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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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von der Beklagten abgerechnete Tarif ... als „Sonderabkommen“ 
bezeichnet ist. Auch führt nicht jeder gegenüber dem allgemeinen 
Tarif günstigere Preis zur Einordnung des betreffenden Vertrages 
als Sondervertrag. Vielmehr sind auch im Rahmen des allgemeinen 
Tarifs Staffelpreise vorstellbar. Ein Sondervertrag liegt vor, wenn 
die Belieferung nicht zu den Allgemeinen Versorgungsbedingungen 
gemäß der AVBGasV, sondern zu anderen Konditionen erfolgt. Die 
Versorgungsunternehmen hatten auch schon unter der Geltung des 
§ 6 Abs. 1 EnWG a. F. die Möglichkeit, neben dem allgemeinen Ta-
rif günstigere Angebote zu machen. Dies war in der Gaswirtschaft 
flächendeckend für Kunden der Fall, die mit dem Gasbezug ihren 
Gesamtbedarf an Raumwärme, ggfs. einschließlich Wasserversor-
gung und Energie zum Kochen deckten. Ihnen stand zwar ein An-
spruch auf Belieferung als Tarifkunde zu. Erfolgte in diesen Fällen 
die Belieferung aber zu von den allgemeinen Bedingungen abwei-
chenden Konditionen, so wurde der Kunde damit zum Sonderver-
tragskunden (Senat, Urteil vom 5.5.2009 - Az.: 11 U 61/07(Kart] 
= ZNER 2009, 153, 154]. Einen solchen Fall hat der Senat in dem 
vorzitierten Urteil bejaht, wenn das Versorgungsunternehmen mit 
dem Kunden eine Preisanpassungsklausel vereinbart.

[42] cc) Im Streitfall hat es nach den Feststellungen des Land-
gerichts derartige von der AVBGasV abweichende Bedingungen 
nicht gegeben. In der Berufungsbegründung beruft sich der Klä-
ger allerdings darauf, dass für den Tarif „...“ die oben genannten 
Bedingungen veröffentlicht wurden. Dies wird von der Beklagten 
nicht bestritten. Danach sollen die AVBGasV nur subsidiär gelten, 
nämlich „soweit in diesen Bedingungen nichts Abweichendes ge-
regelt ist“. Somit kann nicht mehr von einem Tarifkundenvertrag 
gesprochen werden.

[43] b) Gleichwohl sind die Preiserhöhungen der Beklagten 
wirksam.

[44] aa) Soweit es um die Preisbestimmungen vom 30.11.2003 
und 1.1.2004 geht, hat das Landgericht festgestellt, dass zu diesen 
Zeitpunkten eine Erhöhung des Tarifs nicht vorgenommen wurde; 
am 1.4.2007 wurde der Preis gesenkt. Dem tritt die Berufung nicht 
mehr entgegen. Der Preissockel ist nicht mehr auf seine Billigkeit 
zu überprüfen (siehe unten).

[45] bb) Die Beklagte war zur Preisänderung gemäß § 315 BGB 
berechtigt. Dies folgt aus Nr. 3 der Bedingungen zum Tarif ... in 
Verbindung mit § 4 AVBGasV. Nr. 3 der Bedingungen zum Tarif ... 
verweist auf die AVBGasV. § 4 AVBGasV räumt dem Versorgungs-
unternehmen unter anderem ein Preisänderungsrecht ein (BGH 
NJW 2007, 2540, 2541 Rdn. 13 ff.; NJW 2009, 502, 504 Rdn. 26).

