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In der Praxis werden hierzu unterschiedliche Auffassungen ver-
treten, die Anlagenbetreiber stellen für die Inbetriebnahme und 
den Beginn der Vergütungspfl icht meist auf den für sie günstigeren 
Zeitpunkt der Aufheizung des Fermenters ab, manche Netzbetreiber 
hingegen fordern, dass bereits Biogas in der Anlage vorhanden sein 
muss und ausschließlich dieses verstromt wird.

Das OLG Oldenburg hatte diese Frage letztlich nicht zu entschei-
den, gleichwohl enthält das Urteil einige für die Beantwortung hilf-
reiche Hinweise: Zum einen wird für die Inbetriebnahme gefordert, 
dass der Betrieb sowohl geeignet, als auch bestimmt sein muss, in 
den regulären Betrieb aus Biomasse überzugehen. An anderer Stelle 
im Urteil heißt es, dass eine gesetzliche Vergütungspfl icht nicht be-
steht, wenn der Strom nicht im Rahmen des üblichen Hochfahrens 
der Anlage erzeugt wird. Weiterhin wird gefordert, dass die Inbe-
triebnahme „zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien“ 
erfolgen muss. Schließlich muss die Anlage selbst betriebsbereit 
sein, wobei allerdings – so das Gericht wörtlich – der unbefüllte 
Fermenter dem nicht entgegensteht.

Hieraus lässt sich ableiten, dass es für die Inbetriebnahme nicht 
darauf ankommt, ob bereits vollständig Strom aus erneuerbaren 
Energien produziert wird, ausreichend ist bereits, wenn die Anlage 
technisch betriebsbereit und der Betrieb geeignet und bestimmt ist, 
in den regulären Betrieb aus erneuerbaren Energien überzugehen. 
Demnach ist die Inbetriebnahme dann erfolgt ist, wenn die Anlage 
selbst in einer Weise hochgefahren wird, die auf den Betrieb aus 
erneuerbaren Energien gerichtet ist. Notwendig ist allerdings, dass 
die Anlage quasi aus sich selbst heraus Strom aus erneuerbaren En-
ergien erzeugen kann und der Anlagenbetrieb hierauf gerichtet ist. 
Bei Biogasanlagen ist dieser Zeitpunkt dann erreicht, wenn die An-
lage technisch betriebsbereit ist, sich im Fermenter bereits Biomas-
se befi ndet und mit der Aufheizung des Fermenters begonnen wird: 
diese Aufheizung ist Voraussetzung für die Bildung von Biogas, das 
letztlich verstromt werden kann. Hierbei muss es unschädlich sein, 
wenn die Aufheizung des Fermenters mit fossilen Brennstoffen er-
folgt, da dies letztlich zielgerichtet zur Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien geschieht.

Dieses Ergebnis rechtfertigt sich auch vor dem Hintergrund der 
Zulässigkeit von fossiler Zünd- und Stützfeuerung: aus § 8 Abs. 6 S. 
2 EEG lässt sich ableiten, dass eine fossile Zünd- und Stützfeuerung 
nicht nur unschädlich ist, sondern zudem der Vergütungspfl icht un-
terliegt, sofern eine Notwendigkeit hierfür besteht. Eine Stützfeu-
erung dient hierbei grundsätzlich dazu, den Verbrennungsprozess 
aufrecht zu erhalten, insbesondere wenn etwa feuchte oder über 
einen geringen Energiegehalt verfügende Erzeugnisse eingesetzt 
werden (Altrock/Oschmann/Theobaldwerden (Altrock/Oschmann/Theobaldwerden ( , EEG, § 8 Rn 118). Bei der 
Aufheizung des Fermenter wird letztlich zwar kein Verbrennungs-
prozess aufrechterhalten, jedoch wird dieser Verbrennungsprozess 
hierdurch erst ermöglicht. Vor diesem Hintergrund kann das Aufhei-
zen des Fermenter als Stützfeuerung im weitesten Sinn angesehen 
werden, die zwingend notwendig ist, um letztlich Strom aus Biogas 
zu erzeugen. Damit führt das Aufheizen des gefüllten Fermenter mit 
fossilen Brennstoffen nicht nur zur Inbetriebnahme der Anlage, zu-
dem wird hierdurch auch bereits die Vergütungspfl icht ausgelöst.

