
487 ZNER 2012, Heft 5

[23] 4. Danach ist der angefochtene Beschluss insgesamt auf-
zuheben und die Sache zurückzuverweisen, damit das Beschwer-
degericht die Möglichkeit erhält, den angefochtenen Bescheid im 
Hinblick auf die Voraussetzungen des § 19 Abs. 1, 4 Nr. 2 GWB 
zu überprüfen.

[24] Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:
[25] Die sich aus der Überprüfung der Preisbildungsfaktoren – 

und unter Berücksichtigung von etwa erforderlichen Sicherheitszu-
schlägen – ergebende Preisgrenze ist um einen „Erheblichkeitszu-
schlag“ zu erhöhen.

[26] Nach der Rechtsprechung des Senats ist ein Erheblichkeits-
zuschlag geboten, weil der Missbrauch einer marktbeherrschenden 
Stellung ein Unwerturteil enthält und es dafür eines erheblichen 
Abstands zwischen dem von der Betroffenen geforderten Preis 
und dem niedrigeren wettbewerbsanalogen Preis bedarf (BGH, Be-
schluss vom 16. Dezember 1976 – KVR 2/76, BGHZ 68, 23, 36 
f. – Valium; Beschluss vom 28. Juni 2005 – KVR 17/04, BGHZ 
163, 282, 295f. – Stadtwerke Mainz; Urteil vom 7. Dezember 
2010 – KZR 5/10, WuW/E DE-R 3145 Rn. 32 – Entega II; ebenso 
Bechtold, GWB, 6. Aufl., § 19 Rn. 86; aA Nothdurft in Langen/
Bunte, Kartellrecht, 11. Aufl., GWB § 19 Rn. 117; anders für eine 
Bestimmung des Vergleichspreises nach § 103 GWB aF BGH, Be-
schluss vom 21. Februar 1995 – KVR 4/94, BGHZ 129, 37, 49 f. 
– Weiterverteiler). Entgegen der Auffassung des Bundeskartellamts 
gilt das nicht nur bei einem im Wege des Vergleichsmarktprinzips 
ermittelten wettbewerbsanalogen Preis, sondern auch – und erst 
recht –, wenn dieser Preis mittels einer Nachprüfung der Preisbil-
dungsfaktoren bestimmt worden ist. Mit dieser Methode kann näm-
lich im Einzelfall ein niedrigerer Preis ermittelt werden als mit der 
Vergleichsmarktbetrachtung, wenn auf allen in Frage kommenden 
Vergleichsmärkten – wie hier – Monopolsituationen herrschen.

[27] Die Bemessung des Erheblichkeitszuschlags obliegt dem 
Tatrichter, der dabei die Umstände des konkreten Falles zu bewer-
ten hat. Dabei kann, wenn der sachliche Markt von einer Monopol-
situation geprägt ist, unter Umständen ein Missbrauch schon bei 
einem geringeren Zuschlag anzunehmen sein als unter normalen 
Marktgegebenheiten (BGH, Beschluss vom 28. Juni 2005 – KVR 
17/04, BGHZ 163, 282, 296 – Stadtwerke Mainz; Urteil vom 7. De-
zember 2010 – KZR 5/10, WuW/E DE-R 3145 Rn. 32 – Entega II).

[28] … [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

3. Rechtsbeschwerde bei Preiskontrolle bei öffentlich-
rechtlich ausgestalteter Wasserversorgung

GWB § 74 Abs. 2 Nr. 1, § 65 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, Satz 3, § 59; 
EnwG § 69 Abs. 1 Nr. 1

Der BGH muss grundsätzlich klären, ob auch Wasserpreise 
innerhalb einer öffentlich-rechtlich ausgestalteten Wasservers-
orgung der Kontrolle nach dem GWB unterworfen sind. 
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, B. v. 19.06.2012 – KZV 53/11; vorgehend: OLG Frankfurt/
Main, E. v. 20.09.2011 – 11 W 24/11 (Kart) = ZNER 2012, 194

Aus den Gründen:
[1] Die Rechtsbeschwerde ist wegen grundsätzlicher Bedeutung im 
Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 1 GWB zuzulassen. Es ist zu klären, ob die 
aufschiebende Wirkung der Beschwerde gegen eine Auskunftsver-
fügung deshalb angeordnet werden kann, weil sich diese Verfügung 
gegen einen Wasserversorger richtet, der die Leistungsbeziehungen 
zu seinen Abnehmern öffentlich-rechtlich ausgestaltet hat. Das er-

