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nach § 32 e GWB und den hierzu erforderlichen Ermittlungsmaß-
nahmen besteht ein gewichtiges, die Interessen der Antragstellerin 
deutlich überwiegendes öffentliches Interesse. Eine unbillige Härte 
liegt nicht vor.

Aus diesen Gründen ist der Antrag auf Anordnung der aufschie-
benden Wirkung zurückzuweisen.

Die Rechtsbeschwerde fi ndet nicht statt, da der Beschluss nicht 
in der Hauptsache ergangen ist, § 74 Abs. 1 GWB. Bei dem entge-
genstehenden Wortlaut des § 65 Abs. 5 S. 2 GWB handelt es sich 
um ein Redaktionsversehen (Mees in Loewenheim/Meessen/Rie-
senkampff, § 65 Rdnr. 10; Schmidt in Immenga/Mestmäcker, § 65 
Rdnr. 7; Bechtold, GWB, 3. Aufl ., § 65 Rdnr. 7).

8. Keine marktbeherrschende Stellung eines Fernwär-
meversorgungsunternehmens auf dem Angebotsmarkt 
der Wärmeversorgung

GWB §§ 19 Abs. 4 Nr. 4; 20 Abs. 1; 33 Abs. 1; AVBFernwärmeV 
§§ 2 Abs. 1, Abs. 2; 32 Abs. 4 Satz 1 

Zur kartellrechtlichen Normadressateneigenschaft eines Fern-
wärmeversorgungsunternehmens im Verhältnis zu einem Ener-
giedienstleistungsunternehmen, das in einen Wärmelieferungs-
vertrag mit dem Eigentümer des zu versorgenden Grundstücks 
eingetreten ist.
(amtlicher Leitsatz)
OLG München, U. v. 19.10.2006 – U (K) 3090/06 (vorgehend: 
LG München I)

Zum Sachverhalt: Die Klägerin, eine GmbH, die bundesweit Energie-
dienstleistungen erbringt, begehrt Feststellung, dass zwischen ihr und der 
Beklagten, der SW … GmbH, ein Fernwärmeversorgungsvertrag nach den 
allgemeinen Tarifbestimmungen der Beklagten für die Versorgung der Ver-
brauchsstelle J.-Str. 7-13/P.-W.-Str. 17-25 mit Fernwärme besteht. Hilfswei-
se begehrt sie die Verurteilung der Beklagten zur Versorgung der Klägerin 
mit Fernwärme für die genannte Verbrauchsstelle ab dem 01. des auf die 
Rechtskraft der Entscheidung folgenden Monats. 
Das LG hat in erster Instanz die Klage mit Urteil vom 30.03.2006 abge-
wiesen. Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klägerin. Sie ist 
der Ansicht, die Parteien seien Vertragspartner eines Wärmelieferverhält-
nisses, das die Klägerin von der M. übernommen habe. Die Wärmeerzeu-
gungsanlage sei erstmals am 19.12.2001 in Betrieb genommen worden. Da 
sich jedoch die G. bereits mit Vertrag vom 15.10./26.10.2001 gegenüber 
der M. verpfl ichtet gehabt habe, Wärme ausschließlich von dieser zu be-
ziehen, ergebe sich, dass allein die M., nicht aber die G., Wärme aus dem 
Verteilnetz entnommen habe und daher folglich allein die M. Vertragspart-
nerin der Beklagten nach § 2 Abs. 2 AVBFernwärmeV geworden sei. Der 
Umstand, dass nicht die G., sondern von Anfang an die M. diejenige gewe-
sen sei, die die Wärme aus dem Netz der Beklagten entnommen habe, sei 
der Beklagten auch bekannt gewesen. Aus diesem Grund könne entgegen 
der Ansicht des LG auch nicht von einer wirksamen Anfechtung des am 
18.10./08.11.2002 geschlossenen Wärmelieferungsvertrags ausgegangen 
werden. Zum Hilfsantrag sei auszuführen, dass jedenfalls ein kartellrecht-
licher Anspruch der Klägerin aus §§ 19, 20, 33 GWB bestehe, von der Be-
klagten mit Fernwärme aus deren Netz beliefert zu werden. Auf das Urteil 
des OLG Naumburg vom 11.05.2005 – 1 U 6/05 Kart, das einen Parallelfall 
betreffe, werde Bezug genommen. Insbesondere sei ein sachlich gerechtfer-
tigter Grund für die Verweigerungshaltung der Beklagten nicht ersichtlich. 
Ein solcher folge auch nicht aus den vom LG angestellten Erwägungen, dass 
nur Eigentümer, Erbbauberechtigte und Nießbraucher mit ihrer dinglichen 
Rechtstellung ein genügend starkes Haftungskapital zur Verfügung hätten. 
Die Annahme, die Beschränkung der Eingehung von Wärmelieferungsver-
hältnissen ausschließlich mit dinglichen Berechtigten führe zu einer stär-
keren Sicherung der Beklagten als Fernwärmeversorgungsunternehmen als 
der Fall der Belieferung eines bundesweiten tätigen Unternehmens wie der 
Klägerin entbehre jeglicher Grundlage. Der eigentliche Hintergrund für die 
Verweigerungshaltung der Beklagten bilde der kartellrechtswidrige Ver-
such, die Monopolstellung, die die Beklagte als alleinige Betreiberin des 

