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bestimmbaren Netzverbrauchers errichtet und betrieben wird, kann 
daher dahinstehen.

3. Der Geltendmachung der klägerischen Ansprüche steht die 
Frist aus § 14 Abs. 3 Satz 6 EEG nicht entgegen. Die Klägerin hat 
den Ausgleichsanspruch nach § 14 EEG innerhalb der genannten 
Frist mit Schreiben vom 14. Juni 2005 rechtzeitig geltend gemacht. 
Soweit die Beklagte unter Bezugnahme auf Salje (EEG, 3. Aufl., 
§ 14 Rn. 142) geltend macht, die Frist habe ausschließlichen Cha-
rakter, fehlt es hierfür an jeder inhaltlichen Begründung. Insbeson-
dere ist nichts dafür ersichtlich, dass die Einhaltung der Frist über 
die – hier erfolgte – Geltendmachung hinaus eine gerichtliche Inan-
spruchnahme des Stromversorgers voraussetzt.

4. Auch eine Verwirkung der geltend gemachten Ansprüche ist 
nicht eingetreten. Wie bereits das Landgericht im angefochtenen 
Urteil zutreffend ausgeführt hat, ist der Anwendungsbereich des 
Rechtsinstituts der Verwirkung mit Einführung der regelmäßigen 
dreijährigen Verjährungsfrist auf Ausnahmefälle beschränkt. Ein 
solcher ist vorliegend nicht gegeben. Insbesondere durfte die Be-
klagte nicht darauf vertrauen, dass die Klägerin die ihr obliegende 
Verpflichtung, den Belastungsausgleich nach dem EEG durchzu-
führen, nicht vornehmen würde. Hiergegen spricht bereits das im 
Jahr 2005 an die Beklagte gerichtete Schreiben. Ob der Beklagten, 
wie sie behauptet, unbekannt war, dass wegen der Frage der Ein-
beziehung von Arealnetzen in den Belastungsausgleich nach dem 
EEG die Bundesnetzagentur eingeschaltet und um eine Stellung-
nahme gebeten worden war, kann daher dahinstehen. Ein Vertrau-
en darauf, insoweit nicht in Anspruch genommen zu werden, war 
schon wegen des Aufforderungsschreibens der Klägerin vom 14. 
Juni 2005 nicht gerechtfertigt.

5. Ein Zinsanspruch der Klägerin besteht jedenfalls deshalb 
nicht, weil sich die Parteien durch den im Verhandlungstermin des 
Senats am 17. Dezember 2008 geschlossenen Teilvergleich dahin-
gehend geeinigt haben, dass die Zahlungs- und Abnahmepflicht 
nach den Grundsätzen des EEG, insbesondere der Fristenregelung 
in § 14 Abs. 4 EEG erfolgen soll. Der Zweck der Regelung des 
§ 14 Abs. 4 EEG dürfte im Übrigen einen Verzinsungsanspruch 
ausschließen, da der Klägerin, die hinsichtlich des Belastungsaus-
gleichs lediglich im Sinne einer Verwaltungsbehörde tätig wird, 
kein Schaden entstanden sein kann. Aufgabe der Klägerin ist es, 
den EEG-Strom umfangsmäßig zu ermitteln und die hierfür ange-
fallenen Kosten auf die Netzverbraucher zu verteilen. Soweit sich 
im Rahmen dieses Ausgleichs durch gerichtliche Entscheidungen 
Änderungen dadurch ergeben, dass nunmehr auch die Beklagte mit 
dem von ihr erzeugten Strom in den Belastungsausgleich einzube-
ziehen ist, bewirkt dies lediglich eine andere Verteilung der von der 
Klägerin auszugleichenden Beträge. Die Menge des EEG-Stroms, 
dessen Abnahme und dessen Kosten zu verteilen sind, bleibt – in 
absoluter Menge – unverändert.

6. Wie die Lieferung der abzunehmenden Strommengen zu er-
folgen hat, ist ebenfalls durch den gerichtlichen Teilvergleich der 
Parteien geregelt. Bezüglich der Feststellung hat die Beklagte ihr 
Rechtsmittel im Hinblick auf die zwischen den Parteien außerge-
richtlich getroffene Regelung zurückgenommen.

III. [...] Die Voraussetzungen, bei deren Vorliegen die Revision 
zuzulassen ist (§ 543 Abs. 2 ZPO), sind gegeben: Die hier zwischen 
den Parteien streitige Frage ist [...] für eine große Anzahl von Are-
alnetzen von Bedeutung.