scheint klärungsbedürftig, weil im vorliegenden Fall als Grund für 
die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde nur 
ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Auskunftsverfügung 
in Betracht kommen (§ 65 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, Satz 3 GWB), eine 
Auskunftsverfügung aber nicht schon dann rechtswidrig ist, wenn 
die Zulässigkeit des Ermittlungsziels noch offen ist (KG, WuW/E 
DE-R 343 – WAZ/OTZ; K. Schmidt in Immenga/ Mestmäcker, 
Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., GWB § 59 Rn. 20 mwN; vgl. zu § 69 
Abs. 1 Nr. 1 EnWG auch BGH, Beschluss vom 19. Juni 2007 – 
KVR 17/06, BGHZ 172, 368 Rn. 42 f. – Auskunftsverlangen). Inso-
fern könnte von Bedeutung sein, dass der Senat in der Entscheidung 
„Niederbarnimer Wasserverband“ ausdrücklich offen gelassen hat, 
ob die in öffentlich-rechtlichen Formen tätigen Wasserversorger 
wegen der Besonderheit, dass die öffentlich-rechtliche und die pri-
vatrechtliche Ausgestaltung der Leistungsbeziehung im Fall der 
Wasserversorgung weitgehend austauschbar sind, der Preiskon-
trolle nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen unter-
worfen sind (BGH, Beschluss vom 18. Oktober 2011 – KVR 9/11, 
WuW/E DE-R 3497 Rn. 11).

[2] … [Vom Abdruck der Rechtsmittelbelehrung wurde abgese-
hen.]

4. Unwirksamkeit eines zwanzigjährigen 
Fernwärmelieferungsvertrages

BGB § 433 Abs. 2; AGBG § 11 Nr. 15 b; AVBFernwärmeV §§ 1 
Abs. 3, 24 Abs. 3, 30, 32 Abs. 1 S. 1

1. Die Kündigung eines Wärmelieferungsvertrages durch den 
Kunden ist wegen widersprüchlichen Verhaltens unwirksam, 
wenn der Kunde in der Folgezeit weiter Fernwärme von dem 
Versorgungsunternehmen bezieht und auf Rechnungslegung 
Zahlungen leistet und damit den Vertrag durch schlüssiges 
Verhalten fortsetzt.
2. Der Einwendungsausschluss des § 30 AVBFernwärmeV er-
streckt sich auch auf Einwände gegen die Preisänderungsklau-
sel und die Preisberechnungsfaktoren, soweit es nicht um den 
Einwand der Unbilligkeit einer Preisbestimmung nach § 315 
BGB geht. Zur Zahlungsverweigerung berechtigt nur eine auf 
den ersten Blick erkennbar fehlerhafte Preisgestaltung, bei der 
bei objektiver Betrachtung kein vernünftiger Zweifel über die 
Fehlerhaftigkeit möglich ist. 
3. Die Anwendung von Preisänderungsklauseln kann zu ei-
nem offensichtlichen Abrechnungsfehler führen, wenn die der 
Abrechnung zugrundeliegenden Klauseln Faktoren enthalten, 
die auf den ersten Blick weder mit den Kosten des Unternehmens 
noch mit den Verhältnissen am Wärmemarkt zusammenhän-
gen. Erforderlich für einen gemäß § 30 AVBFernwärmeV zu 
berücksichtigenden Fehler ist weiterhin, dass die fehlerhafte 
Abrechnung zu Lasten des Kunden geht.
4. Die in einem Wärmeversorgungsvertrag vorgesehene Mind-
estlaufzeit von 20 Jahren verstößt gegen § 32 Abs. 1 S. 1 AVB-
FernwärmeV. Eine Klausel, mit der die Tatsache bestätigt wird, 
dass dem Kunden ein Vertragsabschluss ausschließlich zu den 
Bedingungen der AVBFernwärmeV angeboten wurde, dass er 
aber gleichwohl mit den Abweichungen einverstanden ist, ver-
stößt gegen § 11 Nr. 15 b AGBG, da sich dadurch die Beweislast 
zum Nachteil des Kunden ändert.
(amtliche Leitsätze)
OLG Brandenburg, U. v. 24.03.2011 – 12 U 80/10
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Aus den Gründen:
I. Die Klägerin als Wärmeversorgerin nimmt die Beklagte als Ab-
nehmerin auf Zahlung rückständiger Fernwärmevergütung in An-
spruch. Die Beklagte begehrt widerklagend die Feststellung, dass 
der zwischen den Parteien bestehende Wärmelieferungsvertrag mit 
Schriftsatz vom 23.11.2009 durch Kündigung zum 17.10.2010 be-
endet ist. Wegen der Einzelheiten wird auf den Tatbestand des an-
gefochtenen Urteils Bezug genommen. 

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Beklagte 
verurteilt, an die Klägerin 143.896,14 € nebst Zinsen sowie vorge-
richtliche Kosten in Höhe von 2.397,50 € zu zahlen. Die Widerkla-
ge hat das Landgericht abgewiesen. Zur Begründung hat das Land-
gericht ausgeführt, … [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

II. Die zulässige Berufung hat in der Sache nur hinsichtlich der 
Widerklage Erfolg. Hinsichtlich der Klage ist sie weitgehend un-
begründet. 

