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12. Keine Billigkeitskontrolle von Tariferhöhungen auf 
dem liberalisierten Strom- und Gasmarkt

BGB § 315 Abs. 3

1. Wegen Wettbewerbs im Strommarkt und im Gasmarkt (jeden-
falls ab 2008) findet eine gerichtliche Billigkeitskontrolle von 
Tariferhöhungen nicht statt. Der Anwendungsbereich des § 315 
BGB ist dahingehend einzuschränken, dass eine gerichtliche Bil-
ligkeitsprüfung nur stattfindet, wenn eine Vertragspartei aufgr-
und einer überlegenen Stellung der anderen Partei des Schutzes 
vor einer Ausnutzung von deren Gestaltungsmacht bedarf. 
2. Darüber hinaus kommt eine Billigkeitskontrolle nur in Be-
tracht, wenn der Kunde spätestens vor Ablauf eines Jahres nach 
der letzten im Streit stehenden Preiserhöhung eine gerichtliche 
Prüfung der einseitigen Leistungsbestimmung herbeiführt.
(Leitsätze der Redaktion)
LG Münster, U. v. 13.07.2010 - 06 S 70/09 (nicht rechtskräftig, 
vorgehend: AG Ahaus)

Zum Sachverhalt:
Der Kläger begehrt mit der am 02.02.2009 zugestellten Klage Rückzahlung 
angeblich überzahlter Gas- und Stromentgelte für die Jahre 2005 bis 2007 
sowie darüber hinaus Feststellung, dass für das Jahr 2008 die im Jahr 2004 
geltenden Gas- und Strompreise zugrunde zu legen sind. Er erhob erstmals 
im Januar 2006 gegenüber den in der Strom- und Gasrechnung für 2005 
abgerechneten Entgelten den Einwand der Unbilligkeit und zahlt seitdem 
nur unter Vorbehalt, soweit die berechneten Preise die im Jahr 2004 gültigen 
Tarife übersteigen. Die Beklagte erhöhte in den Jahren 2005 bis 2008 mehr-
fach die Strom- und Gastarife. Die letzte Gaspreisänderung im Jahr 2007 
erfolgte zum 01.05.2007. 

Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Hinsichtlich der Strompreise 
sei § 315 BGB nicht anwendbar, da die Beklagte insoweit kein Monopol ge-
habt habe und der Kläger daher nicht auf Belieferung durch sie angewiesen 
sei. Hinsichtlich der Gaspreise von 2005 bis 2007 habe der Kläger eventu-
elle Ansprüche jedenfalls verwirkt, da er die Abrechnungen nicht innerhalb 
angemessener Zeit, spätestens vor Ablauf des folgenden Jahres, gerichtlich 
geltend gemacht habe. Da die Tarife bis 2007 einer Überprüfung entzogen 
seien, habe auch der Feststellungsantrag keinen Erfolg. Mit der Berufung 
verfolgt der Kläger seine Ansprüche weiter.

Aus den Gründen:
Die Berufung ist unbegründet. Das Amtsgericht hat zutreffend er-
kannt, dass dem Kläger kein Rückforderungsanspruch gemäß § 812 
Abs. 1 BGB zusteht, da eine Unbilligkeit der Tariferhöhungen der 
Beklagten gemäß § 315 BGB nicht festgestellt werden kann und 
somit die erbrachten Zahlungen nicht ohne Rechtsgrund geleistet 
wurden. Aus diesem Grund kann der Kläger auch nicht beanspru-
chen, dass für 2008 die Entgelte des Jahres 2004 anzusetzen seien.

Hinsichtlich der Strompreise für die Jahre 2005 bis 2008 und der 
Gastarife für 2008 kommt eine gerichtliche Kontrolle der Billigkeit 
von Tariferhöhungen nicht in Betracht, da schon der Anwendungs-
bereich des § 315 BGB nicht eröffnet ist.

