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I. Die sofortige Berchuerde der ÄDt'rsgste1lerin wird au-

rückgewieseu.

11. Die Antragetellcrln hat dle Koeten deE BcÜchwerdevätr-

falrrene zu tragen' .

III.t|crsireltYcrtfrlrdaeBeachwerdeuerfahrcnyird'auf,
5OO,-'€ festgeacE'zt'

DleantragegegnerluetelltederAnEraEEt'eltäriDdl.erieferun-
g6n vo* stior turd G.e für dea z€itraüm vcm 11'1'2005 bis

27.L.2OOE an 2.2.2005 ruit lasgceamE L.614,52fi5 RecbnurE und
' bealffcrte die offene Reetfordcnrng mlu {84,52 € (eal' ru B1'

3).

Diä AnErag§Eellerln sidereprach der Erhöhung dcr Gasprelse aua

' dleaet .f,a.breercchnunE us 3,19,77 a, obwohl gie el.nen nledrJ-ge-

ren vcrbrarreh ale im vorJabresaelt.rar:m hatte. Ebcmao renlg

zahlEe 8Le diü erböhten Prcl8e in aktucllen Abechlagarechnun-

gen.

!'tie Schrclben vom 15 " 3 .2006 a.u dle muraggEegrerin berichtlgt'c
die Antragstcllerln, dese Ei.e dlc llnterlagm ciaer BcraEungs-

-- --ff-r.ne . pDeriotte" . erhalren habe, 
-a--u9 "I?l-:!*e-.T 

d'ic Eerichtlgung

der ebreChnung5r hervorgehen eoII und erklärte Eorner, daas

dla latragBgcgElerln dte Blltigkett dcr ErhöhuDg dcs gsBPrelses

ntcht nacbgewteeen ha"be und eine Gaapraieerböhung derartlgen
Ausmaßes nl'cht hingenmncn rerda GDt' zu Bl' 1) '

Die ArrUragegagncrlu wict die EntragEts.llerln ült Schrelben rrom

2+.4.2006 darauf hirr, daEe eie mtt Zahlrrngefl ln Rüekstaad sel,
Clase dte Arr§ernessenheit der Erdgaaprciee durch dle übereaodten

Gugachteo nactrgeriesen vorden sei, dae ZunlckbehalEungnrecht

{Eirratelltrllg der GasrrerEorgutg} vor dern 15.5.2005 ntcht ausgie-

är. l0 r tt?1/05 l*.



ühb werde und die AnEragstellerin sich auf einen vorbehalt be-

ruf,en Eönac, falle zU eiocn epäteran zaitpwrltt f'stgesteut
rerden gollLe, daea die GaapreiEc uicht anEe|IE8sen acterr (AIü.

zu 81. 3).

Dte }tntrag8telterin forderte ntc schrEiben \r1om 10 ' 5 ' 2006 dia

lntragegegrnerlaauf,dleAndrohungdEruersorgungEgperrebis
späEestenF13.5.2006zur{iekzrurahnen(AnI.zuBl.1)'

illt Echriftaauz vantr 1?.2.2006 hruEe üic lntragegegncrln bclm

AntagerlchC ttüUChea elne gclrutzgchrlft ctngerclcht, der unter

u.e. dle gutachteu der ltirtactraftsprüfuagsgesellschaft Deloit-
, Ee vofll 19.13 .2005 ' st)r BrhähuAg der Ga8Pr.l8e uld vofli

Zz.L2,zOOs über dle Ermlttlung der Robnarga Jeueils dle Eelt-
räuile v@l 1.1.20O{ bis 31.!.2005 umfasccrr{,bcigefügrt' wärell'

.Detl uxrdatLertcn AntreE auf Erlaaa einer elnsErelllgcn Verfü-

gung mlt dem Zlel, der ADtragsg€gDcrtn die SperrnurE des Gasa^n-

Echlueses zu unEerlirE€n, ries dre AmEsgcrlcht t'tüochen mit Be'

eehluss vqn L2.5.2006 u,a. destiegan zunlck, rell die '*otrag-
stellerln nieht glaubhaft, gcnacht häbe, daaa etne Offenlegpng

dcr l<oBEsn nlcht erfolgE näre. Denn aue einer SchutuBchrifc

dcr AntraEsgeg$eria sei'ereichtltch, dasE dltte dlrch Gutach-

ten einer rirt,gchaffsprüfnngegescll'achafE thre Kalh$arionE-
grundlagen in htnreichander t{eiee offen Eelegt habe (BI. 2}.

rr.

