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Die inhaltliche Ausfüllung des Begriffs der Ausschließlichkeit 
aber wird sich an dem natürlichen Sprachverständnis zu orientieren 
haben. Danach bezieht sich die Ausschließlichkeit auf die Anbrin-
gung, also eine physikalischen Beziehung zwischen Fotovoltaik-
anlage und Gebäude im Sinne einer Verbindung und Befestigung, 
nicht einer bloßen Bezogenheit aufeinander, die man etwa nach 
einem ästhetischen Verständnis als Ensemble von Gebäude und So-
laranlage verstehen könnte. Damit aber ist vorgegeben, dass von 
einer ausschließlichen Anbringung nur die Rede sein kann, wenn 
die Fotovoltaikanlage ohne diese Verbindung und Befestigung am 
Gebäude so nicht bestehen könnte. Nichts anderes ist durch die vor-
stehende Formulierung ausgedrückt, dass das Gewicht der Anlage 
von dem Gebäude getragen wird. Ob diese Voraussetzung gegeben 
ist, kann ohne weiteres durch die Hilfsüberlegung festgestellt wer-
den, ob bei Wegfall des Gebäudes, hier des Gartenhauses, die Fo-
tovoltaikanlage für sich bestehen bleiben könnte. Könnte sie dies, 
was nach der beschriebenen Konstruktion vorliegend ohne weiteres 
gegeben ist, liegt das Merkmal einer ausschließlichen Anbringung 
nicht vor.

[...]
Die Revision war für den Kläger nach § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO 

zuzulassen, weil die Rechtssache im Hinblick auf die Klärung der 
Anspruchsvoraussetzungen für die Verpflichtung zur Leistung einer 
erhöhten Vergütung nach § 11 Abs. 2 EEG angesichts der Vielzahl 
von ähnlichen Fotovoltaikanlagen grundsätzliche Bedeutung hat.

16. Zur irreführenden Werbung bei Strompreisvergleich

UWG §§ 3, 5 I, 8 I, III Nr. 1

1. Eine vergleichende Werbung, bei der der Preis des eigenen 
Stromprodukts mit dem Preis eines Stromprodukts eines 
Wettbewerbers verglichen wird, wobei beim eigenen Produkt 
besonders hervorgehoben wird, dass es zu 50 % aus regenera-
tiven Energiequellen stammt, ist irreführend, wenn nicht darauf 
hingewiesen wird, dass das Produkt des Wettbewerbers zu 100 % 
aus regenerativen Energiequellen stammt.
2. Die Kopplung eines Stromlieferungsvertrags mit einer Zugabe 
im Wert von ca. 50 EUR ist nicht unlauter, da hiervon keine über-
triebene Anlockwirkung unter Ausschaltung der Rationalität der 
Nachfrageentscheidung ausgeht. 
(Leitsätze	der	Redaktion)
OLG	Karlsruhe,	U.	v.	26.06.2008	–	4	U	187/07

Zum Sachverhalt:
Mitte September 2007 ließ die Beklagte eine Werbebroschüre an mehr als 
100.000 Haushalte verteilen. In dieser Werbung verglich die Beklagte die 
Kosten für ihren „Standardstrom“ mit den Kosten des von der Klägerin 
angebotenen Tarifs „N. Silber“ und die Kosten des Beklagten-Tarifs „r.-
Strom“ mit den Kosten des Tarifs „N. Gold“ der Klägerin. Dabei ergaben 
sich je nach Stromverbrauch und Tarifvergleich Ersparnisse für wechselwil-
lige Kunden im Jahr von 28,00 € bis zu 103,00 €. Zu dem „Standardstrom“ 
findet sich in der Broschüre der Beklagten die Erläuterung:
„B. Standardstrom wird zu über 50% durch umweltschonende Kraft-Wär-
me-Kopplung in der Region hergestellt, den Rest beziehen wir aus dem 
deutsch-europäischen Stromverbund-Netz.“
Den Tarif „r“ erläuterte die Beklagte wie folgt:
„r. funktioniert als Fondsmodell: Im Vergleich zum B.-Standardstrom be-
zahlen r.-Kunden brutto pro Kilowattstunde 1,8 Cent Aufpreis in den r.-
Fonds. Aus diesem Fonds werden ausschließlich der Ausbau neuer und der 
Erhalt regionaler Anlagen zur Gewinnung von Strom aus regenerativen 
Quellen gefördert.“
Der Prospekt der Beklagten enthält zu den Stromtarifen der Klägerin nur 
Preisangaben, aber keine Beschreibungen der Herkunft des Stromes der 

