
275 ZNER 2015, Heft 3

10. Vertrag durch faktische Entnahme von Fernwärme 
[nur Leitsätze]

AVB FernwärmeV §§ 23 Abs. 1 S. 1, 2 Abs. 2; BGB §§ 341, 343

1. Durch die faktische Entnahme von Fernwärme kommt regel-
mäßig ein Fernwärmelieferungsvertrag zu Stande (Realofferte).
2. Aufgrund des schuldhaften eigenmächtigen Einbaus eines 
selbst beschafften Zählers fällt eine Vertragsstrafe an, deren 
Höhe maximal das Zweifache des Entgelts für die unbefugte 
Entnahme beträgt. Eine Herabsetzung kommt aus Gründen der 
Fall Verhältnismäßigkeit in Betracht.
(amtliche Leitsätze)
OLG Saarbrücken, U. v. 13.11.2014 – 4 U 147/13; 
Verfahrensgang: LG Saarbrücken, U. v. 26.08.2013 – 14 O 80/12. 
Die Revision wurde nicht zugelassen. 

11. Zur Unwirksamkeit einer AGB in einem 
Kaufvertrag über landwirtschaftliche, ehemals 
volkseigene Flächen

§ 3 Abs. 5 Ausgleichungsgesetz, Flächenerwerbsverordnung, 
§§ 307 ff. BGB

1. Die Flächenerwerbsverordnung sieht nicht vor, dass der Ver-
äußerer an einer der Zweckbindung widersprechenden Nutzung 
der	landwirtschaftlichen	Fläche	finanziell	beteiligt	wird.
2. Eine Klausel, wonach sich die Entschädigung des Veräußerers 
nach der regelmäßigen Gesamtnutzungsdauer einer Windener-
gieanlage von etwa 20 bis 30 Jahren errechnet und die Zahlung 
der Entschädigung binnen Monatsfrist vorsieht, ist gemäß § 307 
BGB unwirksam.
(Leitsätze der Redaktion)
Landgericht Berlin, U. v. 24.02.2015 – 19 O 207/14 –, nicht 
rechtskräftig

Zum Sachverhalt:
Der Kläger erwarb mit notariellem Vertrag vom 26.08.2005, landwirtschaft-
liche Flächen zur Gesamtgröße von 71,01 Hektar nach § 3 Abs. 5 Aus-
gleichsleistungsgesetz.

Die Vertragsklauseln trugen auch der Flächenerwerbsverordnungen 
Rechnung, insbesondere die Regelungen in § 10 Nr. 1 – 3 des Vertrages.

Hierbei soll unter Bestimmung einer Bindungsfrist von aktuell 15 Jahren 
sichergestellt werden, dass die angekauften Flächen ausschließlich land-
wirtschaftlich genutzt werden. In § 10 des Kaufvertrages hatten die Parteien 
Regelungen für den Fall getroffen, dass der Kläger während der ersten 15 
Jahre nach Vertragsschluss Flächen ganz oder teilweise als Standort für die 
Errichtung von Windenergieanlagen nutzen möchte. Danach sollte eine vor-
herige Einwilligung der Beklagten notwendig und überdies eine Entschädi-
gung an sie zu zahlen sein, deren Höhe 75 % des auf die Gesamtnutzungs-
dauer der Anlage kapitalisierten Entschädigungsbetrages betragen sollte. 
Der Kläger beabsichtigte im Jahr 2014, auf einem Teil von etwa 1,41 % 
der erworbenen Fläche drei Windenergieanlagen aufstellen zu lassen. Die 
Beklagte forderte daraufhin die Zahlung der vertraglich vorgesehenen Ent-
schädigung. Mit seiner Klage begehrt der Kläger die Feststellung, dass er 
nicht verpflichtet ist, die Beklagte in die Verhandlungen mit einem Wind-
energieanlagenbetreiber einzubeziehen und ihr den Entschädigungsbetrag 
zu zahlen.