Dabei ist zunächst Ausgangspunkt der Überlegungen der zwi-
schen den Parteien nicht im Streit stehende Umstand, dass die 
im Jahr 2004 berechneten Entgelte zwischen den Parteien einver-
nehmlich vereinbart wurden und damit keiner Billigkeitskontrolle 
unterliegen. Gleiches gilt im Ergebnis für die nachfolgenden Erhö-
hungen.

Zwar ist die nachträgliche einseitige Änderung der Tarife von 
Energieversorgern für Strom und Gas (hier ab 2005) als Ausübung 
eines einseitigen Leistungsbestimmungsrechts anzusehen und un-
terfällt damit zunächst der Kontrolle des § 315 BGB (BGH VIIIZR 
36/06; VIIIZR 138/07). Entgegen der Auffassung der Beklagten er-
gibt sich auch aus dem Urteil des BGH vom 28.03.2007 (VIII ZR 
144/06) nicht unmittelbar eine andere Bewertung. Denn soweit der 
BGH dort eine analoge Anwendung des § 315 BGB auf Fälle abge-
lehnt hat, in denen kein Anschluss- und Benutzungszwang besteht, 
sondern mehrere Anbieter eines Produkts auf dem Markt sind, 

bezieht sich das Urteil lediglich auf die – hier nicht im Streit ste-
hende – Ermittlung des zu zahlenden Entgelts bei Vertragsschluss, 
nicht auf nachträgliche Erhöhungen. Ob insoweit eine gerichtliche 
Prüfung der Billigkeit stattfindet, hat der BGH ausdrücklich offen 
gelassen (BGH a.a.O., Rn. 16).

Nach Auffassung der Kammer kann, jedoch im Ergebnis für den 
hier maßgeblichen Fall der nachträglichen Erhöhung eines Ener-
gietarifs nichts anderes gelten, da die Interessenlage der Parteien 
vergleichbar ist. Die Möglichkeit einer gerichtlichen Billigkeits-
kontrolle soll eine Vertragspartei vor dem Missbrauch privatauto-
nomer Gestaltungsmacht der anderen Partei schützen. Vorliegend 
stand dem Kläger jedoch bei jeder Tariferhöhung ein vertragliches 
Sonderkündigungsrecht zu. Der Kläger hatte auf dem liberalisier-
ten Strommarkt während des gesamten hier gegenständlichen Zeit-
raums und hinsichtlich der Gasversorgung jedenfalls ab 2008 die 
Möglichkeit, den Anbieter zu wechseln. Er bedurfte daher nicht 
des Schutzes einer gerichtlichen Kontrolle der Tarife seines Ener-
gieversorgers. Wie der BGH ausgeführt hat, sind die Zivilgerichte 
keine Instanz zur Kontrolle am Markt verlangter Preise, weshalb 
der Anwendungsbereich, des § 315 BGB und die zivilgerichtliche 
Kontrolle von Energiepreisen bewusst durch den Gesetzgeber ein-
geschränkt worden sind (BGH VIII ZR 138/07 Rn. 23).

Es ist nicht sachgerecht und dem Zweck des § 315 BGB nicht 
entsprechend, wenn ein Energiekunde den Versorger gerichtlich 
zur Offenlegung betriebswirtschaftlicher Interna wie den Bezugs-
preisen und der Kostenentwicklung in den anderen Bereichen der 
Energieversorgung zwingen kann, obwohl er sich jederzeit ohne 
nennenswerten Aufwand vom Vertrag lösen und mit einem anderen 
Anbieter kontrahieren kann.

Die Kammer hält es daher für geboten, den Anwendungsbereich 
des § 315 BGB dahingehend einzuschränken, dass eine gerichtliche 
Billigkeitskontrolle nur stattfindet, wenn eine Vertragspartei auf-
grund einer überlegenen Stellung der anderen Partei des Schutzes 
vor einer Ausnutzung von deren Gestaltungsmacht bedarf (so auch 
LG Köln 90 O 31/08; LG Mühlhausen 3 O 1132/06). Dies ist vor-
liegend nicht der Fall.