Klägerin. Die Beklagte versprach Interessenten in der Broschüre zudem 
eine „Wechselprämie“: 
„Die ersten 500 Neukunden erhalten je 2 Sitzplatzkarten für ein Heimspiel 
des SC-F. (Aktionsende: 31. Oktober 2007).“
Im Oktober 2007 ließ die Beklagte an Haushalte ein Schreiben mit fol-
gendem Inhalt verteilen:
„... Wenn sie bis 31. Oktober 2007 zu B. wechseln, haben sie die Chance auf 
je 2 Sitzplatzkarten für ein Heimspiel des SC F.“
Die Klägerin hält die Werbung der Beklagten für unlauter. Die Beklagte habe 
es zu unterlassen, Preisvergleiche durchzuführen, ohne anzugeben, dass es 
sich bei dem Strom des verglichenen Produkts „N. Silber“ der Klägerin zu 
100% um Strom aus Wasserkraft handelt bzw. ohne anzugeben, dass für 
jedes an private Haushalte gelieferte Kilowatt des Stroms des Produkts „N. 
Gold“ 2,5 Cent in den Aus- und Neubau von Wasser-, Wind- und Solaranla-
gen fließen, sowie eine „Wechselprämie“ von je zwei Sitzlatzkarten für ein 
Heimspiel des SC F. nur für die ersten 500 Neukunden auszuloben.
Die Klägerin hat im Übrigen erstinstanzlich zunächst beantragt, der Beklag-
ten zu untersagen, zur Herkunft ihres „r.-Stroms“ anzugeben, dieser stamme 
zu 38% aus Wasserkraft, zu 28% aus Fotovoltaik und zu 34% aus Biomas-
se. Insoweit hat die Beklagte mit Schriftsatz ihres Prozessbevollmächtigten 
vom 16.10.2007 eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben, 
jedoch erst für die Zeit ab dem 26.10.2007. Die Klägerin hat daraufhin im 
Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht vom 26.10.2007 
beantragt, die Erledigung festzustellen.
Das Landgericht hat mit Urteil vom 16.11.2007 die Anträge der Klägerin 
auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen. Die Beklagte 
sei bei einem derartigen Preisvergleich nicht verpflichtet, die – von den 
Produkten der Beklagten teilweise abweichenden – Qualitätsmerkmale 
der Produkte der Klägerin darzustellen. Ein verständiger Verbraucher wer-
de durch diesen Vergleich nicht irregeführt, da gerade ein ökologisch in-
teressierter Verbraucher vor einem Wechsel des Stromanbieters die Tarife 
und die Produkte genauer überprüfen werde. Auch die Werbung mit je 2 
Sitzplatzkarten für Heimspiele des SC F. für die ersten 500 Neukunden sei 
zulässig Ein übertriebenes Anlocken gehe von dieser Werbung nicht aus. 
Soweit die Beklagte für ihren „r.-Strom“ damit geworben habe, dass dieser 
zu 100 Prozent aus verschiedenen regenerativen Quellen stamme, sei dies 
zwar unstreitig falsch; die Beklagte habe jedoch bereits vor Einreichung des 
Verfügungsantrags der Klägerin eine Wiederholungsgefahr durch die straf-
bewehrte Unterlassungserklärung vom 16.10.2007 ausgeräumt. Dass die 
Beklagte sich hierbei eine Frist bis zum 26.10.2007 ausbedungen habe, sei 
unschädlich. Denn insoweit erscheine eine entsprechende „Aufbrauchfrist“ 
für die Beklagte angemessen.Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung 
der Klägerin. 

Aus den Gründen:
II. Die Berufung der Klägerin hat überwiegend Erfolg. Die Kläge-
rin kann von der Beklagten Unterlassung von Preisvergleichen wie 
in der im September 2007 verteilten Werbebroschüre verlangen, da 
die beanstandeten Preisvergleiche irreführend sind. Die Auslobung 
der „Wechselprämie“ in der Werbebroschüre (je 2 Sitzplatzkarten 
für ein Heimspiel des SC F. für die ersten 500 Neukunden) war 
hingegen zulässig. Unzulässig war jedoch die Werbung mit einer 
„Chance auf je zwei Sitzplatzkarten“ in dem weiteren im Okto-
ber 2007 verteilten Schreiben. Schließlich hat die Berufung auch 
insoweit Erfolg, als die Klägerin beantragt, die Erledigung ihres 
ursprünglichen Antrags Ziffer 1.4 festzustellen: denn dieser Antrag 
hat sich erst am 26.10.2007 (Zeitpunkt der mündlichen Verhand-
lung vor dem Landgericht) nachträglich erledigt.

1) Die Unterlassungsansprüche der Klägerin ergeben sich aus § 
8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 UWG i. V. m. § 3 UWG. Aus den unlauteren 
Wettbewerbshandlungen der Beklagten im Sinne von § 3 UWG er-
gibt sich ein Unterlassungsanspruch gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 UWG. 
Als Mitbewerberin ist die Klägerin gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG 
aktivlegitimiert. Die Wettbewerbs verstoße der Beklagten (dazu si-
ehe im Einzelnen unten) sind auch geeignet, den Wettbewerb zum 
Nachteil der Klägerin nicht nur unerheblich zu beeinträchtigen (§ 
3 UWG).

