
angeschlossen war, deutet auf eine Netzverstärkung hin.
Entgegen der ursprünglichen Konzeption des Gesetzes ob-
liegen die Kosten für die Verstärkung aber allein dem Netz-
betreiber (OLG Stuttgart v. 26.06.2002, AZ: 2 U 43/03).
b) Den Klägern war es aus rechtlicher Hinsicht verwehrt,
die Verbindung selbst herzustellen. Die erforderliche Lei-
tung musste über städtischen Grund verlegt werden. Hierzu
war aber nur die Beklagte berechtigt. Wenn aber die Kläger
die Maßnahme nicht selbst durchführen können, kann es
sich nicht um eine solche handeln, die in ihren Verantwor-
tungsbereich als Netzanschluss fällt.
c) Die Leitung steht weiterhin im Eigentum der Beklagten.
(vgl. Salje, EEG-Kommentar, § 10, Rdnr. 23; Gesetzentwurf
zum EEG mit Stand August 2003, § 4 Abs. 2 EEG). Durch
die Verbindung ist ein weiterer Bestandteil des öffentlichen
Netzes entstanden. Die Beklagte kann über die weitere Ver-
wendung entscheiden. Würde es sich aber um einen An-
schluss handeln, müsste den Klägern dieses Recht zustehen.
Diese haben aber weder eine tatsächliche noch eine rechtli-
che Möglichkeit der Einflussnahme.
d) Schließlich erfolgt durch die Anlage eine Stromeinspei-
sung ins Netz gegen eine Vergütung. Um den Umfang
dieser Vergütung zu ermitteln, befindet sich in dem An-
schlusskasten eine Zählvorrichtung. Nachdem der Strom
durch diese Zählvorrichtung geflossen ist, steht dieser der
Beklagten zu. Würde es sich aber um einen Anschluss han-
deln, könnten die Klägerinnen auf den Strom zugreifen.

An der der Beklagten obliegenden Kostenlast ändert
auch die durch die Kläger erteilte Beauftragung der Beklag-
ten nichts. Die Parteien schlossen zwar einen Vertrag,
wonach die Beklagte verpflichtet war, gegen ein entspre-
chendes Entgelt die Solaranlage der Kläger an die nächste
Trafo-Station anzuschließen. Grundlage für diesen Auftrag
war aber die Annahme der Parteien, die Kosten hätten
allein die Kläger zu tragen. Die Kläger haben explizit vor-
getragen, von dieser Rechtslage ausgegangen zu sein. Die
Beklagte hat sich gegen den Zahlungsanspruch gewehrt,
indem sie auf den Auftrag als Rechtsgrund der Zahlung ver-
wiesen hat. Sie habe die Arbeiten erst durchgeführt, nach-
dem sich die Kläger zur Übernahme der Kosten verpflichtet
hatten. Ein solches Vorgehen der Beklagten ist jedoch nur
dann verständlich, wenn sie selbst davon ausging, für die
Kosten nicht aufkommen zu müssen. Andernfalls hätte sie
die Arbeiten auch ohne Beauftragung der Kläger ausgeführt
und wäre mithin ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach § 3
EEG gerecht geworden. Diese Annahme stand – wie darge-
legt – im Widerspruch zur gesetzlichen Konzeption des
EEG.

Es handelt sich um einen Fall des Wegfalls der Geschäfts-
grundlage (heute gesetzlich geregelt in § 313 Abs. 2 und
Abs. 3 BGB n.F.). Die Parteien gingen bei Abschluss des
Vertrages in tatsächlicher Hinsicht von Umständen aus, die
nicht vorlagen. Die Beklagte war nach § 3 Abs. 1 EEG ver-
pflichtet, einen geeigneten Anschlusspunkt zu errichten und
hierfür die Kosten gem. § 10 Abs. 2 EEG zu tragen. Hätten
die Parteien die gesetzliche Regelung seinerzeit und damit
die Verpflichtung der Beklagten gekannt, wäre eine Beauf-
tragung der Beklagten nicht erfolgt. Die Kläger hätten viel-
mehr ihren gesetzlichen Anspruch gegen die Beklagte gel-
tend gemacht. Diese wäre ihrer Verpflichtung nachgekom-
men und hätte die Verbindung auf eigene Kosten erstellt.

