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8. Billigkeitsprüfung von Preiserhöhungen der 
Gasversorgungsunternehmen gegenüber Tarifkunden

§ 315 BGB

1. Tarifpreiserhöhungen können nur durch Kostensteigerungen 
gerechtfertigt werden, die bereits zum Zeitpunkt der Preisanpas-
sung eingetreten sind oder zu diesem Zeitpunkt eintreten werden, 
nicht jedoch durch prognostizierte Kostenerhöhungen, die erst 
in einem halben Jahr virulent werden.
2. Die von dem Gasversorgungsunternehmen vorgenommenen 
Preiserhöhungen sind nicht bereits dann als billig anzusehen, 
wenn bei einer Gesamtbetrachtung der angegriffenen Tarifer-
höhungen der insgesamt dadurch erfolgte Preisanstieg durch 
einen gleich hohen Anstieg der Bezugskosten während desselben 
Zeitraums kompensiert wird. Jede Tarifpreiserhöhung ist grund-
sätzlich für sich an § 315 BGB zu messen und kann nur mit einer 
seit der letzten Tarifpreiserhöhung angefallenen Steigerung der 
Gasbezugskosten und gegebenenfalls ergänzend mit einem etwai-
gen bei der letzten Preiserhöhung nicht ausgeschöpften Anteil 
der damaligen Bezugskostensteigerung gerechtfertigt werden.
3. Beinhaltet ein allgemeiner Haushaltstarif neben dem Arbe-
itspreis, durch den lediglich die Bezugkosten abgebildet werden, 
auch einen verbrauchsunabhängigen Grundpreis, kann eine 
Steigerung der sonstigen Kosten durch eine Erhöhung des 
Grundpreises ausgeglichen werden.
(amtliche Leitsätze)
OLG Celle, U. v. 19.08.2010 - 13 U 82/07 (Kart.), vorgehend LG 
Hannover, 21. Zivilkammer, U. v. 19.02.2007 – 21 O 88/06

Aus dem Tatbestand: 
I. [1] Die Kläger wenden sich gegen die Höhe des von ihnen an die Beklagte 
zu zahlenden Entgelts für die Belieferung mit Gas.

[2] Die Beklagte, ein regionales Energieversorgungsunternehmen, be-
liefert die Kläger seit Jahren als Tarifkunden auf der Grundlage des allge-
meinen Gastarifs Haushalt, Grundpreis II mit Gas. Bis zum 30. September 
2004 berechnete sie als Grund/Messpreis einen Betrag von 124,14 € netto 
(144,00 € brutto) jährlich sowie einen Arbeitspreis für ihre Gaslieferungen 
von 3,59 Cent/kWh netto (4,16 Cent/kWh brutto). Zum 1. Oktober 2004 
erhöhte sie den Grund/Messpreis im Grundpreistarif II auf einen Betrag von 
148,968 € netto (172,80 € brutto) jährlich. Den Arbeitspreis erhöhte sie 
zum 1. Oktober 2004 auf 3,74 €/Cent/kWh netto (4,34 Cent/kWh brutto), 
zum 1. Oktober 2005 auf 4,31 Cent/kWh netto (5,00 Cent/kWh brutto), zum 
1. November 2006 auf 4,93 Cent/kWh netto (5,72 Cent/kWh brutto) und in-
folge der Mehrwertsteuererhöhung zum 1. Januar 2007 auf 5,87 Cent/kWh 
brutto. Wegen der Mehrwertsteuererhöhung belief sich auch der Grund/
Messpreis zum 1. Januar 2007 auf 177,27 € brutto jährlich.

[3] Die Kläger beanstanden die Preiserhöhungen zu den vorgenannten 
Zeiträumen und fordern den Nachweis ihrer Billigkeit.

Aus den Gründen:
II. [21] Die zulässige Berufung (A 1.) der Beklagten ist zum über-
wiegenden Teil (A 2.) begründet. Die Anschlussberufung der Klä-
ger zu 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, und 13 ist zulässig (B 1.) und hat in 
der Sache teilweise Erfolg (B 2.).

[22] A. Berufung der Beklagten … (vom Abdruck wurde abge-
sehen). 

[24] Die Klage ist nur insoweit begründet, als die Kläger zu 1, 
2, 3, 6, 7, 10, 11 und 12 die gerichtliche Bestimmung des billigen 
Entgelts nach § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB für den Zeitraum ab 1. No-
vember 2006 begehren. Bezüglich des Klägers zu 13 ist die Klage 
auch wegen der zum 1. Oktober 2004 erfolgten Erhöhung des Ar-
beitspreises zumindest teilweise und wegen des zeitgleichen An-
stiegs des Grundpreises im vollen Umfang erfolgreich. Im Übrigen 
hat die Klage – auch in Gestalt des Hilfsantrages – keinen Erfolg.

[25] a) Die Beklagte konnte den Nachweis, dass sie mit den Tari-
ferhöhungen nur gestiegene, nicht durch rückläufige Kosten ande-
rer Bereiche der Gassparte ausgeglichene Bezugskosten weiterge-
geben hat, nicht auf der Basis eines Vergleiches mit den Gaspreisen 

anderer Gasversorgungsunternehmen führen. Der Marktpreis auf 
dem regionalen Gasversorgungsmarkt, den die Beklagte bedient, 
scheidet als Vergleichsmaßstab für den streitgegenständlichen Zeit-
raum von vorneherein aus, weil die Beklagte damals die alleinige 
Anbieterin von leitungsgebundenem Erdgas war (BGHZ 178, 362, 
Tz. 49).

[26] Die Billigkeit der von der Beklagten vorgenommenen 
Preiserhöhungen unter Heranziehung des Vergleichsmarktkon-
zeptes i. S. des § 19 Abs. 4 Nr. 2 Halbs. 2 GWB zu beurteilen, ist 
hier ebenfalls nicht möglich. Die Beklagte hat keinen Vortrag zu 
Preisen von Gasversorgungsunternehmen auf vergleichbaren Mär-
kten mit wirksamem Wettbewerb gehalten. Selbst wenn man in-
soweit auch die Heranziehung eines Monopolunternehmens zum 
Vergleich zuließe, sofern dabei den mit monopolistischen Struk-
turen verbundenen Preisüberhöhungstendenzen wirksam begegnet 
würde (BGHZ 163, 282, 289 ff. - Stadtwerke M.. 178, 362, Tz. 
50), müsste jedenfalls der Raum, in dem das Vergleichsunterneh-
men tätig ist, ebenso strukturiert sein wie das Gebiet, in dem die 
Beklagte ihre Leistung erbringt. Andernfalls müsste die Vergleich-
barkeit der Preise für unterschiedlich strukturierte Gebiete durch Zu 
und Abschläge auf die Referenzpreise hergestellt werden (zu den 
Schwierigkeiten: Dreher ZNER 2007, 103, 110). Zu ermitteln wäre 
der Preis, den das zum Vergleich herangezogene Unternehmen in 
Rechnung stellen müsste, wenn es an Stelle des betroffenen Ener-
gieversorgungsunternehmens tätig würde (BGHZ a. a. O.).

