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Klägerin sind unmittelbar an das Verteilernetz der x angeschlos-
sen und speisen in dieses Erneuerbare Energie ein. Ein weiteres 
gesetzliches Schuldverhältnis besteht gemäß § 8 Abs. 4 Nr. 1 EEG 
2009 zwischen der Beklagten als dem vorgelagerten Übertragungs-
netzbetreiber und der […] als dem den angebotenen Strom aufneh-
menden (Verteiler-)Netzbetreiber.

cc) Im Übrigen liegt eine Pflichtverletzung der Beklagten nicht 
vor. Insbesondere hat die Beklagte auch nicht ihre Pflichten zur Er-
weiterung der Netzkapazität nach § 9 Abs. 1 EEG verletzt. Nach 
§ 9 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 sind Netzbetreiber auf Verlangen der 
Einspeisewilligen verpflichtet, unverzüglich ihre Netze entspre-
chend dem Stand der Technik zu optimieren, zu verstärken und aus-
zubauen, um die Abnahme, Übertragung und Verteilung des Stroms 
aus – u. a. – Erneuerbaren Energien sicherzustellen. Eine Pflicht-
verletzung der Beklagten scheitert jedenfalls daran, dass das hier 
allenfalls vorliegende nachträgliche Verlangen der Klägerin nach 
Netzausbau einen Verstoß gegen die Pflicht zur unverzüglichen 
Erweiterung der Netzkapazität im Zeitpunkt des Schadenseintritts 
nicht zu begründen vermag (zu den Anforderungen an das Verlan-
gen des Anlagenbetreibers, vgl. OLG Naumburg, Urteil vom 16. 
April 2015 – 2 U 78/14, juris Rn. 32). Demnach kann offen bleiben, 
ob sich die Verpflichtung zum unverzüglichen Netzausbau nach § 9 
Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 auch auf vorgelagerte Übertragungsnetze, 
also auf Hoch- und Höchstspannungsnetze mit einer Spannung von 
220 bzw. 380 Kilovolt, erstreckt, was zweifelhaft ist und nach heute 
geltender Rechtslage nicht der Fall wäre (vgl. § 12 Abs. 1 Satz 2 
EEG in der Fassung vom 21. Juli 2014 – BGB/. 15. 1066).

6. Im Bereich des EnWG führt nur eine 
„Verwechslungsgefahr im engeren Sinne“ zu 
Markenrechtsverstoß
EnWG §§ 7a Abs. 6, Abs. 7, 65; VwGO § 114 Satz 1, Satz 2 
1. Ob im Hinblick auf das Kommunikationsverhalten und die 
Markenpolitik eines Verteilernetzbetreibers, der Teil eines ver-
tikal integrierten Energieversorgungsunternehmens ist, eine 
Verwechselungsgefahr mit der Vertriebsgesellschaft im Sinne des 
§ 7 a Abs. 6 EnWG besteht, bestimmt sich nach markenrecht-
lichen Maßstäben, wobei im Anwendungsbereich des EnWG 
ausschließlich eine „Verwechslungsgefahr im engeren Sinne“, 
nicht dagegen eine „Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne“ 
zu einem Verstoß führt.
2. Die Verwendung einer teilweise übereinstimmenden Namens-
bezeichnung, aus der die Zugehörigkeit beider Gesellschaften zur 
gleichen Unternehmensgruppe ersichtlich wird, ist auch unter 
Einhaltung der Entflechtungsvorgaben des § 7a Abs. 6 EnWG 
weiterhin möglich. Der mit einem solchen Hinweis zwangsläufig 
verbundene gewisse Grad an Ähnlichkeit zwischen den sich 
gegenüberstehenden Zeichen verstößt nicht gegen die entflech-
tungsrechtlichen Vorgaben, solange die rechtliche Trennung für 
den Verbraucher erkennbar ist
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 21.10.2015 – VI-3 Kart 128/14 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 09.05.2014, BK7-13-119

Aus den Gründen:
A.

Die Betroffene betreibt   ein Energieversorgungsnetz im Strom- 
und Gasbereich, an das jeweils mehr als 100.000 Kunden ange-
schlossen sind. Im Rahmen ihrer nach außen gerichteten Kommu-
nikation und Markenpolitik tritt die Betroffene unter Verwendung 
der Firmierung SWM Infrastruktur GmbH und des folgenden Fir-
menlogos auf: 

SW//M
Die Vertriebsgesellschaft des vertikal integrierten Energieversor-
gungsunternehmens verwendet ihrerseits die Firmenbezeichnung 
SWM Versorgungs GmbH und dasselbe bzw. folgendes Firmenlo-
go:

SW//M
Stadtwerke München

Unter dem 17.10.2013 leitete die Bundesnetzagentur ein Verfahren 
gegen die Betroffene wegen Verstoßes gegen die entflechtungs-
rechtlichen Vorgaben aus § 7a Abs. 6 EnWG durch die gegenwärtig 
betriebene Markenpolitik und das damit verbundene Kommunika-
tionsverhalten ein. Nachdem die Betroffene mit Schriftsatz vom 
13.12.2013 Stellung genommen hatte, fand unter dem 18.02.2014 
ein Anhörungstelefonat statt, in dem die Beschlusskammer erläu-
terte, dass bei dem aktuellen Auftritt die Grenze eines zulässigen 
Hinweises auf die Unternehmensverbundenheit überschritten 
werde und eine Verwechselung der Netzbetreibertätigkeit mit den 
Vertriebsaktivitäten des vertikal integrierten Energieversorgungs-
unternehmens nicht ausgeschlossen sei. Im Zeitraum bis zur Ent-
wicklung und Implementierung eines überarbeiteten Markenauf-
tritts könne auf eine förmliche Entscheidung verzichtet werden, 
wenn der Auftritt zwischenzeitlich neutral gestaltet werde. Mit 
Schreiben vom 27.02.2014 übersandte die Betroffene daraufhin 
die von ihr zum 01.08.2014 geplante Änderung des Außenauftritts. 
Den zugehörigen Entwurf fügte sie in der Anlage bei: 

