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Etwas anderes ergibt sich entgegen der Auffassung der Beklagten 
auch nicht aus der Gesetzesbegründung. Sollte der Gesetzgeber — 
was der Senat nicht erkennen kann — etwas anderes beabsichtigt 
haben, wäre es ihm jedenfalls nicht gelungen, diese Absicht sprach-
lich umzusetzen.

Der Senat teilt auch nicht die Auffassung der Beklagten, dass die 
durch das Landgericht vorgenommene Auslegung des EEG dem 
„gesunden Menschenverstand“ widerspreche. Richtig ist zweifel-
los, dass der Netzbetreiber vor volkswirtschaftlich unsinnigen Ko-
sten zu schützen ist. Dieses Ziel wird aber — ohne dass es dafür 
einer erweiternden Auslegung des § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 be-
dürfte — durch die in § 5 Abs. 3 EEG 2009 enthaltene Regelung 
erreicht, wonach der Netzbetreiber berechtigt ist, der Anlage einen 
anderen, bei volkswirtschaftlicher Gesamtbetrachtung günstigeren 
Verknüpfungspunkt zuzuweisen, dann allerdings auch die hier-
durch entstehenden Mehrkosten des Anlagenbetreibers zu überneh-
men hat (§ 13 Abs. 2 EEG 2009).

Die mit Schriftsatz der Beklagten vom 24.10.2011 vorgelegte 
Empfehlung der Clearingstelle EEG, deren Ausführungen zur Aus-
legung des § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 der Senat nicht zu teilen — 
und im Wesentlichen auch nicht nachzuvollziehen — vermag, führt 
nicht zu einer anderen Bewertung.

3. Eine Zuweisung eines anderen Verknüpfungspunktes durch 
die Beklagte nach § 5 Abs. 3 EEG 2009, die einen Anspruch der 
Klägerin auf Zuweisung des Anschlusspunktes „Freilinger Höhe“ 
nach § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 ausschlösse, hat das Landgericht 
zu Recht nicht erkennen können. Der Senat nimmt auch insoweit 
Bezug auf die Ausführungen im angefochtenen Urteil, die von der 
Beklagten insoweit auch nicht angegriffen werden.

Sähe man den Anschlusspunkt „Freilinger Höhe“ entgegen den 
vorangehenden Ausführungen nicht als den nach § 5 Abs. 1 Satz 1 
EEG 2009 maßgeblichen Verknüpfungspunkt an, so hätte die Klä-
gerin gegen die Beklagte Anspruch auf Anschluss der Windenergie-
anlagen am Anschlusspunkt „Freilinger Höhe“ nach § 5 Abs. 2 EEG 
2009 gehabt, wonach sie berechtigt war, einen anderen Verknüp-
fungspunkt des Netzes der Beklagten zu wählen. Dieses Wahlrecht 
hatte sie bereits durch Schreiben vom 22.07.2009 (Anlage K 5 zur 
Klageschrift) ausgeübt und dies durch Schreiben vom 02.11.2010 
noch einmal wiederholt (Anlage K 25). Rechtsmissbräuchlich ist 
die Wahl des Anschlusspunktes „Freilinger Höhe“ nach den auch 
insoweit zutreffenden Ausführungen des Landgerichts nicht. Die 
Beklagte wäre in der Lage gewesen, durch die Wahl des Anlagenbe-
treibers gegebenenfalls entstehende, volkswirtschaftlich unsinnige 
Kosten durch eine Zuweisung im Sinne des § 5 Abs. 3 EEG 2009 
zu vermeiden. Dass sie in einem solchen Fall wiederum die mit der 
Zuweisung verbundenen Mehrkosten des Anlagenbetreibers zu tra-
gen gehabt hätte (§ 13 Abs. 2 EEG), ist eine bewusste Entscheidung 
des Gesetzgebers.

Entgegen der Auffassung der Beklagten scheitert ein Schadens-
ersatzanspruch der Klägerin nicht daran, dass die Klägerin nach 
der Weigerung der Beklagten, die Anlagen an den Anschlusspunkt 
„Freilinger Höhe“ anzuschließen, nunmehr „freiwillig“ Kabeltras-
sen zum Umspannwerk Sinspelt verlegt hat. Dies geschah ersicht-
lich zur Abwendung weiterer, mit einer Verzögerung des Anschlus-
ses verbundener wirtschaftlicher Nachteile.