5. Zur Abgrenzung von Tarif- und 
Sondervertragskunden; zur Unwirksamkeit 
einer Preisanpassungsklausel in einem 
Erdgassonderkundenvertrag

BGB §§ 307; 315; EnWG § 10; AVBGasV § 4

1. Ein Sonderkundenvertrag liegt vor, wenn der Kunde ent-
weder zu einem gegenüber dem Allgemeinen Tarif günstigeren 
Preis oder zu Bedingungen beliefert wird, die von denen der 
AVBGasV abweichen. Nicht entscheidend für die Einordnung 
eines Kunden als Tarif- oder Sondervertragskunde ist die vom 
Versorgungsunternehmen gewählte Bezeichnung.
2. Zur Unwirksamkeit einer formularmäßigen Preisanpas-
sungsklausel in den allgemeinen Geschäftsbedingungen eines 
Erdgassonderkundenvertrags.  
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Frankfurt a. M., U. v. 05.05.2009 - 11 U 61/07 (Kart)

Zum Sachverhalt:
Die Kläger beziehen Gas von der Beklagten zu unterschiedlichen Tarifen. 
Im ersten Rechtszug war unstreitig, dass die Kläger Tarifkunden seien. Die 
Beklagte hat ihre Preise zum 01.11.2005 angehoben.

Die Kläger haben der Preiserhöhung widersprochen. Die Kläger haben 
beantragt festzustellen, dass der durch die Beklagte seit 01.11.2005 ver-
langte Gesamtbezugspreis unbillig und damit unwirksam ist. Das Landge-
richt hat die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung der 
Kläger. In der Berufungsinstanz habe die Kläger erstmals behauptet, sie 
seien nicht Tarif-, sondern Sondervertragskunden der Beklagten. Dies er-
gebe sich aus einer – erst jetzt aufgefundenen – Korrespondenz eines der 
Kläger mit der Beklagten aus dem Jahr 1990, aus welcher hervorgehe, dass 
die Beklagte im Wege der Änderungskündigung eine neue Preisanpassungs-
klausel eingeführt habe. Diese lautet:

„X wird den Erdgaspreis unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung 
für die Bereitstellung von Erdgas und der jeweiligen Verhältnisse auf dem 
Haushaltswärmemarkt in der Regel zum 1.April und 1.Oktober eines Jah-
res festsetzen. Preisänderungen zu anderen Terminen bleiben vorbehalten. 
Preisänderungen werden in der Tagespresse des Versorgungsgebietes öf-
fentlich bekannt gegeben.“

Diese auch heute noch verwendete Klausel verstoße gegen das Transpa-
renzgebot und sei gemäß §§ 305, 307 BGB nichtig. Mit ihrem Hilfsantrag 
begehren die Kläger die Feststellung der Unwirksamkeit der Preisgleitklau-
sel.  

Aus den Gründen:
II. Die zulässige Berufung ist in der Sache nach dem Hilfsantrag 
begründet.

[...]
2.) Die Klage ist mit dem Hilfsantrag im Wesentlichen begrün-

det, im Übrigen ist sie unbegründet.
a) Die Kläger sind nicht Tarifkunden, sondern Sondervertrags-

kunden der Beklagten. Sie beziehen unstreitig Gas zu Sonderver-
tragspreisen und zu den Bedingungen der Beklagten für die Erd-
gaslieferung nach Sondervertrag. Zwar ist für die Einordnung eines 
Kunden als Tarif- oder Sondervertragskunde letztlich nicht die 
gewählte Bezeichnung entscheidend. Die Kläger werden deshalb 
nicht schon dadurch zu Sondervertragskunden, dass die Beklagte 
sie zu „Sondervertragspreisen“ beliefert (OLG Frankfurt, Urteil v. 
29.05.2008 – Az.: 15 U 47/07; LG Chemnitz, Urteil v. 6.5.2008, 
Az.: 1 O 2620/05). Der Beklagten ist auch einzuräumen, dass nicht 
jeder gegenüber dem allgemeinen Tarif günstigere Preis zur Ein-
ordnung des betreffenden Vertrags als Sondervertrag führt. Viel-
mehr sind auch im Rahmen des allgemeinen Tarifs Staffelpreise 
vorstellbar. Hier liegt der Fall jedoch anders.

Nach § 1 Abs. 2 AVBGasV war Tarifkunde, wer gem. § 6 Abs. 1 
EnWG Gas auf der Grundlage der Allgemeinen Versorgungsbedin-
gungen bezog. Die Verordnung regelte unmittelbar und zwingend 
die Versorgungsbedingungen der Tarifabnehmer.
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Etwas anderes galt, wenn die Belieferung nicht zu den Allge-
meinen Versorgungsbedingungen, sondern zu anderen Konditionen 
erfolgte. Die Versorgungsunternehmen hatten auch schon unter der 
Geltung des § 6 Abs. 1 EnWG a.F. die Möglichkeit, neben dem all-
gemeinen Tarif günstigere Angebote zu machen. Dies war in der 
Gaswirtschaft flächendeckend für Kunden der Fall, die mit dem 
Gasbezug ihren Gesamtbedarf an Raumwärme, ggfs. einschließlich 
Wasserversorgung und Energie zum Kochen deckten. Ihnen stand 
zwar ein Anspruch auf Belieferung als Tarifkunde zu. Erfolgte in 
diesen Fällen die Belieferung

aber zu von den allgemeinen Tarifen abweichenden Konditionen, 
so wurde der Kunde damit zum Sondervertragskunden (Büden-
bender, EnWG, 2003, § 10 Rn. 24 ).

b) So liegt der Fall auch hier. Die Kläger beziehen das Gas von 
der Beklagten nicht nur zu – unterschiedlichen – Staffelpreisen im 
Rahmen so bezeichneter „Sonderverträge Heizgasvollversorgung 
I und II“, sondern auch zu Bedingungen, die von den AVBGasV 
teilweise abweichen. Das gilt in erster Linie, aber nicht nur von der 
streitgegenständlichen Preisanpassungsklausel.