1. Die Klage ist in der geltend gemachten Höhe von 143.896,14 
€ aus § 433 Abs. 2 BGB i.V.m. dem Wärmelieferungsvertrag vom 
11.08./17.10.1995 begründet. 

a) Zwischen den Parteien besteht ein Wärmelieferungsvertrag. 
… [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

b) Der Vertrag ist nicht durch die Kündigung vom 20.01.2005 
zum 01.12.2005 beendet worden. Unabhängig von der Frage, ob 
der Kündigung die vertraglich vorgesehene zwanzigjährige Lauf-
zeit des Vertrages bis zum 31.12.2015 entgegensteht, ist die Kün-
digung wegen widersprüchlichen Verhaltens unwirksam, da die 
Beklagte in der Folgezeit weiter Fernwärme von der Klägerin bezo-
gen hat (vgl. BGH MDR 1968, 406; Palandt-Ellenberger, BGB, 70. 
Aufl., vor § 145 Rn. 27) und zudem auch selbst davon ausgegangen 
ist, weiter vertraglich an die Klägerin gebunden zu sein. Zwar war 
die Kündigung als solche grundsätzlich bereits im Zeitpunkt ihres 
Zuganges im Januar 2005 wirksam und unwiderruflich und der im 
weiteren Bezug der Fernwärme bestehende Verhaltenswiderspruch 
trat erst ab Dezember 2005 auf und wird dadurch erklärlich, dass 
sich die Beklagte angesichts der Nichtakzeptanz der Kündigung 
durch die Klägerin scheinbar nicht in der Lage sah, eine anderwei-
tige Wärmeversorgung sicherzustellen. Dies ändert aber nichts an 
der Tatsache, dass sie weiter Fernwärme von der Klägerin bezogen 
hat und auf deren Rechnungslegung hin auch Zahlungen geleistet 
hat. Die Beklagte konnte hier nur wählen zwischen einer Abstand-
nahme vom Strombezug oder einem Weiterbezug zu den vom 
Versorger festgesetzten Bedingungen und sie hat sich hier für den 
Weiterbezug entschieden und damit ihre Kündigungserklärung auf-
gehoben und den Vertrag durch schlüssiges Verhalten fortgesetzt. 

Daraus ergibt sich ein Zahlungsanspruch der Klägerin für die un-
streitig von ihr zur Verfügung gestellte und von ihr mit den einge-
reichten Rechnungen abgerechnete Fernwärme. 

c) Die Einwendungen der Beklagten begründen gem. § 30 AVB-
FernwärmeV ein Zurückbehaltungsrecht nur, soweit sich aus den 
Umständen ergibt, dass offensichtliche Fehler vorliegen, woran es 
hier fehlt, weshalb sie ihre Einwendungen in einem etwaigen Rück-
forderungsprozess gelten machen muss. 

aa) Dem Anspruch der Klägerin auf das abgerechnete Entgelt 
steht nicht entgegen, dass in § 4.1 des Wärmeversorgungsvertrages 
eine jährliche Abrechnung vorgesehen ist, die Klägerin aber das 
Versorgungsjahr 2007 mit vier für die jeweiligen Quartale erstell-
ten Einzelrechnungen abgerechnet hat und für 2009 mit der Klage 
lediglich das erste abgerechnete Quartal geltend macht. Insoweit 
kann bereits davon ausgegangen werden, dass die Beklagte, indem 
sie unstreitig seit 2002 über längere Zeit Abrechnungen in Quar-
talsrhythmus akzeptiert hat, damit konkludent ihr Einverständnis 
mit dem Abrechnungsmodus erklärt hat, und zwar auch, sofern sie 
„ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“ gezahlt hat. Dass sich ein 
solcher Vorbehalt auf den Abrechnungsmodus beziehen sollte und 
nicht auf die Zahlungsverpflichtung als solche bzw. die Berechnung 
des jeweiligen Betrages, ist nicht erkennbar und konnte von der 
Klägerin ohne nähere Erläuterung auch nicht so verstanden werden. 
Eine quartalsweise Abrechnung ist auch nicht einseitig vorteilhaft 

für die Klägerin, denn diese bedeutet einen höheren Verwaltungs-
aufwand, ohne dass ohne weiteres davon ausgegangen werden 
könnte, dass bei einer quartalsweisen Abrechnung von der Beklag-
ten zu zahlende Beträge eher fällig werden als bei einer jährlichen 
Abrechnung, sondern für den Fall einer Zuvielzahlung hinsichtlich 
der geleisteten Abschläge kann es auch zu einer Überzahlung kom-
men, die zu einer früheren Erstattung führt. 

Auch das Schriftformerfordernis für Vertragsänderungen (§ 10.5 
des Wärmelieferungsvertrages) steht einer entsprechenden konklu-
denten Einigung nicht entgegen, da es stillschweigend abbedungen 
werden konnte. Etwas anderes ergibt sich schließlich auch nicht 
aus der Erstellung einer Jahresrechnung für das Jahr 2008, denn 
auch dieser gingen zunächst vier Einzelrechnungen voraus, die auf 
Einwand der Beklagten vom 02.05.2009 hinsichtlich der Verteilung 
des Verbrauchs – und nicht etwa hinsichtlich des Abrechnungsmo-
dus – storniert wurden. Soweit daraufhin bei der Neuberechnung 
des Jahres 2008 eine Gesamtjahresabrechnung erstellt wurde, steht 
dies der ansonsten geübten und akzeptierten Praxis, zeitnah jeweils 
die Quartale abzurechnen, nicht entgegen.

