
6. Zur Haftungsbeschr�nkung von Energieversor-
gungsunternehmen

AVBEltV § 6

Die in § 6 AVBEltV geregelte Beschr�nkung der Haftung
eines Energieversorgungsunternehmens f�r Sach- und Ver-
mçgenssch�den, die ein Kunde durch Unregelm�ßigkeiten
in der Elektrizit�tsbelieferung erleidet, erfasst auch den
Fall, dass nach einer Unterbrechung der Stromversorgung
der 220-Volt-Anschluß des Kunden durch einen Mitarbeiter
des Versorgungsunternehmens bei der Wiederaufnahme der
Stromlieferung versehentlich mit dem 400-Volt-Netz des
Versorgungsunternehmens verbunden wird und dadurch
�berspannungssch�den an elektrischen Ger�ten des
Kunden entstehen.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, U. v. 26. Mai 2004 – VIII ZR 311/03; vorgehend:
OLG Dresden, LG Chemnitz

Zum Sachverhalt: Die Kl�gerin bezieht als Tarifabnehmerin von
der beklagten Stadtwerke AG elektrischen Strom f�r ihren Ge-
sch�ftsbetrieb. Am 1. Juli 2002 fiel die Stromversorgung bei der Kl.
aus. Nach Behebung der Stçrung wurde die Versorgung der Kl.
wieder aufgenommen. Dabei wurde der 220-Volt-Anschluß der Kl.
versehentlich nicht mit dem 220-Volt-Netz, sondern mit dem 400-
Volt-Netz der Beklagten verbunden. Dies f�hrte nach der Behaup-
tung der Kl. zu �berspannungssch�den an der technischen Einrich-
tung ihres B�ros in Hçhe von 26.030,19 E, die sie mit der Klage er-
setzt verlangt hat. Die Fehlschaltung beruht unstreitig auf grober
Fahrl�ssigkeit eines Mitarbeiters der Bekl. Die Bekl. und ihr Haft-
pflichtversicherer lehnen unter Berufung auf § 6 der Verordnung
�ber Allgemeine Bedingungen f�r die Elektrizit�tsversorgung von
Tarifkunden vom 21. Juni 1979 (BGBl. I S. 684, AVBEltV) eine
Schadensregulierung �ber den Betrag von 2.556,46 E (= 5.000 DM)
hinaus ab.
Das Landgericht hat die (weitergehende) Klage abgewiesen. Die
Berufung der Kl. hatte keinen Erfolg. Mit der vom Berufungsgericht
zugelassenen Revision, deren Zur�ckweisung die Bekl. beantragt,
verfolgt sie das Klagebegehren weiter.

Aus den Gr�nden:
Die Revision hat keinen Erfolg.
I. […]
II. Diese Beurteilung h�lt den Angriffen der Revision stand.
1. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass
der bei der Kl�gerin eingetretene �berspannungsschaden
durch eine Unregelm�ßigkeit in der Elektrizit�tsbelieferung
im Sinne des § 6 Abs. 1 AVBEltV verursacht worden ist.

Sinn und Zweck der Haftungsprivilegierung nach § 6 AV-
BEltV ist es, wie das Berufungsgericht richtig erkannt hat,
die Haftung der Elektrizit�tsversorgungsunternehmen f�r
die typischen Risiken der netzgebundenen Stromversorgung
im Interesse mçglichst kosteng�nstiger Strompreise ange-
messen zu begrenzen (Schmidt-Salzer in Herrmann/Reckna-
gel/Schmidt-Salzer, Kommentar zu den Allgemeinen Versor-
gungsbedingungen, Bd. I, Vorbem. vor § 6 AVBEltV Rdnr.
166; Senat, Urteil vom 21. Oktober 1958 – VIII ZR 145/57,
NJW 1959, 38, 39). In der amtlichen Begr�ndung zu § 6 AV-
BEltV (abgedruckt bei Ludwig/Odenthal/Hempel/Franke,
Recht der Elektrizit�ts-, Gas- und Wasserversorgung, Bd. 1,
§ 6 AVBEltV vor Rdnr. 1) heißt es dazu:

„Die Stromversorgung im Verbundsystem, die weitgehen-
de Vermaschung des Leitungsnetzes, die einem hochtechni-
sierten Versorgungssystem immanente besondere Stçranf�l-
ligkeit sowie die vielf�ltigen Verwendungszwecke der Elek-
trizit�t kçnnen dazu f�hren, dass bereits geringstes mensch-
liches Versagen kaum �ber-sehbare Schadensfolgen auslçsen
kann. Angesichts dieses Risikos w�rde eine uneingeschr�nk-

te Haftung der Elektrizit�tsversorgungsunternehmen kaum
mehr versicherbar sein, zumindest aber �ber entsprechend
hohe Versicherungspr�mien oder R�ckstellungen zu Kosten-
belastungen f�hren, die dem Interesse an einer mçglichst
kosteng�nstigen Energieversorgung zuwider liefen. Die Ge-
samtheit der Kunden m�sste zugunsten weniger in besonde-
rem Maße auf eine kontinuierliche stçrungsfreie Stromliefe-
rung angewiesener Kunden hçhere Strompreise in Kauf
nehmen. Unter Ber�cksichtigung der Mçglichkeit, dass be-
sonders stromempfindliche Kunden sich selbst gegen die
Auswirkungen entsprechender Versorgungsstçrungen versi-
chern kçnnen, erscheint es deshalb zweckm�ßig, die vertrag-
liche und deliktische Haftung der Elektrizit�tsversorgungs-
unternehmen auf Vorsatz und grobe Fahrl�ssigkeit zu be-
schr�nken. … F�r Schadensersatzanspr�che … sind Begren-
zungen im Interesse der Kalkulierbarkeit des Schadensrisi-
kos und damit seiner Versicherbarkeit erforderlich. Die
Hçhe des Einzellimits (5000 DM) sowie die Staffelung des
Globallimits ber�cksichtigen Gesichtspunkte eines angemes-
senen Verbraucherschutzes ebenso wie die Finanzkraft der
Elektrizit�tsversorgungsunternehmen, die Versicherbarkeit
des Risikos und das allgemeine Interesse an mçglichst kos-
teng�nstiger Stromversorgung.“

Angesichts dieses Normzwecks greift die Haftungsprivile-
gierung ohne R�cksicht auf die Ursache der Stçrung immer
dann ein, wenn Stromkunden Sach- oder Vermçgenssch�den
dadurch erleiden, dass sich eines der beiden in § 6 Abs. 1
AVBEltV genannten typischen Risiken der Stromversor-
gung – die Unterbrechung der Versorgung oder die Beliefe-
rung mit Strom einer nicht vertragsgem�ßen Spannung oder
Frequenz – verwirklicht. Eine Beschr�nkung der Haftungs-
privilegierung f�r Sch�den, die ein Kunde durch Unregel-
m�ßigkeiten in der Elektrizit�tsbelieferung erleidet, auf
Spannungs- oder Frequenzschwankungen in der laufenden
Stromversorgung, wie sie die Revision f�r angezeigt h�lt,
w�rde dem Normzweck nicht gerecht. Denn das unkalku-
lierbare und f�r das Versorgungsunternehmen nicht versi-
cherbare Risiko, dass eine zu hohe Spannung des gelieferten
Stroms gleichzeitig bei einer Vielzahl von Abnehmern zu in
ihrer Gesamtheit un�berschaubaren Sch�den f�hren kann,
besteht nicht nur bei Spannungsabweichungen in der laufen-
den Strombelieferung, sondern in gleicher Weise in dem
hier gegebenen Fall, dass nach einer Unterbrechung der
Stromversorgung mit deren Wiederaufnahme von Anfang
an Strom einer zu hohen Spannung in das Netz eingespeist
wird.

