
stellen preisliche Sonderkonditionen zu vereinbaren. Die Klägerin
bestand indessen auf ihren Tarifen. Die Beklagte forderte die Kläge-
rin zur Darlegung der Billigkeit ihrer Preiskalkulation auf. Nachdem
die Klägerin ihre Preiskalkulation nicht preisgegeben hatte, behielt
die Beklagte 20% des jeweiligen Rechnungsbetrages ein, belastete
jedoch ihre Kunden mit den von der Klägerin in Rechnung gestell-
ten Preisen und beabsichtigt, im Falle ihres Obsiegens die „erspar-
ten“ Rechnungsbeträge als Unternehmergewinn zu vereinnahmen.

Aus den Gründen:
Die zulässige Klage führt auch in der Sache zum Erfolg.

Die Widerklage ist unbegründet.
Die Beklagte ist gemäß § 433 Abs. 2 BGB zur Bezahlung

der Höhe nach unstreitigen streitgegenständlichen Gasrech-
nungen verpflichtet. Ein Zurückbehaltungsrecht (§ 273
Abs. 1 BGB) der Beklagten besteht ungeachtet dessen, dass
die Klägerin die Billigkeit ihrer Gaspreise nicht nachgewie-
sen hat (§ 315 Abs. 3 S. 5 BGB), nicht.

Zwar spricht einiges dafür, dass die Klägerin im Bereich
der Gasversorgung trotz der Möglichkeit der Durchleitung
eine Monopolstellung inne hat, weil eine wirkliche Liberali-
sierung auf dem Gasmarkt noch nicht stattgefunden hat,
weshalb auch die Bundesregierung die Errichtung einer ent-
sprechenden Regulierungsbehörde beabsichtigt.

Die Vertragsbedingung von Monopolisten, auf deren
Leistungen der Kunde angewiesen ist, unterliegen auch nach
nahezu einhelliger Meinung in Rechtssprechung und Litera-
tur der Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB (BGH
NJW 1987, 1829; BGHZ 115, 316 und RdR 2003, 189; Mün-
chener Kommentar – Gottwald, 4. Auflage, 2003, Rdnr. 22
zu § 315 BGB; wohl anderer Ansicht: Staudinger-Rieble,
2004, Rdnr. 51 zu § 315 BGB jeweils mit weiteren Nachwei-
sen).

Einer Anwendung des § 315 Abs. 3 BGB steht auch eine
individualvertragliche Vereinbarung der Parteien dem
Grunde nach nicht entgegen. Die Beklagte ist lediglich in
einen bestehenden Vertrag eingetreten, der einen Gasbezug
zu den Tarifen der Klägerin vorsah. Der von der Beklagten
gewünschten individuellen Regelung hat sich die Klägerin
gerade verschlossen.

Die Billigkeitsprüfung nach § 315 Abs. 3 BGB kann ent-
gegen der Auffassung der Klägerin auch nicht allein deshalb
unterbleiben, weil die Beklagte keine Verbraucherin ist. Der
Bundesgerichtshof hat in seiner in NJW-RR 1992, 183 veröf-
fentlichten Entscheidung einem Verteilerunternehmen das
Recht zugestanden, eine solche Billigkeitsprüfung zu verlan-
gen.

Ungeachtet dessen kann sich nach Auffassung des Gerich-
tes die Beklagte auf ein Zurückbehaltungsrecht hinsichtlich
der streitgegenständlichen Gasrechnung nicht berufen. § 315
BGB bindet die Gestaltungsmacht des Berechtigten an billi-
ges Ermessen und unterwirft die von ihm getroffene Be-
stimmung einer gerichtlichen Billigkeitskontrolle. Die Vor-
schrift schützt damit den anderen Vertragspartner, typi-
scherweise den sozial Schwächeren. Diesen in § 315 BGB
enthaltenen „Schutzgedanken“ (BGHZ 38, 186) haben
Rechtsprechung und Lehre dazu verwandt, um aus § 315
BGB auch in anderen Bereichen eine Schranke gegen den
Missbrauch privatautonomer Gestaltungsmacht abzuleiten
(vgl. Palandt-Heinrich, 63. Auflage, Rdnr.2 zu § 315). Dem-
entsprechend begründet die Rechtsprechung die Anwen-
dung von § 315 BGB auf Verträge, deren Vertragsinhalt der
Daseinsvorsorge dient, damit, dass der Kunde auf die Lei-
tung angewiesen sei und deshalb eine Überprüfung der
Tarife nach billigem Gesichtspunkten notwendig sei (vgl.
BGHZ 115, a.a.o. für Abwasserentgelte). Vor diesem Hin-
tergrund stellt sich das Verlangen der Beklagten nach einer
gerichtlichen Billigkeitsbestimmung nach Auffassung des
Gerichts als rechtsmissbräuchlich dar. Die Beklagte ist

