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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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Zuvor hatte der BGH bereits auf so genannte Interimsverhältnisse 
(nach Kündigung eines Stromvertrages) die § §  315, 316 BGB an-
gewandt (BGH NJW-RR 1992, 183; ihm folgend OLG München 
NJW-RR 1999, 421). Die Anwendung des §  315 Abs. 3 BGB wird 
in diesem Zusammenhang auch aus der Monopolstellung des An-
bieters und dem Kontrahierungszwang des Monopolisten und dem 
daraus folgenden Recht des Monopolisten, seine Preise festzuset-
zen, hergeleitet (BGHZ 41, 271).
Soweit sich der Bundesgerichtshof ausdrücklich mit Verträgen über 
die Lieferung von Fernwärme beschäftigt hat (BGH NJW 1987, 
1622 und BGH MDR 1990, 538 = WM 1990, 608), ist eine aus-
drückliche Entscheidung zur Anwendbarkeit des §  315 Abs. 3 BGB 
in Fallkonstellationen der vorliegenden Art nicht ergangen. In der 
erstgenannten Entscheidung hat der Bundesgerichtshof zwar die 
Anwendung des §  315 Abs. 3 BGB bejaht, hier lag der Sachver-
halt aber so, dass der Vertrag noch vor Inkrafttreten der AVBFern-
wärmeV geschlossen worden war. Die Preisanpassung konnte zwar 
auf der Grundlage des §  24 Abs. 3 AVBFernwärmeV erfolgen, die 
Parteien hatten aber in ihrem Vertrag noch keine Preisgleitklausel 
vereinbart. In der weiteren Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
ging es um die Abrechnung von Nachträgen. Der bloße Hinweis 
des Bundesgerichtshofs auf die Anwendbarkeit des §  315 Abs. 3 
BGB kann im Kontext der Entscheidung nicht so verstanden wer-
den, dass dieses Kontrollinstrument bei Fernwärmeversorgungsver-
trägen grundsätzlich und immer zum Tragen kommt.
b) Die Voraussetzungen für eine unmittelbare Anwendbarkeit des §  
315 Abs. 3 BGB sind im konkreten Fall nicht gegeben.
aa) Eine unmittelbare Anwendung des §  315 Abs. 3 BGB setzt vo-
raus, dass die Voraussetzungen des §  315 Abs. 1 BGB vorliegen, 
d. h. die Leistung muss durch einen Vertragsschließenden bestimmt 
werden. Dies lässt sich vorliegend weder für den bei Abschluss des 
Vertrages im Jahre 1995 vereinbarten Preis noch für die späteren 
Preisanpassungen feststellen.

Bei Abschluss des Vertrages haben die Parteien hinsichtlich des 
Preises eine Individualvereinbarung getroffen; eine Bestimmung 
des Preises durch die Beklagte erfolgte nicht. Aber auch die später 
vorgenommenen, streitgegenständlichen Preisanpassungen erfolg-
ten nicht auf der Grundlage eines einseitigen Preisbestimmungs-
rechts der Beklagten, sondern vollzogen sich ohne eine solche 
Entscheidung allein auf der Grundlage der vereinbarten Preisgleit-
klausel. Solche automatischen Preisgleitklauseln führen dazu, dass 
sich die Preisänderungen automatisch vollziehen, ohne dass es einer 
weiteren Preisabrede bedarf, denn der Kunde hat sich bereits bei 
Vertragsschluss mit der entsprechenden Vertragsänderung einver-
standen erklärt.
bb) Bei der von den Parteien […] vereinbarten Preisregelung han-
delt es sich […] um eine solche automatische Preisgleitklausel.

