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großen Akzeptanz in der Bevölkerung vor Ort“. Gerade die Inte-
gration von Photovoltaikanlagen in Gebäude, sei es auf dem Dach 
oder als Dach oder als Fassade, sorgt bereits für eine größtmögliche 
Akzeptanz in der örtlichen Bevölkerung. 

Im Übrigen soll § 11 Abs. 2 EEG den Wegfall des 100.000-Dä-
cher-Solarstrom-Programms vom 01.01.1999 der seinerzeitigen 
Bundesregierung ausgleichen (Gesetzesbegründung, S. 44). Die-
ses Programm, durch das Anlagenbetreiber durch zinsvergünstigte 
Darlehen der KfW gefördert wurden, förderte die Errichtung von 
Photovoltaikanlagen auf baulichen Flächen, da die Erzeugung von 
Sonnenenergie baulich verhältnismäßig gut in bestehende Flächen 
integriert werden kann (vgl. www.100000daecher.de). Diese Ziel-
setzung ist daher nach wie vor auch im Rahmen des § 11 Abs. 2 
EEG zu berücksichtigen. 

Auch auf den generellen Sinn und Zweck der unterschiedlichen 
Vergütungssätze und des 20-jährigen Vergütungszeitraumes (§ 12 
Abs. 3 S. 1 EEG) sei in diesem Zusammenhang hingewiesen: Der 
Gesetzgeber will mit den Vergütungsregelungen den Anlagenbe-
treibern „bei rationeller Betriebsführung einen wirtschaftlichen 
Betrieb“ der Anlagen ermöglichen, wobei eine „jederzeit rentable 
Vergütung“ aber gerade nicht garantiert wird (Gesetzesbegründung, 
S. 36, 46). Da bewegliche Freifl ächenanlagen auf Pfählen, die mit-
tels eines Nachführsystems der Sonne folgen können, eine deut-
lich bessere Sonnenausbeute erzielen können als in der Regel fest 
installierte Dach- und Fassadenanlagen, erlaubt bereits die Grund-
vergütung nach § 11 Abs. 1 EEG für den Betrieb von Solarbäumen 
einen betriebswirtschaftlich rationellen Betrieb, der eine Amorti-
sation der Investition über den Vergütungszeitraum von 20 Jahren 
ermöglicht. 
4. Fazit
Das Amtsgericht hat angesichts des klaren Wortlauts des Gesetzes 
und des Sinn und Zwecks des § 11 Abs. 2 EEG zu Recht einen An-
spruch auf Zahlung der erhöhten Vergütung nach § 5 Abs. 1 i.V.m. 
§ 11 Abs. 2 S. 1 EEG für den aus den auf Pfählen angebrachten 
Photovoltaikanlagen erzeugten und in das Netz der Allgemeinen 
Versorgung eingespeisten Strom abgelehnt. Der Strom aus Nicht-
Gebäudeanlagen soll nach dem klaren Willen des Gesetzgebers nur 
dann vergütet werden, wenn die besonderen Einschränkungen nach 
§ 11 Abs. 3 und 4 EEG beachtet werden – wobei dann die Grund-
vergütung nach § 11 Abs. 1 EEG zu zahlen ist. Wären auf Pfählen 
angebrachte Photovoltaikanlagen als Gebäudeanlagen zu qualifi zie-
ren, könnten die besonderen Voraussetzungen des § 11 Abs. 3 und 
4 EEG durch wie auch immer geartete bauliche Konstruktionen, im 
vorliegenden Fall durch die Verbindung der Pfahlfundamente mit 
dem Gebäudefundament, leicht umgangen werden. Dies ist nicht 
im Sinne des Gesetzgebers.
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9. Zur Darlegungs- und Beweislast des Gaskunden im 
Prozess um die Unbilligkeit einer Gaspreiserhöhung 
(§ 315 BGB)

BGB § 315

Macht ein Gaskunde die Unbilligkeit einer Gaspreiserhöhung 
nach § 315 BGB geltend, muss er im Prozess darlegen und 
beweisen, dass das Gasversorgungsunternehmen ein Monopo-
lunternehmen ist. 
(Leitsatz der Redaktion)
AG Rostock, U. v. 07.12.2005 - 41 C 310/05 (nicht rechtskräftig)

