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cherheit die Einspeisung von Biogas aus inländisch erzeugter Bi-
omasse in das Gasnetz zu erleichtern (vgl. BR-Drucks. 312/10, S. 
90), sind die dem Netzbetreiber obliegenden

Maßnahmen zur Gewährleistung des Netzanschlusses weit zu 
fassen. Die Grenze wird durch § 33 Abs. 8 Satz 1 GasNZV i. V. m. 
§ 17 Abs. 2 Satz 1 EnWG gezogen. 

(4) Für diese Beurteilung sind dagegen die Eigentumsverhält-
nisse an der Netzanschlussanlage unmaßgeblich. Dies gilt auch 
dann, wenn die Netzanschlussanlage im Miteigentum der Betreiber 
des örtlichen Verteilernetzes und des vorgelagerten Netzes stehen 
würde. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin folgt aus 
§ 33 Abs. 1 Satz 5 GasNZV, wonach der Netzanschluss im Eigen-
tum des Verteilernetzbetreibers stehen müsse, nichts anderes. Denn 
diese Vorschrift regelt die Eigentumsfrage lediglich im Verhältnis 
zwischen Anschlussnehmer und Netzbetreiber, schließt aber ein 
Miteigentum auf der Seite der Netzbetreiber nicht aus. Zugleich 
weist die Vorschrift die Verantwortung für die Netzanschlussanlage 
der Sphäre des Netzbetreibers zu. Insoweit ist allein maßgeblich, 
dass der in Anspruch genommene Netzbetreiber die Anschlussstel-
le unterhält und die bestimmungsgemäße Nutzung organisiert (vgl. 
Senatsbeschluss vom 18. Oktober 2011 – EnVR 68/10, juris Rn. 23 
zu einer ähnlichen Fragestellung im Rahmen des § 3 Nr. 4 EnWG). 
Dies ist hier der Antragsgegnerin – wie auch der von ihr vorgelegte 
Entwurf für einen Netzanschluss- und Anschlussnutzungsvertrag 
Biogas zeigt – möglich. 

(5) Aufgrund dessen ist die Verbindungsleitung zwischen der 
Biogaseinspeiseanlage und dem vorgelagerten Netz („Bypass“) 
jedenfalls wie eine kapazitätserweiternde Maßnahme anzusehen, 
während die Verbindungsleitung zwischen der Biogasaufberei-
tungsanlage und der Biogaseinspeiseanlage den Netzanschluss i. S. 
d. § 33 Abs. 1 GasNZV darstellt. 

bb) Dies führt indes nicht dazu, dass der Verpflichtungsbe-
schwerde der Antragstellerin stattzugeben gewesen wäre. Das 
Beschwerdegericht hat – auf der Grundlage seiner Rechtsauffas-
sung folgerichtig – keine Feststellungen dazu getroffen, ob die 
Antragsgegnerin die Durchführung der Y-Lösung nach § 33 Abs. 
8 Satz 1 GasNZV i. V. m. § 17 Abs. 2 Satz 1 EnWG verweigern 
darf. Die Antragsgegnerin hatte aufgrund der Rechtsauffassung der 
Landesregulierungsbehörde und des Beschwerdegerichts für einen 
entsprechenden Vortrag auch keinen Anlass. Daher hätte ihr hierzu 
– auch zur Erfüllung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör – noch 
Gelegenheit gegeben werden müssen, so dass die Rechtsbeschwer-
de mit der Maßgabe hätte zurückgewiesen werden müssen, die Lan-
desregulierungsbehörde zu verpflichten, den Missbrauchsantrag 
der Antragstellerin auch unter Beachtung der Rechtsauffassung des 
Senats neu zu bescheiden.

10. Einzelfall einer wirksamen HEL-Klausel

§ 305 Abs. 1 S. 1 BGB

Wird eine Preisänderungsklausel als Ergebnis von Verhandlun-
gen und auf Wunsch beider Parteien in den Vertrag aufgenom-
men, so kann nicht von einem „Stellen“ einer Geschäftsbedin-
gung i. S. d. § 305 Abs. 1 S. 1 BGB ausgegangen werden.
(Leitsatz der Redaktion)
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Mit Anmerkung von Rechtsanwalt Lutz Freiherr von Hirschberg

Sachverhalt (von der Redaktion zusammengefasst)
Ein Glasschmelzbetrieb schloss im Mai 1992 mit einem örtlichen Stadtwerk 
einen Gasliefervertrag (Vertrag I), der am 01.04.1992 in Kraft getreten ist. 
Der Hauptvertrag benannte in seiner Ziffer 5.2 einen konkreten Pfennig-
Betrag je kWh. Die anschließende Ziffer 5.3 des Vertrages bestimmte, dass 
der in Ziffer 5.2 genannte Betrag dem Stand 01.10.1991 entspricht und 
sich nach Maßgabe der Preisänderungsbestimmung jeweils zum 01.10. und 
01.04. eines Jahres gemäß einer Anlage 1 ändert. Die Anlage 1 enthielt so-
wohl eine klassische HEL-Klausel wie auch eine weitere Regelung, dass 
dann, wenn der Arbeitspreis, der sich nach der HEL-Klausel berechnet, un-
ter einen Ersatzarbeitspreis fällt, Letzterer gilt.

