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Aktueller Rechtsrahmen
für Leitungsauskünfte
EU-DSGVO und GW 118 (A)
Der Rechtsrahmen für Leitungsauskunftsverfahren wird maßgeblich
durch die neue DSGVO sowie
die GW 118 (A) geprägt.
Neben Herausforderungen bietet eine konsequente Umsetzung der enthaltenen Regelungen auch Chancen für Netzbetreiber. Insbesondere für Versorgungsunternehmen, die als
Betreiber kritischer Infrastrukturen wie beispielsweise Energieversorgungsnetzen den IT-Sicherheitskatalog der Bundesnetzagentur für Netze umsetzen und ein den Anforderungen
entsprechendes Informationssicherheitsmanagementsystem
einführen und zertifizieren lassen müssen, lassen sich bei
konsequenter Umsetzung der Regelungen sowohl aus
DSGVO als auch GW 118 (A) Synergien heben.

I. Die EU-DSGVO
Am 25.05.2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung
(EU-DSGVO) in Kraft getreten. Die Verordnung ersetzt die bis
dahin geltenden Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) und die Datenschutzrichtlinie (RL 95/46/EG) aus dem
Jahre 1995 – damals hatten lediglich 0,6 Prozent der Weltbevölkerung Zugang zum Internet (Quelle: Meeker, KPBC
Euromonitor).
Die Digitalisierungswelle hat auch Versorgungsunternehmen/Netzbetreiber erfasst – Informationen über Strom- und
Gasverbräuche als App, „Smart Home”-Angebote und eben
auch Online-Plattformen zur Einholung von Leitungsauskünften stellen nur einen Ausschnitt der vielfältigen digitalen Angebote dar, welche mittlerweile zur Verfügung stehen.
Diese Entwicklungen greift die DSGVO EU-weit auf, um das
Vertrauen in Seriosität und Verlässlichkeit beim Umgang mit
Daten auch in der Daseinsvorsorge zu stärken bzw. beizubehalten.
Daneben wurde das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) mit
Wirkung zum 25.05.2018 als sog. „BDSG-neu“ grundlegend
neu gefasst und flankiert als solches die primäre Rechtsquelle DSGVO. Dabei wurden insbesondere im prozeduralen und
institutionellen Bereich mit Blick auf die Betroffenenrechte
(§§ 32-37 BDSG-neu) Ergänzungen vorgenommen.
Vieles bleibt nach DSGVO und BDSG n. F. beim Alten – die
Grundsätze des sog. „Verbots mit Erlaubnisvorbehalt“, also
dass ein Umgang mit personenbezogenen Daten nur dann

rechtmäßig ist, wenn eine Einwilligung des Betroffenen besteht oder ein Gesetz dies erlaubt sowie der Datensparsamkeit/-vermeidung, welche besagen, dass man nur das Nötige
so lange wie nötig über natürliche Personen speichern darf,
gelten weiterhin. Neu sind die deutlich erweiterten Anforderungen an die Transparenz, also die Frage, was dem Betroffenen durch datenverarbeitende Stellen über Speicherung
und Umgang mit seinen Daten mitzuteilen ist.
Netzbetreiber erheben im Zusammenhang von digitalen
Leitungsauskunftsersuchen regelmäßig personenbezogene
Daten. Wird die Anfrage über ein reines Firmenprofil gestellt
und kein Klarname angegeben, so ist der Anwendungsbereich der DSGVO zwar nicht eröffnet. Regelmäßig erfolgt jedoch die Einholung von Leitungsauskünften – sei es „online“
oder „offline“ – auch bei Einholung über Unternehmen unter
Angabe des Namens des zuständigen Sachbearbeiters und/
oder des jeweiligen Vorgesetzten.
Übernimmt der Netzbetreiber die Daten in seinen Bestand
– bei Online-Leitungsauskünften regelmäßig automatisch
der Fall – ist der Anwendungsbereich der DSGVO eröffnet,
woraus sich verschiedene Verpflichtungen des Netzbetreibers, sodann „Verantwortlicher“ i. S. v. § 4 Ziff. 7 DSGVO,
ergeben.
