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EEG	um	zwingendes	Recht	handelt	mit	der	Folge,	dass	eine	davon	
abweichende	 Vereinbarung	 der	 Parteien	 unwirksam	 wäre.	 Denn	
die	Parteien	haben	im	vorliegenden	Fall	gerade	nicht	einen	Vertrag	
„ohne	Wenn	und	Aber“	gemäß	dem	Ursprungsangebot	der	Beklag-
ten	 geschlossen,	 sondern	 der	 Kläger	 hat	 durch	 seinen	 Vorbehalt	
deutlich	gemacht,	dass	er	zum	Vertragsschluss	nur	nach	Maßgabe	
der	gesetzlichen	Vorschriften	bereit	ist	und	die	Beklagte	hat	dieses	
Angebot	(§	��0	Abs.	�	BGB)	angenommen.	Die	Beklagte	hat	sich	
auf	diesen	Vertrag	eingelassen,	obwohl	sie	erkennen	musste,	dass	
der	 Kläger	 mit	 seiner	 Zahlungsverpflichtung	 hinsichtlich	 sämt-
licher	 Kosten	 nach	 Maßgabe	 des	Angebotes	 gerade	 nicht	 einver-
standen	ist.	In	einem	solchen	Fall	kann	nicht	die	von	der	Beklagten	
ursprünglich	 angebotene	 vertragliche	 Regelung	 zugrunde	 gelegt	
werden,	 als	 hätte	 es	diesen	Vorbehalt	 nicht	 gegeben.	Maßgeblich	
für	die	Vergütungsverpflichtung	ist	vielmehr	das	Gesetz	und	zwar	
unabhängig	davon,	ob	es	nun	dispositiv	oder	zwingend	ist.	Wenn	
der	Kläger	 zu	verstehen	gibt,	dass	er	das	Angebot	der	Beklagten	
nicht	vorbehaltlos	annimmt,	 sondern	eine	Vereinbarung	nach	den	
geltenden	gesetzlichen	Regelungen	wünscht	und	sich	die	Beklagte	
darauf	einlässt,	haben	die	Parteien	gerade	keine	vom	Gesetzestext	
abweichende	Vereinbarung	getroffen	(vgl.	auch	BGH,	Urteil	vom	
�0.	November	�00�,	NJWRR	�00�,	���	ff.).	

�.	Kabelleitung	
a)	Es	kann	dahinstehen,	 ob	 es	 sich	bei	 der	 �0	kVKabelleitung	

per	se	um	einen	Netzausbau	handelt	oder	um	einen	Anschluss.	Die	
Kabelleitung	unterfällt	den	Regelungen	über	den	Netzausbau;	die	
Kosten	sind	von	der	Beklagten	zu	tragen,	denn	gemäß	§	�	Abs.	�	
Satz	 �	 EEG	 erstreckt	 sich	 die	 Pflicht	 zum	Ausbau	 auch	 auf	An-
schlussanlagen,	die	in	das	Eigentum	des	Netzbetreibers	übergehen.	
Diese	Voraussetzung	liegt	vor.	

b)	Einwände	zur	Höhe	der	geltend	gemachten	Rückforderung	hat	
die	Beklagte	in	zweiter	Instanz	nicht	mehr	erhoben.	

�.	Messsatz	
Die	Beklagte	ist	verpflichtet,	dem	Kläger	die	Kosten	zu	erstatten,	

die	 auf	 den	 Messsatz	 einschließlich	 der	 Messsatztafeln	 entfallen.	
§	��	Abs.	�	Satz	�	EEG	steht	dem	im	vorliegenden	Fall	nach	Auffas-
sung	des	Senats	nicht	entgegen.	Die	Kosten	hat	die	Beklagte	gemäß	
§	�	Abs.	�	Satz	�	EEG	analog	zu	tragen.	

§	��	Abs.	�	EEG	erlegt	dem	Anlagenbetreiber	nach	dem	Wortlaut	
die	Kosten	 für	die	Messeinrichtung	unabhängig	davon	auf,	 ob	 er	
Eigentümer	dieser	Einrichtung	wird.	Nach	Auffassung	des	Senats	
ist	diese	Vorschrift	jedoch	einschränkend	dahin	auszulegen,	dass	die	
Kosten	der	Messeinrichtung	der	Anlagenbetreiber	nur	dann	zu	tra-
gen	hat,	wenn	diese	in	sein	Eigentum	übergeht.	Aus	den	Gesetzes-
materialien	ergibt	sich,	dass	der	Gesetzgeber	die	Kostentragungs-
pflicht	 von	 Netzbetreiber	 und	Anlagenbetreiber	 (u.	 a.)	 nach	 dem	
Kriterium	 des	 Eigentums	 abgegrenzt	 hat	 (Bundestagsdrucksache	
��/����	S.	��):	

