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Wegrnann. Justi:z:beschäftgte
als lkkundsbeantin der Geschäftsstelle
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IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

In dem Rechtsstreit
___ . ~_-. __ ~ ._.__""O"._~ .__ r __ ,_-_. __ ~~,,·_ •• , ~c_ .' •. ,.---

PfalzQas GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer M.utin Weinzierl. Wormser Straße 123,
67227 Frankenthai (Pfalz)

• Klägerin·

Prozessbevollmächtiate: Rechtsanwälte Unn & Kollegen, Rathausplatz 10,
67227 Frankenthai (Pfalz)

gegen

- Beklagte·

Prozessbevotlmächtigte: Rechtsanwälte Hauber & Hauber. Weinstraße 60,
67480 Edenkoben

wegen Vergütung für Energieleistung

hat die Kammer für Handelssachen des Landgerichts Landau in der Pfalz durch die Vizepräsi-
dentin des Landgerichts Peters am 08.04.2011 ome mündliche Verhandlung mit ZUstimmung
der Parteien gemäß § 128 Abs. 2 ZPO für Recht erkannt

1. Die Klagewird abgewiesen.

2. Die Klägerinhatdie Kostendes Rechtsstreitszutragen.
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3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstre-

ckung der Beklagten durch Sichertleitsleistung in Höhe von 110 %

des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden,

wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe

von 110 % des zu \QlIstreckenden Betrags leistet.

Tatbestand

Die Klägerin verlangt von der Beklagten restliche Vergütul'YJ für die Belieferut'YJ mit Erd·
gas. Die Beklagte beruft sich darauf, die wn ihr gesctudeten - geringeren - Beträge
durch VerrechrtJrgfAufrechraq) mit Überzahltngen voUstämig begfichen zu haben

Die Klägerin versorgt die Beklagte in dem Anwesen Anschlußstelle mit Erdgas.

Die Beklagte, deren Anwesen auf Antrag vom 05.03.2004 an das VersorgurYJsnetz der Klä-
genn angeschlossen worden war U1d die in diesem Zusammenhang die Geltl.qJ und den
Erhalt der AVBGasV (Anmeldung \Um 05.03.2004, Anlage K 10) bestätigte, schloss mit
der Klägerin am 30.03.2005/13.4.2005 (Anlage K11, 83) mit WirkUfYJ 2LI1l 8.3.2005 nach
Lieferbeginn vom 8.3.2005 einen sctviftlichen Erdgaslieferungsvertrag (Anlage K24), in
dem auf die AVBGasV hingewiesen wurde. Die Beklagte wurde zunächst nach dem Tarif
visavi M beliefert.
Im VertragNertragsbestätiglllQ vom 30.03.2005 (Anlage K 11) heißt es u.a.:

"Die Gasversorgung erfolgt nach den allgemeinen Bedingungen für die Gasversor-
gung \IOnTarifkurden (AVBGasV) \tUrn 21.06.1979 in der jeweils neusten Fassung.
Sie liegen Zl.D" Einsicht in der Geschäftsstelle aus. Sofern Ihnen die A VBGasV roch
nicht vortiegt, sind wir geme bereit, Ihnen diese zu schicken."

Die AV8GasV war nicht zeItnah vor Vertragsabschluss der Beklagten übergeben worden.

Die Klägerin nahm in der Folgezeit einseitig verschiedene Preisänderungen vor, vorwie-
gend Preiserhöhungen.

Bei jeder JalTesrechnung befand sich ein Hinweisblatt, in dem auf die Geltung der AV8-
GasV, später auf die GasGW, hingewiesen wurde (Anlagen K 25, K26).

Mit Schreiben vom 29.12.2006 unterrichtete die Klägerin ihre Kunden über die Novellie-
rung der AVBGasV.
Mit Schreiben \Um 24.03.2007 (Anlage K13, 83a) bot die Klägerin ihren Kunden, auch
der Beklagten, die Sonderpreisvereinbarung visavi plus an, deren Preis 0,2 Cent netto
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niedriger als visavi M liegt t.nd das Vorfiegen einer Einzugsermächtigung vorausse1zt.
Die Klägerin erklärte dazu:

"Diese Sonderpreisvereinbarung ergänzt Ihren Erdgaslieferungsvertrag,"

Die Beklagte, die der Ktägerin sctDn ZJ.M)rEinziehungsennächtigurg erteilt hatte, sandte
der Klägerin daraufhin eerneut eine EinzugsennächtiglM'lQ zu.

Der Gasverbrauch der Beklagten, der bis ZLm 31.032007 nach visa vi M abgerechnet wur-
de, wurde seither bei einem Anfangspreis von 0,0441 €lkW nach visa vi Plus versorgt.

Die der streitgegenstärdlichen Rechnung vorangegal'lJene Jahresrechnung vom
28.03.2008 (Anlage B 3d, K14) für den Verbrauchszeitraum vom 25.03.2007 bis
17.03.2008 endete bei einem Preisniveau von 0,0487 €/kWh. Sie Wl.Itle wie auch die vor-
angegangenen Rechnungen vollstärdig um rügelos von der Beklagten ausgeglichen.
Die Jahresrechnung vom 28.3.2008 beinhaltete eine Preissenkl.l1Q im Jatre 2007 und die
PreiserhöhlU1Q zum 01.01.2008 (Anlage K17). Die Preiserhöhung ZlJ11 01.012008 wurde
im Internet sowie am 17.11.2007 in der Rheinpfalz(Aniage K15) veröffentlicht und sämtli-
chen Kunden mit Rundschreiben vom 14.11.2007 (Anlage K16) bekanntgegeben.

Für den VerbralK:hszeitraum \Um 18.03.2008 bis 18.03.2009 stellte die Klägerin der Be-
klagten nach Verrechnung mit geleisteten AbsctEgszahiungen 1.737,93 € in Rechr1uTYJ
(Jahresrechnung vom 27.03.2009. Anlage K 1), fällig am 14.4.2009.