SWM Infrastruktur
Ein Unternehmen
der Stadtwerke München / SW//M

Zusammen mit dem streitgegenständlichen Verfahren hatten die 
Beschlusskammern 6 und 7 insgesamt 18 Aufsichtsverfahren ge-
gen Verteilernetzbetreiber wegen des Verdachts eines § 7a Abs. 6 
EnWG entgegenstehenden Verhaltens eingeleitet. In den bei der 
Beschlusskammer 7 ursprünglich anhängigen Verfahren hatte die 
Mehrzahl der betroffenen Unternehmen mitgeteilt, ihre Marken-
politik und ihr Kommunikationsverhalten künftig rechtskonform 
auszurichten. Daher bedurfte es nach Auffassung der Beschluss-
kammer einer förmlichen Entscheidung in bislang 13 Fällen nicht. 
Die betreffenden Verfahren stellte die Beschlusskammer ein. Die 
weiteren Verfahren waren zum Zeitpunkt des Erlasses der angegrif-
fenen Entscheidung noch anhängig. Die Betroffene nutzt unver-
ändert unter Verwendung der Firmierung Infrastruktur GmbH das 
Firmenlogo SW//M in ihrem Kommunikationsverhalten und ihrer 
Markenpolitik.

Unter Tenorziffer 1 des angegriffenen Beschlusses vom 
09.05.2014 stellte die Beschlusskammer fest, dass die Betroffene 
entgegen § 7a Abs. 6 EnWG durch die derzeitige Verwendung der 
Marke SW//M bei ihrer Kommunikation im Internet, in Musterver-
trägen und auf dem Geschäftspapier nicht gewährleiste, dass eine 
Verwechslung zwischen ihr als Verteilernetzbetreiber und den Ver-
triebsaktivitäten des vertikal integrierten Energieversorgungsunter-
nehmens, welche unter Verwendung derselben Marke bzw. unter 
der Marke

SW//M
Stadtwerke München

erfolgten, ausgeschlossen sei. 
Unter Tenorziffer 2 wurde die Betroffene daher verpflichtet, es 

spätestens drei Monate nach Bestandskraft des Beschlusses zu un-
terlassen, bei ihrer Kommunikation im Internet, in Musterverträgen 
und auf dem Geschäftspapier die Marke SW//M in der derzeitigen 
Form zu verwenden. 

Zur Begründung führte die Beschlusskammer aus, dass das so-
wohl von der Betroffenen als auch von der Vertriebsgesellschaft 
verwendete prägnante Logo SW//M eine so herausgehobene Posi-
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tion einnehme, dass der von der Betroffenen nur teilweise verwen-
dete Zusatz „SWM Infrastruktur GmbH“ ebenso wenig wie der von 
der Vertriebsgesellschaft gleichfalls nur zum Teil verwendete Zu-
satz „SWM Versorgungs GmbH“ geeignet seien, eine Unterscheid-
barkeit von Netzbetrieb und Vertriebsaktivitäten sicherzustellen. 
[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Auch der angekündigte überarbeitete Außenauftritt

SWM Infrastruktur
Ein Unternehmen
der Stadtwerke München / SW//M

genüge den Anforderungen des § 7 Buchst. a Abs. 6 EnWG nur 
teilweise. […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Im Rahmen der Ermessenserwägungen unter Ziffer 3.4 der Be-
schlussgründe führte die Beschlusskammer aus:

„Die Entscheidung war auch nicht entbehrlich, weil die von 
der Betroffenen „freiwillig“ angebotenen Maßnahmen nicht 
ausreichen, um den gerügten Verstoß abzustellen. Anders als 
in der Mehrzahl der von der Beschlusskammer 7 im Jahr 2013 
eingeleiteten Verfahren, in denen im Ergebnis der Anhörungs-
gespräche die Voraussetzungen für eine Verfahrenseinstellung 
geschaffen werden konnten, bedarf es daher im vorliegenden 
Verfahren einer förmlichen Beanstandung zur Abstellung des 
Verstoßes.“

Mit der dagegen gerichteten Beschwerde macht die Betroffene 
geltend, dass die angefochtene Entscheidung in Bezug auf die Te-
norziffern 1 und 2 unbegründet sei, da die Bundesnetzagentur von 
ihrem Ermessen fehlsamen Gebrauch gemacht habe. […] [Vom 
weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

B.
Die Beschwerde hat mit dem Hauptantrag aus den mit den Be-

teiligten in der mündlichen Verhandlung im Einzelnen erörterten 
Gründen in der Sache Erfolg. 

Zwar verstoßen die von der Betroffenen gegenwärtig betriebene 
Markenpolitik und ihr damit einhergehendes Kommunikations-
verhalten infolge der Verwendung des Firmenlogos SW//M gegen 
die entflechtungsrechtlichen Vorgaben aus § 7a Abs. 6 EnWG. Die 
Entscheidung der Bundesnetzagentur, den Verstoß festzustellen 
und die Betroffene gemäß § 65 Abs. 1 i.V.m. § 7a Abs. 6 EnWG 
zu verpflichten, dieses den Bestimmungen des EnWG zuwiderlau-
fende Verhalten zu unterlassen, ist jedoch als ermessensfehlerhaft 
zu beanstanden.

I. Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen müssen 
ebenso wie selbständige Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnet-
zen, die im Sinne von § 3 Nr. 38 EnWG mit einem vertikal inte-
grierten Energieversorgungsunternehmen verbunden sind, die Un-
abhängigkeit des Netzbetreibers von anderen Tätigkeitsbereichen 
der Energieversorgung sicherstellen. Zu diesem Zweck mussten 
Betreiber von Energieverteilernetzen bis zum 01.07.2007 im Wege 
der rechtlichen Entflechtung gemäß § 7 Abs. 1 EnWG hinsichtlich 
ihrer Rechtsform unabhängig von anderen Bereichen der Energie-
versorgung gestellt werden. Nach den Vorgaben zur operationellen 
Entflechtung sind die vertikal integrierten Energieversorgungs-
unternehmen verpflichtet, den Netzbetrieb unabhängig zu organi-
sieren und ein Gleichbehandlungsmanagement einzuführen. Seit 
Inkrafttreten der EnWG-Novelle 2011 zum 04.08.2011 und der 
Einführung des § 7a Abs. 6 EnWG müssen Verteilernetzbetreiber 
die erfolgte rechtliche und operationelle Trennung von den Ver-
triebsaktivitäten auch dadurch kenntlich machen, dass sie in ihrem 
Kommunikationsverhalten und ihrer Markenpolitik jede Verwechs-
lung zwischen ihrer Geschäftstätigkeit und den Vertriebsaktivitäten 
des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens aus-
schließen. 

1. Als Verteilernetzbetreiber, an dessen Gas- und Stromnetz je-
weils mehr als 100.000 Kunden angeschlossen sind, ist die Betrof-
fene gemäß § 7a Abs. 7 EnWG zur markenrechtlichen Entflechtung 
nach § 7a Abs. 6 EnWG verpflichtet. Sie hat zu gewährleisten, dass 
in Bezug auf ihr Kommunikationsverhalten und ihre Markenpoli-

tik Verwechslungen mit der Vertriebsgesellschaft ausgeschlossen 
sind. 

Der Begriff des Kommunikationsverhaltens bezieht jede Form 
der an Dritte gerichteten Information und sonstigen Ansprache ein. 
Erfasst werden vor allem die Werbung des Verteilernetzbetreibers, 
die Eigendarstellung in Geschäftsberichten, Informationsbroschü-
ren, im Internet und den sonstigen offiziellen Informationen, etwa 
in Presseerklärungen und Veröffentlichungen. Unter Markenpolitik 
fallen alle Maßnahmen, die sich mit den angebotenen Produkten 
und Leistungen, ihrer Darstellung und Charakterisierung befassen. 
Eine trennscharfe Abgrenzung zum Begriff des Kommunikations-
verhaltens ist weder möglich noch notwendig, da Ziel des § 7a Abs. 
6 EnWG eine umfassende Trennung der Marktauftritte von Vertei-
lernetzbetreibern und vertikal integrierten Energieversorgungsun-
ternehmen ist (vgl. Knauff, in: Kment, EnWG, § 7a, Rdn. 33 f.). 
Zweck der Regelung ist es, zum einen die Transparenz gegenüber 
dem Verbraucher zu erhöhen, der leichter erkennen soll, dass es 
sich bei Netz und Vertrieb um zwei rechtlich und operationell ge-
trennte Bereiche handelt, und zum anderen bei den Mitarbeitern des 
Verteilernetzbetreibers das Bewusstsein für die Identität als selb-
ständiger Netzbetreiber zu schärfen und dadurch die Identifikation 
mit diesem zu stärken (vgl. BT-Drs. 17/6072, S. 57; Säcker/Schön-
born, in Säcker, EnergieR, 3. Aufl., § 7a EnWR, Rdn. 90). 

2. Der Begriff der Verwechslungsgefahr wird durch das EnWG 
nicht weiter definiert. Vielmehr gehen sowohl die Gesetzesbe-
gründung als auch die Bundesnetzagentur davon aus, dass hierzu 
markenrechtliche Maßstäbe anzulegen sind. Der Verweis auf die 
Vorgaben des Markenrechts gilt allerdings mit der Einschränkung, 
dass für den Anwendungsbereich des EnWG ausschließlich eine 
„Verwechslungsgefahr im engeren Sinne“, nicht dagegen eine 
„Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne“, die dem Schutz des 
Markeninhabers dient, zu einem Verstoß führt. 

Das Vorliegen einer solchen Verwechselungsgefahr im engeren 
Sinne hat die Bundesnetzagentur in dem angegriffenen Beschluss 
im Hinblick auf den aktuellen Außenauftritt der Betroffenen rechts-
fehlerfrei bejaht. Indem die Betroffene gegenwärtig ebenso wie die 
Vertriebsgesellschaft das Logo des vertikal integrierten Energiever-
sorgungsunternehmens SW//M der Stadtwerke München GmbH 
nutzen, weist die Markenpolitik der Betroffenen eine erhebliche 
Ähnlichkeit zu derjenigen der Vertriebsgesellschaft auf. Die nur 
teilweise verwendeten Zusätze „SWM Infrastruktur“ bzw. „SWM 
Versorgungs GmbH“ treten gegenüber dem prägnanten Logo in den 
Hintergrund und sind nicht geeignet, für einen durchschnittlichen 
Verbraucher eine Unterscheidbarkeit von Netzbetreiber und Ver-
triebsaktivitäten zu gewährleisten. Gegen die Annahme, dass der 
aktuelle Außenauftritt gegen die Vorgaben des § 7a Abs. 6 EnWG 
verstößt, wendet sich die Betroffene mit der Beschwerde nicht. Die 
Beteiligten sind sich vielmehr darüber einig, dass die von der Be-
troffenen und der Vertriebsgesellschaft gegenwärtig genutzten Zei-
chen SW//M bzw. SW//M stadtwerke München verwechselungs-
fähig sind.

II. Die Bundesnetzagentur hat jedoch das ihr gemäß § 65 Abs. 1 
S. 1 EnWG zustehende Ermessen nicht fehlerfrei ausgeübt, indem 
sie ihre Ermessensentscheidung, die Zuwiderhandlung festzustel-
len und eine Unterlassungsverfügung auszusprechen, auch darauf 
gestützt hat, dass die von der Betroffenen angebotene Änderung des 
Außenauftritts nicht ausreiche, den gerügten Verstoß abzustellen. 

