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7. Kein Investitionsbudget nach § 23 ARegV 
für Installierung neuer Messtechnik in 
Gasdruckregelstationen

EnWG § 11, ARegV § 23 Abs. 1

1. Investitionsbudgets können nur für Neuinvestitionen genehm-
igt werden, die durch eine Veränderung der Versorgungs- und 
Transportaufgabe veranlasst werden und zu einer substantiellen 
Erweiterung oder Änderung des Netzes führen.
2. Das Regelbeispiel des § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV sieht vor, 
dass nicht alle „Umstrukturierungsmaßnahmen“, die erford-
erlich sind, um technische Standards zur Gewährleistung der 
technischen Sicherheit des Netzes umzusetzen, Gegenstand eines 
Investitionsbudgets sein können, sondern nur grundsätzliche, mit 
erheblichen Kosten verbundene, die behördlich angeordnet sind 
oder deren Notwendigkeit behördlich bestätigt ist. Daraus folgt 
im Gegenzug, dass im Übrigen Maßnahmen, die diese Vorausset-
zungen nicht kumulativ erfüllen, nicht als Investitionsmaßnahme 
i.S.d. § 23 ARegV gelten können.
3. Erweiterungsinvestitionen bedingen eine Veränderung der 
Versorgungs- und Transportaufgabe mit nicht nur lokalen 
systemtechnischen Auswirkungen. Darunter fallen nur Maß-
nahmen, die das bestehende Netz vergrößern, wobei sich dies 
nicht allein auf die physikalische Netzlänge beschränken muss, 
sondern auch Maßnahmen zur Schaffung von größerem Kapa-
zitäts- bzw. Transportmengenvolumen umfassen kann.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 14.03.2012 – VI-3 Kart 142/10 (V)

Vom Abdruck des Beschlusses wurde abgesehen, da die tragenden 
rechtlichen Ausführungen denen im vorab abgedruckten Beschluss 
entsprechen. 

8. Zu den Anforderungen an ein Investitionsbudget nach 
§ 23 Abs. 6 ARegV

§ 23 Abs. 6 ARegV; §§ 11, 14, 21a EnWG

1. Nach § 23 Abs. 6 ARegV können auch Verteilnetzbetreibern 
Investitionsbudgets für Erweiterungs- und Umstrukturierungs-
maßnahmen genehmigt werden. Dazu gehören Maßnahmen, die 
durch die Integration von Anlagen nach dem EEG oder dem 
KWKG etc. 
2. Die Anerkennung kann jedoch nur im Einzelfall erfolgen und 
nur, soweit die Investitionen nicht bereits durch den Erweiter-
ungsfaktor nach § 10 ARegV berücksichtigt werden. 
3. Es ist nicht erforderlich, dass eine EEG-Anlage unmittelbar 
in das Netz des Verteilnetzbetreibers integriert wird. Es reicht 
vielmehr aus, wenn die Integration einer solchen Anlage in das 
vorgelagerte (Höchstspannungs-) Netz weitere Umstrukturier-
ungen im nachgelagerten Netz zur Folge hat. 
(Leitsätze der Redaktion)
Als Investitionsmaßnahme eines Verteilernetzbetreibers sind 
nicht nur solche Erweiterungs- oder Umstrukturierungsmaß-
nahmen anzuerkennen, die durch die Integration von EEG-
Anlagen in das eigene Netz notwendig werden, sondern auch 
solche, die eine entsprechende Investitionsmaßnahme auf der 
– vorgelagerten – Höchstspannungsebene nach sich zieht.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 28.03l.2012, VI-3 Kart 7/11 (V)

Aus den Gründen:
A. Unter dem 30. Juni 2009 beantragte die Beschwerdeführerin die 
Genehmigung eines Investitionsbudgets u.a. für ihr Investitionspro-
jekt „Maßnahmenpaket 60: 110-kV-Maßnahmen zur Erhöhung der 
Transitkapazität zwischen . . . „. Die Erhöhung der Transitkapazität 
in ihrem Netz – so die Antragstellerin – diene der Integration von 
EEG-Anlagen, die jedoch nicht unmittelbar an ihr Netz, sondern an 
das der X. angeschlossen seien.