Im Ergebnis ergibt sich daraus, ein Anspruch der Kläger
auf Vertragsanpassung in der Form, dass die erfolgte Zah-
lungspflicht entfällt. Dadurch wird der gesetzlichen Vorgabe
des EEG entsprochen. Die erforderliche Geltendmachung
des Anspruchs auf Vertragsanpassung ergibt sich spätestens
aus dem Rückzahlungsbegehren. Die Beauftragung kann
kein Rechtsgrund darstellen, womit ein Fall der ungerecht-
fertigten Bereicherung vorliegt.

Der Auftrag hätte darüber hinaus eine Abänderung des
§ 10 EEG durch Individualvereinbarung bedeutet. Eine
solche ist jedoch nicht zulässig, da es sich um zwingendes
Recht handelt (BGH v. 11.06.2003, AZ: VIII ZR 160/02).
Die Vorschrift hat Schutzcharakter und ist in jedem Fall
bindend.

Die Kläger können als Rechtsfolge die gezahlten
4.896,03 E nach den Gründsätzen der ungerechtfertigten Be-
reicherung zurückverlangen (BGHZ 109, 139, 144). Der An-
spruch ist auch nicht nach § 814 BGB ausgeschlossen. Auch
wenn die Zahlung zunächst vorbehaltlos erfolgt gewesen
wäre, liegt kein fall des § 814 BGB vor. Im Moment der
Zahlung gingen die Kläger noch davon aus, für die Kosten
aufkommen zu müssen.

10. Kein Erlass einer einstweiligen Verfügung nach
§ 12 Abs. 5 EEG auf vorläufige Abnahme von
EEG-Strom im Falle einer Mischfeuerung

EEG § 12 Abs. 5; ZPO §§ 935; 940

Beabsichtigt der Betreiber einer Biomasseanlage nicht mehr
nur Strom mit Biomasse nach der Biomasseverordnung zu
erzeugen, sondern in einem Teil der Kessel auch alternative
Brennstoffe einzusetzen, so bietet § 12 Abs. 5 EEG keine
Grundlage für das Begehren des Anlagenbetreibers, den
Netzbetreiber zu verpflichten, den während und nach einer
Versuchsphase in einem der Kessel der Biomasseanlage mit
Biomasse erzeugten Strom nach den Vergütungssätzen des
EEG vorläufig abzunehmen. Ein solches Vorhaben einer
Mischfeuerung entspricht nicht der Zielrichtung des EEG,
die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien zu fördern,
so dass die Erleichterungen des § 12 Abs. 5 EEG, der den
Anlagenbetreiber vor langen, existenzgefährdenden Haupt-
sacheprozessen gegen den Netzbetreiber schützen will, dem
Anlagenbetreiber nicht zugute kommen.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Frankfurt/Oder, U. v. 30.12.2004 – 12 O 590/04

Zum Sachverhalt: Die Verfügungsklägerin betreibt seit 2002 ein
Biomasseheizkraftwerk zur Erzeugung von elektrischer Energie und
Wärme. Die Verfügungsbeklagte ist Netzbetreiberin, an deren Ver-
sorgungsnetz das Kraftwerk angeschlossen ist. Bisher erzeugte die
Verfügungsklägerin ausschließlich elektrische Energie unter Verwen-
dung von Brennstoffen, die in der Biomasseverordnung geregelt
sind. Die erzeugte elektrische Energie wird nach den erhöhten Ver-
gütungssätzen des zum 01.08.2004 novellierten EEG vergütet. Die
Anlage der Verfügungsklägerin verfügt über insgesamt drei Kessel.
Die Verfügungsklägerin beabsichtigt nunmehr, über die Kessel K2
und K3 anstelle der bislang eingesetzten Biomasse andere Ersatz-
brennstoffe zur Stromerzeugung einzusetzen, die nicht in der Bio-
masseverordnung erfaßt sind. Die Verfügungsklägerin möchte pro-
beweise auf der Energieerzeugungsschiene ausgehend von Kesseln
K2 und K3 Ersatzbrennstoffe einsetzen. Es bedarf einer Versuchs-
phase, die einen Monat andauert. Die Verfügungsbeklagte teilte der
Verfügungsklägerin mit, beim Einsatz von Ersatzbrennstoffen beste-
he die Gefahr, dass die Anlage ihre Förderfähigkeit gemäß EEG
verliere. Bei einer teilweisen Energieerzeugung durch alternative
Brennstoffe innerhalb der Anlage müsse nach wie vor davon ausge-
gangen werden, dass es sich um eine einheitliche Anlage handele.
Dies bedeute, dass eine Mischvergütung ausgeschlossen bleibe.

