Forum bleibt hartnäckig // HOME // schwarzwaelder-bote.de

Page 1 of 1

Forum bleibt hartnäckig
Villingen-Schwenningen. "Wer nur eine Schlacht verliert, kann noch siegen." So reagiert das Forum "Gaspreis runter" darauf, dass die
Petition für eine Beschränkung der Kapital-rendite auf sechs Prozent bei lokalen Energieversorgern nicht zum Erfolg führte.

Politiker jeder Couleur, allen voran Verbraucherminister Hauk, redeten ständig davon, dass die Energiepreise zu hoch seien und alles
getan werden müsse, um die Gas- und Strompreise zu senken. Dies seien jedoch nur Lippenbekenntnisse. Die Landespolitiker hätten
mit der Ablehnung der Petition die Energieverbraucher im Stich gelassen. Deshalb müsse der Protest gegen zu hohe Gaspreise durch
die Verbraucher selbst fortgesetzt werden.
So richtet das Forum den Blick auf ein Testat der Wikom, mit dem SVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter versucht, Gaskunden, die ihre
Rechnung gekürzt haben, zur Zahlung zu bewegen, "obwohl er mangels wirksamer Preisanpassungsklausel gar keinen Anspruch
darauf hat".
Mit dem Urteil des Oberlandesgerichts Bremen vom 16. November 2007 bleibe festzuhalten: Die meisten Stadtwerke- und ZVBKunden hätten einen Sondervertrag. Das BGH-Urteil vom 13. Juni 2007 betreffe jedoch nur Tarifkunden. Nur bei Tarifkunden stelle
sich die Frage, ob der Gasversorger ein einseitiges Recht zur Preisbestimmung habe und ob der von ihm festgelegte Preis angemessen
sei. Bei Kunden mit einem Sondervertrag - wie dies in VS und im Bereich des Zweckverbandes Gasversorgung (ZVB) der Fall sei komme es aber nur darauf an, ob im Sondervertrag eine wirksame Preisanpassungsklausel enthalten ist.
Dies sei in den von den Stadtwerken und dem ZVB abgeschlossenen Gassonderverträgen jedoch nicht der Fall. Die
Preisanpassungsklausel verstoße gegen das Transparenzgebot, weil für den Kunden nicht vorhersehbar sei, ob, wann und wie viel der
Gaspreis erhöht werden kann oder gesenkt werden muss, wenn die Kosten rückläufig sind. Das Forum ruft daher dazu auf, auch den
neuerlichen Jahresabrechnungen zu widersprechen.
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