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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 

OLG Düsseldorf, U. v. 13.06.2012 – VI-2 U (Kart) 10/11
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verrechnet. Auf die Niederschrift über die Vernehmung des Zeugen 
Gockel (GA 340 ff.) und den Tatbestand, insoweit auch wegen der 
Forderungszusammensetzung, sowie auf die Entscheidungsgründe 
des Urteils des Landgerichts (GA 346 ff.) wird Bezug genommen.

Die Beklagte hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, mit der sie 
das Ziel einer Klageabweisung weiter verfolgt. […] [vom weiteren 
Abdruck wurde abgesehen.]

II. Die Berufung hat Erfolg. 
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 in-
soweit auf die Forderung des von der Beklagten zuletzt unwider-
sprochen gezahlten Gaspreises beschränkt. Unter Zugrundelegung 
dessen steht ihr nach eigenem Vortrag gegen die Beklagte keine 
Forderung mehr zu.

1. Das Landgericht hat allerdings mit Recht angenommen, dass 
die Beklagte der Grundversorgung mit Erdgas unterliegt und zwi-
schen den Parteien ein Grundtarifvertrag besteht. Die Vertragsbe-
ziehung 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). 

2. Der weiteren rechtlichen Beurteilung des Landgerichts, wo-
nach die Klägerin das ihr durch § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV sowie 
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. 

a) Zuzustimmen ist allerdings dem rechtlichen Ansatz des Land-
gerichts. Die Rechtsprechung entnimmt den genannten Vorschrif-
ten im Rahmen von Grundtarifverträgen das Recht des Gasver-
sorgers, die Abgabepreise nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
einseitig zu ändern, wobei das Versorgungsunternehmen dieses in 
den genannten Normen nicht näher präzisierte Recht nicht nach 
freiem Belieben ausüben darf, sondern unter anderem Senkungen 
der Bezugskosten ebenso zu berücksichtigen hat wie Kostenerhö-
hungen (vgl. dazu im Einzelnen BGH, Urt. v. 29.4.2008 – KZR 
2/07, Rn. 26; Urt. v. 13.1.2010 – VIII ZR 81/08, Rn. 18 m.w.N.). 
Die danach an Preiserhöhungen anzulegenden Voraussetzungen hat 
das Landgericht nach Beweisaufnahme und Berücksichtigung wei-
terer Unterlagen für gegeben erachtet. Mit Blick auf die Vorgaben 
der im Anspruchzeitraum geltenden Erdgasbinnenmarktrichtlinie 
2003/55/EG kommt es darauf im Streitfall jedoch nicht an.

Entweder ist § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV sowie § 5 Abs. 2 
GasGVV ein Preisanpassungsrecht des Versorgers zu entnehmen 
und steht dieses im Einklang mit den Bestimmungen der Richtli-
nie 2003/55 (so u.a. BGH, Beschl. v. 18.5.2011 – VIII ZR 71/10, 
Rn. 15, 16; OLG Düsseldorf, Urt. v. 13.4.2011 – VI-2 U (Kart) 

3/09). Oder eine solche notwendige Übereinstimmung ist zu ver-
neinen. Dann ist einem Grundversorger ein Preisanpassungsrecht 
jedenfalls bei Grundtarifverträgen im Wege einer ergänzenden 
Auslegung des Versorgungsvertrags zuzuerkennen. Dafür ist be-
stimmend, dass das Gasversorgungsunternehmen die Grundversor-
gung nicht aufkündigen darf. Es ist nach § 36 Abs. 1 EnWG zur 
Aufrechterhaltung der Grundversorgung verpflichtet. Dies ist ihm 
indes nur zuzumuten, wenn der Eingriff in die Vertragsabschluss-
freiheit mit einer Preisanpassungsberechtigung gekoppelt ist (so 
auch OLG Düsseldorf, Urt. v. 21.12.2011 – VI-3 U (Kart) 4/11, UA 
11 m.w.N.). 