Die Beklagte geht erkennbar selbst davon aus, dass es sich bei 
den Vertragsverhältnissen der Kläger nicht nur um eine (miss-
verständliche) Bezeichnung für verschiedene allgemeine Tarife, 
sondern um echte Sonderverträge handelt. Denn sie verweist in 
ihren Bedingungen für die Erdgaslieferung nach Sondervertrag 
wiederholt auf die AVBGasV, etwa wenn es heißt: „Soweit in die-
sem Vertrag nicht anders vereinbart, gelten die Bestimmungen der 
AVBGasV“ oder „ Die Abrechnung des gelieferten Gases erfolgt in 
derselben Weise wie bei Kunden, die zu den allgemeinen Tarifprei-
sen versorgt werden“.

Noch deutlicher ergibt sich dies aus dem von den Klägern vor-
gelegten Schreiben der Beklagten vom 30.07.1990, mit dem die 
neue Preisänderungsklausel in die Sonderverträge eingefügt wer-
den sollte. Wörtlich heißt es am Ende dieses Schreibens: „Sollten 
Sie die neuen Vertragsbedingungen ausdrücklich ablehnen, können 
wir Sie ab 1.Oktober 1990 nur noch zu den allgemeinen Tarifen mit 
Gas versorgen.“

Unstreitig bezog der Adressat dieses Schreibens, der ursprüng-
liche Kläger zu 5), Gas auf der Grundlage eines Sondervertrags 
zum Tarif 250 und haben weder er noch die anderen Kläger seiner-
zeit der Einführung der Preisänderungsklausel widersprochen, son-
dern beziehen weiterhin Gas auf der Grundlage der Sondervertrags-
preise zu den Bedingungen nach Sondervertrag. Damit handelt es 
sich hier nicht um eine missverständliche Bezeichnung allgemeiner 
Tarife, sondern um von der Beklagten ganz bewusst zu besonderen, 
von den allgemeinen Bedingungen abweichenden Konditionen an-
gebotene Sonderverträge.

c) Die von der Beklagten gegen diese rechtliche Einordnung an-
geführten Gesichtspunkte können im Ergebnis nicht überzeugen. 
Insbesondere hat die Beklagte nicht plausibel darzulegen vermocht, 
weshalb sie in ihren Bedingungen für die Erdgaslieferung nach Son-
dervertrag mehrfach auf die allgemeinen Tarifpreise Bezug nimmt 
und die AVBGasV als ergänzende Regelung einbezieht, soweit 
sich aus „diesem Vertrag …nichts anderes ergibt“. Dass – wie die 
Beklagte vorträgt – die Kläger zu „standardisierten Bedingungen“ 
versorgt werden, besagt nicht, dass sie Tarifkunden sind. Wurden 
die AVB in Sonderverträgen als Vertragsinhalt zugrunde gelegt, 
so erfolgte die Belieferung ebenfalls nach standardisierten Bedin-
gungen. Jedoch galten die AVB in diesem Fall nicht unmittelbar 
gem. § 6 Abs. 1 EnWG a.F. i.V.m. § 1 AVBGasV, sondern aufgrund 
freier vertraglicher Vereinbarung als AGB (Hermann /Recknagel/
Schmidt-Salzer, Komm. zu den Allgemeinen Versorgungsbedin-
gungen Bd. I, § 1 AVBEltV/GasV Rn. 18).

Eine andere Beurteilung folgt auch nicht aus dem Umstand, dass 
die Preisänderungsklausel – wie die Beklagte meint – an keiner 
Stelle von den verordnungsrechtlichen Vorgaben des § 4 AVBGasV 
abweichen würde. Selbst wenn dies zuträfe, was – wie weiter unten 
noch auszuführen sein wird – nicht der Fall ist, führte dies nicht 
zur unmittelbaren Geltung der AVBGasV und zur Einordnung der 

Kläger als Tarifkunden, sondern handelte es sich – wie bei einer 
Bezugnahme auf die AVBGasV schlechthin (vgl. OLG Oldenburg, 
RdE 09, 25 = ZNER 08, 385) – um eine Einbeziehung aufgrund 
vertraglicher Vereinbarung und damit um der Überprüfung nach 
§ 307 BGB unterliegende AGB (Recknagel a.a.O.).

