leistung 
nicht geschlossen, solange sich die Parteien nicht über das Entgelt 
oder die Art und Weise seiner Bestimmung geeinigt haben (§  154 
Abs. 1 BGB). Bei Netznutzungsverträgen entspricht es jedoch re-
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