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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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