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wegen Unterlassung

erlässt die 5. Zivilkammer des Landgerichts Dresden durch
Richter am Landgericht !{öger a1s Einzelrichter aufgrund
d.er mtrndlichen Verhandlung vom 05.04 .2OO5 am IL.05 .2OO5
folgendes

ENDURTEIL

L. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für
jeden FaII der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungegeldes bis zu 50.000,00 EIIR, ersatzweise
Ordnungshaft gegen einen der Geschäftsführer bis zu
sechs Monaten, z! unterlassen, folgende oder eine dieser inhaltsgleiche Klausel in Sondeli\tersorgungsverträgen
(Dresd,en Kombi privat) zu verwenden, aofern der Vertrag
nicht mit einer Person geschlossen wird, die in der Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit handelE (Unternehmer) :
'rDie DREI{AG ist berechtigt, diese Preise mit ütirkung ab
dem 1. Oktober eines jeden ,Jahres den zugrundeliegenden

wirtschaftlichen
pasgen.

oder technischen Verhältnissen anzu-

r'

Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

2. Die Beklagte trägt die Kosten des RechtssLreits.
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Urteil

ist gegen Sieherheitsleistung in Höhe von
2.500, 00 Et R vorläufig vollstreckbar.

3. Das

BeschlusE:

Der Streitwert wird auf L0.000,00.-

EUR

festgesetzt.

TATBESTAND3

Der Kläger

ist

eingetragener Verein, zv dessen
saEzungsgemäßen Aufgaben es gehört, Interessen von Verbrauchern durch Beratung und Aufklärung wahrzunehmen. Er verlangt won d.er Beklagten die Unterlassung der Verwendung einer Bestimnrung in deren Geschäftsbedingungen. Die Beklagte
ist ein ortsansässiges Energieversorgungsunternehmen.
ein

Die Beklagte bietet pot,entiellen Priwatkunden einen Vertrag
namens rrDresdner Kombi privat' an. Kunden können wahlweise
verschiedene Leistungen der Daseinsvorsorge von der Beklagten beziehen, entweder in KombinaEion die Produkte Strom
und Gas oder die Produkte Strom, Erdgas und Wasser. In diesen Verträgen bindet sich der Kunde abweichend won den AVB
für einen bestimmten Zeitraum an die Beklagte. Das Klauselwerk wird von der Beklagten gestellt und in einer Vielzahl
von Verbraucherverträgen verwendet. fm Bereich der Erdgasversorgung hat die Beklagte im Stadtgebiet Dresden ein faktisches Versorgungsmonopol. Unter Ziffer 5 des vorgenannten
Klauselwerkes nennt die Beklagte ihre Preise bei Vertragsschluss. Sie behä1t sich aber die einseitige Erhöhung der
Preise in folgender Klausel vor:
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I'Die DREWAG ist berechtigt, diese Preise mit
Wirkung ab dem 1. Oktober eines jeden ilahres
den zugrundeliegenden wirtschaftllchen oder
technischen Verhältnissen anzupassen.
fr

Die K1ägerin ist der Auffassung, dass diese Klausel
Verstoßes gegen § 307 Abs. l- BGB unwirksam sei.

wegen

Der K1äger hat die Beklagte mit Schreiben vom 10. 08.2OO5
wegen dieser Klausel abgemahnt und zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgefordert. Die Beklagte
hat die geforderte Unterlassungserklärung mit Schreiben vom
15. 08. 2005

verweigert.

Die Klägerin beantragt zuJ-etzt:

1.

Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden FalI der Zuwlderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 50.000,00, ersatzweise
Ordnungshaft gegen einen der Geschäftsführer
bis zu sechs Monaten, zu unterlassen, fo1gende oder eine dieser inhaltsgleiche KlauseI in Versorgungsverträgen zu verwenden,
sofern der Vertrag nicht mit einer person
geschlossen wird, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit handelt (Unternehmer) :
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ist berechtigt, diese Preise
mir Wirkung ab dem l-. Oktober eines jeden
,fahres den zugrundeliegenden wirtschaftli"Die

DRE!{AG

chen oder technischen Verhältnissen anzupassen.
2.

tl

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger
EUR 100,00 nebst Zinsen hieraus j-n Höhe von
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit
Rechtshängigkeit zu bezah.len.