[46] Die Allgemeinen Bedingungen zu dem Tarif ... sind Ver-
tragsbestandteil geworden. Die Beklagte hat den Kläger mit der 
Unterlage [...] auf die Bedingungen hingewiesen und sie diesem 
mitgeteilt, so dass die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 
2 AGBG erfüllt sind. Der Kläger hat sich mit der Geltung einver-
standen erklärt. Dafür genügte seine stillschweigende Zustimmung 
(z. B. BGH, Betriebsberater 1983, 15, 16; Ulmer/Brandner/Hen-
sen, AGBG, 10. Aufl., § 305 BGB Rdn. 161). Das Einverständnis 
hat der Kläger dadurch erklärt, dass er auf die Mitteilung der Be-
klagten hin über einen Zeitraum von drei Jahren (November 2001 
bis 20.12.2004) weiterhin Gas bezog, ohne seinen Widerspruch 
gegen die Einbeziehung der Bedingungen zu erklären. Der Bun-
desgerichtshof bejaht mit Recht ein derartiges Einverständnis des 
Tarifkunden im Hinblick auf Preiserhöhungen. Dies gilt ebenso, 
wenn es sich bei dem Abnehmer wie im Streitfall um einen Son-
dervertragskunden handelt (siehe unten). Für das stillschweigende 
Einverständnis mit den mitgeteilten Versorgungsbedingungen kann 
nichts anderes gelten.

[47] Dieses durch Allgemeine Geschäftsbedingungen einge-
räumte Preisänderungsrecht zugunsten des Gasversorgers hält der 
Inhaltskontrolle stand und ist wirksam. Eine Preisanpassungsklau-
sel in einem Sondervertrag, die das im Tarifkundenverhältnis be-
stehende gesetzliche Preisänderungsrecht nach § 4 Abs. 1 und 2 
AVBGasV unverändert in einen Normsondervertrag übernimmt, 
also davon nicht zum Nachteil des Kunden abweicht, stellt keine 

unangemessene Benachteiligung des Sonderkunden im Sinne von 
§ 307 Abs. 1 Satz 1 oder 2 BGB dar. Diesen Bestimmungen der 
AVBGasV kommt Leitbildfunktion für Sonderkundenverträge zu 
(BGH, Urteil vom 15.7.2009 - Az.: VIII ZR 225/07, Rdn. 19 ff.). 
Zwar würde eine § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV lediglich nachgebil-
dete vertragliche Preisanpassungsklausel den Anforderungen, die 
die höchstrichterliche Rechtsprechung in anderen Fällen an die 
tatbestandliche Konkretisierung von Anlass, Voraussetzungen und 
Umfang eines einseitigen Leistungsbestimmungsrechts stellt, nicht 
genügen, da § 4 AVBGasV nicht erkennen lässt, dass das Versor-
gungsunternehmen bei der Preisanpassung das Äquivalenzverhält-
nis wahren muss und sie nicht nutzen darf, über die Abwälzung 
konkreter Kostensteigerungen hinaus den zunächst vereinbarten 
Preis ohne Begrenzung anzuheben, um nicht nur eine Gewinn-
schmälerung zu vermeiden, sondern einen zusätzlichen Gewinn zu 
erzielen. Sie lässt den Kunden weiter im Unklaren darüber, dass 
aufgrund der Bindung des Allgemeinen Tarifs an billiges Ermessen 
mit dem Recht des Versorgungsunternehmens zur Abwälzung von 
Kostensteigerungen auf seine Kunden die Pflicht einhergeht, Ko-
stensenkungen ebenso zu berücksichtigen wie Kostenerhöhungen 
und diese nach denselben Maßstäben weiterzugeben. Ferner ermög-
lich § 4 AVBGasV – was aus dem Verordnungstext ebenfalls nicht 
hervorgeht – die Weitergabe gestiegener Bezugskosten an Tarifkun-
den nur insoweit, als die Kostensteigerung nicht durch rückläufige 
Kosten in anderen Bereichen ausgeglichen wird (zu allem BGH a. 
a. O., Rdn. 23, 26). Einer unveränderten Übernahme von § 4 Abs. 
1 und 2 AVBGasV in einen Sonderkundenvertrag steht dies unter 
dem Gesichtpunkt einer unangemessenen Benachteiligung des 
Sonderkunden (§ 307 Abs. 1 BGB) indes nicht entgegen. Nach dem 
Willen des Gesetzgebers (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 AGBG) soll es den Ver-
sorgungsunternehmen freistehen, ihre Allgemeinen Versorgungs-
bedingungen mit Sonderabnehmern entsprechend den Allgemeinen 
Versorgungsbedingungen für Tarifkunden auszugestalten, und soll 
der Schutz der Sonderabnehmer nicht weitergehen als derjenige der 
Tarifabnehmer. Der Gesetzgeber hat deshalb mit § 4 Abs. 1 und 2 
AVBGasV selbst den Maßstab gesetzt, nach dem zu beurteilen ist, 
ob Sonderkunden durch eine Preisanpassungsklausel im Sinne von 
§ 307 Abs. 1 BGB unangemessen benachteiligt werden. Mit einer 
unveränderten Übernahme von § 4 AVBGasV in das Sonderkun-
denverhältnis wird das vom Gesetzgeber angestrebte Ziel erreicht, 
Sonderkunden nicht besser, aber auch nicht schlechter zu stellen 
als Tarifkunden. Es ist nicht ersichtlich, dass dafür im Bereich von 
Sonderverträgen höhere Anforderungen an die Bestimmtheit und 
die Konkretisierung einer Preisanpassungsregelung gestellt werden 
müssten, als sie im Bereich der Tarifkundenversorgung durch § 4 
AVBGasV unmittelbar erfüllt werden. Dem Sonderkunden steht 
ebenso wie dem Tarifkunden eine Überprüfung von einseitigen 
Preisänderungen nach § 315 BGB offen. Stimmt die vertragliche 
Preisanpassungsklausel mit § 4 AVBGasV inhaltlich überein, das 
heißt, weicht sie davon nicht zum Nachteil des Abnehmers ab, liegt 
danach eine unangemessene Benachteiligung des Sonderabnehmers 
nicht vor (BGH a. a. O. Rdn. 24). Das gilt insbesondere dann, wenn 
die Allgemeinen Versorgungsbedingungen im Sonderkundenver-
hältnis – wie im Streitfall – schlicht auf die AVBGasV verweisen.

