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Bedeutung sein können. Sie hat dies plausibel am Beispiel der Kos-
teneffi zienz eines zum Netzbetrieb der V. gehörenden Umspannwer-
kes erläutert. Die Netzagentur hat demgegenüber zwar pauschal auf 
eigene (ausreichende) Kenntnisse aus Quervergleichen mit anderen 
Unternehmen verwiesen, einen möglicherweise weiterführenden 
Beitrag der Beschwerdeführerin jedoch nicht ausschließen können. 
Gewichtige Belange, die gegen die Beiladung der Beschwerdefüh-
rerin sprechen könnten, sind auch sonst nicht ersichtlich. Den Ge-
heimhaltungsinteressen der V. hinsichtlich ihrer Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse kann in geeigneter Form durch ein beschränktes 
Akteneinsichtsrecht der Beschwerdeführerin Rechnung getragen 
werden. Der Hinweis der Netzagentur auf eine verfahrensökonomi-
sche Ausgestaltung des Entgeltgenehmigungsverfahrens überzeugt 
ebenfalls nicht. Es ist nicht zu erkennen, dass die Beiladung der 
Beschwerdeführerin zu einer nicht hinnehmbaren, insbesondere 
den Zwecken des Energiewirtschaftsgesetzes widersprechenden 
Verfahrensverzögerung führen würde. Ein allgemeiner Erfahrungs-
satz, dass eine Beiladung Dritter das Verfahren im Endergebnis 
verschleppen wird, besteht nicht. Sind weiterführende Sachbeiträge 
eines Beiladungswilligen möglich, kann gerade dessen Beiladung 
verfahrensökonomisch sein. Dass inzwischen in der Hauptsache 
ein Genehmigungsbescheid ergangen ist (15.9.2006), hat hierbei 
außer Betracht zu bleiben. Dass es außer diesem Verfahren noch 
eine Reihe anderer innerhalb der Frist des § 23 a Abs. 4 S. 2 EnWG 
zu bescheidender Netzentgeltgenehmigungsanträge gibt, ist als Ab-
lehnungsgrund ebenfalls nicht anzuerkennen. Bei der Einräumung 
der Beiladungsmöglichkeit von Personen, deren Interessen durch 
die Entscheidung erheblich berührt werden, hat der Gesetzgeber 
den mit einer Beiladung verbundenen behördlichen Mehraufwand 
gesehen und damit auch für die Anfangsphase der Regulierungs-
tätigkeit entschieden, dass die konkrete Beiladung nicht an einer 
allgemeinen Arbeitsbelastung der Regulierungsbehörde scheitern 
darf. Nicht ermessensfehlerfrei ist ferner die Erwägung der Net-
zagentur, die Beschwerdeführerin könne anderweitig – außerhalb 
einer Beiladung – Sachvortrag in das Verfahren einbringen. Die blo-
ße Stellungnahme nach § 67 Abs. 2 EnWG bietet dem Beiladungs-
willigen keine gleichwertigen Verfahrensrechte (vgl. hierzu Senat, 
Beschluss vom 10.4.2006, VI-3 Kart 164/06 (V)). 

Die von der Bundesnetzagentur angezogenen Ermessenserwä-
gungen tragen die Ablehnung des Beiladungsgesuchs nach alledem 
nicht. Der angefochtene Beschluss ist daher aufzuheben (§ 85 Abs. 
2 S. 1 EnWG). Ferner ist die Netzagentur auf den Antrag der Be-
schwerdeführerin zu verpfl ichten, erneut und unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Senats über das Beiladungsbegehren der Be-
schwerdeführerin zu entscheiden. Diesem wird nach dem bisheri-
gen Sachstand zu entsprechen sein.