[27] Diesen Anforderungen genügt das pauschale Vorbringen 
der Beklagten nicht. Sie trägt dazu lediglich vor, dass sie mit ihren 
Gaspreisen im Durchschnitt der Preise vergleichbarer Gasversor-
gungsunternehmen liege und auch im bundesweiten Preisvergleich 
eine günstige Stellung einnehme. Es fehlt jeglicher Vortrag dazu, 
inwieweit die Versorgungsunternehmen mit der Beklagten und die 
Marktgebiete miteinander vergleichbar sind.

[28] b) Entgegen der Ansicht der Beklagten ist § 315 BGB in 
unmittelbarer Anwendung gegenüber § 19 Abs. 4 Nr. 2, § 33 GWB 
nicht subsidiär (BGHZ 164, 336, 346. 172, 315, Tz. 18).

[29] c) Der im Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltende Tarif 
und die in der Folgezeit bis zum 30. September 2004 von der Be-
klagten vorgenommenen Tarifänderungen unterliegen allerdings 
nicht insgesamt einer Billigkeitskontrolle gemäß § 315 Abs. 1 und 
3 BGB. Das gilt unabhängig davon, ob die Kläger sich nur gegen 
die Preiserhöhung zum 1. Oktober 2004 und die weiteren Preiser-
höhungen zum 1. Oktober 2005, 1. November 2006 und 1. Januar 
2007 gewandt oder mit ihrer Klage die von der Beklagten ab dem 1. 
Oktober 2004 geforderten Preise insgesamt als unbillig beanstandet 
haben.

[30] aa) Im erstgenannten Fall sind nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs (BGHZ 172, 315, Tz. 12. 178, 362, Tz. 15) 
Streitgegenstand allein die Preiserhöhungen. Vertraglich vereinbar-
te Preise für die Lieferung von Gas unterliegen einer Billigkeits-
kontrolle weder in unmittelbarer noch in analoger Anwendung von 
§ 315 BGB (BGHZ 178, 362, Tz. 15). Um solche handelt es sich 
im Verhältnis zwischen der Beklagten und den Klägern zu 1, 2, 3, 
6, 7, 10, 11 und 12 bei den bis zum 30. September 2005 bzw. bei 
dem Kläger zu 13 bei den bis zum 30. September 2004 geltenden 
Tarifpreisen.

[31] (1) Vertraglich vereinbart haben die Parteien bei Abschluss 
ihrer jeweiligen Gasversorgungsverträge den von der Beklagten 
geforderten Preis, auch wenn es sich bei diesem Preis um den „all-
gemeinen Gastarif Haushalt“ handelt (BGHZ 171, 374, Tz. 13. 172, 
315, Tz. 32. 178, 362, Tz. 16). Soweit die Beklagte in der Folgezeit 
auf der Grundlage von § 4 der – hier maßgeblichen – Verordnung 
über allgemeine Bedingungen für die Gasversorgung von Tarif-
kunden (AVBGasV vom 21. Juni 1979, BGBl. I S. 676) einseitig 
Preiserhöhungen vorgenommen hat, haben die Kläger- ausgenom-
men der Kläger zu 13 – bis Ende September 2005 die auf diesen 
(erhöhten) Tarifen basierenden Jahresrechnungen unbeanstandet 
hingenommen. Indem sie weiterhin Gas bezogen haben, ohne in an-
gemessener Zeit eine Überprüfung der Billigkeit etwaiger Preiser-
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höhungen nach § 315 BGB zu verlangen, ist auch über die von der 
Beklagten bis zum 30. September 2005 geforderten Preise konklu-
dent (vgl. § 2 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 AVBGasV) eine vertragliche 
Einigung zwischen der Beklagten und den Klägern zu 1, 2, 3, 6, 7, 
10, 11 und 12 zustande gekommen (BGHZ 172, 315, Tz. 36. 178, 
362, Tz. 16).

[32] Entgegen der Auffassung der Beklagten ist das Schreiben 
des Klägers zu 13 vom 1. November 2005 (BB 27), das kurz nach 
dem Eingang der Jahresabrechnung vom 25. Oktober 2005 ver-
sandt wurde, als Beanstandung der in der Jahresabrechnung zum 
Ausdruck kommenden Preiserhöhung zum 1. Oktober 2004 aufzu-
fassen. Nach dem objektiven Empfängerhorizont ist sein Schreiben 
dahingehend auszulegen, dass ersieh dort neben der zuletzt vorge-
nommenen Gaspreiserhöhung (zum 1. Oktober 2005) gegen die 
Gaspreisstellung insgesamt wendet und den in der vorbezeichneten 
Jahresabrechnung, die den Zeitraum (21. September 2004 bis 25. 
September 2005) vor und nach der Preiserhöhung zum 1. Oktober 
2004 betraf, ausgewiesenen Rechnungsbetrag nur unter Vorbehalt 
leistete. Gleiches gilt für sein Schreiben vom 11. November 2005 
(BB 38).

[33] (2) Für eine Billigkeitskontrolle der von den Parteien bei 
Vertragsschluss oder später vereinbarten Preise in entsprechender 
Anwendung von § 315 BGB ist kein Raum (BGHZ 172, 315, Tz. 
33 ff.. 178, 362, Tz. 17). Auch wenn den Klägern in dem streit-
gegenständlichen Zeitraum ein anderer Gasanbieter nicht zur Ver-
fügung gestanden haben sollte, wäre eine entsprechende Anwen-
dung des § 315 BGB nach der zu dieser Vorschrift entwickelten 
„Monopolrechtsprechung“ (vgl. BGHZ 172, 315, Tz. 33 m. w. N.) 
nicht gerechtfertigt (BGHZ 178, 362, Tz. 17). Eine umfassende 
gerichtliche Kontrolle von Allgemeintarifen (Preisen) eines Gas-
versorgungsunternehmens i. S. von § 10 EnWG 1998 (§ 36 EnWG 
2005) und § 4 Abs. 1 AVBGasV durch analoge Anwendung von 
§ 315 Abs. 3 BGB liefe der Intention des Gesetzgebers zuwider, der 
eine staatliche Prüfung und Genehmigung dieser Tarife wiederholt 
abgelehnt hat (BGHZ 178, 362, Tz. 18 ff.).

