
299	 ZNER	2010,	Heft	3

geber aufgrund seiner Einschätzungsprärogative und dem ihm 
zukommenden Prognosespielraum lediglich gehindert ist, willkür-
liche, auf keiner vernünftigen Überlegung beruhende Normen zu 
erlassen. Er ist aber nicht darauf beschränkt, nur sachlich „richtige“ 
oder gar wissenschaftlich abgesicherte Normen erlassen zu kön-
nen. Die Beschwerdeführerin scheint in diesem Zusammenhang zu 
verkennen, dass der Normgeber hier aufgrund des von der BNA 
gem. § 112 a EnWG erstellten Berichts auf eine relativ fundiertere 
Tatsachenbasis zurückgreifen konnte als in vielen anderen Normge-
bungsverfahren, in denen er sich – ohne (größere) vorangegangene, 
gar mit wissenschaftlichen Methoden erfolgte, Erhebungen zu für 
das Normgebungsverfahren relevanten Tatsachen – mit plausiblen 
Annahmen begnügen muss und von Verfassungs wegen aufgrund 
seiner Einschätzungsprärogative auch begnügen darf.

Im Übrigen ist die Einschätzung, in (bislang) monopolistisch or-
ganisierten Wirtschaftszweigen wie dem (Strom-)Netzbetrieb seien 
aufgrund des Monopols bislang nicht genutzte Produktivitätspoten-
tiale vorhanden und ließen sich deshalb gerade in den ersten Jahren 
der Regulierung höhere Produktivitätsfortschritte als in der Ge-
samtwirtschaft erzielen, eine derartige plausible Annahme, welche 
ohne weiteres die Einführung eines generellen sektoralen Produk-
tivitätsfaktors durch den Normgeber sachlich rechtfertigen würde.

Von der Wiedergabe der Ausführungen zum pauschalierten Investi-
tionszuschlag und zu den Kosten für die Erfüllung regulatorischer 
Vorgaben wurde abgesehen. 

10. Zur Auslegung des § 5 EEG 2009 hinsichtlich der 
Bestimmung des Netzverknüpfungspunktes

BGB § 280 Abs. 1; EEG 2009 § 3 Nr. 7; EEG 2009 § 5 Abs. 1 Satz 
1; EEG 2009 § 5 Abs. 2; EEG 2009 § 5 Abs. 3; EEG 2009 § 5 Abs. 
4; EEG 2009 § 13 Abs. 2; EEG 2009 § 66; EEG 2004 § 13 Abs. 1 
Satz 2

1. Für den Netzanschluss nach § 5 Abs. 1 S. 1 EEG kommt es 
neben der Spannungsgeeignetheit des Verknüpfungspunktes 
nicht darauf an, ob das Netz für die Abnahme des Stroms noch 
verstärkt werden muss. 
2. Eine gesamtwirtschaftliche Kostenbetrachtung findet im Rah-
men des § 5 Abs. 1 S. 1 EEG 2009 nur im Verhältnis zu anderen 
Netzen, nicht jedoch innerhalb desselben Netzes statt.
3. Das Wahlrecht des Anlagenbetreibers nach § 5 Abs. 2 EEG 
2009 findet seine Grenzen im allgemeinen Verbot einer re-
chtsmissbräuchlichen Ausnutzung. Rechtsmissbrauch liegt 
nicht schon dann vor, wenn der Anlagenbetreiber etwa eine 
für ihn finanziell günstige Anschlussvariante einer anderen, 
gesamtwirtschaftlich günstigeren oder für den Netzbetreiber 
kostenintensiveren Variante vorzieht. 
(Leitsätze der Redaktion)
LG Arnsberg, U. v. 06.05.2010 - Az.: I-4 O 434/09 (nicht 
rechtskräftig)

