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Auslandsbezuges nicht zugeordnet werden können. Die Vorschrift 
soll sicherstellen, dass, falls aus irgendwelchen Gründen ein Strom-
lieferant oder Arealnetzbetreiber nicht unter den Begriff des Ener-
gieversorgers subsumiert werden kann, ein Durchgriff auf die von 
diesem Lieferanten versorgten Letztverbraucher erfolgt, welcher 
dann anstelle des Lieferanten die Abnahme- und Vergütungspflicht 
nach § 14 Abs. 3 a.F. (= § 37 Abs. 1 n.F.) erfüllen muss. Hierbei 
sind insbesondere Fälle des unmittelbaren Im ports von Strom aus 
dem Ausland gemeint (Danner/Theobald, Energierecht, VI EEG 
B1, § 14 Rd.Nr. 72).

Der letzte Absatz des oben zitierten Auszugs aus der amtlichen 
Begründung stellt klar, dass für den Fall, dass ein Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen im Sinne des EEG, welches lediglich ein 
ausländisches Übertragungsnetz in Anspruch nimmt, unmittelbar 
den Abs. 1 bis 3 des § 37 EEG unterfällt. Obwohl also § 37 Abs. 
1 EEG n.F. wiederum die Formulierung „von dem für sie regel-
verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber“ enthält, geht der 
Gesetzgeber für die Fassung des Jahres 2009 ausweislich der Ge-
setzesbegründung davon aus, dass diese Formulierung auch den 
nächstgelegenen inländischen Übertragungsnetzbetreiber umfasst 
für den Fall, dass das Elektrizitätsversorgungsunternehmen ein aus-
ländisches Übertragungsnetz in Anspruch nimmt.

Die Regelung des § 14 Abs. 7 (§ 37 Abs. 6 n.F.) unterstreicht im 
Übrigen die Zielsetzung des Ge setzgebers, mit der gesetzlichen 
Regelung eine umfassende Gleichstellung bei der Verteilung der 
durch die Vergütungen nach dem EEG Gesetz veranlassten Kosten 
zu erreichen.

Der Senat ist davon überzeugt, dass die Gesetzesbegründungen 
einen entsprechenden Hinweis enthalten würden, hätte der Ge-
setzgeber über ausländische Übertragungsnetzbetreiber versorgte 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen vom Belastungsausgleich 
bewusst ausnehmen wollen. Im Gegenteil enthält jedoch die Be-
gründung für die Gesetzesfassung des Jahres 2009 den oben dar-
gestellten Hinweis, dass solche Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men in der 4. Stufe des Belas tungsausgleichs entsprechend der 
gesetzgeberischen Zielsetzung erfasst sein sollen.

ee) Schwierigkeiten in der Abwicklung hält der Senat nicht für 
ausschlaggebend. Unstreitig sind über Jahre hinweg, wenn auch un-
ter Vorbehalt, Abrechnungen und auf deren Grundlage Zahlungen 
erfolgt, deren Rückforderung Gegenstand des vorliegenden Rechts-
streites ist.

c) Die obigen Erwägungen gelten auch hinsichtlich der Klageer-
weiterung mit der Maßgabe, dass für diese Ansprüche das EEG in 
der ab 1.1.2009 geltenden Fassung anwendbar ist. Die oben un ter 
Nr. ll. 3. b) dd) erörterten Gesetzesmaterialien sind deshalb inso-
weit unmittelbar heranzuziehen.

III. [...] Die Revision wird wegen der grundsätzlichen Bedeutung 
der Rechtssache zugelassen.

(mitgeteilt von RA Dr. Höch, Höch und Partner, Dortmund)

6. Verwendung der Bezeichnung „Stadtwerke“ durch 
ein nicht kommunales Energieversorgungsunternehmen 
wettbewerbswidrig

UWG §§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 3 Abs. 1, 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 8 Abs. 3 
Nr. 1

Die Verwendung einer Abkürzung in der Firmierung eines 
ehemals kommunalen, jetzt privaten Energieversorgungsun-
ternehmens, die geeignet ist, über die geschäftlichen Verhältnisse 
des Unternehmens zu täuschen, weil sie bei den betroffenen 
Verbraucherkreisen den Eindruck erwecken kann, dass das Un-
ternehmen kommunal geführt oder im kommunalen Eigentum 
steht („swb“ für ehemalige Stadtwerke Bremen), ist wettbew-
erbsrechtlich unzulässig.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Bremen, B. v. 22.10.2009 - 2 W 92/09