Nach den vereinbarten Parametern sollten sich Jahresgrundpreis 
und Arbeitspreis ändern können; der hier streitgegenständliche Ar-
beitspreis war dabei an die Entwicklung des Preises für leichtes 
Heizöl gebunden. Zwar heißt es dann unter Ziffer 4, das Wärmever-
sorgungsunternehmen könne bei Kostensteigerungen und Verände-
rungen am Wärmemarkt den Preis im laufenden Abrechnungsjahr 
anpassen. Dies bedeutet aber nicht, dass die vertraglich vereinbarte 
Anpassung des Preises erst nach einer - konstitutiven - Entschei-
dung des Versorgungsunternehmens erfolgt, denn es heißt in Zif-
fer 4 weiter ausdrücklich, dass Preisänderungen von dem Tag an 
gelten, an dem sich einer der Berechnungsfaktoren geändert hat. 
Der Umstand, dass der Beklagten als Versorgungsunternehmen bei 
Kostensteigerungen ein Ermessen in der Weise zukommt, dass sie 
Kostensteigerungen nur teilweise an den Kunden weitergibt oder 
eine Erhöhung erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen 
wird, fuhren - entgegen der Auffassung des Landgerichts - nicht 
dazu, dass das Versorgungsunternehmen i.S.v. §  315 Abs. 1 BGB 
eine einseitige Leistungsbestimmung vornimmt. Die Möglichkeit, 
die vertragsrechtlichen Konsequenzen einer automatischen Preisan-
passungsklausel nicht auszuschöpfen, rechtfertigt es nicht, die Ent-
scheidung, in welchem Umfang die eingetretene Anpassung auch 

tatsächlich ausgenutzt wird, als einseitige Preisfestsetzung zu qua-
lifi zieren. Hierin ist vielmehr regelmäßig ein ausdrücklicher oder 
konkludenter Verzicht i.S.v. §  397 BGB zu sehen (vgl. eingehend 
Büdenbender, Zulässigkeit der Preiskontrolle von Fernwärmever-
sorgungsverträgen nach §  315 BGB, S. 73 f.). Eines Zugangs der 
Annahmeerklärung des Kunden bedarf es nach §  151 BGB in sol-
chen Fällen grundsätzlich nicht; zur Annahme eines Erlassvertrages 
genügt in der Regel bloßes Schweigen (Palandt/Heinrichs, 64. Aufl ., 
§  397 BGB Rn. 6). Da der Verzicht für den Kunden nur rechtlich 
vorteilhaft ist, kann ohne weiteres von einer entsprechenden Ver-
kehrssitte ausgegangen werden.

Fehlt es damit an einer einseitigen Preisbestimmung, und zwar 
sowohl für den Ausgangspreis als auch für die während der Lauf-
zeit vorgenommenen Preisanpassung, so kommt eine unmittelbare 
Anwendung von §  315 Abs. 3 BGB nicht in Betracht (so auch OLG 
Düsseldorf RdE 2005, 169 f.).
c) Eine Billigkeitskontrolle der vorgenommenen Preisanpassung 
kann vorliegend auch nicht auf der Grundlage einer entsprechenden 
Anwendung von §  315 Abs. 3 BGB erfolgen.
aa) Eine solche entsprechende Anwendung kommt nur dann in Be-
tracht, wenn eine planwidrige Regelungslücke besteht. Diese kann 
auf der Grundlage der bereits zitierten höchstrichterlichen Recht-
sprechung aber nur in solchen Fällen angenommen werden, in de-
nen im Rahmen der Daseinsvorsorge entsprechende Versorgungs-
verträge mit einem Monopolisten abgeschlossen werden müssen 
und nur auf diesem Weg ein angemessener Kundenschutz gegen 
überhöhte Entgelte verwirklicht werden kann.
bb) Diese Voraussetzungen können vorliegend nicht festgestellt 
werden. Bei Abschluss des Vertrages im Jahre 1995 fehlte es be-
reits an einer Monopolstellung der Beklagten. Die Beklagte hat 
bereits in erster Instanz vorgetragen, dass sich insgesamt vier Be-
werber seinerzeit um die Versorgung der Wohnungseigentumsan-
lage mit Fernwärme beworben haben. Bestätigt wird dies durch 
das Schreiben der damaligen Verwalterin vom 13. April 1995, mit 
der die Beklagte zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert wurde, 
was nur dann verständlich ist, wenn mehrere Anbieter in Betracht 
kommen. Zwar haben die Kläger diesen Vortrag der Beklagten 
bestritten, dies ist aber - worauf in der mündlichen Verhandlung 
vom 12. Januar 2006 hingewiesen wurde - nicht ausreichend, da 
es Sache der Kläger wäre, eine Monopolstellung der Beklagten für 
den Zeitpunkt des, Vertragsschlusses konkret darzulegen. Auf die 
Frage, ob die Beklagte von der Verwaltung unter mehreren Bewer-
bern ausgewählt worden ist, kommt es indes nicht entscheidend an, 
da sich auch aus weiteren Umständen ergibt, dass eine Monopol-
stellung der Beklagten auf dem Wärmemarkt zum Zeitpunkt des 
Abschlusses des Vertrages nicht vorlag. Nach der von den Klägern 
selbst vorgelegten Satzung der Stadt H. besteht ein entsprechender 
Anschluss- und Benutzungszwang, aus dem eine Monopolstellung 
der Beklagten gefolgert werden könnte, erst seit dem Jahre 2002. 
Jedenfalls im Jahre 1995 bestand daher auch nicht die Pfl icht, die 
Wärmeversorgung überhaupt über die Belieferung mit Fernwärme 
vorzunehmen. Es hätte auch die Möglichkeit bestanden, eine andere 
technische Lösung, etwa den Einbau einer Gas- oder Ölheizung, zu 
wählen.

