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recht, weil auch die unter einer Auflage erteilte Genehmigung eine 
Genehmigung ist (Senat, vom 17. Dezember 1964 - V BLw 10/64, 
aaO; OLG Stuttgart, AgrarR 1978, 233). 

2. Eine Genehmigung mit einer Veräußerungsauflage kommt al-
lerdings nur in Betracht, wenn ein hinreichender Grund dafür vor-
liegt, dass der Käufer vorübergehend Eigentümer des Grundstücks 
wird (Senat, Beschlüsse vom 17. Dezember 1964 - V BLw 10/64, 
RdL 1965, 45, 47 und vom 24. Mai 1966 - V BLw 6/66, RdL 1966, 
202, 204). 

Das ist hier zu bejahen, weil der störungsfreie Betrieb der Wind-
energieanlage die Absicherung durch eine Dienstbarkeit auf dem 
verkauften Grundstück erfordert, deren Bewilligung den Beteili-
gten aber nicht aufgegeben werden kann. Der Genehmigungsbe-
hörde steht nämlich nicht die Befugnis zu, von den Vertragsparteien 
eine Änderung des Inhalts abgeschlossener Verträge zu verlangen 
(vgl. BGH, Urteile vom 20. Januar 1960 - V ZR 150/58, NJW 1960, 
533 und vom 9. Januar 1981 - V ZR 58/79, BGHZ 79, 201, 205). 

Die Entscheidung, die sowohl den nach § 9 Abs. 6 GrdstVG zu 
berücksichtigenden volkswirtschaftlichen Belangen als auch dem 
Zweck der Verbotsnorm in § 9 Abs. 1 GrdstVG (Verschlechte-
rungen der Agrarstruktur durch den Erwerb landwirtschaftlicher 
Grundstücke durch Nichtlandwirte entgegenzuwirken) gerecht 
wird, besteht darin, die Genehmigung für einen (vorübergehenden) 
Erwerb des Grundstücks durch den Betreiber der Windenergieanla-
ge zu erteilen, diese aber mit einer Veräußerungsauflage zu verbin-
den. Der Anlagenbetreiber erhält dadurch Gelegenheit, als Eigentü-
mer des Grundstücks die der Baulast entsprechenden erforderlichen 
Dienstbarkeiten zu bestellen. Das Grundstück bleibt jedoch nicht 
auf Dauer im Eigentum eines Nichtlandwirts, sondern ist nach Ab-
lauf der zur Erfüllung der Auflage gesetzten Frist an einen Landwirt 
oder das Siedlungsunternehmen zu veräußern. 

3. Die Sache ist danach entscheidungsreif. Die Entscheidung des 
Beschwerdegerichts ist nur teilweise, nämlich insoweit aufzuhe-
ben, dass die durch das Beschwerdegericht erteilte Genehmigung 
um eine Veräußerungsauflage ergänzt wird. 

Die Veräußerungsauflage ist so zu fassen, dass es der Beteiligten 
zu 2 freisteht, innerhalb einer hier als angemessen anzusehenden 
Frist für die Erfüllung der Auflage von drei Jahren nach der Ent-
scheidung des Senats das Grundstück entweder an einen erwerbs-
willigen Landwirt oder aber an die Beteiligte zu 4 zu angemessenen 
Bedingungen zu verkaufen, die hier dem vereinbarten Kaufpreis 
entsprechen, den die Beteiligte zu 4 zu zahlen bereit gewesen ist 
(vgl. Netz, GrdstVG, 5. Aufl., § 10 Anm. 4.16.3.1, Seite 588 f.). 

Die Beteiligte zu 2 ist darauf hinzuweisen, dass ihr infolge der 
Erteilung der Genehmigung unter einer Auflage das binnen eines 
Monats nach Zustellung dieser Entscheidung ausübbare Rücktritts-
recht nach § 10 Abs. 2 GrdstVG zusteht (vgl. OLG Stuttgart, RdL 
1985, 241, 242). 

6. Zur Verjährung bei der Geltendmachung von 
Nachzahlungsansprüchen eines Gasversorgers

§§ 195, 199 BGB

1. Für das Einklagen einbehaltener Gaspreise nach Preiserhö-
hung kommt im Regelfall eine Verlängerung der Verjährung aus 
Billigkeitserwägungen nicht in Betracht.
2. Bloßes Stillschweigen des Gaskunden auf die Übersendung 
einer Rechnung nach einseitiger Preiserhöhung ist nicht als 
stillschweigende Zustimmung zu ihr zu werten. 
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Celle, U. v. 27.01.2011 - 13 U 100/10; vorgängig 
Landgericht Stade - 8 O 183/09

Aus den Gründen:
II. Die zulässige Berufung des Beklagten hat Erfolg. Der Klägerin 
steht der mit der Klage geltend gemachte Anspruch gegen den Be-
klagten nicht zu.

