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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)
LG Augsburg, U. v. 27.01.2009 - 2HK O 1154/08 

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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I. Auf alle streitgegenständlichen Verträge ist die AVBGasV an-
wendbar.

1. Sämtliche streitgegenständlichen Preiserhöhungen durch die 
Klägerin hegen vor dem 07.11.2006. Sie fallen deshalb alle in den 
zeitlichen Gel tungsbereich der AVBGasV.

2. Bei den streitgegenständlichen Verträgen handelt es sich ent-
gegen der Sicht des Beklagtenvertreters nicht um Sonderverträge 
sondern um Verträge, bei denen die Beklagten von dem Recht Ge-
brauch machen, dass von den Gas versorgungsunternehmen gemäß 
§ 1 AVBGasV jedermann zu allgemeinen Tarifpreisen zu versor-
gen ist. Insoweit regelt § 1 AVBGasV ausdrücklich, dass die Rege-
lungen der AVBGasV Bestandteil des Versorgungsvertrages sind.

a) Die Klägerin hat schlüssig dargetan und durch Vorlage der 
entspre chenden Erklärungen und Mitteilungen an die Kunden ur-
kundenmäßig bewiesen, dass es sich bei den Beklagten um Gasab-
nehmer in diesem Sinne handelt. Die für alle Beklagten vorgelegten 
Vertragsbestätigungen lassen dar auf schließen, dass die Bestellung 
der Gaslieferung zuvor durch die Beklagten erfolgte, ohne Sonder-
vereinbarungen zu beantragen. Dies ist jedenfalls der Vortrag der 
Klägerin. Beklagtenseits wurde nicht an satzweise dargetan, wel-
cher Beklagte vor der Vertragsbestätigung mit der Klägerin welche 
Sondervereinbarungen getroffen haben soll. Vertragsgegenstand ist 
deshalb, dass die Beklagten bei der Klägerin die Gasbelieferung be-
stellt haben, und diese mit den Vertragsbestäti gungen entsprechend 
§ 2 Abs. 3 AVBGasV den Neukunden die gemäß § 1 Abs. 1 AVB-
GasV in Verbindung mit § 6 Abs. 1 EnWG geltenden Lieferbedin-
gungen mitgeteilt hat. Dabei geht die AVBGasV erkennbar davon 
aus, dass diesen Tarifkun den nicht nur ein einziger Tarif zur Verfü-
gung stehen muss. § 4 Abs. 1 AVBGasV spricht selbst im Plural von 
„den jeweiligen allge meinen Tarifen und Bedingungen“. Dem ent-
spricht das von der Klägerin vorgelegte Tarifsystem, das sich in die 
drei Tarifgruppen Classic, Comfort und Vario, die beiden Letz teren 
mit Untergruppierungen untergliedert. Dabei ist erkennbar, dass die 
jeweils günstigere nächste Tarifgruppe ausschließlich durch den 
höheren Gasbezug und nicht durch ein Aushandeln bedingt ist.

b) Die Behauptung der Beklagten, dass es sich bei ihnen um 
Sonderver tragskunden handelt ist nicht schlüssig. Die Beklagten 
haben nicht dar gelegt, was den Sondervertrag ausmachen soll. 
Letztlich läuft es darauf hinaus, dass sich die Beklagten die For-
mulierung „Sonderpreise“ im Tarifsystem der Klägerin zu Nutze 
machen wollen. Sonderpreise sind allerdings nicht mit Sonderver-
trägen gleich zu set zen. Zusammengefasst handelt es sich um bei 
den Beklagten nicht um Son dervertragskunden sondern um Tarif-
kunden, für die wegen höherer Abnahmemengen günstigere Preise 
als Sonderpreise gelten.

II. Die gerichtliche Überprüfung ergibt, dass die Klägerin die 
streitgegenständlichen Preiserhöhungen nach § 315 Abs. 1 BGB 
wirksam nach billigem Ermessen vorgenommen hat.

