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vorliegend an den Streithelfer richtete, der als Pächter der Gast-
stätte die tatsächliche Verfügungsgewalt über den Versorgungsan-
schluss am Übergabepunkt ausübte. Indem der Streithelfer Strom 
verbrauchte, nahm er aus objektiver Sicht des Versorgungsunter-
nehmens die an ihn als Inhaber der tatsächlichen Verfügungsgewalt 
gerichtete Realofferte konkludent an.

[24] Die Revision macht in diesem Zusammenhang ohne Erfolg 
geltend, die Realofferte der Klägerin habe sich an den Grundstück-
seigentümer gerichtet, weil ihr die Verpachtung des Grundstücks an 
den Streithelfer des Beklagten nicht bekannt gewesen sei. Hierbei 
verkennt die Revision, dass es – wie oben dargelegt – nicht auf die 
subjektive Sicht des Erklärenden ankommt, sondern darauf, an wen 
sich nach dem objektiven Empfängerhorizont das in der Bereitstel-
lung von Strom liegende Vertragsangebot richtet.

[25] 3. Gegenläufige Anhaltspunkte, die im vorliegenden Fall 
eindeutig auf einen anderen Vertragspartner der Klägerin als den 
Streithelfer weisen könnten, sind weder festgestellt noch ersicht-
lich. Es fehlt sowohl an Mitteilungen, die auf einen abweichenden 
Vertragswillen der Parteien schließen lassen könnten, als auch an 
einem entsprechenden Verhalten der Parteien.

[26] a) Zu Recht hat das Berufungsgericht auch einen vorher-
gehenden Vertragsschluss mit dem Beklagten als Eigentümer, der 
einem konkludent geschlossenen Versorgungsvertrag mit dem 
Streithelfer entgegenstünde, verneint. Nach den nicht angegrif-
fenen Feststellungen des Berufungsgerichts war hier in dem kurzen 
Zeitraum zwischen dem Eigentumserwerb und der Besitzüberlas-
sung an den Pächter eine Energieentnahme, die nur von dem Ei-
gentümer veranlasst worden wäre, schon nicht festzustellen. Ent-
sprechend fehlt es bereits an einer Handlung des Eigentümers, 
die als Annahme einer an ihn gerichteten Realofferte zu verstehen 
wäre. Allein der Umstand, dass der Eigentümer in dieser kurzen 
Zeit Verfügungsgewalt über den Versorgungsanschluss hatte, reicht 
nicht aus, einen konkludenten Vertragsschluss mit dem Eigentümer 
anzunehmen.

[27] b) Selbst wenn, wie von der Klägerin vorgetragen, in diesem 
Zeitraum Strom in geringfügigem Umfang – etwa zum Zweck ei-
ner Besichtigung – ausschließlich von dem Eigentümer entnommen 
worden wäre, führte dies bei einer Auslegung unter Berücksichti-
gung der berechtigten Interessen der Beteiligten (vgl. zu diesem 
Kriterium: BGH, Urteil vom 8. Januar 2004 – VII ZR 181/02, NJW 
2004, 2156 unter II 2; Staudinger/Singer, aaO Rn. 2, 52 ff.) nicht 
dazu, dass der Eigentümer hiermit eine an ihn gerichtete Realof-
ferte zum Abschluss eines unbefristeten Grundversorgungsvertrags 
angenommen hätte, der mangels Kündigung auch den späteren 
Verbrauch durch den Pächter erfasst und einem Vertragsschluss 
mit dem Pächter entgegen gestanden hätte. Derartige kurzfristige 
und geringfügige Energieentnahmen sind bei der Feststellung der 
Vertragsparteien zu vernachlässigen. Nur ein solches Verständ-
nis wahrt das bei einer beiderseits interessengerechten Auslegung 
einzubeziehende Anliegen aller Beteiligten, stabile Vertragsbezie-
hungen zu erreichen und verhindert, dass aufwendige – und an-
gesichts fehlender Zwischenzählerstände voraussichtlich in aller 
Regel erfolglose – Ermittlungen zwischenzeitlich möglicherweise 
erfolgter Kleinstbezüge erforderlich sind, um festzustellen, wer 
Vertragspartner eines Versorgungsvertrags geworden ist.

3. Zu den cooling-on/cooling-off-Bestimmungen in § 10c 
Abs. 6 EnWG

§ 10c Abs. 6 EnWG, Art. 3 Abs. 2, 12 Abs. 1, 14 Abs. 1 GG, Art. 
16, 17 Abs. 1 Satz 1, 20 GRCh

1. Die cooling-on/cooling-off-Bestimmungen in § 10c Abs. 6 
EnWG für die zweite Führungsebene sind verfassungsgemäß 
und europarechtlich nicht zu beanstanden.
2. Der in § 10c Abs. 6 EnWG genannte Anwendungsbereich „für 
Betrieb, Wartung oder Entwicklung des Netzes verantwortlich“ 
ist in einem engeren, „netzbezogenen“  Sinne auszulegen.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 25.08.2014 – VI-3Kart 58/13 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 05.02.2013 – BK7-12-032 –

Aus den Gründen: 
A.

Die Bundesnetzagentur hat die Antragstellerin mit Bescheid vom 
05.02.2013 gemäß § 4a EnWG als Transportnetzbetreibern zertifi-
ziert. Mit der Beschwerde greift die Antragstellerin ausschließlich 
Ziffer 3 des Beschlusses an, mit der für bestimmte Unternehmens-
bereiche festgestellt wird, dass die Leiter dieser Abteilungen vor 
und nach Übernahme ihrer Funktion für eine gewisse Zeit nicht be-
stimmte Aufgaben im Konzernverbund übernehmen dürfen.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
Auf einen Antrag der Antragstellerin vom 02.03.2012 zertifi-

zierte die Bundesnetzagentur diese am 05.02.2013 als Unabhängige 
Transportnetzbetreiberin. Die Zertifizierung wurde unter dem Vor-
behalt des Widerrufs (Ziffer 5.) und verschiedener Auflagen erteilt 
(Ziffer 2 des Bescheides), etwa bestimmte Dienstleistungen nicht 
im Konzernverbund erbringen zu lassen, den Firmennamen zu än-
dern, konzerninterne Regelungen und Verträge anzupassen, oder 
Geschäftsführerverträge den entflechtungs- rechtlichen Vorgaben 
entsprechend zu ändern.

In Ziffer 3 des Tenors stellt die Bundesnetzagentur ferner fest, 
dass die jeweilige Leitung in acht – von neun – Bereichen der An-
tragstellerin
• „Kapazität- und Dienstleistungsmanagement“
• „Recht und Regulierung“
• „Kaufmännischer Bereich“
• „Prozess und IT-Management“
• „Abwicklung/Operatives“
• „Assetmanagement“
• „Netzservice“ und
• „Technisches Sicherheitsmanagement“
den Vorgaben des § 10 Buchst. c Abs. 6 EnWG unterliegen. Ledig-
lich der Leiter der 2. Führungsebene „Beschaffung“ wurde als nicht 
von der Vorschrift erfasst eingestuft.

Die Bundesnetzagentur geht in dem Bescheid von einem weiten 
Verständnis des § 10c Abs. 6 EnWG aus und versteht unter „für Be-
trieb, Wartung oder Entwicklung des Netzes verantwortlich“ nicht 
nur technische, sondern auch rechtliche, kommerzielle wie auch 
technische Verantwortungsbereiche. „Verantwortlich“ seien nicht 
nur die Abteilungen, die eine direkte Zuständigkeit und Entschei-
dungsbefugnisse für die drei genannten Bereiche hätten.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
B.
Die zulässige Beschwerde ist teilweise begründet.
Die Umsetzung der cooling-on/cooling-off-Bestimmungen im 

EnWG ist verfassungs- und europarechtlich nicht zu beanstanden. 
Jedoch geht die Bundesnetzagentur von einem zu extensiven Ver-
ständnis des § 10c Abs. 6 EnWG aus.

Es sind lediglich die im Tenor genannten Leiter der 2. Führungs-
ebene von den Vorgaben des § 10c Abs. 6 EnWG erfasst.