… [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
bb) Die Beklagte kann gegen den Zahlungsanspruch der Klä-

gerin nicht mit Erfolg einwenden, dass die Preisänderungsklausel 
(Anlage 2 zum Vertrag vom 11.08./17.10.1995, dort Ziffer 3) un-
verständlich und intransparent sei. Der Einwendungsausschluss des 
§ 30 AVBFernwärmeV erstreckt sich auch auf Einwände gegen die 
Preisänderungsklausel und die Preisberechnungsfaktoren (Hempel/
Franke, § 30 AVBFernwärmeV Rn. 6 m.w.N.), soweit es nicht um 
den Einwand der Unbilligkeit einer Preisbestimmung nach § 315 
BGB geht. Letzteres ist hier nicht der Fall, denn die vertragliche 
Preisänderungsklausel setzt die Berechnungsfaktoren und ihre an-
teilige Berücksichtigung verbindlich fest, so dass kein Ermessens-
spielraum für die Klägerin besteht. Auf derartige Klauseln findet 
§ 315 BGB keine Anwendung (vgl. Palandt-Grüneberg, § 315 Rn. 
4). 

Zur Zahlungsverweigerung berechtigen würde nur eine auf den 
ersten Blick erkennbar fehlerhafte Preisgestaltung, bei der bei ob-
jektiver Betrachtung kein vernünftiger Zweifel über die Fehlerhaf-
tigkeit möglich ist (OLG Hamm WuM 1991, 431; Hempel/Franke 
§ 30 AVBFernwärmeV Rn 9). Die Anwendung von Preisänderungs-
klauseln kann zu einem offensichtlichen Abrechnungsfehler führen, 
wenn die der Abrechnung zugrundeliegenden Klauseln Faktoren 
enthalten, die auf den ersten Blick weder mit den Kosten des Un-
ternehmens noch mit den Verhältnissen am Wärmemarkt zusam-
menhängen. Erforderlich für einen gemäß § 30 AVBFernwärmeV 
zu berücksichtigenden Fehler ist weiterhin, dass die fehlerhafte Ab-
rechnung zu Lasten des Kunden geht. Diese Voraussetzungen sind 
hier nicht erfüllt. Die Preisänderungsklausel der Anlage 2, Ziffer 
3 des Wärmeversorgungsvertrages enthält als Berechnungsfaktoren 
neben dem vertraglich vereinbarten Grundpreis Lohnkosten in 
Form der einschlägigen tariflichen Vergütung sowie den jeweiligen 
regionalen Strom- und Gaspreis. Damit sind, wie von § 24 Abs. 3 
S. 1 AVBFernwärmeV vorgesehen, die Kosten des Unternehmens 
für die Erzeugung und die Bereitstellung der Fernwärme und die 
Verhältnisse am Wärmemarkt berücksichtigt, während weitere, 
offensichtlich sachfremde Faktoren in die Berechnung nicht ein-
gehen. Soweit die Beklagte meint, die unter den Ziffern 3.1 und 
3.2. der Anlage 2 des Wärmeversorgungsvertrages aufgeführten 
Anpassungsklauseln seien aufgrund der bloß mathematischen Dar-
stellung unverständlich, trifft dies nicht zu. Da es sich um einen 
nicht ganz einfachen Sachverhalt handelt, dürfen an die Allgemein-
verständlichkeit der Darstellung keine zu hohen Anforderungen 
gestellt werden. Wenn für einen Laien beim sorgfältigen Studium 
der Preisänderungsklausel erkennbar ist, zu welchen Prozentsätzen 
welche Berechnungsfaktoren Eingang gefunden haben, ist dies aus-
reichend, um den Anforderungen des § 24 Abs. 3 AVBFernwärmeV 
zu entsprechen (Hempel/Franke § 24 AVBFernwärmeV Rn 12). In 
der hier maßgeblichen Preisanpassungsklausel sind einerseits sämt-
liche Faktoren ausdrücklich benannt und damit auch hinreichend 
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erklärt und andererseits sind diese in zwei mathematische Formeln 
zur Ermittlung des neuen Grund- und des neuen Arbeitspreises ein-
gestellt, aus denen man die Prozentsätze unschwer ableiten kann. 
Unzutreffend ist der Vorwurf der Beklagten, es sei nicht klar, ob 
die Preisänderung bereits eingreife, wenn sich Lohn- und Brenn-
stoffkosten erhöhten, oder nur, wenn dies für beide der Fall ist. Aus 
den Formeln ergibt sich eindeutig, dass sich der Grundpreis nur bei 
Lohnkostenänderungen ändert und dass sich der Arbeitspreis sowohl 
bei Lohnkosten- als auch bei Brennstoffkostenänderungen anpasst.  
Die Preisänderungsklausel ist auch nicht deshalb intransparent, 
weil sie an Tarife „regionaler“ Versorger anknüpft. Es entspricht 
vielmehr der gebotenen Berücksichtigung der Verhältnisse auf dem 
Wärmemarkt, dass die regionalen Preisentwicklungen einfließen, 
da beide Parteien diesen ausgesetzt sind (vgl. Hempel/Franke § 24 
AVBFernwärmeV Rn 6, 9). Zudem müsste die Beklagte, soweit 
sie der Klägerin im Rahmen des § 30 AVBFernwärmeV entgegen-
halten will, dass der Preis auf der Grundlage einer unwirksamen 
Preisänderungsklausel berechnet ist, darlegen, dass dies zu ihrem 
Nachteil geschehen ist (vgl. OLG Hamm WuM 1991, 431). Dies 
ist nicht erfolgt. Angesichts dessen, dass bei der Fernwärmeversor-
gung im Hinblick auf die Langfristigkeit der Verträge seit jeher die 
Verwendung von Preisänderungsklauseln üblich und sachgerecht 
ist (Hempel/Franke § 24 Rn. 2), kann sich die Beklagte jedenfalls 
im Rahmen der vorliegenden Zahlungsklage nicht mit Erfolg auf 
den Wegfall jeglicher Preisänderung berufen. 

