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Ausfertigung
Geschä:ftsnurunsr

{ o

3L6/06

Verldndct am:
26 .04.2007

gez. Schomanrr
iluetizanrgeetellte
als Udsrndsbesmtin der

Geschäftsctclle

TIRTEIL
IM NAIVIEN DES VOLKES

In

dem

Rechtsstreit

der Energieverbraucher, Gemeinnrltziger €.V.,
vertsreten durch den Voraitzenden Dr. AriberE Petere,
Bund

Grabenstraße

-

L1

,

53619 Rtreinbreitbach,

K1ägerin

Pro zes sbevol Imächt i gte

:

Rechtsanwälte RenEzmarur

&

Brenken,

Robert-K1einert-Straße 2, 496L0 Quakenbnlck,

gegen
Stadtwerke Rostock AG,
vertreten durch den Voretand,
Schmarler Danrun 5, 18069 Rogtock,

-

Bek1agE,e

gter :
Rechteanwalt Horet IsiEzel,
Bergst.raße L4, 63549 Ronneburg,
Prozeeebevol

Lmächts i

hat, dae Landgericht RosEock, 4. Zivilkaruner, durch
VizepräsidenE dee Landgerichtes Rirurert,
Richter am L,andgericht Langoseh,
Richter Kargtena
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auf die mündliche Verhandlung vom 25.04.2007

r.

:,if"ff
Die Beklagte haE es bei Vermeidung eines
der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzendän;1.,,',.
Ordnungsgeldee bie zu 250.000,00 EUR, ersatzweise
Ordnungshaft bis zu 6 Monat,en, zu vollsErecken gegenrlber
den Voret,andsmitgliedern der Beklagten, zu unterlaeeen,
a1s Erdgaelieferant im Zueamnenhang mit
Erdgaslieferverträgen mit Verbrauchern in den Allgemeinen

Gegchäftebedingungen folgende Klaueeln zu verwenden und
sich bei der Abwicklung beaEehender VertraEeverhäItnisee.
'':;
auf naehfolgende Klauseln zu berrrfen:

,

"

1.

.

Glemäß zi ft'ed d;,ää#',-Hi
Liefenrng von Erdgae
mit folgenden lrlortlaut

:

Grundlage der Preieanpalsung des Arbeitspreisee bildet der
preie für Teiehtes HeizöL nach den Verbraueherpreisen von
mindeetens 40-50 hI' auf einmaT, wie sie monatlich für den
gerichtsort Roetoek in det nflachsetie 77: Reihe 2: Preise
und preisindizee für gewerbliche Produkte (Erzeugerpreise)
für Gruppe l,rineralölerzeugnisse leichtes Heizö7n des

jn pro 700 7 veröffentTicht
werden. Preisändetungen werden dutch Vetöffentliehung
etatistiachen

Eundesamtee

bekannt gegeben.

2.

Z|ffer 8.1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur
Lief,erlng von Erdgas - Stand 01.10.2005 - mit folgenden
Gemäß

trlortlauE,:
Neben den in Zif fer 7.2 erfassten Gründen sind die SXIR .bei
einer Änderung der MarktverhäTtnjsse berechtigt, daa

ErdgasenEgelt anzuPassen

-

'"':'i
wird die Befugntd 'zugeäprochen,' d,ie: ' ' :
verurteilt.en
Urteileformel mit der Bezeichnung dee
j-m
Bundesanzeiger,
Verwenders auf KosEen der Beklagten
bekanntzumaehen'
Clbrigen auf eigene Koeten,

Dem K1äger

im

II.

Die BeklagEe Erägt die Kosten dee RechtssEreites.

III.

Das UrEeil iet gegen SicherheitsleisEung in Höhe von 1l-0t
dea jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig

volletreckbar.

IV. Der streitwert. wird festgeeetzt auf 11.000,00

EUR.
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Tatbestand:

Der Kläger, ein

in dle Llete qualtfizLerterteir,fiäittüngen,nactr s 4

abe. 1 uKIaG eingetragener verein,
Verwendung von

'ninrmE'

di-i' '
ihren

fug[i5g.L auf

in
Allgemeinen
Gesehäftebedingungen enthalEenen Klaueeln in Anepruch.
Unterlaseung der

Bei der Beklagen handelt ea eieh um ein in der Hansestadts Rostock
und Umgebung regional tätigee Versorgrungsunternehmen t z! deesen
Betriebebereich auch der Handel mit Erdgae gehö.rt,.
Die BeklagEe besitzt in denr Bereieh, in dem ihre Erdgasleitungen
verlegt sind, ein tateächliches Lieferungsmonopol ftlr Erdgaa. Der
Kund,e kann in diesem Gebiet tateächlich nicht auf einen andeien
Ambieter umet,eigen.
I
i

n in ihrem Vereorgrrngsgebiet mit
arif. SoweiE die Kunden pro Jahr
olgt die Lieferung in der Regel
a\rfgrund einer mit dem Kunden abgeechloseenen Sonderrrereinbarung
I

zrr einem Sonderpreis.

Die Lieferpreise der Beklagten setzen sich hierbei aus einem
Grundpreie und einem Arbeitspreie zuseunmen. Die jeweiligen
Erdgasliefe:rrerträge enthalten Vertragsklaueeln, wonaeh die
Allgemej-nen Geschäftebedingrungen der BeklagEen wesentlicher
BeeEandEeil des Vertrages ej.nd

ZLff. 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten zur
Irieferung von Erdgas, SEand 01.04.2OO3, welehe durch die Beklagte
für Verträge Verwendung fanden, di-e bis zum 30.09.2005 geschloasen
wurden, enthäIE folgende Klausel:

der Pteisärnpassung dee Arbeitapreises biTdet der
Preis frlr Jeicätes HeLzö7 nach den Verbraucherpreieen von
mindestens 40-50 ttl' auf einmal, wie eie monatl.ich für den
Berichtsott RosEock in der rFachserie 77: Reihe 2: Preise
und Prei sindizes tür gewerbliche Produkte (Erzeugerpreise)
für Gruppe MineraTöTerzeuqnisse Teichtes Heizöln des
statietieehen Bundesamtee in pro 700 7 veröffentTicht
werden. Preisänderwtgen werden durch Veröffentlichung
GrundTage

.bekannL gegeben.
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'hinaus

ist in der Klaus
Parüber
dieeem FaIl dae Reeht besitzt,
einer FrieE von 4 Wochen nac
preisänderung zu krlndigen.