I.
Die Anfechtungs- und Feststellungsbeschwerde sind zulässig.
[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
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II.
Die Beschwerde ist teilweise begründet.
1.
Die cooling-on/cooling-off-Bestimmungen sind verfassungsge-

mäß und greifen nicht in unzulässiger Weise in Grundrechte, sei 
es aus dem Grundgesetz oder der Grundrechtecharta abgeleiteten 
Rechten, ein.

aa)
Da die detaillierten europäischen Vorgaben dem deutschen Ge-

setzgeber kaum einen Umsetzungsspielraum lassen, spricht einiges 
dafür, dass die Vorschriften (vorrangig) an der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union zu messen sind (vgl. hierzu: weites 
Verständnis der Anwendung europäischen Rechts: EuGH, EuZW 
2013, 302, C-617/10; „Rechtssache Åkerberg Fransson“; EuGH, 
Urteil vom 30.04.2014, C-390/12; einschränkend: BVerfG, NJW 
2013, „Antiterrordatei“; vgl. hierzu: Winter, NZA 2013, 473; Rabe, 
NJW 2013, 1407; Thym, NVwZ 2013, 889). So geht die Gesetzes-
begründung zu § 10c EnWG davon aus, dass die europäischen Re-
geln im Wesentlichen eins zu eins umgesetzt würden, der deutsche 
Gesetzgeber keinen erkennbaren wesentlichen Umsetzungsspiel-
raum habe (Begr. BR-Drs. 343/11, S. 119).

Die Frage kann jedoch dahinstehen, weil die hier ggfs. betrof-
fenen Grundrechte, die nach deutschem und europäischen Recht 
weitgehend ähnliche Schutzbereiche aufweisen, weder nach deut-
schem noch europäischem Recht in unverhältnismäßiger Weise be-
rührt sind.

bb)
Die cooling-on/cooling-off-Bestimmungen greifen in den 

Schutzbereich der unternehmerischen Freiheit nach Art. 16 GRCh, 
der Berufsausübungsfreiheit der betroffenen Netzbetreiber und die 
Berufswahlfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG der jeweiligen Leiter 
der 2. Führungsebene ein.

Die cooling-on/cooling-off-Regeln schränken die unternehme-
rische Freiheit und Berufsausübung des betroffenen Netzbetreibers 
und des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens ein. 
So verweist die Antragstellerin etwa nachvollziehbar darauf, dass 
die Personal- und Nachwuchsplanung erschwert werde. Es kann 
ggfs. zu verzögerten Beförderungen kommen, wenn Stelleninhaber 
möglichst lange auf einer von § 10c Abs. 6 EnWG erfassten Stel-
len verbleiben wollen, um nicht in die cooling-off-Zeit zu fallen. 
Die betroffenen Führungskräfte werden in ihrer Berufswahl ein-
geschränkt, können eine angestrebte Position nicht bzw. erst mit 
erheblichem zeitlichen Verzug annehmen und müssen daher Nach-
teile in Kauf nehmen, dürfen innerhalb der Fristen keine Interessen- 
oder Geschäftsbeziehungen im Unternehmensverbund unterhalten. 
So kann etwa ein Wechsel zu einem externen Arbeitgeber oder ein 
Umzug erforderlich werden.

Der Eingriff durch die Karenzzeiten-Bestimmungen ist aber – 
auch im Hinblick auf die erhöhte Rechtfertigungsschwelle für den 
Eingriff in die Berufswahlfreiheit – gerechtfertigt. Die Karenz-
zeiten-Regeln sind geeignet, das Diskriminierungspotential inner-
halb des Unternehmensverbundes zu vermindern. Ein vollständiger 
Ausschluss möglicher Diskriminierungen kann zwar kaum erreicht 
werden, ist aber auch zur Zielerreichung nicht erforderlich. In nach-
vollziehbarer Weise konzentriert sich die Regelung auf die Verbin-
dungen innerhalb eines Unternehmensverbundes. Es liegt auf der 
Hand, dass innerhalb eines Konzerns, schon aufgrund einer oft jah-
relangen Zusammenarbeit in verschiedenen Positionen im Unter-
nehmen, ein relevantes Diskriminierungspotential bestehen kann. 
Die europäischen Regelungen und mit ihnen das EnWG haben dies 
gesehen und deshalb für das Entflechtungsmodell des Unabhängi-
gen Transportnetzbetreibers besondere Bestimmungen geschaffen. 
Die Regeln dienen den Zielen des § 1 EnWG, u.a. eine preisgün-
stige und verbraucherfreundliche Versorgung sowie unverfälschten 
und wirksamen Wettbewerb sicherzustellen.

Die Auffassung der Antragstellerin, das Diskriminierungspoten-
tial sei bei dem Entflechtungsmodell des Unabhängigen Transport-
netzbetreibers nicht erhöht, ist nicht nachvollziehbar. Vielmehr 

besteht aufgrund der rechtlichen Gestaltung, anders als etwa bei 
dem Modell des eigentumsrechtlich entflochtenen Netzbetreibers, 
eine erhöhte Gefahr von Diskriminierungen. Das Netz bleibt im 
Unternehmensverbund, was an sich schon dem Grundgedanken 
einer vollständigen Entflechtung widerspricht. So ist das Entflech-
tungsmodell auch erst auf Druck u.a. Deutschlands und Frankreichs 
„als dritte Option“ in die beiden europäischen Richtlinien aufge-
nommen worden, um letztlich eine „vollständige Entflechtung“ 
zu vermeiden (vgl. Säcker/Mohr, Energierecht, 3. Auflage, § 10 
EnWG, Rn. 1, 4). Durch die strikte Trennung des Personals von 
Unabhängigem Transportnetzbetreiber und vertikal integriertem 
Energieversorgungsunternehmen und die dadurch bewirkte Aufga-
bentrennung sollten die Voraussetzungen für ein ausschließlich an 
marktüblichen Preisen orientiertes Wettbewerbsverhalten des Ma-
nagements des Unabhängigen Transportnetzbetreibers geschaffen 
werden (vgl. Säcker/Mohr, N&R 2012, Beilage 2/2012, S. 1). Es 
ist daher naheliegend, dass für dieses „unvollkommene“ Entflech-
tungsmodell besondere gesetzliche Anforderungen normiert wer-
den, um die Unabhängigkeit der Beteiligten sicher zu stellen.

Es ist deshalb plausibel, dass die cooling-on/cooling-off-Regeln 
nicht auch auf Personen ausgeweitet worden sind, die vom Dritt-
unternehmen zum vertikal integrierten Energieversorgungsun-
ternehmen oder Unabhängigen Transportnetzbetreiber wechseln, 
wenn auch Loyalitätskonflikte mit einem früheren Arbeitgeber 
nicht ausgeschlossen sind. Die Sperrfristen-Regeln wollen aus den 
erläuterten Gründen vor allem Diskriminierungspotentiale inner-
halb eines Unternehmensverbundes erfassen, weil diese dort ty-
pischerweise wahrscheinlicher sind. Auch würde ein umfassendes 
Verbot, für einen bestimmten Zeitraum vor und nach der Tätigkeit 
bei einem Unabhängigen Transportnetzbetreiber überhaupt im En-
ergiebereich zu arbeiten, besonders gravierend die Berufswahl und 
-ausübungsmöglichkeiten beschränken. Der Anwendungsbereich 
der Sperrfristen-Norm wäre ferner nur schwer abgrenzbar.

Die Richtlinien und das EnWG gehen ferner lebensnah davon 
aus, dass das Diskriminierungspotenzial umso stärker ausgeprägt 
sein wird, je hervorgehobener die Position der Agierenden im Un-
ternehmen ist. Die gesetzliche Regelung unterscheidet hierbei im 
Wesentlichen zwischen Aufsichtsrat, Unternehmensleitung, 2. Füh-
rungsebene und sonstigen Mitarbeitern und sieht nachvollziehbar 
für diese Gruppen jeweils unterschiedliche Anforderungen vor.

Die Bestimmungen sind auch erforderlich, um das Risiko mög-
licher Diskriminierungen im Konzernverbund zu vermindern. So 
sind die Europäische Union und mit ihr der deutsche Gesetzgeber 
davon ausgegangen, dass die Entflechtung bislang noch nicht in 
dem notwendigen Maße umgesetzt worden sei, weshalb strengere 
Entflechtungsregeln erforderlich seien.

So kommt auch in den Gas- und Stromrichtlinien zum Ausdruck, 
dass es noch „Hindernisse für den Verkauf von Erdgas/Strom … 
zu gleichen Bedingungen und ohne Diskriminierung oder Benach-
teiligung“ gebe (Erwägungsgrund 4 GasRL/StromRL). Ohne eine 
wirksame Trennung des Netzbetriebs von der Gewinnung und 
Versorgung („wirksame Entflechtung“) bestehe die Gefahr einer 
Diskriminierung nicht nur in der Ausübung des Netzgeschäfts, son-
dern auch in Bezug auf die Schaffung von Anreizen für vertikal 
integrierte Unternehmen, ausreichend in ihre Netze zu investieren 
(Erwägungsgrund 6 GasRL, Erwägungsgrund 9 StromRL). Beide 
Richtlinien gehen davon aus, dass die bisherigen Regeln nicht zu 
einer tatsächlichen Entflechtung der Übertragungsnetzbetreiber 
geführt hätten (Erwägungsgrund 7 GasRL, Erwägungsgrund 10 
StromRL). Daher müssten mit dem wirksamsten Mittel, der Ent-
flechtung, die bestehenden Anreize für vertikal integrierten Ener-
gieversorgungsunternehmen beseitigt werden, Wettbewerber zu 
diskriminieren (Erwägungsgrund 8 GasRL, Erwägungsgrund 11 
StromRL).