nicht, wie ein sonst im Versorgungsbereich des Monopolis-
ten ansässiger Gasverbraucher – Privatpersonen oder Unter-
nehmen -, der sich mit der Entscheidung längerfristig an
diese Energieform gebunden hat, auf einen Gasbezug durch
die Klägerin zwingend angewiesen. Die Beklagte traf viel-
mehr eine völlig freie unternehmerische Entscheidung mit
dem Entschluss, verschiedene Wohnungseigentumsanlagen
in F. mit Gas zu versorgen; dabei war ihr auch bewusst, dass
sie auf den Gasbezug seitens der Klägerin oder eine von ihr
selbst als wirtschaftlich unsinnig bezeichnete Durchleitung
angewiesen sein würde. Ungeachtet dessen ist sie in die be-
stehenden Verträge eingetreten und hat sodann umgehend
mit der Klägerin Verhandlungen über eine Reduzierung der
ihr bekannten tariflichen Bezugspreise aufnehmen wollen,
was ihr aber letztlich nicht gelungen ist. Dies hat die Be-
klagte zum Anlass genommen, ihre Verträge mit den Woh-
nungseigentümergemeinschaften zu beenden, wobei sie aber
zuvor ihren Kunden die von der Klägerin beanspruchten
Energiepreise ohne Abzug in Rechnung stellte. All dies
zeigt, dass die Beklagte im Verhältnis zur Klägerin nicht die
„sozial Schwächere“ ist, die dem Missbrauch deren privat-
autonomer Gestaltungsmacht hilflos ausgewiesen ist, und
deshalb des Schutzes des § 315 bedarf. Deutlich wird dies
daran, dass die Beklagte unstreitig in der ganzen Bundesre-
publik derzeit wegen gleich gelagerter Sachverhalte zahlrei-
che Prozesse führt.

Dass sie in dem parallel gelagerten Rechtstreit vor den
Landgericht Mannheim – 34 O 12/04 -, in dem die Klage des
Gasversorgers mit Urteil vom 16. August 2004 (Bl. 206–212
d.A.) abgewiesen wurde, obsiegt hat, gebietet nach Auffas-
sung des erkennenden Gerichts keine andere Beurteilung.
Die Frage des Rechtsmissbrauchs wurde vom Landgericht
Mannheim nicht geprüft.

11. Offenlegung der Gaspreiskalkulation im
Prozess um die Billigkeit einer Gaspreiserhöhung

BGB § 315 Abs. 3; GWB §§ 19 Abs. 4 Nr. 4; ZPO
§ 256

1. Die kartellrechtlichen Vorschriften der §§ 19, 20 GWB
schließen die Anwendbarkeit des § 315 BGB wegen der un-
terschiedlichen Zielrichtungen nicht aus, da die kartellrecht-
lichen Bestimmungen allein die sich aus dem fehlenden
Wettbewerb ergebenden Nachteile ausgleichen sollen, wäh-
rend § 315 BGB die der einen Vertragspartei übertragene
Rechtsmacht, den Inhalt des Vertrages einseitig festzuset-
zen, eingrenzen soll.
2. Das Gasversorgungsunternehmen genügt seiner Darle-
gungs- und Beweislast, dass die Gaspreiserhöhung der Bil-
ligkeit entspricht, nicht durch Vorlage eines Testats einer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sondern nur durch Offenle-
gung seiner Preiskalkulation.
(Hinweise des Gerichts)
AG Heilbronn, B. v. 04.20.2005 – 15 C 4394/04

Zum Sachverhalt: Der Kläger, ein Gaskunde, klagt darauf, die
Unbilligkeit der von der Beklagten, einem Energieversorgungsunter-
nehmen, durchgeführten Gaspreiserhöhung festzustellen sowie eine
billige Tariferhöhung gerichtlich zu bestimmen. In seinem Hinweis-
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beschluss teilt das Gericht den Parteien mit, dass es von einer
grundsätzlichen Anwendbarkeit des § 315 BGB ausgeht und die Be-
klagte im Rahmen ihrer Darlegungslast zur Offenlegung der Preis-
kalkulation verpflichtet ist.

