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konsequenten Durchsetzung von § 1 EnWG unter Beachtung der 
europarechtlichen Vorgaben folgt. Der Zweck besteht darin, eine 
möglichst sichere, preisgünstige, verbrauchsfreundliche, effi ziente 
und umweltverträgliche, leitungsgebundene Versorgung der Allge-
meinheit mit Elektrizität und Gas zu gewährleisten und einen wirk-
samen unverfälschten Wettbewerb zu sichern. Dabei geht die Kam-
mer davon aus, dass diese Ziele schon mit dem EnWG a. F. verfolgt 
worden sind, über den verhandelten Netzzugang indes nicht in dem 
angestrebten, europarechtskonformen Maße erreicht werden konn-
ten und deswegen nach dem im EnWG n. F. enthaltenen Konzept 
die präventive staatliche Regulierung mehr Gewicht erhalten sollte. 
Das aber kann für die hier interessierende Frage nach Überzeugung 
der Kammer nur dadurch erreicht werden, dass es der Regulierungs-
behörde gemäß § 110 Abs. 4 EnWG im dafür vorgesehenen förm-
lichen Verfahren vorbehalten ist, auf Grund einer sorgfältigen, die 
objektiven Verhältnisse und die betroffenen Interessen der Betei-
ligten bewertenden Prüfung konstitutiv einen Befreiungstatbestand 
festzustellen. Das betrifft im Streitfall die Frage, ob die Beklagte 
ein Objektnetz oder ein allgemeines Versorgungsnetz betreibt. Die 
Befreiung von der Zugangsgewährungspfl icht auf Grund der Vor-
aussetzungen von 110 Abs. 1 EnWG soll daher nach neuem Recht 
in einem förmlichen Verfahren festgestellt und die erforderliche 
Entscheidung der Regulierungsbehörde ggfs. auf Rechtsmittel hin 
(§§ 75 ff. EnWG) überprüft werden.
Daher kann dahinstehen, ob sich die Beklagte zu Recht darauf be-
ruft und glaubhaft gemacht hat, dass das von ihr unterhaltene Netz 
die Voraussetzungen von § 110 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 EnWG erfüllt. 
[…] 

Da es auf Weiteres nicht ankommt, war nach alledem die von 
der Kammer erlassene einstweilige Verfügung gemäß § 925 Abs. 2 
ZPO auch über den 31.12.2005 hinaus zu bestätigen.

7. Keine Billigkeitskontrolle von Gaspreisen nach § 315 
Abs. 3 BGB analog wegen Rechtsschutzmöglichkeit 
nach Kartellrecht  

BGB § 315; GWB § 19 

Eine zivilgerichtliche Billigkeitskontrolle von Gaspreisen in 
analoger Anwendung des § 315 Abs. 3 BGB kommt nach dem 
Inkrafttreten der 6. GWB-Novelle zum 01.01.1999 nicht mehr 
in Betracht. Die für eine analoge Anwendung des § 315 Abs. 3 
BGB erforderliche Regelungslücke besteht nicht mehr, da der 
Verbraucher im Rahmen des § 134 BGB den Mißbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung des Energieversorgungsunterneh-
mens bei der Entgeltbestimmung nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB 
einwenden kann. 
(Leitsatz der Redaktion)
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Zum Sachverhalt: Die Klägerin, ein Gasversorgungsunternehmen, 
nimmt den Beklagten auf Zahlung des Entgelts für Erdgaslieferungen in 
den Jahren 2001 und 2002 für das in dessen Eigentum stehende Anwesen in 
Anspruch. Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Die Klägerin habe 
die Höhe des ihr zustehenden Entgelts nicht ausreichend dargelegt, weil es 
an Angaben zur Billigkeit der ihrer Abrechnung zugrunde gelegten Tari-
fe fehle. Darlegungen dazu seien notwendig, weil die Klägerin Leistungen 
aus dem Bereich der Daseinsvorsorge anbiete und ihre Preise daher einer 
Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB unterworfen seien. Dagegen 
richtet sich die Berufung der Klägerin, die sich gegen die Auffassung des 
Amtsgerichts richtet, ihre Tarife für die Gasversorgung seien einer Billig-
keitskontrolle zu unterziehen. 

