
 
 
 
Amtsgericht Friedberg (Hessen) 
Aktenzeichen: 2 C 118/22 (12) 
Verkündet am 13.05.2022 
 
 

Im Namen des Volkes 
Urteil 

 
 
In dem Rechtsstreit 
 

Axel W. Bierbach Insolvenzverwalter d. BEV GmbH, Schwanthalerstraße 32, 
80336 München 

Klägerin 
 

Prozessbevollmächtigte: […] 
 
gegen 
 

[…] 
 

Beklagte 
 
 
hat das Amtsgericht Friedberg (Hessen) durch den Richter am Amtsgericht - als ständiger  
Vertreter einer Direktorin – […] Im schriftlichen Verfahren nach § 495 a ZPO nach 
Schriftsatznachlass bis zum 22.04.2022 für Recht erkannt: 
 

Die Klage wird abgewiesen. 
 
Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
 
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

 
 

Tatbestand 
 

Von der Darstellung des Tatbestands wird abgesehen, weil ein Rechtsmittel gegen das 
Urteil nicht gegeben ist (§§ 313 a, 495 a, 511 ZPO). 
 
 
 
 
 

Entscheidungsgründe 
 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 
 
 
Dem Kläger steht unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Anspruch auf Zahlung für 

die Belieferung von Gas durch die Insolvenzschuldnerin für den Zeitraum vom 14.01. 

bis zum 28.01.2019 gegen die Beklagte zu (vgl. §§ 453 Abs. 1, 433 BGB). 



 

Sowohl der Neukunden-, als auch der Sofortkundenbonus sind auch ohne Ablauf von 12 

Monaten Vertragslaufzeit zu gewähren und in die Endabrechnung als unselbstständige 

Rechnungsposten einzustellen. Ein insolvenzrechtliches Aufrechnungsverbot steht dem 

nicht entgegen. 

 
Zwar wurde der Verbrauch entgegen der Auffassung der Beklagten mit 183,36 € für 

den genannten Zeitraum korrekt in Rechnung gestellt (tatsächlicher Verbrauch 3.212 kWh 

pro 0,0466 € Arbeitspreis zzgl. 15/365 des Grundpreises von 110,76 € in Höhe von 

4,55 €, zuzüglich Mehrwertsteuer ergibt aufgerundet 183,36 €). Auch die in Ziffer 7.1 der 

AGB der Insolvenzschuldnerin genannte Frist dürfte auch bei Fristüberschreitung nicht 

zu einem Erlöschen des Vergütungsanspruchs führen, was jedoch letztlich 

dahinstehen kann. Denn die beiden genannten Boni sind von der Insolvenzschuldnerin 

bzw. dem Kläger bereits in der Endabrechnung zu berücksichtigen und zu verrechnen, 

was zu einer Überschreitung des zu vergütenden Betrages führt. 

 
Der Neukundenbonus ist nicht ausgeschlossen, weil die Belieferungszeit von 12 Monaten 

nicht eingehalten wurde, eine Verrechnung kann trotz der Regelung der Ziffer 7.5 der 

AGB stattfinden. Mag es von der Insolvenzschuldnerin gewollt gewesen sein, dass die 

Vertragsbindung für ein Jahr an den auszuzahlenden Bonus anknüpft - es fehit je- doch 

an einer ausdrücklichen Regelung. die diesen Willen in den AGB wiederspiegelt. Dies 

geht zu Lasten der Verwenderin (vgl. § 305 c Abs. 2 BGB). Ziffer 7.5 der AGB bezieht sich 

bereits dem Wortlaut nach nicht auf die in Ziffer 7.1 genannte Abschlussrechnung, welche 

nach Beendigung des Lieferverhältnisses (fristgemäß) zu ergehen hat. Lediglich 

unterjährige Abrechnungen und Abschlagszahlungen sind von ihr erfasst. Eine Regelung bei 

vorheriger Kündigung oder vorzeitigem Abbruch der Vertragsbeziehungen durch eine der 

beiden Vertragsparteien ist in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht 

aufgenommen worden. Gemäß $ 307 Abs. 1S. 1 BGB kann somit der andere Vertragsteil 

nicht davon ausgehen, dass der Bonus jederzeit in Verlust geraten könnte. Im Übrigen 

hätte es insoweit die Insolvenzschuldnerin in der Hand, sich einseitig und ohne 

Einvernehmen des Kunden von einem vertraglich zugesagten Bonus zu lösen, was den 

Verbraucher bei einer Beendigung binnen Jahresfrist unangemessen benachteiligen 

würde (zu dem dürfte auch ein Verstoß gegen das Transparenzgebot aus $ 307 Abs. 1 S. 

2 BGB vorliegen). 

 

Ob die Fälligkeit des Neukunden- oder des Sofortkundenbonus erst nach der 

Insolvenzeröffnung eingetreten ist, kann dahinstehen, da es sich bei diesen um 



unselbstständige Rechnungsposten handelt, welche automatisch von der Endabrechnung 

abzuziehen sind. Die Verbraucherin/der Verbraucher ist nicht gezwungen, im Hinblick auf 

die Boni die Aufrechnung zu erklären, sondern hat einen Anspruch darauf, dass die Boni bei 

Erstellung der Endabrechnung bereits berücksichtigt werden. Die Boni sind als Faktoren für 

die Berechnung des endgültigen Anspruchs zu sehen, so wie die in Ziffer 4.1 der AGB 

genannten Faktoren des Grundpreises und des Arbeitspreises. Dementsprechend kommt 

eine Anwendung der insolvenzrechtlichen Aufrechnungsregelungen gemäß §§ 94 ff. InsO 

nicht infrage. 

 
 
Diese Ausführungen gelten auch für den Sofortkundenbonus. Auch hier ist die örtliche 

Vereinbarung "Fälligkeit 60 Tage nach Belieferungsbeginn" nicht so zu verstehen, dass die 

Kundin/der Kunde nach Ablauf dieser Zeit aufrechnen müsste. Dem Verbraucher dürfte 

zudem nach dem Inhalt der Regelungen kein separater Anspruch auf Auszahlung des Bonus 

zustehen, sondern lediglich auf Berücksichtigung bei der Jahres- bzw. Endabrechnung. Die 

Insolvenzschuldnerin bzw. der Kläger sind gehalten, auch diesen Bonus bereits als 

unselbstständige Rechnungsposition in der Endabrechnung zu berücksichtigen. Im Übrigen 

legt bereits das Wort „Sofortkundenbonus" nahe, dass quasi als Belohnung für den 

Vertragsschluss oder den Anbieterwechsel sofort eine von der zu vergütenden 

Energielieferung abzuziehende Gutschrift gewährt wird, mag auch die Verrechnung im 

Normalfall bei Einhaltung der Vertragsdauer von mindestens einem Jahr erst frühestens 

60 Tage nach Lieferbeginn fällig sein. Anderes ist in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

nicht vereinbart. 

 
Die Nebenentscheidungen teilen das Schicksal der Hauptforderung. Im Übrigen sind 

35,00 € Auskunftskosten nicht schlüssig dargelegt. 
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