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spielraum, wie ihn der Senat für Nummer 3 c der angefochtenen 
Festlegung angenommen hat (vgl. dazu Senatsbeschluss vom 13. 
Dezember 2016 – EnVR 34/15, Rn. 12 ff. – Festlegung individu-
eller Netzentgelte), kommt der Bundesnetzagentur im Hinblick auf 
die Aussprüche zu 3 a und 4 der Festlegung nicht zu und wird von 
ihr auch nicht geltend gemacht.

[13] b) Das Beschwerdegericht hat zu Unrecht die in Nummer 
3 a der Festlegung angeordneten Vorgaben zur Ermittlung der Be-
nutzungsstunden für rechtmäßig gehalten. Wie der Senat – nach 
Erlass der Beschwerdeentscheidung – entschieden und im Ein-
zelnen begründet hat, ist für die Voraussetzungen eines individu-
ellen Netzentgelts nach § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV nicht der 
tatsächlich-physikalische, sondern der kaufmännisch-bilanzielle 
Strombezug maßgebend (Senatsbeschluss vom 13. Dezember 2016 
– EnVR 38/15, Rn. 7 ff. – Individuelles Netzentgelt II). Die Fest-
legung verstößt damit gegen höherrangiges Recht und ist insoweit 
rechtswidrig.

[14] Aufgrund dessen bedarf es keiner Entscheidung, ob – was 
die Rechtsbeschwerde mit der Verfahrensrüge geltend macht – ent-
gegen der vom Beschwerdegericht ohne Einholung eines Sachver-
ständigengutachtens getroffenen Feststellung der kaufmännisch-
bilanzielle Ansatz auch unter dem Gesichtspunkt der Netzstabilität 
zum Tragen kommt, weil die netzstabilisierende Wirkung stromin-
tensiver Letztverbraucher unabhängig davon eintrete, ob sie den 
Strom physikalisch in einer dem Netz der allgemeinen Versorgung 
nachgelagerten Kundenanlage verbrauchen oder direkt aus einem 
Netz der allgemeinen Versorgung entnehmen (vgl. Senatsbeschluss 
vom 13. Dezember 2016 – EnVR 38/15, Rn. 18 – Individuelles 
Netzentgelt II).

[15] c) Entgegen den Angriffen der Rechtsbeschwerde hat das 
Beschwerdegericht dagegen das in Nummer 4 der Festlegung an-
geordnete Anzeigeverfahren zu Recht für rechtmäßig gehalten. Die 
Bestimmung einer Anzeigefrist für individuelle Netzentgeltverein-
barungen bis zum 30. September des Kalenderjahres, in dem die 
Vereinbarung erstmals gilt, ist – wie der Senat mit Beschluss vom 
13. Dezember 2016 (EnVR 34/15, Rn. 38 ff. – Festlegung indivi-
dueller Netzentgelte) entschieden und im Einzelnen begründet hat 
– nicht zu beanstanden. Anders als die Rechtsbeschwerde meint, 
handelt es sich bei der festgelegten Anzeigefrist nicht um eine 
materiell-rechtliche Ausschlussfrist, sondern (lediglich) um eine 
behördliche Verfahrensfrist im Sinne des § 31 Abs. 2 VwVfG, die 
insbesondere den Maßgaben des § 31 Abs. 7 VwVfG unterfällt.

III.
[16] Die Festlegung ist somit – entsprechend dem Antrag der 

Rechtsbeschwerde – teilweise aufzuheben. Insoweit ist sie in sach-
licher Hinsicht teilbar.

