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dem Einwand, es müsse ein Ablesefehler oder Defekt des Zählers 
vorliegen, weil nicht so viel Energie in einem bestimmten Rech-
nungszeitraum verbraucht worden sein könne. Allgemein berechti-
gen Einwände zur Zahlungseinstellung dann nicht, wenn vertiefte 
rechtliche Überlegungen über die Berechtigung der Forderung an-
gestellt werden müssen oder wenn im Rechtsstreit eine Beweisauf-
nahme über den vom Kunden behaupteten Fehler erforderlich wäre. 
So ist die Offensichtlichkeit in der Regel zu verneinen, wenn die 
Klärung der Fehlerhaftigkeit umfangreiche Tatsachenfeststellungen 
erfordern würde, etwa wenn die ordnungsgemäße Funktionsweise 
eines Stromzählers erst durch die Einholung eines Sachverständi-
gengutachtens geklärt werden könnte (so auch OLG Celle, Urteil 
vom 26. September 2013 – 13 U 30/13 –, [...]).

Ziel der Norm ist es, dem Energieversorger eine zeitnahe For-
derungsdurchsetzung zu ermöglichen und ihn vor unbegründeten 
Einwendungen des Vertragspartners zu schützen.

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist hier eine offensichtliche 
Unrichtigkeit der Rechnung nicht gegeben.

Die Rechnungen der Klägerin weisen den Anfangs- und Endzeit-
punkt der Abrechnungszeiträume auf, ebenso den Zählerstand zu 
Beginn und Endes des Verbrauchszeitraumes sowie die sich daraus 
ergebende Anzahl an verbrauchten Stromkilowattstunden. Soweit 
der Beklagte meint, die offensichtliche Unrichtigkeit ergäbe sich 
aus einem ungewöhnlich hohem Verbrauch, ist dies unbeachtlich, 
da sich in diesem Fall die offensichtliche Unrichtigkeit nicht aus 
der Rechnung selbst ergibt.

2. Nach § 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 StromGVV berechtigen Einwän-
de gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen gegenüber dem 
Grundversorger zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverwei-
gerung dann, wenn der in einer Rechnung angegebene Verbrauch 
ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der ver-
gleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und 
der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und 
solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funk-
tion des Messgeräts festgestellt ist. Die Vorschrift des 17 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 StromGVV gewährt insoweit ein zeitliches Zurückbe-
haltungsrecht („solange ... nicht die ordnungsgemäße Funktion des 
Messgeräts festgestellt ist“).

Die Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 StromGVV 
sind, wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat, hier nicht er-
füllt.

a) Der Stromverbrauch der Abrechnung vom 15. Februar 2011 
überschritt die Strommenge der Vorabrechnung zwar um mehr 
als das Doppelte. Der Beklagte hat auch eine Überprüfung der 
Messeinrichtung, hier des Stromzählers Nummer […] verlangt.

Die Klägerin hat das Messgerät jedoch sodann einer Überprü-
fung unterzogen und ein Fehler wurde nicht festgestellt. Auf den 
Prüfschein der Staatlich anerkannten Prüfstelle für Messgeräte für 
Elektrizität Essen-Kettwig vom 20. Juli 2011 (Bl. 40 bis 42 GA) 
wird Bezug genommen. Danach wurde der Stromzähler nicht nur 
einer äußeren sondern auch einer inneren Beschaffenheitsprüfung 
unterzogen und Fehler nicht festgestellt.

b) Eine Verbrauchsmessung, die durch einen von einer staatlich 
anerkannten Prüfstelle überprüften Zähler vorgenommen wurde, 
hat nach ganz einhelliger Meinung die vom Kunden zu widerle-
gende Vermutung der Vollständigkeit und Richtigkeit für sich (all-
gemeine Ansicht; vgl. OLG Köln, Urteil vom 28. August 2013 – 
11 U 209/12 –, [...] m.w.N.). Diese Vermutung wird allein durch 
ungewöhnlich hohe Verbrauchswerte nicht erschüttert. Es bedarf 
vielmehr konkreter Angaben des Kunden zu dem Verbrauchsver-
halten und zu dem Stromverbrauch der vorhandenen Endgeräte. 
Erst auf dieser Grundlage dieses Sachvortrags kommt eine weitere 
Sachaufklärung, etwa durch die Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens, in Betracht. Soweit der Einzelrichter des Senats in dem 
Beschluss vom 21. Juli 2014 in dem Prozesskostenhilfebeschwer-
deverfahren (3 W 343/14) diese Sachaufklärung im Zahlungspro-
zess schon allein aufgrund eines ungewöhnlich hohen Stromver-
brauchs für geboten hält, hält der Senat daran nicht fest.

