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- Beschlusskammer 6 

Beschluss 

Az.: BK6-12-040 

ln dem Verwaltungsverfahren 

wegen: Zertifizierung eines Übertragungsnetzbetreibers 

der 50 Hertz Transmission GmbH, Eichenstraße 3A, 12435 Berlin, 


gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung, 


Antragstellerin, 

hat die Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommuni

kation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, gesetzlich vertreten durch 

ihren Präsidenten Jochen Homann, 

durch ihren Vorsitzenden Matthias Otte, 


ihren Beisitzer Andreas Faxel 


und ihren Beisitzer Jens Lück 


am 09.11.2012 beschlossen: 

Bundesnetzagentur für Telefax Bonn E-Mail Kontoverbindung 
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und (02 28) 14-88 72 poststelle@bnetza.de Bundeskasse Trier 
Eisenbahnen Internet BBk Saarbrücken 

http://www.bundesnetzagentur.de (BLZ 590 000 00) 
Behördensitz:Bonn Konto-Nr. 590 010 20 
Tulpenfeld 4 
53113 Bonn 
'lr (02 28) 14-0 
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1. 	 Der Antragstellerin wird die Zertifizierung als Transportnetzbetreiberin 

erteilt. 

2. 	 Die Zertifizierung wird unter der Auflage erteilt, dass 

a. 	 die Antragstellerin Anschlussbegehren an die von ihr betriebene Um

spannebene Höchstspannung/Hochspannung (Netzebene 2) unver

züglich nachkommt, wenn und soweit die gesetzlichen Voraussetzun

gen für die Anschlussgewährung vorliegen; 

b. 	 die Mitglieder des Aufsichtsrates der Antragstellerin jegliche Tätigkeit 

im Aufsichtsrat oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe 

eines Unternehmens unterlassen, das eine Funktion der Gewinnung, 

Erzeugung oder Vertrieb von Energie an Kunden wahrnimmt. 

3. 	 Der Antragstellerin wird aufgegeben, die in Tenor Ziffer 2.b. benannte 

Maßnahme innerhalb von 4 Wochen ab Zustellung dieses Beschlusses 

umzusetzen. 

4. 	 Mit Ablauf der in Tenor Ziffer 3 genannten Frist, hat die Antragstellerin der 

Beschlusskammer die Umsetzung der in Tenor Ziffer 2.b. genannten Maß

nahme nachzuweisen. 

5. 	 Ein Widerruf bleibt vorbehalten. 
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Gründe 

I. 

Das vorliegende Verwaltungsverfahren betrifft die Zertifizierung eines Transportnetz

betreibers nach§ 4a EnWG. 

Die Antragstellerin ist der regelzonenverantwortliche Übertragungsnetzbetreiber, dessen 

Regelzone sich über das Netzgebiet in den Bundesländern Hamburg, Mecklenburg

Vorpommern, Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und 

Sachsen erstreckt. Auf einer Fläche von rd. 109.000 km2 betreibt die Antragstellerin ein 

380-kV- und 220-kV-Übertragungsnetz mit einer Gesamtlänge von ca. 9.750 km. 

Darüber hinaus betreibt die Antragstellerin bereits heute 14 km Hochspannungs

Gleichstromleitungen und beabsichtigt, diese Leitungen im Zuge der Errichtung des 

sogenannten europaweiten "Overlay Grids" weiter auszubauen. Das Übertragungsnetz 

bildet die technische Grundlage für die sichere Stromversorgung von mehr als 18 

Millionen Menschen. Als europäischer Übertragungsnetzbetreiber ist die Antragstellerin 

Mitglied im europäischen Verband ENTSO-E. 

Die Antragstellerin ist aus der Vereinigten Energiewerke AG (VEAG) hervorgegangen, in 

der die ostdeutschen Kraftwerke sowie das Verbundnetz, das aus dem volkseigenen 

Kombinat Verbundnetze Energie und der staatlichen Hauptlastverteilung entstanden 

war, zusammengefasst wurden. Im September 2002 wurde die VEAG zusammen mit 

den Unternehmen HEW, LAUSAG und BEWAG in der neuen Gesellschaft Vattenfall 

Europe AG verschmolzen. Auf Antrag der VEAG vom 25.04.2002 bzw. 17.05.2002 hat 

die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen - Energieaufsichtsbehörde - mit 

Bescheid vom 06.06.2002 die Genehmigung zur Aufnahme der bundesweiten Versor

gung anderer mit elektrischer Energie und die Aufnahme der Tätigkeit als Übertra

gungsnetzbetreiber nach § 3 Abs. 1 EnWG 1998 erteilt. Bereits im Juni 2002 wurde das 

Übertragungsnetz als erste Tochtergesellschaft der Vattenfall Europe AG ausgegliedert 

(Vattenfall Europe Transmission GmbH). Mit Abspaltung im Jahre 2006 wurden die 

Übertragungsnetzanlagen der früheren BEWAG in Berlin und der früheren HEW in 

Harnburg übernommen. Aufgrund der absehbaren Entflechtungsvorgaben wurde die 

Gesellschaft bereits im Jahre 2009 eigenständig geführt. Am 5. Januar 2010 wurde das 
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Unternehmen in 50Hertz Transmission GmbH umbenannt. Vattenfall veräußerte die 

Anteile an der 50 Hertz Transmission mit rechtlicher Wirkung zum 19.05.2010. 

Anteilseigner sind seit dem 19. Mai 2010 über eine Zwischenholding der belgisehe 

Übertragungsnetzbetreiber "Eiia System Operator'' sowie der Infrastrukturfonds "lndustry 

Funds Management", eine der weltweit größten Investmentgesellschaften im Infrastruk

turbereich. 

Mit Schreiben vom 29.02.2012, hier eingegangen am 02.03.2012, hat die Antragstellerin 

die Einleitung des Zertifizierungsverfahrens beantragt. 

Die Antragstellerin legt dar, alle Anforderungen an eine Zertifizierung als eigentums

rechtlich entflochtener Transportnetzbetreiber zu erfüllen. Sie beantragt, 

gemäß§ 4a i.V.m. § 8 EnWG als eigentumsrechtlich entflochtener 

Transportnetzbetreiber zertifiziert zu werden. 

Die Beschlusskammer hat innerhalb des Zeitraumes von vier Monaten einen Entschei

dungsentwurf erstellt. Dieser wurde der Europäischen Kommission am 10.07.2012 mit 

der Gelegenheit zur Stellungnahme übersandt. Die vollständigen Antragsunterlagen 

wurden bereits unter dem 02.05.2012 an die Europäische Kommission gesendet. Die 

Europäische Kommission hat fristgerecht am 06.09.2012 zu dem Entscheidungsentwurf 

Stellung genommen. 

Die Landesregulierungsbehörde Berlin wurde gern. § 55 Abs. 1 EnWG über die Einlei

tung des Zertifizierungsverfahrens benachrichtigt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. 
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II. 


Die Antragstellerin ist als eigentumsrechtlich entflochtener Transportnetzbetreiber zu 

zertifizieren. Die formellen und materiellen Voraussetzungen einer Zertifizierung liegen 

vor. Die Antragstellerin hat nachgewiesen, dass sie entsprechend der Vorgaben in § 8 

EnWG organisiert ist. 

1. Formelle Rechtmäßigkeit der Entscheidung 

Hinsichtlich der formellen Rechtmäßigkeit der vorliegenden Entscheidung sind die 

gesetzlichen Vorschriften über das Verfahren, auch unter Berücksichtigung der beson

deren formellen Voraussetzungen des§§ 4a ff. EnWG, gewahrt worden. 