[34] bb) Auch soweit die Kläger die Tarife ab dem 1. Oktober 
2004 jeweils insgesamt als unbillig beanstandet haben, ist der Preis-
sockel, der durch den vertraglich vereinbarten Preis bis zum 30. 
September 2005 gebildet wird – außer für den Kläger zu 13 – der 
Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB entzogen. Denn mit dem in 
dem alten Preis zum Ausdruck kommenden Äquivalenzverhältnis 
zwischen Leistung und Gegenleistung haben sich die übrigen Klä-
ger im Wege einer Vertragserklärung einverstanden erklärt. Ein-
seitig festgesetzt wird von dem Gasversorger dann nur der Erhö-
hungsbetrag. Die durch § 315 BGB angeordnete Überprüfung der 
Billigkeit muss das vertragliche Äquivalenzverhältnis wahren, d. 
h., der Lieferant darf sie nicht vornehmen, um einen zusätzlichen 
Gewinn zu erzielen, sie widerspricht aber nicht schon deshalb billi-
gem Ermessen, weil sie dazu dient, eine Minderung des Gewinnes 
zu vermeiden (BGHZ, a. a. O.).

[35] d) Der Billigkeitskontrolle nach § 315 unterworfen sind 
die Preiserhöhungen der Beklagten ab dem 1. Oktober 2005 und 
hinsichtlich des Klägers zu 13 bereits ab dem 1. Oktober 2004. 
Durch die Tariferhöhungen zu diesem Zeitpunkt hat die Beklagte 
von einem einseitigen Leistungsbestimmungsrecht Gebrauch ge-
macht, das ihr durch § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV eingeräumt ist. 
Die Ausübung des sich aus diesen Vorschriften von Gesetzes wegen 
ergebenden Leistungsbestimmungsrechts unterliegt der Billigkeits-
kontrolle nach § 315 BGB ebenso wie eine einseitige Leistungsbe-
stimmung auf vertraglicher Grundlage (BGHZ 172, 315, Tz. 14 ff.. 
178, 362, Tz. 26).

[36] e) Hinsichtlich der zum 1. Oktober 2005 vorgenommenen 
Erhöhung des Arbeitspreises um 0,57 Cent/kWh hat die Beklagte 
bewiesen, dass diese in vollem Umfang der Billigkeit entsprach, 
weil sie damit bloß ihre gestiegenen Gasbezugskosten einschließ-
lich Mehrwertsteuer weitergegeben hat, die nicht durch rückläufige 
sonstige Kosten in der Gassparte kompensiert worden sind. Die zum 
1. Oktober 2004 und zum 1. November 2006 erfolgten Erhöhungen 

des Arbeitspreises wurden hingegen nicht vollständig durch einen 
Anstieg der Bezugkosten in demselben Zeitraum gedeckt. Ebenso 
wenig ist der Beklagten der Nachweis gelungen, dass die Voraus-
setzungen für die Erhöhung des jährlichen Grund/Messpreises zum 
1. Oktober 2004 gegeben waren.

[37] aa) Die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die streitge-
genständlichen Preiserhöhungen der Billigkeit entsprechen, obliegt 
der Beklagten als derjenigen, welche die Leistungsbestimmung 
gem. § 315 Abs. 1 BGB nach billigem Ermessen zu treffen hat 
(BGHZ 174, 336, 343 - Stromnetznutzungsentgelt. 178, 362, Tz. 
28. BGH, Urteil vom 4. März 2008 - KZR 29/06, WuW/E DER 
2279, Tz. 27 - Stromnetznutzungsentgelt III).

[38] (1) Maßgeblich für die jeweils vorgenommene Tarifpreiser-
höhung ist dabei der seit der letzten Preiserhöhung eingetretene 
Anstieg der Bezugskosten. Soweit die Beklagte dagegen die Stei-
gerung der Bezugskosten mit erst für die Zukunft prognostizierten 
Bezugskostenänderungen begründen will und folglich wegen der 
zum 1. Oktober 2004 vorgenommenen Tarifpreisänderung um 
0,15 Cent/kWh auf die zu diesem Zeitpunkt eingetretene Bezugs-
preiserhöhung in Höhe von 0,1299 Cent/kWh und auf die zum 1. 
April 2005 prognostizierte und später erfolgte Steigerung der Be-
zugskosten in Höhe von 0,1827 Cent/kWh abstellt, entspricht diese 
Vorgehensweise nicht den Vorgaben des Bundesgerichtshofs, de-
nen der Senat sich anschließt. Danach werden mit einer ‚billigen‘ 
Preiserhöhung lediglich die „gestiegenen“ Bezugskosten weiterge-
geben (vgl. BGHZ 178, 362, Tz. 34). Demzufolge können Preiser-
höhungen nur durch Kostensteigerungen gerechtfertigt werden, die 
bereits zum Zeitpunkt der Preisanpassung eingetreten sind oder zu 
diesem Zeitpunkt eintreten werden, nicht jedoch durch prognosti-
zierte Kostenerhöhungen, die erst ein halbes Jahr später virulent 
werden. Insoweit bleibt es den Gasversorgern unbenommen, eine 
solche Kostensteigerung, wenn sie eintritt, zum Anlass für eine 
erneute Tarifpreiserhöhung zu nehmen, die dann die eingetretene 
Bezugskostensteigerung abbildet.

[39] (2) Des Weiteren sind die von der Beklagten vorgenom-
menen Preiserhöhungen nicht bereits dann als billig anzusehen, 
wenn bei einer Gesamtbetrachtung der angegriffenen Tariferhö-
hungen der insgesamt dadurch erfolgte Preisanstieg durch einen 
gleich hohen Anstieg der Bezugskosten während desselben Zeit-
raums kompensiert wird. Nach Auffassung des Senats ist jede 
Preiserhöhung grundsätzlich für sich an § 315 BGB zu messen. 
Das bedeutet, dass jede Preiserhöhung nur mit einer seit der letzten 
Tarifpreiserhöhung angefallenen Steigerung der Gasbezugskosten 
und gegebenenfalls ergänzend mit einem etwaigen bei der letzten 
Preiserhöhung nicht ausgeschöpften Anteil der damaligen Bezugs-
kostensteigerung gerechtfertigt werden kann. Soweit der Senat in 
einer früheren Entscheidung für die Beurteilung der Billigkeit der 
angegriffenen Tarifpreiserhöhungen eine Gesamtbetrachtung vor-
genommen hat (OLG Celle, RdE 2009, 295 Tz. 31 ff.), hält er daran 
nicht länger fest.