Zum Sachverhalt:
Die Antragstellerin, ein privater Anbieter auf dem Gassektor, der seine Pro-
dukte nahezu im gesamten Bundesgebiet anbietet, hat nach erfolgloser Ab-
mahnung mit Antrag vom 09.09.2009 begehrt, im Wege der einstweiligen 
Verfügung der Antragsgegnerin zu verbieten, in ihrer Firmierung den Be-
standteil „swb“ zu verwenden. Bei der Antragsgegnerin handelt es sich um 
ein ebenfalls privates Unternehmen, welches unter anderem die Produkte 
Erdgas, Trinkwasser und Strom anbietet. Im Jahre 1999 wurden die ehemals 
kommunalen Stadtwerke Bremen in eine Aktiengesellschaft, die swb AG, 
umgewandelt und privatisiert. Im Jahr 2000 veräußerte die Freie Hansestadt 
Bremen ihre Aktienmehrheit von 51 Prozent an ein niederländisches Ener-
gieversorgungsunternehmen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist Bremen nur 
noch mit einer Aktie am Unternehmen beteiligt.

Die Antragstellerin hat behauptet, die Antragsgegnerin verwende mit 
ihrer Firmierung „swb“ die Bezeichnung „Stadtwerke“ und suggeriere da-
durch den angesprochenen Verkehrskreisen noch immer, dass es sich bei ihr 
um ein kommunal betriebenes bzw. kommunal geführtes Unternehmen han-
dele. Die Antragstellerin hat die Auffassung vertreten, der damit hergestellte 
Bezug zu staatlichen Stellen sei eine unberechtigte Autoritätsanmaßung, die 
den Verkehr in die Irre führe. Damit verhalte sich die Antragsgegnerin un-
lauter i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 3 UWG. Außerdem verstoße sie gegen die §§ 3 
Abs. 2 und 3 sowie 4 Nr. 10 UWG. 

Das Landgericht Bremen hat den Antrag auf Erlass der einstweiligen Ver-
fügung zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, die Verwendung 
der Bezeichnung „swb“ erwecke nicht den Eindruck, das Unternehmen sei 
als „Stadtwerke“ ein kommunales Unternehmen. Diese Buchstabenfolge 
erscheine dem Verbraucher vielmehr unklar; eine konkrete Wortfolge asso-
ziiere er hiermit nicht. 

Hiergegen richtet sich die sofortige Beschwerde der Antragstellerin.

Aus den Gründen:
II. Die sofortige Beschwerde ist zulässig. Insbesondere ist sie statt-
haft (§ 567 Abs. 1 ZPO) sowie auch form- und fristgerecht (§ 569 
ZPO) eingelegt.

Die Beschwerde ist auch begründet. Der Antrag auf Erlass der 
einstweiligen Verfügung hat Erfolg. 

Der Antragstellerin steht die Antragsbefugnis nach § 8 Abs. 3 Nr. 
1 iVm. § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG zu. Sie ist Mitbewerberin; denn sie 
bietet wie die Antragsgegnerin Produkte auf dem Sektor der Gas-
versorgung auch in Bremen und Bremerhaven – mithin auf dem-
selben sachlich, räumlich und zeitlich relevanten Markt – an und 
steht daher mit dieser in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis.

Die Antragstellerin hat einen Verfügungsanspruch nach §§ 3 
Abs. 1, 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 UWG glaubhaft gemacht. Die Fir-
menbezeichnung „swb“ [der Antragsgegnerin] ist geeignet, über 
die geschäftlichen Verhältnisse ihres Unternehmens zu täuschen, 
indem sie bei den Verbraucherkreisen Fehlvorstellungen von nicht 
geringer wettbewerblicher Relevanz hervorruft. 

Zumindest unter den älteren Bevölkerungskreisen in Bremen und 
Bremerhaven ist die bis zum Jahr 1999 geltende Firmenbezeich-
nung „Stadtwerke Bremen“ noch weitgehend geläufig. Mit der 
Firmenumwandlung in „swb“ verband sich für sie die Vorstellung, 
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es handele sich bei dieser Buchstabenfolge um nichts weiter als 
um eine – kürzende, durch die Verwendung von Kleinbuchstaben 
modisch gestaltete und dadurch werbewirksame – Umformung des 
herkömmlichen Begriffs „Stadtwerke Bremen“. Dass das Kürzel 
„swb“ auch unter diesen Gesichtspunkten gestaltet wurde und nicht 
als eine „reine Phantasiebezeichnung“ gedacht war, liegt zumindest 
nahe. Im Übrigen behielt die Freie Hansestadt Bremen in der An-
fangszeit dieser neuen Firmenbezeichnung auch noch die Aktien-
mehrheit an dem nunmehr privatisierten Unternehmen, so dass der 
kommunale Bezug von daher zumindest gerechtfertigt erscheinen 
konnte.