Der K}äger sieht j-n der Verwendung der beanstandeten Klause1 eine unangemessene Benachteiligung des Vertragskunden
dadurch, dass diese Klausel willkürliche Preiserhöhungen
ermöglichen w[rrde. Darriber hinaus ermangele es der Klausel
an einer Bindung an die eigenen Kosten des Beklagten. Darüber hj-naus sehe die Klausel nur ej-ne Kostenerhöhung, nicht
aber eine Anpassung für den FalI der Kostensenkung vor.
Zudem sei die Bindung der Preisänderungsmöglichkeit an die
zugrundeliegenden technischen VerhäItnisse dann unangemessen, wenn die technischen Verhältnisse für die Preisfindung
keine wirEschaftlichen Auswirkungen hätten.
Zudem weise die Preisanpassungsklausel keine Begrenzung der
möglichen Veränderung auf, so dass für den Kunden ein
unkalkulierbares Preiserhöhungsrisiko bestünde .
Darüber hinaus verstoße die KIauseI gegen das Transparentgebot des § 307 Abs. 1 Nr. 2 BGB. Der Begriff rrwirtsehaftliche und technische Verhältnisserr sei unklar. Konkrete
Kostenfaktoren wtrrden nicht genannt. Eine rechnerische

Überprüfung sei in Ermangelung der Kostenfaktoren nicht
möglich.

Der K1äger meint, dass vorliegend Wiederholungsgefahr bestünde, da sich die Beklagte auch in Zukunft gegenüber Kunden auf die streitgegenständiehen AGB berufen wolle.
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Bezüg1ich des Klageantrag:es zu Ziffer 2. macht die K1ägerin
eine abmahnpauschale von 100,00 EUR geltend. Dj-ese stünde
ihr nach allgemeiner Ansicht für den Ersatz der Personalund Sachkosten für die Abmahnung zu.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzweisen.

Die Beklagte verweist darauf, dass jeder Kunde frei darüber
wählen könne, ob und zu welchen konkreten Preisen er von
der Beklagten elektrische Energie und Erdgas bezlehen wo1Ie. ,feder Kunde könne sowohl zwischen Lieferanten und angebotenen Verträgen f rei wäh1en. Lediglich bei der grlasserversorgung müsse ein Kunde, wenn er lrlasser beziehe, dieses von
der Beklagten nehmen.

Einzelverträgen biete die Beklagte auch den hj-er
streitgegenständlichen Vertragstyp är, der entweder die
Produkte Strom, Erdgas und ülasser oder nur die Produkte
Strom und Erdgas kombiniere (Dresdner Kombi privat).

Neben

Die Preise dieses Vertragsangebotes untergliederten sich in
einen Gesamtgrundpreis und einen Arbeitspreis für die entsprechenden Medien. Die ArbelEspreise für die Medlen Strom
und Erdgas lägen dabei unter den Arbeitspreisen der preiswertesten Einzelangebote für diese Medien. Der Arbeitspreis
rrWasser" sei identisch mit dem Arbeitspreis des Ej-nzelangebotes.
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Der Gesamtgrundpreis sei eEwas höher als die Summe der
Grundpreise der jeweils preiswertesten Einzelverträge ab
einem bestimmten Verbrauchsverhalten.,feder Kunde könne
deshal-b unabhängig von seinem konkreten Verbrauchsverhalten

entscheiden, ob und welche Einzelverträge er wähle, oder ob
er seinen gesamten Bedarf im Rahmen des Kombiproduktes von
der BeklagEen beziehe. Auch beim Bezug aller drei Medien
von der Beklagten sei das Kombiprodukt nicht automatisch
das günstigste VertragsverhäItnis, sondern abhängig von dem
Verbrauchsverhalten des Kunden. Weiter verweist die Beklagte auf Zi-ffer 6. trVertragslaufzeit-Kündigrung" desselben
Produktes, wo geregelt sei:
Der Vertrag rrDresdner Kombi privattt igt unbefristet und
kann jährlich mit einer Frist von 1 Monat bis zu L. oktober
gekündigt werden. Bei Kündigung dieses Vertrages wird der
Kunde wieder in den für ihrr günstigsten Strom-, Erdgasund Wassertarif eingestuft. Bei Umzug des Kunden sind beide
Vertragspartner berechtigt, den Vertrag jederzeit mit einer
2-wöchigen Frist auf das Ende eines Kalendermonats zu kündigen. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