1. Umfang der Datenerhebung
Grundsätzlich darf der Netzbetreiber nur solche Daten
erheben, welche er zur Durchführung des Beauskunftungsprozesses benötigt. Sonstige Daten dürfen nur dann gespeichert werden, wenn eine Einwilligung des Anfragenden
gem. Art. 7 DSGVO vorliegt, welche im Onlinebereich durch
das Setzen eines Hakens („Opt In“-Verfahren) im Zusammenhang mit vollständigen Angaben zu den „zusätzlichen“
Daten eingeholt werden kann. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass dabei nunmehr ein absolutes Koppelungsverbot besteht; die Möglichkeit Nutzung eines Online-Leitungsauskunftssystems darf nicht von der Erteilung von
Informationen abhängig gemacht werden, die nicht für den
Prozess benötigt werden. Andernfalls entfällt das erforderliche Kriterium der „Freiwilligkeit“ (Art. 7 Abs. 4 DSGVO).
2. Informationspflichten
Der Netzbetreiber ist dazu verpflichtet, den Anfragenden
gem. Art. 13 DSGVO im Zusammenhang mit der Erhebung
der Daten über Umfang und Reichweite der Datenspei-
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cherung, -nutzung und -verarbeitung zu informieren.
Die entsprechende Rechtsgrundlage, auf Basis derer die
Erhebung und Nutzung erfolgt, ist anzugeben (bei der
Leitungsauskunft i. d. R. Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO, Erforderlichkeit zur Vertragserfüllung), ebenso die (etwaige) Weitergabe
an Dritte oder eine (etwaige) Übermittlung ins nicht-EWR
Ausland (Achtung: hiervon ist auch die Nutzung von
Cloud-Diensten erfasst, die ihre Server dort haben). Zudem
müssen Aussagen darüber getroffen werden, wie lange
die Daten voraussichtlich gespeichert werden (insoweit
reicht regelmäßig ein Allgemeinposten wie „für die Dauer
der Geschäftsbeziehung unter Berücksichtigung bestehender Aufbewahrungsfristen“ aus, siehe Schaffland/Wiltfang
DS-GVO Kommentar Art. 13 Rn. 15) und welche Rechte den
Betroffenen zustehen, beispielsweise das Recht auf Auskunft
(Art. 15) und auf Löschung (Art. 17). Auch über den eigenen
Datenschutzbeauftragten sowie das Beschwerderecht bei
einer Aufsichtsbehörde ist zu informieren.
Die entsprechenden Informationen sollten bei Online-Leitungsauskunftssystemen in die Datenschutzerklärung der
Website eingepflegt werden.
3. Rechte des Betroffenen
Betroffene können nun gem. Art. 15 Abs. 1 DSGVO jederzeit
eine (kostenlose) Information darüber verlangen, ob und
welche ihrer personenbezogenen Daten gespeichert und
verarbeitet werden. Zudem haben sie einen Anspruch auf
Übermittlung einer kostenlosen Kopie aller gespeicherten
Daten (Art. 15 Abs. 3 DSGVO). Unrichtige Daten sind gem.
Art. 16 DSGVO auf Verlangen unverzüglich zu berichtigen.
Das bloße Bestreiten der Richtigkeit von Daten durch den
Betroffenen verpflichtet den Verantwortlichen bereits zur
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Sperrung nach Art. 18 DSGVO Abs. 1 lit. a.. Die Sperrung
muss grundsätzlich so lange aufrechterhalten werden, bis
der Sachverhalt geklärt ist.
Gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO können Betroffene verlangen,
dass die betreffenden Daten gelöscht werden. Relevant sind
hier vor allem die Tatbestände des Widerrufs der Einwilligung und des Wegfalls des Datenverarbeitungszwecks.
