
7. Kein Zahlungsverweigerungsrecht des Kunden
bei nicht offensichtlichen Fehlern der Fernwärme-
rechnung

BGB § 315; AVBFernwärmeV § 30 Nr. 1

1. Der Kunde kann sich nicht auf den Einwand der Unbil-
ligkeit des Fernwärmeentgelts nach § 315 BGB berufen,
wenn im Lieferungsvertrag dem Fernwärmeunternehmen
gerade nicht das Recht eingeräumt worden ist, die Vergü-
tung einseitig zu bestimmen. Ist vom Kunden nicht darge-
tan, dass es sich bei der vertraglichen Preisvereinbarung
nicht um das Resultat einer vertraglich ausgehandelten Ei-
nigung über den Preis, sondern in Wahrheit um einen vom
Fernwärmeunternehmen einseitig vorgegebenen Tarif han-
delt, kommt auch keine analoge Anwendung des § 315 BGB
in Betracht.
2. Der Umstand, dass ein Fernwärmeunternehmen das einzi-
ge Fernwärmeunternehmen in seinem Versorgungsgebiet ist,
macht es noch nicht zu einem marktbeherrschenden Unter-
nehmen. Vielmehr ist das Fernwärmeunternehmen dem
Wettbewerb mit Lieferanten der Energieträger Öl, Gas und
Strom ausgesetzt, so dass es auf dem örtlichen Angebots-
markt der Energieversorgung keine marktbeherrschende
Stellung innehat. Alleine die langjährige Bezugsbindung
verschafft noch keine marktbeherrschende Stellung.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Düsseldorf, U. v. 23.02.2005 - VI-U (Kart) 19/04

Zum Sachverhalt: Die Klägerin nimmt die Beklagte auf der
Grundlage des Fernwärmelieferungsvertrages auf Bezahlung von
Fernwärme in Anspruch, die sie im Abrechnungszeitraum 2001 für
deren beiden Mietobjekte geliefert hat. Der Fernwärmelieferungs-
vertrag der Parteien sieht in § 7 zur Rechnungslegung vor, dass die
Klägerin berechtigt und verpflichtet ist, die Kosten für die Raumhei-
zung und die Warmwasserbereitung namens und im Auftrag der Be-
klagten mit den Mietern abzurechnen. Die genannte Vertragsklausel
bestimmt darüber hinaus, dass die Beklagte als Mieter von leer ste-
henden Wohnungen gilt und dass die Klägerin beim Zahlungsrück-
stand eines Mieters spätestens 14 Tage nach erfolgloser Mahnung
die von diesem Mieter geschuldeten Beträge der Beklagten berech-
nen darf. Die Klägerin begehrt von der Beklagten Zahlung unter
Verweis zum einen auf ihre Einzelabrechnungen für die leerstehen-
den Mietwohnungen und zum anderen auf ihre Gesamtabrechnung
über die im Jahre 2001 an die beiden Mietshäuser der Beklagten ins-
gesamt gelieferte Fernwärme. Die Beklagte bezweifelt die inhaltli-
che Richtigkeit der vorgelegten Abrechnungen sowie die Angemes-
senheit der in Ansatz gebrachten Preise.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Dagegen wendet
sich die Beklagte mit der Berufung.

Aus den Gründen:
II. Die zulässige Berufung hat keinen Erfolg.

Das Landgericht hat die Beklagte mit Recht gemäß § 433
Abs. 2 BGB zur Zahlung restlicher 46.401,40 EUR (nebst
Zinsen) verurteilt.
A. […]
B. Für das Abrechnungsjahr 2001 schuldet der Beklagte der
Klägerin die Bezahlung der an ihre beiden Mietobjekte in
K.-L. gelieferten Fernwärme in Höhe von (zumindest) rest-
lichen 46.401,40 EUR. Nach der Gesamtabrechnung der
Klägerin ist der Fernwärmebezug in einer – die Klagesum-
me sogar deutlich übersteigenden – Entgelthöhe nicht durch
Zahlungen der Mieter beglichen, so dass der offene Rech-
nungsbetrag der Beklagten zur Last fällt.

Die Einwände, die die Berufung gegen die Höhe dieser
Entgeltforderung erhebt, greifen nicht durch.
1. [… ]

2. Erfolglos bleibt ebenso das Bestreiten der inhaltlichen
Richtigkeit der Gesamtabrechnung. Die Beklagte stellt in
diesem Zusammenhang in Abrede, dass die Hauptzähler im
Zeitpunkt der Ablesung noch geeicht gewesen seien und sie
die in der Gesamtabrechnung angesetzten Zählerstände aus-
gewiesen haben.

