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8. Keine ausschließliche Zuständigkeit der Landgerichte 
nach § 102 EnWG für die Rüge der Unbilligkeit von 
Gaspreiserhöhungen 

EnWG § 102 Abs. 1; BGB § 315

1. Auch in Fragen der Zuständigkeitsbestimmung geht die geset-
zliche Zuständigkeit des Kartellsenats derjenigen der allgemei-
nen Zivilsenate in analoger Anwendung der Vorschriften § 102 
Abs. 1, § 106 Abs. 1 EnWG vor.
2. § 102 Abs. 1 EnWG begründet keine ausschließliche Zustän-
digkeit der Landgerichte für einen Rechtsstreit um Zahlung-
sansprüche aus einem Gaslieferungsvertrag, denen der Ab-
nehmer entgegenhält, die Festsetzung des Gaspreises entspreche 
nicht der Billigkeit gemäß § 315 BGB.
(amtliche Leitsätze)
OLG München, B. v. 15.05.2009 - AR (K) 7/09 (vorgehend: LG 
Passau, AG Passau)

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin ist ein Gasversorgungsunternehmen. Sie klagt eine Preisforde-
rung von 1.971,98 EUR für Gaslieferung an den Beklagten als Endkunden 
ein, die dieser unter Berufung auf die Unbilligkeit der von der Klägerin 
festgesetzten Preise nicht bezahlen will. Das angerufene Amtsgericht und 
das Landgericht haben sich unter Berufung auf § 102 Abs. 1 S. 2 EnWG 
für sachlich unzuständig erklärt. Das Landgericht hat das OLG München 
angerufen und um Bestimmung der Zuständigkeit gebeten. Dort hat der 
Kartellsenat die Zuständigkeit bestimmt. 

Aus den Gründen:
1. Das für den Rechtsstreit zuständige Gericht ist gemäß § 36 Abs. 
1 Nr. 6 ZPO zu bestimmen, nachdem sich sowohl das Amtsgericht 
Passau als auch das Landgericht Passau für unzuständig erklärt ha-
ben.

2. Das Amtsgericht Passau ist gemäß § 23 Nr. 1 GVG sachlich 
zuständig, da eine bürgerliche Rechtsstreitigkeit mit einem unter 
5.000,- € liegenden Streitwert gegeben ist, für die keine besondere 
Zuständigkeitsregelung gilt. Insbesondere ist die Zuständigkeit des 
Amtsgerichts weder durch § 102 Abs. 1 EnWG noch durch § 281 
Abs. 2 Satz 4 ZPO ausgeschlossen.

a) Im Streitfall sind die Voraussetzungen des § 102 Abs. 1 EnWG 
nicht gegeben.

aa) Nach Satz 1 dieser Vorschrift sind für bürgerliche Rechts-
streitigkeiten, die sich aus dem Energiewirtschaftsgesetz ergeben, 
die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegen-
standes ausschließlich zuständig. Eine sich in diesem Sinn aus dem 
Energiewirtschaftsgesetz ergebende Rechtsstreitigkeit i. S. d. § 102 
Abs. 1 Satz 1 EnWG liegt bei Leistungsklagen dann vor, wenn die-
se auf eine Norm dieses Gesetzes als Anspruchsgrundlage gestützt 
sind (vgl. Hölscher in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG2008, 
§ 102 Rz. 11).

Die ausschließliche Zuständigkeit der Landgerichte besteht nach 
§ 102 Abs. 1 Satz 2 EnWG auch dann, wenn die Entscheidung eines 
bürgerlichrechtlichen Rechtsstreits ganz oder teilweise von einer 
Entscheidung abhängt, die nach dem Energiewirtschaftsgesetz zu 
treffen ist. Hierfür muss sie von einer Vorfrage abhängig sein, die 
– wäre sie Hauptfrage – unter § 102 Abs. 1 Satz 1 EnWG fiele; da-
bei ist das Merkmal der Vorgreiflichkeit streng zu handhaben (vgl. 
OLG Köln, Beschl. v. 24. Oktober 2007 - 8 W 80/07, juris, dort Tz. 
6 m. w. N). Nicht ausreichend ist es, wenn in die Streitentscheidung 
lediglich allgemeine Wertungsmaßstäbe einfließen, die in anderem 
Zusammenhang auch im Energiewirtschaftsrecht Berücksichtigung 
finden können, ohne dass eine konkrete energiewirtschaftsrecht-
liche Vorfrage aufgeworfen wird.

