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In dem Rechtsstreit

der EWE AG vertreten durch den Vorstand Dr. WemerBrinker, Tirpitzstr. 39, 26122
Oldenbw'g

"':'KlAgerin-

- Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte ClifIord Chance,
Königsallee 59, 40416 Dtisseldorf

gegen

- Beklagte zu I. -

- Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Bembard Schmitt,
Havelberger Straße 13, 10559 Berlin

- Beklagter zu 2. -

- Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Bemhard Schmitt,
Havelbenzer Straße 13, 10559 BerIin
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hat das Amtsgericht Strausberg

im scbriftlichenV~nacb Schriftsatzfrist bis zum 20. Januar 2011

durch Richterin am Amtsgericht Cramer

:fllr R e c h t erkannt:

I.

Die Klage wird abgewiesen.

11.
Auf die Widerklage wird die Kligerin verurteilt, an die Beklagten 616,01 €.-nebst

Zinsen in Höhe von tnnf Prozeirtpunkten über demjeweiligen Basiszinssatz seit dem

20. November 2010 zu zahlen.

ill.
Im Übrigen wird die Widerldage abgewiesen.

IV.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die ~Igerin 36 % und die Beklagten 64 ~.

V.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Parteien können die Vollstreclamg durch

Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % ab~ wenn nicht die jeweils andere

Partei vor der Vo1lstreckmlg Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu

vollstreckenden Betrages leistet.

Ta tb e s ta'nd

Die Klägerin begehrt die Zahlung offener Kaufpreisfordenmgen flir die Lieferung von Gas im

Zeitraum 2. Dezember 2004 bis I. Dezember iOO7. WiderJdagend begehren die Beklagten die

Rückeistattung zu viel geleisteter Zahlungen.
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Oie Klägerin ist ein Energieversorgungsuntmehmen und beliefert ca. 750.000 Kunden unter

~ in Brandenburg mit Erdgas. Die Beklagten ist Hausbaltskunden und werden seit

mehreren Jahren von der Klägerin mit Erdgas versorgt.

Nach Allfuahme der Gasversorgung übersandte die Klägerin den Beklagten am 27. Man

2000 eine Vertragsbestätigung (BI. 435 GA), begrüßte die Beklagten als neue Vertragspartner

und wies unter anderem auf die Geltung der dem Schreiben beigefilgten AVBGasV hin. Die

Gasversorgung erfolgte auf der Grundlage des so genannten Sondertarifs S 1 Der Arbeitspreis

betrug seinerzeit 5,36 PflkWh (4,62 PflkWh netto) und der Grundpreis 236,64 DM/Jahr

(204,00 DM/Jahr netto).

·Mit Schreiben vom 4. Januar 2007 {BI. 550 GA) teilte die KlIgerin den Beklagten ihre ab

dem 1. April 2007 geltenden Geschäftsbedingungen mit. Zu dem bestehenden

Vertragsverblltnis fUhrte sie folgendes aus: » •••Sie beziehen ihr Erdgas derzeit auf GnmdJage

·dr fllr Sie besonders preisgünstigen Sondervereinbanmg und nicht nach der Grundversorgung.

Deshalb mtJssen wird ihren Vertrag anpassen. ... "

Im Lauf der vertraglichen ~ehungen veriinderte die Klägerin mehrfach die von ihr

geforderten Preise für daS gelieferte Gas. Bis zum 31. August 2004 verlangte sie einen

Arbeitspreis von 3,71 ctlkWh bnltto. Zmn 1. September 2004 erhöhte sie auf 4,18 et/kWh,

zum 1. August 2005 auf 4.73 ctlkWh, zum L Februar 2006 auf 5,17 ct/kWh, zum 1.

·November 2006 auf 5,46 etlkWh brotto. Infolge der Mehrw~hung verlangte sie ab

dem 1. Juli 2007 einen Bruttoarbeitspreis von 5,6 ctlkWh. Zwn 1. April 2007 senkte die

KUlgerin ihren Arbeitspreis auf5,13 etJkWh bmtto .

