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Abschnitt 1  
Gemeinsame Vorschriften für Verteilernetzbetreiber und Transportnetzbetreiber  

 
 

§ 6  
Anwendungsbereich und Ziel der Entflechtung  

(1) Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen und rechtlich 
selbstständige Betreiber von Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzen, die 
im Sinne des § 3 Nummer 38 mit einem vertikal integrierten Energiever-
sorgungsunternehmen verbunden sind, sind zur Gewährleistung von 
Transparenz sowie diskriminierungsfreier Ausgestaltung und Abwicklung 
des Netzbetriebs verpflichtet. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie die 
Unabhängigkeit der Netzbetreiber von anderen Tätigkeitsbereichen der 
Energieversorgung nach den §§ 6a bis 10e sicherstellen. Die §§ 9 bis 10e 
sind nur auf solche Transportnetze anwendbar, die am 3. September 2009 
im Eigentum eines vertikal integrierten Unternehmens standen.  
(2) Die in engem wirtschaftlichem Zusammenhang mit der rechtlichen und 
operationellen Entflechtung eines Verteilnetzes, eines Transportnetzes 
oder eines Betreibers von Speicheranlagen nach § 7 Absatz 1 und §§ 7a 
bis 10e übertragenen Wirtschaftsgüter gelten als Teilbetrieb im Sinne der 
§§ 15, 16, 18, 20 und 24 des Umwandlungssteuergesetzes. Satz 1 gilt nur 
für diejenigen Wirtschaftsgüter, die unmittelbar auf Grund des Organisati-
onsakts der Entflechtung übertragen werden. Für die Anwendung des § 15 
Absatz 1 Satz 1 des Umwandlungssteuergesetzes gilt auch das Vermö-
gen als zu einem Teilbetrieb gehörend, das der übertragenden Körper-
schaft im Rahmen des Organisationsakts der Entflechtung verbleibt. § 15 
Absatz 2 und § 22 des Umwandlungssteuergesetzes, § 34 Absatz 7a des 
Körperschaftsteuergesetzes sowie § 6 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 Satz 
4 bis 6 sowie § 16 Absatz 3 Satz 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes 
sind auf Maßnahmen nach Satz 1 nicht anzuwenden, sofern diese Maß-
nahme von Transportnetzbetreibern im Sinne des § 3 Nummer 31c oder 
Betreibern von Speicheranlagen bis zum 3. März 2012 ergriffen worden 
sind. Satz 4 gilt bezüglich des § 22 des Umwandlungssteuergesetzes und 
der in § 34 Absatz 7a des Körperschaftsteuergesetzes genannten Fälle nur 
für solche mit der siebenjährigen Sperrfrist behafteten Anteile, die zu 
Beginn der rechtlichen oder operationellen Entflechtung bereits bestanden  
haben und deren Veräußerung unmittelbar aufgrund des Organisations-
akts der Entflechtung erforderlich ist. Für den Erwerber der Anteile gilt Satz 
4 nicht und dieser tritt bezüglich der im Zeitpunkt der Veräußerung der 
Anteile noch laufenden Sperrfrist unter Besitzzeitanrechung in die 
Rechtsstellung des Veräußerers ein. Bei der Prüfung der Frage, ob die 
Voraussetzungen für die Anwendung der Sätze 1 und 2 vorliegen, leistet 
die Regulierungsbehörde den Finanzbehörden Amtshilfe (§ 111 der Abga-
benordnung).  
(3) Erwerbsvorgänge im Sinne des § 1 des Grunderwerbsteuergesetzes, 
die sich für Verteilnetzbetreiber, Transportnetzbetreiber oder Betreiber von 
Speicheranlagen aus der rechtlichen oder operationellen Entflechtung 
nach § 7 Absatz 1 und den §§ 7a bis 10e ergeben, sind von der Grunder-
werbsteuer befreit. Absatz 2 Satz 4 und 6 gelten entsprechend.  
(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für diejenigen Unternehmen, die eine 
rechtliche Entflechtung auf freiwilliger Grundlage vornehmen.  
 

 
 



§ 6a  
Verwendung von Informationen  

(1) Unbeschadet gesetzlicher Verpflichtungen zur Offenbarung von Infor-
mationen haben vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen, 
Transportnetzeigentümer, Netzbetreiber, Speicheranlagenbetreiber sowie 
Betreiber von LNG-Anlagen sicherzustellen, dass die Vertraulichkeit wirt-
schaftlich sensibler Informationen, von denen sie in Ausübung ihrer Ge-
schäftstätigkeit als Transportnetzeigentümer, Netzbetreiber, Speicheran-
lagenbetreiber sowie Betreiber von LNG-Anlagen Kenntnis erlangen, ge-
wahrt wird.  
(2) Legen das vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen, 
Transportnetzeigentümer, Netzbetreiber, ein Speicheranlagenbetreiber 
oder ein Betreiber von LNG-Anlagen über die eigenen Tätigkeiten Infor-
mationen offen, die wirtschaftliche Vorteile bringen können, so stellen sie 
sicher, dass dies in nicht diskriminierender Weise erfolgt. Sie stellen ins- 
besondere sicher, dass wirtschaftlich sensible Informationen gegenüber 
anderen Teilen des Unternehmens vertraulich behandelt werden.  
 

§ 6b  
Rechnungslegung und Buchführung  

(1) Energieversorgungsunternehmen haben ungeachtet ihrer Eigentums-
verhältnisse und ihrer Rechtsform einen Jahresabschluss nach den für 
Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Ersten, Dritten und Vier-
ten Abschnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten Buchs des Handelsge-
setzbuchs aufzustellen, prüfen zu lassen und offen zu legen. Handelt es 
sich bei dem Energieversorgungsunternehmen um eine Personenhan-
delsgesellschaft oder das Unternehmen eines Einzelkaufmanns, dürfen 
das sonstige Vermögen der Gesellschafter oder des Einzelkaufmanns 
(Privatvermögen) nicht in die Bilanz und die auf das Privatvermögen ent-
fallenden Aufwendungen und Erträge nicht in die Gewinn- und Verlust-
rechnung aufgenommen werden.  
(2) Im Anhang zum Jahresabschluss sind die Geschäfte größeren Um-
fangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen im Sinne von § 271 
Absatz 2 oder § 311 des Handelsgesetzbuchs gesondert auszuwei-sen.  
(3) Unternehmen, die im Sinne von § 3 Nummer 38 zu einem vertikal in-
tegrierten Energieversorgungsunternehmen verbunden sind, haben zur 
Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung in ihrer inter-
nen Rechnungslegung jeweils getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten 
in den nachfolgend aufgeführten Bereichen so zu führen, wie dies erfor-
derlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbständigen Unter-
nehmen ausgeführt würden:  

1. Elektrizitätsübertragung;  
2. Elektrizitätsverteilung;  
3. Gasfernleitung;  
4. Gasverteilung;  
5. Gasspeicherung;  
6. Betrieb von LNG-Anlagen.  

Tätigkeit im Sinne dieser Bestimmung ist auch jede wirtschaftliche Nut-
zung eines Eigentumsrechts an Elektrizitäts- oder Gasversorgungsnetzen, 
Gasspeichern oder LNG-Anlagen. Für die anderen Tätigkeiten innerhalb 
des Elektrizitätssektors und innerhalb des Gassektors sind Konten zu füh-
ren, die innerhalb des jeweiligen Sektors zusammengefasst werden kön-
nen. Für Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors sind e-
benfalls eigene Konten zu führen, die zusammengefasst werden können. 