bb) Weder ergibt sich der Streitfall aus dem Energiewirtschafts-
gesetz noch hängt seine Entscheidung von einer energiewirtschafts-
rechtlichen Vorfrage ab.

(1) Der vorliegende Streit betrifft Zahlungsansprüche, die sich 
allein aus dem zwischen denParteien geschlossenen Vertrag er-
geben. Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes kommen als 
Anspruchsgrundlagen nicht in Betracht. Eine Zuständigkeit der 
Landgerichte gemäß § 102 Abs. 1 Satz 1 EnWG kann daher nicht 
bestehen und ist auch vom Amtsgericht nicht zur Stützung seiner 
Auffassung herangezogen worden.

(2) Der Rechtsstreit hängt aber entgegen der Auffassung des 
Amtsgerichts auch nicht von einer nach dem Energiewirtschaftsge-
setz zu treffenden Entscheidung i. S. d. § 102 Abs. 1 Satz 2 EnWG 
ab.

Der Beklagte wendet gegen die Klage – hilfsweise – ein, die von 
der Klägerin festgesetzten Preise seien unbillig. Die Rechtsfrage, 
ob die Preise der Billigkeit entsprechen, findet indes im Energie-
wirtschaftsgesetz keine Antwort. Sie ist vielmehr auf der Grundlage 
der berechtigten Interessen beider Parteien an der Bewahrung des 
Gleichgewichts von Preis und Leistung, etwa durch bloße Weiter-
gabe gestiegener Bezugskosten (vgl. BGH NJW 2009, 502 Tz. 30), 
zu entscheiden. Allein der Umstand, dass das Energiewirtschafts-
gesetz nach der Beschreibung seines Zwecks in § 1 Abs. 1 EnWG 
eine unter anderem möglichst preisgünstige Versorgung anstrebt, 
entscheidet keine Rechtsfrage, die für die Beurteilung der Billigkeit 
der klägerischen Preise vorgreiflich sein könnte (a. A. in einem obi-
ter dictum OLG Koblenz, Einzelrichterbeschl. v. 9. Februar 2007 
- W 50/07 Kart).

Das Energiewirtschaftsgesetz gibt dem Haushaltskunden ledig-
lich einen Anspruch auf Grundversorgung, regelt also im Sinne 
eines Kontrahierungszwangs das „Ob“ des Abschlusses eines Ver-
sorgungsvertrages, nicht aber die Einzelheiten der Ausgestaltung 
des Individualvertrages über die Energielieferung (vgl. OLG Frank-
furt, Beschl. v. 15. April 2008 - 21 AR 15/08, juris, dort Tz. 3 m. 
w. N.). Die Frage, ob dem Beklagten ein Anspruch auf Abschluss 
eines Versorgungsvertrags zusteht, ist indes für den Streitfall nicht 
entscheidungserheblich.

b) Die Zuständigkeit des Landgerichts Passau ergibt sich auch 
nicht aus dem Verweisungsbeschluss des Amtsgerichts, weil die-
sem keine Bindungswirkung zukommt.

aa) Die sich grundsätzlich aus § 281 Abs. 2 Satz 4 ZPO erge-
bende Bindungswirkung eines Verweisungsbeschlusses entfallt, 
wenn dieser unter Verletzung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 
GG) ergangen ist (vgl. BGH NJW 2008, 1309 Tz. 6 m. w. N.).