b) Gleichviel, ob das Preisanpassungsrecht bei Grundversor-
gungsverträgen auf den §§ 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV, 5 Abs. 2 Gas-
GVV oder auf einer ergänzenden Vertragsauslegung beruht, haben 
die Mitgliedstaaten sowie deren Behörden (zu denen auch die Klä-
gerin als Kommunalunternehmen gehört) und Gerichte jedenfalls 
vom Zeitpunkt des Ablaufs der Frist zur Umsetzung einer Uni-
onsrichtlinie an, hier der Erdgasrichtlinie 2003/55, die volle Wirk-
samkeit des Unionsrechts zu gewährleisten. Dies hat, wenn die 
Richtlinienbestimmungen inhaltlich nicht hinreichend genau und 
unbedingt sind (insbesondere sich, wie hier, das Umsetzungsgebot 
nur an die Mitgliedstaaten richtet und jenen bei der Umsetzung der 
Richtlinie die Wahl der Form und der Mittel zusteht), durch eine 
richtlinienkonforme Auslegung der nationalen Rechtsvorschriften 
zu erfolgen, sofern diese für eine solche Auslegung Raum belassen 
(d.h. eine richtlinienkonforme Auslegung nicht gegen den Wortlaut 
der nationalen Norm verstößt; vgl. u.a. EuGH, Urt. v. 4.7.2005 – 
C-212/04, Adeneler, NJW 2006, 2465, Rn. 110 ff.; BGH, Beschl. v. 
18.5.2011 – VIII ZR 71/10, Rn. 16). Im Streitfall endete die Umset-
zungsfrist am 1.7.2004, mithin vor Beginn des Anspruchszeitraums 
(Art. 33 Abs. 1 Richtlinie 2003/55). Dies eröffnet eine richtlinien-
konforme Auslegung.

Die Erdgasbinnenmarktrichtlinie 2003/55 verpflichtet die Mit-
gliedstaaten durch Regelungen in Anhang A und Art. 3 Abs. 3 zu 
einem hohen Verbraucherschutz in Bezug auf die Transparenz der 
allgemeinen Vertragsbedingungen und allgemeine Informationen 
(Satz 4). Die dazu im Anhang A genannten Maßnahmen stellen im 
Fall von Haushaltskunden, wie der Beklagten, den sicherzustel-
lenden Mindeststandard dar (Satz 6). Einseitige Preisänderungen 
durch das Versorgungsunternehmen unterliegen danach, und zwar 
gemäß Anhang A zu Art. 3 Abs. 3 Richtlinie 2003/55 – neben jenen, 
die der Bundesgerichtshof im Anschluss an § 315 BGB entwickelt 
hat (s.o.) – zusätzlichen Anforderungen. Die Regelungen des An-
hangs A sind Bestandteil der Richtlinie, wie sich daran zeigt, dass in 
Satz 6 des Art. 3 Abs. 3 auf sie verwiesen wird. Nach Buchst. c des 
Anhangs A haben die Mitgliedstaaten insbesondere durch Transpa-
renz der Vertragsbedingungen einen hohen Kundenschutz dadurch 
herzustellen, indem 
– Kunden bei einer Änderung der Vertragsbedingungen ein 

Rücktrittsrecht (Kündigungsrecht) gewährt wird,
– Kunden über eine beabsichtigte Änderung der Vertragsbedin-

gungen vorher unterrichtet werden,
– dabei (d.h. zugleich) eine Information über das Rücktrittsrecht 

(Kündigungsrecht) erfolgt,
– Kunden jede Gebührenerhöhung mit angemessener Frist (d.h. 

rechtzeitig) auch direkt mitgeteilt wird. 
Diese Richtlinienvorgaben sind uneingeschränkt auch auf Preisan-
passungen durch das Versorgungsunternehmen anzuwenden. Sie 
sind nicht auf Änderungen sonstiger Vertragsbedingungen be-
grenzt, sondern beziehen sich entgegen der Ansicht der Klägerin 
auf sämtliche Geschäftsbedingungen, zu denen – als unverzichtbare 
und aus erkennbarer Sicht der Kunden in der Wirklichkeit sogar 
besonders wichtige Kriterien – auch der Preis sowie namentlich 
dessen Erhöhung zählen. Davon geht auch der Bundesgerichtshof 
aus (vgl. Beschl. v. 18.5.2011 – VIII ZR 71/10, Rn. 14; Beschl. v. 
9.2.2011 – VIII ZR 162/09, Rn. 28; ebenso: Derleder/Rott, WuM 
2005, 423, 430; Schöne, WM 2004, 262, 269 f.). 

OLG Düsseldorf, U. v. 13.06.2012 – VI-2 U (Kart) 10/11
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Die Vorgaben der Richtlinie 2003/55 sind in der AVBGasV und 
in der GasGVV nicht vollständig umgesetzt worden:
– Zwar haben Tarifkunden bei Preisänderungen ein Kündigungs-

recht (§ 32 Abs. 1 und 2 AVBGasV, § 5 Abs. 3 GasGVV).
– Auch soll durch öffentliche Bekanntgabe von Bezugspreisän-

derungen vorher unterrichtet werden (§ 4 Abs. 2 AVBGasV, § 5 
Abs. 2 GasGVV).