.
Die Be1dagten zahlten Abschläge auf den zu erwartenden Verbrauch, über den die Klägerin

jährlich abrechnete. Mit Schreiben vom 13. Dezember 2004 (BI. 665 GA) beanstandeten die

Beklagten erstmals die der Jabresrechnting 200312004 zugrunde liegenden Preise der K1lgerin

und die Preisanpassung zum l. September 2004. Mit Schreiben vom 30. Dezember 2005 (BI.

510 GA) und in den Folgejahren widerspfachen die Beklagten erneut den jeweiligen von der

Klägerin vorgenommenen Preiser'Mhungen. Insoweit wird auf die zu Akte gereichten

Schreiben der Beklagten 30. Dezember 2007 und 31. Dezember 2008 (BI. 663 ffGA) Bezug

- genommen.
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Mit ihrer Klage macht die Klägerin einen Restkaufpreis in Höhe von insgesamt 389,68 €

geltenci der sich wie folgt zusammensetzt

Rechmmg vom 16. Dezember 2005:
Rechnungsbetrag .
Geleistete Abschlagszahlungen
Fotderung
hierauf gezahlt

Differenzbetrag

937,57€
817,56€
120,01 €
28,94€

91,07~

Rechnung vom 19. Dezember 2006: .
Rechnungsbetrag
Geleistete Abschlagsmbhmgen
Forderung·

l089,37€
9OO,00€
189,37 €

Differenzbetrag 189,37€

RechDImg vom 17. Dezember 2007;
Rechnungsbetrag
Geleistete Abscblagmthl~en
Forderung
hierauf gezahlt

Differenzbe1rag

>998.92 €
856,98€
141,94 €
32,70€

109,24€

.Wegen der weiteren Einzelbeitei1 wird auf die o.g. Rechnungen (BI. 19 ff GA) und die

Einzelaufstellung-der Klägerln ~ ihrem Schriftsatz vom 19. November (BI. 599 GA) Bezug

gen~

Die K.lägerin nimmt ein einseitiges Preisanpassungsrecht filr sich in Anspruch.- Sie vertritt die
Auffassung, die AVBGas V sei auf das zwischen -den Parteien bestehende Vertragsverhiltnis

unmittelbar anwendbar, weil die Beklagten Tarißrunden und -nicht Sonderlcunden seien.

Jedenfalls sei-die AVBGasV - mithin auch das Preisanpassungs gemäß § 4 Abs. 2

AVBGasV - wiIksam als _Allgemeine Geschlftsbedingungen in das· Vertragsverhältnis

eingemgen worden. Hilfsweise stützt sich die Klägerin auf eine ergänzende

Vertragsauslegung. Falle die PreisaripassungskJausel weg, verschiebe sich das Vertragsgefiige

einseitig zugunsten der Gaskunden, weil der Preis auch bei einer erheblichenÄndenmg der

-preisrelevanten Faktoren nicht angepasst werden könne. Zm Aufrecltterha1tung des
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~~~~W~~~~~~~~~~W~~~~.
Anpassung der vereinbarten Preise zustehen. Zwar sei ein Preisanpassungsrecht nur

ausnahmsweise anzunehmen. Die Voraussetzungen hierfür seien im Streitfall indes gegeben:

Es handele sich um eine JangjlJhrige Vertragsbezi~ung, wobei die Beklagten, die den

Preiserhöhungen über einen langeren Zeitraum nicht widersprochen haben, nunmehr auch die

Unwirlcsamkeit der Preiserböhungen hinsichtlich eines langer zuriickliegenden Zeitrawnes

geltend machten. In dem betroffenen Zei1raum bestehe ein erhebliches Missverhältnis

zwischen dem vereinbarten Preis und den Gestehungskosten der Klägerin. Das ~ der

Gasversorger müsse sich an einem flIr ihn ungQnstigen Vertrag nicht festhalten lassen, weil er

ein KOndigungsrecht habe, greife hier nich4 weil die Klägerin - mangels Widerspruch der

Beklagten - keinen Anlass zur Ktlndigung des Vertrages gehabt habe

Die Klägerin beantragt,

die Beklagten zu verurteilen, an sie 389,68 € nebst Zinsen in Höhe von 5

Prozentpunkten über dem Basiszin.'S8tZ seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagten beantrage~

die Klage abzuweisen.