Nach allem besteht bei der Firmenbezeichnung „swb“ auch nach 
nunmehr zehn Jahren bei vielen insbesondere älteren Bremern und 
Bremerhavenern – und damit bei einem nicht unerheblichen Anteil 
der Gesamtbevölkerung – noch immer die unmittelbare Assoziation 
mit „Stadtwerke Bremen“. Es kommt demnach nicht einmal darauf 
an, ob auch sonst, wie die Antragstellerin meint, die Abkürzung 
„sw“ allgemein und deutschlandweit eine übliche Abkürzung für 
den Begriff „Stadtwerke“ darstellt und auch so verstanden wird.

Dieses Verständnis, wonach die Firmenbezeichnung „swb“ als 
Abkürzung für „Stadtwerke Bremen“ steht, impliziert die für sich 
genommen im Grundsatz zutreffende, im vorliegenden Fall aber 
falsche Einschätzung, bei „Stadtwerken“ handele es sich um ein 
kommunales Unternehmen, also um ein Unternehmen, welches von 
der Stadtgemeinde geführt oder betrieben wird oder das zumindest 
mehrheitlich im städtischen Eigentum steht. In Wirklichkeit wird 
das Unternehmen „swb“ jedoch von der Freien Hansestadt Bremen 
weder geführt noch betrieben, es steht – abgesehen von einer ein-
zigen Aktie – auch nicht im städtischen Eigentum. In diesem Sach-
verhalt liegt die Irreführung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 UWG.

Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass sich die 
Kenntnis darüber, dass der Betrieb „swb“ mittlerweile fast voll-
ständig in private Hände übergegangen ist, allgemein oder auch nur 
überwiegend in der Bevölkerung durchgesetzt hat. Hierüber wurde 
und wird zwar in der Presse mitgeteilt. Aber es ist zweifelhaft, ob 
solche Informationen einen entsprechenden Kenntnisstand ver-
schaffen, zumal da auch in den letzten Jahren die Beteiligungen an 
dem Unternehmen wiederholt gewechselt haben. 

Diese nicht unbedeutsamen Fehlvorstellungen sind auch wettbe-
werbsrechtlich relevant, weil sie geeignet sind, das Marktverhalten 
zahlenmäßig nicht unbedeutender Bevölkerungskreise in ihrem 
Entschluss bei der Auswahl des Energieversorgers unter den heute 
auf diesem Sektor herrschenden Bedingungen des freien Marktes 
zu beeinflussen (vgl. BGH GRUR 2007, 1079, 1081). Insbesondere 
zahlreiche ältere Menschen – d.h. gerade auch diejenigen, die mit 
„swb“ noch die Abkürzung für die ehemaligen „Stadtwerke Bre-
men“ verknüpfen – assoziieren mit einem kommunalen Unterneh-
men immer noch die Vorstellung besonderer Verlässlichkeit, Seri-
osität und Bonität. Sie sind daher oftmals eher bereit, sich auf dem 
häufig als sensibel empfundenen Sektor der Wasser-, Strom- und 
Gasversorgung eher einem Unternehmen anzuvertrauen, das – in 
welcher Weise auch immer – ihrer Einschätzung nach in „städ-
tischer Obhut“ steht, als dass sie die Möglichkeit wahrnehmen, 
Versorgungsverträge mit einem Konkurrenzbetrieb abzuschließen, 
der für sie eindeutig als ein privates Unternehmen zu erkennen ist.

Der Unterlassungsanspruch ist auch nicht verwirkt. Bei Unter-
lassungsansprüchen kann eine Verwirkung nur in Ausnahmefällen 
in Betracht kommen, weil das Interesse der Allgemeinheit, vor Irre-
führung bewahrt zu werden, grundsätzlich Vorrang vor den Indivi-
dualinteressen des Betroffenen hat (Bornkamm in: Hefermehl u.a., 
UWG, Rn. 2.214 zu § 5 mit Hinw. auf die Rspr.). Ein Ausnahme-
fall (der etwa dann gegeben wäre, wenn die Geltendmachung des 
Anspruch nur den Individualinteressen eines Mitbewerbers dient 
und auf der anderen Seite die Vernichtung eines wertvollen Besitz-
standes an einer Individualkennzeichnung droht (vgl. Bornkamm, 
aaO., Rn. 2.215) ist vorliegend ersichtlich nicht gegeben. 

Die Frage, ob, wie die Antragstellerin meint, auch noch weitere 
Tatbestände des UWG betroffen sind, kann offen bleiben.