– Eine Belehrung über das Kündigungsrecht ist indes nicht vor-
gesehen.

– Ebenso ist eine direkte (unmittelbare, briefliche) Mitteilung ei-
ner Preisänderung gegenüber Kunden erst in § 5 Abs. 2 GasG-
VV (seit dem 8.11.2006) vorgeschrieben worden.

Aufgrund dessen sind die Richtlinienbestimmungen und die darin 
an Preisanpassungen normierten Anforderungen im Wege richt-
linienkonformer Auslegung in die genannten Vorschriften der 
AVBGasV und der GasGVV hineinzulesen und genauso bei der 
ergänzenden Vertragsauslegung zu berücksichtigen. Der Verord-
nungswortlaut steht einer richtlinienkonformen Auslegung nicht 
entgegen. Gegebenenfalls widerstreitende Motive des nationalen 
Gesetzgebers und der diesbezügliche Vortrag der Klägerin sind un-
beachtlich. Das Richtlinienrecht der Union geht nationalen Rechts-
vorschriften und deren Interpretation vor.

c) Daran gemessen hat die Klägerin Haushaltskunden wie die Be-
klagte durch Bekanntmachungen bei Preiserhöhungen zu keinem 
Zeitpunkt auf ihr Kündigungsrecht hingewiesen. Das Kündigungs-
recht ist bei Verbrauchern nicht als ohne Weiteres bekannt voraus-
zusetzen. Die Klägerin hat außerdem lediglich selektiv unmittelbar 
(brieflich) von Preiserhöhungen unterrichtet (Anlage K 40). Mithin 
hat sie – ungeachtet der Anforderungen des § 315 BGB – die durch 
Anhang A Buchst. c der Richtlinie 2003/55 geforderten Vorausset-
zungen für Preiserhöhungen nicht erfüllt. 

Wegen dieser Mängel sind die von der Klägerin vorgenommenen 
Preiserhöhungen rechtlich nicht durchsetzbar. Zahlung kann nicht 
verlangt werden. Verbraucher wie die Beklagte sind entgegen der 
Meinung der Klägerin (wie die Klägerin auch Hartmann, in Dan-
ner/Theobald, Energierecht, § 5 StromGVV, Rn. 16) insoweit nicht 
lediglich auf Schadensersatzansprüche beschränkt. Dies wider-
spricht der Bedeutung und dem Rang, die dem Verbraucherschutz, 
insbesondere dem Schutz von Haushaltskunden, sowie dem Trans-
parenzgebot in der Richtlinie 2003/55 zuerkannt worden sind. Der 
Umstand, dass die Beklagte auf Preiserhöhungen der Klägerin zu-
nächst geschwiegen und diesen erst mit Schreiben vom 5.10.2006 
widersprochen hat, ist ihr unschädlich. Bloßem Schweigen kommt 
im Rechtsverkehr keine Erklärungsbedeutung zu. Nach alledem 
ist ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Euro-
päischen Union nach Art. 267 AEUV zur Auslegung von Bestim-
mungen der Erdgasbinnenmarktrichtlinie nicht angezeigt.

[…] [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Anmerkung von RA Dr. Jost Eder, Berlin 

Das Urteil des OLG Düsseldorf ist von erheblicher praktischer Be-
deutung, wird dieser Bedeutung aber in den Entscheidungsgründen 
weitgehend nicht gerecht. Entgegen dem Wortlaut der Grundver-
sorgungsverordnungen, der für Preisanpassungen zunächst nur die 
öffentliche Bekanntgabe als Wirksamkeitserfordernis beschreibt 
(auch wenn die grundversorgten Kunden zeitgleich eine briefliche 
Mitteilung erhalten sollen), sieht das OLG sowohl die briefliche 
Mitteilung an die Kunden als auch einen – im Wortlaut der Grund-
versorgungsverordnungen nicht enthaltenen – Hinweis auf ein 
(Sonder-)Kündigungsrecht des Kunden als zwingende Wirksam-
keitsvoraussetzung an. Begründet wird diese Auffassung mit einer 
europarechtskonformen Auslegung der Grundversorgungsverord-
nungen anhand des „Anhang A“ der europäischen Richtlinien. Die-
ser Anhang A statuiert zwar tatsächlich, dass Kunden jede „Gebüh-
renerhöhung“ direkt mit angemessener Frist mitzuteilen ist. Auch 
ist dort festgelegt, dass die Mitgliedstaaten dem Kunden das Recht 

