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Sonderkunden	ungleich	nachteiliger	auswirkt	als	für	Tarifkunden,	
bei	der	Inhaltskontrolle	nach	§	307	Abs.	�	und	�	BGB	zu	berück-
sichtigen	(ebenda).

Die	 AVBEltV	 erlauben	 den	 Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men	Änderungen	der	Allgemeinen	Tarife	(§	4	Abs.	�),	räumen	den	
Tarifkunden	aber	im	Falle	einer	Tarifänderung	zum	Ausgleich	ein	
Kündigungsrecht	ein	(§	3�	Abs.	�).	Die	Regelungen	der	AVBEltV	
gelten	 nach	 Ziffer	 6	 der	 Vertragsbedingungen	 der	 Beklagten	 für	
deren	 Sonderkunden	 nur,	 „soweit	 für	 den	 gewählten	 Tarif	 nichts	
anderes	 vereinbart	 ist“.	 Für	 den	Vario-Tarif	 der	 Beklagten	 ist	 et-
was	anderes	in	Ziffer	�	ihrer	Vertragsbedingungen	vereinbart,	näm-
lich	eine	Vertragslaufzeit	von	mindestens	zwölf	Monaten.	In	ihrer	
-	im	Verbandsprozess	zugrunde	zu	legenden	-	kundenfeindlichsten	
Auslegung	 (vgl.	 Bundesgerichtshof,	 Urteil	 vom	 �3.	 Dezember	
�006,	NJW	�007,	S.	�054,	�055;	Urteil	vom	��.	September	�005,	
NJW-RR	�005,	S.	�7�7,	�7�8;	Urteil	vom	�9.	Oktober	�999,	NJW	
�000,	 S.	 65�,	 65�)	 schließt	 diese	 Klausel	 eine	 vorzeitige	 Kündi-
gung	des	Vario-Tarif-Kunden	wegen	einer	auf	Ziffer	4	gestützten	
Tarifanpassung	aus.	Selbst	wenn	Ziffer	4	der	Vertragsbedingungen	
der	Regelung	in	§	4	Abs.	�	AVBEltV	entsprechen	sollte,	wirkte	sie	
sich	für	die	Sonderkunden	der	Beklagten	wegen	des	Kündigungs-
ausschlusses	 in	 Ziffer	 �	 der	Vertragsbedingungen	 ungleich	 nach-
teiliger	aus	als	für	Tarifkunden.	Die	streitgegenständliche	Klausel	
entspricht	daher	nicht	dem	Leitbild	der	AVBEltV.

Im	Übrigen	geht	die	Verweisung	 in	Ziffer	6	der	Vertragsbedin-
gungen	der	Beklagten	bei	einer	künftigen	Verwendung	ins	Leere,	
weil	die	AVBEltV	durch	Art.	4	Satz	�	der	Verordnung	zum	Erlass	
von	 Regelungen	 des	 Netzanschlusses	 von	 Letztverbrauchern	 in	
Niederspannung	und	Niederdruck	vom	�.	November	�006	(BGBl.	
I	S.	�477)	mit	Wirkung	vom	8.	November	�006	außer	Kraft	gesetzt	
wurden	(vgl.	Bundesgerichtshof,	Urteil	vom	�3.	Dezember	�006,	
NJW	�007,	S.	�054,	�056	f.	zur	Parallelvorschrift	des	§	3�	Abs.	�	
AVBGasV).
(�)	Auch	beschränken	sich	die	vom	Bundesgerichtshof	für	Preisän-
derungsklauseln	aufgestellten	Grundsätze	nicht	-	wie	die	Beklagte	
meint	 -	auf	Kostenelementeklauseln	 im	Sinne	von	§	�	Abs.	�	Nr.	
3	PrKG.	Dies	 ergibt	 sich	deutlich	 aus	dem	Urteil	 des	Bundesge-
richtshofs	vom	��.	Juni	�980	(NJW	�980,	S.	�5�8,	�5�9),	das	zu	
einer	 Preiserhöhungsklausel	 ergangen	 ist,	 die	 keine	 Bezugnahme	
auf	Kostenelemente	enthielt.	Auch	in	dem	von	der	Beklagten	her-
angezogenen	Urteil	vom	�9.	Oktober	�999	(NJW	�000,	S.	65�,	65�)	
ist	der	Bundesgerichtshof	nicht	von	den	geschilderten	Grundsätzen	
abgewichen.	Vielmehr	hat	er	ihre	Geltung	auf	einen	in	Allgemeinen	
Geschäftsbedingungen	enthaltenen	einseitigen	Bestimmungsvorbe-
halt	erstreckt:	Auch	eine	solche	Regelung	könne	nur	hingenommen	
werden,	soweit	sie	bei	unsicherer	Entwicklung	der	Verhältnisse	als	
Instrument	 zur	Anpassung	notwendig	 sei	und	Anlass,	Richtlinien	
sowie	Grenzen	des	Bestimmungsrechts	möglichst	konkret	angebe.	
Als	Instrument	zur	Anpassung	ist	eine	Preisänderungsklausel	-	wie	
bereits	 unter	 aa.	 ausgeführt	 -	 nur	 dann	 notwendig,	 wenn	 sie	 der	
Wahrung	des	Äquivalenzverhältnisses	dient.
(3)	Ferner	hat	der	Bundesgerichtshof	wiederholt	klargestellt,	dass	
die	 Kontrollmöglichkeit	 nach	 §	3�5	Abs.	 3	 BGB	 die	 notwendige	
Eingrenzung	und	Konkretisierung	einer	AGB-Klausel	nicht	erset-
zen	kann	(vgl.	Urteil	vom	�6.	Mai	�986,	NJW	�986,	S.	3�34,	3�35;	
Urteil	vom	7.	Oktober	�98�,	NJW	�98�,	S.	33�,	33�;	Urteil	vom	��.	
Juni	�980,	NJW	�980,	S.	�5�8,	�5�9).
(4)	Ebensowenig	kann	sich	die	Beklagte	darauf	berufen,	der	Wett-
bewerb	auf	dem	liberalisierten	Strommarkt	verhindere	übermäßige	
Preiserhöhungen	 und	 biete	 damit	 bereits	 ein	 ausreichendes	 Kor-
rektiv	(vgl.	Bundesgerichtshof,	Urteil	vom	7.	Oktober	�98�,	NJW	
�98�,	S.	33�,	33�;	Urteil	vom	��.	Juni	�980,	NJW	�980,	S.	�5�8,	
�5�9).	 Entscheidend	 für	 die	 Wirksamkeit	 einer	 Preiserhöhungs-
klausel	ist	vielmehr,	dass	sie	im	Sinne	des	§	307	Abs.	�	und	�	BGB	
angemessen	und	transparent	ist	(ebenda).
cc.	Diesen	Anforderungen	genügt	die	streitgegenständliche	Klausel	
-	wie	bereits	das	Landgericht	eingehend	und	zutreffend	ausgeführt	
hat	-	nicht.	Die	Formulierung	„wird	…	in	Anlehnung	an	die	Prei-