1. Entgegen der Auffassung der Bundesnetzagentur genügt der 
von der Betroffenen unterbreitete Änderungsvorschlag den Anfor-
derungen des § 7a Abs. 6 EnWG. 

1.1. Die Betroffene geht allerdings fehl in der Annahme, dass 
eine Verwechslungsgefahr schon deswegen entfalle, weil wegen 
der alleinigen Prägung des Gesamtzeichens durch den Bestandteil 
„SWM Infrastruktur“ das umstrittene Element SW//M nicht am 
Gesamteindruck teilnehme. 

Eine Prägung des angekündigten Gesamtzeichens durch den 
Bestandteil „SWM Infrastruktur“ ist abzulehnen, weil das um-
strittene Element SW//M durch seine Stellung und Gestaltung dazu 
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ein prägnantes optisches Gegengewicht bildet. Durch die kursive 
Setzung, den Fettdruck und die farbigen Schrägstriche setzt es sich 
von den weiteren Zeichen deutlich ab. Da der Verbraucher von 
links nach rechts und von oben nach unten liest, fällt bei der Wahr-
nehmung des Gesamtkennzeichens zunächst das auffällig gestaltete 
Element „SWM Infrastruktur“ ins Auge, während am Ende mit 
dem Bestandteil SWM Infrastruktur wiederum Aufmerksamkeit 
erzeugt wird. Diese prägnanten und optisch hervortretenden Ele-
mente werden durch das vergleichsweise zurückhaltend gestaltete 
Element „Ein Unternehmen der Stadtwerke München“ verbunden, 
so dass sowohl der Anfang als auch das Ende des Gesamtkennzei-
chen optisch betont werden und der Bestandteil SWM Infrastruk-
tur demnach nicht dominiert.

1.2. Entgegen der Auffassung der Bundesnetzagentur scheidet 
aber auch eine Prägung des Gesamtzeichens durch den Zeichen-
bestandteil SW//M aus. Während die von der Versorgungs GmbH 
verwendeten Vergleichszeichen durch das Element SW//M geprägt 
werden, weil sie entweder nur aus diesem Bestandteil bestehen oder 
um den optisch zurücktretenden Schriftzug „Stadtwerke München“ 
ergänzt werden, wird das von der Betroffenen angekündigte Fir-
menzeichen unter Berücksichtigung von Größe und Position der 
verschiedenen Bestandteile, der farblichen Gestaltung und der 
Kennzeichnungskraft nicht durch das Element SW//M dominiert. 
Dagegen spricht bereits, dass der Schriftzug „SWM Infrastruk-
tur“ flächenmäßig am größten ist und am Beginn des komplexen 
Zeichens steht. Zudem ist der Schriftzug in Fettdruck gesetzt und 
durchweg farbig gestaltet. Größe, Stellung und farbliche Gestal-
tung begründen eine vergleichbare Wahrnehmbarkeit zu dem Be-
standteil SW//M, dem somit keine optische Dominanz in dem Ge-
samtzeichen zukommt. 

Auch unter dem Gesichtspunkt der Kennzeichnungskraft ist eine 
Prägung des Gesamtzeichens durch das umstrittene Element nicht 
anzunehmen. Zwar handelt es sich insoweit um das gegenüber den 
maßgeblichen Verkehrskreisen dauerhaft verwendete Erkennungs-
zeichen des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens 
und dessen Vertriebsgesellschaft. Ihm kommt durch seine Verwen-
dung im Internetauftritt sowie auf verschiedenen Antragsvorlagen 
und Preisblättern ein sehr hoher Wiedererkennungswert bei den 
Letztverbrauchern zu, so dass das Zeichen eine gesteigerte Kenn-
zeichnungskraft aufweist. Demgegenüber ist die Kennzeichnungs-
kraft des Schriftzuges „SWM Infrastruktur“ nur durchschnittlich. 

Trotz dieser Diskrepanz im Hinblick auf die Kennzeichnungs-
kraft scheidet eine Prägung des Gesamtzeichens durch das Element 
SW//M jedoch schon angesichts des inhaltlichen und gestalte-
rischen Zusammenhangs mit dem verbindenden Schriftzug „Ein 
Unternehmen der Stadtwerke München“ aus. Durch diesen Hin-
weis erhält der Betrachter – optisch verdeutlicht durch den Absatz 
zwischen dem Firmennamen der Betroffenen und der folgenden 
Erläuterung – die ergänzende Information, dass die Betroffene 
zum Unternehmensverbund der Stadtwerke gehört. Dem Element 
SW//M wird durch die Stellung hinter der erläuternden Angabe so-
mit ausschließlich die Funktion eines Hinweises auf die Unterneh-
mensverbindung zugewiesen. Die Formulierung „Ein Unternehmen 
der „ schließt das Verständnis aus, die Betroffene sei mit weiteren 
zum Konzernverbund gehörenden Unternehmen identisch. Dieser 
eindeutigen inhaltlichen Angabe entsprechen der Aufbau und die 
Gestaltung des Gesamtzeichens, indem die Angabe des Firmen-
namens der Betroffenen von dem Logo SW//M räumlich, farblich 
und durch die Verwendung des Schriftbildes abgesetzt wird. 