Zur Begründung ihres Antrags hat die Antragstellerin weiter vor-
getragen: … [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Durch den angegriffenen Beschluss hat die Beschlusskammer 
4 der Bundesnetzagentur den Antrag auf Genehmigung eines In-
vestitionsbudgets abgelehnt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, 
die Antragstellerin habe zwar nachgewiesen, dass es aufgrund ei-
ner veränderten Netzstruktur durch Maßnahmen des vorgelagerten 
Übertragungsnetzbetreibers X. erforderlich sei, das bestehende Netz 
durch neue Transformatoren an das vorgelagerte Netzspannungsni-
veau anzupassen. Indessen lägen die Voraussetzungen, unter denen 
Investitionsbudgets für Verteilnetzbetreiber nur im Einzelfall und 
nur unter besonderen Voraussetzungen genehmigt werden könnten, 
nicht vor. … [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

B. Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat Erfolg. 
Zu Recht wendet sie sich dagegen, dass die Bundesnetzagentur 
die Genehmigung des von ihr beantragten Investitionsbudgets für 
das „Maßnahmenpaket 60: 110-kV-Maßnahmen zur Erhöhung der 
Transitkapazität ...“ schon dem Grunde nach versagt hat, weil die 
Voraussetzungen des § 23 Abs. 6 ARegV nicht vorliegen. Entgegen 
der Auffassung der Beschlusskammer sind als Investitionsmaß-
nahme eines Verteilernetzbetreibers nicht nur solche Erweiterungs- 
oder Umstrukturierungsmaßnahmen anzuerkennen, die durch die 
Integration von EEG-Anlagen in das eigene Netz notwendig wer-
den, sondern auch solche, die eine entsprechende Investitionsmaß-
nahme auf der – vorgelagerten – Höchstspannungsebene nach sich 
zieht.

1. Gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV hat die Bundesnetzagentur In-
vestitionsbudgets zu genehmigen, die zur Durchführung von Erwei-
terungs- und Umstrukturierungsinvestitionen in die Übertragungs- 
und Fernleitungsnetze erforderlich sind, soweit diese Investitionen 
zur Stabilität des Gesamtsystems oder für die Einbindung in das 
nationale oder internationale Verbundnetz sowie für einen bedarfs-
gerechten Ausbau des Energieversorgungsnetzes nach § 11 EnWG 
notwendig sind. Da Verteilernetzbetreiber bei Veränderungen ihrer 
Versorgungsaufgabe gemäß § 10 ARegV einen Erweiterungsfaktor 
sowie für die Durchführung von Investitionen gemäß § 25 ARegV 
einen pauschalen Investitionszuschlag geltend machen können, 
handelt es sich um eine Regelung, die sich im Kern an Betreiber 
von Übertragungs- und Fernleitungsnetzen richtet. Mit ihr soll der 
sich aufgrund technischer und gesetzlicher Vorgaben ergebenden 
Sonderrolle der Übertragungs- und Fernleitungsnetze Rechnung 
getragen werden. Auf die Übertragungs- und Fernleitungsnetz-
betreiber kommen aufgrund der technischen Gegebenheiten und 
verschiedener energiepolitischer Vorgaben in erheblichem Umfang 
zusätzliche Aufgaben zu, die erhöhte Kosten verursachen. Für die 
aufgrund dieser Anforderungen notwendigen Erweiterungs- und 
Umstrukturierungsinvestitionen in die Übertragungs- und Fernlei-
tungsnetze können Investitionsbudgets beantragt und genehmigt 
werden (vgl. BR-Drs. 417/07 vom 15.06.2007, S. 66 f.; s.a. Bericht 
der Bundesnetzagentur nach §112a EnWG zur Einführung der An-
reizregulierung nach § 21a EnWG vom 30.06.2006, Rdnr. 300ff). 
Damit soll sichergestellt werden, dass die insoweit notwendigen In-
vestitionen in die Energieversorgungsnetze tatsächlich vorgenom-
men werden.