(Mitgeteilt von RA von Hammerstein, 
Hogan & HartsonRaue LLP, Berlin)

7. Zur Untersuchung der Gaspreise im Tarifkunden-
markt durch Landeskartellbehörde (Enquêteuntersu-
chung) 

GWB §§ 19 Abs. 4 Nr. 2; 32 Abs. 4; 32 e; 59 Abs. 1 Nr. 1; 65 Abs. 
3 S. 3

1. Im Rahmen der Enquêteuntersuchung nach § 32 e GWB ist 
die Kartellbehörde berechtigt, zur Ermittlung etwaiger Verstöße 
gegen § 19 GWB von allen zu dem untersuchten Wirtschaftsz-
weig gehörenden Unternehmen Auskünfte zu verlangen. Eines 
Anfangsverdachts eines Verstoßes gegen das GWB gegenüber 
dem Unternehmen, von dem Auskunft begehrt wird, bedarf es 
hierfür nicht.
2. Zur Durchführung der Enquêteuntersuchung über die Gas-

preise im Tarifkundenbereich hat die Kartellbehörde Anspruch 
auf umfassende Auskunft über die Einkaufsbedingungen der 
von der Untersuchung erfassten Gasversorgungsunternehmen 
und damit auch über die vom Vorlieferanten gewährten Boni, 
Rabatte und sonstigen Vergünstigungen, da allein die Angaben 
über die nominellen Einkaufspreise kein zutreffendes Bild der 
tatsächlichen Einkaufskosten geben.
(Leitsätze der Redaktion)
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Zum Sachverhalt: Im April 2006 forderte der Antragsgegner die Antrag-
stellerin unter Hinweis darauf, dass er gem. § 32 e GWB die Gaspreisge-
staltung im Tarifkundenmarkt der Gasversorger in B.-W. untersuchen wolle, 
auf, über im Einzelnen angegebene Umstände Auskunft zu geben, darunter 
auch über die „Boni, Rabatte, Werbekostenbeihilfen usw.", die die Antrag-
stellerin „vom Vorlieferanten oder im Zusammenhang mit dem Gasbezug 
für das Gaseinkaufswirtschaftsjahr 2004/2005 erhalten" habe. Nachdem die 
Antragstellerin die Auskunft über diese Umstände verweigerte, erließ der 
Antragsgegner gegen die Antragstellerin eine Auskunftsverfügung bezüglich 
der geforderten Angaben. Hiergegen legte die Antragstellerin Beschwerde 
ein, mit der sie die Aufhebung der Auskunftsverfügung erstrebt. Mit ihrem 
Antrag vom 12.06.2006 beantragt die Antragstellerin, die aufschiebende 
Wirkung ihrer Beschwerde gegen die Auskunftsverfügung anzuordnen. 

Aus den Gründen:
II. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der 
Beschwerde vom 24.05.2006 gegen die Auskunftsverfügung vom 
02.05.2006 ist gem. § 65 Abs. 3 S. 3 GWB zulässig, in der Sache 
jedoch ohne Erfolg.

Gem. § 65 Abs. 3 S. 3 GWB kann das Beschwerdegericht auf 
Antrag die aufschiebende Wirkung - die der gegen die Auskunfts-
verfügung gerichteten Beschwerde gem. § 64 GWB nicht zukommt 
- ganz oder teilweise anordnen, wenn entweder ernstliche Zweifel 
an der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Verfügung i. S. v. § 65 
Abs. 3 S.1 Nr. 2 GWB bestehen oder deren Vollziehung im Sinne 
von § 65 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 GWB für den Betroffenen eine unbillige, 
nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur 
Folge hätte. Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt.
1. Ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Auskunftsverfü-
gung bestehen nicht.
a) Gem. § 32 e Abs. 1 GWB, kann die Landeskartellbehörde (§ 48 
GWB), hier also der Antragsgegner, die Untersuchung eines be-
stimmten Wirtschaftszweiges durchführen, wenn starre Preise oder 
andere Umstände vermuten lassen, dass der Wettbewerb im Inland 
möglicherweise eingeschränkt oder verfälscht ist (sog. Enquêteun-
tersuchung). Im Rahmen dieser Untersuchung kann die Landeskar-
tellbehörde gem. § 32 e Abs. 2 GWB die zur Anwendung des GWB 
oder der Art. 81, 82 EGV erforderlichen Ermittlungen durchführen 
und in deren Rahmen von den betreffenden Unternehmen Auskünf-
te verlangen.