Nachdem sie mit ihrer Widerklage zunlchst die Feststellung der Unwirksamkeit der

Preiserhöhungen begehrt haben, beantragen sie nunmehr,

die .Klägerin zu verurteilen, an sie 2.384,95 € nebst Zinsen in Höhe von 5

Prozentpunkten Ober dem Basiszinssatz aus 85,37 € seit dem 18. Dezember 2000, aus

294,41 € seit dem 10. Dezember 2002, aus 179,65 € seit dem 18. Dezember 2003, aus

352,85 € seit dem 10. Dezember 2004, aus 131,41 € seit dem 16. Dezember 2005, aus

294,37 € seit dem 19. Dezember 2006, aus 290,60 seit dem 17. Dezember 2007 Wld

aus 756,29 € seit dem 17. Dezember 2008 zu zahlen.

Sie vertreten die Auffassung, das Amtsgericht sei sachlich unzuständig. Es handele sich um

eine kartellrecbtIiche Streitigkeit, die in die ausschließliche Zuständigkeit der Kartellkammer

des Landgerichts Potsdam falle (§ 87 GWB). Zwnindest handle es sich um eine Streitigkeit

im Sinne des § 102 Abs. I EnwG, der die Zuständigkeit der Handelskammer des Landgerichts
begründe.
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in der Sache tragen die Beklagten vor, der Kligerin stehe ein einseitiges Preisanpassungs.
nicht zu. Sie kOrme sich nicht auf die Preisanpassungsklausel des §4 AVBGasV stützen, weil

diese - Regelung nicht wirksam in -den zwischen - den Parteien geschlossenen

Sonderkundenvertrag einbezogen worden sei. Die Obersendung der AVB~V sei erst nach

Vertragsschluss erfolgt. Darüber hinaus seien die einzelnen Prei~sungen unbillig. Hierzu

tragen die Beklagten umfassend vor.

Den mit der Widerklage geltend gemachten Beicichenmgsanspruch begrO.nden die Beklagten

mit zu viel geleisteten zahlungen im Zei~ vom 18. Malz 2000 bis Zum 27. November

2008. Da die Kligerin die Preise zu unrecht erhöht habe, könne sie ihren Abrechnungen

lediglich die - ursprünglich vereinbarten Preise -zugrunde legen. Ausgehend von einem

Arbeitspreis von 4,()2 Pf (=2,62 ct) und einem Grundpreises von 204,00 DM (=104~04 €)

ergebe sich ein ROCkfordenmgsbetrag in Höhe von insgesamt 2~384,95 €. Wegen der

Einzelheiten der Berechnung wird ergänzend auf die Aufstellung der Beklagten (BI. 619 GA)

Bezug genommen.

Die K.lägerin beantragt,

die Widerklage abzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, das Vorbringen der Beldagten m ihrem geltend gemachten

bereicherungSrechtlichen Anspruch sei bereits unschlüssig, weil sich- der Berechnung die

behaupteten Zahlungen der Beldagten nicht entnehmen ließen.

Die Widerklage sei auch unbegründet SelbSt wenn sie kein Recht zur. einseitigen Anpassung

der Preise gehabt hatte, sei den Beklagten die Rückforderung der venneintlich zu umecl1t

geleisteten zahlungen nach dem Qrundsatz von Treu und Glauben verwehrt, weil sie die

Preisanpassung teilweise ausdrücklich akzeptiert hätten.

Ferner erhebt die K1ägerin die Einrede der Verjähnmg.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird ergInzend auf die

zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
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Ea tseheid. D glgr I:. de

I.
Die Klage ist zulässig aber Wlbegründet.

1. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist das Amtsgericht zur Entscheidung des Rechtsstteits

gemaß § 23 Nr. 1 GVG zuständig. Eine SondemJstiindigkeit der KartelJkammer des

Landgerichts Potsdam gemaB § 3 Nr.l der Zweiten Gerichtszustandigkeits-Verordnung des

Landes Brandenburg vom 8. Mai 2007 ist nicht gegeben. Danach müsste der Rechtsstreit die