Nach § 23 Abs. 6 ARegV können aber auch Verteilernetzbe-
treibern Investitionsbudgets für Erweiterungs- und Umstrukturie-
rungsinvestitionen genehmigt werden. Von den in Abs. 6 Satz 1 
aufgeführten Maßnahmen werden solche Erweiterungs- und Um-
strukturierungsmaßnahmen erfasst, die durch die Integration von 
Anlagen nach dem EEG oder dem KWKG, zur Durchführung von 
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Maßnahmen nach § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 – 8 ARegV sowie für 
Netzausbaumaßnahmen, die dem Anschluss von Stromerzeugungs-
anlagen nach § 17 Abs. 1 EnWG dienen, notwendig werden. Wie 
der Verordnungsgeber in der derzeit noch geltenden Fassung des 
§ 23 Abs. 6 ARegV ausdrücklich festgehalten hatte, soll dies jedoch 
nur im Einzelfall erfolgen und nur, soweit die Investitionen nicht 
bereits durch den Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV berück-
sichtigt werden. Mit dieser Regelung wollte der Verordnungsgeber 
in Ausnahmefällen die Möglichkeit zur Genehmigung von Investi-
tionsbudgets auch für die Betreiber von Verteilernetzen eröffnen, 
weil diese sich im Falle der Integration von Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus Erneuerbaren Energien oder in Kraft-Wärme-Kopp-
lung in das Netz in einer vergleichbaren Rolle wie Übertragungs-
netzbetreiber befinden (BR-Drs. 417/07 vom 15.06.2007, S. 68). 
Die Investitionsmaßnahme muss allerdings mit erheblichen Kosten 
verbunden sein. Von solchen ist nach § 23 Abs. 6 Satz 3 ARegV in 
der Regel auszugehen, wenn sich durch die Maßnahme die Gesamt-
kosten des Netzbetreibers nach Abzug der dauerhaft nicht beein-
flussbaren Kostenanteile um mindestens 0,5 % erhöhen.

2. Die von § 23 ARegV in den Blick genommenen Umstruktu-
rierungs- und Erweiterungsmaßnahmen stellen grundsätzlich auf 
Neuinvestitionen ab, die durch eine Veränderung der Versorgungs- 
und Transportaufgabe veranlasst werden. Es handelt sich schon von 
daher durchweg um grundlegende und mit erheblichen Kosten ver-
bundene Maßnahmen. Dies wird auch aus den Regelbeispielen und 
der Begründung des Verordnungsgebers deutlich (ebenso: Walther, 
Regulierung der Elektrizitätsnetzentgelte nach der ARegV, 2009, 
S. 65 f.; Berndt, Die Anreizregulierung in den Netzwirtschaften, 
2011, S. 190 ff.). Grund für die Veränderung der Transport- und 
Versorgungsaufgabe und damit für Erweiterungs- oder Umstruktu-
rierungsmaßnahmen kann etwa die Anpassung des Netzes an einen 
veränderten Bedarf, also an eine steigende Nachfrage nach Trans-
portkapazitäten, aber auch die Integration von Anlagen oder Maß-
nahmen zur Netzoptimierung sein. Sie knüpfen daran an, dass der 
Netzbetreiber schon nach § 11 Abs. 1 EnWG nicht nur verpflichtet 
ist, ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Energiever-
sorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben und zu warten, 
sondern es auch bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken und 
auszubauen hat (s.a. Senatsbeschluss vom 15.03.2012, VI-3 Kart 
124/10).