Die Beklagte erbrachte hierauf keine Zahlungen, weil sie gemäß Schreiben \10m

17.3.2009 (Anlage K2) meinte, seitdem Jahre 2005 2Urohe Preise gezahtt2U haben. Sie
widersprach hiermit erstmals bezogen alt die Jahresrechnurgen 2006-2009 den abge-
rechneten Preisen und erhob hilfsweise den Einwand der Unbilligkeit.

Im Rechtsstreit stellt die Beklagte nunmehr ausgehend von einem Arbeitspreis von 0,042
€/kWh brutto. netto 0.0362 €/kWh, und einem Nettojatresgrundpreis von € 31,90 folgende
Berechnung auf.
Sie orientiert sich dabei an den im schriftlichen Vertrag vom 30.3.2005 genarrten Prei-
sen, den Ausgargsdaten des Vertrages:

1. Jahresrechnung vom 28.04.2006
Verbrauchszeitraum 02.04.2005 bis 16.03.2006, Anlage 83b

Verbrauch ab 01.01.2006 (Preisänderung)
28.270 kWh
abgerechnet für diesen ZeitrallTI
Differenz
Differenzzzgl. MwSt. 16 %:::;

= Rückforderungsanspruch

€ 1.023,37
€ 1.255.19
€ 231,82
€ 268,91.

2. Jahresrechnung 'JOm 10.04.2007
Verbrauchszeitraum 17.03.2006 bis 24.03.2007. Anlage B 3c

a) Vor Umsatzsteuererhöhung bis 31.12.2006
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Verbrauch 18941 kWh x 0,0362 €/kWh:;:
Grundpreis
insgesamt
zzgl. Umsat2steuer 16 % :;:

€ 685,66
€ 262,10
€ 947.85
€ 1.099,51

b) Nach Umsatzsteuererhöhung ab 01.01.2007
12707 kWh x 0,0362 €JkWh
Grundpreis
insgesamt
zzgl. Umsatzsteuer 19 % =

€ 459,99
€ 75,04
€ 535,03
€ 636,69

Gesamtforderung aus a) und b) =
Berechnet und gezahlt
Rückforderungsanspruch zugunsten der Beklagten

€ 1.736,20
€2.158.87
€ 422,67

3. Jahresrechnur'!:;J vom 28.032008
VerbrauchszeitraLm 25.03.2007 bis 17.03.2008. Anlage B 3d

Verbrauch 48087 kWh x 0,0362 €/kWh =
zzgl. Gnrdpreis
insgesamt
zzgl. Umsa1zsteuer 19 %
Berechnet uOO gezahlt
Rückforderungsanspruch

€ 1.740,35
€ 323,67
€2.064.42
€2.456,66
€3.046,92
€ 590,26.

4. JalYesrechrlurlJ vom 27.03.2009
Verbrauchszeitraum 18.03.2006 bis 18.03.2009, Anlage K1

Verbrauch 59.616 kWh x 0,0362 €JkWh =
zzgl. Grundpreis
insgesamt
zzg!. Umsat2steuer 19 (%
Berechnet und gezahlt
Restforderung der Klägerin

€2.158,10
€ 330,90
€ 2.489.00
€ 2.961,90
€ 2.860,00
€ 101,90

Insgesamt stamen der Beklagten daher nach der Jahresrechrung vom 27.3.2009 nach ih-
rer Berechnung Rückforderul"WJsanspJÜChe zu wie folgt
01.012006 bis 16.03.2006 € 268,91,
17.032006 bis 31.12.2006 € 1.099,51
01.01.2007 bis 24.03.2007 € 422,67
25.03.2007 bis 17.03.2008 € 590.26
zusammen € 1.281,84.

Die Beklagte erklärt mit einem Teilbetrag des aus der Jahresrechnurg 2006 errechneten
Guthabens Aufrechnung mit der Restforderung der Klägerin aus der Jahresrechnung vom
27.3.2009.

Inzwischen liegt zu diesem Anschlussverhältnis mindestens eine weitere Jahresrechnung
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vor, die aber nichfin den Rechtsstreit eingeflossen ist.

Das Amtsgericht hat den Rechtsstreit antragsgemäß gemäß §1 02 EnergiewirtschaftsG
zum Landgericht verwiesen.

Die Klägerin trägt vor:

Gasgn.ndversorgunasverord nungfTarifvertrag
Die Versorglllg der Beklagten mit Erdgas erfolge auf der Grmdlage der AVBGasV bzvv.
auf der Grundlage der nachfolgenden GasGW, auf die in dem Vertrag Bezug genommen
werde und die wirksam in den Vertrag einbezogen V\I'Ordenseien.

Die AVBGasV bzw. die GasGW seien'Nirksam auch in einen Sondervemag eirbezogen
YIOrden. Deren Übergabe sei zur Wirksamkeit der EinbeziehU1Q nicht notwendig gewesen.

Zwem habe die Beklagte die AVBGasV ausgehärdigt bekommen.
Sie habe am 05.03.2007 Geltung und Erhalt der AVBGasV lI'l1erschriffiich bestätigt (Anla-
geK 10).

Die Beklagte habe die AVBGasV bei Vertragsschluss am 30.3.2005 erhalten

Außerdem habe die Beklagte die Schreiben vom 29.12.2006 (Anlage K12) und vom
24.03.2007 (Anlage 83a). jeweils nebst beigefÜ'Jter GasGW, erhalten. wie sich auch
dem zurückgesandten Schreiben vom 24.03.2007.(Anlage K13) entnehmen lasse.

Es sei unerhebich. ob der Erhalt 'VOrVertragsschluss, im ZUsammenhang mit dem Ver-
tragsschluss oder erst später erfolgt sei. denn es genlge auch eine stillschweigende Zu-
stimmung

Konkludentes Einverständnis. Anerkenntnis
Die Beklagte habe dadurch, dass sie die vora'l;legangenen Jahresrec~en rügelos
ausgeglichen habe, das darin enthaltene Preisniveau akzeptiert.

Wem ein Kunde die an eine Preisänderung anschließende JalTesrechnung akzeptiert ha-
be, so liege hierin, selbst wem ein Preisändel1.ll'YJsrecht urspriirglich nicht \Urgesehen ge-
wesen sei, eine konkludente VeTtragsänderurg t.Jld eine Akzeptanz des Preisniveaus.