sentwicklung	des	liberalisierten	Strommarktes	für	Tarifkunden	…	
variabel	halten“	gibt	lediglich	den	Anlass	einer	Preisanpassung	im	
Vario-Tarif	der	Beklagten	wieder,	bestimmt	aber	nicht,	dass	diese	
nur	 im	Rahmen	und	zum	Ausgleich	etwaiger	Kostensteigerungen	
zulässig	ist.	Dasselbe	gilt	für	die	Bezugnahme	auf	die	„Marktpreise	
für	vergleichbare	Vertragsverhältnisse“	und	die	Formulierung	„ggf.	
wird	eine	Anpassung	der	Preise	 im	Vario-Tarif	vorgenommen“	 in	
Satz	�	der	Klausel.	Auch	bei	einer	Zusammenschau	der	beiden	Sät-
ze	erlaubt	Ziffer	4	der	Vertragsbedingungen	der	Beklagten	eine	von	
den	Kunden	nicht	überprüfbare	und	auch	nicht	durch	zwischenzeit-
liche	Kostensteigerungen	begrenzte	Erhöhung	des	Vario-Tarifs.	Die	
damit	ermöglichte	nachträgliche	Verschiebung	des	Preis-Leistungs-
Verhältnisses	zulasten	der	Sonderkunden	verstößt	-	auch	wenn	sie	
nach	Satz	3	der	Klausel	nach	oben	hin	durch	den	Allgemeinen	Tarif	
der	Beklagten	begrenzt	ist	-	gegen	§	307	Abs.	�	Satz	�	und	�	BGB	
(vgl.	Bundesgerichtshof,	Urteil	vom	��.	Juli	�989,	NJW	�990,	S.	
��5,	��6;	Urteil	vom	�6.	Mai	�986,	NJW	�986,	S.	3�34,	3�35;	Ur-
teil	vom	6.	Dezember	�984,	NJW	�985,	S.	855,	856).
b.	Die	Beklagte	hat	die	Unangemessenheit	 ihres	pauschal	 formu-
lierten	Preisänderungsvorbehalts	nicht	durch	ein	-	dem	Leitbild	des	
§	3�	Abs.	�	AVBEltV	entsprechendes	-	Recht	zur	Lösung	vom	Ver-
trag	kompensiert	 (vgl.	Bundesgerichtshof,	Urteil	vom	7.	Oktober	
�98�,	NJW	�98�,	S.	33�,	33�).	Denn	Ziffer	�	der	für	den	Vario-Tarif	
der	Beklagten	geltenden	Vertragsbedingungen	schließt	ein	solches	
Lösungsrecht	für	die	Vertragslaufzeit	von	mindestens	zwölf	Mona-
ten	aus.	Eine	Anwendung	des	§	3�	Abs.	�	AVBEltV	in	ergänzender	
Vertragsauslegung	kommt	aus	den	unter	3.	a.	bb.	(�)	ausgeführten	
Gründen	nicht	in	Betracht.	Im	Übrigen	ist	eine	ergänzende	Vertrags-
auslegung	-	entgegen	der	Auffassung	der	Beklagten	-	im	Verbands-
prozess	 nach	 §	�	 UKlaG	 nicht	 möglich	 (vgl.	 Bundesgerichtshof,	
Urteil	vom	�3.	Dezember	�006,	NJW	�007,	S.	�054,	�057).
c.	Soweit	der	Bundesgerichtshof	-	etwa	in	den	von	der	Beklagten	
herangezogenen	 Entscheidungen	 -	 Preisänderungsvorbehalte	 für	
zulässig	 gehalten	 hat,	 welche	 die	 Preiserhöhungsfaktoren	 nicht	
konkretisierten	 und	 dem	Vertragspartner	 auch	 kein	 Lösungsrecht	
einräumten,	 ist	 dies	 ausdrücklich	 mit	 Besonderheiten	 der	 zu	 be-
urteilenden	Vertragsverhältnisse	und	der	Verwendung	der	Klausel	
im	 kaufmännischen	 Geschäftsverkehr	 gerechtfertigt	 worden	 (vgl.	
Bundesgerichtshof,	Urteil	vom	�6.	Mai	�986,	NJW	�986,	S.	3�34,	
3�35	und	Urteil	vom	��.	Juli	�989,	NJW	�990,	S.	��5,	��6,	jeweils	
mit	weiteren	Nachweisen).
[…]
III.	 Die	 Revision	 war	 wegen	 grundsätzlicher	 Bedeutung	 gemäß	
§	543	Abs.	�	Nr.	�,	Abs.	�	Nr.	�	ZPO	zuzulassen.	Die	rechtliche	Be-
urteilung	der	in	einer	unbestimmten	Vielzahl	von	Vertragsverhält-
nissen	 maßgeblichen	 Preisanpassungsklausel	 ist	 höchstrichterlich	
noch	nicht	hinreichend	geklärt.

