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passungen beim Gasbezug der Gesellschaft sind zutreffend aus 
den im Erdgas bezugsvertrag festgelegten Preisgleitklauseln 
abgeleitet.

 – Erhöhungen des Leistungspreises beim Gasbezug wurden nicht 
die Servicepauschale und nicht über den Arbeitspreis an die 
Haushalts und Kleingewerbekunden weiter gegeben.

 – Der Anstieg des Arbeitspreises beim Gasbezug im Zeitraum 
vom 01. Januar 2004 bis 31. Dezember 2005 ist höher als die 
in diesem Zeitraum erfolgte Erhöhung des Arbeitspreises beim 
Absatz an Haushalts- und Kleingewerbekunden; die Rohmarge 
aus dem Gas absatz an Haushalts- und Kleingewerbekunden ist 
damit seit dem 01. Januar 2004 gesunken.

 – Die Aufteilung der Absatzmengen bei Preisanpassungen er-
folgt sachgemäß gemäß DVGW Arbeitsblatt G686 anhand 
branchenübli cher Gewichtung und entspricht damit den Anfor-
derungen von § 24 Abs. 2 AVBGasV.

Für den Zeitraum bis zum 01.10.2007 legte die Klägerin eine 
entspre chende weitere gutachtliche Überprüfung derselben 
Wirtschaftsprü fungsgesellschaft vor.

Die Klägerin legte schließlich eine weitere gutachtliche Überprü-
fung eines anderen Wirtschaftsprüfers vor, das die von der Klägerin 
darge legte Entwicklung der weiteren allgemeinen Kosten bestätigt.

Die von der Klägerin vorgelegten Urkunden sind geeignete 
Beweismit tel insbesondere im Sinne des Urteils des BGH vom 
19.11.2008. Dabei ist zu sehen, dass die Wirtschafsprüfergutachten 
nicht nur, wie von der Klägerin geltend gemacht, als Parteivortrag 
zu werten sind. Die Gutachten liegen – wenngleich auch nur in 
Ablichtung – urkundlich vor und er möglichen der Klägerin damit 
den Urkundenbeweis ihres Tatsachenvortrags. Insbesondere die 
Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers ist eine andere Möglichkeit 
als die vom BGH ins Auge gefasste mündliche Verhandlung unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit. Ob der Beweiswert eines derartigen 
Parteigutachtens im Urkundenbeweis für die Vornahme der gericht-
lichen Kontrolle der Ausübung des billigen Ermessens aus reicht, ist 
anhand der Substanz des Beklagtenvorbringens zu würdigen.

3. Das Beklagtenvorbringen enthält insoweit nur gelegentlich 
Argumente zur Preiserhöhung. Die Beklagten orientieren sich mit 
ihrem Vorbringen nicht daran, dass eine gerichtliche Überprüfung 
des absoluten Preises nicht mög lich ist. Es ist insoweit nochmals 
darauf hinzuweisen, dass sämtliche Preise, zu denen die Beklag-
ten vor der streitgegenständlichen Preiserhöhung belie fert worden 
sind, als vertraglich vereinbarte Preise im Sinne der Rechtsspre-
chung des Bundesgerichtshofs zu sehen sind. Es besteht insoweit 
auch keine Pflicht der Beklagten, gegebenenfalls überhöhte Preise 
im Rahmen der Preisanpassung zu reduzieren. Es geht nur darum, 
dass die Klägerin Kosten steigerungen weiter geben darf, allerdings 
zwischenzeitliche Einsparungen ebenfalls berücksichtigen muss. 
Soweit die Klägerin auf der bisherigen Preisgestaltung „gute“ Prei-
se vereinbart haben sollte, darf ihr im Rahmen der Preisanpassung 
ihre Gewinnmarge nicht genommen werden. Vor diesem Hinter-
grund ist der Vortrag der Beklagten überwiegend uner heblich. 

Unerheblich ist insbesondere der Vortrag, dass die Klägerin nicht 
in einem Wettbewerb stehe. Der Bundesgerichtshof hat hierzu in 
der Entscheidung vom 19.11.2008 ausgeführt, dass, auch wenn der 
Gasanbieter auf dem für die kartellrechtliche Beurteilung sachlich 
und räumlich relevanten Gasver sorgungsmarkt marktbeherrschend 
war, eine umfassende gerichtliche Kon trolle der allgemeinen Preise 
– nicht nur der Preiserhöhungen – der Intension des Gesetzgebers 
zuwider liefe, der eine staatliche Prüfung und Genehmi gung der 
Tarife wiederholt abgelehnt habe.

Soweit die Beklagten also vortragen, dass die Klägerin nicht im 
Wettbewerb stehe, dass sich die Großhandelspreise anders als die 
streitgegenständlichen Preise entwickelt hätten und dass die Klä-
gerin ihre Preiskalkulation nicht (vollständig) offen gelegt habe, ist 
dieser Vortrag unerheblich.