2) Der Preisvergleich der Beklagten zwischen dem Tarif „N. Sil-
ber“ der Klägerin und dem Tarif „Standardstrom“ der Beklagten ist 
irreführend und daher unlauter (§ 5 Abs. 1, Abs. 3 UWG).

a) Der Preisvergleich verstößt nicht gegen § 6 UWG (verglei-
chende Werbung). Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 UWG ist es grundsätz-
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lich zulässig, in einer vergleichenden Werbung den eigenen Preis 
und den Preis des konkurrierenden Produkts eines Mitbewerbers 
nebeneinander zustellen. Es ist – jedenfalls im Grundsatz – nicht 
erforderlich, einen Preisvergleich mit einer Beschreibung der ggfs. 
unterschiedlichen Eigenschaften der Produkte bzw. Dienstlei-
stungen zu verbinden. Erforderlich ist lediglich, dass sich die ver-
glichenen Waren auf den „gleichen Bedarf“ im Sinne von § 6 Abs. 
2 Nr. 1 UWG beziehen. Dies ist vorliegend der Fall. Die Angebote 
der Klägerin und der Beklagten sind geeignet, den gleichen Strom-
bedarf ihrer Kunden zu befriedigen.

b) Der Preisvergleich zwischen dem Tarif „Standardstrom“ der 
Beklagten und dem Tarif „N. Silber“ der Klägerin ist im vorlie-
genden Fall jedoch irreführend im Sinne von § 5 Abs. 1 UWG. Aus 
§ 5 Abs. 3 UWG ergibt sich, dass die Frage der Irreführung bei ei-
ner vergleichenden Werbung - neben § 6 UWG - gesondert zu prü-
fen ist. Das heißt: Ein Preisvergleich kann auch dann wegen eines 
Verstoßes gegen § 5 UWG (Irreführung) unlauter sein, wenn die 
sich aus § 6 Abs. 2 UWG ergebenden Grenzen (Unlauterkeit einer 
vergleichenden Werbung) an sich eingehalten sind.

Die Beklagte hat in ihrer Werbung bestimmte qualitative Merk-
male ihres Angebots beschrieben durch den Hinweis darauf, dass 
50% des „Standardstroms“ durch umweltschonende Kraft-Wär-
me-Kopplung in der Region hergestellt werden. Der Hinweis ist 
in der Broschüre durch einen eigenen Absatz räumlich abgesetzt. 
Das Merkmal der ökologischen Herkunft spielt hierbei in der wer-
benden Darstellung der Beklagten eine große Rolle: Denn zum ei-
nen befindet sich die Darstellung der Herkunft des Stroms unmittel-
bar neben der grafischen Darstellung der unterschiedlichen Preise 
für „N. Silber“ und „Standardstrom“. Zum anderen ist die zweite 
Seite der Werbebroschüre, die diesen Preisvergleich enthält, so auf-
gebaut, dass auf der linken Hälfte der Seite verschiedene Preise ver-
glichen werden, während sich die rechte Hälfte der Seite (jedenfalls 
überwiegend) mit ökologischen Gesichtspunkten der Angebote der 
Beklagten beschäftigt.

Hinsichtlich des „N. Silber“-Tarifs der Klägerin enthält die Dar-
stellung der Beklagten keinerlei Qualitäts- oder Eigenschaftsbe-
schreibungen. Die unmittelbare Gegenüberstellung der Preise der 
beiden Tarife bei einer gleichzeitigen Beschreibung bestimmter 
Merkmale der Leistungen der Beklagten kann unter diesen Umstän-
den für den Leser der Broschüre nur bedeuten, dass die verglichenen 
Produkte bzw. Leistungen jedenfalls hinsichtlich der von der Be-
klagten für ihr Produkt hervorgehobenen Merkmale in etwa über-
einstimmen. Denn ansonsten würde die Beschreibung bestimmter 
Merkmale für das Produkt der Beklagten im Zusammenhang mit 
dem Preisvergleich keinen Sinn machen. Das bedeutet dass ein ver-
ständiger Leser die Werbung der Beklagten dahingehend verstehen 
muss, dass auch der „N. Silber“-Strom der Klägerin zu etwa 50% 
aus regenerativen Quellen hergestellt wird.

Dies ist jedoch – unstreitig – unzutreffend. Der von der Klägerin 
vertriebene Strom stammt nicht nur zu 50%, sondern zu 100% aus 
einer regenerativen Quelle, nämlich aus Wasserkraft. Die Herkunft 
des Stroms wird durch ein Zertifikat der TÜV [...] KG bestätigt. Es 
liegt zum einen auf der Hand, dass die unterschiedliche Herkunft 
des „Standardstroms“ der Beklagten und des „N. Silber“-Stroms 
der Klägerin wesentliche Auswirkungen auf den Preis haben kann. 
Zum anderen handelt es sich bei der Herkunft des Stroms nach 
der Verkehrsauffassung um eine Eigenschaft, die geeignet ist, die 
Entscheidung des Verbrauchers für einen bestimmten Anbieter zu 
beeinflussen. Hiervon geht offenbar auch die Klägerin selbst aus, 
die in der Werbebroschüre die (allerdings begrenzte) ökologische 
Herkunft ihres Stroms besonders hervorhebt.