Diese Auffassung löst auch die bisher problematische Frage, ab 
welchem Zeitpunkt der sog. NaWaRo-Bonus nach § 8 Abs. 2 EEG 
zu gewähren ist: da die Inbetriebnahme einer Biogasanlage zwin-
gend einen mit Biomasse gefüllten Fermenter voraussetzt, ist der 
Bonus von der Inbetriebnahme an zu gewähren, wenn dort von An-
fang an lediglich die in § 8 Abs. 2 EEG genannten Stoffe eingesetzt 
wurden.

RA Helmut Loibl, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, 
Paluka Sobola & Partner, Regensburg

11. Zur Auslegung der Ausschlussklausel des §  2 Abs. 2 
KWK-G (2000)

KWK-G (2000) §  2 Abs. 2

Die Ausschlussklausel des §  2 Abs. 2 KWK-G ist unterneh-
mensbezogen auszulegen; eine (zusätzliche) anlagenbezogene 
Anwendung der in der Vorschrift genannten Schwellenwerte 
fi ndet nicht statt.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Hamm, U. v. 09.03.2006 – 21 U 103/05 (vorgehend: LG 
Dortmund)

Zum Sachverhalt: Die Klägerin ist ein kommunales Energieversorgungs-
unternehmen, das die allgemeine Versorgung von Letztverbrauchern im 
Stadtgebiet sicherstellt. Sie bezieht Strom aus drei vor dem 01.01.2000 in 
Betrieb genommenen Heizkraftwerken, in denen Strom im Wege der Kraft-
Wärme-Kopplung erzeugt wird. Zwei der drei Kraftwerke (HKW I/B und 
II/B) stehen in ihrem Eigentum und werden von ihr betrieben. Das dritte 
Heizkraftwerk (HKW III/A) stand in den streitgegenständlichen Zeiträumen 
aufgrund eines Erbaurechtsvertrages im Eigentum der L. Geführt wurde es 
auf der Grundlage eines Betriebsführungs- und Energielieferungsvertrages 
aus dem Jahre 1995 von der Klägerin, die alleinige Gesellschafterin der L. ist 
und diese aufgrund eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages 
beherrscht. Den in den drei Anlagen erzeugten Strom speiste die Klägerin 
in ihr Netz ein. In diesem Rechtsstreit begehrt die Klägerin, deren installier-
te elektrische Kraftwerksleistung in Kraft-Wärme-Kopplung bezogen auf 
ihre installierte Kraftwerksleistung insgesamt in den streitgegenständlichen 
Zeiträumen mindestens 25% und deren in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte 
Strommenge bezogen auf ihre gesamte Stromerzeugung im Jahr in densel-
ben Zeiträumen mindestens 10% betrug, Belastungsausgleich nach §  5 Abs. 
1 KWK-G (2000). Sie stützt ihren Anspruch hauptsächlich auf den Tatbe-
stand des §  2 Abs. 1 S. 1 KWK-G, hilfsweise auf die beiden Tatbestände des 
§  2 Abs. 1 S. 3 KWK-G. Die Beklagte hat u.a. eingewandt, dem Tatbestand 
des §  2 Abs. 1 S. 1 KWK-G stehe der Ausschlusstatbestand des §  2 Abs. 2 
KWK-G entgegen. Die dort genannten Schwellenwerte seien auch anlagen-
bezogen zu verstehen. 
Das LG hat der Klage weitgehend stattgegeben. Der Strom aus dem HKW 
III/A sei nach dem ersten Förderweg förderungsfähig. Der Ausschlusstatbe-
stand des § 2 Abs. 2 KWK-G stehe nicht entgegen. Wegen der dort genannten 
Schwellenwerte sei auf die Klägerin – nicht etwa auf die L. – abzustellen, da 
die Klägerin nach dem Betriebsführungs- und Energielieferungsvertrag als 
Betreiberin der Anlage anzusehen sei. Mit ihrer Berufung rügt die Beklagte, 
das LG habe den Ausschlusstatbestand des §  2 Abs. 2 KWK-G zu Unrecht 
unternehmensbezogen ausgelegt.

