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IM NAMEN DES VOLKES
ln dem Rechtsstreit

- Klägnrin Prozessbevoll mächtlgte:

Rechtsanwälte Becker Büttner Held, Magazinstraße 15-16' 10179 Berlin,
gegen
1)

- Beklagte 2)

- Beklagter -

PrOzessOevotmacnt 2l
wegen Forderung
erlässt das Landgericht Nürnberg-Fürth -3. Zivilkammer- durch den Vorsltzenden Richter am
Landgericht Rottmann, den Richier am Landgericht Husemann und den Richter am Landgericfrt kroler am22.05.2013 auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 30.0'1.2013 folgendes

Endurteil
1

,

Die Beklagten werden els Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin

€ nebst Zinsen ln Höhe von 5 Prozentpunkten äber dem Basiszinssatz

aus

und in Höhe von 2 ProzentPunk-

€ seit

ten tiber dem Baslszlnssatz

aus

lm Übrigen wlrd die Klage abgewlesen.

€ selt

zu bezahlen,

-
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Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 11% und die Be'
klagten als Gesamtschuldner 89% zu tragen'

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, Die Beklagten können die Vollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 %
des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn
nicht dle Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 %

des zu vollstreckenden Betrags leistet, Die Klägerin kann die Voll'
streckung der Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 %
des aufgrund des urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn
nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 1 10
% des zu vollstreckenden Betrags leisten.

Beschluss
Der Streitwert wird auf

€ festgeseEt.

Tatbestand
Die Klägerin verlangt von den Beklagten rückständige Beträge für den Bezug von Femwärme'

Die Klägerin ist das einzige Fernwärmeversorgungsunternehmen,
mit Fernwärme versorgt. Mit Datum vom

das die Bürger in

schlossen die Parteien aufgrund eines

Anschluss- und Benutzungszwangs für die Beklagten einen Fernwärmeversorgungsvertrag
10 Jahre
über die Belieferung mit Fernwärme (Anlage K 1), GemäßZiff .7 läuft der Vertrag über
Mit Schreiund verlängert sich um jeweils fünf Jahre, wenn er nicht fristgemäß gekündigt wird.
Den Streit um
ben vom 30.1 1.2009 kündigte erstmals die Klägerin den Vertrag zum 31 .12.2010,
77111)' ln
die Wirksamkeit dieser Kündigung entschied das Landgericht Regensburg (A2.2 S

dem Urteilstellte das Gericht rechtskäftig fest, dass die Kündigung zum 31 '12'2010 wirksam
entnahwar, so dass das Vertragsverhältnis zu diesem Zeitpunkt endete. Ab dem 01.01.2011
men die Beklagten weiterhin Fernwärme aus dem Versorgungsnetz der Klägerin'

-
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ln einem weiteren Rechtsstreit zwischen den Parleien erklärte das Amtsgericht Regensburg
(Az, 10 C 1251l08) die Preisanpassungsklausel des Fernwärmeversorgungsvertrags für unwirksam, Dieses Urteil ist ebenfalls rechtskräftig. Die Klägerin veröffentlichte in der
Zeitung vom 30,04.2012eine neue Preisanpassungsklausel zurtr 01.05,2010 mit neuen

preisen, welche sie seit diesem Zeitpunkt von den Endkunden fordert. Die Beklagten widerspra'
chen diesen neuen preisen und leisteten in der Folgezeit reduziede Abschlagszahlungen' Mit Datum vom 01.02,2011 stellte die Klägerin den Beklagten für den Zeitraum vom 01,05' bis

31J22010 für die gelieferte Fernwärme einen Restbetrag von

€ in Rechnung. Für die kon-

krete Berechnung wird auf die Rechnung Anlage K10 Bezug genomrnen. Für den Zeitraum
01.11.2011 bis

31

.12.2011 berechnete die Klägerin den Beklagten für gelieferle Fernwärme

einen Restbetrag von

€. Was die Einzelheiten der Rechnung anbelangt, wird auf die Anla'

ge K 28 Bezug genommen, Die Beklagten bezahlten die Rechnungen nicht'