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin macht Schadensersatzansprüche aufgrund eines behaupteten 
fehlerhaften Anschlusses von Windenergieanlagen (WEA) an das Netz der 
Beklagten gegen diese als Stromnetzbetreiberin geltend. Die Klägerin fragte 
bei der Beklagten den Anschluss von vier WEA an, die im Windpark H. 
errichtet werden sollten. Die Beklagte schlug vor, je zwei Anlagen mit zu-
sammen je 4.000 kW Leistung am Netzverknüpfungspunkt „W.“ und am 
Netzverknüpfungspunkt „Ortsnetzstation K.“ anzuschließen. Das Vorhaben 
konzentrierte sich in der Folgezeit auf die Errichtung von drei WEA unter 

den Standortbezeichnungen WEA 1, WEA 3 und WEA 5. Die Verwirkli-
chung der WEA 1 übernahm die B. KG. Für die WEA 1 bot die Beklagte 
mit Schreiben vom 01.12.2008 einen Anschluss am Netzverknüpfungs-
punkt „W.“ an, der sich in unmittelbarer Nähe zu den drei Standorten WEA 
1, WEA 3 und WEA 5 befindet. Dieser Anschluss wurde auch umgesetzt. 
Für die Anlage WEA 5 hatte die Beklagte weiterhin die weiter entfernt lie-
gende Anschlussstelle „Ortsnetzstation K.“ vorgesehen. Mit Schreiben vom 
13.03.2009 forderte die Klägerin die Beklagte auf, die zu diesem Zeitpunkt 
noch in Bau befindlichen Anlagen WEA 3 und WEA 5 gemeinsam an den 
Netzverknüpfungspunkt „W.“ anzuschließen und verwies vorsorglich auf 
eine ggf. erforderliche Netzausbaupflicht sowie auf eine Wahl des Netzver-
knüpfungspunkt „W.“ Nachdem die Beklagte diesem Begehren im weiteren 
Schriftverkehr nicht nachkam, akzeptierte die Klägerin mit Schreiben vom 
04.05.2009 die Anschlussstelle „Ortsnetzstation K.“, behielt sich jedoch 
Schadensersatzansprüche vor. Die WEA 3 wurde sodann an den Netzver-
knüpfungspunkt „W.“ und die WEA 5 an der „Ortsnetzstation K.“ ange-
schlossen. Die Klägerin verlangt von der Beklagten Schadensersatz für die 
ihr entstandenen Mehrkosten in Folge des Anschlusses der WEA 5 an die 
„Ortsnetzstation K.“ gegenüber einem Anschluss an den näheren Netzver-
knüpfungspunkt „W.“ Nach Auffassung der Klägerin ergebe sich die An-
schlusspflicht der Beklagten an den Netzverknüpfungspunkt „W.“ sowohl 
aus § 5 Abs. 1 als auch aus § 5 Abs. 2 EEG 2009. Sie behauptet, dass auch 
bei einer, nach neuer Rechtslage nicht mehr grundsätzlich durchzuführen-
den gesamtwirtschaftlichen Betrachtung, der Netzverknüpfungspunkt „W.“ 
die kostengünstigste Lösung darstelle. Die Mehrkosten für den Anschluss 
der WEA 5 an die „Ortsnetzstation K.“ betrügen mehr als 190.000 €. 

Die Beklagte trägt vor, dass ein Anschluss sämtlicher WEA an den Netz-
verknüpfungspunkt „W.“ aus technischen Gründen wegen einer sonst dro-
henden Überlastung des Netzes nicht möglich sei. Bei der Bestimmung der 
Verknüpfungspunkte sowohl gemäß § 5 Abs. 1 als auch gemäß § 5 Abs. 2 
EEG 2009 sei nach wie vor die Rechtsprechung des BGH zu den entspre-
chenden vorangegangenen Vorschriften des EEG 2000 und EEG 2004 zu 
berücksichtigen, sodass letztlich auch nach neuem Recht eine gesamtwirt-
schaftliche Kostenanalyse auch innerhalb desselben Netzes erfolgen müs-
se. Dies führe zu einem erforderlichen Anschluss der WEA 5 an die in der 
Luftlinie weiter entfernt liegende Anschlussstelle „Ortsnetzstation K.“ Die 
Beklagte meint ferner, die Wahl eines Verknüpfungspunktes, der sich nicht 
als gesamtwirtschaftlich günstigster darstelle, sei rechtsmissbräuchlich und 
deshalb unwirksam. 