Der Kunde, der trotz der Möglichkeit des Lieferantel'l\Nechsels im Falle einer Preisände-
rung nicht den Versorger wechsle und weiterhin aktiv dem Versorgungsnetz Gas entneh-
me, bringe hierdurch sein konkUtentes Einverstärrlnis ZLm Ausdruck.

Das Schreiben \JOm24.03.2007 enthalte ein Angebot auf VertragsänderlJJl}. welches
dlrCh den nachfolgenden Ausgleich der Jahresrechf1llT{J mit der hierin enthaltenen Preiser-
höhung akzeptiert worden sei. In dem Vertrag vom 24.03.2007 sei ausdrücklich auf die bei-
gefügte GasGW BeZ1JQ genommen.

Bil1igkeitsprüfyng nach Marktöffnung
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Streitgegenständlieh seien die Preisänderungen ZlJm01.07.2008. 01.10.2008 und
01.01.2009 und mithin die Zeit nach Marktöffn.Jng des Marktes im Bereich der leitungsge-
blJl"x:1enen Gasversorg ung.
Nach Marktöffnung sei aber keine Billigkeitsprüfung metT 'JOrzunehmen.

Seit Anfang 2007 habe sich im Bereich der leitungsgebundenen Gasversorgung der Wett-
bewerb durchgesetzt. Konkurrenzunternehmen befieferten seit April 2007 mit Erdgas und
leiteten zu diesem Zwecke dll'Ch ihr Netz durch.
Jeder Abnehmer könne sich im Intemet einen Gasanbieter seiner Wahl aussuchen.

Preisgesta!tlrg. Billigkeit
Die PreisärdenJ1gen zum 01.07.2008, 01.10.2008 lß1d 01.01.2009 hätten jeweils der Bil-
ligkeit entsprochen.
Sie habe in itven Preiserhöhungen lediglich gestiegene Bezugskosten weitergegeben,
urd diese n1.l"lI1voUständig und zeitlich versetzt. Dieser Kostenanstieg sei nicht durch Kos-
tenerspamis in arderen Bereich ausgeglichen worden (Wirtschaftsprüfertestat ZJ.m
31.12.2008 (Anlage K 21); auf die nähere DarstellU'YJ im Schriftsatz vom 26.10.2009 ne-
bst Beweisangeboten wird Bezug genommen).

Eine Billigkeitskontrolle könne auch auch auf der Basis eines Vergleiches mit den Preisen
anderer Versorger 'JOrgenommen vverden.

Aufrechnung
Die Beklagte könne, soweit sie ihr Preisniveau durch TÜgelose zahlung anerkannt habe,
nicht mit RückzahiungsansprOChen aufrechnen, die bis ins JalT 2005 ZlJrückreichen sollten,
auch soweit damals der Markt im Bereich der Ieiturgsgeburnenen Gasversorgung roch
nicht geöffnet gewesen sei.

Die Klägerin beantragt:

Die Beklagte wird vertrtellt, an die Klägerin 1.737,93 € zu zahlen nebst Zinsen
hieraus in Höhe von 5 °/o-Punkten wer dem Basiszinssatz seit dem 15.04.2009.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzl1IN8isen.

Die Beklagte trägt vor:

Vertragsart
Ihre Versorgung mit Erdgas erfolge "auf Grurd eines Sordervertrages, der auch als sol-
cher bezeictnet sei.
Auch die Klägerin sehe das so; ihre Konzessionsabgabe berechrle sich (unstreitig) auf
der Grundlage eines Sondervertrages.

Einbeziehuoo der AVBGasV I GasGW
Die. Preisermhungsbestimmung aus der AVBGasV IGasGVV sei nicht wirksam in den
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Sondervertrag einbezogen worden. Es fehle schon an einer "inhaltsgleichen Übernahme",

Außerdem müsse die AVBGas V bereits vor Vertragsschfuss dem Kuroen wrgelegen ha-
ben um der Kunde müsse mit der Einbeziehung der einseitigen Preisäroerungsbefugnis
in §4 AVBGasV ausdrücklich einverstaooen gewesen sein.

Die AVBGas V sei ihr nicht überreicht oder den Vertragsunter1agen beigefügt worden. Ein
einfacher Hinweis auf die Geltmg der AVBGas V reiche im Soooerkundel1\lerhältnis zur
Einbeziehung nicht aus, ebenso wenig eine Übergabe bei Anmeldung eines Gasanschlus-
ses.

Es sei für sie beim Erstanschluss am 05.03.2004 licht erkennbar gewesen, dass die KIä-
genn für einen späteren Zeitpunkt. nämlich beim erstmaligen Lieferzeitplllkt für Gas im
Dauerschuldverhältnis (April 2005 Abschluss des VersorgurvJsvertrages, Anlage K 11),
aus dieser Verordnmg eine einseitige Preisänderungsbefugnis herleiten wolle. Denn es
fehle an einem Bezug des Erstanschlussfonnulars (Anlage K 10) zum konkreten Versor-
gungsvertrag .

Außerdem sei ihr die AVBGasV ausweislieh des Textes Ariage K 10 nicht übergeben wor-
den, ebenso wenig wr Vertragsschluss (Anlage K 11).

Die AVBGasV sei ihr nicht zugeschickt worden, weder bei Vertragsschluss noch später.
Weder im Vertmgsmuster Anlage K 11 noch Anlage B 3 finde sich dieser ZUsatz.

Außerdem spreche die Anlage B 3, die Vertragsbestätigung, ausdrücklich von "Allgemei-
nen Tarifen oder Sonderabkommen". Deshalb habe sie nicht damit rechnen müssen, dass
die AVBGasV auch bei Sonderabkommen hätte gelten sollen. Die Bedel1ung der AVB-
GasV sei ihr zudem nicht bewusst gewesen.

Die GasGW habe den SclYeiben 'Alm Dezember 2006 und März 2007 nicht beigelegen.
Die Anlage K 12 hätte ohnehin keine Änderung des Vertragsverhältnisses bewirken kön-
nen. da es sich nr um eIne allgemeine Form der Mitteilung gehandelt habe.