7. Zur Wirksamkeit einer an § 5 Abs. 2 GasGVV ange-
lehnten Preisanpassungsklausel in AGB eines Erdgaslie-
ferungsvertrags

BGB § 307 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1; GasGVV § 5 Abs. 2 

Die gegenüber Sondervertragskunden in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen verwendete Klausel

„kgu darf den Festpreis und den Verbraucherpreis entspre-
chend § 5 Abs. 2 GasGVV anpassen. Es handelt sich um 
eine einseitige Leistungsbestimmung, die wir nach billigem 
Ermessen ausüben werden. Soweit sich der Festpreis oder der 
Verbrauchspreis ändert, können Sie den Vertrag entsprechend 
§ 20 GasGVV kündigen“,

OLG Celle, U. v. 17.01.2008 - 13 U 152/07
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verstößt nicht gegen § 307 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Celle, U. v. 17.01.2008 - 13 U 152/07

Zum Sachverhalt: Der	Kläger	verlangt	als	qualifizierte	Einrichtung	im	
Sinne	von	§§	3,	4	UKlaG	von	der	Beklagten,	einem	Gasversorgungsunter-
nehmen,	die	Verwendung	der	in	deren	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	
enthaltenen	Klausel:

 „kgu darf den Festpreis und den Verbrauchspreis entsprechend § 4 Abs. 
2 AVBGasV anpassen. Es handelt sich um eine einseitige Leistungsbe-
stimmung, die wir nach billigem Ermessen ausüben werden. Soweit sich 
der Festpreis oder der Verbrauchspreis ändert, können Sie den Vertrag 
entsprechend § 32 Abs. 2 AVBGasV kündigen.“

