
Die Beklagte kann gegen die Pflicht zur Offenlegung
ihrer Preiskalkulation auch nicht erfolgreich einwenden,
dass es keine Norm gebe, aufgrund derer das Gericht bei
der Kontrolle von Gaspreisen die Offenlegung der Kosten-
kalkulation verlangen könne, insbes. weil es keine § 12 III
BTOElt entsprechende obligatorische Darstellung der
Kosten- und Erlöslage des wie bei den Strompreisen auch
für die Gaspreise gibt.

Die Verpflichtung zur Offenlegung der Preiskalkulation
folgt spiegelbildlich aus dem Recht der Beklagten zur ein-
seitigen Leistungsbestimmung im zwischen den Parteien be-
stehenden Vertragsverhältnis, ist also letztendlich Ausfluss
dieses Vertragsverhältnisses.

Ebenso wenig kann die Beklagte sich damit verteidigen,
die Offenlegung ihrer Preiskalkulation würde sie zur Offen-
legung von Geschäftsgeheimnissen zwingen und hierzu sei
sie nicht verpflichtet. Näheres hat die Beklagte hierzu nicht
vorgetragen und solange die Beklagte nicht einmal ansatz-
weise ihre Preiskalkulation darstellt, kann das Gericht auch
nicht beurteilen, inwiefern durch eine weitergehende Offen-
barung schützenswerte Geschäftsgeheimnisse der Beklagten
betroffen wären.

Im übrigen hatte die Beklagte auch bzgl. der Bezugskos-
tensteigerungsraten zunächst behauptet, hierbei handele es
sich um Geschäftsgeheimnisse, und deshalb deren Offenle-
gung verweigert. Schließlich hat sie hierzu doch noch Unter-
lagen vorgelegt (wohl weil dies auch von der Landeskartell-
behörde verlangt worden war).

Dadurch, dass die Beklagte inzwischen in durchaus nach-
vollziehbarer Weise Bezugskostensteigerungen nachgewie-
sen hat, hat sie ihrer Darlegungslast jedenfalls nicht genügt
(ähnlich der vom BGH am 02.10.1991 entschiedene Fall,
NJW RA 1992, 183, 186, Punkt 3c).
e) Da die Beklagte den Billigkeitsnachweis nicht geführt
hat, ist festzustellen, dass die zum 01.10.2004 vorgenomme-
ne Preisbestimmung im Vertragsverhältnis zum Kläger un-
billig und damit unwirksam ist. Die Klage ist daher in
vollem Unfange begründet. Soweit der Urteilstenor vom
Klagantrag abweicht, handelt es sich um eine im Rahmen
des § 308 ZPO zulässige Konkretisierung. Eine teilweise
Klagabweisung, weil der Kläger die Festsetzung des billigen
Tarifes in seinen Antrag aufgenommen hat, braucht nicht zu
erfolgen, da durch die Feststellung der Unbilligkeit der
Preiserhöhung automatisch der bisherigen Preis als der billi-
ge Preis gilt.
III. […]

Gem. § 511 II, 2, IV ZPO ist die Berufung zuzulassen,
weil die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat und die
Sicherung einer einheitlichen Rechtssprechung eine Ent-
scheidung des Berufungsgerichts erfordert.

12. Keine Unbilligkeit einer Gastarifpreiserhöhung
nach § 315 BGB

BGB § 315; ZPO § 256 Abs. 1

1. Die Gerichte sind nicht dazu berufen, Tarifpreiserhöhun-
gen eines Energieversorgungsunternehmens allgemein für
unverbindlich zu erklären oder im Wege der Billigkeit Tarif-
festsetzungen vorzunehmen.
2. Haben die Vertragsparteien im Gaslieferungsvertrag eine
konkrete Preisänderungsklausel vereinbart, wonach das
Gasversorgungsunternehmen den Gaspreis für den Fall, dass
der Vorlieferant seine Preise ändert, seinen Gaspreis ändern

kann, unterliegt der geänderte Preis nicht der Billigkeits-
kontrolle nach § 315 BGB, da die Vertragsparteien nicht ein
billiges Ermessen des Gasversorgungsunternehmens sondern
eine konkrete Vorgabe hinsichtlich des Preises vereinbart
haben.
(Leitsätze der Redaktion)
AG Koblenz, U. v. 02.06.2005 – 141 C 403/05

Zum Sachverhalt: Die Beklagte, ein Allgemeiner Versorger nach
§ 10 EnWG, hat zum 01.12.2004 seinen Gastarifpreis erhöht. Mit
seiner Feststellungsklage beantragt der Kläger, ein Haushaltskunde,
dass die Tarifpreiserhöhung allgemein unverbindlich ist.

