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In dem Rechtsstreit
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wegen Forderung

hat das Amtsgericht Esslingen
durch den Richter am Amtsgericht Schlotz-Pissarek

auf die mündliche Verhandlung vom 24.01.2011

für Recht erkannt:
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1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstre

ckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des 1,2-fachen des zu vollstre

ckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagtenpartei vor der

Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Gebührenstreitwert: 1.324,56 €

Tatbestand

Die Parteien streiten um Zahlungsansprüche aus einem Vertrag über Gaslieferung.

Die Klägerin ist ein Energieversorgungsunternehmen in Esslingen. Die Beklagtenpartei ist Kun

de der Klägerin und bezieht von dieser seit 12.05.1993 Gas.

Der Gasbezug der Beklagtenpartei wurde nach der Tarifart "Sonderabkommen" (SA) abgerech

net, welcher nach den Tarifbedingungen der Klägerin bei einer Abnahmemenge von mehr als

7.300 kWh/Jahr zur Anwendung kommt.

Die Klägerin bezog ihr Gas im gesamten streitigen Zeitraum von der EnBW Gas GmbH, einem

Tochterunternehmen der EnBW Energie Baden-Würtlemberg AG. Diese ist mit einem Anteil

von 49,98 % Gesellschafterin der Klägerin.

Die Beklagtenpartei hatte einer Erhöhung der Gaspreise - erstmals mit Schreiben vom

31.12.2004 - für das Jahr 2005 und für die FOlgejahre, jeweils unter Hinweis auf eine Unbilligkeit

widersprochen. Unstreitig ist der jeweilige Grundpreis pro Jahr in Höhe von 180,00 €.
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Am 31.12.2004 betrug der Arbeitspreis 3,50 cUkWh (netto), der Grundpreis 15,00 €IMan at (net

to). Die Rechnung fÜr das Jahr 2004 hat die Beklagtenpartei vollständig bezahlt.

Gegenstand der Klage sind Forderungen betreffend den Zeitraum 2005 bis 2009, und zwar ein

Restbetrag aus der Jahresabrechnung 2005 (Rechnung vom 23.01.2006) in Höhe von 229.43 €,

ein Betrag aus der Jahresabrechnung 2006 (Rechnung vom 19.01.2007) in Höhe von 362,75 €,

ein Betrag aus der Jahresabrechnung 2007 (Rechnung vom 21.01.2008) in Höhe von 407,85 €,

ein Betrag aus der Jahresabrechnung 2008 (Rechnung vom 31.01.2009) in Höhe von 177,53 €,

eine Abschlagszahlung für 2009 in Höhe von 140,00 € sowie Mahnauslagen in Höhe von 7,00 €.

Die Klägerin nahm im Zeitraum ab 01.06.2003 folgende Änderungen beim Arbeitspreis vor:

Zum 01.06.2003 eine Erhöhung auf 3,50 cUkWh,

zum 01.01.2005 eine Erhöhung von 3,50 auf 3,95 ctlkWh,

zum 01.10.2005 eine Erhöhung von 3,95 auf 4,30 ctlkWh,

Zum 01.01.2006 eine Erhöhung von 4,30 auf 4,75 cUkWh,

zum 01.10.2006 eine Erhöhung von 4,75 auf 5,05 ctlkWh,

zum 01.04.2007 eine Senkung von 5,05 auf 4.65 ctlkWh,

zum 01.10.2007 eine Erhöhung von 4,65 auf 4,85 cUkWh,

zum 01.02.2008 eine Erhöhung von 4,85 auf 5,05 cUkWh,

zum 01.06.2008 eine Erhöhung von 5,05 auf 5,45 ctlkWh,

zum 01.11.2008 eine Erhöhung von 5,45 auf 6,35 ctlkWh und

zum 01.01.2009 eine Senkung von 6,35 auf 6,05 cUkWh.

Die Klägerin trägt vor, die Bezugskosten hätten sich im selben Zeitraum wie folgt entwickelt:

Zum 01.01.2004 von 2,1456 auf 1,9269 ctlkWh,

zum 01.04.2004 von 1,9269 auf 1,9900 cVkWh,

zum 01.07.2004 von 1,9900 auf 1,9941 ctlkWh,

zum 01.10.2004 von 1,9941 auf 2,0791 cUkWh,

zum 01.01.2005 von 2,0791 auf 2,3681 cUkWh,

zum 01.04.2005 von 2,3681 auf 2,6784 cUkWh,

zum 01.07.2005 von 2,6784 auf 2,7587 cUkWh,
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zum 01.10.2005 von 2,7587 auf 2,8686 ctlkWh,

zum 01.01.2006 von 2,8686 auf 3,3648 ct/kWh,

zum 01.04.2006 von 3,3648 auf 3,6604 cUkWh,

zum 01.07.2006 von 3,6604 auf 3,6178 cUkWh,

zum 01.10.2006 von 3,6178 auf 3,8487 ctlkWh'"

zum 01.01.2007 von 3,8487 auf 3,6793 ctlkWh,

zum 01.04.2007 von 3,6793 auf 3,3033 cUkWh,

zum 01.07.2007 von 3,3033 auf 3,2249 ctlkWh,

zum 01.10.2007 von 3,2249 auf 3,4474 ctlkWh,

zum 01.01.2008 von 3.4474 auf 3,7893 ctlkWh,

zum 01.04.2008 von 3,7893 auf 4.1669 ctlkWh,

zum 01.07.2008 von 4,1669 auf 4,7092 cUkWh,

zum 01.10.2008 von 4,7092 auf 5,0864 cUkWh und

zum 01.01.2009 von 5,0864 auf 4,7817 cUkWh.

{* Zur besseren Vergleichbarkeit der Zahlen wurde die Umstellung der Erdgassteuer in Höhe
von 0,55 cUkWh durch das Energiesteuergesetz 2006, d. h. die Verlagerung der Steuerpflicht

von der Vorlieferantin auf die Klägerin ab 01.08.2006 dergestalt berücksichtigt, dass die Steuer

zu den Bezugskosten hinzuaddiert wurde.}

Die Klägerin trägt vor, der Verbrauch der Beklagtenpartei sei zutreffend ermittelt. Der am Gaszäh

ler abgelesene Verbrauch in Kubikmetern multipliziert mit der relevanten Zustandszahl ergebe

die kWh, die abgerechnet würden.

Die Klägerin ist der Auffassung, dass die Preiserhöhungen billig im Sinne des § 315 BGB seien,

weil lediglich Kostensteigerungen wegen gestiegener Bezugskosten - und diese auch nur teilwei

se - an die Beklagtenpartei weitergegeben worden seien. Der Anstieg der Bezugskosten habe

auch nicht durch rückläufige Kosten in andeten Bereichen ausgeglichen werden können. Die

Energiepreise hätten sich in den vergangenen Jahren überall verändert, nicht nur für den Wärme

träger Gas. In der Vertriebssparte Gas seien im Jahr 2004 Kosten in Höhe von 0,18 ctlkWh

nicht weitergegeben worden, im Jahr 2005 in Höhe von 0,25 ctlkWh, im Jahr 2006 in Höhe von

0,60 cUkWh, im Jahr 2007 in Höhe von 0,33 ctlkWh und im Jahr 2008 in Höhe von 0,79 cUkWh.

