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Auch ihre Argumentation, die Befreiung von den Netzentgelten 
erfolge nur auf „Initiative des Letztverbrauchers“ und dürfe daher 
erst ab Vorliegen des vollständigen Genehmigungsantrags erteilt 
werden, ist nicht überzeugend. Sie verkennt, dass grundsätzlich 
der Netzbetreiber den Antrag zu stellen hat und das Antragsrecht 
des Letztverbrauchers nur daneben besteht (§ 19 Abs. 2 S. 4 Strom-
NEV in der Fassung vom 26. Juli 2011, gültig ab 4. August 2011 
bzw. § 19 Abs. 2 S. 6 StromNEV in der vom 26. August 2009 bis 
zum 3. November 2011 gültigen Fassung vom 21. August 2009). 
Die Regelung des § 110 Abs. 3 S. 3 EnWG spricht ebenfalls nicht 
dagegen, ein individuelles Netzentgelt rückwirkend für einen Zeit-
raum vor Antragstellung zu genehmigen. Die Antragstellerin weist 
zutreffend darauf hin, dass weder der von § 110 Abs. 3 S. 3 EnWG 
erfasste Sachverhalt noch die Rechtsfolge mit der von § 19 Abs. 
2 StromNEV geregelten Konstellation vergleichbar sind. Während 
der Verteilernetzbetreiber es allein in der Hand hat, einen vollstän-
digen Antrag zu stellen und dadurch die Fiktion eines geschlos-
senen Verteilernetzes für den Zeitraum ab vollständiger Antragstel-
lung bis zur Entscheidung der Regulierungsbehörde auszulösen, 
ist der Letztverbraucher auf die Kooperation des Netzbetreibers 
angewiesen. Zudem gilt die Fiktion zugunsten des Netzbetreibers 
gemäß § 110 Abs. 3 S. 3 EnWG nur bis zur Entscheidung der Re-
gulierungsbehörde. Die Norm bezweckt somit nicht mehr als eine 
Interimslösung. Dagegen sieht § 19 StromNEV eine den Sachver-
halt vollständig abschließende Regelung vor.

Schließlich sprechen auch die Interessen der Beteiligten sowie 
der Zweck der Norm dafür, dass die Vereinbarung rückwirkend 
geschlossen und auch genehmigt werden kann. Dadurch, dass es 
letztlich auf die tatsächlichen Verbrauchsdaten ankommt, wird nur 
das atypische Netznutzungsverhalten honoriert, das die Kosten des 
Netzbetriebs gesenkt bzw. zur Netzstabilität beigetragen hat. In 
diesem Fall führt die rückwirkende Genehmigung dazu, dass dem 
Letztverbraucher das zunächst zu viel gezahlte Entgelt vom Netzbe-
treiber zurückzuerstatten ist. Würde dagegen die Genehmigung der 
Netzentgelte auf den Zeitpunkt der Antragstellung bezogen, wider-
spräche dies dem Sinn und Zweck des § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV, 
solche Unternehmen, deren Leistungsaufnahme netzstabilisierend 
und netzentlastend wirkt, von den Netzentgelten zu entlasten.

Dagegen kann sich die Antragstellerin nicht darauf berufen, dass 
die Landesregulierungsbehörde durch den Leitfaden zur Genehmi-
gung individueller Netzentgelte (Stand 29. Oktober 2010) gebun-
den sei und ihre Genehmigungspraxis an den dortigen Vorgaben, 
wonach eine auf den Jahresbeginn rückwirkende Genehmigung 
vorgesehen ist, auszurichten habe. Der von der Bundesnetzagentur 
veröffentlichte Leitfaden fällt nicht unter die Methodenregulierung 
im Sinne des § 29 Abs. 1 EnWG. Der Leitfaden dient ausdrücklich 
nur dazu, den betroffenen Letztverbrauchern und Netzbetreibern 
transparente und nachvollziehbare Auslegungsgrundsätze an die 
Hand und damit Hilfestellung bei der Vereinbarung individueller 
Netzentgelte zu geben. Es handelt sich demnach nicht um bindende 
Entscheidungen und Festsetzungen. Auch aus § 60 a EnWG folgt 
nichts anderes: Zwar verfolgt die Vorschrift den Zweck, das Ziel 
eines bundeseinheitlichen Vollzugs des EnWG sicherzustellen. Al-
lein aus der Formulierung dieses gesetzgeberischen Ziels folgt aber 
nicht, dass eine von der Genehmigungspraxis der Bundesnetzagen-
tur abweichende und dem Ziel des einheitlichen Vollzugs zuwider 
laufende Praxis der Regulierungsbehörde automatisch rechtswidrig 
ist.

