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und damit der Effizienzkontrolle unterliegen. Die vorgelagerten 
Netze unterliegen wie das nachgelagerte Netz der Betroffenen der 
Regulierung und damit der Effizienzkontrolle. Das gilt für die Ko-
sten aus der Lastflusszusage nicht. Die Kosten der Lastflusszusage 
werden zwischen den Parteien der Lastflusszusage vertraglich frei 
vereinbart und nicht wie die Kosten vorgelagerter Netzebenen im 
Rahmen der Festsetzung der Erlösobergrenzen überprüft. Im vor-
liegenden Fall hat die Betroffene die Lastflussvereinbarung mit ih-
rer Konzernschwester P. geschlossen, ohne das nach § 6 Abs. 3 S. 3 
GasNZV vorgesehene marktorientierte Verfahren einzuhalten. Die 
Betroffenen räumt ein, die Lastflusszusage ohne die vorgesehene 
Ausschreibung vereinbart zu haben. Auch wenn die Betroffene be-
tont, sie habe sich mit ihrer Konzernschwester „stets um ein mög-
lichst geringes Wälzungsentgelt bemüht“, so kann nicht übersehen 
werden, dass es sich um beeinflussbare Kosten handelt, die mit den 
von der Vorschrift des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV erfassten Ko-
sten nicht vergleichbar sind.

1.3. An dieser Einschätzung ändert der Umstand nichts, dass die 
Betroffene sich an die Vorgaben der „Vereinbarung über die Koo-
peration gemäß § 20 Abs. 1 b) EnWG zwischen den Betreibern von 
in Deutschland gelegenen Gasnetzen“ (derzeit in der Änderungs-
fassung vom 29.07.2008, KoV III 9) hält.

Es trifft zu, dass die Bundesnetzagentur mit der Missbrauchs-
verfügung vom 17.11.2006 – BK7-06-074 –den Netzbetreibern 
detaillierte Vorgaben für die künftige Ausgestaltung des Systems 
der internen Kapazitätsbestellungen unter Berücksichtigung der ka-
pazitätsrelevanten Instrumente sowie der Kosten- und Entgeltwäl-
zung gemacht hat und in ihrem Genehmigungsbescheid ausführt 
(Bescheid S. 112):

„Der Speichereinsatz in nachgelagerten Netzen bewirkt, dass die 
Inanspruchnahme der vorgelagerten Netzebenen zur Versorgung 
desjenigen Netzes, in dem der genannte Speicher gelegen ist, und 
aller weiteren nachgelagerten Netze abnimmt. In diesen Fällen er-
setzt nämlich der Speicher eine Einspeisung aus dem vorgelagerten 
Netz. Diese Effekte lassen sich insofern erfassen, als die Ausspei-
sung aus dem Speicher messbar (und abrechenbar) ist. Dadurch 
lässt sich zumindest im Prinzip rechnerisch ermitteln, welche Inan-
spruchnahme des oder der vorgelagerten Netze sich ohne den Spei-
chereinsatz im nachgelagerten Netz ergeben hätte. ….“

Auch kann die Aussage der Betroffenen, das Netzzugangssystem 
sei nunmehr vollständig und abschließend einschließlich der damit 
verbundenen Kostenwälzung, als zutreffend unterstellt werden. 
Weiter kann angenommen werden, dass die Bundesnetzagentur in 
ihrer Presserklärung vom 02.05.2007 auf folgendes hinweist:

„… So werden Kosten und Entgelte vorgelagerter Netzbetreiber 
in Summe und nicht je Transportfall gewälzt…. Alle Netzbetrei-
ber sind jetzt aufgefordert,… die betrieblichen und administrativen 
Vorkehrungen zur Umsetzung der neuen Kooperationsvereinba-
rung zu treffen.“

Das ändert nichts daran, dass die durch die Lastflusszusage ent-
stehenden Kosten nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 
zu behandeln sind. Unter § 9 der KoV III heißt es zu den sog. „ka-
pazitätsrelevanten Instrumenten“:

„Alternativ zur Bestellung von Kapazitäten im vorgelagerten 
Netz können nachgelagerte Netzbetreiber insbesondere folgende 
Instrumente mit dem Ziel anwenden, in vorgelagerten Netzen mög-
lichst wenig Kapazitäten zu bestellen:

a) Einspeisezusagen ….
b) sonstige Lastflusszusagen ....“
In der Vereinbarung werden Alternativen zu der Bestellung von 

Kapazitäten im vorgelagerten Netz dargestellt und hervorgehoben, 
dass die Lastflusszusage lediglich eines der zur Reduzierung der 
Inanspruchnahme der vorgelagerten Netzebenen zur Verfügung ste-
henden Mittel darstellt. Das ist nicht mit den regulierten und des-
halb als dauerhaft nicht beeinflussbar eingestuften Netzentgelten 
der vorgelagerten Netzebenen vergleichbar. Damit ist keine nega-
tive Bewertung des Einsatzes der Lastflusszusage verbunden. Die 
Lastflusszusage wird zu Recht als grundsätzlich sinnvoll zur Kap-

pung der Leistungsspitze eingestuft. Das bedeutet indessen nicht, 
dass die daraus entstehenden Kosten nicht beeinflussbare Kosten 
darstellen. Der Hinweis der Betroffenen, auch nach Inkrafttreten 
der ARegV vom 29.10.2007 sei von dieser internen Ausgestaltung 
des Zugangssystems nicht abgewichen worden, auch der Bundes-
rat betone in der Beschlussbegründung vom 21.09.2007 (BR Drs. 
417/07), dass nur die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen tatsächlich unbeeinflussbar im Sinne des § 11 Abs. 2 
S. 1 ARegV sei, bestätigt diese Einschätzung. Mit der Bewertung 
der Sinnhaftigkeit des Einsatzes der Speicher und der Lastflusszu-
sage ist gerade keine Einordnung der dadurch verursachten Kosten 
verbunden.

Einen Vertrauenstatbestand, auf den die Betroffene sich berufen 
könnte, hat die Bundesnetzagentur mit der Initiierung der Koope-
rationsvereinbarung nicht geschaffen. § 6 Abs. 2 GasNZV zeigt, 
dass der Verordnungsgeber den Einsatz von Lastflusszusagen im 
Einzelfall als sinnvoll ansehen kann. Nichts anderes kommt in der 
Kooperationsvereinbarung zum Ausdruck. Keinesfalls kann diesem 
Verfahren eine Selbstbindung der Verwaltungsbehörde entnommen 
werden, wonach die Bundesnetzagentur die aus einer Lastflusszu-
sage folgenden Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 
behandeln wird.

1.4. Auch der Vortrag der Betroffenen, nach der im Internet ver-
öffentlichten Mitteilung zur Verfahrenseinleitung sollen von der 
Bundesnetzagentur über das Instrument einer Verfahrensregulie-
rung gemäß § 29 EnWG i.V.m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 4, 11 Abs. 2 S. 
3 und 4 ARegV die einem Netzbetreiber entstehenden Kosten für 
Lastflusszusagen im Rahmen der Anreizregulierung als dauerhaft 
nicht beeinflussbare Kosten behandelt werden können; auch wenn 
das Verfahren noch laufe, werde sich die Betroffene an diesen 
Grundsätzen orientieren, ändert an der Beurteilung nichts. Eine sol-
che wirksame Verfahrensregulierung nach § 11 Abs. 2 S. 3 ARegV, 
auf welche die Betroffene sich berufen könnte, gibt es noch nicht.

2. Bestimmung des Ausgangsniveaus … (vom Abdruck wurde 
abgesehen). 

Hinweis der Redaktion: Die Rechtsbeschwerde wurde zugel-
assen.