[40] Die Frage, ob bei mehreren beanstandeten Tarifpreiserhö-
hungen jede Preiserhöhung grundsätzlich für sich an § 315 BGB zu 
messen ist oder ob sich ihre Billigkeit nach einer Gesamtbetrach-
tung bestimmt, hat der Bundesgerichtshof bislang noch nicht aus-
drücklich entschieden, auch wenn seine Ausführungen in BGHZ 
178, 362 Tz. 35 eher die Annahme einer Gesamtbetrachtung nahe 
legen. Davon gehen auch die meisten Oberlandesgerichte aus, ohne 
diesen Ansatz allerdings näher zu begründen (vgl. OLG München, 
Urteile vom 1. Oktober 2009 - U (K) 3772/08, zitiert nach juris Tz. 
43 und vom 28. Januar 2010 - U (K) 4211/09, Umdruck S. 6. OLG 
Hamm, ZNER 2008, 68 ff., zitiert nach juris Tz. 66. OLG Koblenz, 
Urteil vom 12. April 2010-12 U 18/08, zitiert nach juris Tz. 12. 
a.A. OLG Nürnberg, Urteil vom 9. Dezember 2008 - 1 U 1105/08, 
Umdruck S. 7. LG Köln, Urteil vom 14. August 2009 - 90 O 41/07, 
zitiert nach juris Tz. 22 ff.).

[41] Nach Auffassung des Senats mag eine Gesamtbetrachtung 
für die Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB zwar praktikabel sein. 
Sie kann aber bei Kunden, die sich gegen dieselbe Preiserhöhung 
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wenden, zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, weil der Zeit-
raum der Gesamtbetrachtung ausschließlich davon abhängt, ob die 
Kunden sich nur gegen eine oder auch gegen die nachfolgenden Ta-
rifpreiserhöhungen wenden. Rechtfertigte die Bezugskostensteige-
rung zu einem bestimmten Zeitpunkt die zugleich vorgenommene 
Tarifpreiserhöhung nicht (vollständig), wäre sie aber im Rahmen ei-
ner Gesamtbetrachtung mit einerweiteren Bezugskostensteigerung 
und der daraufhin vorgenommenen Tarifpreiserhöhung als insge-
samt gerechtfertigt anzusehen, könnte der Gasversorger gegenüber 
einem Kunden, der beide Tarifpreiserhöhungen beanstandet hat, 
den Billigkeitsnachweis auch für die erste Tarifpreiserhöhung füh-
ren, während er insoweit gegenüber dem Kunden, der sich nur ge-
gen die erste Tarifpreiserhöhung gewandt und die zweite Erhöhung 
widerspruchslos hingenommen hatte, einen unbilligen Preis festge-
setzt hätte. Dieses Ergebnis überzeugt nicht. Darüber hinaus stellt 
sich im Rahmen einer Gesamtbetrachtung das Problem, zu welchen 
Zeitpunkten und in welcher Höhe das Gericht das billige Entgelt 
konkret zu bemessen hat, wenn die angegriffenen Tarifpreiserhö-
hungen auch im Rahmen einer Gesamtbetrachtung nicht durch Be-
zugskostensteigerungen in gleicher Höhe kompensiert werden. 

[42] Auch der Einwand der Beklagten, eine kalkulationsperio-
denbezogene Betrachtung werde den tatsächlichen Gegebenheiten 
der Gaswirtschaft nicht gerecht, weil den Gasversorgern die Ent-
wicklung der Bezugskosten nicht exakt bekannt sei und sie keine 
Kenntnis von den im Geltungszeitraum der Preisanpassung an die 
einzelnen Kundengruppen tatsächlich abgesetzten Mengen hätten, 
rechtfertigt keine andere Beurteilung. Zum einen ermöglicht auch 
der Ansatz des Senats den Gasversorgern, die bei der letzten Ta-
rifpreiserhöhung nicht ausgeschöpfte Bezugskostensteigerung bei 
der anstehenden Tarifpreisänderung weiterzugeben. Damit wird 
den aus einer zunächst vorläufigen Berechnungsgrundlage resul-
tierenden Unsicherheiten des Gasversorgers bei der Vornahme von 
Tarifpreiserhöhungen Rechnung getragen. Zudem liegt es nicht im 
Interesse der Kunden des Gasversorgers, wenn dieser verpflichtet 
wäre, jede Erhöhung der Bezugskosten unverzüglich weiterzuge-
ben (BGHZ 176, 244, Tz. 21). Zum anderen vermag auch die von 
der Beklagten bevorzugte Gesamtbetrachtung der zur Überprüfung 
stehenden Tarifpreiserhöhungen den dargelegten Unsicherheiten 
nicht wirksam zu begegnen, weil der Zeitraum der Gesamtbetrach-
tung ausschließlich vom Verhalten des einzelnen Kunden abhängig 
ist.

[43] (3) Mit der Erhöhung des Grundpreises kann die Beklagte 
jedenfalls im Rahmen des hier streitgegenständlichen Haushalts-
tarifs „Grundpreistarif II“ die Erhöhung ihrer sonstigen Kosten 
in der Sparte Gas mit Ausnahme der Bezugskosten weitergeben. 
Denn dieser Tarif beinhaltet – im Gegensatz zu dem für jährliche 
Abnahmemengen von über 70.397 kWh geltenden Tarif „Mindest-
preis im Grundpreistarif II“ – neben dem Arbeitspreis auch einen 
verbrauchsunabhängigen Grundpreis. Die Bezugskosten werden 
hier daher durch den Arbeitspreis abgebildet. Zwar sind für eine 
Erhöhung des Arbeitspreises auch die sonstigen Kosten von Be-
deutung, weil die Weitergabe von gestiegenen Bezugskosten dann 
als unbillig erachtet wird, wenn diese durch rückläufige sonstige 
Kosten im Gasbereich kompensiert werden. Eine Steigerung dieser 
sonstigen Kosten kann aber jedenfalls im Rahmen des hier streitge-
genständlichen Tarifs nur durch eine Erhöhung des Grundpreises 
ausgeglichen werden.

