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möglichst preisgünstige Versorgung sei und damit auch für Gas-
lieferungsverträge der das gesamte Energiewirtschaftsrecht beherr-
schende Grundsatz der preisgünstigen Versorgung zu berücksichti-
gen sei. Darauf hat die Klägerin [...] ausdrücklich erwidert, dass der 
Zweck des Energiewirtschaftsgesetzes keine „Entscheidung“ i. S. 
d. § 102 Abs. 1 Satz 2 EnWG sei, und näher dargelegt, welcher Art 
die in § 102 Abs. 1 Satz 2 EnWG genannten Entscheidungen ihrer 
Auffassung nach sein müssten. 

Mit der dadurch von der Klägerin angesprochenen, für die Ent-
scheidung über seine sachliche Zuständigkeit zentralen Frage hat 
sich das Amtsgericht in seinem Verweisungsbeschluss in keiner 
Weise auseinandergesetzt, sondern sich darauf beschränkt, die 
bereits vom Beklagten zitierten Passagen aus dem Beschluss des 
Oberlandesgerichts Koblenz zu wiederholen. Dieses Nichteingehen 
auf den wesentlichen Kern des klägerischen Vortrags zeigt, dass 
ihn das Amtsgericht bei seiner Entscheidung nicht erwogen und da-
durch den Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör verletzt hat. 

Der Verweisungsbeschluss ist daher mangels Bindungswirkung 
nicht geeignet, die Zuständigkeit des Landgerichts Passau zu be-
gründen. 

9. Zur Unwirksamkeit einer Preisanpassungsklausel in 
formularmäßigem Fernwärmelieferungsvertrag

BGB § 305 Abs. 1 S. 3; AVBFernwärmeV § 24 Abs. 3

1. Für ein Aushandeln i.S. von § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB genügt 
nicht, dass das von einer Vertragspartei gestellte Vertragsformu-
lar der anderen Partei bekannt ist und nicht auf Bedenken stößt, 
sondern der Formularverwender muss sich zumindest deutlich 
und ernsthaft zu einer Änderung des vorgeschlagenen Textes der 
einzelnen Vertragsregelung bereit erklärt haben (hier	verneint).
2. Die Vorschrift des § 24 Abs. 3 AVBFernwärmeV steht einer 
Inhaltskontrolle einer hierauf gestützten Preisnebenabrede 
nicht entgegen; sie konkretisiert vielmehr den Maßstab der 
Inhaltskontrolle.
3. Die Kopplung einer Preisänderung in einem Fernwärmelief-
erungsvertrag an die Preisentwicklung für leichtes Heizöl im Be-
reich der sog. „Rheinschiene“ benachteiligt einen Sonderkunden 
unangemessen, wenn die Energieerzeugung des Fernwärmelief-
eranten ausschließlich mithilfe von Erdgas erfolgt und zudem 
die Auswahl des Bezugsindexes willkürlich erscheint.
4. Eine unangemessene Benachteiligung des Sonderkunden erg-
ibt sich auch, wenn die Formulierung der Preisänderungsklausel 
die Auslegung zulässt, dass der Fernwärmelieferant zwar bere-
chtigt, aber nicht verpflichtet ist, nach gleichmäßigen Maßstäben 
zu bestimmten Zeitpunkten eine Preisanpassung unabhängig 
davon vorzunehmen, in welche Richtung sich die Preise im 
Bezugszeitraum entwickelt haben.
(amtliche Leitsätze)
OLG Naumburg, U. v. 17.09.2009 - 1 U 23/09 (vorgehend: LG 
Dessau-Roßlau)

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin verlangt restliche Zahlung für die Lieferung von Fernwärme 
an die Beklagte für den Zeitraum vom 1.1.2006 bis 31.12.2006. Die Parteien 
streiten vorrangig um die Frage, ob die von der Klägerin vorgenommenen 
Änderungen des Wärmearbeitspreises wirksam sind. Zur Änderung dieses 
Wärmearbeitspreises heißt es unter Nr. 3 der Anlage 1 zum Fernwärmelie-
fervertrag:

3. Der Arbeitspreis für die zu verrechnenden Mengen ändert sich entspre-
chend nachstehender Formel:

WAP = WAP° + 1,26 x (HEL – 31,24) €/MWh 
Es bedeuten:
WAP = Wärmearbeitspreis in €/MWh
WAP° = 41,33 in €/MWh
HEL = veröffentlichter Heizölpreis in €/MWH
  (extra leichtes Heizöl gemäß Ziffer 4)
31,24 = veröffentlichter Heizölpreis
  für das IV: Quartal 2003 in €/MWh
Die Anpassung erfolgt vierteljährlich. Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.
...
5. Der Arbeitspreis gemäß Ziffer 3 ändert sich entsprechend der Preisfor-

mel mit Wirkung zum 01. Ja nuar, 01. April, 01. Juli und 01. Oktober eines 
jeden Jahres. Dabei wird jeweils zugrundegelegt ...

Bei dem mit HEL bezeichneten Faktor handelt es sich unstreitig um die 
vom Statistischen Bundesamt, Fachserie 17, R2 monatlich veröffentlichten 
Erzeugerpreise ausgewählter gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), kon-
kret für leichtes Heizöl bei Lieferung im TKW an Verbraucher, 40 – 50 hl 
pro Auftrag. Der Hinweis auf Ziffer 4 (= Fußnote 4 der Veröffentlichung des 
Statistischen Bundesamtes) meint – ebenfalls unstreitig – die Preise der sog. 
Rheinschiene (= Durchschnitt aus den Preisen für Düsseldorf, Frankfurt 
am Main und Mannheim/Ludwigshafen). Die gelieferte Fernwärme wird 
im Blockheizwerk der Klägerin hergestellt, das mit Erdgas betrieben wird.

Bis einschließlich 31.12.2005 hat die Beklagte die Preise der Klägerin 
akzeptiert (zuletzt bei einem Wärmearbeitspreis von 52,13 €/MWh. Für 
das – streitgegenständliche – Jahr 2006 hat die Klägerin der Beklagten vier 
Preisanpassungsmitteilungen übermittelt, mit denen sie den Wärmearbeits-
preis angepasst hat. Mit Anwaltsschreiben vom 2.3.2006 ist die Beklagte 
den von der Klägerin vorgenommenen Preisanpassungen entgegengetreten. 
Sie kündigt an, in der Folgezeit Zahlungen nur auf der Basis eines Wärmear-
beitspreises von 52,13 €/MWh zu leisten. Auf dieser Basis sind Zahlungen 
erfolgt. Streitgegenständlich ist die Differenz zwischen den Zahlungen auf 
dieser Basis und den angepassten Preisen gemäß den vier Preisanpassungs-
mitteilungen.

Die Parteien streiten hinsichtlich des Wärmearbeitspreises vorrangig 
darum, ob der Fernwärmeliefervertrag zwischen den Parteien individuell 
ausgehandelt wurde oder es sich gänzlich oder hinsichtlich einzelner Teile 
um AGB-Klauseln handelt. Die Beklagte ist der Ansicht, dass es sich bei 
der Preisanpassungsklausel um eine AGB-Klausel handele und diese unter 
Berücksichtigung von § 307 BGB und § 24 Abs.3 AVBFernwärmeV insge-
samt unwirksam sei. 

Das Landgericht hat der Klage in vollem Umfang stattgegeben. Wär-
megrundpreis und Arbeitspreis seien ausgehandelt worden, die einzelnen 
Preisbestimmungsfaktoren würden in der Anlage 1 zum Fernwärmeliefer-
vertrag ausreichend erläutert. Die Preise für leichtes Heizöl könnten auf 
der Internetseite des Statistischen Bundesamtes eingesehen werden. Da die 
Preisklausel – nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme – ausgehandelt wor-
den sei, könne in der Preisanpassung durch die Klägerin nicht die Ausübung 
eines einseitigen Leistungsbestimmungsrechts gesehen werden. Es liege 
kein Verstoß gegen § 24 AVBFernwärmeV vor. Gegen dieses Urteil wendet 
sich die Beklagte mit der Berufung.