cc) Eine offensichtliche Fehlerhaftigkeit der Preisänderungsklau-
sel folgt auch nicht daraus, dass es hinsichtlich des eingestellten 
Faktors „Lohnkosten“ zwei verschiedene Vergütungstabellen für 
die gewerblichen Arbeitnehmer und Angestellten der Mitglieds-
unternehmen des im Warmwasserversorgungsvertrages genannten 
Arbeitgeberverbandes gibt, ohne dass im Vertrag eindeutig klarge-
stellt wäre, welche berücksichtigt werden soll. Eine Ungenauigkeit 
bzw. ein Fehler, der sich erst aus der Heranziehung entsprechender 
Unterlagen ergibt, ist nicht offensichtlich i.S.d. § 30 AVBFernwär-
meV. Im Übrigen fehlt auch insoweit Vortrag der Beklagten dazu, 
inwieweit die Klägerin die Preisänderungsklausel zu ihrem Nach-
teil angewandt hat. 

dd) Die Beklagte kann weiterhin gegen die Rechnungen für 
die Veranlagungszeiträume zwischen dem 01.01.2008 und dem 
20.08.2009 nicht mit Erfolg einwenden, dass die Eichfrist des Wär-
mezählers abgelaufen ist. Offensichtliche, zur Zahlungsverweige-
rung berechtigende Fehler i.S.d. § 30 AVBFernwärmeV können nur 
solche Fehler sein, die zu einer Zuvielforderung des Fernwärmeun-
ternehmens führen (BGH WM 1990, 608; OLG Hamm WuM 1991, 
431; Hempel/Franke, § 30 AVBFernwärmeV Rn 7). Nach Ablauf 
der Eichfrist ist es aber nicht sicher oder auch nur wahrscheinlich, 
dass es zu falschen Messwerten und damit falschen Forderungs-
beträgen kommt, sondern es besteht nur die Möglichkeit, dass es 
sowohl zu Zuviel- als auch zu Zuwenigforderungen kommt. Zudem 
sind die Belange des Kunden hinreichend dadurch geschützt, dass 
er gem. § 19 AVBFernwärmeV die Nachprüfung der Messeinrich-
tung verlangen kann. Ein offensichtlicher Fehler ergibt sich auch 
nicht aus der abgelaufenen Eichfrist in Verbindung mit dem im Ver-
gleich zu den Vorjahren hohen Verbrauch für das Jahr 2008. Ein 
gestiegener Verbrauch kann auf verschiedene Ursachen zurückzu-
führen sein und nicht typischerweise auf einen Abrechnungsfehler, 
so dass auch keine tatsächliche Vermutung für eine falsche Ver-
brauchsermittlung spricht. 

… [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
2. Die Widerklage ist zulässig und begründet. 
Das für die Zulässigkeit der Feststellungsklage erforderliche 

Feststellungsinteresse (§ 256 ZPO) ist gegeben. Die Beklagte hat 
ein schutzwürdiges Interesse an alsbaldiger Feststellung der Wirk-
samkeit ihrer Kündigung, da die Klägerin diese ernsthaft bestreitet, 
wodurch der Beklagten eine gegenwärtige Gefahr der Unsicherheit 
droht und das Urteil infolge seiner Rechtskraft geeignet ist, diese 
Gefahr zu beseitigen (vgl. dazu auch Zöller-Greger, ZPO, 29. Aufl., 
§ 256 Rn. 7).