Der aus § 6 EnWG 1935 bzw. § 10 EnwG 1998 folgende allge-
meine Versorgungsanspruch läuft auch nicht leer, wenn die Kläger 
als Sondervertragskunden eingeordnet werden. Der Anspruch auf 
die Versorgung nach dem allgemeinen Grundtarif bleibt von einer 
solchen Einordnung unberührt (Büdenbender a.a.O.).

Schließlich spielt es für die Einordnung keine Rolle, dass die Be-
klagte ihre (Sonder-) Konditionen einer unbestimmten Vielzahl von 
Kunden einräumt und die jeweils gültigen Tarife veröffentlicht. Aus 
der Veröffentlichung kann nicht stets auf das

Vorliegen eines allgemeinen Tarifs geschlossen werden (näher 
OLG Oldenburg a.a.O.).

[...] 
3.) Das von der Beklagten in Anspruch genommene Preisbestim-

mungsrecht ergibt sich nach allem nicht aus einer gesetzlichen Re-
gelung, sondern ist vertraglicher Natur. Die von der Beklagten in 
die Sonderverträge einbezogene Preisanpassungsklausel unterliegt 
deshalb der Inhaltskontrolle als AGB gem. § 307 BGB (BGHZ 176, 
244).

a) Preisanpassungsklauseln in Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen von (Gas-)Versorgungsunternehmen unterliegen nach stän-
diger Rechtsprechung des BGH der Inhaltskontrolle nach §§ 310 
Abs. 2, 307 Abs. 1 und 2 BGB (BGH, Urteil vom 21.09.2005 - 
VIII ZR 38/05, NJW-RR 2005, 1717; BGH, Urteil vom 13.12.2006 
-VIII ZR 25/06, NJW 2007,1054, 1055, jeweils m.w.N.; BGH, 
Urteil v. 29.04.2008, KZR 2/07 - Erdgassondervertrag, BB 2008, 
1360; Büdenbender, NJW 2007, 2945, 2951).

Die Preisanpassungsklausel in Ziff. 3 der Bedingungen für die 
Erdgaslieferung nach Sondervertrag hält einer Inhaltskontrolle 
nicht stand, weil sie die Vertragspartner der Beklagten entgegen 
den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligt.

Preisanpassungsklauseln, die eine Preisanpassung wegen und auf 
der Grundlage sich verändernder Kosten vorsehen, sind im Grund-
satz nicht zu beanstanden. Sie sind ein geeignetes und anerkanntes 
Instrument zur Bewahrung des Gleichgewichts von Preis und Lei-
stung bei langfristigen Lieferverträgen. Solche Klauseln dienen 
dazu, einerseits dem Verwender das Risiko langfristiger Kalkulati-
on abzunehmen und ihm seine Gewinnspanne trotz nachträglicher, 
ihn belastender Kostensteigerung zu sichern und andererseits, den 
Vertragspartner davor zu bewahren, dass der Verwender mögliche 
künftige Kostenerhöhungen vorsorglich schon bei Vertragsschluss 
durch Risikozuschläge aufzufangen versucht (BGH, Urteil vom

21.09.2005 - VIII ZR 38/05, NJW-RR 2005, 1717, zitiert nach 
Juris Rn. 18 m.w.N.; BGH, Urteil vom 13.12.2006, VIII ZR 25/06, 
NJW 2007,1054).

Preisanpassungsklauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
müssen jedoch so beschaffen sein, dass der Vertragspartner den 
Umfang der auf ihn zukommenden Preissteigerungen bei Vertrags-
schluss aus der Formulierung der Klausel erkennen und die Berech-
tigung einer von dem Verwender vorgenommenen Erhöhung an der 
Ermächtigungsklausel selbst messen kann. Das Transparenzgebot 
soll verhindern, dass der Verwender durch einen ungenauen Tat-
bestand oder eine ungenaue Rechtsfolge ungerechtfertigte Beurtei-
lungsspielräume in Anspruch nehmen und das vertragliche Äqui-
valenzverhältnis zu seinen Gunsten verschieben kann. Es bedarf 
daher einer möglichst konkreten Festlegung der Voraussetzungen, 
unter denen das Preisänderungsrecht entsteht (OLG Bremen, Urteil 
vom 16.11.2007 - 5 U 42/06, ZIP 2008, 28; OLG Oldenburg a.a.O.).

Klauseln, die eine Preisanpassung wegen und auf der Grundlage 
sich verändernder Kosten vorsehen, sind deshalb unwirksam, wenn 
sie dem Verwender nicht nur einen Ausgleich für gestiegene Ko-
sten, sondern eine zusätzliche Gewinnerzielung ermöglichen. Dem-
entsprechend sind sie nur zulässig, wenn die Befugnis des Verwen-
ders zu Preisanhebungen von Kostenerhöhungen abhängig gemacht 
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wird und die einzelnen Kostenelemente sowie deren Gewichtung 
offen gelegt werden, so dass der andere Vertragsteil bei Vertrags-
schluss die auf ihn zukommenden Preissteigerungen einschätzen 
kann (BGH, Urteil vom 21.09.2005 - VIII ZR 38/05, NJW-RR 
2005, 1717; BGH, Urteil vom 13.12.2006, VIII ZR 25/06, NJW 
2007,1054; BGH, Urteil vom 11.10.2007 - III ZR 63/07, NJW-RR 
2008, 134 zitiert nach Juris Rn. 19).