6. Hinsichtlich des hiernach objektiv vorliegenden Verstoßes der 
Beklagten gegen ihre Pflichten aus den §§ 5 Abs. 1 Satz 1 und 5 
Abs. 2 EEG 2009 wird ihr Verschulden vermutet (§ 280 Abs. 1 Satz 
2 BGB). Die Beklagte hätte, wollte sie sich entlasten, darlegen und 
beweisen müssen, dass sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. Dies ist der Beklagten hinsichtlich eines zumindest fahrlässigen 
Verstoßes gegen ihre Verpflichtungen aus dem EEG nicht gelungen. 
Zwar beruft sie sich insoweit darauf, dass sie der Rechtsauffassung 
des Bundesgerichtshofes zu den Vorgängerregelungen des EEG 
2009 und der Gesetzesbegründung gefolgt sei. Diese Einlassung 
lässt den Fahrlässigkeitsvorwurf jedoch nicht entfallen.

Befand sich der Schuldner in einem Rechtsirrtum, so hat er – 
abgesehen von Besonderheiten für einzelne Berufsgruppen – dafür 

nur einzustehen, wenn er ihn fahrlässig nicht vermieden hat. Inso-
weit gilt allerdings ein strenger Sorgfaltsmaßstab; muss der Schuld-
ner mit einer abweichenden Beurteilung des zuständigen Gerichts 
rechnen, hat er das Risiko einer eigenen Fehlbeurteilung auch dann 
zu tragen und handelt schuldhaft, wenn er seine eigene Rechtsan-
sicht sorgfältig gebildet hat (BGH, Urteil vom 12.07.2006, NJW 
2006, 3271 ff., Ran. 19; Palandt/Grüneberg, BGB, 69. Aufl., § 276, 
Ran. 22). So liegt es hier. Angesichts des klaren Wortlauts der maß-
geblichen Bestimmung des § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 einerseits 
und des Fehlens eindeutiger Anhaltspunkte in der Gesetzesbegrün-
dung sowie einer Rechtsprechung zu § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 
durfte die Beklagte auf die Richtigkeit ihrer Rechtsauffassung nicht 
vertrauen.

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf den §§ 97 
Abs. 1, 708 Nr. 10 und 711 ZPO.

Die Revision war zuzulassen, weil die Sache grundsätzliche Be-
deutung hat (§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO).

10. Unwirksamkeit einer AGB, in der für eine 
Preisänderung lediglich eine „individuelle 
Bekanntgabe“ vorgesehen ist

§§ 1, 3 Abs. 1 Nr. 1, 4 UKlaG, 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BGB, 5 
Abs. 2 GVV Gas, 5 Abs. 2 GVV Strom, 148 ZPO

Allgemeine Geschäftsbedingungen in Energielieferungsverträ-
gen, in denen für Mitteilungen über Preisänderungen lediglich 
eine „individuelle Bekanntgabe“ vorgesehen ist, sind unwirksam.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Hamm, U. v. 22.11.2011- I-19 U 51/11; vorgängig: LG 
Dortmund - 25 O 247/11

Aus den Gründen:
Entgegen dem Urteil des Landgerichts hält die Beklagte ihre streit-
gegenständlichen AGB-Klauseln für Strom- bzw. Gaslieferungs-
verträge mit Sonderkunden für wirksam. Diese lauteten bzw. lauten:

§ 3 II: Änderungen der Preise und der Allgemeinen Vertrags-
bedingungen Strom/Gas werden erst nach individu-
eller Bekanntgabe wirksam.

(bzw. ab 18.2.2010)
 Änderungen der Preise und der Allgemeinen Vertrags-

bedingungen Strom/Gas werden jeweils zum Monats-
beginn nach individueller Bekanntgabe wirksam, die 
mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Än-
derung erfolgen muss .

§ 3 III: Im Falle einer Änderung der Preise oder der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen Strom/Gas ist der Kunde 
berechtigt, den Vertrag bis zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderung mit einer Frist von einem 
Monat zum Monatsende zu kündigen. Bis zur Beendi-
gung des Vertrages gelten für den Kunden die bishe-
rigen Preise oder Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Strom/Gas unverändert fort.

Nach Auffassung der Beklagten beinhalten diese Klauseln keine 
unangemessene Benachteiligung der Verbraucher. Mitteilungen 
über Preisänderungen erfolgten im vorliegenden Online-Kunden-
geschäft stets per e-mail, was ein Höchstmaß an Sicherheit und 
individueller Information biete. Damit sei auch die Bestimmtheit 
gewahrt. 