„Die	Abgrenzung	anhand	der	Eigentumsverhältnisse	an	den	Be-
standteilen	der	Anschlussanlage	soll	sicherstellen,	dass	keine	unnö-
tigen	Kosten	verursacht	und	klare	Zuständigkeiten	hergestellt	wer-
den.	In	diesem	Bereich	traten	in	der	Vergangenheit	zahlreiche	Pro-
bleme	auf,	da	Netzbetreiber	teilweise	das	Eigentum	an	Anschluss-
anlagen	beansprucht	haben,	die	Kosten	für	deren	Herstellung	aber	
von	den	Anlagenbetreibern	zu	tragen	waren.	Diese	Aufspaltung	von	
finanziellem	Aufwand	und	Vermögenszuwachs	soll	durch	die	neue	
Regelung	verhindert	werden.“	

Da	aber	nach	früherem	Recht	die	Messeinrichtungen	als	Teil	der	
Anschlusskosten	verstanden	wurden	(Altrock/Oschmann/Theobald,	
EEG,	§	��	Rn.	��	m.	w.	N.),	und	in	der	Regel	der	Anlagenbetrei-
ber	Eigentümer	der	Anschlussleitung	sowie	der	Messeinrichtungen	
wird	(vgl.	Salje,	EEG,	�.	Aufl.,	§	��	Rn.	�7),	sieht	der	Senat	keinen	
Anlass,	 die	 Kosten	 für	 die	 Messeinrichtung	 anders	 zu	 behandeln	
als	die	Anschlusskosten.	D.	h.:	Abweichend	von	§	��	Abs.	�	Satz	
�	 fallen	die	Kosten	der	Messeinrichtung	dann	dem	Netzbetreiber	
zur	Last,	wenn	sie	in	dessen	Eigentum	übergeht.	Diese	Folge	ergibt	
sich	nach	Auffassung	des	Senats	aus	der	Absicht	des	Gesetzgebers,	
mit	der	Differenzierung	nach	den	Eigentumsverhältnissen	ein	(wei-

teres)	klares	Abgrenzungskriterium	dafür	zur	Verfügung	zu	stellen,	
welche	Kosten	der	Netzbetreiber	und	welche	der	Anlagenbetreiber	
zu	tragen	hat.	

Dieses	Ergebnis	wird	im	vorliegenden	Fall	durch	folgende	Über-
legung	gestützt:	Sollte	die	Auffassung	der	Beklagten	richtig	sein,	
hätte	der	Kläger	zunächst	die	Kosten	für	die	Messeinrichtung	auf-
zubringen,	sie	sodann	der	Beklagten	zu	übereignen	und	-	gemäß	der	
„Information	zur	Abrechnung	bzw.	Vereinbarung	über	die	Messung	
und	 den	 Datenversand“	 mit	 ���	 EUR	 zuzüglich	 MWSt.	 jährlich	
(weiterhin)	zu	bezahlen.	Der	vergleichsweise	hohe	Preis	für	diese	
Leistung	der	Beklagten	kann	nach	Auffassung	des	Senats	nicht	nur	
für	die	 laufenden	Kosten	der	Messung	und	Wartung	anfallen.	 Im	
Ergebnis	bedeutete	dies,	dass	der	Anlagenbetreiber	dieselbe	„Leis-
tung“	des	Netzbetreibers	mehr	als	einmal	zu	vergüten	hätte.	

Der	„Kostenschätzung“	des	Klägers	in	Bezug	auf	die	Messein-
richtung	ist	die	Beklagte	nicht	(mehr)	entgegengetreten.	

�.	Der	Vorbehalt	des	Klägers	bezieht	sich	nicht	nur	auf	die	Ka-
belleitung,	sondern	auf	seine	Leistungen	insgesamt.	Das	ergibt	sich	
zum	einen	aus	der	Wortwahl,	in	der	der	Kläger	auf	Zahlungen	ab-
stellt.	Auch	aus	Sicht	der	Beklagten	wird	deutlich,	dass	der	Kläger	
als	Laie	 sämtliche	Zahlungen	unter	dem	Vorbehalt	 einer	 entspre-
chenden	 gesetzlichen	Verpflichtung	 erbringt.	 Das	 hat	 der	 Kläger	
zur	Überzeugung	des	Senats	in	seiner	mündlichen	Erläuterung	an-
schaulich,	nachvollziehbar	und	glaubhaft	geschildert	und	es	haben	
sich	keinerlei	Hinweise	dafür	ergeben,	dass	er	sich	die	Erklärung	
im	Nachhinein	zurechtgelegt	hätte,	um	seine	Position	im	Prozess	zu	
verbessern.	Aus	den	Angaben	des	Geschäftsführers	der	Beklagten	
folgt	 nichts	Abweichendes.	 Die	 verantwortlichen	 Mitarbeiter	 der	
Beklagten	haben	das	Auftragsschreiben	auch	nicht	etwa	anders	ver-
standen.	Sie	haben	sich	nämlich	über	den	Vorbehalt	schlicht	„keine	
Gedanken“	gemacht,	wie	dies	der	Geschäftsführer	der	Komplemen-
tär-GmbH	der	Beklagten	im	Termin	erläutert	hat.	

