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Verkündet
am 29. Mai2009
Heckman
n, Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamter
der GeschäftsstelledesOberlandesoerichts

In demRechtsstreit
der FirmaRWEWestfalen
WeserEmsAG,vertr.d. d. Vorstand,Freistuhl
7.44137
Dortmund,
Beklagten
undBerufungsklägerin,
Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte
CliffordChancePartnerschaftsgesellschaft,
Königsallee
59, 40215Düsseldorf

gegen

- l -

Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen
e.V., vertr.d. d. VorstandHerrnKlaus Müller, Mintropstr.27, 40215Düsseldorf,

Klägerund Berufungsbeklagten,
- Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte
Haaseund Lieberknecht,
Schäferstr.1,
40479Düsseldor{-

hatder 19.Zivilsenat
des Oberlandesgerichts
Hammaufdie mündliche
Verhandlung
vom6. März2009durchdenVorsitzenden
Richteram Oberlandesgericht
Schenkel,
den Richteram Oberlandesgericht
Rütersowiedie Richterin
am Landgericht
Dr.Hesshaus
für Recht

erkannt:

Die Berufung
der Beklagten
gegendas am 18.Januar2008verkündete
Urteil
der 6. Zivilkammer
des Landgerichts
Dortmund
wirdzurückgewiesen.
Die Beklagte
trägtdie Kostendes Berufungsverfahrens.
Das Urteilistvorläufig
vollstreckbar.
Die Beklagte
kanndieVollstreckung
durchSicherheitsleitung
in Höhevon 110%desvollstreckbaren
Betragesabwenden,wennnichtdie Klägerin
vorder Vollstreckung
Sicherheit
in Höhevon
110o/odesjeweilszu vollstreckenden
Betr:ages
leistet.
Die Revision
wirdzuqelassen.

Gründe

L
Gem.g 5a0 Abs 1 Nr. 1 ZpO wird
auf die tatsächlichenFeststellungen
des ange_
fochtenenUrteilsBezug genommen,
deresergibt.

soweitsich aus dem Nachfolgenden
nichtsan_

Mit der Berufungvertrittdie Beklagte
weiterhindie Auffassung,
dassdie vorgenommenenAbtretungenunwirksam
seien,da auch Geldforderungen
vom Kontrahierungszwangerfasstwürden.
Zudemwerdeauch gegen 32
Abs. 5 AVBGasvver_
$
stossen'da das dortnormierte
Zustimmungserfordernis
nichtnurfür Verpflichtungen
bestehe,so dassauchdieAbtretung
vonRechtenderZustimmung
bedürfe,
Die Kundender Kundengruppen
3 bis 5 seienars Tarifkunden
anzusehen,
so dass
4
s AVBGasvunmittetbar
anwendbarund sie zur preisanpassung
berechtigt
sei.
Die ursprünglich
bestehenden
sonderverträge
der Gruppen3 und 4 seienaufgrund
der vereinbarten
Durchtarifierung
zu Tarifverträgen
geworden.Bereitsdie Betrefizeire
der Anderungder Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
(Anlagecc 57) ven,'reise
darauf'dasseinesolcheangetragen
werde.Diesgelteauchfür das schreiben
Anlage cc8 bzw'cc7' Der Preis
habesichnichtgeändert,
auchdieAVBGasvseienbereitsvorhervertraglich
einbezogengewesen.zudemsei
der Kundenichtschutzbedürftig,da er bessergestelltsei.
Auf eineAnnahmeerklärung
durchdie Kundenhabesie verzichtet.
Die Kundenhätten zudemdurchweiterenGasbezug
ihr Einverständnis
mitder vorgenommenen
Anderungzumindest
konkludent
erklärt.Es seiweiterhin
zu beachten,
dasssieauchdie
für die Tarifkunden
zu entrichtende
Konzessionsabgabe
gezahrt
habe
Hilfsweisewerdegeltendgemacht,
dassdie sonderverträge
von ihr gekündigt
worden sÖienund durchden weiterbezug
von Gas durchdie Kundenein
konkludenter
Tarifvertrag
geschlossen
wordensei. Das Kündigungsrecht
habesie durchübersendungder Schreiben
CC7undCCgwirksamausgeübt.
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D a d i e Ve rträ g emi t d e n K u n d e nder Kundengr uppe
5 er st nachder vor genomm enen
Durchtarifierung
abgeschlossenworden seien, seien diese als Tarifkundenanzusehen. Alle Verträgekönnten nur als Tarifverträgeausgelegtwerden, die Falschbezeichnungder angegebenenPreiseals sonderpreiseschadenicht.

AuchwennS 4 AVBGasVnichtunmittelbar
anwendbar
sei, stündenihr Preisanpassungsrechte
aus einervertraglichen
Einbeziehung
des $ 4 AVBGasVjedenfallsbei
denKundengruppen
1, 3, 4, und5 zu.
Wenndiesfür unwirksam
gehalten
werde,habesiejedenfalls
aufgrund
der sonstigen
vertraglich
vereinbarten
Preisanpassungsklauseln
ein Anpassungsrecht.
Die Verlräge der Kundender Kundengruppe
1 und 3 enthielten
ein zu g 4 AVGBasVinhaltsidentisches
Preisanpassungsrecht.
Gegenüber
den Kundender Kundengruppe
2 und
4 sei sie zu einerPreisanpassung
gemäß$ 1 Ziffer2 AVB-SKder WFG befugt.Bei
den Kundender Kundengruppe
5 besteheein Preisanpassungsrecht
aus $ 1 Abs.2
AVB-SKRWE,bei dem Kundenf ergebesichdies aus Ziffer2.3.der Bedingungenzu Sonderabkommen
überdie Lieferung
von Gas.lm übrigenkämendie Kunden
in denGenussder Bestabrechnunq.
Das Preisanpassungsrecht
sei durchöffentliche
Bekanntmachung
und Veröffenflichungordnungsgemäß
ausgeübt.
EineAnderungder Tarifpreise
sei aucherfolgt.Die
Anderungen
seienden Kundenbekanntgemachtworden.
Ein VerstoßgegenS 307 BGB sei wederbei einervertraglichen
Einbeziehung
des
S 4 AVBGasVnoch bei den übrigenPreisanpassungsklauseln
anzunehmen.
Der
BGHhabeausdrücklich
entschieden,
dassden AVts-Regelungen
Leitbildfunktion
zukomme.Auchhabeder Gesetzgeber
einesachliche
Gleichbehandlung
vonTarif-und
Sondervertragskunden
angestrebt.
Dies gelteumso mehr angesichts
der gesetzlic h e n W e r t u n g edne r $ $ 3 1 0 A b s 2
. , 3 0 7 A b s . 3 S a t z1 B G B .Z u d e mr e i c h ed a s G e bot,in einereinseitigen
Preisänderungsklausel
die preisbildenden
Faktorenzu konkretisieren,
nur so weit,wie der Klauselveru,irender
die Möglichkeit
hierzuhabe.Treu
und Glaubengebötennur,dassdie Klauselwirtschaftliche
Nachteileund Belastungen soweiterkennenlasse,wie dies nachden Umständen
gefordertwerdenkönne.