25 Endkunden der Klägerin erhalten seit mindestens 1996 bis heute auf den Grundpreis einen
zur AbRabatt von 60%. Der Rabatt wurde Kunden gewährt, die - anders als die Beklagten nicht
nahme der Fernwärme aufgrund eines Anschluss- und Benutzungszwangs verpflichtet waren.
auch
Diese 2b Endkunden bezahlen bis auf den ermäßigten Grundpreis dieselben Preise, die
gevon den Beklagten und anderen Endkunden verlangt werden, Der Rabatt wurde an die Auflage
koppelt, die eigene Heizung stillzulegen und Wärme von der Klägerin zu beziehen'

vom
Die Beklagten legten zusammen mit weiteren Kunden der Klägerin mit schreiben
Klägerin
27,O3.2}12bei der Landeskartellbehörde Beschwerde gegen die Preisgestaltung der
mit, dass
ein. Mit Antwortschreiben vom 09.1 1.z}1zteilte die Behörde den Beschwerdeführern
nicht in der gelnach detaillierter prüfung einzelne Kostenpositionen bemängelt und im Ergebnis

tend gemachten Höhe anerkannt wurden. Gemäß dem Schreiben der Landeskartellbehörde
Lösung,
vom 0g.1 l,Z}l}konnte das Verfahren auf ihren Druck hin mit einer einvernehmlichen
Absennach der ab 2O13die Preise zu senken sind, beendet werden. Von einer rückwirkenden
Verwaltungskung der preise sah die Landeskartellbehörde ab, weil dies mit einem erheblichen

zuLa'
aufwand verbunden wäre, was aufgrund der dadurdch entstehenden Mehrkosten wieder
sten einer Preissenkung gehen würde'

durch die
Die Klägerin vertritt die Rechtsauffassung, dass durch die Entnahme von Fernwärme
2 AVBFernBeklagten am 01 .01.2011 ein neuer Fernwärmeversorgungsvertrag gem'§ 2 Abs'

-
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wärmeV zustande gekommen sei, Die von ihr zum 01.05,2010 festgesetzte Preisanpassungsklausel samt neuem preisblatt seien wegen § 4 Abs, 2 AVBFernwärmeV wirksamer Vertragsbestandteil geworden. Die Preise erachtet die Klägerin für billig im Sinne des § 315 BGB. Der von
der Klägerin gewährte Rabatt an 25 Endkunden in Höhe von 60% auf den Grundpreis sel aufgrund deren damals vorhandener Wärmeinfrastruktur als wirtschaftlicher Anreiz erforderlich gewesen, um diese ats Kunden zu gewinnen, weilsie keinem Anschluss- und Benutzungszwang
unterlagen. Die Klägerin meint, dass der Rechtsstreit keine kartellrechtliche Relevanz habe. Eine Monopolstellung bezweifele sie, weil sie den Beklagten angeboten hatte, sie aus dem Ver-

uagsverhältnis zu entlassen.

Die Klägerin beantragte:

Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verufteilt, an die Klägerin
€ nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Baslszinssatz

aus

€ seit dem 11.03.2011' aus

seit dem 02.05.2011 und aus weiteren

€ seit dem 02.03.2011,

aus

t

€

€ selt dem 02.07.2011 zu zahlen.

dem AG RegensDie Beklagten beantragten in der mündlichen Verhandlung vom 24'02.2012 vor
burg:

Die Klage wird abgewiesen.

bestimmte
Die Beklagten sind der Ansicht, dass die von der Klägerin zum 01,05.2010 einseitig
preisanpassungsklausel nicht Vertragsbestandteil wurde. Auch sei ein neuer Vertrag zum
Klägerin ab
01.01,2011 nicht zustande gekommen. Die Beklagten erheben gegen die von der
Sie vertretan
dem 01.00.2010 festgesetzten Preise den Unbilligkeltseinwand nach § 315 BGB'
dass die Klägerin eine marktbeherrschende Stellung habe und diese miß-

die Rechtsautfassung,

bräuchlich ausnutze, indem sie u.a. unterschiedliche Grundpreise von ihren Kunden verlange, §
ihre
19 Abs, 4.Nr. 3 GWB. Dies begründe nach ihrer Ansicht die Vermutung, dass die Klägerin

marktbeherrschende Stellung mißbräuchlich ausnutze.