Anwendung des GWB betreffen (§ 87 Satz 1 GwH) oder teilweise von einer Entscheidung

abhängen, die nach dem GWB zu treffen ist (§ 87 Satz 2 GWB). Ob die Beklagten
ursprlinglich hinreichend dargetan haben, dass sich ihreAnsproche aus dem Missbrauch einer

marktbehenschenden SteIlung ergeben {vgl. hierzu OLG Celle, Beschluss vom 23. Dezember

2010. 13 AR 9/10 (Kalt». kmm letztlich offen bleiben, weil die Beklagten nunmehr sowohl

ihre Verteidigung gegen die Klage wie auch ihre Widerklage darauf stützen, dass der Klägerin

ein Preisanpassungsrecht bereits dem Grunde nach nicht zur Seite steht Auf kartellrechtliche

Fragen im Zusammenhang mit der Bestimmung des angemessenen Preises kOmnlt es danaCh

nicht an.

Es ist ferner keine ausschließliche SondemJstiindigkeit der Kammer für Handelssachen des

Landgerichts Frankfurt (Oder) gemäß § 102 EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) begründet.

Denn die Frage, ob die Klägerin ein Recht zur einseitigen Anpassung der Gaspreise hat, ist

allein nach den allgemeinen Grundsätzen des Schuldrechts zu prüfen. Dass sich die Klägerin

zur Begründung ihres ~ts auf die Regelungen der AVBGasV stiltzt,

begründet eine Sonderzustlndigkeit nach § 102 EnWG nicht. Denn auch die Frage der

direkten Anwendbarkeit dieser Vorschrift bzw. der vertraglichen Einbeziehung

entsprechender Regelungen als allgemeine GescbAftsbedingung richtet sich nach den

allgemeinen Regelungen des Vertragsrechts. ScbIie8lich .kann. die Anzahl der

zwischenzeitlich im Land Brandenburg anhängigen Verfahren die ZusUindigkeit des

Landgerichts nicht begründen.
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2. Die Klage ist unbegründet. Die K1ägerin kann von den Beklagten nicht die zahlung des.
RestkaufPreises fi.irdie Lieferung von Gas im streitgegenstlndlichen Zeitramn verlangen. Bei

Berechnung der Kaufpreisforderung fDr die gelieferten Gasmengen ist von den urspr8nglich

bei Abschluss des Vertrages vereinbarten Preisen auszugehen. Legt man diese .Preise der

Abrechnung des unstreitigen Gasverbrauchs zugrunde, ergibt sich keine Nachfo~g

zugunsten der Klägerin~

a) Die Klägerin hat kein Recht, die Preise für das gelieferte Gas einseitig anzupassen.

Entgegen ihrer Auffassung ist die Regelung des § 4 Abs. 2 AVBGasV auf das in Streit

stehende Vertragsverhältnis nicht unnilttelbar anwendbar. weil es sich bei den Beklagten nicht

wn Tarifkunden im Sinne des § lAbs. 2 AVBOAsV handelt Die Beliefenmgder Beklagten

·erfolgte nicht im Rahmen einer allgemeinen Vers<>rgungspflicht der KJägerin im Sinne des §

10 Abs. 1 EnWO 1998 Getzt: § 36 Ahs. 1 EnW01 sondern unabhängig davon im Rahmen der

allgemeinen Vertragsfreiheit Die Kl!gerin hat das VertragsveJbältnis selbst ausdrOcklich als

"Sondervereinbarung" außerbalb ~er GrundversotgWJ.g bezeichnet· und den Beklagten im

Hinblick auf einen höheren Jahresverbraueh gOostigere Konditionen gewibrt. Unerheblich ist

der UIDStand, dass. die Parteien die Tarife nicht individuell ausgehandelt haben, sondern die

Einstufung nach dem ."Bestpreissystem" der KlIgerin automatisch erfolgte (vgl. BOH Urteil

vom 14. Juli 2010, vm ZR 246/08, zit. nachjmis).

b) Die Geltung der AvBGasV folgt im Streitfall auch nicht aus einer vertraglichen'·

Vereinbarung. wonach die gesetzlichen Regelungen als allgemeine Geschiftsbedingungen der

K1ägerin in· das Vertragsverbältnis einbezogen werden sollten. Voraussetzung fiir eine

wirksame Einbeziehung von AOB ist, dass der Vetwender - spätestens bei Abschluss des

Vertrages - ausdrilcldich auf ihre Geltung hinweist und der anderen Vertragspartei die

Möglichkeit verscbaffi:, in zumutbarer Weise von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen (§ 2 Abs.