[…]
�.	Da	über	die	Frage,	wer	die	Kosten	der	Messeinrichtung	zu	tra-

gen	hat,	wenn	diese	in	das	Eigentum	des	Netzbetreibers	übergehen,	
-	 soweit	 ersichtlich	 -	 noch	 keine	 höchstrichterliche	 Entscheidung	
vorliegt,	hat	der	Senat	die	Revision	zugelassen,	§	���	Abs.	�	Nr.	
�	ZPO.	

[…]
9.	Auf	den	nicht	nachgelassenen	Schriftsatz	der	Beklagten	vom	

��.	August	�00�	bestand	kein	Anlass,	die	mündliche	Verhandlung	
wieder	zu	eröffnen,	§§	���,	�9�	a,	���,	���	ZPO,	denn	darin	sind	
neue	Tatsachen	nicht	enthalten;	die	Beklagte	wiederholt	im	Wesent-
lichen	ihre	Rechtsauffassung.	

Der	Senat	teilt	nicht	die	Ansicht	der	Beklagten,	§	�	Abs.	�	S.	�	
EEG	setzte	voraus,	dass	bereits	Anschlussanlagen	bestünden,	die	
ausgebaut	bzw.	verstärkt	werden	sollten.	Nach	Auffassung	des	Se-
nats	soll	§	�	Abs.	�	S.	�	EEG	ein	generelles	Abgrenzungskriterium	
für	die	Kostentragung	nach	den	Eigentumsverhältnissen	darstellen.

10.	Keine	Billigkeitskontrolle	von	Energiepreisen	(§	315	
BGB),	wenn	Kunde	auf	Basis	der	erhöhten	Preise	Zah-
lungen	leistet	

BGB § 315; AVBEltV/AVBGasV § 30 

1. § 30 AVB (EltV u. GasV) steht dem Einwand des Kunden, das 
Versorgungsunternehmen habe die Energiepreise im Abrechnung-
szeitraum einseitig überhöht angesetzt, nicht entgegen.
2. Eine gerichtliche Billigkeitskontrolle findet aber nicht statt, 
wenn eine Einigung der Parteien anzunehmen ist. Eine Einigung 
kann auch konkludent erfolgen, indem etwa der Kunde auf der 
Basis der ihm vom Energieversorger mitgeteilten erhöhten Preise 
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Zahlungen leistet.
(amtliche	Leitsätze)
OLG Hamm, U. v. 08.08.2006 - 19 U 2/06 (vorgehend: LG Arns-
berg)

Zum	Sachverhalt:	 Die	Klägerin	wurde	 in	 erster	 Instanz	 im	Wege	der	
Widerklage	zur	Zahlung	des	noch	offenen	Kaufpreises	für	Strom-	und	Gas-
lieferungen	der	Beklagten	in	Höhe	von	�.��0,��	Euro	verurteilt.	Hiergegen	
richtet	sich	die	Berufung	der	Klägerin:	Die	Beklagte	habe	als	Energie-Mo-
nopolistin	eine	gesteigerte	Darlegungslast	hinsichtlich	der	abzurechnenden	
Zahlungen	der	Klägerin.	Dem	sei	die	Beklagte	nicht	nachgekommen.	Die	
Rechnung	der	Beklagten	sei	formal	nicht	in	Ordnung.	Da	die	Beklagte	die	
Kundennummern	sowie	wiederholt	die	Abrechnungsstelle	und	die	Bankver-
bindung	gewechselt	habe,	müsse	ihre	Abrechnung	im	einzelnen	aufzeigen,	
welche	Zahlungseingänge	auf	welchen	Konten	berücksichtigt	wurden,	was	
nicht	der	Fall	sei.	Die	Klägerin	habe	vereinbarungsgemäß	monatlich	gezahlt,	
und	 zwar	 immer	 die	 von	 der	 Beklagten	 vorgegebenen	 Beträge;	 auch	 auf	
die	erteilten	Abrechnungen	habe	sie	gezahlt.	Die	Zahlungen	durch	Einzel-
Überweisungsaufträge	ergäben	sich	aber	aus	dem	der	Berufungsbegründung	
anliegenden	Ordner	sowie	dem	Mietbuch	des	Zeugen	L.	Danach	ergebe	sich	
nur	eine	Unterzahlung	der	Klägerin	von	noch	�.���,�9	€;	mehr	habe	sie	nicht	
nachzuzahlen,	so	dass	abändernd	die	weitergehende	Widerklage	abzuweisen	
sei.	Die	Beklagte	habe	außerdem	ihre	Preise	unzulässig	und	unbillig	erhöht,	
wie	sich	aus	der	Höhe	der	Abschläge	und	den	zugrunde	gelegten	Preisen	
ergebe.	In	neueren	Gerichtsentscheidungen	sei	die	Wirksamkeit	von	Preiser-
höhungen	der	Energieversorger	verneint	worden.