Entgegen der Auffassung der Beklagten steht die Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs vom 21.03.2007 (GRUR 2007, 896) der 
Auffassung des Senats nicht entgegen. Der Bundesgerichtshof hat 
lediglich entschieden, dass sich aus einem reinen Preisvergleich für 
einen Verbraucher in der Regel noch keine Aussage über eine qua-
litative Gleichwertigkeit der Waren oder Dienstleistungen ergibt 
(BGH, GRUR 2007, 896, 898). Der vorliegende Fall liegt jedoch 

anders: Die Beklagte hat in ihrer Werbung – im Zusammenhang 
mit dem Preisvergleich – ausdrücklich bestimmte Behauptungen 
über für den Verbraucher wesentliche Merkmale ihrer eigenen 
Leistungen aufgestellt. Diese Beschreibung von Qualitätsmerk-
malen ist im Zusammenhang mit dem Preisvergleich dahingehend 
zu verstehen, dass die verglichenen Leistungen der Klägerin den 
Leistungen der Beklagten qualitativ entsprechen. Daraus ergibt sich 
– anders als in dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall – 
die Irreführung der Verbraucher. Der Senat weicht insoweit auch 
nicht von der Senatsentscheidung vom 31.10.2002 (4 U 51/01) ab. 
Soweit der Senat im Urteil vom 31.10.2002 eine Irreführung der 
Verbraucher nicht feststellen konnte, ist der Sachverhalt mit dem 
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens nicht vergleichbar.

Da die Irreführung der Werbung sich aus einem positiven Tun der 
Beklagten ergibt (irreführende Beschreibung von Leistungsmerk-
malen), spielt die Frage eines Wettbewerbsverstoßes der Beklagten 
durch ein Unterlassen keine Rolle. Es kann daher dahinstehen, ob 
und unter welchen Voraussetzungen einen Unternehmer im Zusam-
menhang mit einem (reinen) Preisvergleich gleichzeitig eine Ver-
pflichtung treffen kann, über bestimmte wesentliche Merkmale der 
verglichenen Produkte aufzuklären (vgl. dazu beispielsweise KG, 
GRUR-RR 2003, 319; OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 219; OLG 
Düsseldorf NJOZ 2003, 2954, 2958; OLG Frankfurt, GRUR-RR 
2001, 89).

c) Bei einer irreführenden Werbung obliegt es grundsätzlich dem 
Unternehmer, darüber zu entscheiden, auf welche Weise er in der 
Zukunft die Irreführung vermeiden möchte. Wenn die Beklagte ih-
ren „Standardstrom“ mit dem Tarif „N. Silber“ der Klägerin ver-
gleicht und hierbei die Herkunft ihres eigenen Stroms mit „zu über 
50% durch umweltschonende Kraft-Wärme-Kopplung“ angibt, 
kann sie eine Irreführung der Verbraucher jedoch nur dadurch ver-
meiden, dass sie – wie von der Klägerin verlangt – angibt, dass der 
Strom der Klägerin zu 100% aus Wasserkraft stammt. Gegen die 
Antragsfassung bestehen daher keine Bedenken.

3) Die Berufung der Klägerin hat auch insoweit Erfolg, als sie 
sich gegen den Vergleich ihres Tarifs „N. Gold“ mit dem „r.-Strom“ 
der Beklagten wendet. Auch insoweit ist die vergleichende Wer-
bung der Beklagten irreführend.

Bei diesem Vergleich hebt die Beklagte bestimmte Merkmale 
ihrer eigenen Leistungen hervor, indem sie auf ein Fondsmodell 
hinweist, bei dem der Kunde 1,8 Cent pro Kilowattstunde in einem 
„r.-Strom-Fonds“ einzahlt. Auch diese für einen ökologisch interes-
sierten Verbraucher wesentliche Beschreibung kann ein Verbrau-
cher nur dahingehend verstehen, dass das verglichene Produkt der 
Klägerin entsprechende Merkmale aufweist. Dies ist jedoch unzu-
treffend; denn der Tarif „N. Gold“ der Klägerin enthält zwar ein 
entsprechendes Fonds-Modell. Bei dem Fonds-Modell der Kläge-
rin fließen jedoch nicht 1.8 Cent pro Kilowattstunde, sondern 2,5 
Cent pro Kilowattstunde, in einen ökologisch orientierten Fonds. 
Unter der Voraussetzung der entsprechenden Produktbeschrei-
bung der Beklagten (1,8 Cent pro Kilowattstunde Aufpreis für den 
Fonds) lässt sich eine Irreführung nur vermeiden, wenn die Beklag-
te gleichzeitig bei einem Preisvergleich das Produkt der Klägerin 
zutreffend beschreibt (Herkunftsbeschreibung: 100% aus Wasser-
kraft; 2,5 Cent pro Kilowattstunde für einen Fonds).

Die Bedeutung der Irreführung wird klar, wenn man die Preise 
der verschiedenen Tarife beider Parteien miteinander vergleicht: 
Der „r.-Strom“ der Beklagten ist um 1,8 Cent pro Kilowattstun-
de teurer als der „Standardstrom“. Das heißt: Der Preisunterschied 
dieser beiden Tarife lässt sich ausschließlich durch den von der 
Beklagten in ihrer Werbung hervorgehobenen Aufpreis für den „r.-
Strom-Fonds“ erklären. Bei den Tarifen „N. Gold“ und „N. Silber“ 
der Klägerin gibt es einen rechnerischen Preisunterschied von 3,0 
Cent pro Kilowattstunde. Das bedeutet: Für die Kosten des Tarifs 
„N. Gold“ der Klägerin spielt eine wesentliche Rolle, dass in die-
sem Tarif 2,5 Cent pro Kilowattstunde (und nicht nur 1,8 Cent pro 
Kilowattstunde wie bei der Beklagten) für einen ökologisch orien-
tierten Fonds aufgewendet werden. Die Irreführung der Beklagten 
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ist mithin wesentlich für die Interpretation des Preisunterschiedes 
zwischen den Tarifen „N. Gold“ (Klägerin) und „r.-Strom“ (Be-
klagte).