-
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Hinsichtlich des welteren tatsächlichen Vorbringens wird auf die zwischen den Parteien gewech-

selten Schrlftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Die mündliche Verhandlung vor dem hiesigen Gericht hat am 30,01 ,2013 stattgefunden' Die Be'

klagtenpartei ist zu diesem Termin nicht erschienen, Die Klägerin hat in diesem Termin eine Ent'
scheidung nach Aktenlage beantragt, Eine streitige, mündliche Verhandlung hat am 24.02,2012
vor dom AG Regensburg stattgefunden, bevor der Rechtsstreit an hiesiges Gericht verwiesen
worden ist. Beweise sind nicht erhoben worden. Der Sachvortrag nach Schluß der mündlichen
Verhandlung am 30.01.2013 lst gemäß § 296a S, 1 ZPO als verspätet zurückzuweisen. Eln Anlass zur Wiedereröffnung der Verhandlung (§ 156 ZPO) besteht nicht.

Entscheidungsgrü nde
Die zulässige Klage ist überwiegend begründet'

L

2 ZPO ist zuDer Antrag der Klägerin auf Entscheidung nach Aktenlage gem, §§ 331a,251a Abs'

oblässig, Die Beklagten waren im Termin zur mündlichen Verhandlung am 30.01 '2013 säumig,
für
wohl sie ordnungsgemäß geladen waren. Eine ausreichende Entschuldigung der Beklagten
das Nichterscheinen liegt nicht vor. Eine streltige, mündliche Verhandlung fand am 24,02,2012
vor dem AG Regensburg statt.

ll

Die Klage ist zulässig. lnsbesondere ist das Landgericht Nürnberg'Fürth aufgrund der erfolgten
Verweisung des Rechtsstreits sachlich zuständig, § 281 Abs. 2 S. 4 ZPO.

-
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Der Klägerin steht der geltend gemachte Zahlungsanspruch in Höhe

von

I '€

zu, § 433

Abs. 2 BGB, § 2 Abs. 2 5.2 AVBFernwärmeV. lm Übrigen war die Klage abzuweisen,

1, Die Klägerin kann von den Beklagten die Zahlung von

Zeitraum vom 01.05,2010 bis 31.12,2010 und

€ für gelieferte Fernwärme im

€ für diejenige im Zeitraum vom

€ als Kaufpreis verlangen. Darübar hinaus steht der

01 ,11,2011 bis 31 ,12.2011, mithln

Klägerin kein Zahlungsanspruch zu,

a) Unstreitig bestand

das Vertragsverhältnis anvischen den Parteien bls zum 31.12.2010. Das

Landgericht Regensburg stellte in dem RechtsstreilFu,,2STTlll mit Urteilvom 11.09'2012
fest, dass die Kündigung der Klägerin zum

31

.12.2010 wirksam war, Damit endete das Vertrags-

verhältnis der Parteien zu diesem Zeitpunkt'

Weil aber die Beklagten ab dem

01

.01.2011 weiterhin Fernwärme aus dem Versorgungsnetz

der Klägerin entnahmen, kam hierdurch gem, § 2 Abs. 2 S. 1 AVBFernwärmeV ein konkludenter
Fernwärmeversorgungsvertrag zwischen den Parteien zustando (BGH, Urteil vom 17.10,2012'
Az,

Vlll ZR2g2l11;BGH Urteilvom

15,02,2006, Az, VlllZR 138/05). Mangels Vereinbarung eines

konkreten Preises erfolgte die Belieferung ab dem 01 .01.2011 gem. § 2 Abs.

25.2 AVBFernwär-

meV durchgehend "zu den für vergleichbare Versorgungsverhältnisse geltenden Preisen". Als
gleichartig sind vorliegend die Vertragsverhältnisse anzusehen, die die Klägerin mit den übrlgen
Bewohnem in

abschloss, so dass die in diesen Verträgen vereinbarten Preise auch

sind
dem Versorgungsverhältnis zwischen der Klägerin und den Beklagten zugrunde zu legen
(BGH, Urteil vom 17.10,2012,A2, Vlll ZR2g2l11; BGH Urteil vom 15'02.2006, Az' Vlll ZR
der Auf138iOS). Die Versorgungsverhältnisse anderer Fernwärmeversorger müssen entgegen

fassung der Beklagten nicht in Betracht gezogen werden,

Beb) Die von der Klägerin zum 01.05,2010 festgesetzte Preisanpassungsklausel ist wirksamer
standteil des Vertrags zwischen den Parteien geworden. Nach § 4 Abs' 2 AVBFernwärmeV
öffentlikann der Fernwärmeversorger einseitig die allgemeinen Versorgungsbedingungen durch
che Bekanntgabe ändern, Zu den allgemeinen Versorgungsbedingungen gehört nach Übezeu:
gung der Kammer auch die Preisanpassungsklausel. Nachdem die ursprünglich vereinbarte Preisanpassungsklausel durch das Amtsgericht Regensburg für unwirksam erklärt worden war,