Die mit Schriftsatz vom 23.11.2009 erfolgte Kündigung ist in-
soweit wirksam, als mit Ablauf des 30.11.2010 wirksam gekün-
digt werden konnte, nicht aber entsprechend dem Begehren der 
Beklagten bereits zum 17.10.2010. Die Kündigungserklärung zum 
17.10.2010 kann in eine Kündigung zum 30.11.2010 umgedeutet 
werden, denn die Angabe eines falschen Kündigungstermins steht 
der Umdeutung in den nächsten zulässigen Termin nicht entge-
gen (Palandt-Weidenkaff, § 542 Rn. 19 m.w.N.). Aus dem Kün-
digungsschreiben geht hinreichend klar hervor, dass die Beklagte 
den Wärmebezugsvertrag in jedem Fall, also jedenfalls zum nächst-
möglichen Zeitpunkt, beenden will. Dem Senat war es auch nicht 
verwehrt, anstelle des im Antrag genannten Zeitpunktes des Wirk-
samwerdens der Kündigung einen anderen Zeitpunkt zu setzen, da 
der spätere Termin sozusagen als „Minus“ im Antrag auf Feststel-
lung der Kündigung zum 17.10.2010 enthalten ist. 

Die in § 8.2 des Wärmeversorgungsvertrages vorgesehene Min-
destlaufzeit von 20 Jahren und damit bis zum 31.12.2015 steht der 
Wirksamkeit der Kündigung nicht entgegen, da diese Mindestlauf-
zeit gegen § 32 Abs. 1 S. 1 AVBFernwärmeV verstößt, wonach die 
Laufzeit auf höchstens 10 Jahre begrenzt ist und dies nur unter den 
Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 AVBFernwärmeV abdingbar ist. 
Gleiches gilt für die in § 8.2 des Vertrages vorgesehene dreijährige 
Kündigungsfrist gegenüber der neunmonatigen Frist gem. § 32 
Abs. 1 S. 1 AVBFernwärmeV. Voraussetzung für die Wirksamkeit 
der vertraglichen Bestimmungen ist, dass das Versorgungsunter-
nehmen einen Vertragsschluss zu den allgemeinen Bedingungen 
der AVBFernwärmeV angeboten hat und der Kunde mit den Abwei-
chungen ausdrücklich einverstanden gewesen ist. Entsprechendes 
hat sich die Rechtsvorgängerin der Klägerin unter Ziffer 10.7 des 
Wärmeversorgungsvertrages durch die Unterschrift des Vertreters 
der Rechtsvorgängerin der Beklagten bestätigen lassen. Diese Be-
stätigungsklausel verstößt aber wiederum gegen § 11 Nr. 15 AGBG 
und diese Vorschrift ist auf von den AVBFernwärmeV abweichende 
Vertragsbestimmungen anwendbar (§ 1 Abs. 3 S. 2 AVBFernwär-
meV). Die Vorschriften des AGBG sind dabei unabhängig davon, 
ob der persönliche Anwendungsbereich des § 24 AGBG eröffnet 
wäre, anzuwenden, da § 1 Abs. 3 S. 2 AVBFernwärmeV den § 24 
ABGB gerade nicht nennt (vgl. dazu auch Hempel/Franke, § 1 
AVBFernwärmeV auch unter Darstellung etwaiger Gegenmei-
nungen). Letztlich kann dies dahinstehen, denn auch für den Fall, 
dass § 24 AGBG im Rahmen der Verweisung des § 1 Abs. 3 S. 2 
AVBFernwärmeV zu beachten ist, wären §§ 9 Abs. 2 Nr. 1, 24 S. 
2 AGBG anzuwenden. Das Verbot von Beweislastklauseln ist über 
diese Vorschriften grundsätzlich auch auf Verträge zwischen Un-
ternehmern anwendbar (vgl. Palandt-Grüneberg zu § 309 Rn. 13).

Die Klausel des § 10.7 des Wärmeversorgungsvertrages verstößt 
gegen § 11 Nr. 15 b AGBG. Durch die Bestätigung der Tatsache, 
dass dem Kunden ein Vertragsabschluss ausschließlich zu den Be-
dingungen der AVBFernwärmeV angeboten wurde, dass er aber 
gleichwohl mit den Abweichungen einverstanden ist, ändert sich 
die Beweislast zum Nachteil des Kunden, da zunächst das Versor-
gungsunternehmen zu beweisen hätte, dass die Voraussetzungen 
des § 1 Abs. 3 S. 1 AVBFernwärmeV vorgelegen haben, während 
nach den allgemeinen Regeln nach einer entsprechenden Bestäti-
gung der Kunde dies widerlegen müsste. Diese Veränderung der 
Beweislast führt zur Unwirksamkeit der Klausel (vgl. Staudinger-
Coester-Waltjen, BGB, § 309 Rn. 12 m.w.N.). 