Die Verwendung von teilweise übereinstimmenden Namensbe-
zeichnungen, aus denen die Zugehörigkeit beider Gesellschaften 
zur gleichen Unternehmensgruppe ersichtlich wird, ist auch un-
ter Einhaltung der Entflechtungsvorgaben des § 7a Abs. 6 EnWG 
weiterhin möglich (vgl. BT-Drs. 17/6072). Der mit einem solchen 
Hinweis zwangsläufig verbundene gewisse Grad an Ähnlichkeit 
zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen verstößt nicht ge-
gen die entflechtungsrechtlichen Vorgaben, solange die rechtliche 
Trennung für den Verbraucher erkennbar ist. Die Grenze eines zu-

lässigen Hinweises auf die Unternehmensverbindung wird durch 
den Zusatz „Ein Unternehmen der Stadtwerke München / SW//M“ 
nicht überschritten. In dem angekündigten Gesamtzeichen wird der 
Firmenname mit dem auch von der Vertriebsgesellschaft verwen-
deten Logo nicht derart verknüpft, dass dem Verbraucher eine klare 
und eindeutige Abgrenzung nicht verwechslungssicher ermöglicht 
wird. Vielmehr nimmt der Verbraucher primär den Firmennamen 
der Betroffenen wahr, da dieser sich gleich zu Beginn des Ge-
samtzeichens befindet. Das Logo SW//M nimmt der Verbraucher 
erst anschließend und in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Hinweis auf die Unternehmensverbundenheit und damit auf die 
fehlende Identität zur Kenntnis. Dem Gesamtzeichen wird der Ver-
braucher gerade nicht entnehmen, dass die Betroffene mit dem ver-
tikal integrierten Unternehmen identisch ist, sondern aufgrund des 
erläuternden Zusatzes „Ein Unternehmen der Stadtwerke München 
/ SW//M“ zutreffend erkennen, dass es sich bei der Betroffenen um 
ein zum Konzern gehörendes Unternehmen handelt. 

1.3. Der mangels Prägung des Gesamtzeichens durch den 
Schriftzug „SWM Infrastruktur“ bzw. den Bestandteil SW//M 
vorzunehmende Vergleich zwischen dem angekündigten Zeichen 
und den von der Vertriebsgesellschaft verwendeten Firmenzeichen 
ergibt, dass angesichts der erheblichen Unterschiede eine Ver-
wechslungsgefahr nicht besteht.

1.3.1. Die Zeichenähnlichkeit ist nach der Ähnlichkeit im Klang, 
im (Schrift-)Bild oder in der Bedeutung zu bestimmen, weil Zei-
chen auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klang-
licher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Für 
die Bejahung der Zeichenähnlichkeit reicht in der Regel bereits 
die Ähnlichkeit in einem dieser jeweils gesondert zur erörternden 
Wahrnehmungsbereiche aus (vgl. BGH, Urteile vom 12.03.2015 – I 
ZR 153/14; 05.03.2015 – I ZR 161/13; 14.5.2009 – I ZR 231/06; 
11.5.2006 – I ZB 28/04 j.m.w.N.). Bei der Beurteilung der Ähn-
lichkeit ist auf den jeweiligen Gesamteindruck abzustellen, den 
die einander gegenüberstehenden Zeichen bei den angesprochenen 
Verkehrskreisen hervorrufen (vgl. BGH, Urteile vom 05.03.2015 
– I ZR 161/13; 18.09.2014 – I ZR 231/06). Insoweit ist der Er-
fahrungssatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr die jeweiligen 
Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und mit-
einander vergleicht und die übereinstimmenden Merkmale in einem 
undeutlichen Erinnerungseindruck häufig stärker ins Gewicht fal-
len als die Unterschiede (vgl. BGH, Urteile vom 05.03.2015 – I ZR 
161/13; 13.10.2004 – I ZR 181/02; 30.10.2003 – ZR 236/97). 

1.3.2. Nach Maßgabe dieser Grundsätze zeigen sich auf jeder 
Wahrnehmungsebene erhebliche Unterschiede.

So besteht das angekündigte Zeichen aus insgesamt 53 Buch-
staben und Zeichen, die sich auf acht verschiedene und voneinan-
der getrennte Wörter bzw. die Buchstabenfolge SW//M verteilen. 
Demgegenüber weisen die Vergleichszeichen lediglich fünf bzw. 22 
Zeichen auf. Diese bestehen nur aus der Buchstabenfolge SW//M 
bzw. aus der Kombination dieses Logos mit den Wörtern „Stadt-
werke München“. Aus der Diskrepanz in der Zeichenanzahl gibt 
sich zugleich, dass in dem angekündigten Gesamtzeichen Wörter 
enthalten sind, die die Vergleichszeichen nicht aufweisen. Zudem 
ist das angekündigte Zeichen dreizeilig ausgestaltet, während im 
Unterschied dazu die beiden Vergleichszeichen einzeilig bzw. 
zweizeilig gestaltet sind. Der flächenmäßig größte Bestandteil in 
dem angekündigten Gesamtzeichen ist in Blau ausgeführt. Demge-
genüber ist der optische Schwerpunkt in den Vergleichszeichen in 
Schwarz gehalten.

Erhebliche Unterschiede finden sich auch auf der akustischen 
Wahrnehmungsebene. Infolge der unterschiedlichen Anzahl der 
verwendeten Zeichen und Wörter ergibt sich ein anderes Klangbild 
in Silbenzahl, Betonungen und Vokalfolgen.

Auch in begrifflicher Hinsicht weisen die Zeichen keine Über-
einstimmung auf. Dies folgt schon daraus, dass das neu angekün-
digte Zeichen mit den Bestandteilen „Infrastruktur“ sowie „ein 
Unternehmen der“ zwei in beiden Vergleichszeichen nicht ange-
legte Elemente enthält. Angesichts der durch das letztgenannte 
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Element vermittelten Information hebt sich der Informationsge-
halt des angekündigten Zeichens zudem deutlich von den von der 
Vertriebsgesellschaft genutzten Zeichen ab, in denen eine solche 
ausdrückliche Erläuterung der Verbindung zu der Stadtwerke 
München GmbH fehlt. 

