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Beschluss
In dem einstweiligen VerfDgungsverfahren
der
Antrsgstßllerin und BeschwerdefOhrerin,
.- Prozessbevollm.~

Recht~~"\A1

gagen

die

AntragRgegnerfn

und Besohwerdegegnerint

hat die 9. Zivilkammer d.s LandgerIchts Ofdenburg am 15.02.2006 durch die
unterzeichnenden Richter beschlossen:
Auf die sOfortige Beschwerde der Antr8Q8te"8r1n wird der BeechluB des
Amtsgericht8 Oldenburg vom 24,,01.2001 aufgehoben.
Gemlß

H

935,

940,

937.

836

ZPO,

.

315Abs.

38GB

wird unter 882ugn.hme auf die angeheftete Antntg8" und Beschwerdeschrift
nebst Anlagent deren Tats8chenbehauptungen glaubhaft gamecht worden
sind und deren rechtlich. WOrdlgung zutrifft, im Wege einer einstweiligen
VerfOgung wegen Dringlichkeit ohne mOndliche Verhandlung mit der
Koatenfolgeaus § 91 ZPO angeordMt:
Der Antrag8gegnerln wird unt.,.agt, die unter der Vortrag.nummer
(folgende Ga.versorgung der Wohnung der Antf'llg8te11erin
in

Angem
h8t.

.

zu sperren. bis sie den Nachweis der

nIMlt Ihrer GebOh,..,.rhebung

der Antragetell.,ln offen g...gt

2

PDrjeden Pali der Zuwiderhandlung wird dem Sc"uldner Ordnung-geld bla
zu 250.000,,, EUR und für chan Fall, -d..

dI_

nicht belgetri8b8nwerden

kann, Ordnungshaft oder Ordnunphaft bis zu seche MonetlHlangedroht.
Die Antragagegnerin

trlgt die Kosten des Verfahrens..

Der Struitwert wird auf bis zu 4OOf-EUR fHtgeS8t:&t.

~rOnde:
Mit dem angefochtenen BA8ChluSI, euf den Bezug genommen wird, hat das
Amtsgericht den Erl.se einer einstWeiligen VerfOgung zugunsten der Antragstellerln mit

der BegrOndung abgetehnt, dass ale nach den AGB der Antragsgegnerin auf ein
Roekforderungsrecht verwiesen sei und nicht selbst den Gaeprels nach eigenem
Gutdünken festsetzen könne.
Die dagegen gerichtete sofortige BeechWen:le der Antragatetlerln Ist zutässig (§§ 567
AbI. 1 Nr. 2, 569 ZPO). Insbesondere Ist 8ueh die Beschwer ausreichend. da § 511
Ab.. 2 Nr. 1ZPOwegfJndes Fehlens einer mOndlichen Verhandlung keine Anwendung
findet (Zöller..Volikomm8r~

§ 922 Rn. 13).

Dfe Beschwerde Jst Ruch begrOndet, denn der Kllgerin stehen ein VerfOgungunspnJch
und VerfOgungsgrund

zu. § 940 ZPO.

Nach

Rechtsprechung

ständiger

Vemorgungsuntemehmen

des

BundesgeriOhtshofss
trifft
das
die Darlegungs.. und ßeweisfast fOr die Billigkeit der

Ermessensau8übung bei Festsetzung des Leistungsentgeltes (§ 315 Abs. 38GB) dann,

wenn das Versorgungsuntemehmen

hlerau9 AnsprOche gegen die andere Pef1ef erhebt

(BGH NJW 2003, 3131 ff.). Dieser FaJlllegt hier vor, denn die AntragstelJerin

wendet

eine von der Antragagegnerin l:um 01.09.2004 vorgenommenen
Preieerhehung um Ober 11 % und wendet ein, diese einseitige Prefserhöhung sei
unbillig. weshalb sie nur einen um 2 % erhöhten Abschlegabetrsg leisten werde. Dieser
Einwand ist zulls8ig.
sich

gegen

Entgegen der Ansicht des Amtsgerichts ergibt sich aueh nichts anderes aus der
Regelung des § 30 AVBGasV, nach welcher Einwande gegen Reehnungen und

3
Ab9chlag8zahlung8n~

%Um ZahJungsauflchub

bereChtigen.

sich

"soweit

aUB den

Umstanden

oder' ~ur.' Zaf'I'ungsverwelgerung

nur

ergibt, dass offenslohtliche Fehler

der
Billigkeit der
Preisbe8tlmmung
des
Varsorgungauntemehmen$ wird davon ntcht erf8aat (BGH a.s.O.). Denn der von einem
Kunden eines VersorQungsuntemehmens
erhobene Einwand
der Unbilligkelt der
vorfiegen".