[48] Eine Befugnis zur Preisänderung ergibt sich für die Beklagte 
auch nicht aus anderen, der Inhaltskontrolle möglicherweise nicht 
standhaltenden Klauseln ihrer allgemeinen Bedingungen, insbeson-
dere nicht aus Nr. 2. Der Kunde der Beklagten entnimmt deshalb 
der Verweisung auf die AVBGasV, dass der Beklagten das Preisän-
derungsrecht allein mit dem in Bezug genommenen § 4 AVBGasV 
und nicht etwa mit § 2 der Allgemeinen Bedingungen eingeräumt 
wird. Die Klausel besagt zwar, dass Preisänderungen und Ände-
rungen der Bedingungen für „...“ nach öffentlicher Bekanntma-
chung in der örtlichen Presse wirksam werden. Sie erscheint damit 
§ 4 Abs. 2 AVBGasV nachgebildet. Gleichwohl folgt daraus keine 
materielle Befugnis zur Preisänderung. Vielmehr wird unter Be-
rücksichtigung der in Nr. 3 enthaltenen Verweisung auf die AVB-
GasV mit dem sich aus § 4 ergebenden Preisbestimmungsrecht aus 
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der Sicht eines durchschnittlichen Vertragspartners der Beklagten 
nur die Form geregelt, in der die Preisanpassung erfolgt, wobei die 
Bestimmung des § 4 Abs. 2 AVBGasV hinsichtlich der Art der Ver-
öffentlichung (öffentliche Bekanntmachung in der örtlichen Presse) 
konkretisiert wird (vgl. BGH a. a. O. Rdn. 30). Insofern liegt der 
Streitfall anders als der vom Bundesgerichtshof (a. a. O.) entschie-
dene Sachverhalt, da dort in § 3 Nr. 1 der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen inhaltliche Vorgaben zur Preisanpassungsbefugnis 
ausdrücklich vorgesehen war.

[49] c) Die Preisbestimmungen der Beklagten sind nur insoweit 
gemäß § 315 BGB nachzuprüfen, als es sich um Preiserhöhungen 
auf den bis zum 29.11.2003 entstandenen Preissockel handelt.

