
Belieferung von Kunden durch die Beklagte Ziff. 1 unstrei-
tig nicht (mehr) der Fall. Nach § 32 Abs. 6 AVBEltV bedarf
es bei einem Wechsel des Versorgers nicht der Zustimmung
des (Tarif-)-Kunden, dem allerdings ein Kündigungsrecht
eingeräumt wird.

Die Klägerin leitet aus den voraufgeführten Bestimmun-
gen und dem Wesen des Rechtsinstituts des allgemeinen
Versorgers, abhängig vom jeweiligen Konzessionsvertrag,
her, dass beim Netzübergang die Tarifkundenverhältnisse
auf den neuen allgemeinen Versorger zur Fortsetzung der
Tarifkundenversorgung übergehen müssten, wie auch
immer, weil die Tarifkundenverhältnisse nicht einseitig von
einem EVU in ein Sonderkundenverhältnis umgewandelt
werden könnten. Der Übergang der Tarifkundenverhältnisse
auf den neuen Versorger diene als Ausgleich für dessen An-
schluss- und Versorgungspflicht und der Beibehaltung der
Tarifkundeneigenschaft des Verbrauchers. Rechtlich geht
die Klägerin mit dem Landgericht Köln (a.a.O.) davon aus,
dass mit der bloßen Entnahme von Elektrizität aus dem von
dem (neuen) allgemeinen Versorger betriebenen Vertei-
lungsnetz ein neues Vertragsverhältnis zwischen den bisheri-
gen Tarifkunden und dem neuen allgemeinen Versorger be-
gründet werde, mit einer automatischen Beendigung des
Vertragsverhältnisses mit dem bisherigen allgemeinen Ver-
sorger, ohne dass es einer ausdrücklichen Erklärung inso-
weit bedürfte, so lange der Tarifkunde nur ein solcher
bleibe, weil ihm der Versorger gleichgültig sei und er nicht
einer doppelten Vertragsbindung ausgesetzt sein wolle.

Dem kann nicht gefolgt werden. Richtig ist, dass beste-
hende Tarifkundenverhältnisse in Sonderkundenverhältnisse
umgewandelt werden, wenn in einem Versorgungsgebiet ein
Konzessionär durch einen anderen ersetzt wird (und dieser
nicht in die Vertragsverhältnisse eintritt), weil nach dem
Willen des Gesetzgebers der jeweilige Gebietsversorger/Ver-
teilungsnetzbetreiber allgemeiner Versorger sein soll. Dies
ändert aber nichts an den bestehenden Stromversorgungs-
verträgen, sondern allenfalls an den Bedingungen und Prei-
sen, denen diese Stromversorgungsverträge unterliegen und
die unverändert fortgelten können, und deren Kontrolle.
Bei Vertragsänderungen hat der Kunde jederzeit ein Kündi-
gungsrecht gegenüber dem bisherigen Versorger. Durch die
weitere Entnahme von Elektrizität aus dem Verteilungsnetz
wird er dann automatisch Tarifkunde des neuen allgemeinen
Versorgers (hier: der Klägerin). Nach der Liberalisierung
des Strommarktes kann nicht (mehr) davon ausgegangen
werden, dass der Stromkunde grundsätzlich Tarifkunde
(eines welchen Versorgers auch immer) sein und bleiben
möchte; ein solches Stromkundenleitbild entspricht auch
nicht der Vorstellung des Gesetzgebers von der Öffnung des
Strommarktes für den Wettbewerb. Entgegen der Auffas-
sung des Landgerichts Köln ist deshalb auch nicht ein Wille
des Vertragspartners des bisherigen Versorgers erkennbar,
durch die bloße Entnahme von Strom ein Vertragsverhältnis
zum (neuen) Netzbetreiber begründen zu wollen, verbunden
mit einer Beendigung (wie auch immer) des Vertragsver-
hältnisses zum bisherigen allgemeinen Versorger.

Der neue allgemeine Versorger kann Neukunden durch
deren bloße Entnahme von Elektrizität gewinnen, wenn sich
diese nicht vertraglich an einen anderen Versorger gebun-
den haben. Hierin liegt ein Ausgleich für die mit der Stel-
lung als allgemeiner Versorger verbundenen Anschluss- und
Versorgungspflicht, wobei erstere ohnehin unabhängig vom
Stromlieferanten des Anschlusspetenten besteht, letztere
durch die Wahlmöglichkeit hinsichtlich des Stromlieferanten
relativiert ist.

