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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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2. Die langfristige durch Grunddienstbarkeit gesicherte Bindung 
der Kläger an das Fernheizwerk der Beklagten ohne Einräumung 
eines ordentlichen Kündigungsrechts ist auch nicht wegen Versto-
ßes gegen die guten Sitten (§ 138 BGB) nichtig. 

Die von der Rechtsprechung zeitlich unbeschränkten grund-
dienstbarkeitsgesicherten Bierbezugsverpfl ichtungen unter dem 
Gesichtspunkt der Sittenwidrigkeit gesetzten zeitlichen Grenzen 
von 15 bis höchstens 20 Jahren (vgl. z.B. BGHZ 74, 293 ff.) können 
auf Wärmeversorgungsverträge der vorliegenden Art nicht übertra-
gen werden. Die Interessenlage, welche das Verhältnis des gewerbe-
treibenden Schankwirts zur Brauerei bestimmt, kann derjenigen des 
Abnehmers von Wärme zu seinem Lieferanten nicht gleichgesetzt 
werden. Während Änderungen in der Geschmacksrichtung den 
Schankwirt unmittelbar betreffen und ein vitales Interesse daran 
begründen können, nicht über allzu lange Zeit an ein und dieselbe 
Brauerei gebunden zu sein, und die Brauerei wegen des ihr offen 
stehenden Marktes regelmäßig die Möglichkeit hat, den Verlust ei-
nes Abnehmers durch den Gewinn eines neuen wieder auszuglei-
chen, liegen im Verhältnis eines Fernheizwerks zu den diesem ange-
schlossenen Abnehmern die Dinge grundlegend anders. Der Bedarf 
an Wärme ist gleich bleibend und grundsätzlich unverändert und ist 
vom Fernwärmeversorgungsunternehmen langfristig sicherzustel-
len. Gleichzeitig erfordern die hohen Investitions- und laufenden 
Unterhaltungskosten einer Fernwärmeversorgung eine möglichst 
verlässliche und überschaubare Kalkulation. Ist das in Frage ste-
hende Fernheizwerk Bestandteil der Erschließung eines bestimm-
ten begrenzten Wohngebiets und nach technischer Einrichtung und 
Kapazität darauf ausgelegt, dann ist die Betreiberin des Heizwerks 
auf alle Abnehmer dieses Gebietes angewiesen. Erst diese Abneh-
mergemeinschaft ermöglicht eine rationelle Wärmeerzeugung. Der 
Fortbestand dieser Gemeinschaft ist für das Funktionieren der Ein-
richtung unerlässlich. Aus diesen Gründen verstößt die langfristige 
Vertragsbindung des Abnehmers von Fernwärme bis hin zum völli-
gen Ausschluss des Rechts zur ordentlichen Kündigung weder ge-
gen die guten Sitten noch gegen Treu und Glauben (vgl. BGHZ 64, 
288 ff.; BGH WM 1984, 820, 821/822; BGHZ 100, 1, 3). 
Für den Fall des Verkaufes eines schon vor dem 01.04.1980 an die 
Fernwärmeversorgung angeschlossenen Hauses ist in den §§ 32 
Abs. 5 und 37 Abs. 2 AVBFernwärmeV bestimmt, dass der Verkäu-
fer dem Erwerber den Eintritt in den Versorgungsvertrag auferlegt 
und die vereinbarte Laufzeit des bereits vorhandenen Versorgungs-
vertrages unberührt bleibt, also nicht auf die neue kündigungsfreie 
Höchstdauer von 10 Jahren (§ 32 Abs. 1 AVBFernwärmeV) be-
schränkt wird. 
3. Wie das Landgericht insoweit zutreffend dem im notariellen 
Kaufvertrag vereinbarten Eintritt der Kläger in die persönlichen 
Dienstbarkeiten der Grundstücksverkäufer entnommen hatte, wur-
de damit zugleich auch die zugrunde liegende vertragliche Fernwär-
me-Bezugsverpfl ichtung der Verkäufer übernommen. Dies gilt als 
Übernahme des Alt-Vertrages (vgl. BGHZ 100, 1, 4/5). 