-5fhr sei es angesichts
der zahlreichenzusammenwirkenden
preiskriterien
lich' eine Preisanpassungsklausel
nicht mögim Rahmenargemeiner
Geschäftsbedingu
formulieren'die für
ngen zu
den Haushaltskunden
zugreichverständfich
Nach der höchstrichterlichen
und voilständigsei.
Rechtsprechung
preisanpassung
sei die
Regelungzulässig'
aufgrund einer
die neben der öffenrichen
Bekanntgabe
keine weiteren voraussetzungenvorsehe'
Eine etwaige fntransparenz
dieser Krausernwerde
Mögfichkeitdes Kündigungsrechts
durch die
kompensiert.fnsbesondere
bei dem
bedürfe die wirksamkeit
der vereinbartenpreisanpassungskfauser Kunden r
voraussetzungen'
keiner weiteren
Es handefesich um
eine sogenanntespannungskrausel
des g 1 Abs. 2 Nr. preiskfauselgesetz.
im sinne
1

;1"#J:;il::::;r,,",
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dieAVBGasV
arsdispos*ives
Recht
semäß
s 306

nüsseeineersänzende
vertrassausfesung
zu einem

ve
nrre
hrr,eineAnderunsskünd,ilTJilil":
::::;: nTi::Tjff ;: :
so dassein Festhalten
am vertiagunzumutbar
sei.o,..,*;;".;,

sung müsstenGasversorgungsunternehmen
zur preisanpasdie Kunden zumfetztgültigen
preis be-

roh,ich
eLiquiditärsensJl:::,ff:i: ::: :ä"5;il:ä;o'J;",.n un' "ninbed

Die ordentfiche
Kündigung
der Verträgedurchsie
stefrekeineLösungdar.
punktedes vertragsschlusses
Die zeitvariiertenvon Kunde
zu
Kunde
nächstmögfiche
und damitauch der
Termin,zu dem eine
Kündigung
ausgesprochen
zugskostenstiegen
werdenkönne.Be_
unabhängig
von mögfichenKündigungsterminen.
gungsei auch nur
Eine Kündiin die Zukunftgerichtet,
so
dass auf sie Vorfinanzierungskosten
zukämen'Hinzukomme'
dasssie nur in ganzseltenen
Fäffenerkennen
sie den VertragÜberhaupt
könne,dass
kündigenmüsse.Mit
der
Kündigung
Kostenin Höhevon
arerVerträgeseien
2 Milfionen
Euroverbunden
Die Rückforderungsansprüche
der Kfägerinseien jedenfails
nachträglicher
wegenkonkfudenter
Preisvereinbarungen
ausgeschfossen.
sie habe ihr verfangen
nach
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jedemeinzelnen
einerPreiserhöhung
Kundenbekanntgegeben.
Unabhängig
davon,
dass alle Kundensich durchWeiterbezug
der Gaslieferungen
damiteinverstanden
erklärthätten,habesie einenAnspruch
auf Preisanpassung
aus g 313Abs.1 BGB.
Da die Bezugskosten
gestiegen
seien,sei das Aquivalentverhältnis
gestört.Zur Entwicklungder Bezugskosten
venrueist
die Beklagte
auf die WirtschaftsprüferbescheinigungAnlageBK 14.Die betroffenen
KundenhättendemAnpassungsverlangen
nicht
widersprochen,
sonderndemdurchWeiterbezug
von Gas undvorbehalflose
Zahlung
der Jahresabrechnung
zugestimmt.
Jedenfalls
bezüglich
der Kunden,die nacheiner
Preiserhöhung
die Versorgungsverträge
abgeschlossen
haben,sei die preiserhöhungwirksam.
Folgeman diesenErurirägungen
nicht,besteheein preisanpassungsrecht
nach $$
315, 316 BGB im Rahmenfaktischer
Verträge.
Wenneine Gaspreiserhöhung
nicht
möglichsei, seiendie Konsequenzen
für sie so dramatisch,
dass ihr ein Festhalten
am Vertragnichtzumutbarsei,so dassder Vertragnach$ 306Abs. 3 BGBunwirksam sei. Rechtfolge
sei, dassein Gaslieferungsvertrag
nachSS315,316BGBzustandegekommensei unddie Preisbestimmung
der Billigkeitsprüfung
untertiege.
Bedenkengegendie Billigkeit
der Gaspreiserhöhungen
bestündennicht.Vorrangig
sei das Vergleichsmarktprinzip
anzuwenden,
im übrigengebesie lediglich
die ErhöhungihrereigenenVorlieferantenpreise
weiter.DieVorlageder bereitseingereichen
Unterlagen
seienzum Belegausreichend,
insbesondere
der Geschäftsbericht
2005,
Anlage CC 47 sowiedie Wirtschaftsprüferbescheinigungen
BK 14. Es werde bescheinigt,
dass die RWEWesffalen-Weser-Ems-AG
überden gesamtenZeitraum1.
Oktober2002bis 3l.Dezember2006die in den Gaserlösen
enthaltene
realeMarge
nichtausgeweitet
habe.Es sei zu keinemZeitpunkt
bei der kumulierten
Betrachtung
eine nachhaltige
Ausweitung
der Preiseüberden Anstiegder Beschaffungskosten
hinauszu beobachten.
Ergänzend
sei anzufügen,
dasssie im Rahmender preisgestaltungnicht die Möglichkeit
gehabthabe,die Bezugskostensteigerungen
durch
rückläufige
KostenandererBestandteile
zu kompensieren.
Die Kosten-und Gewinnkontrollehalte der Billigkeitsprüfung
stand.Die Bezugskostensteigerung
sei nicht
vorhersehba
r gewesen.Hierzulegtdie Beklagte
eineWirtschaftsprüferbeschein
igung
vom 28.04.2009vor.
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Die Billigkeitskontrolle
unterliege
aberauchzeitlichen
Restriktionen.
VieleKunden
bezögen
seitvielenJahrenGasbeiihrundes habeauchPreisänderungen
gegeben,
die vonden Kundennichtgerügtwurden.Gegenstand
einerBilligkeitskontrolle
könnten daherallenfalls
die seit dem 1. Januar2005 erfolgtenPreiserhöhungen
sein,
nichtdagegender ursprünglich
zwischenden Parteienvereinbarte
Preisund die bis
zum 31J2.2004erfolgtenPreiserhöhungen.
DieserPreissockel
sei von den Kunden
akzeptiert.
Auch die nachträglichen
konkludenten
Preisvereinbarungen
seien nicht
auf Billigkeit
zu überprüfen.
Hilfsweise
machtdie BeklagteRückforderungsansprüche
aus gg 812 Abs. 1 S. 1,
B1BAbs.2 BGBin derselbenHöhewiedieeingeklagten
geltend.
Forderungen
Die Beklagtevertrittzudemdie Auffassung,
Rückforderungsansprüche
der Klägerin
seienjedenfalls
nach$$ 814,242BGBoderS 81SAbs.3 BGBausgeschlossen.
Sie
habe daraufvertrauendürfen,dass durchvorbehaltlose
Zahlungder Rechnungen
keineRückforderungen
gestelltwürden.Selbstdie Erklärung
einesVorbehaltsbei
Zahlungder Jahresendrechnungen
steheder Schaffung
einesVertrauenstatbestandes nichtentgegen.
Auf jeden Fall greife der Einwandder Entreicherung.
Wie das vorgelegteWirtschaftsprüfergutachten
belege,habesie durchdie streitigen
Preiserhöhungen
lediglichihregestiegenen
Bezugskosten
refinanziert.
Vorsorglich
erklärtdie Beklagtedie Hilfsaufrechnung
mit Schadenersatzansprüchen
aus $$ 280Abs. 1, 241Abs.2 BGB.Die Kundenhättenihrebestehende
vertragliche
Aufklärungspflicht
verletzt.
Aufgrundderbestehenden
Treuepflichten
seiensie gehalten gewesen,unverzüglich
nachden angekündigten
Preisanpassungen
mitzuteilen,
ob siewidersprechen
undeineBilligkeitsprüfung
vornehmen
wollten.

Die Beklagte
beantragt,
das angefochtene
Urteilabzuändern,
die Klageabzuweisen
und die Revision
zuzulassen.