Aus den Gründen:
Die Klage ist dem Grunde nach gerechtfertigt. Die Klägerin hat 
dem Grunde nach einen Anspruch auf Ersatz derjenigen Mehrko-
sten, die dadurch entstehen, dass die Anlage WEA 5 nicht ebenso 
wie die Anlage WEA 3 an der Anschlussstelle „W.“angeschlossen 
wurde. [ ]

II. 
Auf den vorliegenden Sachverhalt finden gem. Artikel 7 i.V.m. 

Art. 1 § 66 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuer-
baren Energien im Strombereich und zur Änderung damit zusam-
menhängender Vorschriften die Regelungen des EEG in der seit 
dem 1.1.2009 geltenden Fassung Anwendung (nachfolgend: EEG 
2009). 

III. 
Der Anspruch der Klägerin auf Schadensersatz folgt dem Grun-

de nach aus §§ 5 I, II EEG 2009 i.V.m. § 280 I BGB. Die Klä-
gerin ist Anlagenbetreiberin im Sinne des § 5 EEG, die Beklagte 
ist Netzbetreiberin. Im Falle eines Verstoßes gegen den sich aus 
§ 5 ergebenden Anschluss- und Einspeiseanspruch macht sich der 
Netzbetreiber unter den Voraussetzungen des § 280 BGB schadens-
ersatzpflichtig (vgl. Reshöft, Kommentar zum EEG, 3. Auflage, 
§ .5 Rn.. 15). 

[…]
2. Der Anschluss der Anlage WEA 5 an der „Ortsnetzstation K“ 

anstatt an der „W.“ war pflichtwidrig, da der gem. § 5 EEG 2009 
geschuldete Anschluss an der Verknüpfungsstelle „W.“ hätte erfol-
gen müssen: Während zur Zeit sowohl des EEG 2000 als auch des 
EEG 2004 nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes die. 
„geschuldete Anschlussstelle“ regelmäßig dadurch zu ermitteln 
war, dass ein gesamtwirtschaftlicher Kostenvergleich der jewei-
ligen Anschlussstellen anzustellen war (BGH Urt. V. 8.10.2003, 
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VIII ZR 165/01; Urt. V. 10.11.2004, Az. VIII ZR 391/03 sowie VIII 
ZR 288/05 und 21/07), ist in § 5 I EEG 2009 nunmehr geregelt: 

Netzbetreiber sind verpflichtet, Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus Erneuerbaren Energien und aus Grubengas unverzüglich 
vorrangig an der Stelle an ihr Netz anzuschließen. (Verknüpfungs-
punkt), die im Hinblick auf die Spannungsebene geeignet ist, und 
die in der Luftlinie kürzeste Entfernung zum Standort der Anlage 
aufweist, wenn nicht ein anderes Netz einen technisch und wirt-
schaftlich günstigeren Verknüpfungspunkt aufweist. 

Bei den Anschlussstellen „Ortsnetzstation K.“ und „W.“ handelt 
es sich um ein Netz mit einer Spannung von 10 kV. Es ist insoweit 
unstreitig, dass die klägerseits anzuschließenden Anlagen zumin-
dest im Hinblick auf die Stromspannung geeignet sind, dort ange-
schlossen zu werden. Unstreitig ist auch der „Luftlinie“ kürzeste 
Weg von der WEA 5 zum 10-kV Netz der Beklagten derjenige zur 
„W.“. 

