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10. Vertrag durch faktische Entnahme von Fernwärme 
[nur Leitsätze]

AVB FernwärmeV §§ 23 Abs. 1 S. 1, 2 Abs. 2; BGB §§ 341, 343

1. Durch die faktische Entnahme von Fernwärme kommt regel-
mäßig ein Fernwärmelieferungsvertrag zu Stande (Realofferte).
2. Aufgrund des schuldhaften eigenmächtigen Einbaus eines 
selbst beschafften Zählers fällt eine Vertragsstrafe an, deren 
Höhe maximal das Zweifache des Entgelts für die unbefugte 
Entnahme beträgt. Eine Herabsetzung kommt aus Gründen der 
Fall Verhältnismäßigkeit in Betracht.
(amtliche Leitsätze)
OLG Saarbrücken, U. v. 13.11.2014 – 4 U 147/13; 
Verfahrensgang: LG Saarbrücken, U. v. 26.08.2013 – 14 O 80/12. 
Die Revision wurde nicht zugelassen. 

11. Zur Unwirksamkeit einer AGB in einem 
Kaufvertrag über landwirtschaftliche, ehemals 
volkseigene Flächen

§ 3 Abs. 5 Ausgleichungsgesetz, Flächenerwerbsverordnung, 
§§ 307 ff. BGB

1. Die Flächenerwerbsverordnung sieht nicht vor, dass der Ver-
äußerer an einer der Zweckbindung widersprechenden Nutzung 
der	landwirtschaftlichen	Fläche	finanziell	beteiligt	wird.
2. Eine Klausel, wonach sich die Entschädigung des Veräußerers 
nach der regelmäßigen Gesamtnutzungsdauer einer Windener-
gieanlage von etwa 20 bis 30 Jahren errechnet und die Zahlung 
der Entschädigung binnen Monatsfrist vorsieht, ist gemäß § 307 
BGB unwirksam.
(Leitsätze der Redaktion)
Landgericht Berlin, U. v. 24.02.2015 – 19 O 207/14 –, nicht 
rechtskräftig

Zum Sachverhalt:
Der Kläger erwarb mit notariellem Vertrag vom 26.08.2005, landwirtschaft-
liche Flächen zur Gesamtgröße von 71,01 Hektar nach § 3 Abs. 5 Aus-
gleichsleistungsgesetz.

Die Vertragsklauseln trugen auch der Flächenerwerbsverordnungen 
Rechnung, insbesondere die Regelungen in § 10 Nr. 1 – 3 des Vertrages.

Hierbei soll unter Bestimmung einer Bindungsfrist von aktuell 15 Jahren 
sichergestellt werden, dass die angekauften Flächen ausschließlich land-
wirtschaftlich genutzt werden. In § 10 des Kaufvertrages hatten die Parteien 
Regelungen für den Fall getroffen, dass der Kläger während der ersten 15 
Jahre nach Vertragsschluss Flächen ganz oder teilweise als Standort für die 
Errichtung von Windenergieanlagen nutzen möchte. Danach sollte eine vor-
herige Einwilligung der Beklagten notwendig und überdies eine Entschädi-
gung an sie zu zahlen sein, deren Höhe 75 % des auf die Gesamtnutzungs-
dauer der Anlage kapitalisierten Entschädigungsbetrages betragen sollte. 
Der Kläger beabsichtigte im Jahr 2014, auf einem Teil von etwa 1,41 % 
der erworbenen Fläche drei Windenergieanlagen aufstellen zu lassen. Die 
Beklagte forderte daraufhin die Zahlung der vertraglich vorgesehenen Ent-
schädigung. Mit seiner Klage begehrt der Kläger die Feststellung, dass er 
nicht verpflichtet ist, die Beklagte in die Verhandlungen mit einem Wind-
energieanlagenbetreiber einzubeziehen und ihr den Entschädigungsbetrag 
zu zahlen.

Aus den Gründen:
1. Die Klage ist zulässig. Die Klage ist in Form der negativen Fest-
stellungsklage zulässig, insbesondere besteht auch das notwendige 
Feststellungsinteresse auf Seiten des Klägers.

[…]
2. Die Klage ist auch begründet, da die Regelung in § 10 Nr. 5 

des Grundstückskaufvertrages einer Inhaltskontrolle gemäß § 307 
BGB nicht standhält und somit unwirksam ist.

Tatsache ist insoweit zunächst, dass eine entsprechende Regelung 
die Flächenerwerbsverordnung nicht vorsieht, wobei zwischen den 
Parteien unstreitig ist, dass die vertragliche Gestaltung sich an der 
Flächenerwerbsverordnung zu orientieren hatte.