II. Soweit sich die Antragstellerin dagegen wendet, dass die unter 
Ziff. 3 der angegriffenen Beschlüsse enthaltenen Auflagen an sie 
gerichtet und von ihr zu erfüllen sind, ist ihre Beschwerde unbe-
gründet.

Allein die Antragstellerin ist Adressatin der Genehmigung der 
Vereinbarung individueller Netzentgelte und profitiert von ihrer Er-
teilung. Korrespondierend zu den Vorteilen ist es angemessen, sie 
auch mit den damit verbundenen Nachweispflichten zu belasten. 
Die Antragstellerin hat gegen die Beteiligte einen vertraglichen An-
spruch auf Informationsaustausch. Es kann dahinstehen, ob dieser 

sich aus § 5 der Netzentgeltvereinbarungen oder als – ungeschrie-
bene – Nebenleistungspflicht aus dem Schuldverhältnis ergibt. Die 
einseitige Belastung ist nicht bereits deswegen unbillig, weil die 
Beteiligte den Abschluss der Vereinbarung verzögert hat. Dieses 
Verhalten bedeutet nicht, dass sich die Beteiligte auch einem Infor-
mationsaustausch verweigern wird. Erweist sich die Beteiligte aber 
als unkooperativ, kann und muss die Antragstellerin ihren Informa-
tionsanspruch gerichtlich durchsetzen. Sie kann auch nicht damit 
gehört werden, sie sei zur pflichtgemäßen und damit zur unverzüg-
lichen Erfüllung der Auflagen auf die Mitwirkung der Beteiligten 
angewiesen. Die Antragstellerin verkennt, dass die „unverzügliche“ 
Auflagenerfüllung nur ein Handeln ohne schuldhaftes Zögern ver-
langt. Verweigert die Beteiligte den Informationsaustausch, erfüllt 
die Antragstellerin die sie treffende Auflage bereits ordnungsge-
mäß, wenn sie deren Mitwirkung durchsetzt.

… [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

11. Netzanschluss einer WKA im Wege einstweiliger 
Verfügung

EEG 2012 § 5, § 9 Abs. 3, § 59 

1. Zur Durchsetzung des Anspruchs auf Netzanschluss im Wege 
einstweiliger Verfügung.
2. Bestätigung von OLG Hamm, U. v. 03.05.2012, I-21 U 94/10, 
ZNER 2011, S. 327; OLG Hamm U. v. 14.06.2012, I-21 U 136/10 
und OLG Düsseldorf, U. v. 25.11.2011, I-17 U 157/10, ZNER 
2012, S. 84 zur Auslegung von § 5 EEG 2012.
3. Eine grobe und überschlägige Berechnung der Netzausbau-
kosten ist keine ausreichende Substantiierung der wirtschaftli-
chen Zumutbarkeit durch den Netzbetreiber. Im Rahmen 
der Prüfung der Netzausbaukosten sind weitere beabsichtigte 
Einspeiser zu berücksichtigen.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Düsseldorf U. v. 11.07.2012 – VI-2 U (Kart) 6/12 – 