Aus den Gründen:
II. Die Berufung ist zulässig, insbesondere form- und fristgerecht 
eingelegt und begründet worden. Das Rechtsmittel hat in vollem 
Umfang Erfolg. Die Preisanpassungsklausel entsprechend § 5 Nr. 2 
Fernwärmeliefervertrag i.V.m. der Anlage 1 zum Fernwärmeliefer-
vertrag verstößt gegen § 307 Abs. 1 BGB und ist damit unwirksam.

Entgegen der Ansicht des Landgerichts handelt es sich bei § 5 
des Fernwärmeliefervertrages und der Anlage 1 dazu um Allge-
meine Geschäftsbedingungen. Zwar muss derjenige, der sich auf 
den Schutz der §§ 305ff. BGB beruft, beweisen, dass die zum 
Vertragsinhalt gemachten Klauseln AGB i.S.v. § 305 Abs. 1 BGB 
sind. Dies ist prima facie aber anzunehmen, wenn ein gedruckter 
oder sonst vervielfältigter Text des anderen Teils verwandt worden 
ist, oder wenn sich aus der Fassung der Klauseln die Absicht ei-
ner mehrfachen Verwendung ergibt (Palandt/Grüneberg BGB, 68. 
Aufl., § 305, Rn. 24 m.w.N.). Abgesehen davon, dass die Klägerin 
nicht ernsthaft bestreitet, dass der Vertragstext auch gegenüber an-
deren Kunden verwandt wurde, folgt dies auch aus dem Ergebnis 
der Beweisaufnahme. So hat der Zeuge J. bekundet, dass die Ver-
tragsbestimmungen als Textbausteine im Computer vorhanden ge-
wesen seien und je nach Bedarf der eine oder andere Textbaustein 
gestrichen oder ergänzt worden sei. Auch die äußere Gestalt sowohl 
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von § 5 als auch der Anlage 1 zum Fernwärmeliefervertrag enthält 
keinerlei Besonderheit in Bezug auf die Beklagte. Die Vertrags-
klauseln könnten unverändert jeder Zeit auch gegenüber anderen 
Kunden verwandt werden. Es ist daher davon auszugehen, dass es 
sich grundsätzlich um AGB-Klauseln handelt. Macht der Verwen-
der (= Klägerin) in einem solchen Fall geltend, dass die Klauseln 
nicht bloß einbezogen, sondern ausgehandelt wurden (§ 305 Abs. 
1 S. 3 BGB), so trifft ihn dafür die Beweislast (Palandt/Grüneberg 
a.a.O. m.w.N.). Diesen Beweis hat die Klägerin entgegen der An-
sicht des Landgerichts nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme 
nicht geführt.

Aushandeln i.S.v. § 305 Abs. 1 S. 3 BGB (§ 1 Abs. 2 AGBG 
a.F.) bedeutet mehr als verhandeln. Es genügt nicht, dass das ge-
stellte Formular dem Verhandlungspartner bekannt ist und nicht 
auf Bedenken stößt, dass der Inhalt lediglich erläutert oder erör-
tert wird und den Vorstellungen des Partners entspricht. Von einem 
Aushandeln in diesem Sinne kann vielmehr nur dann gesprochen 
werden, wenn der Verwender zunächst den in seinen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen enthaltenen „gesetzesfremden Kerngehalt“, 
also die den wesentlichen Inhalt der gesetzlichen Regelung än-
dernden oder ergänzenden Bestimmungen ernsthaft zur Dispositi-
on stellt und dem Vertragspartner Gestaltungsfreiheit zur Wahrung 
eigener Interessen einräumt mit zumindest der realen Möglichkeit, 
die inhaltliche Ausgestaltung der Vertragsbedingungen zu beein-
flussen. Er muss sich also deutlich und ernsthaft zur gewünschten 
Änderung einzelner Klauseln bereit erklären. In aller Regel schlägt 
sich eine solche Bereitschaft auch in erkennbaren Änderungen des 
vorformulierten Textes nieder. Allenfalls unter besonderen Umstän-
den kann ein Vertrag auch dann als Ergebnis eines „Aushandelns“ 
gewertet werden, wenn es schließlich nach gründlicher Erörterung 
bei dem gestellten Entwurf verbleibt (BGH Urteil vom 3.11.1999 
– VIII ZR 269/98 – [z.B. BGHZ 143, 104]; hier: zitiert nach juris). 
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme kann keiner der vorge-
nannten Punkte festgestellt werden, die auf ein Aushandeln i.S.v. 
§ 305 Abs.1 S. 3 BGB (§ 1 Abs. 2 AGBGB a.F.) hindeuten würden.