-
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konnte die Klägerin gem. § 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV eirie neue Klauselfestsetzen, anhand derer sie ihre Preise zukünftig berechnet. Andernfalls wäre die Klägerin, wenn der jeweilige Endkunde als Vertragspa(ner einer einvernehmlichen Anderung der Preisanpassungsklausel nicht zu'
stimmt, gehalten, bis zum Ende der Vertragslaufzeit nur die Preise verlangen zu können, die ur-

sprünglich - hier: 1995 - vereinbart waren, Den Interessen des jeweiligen Vertragspartners der
Klägerin, hier den der Beklagten, wird im Falle einer einseitigen Anderung der Preisanpassungs-

klausel und einer dadurch bedingten Preiserhöhung dadurch ausreichend Rechnung getragen,
dass diese der Billigkeitskontrolle gemäß § 315 BGB unterliegt. Die vorgenannte PreisanpasZeitung vom 30.04,2010 öffentlich besungsklausel wurde unstreitig in der
kannt gegeben, so dass die neue Preisanpassungsklausel zum 01 .05.2010 wlrksam in das Ver-

tragsverhältnis elnbezogen wurde, Eine tatsächliche Kenntnisnahme der Beklagten von der Ver'
öffentlichung ist nicht erforderlich.

Selbst wenn man eine Anderung der Preisanpassungsklausel über § 4 Abs, 2 AVBFernwärmeV
für nicht möglich hielte, so würde man aber gleichwohl zu dem vorerwähnten Ergebnis durch eine ergänzende Vertragsauslegung gem. §§ 133, 157 BGB gelangen. Hierbei ist zu erforschen,
was die parteien vereinbart hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der ursprünglichen Preisanpassungsklausel bewusst gewesen wäre. Entsprechend der Entscheidung des Bundesgerichtsunterhofs vom 06.04.2011, Az. Vlll ZR273log,würde man eine flktive Preisanpassungsklausel
orlentlert, Die
stellen, dle sich am primären Brennstoff und einem tndikator für den Wärmemarkt
neue preisanpassungsklausel begegnet insoweit keinen Bedenken. Die Klausel berücksichtigt
die ÖtXodie durchschnitilichen Fernwärmekosten zu 50Yo,die Hackschnitzelkosten zu 35% und
sren zu 15%,

geworden'
Demnach ist die neue prelsanpassungsklausel wirksamer Vertragsbestandteil

ver'
c) Die von der Klägerin von den Beklagten für 2010 und 2011 geforderten Fernwärmeentgelte
stoßen gegen 19 GWB. Die Klägerin mißbrauchte im streitigen Zeitraum ihre marktbeherrs

Entgelte
schende Stellung auf dem Fernwärmemarkt, weil sie von den Beklagten ungünstigere
(§ 19
forderte, als sie selbst auf vergleichbaren Märkten von gleichartigen Abnehmern forderte

Abs.4 Nr.3 GWB).
von
(1) Die Klägerin hatte auf dem maßgeblichen Markt für die leitungsgebundene Versorgung

-
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gesamEndkunden mit Fernwärme zu Beginn des Versorgungsverhältnisses und während des
ten streitigen Zeitraums eine marktbeherrschende Stellung'

jedenfalls im AusgangsDie sachliche Marktabgrenzung folgt nach ständiger Rechtsprechung
punkt dem Bedarfsmarktkonzept. Nach diesem sind dem relevanten (Angebots-) Markt alle Produkte oder Dienstleistungen zuzurechnon, die aus der Sicht der Nachfrager nach Eigenschaft,
sind
Venruendungszweck und Preislage zur Deckung eines bestimmten Bedarfs austauschbar

(BGH NJW ZOO},21Zl. Die räumtiche Marktabgrenzung bestimmt sich nach den tatsächlichen
räumlichen Ausweichmöglichkeiten der Marktgegenseite (BGH NJW-RR 2004, 1178 'Strom
und Telefon l), hier der Kleinverbraucher von Fernwärme'

