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nung eine entsprechende verbindliche Darlegung der (endgültigen) 
Preisgrundlagen enthält.

3. Einer derartigen ergänzenden Vertragsauslegung steht nicht 
entgegen, dass theoretisch unterschiedliche Gestaltungsmöglich-
keiten zur Ausfüllung der durch die Unwirksamkeit der Preisän-
derungsklausel entstandenen vertraglichen Regelungslücke in Be-
tracht gekommen wären. 

a) Es gibt keine objektiven Anhaltspunkte dafür, dass hier die 
Vertragsparteien dann, wenn sie bei Vertragsabschluss die planwid-
rige Regelungslücke erkannt hätten, für die zu schaffende Rege-
lung nicht auf die generell in der AVBFernwärmeV vorgesehenen 
Ausschlussfristen von jeweils zwei Jahren zurückgegriffen hätten, 
sondern für diese Konstellation eine abweichende Frist bestimmt 
bzw. sich an anderen rechtlichen Fristen orientiert hätten.

b) Der Verweis der Klägerin auf die Dauer der Regelverjährungs-
frist ist für die Bemessung der Dauer einer materiell-rechtlichen 
Ausschlussfrist, welche nicht nur die Durchsetzung des Anspruchs 
hindert, sondern den Anspruch entfallen lässt, schon aus systema-
tischen und teleologischen Gründen nicht sachgerecht. Die Wirkung 
der materiell-rechtlichen Ausschlussfrist soll unabhängig von der 
Vollendung der Verjährungsfrist eintreten, um den Vertragsparteien 
wechselseitig einen Anreiz für eine schnelle Klärung der Streitfra-
gen zu setzen. Die Ausschlussfrist erzeugte ihre Wirkungen im Üb-
rigen auch dann bereits vor Ablauf der Verjährungsfrist, wenn sie 
auf drei Jahre verlängert wäre, weil der Lauf der Verjährungsfrist 
regelmäßig nicht zugleich mit dem Zugang der Schlussrechnung, 
sondern erst nach subjektiver Kenntnis der den Anspruch begrün-
denden Umstände beginnt.

c) Soweit die Klägerin geltend macht, dass der Verordnungsgeber 
die ursprünglich in den AVBGasV und AVBEltV vorgesehenen 
entsprechenden Regelungen (§§ 21 Abs. 2, 30 AVBGasV, §§ 21 
Abs. 2, 30 AVBEltV) seit der Neufassung der Vorschriften in 
der GasGVV und der StromGVV im Jahr 2006 jeweils hinsicht-
lich der Ausschlussfristen geändert und diese von zwei Jahren 
auf drei Jahre verlängert hat, rechtfertigt dies hier keine andere 
Entscheidung. Dabei kann offen bleiben, ob die abweichenden 
Regelungen für die Gas- und Stromgrundversorgung einerseits 
und für die einheitliche, nicht zwischen Grund- und Sonderver-
sorgungsverhältnissen differenzierende Fernwärmeversorgung 
andererseits etwa darauf zurückzuführen sein könnte, dass die 
Neuregelung in den erstgenannten Verordnungen vor allem im 
Interesse der Haushaltskunden erfolgte (vgl. BR-Drs. 306/06 v. 
04.05.2006, S. 39 Begründung zu § 18 StromGVV), während die 
Regelungen der AVBFernwärmeV nicht nur den Haushalts-, son-
dern auch den gewerblichen Kunden, wie der Klägerin, zugute 
kämen. Denn jedenfalls hat der Verordnungsgeber die sich hierfür 
bietenden Gelegenheiten jeweils nicht genutzt, und zwar sowohl 
im Jahr 2006 anlässlich der Neuregelung der Bedingungen für die 
Grundversorgungsverhältnisse bei Gas- und Stromlieferungen 
als auch insbesondere im Jahr 2010 anlässlich des Gesetzes zur 
Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Energieeffizienz und Energiedienstleistungen, mit 
dessen Art. 5 eine Änderung der AVBFernwärmeV (§ 24) in An-
passung an die entsprechenden Regelungen für die Strom- und 
Gasversorgung erfolgte (vgl. BT-Drs. 17/1719, S. 27 zu Artikel 
5). Diese Untätigkeit des Verordnungsgebers im Hinblick auf eine 
Anpassung der §§ 21 Abs. 2 und 30 Nr. 2 AVBFernwärmeV lässt 
nur den Schluss zu, dass es sich um eine planvolle, beabsichtigte 
Abweichung handelt. Jedenfalls stellt, was entscheidend ist, die 
Orientierung der ergänzenden Vertragsauslegung am derzeit gel-
tenden Recht eine für beide Seiten zumutbare Lösung dar.

