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Klägerin einen derartigen Alternativenvergleich nicht anstellen 
bzw. vortragen. Selbst wenn auf dem Betriebsgelände auch ande-
re Dachflächen für die Klägerin zur Verfügung gestanden hätten, 
kann eine ökonomisch sinnvolle Ausnutzung der vorhandenen Ge-
gebenheiten als solche nicht zur Annahme einer Umgehungsabsicht 
und deshalb notwendigen Zusammenfassung der Anlagen führen. 
Denn insoweit ist maßgeblich, dass eine Anordnung der Anlagen 
auf bereits vorhandenen Gebäuden erfolgte, ohne Veränderungen 
an der Grundstückssituation gerade zum Zwecke der Ausnutzung 
für die vergütungsrechtliche Beurteilung der Anlagen vorzuneh-
men. Bei bereits vorhandenen Grundstücken und Gebäuden muss 
es indes dem Anlagenbetreiber ohne Sanktionen bei der späteren 
vergütungsrechtlichen Beurteilung der Anlagen möglich sein, wirt-
schaftlich sinnvolle Standorte zu wählen, da sich dem Gesetz nicht 
entnehmen lässt, dass die bloße ökonomisch sinnvolle Anordnung 
von Photovoltaikanlagen – ohne Hinzukommen weiterer Umstän-
de – sanktioniert werden müsste. Selbst wenn, wie die Beklagte 
meint, das Kriterium der „unmittelbaren räumlichen Nähe“ inso-
fern „gesetzgeberisch misslungen“ sein sollte, wie im Termin zur 
mündlichen Verhandlung vor dem Senat angesprochen, hätte es bei 
den nachfolgenden Änderungen des EEG doch nahegelegen, ent-
sprechende Klarstellungen insoweit vorzunehmen, was indes nicht 
erfolgt ist (vgl. dazu Oschmann in Altrock u.a., aaO, § 19 Rdnr. 17; 
BT-Drucksache 17/6363, S 24).

Auch aus der seitens der Beklagten herangezogenen Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs vom 23. Oktober 2013, VIII ZR 
262/12, lässt sich nichts Gegenteiliges herleiten. In der dort zu 
einer Biogasanlage ergangenen Entscheidung geht zwar auch der 
Bundesgerichtshof davon aus, dass dem Gesetzgeber bei Einfügung 
des § 19 Abs. 1 EEG daran gelegen war, unter Verbesserung des 
bisherigen Schutzniveaus die Praxis der Anlagenbetreiber künftig 
noch wirksamer zu unterbinden, eine Anlage so zu gestalten, dass 
Netzbetreiber und Stromkunden als Letztverbraucher unter Verlet-
zung ihrer schutzwürdigen Interessen zur Zahlung unnötiger Mehr-
kosten verpflichtet werden (BGH, aaO, Rdnr. 27 ff., zitiert nach 
juris). Dem wird nach Auffassung des Senats dadurch zutreffend 
und ausreichend Rechnung getragen, dass bei der Errichtung von 
Photovoltaikanlagen auf bereits vorhandenen Gebäuden, auch 
wenn sie nicht Wohnzwecken dienen, darauf abgestellt wird, ob 
eine dem Gesetzeszweck zuwiderlaufende Manipulation und nicht 
nur eine bloße Ausnutzung schon vorhandener Gegebenheiten statt-
gefunden hat. Anknüpfend an den in § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG zuerst 
genannten Begriff des Grundstücks muss, wie dargelegt, insoweit 
die Anordnung der Grundstücke sowie der Gebäude/Einzelgebäude 
vorrangige Berücksichtigung finden.

b) Der von der Klägerin für den Zeitraum vom 1. Juli 2012 bis 
28. Februar 2013 geltend gemachte Zahlungsanspruch besteht in-
des nicht in voller Höhe. Der von ihr geltend gemachte Nettobetrag 
von ... Euro ist in dieser Höhe nicht nachvollziehbar und ergibt sich 
insbesondere nicht aus der von ihr vorgelegten Berechnungsgrund-
lage, Anlage K15.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

10. Rücktritt vom Vertrag über den Erwerb eines 
Klein-BHKW wegen Fehlens einer vereinbarten 
Beschaffenheit

1. Das Ergebnis einer Energieeinsparprognose im Rahmen der 
Vertragsanbahnung kann eine vereinbarte Beschaffenheit eines 
zu installierenden Klein-BHKW darstellen. Tritt keine oder 
nicht die versprochene Einsparung ein, ist der Erwerber zum 
Rücktritt von Vertrag nach §§ 434 I, 437 Nr. 2, 440, 323, 346 ff. 
BGB berechtigt.
2. Für die Feststellung, ob eine vereinbarte Eigenschaft vorliegt, 
ist die Einsparprognose nach dem objektiven Empfängerhorizont 
so auszulegen, wie sie ein objektiver Leser verstehen konnte. 
3. Ein pauschaler Haftungsausschluss in der Energieeinsparprog-
nose kann diese nicht ihrer Verbindlichkeit entziehen, wenn diese 
durch ihre weitere Gestaltung den Eindruck einer eingehenden 
und neutralen Analyse erweckt.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Oldenburg U. v. 06.01.2016 – 3 U 77/13 (vorhergehend LG 
Osnabrück 2 O 1605/12) – nicht rechtskräftig

Mit Anmerkungen von RA Dr. Christian Heine, LL.M., Münster, 
und RA Dr. Hanno Knippenberg, Tecklenburg

Sachverhalt:
Der Kläger beabsichtigte im Jahr 2010 seine über 20 Jahre alte Ölheizungs-
anlage erneuern. Er informierte sich bei der Beklagten, einem Unternehmen, 
welches für einen einzelnen Hersteller exklusiv Klein-BHKW vertreibt und 
installiert, ob der Einbau eines BHKW eine Alternative sei und übermit-
telte der Beklagten eine Übersicht über seinen Heizöl- und Stromverbrauch 
in den letzten zehn Jahren. Die Beklagte erstellte unter Berücksichtigung 
dieser Angaben Ende Februar 2010 eine „Energieeinsparprognose“, in der 
Kosten und Nutzen einer Ölheizung und eines BHKW gegenübergestellt 
wurden und welche zum Ergebnis kam, dass durch die Installation des von 
der Beklagten vertriebenen Klein-BHKW eine Energieeinsparung (also 
Heizungs- und Stromkosten) von 30 % bzw. ca. 1600 Euro möglich sei. Der 
Kläger entschied sich daraufhin für den Erwerb der Anlage und die Beklagte 
installierte eine solche Anlage beim Kläger.