Soweit eine direkte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten nicht möglich 
ist oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden wäre, hat die Zuordnung 
durch Schlüsselung der Konten, die sachgerecht und für Dritte nachvoll-
ziehbar sein muss, zu erfolgen. Mit der Erstellung des Jahresabschlusses 
ist für jeden der genannten Tätigkeitsbereiche jeweils eine den in Absatz 1 
Satz 1 genannten Vorschriften entsprechende Bilanz und Gewinn- und 
Verlustrechnung (Tätigkeitsabschluss) aufzustellen. Dabei sind in der 
Rechnungslegung die Regeln, einschließlich der Abschreibungsmethoden, 
anzugeben, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermö-
gens sowie die Aufwendungen und Erträge den gemäß Satz 1 bis 4 ge-
führten Konten zugeordnet worden sind.  
(4) Die gesetzlichen Vertreter haben den Tätigkeitsabschluss unverzüg-
lich, jedoch spätestens vor Ablauf des zwölften Monats des dem Ab-
schlussstichtag nachfolgenden Geschäftsjahres, gemeinsam mit dem nach 
Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 325 des Handelsgesetzbuchs offen zu 
legenden Jahresabschluss beim Betreiber des elektronischen 
Bundesanzeigers elektronisch einzureichen. Er ist unverzüglich im elekt-
ronischen Bundesanzeiger bekannt machen zu lassen. § 326 des Han-
delsgesetzbuchs ist insoweit nicht anzuwenden.  
(5) Die Prüfung des Jahresabschlusses gemäß Absatz 1 umfasst auch die 
Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach Absatz 3. Dabei ist 
neben dem Vorhandensein getrennter Konten auch zu prüfen, ob die 
Wertansätze und die Zuordnung der Konten sachgerecht und nachvoll-
ziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet worden ist.  
Im Bestätigungsvermerk zum Jahresabschuss ist anzugeben, ob die Vor-
gaben nach Absatz 3 eingehalten worden sind.  
(6) Unbeschadet der besonderen Pflichten des Prüfers nach Absatz 4 kann 
die Regulierungsbehörde zusätzliche Bestimmungen treffen, die vom 
Prüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung über die nach Absatz 1 
anwendbaren Prüfungsvoraussetzungen hinaus zu berücksichtigen sind. 
Sie kann insbesondere zusätzliche Schwerpunkte für die Prüfungen fest-
legen.  
(7) Der Auftraggeber der Prüfung des Jahresabschlusses hat der Regulie-
rungsbehörde unverzüglich eine Ausfertigung des geprüften Jahresab-
schlusses einschließlich des Anhangs sowie des Lageberichts zu über-
senden. Der Jahresabschluss muss mit dem Bestätigungsvermerk oder 
einem Vermerk über die Versagung versehen sein. Die Bilanzen und Ge-
winn- und Verlustrechnungen für die einzelnen Tätigkeitsbereiche sind 
beizufügen und mit dem Jahresabschluss fest zu verbinden. Der Lagebe-
richt muss auf die Tätigkeiten nach Absatz 3 eingehen. Der Abschlussprü-
fer hat den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses (Prüfbericht) 
nebst Ergänzungsbänden unverzüglich nach Beendigung der Prüfung bei 
der Regulierungsbehörde einzureichen. Geschäftsberichte zu den in Ab-
satz 3 Satz 1 aufgeführten Tätigkeitsbereichen sind von den Unternehmen 
auf ihren Internetseiten zu veröffentlichen. Die Verpflichtungen nach Satz 1 
bis 5 gelten nicht für Unternehmen, die keine Tätigkeiten nach Absatz 3 
ausüben; die Befugnisse der Regulierungsbehörde bleiben unberührt. Ge-
schäftsberichte zu den Tätigkeitsbereichen, die nicht in Absatz 3 Satz 1 
aufgeführt sind, hat die Regulierungsbehörde als Geschäftsgeheimnisse 
zu behandeln.  
 

 
 
 



§ 6c  
Ordnungsgeldvorschriften  

(1) Die Ordnungsgeldvorschriften des § 335 des Handelsgesetzbuchs sind 
auch auf die Verletzung von Pflichten nach § 6b Absatz 1 Satz 1, Absatz 4 
des vertretungsberechtigten Organs des Energieversorgungsunterneh- 
mens sowie auf das Energieversorgungsunternehmen selbst entspre-
chend anzuwenden, und zwar auch dann, wenn es sich bei diesem nicht 
um eine Kapitalgesellschaft oder eine Gesellschaft um Sinne des § 264a 
des Handelsgesetzbuchs handelt. Offenlegung im Sinne des § 325 Absatz 
1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs ist die Einreichung und Bekanntma-
chung des Jahresabschlusses einschließlich des Tätigkeitsabschlusses 
gemäß § 6b Absatz 1 Satz 1, Absatz 4 dieses Gesetzes. § 329 des Han-
delsgesetzbuchs ist entsprechend anzuwenden.  
(2) Die nach § 54 Absatz 1 zuständige Regulierungsbehörde übermittelt 
dem Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers einmal pro Kalender-
jahr Name und Anschrift der ihr bekannt werdenden Energieversorgungs-
unternehmen.  
 

§ 6d  
Betrieb eines Kombinationsnetzbetreibers  

Der gemeinsame Betrieb eines Transport- sowie eines Verteilernetzes 
durch denselben Netzbetreiber ist zulässig, soweit dieser Netzbetreiber die 
Bestimmungen der §§ 8 oder 9 oder §§10 bis 10e einhält.  

 
 
 
 
 



Abschnitt 2  
Entflechtung von Verteilernetzbetreibern und Betreibern von Speicheran-

lagen  
 
 

§ 7  
Rechtliche Entflechtung von Verteilernetzbetreibern  

(1) Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen haben sicherzu-
stellen, dass Verteilernetzbetreiber, die mit ihnen im Sinne von § 3 Num-
mer 38 verbunden sind, hinsichtlich ihrer Rechtsform unabhängig von an-
deren Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung sind.  
(2) Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen, an deren Elektri-
zitätsverteilernetz weniger als 100 000 Kunden unmittelbar oder mittelbar 
angeschlossen sind, sind hinsichtlich der Betreiber von Elektrizitätsvertei-
lernetzen, die mit ihnen im Sinne von § 3 Nummer 38 verbunden sind, von  
den Verpflichtungen nach Absatz 1 ausgenommen. Satz 1 gilt für Gasver-
teilernetze entsprechend.  
 

§ 7a  
Operationelle Entflechtung von Verteilernetzbetreibern  

(1) Unternehmen nach § 6 Absatz 1 Satz 1 haben die Unabhängigkeit ih-
rer im Sinne von § 3 Nummer 38 verbundenen Verteilernetzbetreiber hin-
sichtlich der Organisation, der Entscheidungsgewalt und der Ausübung 
des Netzgeschäfts nach Maßgabe der folgenden Absätze sicherzustellen.  
(2) Für Personen, die für den Verteilernetzbetreiber tätig sind, gelten zur 
Gewährleistung eines diskriminierungsfreien Netzbetriebs folgende Vor-
gaben:  

1. Personen, die mit Leitungsaufgaben für den Verteilernetzbetreiber 
betraut sind oder die Befugnis zu Letztentscheidungen besitzen, die 
für die Gewährleistung eines diskriminierungsfreien Netzbetriebs 
wesentlich sind, müssen für die Ausübung dieser Tätigkeiten einer 
betrieblichen Einrichtung des Verteilernetzbetreibers angehören und 
dürfen keine Angehörigen von betrieblichen Einrichtungen des verti-
kal integrierten Energieversorgungsunternehmens sein, die direkt 
oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen der Gewin-
nung, Erzeugung oder des Vertriebs von Energie an Kunden zu-
ständig sind.  