Damit ist der Kammer eine Überprüfung der Strompreiserhö-
hungen in den Jahren 2005 bis 2008 und der Anhebung der Gas-
preise im Jahr 2008 verwehrt.

Aber auch in Bezug auf die Tariferhöhungen im Bereich der Gas-
versorgung für die Jahre 2005 bis 2007, hinsichtlich derer die Be-
klagte ein Monopol hatte, kommt eine Billigkeitskontrolle gemäß 
§ 315 BGB nicht in Betracht. Denn der Kläger hat diese Kontrolle 
nicht rechtzeitig herbeigeführt.

Wendet sich ein Vertragspartner gegen einseitige Leistungsbe-
stimmungen der anderen Partei, so kann er mit dem Unbilligkeits-
einwand nur durchdringen, wenn er innerhalb angemessener Zeit 
eine gerichtliche Prüfung herbeiführt (vgl. BGH VIII ZR 36/06, 
VIII ZR 138/07). Tut er dies nicht, so gelten die Preise als verein-
bart (BGH a.a.O.). Vorliegend hat der Kläger erst mit seiner am 
30.12.2008 eingegangenen und am 02.02.2009 rechtshängig ge-
wordenen Klage das gerichtliche Verfahren eingeleitet Damit hat 
der Kläger seit dem 1.1.2005 ca. 4 Jahre und seit der letzten in-
nerhalb des maßgeblichen Zeitraums liegenden Preiserhöhung vom 
01.05.2007 immerhin noch mehr als 1 ½ Jahre verstreichen lassen. 
Dies ist zur Überzeugung der Kammer kein angemessener Zeitraum 
mehr. Hierbei war zu berücksichtigen, dass die Parteien ein Dauer-
schuldverhältnis mit einem permanenten Leistungsaustausch ver-
bindet und daher beidseitig ein berechtigtes Interesse besteht, den 
Schwebezustand hinsichtlich der Höhe der Zahlungspflicht alsbald 
zu beenden. Dem gegenüber ist ein schützenswertes Interesse des 
Klägers, die gerichtliche Prüfung hinauszuzögern, nicht ersichtlich.

Die Kammer vertritt daher die Auffassung, dass das gerichtliche 
Verfahren spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der letzten im 
Streit stehenden Preiserhöhung herbeigeführt werden musste. Dies 
war im Mai 2007. Damit ist die Klage verspätet, so dass die Bil-
ligkeit der Erhöhungen nicht mehr geprüft werden kann und die 
festgesetzten Entgelte als vereinbart gelten.
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Auf etwaige Verwirkungstatbestände kommt es somit nicht mehr 
an.

Auch kann dahinstehen, ob die Preiserhöhungen der Beklagten 
tatsächlich der Billigkeit entsprechen.

[…]
Die angeblich unbilligen Preiserhöhungen der Beklagten können 

der Klage somit
unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zum Erfolg verhelfen.
[…]
Die Kammer hat die Revision gemäß § 643 Abs. 1 Nr. 1 ZPO 

zugelassen, weil dies der Rechtsfortbildung dient. Eine obergericht-
liche Rechtsprechung zur Frage der Anwendbarkeit des § 315 BGB 
auf Fälle wie den vorliegenden und dazu, innerhalb welcher Frist 
das gerichtliche Verfahren eingeleitet werden muss, liegt, soweit 
ersichtlich, bisher nicht vor.

13. Zur Rechtswidrigkeit einer Strafzahlung gemäß § 18 
Abs. 1 S. 1 TEHG

§ 18 Abs. 1 TEHG

Die Auferlegung einer Strafzahlung gemäß § 18 Abs. 1 S. 1 
TEHG kommt nur dann in Betracht, wenn ein Anlagenbetreiber 
zum Stichtag weniger Emissionsberechtigungen abgibt, als im 
Emissionsbericht ausgewiesen sind. Bei gutgläubig handelnden 
Anlagenbetreibern stehen der Strafzahlung zudem auch Ver-
hältnismäßigkeitserwägungen entgegen.
(Leitsatz der Redaktion)
VG Berlin, Urt. v. 11.06.2010, VG 10 K 130.09

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin war Betreiberin einer nur in Teilen emissionshandelspflichti-
gen Industrieanlage. 