zu	unterlassen.
Das	Landgericht	hat	die	Klage	abgewiesen.	Als	gesetzliches	Leitbild	sei	des-
halb	die	an	sich	nur	gegenüber	Tarifkunden	geltende	AVBGasV	anzusehen,	
da	der	Sonderkunde,	wie	sich	aus	der	Regelung	in	§	3�0	Abs.	�	BGB	erge-
be,	nicht	bessergestellt	 sein	solle	als	der	Tarifkunde.	Von	diesem	Leitbild	
weiche	die	Beklagte	in	ihren	Vertragsbedingungen	hinsichtlich	des	vorgese-
henen	Preisanpassungsrechts	jedoch	nicht	ab.
Mit	 seiner	 Berufung	 hat	 der	 Kläger	 seinen	 erstinstanzlichen	 Klageantrag	
weiterverfolgt	 und	 ergänzend	 ausgeführt,	 dass	 für	 die	Wirksamkeit	 einer	
Preisanpassungsklausel	entscheidend	sei,	dass	ein	Verbraucher	zum	einen	
bereits	bei	Vertragsschluss	erkennen	könne,	wann	und	in	welchem	Umfang	
Preiserhöhungen	auf	 ihn	zukommen	könnten	und	dass	er	zum	anderen	 in	
der	Lage	sei,	im	Nachhinein	die	Berechtigung	vorgenommener	Preiserhö-
hungen	an	der	Ermächtigungsklausel	zu	messen.	Dies	sei	bei	der	streitge-
genständlichen	Klausel	jedoch	nicht	der	Fall.

Aus den Gründen:
II.	 Die,	 auch	 in	 ihrem	 geänderten	 Klageantrag	 zulässige	 (§	533	
ZPO),	Berufung	 ist	nicht	begründet.	Dem	Kläger	 stehen	der	gel-
tend	gemachte	Unterlassungsanspruch	und	damit	auch	der	geltend	
gemachte	Zahlungsanspruch	nicht	zu.
�.	Der	Kläger	hat	keinen	Unterlassungsanspruch	gemäß	§	�	UKlaG.	
Die	 streitgegenständliche	 Klausel	 ist	 nicht	 nach	 §§	307	 bis	 309	
BGB	unwirksam.
a)	Eine	Inhaltskontrolle	gemäß	§§	308,	309	BGB	scheidet	aus.	Die	
streitgegenständliche	Klausel	wird	von	der	Beklagten	in	Verträgen	
über	die	Versorgung	von	Sonderabnehmern	mit	Gas	verwendet.	Ge-
mäß	§	3�0	Abs.	�	Satz	�	BGB	finden	die	§§	308	und	309	BGB	auf	
eine	derartige	Klausel	keine	Anwendung.
b)	 Die	 streitgegenständliche	 Klausel	 verstößt	 nicht	 gegen	 §	307	
BGB.
Gemäß	§	307	Abs.	�	Satz	�	BGB	sind	Bestimmungen	in	Allgemei-
nen	Geschäftsbedingungen	unwirksam,	wenn	sie	den	Vertragspart-
ner	des	Verwenders	entgegen	den	Geboten	von	Treu	und	Glauben	
unangemessen	 benachteiligen.	 Eine	 unangemessene	 Benachteili-
gung	ist	gemäß	§	307	Abs.	�	Satz	�	Nr.	�	BGB	im	Zweifel	anzu-
nehmen,	wenn	eine	Bestimmung	mit	wesentlichen	Grundgedanken	
der	gesetzlichen	Regelung,	von	der	abgewichen	wird,	nicht	zu	ver-
einbaren	ist	oder	wesentliche	Rechte	oder	Pflichten,	die	sich	aus	der	
Natur	des	Vertrages	ergeben,	 so	einschränkt,	dass	die	Erreichung	
des	Vertragszwecks	gefährdet	ist.
Das	ist	bei	der	streitgegenständlichen	Klausel	nicht	der	Fall.
aa)	Der	Kläger	weist	als	solches	zutreffend	darauf	hin,	dass	nach	
der	 Rechtsprechung	 des	 Bundesgerichtshofs	 sog.	 Kostenelemen-
teklauseln,	die	eine	Preisanpassung	wegen	und	auf	der	Grundlage	
sich	verändernder	Kosten	vorsehen,	die	Schranke	des	§	307	BGB	
nicht	einhalten,	wenn	die	Preisanpassungsklausel	es	dem	Verwen-
der	ermöglicht,	über	die	Abwälzung	konkreter	Kostensteigerungen	
hinaus	den	zunächst	vereinbarten	Preis	ohne	jede	Begrenzung	an-
zuheben	und	so	nicht	nur	eine	Gewinnschmälerung	zu	vermeiden,	
sondern	einen	zusätzlichen	Gewinn	zu	erzielen	(BGH,	Urteile	vom	
�5.	November	�007	-	III	ZR	�4706,	vom	�3.	Dezember	�006	-	VIII	
ZR	 �506,	 NJW	 �007,	 �054	 und	 vom	 ��.	 September	 �005	 -	VIII	
ZR	3805,	NJWRR	�005,	�7�7).	Dementsprechend	sind	Preisanpas-
sungsklauseln	nur	zulässig,	wenn	die	Befugnis	des	Verwenders	zu	
Preisanhebungen	 von	 Kostenerhöhungen	 abhängig	 gemacht	 wird	
und	die	einzelnen	Kostenelemente	sowie	deren	Gewichtung	bei	der	
Kalkulation	 des	 Gesamtpreises	 offen	 gelegt	 werden,	 so	 dass	 der	