Die Verfügungsklägerin behauptet, sie habe mit der M. einen Er-
satzbrennstoffliefervertrag geschlossen, nach dem sie spätestens zum
1.10.2005 eine Ersatzbrennstoffjahresmenge von mindestens 120.000
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Tonnen abnehmen müsse. Damit sie eine ordnungsgemäße Umset-
zung dieser Verpflichtung gewährleisten könne, sei es nunmehr er-
forderlich, dass sie ihr Kraftwerk vorab probeweise mit Ersatzbrenn-
stoffen beschickt. Die Versuchsphase müsse spätestens Ende des
Jahres 2004 abgeschlossen sein, um die einschlägige immissions-
schutzrechtliche Änderungsgenehmigung für den Betrieb mit Ersatz-
brennstoffen rechtzeitig erlangen zu können. Die Verfügungsbeklag-
te habe bisher in der Frage, wie die Ansprüche zwischen den Partei-
en im Falle der Durchführung einer Versuchsfahrt zu regeln seien,
keine klare Stellungnahme bezogen. Es sei daher erforderlich, die
entsprechenden Ansprüche im Wege einer einstweiligen Verfügung
zu klären. Sie habe Anspruch auf Erlass einer solchen einstweiligen
Verfügung gemäß § 12 Abs. 5 EEG. Sie habe auf jeden Fall weiter
die Absicht, zumindest in dem Kessel K1 ausschließlich erneuerbare
Energien im Sinne des § 3 Abs. 1 EEG i.V.m. der Biomasseverord-
nung einzusetzen. Daher sei dieser Strom, der gesondert erfaßbar
sei, nach wie vor, auch während der beabsichtigten Versuchsphase,
nach den Vergütungssätzen des EEG zu vergüten.

Die Verfügungsklägerin beantragt u. a., der Verfügungsbeklagten
zu gebieten, für einen Zeitraum von einem Monat den in dem Bio-
massekraftwerk erzeugten Strom abzunehmen und nach Maßgabe
der einschlägigen Vergütungssätze des EEG zu vergüten, soweit
dieser unter ausschließlichem Einsatz von Biomasse im Sinne der
Biomasseverordnung erzeugt wird, sowie nach Beendigung der
Stromerzeugung mittels Ersatzbrennstoffen den gesamten im Bio-
massekraftwerk erzeugten Strom abzunehmen und nach den Vergü-
tungssätzen des EEG zu vergüten, soweit dieser durch Einsatz von
Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung erzeugt wird.

Aus den Gründen:
Die beantragte einstweilige Verfügung ist in sämtlichen An-
tragspunkten zurückzuweisen. Die gesetzlichen Vorausset-
zungen für den Erlass einer einstweiligen Verfügung sind
nicht gegeben.

