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hat (BGH, Beschluss vom 31.01.2012, Az. EnVR 16/10, Gemein-
dewerke Schutterwald), war rückwirkend eine Rechtsgrundlage für 
eine inhaltlich nicht geänderte Regelung geschaffen worden.

Der vorliegende Fall unterscheidet sich von den genannten Fäl-
len grundlegend. So nehmen die Änderungen des § 19 StromNEV – 
soweit sie aufgrund der Übergangsregelungen überhaupt auf „Alt-
fälle“ anwendbar sind – auch inhaltlich maßgebliche Anpassungen 
vor. 

So ist § 19 StromNEV gezielt inhaltlich geändert worden, um 
die vollständige Befreiung von den Netzentgelten abzuschaffen 
und erhebliche, insbesondere auch inhaltliche Bedenken zu be-
rücksichtigen. Hierbei handelt es sich um eine grundlegende und 
wesentliche Änderung. Auch sind hinsichtlich der Wälzungsregeln 
inhaltlich zusätzliche bzw. andere Vorschriften geschaffen worden, 
z. B. ist die Belastungsgrenze auf 1 Mio. Kilowattstunden, § 19 
Abs. 2 S. 15 StromNEV erhöht worden (vorher nach der Festle-
gung 100.000 Kilowattstunden, Ziffer 5.5 der Begründung in der 
Festlegung, Seite 24). Die Festlegung verweist etwa auch auf die 
Vorschriften über die vollständige Netzentgeltbefreiung (Ziffer 5.1, 
S. 19 der Festlegung), obwohl diese mit der Verordnungsänderung 
abgeschafft worden ist. Auch stellt § 32 Abs. 7 StromNEV n. F. fest, 
dass für nicht beschiedene oder aufgehobene Genehmigungen die 
Neuregelung rückwirkend zum 01.01.2012 gelten soll und macht so 
deutlich, dass die bisherigen Rechtsgrundlagen soweit wie möglich 
gerade auch inhaltlich ersetzt werden sollen.

Durch die Änderung der StromNEV ist daher für die hier streit-
gegenständliche Festlegung vom 14.12.2011 nicht nachträglich 
eine wirksame Rechtsgrundlage geschaffen worden. Es kann daher 
offen bleiben, ob die Übergangs- und Neuregelung selbst ihrerseits 
rechtmäßig ist.

Es ist ferner auch unklar, ob und ggfs. inwieweit die Bundes-
netzagentur die Festlegung unter dem neuen Recht und unter Be-
rücksichtigung der Übergangsregelungen überhaupt „automatisch 
weitergelten“ lassen will. Aus Gründen der Rechtssicherheit und 
Rechtsklarheit kann – anders als die Bundesnetzagentur in der Sit-
zung erklärt hat - keineswegs von einer Weitergeltung der Festle-
gung unter neuem Recht ausgegangen werden.

[…] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung und der Rechtsmit-
telbelehrung wurde abgesehen.]

6. Zur Abgrenzung zwischen Grundversorgungsvertrag 
und Sonderkundenvertrag bei Belieferung mit Strom zu 
Hauptlast- und Schwachlasttarifen.

§ 3 Nr. 22 EnWG; StromGVV

Für die Einordnung eines Kunden als Haushalts- oder 
Sonderkunde ist die Prognoseentscheidung des Grundversorgers 
zu Beginn der Belieferung entscheidend. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Hamm, U. v. 24.01.2014 – I-19 U 77/13; Verfahrensgang: 
LG Paderborn, U. v. 14.05.2013 – 2 O 471/12; die Revision wurde 
nicht zugelassen. 

Aus den Gründen: 
I.

Der Beklagte wurde durch das angefochtene Teilanerkenntnis- 
und Schlussurteil des Landgerichts unter Abweisung der Klage im 
Übrigen verurteilt, an die Klägerin 18.754,85 € nebst Zinsen und 
vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten zu zahlen. Er wurde ferner 
verurteilt, einem Beauftragten des Netzbetreibers Zutritt zu dem 

Stromzähler in der Verbrauchsstelle zu gewähren und die Unter-
brechung der Stromversorgung zu dulden. Auf die tatsächlichen 
Feststellungen des angefochtenen Urteils wird gem. § 540 Abs.1 
Nr.1 ZPO Bezug genommen, soweit sich aus dem Nachfolgenden 
nichts Anderes ergibt.

Gegen dieses Urteil hat der Beklagte form- und fristgerecht Be-
rufung eingelegt, mit der er seinen erstinstanzlichen, über den an-
erkannten Betrag i.H.v. 4.500,00 € hinausgehenden Klageabwei-
sungsantrag weiterverfolgt.

