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in dem Rechtsstreit

E.ON Hanse Vertrieb GmbH J.Bundesverband

der Verbrauch$rzerrtralen

undVerbraucherYerblnde
I.

e. V.

Die Beldagte wird gemäß§ &22 Abs< 2 ZPO darauf hingewiesen, dass die
Berufung keine Ausslct\teuf Erfolg bietet elle Rechtssache keine gnJl1<l.slttltehe

Bedeutung hat und die fortbildUng des Rechts oder die Slche-

rung einer eintwritlicheri. R~tsprechung eine Entseheidung •.d$$ Beru"

fungsgerichts .durch Urt$it· nicht erfordert und de$halb ~ichtigt

ist sie

aus folgenden Griindenohne mündliche Verhandlung durch elrtstimrnigen
Beschluss zurüCkzuweisen.

Zu Rechthat das landge~t der Klage stattgegeben, _die

Beklagte

die von den Zedenten aufgrund der Pr'eissteigerung vom 1. FebrUar 2006
bezahlten

Mehrkosten

ohne •.Rechtsgrund

wird zur Vermeidungvon W~olungen
den entseheidungengrunde

erlangt hat. Zur Begrtindung

in erster Unie auf die ~

des angefochtenen

Urteits Bezug genommen.

die sich der Senat zu Eigen· macht. Oie AusfOhrungen des l.andgerieht$
hatten einer PrQfilng sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hin•.
sieht stand (§ 513 Abs, 1 ZPO). Oie mit der Berufung hiergegen erhobenen Bedenken greifen nictrt durch .• Insoweit ist erganzend folgendes

svs-

zufUhren:

Mit ihrer Berufung macht die Beklagte lediglich weiter ..geltend. dass die
ledenten

trotz Unwirksamkeit der PreIsanpassungsklausel

verpflichtet

gewesen seien, aufgrund konklUdenter Vereinbarung die erhOhten Preise

zu zahlen. Raum tU, dieAnnanme etner kookludenten Zustimmung zu den
erhöhten PreiSen bestehe immer dann, wenn der Wille des Versorgungs.
unternehmens,

I

eine And&rung das Vertrages hinsichtlich der Preise vor-

i
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zunehmen, für den Kundenerk.ennbar

sei und dieser den Energteb&zug

gleichwohl widerspruchsföSfOTtsetze. Das sei hier der Fall gewesen.
Durch die widerspruchslose Fortsetzung
PreisändQrungstermin

des Strombezugs

Ober den

hinaus hätten die Kunden ihr Einverständnis

mit

den neuen Preisen zum Ausdruck gebracht. Jedenfalls seien. hier die Voraussetzungen

der ergänzenden

Vertragsauslegunggegeben1

da der er-

satzlOse Wegfall des Preisanpassungsrechts gegen den Regelungsplan
der Parteien verstoßen habe. Wie bei den Tarifkum:ten mosse die Beklagte daher auch im vorUegenden Fafl berechtigt sein. die Preise fOr die Sorr
derkunden im Rahmen bll!igen Ermessens anzupassen.

Das vom KarteIl-

senat und dem VIII. ZMfsenates des BGH in jüngster zeit eingeführte Unzumutbarkeitskriteriumsei
tragsauslegung

abzulehnen,

da es fOr die ergänZende Ver-

auf das in dem VertrilQ zumAusdruek

gekommene

Inte-

ressengteiehgewicht ankqm.,., de8$Em Erhalt die ergänzende VertragsaUSlegung diene, Der Beklagten könne nicht vorgehalten werden. dass$ie

die Verträge nicht beretts. im Jahre 2005 nach der Abmahnung

durch die

KJägerin gekQndigt habe- Unabhängig davon dass die Rechtsprechung
r

des BGH zur Unwirksamkeit von Preisanpsssungsldauseinin
rungsvertrAgen

erst deutlich später entwtckelt worden sei. wäre der Vor-

wurf. die Beklagte habe es versäumt, ihre Intere$~
rungskündigun9

Energieliefe..

durch eine And&-

zu wahren. auch treuwidrig. da die betreffenden

durch die widerspruchslose

Hinnahme

Kunden

der PreiserbGhung den Eindruck

vermittelt hätten, dass sie auch ohne eine solche Änderungskündigung

zur

Zahlung der erhöhten Preise bereit seien.