Aus den Gründen:
Die Berufung ist unbegründet.
Das Landgericht hat den von der Klägerin gegen die Beklagte gel-
tend gemachten Anspruch aus §  5 Abs. 1 KWK-G in der zuerkann-
ten Höhe von 1.168.469,29 Euro nebst Zinsen zu Recht bejaht.
1. Der Anspruch ist noch nach dem KWK-G vom 12.05.2000 zu 
beurteilen. Dieses Gesetz ist inzwischen zwar außer Kraft getreten. 
Das ist jedoch nach §  13 Abs. 1 S. 2 des Gesetzes für die Erhaltung, 
die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 
vom 19.03.2002 (KWK-G 2002) erst am 01.04.2002 und damit 
nach den hier in Rede stehenden Zeiträumen geschehen.
2. Nach §  5 Abs. 1 S. 1 Fall 1 KWK-G kann ein Netzbetreiber, der 
zugleich Anlagenbetreiber i. S. v. §  2 Abs. 1 S. 1 KWK-G ist und 
den Strom in sein eigenes Netz einspeist, von dem Betreiber des 
vorgelagerten Netzes einen Belastungsausgleich jedenfalls dann 
verlangen, soweit sein Netz das nächstgelegene Netz einer für die 
Einspeiseleistung geeigneten Spannungsebene ist und er getrennte 
Konten nach §  9 Abs. 2 EnWG führt (§  3 Abs. 2 KWK-G). Diese 
Voraussetzungen sind hier erfüllt. Die Klägerin betreibt in ... ein 
Stromnetz für die allgemeine Versorgung von Letztverbrauchern, 
dem das Netz der Beklagten vorgelagert ist. Sie ist, wie ausgeführt, 
zugleich Betreiberin der Heizkraftwerke HKW I/B, HKW II/B und 
HKW III/A und speist den Strom in ihr eigenes Netz ein. Hierbei 
handelt es sich in Bezug auf alle 3 Anlagen um das nächstgelegene 
Netz mit einer für die Einspeiseleistung geeigneten Spannungse-
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bene. Schließlich ist auch dem Erfordernis der Kontentrennung 
genügt.
a) Der Strom, den die Klägerin in den vorbezeichneten Zeiten be-
zogen hat, fällt nach §  2 Abs. 1 S. 1 KWK-G („erster Förderweg“) 
in den Anwendungsbereich des KWK-G.
aa) Der in Rede stehende Strom stammt aus den 3 vor dem 
01.01.2000 in Betrieb genommenen Heizkraftwerken HKW I/B, 
HKW II/B und HKW III/A. Hierbei handelt es sich, wie die Beklag-
te in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat unstreitig gestellt 
hat, um Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Sinne des §  2 Abs. 1 
S. 1 und 2 und Abs. 3 KWK-G.
bb) Die Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen wurden von einem Ener-
gieversorgungsunternehmen betrieben, das die allgemeine Versor-
gung von Letztverbrauchern sicherstellt und als Energieversorger 
bereits am 31.12.1999 tätig war. Betreiberin der Heizkraftwerke 
HKW I/B, HKW II/B und HKW III/A war in den oben genannten 
Zeiten nämlich die Klägerin, die die vorbezeichneten Anforderun-
gen erfüllt. Das ist für die Heizkraftwerke HKW I/B und HKW II/B 
unstreitig. Es gilt aber, wie das Landgericht mit Recht angenommen 
hat, auch für das HKW III/A, obwohl es aufgrund eines mit der 
Klägerin als Grundstückseigentümerin abgeschlossenen Erbbau-
rechtsvertrages vom 26.06.1975 bis zum 31.12.2002 im Eigentum 
der L. stand. Denn die Betreibereigenschaft ist nicht von der Eigen-
tümerstellung abhängig.