1. Die Preisanpassungsklausel in dem Sondervertrag vom 5. Ja-
nuar 1998 (Ziffern 4 und 5) ist unwirksam. In ihren entscheidenden 
Passagen ist die Klausel fast wörtlich mit der Klausel („Fassung 
C“) identisch, die der Entscheidung BGH, Urteil vom 28. Oktober 
2009 - VIII ZR 320/07 (zitiert nach juris) zu Grunde lag. Beide 
Klauseln enthalten die Formulierung, dass der jeweilige Verwender 
„berechtigt ist, seine Preise (unter bestimmten, jeweils genannten 
Umständen) anzupassen“.

Derartige Klauseln sind nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs unwirksam, weil sie eine Auslegung zulassen, nach der 
der Klauselverwender zwar berechtigt, nicht aber verpflichtet ist, 
bei gesunkenen Gestehungskosten den Preis zu senken (vgl. BGH, 
a. a. 0., Tz .25 ff.). Ziffer 5 des Vertrages ändert an diesem Ver-
ständnis nichts. Denn die AVBGasV soll danach nur „im Übrigen“ 
gelten; bei Widersprüchen sollen die Bestimmungen des Vertrages 
vor denen der AVBGasV den Vorrang haben (vgl. dazu BGH, a. a. 
0., Tz. 37).

Ohne rechtliche Relevanz ist das Schreiben der Klägerin vom 
10. April 2007 (Anlage K 4). Mit diesem Rundschreiben ist le-
diglich darüber informiert worden, dass in dem Vertragsverhältnis 
nunmehr die Bestimmungen der AVBGasV durch die der GasGVV 
ersetzt werden. Dies bezieht sich mithin auf Ziffer 5 des Vertrages. 
Wie oben ausgeführt, ist die dortige Regelung aber nicht geeignet, 
der Preisanpassungsklausel zur Wirksamkeit zur verhelfen. Un-
abhängig von dieser Erwägung hat der Beklagte zudem auch be-
stritten, das Schreiben vom 10. April 2007 erhalten zu haben. Ein 
erhebliches Beweisangebot hat die Klägerin nicht erbracht. Das Be-
weisangebot in dem Schriftsatz vom 2. November 2009 (S. 4 = Bl. 
22 d. A.) bezieht sich lediglich auf die angebliche Absendung des 
Rundschreibens. Dieser Umstand als richtig unterstellt wäre aber 
kein Beweis für den tatsächlichen Zugang bei dem Beklagten.

2. Mit ihren Ausführungen zu einem Preisänderungsrecht im 
Wege einer ergänzenden Vertragsauslegung verkennt die Klägerin 
die diesbezügliche argumentative Systematik in der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs. Die Ausführungen des Bundesge-
richtshofs in dessen Entscheidungen zu einem Preisänderungsrecht 
des Energieversorgers im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung 
erfolgten durchweg im Rahmen von Fallkonstellationen, in denen 
der Kunde von dem Energieversorger (angeblich) überzahlte Zah-
lungen mit der Begründung zurückgefordert hat, dass die in der Ver-
gangenheit erfolgten Preisanhebungen unwirksam gewesen seien 
(zuletzt BGH, Urteil vom 14. Juli 2010 -VIII ZR 246/08, zitiert nach 
juris, Tz. 49 ff.; so liegt auch der seitens der Klägerin zitierte Fall 
des OLG Hamburg). Bei einer derartigen Fallkonstellation besteht 
die Problematik, dass der Kunde bezüglich gegebenenfalls bereits 
lange zurückliegender Zeiträume (Über-) Zahlungen zurückverlan-
gen kann, ohne dass sich der Energieversorgung hiergegen hinrei-
chend zur Wehr setzen kann: Die Erhebung der Einrede der Verjäh-
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rung seitens des Energieversorgers dürfte im Regelfall aufgrund der 
subjektiven Komponente in § 199 Abs. 1 BGB zumindest teilweise 
(s. § 199 Abs. 4 BGB) ohne Erfolg sein; für eine Kündigung des 
Vertragsverhältnisses bereits in der Vergangenheit bestand seitens 
des Energieversorgers kein Anlass, da er zu jenem Zeitpunkt die 
jetzige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs noch nicht kennen 
konnte. Angesichts dieser Sach- und Rechtslage erscheint es aber 
als unbillig, Kunden ein Rückforderungsrecht bezüglich überzah-
lter Zahlungen auch für bereits länger zurückliegende Zeiträume 
zu gewähren. Auf diese Fall- und Problemkonstellation beziehen 
sich die Ausführungen des Bundesgerichtshofs zur ergänzenden 
Vertragsauslegung.