2. Personen, die in anderen Teilen des vertikal integrierten Energie-
versorgungsunternehmens sonstige Tätigkeiten des Netzbetriebs 
ausüben, sind insoweit den fachlichen Weisungen der Leitung des 
Verteilernetzbetreibers zu unterstellen.  

 
(3) Unternehmen nach § 6 Absatz 1 Satz 1 haben geeignete Maßnahmen 
zu treffen, um die berufliche Handlungsunabhängigkeit der Personen zu 
gewährleisten, die mit Leitungsaufgaben des Verteilernetzbetreibers be-
traut sind.  
(4) Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen haben zu gewähr-
leisten, dass die Verteilernetzbetreiber tatsächliche Entscheidungsbefug-
nisse in Bezug auf die für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des 
Netzes erforderlichen Vermögenswerte des vertikal integrierten Energie-
versorgungsunternehmens besitzen und diese im Rahmen der Bestim-
mungen dieses Gesetzes unabhängig von der Leitung und den anderen 
betrieblichen Einrichtungen des vertikal integrierten Energieversorgungs-
unternehmens ausüben können. Das vertikal integrierte Energieversor-



gungsunternehmen hat sicherzustellen, dass der Verteilernetzbetreiber 
über die erforderliche Ausstattung in materieller, personeller, technischer 
und finanzieller Hinsicht verfügt, um tatsächliche Entscheidungsbefugnis-
se nach Satz 1 effektiv ausüben zu können. Zur Wahrnehmung der wirt-
schaftlichen Befugnisse der Leitung des vertikal integrierten Energiever-
sorgungsunternehmens und seiner Aufsichtsrechte über die Geschäftsfüh-
rung des Verteilernetzbetreibers im Hinblick auf dessen Rentabilität ist die 
Nutzung gesellschaftsrechtlicher Instrumente der Einflussnahme und Kon-
trolle, unter anderem der Weisung, der Festlegung allgemeiner Verschul-
dungsobergrenzen und der Genehmigung jährlicher Finanzpläne oder 
gleichwertiger Instrumente, insoweit zulässig, als dies zur Wahrnehmung 
der berechtigten Interessen des vertikal integrierten Energieversorgungs-
unternehmens erforderlich ist. Dabei ist die Einhaltung der §§ 11 bis 16a 
sicherzustellen. Weisungen zum laufenden Netzbetrieb sind nicht erlaubt; 
ebenfalls unzulässig sind Weisungen im Hinblick auf einzelne Entschei-
dungen zu baulichen Maßnahmen an Energieanlagen, solange sich diese 
Entscheidungen im Rahmen eines vom vertikal integrierten Energiever-
sorgungsunternehmen genehmigten Finanzplans oder gleichwertigen In-
struments halten.  
(5) Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen sind verpflichtet, 
für die mit Tätigkeiten des Netzbetriebs befassten Mitarbeiter ein Pro-
gramm mit verbindlichen Maßnahmen zur diskriminierungsfreien Aus-
übung des Netzgeschäfts (Gleichbehandlungsprogramm) festzulegen, den 
Mitarbeitern dieses Unternehmens und der Regulierungsbehörde bekannt 
zu machen und dessen Einhaltung durch eine natürliche oder juristische  
Person (Gleichbehandlungsbeauftragter) zu überwachen. Pflichten der 
Mitarbeiter und mögliche Sanktionen sind festzulegen. Der Gleichbehand-
lungsbeauftragte legt der Regulierungsbehörde jährlich spätestens zum 
31. März einen Bericht über die nach Satz 1 getroffenen Maßnahmen des 
vergangenen Kalenderjahres vor und veröffentlicht ihn in nicht personen-
bezogener Form. Der Gleichbehandlungsbeauftragte des Verteilernetz-
betreibers ist in seiner Aufgabenwahrnehmung vollkommen unabhängig. 
Er hat Zugang zu allen Informationen, über die der Verteilernetzbetreiber 
und etwaige verbundene Unternehmen verfügen, soweit dies zu Erfüllung 
seiner Aufgaben erforderlich ist.  
(6) Verteilernetzbetreiber, die Teil eines vertikal integrierten Energiever-
sorgungsunternehmens sind, haben in ihrem Kommunikationsverhalten 
und ihrer Markenpolitik zu gewährleisten, dass eine Verwechslung zwi-
schen Verteilernetzbetreiber und den Vertriebsaktivitäten des vertikal in-
tegrierten Energieversorgungsunternehmens ausgeschlossen ist.  
(7) Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen, an deren Elektri-
zitätsverteilernetz weniger als 100 000 Kunden unmittelbar oder mittelbar 
angeschlossen sind, sind hinsichtlich der Betreiber von Elektrizitätsvertei-
lernetzen, die mit ihnen im Sinne von § 3 Nummer 38 verbunden sind, von 
den Verpflichtungen nach Absatz 1 bis 6 ausgenommen. Satz 1 gilt ent-
sprechend für Gasverteilernetze.  
 

§ 7b  
Entflechtung von Speicheranlagenbetreibern und Transportnetzeigentü-

mern  
Auf Transportnetzeigentümer, soweit ein Unabhängiger Systembetreiber 
im Sinne des § 9 benannt wurde, und auf Betreiber von Speicheranlagen, 
die Teil eines vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens sind 
und zu denen der Zugang technisch und wirtschaftlich erforderlich ist für 



einen effizienten Netzzugang im Hinblick auf die Belieferung von Kunden, 
sind § 7 Absatz 1 und § 7a Absatz 1 bis 5 entsprechend anwendbar.  
 



Abschnitt 3  
Besondere Entflechtungsvorgaben für Transportnetzbetreiber  

 
 

§ 8  
Eigentumsrechtliche Entflechtung  

(1) Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen haben sich nach 
Maßgabe der folgenden Absätze zu entflechten, soweit sie nicht von einer 
der in § 9 oder §§ 10 bis 10e enthaltenen Möglichkeiten Gebrauch ma-
chen.  
(2) Der Transportnetzbetreiber hat unmittelbar oder vermittelt durch Betei-
ligungen Eigentümer des Transportnetzes zu sein. Personen, die unmit-
telbar oder mittelbar die Kontrolle über ein Unternehmen ausüben, das ei-
ne der Funktionen Gewinnung, Erzeugung oder Vertrieb von Energie 
wahrnimmt, sind nicht berechtigt, unmittelbar oder mittelbar Kontrolle über 
einen Betreiber eines Transportnetzes oder ein Transportnetz oder Rechte 
an einem Betreiber eines Transportnetzes oder einem Transportnetz aus-
zuüben. Personen, die unmittelbar oder mittelbar die Kontrolle über einen 
Transportnetzbetreiber oder ein Transportnetz ausüben, sind nicht berech-
tigt, unmittelbar oder mittelbar Kontrolle über ein Unternehmen, das eine 
der Funktionen Gewinnung, Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, oder 
Rechte an einem solchen Unternehmen auszuüben. Personen, die unmit-
telbar oder mittelbar die Kontrolle über ein Unternehmen ausüben, das ei-
ne der Funktionen Gewinnung, Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, 
oder Rechte an einem solchen Unternehmen ausüben, sind nicht berech-
tigt, Mitglieder des Aufsichtsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung be-
rufenen Organe eines Betreibers von Transportnetzen zu bestellen. Per-
sonen, die Mitglied des Aufsichtsrates oder der zur gesetzlichen Vertre-
tung berufenen Organe eines Unternehmens sind, das eine Funktion der 
Gewinnung, Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, sind nicht berech-
tigt, Mitglied des Aufsichtsrats oder der zur gesetzlichen Vertretung beru-
fenen Organe des Transportnetzbetreibers zu sein. Rechte im Sinne von 
Satz 2 bis 4 sind insbesondere:  