In der Gesamtabwägung ist festzustellen, dass der aus der 
Verwendung der Elemente SW//M bzw. „Stadtwerke München“ 
herrührenden Ähnlichkeit mit den Vergleichszeichen derart er-
hebliche Unterschiede gegenüberstehen, dass der Gesamtein-
druck der zu vergleichenden Zeichen maßgeblich voneinander 
abweicht. Dies gilt auch unter Berücksichtigung des Erfahrungs-
satzes, dass die jeweiligen Bezeichnungen regelmäßig nicht 
gleichzeitig wahrgenommen und miteinander verglichen werden 
und die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Er-
innerungseindruck häufig stärker ins Gewicht fallen als die Un-
terschiede. Durch die Bezeichnung als „Infrastruktur GmbH“ und 
den ausdrücklichen Hinweis darauf, dass es sich bei der Betrof-
fenen um ein Unternehmen der Stadtwerke München GmbH han-
dele, wird auch bei flüchtiger Wahrnehmung nur des angekündi-
gten Zeichens eine Verwechslung mit den Vertriebsaktivitäten der 
Stadtwerke München GmbH, die der Verkehr mit dem Zeichen 
SW//M assoziiert, ausgeschlossen. Der für die Verwechslungsge-
fahr im engeren Sinne erforderliche Grad an Zeichenähnlichkeit 
liegt demnach nicht vor.

1.4. Der angekündigte Außenauftritt verstößt auch nicht im Hin-
blick auf den geplanten Fahrzeugeinsatz gegen die entflechtungs-
rechtlichen Vorgaben des § 7a Abs. 6 EnWG. Die Betroffene hat 
in der mündlichen Verhandlung versichert, im Rahmen des Netz-
betriebs zukünftig nur neutral gestaltete Fahrzeuge ohne das Logo 
SW//M einzusetzen. Eine Verwechslungsgefahr ist damit ausge-
schlossen. Soweit sie im Verwaltungsverfahren mitgeteilt hatte, bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Verteilernetzbetreiber wei-
terhin mit den streitgegenständlichen Firmenkennzeichen gekenn-
zeichnete Fahrzeuge durch „Shared-Service“ Dienstleister einset-
zen zu wollen, ergibt sich aber auch daraus kein Verstoß gegen § 7a 
Abs. 6 EnWG, denn der Einsatz von Fahrzeugen bei der Erfüllung 
von Außendienstaufgaben fällt nicht unter das Kommunikations-
verhalten bzw. die Markenpolitik im Sinne des § 7a Abs. 6 EnWG. 
Nach der ratio der Norm wird jede Form der Kontaktaufnahme und 
Ansprache erfasst, bei der es zu Verwechslungen mit den Vertriebs-
aktivitäten kommen kann. Da der für den Verbraucher wahrnehm-
bare Fahrzeugeinsatz im allgemeinen Straßenbild aber weder dem 
Netz noch den Vertriebsaktivitäten zuzuordnen ist, sondern keinen 
Rückschluss auf den Anlass des Einsatzes zulässt, besteht eine Ver-
wechslungsgefahr im engeren Sinne nicht. Auch wenn ein Einsatz 
der Fahrzeuge unmittelbar beim Letztverbraucher erfolgt, ist eine 
Verwechslung mit den Vertriebsaktivitäten des vertikal integrierten 
Energieversorgungsunternehmens ausgeschlossen. Einem solchen 
Einsatz geht in der Praxis regelmäßig eine Kontaktaufnahme vo-
raus. Erfolgt diese unter Verwendung des angekündigten Gesamt-
zeichens, besteht für den angesprochenen Verbraucher kein Zweifel 
über die Unternehmensidentität der Betroffenen. Der Umstand, 
dass nach einer entsprechenden Kontaktaufnahme bei der kon-
kreten Ausführung ein Fahrzeug mit dem Firmenzeichen SW//M 
mit bzw. ohne den Zusatz „Stadtwerke München“ eingesetzt wird, 
löst keine Irreführung des Verbrauchers über die Unternehmensi-
dentität der Betroffenen aus. Zudem hat die Bundesnetzagentur 
die Feststellung unter Ziffer 1 des Tenors ebenso wenig wie die 
Untersagungsverfügung unter Ziffer 2 überhaupt auf den Einsatz 
von mit dem Logo SW//M gekennzeichneten Fahrzeugen bezogen, 
sondern ausschließlich auf die Verwendung des Logos SW//M bei 
der Kommunikation im Internet, in Musterverträgen und auf dem 
Geschäftspapier abgestellt. 

2. Für die angegriffene Entscheidung war neben anderen tra-
genden Erwägungen die Annahme der Beschlusskammer maßgeb-
lich, dass auch der von der Betroffenen im Rahmen des Aufsichts-
verfahrens angebotene veränderte Außenauftritt den Vorgaben des 
§ 7a Abs. 6 EnWG nicht genügt. 

2.1. Die Beschlusskammer weist im Rahmen der sich auf ihre 
Ermessensbetätigung beziehenden Ausführungen unter Ziffer 3.4. 
der Beschlussgründe ausdrücklich darauf hin, dass eine Entschei-
dung nicht entbehrlich gewesen sei, weil die von der Betroffenen 
angebotenen Maßnahmen nicht ausreichten, um den gerügten Ver-
stoß abzustellen. Zudem führt sie unter Ziffer 3.6 der Gründe zur 
Mittelauswahl aus, dass die Untersagungsverfügung geboten sei, 
weil sie Raum biete, ohne Zeitdruck ein neues, verwechslungs-
freies Logo zu entwickeln. Daraus ergibt sich mit hinreichender 
Deutlichkeit, dass die rechtliche Bewertung des angekündigten 
Außenauftritts für den Erlass des Feststellungstenors und der Un-
terlassungsverfügung, entscheidungserheblich war. Hätte die Be-
schlusskammer den angekündigten Außenauftritt als rechtmäßig 
bewertet, hätte sie von einer Feststellung der Rechtswidrigkeit und 
einer Unterlassungsverfügung abgesehen.

2.2. Die der Ermessensbetätigung zugrunde liegende Annahme, 
der angekündigte Außenauftritt entspreche den entflechtungsrecht-
lichen Anforderungen nicht, beruht – wie sich aus den voranstehen-
den Ausführungen ergibt – auf einer unzutreffenden rechtlichen Be-
wertung, die die Fehlerhaftigkeit der Ermessensbetätigung auslöst.