Im vorliegenden Prozess ist beiden Einwendungen nicht
nachzugehen.
a) Gemäß § 30 Nr. 1 AVBFernwärmeV berechtigen nur of-
fensichtliche Fehler der Rechnung zur Zahlungsverweige-
rung. Für die Geltendmachung aller anderen Abrechnungs-
fehler ist der Kunde demgegenüber darauf verwiesen, einen
eigenen Prozess gegen das Fernwärmeunternehmen auf
Rückforderung überzahlter Beträge zu führen. Eine offen-
sichtliche Fehlerhaftigkeit im Sinne von § 30 Nr. 1 AVB-
FernwärmeV liegt vor, wenn die Abrechnung auf den ersten
Blick Fehler erkennen lässt, d.h. bei objektiver Betrachtung
kein vernünftiger Zweifel über die Fehlerhaftigkeit möglich
ist. Diese Fehlerhaftigkeit muss überdies zu einer den
Kunden benachteiligenden Unrichtigkeit der Rechnung,
mithin zu einer Zuvielforderung des Versorgungsunterneh-
mens führen (vgl. zu allem: BGH, ZMR 1990, 97, 100
m.w.N.; Brandenburgisches OLG, RdE 2004, 20,24; OLG
Hamm, WuM 1991, 431, 433). Die tatbestandlichen Voraus-
setzungen des § 30 Nr. 1 AVBFernwärmeV sind dabei vom
Fernwärmekunden - vorliegend also von der Beklagten -
darzulegen und nachzuweisen (Brandenburgisches OLG,
a.a.O.).
b) Nach diesen Rechtsgrundsätzen ist die Beklagte gehin-
dert, im vorliegenden Zahlungsprozess der Klägerin die gül-
tige Eichung der Hauptzähler und die Richtigkeit der in die
Abrechnung eingestellten Zählerstände zu bestreiten. Bei
beiden Einwänden handelt es sich schon nicht um offen-
sichtliche Abrechnungsfehler. Für keine der Beanstandun-
gen ist zudem dargelegt oder sonst ersichtlich, dass sich die
reklamierten Abrechnungsmängel zu ihrem (der Beklagten)
Nachteil ausgewirkt und zu einer Zuvielforderung der Klä-
gerin geführt haben.
[…]
4. Fehl geht in gleicher Weise der Einwand der Beklagten,
die Klägerin habe nicht die korrekte Anwendung und Um-
setzung der in § 6 des Fernwärmelieferungsvertrag verein-
barten Preisgleitklausel dargelegt.
a) Nach der genannten Vertragsbestimmung haben die Par-
teien den mit ursprünglich 2,58 DM/qm Wohnfläche verein-
barten Jahresgrundpreis und den mit 6,10 Pf./kWh vorgese-
henen Arbeitspreis an einen näher bezeichneten Heizölpreis
bzw. an eine bestimmte Lohngruppe gekoppelt und verein-
bart, dass Grund- und Arbeitspreis automatisch in dem
Umfang steigen oder sinken, wie sich auch der betreffende
Heizölpreis bzw. Lohn verändert. Bei dieser Vertragslage
obliegt der Beklagten die substantiierte Darlegung, dass die
in der klägerischen Abrechnung angesetzten Grund- und
Arbeitspreise offensichtlich der vertraglich vereinbarten
Preisgleitklausel widersprechen. Denn gemäß § 30 Nr. 1
AVBFernwärmeV kann die Beklagte die Bezahlung ihrer
Fernwärmerechnung nur verweigern, wenn und soweit die
klägerische Abrechnung zu ihrem Nachteil offensichtliche
Fehler aufweist. Im Streitfall ist deshalb die nachvollziehba-
re Darlegung der Beklagten erforderlich, dass die von der
Klägerin in Ansatz gebrachten Grund- und Arbeitspreise
auf erste Sicht und zweifelsfrei der vertraglich vereinbarten
Preisgleitklausel widersprechen. Mit einem bloßen Bestrei-
ten kann sich die Beklagte nicht begnügen.
b) Zu Unrecht beruft sich die Berufung in diesem Zusam-
menhang auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom
30. April 2003 (VIII ZR 279/02, veröffentlicht in ZMR 2003,
460). In jener Entscheidung hat der Bundesgerichtshof seine
gefestigte Rechtsprechung bestätigt, wonach das Versor-
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gungsunternehmen, das das vom Kunden geschuldete Leis-
tungsentgelt nach billigem Ermessen bestimmen darf (§ 315
Abs. 3 BGB), im Entgeltprozess die Billigkeit seiner Ermes-
sensausübung darzulegen und nachzuweisen hat, und dass §
30 AVBFernwärmeV auf das Bestreiten der Billigkeit der
Preisbestimmung keine Anwendung findet. Diese Judikatur
ist im Streitfall nicht einschlägig. Der Klägerin ist im Fern-
wärmelieferungsvertrag der Parteien gerade nicht das Recht
eingeräumt worden, die von der Beklagten geschuldete Ver-
gütung einseitig zu bestimmen. Der Vertrag sieht in § 6 viel-
mehr eine bezifferte Preisvereinbarung sowie eine automati-
sche Preisanpassung bei Veränderung näher bezeichneter
Indexpreise vor. Ein irgendwie geartetes Preisbestimmungs-
recht steht der Klägerin nicht zu (vgl. auch OLG Karlsruhe,
ZNER 2004, 397; Boos, ZNER 2004, 398, 399).