1. die Befugnis zur Ausübung von Stimmrechten, soweit dadurch we-
sentliche Minderheitsrechte vermittelt werden, insbesondere in den 
in § 179 Absatz 2 des Aktiengesetzes, § 182 Absatz 1 des Aktien-
gesetzes sowie § 193 Absatz 1 des Aktiengesetzes geregelten oder 
vergleichbaren Bereichen,  

2. die Befugnis, Mitglieder des Aufsichtsrates oder der zur gesetzlichen 
Vertretung berufenen Organe zu bestellen,  

3. das Halten einer Mehrheitsbeteiligung.  
Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt als erfüllt, wenn zwei oder mehr Unter-
nehmen, die Eigentümer von Transportnetzen sind, ein Gemeinschaftsun-
ternehmen gründen, das in zwei oder mehr Mitgliedstaaten als Betreiber 
für die betreffenden Transportnetze tätig ist. Ein anderes Unternehmen 
darf nur dann Teil des Gemeinschaftsunternehmens sein, wenn es nach 
den Vorschriften dieses Abschnitts entflochten und zertifiziert wurde. 
Transportnetzbetreiber haben zu gewährleisten, dass sie über die finan-
ziellen, materiellen, technischen und personellen Mittel verfügen, die er-
forderlich sind, um die Aufgaben nach Teil 3 Abschnitt 1 bis 3 wahrzu-
nehmen.  
(3) Im unmittelbaren Zusammenhang mit einem Entflechtungsvorgang 
nach Absatz 1 dürfen weder wirtschaftlich sensible Informationen nach § 
6a, über die ein Transportnetzbetreiber verfügt, der Teil eines vertikal in-



tegrierten Unternehmens war, an Unternehmen übermittelt werden, die ei-
ne der Funktionen Gewinnung, Erzeugung oder Versorgung wahrnehmen, 
noch ein Personalübergang vom Transportnetzbetreiber zu diesen Unter-
nehmen stattfinden.  
 

§ 9  
Unabhängiger Systembetreiber  

(1) Stand ein Transportnetz am 3. September 2009 im Eigentum eines 
vertikal integrierten Unternehmens, kann ein Unabhängiger Systembetrei-
ber nach Maßgabe dieser Vorschrift benannt werden. Unternehmen, die 
einen Antrag auf Zertifizierung des Betriebs eines Unabhängigen System- 
betreibers stellen, haben die Unabhängigkeit des Transportnetzbetreibers 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 sicherzustellen.  
(2) Auf Unabhängige Systembetreiber findet § 8 Absatz 2 Satz 2 bis 5 ent-
sprechend Anwendung. Er hat über die materiellen, finanziellen, techni-
schen und personellen Mittel zu verfügen, die erforderlich sind, um die 
Aufgaben des Transportnetzbetreibers nach Teil 3 Abschnitt 1 bis 3 wahr-
zunehmen. Der Unabhängige Systembetreiber ist verpflichtet, den von der 
Regulierungsbehörde überwachten zehnjährigen Netzentwicklungsplan 
nach §§ 12a bis 12f oder § 15a umzusetzen. Der Unabhängige System-
betreiber hat in der Lage zu sein, den Verpflichtungen, die sich aus der 
Verordnung (EG) Nr. 714/2009 oder der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 
ergeben, auch hinsichtlich der Zusammenarbeit der Übertragungs- oder 
Fernleitungsnetzbetreiber auf europäischer und regionaler Ebene, nach-
kommen zu können.  
(3) Der Unabhängige Systembetreiber hat den Netzzugang für Dritte dis-
kriminierungsfrei zu gewähren und auszugestalten. Er hat insbesondere 
Netzentgelte zu erheben, Engpasserlöse einzunehmen, das Transportnetz 
zur betreiben, zu warten und auszubauen, sowie im Wege einer Investiti-
onsplanung die langfristige Fähigkeit des Transportnetzes zur Befriedi-
gung einer angemessenen Nachfrage zu gewährleisten. Der Unabhängige 
Systembetreiber hat im Elektrizitätsbereich neben den Aufgaben nach Satz 
1 und 2 auch die Rechte und Pflichten, insbesondere Zahlungen, im 
Rahmen des Ausgleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetrei-
bern nach Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 wahrzunehmen. 
Der Unabhängige Systembetreiber trägt die Verantwortung für Planung, 
einschließlich der Durchführung der erforderlichen Genehmigungsverfah-
ren, Bau und Betrieb der Infrastruktur. Der Transportnetzeigentümer ist 
nicht nach Satz 1 bis 4 verpflichtet.  
(4) Der Eigentümer des Transportnetzes und das vertikal integrierte Ener-
gieversorgungsunternehmen haben im erforderlichen Umfang mit dem 
Unabhängigen Systembetreiber zusammenzuarbeiten und ihn bei der  
Wahrnehmung seiner Aufgaben, insbesondere durch Zurverfügungstel-
lung der dafür erforderlichen Informationen, zu unterstützen. Sie haben die 
vom Unabhängigen Systembetreiber beschlossenen und im Netzentwick-
lungsplan nach §§ 12a bis 12f oder § 15a für die folgenden drei Jahre 
ausgewiesenen Investitionen zu finanzieren oder ihre Zustimmung zur Fi-
nanzierung durch Dritte, einschließlich des Unabhängigen Systembetrei-
bers, zu erteilen. Die Finanzierungsvereinbarungen sind von der Regulie-
rungsbehörde zu genehmigen. Der Eigentümer des Transportnetzes und 
das vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen haben die not-
wendigen Sicherheitsleistungen, die zur Erleichterung der Finanzierung 
eines notwendigen Netzausbaus erforderlich sind, zur Verfügung zu stel-
len, es sei denn, der Eigentümer des Transportnetzes oder das vertikal in-



tegrierte Energieversorgungsunternehmen haben der Finanzierung durch 
einen Dritten, einschließlich dem Unabhängigen Systembetreiber, zuge-
stimmt. Der Eigentümer des Transportnetzes hat zu gewährleisten, dass er 
dauerhaft in der Lage ist, seinen Verpflichtungen nach Satz 1 bis 3 
nachzukommen.  
(5) Der Eigentümer des Transportnetzes und das vertikal integrierte Ener-
gieversorgungsunternehmen haben den Unabhängigen Systembetreiber 
von jeglicher Haftung für Sach-, Personen- und Vermögensschäden frei-
zustellen, die durch das vom Unabhängigen Systembetreiber betriebenen 
Transportnetz verursacht werden, es sei denn, die Haftungsrisiken betref-
fen die Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 3 durch den Unabhän-
gigen Systembetreiber.  
(6) Betreibt der Unabhängige Systembetreiber die Transportnetze mehre-
rer Eigentümer von Transportnetzen, sind die Voraussetzungen des Ab-
satz 1 bis 5 im Verhältnis zwischen dem Unabhängigen Systembetreiber 
und dem jeweiligen Eigentümer von Transportnetzen oder dem jeweiligen 
vertikal integrierten Unternehmen jeweils zu erfüllen.  
 

