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8. Zur Einordnung von Heizgaskunden als Tarifkunden 
trotz Bezeichnung des Versorgungsverhältnisses als 
„Heizgas-Sonderabkommen“; zur Billigkeitskontrolle 
von Gaspreiserhöhungen

BGB § 315; EnWG § 36; AVBGasV §§ 1; 4; GasGVV §§ 1; 5

Die Unterscheidung zwischen einem Tarifkunden i.S.v. § 1 Abs. 2 
AVBGasV bzw. § 1 Abs. 2 GasGVV zu einem Sondervertragskun-
den wird insbesondere dadurch bestimmt, dass der Tarifkunde 
ohne weitere Verhandlungen, Anträge und Zugeständnisse als 
Gaskunde aufgrund objektiver Bedingungen hinsichtlich der 
Gasabnahme einem bestimmten Tarif zugeordnet wird und 
jedem Kunden, der diese Voraussetzungen erfüllt, diesen Tarif 
wählen kann, der mit Ausnahme der Gasabnahmemenge keine 
weiteren Voraussetzungen erfordert. 
(amtlicher Leitsatz)
LG Wiesbaden, U. v. 22.01.2009 - 13 O 159/07

Zum Sachverhalt:
Der Kläger betreibt seine Heizung und die Warmwasserversorgung mit Gas. 
Die Beklagte versorgt seit Jahren End verbraucher in dem vom Kläger be-
wohnten Gebiet mit Erdgas. Unter dem 08.07.1993 bestätigte die Beklagte 
gegenüber dem Kläger die Anmeldung seiner Verbrauchsstelle. In dem In-
formationsschreiben der Beklagten heißt es unter anderem wört lich: „Wir 
bestätigen Ihre Anmeldung. Sofern die Tarife nicht vereinbart wurden, ha-
ben wir Ihnen die oben genannten zugeordnet.“ In dem Informationsschrei-
ben ist für die Verbrauchsstelle Gas der Tarifschlüssel 349 angegeben. Nach 
der Gastariftafel der Beklagten, gültig ab dem 01.10.1992, handelt es sich 
bei dem Tarif mit der Schlüsselnummer 349 um einen allgemeinen Tarif 
des Haushaltsverbrauchs. Nach der Gaspreistafel war dieser Tarif bei ei nem 
Jahresverbrauch von 0 bis 233 Kubikmeter im Jahr anzuwenden.

Die Klägerin stellte ab 1995 ihr Tarifsystem für alle Kunden um, die 
zuvor zu allge meinen Tarifpreisen oder nach Sonderabkommen versorgt 
wurden. Danach führte die Beklagte unter dem Oberbegriff „Allgemeine 
Tarife“ den sogenannten Grund verbrauchstarif bei einem Jahresverbrauch 
von 0 bis 2428 kWh und einen Grund preistarif für Haushalte bei einem Jah-
resverbrauch von 2429 bis 4965 kWh im Jahr. Unter dem Begriff „Heizgas-
Sonderabkommen wurden drei Tarife gebildet mit den Bezeichnungen R 1 
bei einem Verbrauch von 4966 bis 12571 kWh im Jahr und R 2 bei einem 
Verbrauch über 12572 bis 77333 kWh im Jahr. Die benannten „Allgemeine 
Tarife“ galten für Haushalte die das Gas zur Warmwasserbereitung und Ko-
chen ver wendeten, während die so bezeichneten „Heizgas-Sonderabkom-
men“ bei der Ab rechnung zur Anwendung kamen, wenn das Gas überwie-
gend zu Heizzwecken ver braucht wurde. 

Die Tarife „Heizgas-Sonderabkommen R 1 und R 2“ wurden mit Wirkung 
ab dem 01.11.2001 abgelöst und durch die Tarife „B Komfort 1“ bei einem 
Jahresverbrauch bis zu 14.918 kWh/Jahr und „B Komfort 2“ bei einem 
Verbrauch ab 14.919 bis 60000 kWh/Jahr. Für die Tarife Heiz-Gas-Sonder-
abkommen R 1 und R 2 sowie ab 2001 für die Tarife B Komfort 1 und B 
Komfort 2 wurde ein Konzessionsabgabesatz von 0,03 Cent/kWh abgerech-
net und abgeführt. Nach § 2 Absatz 3 Ziffer 2 der Konzessionsabgabever-
ordnung wird die Konzessionsabgabe bei Sondervertragskunden mit 0,03 
Cent/kWh berechnet und abgeführt.

Hinsichtlich des Klägers ist von Seiten des Beklagten seit Vertragsbeginn 
je nach der Höhe seines Energieverbrauchs zunächst nach den Tarifen R 1 
oder R 2, und nach der Einführung der Tarife B Komfort Gas 1 und B Kom-
fort Gas 2 nach diesen Tarifen zunächst unbeanstandet abgerechnet worden. 
Der Kläger widersprach erstmals mit Schreiben vom 20.12.2004 gegenü-
ber der Be klagten der in der Abrechnung vom 14.12.2004 vorgenommenen 
Erhöhung der Ta rifpreise für Gasbezug ab dem 01.08.2004. Die Beklagte 
wurde vom Kläger aufgefordert, die Er forderlichkeit und Angemessenheit 
der Preiserhöhung durch nachvollziehbare und prüffähige Offenlegung der 
Kalkulationsgrundlagen nachzuweisen. Weiterhin kündig te der Kläger an, 
dass er bis zum Nachweis der Angemessenheit der Preiserhöhung künftige 
Zahlungen nur noch auf offene Forderungen unter Zugrundelegung der bis-
herigen Preise zuzüglich eines Erhöhungsbetrages von 2 % leisten werde. 

Der Kläger wendet sich mit der Klage gegen die abgerechneten Ta-
riferhöhungen nach dem 1.8.2004. Zum 01.01.2004 wurde hinsichtlich 
des Arbeitspreises von der Beklagten eine Sen kung vorgenommen. Zum 
01.08.2004, 01.01.2005, 01.10.2005 und 01.06.2006 wur den die Arbeits-
preise je kWh für die beiden benanntenTarife von der Beklagten er höht. 
Zum 1.1.2007 wurde die gesetzliche Mehrwertsteuererhöhung ohne weitere 

andere Tariferhöhung an die Kunden der Beklagten weitergegeben. Zum 
01.04.2007 fand wiederum eine Senkung der Arbeitspreise statt. 

Die Beklagte beauftragte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft … GmbH 
mit der Ü berprüfung der Frage, ob die Gasbezugskosten der Beklagten in 
Cent je kWh im Zeitraum vom 01.01.2004 bis 30.09.2006 insgesamt stärker 
gestiegen sind als die in den Preisblättern der Gesellschaft veröffentlichten 
Gastarife im gleichen Zeitraum. Über diese Frage erstellte die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft unter dem 07.06.2006 ein Testat. In der dortigen 
Schlussbemerkung heißt es wörtlich wie folgt: „Ergebnis unserer Unter-
suchung ist, dass die uns vorgelegten Angaben der B, zur Erhöhung der 
Gastarife ... im Zeitraum 01.01.2004 bis 30.09.2006 und zu den Gasbezugs-
preisen in diesem Zeitraum ordnungsgemäß sind. Insgesamt sind die Gas-
bezugskosten der Gesellschaft im Zeitraum vom 01.01.2004 bis 30.09.2006 
stärker gestiegen als die Verkaufserlöse im gleichen Zeitraum.“. 