[17] Voraussetzung einer objektiv beschränkten Aufhebung ist, 
dass der Verwaltungsakt in sachlicher Hinsicht teilbar ist. Soweit 
sich aus dem jeweiligen Fachrecht nichts Abweichendes ergibt, 
kommt es dabei darauf an, ob der Verwaltungsakt von dem Adres-
saten nur einheitlich befolgt werden kann oder nicht. Unteilbar sind 
grundsätzlich solche Allgemeinverfügungen, deren Regelungen und 
Regelungsbestandteile einen untrennbaren Zusammenhang bilden, 
so dass nicht einzelne Elemente von ihnen isoliert angefochten wer-
den können (vgl. Senatsbeschluss vom 16. Dezember 2014 – EnVR 
54/13, RdE 2015, 183 Rn. 26 – Festlegung Tagesneuwerte II).

[18] Nach diesen Maßgaben ist die angefochtene Festlegung 
sachlich teilbar. Die Festlegung hat auch ohne den von einem 
Rechtsmangel erfassten Regelungsteil eine selbständige und von 
der Bundesnetzagentur auch so gewollte Regelung zur sachge-
rechten Ermittlung individueller Netzentgelte zum Inhalt. An die 
Stelle des aufgehobenen Ausspruchs zu 3 a tritt dazu widerspruchs-
frei die Vorschrift des § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV, wonach es 
für die Voraussetzungen eines individuellen Netzentgelts auf den 
kaufmännisch-bilanziellen Strombezug des einzelnen Letztver-
brauchers ankommt.

IV. […] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abgese-
hen.]

3. Antragstellung auf Genehmigung eines individuellen 
Netzentgelts nach § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV nur durch 
Letztverbraucher möglich [Nur Leitsätze]

§ 86 Abs. 2 EnWG, § 19 Abs. 2 StromNEV, § 19 Abs. 2 Satz 2 
StromNEV, § 15 AktG, § 3 Nr. 25 EnWG, § 3 Nr. 24a, 24b EnWG

1. Der Antrag auf Genehmigung eines individuellen Netzent-
gelts nach § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV kann nur durch den 
Letztverbraucher gestellt werden. Für eine Erweiterung auf 
verbundene Unternehmen im Sinne des § 15 AktG besteht kein 
sachlicher Grund.
2. Etwas Anderes folgt auch nicht aus der Festlegung der Bun-
desnetzagentur vom 11.12.2013: Soweit diese für das zu Grunde 
zu legende Netzentgelt auf eine Konzernbeteiligung im Sinne 
des § 15 AktG abstellt, wird damit lediglich die Frage geregelt, 
welche Strommengen und welche Netzentgeltanteile bei einer 
Kundenanlage im Sinne des § 3 Nr. 24a, 24b EnWG Gegenstand 
einer individuellen Netzentgeltvereinbarung sind.
(Leitsätze der Redaktion)
BGH, B. v. 20.06.2017 – EnVZ 50/16; Verfahrensgang:  
OLG Düsseldorf, B. v. 06.10.2016 – 5 Kart 13/15

4. Wettbewerbsverstoß: Anforderungen an die 
Kennzeichnung von Werbung in sozialen Medien

§ 3 UWG, § 5a Abs 6 UWG

Das Hashtag #ad genügt jedenfalls dann nicht zur Kennzeich-
nung des kommerziellen Zwecks eines Beitrags bei Instagram 
oder ähnlichen sozialen Medien, wenn es sich am Ende des Bei-
trags und dort an zweiter Stelle von insgesamt sechs Hashtags 
befindet.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Celle, U. v. 08.06.2017 – 13 U 53/17; Verfahrensgang: LG 
Hannover 3. Kammer für Handelssachen, U. v. 08.03.2017 –  
23 O 5/17

Aus den Gründen:
[…] [Vom Abdruck der Randziffern 1 und 2 wurde abgesehen.]

I. […] II. […] 
[3] 1. Dem Verfügungskläger steht gegen die Verfügungsbeklagte 

ein im einstweiligen Verfügungsverfahren durchsetzbarer Anspruch 
auf Unterlassung der streitgegenständlichen Werbung zu.

[4] a) Der Verfügungsanspruch folgt aus §§ 8 Abs. 1, 3, 5a Abs. 
6 UWG.