Soweit der Beklagtenvertreter in seinen Schriftsätzen teilweise 
auf die Krite rien der Preiserhöhung und die vorgelegten Beweis-
mittel eingeht, handelt es sich um bloßes Bestreiten mit Nicht-

wissen. Dieses mag noch zulässig sein, ist aber von so geringem 
Subsantiierungsgrad, dass die Klägerin den Nach weis im Urkun-
denbeweis führen kann.

4. […]
III. Zusammenfassung: Die Beklagten sind allgemeine Tarifkun-

den der Klägerin. Der Klägerin steht nach § 315 Abs. 1 BGB das 
Recht zu, die Gasbezugspreise einseitig nach billigem Ermessen 
zu bestimmen. Die von der Klägerin vorgelegten Urkunden betref-
fen die Vertragsbeziehungen zu ihrer Hauptlieferantin mit einem 
Lieferanteil von über 97% und zur Überprüfung der Kriterien der 
Preiserhöhungen belegen, dass dies nach billigem Ermessen erfolgt 
ist. 

[…]

10. Zur Abgrenzung von Tarif- und 
Sondervertragskunden 

BGB § 315; EnWG 1998 § 10 Abs. 1 Satz 1; EnWG 2005 §§ 36, 
41, 116

1. Für die Einordnung eines Kunden als Tarifkunde ist es un-
erheblich, wenn das Gasversorgungsunternehmen in seinem 
Tarifsystem einen Tarif als „Sonderpreisregelung“ bezeichnet 
oder wenn es eine Bestpreisabrechnung durchführt. 
2. Ebensowenig führt die Einstufung des Kunden im Rahmen 
eines Konzessionsvertrags als „Sondervertragskunde“ dazu, 
dass der Kunde Sondervertragskunde ist. Allein maßgeblich sind 
vielmehr die konkreten vertraglichen Absprachen der Parteien.
(Leitsätze der Redaktion)
LG Chemnitz, U. v. 06.05.2008 - 1 O 2620/05 

Zum Sachverhalt:
Die Parteien streiten um die Wirksamkeit von Gaspreiserhöhungen zum 
01.07.2005, 01.01.2006 und 01.05.2006. Die Kläger sind Kunden der Be-
klagten. Die Vertragsverhältnisse zwischen den Klägern und der Beklagten 
wurden im Wesentlichen durch Verwendung entsprechender – von den Klä-
gern unterzeichneter – „Aufträge zur Belieferung mit Erdgas“ bzw. „An-
meldung einer Gas-Kundenanlage“ begründet, unter Ziffer I. des „Auftrages 
zur Belieferung mit Erdgas“ vereinbarten dabei die Vertragsparteien: Erd-
gasversorgung. Der Kunde beantragt unter Anerkennung der „Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkün den“ 
(AVBGasV) die Belieferung mit Erdgas und die Abrech nung zu den Preisen 
und Bedingungen der Beklagten. Bis 01.07.2005 stellte die Beklagte ihren 
Kunden folgende Preisinformationen zur Verfügung: Auf der Grundlage 
der Verordnung über Allgemeine Bedingun gen für die Gasversorgung von 
Tarifkunden“ (AVBGasV) vom 21.06.1999 bietet die Beklagten innerhalb 
ihres Versorgungsgebietes Erdgas zu den Preisen Allgemeine Tarife, Klein-
verbrauchstarif, Grundpreistarif, Sonderpreisregelung 1 und Sonderpreisre-
gelung 2 an. Die Abrechnung des Gasverbrauchs erfolgt grundsätzlich nach 
der für den Kunden günstigsten Preisregelung.

Zum 01.07.2005 erhöhte die Beklagte ihren – mengenabhängigen – Ar-
beitspreis um 0,56 Ct./kWh (netto), zum 01.01.2006 um weitere 0,51 Ct./
kWh (netto) sowie zum 01.05.2006 um nochmalige 0,295 Ct./kWh (net-
to). Darüber hinaus änderte die Beklagte zum 01.07.2005 ihr Preissystem 
wie folgt: Auf der Grundlage der umseitig abgedruckten Geschäftsbedin-
gungen und der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Gas-
versorgung von Tarifkunden“ (AVBGasV) bietet Beklagten innerhalb ihres 
Versorgungsnetzes in den Preissystemen Treue und Service Erdgas zu nach-
stehenden Preisen an. Voraussetzung ist der Abschluss eines zweijährigen 
Liefervertrages in dem jeweiligen Preissystem mit der Erteilung der Ein-
zugsermächtigung. Darüber hinaus veröffentlichte die Beklagte folgende 
Preisinformation Erdgas ab 01.07.2005 in den Preissystemen Allgemeine 
Preise und Klassik. Allgemeine Preise, Kleinverbrauchstarif, Grundpreista-
rif, Klassik 1. (bisher Sonderpreisregelung 1), Klassik 2 (bisher Sonder-
preisregelung 2). Die Abrechnung des Gasverbrauchs erfolgt zwischen den 
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allgemeinen Preisen und dem Preissystem Klassik nach der für den Kun-
den günstigsten Preisregelung. Die  Kläger wurden –  zumindest  –  ab 
01.07.2005 nach den Preissystemen Allgemeine Preise und Klassik von der 
Beklagten beliefert. Vor dem 01.07.2005 erfolgte die Abrechnung der Klä-
ger durch die Beklagte auf Basis der – vormaligen Sonderpreisregelungen 
1 und 2.