'i

Für ab den 01.10.2005 abgeechlosEene Neuverträge gelten die durch
die Beklagte abgeänderten und neu gefassten Allgemeinen
Geechäftsebedingungen vom 01' 10'2OO5'
.: 1,

Hinsichtlich einer preieänderung hat die Beklagte zunächet in
- sEand
T,Lff . T .2. ihrer Allgemeinen GeschäftsbedingTrngen
Neueinführung von
O1.1O.ZOO5- vorgegeben, dass bei Änderung oder
Gesetzes-

und

anderen
oder
Abgaben,
Steuern,
der
Verordnungsbestimmung€tr, welche die KosEen der ProdukLion'
von Erdgas oder die
Vert'eilung
der
Beschaf fr:ng,
berechtigt ists, den
NeEznuEzurrg'eenEgelt'e betref f en' die Beklagte

Preig anzuPas§en.
Darüber hinaus hat sie unter Ziff'
f

8'1

olgende PreisänderungeklauseL vorgegeben

Ne.ben den in
einer Änderun

gegenüber

dem Kunden

:

zif fer 7.2 etfa6laten Grinden sind die swB bei
g der ltatktverhältniase bereehtigt, dae ErdgaeentgeTE

anzuPagEJen-

wird den
unter z'ft . 8.2 der Nrgemeinen Geechäftsbedingungen
KundendaeRechEeingeräumt,beleinerPreisänderungnachzLff'
g.1 den Erdgaeliefervertrag innerhalb einer Frist von 4 wochen
Dat'um der
nach Bekan,t,gabe der Anderung zlt dem mitgeUeilten
Preieänderung zu kündigen'
vorstehenden
Der Kläger vertritst die Rechteansicht, bei den
Dieee hielten
Klaueern handele es sich r:rn preisanpaseungsklaueern.
Stand' Sie
der Inhaltskont.rolle nach § 307 Abs ' L BGB nicht
1 saEz 1
benachteiligten den Kunden unangemeaaen i.s.d' § 30? Abs'
nach § 307
BGB. zudem veret,ießen aie gegen dae Transparenzgebot
Abs. l- S. 2 BGB-
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Ziff.
5 der Allgemeinen
Preisänderungsklaueel ztr
Geschäftebedingungen der Beklagt,en - SEand 0L.04.2003 - erfüI1e
das sich aus s 30? BGB ergebene Gebot der Angemeseenheit und
Transparettz nicht.
Zwar nehme die Preieänderr:ngsklausel Bezug auf den Preis für
leiehEes HeizöI. Die Beklagte sei at'er an die Preisentwicklung
für leichtee HeizöI nicht gebunden, da dieser Verbraucherpreie
J-ediglich die Grundlage der PreisanpaBEung dee ArbeiEspreisee sej-.
Die Klausel entbehre hinreichender objekEiver Kriterien für die
Berechnung der verlangten Preieanpasgung. EB eei in der Klausel
unEer
nicht angegeben, nach welchen konkreEen l(riterien
BPr{rcksichtigung der Werte zum Zeitpunkt des VerErageabschluaEes
ed-ne preisanpa6sung erfolge. Auch sei nicht. geregelt, in welchen
Vprhä1tnis die Beklagte die Preieentwicklung für leichtes HeizöI
in thre preisanpaeeungsberechnung einbeziehen kÖnne. Die KIauseI
ei,rthatte keinerlei Beechränlsung hinsichtLich des Umfangs der
preieaspaE8ung. Der Beklagtsen sei eB daher ohne weiteres mögIich,
dAE bei Abschluse des Liefenrertragee best.ehende Verhältnis
ztriechen KostsenanEeil und GewinnanEeil im Arbeitepreis zugamstsen
einee höheren Gewinnanteile nachträgIich zu verändern
Die Klausel ermögliche der Beklagten zudem eine Preiserhötrung
durchzuführen, ohne daes der von ihr zu zahlende EinkamfEpreie für
Erdgae überhaupt oder in gleicher Höhe bzw. zum eelben ZeiEpunkt
im VerhäItnis zu leichten HeizöI geetiegen sei'
Der Kunde könne nach dem lrlortlaut der Klausel nicht, einmal
Beklagten
aneatzweise eine Preieanpaasung eeitens der
vorauskalkulieren und deren Berechtigrung anhald der Klausel
überprüfen. Der Kunde kenne die zwiachen der BeklagEen und ihrem
Vorlieferanten vereinbarte BerechnungsmeEhode nicht.
Die Beklagte eei zudem nach der beanetandeten KIauseI noch nicht
eiae PreisanpasBung zuguneten des Kunden
einmal verpflichtet,
vorzunehmen, eofern dle Preiee fielen.
Ihr wäre ea ohne weiEeres möglich, für eine Preisänderungsklausel
einen anderen naheliegenden Bezugspunkt zu wählen und zwar den vom
monatlichen
veröffentlichten
Bundesamt
StaEistischen
Grenzrlbergangspreis fü.r Erdgae.
Die Klausel sei ferner unklar, da die Beklage nicht konkretiEiere,
wo die Veröffentlichungen der Veränderungen erfolgen eoIlten.

Die

I
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Darüber hj-naue sEelle die Kopplung der PreieanpasEung bel Erdgas
an die preisenEwicklung von leichten HeizöI eine unangemeEErene
Eenacht,eiligrung dee Verbrauchers dar.
Auch die unEer ZLff. 8.1 der Allgemeinen Geschäftebedingrungen der
aktualieierte
01. 10 .2005
St,and
Beklagten

durch die
Preisanpaeeungeklausel vereEieße gegen die
Rechtsprechung entwickelEen Grrrndsätze zllr Angemessenheit und
Tranaparenz und eeien daher gem. § 307 Abs. 1 BGB unwirksam.
Es ergebe sich nicht aus der Klausel, uIaB unter
trMarktwerhältniseen zu veretehen sei. Es körurten daher auch
eigenen
zugeordnet werden, die mit der
Marktkriterien

Ko6tenateigerung der Beklagt,en in Bezug auf Erdgaa nichts z\ tun
hätt,en. Darriber hinaus sei auch unklarf was unEer rrÄnderungf'r zn
veratehen sei. So körurten einerseits nur Veränderungen der Preise,
andererseite auch sonstige die MarktverhäItnisse beeinflussende
Elemente wie ein PoliE,ikwecheel oder Veränderungen der
BörsenverhälEnieee herangezogen werden. Schließlich werde die Höhe
der preisarrpasaung in keiner Weise definiert oder begrenzt- Es
fehle gänzlich an der Benennung konkreter KlauselelemenEe, arrhand
deren .sich die Preisanpaeeung orientiere.

Der unarlgeillesaene und int,ransparenEe InhalE der beiden
angegriffenen Klaueeln werde zudem nicht durch das von der
Beklagten den Kunden eingeräumte Kündigungsrechts auegeglictren.
die
Einräumung eines
durch
Intereseenausgleich
.Er-n
Vertragsauflöeungerechtes käme nur in Betracht, "wenn der
der
der
Gestaltung
bei
sich
Klauselverwender
preisanpaesungeklauseln bemüht habe, die Klaueel Eo konkret und
nachvollziehbar wie möglich zn gestalEen. Nur wenn trotz der
Bemrlhungen die KonkreEisierung nicht weiEer möglich sei, komme ein

Interessenausgleich durch die Einräurnung einee KündigungerechEes
in BetrachE.
Darüber hinaus eei anders als bei dem Bezug vorr Strom ein l{echsel
öee Anbietere für Erdgae prakEisch nlcht mög1lch'
Es rmlsete daher ggf . eine llmstellung der Heizungeanlage auf Erdö1
bder einen alderen Energl-eLräger erfolgen, was mj-t erheblichen
UnrbaukoeEen der Heizungeanlage verbunden sei. Das Kündigungsrecht
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der Krlndigung einhergehenden
aufgrund den mit
stel1e
ste1le
Inwestitionskosten für eine Umetellung der Heizungsanlage keinen
angemessenen Interessenauegleich dar

.