Mithin wäre die Vertragsdauer bis zum 31.12.2015 nur wirksam 
vereinbart, wenn die Klägerin darlegen und beweisen kann, dass 
ihre Rechtsvorgängerin der ursprünglichen Kundin einen Vertrags-
schluss auf der Grundlage der AVBFernwärmeV angeboten hat und 
die Erstkundin mit den Abweichungen einverstanden war. Dies ist 
jedoch nicht der Fall. Die Vereinbarung einer entsprechenden Ver-
tragslaufzeit kann nicht bereits aus dem Schreiben der Beklagten 
vom 12.09.1996 hergeleitet werden, mit dem sie ihren Eintritt in 
den Wärmeversorgungsvertrag bestätigt. Die Beklagte war aus dem 
Kaufvertrag über die Immobilien zum Eintritt in den Vertrag ver-
pflichtet, da die Verkäuferin gem. § 9.1 des Vertrages verpflichtet 
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war, ihrer Rechtsnachfolgerin die Rechte und Pflichten aus dem 
Wärmeversorgungsvertrag aufzuerlegen, ein Erwerb der Immobi-
lien ohne Eintritt in den Vertrag der Beklagten also nicht möglich 
war. Dass eine entsprechende Verpflichtung nicht gegenüber der 
Klägerin bestand, rechtfertigt keine andere Wertung, denn die Be-
klagte war aufgrund des mittelbaren Zwangs zum Vertragseintritt 
gegenüber der Klägerin im Vergleich zu einem originär Vertrag-
schließenden in einer schlechteren Position, so dass es keinen An-
lass gibt, sie aufgrund ihres Vertragseintritts schlechter zu stellen als 
die ursprüngliche Vertragspartei. Eine von Anfang an unwirksame 
Vertragsklausel wird nicht dadurch wirksam, dass die Beklagte in 
den Vertrag in Kenntnis aller vertraglichen Regelungen eingetreten 
ist, denn dem Eintretenden stehen entsprechend § 404 BGB alle 
Einwendungen aus dem Schuldverhältnis zu (Palandt-Grüneberg, 
§ 298 Rn. 44). 

Soweit die Klägerin behauptet, der damaligen Kundin sei ein 
Vertrag zu den AVBFernwärmeV angeboten worden; die damalige 
Kundin sei aber nicht an einer zehnjährigen, sondern allein an einer 
zwanzigjährigen Vertragslaufzeit interessiert gewesen, da sich die 
Kosten damit über einen längeren Zeitraum verteilen würden und 
sich das Objekt besser vermarkten ließe, ist dieser noch hinreichend 
substanziierte Vortrag wurde nach dem Ergebnis der Beweisauf-
nahme nicht bewiesen. Dem Zeugen E… waren als Mitarbeiter der 
E… GmbH zwar die Abläufe im Großen und Ganzen noch erinner-
lich. An Einzelheiten konnte er sich jedoch aus nachvollziehbaren 
Gründen nach mehr als 15 Jahren nicht mehr erinnern. Er konnte 
sich zwar erinnern, dass der Vertrag letztlich mit einer Laufzeit von 
20 Jahren abgeschlossen wurde. Wie es aber dazu durch welche 
konkreten Absprachen gekommen ist, konnte der Zeuge nicht mehr 
angeben. Da bereits die Angaben des von der Klägerin benannten 
Zeugen den Klägervortrag nicht hinreichend zu bestätigen ver-
mochten, bedurfte es einer Vernehmung des gegenbeweislich be-
nannten Zeugen Sch… nicht mehr. 

Ein Kündigungsrecht der Beklagten zum 30.11.2010 ist auch 
nicht verwirkt. Dies wäre der Fall, wenn der Berechtigte es längere 
Zeit nicht geltend macht und der Verpflichtete sich darauf einge-
richtet hat und einrichten durfte, dass er es nicht mehr geltend ma-
chen würde 

(Palandt-Grüneberg, § 242 Rn. 87). Ein solcher Fall liegt nicht 
vor. Vielmehr hat die Beklagte nach Ablauf der jeweiligen Ver-
tragsverlängerung jeweils ein neues Recht zur Kündigung gehabt. 
Wenn bei einem langfristigen Vertrag regelmäßig die Gelegenheit 
zur Kündigung besteht, kann sich der Vertragspartner des Kündi-
gungsberechtigten auch nach langer Nichtinanspruchnahme des 
Kündigungsrechtes nicht darauf verlassen, dass dieser es nicht ir-
gendwann wahrnimmt. 

