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hang die Ausführungen des Gerichts zum Auswahlkriterium „Ge-
meindlicher Einfluss auf den Netzbetrieb“, in denen es nicht nur 
die Ziele des § 1 EnWG sondern auch die Absicherung der kom-
munalen Planungshoheit „bei Netz- oder Kapazitätserweiterungen 
oder Maßnahmen zur Modernisierung des Netzes“ als zulässigen 
Einflussbereich der Kommune darstellt. Diese stehen in der Tat in 
sachlichem Zusammenhang mit den energiewirtschaftlichen Zielen 
des Netzbetriebs, den auch der BGH (s.o.) als legitimen Bereich 
kommunaler Einflussnahme betrachtet. 

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf ist damit bei entspre-
chendem Verständnis in der Gesamtschau nachvollziehbar. Al-
lerdings wird auch hier eine weitere Tendenz in der jüngsten 
Rechtsprechung zu Konzessionierungsverfahren erkennbar. Un-
ter Verweis auf angebliche Manipulationsmöglichkeiten wird der 
bislang anerkannte Beurteilungsspielraum der Kommunen immer 
weiter eingeschränkt. Hier scheint ein grundsätzliches Misstrau-
en gegenüber konzessionierenden Kommunen vorzuherrschen. 
In dem Zusammenhang sei auch noch einmal angemerkt, dass im 
vorliegenden Fall nicht etwa eine fehlende Gewichtung der unter 
den Auswahlkriterien genannten Gesichtspunkte missbräuchlich 
ausgenutzt wurde, sondern die Kommunen bei der Auswertung der 
Angebot gänzlich andere Auswahlkriterien als die bekannt gege-
benen zum Maßstab genommen haben. Darüber hinaus wird aber 
aus den Augen verloren, dass der Wille des Gesetzgebers, im Rah-
men der Neuvergabe einer Konzession die Erreichung der Ziele 
des § 1 EnWG zu gewährleisten, sachdienlicher im Rahmen eines 
Wettbewerbs um das beste Gesamtkonzept umgesetzt werden kann 
als durch immer konkretere und detailliertere Auswahlkriterien. 

Letztlich ist die Tendenz zur fortwährenden Einengung kommu-
naler Beurteilungsspielräume in Konzessionierungsverfahren aber 
auch das Ergebnis einer unzureichenden Gesetzeslage. Hier ist da-
her der Gesetzgeber gefragt, durch klare Verfahrensregeln Rechts-
sicherheit zu schaffen.

10. AGB-Klauseln, Preise „nach billigem Ermessen 
der Kostenentwicklung anzupassen“ bzw. mit 
der Bezugnahme auf „sonstige Änderungen der   
Rahmenbedingungen“, sind rechtmäßig [nur Leitsätze]

§§ 307, 315 BGB

1. Eine Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines 
Energieversorgers, die dem Verwender die Befugnis einräumt, 
unter bestimmten Voraussetzungen seine Preise „nach billigem 
Ermessen der Entwicklung der Kosten anzupassen“, verstößt 
nicht deshalb gegen § 307 BGB, weil kein ausdrücklicher Hin-
weis auf die Möglichkeit gerichtlicher Billigkeitskontrolle nach 
§ 315 BGB erfolgt. 
2. Eine Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines 
Energieversorgers verstößt nicht deshalb gegen § 307 BGB, weil 
sie eine Preisanpassungsmöglichkeit außer bei der Änderung 
ausdrücklich genannter preisbestimmender Faktoren auch für 
die Fälle vorsieht, dass „sonstige Änderungen der energiewirt-
schaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen zu einer 
veränderten Kostensituation führen“.
(amtliche Leitsätze)
OLG Karlsruhe, U. v. 08.08.2014 – 4 U 109/14; Verfahrensgang: 
LG Konstanz, KfH, U. v. 28.05.2014 – 9 O 10/14

11. Zur Verwirkung des Rechts zur Berufung auf 
eine unwirksame Preisanpassungsklausel in einem 
Fernwärmelieferungsvertrag