Schließlich eei die eingeräumte Kündigrungsfrist .von vier $Iochen
für den Kunden un€rngemesBen. Der Kunde kör:ne nicht innerhalb
dieser FrisE die auf Erdgaebetrieb auegerichteEen ABIaEen
umrüet,en. Das Künd,igungsrecht gehe daher tatsächlich ins Leere.
Der Kläger beantragt:

I.
Die Beklagte hat es bei vermeidung eines für jeden FalI
der zuwiderhandlung vom Gericht feetzuseEzenden
Ordnungegeldes bis zu 250.OOO,OO EUR, ersatzweise
OrdnungehafE bis ztt 6 Monaten, z! vollstrecken gegenü-ber
den Voretandgmitgliedern der Beklagten, Z! unterlassen,
als ErdgaslieferanE im Zuearunenhang mit
Erdgasliefenrerträgen mit Verbrauchern in den Allgemeinen
Geschäftsbedingrungen folgende Klauseln zu verhlenden und
sLch bei der Abwicklung beetehender VertrageverhäIt,nisse
auf nachfolgende Klause1n zu berufen:
a)
Gemäß

ZLffer 5 der Allgemeinen Gesehäftsbedingungen zur
Liefenlng von Erdgae - Strand 01.04.2003 - der Bekl-agten
mit folgenden Wortlaut:
Gr'undlage der Preisanpaaaung des Arbeitepteises biTdet det
Preis für Teichtee HeizöL nach den Vetbraucherpreisen von
mindestene 40-50 hL auf eittnaT, wie sie monatTieh für den
Berichtsort Roytock in der nFachserie 77: Reihe 2: Preiee
und Preisind,izes füt gewerbliche PtodukEe (Erzeugez-preise)
für Gruppe MineraTöTerzeugniaee leichEes Heizö71 des
statisEisehen Bundesafitiea in pro 700 7 vetöffenElicht
werden. Preisänderungen wetden dutch Veröffentlicfung
bekannt gegeben

b)
Gemäß

Zi-ffer 8.1 der Rllgemeinen Geechäftsbedingungen zur
Lieferung von Erdgae - Stand 01.10.2005 - miu folgenden
$lortlaut:
Ifeben den in Zif fer 7.2 erfalsten Gründen sind die SglR bei
einer Änderung der llarktverhäTgnisse bereehtigE, das
ErdgasentgelL anzuParaen.

Blatt

2.
Dem

I

',-.'.,.--'r

.'..ii.

Kläger wird die Betugnis zugeeprochen, dit,oo...
Urreilsiormel mit der gezeichnung des verrrfte'Ifitäii
verwenders auf Kosten der BeklagEen im Bunde8arlzedger, im
Übrigen auf eigene KosEen, bekarmtzumachen'
3.

Die.Beklagte Erägt die Kosten des Rechtsstreites.

Die Beklagte beant,ragE,
Klageabweieung.

die Rechteansicht, bei den streiEigen
preisfurderungeklauseln handele es sich nicht um Klauseln in der
im Sinne eins
4orm der Kostrenelementseklaueel, Eondern um Klaueeln
Leietungevorbehaltee. Einem Leietungevorbehalt eei eB immanent'
daes die Kriterien, nach denen die Preiee neu festgeset'zt werden
können, nicht präziee angegeben werden' Die rechtlichen
Anforderungen an d.ie KonkreLieienrng von Ireist'ungeworbehalten
seien gering. fnebesondere müsae der Kunde nichts bei
Vertragsechluss mögliche krlnftige Preieänderungen oder deren
Umfang vor.aussehen köruren, wenn die VoraugsetzUngen der
preisänderung vorliegen. EntEprechende lulforderungen würden
lediglich für automatiech wirkende Preisänderr.urgeklaueeln gelten.
Ireietungsworbehalte in Gagvereorgungsverträgen bräuchten noch
nicht einmal die Krit.erien ihrer Anwendung zu benennen

Die Beklagce vertrit,t

Dieees folge bereiE,s auE § 4 ebe. 2 AVBGaBV bzw' § 5 Abe' 2
GaeGt/tI, welehe ihrem Wesen nach gesetrzliche L,eistungsvorbehalte
daretellt,en und d.ie Berechtsigung enthielten, die Preise einseitig
neu fest,zusetzen, ohne daes dazu irgendwelche Kriterien genannt
würden.
Prel-sänd,erungen

für EnergieEräger kÖnnEen sich generell eowotrl an
der KoeEenent,wicklung orientieren (Kosten- (elemente- ) Klauseln) ,
preisentswicklung im entsprechenden
auch an der
als
Wettbewerbgmarkt ( Sparurungeklauseln)'
von
Dementeprechend seien Preisänderglgen nicht' nur auf Gnrndlage
Kostenänderungen zuIäeoig, Eondern eie dient'en vielmehr der
AnpasEung der Preiee Eul die Marktverhä]Enisee und nichE der
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Weitergabe der Kosten.
Es käme nicht, auf die $lettbewerbesiEuation im Bezug auf den
einzelnen Kunden im Hinblick auf die beeEehende Vert.ragebindung
und die Kosten eines Wecheele zu einem a-nderen Heizsystem äD,

sondern darauf, dass die Preise hineichElich des jeweiligen
Markteegrmentee rSberhaupt durch trlettbewerb reguliert vrü.rden. Das
sei bei Gaspreisen grundsätzlieh der FaII, da Neukunden.
unabhängig von der Mögliehkeit, auf einen anderen Gasanbieter zrl
wechseln - sich frei enEecheiden könnten, welches HeizeyeEem sie
wählen wollen.

Es widerspreche der Preiebildung im Wettbewerb, wenn die
PreisenEwieklung ausschließlich an die Kostenentwicklung anknüpfe.
Bei der Anwendung von Preieände:rrngebeetimurungen dürften durch
Ee sei lediglich
Gaevereorger die Gewinne erhöht werden.
u|rzuläselg, dieees unter dem Deckmantel der Weitergabe rion
KpsEenerhöhungen zu tun.
I

Uinter

Berückeichtigung dieser

Erwägungen

geL

die

8.1 der ALlgemeinen
Preieanpassungeregelung nach ziff.
GeschäfEsbedingungen - Stand 01.10.2005 - rechtmäßig.
Darüber hinaus sei die Preisanpaesungeklaueel zu zj.ft. 5 der
Allgemeinen Geschäftsbedingrungen - Stand 01.04.2003 - zuläeeig. Ee
handele sich um einen LeietungsvorbehalE, der in zu1äesiger weiee
auf die WetEbewebesituation zutrt HeizöI absEe11e. Einer
auedrückliehen Verpflichtung des Unternehmens zu Preissenkungen
bei Reduzierung der Wettbewerbepreise bedürfe es nicht. Anders aIs
bei automatisch wirkenden Preisänderungsklauseln müsse bei einern
Leistungsvorbehalt eine solche BesEimmung nicht auedlrlcklich
enthalEen sein. Wenn eich au6 den Veränderrrngen des Marktes ein
Preieeenkungsanspruch ergebe, könne der Kunde diesen ggf§.
gerichtlich geltend machen.
Zudem geschehe die pinbeziehung der Preisänderung in das jeweilige
vertragsverhältnis nach den allgemeinen Rechtegrundeätzen, mithin
durch Mitteilung gegenüber dem Kunden, so daae dieser nicht
benachteiligt werde, wenn sie - die Beklagte - Preisänderungen
veröffentliche.
Darüber hinaus stelle

dae eingeräumte Kündigungsrecht einen
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InEeressenauegleich dar. Die Beklagte entspreche mit
der Einräumung dee Sonderkrlndigrungsrechles der Vorgabe d.es s 32
Abs. 2 AlIElGaeV. DaE Kündigungerecht stehe im Zuaammenhang mit dem
geeeEzlichen Leistsungsvorbehalt nach § 4 Abs. 2 A\lBGaeV und stelle
ang:emeEEenen

deseen Allsgewogenheit eicher.