Die Kläger können diese altvertragliche Bindung nicht dadurch 
einseitig beenden, dass sie die Jahre später mit Schreiben der Be-
klagten vom 27.03.1998 erfolgte Vorlage eines geänderten Fern-
wärme-Liefervertrages zum Anlass genommen haben, diesen Ent-
wurf nicht zu unterschreiben und die Auffassung vertreten, der Be-
zugsvertrag sei, da sie weiterhin Fernwärme beziehen, „auf andere 
Weise zustande gekommen". Damit meinen sie ersichtlich den sog. 
faktischen Vertragsabschluss gemäß § 2 Abs. 2 AVBFernwärmeV, 
und leiten hieraus dessen Kündbarkeit nach einer Laufzeit von 10 
Jahren ab, und zwar nach ihrer Rechnung zum 31.12.2007. Ein Ein-
verständnis der Beklagten mit der Aufgabe ihrer alten Rechtsposi-
tion behaupten sie indessen selbst nicht. Selbst bei Annahme eines 
„faktischen Vertrages" könnte eine nach Treu und Glauben (§ 242 
BGB) unter Berücksichtigung der vertragsprägenden Bedeutung der 
durch Grunddienstbarkeit abgesicherten unbeschränkten Bezugs-
verpfl ichtung gebotene Auslegung nur einen diese Bezugsbindung 
weiter berücksichtigenden Inhalt des Vertrages ergeben. Dies gilt 
umso mehr, als die Kläger die von der Beklagten berechneten Heiz-