b) Diesen Anforderungen genügt die hier verwendete Klausel 
nicht. Sie nennt kein einziges konkretes Kriterium, aus dem sich 
die sachlichen Voraussetzungen und der zulässige Umfang einer 
Preiserhöhung ergeben könnte. Die Formulierung, der Preis werde 
„unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung für die Bereitstel-
lung von Erdgas und der jeweiligen Verhältnisse auf dem Haus-
haltswärmemarkt“ festgesetzt, räumt der Beklagten weitestgehen-
des Ermessen bei der Festsetzung der Preise ein,

ohne dass für den Kunden auch nur annähernd vorhersehbar 
wäre, in welchem Umfang Preisanhebungen auf ihn zukommen. 
Denn die Preisanpassungen werden keineswegs konkret auf die 
Preisentwicklung für Erdgas bezogen, sondern sollen nur unter „Be-
rücksichtigung“ der Entwicklung erfolgen. Das lässt der Beklagten 
die Möglichkeit offen, im Einzelfall auch höhere Preisanpassungen 
vorzunehmen, als sie der Kostenentwicklung bei der Bereitstellung 
für Erdgas entsprechen. Die Klausel nennt damit allenfalls den 
Anlass für eine mögliche Preisänderung, lässt aber nicht erken-
nen, nach welchen Kriterien sie zu erfolgen hat. Erst recht völlig 
konturlos und nicht berechenbar ist der Hinweis auf die jeweiligen 
Verhältnisse auf dem Haushaltswärmemarkt. Damit lässt sich die 
Beklagte die Möglichkeit offen, unabhängig von der Preisentwick-
lung bei Erdgas und ihren eigenen Kosten Preisanpassungen an 
den Marktverhältnissen bei anderen Energieträgern zu orientieren 
und dadurch das ursprüngliche Preis – Leistungsverhältnisses der 
mit den Klägern geschlossenen Verträge zu ihrem Vorteil zu ver-
schieben (vgl. zu einer ähnlichen Klausel OLG Frankfurt, Urteil 
v. 13.12.2007 1 U 41 /07). Hinzu kommt, dass der Kunde auch gar 
nicht erkennen kann, welche preisbildenden Faktoren die Beklagte 
bei der Bestimmung des Ausgangspreises zugrunde gelegt hat,

c) Der Unwirksamkeit der Preisänderungsklausel steht auch 
nicht entgegen, dass sie – nach Auffassung der Beklagten – dem 
gesetzlichen Leitbild des § 4 Abs.1 und 2 AVBGasV entspräche. 
Abgesehen davon, dass es sich hier um eine Preisanpassungsklau-
sel mit einem vollständig eigenständigen Wortlaut und gerade nicht 
um eine schlichte Verweisung auf § 4 AVBGasV handelt, weshalb 
die Auffassung der Beklagten, ihre Klausel entspreche den verord-
nungsrechtlichen Vorgaben eins zu eins, dem Senat nicht einsichtig 
erscheint, hat der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs zur Frage, 
inwieweit der AVBGasV Leitbildfunktion zukommt, bereits in der 
Entscheidung Erdgassondervertrag Stellung genommen. Danach 
ist den Vorschriften der Verordnung eine Leitbildfunktion nicht 
allgemein beizumessen, sondern jeweils für die einzelne in Rede 
stehende Bestimmung zu prüfen. Im konkret entschiedenen Fall hat 
der Bundesgerichtshof eine Leitbildfunktion für die streitige Preis-
änderungsklausel verneint, weil die konkret in Rede stehende ver-
tragliche Anpassungsklausel – anders als die gesetzliche Regelung 
– keine Pflicht zur Preisanpassung enthielt, wenn die Anpassung 
dem Kunden günstig ist. Im Ergebnis gilt aber auch für die vorlie-
gende Klausel nichts anderes, denn sie ermöglicht es der Beklagten, 
unabhängig von der Entwicklung ihrer Einstandspreise im Bereich 
Erdgas eine dort eingetretene günstige Entwicklung an den Kunden 
nicht oder nur mit zeitlicher Verzögerung weiterzugeben, wenn sich 
die „allgemeinen Verhältnisse auf dem Heizenergiemarkt“ anders 
als auf dem Markt für Erdgas entwickeln. Damit eröffnet sie dem 
Verwender die Möglichkeit, das ursprüngliche Preis – Leistungs-
verhältnis im Rahmen der bestehenden vertraglichen Beziehung zu 
verändern, was den Bestimmungen der AVBGasV widerspricht.

d) An Stelle der unwirksamen Preisanpassungsklausel tritt entge-
gen der von der Beklagten vertretenen Auffassung auch kein Preis-
änderungsrecht entsprechend § 4 AVBGasV, denn bei den Klägern 
handelt es sich um Sondervertragskunden (vgl. BGH, Urteil v. 