Aus	den	Gründen:
II.	Die	zulässige	Berufung	ist	unbegründet.
Die	Verurteilung	der	Klägerin	durch	das	Landgericht	zur	Zahlung	

noch	offenen	Kaufpreises	für	Lieferungen	der	Beklagten	von	Strom	
und	Gas	in	der	Gesamthöhe	von	�.��0,��	Euro	ist	nicht	zu	bean-
standen.	Richtig	zu	stellen	ist	lediglich,	dass	Anspruchsgrundlage	
§	���	Abs.	 �	BGB	 ist	 und	nicht,	wie	das	Landgericht	meint,	 die	
§§	���	Abs.	�,	���	Abs.	�	BGB.

Die	 Kostenforderung	 hinsichtlich	 der	 Kundenendnummer	 ###	
von	 �9.�97,�7	 €	 gemäß	 Rechnung	 der	 Beklagten	 vom	 ��.7.�00�	
für	den	Abrechnungszeitraum	�.�.�000	bis	7.7.�00�	ist	rechnerisch	
ebenso	unstreitig	wie	die	gemäß	Landgericht	hinzukommenden	sie-
ben	Abschläge	für	September	�00�	bis	März	�00�	und	die	auf	jene	
geleisteten	Zahlungen	der	Klägerin.

Die	 Klägerin	 wendet	 sich	 in	 verschiedener	 Hinsicht	 gegen	 die	
Ordnungsgemäßheit	 der	 genannten	 Rechnung	 (�.	 -	 �.)	 und	 be-
hauptet,	 weitere	 Zahlungen	 geleistet	 zu	 haben	 (�.).	 Die	Angriffe	
greifen	nicht	durch.

�.	Die	Rechnung	ist	fällig.
Die	 Klägerin	 rügt	 zur	 äußeren	 Form,	 daß	 eine	 nicht	 individu-

ell	 gefertigte	 Abrechnung	 vorliege,	 sondern	 lediglich	 ein	 weder	
„autorisierter“	 noch	 mit	 einem	 Prüfvermerk	 versehener	 Compu-
terausdruck.	Das	ist	unschädlich.	Allerdings	schließt	der	Einwen-
dungsausschluß	nach	dem	hier	unstreitig	zugrunde	liegenden	§	�0	
AVBEltV	bzw.	AVBGasV	nicht	die	Berufung	darauf	aus,	dass	die	
Rechnung	nicht	den	formalen	Abrechnungsgrundsätzen	entspreche,	
daher	nicht	fällig	und	als	derzeit	unbegründet	abzuweisen	sei	(vgl.	
Hempel-Franke,	§	�0	AVB	Rz.	�	m.w.N.).

Die	Rechnung	braucht	indessen	formal	nur	den	vereinbarten	oder	
gesetzlichen	Regelungen	sowie	inhaltlich	den	allgemeinen	Anfor-
derungen	 nach	 §	��9	 BGB	 zu	 entsprechen	 (Hempel,	 a.a.O.,	 §	�7	
AVB	Rz.	��).	

§	�7	AVB	 ergibt	 nur,	 dass	 die	 Rechnung	 in	 schriftlicher	 Form	
i.S.d.	§	���	b	BGB	verkörpert	sein	muss	(Hempel,	a.a.O.,	Rz.	��),	
was	der	Fall	ist.	Sie	lässt	die	Beklagte	als	Erklärende	erkennen	und	
ebenso	 den	Textabschluß	 durch	 das	 „Freundliche	 Grüße,	 S	 Kun-
deservice“.	 Einer	 Unterschrift	 bedarf	 es	 zur	 Autorisierung	 nicht	
(Palandt-Heinrichs,	��.	A.,	§	���	b	BGB	Rz.	�),	geschweige	denn	
eines	Prüfvermerks.	Das	würde	einen	im	vorliegenden	Massenver-
kehr	unzumutbaren	Aufwand	bedingen.