einräumen, den Vertrag zu lösen, wenn die neuen Bedingungen 
(und neuen Preise) nicht akzeptiert werden. Beide Hinweise tra-
gen die europarechtskonforme Auslegung des OLG jedoch nicht. 
Es darf schon mit sehr guten Gründen bezweifelt werden, dass die 
Grundversorgungsverordnungen in dieser Frage, die umfangreich 
Gegenstand des nationalen Verordnungsgebungsverfahrens war, 
eine Auslegung im Sinne des OLG zugänglich ist. Jedenfalls so-
weit das OLG einen ausdrücklichen Hinweis auf ein Sonderkündi-
gungsrecht als Wirksamkeitsvoraussetzung für eine Preisanpassung 
im Rahmen der Grundversorgung annimmt, handelt es sich gera-
de nicht mehr um eine (noch vertretbare) Auslegung, sondern um 
eine (unzulässige) Rechtschöpfung des Gerichts contra legem. Die 
Regelungen der Grundversorgungsverordnungen geben an keiner 
Stelle einen Ansatzpunkt für eine solche Auslegung. Auch die Um-
setzung des „direkten“ Hinweises, der in Anhang A der Richtlinie 
angesprochen wird, setzt einen solchen Hinweis gerade nicht als 
Wirksamkeitserfordernis voraus. Stattdessen ist dem OLG entge-
genzuhalten, dass dieser Hinweis durch die briefliche Mitteilung 
vollständig umgesetzt worden ist. Die briefliche Mitteilung ist nach 
dem nationalen Verordnungsgebungsverfahren ausdrücklich als 
vertragliche Nebenpflicht, nicht aber als Wirksamkeitserfordernis 
statuiert worden. Anderenfalls hätte es der öffentlichen Bekanntga-
be nach § 5 Abs. 2 Satz 1 GasGVV nicht mehr bedurft.

Im Ergebnis hätte das Gericht bei seiner Auffassung feststellen 
müssen, dass die Vorgaben der GasGVV mit den zugrunde liegen-
den europäischen Richtlinien nicht vereinbar sind – Raum für eine 
Auslegung im Sinne der Entscheidung des OLG bestand hier nicht. 
Letztlich hätte also der EuGH statt des nun mit der Sache befassten 
BGH die Entscheidung vorgelegt bekommen müssen. Angesichts 
der Tragweite der Entscheidung, die (neue) Anforderungen an 
Preisanpassungen in der Grundversorgung stellt, die kein Grund-
versorger Wortlaut und Regelungsgehalt der GasGVV entnehmen 
konnte, wäre eine sorgfältige Auseinandersetzung mit den Grenzen 
einer richterlichen Auslegung wünschenswert gewesen.

Rechtsanwalt Dr. Jost Eder, Sozietät Becker Büttner Held, Berlin

10. Bei der Mehrerlössaldierung können Mehrkosten 
für die Inanspruchnahme der vorgelagerten Netzebenen 
einbezogen werden

§§ 21a, 23 a EnWG; § 34 Abs. 1, 11 Abs. 2 ARegV; §§ 11, 32 Abs. 
4 StromNEV

1. Der periodenübergreifenden Saldierung nach § 34 Abs. 1 
ARegV i.V.m. § 11 StromNEV kommt nur die Bedeutung einer 
periodenübergreifenden Verrechnung der Differenz zwischen den 
tatsächlich erzielten Erlösen und den der Entgeltgenehmigung 
zugrunde gelegten Kosten aufgrund von Mengenabweichungen 
zu. Die im Rahmen des § 23a EnWG-Genehmigungsverfahren 
geprüften und normativ korrigierten Kosten werden dagegen 
grundsätzlich nicht nachträglich angepasst.
2. Sinn und Zweck der periodenübergreifenden Saldierung, nur 
mengenbedingte Mehroder Mindererlöse zu erfassen, erfordern 
es jedoch, die im Genehmigungsbescheid nach § 23a EnWG 
angesetzten und die tatsächlich angefallenen, für den Netzbe-
treiber nicht beeinflussbaren Kosten für die Inanspruchnahme 
der vorgelagerten Netzebenen sowie für dezentrale Einspeisun-
gen zu saldieren und die insoweit ermittelte Differenz bei den 
mengenbedingten Mehr- oder Mindererlösen zu Lasten oder zu 
Gunsten des Netzbetreibers zu berücksichtigen.
(amtliche Leitsätze)
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