29.04.2008, KZR 2/07 - Erdgassondervertrag, BB 2008, 1360, Rn 
29). Die Verordnung gibt dem Versorger kein allgemeines Preisan-
passungsrecht, sondern das Recht zur Bestimmung und Änderung 
derjenigen allgemeinen Tarife, zu denen der Versorger nach § 6 
EnWG (1998) jedermann an sein Versorgungsnetz anzuschließen 
und zu versorgen hat. Der Preis, den die Kläger als Sondervertrags-
kunden zu zahlen haben, ergibt sich jedoch nicht aus dem allgemei-
nen, für jedermann geltenden Tarif, sondern aus der vertraglichen 
Vereinbarung. Auf einen solchen vereinbarten Preis findet das Ta-
rifbestimmungsrecht des Versorgers weder unmittelbare noch ent-
sprechende Anwendung (BGH a.a.O.).

e) Die Intransparenz der Regelung wird nicht durch ein Kündi-
gungsrecht der Kläger oder die Möglichkeit einer Billigkeitskon-
trolle nach § 315 Abs. 3 BGB kompensiert. Eine Kompensation 
durch Kündigungsrecht scheidet im vorliegenden Fall schon des-
halb aus, weil den Klägern das Recht zur Lösung vom Vertrag nicht 
spätestens gleichzeitig mit der Preiserhöhung zugebilligt wird. 
Darüber hinaus ist nicht ersichtlich, inwieweit die Kläger im frag-
lichen Zeitraum überhaupt die Möglichkeit gehabt hätten, auf einen 
anderen Gasversorger umzusteigen.

Auch die Zuerkennung einer gerichtlichen Billigkeitskontrolle 
nach § 315 Abs. 3 BGB kann keinen Ausgleich für die fehlende 
Transparenz der Klausel schaffen, weil der Kunde mangels Kennt-
nis der Preiskriterien keine realistische Möglichkeit hat, die Erhö-
hung des Preises auf ihre Berechtigung zu überprüfen (OLG Frank-
furt a.a.O.)

f) Auch eine ergänzende Vertragsauslegung gemäß §§ 157, 133 
BGB scheidet aus, weil die Beklagte durch den ersatzlosen Wegfall 
der Preisanpassungsklausel nicht unzumutbar benachteiligt wird. 
Denn die Beklagte kann den geschlossenen Vertrag mit einer Frist 
von drei Monaten zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres kündi-
gen. Diese Regelung ist ausreichend, um eine unzumutbare Härte 
für die Beklagte zu vermeiden (vgl. BGH, Urteil v. 29.04.2008, 
KZR 2/07 - Erdgassondervertrag a.a.O.). Die Beklagte hat vor-
liegend keine Umstände dargetan, die eine andere Wertung recht-
fertigen könnten. Die im Schriftsatz vom 27.02.2009 dargelegte 
Berechnung, wonach sie bei Nichtweitergabe ihrer gestiegenen 
Bezugskosten seit 01.10.2005 einen Verlust von über 20 Millionen 
EUR erleiden würde, berücksichtigt nicht, dass sich die Unwirk-
samkeit der Preisanpassungsklausel nur im Verhältnis zu denjeni-
gen Kunden auswirken kann, die der Preisanpassung in der Vergan-
genheit widersprochen haben.

Ihr weitergehender Vortrag im Schriftsatz vom 06.04.2009, in 
dem die Zahl der Kunden, die in der Vergangenheit Widerspruch 
erhoben haben, auf ca. 2000 beziffert wird, kann nicht mehr be-
rücksichtigt werden, weil es sich um nicht nachgelassenen, neuen 
tatsächlichen Vortrag handelt. Er gibt dem Senat auch keinen An-
lass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung, zumal sich 
daraus ein konkretes wirtschaftliches Risiko der Beklagten nicht 
ohne weiteres ableiten lässt. Insoweit muss sich die Beklagte auf 
ihr Kündigungsrecht und darauf verweisen lassen, dass das Risiko 
der Verwendung unwirksamer Allgemeiner Geschäftsbedingungen 
grundsätzlich den Verwender trifft. Die Beklagte hätte es schließ-
lich in der Hand gehabt, auf die Beanstandungen und Widersprü-
che ihrer Abnehmer im Jahr 2005 unmittelbar zu reagieren und von 
dem ihr zustehenden Kündigungsrecht unverzüglich Gebrauch zu 
machen.