Ausnahmefälle zugunsten des Verantwortlichen finden sich
in Art. 17 Abs. 3 und § 35 BDSG-neu. Insoweit ist insbesondere der Verweigerungsgrund der Wahrnehmung von Rechtsansprüchen aus Netzbetreibersicht relevant – Betroffene
könnten andernfalls den Datenschutz als Vehikel nutzen, um
die Durchsetzung ausstehender Forderungen zu vereiteln.
In diesem Kontext ist es insbesondere auch gerechtfertigt,
solche Daten längerfristig zu behalten, welche der Netzbetreiber zu Beweissicherungszwecken benötigt. Insoweit
dürfte eine Speicherdauer von 6 Jahren zulässig sein, da die
Verjährungsfrist für Bauleistungen i. d. R. 5 Jahre beträgt
(§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB). Gem. § 199 Abs. 1 BGB beginnen
Verjährungsfristen erst mit Ablauf des jeweiligen Jahres, in
welchem die Leistung erbracht und abgenommen wurde.
Wird eine Leistung Anfang Januar abgenommen, kann die
Verjährungsfrist somit tatsächlich (fast) 6 Jahre betragen.
Darüber hinaus muss eine Löschung auch dann nicht
vorgenommen werden, wenn gesetzliche Vorschriften eine
Aufbewahrung anordnen, z. B. betreffend die Mindestspeicherfristen für steuer- oder abgabenrechtlich relevante
Daten gem. § 147 Abgabenordnung (AO) oder Pflichten aus
dem Handelsgesetzbuch.
Ergänzend sei bemerkt, dass hinsichtlich verschiedener personenbezogener Datensätze mit Blick auf die
unterschiedlichen zugehörigen Sachverhalte regelmäßig
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unterschiedliche Löschfristen gelten. Die Vorgänge und die
zugehörigen personenbezogenen Daten sind daher in einer
Weise zu dokumentieren, dass diese einen konkreten Prozess – im Kontext der Planauskunft also einem Anfrage- und
Auskunftsprozess – zugeordnet werden können („prozessscharfe Dokumentation“). Netzbetreiber müssen also, sofern
dies noch nicht gewährleistet ist, ihre eigenen Systeme
entsprechend umstellen oder sich einer Plattform wie z. B.
der BIL Leitungsauskunft bedienen, welche dies leistet.

II. GW 118 (A)
Auch die GW 118 (A), deren Neufassung im April 2017 durch
die Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V.
(DVGW) veröffentlicht wurde, bringt zusätzliche Anforderungen, aber auch dankenswerte Klarstellungen aus
Netzbetreibersicht, mit sich.
Der DVGW hat neben dem Verband der Elektrotechnik,
Elektronik und Informationstechnik e. V. (VDE) in unserem
Rechtssystem eine Sonderstellung inne. Gem. § 49 Abs. 2
Ziff. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) wird die Einhaltung
anerkannter Regeln der Technik vermutet, wenn der Netzbetreiber die technischen Regeln des DVGW beachtet hat.
Die Durchschlagskraft dieses Regelwerks wird hierdurch
– insbesondere im Rahmen von gerichtlichen Auseinandersetzungen – erheblich aufgewertet und Netzbetreiber
im Gas und Wasserbereich, auf welche diese unmittelbar
zur Anwendung kommen, befolgen diese nicht umsonst
in aller Regel (bzw. Stromnetzbetreiber das entsprechende
VDE-Regelwerk).
Die GW 118 (A) ist nach einem Jahr Geltungszeit längst in
der Praxis angekommen. Insbesondere, weil sie im Anhang
zahlreiche praxisnahe und rechtssichere Mustertexte und
-formulare enthält, wird diese als anwenderfreundlich
eingestuft. Die Dokumente finden, teils individuell angepasst, regelmäßig insbesondere im Zusammenhang mit
Online-Planauskünften Anwendung.