Diese Wertung der europäischen Richtlinien ist jedenfalls nach-
vollziehbar. In der Begründung zum Gesetzentwurf wird darauf 
verwiesen, dass die vorhandene Trennung zwischen Netzgesell-
schaft und in Wettbewerbsbereichen tätigen Konzerngesellschaften 
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verbesserungswürdig sei (Begr. Gesetzentwurf, BR-Drs. 343/11, 
S. 1). Die Bundesregierung sah die drei Entflechtungsalternativen 
als „gleichwertig“ an (Begr. Gesetzentwurf, BR-Drs. 343/11, S. 2, 
109). Ziel sei es, den Wettbewerb auf vor- und nachgelagerten 
Märkten zu stärken (Begr. Gesetzentwurf, BR-Drs. 343/11, S. 5, 
109, 117). So war die Änderung erfolgt, um die nicht unübliche 
Praxis vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen, Ma-
nagementfunktionen von Muttergesellschaft und Netztochter von 
der gleichen Person wahrnehmen zu lassen, künftig zu unterbinden 
und so eine unerwünschte „Wissens- bzw. Informationsschnittstel-
le“ auszuschalten (Bourwieg/Miller, RdE 2008, 230; Säcker/Mohr 
in Energierecht, 3. Auflage, § 10c, Rn. 1).

Durch die Personenidentität war zuvor eine über die Kontrolle 
der Rentabilität der Netztochter hinausgehende Unternehmenssteu-
erung möglich gewesen (Bourwieg/Miller, RdE 2008, 230; Säcker/
Mohr in Energierecht, 3. Auflage, § 10c, Rn. 1).

Die Bestimmungen sind auch nicht deshalb von vornherein ent-
behrlich, weil es zahlreiche andere Vorschriften und Verbote im 
Energierecht gibt, die ebenfalls das Ziel haben, Diskriminierungen 
zu vermeiden (u.a. informatorische, rechtliche und organisatorische 
Entflechtung, Zertifizierung, Gleichbehandlungsbeauftragter, all-
gemeines Diskriminierungsverbot). Mit den cooling-on/cooling-
off-Bestimmungen soll „präventiv“ verhindert werden, dass Dis-
kriminierungen in besonders sensiblen Unternehmensbereichen 
überhaupt erst entstehen. Diese Form der Regulierung geht da-
her über bloße Verbote oder anderen Vorgaben, die zum Teil ver-
gleichsweise einfach übertreten werden können und oft auch nur 
schwer zu kontrollieren sein werden, in vertretbarer Weise hinaus.

Es ist daher plausibel, dass durch organisatorische Maßnahmen 
im Führungskräftebereich die Entflechtung abgesichert werden 
soll. So sollen durch die berufliche Handlungsunabhängigkeit der 
Führung des Unabhängigen Transportnetzbetreibers zusammen mit 
den formalen personellen Entflechtungsregeln Anreize unterbunden 
werden, das vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen 
aus Gründen der persönlichen Karrierechancen oder Vergütung zu 
bevorzugen (vgl. Säcker/Mohr, N&R 2012, Beilage 2/2012, S. 1). 
Die beiden Richtlinien verweisen ebenfalls darauf, dass die Unab-
hängigkeit des Unabhängigen Transportnetzbetreibers gerade auch 
durch Karenzzeiten sichergestellt werden solle (Erwägungsgrund 
16 GasRL, Erwägungsgrund 19 StromRL). Die Bundesnetzagentur 
erläutert zutreffend, dass die Entflechtungsregeln Teil eines „Ge-
samtpakets“ seien, um mögliche Diskriminierungen zu vermeiden. 
Der Erforderlichkeit steht auch nicht entgegen, dass das Diskrimi-
nierungspotential zunehmend sinkt, der Ablauf des Netzzugangs 
und der Netzbetrieb standardisiert werden, einem Netzbetreiber 
weniger Einfluss auf die Vergabe von Kapazitäten verbleibt. Dies 
macht vielmehr deutlich, dass der Prozess der Entflechtung fort-
schreitet.

Die cooling-on/cooling-off-Regelungen für die 2. Führungsebe-
ne sind auch verhältnismäßig im engeren Sinne.

Wie bereits erörtert, sind die Bestimmungen geschaffen worden, 
um das Entflechtungsmodell des Unabhängigen Transportnetzbe-
treibers umsetzen und gleichzeitig dem Entflechtungsgedanken 
Rechnung tragen zu können. Die Richtlinien gehen ersichtlich da-
von aus, dass nur durch die Sperrfristen-Regeln ein solches Maß an 
Unabhängigkeit erreicht werde, das dem Gedanken einer vollstän-
digen Entflechtung nahe kommt. Die weiterhin erhebliche struktu-
relle und rechtliche Verbundenheit im Unternehmensverbund und 
das damit verbundene Diskriminierungspotenzial sollen durch teil-
weise einschneidende Bestimmungen zur Unabhängigkeit des Per-
sonals, einschließlich der cooling-on/cooling-off-Bestimmungen 
reduziert werden. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, 
dass für die weiterhin bestehende Unternehmensverbindung die 
Führungskräfte „im Gegenzug“ in ihren persönlichen Entwick-
lungsmöglichkeiten beschränkt werden. Um überhaupt den Zielen 
der Entflechtung gerecht zu werden, sind die Sperrfristen-Regeln 
für Führungskräfte, nach Hierarchieebenen abgestuft, geschaffen 
worden.

Die Antragstellerin weist zutreffend darauf hin, dass es durch die 
cooling-on/cooling-off-Bestimmungen zu Schwierigkeiten auf dem 
Karriereweg kommen kann. Sie erläutert nachvollziehbar, dass es 
meist wenig praktikabel sein wird, die Betroffenen auf „Abküh-
lungsstellen“ zu parken, um sie dann für einen künftigen Einsatz 
im Unternehmensverbund einsetzen zu können. Es besteht auch die 
Gefahr, dass sich der Einsatz auf einer Führungsstelle i.S.d. § 10c 
Abs. 6 EnWG als „Sackgasse“ im Unternehmensverbund erweisen 
oder die berufliche Entwicklung verzögern kann. Diese Beschrän-
kungen gehen jedoch nicht so weit, dass den Betroffenen eine Tä-
tigkeit in ihrem Fachgebiet unmöglich gemacht wird. Vielmehr 
werden sie in verhältnismäßiger Weise in ihrem Recht beschränkt, 
ihre Arbeitsstelle für bestimmte Zeiträume und bei einem bestimm-
ten Arbeitgeber frei zu wählen.

So beziehen sich die Sperrfristen nur auf Tätigkeiten im Unter-
nehmensverbund und entsprechende Interessen- und Geschäftsbe-
ziehungen. Den betroffenen Führungskräften ist es möglich und zu-
mutbar, außerhalb des Unternehmens eine neue Position zu suchen. 
Ein entsprechender Wechsel beeinträchtigt die Führungskräfte der 
1. und 2. Ebene nicht in unverhältnismäßiger Weise. Vielmehr ist 
ein Wechsel auch gerade zwischen verschiedenen Unternehmen für 
das Berufsbild von Führungskräften nicht untypisch. Führungskräf-
ten der 1. und 2. Ebene ist daher ggfs. auch ein Umzug zumutbar. 
Die deutsche Regelung sieht außerdem Übergangsvorschriften vor, 
die ebenfalls dem Ziel dienen, eine angemessene und verhältnis-
mäßige Regelung zu schaffen. Auch der Antragstellerin ist es zu-
mutbar, ggfs. außerhalb des Unternehmensverbundes nach geeig-
neten Führungskräften zu suchen. Außerdem wird es, jedenfalls 
bei Mehrspartenunternehmen, im Verbund selbst ggfs. geeignete 
Führungskräfte oder –stellen geben, die nicht unter die cooling-on/
cooling-off-Vorschriften fallen.