Aus den Gründen:
1. Die Klage ist zulässig. Die Klage ist in Form der negativen Fest-
stellungsklage zulässig, insbesondere besteht auch das notwendige 
Feststellungsinteresse auf Seiten des Klägers.

[…]
2. Die Klage ist auch begründet, da die Regelung in § 10 Nr. 5 

des Grundstückskaufvertrages einer Inhaltskontrolle gemäß § 307 
BGB nicht standhält und somit unwirksam ist.

Tatsache ist insoweit zunächst, dass eine entsprechende Regelung 
die Flächenerwerbsverordnung nicht vorsieht, wobei zwischen den 
Parteien unstreitig ist, dass die vertragliche Gestaltung sich an der 
Flächenerwerbsverordnung zu orientieren hatte.

Sinn und Zweck der Flächenerwerbsverordnung ist insbesonde-
re, zu vermeiden, dass innerhalb einer inzwischen der 15 Jahre ge-
senkten Bindungsfrist die vergünstigt eingekauften landwirtschaft-
lichen Flächen einer anderweitigen Nutzung zugeführt werden.

Dem wird dadurch Rechnung getragen, dass die Verkäuferseite 
anderenfalls berechtigt ist, vom Kaufvertrag zurückzutreten oder in 
bestimmten Fällen zum Wiederkauf der landwirtschaftlichen Flä-
chen berechtigt ist.

Die Flächenerwerbsverordnung sieht demgegenüber nicht vor, 
dass die Beklagte an einer der Zweckbindung widersprechenden 
Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen finanziell beteiligt wer-
den soll.

Vorliegend ist allerdings zwischen den Parteien wohl unstreitig, 
dass im Hinblick auf die Geringfügigkeit der durch die Windkraft-
anlagen genutzten Fläche ein Rücktrittsrecht der Beklagten nicht 
besteht.

Durch die Regelungen in § 10 Nr. 5 des Grundstückskaufver-
trages, insbesondere hinsichtlich des an die Beklagte zu zahlenden 
Anteils der Entschädigung, wird der Kläger nach Auffassung des 
Gerichts auch unangemessen benachteiligt.

Diese unangemessene Benachteiligung ergibt sich daraus, dass 
der Kläger hierdurch verpflichtet werden soll, eine Zahlung an die 
Beklagte zu leisten, welche sich nach der Gesamtentschädigungs-
leistung des Windenergieanlagenbetreibers richten soll.

Zwischen den Parteien ist insoweit auch unstreitig, dass die Ent-
schädigungszahlungen des Windenergieanlagenbetreibers einen 
Zeitraum von 20 bis 30 Jahren umfassen.

Dies bedeutet jedoch, dass der Kläger auch Zahlungen an die 
Beklagte zu leisten hat, weiche sich wiederum aus Entschädigungs-
leistungen des Windenergieanlagenbetreibers berechnen, die weit 
nach Ablauf der Bindungsfrist von 15 Jahren entrichtet werden.

Dies widerspricht dem Grundsatz, dass der Kläger nach Ablauf 
der Bindungsfrist von 15 Jahren mit dem erworbenen Eigenturn 
machen kann, was er will und insbesondere sämtliche Nutzungen 
aus den erworbenen Flächen ihm allein zustehen sollen.

Eine weitere unangemessene Benachteiligung für den Kläger 
stellt auch die Regelung dar, dass dieser bereits einen Monat nach 
Abschluss des entsprechenden Nutzungsvertrages den vollstän-
digen Betrag an die Beklagte zu leisten hat, während er selbst nur 
jährliche Nutzungsentschädigungszahlungen erhält.

Gerade, wenn es so ist, wie von der Beklagtenseite vorgetragen, 
dass die Gesamtentschädigung für den Kläger mehrere Millionen 
Euro ausmacht, so bedeutet dies, dass der Kläger seinerseits mehre-
re Millionen Euro sogleich an die Beklagte bezahlen muss, ohne die 
entsprechenden finanziellen Mitteln vom Windenergienanlagenbe-
treiber zuvor erhalten zu haben.