1.1. Zuständigkeit 

Die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur für die Zertifizierung nach § 4a Abs. 1 S.1 

EnWG ergibt sich aus § 54 Abs. 1 EnWG, die der Beschlusskammern zur Entscheidung 

folgt aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

1.2. Zu Iässigkeit des Antrages 

Der Antrag auf Zertifizierung ist zulässig. Insbesondere wurde er rechtzeitig durch den 

insoweit antragsbefugten Transportnetzbetreiber gestellt. 

Die Antragsbefugnis der Antragstellerin ergibt sich aus § 4a Abs. 1 S. 2 EnWG. Hier

nach wird das Zertifizierungsverfahren unter anderem auf Antrag des Transportnetz

betreibers eingeleitet. 

Nach § 4a Abs. 1 S. 2 EnWG ist der Antrag auf Zertifizierung bis spätestens 03.03.2012 

zu stellen. Die Zertifizierung wurde unter dem 02.03.2012 und mithin fristgerecht 

beantragt. 

1.3. Beteiligte Behörden 

Die Vorschriften über den Ablauf des Zertifizierungsverfahrens und die Einbindung der 

Europäischen Kommission wurden eingehalten. Die Beschlusskammer hat innerhalb 

des vorgegebenen Zeitraums von vier Monaten ab Einleitung des Zertifizierungsverfah
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rens einen Entscheidungsentwurf erstellt und diesen unverzüglich der Europäischen 

Kommission zur Abgabe einer Stellungnahme am 10.07.2012 übersandt. Im Vorfeld der 

Übersendungsverfügung wurden der Europäischen Kommission alle Antragsunterlagen 

zur Verfügung gestellt, § 4a Abs. 5 EnWG. Die Europäische Kommission hat mit 

Schreiben vom 06.09.2012 Stellung genommen. 

Die Kommission hat zu dem Entwurf wie folgt Stellung genommen: 

(i) Hinsichtlich des Erfordernisses, dass der ÜNB Eigentümer des von ihm betriebe

nen Übertragungsnetzes sein muss, teilt die Europäische Kommission die Einschätzung 

der Beschlusskammer, wonach im Fall der Netzanbindung des Offshore-Windparks 

"Baltic I" die über die vollständig beherrschte Tochtergesellschaft "50 Hertz Offshore 

GmbH" vermittelte Eigentümerstellung ausreichend ist. Da abgesehen vom Eigentum an 

den Offshore-Netzanbindungen auch keine weiteren Aktivitäten in der betreffenden 

Tochtergesellschaft bestehen, seien keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die 

Kontrollmöglichkeit der Antragstellerin im Hinblick auf ihre Tochtergesellschaft einge

schränkt sei. 

(ii) Die Europäische Kommission teilt weiterhin auch die von der Bundesnetzagentur 

vorgenommene Bewertung, wonach die weiteren Beteiligungen, die der IFM Global 

lnfrastructure Fund, einer der beherrschenden Anteilseigner der Antragstellerin, auch im 

Bereich der Erzeugung in Australien, den USA sowie innerhalb der EU hält, eine 

Zertifizierung der Antragstellerin im Ergebnis nicht hindern. Die Kommission schließt 

sich hierbei der Einschätzung der Kammer an, wonach die Beteiligungen an Erzeu

gungskapazitäten in den Vereinigten Staaten sowie in Australien deshalb nicht zu einem 

Interessenskonflikt im Sinne der europäischen Entflechtungsvorgaben führen, weil eine 

Verbindung zwischen den Strommärkten in den beiden vorgenannten Staaten einerseits 

und Deutschland andererseits nicht besteht. Bezüglich der Beteiligungen des IFM an 

Erzeugungskapazitäten in Polen stimmt die Europäische Kommission ebenfalls mit der 

hier getroffenen Einschätzung überein, dass die nichtbeherrschende Beteiligung des 

IFM am Unternehmen Dalkia Polska in Höhe - sowie die Tatsache, dass die 

durch Dalika Polska als Nebenprodukt von Wärmeerzeugung anfallende 

Stromerzeugung sich auf dem polnischen Markt als nicht preisbestimmend auswirkt, 

ebenfalls kein Hindernis für eine Zertifizierung der Antragstellerin darstellt. Die Europäi

.sehe Kommission fordert die Bundesnetzagentur auf, auch nach Erlass der Zertifizie

rungsentscheidung die zugrunde liegenden Umstände weiter zu beobachten sowie der 
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Antragstellerin die Auflage zu erteilen, der Bundesnetzagentur regelmäßig über die 

relevanten Umstände zu berichten. 

(iii) Abschließend fordert die Europäische Kommission in ihrer Stellungnahme dazu 

auf, in der endgültigen Entscheidung der Bundesnetzagentur eine Auflage vorzusehen, 

wonach die Antragstellerin eine Zertifizierungsentscheidung der belgischen Regulie

rungsbehörde CREG für den Übertragungsnetzbetreiber Elia vorlegen muss, der 

ebenfalls Anteilseigner der Antragstellerin ist. 

1.4. Entscheidungsfrist 

Die Zertifizierungsentscheidung wurde fristgerecht erlassen. Die Beschlusskammer hat 

die Frist von zwei Monaten nach Zugang der Stellungnahme der Europäischen Kommis

sion eingehalten (§ 4a Abs. 6 S. 1 EnWG). 

2. Materielle Rechtmäßigkeit der Entscheidung 

Die materiellen Voraussetzungen für die Erteilung der Zertifizierung liegen vor. Die 

Antragstellerin betreibt ein Transportnetz und ist deshalb zertifizierungspflichtig (siehe 

folgenden Abschnitt 2.1.). Der Antragstellerin war die Zertifizierung zu erteilen, weil sie 

nachgewiesen hat, dass sie entsprechend der Vorgaben in § 8 EnWG als eigentums

rechtlich entflochtener Transportnetzbetreiber organisiert ist (siehe folgenden Abschnitt 

2.2.). Die Entscheidung war mit Nebenbestimmungen zu versehen (siehe folgenden 

Abschnitt 2.3.). Insgesamt ist die Entscheidung auch unter Berücksichtigung des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes rechtmäßig. 

2.1. Betrieb eines Transportnetzes 

Die Antragstellerin ist als Betreiberin eines Übertragungsnetzes nach § 4a Abs. 1 S. 1 

EnWG verpflichtet, sich zertifizieren zu lassen, denn der Betrieb eines Transportnetzes 

bedarf der Zertifizierung durch die Regulierungsbehörde. Transportnetz ist nach § 3 

Nr. 31d EnWG jedes Übertragungs- oder Fernleitungsnetz, dementsprechend ist 

Transportnetzbetreiber gemäß § 3 Nr. 31c EnWG jeder Setreiber eines Übertragungs

oder Fernleitungsnetzes. Dabei umfasst der Betrieb insbesondere die operative und 

strategische Netzsteuerung sowie die Tätigkeiten der Netzentwicklungsplanung i.S.d. §§ 

11 ff. EnWG. 
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Die Antragstellerin bedarf als Betreiberin eines Übertragungsnetzes i.S.v. § 3 Nr. 10 

EnWG der Zertifizierung. Setreiber von Übertragungsnetzen sind natürliche oder 

juristische Personen oder rechtlich unselbständige Organisationseinheiten eines 

Energieversorgungsunternehmens, die die Aufgabe der Übertragung von Elektrizität 

wahrnehmen und die verantwortlich sind für den Betrieb, die Wartung sowie erforderli

chenfalls den Ausbau des Übertragungsnetzes in einem bestimmten Gebiet und 

gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen, § 3 Nr. 10 EnWG. Im 

Strombereich findet die Abgrenzung zum Verteilnetzbetreiber (§ 3 Nr. 32 EnWG) wie 

bisher über die Spannungsebenen statt, so dass als Übertragungsnetzbetreiber diejeni

gen Setreiber gelten, die Strom über ein Höchst- oder Hochspannungsverbundnetz, 

einschließlich grenzüberschreitender Verbindungsleitungen, transportieren. 