Am 15. März 2006 übersandte die Klägerin einen verifizierten Emissions-
bericht an die zuständige Landesbehörde, das ‚Staatliche Amt für Umwelt 
und Natur …’, die diesen am 16. März 2006 unbeanstandet an die Beklagte, 
die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt), weiterleitete. Zum 30. April 
2006 gab die Klägerin die im Emissionsbericht ausgewiesene Menge an 
Emissionsberechtigungen fristgerecht ab.

Erst Monate später meldete sich die Beklagte bei der Klägerin und bat im 
Hinblick auf die Berichterstattung um Aufklärung einzelner Sachverhalte. 
Dies nahm die Klägerin zum Anlass, ihre Berichterstattung noch einmal 
grundlegend zu überprüfen. Im Ergebnis stellte sie fest, dass ihr bei der 
Zuordnung einzelner Anlageteile und Stoffströme irrtümlich ein Fehler un-
terlaufen war. Im Emissionsbericht waren deshalb versehentlich zu wenig 
Emissionen ausgewiesen worden. 

Am 15. Januar 2007 übersandte die Klägerin der Beklagten einen korri-
gierten Emissionsbericht. Die fehlenden Emissionsberechtigungen gab die 
Klägerin am 24. April 2007 ab. 

Mit Bescheid vom 17. Dezember 2007 setzte die Beklagte auf Grundlage 
von § 18 Abs. 1 TEHG i.V.m. § 6 Abs. 1 TEHG eine Zahlungspflicht gegen 
die Klägerin fest. Den hiergegen eingelegten Widerspruch wies die Beklag-
te mit Widerspruchsbescheid vom 14. April 2009 zurück. Zur Begründung 
führte sie im Wesentlichen an, die Klägerin habe ihre Abgabepflicht gemäß 
§ 6 Abs.1 TEHG verletzt, indem sie zum 30.04.2006 zu wenig Emissionsbe-
rechtigungen abgegeben habe. Höhere Gewalt liege nicht vor. Verschulden 
sei keine Voraussetzung für die Verhängung einer Zahlungspflicht gemäß 
§ 18 Abs.1 TEHG. Die Festsetzung der Zahlungspflicht sei zudem auch ver-
hältnismäßig, da § 18 Abs. 1 TEHG zur Wahrung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes vorsehe, dass in Fällen höherer Gewalt keine Zahlungspflicht 
festgesetzt werden müsse.

Hiergegen wendete sich die Klägerin mit der am 18. Mai 2009 erhobenen 
Klage vor dem VG Berlin.

Aus den Gründen:
Die Klage ist, soweit sie sich gegen die im Bescheid des Umwelt-
bundesamtes vom 17. Dezember 2007 in der Gestalt des Wider-
spruchsbescheides vom 14. April 2009 festgesetzte Zahlungspflicht 
in Höhe von …€ wendet, als Anfechtungsklage (§ 42 VwGO) zu-
lässig und auch begründet. Der Bescheid ist insoweit rechtswidrig 
und die Klägerin dadurch in ihren Rechten verletzt (§113 Abs. 1 
VwGO).

Die tatbestandlichen Voraussetzungen von § 18 Abs. 1 TEHG 
liegen nicht vor. Kommt danach der Verantwortliche seiner Pflicht 
nach § 6 Abs. 1 nicht nach, so setzt die zuständige Behörde für jede 
emittierte Tonne Kohlendioxidäquivalent, für die der Verantwort-
liche keine Berechtigungen abgegeben hat, eine Zahlungspflicht 
von 100,- Euro, in der ersten Zuteilungsperiode von 40,- Euro, fest 
(Satz 1). Von der Festsetzung einer Zahlungspflicht kann abgesehen 
werden, wenn der Verantwortliche seiner Pflicht nach § 6 Abs. 1 auf 
Grund höherer Gewalt nicht nachkommen konnte (Satz 2).