2.1. Unstreitig handelt es sich bei den 110-kV-Maßnahmen zur 
Erhöhung der Transitkapazität. . . , die Gegenstand der Investitions-
maßnahme sind, um Umstrukturierungsmaßnahmen, die mit erheb-
lichen Kosten verbunden sind.

Außer Streit ist auch, dass die Maßnahmen durch den Bau . . . 
veranlasst sind. Durch dieses Maßnahmenpaket, das u.a. Gegen-
stand der dena-Netzstudie I (Endbericht vom 24.02.2005, S. 126) 
und eines entsprechenden Investitionsbudgets ist, setzt die vorge-
lagerte Netzbetreiberin X. verschiedene Höchstspannungsmaß-
nahmen um, die den Angaben der Antragstellerin zufolge für die 
Integration von EEG-Erzeugungsanlagen und den bedarfsgerechten 
Ausbau des Übertragungsnetzes notwendig sind. Dieses Maßnah-
menpaket umfasst verschiedene Einzelmaßnahmen im Höchst-
spannungsnetz, dem 380/220 kV-Netz. So wird zur Erhöhung der 
Übertra gungskapazitäten eine neue 380 kV-Verbindung . . . errich-
tet, die davon ausgehende 220 kV-Verbindung . . . wird auf 380 
kV verstärkt. . . Das Umspannwerk A., das über zwei 380/110 kV-
Transformatoren verfügt, wird um einen 380/110 kV-Transformator 
erweitert, damit die 110 kV-Region . . . nun verstärkt aus diesem 
UW versorgt werden kann, und der 220/110 kV Transformator im 
Umspannwerk B. wird abgebaut. Das Umspannwerk G. wird mit 
einem 380/110 kV-Transformator und einer 380 kV-Schaltanlage 
erweitert.

Für die Antragstellerin als nachgelagerte Netzbetreiberin bedingt 
dies folgende Umstrukturierungen der 110 kV-Trasse . . . : … [vom 
weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

2.2. Der Genehmigungsfähigkeit dieser Maßnahmen steht es 
nicht schon entgegen, dass sie selbst nicht unmittelbar der Integra-

tion von EEG-Anlagen in das Netz der Antragstellerin dienen. Ent-
gegen der Auffassung der Beschlusskammer kommt es im Rahmen 
des § 23 Abs. 6 Satz 1 ARegV nicht darauf an, dass eine EEG-An-
lage unmittelbar in das Netz des Verteilernetzbetreibers integriert 
wird. Vielmehr sprechen der Wortlaut der Norm wie auch ihr Sinn 
und Zweck dafür, dass es ausreicht, wenn die Integration einer sol-
chen Anlage in das vorgelagerte (Höchstspannungs)Netz weitere 
Umstrukturierungen im nachgelagerten Netz zur Folge hat.

Schon nach dem Wortlaut des § 23 Abs. 6 ARegV ist allein 
maßgeblich, dass die Umstrukturierungs- oder Erweiterungsmaß-
nahmen „durch die Integration von EEG-Anlagen .... notwendig 
werden“. Die Regelung ist – wie die Antragstellerin zutreffend aus-
führt – netzebenenneutral formuliert und enthält gerade keine Ein-
schränkung dahingehend, dass die Investition durch den Anschluss 
einer solchen Anlage an das jeweilige Verteilernetz notwendig 
werden muss. § 23 Abs. 6 ARegV nimmt ganz allgemein nur das 
mit der Investition zu realisierende Ziel der Integration, also die 
Einbindung von EEG-Anlagen in die bestehenden Übertragungs- 
und Verteilnetze in den Blick. Die Einbeziehung von EEG-Anlagen 
kann nicht nur in dem unmittelbar betroffenen Netz, sondern auch 
in anderen (nachgelagerten) Netzen zu einer Veränderung der Ver-
sorgungsaufgabe führen, etwa wenn infolge der Veränderungen 
im vorgelagerten Netz die Kapazität eines Umspannwerks oder 
die Transportkapazität erhöht werden muss. Umstrukturierungen 
oder Erweiterungen sind daher nicht auf die Anschlussnetzebene 
beschränkt, sondern können sich auch auf die weiteren Netzebenen 
erstrecken.