Aus den Gründen: 
Die zulässige Klage ist unbegründet […]. Die von der Beklagten 
[…] vorgenommenen Tariferhöhungen entsprechen der Billigkeit 
und halten daher einer gerichtlichen Billigkeitskontrolle nach § 315 
III BGB stand.

A. […] Unter Berücksichtigung dieser vom BGH aufgestellten 
Grundsätze im vorgenannten Urteil [vom 13.06.2007 – Az. VIII ZR 
36/06] erfolgten die streitgegenständlichen Tariferhöhungen der 
Beklagten nach billigem Ermessen i.S.d. § 315 III, I BGB. […]

I. 1. Auf die streitgegenständlichen Vertragsverhältnisse sind 
vorliegend die Regelungen der AVBGasV anzuwenden. Insoweit 
handelt es sich bei den Klägern nicht um Sondervertrags-, sondern 
um Tarifkunden.

2. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass in den jeweiligen 
Vertragsverhältnissen zwischen den Klägern und der Beklagten die 
„Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Gasversorgung 
von Tarifkunden“ (AVBGasV) einbezogen wurde, diese mithin 
Grundlage der vertraglichen Beziehungen zwischen den einzelnen 
Klägern und der Beklagten geworden ist. Darüber hinaus sind die 
jeweiligen Vertragsverhältnisse zeitlich nicht befristet. Das jeder-
zeitige Kündigungsrecht – nach Ablauf eines Jahres gem. § 32 I 
AVBGasV – ist in den streitgegenständlichen Versorgungsverträ-
gen nicht abbedungen worden.

Unstreitig ist zwischen den Parteien des Weiteren, dass seitens 
der Beklagten verschiedene Preissysteme in den streitgegenständ-
lichen Zeiträumen angeboten wurden; wobei sich diese zunächst 
in eine Tarifgruppe „Allgemeine Preise (Kleinverbrauchs- und 
Grundpreistarif) sowie Sonderpreisregelung (ab 01.07.2005 Klas-
sik 1 und Klassik 2)“ aufspalteten, die jeweils öffentlich bekannt 
gemacht wurden. Im Rahmen des Abschlusses des Versorgungsver-
trages haben die Kläger sich dabei nicht für eine bestimmte Ta-
rifgruppe entschieden. Die Einstufung in die jeweilige Tarifgruppe 
erfolgte vielmehr im Rahmen der Jahresendabrechnungen durch 
die Beklagte aufgrund der durch die jeweiligen Kunden bezogenen 
Abnahmemengen (Bestpreisabrechnung).

Ab 01.07.2005 erfolgte eine Änderung im Tarifsystem der Be-
klagten dergestalt, dass neben den nunmehrigen Tarifen Klassik 1 
und Klassik 2 (vormals Sonderpreisregelung 1 und 2) die Preissy-
steme Treue und Service angeboten wurden. Die Inanspruchnah-
me dieser Tarifgruppen erforderte allerdings die Entscheidung der 
Kunden der Beklagten zu einem bestimmten Tarifsystem. Darü-
ber hinaus mussten sich die Vertragspartner der Beklagten – die 
die Preissysteme Treue und Service wählten – zu einer mindestens 
zweijährigen Bezugsdauer verpflichten. Den jeweiligen Verträgen 
wurden die Geschäftsbedingungen der Beklagten zur Lieferung 
von Erdgas nach Sondervertrag in dem Preissystem Treue und Ser-
vice zugrunde gelegt.

3. Unter Berücksichtigung der – zwischen den Parteien unstrei-
tigen – unterschiedlichen vertraglichen Gestaltungen bei den Ta-
rifpreissystemen der Beklagten, Klassik sowie Treue und Service, 
handelt es sich vorliegend bei den Klägern – die sämtlichst nach 
dem Preissystem Klassik beliefert und abgerechnet werden – nicht 
um Sondervertragskunden. Daran ändert auch der Umstand nichts, 
dass die Beklagte vor dem 01.07.2005 die Kläger – unstreitig – 
nach ihrem damaligen Preissystem „Sonderpreisregelung“ abge-
rechnet hat.

a) Der Begriff „Sondervertragskunde“ ist gesetzlich nicht de-
finiert. Nach dem für die streitgegenständlichen Zeiträume maß-
gebenden Energiewirtschaftsgesetz i.d.F. vom 07.07.2005 – das 
aufgrund der entsprechenden Übergangsvorschriften auch für die 
vorliegenden „Altverträge“ gilt, wird lediglich zwischen Haus-

haltskunden im Bereich der Grundversorgung (§ 36 EnWG 2005) 
und Haushaltskunden außerhalb der Grundversorgung § 41 EnWG 
2005) unterschieden.