2 Nr. 2 AGBO, jetzt § 305 Ahs. 2 BGB). Zumutbare Kenntnisnahme setzt bei Verträgen unter

Abwesenden regelmißig voraus, dass dem Vertragspartner ein vollständiges Exemplar

zugesandt. wird (palandtIGrüneberg, BGB-Kommentar, 70. Auß. § 305, Rn. 33).

Im Streitfall fehlt es sowohl an dein Hinweis auf die Geltung der AVBGasV wie auch an ihrer

Übersendung. Zwar erfolgte ein entsprechender Hinweis mit dem. Schreiben der Klägerin vom'

27. Marz 2000, dem unstreitig auch ein Exemplar der AVBGasV beilag. Das reicht indes

nicht aus, weil der Vertrag zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen war. Abgesehen davon,
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dass der Wortlaut des Schreibens dafilr spricht, dass die K1ägerin einen geschlossenen Vertrag.
"bestätigt" Und nicht ein Vert:rapmgebot .unterbreitet bzw. angenommen hat, benennt das

Schreiben auch den 18. März 2000 als Vertragsbeginn.

Dass sie die Beklagten· bereits zuvor von der Geltung und dem Inhalt der AVBGasV in

Kenn1nis gesetzt hat, lässt sich dem Vorbringen der' - für die VoraussetzWJgen der

Einbeziehung ihrer AGB darlegungs.. und beweispflichtigen - Klägerin nicht entnehmen.

Soweit sie vorträgt, die Vertrige mit ihren Kunden seien regelmaßig in def Weise geschlossen

woiden, dass den Neukunden ein Aufnahmeblatt überreicht worden sei, dem grundsätzlich

ein Exemplar der AVBGasV beigefügt gewesen sei, dieses Auftragsblatt habe der Kunde

sodann unterschrieben und an die Klägerin zurilckgesandt, lässt dies nicht darauf schlie~

dass auch die vertraglichen Beziehungen zwisChen den Parteien auf diese Weise ihren Anfang

genommen haben. Darnber hinaus behauptet die Klägerin selber nicht, dass den

AuftragsbIlittem immer ein Exemplar der AVBGasV beigefDgt war. Soweit sie eine

automatisierte Bestückung der Vertragsunteriagen behauptet hat, bezieht sich ihr Vorbringen

nicht auf die Übersendung der Auftragsblätter sondern auf die ßesUUigungsschreiben.

Schließlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass· ein Kunde ein Auftragsblatt nicht direkt

von derKlag~ sondern auf andere Weise erhalten hat (vgl. hierzu LG Frankfurt (Oder),

Urteil vom 2. Dezember 2010, Az.: 31078/10).

Entgegen der Auffassung der Kligerinist in der Vertragsbestätigung vom 27. März iooo auch

kein neues Vertragsangebot zu seheri, welches die Beldagten durchscblüssiges Verhalten

angenommen haben. Selbst wenn man lDlteI'stellten ~ dass die K1ägerin ihren Willen,

das Vertragsverbältnis mit den Beklagten auf der Gnmdlage der AVBGasV zu g~ mit

ihrer Vertragsbestiti~g zum Ausdruck gebracht hat, fehlt es an dem fUr die Einbeziebung

erforderlichen.EinversUindnis des Kunden. Die schweigende Entgegennahme der Leistung des

Verwenders durch den Kunden drilckt, wenn allgemeine Geschäftsbedingungen nach

Vertragsschluss, insbesondere mit einer Auftragsbestätigung versandt ~ regelmi.6ig

keine solche ZustimmUng mehr aus (palandt a.a.0. § 305, Rn. 41).