[5] aa) Der Verfügungskläger ist, was die Verfügungsbeklagte 
nicht in Abrede nimmt, als eingetragener Verein, zu dessen sat-
zungsmäßigen Aufgaben die Wahrung der gewerblichen Interessen 
seiner Mitglieder, insbesondere die Achtung darauf gehört, dass die 
Regeln des lauteren Wettbewerbs eingehalten werden, gemäß § 8 
Abs. 3 Nr. 2 UWG befugt, wettbewerbsrechtliche Unterlassungsan-
sprüche geltend zu machen.

[6] bb) Der streitgegenständliche Beitrag bei I. verstößt ge-
gen § 5a Abs. 6 UWG. Bei dem Beitrag handelt es sich um eine 
geschäftliche Handlung (dazu (1)), deren kommerzieller Zweck 
nicht kenntlich gemacht ist (dazu (2)) und der sich auch nicht 
unmittelbar aus den Umständen ergibt (dazu (3)); die Handlung 
ist geeignet, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entschei-
dung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte 
(dazu (4)).

BGH, B. v. 20.06.2017 – EnVZ 50/16
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[7] (1) Geschäftliche Handlung ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG 
unter anderem jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen 
oder eines fremden Unternehmens vor einem Geschäftsabschluss, 
das mit der Förderung des Absatzes von Waren objektiv zusam-
menhängt. Darunter fällt auch der streitgegenständliche Beitrag, 
bei dem es sich um Werbung handelt, die den Absatz von Kosmeti-
ka fördern soll. Dass es sich bei dem Beitrag um eine Äußerung der 
auf I. als „x.“ auftretenden Person handelt, steht der Annahme einer 
geschäftlichen Handlung nicht entgegen, weil diese Person für den 
Beitrag unstreitig eine Vergütung erhält (vgl. Köhler/Bornkamm/ 
Köhler, UWG, 35. Aufl., § 5a Rn. 7.71, 7.77).

[8] (2) Der kommerzielle Zweck des streitgegenständlichen Bei-
trags ist nicht ausreichend kenntlich gemacht. Der gegenteiligen 
Auffassung des Landgerichts vermag der Senat nicht zu folgen.

[9] Wie der kommerzielle Zweck einer geschäftlichen Handlung 
kenntlich zu machen ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls 
und des verwendeten Kommunikationsmittels ab. Der Hinweis 
muss jedoch so deutlich erfolgen, dass aus der Sicht eines durch-
schnittlichen Mitglieds der jeweils angesprochenen oder betrof-
fenen Verbraucherkreise kein Zweifel am Vorliegen eines kommer-
ziellen Zwecks besteht (Köhler/Bornkamm/Köhler, § 5a Rn. 7.27). 
Der kommerzielle Zweck muss auf den ersten Blick hervortreten 
(Seichter in: Ullmann, jurisPK-UWG, 4. Aufl. 2016, § 5a UWG Rn. 
141). Das ist vorliegend nicht der Fall. Die Verwendung des Hash-
tags „#ad“ ist jedenfalls in der Form, wie es vorliegend erfolgt ist, 
nicht ausreichend, um den Beitrag als Werbung zu kennzeichnen.

[10] (a) Der Senat lässt offen, ob die von der Arbeitsgemein-
schaft der Landesmedienanstalten unter anderem empfohlene 
Verwendung des Hashtags „#ad“ grundsätzlich geeignet ist, einen 
Beitrag bei I. oder ähnlichen sozialen Medien als Werbung zu kenn-
zeichnen. Das Ergebnis der von dem Verfügungskläger als Anlage 
BB 1 vorgelegten Meinungsumfrage könnte Zweifel wecken, ob 
das Hashtag „#ad“ ausreichend bekannt ist, um aus der Sicht eines 
durchschnittlichen Verbrauchers als eindeutiger Hinweis auf Wer-
bung verstanden zu werden. Der Senat verkennt allerdings nicht, 
dass aus der Meinungsumfrage nicht erkennbar ist, welcher Teil der 
Befragten I. oder ähnliche soziale Medien überhaupt nutzt; diejeni-
gen Personen, die nach Behauptung des Verfügungsklägers in erster 
Linie Zielgruppe der streitgegenständlichen Werbung sind, Kinder 
und Jugendliche ab 13 Jahren, sind bei der Umfrage nicht berück-
sichtigt worden.

