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In dem Rechtsstreit

VerbraucherzentraleThüringene.V.,
vertretendurchden Vorstandsvorsitzenden
ChristianGumprecht,
dieservertretendurchden Geschäftsführer
Dr. RalfWalther.
Eugen-Richter-Straße
45, 99085Erfurt
- KlägerinProzessbevollmächtigte: RechtsanwälteBrüsfle,BansemI,Lenuzza.
Juri-Gagarin-Ring
96/ 98, 99084Erfurt

gegen

E.ONThüringer EnergieAG,
vertreten
durchReimundGotzel,JürgenGnauck,ErichBöhmundStefanG. Reindl,
Schwerborner
Straße30, 99087Erfurt
- BeklagteProzessbevollmächtigte: RechtsanwälteSchulz,Noack,Bärwinkel,
Baumwall
7,20459Hamburg

hatdie 10.Zivilkammer
des Landgerichts
Erfurtdurch
den Vorsitzenden
Richteram LandgerichtBuus,
die Richterin
am Landgericht
Dr. Benderund
den Richteram Landgericht
Dr. Ferneding
auf Grundder mündlichen
Verhandlung
vom26.05.200g
für Recht

1.

erkannt:

Der Beklagtenwird untersagt,gegenüberVerbrauchern
gemäßS 13 BGB die
nachfolgendeoder inhaltsgleiche
Klauselin ihrenAllgemeinenGeschäftsbedingungenim Zusammenhang
mit Verträgenüberden Bezugvon Gaslieferungen
zu verwendenodersichauf dieseKlauselzu berufen:
,,DieE.ONThüringerEnergieAG ist zu einerAnpassung
der Erdgaspreise
insbesondere
dannberechtigt:
- wenn und soweitsich die Bezugskosten
der E.ONThüringerEnergie
AG verändern,
- bei veränderungdes gesetzrich
vorgeschriebenen
umsatzsteuersatzes,
- im Falleder erstmaligen
Erhebungoder der Erhöhungsonstigeroder
besondererSteuern,Abgabenoder Gebührenim gesetzlichvorge_
schriebenen
Umfang,
- beiAnderungder Lohn-undMaterialkosten,
- in dem Umfang,in dem Dritte,die zur Leistungserbringung
(2.8.War_
tung, Instandhaltung)
herangezogen
werden,ihre preise gegenüber
E.ONThüringerEnergieAG verändern..
Der Beklagten
wirdangedroht,
dassfür jedenFallder zuwiderhandlung
ein ordnungsgeldvon bis zu 250.000,00EUR festgesetä werden kann (ersatz-weise
Ordnungshaft
von bis zu 6 Wochen)oderOrdnungshaft
- zu vollziehen
an den
Vorständen
der Beklagten vonbiszu 6 Monatenverhängtwerdenkann.
Die Beklagteträgtdie Kostendes Rechtsstreits.

4.

Das Urteilist für die Klägeringegensicherheitsleistung
in Höhevon 110% cles
zu vollstreckenden
Betragesvorläufigvollstreckbar.