Da die Beklagte unmittelbar im Zusammenhang mit ihrer Kün-
digungserklärung im Januar 2010 und damit noch weit vor dem 
Ende der Kündigungsfrist Feststellungsklage erhoben hat, steht der 
Kündigung auch nicht ein etwaiger Weitervollzug des Vertrages 
nach dem 30.11.2010 entgegen. Nicht jedes auf den ersten Blick 
widersprüchliche Verhalten widerspricht den Grundsätzen von Treu 
und Glauben gem. § 242 BGB und auch die oben bereits im Zusam-
menhang mit der im Jahre 2005 erfolgten Kündigung dargestellte 
BGH-Rechtsprechung zum widersprüchlichen Verhalten bei Wei-
terbezug von Wärme nach Kündigung kann nicht kurzerhand ohne 
nähere Prüfung des Einzelfalles auf jede erdenkliche Fallkonstel-
lation Anwendung finden. Ziel der Heranziehung der Grundsätze 
des widersprüchlichen Verhaltens ist der Schutz des Vertrauens des 
anderen Teils auf das Verhalten seines Vertragspartners. Dieser Ver-
trauensschutz besteht hier nicht. Nachdem die Beklagte bereits im 
November 2009 ihre Kündigung erklärt hatte und die Klägerin zu 
erkennen gegeben hat, dass sie diese nicht akzeptieren werde, hat 
die Beklagte zum Ausdruck gebracht, dass sie sich in jedem Fall 
vom Vertrag lossagen möchte und hat zeitnah Feststellungsklage 
mit dem Ziel der Feststellung der Kündigung des Vertrages zum 
17.11.2010 erhoben. Dass bis zum Kündigungstermin (letztlich 
also zum 30.11.2010) eine rechtskräftige Entscheidung hierüber 

noch nicht getroffen werden konnte und der Senat noch im Novem-
ber 2010 die Durchführung einer Beweisaufnahme zu dieser Frage 
für erforderlich hielt und diese auch durchgeführt hat, lässt für die 
Klägerin keinen Vertrauenstatbestand dahin entstehen, dass die Be-
klagte durch einen etwaigen Weiterbezug von Fernwärme über den 
30.11.2010 hinaus durch schlüssiges Verhalten ihre Kündigungs-
erklärung, deren Wirksamkeit sie gerade durch den bis dahin noch 
nicht entscheidungsreifen Rechtsstreit festgestellt wissen wollte, 
wieder aufgehoben hat. Im Gegenteil wäre es mit Treu und Glauben 
nicht vereinbar, wenn die Beklagte zur Vermeidung des Vorwurfs 
eines widersprüchlichen Verhaltens nunmehr gezwungen wäre, den 
Bezug von Fernwärme bei der Klägerin einzustellen und ein an-
deres Vertragsverhältnis zu begründen mit dem Risiko, bei für sie 
nachteiligem Ausgang des Rechtstreits nunmehr in einem zweiten 
Vertragsverhältnis gebunden zu sein, oder aber, wenn sie dieses 
Risiko nicht eingehen wollte, ihre bis dahin zulässige und sich in 
der Beweisaufnahme befindliche Klage wieder zurückzunehmen, 
um nicht mit der Klage schon allein deshalb zu unterliegen, weil 
– zufällig – bis zum Kündigungszeitpunkt eine abschließende Ent-
scheidung nicht hat herbeigeführt werden können und damit ihre 
zunächst schlüssig vorgetragene Klageforderung sich nunmehr bei 
Weiterentnahme als unbegründet erweist. Dass die Interessen der 
Klägerin, die die Kündigungserklärung nicht hat akzeptieren wol-
len und sich damit ihrerseits einem Prozessrisiko ausgesetzt hat, 
unter den hier maßgeblichen Umständen schutzwürdiger sind, als 
die der Beklagten, ist nicht erkennbar. Die im nicht nachgelassenen 
Schriftsatz vom 07.03.2011, der auch im Übrigen, ebenso wie die 
nicht nachgelassenen Schriftsätze der Beklagten vom 10.03.2011 
und 15.03.2011 sowie der weitere Schriftsatz der Klägerin vom 
16.03.2011 keinen Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen 
Verhandlung gem. § 156 ZPO gibt, erfolgten Aneinanderreihung 
von Rechtsprechung und Literatur zum sozialtypischen Verhalten 
fehlt jeglicher Fallbezug und ist deshalb unerheblich.

…[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Anmerkung der Redaktion

Die Entscheidung ist rechtskräftig; der BGH hat die Nichtzulas-
sungsbeschwerde mit Beschluss vom 24.04.2012 – VIII ZR 140/11 
– zurückgewiesen.

5. Zum Anlagenbegriff des § 3 Nr. 1 EEG 2009 (mehrere 
BHKW als eine Anlage)

EEG 2004 § 3 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2; EEG 2009 § 3 Nr. 1, Nr. 5, 
§ 19 Abs. 1, § 66

Mehrere BHKW, die in unmittelbarer räumlicher Nähe errichtet 
und gemeinsam von einem oder mehreren Fermentern gespeist 
werden, sind als eine Anlage im Sinne des § 3 Nr. 1 EEG 2009 
anzusehen. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Brandenburg, U. v. 17.07.2012 – 6 U 50/11 –; vorgehend LG 
Frankfurt (Oder) – 12 O 211/10 –

Sachverhalt:
Die Parteien streiten um die Zahlung von Einspeisevergü-
tung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für von 
der Klägerin betriebene Blockheizkraftwerke (BHKW) und 
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