Aus den Gründen:
Die Klage ist unzulässig. Sowohl für den Hauptantrag als
auch für die Hilfsanträge fehlt jegliches Rechtsschutzbedürf-
nis. Der Kläger will mit dem Hauptantrag eine Tarifpreiser-
höhung der Beklagten mit Wirkung zum 01.12.2004 allge-
mein für unverbindlich erklärt haben. Der Antrag ist nicht
bezogen auf das Vertragsverhältnis des Klägers, sondern all-
gemein gehalten.

Für solche allgemeinen Feststellungen ist das angerufene
Gericht in keiner Weise berufen. Ein Feststellungsinteresse
könnte allenfalls bzgl. einer Unverbindlichkeit lediglich auf
das Vertragsverhältnis des Klägers gegeben sein, solches
macht der Kläger jedoch ausdrücklich nicht geltend.

Für umfassende Feststellungen ohne Bezug auf ein kon-
kretes Vertragsverhältnis besteht jedoch ein Rechtsschutz-
bedürfnis nicht, das Gericht ist nicht berufen, abstrakte
Feststellungen zu treffen.

Dies betrifft auch die Hilfsanträge des Klägers, da auch
bzgl. der Hilfsanträge in keiner Weise ein konkreter Bezug
im Antrag auf das Vertragsverhältnis zwischen Kläger und
der Beklagten enthalten ist.

Zudem ist das Gericht auch in keiner Weide dazu beru-
fen, ggf. selbst im Wege der Billigkeit Tariffestsetzungen
vorzunehmen, auch hierfür fehlt jegliches Feststellungsinter-
esse.

Selbst wenn jedoch die Klageanträge so ausgelegt
würden, dass sie ausschließlich auf das Vertragsverhältnis
zwischen Kläger und Beklagte Bezug hätten, so ist die
Klage in jedem Fall unbegründet.

Zwischen den Parteien ist ein Erdgas-Lieferungsvertrag
(Sondervertrag) geschlossen worden, wobei unter § 2 des
Vertrages konkrete Gaspreise vereinbart worden sind, die
Preise sind aus dem beiliegenden Preisblatt zu entnehmen.

Das bedeutet, dass die Parteien vorliegend einen konkre-
ten Preis vereinbart haben. In § 2 Nr. 2 ist sodann des Wei-
teren Folgendes vereinbart: „Die …. ist berechtigt, die Gas-
preise zu ändern, wenn eine Preisänderung durch den Vor-
lieferanten des Versorgers erfolgt."

Damit haben die Parteien darüber hinaus eine konkrete
Preisänderung vereinbart und zwar für den Fall, dass der
Vorlieferant des Versorgers seine Preise ändert.

Damit unterliegt der evtl. geänderte Preis nicht § 315
BGB, da die Parteien nicht ein billiges Ermessen sondern
eine konkrete Vorgabe hinsichtlich des Preises vereinbart
haben. Entscheidend ist allein für eine Preisänderung, ob
der Vorlieferant des Versorgers eine Preisänderung durch-
führt oder nicht.

Vorliegend hat die Beklagte dargetan, dass der Vorliefe-
rant Preisänderungen vorgenommen hat. Diesbezüglich hat
die Beklagte ein entsprechendes Schreiben vorgelegt.

Soweit der Kläger eine Preisänderung der … [des Vorlie-
feranten, Anm. d. Red.] dennoch in Abrede stellt, ist dieses
Bestreiten völlig unsubstantiiert angesichts des konkreten
vorgelegten Schreibens.

Da somit die Voraussetzung für eine Preisänderung auf
Grund des Vertrages gegeben ist, der Vorlieferer seine
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Preise nach oben geändert hat, ist eine Tariferhöhung auch
gerechtfertigt.