8. Zur Berücksichtigung eines Erweiterungsfaktors 
gemäß §§ 10, 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ARegV

§ 21a EnWG; § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, § 10 ARegV

Bei einem Antrag auf Berücksichtigung eines Erweiterungsfak-
tors gemäß §§ 10, 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV ist bei den Struktur-
parametern des § 10 Abs. 2 S. 2 ARegV auf die zum Antragszeit-
punkt vorliegenden Istwerte abzustellen, da eine nachhaltige und 
dauerhafte Änderung der Versorgungsaufgabe vorliegen muss. 
Planwerte können unabhängig davon, ob es sich um gesicherte 
Erkenntnisse handelt, nicht berücksichtigt werden.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 27.10.2010 - VI-3 Kart 264/09 (V)

Aus den Gründen:
A. Die Betroffene, die ein Stromverteilernetz auf dem Gebiet der 
Stadt X. betreibt, wendet sich gegen den Beschluss der Beschluss-
kammer 8 der Bundesnetzagentur vom …, Aktenzeichen ….

Die Bundesnetzagentur genehmigte der Betroffenen mit be-
standskräftigem Beschluss vom …, Aktenzeichen …, die Erlöso-
bergrenzen für die erste Anreizregulierungsperiode Strom.
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Die Betroffene beantragte bei der Bundesnetzagentur mit Schrei-
ben vom die Berücksichtigung eines Erweiterungsfaktors von 
1,0187 und die daraus resultierende Erhöhung der Erlösobergren-
zen für die Jahre 2010 bis 2013.

Die Bundesnetzagentur übersandte der Betroffenen mit Schrei-
ben vom einen Entwurf des beabsichtigten Bescheids und gab 
Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Betroffene äußerte sich mit 
Schreiben vom … und ….

Die Bundesnetzagentur legte mit Beschluss vom den Erweite-
rungsfaktor abweichend vom Antrag der Betroffenen auf 1,0114 
fest. … (vom Abdruck wurde abgesehen). 

B. II. In der Sache hat die Beschwerde indessen keinen Erfolg. 
Die Festlegung eines Erweiterungsfaktors von 1,0114 und die da-
raus resultierenden Erhöhungen der Erlösobergrenzen für die Jahre 
2010 bis 2013 stehen im Einklang mit den Vorgaben der ARegV. 
Ohne Erfolg wendet die Betroffene ein, dass die Bundesnetzagentur 
bei der Ermittlung des Erweiterungsfaktors hinsichtlich der Struk-
turparameter auf einen unzutreffenden Bezugszeitraum abgestellt 
und den Erweiterungsfaktor daher zu niedrig bemessen habe.

1. Die Vorschrift des § 10 ARegV soll sicherstellen, dass die 
Kosten für Erweiterungsinvestitionen, die sich bei einer nachhal-
tigen Änderung der Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers im 
Lauf der Regulierungsperiode ergeben, bei der Bestimmung der 
Erlösobergrenzen berücksichtigt werden. Dies erfolgt durch ei-
nen Erweiterungsfaktor in der Regulierungsformel in der Anlage 
1 zu § 7 ARegV, der seinerseits durch die Formeln in der Anlage 
2 zu § 10 ARegV berechnet wird (so auch: BR-Drks. 417/07 vom 
15.06.2007, Seite 49). Unter welchen Voraussetzungen eine solche 
nachhaltige Änderung der Versorgungsaufgabe anzunehmen ist, hat 
der Verordnungsgeber in § 10 Abs. 2 ARegV näher konkretisiert. 
Danach liegt eine nachhaltige Änderung der Versorgungsaufgabe 
vor, wenn sich insbesondere einer oder mehrere der ausdrücklich 
aufgeführten Parameter „Fläche des versorgten Gebiets“, Anzahl 
der Anschlusspunkte in Stromversorgungsnetze“ sowie „Jahres-
höchstlast“ dauerhaft und in erheblichem Umfang ändern. Nach 
§ 10 Abs. 2 Satz 3 ARegV ist in der Regel von einer Änderung 
in erheblichem Umfang auszugehen, wenn sich dadurch die Ge-
samtkosten des Netzbetreibers abzüglich der dauerhaft nicht be-
einflussbaren Kostenanteile um mindestens 0,5 % erhöhen. Einen 
Antrag auf Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 
ARegV kann der Netzbetreiber gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, S. 2 
ARegV einmal jährlich zum 30. Juni des Jahres stellen. Die Anpas-
sung erfolgt dann zum 01. Januar des Folgejahres und berechtigt 
den Netzbetreiber zur Anpassung seiner Netzentgelte (§ 17 Abs. 2 
S. 2 ARegV).