IV. Nach diesen Maßstäben war die erstmalige Beanstandung der 
Wirksamkeit der Preisanpassungsklausel mit Schreiben der Kläge-
rin vom 22.12.2011 nicht geeignet, den Ausschluss des Rückzah-
lungsanspruchs für die im Jahr 2008 gezahlten Wärmepreise zu 
verhindern. Denn die Jahresabrechnung für das Jahr 2008 ging der 
Klägerin im Januar 2009 zu, so dass deren Preisgrundlagen spä-
testens bis Ende Januar 2011 hätten beanstandet werden müssen, 

um den Ausschluss der Klägerin mit einer Rückforderung zu ver-
hindern.

C. […] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abgesehen.]
Die Revision der Klägerin war nach § 543 Abs. 2 ZPO zuzulas-

sen, da die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat.

12. Im Weiterbezug von Energie durch einen Mieter 
liegt keine Fortsetzung des Liefervertrags mit dem 
Hauseigentümer [nur Leitsätze]

1. Kündigt der Grundstückeigentümer den zwischen ihm 
und dem Versorger geschlossenen Gasliefervertrag für einen 
Wohnungsanschluss, so ist der Weiterbezug von Gas durch den 
Mieter nicht als eine auf die Fortsetzung des ursprünglichen 
Versorgungsvertrags gerichtete Willenserklärung des Grund-
stückeigentümers zu bewerten.
2. Dem Kunden kann nach Beendigung des Versorgungsvertrags 
die nachwirkende Vertragspflicht obliegen, eine Fortführung der 
Entnahme von Gas durch einen Dritten, dem er ursprünglich 
Zugang zur Abnahmestelle gewährt hat, künftig zu verhindern 
und dem Versorger die Sperrung des Anschlusses zu ermöglichen 
(hier bejaht mit der Folge einer 50 %-igen Haftung auf Scha-
densersatz wegen fortgesetzter Entnahme von Gas).
(amtliche Leitsätze)
OLG Naumburg, U. v. 30.04.2014 – 2 U 126/13; Verfahrensgang: 
LG Halle, U. v. 07.10.2013 – 6 O 174/12

Die Revision wurde nicht zugelassen.

13. Zum Nachweis der Voraussetzungen für einen 
Anspruch auf den (erhöhten) KWK-Bonus nach § 66 
Abs. 1 Nr. 3 S. 3 EEG 2009 i.V.m. Anlage 3 EEG 2009 
[nur Leitsätze]

1. Zum Nachweis der Voraussetzungen für einen Anspruch auf 
den (erhöhten) KWK-Bonus nach § 66 Abs. 1 Nr. 3 S. 3 EEG 
2009 i.V.m. Anlage 3 EEG 2009
a) Die Nutzung der in einer KWK-Anlage erzeugten Wärme als 
Prozesswärme für die industrielle Trocknung von Holzhack-
schnitzeln und Scheitholz unterfällt nicht der Positivliste nach 
Abschnitt III. Ziffer 3 der Anlage 3 EEG 2009.
b) Die Voraussetzung der „nachweislichen Ersetzung fossiler 
Energieträger“ in der sog. Generalklausel in Abschnitt I. Ziffer 3 
der Anlage 3 EEG 2009 kann auch durch eine nur hypothetische 
Verdrängung des Einsatzes fossiler Energieträger erfüllt werden.
c) Es bleibt offen, ob hinsichtlich der weiteren Voraussetzung 
einer Ersetzung „in einem mit dem Umfang der fossilen Wär-
menutzung vergleichbaren Energieäquivalent“ die Versagung 
der Zahlung des KWK-Bonus´ darauf gestützt werden kann, 
dass ein im Gesetzestext nicht genannter Grenzwert nicht ein-
gehalten wird.
d) Der Anspruch ist unbegründet, wenn dem vom Anlagenbe-
treiber vorgelegten (und mehrfach nachgebesserten) Umwelt-
gutachten i.S. von Abschnitt II. Ziffer 2 der Anlage 3 EEG 2009 
nicht nachvollziehbar zu entnehmen ist, dass die Mehrkosten, 
welche durch die Wärmebereitstellung entstehen, mindestens 

OLG Naumburg, U. v. 13.03.2014 – 2 U 26/11 (Hs)


