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Rechtsmittelfristen	erst	nach	gezielter	Überprüfung	des	Sendeprotokolls	
zu	 löschen,	 wäre	 die	 unterbliebene	 Übermittlung	 noch	 am	Tage	 des	
Fristablaufs	 bemerkt	 worden.	 So	 hat	 die	 zuständige	 Büroangestellte	
E.	 in	 ihrer	 eidesstattlichen	Versicherung	vom	4.	 Januar	2007	erklärt,	
entsprechend	 den	Anweisungen	 mit	 dem	 Umgang	 von	 Faxen	 in	 der	
Kanzlei	habe	sie	die	in	der	Unterschriftenmappe	befindlichen	Schreiben	
gefaxt	und	sodann	der	Fristenbuchführerin	mitgeteilt,	die	entsprechende	
Frist	 könne	 gelöscht	 werden,	 weil	 sie	 davon	 ausgegangen	 sei,	 alle	
Schreiben	 ordnungsgemäß	 gefaxt	 zu	 haben.	 Erst	 beim	Abheften	 der	
gefaxten	Schreiben	am	nächsten	Morgen	habe	sie	festgestellt,	dass	der	
Beschwerdeschriftsatz	kein	Sendeprotokoll	habe,	was	sie	sich	nur	durch	
ein	„Überblättern“	erklären	könne.	Wie	der	Prozessbevollmächtigte	der	
Beschwerdeführerin	 in	 der	 Senatsverhandlung	 erklärt	 hat,	 haben	 die	
Rechtsanwälte	der	Sozietät	diesen	Vorfall	zum	Anlass	genommen,	durch	
eine	entsprechende	Anweisung	und	damit	innerhalb	ihrer	Büroorganisa-
tion	nunmehr	eine	umgehende	Kontrolle	sicherzustellen.
[…]	
C.	Der	Senat	hat	die	Rechtsbeschwerde	an	den	Bundesgerichtshof	
gegen	 diese	 Entscheidung	 zugelassen,	 weil	 die	 Frage	 des	 örtlich	
zuständigen	Beschwerdegerichts	bei	im	Wege	der	Organleihe	von	
der	Bundesnetzagentur	getroffenen	Entscheidungen	mit	Blick	auf	
die	erteilte	Rechtsmittelbelehrung	und	den	daran	anknüpfenden	Lauf	
der	 Rechtsmittelfrist	 grundsätzliche	 Bedeutung	 i.S.d.	 §	86	Abs.	2	
Nr.	1	EnWG	hat.	

15. Kein Anspruch auf Herabsenkung des Fern- 
wärmeentgelts bei gesunkenem Wärmebedarf

AVBFernwärmeV §§ 2 Abs. 2; 3; 15 Abs. 2; 27; 32 Abs. 1

1. Haben die Parteien eines Fernwärmelieferungsvertrages keine 
Laufzeitvereinbarung getroffen, ist das Vertragsverhältnis jeder-
zeit ordentlich kündbar. In einem derartigen Fall kommt § 32 Abs. 
1 AVBFernwärmeV, wonach die Höchstlaufzeit von Versorgungs-
verträgen zehn Jahre beträgt, nicht zur Anwendung.
2. Der sich aus dem Leerstand des Gebäudes ohne bauliche 
Änderungen an Anlage und Gebäude ergebende Minderbedarf 
berechtigt den Grundstückseigentümer bei noch laufendem Ver-
tragsverhältnis nicht, vom Fernwärmeversorger eine Anpassung 
des Fernwärmelieferungsvertrages zu verlangen.
3. Nach wirksamer Kündigung eines Fernwärmeliefervertrages 
muss sich der Fernwärmeversorger bei Abschluss eines neuen 
Fernwärmelieferungsvertrages mit dem Wunsch eines Kunden 
auseinanderzusetzen, nur Teile eines Gebäudes mit Fernwärme 
zu beliefern. Stellt er auf der Grundlage des gekündigten Ver-
trages Rechnungen, können diese Rechnungen die Fälligkeit 
von Forderungen nicht begründen. Der Versorger ist vielmehr 
gehalten, sich mit dem zulässigen Teillieferungsverlangen aus-
einanderzusetzen, sein Leistungsbestimmungsrecht auszuüben 
und auf dieser Grundlage Rechnungen zu erstellen. 
(amtliche	Leitsätze)
OLG Brandenburg, U. v. 19.09.2006 – 6 U 132/05 (vorhegend: LG 
Cottbus)