andere	Vertragsteil	bei	Vertragsschluss	die	auf	 ihn	zukommenden	
Preissteigerungen	einschätzen	kann	(BGH,	Urteil	vom	�5.	Novem-
ber	�007	-	III	ZR	�4706).
bb)	Die	in	den	genannten	Entscheidungen	gestellten	Anforderungen	
an	den	Inhalt	einer	zulässigen	Kostenelementeklausel	können	auf	
die	streitgegenständliche	Klausel	nicht	übertragen	werden.	Die	von	
der	Beklagten	verwendete	Klausel	sieht	eine	Preisanpassung	nicht	
auf	 der	 Grundlage	 der	 Entwicklung	 von	 konkret	 genannten	 Kos-
tenelementen	vor.	vielmehr	soll	eine	Preisanpassung	entsprechend	
der	Regelung	des	§	5	Abs.	�	GasGVV	erfolgen.	Diese	Vorschrift,	
die	 -	 ebenso	 wie	 seine	Vorgängerregelung	 §	4	Abs.	 �	AVBGasV	
(vgl.	dazu	BGH,	Urteil	vom	�3.	Juni	�007	-	VIII	ZR	3606,	NJW	
�007,	 �540)	 ein	 unmittelbares	 Leistungsbestimmungsrecht	 des	
Gasversorgers	beinhaltet	-	stellt	eine	„gesetzliche	Regelung“	i.	S.	
von	§	307	Abs.	�	Nr.	�	BGB	dar.
Da	die	GasGVV	gegenüber	Sonderabnehmern	jedoch	nicht	unmit-
telbar,	 sondern	 lediglich	 kraft	 Einbeziehung	 gilt,	 führt	 dies	 noch	
nicht	 dazu,	 dass	 die	 angegriffene	 Klausel	 einer	 Inhaltskontrolle	
nach	§	307	BGB	bereits	deshalb	standhält,	weil	sie	der	Bestimmung	
des	§	5	Abs.	�	GasGVV	entspricht,	an	deren	wesentlichen	Grundge-
danken	sich	eine	Inhaltskontrolle	auszurichten	hätte.	Jedoch	enthält	
die	Regelung	des	§	5	Abs.	�	GasGVV	eine	„Leitbildfunktion“	im	
weiteren	Sinne,	die	grundsätzlich	auch	auf	Sondervertragskunden	
ausstrahlt	 und	 im	Ergebnis	 dazu	 führt,	 dass	 die	 streitgegenständ-
liche	Klausel	als	mit	§	307	BGB	im	Einklang	stehend	anzusehen	
ist	(vgl.	KunthTüngler,	RdE	�006,	�57,	�63.	SchulzGardyan,	N&R	
�005,	97,	99.	a.	A.:	Halfmeier,	VuR	�006,	4�7,	4�9).
(�)	Bei	der	Inhaltskontrolle	der	Versorgungsbedingungen	für	Son-
derkunden	 kommt	 den	 Regelungen	 der	 Rechtsverordnungen	 für	
Tarifkunden	eine	Indizwirkung	und	Leitbildfunktion	zu	(vgl.	BGH,	
Urteil	vom	�5.	Februar	�998	-	VIII	ZR	�7696,	NJW	�998,	�640).	
Dies	 gilt	 jedoch	 nur	 insoweit,	 als	 sich	 die	 AVBKlausel	 für	 den	
Sonderkunden	 nicht	 nachteiliger	 auswirkt	 als	 die	 entsprechende	
AVBRegelung	für	den	Tarifkunden	(vgl.	Ulmer	in	UlmerBrandner	
Hensen,	AGBRecht,	�0.	Aufl.,	§	305	Rdn.	�0�.	MünchKommBGB-
Basedow,	5.	Aufl.,	§	3�0	Rdn.	�6).
(�)	 Letzteres	 ist	 bei	 der	 streitgegenständlichen	 Klausel	 nicht	 der	
Fall.	Entgegen	der	Auffassung	des	Klägers	sind	Tarif	und	Sonder-