Fernwärmenetzes innehabe, im Anschlussverhältnis auch gleich auf das Lie-
ferverhältnis auszudehnen und auch insoweit Wettbewerb auszuschließen. 

Aus den Gründen:
II. Die zulässige Berufung der Klägerin ist nicht begründet.

[…]
2. Die im Hauptantrag erhobene Feststellungsklage ist zulässig 
(§ 256 Abs. 1 ZPO), aber nicht begründet. Zwischen der Klägerin 
und der Beklagten besteht kein Fernwärmeversorgungsvertrag nach 
den allgemeinen Tarifbestimmungen der Beklagten für die Versor-
gung der Verbrauchsstelle J.-Str. 7-13/P.-W.-Str. 17-25 in M. mit 
Fernwärme; die Beklagte ist daher zur Fernwärmelieferung und 
Rechnungsstellung für die Kosten des Wärmebezugs an die Kläge-
rin dieser gegenüber nicht verpfl ichtet. 
a) Zwischen der M. und der Beklagten ist kein Wärmeversorgungs-
vertrag aufgrund konkludenten Vertragsschlusses zustande gekom-
men. Zwar ist in dem Leistungsangebot eines Versorgungsunterneh-
mens regelmäßig ein Vertragsangebot in Form einer so genannten 
Realofferte zum Abschluss eines Versorgungsvertrags zu sehen, das 
von demjenigen konkludent angenommen wird, der aus dem Lei-
tungsnetz des Versorgungsunternehmens Fernwärme entnimmt (vgl. 
BGH CuR 2006, 60, 62). Durch diesen Rechtsgrundsatz, der in § 2 
Abs. 2 AVBFernwärmeV lediglich wiederholt ist, wird der Tatsache 
Rechnung getragen, dass in der leitungsgebundenen Versorgung die 
angebotenen Leistungen vielfach ohne ausdrücklich schriftlichen 
oder mündlichen Vertragsschluss in Anspruch genommen werden; 
dabei soll ein vertragloser Zustand vermieden werden (vgl. BGH 
aaO). Durch die Fernwärmeentnahme im Anschluss an die Inbe-
triebsetzung am 19.12.2001 (vgl. Protokoll Nr. 35 vom 19.12.2001 
betreffend Inbetriebsetzung), die nach dem unwidersprochen ge-
bliebenen Vorbringen der Beklagten, zunächst insbesondere der 
Bautrocknung diente, ist ein konkludenter Fernwärmeversorgungs-
vertrag indes zwischen der G. und der Beklagten, nicht zwischen 
der M. und der Beklagten zustande gekommen. Denn aus dem 
Protokoll über die Inbetriebsetzung sowie aus der vorangegange-
nen Korrespondenz ergibt sich, dass die Realofferte der Beklagten 
an die damalige Grundstückseigentümerin G. gerichtet war, die in 
diesem Protokoll in der Rubrik „Name des Kunden:“ ausdrücklich 
als Kunde aufgeführt ist und mit der die Beklagte bereits den Fern-
wärme-Anschlussvertrag Nr. 31322 A vom 09.04.2001 geschlossen 
hatte; in diesem Vertrag wird auf die Allgemeinen Bedingungen und 
Preise der Beklagten für die Versorgung mit Fernwärme nach Stan-
dardverträgen Bezug genommen; darin heißt es in Nr. 2.1 „Die SW 
schließen den Wärmeversorgungsvertrag grundsätzlich nur mit dem 
Eigentümer der zu versorgenden Räume oder mit Erbbauberech-
tigten, Nießbrauchern und Inhabern ähnlicher dinglicher Rechte an 
den versorgten Räumen ab.“. Auch in dem an die G. gerichteten 
Begleitschreiben der Beklagten vom 09.04.2001 wird ausdrücklich 
ausgeführt, dass der Wärmeversorgungsvertrag mit dem Eigentümer 
des Anwesens abgeschlossen wird, wenn der Baukostenzuschuss 
bezahlt ist. Die Inbetriebsetzung am 19.12.2001 ist von der G. auch 
dadurch gebilligt worden, dass für sie der Vertreter Ch. B. auf dem 
genannten Protokoll am unteren Rand unter der vorgedruckten An-
gabe „Kunde“ unterschrieben hat, und zwar ohne Zusatz, dass er 
nicht im Namen des Kunden G., sondern im Namen der M. handele 
(vgl. § 164 Abs. 1 Satz 2 BGB). […]