Diese Bedenken greifen nicht durch. Zu Recht hat d8$ Landgericht
neue BGH-Rechtsprechung

die

(vgt Urteile vom 14. Juli 2010. ViU ZR 246108,

und vom 9. Februar 2011. VtII ZR 295109) zugrunde gelegt. wonach bei
Sonderkunden im ErgebniS in diesen Fällen grundsätzlich eine neue Vereinbarung für eine Preiserhöhung

erforderlich gewesen ware. an der es

gefehlt hat.
Zweifelhaft iSt schon. ob die Beklagte einen entsprechenden

Willen zu ei-

nem solchen Angebot gehabt hat weil sie selbst von einem Recht zur
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ausgegangen

Preldnd&rung

war. Jedenfalls kann aber bei den Kunden

nicht davon ausgegangen werden, dass sie konkludent mit der Preiserho.-

hung einverstanden waren, weil sie weiter Strom 'IOn der Bekt$gten bezogen haben.
Der Beklagten ist zuzugestehen, dass diese Frage bis zur Entscheidung
des BGH vom 14. Juli2010

durchaus

unterschiedlich beurteilt worden ist.

So hat auch der Senat. dazu in einem BerufUngsverfahren
klagten (14 U 168109 -17.02109
gehabt

LGKiel)

der jetzigen Be-

keine abSchließende

Mefnung

und seinerzeit eirle rnOnd6Ch$ Verhandlung anberaumt, um u. a.

die Frage mit den Parteien %u diskutieren.

ob Tarifkunden

und Sonder-

kunden im Ausgangspunkt wegen der .Prelsanpassung unterschiedlich
behandeln seien. Denn bei Abschluss des Sonderk.undenvertrages
gewesen.

dass die

wollten.

vereinbaren

zu

ist klar

Part&i$n.keinen für alle Zelten geltenden Festpreis
Auch dem Kunden muss das berechtigte

der Beklagten klar gewesen sein. Kostensteigerungen

Interesse

wahrend der Ver.

an ihn ggfls. weiterzugeben. Widersprach er daher den

tragslaufzeiten

Prei$anpassungen nicht. ..so.könnte er. damit konkludent zu erkennen gegeben haben, dass er mit der entsprechenden
mit der Abänderung des Vertrages ein~nden
spruchslose

weitere· Enet'glebezug

Preisanpassung

und damit

gewesen ist. Der wider·

könnte deshalb

nicht

als bloßes

Schweigen zu deuten. sein (so im Ergebnis OLG Frankfurt. 14 U 28109. Ur-

teil vom 13. Oktober 2009 und OLG KOIn. 90050109,

Urteil

vom 16. Sep.-

tember 2009, jeweils zitiert nach juris). Schon damals hat dem allerdings
die abweichende Auffassung des OLG Hamm. 19 U 52108. Urteil vom 29,
Mai 2009. zitiert nach jurist entgegengestanden.

Unmittelbar vor der auf den 23. Jufl 2010 anberaumten mündlichen Verhandlung hat die Jetzige. Beklagte ihre Berufung sodann aber zUrOckgenammen.