Das

Bestreiten

Preisbestimmung nach § 3158GB betrifft nicht Rechen- und Ablesefehler oder andere
Abrechnungsgrundlragen, sondern die Lelstungspfticht des Kunden, der Im Falle der
Unangemess8nheit des vertangten Preise, von Anfang an nur den vom Gericht
bestImmten Preis schuJd&t, § 315 Ab$. 38GB (BGH a.I.O.). Die Anwendung des § 315
Abs. 38GB

hat zur Fotge, dass die vom Versorgungsuntemehmen

angseetzten Tarife

für den Kunden nur verblnd~ch sind. wenn sie der Billigkeit entsprechen. § 315 Abs. 3
S. 1 aGB. Entspricht die Tsrifbestlmmung

nicht der Billigkeit, 80 wird sie, sofem das

Versorgungsunternehmen die. beantragt. ersatzweise im Weg. der richterlichen
Leistungsbestimmung durch Urteil getroffen. Erst dl8se vom Gericht neu fe8tgeset%ten
Tarife sind fOr den Kunden verbindlich und enrt mit der Rechtskraft d.ses

Gestaltungsurteils wird die Forderung deli Ver80rgungauntemehmens
der Kunde in Verzug geraten (BGH v. 05.01.2005Az.:X ZR 60104).

taUIg und kann

Entgegen der Ansicht deI Amtsgerichts ist die Antmgstellerin daher nicht darauf
beschrAnkt, dia Einrede der unbUilgen Leistungsbestfmmung

Im Rahmen eines

RüokfomeRJngsprozeesea geltend zu machen (vg1. BGH .05.07.2005 Az.: X ZR 60/04S.S), denn - wie ausgeführt ist die Einrede der unbilligen Tarifsetzung vom sachlichen
AnwendungsbereIch des § 30 AVBGasV gerade nicht erfaBt (BGH NJW 2003,3131 ff.).
E;ne Rechtfertigung,

dem

zUl;ugestehen, zunlchst

VArsorgungsuntern

eine unter Umständen

men denüber

hinsus

gar olaht geschuldete

die Befugnis

Leistung tu

vereinnahmen und den Abnehmer auf einen RQckfofderungsprozess zu velWeiaen ist

nir:ht 7:Uerkennen (BGH v. 05.07.2005 Äz.: X ZR 60/04 -8. 18).
Ein die Einstellung

der Energielieferung rechtfertigender Rückstand ist daher rJicht

g$geben.

Aber auch wenn man in be.den Punkten abweichend von der höchstrlchter1ichen
Rechtsprechung die Unbilligkeitseinrede als von § 30 AVBG88V .Is 8rfaßt ansehen und

diese dann fOr wirksam erachten WUrd_,widersQrichtes Treu und Glauben und ware
unverhältnIsmäßig, § 242 BGB~wenn die Antragsgegn.nn allein wegen dea Elnbehelts
nur aln.. Teils der "on ihr angesetzten Tertferhöhung die EnergleUeferung ohne weitere

4
Aufldärung über die Grundlagen der ~rhöhung und deren ~lIIigk~fteinfach einstellt. Dies
gift umso mehr als bereits bei der Kammer etne Sammel'klagegegen die Billigkeit der
Teriffe8t8etzung durch die AntraQsgegnerin anhängig lat, in deren Verlauf eine endgOJtig
Klärung Ober die Billigkeit der durch die Antragsgegnertn vorgenommenen
Leistungsbestimmungzu erwarten tst.
Die bereits erfolgte Sperrandrohung
hinreichenden VerfOgungsgrund dar.

durch die Antregagegnerin stellt einen

Die Anordnung des Ordnungsgeldes erfolgt aus § 890 Ab$. 2 ZPO,
Die weiteren Nebenentscheidungen folgen aus §i 3 und 91 ZPO.
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