a) Entgegen der Auffassung der Beklagten kommt es zur Über-
zeugung der Kammer für die „Geeignetheit“ des Netzanschlusses 
nicht darauf an, ob das Netz neben der Spannungsgeeignetheit auch 
im Hinblick etwa auf die Kapazität und die einzuspeisenden Strom-
mengen und Stromstärken ohne Verstärkung auskommt. Denn der 
Gesetzgeber hat – anders noch als in § 4 EEG 2004 – die Eignung 
im Hinblick auf die Spannungsebene konkretisiert und beschränkt, 
also hinsichtlich Niederspannung, Mittelspannung, Hoch- und 
Höchstspannung (zutreffend: Salje, § Rn. 8, 9 EEG; vgl. auch Res-
höft, a.a.O., Rn. 17, der insoweit allgemein auf die „Aufnahmefä-
higkeit“ und die damit zusammenhängende Frage der generellen 
oder einzelfalltypischen Betrachtung abstellt)). Eine geeignete 
Spannungsebene liegt nach dem hier gegebenen Verständnis der 
Eignung unstreitig vor. Selbst wenn jedoch erweiternd auch auf die 
technische Eignung im Hinblick auf die Netzkapazität abzustellen 
wäre, würde dies dem Anschluss letztlich aufgrund der Netzverstär-
kungspflicht des Netzbetreibers (§ 5 IV EEG) nicht entgegenstehen 
(Saue, a.a.O., Rn. 9). Vor diesem Hintergrund kann sich die Be-
klagte nicht erfolgreich darauf berufen, beim Anschluss der WEA 
5 an die Anschlussstelle „W.“ würde eine thermische Überlastung 
eintreten. 

Auch das weitere Kriterium gem. § 5 I EEG 2009 (der „Luftli-
nie“ nahestgelegene Anschlusspunkt) ist bei einem Anschluss an 
der „W.“ erfüllt. 

b) Soweit zwischen. den Parteien ferner Streit darüber besteht, 
ob diese beiden Voraussetzungen nach dem Wortlaut des § 5 I 1 
EEG 2009 ausreichen, um einen Anspruch auf einen Netzanschluss 
an der „W.“ für die WEA 5 zu begründen, oder ob zusätzlich ent-
sprechend der früheren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes 
auf eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung der Gesamtkosten (An-
schluss und Ausbau) abzustellen ist, ist Letzteres nach Auffassung 
der Kammer im Sinne der Klägerin zu verneinen: 

aa) Die wie obenstehend ermittelte Anschlussstelle muss nicht 
generell einer gesamtwirtschaftlichen Kostenbetrachtung stand-
halten. Vielmehr kommt die entsprechend den eingangs genannten 
Kriterien ermittelte Anschlussstelle nur dann nicht zum Tragen, 
wenn gem. § 5 I S. 1 letzter Halbsatz EEG 2009 ein anderes Netz 
einen technisch und wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungspunkt 
aufweist. 

Bei den Anschlussstellen „W.“ und „Ortsnetzstation K.“ han-
delt es sich um zwei Anschlussstellen innerhalb ein und desselben 
Netzes (§ 3 Nr. 7 EEG), da beide Anschlussstellen vom selben 
Netzbetreiber geführt werden und auch weder dargelegt noch sonst 
ersichtlich ist, dass die Anschlusspunkte etwa nicht ein- und dersel-
ben Gesamtheit der miteinander verbundenen technischen Einrich-
tungen angehört (vgl. hierzu: Reshöft, § 5 Rn. 24). 

Die streitige Frage, ob bei einer gesamtwirtschaftlichen Betrach-
tung die Anschlussstelle „W.“ oder „Ortsnetzstation K.“ kosten-
günstiger zu realisieren ist, ist daher unerheblich, da hierauf nach 
dem klaren Wortlaut des § 5 I 1 letzter Halbsatz nur abzustellen 
ist, wenn sich der alternative Anschlusspunkte in einem „anderen 

Netz“ im Sinne des § 5 EEG befindet (ebenso: Salje § 5 Rn. 12; 
Reshöft, a.a.O.). 

bb) Diese Wortlautauslegung bedarf auch keiner Korrektur im 
Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum EEG 2004 
oder 2000. 