Wären die Erhöhungsbestimmungen urxj die sonstigen Bestimmungen der AVBGasV als
vertragliche AGB in die Verträge einbezogen. wären sie an den Regelungen zu den AGB,
insbesondere § 307 BGB, zu messen. Danach wäre diese RegellllQ ....-.Nirksam.Denn in
den Vertragsverhältnissen mit Hirweis auf die AVBGasV verstoße die Preisanpassungs-
klausel gegen das Transparenzgebot in § 307 Abs. 1 Satz 1 und 2 BGB.

Vertragsänclerunq nachdem Schreibenwm 24.3.2007(Anlage K 13 und B 3a)
Bei dem Wechsel zu Visavi plus gebe es keinen weiteren schriftlichen Vertrag, sondern
nur eine ErkläTl.D"gder Klägerin, dass die Kunden nichts weiter tun müssten, als die be-
reits bestehende Einz.tgsennächtigllr"g zu bestätigen. Denn sie habe erklärt, wenn bereits
eine Einzugsennächtigurg erteilt sei ~um das sei hier so gewesen (lIlStreitig) -, dann erfol-
ge die Umstellll19 auf den beigefügten Vertrag automatisch."
Damit habe sie, die Beklagte, mit der bloßen Bestätigung der schon ZlNOr erteilten Einzie-
hungsennächtigung keine Willenserklärung abgegeben.
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Die Erklärung der Klägerin in Anlage K 13, dass ihre bisherigen veröffentlichten allgemei-
nen Preise und die Sondervereinbarung Visavi -MOl unverändert bestehen blieben. habe be-
deutet. dass die Klägerin als Ergänzung zu dem bestehenden Vertrag einen zusätzlichen
Nachlass gewähre, ohne das Vertragsverhältnis zu ändern.

Sie habe ohnehin nur deshalb gegengezeichnet bei" Einzugsermächtigoog" als nVertrags-
bestanclteir, weil sie fälschlicherweise gemeint habe, sie müsse nochmals unterschrei-
ben, obwohl sie bereits 2005 (dies lflStreitig) eine BankeinzugsermächtlglJ'"g erteilt ge-
habt habe.

Dementsprecherd habe die KJägerin (\191.Anlage 83d, Jahresrechrulg '-Um 28.03.2:008)
auch den Ursprungsvertrag weiter geführt urd nur die ZusalzbezeichruYJ "plus" hinzugefügt.

Unwirksamkeit von Erhöhungen
Da die GasGW und die vorherige AVBGasV nicht wirksam in die Sondervertragsverhält-
nisse einbezogen worden seien. gebe es keine gesetzliche oder wrtragliche Grmdlage
für einseitige Preisänderungen.

DlI"Ch zahlungen seien keine neuen Preisvereinbanngen zustande gekommen. Sie hät-
ten auch kein Anerkenntnis beinhaltet.

Die Klägerin hätte sich, wem die Preise für sie nicht mehr wirtschaftlich gewesen wären, ih-
rerseits \Um Vertrag lösen könren

Vertragsände!1.ß!Jen, Anerkemtnis
DlICh zahlungen seien keine neuen PreisvereinbanllQen zustande gekommen. Sie hät-
ten auch kein Anerkenntnis beinhaltet.
Denn sie habe in gutem Glauben auf eine Preiserhöhungsberechtigung des Versorgers ge-
zaHt, obYJohldiese nicht \Orgelegen habe.

Forderungen der Klägerin
Es sei nach wie vor von dem 2lJIn Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages vereinbarten
Bruttoendpreis von 0,042 €/kWh. netto 0,0362 €/kWh, auszugehen.

Sie habe Rückforderungsanspriiche aus ungerechtfertigter Bereicherung, da sie die \Un
der Klägertn geforderten höheren zahlungen in gutem Glauben geleistet habe. ohne dass
tatsächlich ein Rechtsgrund dafür bestanden habe.

Aufgrurd der Überzahlung urd der von ihr erklärten AufrechnuOJ sei die mit der Klage gel--
tend gemachte Forderung, soweit sie berechtigt gewesen sei, erloschen.

Die Jahresrechnungen der Beklagten mit den dort ausgewiesenen Beträgen seien nicht fäl-
lig, da die abgerechneten Preise nictt die Preise seien, die zu Beginn des Sondervertrags-
verhältnisses Gettung gehabt hätten.

Billigkeitsprüfung
Sie berufe sich in zweiter Linie und hilfsweise auf die UnbilHgkeit des abgerechneten Prei-
ses.
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Durch ihr Widerspruchsschreiben aus dem Jahr 2009 seien die Preise der Klägerin, die
diese ihr seit 01.01.2006 in Rechnung gestellt habe, nebst SockelbetJag insgesamt zur
Überprüfung gestellt.

Sie berufe sich hilfsweise auf die Urbilligkeit des abgerechneten Preises und der jeweili-
gen Preiserhöhu'lg für die hier angegriffenen Jahresrechr'llll'lJen und zwar für jede einzelne
Preiserhöhung injeder Jahres rechnung.

Eine BilligkeitsplÜfUt'YJ sei auch für die Zeit nach Marktöffrl.JrJJ vorzunehmen.
Denn auf den Märkten der leitI..n'Jsgebll"ldenen Energieversorgung gebe es immer noch
keinen flnktionsfähigen Wettbewerb.

Eine auf eine BeZUJskostenerhöhmg gestüt2le Preiserhötl.Jng könne trotzdem unbillig
sein, wenn der Anstieg der Bezugskosten durch rückläufige Kosten in anderen Bereichen
ausgeglichen werde.
(Auf den weiteren Vortrag nebst Beweisargeboten zur Billigkeit bzw. Unbilllgkeit der Preis-
gestaltung lIld zu den zur Überprüfung erforderlichen Bereicren, u_a. MonopolsteIlung,
Wettbewerb. Substitutionswettbewerb, wird verwiesen).

Die Parteien habe der Verwertung der ZeLgenaussage
30.03.2010 in dem Verfahren HK 059/09 zugestimmt.

im Termin vom

Das Gericht hat Beweis eriloben gemäß BeweisbeschlussNerfügung vom 11.01.2011
/25.01.2011 durch die Vernehmung der Zeugen . und
Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Si1zungsniederschrift vom
02.02.2011 Bezug genommen.