Nach dem Regelungsinhalt des § 41 EnWG wird seitens des 
Gesetzgebers davon ausgegangen, dass bei Haushaltskunden au-
ßerhalb der Grundversorgung gesonderte Abreden zwischen den 
Vertragspartnern getroffen werden, bei denen durchaus – unter Be-
rücksichtigung der in § 41 I EnWG 2005 aufgestellten Prämissen 
– von den Regelungen der AVBGasV abgewichen werden kann. 
Mithin können im Rahmen der Verträge mit Haushaltskunden au-
ßerhalb der Grundversorgung von der – im streitgegenständlichen 
Zeitraum geltenden – vertraglichen Bindungsdauer nach § 32 AVB-
GasV abgewichen und daneben gesonderte Preisanpassungsklau-
seln zwischen den Vertragspartnern vereinbart werden.

Demgegenüber ist zu berücksichtigen, dass Haushaltskunden im 
Bereich der Grundversorgung i.S.d. § 36 EnWG 2005 diejenigen 
Kunden der Gasversorger sind, die bereits nach § 10 I Satz 1 EnWG 
1998 mit Energie beliefert wurden und für die – nach § 116 EnWG 
2005 – die AVBGasV fortgilt.

Nachdem – unstreitig – in den jeweiligen Vertragsverhältnissen 
zwischen den Klägern und der Beklagten eine von der AVBGasV 
abweichende vertragliche Bindungsdauer der Kläger zur Beklag-
ten nicht vereinbart und auch sonstige von den Bestimmungen der 
AVBGasV abweichende Abreden nicht den jeweiligen Vertragsver-
hältnissen zugrunde gelegt wurden, entsprechen die vertraglichen 
Regelungen zwischen den Parteien vielmehr demjenigen Rege-
lungsinhalt, der seitens des Gesetzgebers für einen Haushaltskun-
den im Bereich der Grundversorgung zugrunde gelegt wurde. Dies 
gilt umso mehr, als die Parteien in die streitgegenständlichen Ver-
tragsverhältnissen gerade nicht eigene Geschäftsbedingungen der 
Beklagten einbezogen haben, sondern vielmehr ausdrücklich die 
Geltung der AVBGasV vereinbart wurde.

b) Die Kläger werden auch nicht dadurch zu „Sondervertrags-
kunden“, indem die Beklagte diese nach ihrem bis zum 30.06.2005 
geltenden Tarifsystem „Sonderpreisregelung“ abgerechnet hat. In-
soweit ist zumindest nach Auffassung des Gerichts für die Einstu-
fung der Kläger als Tarif- bzw. Sondervertragskunde nicht maßge-
bend, wie die Beklagte ihre Tarifgruppen bezeichnet. Entscheidend 
für die Einstufung der Kläger als Haushaltskunden im Bereich der 
Grundversorgung oder als Haushaltskunden außerhalb der Grund-
versorgung ist vielmehr, ob die Kläger zu denjenigen Tarifen be-
liefert und abgerechnet worden sind, nach denen jeder Kunde der 
Beklagten im Bereich der – nunmehrigen – Grundversorgung einen 
gesetzlichen Anspruch hat, von der Beklagten beliefert zu werden.

Wie vorstehend ausgeführt, war eine Belieferung nach dem Ta-
rifsystem Sonderpreisregelung bzw. (ab 01.07.2005 Klassik 1 und 
2) möglich, ohne eine mindestens zweijährige Bezugsdauer mit der 
Beklagten zu vereinbaren oder sonstige Zusatzleistungen in An-
spruch zu nehmen (Tarifsystem Treue und Service ab 01.07.2005). 
Mithin konnte jeder (Neu-)Kunde von der Beklagten verlangen im 
Geltungsbereich der AVBGasV – von den dort in Ansatz gebrachten 
Tarifgruppen Kleinverbrauchs-, Grundpreis- oder Klassik-Tarif – 
die öffentlich bekannt gemacht worden sind – beliefert zu werden. 
Bei diesen Tarifen handelte es sich daher um allgemeine Tarife und 
Bedingungen der Beklagten i.S.d. § 4 I AVBGasV. Die Inanspruch-
nahme der Tarifgruppen Treue und Service war – wie dargelegt 
– von der ausdrücklichen Einbeziehung gesonderter Geschäftsbe-
dingungen der Beklagten abhängig, die von ihrem Regelungsinhalt 
zumindest teilweise insbesondere im Hinblick auf die Bezugsdauer 
– von den Regelungen der AVBGasV abgewichen sind.

b) Zu berücksichtigen ist vorliegend ferner, dass die Beklagte ge-
halten war, verschiedene Tarifgruppen aufzustellen.