Im Jahr 1994 kam es zu Verhandlungen zwischen den Parteien über einen 
Sondervertrag, der den ursprünglichen Vertrag I aus dem Jahr 1992 ablösen 
sollte. Dabei wünschte der Kunde eine engere Bindung des Arbeitspreises 
an Heizöl (Vertrag 11). Dieser Vertrag 11 kam zustande und löste den Ver-
trag I ab. Im Mai 2006 hoben die Parteien diesen Vertrag II auf Wunsch 
des Kunden einvernehmlich wieder auf und vereinbarten, dass rückwirkend 
zum 01.01.1996 der ursprüngliche Vertrag I aus dem Jahr 1992 wieder in 
Kraft treten soll.

Mit einer im Jahr 2010 erhobenen Zahlungsklage machte der Kunde 
nun gegen den Gasversarger unter Berufung auf die vorerwähnte BGH-
Entscheidung Rückzahlungsansprüche von über € 840.000,00 geltend mit 
der Begründung, die HEL-Klausel im Vertrag wäre unwirksam, so dass die 
Gaslieferungen in den Jahren 2007 bis 2009 abgerechnet werden müssten zu 
den Preisen des Jahres 1992, so dass sich dann der Klagebetrag errechnet.

Aus den Gründen
II. Das Rechtsmittel der Klägerin bleibt ohne Erfolg, weil ihr keine 
Bereicherungsansprüche zustehen.

1. Gegenstand des Berufungsverfahrens ist auch die Klageerwei-
terung vom 18.10.2011. Allerdings hat das Landgericht hierüber 
mangels Zustellung und Antragstellung nicht entschieden. Dies 
folgt aus dem im Tatbestand (S. 4) des Urteils wiedergegebenen 
Klageantrag und aus den Ausführungen in den Entscheidungsgrün-
den (S. 6), wonach das Landgericht für die Entscheidung die in der 
mündlichen Verhandlung vom 02.02.2012 gestellten Anträge als 
maßgeblich bezeichnet hat.

Der Klageerweiterungsschriftsatz wurde jedoch im Berufungs-
verfahren in der mündlichen Verhandlung vom 07.11.2012 zuge-
stellt. Die Klageerweiterung wurde mit Zustellung . rechtshängig 
(Zäller, Greger, ZPO, 29. Aufl., § 264 Rn. 4). Die Klageerweiterung 
ist nach § 133 ZPO zulässig, weil sie sachdienlich ist und auf Tat-
sachen gestützt werden kann, die das Berufungsgericht seiner Ver-
handlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin nach § 529 
ZPO zugrunde zu legen hat. Die Klageerweiterung betrifft lediglich 
weitere Zeiträume und die Mehrwertsteuer auf den bereits in der 
Klage geltend gemachten Betrag.

2. Bei der Preisanpassungsklausel handelt es sich bereits nicht 
um eine von der Beklagten gestellte Allgemeine Geschäftsbedin-
gung.

a) Zwar liegt sich bei der Preisänderungsbestimmung gemäß 
Anlage 1 des ursprünglichen Vertrages aus dem Jahr 1992 (künf-
tig auch Vertrag I) eine Allgemeine Geschäftsbedingung gemäß 
§ 305 Abs.1 S. 1 BGB vor. Die Vertragsbedingung wurde von der 
Beklagten als Lieferantin für eine Vielzahl von Sonderkundenver-
trägen vorformuliert und im Rahmen der streitgegenständlichen 
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Vertragsverhältnisses auch gestellt. Die Beklagte behauptet nicht 
substantiiert, dass vor diesem Vertragsschluss Verhandlungen über 
die Preisanpassungsklausel stattgefunden hätten und diese ernsthaft 
zur Disposition gestanden wäre.