[11] (b) Eine ausreichende Kennzeichnung des kommerziellen 
Zwecks des streitgegenständlichen Beitrags fehlt aber jedenfalls 
deshalb, weil das Hashtag „#ad“ innerhalb des Beitrags nicht deut-
lich und nicht auf den ersten Blick erkennbar ist.

[12] Das Hashtag „#ad“ befindet sich vorliegend am Ende des 
Beitrags und dort an zweiter Stelle von insgesamt sechs Hashtags. 
Nach Überzeugung des Senats ist nicht damit zu rechnen, dass ein 
durchschnittliches Mitglied der Zielgruppe der beanstandeten Wer-
bung das Hashtag an dieser Stelle zur Kenntnis nimmt.

[13] Zweifelhaft kann schon sein, ob Hashtags, die am Ende eines 
Beitrags stehen, überhaupt zur Kenntnis genommen werden oder 
ob sich der Leser des Beitrags auf den eigentlichen Text beschränkt. 
Jedenfalls wird die überwiegende Zahl der Leser des Beitrags sich 
nicht beim ersten Betrachten der Seite die hier vorhandene Viel-
zahl an Hashtags ansehen und deshalb auf das Hashtag „#ad“ nicht 
aufmerksam werden. Anlass, sich die Hashtags näher anzusehen, 
hat aufgrund der Funktion der Hashtags als Links nämlich nur der-
jenige Leser, der vorhat, diesen Links zu folgen und sich weitere 
mit dem Hashtag verbundene Beiträge anzusehen. Davon, dass dies 
auf eine nennenswerte Zahl an Lesern der Beiträge zutrifft, kann 
insbesondere bei Lesern der hier relevanten Zielgruppe, denen es 
darum geht, I.-Mitgliedern wie „x.“ zu folgen und sich deren Bei-
träge anzusehen, nicht ausgegangen werden.

[14] Eine andere Beurteilung ergibt sich nicht daraus, dass die 
Hashtags farblich gegenüber dem übrigen Text abgesetzt sind. 
Denn diese farbliche Hervorhebung erleichtert es dem Leser eines 
Beitrags gerade in einem Fall wie dem vorliegenden, bei dem sich 

eine Vielzahl von Hashtags am Ende des Beitrags befindet, das Le-
sen des Beitrags am Ende des eigentlichen Textes zu beenden und 
die Hashtags deshalb nicht zur Kenntnis zu nehmen.

[15] (3) Der Senat vermag dem Landgericht auch nicht darin zu 
folgen, dass eine Kennzeichnung des kommerziellen Zwecks des 
Beitrags entbehrlich ist, weil sich der kommerzielle Zweck unmit-
telbar aus den Umständen ergebe.

[16] Entbehrlich ist eine Kennzeichnung des kommerziellen 
Zwecks nur dann, wenn dieser auf den ersten Blick und ohne jeden 
Zweifel erkennbar ist. Es genügt nicht, wenn der durchschnittliche 
Leser erst nach einer analysierenden Lektüre des Beitrags dessen 
werbliche Wirkung erkennt. Denn das schließt nicht aus, dass der 
Leser dem Beitrag in Verkennung des Umstands, dass es sich um 
Werbung handelt, eingehendere Beachtung schenkt (BGH, Urteil 
vom 31. Oktober 2012 – I ZR 205/11 – Preisrätselgewinnauslo-
bung V, juris, Rn. 21, zu § 4 Nr. 3 UWG a. F.). Zwar betrifft diese 
Entscheidung des BGH Werbung innerhalb des redaktionellen Teils 
einer Zeitschrift. Gleichwohl ist sie auf den vorliegenden Sachver-
halt mit der Maßgabe zu übertragen, dass der Leser des Beitrags 
zunächst davon ausgeht, Informationen von „x.“ wie etwa den Hin-
weis auf ein neues Video zu erhalten, nicht aber Werbung.