vertragskunden	im	Bereich	von	Preisanpassungen	seitens	des	Ver-
sorgers	in	gleicher	Weise	betroffen.	Dass	Tarifkunden	weniger	Wert	
auf	eine	effiziente	Kostengestaltung	legen	als	Sondervertragskun-
den,	wie	der	Kläger	behauptet,	 ist	nicht	 ersichtlich	und	erscheint	
dem	 Senat,	 gerade	 auch	 angesichts	 der	 aktuellen	 Diskussion	 im	
Hinblick	auf	Preiserhöhungen	im	Bereich	der	Energieversorgung,	
als	 lebensfremd.	Der	diesbezüglichen	Argumentation	des	Klägers	
könnte	allenfalls	dann	näher	zu	treten	sein,	wenn	die	Beklagte	ge-
genüber	 Sondervertragskunden	 zu	 Vertragsbeginn	 ihre	 Preiskal-
kulation	offen	 legen	oder	aufschlüsseln	würde.	Das	aber	 ist	nicht	
ersichtlich	und	wird	auch	von	dem	Kläger	nicht	behauptet.	Würde	
man	dagegen	eine	Ausstrahlungswirkung	von	§	5	Abs.	�	GasGVV	
auf	die	gegenüber	Sondervertragskunden	verwendete	Klausel	ver-
neinen,	hätte	dies	zur	Folge,	dass	Sondervertragskunden	infolge	des	
ersatzlosen	 Wegfalls	 der	 Preisanpassungsmöglichkeit	 gegenüber	
Tarifkunden	besser	gestellt	werden	würden.	Eine	derartige	Besser-
behandlung	wäre	ungerechtfertigt,	da	ein	Erfordernis,	Sonderver-
tragskunden	 im	Vergleich	zu	Tarifkunden	weitergehend	zu	schüt-
zen,	nicht	zu	erkennen	ist	(vgl.	auch	KunthTüngler,	a.	a.	O.).
(3)	 Der	 Senat	 verkennt	 nicht,	 dass	 das	 vorgenannte	 Ergebnis	 ge-
eignet	ist,	als	unbillig	zu	erscheinen.	Hiernach	werden	nämlich	die	
Preisanpassungsklauseln,	die	die	eine	eventuelle	Preiserhöhung	be-
gründenden	Kostenelemente	im	Einzelnen	benennen	und	damit	für	
den	Verbraucher	zumindest	eine	gewisse	Transparenz	schaffen,	bei	
der	Prüfung	ihrer	Wirksamkeit	einer	strengeren	Kontrolle	unterwor-
fen	als	die	Klauseln,	die	sich	allein	auf	die	jeweils	einschlägigen,	
für	den	Verbraucher	in	Bezug	auf	die	Vorhersehbarkeit	einer	etwai-
gen	Preiserhöhung	allerdings	völlig	nichtssagenden,	AVB	beziehen	
(vgl.	dazu	auch	Hanau,	ZIP	�006,	��8�,	��85).	Wie	ausgeführt,	be-
steht	aus	Sicht	des	Senats	 rechtlich	allerdings	keine	Möglichkeit,	
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vorliegend	anders	zu	entscheiden.
�.	 Im	Hinblick	darauf,	dass	dem	Kläger	gegen	die	Beklagte	kein	
Unterlassungsanspruch	zusteht,	ist	auch	der	geltend	gemachte	Zah-
lungsanspruch	unbegründet.
III.	[…]	Die	Revision	war	nach	§	543	Abs.	�	Nr.	�,	�	ZPO	zuzu-
lassen.	Ob	eine	Klausel	wie	die	vorliegende	gegen	§	307	BGB	ver-
stößt,	 ist,	 soweit	 ersichtlich,	 höchstrichterlich	 bislang	 noch	 nicht	
entschieden	worden.