Diä statihafte und zuläesige aofortiga Besehr€rde wat zurllelc-

zureiBeE.

1, Dle ADtrag8uellsrin tst sur tetlwsisen Zurockhaltung dcc

tarlfltchna BrEgelt.e frlr GasLicferungen nicbt barcchtigt.

Dic ADEragBEGqEerin bet uur Überzeugung dea GerichEe

glaub,haft Eemacht, daag dle Gaaprcleerhöbungc0 ln etrcit-
gügesstärdlichca ?eitraum bis März 2006 der Billigkelt
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€ntsPrecheD,weilsi€daBie}ediglichihrcgestlegenen'äczugstcogtetrandicEundcnwclEerEegebenhat.Aueden

Gutaehtcn der tllrt,schaftsprtitungsgeael]schaf t vo|ll

19.12.20051äsetBichentnebsE[,.daEEdteAf,ga.benderßrr.
Eragsgcgnerl* ZUr Erbohuug der GaEtarife zuEreffand aua

den prelBblätBerD, urd zur slaittlutrg der GäEpreiee tmd zu

prclraupe€flmgE[ betm GaebezuE gutrcffeBd aus den tru Erd-

garbezuggvertrag Eectgelegrtcn Pre iegleltklauaeln abgelei'
Eet worden eind, daas dle Eunahme dee Arbcltaprclsea beln

GaEbezug im zeltraun 1.1.2004 biE 31.3.2005 bölrEr i'at ale

dte in dlesäu Eeltraun. erfolgte ErhÖhung dcs Albeiteprei-
E€E bellll AbsAEZ an ctle rarif,kundcn' uftil dasa däntlt dic
Rohmarge.aue den Gaeabsatz an.Tarifkunden geeunkeo ist'

2. Gemäß § 33 II AVBGB9V isE dle BnLragsgoglrcria bel uicht-
erfüIlrrng eincr Eahlungarrerpfltchtung trotz ilaluung be-

rcchtigB, dic Versorgrung Z Wochen aaeh ändrohung eloeu-

ste1lcn. Diee gtlt nicht, senn der runde - hier dle An-

tragetellErin - darlegE, dese ille Folgen der Elastellung
außer VerhÄlCnls 2rlr gchuere der guwidcrhandlnnE Efelren,

und hlnreichende Auselcht bcetebt, dess der Kunde sei-nen

Verpf 1 ichtungen nachltcrm[ .

a) Die ABtragstellerln hAE. UUn cinen uicht glaubhaft
geuaehr, dasa als hünfElg ihren zehlungapfliehten
aueh bezügltch der erhohEen Gaspreiae nechkomnen

sird.

b)--Egq andareu let .aber Ql9 BinsEellung der.Ge.ava-Is..ol*

grulg nicht außer vcrbäItnle zut fortswährenden tell-
$eLs€$ lllchEzahluog der erhöhtea Gaeprel.ae aua dler

JahraErechnung voru 2.2,2006 uud der Abachlagsrcch-
nungeor die auf GaepreleerhÖhungeD vor dem.ar.3.2o06
beruhon, da dl'e äsEregsgagucrin mlt Schtclben von

i+,+,ZO1S der Antregstrlletin glelehsam verbindllch
bestätigc, hat, dagc deren Zahlungen a1s unt'cr Vorbe-
halt galcietet angcEchea serden, und daes sieh dle
Antregstellerln auE dtceen Vorbehalt berufeu könnee,

sollEe später die UrangeuresEenheiE der Gaspreiee
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ttarmraseerbedarfzudecken,begzrlndetolchcdleUn-
nerhältnisrnäßigkelr der aagckündigten Vcreorgungs-

qperre. Der VerordarrnEsgeber der AVEGaeV ha[ soLche

l*Iaehtcile für den Kunden bemrsaE in Kauf geuommen.

AufdagRachtzurVereorEungseinetellunEzurAbwehr
von vGrtragg\rerleEzrlnEen oder Drrrchsctzung lfqn zäh-

lungsansprüchEn aug herglelicferungcu Eu rrcrzleh-

ten,istdicAntragcgegrneri:rnichtdeebalbV€r-
pfllchtct, reil dsn ßunden §chrierlgheitcn entstehes

oder Eich für ihn üaraue Eärtcc ergeben. Alrch bcl
gerlugereu zahlungerückständsr bestehE für das Vcr-

äorgungsulreefBetl[elr Cln beEoAdereg Interegse, durCh

die einrtellung der versorEung reitcre verluste ztt

vprmciden.
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