Bei der Beurteilung der Frage, ob i. S. v. § 32 e Abs. 1 GWB 
Umstände vorliegen, die vermuten lassen, dass der Wettbewerb 
im Inland möglicherweise eingeschränkt oder verfälscht ist, steht 
der Landeskartellbehörde, wie sich schon aus der weiten Formu-
lierung der Ermächtigung ergibt, ein weiter Beurteilungsspielraum 
zu. Rechtswidrig ist die Durchführung der Enqueteuntersuchung 
erst dann, wenn die Annahme einer möglichen Einschränkung oder 
Verfälschung des Wettbewerbs nicht vertretbar ist, d. h. unter kei-
nem plausiblen Gesichtspunkt gerechtfertigt sein kann (Rehbinder 
in Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Bd. 2, 2006, 
§ 32 e GWB Rdnr. 2). Die Grenzen dieses weiten Beurteilungsspiel-
raums hat der Antragsgegner nicht überschritten.

Wie der Antragsgegner dargelegt hat, hat insbesondere die von 
ihm durchgeführte Gaspreisabfrage zum 01.11.2005 ergeben, dass 
bei - regional marktbeherrschenden - Gasversorgungsunternehmen 
im Land B.-W. mit denselben Vorlieferanten und etwa gleichen 
Strukturmerkmalen, vergleichbarer Absatzdichte und Topographie 
beachtliche Preisunterschiede von mehr als 30 % bestehen, die 
kaum erklärt werden können. Hinzukommt, dass sowohl die Gas-
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preisabfrage als auch die auf ihrer Grundlage eingeleiteten Miss-
brauchsverfahren im Januar 2006 ergeben haben, dass es einzelne 
Unternehmen gibt, die gerade in der Hochlastzeit (November 2005 
bis Januar 2006) im Vergleich zum Anstieg ihrer Bezugspreise die 
Gashaushaltskundenpreise über das Maß angehoben haben. Damit 
aber liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass der Wett-
bewerb im Tarifkundenbereich der Gasversorgungsunternehmen 
in B.-W. eingeschränkt oder verfälscht ist. Dass der Antragsgegner 
insoweit von unzutreffenden tatsächlichen Annahmen ausgeht, ist 
nicht ersichtlich. Auch die Antragstellerin bringt nichts vor, was die 
Vermutung eines eingeschränkten oder verfälschten Wettbewerbs in 
Frage stellen könnte.

Die Durchführung der Enquêteuntersuchung ist daher nach § 32 e 
GWB zulässig. In ihrem Rahmen ist der Antragsgegner berechtigt, 
zur Ermittlung etwaiger Verstöße gegen § 19 GWB - insbesondere 
19 Abs. 4 Nr. 2 GWB - oder Art. 81, 82 EGV von allen zu dem 
untersuchten Wirtschaftszweig gehörenden Unternehmen, mithin 
auch der Antragstellerin, Auskünfte zu verlangen.
b) Gem. § 32 Abs. 4 GWB i. V. m. § 59 Abs. 1 Nr. 1 GWB kann 
der Antragsgegner von den Unternehmen hierbei insbesondere Aus-
kunft über die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die Herausga-
be der diesbezüglichen Unterlagen verlangen, dies allerdings nur, 
soweit es zur Durchführung der Untersuchung nach § 32 e GWB 
erforderlich ist und nicht gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
(Bechtold, GWB, 3. Aufl ., § 59 Rdnr. 3) verstößt.
aa) Der Begriff der wirtschaftlichen Verhältnisse ist weit zu fassen. Er 
umfasst alle tatsächlichen und rechtlichen Beziehungen des Adres-
saten und betrifft die gesamte betriebliche und gesellschaftsrecht-
liche Sphäre des Unternehmens (Klaue in Immenga/Mestmäcker, 
GWB, 3. Aufl ., § 59 Rdnr. 25). Insbesondere werden auch Angaben 
über Produkte, Preise, Kalkulations- und Kostengrundlagen sowie 
Geschäftsbedingungen umfasst (Becker in Loewenheim/Meessen/
Riesenkampff, § 59 Rdnr. 5). Der Antragsgegner kann daher grund-
sätzlich auch umfassende Auskunft über die Einkaufsbedingungen 
der von der Untersuchung erfassten Gasversorgungsunternehmen 
verlangen, die nicht nur Angaben über die nominellen Einkaufs-
preise, sondern auch über die von den Lieferanten erhaltenen Boni, 
Rabatte, Werbekostenbeihilfen und sonstigen Vergünstigungen um-
fasst. Ebenso kann er die Herausgabe der diesbezüglichen Unterla-
gen fordern.
bb) Diese Auskünfte und die Herausgabe der Unterlagen sind zur 
Durchführung der Enquêteuntersuchung auch erforderlich.

