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16. Keine Billigkeitskontrolle des Allgemeinen Stromta-
rifs (§ 315 BGB)

BGB § 315; AVBEltV § 30 Nr. 1

Nach der Liberalisierung des Strommarktes im Jahre 1998 ist 
für eine gerichtliche Billigkeitskontrolle der (genehmigten) 
Stromtarife nach § 315 Abs. 3 BGB kein Raum mehr, da der Letz-
tverbraucher die Möglichkeit hat, Strom von anderen Anbietern 
zu beziehen und daher auf die Belieferung durch den örtlichen 
Versorger nicht mehr angewiesen ist.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Potsdam, U. v. 15.05.2006 – 3 S 147/05

Zum Sachverhalt: Zwischen den Parteien bestand ein Stromlieferungs-
vertrag, wobei die Lie-ferung auf der Grundlage der AVBEltV erfolgte. Die 
Preise ergaben sich aus den jeweiligen Allgemeinen Tarifen für die Versor-
gung mit Elektrizität in Niederspannung, die durch die Preisbehörde geneh-
migt und veröffentlicht worden sind. Die Klägerin rechnete den Strom-ver-
brauch für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2002 mit Schreiben vom 6.3.2003 und 
für die Zeit vom 1.1. bis 6.11.2003 mit Schreiben vom 17.12.2003 ab. Die 
Klägerin nimmt den Beklagten auf Zahlung der Forderungen aus den beiden 
Rechnungen in Anspruch. Der Beklagte hat ein-gewandt, die Klägerin müs-
se die Billigkeit ihrer Tarife gemäß § 315 Abs. 1 BGB belegen.
Das Amtsgericht hat der Klage ganz überwiegend stattgegeben. Der Ein-
wand des Beklagten, die von der Klägerin in Rechnung gestellten Tarife 
seien überhöht und hielten einer Billig-keitskontrolle nicht stand, sei nicht 
erheblich. Die entsprechende Anwendung des § 315 Abs. 3 BGB setze eine 
Monopolstellung des Versorgers in seinem Leistungsbereich voraus. Der 
Beklagte habe nicht nachvollziehbar dargelegt, dass ihm ein Wechsel zu ei-
nem anderen Ver-sorger nicht möglich oder nicht zumutbar gewesen sei. Mit 
der Berufung verfolgt der Beklagte das Ziel der Klageabweisung weiter.

Aus den Gründen: 
2. Die Berufung ist zulässig, insbesondere form- und fristgemäß 
eingelegt und begründet worden. 
In der Sache hat sie keinen Erfolg. 
Das Amtsgericht hat zu Recht entschieden, dass der Klägerin ein 
Anspruch auf Ausgleich der streitgegenständlichen Rechnungen 
[…] aus dem zwischen den Parteien bestehenden Strom-lieferungs-
vertrag zusteht. 
[…]
b. Mit dem Einwand der Unbilligkeit der Stromtarife kann der Be-
klagte nicht durchdringen. 
aa. Allerdings besteht insoweit kein Einwendungsausschluss gemäß 
§ 30 Nr. 1 AVBEltV. 