Da

die hi-er streitigen
Leistungevorbehalte weiEer eu-bst.anEiiert seien als der gesetzliche
Leistungevorbehalt nach § 4
Abs. 2 AVBGasV, entspreche das
eingeräumte SonderkündigungsrechE r:rn Eo mehr der Ausgrewogenheit
nach dem Le1tbild der AIIBGagV.
Wegen der EinzelheiEen des ParEeivorbringens wird auf den
vorgetrageRerr Inha1t der wecheelseitigen SchrifteäEze Bezus
genofiunen.

Auf die auB den nachetehenden Entseheidungegninden ersichtliche
Rechtsauffassung eind die Partei-en in der rmindlichen Verhandlung
hingewiesen worden, ohne daes die sich anschließende Erörterung
Anlass zur abweichenden Beurteilung oder die Durchfühnrng weiterer
prozeaaualer Maßnahmen geboten hätte.

Entscheidungsqründe:

Die Klage ist zuläseig.
Die K1ägerin iet a1e i.S.d. §§ 3 Abe. 1 Nr. L, 4
qualifizierte
Einrichtung sowohl akEivlegitimiert ale
prozeeafilhrungebefugt (vgl. Palandt-Bassenge, 56. Auf 1. ,
UKlaG, Rn. 1f.).

UKIaG

auch

s

3

Darüber hinaue liegE auch ein Rechtsechutzbedürfnie für die
Unterlaeeungeklage vor. Dae allgemeine RechtsschuEzinEeresse frl.r
eine Klage nach §§ 3, I UKIaG ist regelmäßig ohne weiteres gegeben
(PalandE-Baesenge, 66. Auf1., § 5 UKIaG, Rn. 8; BGH NJV{ 1990, 886,
887 bezüg1ich Reehtelage nach § 13 AGBG). Besondere Umstände, aus
denen sich das Fehlen des Recht,sschutzbedürfnisees ausnahmgweise
ergeben' könnte, eind nicht ereichtlich.
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Die Klage hat darrltber hinaua auch in der Sache Erfolg.

Die vorr der K1ägerin beanstandete Klausel zv Ziff. 5 der
Allgemeinen Geechäftebedingungen der Beklagten - Stand 01.04.2003
- sowie zlt Zi,ff . 8.1 der Allgemeinen Geechäftsbedi-ngungen - Stand
01.L0.2005 - verstoßen gegen § 307 Abs. 1 §atz l und 2 BGB.
Die Klauseln benachteiligen die Kunden der Beklagten entsgegen des
Gebotea von Treu und Glauben un€urgemeeeen.

etreitbefangenen K1auseln um
preieanpaeeungeklauseln. Maßgeblich hierfür ist, daee durch diese
ICLaueeIn formularmäßig dem Verwender die Möglictrkeit eingeräumE
wrird, einen bei VerErageschluse vereinbarten Preis nachEräg1ich an
geänderte Verhältnisee anzupaaren, insbeeondere zu erhöhen,
wlährend dem hingegen be1 Prelevorbehaltsklauseln das Entgelt für
dlie l-,eistung bei Vert.ragsschlues zunächst of f en bleibt und erst
(v91. Fuchs in:
apäter eineeitig beetimnt werden soII
Ulmer,/Brandner/Hensen, AGB-Recht', 10. Auf1., § 307 Rn. 180).

Ee

handelt

eich

r.rerztendrich n;"

bei

den

jedoch dahingeetellt bleiben, ob eE sich bei

um
K1auae1n um Preisanpassungaklauseln oder
dieeen
auf
Auch im Hinblick
Preisvorbehalteklaueeln handelt.
preievorbehalte hat sich nunmehr die Auffaesung durehgeseEzt, dass
wie
sind
kontrollfähig
weise
gleicher
in
sie
preisänderrrngeklaueeln (zuche in: Ulmer/Brandner/nenBen, AGBRecht, 10. Auf1., § 307 Rn. 181) -

KostenelemenEklauseln, dureh welehe eine
preisanpagsung wegen und auf der Grundlage sich werändernder
Koaten vorgenommen wird, ist desaen grundsätzliche Zulässigkeit
nunmehr anerkannt (geH Urteil vom 2L.09.2005, A:z.: VIII ZR 38/0S;

Im Hinblick

auf

Urteil rrom L3.12.20O6, F.lz.: VIII ZR 25/061 .
Sie sind ein geeignetee und anerkanntes fnstrumenE zur Bewahrung
des GleiehgewichEes von Preis und Leietung bei langfrietigen
I-,iefenrerträgen. Sie dienen dazu, einereeits dem Verwender das
KalkulaEionen abzunehmen und ihn seine
Risiko langfristiger
belastender
ihn
nachträgIicher,
trotz
Gewinnspanne
Kost.ensteigerung zu sichern, und andererseits den VertragEparEner

BGH
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davor zu bewahren, dase der Verwender mögliche krlnf t,ige
Kostenerhöhr:ngen vorsorglich schon bei Vertragsschluse durch
Risikozuechläga aufzufangen versucht (gGH Urteil vom ],3.L2.2006,
Az.: VrrI ZR 2s/O6) .
Unabhängig von der Frage, ob es eich b€i den jeweiligen Klauseln

um Preieanpaseungsltlauseln oder um Leistungsvorbehalt,sklauseln
trandelt, iet
der jeweilige
verwender der Allgemeinen
Gesehäf tebedingrungen enE,eprechend der Grundsätze von ?reu un4
Glauben
verpf lichteE, die RechEe und pf lichten
d,es
Vertragepartners mög'lichst klar und durehschaubar darzuetellen.
Dabei komnrt es nicht nur darauf an, dass dj.e Klaueel in ihrer

Formulierung frl,r

den

durchschnittlichen Vertragspartner

verständlich iet. Vielmehr gebieten Treu und Glauben. auch, dass
die Klause1 d1e wirtschaftlichen Nachteile und Belastungen so weiE
erkennen Iässt, wie dies nach den Umst,änden gefordert werden kann.
fEts der Verwender dieeem GeboE nicht gefolgt, liegt schon darin
eine unangemeE sene Benachteiligung des Kunden (BeH N,JT[ 1998 , 4S4 t
4s5)

.

Eineeitige BesEimmungsrechte, die sich ein Verwender worbehäIt,
eind in besonderer Weiee geeigneE, das Interesse des
vertragspartnerE EIn jederzeitiger Kenntnis der vertraglichen
Rechte- und Pflicht,enlage unzumutbar zu beeinträchtigen. Es bedarf
einer möglichst konkreten Festlegrung der Voraussetzungen, unter
denen dae BestlrmnungsrechE entsteht und der Richtlinien, nach
denen es auszuüben ist. [{ie auch eine Preisarrpassungeklausel häIt
ein Preisänder.ungevorbehalt im GeschäfEsverkehr mit . Verbrauchern
der rnhartkonErolle regermäßig nur dann stand, wenn für die
Preieanpaesung konkrete Regelungen geEroffen werden (Of,e
stuttgart., 2. zivilsenaE, urteil wom L3.01.2005, Az.z 2 tJ L34/o4).