Bezugskostenerhöhungen seien regelmäßig erst mit Verzögerung weitergegeben worden. Ein

verminderter Aufwand bzw. rückläufige Kosten, die die Bezugskostenerhöhungen ausnivelliert

hätten, seien im streitgegenständlichen Zeitraum nicht aufgetreten.
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Die Klägerin behauptet, sie habe für die Jahre 2004 bis 2006 bzw. 2006 bis 2008 Ausschreibun_

gen unter Beteiligung verschiedener Gaslieferanten vorgenommen. Das günstigste Angebot ha

be die EnBW Gas GmbH abgegeben, weshalb diese den Zuschlag erhalten habe. Ein "Kom

plott" zwischen der Klägerin und ihrer Lieferantin liege nicht vor. Die Gaslieferungsverträge sei

en nicht zu beanstanden. Sie entsprächen der üblichen Gestaltung, was Laufzeit sowie Preisän

derungen angelangen, welche sämtliche andere Gaslieferanten ebenfalls verwendeten. Sie ha

be einer Preiserhöhung nicht ausweichen können. Sie sei branchenüblich. Sondervertragskun

den hätten in gleicher Weise an Bezugskostenerhöhungen teilgenommen.

Die Preise der Klägerin wichen auch nicht erheblich von den Preisen anderer baden-württember

giseher Energieversorger ab. Sie bewegten sich im Mittelfeld. Dies bestätige die Wettbewerb

stauglichkeit der klägerischen Preise. Das indiziere auch deren Billigkeit nach § 315 BGB, denn

marktkonforme Preise seien grundsätzlich billig. Die stichtagsbezogenen Vergleiche zeigten

Preisschwankungen unter den baden-württembergischen Gasversorgern auf, die erhebliche Ver

schiebungen der Rangstellen beinhalteten. Es sei nicht so, dass sich die Klägerin nur im teuren

Segment bewege. Es gebe Zeitabschnitte, in denen die Klägerin zu den günstigsten Gasversor

gern gezählt habe und die von der Beklagtenpartei herangezogenen Referenzunternehmen we

sentlich schlechter gelegen hätten.

Die Klägerin ist der Auffassung, eine entsprechende Anwendung des § 3158GB scheide aus,

weil sich die Klägerin im Wettbewerb mit anderen Energieträgern befinde. Es herrsche ein Sub

stitutionswettbewerb. Wegen der Kündigungsregelung in § 20 Abs. 1 GasGW könne die Beklag

tenpartei einer Preiserhöhung gänzlich ausweichen. Mache sie von ihrem Kündigungsrecht kei

nen Gebrauch, könne sie nicht über § 3158GB eine Preiserhöhung überprüfen lassen. Dies wi

derspreche dem Grundsatz von Treu und Glauben. Zumindest müsse die Vorschrift restriktiv da

hingehend ausgelegt werden, dass die Unbilligkeitsrüge im Ansatz plausibilisiert werden müsse.

Seit 2007 träten vermehrt Wettbewerber der Klägerin im lokalen Bereich der Beklagtenpartei

auf, die ihr das benötigte Gas zur Verfügung stellen würden. Es handele sich dabei im Wesentli

chen um E-wie-einfach, KSE, Fair Energie, Technische Werke Friedrichshafen, Lichtblick, Bade

nova, Stadtwerke Tübingen und Stadtwerke Konstanz. Ab 2007 scheide daher eine Billigkeitskon

trolle aus. Werde ein Lieferantenwechsel unterlassen und über einen längeren Zeitraum nach An

kündigung der Preiserhöhung weiterhin Gas vom bisherigen Grundversorger bezogen, resultiere

daraus ein konkludenter Vertragsschluss über die dann geltenden Preise.
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Die Klägerin beantragt zuletzt:

Der Beklagte verurteilt, an die Klägerin € 1.324,56 nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf

Prozentpunkten p.a. über dem 8asiszinssatz der Europäischen Zentralbank hieraus zu

zahlen, und zwar einen Teilbetrag in Höhe von € 1.079,03 seit 19.03.2008 sowie einen

Teilbetrag in Höhe von € 245,53 seit Rechtshängigkeit.

Die Beklagtenpartei beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagtenpartei ist der Meinung, die Klage sei unschlüssig. Insbesondere lege die Klägerin

nicht dar, wie sich im Hinblick auf die Verbrauchsmengen und rechnerisch ihr Anspruch ergebe.

Die Abrechnungen der Klägerin seien nicht nachvollziehbar. Die Berechnungsmethodik werde be

stritten.

Die Beklagtenpartei trägt vor, die Gaspreiserhöhungen der Klägerin seien unbillig, weshalb ihnen

die Beklagtenpartei widersprochen habe. Die Klägerin müsse zu jedem Erhöhungszeitpunkl kon

kret vortragen, also in der Regel zum Quartalswechsel. Wenn die Klägerin ihre Bezugspreiserhö

hungen auf einen Stichtag festlegen könne. so müsse sie auch auf diesen Stichtag ihre rückläufi

gen Kosten beziehen und benennen. Die Preisanpassungszeitpunkte der Klägerin seien so ge

legt, dass sie jeweils zum wirtschaftlichen Nachteil der Haushaltskunden wirkten. Bei den Gas

versorgern seien die Preis in der verbrauchsstarken Jahreszeit tendenziell höher als in den Som

mermonaten. Dies gelte auch für die Klägerin.

Die Beklagtenpartei bestreitet, dass es sich um eine bloße Weitergabe gestiegener Bezugs

preis handele: Die Preiserhöhungen durch die Lieferanten seien nicht identisch mit den Preiser

höhungen der Klägerin gegenüber der Beklagtenpartei. Aus den Geschäftsberichten sei ersicht

lich, dass die Gaserlöse bei den Tarifkunden in den Jahren 2005 und 2006 jeweils gestiegen sei

en, obwohl die Abgabemengen entweder nahezu gleich geblieben oder etwas gesunken seien.

In 2007 seien die Gaserlöse zwar zurückgegangen, allerdings weniger stark als die Abgabemen

ge. Sie behauptet, dass die Klägerin Sondervertragskunden (mit einer Abnahmemenge von

mehr als 100.000 kWh), mit denen teilweise Verträge bestünden, die die Möglichkeit einer quar-
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talsmäßigen Anpassung des Arbeitspreises vorsähen, durch die Privatkunden querfinanziere.

Die Beklagtenpartei bestreitet, dass die Klägerin im Abstand von zwei Jahren hinsichtlich des

Gasbezugs neue Ausschreibungen durchgeführt habe bzw. durchführe, jeweils den günstigsten

Anbieter ausgewählt und mit diesem Vertragsverhandlungen geführt habe. Sie bestreitet, dass

die Klägerin Preisnachlässe weitergegeben habe.

Die Verträge der Klägerin mit ihrem Lieferanten seien zum Nachteil der Kunden der Klägerin

und zum Vorteil des Konzerns EnBW. Dadurch, dass die Klägerin die Preisgestaltung durch die

sie beliefernde EnBW AG hinnehme, mache sie sich aufgrund des Beteiligungsverhältnisses zu

deren Spielball und die Kunden der Klägerin trügen stets mittelbar zum Konzerngewinn der

EnBW bei. Nur wenn die Kalkulation der Klägerin bekannt sei, könne überprüft werden, ob Be

zugskostensteigerungen an die Kunden der Klägerin weitergegeben würden oder ob noch ande

re Positionen hineingerechnet worden seien.

Bei der Klägerin hätten Einsparungen vorgelegen, welche nicht an die Gaskunden weitergeleitet

worden seien. Dieser Verdacht liege nahe, weil es in den vergangenen Jahres immer zu einer

Gewinnsteigerung gekommen sei. Aus den Geschäftsberichten der KJägerin lasse sich entneh

men, dass der Personalaufwand und Materialaufwand bei der Klägerin teilweise gesunken sei,

es gleichwohl zu Preiserhöhungen gekommen sei. Wenn es der Klägerin möglich gewesen sei,

Bezugskostensteigerungen Anfang 2006 nicht an die Kunden weiterzugeben, dann müsse dies

auch zu einem anderen Zeitpunkt, mithin insgesamt möglich gewesen sein.

