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 Freiburg, 14. August 2017 

  
 
 

- BGH zu Preisanpassung wegen geänderter Steuern, Abgaben und Umlagen – 

- OLG Köln zu Reserve- und Zusatzstromlieferung -  

 

I. Mit Urteil vom 5. Juli 2017 hat der BGH entschieden, dass Preisanpassungen wegen geänderter 
Steuern, Abgaben und Umlagen genauso behandelt werden müssen, wie andere Preisanpassun-
gen auch. Wenn Stromlieferanten sich gegenüber Haushaltskunden in Stromlieferverträgen au-
ßerhalb der Grundversorgung das Recht einräumen, Preise wegen geänderter Steuern, Abgaben 
und Umlagen anzupassen, muss diese Preisanpassung zuvor angekündigt werden und Haus-
haltskunden müssen das Recht erhalten, den Stromliefervertrag fristlos zu kündigen (BGH VIII 
ZR 163/16). 

Der BGH bestätigt damit die Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 5. Juli 2016 (Az.: I-20 U 
11/16). 

Energielieferanten dürfen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln, dass sie die Preise für 
die Energielieferung einseitig anpassen. Der BGH hat in einer ganzen Reihe von Entscheidungen 
beschrieben, wie solche Preisanpassungsklauseln aussehen müssen, damit sie wirksam sind. 
Voraussetzung ist gem. § 41 Abs. 3 EnWG unter anderem, dass Haushaltskunden rechtzeitig 
vorher über eine beabsichtigte Preisänderung unterrichtet werden und dass sie berechtigt sind, 
den Vertrag bei einer Änderung fristlos zu kündigen. 

Das gilt, so der BGH, auch dann, wenn die Preisänderung nur die Änderung von Steuern, Abga-
ben oder Umlagen nachvollzieht. 

Im Einzelnen: 
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1. Der BGH stellt zunächst klar, dass Steuern, Abgaben und Umlagen jedenfalls bei Verträgen mit 
Verbrauchern nicht nur Neben- oder Zusatzleistungen sind, sondern Bestandteil des Kaufprei-
ses für den zu liefernden Strom. Sie sind, so der BGH, unselbständige Preisbestandteile, die in 
einen Preisänderungsvorbehalt einbezogen werden dürfen. Die Änderungen sind aber Preisän-
derungen und nicht nur Änderungen von Zusatz- oder Nebenleistungen. 

2. Der BGH hat weiterhin klargestellt, dass eine Änderung des Preises in der Regel auch eine 
Änderung des Vertrages i.S.d. § 41 Abs. 3 EnWG ist. Etwas anderes gilt nur dann, wenn sich 
die Preisänderung automatisch und anhand einer mathematisch exakt wirkenden Klausel voll-
zieht. Der BGH knüpft damit an die Entscheidung des EuGH vom 26. November 2015 (Rs. C-
326/14) an, mit der der EuGH festgestellt hat, dass eine Preisanpassung, die auf einer klaren, 
präzisen und öffentlich zugänglichen Indexierungsmethode beruht, die sich wiederum aus zur 
staatlichen Sphäre gehörenden Entscheidungen und Mechanismen ergibt, keine Änderung der 
Vertragsbedingungen i.S.d. einschlägigen Richtlinie sei und den Kunden daher nicht zur Kündi-
gung berechtige. 

3. Wenn der Lieferant ein Preisänderungsrecht in den AGB verankert hat, macht es – so der BGH 
weiter – keinen Unterschied, ob die Preisänderung nur die Änderung von Steuern, Abgaben 
oder Umlagen nachvollzieht oder aus anderen Gründen erfolgt. In jedem Fall gilt § 41 Abs. 3 
EnWG. D.h., dass der Lieferant sich in den AGB verpflichten muss, die Preisänderung rechtzeitig 
vorher anzukündigen und dem Kunden das Recht einzuräumen, den Vertrag aus Anlass der 
Preisänderung fristlos zu kündigen. 