Der Kläger vertritt die Ansicht, dass die zum 30.11.2003, 01.01.2004, 
01.08.2004, 05.12.2004, 01.01.2005, 01.10.2005, 27.11.2005, 01.06.2006, 
01.08.2006, 01.04.2007 und 01.10.2007 vorgenommenen Preisbestim-
mungen unbillig und un wirksam seien. Desweiteren vertritt der Kläger 
die Auffassung, dass es sich bei dem von ihm bezoge nen Gastarif um ei-
nen sogenannten Sondertarif im Sinne eines Sondervertrages nach § 41 
EnWG handele. Dies folge bereits daraus, dass eine Konzessionsabga-
be in Höhe von 0,03 Cent/kWh berechnet worden sei. Es sei von einem 
Sondertarifvertragsver hältnis auszugehen, da dem Kläger eine besondere 
Ver günstigung gewährt worden sei. Dies folge daraus, dass der Kläger we-
gen seiner Abnahmemenge einen vergünstigten Arbeitsgrundpreis erhalten 
habe. Auf grund des Sondervertragsverhältnisses außerhalb der Grundver-
sorgung und dem Fehlen einer wirksamen Vereinbarung einer Preisanpas-
sungsklausel könne die Beklagte die Preise nicht gegenüber dem Kläger 
erhöhen. Zur Preisanpassung könne sich die Beklagte nicht auf § 4 AVB-
GasV berufen, da es sich um einen Sondervertrag handele. Hierbei könne 
die AVBGasV nur Kraft wirksamer Einbeziehung auf das konkrete Ver-
tragsverhältnis angewandt wer den. Hieran fehle es. Dem Kläger sei bei der 
ersten Belieferung die AVBGasV nicht überlassen worden. 

Die Beklagte vertritt die Ansicht, dass es sich bei dem Tarif, zu dem der 
Kläger bei Beginn des Bezugsverhältnisses eingestuft worden sei, um ei-
nen allgemeinen Tarif für Haushaltskunden und nicht um einen Sonderkun-
denvertragstarif handele. Die 1995 er folgte Tarifumstellung habe nicht zu 
einer Änderung der Bezugsgrundlagen geführt. Lediglich seien die Tarife 
umbenannt worden. Die Tatsache, dass die Tarife missver ständlich als soge-
nannte „Heizgas-Sonderabkommen“ bezeichnet worden seien, füh re nicht 
dazu, dass es sich bei diesen Tarifen um Sondervertragstarife handele. Die 
Einstufung in die unterschiedlichen Tarife sei automatisch nach dem Ver-
wendungszweck und dem Jahresverbrauch des Kunden erfolgt. Die Tarife 
seien im Rahmen der damals gelten den Anschluss- und Versorgungspflicht 
aufgrund des EnWG jedem Kunden einzu räumen gewesen. Dies folge 
bereits schon daraus, dass es für Kunden, die aufgrund ihrer Energiever-
brauchsmenge in diese Tarife fallen würden, keine anderen „allgmeinen“ 
Tarife gebe. Es komme auch nicht auf die Bezeichnung der Tarife durch 
die Beklagte an. Auch dann, wenn die Beklagte ihre Tarife möglicherweise 
nicht zutreffend bezeichnete, sei entscheidend für die Einstufung als Kunde 
im Bereich der Grundversorgung oder als Kunde außerhalb der Grundver-
sorgung allgemein die Frage, ob der Kunde zu denjenigen Tarifen beliefert 
und die Lieferung abgerechnet werde, nach denen jeder Kunde der Beklag-
ten im Bereich der Grundversorgung einen gesetzlichen Anspruch habe, 
von der Beklagten beliefert zu werden. Dies sei bei den von dem Kläger 
ge nutzten Tarifen der Fall. 

Ferner vertritt die Beklagte die Ansicht, dass die Anhebung ihrer Ar-
beitspreise schon deshalb nicht unbillig sei, weil ihre eigenen Bezugskosten 
in diesem Zeitraum stärker gestiegen seien als ihre durch die Preisanpas-
sungen bedingten Verkaufser löse. Die Beklagte bezieht sich insbesondere 
auf den Bericht der Wirtschaftsprü fungsgesellschaft… vom 27.06.2006. 
Die sogenannte „Rohmarge“ der Beklagten sei in dem maßgeblichen Zeit-
raum gesun ken. 

Aus den Gründen:
Die zulässige Klage ist zum ganz überwiegenden Teil unbegrün-
det. Lediglich hin sichtlich des Feststellungsantrages bezüglich der 
Tarifanpassung zum 01.10.2007 und der darauf beruhenden Endab-
rechnung vom 14.12.2007 ist der Feststellungsan trag zu Ziffer 1 
und 2 begründet. Im Übrigen war die Beklagte zu den vorgenomme-
nen Preisanpassungen ebenso berechtigt wie hinsichtlich der Ab-
rechnung vom 14.12.2007 Abschlagsbeträge in einer Höhe von 
mindestens 91,- Euro festzusetzen. Die von der Beklagten vorge-
nommenen Preisbestimmungen im Zeitraum vom 30.11.2003 bis 
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einschließlich zum 30.09.2007 entsprechen der Billigkeit und hal-
ten daher einer gerichtlichen Billigkeitskontrolle gemäß § 315 Abs. 
3 BGB stand.

§ 315 BGB findet auf die streitgegenständlichen Preiserhöhungen 
Anwendung. Der Beklagten stand ein Leistungsbestimmungsrecht 
im Sinne von § 315 Abs. 1 BGB zu, von dem sie durch die von ihr 
einseitig erklärten und veröffentlichten Tariferhöhun gen Gebrauch 
gemacht hat.

Ein Leistungsbestimmungsrecht im Sinne von § 315 Abs. 1 BGB 
kann einer Ver tragspartei nicht nur durch vertragliche Vereinba-
rung, sondern auch durch Gesetz eingeräumt werden (BGH NJW 
2007, 2540 ff.; BGH Urteil vom 09.11.2008, VIII ZR 138/07 in 
Juris).

Bei der Beklagten handelt es sich um ein Energieversorgungs-
unternehmen, das für ein bestimmtes Gebiet die allgemeine Ver-
sorgung an Letztverbraucher durchführt und allgemeine Tarife für 
die Versorgung mit Gas öffentlich bekanntzugeben und jedermann 
an ihr Netz anzuschließen hat. Auf das Vertragsverhältnis zwischen 
der Beklagten und dem Kläger ist für den Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses das Energie wirtschaftsgesetz (nachfolgend: EnWG) vom 
13.12.1935 anzuwenden. Nach § 6 die ses Gesetzes war die Beklag-
te als Energieversorgungsunternehmen verpflichtet, allgemeine 
Bedingungen und allgemeine Tarife öffentlich bekanntzugeben und 
zu diesen Bedingungen und Tarifpreisen jedermann an ihr Versor-
gungsnetz, so auch den Kläger, anzuschließen und zu versorgen (all-
gemeine Anschluss- und Versor gungspflicht). Ab dem 29.04.1998 
richtete sich die Verpflichtung der Beklagten hin sichtlich der allge-
meinen Anschluss- und Versorgungspflicht nach § 10 Abs. 1 EnWG 
in der Fassung vom 24.04.1998. Zum 13.07.2005 ist das Energie-
wirtschaftsgesetz in der Fassung vom 07.07.2005 in Kraft getreten. 
Darin ist die allgemeine Grundversor gungsverpflichtung in § 36 
EnWG 2005 geregelt.

Ferner gilt für die von der Beklagten bis einschließlich zum 
01.04.2007 vorgenom menen Tarifänderungen § 4 Abs. 1 und 2 der 
Verordnung über allgemeine Bedin gungen für die Gasversorgung 
von Tarifkunden (nachfolgend: AVBGasV) vom 21.06.1979 und 
für die zum 01.10.2007 von der Beklagten vorgenommene und vom 
Kläger mit der Klage angegriffene Tariferhöhung § 5 Abs. 2 der Ver-
ordnung über die allgemeinen Bedingungen der Grundversorgung 
für Haushaltskunden und die Er satzversorgung mit Gas aus dem 
Niederdrucknetz vom 26.10.2006 (nachfolgend: GasGVV) i.V.m. 
den allgemeinen Versorgungsbedingungen der Beklagten, die am 
31.03.2007 öffentlich bekanntgemacht wurden. Nach § 115 Abs. 2 
EnWG 2005 i.V.m. § 23 Abs. 1 GasGVV waren die bestehenden 
Verträge über die Belieferung von Letztverbrauchern mit Energie 
im Rahmen der bis zum Inkrafttreten dieses Ge setzes bestehen-
den allgemeinen Versorgungspflicht (§ 6 EnWG 1935/§ 10 EnWG 
1998), soweit sie unbefristet waren, bis spätestens 6 Monate nach 
Inkrafttreten der Verordnung GasGVV, also bis zum 08.05.2007, 
umzustellen. Der § 4 Abs. 1 und 2 der AVBGasV entspricht dem 
nunmehr gültigen § 5 Abs. 2 GasGVV. Die vorgenom menen Tari-
fänderungen bis einschließlich 01.04.2007, die vom Kläger ange-
griffen werden, richten sich daher nach § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV. 
Die Tariferhöhung zum 01.10.2007 der Beklagten richtet sich nach 
§ 5 Abs. 2 GasGVV i.V.m. den allgemei nen Versorgungsbedin-
gungen der Beklagten.