[17] Von diesen Grundsätzen ausgehend, erachtet der Senat eine 
gesonderte Kennzeichnung des kommerziellen Zwecks des streit-
gegenständlichen Beitrags nicht als entbehrlich.

[18] Der kommerzielle Zweck des Beitrags ergibt sich zunächst 
nicht aus der Qualität und Aufmachung des zum Beitrag gehö-
renden Fotos. Zwar ist es richtig, dass das Foto professionell gestal-
tet wirkt. Das trifft indes auch auf weitere Fotos des I.-Auftritts von 
„x.“ zu, beispielsweise auf ein Foto mit einem Strauß roter Rosen 
vom 26. April 2017 oder auf Fotos aus der ersten Aprilhälfte 2017, 
bei denen es sich möglicherweise um Urlaubsfotos handelt und die 
ebenfalls von der Qualität her nicht wie Schnappschüsse wirken. 
Auch der Umstand, dass auf dem hier interessierenden Foto – an-
ders als auf den meisten anderen – nicht „x.“ selbst abgebildet ist, 
lässt nicht den eindeutigen Schluss darauf zu, dass es sich bei dem 
Beitrag um Werbung handelt.

[19] Denn es gibt weitere Beiträge mit Fotos, auf denen nicht 
„x.“ abgebildet ist, sondern Gegenstände wie beispielsweise ein 
Strauß Rosen oder eine Pizza, bei denen es sich nicht um Werbung 
handelt, sondern beispielsweise um Hinweise auf neue Videos von 
„x.“.

[20] Soweit das Landgericht davon ausgegangen ist, dass der 
streitgegenständliche Beitrag Begriffe wie „Sparfüchse“ oder 
„@mein_r.“ sowie diverse Hashtags wie #r., #b., #e., #s., #r. und 
#40prozent enthalte, die auf den werblichen Charakter des Beitrags 
schließen ließen, trifft das zwar zu. Der werbliche Charakter er-
schließt sich anhand dieser Begriffe aber erst, wenn ein Leser den 
Text des Beitrags einschließlich der Hashtags am Ende vollständig 
und sinnentnehmend gelesen hat. Das genügt für die erforderliche 
Erkennbarkeit „auf den ersten Blick“ indes nicht. Vielmehr wird 
der werbliche Charakter des Beitrags bei einer Beurteilung „auf den 
ersten Blick“ eher dadurch verschleiert, dass sich im Text Symbole 
wie ein lachendes Gesicht und ein Doppelherz befinden, deren Ver-
wendung – jedenfalls auch – in Nachrichten privaten Charakters 
üblich ist.

[21] (4) Schließlich ist die geschäftliche Handlung in Form des 
streitgegenständlichen Beitrags geeignet, den Verbraucher zu ei-
ner geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls 
nicht getroffen hätte. Es ist gerade Sinn und Zweck einer Werbung 
wie der hier streitgegenständlichen, Personen zum Erwerb der be-
worbenen Gegenstände zu bewegen, die die Gegenstände sonst 
nicht, nicht zu diesem Zeitpunkt oder nicht bei dem Werbenden 
erworben hätten.

[22] b) Es liegt auch ein Verfügungsgrund vor. Die Verfügungs-
beklagte hat die Dringlichkeitsvermutung des § 12 Abs. 2 UWG 
nicht widerlegt.