Die Vorschrift des Art. 103 Abs. 1 GG gewährleistet den Verfah-
rensbeteiligten das Recht, sich nicht nur zu dem der Entscheidung 
zugrunde liegenden Sachverhalt, sondern auch zur Rechtslage zu 
äußern (vgl. BVerfG, Beschl. v. 26. November 2008 -1 BvR 670/08, 
juris, dort Tz. 14 m. w. N.). Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist 
verletzt, wenn sich im Einzelfall klar ergibt, dass das Vorbringen 
einer Partei überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch 
bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist. Grundsätzlich ist 
jedoch davon auszugehen, dass das Gericht das von ihm entgegen-
genommene Parteivorbringen auch zur Kenntnis genommen und in 
Erwägung gezogen hat. Das Gericht ist nicht verpflichtet, sich in 
den Gründen seiner Entscheidung mit jedem Vorbringen der Be-
teiligten ausdrücklich zu befassen. Erst wenn das Gericht auf den 
wesentlichen Kern des Vortrags eines Beteiligten zu einer Frage, 
die für das Verfahren von besonderer Bedeutung ist, nicht eingeht, 
lässt dies auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen 
(vgl. BVerfG, a.a.O.; BGH GRUR 2008, 731 - alphaCAM Tz. 18 
m. w. N.).

bb) Nach diesen Grundsätzen entfaltet der Verweisungsbeschluss 
des Amtsgerichts Passau keine Bindungswirkung.

Der Beklagte hat auf den Seiten 1 bis 3 der Klageerwiderung 
vom 27. Januar 2009 die sachliche Unzuständigkeit des Amtsge-
richts gerügt und dazu ausführlich aus dem [...] Einzelrichterbe-
schluss des Oberlandesgerichts Koblenz vom 09. Februar 2007 – W 
50/07 Kart zitiert, wonach sich die Zuständigkeit der Landgerichts 
gem. § 102 Abs. 1 Satz 2 EnWG daraus ergebe, dass Zweck des En-
ergiewirtschaftsgesetzes nach dessen § 1 Abs. 1 eine unter anderem 
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möglichst preisgünstige Versorgung sei und damit auch für Gas-
lieferungsverträge der das gesamte Energiewirtschaftsrecht beherr-
schende Grundsatz der preisgünstigen Versorgung zu berücksichti-
gen sei. Darauf hat die Klägerin [...] ausdrücklich erwidert, dass der 
Zweck des Energiewirtschaftsgesetzes keine „Entscheidung“ i. S. 
d. § 102 Abs. 1 Satz 2 EnWG sei, und näher dargelegt, welcher Art 
die in § 102 Abs. 1 Satz 2 EnWG genannten Entscheidungen ihrer 
Auffassung nach sein müssten. 

Mit der dadurch von der Klägerin angesprochenen, für die Ent-
scheidung über seine sachliche Zuständigkeit zentralen Frage hat 
sich das Amtsgericht in seinem Verweisungsbeschluss in keiner 
Weise auseinandergesetzt, sondern sich darauf beschränkt, die 
bereits vom Beklagten zitierten Passagen aus dem Beschluss des 
Oberlandesgerichts Koblenz zu wiederholen. Dieses Nichteingehen 
auf den wesentlichen Kern des klägerischen Vortrags zeigt, dass 
ihn das Amtsgericht bei seiner Entscheidung nicht erwogen und da-
durch den Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör verletzt hat. 

Der Verweisungsbeschluss ist daher mangels Bindungswirkung 
nicht geeignet, die Zuständigkeit des Landgerichts Passau zu be-
gründen. 