Die Klägerinbeantragt,

die Berufung
zurückzuweisen
unddie Revision
zuzulassen.
Sie wiederholtund vertieftihr erstinstanzliches
Vorbringenund machtgeltend,der
Sonderkundenstatus
der Kundenaller Preisgruppen
ergebesich bereitsaus dem
Verbrauchund der eigenenEinschätzung
der Beklagten.
Die AnlagenK 30, 33 von
Juli und August2006 seienerst nachder Tarifierung
von der Beklagten
übersandt
worden.Die Schreiben
AnlageCC 7 und CC 8 seiennichtverschickt
wordenoder
nichtzugegangen.
Die Beklagtelege nur Musterschreiben
vor, dagegennichtdie
konkretenSchreiben,
die an die Kundenverschickt
wordenseien.Die nichtzugegangenenSchreiben
könntenauchnichtals Kündigung
interpretiert
werden.Aus den
AnlagenK 70 undK 92 gehezudemheryor,dassauchim Jahre2OOz
nochzwischen
Sonderkunden
und Tarifkunden
differenziert
wurde;die Beklagtebieteauch heute
nochSonderverträqe
an.
Die AVBGasVseienbei Abschluss
der Verträgenichtübersandtoderausgehändigt
worden.Die öffentliche
Bekanntmachung
derTarifewerdeweiterhin
bestritten.
ebenso die Zahlungder Konzessionsabgaben.
lm übrigenverbleibtdie Klägerinbei ihrerAuffassung,
dass der Beklagten
aus $ 4
AVBGasVkeinPreisanpassungsrecht
zusteheunddie AVBGasVnichtwirksamvertraglicheinbezogenwordensei. Die vertraglichen
Anpassungsklauseln
verstießen
gegenS 307 BGB und es sei das Verbotder geltungserhaltenden
Reduktion
zu beachten.
Die Unwirksamkeit
der Gaspreisanpassungsklausel
erstreckesichauchauf die Gaslieferungsverträge,
die nacheinererfolgtenGaspreiserhöhung
abgeschlossen
worden seien.Eineergänzende
Vertragsauslegung
kommenichtin Betracht.
Die Klägerinbestreitet
mit Nichtwissen,
dassdie Gaspreiserhöhung
lediglich
die tatsächlichenBezugskostensteigerungen
weitergegeben
habeunddassLiquiditätseng-
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pässebei Nichtvornahme
der Preisanpassung
Die Bezugnahme
entstehen.
auf Wirtschaftsprüferbescheinigungen
undAnlagensei zur Darlegung
nichtausreichend
Zudem habe die Beklagtedie Gaspreiserhöhung
wederschriftlich
mitgeteilt,
nochöffentlichbekanntgemacht.
auchein Preisanpassungsrecht
nachSS315,316
S 313 BGBsei nichtanwendbar,
BGB bestehenicht. Die KundenhätteneinerPreiserhöhung
auchnichtkonkludent
zugestimmt.
DieVerträgeseienwedernach$ 306Abs.3 BGBunwirksam,
nochentsprächendie erfolgtenGaspreiserhöhungen
billigemErmessen.
RückforderungsansprücheseiennichtnachS 814 BGBoderS 242 BGBausgeschlossen,
Schadensersatzansprüche
der Beklagten
bestünden
nicht.
Der Senathat der Beklagten
mit Beschluss
vom 06.03.2009
aufgegeben,
bezüglich
des Kundenl

im Hinblickauf die Preiserhöhungsklausel
unterZiffer2.3 der Be-

dingungen
zum Sonderabkommen
überdieLieferung
vonGas(gültigab 01.10.1981)
die Anderungen
der Grund-undArbeitspreise
der TarifeH ll, die zu einerAnderung
der Preisedes Sonderabkommens
HF geführthabenkönnen,sowiederenBekanntmachungdarzulegen
undzu belegen.DerSenathat mit demselbenBeschluss
weiterhindaraufhingewiesen,
dass die bislangvorgelegten
Unterlagen,
insbesondere
d i e A n l a g e nC C 1 1 , C C 5 2 ,C C 5 3 , C C 5 4 , B K 1 7 , 1 8 u n d 1 9 h i e r z un i c h ta u s r e i chendsind.

il"
Die Berufungistzulässig,
aberunbegründet.
Die Klageist zulässig.Die Abtretungder geltendgemachtenRückzahlungsansprüche ausS 812Abs.1 Satz1, 1. FallBGBist nichtnachS 399BGBausgeschlossen,
da die Geldleistung
an die KlägerinkeineVeränderung
des Leistungsinhalts
zur Folge hat. Der Wirksamkeit
der Abtretungen
stehenweiterhinwederArt. 1 $ 3 Nr. 8
RBerGentgegen,noch stelltdie Vornahmeder Abtretungen
einenKundenwechsel
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dar, der nach $ 32 Abs. 5 AVBGasVzustimmungsbedürftig
ist. Auf die zutreffenden
Ausführungendes angefochtenen
Urteilswird insoweitBezuggenommen.

Die Klageist begründet.
Die Klägerinhat gegendie BeklagteeinenRückforderungsanspruchaus abgetretenem
Rechthinsichtlich
der von den Kundengeleisteten
Zahlungenauf die Gaspreiserhöhungen
für den Zeitraum2003 bis 2005 in Höhevon
1 6 . 1 2 8 , 6E3u r o g e m ä ß S8S1 2 A b s1. s . 1 , 1 .A l t . 8
, 1 B , 3 g B G Bd
, a d i eB e k l a g t e d i e
insoweitvon den Kundenerbrachten
Zahlungenohne Rechtsgrund
erlangthat. Die
zwischenden Parteiengeschlossenen
Gasbezugsverträge,
die als Kaufverträge
gemäß $ 433 Abs.1 BGBzu qualifizieren
sind,stellenkeinenrechtlichen
Grunddar,da
die streitgegenständlichen
Preiserhöhungen
von den Parteienweder ausdrücklich
noch konkludent
vereinbart
wurdenund die Beklagteauch keinwirksameseinseitiges Preiserhöhungsrecht
hatte.
1"
Bei den streitgegenständlichen
Beträgenhandeltes sich in keinemFallum den zwischenden Parteienvereinbarten
Ausgangspreis.
Auch eine Einigungder Parteien
auf Preiserhöhungen
währendder DauerlaufenderVerträgekannnichtfestgestellt
werden,und zwar unabhängig
davon,ob Kundendie erhöhtenPreiseunterVorbehaltodervorbehaltlos
gezahlthaben.
Allerdingsist in Vertragsverhältnissen
mit Tarifkunden
einekonkludente
Einigungauf
erhöhteTarifeanzunehmen,
wenn die auf bekanntgegebenePreiserhöhungen
basierendenTarifein den Jahresabrechnungen
unbeanstandet
hingenommen
werden
und der KundeweiterGas bezogenhat,ohnein angemessener
ZeiteinePrüfungder
B i l l i g k ezi tu v e r l a n g e(nB G H Z1 7 2 , 3 1 5 ;B G H N J W 2 0 0 9 ,s 0 2 ,o L G H a m mM D R
20AV,452).Hierhandeltes sichjedochnichtum Tarifkunden,
sondern- hierzuunter
2. - um Kunden,mit denenSonderverträge
geschlossen
wordensind,in denendie
allgemeinenTarifenichtvereinbartsind. Ein einseitiges
Tariferhöhungsrecht,
welches nur der Billigkeitskontrolle
gibt es in Sondervertragsverhältnissen
unterliegt,
grundsätzlich
nicht.Wenn nichtrechtswirksame
Veftragsklauseln
ein einseitiges
Erhöhungsrecht
des Versorgungsunternehmens
vorsehen,bedarfes vielmehreiner
Einigungder Vertragsparteien
auf die erhöhtenPreise.HierfürgiltnachAussichtdes
- der Grundsatz,
Senats- wie für andereVertragsverhältnisse
dassSchweigen
so*
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w i e d i e w i d e rsp ru ch sl o se
H i n n ahmeund sogar Begleichung
von Rechnungenk ei n
d a r Ü b e rhi n a u sg e h e n d eEr rkl ä r ungswille
zu entnehm enist ( BGH NJW - RR 2 007,
530).