Anlagenbetreiber ist vielmehr, wer, ohne notwendigerweise 
Eigentümer zu sein, die tatsächliche Herrschaft über die Anlage 
ausübt, ihre Arbeitsweise eigenverantwortlich bestimmt und sie 
auf eigene Rechnung nutzt, mithin das wirtschaftliche Risiko trägt 
(BGH, Urteil vom 14.07.2004 – VIII ZR 356/03, Seite 12 f.; Salje, 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, §  2 Rdnr. 71).

Nach diesen Grundsätzen lag das wirtschaftliche Risiko des 
HKW III/A nicht bei der L., sondern aufgrund des Betriebsfüh-
rungs- und Energielieferungsvertrages vom 18.12.1995 bei der 
Klägerin. Nach dem Vertrag war die Klägerin damit beauftragt, das 
HKW III/A zu betreiben (§  1.2 des Vertrages). Allein sie entschied 
über den Einsatz des Kraftwerks, die Art der Betriebsführung sowie 
die Verwendung der erzeugten elektrischen Energie und der Fern-
wärme (§  1.2 des Vertrages). Die Brennstoffversorgung (§  2 des 
Vertrages), die Unterhaltung (§  5 des Vertrages), die Versicherun-
gen (§  6.1 des Vertrages) oblagen der Klägerin ebenso wie die Ein-
standspfl icht für Ansprüche Dritter aus dem Betrieb des Kraftwerks 
(§  6.2 des Vertrages). Schließlich hatte die Klägerin der L. auch 
deren Selbstaufwand zu erstatten, und zwar unabhängig davon, ob 
Energie oder Fernwärme bezogen oder geliefert werden konnte (§  
9.2 des Vertrages). Angesichts dieser Regelungen, die zudem durch 
das Weisungsrecht und die Verpfl ichtung, Verluste der L. auszu-
gleichen, nach den § §  2, 4.1 des Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrages vom 17.12.1976 ergänzt wurden, blieb von den 
Elementen des Betreiberbegriffs für L nichts mehr übrig. Vielmehr 
führte die Klägerin das HKW III/A auf eigene Rechnung.
b) Die Anwendung des KWK-G auf den in Rede stehenden Strom 
ist nicht etwa nach §  2 Abs. 2 KWK-G ausgeschlossen.
aa) Nach dem Wortlaut der Vorschrift wird Strom von Energiever-
sorgungsunternehmen nach §  2 Abs. 1 S. 1 KWK-G nicht erfasst, 
sofern deren installierte elektrische Kraftwerksleistung in Kraft-
Wärme-Kopplung bezogen auf ihre installierte Kraftwerksleistung 
insgesamt weniger als 25 % und deren in Kraft-Wärme-Kopplung 
erzeugte Strommenge bezogen auf ihre gesamte Stromerzeugung 
im Jahr weniger als 10 % beträgt. Diese – unternehmensbezoge-
nen – Voraussetzungen sind in Bezug auf die Klägerin nicht erfüllt. 
[...]
bb) Darauf, ob das HKW III/A die in §  2 Abs. 2 KWK-G genann-
ten Schwellenwerte erreichte, kommt es nicht an. Die Vorschrift ist 
nämlich entgegen der Auffassung der Beklagten nicht etwa auch 
anlagenbezogen auszulegen.

Mit dem Wortlaut der Vorschrift ist eine anlagenbezogene Be-
trachtungsweise nicht zu vereinbaren (Salje, §  2 Rdnr. 151). Denn 
die dort genannten Schwellenwerte von 25 % bzw. 10 % können 

sich nach dem Relativpronomen „deren“ nur auf die Worte „En-
ergieversorgungsunternehmen gemäß Absatz 1 Satz 2“ beziehen, 
nicht hingegen auch auf die von dem Unternehmen betriebene(n) 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage(n), zumal die Vorschrift den Be-
griff der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage gar nicht verwendet.