Die Verfügungsklägerin hat keinen Anspruch auf Erlass
der einstweiligen Verfügung gemäß § 12 Abs. 5 EEG. Inso-
weit käme es nicht auf die einzelnen Antragsvoraussetzun-
gen der §§ 935, 940 ZPO an. § 12 Abs. 5 EEG regelt spezial-
gesetzlich Voraussetzungen, unter denen eine einstweilige
Verfügung erlassen werden kann. Demnach kann auf
Antrag des Anlagenbetreibers das für die Hauptsache zu-
ständige Gericht unter Berücksichtigung der Umstände des
Einzelfalles nach billigem Ermessen durch einstweilige Ver-
fügung regeln, dass der Schuldner der in den §§ 4 und 5
EEG bezeichneten Ansprüche (Netzbetreiber) die Anlage
vorläufig anzuschließen und den Strom abzunehmen sowie
hierfür einen als billig und gerecht zu erachtenden Betrag
als Abschlagszahlung zu leisten hat. Die Voraussetzungen
dieser Vorschrift sind vorliegend nicht gegeben. Für das Ge-
richt ist es dabei unerheblich, ob der Einsatz verschiedener
Brennstoffe, sei es Biomasse, seien es alternative Brennstof-
fe, in den einzelnen Kesseln der Anlage der Verfügungsklä-
gerin diese Anlage praktisch juristisch aufspaltet und aus ihr
zwei verschiedene Anlagen macht, bei denen eine der Anla-
gen den Regelungen des EEG unterfällt. Insoweit kommt es
für das Gericht auch nicht darauf an, ob der erzeugte Strom,
je nach dem, in welchem Kessel er erzeugt ist, getrennt
erfaßt werden kann. § 12 Abs. 5 EEG gibt dem Betreiber
einer Anlage im Sinne des EEG die Möglichkeit, seine An-
sprüche auf vorläufigen Anschluss der Anlage an das Netz
im Wege der einstweiligen Verfügung durchzusetzen. Es gibt
ihm auch die Möglichkeit, den Netzbetreiber zu zwingen,
den Strom abzunehmen und einen als billig und gerecht zu
erachtenden Betrag als Abschlagszahlung zu leisten. Um
eine solche Fallgestaltung geht es vorliegend nicht. Die Ver-
fügungsklägerin hat keine Anlage errichtet, deren Anschluss
an das Netz streitig ist, so dass der vorläufige Anschluss an
das Netz im Wege der einstweiligen Verfügung geregelt
werden müßte. Die Verfügungsklägerin hat vielmehr vor, in

ihrer Anlage, die bisher ausschließlich Strom mit Biomasse
im Sinne der Biomasseverordnung erzeugte, nunmehr alter-
native Brennstoffe einzusetzen. Sie will geklärt haben, ob
die Verfügungsbeklagte verpflichtet ist, den auch während
einer Versuchsphase im Kessel K1 mit Biomasse erzeugten
Strom nach den Vergütungssätzen des EEG abzunehmen.
Sie will auch sichergestellt haben, dass sie nach Abschluss
der Versuchsphase sämtliche Kessel wiederum mit Biomasse
im Sinne der Biomasseverordnung befeuern kann. Auch für
diesen Fall soll die Verfügungsbeklagte verpflichtet sein,
den gesamten Strom zu den erhöhten Vergütungssätzen des
EEG abzunehmen. Zur Sicherung dieses Begehrens bietet
§ 12 Abs. 5 EEG keine Grundlage. Es ist die Zielrichtung
des EEG, den Anteil erneuerbarer Energien bei der Strom-
produktion zu erhöhen. Dieses Ziel soll mit allen möglichen
gesetzlichen Mitteln gefördert werden. Errichtet demnach
jemand eine Anlage im Sinne des EEG, die auch mit ent-
sprechenden Brennstoffen der Biomasseverordnung Strom
erzeugt, so soll er nicht auf einen langen Prozess gegen den
Netzbetreiber angewiesen sein, in dem seine Ansprüche ge-
klärt werden. Er soll mit Hilfe einer einstweiligen Verfü-
gung es leicht durchsetzen können, dass seine Anlage vor-
läufig angeschlossen wird, der Strom abgenommen wird und
auf den als billig und gerecht zu erachtenden Betrag eine
Abschlagszahlung geleistet wird. Der Betreiber einer
Anlage im Sinne des EEG müßte ohne diese Möglichkeit
sich auf einen langen, existenzgefährdenden Hauptsachepro-
zess einlassen. Diese Fallgestaltung ist vorliegend nicht ge-
geben.