Wegen des Sach- und Streitstandes im einzelnen \o\Iirdauf den vorgetragenen Inhalt derzwi-
sehen den Parteien geVliechselten Schriftsätze, die zu den Akten gereichten Unter1agen
und die in den Protokollen getroffenen Feststellungen 'Jerwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig I führt in der Sache jedoch nicht zum Erfolg.

Der Klägerin standen gegen die Beklagte aus dem mit ihr abgeschlossenen Energieliefe-
rungsvertrag nur Fordetulgen in der Höhe zu, die sich nach der Berechnung der Beklag-
ten auf Grund der Preise bei Vertragsbeginn ergeben; diese Berechnurg ist rechnerisch
unstreitig gebfieben.
Der danach noch offenstehende Restbetrag aus der streitgegenständlichen Rechnung ist
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aber durch Aufrechnung mit einem überzahlten Betrag erloschen.

Vertragsart
Der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag über die Belieferung mit Erdgas war
kein Tarifvertrag im Rahmen der GrmdversorglJ'lQ. bei dem der Klägerin ohne weiteres
ein einseitiges Recht zur Preisäooerung zustehen würde, sondern ein Normsondervertrag.

Die Klägerin belieferte die Beklagte mit Erdgas zu ihrem TarifvisaviM.

Auch wem die Klägerin diesen Tarif "automatisch" auch ihren Tarifkunden zukommen
ließ, wenn er für diese am günstigsten war, so hatte dies doch nicht zur Folge, dass auch
der mit der Beklagten abgeschlossene Vertrag als Tarifvertrag einzustufen gewesen, aus
dem ihr ein einseitiges Preiserrotlurgsrechtzugestanden hätte.

Denn der Abschluss des schriftlichen Vertrages ließ für die Beklagte als Kundin den Ein-
druck entstehen, dass die Klägerin sie nicht "gezwungenennaßenn im Rahmen einer Ver-
sorgungspflicht mit Energie beliefern wollte, soR:iem dass sie der Pfalzwerke AG als Ver-
tragspartnerin gegenüberstand im Rahmen eines allgemeinen Vertragsverhältnisses
(vgI.BGH, Url v. 15.7.2009, NJW 2009,2662).
Dieser Eiooru:;k wurde dadurch verstärkt, dass der Beklagten auf Grund der unterschiedli-
chen zur Verfügung steheroen Tarife, die alle veröffentlicht waren Und dementsprecherd
von ihr zur Kenntnis genommen werden komten, der - durchaus zutreffeooe - Eindruck ver·
mittelt wurde, sie könne zwischen verschiedenen Tarifen wählen.

Daran ändert nichts, dass die Klägerin - wr 2007 - im fTaglichen Gebiet alleinige Anbiete-
rin bei der Belieferung mit Gas war. Denn schon damals stand es den Unternehmen frei,
neben den allgemeinen Tarifen Sonderverträge zu schließen. für deren inhalOiche Ausge-
staltul1=J der Grundsatz der Vertragsfreiheit galt (vgl. BGH aaD S. 226 m.w.N).

Unterstützt werden konnte ein Vertragskunde (z..T. entgegen der urspfÜrglich vom Gericht
geteilten Meinung) in seiner Auffassung, nicht als Tarifkunde versorgt zu werden. sondem
Vertragspartner eines Normsondervem-ages zu werden, auch durch den \oOnder Klägerin
vorliegend selbst gewählten Namen des angebotenen Vertrages bzw. abgerechneten Tari-
fes. den sie ausdrücklich als "Sondervertrag" bzw. "Soooerabkommen" oder~Sonderver-
einbarurY':1"bezeichnete, U1dzwar gerade im Gegensatz zu der ebenfalls afllebotenen
Grurrlversorgung .

Besonders deutlich wurde der Umstarrl. dass Kunden, die den Tarif visa'liM vereinbart hat-
ten, Vertragspartner eines Soooervertrages geworden waren, als die Klägerin ihnen und al-
len, die eine Einzugsermächtigurg erteilt hatten bzw. erteilen würden, im Rahmen dieser
Vertragsvariante praktisch als Gegenleistung für die Eil1Zl.gsermächtigung einen reduzier-
ten Preis anbot bzw. gewährte.

Einseitiges Preisänderungsrecht
Bei einem Sornervertrag hat die Lieferantin ohne entsprechende Vereinbarung kein
Recht zur einseitigen Preisänderung.

Ihr steht bei einem Sondervertrag insbesondere kein einseitiges Recht zur Preisänderung



- Seite 11 -

unmittelbar nach § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV bzw. später GasGW zu, denn in diesem
Fall werden die AVBGasV bzw. die GasGW nicht zwangsläufig, nicht von Gesetzes we-
gen (BGH aao, 2663), Bestandteil des Versorgungsvertrages.

Ein Recht zur einseitigen Preiserhöhung setzt vielmetTwraus, dass sich die Parteien, sei
es ausdrücklich oder konklLKJent,darauf geeinigt hatten.
Daran fehlt es hier.

Einbeziehuna der AVB GasV bzw. GasGW.
Mangels arKIerer Regelung konnte eine ausdrückliche Vereinbarung einer einseitigen
Preisär'(1erungsbefugnis etwa dadurch zustande gekommen sein, dass die AVBGasV
bzw. die GasGW, die der Lieferantin ein solches Recht einräumen, wirksam in die Verträ-
ge einbezogen worden waren. Eine solche Einbeziehung war vorliegend 'ZYIar\lUn der Klä-
gerin beabsichtigt, ist hier aber nicht wirksam erfolgt

Bei einer wirksamen Einbeziehung wäre von einem einseitigen Preisänderungsrecht oh-
ne weiteres auszugehen. Bei Sonderverträgen der Gasversorgung findet gemäß §31 0
8GB eine Inhaltskontrolle nach den §§ 308,309 8GB nicht statt, soweit die Versorgungsbe-
dingungen nicht zum Nachteil der Abnehmer von der Verordnung über Allgemeine Bedin-
gurgen für die Versorgung von Tarifkunden mit Gas (AVBGasV) abweichen, an deren Stel-
le die Gasgrtn:lversorgungswrordnung (GasGW) getreten ist. Dem die SOnderabneh-
mer bedürfen keines stärkeren Schutzes als die Tarifkunden(BGH aaO S. 2664).
Den BestimmlD1gen der entsprechenden Verordnung kommt deshalb für Sonderkundenver-
träge eine -Leitbildfunktion im weiteren Sinne" zu, auch wenn sie dafür nicht unmittelbar
gelten. Das gilt jedertalls für das Preisäroenngsrecht nach §4 Abs. 1 und 2 AVBGasV
(BGH aaO) und deren NachfolgeregeltJrg GasGW.