So ist es unerheblich, ob der Zeuge S. vor Unterzeichnung der 
Vertragsurkunde Kenntnis vom gesamten Vertragsinhalt hatte oder 
ihm (nur) der Inhalt des Schreibens vom 2.10.2003 bekannt war, 
oder ob er im Verlauf der Gespräche mit den Vertretern der Kläge-
rin auch über die Möglichkeit einer vierteljährlichen Preisanpas-
sung informiert wurde. Der Zeuge S. hat ausgesagt, dass eine Aus-
handlung nicht möglich gewesen sei: Es stand ja alles fest. Auch 
den Aussagen der Zeugen J. und Bf. kann allenfalls entnommen 
werden, dass über den Arbeitspreis (sprich den Faktor WAPO° aus 
der Preisanpassungsformel) gesprochen wurde. Die Preisfrage war 
ja überhaupt der Anlass für die Beklagte gewesen, den ursprüng-
lichen Vertrag aus dem Jahr 1994 zu kündigen. Keiner der drei 
Aussagen kann auch nur im Ansatz entnommen werden, dass die 
Preisanpassungsklausel an sich auch nur angesprochen (immerhin 
haben die Vertreter der Parteien nach Aussage des Zeugen J. vor 
Vertragsschluss 7–8 Mal zusammen gesessen), geschweige denn 
ergebnisoffen diskutiert wurde. Die Klausel hat vielmehr mit dem 
von der Klägerin vorgegebenen Inhalt unverändert Eingang in den 
Vertragstext gefunden. Das Ergebnis der Beweisaufnahme lässt die 
Feststellung zu, dass die Behauptung der Klägerin, dass die Klausel 
ausgehandelt worden sei, widerlegt ist, was angesichts der Vertei-
lung der Beweislast nicht einmal erforderlich ist, weil bereits ein 
non liquet zu ihren Lasten geht.

Der Senat kann ohne Wiederholung der Beweisaufnahme eine 
Beweiswürdigung vornehmen. Zum einen spielt die Frage der 
Glaubwürdigkeit der Zeugen keine Rolle. Zum anderen wider-
spricht die vom Senat den Aussagen entnommene Tatsachengrund-
lage nicht den Feststellungen des Landgerichts. Das Landgericht ist 
lediglich der rechtlich unzutreffenden Ansicht, dass der Umstand, 
dass überhaupt verhandelt wurde, dem Vertrag insgesamt die Qua-
lität von AGB-Klauseln nehme. Werden aber nur einzelne Vertrags-
bedingungen ausgehandelt, ändert dies grundsätzlich nichts daran, 

dass die übrigen Bestimmungen Allgemeine Geschäftsbedingungen 
bleiben (Palandt/Grüneberg a.a.O., Rn. 23 m.w.N.).