[50] aa) Für Tarifkunden hat der Bundesgerichtshof bereits ent-
schieden, dass kein einseitig bestimmter, sondern ein vereinbarter 
Preis vorliegt, wenn der Gaskunde die auf erhöhten Tarifen basie-
renden Jahresrechnungen unbeanstandet hinnimmt und weiterhin 
Gas bezieht, ohne in angemessener Zeit eine Überprüfung der 
Billigkeit nach § 315 BGB zu verlangen (BGH NJW 2007, 2540, 
2543 f.; 2009, 502, 503). Dies gilt entgegen der Auffassung des 
Klägers auch dann, wenn der Gasversorger eine Monopolstellung 
innehat (BGH a. a. O.). Der VIII. Zivilsenat des Bundesgerichts-
hofes hat an dieser Ansicht trotz einer möglicherweise gegentei-
ligen Beurteilung durch den Kartellsenat des Bundesgerichtshofes 
(NJW 2008, 2175, 2177 Rdn. 23 f. - Stromnetznutzungsentgelt III) 
im Hinblick darauf festgehalten, dass eine umfassende gerichtliche 
Kontrolle von allgemeinen Tarifen eines Gasversorgungsunterneh-
mens der Intention des Gesetzgebers entgegenlaufe, dereine staatli-
che Prüfung und Genehmigung dieser Tarife wiederholt abgelehnt 
hat (BGH NJW 2009, 502, 503 Rdn. 17 ff.).

[51] bb) Ist eine derartige Preisvereinbarung anzunehmen, ist der 
Preissockel, der durch den vertraglich vereinbarten Preis gebildet 
wird, der Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB entzogen. Hat der 
Abnehmer nämlich den zuvor maßgeblichen Preis im Wege einer 
derartigen vertraglichen Vereinbarung akzeptiert, so kann er ge-
genüber dem neuen Tarif nicht einwenden, schon der alte Preis sei 
unbillig überhöht gewesen (BGH NJW 2009, 502, 504 Rdn. 24).

[52] Dies hat auch im Verhältnis zu einem Sondervertragskun-
den Geltung. Das Oberlandesgericht Hamm vertritt allerdings den 
Standpunkt, in Sondervertragsverhältnissen bestehe ein einseitiges 
Tariferhöhungsrecht, welches allein der Billigkeitskontrolle unter-
liege, grundsätzlich nicht. Sei ein solches Erhöhungsrecht nicht 
vereinbart, bedürfe es vielmehr einer Einigung der Vertragsparteien 
über die erhöhten Preise. Hierfür gilt nach Auffassung des Oberlan-
desgerichts Hamm der Grundsatz, dass Schweigen sowie die wider-
spruchslose Hinnahme und sogar die Begleichung von Rechnungen 
keinen darüber hinausgehenden Erklärungswillen enthalten. Das 
Versorgungsunternehmen könne deshalb die Zahlung nicht ohne 
weiteres als Billigung oder Akzeptanz einer vertragswidrig ohne 
wirksame Vereinbarung durchgeführten Preiserhöhung verstehen. 
Zumindest wäre erforderlich, dass der Kunde nicht nur aus öffent-
lichen Bekanntmachungen die Erhöhung der allgemeinen Tarife 
entnehmen könne, sondern dass er ganz konkret und hinreichend 
klar darauf hingewiesen worden sei, ob und wie sich die Erhöhung 
der allgemeinen Tarife bei der Berechnung der mit ihm vereinbarten 
Preise ausgewirkt habe (Urteil vom 29.5.2009 – Aktenzeichen 19 U 
52/08, zitiert nach Juris Rdn. 37, 38). Die Auffassung des Oberlan-
desgerichts Hamm überzeugt jedoch nicht. Es ist nicht einzusehen, 
weshalb eine im Tarifkundenverhältnis veröffentlichte Preiserhö-
hung Gegenstand einer konkludenten Vereinbarung mit dem Letzt-
verbraucher sein kann, die ohne (wirksame) vertragliche Befugnis 
erklärte Preiserhöhung im Sonderkundenvertrag dagegen nicht. 
Zwar kann es fraglich sein, ob das Versorgungsunternehmen mit 
einer mitgeteilten Preiserhöhung überhaupt eine auf einen Vertrags-
schluss gerichtete Willenserklärung abgeben will. Aus der maßgeb-
lichen Sicht des Kunden macht der Versorger vielmehr von einem 
(wirklichen oder nur vermeintlichen) einseitigen Recht zur Preis-
bestimmung Gebrauch, zu der es keiner vertraglichen Einigung mit 
dem Kunden bedarf. Im Falle eines Sonderkundenvertrages kann 