1. Die Reichweite der Anwendbarkeit von § 315 Abs. 1 BGB ist 
durch den Bundesgerichtshof in mehreren Entscheidungen geklärt.

a) Zu berücksichtigen sind insbesondere die Entscheidungen 
vom 13.06.2007 und vom 19.11.2007 (Aktenzeichen VIII ZR 36/06 
und VIII ZR 138/07). Soweit die Beklagten umfangreich und um-
fassend mit der Entscheidung vom 29.04.2008 (Aktenzeichen KZR 
2/06) argumen tiert, sind diese Gesichtspunkte nicht einschlägig, 
weil diese Entschei dung Verträge mit Sondervertragskunden betraf.

b) Für Tarifkunden hat der BGH in den genannten Entschei-
dungen insbe sondere entschieden, dass 
 – der Gasversorger auch ohne ausdrückliche vertragliche Rege-

lung gemäß § 4 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 315 Abs. 1 
BGB zur einseitigen Tariferhöhung berechtigt ist,

 – die Tariferhöhung der gerichtlichen Billigkeitskontrolle nach 
§ 315 Abs.3 BGB unterliegt,

 – die auf einer vorgelagerten Lieferstufe praktizierte Bindung 
des Erdgaspreises an den Preis für leichtes Heizöl nicht Ge-
genstand der Billigkeitskontrolle einer einseitigen Erhöhung 
des Gaspreises ist, den ein Gasversorger seinen Tarifkunden in 
Rechnung stellt,

 – eine Tariferhöhung, mit der lediglich gestiegene Bezugskosten 
des Gasversorgers an die Tarifkunden weiter gegeben werden, 
grund sätzlich der Billigkeit entspricht, dass diese aber unbil-
lig sein kann, wenn und soweit der Anstieg der Bezugskosten 
durch rückläufige Kosten in anderen Bereichen ausgeglichen 
wird,

 – eine Billigkeitskontrolle früherer Tariferhöhungen nicht mög-
lich ist, wenn der Tarif zwischen dem Versorger und den Tarif 
Kunden ver einbart ist,

 – ein derartiger vereinbarter Preis auch vorliegt, wenn der Kunde 
die auf dem erhöhten Tarif basierende Jahresabrechnung des 
Versorgers unbeanstandet hingenommen hat,

 – allgemeine Tarife eines Gasversorgers im Sinne von § 10 
EnWG, § 4 AVBGasV nicht einer umfassenden gerichtlichen 
Billigkeitskon trolle in entsprechender Anwendung von § 315 
BGB unterliegen, soweit diese Gegenstand einer vertraglichen 
Einigung zwischen dem Versorger und dem Kunden geworden 
sind, weil dies der Entschei dung des Gesetzgebers zuwider lau-
fen würde, von einer staatlichen Regulierung der allgemeine 
Tarife abzusehen,

 – soweit sich der Gasversorger für die Billigkeit auf eine 
Bezugskos tensteigerung beruft, er für einen hinreichend sub-
stantiierten Vortrag und ein geeignetes Beweisangebot nicht 
notwendig die absolute Hö he seiner Bezugspreise angeben und 
die Bezugsverträge mit seinen Lieferanten vorlegen muss,

 – es für die Billigkeit einer auf eine Bezugskostensteigerung 
gestütz ten Tariferhöhung nicht darauf ankommt, ob der Versor-
ger die Stei gerung der Gasbezugskosten durch zurückgehende 
Kosten in ande ren Unternehmensbereichen außerhalb der Gas-
sparte hätte auffangen können,

 – im Rahmen der gerichtlichen Billigkeitskontrolle einer einsei-
tigen Tariferhöhung nach § 315 BGB das nach Artikel 12 Abs. 
1 GG ge schützte Interesse des Gasversorgers an der Geheim-
haltung konkre ter Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse mit dem 
Gebot effektiven Rechtsschutzes abzuwägen und unter Inan-
spruchnahme der prozessualen Möglichkeiten soweit wie mög-
lich abzugleichen ist, dass ein verfassungsrechtlich geschütztes 
Geheimhaltungsinteresse nicht von vornherein mit der Begrün-
dung verneint werden kann, der Gasversorger müsse für die 
durch § 315 BGB angeordnete gerichtliche Überprüfung alle 
erforderlichen Unterlagen und Kalkulationen un eingeschränkt 
offen legen.