Nichts anderes ergibt sich aus dem Sinn und Zweck des § 23 
Abs. 6 ARegV. Der Verordnungsgeber wollte mit der Regelung des 
Absatz 6 dem Umstand Rechnung tragen, dass sich Verteilernetz-
betreiber im Falle der Integration von Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus Erneuerbaren Energien oder in Kraft-Wärme-Kopplung 
in das Netz in einer vergleichbaren Rolle wie Übertragungsnetzbe-
treiber befinden. Auch auf sie kommen insoweit, etwa durch den 
Ausbau des Netzes aufgrund gestiegener Einspeisung von Wind-
energie zusätzliche Aufgaben zu, die erhöhte Kosten verursachen, 
für die der Erweiterungsfaktor nicht greift (s.a. Bericht der Bundes-
netzagentur nach § 112a EnWG zur Einführung der Anreizregulie-
rung nach § 21a EnWG vom 30.06.2006, S. 130, Rdnr. 598). Sie 
sind schon nach § 11 Abs. 1 Satz 1 EnWG verpflichtet, ihr Netz 
bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken und auszubauen. Nach 
§ 14 Abs. 1c EnWG trifft sie weiter die Pflicht, Maßnahmen des 
Betreibers von Übertragungsnetzen nach seinen Vorgaben durch 
eigene Maßnahmen zu unterstützen, soweit diese erforderlich sind, 
um Gefährdungen und Störungen in den Elektrizitätsverteilernet-
zen zu vermeiden. Sinn und Zweck der daran anknüpfenden Re-
gelung eines Investitionsbudgets ist es gerade, insbesondere diese 
Netzausbaumaßnahmen, zu denen auch der nachgelagerte Netzbe-
treiber aufgrund gesetzlicher Regelungen verpflichtet ist und die 
daher nicht auf einer freien unternehmerischen Entscheidung be-
ruhen, mit einem Investitionsbudget zu berücksichtigen und so die 
notwendigen Investitionen in den Netzausbau sicherzustellen.

Schließlich spricht auch der Entwurf der Verordnung der Bun-
desregierung zur Änderung der ARegV vom 14.12.2011 für dieses 
Verständnis. Durch die am 10. Februar 2012 vom Bundesrat be-
schlossene Änderung des §23 Abs. 6 Satz 1 ARegV soll klargestellt 
werden, dass die Genehmigung von Investitionsmaßnahmen für 
Verteilernetzbetreiber nicht auf extreme Ausnahmefälle beschränkt 
ist. Die entsprechende Streichung der Worte „Im Einzelfall“ hat 
der Verordnungsgeber gerade damit begründet, dass ein Großteil 
der zukünftigen Investitionen voraussichtlich nicht allein auf der 
Höchstspannungsebene erfolgen wird, sondern Investitionen dort 
auch solche auf der Hochspannungsebene nach sich ziehen, die oft 
nicht mit einem Zuwachs der Parameter in § 10 der Verordnung 
verbunden werden können (Regierungsentwurf vom 14.12.2011, S. 
5 Art. 1 Nr. 5 h, S. 12). Er will also dem erheblichen Investitions-
bedarf Rechnung tragen, der auch für Verteilnetzbetreiber als Fol-
ge des Umbaus der Energieversorgung hin zu einer überwiegend 
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dezentralen Erzeugung aus Erneuerbaren Energien entsteht und 
von ihnen über den Erweiterungsfaktor nicht (in vollem Umfang) 
refinanziert werden kann. Daher geht der Verweis der Bundesnet-
zagentur fehl, dass für Verteilnetzbetreiber Investitionsbudgets nur 
im Einzelfall und nur unter besonderen Voraussetzungen genehmigt 
werden können, und daher eine erweiternde Auslegung dem Aus-
nahmecharakter nicht gerecht würde.