Zum Sachverhalt:
Der Antragsteller möchte eine Windenergieanlage […] errichten. Die An-
tragsgegnerin betreibt das Stromnetz in […] und den umliegenden Gemein-
den. Die Parteien streiten im Verfahren der einstweiligen Verfügung an 
welchem Netzverknüpfungspunkt die Windenergieanlage des Antragstel-
lers mit dem Mittelspannungsnetz der Antragsgegnerin verbunden werden 
soll. Der Antragsteller möchte die Anlage in einer Entfernung von 800 m 
[…] anschließen. Die Antragsgegnerin möchte die Anlage dagegen in einer 
Entfernung von 6.300 m […] anschließen. Sie ist der Ansicht, bei dem Ver-
knüpfungspunkt in […] handele es sich gegenüber dem Verknüpfungspunkt 
in […] um den technischen und wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungs-
punkt, weil bei letzterem zusätzlich ein rund 1.000.000,00 € teurer Netz-
ausbau notwendig werde. Die Antragsteller hat sowohl die Notwendigkeit 
des Netzausbaus als auch die Höhe der Netzausbaukosten bestritten.

Das Landgericht hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 
mit Urteil zurückgewiesen. Das Oberlandesgericht hat die einstweilige Ver-
fügung erlassen. 

Aus den Gründen:
Die Berufung ist zulässig und begründet. Die Antragsgegnerin hat 
die streitgegenständliche Windenergieanlage vorläufig an dem vom 
Antragsteller begehrten Verknüpfungspunkt an ihr Netz anzuschlie-
ßen.

1. Der Antrag des Antragstellers auf Erlass einer einstweiligen 
Verfügung ist zulässig. Dem Begehren des Antragstellers nach 
einem vorläufigen Anschluss seiner Windenergieanlage am be-
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gehrten Netzverknüpfungspunkt steht nicht entgegen, dass der An-
spruch im Verfahren der einstweiligen Verfügung geltend gemacht 
wird. Den entgegenstehenden Ausführungen des Landgerichts 
stehen sowohl der Wortlaut des § 59 EEG als auch der Sinn und 
Zweck der Regelung entgegen. 

Die Vorschrift des § 59 EEG soll es gerade ermöglichen, vor-
läufig einen Verknüpfungspunkt zu bestimmen, um Verzögerungen 
beim Anschluss derartiger Anlagen zu vermeiden. Anlagenbetrei-
ber sollen ihre Rechte durchsetzen können, ohne sich auf einen 
unter Umständen existenzgefährdeten Hauptsacheprozess einlas-
sen zu müssen. Daher ist, anders als in §§ 935, 940 ZPO gefordert, 
weder das Vorliegen eines Verfügungsgrundes erforderlich, noch 
gilt das Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache. Der Anlagenbe-
treiber muss folglich nicht darlegen, dass die Verwirklichung seiner 
Rechte ohne den Erlass der einstweiligen Verfügung vereitelt oder 
wesentlich erschwert würde oder dass die einstweilige Verfügung 
zur Abwendung wesentlicher Nachteile, zur Verhinderung einer 
drohenden Gefahr oder aus anderen Gründen notwendig ist. Das 
Vorliegen des Verfügungsgrundes wird vielmehr gemäß § 59 Abs. 
2 EEG vermutet (BT-Drks. 16/8148, S. 74; Lehnert in: Altrock/
Oschmann/Theobald, EEG, 3. A., 2011, § 59, Rndr. 1ff, 25f). Wie 
sich aus der Gesetzesbegründung ergibt, sollte mit der Schaffung 
der Vorschrift des § 59 Abs. 2 EEG gerade auch der Rechtspre-
chung entgegengewirkt werden, die den Erlass einstweiliger Verfü-
gungen unter Hinweis auf die Möglichkeit der späteren Geltendma-
chung eines Schadensersatzanspruches abgelehnt hatte (BT-Drks. 
16/8148, S. 74; Lehnert, a.a.O., § 59, Rdnr. 4).