Der für die Beurteilung einer marktbeherrschenden stellung elnes Fernwärmeversorgungsunternehmens ist kein einheilicher Wärmeenergiemarkt, sondern der Markt für die leltungsgebunde-

Markt'solanne Versorgung von Endkunden mit Fernwärrne; in räumlicher Hinsicht wird dieser
ge keine Veränderung der bisherigen Wettbewerbsverhältnisse eintritt - durch das Versorgungsgebiet des einzigen örtlichen Fernwärmeanbieters bestimmt (BGH NJW 2009, 1212t BGH
davon be'
ZNER 2011, 163). Maßgeblich ist, ob die tatsächlichen Marktverhältnisse weiterhin

Ver'
stimmt werden, dass das Fernwärmeversorgungsunternehmen in seinem herkömmlichen
(BGH NJW-RR 201i '
sorgungsgebiet über ein natürliches Monopol an der Netzstruktur verfügt
774 - Entega ll).

Die Klägerin ist
Danach ist von einer marktbeherrschenden Stellung der Klägerin auszugehen,
unstreitig ohne Wettbewerber bzgl' der Versorals Anbieterin von Fernwärme in
Ungung mit Fernwärme. Demnach wird die Eigenschaft der Klägerin als marktbeherrschendes
die Klägerin den Betornehmen gesetzlich vermutet, § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB. Die Tatsache, dass
hierbel unerheblich'
klagten angeboten hatte, sie aus dem Vertragsverhältnis zu entlassen, ist
ist und in
weil das Anwesen der Beklagten auf den Bezug von Fernwärme ausgerichtet
kein anderer Anbieter von Fernwärme vorhanden ist'

Anschluss(2) Unstreitig gewährt die Klägerin im Versorgungsgebiet 25 Endkunden, die keinem
während hingeund Benutzungszwang unterlagen, einen Rabatt von 60% auf den Grundpreis,
in den Gegen die Endkunden, die dem Anschluss- und Benutzungszwang unterfielen, nicht
gleichartiger Abnehmer durch die Klägenuss dieses Rabatts gelangen, Die ungleichbehandlung
Diskriminierung (BGH NJW
rin im beherrschten Markt spricht prima facie für eine unzulässige

-
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2000, 76 - Ftugpreisspaltung; BGH NJW-RR 201 1 ,774 - Entega ll). Daher oblag es der Kläge-

rin, diese Vermutung zu wide1egen oder die Preisspaltung sachlich zu rechtfertlgen, was ihr
aber nicht gelungen ist.
gerechtferEine preisspaltung kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sachlich
tigt sein, wenn ein beherrschendes Unlernehmen seine Tätigkeit auf einen anderen Markt ausdehnen will, auf dem ein erfolgversprechender Marktzutritt anders als durch eine vÖrübergehen-

de, signifikante Unterbietung des dort vorzufindenden Preisniveaus nicht möglich erscheint, weil
funktionierender Wettbewerb auf diesem Markt bisher nicht besteht (BGH, NJW-RR 2011,774

Entega ll),

Dass diese Voraussetzungen hier vorliegen, hat die Klägerin nicht dargetan, Als Rechtfertigung
vorfur den Rabalt für die 25 Kunden führte sie an, dass für diese Kunden wegen deren bereits
handener Wärmeinfrastruktur und des nicht vorhandenen Anschluss'und Benutzungszwangs
gewinnen'
ein entsprechender wirtschaftlicher Anreiz erforderlich war, um diese als Kunden zu
bis
Die Rabatte wurden auch nicht nur vorübergehend gewährt, sondern seit mindestens 1996
letztheute. Auch die von der Klägerin behauptete Tatsache, dass sich diese 25 Sonderverträge
ist rechtlich günstig auf die preise der anderen Kunden - wie den Beklagten - günstig auswirkt,
lich irrelevant, zumal die Klägerin selbst vorträgt, dass trotz der größeren Wärmeabnahme
von 15% verdurch die Sonderkunden diesen letztlich immer noch ein rechnerischer Rabatt
4 Nr, 3 GWB ist mitbleibt. Eine ausreichende sachliche Rechtfertigung im sinne des § 19 Abs.
hin weder dargelegt noch sonst ersichtlich'

nach ÜbezeuDie von der Klägerin verlangten Preise mit Rabatten in Höhe von 60% spiegeln
gung der Kammer vielmehr diejenigen Marktverhältnisse wieder, die die sich beiwlrksamem
hätte die Klägerin
Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben würden. Denn ansonsten
müssen'
diese 25 Sonderkunden nicht mit einem entsprechenden Nachlass anwerben