[…]
Die Kammer vertritt dabei die Auffassung, dass § 30 Nr. 1 AVBEltV 
(und die jeweils gleich-lautenden § 30 der AVB Fernwärme-, Gas- 
und Wasserversorgungsbedingungen) bereits da-hingehend aus-
zulegen ist, dass er lediglich Einwände umfasst, die Rechen- und 
Ablesefehler  oder andere Abrechnungsgrundlagen betreffen, 
nicht aber den Einwand der Unbilligkeit der Preisbestimmung, der 
die Leistungspfl icht als solche berührt (so wohl auch BGH NJW 
2003, 3131 f.). Dies folgt aus dem Wortlaut insoweit, als dort - als 
Ausnahme - von „of-fensichtlichen Fehlern“ die Rede ist. Bei der 
Ermessensausübung bei der Preisfestsetzung handelt es sich hin-
gegen um die vertragliche Grundlage der Leistungspfl icht des Ta-
rifkunden, mithin betrifft dies die Entstehung und Begründung des 
klägerischen Anspruchs und nicht Fehler bei der Abrechnung oder 
beim Ablesen. Diese Auslegung ist auch interessengerecht, da das 
Liquiditätsinteresse der Klägerin und die damit zusammenhängende 
Versorgungssicherheit zwar bei der Abwicklung und Durchführung 
der Verträge hinsichtlich „nicht offensichtlicher Fehler“ gewahrt 
wird, im Bereich der eigentlichen Vertragsgestaltung der Anspruch 
aber nur durchgesetzt werden kann, wenn die Anspruchsvorausset-
zungen bereits bei der Leistungsklage dargelegt und bewiesen wer-
den (vgl. hierzu auch BGH, NJW 1983,1777 ff.). Selbst wenn man 
zugunsten der Klägerin davon ausgeht, dass ein beträchtlicher Teil 
der von ihren Kunden erhobenen und von ihr zurückgewiesenen Rü-

gen überhöhter Tarife sich letztlich als unbegründet erweist, nicht 
zuletzt weil der Genehmigung der Tarife eine gewisse Indizwirkung 
zukommt, handelt es sich dabei um ein typisches Gläubigerrisiko, 
das im Normalfall durch den Anspruch auf Verzugsschaden hinrei-
chend ausgeglichen wird (vgl. BGH, NJW 2005, 2919 (2923).
[…]
Die Billigkeit der Leistungsbestimmung, für die nach ständiger 
Rechtsprechung das Versor-gungsunternehmen die Darlegungs- 
und Beweislast innehat (vgl. nur BGH, NJW 2005, 2919 (2921 
m.w.N.)), muss daher grundsätzlich bereits im Rahmen der Zah-
lungsklage gegen den Tarifkunden überprüft werden. 
bb. Die Einrede der unbilligen Strompreise ist hier jedoch deshalb 
unbeachtlich, weil nach Auffassung der Kammer die Voraussetzun-
gen des § 315 Abs. 1 BGB nicht vorliegen und auch eine analoge 
Anwendung der Vorschrift nicht in Betracht kommt. 
§ 315 BGB setzt voraus, dass einer der Parteien vertraglich ein ein-
seitiges Leistungsbestim-mungsrecht zukommt. 
Der zwischen den Parteien bestehende Stromlieferungsvertrag ent-
hält hinsichtlich des verein-barten Preises in § 4 der einschlägigen 
AVBEltV die Regelung, dass „zu den jeweiligen, all-gemeinen Ta-
rifen und Bedingungen“ zu liefern ist. Dabei handelt es sich um 
Tarife, die von der Aufsichtsbehörde genehmigt und erst nach öf-
fentlicher Bekanntmachung wirksam werden. 
Ein ausdrücklich vereinbartes einseitiges Leistungsbestimmungs-
recht im Sinne des § 315 BGB ist dies nicht, denn die Parteien 
haben mit dem jeweils geltenden Tarif vertraglich bereits einen be-
stimmten Preis vereinbart, der lediglich für die Zukunft der Höhe 
nach noch nicht feststeht. 
Es handelt sich allerdings der Sache nach um ein Leistungsbestim-
mungsrecht, weil der Tarif jedenfalls ohne Mitwirkung des Tarif-
kunden vom Versorgungsunternehmen festgesetzt wird - wenn er 
auch der öffentlich-rechtlichen Genehmigung bedarf. 
Der Bundesgerichtshof hat dies in einer neueren Entscheidung 
für das Netznutzungsentgelt festgestellt (Urteil vorn 18.10.2005 - 
KZR 36/04). In dem dort zu entscheidenden Fall be-stimmte sich 
der Preis gemäß einer jeweils geltenden Anlage 3, die sich auf eine 
Verbändeve-reinbarung Strom II plus bezieht. Der BGH hat ausge-
führt, dass diese Vereinbarung nichts anderes besage, als dass die 
Netznutzerin sich verpfl ichtet habe, den von der Netzbetreiberin für 
eine bestimmte Periode bestimmten Preis zu bezahlen (aaO, S. 5 
ff.). Nichts anderes gilt für das hier streitige Verhältnis zwischen 
Stromlieferant und Endkunden, nachdem die Klägerin den Preis 
zwar nach bestimmten Kriterien, aber ohne Einwirkungsmöglich-
keit des Tarifkunden bestimmt. 
