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der Geschäftsführerin der Klägerin zum Zweck der Ermittlung der 
Vergütung vorlägen, vermag dies eine andere Entscheidung nicht 
zu rechtfertigen. Die Streithelferin hat die Einspeisevergütung, wie 
von der Klägerin vorgetragen, berechnet und hat eine Anwendbar-
keit der Vorschriften des § 19 EEG 2012-2 gerade nicht festgestellt. 
Sie ist der Schadensberechnung der Klägerin nicht entgegen getre-
ten. Darüber hinaus ist auch nicht dargetan, dass sich eine Zusam-
menfassung der Anlagen nach § 19 Abs. 1 EEG 2012 überhaupt 
auf die Höhe der Differenz zwischen den Vergütungsbeträgen nach 
dem EEG 2012-1 einerseits und dem EEG 2012-2 andererseits aus-
wirken würde.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

16. Grundversorgung: Deliktshaftung für Stromkosten 
bei Verletzung der Mitteilungspflicht über die Identität 
des Vertragspartners [nur Leitsätze]

§ 826 BGB

1. Ein Versorgungsunternehmen, das im Rahmen der Grundver-
sorgung Elektrizität liefert, hat ein besonders schützenswertes 
rechtliches Interesse daran, zu erfahren, wer sein Kunde ist. 
Denn der Grundversorgungsvertrag kommt nicht durch überein-
stimmende Willenserklärungen zustande, sondern dadurch, dass 
die Realofferte des Versorgers durch sozialtypisches Verhalten 
(Entnahme von Strom) angenommen wird.
2. Nach § 826 BGB kann derjenige wegen vorsätzlicher sitten-
widriger Schädigung haften, der die erforderliche Mitteilung 
gegenüber dem Versorgungsunternehmen unterlässt, wer dessen 
Vertragspartner ist.
3. Ist Eigentümerin eines Grundstücks, das im Rahmen der 
Grundversorgung mit Elektrizität beliefert wird, eine juristische 
Person, trifft die Mitteilungspflicht deren gesetzlichen Vertreter.
4. Der gesetzliche Vertreter haftet jedenfalls dann persönlich, 
wenn er auch auf Nachfrage des Versorgungsunternehmens nicht 
für Aufklärung sorgt, wer dessen Vertragspartner ist, obwohl 
er hierzu aufgrund seiner Stellung ohne weiteres in der Lage 
wäre. Die unterlassene Aufklärung genügt in diesem Fall für die 
Annahme eines Schädigungsvorsatzes.
5. Kann das Versorgungsunternehmen seine berechtigten 
Ansprüche mangels Kenntnis seines Vertragspartners nicht 
durchsetzen, haftet der Mitteilungspflichtige persönlich in Höhe 
der angefallenen Stromkosten.
(amtliche Leitsätze)
OLG Nürnberg, U. v. 23.05.2014 – 2 U 2401/12; Verfahrensgang: 
LG Regensburg, U. v. 22.11.2012 – 6 O 1498/12

17. Unterbrechung der Stromversorgung; ergänzende 
Vertragsauslegung

§ 24 NAV

Eine Sperrung des Netzanschlusses ist unzulässig, wenn die 
Sperrung verlangt wird, weil der Liefervertrag keine wirksame 
Preisanpassungsklausel enthält und die Sperrung wegen Rück-
ständen auf die Zahlungspflichten aus erhöhten Preisen folgt. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Hamm, U. v. 17.11.2014 – 2 U 78/14; Verfahrensgang: LG 
Münster, U. v. 06.05.2014 

Aus den Gründen:
I.

Die Klägerin versorgt den Beklagen mit Strom. Mit ihrer Klage 
hat sie im Wesentlichen Duldung der Sperrung des Anschlusses we-
gen Zahlungsrückständen und Zahlung wegen Lieferung, wobei es 
um von der Klägern angenommene Zahlungsrückstände teils vor, 
teils nach der Sperrankündigung geht, begehrt. Daneben wollte sie 
Maßnahmen des Gerichtsvollziehers angeordnet wissen. 

Das Landgericht hat ihrer Klage – bis auf die begehrte Anord-
nung von Maßnahmen des Gerichtsvollziehers – stattgegeben. We-
gen der Feststellungen des Landgerichts und seiner Entscheidungs-
gründe sowie wegen der in erster Instanz gestellten Anträge wird 
auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen. 

Ergänzend ist festzustellen: Die Klägerin hat den von den Parteien 
geschlossenen Stromlieferungsvertrag aus 2004 zum 31.12.2013 
gekündigt, versorgt den Beklagten aber weiterhin mit Strom. 