§ 10  
Unabhängiger Transportnetzbetreiber  

(1) Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen können einen 
Unabhängigen Transportnetzbetreiber nach Maßgabe dieser Bestimmung 
sowie der §§ 10a bis 10e einrichten, wenn das Transportnetz am 3. Sep-
tember 2009 im Eigentum eines vertikal integrierten Energieversorgungs-
unternehmens stand. Der Unabhängige Transportnetzbetreiber hat neben 
den Aufgaben nach Teil 3 Abschnitt 1 bis 3 mindestens für folgende Be-
reiche verantwortlich zu sein:  

1. die Vertretung des Unabhängigen Transportnetzbetreibers gegen-
über Dritten und der Regulierungsbehörde,  

2. die Vertretung des Unabhängigen Transportnetzbetreibers innerhalb 
des Europäischen Verbunds der Übertragungs- oder Fernleitungs-
netzbetreiber,  

3. die Erhebung aller transportnetzbezogenen Entgelte, einschließlich 
der Netzentgelte, sowie gegebenenfalls anfallender Entgelte für 
Hilfsdienste, insbesondere für Gasaufbereitung und die Beschaffung 
oder Bereitstellung von Ausgleichs- oder Verlustenergie,  

4. die Einrichtung und den Unterhalt solcher Einrichtungen, die übli-
cherweise für mehrere Teile des vertikal integrierten Unternehmens 
tätig wären, insbesondere eine eigene Rechtsabteilung und eigene 
Buchhaltung sowie die Betreuung der beim Unabhängigen Trans-
portnetzbetreiber vorhandenen Informationstechnologie-
Infrastruktur,  

5. die Gründung von geeigneten Gemeinschaftsunternehmen, auch mit 
anderen Transportnetzbetreibern, mit Energiebörsen und anderen 
relevanten Akteuren, mit dem Ziel die Entwicklung von regionalen 
Strom- oder Gasmärkten zu fördern, die Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten oder den Prozess der Liberalisierung der Energie-
märkte zu erleichtern.  

(2) Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen haben die Unab-
hängigkeit ihrer im Sinne von § 3 Nummer 38 verbundenen Unabhängigen  
Transportnetzbetreiber hinsichtlich der Organisation, der Entscheidungs-
gewalt und der Ausübung des Transportnetzgeschäfts nach Maßgabe der 
§§ 10a bis 10e zu gewährleisten. Vertikal integrierte Energieversorgungs-
unternehmen haben den Unabhängigen Transportnetzbetreiber in einer 



der nach Artikel 1 der Richtlinie 2009/101/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. September 2009 zur Koordinierung der 
Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedschaften Gesellschaften im Sin-
ne des Artikels 48 Absatz 2 des Vertrags im Interesse der Gesellschafter 
sowie Dritter vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu 
gestalten (ABl. L 258 vom 1.10.2009, S. 11) zulässigen Rechtsformen zu 
organisieren.  
 

§ 10a  
Vermögenswerte, Anlagen, Personalausstattung, Unternehmensidentität 

des Unabhängigen Transportnetzbetreibers  
(1) Unabhängige Transportnetzbetreiber müssen über die finanziellen, 
technischen, materiellen und personellen Mittel verfügen, die zur Erfüllun-
gen der Pflichten aus diesem Gesetz und für den Transportnetzbetrieb er-
forderlich sind. Unabhängige Transportnetzbetreiber haben, unmittelbar 
oder vermittelt durch Beteiligungen, Eigentümer an allen für den Trans-
portnetzbetrieb erforderlichen Vermögenswerten, einschließlich des 
Transportnetzes, zu sein.  
(2) Personal, das für den Betrieb des Transportnetzes erforderlich ist, darf 
nicht in anderen Gesellschaften des vertikal integrierten Energieversor-
gungsunternehmens oder deren Tochtergesellschaften angestellt sein. 
Arbeitnehmerüberlassungen des Unabhängigen Transportnetzbetreibers 
an das vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen sowie des ver-
tikal integrierten Energieversorgungsunternehmens an den Unabhängigen 
Transportnetzbetreiber sind unzulässig.  
(3) Das vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen oder eines 
seiner Tochterunternehmen hat die Erbringung von Dienstleistungen durch 
eigene oder in seinem Auftrag handelnde Personen für den Unab- 
hängigen Transportnetzbetreiber zu unterlassen. Die Erbringung von 
Dienstleistungen für das vertikal integrierte Energieversorgungsunterneh-
men durch den Unabhängigen Transportnetzbetreiber ist nur zulässig, 
soweit  

1. die Dienstleistungen grundsätzlich für alle Nutzer des Transportnet-
zes diskriminierungsfrei zugänglich sind und der Wettbewerb in den 
Bereichen Erzeugung, Gewinnung und Lieferung weder einge-
schränkt, verzerrt oder unterbunden wird;  

2. die vertraglichen Bedingungen für die Erbringung der Dienstleistung 
durch den Unabhängigen Transportnetzbetreiber für das vertikal in-
tegrierte Energieversorgungsunternehmen der Regulierungsbehörde 
vorgelegt und von dieser geprüft wurden und  

3. die Dienstleistungen weder die Abrechnung erbrachter Dienstleis-
tungen gegenüber dem Kunden für das vertikal integrierte Unter-
nehmen im Bereich der Funktionen Erzeugung, Gewinnung, Vertei-
lung, Lieferung von Elektrizität oder Erdgas oder Speicherung von 
Erdgas noch andere Dienstleistungen umfasst, deren Wahrneh-
mung durch den Unabhängigen Transportnetzbetreiber geeignet ist, 
Wettbewerber des vertikal integrierten Unternehmens zu diskriminie-
ren.  

Die Befugnisse der Regulierungsbehörde nach § 65 bleiben unberührt.  
(4) Der Unabhängige Transportnetzbetreiber hat sicherzustellen, dass 
hinsichtlich seiner Firma, seiner Kommunikation mit Dritten sowie seiner 
Markenpolitik und Geschäftsräume eine Verwechslung mit dem vertikal in-
tegrierten Energieversorgungsunternehmen oder einem seiner Tochterun-
ternehmen ausgeschlossen ist.  