Zum Sachverhalt: Der Kläger macht die Unbilligkeit einer Erdgasprei-
serhöhung geltend. Der Versorgungsvertrag mit der Beklagten kam durch 
die Entnahme von Gas aus dem Leitungsnetz der Beklagten zustande. Mit 
Schreiben vom 29.11.2004 informierte die Beklagte den Kläger über einer 
Erhöhung des Arbeitspreises für Erdgas zum 01.01.2005. Der Kläger ist der 
Ansicht, dass unter Berücksichtigung der Entwicklung des Gaseinkaufsprei-
ses eine Erhöhung des Gaspreises lediglich um 2 % billig ist. Die Argumen-
te, die die Beklagte der Preiserhöhung zugrunde lege, seien nicht erheblich. 
Die Beklagte habe hinsichtlich der Versorgung mit Erdgas eine Monopol-
stellung. Ein tatsächlicher intensiver Wettbewerb mit anderen Gasversor-
gern entspreche nur der Theorie. Der Kläger beantragt die Feststellung, dass 
die von der Beklagten mit Schreiben vom 29.11.2004 gegenüber dem Kläger 
vorgenommene Bestimmung der Höhe des Erdgaspreises für den Beliefe-
rungszeitraum ab dem 01.01.2005 unbillig ist.

Aus den Gründen:
Die Feststellungsklage ist zulässig. Sie ist geeignet Rechtssicher-
heit zu schaffen. Im Falle eines obsiegenden Feststellungsurteils 
erwächst die Feststellung der Unbilligkeit der letzten Gaspreiser-
höhung in Rechtskraft, was bei einer Leistungsklage nicht der Fall 
wäre (BGH NJW RR 2002, 1377).

Die Klage ist unbegründet. Die von der Beklagten zum 01.01.2005 
vorgenommene Erhöhung der Gaspreise unterliegt nicht der ge-
richtlichen Billigkeitskontrolle in analoger Anwendung des § 315 
Abs. 3 BGB. Zwar ist in der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
anerkannt, dass die Tarife von Unternehmen, die im Rahmen eines 
privatrechtlichen ausgestalteten Benutzungsverhältnisses Leistun-
gen der Daseinsvorsorge anbieten, auf deren Inanspruchnahme der 
andere Vertragsteil im Bedarfsfall angewiesen ist, der Billigkeits-
kontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB unterworfen sind (BGH NJW 
1992, 171). Um einen solchen Vertrag handelt es sich auch bei der 
Lieferung von Erdgas. Voraussetzung für die analoge Anwendung 
des § 315 Abs. 3 BGB ist, dass die Parteien kein einseitiges Leis-
tungsbestimmungsrecht der Beklagten vereinbart haben oder ein 
solches sich aus dem Gesetz ergibt. Diese Voraussetzungen liegen 
vor. Zusätzlich ist für die analoge Anwendung des § 315 Abs. 3 
BGB Voraussetzung, dass die Beklagte als Inhaber einer Monopol-
stellung Gas als Leistung der Daseinsvorsorge anbietet. Liegt eine 
Monopolstellung nicht vor, bedarf es keiner gerichtlichen Über-
prüfung der Billigkeit der Tarife, da der Kunde zu einem anderen 
Anbieter wechseln kann, wenn ihm die Tarife des Versorgungsun-
ternehmens nicht zusagen. Für eine solche Monopolstellung ist der 
Kläger darlegungs- und beweisbelastet. Dem Gericht ist nicht be-
kannt, wieviele Anbieter von Erdgas es im Versorgungsgebiet des 
Klägers gibt. Substantiiert ausgeführt oder gar unter Beweis gestellt 
hat der Kläger die Behauptung, die Beklagte sei der einzige Anbie-
ter von Erdgas, nicht. Die Beklagte hat insoweit eingewandt, ihr 
Versorgungsnetz auch anderen Anbietern zur Verfügung zu stellen, 
wenn sich der Kunde durch einen anderen Anbieter als die Beklagte 
mit Gas beliefern lässt. Allein aus dem Umstand, dass nach Be-
hauptungen des Klägers die Mitarbeiter der Rechtsabteilung der Be-
klagten und Mitarbeiter der E.ON ihm keine Antwort auf die Frage 
geben konnten, welchen anderen Anbieter Erdgas an Endverbrau-
cher liefern würden, kann nicht geschlossen werden, dass es keine 
weitere Anbieter gibt. Darüber hinaus bestehen erhebliche Zweifel, 
ob die Mitarbeiter der Rechtsabteilung oder die vom Kläger ange-
sprochenen Mitarbeiter der E.ON über die lokalen Verhältnisse im 
Versorgungsgebiet des Klägers Bescheid wissen. Wenn die Beklag-
te keine Monopolstellung innehat, ist die Regelung des § 32 Abs. 2 
der AVBGasV vorgreifl ich, wonach es dem Kunden nachgelassen 
bleibt, das Vertragsverhältnis mit einer zweiwöchigen Frist auf das 
Ende des der öffentlichen Bekanntgabe folgenden Kalendermonats 
zu kündigen, wenn die Beklagte die allgemeinen Tarife ändert. 
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