Eine wirksame Einbeziehung der entsprecheooen VerordnlllQ in die Vertragsbeziehung
zur Beklagten ist nicht erwiesen.

Die Einbeziehung der jeweils gültigen Verordnung, die in diesem Zusammenhang als All-
gemeine Geschäftsbedingung einzustufen ist, setzte \Uraus, dass die für die Einbezie-
hung \IOnAGB maßgeblichen Regelungen beachtet waren.
Dazu gehörte, dass die entsprecherx1e VerordTll.lf'g dem Kunden in ordnt.rlgsgemäßer
Weise bekannt gemacht wurde.

Nach §305 Abs. 28GB werden AGB nur dann Bestandteil eines Vertrages, wem der Ver-
wender den Kunden bei Vertragsschluss ausdrücklich oder (in einem Sorderfall) durch
deutlich sichtbaren Aushang am Ort des Vertragsschlusses auf sie hinweist (§ 305 Abs. 2
Nr. 1 BGB), wenn er dem Kunden die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise von ih-
rem Inhalt Kenntnis zu nehmen {§305 Abs. 2 Nr. 28GB} und wem derVeTtragspartnermit
der Geltung der AGB einverstanden ist.

Derartiges ist für den Vertragsbeginn mit der Klägerin nicht dargetan.

Vortiegend hat die Klägerin bei Herstellung des Hausanschlusses im JalY 2004 zwar auf
die damals geltende Verordnung hingewiesen. Eine Empfangsbestätigl.l'lJ der Beklagten
befindet sich auf dem Formular Anlage K 10 aber nicht.
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Zudem ist der Vertrag zwischen den Parteien erst etwa ein Jahr nach der t-lerstellung des
Hausanschlusses abgeschbssen worden. Weil darin nicht auf die Übel1assung der AVB-
GasV bei Herstellung eines Gasanschlusses Bezug genommen, sondern ausdrücklich auf
die Möglichkeit hingewiesen WlIde, die AVBGasV - in ihrer neuesten FassurYJ - einzuse-
hen oder ihre Übermittlu!'YJzu verlangen, war für den Anschlussnetmer licht selbstverstärd-
lieh, dass, selbst wem jetzt erneut auf eine Verord~ mit der früheren Bezeichoong hin-
gewiesen wurde, es sich um die zun Zeitpunkt der Herstellung des Hausanschlusses gel-
tende Verordl'1.Jl"gmit unverärdertem Inhalt hardeln würde. Deshalb war die Klägerin ge-
halten, die Beklagte als Vertragspartnerin des Gasbelieferurgsvertrages nicht nur erneut
auf die AVBGasV. die sie als AGB in den Vertrag einbeziehen wollte, til'lZl.lN8isen, son-
dern diese ihr auch ordfUlQSQemäß - gegebenenfalls erneut - ZUJänglich zu machen.

Unstreitig hat die Klägerin der Beklagten bei Aufnahme des Vertragsverhältnisses ange-
boten, ihr die maßgebliche VerordnlllQ bei Anforderung zuzusenden. Dieser Umstand
spricht dafür, dass dieser Vertragsschluss Ietzlfich unter Abwesenden erfolgt ist Denn bei
einem Vertragsschluss unter Anvvesenden hätte nahegelegen, entweder die Übergabe
der Verordl'll.ln'J oder einen Verzicht atl eine solche Übergabe festzuhalten, aber es bot
sich in einem solchen Fall nicht an, schriftlich auf die Möglichkeit einer Anforderu'l:l zu ver-
weisen. Ein Nachweis für eine Übergabe der AVBGasV bei Vertragsschluss ist jedenfalls
nicht erbracht.

Bei einem Vertragsschluss unter Abwesenden kam in der Regel rur die Überseooung
der AGB, hier der Verordnung, den Anforderut'"gen des § 305 Abs. 2 Nr. 28GB Genüge
tlJl, und zwar in der Regel bei Vertragsschluss selbst.
Der HirMleis, dass der Kunde die Verordnung anfordern könne und sie ihm dam kosten-
los zugeschickt werde; kam zwar im Einzelfall ausreichend sein. dem Kl.JI"XJenin zumutba-
rer Weise Kenntnis vom Inhalt der AGB zu verschaffen (Palardt, BGB, 70. Aufl. 2011,
§305, Rdn. 35). Eine solche Ausnahme ist vol1iegeoo aber nicht gegeben.

Eine Beschaffurg einer speziellen Verordl'l.Jrg, etwa im ntemet, dürfte bei Vertrags-
schluss im JalT 2005 deutlich problematischer ge\Nesen sein als gegellvVärtig. Es liegen
auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Beklagte Juristin sei oder vergleichbar tätig
würde. Damit muss ihr der Schutz des §305 Abs. 2 Nr. 2 BGB zugebiHigt werden. Dieser
Schutz konnte nt.I"dadurch ausreichend gewätTIeistet werden, dass die Klägerin ihr ein Ex-
emplar der aktuellen AVBGasV ZLR'" Verfügung stellte.

Die Übersendurg war nicht ausnahmsweise deshalb ertbehrlich, weil die einzubeziehen-
den Regelungen Rechtsnormen, nämlich Verordnungen waren.
Denn es ist nicht ersichtlich, dass die AVBGasV bzw. später die GasGVV, also Verordnun-
gen zu einem Sonderbereich des Rechts, für die Kunden der Klägerin wesentlich leichter
zu beschaffen oder sonst einzusehen gewesen wäre als andere AGB eines Vertragspart-
ners.