Das Versorgungsunternehmen
kanndeshalbdie Zahlungnichtohneweiteresals
Billigung
oderAkzeptanz
einervertragswidrig
ohnewirksameVereinbarung
durchgefÜhrtenPreiserhöhung
verstehen.
Zumindest
wäreerforderlich,
dassder Kundenicht
nur aus öffentlichen
Bekanntmachungen
die Erhöhungder allgemeinen
Tarifeentnehmenkonnte,sonderndasser ganzkonkretundhinreichend
klardaraufhingewiesen wurde,ob undwie sichdie Erhöhung
der allgemeinen
Tarifebeider Berechnung
der mit ihm vereinbarten
Preiseausgewirkt
hat. Hierzuhat die Beklagtegegenüber
dem ausdrücklichen
jeglicherHinweiseduchdie KlägerinnichtsvorgetraBestreiten
gen.
Die hierim StreitstehendenPreiserhöhungen
wärendeshalbnur dannwirksamgeworden,wennder Beklagten
zumZeitpunkt
der Erhöhungen
ein entsprechendes
vertragliches
Rechtzugestanden
hätte,was zu verneinenist (hierzuunten).EinenachträglicheEinigungder Vertragsparteien
auf ein erhöhtesEntgeltkannnichtfestgestelltwerden.
2.
Ein Tariferhöhungsrecht
hinsichtlich
der Gaspreise,
die den Rechnungen
zwischen
2003 und 2005zugrundeliegen,ergibtsich nichtaus g 4 AVBGasV,da dieseVorschriftgemäß$ 1 Abs. 2 AVBGasVnur auf Tarifkunden
anwendbarist. Bei den
streitgegenständlichen
Kundenverlrägen
handeltes sichjedochum Sonderverträge.
Der Senatist gemäßS 529Abs. 1 Nr. 1 ZPO an die diesbezüglichen
Feststellungen
des Landgerichts
gebunden,
da keinekonkreten
Anhaltspunkte
Zweifelan der Richtigkeitoder Vollständigkeit
der entscheidungserheblichen
Feststellungen
begründen
unddeshalbeineerneuteFeststellung
gebieten.
Unstreitighandeltees sich bei den Kunden
-und
Folgenden
Kundengruppe
1), den Kunden
f

undf

(im
f)
(im Folgenden

tz

K u n d e n gru p p e
2 ), d e n K u n d e n
( im FolgendenKundengr uppe
3) , und

den Kunden

( im FolgendenKundengr up pe
4) ,

ursprünglich
um Sondervertragskunden.
Es sind im Nachhinein
keinewirksamen
Vertragsänderungen
mit der Folgedurchgeführt
worden,dasses sichnunmehrum
Tarifkunden
handelt.
Eineeinvernehmliche
Vertragsänderung
oderder AbschlusseinesAnderungsvertrages ist nichterfolgt,da bereitsnichtersichtlich
ist,dassein entsprechendes
Angebot
der Beklagten
vorliegt.Ein solchesAngebotkanninsbesondere
wederdemWoftlaut
noch im Wegeder Auslegung
gemäßSS 133, 157 BGB den Schreiben
CC7 und
CCB, deren Übersendung
und Zugangstreitigist, entnommenwerden.ln den
Schreiben
wirdvielmehrdurchdie Beklagte
- Rechtsauffassung
die - irrtümliche
zum
Ausdruckgebracht,
dasseineeinseitige
Anderungder laufenden
VerträgeohneMitwirkungder Kundenvorgenommen
werdenkann. Wederkonntendie Kundendavon
ausgehen,dass sie mit dem Weiterbezug
des Gasesim rechtsgeschäftlichen
Bereichtätigwurden,nochkonnteaus Sichtder Beklagten
das Verhalten
der Kunden
alsAnnahmeeinesAnderungsangebots
ausgelegt
werden.
Damitist auchdurchden Weiterbezug
des Gasesnachübersendung
der Schreiben
durchdie Kundenkeinekonkludente
Verlragsänderung
zustandegekommen,
zumal
zum damaligen
Zeitpunktunstreitig
keinandererGasversorger
vorhanden
war. Eine
tatsächlich
oderrechtliche
Grundlage,
die die Beklagtezur einseitigen
Anderungder
laufenden
Verträgeberechtigt,
ist nichtersichflich.
Die Sonderverträge
wurdenvon der Beklagten
nichtdurchübersendung
der Schreiben der AnlageCC 7 und CC 8 gekündigt,
da wederdem eindeutigen
Worflautder
Schreiben
nochim WegederAuslegung
nachgg 133,157BGBein Hinweisauf eine
solcheAbsichtzu entnehmen
ist.
Auchbei den Ku

(im Folgenden

Kundengruppe
5) handeltes sich um Sondervertragskunden"
Maßgeblich
ist, dass
dieseKundenGas zu einempreisbeziehen,
der nachden vertraglichen
Bedingungen nur Kundeneingeräumt
wird,die eine bestimmteGasmengeverbrauchen
und
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d a s s d i e se rT a ri fd a mi tn i ch td e r Allgem einheit,
sonder nnur den Kundenzur V er füg u n g s t e h t,d i e d i e g e n a n n teWär m ebezugsmenge
er r eichen.Denn der Begr i ffdes
Sonder-bzw.f arifabnehmers
richtetsich danach,ob das Energieversorgungsunternehmen eine bestimmtePreisgestaltung
öffentlichfür jedermannanbietetoder nur
f ü r e i n z e l n eA b n e h me rb zw .A b n ehmer gr uppen
( BGHW M 1985,431) .Hinzukom r nt,
dass in den entsprechenden
Preisblättern
die für die genanntenKundenmaßgeblichen Preise als Sonderpreisebzw. Sondertarifebezeichnetwerden und dass nach
dem Vertragswortlaut
für Kunden,für die die Sondertarifebestehen,auch die AVB*
SK und nichtdie AVBGasVanwendbarsind.

Eskanndahinstehen,obdieKunden:,nd-ursprüng|ichaufgrunddes
Zustandekommens
einesfaktischen
VertragesdurchGasbezugTarifkunden
waren,
da bereitsvor dem streitgegenständlichen
Zeitraummit den Kundeneinvernehmlich
Gaslieferungsverträge
abgeschlossen
wurden,in denendie für den SonderkundenstatusmaßgeblichenVertragsbed
ingungenvereinbartwordensind.