Soweit § 10c Abs. 5 und 6 EnWG davon ausgeht, dass etwa nach 
dem Ausscheiden aus der Führungsstelle bei dem Unabhängigen 
Transportnetzbetreiber auch bloße Interessen- und Geschäftsbezie-
hungen zum vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen 
und dessen Unternehmen schädlich sind (vgl. auch § 10c Abs. 2 
EnWG), führt dies ebenfalls nicht zur Unverhältnismäßigkeit der 
Regelung. So kommen als Geschäftsbeziehungen nur solche in-
frage, die von einigem Gewicht sind, etwa Dienst-, Werk- oder 
Beraterverträge (vgl. Säcker/Mohr in Säcker, Energierecht, 3. Auf-
lage, § 10c EnWG, Rn. 23). Unter „Interessenbeziehung“ sind etwa 
finanzielle Beteiligungen zu fassen (vgl. Säcker/Mohr in Säcker, 
Energierecht, 3. Auflage, § 10c EnWG, Rn. 23).

Es ist auch gut nachvollziehbar, dass die cooling-on/cooling-
off-Regeln nicht auf die Sachbearbeiter-Ebene ausgedehnt worden 
sind. Zwar besteht auch auf dieser Ebene relevantes Wissen. Für 
einen Sachbearbeiter wird es aber gegenüber einer Führungskraft 
regelmäßig deutlich schwieriger sein, das relevante Wissen auch 
in diskriminierender Weise zu verwerten. So fehlt einem Sachbe-
arbeiter die Entscheidungsbefugnis, ggfs. durch entsprechende 
Anordnungen potentiell diskriminierungsrelevantes Wissen auch 
tatsächlich in eine diskriminierende Maßnahme umzusetzen. Eine 
Ausdehnung der Sperrfristen-Bestimmungen auf die Sachbearbei-
ter-Ebene würde im Ergebnis dazu führen, dass in ausufernder Wei-
se praktisch alle Arbeitnehmer eines Netzbetreibers von den Sperr-
fristen erfasst wären.

Auch die vorgesehenen „Abkühlungszeiten“ von 3 und 4 Jahren 
sind im Hinblick auf die verfolgten Ziele noch verhältnismäßig.

Die Einschränkungen sind differenziert. So wird für die 2. Füh-
rungsebene der Anwendungsbereich – wie später näher erläutert – 
insgesamt erheblich durch das Merkmal „für Betrieb, Wartung oder 
Entwicklung des Netzes verantwortlich“ eingeschränkt. Darüber 
hinaus wird nicht  grundsätzlich eine Tätigkeit im Unternehmens-
verbund untersagt, sondern nur in den relevanten Bereichen und 
nur für bestimmte Zeiträume. Jedenfalls in einem Mehrsparten-
konzern bestehen damit weiterhin Entwicklungsmöglichkeiten im 
Unternehmensverbund. Von vornherein ist ein Betroffener nicht ge-
hindert, sich eine Führungsaufgabe außerhalb des Unternehmens-
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verbundes zu suchen. Wenig praktikabel ist es auch, etwa anstelle 
„starrer Fristen“ eine Einzelfallbetrachtung vorzunehmen.

Der 3- und 4-Jahresfrist steht nicht entgegen, dass aktien- und 
handelsrechtliche Vorschriften kürzere Karenzzeiten von zwei Jah-
ren vorsehen (vgl. die 2-Jahres-Frist gemäß § 100 II Nr. 4 AktG 
für den Wechsel vom Vorstand in den Aufsichtsrat einer börsen-
notierten Aktiengesellschaft, vgl. auch §§ 74, 90a HGB). Es ist 
hierbei die unterschiedliche Zielrichtung zu beachten. So dienen 
die cooling-on/cooling-off-Bestimmungen gemäß § 10c EnWG 
dazu, das Diskriminierungspotential im öffentliche Interesse der 
Allgemeinheit zu minimieren, hingegen die aktien- und handels-
rechtlichen Bestimmungen vorrangig dazu, Einzel- und Partiku-
larinteressen der noch oder früher im Unternehmen Beschäftigten 
und der beteiligten Unternehmen selbst zu schützen. Es ist ferner 
zu berücksichtigen, dass mit den EnWG-Bestimmungen ein dis-
kriminierungsfreier Netzbetrieb von Gas und Strom gewährleistet 
werden soll. Der Betrieb eines solchen Netzes ist regelmäßig als 
„monopolistischer Engpass“ („Bottleneck“) ein natürliches Mo-
nopol, bei dem von vornherein ein erhebliches Diskriminierungs-
potenzial bestehen kann (vgl. auch die Begründung zum Gesetzent-
wurf, BR-Drs. 343/11, S. 109; Säcker/Mohr, N&R 2012, Beilage 
2/2012, S. 1). Darüber hinaus ist das Gas- und Elektrizitätsnetz ein 
besonders sensibler Bereich der Daseinsvorsorge, der von hoher ge-
samtwirtschaftlicher Bedeutung ist.

Die dargestellten Gründe gelten sinngemäß auch für den be-
troffenen Netzbetreiber und das vertikal integrierte Energiever-
sorgungsunternehmen. Das Modell des Unabhängigen Trans-
portnetzbetreibers ist auch insoweit verhältnismäßig im engeren 
Sinne und stellt gegenüber dem eigentumsrechtlich entflochtenen 
Netzbetrieb den milderen Eingriff dar. So hat auch die Antragstel-
lerin sich für die Entflechtungsvariante des Unabhängigen Trans-
portnetzbetreibers entschieden, obwohl es möglich gewesen wäre, 
eine der beiden anderen Entflechtungsmöglichkeiten zu wählen. 
Da die eigentums- und rechtliche Entflechtung bei diesem „drit-
ten“ Modell nur unvollständig erfolgt, sind Einschränkungen im 
Hinblick auf die Beschäftigungsmodalitäten der Führungskräfte 
hinzunehmen. Auch der Kreis der Betroffenen ist weder ausufernd 
noch konturenlos, sondern wie erläutert auf bestimmte Führungs-
kräfte beschränkt.

cc)
Soweit die cooling-on/cooling-off-Regeln als zukunftsgerichtete 

und ggfs. die künftigen Erwerbschancen beeinträchtigende Normen 
überhaupt die Eigentumsgarantie aus Art. 14 Abs. 1 GG, Art. 17 
Abs. 1 S. 1 GRCh tangieren sollten (vgl. hierzu: BVerfGE 30, 292, 
„Erdölbevorratung“; Schmidt in Erfurter Kommentar zum Arbeits-
recht, 14. Auflage 2014, Art. 14 GG, Rn. 5), ist dieser Eingriff je-
denfalls aus den erörtern Gründen rechtmäßig.

dd)
Auch der Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG/Art. 20 GRCh ist 

nicht verletzt.
Wie bereits dargestellt, ist es sachgerecht, die Wechselmöglich-

keiten innerhalb des Unternehmensverbundes, aber nicht zu Dritt-
unternehmen zu beschränken. Im Unternehmensverbund ist das 
Diskriminierungspotential aufgrund der Verbundenheit innerhalb 
des Konzerns strukturell größer als bei einem Wechsel von oder 
nach außen.

Auch eine mögliche Ungleichbehandlung mit Führungskräften 
der beiden anderen Entflechtungsvarianten, von eigentumsrecht-
lich entflochtenen Transportnetzbetreibern oder unabhängigen 
Systembetreibern, ist gerechtfertigt. Mit den cooling-on/cooling-
off-Bestimmungen soll mit dem eigentlich unvollkommenen 
Entflechtungsmodell des Unabhängigen Transportnetzbetreibers 
gleichwohl eine weitgehende Entflechtung erreicht werden. Hier-
zu sind strenge Vorschriften an die persönliche Unabhängigkeit der 
Führungskräfte sinnvoll. Darüber hinaus sind auch bei den beiden 
anderen Entflechtungsvarianten Vorschriften zu beachten, die die 
persönliche Unabhängigkeit der Handelnden gewährleisten sollen 
(vgl. z.B. § 8 Abs. 2, § 9 Abs. 2 S. 1 EnWG).

Eine unterschiedliche Behandlung von Führungskräften einer-
seits und sonstigem Personal, etwa Sachbearbeitern, andererseits 
ist ebenfalls sachgerecht. Beide Gruppen sind nicht vergleichbar. 
Wie erläutert, besteht bei Führungskräften aufgrund ihrer Entschei-
dungsmöglichkeiten die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sie rele-
vante Informationen auch in diskriminierender Weise tatsächlich 
verwenden könnten.