2. Es ist nicht zu beanstanden, dass die Bundesnetzagentur den 
Erweiterungsfaktor mit 1,0114 bemessen und daraus resultierend 
die Erlösobergrenzen für die Jahre 2010 bis 2013 im Einzelnen wie 
folgt neu festgesetzt hat: …

Die Voraussetzungen für die Gewährung des Erweiterungsfak-
tors ab dem 01.01.2010 lagen zum Antragszeitpunkt unstreitig vor. 
Die Versorgungsaufgabe der Betroffenen hatte sich ausweislich der 
Erhöhung der nach § 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 ARegV maßgeb-
lichen Parameter „Fläche des versorgten Gebietes“, „Anzahl der 
Anschlusspunkte in Stromversorgungsnetzen“ und „Jahreshöchst-
last“ im Zeitraum bis zum 30.06.2009 nachhaltig verändert. Infolge 
dessen waren die Gesamtkosten der Betroffenen nach Abzug der 
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile über die Erheblich-
keitsschwelle des § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV von mindestens 0,5 % 
angestiegen. Bei der Berücksichtigung der geänderten Strukturpa-
rameter des § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 ARegV hat die Bundes-
netzagentur in zutreffender Weise auf die tatsächlichen Strukturpa-
rameterwerte zum Antragszeitpunkt, dem 30.06.2009, und nicht auf 
die diesbezüglichen Planwerte des Jahres 2010 abgestellt und die 
tatsächlichen Werte mit den Werten aus dem gemäß § 6 Abs. 1 S. 5 
ARegV in der ersten Regulierungsperiode maßgeblichen Basisjahr 
2006 in Bezug gesetzt. Folglich hat die Bundesnetzagentur bei der 
Fläche des versorgten Gebietes der NSEbene statt der beantragten 

… km2 nur … km2 (= … km2) anerkannt. Bei der Anzahl der Mes-
spunkte in der NS-Ebene hat sie statt … nur … (= …) und in der 
MSEbene statt … nur … (= …) Messpunkte zugrunde gelegt. Bei 
der Höhe der Last in der MS/NS-Ebene wurden statt … kW nur … 
kW (= … kW) und bei der Last in der HS/MS-Ebene statt … kW 
nur … kW (= … kW) berücksichtigt.

2.1. Aus den Vorschriften der ARegV ergibt sich nicht, dass bei 
der Berechnung des Erweiterungsfaktors auch Planwerte für den 
Zeitraum nach dem 30.06.2009, insbesondere Planwerte des Jahres 
2010, zu berücksichtigen sind und zwar unabhängig davon, ob es 
sich insoweit um gesicherte Erkenntnisse handelt oder nicht.

2.1.1. Der Verordnungsgeber sieht in § 10 Abs. 1 und 2 ARegV 
für die Berücksichtigungsfähigkeit eines Erweiterungsfaktors eine 
nachhaltige und dauerhafte Änderung der Versorgungsaufgabe des 
Netzbetreibers während der Regulierungsperiode vor. Auch wenn 
ein ausdrücklicher Bezugszeitpunkt für die Strukturdaten in § 10 
ARegV nicht genannt ist, ergibt sich jedoch schon aus den For-
mulierungen „nachhaltig“ und „dauerhaft“, dass nur auf Istwerte 
abgestellt werden kann. Denn nur anhand von tatsächlichen Wer-
ten kann letztlich nachvollzogen werden, ob eine nachhaltige und 
dauerhafte Änderung in dem geltend gemachten Umfang vorliegt. 
Für den Ansatz von Planwerten ist danach bereits kein Raum, da 
diese als Prognosewerte über die weitere Entwicklung – trotz der 
Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit ihres Anfalls – notwen-
digerweise stets mit Unsicherheiten behaftet sind. Der maßgebliche 
Stichtag für die Berücksichtigung der erfolgten und bereits hin-
reichend verfestigten Änderungen der Strukturparameter des § 10 
Abs. 2 S. 2 ARegV ist damit der Zeitpunkt der Stellung des Antrags 
gemäß §§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1, 10 ARegV, hier der 30.06.2009.

