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2. Zulässige Werbung mit der Aussage „Der Wechsel zu
A-Strom ist völlig unproblematisch.“

§§ 1, 3 UWG, § 91 a ZPO

Die Werbung mit einem unproblematischen Lieferantenwech-
sel ist auch dann nicht irreführend, wenn der neue Lieferant
wegen fehlender vertraglicher Grundlage nicht liefern kann und
der alte Lieferant weiter liefern muss, solange der Verbraucher
auf die Probleme beim Lieferantenwechsel im Zusammenhang
mit der Durchleitung hingewiesen hat.
(Leitsatz der Redaktion)

OLG Brandenburg, Beschluss v. 14.11.2000 - 6 U 52/00

Aus dem Tatbestand: Die Verfügungsklägerin ist ein Energieversorgungs-
unternehmen, das Haushalte und Gewerbetreibende mit Strom beliefert. Au-
ßerdem betreibt sie in ihrem Einzugsgebiet die Stromnetze auf Mittel- und
Niederspannungsebene. Die VEAG, ein Schwesterunternehmen der Verfü-
gungsklägerin, ist Betreiberin des Höchstspannungsnetzes. Bis zur Liberali-
sierung des Strommarktes waren die in der Verfügungsklägerin aufgegange-
nen Unternehmen die einzigen Anbieter von Strom im Gebiet der Gemeinde
A. Die Verfügungsbeklagte möchte im Zuge der Liberalisierung als Quer-
verbundunternehmen im Gemeindegebiet A Strom anbieten. Zur Versorgung
ihrer Kunden schloss die Verfügungsbeklagte einen Stromliefervertrag mit
der F-GmbH. Diese ist darauf angewiesen, die Netze der VEAG und der
Verfügungsklägerin im Wege der Durchleitung in Anspruch zu nehmen.

Sowohl die VEAG als auch die Verfügungsklägerin haben gegenüber der
F-GmbH unter Berufung auf die Braunkohleschutzklausel des Art. 4 § 3
EnWG die Durchleitung von fremden Strom verweigert. Die F-GmbH konn-
te daher die Kunden der Verfügungsbeklagten daher zunächst nicht mit
Strom versorgen. Die Versorgung musste die Verfügungsklägerin überneh-
men, obwohl die Kunden ihren Vertrag mit der Verfügungsklägerin gekün-
digt hatten.

Die Verfügungsklägerin beanstandete folgenden Passus in einem Schrei-
ben, das die Verfügungsbeklagte zu diesem Zeitpunkt an ihre Kunden ver-
sandt hat: „Der Wechsel zu A.-Strom ist völlig unproblematisch. Sie brau-
chen lediglich das beiliegende Antragsformular auszufüllen und an uns zu-
rückzuschicken.“

Das Landgericht hat durch Urteil eine einstweilige Verfügung erlassen,
wodurch es der Verfügungsklägerin verboten war mit der Behauptung zu
werben: „Der Wechsel zu A.-Strom ist völlig unproblematisch.“ Die Partei-
en haben den Rechtsstreit im Berufungsverfahren in der Hauptsache für erle-
digt erklärt, weil die F-GmbH die Kunden der Verfügungsbeklagten nun-
mehr unstreitig mit Strom beliefern kann. Nach der Erledigungserklärung
war gemäß § 91 a ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Streitstandes
über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden.

Aus den Gründen: Die zulässige Begründung hätte Erfolg gehabt.
Zum einen war schon der Tenor der einstweiligen Verfügung zu

weit. Es konnte der Verfügungsbeklagten nach der Argumentation
der Verfügungsklägerin die Werbung mit einem unproblematischen
Wechsel des Stromlieferanten nur untersagt werden, solange die
Verfügungsbeklagte nicht in der Lage war, Strom zu liefern. Ob dies
angesichts des Inhalts der Antragsschrift zu einer Teilzurückwei-
sung des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung hätte
führen müssen oder nicht, kann dahin stehen. Der Antrag auf Erlass
einer einstweiligen Verfügung hätte ohnehin insgesamt zurückge-
wiesen werden müssen.

Die Werbung der Verfügungsbeklagten verstieß schon nicht ge-
gen §§ 1, 3 UWG. Grundsätzlich ist es zwar richtig, dass eine Wer-
bung mit einem unproblematischen Lieferantenwechsel irreführend
ist, wenn der neue Lieferant wegen fehlender vertraglicher Grundla-
gen nicht liefern kann und der alte Lieferant weiter liefern muss.
Allerdings hat die verfügungsbeklagte den Verbraucher auf die Pro-
bleme beim Lieferantenwechsel im Zusammenhang mit der Durch-
leitung hingewiesen. Ein verständiger, auch nur flüchtig lesender

Zivilgerichte
Verbraucher, der die Anlage „Antworten auf häufig gestellte Fra-
gen“ zu dem beanstandeten Schreiben der Verfügungsbeklagten
liest, muss erkennen, dass die Verfügungsbeklagte nicht ohne weite-
res liefern kann. Die dort aufgeworfenen Fragen „Funktioniert
Durchleitung?“ und „Habe ich Strom, wenn die Durchleitung nicht
klappt?“ lassen erkennen, dass offen ist, ob die Verfügungsbeklagte
in der Lage sein wird, ihren Kunden Strom zu liefern. Aus den Ant-
worten wird weiter deutlich, dass die Neukunden der Verfügungsbe-
klagten damit rechnen müssen, von ihren alten Lieferanten weiter
beliefert zu werden. Im Hinblick auf den Inhalt dieser Anlage zum
Schreiben der Verfügungsbeklagten ist erkennbar, dass es sich bei
der Aussage, der Wechsel zu einem anderen Anbieter sei „unproble-
matisch“, um eine Untertreibung handelt.

Selbst wenn man dies anders werten würde, hätte die beantragte
einstweilige Verfügung nicht erlassen werden dürfen. Die Verfü-
gungsklägerin verhält sich mit der Verfolgung des beanstandeten
Wettbewerbsverstoßes rechtsmissbräuchlich. Der vorliegende Fall
ist mit solchen Fällen vergleichbar, in denen der Verfügungskläger
einen Wettbewerbsverstoß provoziert. Dort wir hier ist kein Unter-
lassungsanspruch gegeben. Die Verfügungsklägerin hat der Liefe-
rantin der Verfügungsbeklagten in rechtswidriger Weise die Durch-
leitung von Strom verweigert und dadurch deren Leistungsunfähig-
keit mit verursacht. Dies ergibt die im Rahmen der Kostenentschei-
dung gemäß § 91 a ZPO vorzunehmende summarische Prüfung. Mit
dem Abschluss des Vergleichs, den die Verfügungsklägerin mit der
F-GmbH abgeschlossen hat, hat die Verfügungsklägerin jedenfalls
bis zur Entscheidung der Hauptsache die Durchleitung von Strom
zu gestatten. Damit hat sie ihre bisherige Rechtsauffassung vorläu-
fig aufgegeben. Dies ergibt sich auch aus der Kostenregelung des
Vergleichs, nach der die Verfügungsklägerin die Kosten des Verfü-
gungsverfahrens übernommen hat. Die Verfügungsklägerin kann
sich auch nicht darauf berufen, dass auch die VEAG die Durchlei-
tung nicht gestattet hat.
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