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Dic Kostcn das Rechrsstreitr trägt der Klügcr,
Des Urteil ist vorltufig vollstrcckbar.

Von der Darsrcllung dcs Tatbestandes wird gcmäß § 49s a Zpo abgeschen,

lllit

seincm Aotrag wendet sich der Klrgcr geten clie Gespreiserhötrung arm 01.09.2004

hinsichtllch des Gasrsdfcs S 1 , sowcit diese Erhöhung einc Erhöhuug von rlber 4

o/o

suf ca. 13
7o rst. Dieser Feststellungsantrilg ist nach § 255 ZPO ausnatrmsweisc noch als anlässig ar
erachtun. Denn eigenilich könntc hior der Klflgcr, der aufgrund dcr Rcchnung aus dcm
Jafrr

2005 von dicser Grspreisuhöhung letzteudlich betrolfen isr, cine

Gntsprechende

Leistungsklage austrengcn duf Rilckforderung dcs an cncchncndcn Batragcs. fuiderendu
begehn der Kleger aber auch, dass festgestellß werdc, dass dcr sich weiter fonwirkendc
GaspreilerhÖhungstarif übcrprtift wird- Somit ist rlso auc; ein Fcetstollungsintercsgc ru
bc.inhen und

dcnregcn die Fcststellu4gsktpge als arrnssig zu crachtm.

Die Feststcllungrklrge ist jadoch nicht bogrundet. Dcr

Klrgcr mcint, dars die Beklagte nach §

315 Abs.3 BOB verpflichret sei zur Oftnlcgung ilrcrPreiskalhlletion, da er crst näJüIich
dann in die Lage versotzt rverde, nuchprüfen zu könneq ob cs sicih uttr eino angcmasrcnc
Gaspreiserhöhung hanrlelt

oder nicht. Diese

Vcgpflichtung

zur Oltenlegung

der

Preiskalkulation ktnniedoch im lfurblick auf dic Beklagre nicht bejahr wsrdcn. In 3 t5 Abs. 3
§
BGB kann nqch Auffassung des Gerichts lvcdcr hinein- nosh herausgelesen werden, dasq die

Beklagtu in bezug atrf die Gespreiserhöhung lerpd[chtct

i*, i]uc Gasprelskalh,rlation

in

allen

Einzclheiten mit allcn Lietbrungsverträgen Rrisksteltungen und ähnlichenr bis ins leretc Dctail
oft'en z.u legen. Dies mag zrvar

ftir deo Stromprcis gelten, hicr gibt esJedoch ein entsprechcude

gcsctzlichc Gruntllago, wie dies die Beklugte dargclcg hat. Für dan Gasprcis ist dies gesetzlich

ntcht normiert und dcswegen kann aus eincm R0ckchluss rlarurs nur gef,olgort warden, dass
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dics grundsützlich von der Bcklagtcn nicht gdordcrt wcßlsn kctrn Wenn der
Bundesgcrichtshof entsehicdcn hat, dacs unter Umstenden cinc Oftrrlcgung ciner
Preiskalkulation dcsjenigen zu erfolgen har, dem das Bettimmungsrccht nash

§ 315 EGE

oblicgt" so be«leutet das nicht, dass dies in jcdem Falle gitt. Es milsscn nämlich noch woitcre

Anhalrpunkte dafiir vorlicgen, dic anmindest bercchtigte Veranlasrung ftir den KJager gGblo
lcÖnnten, dass

hier eine unangemcssene Gaspreiserhöhung vorgenommen wordcn

ist.

Eine

solchc Unangemessenheit des Gaspreises, dcr, da cs sich bei dcr Bcklagtcn urn cin
Wirtschaftsuntemehmen hendclt, ein Mo*prcis ist, crgibt siclr aus einsm Vcrgleich rnit dcn
Gasprcisun anderer Gastieferenten. Drbei ist ira Rrhmen dcs

§ 315 BGB cin

objektivcr

Maßstab anzulegen, es ist slso der Preis sn dcr Mrrktublic,hkcit zu orientieren.