Tatbestand
Die Parteienstreitendarüber,ob das beklagteEnergieversorgungsunternehmen
berechtigt
ist,in seinenAllgemeinen
Geschäftsbedingungen
einevonder Klägerinbeanstandete
Preisänderungsklausel
zu veruenden.
Die Klägerinist ein gemeinnütziger
Verein,dessensatzungsgemäße
Aufgabedie Berarung
vonVerbrauchern
in verbraucherrechtlichen
Fragenist.Sieist als qualifizierte
Einrichtung
im
Sinnedes $ 4 des Gesetzesüber Unterlassungsklagen
bei Verbraucherrechtsund anderen
(unterlassungsklagengesetz
- uKlaG)in dervomBundesamt
Verstößen
für Justizgeführten
Listeeingetragen.
Die BeklagtebeliefertEndverbraucher
in Thüringenmit Erdgas.Dabei
verwendet
sie in der ab dem01.04.2005
geltenden
Fassungder,,Allgemeinen
undbesonderen Bestimmungen
der E.oN ThüringerEnergiefür die Lieferung
von Erdgas,,
die untenrm
preisänderungsklausel.
Klageantrag
Ziffer'1wiedergegebene
In der Zeit nachdem 01.04.2005
erhöhtedie Beklagteihre preisezum o1.o6.2oos,
zum
01.11.2005,
preiserhöhungen
zum 01.11.2006
und zum 01.01.2007.
Die
aus den Jahren
2005und 2006begründete
die Beklagtemit gestiegenen
Bezugskosten,
die preiserhöhung
zum 01.01.2007mit der Mehnivertsteuer-Erhöhung.
wegen der Entwicklungder preise ram
es zu weiterenVerhandlungen
der parteienund schließlich
am 31.o1.2007
zum Abschruss
einerVereinbarung
(AnlageB 9, Blattgo derAkte).Die parteieneinigtensichdarauf,oass
die Beklagtezum 01.03.2007
die Gaspreisefür einigegenaubezeichnete
Gas-standardprodukteund Gas-sonderprodukte
senkt und die preise für diese produktebis zum
31 12.2007konstanthält.WegeneinerSammelklage
erklärtedie Klägerin,
diesenichtweiter
zu verfolgen
sowieim Hinblickaufdie preiserhöhungen
in derVergangenheit,
widersprüche
nichtweiteraktivzu bewerben.
Mit schreibenvom 20.06.2007fordertedie Klägerindie Beklagteauf, eine unterlassungserklärungabzugeben
undin dieserzuzusichern,
dassdievonder Klägerinbeanstandete
Klausel im Rahmenvon Gaslieferungsverträgen
mit Verbrauchern
zukünftignichtmehrverwendetwird.Diebegehrteunterlassungserklärung
wurdevonder Beklagten
nichtabgegeben.
Die Klägerinvertrittdie Rechtsauffassung,
die preisänderungsklausel
sei rechtswidrig,
oa
sie gegenS 307 BGBverstoße.Kostenelementklauseln
seiengrundsätzlich
nur dannzulässig, wenndie Interessen
beiderVertragspartner
gleichmäßig
und angemessen
berücksichtigtwürden.Diessei hiernichtder Fall,da es an einerrealistischen
Möglichkeit
derVerbraucherfehle,Preiserhöhungen
auf ihreBerechtigung
zu überprüfen.
Die Klauselgebeder Beklagteneinenpraktisch
unkontrollierbaren
Spielraum,
zu LastenderVerbraucher
zusätzliche
Gewinnezu ezielen.

DieKlägerinbeantragt,
1.

der Beklagtenzu untersagen,
gegenüberVerbrauchern
gemäßS '13BGB die
nachfolgende
oder inhaltsgleiche
Klauselin ihrenAllgemeinen
Geschäftsbedingungenim Zusammenhang
mit Verträgenüberden Bezugvon Gaslieferungen
zu verwenden
odersichaufdieseKlauselzu berufen:
,,(2.Preisänderung)
Die E.ONThüringerEnergieAG ist zu einerAnpassung
der Erdgaspreise
insbesondere
dannberechtigt:
- wennundsoweitsichdie Bezugskosten
der E.ONThüringer
EnergieAG verändern,
- bei Veränderungdes gesetzlichvorgeschriebenen
Umsatzsteuersatzes,
- im Falleder erstmaligen
Erhebung
oderder Erhöhungsonstigeroderbesonderer
Steuern,AbgabenoderGebührenim
gesetzlich
vorgeschriebenen
Umfang,
- beiAnderungder Lohn-undMaterialkosten,
- in dem Umfang,in dem Dritte,die zur Leistungserbringung
(2.8.Wartung,Instandhaltung)
herangezogen
werden,ihre
Preisegegenüber
E.ONThüringerEnergieAG verändern;'
der Beklagtenfür jeden Fall der Zuwiderhandlung
ein Ordnungsgeld
bis zu
250.000EUR(ersatzweise
Ordnungshaft
bis zu 6 Wochen)oderOrdnungshaft,
zu vollziehen
an denVorständen
der Beklagten,
biszu 6 Monatenanzudrohen.

Die Beklagtebeantragt,
die Klageabzuweisen.
DieBeklagte
behauptet,
die angegriffene
KlauselberuheaufeinemBesprechungstermin
der
Rechtsvorgängerin
der Beklagten
mit der Klägerinvom 07.03.2005
und auf der nachfolgenden Korrespondenz.
Schondamalshabedie Klägerindie seinerzeitverwendeteKlauselbeanstandet,
was dazugeführthabe,dasseineneueKlauselin die AGB aufgenommen
worden sei.GenaudieseKlausel,mit der die Klägerindamalseinverstanden
gewesensei,werde nunbeanstandet.
DieBeklagtemeint,die Klägerinhabesie durchdieseStrategie
massiv
getäuscht.
Es sei treuwidrig,
geltendzu machen,obwohl
nuneinenUnterlassungsanspruch
die Klägerindie BeklagtezuvorüberzweiJahrelang in dem Glaubengelassenhabe,die
jetä angegriffene
Preisanpassungsklausel
findedieZustimmung
der Klägerin.