2. Unter Berücksichtigung der aufgezeigten Gesichtspunkte hat 
die Klägerin dargetan und urkundlich bewiesen, dass die streit-
gegenständlichen von ihr vorgenommenen einseitigen Preiserhö-
hungen nach billigem Ermessen er folgt sind.

Die Klägerin hat zunächst auszugsweise den Gaslieferungs-
vertrag zwischen ihr und der Bayerngas GmbH vorgelegt. Damit 
geht sie bereits über die An forderungen an die Offenlegungspflicht 
hinaus, die der Bundesgerichtshof aufgestellt hat. Auch wenn der 
Vertrag nur auszugsweise vorgelegt ist, lie gen jedenfalls die für 
die Preiserhöhung entscheidenden Passagen vor. Das Gesamtbild 
des Vertrages mit Paraphierungen der Einzelseiten und den ab-
schließenden Unterschriften hinterlässt dem Gericht die Überzeu-
gung der Authentizität. Dass der Vertrag falsch sein könnte ist be-
klagtenseits jeden falls nicht substantiiert dargetan.

Die Klägerin hat weiter Schriftverkehr mit der Bayerngas GmbH 
im Zu sammenhang mit den Erhöhungen der Arbeitspreise vorge-
legt.

Die Klägerin hat schließlich ein Wirtschaftsprüfergutachten der 
Wirtschafts prüfungsgesellschaft X GmbH vorgelegt, das die Über-
prüfung der Preiserhöhung folgendermaßen zusammenfasst:
 – Die Angaben zur Erhöhung der Gaspreise für Haushalts- und 

Klein gewerbekunden (Allgemeiner Tarif, Classic Preise und 
Sonderpreise Comfort Preise 1 bis 3 und Vario Preise 1 und 2) 
der Gesellschaft im Zeitraum 01. Januar 2004 bis 31.12.2005 
sind zutreffend aus den Preisblättern der Gesellschaft abgelei-
tet. Die Angaben zur Ermittlung der Gaspreise und zu Preisan-
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passungen beim Gasbezug der Gesellschaft sind zutreffend aus 
den im Erdgas bezugsvertrag festgelegten Preisgleitklauseln 
abgeleitet.

 – Erhöhungen des Leistungspreises beim Gasbezug wurden nicht 
die Servicepauschale und nicht über den Arbeitspreis an die 
Haushalts und Kleingewerbekunden weiter gegeben.

 – Der Anstieg des Arbeitspreises beim Gasbezug im Zeitraum 
vom 01. Januar 2004 bis 31. Dezember 2005 ist höher als die 
in diesem Zeitraum erfolgte Erhöhung des Arbeitspreises beim 
Absatz an Haushalts- und Kleingewerbekunden; die Rohmarge 
aus dem Gas absatz an Haushalts- und Kleingewerbekunden ist 
damit seit dem 01. Januar 2004 gesunken.

 – Die Aufteilung der Absatzmengen bei Preisanpassungen er-
folgt sachgemäß gemäß DVGW Arbeitsblatt G686 anhand 
branchenübli cher Gewichtung und entspricht damit den Anfor-
derungen von § 24 Abs. 2 AVBGasV.

Für den Zeitraum bis zum 01.10.2007 legte die Klägerin eine 
entspre chende weitere gutachtliche Überprüfung derselben 
Wirtschaftsprü fungsgesellschaft vor.

Die Klägerin legte schließlich eine weitere gutachtliche Überprü-
fung eines anderen Wirtschaftsprüfers vor, das die von der Klägerin 
darge legte Entwicklung der weiteren allgemeinen Kosten bestätigt.

