
gestaltung auch immer, den Auftrag erteilt hat, den sie nur
innerhalb des Vergabeverfahrens und nach den hierfür maß-
geblichen Regeln hätte erteilen dürfen.
3. Infolgedessen hätte die Klägerin den Zuschlag erhalten
müssen, weil sie das wirtschaftlichste Angebot abgegeben
hatte (§ 25 Nr. 3 Satz 1 VOL/A).
[…]
c) Den Preisvorsprung des klägerischen Angebots kompen-
sierende Vorteile des zweitplatzierten Angebots sind für den
Senat nicht ersichtlich; insbesondere vermag er die höhere
Entsorgungssicherheit nicht zu erkennen, mit der die Be-
klagte bis heute die Vorzugswürdigkeit des Angebots der
zweitplatzierten Bietergemeinschaft rechtfertigt.
[…]
Ein diffuses allgemeines Vertrauen darauf, ein öffentlich-
rechtlicher Entsorgungsträger wie die Zweitbieterin werde
für die Zukunft eine höhere Verlässlichkeit bei den dann
gebotenen Entsorgungsleistungen bieten als die Klägerin, ist
– jedenfalls auf der Grundlage der hier in Rede stehenden
Ausschreibung – kein vergaberechtlich zulässiges Differen-
zierungskriterium. Aus Sicht des Senats waren die beiden
am Ende zur Wahl stehenden Angebote im Hinblick auf die
mit ihnen verbundene Entsorgungssicherheit bestenfalls
gleichwertig. Da die Wertungsentscheidung der Beklagten
ausweislich des von ihr dabei zugrunde gelegten Bewer-
tungsschemas (vgl. Bl. 254 d.A.) der später erfolgreichen
Zweitbieterin in den Kriterien, für die der Gesichtspunkt
Entsorgungssicherheit relevant war, einen Wertungsvor-
sprung von insgesamt 40 Punkten zumaß, die Klägerin am
Ende jedoch nur einen Wertungsrückstand auf die erfolgrei-
che Konkurrentin von 10 Wertungspunkten aufwies, liegt
auf der Hand, dass die Klägerin bei der gebotenen gleich-
rangigen Bewertung beider Angebote unter dem Aspekt der
Entsorgungssicherheit im Ergebnis einen deutlichen Wer-
tungsvorsprung gehabt hätte, der zwingend zur Auftragser-
teilung an sie hätte führen müssen.
[…]

9. Kein Tarifkundenübergang bei Netzübernahme

EnWG §§ 10 Abs. 1, 13 Abs. 2; AVBEltV §§ 2
Abs. 2; 32 Abs. 6

Ein automatischer Übergang der zwischen dem bisherigen
allgemeinen Versorger und dessen Tarifkunden bestehenden
Tarifkundenstromversorgungsverträge auf das neu konzes-
sionierte Energieversorgungsunternehmen findet nicht statt.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Stuttgart, U. v. 18.01.2005 – 41 O 111/04 KfH

Zum Sachverhalt: Die Klägerin, das neu konzessionierte Strom-
versorgungsunternehmen in der Stadt V., nimmt die Beklagten auf
Feststellung des Überganges von Stromversorgungsverträgen auf die
Klägerin, hilfsweise auf Übertragung dieser Stromversorgungsverträ-
ge in Anspruch, ferner auf Auskunft über diese Stromversorgungs-
verträge mitsamt Kundendaten. Aufgrund eines Konzessionsvertra-
ges aus dem Jahre 1985 war zunächst die E. Konzessionärin, nach
der Fusion der E. mit der B. wurde die Beklagte Ziff. 2 Eigentüme-
rin und Betreiberin des örtlichen Verteilungsnetzes, die Beklagte
Ziff. 1 übernahm als Vertriebsorganisation die Versorgung der

Stromkunden im Konzessionsgebiet. Nach Auslaufen des Konzessi-
onsvertrages übertrug die Beklagte Ziff. 2 das Stromversorgungsnetz
und die Netzkundenverhältnisse auf die Klägerin als neue Konzes-
sionärin. Eine Einigung über den Übergang der zum Übernahme-
zeitpunkt bestehenden Tarifkundenverhältnisse wurde nicht erzielt.

Aus den Gründen:
Die gegen die Beklagten gerichtete Klage ist nicht begrün-
det, auch nicht im Umfang des Hilfsantrages Ziff. 1 b). Dies
beruht auf folgenden Erwägungen:
1. Die gegen die Beklagte Ziff. 2 gerichtete Klage ist schon
wegen fehlender Passivlegitimation nicht begründet.