Der Bundesgerichtshof vertrat zur Vorgängerregelung die 
Rechtsansicht, dass der Wortlaut des Gesetzes erweitert auszulegen 
sei und es somit ausreiche, wenn nicht nur ein Verknüpfungspunkt 
eines anderen Netzes wirtschaftlich in Betracht käme, sondern auch 
ein Verknüpfungspunkt des selben Netzes (vgl. Reshöft, 3. Auflage, 
§ 5 EEG Rn. 25 unter Bezugnahme auf BGH IIX ZR 165/01, XII 
ZR 288105 u. „W.“). Hierbei stützte sich der BGH auf den Sinn 
und Zweck der Norm, nämlich der Vermeidung volkswirtschaftlich 
unsinniger Kosten und auf die Gesetzesbegründung zu § 13 Abs. 1 
S. 2 EEG 2004 bei BT-Drucksache 15/2864, S. 33. 

Diese Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu den §§ 4 Abs. 
2, 13 Abs. 1 EEG 2004 ist nach Wortlaut, Systematik und unter 
Berücksichtigung der Gesetzesmaterialien der neuen Regelung 
des § 5 Abs. 3 EEG und § 13 Abs. 2 EEG nicht übertragbar. Ins-
besondere Sinn und Zweck gebietet nicht mehr eine vom Wortlaut 
abweichende Auslegung. Denn während der wortlautgleiche § 4 
Abs. 2 S. 1 EEG 2004 den verpflichteten Netzbetreiber definierte, 
bestimmt § 5 Abs. 1 S. 1 EEG 2009 erstmalig unmittelbar die Kri-
terien für die Ermittlung des Verknüpfungspunktes (Reshöft, a.a.O. 
Rn. 26). Ergänzend ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber 
nicht – wie beispielsweise in der Begründung zu §§ 7 Abs. 1, 8 
Abs. 2, Abs. 4, 18, 22 EEG – ausgeführt hat, dass sich die Rechts-
lage nicht verändern solle. Ein Festhalten an der gesamtwirtschaft-
lichen Betrachtung (vgl. BT-Drucksache 16, 8148) bedeutet daher 
nicht, dass diese stets relevant ist. Während der Gesetzgeber noch 
zum EEG 2004 ausdrücklich ausgeführt hat, dass ein Anschluss 
an einem anderen Verknüpfungspunk „des selben Netzes oder an 
einem anderen Netz“ mit geringeren wirtschaftlichen Gesamtko-
sten eine Rolle spielt (BT-Drucksache 15, 2864, S. 33), findet sich 
in der neuen Gesetzesbegründung zum EEG 2009 keinerlei Hin-
weis auf eine solche erweiterte Auslegung des Gesetzes. Dabei ist 
ebenfalls von Bedeutung, dass der Gesetzgeber nunmehr den Netz-
betreiber durch die Möglichkeit der Zuweisung eines anderweitigen 
Verknüpfungspunktes gem. § 5 Abs. 3 EEG Gelegenheit gegeben 
hat, gesamtwirtschaftlich übersetzte Kosten zu vermeiden (ebenso 
Reshöft, a.a.O. u. a.). Daraus folgt, dass die gesamtwirtschaftliche 
Betrachtungsweise und die hierzu ergangene Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes nur dann noch von Relevanz ist, wenn es um 
die Zuweisung eines Verknüpfungspunktes in einem anderen Netz 
geht (ebenso Reshöft, a.a.O. Rn. 27). Insbesondere spricht auch der 
Wille des Gesetzesentwurfsverfassers nicht hiergegen, da die auf 
BI. 41 der BT Drucks. 16/8148 einbezogene gesamtwirtschaftliche 
Betrachtung nur zum Tragen kommt, wenn es sich um einen An-
schluss an ein anderes Netz handelt (ebenso: Reshöft, a.a.O.). 

cc) Nur ergänzend ist daher darauf hinzuweisen, dass sich auch 
unter Berücksichtigung von § 5 Il EEG 2009 („Wahlrecht des An-
lagebetreibers“) als geschuldete Anschlussstelle die „W.“ für die 
WEA 5 ergibt: 