lm Ubrigenvertrittdie Beklagtedie Rechtsauffassung,
die streitgegenständliche
Klauselsei
wirksam,weildem Kundenein Lösungsrecht
vom Vertrageingeräumt
wordensei, auf dessen GrundlagediesersicheinerPreiserhöhung
entziehenkönne.Außerdemsei stetserne
einzelfallbezogene
Betrachtung
erforderlich,
was dazu führe,dass hier insbesondere
die
Leitbildfunktion
von g 4 Abs.2AVBGasVundvon g 5 Abs.2GasGW berücksichtigt
werden
müsse.Pauschale
Beurteilungen
würdensichverbieten.
Insgesamt
könnenichtdavonausgegangenwerden,dassdie Klauseldie Kundender Beklagten
unangemessen
benachteilige. Es sei zu berücksichtigen,
dasses der Beklagtennichtmöglichsei, alle Faktorenoer
zukünftigen
Preisentwicklung
in einerKlauselfestzulegen.
Die Klägerinkönnenur ein solchesMaßan Konkretisierung
der Voraussetzungen
unddes umfangsder preiserhöhung
rn
der Klauselverlangen,
alses ihrselberan stelleder Beklagten
einzuhalten
möglichwäre.
schließlich
beruftdie Beklagtesichdarauf,sie habeschonvor derZustellung
der Klageihre
undbesonderen
,Allgemeinen
Bestimmungen
für die Lieferung
von Erdgas"geändertundan
Die angegriffene
Preisanpassungsklausel
$ 5 GasGW angepasst.
werdeim Hinblickauf
das lnkrafttreten
der GasGW in Verträgen
mit Neukunden
ohnehinnichtmehrverwender.
DurchBeschluss
vom 23.04.2008
wurdedie sachewegengrundsätzlicher
Bedeutung
von
der Kammerübernommen
und am 26.05.2008
verhandelt.
Auf das sitzungsprotokoll
Blatt
1451146derAktewirdBezuggenommen.

Entscheidungsgründe
DieKlageistzulässigundbegründet.
Die von der Klägerinbeanstandete
Klauselbenachteiligt
die Vertragspartner
der Beklagten
im sinnedesg 307BGBentgegendenGebotenvonTreuundGlaubenauf unangemessene
Weise.Es ist keintreuwidriges
Verhalten
der Klägerin,
diesim Interesse
der Endverbraucner
im vorliegenden
geltendzu machen.
Rechtsstreit
Nachder höchstrichterlichen
Rechtsprechung
sind Preisänderungsklauseln
in allgemeinen
Geschäftsbedingungen
gemäß$ 307 Abs.1 BGB unwirksam,
wenn der Gegnerdes Verwendersnichtvorhersehen
kann,in welchenBereichen,
unterwelchenVoraussetzungen
und in welchemUmfanger mit Anderungen
zu rechnenhat (BGH,Urteilvom 11.1O.2OO7,
MDR2008,194).Die Schrankedes S 307 BGBwird nichteingehalten,
wenn die preisanpassungsklausel
es dem Verwender
ermöglicht,
überdie AbwälzungkonkreterKostensteF
gerungenhinausden zunächstvereinbarten
Preisohne Begrenzung
anzuhebenund so
nichtnur eine Gewinnschmälerung
zu vermeiden,
sonderneinenzusätzlichen
Gewinnzu