Hiernach ist die Antragstellerin als Betreiberin eines Übertragungsnetzes zu qualifizie

ren, denn die Antragstellerin betreibt ein Höchstspannungsnetz, an das über Umspann

werke direkt oder indirekt zahlreiche Verteilernetze mit niedrigerer Spannung ange

schlossen sind. 

2.2. Nachweis der Organisation nach § 8 EnWG 

Die Antragstellerin hat nachgewiesen, dass sie entsprechend der Vorgaben in § 8 

EnWG als eigentumsrechtlich entflochtener Transportnetzbetreiber organisiert ist. Sie 

hat Eigentum an ihrem Transportnetz inne (siehe folgenden Abschnitt 2.2.1.), sowohl 

Kontrolle als auch Rechte mit Bezug auf die Bereiche Gewinnung, Erzeugung oder 

Versorgung sind beschränkt (siehe folgenden Abschnitt 2.2.2.), die Vorgaben zu den 

Mitgliedern des Aufsichtsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe 

sind eingehalten (siehe folgenden Abschnitt 2.2.3.) und ausreichende finanzielle, 

materielle, technische und personelle Mittel sind gewährleistet (siehe folgenden Ab

schnitt 2.2.4.). Im Rahmen des Entflechtungsvorgangs ist sichergestellt worden, dass 

sensible Informationen nicht in die Bereiche Gewinnung, Erzeugung oder Vertrieb 

gelangen (siehe folgenden Abschnitt 2.2.5.). 
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2.2.1. Eigentum am Transportnetz 

Die Antragstellerin ist Eigentümerin ihres Transportnetzes gem. § 8 Abs. 2 S. 1 EnWG. 

(i) Sie hat hierzu dargelegt (Anl. 1.01 I 1.02), dass alle für den Betrieb ihres Übertra

gungsnetzes wesentlichen Betriebsmittel, insbesondere Freileitungen, Umspannwerke, 

Höchstspannungskabel, Leit- und Sicherungstechnik sowie Offshore-Anlagen in ganz 

überwiegendem Maße im unmittelbaren Alleineigentum der Antragstellerin stehen. 

(ii) Weiterhin sind in das Netz der Antragstellerin auch Betriebsmittel eingebunden, 

die lediglich im mittelbaren Eigentum der Antragstellerin stehen: Hierbei handelt es sich 

um die 150 kV-Netzanbindungen des Offshore-Windparks "Baltic I". Diese stehen im 

unmittelbaren Eigentum der 50 Hertz Offshore GmbH. Letztere ist zu 100 % eine 

Tochtergesellschaft der Antragstellerin. Da zwischen der Antragstellerin und dieser 

Tochtergesellschaft ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag existiert, gemäß 

dessen die Antragstellerin die 50 Hertz Offshore GmbH beherrscht, sind die Anforde

rungen des § 8 Abs. 2 S. 1 EnWG (hier: mittelbares Eigentum) auch diesbezüglich 

erfüllt. 

(iii) ln Einzelfällen befinden sich Teile von Betriebsmitteln lediglich in (überwiegen

dem) Bruchteilseigentum der Antragstellerin. Dies betrifft namentlich Betriebsmitteln von 

Leitungstrassen, auf denen abschnittsweise nicht nur Leiterseile geführt werden, die 

zum Netz der Antragstellerin gehören, sondern darüber hinaus auch Leitungen anderer 

Netzbetreiber (etwa regionaler Hochspannungsnetzbetreiber). Da aber auch das 

Miteigentum nach Bruchteilen gemäß § 1008 BGB eine Unterkategorie des Eigentums 

an einer Sache darstellt, ist die Annahme des Vorliegens von Eigentum im Sinne des 

§ 8 Abs. 2 S. 1 EnWG nicht gehindert. 

(iv) Schließlich verfügt die Antragstellerin nach eigener Darlegung in bestimmten 

Konstellationen (Anl. 1.03) bei Teilen von Betriebsmitteln nicht über das Eigentum, 

sondern nutzt diese mittels bestehender Nutzungsverträge mit dem jeweiligen Eigentü

mer. Hier sind im Wesentlichen Umspann- und Schaltanlagen zu nennen, auf denen 

Kundentrafos mit dem Netz der Antragstellerin verbunden sind. Auch dies steht indes 

einer Zertifizierung nicht entgegen. 

§ 8 Abs. 2 S. 1 EnWG ist im Wege der teleologischen Reduktion dahingehend zu 

interpretieren, dass Nutzungsüberlassungen als Ausnahme von der Regel des Eigen

tumserwerbs im Einzelfall zulässig sind, wenn 
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• 	 der Transportnetzbetreiber einen solch starken Einfluss auf das überlassene Ob

jekt ausübt, dass dieser einer Eigentümerstellung vergleichbar ist, d.h. die Über

lassungsverträge so ausgestaltet sind, dass der Transportnetzbetreiber faktisch 

und rechtlich vergleichbar einem Eigentümer agieren kann, 

• 	 das Objekt von einem anderen Transportnetzbetreiber oder im Rahmen eines als 

unabhängiger Systembetreiber zertifizierten Eigentümers zur Nutzung überlassen 

wird, und 

• 	 das überlassene Objekt im Verhältnis zum Gesamttransportnetz nicht wesentlich 

ins Gewicht fällt; also nur solche Leitungen oder Anlagen zur Nutzung überlassen 

werden, die im Vergleich zum sonstigen Netz eine untergeordnete Rolle spielen. 

Diese einschränkende Auslegung ist vor dem Hintergrund von Sinn und Zweck der 

Entflechtungsregelungen geboten. Das Ziel der Entflechtung wird nämlich nicht gefähr

det, wenn in einem beschränkten Maße und unter den vorgenannten Bedingungen 

Nutzungsüberlassungen ausnahmsweise zugelassen werden. Eine "wirksame Entflech

tung" soll eine wirksame Trennung des Netzbetriebs von ErzeugungNersorgung 

ermöglichen, ansonsten bestünde die Gefahr einer Diskriminierung nicht nur in Aus

übung des Netzgeschäfts, sondern auch in Bezug auf die Schaffung von Anreizen für 

vertikal integrierte Unternehmen, ausreichend in ihre Netze zu investieren (vgl. Erwä

gungsgrund 9 StromRL 2009/72/EG bzw. Erwägungsgrund 6 GasRL 2009/73/EG). 