Ist

dcr

gefordene Prcis rnarküblich und liegt also im Rchmcn des markublichn dann kann von einer
Uoangemessenheit schon deshalb keinc Rede sein

und dcs*cgon fctrlt es arch dann

an

jcglichon fuihaltspunhen ftir'cine Offonleg'ung einer Prclskdlculation Dic Bcklagte hat hicrzu
vorgetrngen und Belege drfilr vorgelegl dic Euch im ciruelncn nicht in Abrcdc gestellt wordcn

sind seitens des Klägcrs, dass die Boklagte c,ine der gtirrstigsteo furbictcr von Cras ist, nämlioh
nach dem Gasprcisspiegcl"dcr WIEERA von 626 Gawersorgern

id

ganz Deutschland dar

Beklagtc den 25. Platz einnshme und damit zu den preisgilnrtigsten Albicrern gchöre. BEi dcn

67 Unternehmcn in Nicdersachscn, Brcmcn uncl Berlin licgt dic Bcklage auf Platz 9 und nach
der Stiflung Warcntsst sogar auf Platz I . Damit kann dic Aussage genracht werdcn, dess dic
['rcise der Beklagten gtinstiger sind als der Durchschnitt dcr andcrcn A.nbieter und schon
daraus cqgibr sich, dass eine Unbilligkeit und unangemessene Erhöhung nicht gegebcn ist.

Wenn dcr Klllgcr meint, er könnc übtrhaupt niclrt dis fuigcmessenheit tlb€rprüfen,

dr

die

Eck-lugte ft.ir diescn Raum foktisch cin Monopol Ueritze und cr im ilbrigcn auch die andcren
Ga.qanhictur nicht tiberprüfsn könnc bezrtglich der Arrgcrncsscnhcit ibrer Preise, rnüsse cs ihm

crnröglicht rvcrd€n, durch eine OFcnicgung der Prciskalkuladon den Preis zu iibcrprüfcn. Ein
cleronigcn furspructr hat clcr Kltiger nicht. Im Rahmen des §

3

15 ist Angemasscnheit und

Bitligkcit zu prtifen. d.h insbesonderc oh cin Rechtsmißbrauch vorliagt Ein

solcher

Rechtsmillbrauch liegt namcnrlich dann vorr wcnn es zwischen den oinzclncn Gasrcruorgcrn ar
Preisabsprachelr komml, also ullc sich ohne ausrcichenden Grund auf einc CrasprciserhÖtnrng

einigcn. ln einsnr solchc Fallc licgl cin Rcchtsmißbrauch irn Rnhmen des § 315 EGB vorund

dsmir auch eine Uangemesscnheir und Unbilligkeit der Erhöhung. Eine deraßige Absprache
li ' (1.

üi

lriJl u,!t,l(rnsr,rcrj -{Otlrlcntve ö!ö

Scite
(rui

.l

rlcs Uncih dee Amsgerichu Oldenburg - E? C ?2E9ro.5 OO
pgictu&ürrrr ! Vrfigung dc, t is!. Sdh)

iur.llril ! Sdh drdrllc0lld llr

.

oder cin dcraniges Zusammcnwüken der Gasvcrsorger ist von dcm Klägor jedoch nicfit mit
Uüterolf,uerung cntspreehendcr Tatsachen bchauptet worden. Eioc solche prcicabsprachc

fKanell) ist rechtsmißbräuchlich unbillig und

versrÖßt gcgcn

§

i9

GWB und unterliogt dcr

Kontrolle dcs Bundeskanellamter. Denn ein sotchc Prclsrbsprache ist rrchtsmißbräuchlich und
vcrstößt 8§9en dos Gescte gegcn dio Wcttbcwcrbcbcsohrtinlcrurgen und ist in vollcm Umftnge
von dcr KancllbehOrdc zu überprüfen Flier hat geradc die Kanellbehöde, wie die Beklage
vorträ8t, eine solchcn Vcrstoß nicht erkennen könncrr Auf die Frage, ob lg G\ÄfB ncben

§
§
3l 5 BGB anzuwcnden ist oder nicht, kommt cs nicht an, dcnn in bcidcn Bcstirnnrungen wohnt
inne, dass Rechtsmißbrauch unreshtmäßig ist und der Übcrpofung durch die Gerichtc oblicgt,
Sshließlieh ist ein Verstoß nach § 19 gleictueitig imnror ein verstoß gcgen dle rcclrtmäßige
Attstlbung des Destimmungsrechts nach § 315. Ein solcher Verstoß ist jedoch niclrr dargdegq

so dass auch insowcit fursatzpunkte filr einc Unangemessenheit und Unbilligkcit du
Gaspreiserhohung durch die Beklagte nicht crkennbar sind.

Aufgrunddessen war die Klaga in vollem Ümfangc abzuweisen.

Die Nebertenschcidungcn beruhen duf §§

gl, ? l3 ZPO.
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