§ 315 BGB ist im Streitfall auch nicht analog anwendbar.
Zwar ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass Tarife für
Leistungen der Daseinsvorsorge, auf deren Inanspruchnah-
me der andere Teil angewiesen ist, schon bei einem fakti-
schen Leistungsbestimmungsrecht des Anbieters einer ge-
richtlichen Kontrolle entsprechend § 315 Abs. 3 BGB unter-
liegen (vgl. nur BGH, NJW-RR 1997, 1019 m.w.N.). Darauf
kann sich die Beklagte vorliegend indes nicht berufen. Denn
es ist weder dargetan noch sonst zu erkennen, dass es sich
bei der in dem Fernwärmelieferungsvertrag vom 30. Sep-
tember 1987 enthaltenen Preisvereinbarung nicht um das
Resultat einer vertraglich ausgehandelten Einigung über
den Preis, sondern in Wahrheit um einen von der Klägerin
einseitig vorgegebenen Tarif handelt. Lediglich für den
letztgenannten Fall befürwortet die Judikatur eine gerichtli-
che Preiskontrolle analog § 315 Abs. 3 BGB (vgl. Boos,
a.a.O. Seite 399).
c) Damit erledigt sich zugleich der Einwand der Beklagten,
die abgerechneten Grund- und Arbeitspreise seien im Ver-
gleich zum Preisniveau anderer Fernwärmeunternehmen
überhöht und deshalb nach § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB vom
Gericht auf das angemessene Maß zu reduzieren. Denn die
Preisvereinbarung der Parteien fällt nicht in den Anwen-
dungsbereich des § 315 Abs. 3 BGB.
5. § 30 Nr. 1 AVBFernwärmeV schließt es ebenso aus, im
vorliegenden Zahlungsprozess der Klägerin das Bestreiten
der abgerechneten Brennstoffkosten, Grundstückkosten
sowie sonstigen Nebenkosten und deren Angemessenheit zu
berücksichtigen. Auch insoweit handelt es sich nicht um of-
fensichtliche Abrechnungsfehler. Außerdem ist weder von
der Beklagten dargelegt noch sonst ersichtlich, dass die be-
treffenden Kostenansätze zu einer Überzahlung der Kläge-
rin führen würden.
[…]
7. Erfolglos bleibt schließlich auch der Sachvortrag der Be-
klagten, die Klägerin habe ihrer Fernwärmeabrechung kar-
tellrechtswidrig überhöhte Preise (§ 19 Abs. 1 und 2, Abs. 4
Nr. 2 GWB) zugrunde gelegt. Der Einwand der kartell-
rechtswidrigen Preisgestaltung betrifft keinen offensichtli-
chen Abrechnungsfehler und ist schon deshalb im vorliegen-
den Entgeltprozess der Klägerin ausgeschlossen. Der Vor-
wurf ist darüber hinaus aber auch in der Sache unberechtigt.
Die Klägerin ist nach dem Sach- und Streitstand nicht
Normadressatin der genannten Kartellrechtsbestimmung.
Die Annahme der Berufung, die Klägerin verfüge über eine
marktbeherrschende Stellung (§ 19 Abs. 2 GWB), weil sie
einziges Fernwärmeunternehmen in ihrem Versorgungsge-
biet sei, beruht auf einer zu engen - und damit fehlerhaften
- Marktabgrenzung. Der Angebotsmarkt der Energieversor-
gung im Raum K.-L. beschränkt sich nicht - wie die Beklag-
te meint - auf die Belieferung mit Fernwärme. Er umfasst
vielmehr auch die Lieferanten der - aus Sicht der nachfra-
genden Kunden funktional austauschbaren - Energieträger
Öl, Gas und Elektrizität. Dass die Klägerin auf dem so ab-