4.) a)   Da sich die Preisänderungsklausel in den Sonderverträgen 
der Kläger als unwirksam erweist, war für eine Billigkeitsprüfung 
kein Raum und der auf eine Blligkeitsprüfung des Tarifs der Be-
klagten zum 01.10.2005 gerichtete Hauptantrag als unbegründet 
abzuweisen.

b) Der auf Feststellung der Unwirksamkeit der Preisanpassung 
gerichtete Hilfsantrag war hinsichtlich des Zeitpunktes zu konkre-
tisieren, ab welchem sich die Kläger auf die Unwirksamkeit beru-
fen können. Unabhängig davon, dass die Preisanpassungsklausel 
von Anfang an unwirksam war, können sich nur diejenigen Kläger 
auf die Unwirksamkeit berufen, die der Preiserhöhung in angemes-
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sener Zeit widersprochen haben. Soweit sie die einseitigen Preiser-
höhungen der Beklagten und die darauf basierenden Jahresabrech-
nungen in der Vergangenheit ohne Beanstandung in angemessener 
Zeit akzeptiert haben, indem sie weiterhin Gas bezogen und die 
nachfolgenden Rechnungen zahlten, ist der einseitig erhöhte Preis 
– unabhängig von der Befugnis der Beklagten zu einer Preiserhö-
hung – zu einem zwischen den Parteien vereinbarten Preis gewor-
den (ebenso OLG Oldenburg a.a.O.).

Dementsprechend war die Unwirksamkeit der Preisanpassungs-
klausel mit Wirkung zum 01.11.2005 festzustellen, weil die Kläger 
vorgetragen haben, der Preiserhöhung zum 01.11.2005 widerspro-
chen zu haben. [...]

6. Irreführende Werbung durch Werbeaussage „100% 
atomstromfreie Energie“

UWG §§ 3; 5, EnWG § 42

Die Werbeaussage „Als X Stromkunde beziehen Sie 100% at-
omstromfreie Energie“ ist objektiv unrichtig und verstößt gegen 
das Verbot irreführender Werbung.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Frankfurt a.M., B. v. 02.12.2008 - 11 U 45/08 (vorgehend: 
LG Frankfurt a.M.)

Zum Sachverhalt:
Die Parteien sind Wettbewerber bei der Belieferung von Endverbrauchern 
mit Strom. Die Verfügungsklägerin (nachfolgend Klägerin) greift mehrere 
Werbeaussagen der Verfügungsbeklagten (nachfolgend: Beklagte) an und 
nimmt diese im Wege der einstweiligen Verfügung auf Unterlassung in An-
spruch. Die Beklagte hat in Werbemitteln mit den Formulierungen

– „100% Ökostrom“
– „0% Atomstrom“
– „als X Stromkunde beziehen sie 100% atomstromfreie Energie“

geworben. Die Klägerin hält diese Aussagen für irreführend im Sinne von 
§ 5 UWG, weil diejenigen Abnehmer, die sich für den sogenannten „Öko-
strom“- Tarif der Beklagten entscheiden, denselben Strom beziehen, wie 
sonstige Abnehmer. Die Adressaten der Werbung bekämen den unrichtigen 
Eindruck vermittelt, dass die Beklagte ihren Kunden tatsächlich atomstrom-
freien und/oder ökologisch erzeugten Strom liefere und nicht nur – wie tat-
sächlich – diesen in den allgemeinen Strommix einspeise. Den Abnehmern 
werde verschleiert, dass bei einem Wechsel zu dem „Ökotarif“ allenfalls 
mittelbar ein Beitrag zu Förderung umweltschonender Energiegewinnung 
geleistet werde.

Mit Beschluss vom 17.04.2008 hat das Landgericht der Beklagten im 
Wege der einstweiligen Verfügung untersagt, sinngemäß oder wörtlich mit 
der Aussage „100% Ökostrom“ und/oder „0% Atomstrom“ und/oder „als X 
Stromkunde beziehen sie 100% atomstromfreie Energie“ zu werben. Auf 
den Widerspruch der Beklagten hat es die einstweilige Verfügung mit dem 
angefochtenen Urteil bestätigt. 

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die meint, eine Irre-
führung im Sinne der §§ 3, 5 UWG liege nicht vor. Zu Unrecht habe das 
Landgericht angenommen, dass durch die beanstandete Werbung bei den 
angesprochenen Verbrauchern der Eindruck entstehe, er konkret erhalte von 
der Beklagten tatsächlich Strom, der kein Atomstrom sei und auch nicht 
unter Verwendung fossiler Energieträger erzeugt würde. Der Anteil der 
Verbraucher, bei denen aufgrund der Werbeaussage tatsächlich eine solche 
Fehlvorstellung erzeugt werde, bewege sich allenfalls im Promillebereich. 
Denn der Großteil der befassten Verbraucher sei sich darüber im Klaren, dass 
Ökostrom (nur) in schuldrechtlicher und nicht in physischer Hinsicht gelie-
fert werde. Selbst wenn man von einem ausreichenden Quorum ausginge, 
sei eine entsprechende Fehlvorstellung nicht relevant im Sinne der §§ 3, 5 
UWG, weil die Fehlvorstellung nicht geeignet wäre, die Kaufentscheidung 
eines erheblichen Teils des Publikums zu beeinflussen. Dem maßgeblichen 
Durchschnittsverbraucher komme es bei seiner Kaufentscheidung lediglich 
darauf an, die Umwelt vor den Gefahren zu bewahren, welche durch die 

Erzeugung von Atomkraft, insbesondere dem dabei entstehenden radioak-
tivem Abfall entstehen. Diese Gefahren könne der Verbraucher unabhängig 
davon, ob er tatsächlich physischen Strom oder schuldrechtlichen Strom ge-
liefert bekomme, allein und nur durch seine abstrakte Entscheidung für oder 
gegen die Lieferung von Ökostrom beeinflussen. 