Zum Sachverhalt: Die	Klägerin	ist	ein	Fernwärmeversorger.	Die	Beklag-
te	 ist	Eigentümerin	 eines	mehrgeschossigen	Büro-	und	Handelszentrums.	
Als	die	Beklagte	Eigentümerin	des	Objektes	wurde,	war	die	Fernwärmean-
lage	zeitweilig	außer	Betrieb.	Die	Parteien	unterzeichneten	am	28.2.1995	
ein	 „Inbetriebsetzungsprotokoll“,	 in	dem	es	heißt,	 dass	 am	27.2.1995	die	
Inbetriebsetzung	der	Fernwärme-Abnehmeranlage	entsprechend	den	Rege-
lungen	der	AVBFernwärmeV	erfolgte.	In	diesem	Inbetriebsetzungsprotokoll	
ist	eine	Fernwärmeberechnung	enthalten,	aus	der	sich	ein	Wärmebedarf	in	
Höhe	von	350	kW	ergibt.	Sonstige	schriftliche	Vereinbarungen	der	Parteien	
existieren	nicht.	Seit	dem	28.2.1995	belieferte	die	Klägerin	das	Objekt	der	
Beklagten	mit	Fernwärme.	Dieses	Objekt	stand	in	immer	größerem	Umfange	

leer.	Ab	November	2002	kürzte	die	Beklagte	die	monatlichen	Abrechnungen	
unter	 Hinweis	 auf	 den	 teilweisen	 Leerstand	 des	 Gebäudes.	 Die	 Beklagte	
erklärte	mit	Schreiben	vom	14.01.2003	die	Kündigung	des	Wärmelieferver-
trages	„zum	nächstmöglichen	Termin,	frühestens	jedoch	zum	31.05.2003“	
mit	der	Begründung,	es	müssten	neue	Vertragsgrundlagen	geschaffen	wer-
den.	Man	müsse	nunmehr	eine	neue	Wärmebedarfsberechnung	durchführen.	
Die	Klägerin	hielt	auch	über	den	31.05.2003	hinaus	Fernwärme	bereit,	die	
auch	weiterhin	in	dem	Objekt	genutzt	und	verbraucht	wurde.	Die	Klägerin	
erstellte	für	die	Zeit	ab	Juni	2003	bis	September	2004	Rechnungen	nach	den	
alten	Vertragsbedingungen,	auf	die	die	Beklagte	nur	Teilzahlungen	erbrach-
te.	Die	Klägerin	nimmt	die	Beklagte	auf	Zahlung	des	restlichen	Fernwär-
meentgelts	in	Anspruch.	Das	Landgericht	hat	der	Klage	stattgegeben.	Gegen	
dieses	Urteil	hat	die	Beklagte	Berufung	eingelegt.

Aus den Gründen:
Die	[…]	Berufung	der	Beklagte	hat	nur	teilweise	Erfolg.	Zu	Recht	
hat	das	Landgericht	die	Beklagte	zur	Zahlung	von	…	EUR	nebst	
Zinsen	für	Fernwärmelieferungen	bis	zum	31.5.2003	verurteilt,	zu	
Unrecht	 jedoch	 der	 Klage	 im	 darüber	 hinaus	 gehenden	 Umfang	
stattgegeben.
1.	 Zwischen	 den	 Parteien	 bestand	 im	 hier	 streitgegenständlichen	
Zeitraum	von	November	2002	bis	September	2004	ein	Fernwärme-
lieferungsvertrag.