Ein Preisanpassungsrecht
hat die Beklagteallenfallsmit dem Kundenl

rechts-

wirksamvereinbart.
Die mit den anderenKundenvereinbarten
Klauselnverstoßen
gegenS 307 BGB.GemäßArlt229Abs.5 S. 2 EGBGBist ab dem 01.01.2003
auf
Dauerschuldverhältnisse,
zu denenauch die hier vorliegenden
Sukzessivlieferungwerträgegehören,das BGBin der ab 01.01.2002
geltenden
Fassunganwendbar.
Dabeikann dahinstehen,
ob bei den Kundenin den Gruppen1 und 3 auf die AVBGasVoderauf dieAVB-VEW,die nachdemVoftragder Beklagten
ein g 4 AVBGasV
gleichlautendes
Anpassungsrecht
enthalten
soll,Bezuggenommenwird.Es handelt
sich um allgemeine
Geschäftsbedingungen
im Sinnevon g 305 BGB,die wegeng
310 Absatz2BGBnichtder Inhaltskontrolle
der SS308,309 BGB,aberdes S 307
Abs.1 und 2 BGBunterlieoen.
DieAnwendung
von $ 307 Abs. 1 BGBist nichtgemäßS 307 Abs.3 S. 1 BGBausgeschlossen.Denn Voraussetzung
wäre, dass die Rechtsvorschrift,
mit der die
streitgegenständliche
Klauselübereinstimmt,
auf den konkretenVertraganwendbar
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wäre,wennmansichdie vertragliche
Klauselwegdenkt.
DieAVBGasVfindetjedoch
auf die streitgegenständ
lichenSonderverträge
geradekeineAnwendung.
Die Preisanpassungsklauseln
sind nichthinreichend
klar und verständlich
und benachteiligten
die Kundenunangemessen
($ 307Abs. 1 Satz1 und2 BGB),weil diese die Berechtigung
einerPreisveränderung
nichtzuverlässig
nachprüfen
können.
Der Beklagtenwird es ermöglicht,
das in dem ursprünglich
vereinbarten
Gaspreis
zum AusdruckkommendeGleichgewicht
von Leistungund Gegenleistung
zu ihren
Gunstenzu verändern(dazuauchBGH,NJW-RR2005,1717;NJW 2007,1054f'f.:
NJW2009,321ff.). NachdemWortlautändernsichdie Gaspreise,
wenneineAnderunEder allgemeinen
Tarifpreise
eintritt.Damitregeltdie KlauselzwardieVoraussetzung für eine Preisänderung,
nichthinreichend
klar geregeltist aber,wie sich die
Gaspreisebei Vorliegender Voraussetzung
ändernsollen.Unklarist insbesondere.
ob die Anderungen
in einembestimmten
Verhältnis
zur Anderungder allgemeinen
Tarifpreise
erfolgenundwelchesVerhältnis
diesseinsoll.Die Bestimmung
ist in diesem Punktobjektivmehrdeutig(BGHNJW2009,321ff.).
DieseUnklarheit
kannauchdurcheineAuslegung
der Allgemeinen
Geschäftsbedingungennichtbeseitigtwerden.Allgemeine
Geschäftsbedingungen
sind nach ihrem
objektivenlnhaltund ihremtypischenSinn einheitlich
so auszulegen,
wie sie von
verständigen
und redlichen
Vertragspartnern
unterAbwägung
der Interessen
der beteiligtenKreiseverstanden
werden.Zu prüfenist,wie dieAllgemeinen
Geschäftsbedingungenvom angesprochenen
Kun-denkreis
richtigennreise
aufgefasstwerdendurften, wobeivon den Verständnismöglichkeiten
des durchschnittlichen
Kundenauszugehenist. Maßgeblich
ist in ersterLinieder Wortlaut,danebender Sinnund Zweck
und die systematische
Stellungder fraglichen
Klausel(BGHZ72, 116fF.,167,64 ff.:
NJW2009,321f'f.). UnterBerücksichtigung
dieserGrundsätze
ist der maßgeblichen
Regelunghierzwar zu entnehmen,
dassdie Gaspreise
sichjeweilsin der gleichen
Richtungwie die Tarifpreise
ändernsollen,dass also bei einerSenkungder allgemeinenTarifpreise
nur eine Senkung,nichtaber eine Erhöhungdes Gaspreises
in
Betrachtkommtund umgekehrt.
Mit der Auslegunglässtsich aber die Fragenach
dem Umfangder jeweiligenErhöhungoder Senkungnichthinreichend
klären,da
mehrereAuslegungsmöglichkeiten
in Betrachtkommen.So kanneineAnderungder
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Tarifpreise
nominaloderprozentual
auf die Sonderkundenpreise
übertragen
werden,
oderes ist auchdie Möglichkeit
denkbar,
dassbeieinerAnderung
derTarifpreise
ein
einseitiges
Leistungsbestimmungsrecht
der Beklagtenbesteht,die Preisefür Sonderkunden
zu erhöhenoderzu senken,ohnedasseinefesterechnerische
Binduno
an dieAnderungderTarifpreise
besteht(BGH,NJW2009,321ff.).
Auchdie Unklarheitenregel
des $ 305cAbs.2 BGBführtnichtzu einemeindeutigen
Ergebnis,
dennes lässtsichschonnichtfeststellen,
welcheAuslegungsvariante
am
kundenfreundlichsten
ist. So wäre ausgehend
von der Annahme,dassder Sonderkundenpreis
niedriger
als der Tarifpreis
ist,bei einerPreiserhöhung
die prozentuale
Anpassung,bei einerPreissenkung
aberdie nominaleAnpassungfür den Kunden
günstiger.
Es führtzu keinemanderenErgebnis,dass grundsätzlich
bei längerfristigen
Vertragsverhältnissen
wie den Gaslieferverträgen
das Interessedes Verwendersanzuerkennen
ist,die bei Vertragsschluss
zugrundegelegte
Relationvon Leistungund
Gegenleistung
überdie gesamteVertragsdauer
im Gleichgewicht
zu haltenund Kostensteigerungen
nachträglich
auf den Kundenabwälzenzu können.Dennin Verträgen mit Verbrauchernsind an die Ausgewogenheit
und Klarheiteiner Anderungsklausel
hohe Anforderungen
zu stellen.Klauseln,die dem Verwendereine
Preiserhöhung
nachfreiemBeliebengestatten,
sind unwirksam.
Die Klauselmuss
Grundund Umfangder Erhöhungkonkretfestlegen,so dass der Kundeerkennen
kann,unterwelchenVoraussetzungen
sichdie Preiseändernund nachwelchenKriteriender neue Preisberechnet
wird.Außerdemmussverhindert
werden,dass der
Venvendernachträglich
seinenim vereinbarten
Preisenthaltenen
Gewinnanteil
erhöhtundOamitdasAquivalenzprinzip
verletztwird(BGHNJW-RR2005, 1717;BGH,
NJW2007, 1054= sog.Flüssiggasentscheidungen.).