(5) Unabhängige Transportnetzbetreiber müssen die gemeinsame Nut-
zung von Anwendungssystemen der Informationstechnologie mit dem ver-
tikal integrierten Energieversorgungsunternehmen unterlassen, soweit 
diese Anwendungen der Informationstechnologie auf die unternehmeri-
schen Besonderheiten des Unabhängigen Transportnetzbetreibers oder 
des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens angepasst  
wurden. Unabhängige Transportnetzbetreiber haben die gemeinsame 
Nutzung von Infrastruktur der Informationstechnologie mit anderen Teilen 
des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens zu unterlassen, 
es sei denn, die Infrastruktur  

1. befindet sich außerhalb der Geschäftsräume des Unabhängigen 
Transportnetzbetreibers und des vertikal integrierten Unternehmens 
und  

2. wird von Dritten zur Verfügung gestellt und betrieben.  
Unabhängige Transportnetzbetreiber und vertikal integrierte Energiever-
sorgungsunternehmen haben sicherzustellen, dass sie in Bezug auf An-
wendungssysteme der Informationstechnologie und Infrastruktur der In-
formationstechnologie, die sich in Geschäfts- oder Büroräumen des Un-
abhängigen Transportnetzbetreibers oder des vertikal integrierten Ener-
gieversorgungsunternehmens befindet, nicht mit denselben Beratern oder 
externen Auftragnehmern zusammenarbeiten.  
(6) Unabhängiger Transportnetzbetreiber und andere Teile des vertikal in-
tegrierten Energieversorgungsunternehmens haben die gemeinsame Nut-
zung von Büro- und Geschäftsräumen, einschließlich der gemeinsamen 
Nutzung von Zugangskontrollsystemen, zu unterlassen.  
(7) Der Unabhängige Transportnetzbetreiber hat die Rechnungslegung von 
anderen Abschlussprüfen als denen prüfen zu lassen, die die Rech-
nungsprüfung beim vertikal integriertem Energieversorgungsunternehmen 
oder einem seiner Teile durchführen. Der Abschlussprüfer des vertikal in-
tegrierten Energieversorgungsunternehmens kann Einsicht in Teile der 
Bücher des Unabhängigen Transportnetzbetreibers nehmen, soweit dies 
zur Erteilung des Konzernbestätigungsvermerks im Rahmen der Vollkon-
solidierung des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens er-
forderlich ist. Der Abschlussprüfer ist verpflichtet, aus der Einsicht in die 
Bücher des Unabhängigen Transportnetzbetreibers gewonnene Erkennt-
nisse und wirtschaftlich sensible Informationen vertraulich zu behandeln 
und sie insbesondere nicht dem vertikal integrierten Energieversorgungs-
unternehmen mitzuteilen.  
 

§10b 
Rechte und Pflichten im vertikal integrierten Unternehmen  

(1) Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen müssen gewähr-
leisten, dass Unabhängige Transportnetzbetreiber wirksame Entschei-
dungsbefugnisse in Bezug auf die für den Betrieb, die Wartung und den 
Ausbau des Netzes erforderlichen Vermögenswerte des vertikal integrier-
ten Energieversorgungsunternehmens besitzen und diese im Rahmen der 
Bestimmungen dieses Gesetzes unabhängig von der Leitung und den an-
deren betrieblichen Einrichtungen des vertikal integrierten Energieversor-
gungsunternehmens ausüben können. Unabhängige Transportnetzbetrei-
ber müssen insbesondere die Befugnis haben, sich zusätzliche Finanzmit-
tel auf dem Kapitalmarkt durch Aufnahme von Darlehen oder durch eine 
Kapitalerhöhung zu beschaffen. Satz 1 und 2 gelten unbeschadet der Ent-
scheidungen des Aufsichtsrates nach § 10d.  



(2) Struktur und Satzung des Unabhängigen Transportnetzbetreibers ha-
ben die Unabhängigkeit des Transportnetzbetreibers vom vertikal integ-
rierten Unternehmen im Sinne der §§ 10 bis 10e sicherzustellen. Vertikal 
integrierte Energieversorgungsunternehmen haben jegliche unmittelbare 
oder mittelbare Einflussnahme auf das laufende Geschäft des Unabhängi-
gen Transportnetzbetreibers oder den Netzbetrieb zu unterlassen; sie un-
terlassen ebenfalls jede unmittelbare oder mittelbare Einflussnahme auf 
notwendige Tätigkeiten zur Erstellung des zehnjährigen Netzentwick-
lungsplans nach §§ 12a bis 12f oder § 15a durch den Unabhängigen 
Transportnetzbetreiber.  
(3) Tochterunternehmen des vertikal integrierten Unternehmen, die die 
Funktionen Erzeugung, Gewinnung oder Versorgung wahrnehmen, dürfen 
weder direkt noch indirekt Anteile am Transportnetzbetreiber halten. Der 
Transportnetzbetreiber darf weder direkt oder indirekt Anteile an Tochter-
unternehmen des vertikal integrierten Unternehmens, die die Funktionen 
Erzeugung, Gewinnung oder Vertrieb von Energie an Kunden wahrneh-
men, halten noch Dividenden oder andere finanzielle Zuwendungen von 
diesen Tochterunternehmen erhalten.  
(4) Der Unabhängige Transportnetzbetreiber hat zu gewährleisten, dass er 
jederzeit über die notwendigen Mittel für die Errichtung, den Betrieb und 
den Erhalt eines sicheren, leistungsfähigen und effizienten Transportnet-
zes verfügt.  
(5) Das vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen und der Un-
abhängige Transportnetzbetreiber haben bei zwischen ihnen bestehenden 
kommerziellen und finanziellen Beziehungen, einschließlich der Gewäh-
rung von Krediten an das vertikal integrierte Energieversorgungsunter-
nehmen durch den Unabhängigen Transportnetzbetreiber, marktübliche 
Bedingungen einzuhalten. Der Transportnetzbetreiber hat alle kommer-
ziellen oder finanziellen Vereinbarungen mit dem vertikal integrierten E-
nergieversorgungsunternehmen der Regulierungsbehörde in der Zertifizie-
rung zur Genehmigung vorzulegen. Die Befugnisse der Behörde zur Ü-
berprüfung der Pflichten aus Teil 3 Abschnitt 3 bleiben unberührt. Der Un-
abhängige Transportnetzbetreiber hat diese kommerziellen und finanziel-
len Beziehungen mit dem vertikal integrierten Energieversorgungsunter-
nehmen umfassend zu dokumentieren und die Dokumentation der Regu-
lierungsbehörde auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.  
(6) Die organschaftliche Haftung der Mitglieder von Organen des vertikal 
integrierten Unternehmens für Vorgänge in Bereichen, auf die diese Mit-
glieder nach diesem Gesetz keinen Einfluss ausüben durften und tatsäch-
lich keinen Einfluss ausgeübt haben, ist ausgeschlossen.  
 

§ 10c  
Unabhängigkeit des Personals und der Unternehmensleitung des Unab-

hängigen Transportnetzbetreibers  
(1) Der Unabhängige Transportnetzbetreiber hat der Regulierungsbehörde 
die Namen der Personen, die vom Aufsichtsrat als oberste Unternehmens-
leitung des Transportnetzbetreibers ernannt oder bestätigt werden, sowie 
die Regelungen hinsichtlich der Funktion, für die diese Personen vorgese-
hen sind, die Laufzeit der Verträge mit diesen Personen, die jeweiligen 
Vertragsbedingungen sowie eine eventuelle Beendigung der Verträge mit 
diesen Personen unverzüglich mitzuteilen. Im Falle einer Vertragsbeendi-
gung hat der Unabhängige Transportnetzbetreiber der Regulierungsbe-
hörde die Gründe, aus denen die Vertragsbeendigung vorgesehen ist, vor 
der Entscheidung mitzuteilen. Entscheidungen und Regelungen nach Satz 



1 werden erst verbindlich, wenn die Regulierungsbehörde innerhalb von 
drei Wochen nach Zugang der Mitteilung des Unabhängigen Transport-
netzbetreibers keine Einwände gegen die Entscheidung erhebt. Die Regu-
lierungsbehörde kann ihre Einwände gegen die Entscheidung nur darauf 
stützen, dass Zweifel bestehen an:  