Das Klein-BHKW wurde mit Flüssiggas betrieben, da das Haus des Klä-
gers nicht über einen Gasanschluss verfügt und produzierte neben der Heiz-
wärme auch Strom, welcher vom Kläger teilweise selbst verbraucht und der 
nicht benötige Teil in das Stromnetz eingespeist wurde. Hierfür erhielt der 
Kläger eine aus verschiedenen Komponenten bestehende Stromvergütung 
bzw. Steuererstattungen.

Diese Vorteile sollten insgesamt zur Wirtschaftlichkeit des BHKW beitra-
gen. Der Kläger verzeichnete jedoch keine Einsparungen, sondern vielmehr 
entstanden wegen hoher Flüssiggaskosten sogar höhere Kosten. Aus Sicht 
des Klägers war die Energieeinsparprognose zu Gunsten des BHKW und zu 
Lasten einer Ölheizung manipuliert worden. Die Beklagte habe insbesonde-
re einen zu hohen Ölverbrauch der alten Anlage und einen zu geringen Flüs-
siggasverbrauch der neuen Anlage zugrunde gelegt. So seien insbesondere 
Wartungskosten für das BHKW zu niedrig und die Kosten für eine Ölhei-
zung zu hoch angesetzt worden. Vor allem sei nicht berücksichtigt worden, 
dass eine Komponente der Stromvergütung, der KWK-Bonus nach 10 Jah-
ren entfällt, obwohl die Einsparprognose sich über 20 Jahre erstreckte. Der 
Kläger erklärte den Widerruf des Vertrages, den Rücktritt, die Anfechtung 
und begehrte Rückabwicklung des Vertrages sowie Schadensersatz. 

Die Beklagte wies diese Ansprüche zurück. Ihr sei keine Frist zur Nach-
erfüllung gesetzt worden, so dass ein Rücktritt nicht in Betracht komme. Es 
liege auch keine zu einer Anfechtung berechtigende Arglist vor. Die Ener-
gieeinsparprognose sei nicht fehlerhaft. 

Das Landgericht Osnabrück hatte die Klage abgewiesen. Zur Begründung 
hatte das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt, eine arglistige Täuschung 
könne nicht festgestellt werden. Die Voraussetzungen für einen Gewährlei-
stungsanspruch – das Fehlen einer vereinbarten Beschaffenheit seien eben-
falls nicht feststellbar. Eine Einsparung von 30 % sei nicht vereinbart wor-
den, da es sich bei der Einsparprognose nur um eine Schätzung handele. 

Der Senat hat Beweis erhoben durch die Einholung eines Sachverstän-
digengutachtens und die Anhörung des Sachverständigen im Termin. 

Entscheidungsgründe (gekürzt):
Das Vertragsverhältnis der Parteien ist als Kaufvertrag mit Mon-
tageverpflichtung einzuordnen. Verpflichtet sich ein Unternehmer, 
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einen Gegenstand zu liefern und zu montieren, so kommt es für 
die rechtliche Einordnung des Vertragsverhältnisses als Kaufver-
trag (mit Montageverpflichtung) oder als Werkvertrag darauf an, 
auf welcher der beiden Leistungen bei der gebotenen Gesamtbe-
trachtung der Schwerpunkt Iiegt. Dabei ist vor allem auf die Art 
des zu liefernden Gegenstandes, das Wertverhältnis von Lieferung 
und Montage sowie auf die Besonderheiten des geschuldeten Er-
gebnisses abzustellen. Je mehr die mit dem Warenumsatz verbun-
dene Übertragung von Eigentum und Besitz auf den Kunden im 
Vordergrund steht und je weniger die individuellen Anforderungen 
des Kunden und die geschuldete Montageleistung das Gesamtbild 
des Vertragsverhältnisses prägen, desto eher ist die Annahme eines 
Kaufvertrages (mit Montageverpflichtung) geboten (vgl. BGH WM 
98, 2436; BGH NJW-RR 04, 850).

Die vertragliche Verpflichtung der Beklagten beschränkte sich auf 
Lieferung und Montage eines serienmäßigen BHKW nebst Zubehör, 
der Preis für die Gegenstände belief auf rund 26.000,- Euro. Demge-
genüber sollten die Kosten für die komplette Montage einschließlich 
Inbetriebnahme und Nachkontrolle rund 6.000 Euro betragen. Be-
reits diese Gesichtspunkte – die Art der zu liefernden Gegenstände 
sowie das Verhältnis des wirtschaftlichen Wertes der verschiedenen 
Leistungen – sprechen für die Annahme eines Kaufvertrages (vgl. 
BGH aaO). Auch bei einem verhältnismäßig geringen wirtschaftli-
chen Wert der reinen Montageleistung ist zwar die rechtliche Ein-
ordnung des Vertragsverhältnisses als Werkvertrag dann nicht ausge-
schlossen, wenn der Vertragsgegenstand eine Anpassung typisierter 
Einzelteile an die individuellen Wünsche des Bestellers erfordert 
hätte und deshalb nach der Montage nur noch schwer anderweitig 
absetzbar gewesen wäre (BGH, DB 1990, 1278 für eine maßgefer-
tigte Einbauküche). Eine derartige Fallgestaltung ist vorliegend aber 
nicht feststellbar und von den Parteien auch nicht vorgetragen.