Im Folgenden werden einige Punkte aus dem Regelwerk
aufgegriffen, welche sich gut in die aktuelle Diskussion um
überregionale Plattformen zur Erteilung von Leitungsauskünften einfügen. Zwar wurde auch in der neuen GW 118 (A)
keine Pflicht geschaffen bzw. Empfehlung ausgesprochen,
Leitungsauskünfte online anzubieten oder sich gar überregionalen Portalen anzuschließen. Die intensive Bezugnahme
der GW 118 (A) auf Onlineauskünfte zeigt jedoch, dass zumindest eine entsprechende Bereitstellung durch die Netzbetreiber durch den Regelsetzer als sehr wichtig und somit
mehr als nur als bloßes „nettes Extra“ eingestuft wurde.
1. Anforderungen an den Informationsstand bei
Leitungsauskünften durch Portale
Unter anderem auch durch die systematische Sensibilisierung des Marktes durch die BIL eG hat das Thema „Leitungsauskünfte durch netzbetreiberübergreifende Portale“ in den
letzten beiden Jahren einen hohen Stellenwert erlangt. Insoweit finden sich auch in der GW 118 (A) Aussagen über die
speziell in der Bauindustrie beliebten Portale, die Auskünfte
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über eine Vielzahl von Leitungsnetzen unterschiedlicher
Sparten bieten.
Das Regelwerk greift die Thematik unter Ziff. 4.7 unter der
Überschrift „Netzauskunft durch externe Stellen“ auf. Gemäß
dieser Vorschrift dürfen Informationen über Leitungsnetze
nur dann durch externe Stellen herausgegeben werden,
wenn diese über ständig aktuelle Unterlagen zum Bestand
der Versorgungseinrichtungen verfügen und darüber hinaus
muss die externe Stelle dem Versorgungsunternehmen
Kenntnis von der Anfrage geben, damit fremde Baumaßnahmen (z. B. bei Planungen des Versorgungsunternehmens)
berücksichtigt werden können. Dieser Austausch muss über
entsprechende Betriebsführungsverträge zwischen Netzbetreiber und der externen Stelle geregelt bzw. gewährleistet
sein. Die Gewährung von Auskünften jedweder Art über
Leitungen von Netzbetreibern, mit denen eine externe
Stelle keine entsprechenden Verträge vorweisen kann und
ihre Informationen mithin aus anderen Quellen bezieht, ist
demnach unzulässig.
In diesem Zusammenhang sei ferner bemerkt, dass
nach teleologischer Auslegung (Auslegung nach „Sinn
und Zweck“) des Begriffs „Netzauskunft“ gem. GW 118 (A)
auch der in aller Regel zugleich angebotene (vorgelagerte)
Recherche- und Mitteilungsprozess über die Betroffenheit/
Nichtbetroffenheit eines Netzbetreibers in einem bestimmten Gebiet umfasst ist, welcher dem Bauherrn die Suche
nach den anzufragenden Netzbetreibern erleichtern soll.
Würde dem Auskunftssuchenden durch eine unzutreffende Auskunft basierend auf einem vom in der GW 118 (A)
gewollten Informationsfluss abweichenden Prozess bereits
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an dieser Stelle die Möglichkeit genommen, den tatsächlich
„zuständigen“ Netzbetreiber über sein Bauvorhaben zu
informieren, so hätte dies zur Folge, dass der „eigentliche“
Auskunftsprozess überhaupt nicht erst in Gang gesetzt werden kann und der von der GW 118 (A) durch die Regelung
intendierte Zweck – die Leitungssicherheit durch Informationsfluss – nicht erreicht wird.
2. Kostenpflichtige Leitungsauskünfte
Ein weiterhin regelmäßig zwischen Netzbetreibern und Bauunternehmern diskutiertes Thema ist die Frage, ob Netzbetreiber ihre Leitungsauskünfte kostenpflichtig anbieten bzw.
sich eines kostenpflichtigen Portals als einzigen Zugang
zu den durch den Anfragenden benötigten Informationen
bedienen dürfen.
Gemäß elementaren Rechtsgrundsätzen spricht alles für
eine Verpflichtung des Netzbetreibers, mindestens einen
Weg der Auskunftserteilung kostenlos anzubieten, wobei
insoweit am praktikabelsten die Online-Planauskunft ist.