Dass der Fernwärmeversorgungsvertrag zwischen der G. und 
der Beklagten nicht schriftlich abgeschlossen wurde, steht dessen 
Wirksamkeit nicht entgegen. Zwar soll ein Fernwärmeversorgungs-
vertrag nach § 2 Abs. 1 Satz 1 AVBFernwärmeV schriftlich abge-
schlossen werden; ist er auf andere Weise zustande gekommen, so 
hat das Fernwärmeversorgungsunternehmen den Vertragsabschluss 
dem Kunden nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AVBFernwärmeV unverzüglich 
schriftlich zu bestätigen. Die Nichteinhaltung der Sollbestimmung 
des § 2 Abs. 1 Satz 1 FernwärmeV beeinträchtigt indes die Wirk-
samkeit eines konkludent geschlossenen Fernwärmeversorgungs-
vertrags ebenso wenig wie das Fehlen der schriftlichen Bestätigung 
gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 FernwärmeV (vgl. Witzel/Topp, Allgemei-
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ne Versorgungsbedingungen für Fernwärme, 2. Aufl ., 1997, S. 56).
b) Zwischen der M. und der Beklagten ist nach dem 19.12.2001 
ein Fernwärmeversorgungsvertrag auch nicht durch konkludentes 
Verhalten infolge von Entnahme von Fernwärme durch die M. zu-
stande gekommen. Die Voraussetzungen für einen konkludenten 
Vertragsschluss liegen nicht vor, wenn bereits ein Vertragsverhält-
nis wie hier zwischen der G. und der Beklagten besteht (vgl. BGH 
NJW-RR 2004, 928, 929).
c) Der zwischen der M. und der Beklagten geschlossene Wärmever-
sorgungsvertrag Nr. 31322 vom 18.10./08.11.2002 ist von Anfang an 
nichtig (§ 142 Abs. 1 BGB). Entgegen der Auffassung der Beklag-
ten ist dieser Vertrag allerdings nicht wegen Dissenses unwirksam. 
Jedoch greift die dem Schreiben der Beklagten vom 30.01.2006 zu 
entnehmende Anfechtung wegen arglistiger Täuschung durch. 