Die vorbeschriebene Problematik besteht bei der vorliegenden 
Fallkonstellation dagegen nicht. Vorliegend verlangt der Energie-
versorger von seinem Kunden rückständige Zahlungen. Dass ein 
Kunde fällige Forderungen nicht (vollständig) beglichen hat, ist 
dem Energieversorger, wie jedem Gläubiger, ohne weiteres ersicht-
lich und bewusst. Er ist demgemäß im eigenen Interesse gehalten, 
die Rückstände innerhalb der regelmäßigen Verjährungsfrist der 
§§ 195, 199 Abs. 1 BGB klageweise geltend zu machen, wenn er 
der Auffassung ist, dass die Einbehalte des Kunden zu Unrecht er-
folgt sind. Ein Anlass, dem Energieversorger bei einer derartigen 
Fallkonstellation zusätzlich durch Billigkeitserwägungen eine Hil-
festellung zu leisten, besteht nicht.

3. Soweit das Landgericht der Klage stattgegeben hat, ist dies 
rechtsfehlerhaft. Der Bundesgerichtshof hat – zeitlich nach der Ent-
scheidung des Landgerichts – entschieden, dass bei einer einsei-
tigen Preiserhöhung eines Gasversorgungsunternehmens aufgrund 
einer unwirksamen Preisanpassungsklausel die vorbehaltlose Zah-
lung des erhöhten Preises durch den Kunden nach Übersendung 
einer auf der Preiserhöhung basierenden Jahresabrechnung nicht 
als stillschweigende Zustimmung zu dem erhöhten Preis angesehen 
werden kann (vgl. BGH, Urteil vom 14. Juli 2010 - VIII ZR 246/08, 
zitiert nach juris, Tz 57). Vorliegend hat der Beklagte die streitigen 
Differenzbeträge noch nicht einmal bezahlt. Dann aber kann in dem 
bloßen Schweigen des Beklagten zu einer Preiserhöhung seitens 
der Klägerin erst Recht keine stillschweigende Zustimmung zu den 
erhöhten Preisen gesehen werden.

4. Ein etwaiger Vergütungsanspruch der Klägerin kann sich auch 
nicht auf Grundlage der Arbeitspreise nach dem Stand vom 30. Sep-
tember 2004 ergeben, wie es die Prozessbevollmächtigte der Kläge-
rin in der mündlichen Verhandlung vom 7. Dezember 2010 geltend 
gemacht hat. Da – wie ausgeführt – die Preisanpassungsklausel in 
dem Vertrag vom 5. Januar 1998 unwirksam ist, kann die Klägerin 
Vergütungsansprüche gegen den Beklagten grundsätzlich lediglich 
auf der Grundlage der Preise berechnen, wie sie zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses bestanden. Soweit die Klägerin geltend macht, 
in dem späteren Verhalten des Beklagten sei eine stillschweigende 
Zustimmung zu den erhöhten Preisen zu sehen, kann sich der Se-
nat dem nicht anschließen. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, 
dass bei einer einseitigen Preiserhöhung eines Gasversorgungsun-
ternehmens aufgrund einer unwirksamen Preisanpassungsklausel 
jedenfalls die vorbehaltlose Zahlung des erhöhten Preises durch 
den Kunden nach Übersendung einer auf der Preiserhöhung basie-
renden Jahresabrechnung nicht als stillschweigende Zustimmung 
zu dem erhöhten Preis angesehen werden könne (vgl. BGH, Urteil 
vom 14. Juli 2010 - VIII ZR 246/08, zitiert nach juris, Tz. 57). Dies 
mag nicht ausschließen, dass im Einzelfall dennoch in einem be-
stimmten nachträglichen Verhalten eines Kunden eine stillschwei-
gende Zustimmung zu Preiserhöhungen seines Energieversorgers 
gesehen werden kann. Das muss der Senat nicht entscheiden. Je-
denfalls die von der Klägerin, insbesondere im Schriftsatz vom 19. 
Januar 2011 aufgeführten Umstände rechtfertigen eine derartige 
Annahme nicht. Aus ihnen kann der Senat nicht mit der erforder-
lichen Sicherheit entnehmen, dass der Beklagte das Erklärungsbe-
wusstsein gehabt hat, sich mit bestimmten (im Verhältnis zu den 
ursprünglichen Vertragspreisen erhöhten) Preisen der Klägerin ein-
verstanden zu erklären. Es bedarf schließlich auch keiner Auseinan-