Die

Preisänderungekrausel zr:. zj-ff.
s der Allgemeinen
Geechäftebedingungen der Beklagten -Stand 01.04.2OO3- genügt den

in § 30? BGB niedergelegten

Angemeseenheits- und Tranaparenzgebot

nicht,
vertragliche Regeh.rng muas kl-ar und verständlich gefaseE sein.
Für die wirksamkeit einer Preisänderungeklausel. kommt es

Di-e
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entscheidend darauf än, daee der Vertragspartner des Verwenders
den Umfang und inebesondere die konkreten Kriterien etwaiger auf
ihn zukommender PreiesEeigerungen aus der Formulierung der Klausel
erkennen und die Berechtigrung einer von dem Verwender
vorgenommenen Erhöhung an der ErmächtigrungeklauseL selbsE messen
kann. Durch das Traneparenzgebot soII verhinderE werden, daee der
Verwender durch einen ungenauen Tatbestand oder eine ungenaue
Rechtsfolge ungerechEfertigtse Beurtseilungeepielräume in AnePruch
nehmen karur (vgl. OLG Stuttgart,, 2 - Zivilsenat, Urteil- vom
l,3.01.2OOs, }iz.r 2 U LT4lO+l .

Die Kammer isg im Rahmen des hier vorliegenden VerbandsProzeEEies
gehalten, die Klausel unt,er Zugn:ndelegrung der kundenfeinstlichen
Airslegung zrt beurteilen ( vgl. BGH Urteil vom L3 .L2 -2005 , Az.
VEff Z,R 25/06; BGH NafW 2004, 1588, 1589; OLG Koblenz, Urteil vom
aie,.Oe.2OO5, Az.t 1493/ZOOI; OLG SEuEtgart, 2. Zivileenat, Urteil
vom 13.0L.2005, Az.z 2 u L34/04).
z

\,
\:l

I

t

t, Il
t

I

Die Klaueel benachteiligt die VertragsPartner der Beklagten
bereits deshalb unangemesEen, weil sie ganz allgemein auf den
preis für }eichtes HeizöI als Grundlage der Preieanpasaung dee
Arbeitspreises abstellt
ob eine unErnstemessene
Es kann dahingestellt' bleiben,
Benachteiligung des Verbrauchere bereits darin zu erblicken ist,
dass durch die Klausel eine Koppelung der PreisanpaEaunsl bei
Erdgas an einen anderen Energieträger, nä-urlich an leiehtes Heizöl
erfolgt. Zwar wird teilweiee die Rechtsansicht werEreten. es
handele sich bei einer eolchen Koppelung dee Gaspreises an den
preis für leichtes HeizöI um ein iulässigee, im Energiegewerbe
übliches preisarrpaB8ung'selement (wg1. OLG Rostock, Urteil vom
23.06.2003,. Az.:3 U L73/OL), indessen Iässt die tiotichkeit der
Verwendung einer ent,sPrechenden Klaueel a11ein jedoch keinen
hinreichenden Schluee z\, dase die K1ausel den VerEragspartsner des
Verwendere nichE unangemesBen benachEeif igt''
Unabhängig von der Frage, ob eine Kopplung des Gaspreises all den
preis für teichtes HeizöI den den Vertragspartner des
Klauselverwenders per Be unangemes8en benacht'eiligE, liegt eine
j'm vorliegenden
un€rngemesgene BenachteiligUng i . S . d. § 3O7 BGB
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FaII bereits deshalb vor, weil die konkrete Auegestaltung der
angegriffenen Klaueel gegen das in § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB
niedergelegte Transparenzverbot versEÖßt .

Die Preieanpaeeungekriterien sind durch die Beklagte nicht
hinreichend nachvollziehbar in der angegriffenen Klausel
niedergelegt worden.
zwar nimmt dig KlauEel Bezug auf die Verbraucherpreise ffir die
I.,ieferung von mindestene 40 - 50 hI leichEes HeizöI enteprechend
den Veröffentlichungdn des Statiatischen Br:ndeeamtes für den
Berichtsort Roetock, es bleibE jedoch gänzlich offen, welche
Gewichtung der Preia für leichtee HeizöI für die Beklagte bei der
dee Erdgaepreiees haE (vgI.
hinsichElich
Kalkulation
ggasliefervert.rag: BGH, UrEeil vom
. Ee ist aufgrund dieser KIauseI
ichE hinreichend vorhersehbar wie
ei8es für leichteg HelzöI auf den
Erdgaepreie auswirkt. Maßgeblich hierfür iet, daes nach dieeer
Klausel Gnrndlaqe der Preisarrpaseung der Preis für leictrtes HeizöI
ist. Schon aue dem WorElaut der beanstandeten Klaueel folgt Bomit,
dass der Preis für leichtee Heizöl nicht der alleinige
Anknüpfr:ngepunkt für eine Preisanpassung ist, während mangels
weiterer Konkretieierung in den Allgemeinen GeschäfEsbeding'ungen
der Beklagt,en offen bleibt, welche weiteren FakEoren bei einer
Preieanpaesung durch die Beklagte herangezogen werden und im
welchen Verhältnis die einzelnen preiebildenden Faktoren
zueinander stehen. Ee fehlt bereite an einer hinreichend klaren
Begchreibung der relevanten Bezugsgrößen. Die AnpaseungeklauseL
beechreibt nur vage die VoraueeeEzungen einer Preis- und
Kostenäuderung (vgI. OLG StuttgarE, 2. Zivilsenat, Urteil vom
L3 . 0L.2OO5 , Az . z 2 rJ L34/ O4l .
Darüber hinaus erlaubt die Klausel -jedenfalls in ihrer im
legenden kundenfeindlichsten
Verbandsprozess zugn:nde zu
Auslegung- der Beklagten eine Preieanpaasung bei jeglicher
Anderung der Preise für leichtee HeizöI, ohne dase eine ReLation
zwischen der Erhöhung dee HeizöIpreises und der angestrebten
Preisändenrng hinaiehtlich des bezogenen Erdgasee hinreichend in
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der Klausel Berrlcksichtigung findet. Vietmehr wäre nach dem
$lortlaut bei Anlegung der kundenfeinstlichen Auelegung sogar eine
PreieerhÖhung mögIich, eofern der Preis für leichEes ErdöI sinkt.
Nach dem WortlauE der K1ausel wäre zudem auch eine Preiserhöhung
für Erdgae gedeckE, eofern der Preis für leichtes HeizöI sich nach
oben entwiekelt, der Anstieg aber durch rrlckIäufige Koeten der
Beklagten in anderen Bereichen ausgeglichen wird, die Bek1agte
daher inegesamt keine höheren Koeten zu tragen hat, aLs diee bei
Abschluee des Belieferungsvertsrages der FaIl war (v91. hierzu:
BeH, Urteil vom 13.12.2005, Az.z VIIf ZR 25/05, ,LG Berlin, UrEeil
vom 19.06.2006, Az.: 34 O 511/05)- Auch der Zeitpunkt einer
etrwaigen Preisanpasaung ist in der beanstandeten KJ-aueel unklar.
EE iet nichE featgelegt, ob die PreieanpaeBung sofort erfolgen
därf oder eret auf eine Ent,wicklung während einea beetimmten
ZFitraumee hin (LG Berlin, Urteil vom 19.06.2006, Az.z 34 O
6LL/05). Es bleibt daher offen, ob jegliche Preieweränderungen
upaUhangig von ihrem Auemaß an den Kunden weitergegeben werden
därf. Darüber hinaue ist die Klaueel nicht hinreichend bestimmt
hinsichtlich der Frage, ob der Energieversorger über einen
beeti.runten Zeit,raum eEwaige Änderungen der Bezugekosten gowie
weiterer Koetenelemente transparenrr darf, utn dj-ese dann später an
den Kunden weiter zugeben.
Hierdurch wird dem Velr,rrender die für den Kunden nicht
durch eine
Befugmia eingeräumt, allein
kalkulierbare
(wil1krlrJ.iche) Best,immung des Zeitpunktes, ob und ggf. wann
gestiegene Kosten oder Marktpreise umgelegt werdeo sollen,
ungerechtferEigte Gewinne z! Lrasten des Kunden zrt erzielen. So
können gestiegene Preiee auf den Kunden sofort umgelegt werden,
auch wenn die Beklagte noch über Vorräte verftlgE, die eie zw einen
geringeren Preie eingekauft und zwiachenzeitlich hiernit die
Hochpreiesituation überbrückt hat (OLG Stuttgart, 2. Zivilsenat,
Urtreil vom 13 . 01 .2005 , Az. : 2 u L34/ 04) ) r:nd erat dann wieder
Käufe t.ät,igt, wenn der Preis frlr Erdgae oder leichEes HeizöI
wieder gesunken ist.
Ungeachtet deesen benachteiligt die Klausel die Kunden der
Beklagten auch dadurch, dass sie dem Versender eineeitig die
Möglichkeit von Preiserhöhungen einräumt, eofern sich bestrimmLe