Zunächst rügt er die Verletzung formellen Rechts. […] [Vom 
weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

II.
Die Berufung des Beklagten ist zulässig, aber unbegründet.
1. Der von dem Beklagten gerügte Verfahrensfehler eines Aus-

tausches des gesetzlichen Richters durch das Landgericht ist nicht 
gegeben.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
2. Die Klägerin hat gegen den Beklagten über den erstinstanzlich 

anerkannten Betrag i.H.v. 4.500,00 € hinaus einen Anspruch auf 
Zahlung i.H.v. […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

a) Unstreitig hat der Beklagte in dem Zeitraum vom 21.11.2009 
bis zum […] 14.11.2012 […] [über 80.000] kWh Strom aus dem 
Versorgungsnetz der Klägerin entnommen. 

b) Der dem Vertragsverhältnis zugrunde liegende Stromliefe-
rungsvertrag ist als Grundversorgungsvertrag i.S.d. Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haus-
haltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem 
Niederspannungsnetz (StromGVV) anzusehen.

Für die Beurteilung, ob es sich bei Energiebeziehern um Tarif-
kunden oder um Sondervertragskunden handelt, kommt es darauf 
an, ob das betreffende Versorgungsunternehmen die Versorgung 
zu öffentlich bekannt gemachten Bedingungen und Preisen – aus 
der Sicht eines durchschnittlichen Abnehmers – im Rahmen einer 
Versorgungspflicht nach den genannten Vorschriften oder unabhän-
gig davon im Rahmen der allgemeinen Vertragsfreiheit anbietet 
(BGH, Urteil vom 13.10.2009, Az. VIII ZR 312/08; BGH, Urteil 
vom 15.07.2009, Az. VIII ZR 225/07). Welche Art von Vertrag 
vorliegt, muss demnach durch Auslegung ermittelt werden (BGH, 
Urteil vom 15. Juli 2009; Az: VIII ZR 56/08). Eine Einordnung 
als Grundversorgungstarif kann sich sowohl aus den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, einem Angebotsformular, einem Tarifblatt, 
einem Preisblatt oder einem Begrüßungsschreiben ergeben. 

In den Zeiträumen vom 21.11.2009 bis zum 27.11.2010 und vom 
28.11.2010 bis zum 24.11.2011 wurde der Verbrauch des Beklagten 
mit dem Tarif „X und X1“ abgerechnet. Bei diesem Tarif handelt 
es sich ausweislich des Preisinformationsblattes der Klägerin mit 
dem Preisstand zum 01.02.2009 (Anlage K10) um einen Grund-
versorgungstarif. Die Angaben in dem Preisinformationsblatt sind 
als unstreitig anzusehen. Eine Stellungnahme des Beklagten zu den 
Schriftsätzen der Klägerin vom 27. und 28.11.2013 ist trotz Gele-
genheit zur Stellungnahme nicht erfolgt.

In dem Zeitraum vom 25.11.2011 bis zum 14.11.2012 wurde der 
Verbrauch des Beklagten durch die Klägerin mit dem Tarif „Z“ ab-
gerechnet. Bei diesem Tarif folgt bereits aufgrund seiner Bezeich-
nung, dass es sich um einen Grundversorgungstarif handelt. Zudem 
folgt aus dem Schreiben der Klägerin aus April 2012 (Anlage K11), 
dass es sich bei der Bezeichnung „Z“ um eine Umbenennung be-
treffend den Grundversorgungstarif „X und X1“ handelt.

Aus der Sicht eines durchschnittlichen Abnehmers erfüllt die 
Klägerin als Energieversorgungsunternehmen durch diese Tarife 
ihre Grundversorgungspflicht, die für alle Abnehmer zugänglich 
sind, und stellt eben keinen Sondervertrag im Rahmen der allge-
meinen Vertragsfreiheit dar.

Die gegen diese Einordnung der streitgegenständlichen Tarife 
als solche der Grundversorgung vorgebrachten Einwendungen des 
Beklagten überzeugen nicht.