Nichts anderes folge daraus, dass zunächst keine sechswöchige 
Ankündigung von Preisänderungen vorgesehen gewesen sei. Ent-
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scheidend sei, dass das Kündigungsrecht des Kunden nicht erst 
nach der Preiserhöhung greife und damit unzumutbare Folgekosten 
mit sich bringe. Da die Kündigung mit einer Frist von vier Wochen 
erfolgen müsse, habe die Ankündigung zumindest sechs Wochen 
vor Wirksamkeit der Änderung geschehen müssen. …[Vom weite-
ren Abdruck wurde abgesehen.]

II. Die zulässige Berufung ist unbegründet.
Das Landgericht hat der Klägerin zu Recht den Unterlassungsan-

spruch nach den §§ 1, 3 I Nr. 1, 4 UKlaG zuerkannt. Die streitge-
genständlichen Klauseln zu § 3 II, III der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der Beklagten für Strom- bzw. für Gaslieferungsverträge 
mit Sonderkunden sind wegen Verstoßes gegen § 307 I S. 1, 2 BGB 
unwirksam.

1. Die Wirksamkeit ergibt sich nicht aufgrund inhaltsgleicher 
Übernahme der Regelung des § 5 II der GVV Strom bzw. Gas. 

Nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur 
Leitbildfunktion der GVV ist zwar das Preisänderungsrecht des 
Versorgungsunternehmens nach § 5 II der GVV Strom oder Gas 
intransparent und unbestimmt. Es ist jedoch als gesetzgeberische 
Regelung im Hinblick auf die Bestimmung des § 310 II BGB in 
der Weise hinzunehmen, dass dann keine unangemessene Benach-
teiligung des Verbrauchers im Sinne von § 307 I 1, 2 BGB vorliegt, 
wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Sonderkunden 
diese Vorgaben der GVV unverändert übernehmen, wofür es keiner 
wortgleichen, aber einer inhaltsgleichen Entsprechung bedarf.

Daran fehlt es hier schon deshalb, weil § 3 II der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Beklagten lediglich eine ‚individuelle 
Bekanntgabe‘ der Preisänderung und damit keine bestimmte Form 
der Mitteilung vorsieht. Bei gebotener kundenfeindlichster Ausle-
gung (BGH NJW-RR 2010, 1205) könnte hiernach eine Preiserhö-
hung schon nach einer mündlichen oder telefonischen Mitteilung 
wirksam werden. Dem Erfordernis des § 5 II S. 2 der GVV, wonach 
auch die briefliche Mitteilung und die Veröffentlichung im Inter-
net Wirksamkeitsvoraussetzung sind, ist nicht Genüge getan. Die 
Übernahme dieser Pflichten in den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen ist indessen ebenfalls Voraussetzung für eine unveränderte 
Übernahme im oben genannten Sinne (BGH NJW 2011, 50 (53 f.); 
2011, 1342 <Rz. 29>).

Für die Wirksamkeitsprüfung im vorliegenden Verbandsprozess 
kommt es demgegenüber nicht darauf an, wie die Bekanntmachung 
tatsächlich gehandhabt wird (BGH NJW 2003, 1237) – nach Dar-
stellung der Beklagten stets per e-mail. Dahinstehen kann ferner, ob 
bereits der Verzicht auf die öffentliche Bekanntgabe (§ 5 II S. 1 der 
GVV) und/oder eine ausschließlich in Form einer e-mail vorgese-
hene Mitteilung eine unangemessene Benachteiligung der Verbrau-
cher begründen würde. 

2. Einer Wirksamkeitsprüfung nach § 307 I 1, 2 BGB halten die 
Preisänderungsklauseln der Beklagten gem. § 3 II, III ihrer Allge-
meinen Geschäftsbedingungen nicht stand.

Das Preisänderungsrecht gem. § 3 II der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ist nach Art, Anlass und Modalitäten gänzlich unbe-
stimmt und erfüllt somit nicht die Anforderungen (vgl. BGH NJW 
2011, 1192 <Rz. 20>).

Darüber hinaus bleibt für den Durchschnittskunden unklar, in 
welcher Form und gegebenenfalls durch wen eine ‚individuelle Be-
kanntgabe‘ (s.o.) erfolgen muss, um Wirksamkeit zu entfalten. Der 
Verbraucher wird dadurch in unzulässiger Weise im Ungewissen 
darüber gelassen, ab wann ihm gegenüber eine Mitteilung von 
Preisänderungen verbindlich erfolgt ist; die genaue Kenntnis dieses 
Zeitpunkts ist für ihn namentlich wegen der darauf bezogenen Frist 
für eine Vertragskündigung wichtig (§ 3 III Allgemeine Geschäfts-
bedingungen).