4) Der Klägerin steht hingegen, kein, Unterlassungsanspruch 
zu, soweit sie sich gegen die „Wechselprämie“ (2 Sitzplatzkarten 
für ein Heimspiel des SC F.) in der Werbebroschüre der Beklagten 
wendet. Die Werbung ist nicht unlauter im Sinne von § 3 UWG.

a) Die „Wechselprämie“ enthält kein „Gewinnspiel“ im Sinne 
von § 4 Nr. 5 UWG. Ein Gewinnspiel liegt nur dann vor, wenn 
der Gewinner durch ein Zufallselement ermittelt wird (vgl. Köhler 
in Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, 26. Aufl. 2008, § 4 UWG 
Rdn. 1.120). Wenn eine Prämie für „die ersten 500 Neukunden“ 
versprochen wird, hängt die Leistung nicht vom Zufall ab, sondern 
von der Anzahl der Wechselkunden und der Schnelligkeit des je-
weiligen Neukunden. Dies erfüllt nicht den Tatbestand eines Ge-
winnspiels.

b) Die Koppelung eines Angebots (Stromlieferungsvertrag) mit 
einer bestimmten Zugabe (2 Sitzplatzkarten für ein Heimspiel des 
SC F.) ist grundsätzlich zulässig. Die Werbung wäre allerdings dann 
unlauter, wenn von der Koppelung eine übertriebene Anlockwir-
kung ausgehen würde. Dies wäre dann der Fall, wenn der psycho-
logische Anreiz der Zugabe so groß wird, dass die Rationalität der 
Nachfrageentscheidung auch bei einem verständigen Verbraucher 
ausnahmsweise vollständig oder nahezu vollständig in den Hinter-
grund tritt (vgl. BGH, GRUR 1999, 256, 257; BGH, GRUR 2002, 
976, 978; BGH: GRUR 2003, 890, 891). Diese Voraussetzungen 
kann der Senat vorliegend nicht feststellen. Die Möglichkeit, bei 
einem schnellen Wechsel zur Beklagten zwei Sitzplatzkarten für 
ein Heimspiel des SC F. zu bekommen mag zwar einen gewissen 
Anreiz bieten; von einem Zurücktreten der Rationalität bei der 
Nachfrageentscheidung des Verbrauchers kann man nach Auffas-
sung des Senats jedoch nicht ausgehen.

Von wesentlicher Bedeutung ist der Umstand, dass der Wert der 
Zugabe mit ca. 50,00 Euro begrenzt ist. Ein Verbraucher wird den 
Wert der Zugabe seiner jährlichen Stromrechnung gegenüberstel-
len, die regelmäßig wesentlich höher liegen dürfte (vgl. die Berech-
nungsbeispiele in der vergleichenden Werbung der Beklagten mit 
Werten zwischen 386,00 Euro und 918,00 Euro). Die „Wechsel-
prämie“ enthält auch keine besonderen zusätzlichen Anreize: Es ist 
derzeit grundsätzlich nicht schwierig, Sitzplatzkarten für ein Heim-
spiel des SC F. zu bekommen, da der SC F. nur in der 2. Bundesliga 
spielt. Die Auslobung der Beklagten bezieht sich auch nicht etwa 
auf ein bestimmtes – ggfs. besonders attraktives – Heimspiel. Das 
heißt: Ein Kunde, der zur Beklagten wechselt, muss damit rech-
nen, dass er als Prämie zwei Sitzplatzkarten für ein nicht besonders 
attraktives Heimspiel erhält, dessen Zeitpunkt er sich – jedenfalls 
nach der Auslobung der Beklagten – nicht aussuchen kann. Zwar 
ist der Klägerin einzuräumen, dass die Auslobung für einen interes-
sierten Verbraucher zu einem gewissen Zeitdruck führt, da sie zum 
einen bis zum 31.10.2007 befristet ist und zum anderen sich auf 
die ersten 500 Neukunden beschränken sollte. Angesichts des nicht 
besonders großen Wertes der Zugabe kann ein solcher Zeitdruck 
nach Auffassung des Senats jedoch zumindest in der Regel nicht 
dazu führen, dass ein Verbraucher bei einem Wechsel zur Beklagten 
jegliche rationalen Gesichtspunkte zurückstellt. Ein verständiger 
Verbraucher wird die „Wechselprämie“ der Beklagten vielmehr nur 
dann wahrnehmen wollen, wenn das Angebot der Beklagten für ihn 
gleichzeitig aus anderen Gesichtspunkten von Interesse ist.