(1) Soweit der Beklagte vorträgt, dass sich aus der Unterschei-
dung zwischen HT und NT(Schwachlast) bei den beiden streit-
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gegenständlichen Tarifen ergebe, dass es sich um Sondertarife 
handeln müsse, da es eine solche Unterscheidung im Bereich der 
Grundversorgung nicht geben würde, überzeugt dies nicht. Die Vo-
raussetzung, dass es bei einer Grundversorgung nur eine einzige 
Entgeltstellung geben darf, ist weder dem EnWG noch dem Sinn 
und Zweck der Grundversorgung zu entnehmen. Vielmehr ist die 
Klägerin mit der Einrichtung eines Schwachlastpreises ihrer ge-
setzlichen Verpflichtung aus der bis zum 30.06.2007 geltenden Vor-
schrift des § 9 BTOElt, welche nur für Allgemeinkunden Gültigkeit 
hatte, nachgekommen (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 18.01.2013, 
Az. 19 U 53/11). 

Jedenfalls weist die Tarifgestaltung entgegen der Ansicht des Be-
klagten nicht darauf hin, ob es sich um einen Grundversorgungstarif 
oder einen Sondertarif handelt. Sowohl im Grundversorgungstarif 
als auch im Sondertarif ist der Energieversorger in der Tarifgestal-
tung frei. 

(2) Entgegen der Auffassung des Beklagten folgt auch nicht 
aus der Bezeichnung des Tarifs „X und X1“ das Vorliegen eines 
Sondervertragstarifs. Wie in der Tarifgestaltung ist der Energiever-
sorger auch in der Tarifbenennung frei. Grundsätzlich kann auch 
allein aufgrund der Benennung des Tarifs keine Einordnung als 
Grundversorgungstarif oder Sondertarif vorgenommen werden, es 
sei denn, die Tarife werden ausdrücklich mit diesen Bezeichnungen 
oder solchen, die eindeutig auf die Art des Tarifs hindeuten, be-
zeichnet, so dass aus der objektiven Sicht des Kunden durch die 
Bezeichnung eine Einordnung vorgenommen wird. Dies ist jedoch 
vorliegend nicht der Fall. Vielmehr ist die Bezeichnung des Tarifs 
„X und X1“ hinsichtlich der Einordnung als neutral anzusehen. 

(3) Auch die unstreitige Stromverbrauchsmenge führt nicht zu 
einer Einordnung des Vertrages als Sondervertrag. Eine Regelung, 
dass ab einer gewissen kWh nicht mehr ein Grundversorgungsver-
trag, sondern ein Sondervertrag anzunehmen ist, existiert nicht. 
Dies folgt entgegen der Ansicht des Beklagten auch nicht aus der 
Regelung des § 3 Nr. 22 EnWG. Die dort genannte Zahl von 10.000 
kWh bezieht sich auf den Eigenverbrauch für berufliche, landwirt-
schaftliche oder gewerbliche Zwecke. Maßgebend für die Einord-
nung ist jedoch nicht der tatsächliche Verbrauch, sondern sind die 
Umstände bei Vertragsabschluss. Für die Einordnung des Kunden 
als Haushaltskunde oder Sonderkunde ist die Prognoseentschei-
dung des Grundversorgers zu Beginn der Belieferung entscheidend 
(Energierecht, Kommentar, StromGVV, IV Anschl/VersorgBdg, § 1 
B 1 Rn. 23). Der Beklagte hat nicht vorgetragen, dass der Klägerin 
Umstände bekannt waren, aufgrund derer eine Einordnung des Be-
klagten als Sonderkunden vorzunehmen war.

c) Die Klägerin ist entsprechend ihren Neuabrechnungen be-
rechtigt, den Stromverbrauch nach dem Preisstand vom 01.02.2009 
zu berechnen. Dieser Preisstand mit einem Arbeitspreis HT i.H.v. 
18,19 ct/kWh und Arbeitspreis NT i.H.v. 15,12 ct/kWh ist als sog. 
Sockelbetrag den Abrechnungen zu Grunde zu legen. 

Der Energieversorger kann, wenn der Kunde eine auf der Grund-
lage einer nach den jeweiligen Vorschriften öffentlich bekannt gege-
benen einseitigen Preiserhöhung vorgenommene Jahresabrechnung 
des Versorgungsunternehmens akzeptiert hat, indem er weiterhin 
Energie bezogen hat, ohne die Preiserhöhung in angemessener Zeit 
gemäß § 315 BGB zu beanstanden, das in dieser Jahresabrechnung 
berücksichtigte Preisniveau künftigen Abrechnungen als Sockelbe-
trag zugrunde legen. Denn in diesem Fall wird der zum Zeitpunkt 
der Jahresabrechnung geltende, zuvor einseitig erhöhte Tarif zu 
dem zwischen den Parteien vereinbarten Preis. Er kann deshalb 
im Rahmen einer weiteren Preiserhöhung nicht mehr gemäß § 315 
Abs. 3 BGB auf seine Billigkeit überprüft werden (BGH, Urteil 
vom 13.06.2007, Az. VIII ZR 36/06). 