!.
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Faktoren ändern, jedoch nicht
-im hinreichenden Maße_
konkreLisiert wird, unter welchen Bedingungen und nach welchen
Kriterien der Kunde in Genuss einer preissenkung kommE,.
Preissenkungen eind naeh dem Wortlaut der Klausel ine Belieben der
BeklagEen geete11t, weil sie lediglich
zlr preisänderungen
berechEigE, nicht aber unter besEimnten vorauseetzungen zu einer
Preiseenkung verpflichteE (vg1. te Berlin, urteil_ vom 19.06.2006,
Az.: 34 o 6t!/osl . Nach der Ktausel ist die Beklagte nicht
geharten, auf eine rückIäufige Kostensituation zu reagieren.
Der Kunde des Klauselverwendere wird unangemesaen benachEeiligt,
sofern der Verrrender
eineeitig
durch
die Allgemeinen
preisanpasaungen
Geechäf E,sbedingungen zu
und somit auch z1r
Preiserhöhungen ernrächtigt wird, eine Pflicht zur preissenkung
unter genauer Darlegung der Vorausgetzungen bei Anderung der
Energie- und Marktverhältnisse zugrunsten des Kunden nicht
konstituiert
wird.
l{enn
die
Unwirksarnkeit
el_ner

bereits für den Fatl angenommen wird, dass
der Kunde bei einer Ermäßigung der Koeten nur danl in den Genuss
einer Preiseenkung lconrnt, wenn er dieses gegenüber der Verwenderin
beantragt, muBE dieses erst rechE darur gelten, yüerut. die KlauseL
nur eine einseitige Preisänderungsberechtigrung für den Verwender
aufweiet,, den Kunden jedoch, der regelmäßig geringere Kenntnisse
der Preis- und KostenenEwiekh:ng auf der Anbieterseite hat,
lediglich die Beschrej-trrng des Zivilrechtsweges zur Verf olgung
einer Preissenkung zur Verfügung eteht.
Freisanpassungsklausel

Es beeteht darriber hinaua auch eine wiederholungsgef+hr, i.s.d. s 1
uKlaG. Dem sE,eht im vorriegenden FaII nicht entgegen, dass die
Bek1agE,e die
Klause1 zu
ZLff.
5 ihrer
Allgemeinen
chä f t sbedingrungen

(Stand

zwiechenzeitlich
abgeändert und durch neue Geschäftsbedingrungen ersetzt hat. Es
besteht eirie tatsächliche Vermutung für das vorhandensein einer
Wiederholungsgefahr, ärI deren EnEkräftung durch den Verwender hohe
Ge s

01.04 .2003 )

Anforderungen zu sEellen sind. Die broße Änden:ng der
beaneEandeEen Klaueel isE nicht
ausreiehend, um eine
hlriederholungagefahr augzuräumen. Demgegenüber spricht es für d,as
Fortbestehen der Wiederholungegefahr, wenn der Verwender in dem
Rechtsetreit die Zuläesigkeit der verwendeten KlauseI (weiter)

\

ß
|r',
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verEeidigt (BGH N.TW 1986 ,
Auf1., § 1 UKIaG, Rrir. 7l .

2OO2

, 2386; vgl .

Palandts-Bassenge

,

66

.

8.1 der
Die Preieanpaeaungeklaueel der Beklagten zu Zitf.
Allgemeinen Geschäf tsbedingrungen - Stand 01.10.2005 - verstößts
gegen das TranaparenzgeboE und iet daher ebenfalls nach § 307 Abs.
1 Satz 2 BGB unwirkeam.
Auch hinsicht.lich dieeer Klausel verrnag der vertragspartner der
Beklagten den llmfang einer etwaigen auf ihn zukommenden
Preissteigerung bei Vertrageschluse aus der Formulierung der
KLauseI nicht im hinreichenden Maße zu enEnehmen.
goweit die KIauseI die Beklagte z! einer Anpassung des
Brdgasent.geltes bei einer Änderung der MarkEverhält,nisse
berechtigt, eind auch hinsichElieh dieeer K1aueel sowohl die
tatbeetandlichen Vorauegetzungen der Preisändenrng als auch die
RechEsfolge in einem solchen Maße ungenau festgelegt, dass der
Kr:nde bei Vertsragsschluse nichE hinreichend erkennen kann unter
welchen VorausseEzungen und in welchen Umfang Preieerhöhungen
möglich sind.
Die verwendet,en Begrif fe uÄnderung der lilarktverhäIEniseen sind
unbeetsinunt.. Nur eoweit, eine weitere Konkret,leierung des
Bestimmungemaßatabes