Aus den Gründen:
Die Berufung ist begründet.

Der Beklagte ist passivlegitimiert (nachfolgend dazu A.); er hat 
der Klägerin die tarifl ichen Entgelte für die Gasversorgung entspre-
chend den Rechnungen der Klägerin (dazu B.) zu bezahlen, ohne 
dass diese zuvor die Billigkeit ihrer Preisbestimmung darlegen 
müsste (dazu C.). Den Einwand eines Missbrauchs einer marktbe-
herrschenden Stellung (§ 19 GWB) hat der Beklagte nicht erhoben 
(dazu D.). […]
A. Der Beklagte ist passivlegimitiert. Die Verträge über die Gasbe-
lieferung für die Wohnungen in seinem Hause sind zwar nicht durch 
den Austausch ausdrücklicher Willenserklärungen, aber durch 
schlüssiges Verhalten durch Gasentnahme abgeschlossen worden 
(§ 2 Abs. 2 AVBGasV). 

Im Einzelnen gilt für die einzelnen Verträge und Belieferungs-
zeiträume folgendes: 
1. Für die Gasbelieferung im Rahmen des Vertrages in der Zeit vom 
31.08.2001 bis 02.09.2002 kann die Klägerin ein Entgelt in Höhe 
von EUR […] verlangen. Die Klägerin hat den Beklagten durch 
schlüssiges Verhalten die Lieferung von Gas in diesem Zeitraum 
angeboten; der Beklagte hat dieses Angebot ebenfalls durch schlüs-
siges Verhalten – nämlich durch eigene Gasentnahme oder deren 
Duldung – angenommen. 
a) Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 30.04.2003 (VIII ZR 
279/02, NJW 2003, 3131) entschieden, dass sich das Angebot auf 
Erbringung von Versorgungsleistungen durch den Wasserversorger 
typischerweise an den Grundstückseigentümer richtet, weil nur 
diesem ein Anspruch auf Anschluss an die Versorgung zustehe und 
Wasserversorgungsunternehmen ihre Versorgungsaufgabe durch 
Abschluss des Wasserversorgungsvertrages mit diesem Personen-
kreis erfüllen. Die Grundsätze dieser Entscheidung sind auch auf 
die Gasversorgung anwendbar, für deren allgemeine Geschäfts-
bedingungen in § 2 AVBGasV eine identische Regelung in Bezug 
auf den Vertragsabschluß getroffen worden ist. Dem Argument des 
Beklagten, eine Anwendung im Bereich der Gasversorgung scheite-
re daran, dass in diesem Bereich kein Anschluss- und Benutzungs-
zwang bestehe, folgt die Kammer nicht. Es ist zwar richtig, dass 
– anders als grundsätzlich im Bereich der Wasserversorgung – keine 
öffentlich-rechtliche Verpfl ichtung des Kunden besteht, sich an ein 
Gasversorgungsnetz anschließen zu lassen. Entscheidend ist aber, 
dass die Klägerin nach § 18 Abs. 1 Satz 1 EnWG grundsätzlich ein 
Anschlusszwang trifft, der Grundstückseigentümer also umgekehrt 
wie im Bereich der Wasserversorgung im Rahmen der gesetzlich 
vorgegebenen Bedingungen Anspruch auf Teilnahme an der Gas-
versorgung hat. 
b) Dass der Beklagte für seine Wohnungen Gasetagenheizungen 
hat einbauen lassen, ändert nichts daran, dass sich das Angebot 
des Gasversorgers im Zweifel an ihn wendet und der Gasversorger 
die Gasentnahme auch als seine Vertragsannahme verstehen darf. 