8. Zur Unwirksamkeit einer Preisanpassungsklausel in 
AGB eines Erdgaslieferungsvertrags

BGB §§ 307 Abs. 1; AVBGasV § 4 Abs. 1 und 2

Eine Klausel, in der Preisänderungen unter Bezugnahme auf 
Daten erfolgen, die sich der Kunde nicht beschaffen kann (z.B. 
wenn auf Bezugs- oder Lohnkosten von Vorlieferanten abgestellt 
wird, die dem Kunden nicht bekannt gegeben werden) genügt 
nicht dem Erfordernis der Transparenz nach § 307 BGB. Dieses 
erfordert vor allem auch eine Regelung darüber, welche quantita-
tive Gewichtung den einzelnen Bezugsfaktoren im Hinblick auf 
die Kalkulation des Gaspreises zukommt.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Bremen, U. v. 16.11.2007 - 5 U 42/06 

Zum Sachverhalt:	Die	Parteien	streiten	um	die	Wirksamkeit	von	vier	Gas-
preiserhöhungen	in	der	Zeit	zwischen	dem	0�.�0.�004	und	dem	0�.0�.�006.	
Die	Beklagte	war	zur	Zeit	der	hier	in	Rede	stehenden	Gaspreiserhöhungen	
das	 einzige	 regionale	 Energieversorgungsunternehmen.	 Die	 Kläger	 sind	
Sondervertragskunden,	die	zu	einem	gegenüber	dem	Grundversorgungstarif	
der	Beklagten	günstigeren	Arbeitspreis	 für	die	Vollversorgung	von	Haus-
haltskunden	 beliefert	 werden.	 Grundlage	 der	 vertraglichen	 Beziehungen	
zwischen	 den	 Parteien	 sind	 formularmäßige	 Gassonderverträge	 verschie-
dener	Fassungen	 (im	Folgenden	mit	Vertragstyp	A,	B	und	C	bezeichnet).	
Die	Verträge	enthalten	u.a.	folgende	Regelungen:
A. (Vertragsschluss: 1990 bis 1996):
§	�:	 „Die vorgenannten Preise unterliegen einer Preisänderungsklausel. 
Ergeben sich aus der Anwendung der Klausel neue Preise, werden diese 
durch Veröffentlichung in der Presse oder durch individuelle Rundschreiben 
bekannt gegeben.”
Unter	Ziff.	4	(„Preisänderungsbestimmungen“)	der	in	Bezug	genommenen	
„Anlage	zum	Vertrag	über	die	Gas-Vollversorgung”	heißt	es	weiter:	„Die 
oben benannten Ausgangsgrundpreise gelten bei einem Monatsstabellen-
lohn von 2.674,54 DM (Stand 1.3.1984). Als Lohn ist der jeweils gültige 
Monatstabellenlohn eines verheirateten Lohnempfängers mit mehr als 40 
Lebensjahren und einem Kind in Lohngruppe V. Stufe 5 des Tarifvertrages 
des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen maßgebend. 
Der obige Ausgangsarbeitspreis gilt bei einem Preis für extra leichtes Heiz-
öl von 64,39 DM/100 l ohne Steuer (Stand 1.4.1984). Zur Berechnung des 
jeweils gültigen Arbeitspreises werden die monatlichen Veröffentlichungen 
der Preise für extra leichtes Heizöl des Statistischen Bundesamtes, Wiesba-
den, herangezogen. Für den Lohn und für das Heizöl gelten jeweils die von 
dem Vorlieferanten der Stadtwerke in Ansatz gebrachten Werte. Bei einer 
Änderung des Lohnes oder der Lohnbasis und der Preise für Heizöl behalten 
sich die Stadtwerke eine entsprechende Anpassung der Gaspreise vor.“ 
B.	(Vertragsschluss:	�997	bis	�00�):
Ziff.	4	der	„Anlage	zum	Gassondervertrag”	trifft	folgende	„Preisänderungs-
bestimmungen”:	„Die Stadtwerke sind berechtigt, die vorgenannten Preise 
im gleichen Umfang wie ihr Vorlieferant an die Lohnkosten- und die Heizöl-
preisentwicklung anzupassen. (...) Die Preisänderungsbestimmungen stehen 
unter dem Vorbehalt, dass keine Gesetze oder sonstige Regierungs- oder 
Verwaltungsanordnungen erlassen werden, welche die Kosten der Erzeu-
gung, des Bezuges, der Fortleitung, der Verteilung oder der Abgabe von Gas 
unmittelbar oder mittelbar ändern. Sollten Gesetze oder Verwaltungsanord-
nungen erlassen werden, die zu einer Kostensteigerung oder –minderung 
führen, werden die Preise entsprechend angepasst.”
C.	(Vertragsschluss	ab	�00�):

In	§	3	 ist	unter	„Preisänderungsbestimmungen”	geregelt,	dass	das	Versor-
gungsunternehmen	berechtigt	ist,	die	in	§	�	zu	einem	bestimmten	Preisstand	
genannten	„Preise im gleichen Umfang wie ihre Vorlieferanten an die Lohn-
kosten und die Heizölentwicklung anzupassen. (...) Sollten Gesetze oder 
sonstige Regierungs- oder Verwaltungsanordnungen erlassen werden, wel-
che die Kosten der Erzeugung, des Bezuges, der Fortleitung, der Verteilung 
oder der Abgabe von Erdgas unmittelbar oder mittelbar ändem, werden die 
Preise entsprechend angepasst.”
Die	Kläger	haben	beantragt	festzustellen,	dass	die	von	der	Beklagten	vorge-
nommenen	Erhöhungen	des	Arbeitspreises	Erdgas	unbillig	und	unwirksam	
sind.
Das	LG	Bremen	hat	der	Klage	stattgegeben.	Zur	Begründung	hat	das	Ge-
richt	ausgeführt,	dass	die	Preisänderungen	unwirksam	seien,	weil	die	ver-
traglichen	 Bestimmungen	 zur	 Preisänderung	 einer	 Inhaltskontrolle	 auf	
Grund	 der	Vorschriften	 über	 das	 Recht	 der	Allgemeinen	 Geschäftsbedin-
gungen	nicht	stand	hielten	und	die	Kläger	entgegen	den	Geboten	von	Treu	
und	Glauben	unangemessen	benachteiligten.
Mit	der	Berufung	wendet	 sich	die	Beklagte	vollumfänglich	gegen	die	er-
stinstanzliche	Entscheidung.	