Dem l�sst sich nicht entgegenhalten, dass als Ursache der
Aufschaltung eines 400-Volt-Netzes auf das 220-Volt-Versor-
gungsnetz – anders als f�r Spannungsschwankungen in der
laufenden Strombelieferung – nur ein technisches oder
menschliches Versagen in Frage kommt. Denn zum einen
stellt sich die Frage einer Haftungsbegrenzung nur dann,
wenn die Unterbrechung oder die Unregelm�ßigkeit in der
Elektrizit�tsbelieferung Folge eines haftungsbegr�ndenden
technischen oder menschlichen Versagens ist. Und zum an-
deren ist es nach der Rechtsprechung des erkennenden
Senats (BGHZ 64, 355, 357 zur Haftungsprivilegierung in
F�llen einer Unterbrechung der Stromversorgung) ohne Be-
deutung, wie es zur Unterbrechung der Stromzufuhr gekom-
men ist, ob durch unabwendbare Zuf�lle im Betriebsablauf
des Versorgungsunternehmens (f�r die es freilich schon am
Haftungsgrund fehlt), durch vermeidbares technisches Ver-
sagen oder durch menschliches Fehlverhalten. F�r das der
Unterbrechung haftungsrechtlich gleichgestellte typische
Betriebsrisiko der Unregelm�ßigkeit in der Elektrizit�tsbe-
lieferung kann nichts anderes gelten.
2. Aus der bereits erw�hnten „Milchkuh-Entscheidung“ des
erkennenden Senats (Urteil vom 21. Oktober 1958) l�sst
sich entgegen der Auffassung der Revision kein der Kl�ge-
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rin g�nstigeres Ergebnis herleiten. Zwar ist dort f�r einen
scheinbar vergleichbaren Fall – die versehentliche Verbin-
dung eines stromf�hrenden Kabels mit dem Null-Leiter bei
der Wiederaufnahme einer zuvor unterbrochenen Stromver-
sorgung – ein Eingreifen der damals geltenden, mit § 6 AV-
BEltV im wesentlichen �bereinstimmenden Haftungsprivile-
gierung verneint worden. Schadensursache war in jenem
Fall indessen – anders als hier – nicht eine Unregelm�ßig-
keit in der Elektrizit�tsbelieferung in Gestalt einer zu hohen
Spannung des gelieferten Stroms, sondern der Umstand,
dass der versehentlich unter Strom gesetzte Null-Leiter mit
der Wasserleitung des Stromkunden, eines Landwirts, ver-
bunden war, was zur Folge hatte, dass eine Milchkuh an der
Viehtr�nke einen Stromschlag erlitt und verendete. Dieser
Schaden geht, wie das Berufungsgericht richtig gesehen hat,
darauf zur�ck, dass der mit der richtigen Spannung geliefer-
te Strom einen irregul�ren Weg genommen und dadurch zu
einem Schaden des Stromkunden gef�hrt hat. Dieser Fall
wird von der Haftungsbeschr�nkung nach § 6 AVBEltV
nicht erfasst. Hier geht es demgegen�ber um die Lieferung
irregul�ren Stroms auf regul�rem Weg, die unter den Haf-
tungsprivilegierungstatbestand der Unregelm�ßigkeit in der
Elektrizit�tsbelieferung zu subsumieren ist.
3. Die Haftungsbeschr�nkung nach § 6 AVBEltV ist entge-
gen der Auffassung der Revision auch nicht deswegen unan-
wendbar, weil sich die Haftung der Beklagten f�r den der
Kl�gerin entstandenen Schaden aus positiver Vertragsverlet-
zung (in Verbindung mit § 278 BGB) ergibt. Zwar hat der
erkennende Senat in der „Milchkuh-Entscheidung“ (aaO)
ausgesprochen, die damals maßgebliche, im wesentlichen
dem gegenw�rtig geltenden § 6 AVBEltV entsprechende
Freizeichnung des Versorgungsunternehmens beziehe sich
nicht auf Sch�den, die infolge positiver Vertragsverletzung
an Sachen des Abnehmers unmittelbar entstehen (ebenso
Senat, Urteil vom 2. Juli 1969 – VIII ZR 172/68, NJW 1969,
1903, 1905). Der Senat hat indessen bereits in der Entschei-
dung BGHZ 64, 355 klargestellt, dass damit nur solche
Schadensersatzanspr�che gemeint sind, denen schadenstif-
tende Ereignisse anderer Art als der Ausfall der Stromver-
sorgung zugrunde liegen (aaO S. 357 f.). Den an eine Unter-
brechung der Stromzufuhr gekn�pften Schadensersatzan-
spruch erfasst die Haftungsfreistellung dagegen „in jedem
rechtlichen Gewande“ (aaO S. 357). Eine Differenzierung
nach konkurrierenden Anspruchsgrundlagen w�rde dem
rechtlich anerkannten Sinn und Zweck der Ausschlussklau-
sel, das Risiko bei der Erzeugung und Abgabe elektrischer
Energie vern�nftig einzugrenzen, nicht zuletzt um die
Abgabe zu vertretbaren Preisen zu gew�hrleisten, entgegen-
wirken (aaO S. 357). Zu den von der Haftungsfreistellung
betroffenen vertraglichen Ersatzanspr�chen gehçren demzu-
folge auch diejenigen aus positiver Vertragsverletzung,
sofern die Unterbrechung der Stromzufuhr – nur um diese
ging es in dem betreffenden Fall – den Tatbestand dieser
Anspruchsgrundlage erf�llt (aaO S. 357; s. dazu auch
Danner in Danner/Theobald, Energierecht, Bd. 1, Anm. 6 b
zu § 6 VersorgBdg). Entsprechendes hat f�r die hier zu be-
urteilende positive Vertragsverletzung in Gestalt der Ver-
bindung des 220-Volt-Stromanschlusses der Kl�gerin mit
dem 400-Volt-Netz zu gelten, die, wie bereits dargelegt, den
haftungsprivilegierten Tatbestand der Unregelm�ßigkeit in
der Elektrizit�tsversorgung erf�llt.