Die Beklagtenpartei ist der Auffassung, dass eine Gaspreiserhöhung nach der Rechtsprechung

des BGH auch dann unbillig sei, wenn ein Gasversorger leichtfertig überteuert einkaufe und da-

mit seine Pflichten gegenüber dem Verbraucher verletze. Es seien günstigere Beschaffungsalter- .

nativen zu prüfen.

Die Beklagtenpartei meint, dass der Vortrag der Klägerin zu den Preisen sonstiger baden-würt

tembergischer Energieversorger für den Fall ohne Relevanz sei. Die Klägerin liege im Übrigen

im Wettbewerbsvergleich im Drittel der teuersten Gasversorger. Es gebe vergleichbare Energie

versorger, die deutlich günstiger seien. Die meisten Energieversorger in Baden-Württemberg be

zögen ihre Energie von der EnBW oder deren Tochtergesellschaften. Die Untersuchung gebe

keinen Aufschluss darüber, wo das Gas bezogen werde, wer der lieferant sei und mit welchen

vertraglichen Regelungen sich die Gasversorger an ihre Lieferanten gebunden hätten. Es habe
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im Zeitraum 2005 bis 2007 in Esslingen keinen anderen Versorger mit Gas gegeben. Die Kläge

rin habe in dieser Zeit eine MonopolsteIlung in Esslingen gehabt, weshalb die Preise der Kläge

rin auch nicht mit denen anderer Versarger verglichen werden könnten. Eine Preisbestimmung

auf der Grundlage von Preisen umliegender Versorger sei auch deshalb nicht möglich, weil

auch hier Preise der Versorger wegen Unbilligkeit angegriffen worden seien, beispielsweise ge

genüber der EnBW und den Stadtwerken ReutHngen- Tübingen.

Die Beklagtenpartei ist der Meinung, dass das Leistungsbestimmungsrecht des § 315 BGB

nicht dadurch ausgehöhlt werden könne, dass die Beklagtenpartei auf eine Kündigungsmöglich

keit verwiesen werde. Dadurch würden die Rechtswirkungen des § 315 BGB ausgehebelt. Auch

der Grundsatz von Treu und Glauben stehe vorliegend einer Billigkeitskontrolle nach § 315 BG8

nicht entgegen. Sie meint weiter, dass die AVBGasV und die GasGVV als Allgemeine Geschäfts

bedingungen zu behandeln seien und einer AGB-rechtlichen Überprüfung zu unterziehen seien.

Sowohl die AVBGasV wie auch die GasGW verstießen gegen § 3078GB. Selbst wenn man da

von ausgehe, dass die Rechtsverordnungen AVBGasV bzw. GasGW nicht von den §§ 305 ff.

BGB erfasst würden, so ergebe sich aus der Präambelerwägung der EG-Richtlinie RL

93/13/EWG die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten. dafür zu sorgen, dass in den Rechtsvorschrif

ten keine missbräuchlichen Klauseln enthalten sind. Da der Umsetzungszeitraum der Richtlinie

abgelaufen sei. der nationale Gesetzgeber die Vorgabe, die Geltung der §§ 305 ff. BGB auch auf

das öffentlich-rechtliche Verhältnis zu erweitern, aber nicht umgesetzt habe, sei eine Direktwir-

kung anzunehmen.

Die Klägerin bestreitet, ihre testierten Jahresabschlüsse geheim zu halten. Diese seien für jeder

mann über das Handelsregister zugänglich. Es sei auch falsch, dass baden-württembergische

Gasversorger das von ihnen benötigte Gas von Gaslieferanten bezögen, welche zum

EnBW-Konzern gehören. Unzutreffend sei auch, dass die Klägerin über eine profitable Gasver

sorgung andere Spartentätigkeiten subventioniere. Ihr obliege auch keine vollständige Offenle

gung ihrer Preiskalkulation im Rahmen der Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze

Bezug genommen. Das Gericht hat Beweis erhoben durch uneidliche Einvernahme der Zeugin

nen Birgit Nalbach und Dr. Jutta Stuible- Treder. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme

wird auf die Protokolle der mündlichen Verhandlungen vom 27.05.2009 (BI. 455 ff. d. A.) und

vom 12.10.2009 (BI. 521 ff. d. A.) verwiesen.

karle
Rectangle

karle
Rectangle



- Seite 9 -

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.

f.

Die Klägerin hat keinen Zahlungsanspruch gegen die Beklagtenpartei aus § 433 Abs. 28GB.

1. Zwischen den Parteien bestand unstreitig ein Vertrag über die Belieferung mit Gas. Be~

standteil dieses Vertrages sind die AVBGasV - nunmehr, seit 2006, die GasGW.

2. Die Klagforderung wurde schlüssig dargetan. Die Klägerin hat schriftsätzlich und ergän

zend durch Vorlage entsprechender Rechnungen ihre Forderung dargelegt. Sie kann auf

dieser Grundlage rechnerisch nachvollzogen werden. Dies genügt soweit für einen schlüs

sigen Vortrag.

Die Einwendungen der Beklagtenpartei sind in diesem Zusammenhang unsubstantiiert.

Insbesondere gilt dies für die Einwendung gegen die Berechnungsmethodik. Die Klägerin

hat dargelegt, wie die am Zähler abgelesenen Kubikmeter in kWh umgerechnet werden.

Die Beklagtenpartei bestreitet diese Methode mit Nichtwissen. Dies genügt nicht. Ange

sichts der konkreten Darlegungen der Klägerin ist dies unsubstantiiert und damit unbeacht

lieh. Es müsste konkret dargelegt werden, was daran unzutreffend sein soll.

3. Bei der Prüfung der Preiserhöhungen der Klägerin ist § 315 Abs. 3 BGB grundsätzlich an

wendbar.

a) Die Anwendung des § 315 BGB ist nicht wegen Verstoßes gegen § 3078GB ausge

schlossen.

aa} Unstreitig wurde der Tarif der Klägerin, in den die Beklagtenpartei eingestuft wird, als

"Sonderabkommen" bezeichnet. Gleichwohl handelt es sich nach Auffassung des Ge-
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richts um einen Tarifkundenvertrag bzw. Grundversorgungsvertrag.

Bei der Beurteilung der Frage, ob es sich um einen Tarifkundenvertrag oder um einen Son

dervertragskundenvertrag handelt, konnt es nach der Rechtsprechung (vgl. BGH, NJW

2009,2662 = BGHZ 182, 59; dass., NJW 2009,2667 = 8GHZ 182, 41; dass., WuM 2010,

436) darauf an, ob der Energieversorger die Versorgung aus der Sicht eines durchschnittli

chen Abnehmers im Rahmen einer Versorgungspflicht nach den § 6 Abs. 1 EnWG, § 10

Abs 1 EnWG 1998, § 36 Abs. 1 EnWG 2005 oder unabhängig davon im Rahmen der aUge

meinen Vertragsfreiheit anbietet. Ersteres ist nach Auffassung des Gerichts der Fall: Die

Klägerin bot und bietet in ihrem Versorgungsgebiet die Belieferung mit Gas jedermann zu

,Allgemeinen Tarifen", die sie wiederum in Kleinverbrauchstarif, Grundpreistarif und Son

derabkommen unterteilt. Daneben bietet sie weitere Tarife an, insbesondere den Tarif "ele

verOnline", welcher besonderen Vertragsbedingungen unterliegt. Der für die Beklagtenpar

tei geltende Tarif unterliegt aber gerade nicht besonderen Bedingungen. Er hat auch kei-

ne feste Laufzeit. Die Einstufung innerhalb der "Allgemeinen Tarife" der Klägerin erfolgt

vielmehr allein aufgrund der Abnahmemenge. Es handelt sich damit trotz der etwas irre

führenden Bezeichnung um einen Grundversorgungsvertrag.