Es ist auch plausibel, dass die cooling-on/cooling-off-Bestim-
mungen nicht für alle Netzbetreiber gelten, sondern nur für die 
„großen“ Transportnetzbetreiber. Für Verteilernetzbetreiber gelten 
die Entflechtungsregeln insgesamt nur in einem deutlich reduzierten 
Umfang (vgl. §§ 7 ff. EnWG). Der deutsche und der europäische 
Normengeber haben die Bestimmungen nach der Bedeutung und 
dem ggfs. bestehenden Diskriminierungspotential differenziert. So 
gehen auch die beiden Richtlinien davon aus, dass die Diskrimi-
nierungsproblematik sich weniger auf der Ebene der Verteilung als 
vielmehr auf der Ebene der Fernleitung stelle, „wo Engpässe und 
der Einfluss von Gewinnungsinteressen im Allgemeinen ausge-
prägter als auf der Verteilerebene“ seien (Erwägungsgrund 25 Gas-
RL, Erwägungsgrund 26 StromRL).

2.
Darüber hinaus schränkt § 10 Buchst. c Abs. 6 EnWG den An-

wendungsbereich der cooling-on/cooling-off-Regelungen für die 
2. Führungsebene erheblich dadurch ein, dass nur die Leiter erfasst 
werden, die für „Betrieb, Wartung oder Entwicklung des Netzes 
verantwortlich sind“. Das weite Verständnis der Bundesnetzagen-
tur, wonach „im Zweifel die gesamte 2. Führungsebene“ erfasst 
sei, entspricht nicht der Auslegung des Merkmals nach Wortlaut, 
Historie, Systematik und Sinn und Zweck der Vorschrift und würde 
die als Einschränkung gedachte Bestimmung weitgehend leerlau-
fen lassen.

So zeigt bereits der Wortlaut des §§ 10 Buchst. c Abs. 6 EnWG, 
dass nur ganz bestimmte Betriebsbereiche erfasst werden sollen, 
„Betrieb, Wartung oder Entwicklung des Netzes“. Der Anwendungs-
bereich soll ersichtlich durch den Begriff „verantwortlich“ weiter 
eingeschränkt werden. Es wird der Begriff „verantwortlich“, nicht 
etwa Bezeichnungen wie „Mitverantwortung“, „beteiligt“ o.ä. ver-
wandt. Es sollen auch nicht alle Mitglieder der 2. Führungsebene 
erfasst werden, sondern nur Personen, die eine persönliche und sach-
liche Verantwortung für die drei relevanten Bereiche übernehmen. 
Dies macht deutlich, dass „im Zweifel“ nicht die gesamte 2. Füh-
rungsebene den Sperrfristen unterliegen soll. Der Wortlaut deutet 
auch nicht auf eine erweiterte Darlegungslast der jeweils betroffenen 
Unternehmen hin, etwa durch beweis- oder darlegungslastausdrü-
ckende Formulierungen (z.B. „es sei denn…“), mit der Folge, dass 
insoweit grundsätzlich von einer Zweifelsregelung zum Nachteil des 
jeweiligen Unabhängigen Transportnetzbetreibers ausgegangen wer-
den könnte. Dass die Bundesnetzagentur von einer unzutreffenden 
Darlegungslastverteilung ausgeht, macht etwa der Zertifizierungsbe-
scheid … vom 09.11.2012, BK7-12-033, deutlich. Dort wird in der 
Begründung (S. 49) darauf verweisen, dass „grundsätzlich alle Fach-
bereichsleiter, die einen kommerziellen, rechtlichen oder technischen 
Verantwortungsbereich leiten, als Personen dieser sog. zweiten Füh-
rungsebene einzustufen seien, es sei denn, sie sind für offensichtlich 
netzfremde Dienstleistungen verantwortlich“.

Vielmehr legt auch die Systematik der Sperrfristen-Regeln eine 
entsprechend engere Auslegung der Vorschrift nahe. So machen die 
einschränkenden Begriffe „Betrieb, Wartung oder Entwicklung des 
Netzes“ deutlich, dass mit „Betrieb“ nicht der „Netzbetrieb“ des 
Netz-„betreiber“s gemeint sein kann. Da das vertikal integrierte 
Energieversorgungsunternehmen den Netzbetrieb als – alleinige 
– Aufgabe auf den Unabhängigen Transportnetzbetreiber ausge-
lagert hat, dieser damit faktisch nichts anderes als den „Betrieb 
eines Netzes“ ausübt, wären bei einem weiten Verständnis die als 
Einschränkung gewollten Merkmale „Wartung oder Entwicklung“ 
ohne Bedeutung.

Dieses Ergebnis wird auch durch die Wertung des § 10d EnWG 
bestätigt. So gelten die – nach der Gesetzesbegründung „strengen 
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Vorgaben“ des § 10c EnWG – Karenzzeiten von drei und vier Jah-
ren nicht einmal für die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder (§ 10d 
Abs. 3 EnWG „für die Hälfte der Mitglieder abzüglich eines ent-
sprechend…“, Art. 20 Abs. 3 GasRL/StromRL; vgl. auch S. 161 
Begr. Gesetzentwurf, BR-Drs. 343/11; vgl. auch Pisal, Diss. 2011, 
Entflechtungsoptionen nach dem Dritten Energiebinnenmarktpaket, 
S. 269 ff.). Bewusst sollte für den Aufsichtsrat keine „lupenreine“ 
Unabhängigkeit geschaffen werden. Vielmehr hatte der Gesetzge-
ber beabsichtigt, dass den Repräsentanten der Anteilseigner, dem 
vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen, eine knap-
pe Mehrheit im Aufsichtsrat verbleiben solle (Säcker/Mohr, N&R 
2012, Beilage 2/2012, S. 1).

Das extensive Verständnis der Bundesnetzagentur des § 10c 
Abs. 6 EnWG bedeutet aber im Ergebnis, dass im Regelfall fak-
tisch – bis auf wenige, eher unbedeutende Abteilungen wie „Zen-
trale Dienst“ oder „Facility Management“ – die 2. Führungsebene 
insgesamt von der dreijährigen cooling-on-Zeit erfasst wäre. Im Er-
gebnis ergäben sich dann für die Gruppe der 2. Führungsebene ins-
gesamt strengere cooling-on-Zeiten, als etwa für den Aufsichtsrat. 
Ein derartiges Verständnis überzeugt daher nicht. So weist die Ge-
setzesbegründung zutreffend darauf hin, dass die 2. Führungsebene 
im Hinblick auf Einfluss und Kenntnisse mit der Unternehmens-
leitung vergleichbar sei – allerdings nur „eingeschränkt“ (Begr. 
Gesetzentwurf BT-Drs. 343/11, S. 160). Der von der Regelung er-
fasste Personenkreis dürfe nicht über Gebühr ausgedehnt werden, 
weil beide Personengruppen nur „unvollständig vergleichbar“ seien 
(Begr. Gesetzentwurf BT-Drs. 343/11, S. 160). Auch dies macht 
deutlich, dass die Karenzregeln für die 2. Führungsebene jedenfalls 
im Ergebnis nicht strenger als für Unternehmensleitung und Auf-
sichtsrat sein sollen, sondern tendenziell eher geringer.

Entgegen der Auffassung der Bundesnetzagentur genügt es für 
eine Anwendung des § 10c Abs. 6 EnWG auch nicht, dass die je-
weiligen Bereiche den Netzbetrieb – irgendwie oder in allgemei-
ner Form – unterstützen. Soweit die Behörde auf die Gesetzesbe-
gründung verweist, wonach relevante Querschnittsaufgaben als für 
den Transportbetrieb zugehörig eingestuft werden sollten (S. 147 
f., Begr. Gesetzentwurf BT-Drs. 343/11: „..die Einrichtung und 
den Unterhalt von erforderlichen Einrichtungen für den Trans-
portbetrieb (z.B. Rechtsabteilung)…“), greift diese Argumentati-
on nicht. So sollen nach der Gesetzesbegründung zu § 10 EnWG 
„im Ergebnis … damit dem Unabhängigen Transportnetzbetreiber 
alle Aufgaben mit wesentlichem Bezug zum Transportnetzbetrieb 
übertragen werden“ (Begr. Gesetzentwurf BT-Drs. 343/11, S. 147 
f.). Zu diesen Aufgaben gehören auch die zum Betrieb benötigten 
Querschnittsaufgaben, um überhaupt einen „vollwertigen“ Netzbe-
treiber zu schaffen.