Gleichwohl kommt eine analoge Anwendung des § 315 BGB nicht 
in Betracht. Der Beklagte ist als Stromkunde im hier streitgegen-
ständlichen Bezugszeitraum 2002/2003 nicht derart schutzwürdig, 
dass eine entsprechende Anwendung noch geboten erscheint. 
Bei der Beurteilung dieser Frage und insbesondere bei der Würdi-
gung der hierzu ergangenen Urteile vor allem neueren Datums darf 
die Entwicklung der Rechtsprechung hierzu nicht aus dem Blick 
geraten. 
Die Rechtsprechung hat den in § 315 enthaltenen „Schutzgedanken“ 
(BGHZ 38, 186), na-mentlich den Schutz des sozial Schwächeren, 
schon früh auf andere Bereiche übertragen, um eine Schranke ge-
gen den Missbrauch privatautonomer Gestaltungsmacht zu errich-
ten. Es ist seit langem in der Rechtsprechung das BGH anerkannt, 
dass Tarife von Unternehmen, die mittels eines privatrechtlich aus-
gestalteten Benutzungsverhältnisses Leistungen der Daseins-vor-
sorge anbieten, auf deren Inanspruchnahme der andere Vertragsteil 
im Bedarfsfall ange-wiesen ist, nach billigem Ermessen festgesetzt 
werden müssen und einer BilligkeitskontroIle entsprechend § 315 
Abs. 3 BGB unterworfen sind (vgl. zuletzt BGH, NJW 2005, 2919 
(2920) mit zahlr. Nachweisen). Die Rechtsprechung hat damit dem 
Umstand Rechnung getragen, dass im Bereich der Daseinsvorsorge 
für den Kunden häufi g ein Zwang bestand, mit einem Monopolisten 
zu kontrahieren (vgl. etwa BGH NJW-RR 1992, 172). 
Auch wenn in einigen neueren Entscheidungen des BGH diese Be-
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gründung für die Anwendung des § 315 BGB nicht mehr explizit 
erwähnt wird, so ist darin doch keine Abkehr von erwähnten Vor-
aussetzungen der Billigkeitskontrolle nach § 315 Abw. 3 BGB zu 
sehen. Im Urteil des BGH vom 18.10.2005 musste diese Frage nicht 
thematisiert werden, weil im Be-reich der Netznutzung fraglos ein 
Monopol der Neubetreiber besteht und damit eine Situation des An-
gewiesenseins vorliegt, die eine entsprechende Anwendung recht-
fertigt. In BGH, NJW 2003, 3131 ging es um die Wasserversorgung, 
wo noch eine Monopolstellung besteht. Nichts anderes gilt für die 
vom Beklagten immer wieder erwähnte Entscheidung das BGH 
vorn 5.2.2003 (NJW 2003, 1449 f.). In diesem Fall hatte der BGH 
darüber zu entscheiden, wer im Rückforderungsprozess des Strom-
kunden die Darlegungs- und Beweislast für die Billigkeit bzw. Un-
billigkeit der Preisfestsetzung trägt und welche Anforderungen an 
die Substantiierung des Sachvortrages im Hinblick auf die Geneh-
migung der Tarife zu stellen sind. Die An-spruchsvoraussetzungen 
des § 315 BGB oder seiner analogen Anwendung mussten nicht 
ge-prüft werden. Im Übrigen ging es hier um Stromlieferungen aus 
dem Zeitraum 1972 bis 1999, in dem die Stromversorger eine Mo-
nopolstellung noch innehatten. 