Ergibt sich deshalb unmittelbar aus § 13 Abs. 2 EnWG
i.V.m. §§ 2,Abs. 2, 32 Abs. 6 AVBEltV kein automatischer
Übergang der Stromversorgungsverträge des bisherigen all-
gemeinen Versorgers auf den neuen allgemeinen Versorger,

kann dies aus den voraufgeführten Gründen auch nicht aus
einer „erweiternden Auslegung" hergeleitet werden. Ohne
dass es hierauf ankäme, würden einer Auslegung dahin, dass
die Stromversorgungsverträge mit Tarifkunden im Falle
eines Wechsels des Konzessionärs sogar unentgeltlich über-
gehen sollten, Bedenken nach Art. 14 GG entgegenstehen,
nachdem eine Entschädigungsregelung den voraufgeführten,
von der Klägerin herangezogenen Bestimmungen nicht zu
entnehmen ist.
3. Der auf Übertragung der Tarifkundenverträge gerichtete
Hilfsantrag Ziff. 1 b ist zulässig. Er ist hinreichend bestimmt
und bezieht sich auf alle mit der Beklagten Ziff. 1 zum
01.03.2004, 0.00 Uhr, bestehenden Tarifkundenverträge,
wobei davon auszugehen ist, dass eine solche Übertragung
keiner Zustimmung der Tarifkunden bedarf (§ 32 Abs. 6
AVBEltV).

Der Antrag ist jedoch nicht begründet. Eine Verpflich-
tung der Beklagten Ziff. 1 zur (insbesondere unentgeltli-
chen) Übertragung der Tarifkundenverträge ist – wie auch
ein automatischer Übergang der Tarifkundenverträge auf
die Klägerin – aus den voraufgeführten Gründen weder
dem EnWG noch den AVBEltV zu entnehmen. Ein solcher
Anspruch ergibt sich auch nicht aus dem Konzessionsver-
trag (zwischen der Stadt V. und der E.) und aus dem zwi-
schen der Klägerin und der Beklagten Ziff. 2 geschlossenen
Übernahmevertrag. Das an die Beklagte Ziff. 2 gezahlte
Entgelt für die Übernahme des Versorgungsnetzes beinhal-
tet ausdrücklich nicht eine Entschädigung für die Übertra-
gung des Kundenstammes der Beklagten Ziff. 1 auf die Klä-
gerin.
4. Ist eine Beendigung der Vertragsbeziehungen der Beklag-
ten Ziff. 1 zu ihren bisherigen Tarifkunden bzw. ein „Über-
gang" der Tarifkundenvertragsverhältnisse auf die Klägerin
oder eine Verpflichtung der Beklagten Ziff. 1 zur Übertra-
gung der Tarifkundenverträge auf die Klägerin nicht anzu-
nehmen, besteht auch kein Auskunftsanspruch nach Klagan-
trag Ziff. 2.

10. Zur gerichtlichen Billigkeitsbestimmung von
Energiepreisen nach § 315 BGB

BGB §§ 273 Abs. 1; 315 Abs. 1, Abs. 4; 433 Abs. 2

Tritt ein Unternehmen aufgrund einer freien unternehmeri-
schen Entscheidung in bestehende Energielieferungsverträ-
ge ein, stellt sich das Verlangen nach einer gerichtlichen Bil-
ligkeitsbestimmung des Energiepreises als rechtsmissbräuch-
lich dar.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Frankenthal (Pfalz), U. v. 25.11.2004 – Z – HK. O 86/04

Zum Sachverhalt: Die Klägerin, ein kommunales Versorgungsun-
ternehmen, verlangt von der Beklagten, einem Energiedienstleis-
tungsunternehmen, welches sich auf die Energieversorgung von Un-
ternehmen der Contracting-Branche spezialisiert hat, restliche Ver-
gütung für Erdgaslieferungen. Die Klägerin versorgte aufgrund von
Sonderabkommen zweiundzwanzig von der Fa. S. verwaltete Woh-
nungseigentümergemeinschaften mit Erdgas. Diese Verträge über-
nahm die Beklagte mit Wirkung zum 01.September 2002. In der Fol-
gezeit versuchte die Beklagte, mit der Klägerin für ihre Abnahme-
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stellen preisliche Sonderkonditionen zu vereinbaren. Die Klägerin
bestand indessen auf ihren Tarifen. Die Beklagte forderte die Kläge-
rin zur Darlegung der Billigkeit ihrer Preiskalkulation auf. Nachdem
die Klägerin ihre Preiskalkulation nicht preisgegeben hatte, behielt
die Beklagte 20% des jeweiligen Rechnungsbetrages ein, belastete
jedoch ihre Kunden mit den von der Klägerin in Rechnung gestell-
ten Preisen und beabsichtigt, im Falle ihres Obsiegens die „erspar-
ten“ Rechnungsbeträge als Unternehmergewinn zu vereinnahmen.