c) Der Umstand, dass die Beklagten den Preiserhöhungen der lGigerin zunichst .nicht

widersprochen ~ ist in diesem Zusammenhang rechtlich unerheblich. Denn die

vertragliche. Vereinbanmg der Geltung der Preisanpassungsklauseln wird auch nicht durch
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cine etwaige vorbehaltlose Zahlung der erhöhten Preise entbehrlich bzw. ersetzt (BOß, Urteil

vom 14.1uli 2010, Az.: VIII ZR 246108, mit ausfilhrlicher Begriindung).

d) Ein einseitiges Preislndenmgsrecht der Klägerin lasst sich auch nicht aus einer

ergänZenden Vertragsauslegung herleiten. Sind Allgemeine Geschiftsbedingungen nicht

Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag grundsätzlich nach §306

Abs. 1 BOB im Übrigen wirbam. Eine ergin7.ende Vertragsauslegung kommt nur dann in

Betracht, wenn sich die mi~ dem Wegfall einer Wlwirksamen Klausel entstehende Lücke nicht

dmch dispositives Gesetzesrecht fUllen lässt und dies zu einem Ergebnis filhrt, das den

beiderseitigen Interessen nicht mehr in vertretbarer Weise Rechnung trägt, sondern das

Vertragsgefilge völlig einseitig mgunsten des Kunden verschiebt (Der BUH (Urteil vom 14.

luli 2010 - vm ZR·246/08). Dass diese Voraussetzungen regelmäßig nicht vorliegen, wenn

ein Gasversorger kein Recht zur einseitigen Preisanpass1.mg hat, hat ~ BGH in dem zitierten

Urteil entschieden tmd zur Begrilndung ausgemhrt, dass der ~eversorger in einem

solchen Fall die Möglichkeit bat, das Vertmgsverhlltnis zu kündigen und· ein Festhatten am

Vertrag bis zwn Ablauf einer etwaigen Kündigungsfrist keine. Wlvertretbare Belastung

darstellt. Allerdings hat· der BGH offen gelassen,· ob eine andere Beurteilung geboten i~

wenn.es sich um ein langjähriges Gasversorgungsverhältnis bandel~ der betroffene Kunde

den Preiserhöhungen und den darauf basierenden lahresabreclmungen über einen.längeren

Zeitraum nicht widersprochen hat und .nunmehr auch fllr länger zuriick liegende

Zeitabschnitte die Un~eit der PreiserhöhtmgeD geltend macht. Diese Frage kann aber

auch hier dahinsteben. denn Gegenstand der Kau:fpreisklage ist ein Zeitraum der nach dem

ersten Widerspruch der Beklagten mit Schreiben vom 14. Dezember 2004 "liegt. Da die

Beklagten die PreiSCIböhungen der KIagerin mit diesem S<:hreiben wie auch in den

Folgejahren ausdrOcklich gerügt haben, bestand ftlr die Klägerin durchaus Anlass, eine

Kündigung des Versorgungsvertrages in Erwägung zu ziehen.

11.

Die Widerklage ist nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begrOndet. Im Übrigen

ist sie unbegrUndet.

Die Beklagten können von der KIägerin die Riickzahlung von insgesamt 616,01 € gemI8 §

812 Abs. 1 Satz 1 1. Alt verlangen. Soweit die Beklagte zwischen dem Ol.O1.2007 und dem.
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·17. Dezember 2008 an die Klägerin Entgelte geleistet haben, die auf einem Arbeitspreis von. .

mehr als dem ursprünglich vereinbarten Preis von ~811 ctlkWh (~362 ctJkWh netto)

beziehungsweise einem Grundpreis· von mehr als 124~12 €Ilahr (= 104;304 filahr netto)

basierten; sind die Z8bJungen mangels wirksamer vertraglicher Gnmdlage ohne RechtSgnmd

erfolgt. Denn wie ausgefOhrt, stand der Klägerin ein Recht zur einsseitigen Anpassung der

Preise nicht zur Seite.