Die von der Klägerin vorgelegten Urkunden sind geeignete 
Beweismit tel insbesondere im Sinne des Urteils des BGH vom 
19.11.2008. Dabei ist zu sehen, dass die Wirtschafsprüfergutachten 
nicht nur, wie von der Klägerin geltend gemacht, als Parteivortrag 
zu werten sind. Die Gutachten liegen – wenngleich auch nur in 
Ablichtung – urkundlich vor und er möglichen der Klägerin damit 
den Urkundenbeweis ihres Tatsachenvortrags. Insbesondere die 
Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers ist eine andere Möglichkeit 
als die vom BGH ins Auge gefasste mündliche Verhandlung unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit. Ob der Beweiswert eines derartigen 
Parteigutachtens im Urkundenbeweis für die Vornahme der gericht-
lichen Kontrolle der Ausübung des billigen Ermessens aus reicht, ist 
anhand der Substanz des Beklagtenvorbringens zu würdigen.

3. Das Beklagtenvorbringen enthält insoweit nur gelegentlich 
Argumente zur Preiserhöhung. Die Beklagten orientieren sich mit 
ihrem Vorbringen nicht daran, dass eine gerichtliche Überprüfung 
des absoluten Preises nicht mög lich ist. Es ist insoweit nochmals 
darauf hinzuweisen, dass sämtliche Preise, zu denen die Beklag-
ten vor der streitgegenständlichen Preiserhöhung belie fert worden 
sind, als vertraglich vereinbarte Preise im Sinne der Rechtsspre-
chung des Bundesgerichtshofs zu sehen sind. Es besteht insoweit 
auch keine Pflicht der Beklagten, gegebenenfalls überhöhte Preise 
im Rahmen der Preisanpassung zu reduzieren. Es geht nur darum, 
dass die Klägerin Kosten steigerungen weiter geben darf, allerdings 
zwischenzeitliche Einsparungen ebenfalls berücksichtigen muss. 
Soweit die Klägerin auf der bisherigen Preisgestaltung „gute“ Prei-
se vereinbart haben sollte, darf ihr im Rahmen der Preisanpassung 
ihre Gewinnmarge nicht genommen werden. Vor diesem Hinter-
grund ist der Vortrag der Beklagten überwiegend uner heblich. 

Unerheblich ist insbesondere der Vortrag, dass die Klägerin nicht 
in einem Wettbewerb stehe. Der Bundesgerichtshof hat hierzu in 
der Entscheidung vom 19.11.2008 ausgeführt, dass, auch wenn der 
Gasanbieter auf dem für die kartellrechtliche Beurteilung sachlich 
und räumlich relevanten Gasver sorgungsmarkt marktbeherrschend 
war, eine umfassende gerichtliche Kon trolle der allgemeinen Preise 
– nicht nur der Preiserhöhungen – der Intension des Gesetzgebers 
zuwider liefe, der eine staatliche Prüfung und Genehmi gung der 
Tarife wiederholt abgelehnt habe.

Soweit die Beklagten also vortragen, dass die Klägerin nicht im 
Wettbewerb stehe, dass sich die Großhandelspreise anders als die 
streitgegenständlichen Preise entwickelt hätten und dass die Klä-
gerin ihre Preiskalkulation nicht (vollständig) offen gelegt habe, ist 
dieser Vortrag unerheblich.

Soweit der Beklagtenvertreter in seinen Schriftsätzen teilweise 
auf die Krite rien der Preiserhöhung und die vorgelegten Beweis-
mittel eingeht, handelt es sich um bloßes Bestreiten mit Nicht-

wissen. Dieses mag noch zulässig sein, ist aber von so geringem 
Subsantiierungsgrad, dass die Klägerin den Nach weis im Urkun-
denbeweis führen kann.

4. […]
III. Zusammenfassung: Die Beklagten sind allgemeine Tarifkun-

den der Klägerin. Der Klägerin steht nach § 315 Abs. 1 BGB das 
Recht zu, die Gasbezugspreise einseitig nach billigem Ermessen 
zu bestimmen. Die von der Klägerin vorgelegten Urkunden betref-
fen die Vertragsbeziehungen zu ihrer Hauptlieferantin mit einem 
Lieferanteil von über 97% und zur Überprüfung der Kriterien der 
Preiserhöhungen belegen, dass dies nach billigem Ermessen erfolgt 
ist. 