Hier ist nicht auszuschließen, dass diese Verpflichtungen den 
Kläger in den Ruin treiben würde.

Es kann schließlich auch nicht festgestellt werden, dass die Regelung 
in § 10 Nr. 5 des Grundstückskaufvertrages lediglich als ein Minus ge-
genüber der Regelung in § 10 Nr. 7a darstellt, da entgegen der Ansicht 
der Beklagten nicht festgestellt werden kann, dass die Voraussetzungen 
des § 10 Nr. 7a des Grundstückskaufvertrages tatsächlich vorliegen. 
Die Klägerseite hat insoweit überzeugend dargelegt, dass keine der in 
§ 1 Abs. 2 Satz 4 – 6 genannten Voraussetzungen hier vorliegen und es 
kann entgegen der Ansicht der Beklagten auch nicht festgestellt wer-
den, dass die Aufzählung in § 1 Abs. 2 Flächenerwerbsverordnung hier 
etwa nicht abschließend wäre.

Die Regelungen im Vertrag sind insoweit auch unklar, was zu 
Lasten der Beklagten als Verwender geht.
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Es hätte hier klargestellt werden müssen, dass die Ansprüche ge-
mäß § 10 Nr. 5 des Grundstückskaufvertrages nur dann bestehen, 
wenn die Voraussetzungen des § 10 Nr. 7a des Kaufvertrages vor-
liegen. Denn nur dann kann die Regelung in § 10 Nr. 7a des Kauf-
vertrages tatsächlich als ein Minus gegenüber der Wiederkaufsre-
gelung angesehen werden.

Die Beklagte hat sich auch vorprozessual zu keiner Zeit eines 
Wiederkaufsrechts gemäß § 10 Nr. 7a des Grundstückskaufver-
trages berühmt, sondern allein auf die Erfüllung der Verpflich-
tungen gemäß § 10 Nr. 5 des Grundstückskaufvertrages beharrt.

Die von der Beklagten im vorliegenden Prozess gesehene Ver-
knüpfung zwischen den beiden Regelungen ist jedenfalls im Ver-
trag nicht deutlich geworden; diese Unklarheit geht zu Lasten der 
Beklagten.

Da eine geltungserhaltende Reduktion im Rahmen von Allge-
meinen Geschäftsbedingungen nicht in Betracht kommt, sind die 
Regelungen in § 10 Nr. 5 des Grundstückskaufvertrages insgesamt 
unwirksam.

Entsprechendes war daher im vorliegenden Urteil festzustellen. 

12. Einstweilige Verfügung gegen 
Konzessionsvertragsabschluss bei Pattsituation im Rat

Art. 14 Abs. 1 GG; §§ 20, 33 Abs. 1 GWB; § 46 Abs. 3 EnWG

Der abgebende Alt-Konzessionär kann sich bei einem Patt im 
Rat auf seine Eigentümerstellung berufen und so die Konzessi-
onsvergabe an den Konzessionsbewerber verhindern. 
(Leitsatz der Redaktion)
LG Düsseldorf, U. v. 26.02.2014 – 37 O 87/13 (EnWG) U. 

Tatbestand:
[2] Die Verfügungsklägerin (nachfolgend: Klägerin) begehrt einstwei-
ligen Rechtsschutz gerichtet auf das Unterlassen des Neuabschlusses eines 
Stromkonzessionsvertrages und eines Gaskonzessionsvertrages zwischen 
der Verfügungsbeklagten (nachfolgend: Beklagte) und der T2 GmbH, eines 
Tochterunternehmens der T AG.

[3] Die Klägerin ist ein regionales Versorgungsunternehmen im Westen 
der Bundesrepublik.