2.1.2. Auch die Systematik der ARegV gebietet das Abstellen auf 
Istwerte bei der Ermittlung des Erweiterungsfaktors. Nach den Vor-
schriften der ARegV fließen in die Erlösobergrenze grundsätzlich 
nur tatsächliche Werte für die wesentlichen Einzelkomponenten 
ein, wie bei der Bestimmung der Ausgangsbasis nach § 6 ARegV 
oder der Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund einer Änderung 
der dauerhaft nicht beeinflussbarer Kosten nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 
2, HS. 1 ARegV. Soweit nach der ARegV ausnahmsweise auch 
Planwerte Berücksichtigung finden, ist vom Verordnungsgeber ein 
nachträglicher Abgleich und damit eine Korrektur der Planwerte 
aufgrund der tatsächlichen Werte vorgeschrieben. So wird für die 
jährliche Anpassung der Kosten der vorgelagerten Netzebene nach 
§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV ein Abgleich auf dem Regulierungs-
konto nach § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV vorgesehen. Dieser nachträgliche 
Ausgleich ist nicht etwa nur dem Umstand geschuldet, dass die An-
passung der Erlösobergrenze in diesem Fall vom Netzbetreiber ei-
genständig vorgenommen wird, sondern entspricht dem System der 
Anreizregulierungsverordnung, möglichst tatsächliche Werte bei 
der Erlösobergrenzenfestsetzung in Ansatz zu bringen. Dies wird 
auch bei den von der Regulierungsbehörde im Voraus zu genehmi-
genden Investitionsbudgets deutlich, die gemäß § 23 Abs. 5 ARegV 
mit einem Widerrufsvorbehalt für den Fall zu versehen sind, dass 
die Investition nicht der Genehmigung entsprechend durchgeführt 
wird. Auch bei dem von der Regulierungsbehörde in die Erlöso-
bergrenze einzubeziehenden pauschalierten Investitionszuschlag 
wird bei Unterschreiten des einbezogenen Zuschlags ein Ausgleich 
der Differenz in der folgenden Regulierungsperiode durch § 25 
Abs. 3 ARegV angeordnet. Für den Erweiterungsfaktor ordnet die 
ARegV keine derartige nachträgliche Überprüfung der Planwerte 
anhand der tatsächlichen Werte und eine Korrektur der Erlöso-
bergrenzen an. Das Fehlen einer entsprechenden Regelung in der 
ARegV macht deutlich, dass der Verordnungsgeber den Ansatz von 
Istwerten bei der Ermittlung des Erweiterungsfaktors vorausgesetzt 
hat. Dem trägt auch die ab dem 09.09.2010 geltende Änderung des 
§ 10 ARegV Rechnung, die nunmehr ausdrücklich klarstellt, dass 
für die Frage der nachhaltigen Änderung der Versorgungsaufgabe 
der Zeitpunkt der Antragstellung maßgeblich ist. Der Bundesrat hat 
in seiner Beschlussbegründung (BR-Drs. 312/10 (Beschluss) vom 
09.07.2010, S. 20) hierzu ausgeführt, dass die Änderungen bereits 
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tatsächlich eingetreten sein müssen und der Ansatz von Planwerten 
für die Beurteilung von Änderungen ausgeschlossen ist.