sich das einseitige Preisbestimmungsrecht – wie vorliegend – aus 
einer Bezugnahme in allgemeinen Geschäftsbedingungen auf die 
§§ 4 AVBGasV, 5 GasGVV oder aus einer besonders vereinbarten 
anderen Preisanpassungsbefugnis ergeben. Der Fall des Sonder-
kundenvertrages liegt insoweit jedoch nicht anders als derjenige 
eines Tarifkundenvertrages. Dort gibt das Versorgungsunterneh-
men die Preisänderung öffentlich bekannt, ohne dabei ein Angebot 
zum Abschluss einer Vereinbarung abgeben zu wollen. Gleichwohl 
sind die beanstandungslose Hinnahme der auf erhöhten Tarifen 
basierenden Jahresrechnung sowie der Weiterbezug von Gas ohne 
Überprüfung der Billigkeit in angemessener Zeit als Zustimmung 
des Tarifkunden und als vertragliche Einigung über den geän-
derten Preis zu werten. Auch das Bedenken des Oberlandesgerichts 
Hamm, der Sondervertragskunde müsse die Erhöhung der Tarife 
nicht nur durch öffentliche Bekanntmachung entnehmen können, 
sondern müsse ganz konkret und hinreichend klar darauf hinge-
wiesen werden, ob und wie sich die Erhöhung der Tarife bei der 
Berechnung der mit ihm vereinbarten Weise ausgewirkt hat, steht 
der Annahme einer Preisvereinbarung nicht entgegen. Denn nach 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist eine solche Ver-
einbarung jedenfalls dann geschlossen, wenn dem Kunden – wie 
im Falle des Klägers – zuvor eine Jahresrechnung zugegangen ist. 
Aus dieser Jahresrechnung kann der Kunde regelmäßig hinreichend 
deutlich die Erhöhung des Arbeitspreises ersehen.

[53] Insoweit ist der Ansicht des Bundesgerichtshofs zu folgen.
[54] (1) Zu Unrecht hält der Kläger dem entgegen, dass nach 