Ist die Bekfagtenpartei aber nicht Sondervertragskunde, ist § 307 BGB gar nicht auf § 4

AVBGasV bzw. § 5 GasGW anwendbar, da der Vertragsinhalt in diesem Fall unmittelbar

durch Rechtsnormen bestimmt wird.

Selbst wenn die Beklagtenpartei aber Sondervertragskunde wäre, würde sich im Ergeb

nis nichts anderes ergeben: Unstreitig liegen nämlich dem streitgegenständlichen Vertrag

keine anderen weiteren Bedingungen zu Grunde als die AVBGasV bzw. die GasGVV. So

mit gälten, würde es sich um einen Normsondervertrag handeln, lediglich die Preisanpas

sungsklauseln nach §4 Abs. 1,2 AVBGasV bzw. § 5 Abs. 2 GasGW. Werden diese im

Tarifkundenbereich als materielles Gesetz geltenden Preisänderungsklauseln unverän

dert in einen Gassondervertrag übernommen, so stellt dies nach der Rechtsprechung

des BGH keine unangemessene Benachteiligung der Sonderkunden im Sinne von § 307

Abs.1 S.1 oder 2 BGB dar (BGHZ 186,180; BGHZ 182, 59; BGHZ 182, 41).

bb) Auch aus europarechtlichen Vorgaben ergibt sich im Ergebnis dazu nichts anderes:

Die entsprechende Richtlinie, auf der die §§ 305 ff. 8GB beruhen, ist gemäß ihrem Art. 1
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Abs. 2 zwar nicht auf Vertragsklauseln anwendbar, die auf bindenden Rechtsvorschriften

beruhen. Allerdings müssen die Mitgliedstaaten nach Präambelerwägung 14 dafür sor

gen, dass in derartigen Rechtsvorschriften keine missbräuchlichen Klauseln enthalten

sind und die Gerichte müssen ggf. gemeinschaftsrechtskonform auslegen. letztlich ist

aber der Auftrag in der Präambel nur eine Zielvorgabe an den Gesetzgeber. Die Regelun

gen des § 4 AVBGasV bzw. § 5 GasGW sind einschließlich der Kontrollmöglichkeit des

§ 315 BGB zu betrachten, eine Kontrolle findet anhand der von der Rechtsprechung im

Rahmen der zu § 3158GB entwickelten leitlinien statt.

b) Ein Berufen der Beklagtenpartei auf § 315 Abs. 3 BGB ist nicht ausgeschlossen, weil

sie hätte kündigen können. Dem steht der Einwand aus Treu und Glauben (§ 242 BGB)

nicht entgegen.

Zunächst kommt der kJägerische Einwand nur in Betracht, soweit dem Beklagten über

haupt eine andere Bezugsmöglichkeit zur Verfügung stand. Dies war nach Vortrag der Klä

gerin frühestens ab 2007 der Fall, wobei ein genauerer Zeitpunkt unklar bleibt.

Nach Auffassung des Gerichts greift der Einwand, die Beklagtenpartei verhalte sich wider

sprüchlich, wenn er einerseits trotz anderer Anbieter von seiner Kündigungsmöglichkeit

nicht Gebrauch mache, andererseits die Preiserhöhung nicht akzeptiere, nicht ein. Die

von der Klägerin hierzu zitierte Entscheidung des BGH (NJW 2007, 1672) ist nicht mit

dem vorliegenden Fall vergleichbar. Dort ging es um die Anwendbarkeit des §315 BGB

auf den anfänglich vereinbarten Strompreis und nicht um die Billigkeit einer einseitigen

Preiserhöhung. Selbst wenn man den Gesichtspunkt aber für erheblich hält. kann aller

dings nicht ohne weiteres von widersprüchlichem Verhalten ausgegangen werden. Im Zu

sammenhang mit der Inhaltskontrolle von Preiserhöhungsklauseln in Verträgen mit 80n

derkunden ist nach der Rechtsprechung maßgeblich, ob das Äquivalenzinteresse des

Kunden bei der Verwendung intransparenter Preisänderungsklauseln auch dadurch ge

wahrt werden kann, dass ihm im Falle einer Preisänderung im laufenden Vertragsverhält

nis ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt wird. Zu berücksichtigen sind hierbei u.a.

auch die Folgekosten der Kündigung (BGH, NJW 2007,1054, Rn 27 ff.; Hans. OlG Bre

men, ZIP 2008, 28.). Nach Ansicht des Gerichts kann ohne nähere Darlegung der alternati

ven Bezugsmöglichkeiten und der mit einem Anbieterwechsel verbundenen Kosten nicht

von einer Treuwidrigkeit ausgegangen werden. Die Klägerin trägt aber nicht vor, zu wel-
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chen Bedingungen im Einzelnen die Beklagtenpartei von den Konkurrenzunternehmen hät

te Gas beziehen können. Zudem dient § 315 Abs. 3 BGB gerade der Einhaltung des Ver

traglich vereinbarten Äquivalenzverhältnisses. Die Klägerin kann sich der Überprüfung,

ob dieses bei fortbestehendem Vertragsverhältnis weiterhin gewahrt ist, nicht einfach

durch den Verweis auf andere Anbieter entziehen.

4. Die formale Voraussetzungen für eine Preiserhöhung sind erfüllt. Voraussetzung für die

Wirksamkeit der Preiserhöhung ist öffentliche Bekanntgabe. Diese hat die Klägerin je

weils vorgetragen. Die Beklagtenpartei hat dies nicht bestritten.

5. Die Klägerin konnte im Ergebnis nicht beweisen, dass die vorgenommenen Preiserhöhun

gen der Billigkeit entsprechen, die Voraussetzungen des § 315 Abs. 1.3 S. 1 BGB also

vorlagen.

a) Allgemeine Voraussetzungen für eine Erhöhung:

Nimmt die Klägerin über die Vorschriften der §4 Abs. 1,2 AVBGasV bzw. § 5 Abs. 2

GasGW eine Preiserhöhung vor, so hat diese einseitige Leistungsbestimmung nach §

315 Abs. 3 S. 18GB nach billigem Ermessen zu erfolgen.

aal § 315 Abs. 3 BGB findet grundsätzlich keine Anwendung, wenn ein bestimmter Tarif

vertraglich vereinbart ist (BGH, NJW 2007, 1672). Auf den vertraglichen Anfangspreis fin

det die Vorschrift weder direkt noch analog Anwendung (BGH, NJW 2007, 2540). Zwar

müssen Tarife von Unternehmen, die mittels eines privatrecht/ich ausgestalteten Benut

zungsverhältnisses Leistungen der Daseinsvorsorge anbieten, auf deren Inanspruchnah

me der andere Vertragsteil im Bedarfsfall angewiesen ist, nach ständiger Rechtspre

chung des BGH nach billigem Ermessen festgesetzt werden und sind einer Billigkeitskon

trolle entsprechend § 315 Abs. 3 BGB unterworfen (BGH, NJW 2007,2540 m. w. N.).

Dies wurde zum Teil aus der MonopolsteIlung des Versorgungsunternehmens hergelei

tet, gilt aber auch fÜr den Fall des Anschluss- und Benutzungszwangs.