dem VertrageparEner

keine

genauere

InformaEion über das, waE, er zu erwarten hat, zlJ vermitteln
vermag, kann darauf verzi-chtet werden (v91. OIJG Stuttgart, '2 .
ZivilsenaE, UrEeil vom 13.01.2005, Az.; 2 U L34/04). Indeesen
Iässt die verwendeEe Forrmrlierung einereeiEs offen, was unter dem
Begriff "Ivlarktverhältnissen zu verstehen iet, andererseits b1eibE
ebenfalls offen, auf welche (Teil-)MarkEe durch die Verwenderia
a-bgestellt wird. Unter Berückeichtig,ung des im VerbandeprozeEs
Anwendung findenden Grundeatzee der kundenfeindlicheten Auslegrrng,
wäre es der Beklagten nach dem Wortlaut erÖffnet, die für ihre
trZuschneidungtr bzw.
jeweils
vorteilhafEeste
Preispol.itik
Eingrenzung der MärkEe vorzunehmen. Es wäre der Beklagten z.B. ins
Belieben gesEellE mal al1ein an den (Erd-)gassektor anzuknüpfen
und ein anderes mal auf die Entwickh.rng des' geeamten
Energiesektors abzueEellen. Darüber hinaue bleibt dureh die
verwendete Klaueel auch intralsparent, ob auf den lokalen,
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deutrschlandweiten oder weltweiten Markt abgestellt wird.
Indessen wäre eB der Bek1agEen eowohl mÖglich als auch zumutbar

gewegerr, durch konkret,e Anknüpfungepunkte den werwendeten
unbestimmten Begriff weiter zu konkretisieren.
Auch auf der Rechgsfolgeneeite genügt die K1aueel nicht den
Anforderungen uach § 307 Abs. 1 SaEz 2 BGB'
Der Begriff rArrpaesungtr wird nicht im hinreichenden und der
Beklagten zurmrEbaren Umfang konkretisiert. Es fehlE hierbei arl
I(lauselelementen, die den mÖglieheu ünfang einer etwaigen
preisänderung konkretisieren, a1e auch hineicht,lich solcher
eingrenzenden Kriterien, die die zeitspanne festlegen, in welcher
eine Andenrng der MarktverhäItaisse zum Anlass einer Preisänderung
durch die Beklagte genommen werden kann. Auch hinsichtl-ich dieser
Klausel wi-rd die Beklagte nicht gehalten, zusrunsten des jeweiligen
,Kunden auf eine rückIäufige KosE.eneituation zu reagieren, wodurch
der vertrragspartner gegenüber der Beklagten, der letzElich ein
freies preisänderungsrecht durch die angegriffene Regelung
eröffneE wird, urangemesBen benachteiligt wird.
feeEgestellten Veretoß gegen § 307 Abe' 1 BGB kann auch nicht
mit Erfolg § 4 Abs. 2 AVBGagV enEgegengehalten werden' Gem' § 4
Abe. 2 AV,BGasV werden Änderungen der allgemeinen Tarife und
Bedingungen erst nach öffenE,licher Bekanntgabe wirkE'am'
Es kann dahingeetellt bleiben, ob diese VerordnungsbeeEimmung
selbst ein preieanpaseungerecht konstiEuierE oder tediglich an ein
wirksam geregeltes
im jeweiligen versorgrungsvertrag
Anpaeeungerecht anknüpft (letzt,ere Ansicht wohl LG Bremen, Urteil
vom 24.05.2006, Az.t I O 1,065/05, vgl. auch LG Berlin, Urteil vom
19.06 .2A06, Az. z 34 o 6LL/05) . Da die AlllBGasv unmittelbar
Iediglich auf die Gagversorgung von Tarifkunden anwendbar ist,
kann sie nicht auf die hier maßgeblichen r,ieferrrerträge aufgrund
von Sondervereinbarung Anwendung finden. Soweit die Beklagte
meinE, der weit, gefaesEe Regelungsgehalt von § 4 Abs. 2 AIIBGaSV
könne zumindest dem Wortlaut nach in ihre Allgemeinen
Geechäftsbedingrurngen übernommen werden mit der Folge, dase die
ineoweit, noch weiter konkretieierten bieher verwendeten
preisanpassungsklauseln erst recht wirksam sein mfrestsen, verkennt

Dem
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die Bel(Iagte, daBE es sich bei der AvBGasv um eine Verordnung

handelt, die dem Anwertdungebereich der §§ 3O7 BGB entzogen ist.
Bei ' einer tlcernahme des enteprechenden lrlortlautes in d,ie
Nlgemeinen Geschäftsbedingrungen der BeklagEen, würde die Klausel

jedoch der InhalEskontrolle unterliegen und aufgrund eines
Verstoßee gegen das Traneparenzgebotes die Unwirksamkeit der
Klausel feetgeetellt werden (vgJ-. t,G Bremen, Urteil
vom
24 . 05 .2006 , Az, z I O 1055/05; IJG Berlin, Urteil vorn 19 . 06 .2006 ,
Az.t 34 o 6LLl05).
Maßgeblich iet indeesen jedoch, dase die A\IBGasV und damit, auch s
4 AvBGasV miE Ablauf des 07. 11 .2OOG weit,estgehend r-rngültig
geworden ist,. Nach § 1L6 EnWG findet die AVBGagV lediglich noch
auf
zum Zeitpunkt, der
Gesetzesänderung bestehende
Tari-fkundenverträge Anwendung, sofern es sich bei den Kund,en nj-cht
um Hauehaltskunden handelt.

Auctr unter Heranziehung der nunmehr neuen Rechtslage kann eine
Wirksamkeit der
angegriffenen Klauseln
nichE
unter
BerücksichEigung von § 5 Abs. 2, Abs. 3 GaeGVV hergeleitet werden.
Unabhängig davon, dase auch hineichtlich dieser Normen zweifelhaft
ist, ob diese eine eigenetändige Grundlage für eine Preisänderung

dareterren
oder
lediglich
beeondere verfatrrengund
Forrrvorauesetzungen für eine im jeweiligen Versorgungsvertrag
nj.edergeregEes Preisanpaasungaregelwerk darstellen,
ist
z1J
benlcksiehtigen, dass nach § 1 GasGrflrI die Verordnung lediglich auf
sorche Haushartskunden Anwendung findet, die im Rahmen der
Grundvereorgrung gem. § 35 Abe. 1 EnE{G oder ErsaEzvereorgung nach s
38 Abs. 1 EnWG zu allgemeinen Preieen mit Gas beliefert werden.
Die hier maßgebriehen Klaueeln beziehen sich jedoch auf
Gael ie f erungavert

räge zu Sonderbeding,ungen

.

Die Intransp arelrz der streitigen Klauee1n wird. d,arrlber hinaug auch
nicht durch die Einräumung einea Kündigrungsrechtes in Zif t. S Satz
3 der Allgemeinen Geschäf tsbedingrungen (Stand 01. 04.2OO3 ) bzw.
Zift. 8.2 Satz 2 der Allgemeinen Geechäftsbedingungen (SEand
0L. 10. 2005) hinreichend auegeglichen.

