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 Freiburg, 19.07.2017 
 

 
OLG Hamm: Fernwärmepreise müssen nicht im 

Internet veröffentlicht werden (dürfen aber) 
 
Das beklagte Fernwärmeversorgungsunternehmen hat im Internet in allgemeiner Form über sein 
Fernwärmeangebot informiert ohne dabei allerdings Preise und Einzelheiten der vertraglichen Re-
gelungen anzugeben. Wenn ein Kunde an der Fernwärmeversorgung interessiert war und sich 
beim Unternehmen gemeldet hatte, übersandte das Untenehmen das Vertragsangebot mit Anla-
gen per Post an den jeweiligen Kunden. Preise und ergänzende Versorgungsbedingungen wurden 
in der örtlichen Tageszeitung bekannt gegeben. Darüber hinaus hängen die Bedingungen an den 
jeweils regionalen Heizwerken vor Ort aus und werden dort zur Einsichtnahme bereitgehalten. Auf 
Nachfrage werden Preise und Bedingungen auch übersandt. 
 

Die Verbraucherzentrale hat das Fernwärmeversorgungsunternehmen wegen eines Verstoßes 
gegen § 1 Abs. 4 AVBFernwärmeV und eines Verstoßes gegen § 1 Abs. 1 Preisangabenverord-
nung abgemahnt. 
 

Nach § 1 Abs. 4 AVBFernwärmeV muss das Fernwärmeversorgungsunternehmen etwaige ergän-
zende Versorgungsbedingungen einschließlich der Preisregelungen und Preislisten in geeigneter 
Weise öffentlich bekannt geben. 
 

Nach § 1 Abs. 1 Preisangabenverordnung muss derjenige, der Verbrauchern gegenüber Waren 
oder Leistungen anbietet oder als Anbieter von Waren und Leistungen gegenüber Verbrauchern 
unter Angabe von Preisen wirbt, die Gesamtpreise angeben. 
 

Das Landgericht hatte die Klage abgewiesen, das Oberlandesgericht Hamm hat die Klageabwei-
sung mit Urteil vom 18. Mai 2017 (Az.: 4 U 150/16) bestätigt. 
 

1. Ein Verstoß gegen die Preisangabenverordnung liege nicht vor, weil die Internetseite weder 
ein Angebot für Waren oder Leistungen noch eine Werbung unter Angabe von Preisen bein-
halte. Die Informationen auf der Internetseite seien zu unbestimmt, als dass sie der Kunde 
bereits als Angebot habe verstehen können. Es handele sich allenfalls um Werbung und 
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zwar ohne Angabe von Preisen, so dass die Preisangabenverordnung insoweit nicht zur An-
wendung komme. 
 

2. Auch § 1 Abs. 4 AVBFernwärmeV sei nicht verletzt. Die Vorschrift verlange nur, dass ergän-
zende Versorgungsbedingungen sowie Preisregelungen und Preislisten in geeigneter Form 
öffentlich bekannt zu geben seien. Eine Vorgabe dazu, in welcher Form die Bekanntgabe zu 
erfolgen habe, enthalte die Vorschrift gerade nicht. 
 
Nach dem Willen des Verordnungsgebers soll zwar durch die Form der Bekanntgabe die 
Transparenz der Versorgungsbedingungen gewährleistet werden, was aber lediglich bedeu-
te, dass nicht nur die Bestandskunden, sondern auch jeder Interessent die abstrakte Mög-
lichkeit haben solle, von den Konditionen Kenntnis zu nehmen. 
 

Nach der Vorstellung des Verordnungsgebers bedeutet das auch nicht, dass Preislisten und 
Versorgungsbedingungen ständig öffentlich verfügbar seien. 
 

Auch eine systematische Auslegung der Vorschrift führe zu keinem anderen Ergebnis. Ein 
Blick in die StromGVV und die GasGVV zeige, dass der Verordnungsgeber ausdrücklich zwi-
schen öffentlicher Bekanntgabe einerseits und Veröffentlichung im Internet andererseits un-
terscheide. Sowohl in der StromGVV als auch in der GasGVV ist das Erfordernis der Veröf-
fentlichung im Internet ausdrücklich neben das Erfordernis der öffentlichen Bekanntgabe ge-
stellt. 
 

Das Transparenzgebot des § 1 Abs. 4 AVBFernwärmeV sei im Übrigen dadurch erfüllt, dass 
die Unterlagen zur Einsichtnahme in den jeweiligen Heizkraftwerken vorlägen und im Übrigen 
auf Nachfrage übersandt würden. 
 

3. Seit langem schon bemängeln Mieterbund und Verbraucherzentralen, dass die Versorgungs-
strukturen in der Fernwärme nicht ausreichend transparent seien. Mit der Entscheidung des 
OLG Hamm scheint jetzt aber klar zu sein, dass dies ein Thema ist, was nicht die Rechtspre-
chung, sondern der Verordnungsgeber zu lösen hat, wenn er denn die Einschätzung teilt. 
 
Fernwärmeversorger, die sich nicht dem Vorwurf der Intransparenz aussetzen möchten, ha-
ben selbstverständlich auch unter der beschriebenen Rechtslage bereits die Möglichkeit, ihre 
Fernwärmeversorgungspreise freiwillig im Internet zu veröffentlichen und damit zu dokumen-
tieren, dass sie insoweit jedenfalls nichts zu verbergen haben. 
 
Wenn Preise veröffentlicht werden, ist allerdings darauf zu achten, dass die Veröffentlichun-
gen jeweils auf dem aktuellen Stand gehalten werden. 
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