2.2.1. Gemäß § 114 S. 1 VwGO, der auch auf die gerichtliche 
Kontrolle von Ermessensentscheidungen nach dem EnWG Anwen-
dung findet, hat das Gericht zu prüfen, ob die Behörde ihr Ermessen 
entsprechend dem Zweck der Ermächtigung ausgeübt hat oder ob 
ein Ermessensfehlgebrauch vorliegt. Maßgeblich ist, welche Grün-
de die Behörde zur Entscheidung bewogen haben. Die der Ent-
scheidung zu Grunde liegenden Erwägungen und Motive müssen 
in Zusammenhang mit dem Gesetzeszweck stehen. Die Verfolgung 
anderer Zwecke stellt einen Ermessensmissbrauch dar, da sie in Be-
zug auf das anzuwendende Gesetz als sachfremd angesehen werden 
muss (Bader/Funke-Kaiser/Stuhlfauth/von Albedyll, Verwaltungs-
gerichtsordnung, § 114, Rdn. 9). Die Verfolgung eines sachfrem-
den Zweckes liegt im Streitfall erkennbar nicht vor, da der von der 
Beschlusskammer verfolgte Zweck – Feststellung und Untersagung 
eines unter entflechtungsrechtlichen Gesichtspunkten rechtswid-
rigen Zustandes – sich im Rahmen der ihr von § 65 EnWG ein-
geräumten Ermächtigung hält. Jedoch setzt die fehlerfreie Ermes-
sensausübung darüber hinaus Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Erwägungen voraus. Ermessensfehlerhaft ist eine Entscheidung 
somit dann, wenn die Regulierungsbehörde von unzutreffenden tat-
sächlichen oder rechtlichen Voraussetzungen ausgeht (vgl. Kopp/
Schenke, VwGO, 21. Aufl. § 114 Rdn. 12). Dies ist vorliegend der 
Fall, da die Beschlusskammer den angekündigten Außenauftritt un-
richtig als den entflechtungsrechtlichen Vorgaben des § 7a Abs. 6 
EnWG nicht genügend bewertet hat und diese unzutreffende An-
nahme in den Entscheidungs- und Abwägungsprozess, ob und wie 
auf den in dem aktuellen Außenauftritt liegenden Rechtsverstoß zu 
reagieren ist, einbezogen hat. 

2.2.2. Dieser Mangel ist nicht deswegen unerheblich, weil er 
sich nicht auf die Entscheidung ausgewirkt hätte oder hätte aus-
wirken können. An der Kausalität einer unrichtigen tatsächlichen 
oder rechtlichen Annahme und damit am Rechtswidrigkeitszusam-
menhang fehlt es dann, wenn eine Behörde ihre Entscheidung auf 
mehrere Ermessenserwägungen stützt, von denen zwar einzelne 
fehlerhaft sind, die Behörde aber zum Ausdruck gebracht hat, dass 
bereits jede einzelne der Ermessenserwägungen für die getroffene 
Entscheidung allein tragend ist. Allerdings ist grundsätzlich von der 
Kausalität des Ermessensfehlers auszugehen. (vgl. Kopp/Schenke, 
VwGO, 21. Aufl., § 114 Rdn. 6). Auch im Streitfall kann die Kau-
salität in diesem Sinne nicht ausgeschlossen werden. Vielmehr ist 
den Beschlussgründen zu entnehmen, dass die Beschlusskammer 
sich zu einem anderen Vorgehen entschlossen hätte, wenn sie den 
angekündigten Außenauftritt als rechtskonform erkannt hätte.

2.2.3. Die Fehlerhaftigkeit der Ermessenserwägung ist darüber 
hinaus auch nicht deswegen als unschädlich zu bewerten, weil – wie 
die Bundesnetzagentur im Beschwerdeverfahren erstmals geltend 
macht – angesichts der Ankündigung der Beschwerdeführerin im 
Aufsichtsverfahren, mit den streitgegenständlichen Firmenzeichen 
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gekennzeichnete Fahrzeuge durch „Shared-Service“ Dienstleister 
auch zukünftig bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben einsetzen zu 
wollen, weiterhin eine Verwechslungsgefahr im engeren Sinne be-
standen hätte. Insoweit kann dahinstehen, ob die Bundesnetzagen-
tur ihre Ermessenserwägungen um diesen Gesichtspunkt, auf den 
sich weder die Feststellung noch die Unterlassungsverfügung be-
zieht, in entsprechender Anwendung des § 114 S. 2 VwGO ergän-
zen kann. Wie sich aus den voranstehenden Ausführungen ergibt, 
begründet der beabsichtigte Fahrzeugeinsatz keine Verwechslungs-
gefahr im engeren Sinne, so dass die Ermessensausübung sich auch 
durch diese ergänzende Begründung nicht heilen lässt.

C. […] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung und der Rechts-
mittelbelehrung wurde abgesehen.]

7. Anreizregulierung: Umlaufvermögen, dauerhaft nicht 
beeinflussbare Kosten, betriebliche Vereinbarungen 
[nur Leitsätze]

EnWG §§ 21 Abs. 2 Satz 1, 29 Abs. 2; ARegV §§ 5 Abs. 2 Satz 3, 
Abs. 4, 6 Abs. 1, 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9, 23, 27 Abs. 1 S. 2; GasNEV 
§§ 4 Abs. 2, 6 Abs. 2 Satz 4, Abs. 5 Satz 3, Satz 4, 7 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 3, Nr. 4, Abs. 1 Satz 4, Abs. 2; HGB § 252 Abs. 1 Nr. 1; VwVfG 
§§ 24, 48, 49 