2.3. Ohne Erfolg stellt die Bundesnetzagentur mit ihrer Beschwer-
deerwiderung erstmals in Abrede, dass die Investitionsmaßnahmen 
der Antragstellerin durch die Integration von Anlagen nach dem 
EEG notwendig geworden sind. Während sie in dem angegriffenen 
Beschluss noch darauf abgestellt hatte, dass die unmittelbare Inte-
gration im vorgelagerten Netz erfolge, macht sie nunmehr geltend, 
dass die Beschlusskammer der vorgelagerten Höchstspannungs-
netzbetreiberin X. das Investitionsbudget nur genehmigt habe, weil 
dies für einen bedarfsgerechten Netzausbau nach § 23 Abs. 1 Satz 
1 ARegV notwendig sei, nicht aber weil die Maßnahmen für die 
Integration von EEG-Anlagen vorgesehen seien. Indessen entfaltet 
der Genehmigungsbescheid vom 22. Februar 2010 in dem Verfah-
ren BK4-08-322 (Anlage BG 1) insoweit keine Bindungswirkung. 
Unstreitig ist, dass sowohl der Bau ... als auch die Netzverstärkung 
. . . Auslöser für die Verstärkungsmaßnahmen der Antragstellerin 
im nachgelagerten Netz waren. Außer Streit ist auch, dass sowohl 
der Bau der... als auch die Netzverstärkung . . . Maßnahmen sind, 
welche in der DENA-Netzstudie I vom 24. April 2005 „Energie-
wirtschaftliche Planung für die Netzintegration von Windenergie 
in Deutschland an Land und Offshore bis zum Jahr 2020“ als not-
wenige Netzverstärkungsmaßnahmen enthalten sind (Anlage BF 
5, S. 66, 116 ff.). Die in der Studie analysierten Netzausbaumaß-
nahmen dienen der Beseitigung von Netzengpässen, die Folge der 
zunehmenden Einspeisung aus Windenergie sind. Sie werden damit 
durch die Integration von EEG-Anlagen notwendig. Auch der Netz-
zustandsbericht 2010 der Bundesnetzagentur erwähnt das Projekt 
... als eines, das dem EEG-Ferntransport dient. Bei dieser Sachlage 
kann es nicht darauf ankommen, dass die Bundesnetzagentur nur 
das Investitionsbudget der Z. für. . . als Maßnahme zur Integration 
von EEG-Anlagen nach § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ARegV eingestuft 
hat (BK4-08-181, Anlage BF 12) und nicht auch das der X. für den . 
. . Teilabschnitt, sondern insoweit auf die allgemeine Voraussetzung 
des bedarfsgerechten Netzausbaus gem. § 23 Abs. 1 Satz 1 ARegV 
zurückgegriffen hat.

… [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

9. Zu den Anforderungen an den Verbraucherschutz bei 
Preiserhöhungen in der Gas-Grundversorgung

§ 4 Abs.  2, § 32 Abs. 1, 2 AVBGasV, § 5 Abs. 2, 3 GasGVV; Art. 3 
Erdgasbinnenmarktrichtlinie 2003/55/EG