Es ist nicht plausibel, weshalb überhaupt noch eine Einschrän-
kung in § 10c Abs. 6 EnWG auf „Betrieb, Wartung oder Entwick-
lung des Netzes“ erforderlich wäre, wenn alle Querschnittsaufga-
ben als sperrfristenrelevant gelten sollten. Eine derartige Auslegung 
führte dazu, dass im Ergebnis (fast) die gesamte 2. Führungsebene 
unter die Regeln des § 10c Abs. 6 EnWG fiele, weil – wie bereits 
erläutert – bei einem Netzbetreiber praktisch alle Abteilungen „für 
den Netzbetrieb da sind“, diesen unterstützen. Auch eine Abteilung 
„Facility Management“ wäre in diesem Sinne für den Netzbetrieb 
essentiell, ein Netzbetrieb ohne diese Abteilung jedenfalls langfri-
stig nicht möglich. Ausgehend von der Ansicht der Bundesnetza-
gentur überzeugt es daher nicht, gerade diese Abteilung aus dem 
Anwendungsbereich des § 10c Abs. 6 EnWG herauszunehmen.

Das engere Verständnis wird auch dadurch bestätigt, dass in § 10 
Abs. 1 2 EnWG – neben den „Aufgaben nach Teil 3 Abschnitt 1 
bis 3 (Netzbetrieb, Netzanschluss, Netzzugang) des EnWG (vgl. 
§ 10 Abs. 1  S. 2 EnWG) – einzelne Abteilungen wie Rechtsabtei-
lung, Buchhaltung oder IT eines Netzbetreibers genannt werden. 
So wird etwa in Teil 3 Abschnitt 1, § 11 Abs. 1 EnWG der „Betrieb 
einer Energieversorgungsnetzes“ als Aufgabe genannt. Dies macht 
deutlich, dass mit „Betrieb eines Netzes“ i.S.d. § 10c Abs. 6 EnWG 
nicht die übergeordnete Geschäftstätigkeit „Netzbetrieb“ eines 

Netzbetreiber gemeint sein kann. Auch die einschlägige Richtli-
nie nennt ausdrücklich den „Betrieb, die Wartung und den Ausbau 
eines sicheren, effizienten und wirtschaftlichen Fernleitungsnetzes“ 
neben der sonstigen Geschäftstätigkeit (Art. 17 Abs. 2 e) – Art. 17 
Abs. 2 h) GasRL/StromRL: u.a. Rechtsabteilung, Buchhaltung, IT-
Dienste).

Auch die historische Entwicklung der Vorschriften spricht da-
für, dass mit dem Zusatz „für Betrieb, Wartung oder Entwicklung 
des Netzes verantwortlich“ eine maßgebliche Einschränkung für 
die 2. Führungsebene geschaffen werden sollte. So ist schon nicht 
erkennbar, warum eine entsprechende Vorschrift in die Gas- und 
Stromrichtlinie hätte aufgenommen werden sollen, wenn diese im 
Ergebnis weitgehend bedeutungslos wäre. Es ist darüber hinaus zu 
sehen, dass das Modell des Unabhängigen Transporttransportnetz-
betreibers als „dritter Weg“ ausgestaltet worden ist. Ersichtliches 
Ziel war es, mit dem Modell des Unabhängigen Transportnetzbe-
treibers das Entflechtungsregime zwar voranzutreiben, gleichwohl 
jedoch keine vollständige, „ideale“ Entflechtung zu schaffen. So 
weist die Gesetzesbegründung darauf hin, dass der Anwendungs-
bereich des § 10c Abs. 6 EnWG auf Personen beschränkt werden 
solle, die „erheblichen Einfluss und umfangreiche Erkenntnisse 
der technischen Eigenschaften des Transportnetzes und seines Zu-
standes“ hätten (Begr. Gesetzentwurf, BR-Drs. 343/11, S. 159 f.).

Ferner deutet der Wortlaut der englischen und französischen 
Übersetzung beider Richtlinien eher auf eine enge Auslegung des 
Begriffs „verantwortlich“ hin.  Der Bundesnetzagentur verweist 
zunächst zutreffend darauf, dass der Begriff in der deutschen Richt-
linie „befasst“ für ein weites Verständnis des § 10c Abs. 6 EnWG 
sprechen könnte. So lautet Art. 19 Abs. 8 S. 3 GasRL/StromRL:

„Unterabsatz 1 sowie die Absätze 4 bis 7 finden Anwendung 
auf alle Personen, die der obersten Unternehmensleitung an-
gehören, sowie auf die ihnen unmittelbar unterstellten Per-
sonen, die mit dem Betrieb, der Wartung oder der Entwicklung 
des Netzes befasst sind.“

Jedoch legen der Wortlaut der englischen und französischen Fas-
sung mit den Formulierungen „reporting“ und „rendent directement 
compte“ eher ein enges Verständnis nahe, machen deutlich, dass 
eine echte Verantwortung für die drei relevanten Bereiche gemeint 
ist („…to those directly reporting to them on matters related to the 
operation, maintenance or development of the network.“ und „celles 
qui leur rendent directement compte àpropos de questions liées à la 
gestion, à la maintenance ou audéveloppement du réseau“).

Im Ergebnis kommt eine andere Auslegung auch nicht aus Sinn 
und Zweck der Bestimmung in Betracht. Die Bundesnetzagentur 
verweist zunächst zutreffend darauf, dass nach Sinn und Zweck ein 
weites Verständnis des § 10c Abs. 6 EnWG durchaus dem Ziel der 
Entflechtung stärker dienen mag. Allerdings kommt eine solche 
Auslegung nur dann in Betracht, wenn sie mit den übrigen Aus-
legungsgrundsätzen vereinbar ist und darf sich nicht über das vom 
europäischen und deutschen Normsetzungsgeber Gewollte hinweg-
setzen. Darüber hinaus führt ein engeres Verständnis entgegen der 
Auffassung der Bundesnetzagentur die gesetzliche Regelung nicht 
„ad absurdum“.

Aus den dargelegten Gründen ist hier ein engeres Verständnis 
sachgerecht und entspricht Sinn und Zweck der Regelung. So ist 
schon nicht plausibel, dass die 2. Führungsebene im Ergebnis fak-
tisch strengere Vorgaben als etwa der Aufsichtsrat beachten soll. 
§ 10c Abs. 6 EnWG verweist auch nicht allgemein auf die 2. Füh-
rungsebene, sondern schränkt den Anwendungsbereich durch zwei 
erhebliche Tatbestandsmerkmale ein.

Diese beiden bewusst auf europäischer Ebene vorgesehenen und 
vom deutschen Gesetzgeber umgesetzten Einschränkungen sind 
zu beachten, wenn es auch de lege ferenda möglicherweise sinn-
voll erscheinen mag, insbesondere kaufmännische Bereiche, die 
ebenfalls über diskriminierungsrelevantes Wissen verfügen, vom 
Anwendungsbereich der cooling-on/cooling-off-Regeln zu erfas-
sen. Ein derart breiter Anwendungsbereich kann aber nicht dadurch 
geschaffen werden, dass der Begriff „verantwortlich“ extensiv aus-
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gelegt wird, damit jede „Mitverantwortung“ für einen Bereich, der 
den Netzbetrieb „irgendwie unterstützt“, gemeint sein kann.

Die Auslegung der Bundesnetzagentur führt dazu, dass allenfalls 
nur noch untergeordnete „Randabteilungen“, wie etwa „Facili-
ty Management/Hausverwaltung“, vom Anwendungsbereich des 
§ 10c Abs. 6 EnWG ausgenommen wären. Dass dies keineswegs 
theoretisch ist, zeigen die beim Senat anhängigen Verfahren. So ist 
die Bundesnetzagentur in diesen Verfahren von einem so weiten 
Verständnis des Anwendungsbereich des § 10c Abs. 6 EnWG aus-
gegangen, dass bis auf die genannten „Randabteilungen“ im We-
sentlichen die Leiter aller anderen Bereiche die Sperrfristen-Vor-
gaben zu beachten hätten. In der Sache … VI-3 Kart 300/12 (V), 
ist die Bundesnetzagentur sogar davon ausgegangen, dass alle Ab-
teilungen des Unabhängigen Transportnetzbetreibers die Vorgaben 
des § 10c Abs. 6 EnWG zu beachten hätten. Dies macht auch deut-
lich, dass bei einem derart weiten Verständnis die Voraussetzung 
„für Betrieb, Wartung und Entwicklung des Netzes verantwortlich“ 
ohne praktische Relevanz wäre.

Ferner sind die Fristen von drei und vier Jahren vergleichsweise 
lang (vgl. die 2-Jahres-Frist gemäß § 100 II Nr. 4 AktG für den 
Wechsel vom Vorstand in den Aufsichtsrat einer börsennotierten 
Aktiengesellschaft, vgl. auch §§ 74, 90a HGB), weshalb im Sinne 
einer grundrechtsschonenden Auslegung hier ein erweiterndes Ver-
ständnis nicht überzeugt. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit und 
der Erheblichkeit des Eingriffs ist daher eine engere, sich am Wort-
laut und Systematik orientierende Auslegung sachgerecht.