Dies ergibt sich im Wesentlichen aus der bis 1998 geltenden Bun-
destarifordnung Gas, nach der der Gasversorger verpflichtet war, 
mindestens einen Kleinverbraucher– sowie einen Grundpreistarif 
zu bilden und öffentlich bekannt zu machen (§ 1 Bundestariford-
nung Gas). Daneben war es dem Gasversorgungsunternehmen al-
lerdings nicht verwehrt, weitere Tarife aufzustellen und öffentlich 
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bekannt zu machen. Zudem ist zu beachten, dass die Beklagte – spä-
testens seit dem EnWG 1998 verpflichtet war, ihre Vertragspartner 
„preisgünstig“ mit Energie zu versorgen. Soweit die Beklagte daher 
– auch unter Berücksichtigung der Intentionen des EnWG 1998 – 
neben dem Kleinverbrauchs- sowie Grundpreistarif weitere Tarif-
gruppen bildet (Sonderpreisregelung 1 und 2 bzw. Klassik 1 und 2) 
und diese öffentlich bekannt macht, sich diese Tarifstruktur der Be-
klagten in Übereinstimmung mit den gesetzgeberischen Vorgaben 
stehen. Dies gilt umso mehr, als – nach dem unwidersprochenen 
Vortrag der Beklagten – insbesondere die Sonderpreisregelungen 1 
und 2 sich an den Abnahmemengen der jeweiligen Vertragskunden 
orientieren, wobei die Einstufung in die betreffenden Tarifgruppen 
nicht von den Klägern selbst gewählt, sondern vielmehr durch die 
Beklagte im Rahmen der Jahresendabrechnungen – ausgehend vom 
tatsächlichen Verbrauchsverhalten der Kläger – durch die Beklagte 
vorgenommen wurde (Bestpreisabrechnung).

Die – einseitig von der Beklagten vorgenommene Einstufung der 
Kläger in die Sonderpreisregelungen (vor dem 30.06.2005) haben 
daher nicht zur Folge, dass es sich bei den von der Beklagten inso-
weit in Ansatz gebrachten Preisen nicht um allgemeine Tarife i.S.d. 
§ 4 I AVBGasV gehandelt hat. Auch diese Tarifgruppen der Beklag-
ten waren jedem (Haushalts-)Kunden der Beklagten im Gegensatz 
zu den Tarifgruppen Service und Treue – zugänglich. Mithin han-
delte es sich auch bei den Sonderpreisregelungen der Beklagten um 
allgemeine Tarife i.S.d. § 4 I AVBGasV.

c) Offen bleiben kann, inwieweit die Beklagte die Kläger im 
Rahmen der von ihr mit Dritten abgeschlossenen Konzessionsver-
trägen als Haushalts- oder Sondervertragskunden eingestuft hat. 
Maßgebend für die Beurteilung der Frage, ob die Kläger Haushalts-
kunden im Bereich oder außerhalb der Grundversorgung sind, sind 
die vom Gesetzgeber im Rahmen des Energiewirtschaftsgesetzes 
2005 aufgestellten Abgrenzungskriterien (§§ 36, 41 EnWG). Selbst 
wenn man zu Gunsten der Kläger vorliegend unterstellen sollte, 
dass die Beklagte im Rahmen der von ihr abgeschlossenen Kon-
zessionsverträge die Kläger als „Sondervertragskunden“ eingestuft 
hat, werden durch solche – ggf. fehlerhafte – Einstufungen nicht die 
streitgegenständlichen Vertragsverhältnisse definiert. Hierbei ist 
vielmehr auf die konkreten vertraglichen Absprachen der Parteien 
des Rechtsstreits und nicht auf den Regelungsinhalt von Verträgen 
der Beklagten mit Dritten abzustellen.

d) […] 
B. Nachdem – wie ausgeführt – die Kläger als Haushaltskun-

den im Bereich der Grundversorgung einzustufen sind und die Ver-
tragsverhältnisse dem Geltungsbereich der AVBGasV unterliegen, 
unterliegen die einseitigen Tariferhöhungen der Beklagten zum 
01.07.2005, 01.01. und 01.05.2006 der gerichtlichen Billigkeits-
kontrolle nach § 315 III BGB. Die vorgenannten Tariferhöhungen 
der Beklagten halten einer gerichtlichen Billigkeitskontrolle stand.

I. 1. […] Die Beklagte ist (daher) materiell-rechtlich berechtigt, 
im Verhältnis zu den Klägern – als Haushaltskunden im Bereich der 
Grundversorgung – Veränderungen im Preisgefüge vorzunehmen. 
[…]

II. 1. Gegenstand der vorliegenden gerichtlichen Billigkeitskon-
trolle sind allerdings nur die Tariferhöhungen der Beklagten zum 
01.07.2005, 01.01. und 01.05.2006. Eine Überprüfung des „Sockel-
tarifes“ – mithin des zum 01.10.2004 bestehenden Preisniveaus der 
Beklagten – auf dessen Billigkeit hin, erfolgte vorliegend nicht.

a) […] 
b) Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass (auch) vor dem 

01.10.2004 durch die Beklagte Tarifänderungen gem. § 4 I und II 
AVBGasV vorgenommen wurden. Diese Tarifänderungen hätten 
die Kläger – wie auch die streitgegenständlichen Preiserhöhungen 
– gem. § 315 BGB gerichtlich auf ihre Billigkeit überprüfen lassen 
können. Da die Kläger – unstreitig – in der Vergangenheit von die-
ser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht haben, handelt es sich 
bei dem Preisniveau der Beklagten zum 01.10.2004 vielmehr um 
vereinbarte Preise. Auch in Ansehung der Rechtsprechung des BGH 
haben die Kläger zumindest nicht substantiiert vorgetragen, dass sie 

den Tarifänderungen der Beklagten vor dem 01.07.2005 spätestens 
im Rahmen der Jahresabrechnungen der Beklagten widersprochen 
haben. Soweit jedoch die Kläger die vor dem 01.10.2004 erfolgten 
einseitigen Preiserhöhungen bzw. -änderungen der Beklagten auch 
im Rahmen der jeweiligen Jahresabrechnungen hingenommen ha-
ben, wird der zum Zeitpunkt der Jahresabrechnung geltende, zuvor 
einseitig erhöhte/geänderte Tarif zu dem zwischen den Vertrags-
parteien vereinbarten Preis. Dieser kann deshalb im Rahmen einer 
weiteren Preisänderung nicht mehr gem. § 315 III BGB auf seine 
Billigkeit überprüft werden (BGH a.a.O.).