Der von der Beklagten vorformulierte Vertrag Nr. 31322 ent-
hält unter Nr. 5.1 folgende Klausel: „Der Kunde versichert, dass 
er Eigentümer, Erbbauberechtigter oder sonst dinglich Berechtigter 
des unter 1.1 genannten Grundstückes ist.“ Das Vertragsangebot 
der Beklagten vom 18.10.2002 betreffend den Vertrag Nr. 31322 
ist von der M. am 08.11.2002 ohne Änderung der Klausel Nr. 5.1 
angenommen worden. Aus dem objektiven Empfängerhorizont un-
ter Berücksichtigung von Treu und Glauben und der Verkehrssitte 
(vgl. §§ 133, 157 BGB) ist die Annahmeerklärung der M. dahinge-
hend auszulegen, dass sie die in Nr. 5.1 genannte Qualifi kation als 
Vertragspartei (Eigentümer, Erbbauberechtigter oder sonst dinglich 
Berechtigter) erfüllt, weshalb für einen Dissens kein Raum ist (vgl. 
BGH NJW 2003, 743). Allerdings war die in Nr. 5.1 des Vertrags 
Nr. 31322 von der M. abgegebene Versicherung vorsätzlich falsch, 
weil die M. weder Eigentümerin noch Erbbauberechtigte noch sonst 
dinglich Berechtigte des betreffenden Grundstücks war. Deshalb 
greift die dem Schreiben der Beklagten vom 30.1.2003 zu entneh-
mende Anfechtung wegen arglistiger Täuschung durch (§ 123 Abs. 
1, § 143 Abs. 1, § 142 Abs. 1 BGB). 
d) Selbst wenn – entgegen dem vorstehend Ausgeführten – ein 
wirksamer Wärmeversorgungsvertrag zwischen der M. und der Be-
klagten angenommen würde, hätte die Klägerin mit der im Haupt-
antrag erhobenen Feststellungsklage keinen Erfolg. Denn die Be-
klagte hat der Vertragsübernahme eines etwa zwischen der M. und 
der Beklagten bestehenden Wärmeversorgungsvertrags durch die 
Klägerin nicht zugestimmt. Diese Zustimmung ist nicht nach § 32 
Abs. 4 Satz 1 AVBFernwärmeV entbehrlich. Nach dieser Bestim-
mung bedarf es nicht der Zustimmung des Fernwärmeversorgungs-
unternehmens, wenn anstelle des bisherigen Kunden ein anderer 
Kunde in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte 
und Pfl ichten eintritt. Bei dieser Bestimmung handelt sich um eine 
Ausnahme von den Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuches zur Ver-
tragsübernahme (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.01.2005 – I-
22 U 73/04 = RdE 2005, 144, 145 f., in juris dokumentiert; zu den 
Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuches zur Vertragsübernahme vgl. 
Palandt/Heinrichs, BGB, 65. Aufl ., § 398, Rdn. 38 ff.). Daher ist die 
Vorschrift des § 32 Abs. 4 Satz 1 AVB FernwärmeV eng auszulegen 
(vgl. OLG Düsseldorf aaO). Im Hinblick darauf, dass nach § 22 
Abs. 1 Satz 1 AVBFernwärmeV Fernwärme im Rahmen dieser Ver-
ordnung grundsätzlich nur für die eigenen Zwecke des Kunden und 
seiner Mieter verwendet werden darf (vgl. Amtliche Begründung 
zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung 
mit Fernwärme sub B., Zu § 22, abgedruckt bei Danner/Theobald, 
Energierecht, Band 1 sub IV 72a), ist § 32 Abs. 4 Satz 1 AVBFern-
wärmeV dahingehend auszulegen, dass diese Bestimmung nicht 
eingreift, wenn ausscheidende und/oder eintretende Partei wie hier 
ein Energiedienstleistungsunternehmen ist, das die Fernwärme 
nicht für eigene Zwecke und auch nicht für Zwecke mit ihm durch 
Mietverträge verbundener Mieter benötigt. 