§ 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV

Eine infolge der (hier unterstellten) Unwirksamkeit einer formu-
larmäßig vereinbarten Preisänderungsklausel nach § 24 Abs. 4 
AVBFernwärmeV entstehende planwidrige Regelungslücke in 
einem Fernwärmeliefervertrag kann im Wege der ergänzenden 
Vertragsauslegung dahingehend geschlossen werden, dass der 
Kunde die Unwirksamkeit der Preiserhöhungen, welche zu einem 
den vereinbarten Anfangspreis übersteigenden Preis führen, 
nicht (mehr) geltend machen kann, wenn er sie nicht innerhalb 
eines Zeitraums von zwei Jahren nach Zugang der jeweiligen 
Jahresrechnung beanstandet, in der die Preiserhöhung erstmals 
berücksichtigt worden ist.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Naumburg, U. v. 08.05.2014 – 2 U 95/13; Verfahrensgang: 
LG Magdeburg, U. v. 16.07.2013 – 31 O 188/12

Aus den Gründen: 
A.

Die Klägerin begehrt von der Beklagten die Rückzahlung angeb-
lich überzahlter Kaufpreise für die Lieferung von Fernwärme im 
Jahr 2008 und stützt sich insoweit auf vermeintlich unwirksame 
einseitige Anpassungen des Arbeitspreises durch die Beklagte.

Am 01./08.09.1998 schlossen die Klägerin und die H. AG, eine 
Rechtsvorgängerin der Beklagten, einen Sonderkunden-Lieferver-
trag über Fernwärme für die Gebäude der Klägerin in G. ab. Die 
Lieferantin erzeugte die Fernwärme auf der Basis von Erdgas als 
Energieträger. Der Lieferpreis setzte sich nach den vertraglichen 
Abreden aus drei Preiskomponenten zusammen, einem Jahres-
grundpreis, welcher quartalsweise in unmittelbarer Anknüpfung an 
den Index des Statistischen Bundesamtes für den tariflichen Stun-
denlohn in der Energiewirtschaft und Wasserversorgung ermittelt 
werden sollte, einem Arbeitspreis für die gelieferte Wärmemenge, 
welcher quartalsweise in unmittelbarer Anknüpfung an den Preis-
index für Verbraucher für extra leichtes Heizöl ermittelt werden 
sollte, sowie einem Messpreis, hinsichtlich dessen sich die Liefe-
rantin eine Anpassung im gleichen Umfang wie diejenige des Jah-
resgrundpreises vorbehielt. Der Vertrag begründete das Lieferver-
hältnis rückwirkend zum 10.04.1997.

Die H. AG wurde von der A. AG übernommen. Mit Änderungs- 
und Ergänzungsvertrag vom 02./22.06.2006 änderten die Vertrags-
parteien des Lieferverhältnisses u.a. die Formeln für die Berech-
nung der Quartals-Arbeitspreise rückwirkend zum 01.01.2006 (vgl. 
§ 3 Abs. 3); dabei wurde die Entwicklung des Arbeitspreises nun-
mehr an die Entwicklung des Preises für leichtes Heizöl gekoppelt.

Die Klägerin zahlte an die Rechtsvorgängerin der Beklagten auf 
der Grundlage der von dieser errechneten Arbeitspreise für das 
Jahr 2008 insgesamt 344.081,73 € netto. Bei Fortgeltung des am 
01.01.2006 geltenden Arbeitspreises hätte sie nur 283.284,98 € zu 
zahlen gehabt. Die Jahresabrechnung für 2008 wurde der Klägerin 
unter dem Datum des 14.01.2009 erteilt und ging ihr zu einem nicht 
näher bekannten Zeitpunkt im Januar 2009 zu.

Angeregt durch eine Informationsveranstaltung zweier Verbände 
der Wohnungswirtschaft, erklärte die Klägerin mit Schreiben vom 
22.12.2011 hinsichtlich ihrer sämtlichen Zahlungen an die Klägerin 
den Vorbehalt der Rückforderung unter Bezugnahme auf die i.E. 
unwirksame Preisanpassungsregelung im Vertrag.

Mit der Klage hat die Klägerin die Rückzahlung der für das Jahr 
2008 zuviel entrichteten Kaufpreisentgelte geltend gemacht.

Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere wegen der wi-
derstreitenden Rechtsauffassungen der Parteien des Rechtsstreits 
und wegen des Verlaufs des Verfahrens in erster Instanz, nimmt der 
Senat auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil 
Bezug, § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.

OLG Naumburg, U. v. 08.05.2014 – 2 U 95/13