kosten ungekürzt bezahlen und dies auch bis Ende 2007 weiterhin 
tun wollen. Ihnen geht es im vorliegenden Verfahren erklärtermaßen 
darum, die Grunddienstbarkeit, die „letztlich zu einem privatrecht-
lichen Anschluss- und Benutzungszwang führe", als sittenwidrig zu 
Fall zu bringen, um so auch ihre Bezugsverpfl ichtung zu beenden. 
Soweit sie in diesem Rahmen auch auf eine nicht angemessene 
überhöhte Preisgestaltung der Beklagten abstellen, geschieht dies 
als Gesamteinwand und nicht im Sinne von einzelnen Rechnungs-
beanstandungen, bei deren Klärung ohnehin besondere Grundsätze 
gelten würden (vgl. z.B. OLG Hamburg, NJW-RR1988, 1518 f.). 
II. Allerdings besteht auch bei Fernwärmelieferungsverträgen, de-
ren ordentliche Kündbarkeit dauerhaft und rechtswirksam ausge-
schlossen ist, grundsätzlich die Möglichkeit, den Vertrag aus wich-
tigem Grund zu kündigen (vgl. BGHZ 64, 288, 293; OLG Hamm 
DB 1996, 2608, 2610). In einem solchen Fall wird im Zweifel auch 
die rechtliche Grundlage für den Fortbestand der die Wärmebezugs-
verpfl ichtung sichernden Grunddienstbarkeit wegfallen. 
Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwä-
gung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsver-
hältnisses nicht zugemutet werden kann. 
1. Dabei ist zwar die Frage eines angemessenen Bezugspreises ein 
wichtiger, bei den hier vorliegenden Umständen aber keinesfalls der 
einzige für die Gesamtabwägung maßgebende Umstand. 
Keinesfalls ist zwischen den jährlich von den Klägern zu entrich-
tenden Kosten für die Fernwärmeversorgung im Vergleich zu den 
Kosten, die sie bei Einrichtung einer dezentralen eigenen Gas- oder 
Ölbeheizung in ihrem Hause zu zahlen hätten, ein sittenwidriges 
Missverhältnis eingetreten. Die klägerseits aufgezeigte Preisdiffe-
renz zu ihrem Nachteil erreicht bei weitem nicht die herkömmli-
cherweise als Orientierungswert geltende 100 %-Grenze: Die von 
den Klägern bei Einbau der von ihnen favorisierten Erdgasheizung 
eintretende Einsparung von 25,1 % bis 28 % läge ein Mehrfaches 
unter dem vorgenannten Grenzwert. Die von ihnen für den Fall des 
Einbaus einer Ölheizung behauptete Einsparung von 38 % würde 
die genannte Grenze ebenfalls bei weitem nicht erreichen. […]
Preisdifferenzen in der genannten Größenordnung sind, absolut ge-
sehen, im Wirtschaftsleben gebräuchlich und können, bezogen auch 
auf die hier zu beurteilende Situation von langfristigem Wärme-
bezug, ohne Hinzutreten weiterer Umstände nicht als unzumutbar 
angesehen werden. […] 
2. Als in der hier vorliegenden Gesamtkonstellation nicht zielfüh-
rend erachtet der Senat das […] gegen die Wirtschaftlichkeit der 
Fernwärmebeheizung angeführte Argument, der Abnehmer sei 
von vornherein hohen Festkosten ausgesetzt, die er durch eigenes 
Nutzungsverhalten nicht beeinfl ussen könne. Dazu ist einmal fest-
zustellen, dass der für 1997 angesetzte Wert von 53 % inzwischen 
überholt ist. Unwidersprochen betrug der Festkostenanteil bei der 
Abrechnung für das Jahr 2002 rd. 39 %. Entscheidend ist aber, dass 
bei der Gesamtbewertung nicht von vornherein auf die Einschrän-
kung extremer Einsparmöglichkeiten abgestellt werden darf. Beim 
Festkostenfaktor ist zu berücksichtigen, dass sich die Dimensionie-
rung eines Fernheizkraftwerks am objektiv erforderlichen Wärme-
bedarf orientieren muss, und dieser umso größer ist, je größer die 
objektiv zu berücksichtigenden Wohnfl ächen sind. Dies und die 
Gesamtbelange aller angeschlossenen Fernwärmeabnehmer sind zu 
berücksichtigen. Wer sich die Möglichkeit individueller und mögli-
cherweise bis ins Extreme gehender uneingeschränkter Ausnutzung 
des Heizspar-Effekts offen halten will, darf sich keiner Beheizungs-
gemeinschaft anschließen. Tut er dies dennoch, darf er in der Regel 
nicht nachträglich die in der Kostenersparniseffi enz geminderten 
Einsparmöglichkeiten beim Heizenergieverbrauch als ein Element 
unbilliger Preisbenachteiligung beanstanden. 
3. Zwar ist richtig, dass die beklagte Stadt mit ihrem Fernheizwerk 
noch keinen Gewinn erzielt hat und dies auch in Zukunft im Hin-
blick auf die stufenweise ausstehende Neuverlegung der Rohrzulei-
tungen nicht der Fall sein wird. Daraus und aus den vom Stadtrat 
zugunsten der Fernwärmeabnehmer deutlich niedriger als tatsäch-
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lich angefallen festgesetzten Abschreibungen und Zinsen kann aber 
noch nicht der Schluss hergeleitet werden, eine Fortsetzung des 
Wärmeversorgungsvertrages sei nicht mehr zumutbar. 
a) Die Beklagte hat 1997 nach Anhörung des Ortsbeirats entschie-
den, das damals renovierungsbedürftige Heizwerk durch Einbau ei-
nes modernen Heizkessels und Brennersystems zukunftsträchtig zu 
erneuern und diese Investitionen in Höhe von über 2 Millionen DM 
auch getätigt. Einer „erneuten Bindung" der Kunden an das Versor-
gungsunternehmen für die Zukunft, wie das Landgericht zu meinen 
scheint, bedarf es insoweit jedenfalls aus Rechtsgründen nicht. Hier 
kann die Frage nur lauten, ob den Abnehmern auch zukünftig zu 
zumutbaren Preisen Heizenergie angeliefert werden kann. Dagegen 
sprechen aber derzeit keine durchgreifenden Argumente. Die Erwä-
gungen des Landgerichts, es müsse sich „erst noch herausstellen", 
ob die von den Stadtwerken beabsichtigte Erneuerung des Vertei-
lungsnetzes zu einem wirtschaftlich sinnvollen Betrieb der Anlage 
insgesamt führe, erscheinen derzeit verfrüht und damit hier nicht 
relevant. Der Betrieb der Anlage führt zur Zeit nach Überzeugung 
des Senats noch nicht zu wirtschaftlich unzumutbaren Belastungen 
der angeschlossenen Abnehmer. 
b) Soweit das Landgericht meint, die Stadt verfolge bei der Preisge-
staltung unzulässig sozialpolitische Zwecke, ist zu berücksichtigen, 
dass auch die kommunale Energieversorgung in das Gemeinwesen 
eingebunden ist und es nicht grundsätzlich unstatthaft ist, zum Woh-
le von Bürgern, auch einzelner Gruppen von ihnen, soziale Impulse 
zu setzen. Wenn das Landgericht dies als Erschwerung der erfor-
derlichen Maßnahmen zur Energieeinsparung wertet, und zwar „an-
gesichts aktuell sehr hoher und in Zukunft mit großer Wahrschein-
lichkeit tendenziell weiter ansteigender Energiepreise", dann wird 
übersehen, dass diese Preissteigerungen ohnehin jedermann treffen 
würden, auch wenn er nicht an ein Fernheizwerk angeschlossen ist, 
sondern dezentral selbst heizt, und dass gerade in einer solchen Si-
tuation die Sozialpolitik angemessen eingreifen muss, um Schlim-
meres zu verhüten. 
4. Bei der Gesamtabwägung ist auch zu berücksichtigen, dass die 
Einrichtung fernbeheizter Wohngebiete als eine von vielen Bürgern 
durchaus erwünschte und außerdem der Reinhaltung der Luft und 
der Verbesserung des Kleinklimas dienende Maßnahme zur Hebung 
der Wohn- und Lebensqualität angesehen und angenommen wird. 
Die Annahme, dass diese Grundeinstellung schon dann aufgegeben 
wird, wenn der Betrieb eigener dezentraler Einzelheizungen gewis-
se Kostenersparnisse bewirken würde, liegt eher fern; letzteres ist 
jedenfalls bei den hier klägerseits behaupteten Einsparmöglichkei-
ten noch anzunehmen. Die Kläger sind aus einer Gemeinschaft der 
Inhaber von 581 Fernwärmeanschlüssen die einzigen, die sich aus 
dieser Bindung „herausklagen" wollen. Unwidersprochen hat die 
Fernwärmeversorgung bei den meisten M…er Bürgern eine sehr 
hohe Akzeptanz. Dies ist auch ohne weiteres nachvollziehbar, da 
es sich hier um eine völlig wartungsfreie Beheizung ohne die sonst 
erforderlichen Raumanforderungen durch selbst aufzustellende 
Brenner und gegebenenfalls auch Öltanks handelt. Gerade im Hin-
blick auf die zunehmende Alterung der Bevölkerung hat ein solcher 
Heizkomfort einen hohen Stellenwert. 