Die Beklagte bestreitet, dass ein Kunde durch die streitgegenständliche Vertragsklausel benachteiligt w[rrde. Der Kläger nehme aus der GesamEheit der Vertragsbedingungen ledigIich einen einzigen Satz heraus und prüfe diesen, ohne auch
nur im geringsten die weiteren Vertragsregelungen zu berücksichtigen. Preisanpassungsklauseln seien jedoch im Rahmen der Prüfung der Angemessenheit umfassend, das heißt unter Berücksichtigung der weiteren Bedingungen zu w[rrdigen.
Eine solche unangemeElsene Benachteiligung 1äge aber dann
nur vor, wenn eine unangemessene Benachteiligung des Kunden
aus dem Gesamtzusammenspiel der gegenseitigen Rechte und
Pflichten erkermbar wäre. Im vorliegenden FalI 1äge jedoch
ein angemessener Ausgleich für die beanstandetse Klausel da-
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durch vor, dass der Kunde jährlich mit einer Frist von einem Monat zum 1. Oktober hin den Vertrag kündigen könne.
Bezüglich des weiteren Vorbringens der Beklagten wird auf
den Klageerwiderungsschriftsatz vom 01,.1-2. 2005 verwiesen.
Bezüg1ich des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf
die gewechselten Schriftsätze sowie auf das ProtokoLl der
mündlichen Verhandlung vom 06 . 04 .2005 verwiesen.

ENTSCEEIDUNGSGRüNDE:

Die zuIässige Klage ist überwiegend begründet,. Aufgrund bestehender laliederholungsgefahr steht der K1ägerin der geltend gemachte Unterlassung'sanspruch gegen
die Beklagte z1r (§§ L, 4 I UKIaG) .

I.

1.

Die streitgegenständliche Preisanpassungsklausel benachteiligt die Kunden der Beklagten entgegen dem Gebot von Treu und Glauben unangemessen und ist deshalb
nach § 307 Abs. 1 BGB unwirksam. Die unangemessene
Benachteiligung der Verbraucher folgt daraus, dass
die streitgegenständliche Klausel der Beklagten das
Reeht einräumt, dle vereinbart.en Preise für Medien
unter nicht nachvollziehbaren und voraussehbaren Voraussetzungen zu erhöhen.

2. Die streitgegenständliche Kl-ause1 ist nicht gemäß §
307 Abs. 3 BGB der Inhaltskontrolle entzogen. Im vorliegenden FaI1 steht eine sogenarlnte Preisanpassungsklausel im Streit, welche eine Nebenbestimmung zur
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vertraglichen Hauptleistung des ztr zahlenden Preises
bildet. Solche Abreden unterliegen der gerichtlichen
Inhaltskontrolle (BGH N,f9{ 1985, 3013) .
3. Ein berechtigtes Interesse der Beklagten an einer
Preisanpassungsklausel ist grundsät,zIich anzuerkennen, diese muss jedoch dem Transparenzgebot des s 307
Abs. l- S.2 BGB unter Berücksj-cht.igung des Grundsatzes
der kundenfeindl-ichsten Auslegung gerecht werden (OLG
Stuttgart, Urteil vom 13.01.2005, AZz 2 ü 134/04, BGH
NJT{-RR 2005 , 1-71-7 - 1718) .
Das heißt, die vertragliche Regelung muss klar und
werständlich gefasst sein. Für die htirksamkeit der
K1ausel kommt es darauf äß, dass der Vertragspartner
des Ver-wenders den Umfang der auf ihn zukommenden
Preissteigerung bei Vertragsschluss aus der Formulierung der Klausel erkennen rrnd die Berechtigung einer
von dem Verwender vorgenommenen Erhöhung an der Ermächtigungsklausel selbst messen kann (BGH N,JT{ 2003,
'746;