Letztlich steht der Annahme von AGB-Klauseln nicht entgegen, 
dass es sich auch bei der Beklagten um ein Unternehmen handelt. 
Zwar sollen dann an das Kriterium des Aushandelns weniger stren-
ge Anforderungen als beim Verbrauchervertrag gestellt werden. 
Zu fordern ist aber immer noch, dass der Verwender dem anderen 
Teil eine angemessene Verhandlungsmöglichkeit eingeräumt hat 
(Palandt/Grüneberg a.a.O., Rn. 22). Davon kann aber nur dann die 
Rede sein, wenn die Klausel überhaupt angesprochen wurde, was 
nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht der Fall war. Ins-
besondere der Zeuge S. hat bekundet: Eine einzelne Aushandlung 
war ja nicht möglich. Es stand ja alles fest. Damit hat die Klägerin 
jedenfalls keine Verhandlungssituation dargelegt oder bewiesen, 
die auch bei Anlegung eines weniger strengen Maßstabes auf ein 
Aushandeln der Klausel auch nur hindeuten würde.

Die Preisanpassungsklausel gemäß der Anlage 1 zum Fernwärme-
liefervertrag unterliegt der Inhaltskontrolle aus § 307 Abs. 1 BGB. 
Vorab ist anzumerken, dass in der Berufungserwiderung dieses Pro-
blem mit der Frage vermischt wird, ob die Klausel auch an § 315 
Abs. 3 BGB zu messen ist. Insoweit hat der Bundesgerichtshof in 
der von der Berufungserwiderung genannten Entscheidung vom 
11.10.2006 (VIII ZR 270/05 [z.B. WuM 2006, 689]; hier zitiert 
nach juris) ausgeführt, dass auch bei Fernwärmelieferverträgen eine 
Billigkeitskontrolle gemäß § 315 Abs. 3 BGB nur dann in Betracht 
kommt, wenn dem Versorger ein Ermessenspielraum für die Preis-
änderung zusteht. Ob dies auf die streitgegenständliche Klausel zu-
trifft, bedarf indes keiner Entscheidung, weil die Klausel jedenfalls 
gegen § 307 Abs. 1 BGB verstößt und somit unwirksam ist. Der 
Bundesgerichthof (Urteil vom 21.9.2005 – VIII ZR 38/05 – [z.B. 
WuM 2005, 710]; hier: zitiert nach juris) hat in der sog. Flüssigga-
sentscheidung ausdrücklich festgestellt, dass Preisanpassungsklau-
seln als Preisnebenabreden der Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1, 
Abs. 2 BGB unterliegen. Dass dies jedenfalls für Fernwärmeliefer-
verträge im Hinblick auf § 24 Abs. 3 AVBFernwärmeV nicht gelten 
soll, vermag der Senat nicht anzunehmen. Insbesondere lässt sich 
nicht feststellen, dass § 24 Abs. 3 AVBFernwärmeV die §§ 305ff. 
BGB verdrängen soll. § 24 Abs. 3 AVBFernwärmeV ist vielmehr 
bei der Inhaltskontrolle im Rahmen von § 307 Abs. 1 BGB zu be-
rücksichtigen. Dabei ist festzuhalten, dass nicht erkennbar ist, dass 
durch § 24 Abs. 3 AVBFerwärmeV Kunden von Fernwärmeliefe-
ranten ein geringerer Verbraucherschutz zuteil werden sollte, als 
den Abnehmern anderer Energieträger.