b) Die Parteien schlossen jedoch unter dem 23.12.1994/23.01.1995 
erneut einen Sondervertrag ab (künftig auch Vertrag 11). Anlage 
1 dieses Sondervertrags enthält eine Preisänderungsbestimmung, 
mit welcher ab 01.01.1996 der Gaspreis nicht mehr, wie im Aus-
gangsvertrag, an die Preisentwicklung beim extra leichten Heizöl, 
sondern an die für schweres Heizöl (HSL) gekoppelt werden sollte 
und nicht mehr, wie im Ausgangsvertrag 1992 an die Preisentwick-
lung beim extra leichten Heizöl. Nach unstreitigem Vorbringen der 
Beklagten entsprach die Koppelung der Preisentwicklung an das 
Heizöl auch dem Wunsch der Klägerin nach vorangegangenen Ver-
handlungen, wie sich dies auch aus dem inhaltlich unwiderspro-
chenem Schreiben der Beklagten vom 06.10.1994 (Anlage B22) 
an die Energie Consulting GmbH, welche für die Klägerin die 
Verhandlungen führte, ergibt. Der Wunsch der Klägerin ist wegen 
der damals sinkenden Preise auch nachvollziehbar. Wird aber eine 
Preisänderungsklausel als Ergebnis von Verhandlungen und auf 
Wunsch beider Parteien in den Vertrag aufgenommen, so kann nicht 
von einem «Stellen» einer Geschäftsbedingung i.S.d. § 305 Abs. 1 
S. 1 BGB ausgegangen werden. 

Zwar trifft der Einwand der Klägerin in der Berufungserwide-
rung zu, dass dieser Vertrag im Mai 1996 (Vertrag 111) wieder auf-
gehoben wurde. Dies ändert aber nichts an dem Zwischenergebnis, 
dass zwischen den Parteien eine Vereinbarung wirksam abgeschlos-
sen war, welche eine nicht als Allgemeine Geschäftsbedingung der 
Beklagten zu wertende Preisänderungsklausel enthielt.

c) Die Rückkehr zum Ausgangsvertrag aus dem Jahr 1992 er-
folgte nach unwidersprochenem Vortrag der Beklagten auf Veran-
lassung und Wunsch der Klägerin unter Aufhebung des Vertrags II.

In einem solchen Fall kann nach Auffassung des Senats nicht 
(mehr) davon ausgegangen werden, die Allgemeine Geschäftsbe-
dingung sei von der Beklagten gestellt worden. Das Unwerturteil 
des § 307 BGB beruht wesentlich auf der Inanspruchnahme ein-
seitiger Gestaltungsmacht in der Weise, dass der benachteiligten 
Vertragspartei vorformulierte Bedingungen gestellt worden sind. 
Insofern kommt es darauf an, auf wessen Initiative das Vertrags-
formular Verwendung findet (BGH NJW 1995, 2034 ff. Rn. 22). 
Die Initiative ging aber vorliegend unbestritten von der Klägerin 
aus, welche sich von der mit dem Vertrag 11 getroffenen Regelung 
lösen wollte. Auch wenn man also annimmt, dass die Beklagte die 
Preisänderungsklausel im ursprünglichen Vertrag gestellt hat, so 
kann davon nicht mehr ausgegangen werden, wenn dieser Vertrag 
aufgrund von Verhandlungen aufgehoben und durch einen – aus-
gehandelten – Vertrag ersetzt wird und die Parteien sodann auf 
Wunsch und Veranlassung nicht des ursprünglichen Verwenders, 
sondern der anderen Vertragspartei, wieder in Kraft gesetzt wird. 
Die Voraussetzung, dass der Verwender unter Ausschluss des an-
deren Teils einseitig rechtsgeschäftliche Gestaltungsmaßnahmen in 
Anspruch nimmt (Palandt, Grüneberg, BGB, 72. Aufl., § 305 Rn. 
12) ist in einem so gelagerten Fall nicht erfüllt.

3. Selbst wenn man aber von einer Allgemeinen Geschäftsbe-
dingung ausginge, bliebe die Berufung ohne Erfolg. Denn bei der 
Preisänderungsklausel handelt es sich im vorliegenden Fall um 
die Preishauptabrede. Preisvereinbarungen (für die Hauptleistung) 
unterliegen jedoch nicht der Inhaltskontrolle. Soweit sie Art und 
Umfang der Vergütung unmittelbar regeln (BGH NJW 2010,2789 
ff. Rn. 25 ff.), können die Vertragsparteien nach dem im bürger-
lichen Recht geltenden Grundsatz der Vertragsfreiheit Leistung und 
Gegenleistung grundsätzlich frei regeln, weshalb formularmäßige 
Abreden, die Art und Umfang der Hauptleistung oder der hierfür 
zu erbringenden Vergütung unmittelbar bestimmen, von der gesetz-
lichen Inhaltskontrolle nach §§ 307 ff. BGB ausgenommen sind 
(BGH, a.a.O., Rn. 25 m.w.N.). Ihre Festlegung ist grundsätzlich 
Sache der Vertragsparteien, denn es gibt vielfach keine gesetzliche 
Preisregelung, die bei Unwirksamkeit der vertraglichen Abrede ge-

mäß § 306 Abs. 2 BGB an deren Stelle treten könnte. Zu den ei-
ner richterlichen Inhaltskontrolle nach §§ 307 ff. BGB entzogenen 
Preisbestimmungen zählen auch solche Klauseln, die den Preis bei 
Vertragsschluss zwar nicht unmittelbar beziffern, jedoch die für die 
Ermittlung des Preises maßgeblichen Bewertungsfaktoren und das 
hierbei einzuhaltende Verfahren festlegen. Denn auch die vertrag-
liche Festlegung preisbildender Faktoren gehört zum Kernbereich 
privatautonomer Vertragsgestaltung (BGH, a.a.O., m.w.N.).