Der Vertrag des Klägers mit der Beklagten über die Gasver-
sorgung fällt unter den Regelungsumfang der Verordnung über 
allgemeine Bedingungen für die Gasversor gung von Tarifkunden 
(AVBGasV), da es sich bei dem Kläger im Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses im Jahre 1993 um einen Tarifkunden im Sinne 
von § 1 Abs. 2 AVBGasV handelte, der von der Beklagten als Gas-
versorgungsunternehmen im Sin ne von § 6 Abs. 1 EnWG (1935) 
bzw. später im Sinne von § 10 EnWG 1998 mit Gas versorgt wur-
de. Hinsichtlich der zum 01.10.2007 vorgenommenen Tarifände-
rung un terfällt der Vertrag der Regelung in § 5 Abs. 2 GasGVV, da 
der Kläger insoweit von der Beklagten im Sinne von § 36 Abs. 1 
EnWG 2005 zu den allgemeine gültigen Ta rifen der Beklagten als 

Haushaltskunde im Sinne des Gesetzes mit Gas beliefert wurde. 
Nach den oben genannten beiden grundlegenden Entscheidungen 
des Bun desgerichtshofs (BGH NJW 2007, 2540 ff.; BGH Urteil 
vom 09.11.2008, VIII ZR 138/07 in Juris) ist ein Gasversorger auf-
grund der Regelung in § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV bzw. Abs. 5 Satz 
2 GasGVV berechtigt, die Tarife nach wirksamer öffentli cher Be-
kanntgabe im Sinne von § 4 Abs. 2 AVBGasV bzw. 5 Abs. 2 Gas-
GVV nach billigem Ermessen zu erhöhen. Die beiden benannten 
Vorschriften stellen eine ge setzliche Regelung dar, wonach die Be-
stimmung des Tarifes im Zweifel nach billigem Ermessen zu erfol-
gen hat. Allgemeine, für jedermann geltende Tarife schließen eine 
Verbindlichkeitsprüfung gemäß § 315 BGB nicht aus. Einseitige 
Tariferhöhungen nach § 4 Abs. 1 AVBGasV während des laufenden 
Vertragsverhältnisses sind gem. § 315 BGB von dem Versorger 
nach billigem Ermessen vorzunehmen und gerichtlich zu überprü-
fen (BGH Urteil vom 19.11.2008, Az.: VIII ZR 138/07, Juris, BGH 
NJW 2007, 2540 ff).

Auf das Vertragsverhältnis bezüglich der Versorgung des Klägers 
mit Gas durch die Beklagte sind entgegen der Ansicht des Klägers 
die Regelungen der AVBGasV und der GasGVV direkt anzuwen-
den.

Insoweit handelt es sich beim Kläger nicht um einen Sonder-
vertragskunden, sondern um einen Tarifkunden im Sinne von § 1 
Abs. 2 AVBGasV bzw. § 1 GasGVV. Für die Frage der Anwend-
barkeit des § 4 AVBGasV bzw. § 5 Abs. 2 GasGVV war allein 
ent scheidend, ob der Kläger von der Beklagten im Rahmen der 
Grundversorgung nach den allgemeinen Tarifen oder aufgrund ei-
ner Sondervereinbarung als Sonderver tragskunde beliefert wurde. 
Nach § 1 Abs. 2 AVBGasV ist nur darauf abzustellen, ob es sich 
bei dem Kläger um einen Tarifkunden im Sinne dieser Verordnung 
handelt. Die Abgrenzung zwischen Tarifkunden und Sonderkunden 
ist gesetzlich nicht gere gelt. Maßgeblich für die Einstufung des 
Kunden ist mangels gesetzlicher Begriffsbe stimmung die konkrete 
Vertragsgestaltung. Es steht in der Entscheidungsfreiheit des Ver-
sorgungsunternehmens, die in den einzelnen Verträgen enthaltenen 
Bedingun gen der Allgemeinheit (dann Tarifkunde) oder nur einzel-
nen Kunden (dann Sonder kunde) anzubieten. Tarifkunden sind die 
Personen, die von einem Unternehmen der allgemeinen Versorgung 
gemäß § 6 Abs. 1 EnWG 1935/§ 10 Abs. 1 Satz 1 EnWG 1998/§ 36 
EnWG 2005 auf der Grundlage der allgemeinen Anschluss- und 
Versor gungspflicht zu öffentlich bekannten Tarifen und allgemei-
nen Bedingungen versorgt werden. Sonderkunden sind demgegen-
über diejenigen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Dies ist 
bei der Belieferung durch ein Unternehmen der allgemeinen Ver-
sorgung dann anzunehmen, wenn die Belieferung nicht zu den all-
gemeinen Tari fen oder Bedingungen erfolgt, sondern aufgrund von 
Individual- oder Normsonderkundenverträgen.

Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe handelt es sich bei dem 
Vertrag zwischen dem Kläger und dem Beklagten um einen Tarif-
kundenvertrag. Dies ergibt sich bereits daraus, dass in der Bestä-
tigung des Vertrages durch die Beklagte vom 08.07.1993 als Ta-
rifschlüssel hinsichtlich des Gasbezuges der Tarifschlüssel „349“ 
angegeben ist und es sich nach der damals gültigen Preistafel der 
Beklagten (Anlage B 2) bei dem Tarif „349“ um den allgemeinen 
Tarif der Beklagten handelte. Die Tatsache, dass bei dem Beklagten 
letztlich ein anderer allgemein gültiger Tarif der Beklagten abge-
rechnet wurde, führt zu keinem anderen Ergebnis und folgt daraus, 
dass die Abrechnung der Beklagten jeweils nach dem Bestab-
rechnungsmodell erfolgt. Dies hat zur Folge hat, dass der Kunde 
jeweils in den Tarif eingestuft wird, der für ihn be zogen auf den 
Gasverbrauch unter Heranziehung des Grundpreises und des Leis-
tungspreises den günstigsten Tarif darstellt.

Gegen einen Sondervertrag spricht neben der ausdrücklichen 
Einstufung bei Vertragsabschluss in den allgemeinen Tarif der 
Beklagten auch die Tatsache, dass zwi schen den Parteien offen-
sichtlich keine usdrückliche Vereinbarungen getroffen wur den. 
Weiterhin fehlt es an einer schriftlichen Erklärung des Klägers 
als Kunden be züglich der Vereinbarung eines bestimmten Tarifes. 
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So ist lediglich eine Anmeldung des Klägers bezüglich der Ver-
brauchsstellen für Gas und Strom mit einem Schreiben der Beklag-
ten vom 8.7.1993 bestätigt worden, so dass das Vertragsverhältnis 
offen sichtlich allein dadurch zustande gekommen ist, dass der Klä-
ger eine Verbrauchs stelle anmeldete und die Beklagte ihm insoweit 
zunächst unter Berücksichtigung des Bestabrechnungsprinzips dem 
Grundtarif zuordnete. Auch erfolgte kein besonderer Antrag des 
Klägers auf Gewährung besonderer Bedingungen.