[44] bb) Danach ergibt sich im Einzelnen:
[45] Erhöhung des Grundpreises zum 1. Oktober 2004 (nur für 

Kläger zu 13) … (vom Abdruck wurde abgesehen)
[47] Zu Recht beanstanden die Kläger auch, dass die Beklag-

te nicht dargelegt und bewiesen hat, weshalb diese Kostensteige-
rung konkret ihrer Kundengruppe zugewiesen wurde und gerade 
sie einen Anteil von 3,88 Millionen € davon zu tragen hatten. Die 
Begründung der Beklagten, die ausschließliche Zuordnung dieser 
Kostensteigerung im Verhältnis zu den Tarifkunden sei richtig, weil 
eine Änderung des Grund und Leistungspreises im Verhältnis zu 
Industriekunden nicht auf der Grundlage von Kostenbetrachtungen, 

sondern automatisch in Abhängigkeit von der Entwicklung der 
Lohnkosten erfolge, rechtfertigt ihre Vorgehensweise nicht. Es ist 
kein sachlicher Grund dafür erkennbar, lediglich die Haushaltskun-
den, nicht aber die Industriekunden zur Kompensation der Steige-
rungen der – von Bezug und Lohnkosten abgesehen – sonstigen 
Kosten des Gasversorgers für den gesamten Gasbereich heranzu-
ziehen. Eine solche Preisanpassungsklausel dürfte ausweislich der 
Entscheidungen des BGH vom 24. März 2010 (VIII ZR 178/08, 
ZNER 2010, 266 Tz. 39 f. und VIII ZR 304/08, RdE 2010, 215 
Tz. 47 ff.) zudem unzulässig sein, wenn danach ein Rückgang der 
sonstigen Kosten des Versorgers weder beim Grundpreis noch beim 
Arbeitspreis Berücksichtigung findet. Deshalb müssen auch bei den 
Nicht-Haushaltskunden sonstige Kosten bei der Preisbemessung zu 
berücksichtigen und etwaige Kostensteigerungen daher nicht ledig-
lich durch die (Tarif)Haushaltskunden aufzubringen sein.

[48] Erhöhung des Arbeitspreises zum 1. Oktober 2004 um 0,15 
Cent/kWh netto (nur für Kläger zu 13) 

[49] Nicht nachgewiesen hat die Beklagte auch, dass die von 
ihr zum 1. Oktober 2004 vorgenommene Arbeitspreiserhöhung 
um 0,15 Cent/kWh im vollen Umfang auf eingetretene Bezugsko-
stensteigerungen zurück zu führen war. Bereits nach ihren eigenen, 
vom Zeugen H. bestätigten Angaben und der vorgelegten Anlage 
BB 52 steht dieser Erhöhung des Arbeitspreises lediglich eine seit 
1. April 2004 (tatsächlich) eingetretene Bezugspreiserhöhung von 
0,1299 Cent/kWh netto gegenüber. Da somit bereits nach ihrem 
eigenen Vorbringen eine über 0,1299 Cent/kWh hinausgehende Er-
höhung des Arbeitspreises nicht gerechtfertigt ist, besteht für die 
Einholung des von ihr beantragten Sachverständigengutachtens 
keine Veranlassung.

[50] Erhöhung des Arbeitspreises zum 1. Oktober 2005 um 0,57 
Cent/kWh netto

[51] Aufgrund der Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des 
Senats fest, dass die zum 1. Oktober 2005 erfolgte Erhöhung des 
Arbeitspreises um 0,57 Cent/kWh der Billigkeit nach § 315 Abs.1 
BGB entsprach. Nach den Bekundungen der Zeugen P. und H. 
standen dieser Arbeitspreiserhöhung im gleichen Zeitraum Steige-
rungen der Bezugskosten in Höhe von 0,778 Cent/kWh gegenüber. 
… (vom Abdruck wurde abgesehen)

[57] Anders als die Kläger meinen, waren die von der Beklagten 
geltend gemachten Bezugskostensteigerungen nicht vermeidbar. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist jedenfalls die 
Weitergabe solcher Kostensteigerungen im Verhältnis zum Abneh-
mer als unbillig anzusehen, die der Versorger auch unter Berück-
sichtigung des ihm zuzubilligenden unternehmerischen Entschei-
dungsspielraumes ohne die Möglichkeit einer Preiserhöhung aus 
betriebswirtschaftlichen Gründen vermieden hätte (BGHZ 178, 
362, Tz. 43). Um solche im vorgenannten Sinne „unnötige“ Kosten, 
welche die Beklagte durch eine Preissteigerung auffangen möchte, 
handelt es sich hier nicht. Dazu hat der Zeuge H. ausgesagt, dass 
sie in den fraglichen Zeiträumen versucht hätten, die Bezugskosten 
durch eine Ausweitung der im Vergleich zu der E. R. AG meistens 
günstigeren Handelsmengen zu optimieren. Die in der aa-Scheibe 
übrig gebliebenen Mengen hätten sie dann unvermeidlich von der 
E. R. AG beziehen müssen. Insoweit hat der Zeuge ergänzend be-
kundet, dass nicht nur für die ab-Scheibe eine feste Abnahmemenge 
vereinbart gewesen sei, sondern auch für den Bezug von der E. R. 
AG insgesamt.

[58] Soweit die Kläger beanstanden, dass die Beklagte nicht un-
ter Ausnutzung ihres Gasspeichers bereits im Sommer zu günstige-
ren Konditionen Gas auf Vorrat erworben habe, greift ihr Einwand 
nicht durch. Der Zeuge H. hat insoweit glaubhaft bekundet, dass 
der Gasspeicher zur Reduzierung des an die E. R. AG zu zahlenden 
Leistungspreises genutzt werde.

[59] Darüber hinaus war die Beklagte nicht verpflichtet, die 
preislich günstigere Menge der ab-Scheibe vollständig und vor-
rangig den Haushaltskunden zur Verfügung zu stellen. Das ergibt 
sich zur Überzeugung des Senats ebenfalls aus den glaubhaften 
Bekundungen des Zeugen H. Auch wenn die Beklagte nach seiner 
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Aussage in der Aufteilung auf die aa-Scheibe und auf die preis-
lich günstigere ab Scheibe frei gewesen sei, müsse berücksichtigt 
werden, dass die mengenmäßig begrenzte ab-Scheibe ursprünglich 
an schweres Heizöl gebunden und für Industriekunden bestimmt 
gewesen sei, auch wenn für diese noch eine besondere Scheibe be-
stehe. Vor diesem Hintergrund teilt der Senat die Einschätzung der 
Beklagten, dass eine Verpflichtung, den Haushaltskunden vorran-
gig die ab Scheibe zuzuteilen, nicht besteht. 