Die Beklagten haben ihren bereichenmgsrechtlichen Anspruch schltlssig dargetan. An den im

Termin geäußerten Bedenken hIlt das Gericht nicht mehr fest, weil sich die Höhe der von den

Beklagten geleisteten Zahlungen aus dem unstreitigen Vorbringen der Klägerin (Berechnung

im Schriftsatz vom 19. November 2019, BI. 599 GA) beziehtmgSWeise der Rechnung der

Kligerin vom 17. Dezember 2008 (BI. 588 GA) ergibt Danach haben die Beklagten in dem

mit der Jahresrechnung vom 17. Dezember 2007 abgerechneten Zeitraum

Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 856;98 € geleistet. Bei Zugrundelegung der

ursprünglich vereinbarten Preise hätte die KJlgerin jedoch nur Anspruch auf Zahlung von

568,89 € gehabt. In Höhe von 2~8,09 € ist die Zahlung mithin zu unrecht erfolgt. In dem mit

der Jahresrechnung vom 17. Dezember 2008 abgerechneten Zeitraum haben die Beklagten

AbscbJagsWilungen in Höhe von insgesamt 900,00 € geleistet. Legt man die ursprünglichen

Preise zugrunde, hatte die Klägerin·nur 569,08 € zzgl. berechneter Mahnkosten in Höhe von

3;00 € verlangen können. In Höhe von 327,92 € ist die Zahlung mithin ohne Rechtsgrund

erfolgt.

Wegen der darüber hinaus gehenden FonJerung ist die Widerklage dagegen tmbegründet.

Dass die Mabngebilhren zu.unrecht berecbnetworden sind, behaupten die· Beklagten selbst

nicht. Soweit der geltend gemachte ROclcfordenmgsbetrag tnr das Jahr 2008 erheblich von

dem zugesprochenen bereicherungsrechtlichen Anspruch abweicht, mag das daran liegeD;

dass die Beklagten übersehen haben; dass die Kliigerin - anders als bei den vorangegangenen

Rechnungen - die Abschlagzahhmgen bereits in voller Höhe berocksichtigt hat.

Die Geltendmachung der Bereichenmgsanspriiche ist auch nicht deshalb ausgeschlossen, weü

die Beldagtendie Anpassung der Arbeitspreise teilweise ohne Vorbehalt akzeptiert haben.

Den Schreiben der Beklagten vom 30. Dezember 2007 und 31. Dezember 2008 kann gerade

nicht entnommen werden, dass sie einen bestimmten, als billig erachteten Gaspreis aUßer .

Streit stellen wollten, vielmehr haben die Beklagten deutlich gemacht; dass ihre Zahlungen
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bis zu einer endgOltigen KlDrung nm ~ Vorbehalt erfolgen. Denn in den Schreiben heißt

es: "Solange dieser angemessene Preis nicht feststeht, zahlen wir somit, ohne Anerkennung

einer Rechtsptlicht, bis zu einer rechtskräftigen EntsCheidung ihres billigen Gaspreises, unter

Vorbehalt, folgenden Betrag ( ... )". Ein 1reuwidriges Verhalten der Beklagten der Beklagten

ist vor diesem Hintergrund nicht erkennbar.

Der Zinsanspruch folgt aus §§ 288 Abs. I. 291 BGB. Der weitergehende Zinsanspruch deI:'

Beklagten ist unbegründet, denn sie haben nicht d8rgetan. dass die KIagerin vor Erhebung der

Widerklage mit der Rückzahlung des geltend gemachten Betrages in Verzug geraten ist.

Rechtlich unerheblich ist der Umstand, dass die KlIgerin - wie dem Gericht aus anderen

. anhängigen Verfahren bekannt ist - .zwischenzeitlich ihre Ansprüche. aus

Energielieferungsyerträgen im Rahmen des mit der EWE Energie AG geschlossenen

Ausgliedenmgs-. und Übemahmevertrages auf diese Obertiagen hat. Denn ihre

Passivlegitimation wird hierdurch nicht beriihrt.

2. Im Übrigen ist die Widerklage unbegründet. Ob die Beklagten wegen ihrer im Zeitraum

vom 18. März 2000 bis 31. Dezember 2006 geleisteten Zahlungen bereichenmgsrechtliche

Ansprüche haben, kann offen bleiben. Denn jedenfalls kann sich die ~ hinsichtlich der

bis Ende 2006 .vereinmbmten Überzahlungen auf die Einrede der VeJjähnmg berufen. Der

bereichenmgsrechtIiche Rückzablungsanspruch unterliegt der regelmäßigen Verjähnmgsfrist

von drei Jahren (§ 195 BGB). GemI8 §199 Abs. 1 BGB beginnt die Verjäbnmgsfrist mit dem

Schluss des Jahres. in welchem der Anspruch entstanden ist und der Glfiubiger von den den· .