Damit kann jedenfalls vor dem Zeitpunkt des Abschlusses des 
Fernwärmeversorgungsvertrages eine Monopolstellung der Beklag-
ten nicht festgestellt werden, so dass insoweit kein Grund für eine 
entsprechende Anwendung von §  315 Abs. 3 BGB ersichtlich ist.

Aber auch bezogen auf die Anpassungen des Arbeitspreises an 
die laufende Kostenentwicklung in den Jahren 2000 und 2003, die 
eigentlich Gegenstand des Rechtsstreits sind, kommt eine entspre-
chende Anwendung von §  315 Abs. 3 BGB nicht in Betracht. Zwar 
spricht vieles dafür, dass die Beklagte durch den in der Satzung 
der Stadt … geregelten Anschluss- und Benutzungszwang in eine 
Monopolstellung eingerückt ist, dies hat aber unmittelbar an den 
gegenseitigen Rechten und Pfl ichten aus dem Vertrag vom 29. 
September 1995 nichts geändert. Erst bei Abschluss eines neuen 
Vertrages unter der Geltung der Satzung über den Anschluss- und 
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Benutzungszwang kann das Vorliegen eines Monopolvertrages in 
Betracht gezogen werden. Die Kläger vermögen diesem Ergebnis 
nicht mit Erfolg entgegenzuhalten, dass ihnen wegen des nunmehr 
normierten Anschluss- und Benutzungszwanges die Möglichkeit 
genommen sei, unter Inkaufnahme von Schadensersatzansprüchen 
bereits vor Ablauf der zehnjährigen Bindungsfrist zu einer ande-
ren Heizungsart überzugehen. Der Umstand, dass die Kläger durch 
den zwischenzeitlich normierten Anschluss- und Benutzungszwang 
möglicherweise nicht vor Ablauf der vertraglich vereinbarten Bin-
dungsfrist und unter Verletzung der eigenen Verpfl ichtung aus dem 
Vertrag vom 29. September 1995 vorzeitig die Versorgung mit Fern-
wärme tatsächlich beenden können, ist nicht geeignet, eine Billig-
keitskontrolle nach §  315 Abs. 3 BGB zu begründen.
d) Scheidet damit auch eine entsprechende Anwendung des §  315 
Abs. 3 BGB aus den dargelegten Gründen aus, so kommt es auf 
die weitere Frage, ob einer entsprechenden Anwendung auf Ver-
sorgungsverträge auf dem Fernwärmemarkt entgegensteht, dass die 
AVBFernwärmeV in §  24 Abs. 3 AVBFernwärmeV eine eigenstän-
dige Regelung zur Preiskontrolle enthält, nicht mehr an.
e) Der weitere Einwand der Kläger, die auf der Grundlage des §  24 
Abs. 3 AVBFernwärmeV vereinbarte Preisgleitklausel widerspre-
che der Richtlinie 93/13 des Rates vom 5. April 1993 über miss-
bräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (NJW 1993, 1338 
ff.), bleibt ebenfalls ohne Erfolg.
Da diese Richtlinie erst verspätet am 25. Juli 1996 vom Bundes-
deutschen Gesetzgeber umgesetzt worden ist, ist der wesentliche 
Inhalt der Richtlinie zum 1. Januar 1995 durch richtlinienkonforme 
Auslegung des §  242 BGB umzusetzen (Palandt/Heinrichs, §  310 
BGB, Rn. 8 m.w.N.). Weil auch die Verwaltung und Anlage eigenen 
Vermögens noch keine gewerbliche Tätigkeit i.S.v. §  14 BGB ist, 
scheitert die Anwendung der Richtlinie nicht an der fehlenden Ver-
brauchereigenschaft der Kläger. Nachdem Anhang zu Art. 3 Abs. 
3 der Richtlinie (dort Nr. 1 lit. O) sind insbesondere die Klauseln 
unwirksam, nach denen der Verbraucher allen seinen Verpfl ichtun-
gen nachkommen muss - also auch zur Pfl icht den neu angepassten 
Preis zu zahlen - obwohl der Gewerbetreibende seine Verpfl ich-
tungen nicht erfüllt. Da aber trotz der Einwendungsbeschränkung 
in §  30 AVBFernwärmeV der Verbraucher nicht daran gehindert 
ist, die Unwirksamkeit einer Preisanpassung in einem Rückforde-
rungsprozess geltend zu machen, werden seine Rechte im Sinne 
dieser Richtlinie nicht unzumutbar eingeschränkt (so auch KG, Das 
Grundeigentum 2004, 887).
3. Der weitere Einwand der Kläger, die vereinbarte Preisgleitklausel 
entspreche auch nicht den Anforderungen des §  24 Abs. 3 AVB-
FernwärmeV, kann jedenfalls im vorliegenden Verfahren keinen 
Erfolg haben, weil diesem Einwand bereits §  30 AVBFernwärmeV 
entgegensteht.