erzielen.Dementsprechend
sind Preisanpassungsklauseln
nur zulässig,wenndie Befugnis
des Verwenders
zu Preisanhebungen
von Kostenerhöhungen
abhängiggemachtwird und
die einzelnen
Kostenelemente
sowiederenGewichtung
beider Kalkulation
des Gesamtpreises offengelegtwerden(BGH,MDR2008,195).
Ahnlichhat der BGH in einemanderenFall entschieden,
dass eine unangemessene
Benachteiligung
des Kundendannvorliegt,wennPreiserhöhungen
sogardanngestattetsind,
wenn der Anstiegeines Kostenfaktors
durchrückläufigeKostenin anderenBereichenausgeglichen
wird(BGH,Urteilvom 15.'11.2007
, NJW2008,361).
Schließlich
hat der BGHam 29.04.2008
entschieden,
dassbei der Prüfung,ob einemehrdeutigeAllgemeine
Geschäftsbedingung
wirksamist,von derfür den Kundenungünstigsten
Auslegung
ausgegangen
werdenmuss.Unwirksam
ist die voneinemGasversorgungsunternehmenverwendete
Preisänderungsklausel,
wenndie Klauseldas Unternehmen
zwar berechtigt,abernichtverpflichtet,
bei einemveränderten
Gaseinkaufspreis
den Lieferpreis
anzupassen.Die Folgenvon Schwankungen
des Einkaufspreises
werdeneinseitigdem Kunden auferlegt,wenn das Unternehmen
nicht verpflichtetist, eine Preisanpassung
nach
gleichmäßigen
Maßstäben
zu bestimmten
Zeitpunkten
unabhängig
davonvozunehmen,in
welcheRichtungsichder Einstandspreis
seitVertragsschluss
oderseitder letäenPreisanpassungentwickelthat (BGH,Urteilvom 29.04.2008,
Aktenzeichen
I<Z-R
2lO7).
Bei AnwendungdieserRechtsgrundsätze
hält die von der Klägerinbeanstandete
Klausel
demvom Bundesgerichtshof
aufgestellten
Prüfungsmaßstab
nichtstand.Denn- wie in dem
zuletztvom BGHentschiedenen
Fall- gibtauchdievorliegende
Preisänderungsklausel
dem
Energieversorgungsunternehmen
das Recht,aber nichtdie Pflicht,die Preiseanzupassen.
In der Sacheläuftdas auf ein Wahlrechtdes Unternehmens
hinaus,bei einerVeränderung
von Kostenfaktoren
dies an die Verbraucherweiterzugeben.
Die vorliegendeKlauselermöglichtes der Beklagten,
gar nichtbekanntzu
sinkendeeigenenKostenin der Öffentlichkeit
gebenundvondemWahlrechtkeinenGebrauch
zu machen,beisteigenden
eigenenKosten
dies aber über die Preisänderungsklausel
und höhereVerkaufspreise
an die Verbraucher
weitezugeben.
Dassdiesnichtangemessen
seinkann,liegtaufder Hand.
Insoweitist der Fall identischmit dem vom BGH am 29.04.2008
entschiedenen
Fall.Der
BGHhatausdrücklich
ausgeführt,
dasseinePreisänderungsklausel
wie die hierstreitgegenständliche
es dem Energieversorgungsunternehmen
ermöglicht,
eineerhöhteKostenbelastung durcheine Preiserhöhung
aufzufangen,
hingegenden Vertragspreis
bei einerKostensenkungdurcheinengeringeren
Einstandspreis
unverändert
zu lassen.,,Risiken
und Chancen einerVeränderung
des Einstandspreises
werdendamitzwischenden Parteienungleich
verteilt;eine solcheunausgewogene
Regelungrechtfertigt
kein einseitigesRechtder Be-