1. Der Nachweis der Betriebsnotwendigkeit eines höheren als des 
anerkannten Umlaufvermögens kann mittels Darstellung des 
Cash Flow des Basisjahres geführt werden. Ein negativer Cash 
Flow belegt Liquiditätsbedarf, der auch durch Umlaufvermögen 
gedeckt werden kann. Jedoch hat der negative Cash Flow aus der 
langfristigen Investitionstätigkeit bei der Bewertung des Liqui-
ditätsbedarfs für die Notwendigkeit der Anerkennung weiteren 
Umlaufvermögens außer Betracht zu bleiben. 
2. Die Einstufung von Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbar 
erfolgt bei der Festlegung der Erlösobergrenze für die jeweilige 
Regulierungsperiode. Während der Regulierungsperiode kann 
eine abweichende Einordnung nicht mehr formlos nach erneuter 
Überprüfung erfolgen, sondern der Festsetzungsbescheid als 
solcher müsste aufgehoben, abgeändert oder widerrufen werden. 
Durch eine formlose nachträgliche Umgruppierung werden die 
von § 29 Abs. 2 EnWG und §§ 48, 49 VwVfG aufgestellten Vor-
aussetzungen für eine Änderung, Rücknahme, Aufhebung oder 
Widerruf der bestandskräftig festgelegten Erlösobergrenzen 
umgangen.
3. Gesamtzusagen, die auf Vorstandsbeschlüsse zurückgehen, 
fallen nicht unter den Begriff der „betrieblichen Vereinbarung“ 
im Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV, der nur Betriebsver-
einbarungen umfasst. Auf solchen Gesamtzusagen beruhende 
Kosten für Altersvorsorgeaufwendungen, Telefonkostenerstat-
tung sowie aus einer Dienstwagenregelung für Prokuristen und 
Geschäftsführer stellen daher keine dauerhaft nicht beeinfluss-
baren Kosten im Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV dar.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 11.11.2015 – VI-3 Kart 118/14 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 10.04.2014, BK9-11/8013

8. Anreizregulierung: Rückstellungen für das 
Regulierungskonto, Abzugskapital, pauschale Kürzung 
des Umlaufvermögens, Mehrerlöse, kalkulatorische 
Eigenkapitalverzinsung im Pachtmodell [Nur Leitsätze]

EnWG § 21 Abs. 2 Satz 1; GasNEV §§ 4 Abs. 5, 6 Abs. 5 Satz 3, 
Satz 4, 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, Nr. 4, Satz 4, Satz 5, Abs. 2 Nr. 1, Abs. 
3 Satz 2, Abs. 6, 8, 9 Abs. 1, 10, 32 Abs. 4; ARegV §§ 5 Abs. 2, 
Abs. 3, Abs. 4, 6 Abs. 3 Satz 1, 27 Abs. 1 Satz 2, 34 Abs. 1; HGB 
§ 252 Abs. 1 Nr. 1 

1. Die Berücksichtigung von Rückstellungen für das Regulie-
rungskonto sowie für die periodenübergreifende Saldierung im 
Abzugskapital nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 ARegV hat nicht zwingend 
die Anerkennung entsprechenden Umlaufvermögens nach § 7 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 ARegV zur Folge. Dies gilt auch für bilanzi-
ell miteinander in Zusammenhang stehende Positionen. Etwas 
anderes folgt auch nicht aus den Regelungen für das Regulie-
rungskonto in § 5 Abs. 2, 4 ARegV oder aus denen für die perio-
denübergreifende Saldierung in § 10 GasNEV i.V.m. § 34 ARegV. 
2. Ob aufgrund eines erhöhten Abzugskapitals ein erhöhter 
Liquiditätsbedarf tatsächlich besteht und den Vorhalt ent-
sprechenden Umlaufvermögens erfordert, beurteilt sich allein 
anhand der Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens. 
Welche Vermögenswerte betriebsnotwendig sind, unterliegt der 
Darlegungs- und Nachweispflicht des Netzbetreibers. Insoweit 
bedarf es einer Gegenüberstellung der Mittelzuflüsse und des 
Umfangs sowie des Fälligkeitszeitpunkts der zu erfüllenden 
Verbindlichkeiten. 
3. Die von der Bundesnetzagentur vorgenommene pauschale 
Kürzung des Umlaufvermögens auf 1/12 ist nicht zu beanstan-
den. Richtige Bezugsgröße sind jedoch nicht die anerkannten 
Netzkosten, sondern die, eine reale rechnerische Größe bildenden 
Jahresumsatzerlöse.
4. Rückstellungen für Mehrerlöse stellen eine Besonderheit des 
Basisjahres der Höhe nach i.S.d. § 6 Abs. 3 ARegV dar, wenn 
und soweit der Mehrabsatz auf den extremer Witterungsbe-
dingungen des Basisjahres beruht. In diesem Umfang können 
sie nicht im Abzugskapital nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ARegV 
berücksichtigt werden. 
5. § 4 Abs. 5 GasNEV erfordert es nicht, bei der Berechnung 
der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung im Pachtmodell 
das überschießende Abzugskapital des Netzbetreibers bei der 
Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung der 
Verpächtergesellschaft in Ansatz zu bringen. Die von der Bundes-
netzagentur gewählte Methode zur Berechnung der Verzinsung 
des negativen Eigenkapitals beim Netzbetreiber, insbesondere 
die Anwendung des EK-I-Zinssatzes für Neuanlagen nach § 7 
GasNEV, ist nicht zu beanstanden.
6. Ein im Basisjahr aufgelöster Betrag für Rückstellungen wegen 
unterbliebener Instandhaltungsmaßnahmen in den Vorjahren 
stellt keine Besonderheit i.S.v. § 6 Abs. 3 Satz 1 ARegV dem 
Grunde nach dar und ist daher grundsätzlich als Ertrag nach 
§ 9 Abs. 1 GasNEV in die Netzkostenermittlung einzubeziehen.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 11.11.2015 – VI-3 Kart 16/13 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 04.12.2013, BK 9-11/8141V
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