Auch	ihrem	Inhalt	nach	ist	die	Rechnung	nicht	zu	beanstanden.	
Die	Rechnung	soll	den	Kunden	darüber	 informieren,	ob	und	was	
am	Ende	der	Abrechnungsperiode	noch	von	ihm	verlangt	wird.	Der	

Kunde	muss	daher	aus	der	Rechnung	den	Rechnungsbetrag	und	die	
ihm	berechneten	Kosten	ohne	weiteres	ersehen	können.	Das	ist	hier	
der	Fall.	Hinsichtlich	der	in	diesem	Zusammenhang	allein	streitigen	
Zahlungen	der	Klägerin	reicht	der	in	der	Rechnung	ausgewiesene	
Gesamtzahlbetrag	der	Abschlagszahlungen	der	Klägerin	nach	§	��	
AVB	aus.	Entgegen	dem	überzogenen	Standpunkt	der	Klägerin	be-
darf	es	 insoweit	keiner	Aufschlüsselung	der	einzelnen	Zahlungen	
des	Kunden.	Denn	diese	kann	er	ohne	weiteres	selbst	kontrollieren,	
da	ihm	der	Abrechnungszeitraum	und	die	dafür	regelmäßig	ange-
forderten	monatlichen	Abschläge	bekannt	sind	(Hempel,	a.a.O.,	Rz.	
��,	�7;	vgl.	auch	Münchener	Kommentar	-	Krüger,	§	��9	BGB	Rz,	
��,	��).	Es	geht	zudem	um	den	Bereich	der	Erfüllung	nach	§	���	
BGB,	für	den	der	Kunde	beweisbelastet	ist.	Aus	einer	von	der	Klä-
gerin	behaupteten	Monopolstellung	der	Beklagten	folgt	nichts	an-
deres.	Selbst	wenn	sie	eine	solche	hätte,	wäre	ihr	unzumutbar,	aus	
Anlaß	jeder	Abrechnung	sämtliche	an	sie	gerichteten	Kundenzah-
lungen,	mögen	sie	aufgrund	Fehlüberweisungen	auch	auf	falschen	
Konten	 und/oder	 unter	 falscher	 Kundennummer	 erfolgt	 sein,	 zu-
sammensuchen,	richtig	ordnen	und	ausweisen	zu	müssen.	Es	liegt	
auf	der	Hand,	dass	der	dafür	zu	treibende	personelle	und	sächliche	
Aufwand	bei	der	Masse	der	Geschäfte	 eine	Überforderung	wäre.	
Vielmehr	 sind	die	Pflichten	des	Energieversorgers	zur	Spezifizie-
rung	der	Rechnung	nicht	zu	überspannen,	sondern	muss	auch	be-
dacht	 werden,	 dass	 der	 öffentliche	 Energieversorger	 gehalten	 ist,	
den	Aufwand	und	damit	die	Preise	für	seine	Leistungen	möglichst	
niedrig	zu	halten	(Hempel,	a.a.O.,	Rz.	��).

�.	Im	Übrigen	geben	die	formellen	Rügen	gegen	die	Rechnung	
der	Klägerin	kein	Recht	zur	Zahlungsverweigerung,	da	keine	den	
Umständen	nach	offensichtliche	Fehlerhaftigkeit	im	Sinne	des	§	�0	
der	AVB	vorliegt.

§	�0	Nr.	�	AVB	bestimmt	in	seiner	Auslegung	durch	die	ständige	
Rechtsprechung,	dass	eine	offensichtliche	Fehlerhaftigkeit	nur	ge-
geben	ist,	wenn	die	Rechnung	auf	den	ersten	Blick	Fehler	erkennen	
lässt,	 d.h.	 objektiv	 kein	 vernünftiger	 Zweifel	 über	 die	 Fehlerhaf-
tigkeit	möglich	ist	(BGH	NJW-RR	�990,	��9	(�90);	OLG	Hamm	
WuM	�99�,	���	(���).	Davon	kann	hier	keine	Rede	sein.	Aus	der	in	
der	Vergangenheit	wiederholten	Neuerteilung	von	Rechnungen	er-
gibt	sich	nichts	zugunsten	der	Klägerin,	weil	es	allein	um	die	letzte	
Rechnung	der	Beklagten	vom	��.7.�00�	geht,	deren	Kostenbetrag	
unstreitig	 ist	und	 in	der	Zahlungen	der	Klägerin	darauf	mit	einer	
Summe	 von	 ��.770,9�	 Euro	 berücksichtigt	 und	 abgesetzt	 sind.	
Auch	 in	diesem	Zusammenhang	ändert	der	Verweis	der	Klägerin	
auf	die	 angebliche	Monopolstellung	der	Beklagten	nichts.	Grund	
des	weitgehenden	Einwendungsausschlusses	nach	§	�0	AVB	ist	ein	
Ausgleichsgedanke:	den	Kunden	ist	der	unbeschränkte	Zugriff	auf	
die	Leistungen	des	Energieversorgers	erlaubt,	dafür	hat	der	Kunde	
auf	die	Rechnung	mit	nur	erheblich	eingeschränkten	Einwendungs-
möglichkeiten	zu	zahlen,	um	dem	Energieversorger	auch	die	Mittel	
für	 die	 Nachbeschaffung	 zu	 gewährleisten.	 Lange	Abrechnungs-
streitigkeiten	 im	 Aktivprozeß	 des	 Energieversorgers	 laufen	 dem	
zuwider.