Gegen das Urteil des Landgerichts richtet sich die Berufung des 
Beklagten. Damit macht er im Wesentlichen mit näheren Ausfüh-
rungen geltend, Zutritt zum Hause könne nur der Netzbetreiber, 
nicht die Klägerin verlangen. Der vom Landgericht tenorierte Zah-
lungsanspruch bestehe nicht. Preiserhöhungen könne die Klägerin 
nicht verlangen. Er beantragt, die Klage insgesamt abzuweisen. 

Die Klägerin […] verteidigt die angefochtene Entscheidung. […] 
[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

II.
Die Berufung des Beklagten hat Erfolg. Die von der Klägerin in 

erster Instanz geltend gemachten und vom Landgericht zugespro-
chenen Zahlungsansprüche bestehen nicht. Mithin bestand auch kein 
Zahlungsrückstand, der eine Sperrung des Anschlusses rechtfertigen 
könnte. Soweit die Klägerin mit ihrer Berufung Zahlungsansprüche 
für die Zeit ab dem 01.01.2014 verfolgt, ist ihre Klage unzulässig. 

1. Zeitraum bis zum 31.12.13 
(a.) Unstreitig waren die Parteien über den in .2004 geschlos-

senen Stromlieferungsvertrag bis zu dessen Kündigung durch die 
Klägerin zum 31.12.2013 verbunden. Ebenso unstreitig handelt es 
sich um einen Sondervertrag. Einig sind sich die Parteien – zu Recht 
– auch darin, dass die Preiserhöhungsklausel des Vertrages unwirk-
sam ist. Sie bietet mithin keine Grundlage dafür, dass die Klägerin 
vom Ursprungsvertrag abweichende Preise verlangen kann. 

(b.) Grundlage dafür, dass die Klägerin von der Preisvereinba-
rung im Ursprungsvertrag abweichende Preise – sie macht ihre 
allgemeine Preisstellung ab dem 01.01.2.007 geltend – verlangen 
kann, kann – eine Einigung zwischen den Parteien über abwei-
chende Preise ist weder ersichtlich, noch vorgetragen – nur er-
gänzende Vertragsauslegung sein. Die hat der Bundesgerichtshof 
– VIII ZR 113/11 – für Fälle vorgenommen, in denen der Versorger 
nicht durch Kündigung des Vertrages reagieren kann. 

So liegt die Sache hier nicht. 
Die Klägerin konnte auf den Widerspruch des Beklagen in 2007 

mit einer Kündigung reagieren. Deshalb ist für eine ergänzende 
Vertragsauslegung – anders als die Klägerin meint und ihr folgend 
das Landgericht gemeint hat – dahin, dass zwischen den Parteien 
die zum 01.01.07 „geltenden“ Preise maßgeblich sind, kein Raum. 
Dazu wird auf die weitere Entscheidung des Bundesgerichtshofes – 
VIII ZR 80/13 – verwiesen.

OLG Hamm, U. v. 17.11.2014 – 2 U 78/14
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Mit ihrer Rechnung vom 10.03.05 hat die Klägerin die vereinbar-
ten Preise in Rechnung gestellt. Erst bei folgenden Abrechnungen 
hat die Klägerin höhere Preise geltend gemacht. Der Widerspruch 
des Beklagten erfolgte in 2007 und damit Innerhalb des vom Bun-
desgerichtshof angesetzten Zeitraums von drei Jahren, für den eine 
Anpassung durch ergänzende Vertragsauslegung nicht in Betracht 
kommt. 

Dass sich der Widerspruch des Beklagten in 2007 nur gegen die 
seinerzeit zuletzt seitens der Klägerin angekündigte Erhöhung der 
Preise richtete, ändert daran ebenso wenig etwas, wie die Bezah-
lung der Rechnung für die Verbrauchsperiode 2006/2007 – dazu 
wird auf die zuletzt genannte Entscheidung des Bundesgerichts-
hofes, dessen Gründen der Senat folgt, erneut verwiesen. 

Dass der Beklagte in der Folgezeit weiteren Erhöhungen stets 
widersprochen hat, ist zwischen den Parteien unstreitig. 

(c.) Sonstige Berechtigung ihrer Preiserhöhung zum 01.01.2007 
ist seitens der Klägerin nicht dargelegt. 

(d.) Mithin schuldete der Beklagte nur die ursprünglich verein-
barten Preise. Nach denen hat er die Forderungen der Klägerin un-
streitig bezahlt, so dass sich keine Forderung der Klägerin für den 
Zeitraum bis zum 31.12.13 ergibt. 