[23] Der Senat geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass 
die Dringlichkeitsvermutung regelmäßig widerlegt ist, wenn der 

OLG Celle, U. v. 08.06.2017 – 13 U 53/17
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Anspruchsteller mit der Antragstellung länger als einen Monat ab 
Kenntnis von der Verletzungshandlung zuwartet (vgl. Beschluss 
vom 20. Januar 2014 – 13 W 100/13, juris, Rn. 7). Darlegungs- und 
beweisbelastet für die Widerlegung der Dringlichkeitsvermutung 
ist der Anspruchsschuldner (Köhler/Bornkamm/Köhler, § 12 Rn. 
3.21). Die von der Verfügungsbeklagten vorgebrachten Tatsachen 
lassen den Schluss, dass der Verfügungskläger vor dem 8. Januar 
2017 (Eingang des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfü-
gung am 8. Februar 2017) Kenntnis von der beanstandeten Verlet-
zungshandlung hatte, nicht zu.

[24] Grundsätzlich mag es zwar zutreffen, dass Beiträge bei I. 
oder ähnlichen sozialen Medien regelmäßig nur für kurze Zeit von 
Interesse sind, wahrgenommen und gegebenenfalls kommentiert 
werden. Das gilt indes nur für „normale“ Nutzer dieser sozialen 
Medien, die – beispielsweise als Abonnenten von „x.“ – laufend 
derartige Beiträge erhalten. Bei dem Verfügungskläger kann indes 
ein gleichartiges Nutzerverhalten nicht angenommen werden. Viel-
mehr ist, worauf bereits das Landgericht hingewiesen hat, davon 
auszugehen, dass der Verfügungskläger entweder I.-Profile gezielt 
auf Werbebeiträge durchsieht oder aber auf Hinweis eines Mit-
glieds oder sonstigen Dritten tätig wird. Bei einer gezielten Durch-
sicht des I.-Profils von „x.“ auf etwaige unlautere Werbung war es 
aber auch im Januar 2017 – und später – ohne weiteres möglich, 
auf den streitgegenständlichen (zwischenzeitlich gelöschten, An-
fang Mai 2017 aber noch verfügbaren) Beitrag zu stoßen. Denn bei 
Durchsicht der von der Verfügungsbeklagten als Anlage AG 8 vor-
gelegten Foto-Übersicht gab für denjenigen, der gezielt nach Wer-
bung suchte, das Foto des streitgegenständlichen Beitrags Anlass, 
sich den Beitrag näher anzusehen. Es war also nicht erforderlich, 
sich sämtliche Beiträge von „x.“ anzusehen, um auf den streitge-
genständlichen Beitrag zu stoßen.

III.
[25] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

5. Vorgaben zur Durchführung der Kostenprüfung zur 
Bestimmung des Ausgangsniveaus der Betreiber von 
Gasnetzen [Nur Leitsätze]

§§ 6 b, 29 EnWG, § 7 GasNEV

1. Die Festlegung der Bundesnetzagentur vom 22.04.2016 (BK 
9-15/605-1) zur Durchführung der Kostenprüfung zur Bestim-
mung des Ausgangsniveaus der Betreiber von Gasversorgungs-
netzen im Sinne des § 3 Nr. 6 EnWG für die dritte Regulierungs-
periode nach § 6 Abs. 1 ARegV entfaltet Regelungscharakter 
nur, soweit sie integrierte Netzbetreiber dazu verpflichtet, eine 
im Gasnetzbetrieb höhere bilanzielle Eigenkapitalquote als im 
Gesamtunternehmen zu begründen. Sie enthält insbesondere kei-
ne Methodikvorgabe mit dem Inhalt, dass die Eigenkapitalquote 
der Netzsparte bis auf die Eigenkapitalquote des Gesamtunter-
nehmens zu kürzen ist.
2. Die Bundesnetzagentur ist zur Abfrage der Begründung für 
eine im Vergleich zum Gesamtbetrieb höheren Eigenkapitalquote 
des Gasnetzbetriebs berechtigt. Die angeforderte Begründung 
stellt eine ergänzende Erläuterung zur Höhe der bilanziellen 
Eigenkapitalquote dar und ermöglicht der Bundesnetzagentur 
die Überprüfung, ob ein integrierter Netzbetreiber Fremdkapital 
vom Netzbetrieb zu anderen Unternehmenstätigkeiten verlagert 
und dadurch das Eigenkapital des Netzbetriebs und damit die 
Verzinsungsbasis erhöht hat. Die von der Bundesnetzagentur 
beabsichtigte Überprüfung der Höhe der bilanziellen Eigen-
kapitalquote im Gasnetzbetrieb steht weder im Widerspruch 