Die Tatsache, dass die Beklagte verschiedene Tarife in ihrer 
Preistafel zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses anbot, führt 
nicht dazu, dass man den Kläger als Sonder vertragskunden anse-
hen kann. Dies folgt daraus, dass es sich nicht um Tarife han delt, 
die nur auf entsprechende Absprache hin einzelnen Vertragskun-
den angeboten werden, sondern es sich vielmehr um Tarife handelt, 
die der Allgemeinheit, unab hängig von weiteren Entscheidungen 
der Beklagten allein aufgrund des Vorliegens objektiver Vorausset-
zungen in der Person des Kunden bezogen auf die Verbrauchs art 
und die Verbrauchsmenge, angeboten wurden und werden. Es ist 
bereits im Inte resse der Kunden, dass der Energieversorger durch 
eine entsprechende Tarifwahl ihm die Möglichkeit eines möglichst 
preisgünstigen Bezugs von Strom bezüglich sei ner individuellen 
Bedürfnisse ermöglicht. Auch ergibt sich aus der Regelung in § 1 
Abs. 2 AVBGasV nicht, dass diese Verordnung lediglich auf den 
sogenannten Grundtarif Anwendung findet. Die Tarife wurden und 
werden nicht nur einzelnen Kun den, sondern der Allgemeinheit 
angeboten und zwar im Rahmen der allgemeinen Versorgungsver-
pflichtung gemäß § 6 EnWG (1935). Dies gilt auch für die entspre-
chenden Tarifänderungen in der Folgezeit. Auch hierbei handelt es 
sich um Tarife im Sinne der allgemeinen Versorgung gemäß § 10 
Abs. 1 Satz 1 EnWG (1998) bzw. § 36 EnWG (2005). Es handelt 
sich umfassend um öffentlich bekanntgegebene Tarife und allge-
meine Bedingungen, dagegen nicht um Bestandteile von Normson-
derkundenverträgen, die die Belieferung von Gas zu besonderen 
Bedingungen für bestimm te Kunden bei entsprechender Einigung 
regeln.

Vielmehr kann der Kunde im Rahmen der allgemeinen Versor-
gung den seinen Ab nahmeverhältnissen entsprechenden Tarif wäh-
len bzw. wurde und wird diesem au tomatisch zugeteilt. Weitere 
Dispositionsmöglichkeiten hat er allerdings nicht. Diese Form der 
Tarifzuordnung spricht eindeutig für einen Tarifkunden. Er muss 
sich ohne weitere Einflussnahmemöglichkeit auf die gestellten Ta-
rife der Beklagten einlassen und die Bedingungen erfüllen, die der 
Versorger an die einzelnen Tarife knüpft.

Die Unterscheidung eines Sondervertragskunden zu einem Ta-
rifkunden wird im We sentlichen dadurch vorgenommen, dass bei 
einem Tarifkunden ohne weitere Ver handlungen und Zugeständ-
nisse der Gaskunde im Sinne des Anschlusszwangs auf grund objek-
tiver Bedingungen hinsichtlich der Gasabnahme einem bestimmten 
Tarif zugeordnet wird und jeder Kunde, der die entsprechenden 
Voraussetzungen erfüllt, den Tarif wählen kann. Ein wesentliches 
Argument für die Annahme eines allgemei nen Tarifkunden ist auch 
die Tatsache, dass aufgrund des Bestabrechnungsmodells die Ab-
rechnung des Klägers nicht nach seiner Einstufung bei Vertragsab-
schluss, sondern jeweils im Rahmen der Jahresabrechnungen durch 
die Beklagte aufgrund des durch den Jahresgasverbrauch bedingten 
Umfangs des Gasbezuges erfolgte. Ein bedeutendes Unterschei-
dungsmerkmal zwischen Tarifkunden und Sonderver tragskunden 
ist weiter die Tatsache, dass die Vertragsparteien bei Abschluss 
eines Sondervertrages über die Belieferung von Gas von den allge-
meinen Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Gasbezug im 
Sinne der Grundversorgung zum Vorteil, aber auch zum Nachteil 
der Parteien abweichen können. Hierfür sind vorliegend kei ne An-
haltspunkte gegeben. Auch war die Wechselmöglichkeit innerhalb 
des Tarifsys tems offensichtlich freigegeben. Gegen einen Sonder-
vertrag spricht auch die Tatsa che, dass von der Beklagten Preissen-
kungen vorgenommen wurden. Weiterhin ent hält der Vertrag keine 
Mindestvertragslaufzeit. Auch war der Abschluss des Vertra ges 

nicht von dem Eingang bzw. der Erteilung einer Einzugsermächti-
gung abhängig.

Die Tatsache, dass die Beklagte gegenüber dem Kläger zunächst 
einen Tarif ab rechnete, den sie als Tarif für Sonderverträge benann-
te, führt ebenfalls nicht dazu, dass es sich beim Kläger nicht um 
einen Tarifkunden handelt. Für die Einstufung des Klägers als Ta-
rif- bzw. Sondervertragskunden ist es nicht maßgebend, wie die Be-
klagte ihre Tarifgruppe bezeichnet. Entscheidend für die Einstufung 
des Klägers als Tarifkunden im Bereich der Grundversorgung ist 
vielmehr, ob der Kläger zu denjenigen Tarifen beliefert wurde und 
seine Lieferungen abgerechnet worden sind, nach denen jeder Kun-
de der Beklagten im Bereich der Grundversorgung einen gesetzli-
chen Anspruch hat, von der Beklagten beliefert zu werden. Dies 
war vorliegend der Fall, da auch die sogenannten Tarife für Sonder-
vertragskunden allen Kunden bei einem entsprechenden Gasbezug 
automatisch zugeordnet wurden. Die Tarife, die gegenüber dem 
Kläger abgerechnet wurden, beruhen nicht auf einer Individualver-
einbarung zwischen ihm und der Beklagten. Vielmehr handelt es 
sich um einen Tarif, der neben dem Grundtarif einer unbestimmten 
Vielzahl von Endabnehmern, angebo ten wird. Im Rahmen dieser 
Tarife wird der Kläger als Kunde auf der Grundlage der allgemei-
nen Anschluss- und Versorgungspflicht zu den jeweils öffentlich 
bekanntge machten Tarifen und allgemeinen Bedingungen von der 
Beklagten versorgt. Diese Tarife stehen den Endverbrauchern als 
Allgemeinheit in gleicher Weise zur Verfü gung, wie der Grundtarif, 
ohne dass dabei jedoch Sonderbedingungen im Einzelnen ausge-
handelt werden müssen oder können. Auf dieser Grundlage kann 
die nur for male Bezeichnung der Tarife als Sondertarif nicht zu ei-
ner abweichenden rechtlichen Einordnung führen.

Soweit sich der Kläger darauf beruft, dass die Beklagte eine Kon-
zessionsabgabe in Höhe von lediglich 0,03 Cent je kw/h abgeführt 
habe und es sich daher um einen Sondervertrag handeln müsse, 
führt auch dies zu keinem anderen Ergebnis. Es kann insoweit offen 
bleiben, ob die Ausführungen der Beklagten zu den Hintergründen 
der verringerten Abführung der Konzessionsabgabe bei Bezug von 
Erdgas zu überwie genden Heizzwecken zutreffend ist, da eine unter 
Umständen nicht ordnungsgemä ße Abführung der Konzessionsab-
gabe nicht dazu führt, dass das Vertragsverhältnis hinsichtlich des 
Gasbezuges des Klägers im Rahmen der Grundversorgung recht-
lich als Sondervertragsverhältnis zu qualifizieren ist. Eine solche 
Tatsache kann keinen Vertragsinhalt begründen.