Der Rechtsprechung zu Preisanpassungsklauseln gemeinsam ist 
im Grundsatz, dass lediglich – reale – Kostensteigerungen des Lie-
feranten an die Kunden weitergegeben werden können, um auch 
bei langfristigen Lieferverträgen das vor Vertragsbeginn kalkulierte 
Gewinnniveau halten zu können. D.h.: Zulässig können im Grund-
satz nur solche Klauseln sein, die den Bezug zu realen Kosten-
steigerungen des Lieferanten beibehalten. Umgekehrt gesprochen 
sind solche Klauseln unwirksam, die diesen Bezug aufgeben und 
die Möglichkeit beinhalten, dass der Lieferant seine Gewinnspanne 
vergrößert (zuletzt: BGH Urteil vom 15.7.2009 – VIII ZR 225/07 
–; hier: zitiert nach juris, Rn. 26/27). Vor diesem Hintergrund ist die 
Kopplung der Preisanpassung an den Preis für die Lieferung leichten 
Heizöls im Bereich der sog. Rheinschiene völlig ungeeignet. Dazu 
ist bereits zu berücksichtigen, dass die Klägerin das Blockheiz-
werk, in dem die Fernwärme erzeugt wird, nach eigenem Vortrag 
überhaupt nicht mit Öl betreibt, sondern ausschließlich mit Erdgas. 
Da der Berechnungsfaktor leichtes Heizöl mithin überhaupt nicht 
an die konkreten Bezugspreise der Klägerin anknüpft, steht nicht 
fest, dass eine Änderung ihrer Bezugspreise entsprechend der Ent-
wicklung des HEL-Preises tatsächlich eintritt. Insbesondere steht 
nicht fest, ob und in welchem Umfang die Vorlieferanten Preisände-
rungen an die Klägerin weitergeben. Dabei verkennt der Senat das 
Phänomen der sog. Ölpreisbindung nicht. Die bloße Möglichkeit, 
dass der Erdgaspreis aus diesem Grund mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit (und mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung) 
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dem Ölpreis folgt, reicht aber für den konkreten Einzelfall nicht für 
die Feststellung aus, dass dies stets auch für die Preise der Vorliefe-
ranten der Klägerin gilt. Da die Klägerin damit eine Preisanpassung 
nicht von einer Preiserhöhung bzw. -senkung ihrer Vorlieferanten 
abhängig macht, sondern nur an die Entwicklung des HEL-Preises 
im Referenzzeitraum anknüpft, unabhängig davon, ob mit dieser 
Preisentwicklung tatsächlich Kostensteigerungen für die Klägerin 
verbunden sind, benachteiligt die Klausel die Beklagte unangemes-
sen und ist daher unwirksam (OLG Frankfurt Urteil vom 4.11.2008 
– 11 U 60/07 – [z.B. IR 2009, 14]; hier: zitiert nach juris). Den 
entgegenstehenden Entscheidungen des BrandenburgischenOLG 
(Urteil vom 21.6.2006 – 7 U 175/05 – [z.B. OLGR 2006, 785]; 
hier: zitiert nach juris) und des OLG Köln (Urteil vom 6.6.2008 – 6 
U 203/07 – [z.B. OLGR 2008, 777]; hier: zitiert nach juris) vermag 
sich der Senat nicht anzuschließen. Der Senat verkennt nicht, dass 
die Preise für Öl und Gas voneinander abhängig sein können (OLG 
Köln, Rn. 21 in der Zitierung nach juris). Dies kann aber nicht zu 
der Schlussfolgerung führen, dass es lediglich eine theoretische 
Möglichkeit darstelle, dass der Lieferant mit seinem Vorlieferanten 
eine vom Ölpreis unabhängige Preisgestaltung aushandeln könne 
(OLG Köln a.a.O.). Ob aus § 24 Abs. 3 AVBFernwärmeV folgt, 
dass die Preisänderungsklausel nicht „kostenecht“ sein muss, be-
darf keiner Entscheidung. Es muss aber überprüfbar sein, dass sich 
in der Klausel dieser Gesichtspunkt überhaupt hinreichend deutlich 
widerspiegelt. Davon kann bei einem Index, der mit den Bezugs-
kosten der Klägerin (für Erdgas) zumindest unmittelbar in keinem 
Zusammenhang steht, nicht gesprochen werden. Zur Abrundung 
ist noch anzumerken, dass auch innerhalb des Index das Abstellen 
auf Bezugskosten in der sog. Rheinschiene völlig willkürlich er-
scheint. Das Statistische Bundesamt erhebt die Preise für leichtes 
Heizöl z.B. auch für Magdeburg, was dann, wenn sowohl Lieferant 
als auch Abnehmer ihren Sitz in Zerbst haben, eher geeignet sein 
dürfte, die Kosten realistischer abzubilden. 