Aus den Gründen:
Die zulässige Klage führt auch in der Sache zum Erfolg.

Die Widerklage ist unbegründet.
Die Beklagte ist gemäß § 433 Abs. 2 BGB zur Bezahlung

der Höhe nach unstreitigen streitgegenständlichen Gasrech-
nungen verpflichtet. Ein Zurückbehaltungsrecht (§ 273
Abs. 1 BGB) der Beklagten besteht ungeachtet dessen, dass
die Klägerin die Billigkeit ihrer Gaspreise nicht nachgewie-
sen hat (§ 315 Abs. 3 S. 5 BGB), nicht.

Zwar spricht einiges dafür, dass die Klägerin im Bereich
der Gasversorgung trotz der Möglichkeit der Durchleitung
eine Monopolstellung inne hat, weil eine wirkliche Liberali-
sierung auf dem Gasmarkt noch nicht stattgefunden hat,
weshalb auch die Bundesregierung die Errichtung einer ent-
sprechenden Regulierungsbehörde beabsichtigt.

Die Vertragsbedingung von Monopolisten, auf deren
Leistungen der Kunde angewiesen ist, unterliegen auch nach
nahezu einhelliger Meinung in Rechtssprechung und Litera-
tur der Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB (BGH
NJW 1987, 1829; BGHZ 115, 316 und RdR 2003, 189; Mün-
chener Kommentar – Gottwald, 4. Auflage, 2003, Rdnr. 22
zu § 315 BGB; wohl anderer Ansicht: Staudinger-Rieble,
2004, Rdnr. 51 zu § 315 BGB jeweils mit weiteren Nachwei-
sen).

Einer Anwendung des § 315 Abs. 3 BGB steht auch eine
individualvertragliche Vereinbarung der Parteien dem
Grunde nach nicht entgegen. Die Beklagte ist lediglich in
einen bestehenden Vertrag eingetreten, der einen Gasbezug
zu den Tarifen der Klägerin vorsah. Der von der Beklagten
gewünschten individuellen Regelung hat sich die Klägerin
gerade verschlossen.

Die Billigkeitsprüfung nach § 315 Abs. 3 BGB kann ent-
gegen der Auffassung der Klägerin auch nicht allein deshalb
unterbleiben, weil die Beklagte keine Verbraucherin ist. Der
Bundesgerichtshof hat in seiner in NJW-RR 1992, 183 veröf-
fentlichten Entscheidung einem Verteilerunternehmen das
Recht zugestanden, eine solche Billigkeitsprüfung zu verlan-
gen.

Ungeachtet dessen kann sich nach Auffassung des Gerich-
tes die Beklagte auf ein Zurückbehaltungsrecht hinsichtlich
der streitgegenständlichen Gasrechnung nicht berufen. § 315
BGB bindet die Gestaltungsmacht des Berechtigten an billi-
ges Ermessen und unterwirft die von ihm getroffene Be-
stimmung einer gerichtlichen Billigkeitskontrolle. Die Vor-
schrift schützt damit den anderen Vertragspartner, typi-
scherweise den sozial Schwächeren. Diesen in § 315 BGB
enthaltenen „Schutzgedanken“ (BGHZ 38, 186) haben
Rechtsprechung und Lehre dazu verwandt, um aus § 315
BGB auch in anderen Bereichen eine Schranke gegen den
Missbrauch privatautonomer Gestaltungsmacht abzuleiten
(vgl. Palandt-Heinrich, 63. Auflage, Rdnr.2 zu § 315). Dem-
entsprechend begründet die Rechtsprechung die Anwen-
dung von § 315 BGB auf Verträge, deren Vertragsinhalt der
Daseinsvorsorge dient, damit, dass der Kunde auf die Lei-
tung angewiesen sei und deshalb eine Überprüfung der
Tarife nach billigem Gesichtspunkten notwendig sei (vgl.
BGHZ 115, a.a.o. für Abwasserentgelte). Vor diesem Hin-
tergrund stellt sich das Verlangen der Beklagten nach einer
gerichtlichen Billigkeitsbestimmung nach Auffassung des
Gerichts als rechtsmissbräuchlich dar. Die Beklagte ist