Die von der Beklagten vorgetragenen Gründe rechtfertigen es 
nicht, die Vorschrift entgegen ihrem Wortlaut anlagenbezogen aus-
zulegen. Richtig ist zwar, dass die Schwellenwerte im Falle eines 
Energieversorgungsunternehmens, das nur eine Kraft-Wärme-
Kopplungsanlage betreibt, auch von der Anlage selbst erreicht wer-
den müssen und dass der Energieeinsparung und dem Klimaschutz, 
in deren Interesse die Kraft-Wärme- Kopplung geschützt werden 
soll (§  1 KWK-G), am Besten mit möglichst effi zienten Anlagen 
gedient würde. Gleichwohl wird eine anlagenbezogene Auslegung 
Sinn und Zweck des §  2 Abs. 2 KWK-G nicht gerecht.

Ausweislich der Gesetzesbegründung zu §  2 Abs. 2 KWK-G 
(BT-Drucks. 14/2765 Seite 4) soll mit den Schwellenwerten dem 
Umstand Rechnung getragen werden, dass diejenigen Kraft-Wär-
me-Kopplungsanlagen der öffentlichen Versorgung keiner Förde-
rung bedürfen, deren Weiterbestand im betreffenden Energieversor-
gungsunternehmen nicht gefährdet ist, weil sie dort anteilsmäßig für 
die Stromversorgung nur von deutlich untergeordneter Bedeutung 
sind (BGH, Urteil vom 06.07.2005 – VIII ZR 152/04, Seite 12). 
Das zeigt, dass den Schwellenwerten wirtschaftliche, nicht etwa 
ökologische Erwägungen im Sinne der von der Beklagten geltend 
gemachten Effi zienzkriterien zugrunde liegen. In dieselbe Richtung 
deutet der Hinweis in der Gesetzesbegründung zu §  1 KWK-G (BT-
Drucks. 14/2765 Seite 4) auf die besonderen Übergangsprobleme, 
vor die der stufenlose Übergang zu einer vollständigen Marktöff-
nung vor allen Energieversorgungsunternehmen mit einem hohen 
Anteil an Kraft-Wärme-Kopplung stelle.

Danach hat der Gesetzgeber offenbar aus Vereinfachungsgründen 
eine über das ökologisch ohne weiteres begründbare Maß hinaus-
gehende – gleichsam überschießende – Förderung in Kauf genom-
men, um im Sinne eines „kleinen Deckungsbeitrages“ zu den Zielen 
der Energieeinsparungen des Klimaschutzes möglichst viele Kraft-
Wärme-Koppelungsanlagen vor der Stilllegung zu bewahren (Salje, 
§  2 Rdnr. 157 f.).

Eine solche pauschalierende Betrachtungsweise, nach der die 
Förderung durch das KWK-G im Interesse einer vorübergehenden 
Bestandssicherung selbst dann nicht versagt wird, wenn die kon-
krete Anlage keinen nennenswerten Beitrag zur Energieeinsparung 
und zum Klimaschutz zu leisten vermag, erklärt sich aus der Ent-
stehungsgeschichte des KWK-G, das innerhalb weniger Monate zu 
dem Zweck erlassen worden ist, die im liberalisierten Strommarkt 
in ihrem Fortbestand bedrohte und deswegen „umgehender Hilfe“ 
bedürftige Stromerzeugung durch Kraft-Wärme-Koppelung in der 
allgemeinen Versorgung bis zum Inkrafttreten einer langfristigen 
Regelung (§  7 Abs. 2 KWK-G) in Gestalt des KWK-G 2002 be-
fristet zu sichern (vgl. zur Entstehungsgeschichte BGH, Urteil vom 
06.07.2005 – VIII ZR 152/04, Seite 17 unter Hinweis auf die BT-
Drucks. 14/2765 Seite 4 unter „Allgemein“ und zu §  1 sowie auf 
die BT-Drucks. 14/3007 Seite 7 Anlage 1 zu Nr. 8).