2. Die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung des „Sockel-
tarifes“ der Beklagten zum 01.10.2004 ergibt sich auch nicht aus 
einer entsprechenden Anwendung des § 315 III BGB. Eine solche 
Anwendungsmöglichkeit wird von der Rechtsprechung nur dann 
bejaht, wenn ein Versorgungsunternehmen eine Monopolstellung 
innehat oder dessen Kunden einem Anschluss- und Benutzungs-
zwang unterliegen (BGH a.a.O.). Diese Voraussetzungen sind vor-
liegend nicht gegeben.

Dass die letztgenannte Voraussetzung zum Zeitpunkt der jewei-
ligen Begründung der Vertragsverhältnisse zwischen den Klägern 
und der Beklagten vorgelegen hat, wird von diesen weder behauptet 
noch sind hierfür Anhaltspunkte ersichtlich.

Zu Gunsten der Kläger kann auch unterstellt werden, dass die 
Beklagte – zumindest in den streitgegenständlichen Zeiträumen – 
in ihrem Versorgungsgebiet im Bereich der leitungsgebundenen 
Versorgung mit Gas eine Monopolstellung innehatte.

Diese Monopolstellung eröffnet jedoch noch nicht die Möglich-
keit einer entsprechenden Anwendung von § 315 III BGB in Bezug 
auf den „Sockeltarif“ der Beklagten. Eine solche wäre – nach der 
insoweit gefestigten Rechtsprechung – erst und nur dann gegeben, 
wenn die Beklagte nicht nur in Bezug auf die Gasversorgung, son-
dern vielmehr in Bezug auf die Wärmeversorgung in ihrem Versor-
gungsgebiet eine Monopolstellung besitzt. Dass in Bezug auf die 
Wärmeversorgung in den streitgegenständlichen Zeiträumen im 
Versorgungsgebiet der Beklagten auch andere Energieträger (u.a. 
Heizöl, Kohle, regenerative Energie) zur Verfügung standen und 
auch genutzt wurden, ist offenkundig und gerichtsbekannt. […] 
(BGH a.a.O.).

3. Letztlich ist zu berücksichtigen, dass die Kläger im Rahmen 
ihrer Antragstellung gerade die Feststellung beantragen, dass das 
Preisniveau der Beklagten zum 01.10.2004 den streitgegenständ-
lichen Vertragsverhältnissen auch weiterhin zugrunde liegt. Bereits 
aus der Antragstellung wird mithin ersichtlich, dass die Kläger das 
Tarifniveau der Beklagten zum 01.10.2004 akzeptieren. Auch un-
ter diesem Gesichtspunkt handelt es sich bei den Tarifpreisen der 
Beklagten zum 01.10.2004 um vereinbarte Preise der Parteien, die 
einer gerichtlichen Billigkeitskontrolle nicht zugänglich sind.

III. 1. Die Tariferhöhungen der Beklagten zum 01.07.2005, 
01.01. und 01.05.2006 entsprechen der Billigkeit i.S.d. § 315 BGB, 
da mit diesen Tariferhöhungen die Beklagte lediglich gestiegene 
Bezugskosten an die Kläger weitergegeben hat.

a) [...] Die Beklagte hat vorliegend substantiiert dargelegt, dass 
im Rahmen der streitgegenständlichen Tariferhöhungen lediglich – 
gestiegene eigene Beschaffungskosten an die Kläger weitergegeben 
wurden.