4. Preisanpassungsklauseln, die das nicht berücksichtigen, sind unwirksam. Preiserhöhungen auf 
Basis unwirksamer Klauseln sind ebenfalls unwirksam, d.h. Kunden könnten sich weigern, die 
Preiserhöhungen zu zahlen oder sogar Zahlungen auf Preiserhöhungen aus der Vergangenheit 
zurückfordern. Daneben besteht die Gefahr, dass Verbraucherschutzverbände oder Wettbewer-
ber im Wege der Abmahnung versuchen, die Verwendung der Klausel zu untersagen.  

5. Wir empfehlen, auf derartige Klauseln künftig möglichst zu verzichten. Stattdessen müssten 
Preisanpassungen aufgrund geänderter Steuern, Abgaben und Umlagen genauso behandelt 
werden, wie andere Preisanpassungen auch. Ob es möglich ist, Änderungen von Steuern, Ab-
gaben und Umlagen in einer mathematisch exakt wirkenden Klausel an die Kunden weiter zu 
reichen, halten wir für fraglich, aber nicht für ausgeschlossen. Gegen die Wirksamkeit einer sol-
che Klausel ließe sich einwenden, dass sie den Kunden unangemessen benachteiligt, weil sie 
nur die Veränderungen ausgewählter Preisbestandteile exakt weitergibt und die Veränderungen 
anderer Preisbestandteilen nicht.  

Wenn Sie Klauseln in Ihren AGB haben, nach denen Sie die Änderungen an Steuern, Abgaben 
und Umlagen an die Kunden weiterreichen, ohne dass die Kunden ein Sonderkündigungsrecht 
haben, müssen Sie auch entscheiden, wie Sie verfahren, wenn auch im kommenden Jahr die 
Umlagen im Saldo wieder ansteigen sollten und sich daraus die Notwendigkeit einer Preiserhö-
hung ergibt.  

Sprechen Sie uns an, wir sind Ihnen bei der Entscheidung behilflich. 
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II. Das OLG Köln hat mit einer Entscheidung vom 5. Mai 2017 die Unzulässigkeit verschiedener 
Bonusklauseln und einer Preisanpassungsklausel ausgeurteilt (6 U 132/16). 

1. Die AGB enthielten u.a. eine Regelung, wonach der Lieferant keine Entnahmestellen beliefert, 
an denen Eigenerzeugungsanlagen wie PV-Anlagen oder BHKW betrieben werden. Der Kunde 
wurde mit den AGB verpflichtet, den Lieferanten zu informieren, wenn eine Eigenversorgungs-
anlage in Betrieb genommen wird. Der zugesagte Bonus war daran geknüpft, dass der Kunde 
keine vertraglichen Pflichten verletzt.  

Die Klausel, mit der die Belieferung von Kunden mit Eigenerzeugungsanlagen ausgenommen 
wird, ist nach Einschätzung des OLG Köln unwirksam. Der Lieferant müsse den Kunden vor 
Vertragsschluss darüber informieren, wenn er bestimmte Kunden nicht beliefern möchte. Das 
OLG hat nicht entschieden, ob ein Ausschluss dieser Kunden aus der Belieferung zu den Be-
dingungen des Produkts gerechtfertigt ist. Durch die bestehende Vertragslage würden die Kun-
den aber getäuscht. Der Kunde schließt den Vertrag in der Annahme, dass er beliefert werde 
und den zugesagten Bonus bekomme. Am Ende der Belieferungszeit könne sich der Lieferant 
darauf berufen, dass der Kunde seine vertragliche Pflicht zu Meldung der Eigenerzeugung ver-
letzt habe und daher keinen Bonus bekomme.  

2. Das OLG Köln hat auch eine Klausel für unwirksam erklärt, mit der der Lieferant vorgesehen 
hatte, Änderungen an staatlich veranlassten Preiskomponenten an die Kunden weiterzureichen, 
ohne das vorher ankündigen zu müssen und ohne den Kunden ein Kündigungsrecht einzuräu-
men.  

Auch das OLG Köln hat die Klausel für unwirksam gehalten. Es hat sich dabei im Wesentlichen 
auf die Argumente des OLG Düsseldorf in seiner Entscheidung vom 5. Juli 2016 gestützt, die 
der BGH mit der o.g. Entscheidung bestätigt hat. 

 

 
 
Dieter Gersemann 
Rechtsanwalt 
 
 
 