Aus den Gründen:
II. Die zulässige Berufung hat in der Sache nur zum Teil Erfolg.

1. Erfolg hat die Berufung zunächst, soweit das Landgericht der 
Beklagten nicht nur die wortgetreue Wiedergabe der angegriffenen 
Werbeaussagen, sondern auch deren „sinngemäße“ Wiederholung 
untersagt hat. Insoweit war der Antrag mangels ausreichender Be-
stimmtheit unzulässig (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO).

Auch wenn der BGH (GRUR 1977,114-VUS) in einem Einzel-
fall die Formulierung „sinngemäß“ als zulässige Verallgemeine-
rung gebilligt hat, stellt sie generell keine hinreichende Grundlage 
für ein Vollstreckungsverfahren dar und führt deshalb mangels Be-
stimmtheit zu einem unzulässigen Antrag (Melullis, Handbuch des 
Wettbewerbsprozesses, 3. Auflage, Rn. 321; OLG Koblenz GRUR 
1988,196). So liegt der Fall auch hier. Ob eine maßgebliche und 
relevante Irreführung des Verkehrs in Betracht zu ziehen ist, hängt 
von der jeweiligen konkreten Formulierung und deren Kontext ab, 
so dass die entscheidende Würdigung der besonderen Fallumstände 
in das Vollstreckungsverfahren verlagert würde.

 2.) Ohne Erfolg bleibt die Berufung, soweit das Landgericht der 
Beklagten untersagt hat, mit der Aussage „Als X Stromkunde be-
ziehen sie 100% atomstromfreie Energie“ sowie mit den Aussagen 
„100% Ökostrom“ und /oder „0% Atomstrom“ im konkreten Zu-
sammenhang zu werben. Insoweit geht der Senat in Übereinstim-
mung mit dem Landgericht davon aus, dass die Beklagte mit der 
angegriffenen Werbeaussage gegen das Verbot der irreführenden 
Werbung ( § 3, 5 UWG) verstößt.

a) Die Kammer hat in dem angefochtenen Urteil dargelegt, dass 
ihre Mitglieder zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören 
und die Irreführungsgefahr somit aus eigener Sachkunde zu beur-
teilen in der Lage sind. Dagegen hat die Berufung keine Bedenken 
erhoben. Soweit das Landgericht deshalb zu dem Ergebnis gelangt, 
durch die streitgegenständlichen Äußerungen könne beim Verbrau-
cher der Eindruck erweckt werden, er konkret erhalte tatsächlich 
Strom, der atomstromfrei sei, handelt es sich um tatsächliche Fest-
stellungen, die für den Senat bindend sind, soweit nicht konkrete 
Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit be-
gründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten (§ 529 Abs. 
1 ZPO).

Solche konkreten Anhaltspunkte hat die Berufung entgegen 
§ 520 Abs. 3 Nr. 3 ZPO nicht aufgezeigt. Sie räumt ein, dass die in-
kriminierten Aussagen unstreitig nicht zutreffen, wenn man auf den 
physisch dem Energieversorgungsnetz entnommenen Strom ab-
stellt, da insoweit ein in der gesamten Bundesrepublik einheitlicher 
Strommix besteht. Letztlich schließt die Berufung selbst nicht aus, 
dass es Verbraucher gibt, bei denen aufgrund der beanstandeten 
Werbeaussagen tatsächlich die vom Landgericht für möglich gehal-
tene Fehlvorstellung erzeugt wird. Sie behauptet aber, deren Anteil 
bewege sich allenfalls im Promillebereich und sei auf Einzelfälle 
beschränkt, so dass das für die Bejahung einer Irreführungsgefahr 
erforderliche Quorum nicht erreicht werde.

b) Damit werden die Feststellungen des Landgerichts letztlich 
nur hinsichtlich der Irreführungsquote in Zweifel gezogen, weil die 
Beklagte meint, der Großteil der befassten Verbraucher sei sich da-
rüber im Klaren, dass er Ökostrom (nur) in schuldrechtlicher und 
nicht in physischer Hinsicht geliefert bekomme.

Dem vermag der Senat nicht zu folgen.
Das OLG München hat in einem Urteil vom 26.07.2001 be-

züglich der Werbeaussage „A ..liefert ihnen zu 100 % Strom aus 
Wasserkraft“ ausgeführt, die Aussage erwecke bei einem nicht 
unbeachtlichen Teil der Stromkunden den Eindruck, aufgrund des 
Vertragsschlusses mit der Beklagten seien sie künftig in der Lage, 
dem Netz ausschließlich umweltfreundlichen Strom zu entneh-
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