der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die vorbehaltlose Be-
zahlung einer Rechnung kein Anerkenntnis darstelle (BGH Urteil 
vom 11.11.2008 - Az.: VIII ZR 265/07 = NJW 2009, 580). Vo-
raussetzung der stillschweigend getroffenen Preisvereinbarung ist 
nämlich nicht die Bezahlung der Jahresrechnung, sondern dass der 
Kunde innerhalb einer gewissen Zeit die Jahresrechnung nicht be-
anstandet, zudem in Kenntnis des erhöhten Preises weiterhin Gas 
bezieht und auch nicht in angemessener Zeit die Überprüfung der 
Billigkeit der Preiserhöhung verlangt. Hierbei wird aus über einen 
längeren Zeitraum hinweg vorgenommenen (Gasbezug) sowie un-
terlassenen (Beanstandung der Jahresrechnung oder Überprüfung 
der Billigkeit) Handlungen des Kunden auf sein Einverständnis mit 
der Preiserhöhung geschlossen. Demgegenüber handelt es sich bei 
der bloßen Bezahlung einer Rechnung um eine einmalige Handlung 
ohne Dauereffekt. Unabhängig davon behandelt die angesprochene 
Entscheidung des Bundesgerichtshofes auch nicht die stillschwei-
gende Abgabe einer Vertragsabschlusserklärung, sondern ein still-
schweigendes bestätigendes (deklaratorisches) oder tatsächliches 
Schuldanerkenntnis. In der Begründung des Urteils ist zutreffend 
ausgeführt worden, dass die Wertung einer rechtsgeschäftlichen 
oder rechtsgeschäftsähnlichen Erklärung als Anerkenntnis in der 
Regel eine Interessenlage voraussetzt, die Anlass zur Abgabe eines 
Anerkenntnisses sein kann, namentlich, um ein zwischen den Par-
teien bestehendes Schuldverhältnis einem Streit oder zumindest 
einer (subjektiven) Ungewissheit über dessen Bestand oder seine 
Rechtsfolgen zu entziehen (Rdn. 11). Der zahlende Rechnungsa-
dressat muss für den Rechnungssteller ersichtlich trotz Streits oder 
Ungewissheit über seine Zahlungspflicht gezahlt haben. Solche 
Umstände waren im dortigen Fall nicht festgestellt worden. Bereits 
insoweit unterscheiden sich die vorliegend in Rede stehenden Fälle 
von dem Sachverhalt, der der Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs vom 11.11.2008 zu Grunde lag. Das Versorgungsunternehmen 
als Vertragsgegenseite kann ohne weiteres davon ausgehen, dass 
dem Gaskunden die Preiserhöhung aufgrund der Jahresrechnung 
bekannt ist, zumal sie sich entweder regelmäßig unmittelbar aus der 
Rechnung ergibt oder jedenfalls durch einen Vergleich mit der Ab-
rechnung der vorausgegangenen Rechnungsperiode leicht festzu-
stellen ist. Setzt der Kunde trotz der ihm bekannten Preiserhöhung 
das Vertragsverhältnis über eine gewisse Zeit ohne Einwendungen 
gegen die Preiserhöhung fort, so kann daraus nur der naheliegende 
Schluss gezogen werden, dass er die Preiserhöhung akzeptiert. Für 
die Richtigkeit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur 
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stillschweigenden Preisvereinbarung sprechen zudem praktische 
Gesichtspunkte. Bei der Gasversorgung handelt es sich um ein 
Massengeschäft. Die Rückabwicklung geleisteter Zahlungen in 
vielen Einzelfällen nach Ablauf einer längeren Zeit (häufig eines 
Jahres oder mehr) zieht bereits als solche einen erheblichen Auf-
wand nach sich, der zusätzliche Kosten verursacht und sich letztlich 
in Preiserhöhungen in den folgenden Rechnungsperioden nieder-
schlagen wird (zu der vom Gesetzgeber nicht gewollten Prozessflut 
gegenüber Energieversorgern bei den Zivilgerichten siehe BGH 
NJW 2009, 502, 504 Randnummer 23). Da es somit nicht auf die 
Bezahlung der Rechnung ankommt, ist auch der Vortrag des Klä-
gers unerheblich, die Beklagte habe bis zum Jahr 2005 die Rech-
nungsbeträge durch Lastschrift eingezogen.

[55] (2) Unzutreffend ist weiterhin die Ansicht des Klägers, der 
Bundesgerichtshof habe in seinem Urteil vom 19.11.2008 (NJW 
2009, 502, 506 Rdn. 33) entschieden, dass der Preissockel gleich-
wohl überprüfbar bleibe. Der Bundesgerichtshof hat an der ange-
führten Stelle lediglich eine Überprüfung der Kostenbestandteile 
des Preissockels daraufhin zugelassen, ob bei diesen Bestandteilen 
eine Verringerung eingetreten ist. Eine weitergehende allgemeine 
Überprüfung des Preissockels hat er demgegenüber nicht zugelas-
sen.

[56] cc) Somit ist auch im Streitfall der bis zum 29.11.2003 
entstandene Preissockel der Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB 
entzogen. Dieser Kontrolle unterfallen lediglich die nach diesem 
Zeitpunkt vorgenommenen Preiserhöhungen.