5. Vor diesem Hintergrund darf auch nicht der Gemeinschaftsbe-
zug außer Acht gelassen werden, der mit der Eingliederung eines 
Grundstückserwerbers in ein fernbeheiztes Baugebiet verbunden 
ist (vgl. BGHZ 64, 288, 292). In der Fernwärmeversorgung ist die 
Notwendigkeit fester Abnehmergruppen noch deutlich dadurch ge-
steigert, dass sie aus technischen Gründen, und zwar gerade auch 
hier, Inselversorgung ist und eine Erweiterung der Anschlüsse nicht 
in Betracht kommt. Der Betreiber des Fernheizwerks ist im Grund-
satz auf den Erhalt eines jeden einzelnen Abnehmers als Teil des 
wirtschaftlichen Fundaments des Heizbetriebes angewiesen. Das 
Ausscheren einzelner Teilnehmer kann, namentlich in wirtschaft-
lich nicht einfachen Zeiten, infolge des leicht dann aufkommenden 
Nachahmungseffekts zur Zerstörung der wirtschaftlichen Grundlage 
der gesamten Fernheizung führen. Dies muss wegen der Eingliede-
rung in eine Abnehmergemeinschaft, der alle Teilnehmer freiwillig 

beigetreten sind, zwar nicht ausschlaggebend aber mitbestimmend 
bei der Wertung berücksichtigt werden, ob bestimmte Mehrkosten 
der Fernwärmeversorgung unzumutbar sind. Eine allein auf den 
Vergleich der Kosten der Fernwärmeversorgung und einer dezen-
tralen Einzelbeheizung verengte Sichtweise ist in dieser Situation 
nicht sachgerecht. Dies gilt schon deshalb, weil die Fernwärmever-
sorgung gegenüber der Einzelbeheizung durchaus auch die bereits 
genannten Komfortvorteile bietet und dies ersichtlich auch für die 
betroffenen Verbraucher ein Grund ist, die etwas höhere Preisge-
staltung hinzunehmen. Bei dem derzeitigen Preisniveau ist das auch 
den Klägern zuzumuten. 