Die Voraussetzungen für eine Anfechtung wegen arglistiger Täu-
schung sind nicht feststellbar. Hinreichende Anhaltspunkte dafür, 
dass der Geschäftsführer der Beklagten den Kläger bewusst und 
zielgerichtet getäuscht hatte, liegen nicht vor. Hierfür könnte zwar 
sprechen, dass nach den nachvollziehbaren und im Termin auch 
nicht weiter angegriffenen Ausführungen des Sachverständigen das 
BHKW für den Kläger nicht wirtschaftlich arbeiten kann, weil bei 
der vom Kläger vorgesehenen Verwendung in seinem Zweifami-
lienhaus jährlich nur ca. 2000 Betriebsstunden anfallen, während 
eine Wirtschaftlichkeit erst bei jährlich ca. 6000 Betriebsstunden 
– denkbar etwa bei dem Betrieb eines Hotels oder eines Schwimm-
bades – verzeichnet werden kann, was dem Geschäftsführer der 
Beklagten, der nach eigenen Angaben ausschließlich BHKW der 
Streitverkündeten verkauft, bewusst sein musste. Der Kläger hat 
aber im Rahmen seiner Anhörung vor dem Landgericht angege-
ben, dass es ihm vorrangig auf die jährliche Energieeinsparung 
angekommen sei, die Investitionskosten wolle er „wohl außen vor 
lassen“. Dies hat er im Rahmen seiner Anhörung vor dem Senat 
ähnlich wiederholt. Auch wenn der Senat den Eindruck erlangt hat, 
dass der Kläger die tatsächliche wirtschaftliche Tragweite seiner 
Motivationsbeschreibung nicht vollständig überblickt hat, konnte 
der Geschäftsführer der Beklagten wohl dennoch davon ausgehen, 
dass das Ziel des Klägers allein eine jährliche Energieeinsparung 
war, auch wenn die Installation und der Betrieb eines BHKW im 
Privathaushalt des Klägers insgesamt gesehen offensichtlich un-
wirtschaftlich war. Arglist kann dem Geschäftsführer der Beklag-
ten daher nicht vorgeworfen werden, auch wenn es einem seriösen 
Geschäftsgebaren entsprochen hatte, den Kläger auf die – vom 
Sachverständigen ganz klar und unmissverständlich beschriebene – 
Unwirtschaftlichkeit eines BHKW der verkauften Art für ein Zwei-
familienhaus hinzuweisen.

Dem Kläger steht aber einen Anspruch auf Rückabwicklung des 
zwischen den Parteien geschlossenen Vertrages wegen des vom 
Kläger erklärten Rücktritts zu, §§ 434 Abs. 1, 437 Nr. 2, 440, 323, 
346 ff. BGB.

Dem BHKW fehlt eine vereinbarte Beschaffenheit im Sinne von 
§ 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BGB. Der Einigung der Parteien lag die von 

der Beklagten erstellte Energieeinsparprognose zu Grunde. Zwar 
geht das Landgericht zu Recht davon aus, dass aus dieser Progno-
se nicht hergeleitet werden kann, dass sich die Parteien auf eine 
Energieeinsparung von exakt 30 % = 1.618,- Euro geeinigt hatten. 
Eine solche Genauigkeit kann dem als „Prognose“ bezeichneten 
Dokument nicht zugeschrieben werden. Unter Berücksichtigung 
des klägerischen Empfängerhorizontes ist aber, trotz des in der 
Prognose enthaltenen „Haftungsausschlusses“ davon auszugehen, 
dass zwischen den Parteien eine erhebliche Energieeinsparung, die 
jedenfalls in der Nähe der errechneten 30 % liegen würde, verein-
bart war. Anders konnte der Kläger die Prognose, die ja immer-
hin mit genauen Werten und Nach-Komma-Zahlen operiert und 
auf ihren vier Seiten eine Vielzahl von Parametern berücksichtigt, 
nicht verstehen. Durch die Erklärung eines „Haftungsausschlusses“ 
am Ende des Dokuments konnte die Beklagte aus der Sicht eines 
verständigen Empfängers der Prognose nicht jede Verbindlichkeit 
entziehen.

Eine solche erhebliche Ersparnis ist nicht gegeben. Bei dem Ver-
gleich ist nach Auffassung des Senats ein neuer Niedertemperatur-
kessel dem BHKW gegenüberzustellen. Zwar hat der Geschäfts-
führer der Beklagten im Rahmen seiner Anhörung vor dem Senat 
angegeben, der Vergleich finde stets nur zwischen dem BHKW und 
der vorhandenen Heizung statt. Dies ergebe sich auch aus der Ener-
gieeinsparprognose, denn hier sei unter „Eingabedaten“ das „Alter 
des Wärmeerzeugers“ mit „>20 Jahre“ angegeben. Darüber hinaus 
sei in der Prognose der alte Kessel als „IST-Ersatzkessel“ bezeich-
net. Der Kläger hat dagegen angegeben, davon ausgegangen zu 
sein, der Vergleich beziehe sich auf einen neuen Kessel.