3.
Ausgehend von der erörterten Auslegung des § 10c Abs. 6 EnWG 

ergibt sich im vorliegenden Fall, dass bei der Antragstellerin – vor-
behaltlich etwaiger späterer Änderungen der Zuständigkeiten – die 
Leiter der Bereiche
• „Abwicklung/Operatives“
• „Assetmanagement/Systemplanung“
• „Netzservice“
• „Kapazitäts- und Dienstleistungsmanagement“
• „Prozess- und IT-Management“
unter die cooling-on/cooling-off-Regeln des § 10c Abs. 6 EnWG 
fallen.

a)
Im vorliegenden Fall gehen die Beteiligten unstreitig davon aus, 

dass die Leiter der Bereiche
• „Abwicklung/Operatives“
• „Assetmanagement/Systemplanung“
• „Netzservice“
für „Betrieb, Wartung oder Entwicklung des Netzes“ verantwort-
lich sind.

Auch der Leiter des Bereichs „Kapazitäts- und Dienstleistungs-
management“ ist für den „Betrieb des Netzes“ im Sinne des § 10c 
Abs. 6 EnWG verantwortlich. Er ist für die „netzbezogenen The-
men“ des Netzbetriebs im engeren Sinne, wie Kapazitätsvermark-
tung und Kapazitätsplattformprojekte (GATRAC, TRAC-X), Kon-
zeption, Aufbau und Vermarktung sowie alle Marktgebietsthemen, 
verantwortlich. Es besteht ein enger Zusammenhang zum eigent-
lichen Netzbetrieb. Soweit die Antragstellerin darauf verweist, dass 
das Diskriminierungspotential, etwa aufgrund der europäischen 
Kapazitätsplattform Prisma, gering sei, schließt dies eine Anwen-
dung des § 10c Abs. 6 EnWG nicht aus.

Im vorliegenden Fall hat ferner der Leiter „Prozess- und IT-
Management“ die cooling-Vorgaben zu beachten. Zwar genügt 
die Verantwortlichkeit für die „allgemeine IT“, die für ein Funk-
tionieren des Unabhängigen Transportnetzbetreibers notwendig ist 
und den Netzbetrieb im engeren Sinne so auch unterstützt, nicht, 
um diesen Bereich als „für Betrieb, Wartung und Entwicklung des 
Netzes“ i.S.d. § 10c Abs. 6 EnWG einzustufen. Dies ist allerdings 
dann anders, wenn die IT-Abteilung nicht nur gelegentlich, sondern 
regelmäßig z.B. Software für den Netzbetrieb im engeren Sinne 
entwickelt und betreut und in besondere Weise eingebunden ist. 
Hier ist der Leiter der Abteilung auch für die Leitung von Sonder-

projekten, etwa in Zusammenhang mit der Erstellung neuer Pro-
dukte für den Gastransport, zuständig und so in besonderer Weise 
in den Netzbetrieb und -entwicklung eingebunden. Es ist hierbei 
unerheblich, dass die Vorgaben ggfs. durch andere Abteilungen 
gemacht werden. So ist etwa auch eine Abteilung „Netzwartung“ 
oder „Netzausbau“ aufgrund der „Netznähe“ von den Vorgaben des 
§ 10c Abs. 6 EnWG erfasst, obwohl dort ebenfalls Vorgaben häufig 
durch andere Abteilungen gemacht werden dürften. Dass der Leiter 
IT für sämtliche IT-Aufgaben, einschließlich der netzbezogenen, 
zuständig ist, ergibt sich auch aus der Stellenbeschreibung, die – 
anders als bei anderen Netzbetreibern – darauf verweist, das der 
Leiter für „alle Tätigkeiten ... des IT-Management“ und die Zusam-
menarbeit mit „allen IT- Dienstleistern“ verantwortlich ist.

b)
Hingegen sind die Leiter der zwischen den Beteiligten strittigen 

Bereiche
• „Recht und Regulierung“
• „Kaufmännischer Bereich“
• „Technisches Sicherheitsmanagement“
nicht von den cooling-on/cooling-off-Bestimmungen erfasst. Die 
Bereiche und damit die jeweiligen Leiter sind nicht in dem hier 
zugrunde zulegenden engeren Sinne für „Betrieb, Wartung oder 
Entwicklung des Netzes“ verantwortlich. Die Leitung von Abtei-
lungen, die andere „netznahe Abteilungen“ allgemein unterstützen, 
führt nicht dazu, dass diese Leiter § 10c Abs. 6 EnWG zu beach-
ten haben. Dass in diesen Abteilungen, wie bei dem Netzbetreiber 
insgesamt, durchaus auch diskriminierungsrelevantes Wissen vor-
handen sein kann, kann aus den erörterten Gründen eine erweiterte 
Auslegung des § 10c Abs. 6 EnWG nicht rechtfertigen.

So genügt der Einfluss im Unternehmen auf finanzielle Mittel, 
auf Buchhaltung und Jahresabschluss sowie Personal nicht, um 
eine Steuerung des Netzbetriebs oder der Netzentwicklung i.S.d. 
§ 10c Abs. 6 EnWG anzunehmen. Eine Verantwortlichkeit für die 
Bearbeitung von Rechtsfragen reicht ebenfalls nicht aus, um die 
Vorgaben des § 10c Abs. 6 EnWG beachten zu müssen. Auch so-
weit die Bundesnetzagentur mit Schriftsatz vom 11.07.2014 darauf 
hinweist, dass die Nichtbeachtung von Handlungsempfehlungen 
der Rechtsabteilung für die Geschäftsleitung mit besonderen Haf-
tungsrisiken verbunden sein könne, die Unternehmensleitung daher 
faktisch die Vorgaben der Rechtsabteilung zu beachten habe, führt 
dies ebenfalls nicht zur Anwendbarkeit des § 10c Abs. 6 EnWG auf 
den jeweiligen Leiter der Rechtsabteilung. Die Rechtsabteilung ist 
nicht in dem hier erörterten engen Sinne für „Betrieb, Wartung oder 
Entwicklung des Netzes“ verantwortlich. So kann und wird sich 
eine Geschäftsleitung durchaus auch über eine von der Rechtsabtei-
lung geäußerte Auffassung hinwegsetzen, wenn dies auch – wie bei 
der Nichtbeachtung von Hinweisen anderer Fachabteilungen – zu 
erhöhten Haftungsrisiken führen kann. Daher sind hier die Leiter 
„Finanzen/Controlling“ und „Personal/Recht“ nicht von den Vor-
gaben erfasst.

Soweit der Leiter „Technisches Sicherheitsmanagement“ auch 
als „Ideenbeauftragter“ für die Organisation und Führung der Pro-
zesse zum Ideenmanagement und Patentwesen zuständig ist, ist er 
hierbei nicht für „Betrieb, Wartung oder Entwicklung des Netzes“ 
verantwortlich. Die Antragstellerin hat in der mündlichen Verhand-
lung erläutert, dass die Funktion lediglich die organisatorische 
Planung und Durchführung des Ideenmanagements beinhalte, in-
haltliche Fragen von dem „Ideenbeauftragten“ nicht entschieden 
würden.

[…] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung und der Rechtsmit-
telbelehrung wurde abgesehen.]
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4. Zur Verpflichtung eines Tiefbauunternehmens, 
Einsicht in die Netzplanungsunterlagen des 
Netzbetreibers zu nehmen

§§ 823 I, 1004 I 2 BGB

Ein Tiefbauunternehmen ist verpflichtet, bei Erdarbeiten im 
Bereich auf öffentlichem Grund und auf privatem bebautem 
Gelände Einsicht in die Planungsunterlagen des Netzbetreibers 
zu nehmen.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG München, U. v. 10.03.2014 – 21 U 3668/13; Verfahrensgang: 
LG Ingolstadt, U. v. 07.08.2013 – 42 O 254/13; die Revision 
wurde nicht zugelassen. 