Die Klägerin kann nicht ohne weiteres feststellen, wer Mieter der 
Wohnungen im Hause des Beklagten ist; sie ist auf dessen Angaben 
hierzu angewiesen. Daher ist der Beklagte als Grundstückseigentü-
mer als Vertragspartner anzusehen, solange er der Klägerin keinen 
(neuen) Mieter mitgeteilt hat.
[…]
C. Die Kammer folgt der Ansicht des Amtsgerichts, die Forderung 
der Klägerin scheitere an einer fehlenden Darlegung der Billigkeit 
des von ihr berechneten Entgelts (§ 315 Abs. 3 BGB), nicht.
1. Eine unmittelbare Anwendung des § 315 Abs. 3 BGB kommt 
in Ermangelung eines der Klägerin vertraglich eingeräumten Leis-
tungsbestimmungsrechts nicht in Betracht. Ist die Leistung im Ver-
trag bereits stillschweigend bestimmt, was auch beim Bestehen von 
Tarifen der Fall ist, ist der Anwendungsbereich des § 315 Abs. 3 
BGB nicht eröffnet (vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 17. Februar 
2005 - 2 U 84104, RdE 2005, 237 m.w.N.). Die Erwägungen in 
der Entscheidung des Kartellsenats des Bundesgerichtshofs vom 
18. Oktober 2005 (KZR 36/04, BeckRS 2005, 14930) tragen inso-
weit eine andere Beurteilung nicht. Der Entscheidung lag eine Ver-
einbarung zwischen einem Netzbetreiber und einem Unternehmen 
zugrunde, in der auf ein Preisblatt Bezug genommen war, in dem 
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Entgelte ausgewiesen waren, die nach einer bestimmten Verbände-
vereinbarung ermittelt worden waren. Damit war der Netzbetrei-
berin ein einseitiges Preisbestimmungsrecht unter Zugrundelegung 
bestimmter Kriterien eingeräumt worden. Das rechtfertigte eine un-
mittelbare Artwendung des § 315 Abs. 3 BGB. Eine entsprechende 
Situation lag hier nicht vor.
2. Die Kammer hält § 315 Abs. 3 BGB auch nicht für entsprechend 
anwendbar.
a) Das Amtsgericht stützt sich auf die Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs, wonach die Tarife von Unternehmen, die Leistun-
gen der Daseinsvorsorge anbieten, auf deren Inanspruchnahme der 
andere Vertragsteil im Bedarfsfall angewiesen ist, grundsätzlich 
der Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB unterworfen sind 
(BGH, Urteil vom 10. Oktober 1991 - III ZR 100/90, NJW 1992, 
171). Diesen Grundsatz hat der Bundesgerichtshof auch im Recht 
der Elektrizitätsversorgung angewandt (BGH, Urteil vorn 2.Okto-
ber 1991 - VIll ZR 240/90, NJW-RR 1992, 183). Eine entsprechen-
de Entscheidung für den Bereich der Gasversorgung ist - soweit 
ersichtlich - mit Ausnahme einer nicht unmittelbar übertragbaren 
Entscheidung zu den Hausanschlusskosten bisher nicht ergangen. 
Grundsätzlich bestehen aber zwischen den Leistungen der Daseins-
vorsorge im Bereich von Wasser und Elektrizität einerseits und Gas 
andererseits keine so wesentlichen Unterschiede, dass eine Anwen-
dung dieser Rechtsprechungsgrundsätze von vornherein ausschie-