Die vom Geschäftsführer der Beklagten erstellte Energieein-
sparprognose ist nach einem objektivierten Empfängerhorizont, 
also gem. §§ 133, 157 BGB nach Treu und Glauben unter Berück-
sichtigung der Verkehrssitte so auszulegen, dass der Vergleich zwi-
schen einem neuen Kessel und dem BHKW erfolgen sollte. Denn 
Grundlage des Verkaufsgespräches war, dass der Kläger seine über 
40 Jahre alte Heizung durch eine neue Anlage ersetzen wollte. Er 
wollte Energiekosten einsparen. Sinnvoll für seine Entscheidung 
war also auch für den Geschäftsführer der Beklagten erkennbar nur 
ein Vergleich zwischen den Energiekosten einer neuen Ölheizung 
und den Energiekosten des BHKW. Für einen objektiven Leser 
stellt sich die Energieeinsparprognose so dar, dass der Vergleich 
zu einem neuen Kessel gezogen wird. So ist auf den graphischen 
Darstellungen auf der Seite „Ergebnisse“ von einem „Ersatzkes-
sel“ die Rede. In der darunterliegenden Spalte heißt es „IST-Er-
satzkessel“. Dies ist zwar mehrdeutig, lässt aber eher den Schluss 
auf einen neuen Kessel zu, da ansonsten das Wort „Ersatzkessel“ 
nicht sinnvoll wäre. Eher ist das „IST“ entweder als irgendeine Ab-
kürzung zu verstehen (dies wird durch die Nutzung der Großbuch-
staben suggeriert) oder aber als Klarstellung, dass der Ersatzkessel 
den alten vollständig ersetzen sollte. Es kann auch deswegen nicht 
der alte Kessel gemeint sein, weil unter „jährliche Kapitalkosten“ 
ein Betrag von 955,00 Euro p. a. genannt ist, der bei einer vor-
handen Heizung selbstverständlich nicht anfallen würde. Zwar mag 
auf der Seite „Eingabedaten“ das „Alter des Wärmeerzeugers“ mit 
„>20 Jahre“ angegeben sein. Dies allein lässt aber noch nicht den 
Schluss auf einen Vergleich mit dem alten Kessel zu. Denn unter 
der gesonderten Rubrik „Finanzierung“ ist ganz eindeutig eine In-
vestitionssumme von 10.000,00 Euro genannt, die beim Verbleib 
des alten Kessels ebenso selbstverständlich nicht angefallen wäre. 
Auch der Betrachtungszeitraum von 20 Jahren wäre bei einer be-
reits 40 Jahre Ölheizung in keiner Weise nachzuvollziehen. In der 
Zusammenschau der dargestellten Einzelheiten musste ein objek-
tiver Betrachter davon ausgehen, dass in der Prognose ein Vergleich 
zwischen einem neuen Kessel und dem BHKW angestellt werden 
sollte. Letztlich hat auch die Beklagte diese Auffassung vertreten. 
Im Schriftsatz vom 16.08.2012 hat sie vorgetragen, dem Kläger 
Schätzungen übergeben zu haben, mit einer „Gegenüberstellung 
der möglichen Kosten bei einer Ersetzung der vorhandenen Anlage 
durch eine herkömmliche Anlage gleicher Bauart oder eben eines 
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BHKW“. Für die Gegenüberstellung „zwischen einem Ersatzkes-
sel (...)“ habe sie eine Investitionssumme von 10.000,- Euro ver-
anschlagt. Damit hat die Beklagte klargestellt, dass ein Vergleich 
zu einer neuen Anlage und nicht zu der alten Ölheizung dargestellt 
werden sollte.

Ein solcher Vergleich führt nicht zu der von der Beklagten in 
Aussicht gestellten Energiekosteneinsparung. Der Senat nimmt in-
soweit Bezug auf das Gutachten des Sachverständigen G. sowie 
insbesondere auf die von dem Sachverständigen im Rahmen der 
mündlichen Verhandlung vor dem Senat als Anlage zum Protokoll 
überreichten Aufstellung, die einen direkten Vergleich der Energie-
kosten erlaubt. 

Der Sachverständige G. ist ausgewiesener Experte für Heizungs-
anlagen, insbesondere auch BHKWs. Der Senat folgt daher im 
Wesentlichen seinen Ausführungen, zumal seine im Rahmen der 
mündlichen Verhandlung übergebene Aufstellung von den Par-
teien auch nicht mehr substantiiert angegriffen worden ist. In die-
ser Aufstellung sind allerdings die Wartungskosten für das BHKW 
mit 500,- Euro überhöht angegeben. Zwar hat der Geschäftsführer 
der Beklagten im Termin einen Preis von 276,- Euro genannt. Der 
Senat schätzt den Nettopreis dagegen auf 365,- Euro. Diese Schät-
zung beruht auf dem Mittelwert der beiden zu den Akten gereich-
ten Rechnungen über die erfolgten Wartungen zum Nettopreis von 
(447,37 Euro + 284,11 Euro : 2 =) 365,74 Euro. Hinzuzurechnen 
sind noch die vom Sachverständigen nicht aufgeführten Mietkosten 
für den Flüssiggastank in Hohe von 97,20 Euro netto. Danach er-
geben sich Kosten für den Betrieb des BHKW in Hohe von 3.198,- 
Euro.

Auf der Einnahmenseite war der KWK-Bonus zu halbieren (= 
323,- Euro), weil dieser nach dem KWKG nur für 10 Jahre gezahlt 
wird, die Energieeinsparprognose sich aber über einen Zeitraum 
von 20 Jahren verhält. Danach ergibt sich ein Erlös durch den Be-
trieb des BHWK von 1.708,- Euro, so dass insgesamt noch Kosten 
von 1.490,- Euro verbleiben. Der Einstiegsbonus von 1.000,- Euro 
für das Flüssiggas war nicht zu berücksichtigen, weil dieser Bonus 
von der Firma P. gewährt wurde und die Beklagte hierauf keinen 
Einfluss hatte.

Den Kosten für den Betrieb des BHKW stehen nach der im Ter-
min überreichten Aufstellung, auf die der Senat Bezug nimmt, Ko-
sten für den Betrieb einer neuen Ölheizung von 1.707,- Euro gegen-
über. Stromkosten sind hier nicht hinzuzurechnen, weil sie bereits 
auf der Erlösseite des BHKW unter „ersparte Aufwendungen für 
Fremdstrombezug“ berücksichtigt worden sind.

Es errechnet sich eine Energieeinsparung von 217,- Euro jähr-
lich beim Betrieb des BHKW. Im Vergleich zu den Gesamtkosten 
einer neuen Ölheizung von (1.707,- Euro Heizkosten + 849,- Euro 
Stromkosten) = 2.556,- Euro stellen die 217,- Euro Ersparnis eine 
Ersparnis von 8,5 % dar.

Damit liegt die Energiekosteneinsparung weit unter den pro-
gnostizierten 30 %, so dass ohne weiteres von einer Abweichung 
von einer vereinbarten Beschaffenheit und damit von einem Fehler 
auszugehen ist.