1. der beruflichen Unabhängigkeit einer ernannten Person der obers-ten 
Unternehmensleitung oder  

2. der Berechtigung einer vorzeitigen Vertragsbeendigung.  
(2) Die Mehrheit der Angehörigen der Unternehmensleitung des Trans-
portnetzbetreibers darf in den letzten drei Jahren vor einer Ernennung 
nicht bei einem Unternehmen des vertikal integrierten Unternehmens, das 
im Elektrizitätsbereich eine der Funktionen Erzeugung, Verteilung, Liefe-
rung oder Kauf von Elektrizität und im Erdgasbereich eine der Funktionen 
Gewinnung, Verteilung, Lieferung, Kauf oder Speicherung von Erdgas 
wahrnimmt oder kommerzielle, technische oder wartungsbezogene Auf-
gaben im Zusammenhang mit diesen Funktionen erfüllt, oder einem 
Mehrheitsanteilseigner dieser Unternehmen angestellt gewesen sein oder 
Interessen- oder Geschäftsbeziehungen zu einem dieser Unternehmen 
unterhalten haben. Die verbleibenden Angehörigen der Unternehmenslei-
tung des Unabhängigen Transportnetzbetreibers dürfen in den letzten 
sechs Monaten vor einer Ernennung keine Aufgaben der Unternehmens-
leitung oder mit der Aufgabe beim Unabhängigen Transportnetzbetreiber 
vergleichbaren Aufgabe bei einem Unternehmen des vertikal integrierten 
Unternehmens, das im Elektrizitätsbereich eine der Funktionen Erzeu-
gung, Verteilung, Lieferung oder Kauf von Elektrizität und im Erdgasbe-
reich eine der Funktionen Gewinnung, Verteilung, Lieferung, Kauf oder 
Speicherung von Erdgas wahrnimmt oder kommerzielle, technische oder 
wartungsbezogene Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Funktionen 
erfüllt, oder einem Mehrheitsanteilseigner dieser Unternehmen wahrge-
nommen haben. Die Sätze 1 und 2 finden auf Ernennungen, die vor dem 
3. März 2012 wirksam geworden sind, keine Anwendung.  
(3) Der Unabhängige Transportnetzbetreiber hat sicherzustellen, dass 
seine Unternehmensleitung und seine Beschäftigten weder beim vertikal 
integrierten Energieversorgungsunternehmen oder einem seiner Teile, 
außer dem Unabhängigen Transportnetzbetreiber, angestellt sind noch In-
teressen- oder Geschäftsbeziehungen zum vertikal integrierten Energie-
versorgungsunternehmen oder einem dieser Teile unterhalten. Satz 1 um-
fasst nicht die zu marktüblichen Bedingungen erfolgende Belieferung von 
Energie für den privaten Verbrauch.  
(4) Der Unabhängige Transportnetzbetreiber und das vertikal integrierte 
Energieversorgungsunternehmen haben zu gewährleisten, dass Personen 
der Unternehmensleitung und die übrigen Beschäftigten des Unabhängi-
gen Transportnetzbetreibers nach dem 3. März 2012 keine Anteile des 
vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens oder eines seiner 
Unternehmensteile erwerben, es sei denn, es handelt sich um Anteile des 
Unabhängigen Transportnetzbetreibers. Personen der Unternehmenslei-
tung haben Anteile des vertikal integrierten Energieversorgungsunterneh-
mens oder eines seiner Unternehmensteile, die vor dem 3. März 2012 er-
worben wurden, bis zum 31. März 2016 zu veräußern. Der Unabhängige 
Transportnetzbetreiber hat zu gewährleisten, dass die Vergütung von Per-
sonen, die der Unternehmensleitung angehören, nicht vom wirtschaftli-
chen Erfolg, insbesondere dem Betriebsergebnis, des vertikal integrierten 
Energieversorgungsunternehmens oder eines seiner Tochterunterneh-



men, mit Ausnahme des Unabhängigen Transportnetzbetreibers, abhän-
gig ist.  
(5) Personen der Unternehmensleitung des Unabhängigen Transportnetz-
betreibers dürfen nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zum Unab-
hängigen Transportnetzbetreiber für vier Jahre nicht bei anderen Unter-
nehmen des vertikal integrierten Unternehmens, die im Elektrizitätsbereich 
eine der Funktionen Erzeugung, Verteilung, Lieferung oder Kauf von E-
lektrizität und im Erdgasbereich eine der Funktionen Gewinnung, Vertei-
lung, Lieferung, Kauf oder Speicherung von Erdgas wahrnehmen oder 
kommerzielle, technische oder wartungsbezogene Aufgaben im Zusam-
menhang mit diesen Funktionen erfüllen, oder bei Mehrheitsanteilseignern 
dieser Unternehmen des vertikal integrierten Energieversorgungsunter-
nehmens angestellt sein oder Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu 
diesen Unternehmen oder deren Mehrheitsanteilseignern unterhalten, es 
sei denn, das Vertragsverhältnis zum Unabhängigen Transportnetzbetrei-
ber wurde vor dem 3. März 2012 beendet.  
(6) Absatz 2 Satz 1 sowie Absatz 3 und 5 gelten für Personen, die der o-
bersten Unternehmensleitung unmittelbar unterstellt und für Betrieb, War-
tung oder Entwicklung des Netzes verantwortlich sind, entsprechend.  
 

§ 10d  
Aufsichtsrat des Unabhängigen Transportnetzbetreibers  

(1) Der Unabhängige Transportnetzbetreiber hat über einen Aufsichtsrat 
nach Abschnitt 2 des Teils 4 des Aktiengesetzes zu verfügen.  
(2) Entscheidungen, die Ernennungen, Bestätigungen, Beschäftigungsbe-
dingungen für Personen der Unternehmensleitung des Unabhängigen 
Transportnetzbetreibers, einschließlich Vergütung und Vertragsbeendi-
gung, betreffen, werden vom Aufsichtsrat getroffen. Der Aufsichtsrat ent-
scheidet, abweichend von § 119 des Aktiengesetzes, auch über die Ge-
nehmigung der jährlichen und langfristigen Finanzpläne des Unabhängi-
gen Transportnetzbetreibers, über die Höhe der Verschuldung des Unab-
hängigen Transportnetzbetreibers sowie die Höhe der an die Anteilseigner 
des Unabhängigen Transportnetzbetreibers auszuzahlenden Dividenden. 
Entscheidungen, die die laufenden Geschäfte des Transportnetzbetrei-
bers, insbesondere den Netzbetrieb sowie die Aufstellung des zehnjähri-
gen Netzentwicklungsplans nach § 12a oder § 15a betreffen, sind aus-
schließlich von der Unternehmensleitung des Unabhängigen Transport-
netzbetreibers zu treffen.  
(3) § 10c Absatz 1 bis 5 gilt für die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtrats 
des Unabhängigen Transportnetzbetreibers abzüglich einem Mitglied ent-
sprechend. § 10c Absatz 2 Satz 1 und 2 sowie Satz 3 Buchstabe b gilt für 
die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats des Unabhängigen Transport-
netzbetreibers entsprechend.  
 