Brandenburg, N'JV{-RR 2002, 7.640, 1541-). Dabei
sind einseitige Bestimmungsrechte des Verwenders in
besonderer Weise geeignet, das Interesse des Vertragspartners an jederzeitiger Kenntnis der vertraglichen Rechts- und Pflichtenlage unzumutbar zu beeinOI-,G

trächtigen. Allein die Möglichkeit einer gerichtlichen ttberprüfung im Nachgang ej.ner erfolgten Erhöhung
nach den §§ 315 A.bs. 1, 3,319 BGB ersetzt in diesen
FäI1en ein gesteigert kritisches Maß der Klauselkontrolle nicht (BGH, Ni[^I 85, 3134, 31-36; OLG Stuttgart,
Urteil v. 1-3 . 01 . 2005, Nifül-RR 2005, 858 - 860; Ulmer/Brandner, Hensen, AGBG, 9. Auflage, § 9 Rn 100).
4. Grundsätz7-i-ch häIt ein Preisänderungsvorbehalt im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern der fnhaltskontroll-e
nur stand, r^/enn für die Preisanpassung konkrete
Regelungen getroffen werden (Ulmer/Arandner, Hensen,
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a.a.O., Anhang, § 9 - 11 Rn 471 ff.). Insbesondere
muss werhindert werden, dass nachträgIich der im
Äguivalenzverhältnj-s zwischen l,ej-stung und Gegenlelstung enthaltene Gewinnanteil erhöht wird (BGH N,Jv'i
1985, 855, 856; NJIII-RR 1985, 21-L, 27.2 ff .).
Bei der Prüfung der Wirksamkeit der Klausel ist in
Anlehnung an die Unklarheitenregelung des § 307 Abs.
L satz 2 auf die kundenfeindlichste Auslegungsmögllchkeit abzustellen, ohne dass jedoch vö11i9 fernliegende Interpretationen zrt berücksichtigen wären
(BGH NifW L999 , 276 , 277; OLG Brandenburg, NJW-RR
2002, 1540)
5.

.

Die von der Beklagten verwandte Preisänderungsklausel
genügt diesen Anforderungen nicht. Zum einen kann
der Kunde nicht ausreichend Grund und Methode (a)
der Preiserhöhungen erkennen, zt)m anderen wird der
Beklagten ein unzulässiger Ermessensspielraum (b) für
Preiserhöhungen eingeräumt

.

a) In der beanstandeten Klausel wird die Beklagte berechtigt, die Preise "den zugrundeliegenden wirtschaftlichen und. technischen Verhältnissen anzupassenrr.

Diese Formulierung entbehrt jeglicher objektiver
Kriterien, dj-e zu einer Beschränkung dieser Befugnj-s führen könnten, insbesondere eine Bezugnahme
auf einen bestinunten prozessualen Umfang der
Änderung erfolgt nj-cht (OLG Stuttgart, Urteil vom
L3.0l-.2005, N'JIII-RR 2005 , 1736; OLG Düsseldorf , BB
7997, 699i I-,G Düsseldorf , VIIR 1990, 288) .
Zudem ist nicht geregelt, nach welchem Modus
die Beklagte Änderungsfaktoren in ihre Preisanpassungsrechnung eir:beziehen muss. Es f ehlt nämIich
insoweit an einer hinreichend klaren Beschreibung
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der relevanten Bezugsgrößen. Die pauschale Formulierung " . . -den zugrundeliegenden wirtschaftlichen
oder technischen VerhälEnissenrt eröffnet einer
Preiserhöhung nach beliebigem Berechnungsmodus Tür
und Tor. Die im vorliegenden FaII von der Beklagten verwendete Pormulierung übertrifft sogar
noch die vom BGH mit Urteil vom 21.09.2005 bzw.

vom oberlandesgericht St.uttgart mit Urteil
2L.0L.2005 beanstandete K1ausel an Unschärfe

vom

und

Intransparenz.
bloßen ltlortlaut der beanstandeten Klause]könnten nicht umlegbare, innerbetriebliche Kostensteigerungen - 1osge1öst von Markpreisen - Auslöser einer Preiserhöhung sein. Der Kunde, der regelmäßig innerbetriebliche Kostenst,rukt,uren nicht
durchsehauen kann und dem diese auch nicht offengelegt werden, ist somj-t dem Gutdünken der Beklag-