Die Regelung in § 4 AVBGasV bzw. § 5 Abs. 2 GasGVV fin-
det daher auf das Ver tragsverhältnis direkte Anwendung. Die 
Vereinbarung einer wirksamen Preisanpas sung- bzw. Preisklausel 
in allgemeine Versorgungsbedingungen bedurfte es daher entge-
gen der Ansicht des Klägers nicht. Die Beklagte war mithin auf-
grund der Rege lungen in § 4 AVBGasV und § 5 Abs. 2 GasGVV 
berechtigt, die Tarife bei dem Vor liegen entsprechender Voraus-
setzungen angemessen zu erhöhen. Unstreitig wurden die von 
der Beklagten vorgenommenen Tariferhöhungen zuvor öffentlich 
bekanntge geben. Soweit der Kläger bestreitet, dass ihm persönlich 
die Tariferhöhungen be kanntgegeben worden seien, ist dies für die 
Entscheidung unerheblich, da es für die Wirksamkeit der Tariferhö-
hungen lediglich auf die ordnungsgemäße öffentliche Be kanntgabe 
der neuen Tarife ankommt. Eine solche Bekanntgabe ist zwischen 
den Parteien unstreitig.

Entgegen der Ansicht des Klägers unterliegt lediglich jeweils die 
einzelne Tariferhö hung der Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 
BGB. Die allgemeinen Tarife eines Gasversorgers im Sinne von § 6 
EnWG 1935/§ 10 EnWG 1998, § 4 AVBGasV unter liegen, soweit 
sie Gegenstand einer vertraglichen Einigung zwischen dem Versor-
ger und dem Kunden geworden sind, nicht einer umfassenden ge-
richtlichen Billigkeits kontrolle in entsprechender Anwendung von 
§ 315 BGB (BGH, Urteil vom 19.11.2008, Az.: III ZR 138/07 in 
Juris m. w. N.). Um solche vereinbarten Preise für die Lieferungen 
von Gas, die keiner Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB mehr 
unter liegen, handelt es sich im Verhältnis zwischen den Parteien bei 
den Tarifen die bis zum 29.11.2003 geltend gemacht und abgerech-
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net wurden. Vertraglich vereinbart haben die Parteien zunächst bei 
Abschluss des Gasversorgungsvertrages die zum damaligen Zeit-
punkt allgemein gültigen Tarife nach der Tariftafel mit Stand 1992, 
auch wenn es sich bei diesen Preisen um die allgemeinen Tarife 
der Beklagten für leistungsgebundene Versorgung mit Gas handel-
te. Soweit die Beklagte in der Folge zeit auf der Grundlage von § 4 
AVBGasV einseitig Preiserhöhungen vornahm, hat der Kläger bis 
zum 20.12.2004 die auf diesen (erhöhten) Tarifen basierenden Jah-
resabrechnungen unbeanstandet hingenommen. Insbesondere hat er 
auch der Jah resabrechnung aus dem Jahre 2003 für den Abrech-
nungszeitraum bis zum 29.11.2003 nicht widersprochen. Indem er 
weiterhin Gas bezog, ohne in angemes sener Zeit eine Überprüfung 
der Billigkeit etwaiger Preiserhöhungen nach § 315 BGB zu ver-
langen, ist auch über die von der Beklagten bis zum 29.11.2003 ge-
forderten Preise konkludent eine vertragliche Einigung der Parteien 
zustande gekommen. Da her sind diese alten Preise und damit der 
Tarifsockel hinsichtlich der ab dem 30.11.2003 vorgenommenen 
Tarifänderungen einer Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB 
entzogen.

Soweit der Kläger einwendet, dass auch der Gesamtgaspreis 
überhöht sei und daher Gasbezugspreiserhöhungen ohne Tarifer-
höhungen hätten ausgeglichen werden können, führt auch dies 
nicht zu einer vollständigen Überprüfung des Gesamtgas preises 
der Beklagten. Ein Abnehmer, der den zuvor maßgeblichen Preis 
durch wi derspruchslose Hinnahme akzeptiert hat, kann gegenüber 
dem neuen Tarif nicht einwenden, schon der alte Preis sei ungültig 
überhöht gewesen. Denn mit dem in dem alten Preis zum Ausdruck 
gekommenen Aquivalenzverhältnis zwischen Preis und Gegenlei-
stung hat er sich im Wege der Vertragserklärung einverstanden er-
klärt.

Die von der Beklagten vorgenommenen Tariferhöhungen halten 
der gerichtlichen Billigkeitskontrolle stand. Die Kammer ist nach 
der durchgeführten Beweisaufnahme davon überzeugt, dass die 
Beklagte bezüglich der streitigen Tariferhöhungen mit Ausnahme 
der Erhöhung zum 1.10.2007 lediglich zum Teil die Erhöhung der 
Gasbe zugskosten an den Kläger weitergab und sie im Übrigen auch 
keine anderweitigen Einsparungsmöglichkeiten in dem Umfang 
hatte, dass sie in der Lage gewesen wäre, die erfolgten Gasbezugs-
preiserhöhungen durch Einsparungen in anderen Kostenbe reichen 
ihrer Sparte Gas auszugleichen.

Soweit sich der Kläger mit der Klage gegen eine angebliche Er-
höhung zum 30.11.2003 und zum 01.01.2004 wendet, kann dies 
bereits nicht zum Erfolg führen, da unstreitig zu diesen Zeitpunkten 
keine Erhöhung der Tarife vorgenommen wurde. Auch wenn sich 
der Kläger darauf beruft, dass unter Umständen die teilweise vorge-
nommenen Reduzierungen hätten höher ausfallen können, führt dies 
zu keinem an deren Ergebnis, da es insoweit an jeglicher Sachvor-
trag fehlt. Zudem ergibt sich aus der noch darzustellenden Beweis-
aufnahme, dass für den streitgegenständlichen Zeitraum insgesamt 
nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Preiserhöhun gen 
bzw. Reduzierungen nicht der Billigkeit entsprachen. Auch zum 
01.04.2007 ist keine Preiserhöhung, sondern eine Preissenkung 
erfolgt, nachdem zum 01.01.2007 lediglich die gesetzliche Mehr-
wertsteuer an die Kunden durch die Beklagte weiterge ben wurde.

Im Rahmen der der Beklagten obliegenden Darlegungs- und Be-
weislast ist es dieser gelungen, den Nachweis dafür zu erbringen, 
dass die Preiserhöhungen, aber auch die gesamte Tarifentwicklung 
im Zeitraum vom 01.01.2004 bis zum 30.09.2007 der Billigkeit 
entsprechen. Lediglich für die Erhöhung zum 1.10.2007 fehlt es 
an einem Nachweis der Billigkeit der Tariferhöhung mangels ent-
sprechenden Vortrags und Beweisangebots zu den Bezugspreiser-
höhungen für diesen Zeitraum.

Die Billigkeit der sonstigen Tarifanpassungen ist bei der bloßen 
teilweisen Weiterga be der gestiegenen Bezugskosten, wie sie von 
der Beklagten geltend gemacht und bewiesen wurde, grundsätz-
lich zu bejahen. Durch Preiserhöhungen wegen gestie gener Be-
zugskosten nimmt das Gasversorgungsunternehmen lediglich sein 
berech tigtes Interesse wahr, Kostensteigerungen während der unbe-

stimmten Vertragslauf zeit an die Kunden weiterzugeben. § 4 Abs. 1 
und 2 AVBGasV beruht insoweit auf den gleichen Erwägungen, mit 
denen die Wirksamkeit von in Allgemeinen Ge schäftsbedingungen 
enthaltenen Kostenanpassungsklauseln begründet wird. Sie dienen 
dazu, dem Verwender seine Gewinnspanne trotz nachträglicher, ihn 
belas tender Kostensteigerungen zu sichern und bewahren zugleich 
den Vertragspartner davor, dass der Verwender mögliche künftige 
Kostensteigerungen bereits bei Vertragsschluss durch Risikozu-
schläge aufzufangen versucht.

Die Beklagte hat für den maßgeblichen Zeitraum Bezugskosten-
steigerungen, die höher sind als ihre Preissteigerungen, schlüssig 
darlegt und für den Zeitraum bis zum 31.07.2007 in zulässiger Wei-
se unter Beweis gestellt und nachgewiesen.