Dabei soll das Entflechtungssystem die Interessenkonflikte zwischen Erzeugern und 

Lieferanten einerseits und Transportnetzbetreibern andererseits wirksam lösen, um 

Anreize für die notwendigen Investitionen zu schaffen und Zugang von Markteinsteigern 

zu gewährleisten (vgl. Erwägungsgrund 12 StromRL 2009/72/EG bzw. Erwägungsgrund 

9 GasRL 2009/73/EG). 

Vorliegend bestehen gegen die Gleichstellung der vereinbarten Nutzungsüberlassungen 

mit echtem Eigentum keine Bedenken. Bei den von der Antragstellerin vorgetragenen 

Konstellationen handelt es sich um Fälle, in denen Netzbestandteile der Antragstellerin 

(z.B. Schaltanlagen) teilweise auf Fremdgrundstücken untergebracht sind, weil sich dort 

auch der jeweilige Kundentrafo befindet. Diese Anlagebestandteile sind für das Netz der 

Antragstellerin weder wesentlich noch ist aus dem Dritteigentum am jeweiligen Grund

stück eine Einflussposition des Dritten ableitbar, die die Entscheidungsfreiheit der 

Antragstellerin tangiert. 
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(v) Die Antragstellerin ist jedoch in der Regel nicht Eigentümerin der unterspan

nungsseitigen 110 kV-Sammelschienen. Diese befinden sich regelmäßig im Eigentum 

der jeweils nachgelagerten Verteilernetzbetreiber (vgl. Kapitel 1.3.1. des Antrags). Die 

Antragstellerin hat diese Verteilernetzbetreiber schriftlich aufgefordert, Verhandlungen 

über einen Eigentumsübergang der Sammelschienen aufzunehmen, was diese jedoch 

mit unterschiedlichen Begründungen im Ergebnis weitgehend ablehnten (s. Anlagenka

pitel 1.07- 1.20 des Antrags). 

Zu den Aufgaben nach Teil 3 Abschnitt 3 des Energiewirtschaftsgesetzes gehört jedoch 

auch die Gewährung von Netzanschluss nach § 17 EnWG. Um dem grundsätzlichen 

Wahlrecht eines Anschlusspetenten hinsichtlich der Spannungsebene, an die er ange

schlossen werden möchte, nachkommen zu können, ist es erforderlich, dass die 

Übertragungsnetzbetreiber den Zugang zu ihrem jeweiligen Höchstspannungsnetz auch 

mittels eigener unterspannungsseitiger Sammelschienen ermöglichen können. Denn die 

110 kV-Sammelschiene ist erforderlich, um Zugang zur Umspannebene HöS/HS 

( Netzebene 2) zu gewähren. Steht die 110 kV-Sammelschiene nicht im Eigentum des 

Übertragungsnetzbetreibers, kann Zugang zur vom Übertragungsnetzbetreiber betrie

benen Umspannebene nur über den nachgelagerten Verteilernetzbetreiber erlangt 

werden. 

Es ist also nicht unbedingt erforderlich, dass die Antragstellerin die bestehenden 

unterspannungsseitigen Sammelschienen erwirbt, sondern es ist ebenso möglich, dass 

sie Zugang zur Umspannebene etwa über eigene - noch zu bauende - Sammelschie

nen oder in sonstiger Weise gewährt. Dies wird durch die Auflage in Tenorziffer 2.a. 

sichergestellt. 

2.2.2. Kontrolle und Rechte am Transportnetzbetreiber 

Die Antragstellerin und das sie kontrollierende Unternehmen sind gesellschaftsrechtlich 

entsprechend den Vorgaben des § 8 Abs. 2 S. 2 und 3 EnWG strukturiert. 

Sie hat nachgewiesen, dass Personen, die unmittelbar oder mittelbar die Kontrolle über 

ein Unternehmen ausüben, das eine der Funktionen Gewinnung, Erzeugung oder 

Vertrieb von Energie an Kunden wahrnimmt, weder unmittelbar noch mittelbar Kontrolle 

über die Antragstellerin selbst oder ihr Transportnetz noch Rechte an der Antragstellerin 

selbst oder ihrem Transportnetz ausüben (§ 8 Abs. 2 S. 2 EnWG). Sie hat ferner 

nachgewiesen, dass Personen, die unmittelbar oder mittelbar die Kontrolle über sie, die 

Antragstellerin, oder ihr Transportnetz ausüben, nicht zugleich Kontrolle über oder 
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Rechte an einem Unternehmen ausüben, das eine der Funktionen Gewinnung, Erzeu

gung oder Vertrieb von Energie an Kunden wahrnimmt (§ 8 Abs. 2 S. 3 EnWG). Kontrol

le wird gern. Art. 3 Abs. 2 der Fusionskontrollverordnung durch Rechte, Verträge oder 

andere Mittel begründet, die einzeln oder zusammen unter Berücksichtigung aller 

tatsächlichen oder rechtlichen Umstände die Möglichkeit gewähren, einen bestimmen

den Einfluss auf die Tätigkeit eines Unternehmens auszuüben, insbesondere durch 

Eigentums- oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder an Teilen des Vermögens des 

Unternehmens oder Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf die 

Zusammensetzung, die Beratung oder Beschlüsse der Organe des Unternehmens 

gewährt. Rechte an einem Unternehmen sind gern.§ 8 Abs. 2 S. 6 EnWG insbesondere 

die Befugnis zur Ausübung von Stimmrechten, soweit dadurch wesentliche Minderheits

rechte vermittelt werden, insbesondere in den in §§ 179 Abs. 2, 182 Abs. 1 und 193 

Abs. 1 AktG geregelten oder vergleichbaren Bereichen, die Befugnis zur Bestellung der 

Mitglieder des Aussichtsrats oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe 

sowie das Halten einer Mehrheitsbeteiligung. 

Es ist davon auszugehen, dass die Antragstellerin über die Eurogrid GmbH und die 

Eurogrid International CVBA/SCRL der gemeinsamen Kontrolle von Elia und IFM Global 

Fund untersteht (s. 2.2.2.1.). Allerdings ist keine gleichzeitige Kontrolle von oder Rechte 

an Unternehmen festzustellen, die eine der Funktionen Erzeugung, Gewinnung oder 

Vertrieb von Energie an Kunden ausüben (s. 2.2.2.2). Jedenfalls wäre eine solche 

gemeinsame Kontrolle oder Ausübung von Rechten im vorliegenden Einzelfall aus 

Gründen der Verhältnismäßigkeit unerheblich (s. 2.2.2.3). 

2.2.2.1. Kontrolle der Antragstellerin 

Die Anteile an der Antragstellerin befinden sich vollständig im Eigentum der Eurogrid 

GmbH, die wiederum eine 1 00-prozentige Tochter der Eurogrid International 

CVBA/SCRL ist. Die Anteile dieser Holding nach belgisehern Recht werden zu 60 

Prozent vom belgischen Übertragungsnetzbetreiber Elia System Operator SA (im 

Folgenden: Elia) sowie zu 40 Prozent vom IFM Global lnfrastructure Fund (im Folgen

den IFM Global Fund) 

halten. 

Die Anteile an Elia werden zu 45,37 % von Publi-T, einer belgischen Genossenschaft 

mit beschränkter Haftung und Sitz in Brüssel, gehalten. Laut einer Mitteilung im Sinne 

der Transparenz vom 11. Mai 2010 wird Publi-T letztlich durch niemanden beherrscht. 
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2,53 % der Aktien werden von Publipart gehalten, die übrigen 52,1 % befinden sich in 

Streubesitz. 
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Zwischen den Anteilseignern der Eurogrid International CVBA besteht ein "Investment 

and Shareholders' Agreement" vom 11. März 2010, das die Verpflichtungen der Parteien 

in Bezug auf die Gestaltung der Akquisitionsstruktur, der Finanzierung von Eurogrid 

International und die künftige Verwaltung und Überwachung ihrer Tochtergesellschaften 
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Es ist daher davon auszugehen, dass die Antragstellerin über die Eurogrid GmbH und 

die Eurogrid International CVBA/SCRL der gemeinsamen Kontrolle von Elia und IFM 

Global Fu untersteht. 