Der Rechnungsbetrag über die Lieferung von Fernwärme ist nach 
§  27 AVBFernwärmeV fällig mit dem Zugang der Rechnung beim 
Abnehmer. Hinzu kommen muss, dass sich die Abrechnung an den 
vertraglichen und einschlägigen gesetzlichen Vorgaben orientiert, 
sie gedanklich und rechnerisch nachvollziehbar ist und der Kunde 
insgesamt in die Lage versetzt wird, den Anspruch des Fernwär-
meunternehmens nachzuprüfen (OLG Düsseldorf RdE 2005, 169, 
170 f.). Gemäß §  30 Nr. 1 AVBFernwärmeV berechtigen dann nur 
offensichtliche Fehler der Rechnung zur Zahlungsverweigerung. 
Für die Geltendmachung aller anderen Abrechnungsfehler ist der 
Kunde demgegenüber darauf verwiesen einen Rückforderungspro-
zess - in dem sich die Beweislast nicht zu seinem Nachteil ver-
schiebt - zu führen.

Eine offensichtliche Fehlerhaftigkeit im Sinne dieser Vorschrift 
ist dann gegeben, wenn die Abrechnung auf den ersten Blick Fehler 
erkennen lässt, d. h. bei objektiver Betrachtung kein vernünftiger 
Zweifel über die Fehlerhaftigkeit möglich ist (BGH ZMR 1990, 
97, 100). Die tatbestandlichen Voraussetzungen des §  30 Nr. 1 
AVBFernwärmeV sind vom Kunden darzulegen und nachzuweisen 
(Brandenburgisches OLG, RdE 2004, 20, 24).