Der Gesetzgeber hat durch die Regelung in § 5 II EEG 2009 dem 
Anlagenbetreiber ein Wahlrecht in Bezug auf die Anschlussstelle 
eingeräumt. Sowohl aus den Motiven des Gesetzesentwurfes (BT-
Drucks. 16/8148, S. 41 rechte Spalte) als auch aus der einschlä-
gigen Kommentierung (Salje, § 5 EEG Rn. 49; Reshöft, § 5 EEG 
Rn. 35) ergibt sich, dass es sich dabei grundsätzlich um ein freies 
Wahlrecht des Anlagenbetreibers handelt, welches eine Beschrän-
kung nur durch die Eignung im Hinblick auf die Spannungsebene 
(vgl. BT-Drucks. 16/8148, S. 41 rechte Spalte) und das allgemeine 
Verbot einer rechtsmissbräuchlichen Ausnutzung des Wahlrechts 
erfährt (Salje, a.a.O., Reshöft, a.a.O., BT-Drucksache, a.a.O.). 

Dabei liegt eine rechtsmissbräuchliche Ausnutzung des Wahl-
rechtes nicht schon dann vor, wenn der Anlagenbetreiber etwa eine 
für ihn finanziell günstige Anschlussvariante einer anderen, gesamt-
wirtschaftlich oder aber für den Netzbetreiber kostenintensiveren 
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Variante vorzieht (Reshöft, § 5 Rn. 35). Rechtsmissbräuchlich ist 
ein Verhalten vielmehr nur dann, wenn kein schutzwürdiges Eigen-
interesse vorliegt (vgl. Palandt, § 242 BGB Rn. 50-52), was etwa 
der Fall sein kann, wenn der Anlagenbetreiber bei jeweils gleichen 
(von ihm zu tragenden) Anschlusskosten eine Anschlussvariante 
wählt, die für den Netzbetreiber wesentlich kostenintensiver ist, 
ohne, dass er hierfür einen nachvollziehbaren und schützenswerten 
Grund darlegt (Salje, § 5 Rn. 49). 

Im vorliegenden Fall hat die Klägerin plausibel dargelegt, dass 
für sie die Anschlussvariante „W.“ zu geringeren Anschlusskosten 
in einer Größenordnung von 190.000 € führt als ein Anschluss an 
der Variante „Ortsnetzstation K.“. 

Wenn auch im Detail die „Mehrkosten“ streitig sind, steht bereits 
jetzt hinreichend sicher fest, dass die Variante „Ortsnetzstation K.“ 
jedenfalls für die Klägerin zu erheblichen Mehrkosten führt, so dass 
die Ausübung ihres Wahlrechts gem. § 5 II EEG 2009 zu Gunsten 
der Anschlussvariante „W.“ nicht rechtsmissbräuchlich ist. 

3. 
Die pflichtwidrige Zuweisung des für die Klägerin kosteninten-

siveren Anschlusses an die Anschlussstelle „Ortsnetzstation K.“ 
erfolgte auch schuldhaft im Sinne des § 280 I BGB, da nach dem 
klaren Wortlaut sowohl des § 5 I als auch des § 5 II EEG, ein An-
schluss an der Anschlussstelle „W.“ auch für die Beklagte erkenn-
bar geschuldet war. Die Voraussetzungen eines ggfls. entschuld-
baren Rechtsirrtums sind nicht erfüllt. 