5) Die Klägerin kann von der Beklagten jedoch Unterlassung 
der Werbung im Schreiben vom Oktober 2007 („Wechseln-Sparen-
Gewinnen“) verlangen. Die Werbung mit einer „Chance auf je 2 
Sitzplatzkarten für ein Heimspiel des SC-F.“ ist unlauter im Sinne 
von § 3 UWG.

a) Die „Chance auf je 2 Sitzplatzkarten“ enthält eine gemäß § 
4 Nr. 6 unzulässige Koppelung eines Angebots (Strombezug) mit 
einem Gewinnspiel „Chance auf je 2 Sitzplatzkarten“. Die Wer-
bung im Schreiben vom Oktober 2007 unterscheidet sich von der 
„Wechselprämie“ in der im September 2007 verteilten Werbebro-

schüre. Das Schreiben vom Oktober 2007 enthält keinerlei Konkre-
tisierung, unter welchen Voraussetzungen ein zur Beklagten wech-
selnder Verbraucher die „Chance“ auf 2 Sitzplatzkarten realisieren 
kann. Ein verständiger Verbraucher kann das Schreiben der Beklag-
ten daher nur so verstehen, dass er selbst auf die Frage der Realisie-
rung der „Chance“ keinen Einfluss hat; das heißt, der Erhalt von 2 
Sitzplatzkarten für ein Heimspiel des SC F. ist aus der Sicht eines 
Verbrauchers, der das Schreiben vom Oktober 2007 erhalten hat, 
vom Zufall abhängig. Damit liegt aus der Sicht des Verbrauchers 
ein Gewinnspiel im Sinne von § 4 Nr. 6 UWG vor. das nicht mit der 
Inanspruchnahme einer bestimmten Dienstleistung (Strombezug) 
gekoppelt werden darf.

b) Die Werbung der Beklagten im Schreiben vom Oktober 2007 
wäre im Übrigen auch dann unlauter, wenn man das Angebot der 
Beklagten – aus der Sicht des Verbrauchers – nicht als Gewinnspiel 
verstehen würde. Da das Schreiben keinerlei Hinweise darauf ent-
hält, unter welchen Voraussetzungen ein Verbraucher die „Chance“ 
realisieren kann, wäre das Schreiben hinsichtlich der Zugabe – eine 
abweichende Interpretation unterstellt – zumindest intransparent. 
Hieraus ergibt sich ein Verstoß gegen § 4 Nr. 1 UWG (vgl. dazu 
Köhler a. a. O., § 4 UWG, Rdn. 4.9 ff.).

c) Der Umstand, dass die Beklagte – wie von ihr glaubhaft ge-
macht – das Schreiben vom Oktober 2007 nur an solche Haushalte 
verteilt hat, die vorher (im September 2007) die Werbebroschüre 
erhalten haben, führt nicht zu einem anderen Ergebnis. Die Wer-
bebroschüre kann für das Verständnis des Schreibens vom Oktober 
2007 keine Rolle spielen. Maßgeblich ist allein, wie ein verständiger 
Verbraucher in der Regel das Schreiben vom Oktober 2007 verste-
hen wird. Wer eine Werbebroschüre erhält und das entsprechende 
Angebot zunächst nicht in Anspruch nimmt, wird in aller Regel die 
Werbebroschüre nach flüchtiger Lektüre entsorgen. Wenn derselbe 
Verbraucher dann einen Monat später ein „Nachfassschreiben“ er-
hält, wird er sich nicht mehr an die Details der bereits weggewor-
fenen Werbebroschüre erinnern. Es ist daher kaum anzunehmen, 
dass ein Verbraucher, der das Schreiben der Beklagten vom Okto-
ber 2007 erhalten hat, sich in diesem Zeitpunkt noch daran erinnern 
kann, die „Chance“ auf 2 Sitzplatzkarten für ein Fußballspiel solle 
sich auf die „ersten 500 Neukunden“ (so der Text in der Werbebro-
schüre) beziehen. Die Auslegung des „Nachfassschreibens“ muss 
daher – entgegen der Auffassung der Beklagten – unabhängig vom 
Inhalt der Werbebroschüre erfolgen.

6) Die Berufung der Klägerin hat auch insoweit Erfolg, als sie 
beantragt, die Erledigung ihres ursprünglichen Antrags Ziffer 1.4 
festzustellen. Der entsprechende Antrag war ursprünglich begrün-
det und hat sich erst im Laufe des Verfahrens der einstweiligen Ver-
fügung erledigt.

a) Die Beklagte hat in der streitgegenständlichen Werbebroschü-
re u. a. – durch eine bildliche Darstellung besonders hervorgehoben 
– behauptet, der von ihr vertriebene „r.-Strom“ setze sich zu 100% 
aus regenerativen Quellen zusammen, nämlich zu 38% aus Was-
serkraft, zu 28% aus Fotovoltaik und zu 34% aus Biomasse. Diese 
Darstellung war unrichtig und damit irreführend im Sinne von § 
5 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 UWG. Denn der „r.-Strom“ der Beklagten 
stammt – unstreitig – überwiegend nicht aus regenerativen Quellen 
sondern aus fossilen und sonstigen Energieträgern, sowie aus Kern-
kraft. Daraus resultierte ein wettbewerbsrechtlicher Unterlassungs-
anspruch der Klägerin gemäß § 8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 UWG i. V. m. 
§§ 3, 5 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 UWG, den die Klägerin im Wege der 
einstweiligen Verfügung geltend machen konnte.

b) Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung hat sich 
am 26.10.2007 – also nach Einleitung des Verfügungsverfahrens 
– erledigt. Denn ab diesem Zeitpunkt hat sich die Beklagte strafbe-
wehrt zur Unterlassung verpflichtet [...].

c) Entgegen der Auffassung des Landgerichts war der Unterlas-
sungsanspruch der Klägerin am 16.10.2007, als die Klägerin ihren 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung bei Gericht einrei-
chte, noch nicht entfallen. Denn die Klägerin hatte einen solchen 
Anspruch nicht erst für die Zeit ab dem 26.10.2007 (vgl. die Frist 
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im Schreiben des Beklagtenvertreters vom 16.10.2007), sondern 
bereits ab dem 16.10.2007. Die Beklagte war nicht berechtigt, ihre 
unlautere Werbung mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe zum 
„r.-Strom“ in der Zeit vom 16.10.2007 bis zum 26.10.2007 fortzu-
setzen.

Die Rechtssprechung gesteht einer unterlassungspflichtigen 
Partei im Wettbewerbsprozess in. Einzelfallen eine Aufbrauch-, 
Umstellungs- und/oder Beseitigungstrist zu. wenn der Unterlas-
sungspflichtigen Partei aus der sofortigen Durchführung des aner-
kannten Verbots unverhältnismäßige Nachteile erwachsen würden 
und die befristete Fortsetzung des angegriffenen Verhaltens für den 
Verletzten keine unzumutbaren Beeinträchtigungen mit sich bringt 
(vgl. Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 
9. Auflage 2007, Kapitel 57 Rdn. 17 mit Rechtsprechungsnachwei-
sen). Entscheidend für eine solche Übergangsfrist ist eine Abwä-
gung der beiderseitigen Interessen. Im vorliegenden Fall führt eine 
Interessenabwägung nicht zu einer Aufbrauch- oder Umstellungs-
frist für die Beklagte.

Auszugehen ist von dem Grundsatz, dass rechtswidrige Verlet-
zungshandlungen in der Regel nicht toleriert werden können und 
daher dem Verpflichteten eine entsprechende Frist nur in Ausnah-
mefällen bewilligt werden kann. An die Voraussetzungen einer sol-
chen Frist ist mithin ein strenger Maßstab anzulegen. Bei Bösgläu-
bigkeit des Verletzers kommt grundsätzlich keine Frist in Betracht 
(vgl. Teplitzky, a. a. O., Kapitel 57 Rdn. 21). Im vorliegenden Fall 
war der Verstoß der Beklagten – unstreitig – vorsätzlich. Wer vor-
sätzlich unlauter wirbt (hier: unzutreffende, angeblich vollständig 
ökologische Herkunft des „r.-Strom“), kann sich von vornherein 
darauf einstellen, dass er seine Werbung jederzeit sofort beenden 
muss und bedarf daher keines Schutzes durch Zubilligung einer 
Umstellungsfrist. Im Übrigen hat die Klägerin darauf hingewiesen, 
dass sie nach der Werbeaktion vom September 2007 mit mehr als 
100.000 Werbebroschüren befürchtete, dass die Beklagte die Frist 
bis zum 26.10.2007 nutzen könnte, eine weitere – ähnlich große – 
Aktion durchzuführen. Auch diese Interessen der Klägerin standen 
im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägung einer Umstel-
lungsfrist für die Beklagte entgegen.

7) Die Klägerin ist berechtigt, die geltend gemachten Unterlas-
sungsansprüche im Wege der einstweiligen Verfügung durchzuset-
zen. Hinsichtlich des Verfügungsgrundes bedarf es keiner beson-
deren Darlegungen und Glaubhaftmachungen der Klägerin (§ 12 
Abs. 2 UWG).

(mitgeteilt	von	RA	Hanspeter	Schmidt,	F.	im	Breisgau)

17. Zur Zulässigkeit einer vorzeitigen Besitzeinweisung 
zum Zwecke der Energieversorgung

EnWG §§ 1; 2, 11; 45, Niedersächsisches EnteignungsG § 35

1. Energieversorgung als Aufgabe der Daseinsvorsorge ist eine 
staatliche Aufgabe zur existenziellen Grundsicherung.
2. Die Inanspruchnahme eines im Privateigentum stehenden 
Grundstücks ist zur Sicherstellung einer dem Wohl der Allge-
meinheit dienenden Energieversorgung grundsätzlich gerech-
tfertigt. Dies gilt auch dann, wenn die enteignende Maßnahme 
zum Zwecke der Energieversorgung eines landwirtschaftlichen 
Betriebes infolge eines durch eine Betriebserweiterung erhöhten 
Energiebedarfs angeordnet wird und einem solchen Unterneh-
men durch Gesetz die Erfüllung einer dem Gemeinwohl dienen-
den Aufgabe zugewiesen ist.
(amtliche	Leitsätze)
OLG	Celle,	B.	v.		28.05.2008	-	4	U	11/08