Vorliegend hat der Beklagte keine konkreten Angaben zu dem 
Verbrauchsverhalten gemacht. Der Beklagte rügt ohne Erfolg, das 
Landgericht habe es unterlassen, auf die Erforderlichkeit eines 
konkreten Sachvortrags hinzuweisen. Denn er hat auch mit der Be-
rufung hierzu nichts vorgetragen. Rügt der Berufungsführer einen 
unterlassenen Hinweis des Landgerichts muss er jedoch spätestens 
mit der Berufungsbegründung vortragen, was er bei erteiltem Hin-
weis vorgetragen hätte. Fehlt es daran, beruht das Urteil auf einer 
etwaigen Verletzung der Hinweispflicht (§ 139 ZPO) nicht.

c) Aus dem Umstand, dass der Zähler nach seinem Ausbau nicht 
wieder eingebaut sondern durch einen anderen Zähler ersetzt wor-
den ist, ist nicht auf einen Defekt zu schließen. Der Senat teilt die 
Annahme des Landgerichts, dass dem Austausch des Zählers be-
triebswirtschaftliche Erwägungen zu Grunde lagen. Es entspricht 
im Übrigen der Praxis, dass ein einmal zu Untersuchungszwecken 
geöffneter Stromzähler nicht wieder verwendet wird. Der Energie-
versorger ist zur Aufbewahrung des Zählers nicht verpflichtet.

Die Beseitigung des Zählers durch den Energieversorger kann 
allenfalls dann eine im Rahmen der Beweiswürdigung zu berück-
sichtigende Beweisvereitelung (vgl. Greger, in: Zöller, ZPO, 30. 
Aufl., § 286 Rdn. 14 a) sein, wenn außergewöhnliche, auch nach 
dem Vortrag des Kunden nicht näher erklärliche Verbrauchsabwei-
chungen bestehen, die eine Untersuchung des Zählers durch einen 
Sachverständigen veranlasst hätten. Das kann aber nicht angenom-
men werden, wenn und solange es wie hier an einem konkreten 
Sachvortrag des Kunden zum Verbrauchsverhalten fehlt.

3. Danach ist der Beklagte mit seinen Einwendungen nach § 17 
Abs. 1 StromGVV ausgeschlossen. Damit ist er nicht rechtslos ge-
stellt. Er ist auf einen eventuellen Rückforderungsanspruch nach 
§ 18 StromGVV zu verweisen.

4. […] [Vom Weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

12. Undeutlicher Verweis auf § 315 BGB in einer 
Preisanpassungsklausel verstößt gegen AGB‑Recht

BGB §§ 307 Abs. 1, 315 Abs. 3 

Eine Preisanpassungsklausel in einem Energieversorgungsver‑
trag kann auch dann mangels hinreichend deutlich herausge‑
stellter Möglichkeit der gerichtlichen Billigkeitskontrolle gemäß 
§ 315 Abs. 3 BGB wegen Verstoßes gegen das Transparenzgebots 
des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB unwirksam sein, wenn in ihr hin‑
sichtlich der Befugnis des Verwenders zur Preisanpassung nach 
billigem Ermessen auf § 315 BGB Bezug genommen wird.
(amtlicher Leitsatz)
OLG München, U. v. 16.07.2015 – 29 U 1179/15; Verfahrensgang: 
LG München I, E. v. 26.02.2015 – 11 HK O 24118/14

Aus den Gründen:
I.

Beide Parteien bieten deutschlandweit die Versorgung mit Strom 
und Gas an.

