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Jahresabrechnung Widerspruch, fehlt es schon an der Voraus-
setzung einer ergänzenden Vertragsauslegung, dass der Kunde 
den Preiserhöhungen über einen längeren Zeitraum nicht wi-
dersprochen hat (Fortführung von BGH, Urteile vom 14. März 
2012 VIII ZR 113/11, BGHZ 192, 372 Rn. 23, und VIII ZR 93/11, 
ZNER 2012, 265 Rn. 28; vom 31. Juli 2013 VIII ZR 162/09, NJW 
2013, 3647 Rn. 64). 
c) Ein Energieversorgungsunternehmen hat auch dann Anlass, 
die Wirksamkeit seiner Preisänderungsklauseln zu prüfen und 
eine Beendigung des Vertragsverhältnisses in Betracht zu ziehen, 
wenn der Kunde in seinem Widerspruch nur die Unbilligkeit 
einer angekündigten Preiserhöhung geltend macht; auf die tat-
sächlichen oder von dem Energieversorger vermuteten Gründe 
für den Widerspruch kommt es nicht an (Bestätigung von BGH, 
Beschlüsse vom 7. September 2011 VIII ZR 14/11, juris Rn. 7; 
vom 6. Dezember 2011 VIII ZR 224/11, juris Rn. 6). 
d) Für eine nach Beendigung des Energieversorgungsvertrages 
erhobene Klage des Kunden auf Feststellung der Unbilligkeit 
der Preisbestimmungen des Energieversorgers fehlt jedenfalls 
dann das Feststellungsinteresse, wenn keine Rechnungen für die 
Energielieferung mehr zu erwarten sind; in diesem Fall besteht 
kein Interesse des Kunden mehr, sich durch die Feststellung der 
Unbilligkeit der Preisbestimmungen des Energieversorgers eine 
Grundlage dafür zu schaffen, bei künftigen Forderungen des 
Versorgers die Zahlung (teilweise) zu verweigern (Fortführung 
von BGH, Urteile vom 13. Juni 2007 VIII ZR 36/06, BGHZ 172, 
315 Rn. 10; vom 17. Dezember 2008 VIII ZR 274/06, BGHZ 
179, 186 Rn. 11; BGH, Beschluss vom 27. Oktober 2009 VIII ZR 
204/08, ZNER 2010, 65 Rn. 5).
(amtliche Leitsätze)
BGH, U. v. 15.01.2014 – VIII ZR 80/13; Verfahrensgang: OLG 
Koblenz, E. v. 21.02.2013 – U 692/12 Kart; LG Koblenz, E. v. 
23.05.2012 – 16 O 218/11

6. Unlauterer Wettbewerb: Internetwerbung eines 
Energieversorgungsunternehmens mit eingeschränkter 
Preisgarantie für den Stromtarif

§ 5 UWG, § 5a Abs 3 Nr 3 UWG

1. Die Werbung für einen Stromtarif mit einer „eingeschränkten 
Preisgarantie” ist nicht irreführend, wenn darauf hingewiesen 
wird, auf welche Preisbestandteile sich diese Werbung bezieht. 
Insbesondere ist es zur Vermeidung einer Irreführung nicht 
erforderlich, den prozentualen Anteil der variablen Preisbe-
standteile im Verhältnis zum Gesamtpreis anzugeben. 
2. Der prozentuale Anteil der Preisbestandteile im Verhältnis zum 
Gesamtpreis gehört nicht zu den wesentlichen Informationen im 
Sinne des § 5a Abs. 3 Nr. 3 UWG.
(amtliche Leitsätze)
OLG Bamberg, U. v. 26.02.2014 – 3 U 164/13; Verfahrensgang: 
LG Bayreuth, U. v. 08.08.2013 – 13 HKO 3/13

Aus den Gründen 
I.

[1] Die Parteien vertreiben als Wettbewerber Strom und Gas an 
Endverbraucher und streiten im Berufungsverfahren nur noch über 
die Wettbewerbswidrigkeit der Internetwerbung der Beklagten be-
züglich ihrer Stromtarife „A. StromC.” und „A. StromF.” auf ihrer 
Homepage (vgl. K4 und K5), die wie folgt lautet:

[2] „Mit Preisgarantie* und Treubonus wie im Ergebnisfeld des 
Tarifrechners angezeigt, ohne feste Vertragslaufzeit. So sichern Sie 
sich gegen möglicherweise steigende Strompreise ab.”

[3] Das Wort „Preisgarantie”, mit einem Sternchen versehen, 
wird wie folgt erläutert:

[4] „Das Produkt hat eine eingeschränkte Preisgarantie gemäß 
§ 3 der AGB. Die Preisgarantie gilt für den Energiepreis inklusive 
Netzentgelt, nicht für Steuern und Abgaben, die durch gesetzliche 
Vorgaben verursacht werden.”