zum allgemeinen Prüfprogramm des § 7 GasNEV noch zu der 
Vorgabe einer maximalen Eigenkapitalquote in Höhe von 40 % 
in § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 11.10.2017 – VI-3 Kart 67/16 (V)

Anm. d. Red.: Die Rechtsbeschwerde wurde nicht zugelassen. Der 
Beschluss ist rechtskräftig.

6. Anpassung der Erlösobergrenze [Nur Leitsätze]

§§ 10, 23 Abs. 3 und 7 ARegV

1. Infolge des Wechsels der Hochspannungsebene aus dem Re-
gime des Erweiterungsfaktors in dasjenige der Investitionsmaß-
nahme werden in den Jahren 2012 und 2013 aufgewandte und bis 
zum 30. Juni 2013 zu einer Änderung der Versorgungsaufgabe 
führende Investitionskosten von Verteilernetzbetreibern bei 
wortlautgetreuer Anwendung des § 10 ARegV Abs. 4 n.F. nach 
dessen Inkrafttreten am 22.08.2013 nicht mehr über das Inst-
rument des Erweiterungsfaktors erfasst. Sie können auch nicht 
über das Instrument der Investitionsmaßnahme gem. § 23 Abs. 
7 ARegV berücksichtigt werden, da die Antragsfristen des § 23 
Abs. 3 S. 1 ARegV regelmäßig nicht gewahrt sind.
2. Dass solche Investitionskosten sowohl aus dem Regime des 
Erweiterungsfaktors als auch aus dem der Investitionsmaßnah-
me herausfallen, stellt sich als eine planwidrige Regelungslücke 
dar, die über eine fortgesetzte, verfassungskonforme Anwen-
dung des Erweiterungsfaktors gem. § 10 ARegV für alle bis 
zum 30.06.2013 gestellten Anträge von Verteilernetzbetreibern 
wegen Erweiterungsinvestitionen in der Hochspannungsebene 
zu schließen ist.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 20.09.2017 – VI-3 Kart 38/16 (V)

7. IT-Sicherheitskatalog gem. § 11 Abs. 1a EnWG [Nur 
Leitsätze]

§ 11 Abs. 1a, Abs. 1b und Abs. 1c EnWG

1. Es ist nicht ermessensfehlerhaft, dass der am 12.08.2015 auf 
der Internetseite der Bundesnetzagentur veröffentlichte „IT-Si-
cherheitskatalog gemäß § 11 Absatz 1a Energiewirtschaftsgesetz“ 
alle Energieversorgungsnetzbetreiber ungeachtet der Größe und 
der Sicherheitsrelevanz des betroffenen Verteilernetzes erfasst. 
Der IT-Sicherheitskatalog ist nach dem Gesetzeswortlaut un-
terschiedslos an sämtliche Netzbetreiber zu adressieren. Etwas 
anderes ergibt sich auch nicht unter Berücksichtigung der Vor-
schriften des § 11 Abs. 1b, Abs. 1c EnWG bzw. des BSI-Gesetzes 
i.V.m. mit der BSI-KritisV. 
2. Eine Differenzierung zwischen einzelnen Energieversorgungs-
netzbetreibern nach ihrer Größe oder der Systemrelevanz der 
Netze ist auch nicht durch den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 
Abs. 1 GG geboten. Betreiber von Energieversorgungsnetzen 
sind wegen ihrer versorgungstechnischen Sonderstellung nicht 
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