nicht, wie ein sonst im Versorgungsbereich des Monopolis-
ten ansässiger Gasverbraucher – Privatpersonen oder Unter-
nehmen -, der sich mit der Entscheidung längerfristig an
diese Energieform gebunden hat, auf einen Gasbezug durch
die Klägerin zwingend angewiesen. Die Beklagte traf viel-
mehr eine völlig freie unternehmerische Entscheidung mit
dem Entschluss, verschiedene Wohnungseigentumsanlagen
in F. mit Gas zu versorgen; dabei war ihr auch bewusst, dass
sie auf den Gasbezug seitens der Klägerin oder eine von ihr
selbst als wirtschaftlich unsinnig bezeichnete Durchleitung
angewiesen sein würde. Ungeachtet dessen ist sie in die be-
stehenden Verträge eingetreten und hat sodann umgehend
mit der Klägerin Verhandlungen über eine Reduzierung der
ihr bekannten tariflichen Bezugspreise aufnehmen wollen,
was ihr aber letztlich nicht gelungen ist. Dies hat die Be-
klagte zum Anlass genommen, ihre Verträge mit den Woh-
nungseigentümergemeinschaften zu beenden, wobei sie aber
zuvor ihren Kunden die von der Klägerin beanspruchten
Energiepreise ohne Abzug in Rechnung stellte. All dies
zeigt, dass die Beklagte im Verhältnis zur Klägerin nicht die
„sozial Schwächere“ ist, die dem Missbrauch deren privat-
autonomer Gestaltungsmacht hilflos ausgewiesen ist, und
deshalb des Schutzes des § 315 bedarf. Deutlich wird dies
daran, dass die Beklagte unstreitig in der ganzen Bundesre-
publik derzeit wegen gleich gelagerter Sachverhalte zahlrei-
che Prozesse führt.

Dass sie in dem parallel gelagerten Rechtstreit vor den
Landgericht Mannheim – 34 O 12/04 -, in dem die Klage des
Gasversorgers mit Urteil vom 16. August 2004 (Bl. 206–212
d.A.) abgewiesen wurde, obsiegt hat, gebietet nach Auffas-
sung des erkennenden Gerichts keine andere Beurteilung.
Die Frage des Rechtsmissbrauchs wurde vom Landgericht
Mannheim nicht geprüft.

11. Offenlegung der Gaspreiskalkulation im
Prozess um die Billigkeit einer Gaspreiserhöhung

BGB § 315 Abs. 3; GWB §§ 19 Abs. 4 Nr. 4; ZPO
§ 256

1. Die kartellrechtlichen Vorschriften der §§ 19, 20 GWB
schließen die Anwendbarkeit des § 315 BGB wegen der un-
terschiedlichen Zielrichtungen nicht aus, da die kartellrecht-
lichen Bestimmungen allein die sich aus dem fehlenden
Wettbewerb ergebenden Nachteile ausgleichen sollen, wäh-
rend § 315 BGB die der einen Vertragspartei übertragene
Rechtsmacht, den Inhalt des Vertrages einseitig festzuset-
zen, eingrenzen soll.
2. Das Gasversorgungsunternehmen genügt seiner Darle-
gungs- und Beweislast, dass die Gaspreiserhöhung der Bil-
ligkeit entspricht, nicht durch Vorlage eines Testats einer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sondern nur durch Offenle-
gung seiner Preiskalkulation.
(Hinweise des Gerichts)
AG Heilbronn, B. v. 04.20.2005 – 15 C 4394/04

Zum Sachverhalt: Der Kläger, ein Gaskunde, klagt darauf, die
Unbilligkeit der von der Beklagten, einem Energieversorgungsunter-
nehmen, durchgeführten Gaspreiserhöhung festzustellen sowie eine
billige Tariferhöhung gerichtlich zu bestimmen. In seinem Hinweis-
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