Eine solche offensichtliche Fehlerhaftigkeit haben die Kläger 
bislang schon nicht dargelegt, so dass sie zur Zahlung von den 
einbehaltenen Preiserhöhungen auf der Grundlage des §  30 Nr. 1 
AVBFernwärmeV verpfl ichtet und wegen der Richtigkeit der Erfül-
lungen auf einen Rückforderungsprozess zu verweisen sind. Eine 
solche Unrichtigkeit ergibt sich insbesondere nicht daraus, dass die 
Beklagte nicht zwischen Sonderkunden und Tarifkunden unterschie-
den hat, denn es sind schon keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, 
dass die Beklagte überhaupt insoweit differenziert. Diese typische 
Situation der Elektrizitätswirtschaft, die dort aus dem begrenzten 
Anwendungsbereich des §  10 EnWG folgt und im Strompreisrecht 
der BTOElt ihren Niederschlag gefunden hat, besteht für Verträge 
über die Belieferung von Fernwärme nicht. Die AVBFernwärmeV 
trifft insoweit keine Differenzierungen (Büdenbender, a.a.O.; S. 67 
f.).

Einer solchen Einwendungsbeschränkung steht das Urteil des 
Bundesgerichtshofs vom 30. April 2003 (NJW 2003, 3131, 3132) 
nicht entgegen. In dieser Entscheidung hat der BGH zwar entschie-
den, die entsprechende Einwendungsbeschränkung in §  30 AVB-
WasserV betreffe nicht den vom Kunden eines Versorgungsunter-
nehmens erhobenen Einwand der Unbilligkeit der Preisbestimmung 
nach §  315 BGB. Im vorliegenden Fall geht es aber nicht um die 
Frage der Unbilligkeit einer Preisbestimmung, weil eine solche 
Preisbestimmung von der Beklagten - wie bereits ausgeführt - nicht 
vorgenommen worden ist, sondern sich der Preis automatisch auf 
der Grundlage der vereinbarten Preisgleitklausel errechnet (so auch 
OLG Düsseldorf RdE 2005, 169, 170 f.). Auf die Unverbindlichkeit 
der Preisbestimmung können sich die Kläger daher gerade nicht 
berufen.
4. Es bedarf im vorliegenden Verfahren demnach keiner Entschei-
dung dazu, ob die zwischen den Parteien vereinbarte Preisgleit-
klausel auch den Anforderungen des §  24 Abs. 3 AVBFernwärmeV 
genügt, da es insoweit jedenfalls an einer offenbaren Unrichtigkeit 
fehlt.
5. Damit sind die Kläger verpfl ichtet, die sich aus den in den Jahren 
2000 und 2003 vorgenommenen Preisanpassungen ergebenden hö-
heren Rechnungsbeträge an die Beklagte zu zahlen. […]
C. Gründe, die eine Zulassung der Revision nach §  543 Abs. 2 ZPO 
rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. 

13. Unwirksamkeit einer Preisanpassungsklausel (Kos-
tenelementeklausel) in einem Gaslieferungsvertrag mit 
Haushaltskunden

BGB § §  305 Abs. 2; 307; 315; 316; AVBGasV §  4 Abs. 2

1. Preisanpassungsklauseln, nach denen dem Lieferanten eine 
Preisanpassung „vorbehalten“ bzw. nach denen er zur Prei-
sanpassung „berechtigt“ ist, führen zu einer unangemessenen 
Benachteiligung der Kunden, da sie die Preisanpassung in das 
freie Ermessen des Lieferanten stellen. Ist der Zeitpunkt einer 
zulässigen Preiserhöhung nicht eindeutig bestimmt, stellt auch 
das Abstellen auf den Umfang der Preisanpassung durch den 
Vorlieferanten keine hinlängliche Ermessensgrenze dar, da nicht 
ausgeschlossen ist, dass der Lieferant allein durch (willkürliche) 
Bestimmung des Zeitpunkts, ob und wann gestiegene Bezug-
spreise umgelegt werden sollen, Gewinne zu Lasten der Kunden 
erzielen kann.  
2. Die durch eine unwirksame Preisanpassungsklausel auftre-
tende Vertragslücke kann weder durch ein „Nachrücken“ des 
§  4 Abs. 2 AVBGasV als „Ersatz-AGB“ noch im Wege einer 
ergänzenden Vertragsauslegung durch Einräumung eines Pre-
isänderungsrechts unter Anwendung billigem Ermessens nach §  
315 BGB geschlossen werden, da hierdurch die von §  307 BGB 
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