(e.) Mangels Rückstandes kann die Klägerin – abgesehen von 
sonstigen Voraussetzungen, über die die Parteien streiten – Sper-
rung des Anschlusses nicht verlangen.

Zeitraum ab dem 01.01.14 
Soweit die Klägerin Zahlungen ab dann verlangt, ist ihre Klage 

unzulässig. 
Das Geltendmachen von Zahlungen für einen Zeitraum, der bis-

her nicht im Streit stand, und eine andere Grundlage (Versorgung 
nicht mehr aufgrund des alten Vertrages, sondern aufgrund neuer 
Grundlage) hat, bedeutet eine Klageänderung. 

Eine solche ist in der Berufungsinstanz u.a. nur zulässig, wenn 
sie auf Tatsachen gestützt werden kann, die das Berufungsgericht 
ohnehin zu Grunde zu legen hat, § 533 11 ZPO. Derartige Tatsa-
chen sind nicht festzustellen.

[…] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abgesehen.]

18. Keine Gaskonzession an „Berlin Energie“ (Gasag)

§ 33 GWB; § 46 EnWG

1. Kommunen sind grundsätzlich nicht gehindert, sich mit einem 
eigenen Unternehmen oder Eigenbetrieb am Konzessionswettbe-
werb zu beteiligen. Jedoch ist für ein kommunales Unternehmen 
grundsätzlich eine eigene Rechtspersönlichkeit oder jedenfalls 
funktionale Eigenständigkeit erforderlich. 
2. Ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot liegt bereits vor, 
wenn die Kommune als „Richter in eigener Sache“ über die 
Konzessionierung eines eigenen Unternehmens entscheidet. Auf 
eine konkrete Benachteiligung Dritter oder einen unzulässigen 
Wissenstransfer kommt es nicht an.
3. Es gibt keine grundsätzliche Verpflichtung zur Bildung von 
Unterkriterien. Eine solche Pflicht hängt vom Einzelfall ab, 
insbesondere davon, wie nah die Bewerber mit ihren Angeboten 
beieinander sind.
(Leitsätze der Redaktion)
LG Berlin, U. v. 09.12.2015 – 16 O 224/14 Kart 

Sachverhalt:
Die Klägerinnen (Kl.) nehmen den Beklagten (Bekl.) in Bezug auf die Kon-
zessionsvergabe zum Betrieb des Gasversorgungsnetzes für das Land Berlin 
auf Annahme eines der von ihnen abgegebenen Angebote, hilfsweise auf 

Unterlassung der Konzessionsvergabe an das landeseigene Unternehmen 
„Berlin Energie“ in Anspruch.

Die Kl. zu 1.) ist auf Grundlage einer Konzession des Bekl. Eigentüme-
rin des Berliner Gasverteilnetzes […] Die Kl. zu 2.) wurde 2006 als selb-
ständige Netzbetreiberin für die Region Berlin-Brandenburg aus der … und 
der … GmbH (…) ausgegründet und hat von der Kl. zu 1.) das Berliner 
Gasversorgungsnetz gepachtet. […] Der Bekl., vertreten durch die insoweit 
zuständige Senatsverwaltung für Finanzen (im Folgenden „SenFin“) setzte 
mit Bekanntmachung vom 20.12.2011 das Verfahren zur Neuvergabe der 
Gaskonzession im Land Berlin in Gang.

SenFin – vertreten durch das dortige Referat I E schuf im März 2012 nach 
Maßgabe von § 26 der Landeshaushaltsordnung (LHO) den Landesbetrieb 
„Berlin Energie“, um sich mit diesem selbst an den Konzessionsverfahren 
für das Gas- und Stromnetz des Landes Berlin zu beteiligen. „Berlin En-
ergie“ ist ein rechtlich unselbständiger, abgesonderter Teil der Verwaltung 
des Bekl., dem nach § 26 I LHO ein Sondervermögen zugewiesen ist. […] 
Ende 2012 wurde die Zuständigkeit für „Berlin Energie“ von SenFin auf die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (im Folgenden: „Sen-
StadtUm“) übertragen. Eine Ausgründung von „Berlin Energie“ als recht-
lich selbständige Gesellschaft erfolgte bisher nicht. […] 