[57] d) Mit Recht hat das Landgericht auch die Billigkeit der 
einzelnen Gaspreiserhöhungen bejaht. Diese ist grundsätzlich ge-
geben, wenn das Versorgungsunternehmen mit der Preiserhöhung 
lediglich gestiegene Betriebskosten an den Kunden weitergibt. Erst 
recht steht die Billigkeit einer Preiserhöhung nicht in Frage, wenn 
das Versorgungsunternehmen Bezugskostensteigerungen darlegt, 
die höher sind als die Preissteigerungen gegenüber dem Kunden 
(BGH a. a. O. S. 505 Rdn. 30 f.).

[58] aa) Entgegen der Ansicht des Klägers obliegt es der Beklag-
ten auch nicht, ihre Kalkulation offenzulegen. Der Kläger beruft 
sich insoweit darauf, dass er ohne Kenntnis der Kalkulation nicht 
substantiiert vortragen und bestreiten könne. Jedenfalls im Streitfall 
bedarf es der Offenlegung der Kalkulation nicht. Dem Kläger ist 
zwar zuzugeben, dass die Beklagte bezüglich der Billigkeit der im 
Streit stehenden Preiserhöhungen darlegungs- und beweisbelastet 
ist. Reicht es aber grundsätzlich materiellrechtlich zur Begründung 
der Billigkeit aus, dass die Beklagte mit der Preiserhöhung lediglich 
ihre gestiegenen Betriebskosten refinanziert, so bedarf es weiterer 
Angaben für einen schlüssigen Vortrag nicht. Der Sachvortrag ist 
dann schlüssig bzw. erheblich, wenn die darlegungsbelastete Partei 
Tatsachen vorträgt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeig-
net sind, die geltend gemachte Rechtsposition begründet erschei-
nen zu lassen. Die Angabe näherer Einzelheiten ist erst erforderlich, 
wenn diese für die Rechtsfolgen von Bedeutung sind. Im Hinblick 
auf die Erwiderung des Gegners bedarf der Sachvortrag nur dann 
der Ergänzung, wenn er infolge dieser Einlassung unklar wird und 
nicht mehr den Schluss auf die Entstehung des geltend gemach-
ten Rechts zulässt (BGH NJW 2009, 502, 508 Rdn. 32). Diesen 
Anforderungen genügt jedoch die Angabe, dass die Betriebskosten 
der Beklagten, die sie zahlenmäßig pro Kilowattstunde spezifiziert 
hat, in größerem Maße angestiegen seien als die von ihr verlangten 
Gaspreise. Ob der Vortrag der Beklagten zutrifft, ist keine Frage der 
hinreichenden Darlegung, sondern ist im Rahmen der Beweisauf-
nahme zu klären.

[59] bb) Ohne Erfolg rügt die Berufung, dass der vom Landge-
richt zur Behauptung der Beklagten erhobene Zeugenbeweis unzu-
reichend sei und stattdessen ein Sachverständigengutachten hätte 
eingeholt werden müssen. Der Zeugenbeweis ist ein dem Sachver-
ständigenbeweis grundsätzlich gleichwertiges Beweismittel. Dem 
Beweisführer steht es frei, welches Beweismittel er anbietet (BGH 
NJW 2009, 502, 506 Rdn. 38). Hat der Kläger Zweifel daran, ob 
sich die angeblichen Bezugspreiserhöhungen an Hand der Preiskal-

kulation der Beklagten nachvollziehen und belegen lassen, so hat 
er die Möglichkeit, die Zeugen dazu zu befragen. Der Kläger hat 
ferner nicht etwa selbst gegenbeweislich die Einholung eines Sach-
verständigengutachtens beantragt. Er rügt mit der Berufung auch 
nicht, dass ein Beweisantritt übergangen worden sei. [...]