2.2.2.2. Keine gleichzeitige Kontrolle von wettbewerbliehen Energieunternehmen 

Weder Elia noch IFM Global Fund oder IFM üben Kontrolle oder Rechte an Unterneh

men aus, die eine der Funktionen Gewinnung, Erzeugung oder Vertrieb von Energie an 

Kunden wahrnehmen. 

(i) Elia ist Übertragungsnetzbetreiber in Belgien und nicht in den Bereichen Gewin

nung, Erzeugung oder Vertrieb von Energie an Kunden tätig. Auch keine der Unterneh

men, an denen sich Elia beteiligt, nimmt eine dieser Funktionen wahr. Schließlich 

bestätigt Elia, dass auch keiner seiner Referenzaktionäre im Stromerzeugungs- oder im 

Stromvertriebsgeschäft tätig ist (Anlage 2.09 des Antrags). 

Die Beschlusskammer konnte sich indes nicht dem Standpunkt der Europäischen 

Kommission anschließen, wonach die erfolgreiche förmliche Zertifizierung des Übertra

gungsnetzbetreibers Elia eine notwendige Bedingung für die Zertifizierung der Antrag

stellerin im hiesigen Verfahren zu sein habe und der Antragstellerin zur Auflage gemacht 

werden solle, selbst entsprechende Nachweise hierüber vorzulegen. 

Dieses Ansinnen erscheint zum Einen bereits aus formalen Gründen verfehlt. Denn die 

Antragstellerin hat selbst keinerlei direkten Einfluss auf die Tatsache, ob und unter 

welchen Bedingungen dem belgischen Übertragungsnetzbetreiber Elia eine Zertifizie

rung erteilt wird. Die Antragstellerin ist in ein darauf gerichtetes Verfahren weder als 

unmittelbare noch als mittelbare Beteiligte eingebunden. Vielmehr sind die Informatio

nen über eine dem Übertragungsnetzbetreiber Elia zu erteilende oder nicht zu erteilende 

Zertifizierung ohnehin nach geltenden europarechtlichen Vorgaben unmittelbar der 

Europäischen Kommission vorab mitzuteilen. 
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Darüber hinaus vermag die Forderung der Europäischen Kommission auch materiell

rechtlich nicht zu überzeugen. Erklärtes Ziel der europäischen Entflechtungsregeln, die 

den jeweiligen nationalen Rechtsrahmen zugrunde liegen, ist nicht zuletzt die Schaffung 

einheitlicher und gleichwertiger Entflechtungsstandards für alle Übertragungsnetzbetrei

ber in ganz Europa. Insofern kann und muss es für die hier durch den deutschen 

Regulierer zu treffende Entscheidung sein Bewenden bei der Frage haben, ob es sich 

bei der Elia und einen Übertragungsnetzbetreiber handelt, der unter den europäischen 

Rechtsrahmen fällt und der damit grundsätzlich zu gewährleisten hat, dass die Trennung 

von Netz- und Erzeugungsaktivitäten in europarechtskonformer Weise gewährleistet ist. 

Dies ist hier der Fall. 

Nicht durch die Beschlusskammer ist insbesondere zu beurteilen, ob der auf Elia 

anwendbare nationale Rechtsrahmen oder die für eine Umsetzung zuständige Regulie

rungsbehörde selbst die Zertifizierungsentscheidung in europarechtskonformer Weise 

vollzogen hat. Bestünden hier Bedenken oder Einwände der Europäischen Kommission, 

so geht die Beschlusskammer nach hiesigem Verständnis davon aus, dass die Kommis

sion dies unmittelbar gegenüber dem jeweiligen Mitgliedsstaat in geeigneter Weise 

geltend machen wird. Hierbei handelt es sich indes um bilaterale Sachverhalte, die 

keine Ausstrahlungswirkung auf die durch die Bundesnetzagentur zu treffende Ent

scheidung über die Zertifizierung der Antragstellerin zeitigen können. Nichts anderes 

wäre aber der Fall, müsste sich die Bundesnetzagentur die Rechtsauffassung der für 

Elia zuständigen Regulierungsautorität inhaltlich zueigen machen. 

(ii) Der IFM Global Fund ist unter anderem am polnischen KWK-Betreiber Dalkia 

Dalia Polska und seine Tochtergesell

schaften erzeugen und vertreiben Wärme an ungefäh- Abnehmer im Haushalts

' Industrie- und Gewerbesektor. Dalkia Polska bedient etwa- des Marktes für 
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örtliche Fernwärme in Polen. Das Unternehmen besitzt eine Zertifizierung für Wärmeer

zeugung, -transport und -Verteilung der polnischen Energieregulierungsbehörde (Anlage 

2.13 des Antrags). Es verfügt - vermittelt über seine Tochtergesellschaften - über eine 

thermische Kapazität von -MW. Daneben verfügt Dalkia Polska über eine elektri

sche Leistung von. MW, diell Prozent der Gesamtkapazität in Polen ausmachen. 

Der tatsächliche vermarktete Strom entspricht einem Marktanteil von 111 Prozent im 

Jahr 2011. 

Der IFM Global Fund ist ferner zu II Prozent im Besitz des Stromerzeugungsunter

nehmens Essential Power LLC 

Der IFM Global Fund ist außerdem zu IIProzent an Wales & West Utilities beteiligt, 

Der IFM Australian Fund ist zu II Prozent Besitzer von Pacific Hydro, 

-
Der IFM Australian Fund ist ferner zu. Prozent Besitzer von Ecogen Energy. 

Somit kontrollieren IFM bzw. IFM Global Funds zwar formal Unternehmen, die im eine 

der Funktionen Gewinnung, Erzeugung oder Vertrieb von Energie an Kunden wahrneh

men, oder üben Rechte an diesen Unternehmen aus. Allerdings liegt keine gemeinsame 

Kontrolle oder gemeinsame Ausübung von Rechten vor, die gegen § 8 Abs. 2 S. 2 und 3 

EnWG verstoßen würde. 

Die Entflechtungsregelungen für Transportnetzbetreiber dienen in erster Linie dem 

Zweck, dem strategischen Zusammenwirken des Transportnetzbetreibers als Monopo

listen und verbundenen Energieunternehmen, die im wettbewerbliehen Bereich tätig 

sind, zu unterbinden. Insbesondere soll die Möglichkeit der Wettbewerbsverfälschung 

durch Diskriminierung von Wettbewerbern oder Quersubventionierung verhindert 

werden. So definiert die Gesetzesbegründung als Ziel des § 8 Abs. 2 S. 3 und 4 EnWG, 

sachwidrige Interessenkollisionen und -vermengungen zwischen Transportnetzbetrieb 
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und anderen Funktionen im Energiebereich vorzubeugen (BT-Drs. 17/6072). Dement

sprechend stellt Erwägungsgrund 11 der Richtlinie 2009/72/EG (Stromrichtlinie) darauf 

ab, die für vertikal integrierte Unternehmen bestehende Anreize, Wettbewerber in Bezug 

auf den Netzzugang und auf Investitionen zu diskriminieren, zu beseitigen. Weiter heißt 

es: "Eine eigentumsrechtliche Entflechtung, die darin besteht, dass der Netzeigentümer 

als Netzbetreiber benannt wird und unabhängig von Versorgungs- und Erzeugungsinte

ressen ist, ist zweifellos ein wirksamer und stabiler Weg, um dem inhärenten Interes

senkonflikt zu lösen und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten." Vor diesem 

Hintergrund lässt sich feststellen, dass§ 8 Abs. 2 S. 3 und 4 EnWG sich in erster Linie 

gegen traditionelle vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen richtet, da hier 

der angesprochene inhärente Interessenkonflikt am stärksten ausgeprägt ist. Eine 

einschränkende Auslegung kann dagegen dann gerechtfertigt sein, wenn der Interes

senkonflikt aufgrund der Zielsetzung und Struktur des Investors nicht besteht. 