[60] Die Beklagte hat ferner bewiesen, dass die der Preiserhöhung 
zum 1. Oktober 2005 zu Grunde liegende Bezugskostensteigerung 
nicht durch rückläufige Kosten in anderen Bereichen ausgeglichen 
wurde (BGHZ 172, 315, Tz. 26. 178, 362, Tz 39). Der Zeuge R. 
hat bestätigt, dass die als Anlage BB 51 und BB 56 vorgelegten 
Gewinn und Verlustrechnungen der Beklagten in seiner Abteilung 
inhaltlich zutreffend nach den testierten Jahresabschlüssen gefertigt 
worden seien. Aus den Daten für die Gesamtsparte Gas (Anlage BB 
57) hätten sie die Bezugskosten für das Gas eliminiert und so die 
als Anlage BB 58 vorliegende Aufstellung „Sparte Gas wesentliche 
Kostenblöcke (ohne Bezug)“ erstellt. In seiner weiteren Aussage 
hat der Zeuge detailliert die Zusammensetzung der einzelnen Ko-
stenblöcke und die Veränderungen der jeweils dort ausgewiesenen 
Zahlen erläutert. Aus seinen glaubhaften Bekundungen und der An-
lage BB 58 ist ersichtlich, dass die sonstigen Kosten seit dem Gas-
wirtschaftsjahr 2002/2003 kontinuierlich gestiegen sind. Dabei hat 
der Zeuge den im Vergleich zu den Vorjahren erheblichen Anstieg 
der sonstigen Kosten in dem Gaswirtschaftsjahr 2005/2006 plausi-
bel damit erklären können, dass für die Sanierung von Graugusslei-
tungen eine Rückstellung von 11 Millionen € gebildet worden sei, 
die ab dem Jahr 2005 planmäßig bis zum 2017 verbraucht werde. 
Der Senat ist angesichts der in sich schlüssigen, widerspruchsfreien 
und nachvollziehbaren Angaben des Zeugen R. von der Glaubhaf-
tigkeit seiner Aussage überzeugt.

[61] Erhöhung des Arbeitspreises zum 1. November 2006 um 
0,62 Cent/kWh netto 

[62] Ebenfalls nicht bewiesen hat die Beklagte, dass die von ihr 
zum 1. November 2006 vorgenommene Arbeitspreiserhöhung um 
0,62 Cent/kWh im vollen Umfang auf eingetretene Bezugskosten-
steigerungen zurück zu führen war. Bereits nach ihrem eigenen, 
von den Zeugen H. bestätigten Angaben steht dieser Erhöhung des 
Arbeitspreises lediglich eine Bezugkostensteigerung von 0,3221 
Cent/ kWh gegenüber, ohne dass dabei die zwischenzeitliche Sen-
kung der Bezugskosten zum 1. April 2006 in Höhe von 0,16 Cent/
kWh einbezogen wäre. Selbst bei Hinzurechnung des von ihr bei 
der letzten Erhöhung des Arbeitspreises zum 1. Oktober 2005 noch 
nicht weitergegebenen Anteils ihrer erhöhten Bezugskosten von 
0,208 Cent/kWh und ohne Berücksichtigung der zwischenzeitlich 
erfolgten Senkung der Bezugskosten (vgl. dazu B. 2. a) wäre le-
diglich eine Erhöhung des Arbeitspreises in Höhe von 0,53% Cent/
kWh begründbar.

[63] B. Anschlussberufung der Kläger zu 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 
und 13 … (vom Abdruck wurde abgesehen).

[67] 2. Die Anschlussberufung hat Erfolg, soweit die Kläger zu 
1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 und 12 die gerichtliche Bestimmung des billi-
gen Entgelts nach § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB für den Zeitraum ab 1. 
November 2006 begehren. Bezüglich des Klägers zu 13 ist die Kla-
ge auch wegen der seit dem 1. Oktober 2004 erfolgten Erhöhung 
des Arbeitspreises zumindest teilweise und wegen des Anstiegs des 
Grundpreises im vollen Umfang erfolgreich. Im Übrigen ist die An-
schlussberufung unbegründet.

[68] a) Aus den unter A 2. c) genannten Erwägungen unterlagen 
der im Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltende Tarif und die in der 
Folgezeit bis zum 30. September 2004 von der Beklagten vorge-
nommenen Tarifänderungen nicht insgesamt einer Billigkeitskon-
trolle gemäß § 315 Abs. 1 und 3 BGB.

[69] b) Nach der Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des Se-
nats fest, dass die zum 1. Oktober 2005 vorgenommene Erhöhung 
des Arbeitspreises um 0,57 Cent/kWh in vollem Umfang der Billig-
keit entsprach, während die zum 1. Oktober 2004 und zum 1. No-

vember 2006 erfolgten Erhöhungen des Arbeitspreises nur in Höhe 
von 0,1299 Cent/kWh netto bzw. 0,38 Cent/kWh netto durch einen 
Anstieg der Bezugkosten in demselben Zeitraum gedeckt wurden. 
Ebenso wenig waren die Voraussetzungen für die Erhöhung des 
Grund/Messpreises zum 1. Oktober 2004 gegeben.

[70] aa) Infolgedessen entsprachen die von der Beklagten zum 
1. Oktober 2004 vorgenommenen Erhöhungen des Grundpreises 
sowie des Arbeitspreises im Verhältnis zum Kläger zu 13 und die 
gegenüber allen noch im Rechtsstreit verbliebenen Klägern vor-
genommene Erhöhung des Arbeitspreises zum 1. November 2006 
nicht der Billigkeit und war daher gemäß § 315 Abs.1 Satz 1 BGB 
unverbindlich, sodass der Senat entsprechend dem Antrag der Klä-
ger gemäß § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB die Bestimmung der Leistung 
durch Urteil zu treffen hatte (vgl. BGHZ 41, 271, 280). Dabei wa-
ren die ab dem 1. Januar 2007 festgesetzten (Brutto)Preise bis zum 
30. April 2007 zu befristen, da sich die Kläger unstreitig gegen die 
zum 1. Mai 2007 vorgenommenen Tarifspreiserhöhungen nicht 
mehr gewandt haben.

[71] bb) Danach war für den Kläger zu 13 nur eine Erhöhung des 
Arbeitspreises von 0,1299 Cent/kWh als billig im Sinne des § 315 
BGB anzusehen, sodass der von ihm ab dem 1. Oktober 2004 zu 
entrichtende Arbeitspreis aufgerundet 3,72 Cent/ kWh netto festzu-
setzen war. Diese Bezugkostensteigerung konnte nach den glaub-
haften Bekundungen des Zeugen R. sowie der Aufstellung in Anla-
ge BB 58 auch nicht durch rückläufige Kosten in anderen Bereichen 
ausgeglichen werden.

[72] Mangels konkreter Anhaltspunkte, die nach § 287 ZPO für 
eine Schätzung eines höheren Grundpreises zum 1. Oktober 2004 
eine hinreichende tatsächliche Grundlage bilden könnten (BGHZ 
115,311, 323), hat der Senat den bis zum 30. September 2004 gel-
tenden Grundpreis für den Kläger zu 13 auch für die Zeit danach 
bestimmt.

