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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.“
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Wegen der Einzelheiten des Werbeangebots der Beklagten, das 
die Klägerin als irreführende Werbung beanstandet, wird auf die 
Anlage K 3 (GA 15, 16) Bezug genommen.

Die Klägerin hat im Vorspann der Klagebegründung die Zuläs-
sigkeit einer solchen Werbung verneint, weil mit dem Begriff „Fest-
preis“ geworben und dabei ein Anteil von über 40 % des Gesamt-
preises von der Preisgarantie ausgenommen werde. Sie hat deshalb 
mit ihrem Klageantrag die Unterlassung einer solchen Werbung 
begehrt,

„wenn tatsächlich preisbildende Faktoren, insbesondere die Um-
satzsteuer und/oder Stromsteuer und eventuelle neue Steuern oder 
Änderungen der EEG-Umlage variabel seien“.

Daneben hat sie Erstattung von außergerichtlichen Rechtsan-
waltsgebühren in Höhe von … Euro nebst Zinsen begehrt. … [Vom 
weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

III. Der Anspruch auf Unterlassung der Werbung für den Strom-
tarif „Strom 36max“ mit dem Begriff „Festpreis“ ergibt sich aus 
§§ 8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1, 3, 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UWG aus dem 
Gesichtspunkt der irreführenden geschäftlichen Handlung.

1. Die Klägerin ist gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG aktivlegitimiert. 
Bei den Parteien handelt es sich um Wettbewerber, die auf dem 
Strommarkt deutschlandweit tätig sind.

2. Die Beklagte hat mit der Verwendung der Bezeichnung „Fest-
preis“ für einen Stromtarif eine solche irreführende geschäftliche 
Handlung vorgenommen, die unwahre oder sonstige zur Täuschung 
geeignete Angaben über die Art des Preises enthält (§5 Abs. 1 S. 
1 Nr. 1 UWG). Insoweit reicht schon die Gefahr der Irreführung.

Bei der beanstandeten Werbung des Tarifs „T“ als „Festpreis“ 
handelt es sich um eine unklare und deshalb aufklärungsbedürftige 
Werbeangabe.

a. Eine solche Irreführung liegt vor, wenn die angesprochenen 
Verkehrskreise sich aufgrund der Werbeaussage eine bestimmte 
Vorstellung machen, die nicht der Wirklichkeit entspricht und des-
halb täuschen kann. Es ist also zu fragen, wer die angesprochenen 
Verkehrskreise sind, welche Vorstellung sie sich von der Bezeich-
nung „Festpreis“ im Zusammenhang mit der beanstandeten Inter-
netwerbung für den Stromtarif der Beklagten machen und ob diese 
Vorstellung der Wirklichkeit entspricht. Ist das nicht der Fall, muss 
die Fehlvorstellung geeignet sein, auf eine Entscheidung der Ver-
kehrskreise Einfluss zu nehmen, sich für den Stromtarif der Beklag-
ten zu entscheiden.

b. Angesprochen werden hier mit der Prospektwerbung alle 
Verbraucher, die Strom benötigen und Stromlieferungsverträge 
abschließen, als die allgemeinen Verkehrskreise. Zu diesen gehö-
ren auch die Senatsmitglieder, so dass der Senat die Verbraucher-
vorstellung aufgrund eigener Betroffenheit, der Sachkunde durch 
die Befassung mit vergleichbaren Fällen und der Lebenserfahrung 
selbst beurteilen kann.

c. Ein nicht unerheblicher Teil der maßgeblichen allgemeinen 
Verkehrskreise bei dieser Art der Werbung der Beklagten nimmt an, 
dass der als solcher bezeichnete Festpreis für drei Jahre jedenfalls 
ganz überwiegend, also etwa zu mehr als 60 % aus nicht variablen 
Preisbestandteilen besteht.

