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Die Parteien stritten darüber, ob das beklagte stromlieferunternehmen verpflichtet sei, den Klägern einen sogenannten ,,Aktionsbonus" zu zahlen. ln
den Verträgen hieß es dazu:
,, Wenn Sie a/s Neukunde einen Vertrag mit (der Beklagten) schließen, gewährt lhnen (die Beklagte) einen einmaligen Bonus. Dieser wird nach zwalf
Monaten Belieferungszeit fällig und späfesfe ns mit der ersten Jahresrechnung verrechnet. Neukunde ist, wer in den letzten sechs Monaten vor ver{agssch/uss in seinem Haushalt nicht von (der Beklagten) beriefert wurde.
Der Bonus entfällt bei Kündigung innerhatb des ersfen Berieferungsjahres,
es sei denn, die Kündigung wird erst nach Abtauf des ersfen Beliefirungs-
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diesem Sinne auszulegen.
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Der BGH hingegen stärkte die Rechte der Kunden und sprach den Bonus
zu. Die Klausel könne für einen juristisch nicht vorgebildeten Kunden ohne
weiteres dahin verstanden werden, dass ein Anspruch auf den Bonus bereits dann besteht, wenn der Vertrag
wie vorliegend
mindestens ein
Jahr bestanden hat. Die Klausel sei deshalb nach g 30Sc Abs. 2 BGB in
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Die Kläger kündigten die verträge jeweils zum Ablauf des ersten Belieferungsjahres, Die Beklagte zahlte den Bonus nicht.
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BGH Urteil vom 17 .04.2013-Vttt ZR

jahres wirksam."
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Pressemitteilun g:

wir behalten uns vor, eine Ergänzung nach Vorliegen des vollständigen
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Nur für den persönlichen Gebrauch!

urteils des BGH vorzunehmen. Es bedarf immer einer Bewertung im Einzelfall.

sollten lnformationen in einem aktuellen Fall benötigt werden, besteht jederzeit die Möglichkeit einer Rechtsberatung, jedoch müsste ein Termin
vorher mit den Unterzeichnern telefonisch abgestimmt werden.

Diese lnformation stellt
keine Rechtsberatung dar.
Trotz sorgfältiger Bearbeitun g
kann keine Haftung für den
lnhalt übernommen werden.
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