Hier	liegt	zugleich	der	entscheidende	Unterschied	zu	den	von	der	
Klägerin	 immer	wieder	 angeführten	 jüngsten	Fällen	gerichtlicher	
Inhaltskontrolle	von	Energie-Lieferverträgen,	die	nicht	vergleich-
bar	sind.	Wie	im	Fall	des	LG	Bremen	(Teil-Urteil	v.	��.�.�00�,	�	O	
�0��/0�)	sowie	dem	dort	(S.	7)	in	Bezug	genommenen	Berufungs-
urteil	des	LG	Heilbronn	v.	�9.�.�00�	handelt	es	sich	um	grundle-
gend	andere	Ausgangslagen.	Dort	waren	die	Kunden	selbst	aktiv	ge-
worden,	indem	sie	schon	anlässlich	der	jeweiligen	Preiserhöhungen	
des	Energieversorgers	diesen	umgehend	widersprochen	und	sodann	
Feststellungsklage	gerichtet	auf	die	Unwirksamkeit	erhoben	hatten,	
so	daß	sich	das	Unternehmen	entsprechend	einstellen	konnte.	Hier	
ist	die	Klägerin	in	dieser	Hinsicht	passiv	geblieben	und	hat	die	Ein-
wendungen	erst	gegen	die	Abrechnung	vorgebracht.

�.	Daran	anknüpfend	kann	sich	die	Klägerin	nun	auch	nicht	dar-
auf	berufen,	die	Preise	seien	im	Abrechnungszeitraum	einseitig	von	
der	Beklagten	unzulässig	und	unbillig	überhöht	angesetzt	worden,	
§	���	Abs.	�	BGB.
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Diesem	Einwand	steht	zwar	nicht	§	�0	der	AVB	entgegen	(BGH	
NJW	�00�,	���7	(��70	f.);	�00�,	����	(����)).

Eine	gerichtliche	Billigkeitskontrolle	greift	aber	nicht	ein,	soweit	
eine	Einigung	der	Parteien	auf	die	Preise	vorliegt.	Eine	solche	kann	
auch	konkludent	erfolgen,	indem	etwa	der	Kunde	die	ihm	vom	En-
ergieversorger	mitgeteilten	(erhöhten)	Preise	zugrundelegt	und	auf	
dieser	Basis	Zahlungen	leistet,	womit	er	aus	maßgeblicher	Empfän-
gersicht	sein	Einverständnis	kundgibt	(BGH	NJW	�00�,	��70).	So	
liegt	es	hier.

Nach	eigenem	Vortrag	gemäß	Klage-	wie	auch	Berufungsbegrün-
dung	sei	die	Klägerin	den	Forderungen	der	Beklagten	gemäß	de-
ren	periodischen	Abrechnungen	stets	nachgekommen	und	habe	die	
damit	 verbundenen,	 vereinbarungsgemäß	 monatlichen	Abschläge	
in	den	von	der	Beklagten	vorgegebenen	Höhen	überwiesen.	Dies	
ergibt,	 unabhängig	vom	vollen	Nachweis	 aller	Zahlungen	 (s.	 �.),	
die	Einigkeit	über	die	Preise	der	Beklagten	für	Strom	und	Gas,	die	
jeweils	aus	den	Abrechnungen	hervorgingen	und	Grundlage	der	da-
mit	verlangten	weiteren	Abschläge	waren.	Davon	kann	die	Klägerin	
im	Nachhinein	nicht	einseitig	abrücken.	Betroffen	ist	hiervon	der	
gesamte	noch	streitgegenständliche	Zeitraum	vom	�.�.�000	bis	ein-
schließlich	März	�00�	einschließlich	der	Abschläge	ab	September	
�00�	gemäß	Rechnung	vom	��.7.�00�.	Erst	aus	dem	Schriftsatz	der	
Klägerin	 im	vorliegenden	Prozeß	vom	�.�.�00�	geht	hervor,	dass	
sie	 sich	 auch	 gegen	 die	Verbindlichkeit	 der	 Preise	 der	 Beklagten	
wenden	will.	Die	Klägerin	hatte	nach	den	Erörterungen	im	Senats-
termin	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	dazu.

�.	Weitergehende	Zahlungen	der	Klägerin,	als	von	der	Beklagten	
und	dem	Landgericht	zugrunde	gelegt,	sind	nicht	anzunehmen.