Die Antragsgegnerin verwendet Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen mit folgenden Klauseln:

5. Preise und Preisanpassungen / Steuern und hoheitlich ver-
anlasste Abgaben / Bonus
(...)
5.3. [Die Antragsgegnerin] ist verpflichtet, die auf der Grund-
lage dieses Vertrages zu zahlenden Netto-Strompreise nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Entwicklung der Kosten 
anzupassen, die für die Preisberechnung nach Ziffer 5.1 maß-
geblich sind. Eine Erhöhung oder Ermäßigung kommt dabei 
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insbesondere in Betracht, wenn sich die in Ziffer 5.1 genann-
ten Kosten ändern oder sonstige Änderungen der energiewirt-
schaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen zu einer 
veränderten Kostensituation führen. [Die Antragsgegnerin] 
wird bei der Ausübung ihres billigen Ermessens Kostensen-
kungen im Hinblick auf Anlass, Zeitpunkt und Umfang nach 
den gleichen Maßstäben berücksichtigen wie Kostenerhöhun-
gen, so dass Kostensenkungen mindestens im gleichen Um-
fang wirksam werden wie Kostenerhöhungen. Dabei werden 
eventuelle Kostensenkungen mit eventuellen Kostenerhöhun-
gen saldiert. [Die Antragsgegnerin] wird dem Kunden die 
Änderungen mindestens sechs Wochen vor diesem Zeitpunkt 
in Textform mitteilen. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Ände-
rung nicht einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform zu kündigen. 
Hierauf wird der Kunde von [der Antragsgegnerin] in der Mit-
teilung gesondert hingewiesen.

(vgl. Anlage Ast 3) für Verträge zur Stromversorgung
und

5. Preise und Preisanpassungen / Steuern und hoheitlich ver-
anlasste Abgaben / Bonus
(...)
5.3. [Die Antragsgegnerin] ist verpflichtet, die auf der Grund-
lage dieses Vertrages zu zahlenden Netto-Gaspreise nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Entwicklung der Kosten 
anzupassen, die für die Preisberechnung nach Ziffer 5.1 maß-
geblich sind. Eine Erhöhung oder Ermäßigung kommt dabei 
insbesondere in Betracht, wenn sich die in Ziffer 5.1 genann-
ten Kosten ändern oder sonstige Änderungen der energiewirt-
schaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen zu einer 
veränderten Kostensituation führen. [Die Antragsgegnerin] 
wird bei der Ausübung ihres billigen Ermessens Kostensen-
kungen im Hinblick auf Anlass, Zeitpunkt und Umfang nach 
den gleichen Maßstäben berücksichtigen wie Kostenerhöhun-
gen, so dass Kostensenkungen mindestens im gleichen Um-
fang wirksam werden wie Kostenerhöhungen. Dabei werden 
eventuelle Kostensenkungen mit eventuellen Kostenerhöhun-
gen saldiert. [Die Antragsgegnerin] wird dem Kunden die 
Änderungen mindestens sechs Wochen vor diesem Zeitpunkt 
in Textform mitteilen. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Ände-
rung nicht einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform zu kündigen. 
Hierauf wird der Kunde von [der Antragsgegnerin] in der Mit-
teilung gesondert hingewiesen.

(vgl. Anlage Ast 4) für Verträge zur Gasversorgung. 
Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass diese Klauseln in-

transparent und deshalb gemäß § 307 Abs. 1 BGB unwirksam seien, 
und hat mit ihrem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, 
dem die Antragsgegnerin entgegengetreten ist, lauterkeitsrechtliche 
Unterlassungsansprüche geltend gemacht. Mit Urteil vom 26. Feb-
ruar 2015, auf dessen tatsächliche Feststellungen ergänzend Bezug 
genommen wird, hat das Landgericht den Antrag zurückgewiesen, 
weil die beanstandeten Klauseln nicht intransparent seien.

Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Berufung. 
Sie wiederholt und vertieft ihr Vorbringen aus dem ersten Rechts-
zug und beantragt, […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

II.
Die zulässige Berufung hat Erfolg.
1. Der Antragstellerin stehen die geltend gemachten Unterlas-

sungsansprüche hinsichtlich der beiden beanstandeten Klauseln 
gemäß § 307 Abs. 1 BGB i. V. m. § 4 Nr. 11, § 8 Abs. 1 Satz 1, Abs. 
3 Nr. 1, § 3 UWG zu.

a) Die beanstandeten Preisanpassungsklauseln sind unwirksam, 
da sie die Kunden der Antragsgegnerin entgegen den Geboten von 
Treu und Glauben unangemessen benachteiligen (§ 307 Abs. 1 
BGB).