aa. Unter „Festpreis“ versteht der angesprochene Verbraucher 
hier zwar keinen Pauschalpreis im Sinne des Baurechts, der das 
Entgelt auf einen einheitlichen Betrag endgültig festlegt und eine 
Abrechnung in Bezug auf alle wesentlichen Leistungen entbehrlich 
macht. Der Stromtarif hat auch aus seiner Sicht die Besonderheit, 
dass es neben dem festen Grundpreis verbraucherabhängige wei-
tere Preisbestandteile geben soll. Insoweit soll nur der Einheitspreis 
für die angegebene Laufzeit fest sein. Das Risiko, dass im Bereich 
des allgemeinen wirtschaftlichen Umfeldes Umstände auftreten, 
die an sich eine Preiserhöhung erforderlich machen könnten, soll 
grundsätzlich der Stromlieferant übernehmen. Der Festpreis stellt 
sich insoweit für den Verbraucher als eine Garantie des unverän-
derten Grundpreises und der unveränderten Einheitspreise in der 
Höhe, wie sie zur Zeit verbrauchsabhängig berechnet werden, dar, 
und zwar für die Dauer von drei Jahren. Gerade weil es insoweit 

aber um eine Risikoübernahme durch ein Wirtschaftsunternehmen 
geht, hält es der Verbraucher auch bei einem solchen Festpreis für 
möglich, dass der Vertragspartner das Risiko nicht ausnahmslos 
ohne jeden Vorbehalt übernehmen will, insbesondere wenn er an 
eine Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes denkt. Er wird sich der 
Werbung in einem für ihn so wichtigen Bereich wie der Stromver-
sorgung auch mit normaler Aufmerksamkeit zuwenden und sich 
erst dann für einen Anbieter oder Tarif entscheiden, wenn er sich 
nicht nur oberflächlich anhand eines hervorgehobenen Begriffs in-
formiert hat. Er geht deshalb selbst angesichts der hervorgehobenen 
Verwendung des Begriffs „Festpreis“ in Zusammenhang mit dem 
beworbenen Tarif von einer Werbeaussage aus, die möglicherweise 
noch weiter erläutert werden wird, etwa dahin, in welchem Um-
fang der Werbende ein von ihm nicht beeinflussbares Risiko von 
Preiserhöhungen in dem erheblichen Zeitraum ausschließen will. 
Es stellt deshalb im vorliegenden Fall gerade keine „dreiste Lüge“ 
dar, wenn der beworbene Festpreis tatsächlich nicht in Bezug auf 
alle möglichen Faktoren der Preisbildung fest ist. Es erzeugt noch 
keine Fehlvorstellung, wenn die Preisgarantie nicht vorbehaltlos 
gelten soll, sondern davon bestimmte Ausnahmen gemacht werden 
sollen. Dem mit dem hervorgehobenen Hinweis auf einen „Fest-
preis“ werbenden Stromerzeuger bleibt es also grundsätzlich unbe-
nommen, bestimmte Ausnahmen durch einen Sternchenhinweis zu 
kennzeichnen. Der Sternchenhinweis muss dann allerdings einen 
erkennbaren Bezug zu der im Blickpunkt stehenden Werbeaussage 
haben und darf seinerseits nicht so unvollständig sein, dass er selbst 
wieder zu einer Fehlvorstellung der Verbraucher führen kann.

bb. Legt man diese Voraussetzungen im vorliegenden Fall zu-
grunde, so wird der angesprochene Verbraucher auch hier noch 
nicht allein dadurch in die Irre geführt, dass bei dem Tarif S T über-
haupt von einem „Festpreis“ die Rede ist.

cc. Bei einem Produkt wie dem Bezug des täglich benötigten 
Stroms nimmt der angemessen aufmerksame Verbraucher hier den 
doppelt vorhandenen Sternchenhinweis als Aufklärungsmöglichkeit 
und damit auch dessen am Ende derselben Werbeaussage erfolgte 
Auflösung wahr. Nach dem im Senatstermin endgültig geklärten 
Streitgegenstand kommt es deshalb darauf an, ob die erfolgte Auf-
klärung in dem Hinweis geeignet ist, eine durch die Verwendung 
des der Erläuterung bedürftigen Begriffs „Festpreis“ möglich ge-
wordene Fehlvorstellung zu vermeiden. Das ist hier nicht der Fall. 
Ein nicht unerheblicher Anteil der Verbraucher nimmt mangels ge-
eigneten Vorwissens über die Preisstrukturen beim Strompreis nicht 
von sich aus an, dass ein so ungewöhnlich hoher Anteil von über 
40 % des Gesamtpreises damit variabel wird. In der Stromrechnung 
tauchen die einzelnen Bestandteile, die den Strompreis bilden, nicht 
auf. Die Einzelheiten und die wirtschaftliche Bedeutung der EEG-
Umlage sind einer großen Anzahl der Verbraucher nicht bekannt. 
Nach den Erfahrungen mit der bei Umsatzgeschäften regelmäßig 
anfallenden Mehrwertsteuer gehen sie von einer Größenordnung 
von 20 % bis 25 % des Gesamtpreises aus, der der Preisgarantie 
nicht unterliegen könnte, wenn keine genaueren Angaben gemacht 
werden. Selbst wenn der Verbraucher weiß, dass etwa beim Benzin 
die staatlichen Abgaben einen Großteil des Preises ausmachen, der 
weit mehr als 50 % beträgt, überträgt er dieses Wissen mangels ei-
ner geeigneten Vergleichsgrundlage nicht auf die Strompreise. In 
jedem Fall nimmt er nicht nur an, dass mehr als 50 % des Strom-
preises gesichert sind, sondern geht von einem erheblich größerem 
Anteil aus, ohne dass dieser genau beziffert werden müsste.

