
Das Urteil -  OLG München, Urteil v. 18.07.2019 – 29 U 2041/18

(Klägerin: BS-Energy,  Beklagte: E.on/Uniper) Gliederungspunkte stammen aus 
dem Urteil.)

I. Die Berufungen der Klägerin und der Beklagten gegen das Urteil des 
Landgerichts München I vom 14.05.2018, berichtigt durch Beschluss vom 
18.07.2018, werden zurückgewiesen.

II. Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.III. Dieses Urteil 
und das Urteil des Landgerichts sind hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar.

Vertrag aus 2005 und Verlängerungsoption aus 2006

5  Seit April 2005 verhandelten die Klägerin (BS-Energy) und die E. GmbH über 
den Abschluss eines langfristigen Stromliefervertrages und schlossen im Oktober 
2005 schließlich den [jetzt] streitgegenständlichen Stromliefervertrag

9  Der Vertrag hat aufgrund der von der Klägerin mit Schreiben vom 26.09.2006 
(Anlage K 12) ausgeübten Verlängerungsoption eine Laufzeit vom 01.01.2006 bis 
31.12.2025

12   Aufgrund der Diskrepanz zwischen dem Vertragspreis und den Marktpreisen 
erleide die Klägerin beträchtliche Verluste. Ein Festhalten an dem Vertrag stelle für 
sie eine unbillige Härte dar.

13  In erster Linie begehrt die Klägerin nach Ziffer 14 des Vertrages eine 
Anpassung des Vertragspreises für die Zeit ab dem 28.11.2012 auf den 
Stundenpreis der EPEX-Spot, eine Teilrückzahlung der geleisteten Zahlungen für 
die Zeit seit 28.11.2012 sowie eine Teilrückzahlung der für den Zeitraum 
01.01.2009 bis 27.11.2012 geleisteten Zahlungen nach Ziffer 15 des Vertrages 
wegen des Inkrafttretens des EEG 2009 am 01.01.2009, der 
Ausgleichsmechanismusverordnung am 01.01.2010 und des EEG 2012 am 
01.01.2012. Hilfsweise begehrt die Klägerin verschiedene andere Anpassungen 
des Vertragspreises mit entsprechend geänderten Rückzahlungsforderungen. Für 
den Fall, dass auch diesen Preisanpassungsbegehren nicht stattgegeben wird, 
beruft sie sich auf die Kartellrechtswidrigkeit des Vertrags und begehrt dessen 
Nichtigkeitsfeststellung und Teilrückzahlung der geleisteten Zahlungen. Weiter 
hilfsweise macht sie geltend, die in Ziffer 5 des Vertrags enthaltene 
Preisanpassungsklausel sei nach § 307 BGB und nach § 1 PrKlG Enormer 
Schaden für BS-Energy 

11 Aufgrund des sinkenden Strommarktpreises verlangte die Klägerin von der 
Beklagten anlässlich eines Gespräches am 28.11.2012 die Anpassung des 
Vertragspreises dahingehend, dass dieser den aktuellen Großhandelspreis 
widerspiegelt. Die Beklagte lehnte das Anpassungsverlangen ab.

100 Mio. Schaden



BS-Energy beantragte, "an die Klägerin (also an BS-Energy) 55.805.216 EUR 
nebst Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 3.170.392
EUR, 7.784.667 EUR, 12.797.214 EUR sowie 32.052.943 EUR jeweils seit 
Rechtshängigkeit zu zahlen"

Kraftwerksbeteiligung als Geschäftsmodell "virtuelle Kraftwerksscheibe"

28cc) Nach dem von der Beklagten nicht bestrittenen Vortrag der Klägerin ist der 
Abschluss des streitgegenständlichen Vertrags zudem gerade eine Folge der 
erfolgreichen Liberalisierung und Öffnung des Strommarktes. Die Beklagte war 
nach dem Vortrag der Klägerin zum Abschluss des Vertrages zu den für die 
Klägerin (vermeintlich) günstigen Bedingungen bereit, weil sie sich einer 
bedrohlichen Konkurrenz auf dem Erzeugungsmarkt durch die 
Investitionsbestrebungen Dritter hinsichtlich neuer Kraftwerke ausgesetzt sah. 