Hiervon zu unterscheiden sind die kontrollfähigen (Preis-)Ne-
benabreden, also Abreden, die zwar mittelbare Auswirkungen auf 
Preis und Leistung haben, an deren Stelle aber, wenn eine wirksame 
vertragliche Regelung fehlt, dispositives Gesetzesrecht treten kann. 
Anders als die unmittelbaren Preisabreden bestimmen sie nicht das 
Ob und den Umfang von Entgelten, sondern treten als ergänzende 
Regelungen, die lediglich die Art und Weise der zu erbringenden 
Vergütung und/oder etwaige Preismodifikationen zum Inhalt ha-
ben, neben eine bereits bestehende Preishauptabrede. Sie weichen 
von dem das dispositive Recht beherrschenden Grundsatz ab, nach 
dem die Preisvereinbarung der Parteien bei Vertragsschluss für die 
gesamte Vertragsdauer bindend ist und sind daher einer Inhalts-
kontrolle unterworfen. Es macht insofern keinen Unterschied, ob 
die Bestimmungen dem Verwender das Recht zu einer einseitigen 
Preisänderung einräumen oder ob sie eine automatische Preisan-
passung zur Folge haben (BGH, a.a.O., Rn. 26).

Der Bundesgerichtshof führt weiter aus, die in Lieferbedin-
gungen enthaltene Klausel sei nicht deshalb einer Inhaltskontrolle 
entzogen, weil die feste Arbeitspreisangabe in der Vertragsurkunde 
mit dem formularmäßigen Hinweis verbunden worden sei, der Ar-
beitspreis ändere sich in Abhängigkeit vom Heizölpreis. 
Dieser Zusatz sei nicht Bestandteil der unmittelbaren 
Entgeltabrede mit der Folge, dass der vereinbarte Arbeitspreis von 
vornherein variabel ausgestaltet wäre. Vielmehr sei der Hinweis auf 
die Abhängigkeit des Arbeitspreises von der Entwicklung des Heiz-
ölpreises Teil der in den Lieferbedingungen näher konkretisierten 
Preisänderungsklausel. Erst in ihrem Zusammenspiel ermöglichten 
die genannten Bestimmungen die von der Beklagten in Anspruch 
genommene Preisvariabilität. Durch sie werde die zuvor getroffene 
individuelle Vereinbarung über den bei Vertragsschluss bezifferten 
Arbeitspreis in einer Weise ergänzt, die von dem sonst geltenden 
Grundsatz der festen Preisbestimmung, als vom dispositiven Recht, 
abweiche und zu einem höheren Arbeitspreis führen könne. Sie 
legten fest, unter welchen Voraussetzungen, nach welchen Kriterien 
und zu welchen Zeitpunkten Änderungen des ursprünglich verein-
barten Arbeitspreises erfolgen sollten.

Die Kontrollfähigkeit der genannten Klauseln stehe auch nicht 
entgegen, dass nach den Lieferbedingungen letztlich auch der bei 
Vertragsschluss vereinbarte Arbeitspreis nach derselben Formel 
berechnet worden sei, die auch für periodische Preisänderungen 
maßgeblich sei. Denn diese Formularabrede stelle aus Sicht des 
Kunden der Beklagten keine kontrollfreie Preishauptabrede dar, die 
den bei Vertragsschluss geltenden Preis überhaupt erst bestimme, 
sondern lege nur die Kalkulationsgrundlage für den von den Par-
teien vereinbarten bezifferten Preis offen (BGH, a.a.O., Rn. 28 f). 
Unter Anwendung dieser Grundsätze gelangt der Senat im vorlie-
genden Fall zu dem Ergebnis, dass es sich in der Zusammenschau 
der Regelungen unter 5.2 und 5.3 des Sondervertrags aus dem Jahr 
1992 i.V.m. Nrn. 2.3 der Anlage 1 zu diesem Vertrag um eine Preis-
hauptabrede handelt.

Denn im Gegensatz zu dem vom Bundesgerichthof entschie-
denen Fall legen die Lieferbedingungen den bei Vertragsschluss 
maßgeblichen Arbeitspreis erst fest. Der vereinbarte Arbeitspreis 
war danach von vornherein variabel ausgestaltet. Eine individuelle 
Vereinbarung über den bei Vertragsschluss bezifferten Arbeitspreis 
lag gerade nicht vor, sondern war erst durch Anwendung der Preis-
änderungsklausel zu ermitteln.