[…]

11. Verpflichtung der GASAG zur Rückzahlung 
von Gasentgelten aufgrund unwirksamer 
Preisanpassungsklausel 

§§ 307 Abs. 1 S. 1 und 2, 812 Abs. 1 BGB

Die Preisanpassungsklausel der GASAG zum Tarif „GASAG-
Aktiv“ verstößt gegen § 307 Abs. 1 BGB. Die gezahlten erhöhten 
Preise können daher nach den Grundsätzen der ungerechtfer-
tigten Bereicherung zurückverlangt werden. 
(Leitsatz der Redaktion)
AG Berlin Mitte, U. v. 28.04.2010 - 9 C 325/09

Zum Sachverhalt: 
Die beiden Kläger (im Folgenden: die jeweilige klagende Partei) begehren 
von der Beklagten teilweise Rückzahlung von ihm geleisteter Entgelte für 
Gaslieferungen nach dem Tarif „GASAG-Aktiv“ für den Zeitraum 05. April 
2005 bis einschließlich zum 31. März 2007.

1. a) Zwischen den klagenden Parteien und der Beklagten bestand … 
jeweils ein Vertragsverhältnis über die Lieferung von Erdgas nach dem von 
der Beklagten angebotenen Tarif „GASAG Aktiv“. Dem jeweiligen Ver-
tragsverhältnis lag die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Gasversorgung von Tarifkunden vom 21. Juni 1979 (AVBGasV) nebst Än-
derungen zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 09. Dezember 2005 
sowie ein zwischen den Parteien des Rechtsstreites zum 01. Mai 2001 ver-
einbarter Arbeits- beziehungsweise Erdgas-Bezugspreis von 0,0343 Euro 
netto je Kilowatt-Stunde (an Energiegehalt des Erdgases) zuzüglich damals 
geltender Umsatzsteuer in Höhe von 16 Prozent für die Verbrauchsstelle auf 
dem Grundstück … (Anlage 1 und 3), sowie ein zum 01. Mai 2002 verein-
barter Arbeits- beziehungsweise Erdgas-Bezugspreis von 0,0300 Euro netto 
je Kilowatt-Stunde zuzüglich damals geltender Umsatzsteuer in Höhe von 
16 Prozent für die Verbrauchsstelle auf dem Grundstück … (Anlage 2 und 
4), zugrunde. 

b) In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten mit Wir-
kung zum 01. Mai 2001 für die Verbrauchsstelle … (Anlage A 2) bezie-
hungsweise zum 01. Mai 2002 für die Verbrauchsstelle … (Anlage A 4) 

(im Folgenden: Allgemeine Geschäftsbedingungen der Beklagten – 2001 – 
beziehungsweise – 2002 – ) hieß es auszugsweise:

„§ 1 Geltungsbereich
1. Die GASAG beliefert jeden Kunden als Tarifkunden, der faktisch 

Gas aus dem Versorgungsnetz der GASAG entnimmt, ohne zuvor mit der 
GASAG einen Erdgasversorgungsvertrag zu Sonderpreiskonditionen ab-
geschlossen zu haben, auf der Grundlage der Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden in der Fassung vom 
25.09.1990-AVBGasV vom 21. Juni 1979 (...). Die Ergänzenden Bestim-
mungen zur AVBGasV werden in den §§ 4 bis 13 der nachfolgenden AGBs 
definiert.

2. Für den Abschluss eines Erdgasversorgungsvertrages mit Sonderpreis-
konditionen gelten die nachfolgenden AGBs vorrangig. Die Vorschriften 
der AVBGasV gelten, soweit diese AGBs nichts anderes vorsehen, für Kun-
den mit Sonderpreiskonditionen bzgl. der Preisangebote ,GASAG-Vario‘, 
GASAG-Fix‘und,GASAG-Aktiv‘ergänzend.

§ 2 Vertragsabschluss und Vertragsbeendigung
1. Für den Vertragsabschluss bedarf es einer entsprechenden schriftlichen 

Erklärung des Kunden, in der er auf einen bestimmten Sonderpreis der GA-
SAG Bezug nimmt. Bei dem Produkt (...) ,GASAG-Aktiv‘ (bedarf es) der 
Erteilung einer Einzugsermächtigung durch den Kunden. Die Abrechnung 
nach dem gewählten Angebot erfolgt rückwirkend auf den Zeitpunkt des 
Eingangs der schriftlichen Erklärung des Kunden.