Sinn und Zweck der Flächenerwerbsverordnung ist insbesonde-
re, zu vermeiden, dass innerhalb einer inzwischen der 15 Jahre ge-
senkten Bindungsfrist die vergünstigt eingekauften landwirtschaft-
lichen Flächen einer anderweitigen Nutzung zugeführt werden.

Dem wird dadurch Rechnung getragen, dass die Verkäuferseite 
anderenfalls berechtigt ist, vom Kaufvertrag zurückzutreten oder in 
bestimmten Fällen zum Wiederkauf der landwirtschaftlichen Flä-
chen berechtigt ist.

Die Flächenerwerbsverordnung sieht demgegenüber nicht vor, 
dass die Beklagte an einer der Zweckbindung widersprechenden 
Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen finanziell beteiligt wer-
den soll.

Vorliegend ist allerdings zwischen den Parteien wohl unstreitig, 
dass im Hinblick auf die Geringfügigkeit der durch die Windkraft-
anlagen genutzten Fläche ein Rücktrittsrecht der Beklagten nicht 
besteht.

Durch die Regelungen in § 10 Nr. 5 des Grundstückskaufver-
trages, insbesondere hinsichtlich des an die Beklagte zu zahlenden 
Anteils der Entschädigung, wird der Kläger nach Auffassung des 
Gerichts auch unangemessen benachteiligt.

Diese unangemessene Benachteiligung ergibt sich daraus, dass 
der Kläger hierdurch verpflichtet werden soll, eine Zahlung an die 
Beklagte zu leisten, welche sich nach der Gesamtentschädigungs-
leistung des Windenergieanlagenbetreibers richten soll.

Zwischen den Parteien ist insoweit auch unstreitig, dass die Ent-
schädigungszahlungen des Windenergieanlagenbetreibers einen 
Zeitraum von 20 bis 30 Jahren umfassen.

Dies bedeutet jedoch, dass der Kläger auch Zahlungen an die 
Beklagte zu leisten hat, weiche sich wiederum aus Entschädigungs-
leistungen des Windenergieanlagenbetreibers berechnen, die weit 
nach Ablauf der Bindungsfrist von 15 Jahren entrichtet werden.

Dies widerspricht dem Grundsatz, dass der Kläger nach Ablauf 
der Bindungsfrist von 15 Jahren mit dem erworbenen Eigenturn 
machen kann, was er will und insbesondere sämtliche Nutzungen 
aus den erworbenen Flächen ihm allein zustehen sollen.

Eine weitere unangemessene Benachteiligung für den Kläger 
stellt auch die Regelung dar, dass dieser bereits einen Monat nach 
Abschluss des entsprechenden Nutzungsvertrages den vollstän-
digen Betrag an die Beklagte zu leisten hat, während er selbst nur 
jährliche Nutzungsentschädigungszahlungen erhält.

Gerade, wenn es so ist, wie von der Beklagtenseite vorgetragen, 
dass die Gesamtentschädigung für den Kläger mehrere Millionen 
Euro ausmacht, so bedeutet dies, dass der Kläger seinerseits mehre-
re Millionen Euro sogleich an die Beklagte bezahlen muss, ohne die 
entsprechenden finanziellen Mitteln vom Windenergienanlagenbe-
treiber zuvor erhalten zu haben.

Hier ist nicht auszuschließen, dass diese Verpflichtungen den 
Kläger in den Ruin treiben würde.

Es kann schließlich auch nicht festgestellt werden, dass die Regelung 
in § 10 Nr. 5 des Grundstückskaufvertrages lediglich als ein Minus ge-
genüber der Regelung in § 10 Nr. 7a darstellt, da entgegen der Ansicht 
der Beklagten nicht festgestellt werden kann, dass die Voraussetzungen 
des § 10 Nr. 7a des Grundstückskaufvertrages tatsächlich vorliegen. 
Die Klägerseite hat insoweit überzeugend dargelegt, dass keine der in 
§ 1 Abs. 2 Satz 4 – 6 genannten Voraussetzungen hier vorliegen und es 
kann entgegen der Ansicht der Beklagten auch nicht festgestellt wer-
den, dass die Aufzählung in § 1 Abs. 2 Flächenerwerbsverordnung hier 
etwa nicht abschließend wäre.

Die Regelungen im Vertrag sind insoweit auch unklar, was zu 
Lasten der Beklagten als Verwender geht.

OLG Saarbrücken, U. v. 13.11.2014 – 4 U 147/13