Die Formularabrede legt nicht nur die Kalkulationsgrundlage für 
den von den Parteien (bei Vertragsschluss) vereinbarten bezifferten 
Preis offen. Die Anwendung der Klausel war vielmehr erforderlich, 
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um den bei Vertragsschluss geltenden Preis überhaupt erst zu be-
stimmen (s. BGH, a.a.O., Rn. 29).

Dies ergibt sich aus Folgendem:
Der Sondervertrag vom 06./19.05.1992 enthält zwar unter Nr. 5.2 

die Regelung, dass der Arbeitspreis 2,850 Pf/kWh beträgt. Unter 
5.3 wird jedoch zugleich dargestellt, dass die Gaspreise dem Stand 
„01.10.1991“ entsprechen und sich nach Maßgabe der Preisände-
rungsbestimmungen gemäß Anlage 1 zu diesem Vertrag ändern. 
Aus Nr. 3. a) der Anlage 1 zum Vertrag folgt, dass sich der Ar-
beitspreis mit Wirkung zum 01.04. und 01.10. eines jeden Jahres 
verändert. Es ergab sich daraus für die Vertragsparteien, dass der 
in Nr. 5.2 des Vertrages genannte Arbeitspreis (Stand: 01.10.1991) 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (06./19.05.1992) wegen der 
nach Anlage 1 Nr. 3. a) getroffenen Regelung sich zum 01.04.1992 
geändert hatte und damit bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses keine Gültigkeit mehr hatte. Vielmehr konnte aus Sicht der Klä-
gerin der bei Vertragsschluss geltende Preis nur durch Anwendung 
der in Nr. 2 der Anlage 1 getroffenen Regelung überhaupt erst be-
stimmt werden. Die Klausel legte damit im vorliegenden Fall nicht 
nur fest, unter welchen Voraussetzungen, nach welchen Kriterien 
und zu welchen Zeitpunkten Änderungen des ursprünglich ver-
einbarten Arbeitspreises erfolgen sollten, sondern ihre Anwendung 
war erforderlich, um überhaupt erst den ursprünglich vereinbarten 
Arbeitspreis zu ermitteln.

Der Senat sieht sich insoweit auch in Übereinstimmung mit der 
Entscheidung des Oberlandesgerichts Naumburg vom 13.12.2012 
(Az.: 2 U 14/12). Zwar führt das Oberlandesgericht Naumburg 
auf S. 11 des zitierten Urteils aus, Regelungen zur Änderung eines 
Ausgangspreises seien grundsätzlich als Preisnebenabreden zu be-
werten, weil sie den Vertragspreis nicht unmittelbar bestimmten, 
wie es bei den Ausgangspreisen der Fall sei, sondern lediglich Ver-
einbarungen über Anlass und Art und Weise der Preisanpassung 
enthielten. Der Vertrag enthalte bezifferte Preise nach Brennwerten 
und verteilt nach Preiszonen. Die Regelung ermögliche eine Be-
stimmung der zu zahlenden Entgelte zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses und zu Beginn des Lieferverhältnisses. Selbst wenn diese 
Preisangaben kalkulatorisch nach den alternativen Berechnungsfor-
meln ermittelt worden seien, ändere dies nichts am Charakter 
der Regelungen als Bestimmung des Ausgangspreises. In diesem 
Fall käme den Berechnungsformeln lediglich ein neben ihre origi-
näre Funktion tretender zusätzlicher Zweck zu, nämlich derjenige 
einer Offenlegung der kalkulatorischen Ermittlung der Ausgangs-
preise. Diese Vereinbarungen hätten im Hinblick auf die Ausgangs-
preise lediglich eine erklärende Funktion. Die Regelung über die 
Anpassung der Ausgangspreise lege dagegen fest, unter welchen 
Konditionen sich die Preise gegenüber der Situation zur Zeit des 
Vertragsabschlusses änderten. Eine Preisanpassung sei nur in festen 
zeitlichen Abständen vorgesehen, woraus sich im Umkehrschluss 
ergebe, dass es zu Beginn der Lieferverhältnisse jeweils eine – ge-
gebenenfalls nur kurze – Anfangszeit gebe, in der die in Abschnitt 
3.2 genannten Ausgangspreise unverändert blieben.

Das Oberlandesgericht Naumburg stellt somit darauf ab, dass 
die genannten und bezifferten Arbeitspreise jedenfalls zu Beginn 
der Lieferverhältnisse maßgeblich seien. Diese Voraussetzung ist 
jedoch vorliegend gerade nicht gegeben. Der bezifferte Arbeitspreis 
hatte nicht nur zu Beginn des Lieferverhältnisses, sondern sogar 
schon bei Vertragsabschluss, wie der Klägerin aufgrund der Ver-
tragsmodalitäten klar war, keine Gültigkeit.