§ 10e  
Gleichbehandlungsprogramm und Gleichbehandlungsbeauftragter des 

Unabhängigen Transportnetzbetreibers  
(1) Unabhängige Transportnetzbetreiber haben ein Programm mit verbind-
lichen Maßnahmen zur diskriminierungsfreien Ausübung des Betriebs des 
Transportnetzes festzulegen (Gleichbehandlungsprogramm), den Mitar-
beitern bekannt zu machen und der Regulierungsbehörde zur Genehmi-
gung vorzulegen. Im Programm sind Pflichten der Mitarbeiter und mögli-
che Sanktionen festzulegen.  



(2) Unbeschadet der Befugnisse der Regulierungsbehörde wird die Einhal-
tung des Programms fortlaufend durch eine natürliche oder juristische 
Person (Gleichbehandlungsbeauftragter des Unabhängigen Transport-
netzbetreibers) überwacht. Der Gleichbehandlungsbeauftragte des Unab-
hängigen Transportnetzbetreibers wird vom nach § 10d gebildeten Auf-
sichtsrat des unabhängigen Transportnetzbetreibers ernannt. § 10c Ab-
satz 1 bis 5 gelten für den Gleichbehandlungsbeauftragten des Unabhän-
gigen Transportnetzbetreibers entsprechend, Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt 
nicht entsprechend, wenn der Unabhängige Transportnetzbetreiber eine 
natürliche Person zum Gleichbehandlungsbeauftragten des Unabhängi-
gen Transportnetzbetreibers bestellt hat. Der Gleichbehandlungsbeauf-
tragte des Unabhängigen Transportnetzbetreibers ist der Leitung des Un-
abhängigen Transportnetzbetreibers unmittelbar zu unterstellen und in 
dieser Funktion weisungsfrei. Er darf wegen der Erfüllung seiner Aufgaben 
nicht benachteiligt werden. Der Unabhängige Transportnetzbetreiber hat 
dem Gleichbehandlungsbeauftragten des Unabhängigen Transportnetz-
betreibers die zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Mittel zur Verfü-
gung zu stellen. Der Gleichbehandlungsbeauftragte des Unabhängigen 
Transportnetzbetreibers kann vom Unabhängigen Transportnetzbetreiber 
Zugang zu allen für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Daten 
sowie, ohne Vorankündigung, zu den Geschäftsräumen des Unabhängi-
gen Transportnetzbetreibers verlangen; der Unabhängige Transportnetz-
betreiber hat diesem Verlangen des Gleichbehandlungsbeauftragten des 
Unabhängigen Transportnetzbetreibers zu entsprechen.  
(3) Der Aufsichtsrat des Unabhängigen Transportnetzbetreibers hat die 
Ernennung des Gleichbehandlungsbeauftragten des Unabhängigen 
Transportnetzbetreibers der Regulierungsbehörde unverzüglich mitzutei-
len. Die Ernennung nach Absatz 2 Satz 2 wird erst nach Zustimmung der 
Regulierungsbehörde wirksam. Die Zustimmung zur Ernennung ist von der 
Regulierungsbehörde, außer im Falle fehlender Unabhängigkeit oder 
fehlender fachlicher Eignung der vom Unabhängigen Transportnetzbetrei-
ber zur Ernennung vorgeschlagenen Person, zu erteilen. Die Auftragsbe-
dingungen oder Beschäftigungsbedingungen des Gleichbehandlungsbe-
auftragten des Unabhängigen Transportnetzbetreibers, einschließlich der 
Dauer seiner Bestellung, sind von der Regulierungsbehörde zu genehmi-
gen.  
(4) Der Gleichbehandlungsbeauftragte des Unabhängigen Transportnetz-
betreibers hat der Regulierungsbehörde regelmäßig Bericht zu erstatten. 
Er erstellt einmal jährlich einen Bericht, in dem die Maßnahmen zur Durch-
führung des Gleichbehandlungsprogramms dargelegt werden, und legt ihn 
der Regulierungsbehörde spätestens zum 30. September eines Jahres 
vor. Er unterrichtet die Regulierungsbehörde fortlaufend über erhebliche 
Verstöße bei der Durchführung des Gleichbehandlungsprogramms sowie 
über die finanziellen und kommerziellen Beziehungen, insbesondere de-
ren Änderungen, zwischen dem vertikal integrierten Energieversorgungs-
unternehmen und dem Unabhängigen Transportnetzbetreiber. Er berichtet 
dem Aufsichtsrat des Unabhängigen Transportnetzbetreibers und gibt der 
obersten Unternehmensleitung Empfehlungen zum Gleichbehandlungs-
programm und seiner Durchführung.  
(5) Der Gleichbehandlungsbeauftragte des Unabhängigen Transportnetz-
betreibers hat der Regulierungsbehörde alle Entscheidungen zum Investi-
tionsplan oder zu Einzelinvestitionen im Transportnetz spätestens dann zu 
übermitteln, wenn die Unternehmensleitung des Transportnetzbetreibers 
diese Entscheidungen dem Aufsichtsrat zuleitet. Der Gleichbehandlungs-



beauftragte des Unabhängigen Transportnetzbetreibers hat die Regulie-
rungsbehörde unverzüglich zu informieren, wenn das vertikal integrierte 
Unternehmen in der Gesellschafter- oder Hauptversammlung des Trans-
portnetzbetreibers durch das Abstimmungsverhalten der von ihm ernann-
ten Mitglieder einen Beschluss herbeigeführt oder die Annahme eines Be-
schlusses verhindert und auf Grund dessen Netzinvestitionen, die nach 
dem zehnjährigen Netzentwicklungsplan in den folgenden drei Jahren 
durchgeführt werden sollten, verhindert oder hinausgezögert werden.  
(6) Der Gleichbehandlungsbeauftragte des Unabhängigen Transportnetz-
betreibers ist berechtigt, an allen Sitzungen der Unternehmensleitung, des 
Aufsichtsrats oder der Gesellschafter- oder Hauptversammlung teilzu-
nehmen. In den Sitzungen des Aufsichtsrats ist dem Gleichbehandlungs-
beauftragten des Unabhängigen Transportnetzbetreibers ein eigenes Re-
derecht einzuräumen. Der Gleichbehandlungsbeauftragte des Unabhängi-
gen Transportnetzbetreibers hat an allen Sitzungen des Aufsichtsrats teil-
zunehmen, die folgende Fragen behandeln:  
1. Netzzugangsbedingungen nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 

714/2009 (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 15) und der Verordnung Nr. 
715/2009 (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 36), insbesondere soweit die 
Beratungen Fragen zu Netzentgelten, Leistungen im Zusammenhang 
mit dem Zugang Dritter, der Kapazitätsvergabe und dem Engpassma-
nagement, Transparenz, Ausgleich von Energieverlusten und Sekun-
därmärkte betreffen,  

2. Vorhaben für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Trans-
portnetzes, insbesondere hinsichtlich der notwendigen Investitionen für  

den Netzanschluss und Netzverbund, in neue Transportverbindungen, für 
die Kapazitätsausweitung und die Verstärkung vorhandener Kapa-
zitäten, oder  

3. den Verkauf oder Erwerb von Energie, die für den Betrieb des Trans-
portnetzes erforderlich ist.  

(7) Nach vorheriger Zustimmung der Regulierungsbehörde kann der Auf-
sichtsrat den Gleichbehandlungsbeauftragten des Unabhängigen Trans-
portnetzbetreibers abberufen. Die Abberufung hat aus Gründen mangeln-
der Unabhängigkeit oder mangelnder fachlicher Eignung auf Verlangen der 
Regulierungsbehörde zu erfolgen. 