Ein solcher Fall ist vorliegend aber nicht gegeben. Selbst wenn man unterstellt, dass die

Krägerin zu Beginn der Belieferung der Beklagtenpartei im Stadtgebiet Esslingen der einzi

ge Anbieter von Gas war, steht sie aber auf dem Wärmemarkt in einem Substitutionswett-
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bewerb mit Anbietern konkurrierender Heizenergieträger (z. B. Heizöl, Strom, Kohle, Fern

wärme). Die Beklagtenpartei konnte daher zwischen verschiedenen Energieträgern wäh~

len und hat sich für Gas entschieden. Dass sich hieraus in der Folge faktisch eine länge

re Bindung an den gewählten Energieträger ergibt, da ein Wechsel zu einem anderen

Energieträger mit erheblichen Investitionen verbunden wäre, ist für die Entscheidung uner

heblich.

Keine Billigkeitskontrolle findet statt, soweit zwischen den Parteien eine vertragliche Ver

einbarung über den Preis zustande gekommen ist. Unstreitig hat die Beklagtenpartei erst

malig einer Preiserhöhung mit Schreiben vom 31.12.2004 widersprochen, weiteren Erhö

hungen jeweils nach Erhalt der Jahresabrechnungen. Gegenstand der Billigkeitskontrolle

gern. § 315 Abs. 3 BGB sind daher alle Preiserhöhungen ab 2005. Preiserhöhungen, die

im Rahmen des § 4 Abs. 1 und 2 AV8GasV vor diesem Zeitpunkt vorgenommen worden

sind, sind der Kontrolle entzogen, weil die Beklagte insoweit die auf diesen Tarifen basie

renden Jahresabrechnungen unbeanstandet hingenommen hat. Nach § 2 Abs. 2 AVB

GasV kommt ein Gaslieferungsvertrag durch Entnahme von Gas aus dem Verteilungs

netz eines Versorgungsunternehmens zu den jeweiligen Tarifen zustande. Eines aus

drücklichen Vertragsabschlusses bedarf es nicht. Es gilt für diesen Fall der vom Versor

gungsuntemehmen veröffentlichte Tarif als vereinbart (SGH, NJW 2007, 2540; ders.,

NJW 2007, 1672). Entsprechendes gilt, wenn der Kunde eine auf der Grundlage einer

nach § 10 Abs. 1 EnWG, §4 Abs. 2 AVBGasV öffentlich bekannt gegebenen Preiserhö

hung vorgenommenen Jahresabrechnung weiterhin Gas bezieht, ohne die Preiserhöhung

in angemessener Zeit zu beanstanden (BGH, NJW 2007,2540; ders., NJW 2009, S. 503,

Rn. 15; so auch LG Koblenz vom 30.11.2007,3 HKO 176/07 und 177/07; OLG Hamm,

NJW-RR 2007, 852 - jew. zit. nach juris). In diesem Fall wird der zum Zeitpunkt der Jah

resabrechnung geltende, zuvor einseitig erhöhte Tarif zu dem zwischen den Parteien ver

einbarten Preis. Dieser sog. "Preissockel" ist deshalb einer Billigkeitskontrolle nach § 315

Abs. 3 BGB entzogen.

Das Unterlassen eines Widerspruch der Beklagtenpartei unmittelbar nach der jeweiligen

Erhöhung führt nicht zu einer Vereinbarung des erhöhten Preises durch Weiterbezug.

Nach den zunächst noch geltenden AVBGasV war offenbar nicht nötig, dass der einzelne

Kunde schriftlich informiert wurde (wohl aber gern. § 5 Abs. 2 S. 2 GasGW ab November

06). Nach der Rechtsprechung (BGH, NJW 2007,2540, Rn. 36) genügt ein Widerspruch
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gegen die Jahresendabrechnung. Da die Beklagtenpartei zudem dauerhaft nur reduzierte

Abschläge gezahlt hat, ist keine konkludente Vereinbarung anzunehmen.

bb) Preiserhöhungen sind in aller Regel billig, wenn sie auf gestiegenen Bezugskosten be

ruhen und nicht durch Einsparungen in der selben Sparte kompensiert werden.

Eine Preiserhöhung der Klägerin 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 billigem Ermessen, weil sie dazu dient, eine

Minderung des Gewinns zu vermeiden. Bei bloßer Weitergabe von gestiegenen Bezugs

kosten ist daher eine Billigkeit grundsätzlich zu bejahen (BGH, NJW 2009, 502 = BGHZ

178, 362, Rn. 25, 30).

Eine auf 8ezugskostensteigerung gestützte Preiserhöhung kann allerdings unbillig sein,

wenn und soweit der Anstieg durch rückläufige Kosten in anderen Bereichen der Gasver

sorgung (z.8. Vertrieb) ausgeglichen wird. Es kommt allerdings nicht darauf an, ob die Klä

gerin die Steigerungen der Gasbezugskosten durch zurückgehende Kosten in anderen Un

ternehmensbereichen hätte auffangen können. Die Klägerin ist nicht zu einer Quersubven

tionierung verpflichtet (BGH, NJW 2009,502 = 8GHZ 178, 362, Rn. 39). Maßgeblich ist

vielmehr, ob es in der Gassparte Kosteneinsparungen gab.

b) Die Klägerin hat eine Bezugskostenerhöhung hinreichend substantiiert dargetan.

aa) Die Klägerin hat zunächst eine 8ezugspreiserhöhung dargelegt und auch beweisen.

Die Klägerin hat zunächst schriftsätzlich und durch Vorlage der entsprechenden Erhö

hungsschreiben ihres Gaslieferanten, der EnBW Gas GmbH, dargelegt, dass sich die Be

zugspreise erhöht haben. Die 8eklagtenpartei hat dies bestritten. Nach Auffassung des

Gerichts sind die Bezugspreiserhöhungen aber durch die Vorlage der Schreiben und zu

dem durch die Angaben der Zeugin Na/bach in ihrer Vernehmung nachgewiesen.

Der Nachweis einer Bezugspreiserhöhung genügt aber nicht, um den Nachweis einer Be

zugskostenerhöhung zu führen. Das Verhältnis von Bezugs- und Abgabepreis gibt näm

lich nicht hinreichend wieder, ob sich tatsächlich das Äquivalenzverhältnis ändert oder
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nicht. Unstreitig weichen die Zeitpunkte, an denen der Lieferant der Klägerin eine

Preiserhöhung/Preissenkung vornahm, von den Zeitpunkten ab, an denen die Klägerin ei.

ne Preisänderung vornahm. Da der Verbrauch von Gas, der bei Privatkunden wohl über

wiegend für Heizung und Bereitung von Warmwasser benötigt wird, im Jahresverlauf

schwankt, können bei der Betrachtung die jeweiligen Mengen an Gas nicht außer Be

tracht bleiben. Die Bezugskosten ergeben sich erst aus einer Multiplikation von Menge x

Preis, entsprechend die Verkaufserlöse. So kann eine gegenüber dem Bezugspreis gerin

ger ausfallende Erhöhung des Abgabepreises in einem Zeitraum mit geringerem Gasver

brauch (Sommer) durch eine stärkere Erhöhung in einem Zeitraum mit hohem Verbrauch

(Winter) kompensiert oder gar übertroffen werden, ohne dass sich dabei bei Betrachtung

des ganzen Jahres das Äquivalenzverhältnis zwischen Bezugs- und Abgabepreis geän

dert haben muss. Eine Betrachtung der Preisunterschiede in Form einer "Delta-Tabelle"

ist daher nicht zur Darstellung geeignet, dass Preiserhöhungen auf gestiegenen Bezugs

kosten beruhen.