Es	kann	offen	bleiben,	ob	der	Fernwärmelieferungsvertrag	zwi-
schen	den	Parteien	bereits	mit	der	Inbetriebsetzung	der	Fernwärme-
anlage	im	Februar	1995	zustande	gekommen	ist.	Das	erscheint	hier	
deshalb	nicht	ganz	zweifelsfrei,	weil	die	Klägerin	das	Inbetriebset-
zungsprotokoll	nicht	selbst	unterschrieben	hat,	sondern	offenbar	die	
E.,	auf	deren	TAB	Heizwasser	in	dem	Protokoll	Bezug	genommen	
wird.	Dass	die	E.	berechtigt	gewesen	wäre,	für	sie	Rechtshandlungen	
vorzunehmen	oder	dass	die	E.	ihre	Rechtsvorgängerin	gewesen	wäre,	
hat	die	Klägerin	nicht	vorgetragen.

Es	ist	zwischen	den	Parteien	jedenfalls	unstreitig,	dass	die	Klägerin	
die	Beklagte	von	November	2002	bis	September	2004	mit	Fernwärme	
beliefert	hat.	Jedenfalls	durch	die	Abnahme	von	Fernwärme	ist	ein	
Vertrag	zustande	gekommen,	§	2	Abs.	2	AVBFernwärmeV.	
2.	Das	Vertragsverhältnis	bestand	zwischen	den	Parteien	zu	den	Be-
dingungen,	wie	sie	sich	aus	dem	Inbetriebsetzungsprotokoll	ergeben,	
bis	zum	31.5.2003.	

Dieses	Vertragsverhältnis	 der	 Parteien	 war	 entgegen	 der	Auf-
fassung	des	Landgerichts	unbefristet	und	damit	jederzeit	kündbar.	
Zu	Unrecht	 ist	 das	Landgericht	 davon	 ausgegangen,	 dass	 ein	 am	
28.2.1995	begründetes	Vertragsverhältnis	der	Parteien	nicht	wirksam	
vor	dem	28.2.2005	beendet	werden	konnte.	

Etwas	anderes	ergibt	sich	nicht	aus	§	32	AVBFernwärmeV.	§	32	
Abs.	1	AVBFernwärmeV	 in	 der	 maßgeblichen	 bis	 zum	 6.4.2006	
geltenden	 Fassung	 sieht	 zwar	 vor,	 dass	 die	 Laufzeit	 von	Versor-
gungsverträgen	höchstens	zehn	Jahre	beträgt.	Allerdings	setzt	diese	
Vorschrift	nach	ihrem	Wortlaut	voraus,	dass	die	Parteien	des	Fernwär-
melieferungsvertrages	überhaupt	eine	Laufzeitvereinbarung	getroffen	
haben	(Hempel/Franke,	Recht	der	Energie-	und	Wasserversorgung,	
Loseblattkommentar	§	32	Rn	1).	§	32	Abs.	1	AVBFernwärmeV	be-
stimmt	für	diesen	Fall,	dass	die	Höchstlaufzeit	zehn	Jahre	beträgt.	Die	
Vorschrift	kommt	jedoch	nicht	zur	Anwendung,	wenn	die	Parteien	
nichts	vereinbart	haben.
Hier	 haben	 die	 Parteien	 keine	 Laufzeitregelung	 getroffen.	 Insbe-
sondere	 enthält	 das	 Inbetriebsetzungsprotokoll	 vom	 28.2.1995	
keine	 Regelung	 über	 die	 Dauer	 des	 damit	 begründeten	Vertrags-
verhältnisses.	Andere	schriftliche	Vereinbarungen	oder	schriftliche	
Vertragsbestätigungen	existieren	nicht.
Es	 ist	deshalb	davon	auszugehen,	dass	das	Vertragsverhältnis	der	
Parteien	keine	Mindestlaufzeit	hatte	und	deshalb	jederzeit	ordentlich	
kündbar	war.
Die	Kündigung	der	Beklagten	vom	14.1.2003	hat	deshalb	das	Ver-
tragsverhältnis	zum	31.5.2003	beendet.	Ob	die	Beklagte	von	einem	
Tag	zum	anderen	oder	erst	zum	Monatsende	kündigen	konnte	oder	
nicht,	braucht	nicht	entschieden	zu	werden,	weil	die	Beklagte	eine	
Kündigung	mit	angemessener	Frist	erklärt	hat.
3.	Die	Klägerin	durfte	für	die	Zeit	bis	zum	31.5.2003	ihre	Wärme-
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lieferungen	zu	den	bisherigen	Konditionen	abrechnen.	Die	bis	dahin	
in	Rechnung	gestellten	Fernwärmelieferungen	muss	die	Beklagte	in	
vollem	Umfang	bezahlen.	Die	Beklagte	war	bei	einem	ungekündigten	
Vertragsverhältnis	nicht	berechtigt,	 eine	Anpassung	des	Vertrages	
zu	verlangen.	