Die AVBGasV oder die GasGW sind auch nicht später ausdnkklich oder konklLK:lentwirk-
sam in den Vertrag einbezogen worden.
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Zwar kann ein ÄrrlerurYJsvertrag grundsätzJich auch stilIschNeigend zu Stande kommen
(BGH NJW 2008, 283). Erforderlich ist dafür aber, dass die änderungswillige Partei nach
den GesarntlJnständen davon ausgehen kann, dass die andere Partei der gewünschten
Änderung ZlJStimml

Ein solches Einverständnis komte die Klägerin auch nicht daraus herleiten, dass die Be-
klagte bis 2008 die \On ihr berechneten Preise akzeptierte und beglich. Dem für ein kon-
kludentes Einverstän:lnis mit einer Vertragsändertl1g reicht es grundsätzfich nicht aus,
dass die Forderung wn Leistu1gen, die nicht schon nach dem Vertrag geschuldet wer-
den, lediglich nicht beanstandet wird. Das gilt um so mehr, als sich vorliegend aus der
Sicht des Kurden aus der Forderung von Preisen, die \10mVertrag abwichen, nicht ohne
Weiteres der WiDe der Klägerin entnehmen ieß, eine wesentliche grundsätzliche Ände-
rung des Vertrages (einschießlich eines für die ZUkunft andauernden einseitigen Preisän-
derungsrechts) herbeizuführen.

Soweit die Beklagte auf diese - erhöhten - Forderungen eine zahlung erbrachte. kam dar-
in zunächst allein die Vorstellmg zum Ausdruck, hierzu verpflichtet zu sein.
Denn aus ihrer Sicht lag es nahe davon auszugehen, dass die geltend gemachten geänder-
ten Preise bereits nach dem UrspllJJ"gsvertrag geschuklet seien. wie dies etwa der Fall ge-
wesen wäre, wenn es sich um einen Tarifvertrag gehandelt hätte, wie von der Klägerin ver-
treten wurde.

Eine lahlurg ohne Widerspruch kann aber auch ihre Ursache darin gehabt haben, dass
sich die Beklagte möglicherweise die Unterschiede der Preisberechnungen zunächst
nicht vergegenwärtigt hatte. Dem nach der lebenserfahrung ist es häufig so. dass Abneh-
mer von UefertH1Qen,die sich über längere Zeit hinziehen, ihre Rechnlllgen oft ungeprüft.
bezahlen.

Es liegt auch nicht fern, dass die Beklagte, soweit sie die Preisänderungen bemerkte.
möglicherweise Zl.I1ächst angesichts der artangs eher geringen Preisunterschiede Auseirr
andersetzungen, gegebenenfalls mit dem Risiko einer Sperre der BelieferLl1Q mit Ener-
gie, aus dem Weg gehen wollte.

Ansonsten hat die Beklagte ab 2009 ihren Widerspruch gegen einseitige Preisveränderun-
gen der Klägerin zum Ausdruck gebracht und die von der Klägerin geforderten emhten
Preise hinsichtlich der streitgegenständlichen FordertJl"g gerade nicht geleistet. Unerheb-
lich ist, ob sie sich dabei gegen das einseitige PreisänclertllQsrecht überhaupt wandte
oder auf eine Unbilligkeit der PreisänderurYJen abstellte.

Eine Einbeziehurg der GasGW in den Vertrag ist au:;h nicht:etwa dadurch erfolgt, dass
die Beklagte mit den Schreiben der Klägerin \Um 29.12.2006 und 24.3.2007 in den Be-
sitz der GasGW gekommen wäre urd im Hinblick darauf den Vertrag mit einer neuen
Preisregeturg L.rd nunmehr unter EinbeziehlrYJ der GasGW fortgesetzl hätte. ZUmiroest
ist dies nicht erwiesen.

Zwar könnte unter bestimmten Umständen bei einem Zlgang der GasGVV mit diesen
Schreiben von einer wirksamen Einbeziehung der GasGVV in den Vertrag ab diesem Zeit-
punkt auszugehen sein.
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Die Zusendung im Dezember 2006 diente jedoch einfach nur der lnfolTTl8tion, dass die
vorhergehende Verordm.llQ nun durch diese neue Verordnung ersetzt sei.

Dagegen konnte die (erneute) Zusendung der GasGW im März 2007 ,die mit dem Ange-
bot eines neuen Sondervertrag-Tarifs gekoppelt war, möglicherweise konkludent ZL.gleich
mit diesem Tarifangebot die Er1<lärtll"gder Klägerin enthalten, dass man für den Fall,
dass die GasGW nOch nicht Inhalt des Vertrages sein sollte, sie spätestens jetzt mit der
ÜbersendLlJl.l ZlßTlVertragsinhalt machen und die Voraussetzungen des §305 Abs. 2 NT.
2 BGB erfüllen wollte.

Von der Annahme eines etwaigen Ändermgsantrages ist wrliegend aber nicht auszuge-.
hen, schon deshalb, weil offen geblieben ist, ob die GasGVV dem Schreiben überhaupt
beigelegen hat.

Es steht fest, dass die Beklagte das Schreiben vom 24.3.2007 erhalten hat. Sie hat dar-
auf auch aktiv reagiert, imem sie - erneut - eine Einziehungsermäcl1iglllQ erteilte und die-
se der Klägerin übersandte.

Jedoch ist nicht erwiesen, dass diesem Sctreiben die GasGW beigelegen hat. Der Zetr
ge . stellt dies in Abrede. Auch wem der Zeuge der Beklagten als ihr Ehemann nahe
steht, ändert dies nichts daran, dass durch seine Aussage der Vortrag der Klägerin nicht
bestätigt wird.
Zwar hat die Aussage des Zeugen ergeben, dass offerbar mehrere Blätter ~ega~
gen sind, was für eine Übersendurg der GasGW sprechen könnle. Das Gegenteil ist
aber auch mägtich. Schließlich hat dem Ansctreiben auch das von der Beklagten später
Zl..JfÜ:kgesandte Exemplar beigelegen, außerdem soUten dem Anschreiben die ergänzen-
den BestimmLl1Qen der Klgäerin zur GasGW beigefügt sein, urd es ist offen geblieben,
ob die SchriftstLcke tatsächlich beidseitig bedruckt waren oder nur einseitig und ob die-
ser Brief schon deshalb mehrere Blätter enthielt.

