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einer am Sinn und Zweck der Richtlinie orientierten Auslegung zu dem Er-
gebnis gelangen, dass in diesem Kernbereich der Anwendungsausschluss 
nicht eingreift.

Zur Vorlagefrage b):
[14] Bei einer Anwendbarkeit der Richtlinie 93/13 EWG DES RATES 

vom 5. April 1993 und unter Heranziehung der Richtlinie 2003/55/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemein-
same Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt erwägt der Senat, § 305 
Absatz 2 BGB richtlinienkonform dahin auszulegen, dass eine pauschale 
Verweisung auf eine für eine andere Verbrauchergruppe erlassene Verord-
nung nicht geeignet ist, ein einseitiges Preisänderungsrecht zu Gunsten 
eines Gasversorgers zu begründen, sofern in dieser Verordnung das Preis-
änderungsrecht nicht in einer transparenten Weise geregelt ist. Er versteht 
Artikel 5 Satz 1 der Richtlinie 93/13 EWG DES RATES vom 5. April 1993 
und Artikel 3 Absatz 3 Satz 3 der Richtlinie 2003/55/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschriften 
für den Erdgasbinnenmarkt dahin, dass der nötige hohe Verbraucherschutz 
in diesem Fall nicht gewährleistet ist. Der Verbraucherschutz erfordert es 
zumindest, dass der Gewerbetreibende die Rechtsvorschriften, aus denen er 
Rechte herleiten will, unmittelbar in seine Vertragsbedingungen aufnimmt 
und dort abdruckt. Sind die Rechtsvorschriften unklar, weil sie die erforder-
lichen Tatbestandsmerkmale nicht enthalten, müssen sie mit einem klarstel-
lenden Zusatz dazu versehen werden, was hiermit vereinbart werden soll.

Der Senat bittet den Gerichtshof der Europäischen Union um Klärung, ob 
dieses Verständnis richtig ist.

[15] Sofern dies der Fall sein sollte, wäre der Klage insgesamt stattzuge-
ben. Eine § 4 Absatz 1 und 2 AVBGasV nachgebildete vertragliche Preisan-
passungsklausel genügt – wie vom Bundesgerichtshof entschieden worden 
ist – nicht den Anforderungen, die die höchstrichterliche Rechtsprechung 
in anderen Fällen an die tatbestandliche Konkretisierung von Anlass, Vo-
raussetzungen und Umfang eines einseitigen Leistungsbestimmungsrechts 
in allgemeinen Vertragsbedingungen stellt (Urteil des Bundesgerichtshofs 
vom 14. Juni 2010, Rdn. 33 a.a.O.). Zwar hat der Bundesgerichtshof wei-
ter entschieden, dass § 4 AVBGasV Absatz 1 und 2 eine „Leitbildfunktion 
im weiteren Sinne“ zukommt und daher in Sonderkundenverträgen hierauf 
Bezug genommen werden kann. Damit ist aber nicht entschieden, in wel-
cher Weise diese Vorschrift in die allgemeinen Vertragsbedingungen Ein-
gang finden muss, damit hierdurch ein Preisänderungsrecht begründet wird, 
welches dem Transparenzgebot genügt.

[16] Die in Rede stehende Vorschrift ist Teil einer umfangreichen Ver-
ordnung, die 37 – teils umfangreiche Einzelvorschriften – enthält. Bei 
Durchsicht der AVBGasV, auf die von der Beklagten pauschal verwiesen 
worden ist, erschließt es sich selbst für den juristisch vorgebildeten Ver-
braucher nicht ohne weiteres, dass hierin ein Preisänderungsrecht geregelt 
ist. Überschrift und unmittelbarer Wortlaut von § 4 AVBGasV offenbaren 
nicht, dass der Verordnungsgeber hiermit ein Preisanpassungsrecht für den 
Tarifkundenbereich schaffen wollte. Die Vorschrift trägt die Überschrift 
„Art der Versorgung“. Die Art der Versorgung hat mit der Anpassung von 
Tarifen nichts zu tun. Auch der Wortlaut der Regelung selbst legt nicht 
nahe, dass es sich hierbei um eine tarifrechtliche Regelung handelt. Nach 
§ 4 Absatz 1 Satz 1 AVBGasV stellt das Gasversorgungsunternehmen zu 
den jeweiligen allgemeinen Tarifen und Bedingungen Gas zur Verfügung. 
Hiermit wird eine Pflicht (und nicht ein Recht) begründet, jedermann zu 
allgemeinen Tarifen zu versorgen. § 4 Absatz 2 AVBGasV macht die Ände-
rung von Tarifen davon abhängig, dass zuvor eine öffentliche Bekanntma-
chung stattfindet. Auch hierdurch wird nicht ein Recht, sondern eine Pflicht 
geschaffen, nämlich die Pflicht zur Veröffentlichung von Tarifänderungen 
als Wirksamkeitsvoraussetzung. Zudem enthält § 4 AVBGasV keine tatbe-
standliche Konkretisierung von Anlass, Voraussetzungen und Umfang eines 
einseitigen Leistungsbestimmungsrechts. Der Verbraucher kann daher der 
Regelung nicht entnehmen, unter welchen Voraussetzungen sich der Preis 
ändern soll. Weiter bleibt er im Unklaren darüber, ob und welche Rechte 
er hat, wenn er mit der Preisänderung nicht einverstanden ist. Zwar sieht 
§ 32 Absatz 2 AVBGasV ein Kündigungsrecht des Verbrauchers vor, wenn 
sich die allgemeinen Tarife ändern. Diese Regelung steht aber nicht in un-
mittelbarem Bezug zu der Bestimmung, aus der das Preisänderungsrecht 
folgen soll.