[73] Für den Kläger zu 13 und ebenso für die anderen Kläger 
entsprach die zum 1. November 2006 vorgenommene Erhöhung 
des Arbeitspreises in Höhe von gerundet 0,38 Cent/kWh netto der 
Billigkeit. Diese errechnet sich aus der Steigerung der Bezugkosten 
zum 1. November 2006 um 0,3221 Cent/kWh und dem nicht ausge-
schöpften Anteil der Bezugskostensteigerung zum 1. Oktober 2005 
in Höhe von 0,208 Cent/kWh, allerdings vermindert um die dazwi-
schen liegende Senkung der Bezugskosten zum 1. April 2006 um 
0,155 Cent/kWh, sodass der Nettoarbeitspreis ab dem 1. November 
2006 für ihn 4,67 Cent/kWh und für die übrigen Kläger 4,69 Cent/
kWh betrug. Auch diese Bezugskostenentwicklungen konnten nach 
den glaubhaften Bekundungen des Zeugen R. sowie der Aufstel-
lung in Anlage BB 58 nicht durch rückläufige Kosten in anderen 
Bereichen ausgeglichen werden. Soweit die Kläger unter Hinweis 
auf die Aussage des Zeugen B., wonach die zuvor im Grund und Ar-
beitspreis enthaltenen Netzkosten ab Oktober 2006 ausschließlich 
über den Arbeitspreis weitergegeben worden seien, eine „Doppel-
bezahlung“ monieren, weil der Grundpreis um die entsprechenden 
Netzkosten hätte reduziert werden müssen, ist dieser Einwand für 
die Billigkeit der Arbeitspreiserhöhung ohne Belang. Ob infolge-
dessen der Grundpreis insgesamt hätte gesenkt werden müssen oder 
ob diese entfallene Kostenposition durch die sonstigen Kostenstei-
gerungen kompensiert wurde, bedarf keiner Entscheidung, weil die 
Kläger sich nicht zeitnah gegen eine unterbliebene Senkung des 
Grundpreises gewandt haben. … (vom Abdruck wurde abgesehen). 

[76] Die Revision war zuzulassen, weil der Sache rechtsgrund-
sätzliche Bedeutung i. S. des § 543 Abs. 2 ZPO zukommt. Mit den 
Voraussetzungen für die Erhöhung des Grundpreises im Gastarif- 
im Gegensatz zu der des Arbeitspreises – hat sich der Bundesge-
richtshof- soweit ersichtlich – bislang noch nicht befasst. Auch die 
Frage, ob die von dem Gasversorger vorgenommenen und ange-
griffenen Preiserhöhungen insgesamt durch einen entsprechenden 
Anstieg der Bezugskosten im selben Zeitraum gedeckt sein müssen 
(Gesamtbetrachtung) oder ob insoweit jede Preiserhöhung für sich 
durch entsprechende Bezugskostensteigerungen gerechtfertigt sein 
muss, hat der Bundesgerichtshof bislang noch nicht ausdrücklich 
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entschieden, auch wenn seine Ausführungen BGHZ 178, 362, Tz. 
35 insoweit eine Gesamtbetrachtung nahelegen. Zudem weicht der 
Senat mit der Ablehnung einer Gesamtbetrachtung für die angegrif-
fenen Tarifpreiserhöhungen von der Rechtsprechung anderer Ober-
landesgerichte ab (vgl. OLG München, Urteile vom 1. Oktober 
2009 - U (K) 3772/08, zitiert nach juris Tz. 43 und vom 28. Januar 
2010 - U (K) 4211/09, Umdruck S. 6. OLG Hamm, ZNER 2008, 
68, zitiert nach juris Tz. 66. OLG Koblenz, Urteil vom 12. April 
2010 - 12 U 18/08, zitiert nach juris Tz. 12. zustimmend wohl: OLG 
Nürnberg, Urteil vom 9. Dezember2008 1 U 1105/08, Umdrucks. 
7).

9. Keine Zuständigkeit der Kartellgerichte in § 315 
BGB-Verfahren  

GWB § 87; EnWG § 102; BGB § 315; ZPO § 36 Abs. 1 Nr. 6

1. Für die Entscheidung des § 36 Abs.1 Nr. 6 ZPO ist der 
Kartellsenat funktionell zuständig, da sich dessen – auf ganz 
Niedersachsen erstreckende – gesetzliche Zuständigkeit für 
energiewirtschaftsrechtliche Sachen analog § 102 Abs. 1, § 106 
Abs. 1 EnWG und für kartellrechtliche Sachen nach § 87 Satz 
1, § 91 GWB analog auch auf Fragen der Zuständigkeitsbestim-
mung erstreckt.
2. Bei der Billigkeitskontrolle von Preiserhöhungen, die ein 
Energieversorger einseitig gegenüber einem privaten Abnehmer 
vorgenommen hat, richtet sich die sachliche Zuständigkeit des 
erkennenden Gerichts nicht nach § 102 EnWG.
3. Eine Zuständigkeit des Kartellgerichts nach § 87 GWB wird 
nicht begründet, wenn ein kartellrechtlicher Anspruch nicht 
ernsthaft geltend gemacht wird.
4. Zur fehlenden Bindung eines Verweisungsbeschlusses bei 
Verletzung des rechtlichen Gehörs
(amtliche Leitsätze)
OLG Celle, B. v. 23.12.2010 - 13 AR 9/10 (vorgehend: LG 
Hannover)

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin beliefert die Beklagten mit Erdgas. Mit der vorliegenden Kla-
ge nimmt sie die Beklagten auf Zahlung von offenen Rechnungsbeträgen 
für von diesen verbrauchtes Erdgas aus Rechnungen im Zeitraum von No-
vember 2005 bis November 2008 in Anspruch. Sie stützt ihren Anspruch 
auf den mit den Beklagten geschlossenen Vertrag (§ 433 Abs. 2 BGB). Die 
Beklagten halten die ab November 2005 in Rechnung gestellten einseitig 
von der Klägerin vorgenommenen Preiserhöhungen für unrechtmäßig.

Das Amtsgericht Göttingen hat sich mit Beschluss vom 11. November 
2010 für sachlich unzuständig erklärt und den Rechtsstreit an das Landge-
richt Hannover verwiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass auch 
Einwendungen erhoben worden seien, die dem Kartellrecht zugeordnet 
werden können. So sei von den Beklagten umfassend zu Fragen des GWB 
vorgetragen worden. Diesem Vortrag werde nachzugehen sein.

