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von der Antragsgegnerin in die zur Ermittlung der Erlösobergrenze 
entwickelte Berechnungsformel (vgl. Anlage 1 zu § 7 ARegV) ein-
gebrachten Daten ohne Bezugnahme auf den jeweiligen Netzbetrei-
ber veröffentlicht werden. Bereits dies versetzt Netzbetreiber in die 
Lage, im Wege des Vergleiches festzustellen, aufgrund welcher Pa-
rameter der ihm gegenüber festgesetzte Wert höher oder niedriger 
ausfällt als derjenige von Mitkonkurrenten. Die anonymisierte Ver-
öffentlichung der Daten eröffnet den Netzbetreibern zwar nicht die 
Option, die durch die Antragsgegnerin für konkrete Mitbewerber 
ermittelten Werte nachzuvollziehen. Dies ist allerdings unschäd-
lich, denn es besteht kein Anspruch auf Überprüfung der einem 
konkreten Mitkonkurrenten gegenüber erfolgten Festlegungen 
(BGH, Beschluss vom 21.01.2014 – EnVR 12/12 – jStadtwerke 
Konstanz GmbH, Rn. 89 zit. nach juris).

[70] Auch gegenüber Investoren und Kapitalgebern kann bereits 
durch die anonymisierte Veröffentlichung Transparenz hergestellt 
werden, denn diese könnten dadurch in die Lage versetzt werden, 
die ihnen von den jeweiligen Netzbetreibern unmittelbar zur Ver-
fügung gestellten wirtschaftlichen Daten mit den – anonymisierten 
– Daten der Mitbewerber zu vergleichen und damit ihre Entschei-
dungsgrundlage zu erweitern.

[71] Gegenüber Verbrauchern wäre die Transparenz im Falle der 
anonymisierten Veröffentlichung von Daten zwar insoweit einge-
schränkt, als für diese nicht erkennbar würde, welche Daten dem 
für ihn zuständigen regionalen Netzbetreiber zuzuordnen sind. 
Verbrauchern steht allerdings im Hinblick auf die in seine Strom-
rechnung einfließenden Netzentgelte wegen des – bedingt durch die 
leitungsgebunden Versorgung – bestehenden faktischen regionalen 
Monopols ohnehin nicht die Möglichkeit offen, einen anderen kos-
tengünstigeren Anbieter zu wählen. Zudem erscheint angesichts der 
Komplexität des Systems der Anreizregulierung und der zur Ermitt-
lung der regulierten Netzentgelte vorzunehmenden Berechnungen 
zweifelhaft, ob die Veröffentlichung der in § 31 Abs. 1 ARegV auf-
geführten Parameter überhaupt geeignet ist, zur Herstellung einer 
höheren Transparenz zugunsten von Verbrauchern beizutragen.

[72] (3) Die Veröffentlichungsanordnung ist auch mit dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne nicht verein-
bar. Dieser verlangt, dass die Schwere des Eingriffs in das Geheim-
haltungsinteresse bei einer Gesamtabwägung nicht außer Verhältnis 
zu dem Gewicht der sie rechtfertigenden Gründe steht. Dabei ist 
ein angemessener Ausgleich zwischen dem Eingriffsgewicht der 
Regelung und dem verfolgten gesetzgeberischen Ziel, zwischen In-
dividual- und Allgemeininteresse herzustellen (BVerfGE 133, 277 
Rn. 108 ff. zit. nach juris). Dies setzt voraus, die bei der Erlösober-
grenzenfestsetzung bestehende Konfliktlage in einem mehrpoligen 
Rechtsverhältnis zu bewältigen, an dem beteiligt sind der Staat in 
Gestalt der Regulierungsbehörde, die am Effizienzvergleich beteili-
gten Netzbetreiber in ihren diversen Wettbewerbsbeziehungen und 
die Verbraucher. Eine interessengerechte Lösung muss deshalb zu-
mindest das Recht der Antragstellerin auf einen wirksamen Schutz 
ihrer Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse als auch das Interesse 
der anderen Netzbetreiber an einer Nachvollziehbarkeit der sie 
betreffenden Festlegungen und das Interesse des Staates an einer 
Akzeptanz der von ihm getroffenen Entscheidungen durch die Ver-
braucher berücksichtigen.