[…]
3. Die im Hilfsantrag erhobene Klage ist zulässig, aber nicht be-
gründet.
a) Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen kartellrechtlichen 
Belieferungsanspruch nach § 33 Abs. 1 i.V.m. § 19 Abs. 4 Nr. 4 

oder § 20 Abs. 1 GWB. Die Beklagte ist nach dem Sach- und Streit-
stand nicht Normadressatin der genannten Kartellrechtsbestimmun-
gen. Die Annahme der Klägerin, die Beklagte verfüge über eine 
marktbeherrschende Stellung (§ 19 Abs. 2 GWB), weil sie einziges 
Fernwärmeunternehmen in ihrem Versorgungsgebiet sei, beruht im 
Streitfall, in dem für das betreffende Grundstück kein Anschluss- und 
Benutzungszwang besteht (vgl. zu einer solchen Konstellation OLG 
Naumburg, Urteil vom 11.05.2005 – 1 U 6/05 Kart = NJOZ 2005, 
4115, in juris dokumentiert), auf einer zu engen Marktabgrenzung. 
Der Angebotsmarkt der Wärmeversorgung im Raum M. beschränkt 
sich nicht auf Fernwärme. Er umfasst vielmehr auch – aus Sicht der 
nachfragenden Kunden funktional austauschbare – Energieträger 
wie insbesondere Heizöl, Erdgas und Festbrennstoffe (z.B. Pellets) 
(vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 23.02.2005 – VI-U (Kart) 19/04 
= NJOZ 2005, 2184, 2189, in juris dokumentiert; Büdenbender, Zu-
lässigkeit der Preiskontrolle von Fernwärmeversorgungsverträgen 
nach § 315 BGB, 2005, S. 86-88). Dass die Klägerin auf dem so 
abgegrenzten Markt eine beherrschende Position innehätte und als 
Wärmeanbieter keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt wäre 
(vgl. § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB), trägt die Klägerin nicht vor; dazu ist 
auch sonst nichts ersichtlich. Dieser Marktabgrenzung kann nicht 
mit Erfolg entgegengehalten werden, dass sie nur für die Zeit vor 
der Investitionsentscheidung richtig sei; habe der Kunde sich hinge-
gen für eine bestimmte Energieart wie Fernwärme entschieden und 
entsprechende Investitionen getätigt, sei der Wechsel zu einer ande-
ren Energieart erschwert (vgl. Pauschke in Frankfurter Kommentar 
zum Kartellrecht, § 19 GWB 2005, Rdn. 140 unter Bezugnahme 
auf BKartA WuW/E BKartA 1840, 1841 – Texaco/Zerssen; ähnlich 
Witzel/Topp aaO S. 39, die auf den Gesichtspunkt der langfristigen 
Vertragsbindung abstellen). Eine solche Spaltung des Marktes zwi-
schen Alt- und Neukunden ist sachwidrig (vgl. Büdenbender aaO S. 
87 unter Bezugnahme auf das Sondergutachten Nr. 7 der Monopol-
kommission „Missbräuche der Nachfragemacht und Möglichkeiten 
zu ihrer Kontrolle im Rahmen des GWB“, 1977). Dies folgt daraus, 
dass Fernwärmeversorgungsunternehmen als Energieversorger ihre 
Preis- und Konditionenpolitik aus ökonomischen Gründen so aus-
gestalten müssen, dass sie möglichst viele neue Kunden gewinnen. 
Würde ein Fernwärmeversorgungsunternehmen wie die Beklagte 
eine Preis- und Konditionenpolitik zu Lasten von Altkunden betrei-
ben, würde sich dies herumsprechen und die Gewinnung von Neu-
kunden erschweren, wenn nicht sogar unmöglich machen. Folglich 
kommen auch die Altkunden stets in den Genuss der „neukundeno-
rientierten“ Preis- und Konditionenpolitik; für Neukunden aber be-
steht ein Wärmemarkt mit Substitutionskonkurrenz (vgl. zum Gan-
zen Büdenbender aaO S. 87 f.). Selbst wenn dem Gesichtspunkt, 
dass für die Grundstückseigentümer, die sich für Fernwärme ent-