Bestätigt wird diese Sichtweise schließlich auch durch die Geset-
zesbegründung zum KWK-G 2002. Darin heißt es zum gesetzge-
berischen Ziel, dass im Sinne einer „Neuausrichtung des Gesetzes“ 
eine zwar geringere, aber auf besonders ressourcen-schonende und 
klimaschützende Weise erzeugte Strommenge begünstigt werden 
solle (BT-Drucks. 14/7024 Seite 9). Eine „Neuausrichtung des 
Gesetzes“ liegt darin jedoch nur dann, wenn das KWK-G einen 
substantiellen Beitrag der konkreten Anlage zur Energieeinsparung 
zum Klimaschutz gerade nicht vorsah.
c) Die Klägerin hat den in Rede stehenden Strom in ihr eigenes Netz 
eingespeist. Hierbei handelt es sich, wie die Beklagte in der münd-
lichen Verhandlung vor dem Senat unstreitig gestellt hat, in Bezug 
auf alle 3 Anlagen um das nächstgelegene Netz mit einer für die 
Einspeiseleistung geeigneten Spannungsebene (vgl. §  3 Abs. 1 S. 2 
KWK-G). Die – erstinstanzlich zwischen den Parteien mit Blick auf 
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das HKW III/A noch umstrittene – Frage, ob es im Fall der Einspei-
sung in das eigene Netz überhaupt auf die Entfernung des Netzes 
zum Standort der Anlage ankommt, kann daher dahinstehen.
d) Die Klägerin hat für den Strom, den sie in den Zeiträumen vom 
18.05. bis zum 31.12.2000, vom 01.01. bis zum 31.10.2001 und 
vom 01.01. bis zum 31.03.2002 in ihr Netz eingespeist hat, auch 
getrennte Konten nach §  9 Abs. 2 EnWG geführt (§  3 Abs. 2 S. 2 
KWK-G).

Entgegen der Ansicht des Landgerichts, das gemeint hat, §  3 
Abs. 2 S. 2 KWK-G normiere keine Anspruchsvoraussetzung, son-
dern diene lediglich der Transparenz der Rechnungslegung, kann 
auf die Kontentrennung nicht verzichtet werden, weil die „Zahlun-
gen an sich selbst“ bei der Geltendmachung des Ausgleichsanspru-
ches sonst nicht nachgewiesen werden könnten (vgl. Salje §  3 Rdnr. 
59 f.).

Die Klägerin hat dem Erfordernis getrennter Kontenführung 
genügt. Sie hat die Strombezugskosten – wie die Beklagte im Se-
natstermin unstreitig gestellt hat – buchhalterisch in einem ersten 
Schritt der Sparte Stromerzeugung, die die Stromerzeugung und 
den Strombezug umfasst, zugeordnet und die Kosten sodann in ei-
nem zweiten Schritt der Sparte Stromverteilung, die das gesamte 
Stromnetz und den Stromverkauf abbildet, weiter belastet. Damit 
ist das Erfordernis getrennter Kontenführung erfüllt. Denn mehr als 
eine innerbetriebliche Leistungsverrechnung zwischen der Netz-
betriebsabteilung und der Erzeugungsabteilung des Energieversor-
gungsunternehmens ist insoweit nicht erforderlich (vgl. Salje, §  3 
Rdnr. 58 bis 60, 73).
3. Dem Anspruch auf Belastungsausgleich steht schließlich – entge-
gen der auch im Senatstermin wiederholten Ansicht der Beklagten 
– nicht etwa entgegen, dass die Klägerin durch das KWK-G keine 
wirtschaftliche Belastung erlitten hat, weil ihre Stromerzeugungs- 
und Strombezugsbedingungen unverändert geblieben sind. Eine 
solche Belastung in Form einer Verteuerung der Stromerzeugung 
oder des Strombezugs setzt §  5 Abs. 1 KWK-G weder nach seinem 
Wortlaut noch nach Sinn und Zweck voraus. Soweit in der Über-
schrift der Vorschrift von einer „Belastung“ die Rede ist, bezieht 
sich das ersichtlich darauf, dass der Netzbetreiber dem Anlagenbe-
treiber die gegenüber dem niedrigeren Markt- bzw. Vertragspreis 
erhöhte Vergütung nach §  4 KWK-G zu zahlen hat (vgl. BGH, Ur-
teil vom 06.07.2005 – VIII ZR 152/04, Seite 15). Diese Erwägung 
trifft auch im Streitfall zu. Im übrigen wäre es mit der Ausgestaltung 
des Belastungsausgleichs als einem pauschalen Festbetrag (BGH, 
Urteil vom 06.07.2005 – VIII ZR 152/04, Seite 15, 17) nicht zu ver-
einbaren, ihn auf den Betrag einer konkreten Belastung in dem von 
der Beklagten geltend gemachten Sinn herab zu setzen. [...]
5. [...] Die Sache hat grundsätzliche Bedeutung, weshalb die Re-
vision zuzulassen ist (§  543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO). Die Frage, ob §  
2 Abs. 2 KWK-G anlagenbezogen auszulegen ist, wurde, soweit 
ersichtlich, bisher höchstrichterlich nicht geklärt. […]