Sollte sich im späteren Hauptsacheverfahren herausstellen, dass 
ein Anspruch des Anlagenbetreibers nicht gegeben war, hat der 
Netzbetreiber gegen ihn allerdings einen verschuldensunabhän-
gigen Anspruch auf Ersatz des aufgrund der einstweiligen Verfü-
gung entstandenen Schadens (§ 945 ZPO, so auch: Lehnert, a.a.O., 
§ 59, Rdnr. 27).

2. a) Der Antragsteller hat gegen die Antragsgegnerin gemäß § 5 
Abs. 1 S.1 EEG einen Anspruch auf den Anschluss der Windener-
gieanlage am begehrten Netzverknüpfungspunkt […], weil dieser 
hinsichtlich der Spannungsebene (Mittelspannungsebene) geeignet 
ist und die in der Luftlinie kürzeste Entfernung zum vorgesehenen 
Anlagenstandort aufweist. Ein anderes (Verteil-) Netz weist keinen 
technisch und wirtschaftlich günstigeren Netzverknüpfungspunkt 
auf. Soweit die Antragsgegnerin einen angeblich technisch und 
wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungspunkt in ihrem eigenen 
Netz benennt […], ist dies rechtlich unbeachtlich. Nach dem Wort-
laut von § 5 Abs. 1 S. 1 EEG kommt es, wie sich auch aus § 5 Abs. 
2 EEG ergibt, in dem zwischen dem eigenen und dem fremden Netz 
differenziert wird, nur das Vorhandensein eines entsprechenden 
Verknüpfungspunktes in einem anderen Netz an. Einen technisch 
und wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungspunkt in einem ande-
ren Netz, beispielsweise im Netz […], hat die Antragsgegnerin aber 
nicht benannt. Die Rechtsfrage, ob im Rahmen vom § 5 Abs. 1 S. 1 
EEG auch einen technisch und wirtschaftlich günstigerer Verknüp-
fungspunkt im eigenen Netz zu berücksichtigen ist, ist allerdings 
umstritten. Der Bundesgerichtshof hat über diese Rechtsfrage, je-
denfalls im Zusammenhang mit der aktuellen Gesetzeslage (EEG 
2009 u. 2012), noch nicht entschieden. Soweit sich Obergerichte, 
nämlich die Oberlandesgerichte Düsseldorf und Hamm, mit dieser 
Rechtsfrage befasst haben, haben sie ebenfalls im vorstehenden 
Sinne entschieden. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf 
die ausführlichen und zutreffenden Begründungen des Oberlan-
desgerichts Düsseldorf im Urteil vom 25. November 2011 –I–17 
U 157/10, juris, Datum ist dort falsch: 15.11.2011, Rdnr. 22–27 in 
Verbindung mit dem Urteil der Vorinstanz, Landgericht Duisburg 
vom 6. August 2010 – 2 O 310/09, juris, Rdnr. 25–31, sowie auf 
das nach der Rücknahme der Revision durch die Netzbetreiberin 
inzwischen rechtskräftige Urteil des Oberlandesgerichts Hamm 
vom 3. Mai 2011 – 21 U 94/10, juris, Rdnr. 56–63 verwiesen, de-
ren Ausführungen sich der Senat zu Eigen macht. Ein Teil der Li-
teratur ist gegenteiliger Auffassung und befürwortet, wie auch die 

Clearingstelle EEG in der Empfehlung vom 29. September 2011, 
entgegen dem Wortlaut von § 5 Abs. 1 S. 1 EEG i. V. m. § 5 Abs. 2 
EEG, auch die Berücksichtigung eines technisch und wirtschaftlich 
günstigeren Verknüpfungspunktes im selben Netz (so: Altrock in 
ders./Oschmann/Theobald, EEG, 3.A., 2011, § 5, R. 57f m.w.N.: 
a.A. offenbar: Salje, EEG, 5.A., 2009, § 5, Rdnr. 10ff).