Anspruch begrOndenden Umständen und der Person des Schuldners K.enntnis erlangt oder

olme grobe FahrlässiAkeit erlangen müsste.

1m vorliegenden Fall ist der Rückzablungsanspruch der Beklagten aus § 812 Abs. 1 Satz 1. 1.

Alt. 8GB jeweils. in dem ZeitplDlkt der Zahlung, das heißt der monatlichen Abschlagszahlung

bzw. der SchlUSS7Jlhlung nach der Jahresabrechnung. entstanden. Mit Erhalt der

Jahresrechnungen, zuletzt mit Rechnung vom 19. Dezember 2006 hatten die Bek1agtenauch

die für den Beginn der VeJjähnmgsfrist erforderliche Kenntnis von den

anspruchsbegründenden Umständen. Denn sie wussten, dass die Kligerin ein einseitiges

Preisanpassungsrech :für sich in Anspruch nahm und den KaufPreis fiir die gelieferten

Gasmengen auf der Grundlage der bereits mehrfach erhöhten Preise bereclmete. Wie bereits
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in dem ersten Widerspruchsscbreiben der Beklagten vom 13. Dezember 2004 ZlDD. Ausdruck.
kam, hatten sie jedenfalls Zweifel an der Billigkeit der Preiserhöhung. Unerheblich iS4 dass

die Beklagten zunächst nur die jeweils erhöhten Preise,. nicht jedoch das Preiserhöhungsrecht _

der KlAger:iJ1als solches in Zweifel zogen. Denn darauf. dass der Anspruchsinbaber aus den

ihm bekannten Tatsachen auch die richtigen rechtlichen Schlüsse zieht, kommt es

grundsatzlich nicht an (BGH, NJW-RR 2009,541, LG Bonn, Urteil vom 8. Dezember 2010,

Az. 5 S 95110, zitiert ,nach juris). Rechtsunkenntnis kann nur in Ausnahmefiillen von

unsicherer öder zweüelhafter Rechtslage den Verjibnmgsbeginn hinausschieben. Dies wird

insbesondere dann angenommen, wenn dem Gläubiger nicht einmal die Erhebwtg einer

Feststellungsldage zumutbar ist (BOB a.8.0.). Ein solcher Ausnahmefall liegt bier nicht vor ..

Auch wenn man unterstellt, dass erst das Urteil des BGß vom 14. Juli 2010 zu einer KlInmg

der Frage geführt bat, lDlter welchen Voraussetzungen der Klägerin ein Recht zur AnpaSsung

der Gaspreise zur. Seite steht, febIt es jedeufalls an dem Erfordernis der vorherigen

Unzumutbarkeit der Klageerhebung. Dass der Ausgang eines Rechtsstreits wegen offener .

Rechtsfragen nicht absehbar ist, gehört·zu den typischen Risiken eines Rechtsstreits, wobei

nicht ersichtlich iS4.aus welchen Griinden die Übernahme dieses Risikos deD Beklagten. hier
nicht zumutbar gewesen sein soll, zumal das mit der Klageerhebtmg verbundene Kostenrisiko

angesichts des geringen Streitwertes auch dann begrenzt geblieben wäre, wenn der Streittlber

mehrere Instanzen geführt worden wäre.

Damit bat die "yerjlhnmgsfrist hinsichtlich der fUr den Zeitraum vom 18. Milz 2000 bis 31.

Dezember 2006 geleisteten Zahlungen mit ~Iauf des Jahres 2006 zu laufen begonnen. Die

VeJjährung ist mit Ablauf des Jahres 2009 eingetreten.

In.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 ZPO. Der Ausspruch über die vorläufige

Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 108 Nr. 11, 711 ZPO.

IV.

Der Streitwert wird auf 2.774,63 € festgesetzt. Hiervon entfallen 389,68 € auf die Klage und

2.384,95 € auf die Widerklage.

Cmmer
(Cmmer)


