
Die gemeinsame Nutzung einer Heizungsanlage ist keine Gefälligkeit – Anmerkung zu Urteil des 

Oberlandesgerichts Düsseldorf (OLG Düsseldorf) vom 30.07.2019, 24 U 157/18 

I. 

Oftmals wird ein Gebäude durch eine eigene Heizungsanlage mit Wärme versorgt. Immer öfter finden 

sich aber Heizungsanlagen, die mehrere benachbarte Grundstücke mit Heizenergie versorgen. Die 

Entscheidung des OLG Düsseldorf zeigt, dass in einem solchen Fall auch bei Fehlen eines schriftlichen 

Vertrages keine reine Gefälligkeit vorliegt. 

II. 

Kläger und Beklagte in diesem Verfahren sind benachbarte Wohnungseigentümergemeinschaften 

(WEGs). Auf dem Grundstück der Klägerin befindet sich eine Heizungsanlage, welche auch das 

Grundstück der Beklagten mit Heizenergie versorgt. Schriftliche Vereinbarungen existieren nicht. Die 

Klägerin hat erstinstanzlich Kosten für die Betreuung der Heizung, Heizkosten für 2016 und 

Abschlagszahlungen für die Heizkosten für 2017 verlangt. Das erstinstanzlich angerufene Landgericht 

hat der Klage in Höhe der Heizkosten stattgegeben, im Übrigen aber abgewiesen. Das OLG Düsseldorf 

hat auf die Berufung hin der Klage fast vollständig stattgegeben, abgewiesen wurden nur geringfügige 

Mahnkosten. Das OLG Düsseldorf hat klargestellt, dass kein Gefälligkeitsverhältnis vorliege. Die 

Heizungsversorgung stelle eine grundlegende Daseinsvorsorge dar und sei derart wichtig für beide 

Parteien, dass eine reine Gefälligkeit ausscheide. Vielmehr läge ein Auftragsverhältnis dar, welches 

auch konkludent, d.h. durch tatsächliches Handeln geschlossen werden könne. Die Klägerin habe für 

die Heizkosten 2017 einen Vorschuss anfordern dürfen. Es könne nicht erwartet werden, dass sie diese 

nicht unerheblichen Aufwendungen vorfinanziere. Auch der verlangte Aufwendungsersatz für die 

Betreuung der Heizung könne verlangt werden. 

III. 

1. 

Eine Heizungsanlage kann nicht nur ein Gebäude mit Heizenergie versorgen, sondern auch mehrere 

Gebäude. Dabei handelt es sich wie das OLG Düsseldorf zu Recht angenommen hat nicht um eine reine 

Gefälligkeit. Eine reine Gefälligkeit löst keinerlei Rechtsansprüche zwischen den Beteiligten aus, 

insbesondere keine Handlungspflicht. Bei einer reinen Gefälligkeit könnte die Beklagte keine 

Versorgung mit Heizenergie verlangen, wenn die Klägerin die Versorgung einstellen würde. Die 

Klägerin umgekehrt könnte keine Bezahlung verlangen, wenn eine reine Gefälligkeit vorläge.  

2. 

a) 

Auch wenn das OLG Düsseldorf einen konkludent durch schlüssiges Verhalten geschlossenen 

Versorgungsvertrag für wirksam erachtet, ist dennoch zu raten einen schriftlichen Vertrag zu 

schließen. Dies fängt bereits bei dem Anspruch auf Vorschusszahlungen an. Das OLG Düsseldorf hat 

zwar angenommen, es könne von der Klägerin nicht erwartet werden, dass sie die Aufwendungen für 

die Heizung vorfinanziert. Dieses Argument ist aber nicht so durchschlagend wie es sich zunächst 

anhört. Im Mietrecht ist der Vermieter nicht gezwungen Vorschüsse auf die vom Mieter zu 

erstattenden Nebenkosten zu erheben. Er kann auch mit dem Mieter vereinbaren, dass erst mit der 

Nebenkostenabrechnung die Zahlungspflicht des Mieters begründet wird. In diesem Fall würde der 

Vermieter die Nebenkosten auch vorfinanzieren. Soweit ersichtlich hat noch niemand vertreten, dass 

der Vermieter gleichwohl – obgleich er dies nicht mit dem Mieter vereinbart hat – monatliche 

Vorschüsse auf die Nebenkosten fordern kann. Daher hätte man auch hier die Auffassung vertreten 



können, dass die Klägerin auf die Abrechnung der Heizkosten warten muss und keine Vorschüsse 

fordern kann. Eine klare vertragliche Regelung hätte hier keine Unklarheiten aufkommen lassen. 

b) 

Gleiches gilt auch für die Erstattung der verlangten Kosten für die Betreuung der Heizung. Diese hat 

das OLG Düsseldorf geschätzt, auch hier hätte eine vertragliche Regelung Unklarheiten vermieden. 

IV. 

Versorgt eine Heizungsanlage nicht nur ein Grundstück, sondern mehrere Grundstücke, kann ein 

Versorgungsvertrag auch durch schlüssiges Verhalten zustande kommen. Bei einem durch schlüssiges 

Verhalten geschlossenen Versorgungsvertrag bleiben aber viele Unklarheiten (etwa ob ein Vorschuss 

für die Heizkosten gefordert werden kann, wie die Instandhaltungskosten verteilt werden, wie die 

Heizkosten an sich verteilt werden oder ob für die Verwaltungskosten der Heizungskosten zu erstatten 

sind). Vorzugsweise sollte daher bereits vor Installation der gemeinsamen Heizungsanlage eine 

entsprechende Regelung getroffen werden. Hier ist anwaltliche Beratung empfehlenswert. Hierfür 

stehe ich gerne zur Verfügung. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 