9. Zur Unwirksamkeit einer Preisanpassungsklausel in 
formularmäßigem Fernwärmelieferungsvertrag

BGB § 305 Abs. 1 S. 3; AVBFernwärmeV § 24 Abs. 3

1. Für ein Aushandeln i.S. von § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB genügt 
nicht, dass das von einer Vertragspartei gestellte Vertragsformu-
lar der anderen Partei bekannt ist und nicht auf Bedenken stößt, 
sondern der Formularverwender muss sich zumindest deutlich 
und ernsthaft zu einer Änderung des vorgeschlagenen Textes der 
einzelnen Vertragsregelung bereit erklärt haben (hier	verneint).
2. Die Vorschrift des § 24 Abs. 3 AVBFernwärmeV steht einer 
Inhaltskontrolle einer hierauf gestützten Preisnebenabrede 
nicht entgegen; sie konkretisiert vielmehr den Maßstab der 
Inhaltskontrolle.
3. Die Kopplung einer Preisänderung in einem Fernwärmelief-
erungsvertrag an die Preisentwicklung für leichtes Heizöl im Be-
reich der sog. „Rheinschiene“ benachteiligt einen Sonderkunden 
unangemessen, wenn die Energieerzeugung des Fernwärmelief-
eranten ausschließlich mithilfe von Erdgas erfolgt und zudem 
die Auswahl des Bezugsindexes willkürlich erscheint.
4. Eine unangemessene Benachteiligung des Sonderkunden erg-
ibt sich auch, wenn die Formulierung der Preisänderungsklausel 
die Auslegung zulässt, dass der Fernwärmelieferant zwar bere-
chtigt, aber nicht verpflichtet ist, nach gleichmäßigen Maßstäben 
zu bestimmten Zeitpunkten eine Preisanpassung unabhängig 
davon vorzunehmen, in welche Richtung sich die Preise im 
Bezugszeitraum entwickelt haben.
(amtliche Leitsätze)
OLG Naumburg, U. v. 17.09.2009 - 1 U 23/09 (vorgehend: LG 
Dessau-Roßlau)

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin verlangt restliche Zahlung für die Lieferung von Fernwärme 
an die Beklagte für den Zeitraum vom 1.1.2006 bis 31.12.2006. Die Parteien 
streiten vorrangig um die Frage, ob die von der Klägerin vorgenommenen 
Änderungen des Wärmearbeitspreises wirksam sind. Zur Änderung dieses 
Wärmearbeitspreises heißt es unter Nr. 3 der Anlage 1 zum Fernwärmelie-
fervertrag:

3. Der Arbeitspreis für die zu verrechnenden Mengen ändert sich entspre-
chend nachstehender Formel:

WAP = WAP° + 1,26 x (HEL – 31,24) €/MWh 
Es bedeuten:
WAP = Wärmearbeitspreis in €/MWh
WAP° = 41,33 in €/MWh
HEL = veröffentlichter Heizölpreis in €/MWH
  (extra leichtes Heizöl gemäß Ziffer 4)
31,24 = veröffentlichter Heizölpreis
  für das IV: Quartal 2003 in €/MWh
Die Anpassung erfolgt vierteljährlich. Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.
...
5. Der Arbeitspreis gemäß Ziffer 3 ändert sich entsprechend der Preisfor-

mel mit Wirkung zum 01. Ja nuar, 01. April, 01. Juli und 01. Oktober eines 
jeden Jahres. Dabei wird jeweils zugrundegelegt ...

Bei dem mit HEL bezeichneten Faktor handelt es sich unstreitig um die 
vom Statistischen Bundesamt, Fachserie 17, R2 monatlich veröffentlichten 
Erzeugerpreise ausgewählter gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), kon-
kret für leichtes Heizöl bei Lieferung im TKW an Verbraucher, 40 – 50 hl 
pro Auftrag. Der Hinweis auf Ziffer 4 (= Fußnote 4 der Veröffentlichung des 
Statistischen Bundesamtes) meint – ebenfalls unstreitig – die Preise der sog. 
Rheinschiene (= Durchschnitt aus den Preisen für Düsseldorf, Frankfurt 
am Main und Mannheim/Ludwigshafen). Die gelieferte Fernwärme wird 
im Blockheizwerk der Klägerin hergestellt, das mit Erdgas betrieben wird.