de. Zwar kann eine Gasversorgung - etwa durch Einrichtung einer 
Öl- oder Holzheizung - leichter ersetzt werden als eine Elektrizi-
täts- oder Wasserversorgung. Das ändert jedoch nichts daran, dass 
derjenige, der sich einmal für eine Gasversorgung entschieden hat, 
in der Regel für längere Zeit daran gebunden ist, will er den Nutzen 
aus den einmal getätigten Investitionen nicht verlieren.
b) Über die Frage, ob die Grundsätze dieser Rechtsprechung auch 
noch für die Zeit nach Inkrafttreten des § 19 GWB gelten, hat der 
Bundesgerichtshof - soweit ersichtlich - bisher nicht entschieden. 
Ihm lagen bisher lediglich Fälle vor, die aus früherer Zeit stamm-
ten oder in denen es auf die entsprechende Frage nicht ankam. Der 
Bundesgerichtshof hat allerdings in der Entscheidung vom 5. Fe-
bruar 2003 (VIll ZR 111/02, NJW 2003, 1449), die sich auf einen 
Belieferungszeitraum bis zum 31. Oktober 1999 erstreckte, für den 
Bereich der Elektrizitätsversorgung die von der Vorinstanz in Be-
tracht gezogene Anwendung des § 315 Abs. 3 BGB auch nicht für 
den nach dem 1. Januar 1999 liegenden Zeitraum in Frage gestellt. 
Hierauf kam es aber nach den Entscheidungsgründen dieses Urteils 
auch nicht entscheidend an, so dass aus dem Schweigen zu dieser 
Frage nicht der Schluss gezogen werden kann, der BGH habe seine 
Rechtsprechung zur Preiskontrolle von Energielieferungsverträgen 
nach § 315 Abs. 3 BGB auch auf die Zeit nach Inkrafttreten der 
GWB-Novelle erstrecken wollen.
c) Die Klägerin geht nach Auffassung der Kammer zu Recht davon 
aus, dass sich die Ausgangslage für die Argumentation insoweit 
geändert hat, als mit der Umgestaltung des § 19 GWB der Ver-
braucher jetzt im Rahmen den § 134 BGB den Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung eines Unternehmens bei der Ent-
geltbestimmung einwenden kann (§ 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB). Dem 
Verbraucher wird durch diese Vorschrift der Einwand eröffnet, der 
Energieversorger verlange höhere Preise als diejenigen, die sich bei 
einem wirksamen Wettbewerb bilden würden. Eine Regelungslücke 
bestünde deshalb nur dann, wenn die Klägerin bei Ihrer Preisge-
staltung materiell-rechtlich weitergehenden Schranken unterworfen 
wäre als denjenigen des § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB. Daran scheitert 
nach Auffassung der Kammer eine entsprechende Anwendung des 
§ 315 Abs. 3 BGB:
aa) Die Preisbildungskriterien, die der Kartellsenat des Bundesge-
richtshofs seiner Entscheidung vorn 18. Oktober 2006 (KZR 36/04, 
a.a.O.) im Streit zwischen Elektrizitätsversorgern um die Höhe ei-
nes Netznutzungsentgelts zugrunde gelegt hat, lassen sich auf das 
Verhältnis zwischen dem Gasversorger und dem Endkunden nicht 
übertragen. § 6 Abs. 1 EnWG soll einen wirksamen Wettbewerb 
zwischen verschiedenen Energieversorgern ermöglichen und den 