Leitungs- und Kabelnetzbetreiber sind als Betreiber von
Leitungen als Gefahrenquellen dafür verantwortlich, dass
von diesen keine Gefahren für Dritte ausgehen. Sie trifft
insoweit eine sog. Verkehrssicherungspflicht. Für Tiefbauer
gehen regelmäßig insbesondere von Versorgungsleitungen
im Energie- und Fernwärmebereich Gefahren für Leib, Leben
und Sachgüter aus. Eine Schadensprävention kann insoweit
nur durch Gewährung zutreffender Planauskünfte erreicht
werden. Nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen trägt die Kostenlast für Präventionsmaßnahmen im Zusammenhang mit
Verkehrssicherungspflichten stets der Pflichtenträger (siehe
u. a. Münchner Kommentar/Wagner BGB § 823 Rn. 337, 338).
Auch die GW 118 (A) stuft insofern bereits prominent im
Vorwort die entsprechende Mitwirkungspflicht des Netzbetreibers als eine Pflicht im öffentlichen Interesse – also eine
solche, die er im Interesse der Allgemeinheit zu erfüllen hat
– und nicht als kostenpflichtigen „Service“ für Bauunternehmer ein.
Den Bauunternehmer trifft i. Ü. durch seinen ebenfalls
gefahrbehafteten Eingriff in das Erdreich nahe Versorgungsleitungen auch eine Verkehrssicherungspflicht, die
er selbstkostenpflichtig zu erfüllen hat. Diese besteht in
der Einholung einer Leitungsauskunft. Die Personalkosten
oder sonstige Aufwände, welche er dabei hat, kann er dem
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Netzbetreiber ebenso wenig in Rechnung stellen, wie dieser
seinen Aufwand bei der Erteilung der Auskunft in Rechnung
stellen kann.
3. Zusätzliche Sicherheitsanforderungen
Auch die aktuelle Diskussion um das IT-Sicherheitsgesetz,
welches Netzbetreibern als Betreiber kritischer Infrastrukturen zahleiche, teils in der Umsetzung aufwendige Pflichten
auferlegt, ist an der GW 118 (A) nicht spurlos vorübergegangen.
Insbesondere ist nunmehr gem. Ziff. 4.2 in Abhängigkeit
von Art und Umfang des Auskunftsbegehrens der Sicherheit
der Versorgungseinrichtungen angemessen Rechnung zu
tragen, vor allem durch eine standardisierte Abfrage des
Auskunftsanlasses sowie Dokumentationspflichten zur Beweissicherung; ein unkontrollierter und uneingeschränkter
Zugang zu Lageinformationen von Versorgungseinrichtungen soll vermieden werden.
Netzbetreiber, die ein Onlineportal nutzen, welches dies
standardmäßig abfragt, sind bereits sauber aufgestellt. Näheres ist in Ziff. 4.3 geregelt. Darüber hinaus will die GW 118
(A) über entsprechende Formulierungen in den beigefügten
Mustern sicherstellen, dass Netzbetreiber in ihren Nutzungsbedingungen dafür Sorge tragen, dass erteilte Planauskünfte nicht an Dritte weitergegeben werden.

III. Schlussbemerkung
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die benannten
Regelungsgerüste aus Netzbetreibersicht neben Aufwand
auch Nutzen mit sich bringen. Bei konsequenter Umsetzung werden sich regelmäßig im Zuge der einhergehenden
Prozessoptimierungen eine Steigerung der Mitarbeiter- und
Kunden-/Nutzerzufriedenheit sowie ein Imagegewinn einstellen. Die Leitungsauskunft ist ein für jedermann einsehbarer Prozess des Netzbetreibers und stellt somit ein wichtiges
Schaufenster des Unternehmens dar.

RA Markus Heinrich
Kanzlei Wolter Hoppenberg, Hamm
www.wolter-hoppenberg.de
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