Diese Gesichtspunkte sprechen dafür, dass eine pauschale Verweisung 
auf die AVBGasV in allgemeinen Vertragsbedingungen nicht zu einer wirk-
samen Begründung eines Preisänderungsrechts führen kann.

13. Zur Anreizregulierung: Einzelfragen zum 
Effizienzvergleich, zum Ausgangsniveau für 
Erlösobergrenzen, zur Härtefallregelung etc. 

§ 21a EnWG; §§ 4 Abs. 4 Satz 4 Satz 1 Nr. 2, 6 Abs. 2, 9, 10, 11 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 13, 14 Abs. 1 Nr. 3, 16 Abs. 2, 25 ARegV

1. Um Verzerrungen im Effizienzvergleich auszuschließen, sind 
nicht nur Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen, 
sondern auch solche aus der Auflösung von Netzanschlusskosten-
beiträgen erlösmindernd als dauerhaft nicht beeinflussbare 
Kostenanteile iSd § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 ARegV zu behandeln.
2. Die Übergangsregelung des § 6 Abs. 2 ARegV gibt der 
Regulierungsbehörde verbindlich vor, bei der Bestimmung der 
Erlösobergrenzen für die erste Anreizregulierungsperiode das 
Ergebnis der in der letzten Entgeltgenehmigung vorgenomm-
enen Kostenprüfung als Ausgangsniveau heranzuziehen. Dieses 
ist auch angesichts der nachträglichen Erkenntnisse aus der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht zu aktualisieren. 
Einer Gleichbehandlungszusage, die die Regulierungsbehörde 
im Rahmen der kostenorientierten Entgeltregulierung abgege-
ben hat, kann daher nur das Verständnis zukommen, dass die 
Regulierungsbehörde in zukünftigen Verfahren, in denen sie 
eine eigenständige Kostenprüfung vorzunehmen hat, der dann 
geklärten Rechtslage entsprechend verfahren werde.
3. Die Härtefallregelung des § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV stellt eine 
Auffangregelung dar, die grundsätzlich dann eingreifen muss, 
wenn die übrigen vom Verordnungsgeber vorgesehenen Anpas-
sungsmöglichkeiten nicht einschlägig oder ausreichend sind und 
die Beibehaltung der festgesetzten Erlösobergrenzen andernfalls 
zu einer unzumutbaren Härte führen würde. Dabei verbietet sich 
der Blick auf eine einzelne Kostenart und deren möglicherweise 
überproportionale Steigerung. Erforderlich ist vielmehr eine 
Gesamtbetrachtung der Kosten- und Vermögenssituation.
4. Die Anpassung der individuellen Effizienzvorgabe und damit 
der festgesetzten Erlösobergrenze nach § 16 Abs. 2 ARegV ist 
eine gegenüber § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ARegV vorrangige Här-
tefallregelung, die den Netzbetreiber entsprechend § 21a Abs. 5 
S. 4 ARegV vor einer generellen Überforderung schützen soll. 
Nur wenn und soweit die auch hier gebotene Gesamtkostenbe-
trachtung dazu führt, dass diese Möglichkeit der Anpassung der 
Erlösobergrenze nicht ausreichend ist, kommt – nachrangig – 
eine Anpassung der Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 
2 ARegV in Betracht.
5. Mit der Implementierung des generellen sektoralen Produk-
tivitätsfaktors in die Methodik der Anreizregulierung hat der 
Verordnungsgeber die ihm eingeräumte Verordnungsbefugnis 
nicht überschritten. Er korrigiert die im Verbraucherpreisindex 
abgebildete gesamtwirtschaftliche Produktivitätsentwicklung 
lediglich und gestaltet somit den Ausgleich der allgemeinen 
Geldentwertung sachgerecht aus. Die Einschätzung des Verord-
nungsgebers, inwieweit in Strom- oder Gasnetzen als monopolis-
tisch strukturierten Wirtschaftsbereichen bei der Simulation von 
Wettbewerb durch Einführung einer Anreizregulierung höhere 
Produktivitätssteigerungen zu realisieren sind als in wettbewer-
blich organisierten Märkten, ist auch angesichts ihres prognost-
ischen Charakters gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar.
6. Durch den Erweiterungsfaktor kann nur berücksichtigt 
werden, dass sich die Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers 
während der Regulierungsperiode nachhaltig ändert. Verände-
rungen im Übergangszeitraum kann nur im Rahmen der geset-
zlich vorgesehenen Anpassungs- und Korrekturmöglichkeiten 
Rechnung getragen werden.
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