Ein	 solches	 Recht	 ergibt	 sich	 nicht	 aus	 §	15	Abs.	 2	AVBFern-
wärmeV.	Danach	sind	Erweiterungen	und	Änderungen	der	Anlage	
sowie	die	Verwendung	zusätzlicher	Verbrauchseinrichtungen	dem	
Fernwärmeversorgungsunternehmen	mitzuteilen,	soweit	sich	dadurch	
preisliche	Bemessungsgrößen	ändern	oder	sich	die	vorzuhaltende	
Leistung	erhöht.	Diese	Regelung	kann	nicht	doppelt	analog	dahinge-
hend	ausgelegt	werden,	dass	sie	zum	einen	nicht	nur	für	Mehrbedarf,	
sondern	auch	für	Minderbedarf	und	darüber	hinaus	unabhängig	von	
baulichen	Änderungen	von	Anlage	und	Gebäude	gelten	 soll.	Der	
vorliegende	Fall	ist	mit	dem	Sachverhalt,	den	§	15	AVBFernwärmeV	
regeln	soll,	nicht	vergleichbar.

Vielmehr	 handelt	 es	 sich	 bei	 den	 von	 der	 Beklagten	 vorgetra-
genen	Ursachen	 für	den	Minderbedarf	allein	um	Schwierigkeiten	
der	Vermietung	des	versorgten	Objektes.	Diese	Probleme	liegen	im	
Risikobereich	des	Eigentümers	des	versorgten	Objektes.	Der	Wär-
melieferungsvertrag	der	Parteien	ist	deshalb	ergänzend	dahingehend	
auszulegen,	dass	die	Beklagte	als	Eigentümerin	die	Wärmekosten	
zu	tragen	hat,	die	auf	die	unvermietet	gebliebenen	Flächen	entfallen	
(so	auch	BGH	NJW	2003,	2902).	

Auch	§	3	AVBFernwärmeV	begründet	keinen	Anspruch	der	Be-
klagten	auf	Anpassung	des	Vertrages.	Danach	hat	das	Fernwärme-
versorgungsunternehmen	dem	Kunden	im	Rahmen	des	wirtschaftlich	
Zumutbaren	die	Möglichkeit	einzuräumen,	den	Bezug	auf	den	von	
ihm	 gewünschten	Verbrauchszweck	 oder	 auf	 einen	Teilbedarf	 zu	
beschränken.	Der	Kunde	ist	berechtigt,	Vertragsanpassung	zu	ver-
langen,	 soweit	 er	 den	Wärmebedarf	 unter	 Nutzung	 regenerativer	
Energiequellen	decken	will.	Nach	dieser	Regelung	muss	sich	das	
Wärmeversorgungsunternehmen	darauf	einlassen,	Fernwärme	ledig-
lich	für	einen	bestimmten	Verbrauchszeck	(z.	B.	Raumheizung)	oder	
zur	Deckung	eines	(räumlichen	oder	umfänglichen)	Teilbedarfs	zu	
liefern	(Hempel/Franke,	Recht	der	Energie-	und	Wasserversorgung,	
§	3	AVBFernwärmeV	Rn	6).	Nach	dem	Wortlaut	der	Vorschrift	kann	
dies	allerdings	nur	bei	Begründung	eines	Fernwärmevertrages	be-
rücksichtigt	werden.	Während	des	Laufs	eines	Vertragsverhältnisses	
kann	eine	Vertragsanpassung	nur	bei	Einsatz	regenerativer	Energien	
gefordert	werden.	