Netzbetreiber daher bei seiner Preisgestaltung an eine Diskriminie-
rungsfreiheit und die Regeln „guter fachlicher Praxis“ binden. Das 
fi ndet seine Rechtfertigung darin, dass der Netzbetreiber ein in der 
Regel aus technischen Gründen bestehendes Monopol hat und daher 
Regelungen gefunden werden mussten, die es zulassen, dass mehre-
re Wettbewerber unter Verwendung desselben Netzes um den End-
verbraucher konkurrieren. Eine entsprechende Ausgangssituation 
gibt es im Verhältnis zwischen Gasversorger und Endverbraucher 
nicht; hier soll sich der Preis im Wettbewerb bilden; Preisbildungs-
schranken sind insoweit nur gerechtfertigt, als sich ein Wettbewerb 
tatsächlich (noch) nicht gebildet hat.
bb) Eine über den § 19 GWB hinausgehende Schranke für die 
Preisbildung im Verhältnis zum Endverbraucher könnte sich für die 
Energieversorger allenfalls aus dem energiewirtschaftlichen Gebot 
preisgünstiger Versorgung ergeben. Der zum Streitzeitpunkt noch 
anwendbare § 10 Abs. 3 Satz 2 EnWG a. F. formulierte das Ziel 
einer möglichst „sicheren, preisgünstigen und umweltverträgli-
chen“ Energieversorgung. Daraus lässt sich eine gesetzgeberische 
Entscheidung für eine weitergehende Preiskontrolle aber noch nicht 
ableiten. Der Gesetz- und Verordnungsgeber hat in die Vertragsfrei-
heit durch einen Versorgungszwang und die Vorgabe bestimmter 
Vertragsbedingungen eingegriffen. Hätte er die privatrechtlich or-
ganisierten Gasversorger auch bezüglich der Entgelte an bestimm-
te Vorgaben binden wollen, um eine preisgünstige Versorgung mit 
Leistungen der Daseinsvorsorge sicher zu stellen, hätte das einer 
Regelung bedurft, die bestimmte Kriterien der Preisbildung nennt.
cc) In der Literatur wird von Fricke argumentiert, § 19 GWB schlie-
ße die Regelungslücke deshalb nicht, weil ein Monopolmissbrauch 
eine „erhebliche“ Überschreitung der im Wettbewerb gebildeten 
Preise voraussetze (WM 2005, 547, 548). Das ist im Ansatz richtig 
und ergibt sich gerade für den Bereich der Energieversorgung aus 
der Entscheidung des Kartellsenats des Bundesgerichtshofs vom 
28. Juni 2005 (KVR 17/04, WM 2005, 1819). Die Argumentation 
von Fricke setzt aber voraus, dass die Energievorsorgungsunter-
nehmen nach der Marktliberalisierung ihre Leistungen nicht nur zu 
kartellrechtskonformen, sondern auch zu marktüblichen (letztlich 
also: Durchschnitts-) Preisen anzubieten haben. Dafür gibt es aber 
keinen Anhaltspunkt. Die Entscheidung des Kartellsenats, die Fri-
cke zitiert, geht vielmehr ausdrücklich davon aus, dass der Gesetz-
geber die Energieversorger dem Wettbewerb aussetzen und ihr Ver-
halten wie bei jedem anderen Unternehmen an § 19 GWB messen 
lassen wollte. Diese gesetzgeberische Absicht würde konterkariert, 
würden die Energieversorgungsunternehmen über den Umweg des 
§ 315 Abs. 3 BGB zu einer weitergehenden Beschränkung ihrer 
Preisbildung gezwungen.
dd) Zu dem früheren GWB hatte der Bundesgerichtshof in seiner 
Entscheidung vom 5. Februar 2003 (VIlI ZR 111/02, NJW 2003, 
1449) darauf hingewiesen, dass die Grenzen des allgemeinen kar-
tellrechtlichen Missbrauchs- und Diskriminierungsverbots nicht 
mit den Grenzen der Billigkeitsentscheidung nach § 315 BGB zu-
sammenfi elen. Entscheidungserheblich ist das aber nur, wenn im 
Rahmen des § 315 BGB tatsächlich andere Kriterien heranzuziehen 
wären als nach dem Kartellrecht. Daran fehlt es aber nach Auffas-
sung der Kammer aus den oben näher ausgeführten Gründen.
D. Dass die Preisgestaltung der Klägerin gegen § 19 GWB verstößt, 
hat die Beklagte - auch nachdem dieser Gesichtspunkt in der münd-
lichen Verhandlung vor der Kammer erörtert worden ist - weder 
vorgetragen noch um einen Schriftsatznachlass zu entsprechendem 
Vortrag nachgesucht.
[…]

Die Zulassung der Revision war nach § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
2 ZPO veranlasst. Über die Frage der entsprechenden Anwendung 
des § 315 Abs. 3 BGB auf Gaslieferungsverträge nach der Ände-
rung des § 19 GWB ist höchstrichterlich noch nicht entschieden; 
in der Rechtsprechung der Instanzgerichte werden hierzu – wie die 
von den Parteien vorgelegten Entscheidungen zeigen – unterschied-
liche Auffassungen vertreten. 
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