Aus den Gründen:
Das Gericht erteilt folgende Hinweise […]:
a) Für das Gericht ist die vom Kläger erhobene Feststel-
lungsklage unzweifelhaft zulässig, insbesondere kann ein
Feststellungsinteresse nicht verneint werden. Zum einen
deshalb, weil die Beklagte sich des Rechts berühmt, einen
höheren Preis für ihre Leistungen verlangen zu dürfen, als
bislang zwischen den Parteien vereinbart; zum anderen, weil
dem Kläger keine bessere Rechtsschutzmöglichkeit zur Ver-
fügung steht; insbes. kann er nicht auf eine Leistungsklage
verwiesen werden, weil eine solche nur dann möglich wäre,
wenn der Kläger unter Vorbehalt aufgrund der gerade strei-
tigen Preiserhöhung zahlen würde, er sich also eines Teils
seines Vermögens begeben müsste, um eine Leistungsklage
erheben zu können; dies ist ihm nicht zumutbar (vgl. Zöller,
ZPO, 25. Aufl. , § 256, Rdnr. 7a). Der vom Kläger erhobene
Feststellungsantrag ist auch geeignet, Rechtssicherheit zu
schaffen, denn im Falle eines obsiegenden Feststellungsur-
teils würde die Feststellung der Unbilligkeit der letzten Gas-
preiserhöhung in Rechtskraft erwachsen, was bei einer Leis-
tungsklage nicht der Fall wäre (vgl. BGH NJW RR 2002,
1377, 1378).

An der Zulässigkeit einer selbständigen Feststellungskla-
ge des „Bestimmungsopfers", um die Unbilligkeit einer ein-
seitigen Leistungsbestimmung überprüfen zu lassen, beste-
hen daher keine Zweifel (vgl. hierzu Staudinger, § 315, Pdnr
292 ff).

[…]
d) Anscheinend geht die Beklagte davon aus, dass das Ge-
richt sich ihrer Auffassung anschließt, dass die Regelungen
des neu gefassten GWB vorrangig gegenüber der Billigkeits-
prüfung nach § 315 III BGB sind. Dies, obgleich das Gericht
bereits in der mündlichen Verhandlung auf die vom BGH in
der Entscheidung NJW-RR 1992, Seite 183 ff (dort Seite
185) geäußerte Ansicht hingewiesen hatte, dass sich die
Zielrichtung der Regelungen des GWB und der des § 315
BGB nicht entsprechen, weil die kartellrechtlichen Bestim-
mungen allein diejenigen Nachteile ausgleichen wollen, die
sich aus dem fehlenden Wettbewerb ergeben, während § 315
BGB im Unterschied dazu die der einen Vertragspartei
übertragene Rechtsmacht, den Inhalt des Vertrages einseitig
festzusetzen, eingrenzen soll. An dieser Beurteilung hat sich
auch nach der Neufassung des GWB nichts geändert. Dies
ergibt sich aus der Entscheidung des BGH in NJW 2003,
Seite 1449 (1450): Der dort entschiedene Sachverhalt ist
zwar ebenfalls noch in die Geltung des „alten" GWB gefal-
len, der BGH verneint jedoch die Notwendigkeit eines Ein-
gehens auf die Frage, ob ein Verstoß gegen Kartellrecht vor-
liegen könnte, allein deshalb, weil die Grenzen des allgemei-
nen kartellrechtlichen Missbrauchs- und Diskriminierungs-
verbots nicht mit den Grenzen der Billigkeitsentscheidung
nach § 315 BGB zusammenfallen. Somit kommt es nach
Auffassung des BGH auf die Ausgestaltung der einzelnen
kartellrechtlichen Anspruchsgrundlagen überhaupt nicht an.
Im übrigen sind die drei von der Beklagten bereits im
Termin zur mündlichen Verhandlung und erneut mit Schrift-
satz vom 20.01.2005 vorgelegten Gerichtsentscheidungen,
auf die sie ihre Auffassung stützen will, bereits vom Sach-
verhalt her nicht vergleichbar mit dem vorliegenden Rechts-
streit. In den Fällen des Landgerichts Köln und des Landge-
richts Potsdam waren die streitigen Preise jeweils von
Anfang an vereinbart, eine einseitige Preisbestimmung hatte
also überhaupt nicht stattgefunden. Das Landgericht Pots-
dam verweist deshalb auch darauf, dass eine Kontrolle nach

§ 315 BGB nur dann stattfinden könnte, wenn die dortige
Beklagte eine nachträgliche Preisänderung vorgenommen
hätte (hält § 315 BGB also auch für anwendbar).