Das Gericht hat sich auch nicht im Rahmen des § 315
BGB darüber zu verhalten, ob die Preiserhöhung im vorge-
nannten Umfang tatsächlich gerechtfertigt ist. Dies ist vor-
liegend deshalb nicht relevant, weil der Kläger selbst den
Umfang der Preiserhöhung konkret nicht angreift sondern
eine Preiserhöhung von vorneherein ausschließt. Nur wenn
der Kläger substantiiert vorgetragen hätte, dass die vorge-
nommene Preiserhöhung im Hinblick auf die Preisänderung
unbillig sei, wäre ggf. hierüber zu, befinden. Einen solchen
Vortrag hat de Kläger jedoch überhaupt nicht gebracht.

Abschließend und ergänzend weist das Gericht darüber
hinaus darauf hin, dass selbst bei einem solchen unterstell-
ten Vortrag die vorgenommene Tariferhöhung nicht als un-
billig angesehen werden kann, da die Beklagte dargetan hat,
dass die jetzigen Tarife im Vergleich zu sonstigen Anbietern
in keiner Weise zu beanstanden sind.

Kartellrechtliche Bedenken gegen die Preishöhe der Be-
klagten bestehen nicht (vgl. Schreiben des Ministeriums für
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom
16.03.2005, Seite 130 d.GA.), der Vergleich zu anderen Gas-
versorgungsunternehmen im hiesigen Bereich zeigt, dass die
Beklagte bei den günstigsten Anbietern ist.

Damit wäre die Klage in jedem Fall auch als unbegründet
abzuweisen gewesen, da nach den Darlegungen der Beklag-
ten nunmehr der Kläger gehalten gewesen wäre, substanti-
iert vorzutragen, dass dennoch die Tarifpreiserhöhung unbil-
lig und unangemessen sei. Eine solche Darlegung ist seitens
des Klägers in keiner Weise erfolgt.
(mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Stefan Tüngler, Fresh-

fields Bruckhaus Deringer, Düsseldorf)

13. Amtshaftung wegen Verzögerung des Genehmi-
gungsverfahrens und Windfarm-Urteil

BGB § 839 Abs. 1; VwGO § 132 Abs. 2 Nr. 1

Ist der Genehmigungsantrag bei der unzuständigen Bauge-
nehmigungsbehörde gestellt, hält diese sich aber selbst für
zuständig, sind Entschädigungs- oder Schadensersatzansprü-
che wegen verzögerter Erteilung der erforderlichen Geneh-
migung (hier: Windenergieanlagen) zumindest nicht offen-
sichtlich ausgeschlossen.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerwG, B. v. 26.05.2005 – 4 BN 22.05 (vorgehend OVG
Münster, U. v. 24.01.2005 – 10 D 144/02.NE)

Zum Sachverhalt: Der gegen eine Veränderungssperre gerichtete
Normenkontrollantrag der Antragstellerin hatte sich durch deren
vorzeitige Aufhebung erledigt. Der Antragsteller verfolgte daraufhin
vor dem OVG den Antrag auf Feststellung, dass die Veränderungs-
sperre auch schon vor ihrer Aufhebung unwirksam gewesen sei, und
begründete dies mit der Vorbereitung von Schadensersatzansprü-
chen wegen der durch die verhängte Veränderungssperre aufgetrete-
nen Verzögerung des Genehmigungsverfahrens. Das OVG hielt den
Feststellungsantrag schon für unzulässig, weil Ersatzansprüche des
Antragstellers offensichtlich ausgeschlossen seien. Dieser habe eine
Baugenehmigung beantragt, nach der im Windfarm-Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts vom 30.06.2004 (ZNER 2004, 268) zum Aus-
druck gekommenen Rechtsauffassung aber eine immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung benötigt. Dagegen richtet sich der Antrag
auf Zulassung der Revision.

Aus den Gründen:
Die Beschwerde möchte weiter rechtsgrundsätzlich geklärt
wissen, ob sich eine Gemeinde gegenüber Ersatzansprüchen
unter dem Gesichtspunkt des Erlasses einer rechtswidrigen
Veränderungssperre damit verteidigen kann, dass der Bau-
herr die Baugenehmigung bei der unzuständigen Baugeneh-
migungsbehörde beantragt hat, wenn diese sich selbst für
zuständig erklärt und wenn die Veränderungssperre dem
sachlich richtigen immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsantrag ebenso entgegenstünde.