Auf S. 12 unten des genannten Urteils führt das OLG Naumburg 
weiter aus, für die Abgrenzung zwischen Preishaupt- oder Preis-
nebenabrede sei entscheidend, ob mit der Formel der Ausgangs-
preis konstitutiv festgelegt werde, oder ob deren Anwendung erst 
bei einer Veränderung der den Vertragsschluss zugrundeliegenden 
kalkulatorischen Umstände eröffnet werde. Das OLG Naumburg 
nimmt für die erste Variante Bezug auf ein Urteil des Landgerichts 
München vom 13.01.2012 (Az.: 23 0 13695/11). Das Landgericht 
München ging in dieser Entscheidung von einer Preishauptabrede 
aus, weil sich der geschuldete Arbeitspreis bei Vertragsschluss erst 

durch die Festlegung des Zeitpunktes des Vertragsschlusses (und 
den dann geltenden HEL-Preis) ergab. Schon der anfängliche, von 
der Klägerin geschuldete Arbeitspreis sei damit in Abhängigkeit 
vom HEL-Preis variabel gewesen (LG München, a.a.O., Rn. 34). 
Das OLG Naumburg hat sich, wie ausgeführt, dieser Auffassung 
angeschlossen.

So liegt der Fall aber auch hier. Der zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses geltende Preis konnte auch im vorliegenden Fall erst 
durch Anwendung der Preisänderungsklausel ermittelt werden. Die 
Preisänderungsklausel war damit Bestandteil der Hauptpreisab-
rede, weil ohne sie ein zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gel-
tender Preis nicht feststellbar gewesen wäre … (Vom Abdruck der 
folgenden Ausführungen wurde abgesehen.)

Eingesandt von RA von Hirschberg, Weiden

Anmerkung von Rechtsanwalt Lutz Freiherr von 
Hirschberg, Weiden
I. Individualvereinbarung
Aufgrund des Umstandes, dass zwischen den Parteien im Laufe der 
fast 20 Jahren mehrere Verträge abgeschlossen wurden (für mehre-
re Entnahmestellen) und es der Kunde gewesen ist, der eine engere 
Bindung an die HEL-Klausel wünschte, kam das Kanzlei Frhr. von 
Hirschberg Seite 3 des Schriftsatzes vom 30.01.13 OLG Bamberg 
zu dem Ergebnis, dass im konkreten Einzelfall eine Individualver-
einbarung vorliegt und damit das AGB-Recht nicht zur Anwendung 
kommt. In einem solchen Fall hat – so das OLG Bamberg –nicht 
der Versorger seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
dem Kunden gestellt, denn maßgeblich ist, auf wessen Initiative 
das Vertragsformular Verwendung findet. Geht diese vom Kunden 
aus, scheidet ein „Stellen“ der AGB aus.

II. HEL-Klausel ist Preishauptabrede

Weiter führt das OLG Bamberg aus, dass selbst dann, wenn Allge-
meine Geschäftsbedingungen vorliegen würden, die HEL-Klausel 
im konkreten Fall wirksam ist:

Das begründet das OLG Bamberg damit, dass zwar im Vertrag I 
ein konkreter Arbeitspreis bestimmt worden war, jedoch gleichzei-
tig in dem Vertrag vereinbart wurde, dass dieser Preis dem Stand 
„01.10.1991“ entsprach, wohingegen der Vertrag – darüber bestand 
kein Streit – erst am 06.119.05.1992 geschlossen wurde und den 
Vertragsbeginn auf den 01.04.1992 festsetzte. Damit war – so das 
OLG Bamberg – dem Kunden auch von Anfang an völlig klar, 
dass der in Ziffer 5.2 des Vertrages I genannte Arbeitspreis nicht 
derjenige sein kann (bzw. muss), der bei Vertragsbeginn zu gelten 
hat, zumal die Vertragsbestimmungen (anfangs) vorsahen, dass der 
Preis alle 6 Monate (01.04. und 01.10. eines Jahres) angepasst wird. 
Da der Vertrag auch einen Ersatzarbeitspreis vorsah, war – so das 
OLG Bamberg – für den Kunden zudem offensichtlich, dass auch 
schon zu Beginn des Vertrages eventuell der Ersatzarbeitspreis zur 
Anwendung kommen kann, also auch insofern nicht der im Vertrag 
genannte Preis, der auf den 01.10.1991 abstellte, bei Vertragsbe-
ginn am 01.04.1992 (zwingend) Geltung haben wird.