Der Darlegung und Glaubhaftmachung eines Verfügungsgrundes 
bedarf es nach § 12 Abs. 2 UWG nicht. Nach dieser Vorschrift be-
steht vielmehr eine – hier nicht widerlegte – tatsächliche Vermu-
tung der Dringlichkeit.

7. Keine Billigkeitsprüfung eines Gaspreises 
in einem Sondervertrag, wenn der Kunde die 
Jahresabrechnungen unbeanstandet hinnimmt 

BGB § 315 BGB; AVBGasV § 4

Auch für Sondervertragskunden gilt, dass kein einseitig bestim-
mter, sondern ein vereinbarter Preis vorliegt, wenn der Gas-
kunde die auf erhöhten Tarifen basierenden Jahresrechnungen 
unbeanstandet hinnimmt und weiterhin Gas bezieht, ohne in 
angemessener Zeit eine Überprüfung der Billigkeit nach § 315 
BGB zu verlangen.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Frankfurt, U. v. 13.10.2009 - 11 U 28/09 (Kart) (vorgehend: 
LG Wiesbaden, ZNER 2009, 160)

Zum Sachverhalt:
Die Parteien streiten über die Berechtigung von Preisbestimmungen für die 
Belieferung mit Gas. Der Kläger bezieht von der Beklagten Gas für den 
Betrieb seiner Heizung und der Warmwasserversorgung, und zwar zunächst 
auf Basis eines allgemeinen Tarifs für den Haushaltsverbrauch. Im Jahr 
1995 wurde das Tarifsystem auf einen Grundverbrauchstarif bis zu einer 
bestimmten Verbrauchsgrenze und weitere Tarifgruppen unter der Bezeich-
nung „Heizgas-Sonderabkommen“ gebildet. Später wurden die Verbrauchs-
mengen geändert. Die vom Kläger bezogenen Gasmengen wurden je nach 
der Höhe seines Energieverbrauchs nach den Tarifen abgerechnet, was der 
Kläger unbeanstandet hinnahm. Erstmals mit Schreiben vom 20.12.2004 
widersprach dieser einer Abrechnung. Die vom Kläger geforderte Offen-
legung der Kalkulationsgrundlagen wies die Beklagte zurück. Mit der 
Klage wendet sich der Kläger gegen die Billigkeit der Jahresabrechnungen 
2004 bis 2007. Es habe sich um ein Sondervertragsverhältnis außerhalb der 
Grundversorgung gehandelt. Eine wirksame Preisanpassungsklausel habe 
nicht vorgelegen. Deswegen seien die Preiserhöhungen unwirksam. Die 
Preisfestsetzungen seien außerdem unbillig. Die Beklagte sei ihrer Darle-
gungs- und Beweislast nicht nachgekommen. Das Landgericht hatte die 
Klage abgewiesen; die Berufung blieb ohne Erfolg. 

Aus den Gründen:
[38] 2. Die Feststellungsklage zu 1. ist unbegründet.

[39] a) Allerdings ist der Berufung darin beizupflichten, dass es 
sich bei dem Versorgungsverhältnis des Klägers nicht um einen Ta-
rifkundenvertrag im Sinne von § 1 Abs. 2 AVBGasV, sondern um 
einen Normsonderkundenvertrag handelt.

[40] aa) Die Abgrenzung zwischen Tarifkundenverträgen (§ 10 
Abs. 1 EnWG 1998, § 1 Abs. 1 AVBGasV, jetzt Grundversorgungs-
verträge, § 36 EnWG 2005) und Normsonderkundenverträgen mit 
Haushaltskunden richtet sich danach, ob das Versorgungsunter-
nehmen – aus der Sicht eines durchschnittlichen Abnehmers – die 
Versorgung zu öffentlich bekannt gemachten Bedingungen und 
Preisen im Rahmen einer Versorgungspflicht nach den genannten 
Vorschriften anbietet oder ob das Angebot unabhängig davon im 
Rahmen der allgemeinen Vertragsfreiheit erfolgt (BGH Urteil vom 
15.7.2009 - Az.: VIII ZR 225/07, Rdn. 14).

[41) bb] Das Landgericht geht zutreffend davon aus, dass sich 
dies nach der konkreten Vertragsgestaltung bestimmt. Für die Ein-
ordnung eines Kunden als Tarif- oder Sondervertragskunde ist 
letztlich nicht die gewählte Bezeichnung der rechtlichen Beliefe-
rungsgrundlage oder -bedingungen entscheidend. Der Kläger wird 
deshalb nicht schon dadurch zum Sondervertragskunden, dass der 
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