Entgegen der Ansicht des Beklagten hat der Bundesgerichtshof 
diese Rechtsprechung nicht durch das Urteil vom 14.03.2012, Az. 
VIII ZR 113/11 abgeändert. Insoweit lagen den Entscheidungen 
grundlegend verschiedene Konstellationen vor. Während es in 
dem Urteil vom 14.03.2012 um die Unwirksamkeit einer in einem 
Sondervertrag vereinbarten Preiserhöhungsklausel ging, die durch 

eine ergänzende Vertragsauslegung ersetzt wurde, ging es im Urteil 
vom 13.06.2007 – wie im vorliegenden Fall –, um ein gesetzlich 
verankertes einseitiges Preiserhöhungsrecht, welches einer Billig-
keitskontrolle gem. § 315 BGB unterliegt. Auch zum damaligen 
Zeitpunkt unterschied der Bundesgerichtshof entgegen der Ansicht 
des Beklagten schon zwischen Tarif- und Sondervertragskunden. 
Demnach sind die von dem Bundesgerichtshof im Urteil vom 
13.06.2007 niedergelegten Grundsätze vorliegend zu berücksich-
tigen.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

7. Zur Abgrenzung zwischen Preisbestimmung und 
Preisnebenabreden bei Gas-Sonderkundenverträgen

§§ 305 ff. BGB, StromGVV

Preisbestimmungsabreden in Gaslieferungs-Sonderverträgen 
sind einer Inhaltskontrolle nach §§ 307 ff. BGB entzogen.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Hamm, U. v. 10.01.2014 – I-19 U 83/13; Verfahrensgang: 
LG Essen, U. v. 24.04.2013 – 11 O 19/12; die Revision wurde 
zugelassen.

Aus den Gründen: 
I. 

Gemäß § 540 Abs. 1 Z. 1 ZPO wird auf die tatsächlichen Fest-
stellungen des angefochtenen Urteils Bezug genommen, soweit 
sich aus dem Nachfolgenden nichts anderes ergibt.

Mit der gegen dieses Urteil gerichteten Berufung verfolgt die 
Klägerin ihr erstinstanzliches Begehren weiter. Sie wiederholt ih-
ren erstinstanzlichen Vortrag, wonach es sich bei der Preisklausel 
in § 3 Z. 2.3 i.V.m. § 3 Z. 2.2 des Gaslieferungs-Sondervertrages 
vom 26.9.1997/1.10.1997 um Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Beklagten handele. Dabei sei § 3 Z. 2.2 als eine Preishauptab-
rede unter Offenlegung der Kalkulationsgrundlage zu qualifizieren, 
während § 3 Z. 2.3 eine Preisnebenabrede darstelle, welche einer 
Inhaltskontrolle nach §§ 310 Abs. 1, 307 BGB zugänglich sei. 
Durch die Preisreelung werde die Klägerin gemäß § 307 Abs. 1 S. 
1 BGB unangemessen benachteiligt.

Die Klägerin beantragt, […] [Vom weiteren Abdruck wurde ab-
gesehen.]

II. 
Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.
Zu Recht hat das Landgericht einen Anspruch der Klägerin ge-

gen die Beklagte aus § 812 Abs. 1 S. 1, 1. Alternative BGB auf 
Erstattung von Zahlungen in Höhe von 44.097,23 EUR verneint. 
Entgegen der Auffassung der Klägerin sind ihre Zahlungen auf die 
erhöhten Gaspreise zwischen dem 1.4.2008 und dem 30.9.2011 
mit rechtlichem Grund geleistet worden. Die Wirksamkeit von § 3 
Z. 2.3 i.V.m. § 3 Z. 2.2 des Gaslieferungs-Sondervertrages vom 
26.9.1997/1.10.1997 unterliegt keinen Bedenken.

1. Gemäß Art. 229 § 5 S. 2 EGBGB ist auf den Gaslieferungs-
Sondervertrag aus 1997 wegen seines Charakters als Dauerschuld-
verhältnis das Bürgerliche Gesetzbuch in seiner aktuellen Fassung 
anwendbar.

2. Es kann offen bleiben, ob es sich bei den Regelungen in § 3 Z. 
2.3 i.V.m. § 3 Z. 2.2 des Vertrags um Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen im Sinne von § 305 Abs. 1 S. 1 BGB handelt. Einer Inhalts-
kontrolle nach §§ 310 Abs. 1 S. 1 u. 2, 307 BGB sind sie nämlich 
auch in dem Fall nicht zugänglich.
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