schieden und entsprechende Investitionen getätigt haben, Fernwär-
me und andere Formen der Wärmeenergie nicht mehr ohne Weiteres 
austauschbar sind, bei der Marktabgrenzung in sachlicher Hinsicht 
mehr Gewicht eingeräumt würde (vgl. BGHZ 151, 274, 276 – Fern-
wärme für Börnsen; im Zusammenhang mit der Subsumtion unter 
§ 20 Abs. 4 Satz 1 GWB), so hätte dies allenfalls zur Folge, dass die 
Beklagte im Verhältnis zu Grundstückseigentümern bzw. Letztver-
brauchern als Normadressatin der kartellrechtlichen Bestimmungen 
der § 19, § 20 GWB einzustufen wäre (vgl. Pauschke in Frankfurter 
Kommentar zum Kartellrecht aaO), nicht aber im Verhältnis zu En-
ergiedienstleistungsunternehmen wie der Klägerin. 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin nicht hin-
reichend dargetan hat, dass es ihr ohne die Wärmelieferung seitens 
der Beklagten an sie, die Klägerin, nicht möglich ist, auf einem 
nachgelagerten Markt im Sinne von § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB als 
Wettbewerberin der Beklagten tätig zu werden. Soweit die Klägerin 
geltend macht, sie sei auf den eigenen Bezug von Fernwärme sei-
tens der Beklagten angewiesen, um gegenüber ihrem Kunden (der 
G.) Energieliefer-Contracting-Leistungen „aus einer Hand“ erbrin-
gen zu können, ist dies unter dem Gesichtspunkt des Tätigwerdens 
auf einem nachgelagerten Markt im Sinne des § 19 Abs. 4 Nr. 4 
GWB nicht schlüssig. Denn soweit sich die Klägerin gegenüber der 
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G. zur Fernwärmeversorgung verpfl ichtet hat (vgl. den zwischen 
der G. und der M. geschlossenen Wärmelieferungs-Vertrag, in den 
die Klägerin nach ihrem Vortrag anstelle der M. eingetreten ist), ist 
sie auf demselben Markt wie die Beklagte, nicht auf einem nachge-
lagerten Markt tätig. Auch die übrigen von der Klägerin zu erbrin-
genden Energiedienstleistungen wie Errichtung und ggf. Wartung 
der Heizstation sowie Verbrauchserfassung betreffen keinen nach-
gelagerten Markt im Sinne des § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB, auf dem die 
Klägerin ohne Wärmelieferung an sie nicht tätig werden könnte.
b) Im Übrigen hat die Klägerin mit dem Hilfsantrag auch deshalb 
keinen Erfolg, weil eine entsprechende Verurteilung mit einem 
unzulässigen Eingriff in den zwischen der Beklagten und der G. 
bestehenden Fernwärmeversorgungsvertrag verbunden wäre (vgl. 
BGH WuW/E 2491, 2495 – Opel Blitz zur Relevanz vertraglicher 
Abreden im Rahmen des § 26 Abs. 2 GWB a.F.); die Beklagte wäre 
[…] zur Wärmelieferung sowohl an ihre Vertragspartnerin, die G., 
als auch an die Klägerin verpfl ichtet. Nach Nr. 2.4 Satz 1 der Allge-
meinen Bedingungen und Preise der Beklagten für die Versorgung 
mit Fernwärme nach Standardverträgen, deren Geltung von der G., 
einer Handelsgesellschaft (vgl. Baumbach/Hopt, HGB, 32. Aufl ., 
§ 6, Rdn. 1) und Unternehmerin (§ 14 Abs. 1 BGB), im Fernwärme-
Anschlussvertrag Nr. 31322 A vom 09.04.2001 anerkannt wurde 
– diese Allgemeinen Bedingungen sind damit im Verhältnis zwi-
schen der G. und der Beklagten Vertragsbestandteil geworden (vgl. 
§ 24 AGBG) –, beträgt die Laufzeit des Wärmeversorgungsvertrags 
mangels abweichender Vereinbarung zehn Jahre; eine solche Lauf-
zeit ist nach § 32 Abs. 1 Satz 1 AVBFernwärmeV zulässig.