Zu berücksichtigen ist, dass der Landeskartellbehörde bei der 
Prüfung der Erforderlichkeit ihrer Ermittlungen grundsätzlich ein 
weiter Ermessensspielraum zusteht (Bechtold, § 59 Rdnr. 5). Die 
angeordneten Ermittlungsmaßnahmen müssen jedoch zur Errei-
chung des Untersuchungszwecks - Feststellung von Verstößen ge-
gen das GWB oder die Art. 81, 82 EGV - geeignet sein und es darf 
kein milderes Mittel zur Verfügung stehen. Dies ist hier der Fall.

Die geforderten Auskünfte über die Boni, Rabatte, Werbekos-
tenbeihilfen und ähnlichen Vergünstigungen sowie die Herausgabe 
der diesbezüglichen Unterlagen sind nicht nur geeignet, die Frage 
eines Ausbeutungsmissbrauchs der Gasversorgungsunternehmen 
nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB oder einer sonstigen missbräuchlichen 
Preisgestaltung nach § 19 Abs. 1 GWB im Bereich der Tarifkun-
denversorgung zu klären, sondern es stehen auch keine milderen, 
gleichermaßen erfolgversprechenden Ermittlungsmaßnahmen zur 
Verfügung. Insbesondere die Frage, ob in dem untersuchten Wirt-
schaftszweig Fälle des Ausbeutungsmissbrauchs nach § 19 Abs. 4 
Nr. 2 GWB vorliegen, weil bestimmte Gasversorgungsunterneh-
men Entgelte fordern, die von denjenigen abweichen, die sich bei 
wirksamem Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben 
würden, kann von der Kartellbehörde zuverlässig erst beurteilt wer-
den, wenn sie über eine umfassende Kenntnis der preisbildenden 
Faktoren, insbesondere auch über die Kostenstruktur und Kalku-
lation, die der Preisbildung zugrunde liegt, verfügt (Wiedemann, 
Handbuch des Kartellrechts, § 23 Rdnr. 54; vgl. auch vgl. OLG 
Düsseldorf WuW/E DE-R 914, 916). Zur sicheren Feststellung des 