[4] Die Beklagte ist eine Gemeinde im Westen von Nordrhein-Westfalen 
in der Nähe von N mit ca. 15.000 Einwohnern. Der gegenwärtig bestehende 
Stromkonzessionsvertrag für das Gemeindegebiet der Beklagten läuft am 
31.12.2013 aus. Stromkonzessionsinhaberin ist gegenwärtig die Klägerin. 
Der gegenwärtig bestehende Gaskonzessionsvertrag für das Gemeindege-
biet der Beklagten läuft am 31.12.2017 aus. Gaskonzessionsinhaberin ist 
derzeit ebenfalls die Klägerin.

[5] Die Beklagte machte gemäß § 46 Abs. 3 EnWG das Auslaufen der 
beiden Konzessionsverträge in ihrem Gemeindegebiet im elektronischen 
Bundesanzeiger Anfang Dezember 2011 bekannt. Interessierte Versor-
gungsunternehmen wurden aufgefordert, ihr Interesse an dem Abschluss der 
Konzessionsverträge innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Veröffent-
lichung der Bekanntmachung schriftlich mitzuteilen.

[6] Auf die Bekanntmachung hin bekundete die Klägerin ihr Interesse 
und erhielt mit Schreiben vom … von der Beklagten das Informationsme-
morandum zum Konzessionsvergabeverfahren zur Neustrukturierung der 
Strom- und Gasversorgung. In dem Informationsmemorandum waren die 
Zuschlagskriterien aufgeführt. Die Beklagte forderte die Interessenten auf, 
Angebote für zwei Varianten einzureichen. Variante 1 betraf den Abschluss 
reiner Konzessionsverträge. Variante 2 betraf eine Kooperationslösung mit 
Beteiligung der Beklagten („Beteiligungsmodell“).

[7] Die Klägerin, die T2 GmbH und die S AG gaben hierauf erste An-
gebote ab, die in drei Vertragsrunden erörtert wurden. Sodann wurden die 
interessierten Unternehmen zur Abgabe letztverbindlicher Angebote aufge-
fordert, über die nach Auswertung anhand der zuvor mitgeteilten Kriterien 
entschieden werden sollte. Letztverbindliche Angebote gaben sowohl die 
Klägerin als auch die T2 GmbH fristgerecht ab.

[8] Als Ergebnis der von der Beklagten unter Beteiligung externer Be-
rater durchgeführten Angebotsbewertung ergab sich ein Gleichstand bei 
der Bewertung der Angebote, die eine Beteiligungslösung zum Gegenstand 
hatten. Zwischen den Parteien besteht Streit, ob die Bewertung durch die 
Beklagte fehlerfrei erfolgte.

[9] Im Vorfeld der für den 00.00.0000 anberaumten Ratssitzung, in der 
über die Erteilung des Zuschlags entschieden werden sollte, erhielten alle 
Ratsmitglieder die Möglichkeit, die Angebotsunterlagen beider Bieter ein-
zusehen. Bereits in der Ratsvorlage – die keine Beschlussempfehlung der 
Verwaltung enthielt – wurden die Mitglieder des Gemeinderats auf das ih-
nen zustehende Auswahlermessen hingewiesen und aktuelle Literatur und 
Rechtsprechung zum Umgang mit Pattsituationen beigefügt.

[10] In der Ratssitzung entschied sich die Gemeindevertretung zunächst 
dafür, die Konzession im Rahmen eines Beteiligungsmodells neu zu verge-
ben. Die von der Beklagten zugezogenen Berater informierten die Ratsmit-
glieder über das durchgeführte Vergabeverfahren, die Details der Angebote 
sowie über rechtliche Aspekte und beantworteten Fragen Mitglieder des 
Rats.

[11] Im Anschluss daran stimmte der Rat in zwei geheimen Wahlgängen 
über die Angebote der Klägerin und der T2 GmbH ab. Beide Wahlgänge 
endeten mit Stimmengleichheit.