zwar wird dureh den Geeetzgeber auedrücklich die Möglichkeit der
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Kompensation etwaiger Int.ransparenzen bei preiserhöhungen in
Dauerschuldverhältniesen bejaht (BT-Orucks. 7/3g:-g S. z}l, dieses
eetzt jedoch voraus, dass ej-ne hinreichend konkreEe Fonmrlierung
der Klausel aua sachlichen Gründen niehE möglich ist und die
Einräumung eines Lösungsrechtes für den VertragsparEner eine

verhindert (v91. BGH 9fM 2003, 44A,
450; Fuchs in: Ulmer/Brandner /Hensen, 8. Auf1., 200G, s 307 BGB
Rn. L77] .
Indessen scheidet eine Kompensation der Klauselintransparenz durch
die Einräumung eines lröEungsrechtes im vorliegenden Fa1I au6. Der
Beklagten isE eine weitergehende Konkretisierung der verwendeten
Preisanpassungsklauseln insbesondere im Hinblick auf ZLff. B der
Allgemeinen GeschäfEsbedingungen (Stand 01.10,2005) mög1ich und
unangemesBene tsenachteiligrung

zumutbar.
Die ADgemeseenheit einer Preiserhöhung aIe solche ist nicht dawon
abhängig, ob dern anderen Vertragsteil ein Rücktritts- oder

ltlürde man eine an sieh
KündigungerechE eingeräumt ist.
unErngemessene Preieerhöhung nur deshalb wirksam sein lassen, weil
dem anderen VertrageEeil ein Rücktritts- oder Kündig"trngsrecht
Eo könnte sich der Verwender durch eine
eingeräumt iet,
unangemeEsene Preiserhöhung die Chance verechaffen, von der
Bindung an den Vertrag befreit z! werden. Die Ermächtigung zvr
Preiserhöhung muss deshalb nach Grund und Umfang unabhängig von
einem Rücktritts- oder Kündigungerecht .rngiemeE Een sein. Eine
unang:emeEeene Preisklausel kann nieht durch die Einräumung eines
Rücktritte- oder i<r:taig.ogsreehts wirksam werden. Der Verwender
kann sieh nicht dadurch dem Beetimmtheitsgebot entziehen, dass er
ein Rüsktritts- oder Kündigungerecht gewährt (vgt. I{oIf in:
Wolf/Horn/l,indacher, AcB-GeBet,z, 4. Auf1., § tL Nr. 1 AGBG Rn.
4e).
Unabhängig davon finden die Belange der Kunden durch die
eingeräurnten L,ösungerechte nicht
im hinreichenden Maße
Berücksichtigrung.
Das eingeräumte Löeungsrecht selbst ist zumindest im Hinblick auf
Ziff.
5 Satrz 2 der allgemeinen GeschäfEsbedingrrngen (Stand
01.04.2003) intraneparenE auegestalEet. Sowohl in ZLff. 5 der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand 01.04.2OO3) a1e auch in
ZLff. I der Allgemeiuen GesehätEsbedingungen (Stand Ol..LO.2OO5)
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wird im Hinblick auf den Beginn der Kündigungsfrist an d.ie
Bekarurtgabe der Preieänderung angeknüpft.. Bei Zugrundelegrrng der
kundenfeindlicheEen Auelegung ieE der Begriff der Bekanntgabe
zumindesE bezüglich

ZLff.

5
Satz
2
der
Allgemeinen
Geechäftsbedingrungen nichE hinreichend bestimmt. Es bleibt of fen,
wo eine entapreehende Bekanntga-be erfolgt
bzw. ob ein
.Eatsächlicher Zugang des Preiserhöhungebegehrene gegenüber dern
Kunden z! erfolgen hat. Lediglich hinsichtlich der rlberarbeiteten
,Klaueel zu ziff . a.2. der Allgemeinen Geschäftsbedingiungen (stand

01.L0.2005) folgt, aua ZLff. 8.2 Satz L, dass die Preisänderung
Kunden schriftlich mitrzuteilen ist.

dem

Maßgeblich iet indessen jedoch, dass die Verweisung des Kunden auf
dae eingeräumte Iröaungerecht unzumutbar ist.
Das folgts bereiEs daraus, daee die Beklagt,e unsE,reitig in dem
Gebiet, in dem ihre Erdgasl-eitungen verlegt sind, ein faktisches
:Lieferungsmonopol für Erdgae besitzt miE der Folge, daee der Kunde

nicht (kurzfrietig)
den Anbieter wechseln ' kann (wgl. zrt
monopolisiert,en Energiemarkt hineichtlich
Kündigrungsklausel:
SchÖne,

WM

2OO4, 262, 268).

Auch durch einen möglichen ltlechsel des Energieträgers naeh
erfolgEer Kündigung werden die Interessen des Kunden nicht
hinreichend gesichert, (vgf. LG Bremen, Urteil vom 24.OS.2OO5, Az.z
I O 1065/05). Unabhängig davon, dass die Umstellung von Erdgas
beEriebenen Anlagen auf einen anderen Energieträger regelmäßig mit
erheblichen finanziellen Aufwendungen werbunden ist, isE bereits
die eingeräumte Kündigungefrist von 4 [Iochen unangemeagen. Dem
Kunden dürfte eB regelmäßig nicht mög1ich sein, eine Umrrlstung auf
einen anderen Energieträger innerhalb dieeee Zeitraumes zu
bewerkstelligen.

Eine abtrreichende Beurteilung folgE indessen auch nicht unter.
Berückeichtigrung von § 32 Abs. 2 AvBGasV. t{afueblich hierfür isr
zum einen, dass die AvBGasv durch die GasG'\/ zum og.Ll.2006
eraetzt worden ist und nach s 116 EnWG nur noch auf bereits ztwor
besEehende Tarifkundenverträge Anwendr:ng findet, soweit es sich
hierbei nicht um Haushaltskunden handeltr ZUrl anderen verbietet
sich eine zu § 32 AVBGaeV entapreehende Betrachtungewe.ise bereite
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deehalb, weil die AVBGaeV sich lediglich auf Tarifk
nicht jedoch auf Gaslief enrerträge zu sonderpreisen U"-äiä
rlbrigen weist die neue Recht,elage z1r §§ 20, 2t GasGVV keine
32 Abe- 2 AVBGaSV wergleich.bare Regelung auf .
Die Veröffentlichungsbefugnie folgt aue § ? UKlaG.
Die Kostenentscheidung beruht auf 9L ZPO. Die Entsecheidung zur
vorläufigen VollsEreckbarkeit ergibE sich auE § ?09 Satz 1 und 2
7,PO. Die Festset,zung dee Gegenetandewert,es folgt aue § 4S Abs. L
SaEz 1 GKG i.V.m. § 3 7,PO.
Ee war hierbei zrl berrlckeichtigen, daee regelmäßig ein Streitwert
je beansEandeter KIaueeI in Höhe von 1500, - bis 5OOO, - tUR in
AneaEz ztl bringen ist (Palandt-Baesenge, 56. AufI., s 5 UKIaG Rn.
14i a.A.: Sehneider/Herget, SE,reitwertkommentar, t2. Aufl., Rrr.
L47 t
Regelstreitwert zwischen L500, - und 2500, - EUR pro
angegriffener KlauseL) .
vorliegend war unEer BerücksichEigung der Bedeutung der
BeseiEigung der gesetzeewidrigen Klaueel für die AllgemeinheiE ein
Gegenetandewert von jeweile 5.000,- EIIR pro angegriffener Klausel
Streitwert
bezüg1ich
der
Der
f estzueeEzen.
Veröf fentlichungsbefugrnis nach § 7 UKIaG war mit t/LO des
Hauptsachestreitwertea, mithj.n mit 1. 000, - EIIR feetzuseEzett (vg1 .
Palandt-Baesenge, 66. Aufl., § 7 IIKlaG, Rn. 4),

gez. Rinnert

Auegef
RoB

gt
den O7.05.2007

te11te
beamt.in der

setelle

gez. IrangoSch

gez. Karetens