b) Die Anwendung von § 5 Abs. 2 EEG scheidet aus, weil der 
Antragsteller den Verknüpfungspunkt des § 5 Abs. 1 S. 1 EEG nicht 
einen anderen Verknüpfungspunkt in diesem oder einem anderen 
Netz gewählt hat. Im Rahmen des § 5 Abs. 2 EEG kann der Anla-
genbetreiber nach dessen eindeutigem Wortlaut gerade nicht den 
Verknüpfungspunkt des § 5 Abs. 1 S. 1 EEG, sondern nur einen an-
deren Verknüpfungspunkt in diesem oder einem anderen Netz wäh-
len. Dass der Antragsteller einen anderen Netzverknüpfungspunkt 
in diesem Netz gewählt hat, ergibt sich nicht aus der Korrespon-
denz der Parteien im März und April 2011. Auch haben sich die 
Parteien in diesem Zeitraum nicht einvernehmlich auf einen ande-
ren Verknüpfungspunkt in diesem Netz geeinigt. Dem steht bereits 
entgegen, dass im damaligen Zeitraum noch die Errichtung einer 
anderen Windenergieanlage (Repower 3,4 MW mit einer Nennlei-
stung von 3.400 kW) und nicht einer Anlage Repower 3.2 M 114 
mit einer Nennleistung von 3.170 KW, mit entsprechend stärkeren 
Auswirkungen auf die notwendigen Netzkapazitäten, beabsichtigt 
war.

c) Auch die Anwendung von § 5 Abs. 3 EEG scheidet aus, weil 
die Antragsgegnerin dem Antragsteller noch keinen anderen Ver-
knüpfungspunkt zugewiesen hat, um die Kostenfolge des § 13 
Abs. 2 EEG zu vermeiden (siehe dazu auch: BGH, Beschluss vom 
28.02.2012 – VIII ZR 267/11, Rdnr. 9).

d) Dem Anspruch des Antragstellers aus § 5 Abs. 1 S. 1 EEG 
auf Anschluss der Windenergieanlage am begehrten Verknüpfungs-
punkt steht gemäß § 5 Abs. 4 EEG grundsätzlich nicht entgegen, 
dass dieser einen Netzausbau – der nach der Vernehmung des Zeu-
gen […] nunmehr unstreitig erforderlich sein dürfte – notwendig 
macht. Diesem Anspruch des Antragstellers könnte jedoch entge-
genstehen, dass der Netzausbau für die Antragsgegnerin wirtschaft-
lich unzumutbar im Sinne von § 9 Abs. 3 EEG ist, wobei zu beden-
ken ist, dass der Netzbetreiber die Netzausbaukosten letztlich nicht 
selbst trägt, sondern über die Netznutzungsentgelte den Netznut-
zern überbürdet. Tragendes Prinzip der Regelung des § 9 Abs. 3 
EEG ist daher die Minimierung der gesamtwirtschaftlichen Kosten. 
Der Netzausbau ist grundsätzlich wirtschaftlich zumutbar, wenn 
durch die Kapazitätserweiterung die Gesamtkosten der Anbindung 
und Einbindung einer Windenergieanlage in das Netz geringer sind 
als eine Anbindung und Einbindung an einer anderen Stelle des 
Netzes, an der dieses unmittelbar – ohne Kapazitätserweiterung 
– technisch geeignet ist. Dabei ist stets ein gesamtwirtschaftlicher 
Kostenvergleich anzustellen. Es ist nicht nur auf den Anschluss 
der einzelnen Anlage abzustellen, sondern vielmehr zu prüfen 
und zu berücksichtigen, ob der Anschluss weiterer Anlagen gep-
lant ist, insbesondere dann, wenn bereits konkrete Netzprüfungs-
fragen vorliegen. In diesem Rahmen sind die Gesamtkosten aller 
Anschlüsse mit denen der erforderlichen Kapazitätserweiterung zu 
vergleichen. Eine Grenze findet die Zumutbarkeit, wo der sich aus 
den Vergütungssummen im Vergütungszeitraum voraussichtlich 
ergebende Wert der Gesamtstrommenge aus den durch die Kapazi-
tätserweiterung anschließbaren Erzeugungsanlagen die Kosten der 
Kapazitätserweiterung nicht deutlich übersteigt (absolute Zumut-
barkeitsgrenze). Verhältnismäßig und zumutbar im engeren Sinne 
ist eine Kapazitätserweiterung insbesondere dann, wenn die Kosten 
der Erweiterung 25 % der Kosten der Errichtung der Stromerzeu-
gungsanlage nicht überschreiten (so auch: BT-Drks. 16/8148 S. 45 
i.V.m. BT-Drks.15/2864, S. 34: Wustlich in Altrock u.a., a.a.O.. § 9, 
Rdnr. 34f m.w.N.).