Weiter verstößt auch § 5 Nr. 2 des Fernwärmeliefervertrages ge-
gen § 307 Abs. 1 BGB. Soweit es dort heißt, dass die Klägerin be-
rechtigt ist, die Preise gemäß der Anlage 1 anzupassen, lässt diese 
Formulierung die Auslegung zu, nach der die Klägerin zwar be-
rechtigt, nicht aber verpflichtet ist, nach gleichmäßigen Maßstäben 
zu bestimmten Zeitpunkten eine Preisanpassung unabhängig davon 
vorzunehmen, in welche Richtung sich die Preise für leichtes Heizöl 
seit Vertragsschluss oder seit der letzten Preisanhebung entwickelt 
haben. Insbesondere ist der Klausel nicht hinreichend deutlich zu 
entnehmen, dass die Klägerin auch im Falle einer Absenkung ihrer 
Bezugskosten verpflichtet ist, nach gleichmäßigen Maßstäben zu 
bestimmten Zeitpunkten eine Preisanpassung vorzunehmen (BGH 
a.a.O., Rn. 29 in der Zitierung nach juris). Dieser Gesichtspunkt 
tritt in § 5 Nr. 2 S. 2 des Fernwärmeliefervertrages zudem dadurch 
deutlich hervor, dass die Anpassung erst dann wirksam wird (was 
zumindest die Auslegung zulässt, dass damit der Fälligkeitszeit-
punkt gemeint ist), wenn die Klägerin das neue Preisblatt an die 
Beklagte übersandt hat. Damit hat es die Klägerin in der Hand, den 
Anpassungszeitpunkt willkürlich zu bestimmen.

Da die Preisanpassungsklausel gemäß § 5 Nr. 2 i.V.m. der An-
lage 1 zum Fernwärmeliefervertrag wegen Verstoßes gegen § 307 
Abs. 1 BGB unwirksam ist, fehlt es an einer Anspruchsgrundlage, 
auf die die Klägerin die streitgegenständlichen Preisanpassungen 
stützen könnte. Auf die Frage, ob der Vertrag durch die von der Be-
klagten ausgesprochene Kündigung fristlos beendet wurde, kommt 
es damit im Ergebnis ebenso wenig an, wie auf die Frage, ob die 
Preisanpassungsklausel auch anhand von § 315 Abs. 3 BGB über-
prüft werden könnte. Es bedarf weiter keiner Entscheidung, ob die 
mit der Hilfsaufrechnung geltend gemachte Forderung der Beklag-
ten besteht. Die Klage ist in vollem Umfang abzuweisen.

[...]
Die Revision ist zuzulassen, weil es zu der entscheidungserheb-

lichen Frage, ob eine Klausel, in der die Preisanpassung an die 
Änderung des HEL-Preises gekoppelt wird, gegen § 307 BGB ver-
stößt, unterschiedliche Entscheidungen von Obergerichten gibt.

10. Keine gerichtliche Überprüfbarkeit der Vorgaben 
der BNetzA für die Beschaffung von Ausgleichs- und 
Regelenergie im Gassektor

EnWG §§ 75 Abs. 2; 66; 22; 29; GasNZV §§ 42 f.; VwVfG § 35 
Satz 2; BGB § 133; GG Art. 19 Abs. 4

1. Beschreibt die Regulierungsbehörde in einer Anlage zu einer 
Festlegung ein Modell für die Beschaffung und den Einsatz von 
Regelenergie, um dies den Bilanzkreisnetzbetreibern nahezule-
gen, handelt es sich nur um eine schlichte Verwaltungsäußerung, 
die an dem Regelungsgehalt der Festlegung nicht partizipiert 
und damit im Beschwerdeverfahren nicht gerichtlich überprüft 
werden kann. 
2. Ein zum energiewirtschaftsrechtlichen Verwaltungsverfahren 
nicht beigeladener Dritter, kann nur dann Beschwerde gegen die 
in diesem ergangene Festlegung einlegen, wenn ihre verbindli-
chen Regelungen in seine rechtlich geschützten Interessen ein-
greifen und er von daher notwendig beizuladen gewesen wäre. 
(amtliche Leitsätze)
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Zum Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin ist ein Gasversorgungsunternehmen, das überwie-
gend Stadtwerke, Industriekunden und Kraftwerke mit Erdgas beliefert. In 
dieser Eigenschaft ist sie auch Bilanzkreisverantwortliche. 