1. Wenn § 4 Abs.  2 AVBGasV, § 5 Abs. 2 GasGVV bei Grund-
tarifverträgen kein einseitiges Preisanpassungsrecht des Gas-
versorgers zu entnehmen sein sollte, ist ihm – im Rahmen der 
Grundversorgung – ein solches Recht jedenfalls im Wege einer 
ergänzenden Vertragsauslegung zuzuerkennen (im Anschluss an 
OLG Düsseldorf, Urteil vom 21.12.2011 - VI-3 U (Kart) 4/11).
2. Gleichviel, ob das Preisanpassungsrecht bei Grundversor-
gungsverträgen auf den §§ 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV, 5 Abs. 2 
GasGVV oder auf einer ergänzenden Vertragsauslegung beruht, 
sind die Mitgliedstaaten sowie deren Behörden und Gerichte ver-
pflichtet, bei Preisanpassungen, insbesondere -erhöhungen, die 
volle Wirksamkeit des durch die Erdgasbinnenmarktrichtlinie 
2003/55/EG (Art. 3 Abs. 3 i.V.m. Anhang A) intendierten hohen 
Verbraucherschutzes sowie der Transparenz zu gewährleisten.
3. Da die Richtlinie 2003/55/EG (genauso wie die Nachfolgeri-
chtlinie 2009/73/EG) nur unvollkommen in nationales Recht 
übertragen worden ist, sind deren Bestimmungen (hier Art. 3 
Abs. 3 i.V.m. Anhang A) kraft richtlinienkonformer Auslegung 
in das nationale Recht, d.h. in die genannten Bestimmungen der 
AVBGasV und der GasGVV sowie in eine ergänzende Vertrag-
sauslegung, hineinzulesen.
4. Danach ist bei Preiserhöhungen neben den sachlichen An-
forderungen, die der BGH dafür entwickelt hat, geboten, dass 
– Verbrauchern bei Preiserhöhungen ein Rücktrittsrecht 

(Kündigungsrecht) gewährt wird,
– Verbraucher über eine beabsichtigte Preiserhöhung rechtze-

itig vorher unterrichtet werden,
– dabei vom Versorger zugleich über das Rücktrittsrecht 

(Kündigungsrecht) informiert wird und 
– Verbrauchern jede Preiserhöhung mit angemessener Frist 

(d.h. rechtzeitig) auch direkt (unmittelbar) mitgeteilt wird. 
5. Wird auch nur eine Anforderung nicht erfüllt, sind Preiser-
höhungen rechtlich nicht durchsetzbar und kann Zahlung nicht 
verlangt werden.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, U. v. 13.06.2012 – VI-2 U (Kart) 10/11 (Revision 
ist zugelassen worden); Vorinstanz: LG Mönchengladbach, U. v. 
15.09.2011 – 6 O 61/11

Mit Anmerkung von Rechtsanwalt Dr. Jost Eder

Aus den Gründen:
I. Die Klägerin begehrt von der Beklagten Ausgleich offen ste-
hender Rechnungsbeträge für die Belieferung mit Erdgas aus dem 
Zeitraum vom 7.9.2005 bis zum 8.9.2010. Die Beklagte behielt 
Forderungsbeträge, und zwar jeweils die Erhöhungsbeträge, wegen 
Unbilligkeit von Preiserhöhungen ein. 

Das Landgericht hat der Klage nach Beweisaufnahme stattgege-
ben, die Beklagte zur Zahlung rückständiger 5.027,46 Euro nebst 
Zinsen verurteilt und zur Begründung ausgeführt: Die Beklagte sei 
entgegen ihrer Ansicht Grundtarif-, nicht Sondervertragskundin. 
Deswegen sei die Klägerin nach § 4 Abs. 2 AVBGasV und später ge-
mäß § 5 Abs. 2 GasGVV (nach Inkrafttreten dieser Verordnung am 
8.11.2006) berechtigt gewesen, die Gasabgabepreise anzupassen, 
insbesondere zu erhöhen. Die von der Klägerin vorgenommenen 
Preiserhöhungen hielten sich im Rahmen billigen Ermessens nach 
§ 315 Abs. 1 BGB. Dies hat das Landgericht der Aussage des von 
ihm vernommenen Zeugen Gockel sowie weiteren von der Kläge-
rin zu den Akten gereichten Unterlagen entnommen. Teilzahlungen 
der Beklagten habe die Klägerin nach Maßgabe des § 366 BGB 
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