DieserBeurteilung
lässtsichnichtder nachS 307 Absatz3 Satz 1 BGBeinzubeziehendeRechtsgedanke
entgegenhalten,
die Preisanpassungsklausel
entspreche
dem
gesetzlichen
Leitbild
dergg-4Absatz1 und2 AVBGasV.
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Zwar hat die AVBGasVfür die Versorgung
von Tarifkunden
eine,,Leitbildfunktion
im
weiterenSinne"und verkörpedeineWertentscheidung,
die der Verordnungsgeber
in
dem Tarifkundenbereich
getroffenhat mit der Folge,dass sie einen gewichtigen
Hinweisdaraufenthält,was auch im Vertragsverhältnis
mit Sonderabnehmern
zu
beachtenist (BGH,NJW 2009,321ff.).Ob deswegen
eineentsprechend
den Regelungenin SS 4 Abs. 1 und 2 AVBGasVgestaltetePreisanpassungsklausel,
damit
auch eine vertragliche
Einbeziehung
von S 4 AVBGasV,einerPrüfunggem.$ 307
BGB Standhielte,hat der BGHbishernichtentschieden
(BGHa.a.O.
, Rz.21).Die
kannjedochaus SichtdesSenatsnurfür die Bewertung
,,Leitbildfunktion"
von preisanpassungsklauseln
von Bedeutung
sein,diein Bezugauf Maßstab,
AnlassundUmfang einerPreisänderung
eine klareund transparente
Regelungenthalten.Für die
hier entscheidungserhebliche
Frage,unterwelchenVoraussetzungen,
zu welchen
Zeitpunkten
und in welchemUmfangPreisegegenüberSonderkunden
erhöhtwerden dürfenoder auch wiedergesenktwerdenmüssen,gibt das LeitbildkeineAntwort.
Es verbleibt
deshalbbei dem Nachteil
des Sondervertragskunden,
dassdie Beklagte
die jeweilsfür sie günstigste
Auslegungsvariante
hinsichtlich
einerPreisanpassung
wählenkannund dassfür ihn undurchschaubar
ist,ob er sichgegeneinePreiserhöhungwehrenkannodernicht.
Die unangemessene
Benachteiligung
der Kundender Beklagten
wird nichtdurchdie
Einräumung
einesRechtszur LösungvomVertragausgeglichen.
Ein angemessener
Ausgleichsetztvoraus,dassder Kundevorabüberdie beabsichtigte
Preiserhöhung
informiert
wird und sich vom Vertraglösenkann,bevorsie wirksamwird (BGHNJW
2007,1054ff.;BGHNJW2009,321ff.).lm übrigenbestandim streitgegenständlichen
Zeitraumfür die Kundenaufgrundder Feststellungen
des Landgerichts
keineMöglichkeit,
den Gasversorger
zu wechseln.
EinAusweichen
auf einenanderenEnergieträgerwärenur mit erheblichem
Kostenaufwand
möglichundfür Mieterohnehinunmöglichgewesen.AufgrunddieserNachteile
ist bei der Beurteilung
nichtaufdengesamtenEner:giemarkt
abzustellen.
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Weiterhinbestehtzwarentsprechend
$ 32 Abs. 2 AVBGasVeine Kündigungsmöglichkeit,
wennsichdieallgemeinen
Tarifeändern.Hieristjedochunklarim Sinnedes
g 32 Abs 2 AVBGasVim
entsprechend
S 307Abs.1 S. 2 BGB,ob dieseRegelung
FalleeinerPreisänderung,
die nichtin einerAnderungder öffentlichen
Tarifeliegt,
einschlägig
ist (soauchBGHNJW2009,321fI.).
Der Gasbezugsvertrag
ist nichtnachS 306 Abs. 3 BGB insgesamtunwirksam.
Es
kannnichtfestgestellt
werden,dassein Festhalten
am Vertragbei Unwirksamkeit
der
Preisanpassungsklauseln
für die Beklagteeine unzumutbare
Härtedarstellt.Eine
unzumutbare
Härteist bereitsdeshalbnichtgegeben,weil ein Kündigungsrecht
vereinbartwurde,das auchvon der Beklagten
ausgeübt
werdenkann.Die Beklagtehat
keineUmstände
dargetan,
die eineandereBeurteilung
gebieten.Mögliche
praktische
Schwierigkeiten,
die darin liegen,dass die Zeitpunktedes Vertragsschlusses
von
Kundezu Kundevariieren,sind nichtausreichend,
ebensowenig,
dass die Kündigung nur in die Zukunftgerichtetist und Vorfinanzierungskosten
entstehen
können.
Es füht1zu keineranderenBeufteilung,
dassdie Beklagten
möglichenveise
aus kartellrechtlichen
Gründengehindertist, eineAnderungskündigung
auszusprechen,
da
sie in einemsolchenFall eine ordentliche
Kündigung
aussprechen
könnteund die
VerträgedannalsTarifkundenverträge
zu allgemeinen
Tarifen,die vonder Beklagten
im Rahmender Billigkeit
erhöhtwerdenkönnen,
fortgesetzt
werdenmüssten.
4.
Ein wirksames"
Preiserhöhungsrecht
ergibtsich auch nichtgegenüberKunden,mit
denendie Geltungder AVB-SKder WFG bzw. der AVB-SKdes RWE vereinbart
wordenist.
ln $ 1 Nr. 2 der AVB-SKdes RWE undder AVB-SKder WFG ist folgendePreisanpassungsklausel
enthalten
:
,,Andernsich die allgemeinen
veröffentlichten
Tarifpreise
(Haushaltund Gewerbe)
der RWE Gas (WFG),so ist RWE Gas (WFG)berechtigt,die Vertragspreise
angemessenzu ändern.Die Anderungen
werdenwirksammit der öffentlichen
Bekanntgabedergeänderten
Preiseab dem in der Bekanntgabe
angegebenen
Zeitpunkt...."
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Hinsichtlich
der Kundender Kundengruppe
2 ist bereitsfraglich,
ob das danachvereinbarteAnpassungsrecht
wirksamausgeübtwurde,da unstreitig
ab Mitte2001die
vorgesehene
Mitteilung
des geänderten
Preisblattes
nichtmehrvorgenommen
wurde. Weiterhin
ist bei den Kundender Kundengruppe
4 nichtschlüssig
dargelegt
worden, bei welchemKundendie AVB-SKund bei welchemKundendie AVBGasVeinbezogenwordensind.Dieskannjedochdahinstehen,
da die Vertragsklauseln
in beiden FällengegenAGB-Recht
verstoßen.
Sie sind ebenfallsnicht hinreichend
klar und verständlich
und benachteiligen
die
Kundenunangemessen
($ 307 Abs. 1 Satz 1 und 2 BGB),weil diesedie Berechtigung und ggf. die Pflichtzu einer Preisveränderung
nichtzuverlässig
nachprüfen
können.Der Beklagtenwird es ermöglicht,
das in dem ursprünglich
vereinbarten
Gaspreiszum AusdruckkommendeGleichgewicht
von Leistungund Gegenleistung
zu ihrenGunstenzu verändern
(BGH,WM 2005,2335ff.; NJW 2007,1054ft.;NJW
2009,321 ft.).Nachdem Wortlautist die Beklagteberechtigt,
die Gaspreisezu ändern,wenneineAnderungder allgemeinen
Tarifpreise
eintritt.Hierausist u. a. nicht
eindeutigzu entnehmen,
ob die Beklagteim Falleder Senkungdes allgemeinen
Tarifszur Senkungdes Sondertarifs
verpflichtet
ist oderob ihr ein Entscheidungsspielraumzustehtund welcheKriterienhierfürmaßgeblich
sein sollen.Fernerregeltdie
Klauselnichthinreichend
klar,wie sich die Gaspreisebei Vorliegender Voraussetzungändernsollen.Unklarist insbesondere,
ob die Anderungen
in einembestimmten Verhältniszur Anderungder allgemeinen
Tarifpreise
erfolgenund welchesVerhältnisdies sein soll.Die Bestimmungen
sind in diösemPunktobjektivmehrdeutig
(BGHNJW2009,Seite321ff.).
lm Übrigengeltendie unterZitf.3 dargestellten
rechtlichen
Erwägungen.
A

RechtheranzuS 4 AVBGasVist nichtaufgrundS 306 Abs.2 BGB als dispositives
ziehen,weil er nur auf den Tarifkundenbereich,
und nichtauf den Sonderkundenbereichanwendbarist. Hinzukommt,dasses für den Kundenüberraschend
im Sinne
von $ 305 c BGB-wäre,
wenndurcheineVenrueisungskette
an die Stelleeinerun-

1A

w i r k s a m e nP re i sa n p a ssu n g sklausel
ein einseitiges
Pr eisgestaltungsr echt
der Bek l agten treten würde.

o.
A n s t e l l ed e r u n w i rksa me nP re i sanpassungsklauseln
tr itt auch kein Pr eisänderungs recht in entsprechenderAnwendungvon S 4 AVBGasV. Die Verordnunggibt dem
Versorgerkein allgemeinesPreisanpassungsrecht,
sonderndas Recht zur Bestimm u n g u n d A n d e ru n gd e r a l l g e m einen
Tar ife und Bedingungungen.
Da die Kun den
keine Tarif-,sondernSondervertragskunden
sind, ergibt sich der Preis, den sie zu
zahlen haben nicht aus den allgemeinen,für jedermanngeltendenTarifender Beklagten, sondern aus vertraglicherVereinbarung.Auf einen solchen vereinbarten
Preisfindet das Tarifbestimmungsrecht
des Versorgerswederunmittelbarenoch ents p r e c h e n d eA n w e n d u n g(B GH Z176,244ff
.) .
7.
Der Beklagtenstehtkein auf S 315 BGB gegründetesPreisanpassungsrecht
zu. Diese Vorschriftist nicht anwendbar,da die Parteienkeine wirksameBefugniszur einseitigen Leistungsbestimmung
vereinbarthaben und ein einseitigesLeistungsbestimmungsrecht
der Beklagtensichauch nichtkraftGesetzesergibt.