Gemäß	dem	vom	Senat	bereits	terminsleitend	erteilten	Hinweis	
ergeben	die	in	der	Berufung	von	der	Klägerin	vorgelegten	Überwei-
sungsträger	schon	vom	Grundsatz	her	keinen	Beweis	für	die	erfolgte	
Zahlung,	erst	recht	nicht,	wenn	sie,	wie	hier	mehrfach,	nicht	einmal	
von	der	Bank	abgestempelt	sind,	so	dass	ihre	Abgabe	offen	bleibt,	
oder	falsche	Kundennummern	enthalten.	Erforderlicher	Vortrag	der	
für	die	Erfüllung	beweisbelasteten	Klägerin	zur	endgültigen	Gut-
schrift	der	geschuldeten	Beträge	auf	dem	Empfangskonto	der	Be-
klagten	(vgl.	Hempel,	a.a.O.,	§	�7	AVB	Rz.	�7	m.w.N.)	fehlt.

Im	 Übrigen	 ergeben	 die	 dem	 Abrechnungszeitraum	 zuzuord-
nenden	Überweisungsträger,	soweit	sie	auf	die	zutreffende	Kunde-
nendnummer	###	lauten	und	abgestempelt	sind,	eine	Summe	von	
��.���,��	€,	also	noch	etwas	weniger	als	die	von	der	Beklagten	in	
der	Rechnung	abgesetzten	Zahlungen	von	��.770,9�	€.

Mangels	 schlüssigen	 Vortrags	 zu	 weiteren	 Zahlungen	 auf	 die	
streitgegenständlichen	Forderungen	war	der	Zeuge	L	hierzu	nicht	
zu	hören.	[…]	

Die	Revision	war	nicht	zuzulassen,	da	die	Voraussetzungen	nach	
§	���	Abs.	�	ZPO	nicht	vorliegen.

11.	Verbot	des	Anbietens	unterschiedlicher	Gaspreise	
in	vergleichbaren	Netzgebieten	durch	marktbeherr-
schendes	Gasversorgungsunternehmen

GWB § 19 Abs. 4 Nr. 3

1. Einem marktbeherrschenden Gasversorgungsunternehmen ist 
es verboten, ohne sachlichen Grund in vergleichbaren Netzgebi-
eten unterschiedliche Gaspreise zu fordern. �ür das Vorliegen 
eines sachlichen Grundes für die Preisspaltung ist das marktbe-
herrschende Unternehmen beweispflichtig.
2. Liegen keine Gründe für die unterschiedliche Preisgestaltung 
vor, ist ein erheblicher Preisunterschied für die Annahme des 
Missbrauchs nicht erforderlich.
3. Die Kunden des marktbeherrschenden Gasversorgungsun-

ternehmens, die zu ungünstigeren Preisen beliefert werden, als 
sie von dem marktbeherrschenden Gasversorgungsunternehmen 
von gleichartigen Abnehmern in vergleichbaren Netzgebieten 
verlangt werden, haben Anspruch auf Unterlassung des Anbietens 
von Erdgas zu den ungünstigeren Preisen. 
(Leitsätze	der	Redaktion)
LG Frankfurt am Main, U. v. 7.3.2007 – 2-6 O 469/06 (nicht 
rechtskräftig)

Zum	Sachverhalt:	Die	Kläger	gehen	gegen	die	Beklagte	wegen	einer	
angeblich	 missbräuchlichen	 Preisspaltung	 für	 Erdgaslieferungen	 vor.	 Die	
Beklagte	ist	eine	Vertriebsgesellschaft,	die	Erdgas	und	Elektrizität	im	Netz-
gebiet	der	H.	und	der	Stadtwerke	M.	vertreibt.	Sie	verfügt	über	ca.	��0.000	
Kunden.	Die	Kläger	sind	Kunden	der	Beklagten	und	beziehen	von	der	Be-
klagten	Erdgas	 zur	Versorgung	 ihres	Einfamilienhauses	 in	L.	Die	H.	hält	
7�%	der	Gesellschaftsanteile	der	Beklagten,	��%	halten	die	Stadtwerke	M.	
Zur	H.	gehört	als	�00%ige	Tochter	u.a	die	e.	GmbH	��	Co.	KG.	Die	e.	ver-
treibt	ebenfalls	Erdgas	und	Elektrizität.	Ihr	Vertriebsgebiet	deckt	sich	zum	
Teil	mit	Regionen,	in	denen	die	Beklagte	Energie	vertreibt.	Die	e.	vertreibt	
Gas	auch	über	die	Netze	der	G.	und	der	E.	Bei	einer	Jahresabnahme	von	
�0.000	kWh	beträgt	der	Netto-Abgabepreis	bei	der	e.	�,��	c/kWh.	Die	Klä-
ger	behaupten,	die	Beklagte	verlange	als	Entgelt	für	das	von	ihr	gelieferte	
Erdgas	seit	August	�00�	einen	aus	Arbeits-,	Grund-	und	Leistungspreis	zu	
errechenden	 „Mischpreis“	 von	 �,��	 ct/kWh.	 Die	 e.	 biete	 damit	 für	 einen	
vergleichbaren	Abnahmefall	��,��%	günstigere	Preise	an.	Bei	einem	durch-
schnittlichen	Gasverbrauch	von	��.000	kWh	im	Jahr	ergebe	sich	ein	nomi-
neller	Preisunterschied	von	rund	��0	€.	Die	Beklagte	sei	im	Netzgebiet	der	
H.	mit	einem	Marktanteil	von	über	90%	marktbeherrschend,	da	bei	Haus-
haltskunden	derzeit	faktisch	noch	kein	Durchleitungswettbewerb	stattfinde.	
Die	Vertriebsgebiete	der	e.	seien	mit	denen	der	H.	vergleichbar.	Die	von	der	
e.	 zu	 zahlenden	 Netzentgelte	 seien	 nicht	 niedriger	 als	 die	 der	 Beklagten,	
so	dass	darin	keine	Rechtfertigung	für	die	unterschiedliche	Preisgestaltung	
liegen	könne.	Sie	sind	der	Auffassung,	das	Verhalten	der	Beklagten	erfülle	
die	Voraussetzungen	einer	missbräuchlichen	Preisspaltung	nach	§	�9	Abs.	�	
i.V.m.	Abs.	�	Nr.	�	GWB.	Sie	beantragen,	die	Beklagte	zu	verurteilen,	es	zu	
unterlassen,	von	den	Klägern	ungünstigere	Entgelte	für	Erdgaslieferungen	
zu	fordern,	als	sie	die	e.	von	gleichartigen	Abnehmern	fordert,	die	an	das	
Erdgasverteilnetz	der	E.,	der	G.	oder	H.	in	B.	angeschlossen	sind.