b) Die Beklagte hat – unstreitig – ihren Arbeitspreis für alle Ta-
rifgruppen zum 01.07.2005 um 0,56 Ct./kWh netto erhöht. Nach 
dem insoweit unstreitigen Vortrag der Beklagten bezieht diese ihr 
Erdgas von der X AG, der X GmbH sowie der Y GmbH. In den 
jeweiligen Vertragsverhältnissen der Be klagten mit den vorgenann-
ten Lieferanten sind dabei Preis klauseln vereinbart, nach denen die 
Lieferanten der Beklagten berechtigt sind, bei Ver änderungen des 
Referenzpreises Heizöl der „Rheinschiene“ Preisanpassungen im 
Verhältnis zur Beklagten vorzunehmen. Die Beklagte hat weiterhin 
konkret dargelegt, dass seitens der X AG im I. Quartal 2005 der in 
Rechnung gestellte Ar beitspreis um 0,2645 Ct./kWh (netto), im II. 
Quartal 2005 um 0,3207 Ct./kWh (netto) und im III. Quartal 2005 
um 0,0829 Ct./kWh (netto) erhöht wurde. In der Summe ergibt 
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dies im vorgenannten Zeitraum eine Preissteigerung von 0,6681 
Ct./kWh (netto). Seitens der Y GmbH wurde im I. Quartal 2005 
der Arbeitspreis um 0,2804 Ct./kWh (netto), im II.  Quartal 2005 
um 0,3010 Ct./kWh (netto) und im III. Quartal 2005 um 0,0778 
Ct./kWh (netto) erhöht. Dies ergibt in der Summe eine Steigerung 
des Arbeitspreises im vorgenannten Zeitraum um 0,6592 Ct./kWh 
(netto). Auch seitens der X GmbH erfolgte im I. Quartal 2005 eine 
Erhöhung des Arbeitspreises um 0,2837 Ct./kWh (netto), im II. 
Quartal 2005 um 0,3186 Ct./kWh (netto) und im III. Quartal 2005 
um 0,0850 Ct./kWh (netto). Dies ergibt eine Preissteigerung von 
insgesamt 0,6873 Ct./kWh (netto). […] Die Bezugskosten der Be-
klagten haben sich daher im vorgenannten Zeitraum – bezogen auf 
den Arbeitspreis allein unter Berücksichtigung des Lieferanten mit 
der geringsten Preiserhöhung um 0,6592 Ct./kWh (netto) erhöht. 
Die gestiegenen Beschaffungskosten der Beklagten liegen nach de-
ren substantiierten Vortrag um mehr als 0,09 Ct./kWh (netto) über 
derjenigen Erhöhung des Arbeitspreises, den die Beklagte zum 
01.07.2005 vorgenommen hat.

c) Die Erhöhung des mengenabhängigen Arbeitspreises zum 
01.01.2006 um 0,51 Ct./kWh (netto) beruht nach dem Vortrag der 
Beklagten auf gestiegenen Beschaffungskosten im IV. Quartal 2005 
und I. Quartal 2006, wobei in diesem Zeitraum seitens der X GmbH 
im Vertragsverhältnis zur Beklagten der mengenabhängige Arbeits-
preis um 0,6261 Ct./kWh (netto), durch die Y GmbH um 0,5878 
Ct./kWh (netto) und seitens der X AG um 0,5171 Ct./kWh (netto) 
erhöht worden ist. Die Beklagte hat bezüglich dieser Preiserhöhung 
wiederum nur gestiegene eigene Beschaffungskosten an die Klä-
ger weitergegeben, wobei zu berücksichtigen ist, dass letztlich eine 
Tariferhöhung durch die Beklagte gegenüber den Klägern auf der 
Basis der geringsten Preiserhöhung der eigenen Beschaffungsko-
sten erfolgte.

d) Hinsichtlich der Tarifsteigerung zum 01.05.2006 um 0,295 
Ct./kWh (netto) hat die Beklagte ausführlich vorgetragen, dass die-
ser Preissteigerung weitere gestiegene Beschaffungskosten im II. 
Quartal 2006 zugrunde lagen, wobei in diesem Quartal seitens der 
X AG der mengenabhängige Arbeitspreis um weitere 0,3054 Ct./
kWh (netto), der Y GmbH um 0,2867 Ct./kWh (netto) und der X 
GmbH um 0,2607 Ct./kWh (netto) erhöht wurde. Auch insoweit hat 
die Beklagte mithin substantiiert dargelegt, dass die Tariferhöhung 
in Bezug auf den mengenabhängigen Arbeitspreis zum 01.05.2006 
letztlich auch auf in diesem Umfang gestiegenen eigenen Beschaf-
fungskosten der Beklagten basiert.

2. Soweit die Kläger die von der Beklagten konkret vorgetra-
genen eigenen Beschaffungskostensteigerungen – im Wesentlichen 
pauschal bestritten haben, verkennt das Gericht nicht, dass den Klä-
gern – aufgrund fehlender Kenntnis der Betriebsinterna der Beklag-
ten – ein substantiiertes Bestreiten nur schwer möglich ist. Soweit 
die Kläger im Schriftsatz vom 20.10.2006 einen aus ihrer Sicht an-
gemessenen Tarifpreis ermittelt haben, der um ca. 1,3 Cent /kWh 
unter dem Preisniveau der Beklagten zum 01.07.2005 liegt, steht 
dieser Vortrag der Kläger den von der Beklagten ausführlich darge-
legten gestiegenen eigenen Beschaffungskosten zu den jeweiligen 
Tariferhöhungsstichtagen nicht entgegen. Insoweit ist zu berück-
sichtigen, dass die Preisermittlung der Kläger im Wesentlichen auf 
– von den konkreten Vertragsverhältnissen losgelösten – fiktiven 
Annahmen beruht.