2.1.3. Auch aus der Anlage 2 zu § 10 ARegV kann die Betroffene 
nichts Gegenteiliges zu ihren Gunsten herleiten. Zwar wird in den 
in der Anlage 2 enthaltenen Formeln das Basisjahr (0) in das Ver-
hältnis zum Jahr „t“ der jeweiligen Regulierungsperiode gesetzt. 
Der Index „t“ gibt das jeweilige Jahr der Regulierungsperiode an. 
Mit dem Index „t“ ist jedoch noch keine Aussage dazu verbunden, 
welcher Bezugszeitraum für ein in der Formel mit „t“ bezeichnetes 
Element zur Anwendung kommt. Dies bestimmt sich vielmehr nach 
Maßgabe der entsprechenden Vorschriften der Verordnung, vorlie-
gend nach §§ 4, 10 ARegV. Die Anlage 2 beinhaltet demgegenüber 
lediglich die mathematischen Formeln und damit das „wie“ der Er-
mittlung des Erweiterungsfaktors (OLG Stuttgart, Beschluss vom 
21.01.2010, Az. 202 EnWG 3/09, S. 14f.; OLG Brandenburg, Be-
schluss vom 12.01.2010, Az. Kart W 3/09, S. 13f.).

2.1.4. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 3 Abs. 1 S. 5 
HS. 2 StromNEV. Dieser bezieht sich – ebenso wie § 6 Abs. 1 S. 2 
ARegV in der bis zum 08.09.2010 gültigen Fassung – auf die Fra-
ge der Kostenermittlung. Die Ermittlung des Erweiterungsfaktors 
und seine Wirkung in der Regulierungsformel lösen sich aber von 
der konkreten Kostenerhöhung gemessen in Euro. Stattdessen wird 
auf die in § 10 Abs. 2 S. 2 ARegV genannten Strukturparameter 
gemessen in Quadratkilometer, Anzahl und Kilowatt abgestellt und 
die dem Netzbetreiber zugebilligte Erlösobergrenze verhältnismä-
ßig angehoben (Hummel in Danner/Theobald, EnWG, 60. Ergän-
zungslieferung Juni 2008, § 10 ARegV, R. 25). Damit ist die zu § 3 
Abs. 1 S. 5, HS. 2 StromNEV im Rahmen der Kostenregulierung 
ergangene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. nur Be-
schlüsse vom 14.08.2008, Az. KVR 35/07 – Stadtwerke Neustadt 
an der Weinstraße und vom 07.04.2009, Az. EnVR 6/08 – Verteil-
netzbetreiber Rhein-Main-Neckar) auf die Ermittlung des Erweite-
rungsfaktors nach § 10 ARegV schon nicht anwendbar.

2.1.5. Das Abstellen auf Istwerte im Rahmen der Ermittlung des 
Erweiterungsfaktors steht auch im Einklang mit den Vorgaben des 
§ 21 Abs. 1 EnWG, wonach die Entgelte für den Netzzugang ange-
messen sein müssen. Die zeitnahe Berücksichtigung der Verände-
rung der Versorgungsaufgabe durch Anpassung der Erlösobergren-
ze wird durch § 4 Abs. 4 S. 2, HS. 1 ARegV gewährleistet, wonach 
ein Antrag auf Berücksichtigung eines Erweiterungsfaktors einmal 
jährlich gestellt werden kann, wie es die Betroffene für das Jahr 
2011 auch bereits getan hat. § 17 Abs. 2 S. 2 ARegV berechtigt den 
Netzbetreiber sodann zur Anpassung der Netzentgelte.

Hinweis der Redaktion: Die Rechtsbeschwerde wurde zugel-
assen.