[73] Die danach vorzunehmende Interessenabwägung führt zu 
einem Überwiegen des Geheimschutzinteresses der Antragstellerin. 
Der vollständigen netzbetreiberbezogenen Nachvollziehbarkeit der 
im Rahmen der Anreizregulierung gefundenen Ergebnisse misst 
der Senat kein das Schutzinteresse des Betroffenen überragendes 
Gewicht bei. Werden die in § 31 Abs. 1 ARegV aufgeführten Da-
ten nicht netzbetreiberbezogen veröffentlicht, berührt dies weder 
die Funktionsweise noch die Funktionsfähigkeit der Anreizregu-
lierung, sondern begrenzt allenfalls die Nachvollziehbarkeit der 
Entscheidungen der Entgeltregulierungsbehörde. Die dadurch ent-
stehenden Einschränkungen können allerdings weitgehend durch 
andere Maßnahmen, etwa eine anonymisierte Veröffentlichung, 
ausgeglichen werden. Die vom Verordnungsgeber als weitere Ziel-

setzung angeführte bessere Information von Verbrauchern und In-
vestoren vermag die nicht anonymisierte Offenlegung der netzbe-
treiberspezifischen Daten aus den vorgenannten Gründen ebenfalls 
nicht zu rechtfertigen.

[74] 2.2.) Es besteht auch ein Anordnungsgrund (§ 123 Abs. 1 
VwGO entsprechend).

[75] Ein solcher ist gegeben, wenn die Anordnung erforderlich 
ist, um einen drohenden erheblichen Schaden von dem Betroffenen 
abzuwenden. Im Falle der hier beantragten Sicherungsanordnung 
liegt ein Anordnungsgrund vor, wenn die Gefahr besteht, dass 
durch die Veränderung des bestehenden Zustands die Verwirkli-
chung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich 
erschwert werden kann. Eine solche Gefahr besteht, weil sich aus 
der Gesamtschau der in § 31 Abs. 1 ARegV aufgeführten Daten 
Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation des jeweiligen Netz-
betreibers ziehen lassen und eine Veröffentlichung der Daten im 
Internet nicht mehr wirksam rückgängig gemacht werden könnte. 
Auch unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses und der 
Interessen Dritter besteht kein Anlass, die Antragstellerin auf den 
Rechtsschutz im Hauptsacheverfahren zu verweisen.

[76] Soweit die in § 31 Abs. 1 ARegV aufgeführten Parameter 
erst in der dritten Regulierungsperiode zu erheben und damit auch 
erst nach dem 01.01.2019 zu veröffentlichen sein werden, steht 
auch dies einem Anordnungsgrund nicht entgegen, weil ein rechts-
kräftiger Abschluss des Hauptsacheverfahrens nicht vor Beginn der 
3. Regulierungsperiode zu erwarten ist.

III.)
[77] Die Festsetzung des Ordnungsgeldes beruht auf § 167 Abs. 

1 S. 1 VwGO iVm § 890 ZPO. Die Androhung eines Zwangsgeldes 
nach § 172 VwGO, wie von der Antragstellerin beantragt, kam 
nicht in Betracht, weil § 172 VwGO sich bereits seinem Wortlaut 
nach nur auf einstweilige Anordnungen bezieht, die auf den Er-
lass eines begünstigenden Verwaltungsakts oder auf Folgenbesei-
tigung gerichtet sind (OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 
29.08.2000 – 8 L 25/99, NVwZ-RR 2001, 99; VGH München, Be-
schl. v. 26.05.1989 – NVwZ-RR 1989, 669).

IV.)
[78] [...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

7. Anspruch eines Verteilernetzbetreibers auf 
Genehmigung einer Investitionsmaßnahme, Errichtung 
einer Kommunikationsinfrastruktur zur Einbindung 
von Messsystemen [Nur Leitsatz]

§§ 21b ff. EnWG, §§ 23 Abs. 1 S. 2 Nr. 7 und Abs. 6 S. 1, 5 Abs. 1 
S. 3 ARegV

Errichtet ein Verteilernetzbetreiber in Ausübung seiner ihm 
obliegenden Verpflichtungen aus §§ 21b ff. EnWG eine Kom-
munikationsinfrastruktur zur Einbindung von Messsystemen, 
handelt es sich um eine Investition in sein Verteilernetz, für die 
bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen eine Investitions-
maßnahme gem. § 23 Abs. 6 i.V.m. Abs. 1 ARegV genehmigt wer-
den kann. Die Regelung in § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV stellt insoweit 
keine Sonderregelung dar und schließt den Anwendungsbereich 
des § 23 Abs. 6 ARegV für die Errichtung eines Kommunikati-
onsnetzes nicht aus.
(amtlicher Leitsätze)
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Anmerkung der Redaktion: Die Rechtsbeschwerde wurde 
zugelassen.
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