gegrenzten Markt eine beherrschende Position inne hat und
als Anbieterin von Energie keinem wesentlichen Wettbe-
werb ausgesetzt ist (vgl. § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB), trägt die
Beklagte selbst nicht vor; dazu ist auch sonst nichts ersicht-
lich. Alleine die langjährige Vertragsbindung der Beklagten
verschafft - entgegen der Rechtsauffassung, die der Prozess-
bevollmächtigte der Beklagten im Senatstermin geäußert
hat - der Klägerin noch keine marktbeherrschende Stellung.
C. Die Klageforderung ist - entgegen der Auffassung der
Berufung - zur Zahlung fällig. § 27 Abs. 1 AVBFernwärmeV
knüpft die Fälligkeit der Fernwärmerechnungen lediglich an
deren Zugang beim Abnehmer und an bestimmte Fristen.
Beide Fälligkeitsvoraussetzungen sind im Streitfall unstreitig
erfüllt. Hinzu kommen muss, dass sich die Abrechnung an
den vertraglichen und einschlägigen gesetzlichen Vorgaben
orientiert, sie gedanklich und rechnerisch nachvollziehbar
ist und der Kunde insgesamt in die Lage versetzt wird, den
Anspruch des Fernwärmeunternehmens nachzuprüfen
(BGH, a.a.O.). Auch diese Anforderungen sind erfüllt. Die
streitbefangene Abrechnung der Klägerin ist verständlich
und in sich schlüssig. Das gilt auch (und vor allem) für die
Gesamtabrechnung der im Jahre 2001 insgesamt gelieferten
und durch Zahlungen der Mieter noch nicht beglichenen
Fernwärme (Anlage zum Schriftsatz vom 28.10.2003, GA
678 ff.). Jene Abrechnung, die auf der abgelesenen Gesamt-
menge der im Abrechnungszeitraum gelieferten Fernwärme
basiert, ist bereits als solche mühelos nachvollziehbar. Sie ist
von der Klägerin überdies im Prozess im Einzelnen erläu-
tert worden. Gleichwohl verbleibende Unklarheiten oder
Verständnisschwierigkeiten vermag auch die Beklagte sub-
stantiiert nicht aufzuzeigen. […]

8. Keine Weitergabe der Mehrkosten aus EEG und
KWKG an Sondervertragskunden ohne Spitzab-
rechnung

EEG § 11; KWKG §§ 9, 11, 12

Der Anspruch des Stromversorgungsunternehmens gegen
Sondervertragskunden auf Zahlung der Mehrkosten aus
dem EEG und KWKG ist erst dann fällig, wenn alle Netz-
übertragungsdaten der Übertragungsnetzbetreiber nach § 11
Abs. 5 i. V. m. § 11 Abs. 1 und 2 EEG (2000) und nach § 5
KWKG (2000) bzw. §§ 9, 12 KWKG (2002) vorliegen und
eine konkrete Spitzabrechnung erfolgt ist. Es besteht kein
Anspruch gegen den Kunden auf Zahlung der auf der
Grundlage der vorläufigen Quoten und Durchschnittsvergü-
tungen nach den Prognosen des Verbandes der Netzbetrei-
ber e. V. ermittelten Mehrkosten.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Münster, U. v. 09.02.2005 – 21 O 222/04

Zum Sachverhalt: Zwischen der Klägerin, einem ortsansässigen
Stromversorgungsunternehmen, und der Beklagten besteht ein Son-
derkunden-Stromlieferungsvertrag. Dieser enthält in Ziffer 0.4.1 fol-
gende Klausel zur Anpassung des Strompreises: „Heute noch unbe-
kannte oder noch nicht wirksame Belastungen durch Abgaben und
Steuern, welche Erzeugung, Fortleitung und Vertrieb der elektri-
schen Energie verteuern, sind in den Strompreisen der Anlage 2
nicht berücksichtigt und erhöhen diese nach ihrem Eintreten ent-
sprechend." Der Klägerin entstanden mit Inkrafttreten des EEG
vom 29.03.2000 und dem KWKG vom 12.05.2000 erhöhte Beschaf-
fungskosten. Diese Mehrkosten machte sie gegenüber der Beklagten
unter Berufung auf die Klausel gemäß Ziffer 0.4.1 des Stromliefe-
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