Entgegen der Auffassung des Klägers bedurfte es zum Nachweis 
der Billigkeit der Tariferhöhungen nicht der Offenlegung der voll-
ständigen Kalkulation und auch nicht der Vorlage der Bezugsver-
träge der Beklagten. Die angebotenen Beweismittel in Form der 
Vernehmung der Mitarbeiter der eingeschalteten Wirtschaftsprü-
fungsgellschaft und der Mitarbeiter der Beklagten stellt geeignete 
Beweismittel zum Nach weis der behaupteten Bezugskostenstei-
gerungen und der entsprechenden Entwick lung der Umsatzahlen/
Gewinnerlöse der Beklagten dar. Die Beklagte hat im Einzel nen 
unter Benennung der absoluten Zahlen der jeweiligen Bezugs-
preiserhöhungen für die einzelnen Zeiträume bis zum 1.7.2007 
in Gegenüber stellung der entsprechenden Tariferhöhungen in ab-
soluten Zahlen schlüssig darge legt, dass nicht alle Bezugskosten-
steigerungen weitergegeben wurden. Aufgrund der Tatsache, dass 
nicht lediglich prozentuale Anteile, sondern absolute Zahlen von 
der Beklagten aufgeführt worden sind, konnten die entsprechenden 
Kostensteigerungen den einzelnen Tarifbeträgen konkret zugeord-
net werden. Auf die absolute Höhe der von der Beklagten mit ihren 
Vorlieferanten vereinbarten und von ihr gezahlten Be zugspreise 
kommt es für den Nachweis einer Bezugskostensteigerung in einem 
be stimmten Zeitraum und für die sich daran anknüpfende Beurtei-
lung der Billigkeit einer Preiserhöhung gegenüber dem Abnehmer 
nach § 315 BGB nicht an. Ob der von dem Kläger vor den streitigen 
Preiserhöhungen gezahlte Preis mit Rücksicht auf den Bezugspreis 
der Beklagten unbillig überhöht gewesen wäre, wenn er von die-
ser ein seitig festgesetzt worden wäre, ist unerheblich, da dieser mit 
dem Kläger vertraglich – wie oben bereits dargelegt – vereinbart 
worden ist. Die Beklagte hat durch Vorlage des Testats der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft die einzelnen Bezugskostensteige-
rungen im Verhältnis zur Umsatzentwicklung substantiiert darge-
legt und die entspre chenden Behauptungen durch Benennung der 
Zeugen geeignet unter Beweis ge stellt. Nach dem Ergebnis der 
Beweisaufnahme hat sich der Sachvortrag der Beklag ten hinsicht-
lich der absoluten Bezugskostensteigerungen bezogen auf eine 
Kilowatt stunde als richtig erwiesen. Danach steht fest, dass die 
Beklagte nicht in vollem Um fange in dem streitgegenständlichen 
Zeitraum die Steigerungen ihrer Bezugskosten an den Kläger durch 
Erhöhung der Tarife je Kilowattstunde um den entsprechenden 
Cent-Betrag weitergab. Vielmehr ist davon auszugehen, dass auf-
grund dieses Um standes sich der Gewinnanteil der Beklagten ver-
ringerte. In einem solchen Fall kann nicht von der Unbilligkeit der 
Tariferhöhungen ausgegangen werden.

Die glaubwürdigen sachverständigen Zeugen 1 und 2 haben im 
Rahmen der Ver nehmung ausgesagt, dass sie nach der entspre-
chenden Auftragserteilung durch die Beklagten einen Vergleich 
bezüglich der von der Beklagten ihnen gegenüber erklär ten Steige-
rung der Bezugskosten gegenüber der Steigerung der Tarife in dem 
ent sprechenden Zeitraum vorgenommen haben. Nach der Aussage 
der beiden Zeugen sind die von der Beklagten vorgelegten Unter-
lagen hinsichtlich des Nachweises der Bezugskostensteigerungen 
und der Tarifsteigerungen nach einem entsprechenden Abgleich 
dieser Zahlen mit den Bezugsunterlagen in Form der Verträge über 
die Lie ferung von Gas an die Beklagte und die entsprechenden 
Rechnungen sowie die Ta riftabellen der Beklagten zutreffend. 
Auch haben die Zeugen ausgesagt, dass sie die Aufstellung auf 
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ihre rechnerische Richtigkeit bezüglich der Gasbezugskosten über-
prüft hätten. Durch die von den Zeugen bestätigte stichprobenartige 
Überprüfung der vertraglichen Grundlagen und der Ankündigungen 
der Einkaufspreiserhöhungen mit späteren Rechnungsstellungen ist 
auch gewährleistet, dass die von der Beklagten gemachten Anga-
ben zutreffend sind. Die Kammer hat keinen Zweifel daran, dass 
die Zeugen 1 und 2 richtig ausgesagt haben. [...] Nach der Aussage 
des Zeugen 1 ist davon auszugehen, dass im streitgegenständli chen 
Zeitraum bis zum 31.07.2007 die Gasbezugskosten der Beklagten 
absolut ge sehen stärker gestiegen sind als die Verkaufserlöse. Auch 
konnte der Zeuge 1 bestä tigen, dass ihm auf entsprechende Auffor-
derungen von der Beklagten alle von ihm für erforderlich gehal-
tenen Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden. Nach der Aus sage 
des Zeugen 1 kann davon ausgegangen werden, dass im Zeitraum 
vom 01.01.2004 bis zum 31.07.2007 sich die Verkaufspreise der 
Beklagten in Cent je Ki lowattstunde geringer erhöht haben, als die 
Bezugspreise der Beklagten für Gas in Cent je Kilowattstunde an-
gestiegen sind.

[...] Der Zeuge 2 sagte aus, dass auch mögliche Nachlässe und 
Aufschläge nicht zu be rücksichtigen waren, da diese in dem zu prü-
fenden Zeitraum konstant geblieben sei en. [...] Nach dem Inhalt der 
Aussage des Zeugen 3 ist davon auszugehen, dass in den entspre-
chenden Jahren die Umsatzerlöse geringer gestiegen sind als die 
Bezugskosten und sich das betriebliche Ergebnis der Beklagten in 
der Sparte Gas in den Jahren jeweils verringerte. Die Kammer hat 
keine Zweifel, dass die Aussagen des Zeugen richtig sind.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme kann nicht davon aus-
gegangen werden, dass die streiteigen Tarifveränderungen im Zeit-
raum bis zum 31.07.2007 unbillig ge wesen wären, da die Beklagte 
bereits die erfolgten Kostensteigerungen nicht in vol lem Umfang 
an den Kläger als Kunden weitergegeben hat und es so zu einer 
Verrin gerung des Gewinnanteils in den einzelnen betroffenen Ta-
rifen gekommen ist.

Hinsichtlich der Tariferhöhung zum 01.10.2007 ist die Beklagte 
dagegen darlegungs und beweisfällig geblieben. Aus den von der 
Beklagten vorgelegten Unterlagen, de ren Richtigkeit sie durch die 
vernommenen Zeugen unter Beweis gestellt hat, endet die Ver-
gleichsberechnung zum 01.07.2007. Im Hinblick auf die Tatsache, 
dass ab dem 01.01.2007 sich die Bezugspreise verringerten und 
auch der Verkaufspreis zum 01.04.2007 verringert wurde, erscheint 
eine weitere Reduzierung zum 1.10.2007 nicht ausgeschlossen. Zu-
mindest vermochte die Kammer aufgrund des Tatsachen vortrages 
und der Beweisangebote sowie des Beweisergebnisses zu der Erhö-
hung vom 01.10.2007 keine Feststellungen treffen.

Auch im Rahmen der Beweisaufnahme konnten die Zeugen 
zu diesem Zeitraum kei ne Angaben machen. Die Zeugen 1 und 2 
konnten lediglich Angaben bis zum Ver gleichszeitraum bis zum 
31.07.2007 machen und haben insoweit ihre Aussage auf grund des 
Ergänzungsauftrages der Beklagten hierauf bezogen. Nicht umfasst 
ist hiervon die Tariferhöhung zum 01.10.2007.