dersetzung mit der seitens der Klägerin aufgezeigten Entscheidung 
des OLG Nürnberg. Dieses hatte ebenfalls über einen Einzelfall 
zu entscheiden. Dazu, ob diese Einzelfallentscheidung richtig ist, 
muss sich der Senat nicht äußern.

Darauf, dass nur aufgrund der ursprünglich vereinbarten Preise 
abgerechnet werden kann, hat der Senat die Klägerin in der münd-
lichen Verhandlung vom 7. Dezember 2010 hingewiesen. Die Pro-
zessbevollmächtigte der Klägerin hat erklärt, eine diesbezügliche 
Berechnung nicht vorlegen zu wollen.

7. Zur Einbeziehung eines Preiserhöhungsrechts nach 
AVBGasV bzw. GasGVV in einen Gassondervertrag

BGB § 307, AVBGasV § 4, GasGGV § 5

1) Zu der Frage, ob das in der AVBGasV bzw. der GasGVV 
enthaltende Preiserhöhungsrecht als allgemeine Geschäfts-
bedingung in einen Sondervertrag betreffend den Gasbezug 
einbezogen worden ist.
2) Die Preisanpassungsklausel „bei nachhaltiger Preisänderung 
im Heizölmarkt werden die Erdgaspreise entsprechend ange-
passt“, benachteiligt den Vertragspartner unangemessen.
3) Zu der Frage, ob dem Versorgungsunternehmen ein einseitiges 
Preisänderungsrecht im Wege der ergänzenden Vertragsausle-
gung zuzubilligen ist.
(amtliche Leitsätze)
OLG Celle, U. v. 19.05.2011 - 13 U 6/10 (Kart); vorgängig LG 
Hannover, 18 O 52/07

Aus den Gründen:
II. Die Berufung ist zulässig, […] bleibt aber in der Sache ohne 
Erfolg. Das Landgericht hat den Klagen zu Recht stattgegeben. 
Die Einwände der Beklagten rechtfertigen keine abweichende Ent-
scheidung. Im Einzelnen:

1. Bei den streitbefangenen Vertragsverhältnissen handelt es sich 
um Sonderverträge und nicht um Verträge im Rahmen der Grund-
versorgung. Auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts 
(S. 22/23 LGU unter Ziffer I Nr. 1 a) wird insofern Bezug genom-
men.

2. Den Beklagten stand ein Preiserhöhungsrecht nicht zu.
a) Die Beklagten hatten im Hinblick auf die streitbefangenen 

Rechnungen kein unmittelbar aus § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV re-
sultierendes Preiserhöhungsrecht.

Die AVBGasV fand auf Sonderverträge – wie sie hier vorliegen 
(siehe oben Nr. 1) – keine unmittelbare Anwendung. Auch insofern 
wird auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts Bezug 
genommen (S. 22/23 LGU, Ziffer I Nr. 1 a).

b) Dasselbe gilt für das in § 5 Abs. 2 GasGW geregelte Preiser-
höhungsrecht. Auch die GasGVV ist unmittelbar nur auf Grundver-
sorgungsverträge anzuwenden (s. S. 22/23 LGU, Ziffer I Nr. 1 a).

c) Entgegen der Ansicht der Beklagten sind die AVBGasV bzw. 
die GasGVV hier auch nicht entsprechend anwendbar.

aa) Eine Einbeziehung der AVBGasV als „allgemeine Bedin-
gungen“ in den Tarif „Erdgas Classic“ ist schon deswegen zu ver-
neinen, weil die AVBGasV den Klägern unstreitig nicht, erst recht 
nicht vor Vertragsschluss (vgl. Palandt/Grüneberg, BGB, 70. Aufl., 
§ 305, Rn. 31 und 33), übergeben bzw. übersandt worden sind. 
Dies wäre indes selbst unter Berücksichtigung des Umstands, dass 
die Gaskunden aufgrund der Realofferte der Beklagten Gas bezo-
gen haben, für eine wirksame Einbeziehung erforderlich gewesen 
(§ 305 Abs. 2 BGB). Den Beklagten hätte es insofern freigestanden, 
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