§	3	AVBFernwärmeV	kann	nicht	analog	angewandt	werden,	wenn	
während	des	Laufs	des	Vertragsverhältnisses	weniger	Energie	als	bei	
Vertragsschluss	angenommen	benötigt	wird.	Liegt	die	Ursache	für	
den	Minderbedarf	außerhalb	der	Risikosphäre	des	Versorgers,	etwa	
wenn	der	Grundstückseigentümer	Wärmedämmmaßnahmen	vorge-
nommen	hat,	kann	der	Energieversorger	nicht	gezwungen	werden,	
den	Grundpreis	zu	senken	(vgl.	KG	WuW/E	OLG	3091,	bestätigt	
durch	BGH	NJW	1986,	846).	Gleiches	muss	für	den	vorliegenden	
Fall	 gelten,	 in	 dem	 der	 Minderbedarf	 darauf	 zurückzuführen	 ist,	
dass	es	dem	Vermieter	nicht	gelungen	ist,	alle	im	versorgten	Objekt	
vorhandenen	 Einheiten	 zu	 vermieten.	 Hierauf	 hat	 der	Versorger	
keinen	Einfluss.
4.	Hinsichtlich	der	Forderungen	der	Klägerin	aus	Fernwärmeliefe-
rungen	nach	dem	31.5.2003	war	die	Berufung	erfolgreich	und	der	
Klageanspruch	als	derzeit	nicht	fällig	abzuweisen.	

Die	 Beklagte	 hat	 zwar	 Fernwärme	 abgenommen	 und	 dadurch	
ein	Vertragsverhältnis	mit	der	Klägerin	begründet,	§	2	Abs.	2	AVB-
FernwärmeV.	Auch	ist	sie	damit	grundsätzlich	verpflichtet,	von	der	
Klägerin	bezogene	Fernwärme	zu	bezahlen.	Die	Klageforderung	ist	
jedoch	derzeit	nicht	fällig.	Es	fehlt	an	einer	die	Fälligkeit	begrün-
denden	Rechnung	der	Klägerin.	

Zwar	ist	grundsätzlich	für	die	Fälligkeit	von	Forderungen	gemäß	
§	271	Abs.	1	BGB	eine	Rechnung	nicht	erforderlich.	Allerdings	gibt	
es	Sonderregelungen,	die	die	Fälligkeit	einer	Forderung	von	einer	
Rechnungsstellung	abhängig	machen.	Eine	solche	Sonderregelung	
liegt	 hier	 vor.	 Nach	 §	27	AVBFernwärmeV	 werden	 Rechnungen	
und	Abschläge	 zu	 dem	 vom	 Fernwärmeversorgungsunternehmen	

angegebenen	 Zeitpunkt,	 frühestens	 jedoch	 zwei	Wochen	 nach	
Zugang	der	Zahlungsaufforderung	 fällig.	Damit	 setzte	die	Fällig-
keit	eine	Rechnung	voraus,	ohne	die	die	Beklagte	auch	nicht	ohne	
weiteres	in	der	Lage	gewesen	wäre,	den	zu	zahlenden	Betrag	selbst	
zu	errechnen	(so	auch	BGH	NJW	2005,	1772	für	Entgelte	für	Ent-
sorgungsleistungen).	

Im	 vorliegenden	 Fall	 hat	 die	 Klägerin	 zwar	 entsprechend	
§	27	AVBFernwärmeV	 monatlich	 bezugsabhängige	 Rechnungen	
erstellt	und	in	diesen	Rechnungen	jeweils	als	Fälligkeitsdatum	ein	
Datum,	das	zwei	Wochen	nach	Rechnungsdatum	liegt,	angegeben.	
Jedoch	können	die	Rechnungen	der	Klägerin	die	Fälligkeit	der	darin	
ausgewiesenen	Forderungen	nicht	begründen.