Das Gericht erachtet das überwiegend pauschale Bestreiten der 
Kläger in Bezug auf die von der Beklagten dargelegten gestiegenen 
eigenen Beschaffungskosten vorliegend als nicht erheblich (§ 138 
ZPO). Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass die von der 
Beklagten vorgetragenen Beschaffungskostensteigerungen letztlich 
verifizierbar sind. Seitens der Beklagten wurde durch Auszüge aus 
den entsprechenden Lieferverträgen ausgeführt, dass das Preisni-
veau in ihren Lieferverträgen mit der X AG, X GmbH und Y GmbH 
derjenige Referenzpreis ist, der sich aus den durchschnittlich er-
gebenden, vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden monatlich 
veröffentlichten HEL/HSL-Notierungen im Geltungsbereich der 
so genannten „Rheinschiene“ ergibt. Aus den von der Beklagten 

des Weiteren vorgelegten Mitteilungen des Statistischen Bundes-
amtes ergibt sich, dass der Referenzpreis für leichtes Heizöl der 
„Rheinschiene“ in den streitgegenständlichen Zeiträumen erheb-
lich gestiegen ist, so dass allein – u.a. – die Beschaffungskosten je 
Hektoliter Heizöl im Jahresvergleich 2004 zu 2005 sich um mehr 
als 10,00 EUR erhöhten und darüber hinaus bis 15.04.2006 weitere 
Beschaffungskostensteigerungen von ca. 9,00 EUR je Hektoliter 
im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2005 zu verzeichnen waren. 
Unter Berücksichtigung der von der Beklagten vorgelegten vertrag-
lichen Absprachen mit ihren Lieferanten und dem aus den vom Sta-
tistischen Bundesamt ermittelten Preissteigerungsraten für leichtes 
Heizöl der „Rheinschiene“ sind die von der Beklagten dargelegten 
gestiegenen Beschaffungskosten für das Gericht nachvollziehbar. 
Dies gilt umso mehr, als die von der Beklagten behauptete nicht 
vollständige Weitergabe ihrer gestiegenen Beschaffungskosten an 
die Kläger letztlich auch im Geschäftsergebnis der Beklagten wi-
derspiegelt. Dem vorgelegten Jahresabschluss 2005 zufolge sank 
der Erdgasumsatz im Geschäftsjahr 2005 im Verhältnis zum Ge-
schäftsjahr 2004 um 2,6 % (Tarif- und Sonderpreiskunden 4,4 %), 
während sich der Materialaufwand der Beklagten (im Wesentlichen 
Erdgasbezugskosten) um mehr als 18 % erhöht hat. Ähnliches er-
gibt sich aus dem Geschäftsbericht 2006 der Beklagten. Bei einer 
Verringerung des Erdgasumsatzes im Vergleich zum Geschäftsjahr 
2005 – um 4,5 % (bei Grundversorgungs- und Sondervertragskun-
den 6,4 %) erhöhte sich der Materialaufwand der Beklagten durch 
gestiegene Erdgasbezugskosten um mehr als 16 %. Aufgrund des 
sehr detaillierten Vortrages der Beklagten steht für das Gericht fest, 
dass die Bezugskosten der Beklagten in den streitgegenständlichen 
Zeiträumen zumindest in dem Umfang gestiegen sind, in denen die 
Beklagte zu den einzelnen Stichtagen Tarifanpassungen gegenüber 
den Klägern vorgenommen hat. Der Vortrag der Kläger, der sich im 
Wesentlichen nicht mit dem von der Beklagten vorgelegten Zah-
lenmaterial substantiiert auseinandersetzt, genügt daher nicht den 
Anforderungen an ein substantiiertes Bestreiten im Sinne des § 138 
ZPO. Der Einvernahme der von der Beklagten benannten Zeugen 
bedurfte es daher nicht.

3. Die Tarifanpassungen der Beklagten sind auch nicht deshalb 
unbillig, weil die Beklagte den Anstieg der Bezugskosten durch 
rückläufige Kosten in anderen Bereichen ausgeglichen hat. Aus den 
von der Beklagten vorgelegten Geschäftsberichten für die Jahre 
2005 sowie 2006 wird ersichtlich, dass sich der Jahresüberschuss 
der Beklagten jeweils im Verhältnis zum Vorjahr (2004 für 2005 
bzw. 2005 für 2006) verringert hat. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die sonstigen Aufwendungen der Beklagten (u.a. Personalauf-
wand, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen) 
annähernd gleich geblieben sind. In beiden Geschäftsjahren erga-
ben sich im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr Steigerungen der 
Umsatzerlöse, wobei diese Steigerungen fast mit dem gestiegenen 
Materialaufwand der Beklagten – mit den erhöhten Beschaffungs-
kosten – identisch sind. Die erhöhten Bezugskosten der Beklagten 
wurden mithin nicht durch anderweitige Kostensenkungen ganz 
oder teilweise kompensiert. Der im Übrigen jeweils zum vorange-
gangenen Geschäftsjahr rückläufige Jahresüberschuss der Beklag-
ten korrespondiert dabei – unter Berücksichtigung der übrigen im 
Wesentlichen konstanten Kostenfaktoren – mit der von der Beklag-
ten dargelegten nicht vollständigen Weitergabe der gestiegenen Be-
schaffungskosten an ihre Vertragspartner.

[…]
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