Zur Abwendung dieser „dramatischen Entwicklungen“ hätten die Beklagte und 
andere große Energieunternehmen das streitgegenständliche Modell der virtuellen 
Kraftwerksscheibe entwickelt und angeboten (vgl. insbesondere Schriftsatz der 
Klägerin vom 30.06.2014, S. 2, 3, Bl. 172, 173 der Akten). Auch in der mündlichen 
Verhandlung hat die Klägerin betont, dass die Beklagte zum Abschluss des 
Vertrages zu den für die Klägerin aus damaliger Sicht sehr vorteilhaften 
Preiskonditionen bereit gewesen sei, weil sie aufgrund der zunehmenden 
Konkurrenz ansonsten um den Absatz des Stroms aus ihren 
Erzeugungskapazitäten fürchtete. Gleiches ergibt sich aus der Einvernahme des 
seitens der Klägerin benannten Zeugen K. in der mündlichen Verhandlung vor dem 
Senat, der ausgesagt hat, dass die zunehmende Konkurrenz durch auf den Markt 
strebende Erzeuger die Beklagte bewegt hat, entsprechende Angebote zu 
unterbreiten. Nach dem maßgeblichen Vortrag der Klägerin war der Markt zum 
Zeitpunkt der Vertragsverhandlungen somit nicht schwer zugänglich, sondern die 
Vertragskonditionen sind gerade die Folge der damals bereits gegebenen 
Zugänglichkeit des Marktes für weitere Erzeuger. 

Börsenspekulationen von BS-Energy

Ist der Arbeitspreis im Verhältnis zum jeweils aktuellen Börsenpreis für die Klägerin 
günstig, wird sie den für ihre Kunden benötigten, nicht eigenerzeugten Strom 
vollständig oder fast vollständig über den Vertrag beziehen, wie sie es ja auch 
tatsächlich in etlichen Jahren getan hat.

32(2) Der Vertrag enthält auch weder eine rechtliche noch eine faktische 
Bedarfsdeckungsvereinbarung.

Eine Bedarfsdeckungsvereinbarung im Hinblick auf den Anteil des fremdbezogenen
Stroms für die Kunden der Klägerin enthält der Vertrag nicht nur deshalb nicht, weil 
er schon keine Bezugsverpflichtung enthält, sondern auch, weil der Vertrag keine 
Regelung dazu trifft, wie die Klägerin den bezogenen Strom zu verwenden hat. 



Der Klägerin steht es völlig frei, den über den Vertrag bezogenen Strom für den 
Bedarf ihrer Kunden zu verwenden oder auch über die Börse weiter zu 
veräußern, wie sie es hinsichtlich eines Teils des über den Vertrag bezogenen
Stroms unstreitig in den Jahren 2006, 2008 und 2011 auch getan hat (vgl. S. 23
des Schriftsatz der Klägerin vom 12.01.2015, Bl. 614 der Akten). 

Die Klägerin ist nicht nur Nachfragerin von Strom auf dem Stromerstabsatzmarkt 
und Weiterverteilerin des Stroms an Endkunden, sondern auch Stromerzeugerin 
und Stromhändlerin an der Börse, an der sie den eigenerzeugten und auch den 
über den Vertrag bezogenen Strom veräußern kann. Der streitgegenständliche 
Vertrag ist nur ein Baustein innerhalb des Erzeugungs- und Bezugsportfolios der 
Klägerin, mit dem Klägerin innerhalb ihrer Vertriebsaktivitäten frei jonglieren kann. 
Eine Abrede im Hinblick auf die Bedarfsdeckung ihrer Stromkunden enthält er nicht.

Berufung auf das Kartellrechts wg. zu langer Laufzeit abwegig: 

36aa)  Soweit die Klägerin auf die 20-jährige Vertragslaufzeit, die auf ihren Wunsch 
zurückgeht, abstellt, ist diese durch den Vertragszweck, die Klägerin ähnlich wie bei
dem ursprünglich geplanten Bau eines eigenen Kraftwerks zu stellen, bedingt. Die 
Vertragsdauer steht somit in keinem Zusammenhang mit der von der Klägerin 
behaupteten marktbeherrschenden Stellung der Beklagten und fehlendem 
Wettbewerb, sondern ist, wie unter 1. a) cc) dargelegt, gerade Folge der auf dem 
Stromabsatzmarkt eingetretenen Konkurrenzsituation, die die Beklagte veranlasst 
hat, entsprechende Verträge über „virtuelle Kraftwerksscheiben“ anzubieten.