8.
Ein Preisanpassungsrecht
steht der Beklagtennicht aus einerergänzenden
VergemäßSS133,157BGBzu.
tragsauslegung
Eineergänzende
Vertragsauslegung
kommtdannin Betracht,
wennsichdie mit dem
Wegfalleinerunwirksamen
Klauselentstehende
Lückenichtdurchdispositives
Gesetzrechtfüllen lässt und dies zu einemErgebnisführl, dass den beiderseitigen
Interessen
nichtmehrin vertretbarer
WeiseRechnungträgt,sonderndas Vertragsgefügeeinseitigzu Gunstendes Kundenverschiebt(BGHZ90, 69 ff.; BGHZ 137,
153ff.; BGH NJW2009,321tt.).Diesist hierjedochnichtder Fall,so dassdahinstehen kann,ob im Vertragausreichende
Anhaltspunkte
für einenobjektivzu ermitteln-
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den hypothetischen
gegebensind,der nur eineernsthafte
Parteiwillen
Gestaltungsmöglichkeit
zulässt.
Es ist aus den bereitsunter3. dargelegten
Gründenbereitsnichtfeststellbar,
dass
der Wegfallder streitgegenständlichen
Erhöhungsklausel
zu einemunzumutbaren
Ergebnisführt.Die Beklagtehat keineUmstände
dargetan,die eineandereBeurteilung gebieten.Möglichepraktische
Schwierigkeiten,
die darinliegen,dassdie Zeitpunktedes Vertragsschlusses
von Kundezu Kunde variieren,sind nicht ausreichend,ebensowenig,
dassdie Kündigung
nur in der Zukunftgerichtetist und Vorfinanzierungskosten
entstehenkönnen,da das RisikoeinerAnderungeinerflexiblen
jedemVertraginneliegt.
Kalkulationsgrundlage
Es führtauchzu keineranderenBeurteilung,
dassdie Beklagten
möglichenveise
aus kartellrechtlichen
Gründengehindert ist, eineAnderungskündigung
auszusprechen,
da sie jedenfallsnichtgehindert
ist, eine ordentlichen
Kündigung
auszusprechen
und die Kundendann,da im streitgegenständlichen
ZeitraumkeinandererGasanbieter
zur Verfügung
stand,als Tarifkundenzu allgemeinen
Tarifendie von der Beklagtenim Rahmender Billigkeit
bestimmtwerdenkönnen,beliefert
werdenmüssten.
o
E i n Preisanpassungsrecht
der Beklagten
kannnichtaus den Grundsätzen
der Stö-

rungbzw.des Wegfallsder Geschäftsgrundlage
gemäßS 313Absatz1 BGBhergeleitetwerden.Bereitsdie Störungder Geschäftsgrundlage
ist nichterkennbar.
Zur
Geschäftsgrundlage
gehörenalle nichtzumVertragsinhalt
erhobenen,
aberbei Vertragsschluss
gemeinsamen
bestehenden
Vorstellungen
der Vertragsparteien
sowie
einseitige,
dem anderenerkennbare
Vorstellungen
einerVertragspartei
vom Fortbestandoder Eintrittbestimmter
Umstände,
sofernder Geschäftswille
auf dieserVorstellungaufbaut.EinenWegfallodereine maßgebliche
AnderungsolcherUmstände
hat die Beklagtenichtdargetan.
Weiterhin
istVoraussetzung
einesauf g 313Absatz
1 BGB beruhenden
Anpassungsrechts,
dassder Berechtigte
sicherfolglosum eine
A n p a s s u nb
g e m ü h ht a t ( P a l a n d v G r ü n e b B
e rGgB
, , 6 8 .A u f l . ,S 3 1 3 B G B ,R d n . 4 1 ) .
jedochvon der Beklagten
Hierwurdendie Erhöhungen
einseitig
vorgegeben
und es
ist keinAnpassungsbemühen
erkennbar.
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10.
Hinsichtlich
des Kundenf

vereinbarten
Voraussetzungen
eisind die vertraglich

Bekanntgabe
der maßgeblichen
nichtefüllt,da keineöffentliche
ner Preisanpassung
Tarifefestgestellt
werdenkann. Der Vertragdes KundenJ

uor 16.10.1981

zum Sonderabkommen
überdie Lieferung
von Gasvom
enthältin den Bedingungen
1. Oktober1981unterZiffer2.3. folgendeRegelung:
,,DiePreisedes SonderabHS sindan denTarifH ll, die Preisedes Sonderabkommens
GS an den
kokmmens
Tarifefür die Versorgung
mit
TarifG ll der ab 1. Oktober198l gültigen
allgemeinen
Andernsichdie Grundpreise
dieserTarife,so ändernsich
Gas der VEW gebunden.
im gleichen
Verhältnis;
ändernsichdie
auchdie Grundpreise
der Sondernabkomrnen
Arbeitspreise
dieserTarife,so ändernsichdie Arbeitspreise
der Sonderabkommen
dem
um den gleichenBetrag."Unter2.4. ist geregelt.
,,DieVEW ist nichtverpflichtet,
zu
Kundeneine besondere
Mitteilung
übereine sichergebendeGaspreisänderung
machen.Die Bekanntgabe
von Preisänderungen
erfolgtjeweilsmit der öffentlichen
neuerallgemeiner
Tarifefür Gas."
Bekanntgabe
nach
Der Senatneigtzu der Auffassung,
dassdieseKlauselneinerInhaltskontrolle
weil ihnenAnlass,Zeitpunktund Umfangder
S 307 Abs. 1 und 2 BGB standhalten,
klar zu
Anderungsowohlder Grundpreise
als auch der Arbeitspreise
hinreichend
entnehmen
sind.
Es kannjedochletztlich
dahinstehen,
ob es sichhierbeium ein wirksamvereinbartes
Preisanpassungsrecht
handelt,da nach allen in BetrachtkommendenErhöhungserforderlich
ist, die nicht
rechtender Beklagteneine öffentlicheBekanntmachung
gemäßS 138Absatz
festgestellt
werdenkann.DieBeklagteist ihrerErklärungspflicht
Zwarist die Klägerindarlegungs1, Absatz2 ZPOnichthinreichend
nachgekommen.
hinsichtlich
des geltendgemachtenBereiund beweispflichtig
der Voraussetzungen
gezahlteGasentgelte
zurückfordert.
Hier
chungsanspruchs,
soweitsie vorbehaltlos
eine erweitefteBehauphat die Beklagtejedochbezüglich
der Bekanntmachungen
Partei,auchunter
tungslast(sekundäre
Darlegungslast),
da die darlegungspflichtige
Berücksichtigung
der Kenntnisse
der Kunden,außerhalb
des von ihr darzulegenden
Tatsachen
Geschehensablaufs
stehtund keinenähereKenntnisder maßgeblichen
besitzt,währenddie Beklagteüberein derarliges
Wissenverfügtund ihr nähereAn-
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gaben zumutbarsind. Sie hat zwar Texte öffentlicherBekanntmachungen
und Bek a n n t g a b e n(A n l a g e nC C 1 1 u nd CC 54) und Pr essemitteilungen
( AnlageCC 52)
vorgelegt,aus denen sich eine Anderungder Gaspreiseergibt.Weiterhinhat sie List e n v o r g e l e g t(A n l a g e nB K 1 7 , BK 18, BK 19) , aus denen sich er gibt,dass zu bestimmtenZeitpunktenAnzeigenin verschiedenen
ZeitungenunterAngabeder Größe
und des Preises getätigtwurden. Daraus ist jedoch nicht ersichtlich,zu welchen
konkretenZeitpunkten,in welchenAusgabenund in welchenGebietsbereichen
hier
eine Bekanntmachung
der maßgeblichenTatsachenvorgenommenwurde. Ebensowenig ergibt sich aus den von der BeklagtenvorgelegtenZeitungsartikeln
(Anlage
CC 53), die sich allgemeinmit der Erhöhungvon Gaspreisendurch die Beklagtebefassen, welche konkreteAnderungder für den Kundunt

maßgeblichenTarife

erfolgtist. Hieraufist die Beklagtenach mündlichemHinweisin der Sitzungim Rahmen der Erörterungendurch Beschlussdes Senatsvom 6. März 2009 erneutschriftlich hingewiesenworden. Darauf hat sie vorgetragen,dass sie zunächstdie Veröffentlichungenund Tarifumbenennungenrecherchierenmüsse und im folgenden