Ob das auf einer zutreffenden

Bewertung 00'> dem Senat da-

mals noch nicht bekannten Urteil$ des BGH vom 14. Juli 2010 beruht hat
oder nicht, kann dahinstehen. Jedenfalls hat der SGH a.a .0. darin deutlich
wiederholt,

dass

komme. wenn

eine ergänzende

Vertragsauslegung

nur in Betracht

Sich die mit dem Wegfall einer unwirksamen Klausel ent-

stehende Lücke nicht durch dispositives Gesetzearecht fOlien tasse und
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dIes Zu einem ErgebniS f6hre, dass den bei den beiderseitigen

Interessen

nicht mehr in vertretbarer Weise Rechnung getragen werde, sondern das
Vertragsgeftlge völlig einseitig zu Gunsten des Kunden verschiebe. FOr
die Energielieferungsverträge

hat der BGH dann weiter deutlich hervorge.-

hoben (lass es ntcht Ohne weiteres zu einem unzumutbaren
I

Ergebnis füh-

re. wenn sich die Energielieferantin zum Ablauf der um je einen Monat
verlängerten Vertragslaufzeitvom

Vertrag tösen

kÖflOEt

Schon in dieser Entseheidllng hat der BGH weiter darauf hingewiesen,
dass nicht ~hen
ferenzieren

dem !lOb" und dem "Wie" einer Preisänderung

zu dif-

sei. Der VIII. Ztvilsenat hat dazu betont, dass sieh die Recht-

sprechung des XI. ZiVilsenats zu den $pareinlagenauf
Fatlgestaltung

die vorliegende

nicht obertrag$O \a$8e. Denn im Streitfall hatten die Partei-

en nicht von vornherein einen variablen Preis vereinbart. Vselmehr gehe
es. hier um die. Befugnis der Energielieferantin

zur nachträglichen

Ände..

rung eines ursprünglich verernbarten (festen) Preises, In seiner Entscheidung vom 9. Februar 2011 hat der VUI. Zivilsenat desBGH
stellt. dass sich die Regelung für Tarifkunden

ferner klarge.-

flicht auf Sonderkunden

übertragen lasse, bei denen nicht nur die Billigkeit der Preiserhöhung im
Streit stehe. sondern bei·denen es bereits an einem wil"ksarnen

passungsrecht de$ Versorgungsuntemehmens

Prejsan~

fehle, weil die Preisanpas-

sungsregelung nicht Vertragsbestandteil geworden oder unWirksam sei.
Alle auf der Grundlage· einer unwirksamen
genommenen

Preisanpassungsregelung

vor-

Preisanderungel"l seien daher unwirksam. Das bedeutet zu-

gleich. dass alle wegen der Preisanpassungsregelung

erbrachten

Leistun-

gen ohne Rechtsgrund erfolgt sind.

An die höehstrichterliche Rechtsprechung sieht sich der Senat trotz der
von der Beldagtel"l, bZW. ihrem Prozess bevollmächtigten

erhobene Beden.-

ken gebunden.
Nachdem sie durch das Unteriassufl9Sbegehren

der Klägerin vom 29. Juni

2005 auf das Problem der PrEaisanpassungsklausel hingewiesen
war, hätte die Beklagte mit den Sonderkunden

entsprechende

worden

Vereinba-

rungen treffen können, Dass sie sich mit ihrer abweichenden Rechtsauf-
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fassung durchsetzen

wurde. konnte sie seit diesem Zeitpunkt schon nicht

mehr mit Gewissheitsnnetunen.

Da ihr somit ein sicherer Weg ZOr Prei$.-

anpassung zur Vertügungstand,
das

war dieser Weg auch zumutbar. Dass

den Vorwurf der Ausnutzung einer marktbeherrschenden

Stelle pro-

voziert hätte. vermag der Senat nicht ZlJ erkennen, da ein berechti9tes ·'0teresse der Beklagten demn ~teht.
Während der VertragslaUfzeitandie

U,

tatsächliche

Kostensteigerungen

Sonderkunden ggfls. weiterztlgeben.

Es besteht GeIeg~llheit ZUr Stellungnahme binnen drei Wochen. sofem
die Berufung nicht aus KostengrOnden

innemalbder

genannten

Frist

zu-

ruckgenommen werden .80ltte.
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