[…]
6. Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Sache keine grund-
sätzliche Bedeutung hat (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO) und auch 
die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO nicht vorlie-
gen. Das Urteil des Oberlandesgericht Naumburg vom 11.05.2005 
– 1 U 6/05 Kart = NJOZ 2005, 4115, in dem eine marktbeherrschen-
de Stellung eines Fernwärmeversorgungsunternehmens bei der 
Fernwärmelieferung angenommen wird, beruht auf einer wesent-
lich anders gelagerten Sachverhaltskonstellation, weil hinsichtlich 
des zu versorgenden Grundstücks ein Anschluss- und Benutzungs-
zwang für das Fernwärmeversorgungsnetz der dortigen Beklagten 
bestand.

(Anm. d. Red.: vgl. zur Abgrenzung des Angebotsmarktes der W(Anm. d. Red.: vgl. zur Abgrenzung des Angebotsmarktes der W( äAnm. d. Red.: vgl. zur Abgrenzung des Angebotsmarktes der WäAnm. d. Red.: vgl. zur Abgrenzung des Angebotsmarktes der W r-
meversorgung auch: OLG Düsseldorf, ZNER 2/2005, S. 171 f.; LG 
Ulm, ZNER 3/2005, S. 239 ff. mit Anmerkung von Topp)

9. Zur Wirksamkeit einer langfristigen, ordentlich nicht 
kündbaren und durch Grunddienstbarkeit gesicherten 
Fernwärmebezugsbindung

BGB §§ 138; 242; 1018; AVBFernwärmeV §§ 32 Abs. 1, 37 Abs. 2

Die langfristige Vertragsbindung des Abnehmers von Fernwärme 
bis hin zum völligen Ausschluss des Rechts zur ordentlichen 
Kündigung verstößt weder gegen die guten Sitten noch gegen 
Treu und Glauben, wenn das Fernheizwerk Bestandteil der Er-
schließung eines bestimmten begrenzten Wohngebiets und nach 
technischer Einrichtung und Kapazität auf die Versorgung der 
Abnehmer im Wohngebiet ausgelegt ist, da der Betreiber des 
Heizwerks angesichts der hohen Investitions- und laufenden 
Unterhaltungskosten der Fernwärmeversorgung auf den Fort-
bestand dieser Abnehmergemeinschaft angewiesen ist.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Koblenz, U. v. 13.03.2006 - Az. 12 U 1227/04 (vorgehend: 
LG Trier)

Zum Sachverhalt: Die Kläger haben im Jahre 1993 ein Einfamilienhaus-
grundstück erworben. Dabei haben sie die im Grundbuch eingetragene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten der beklagten Stadtgemeinde 
mitübernommen, nämlich die Verpfl ichtung zur Duldung des Anschlusses 
an das Fernheizwerk der Beklagten und das Verbot des Einbaus von ande-
ren Heizungsanlagen. Von der damit gesicherten Verpfl ichtung zum Bezug 
ihrer Heizwärme aus dem Fernheizwerk der Beklagten möchten die Klä-
ger sich nun unter Löschung der Dienstbarkeit lösen. Das Einfamilienhaus 
liegt im Bebauungsgebiet M., bei dessen Konzipierung die Errichtung eines 
Fernheizwerkes vorgesehen worden war, von dem inzwischen 581 Hausan-
schlüsse mit 1157 Kunden versorgt werden. 
Die Kläger beziehen seit dem 07.06.1993 Fernwärme von der Beklagten. 
Hierüber wurde auch ein schriftlicher Vertrag vom 01.09.1993 abgeschlos-
sen. Mit der Fernheizanlage wurde ein Gewinn nicht erwirtschaftet. Auf der 
Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses aus dem Jahre 1997 wurden bis 
2001 2,3 Millionen DM für Umbau- und Erneuerungsarbeiten, insbesondere 
für die Modernisierung von Kessel und Brenner, eingesetzt, um die Techno-
logie auf den neuesten Stand zu bringen. 
Die Kläger haben einen ihnen von den Stadtwerken mit Schreiben vom 
27.03.1998 zugeleiteten Fernwärme-Liefervertrag nicht mehr unterschrie-
ben, aber weiterhin Fernwärme bezogen und auch bezahlt. Mit Schreiben 
vom 05.06.2000 haben sie die Beklagte um Zustimmung zum Einbau einer 
Gasheizungsanlage in ihrem Einfamilienhaus gebeten. Dies haben die Stadt-
werke abgelehnt. 
Die Kläger halten die persönliche Grunddienstbarkeit für nichtig, weil sie 
gegen die guten Sitten verstoße. Die Beklagte könne die Belieferung mit 
Heizenergie zu angemessenen Preisen nicht gewährleisten. Beim Betrieb 
einer eigenen Öl- oder Gasheizung in ihrem Hause müssten sie, die Kläger, 
weitaus weniger Heizkosten aufwenden. Die Dienstbarkeit, die letztlich zu 
einem privatrechtlichen Anschluss- und Benutzungszwang führe, sei wegen 
ihrer zeitlich unbegrenzten Bindung sittenwidrig. 
Die Kläger haben beantragt, die Beklagten zu verurteilen, ihre Zustimmung 
zur Löschung der im Grundbuch eingetragenen Dienstbarkeit zu erteilen 
und dem Einbau einer Gas- oder Ölheizungsanlage in das Einfamilienhaus 
der Kläger zuzustimmen. Das LG hat der Klage entsprochen. Die zeitlich 
unbegrenzte Verpfl ichtung zum Bezug von Fernwärme sei sittenwidrig. Die 
damit verbundene Knebelung sei nur erträglich, wenn wenigstens eine Ver-
sorgung zu angemessenen Preisen garantiert sei. Das sei hier nicht der Fall. 
Gegen dieses Urteil wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung, mit der sie 
ihr Klageabweisungsbegehren weiter verfolgt. 