Die Beklagte Ziff.2 ist eine reine Netzgesellschaft, die
nicht in Tarifkunden-(Vertrags-)Verhältnisse eingebunden
war und ist. Es bestanden und bestehen mit ihr keine
Stromversorgungsverträge, die zum 01.03.2004 auf die Klä-
gerin übergegangen sein konnten oder die sie auf die Kläge-
rin übertragen könnte. Anhaltspunkte dafür, dass ihr Kun-
dendaten von Tarifkunden zu diesem Stichtag bekannt sein
könnten, die sie der Klägerin übergeben könnte, sind nicht
ersichtlich. Die Klägerin hat dieser Situation Rechnung ge-
tragen, indem sie den Übernahmevertrag bezüglich des Ver-
sorgungsnetzes im ehemaligen Konzessionsgebiet der E. mit
der Beklagten Ziff. 2 und nicht etwa mit der Beklagten Ziff.
1 geschlossen hat. In diesem Vertrag sind die Kundenbezie-
hungen der Beklagten Ziff. 1 klargestellt (§ 5).
2. Die Feststellungsklage gegen die Beklagte Ziff. 1 nach
Klagantrag Ziff. 1 a) ist zulässig (§ 256 ZPO). Dieser Antrag
ist hinreichend bestimmt. Er bezieht sich auf alle am
01.03.2004, 0.00 Uhr, bestehenden Tarifkundenverträge der
Beklagten Ziff. 1 in deren ehemaligem Konzessionsgebiet.
Das Feststellungsinteresse ist zu bejahen.

Die Feststellungsklage im Umfang des Klagantrages Ziff.
1 a) ist jedoch nicht begründet. Ein automatischer Übergang
der zwischen der Beklagten Ziff. 1 und deren Tarifkunden
bestehenden Tarifkundenstromversorgungsverträge auf die
Klägerin (ohne Zustimmung der Beklagten Ziff. 1) in dem
Sinne, dass diese Tarifkundenverhältnisse ab 01.03.2004, 0.00
Uhr, zwischen der Klägerin und den bisherigen Tarifkunden
der Beklagten Ziff. 1 fortbestehen, ist nicht anzunehmen.
Ein solcher Übergang der Tarifkundenverträge, dazu noch
unentgeltlich, findet im EnWG und ergänzend in den AV-
BEltV keine Stütze; ein solcher Übergang lässt sich auch
nicht aus einer „erweiternden Auslegung" von § 13 Abs. 2
EnWG i.V.m. §§ 2 Abs. 2, 32 Abs. 6 AVBEltV herleiten. Die
Klägerin ist mit der Übernahme des Netzes in dem bisheri-
gen Konzessionsgebiet der E. bzw. der Beklagten Ziff. 2
nach § 13 Abs. 2 S. 2 EnWG zum 01.03.2004 „allgemeiner
Versorger" i.S.v. § 10 EnWG geworden. Dies ist zwischen
den Parteien nicht (mehr) streitig. Die Beklagte Ziff. 1 ist
aber – anders als nach dem alten Energiewirtschaftsrecht –
nach wie vor zur Versorgung von Endkunden im Wege der
Durchleitung in der Lage und nach Auffassung der Kammer
im Rahmen der bestehenden Stromversorgungsverträge
auch verpflichtet. Neukunden durch bloße Entnahme von
Elektrizität aus dem Verteilungsnetz kann nach § 2 Abs. 2
AVBEltV allerdings nur die Klägerin gewinnen, die nach
§ 10 Abs. 1 EnWG einer Anschluss- und Versorgungspflicht
unterliegt, nicht aber die Beklagte Ziff. 1. Daraus ist aber
nur zu ersehen, dass die Versorgungsverträge nicht nur
durch ausdrückliche übereinstimmende Willenserklärungen,
sondern auch durch die tatsächliche Entnahme von Elektri-
zität zustande kommen können, weil das Verhalten des
Stromkunden dahin ausgelegt wird, dass er dadurch einen
Vertrag mit dem Energieversorgungsunternehmen abschlie-
ßen will. Soweit die Klägerin als allgemeiner Versorger die
Versorgung von Letztverbrauchern durchführt, erfolgt dies
nach § 10 Abs. 1 EnWG aufgrund allgemeiner Bedingungen
und Tarife, die der Kontrolle unterliegen. Dies ist bei der
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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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