d. Diese Vorstellung eines maßgeblichen Teils der Verbraucher 
ist aber falsch. Unstreitig ist ein höherer Anteil des Strompreises 
als 40 % nach dem Vorbehalt der Beklagten variabel und damit 
weniger als 60 % fest. Jedenfalls damit rechnet der angesprochene 
Verbraucher nicht.

Hinzu kommt noch folgender weiterer Aspekt. Der Verbraucher 
kennt jedenfalls den genauen Anteil der variablen Preisbestandteile 
nicht. Deshalb hätte es hier der Beklagten, die mit der Verwendung 
des erläuterungsbedürftigen Begriffs „Festpreis“ geworben und 
damit eine bestimmte Vorstellung erweckt hat, oblegen, die Aus-
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nahmen oder Einschränkungen der von ihr übernommenen Preis-
garantie so zu beschreiben, dass der Verbraucher eine Entscheidung 
über einen Vertragsabschluss unter Berücksichtigung aller für diese 
wesentlichen Umstände treffen konnte. Insoweit kommen auch die 
sich aus § 5a UWG ergebenden Aufklärungspflichten zum Zuge, 
die auch einen mit erläuterungsbedürftigen Begriffen Werbenden 
treffen können. Die Beklagte hat aber insoweit keine ausreichende 
Aufklärung vorgenommen. Sie hat in dem entscheidenden Stern-
chenhinweis nur auf Steuern, Stromsteuer, neue Steuern und die 
EEG-Abgabe verwiesen, ohne deutlich zu machen, welch hohen 
Anteil diese Preisfaktoren im Hinblick auf den Gesamtpreis dar-
stellen. Es reicht auch nicht aus, dass an anderer Stelle im Inter-
netauftritt der Beklagten darauf hingewiesen worden ist, dass sich 
die EEG-Abgabe um einen ganz erheblichen Anteil erhöht hatte 
und dass letztlich deshalb der Gesamtstrompreis erhöht werden 
musste. Abgesehen davon, dass es insoweit an der Mitteilung einer 
klaren Bezugsgröße fehlt, die der Verbraucher einordnen könnte, 
muss er diese weiteren Informationen nicht lesen, wenn er sich mit 
der eigentlichen Werbung beschäftigt, die Grundlage des Unterlas-
sungsantrags ist. Schon diese fehlende Aufklärung kann somit die 
Irreführung begründen. Ob auch andere Anbieter in dieser Branche 
in gleicher Weise darüber nicht deutlich genug aufklären, ist dabei 
nicht von Belang.

e. Die vermeidbare Fehlvorstellung des maßgeblichen Teils der 
Verbraucher ist auch wettbewerbsrechtlich relevant. Dafür braucht 
es nicht dazu zu kommen, dass der irregeführte Verbraucher wegen 
der Fehlvorstellung unter dem Wechsel des Tarifs bei der Beklagten 
bleibt oder von einem anderen Anbieter sofort zu der Beklagten 
wechselt. Es reicht völlig aus, wenn er sich aufgrund der Internet-
werbung näher mit dem Angebot der Beklagten befasst. Der damit 
bewirkte Anlockeffekt führt bereits zu einem Wettbewerbsvorteil, 
der generell geeignet ist, die Kaufentscheidung des Verbrauchers in 
irgendeiner Weise zu Gunsten der Beklagten zu beeinflussen.

4. Die Wiederholungsgefahr ist durch den festgestellten Wettbe-
werbsverstoß indiziert.

IV Der Kläger hat gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 UWG einen Anspruch 
auf Ersatz der Abmahnkosten in Höhe von 1.780,20 Euro, weil die 
Abmahnung der Klägerin berechtigt gewesen ist (s.o.).