Dass die darin liegende Benachteiligung des Kunden nicht unan-
gemessen wäre, weil sie durch andernfalls höheren Bearbeitungs-
saufwand sowie Kosten der Beklagten, die höhere Preise zur Folge 
hätten, aufgewogen werde, hat die Beklagte in keiner Weise nach-
vollziehbar gemacht. 

3. Bevor die Beklagte (ab 18.2.2010) § 3 II der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen dahin ergänzt hat, dass die ‚individuelle Be-
kanntgabe‘ mindestens sechs Woche vor der beabsichtigten Preis-
änderung erfolgen muss, war die Klausel zudem schon deshalb zu 
beanstanden, weil sie abweichend von dieser Frist des § 5 II 1 der 
GVV und bei kundenfeindlichster Auslegung die Möglichkeit einer 
Bekanntgabe der Preisänderung auch erst einen Monat und einen 
Tag vor dem Wirksamwerden eröffnete; dem Verbraucher verbleibt 
dann nicht mehr die ihm gemäß den GVV Strom bzw. Gas zugebil-
ligte Überlegungsfrist zwischen Bekanntgabe und Wirksamwerden 
der Preisänderung für einen Marktvergleich und für die Entschei-
dung, ob er am Vertrag festhalten oder kündigen will (BGH NJW 
2011, 50 (54).

Auch ab dem 18.2.2010 scheitert die Wirksamkeit der Klausel 
allerdings an ihrer Unbestimmtheit aus den oben zu 1. und 2. dar-
gelegten Gründen.  

4. Daran anknüpfend ergibt sich zugleich, dass das vertragliche 
Kündigungsrecht nach § 3 III der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen die unangemessene Benachteiligung des Kunden nicht 
kompensieren kann. Es weist vielmehr dieselbe Unbestimmtheit 
auf, weil die Kündigungsmöglichkeit auf den – unklaren – Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Preisänderung bezogen ist und 
ebenso wie jener Zeitpunkt für den Verbraucher der Beginn und 
Lauf der Überlegungs- sowie der Kündigungsfrist nicht sicherge-
stellt sind. 

III. Eine Aussetzung dieses Verfahrens nach § 148 ZPO ist na-
mentlich nicht im Hinblick auf den Vorlagebeschluss des Bundes-
gerichtshofs an den EuGH (NJW 2011, 1392) veranlasst. Es fehlt 
an der Vorgreiflichkeit, da abweichend vom dortigen Gegenstand 
hier keine inhaltlich unveränderte Übernahme der GVV gegeben 
ist (Vorlagefrage a) und ferner aufgrund der Fassung der streitge-
genständlichen Klauseln der Beklagten nicht sichergestellt ist, dass 
rechtzeitig dem Kunden die Preisänderung im Voraus mitgeteilt 
wird und er kündigen kann (Vorlagefrage b). …

[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

11. Untersagung einer „Festpreis“-Stromtarif-Werbung 
wegen Irreführung

§§ 8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1, 3, 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UWG

Die Werbung für einen Stromtarif mit dem Begriff „Festpreis“ 
ist irreführend, wenn der Verbraucher nicht ausreichend über 
den erheblichen Anteil der variablen Preisbestandteile (hier mehr 
als 40 %) aufgeklärt wird. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Hamm, U. v. 08.11.2011 - I-4 U 58/11; vorgehend: LG 
Dortmund, U. v. 16.03.2011 - 20 O 101/10

Aus den Gründen:
Die Parteien stehen als Energieversorgungsunternehmen miteinan-
der im Wettbewerb in Bezug auf die Lieferung von Strom an End-
kunden. Die Beklagte bietet einen Tarif S T an und bewarb ihn im 
Oktober auf ihrer Internetseite mit der Überschrift:

„Festpreis* bis zu 36 Monaten konservieren. Genießen Sie Preis-
sicherheit* – bis 30.06.2013“.

Am Ende des Angebots wurde der Sternchenhinweis wie folgt 
aufgelöst:

„Ausgenommen sind Änderungen durch Umsatz- und/oder 
Stromsteuer und eventuelle neue Steuern sowie durch Änderungen 
der erneuerbare-Energie-Gesetz-Umlage.“

OLG Hamm, U. v. 08.11.2011 - I-4 U 58/11