Die Verfügungsklägerin hat bisher in der Vergangenheit
eine Anlage betrieben, die Strom ausschließlich mit Brenn-
stoffen der Biomasseverordnung erzeugt. Nunmehr hat sie
eine unternehmerische Entscheidung dahingehend getrof-
fen, dass sie die vorhandene Anlage gewissermaßen „auf-
spalten" will, um auf zwei Kesseln alternative Brennstoffe
zum Einsatz zu bringen. Dieses Vorhaben entspricht nicht
der Zielrichtung des EEG. Die Zielrichtung des EEG ist die
Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien.

Die Voraussetzungen des § 12 Abs. 5 EEG sind auch des-
halb nicht gegeben, weil nach dem derzeitigen Stand die
Verfügungsbeklagte nicht definitiv zum Ausdruck gebracht
hat, dass sie die Abnahme von Strom, der aus erneuerbaren
Energien erzeugt wurde, verweigert. § 12 Abs. 5 EEG hat
die Fallgestaltung zur Voraussetzung, dass sich der Netzbe-
treiber weigert, die Anlage anzuschließen. Diese Vorausset-
zungen sind vorliegend nicht gegeben. Die Verfügungskläge-
rin stellt auf ein zukünftiges Verhalten ab, das davon ab-
hängt, wann sie die Versuchsphase beginnt. Der Fall, in wel-
chem die Anspruchsvoraussetzungen des § 12 Abs. 5 EEG
greifen, ist demnach noch nicht eingetreten. Der Fall tritt
erst dann ein, wenn die Verfügungsklägerin mit ihrer Ver-
suchsphase beginnt und sich dann die Verfügungsbeklagte
weigert, den Strom abzunehmen.

Die Verfügungsklägerin hat aber auch keinen Anspruch
unter den entsprechenden Voraussetzungen der §§ 935, 940
ZPO. Würde man zum jetzigen Zeitpunkt, in dem nicht
einmal sicher feststeht, wie sich die Verfügungsbeklagte im
Falle der Durchführung der Versuchsphase verhält, bereits
die geltend gemachten Ansprüche zuerkennen, so wäre dies
ein typischer Fall der Vorwegnahme der Hauptsache. Dabei
wäre zunächst einmal zu klären, ob die Verfügungsklägerin
eine Sicherungs- und Regelungsverfügung anstrebt oder
aber eine Leistungsverfügung. Da die Verfügungsklägerin
mit den Anträgen zu Ziffer 1. bis 3. erstrebt, dass die Verfü-
gungsbeklagte den entsprechenden erzeugten Strom ab-
nimmt und nach den Vergütungssätzen des EEG vergütet,
mindestens aber einen Abschlag leistet, müssen die Anträge
als Leistungsverfügung gesehen werden. Die Leistungsverfü-
gung hat strenge Voraussetzungen. Der Gläubiger muss auf
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die sofortige Erfüllung dringend angewiesen sein (Verfü-
gungsgrund). Dies ist darzulegen und glaubhaft zu machen.
Ein Antrag ist nur in den Fällen zulässig, in denen die ge-
schuldete Leistung so kurzfristig zu erbringen ist, dass die
Erwirkung eines Titels im ordentlichen Verfahren nicht
möglich ist (hierzu im einzelnen Zöller-Vollkommer, 24.
Auflage, § 940 Rn. 6 m.w. Hinweisen). Die entsprechenden
Voraussetzungen hat die Verfügungsklägerin nicht glaubhaft
gemacht. Es ist vor allen Dingen für das Gericht nicht er-
klärlich, warum die Verfügungsklägerin die Verhandlungen
mit der Verfügungsbeklagten nicht abgewartet hat. Nach
ihrem eigenen Vorbringen hat sie sich erst ab 1. Oktober
2005 , gegenüber der M. verpflichtet, eine Ersatzbrennstoff-
jahresmenge von mindestens 120.000 Tonnen abzunehmen.
Ersichtlich will die Verfügungsklägerin mit Hilfe der gestell-
ten Ansprüche ihr unternehmerisches Risiko minimieren.
Sie will es möglicherweise auf die Verfügungsbeklagte ab-
wälzen. Dass sie schon zum jetzigen Zeitpunkt die Ver-
suchsphase durchführen muss, ist jedenfalls nicht glaubhaft
gemacht. Im Übrigen bleibt es ihr unbenommen, die Ver-
suchsphase zu beginnen. Sollte dann die Verfügungsbeklagte
die Verfügungsklägerin vom Netz abkoppeln, bliebe es der
Verfügungsklägerin unbenommen, von den entsprechenden
Rechtsbehelfen des § 12 Abs. 5 EEG in diesem Falle Ge-
brauch zu machen. Dass dies schon jetzt der Fall ist, ist
nicht ersichtlich. Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Verfü-
gungsklägerin in eine existenzielle Notlage gerät. Sie hat
nach wie vor die Möglichkeit, ihre Kessel mit Brennstoffen
der Biomasseverordnung zu befeuern und den erzeugten
Strom der Verfügungsbeklagten anzubieten. Soweit sie eine
unternehmerische Entscheidung getroffen hat und sich ver-
traglich an die M. gebunden hat, ohne die Rechtslage
vorher zu klären, war dies ihre Sache.