Eine auf eine Bezugskostensteigerung gestützte Preiserhöhung 
kann allerdings un billig sein, wenn und soweit der Anstieg durch 
rückläufige Kosten in anderen Berei chen ausgeglichen werden 
kann. Unter diesem Gesichtspunkt müssten jedenfalls die Kosten-
bestandteile des Preissockels in die Beurteilung der Billigkeit der 
Preiserhö hung einbezogen werden. Nach dem Vortrag der Beklag-
ten und dem Ergebnis der Beweisaufnahme kann nicht davon aus-
gegangen werden, dass sich die Vertriebs kosten in der Sparte Gas in 
dem maßgeblichen Zeitraum nennenswert verändert und die nicht 
unerheblichen Erhöhungen auf der Beschaffungsseite durch an-
derweitige Kostensenkungen hätten kompensiert werden können. 
Nach dem Ergebnis der Be weisaufnahme steht für die Kammer mit 
hinreichender Sicherheit fest, dass sich der Gewinn der Beklagten 
in der Sparte Gas in dem betroffenen Zeitraum verringerte. Allein 
dies spricht schon dafür, dass die Kostensteigerungen nicht durch 
Kostenminimierung in der Sparte Gas ausgeglichen werden konn-
ten. Nach der Aussage des glaubwürdigen Zeugen 3 ist zudem da-
von auszugehen, dass bezüglich der weiteren Kostenanteile, die 

neben den Gasbezugskosten zur Bildung des einzelnen Tarifes füh-
ren, keine wesentlichen Veränderungen erfolgten. Soweit sich der 
Kläger auf Zah len aus den im Internet veröffentlichen Bilanzen der 
Beklagten bezieht, führt dies zu keinem anderen Ergebnis, da sich 
diese Zahlen nicht allein auf den Unternehmens bereich der Beklag-
ten bezüglich der Gassparte beziehen, sondern auch auf die an deren 
wirtschaftlich nicht unbedeutenden Unternehmensbereiche der Be-
klagten. Für die Billigkeit einer Gaspreiserhöhung kommt es nicht 
darauf an, ob die Beklagte die Steigerung der Gasbezugskosten 
durch zurückgehende Kosten in anderen Unter nehmensbereichen 
hätte auffangen können. Die Beklagte ist nicht zur Quersubventio-
nierung der Gassparte verpflichtet. Zudem vertritt die Kammer die 
Ansicht, dass der Beklagten bei einer entsprechenden erheblichen 
Bezugskostensteigerung nicht zu gemutet werden kann, ihre Unter-
nehmenspolitik zu ändern. Bezugskostensteigerun gen können die 
Beklagte nicht dazu zwingen, andere Kostenfaktoren im Interesse 
der Kunden unabhängig von den Unternehmenszielen zu senken.

Die Tatsache, dass in dem betreffenden Zeitraum in der Sparte 
Gas der Gewinnan teil der Beklagten sank, schließt denklogisch ei-
nen Ausgleich der Kostensteigerung durch erfolgte Reduzierungen 
weiterer Kosten aus.

Soweit sich der Kläger darauf beruft, dass die Tariferhöhungen 
auch deshalb unbillig seien, da bereits die Bezugspreise der Beklag-
ten überhöht seien, kann dies im Rah men der Billigkeitsprüfung 
von § 315 Abs. 3 BGB nicht überprüft werden. § 315 BGB kann 
nicht dafür herangezogen werden, auch die auf einer vorgelagerten 
Stufe der Lieferkette vereinbarten Preise einer gerichtlichen Kon-
trolle zu unterziehen (BGH Z 172, 315). Dies schließt allerdings 
nicht aus, dass zumindest die Weitergabe solcher Kostensteige-
rungen im Beschaffungsbereich im Verhältnis zum Abnehmer als 
unbil lig anzusehen sind, die der Versorger auch unter Berücksich-
tigung des ihm zuzubilli genden unternehmerischen Entscheidungs-
spielraums ohne die Möglichkeit einer Preiserhöhung aus betriebs-
wirtschaftlichen Gründen hätte vermeiden können. Das einseitige 
Preiserhöhungsrecht des Versorgers kann und darf nach § 2 Abs. 1, 
§ 1 Abs. 1 EnWG (2005) nicht dazu dienen, dass das Unternehmen 
zu beliebigen Prei sen Gas einkauft, ohne günstigere Beschaffungs-
alternativen zu prüfen und im Ver hältnis zu seinen Vorlieferanten 
Preisanpassungsklauseln und Preissteigerungen akzeptiert, die über 
das hinausgehen, was die Anpassung an den Markt und die Mark-
tentwicklung im Vorlieferantenverhältnis erforderlich ist (BGH 
Urteil vom 19.11.2008, Az.: VIII ZR 138/07 in Juris). Der Kläger 
behauptet zwar, dass bereits die Gaslieferpreise nicht ordnungsge-
mäß zustande gekommen seien, ohne dies je doch hinreichend zu 
belegen. Bloßen Vermutungen kann im Rahmen einer Prüfung nach 
§ 315 Abs. 3 BGB nicht nachgegangen werden. Soweit der Kläger 
kartellrecht liche Vorwürfe hinsichtlich des Zustandekommens des 
Beschaffungspreises pau schal erhebt, konnte auch dem nicht nach-
gegangen werden, da es insoweit an ei nem substantiierten Sach-
vortrag fehlt und diese Frage eventuell in einem kartell rechtlichen 
Verfahren geklärt werden müsste. Die Tatsache, dass die beiden 
Liefe ranten der Beklagten offensichtlich die Preise zu den einzel-
nen Zeitpunkten praktisch identisch erhöhten, kann seine Erklärung 
darin haben, dass die Preisanpassungs klauseln in den Lieferverträ-
gen identisch sind.

Auf die Frage, ob die Beklagte tatsächlich zu den günstigeren 
Gasversorgern im Bundesdurchschnitt zählt, kam es für die Ent-
scheidung des Rechtsstreits nicht an, da sich hieraus keine Berech-
tigung für eine Tariferhöhung oder der Nachweis der Billig keit im 
Einzelvertragsverhältnis ergeben kann.