Eine Mangelrüge mit Fristsetzung zur Abhilfe vor der Rück-
trittserklärung war vorliegend aufgrund der Unmöglichkeit einer 
Nacherfüllung nicht erforderlich, §§ 326 Abs. 5, 275 BGB. Es ist 
nicht ersichtlich, dass das BHKW Mängel aufweisen werde, die 
hätten beseitigt werden können. Die Beklagte hat zwar im Laufe 
des Rechtsstreits die Möglichkeit aufgeworfen, es könnten irgend-
welche „Einstellungen“ an dem BHKW vorgenommen werden. 
Sie hat dies aber nicht weiter spezifiziert. Darüber hinaus hat der 
Geschäftsführer der Beklagten im Rahmen seiner Anhörung keine 
Mängel der Anlage geltend gemacht, sondern vielmehr die von ihm 
ersteilte Energieeinsparprognose als bestätigt angesehen und das 
BHKW als geeignet für den klägerischen Haushalt bezeichnet. Et-
waige Mängel der Anlage waren nie ernsthaft ein Thema zwischen 
den Parteien. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Anlage 
tatsächlich korrekt arbeitet, aber trotzdem nicht in der Lage ist, die 
vereinbarte Energiekostenersparnis zu erreichen. Der Kläger muss-

te der Beklagten daher keine Frist zur Mangelbeseitigung setzen, 
sondern war zum Rücktritt berechtigt, da die vereinbarte Eigen-
schaft – eine Leistung des BHKW, die zu einer Reduzierung seiner 
laufenden Kosten führt – nicht erreicht wird.

Die Rücktrittserklärung des Klägers vom 19.08.2011 hat sich das 
Schuldverhältnis in ein Rückabwicklungsverhältnis umgewandelt. 
Danach ist die Beklagte zur Rückzahlung des Kaufpreises ver-
pflichtet, Zug-um-Zug gegen Rückgabe des BHKW das von der 
Beklagten auszubauen ist. Von dem Betrag in Höhe von 35.105,- 
Euro ist die Mehrwertsteuer nicht abzuziehen. Denn angesichts der 
Rückabwicklung des Kaufvertrages ist davon auszugehen, dass der 
Kläger die von ihm steuerlich in Abzug gebrachte Umsatzsteuer 
nicht weiter für sich vereinnahmen darf.

Die Revision nach § 543 Abs. 2 ZPO war nicht zuzulassen, weil 
die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und auch 
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes erfor-
dern.

Anmerkungen von RA Dr. Christian Heine, LL.M., 
Münster, und RA Dr. Hanno Knippenberg, Tecklenburg

1. Die vorliegende Entscheidung des OLG Oldenburg enthält eini-
ge wichtige Gesichtspunkte für die Behandlung von Verträgen zum 
Verkauf von komplexen technischen Anlagen an technische Laien 
und dabei speziell von Anlagen, welche der Erwerber mit dem Ziel 
eines wirtschaftlichen Vorteils, insbesondere von Einsparungen er-
wirbt. Dabei beginnt das OLG Oldenburg mit der Feststellung, dass 
es sich bei der zu Grunde liegenden vertraglichen Vereinbarung um 
einen Kaufvertrag mit Montageverpflichtung handelt. Damit ist zu-
nächst einmal festgestellt, dass hier kaufvertragliche Regelungen 
zur Anwendung kommen, auch wenn die erworbene Anlage vom 
Veräußerer zu installieren und in gewissem Maße auch anzupassen 
ist.

2. Im Anschluss beschäftigt sich das Gericht mit der Frage, ob die 
Angaben des Verkäufers der BHKW-Anlage im Rahmen des Ver-
tragsschlusse gegebenenfalls die Annahme einer arglistigen Täu-
schung und damit eine Anfechtung rechtfertigen können. Hier ging 
es wohl um eine Täuschung durch aktives Tun – durch Vorlage von 
„geschönten“ Berechnungen. In Betracht kommt jedoch auch die 
Begehung durch Unterlassen, insbesondere durch den unterblie-
benen Hinweis, dass eine solche BHKW-Anlage unter den vor-
handenen Bedingungen an sich gar nicht wirtschaftlich betrieben 
werden kann.

Dem Gericht ist im Ergebnis zuzustimmen, wenn es darauf hin-
weist, dass die vom Verkäufer gemachten Angaben zwar keinem 
seriösen Geschäftsgebaren entsprochen haben, aber dennoch wohl 
noch nicht das Niveau einer arglistigen Täuschung erreicht haben. 

Hier stellt das Gericht auf die fehlende Arglist ab, da der Kläger 
mitgeteilt habe, dass es ihm um jährlichen Energieeinsparung (ge-
meint sind Kosten für Energie) gegangen sei und er die Investiti-
onskosten unberücksichtigt lassen wollte. Inwieweit diese Vorstel-
lung des Klägers speziell die Arglist des Verkäufers entfallen lässt, 
ist nicht unmittelbar verständlich. 

Eher ist im Bereich der Täuschung in Bezug auf falsche Tatsa-
chen wohl zu berücksichtigen, dass die Beklagte ihre Berechnungen 
zwar deutlich „geschönt“ hatte, jedoch die Grenze zur Unwahrheit 
wohl noch nicht überschritten hat. Hier bieten Prognoserechnungen 
mit einer Vielzahl an ergebnisrelevanten Parametern viele Möglich-
keiten Ergebnisse im eigenen Sinne zu „gestalten“. 1

1. Lediglich in Bezug auf die Gewährung des KWK-Bonus wurde zumindest 
im Verfahren tatsächlich wahrheitswidrig behauptet, dass dieser über den 
gesamten Betrachtungszeitraum der Wirtschaftlichkeitsberechnung gewährt 
wird. Jedoch wurde im Verfahren nicht abschließend klar, ob diese wahr-
heitswidrige Annahme auch in den komplexen Berechnungen des Klägers
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Insoweit wird man wohl in Anbetracht des Grundsatzes der Ei-
genverantwortlichkeit jeder Partei2 dem Verkäufer eines Produktes 
zubilligen müssen, dass er seine Interessen wahrnimmt und ver-
sucht, sein Produkt möglichst positiv darstellen, während der 
Käufer seine Interessen wahrnehmen muss und sich über die we-
sentlichen Eigenschaften des Produktes informieren muss. Eine all-
gemeine Aufklärungspflicht besteht bekanntlich nicht.3 Gleichwohl 
handelt es sich hier wohl um einen Grenzbereich, da immer dann 
eine gesteigerte Aufklärungspflicht des Verkäufers besteht, wenn 
der Käufer erkennbar geschäftlich unerfahren ist und der Verkäu-
fer seine besondere Fachkunde gerade hervorgestellt hat und auch 
wie ein Berater gegenüber der Käufer aufgetreten ist.4 Wie schon 
beschrieben war die Entscheidung dieser Frage nicht ergebnisrele-
vant, so dass das Gericht hier wohl zu Gunsten des Klägers noch 
nicht von einer arglistigen Täuschung ausgegangen ist.