Die 18. Zivilkammer des Landgerichts Hannover hat sich mit Beschluss 
vom 30. November 2010 ebenfalls für sachlich unzuständig erklärt und 
die Akten dem Oberlandesgericht Celle zur Bestimmung des zuständigen 
Gerichts gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 6 ZPO vorgelegt. Zur Begründung hat es 
ausgeführt, dass im Hinblick auf den Streitwert das Amtsgericht Göttingen 
zuständig sei, da die Entscheidung im vorliegenden Rechtsstreit weder von 
den Vorschriften des GWB noch von denen des EnWG abhängig sei. Es 
reiche nicht aus, dass sich die Beklagten auf die Klärungsbedürftigkeit ei-
ner (Vor)Frage nach dem GWB beriefen. Der Verweisungsbeschluss des 
Amtsgerichts Göttingen sei als willkürlich anzusehen, weil er sich auf for-
melhafte Ausführungen beschränke und sich in keiner Weise mit der entge-
genstehenden Rechtsprechung der Obergerichte zu § 102 EnWG oder zur 
Einschlägigkeit kartellrechtlicher Fragestellungen auseinandersetze.

Aus den Gründen:
II. Das Oberlandesgericht Celle ist gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 6 ZPO 
für die Entscheidung zuständig, nachdem sich das Amtsgericht 
Göttingen und das Landgericht Hannover rechtskräftig für sachlich 
unzuständig erklärt haben. Funktionell zuständig ist insofern der 
Kartellsenat, da sich dessen – auf ganz Niedersachsen erstreckende 
– gesetzliche Zuständigkeit für kartellrechtliche Sachen nach § 87 
Satz 1, § 91 GWB analog und für energiewirtschaftsrechtliche Sa-
chen analog § 102 Abs. 1, § 106 Abs. 1 EnWG auch auf Fragen 
der Zuständigkeitsbestimmung erstreckt (vgl. OLG München, Be-
schluss vom 15. Mai 2009, AR (K) 7/09, zitiert nach juris, Rn. 5 m. 
w. N.. OLG Celle, Beschlüsse vom 1. Oktober 2010, 13 AR 5/10, 
vom 1. Juni 2010, 13 AR 2/10, zitiert nach juris, Rn. 8, vom 6. 
Dezember 2010, 13 AR 7/10 und vom 14. Dezember 2010, 13 AR 
8/10).

III.  Die Zuständigkeitsbestimmung war wie tenoriert zu treffen. 
Das Amtsgericht Göttingen ist gemäß § 23 Nr. 1 GVG, § 13 ZPO 
sachlich und örtlich zuständig, da hier eine bürgerliche Rechtsstrei-
tigkeit mit einem unter 5.000 € liegenden Streitwert gegeben ist, 
für die keine besondere Zuständigkeitsregelung gilt, und die Be-
klagten im dortigen Gerichtsbezirk wohnen. Die Zuständigkeit des 
Amtsgerichts ist weder durch § 87 GWB noch durch § 102 EnWG 
noch durch § 281 Abs. 2 Satz 4 ZPO ausgeschlossen. Im Einzelnen:

1. Die Voraussetzungen für eine ausschließliche Zuständigkeit 
des Landgerichts Hannover nach den Vorschriften des GWB i. V. 
m. § 7 Abs. 1 Nr. 1 Nds. ZustVOJustiz (früher: § 14 Abs. 1 Nr. 
1 Nds. ZustVOJustiz a. F.) sind nicht gegeben. Danach müsste 
der Rechtsstreit die Anwendung des GWB betreffen (§ 87 Satz 1 
GWB) oder teilweise von einer Entscheidung abhängen, die nach 
dem GWB zu treffen ist (§ 87 Satz 2 GWB). Die bloße Behaup-
tung, dass sich ein Anspruch aus dem Missbrauch einer marktbe-
herrschenden Stellung ergibt, genügt hierfür allerdings nicht (vgl. 
hierzu auch Bornkamm in Langen/Bunte, Deutsches Kartellrecht, 
11. Aufl., § 87 Rn. 26 zur vergleichbaren Behauptung, dass sich der 
Missbrauch aus nationalem oder europäischem Kartellrecht erge-
be). So liegt der Fall aber hier. Die Klägerin stützt sich weder auf 
kartellrechtliche Anspruchsgrundlagen noch wird das Kartelhrecht 
in irgendeiner Form zur Begründung des geltend gemachten Kla-
geanspruchs herangezogen. Die Beklagten haben vorgerichtlich 
sowie in ihren Klageerwiderungen und Repliken die Unbilligkeit 
der von der Klägerin vorgenommenen einseitigen Anpassung des 
Arbeitspreises für Gas nach § 315 Abs. 3 BGB bzw. die Unwirk-
samkeit der Preisanpassungsklausel nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB 
geltend gemacht. Soweit sie – erst auf den Hinweis des Amtsge-
richts hin und nach Übernahme der  Vertretung durch ihre Prozess-
bevollmächtigte – darüber hinaus Ausführungen zum Missbrauch 
einer marktbeherrschenden Stellung machen und insofern auf § 19 
Abs. 1 und 4 GWB Bezug nehmen, genügt dies nicht als Vontrag 
für einen Rechtsstreit, für den die Zuständigkeit der Kartellgerichte 
wegen einer Kartellsache im engeren Sinn (§ 87 Satz 1 GWB) oder 
einer kartellrechtlichen Vonfrage (§ 87 Satz 2 GWB) gegeben wäre. 
Insoweit ist zu berücksichtigen, dass nicht jeder Hinweis auf einen 
kartellrechtlichen Anspruch oder jeder noch so abwegige kartell-
rechtliche Einwand genügen kann, um die Zuständigkeit der Kar-
tellgerichte zu begründen. Es darf nicht allein in der Hand einer 
Partei liegen, dadurch eine Verwehsung an das Kartellgericht zu 
erzwingen (vgl. Bornkamm, a. a. O.). Gerade das aber ist ersicht-
lich das alleinige Ziel des entsprechenden Vortrags der Beklagten. 
Ihnen geht es mit ihren Darlegungen zu kartellrechtlichen „Miss-
brauchstatbeständen” allein um die von ihnen gewünschte Verwei-
sung an die Kartellkammer. Dies ergibt sich bereits daraus, dass 
sie ihre Behauptung, die Klägerin habe ihre marktbeherrschende 
Stellung missbraucht, offensichtlich ins Blaue hinein und ohne 
jede Sub^stanz erheben. So ist die behauptete Beeinträchtigung 
der Wettbewerbsmöglichkehten anderer Unternehmen (§ 19 Abs. 
4 Nr. 1 GWB) auch nach ihrem eigenen Vorbringen reine Speku-
lation („...wird angenommen, dass das Mutterunternehmen e. AG 
erheblichen Einfluss auf die Einkaufspreise der Klägerin haben...“, 
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