Unter dem 25.02.2008 eröffnete die Bundesnetzagentur ein Verfahren 
zur Festlegung neuer Rahmenbedingungen für die Ausgleichsleistungen 
im Gassektor, das sich an die Bilanzkreisnetzbetreiber richtete und eine 
Standardisierung und Konkretisierung der Regelungen für die Bilanzierung 
von Gasmengen im Rahmen des Netzzugangs zum Ziel hatte. Unter dem 
20.03.2008 übersandte sie ihre Beschreibung des Grundmodells der Aus-
gleichsleistungs- und Bilanzierungsregeln im Gassektor („GABi Gas“) an 
die Bilanzkreisnetzbetreiber und forderte diese auf, bis zum 07.04.2008 ein 
Standardangebot für einen Bilanzkreisvertrag vorzulegen, das diese Vorga-
ben vollständig umsetzt. Das ihr vorgelegte Standardangebot veröffentlichte 
sie am 08.04.2008 auf ihrer Internetseite und gab Gelegenheit zur Stellung-
nahme. 

Die Beschwerdeführerin nahm zu dem Standardangebot Stellung. Sie 
rügte, dass es an einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage für die beab-
sichtigte Festlegung fehle. Zudem würden durch den Wegfall der sogenann-
ten Netzbetreiber-Bilanzkreise nahezu alle Händler von einem wesentlichen 
Teil des Gasmarkts, nämlich der Lieferung von Mehr- oder Mindermengen, 
ausgeschlossen, was zu einer Konzentration auf wenige Anbieter führe und 
der angestrebten Marktöffnung und Anbietervielfalt entgegen wirke. 

Unter dem 28.05.2008 erließ die Beschlusskammer 7 der Bundesnetza-
gentur die verfahrensgegenständliche Festlegung, die 01.10.2008 in Kraft 
getreten ist. In dem Tenor der Festlegung heißt es: 

„1. Die Bilanzkreisnetzbetreiber sind mit Wirkung vom 01.10.2008 ver-
pflichtet, in abgeschlossene sowie in neu abzuschließende Bilanzkreisver-
träge die in Anlage 1 („Standardbilanzkreisvertrag Gas“) festgelegten Re-
gelungen aufzunehmen. [...]

2. Der Prozentsatz der Toleranzgrenze wird ab dem 01.10.2008 abwei-
chend von § 30 Abs. 1 GasNZV auf 0 % festgelegt.“

In Anlage 2 zu diesem Beschluss wird das Grundmodell der Ausgleichs-
leistungs- und Bilanzierungsregeln im Gassektor beschrieben.

Gegen diese Festlegung wendet sich die Beschwerdeführerin. Sie meint 
die Beschwerde sei statthaft, insbesondere sei sie beschwerdebefugt. Sie sei 
zwar nicht Beteiligte des Verwaltungsverfahrens gewesen, so dass sie nach 
dem Wortlaut des § 75 Abs. 2 EnWG nicht beschwerdeberechtigt sei. § 75 
Abs. 2 EnWG beinhalte jedoch keine abschließende Regelung. Vielmehr 
könne auch denjenigen Personen eine Beschwerdeberechtigung zukommen, 
die durch einen Verwaltungsakt der Regulierungsbehörde belastet seien. 
Dies ergebe sich auch aus zwingenden verfassungsrechtlichen Erwägungen, 
da Art. 19 Abs. 4 GG den Rechtsweg für jedermann eröffne, der durch die 
öffentliche Hand in seinen Rechten verletzt sei. Die Bundesnetzagentur 
greife mit der angegriffenen Festlegung unmittelbar auf spezifische For-
men der Freiheitsentfaltung am Markt zu, entziehe sie den bisher in diesem 
Bereich tätigen Unternehmen und weise sie zur exklusiven Ausübung den 
Bilanzkreisnetzbetreibern zu. 
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