Zu Unrecht beruft sich die Revision ferner auf das Se-
natsurteil vom 15. Februar 1978 (VIII ZR 257/76, VersR
1978, 538). Dort ging es nicht um den haftungsprivilegierten
Tatbestand einer Unregelm�ßigkeit in der Belieferung mit
Gas, sondern um einen dem Gasversorgungsunternehmen
zuzurechnenden Montagefehler bei der Umr�stung des Lei-
tungsnetzes auf Erdgas, der zur Folge hatte, dass das ord-
nungsgem�ß – mit vertragsgem�ßem Druck und Heizwert –

gelieferte Erdgas ausstrçmte und zur Explosion eines
Wohnhauses f�hrte.
4. Nicht gefolgt werden kann der Revision schließlich,
soweit sie die Auffassung vertritt, die Haftungsprivilegie-
rung kçnne im Streitfall deshalb nicht eingreifen, weil der
Kunde sich durch den Einsatz von �berspannungsschutzge-
r�ten nur gegen Spannungsschwankungen, nicht aber gegen
die Aufschaltung eines 400-Volt-Stromnetzes sch�tzen
kçnne. Darauf kann in Anbetracht des Normzwecks der
Haftungsbeschr�nkung nach § 6 AVBEltV nicht abgestellt
werden. § 6 AVBEltV hat nicht die technischen Schutzmçg-
lichkeiten der Abnehmer, sondern das typische Betriebsrisi-
ko der Stromversorger im Blick. Wollte man die Haftungs-
privilegierung nur f�r solche Sch�den gelten lassen, gegen
deren Eintritt der Abnehmer sich durch technische Vorkeh-
rungen sch�tzen kann, so liefe sie weitgehend leer. Wie aus
der eingangs der Entscheidungsgr�nde wiedergegebenen
amtlichen Begr�ndung zu § 6 AVBEltV hervorgeht, hat
nicht die Mçglichkeit der Stromkunden, dem Eintritt von
�berspannungssch�den durch technische Vorkehrungen vor-
zubeugen, sondern die Mçglichkeit, sich gegen �berspan-
nungssch�den zu versichern, den Verordnungsgeber dazu
bewogen, dem allgemeinen Interesse an einer mçglichst
kosteng�nstigen Energieversorgung durch eine Beschr�n-
kung der Haftung f�r typische Betriebsrisiken der Versor-
gungsunternehmen Vorrang einzur�umen.

7. Zur Bezugsbindung in Stromlieferungsvertr�-
gen

§§ 134, 138 BGB

Eine Bezugsbindung in einem Stromlieferungsvertrag, die
allein ihrer �berm�ßig langen Dauer wegen Bedenken be-
gegnet, ist nicht insgesamt unwirksam, sondern mit einer
dem tats�chlichen oder mutmaßlichen Parteiwillen entspre-
chenden geringeren Laufzeit aufrechtzuerhalten.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, U. v. 10.02.2004 – KZR 39/02

Zum Sachverhalt: Die Kl�gerin, ein regionales Stromversorgungs-
unternehmen, verlangt von der Beklagten Restkaufpreiszahlung f�r
in den Monaten Juli bis Oktober 2001 gelieferte elektrische Energie.
Grundlage der Stromlieferungen der Kl. ist ein im Juni 1998 ge-
schlossener, bis Dezember 2006 befristeter Stromlieferungsvertrag,
in welchem die Bekl. sich verpflichtete, ihren gesamten Elektrizit�ts-
bedarf bei der Kl. zu decken. Im Anschluss an eine – von der Kl. zu-
r�ckgewiesene – K�ndigung des Vertrages seitens der Bekl. zum 31.
Dezember 2000 verst�ndigten sich die Parteien auf erm�ßigte
Strompreise. F�r die Monate Oktober 2000 bis Juni 2001 zahlte die
Beklagte die erm�ßigten Preise. Ein ihr im Juli 2001 unterbreitetes
Angebot der Kl�gerin, einen neuen Strompreis vertraglich zu ver-
einbaren, lehnte die Beklagte ab. Unter Begleichung der nachfol-
genden Stromrechnungen f�r die Monate Juli bis Oktober 2001 be-
hielt sie jeweils Teilbetr�ge ein, deren Summe die Klageforderung
ergibt. Das Landgericht hat der auf Zahlung des einbehaltenen Be-
trages gerichteten Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten
ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelasse-
nen Revision verfolgt sie ihr Klageabweisungsbegehren weiter.

Aus den Gr�nden:
Die Revision hat keinen Erfolg. […]
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