Zum Sachverhalt:
Die Antragstellerin ist Eigentümerin eines Grundstücks, welches von der  
Verlegung zweier Niederspannungskabel durch die zuständige Netzbetrei-
berin – die Antragsgegnerin – betroffen ist. Das Leitungsvorhaben dient 
einem Kunden der Antragsgegnerin, deren bisherige Stromkapazitäten nach 
Erweiterung des landwirtschaftlichen Betriebes nicht mehr ausreichen wer-
den. Die Parteien haben im Jahr 1984 bereits einen Kreuzungsvertrag abge-
schlossen. Da sich die Parteien über eine Ergänzung des bestehenden oder 
den Abschluss eines neuen Kreuzungsvertrages nicht einigen können, be-
antragt die Antragsgegnerin bei der zuständigen Enteignungsbehörde nach 
Einleitung des Enteignungsverfahrens die vorzeitige Besitzeinweisung. 
Dem erteilten Besitzeinweisungsbeschluss widerspricht die Antragstellerin 
und beantragt beim Landgericht deren Aufhebung. Das Landgericht weist 
den Antrag zurück. Gegen die Entscheidung legte die Antragstellerin Be-
rufung ein. 

Aus den Gründen: 
Die Berufung ist nach § 522 Abs. 2 ZPO, § 221 BauGB zurückzu-
weisen. [...] Die Berufung hat auch in der Sache keinen Erfolg.

1. Der Senat hat in seinem Hinweisbeschluss vom 05.05.2008, 
an dem er festhält, zur fehlenden Erfolgsaussicht der Berufung Fol-
gendes ausgeführt:

„Das Landgericht hat im Ergebnis zutreffend entschieden, dass 
der Antrag der Antragstellerin, den zugunsten der Antragsgegne-
rin erlassenen Besitzeinweisungsbeschluss vom 3. Mai 2007 auf-
zuheben, unbegründet ist. Der Beschluss [...], die Antragsgegnerin 
zwecks Verlegung elektrischer Versorgungsleitungen vorzeitig in 
den Besitz des im Eigentum der Antragstellerin stehenden Grund-
stücks Flur ... der Gemarkung L., Flurstück ..., einzuweisen, ist ge-
mäß § 35 NEG i. V. m. § 45 Abs. 3 EnWG rechtmäßig.

I. [...]
II. Gemäß § 35 Abs. 1 NEG i. V. m. § 45 Abs. 3 EnWG kann nach 

Einleitung des Enteignungsverfahrens die vorzeitige Besitzeinwei-
sung erfolgen, wenn die sofortige Ausführung des beabsichtigten 
Vorhabens aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit dringend ge-
boten ist und mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass 
dem Enteignungsantrag entsprochen wird (vgl. zur vergleichbaren 
Norm des § 116 BauGB: Dyong in Ernst/Zinkahn/Bielenberg/
Krautzberger, BauGB, Stand 2007, § 116 Rn. 6). Diese Vorausset-
zungen sind vorliegend erfüllt.

1. Die von der Antragsgegnerin beantragte Enteignungsmaß-
nahme ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zulässig und begründet. 
Gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Satz 3 EnWG ist die Entziehung 
oder die Beschränkung von Grundeigentum oder von Rechten 
an Grundeigentum im Wege der Enteignung zulässig, soweit sie 
zur Durchführung eines nicht planfestgestellten Vorhabens zum 
Zwecke der Energieversorgung erforderlich ist. Die Zulässigkeit 
der von der Antragsgegnerin beantragten Enteignungsmaßnahme 
zum Zwecke der Energieversorgung ist von dem zuständigen Nds. 
Umweltministerium gemäß § 45 Abs. 2 S. 3 EnWG mit Bescheid 
vom 31.01.2007 festgestellt worden. Die Energieaufsichtsbehörde 
überprüft insoweit die Erforderlichkeit des Vorhabens summarisch 
dahingehend, ob die von dem Energieversorgungsunternehmen 
bezweckte Maßnahme ohne die Enteignung nicht durchführ-
bar ist. Dabei stellt die Aufsichtsbehörde auf der Grundlage der 
schlüssigen Angaben des Energieversorgungsunternehmens den 
energiewirtschaftlichen Bedarf fest, überprüft die Möglichkeiten 
alternativer und das Grundeigentum weniger belastender Maßnah-
men zur Erreichung des angestrebten Zwecks und entscheidet unter 
Abwägung der wechselseitigen Interessen nach dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit (vgl. Danner/Theobald, EnWG, § 45 Rn. 32). 
Mit der Entscheidung der Fachaufsichtsbehörde steht die generelle 
energiewirtschaftliche Zulässigkeit des Vorhabens mit Bindungs-
wirkung für die Enteignungsbehörde und damit gleichzeitig fest, 
dass das Wohl der Allgemeinheit den Entzug bzw. die Beschrän-
kung von Grundeigentum für das Vorhaben rechtfertigt. Nachfol-
gend ist von der Enteignungsbehörde im Enteignungsverfahren zu 
prüfen, ob das so konkretisierte Gemeinwohl den Zugriff gerade 
auf das einzelne betroffene Grundstück erfordert, d. h. die Enteig-
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