[5] Ein Verbraucher, der einen der beworbenen Stromtarife ordern 
möchte, wird über einen Link zum Papierantrag für einen der beiden 
Tarife weitergeleitet (Anlagen K10 und K11). Auch in diesem ist in 
der Fußnote 2 darauf hingewiesen, dass sich die Preisgarantie nicht 
auf hoheitliche Belastungen wie Steuern und Abgaben bezieht.

[6] Weder auf der Homepage noch auf den Antragsformularen ist 
im Einzelnen mitgeteilt, welche Teile des Preises von der Garan-
tie nicht erfasst sind. Diese Informationen erhält der Verbraucher 
nur, wenn er den Link „Fußnoten 1 bis 3: Rechtliche Hinweise”, 
der sich auf dem auf der Homepage der Beklagten vorgehaltenen 
Stromrechner	befindet,	betätigt	(K6	und	K7).

[7] Auf den dann aufgehenden Seiten ist Folgendes ausgeführt 
(Anlagen K8 und K9):

[8] „Eingeschränkte Preisgarantie. Bis zum Ende des im Vertrag 
vereinbarten Stichtages werden die Energiekosten, die Entgelte für 
Netznutzung, Messung und Abrechnung sowie die Konzessionsab-
gabe garantiert. Die Preisgarantie erstreckt sich nicht auf die im an-
gegebenen Arbeitspreis enthaltene Mehrwertsteuer (derzeit 19 %), 
die Stromsteuer (derzeit 2,0 ct/ kWh), die EEG-Umlage (derzeit 
5,277 ct/kWh), § 13 NEV-Umlage (derzeit 0,329 ct/kWh), Off-
shore-Umlage (derzeit 2,250 ct/kWh), KWK-G-Umlage (derzeit 
0,126 ct/kWh), sowie denkbare künftige zusätzliche Steuern und 
Abgaben. Bei deren Änderung bzw. Einführung kann der Arbeits-
preis auch während der Laufzeit der Preisgarantie entsprechend an-
gepasst werden. Für Preisänderungen außerhalb des Garantiezeit-
raumes gelten die Ziffern 3.2 bis 3.4 der aktuellen AGB.”

[9] Die Klägerin hat die Beklagten mit Schreiben vom 24. Juli 
2012 (K12) u.a. wegen dieser Bewerbung des Stromtarifes abge-
mahnt	und	zu	einer	Unterlassungsverpflichtung	aufgefordert.	Eine	
solche hat die Beklagte nicht abgegeben.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
II.
[43] Die zulässige Berufung der Klägerin ist in der Sache ohne 

Erfolg.
[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[46] 2. Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf 

Unterlassung der beanstandeten Internetwerbung aus § 8 Abs. 1 
und 3 Nr. 1, §§ 3, 4 und 5 bzw. 5a Abs. 3 Nr. 3 UWG.

[47] a) Eine Irreführung im Sinne des § 5 UWG liegt nicht darin 
begründet, dass auf den prozentualen Anteil der von der Preisgaran-
tie nicht erfassten Preisbestandteile nicht hingewiesen wird.

[48] Eine solche Irreführung liegt nur dann vor, wenn die an-
gesprochenen Verkehrskreise sich aufgrund der Werbeaussage eine 
bestimmte Vorstellung machen, die nicht der Wirklichkeit ent-
spricht und deshalb täuschen kann.

[49] Mit der hier streitgegenständlichen Internetwerbung werden 
alle Verbraucher angesprochen, die Strom benötigen und Strom-
lieferungsverträge abschließen, mithin die allgemeinen Verkehrs-
kreise, zu denen auch die Senatsmitglieder gehören. Der Senat kann 
daher die Verbrauchervorstellung aufgrund eigener Betroffenheit, 
der Sachkunde mit vergleichbaren Fällen und der Lebenserfahrung 
selbst beurteilen.

[50] aa) Unter dem Begriff „Preisgarantie” und der weiteren Er-
läuterung „so sichern Sie sich gegen steigende Strompreise ab” ist 
nach dem Verständnis der allgemeinen Verkehrskreise die Garantie 
des Strompreises für die vereinbarte Vertragslaufzeit zu verstehen, 
wobei sich aus der weiteren Erläuterung „Sie zahlen nur, was Sie 
wirklich verbrauchen” ergibt, dass sich die Garantie auf den jewei-
ligen Einheitspreis bezieht.
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[51] bb) Die Werbung mit der Preisgarantie enthält für sich ge-
nommen keine objektiv unrichtige Angabe im Sinne einer „dreis-
ten Lüge”. Dass sich die Preisgarantie nicht uneingeschränkt auf 
den kompletten Einheitspreis bezieht, folgt aus dem hiermit ver-
bundenen Sternchenhinweis, der in unmittelbarem sachlichen 
und räumlichen Zusammenhang erläutert wird. Nach der neueren 
Rechtsprechung genügt es, den Verbraucher durch einen klaren 
und unmissverständlichen Sternchenhinweis auf einschränkende 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des durch den Blick-
fang beworbenen Angebots hinzuweisen (vgl. Köhler/Bornkamm, 
UWG,	32.	Aufl.	2014,	§	5	Rn.	2.93	–	2.99	m.w.N.).
[52]	Dies	ist	hier	der	Fall.	Die	Auflösung	des	Sternchenhinweises	