Schriftsatz
vom 30.04.2009
auchdie für den Kundenpnaßgeblichen Umbenennungender Preisedargelegt.
Zur Bekanntrnachung
der maßgeblichen
Tarifeist dann
jedochkeinweitererVortragerfolgt,sonderndie Beklagte
hatdaraufverwiesen,
dass
sichunterBerücksichtigung
der aufgezeigten
Umbenennungen
nun auchanhandder
bereitsalsAnlageCC 12,CC 53, CC 54 sowieBK 17,BK 18 undBK 19 vorgelegten
Preisblätter,
Bekanntmachungstexte
und Rechnungen
nachvollziehen
lasse,dassdie
Anpassungen
der Arbeitspreise
des Sonderabkommens
zu denselbenZeitpunkten
'iin
und
selbenUmfangwie die öffentlichbekanntgemachten
Anpassungen
der Arbeitspreise
des maßgeblichen
allgemeinen
Tarifeerfolgtenundsichaus den öffentlichen Bekanntmachungen
und Preisblättern
zudemergebe,dass die Grundpreise
unverändeftgebliebenseien.Dies ist zur Darlegungder öffentlichen
Bekanntmachungnichtausreichend,
da sichauchaufgrunddieserAusführungen
nichtnachvollziehen lässt,zu welchenZeitpunkten,
in welchenAusgabenund in welchenGebietsbereichen
eine Bekanntmachung
der maßgeblichen
Tatsachen
erfolgte.Ein erneuterHinweiswar nichterforderlich,
da davonauszugehen
ist, dassdie Beklagte
den Hinweisvom 6. März2009nichtdahingehend
mißverstanden
hat,dassnur die
für den KunOenl

maßgeblichen
Tarifeund Preisänderungen,
nichtauchdie Be-

kanntmachung
der maßgeblichen
Anderungendarzulegenist. lm Schriftsatz
vorn
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3 1 . 0 3 . 2 0 0 9ve n ve i stsi e se l b st dar auf,dass sie aufgr unddes Hinweisbesch l us s es
des Senatsnichtnur darzulegenhabe,dass die vorgelegtenVeröffentlichungen
auch

für den Kundenltelten,

sonderndasssie derzeitrecherchiere,
ob und welche

Agenturen mit der öffentlichenBekanntgabeder Tarife im streitgegenständlichen
Zeitraumbeauftragtwurden.Auch im Schriftsatzvom 30.04.2009führt sie aus, dass
sie aufgrund des Hinweisbeschlusses
des Senats sowohl zu den Anderungender
TarifeH ll, die zu einerAnderungder Preisedes Sonderabkommens
HS geführthaben können,sowiezu deren Bekanntmachung
vorzutragenhabe.Gegenein solches
Mißverständnissprichtweiterhinbereitsder Wortlautdes Hinweis-und Auflagenbeschlussessowie die Erörterungin der Sitzungzur Darlegungspflicht
hinsichtlichder

für den Kunden
.

aberauchderfür die anderenKundenmaßgeblichen
Bekann-

tmachungen.
11.
In Bezugauf das Rechtsverhältnis
zu den anderenKundenhat der Senatauf der
GrundlageseinerRechtsauffassung,
dass die Preisanpassungsklauseln
unwirksam
sind,keinenschriftlichen
Hinweisund keineAuflagezur Frageder Bekanntmachung
maßgeblicher
Tarifeerteilt.Da sichausdemVorbringen
der Beklagten
mit Schriftsatz
vom 30.04.2009
nunmehrergibt,dassfür dieseKundendieselben
Tarifänderungen
wie für den Kund"nl

maßgeblich
seinsollen,geltendie vorstehenden
Enrrägun-

gen auchfür dieseKunden.Es ist alsodavonauszugehen,
dsasauchhierdas Vorbringenzur öffentlichen
Bekanntgabe
derAllgemeintarife
nichtausreichend
ist.
12.
Rückforderungsrecht
S 242 BGB stehtdem bereicherungsrechtlichen
der Klägerin
nichtentgegen.Auf die zutreffenden
Ausführungen
des Landgerichts
wird insoweit
Bezuggenommen.
13.
Die Rückforderungsansprüche
der Klägerinsind nichtgemäßS 814 BGB ausgeschlossen.
positiveKenntnisder Rechtslage
Die erforderliche
im Zeitpunkt
der Leistung,alsoder Zahlungdurchdie Kunden,ist nichtgegeben.
Dabeigenügtdie Kenntnisder Tatsachenalleinnicht,der Leistende
mussauchdie zutreffenden
rechtlichen

-24

F o l g e r u n g e nzi e h e n . D a d i e R echtslagehier nicht eindeutighöchstr ichter li centh
schiedenwar, konntendie Kundenauch keinepositiveKenntnisdavon haben,dass
weder ein vertraglichesnoch ein gesetzlichesPreiserhöhungsrecht
der Beklagten
besteht.

14.
Eine Entreicherung
gemäßS S1BAbs. 3 BGB kannnichtfestgestellt
der Beklagten
werden,denn es fehlt bereitsan einem Ursachenzusammenhang
zwischendem
Empfangder rechtsgrundlosen
Leistungund einemVermögensverlust
bei der Beklagten.Die Beklagtehätteden behaupteten
Vermögensverlust
(dieZahlungder höherenBezugskosten)
aucherlitten,wenndie Kundennur die vertraglich
geschuldeten und nichtdie erhöhtenEntgeltegezahlthätten. Die Bezugspreise
sind bereits
erhöhtworden,bevoreine Preisanpassung
durchdie Beklagteerfolgtist und die
Kundendie gestelltenJahresabrechnungen
beglichenhaben,wobeidie Beklagte
verpflichtet
war,an die Kundenzu den vereinbarten
Preisenzu liefern.Die Beklagte
kannsichauchnichtdaraufberufen,
dassdieSaldierung
nachSS812,818BGBkeinen positivenSaldozugunstender Klägerinergebe,da zu marktüblichen
Preisen
geliefertwordensei. Es ist nichtauf marktübliche
Preiseabzustellen,
sondernbei
einerunwirksamen
Preisanpassung
ist zu denzuvorgeltenden
tatsächlichen
Preisen
abzurechnen.
15.
Gegendie Höhedes vom Landgericht
zugesprochenen
Betrages
werdenkeineEinwendungen
erhoben.

Der zugesprochene
Zinsanspruch
wirdnichtangegriffen
und ergibtsichaus SS291,
2 8 8B G B .
Dievon der Beklagten
erstmalsin der Berufungsinstanz
erklärteHilfsaufrechnung
ist
unbegründet.
Der Beklagtenstehtkein Schadenersatzanspruch
aus gg 280 Abs. 1,
241 Abs.2 BGBzu. Der Anspruchwirdaufdie Verletzung
derAufklärungspflicht
der
Kundengestützt,da diesenichtoder nichtrechtzeitig
mitgeteilt
habensollen,dass
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sie den Preiserhöhungen
widersprechen.
Fin solchesverhaltenstelltjedochkeine
Pflichtverletzung
im Sinneder genannten
Vorschriften
dar,da bereitskeinedahinoehendeVertragspfricht
der Kundenfestgesteilt
werdenkann.
Der Senathat der Klägerinden Schriftsatz
der Beklagten
vom

30.04.20a9
und die
beigefügten
Anlagenentsprechend
dem Wunschder Beklagtennicht vollständig
bzw' in bereinigter
Fassungzugeleitet.
Da es auf der Grundlage
der Rechtsauffassung des Senatsfür die Entscheidung
auf den entsprechenden
Tatsachenvortrag
nichtankommt,brauchtenichtdarüberentschieden
zu werden,ob die Auffassung
der Beklagten,
dasses sichum Betriebsgeheimnisse
handelt,zutrifft,wie
im Fallder
Entscheidungserheblichkeit
zu verfahrengewesenwäreund ob Grundsätze
des Zivilprozessrechts
einerVerwertungvon Vorbringenentgegenstehen,
welchesnach
dem WilleneinerProzesspartei
der Gegenpartei
nichtzugänglich
gemachtwerden
soll.
Die Kostenentscheidung
ergibtsich aus $ 97 Absatzl Zpo, die Entscheiduno
über
die vorläufige
Vollstreckbarkeit
beruhtaufg 70g Nr. 10,711zpo.
Die Revisionhat der senat gemäßS 543 Abs. 2 Nr. 1 Zpo
wegengrundsätzlicher
Bedeutung
der Rechtssache
zugelassen.

Schenkel

Rüter

Dr.Heßhaus