Die insoweit darlegungs- und beweisbelastete Antragsgegnerin 
hat sich zwar auf die wirtschaftliche Unzumutbarkeit des Netz-
ausbaus im Bereich des begehrten Verknüpfungspunktes berufen, 
gemessen an den vorstehenden Anforderungen hierzu jedoch bis-
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her nicht hinreichend substantiiert vorgetragen und dies erst recht 
nicht bewiesen. Vielmehr ergibt sich aus der Aussage des von der 
Antragsgegnerin gestellten Zeugen […], dass die Antragsgegnerin 
bei ihren bisherigen Überlegungen und Berechnungen offenbar un-
beachtet gelassen hat, dass im Bereich der streitgegenständlichen 
Windenergieanlagen und Netzverknüpfungspunkte weitere Wind-
energieanlagen – nämlich zwei E 82-Anlagen – errichtet werden 
sollen, deren beabsichtigte Einspeisungen ebenfalls Auswirkungen 
auf das Netz dessen Ausbau und folglich auch auf die entstehenden 
Kosten haben werden. Zudem hat der Zeuge […] die entstehenden 
Netzausbaukosten unter Zugrundelegung von Erwartungswerten 
nur grob überschlägig und pauschal berechnet, ohne Besonder-
heiten zu berücksichtigen. Er hat überdies eingeräumt, beispiels-
weise bei den Kabeln an der oberen Grenze liegende Preise ange-
setzt zu haben und zwar solche, die er bei einer Verlegung durch die 
Antragsgegnerin von Dritten verlangen würde. Aus diesem Grund 
ist die Annahme des Landgerichts die Kosten für den Netzausbau 
würden mindestens 26 % statt maximal 25  % der Errichtungsko-
sten betragen, nicht tragfähig, Auch der daraus vom Landgericht 
gezogene Schluss, der notwendige Netzausbau sei folglich wirt-
schaftlich unzumutbar, kann nicht gezogen werden. Vielmehr ist 
– jedenfalls im Vergütungsverfahren – davon auszugehen, dass die 
Grenze der wirtschaftlichen Zumutbarkeit unwiderlegt nicht über-
schritten würde. Daher kommt es auch nicht mehr darauf an, ob 
ein von der Klägerin inzwischen beauftragter Fachunternehmer die 
entstehenden Kosten auf nur rund 764.000 € geschätzt hat und ob 
sich die Investitionskosten für die Windenergieanlage voraussicht-
lich auf rund 4.356.000 € belaufen werden.

3. Über den mit Schriftsatz vom 09.12.2011 gestellten und mit 
Schriftsatz vom 14.06.2012 wiederholten Antrag der Antragsgeg-
nerin nach §§ 936, 926 Abs. 1 ZPO hat nicht der Senat, sondern 
gemäß § 20 Nr. 14 RPflG der Rechtspfleger des Landgerichts Du-
isburg zu entscheiden (siehe auch Dreschner in MK-ZPO, 3. Aufl., 
2007, § 926, Rdnr. 4 m.w.N.).