Ausbeu tungsmissbrauchs nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB reicht es da-
her nicht aus, dass der Kartellbehörde nur die „normalen", also no-
minellen Einkaufspreise genannt werden. Denn diese allein geben 
kein zutreffendes Bild der tatsächlichen Einkaufskosten der Gasver-
sorgungsunternehmen, wenn deren Lieferanten daneben besondere 
Boni, Rabatte, Werbekostenbeihilfen und sonstige Vergünstigungen 
gewähren. Erst wenn der Antragsgegner aber aufgrund der geforder-
ten Auskünfte ein umfassendes Bild über die effektiven Einkaufs- 
und sonstigen Kosten (Netznutzungsentgelte etc.) erhalten hat, kann 
er auch im Rahmen des sog. Vergleichsmarktkonzepts zuverlässig 
beurteilen, ob die von den Tarifkunden geforderten Endpreise den-
jenigen entsprechen, die sich bei wirksamem Wettbewerb ergeben 
würden (vgl. hierzu Wiedemann, a.a.O., § 93 Rdnr. 53).
cc) Die Antragstellerin wird durch die geforderte Auskunft und He-
rausgabe von Unterlagen auch nicht in unverhältnismäßiger Weise 
beeinträchtigt.
(1) Dass die Antragstellerin auf dem untersuchten Markt nach eige-
nem Vorbrin gen zu den preisgünstigen Anbietern zählt und deshalb 
ggf. ihr gegenüber kein Anfangsverdacht eines Verstoßes gegen das 
GWB oder die Art. 81, 82 EGV bestehen mag, ist unerheblich. Der 
Gesetzgeber hat durch die Rege lung des § 32e GWB die Kartellbe-
hörden gerade dazu ermächtigt, einen gesamten Wirtschaftszweig 
zu untersuchen und hierzu von allen zugehörigen Unternehmen 
Auskünfte zu fordern, wenn die Vermutung besteht, dass der Wett-
bewerb in diesem Wirtschaftszweig eingeschränkt oder verfälscht 
ist. Die Pfl icht zur Auskunft und Herausgabe nach § 32 e i.V.m. § 59 
GWB setzt also im Falle der Enquêteuntersuchung gerade nicht vo-
raus, dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass gerade die 
Unternehmen, von denen Auskunft verlangt wird, gegen das GWB 
oder Art. 81, 82 EGV verstoßen haben.
(2) Dass die Antragstellerin durch die Auskunftsverfügung zu einer 
Preisgabe von, wie sie geltend macht, Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen verpfl ichtet wird, begründet keine Unverhältnismäßig-
keit. Dem berechtigten Interesse der Antragstellerin an dem Schutz 
ihrer Geschäftsgeheimnisse wird in ausreichender Weise Rechnung 
getragen durch die besonderen gesetzlichen Regelungen des § 72 
GWB (für das Beschwerdeverfahren) bzw. des für das Kartellver-
waltungsverfahren entsprechend geltenden § 29 (L)VwVfG (vgl. 
zur Anwendbarkeit: Mees in Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, 
§ 72 Rdnr. 1; Schmidt in Immenga/Mestmäcker, § 72 Rdnr. 1), des-
sen Handhabung im Verwaltungsverfahren sich insbesondere in Be-
zug auf Geheimhaltungspfl ichten an den Maßstäben des § 72 GWB 
zu orientieren hat (Schmidt, ebd.), sowie durch die Verschwiegen-
heitspfl ichten der Mitarbeiter des Antragsgeg ners und die von ihm 
in der Antragserwiderung geschilderten behördeninternen Maßnah-
men zur Wahrung des Geheimnisschutzes. Im Übrigen ist darauf 
hinzuweisen, dass gerade die Bestimmung des § 72 Abs. 2 S. 2 
GWB, gemäß der die Kartellbehörde die Zustimmung zur Einsicht 
in die ihr gehörigen Unterlagen zu versagen hat, soweit dies aus 
wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung von Fabrikations-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen geboten ist, zeigt, dass sich 
nach der Vorstellung des Gesetzgebers die Ermittlungsmaßnahmen 
der Kartellbehörde gerade auch auf Umstände erstrecken dürfen, bei 
denen es sich um Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse handelt (KG 
WuW OLG 3721, 3725). Dem Auskunftsverlangen der Kartellbe-
hörde steht daher die Tatsache, dass sich die Auskunft auf Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnisse bezieht, grundsätzlich nicht entgegen 
(Becker in Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, § 59 Rdnr. 12).
c) Ein Auskunftsverweigerungsrecht nach § 32 e Abs. 4 GWB i. V. 
m. § 59 Abs. 5 GWB besteht schon deshalb nicht, weil der Antrags-
gegner in seiner Antragserwiderung vom 04.07.2006 gegenüber der 
Antragstellerin ausdrücklich auf die Durchführung eines etwaigen 
Ordnungswidrigkeitenverfahrens wegen des aufzuklärenden Sach-
verhaltes verzichtet hat.
3. Anhaltspunkte dafür, dass die Vollziehung der Auskunftsverfü-
gung trotz ihrer Rechtmäßigkeit eine unbillige, nicht durch über-
wiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hätte, 
bestehen nicht. An der Durchführung des Untersuchungsverfahrens 
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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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