Bis einschließlich 31.12.2005 hat die Beklagte die Preise der Klägerin 
akzeptiert (zuletzt bei einem Wärmearbeitspreis von 52,13 €/MWh. Für 
das – streitgegenständliche – Jahr 2006 hat die Klägerin der Beklagten vier 
Preisanpassungsmitteilungen übermittelt, mit denen sie den Wärmearbeits-
preis angepasst hat. Mit Anwaltsschreiben vom 2.3.2006 ist die Beklagte 
den von der Klägerin vorgenommenen Preisanpassungen entgegengetreten. 
Sie kündigt an, in der Folgezeit Zahlungen nur auf der Basis eines Wärmear-
beitspreises von 52,13 €/MWh zu leisten. Auf dieser Basis sind Zahlungen 
erfolgt. Streitgegenständlich ist die Differenz zwischen den Zahlungen auf 
dieser Basis und den angepassten Preisen gemäß den vier Preisanpassungs-
mitteilungen.

Die Parteien streiten hinsichtlich des Wärmearbeitspreises vorrangig 
darum, ob der Fernwärmeliefervertrag zwischen den Parteien individuell 
ausgehandelt wurde oder es sich gänzlich oder hinsichtlich einzelner Teile 
um AGB-Klauseln handelt. Die Beklagte ist der Ansicht, dass es sich bei 
der Preisanpassungsklausel um eine AGB-Klausel handele und diese unter 
Berücksichtigung von § 307 BGB und § 24 Abs.3 AVBFernwärmeV insge-
samt unwirksam sei. 

Das Landgericht hat der Klage in vollem Umfang stattgegeben. Wär-
megrundpreis und Arbeitspreis seien ausgehandelt worden, die einzelnen 
Preisbestimmungsfaktoren würden in der Anlage 1 zum Fernwärmeliefer-
vertrag ausreichend erläutert. Die Preise für leichtes Heizöl könnten auf 
der Internetseite des Statistischen Bundesamtes eingesehen werden. Da die 
Preisklausel – nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme – ausgehandelt wor-
den sei, könne in der Preisanpassung durch die Klägerin nicht die Ausübung 
eines einseitigen Leistungsbestimmungsrechts gesehen werden. Es liege 
kein Verstoß gegen § 24 AVBFernwärmeV vor. Gegen dieses Urteil wendet 
sich die Beklagte mit der Berufung.

Aus den Gründen:
II. Die Berufung ist zulässig, insbesondere form- und fristgerecht 
eingelegt und begründet worden. Das Rechtsmittel hat in vollem 
Umfang Erfolg. Die Preisanpassungsklausel entsprechend § 5 Nr. 2 
Fernwärmeliefervertrag i.V.m. der Anlage 1 zum Fernwärmeliefer-
vertrag verstößt gegen § 307 Abs. 1 BGB und ist damit unwirksam.

Entgegen der Ansicht des Landgerichts handelt es sich bei § 5 
des Fernwärmeliefervertrages und der Anlage 1 dazu um Allge-
meine Geschäftsbedingungen. Zwar muss derjenige, der sich auf 
den Schutz der §§ 305ff. BGB beruft, beweisen, dass die zum 
Vertragsinhalt gemachten Klauseln AGB i.S.v. § 305 Abs. 1 BGB 
sind. Dies ist prima facie aber anzunehmen, wenn ein gedruckter 
oder sonst vervielfältigter Text des anderen Teils verwandt worden 
ist, oder wenn sich aus der Fassung der Klauseln die Absicht ei-
ner mehrfachen Verwendung ergibt (Palandt/Grüneberg BGB, 68. 
Aufl., § 305, Rn. 24 m.w.N.). Abgesehen davon, dass die Klägerin 
nicht ernsthaft bestreitet, dass der Vertragstext auch gegenüber an-
deren Kunden verwandt wurde, folgt dies auch aus dem Ergebnis 
der Beweisaufnahme. So hat der Zeuge J. bekundet, dass die Ver-
tragsbestimmungen als Textbausteine im Computer vorhanden ge-
wesen seien und je nach Bedarf der eine oder andere Textbaustein 
gestrichen oder ergänzt worden sei. Auch die äußere Gestalt sowohl 
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