I. Die Kammer geht von folgendem Verständnis der Norm aus: 
Soweit § 18 Abs. 1 Satz 1 TEHG auf die Pflicht nach § 6 Abs. 1 
TEHG Bezug nimmt, wonach der Verantwortliche bis zum 30. 
April eines jeden Jahres eine Anzahl von Berechtigungen abzuge-
ben hat, die den durch seine Tätigkeit im vorangegangenen Kalen-
derjahr verursachten Emissionen entspricht, sind unter ‚verursachte 
Emissionen’ die vom Verantwortlichen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 
und Abs. 3 Satz 1 TEHG ermittelten und berichteten Emissionen zu 
verstehen. Denn die Begriffe ‚ermittelte’ Emissionen und ‚verurs-
achte’ Emissionen sind inhaltlich nicht voneinander zu trennen. Sie 
beschreiben denselben Sachverhalt, da ohne diese Ermittlung zwar 
eine qualitative Beschreibung der Emissionen (‚CO2’) möglich ist, 
eine quantitative Bestimmung der entstandenen Emissionen jedoch 
nicht existiert. Eine hinter den ermittelten, d. h. gemessenen oder 
berechneten Emissionen liegende, ‚wahre’ Menge von verursachten 
Emissionen ist nicht angebbar. Dient die Ermittlung der Quantifi-
zierung der entstandenen Treibhausgasemissionen, so werden die 
so ermittelten Werte in der Folge erst durch die Weiterleitung des 
Emissionsberichts als verarbeitbare Daten in das System des Emis-
sionshandels eingebracht.

Sowohl die Ermittlung der Emissionsdaten wie ihre Weiterver-
arbeitung zu einem Emissionsbericht stellen aber mögliche Feh-
lerquellen dar. Hat der Verantwortliche gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 
TEHG ab dem 1. Januar 2005 die durch seine Tätigkeit in einem 
Kalenderjahr verursachten Emissionen zu ermitteln und der zustän-
digen Behörde nach den Maßgaben des Anhangs 2 Teil II zu diesem 
Gesetz bis zum 1. März des Folgejahres über die Emissionen zu 
berichten, ist schon die Ermittlung der in die Atmosphäre abgege-
benen Treibhausgase erheblichen Unsicherheiten ausgesetzt. Dies 
hat zur Folge, dass die Angabe der ermittelten Daten im Emissions-
bericht – zusätzlich zu den bei der Erstellung des Emissionsberichts 
selbst möglichen Fehlern – bereits mit dieser Unsicherheit belastet 
ist. Die Ermittlung erfolgt nach § 5 Abs. 1 Satz 1 TEHG in Ver-
bindung mit Anhang 2 Teil l des Gesetzes, der seinerseits auf die 
nach Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System 
für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Ge-
meinschaft – Amtsblatt der Europäischen Union vom 25.10.2003, 
L 275/32 – in der Fassung der ‚Richtlinie 2004/101/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 zur 
Änderung der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Han-
del mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft im 
Sinne der projektbezogenen Mechanismen des Kyoto-Protokolls’ – 
Amtsblatt der Europäischen Union vom 13.11.2004, L 338/18 – im 
Folgenden: EH-RL – erlassenen sog. ‚Monitoring-Leitlinien’ (vgl. 
die „Entscheidung der Kommission vom 29. Januar 2004 zur Fest-
legung von Leitlinien für Überwachung und Berichterstattung be-
treffend Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG 
des Europäischen Parlaments und Rates“ – Amtsblatt der Europä-
ischen Union L 59/1 vom 26.02.2004 – und die „Entscheidung der 
Kommission vom 18. Juli 2007 zur Festlegung von Leitlinien für 
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