Ferner ist zu berücksichtigen, dass im Bereich der Transportnetze in den kommenden 

Jahren erheblicher Investitionsbedarf besteht. Sowohl der nationale als auch der 

europäische Gesetzgeber sehen daher eine Vielzahl von Regelungen vor, die die 

notwendigen Investitionen sicherstellen sollen. Dieses übergreifende Ziel des Gesetz

gebers ist auch bei der Auslegung von § 8 Abs. 2 S. 2 und 3 EnWG zu beachten. Eine 

Anwendung der Regelung, die Investitionen in Transportnetze erschwert oder verhin

dert, obwohl die Ziele der Norm- Beseitigung von Interessenkonflikten- bereits erreicht 

sind, ist zu vermeiden. 

Daraus folgt, dass trotz formal bestehender gemeinsamer Kontrolle oder Ausübung von 

Rechten ausnahmsweise kein Verstoß gegen § 8 Abs. 2 S. 2 und 3 EnWG vorliegt, 

wenn dadurch mittel- und langfristige Investitionen ermöglicht werden und aufgrund der 

Interessenlage und internen Struktur des Investors eine Wettbewerbsverfälschung durch 

Missbrauch des Einflusses auf den Transportnetzbetreiber praktisch nahezu ausge

schlossen ist. 

Das ist vorliegend der Fall. 
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Angesichts dessen wird deutlich, dass IFM bereits aufgrund seiner Investitionsstrategie 

kein Interesse daran hat, die Monopolstellung der Antragstellerin für die Diskriminierung 

von Wettbewerbern oder für Quersubventionen zu nutzten. 

Dementsprechend sieht die interne Struktur von IFM und von seinen Beteiligungen 

bereits eine "Entflechtung" vor, die die Investitionsstrategie von IFM praktisch umsetzt 

und sicherstellt. 

Schließlich schließt die Beteiligung von Elia an der Antragstellerin praktisch aus, dass 

IFM die Antragstellerin für Quersubventionen nutzt, da diese den Gewinn von Elia als 

Anteilseignerin schmälern würde, ohne dass dem ein entsprechender Vorteil für Elia 

gegenüber stünde. Es ist daher davon auszugehen, dass Elia entsprechende Praktiken 

unterbinden würde. 

2.2.2.3. Kein Anreiz zur missbräuchlichen Beeinflussung 

Selbst wenn man annimmt, dass vorliegend eine einschränkende Auslegung des § 8 

Abs. 2 S. 2 und 3 EnWG nicht bereits aufgrund der Zielsetzung und Struktur von IFM 

geboten ist, folgt dieses aus der Natur der konkreten Investition von IFM in den Berei

chen Erzeugung und Vertrieb. Denn eine einschränkende Auslegung kann im Einzelfall 

ausnahmsweise dann geboten sein, wenn die konkrete Beteiligung in den Bereichen 

Erzeugung, Gewinnung oder Vertrieb von Energie an Kunden keinerlei Anreiz bietet, die 

Entscheidungen des Transportnetzbetreibers zum Vorteil seiner Beteiligungen oder zum 

Nachteil von Konkurrenten zu beeinflussen. Eine abweichende Auslegung, die einen 

Entflechtungsverstoß annehmen würde, obwohl kein Anreiz zur missbräuchlichen 

Beeinflussung des Transportnetzbetreibers besteht, würde zu unverhältnismäßigen 

Ergebnissen führen, die angesichts der Ziele der Entflechtung und der Notwendigkeit 

von erheblichen Investitionen in das Energieversorgungssystem nicht gerecht wären. 

Ob im konkreten Fall eine einschränkende Auslegung ausnahmsweise geboten ist, ist 

im Wege einer Gesamtschau und Abwägung aller Umstände, die für oder gegen einen 

Anreiz zur missbräuchlichen Beeinflussung des Transportnetzbetreibers zu beurteilen. 
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Soweit IFM Beteiligungen an Erzeugungsanlagen in den USA sowie Australien 

besitzt, erscheint die Gefahr eines Interessenkonfliktes bereits dadurch als ausge

schlossen, weil keine technische oder wirtschaftliche Verbindung zwischen den Märkten 

und dem Elektrizitätsmarkt in Deutschland besteht. Es ist auf absehbare Zeit auch 

ausgeschlossen, dass eine solche Verbindung entstehen könnte. 

Hinsichtlich der Beteiligung von IFM an Dalkia Polska ist im Ergebnis ebenfalls festzu

stellen, dass keine Gefahr eines Interessenkonfliktes besteht. 

die Gefahr eines Interessenkonfliktes nicht bereits durch die geographische Lage der 

Erzeugungsanlagen ausgeschlossen. 

Zu berücksichtigen ist aber, dass der Marktanteil von Dalkia Polska am Elektrizitäts

markt gering ist. Die Erzeugungskapazität vonll MW, die Dalkia Polska insgesamt zur 

Verfügung steht, entspricht IIProzent der Gesamtkapazität des polnischen Marktes. 

Die von Dalkia Polska tatsächlich am Markt verkaufte Energie macht einen Marktanteil 

von lediglich -Prozent im Jahr 2011 aus. 

Wichtiger ist darüber hinaus, dass der Verkauf von elektrischer Energie für Dalkia 

Polska ein reines Nebengeschäft ist. Dalkia Polska ist in erster Linie als Lieferant von 

erzeugt Wärme, um ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Ihre Ge

schäftstätigkeit ist dementsprechend ausschließlich durch die Wärmegewinnung 

gesteuert. Lediglich um die Effizienz zu steigern und Synergien zu heben, nutzt Dalkia 

Polska die bei der Wärmeerzeugung als Nebenprodukt entstehende Elektrizität. Der 

Betrieb der Erzeugungsanlagen ist dementsprechend wärmegeführt, so dass keine 

vorher definierte Kapazität zur Gewinnung von Elektrizitätsmengen eingesetzt wird, 

sondern die Stromerzeugung dem Lastprofil der Wärmegewinnung folgt. Es bestehen 
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auch keine der Vermarktung der Wärme entsprechende Lieferverpflichtungen für 

Elektrizität. Vielmehr findet die Vermarktung des erzeugten Stroms zu mehr 

Daher erscheint es als praktisch ausgeschlos

sen, durch Einflussnahme auf die Entscheidungen der Antragstellerin die Gewinnaus

sichten der Dalkia Polska zu erhöhen. 

Der relevante Wert der Beteiligung von IFM an Dalkia Polska ist verhältnismäßig gering 

im Vergleich zum Wert der Beteiligung an der Antragstellerin. 

Ferner ist nicht erkennbar, dass Entscheidungen der Antragstellerin ein nennenswertes 

Gewicht auf das Betriebsergebnis von Dalkia Polska haben können. Zwar findet- wie 

ausgeführt - zwischen Deutschland und Polen Handel mit elektrischer Energie statt. 