[60] cc) Dass die von der Beklagten vorgetragenen Gaspreiser-
höhungen in den Tarifen ... (1,57 Cent/kWh) und die Erhöhung der 
Bezugskosten (1,6177 Cent/kWh) in der Zeit vom 1.8.2004 bis zum 
1.7.2006 eingetreten sind, hat das Landgericht zutreffend festge-
stellt. Aufgrund der Aussagen der Zeugen steht fest, dass die [...] 
Änderungen der Verkaufspreise in Cent pro Kilowattstunde sowie 
der Bezugspreise in derselben Einheit zutreffen. Die Zeugen Z1 und 
Z2 von der von der Beklagten beauftragten Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft haben bestätigt, dass sie die Verkaufspreisänderungen 
anhand der veröffentlichten Gastarifpreise der Beklagten geprüft 
und für richtig befunden haben. Bezüglich der Bezugspreise haben 
sie umfassend die Änderungsmitteilungen der Gaslieferanten der 
Beklagten überprüft und diese stichprobenhaft mit den Lieferrech-
nungen verglichen. Dass dieser Abgleich zwischen Preisänderungs-
mitteilungen und Lieferrechnungen nur im Wege von Stichproben 
erfolgte, beeinträchtigt den Beweiswert der Aussagen nicht. Wie 
der Zeuge Z2 bekundet hat, konnten die Wirtschaftsprüfer bestim-
men, welche Unterlagen sie von der Beklagten vorgelegt bekom-
men wollten. Die Beklagte wusste also nicht von vornherein, wel-
che Stichproben genommen würden. Es gibt keine Anhaltspunkte 
dafür, dass die nicht überprüften Rechnungen mit den Preisände-
rungsmitteilungen nicht übereingestimmt hätten. Weiterhin hat der 
bei der Beklagten beschäftigte Zeuge Z3 bestätigt, dass die Anga-
ben [...] zutreffen. Er konnte dies feststellen, da er bei der Beklagten 
für die Beschaffung verantwortlich ist und in dieser Funktion auch 
die Preisänderungsmitteilungen der Lieferanten auf ihre inhaltliche 
Richtigkeit zu überprüfen hat. Die Berufung führt gegenüber den 
Zeugenaussagen auch lediglich an, dass die Zeugen „im Lager der 
Beklagten“ stünden. Dem Kläger ist zwar zuzugeben, dass es sich 
bei den genannten Zeugen um Mitarbeiter der Beklagten oder um 
von der Beklagten beauftragte Wirtschaftsprüfer handelt. Gleich-
wohl ist kein hinreichendes Interesse der Zeugen ersichtlich, zu 
Gunsten der Beklagten eine falsche Aussage zu machen. Abgese-
hen davon handelt sich bei dem Gegenstand ihrer Vernehmung um 
Zahlen, die in der Buchhaltung der Beklagten durch Unterlagen 
dokumentiert waren oder noch sind, so dass die Richtigkeit der 
Zeugenaussagen ohne weiteres hätte nachgeprüft werden können. 
Es ist auszuschließen, dass die Zeugen unter diesen Umständen des 
Risiko einer falschen Aussage eingegangenen sind.

[61] dd) Allerdings kann die Weitergabe solcher Kostenstei-
gerungen unbillig sein, die der Versorger unter Berücksichtigung 
seines unternehmerischen Entscheidungsspielraums ohne die Mög-
lichkeit einer Preiserhöhung aus betriebswirtschaftlichen Gründen 
vermieden hätte (BGH a. a. O. Seite 506 Rdn. 43). Dazu enthält 
der Parteivortrag jedoch keinerlei greifbare Anhaltspunkte. Eben-
so kann eine mit Bezugskostensteigerungen begründete Preiserhö-
hung unbillig sein, wenn und soweit der Anstieg durch rückläufige 
Kosten in anderen Bereichen derselben Unternehmenssparte ausge-
glichen wird (BGH a. a. O. Seite 506 Rdn. 39). Auch insoweit hat 
sich weder aus dem Parteivortrag noch aus der Zeugenvernehmung 
etwas zu Gunsten des Klägers ergeben.

[62] 3. Aus diesen Gründen ist auch der Klageantrag zu 2. unbe-
gründet, da sich der Kläger auch insoweit lediglich darauf berufen 
könnte, dass die den Abrechnungen zu Grunde liegenden Preisbe-
stimmungen unbillig sind. Dies ist jedoch, wie gesehen, nicht der 
Fall.
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