der Parteienergebenden
Vereinbarung
klagtenzurAnderungdes sichausdervertraglichen
l<ZR2lO7).
Aktenzeichen
Preises"(BGH,Urteilvom29.04.2008,
es
vertreten,
dieAuffassung
hatdie Beklagte
Verhandlung
am 26.05.2008
In der mündlichen
zu beUmständedes Einzelfalles
alle individuellen
sei erforderlich,
bei der Entscheidung
werden,dass eine missbräuchliche
berücksichtigt
rücksichtigen.
Es müsseinsbesondere
keineAnnichtvorliege.Es gebeüberhaupt
Durchsetzung
von Interessen
des Verwenders
von
Durchsetzung
zur missbräuchlichen
haltspunkte
dafür,dassdie Preisänderungsklausel
genutäwerde.
Interessen
der Beklagten
schondeshalbkeinenErfolg,weiles nichtdarauf
hatdie Beklagte
MitdiesenEinwendungen
Klauder betreffenden
Anwendung
für einemissbräuchliche
ankommt,ob es Anhaltspunkte
verwenGeschäftsbedingungen
einerin Allgemeinen
sel gibt.Da Zweifelbei derAuslegung
gehen,kommtes aufdie ,,kundenfeindlichsdetenKlauselimmerzu LastendesVenarenders
Entvom 29.04.2008).
der BGHin seinerEntscheidung
te Auslegung'an (so ausdrücklich
KlauseleineAuslegungzulässt,nachder im
scheidendist, dassdie streitgegenständliche
des Energieversorgungsunternehmens
Sinnedie Rechteund Pflichten
obenbeschriebenen
geregeltsind.
unausgewogen
undderVerbraucher
andererseits
einerseits
und OffenverlangteGewichtung
Dazukommt,dassauchdie in den BGH-Entscheidungen
Klauselnichtansatzweise
ist in derhierangegriffenen
legungder einzelnen
Kostenelemente
eine
Personalkosten
enthaltenist. So könntedie Beklagteohneweiteresmit gestiegenen
zu sein,offenzu legen,in welchem
rechtfertigen,
ohnezugleichverpflichtet
Preiserhöhung
Zeitraumveränderthaben.
sich in dem maßgeblichen
Umfangdie anderenKostenfaktoren
Verpflichangesprochene
vom 29.04.2008
Letztlich
fehltauchdie in der BGHEntscheidung
Preisanpassungen
Zeitpunkten
zu genaufestgelegten
regelmäßig
tungdes Unternehmens,
vozunenmen.
vertretenhat,die strenVerhandlung
die Auffassung
Soweitdie Beklagtein der mündlichen
ge Rechtsprechung
zu $ 307 BGBverlangevon den Energieverdes Bundesgerichtshofes
auf eineArt und Weivon Preisänderungsklauseln
die Formulierung
sorgungsunternehmen
Wesgar nichtzu leistensei,hältdie Kammerdiesfür wenigübezeugend.
se, die praktisch
Klauseldarder betreffenden
nichtmöglichseinsoll,beider Formulierung
halbes angeblich
des
Kostenelemente
die einzelnen
auf zu achten,dasszum EinenbeieinerPreisanpassung
werdenmüssenundzum Anund gewichtet
offengelegt
Energieversorgungsunternehmens
festzulegensind, ist nicht
Preisanpassungszeitpunkte
wiederkehrende
deren regelmäßig
verständlich.

Letztlich
ist auchdervonder Beklagtenseite
erhobene
VorwurfderTreuwidrigkeit
des klägerischenVerhaltens
nichtberechtigt.
Es kifft zvtatzu, dassdie Klägerinin der Vergangenheit
- Preisänderungsklausel
schoneinmaleine andere- von der Beklagten
früherveruendete
jedochkeineRolle.Ob die Klägerinsich
beanstandet
hat.Diesspieltfür diesenRechtsstreit
im Jahre2005mit der in diesemRechtsstreit
von ihr beanstandeten
Preisänderungsklausel
einverstanden
erklärthat,ist nichtentscheidungserheblich.
Maßgeblich
ist nachAuffassung
jedenfallsdie durchdie Vereinbarung
der Kammer,dass die Klägerindurchihr Verhalten
vom31.01.2007wechselseitig
begründeten
RechteundPflichten
nichtverletähat.
lm Übrigenmussberücksichtigt
werden,dasses Aufgabeder Klägerinist,sichfür die Interessender Verbraucher
einzusetzen.
Auch der Gesetzgeber
hat durchdie Schaffungdes
Unterlassungsklagengesetzes
klargestellt,dass er dies für wichtig und unterstützenswert
hält.Dazukommt,dassgeradeauf dem Rechtsgebiet
von AGB-Klauseln
der Zulässigkeit
eine ständigsichverändernde
Rechtsprechung
zu beobachten
ist.Auchdiessprichtdafür,
es der Klägerindurchauszu gestatten,eine Klagezur Klärungder Rechtmäßigkeit
einer
bestimmten
AGB-Klausel
anzustrengen,
selbstwenndie Klägerinnochvor wenigenJahren
selbstdie Auffassungvertretenhabensollte,die betreffendeKlauselsei nichtzu beanstanden.WelchgroßeBedeutung
der Rechtsprechung
auchder Gesetzgeber
der Entwicklung
geradein dem Bereichder Überprüfung
vonAcB-Klauseln
beimisst,
zeigtinsbesondere
die
Vorschrift
des$ 10 UKlaG.
DieEntscheidung
unterder Zitfer2. desUrteilstenors
beruhtauf S 890Abs.1ZPO,die KosVollstreckbarkeit
tenentscheidung
auf$ 91 Abs.1ZPOunddie Entscheidung
zurVorläufigen
auf $ 709Satz1 ZPO.

gez.Buus
Vorsitzender
Richter
amLandgericht

gez.Dr.Bender
Richterin
amLandgericht

gez.Dr. Ferneding
Richter
amLandgericht