Lediglich in den Entscheidungen des Landgerichts Köln
und des Landgerichts Bremen wird ein Vorrang der Vor-
schrift des § 19 IV, 4 GWB vor einer Billigkeitskontrolle
nach § 315 III BGB gesehen. In beiden entschiedenen
Fällen handelt es sich bei beiden Parteien allerdings um
Mitbewerber, Gegenstand der Verfahren sind Netznutzungs-
entgelte. Beide Entscheidungen setzen sich nicht mit der
oben zitierten Ansicht des BGH auseinander. Ob die Ent-
scheidungen rechtskräftig geworden sind, ergibt sich aus den
vorgelegten Veröffentlichungen nicht.

Aus der Entscheidung des BGH in NJW 2003, Seite
1449 ff. ergibt sich außerdem, dass der BGH auch im Ver-
hältnis zwischen Versorgungsunternehmen und Verbraucher
§ 315 III BGB für entsprechend anwendbar hält.

Dass diese Ansicht des BGH auch auf Gasbezugsverträge
anwendbar ist, ergibt sich – wie das Gericht schon in der
mündlichen Verhandlung ausgeführt hat – bereits aus der
Entscheidung des BGH in NJW 1987, Seite 1828 ff., in der
es um Hausanschlusskosten für einen Gasanschluss ging.

Dabei verkennt das Gericht nicht, dass es einen gewissen
Wettbewerb zwischen den Energieformen. Heizöl und Gas
gibt. Jedoch nur so lange, bis sich der Verbraucher für
Erdgas als Heizenergie entschieden hat. Wegen der hohen
Investitionskosten für einen Gasanschluss und eine Gashei-
zung und die entsprechend hohen Kosten für eine Umstel-
lung von einer Heizenergie auf eine andere, ist der Verbrau-
cher ab diesem Zeitpunkt dem örtlichen Gasversorgungsun-
ternehmen völlig ausgeliefert, denn der örtliche Gasversor-
ger – wie die Beklagte – ist in seinem Bereich ein Monopo-
list. Letzteres scheint die Beklagte immerhin inzwischen
nicht mehr bestreiten zu wollen.
f) Das Gericht weist nochmals darauf hin, dass es von der
Anwendbarkeit des § 315 III BGB (analog) ausgeht. Soweit
die Beklagte im Schriftsatz ihres Prozessbevollmächtigten
vom 20.01.2005 vorsorglich insoweit bereits Ausführungen
gemacht hat, genügen diese ihrer Darlegungs- und Beweis-
last nicht. Insbesondere ergibt sich aus dem als Anlage B12
vorgelegten Schreiben nicht, dass die von der Beklagten
vorgenommene Tariferhöhung der Billigkeit entspricht.
Denn die Billigkeitsprüfung obliegt dem Gericht, nicht einer
von der Beklagten beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft. Die Beklagte wird nicht umhin kommen, im Rahmen
ihrer Darlegungslast dem Gericht die Grundlagen für eine
Billigkeitsprüfung zu liefern, indem sie ihre Preiskalkulation
bzgl. der Tarifgruppe, der der Kläger angehört, offen legt.
Dabei ist auch einzugehen auf die angebliche „Bezugskos-
tensteigerungen", die die Beklagte in der Veröffentlichung
vom 30.09.2004 (Anlage B5) als Begründung für die Tarifer-
höhung genannt hatte.

Soweit die Beklagte darauf beharrt, der Gaspreis sei als
„Marktpreis" einer Billigkeitskontrolle unzugänglich, so ist
darauf zu verweisen, dass nach dem eigenen Vortrag der
Beklagten dem angeblichen Wettbewerb mit dem anderen
großen Heizenergieträger Erdöl bereits durch die sog. Öl-
preisbindung Rechnung getragen wird. Ansonsten gibt es
derzeit keinen Wettbewerb zu anderen Gasanbietern, dem
die Beklagte sich aussetzen müsste. Deshalb ist auch nicht
nachvollziehbar, inwieweit die Offenlegung ihrer Preiskal-
kulation der Beklagten zum Nachteil gereichen sollte.

[…]
Der Beklagten wird Gelegenheit gegeben, binnen 3

Wochen ihrer Darlegungslast in Bezug auf die Billigkeit der
zum 01.10.2004 vorgenommenen Tariferhöhung im für den
Kläger gültigen Arbeitspreistarif vorzutragen.
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