Die	Klägerin	war	gehalten,	eine	Rechnung	auf	neuer	vertraglicher	
Grundlage	zu	erstellen.	Der	neu	begründete	Vertrag	der	Parteien	war	
hinsichtlich	des	Umfangs	und	des	Preises	der	Energielieferungen	
der	Klägerin	noch	unvollständig.	Die	Beklagte	wünschte	Fernwär-
melieferungen	nur	für	Teile	des	Gebäudes	und	verlangte	auch	eine	
Änderung	des	Preises.	Insofern	hatte	die	Klägerin	sich	mit	dem	im	
Rahmen	 des	 Neuabschlusses	 eines	 Fernwärmelieferungsvertrages	
gemäß	 §	3	AVBFernwärmeV	zulässigen	Verlangen	 der	Beklagten	
auseinanderzusetzen.	Dabei	musste	sie	die	wirtschaftliche	Zumutba-
rkeit	dieses	Ansinnens	prüfen	und	ermitteln,	welche	Preise	bei	einer	
entsprechenden	Teillieferung	die	Beklagte	zu	zahlen	hätte.	Insofern	
stand	ihr	ein	Bestimmungsrecht	gemäß	§	315	BGB	zu,	das	sie	-	nach	
Ausübung	-	dazu	berechtigt	hätte,	auf	dieser	Grundlage	Rechnungen	
zu	erstellen.	Solche	Rechnungen	wären	geeignet	gewesen,	die	Fäl-
ligkeit	von	Forderungen	zu	begründen.	

An	 solchen	 Rechnungen	 fehlt	 es	 jedoch.	 Die	 Fernwärmerech-
nungen	der	Klägerin	beruhen	auf	den	Bedingungen	des	Vertrages,	
den	 die	 Beklagte	 zum	 31.5.2003	 wirksam	 gekündigt	 hat.	 Nach	
dem	Wirksamwerden	 der	 Kündigung	 gelten	 die	 bisherigen	Ver-
tragsbedingungen	nicht	weiter.	Es	ist	ein	allgemeiner	Grundsatz	im	
Schuldrecht,	dass	gekündigte	Verträge	mit	der	Fortsetzung	über	den	
Beendigungszeitpunkt	hinaus	nicht	wieder	aufleben,	sondern,	wenn	
sie	 fortgesetzt	werden	sollen,	neu	abgeschlossen	werden	müssen.	
Davon,	dass	die	Parteien	eine	Fortsetzung	des	Vertragsverhältnisses	
zu	den	bisherigen	Bedingungen	gewollt	haben,	kann	nicht	ausge-
gangen	werden,	weil	die	Beklagte	den	Abrechnungen	auf	der	alten	
Vertragsgrundlage	stets	widersprochen	hat.	Demgegenüber	hat	die	
Klägerin	sich	dem	Ansinnen	der	Beklagten	verschlossen	und	nicht	
einmal	geprüft,	ob	eine	Versorgung	von	Teilen	des	Gebäudes	möglich	
gewesen	wäre.	Sie	hat	vielmehr	weiterhin	für	das	gesamte	Gebäude	
Fernwärme	 vorgehalten	 und	 der	 Beklagten	 die	 dafür	 anfallenden	
Kosten	in	Rechnung	gestellt,	obwohl	sie	wusste,	dass	die	Beklagte	
eine	derart	umfangreiche	Versorgung	nicht	wünschte.	Sie	hat	damit	
die	Ausübung	des	ihr	zustehenden	Bestimmungsrechts	verweigert.

16. Zur Reichweite der Netzausbauverpflichtung des 
Netzbetreibers nach § 13 Abs. 2 EEG

EEG §§ 13 Abs. 2; 4 Abs. 2; 3 Abs. 6

Eine Anschlussleitung, die eine Anlage zur Erzeugung von Strom 
aus Erneuerbaren Energien mit dem Netz der allgemeinen Ver-
sorgung verbindet, wird Bestandteil des Netzes der allgemeinen 
Versorgung, da sie dazu dient, den in der Anlage erzeugten Strom 
zum Zwecke der allgemeinen Versorgung weiter zu verteilen. Die 
Verlegung der Anschlussleitung stellt daher eine Netzausbau-
maßnahme dar, deren Kosten der Netzbetreiber nach § 13 Abs. 
2 EEG zu tragen hat. 
(Leitsatz	der	Redaktion)
OLG Nürnberg, U .v. 19.12.2006 – 3 U 1426/06 (nicht rechtskräf-
tig; vorgehend: LG Regensburg)
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