12. Die Anforderungen der Richtlinie 2003/55/EG sind 
bei der Grundversorgung mit Gas in die GasGVV 
hineinzulesen 

§ 4 Abs. 2, § 32 Abs. 1, 2 AVBGasV, § 5 Abs. 2, 3 GasGW

1. Wenn § 4 Abs. 2 AVBGasV, § 5 Abs. 2 GasGW 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 
GasGW 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 GasGW 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; 
vorgehend: LG Mönchengladbach, 6 O 61/11

Aus den Gründen:
[2] 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.

… [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[11] II. Die Berufung hat Erfolg.
[12] Die Klage ist unbegründet. Im Anspruchszeitraum vom 

7.9.2005 bis zum 8.9.2010 kann die Klägerin keine Zahlung der 
von ihr berechneten, erhöhten Gasabgabepreise verlangen, sondern 
ist insoweit auf die Forderung des von der Beklagten zuletzt un-
widersprochen gezahlten Gaspreises beschränkt. Unter Zugrunde-
legung dessen steht ihr nach eigenem Vortrag gegen die Beklagte 
keine Forderung mehr zu.

[13] 1. Das Landgericht hat allerdings mit Recht angenommen, 
dass die Beklagte der Grundversorgung mit Erdgas unterliegt und 
zwischen den Parteien ein Grundtarifvertrag besteht. Die Vertrags-
beziehung ist durch faktischen Gasbezug seitens der Beklagten be-
gründet worden. Einen schriftlichen Bezugsvertrag, erst recht einen 
Sondertarifvertrag zu von einer Grundversorgung abweichenden 
Bedingungen, haben die Parteien nicht abgeschlossen. Stillschwei-
gende Vereinbarung eines Sondertarifs liegt nach den Umständen 
fern, weil – worüber aufgrund der Erörterung im Senatstermin vom 
16.5.2012 Einigkeit bestanden hat –die Gasversorgung ausschließ-
lich der Beheizung der etwa 50 Quadratmeter großen privaten Woh-
nung der Beklagten gedient hat. Nach der Rechtsprechung des BGH 
(vgl. u.a. Urteil vom 9.2.2011 – VIII ZR 295/09, Rn. 22 ff. m.w.N.), 
der sich der Senat früher schon unmissverständlich angeschlossen 
hat (s. Urteil vom 13.4.2011 – VI-2 U (Kart) 3/09), ist zwischen 
Grund- und Sondertarifverträgen danach abzugrenzen, ob der ver-
tragliche Tarif aus der Sicht eines durchschnittlichen Abnehmers 
als Tarif der allgemeinen Grundversorgung oder als Sonderkunden-
tarif erscheint. Daran gemessen ist für die Annahme eines Sonder-
kundenvertrags im Streitfall kein Raum. Die Beklagte hat die Be-
lieferung nach den Umständen schlechterdings so nicht verstehen 
können. Die Tatsache, dass die Klägerin gemäß ihrem Preissystem 
neben einem Kleinverbrauchstarif mehrere Grundtarife vorgesehen 
und die Beklagte in der Art eines „Best-Preis-Modells“ in den güns-
tigsten Tarif eingeordnet hat, führt aus der rechtlichen Qualifikati-
on der vorliegenden Vertragsbeziehung als einer Grundversorgung 
nicht hinaus (vgl. BGH, Urt. v. 14.7.2010 – VIII ZR 246/08, Rn. 27; 
OLG Düsseldorf, Urt. v. 13.4.2011 – VI-2 U (Kart) 3/09).

[14] 2. Der weiteren rechtlichen Beurteilung des Landgerichts, 
wonach die Klägerin das ihr durch § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV so-
wie durch die (seit dem 8.11.2006 geltende) Nachfolgebestimmung 
in § 5 Abs. 2 GasGVV eingeräumte Preisänderungsrecht beanstan-
dungsfrei ausgeübt habe, ist im Ergebnis indes nicht beizupflichten.

[15] a) Zuzustimmen ist allerdings dem rechtlichen Ansatz des 
Landgerichts. Die Rechtsprechung entnimmt den genannten Vor-
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