12. Keine Billigkeitskontrolle von Fernwärmepreisen 
nach §  315 Abs. 3 BGB 

BGB §  315; AVBFernwärmeV § §  24 Abs. 3, 30

1. Bei Preisanpassungen, die sich auf der Grundlage einer ver-
einbarten automatischen Preisgleitklausel vollziehen, kommt 
eine unmittelbare Anwendung von §  315 Abs. 3 BGB nicht in 
Betracht, da es an einer einseitigen Preisbestimmung fehlt, denn 
der Kunde hat sich bereits bei Vertragsschluss sowohl mit dem 
Ausgangspreis als auch mit den während der Vertragslaufzeit 
vorgenommenen Preisanpassungen einverstanden erklärt.
2. Liegt bei Abschluss des Fernwärmeversorgungsvertrages kein 
Anschluss- und Benutzungszwang für Fernwärme vor, so fehlt 

es an einer Monopolstellung des Fernwärmeversorgungsun-
ternehmens auf dem Wärmemarkt, da für den Kunden auch die 
Möglichkeit zum Einbau einer Öl- oder Gasheizung besteht, so 
dass die für eine entsprechende Anwendung von §  315 Abs. 3 
BGB erforderliche Regelungslücke nicht vorliegt. Es ist Sache des 
Kunden, eine Monopolstellung des Fernwärmeversorgungsun-
ternehmens zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses darzulegen. 
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Brandenburg, U. v. 16.03.2006 – 5 U 75/05 (vorgehend: LG 
Neuruppin)