Preis
(3) Der Verstoß gegen § 19 GWB führt dazu,. dass die Kammer den marktangemessenen
gültigen Fassung verbiezu schätzen hat, Die Bestimmung des s 19 GWB in der seit 1,1 .1999
ist damit Verbotsgesetz
tet den Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung als solchen und
GWB, 4' Aufläim sinne von § 134 BGB (Bechtold, aao, § 19, Rn. 116; lmmenga/Mestmäcker,
zur Aufge, § 19, Rn. 248). Die Nichtigkeit führt jedoch im wege der teleologischen Reduktion

-

Seite 10

-

rechterhallung des Vertrages mlt wettbewerbsanalogen Prelsen, denn § 19 GWB ordnet nlcht
die Nlchtlgkelt nur insoweit en, als die Nlchtlgkeitsfolge mit dem Normzweck des § 19 GWB hler dem SchuE des Vertragspartners vor überhöhten Preisen - ln Einklang steht (OLG Nürnberg, Urtellvom 15.06.2012, Fa.1 U 605/11),

Die Kammer schäEt den marktangemessenen Preis gem. § 287 ZPO, Eine ausrelchende tatsächllche Grundlage

dafir

ist vorhanden. Als Anhaltspunkt dienen die von den Beklagten gefor-

derten Entgette, wobel Jedoch auf den Grundpreis ein Abschlag von 60% vozunehmen ist' Nach
überzeugung der Kammer spiegeln dle sodann errechneten Preise die Marktverhältnlsse wieder, die sich bel wlrksamem Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben würden, und

slnd demzufolge marktangemess€ne Prelse.

Demnach ergeben sich folgende Beträge für 2010 und 2011, die dle Beklagten zu zahlen haben:

01.05.2010 bis 31.12.2010 (8.531 MWh):

Wärmearbeitskosten 8,531 MWh

Grundpreis

€./.60%

x

€ netto

€ netto =

€ netto

=

Messkosten

€ netto

Zwischensumme

€ netto
€ natto

zzgl.19% Umsatzsteuer

........,g
--.

€ brutto

_€

abzgl. bezahlter Abschläge

€ brutto

01.01 2011 bis 31.12.2011 (13.630 MWh):

Wärmearbeitskosten 13,630 MWh

Grundprels

€ .1.600/o =

Messkosten

x

€ netto =

€ netto
€ netto

€ natto

Zwischensumme

€ netto

zzgl. 19o/o UmsaEsteuer

! ftettq
,€ brutto

abzgl, bezahlter Abschläge

_€
€ brutto

-
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Zugunsten der Klägerin ergibt sich somit ein Zahlungsanspruch in Höhe von

insgesamt

e.

Dass es sich hierbel um einen marktangemessenen Preis handelt, zeigt auch eln Verglelch mit

der nachfolgenden Berechnung, die sich unter Zugrundelegung der von der Energieagentur Regensburg e.V. empfohlenen - und von den Beklagten beftirwortete - Preisgestqltung ergibt. Die
Preise unterscheiden slch im Ergebnis um weniger

als

€.

01.05.2010 bls 31.12.2010 (8.531 MWh):

Wärmearbeltskosten 8,531 MWh
Grundpreis 8 kW

x

x

gkwh :12x8

€ netto

€ netto =

€ netto

=

€ netto

Messkosten

--

Zwischensumme

zzgl.

19o/o U

€ netto
€ netto

msatzsteuer

€ brutto
C

abzgl. bezahlter Abschläge

€ brutto

01.01.2011 bis 11.12^n11 (13,630 MWh):
Wärmearbeltskosten 13,630 MWh

x

.

€ netto

€ netto =

€ netto

GrundpreisSkWx ekwh

6 nctto

Messkosten

€ netto

Zwischensumme

---.--f-netto

zzgl,19% Umsatzsteuer

€ brutto
€

abzgl. bezahlter Abschläge

€ bruttci

(4) Dle Preise ab dem 01 ,01.2011, dle sich nach § 2 Abs. 2 5.2 AVBFernwärmeV bestimmen
(s.o,), unterllegen nbnt'Oer Bllligkeitskontrolle gemäß § 315 Abs. 3 BGB. Der Grund hierfür liegt
darin, dass der Prels aufgrund des Fehlens elner ausdrückllchen Verelnbarung nach gesetzllchen Vorgaben bestimmt wurde (BGH, Urtell vom 17.10.2012, Az, Vlll Z:R292111), Somlt unterliegen nur die Preise im Zeltraum vom 01,05.2010 bis

31

,12.2010, sowelt sie die ursprünglich ver-

-
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einbarten Preise übersteigen, der Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB.