10. Keine erhöhte Vergütung nach § 11 Abs. 2 EEG für 
aufgeständerte Photovoltaikanlagen

EEG § 11 Abs. 2 

Für den aus Photovoltaikanlagen in das Netz der allgemeinen 
Versorgung eingespeisten Strom ist nur dann die erhöhte Vergü-
tung für Gebäudeanlagen nach §§ 5 Abs. 1, 11 Abs. 2 EEG zu 
zahlen, wenn die Photovoltaikanlagen auf dem Dach oder als 
Dach des Gebäudes bzw. an dessen Außenwand angebracht sind, 
nicht aber dann, wenn das Gewicht der Photovoltaikanlagen aus-
schließlich von Pfählen getragen wird; dies gilt auch dann, wenn 
zwischen den Pfählen Dachfl ächen angebracht worden sind und 
die baulichen Konstruktionen dadurch als Gebäude zu qualifi -
zieren wären. Für die Erfüllung des Tatbestandsmerkmals der 
ausschließlichen Anbringung an oder auf einem Gebäude i.S.d. 
§ 11 Abs. 2 S. 1 EEG genügt nicht bereits jede irgendwie geartete 
Verbindung der Photovoltaikanlagen mit einem Gebäude. 
(Leitsatz der Redaktion)
LG Fulda, U. v. 29.11.2006 - 4 O 231/06 (nicht rechskräftig)

Zum Sachverhalt: Der Kläger hat auf einer Viehweide Fotovoltaik-Nach-
führanlagen (im Folgenden FT-Anlage genannt) mit einer Nennleistung von 
insgesamt 41 kWp errichtet. Die baulichen Konstruktionen bestehen aus zehn 
ca. 7,5 m hohen Stahlträgern, auf denen die Fotovoltaik-Module angebracht 
sind, wobei jeweils zwei Modulbäume durch eine ca. 2 m breite, von ca. 2,75 
m hohen T-Stahlträgern gestützte Dachfl äche miteinander verbunden sind. 
Am oberen Ende eines jeden Modulmastes ist die Unterkonstruktion der 
Solarmodule gelenkig befestigt und kann mittels eines elektrischen Motors 
der Sonne nachgeführt werden (Nachführanlage). Die Dachfl ächen haben 
Außenmaße von ca. 2 x 17 m und eine Höhe von ca. 2,75 m. Der Kläger 
verfügt über eine Baugenehmigung, mit der die Errichtung von fünf offenen 
landwirtschaftlichen Lagergebäuden mit 10 Modulbäumen für Fotovoltaik-
Anlagen genehmigt wurde. Der Kläger nutzt diese zur Lagerung u. a. von 
Scheitholz, darüber hinaus dienen sie weidenden Rindern als Unterstand.
Mit Urteil des LG Fulda vom 21.12.2005 wurde die Beklagte, die das ört-
liche Stromnetz betreibt, im einstweiligen Verfügungsverfahren u.a zu Ab-
schlagszahlungen in Höhe von 1.700,- � netto monatlich verurteilt, wobei die 
Höhe der Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Vergütungssatzes nach 
§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EEG geschätzt wurde.
Die Betriebsbereitschaft der Fotovoltaik-Anlagen ist seit dem 02.11.2005 
hergestellt. Streitig ist zwischen den Parteien, ob dem Kläger nach dem EEG 
eine Vergütung für den eingespeisten Strom zusteht, insbesondere, ob die 
vom Kläger errichteten FT-Anlagen ausschließlich an oder auf einem Ge-
bäude angebracht sind und ihm deswegen eine erhöhte Vergütung nach § 11 
Abs. 2 EEG zusteht, und ob die Errichtung der landwirtschaftlichen Lager-
gebäude vorrangig dem Zweck der Lagerung oder der Solarstromerzeugung 
dient. Der Kläger ist der Ansicht, die FT-Anlagen seien auf einem Gebäude 
angebracht, wobei die Art der Verbindung nicht maßgeblich und eine An-
bringung auf dem Dach nicht erforderlich sei. Er begehrt die Vergütung des 
von ihm erzeugten Stroms ausgehend von einem Vergütungssatz von 0,5453 
�/kWh, hilfsweise von 0,4342 �/kWh. Die Beklagte ist der Ansicht, ein An-
spruch auf Zahlung der erhöhten Vergütung nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EEG 
bestehe nicht, da es sich bei den errichteten Solargestellen nicht um Gebäu-
de handele. Jedenfalls seien die Module nicht ausschließlich an oder auf 
einem Gebäude, sondern ausschließlich auf Pfählen angebracht. Im Übrigen 
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