Dieser Umstand ist beim Urteil des Amtsgerichts Esslingen vom 20.02.2008, 4 C

149BI07, übersehen worden. Deshalb hält das Gericht an der in dieser Entscheidung ge

äußerten Auffassung ausdrücklich nicht mehr fest.

bb) Die Klägerin hat eine Bezugskostenerhöhung, allerdings nur indirekt, dargelegt:

Mit der von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vom 27.05.2009 vorgelegten Anla

ge 1 legt sie dar, dass sie im Zeitraum 2004 bis 2008 bezogen auf die Tarifkunden (Haus

halte und Kleingewerbe) zu keinem Zeitpunkt sämtliche gestiegenen Bezugskosten weiter

gegeben habe. So seien im Jahr 20040,19 ctJkWh gestiegene Bezugskosten nicht weiter

gegeben worden, im Jahr 2005 0,25 ctJkWh, im Jahr 2006 0,60 ctJkWh, im Jahr 2007

0,33 ctJkWh und im Jahr 200B 0,79 ctlkWh.

ce) Die Klägerin hat auch fehlende Einsparungen kursorisch dargelegt:

Sie hat anhand der in der mündlichen Verhandlung vom 27.05.2009 vorgelegten Anlage 1

dargelegt, die "sonstigen Kosten" der Gassparte (ohne Bezugskosten) bezogen auf Tarif

kunden seien im Jahr 2005 gegenüber dem Jahr 2004 zwar leicht gesunken (um 0,06

ctJkWh), im Jahr 2006 gleich geblieben, im Jahr 2007 um 0,18 cUkWh gestiegen und im
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Jahr 2008 ebenfalls um 0,02 ct/kWh gestiegen. Wegen nicht weitergegebener Bezugskos

ten seien in jedem Jahr insgesamt Kosten der Klägerin nicht weitergegeben worden.

dd) Die Vorgehensweise der Klägerin ist im Ansatz nicht zu beanstanden.

Die Klägerin hat vorgetragen, sie habe die Kosten bezogen auf Tarifkunden ermittelt, und

zwar, soweit möglich, direkt zugeordnet, soweit nicht, entsprechend kaufmännischen

Grundsätzen anhand von Schlüsselungen im Verhältnis der Abgabemengen zw. Tarifkun

den und Sonderkunden zugeordnet. Diese Vorgehensweise begegnet keinen grundsätzli

chen Bedenken. Auch die Beklagtenpartei trägt nicht vor, wie man dies sinnvoller hätte ma

chen können. Vorgaben in der Rechtsprechung bezüglich der Berechnungsweise gibt es

- soweit ersichtlich - nicht.

Nach Auffassung des Gerichts ist es auch nicht falsch, die Betrachtungsweise jeweils

auf das Kalenderjahr zu beziehen und nicht den jeweiligen Erhöhungszeitpunkt geson-

dert zu betrachten. Unter Praktikabilitätsgesichtspunkten und wegen bloßer Missbrauchs

kontrolle im Rahmen des § 315 Abs. 3 BGB ist es ausreichend, wenn sich aufs Jahr gese

hen ergibt, dass lediglich gestiegene Bezugskosten weitergegeben wurden und keine rele

vanten Kostensenkungen vorliegen, zumal die Klägerin auch erst zum Jahresende abrech

net und somit eine reale Belastung der Beklagtenpartei erst zu diesem Zeitpunkt eintritt.

(i. E. ebenso OLG Frankfurt, Urt. v. 08.05.2008, Az. 15 U 47/07).

c) Die Klägerin hat aber weder bewiesen, dass sie lediglich Bezugskostensteigerungen

weitergegeben hat, noch, dass sie die Bezugskostensteigerungen durch Einsparungen

nicht kompensieren konnte.

aa} Nach der Rechtsprechung des BGH hat Klägerin die Darlegungs- und Beweislast da

für, dass die streitigen Preiserhöhungen der Billigkeit entsprechen, da sie auch die Leis

tungsbestimmung nach § 315 Abs. 1 BGB zu treffen hat (BGH, NJW 2009,2896; BGHZ

178.362).

bb) Die Beklagtenpartei hat das Vorbringen der Klägerin in prozessual ausreichender Wei

se bestritten. Eine Partei darf sich über Tatsachen, die nicht Gegenstand ihrer eigenen

Wahrnehmung gewesen sind, nach § 138 Abs. 4 ZPO mit Nichtwissen erklären. Sie ist
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grundsätzlich nicht verpflichtet, diese Tatsachen zu überprüfen. um sich näher zu ihnen

äußern zu können (BGH, NJW 2009,2894. Rn. 23). Da die Beklagtenpartei die den Be

rechnungen der Klägerin zugrunde liegenden Tatsachen weder kennt, noch kennen kann.

weil es sich um interne Informationen der Klägerin handelt, genügt ein einfaches Bestrei

ten.

cc) Es gilt bezüglich der Feststellung der Billigkeit der Preiserhöhung im Rahmen des §
315 BGB auch kein abgesenktes Beweismaß. Vielmehr hat die Klägerin grundsätzlich

nach § 286 ZPO den Vollbeweis ihrer Behauptungen zu führen (so auch BGH, NJW

2009.2894, Rn. 30; BGHZ 178, 362. Rn. 45; LG Stuttgart, Beschluss vom 26.10.2010, 1
T 87/10 (im vorliegenden Rechtsstreit), dort S. 3).

dd} Nach der Beweisaufnahme steht nicht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass die

Klägerin lediglich gestiegene Bezugskosten weitergegeben hat und diese nicht durch Kos

teneinsparungen ausgeglichen worden sind.

Die Zeugin Nalbach hat in ihrer Vernehmung am 27.05.2009 zu den vorgenannten Punk

ten im Wesentlichen die später in dieser mündlichen Verhandlung übergebene Anlage 1 re

feriert. Sie hat auch genannt, welche Kosten insgesamt anfielen und welche in die Berech

nungen eingeflossen seien. Die Kosten würden auf die Tarifkunden anhand der abgebe

nen Mengen herunter gebrochen. Wie das genau gemacht werde, wisse sie nicht im De

tail. Die Gewinne wolle sie nicht nennen, weil die Klägerin auch Großkunden habe. Im Ta

rifkundenbereich seien mehrere Millionen nicht weitergegeben worden. Die Gewinne sei-

en im Tarifbereich rückläufig. In absoluten Zahlen könne sie das nicht sagen.

Die Zeugin Stuible-Treder hat in ihrer Vernehmung am 12.10.2009 den Rechenweg darge

stellt, der zu den Zahlen in der Anlage 1 zur mündlichen Verhandlung vom 27.05.2009 ge

führt hat. Sie habe sich zunächst die jeweils geprüften Jahresabschlüsse 2004 bis 2008

geben lassen. Darüber hinaus habe sie sich die sog. Tätigkeitsabschlüsse vorlegen las

sen. Aus dem Tätigkeitsabschluss habe sie den Gasvertriebsabschluss genommen.

Den Gasvertriebsabschluss habe sie getrennt nach Tarif- und Sondervertragskunden auf

der Basis der an die jeweiligen Gruppen abgegebenen Mengen getrennt. Dazu habe sie

sich von der Klägerin die Bezugs- und Abgabestatistik geben lassen. Anhand der Mengen

habe sie die Quoten ermittelt und die Kosten entsprechend zugeordnet. Sondervertrags-
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kunden seien große gewerbliche Kunden. Damit seien nicht die Kunden im Sonderabkom

men gemeint. Die Mengenquoten seien die Ausgangsbasis für die Zuordnung sämtlicher

Kosten und Erträge gewesen. Die Umsatzerlöse seien nicht berücksichtigt worden, die

Bezugskosten seien ebenfalls ausgeklammert worden. Im Anschluss hat die Zeugin darge

legt, Kostenpositionen im einzelnen in ihre Berechnungen eingeflossen bzw. nicht einge

flossen seien. Am Ende sei der gesamte Kostensaldo in ct/kWh umgerechnet worden.