erläutert, dass sich die Preisgarantie nur auf den Energiepreis incl. 
Netzentgelt bezieht und nicht für Steuern und Abgaben gilt, die 
durch gesetzliche Vorgaben verursacht werden.

[53] Der aufklärende Hinweis hat an dem Blickfang teil und ist 
der herausgestellten Angabe eindeutig zugeordnet, so dass der si-
tuationsadäquat aufmerksame Verbraucher den aufklärenden Hin-
weis auch wahrnehmen kann. Insbesondere ist der Hinweis ohne 
weiteres Scrollen wahrnehmbar; außerdem ist er in gleicher Größe 
und Farbe sowie Position gehalten, wie die vorangestellte Angabe 
der „Preisgarantie”. Auch die Länge des Textes mit lediglich drei 
Zeilen führt nicht dazu, dass die Angaben zur Einschränkung der 
Preisgarantie im gesamten Text untergingen.
[54]	cc)	Auch	inhaltlich	genügt	die	Auflösung	des	Sternchenhin-

weises den Anforderungen an die Vollständigkeit und Richtigkeit 
der werbenden Angaben.

[55] Während in der Entscheidung des OLG Hamm vom 
08.11.2011, Az. 4 U 58/11, GRUR-RR 2012, 171, die die Kläge-
rin zur Stützung ihrer Rechtsansicht heranzieht, die beanstandete 
Werbeaussage den Begriff des „Festpreises” verwendete, wird im 
vorliegenden Fall die Preisgarantie von vorneherein ausdrücklich 
als eingeschränkte Preisgarantie für den Energiepreis inklusive 
Netzentgelt bezeichnet.

[56] dd) Entscheidend ist jedoch in Abgrenzung zu dieser Ent-
scheidung, dass sich mittlerweile der Kenntnisstand der Verbrau-
cherkreise deutlich gewandelt hat. Die der Entscheidung des OLG 
Hamm zugrunde liegende Werbeaussage stammte aus Oktober 
2010, während die hier streitgegenständliche Werbeaussage vom 
04.01.2013 datiert. Dazwischen liegt der Reaktorunfall in Fukus-
hima vom 11.03.2011, der in der Bundesrepublik zu einer erneuten 
Wende in der Energiepolitik führte. Mitte 2011 beschloss der Bun-
destag das „13. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes”, das die 
Beendigung der Kernenergienutzung regelt und Maßnahmen trifft, 
um die Energiewende zu beschleunigen.

[57] Nach einer Befragung der ‚Verbraucherzentrale Bundesver-
band‘ im Juni 2013 zum Thema „Verbraucherinteressen in der En-
ergiewende” – Ergebnisse einer repräsentativen Befragung (http://
www.vzbv.de/cps/rde/xbcr/vzbv/Energiewende_Studie_lang_
vzbv_2013.pdf) war 93 % der Verbraucher der Begriff der Energie-
wende bekannt, wobei diese spontan mit steigenden Energiepreisen 
in Verbindung gebracht wird. Im Hinblick auf die zwischenzeitlich 
in allen Medien breit geführte Diskussion über die Energiewende 
kann nicht mehr zugrunde gelegt werden, dass die Einzelheiten 
und die wirtschaftliche Bedeutung der EEG-Umlage einer großen 
Anzahl der Verbraucher nicht bekannt seien. Angesichts der seit-
her gestiegenen Strompreise geht der informierte und verständige 
Verbraucher auch nicht davon aus, dass die zur Finanzierung der 
Energiewende notwendigen Abgaben bei ca. 25 %, also nur knapp 
über der Mehrwertsteuergrenze von 19 % liegen.

[58] ee) Abgesehen davon informiert die Internetwerbung der 
Beklagten auf der nachfolgenden Webseite des sog. Tarifrechners 
nach konkreter Berechnung des ortsbezogenen Stromverbrauchs 
zum Begriff der Preisgarantie unter dem deutlich hervorgehobenen 
Link „Fußnoten 1 bis 3: rechtliche Hinweise” über die einzelnen 
Bestandteile des Strompreises, die von der Garantie erfasst sind 
und welche Bestandteile des Preises, nämlich Steuern, Abgaben, 
Umlagen etc. in konkret bezeichneter Höhe hierzu nicht gehören. 