3. Wesentlich für die Entscheidung war dagegen, ob die in der soge-
nannten Einsparprognose versprochenen Einsparungen eine verein-
barte Beschaffenheit der erworbenen Anlage darstellen sollten. Da-
bei bestimmt sich die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit nach 
allen Eigenschaften des Produktes, die den zwischen den Parteien 
vertraglich geschuldeten Erfolg herbeiführen sollen.5 

Der vertraglich geschuldete Erfolg war hier eine deutliche und 
über mindestens 20 Jahre (Betrachtungsdauer der Prognose) andau-
ernde Einsparung der Energiekosten des Klägers. Die für den vorlie-
genden Fall wesentliche Frage war dabei der Vergleichsmaßstab zu 
dem die Einsparung zu erreichen war. Hier behauptete die Klägerin, 
man habe zugesagt, die Einsparung im Verhältnis zur – ineffizienten 
– bestehenden Kesselanlage zu erreichen, was sich zu Gunsten der 
Wirtschaftlichkeit der BHKW-Anlage auswirken würde. Der Klä-
ger behauptete, die Einsparprognose so verstanden zu haben, dass 
die Einsparung im Vergleich zu einer neuen und effizienteren, wenn 
auch konventionellen Kesselanlage vereinbart wurde.

Hier hat der Senat die vorgelegten Unterlagen, insbesondere die 
Energieeinsparprognose selbst entsprechend ihrem Wortlaut nach 
dem Empfängerhorizont ausgelegt. Maßstab war hierbei weder der 
„informierte Experte“, noch der „ahnungslose Laie“, sondern der 
„objektive Leser“. Dabei wies das Gericht zunächst darauf hin, 
dass der Wortlaut nicht völlig eindeutig sei. Insbesondere wur-
den die widersprüchliche Begriffe Ersatzkessel und „IST-Kessel“ 
verwendet. Im Verlaufe des Verfahrens kam das Gericht zu dem 
Ergebnis, dass die Einsparprognose so zu verstehen war, dass der 
Vergleich eindeutig mit einer neuen konventionellen Ersatzanlage 
stattgefunden hat. 

Vor diesem Hintergrund konnte das Gericht die interessante Fra-
ge, zu wessen Lasten sich verbleibende Zweifel an widersprüch-
lichen Formulierungen auswirken, unbeantwortet lassen. Hier hätte 
man zu Gunsten der Beklagten anführen können, dass bei Zweifeln 
wohl eher keine vereinbarte Beschaffenheit vorliegt, weil es gera-
de an einer eindeutigen Vereinbarung mangelt. Andererseits spre-
chen generelle Gerechtigkeitserwägungen vor allem bei komplexen 
technischen Berechnungen dagegen, dass derjenige der sich be-
wusst widersprüchlich und zweideutig ausdrückt auch noch einen 
Vorteil daraus zieht, weil seine Zusicherungen dadurch entwertet 
werden. Eventuell hätte man diesen Wertungswiderspruch jedoch 
unter dem Gesichtspunkt der schon angesprochenen arglistigen 
Täuschung lösen können.

Zum Inhalt der vereinbarten Beschaffenheit wies das Gericht 
darauf hin, dass es sich hier nicht um eine konkrete Summe han-
delt, sondern dass schon aus dem Begriff Prognose eine gewisse 
Unschärfe resultiert. Gleichwohl war vorliegend eine relevante 
Einsparung zugesichert, welche sich zumindest in einem angemes-
senen Schwankungsbereich der Prognose bewegen musste. Hier hat 
sich das Gericht dahingehend positioniert, dass bei einer verspro-
chenen Einsparung von 30 % eine Einsparung von 8 – 9 % jeden-
falls nicht ausreicht.6 

Die Bestimmung einer solchen Grenze, ab der man nicht mehr 
davon ausgehen kann, dass eine vereinbarte Eigenschaft vorliegt, 

ist naturgemäß immer einzelfallbezogen und kann nur schwer ver-
allgemeinert werden.

Vorliegend war jedoch zu berücksichtigen, dass die von der 
Beklagten vorgelegten Berechnungen in besonderem Maße den 
Eindruck vermittelten, dass diese so fundiert sind, dass die Ein-
sparungen recht exakt in der aufgeführten Höhe eintreten werden. 
Insoweit wird man in einem vergleichbaren Fall wohl immer auch 
darauf abstellen müssen, wie konkret und sicher eine Einsparung 
als vereinbarte Beschaffenheit herausgestellt wurde. 

Die Abweichung der tatsächlich möglichen Einsparung von der 
versprochenen wurde durch die Anhörung eines Sachverständigen 
ermittelt, wobei das Gericht allein auf die Frage abstellte, ob die 
Einsparprognose zum Zeitpunkt der Erstellung zutreffend war, also 
eine Einsparung von 30 % tatsächlich vertretbar und realistisch zu 
erzielen war. Wie sich der Betrieb dann tatsächlich entwickelte, 
hatte dagegen nur indizielle Bedeutung und war lediglich für die 
Schadensberechnung relevant. 

Lediglich in zwei Sätzen des Urteils wurde darauf hingewie-
sen, dass eine solche vereinbarte Beschaffenheit nicht dadurch 
ihrer Verbindlichkeit entzogen werden kann, dass man einen for-
mularmäßigen Haftungsausschluss aufnimmt. Zur Begründung 
dieser Entscheidung wird hier eventuell etwas pauschal auf den 
Empfängerhorizont abgestellt. Dabei verwies das Gericht auch vor 
allem auf die umfänglichen Berechnungen, welche den Eindruck 
einer präzisen und vertrauenswürdigen Analyse und Bewertung er-
weckten. Ähnlich wie bei der Thematik der vereinbarten Beschaf-
fenheit wird man hier einen Haftungsausschluss umso weniger ak-
zeptieren können, je stärker der Eindruck erweckt wird, dass man 
sich auf die vorgelegten Berechnungen vertrauen kann.