Diese Monopolstellung der Stromversorgungsunternehmen, mit der 
eine analoge Anwendung des § 315 Abs. 3 BGB sachlich begründet 
wurde und als Korrektiv notwendig erschien, ist in-des durch die Li-
beralisierung des Strommarktes im Jahr 1998 weggefallen, so dass 
für eine gerichtliche Kontrolle der genehmigten Tarife kein Raum 
ist (vgl. LG Magdeburg, RdE 2005, 23 und LG Kiel, RdE 2005, 53 
für den Sonderkundenvertrag). Wenngleich man für einen Ü-ber-
gangszeitraum wegen der Differenzen über die Durchleitungsrechte 
zwischen den neuen Anbietern und den die Konkurrenz fürchten-
den Netzbetreibern davon ausgehen musste, dass de facto für den 
Stromkunden keine Wechselmöglichkeit zu einem anderen Anbie-
ter bestand, so gilt das für den hier streitgegenständlichen Zeitraum 
2002/2003 nicht mehr. 
Der Beklagte hatte die Möglichkeit, Strom von einem anderen An-
bieter zu beziehen und war daher auf die Belieferung durch die Klä-
gerin nicht mehr angewiesen. 
Der Beklagte selbst hat mit Schriftsatz vom 9.3.2006 vorgetragen, 
dass mindestens drei An-bieter im streitgegenständlichen Zeitraum 
den Strom billiger angeboten hätten. Zuvor, nämlich bereits in erster 
Instanz, hatte die Klägerin mit Schriftsatz vom 29.4.2005 unwider-
sprochen vorgetragen, dass bereits im Jahr 2000 im Netzgebiet der 
Klägerin 19 Stromlieferanten Endkunden hätten bedienen können, 
darunter die Y. S. GmbH, die seit dem 1.4.2000 über den erforderli-
chen Netzzugang bei der Klägerin verfüge. Zum 1.1.2002 seien im 
Netzgebiet der Klägerin 30 Stromanbieter vertreten gewesen. 
Der Vortrag der Beklagten zu dem mangels Netzzugang geschei-
terten Wechsel zur B. AG als alternativem Versorger zwei Jahre 
zuvor führt zu keiner anderen Beurteilung. Es war dem Beklagten 
durchaus zuzumuten, sich Anfang des Jahres 2002 zu erkundigen, 
wer ihn gegebe-nenfalls günstiger mit Strom beliefern kann. Der 
Beklagte hat diesen Versuch trotz ausdrück-lichen Hinweises der 
Klägerin im Schreiben vom 15.4.2002 nicht unternommen, sondern 
ließ sich in Kenntnis der Wechselmöglichkeit weiter von der Klä-
gerin beliefern. 
Soweit der Beklagte darauf abstellt, dass man es hier zwar nicht 
mehr mit einem Monopol, wohl aber mit einem Oligopol zu tun 
habe, welches dem Stromkunden keine wirklichen Al-ternativen 
bietet, gebietet auch dies keine analoge Anwendung des § 315 BGB. 
§ 315 BGB ist - hier kann der Klägerin zugestimmt werden - keine 
allgemeine zivilrechtliche Preiskontrolle bei wirtschaftlichen Un-
gleichgewichtslagen. Der Beklagte kann darauf verwiesen werden, 
die seiner Meinung nach überhöhten Preise nach dem GWB über-
prüfen zu lassen (OLG Stuttgart, RdE 2005, 237 f.; vgl. zur Mono-
polrechtsprechung auch Prof. Dr. Gunther Kühne, Vom Pri-vatrecht 
zum Wirtschaftsrecht, RdE 2005, 241 ff.). Auch aus der bestrittenen 
Tatsache mögli-cherweise überhöhter Netznutzungsentgelte folgt 
ein Schutzbedürfnis des Stromkunden noch nicht, da dieses Entgelt 
nur eine Komponente bei der Kalkulation der Strompreise ist.

c. […] Die Revision wird zugelassen. 
Zwar ist die Rechtsauffassung der Kammer zur Auslegung des § 
30 AVBEltV nicht entschei-dungserheblich, nachdem das Gericht 
die Voraussetzungen einer Anwendung von § 315 BGB verneint. 
Allerdings besteht auch im Hinblick auf die Voraussetzungen, unter 
denen § 315 BGB direkt oder analog auf den liberalisierten Strom-
markt noch Anwendung fi nden soll, durch sich widersprechende 
bzw. in dieser Frage nicht ganz eindeutige Urteile eine erhebliche 
Rechtsunsicherheit, die eine Entscheidung des Revisionsgerichts 
zur Fortbildung des Rechts und Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung erfordert.