Zum Sachverhalt: Die Kläger beziehen von der Beklagten Fernwärme. 
Zu Gunsten der Beklagten besteht ein satzungsmäßiger Anschluss- und Be-
nutzungszwang. Der Fernwärmelieferungsvertrag aus dem Jahr 1995 enthält 
eine Preisanpassungsklausel, nach der die Beklagte bei Kostensteigerungen 
und Veränderungen am Wärmemarkt die Preise den marktwirtschaftlichen 
Erfordernissen entsprechend unter Nutzung zweier näher defi nierter Formeln 
zur Berechnung des Arbeits- und des Leistungspreises anpassen kann. Nach 
diesen kann der Leistungspreis auf der Grundlage der Lohnentwicklung im 
öffentlichen Dienst und der Arbeitspreis nach der Entwicklung des Preises 
für leichtes Heizöl angepasst werden. Die Beklagte hat zum 01.10.2000, 
01.01.2003 und 01.01.2005 den Arbeitspreis erhöht. Die Kläger zahlten ab 
Mitte 2004 nur noch die um die zwischenzeitlichen Erhöhungen gekürzten 
Rechnungsbeträge. 
Erstinstanzlich hatten die Kläger beantragt festzustellen, dass die Preisän-
derungsklausel unwirksam ist, und darüber hinaus Erläuterung und Darle-
gung der Kalkulation der Wärmepreise begehrt. Widerklagend hat die Be-
klagte einen Anspruch auf Zahlung der noch ausstehenden Beträge i. H. 
v. 10.562,22 � geltend gemacht. Das LG hat die Widerklage abgewiesen 
und zur Begründung ausgeführt, sie sei jedenfalls zur Zeit unbegründet, da 
die Billigkeit der festgelegten Preise nicht gemäß §  315 BGB überprüft 
werden könne. Zwar erfolge wegen der vereinbarten Preisgleitklausel keine 
einseitige Leistungsbestimmung durch die Beklagte, es könne aber gleich-
wohl überprüft werden, ob die Preisgleitklausel und insbesondere die darin 
enthaltenen Faktoren billigem Ermessen im Sinne von §  315 Abs. 3 BGB 
entsprechen. §  24 AVBFernwärmeV konkretisiere dabei den Maßstab der 
Billigkeit durch die Begrenzung der zulässigen Preisgleitklauselelemente. 
Um überprüfen zu können, ob die Preisänderungsklausel die Vorgaben des §  
24 Abs. 3 AVBFernwärmeV ausfülle, müsse die Beklagte ihre Kalkulation 
offen legen. Daran fehle es aber. 
Gegen das Urteil des LG hat die Beklagte Berufung eingelegt. Sie macht 
insbesondere geltend, §  315 BGB sei nicht anwendbar und Einwendungen 
der Kläger seien gemäß §  30 AVBFernwärmeV ausgeschlossen.

Aus den Gründen: 
II. […] Die Berufung hat auch in der Sache Erfolg. Der Beklagten 
steht gegen die Kläger der geltend gemachte Zahlungsanspruch auf 
der Grundlage des Fernwärmelieferungsvertrages vom 29. Septem-
ber 1995 in der geltend gemachten Höhe, die rechnerisch zwischen 
den Parteien des Rechtsstreits unstreitig ist, zu. [...]
B. [...] 2. Entgegen der Auffassung des Landgerichts ist im konkre-
ten Fall eine Überprüfung der vorgenommenen Preisanpassungen 
am Maßstab des §  315 Abs. 3 BGB nicht vorzunehmen, weil dessen 
Voraussetzungen nicht vorliegen.
a) Eine höchstrichterliche Entscheidung zu der Frage, ob §  315 
Abs. 3 BGB auf Verträge über die Lieferung von Fernwärme unmit-
telbar oder entsprechend anwendbar seien soll, liegt nicht vor. Der 
Bundesgerichtshof hat sich allerdings schon mehrfach mit der Frage 
beschäftigt, ob auf Verträge über die Versorgung insbesondere mit 
Strom aber auch mit Gas oder Wasser eine Überprüfung des Preises 
am Maßstab des §  315 Abs. 3 BGB erfolgen kann. Der Bundes-
gerichtshof geht dabei ersichtlich von dem Grundsatz aus, dass in 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung schon lange anerkannt sei, 
dass die Tarife von Unternehmen, die - im Rahmen eines privat-
rechtlich ausgestalteten Benutzungsverhältnisses - Leistungen der 
Daseinsvorsorge anbieten, auf deren Inanspruchnahme der andere 
Vertragsteil im Bedarfsfall angewiesen ist, grundsätzlich der Bil-
ligkeitskontrolle nach §  315 Abs. 3 BGB unterworfen sind (BGH 
NJW 1992, 171 mit weiteren Nachweisen auf die höchstrichterliche 
Rechtsprechung seit RGZ 111, 310, 313). Diese zu Abwasserent-
gelten entgangene Entscheidung hat der BGH auch auf die Strom-
versorgung von Tarifkunden übertragen (BGH NJW 2003, 1449). 
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