[12] Nach Konsultation der externen Berater beschloss der Rat mit Stim-
menmehrheit, das Los entscheiden zu lassen, welches auf das Angebot der 
T2 GmbH fiel.

[13] Die Klägerin vertritt die Auffassung, die Beklagte habe bei der nach 
der Bewertung der Angebote eingetretenen Pattsituation die zugunsten der 
Klägerin als Altkonzessionärin sprechende Eigentumsgarantie des Art. 14 
Abs. 1 GG nicht hinreichend beachtet. Durch die Entscheidung über die 
Konzessionsvergabe im Wege des Losentscheides habe die Beklagte zudem 
gegen das Transparenzgebot und das Diskriminierungsverbot verstoßen, 
weil sie ihr Auswahlermessen nicht ausgeübt und keine sachlich begründete 
Entscheidung getroffen habe.

[14] Ein Losentscheid habe im Entscheidungsfall schon deshalb nicht 
durchgeführt werden dürfen, weil dies nur für Wahlen im Sinne § 50 Abs. 
2 GO NRW, nicht aber für durch Beschlüsse gem. § 50 Abs. 1 GO NRW 
zu treffende Sachentscheidungen in der Gemeindeordnung vorgesehen sei.

[15] Aus dem Vorbringen der Beklagten ergebe sich zudem, dass die An-
gebotsbewertung fehlerhaft gewesen sei. Ihr – der Klägerin – Angebot habe 
besser bewertet werden müssen, mit der Folge, dass auch der Beschluss 
über die Konzessionserteilung zu ihren Gunsten hätte ausfallen müssen.

[16] Die Klägerin beantragt, 
[17] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Aus den Gründen
[27] Der zulässige Antrag der Klägerin auf Erlass der beantragten 
Untersagungsverfügung ist nach dem gestellten Hilfsantrag ge-
rechtfertigt.

[28] I.
[29] 1.
[30] Gegenstand des Verfahrens ist ein bürgerlicher Rechtsstreit 

im Sinne des § 13 GVG, so dass der Rechtsweg zu den Zivilgerich-
ten der ordentlichen Gerichtsbarkeit eröffnet ist. Für die Abgren-
zung zur Zuständigkeit der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
ist grundsätzlich auf die Natur des Rechtsverhältnisses abzustellen, 
aus dem der geltend gemachte Anspruch hergeleitet wird. Da die 
Gemeinde bei der Konzessionsvergabe privatrechtlich handelt (vgl. 
BGHZ 37, 353, 354 f.; 138, 266, 274; Danner/Theobald, EnWG, 
§ 46 Rdnr. 19) und die Klägerin den von ihr geltend gemachten Ver-
fügungsanspruch auf bürgerlich-rechtliche Anspruchsgrundlagen 
stützt, handelt es sich bei streitgegenständlichen Rechtsverhältnis 
um ein solches des bürgerlichen Rechts.

[31] 2.
[32] Die sachliche Zuständigkeit des Landgericht Düsseldorf er-

gibt sich aus §§ 937 Abs. 1, 943 Abs. 1 ZPO, § 102, 103 EnWG i. 
V. m. § 1 Nr. 1 der Verordnung über die Bildung gemeinsamer Kar-
tellgerichte und über die gerichtliche Zuständigkeit in bürgerlichen 
Rechtstreitigkeiten nach dem Energiewirtschaftsgesetz.

833] Die örtliche Zuständigkeit folgt aus § 17 Abs. 1 ZPO, da die 
Beklagte ihren Sitz im Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf hat.

[34] 3.
[35] Zugunsten der Klägerin ist auch das für den Erlass einstwei-

liger Verfügungen vorauszusetzende besondere Rechtsschutzinte-
resse, der so genannte „Verfügungsgrund“ zu bejahen.

LG Düsseldorf, U. v. 26.02.2014 – 37 O 87/13 (EnWG) U.