Unabhängig von diesem Argument gegen einen pauschalen Haf-
tungsausschluss konnte sich ein solcher aber ohnehin auch immer 
nur auf prognostischen Elemente beziehen. Nur in diesem Bereich 
besteht unter Umständen ein legitimes Interesse des Erstellers einer 
Vergleichsanalyse für Basisannahmen im Rahmen der Prognose 
keine Haftung zu übernehmen zu müssen. Nur in diesem Bereich 
ist der Ersteller einer Prognose darauf angewiesen, ausschließlich 
mit Schätz- und Erfahrungswerte statt mit Fakten zu arbeiten.

Wenn, wie dies zumindest für eine wesentliche Berechnungspo-
sition der Fall war,7 bei Erstellung der Prognose eindeutig feststand, 
dass diese unzutreffend in die Berechnungen eingestellt wurde, 
kann der Ersteller sich nicht darauf berufen, dass eine Prognose 
sich nicht wie erwartet verwirklicht hat. Hier wird dann vielmehr 
etwas zugesichert, was tatsächlich nicht vorhanden ist.

Da die Fehlerhaftigkeit der sogenannten Energieeinsparprogno-
se hier, vor allem in der Gesamtschau, evident war und sich nicht 
nur auf prognostische Elemente bezog, musste das Gericht nicht 
entscheiden, ob beziehungsweise in Bezug worauf, ein Haftungs-
ausschluss zulässig vereinbart werden kann. 

4. Die Deutlichkeit der vorliegenden Entscheidung des OLG Olden-
burg ist zu begrüßen. Der Erwerb eines Klein-BHKW setzt im Ge-
gensatz zu einem alltäglichen Verbrauchsgüterkauf eingehende Be-

enthalten war, was dieser bestritt. Eine genauere Aufklärung war jedoch 
nicht erforderlich, weil das Klägerbegehren auf anderem Wege Erfolg hatte.
2. Feuerborn in Heidel/Hüßtege/Mansel/Noack, BGB | Allgemeiner Teil/
EGBGB 2. Auflage 2011, § 123 Rdnr. 30. Mansel in Jauernig, Kommentar 
zum BGB, 16. Auflage 2015, § 123 Rdnr. 3.
3. BGH, NJW 1989, 763. Armbrüster in Münchner Kommentar zum BGB, 
7. Auflage 2015, § 123 Rdnr. 31. Mansel in Jauernig, 16. Auflage 2015, 
Rdnr. 123.
4. LG Berlin, NJW-RR 1989, 504. Armbrüster in Münchner Kommentar zum 
BGB, 7. Auflage 2015, § 123 Rdnr. 23. 
5. BGH, NJW 2008, 511 ff.
6. Dazu ist anzumerken, dass das Gericht der Beklagten hier bei der Ermittlung 
der möglichen Einsparung durch die BHKW-Anlage zuvor schon deutlich 
entgegen gekommen war und die 8 – 9 % Einsparungen insoweit schon den 
Optimalfall darstellten.
7. Dies waren die Einnahmen aus dem sogenannten KWK-Bonus.
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rechnung diverser Faktoren, wie der zu beheizenden Fläche, Anzahl 
der Bewohner, Eigenstromverbrauch und ähnliches voraus. Wenn 
ein Verkäufer in dieser Situation umfangreiche und scheinbar dezi-
dierte Berechnung mit diversen Parametern und Werten bis in den 
Nachkommabereich vorlegt, erweckt er den Eindruck, dass er eine 
neutrale, auf individuelle Bedürfnisse eingehende Berechnung an-
gestellt hat und hier auch beratend für den Käufer tätig geworden ist.

Will der Verkäufer sich dieser Haftung entziehen, muss er seine 
Angaben auf das Produkt und Tatsachen beschränken ohne Ver-
gleichsberechnungen anzustellen. Prognosen sollte er vermeiden 
oder zumindest hervorheben, dass seine Berechnungen auch auf 
Prognosen basieren. Diese müsste der Verkäufer benennen, die 
Wirkung von Abweichungen erläutern und den Haftungsausschluss 
hierauf auch beschränken.

Auch die ausdrückliche Empfehlung einer Beratung durch einen 
unabhängigen Energieberater vor dem Erwerb einer Anlage und 
zwar nicht in einer pauschalen Klausel, sondern gegebenenfalls in 
einem separaten Dokument kann den Vorwurf ausräumen, dass ein 
Käufer getäuscht wurde oder eine Beschaffenheit vereinbart wurde, 
die nicht vorhanden ist.

11. Billigkeit regulierungsrechtlich genehmigter 
Stromnetznutzungsentgelte 

§§ 315, 812 Abs. 1 BGB; § 33 GWB, § 142 ZPO

1. Die Indizwirkung des Genehmigungsbescheids (BGH, Urteil 
vom 15.05.2012 – EnZR 105/10 – Stromnetznutzungsentgelt V) 
bezieht sich sowohl auf Bescheide der ersten Genehmigungsrun-
de als auch der zweiten Genehmigungsrunde. 
2. Gibt der Genehmigungsbescheid selbst zu erkennen, dass eine 
Prüfung durch die Regulierungsbehörde nicht stattgefunden 
oder dass diese sich nur oberflächlich mit den angemeldeten Kos-
ten befasst hat, kann die Indizwirkung erschüttert sein. Hierzu 
muss der Netznutzer entsprechende genehmigungsrechtliche 
Unzugänglichkeiten aufzeigen, die nahelegen, dass die sich aus 
der Genehmigung ergebenden Entgelte nicht als Entgeltbestim-
mung nach billigem Ermessen gelten können. 
3. Es besteht keine sekundäre Darlegungslast des Netzbetreibers, 
solange die Indizwirkung des Genehmigungsbescheids nicht 
erschüttert ist. 
4. Der Netzbetreiber ist – solange die Indizwirkung nicht erschüttert 
ist – zur Vorlage eines ungeschwärzten Genehmigungsbescheids 
gem. § 142 ZPO nicht verpflichtet. Das Gericht darf die Summe des 
Bescheids nicht zum bloßen Zweck der Informationsgewinnung, 
sondern nur bei Vorliegen eines schlüssigen Vortrags anordnen. 
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Stuttgart, U. v. 14.01.2016 – 2 U 89/15 – 

Aus den Gründen:
[…]

Die Klägerin begehrt als Netznutzerin die gerichtliche Bestim-
mung des angemessenen Entgelts für die Netznutzung im Jahr 
2007 und Rückzahlung von zu viel gezahltem Entgelt. Ihren Antrag 
gegen die Beklagte als Netzbetreiberin stützt sie auf §§ 315, 812 
BGB sowie hilfsweise auf einen kartellrechtlichen Schadensersatz-
anspruch (§ 33 Abs. 3 GWB in Verbindung mit Artikel 102 Satz 2 
lit. a AEUV).