Aus der Rücksendung der Beklagten ist kein Zugestärrlnis zu entnetmen, alle unter Ziff. 1
aufgeführten Anlagen erhalten zu haben Dem die Unterschrift. der Beklagten bezog sich er-
kennbar nur auf Ziff. 4 dieses Schreibens mit dem Thema Einziehungsermächtigurg.

Obwohl die Klägerin besonderen Wert auf die ZUSendlJ1Qder GasGW gelegt hat, wie
der Zeuge . bestätigt hat, so kann doch licht. ausgeschlossen werden, dass arge-
sichts des hier 'VOrliegenden Massengeschäftes auch bei sorgfältigem Arbeiten im Einzel-
fall aus Versehen die BeifüglJfVl;lder GasGVV unterblieben sein kam, l..IrXJ dass die "mehre-
ren" Blätter, auf die sich der Zeuge bezieht, alleine das Anschreiben der Klägerin
selbst betreffen, gegebenenfalls auch die Ergänzerden BedingLqJen der Klägerin.

otmehin kam 2.Weifelhaft.sein. ob mit dem Angebot der Klägerin, unter bestimmten Vor-
aussetz.u1gen einen neuen Tarif zu gewätren, eine Abäooerung des Vertrages auch hin-
sichtlich der sonstigen GrurKJlagen angeboten sein sollte und ob dies für den Kunden aus-
reichend offensichtlich war. Dagegen spricht, dass die Klägerin fiX den Fall, dass die Vor-
aussetzungen für die Gewährung des neuen Tarifs bereits vorlagen, eine "automatische"
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Abänderung ankündigte, die aoch für die Beklagte eirYJegrtffen hätte, da sie unstreitig ei-
ne solche Einziehungsermächtigung bereits large ZlM.lrerteitt hatte. In diesem Fall hätte
die Beklagte auch angesichts ihrer Unsicherheit, ob sie eine Einziehungsennächtigung be-
reits erteilt hatte, mit der Übersendung der EirrziehUlgserrnächtigung rn.r einen bereits be-
stehenden Zustand bestätigen, aber keine Vertragsänderung hinsichtlich der vertragü-
chen Grundlagen herbeiführen wollen.

Irteressenausgleich
Die Klägerin kam sich nicht mit Erfolg auf die Notwendigkeit ergänzerx:ler Vertragsausle-
gung oder alt die Notwendigkeit einer AnpassUf'{J im HinbUck auf die Geschäftsgrundla-
ge berufen.

Der Klägerin ist nicht deshalb aus Treu und Glauben ein einseitiges Recht zur Preisall>as-
sung zuzubilligen, weil ihre Irteressen ansonsten in unvertretbarer Weise unberücksichtigt
bUeben. Denn es hätte ihr freigestanden. bereits bei BegründLng derVertragsbeziehung
zu der Beklagten die entsprecheroe Verordnung zu übersenden oder später auf eine Ver-
tragsänderung lI1t.er ausdrück6chem Hinweis auf die damit verbundenen Konsequenzen
hlnzuwirken

Außerdem korrte sich die Klägerin gegebenenfalls dll"Ch Kündigung von einem für sie
nactteiligen Vertrag ohne Preisanpassurgsmäglichkeit ohne unzurnutbare Wartefristen lö-
sen ('191.BGH aaO S. 2666f).

Akzeptanz durch Weiterbezug
Ein Wechsel zu einer gänzJich aroeren Energieart war der Beklagten im konkreten Fall
nicht zumutbar.

Geltende Preise
Auch wem die Klägerin keine vertragliche Befugnis hatte. die Energiepreise, die bei Be-
ginn des jeweiligen Vertrages Geltung hatten. zu verändern, so hat sie doch solche Ände-
n..ngen im GIaLtlen, ihr stehe das entsprechende Recht ZlJ, 'JOrgenommen

Es ist lD1Streitig,dass liter ZLgrundelegung der Preise (Arbeitspreis um Grundpreis), die
bei Vertragsbeginn galten, die Forderungen der Klägerin rn.I" die Höhe erreichten, die die
Beklagte errechnet hat.

Diese Ansprüche sind durch die zahlungen der Beklagten und die zur Aufrechnung gestell-
ten bzw. verrechneten Überzahh..rgen in den wrangegallJenen Jah"en, deren rechneri-
sche Richtigkeit nicht bestritten worden ist, erloschen (§ 389 BGB).

Dem der Beklagten stand gegeriber der Klägerin ein Anspruch aus ungerechtfertigter Be-
reicherung nach §812 Abs. 1 S. 18GB zu, weil sie insgesamt höhere zahlurgen erbracht
hatte, als sie der Klägerin schuldete. Damit hat sie LeisturYJen auf eine nicht bestehende
Schuld erbracht, die zu einer ungerecttfertigten Bereicherurg der Klägerin führten.
§ 8148GB - keine Rückforderung einer bewussten Leisturg auf eine Nichtschuld - steht ei-
ner Verrechnurg bzw. Aufrechnung nictt ertgegen, weil sich die Beklagte zunächst nicht
dessen bewusst war. dass die Klägerin keine höheren Preise zu beanspruchen hatte, als
bei Vertragsschluss galten. Außerdem ist davon auszugehen. dass die leistlng nicht
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dLrCh jeweils neue Überweis~ erfolgte, soooem dadurch. dass die Klägerin wn der er-
leiRen Einzielulgsennächtigll1g GebraLdl machte.

Damit war die Klage mit der Kostenfolge des § 91 ZPO abZUlNeisen.

Die EmcheldlflQ fber die vorläufige Vollstreckbarkeit riettet sich nach §§708 Nr. 11,
711.ZPO.

Peters
Vizepräsidentin des Landgerichts

(Dienstsiegel)