Aus	den	Gründen:
Die	Klage	ist	zulässig.

Der	Klage	fehlt	nicht	das	allgemeine	Rechtsschutzbedürfnis.	Die	
Kläger	haben	ein	rechtlich	schutzwürdiges	Interesse	daran,	dass	der	
Beklagten	gerichtlich	untersagt	wird,	bei	der	Preisgestaltung	für	die	
von	den	Klägern	bezogenen	Leistungen	eine	marktbeherrschende	
Stellung	missbräuchlich	ausnutzen.	Dass	die	Kläger	die	Möglich-
keit	hätten,	zu	einem	anderen	Gasanbieter	mit	günstigeren	Preisen	
zu	 wechseln,	 ändert	 daran	 nichts.	 Das	 rechtliche	 Interesse	 ergibt	
sich	aus	der	bestehenden	Vertragsbeziehung	der	Parteien.	Die	Klä-
ger	verhalten	sich	-	entgegen	der	Auffassung	der	Beklagten	–	nicht	
rechtsmissbräuchlich,	wenn	sie	die	vorliegende	Klage	erheben	und	
nicht	 stattdessen	 den	 von	 der	 Beklagten	 angebotenen	 Rabatt	 für	
„die	Zusammenführung	ihrer	Rechnungen	für	Strom-	und	Erdgas-
lieferungen“	 (EUR	 �0,00	 pro	 Jahr)	 und	 den	 „Online“-Rabatt	 der	
Beklagten	(EUR	��,00	pro	Jahr)	in	Anspruch	nehmen.	Es	besteht	
keine	Obliegenheit,	die	angebotenen,	mit	Nachteilen	verbundenen	
Rabatte	 in	 Anspruch	 zu	 nehmen.	 Die	 Geltendmachung	 des	 An-
spruchs	aus	§	��	GWB	ist	nicht	deshalb	rechtsmissbräuchlich,	weil	
nicht	 der	 günstigste	 denkbare	Tarif,	 sondern	der	 vom	Kläger	mit	
der	Beklagten	vertraglich	vereinbarte	Tarif	dem	Anspruch	zugrunde	
gelegt	wird.	Ohnehin	könnte	durch	die	Inanspruchnahme	der	Ra-
batte	 die	 geltend	 gemachte	 Preisdifferenz	 nicht	 voll	 kompensiert	
werden.

Die	Klage	ist	begründet.
Die	Kläger	haben	gegen	die	Beklagte	einen	Anspruch	aus	§§	��,	

�9	Abs.	�	Nr.	�	GWB	auf	Unterlassung	des	Anbietens	von	Ergas	
zu	ungünstigeren	Preisen	als	 sie	die	Fa.	 e.	von	gleichartigen	Ab-
nehmern	in	den	Netzgebieten	der	H.,	der	Fa.	G.	und	der	Fa.	E.	ver-
langt.

Nach	§	�9	Abs.	�	Nr.	�	GWB	liegt	eine	missbräuchliche	Ausnut-
zung	einer	marktbeherrschenden	Stellung	durch	ein	oder	mehrere	
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