Die einstweilige Verfügung ist auch nicht mit den Anträ-
gen zu Ziffern 4. und 5., den Feststellungsanträgen, begrün-
det. Es ist umstritten, ob Feststellungsanträge überhaupt
Gegenstand einer einstweiligen Verfügung sein können.
Soweit dies bejaht wird, besteht gleichwohl Übereinstim-
mung dahingehend, dass eine feststellende einstweilige Ver-
fügung nur in ganz engen Grenzen anerkannt werden kann.
Es muss schlechthin unzumutbar sein, den Antragsteller auf
die Durchsetzung seines Rechts im Hauptsacheverfahren
hinzuweisen (hierzu Stein/Jonas 21. Auflage, vor § 935.
Rn. 60). Beispielhaft ist hier der Fall erwähnt, dass ein
Mieter einer Mietwohnung geklärt haben muss, ob er be-
rechtigt ist, eine dringend erforderliche Reparatur durchzu-
führen. Die von der Verfügungsklägerin mit den Anträgen
zu Ziffern 4. und 5. begehrten Feststellungen sind aus-
schließlich Rechtsfragen. Mit Ziffer 4. will die Verfügungs-
klägerin geklärt haben, ob ihre Energieerzeugungsanlage
mit den wesentlichen Anlagekomponenten Staubkessel für
Biomasse und Kondensationsturbinen mit nachgeschaltetem
Generator, eine selbständige technische Einrichtung im
Sinne von § 3 Abs. 2 Satz 1 EEG ist, die nicht der Fiktion
des § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG unterfällt. Dabei handelt es sich
schlicht um eine Rechtsauskunft, die Vorfrage für einen An-
spruch ist. Die Rechtsfrage wird geklärt, wenn der An-
spruch geltend gemacht wird. Es ist nicht ersichtlich, dass es
der Verfügungsklägerin unzumutbar ist, die Ansprüche in
einem Hauptsacheverfahren zu klären. Auch die Frage, ob
ein zeitlich befristeter Einsatz von nicht als erneuerbare En-
ergien im Sinne des § 3 Abs. 1 EEG einzustufenden Brenn-
stoffen zu einem endgültigen Verlust der Ansprüche auf
Anschluss, Abnahme und Vergütung nach Maßgabe der §§ 4
und 5 EEG führt, ist eine Rechtsfrage, die in einem Haupt-
sacheverfahren geklärt werden kann. Dass dies der Verfü-
gungsklägerin nicht zumutbar ist, ist nicht ersichtlich. Die
Verhandlungen werden bereits seit August 2004 geführt. Die

Verfügungsklägerin hätte sich auch nicht vor Klärung dieser
Fragen vertraglich an die M. binden müssen.