[...] 
Mangels des Nachweises der Berechtigung der Preiserhöhungen 

mit Ausnahme der Tariferhöhung vom 01.10.2007 war die Klage 
hinsichtlich des Feststellungsantrages zu Ziffer 1 im Übrigen ab-
zuweisen. Aufgrund des fehlenden Nachweises der berech neten 
Preiserhöhung zum 01.10.2007 war der Feststellungsantrag zu 
Ziffer 2 bezüg lich des sich auf den Erhöhungsbetrag beziehenden 
Anteils begründet und im Übri gen abzuweisen. [...]
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Soweit sich die Beklagte darauf beruft, dass die letzte und ak-
tuellen Erhöhungen keiner Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 
BGB mehr unterliege, da zum Zeitpunkt dieser Erhöhungen für den 
Kläger bereits die Möglichkeit bestanden habe, für die Abnahme-
stelle bei einem anderen Anbieter Gas zu beziehen und es daher an 
einer Monopolstellung der Beklagten fehle, führt auch dies hinsicht-
lich der Preiserhöhung zum 01.10.2007 zu keinem anderen Ergeb-
nis. Aus den von der Beklagten diesbe züglich benannten Urteilen 
des Bundesgerichtshofs vom 28.03.2007 (BGH Z 171, 374 ff.),des 
Oberlandesgerichts Celle vom 10.01.2008 (OLG R Celle 2008, 212 
bis 214) und des Oberlandesgerichts Frankfurt vom 19.02.2008 (11 
U 12/07) ergibt sich dies nicht. Zwar geht die Rechtsprechung in 
diesen Entscheidungen und auch in ei ner weiteren Entscheidung 
des 8. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 13.06.2007 davon 
aus, dass ein einseitig bestimmter Tarif eines Unternehmens aus 
dem Bereich der Daseinsvorsorge im Zusammenhang mit der Lie-
ferung von Gas bzw. Strom dann nicht der Billigkeitskontrolle nach 
§ 315 BGB unterliegt, wenn der Kunde hinsichtlich der Strom- oder 
Gasversorgung keinem Anschluss- oder Benut zerzwang unterliegt. 
Insbesondere dann, wenn der Kunde nicht auf die Belieferung von 
Gas oder Strom durch das betroffene Unternehmen angewiesen ist, 
sondern er die Möglichkeit hat, Strom oder Gas von einem anderen 
Anbieter seiner Wahl zu be ziehen. Nach der Rechtsprechung ist in 
einem solchen Fall davon auszugehen, dass es an einer Monopol-
stellung des Versorgers als Grundlage einer entsprechenden Anwen-
dung des § 315 BGB fehlt (BGHZ 171, 374 ff.; BGH NJW 2007, 
2540). Die Rechtsprechung ist vorliegend jedoch nicht einschlägig, 
da sie sich ausschließlich auf die Frage der Überprüfbarkeit des an-
fänglich vereinbarten Strom- bzw. Gastarifes bei Abschluss eines 
Versorgungsvertrages, nicht aber auf eine nachträgliche ein seitige 
Tariferhöhung bei Bestehen des Versorgungsvertrages bezieht. Die 
Frage der Anwendbarkeit des § 315 BGB bei Fehlen einer Mo-
nopolstellung des Versorgers wird jeweils im Zusammenhang der 
Überprüfbarkeit des Anfangstarifs bzw. eines nicht angegriffenen 
Sockelbetrages diskutiert, da bisher zum Teil die Auffassung ver-
treten wurde, dass bei Annahme einer Monopolstellung eines Ver-
sorgers auch bei Abschluss des Vertrages der anfänglich vereinbarte 
Strompreis bzw. ein nicht ange griffener Sockeltarif aufgrund der 
Monopolstellung des Anbieters nach § 315 BGB überprüft werden 
könne und diese Möglichkeit nun aufgrund der Liberalisierung des 
Strom- und Gasmarktes weggefallen sei. Aus den von der Beklag-
ten benannten Ur teilen ergibt sich dagegen nicht, dass auch bei 
einem bestehenden Vertragsverhält nis bei der gesetzlich gegebenen 
oder vertraglich vereinbarten Möglichkeit einer ein seitigen Tarifan-
passung das Überprüfungsrecht nach § 315 BGB entfällt. Hiervon 
kann auch nicht ausgegangen werden.

[...] Die Berufung war hinsichtlich der Beklagten wegen der Be-
deutung der Sache und der offenen Rechtsfrage hinsichtlich der zu-
künftigen Anwendbarkeit der gerichtlichen Billigkeitskontrolle auf 
einseitige Tariferhöhungen der Gasversorger bei einem Weg fall der 
Monopolstellung durch Öffnung des Gasmarktes zuzulassen.

9. Zur Abgrenzung von Tarif- und 
Sondervertragskunden 

BGB § 315; EnWG §§ 6 Abs. 1, 10, 102; AVBGasV § 4 

1. Für die Einordnung eines Kunden als Tarifkunden ist es 
unerheblich, wenn das Gasversorgungsunternehmen in seinem 
Tarifsystem die Bezeichnung „Sonderpreise“ verwendet.  
2. Wirtschafsprüfergutachten sind nicht nur als Parteivortrag 
zu werten, sondern ermöglichen auch den Urkundenbeweis. Die 
Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers ist eine andere Möglich-
keit als die vom BGH ins Auge gefasste mündliche Verhandlung 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
(Leitsätze der Redaktion)
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Zum Sachverhalt:
Die Klägerin begehrt von den Beklagten Zahlung restlicher Vergütung für 
die Gasversorgung, die aus einseitig von der Klägerin vorgenommenen 
Preiserhöhungen resultiert. 

Den Vertragsbeginn hat die Klägerin gegenüber den jeweiligen Beklag-
ten mit im Wesentlichen gleichlautenden Schreiben folgendermaßen bestä-
tigt: „Wir begrüßen Sie als Erdgaskunden und informieren Sie nachstehend 
über das Wichtigste zur Gaslieferung. Grundlage des  Versorgungsvertrages 
ist die „Verordnung über allgemeine Bedingungen  für   die   Gasversor-
gung   von   Tarifkunden   (AVBGasV) …“, die diesem Schreiben beiliegt.... 
Die Abrechnung erfolgt jährlich...Es wird immer mit der für Sie günstigsten 
Preisgruppe abgerechnet (Bestabrech nung). Anbei erhalten Sie die zurzeit 
gültigen „Preise und Bestimmungen für allgemeine Tarife und Sonder-
preise“ zu Ihrer Verfügung. Künftige Preisände rungen entnehmen Sie bitte 
der örtlichen Presse. Aufgrund unserer Erfahrungswerte und der Anlagen-
größe haben wir beginnend ab Vertragsdatum 10.11.2004 folgenden Tarif 
bzw. Abschlagsbetrag ermittelt: Ihr Tarif: Sonderpreise Comfort.... „

Die Klägerin hat ihre Preise am 01.10.2004, 01.07.2005, 01.01.2006, 
01.04.2006 und 01.10.2006 erhöht. Alle Beklagten haben wegen der er-
folgten Preiserhöhun gen Widerspruch bei der Klägerin eingelegt und die je-
weiligen Erhöhungsbeträge ganz oder teilweise verweigert. Aus den von der 
Klägerin vorgenommenen Preiserhöhungen ergeben sich die mit der Klage 
geltend gemachten Mehrforderungen.

Aus den Gründen:
A) Die Klage ist zulässig.

I. Das Landgericht Augsburg – Kammer für Handelssachen – ist 
sachlich zuständig.

1. Die Zuständigkeit des Landgerichts Augsburg, gegen die die 
Beklagten keine Einwendungen erheben, ergibt sich allerdings nicht 
aus § 102 EnWG. Voraussetzung für eine Zuständigkeit nach § 102 
EnWG ist, dass es sich um eine Rechtsstreitigkeit handelt, die sich 
aus dem EnWG ergibt. Vorlie gend handelt es sich um Rechtsstrei-
tigkeiten, die sich aus den zwischen den Parteien bestehenden pri-
vatrechtlichen Verträgen ergeben. Fragen des Energiewirtschafts-
rechts spielen insoweit nur mittelbar für die Frage der Zulässigkeit 
der von der Klägerin vorgenommenen Preisgestaltung eine Rolle.

2. Die sachliche Zuständigkeit des Landgerichts Augsburg er-
gibt sich aber aus §§ 71 Abs. 1, 23 Nr. 1 GVG, da der Streitwert 
mit 6.326,98 € 5.000,00 € übersteigt. Entsprechend I. liegt eine 
Handelssache nach § 102 Abs. 2 EnWG zwar nicht vor. Die Klage 
wurde aber durch die Klägerin vor die Kammer für Handelssachen 
gebracht. Einen Verweisungsantrag an die Zivilkammer ha ben die 
Beklagten nicht gestellt. Bei Ausübung seines Ermessens erschien 
die Verweisung dem Gericht nicht angezeigt.

II. Die Verbindung der Klagen gegen die einzelnen Beklagten ist 
zulässig. […]

B) Die Klage ist in Richtung gegen alle (verbliebenen) Beklag-
ten aus dem zwischen den Parteien bestehenden Energielieferungs-
vertrag in Verbindung mit § 315 Abs. 1 BGB und § 4 AVBGasV 
begründet. Der Klägerin steht das Recht zu, gemäß §§ 315 Abs. 1 
BGB, 4 AVBGasV die Leistung zu bestimmen. Die Bestimmung ist 
dabei durch die Klägerin nach billigem Ermessen zu treffen.
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