Das Netz der Antragstellerin ist über die Verbindungsleitungen Krajnik-Vierraden und 

Mikutowa-Hagenwerder mit dem polnischen Höchstspannungsnetz verbunden. Somit 

können grundsätzlich Entscheidungen, an denen die Antragstellerin mitwirkt - etwa im 

Rahmen der Bestimmung der Grenzkuppelkapazität oder Investitionsentscheidungen 

über den Aus- oder Neubau von Verbindungsleitungen -, Auswirkungen auf den 
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polnischen Großhandelsmarkt haben. Allerdings sind diese Auswirkungen so gering 111 
dass 

der Anreiz für ein strategisches Zusammenwirken - unter Verstoß gegen geltende 

rechtliche Vorgaben - äußerst gering erscheint. Die Richtigkeit dieser Prognose wird 

durch das bisherige tatsächliche Verhalten der Antragstellerin bestätigt. So hat die 

Antragstellerin gemeinsam mit der polnischen PSE Operator SA im März 2011 - also 

nach Erwerb eines Anteils an der Antragstellerin durch IFM - angekündigt, eine neue 

Verbindungsleitung zwischen Plewiska und Eisenhüttenstadt zu errichten. Das Projekt 

wurde seitdem vorangetrieben und befindet sich derzeit im Raumordnungsverfahren. 

Außerdem ist von Gewicht, dass IFM lediglich eine Minderheitsbeteiligung bei Dalkia 

Polska

berücksichtigen, dass die Konzession von Dalkia Polska zur Erzeugung von Wärme 

(Anlage 2.13 des Antrags) ausdrücklich ein Verbot von Quersubventionen vorsieht (Ziff. 

2.1.5. der Konzession). Insoweit ist allerdings zu beachten, dass diese Punkte einen 

Missbrauch der Dalkia Polska zur Begünstigung der Antragstellerin unterbinden, nicht 

aber umgekehrt. 

Dalkia Polska kann mit seinen Erzeugungsanlagen nicht am deutschen Regelenergie

markt teilnehmen, so dass auch insoweit ein Zusammenwirken der Antragstellerin und 

Dalkia Polska ausgeschlossen ist. 

Ferner sind die im vorstehenden Kapitel beschriebenen Umstände auch für die Frage 

relevant, ob Anreize für eine missbräuchliche Beeinflussung bestehen. Insbesondere die 

Interessenlage von IFM als Finanzinvestor, die Struktur von IFM 

sowie die Beteiligung 

von Elia an der Antragstellerin sprechen deutlich gegen entsprechende Anreize. 

2.2.3. 	 Mitglieder des Aufsichtsrats oder der zur gesetzlichen Vertretung 

berufenen Organe 

Für Mitglieder des Aufsichtsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen 

Organe gilt, dass die Tätigkeit für den Transportnetzbetreiber unvereinbar ist mit solchen 

Tätigkeiten für Unternehmen, das eine Funktion der Gewinnung, Erzeugung oder 

Vertrieb von Energie an Kunden wahrnimmt (vgl. § 8 Abs. 2 S. 4 und 5). 
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Die Tätigkeit eines der Mitglieder des Aufsichtsrates, als 

gleichzeitiges Mitglied des Aufsichtsrates der Antragstellerin sowie unter anderem der 

- verstößt gegen diese Maßgaben. Denn die drei genannten Unternehmen 

nehmen Funktionen wie Gewinnung, Erzeugung oder Vertrieb von Energie im Sinne des 

§ 8 Abs. 2 S. 5 EnWG wahr. 

Hierbei kann sich die Beschlusskammer nicht der Rechtsauffassung der Antragstellerin 

anschließen, wonach die parallele Mitgliedschaft in einem Aufsichtsrat eines Unterneh

mens innerhalb eines vertikal integrierten Unternehmens und zugleich diejenige in 

einem Aufsichtsrat außerhalb des vertikal integrierten Unternehmens mit Blick auf die 

Systematik des § 8 Abs. 1 EnWG unschädlich sei. Vielmehr ist der Fokus der gesamten 

Vorgaben in § 8 EnWG darauf gerichtet, die Unabhängigkeit des nach § 8 EnWG 

eigentumsrechtlich entflochtenen Unternehmens gerade nach Durchführung ebendieser 

Entflechtung zu wahren. 

Ferner vermag die Antragstellerin auch nicht mit dem Argument durchzudringen, dass 

die aufgezeigte parallele Aufsichtsratmitgliedschaft deshalb unschädlich sei, weil die 

betroffene Person gerade als Arbeitnehmervertreter Mitglied des Aufsichtsrates der 

Antragstellerin sei. Der Wortlaut des § 8 Abs. 2 S. 5 EnWG macht beim Verbot der 

parallelen Aufsichtsratstätigkeit keinerlei Unterscheidung danach, ob das betroffene 

Aufsichtsratsmitglied als Vertreter des vertikal integrierten Unternehmens, als Vertreter 

der Anteilseigner oder anderer Interessengruppen entsandt ist. 

Die Wahrnehmung dieses Aufsichtsratsmandates steht einer Zertifizierung allerdings 

dann nicht entgegen, wenn diese Tätigkeit unterlassen wird. Dies wird durch die Auflage 

in Tenor Ziffer 2.b. sichergestellt. 

Hinsichtlich der Bestellung der Geschäftsführung der Antragstellerin bestehen unter 

Berücksichtigung der Darlegung der Antragstellerin keine Zweifel daran, dass diese den 

Vorgaben des § 8 Abs. 2 Satz 4 EnWG entspricht. 

2.2.4. Gewährleistung der Mittel für Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben 

Die Antragstellerin hat ferner nachgewiesen, dass sie als Transportnetzbetreiberin über 

die finanziellen, materiellen, technischen und personellen Mittel verfügt, die erforderlich 

sind, um die Aufgaben nach Teil 3 Abschnitt 1 bis 3 wahrzunehmen (§ 8 Abs. 2 S. 9 

EnWG). 
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(i) Insbesondere hat die Antragstellerin dargelegt, dass sie in der Lage ist, ein 

sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz diskriminierungs

frei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken und 

auszubauen. Anlass für Zweifel, dass sie grundsätzlich in der Lage ist, ein sicheres, 

zuverlässiges und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu 

betreiben, bestehen nicht. 

(ii) Des Weiteren hat die Antragstellerin dargetan, dass sie über die materielle und 

technische Ausstattung, die für die Erfüllung der Pflichten des Transportnetzbetreibers 

notwendig ist, verfügt. Hierzu zählen insbesondere alle für den Betrieb des Transport

netzes erforderlichen Anlagen und personellen Ressourcen, wobei Dienstleistungsver

träge grundsätzlich zulässig sind, dabei jedoch eine qualifizierte Überwachung und 

Kontrolle zu gewährleisten ist. 

Die Antragstellerin ist- von wenigen Ausnahmen abgesehen (vgl. oben Abschnitt 2.2.1.) 

- Eigentümerin der direkt für den Transportnetzbetrieb erforderlichen Netzbetriebsmittel 

wie Leitungen, Maste, Leistungsschalter, Steuerungs- und Schutztechnik und Transfor

matoren. Ebenfalls in ihrem Eigentum stehen - von Ausnahmen abgesehen - die den 

Netzbetriebsmitteln direkt zugeordneten Anlagen. 

Die Antragstellerin ist jedoch nicht Eigentümerin der 110 kV-Sammelschienen, die sich 

im Eigentum der jeweils nachgelagerten Verteilernetzbetreiber befinden (vgl. oben 

Kapitel 2.2.1. (v)). Der erforderliche Zugang zur unterspannungsseitigen Sammelschie

ne wird durch die Auflage in Tenorziffer 2.a. indes sichergestellt. 