Aus den Gründen:
II.	Die	zulässige	Berufung	der	Beklagten	ist	nicht	begründet.	Zu-
treffend	hat	das	Landgericht	festgestellt,	dass	die	von	der	Beklagten	
in	den	zwischen	ihr	und	den	Klägern	geschlossenen	Gaslieferungs-
verträgen	vorgenommenen	Erhöhungen	des	Arbeitspreises	Erdgas	
zum	0�.�0.�004,	0�.0�.�005,	0�.�0.�005	und	0�.0�.�006	unwirk-
sam	sind.	Die	 jeweiligen	Klauseln	der	Vertragstypen	A,	B	und	C	
zur	Änderung	des	Preises	sind	wegen	Verstoßes	gegen	§	307	Abs.	
�	BGB	unwirksam.	Eine	(ergänzende)	einseitige	Leistungsbestim-
mung	nach	§	4	Abs.	�	und	�	AVBGasV	oder	§	3�5	BGB	scheidet	
hier	ebenso	aus	wie	die	Festsetzung	von	Preisänderungen	im	Wege	
der	ergänzenden	Vertragsauslegung.
�.	Gegen	die	Zulässigkeit	der	Klage	bestehen	keine	Bedenken.	Die	
Kläger	haben	ein	rechtliches	Interesse	im	Sinne	des	§	�56	Abs.	�	
ZPO	an	der	Feststellung	der	von	ihnen	behaupteten	Unwirksamkeit	
der	Erhöhung	der	Gastarife.	Auf	 eine	Leistungsklage	können	die	
Kläger	 schon	 deshalb	 nicht	 verwiesen	 werden,	 weil	 das	 Rechts-
schutzziel	 der	 hier	 gegebenen	 negativen	 Feststellungsklage	 mit	
einer	Leistungsklage	nicht	erreicht	werden	kann	(vgl.	dazu	BGH,	
NJW	�007,	�540).
�.	Auch	die	Auffassung	der	Beklagten,	dass	der	Tenor	der	Entschei-
dung	des	Landgerichts	unvollständig	sei,	weil	das	Landgericht	ent-
gegen	 dem	Antrag	 der	 Kläger	 lediglich	 über	 die	 Unwirksamkeit,	
nicht	aber	über	die	Unbilligkeit	der	Erhöhungen	der	Arbeitspreise	
für	den	hier	streitgegenständlichen	Zeitraum	entschieden	habe,	geht	
fehl.	Aus	dem	gesamten	Vortrag	der	Kläger	wird	deutlich,	dass	sie	
die	durch	die	streitigen	Preisänderungen	erfolgten	Erhöhungen	des	
Gaspreises	 nicht	 hinnehmen	 wollen,	 weil	 sie	 die	 angegriffenen	
Klauseln	 für	 unbillig	 und	 unwirksam	 halten.	 Zudem	 haben	 sich	
die	 Kläger	 nach	 dem	 entsprechenden	 Hinweis	 des	 Landgerichts,	
dass	 die	 Preisanpassungsklauseln	 nach	 AGB-Recht	 unwirksam	
sein	 dürften	 in	 dem	 nachgelassenen	 Schriftsatz	 vom	 �8.04.�006	
ausdrücklich	 auf	 die	 Unwirksamkeit	 der	 Klauseln	 nach	 AGB-
Recht	berufen.	Das	Begehren	der	Kläger	 ist,	unabhängig	von	der	
konkreten	Formulierung	des	Antrages,	mithin	darauf	gerichtet,	der	
Beklagten	zu	verwehren,	die	erfolgten	Preiserhöhungen	gegen	die	
Kläger	durchzusetzen.	Es	ist	dahingehend	auszulegen,	dass	mit	dem	
Hauptantrag	die	Unwirksamkeit	der	Klauseln	und	 lediglich	hilfs-
weise	deren	Unbilligkeit	geltend	gemacht	wird	(vgl.	zu	diesem	Ver-
hältnis	der	Billigkeitskontrolle	gemäß	§	3�5	BGB	als	Sonderfall	der	
Unwirksamkeit	Palandt/Heinrichs,	BGB,	66.	Aufl.,	§	3�5	Rn.	�6).	
Diesem	 Klagebegehren	 wurde	 vollumfänglich	 dadurch	 entspro-
chen,	dass	das	Landgericht	die	Unwirksamkeit	 der	 angegriffenen	
Klauseln	festgestellt	hat.
3.	Das	Teilurteil	ist	auch	nicht	unzulässig,	denn	spätestens	seit	der	
Klagerücknahme	des	ursprünglichen	Klägers	zu	8)	und	dem	darauf	
ergangenen	Schlussurteil	vom	�9.��.�006	besteht	keine	Gefahr	wi-
dersprüchlicher	Entscheidungen	mehr	(vgl.	dazu	KG,	MDR	�005,	
56	f.).
4.	Zutreffend	ist	das	Landgericht	zu	der	Feststellung	gelangt,	dass	
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