Ob die Preise der Ktägerin im Zeitraum vom 01.05.2010 bis 31,12,2010 unbillig sind, kann vorlie'
gend dahinstehen, weil die von den Beklagten verlangten Fernwärmeentgelte jedenfalls nach §
19 GWB unwirksam und § 315 BGB nicht zu einer weitergehenden Unwirksamkeit führt (OLG
Nürnberg, Urteil vom 15.06,2012, Az. 1U 605/1 1), Die Anwendung von § 19 Abs. 1' Abs' 4 Nr' 2,
3 GWB wird durch die Preiskontrolle nach § 315 BGB nicht ausgeschlossen; es handelt sich
um zweivoneinander unabhängigen Rechtsgrundlagen (st, Rspr., z.B, BGH NJW 2007' 2540:
NJW 2006, 684),

2. Die Klägerin kann Zinsen nur in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus
€ seit 13.10,2011 und in Höhe von 2 Prozentpunkten über dem Basiszinssalz aus
€ seit 25.01.2013 verlangen. lm Übrigen war die Klage abzuweisen,

Hinsichtlich des Betrags von

€ kann die Klägerin Zinsen nur ab Rechtshängigkeit verlan-

gen, ss 291 S. 1 und 2, 288 Abs. 1 S. 2 BGB, Rechtshängigkeit trat mit Zustellung der Klageschrift an die Beklagten am 13.10.2011 ein. Entgegen der Rechtsauffassung der Klägerin befanden sich die Beklagten nlcht bereits ab dem 1 1,03.2011 mit der Zahlung der WärmeendabrechZahlung
nungen vorh 07.02,2011 (Anlage K10) in Verzug, Ausweislich dleser Rechnung war die
erst am 10.03.2011 fälllg. Eine Mahnung gem. § 286 Abs' 1 S' 1 BGB für die WärmeendabrechBGB entnung vom OT.OZ.ZO11 ist nicht vorgetragen. Eine Mahnung war nicht gem. § 286 Abs' 2
nach
behrlich, insbesondere nicht gem. § 286 Abs. 2 Nr, 1 BGB, weil fÜr die Leistung eine Zeit

dem Kalender nicht vertraglich vereinbart war'

Hinsichtlich des Betrags von

€ aus der Wärmeendabrechnung vom 15.01'2012 (Anlage

Beklagten mit
K 28) liegt Verzug erst seit dem 25.01.2013 vor, Wie oben ausgeführt kamen die
Jedoch stellt die
der Zahlung der Wärmeendabrechnung nicht bereits am 26.02.2012 in Vezug'
BeklagKlageenrueiterung mit Schriftsatz vom 04,01.201g, welche am22.01'2013 formlos an die
25'01'2013
ten versandt wurde, eine Mahnung im Sinne des § 286 BGB dar, so dass Vezug ab
in
vorllegt. Die Klägerin kann jedoch gemäß Zltf .8 Anlage 2zum Wärmelieferungsvertrag Zinsen
Höhe von nur 2 Yo über dem Basiszinssatz (= p1t;'ontsatz) verlangen' Prozesszinsen waren

der Klägerin für den Betrag von

€ mangels Zustellung der Klageerweiterung und damit

mangels Rechtshängigkeit nicht zuzusprechen'

-
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Dle Koetenentscheldung beruht auf § 92 Ab8. 1 ZPO. Die Entgcheldung über dle vorläullge Vollstreckbarkelt erglbt slch aus § 708 Nr.

11

,711 ZPO.

gez.

' Rotünann
Voreltrender Rlchter
am Landgerlcht

Husemann
Rlchter
am Landgerlcht
wogon UtlaubE an der
Untersohrlfislelstung
verhlndert

Rotünann

Vorsltzender Rlchter
am Landgerlcht

Verkündet am 22.05,20 I 3

gez,
, JAng

Urkundsbeanrtln der Geschäftsstel le

ltoler
Rlchter
am Landgerlcht