Aus den Gründen: 
Die Berufung der Beklagten hat Erfolg. Sie führt zur Abänderung 
des angefochtenen Urteils und zur Abweisung der Klage. 
I. Erfolg könnte die Klage nur dann haben, wenn die durch die 
Grunddienstbarkeit begründete Bindung der Kläger an den Bezug 
der Wärmeenergie aus dem Fernheizkraftwerk der Beklagten erlo-
schen wäre. Das aber ist nicht der Fall. 
1. Die Grunddienstbarkeit ist rechtlich wirksam begründet worden. 
Sie hat einen zulässigen Inhalt und kann nicht auf eine reine und un-
mittelbare Abnahme- oder Bezugspfl icht der von der Beklagten an-
gebotenen Fernwärme reduziert werden, die als positive Leistungs-
pfl icht des Eigentümers gemäß § 1018 BGB nicht (Haupt)Inhalt 
einer Grunddienstbarkeit sein könnte. Die Grundbucheintragung 
und die darin in Bezug genommene Eintragungsbewilligung besa-
gen nur, dass der jeweilige Eigentümer des belasteten Grundstücks 
verpfl ichtet ist, dessen Anschluss an das von den Stadtwerken der 
Beklagten betriebene Fernheizwerk zu dulden, keine andere Heiz-
anlage in das Grundstück einzubauen, als sie für die Fernheizung 
erforderlich und nach baupolizeilichen Gesichtspunkten zulässig 
ist (unbeschadet der genannten Ausnahme), und die Verlegung, den 
Betrieb und die Unterhaltung der Fernheizhaupt- und Untervertei-
lungsleitungen mit etwaigen erforderlichen Nebeneinrichtungen 
nach Maßgabe der Bedingungen auf seinem Grundstück zu ge-
statten. Wenn diese Dienstbarkeit damit durchaus der Absicherung 
künftiger schuldrechtlicher Bezugsverpfl ichtungen dient und dem 
Begünstigten, etwa im Falle des Grundstücksverkaufs, auch ein 
Mittel gegen den Erwerber in die Hand gibt, welches diesen zur 
Aufnahme eigener vertraglicher Beziehungen veranlasst, so ist dies 
ein rechtlich zulässiger und anerkannter Zweck, der gerade für die 
bei Fernheizkraftwerken angestrebte langfristige Absatzsicherung 
von besonderer Bedeutung ist (vgl. BGH WM 1984, 820, 821). 
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