… [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

12. Zur Verjährung von Rückforderungsansprüchen bei 
Gaspreiserhöhungen

§§ 195, 199, 242 BGB

Die Verjährung von Rückforderungsansprüchen wegen Un-
wirksamkeit einer Gaspreisanpassung beginnt nicht erst mit 
Erteilung der Jahresrechnung sondern mit Ablauf des Jahres, 
in welchem Zahlungen erbracht worden sind. Es kann dem 
Gasversorger jedoch unter dem Gesichtspunkt von Treu und 
Glauben im Einzelfall verwirkt sein, sich auf den Einwand 
der Verjährung zu berufen, wenn er auf den Widerspruch des 
Kunden zuvor erklärt hatte, unaufgefordert neue Abrechnun-
gen zu erstellen, soweit es zu einer durch die Rechtsprechung 
veranlassten Veränderung der Gaspreise kommt. Dies gilt nach 
dem Empfängerhorizont jedoch nicht uneingeschränkt, sondern 
nur ab demjenigen Zeitpunkt der Gaspreiserhöhungen die Ge-
genstand des Widerspruchs war.
(amtlicher Leitsatz)
LG Bonn, U. v. 22.06.2011 - 5 S 25/11 

Aus den Gründen:
[2] A.

[3] I.
[4] Die Beklagte ist ein regionales Gasversorgungsunterneh-

men. Sie schloss mit dem Kläger als Sonderkunden unter Verwen-
dung eines von ihr vorformulierten Vertragsformulars unter dem 
##.##./##.##. 19## einen Vertrag über die Belieferung des Haus-
grundstückes des Klägers mit Gas. Gemäß § 3 dieses Vertrages 
setzt sich der zugrundezulegende Gaspreis zusammen aus einem 
monatlichen Grundpreis in Höhe von 28,00 DM sowie einem Ar-
beitspreis in Höhe von 3,95 Pf/kWh zuzüglich gesetzlicher Um-
satzsteuer. Sodann heißt es dort weiter:

[5] „... Der vorstehende Gaspreis ändert sich, wenn eine Än-
derung der „Allgemeinen Tarifpreise für Gas“eintritt. ...“

… [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[9] Nach Bekanntwerden des Inhaltes des Urteils des Bundesge-

richtshofes vom 17.12.2008 -VIII ZR 274/06 - forderte der Kläger 
mit Schreiben vom ##.03.20## die Rückzahlung des aufgrund der 
unter Hinweis auf § 3 des Gasversorgungsvertrages durchgeführten 
Gaspreiserhöhungen vereinnahmten Mehrbetrages zurück. Dies 
wies die Beklagte unter dem ##.04.20## als unbegründet zurück. 
Seinen Rückforderungsanspruch macht der Kläger nunmehr klage-
weise geltend. Seine für Zahlungen für die mit Rechnungen vom 
##.07.20##, ##.07.20##, ##.07.20##, ##.07.20## und ##.10.20## 
abgerechneten Zeiträume geltend gemachte Forderung beziffert der 
Kläger mit insgesamt 2.920,80 Euro, wobei er seiner Berechnung 
einen Arbeitspreis von 2,02 Cent/ kWh netto zugrundelegt.

… [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[23] B.
[24] I.
[25] Die zulässige Berufung ist in Höhe von 225,56 Euro begrün-

det. Im Übrigen ist sie unbegründet. Der Kläger hat gegen die Be-
klagte für die geltend gemachten Abrechnungszeiträume aus § 812 
Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB einen Rückzahlungsanspruch in Höhe 
von 2.695,24 Euro. … [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

[34] 2. Den Betrag von 2.912,80 Euro leistete der Kläger ohne 
Rechtsgrund, soweit die Beklagte ihren Abrechnungen einen Ar-
beitspreis zugrundelegte, der den bei Vertragsschluss geltenden 
Arbeitspreis überstieg. Der Beklagten steht ein Anspruch auf das 
erhöhte Entgelt für die Gasversorgung unter keinem rechtlichen 
Gesichtspunkt zu.

[35] a) Ein Rechtsgrund für die Leistung des Klägers an die Be-
klagte liegt insbesondere nicht in den durch die Beklagte vorge-
nommenen Preisanpassungen, da sie diese auf § 3 des unter Ver-
wendung eines von ihr vorformulierten Vertragsformulars mit dem 
Kläger geschlossenen Sondervertrages stützte. Die vorgenannte 
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