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Freiburg, 22. März 2019 
 
 
 

Fernwärme: OLG Frankfurt a.M. untersagt die einseitige Änderung von  
Preisänderungsklauseln durch Versorgungsunternehmen 

 
 
Das OLG Frankfurt a.M. hat entschieden, dass ein Fernwärmeversorgungsunternehmen nicht be-
rechtigt ist, eine mit seinen Kunden vertraglich vereinbarte Preisänderungsklausel einseitig durch 
öffentliche Bekanntgabe zu ändern. Ein Verbraucherschutzverband kann deshalb verlangen, dass 
der Versorger zukünftig derartige Mitteilungen nicht mehr verschickt und an die Kunden Berichti-
gungsschreiben versendet, so entschieden mit Urteilen vom 21.03.2019 (Az.: 6 U 190/17 und 6 U 
191/17). 
 
Streitgegenstand 
 
Die beklagten Fernwärmeversorgungsunternehmen schlossen mit ihren Kunden Fernwärmeliefe-
rungsverträge, die eine Preisänderungsklausel enthielten. Im Herbst 2015 teilten sie ihren Kunden 
mit, dass sie ihr Preissystem und die Preisänderungsklausel durch öffentliche Bekanntgabe ändern 
werden. Der klagende Verbraucherschutzverband hält die mitgeteilte vorgenommene Änderung der 
Preisänderungsklauseln für unwirksam. Er verlangt von den Beklagten, dass sie zukünftig derartige 
Mitteilungen nicht mehr verschicken und entsprechende Berichtigungsschreiben an die Kunden sen-
den.  
 
OLG Frankfurt a.M.: Verträge können nur durch übereinstimmende Erklärungen der Vertrags-
partner geändert werden 
 
Das OLG Frankfurt a.M. hat entschieden, dass Fernwärmeversorgungsunternehmen nicht befugt 
sind, vertraglich vereinbarte Preisänderungsregeln in Verträgen einseitig durch öffentliche Bekannt-
gabe zu ändern. Verträge könnten auch im Anwendungsbereich der AVBFernwärmeV nur durch 
übereinstimmende Erklärung der Vertragspartner geändert werden. Insbesondere enthalte § 4 
Abs. 2 AVBFernwärmeV allein die weitere formelle Voraussetzung, dass Änderungen der 
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allgemeinen Versorgungsbedingungen erst nach öffentlicher Bekanntmachung wirksam werden. An 
der Notwendigkeit einer vertraglichen Vereinbarung ändere dies nichts. 
 
Möglichkeit der Änderungskündigung sichere hinreichend die Interessen des Versorgungs-
unternehmens 
 
Das OLG Frankfurt a.M. führt weiter aus, dass die Interessenlage des Versorgungsunternehmens 
hinreichend berücksichtigt werde, da dieses mit vertraglichen Mitteln, insbesondere mit einer Ände-
rungskündigung, auf etwaige Änderungen seiner Kostenstruktur hinreichend reagieren könne. Im 
Falle von kurzfristigen Änderungen komme sogar eine außerordentliche Änderungskündigung in 
Betracht.  
 
Revision zum BGH ist zugelassen 
 
Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Das OLG Frankfurt a.M. hat die Revision zum Bundesgerichtshof 
zugelassen. Die Frage, ob ein Versorger zur einseitigen Änderung einer vertraglichen Preisände-
rungsklausel befugt sei, könne sich in einer Vielzahl von Fällen stellen und sei höchstrichterlich nicht 
geklärt. 
 
Bewertung und Auswirkungen 
 
Das OLG Frankfurt a.M. stellt sich mit seinen Urteilen gegen eine gegenteilige Entscheidung des 
Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 22.05.2013 (Az. 3 O 4143/12), das eine Änderung der Preisan-
passungsklausel durch öffentliche Bekanntgabe gemäß § 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV ausdrücklich 
gebilligt hatte. Inhaltlich sind die Entscheidungen des OLG Frankfurt a.M. schwer nachvollziehbar, 
da es – wie schon die Vorinstanz – nicht zwischen dem Recht zur Änderung der Preisanpassungs-
klausel nach § 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV und den materiellen Anforderungen an Preisanpassungs-
klauseln nach § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV unterscheidet. 
 
Durch die aktuellen Entscheidungen entsteht eine erhebliche Rechtsunsicherheit für Wärmeversor-
gungsunternehmen, die sich bei einer Änderung ihrer Beschaffungs- oder Erzeugungsstruktur ent-
scheiden müssen, ob und wie sie eine Änderung ihrer Preisanpassungsklauseln vornehmen müs-
sen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch denkbar, sich weiterhin auf die bisherige Rechtsprechung 
zu berufen und entsprechend der geübten Praxis Änderungen durch öffentliche Bekanntgabe vor-
zunehmen. Es bleibt zu hoffen, dass der Bundesgerichtshof möglichst bald eine abschließende Ent-
scheidung treffen wird. 
 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Janis Gersemann 
Rechtsanwalt 