(iii) ln Bezug auf ihre personelle Ausstattung hat die Antragstellerin erklärt, dass sie 

hinsichtlich ihrer Organisation und der Anzahl der angestellten Personen in der Lage ist, 

den gesetzlichen Aufgaben nachzukommen (Abschnitt 4.4. des Antrages). Aufgrund der 

mittels Unternehmensorganigramm (Anlage 4.37) und der dargelegten Kennzahlen 

(Stichtag 01.02.2012: 677 Mitarbeiter, siehe auch Anlage 4.35 zum Antrag) mitgeteilten 

Informationen hat die Beschlusskammer keinen Zweifel daran, dass die Antragstellerin 

insoweit stets in der Lage ist, ihren gesetzlichen Aufgaben nachzukommen. 

(iv) Die Antragstellerin verfügt auch über ausreichende finanzielle Mittel. Sie ist 

insbesondere finanziell in der Lage, die notwendigen Neuinvestitionen, insbesondere 
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solche, die sich aus gesetzlichen Anschlussverpflichtungen (namentlich: Offshore

Windparks) oder dem Netzentwicklungsplan ergeben, zu erfüllen. Im Rahmen der 

Prüfung der Jahresabschlüsse der Vorgängergesellschaft Vattenfall Europe Transmissi

on GmbH (2008) sowie Antragstellerin selbst (2009 und 201 0) wurde der Bestätigungs

vermerk der Wirtschaftsprüfer ohne Einschränkung erteilt. 

Die Eurogrid GmbH wurde durch die Ratingagentur 

Moody's mit dem Rating "Baa1" mit einem stabilen Ausblick bewertet. 

Die Antragstellerin war ferner in der Vergangenheit stets in der Lage, die notwendigen 

finanziellen Mittel für die Erfüllung ihrer Aufgaben aufzubringen. Es besteht derzeit 

keinerlei Anlass, daran zu zweifeln, dass sie dazu auch künftig in der Lage sein wird. 

2.2.5. Übermittlung sensibler Informationen 

Schließlich hat die Antragstellerin zur Überzeugung der Beschlusskammer erläutert 

(Abschnitt 5 des Antrages), dass im unmittelbaren Zusammenhang mit ihrem Entflech

tungsvorgang weder wirtschaftlich sensible Informationen nach § 6a, über die ein 

Transportnetzbetreiber verfügt, der Teil eines vertikal integrierten Unternehmens war, an 

Unternehmen übermittelt wurden, die eine der Funktionen Gewinnung, Erzeugung oder 

Vertrieb von Energie an Kunden wahrnehmen, noch ein Personalübergang vom Trans

portnetzbetreiber zu diesen Unternehmen stattgefunden hat, § 8 Abs. 3 EnWG. 

Die Antragstellerin war überdies zum Zeitpunkt des lnkrafttretens des EnWG als 

maßgeblichem Stichtag bereits eigentumsrechtlich entflochten. 
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2.3. Nebenbestimmungen 

Die unter Tenorziffer 2 ausgesprochene Nebenbestimmung ist rechtmäßig. Die Zertifi

zierung kann mit Nebenbestimmungen verbunden werden, soweit dies erforderlich ist, 

um zu gewährleisten, dass die Vorgaben des § 8 EnWG erfüllt werden, § 4a Abs. 4 

EnWG. Sie kann im Sinne von§ 36 VwVfG befristet, bedingt oder unter Widerrufsvorbe

halt erlassen werden. Ebenso kann sie mit einer Auflage oder dem Vorbehalt deren 

nachträglicher Aufnahme, Änderung oder Ergänzung versehen werden. 

2.3.1. Nebenbestimmungen I Auflagen zur Zertifizierung 

(i) Die Auflage in Tenorziffer 2.a. ist erforderlich, um zu gewährleisten, dass die 

Vorgaben des § 8 EnWG erfüllt werden. Die Antragstellerin ist derzeit nicht Eigentüme

rinder unterspannungsseitigen 110 kV-Sammelschienen, die sie jedoch zur Gewährung 

des Netzzugangs zur Umspannebene Höchstspannung/Hochspannung (Netzebene 2) 

benötigt. Durch die Auflage wird sichergestellt, dass die Antragstellerin etwaigen 

Anschlussbegehren nachkommt. Ob sie dies durch Erwerb der unterspannungsseitigen 

Sammelschiene, durch Errichtung einer eigenen Sammelschiene oder in sonstiger 

Weise tut, bleibt ihr überlassen. Die Auflage ist somit auch verhältnismäßig. Insbesonde

re ist sie das mildere Mittel im Vergleich zur Verweigerung der Zertifizierung oder der 

Verpflichtung, in jedem Fall und unabhängig von konkreten Netzanschlussbegehren 

eine eigene Sammelschiene zu errichten. Die Auflage ist auch zweckmäßig. Sie ermög

licht insbesondere im Einzelfall sachgerechte Lösungen, die den technischen und 

baulichen Gegebenheiten im jeweiligen Umspannwerk gerecht werden. 

(ii) Die im Tenorziffer 2.b. ausgesprochene Verpflichtung ist erforderlich, um die 

Unabhängigkeit der Antragstellerin zu gewährleisten. Die Vorschrift des § 8 Abs. 2 

Satz 5 EnWG verlangt, dass Personen, die Mitglied des Aufsichtsrates oder der zur 

gesetzlichen Vertretung berufenen Organe eines Unternehmens sind, das eine Funktion 

der Gewinnung, Erzeugung oder Vertrieb von Energie an Kunden wahrnimmt, nicht 

berechtigt sind, Mitglied des Aufsichtsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung 

berufenen Organe des Transportnetzbetreibers zu sein. Der Verstoß kann hier nur durch 

das Unterlassen der Tätigkeit im Aufsichtsrat oder der zur gesetzlichen Vertretung 

berufenen Organe in einem solchen Unternehmen durch die Mitglieder der Geschäfts

führung der Antragstellerin erreicht werden. Diese Verpflichtung ist verhältnismäßig. Sie 

stellt das mildere Mittel im Vergleich zur Verweigerung der Zertifizierung dar. 
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Da die zur Umsetzung der Tenor Ziffer 2.b. erforderlichen Maßnahmen keine aufwändi

ge Umstrukturierungen erfordern und ohne weiteres eingeleitet werden können, hält die 

Beschlusskammer die in Tenor Ziffer 3. eingeräumte Frist ist angemessen. 

2.3.2. Widerrufsvorbehalt 

Der Widerrufsvorbehalt stellt sicher, dass die hier erteilte Zertifizierung partiell oder 

vollständig wieder aufgehoben werden kann, sofern sich zukünftig Umstände ändern, 

die eine Aufrechterhaltung der erteilten Zertifizierung nach Maßgabe des geltenden 

Rechts nicht mehr rechtfertigen. 

2.3.3. Verzicht auf Auflage zur Mitteilung geänderter Umstände 

Die von der Europäischen Kommission geforderte explizite Auflage, wonach die Antrag

stellerin verpflichtet werden soll, alle Änderungen der dieser Zertifizierungsentscheidung 

zugrunde liegenden Umstände der Bundesnetzagentur mitzuteilen, wurde nicht in die 

Entscheidung aufgenommen. Eine gleichlautende Verpflichtung besteht nach § 4c 

EnWG bereits unmittelbar kraft Gesetzes. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat ab Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur 

(Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: 

Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von 

dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwer

debegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine 

Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und 

Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. 

Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsan

walt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Matthias Otte Andreas Faxel Jens Lück 


Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 
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