11. Unbilligkeit einer Gaspreiserhöhung; Pflicht
des Versorgungsunternehmens zur Offenlegung der
Kosten- und Gewinnkalkulation

BGB § 315; GWB § 19; ZPO § 256

1. Da die Grenzen des allgemeinen kartellrechtlichen Miss-
brauchs- und Diskriminierungsverbotes nicht mit den Gren-
zen der Billigkeitsentscheidung nach § 315 BGB zusammen-
fallen, stellen die kartellrechtlichen Vorschriften keine ge-
genüber der gerichtlichen Billigkeitskontrolle nach § 315
Abs. 3 BGB vorrangigen Spezialregelungen dar. Deshalb
ergibt sich für die vom Gericht vorzunehmende Billigkeits-
prüfung auch kein zugunsten des Versorgungsunternehmens
zu berücksichtigender Aspekt daraus, dass die Kartellbehör-
de zu dem Schluss gekommen ist, dass eine missbräuchliche
Preiserhöhung nicht vorliegt.
2. Die Rechtsprechung zur Billigkeitsprüfung von Strom-
preisen findet auch auf Gaspreise Anwendung. Insofern
ergibt sich nichts anderes daraus, dass der Gaspreis wegen
der Wettbewerbssituation zwischen Gas und Heizöl einen
Marktpreis darstelle, denn angesichts der Bindung der Gas-
preise an die Entwicklung der Heizölpreise kann vom Vor-
liegen einer Wettbewerbssituation nur eingeschränkt gespro-
chen werden.
3. Die Billigkeitsprüfung des Gerichts erstreckt sich nicht
nur auf den „Erhöhungsanteil“ an der Preisgestaltung des
Versorgungsunternehmens, sondern auf den gesamten Preis.
4. Das bloße Bestreiten der Unbilligkeit reicht für die
Schlüssigkeit der Feststellungsklage des Kunden aus. Die
Darlegungs- und Beweislast für die Billigkeit liegt beim Ver-
sorgungsunternehmen. Dieses muss vortragen, inwiefern der
geforderte Gaspreis zur Deckung der Kosten der Gasliefe-
rung und zur Erzielung eines im vertretbaren Rahmen lie-
genden Gewinns dient, was nur durch die Offenlegung der
Kosten- und Gewinnkalkulation möglich ist.
(Leitsätze der Redaktion)
AG Heilbronn, U. v. 15.04.2005 – 15 C 4394/04 (nicht rechts-
kräftig)

Zum Sachverhalt: Die Beklagte versorgt Endverbraucher im Be-
reich der Stadt Heilbronn mit Erdgas. Der Kläger ist Tarifgaskunde.
Am 30.09.2004 teilte die Beklagte in der Stadtzeitung ihren Tarif-
kunden mit, dass „aufgrund einer Kostensteigerung beim Bezug von
Erdgas … sich die Abgabenpreise für Erdgas“ erhöhen. Gleichzeitig
wurden die neuen Gastarife bekannt gegeben. Eine vertragliche Re-
gelung bzgl. Preisänderungen existiert nicht. Der Kläger trägt vor,
die Beklagte begründe die Preiserhöhung mit einer angeblichen Bin-
dung der Gaspreise an die Preisentwicklung von leichtem Heizöl.
Dies bestreite er. Die Beklagte möge die Größenordnung der Erhö-
hung seitens des Lieferanten der Beklagten benennen und darlegen,
wie hoch der Anteil der Gaseinkaufskosten an den gesamten Kosten
des Betriebs der Beklagten sei, damit beurteilt werden könne, wie
hoch die Auswirkung der Erhöhung der Gaseinkaufskosten auf den
Tarif höchstens sein könne. Tatsächlich seien die Gaseinfuhrpreise
im Jahr 2004 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Der Kläger bean-
tragt die Feststellung, dass die zum 01.10.2004 von der Beklagten
vorgenommene Erhöhung der Gastarife unbillig ist und dass statt-
dessen die vom Gericht zu ermittelnde billige Tariferhöhung gilt.

Die Beklagte trägt vor, dass sie mit der Tarifpreiserhöhung ledig-
lich die bereits feststehenden Bezugskostenerhöhungen für den Zeit-
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