Die Kostenseite sei nicht auf den jeweiligen Zeitpunkt der Erhöhung der Abgabepreise ge

rechnet worden. Fragen zu konkreten absoluten Zahlen zu den jeweiligen Kosten und Er

tragsarten hat die Zeugin im Hinblick auf ihre Verschwiegenheitsverpflichtung abgelehnt.

Die Angaben der beiden Zeuginnen genügen nicht, um das Gericht davon zu überzeu

gen, dass der Vortrag der Klägerin zutreffend ist. Die Zeugin Nalbach hat lediglich ein End

produkt einer komplexen Berechnung präsentiert, die Zeugin Stuible-Treder zwar den ab

strakten Weg der Berechnung, aber lediglich pauschal, also ohne konkrete Zahlen zu nen

nen. Letztlich geht es aber darum, die hinter den Berechnungsergebnissen der Klägerin

stehenden Zahlen nachzuvollziehen. Ohne eine konkrete Darlegung der Berechnungen

der Zeugin Stuible- Treder ist eine Überprüfung der Angaben auf ihre Plausibilität und Rich

tigkeit hin nicht möglich. Es mag sein, dass die Aussagen für sich genommen plausibel

und in sich nicht widersprüchlich waren, der Aussageinhalt selbst bleibt aber einer Über

prüfung verschlossen. Wollte es den Zeuginnen glauben, könnte es das mit sachbezoge

nen Argumenten nicht begründen. Das Gericht müsste den Zeuginnen quasi "blind" ver

trauen. Das Gericht sieht sich vor diesem Hintergrund überhaupt nicht im Stande, eine

echte Beweiswürdigung vorzunehmen. Auf der Grundlage der Aussagen allein ist daher ei

ne Überzeugungsbildung, die vernünftigen Zweifel Schweigen gebietet, nicht möglich, wes

halb das Gericht mit Beschluss vom 18.11.2009 die Einholung eines Sachverständigen

gutachtens angeordnet hat.

ee) Hinsichtlich des Sachverständigenbeweises ist die Klägerin letztlich beweisfäJlig ge

blieben, weil sie notwendige Unterlagen dem Sachverständigen nicht vorgelegt hat.

Der Sachverständige Canty hat mit Schreiben vom 15.03.2010 mitgeteilt, welche Unterla

gen er zur Erstellung des Gutachtens benötigt. Das Gericht hat mit Verfügung vom

25.03.2010 die Klägerin aufgefordert, dem Sachverständigen (und dem Gericht) die ange

forderten Unterlagen bis 30.04.2010 zu übersenden. Mit Schriftsatz vom 29.04.2010 hat
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die Klägerin erklärt, sie könne der Aufforderung nicht Folge leisten und hierzu Ausführun

gen gemacht. Mit Verfügung vom 25.06.2010 hat das Gericht der Klägerin nochmals eine

Frist bis 20.07.2010 gesetzt. Auch dieser Aufforderung ist die Klägerin nicht nachgekom

men. Vielmehr hat sie mit Schriftsatz vom 20.07.2010 den Referatsrichter wegen Befan

genheit abgelehnt. Auch nach dem Beschluss des Landgerichts Stuttgart vom

26.10.2010, mit dem die sofortige Beschwerde der Klägerin gegen den das Befangenheits

gesuch ablehnenden Beschluss des Amtsgerichts vom 31.08.2010 zurückgewiesen Wur

de, hat die Klägerin die angeforderten Unterlagen nicht vorgelegt.

Die Beweisaufnahme ist daher abgebrochen worden, weil die Erstellung des Sachverstän

digengutachtens ohne die Vorlage der Unterlagen nicht möglich ist.

Die Weigerung der Klägerin, die geforderten Unterlagen vorzulegen, war unberechtigt: Ei

ne uneingeschränkte Offenlegung der Kalkulation der Klägerin wurde zu keinem Zeitpunkt

gefordert. Nach der Rechtsprechung des BGH sind die Interessen der Klägerin an der Ge

heimhaltung ihrer Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse grundsätzlich nach Art. 12 Abs. 1

GG geschützt (BGHZ 178, 362, Rn. 45). Wenn die Klägerin deshalb im Rahmen der Be

weisaufnahme Daten offen legen müsste, an denen sie ein verfassungsrechtlich ge

schütztes Geheimhaltungsinteresse hat, wäre eine Abwägung zwischen dem Gebot des

effektiven Rechtsschutzes und dem verfassungsrechtlichen Schutz von Geschäfts- und

Betriebsgeheimnissen vorzunehmen (BGH, a.a.O. Rn. 47). Zuvor hat die Klägerin aber

substantiiert darzulegen, bei Offenlegung welcher konkreten Geheimnisse sie welche

Nachteile zu befürchten hätte (vgl. BGH, a.a.O. Rn. 46).

Das Gericht hat bereits im Beweisbeschluss unter Zift. VI darauf hingewiesen und das

Fehlen substantiierten Sachvortrags bemängelt. Als die vorzulegenden Unterlagen der Klä

gerin mitgeteilt wurden, hat das Gericht sie in der Verfügung vom 25.03.2010 nochmals

dazu aufgefordert. Ein erneuter Hinweis erfolgte in der Verfügung vorn 25.06.2010, dort un-

ter lit. h).

Die Klägerin hat trotz dieser Hinweise zu keiner Zeit substantiiert dargetan, welche Nach

teile sie bei Übersendung der Unterlagen an den Sachverständigen und an das Gericht be

fürchtet. Die pauschalen Hinweise der Klägerin auf die fehlende Publizitäts pflicht des Prü

fungsberichts gern. § 325 HGB und der Tätigkeitsabschlüsse nach § 10 Abs. 3 EnWG ver-
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fangen nicht. Es geht ersichtlich nicht um die Veröffentlichung der Unterlagen, sondern

um die Verwertung der darin enthaltenen Informationen in einem Rechtsstreit mit einem

von vornherein beschränkten Personenkreis. Es mag sein, dass sich aus den genannten

Vorschriften entnehmen lässt, dass die Unterlagen der Klägerin grundsätzlich geheim zu

halten sind. Dies entbindet die Klägerin aber nicht, substantiiert die möglichen Nachteile,

die ihr bei einer Offenlegung im Prozess drohen, darzustellen. Das Argument der Kläge

rin, "spätestens seit 2007 herrsche in der Gasversorgung Wettbewerb, so dass die Kläge

rin Wettbewerbsnachteile erleide, wenn die Unternehmensdaten an einen Konkurrenten"

gerieten, da dieser dann in der Lage sei, sich im Wettbewerb besser zu positionieren und

die Klägerin zu unterbieten und ihr Marktanteile zu entziehen, ist jedenfalls unzureichend.

Es ist schon nicht konkret vorgetragen, um welche angeblichen sensiblen "Untemehmens

daten" es sich handelt. Zudem stammen die für den Rechtsstreit erheblichen Unterlagen

teilweise aus Zeiträumen, die schon länger zurückliegen, nämlich von 2005 bis 2008, so

dass deren Relevanz für den aktuellen Wettbewerb, bezogen auf das Jahr 2010, in dem

die Unterlagen angefordert wurden, sich kaum erschließt. Dem Schriftsatz der Klägerin

vom 03.12.2010 lässt sich schließlich auch nicht entnehmen, dass die Klägerin dem Sach

verständigen die Einsichtnahme die Einsichtnahme in alle von ihm für erforderlich gehalte

nen Unterlagen in ihren Geschäftsräume gestatten will. Vielmehr hält die KJägerin daran

fest. dass "der Gutachtenauftrag eine Heranziehung von Unterlagen in dem vom Sachver

ständigen mit Schreiben vom 15.03.2010 formulierten Ausmaß" nicht gebiete. Es steht in

dessen nicht der Klägerin zu darüber zu entscheiden, welche Unterlagen der Sachverstän

dige für die Erstellung seines Gutachtens benötigt.

d) Die Preiserhöhungen der Klägerin waren auch nicht deshalb billig, weil die Preise der

Klägerin marktkonform waren.