Insgesamt ist das Urteil des OLG Bamberg sehr gut begründet, 
wobei sich das Gericht auch sehr deutlich abgrenzt von einer Ent-
scheidung des OLG Naumburg, das am 13.12.2012 der Klage eines 
Kunden auf Rückzahlung wegen unwirksamer HEL-Klausel statt-
gegeben hat.

Das OLG Bamberg hat die Revision zum BGH nicht zugelassen, 
da der Senat nicht von der Rechtsprechung des BGH oder anderer 
Oberlandesgerichte abgewichen ist.

Zwar hat der betreffende Kunde noch die Möglichkeit, die Nicht-
zulassungsbeschwerde zu führen, diese dürfte aber schon deshalb 
keinen Erfolg haben, da das OLG Bamberg im konkreten Fall zu 
einer Individualvereinbarung gekommen ist. Dass diese Auslegung 
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gegen Denkgesetze verstoßen würde, was Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Nichtzulassungsbeschwerde wäre, ist nicht ansatzwei-
se ersichtlich.

11. Die Grenzen der Verordnungsermächtigung für § 19 
Abs. 2 StromNEV sind wohl nicht beachtet worden

Richtlinie 2009/72/EG Art. 32 Abs. 1; EnWG §§ 21 Abs. 1 und 2, 
24 Satz 1 Nr. 1 

1. Die Änderung des § 19 Abs. 2 StromNEV 2011 entfaltet keine 
Rückwirkung. Vielmehr kann die Änderung frühestens zum 1. 
Januar des Folgejahres 2012 Wirkung entfalten.
2. § 19 Abs. 2 StromNEV dürfte einer zureichenden gesetzlichen 
Ermächtigung entbehren. 
3. Der Verordnungsgeber hat wohl auch Erwägungsgrund 32 
und Art. 32 Abs. 1 der Richtlinie 2009/72/EG bei der Änderung 
des § 19 Abs. 2 StromNEV nicht beachtet.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Düsseldorf, B. v. 12.12.2012 – VI 3 Kart 46/12 (V) –

Aus den Gründen:
A. Die Beschwerdeführerin ist ein Konzernunternehmen der A., 
einem der größten Anbieter für Telekommunikationsdienstlei-
stungen in Europa. Sie betreibt am Standort B. in C. das zentra-
le Rechenzentrum u.a. für die Erstellung von Abrechnungen an 
Kunden. Dieser Standort ist eine der größten Einzelstromabnah-
mestellen des D.-Konzerns in Deutschland. Im Jahr 2011 hatte sie 
einen Stromver brauch in Höhe von … kWh und erreichte eine Be-
nutzungsstundenzahl von … Stunden.

Am 04. August 2011 trat die Neufassung des § 19 Abs. 2 Satz 
2 StromNEV in Kraft, wonach Letztverbraucher grundsätzlich 
von den Netzentgelten befreit werden sollen, wenn die Stromab-
nahme aus dem Netz der allgemeinen Versorgung für den eigenen 
Verbrauch an einer Abnahmestelle die Benutzungsstundenzahl von 
mindestens 7.000 Stunden erreicht und der Stromverbrauch an die-
ser Abnahmestelle 10 GWh übersteigt. Zweck dieser Vorschrift ist 
es, stromintensive Unternehmen mit einer hohen Bandlast von den 
Netzentgelten zu befreien, da diese – so die Gesetzesbegründung – 
aufgrund ihrer Bandlast netzstabilisierend wirken.

Unter dem 26. Oktober 2011 beantragte die Beschwerdeführerin 
rückwirkend zum 1. Januar 2011 die Befreiung von Netzentgelten 
gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV für den o.g. Standort. Mit 
Schreiben vom 15. Dezember 2011 übermittelte die Landesregu-
lierungsbehörde den Entwurf einer Entscheidung über die Geneh-
migung der Befreiung von den Netzentgelten, der jedoch vorsah, 
die Befreiung erst ab dem 12. Dezember 2011, dem Zeitpunkt des 
Vorliegens der vollständigen Antragsunterlagen, zu bewilligen.

Unter dem 19. Dezember 2011 nahm die Antragstellerin hierzu 
unter Bezugnahme auf den „Leitfaden zur Genehmigung von in-
dividuellen Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV und 
von Befreiungen von den Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 Satz 2 
StromNEV“ der Bundesnetzagentur aus September 2011 Stellung. 
In dem Leitfaden heißt es:

„... Zu beachten ist, dass sich § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV nach 
der eindeutigen Intention des Verordnungsgebers hinsichtlich der 
Voraussetzungen von 7.000 Benutzungsstunden und 10 GWh trotz 
des weggefallenen ausdrücklichen Bezugs ebenso wie im Falle des 
Satzes 1 auch weiterhin jeweils auf ein vollständiges Kalenderjahr 
beziehen muss. Für das laufende Jahr 2011 folgt daraus, dass die 
Befreiung für das gesamte Kalenderjahr beantragt werden kann .Da 
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die Neuregelung des § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV gemäß Art. 8 
des Gesetzes zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vor-
schriften einen Tag nach der Verkündung vom 03.08.2011 in Kraft 
getreten ist und insofern auch keine explizite Regelung in Bezug 
auf einen späteren Wirksamkeitszeitpunkt enthält, kann die Geneh-
migung bereits für das gesamte Jahr 2011 beantragt werden.“

Mit Bescheid vom 23. Dezember 2011 erteilte die Landesregu-
lierungsbehörde die Genehmigung der Befreiung von den Netzent-
gelten gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV mit Wirkung ab dem 
12. Dezember 2011.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, mit 
der sie das Ziel einer Befreiung für das gesamte Kalenderjahr 2011 
weiter verfolgt.

[…] [Vom Abdruck des weiteren Sachvortrags wurde abgese-
hen.]

B. Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat aus den mit 
den Beteiligten in der Senatssitzung erörterten Gründen keinen Er-
folg. Die Befreiung von den Netzentgelten gem. § 19 Abs. 2 Satz 
2 StromNEV, die der Gesetzgeber mit dem zum 4. August 2011 
in Kraft getretenen Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftlicher 
Vorschriften ermöglicht hat, kann entgegen der Auffassung der An-
tragstellerin und der beteiligten Bundesnetzagentur nicht rückwir-
kend für das gesamte Kalenderjahr 2011 erfolgen. Nach Auffassung 
des Senats konnte die Änderung frühestens zum 1. Januar des ihr 
folgenden Kalenderjahres Wirkung entfalten, sofern sie denn über-
haupt mit höherrangigem Recht vereinbar ist.

1. Durch das Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftlicher 
Vorschriften, das am 4. August 2011 in Kraft getreten ist, ist § 19 
Abs. 2 StromNEV grundlegend geändert worden:
• Nach der Neuregelung sollen Letztverbraucher grundsätzlich 

von den Netzentgelten befreit werden, wenn ihre Stromabnah-
me aus dem Netz der allgemeinen Versorgung für ihren eigenen 
Verbrauch an einer Abnahmestelle die Benutzungsstundenzahl 
von mindestens 7.000 Stunden erreicht und der Stromverbrauch 
an dieser Abnahmestelle 10 Gigawattstunden übersteigt (Satz 
2), wobei die Befreiung der Genehmigung der Regulierungsbe-
hörde bedarf (Satz 3). Damit soll beim Vorliegen der genannten 
Schwellenwerte eine vollständige Befreiung des Letztverbrau-
chers von den Netzentgelten erfolgen statt des bislang vorge-
sehenen individuellen, bis auf 20 % reduzierten Netzentgelts. 
Letzteres hatte den Beitrag des Letztverbrauchers zu einer 
Senkung oder zu einer Vermeidung der Erhöhung der Netzko-
sten dieser und aller vorgelagerten Netz- und Umspannebenen 
widerzuspiegeln und war im Übrigen nur genehmigungsfähig, 
wenn die Netzentgelte aller übrigen Netznutzer dieser und aller 
nachgelagerten Netz- und Umspannebenen sich dadurch nicht 
wesentlich erhöhen (Satz 3, Satz 8 a.F.).

• Um solche überproportionalen regionalen Belastungen als 
Folge von Befreiungen zu vermeiden, hat der Gesetzgeber zu-
gleich einen bundesweiten Ausgleich vorgesehen. Danach sol-
len die durch individuelle Netzentgelte und Befreiungen ent-
gangenen Erlöse auf der Ebene der Übertragungsnetzbetreiber 
über eine finanzielle Verrechnung untereinander ausgeglichen 
werden. Verteilernetzbetreiber erhalten daher einen in § 19 Abs. 
2 Satz 6 StromNEV geregelten Erstattungsanspruch gegenüber 
dem vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber mit der Folge, 
dass die durch Befreiungen entgangenen Erlöse im Rahmen 
der Verprobung ihrer Netzentgelte nicht zu einer Erhöhung 
der Netzentgelte allein der Letztverbraucher des betroffenen 
Netzes führen können. Auf der Ebene der Übertragungsnetz-
betreiber sieht § 19 Abs. 2 Satz 7 StromNEV sodann eine fi-
nanzielle Verrechnung der Erstattungsbeträge und der eigenen 
entgangenen Erlöse, also einen horizontalen Ausgleich, vor. Im 
Übrigen verweist der Gesetzgeber auf eine entsprechende An-
wendung des § 9 KWKG.

2. Ein rückwirkendes Inkrafttreten der Änderung kommt entgegen 
der Auffassung der Antragstellerin nicht in Betracht. Nach Auffas-