Die Frage lässt sich, soweit sie sich in einem Revisions-
verfahren stellen würde, auch ohne Durchführung eines Re-
visionsverfahrens beantworten. Nach der Rechtsprechung
des Senats (vgl. Beschluss vom 2. September 1983 –
BVerwG 4 N 1.83 – BVerwGE 68, 12) entfällt die Zulässig-
keit eines Normenkontrollantrags nach Außer-Kraft-Treten
einer Veränderungssperre, wenn der Antragsteller kein be-
rechtigtes Interesse an der Feststellung hat, dass die Satzung
ungültig war. Ein berechtigtes Feststellungsinteresse besteht
jedenfalls, wenn die begehrte Feststellung präjudizielle Wir-
kung für die Frage der Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrig-
keit eines auf die Norm gestützten behördlichen Verhaltens
und damit für in Aussicht genommene Entschädigungsan-
sprüche haben kann. Das Oberverwaltungsgericht hat bei
dieser Prüfung nicht in eine eingehende Untersuchung der
Begründetheit der vom Antragsteller beabsichtigten Ent-
schädigungs- oder Schadensersatzansprüche einzutreten;
dies ist Sache des mit der etwaigen Klage angerufenen Zi-
vilgerichts. Ein berechtigtes Interesse an der beantragten
Feststellung besteht nur dann nicht, wenn sie der Vorberei-
tung einer Klage dient, die offensichtlich aussichtslos ist
(vgl. BVerwGE 68, 12 < 15 f.>). Davon ist auch das Ober-
verwaltungsgericht ausgegangen. In einem Revisionsverfah-
ren würde sich mithin lediglich die Frage stellen, ob eine
Entschädigungs- oder Schadensersatzklage wegen verzöger-
ter Erteilung der erforderlichen Genehmigung für die Er-
richtung zweier Windkraftanlagen unter dem Gesichtspunkt
des Erlasses einer rechtswidrigen Veränderungssperre offen-
sichtlich ohne Erfolg bleiben muss, wenn der Genehmi-
gungsantrag bei der unzuständigen Baugenehmigungsbehör-
de gestellt wurde, diese sich aber selbst für zuständig hielt.
Diese Frage ist – entgegen der Auffassung des Oberverwal-
tungsgerichts – zu verneinen. Der Erlass einer Verände-
rungssperre kann für die Verzögerung der Genehmigungser-
teilung zwar dann nicht kausal geworden sein, wenn das
Vorhaben aus einem weiteren Grund endgültig nicht geneh-
migungsfähig war (vgl. BGH, Beschluss vom 26. März 1997
– III ZR 114/96 – BGHR BGB § 839 Abs. 1 Satz 1 Kausali-
tät 12). Ein solcher Fall ist hier jedoch nicht gegeben. Dass
die Windkraftanlagen ohne die Veränderungssperre auch
immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsfähig gewesen
wären, hat das Oberverwaltungsgericht nicht angenommen.
Ob alternative Versagungsgründe – wie hier die Erforder-
lichkeit einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung –
die Kausalität zwischen der Rechtmäßig- oder Rechtswid-
rigkeit einer Veränderungssperre und dem Verhalten der
Baugenehmigungsbehörde bei der Bescheidung eines Bau-
antrags auch dann unterbrechen, wenn der Bauherr den
Versagungsgründen durch Umstellung seines Antrags oder
Anpassung seines Vorhabens hätte begegnen können, ist zu-
mindest zweifelhaft (verneinend Schieferdecker, in: Hoppe/
Bönker/Grotefels, Öffentliches Baurecht, 3. Auflage 2004,
§ 19 Rn. 55; vgl. auch BGH, Urteil vom 21. Mai 1992 – III
ZR 14/01 – DVBl 1992, 1430 <1431>). Hätte die Bauauf-
sichtsbehörde die Erteilung der beantragten Baugenehmi-
gung unter Hinweis auf die Erforderlichkeit einer immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung abgelehnt, hätte die An-
tragstellerin eine solche Genehmigung beantragen oder der
Abgabe der Antragsunterlagen an die Immissionsschutzbe-
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