Die Beklagte ist Netzbetreiberin. 
Die Klägerin ist Stromhändlerin.
Die Parteien bzw. ihre Rechtsvorgänger stehen bereits seit 2003 

durch einen Händlerrahmenvertrag in Vertragsbeziehungen.

Die Rechtsvorgängerin der Klägerin lieferte aufgrund eines 
vertraglichen Verhältnisses mit der Beklagten elektrische Energie 
durch das von der Beklagten betriebene Verteilnetz an Endverbrau-
cher. Auch im Jahr 2007 nutzte die Klägerin das von der Beklagten 
betriebene Stromnetz, wofür die streitgegenständlichen Entgel-
te erhoben wurden. Die Klägerin bezahlte die von der Beklagten 
bzw. deren Rechtsvorgängerin erhobenen Entgelte unter Vorbehalt. 
Diese Entgelte richteten sich nach dem einseitig von der Beklag-
ten bzw. deren Rechtsvorgängerin bestimmten Preisblatt und für 
das hier relevante Jahr 2007 verlangte die Beklagte das nach dem 
mit Beschluss der Bundesnetzagentur vom 31.08.2006 genehmigte 
Höchstentgelt. Die Bundesnetzagentur genehmigte der Beklagten 
mit Bescheid vom 31.08.2006 die Netznutzungsentgelte mit Wir-
kung zum 1.9.2006 befristet bis 31.12.2007 und machte von einer 
vorbehaltenen Widerrufsmöglichkeit keinen Gebrauch.

Das Landgericht hat Indizwirkung des Genehmigungsbescheides 
der Bundesnetzagentur vom 31.08.2006 für erschüttert erachtet und 
mangels dann gebotener Substantiierung der Beklagten, auf deren 
Vortragslast es hingewiesen hatte , und welcher diese nicht gerecht 
geworden sei, zu einem gegenüber dem Antrag leicht ermäßigten 
Ansatz verurteilt. 

Dabei hat es sich im Wesentlichen von folgenden Erwägungen, 
auf welche zudem verwiesen wird, leiten lassen:

Dass § 315 BGB neben das Regulierungsregime nach dem 
EnWG trete, sei der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Ur-
teil vom 15.05.2012 – EnZR 105/1O – Stromnetznutzungsentgelt 
V) zu entnehmen. Die vom Genehmigungsbescheid grundsätz-
lich ausgehende Indizwirkung sei im Hinblick auf die durch An-
hörung des Sachverständigen durchgeführte Beweisaufnahme als 
erschüttert anzusehen. Denn die Bundesnetzagentur habe sich bei 
ihrem Genehmigungsbescheid mit der im Hinblick auf die Kon-
zerngesellschaft vorgegebene Finanzierungsstruktur und der damit 
naheliegenden Möglichkeit eines sog. Cash-Pooling nicht ausein-
andergesetzt, einem Finanzierungsmodell des Konzerns, der einen 
starken Hinweis darauf biete, dass die geltend gemachte kalkulato-
rische Eigenkapitalquote in tatsächlicher Hinsicht nicht erforder-
lich sei, jedenfalls nicht in dieser Größenordnung. Eine Prüfung der 
Betriebsnotwendigkeit von aufwandsgleichen Kosten sei ebenso 
wenig ersichtlich. Überraschend sei auch, dass die Bundesnetz-
agentur die Kostenposition „Kosten des Differenzbilanzkreises“ 
anerkannt habe, was im Widerspruch zu der Überleitungspflicht 
von aufwandsgleichen Kosten aus der netzbezogenen Gewinn- und 
Verlustrechnung stehe. Mess  und Abrechnungsentgelte fänden in 
den Genehmigungsbeschlüssen keine Erwähnung. Die konkrete 
Ermittlung der Netzentgelte aus den zulässigen Kosten sei nicht ge-
prüft worden. Gegen diese Erschütterungseinschätzung stehe auch 
nicht die ohnehin in der Revisionsinstanz befindliche Entscheidung 
des Oberlandesgerichts Düsseldorf (Urteil vom 13.08.2014 – IV-2 
U [Kart] 2/13), da jener Entscheidung ein Bescheid der zweiten 
und damit einer mit weit detailgenaueren Prüfung verbundenen 
Genehmigungsrunde der Bundesnetzagentur zu Grunde gelegen 
habe, welche eine größere Indizwirkung entfalte und damit spie-
gelbildlich eine gesteigerte Anforderung an die Erschütterung die-
ser Wirkung gebiete. In dieser Wertung sieht es sich auch durch 
etliche erstinstanzliche, im Verfahren vorgelegte Entscheidung 
bestärkt. Auch dem weiteren Ansatz des OLG Düsseldorf, wo-
nach der Netznutzer mit allen Argumenten ausgeschlossen sei, die 
sich trotz der generellen Schwäche der Datenerhebung und Prü-
fungstiefe durch die Bundesnetzagentur aus dem bloßen Geneh-
migungstatbestand ergäben, könne nicht gefolgt werden, gerade 
dann nicht, wenn die Beklagte den Genehmigungsbescheid wie 
vorliegend nicht vollständig, weil weitgehend geschwärzt vorlege. 
Wenn der Klägerin in einem so großen Maße die Kontrollmöglich-
keit vorenthalten werde, reiche deren gehaltenes Vorbringen aus, 
die Indizwirkung des Bescheids zu erschüttern, was auch aus den 
Ausführungen des Sachverständigen zu folgern sei, der selbst noch 
in jenem Monat, in dem die hier relevante Genehmigungsentschei-
dung ergangen war, Mitglied der Beschlusskammer der Bundesnet-
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