9. Enthält ein Sonder-Gasliefervertrag eine unwirksame 
Preisanpassungsklausel, so gilt der ursprünglich 
vereinbarte Preis

§§ 133, 157, 307 Abs. 1, 812 Abs. 1 BGB

1. Die von einem Energieversorgungsunternehmen in Erdgas-
sonderverträgen verwendete Klausel „ Die G____ ist berechtigt, 
die Gaspreise zu ändern, wenn eine Preisänderung durch den 
Vorlieferanten der G____ erfolgt. … Der Sondervertrag … kann 
erstmals nach Ablauf von 24 Monaten und danach jeweils 3 
Monate zum Ende des Abrechnungsjahres von einer der beiden 
Seiten schriftlich gekündigt werden.“ hält der Inhaltskontrolle 
nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB nicht stand.
2. Enthält der Vertrag eine solche Klausel, so kann das Ener-
gieversorgungsunternehmen auch dann verpflichtet sein, den 
betroffenen Kunden zu den ursprünglich vereinbarten Preisen zu 
beliefern, wenn es sich um ein langjähriges Gasversorgungsver-
hältnis handelt, der Kunde den Preiserhöhungen und den darauf 
basierenden Jahresabrechnungen über einen längeren Zeitraum 
nicht widersprochen hat und nunmehr auch für länger zurück 
liegende Zeitabschnitte die Unwirksamkeit der Preiserhöhungen 
durch Feststellungsklage geltend macht, bezüglich seiner Rück-
forderungsansprüche aber keine die Verjährung hemmenden 
Maßnahmen ergriffen hat.
(amtliche Leitsätze)

3. Ein Preisbestimmungsrecht der Lieferantin ist nicht im Wege 
einer ergänzenden Vertragsauslegung zu erreichen (§§ 133, 157 
BGB). 
4. Für Rückzahlungsansprüche gilt die dreijährige Verjährung 
nach § 195 BGB.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Koblenz, U. v. 02.09.2010 - U 1200/09.Kart; vorgängig LG 
Mainz, U. v. 18.03.2009 - 12 HK.O 125/06

Aus den Gründen:
I. Die Kläger beziehen Erdgas für ihren privaten Haushalt von der 
Beklagten und wenden sich mit der Klage gegen die von der Be-
klagten berechneten Preise, insbesondere gegen von ihr vorgenom-
mene Preiserhöhungen.

Die Kläger schlossen mit der Beklagten am 19.04.1995 einen 
schriftlichen Vertrag über die Lieferung von Erdgas und werden 
seitdem von der Beklagten mit Gas beliefert. Der Vertrag wurde für 
einen Zeitraum von 24 Monaten mit anschließend jährlicher Ver-
längerung um jeweils ein Jahr sowie dreimonatiger Kündigungs-
frist geschlossen und enthält eine Preisanpassungsklausel, aufgrund 
deren die Beklagte im Laufe der Zeit mehrfach die Preise pro kWh 
erhöhte. Nachdem die Kläger die geforderten Preis zunächst wider-
spruchslos gezahlt hatten, wandten sie sich mit Schreiben vom 02. 
01.2006 an die Beklagte, widersprachen den Erhöhungen und for-
derten die Beklagte auf, ihre Berechtigung zu einseitigen Preisan-
passungen nachzuweisen.

Die Kläger haben vorgetragen, die von der Beklagten verlangten 
Preise seien überhöht. Sie unterlägen einer gerichtlichen Über-
prüfung, da die Beklagte auf dem von ihr bedienten Markt eine 
Monopolstellung einnehme. Zu einer einseitigen Erhöhung ihrer 
Preise sei die Beklagte nicht berechtigt; eine Preisgleitklausel sei 
nicht wirksam vereinbart worden. Die Gaslieferungen erfolgten im 
Rahmen eines Sondervertragsverhältnisses. Die von der Beklagten 
vorgenommenen Preiserhöhungen entsprächen jedenfalls nicht der 
Billigkeit. Sie, die Kläger, könnten gemäß § 315 Abs. 3 BGB eine 
Leistungsbestimmung durch das Gericht verlangen. 

… [Vom Abdruck der Anträge und des Beklagtenvortrags wurde 
abgesehen. Das Landgericht hat der Klage teilweise stattgegeben. 
Beide Parteien haben Berufung eingelegt.]
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