Aus den Gründen:
Die Klägerin, die im Stadtgebiet I. Netzbetreiberin für Gas, Strom 
und Fernwärme ist, verlangt von der Beklagten es zu unterlassen, 
Grabungsarbeiten im Bereich von dem öffentlichen Verkehr ge-
widmeten Flächen oder von bebauten oder durch das öffentliche 
Straßen- und Wegenetz erschlossenen Grundstücken durchzufüh-
ren, ohne zuvor Einsicht in die Planungsunterlagen der Klägerin 
genommen zu haben. Auf den Tatbestand des [abweisenden] land-
gerichtlichen Urteils vom 7. 8. 2013 wird Bezug genommen.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
II. Die zulässige Berufung der Klägerin hat teilweise Erfolg.
Die Klägerin kann nach den §§ 823 Abs. 1, 1004 Abs. 1 Satz 2 

BGB verlangen, dass die Beklagte es unterlässt, Grabungsarbeiten 
im Netzgebiet der Klägerin im Bereich von öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen oder sonst dem öffentlichen Verkehr gewidme-
ten Flächen oder im Bereich von privat genutzten Grundstücken, 
die bebaut sind, maschinelle Grabungsarbeiten mit Baggern, Mi-
nibaggern oder ähnlichen Geräten durchzuführen, ohne zuvor Ein-
sicht in die Planunterlagen der Klägerin genommen zu haben

Im Einzelnen:
1. Die Klägerin ist als Betreiberin der Versorgungsnetze für Gas, 

Strom und Fernwärme im Netzgebiet von I. für den geltend gemach-
ten Unterlassungsanspruch aktiv legitimiert. Die jeweiligen Versor-
gungsleitungen werden nach dem Vortrag des Leiters der Rechtsab-
teilung der Klägerin, K., im Termin zur mündlichen Verhandlung bis 
zur Hausanschlussstelle von der Klägerin hergestellt und auf eigene 
Kosten gewartet. Sie werden als mit dem Grund und Boden auf-
grund eines Rechtes gemäß § 12 NAV bzw. § 12 NDAV verbundene 
Scheinbestandteile gemäß § 95 Abs. 1 Satz 2 BGB nicht Eigentum 
des Grundstückseigentümers (vgl. Palandt BGB, 72. Auflage, § 95 
Rn. 4) und verbleiben so im Eigentum der Klägerin, das der Gefahr 
von Beschädigungen durch Tiefbaumaßnahmen ausgesetzt ist.

Daneben kann sich die Klägerin auf ihr Recht am eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb stützen, da die störungsfreie Ver-
sorgung mit Gas, Strom und Fernwärme im Netzgebiet von Ingol-
stadt Hauptzweck der Geschäftstätigkeit der Klägerin ist und sie 
als Nebenpflicht die Bereitstellung eines intakten Netzes, von dem 
keine Gefahren und Emissionen ausgehen, zu gewährleisten hat.

2. Die Beklagte hat unstreitig Leitungen der Klägerin am 
23.7.2012 in W., I. Str. 10 und am 18.10.2012 in B. beschädigt und 
damit die störungsfreie Aufrechterhaltung des Netzes der Klägerin 
beeinträchtigt.

3. Es sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen. Denn die 
Beklagte hat zweimal Leitungen der Klägerin beschädigt, die Wie-
derholungsgefahr nicht durch Abgabe einer strafbewehrten Unter-
lassungserklärung beseitigt und durch in der ersten und zweiten 
Instanz gestellten Anträge auf Klageabweisung bzw. auf Zurück-
weisung der Berufung gegen das klageabweisende Urteil des Land-
gerichts dokumentiert, dass sie nicht bereit ist, den mit der Klage 
geltend gemachten Unterlassungsanspruch der Klägerin ganz oder 
auch nur teilweise zu erfüllen.

4. Der Umfang des Unterlassungsanspruchs ist im vorliegenden 
Fall nicht einheitlich für alle Grundstücke zu bestimmen. Er ist für 

Grundstücke, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, und für 
privat genutzte Grundstücke unterschiedlich zu beurteilen.

a) Im Bereich von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen oder 
sonst dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Flächen bestehen hohe 
Anforderungen an die Pflicht der Beklagten als Tiefbauunterneh-
merin, sich vor der Durchführung von Erdarbeiten auf öffentlichen 
Straßenflächen nach der Existenz und dem Verlauf unterirdisch 
verlegter Versorgungsleitungen zu erkundigen, weil öffentliche 
Verkehrsflächen regelmäßig auch dazu genutzt werden, dem öffent-
lich-rechtlichen Versorgungsauftrag dienende Leitungen dort zu 
verlegen (vgl. BGH NJW-RR 2006, 829 m.w.N.). Es ist auch nahe 
liegend anzunehmen, dass den Verantwortlichen für die durch die 
jeweilige Widmung zugeordnete Fläche ein störungsfreier Betrieb 
der in diesem Bereich verlegten Versorgungsleitungen im Hinblick 
auf die Gefahrenabwehr und die Versorgungsgewährleistung ein 
besonderes Anliegen ist.

b) Bei Privatgrundstücken besteht eine Erkundigungspflicht je-
doch nur wenn besondere Anhaltspunkte für Versorgungsleitungen 
vorhanden sind (vgl. BGH NJW-RR 2006, 829 Rn. 10). Das gilt 
für alle bebauten Grundstücke. Denn auf diesen ist regelmäßig mit 
Versorgungszuleitungen für das Gebäude zu rechnen.

c) Bei unbebauten Grundstücken, die durch das öffentliche Stra-
ßen- und Wegenetz erschlossen sind, sind besondere Anhaltspunkte 
für Versorgungsleitungen nicht generell anzunehmen angesichts der 
vielen unterschiedlichen möglichen Fallgestaltungen vom Acker 
neben der Landstraße oder dem an einer Straße gelegenen Wald-
grundstück bis zum voll erschlossenen Industriepark. Eine genera-
lisierende Regelung verbietet sich daher. Hier greift die im vorge-
nannten Urteil des Bundesgerichtshofs entwickelte Rechtsprechung 
ein, wonach die Erkundigungspflicht nur bei Vorliegen besonderer 
Anhaltspunkte für Versorgungsleitungen besteht, deren Bestehen 
auch weiterhin für das jeweils betroffene Grundstück gesondert zu 
prüfen ist.

d) Dem Bauunternehmer aufzuerlegen, vor jedweden Grabungs-
arbeiten auf einem dem Privatgebrauch dienenden Grundstück die 
Verpflichtung aufzuerlegen, Erkundigungen bei den örtlichen En-
ergieversorgungsunternehmen einzuholen, überschreitet jedoch die 
Grenze des Zumutbaren (vgl. BGH NJW-RR 2006, 829 Rn. 11).

Im vorliegenden Fall spricht im Rahmen der Abwägung zugun-
sten einer weiten Auslegung des Umfangs der Erkundigungspflicht, 
dass die Online-Abfrage bei der Klägerin kostenlos und zeitnah 
eingeholt werden kann und der Beklagten, die ca. 200 Mitarbeiter 
beschäftigt, darunter ca. 75 Mitarbeiter im Tiefbau, es technisch mit 
wenig Aufwand (sie benötigt lediglich einen Internet-Anschluss) 
möglich ist, die entsprechende Anfrage an die Klägerin zu richten.

Gegen eine generelle Erkundigungspflicht in Bezug auf ein dem 
Privatgebrauch dienendes Grundstück spricht der Umstand, dass 
bei Bagatellausgrabungen, soweit sie keinen Gefährdungstatbe-
stand schaffen, eine generelle Erkundigungspflicht dem Über-
maßverbot unterfällt. Dies betrifft Ausschachtungen per Hand mit 
Schaufel und Spaten. Bei Ausgrabungen mit diesen Hilfsmitteln 
sind nach Auskunft des Leiters der Rechtsabteilung der Klägerin 
in der mündlichen Verhandlung Beschädigungen von Leitungen der

Klägerin durch die Beklagte nicht bekannt geworden, so dass 
insoweit es an einer konkreten Gefährdung fehlt. Hinzu kommt, 
dass die Tiefbauarbeiten auf einem dem Privatgebrauch dienenden 
Grundstück ausgeführt werden, für die ein Privater den Auftrag 
erteilt hat, der im Rahmen des erteilten Werkvertrags seinerseits 
gegenüber dem die Ausgrabung durchführenden Unternehmen zur 
Auskunft über ihm bekannte Leitungen auf dem Grundstück ver-
pflichtet ist.

Die geplante Tiefe der Ausgrabungen ist kein geeignetes Kriteri-
um für die Abgrenzung der erkundigungspflichtigen und der erkun-
digungsfreien Ausgrabungen, da zwar im Regelfall die Leitungen 
in einer Tiefe von mindestens einem Meter verlegt werden, bei den 
Hauszuleitungen jedoch teilweise auch Leitungen in geringer Tiefe 
verlegt werden. Hinzu kommt, dass bei Leitungen, die in geringer 
Tiefe verlegt worden sind, bei Ausgrabungen mit Baggern, Mini-
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