Hinzu kommt der Hinweis, dass während der Laufzeit der Preis-
garantie bei Erhöhung dieser Komponenten der Preis angepasst 
werden kann.

[59] Dies hält der Senat für ausreichend.
[60] Dass der Verbraucher diese konkrete Information erst durch 

Anklicken des „Fußnoten-Links” erhält, steht dem nicht entgegen. 
Nach der grundlegenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
vom 16.12.2004, Az. I ZR 222/02 -E.-Tinte, GRUR 2005, 438, 
rechtfertigt zwar der Umstand, dass der an einem Vertragsschluss 
interessierte Internetnutzer die benötigten Informationen von sich 
aus „aktiv” nachfragen muss, nicht die Schlussfolgerung, er werde 
in jedem Falle sämtliche Seiten des Internet-Auftritts des anbie-
tenden Unternehmens zur Kenntnis nehmen. Der Interessent wird 
vielmehr erfahrungsgemäß nur diejenigen Seiten aufrufen, die er 
zur Information über die von ihm ins Auge gefasste Ware benöti-
gt oder zu denen er durch Links aufgrund einfacher elektronischer 
Verknüpfung oder durch klare und unmissverständliche Hinweise 
auf dem Weg bis hin zum Vertragsschluss geführt wird.

[61] Auch wenn bei der vorliegenden Internetwerbung die recht-
lichen	Hinweise	der	Fußnoten	1	bis	3	nicht	zwangsläufig	auf	dem	
Weg zum Vertragsschluss angeklickt bzw. aufgerufen werden müs-
sen,	 findet	 sich	 dieser	Link	wiederum	deutlich	 hervorgehoben	 in	
räumlicher Nähe zu der mit Fußnote 1) versehenen Preisgarantie, 
so dass die hier streitgegenständlichen Werbeaussagen nach dem 
Gesamteindruck als zusammengehörig aufgefasst werden können 
und daher im Sinne der zitierten BGH-Rechtsprechung nicht zu be-
anstanden sind (BGH aaO Tz. 24 – 26).

[62] ff) Schließlich hält der Senat in Abgrenzung zur Entschei-
dung des OLG Hamm vom 08.11.2011 es nicht für erforderlich, 
ausdrücklich den exakten prozentualen Anteil der von der Garantie 
nicht umfassten Preisbestandteile anzugeben. Das Ausmaß des va-
riabel bleibenden Teils wird für den Verbraucher nicht von kaufent-
scheidender Bedeutung sein, weil er nicht weiß, wie sich dieser An-
teil in Zukunft verändern, insbesondere erhöhen wird. Gleichzeitig 
weiß der Verbraucher auch, dass hierzu weder der Stromanbieter 
noch dessen Mitbewerber konkrete Angaben machen kann, da dies 
ausschließlich von der Entwicklung der gesetzlichen Abgaben und 
Steuern abhängt. Die Kenntnis der variabel bleibenden Quote in-
nerhalb des Gesamtpreises erscheint auch dem Senat eine allenfalls 
theoretisch interessante Information, die kaum einen darüber hi-
nausgehenden praktischen Erkenntniswert hat.

[63] b) Eine Irreführung der streitgegenständlichen Werbeaus-
sage ergibt sich auch nicht aus § 5a Abs. 2 und 3 Nr. 3 UWG. 
Die Bestimmung des § 5a Abs. 2 UWG begründet keine generel-
le	 Informationspflicht,	 sondern	 verpflichtet	 grundsätzlich	 allein	
zur Offenlegung solcher Informationen, die für die geschäftliche 
Entscheidung erhebliches Gewicht haben und deren Angabe unter 
Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen vom Unternehmer 
erwartet werden kann (BGH, Urteil vom 16.05.2012 – I ZR 74/11 
–, Zweigstellenbriefbogen). Wie bereits aus den vorstehenden Aus-
führungen folgt, kommt der prozentualen Angabe der variablen 
Preisbestandteile im Verhältnis zum Gesamtpreis kein kaufent-
scheidendes Gewicht zu.

[64] Darüber hinaus betrifft § 5 a Abs. 3 Nr. 3 UWG den anzu-
gebenden Endpreis bzw. die Art der Preisberechnung oder etwaige 
Zusatzkosten, deren Angabe vorliegend nicht in Frage steht.

[65] Nach alledem erweist sich das klageabweisende Endurteil, 
soweit es angefochten wurde, als zutreffend. Die Berufung der Klä-
gerin ist daher zurückzuweisen.

[…] [Vom Abdruck der Nebenentscheidungen wurde abgesehen.]

OLG Bamberg, U. v. 26.02.2014 – 3 U 164/13