(...)
§ 3 Preisanpassungen
1. Der Gaspreis folgt den an den internationalen Märkten notierten Öl-

preisen. Insofern ist die GASAG berechtigt, die Gaspreise vorbehaltlich der 
Regelungen in §§ 16 bis 19 dieser AGB auch während der laufenden Ver-
tragsbeziehung an die geänderten Gasbezugskosten der GASAG anzupas-
sen. Die Preisanpassungen schließen sowohl Erhöhung als auch Absenkung 
ein.

2. Die Anpassung des Tarifkundenpreises und der Sonderkundenpreise 
erfolgt entsprechend § 4A VBGasV durch öffentliche Bekanntmachung.

§ 14 Vertragslaufzeit und Einzugsermächtigung GASAG-Aktiv
1. Abweichend von 32 Absatz 1 AVBGasVbeträgt die Mindestvertrags-

laufzeit 18 Monate.
2. Soweit der Vertrag nicht von einer der beiden Seiten mit einer Frist von 

einem Monat auf das Ende der Vertragslaufzeit gekündigt wird, verlängert 
sich der Vertrag um jeweils 12 Monate.

3. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 32 AVBGasV. Der Kunde 
kann insbesondere das Vertragsverhältnis mit zweiwöchiger Frist auf das 
Ende des der öffentlichen Bekanntgabe folgenden Kalendermonats kün-
digen, wenn die GASAG die veröffentlichten Bedingungen für GASAG-
Aktiv ändert.

4. Neben der Erklärung gemäß § 2 Nummer 1. dieser AGB bedarf es für 
das Zustandekommen des Vertrages der Erteilung einer Einzugsermächti-
gung durch den Kunden, mit der die GASAG berechtigt wird, die jeweils 
vom Kunden geschuldeten fälligen Beträge per Lastschrift von einem Kon-
to des Kunden abzurufen. (...)“

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf diese Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der Beklagten – 2001 beziehungsweise 2002 – Bezug genom-
men (Anlage 2 beziehungsweise 4).

b) Mit Schreiben vom 15. Februar 2007 kündigte die Beklagte (unter 
Anderem) der jeweiligen klagenden Partei an, mit Wirkung zum 01. April 
2007 neue Besondere Geschäftsbedingungen zu verwenden (im Folgenden: 
Aligemeine Geschäftsbedingungen der Beklagten – 2007 – ), in dem es un-
ter Anderem (auch gerichtsbekannt) hieß (= Blatt 02 der Akten):

„4. Änderung der Preise und Bedingungen
Die GASAG ist berechtigt, diese Besonderen Geschäftsbedingungen zu 

ändern. Des Weiteren ist die GASAG berechtigt und verpflichtet, die Preise 
nach folgender Maßgabe anzupassen (abzusenken oder zu erhöhen):

Ändern sich die Arbeitspreise für das Produkt GASAG-Komfort, so 
verändern sich die Arbeitspreise für die Produkte GASAG-Aktiv bezie-
hungsweise GAS AG-Profi um denselben Betrag in Cent je kWh wie der 
Arbeitspreis der Produktstufe des GASAG-Komfort einen Verbrauch ab 
96.001 kWh/Jahr.

Ändern sich die Grundpreise für das Produkt GASAG-Komfort, so 
verändern sich die Grundpreise für die Produkte GASAG-Aktiv bezie-
hungsweise GASAG-Profi um denselben Betrag in Euro pro Monat wie 
der Grundpreis der Produktstufe des GASAG-Komfort einen Verbrauch ab 
96.001 kWh/Jahr.

Die GASAG bietet dem Kunden spätestens sechs Wochen vor der beab-
sichtigten Änderung eine Belieferung zu dem jeweiligen neuen Preis bezie-
hungsweise zu den jeweiligen neuen Besonderen Geschäftsbedingungen an. 
Die Änderung gilt als angenommen, wenn der Kunde ihr nicht schriftlich 
innerhalb von sechs Wochen nach ihrer Bekanntgabe widerspricht. Auf di-
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