Es ist bereits zweifelhaft, ob das Argument, dass der Preis im Rahmen des Marktübli

chen liegt, für die Billigkeilskontrolle überhaupt maßgeblich sein kann. Der BGH (8GHZ

178, 362, Rn. 48; dass., NJW 2007, 2540, Rn. 21) hat dies für Preiserhöhungen von Gas

versorgern bisher offen gelassen. Für Stromlieferverträge hat der BGH (NJW-RR 1992,

183) entschieden, dass eine einseitige Preisbestimmung unter Umständen als billig anzu

sehen sein kann, wenn das verlangte Entgelt im Rahmen des Marktüblichen liegt und

dem entspricht, was regelmäßig als Preis für eine vergleichbare Würdigung verlangt

wird, dass aber eine umfassende Würdigung unter Einbeziehung weiterer Gesichtspunk-
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te erforderlich sei.

Letztlich kann die Frage offen bleiben, da Klägerin bereits nicht ausreichend zu vergleich

baren Preisen vorgetragen hat. Die Klägerin war jedenfalls bis 2007 die alleinige Anbiete

rin von Erdgas im Bereich Esslingen. Mangels anderer Anbieter gab es daher in ihrem Ver

sorgungsgebiet überhaupt keine Vergleichspreise (vergl. 8GHZ 178, 362, Rn. 49). Soweit

die Klägerin sich auf die Preise anderer Grundversarger in Baden-Württemberg beruft,

hat sie nicht ausreichend dargelegt, dass ein Vergleich auf der Basis dieser Preise sach

gerecht ist. Die Preise anderer Monopolunternehmen können allenfalls dann zum Ver

gleich herangezogen werden, wenn der Raum, in dem das Vergleichsunternehmen tätig

ist, ebenso strukturiert ist wie das Gebiet, in dem die Klägerin ihre Leistungen erbringt, an

dernfalls müsste die Vergleichbarkeit der Preise fÜr unterschiedlich strukturierte Gebiete

durch Zu- und Abschläge auf die Referenzpreise hergestellt werden (BGH a.a.O. Rn. 50).

Hierzu hat die darlegungs- und beweisbelastete (vergI. BGH a.a.O Rn. 51) Klägerin

nichts vorgetragen. Sie hat zwar die Anforderungen der Rechtsprechung wiedergegeben,

auch die Möglichkeit der Herstellung der Vergleichbarkeit durch Korrekturzuschläge, hat

diese Vorgaben aber dann nicht umgesetzt und tatsächlich keinen näheren Vortrag zur

Vergleichbarkeit der einzelnen Gebiete und eventueller Korrekturzuschläge gehalten. Zu

dem wurden die Preise der umliegenden Versarger teilweise auch wegen Unbilligkeit ange

griffen

Ab 2007 war die Klägerin wohl nicht mehr der einzige Anbieter von Erdgas. Ob sich die Bil

ligkeit der von der Klägerin ab 2007 vorgenommenen Preiserhöhungen allein daraus ergä

be, dass ihre Preise jeweils im Mittelfeld sämtlicher Anbieter im Raum Esslingen lagen,

kann dahinstehen, da die Klägerin auch dazu nicht ausreichend vorgetragen hat. Die von

ihr für 2007 und 2008 vorgelegten Preisübersichten führen jeweils nur die baden-württem

bergischen Grundversorgungsuntemehmen auf, aber lediglich drei der nach Angaben der

Klägerin ab diesem Zeitpunkt im Raum Esslingen tätigen acht Konkurrenzunternehmen.

Sie hat daher nicht ausreichend substantiiert vorgetragen, dass sich ab 2007 ihre Preise

im Rahmen dessen bewegten, was im Raum Esslingen für den Bezug von Gas zu bezah

len war. Ein Vergleich zu anderen Unternehmen käme zudem auch dann nicht in Be

tracht, wenn die Preise der anderen Unternehmen ebenfalls wegen Unbilligkeit angegrif-

fen worden waren, da es auch in diesem Fall an geeigneten Vergleichspreisen fehlen wür

de.
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6. Das Gericht hat keine Möglichkeit, die Billigkeit des Preises selbst zu bestimmen.

Zwar ist grundsätzlich Bestimmung der Leistung durch das Gericht vorzunehmen, wenn

die Leistungsbestimmung des Vertragsschließenden nicht der Billigkeit entspricht, § 315

Abs. 3 S. 2 BGB.

a) Die gerichtliche Bestimmung setzt aber zunächst die Feststellung voraus, dass die Be

stimmung durch die Klägerin unbillig war {§ 315 Abs. 3 S. 2 1. HS 8GB}. Dies hat das Ge

richt aber nicht positiv festgestellt. Tatsächlich wurden die für die abschließende Feststel

lung der Billigkeit der Preiserhöhungen notwendigen tatsächlichen Informationsgrundla·

gen von der Klägerin nicht zur Verfügung gestellt, sondern dem Gericht unberechtigt vor

enthalten. Aufgrund der durchgefürten Beweisaufnahme ließ sich aber nicht abschlie-

ßend feststellen, ob die Klägerin bei ihren Preiserhöhungen lediglich gestiegene Bezugs

kosten weitergegeben hat und diese nicht durch Kosteneinsparungen in der Gassparte

kompensiert wurden. Weder die Billigkeit, noch die Unbilligkeit stehen also im Ergebnis

fest, so dass die Voraussetzung für die gerichtliche Bestimmung nicht gegeben ist.

b) Ersichtlich scheidet auch die Anwendung von § 315 Abs. 2 S. 2 2. HS 8GB aus,

weil die Klägerin vorliegend ihre Leistungsbestimmung - in Form der jeweils vorgenomme

nen Preiserhöhung - ja nicht verzögert hat.

c) Selbst wenn aber die Unbilligkeit fest stünde, könnte das Gericht keine Bestimmung vor

nehmen, weil die Klägerin keine ausreichenden tatsächlichen Grundlagen für die Bestim

mung des angemessenen Preises vorgetragen und nachgewiesen hat {vergl. auch BGH,

NJW-RR 1992, 183}. Ein Vergleich zu anderen Anbietern ist, wie oben dargelegt, eben

falls keine tragfähige Grundlage für die Leistungsbestimmung, weil nicht dargetan und

nachgewiesen wurde, welche Anbieter mit der Klägerin überhaupt konkret vergleichbar

sind. Die Entscheidung des LG Stuttgart vom 29.04.2009, Az. 5 S 179/08, in der eine Be

stimmung für 2006 anhand der durchschnittlichen Arbeitspreise für Baden-Württemberg

entsprechend der Aufstellung des Wirtschaftsministeriums vorgenommen wurde, ist des

halb abzulehnen.

Letztlich kann sich die Klägerin ihrer Oarlegungs· und Beweislast für die Billigkeit der

I
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Preiserhöhungen nicht dadurch zu entziehen, indem sie die Bestimmung vom Gericht verlangt.

Nach al/edem ist die Klage abzuweisen.

11.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Voll
streckbarkeit auf den §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Schlotz-Pissarek

Richter am Amtsgericht

Ausgefertigt
Esslingen, 25.03.2011
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