b) Nach

dem

ten ausgeliefert.
Allein die vorgenannten Umstände häIt die Kammer für
so schwerwiegend, urll unter BerücksichEigrung der jüngsten obergerichtlichen Rechtsprechung zu dem Ergebnis
zu kommen, dass die vorliegend gerügte Klausel nicht
weiter bestehen kann. Demgegenüber kann die Beklagte
nicht erfolgreich anführen, dass im vorliegenden FalI
im Unterschied zu den vorzitierten Entscheidungen
nicht die l-.,ieferung von F1üssiggas in Frage steht.
Wenn nämlich der BGH die fraglich Klausel bereits im
FaI1 der Lieferung won F1üssiggas, welche eine erhebliche wirtschaftliche Vorleistung des Klauselverwenders verlangt, für nicht wirksam erachtet, dann gilt
dies erst Recht für Medien, die keine größere wirtschaftlichen Vorleistungen erfordern.
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Dass die Ausführungen des BGH mit Urt.eil vom
21-.09.2005 über den entschiedenen Fall hinaus aI1gemeingültige Leitgedanken enthalten, 1ässt sich nach
Auffassung der Kammer der vorgeannten Entschej-dung
deutlich entnehmen (so auch Rott in VIIR 2006 (S. 1)).
Darüber hinaus kann sich die Beklagte nicht darauf
berufen, dass der den streitgegenständlichen Klausel-n

Vertrag jeweils zum Ende eines Jahres gekündigt werden kann. Auch unter Berücksichtigung dieses Umstandes mej-nt die Kammer, wiegt die fntransparenz der Erhöhung so erheblich, dass die vorIiegend kürzeren Kündigungsfristen die Unwirksam-keit
der beanstandeten Klause1 nicht beseiti-gen.
zugrundelJ-egende

Die von der Beklagten ej-ngewandte MÖglj-chkeit eines
"Rüekfal1es'r in die üblichen Einzelverträge für die
Medienversorgamg der Beklagten bei Kündi-gung des Sonderwersorglrngsvertrages stel1t ebenfalls kelne ausreichende Kompensation für die unangemessene Benachteiligrrng dar, da die Beklagte selbst einräumt, dass
die Summe der Kosten aus Einzelversorgarngsverträgen
nicht zwangsläufig günstiger a1s die der angegriffenen Sonderversorgungsverträge ist

.

An ihren in der mündlichen Verhandlung geäußerten
Zweifeln, ob Preisanpassungsklauseln 1n ihren Voraussetzungen und Rechtsfolgen präziser gefasst werden
können,häIt die Karruner nicht wej-ter fest; so zeigen
etwa die in der Stromwirtschaft üblichen Formul-ierun9€D, dass dies mÖgIich ist. Dass somit eine nähere
Konkretisierung des Bestimmungsmaßstabes nicht mÖglich wäre bzw. dass an die Beklagte zu hohe Anforderungen gestetlt werden würden (BGHZ L993, 252, 252,
BGHZ 7-12 , 115 , L].9 i BGH NJW 1998 , 3]-]-4, 3115 ) vermag
die Kammer nicht zu erkennen.
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7.

Die Klage war allerdings insoweit a-bzuweisen, a1s
dass die K1ägerin in ihrem Antrag das Unterlassen der
beanstandeten Klausel in allen Versorgiungsverträgen
der Beklagt,en verlangt. Die Kammer kennt die sonstigen Versorgungsverträge der Beklagten nieht. Hierzu
wurde durch die K}ägerin auch nicht vorgetragen. Die
Verurteilung zum Unterlassen muss sich deshalb auf
die beanstandeten Sonderversorgungsverträge (Dresdner
Kombi priwat) beschränken.

8.

Die Klage war auch insoweit abzuweisen, als dass die
Klägerin den Beklagtert zur Zahlung von l-00,00 EIIR
wissen möchte, Der Hinweis
Auslagenersatz verurteilt
der Klägerpartei auf die Übtictrkeit des Zuspruches
von Auslagenersatz ersetzt den hierzu gebotenen Sachvortrag nicht.

II.

Die Kostenentscheidung bestimmt sich nach § 92 Abs.
Nr. L ZPO.

IIf.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit bestimmt sich nach § 709 ZPO.

IV.

Streitwert:

2

Im Verbandsprozess bemiest sich das

Interesse der Prozesepartei auaschließlich nach dem Int,eresse der
Allgemeinheit an der Beseitigung der
gesetzeswidrigen Klauselbestimmungen
(BGH, Beschluss vom L7.9.2003, fv zR
83/03 )

Wöger
RiLG

.
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Für den Gleichlaut der Ausfertiguqg mit. der Urschrlfts.
^ ,/, //
Dresden, deu 16.0s.2005 t%,.f-<,
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