aa) Auch wenn Allgemeine Geschäftsbedingungen – wie die im 
Streitfall beanstandeten – besagen, dass eine Bindung der Prei-

sänderung an den Maßstab des billigen Ermessens erfolgen solle, 
verstoßen sie gegen das Transparenzgebot aus § 307 Abs. 1 Satz 2 
BGB, wenn sie durch die nicht hinreichend deutlich herausgestellte 
Möglichkeit einer Billigkeitskontrolle gemäß § 315 Abs. 3 BGB die 
Rechtslage irreführend darstellen und es dem Verwender dadurch 
ermöglichen, begründete Ansprüche unter Hinweis auf die in ihnen 
getroffene Regelung abzuwehren (BGH NJW 2013, 3647 Tz. 44). 
Entgegen der Auffassung des Landgerichts und des von ihm zur 
Stützung herangezogenen Oberlandesgerichts Karlsruhe (GRUR-
RR 2015, 125 – Preisanpassungsklausel Rz. 11) sowie des von der 
Antragsgegnerin angeführten Oberlandesgerichts Naumburg (Urt. 
v. 30. April 2015 – 2 U 16/15 Hs, Anl. AG 5) ergibt sich aus diesem 
Aspekt des Transparenzgebots eine Obliegenheit zur Belehrung 
über die besondere Ausgestaltung der gerichtlichen Kontrolle bei 
Preisanpassungen (vgl. hierzu allgemein Pfeiffer in: Wolf/Linda-
cher/Pfeiffer, AGB-Recht, 6. Aufl. 2013, § 307 Rz. 256 f.).

bb) Im Streitfall nennen die beanstandeten Klauseln zwar im 
Zusammenhang mit der Verpflichtung (und Befugnis) der Antrags-
gegnerin, die Strom- bzw. Gaspreise nach billigem Ermessen der 
Kostenentwicklung anzupassen, die Vorschrift des § 315 BGB in 
ihrer Gesamtheit. Dieser Bezugnahme ist indes nur zu entnehmen, 
dass das billige Ermessen darin eine Regelung gefunden hat. Dass 
diese Vorschrift nicht nur in ihren ersten beiden Absätzen die Aus-
übung des billigen Ermessens durch die Antragsgegnerin regelt, 
sondern auch in ihrem dritten Absatz die Möglichkeit der Kontrolle 
dieser Ausübung durch ein Gericht, kann der typischerweise nicht 
juristisch vorgebildete Kunde der bloßen Nennung des § 315 BGB 
nicht oder zumindest nicht hinreichend deutlich entnehmen (a. A. 
OLG Naumburg a. a. O.). Zudem vertiefen die beanstandeten Klau-
seln dadurch, dass sie nur einen Hinweis auf ein Kündigungsrecht 
im Falle der Preisanpassung enthalten, die Gefahr für die Annahme 
des Kunden, andere Möglichkeiten, der Preisanpassung entgegen-
zutreten, habe er nicht. Dadurch würde er von der Erkenntnis, dass 
ihm auch die Möglichkeit der gerichtlichen Billigkeitskontrolle zu 
Gebote steht, weggeführt.

Davon, dass die Möglichkeit einer gerichtlichen Billigkeitskon-
trolle durch die beanstandeten Klauseln – gar hinreichend deutlich 
– herausgestellt sei, wie es dem Transparenzgebot entspräche, kann 
daher im Streitfall nicht die Rede sein. Die beanstandeten Klauseln 
sind deshalb gemäß § 307 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. Satz 1 BGB un-
wirksam.

b) Auch die übrigen Voraussetzungen für einen lauterkeitsrecht-
lichen Unterlassungsanspruch liegen im Streitfall vor. Insbesondere 
stellt das Klauselverbot des § 307 BGB eine Marktverhaltensrege-
lung dar (vgl. BGH GRUR 2012, 949 – Missbräuchliche Vertrags-
strafe Tz. 46 ff.; Köhler in: Köhler/Bornkamm, UWG, 33. Aufl. 
2015, § 4 UWG Rz. 11.156c), deren Verletzung gemäß § 4 Nr. 11 
UWG den Vorwurf der Unlauterkeit und einen Unterlassungsan-
spruch gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 BGB begründet.

2. Die Vermutung des Verfügungsgrunds gemäß § 12 Abs. 2 
UWG ist im Streitfall nicht widerlegt.

III. […] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abgese-
hen.]
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