[…]

10. Zur Abgrenzung von Tarif- und 
Sondervertragskunden 

BGB § 315; EnWG 1998 § 10 Abs. 1 Satz 1; EnWG 2005 §§ 36, 
41, 116

1. Für die Einordnung eines Kunden als Tarifkunde ist es un-
erheblich, wenn das Gasversorgungsunternehmen in seinem 
Tarifsystem einen Tarif als „Sonderpreisregelung“ bezeichnet 
oder wenn es eine Bestpreisabrechnung durchführt. 
2. Ebensowenig führt die Einstufung des Kunden im Rahmen 
eines Konzessionsvertrags als „Sondervertragskunde“ dazu, 
dass der Kunde Sondervertragskunde ist. Allein maßgeblich sind 
vielmehr die konkreten vertraglichen Absprachen der Parteien.
(Leitsätze der Redaktion)
LG Chemnitz, U. v. 06.05.2008 - 1 O 2620/05 

Zum Sachverhalt:
Die Parteien streiten um die Wirksamkeit von Gaspreiserhöhungen zum 
01.07.2005, 01.01.2006 und 01.05.2006. Die Kläger sind Kunden der Be-
klagten. Die Vertragsverhältnisse zwischen den Klägern und der Beklagten 
wurden im Wesentlichen durch Verwendung entsprechender – von den Klä-
gern unterzeichneter – „Aufträge zur Belieferung mit Erdgas“ bzw. „An-
meldung einer Gas-Kundenanlage“ begründet, unter Ziffer I. des „Auftrages 
zur Belieferung mit Erdgas“ vereinbarten dabei die Vertragsparteien: Erd-
gasversorgung. Der Kunde beantragt unter Anerkennung der „Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkün den“ 
(AVBGasV) die Belieferung mit Erdgas und die Abrech nung zu den Preisen 
und Bedingungen der Beklagten. Bis 01.07.2005 stellte die Beklagte ihren 
Kunden folgende Preisinformationen zur Verfügung: Auf der Grundlage 
der Verordnung über Allgemeine Bedingun gen für die Gasversorgung von 
Tarifkunden“ (AVBGasV) vom 21.06.1999 bietet die Beklagten innerhalb 
ihres Versorgungsgebietes Erdgas zu den Preisen Allgemeine Tarife, Klein-
verbrauchstarif, Grundpreistarif, Sonderpreisregelung 1 und Sonderpreisre-
gelung 2 an. Die Abrechnung des Gasverbrauchs erfolgt grundsätzlich nach 
der für den Kunden günstigsten Preisregelung.

Zum 01.07.2005 erhöhte die Beklagte ihren – mengenabhängigen – Ar-
beitspreis um 0,56 Ct./kWh (netto), zum 01.01.2006 um weitere 0,51 Ct./
kWh (netto) sowie zum 01.05.2006 um nochmalige 0,295 Ct./kWh (net-
to). Darüber hinaus änderte die Beklagte zum 01.07.2005 ihr Preissystem 
wie folgt: Auf der Grundlage der umseitig abgedruckten Geschäftsbedin-
gungen und der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Gas-
versorgung von Tarifkunden“ (AVBGasV) bietet Beklagten innerhalb ihres 
Versorgungsnetzes in den Preissystemen Treue und Service Erdgas zu nach-
stehenden Preisen an. Voraussetzung ist der Abschluss eines zweijährigen 
Liefervertrages in dem jeweiligen Preissystem mit der Erteilung der Ein-
zugsermächtigung. Darüber hinaus veröffentlichte die Beklagte folgende 
Preisinformation Erdgas ab 01.07.2005 in den Preissystemen Allgemeine 
Preise und Klassik. Allgemeine Preise, Kleinverbrauchstarif, Grundpreista-
rif, Klassik 1. (bisher Sonderpreisregelung 1), Klassik 2 (bisher Sonder-
preisregelung 2). Die Abrechnung des Gasverbrauchs erfolgt zwischen den 
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