Mit Datum vom 10.12.2012 versandte der Bekl. (vertreten durch SenFin) 
im Vergabeverfahren den „Ersten Verfahrensbrief“, der im Senat auch unter 
Beteiligung des Senators für Stadtentwicklung und Umwelt (SenStadtUm) 
beschlossen worden war. Dieser Verfahrensbrief sah vor, das Verfahren zur 
Vergabe der Konzession mit der Auswahl eines Kooperationspartners und 
der Prüfung, ob eine reine Rekommunalisierung erfolgen solle, zu verbin-
den. Jeweils interessierte Bewerber forderte der Bekl. mit Fristsetzung bis 
zum 21.1.2013 auf, ihre Kompetenz, ihre technische und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit, ihre Zuverlässigkeit und damit ihre grundsätzliche Eig-
nung für eine Konzessionierung nachzuweisen.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
Mit Datum vom 18.4.2013 versandte der Bekl. (vertreten durch SenFin) 

dann den „Zweiten Verfahrensbrief“, mit dem er die von ihm als geeignet 
eingestuften Bewerber […] mit Fristsetzung bis zum 7.7.2013 aufforderte, 
ein noch unverbindliches „indikatives Angebot“ abzugeben. In diesem 
Schreiben benannte der Bekl. auch die Kriterien, auf deren Grundlage 
er seine Auswahlentscheidung treffen wollte. So sollte die Vergabe nach 
einem Punktesystem erfolgen, wonach Angebote der Bewerber maximal 
315 Punkte erreichen konnten. Ferner forderte der Bekl. von den Bewerbern 
nunmehr auch die Vorlage von Unterlagen zum Nachweis der Finanzierung 
des Netzbetriebes.

Die Kl. gaben am 7.7.2013 fristgemäß solche indikativen Angebote ab, die 
Kl. zu 2.) für die reine Konzessionierung und beide Kl. gemeinsam ein Koope-
rationsangebot, an dem sich die Kl. zu 1.) aufgrund ihrer Eigentümerstellung 
am Gasverteilnetz beteiligte. Ein Angebot von „Berlin Energie“ im rechtlichen 
Sinne war mangels eigener Rechtspersönlichkeit dieses Unternehmens im Ver-
gabeverfahren nicht möglich, weshalb seine Bewerbung auf eine Konzession in 
Form einer „innerstädtischen Festlegung“ des Bekl. gerichtet war.

Mit Datum vom 31.1.2014 versandte der Bekl. (vertreten durch SenFin) 
den „Dritten Verfahrensbrief“, mit dem der Bekl. die verbleibenden Bieter 
im Verfahren aufforderte, bis zum 21.3.2014 – später verlängert bis zum 
7.4.2014 – finale und rechtsverbindliche Angebot abzugeben, wobei sämt-
liche Ausführungen und Hinweise der vorangegangenen Verfahrensbriefe 
fortgelten sollten. Insbesondere sollten die Angebote danach keinen „Gre-
mienvorbehalt“ mehr enthalten dürfen, der ihre Rechtsverbindlichkeit hin-
dern würde. […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.] 

Am 3.6.2014 teilte der Senator für Finanzen in einer Pressekonferenz 
zum Ergebnis des Vergabeverfahrens mit, dass nach seinem Vorschlag die 
Gaskonzession an „Berlin Energie“ vergeben werden solle, da diese nach 
Auswertung der Angebote auf Grundlage der vorgegebenen Bewertungskri-
terien insgesamt 311 von maximal 315 Punkten erzielt habe, während die 
beiden Angebote der Kl. jeweils lediglich 299 Punkte erreicht hätten. Hin-
sichtlich der konkreten Auswahlentscheidung wird auf den Auswertungs-
vermerk des Bekl. gemäß Anlage K 33 Bezug genommen.

Der Senat beschloss am 24.6.2014 – d.h. nach Erhebung der vorlie-
genden Klage – eine Senatsvorlage an das Abgeordnetenhaus bzw. nahm 
diese „zustimmend zur Kenntnis“. Danach soll das Abgeordnetenhaus 
eine „Innerstädtische Festlegung zur Gaskonzessionierung“ zugunsten des 
Unternehmens „Berlin Energie“ beschließen, die nach der beabsichtigten 
Ausgründung des LHO – Betriebs „Berlin Energie“ als Konzessionsvertrag 
fortgelten soll. Die Vorlage wurde am 3.7.2014 im Abgeordnetenhaus bera-
ten und dann an die zuständigen Ausschüsse verwiesen. Ein Beschluss des 
Abgeordnetenhauses, der gem. § 19 III des Berliner Energiespargesetzes 
(BEnSpG) für die Entscheidung der Konzessionsvergabe vorgesehen ist, 
steht bisher aus und ist auch nicht konkret angekündigt.

Die Kl. meinen, sie hätten gegen den Bekl. einen Leistungsanspruch nach 
Wahl des Bekl. auf Erteilung des Zuschlags an die Kl. zu 2.) oder an beide 
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