
287 ZNER 2017, Heft 4

menhang offen bleiben. Ist die Beteiligte zu 2) selbst als Verspre-
chensempfängerin Berechtigte des Anspruchs, kann sie den in ihrer 
Person bestehenden Anspruch auf Bestellung der Dienstbarkeiten 
an den neuen Betreiber abtreten mit der Folge, dass die Vormer-
kung gem. § 401 BGB auf diesen übergeht; eine solche Abtretung 
ist auch grundbuchverfahrensrechtlich leicht nachzuweisen. Der 
Senat kann deshalb nur schwer verstehen, warum der Urkundsnotar 
– wenn auch gestützt auf die in der Bewilligung ihm erteilte Voll-
macht – durch Eigenurkunde vom 18.05.2016 die Bewilligung auf 
die Eintragung eines von der Beteiligten zu 2) noch zu benennenden 
Dritten als Vormerkungsberechtigten umgestellt hat. Für die auf 
diese Weise angestrebte Eintragung eines zunächst unbekannten 
Berechtigten, die weit über gesicherte grundbuchverfahrensrecht-
liche Grundsätze hinausgreifen würde, besteht aus den dargelegten 
Gründen auch kein nachvollziehbares praktisches Bedürfnis.

[21] […].
[22] […].
[23] […].

17. Zu den Anforderungen an ein Auswahlverfahren 
nach § 46 EnWG a.F. [Nur Leitsätze]

§ 46 Abs. 1 EnWG; § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB

1. Die Gründung eines kommunal geprägten Beteiligungsunter-
nehmens, an dem die Gemeinde beteiligt ist, ist für sich allein 
genommen kein Beleg für eine unsachliche und nicht den Zielen 
des § 1 EnWG entsprechende Vorfestlegung der Kommune zu-
gunsten desselben im Rahmen eines Verfahrens zur Vergabe von 
Wegenutzungsrechten. Ebenso wenig genügt allein der politische 
Wille zur Rekommunalisierung.
2. Es ist grundsätzlich mit dem Transparenzgebot vereinbar, dass 
ein Bewerber bei der Bewertung die volle Punktzahl erhält, weil 
die anderen Bewerber noch schlechtere oder keine Angebote zu 
diesem Unterkriterium abgegeben haben, obwohl er (absolut 
betrachtet) ein schlechtes Angebot abgegeben hat (sog. relative 
Bewertungsmethode, entgegen LG Stuttgart, Urt. v. 05.04.2016 
– 41 O 43/14 KfH, Rn. 48).
3. Wird die relative Bewertungsmethode angewandt, muss sich 
im Vorhinein bestimmen lassen, welchen Erfüllungsgrad (Zieler-
reichungsgrad) die Angebote bei den jeweiligen Unterkriterien 
aufweisen, um das jeweils beste Angebot mit dem höchsten 
Erfüllungsgrad und die darauf zu machenden Abschläge für die 
schlechteren Angebote ermitteln zu können.
4. Beteiligt sich die Gemeinde durch ein Beteiligungsunterneh-
men selbst an dem Vergabeverfahren, so ist sie verpflichtet, den 
potenziellen Bietern die Bewertungsmethode zur Kenntnis zu 
bringen, anhand deren sie eine konkrete Bewertung der Angebote 
hinsichtlich der zuvor in den Auftragsdokumenten festgelegten 
Zuschlagskriterien und ihrer Gewichtung vornimmt, da an-
dernfalls die Gefahr einer willkürlichen Auswahl bestünde. Der 
Wettbewerb als solcher sowie die Bieterunternehmen sind vor 
der Gefahr von Manipulationen durch Festlegen und Bekannt-
geben transparenter Bewertungsmaßstäbe zu schützen.
5. Bewertet der Konzessionsgeber bei der Ausschreibung un-
ter den Zielen des § 1 EnWG die Effizienz (hier: 17 Punkte) 
gegenüber der Preisgünstigkeit (hier: 11 Punkte) geringfügig 
besser, so ist dies nicht willkürlich und überschreitet nicht den 
eingeräumten Beurteilungsspielraum.
(amtliche Leitsätze)
OLG Karlsruhe, U. v. 03.04.2017 – 6 U 151/16 Kart; 
Verfahrensgang: LG Mannheim, U. v. 02.09.2016 – 22 O 18/16 Kart

18. Lastschrift als einzige Zahlungsmöglichkeit 
bei Abschluss eines Stromlieferungsvertrags nicht 
ausreichend

UKlaG § 2 Abs. 1; EnWG § 41 Abs. 2 S. 1

Die Beschränkung des Zahlungswegs auf das Lastschriftver-
fahren in einem Stromliefervertrag ist mit § 41 Abs. 2 Satz 1 
EnWG unvereinbar.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Köln, U. v. 24.03.2017 – 6 U 146/16; Verfahrensgang: LG 
Köln, U. v. 16.08.2016 – 33 O 2/16

Anmerkung der Redaktion: Die Revision wurde nicht zugelassen.

Aus den Gründen:
[2] I.

[3] Die klagende Verbraucherzentrale nimmt die Beklagte, eine 
große Stromanbieterin, wegen Verstoßes gegen das Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) auf Unterlassung und Erstattung von Ab-
mahnkosten in Anspruch. Dem liegt folgender Sachverhalt zugrun-
de:

[4] Bei einer Bestellung über die Webseite der Beklagten können 
Verbraucher zwischen verschiedenen Angeboten für Stromliefe-
rungsverträge wählen. Die Beklagte bietet u.a. die Tarife „Strom 
Basic“, „Strom Best“ und „Strom Plus“ an, mit jeweils unter-
schiedlichen Bedingungen und mit verschiedenen Zahlungsmög-
lichkeiten. Bei einer Online-Bestellung des „Strom Basic“ verlangt 
die Beklagte von den Verbrauchern zwingend die Angabe von Kon-
todaten und die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats. Wählt 
der Verbraucher die Variante „Strom Best“ oder „Strom Plus“, kann 
er entweder ein solches Lastschriftmandat erteilen oder alternativ 
Abschläge per Überweisung oder Dauerauftrag zahlen.

[5] Der Kläger hält die Beschränkung des Zahlungsweges für den 
Tarif „Strom Basic“ als mit § 41 Abs. 2 Satz 1 EnWG unvereinbar, 
wonach bei Energielieferungsverträgen mit Haushaltskunden die-
sen vor Vertragsschluss verschiedene Zahlungsmöglichkeiten an-
zubieten sind. Er hat in erster Instanz sinngemäß beantragt, der Be-
klagten bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel zu untersagen, 
bei der Bestellung eines Stromlieferungsvertrages im Internet den 
Verbrauchern nicht verschiedene Zahlungsmöglichkeiten anzubie-
ten, sondern die Bestellung von der Erteilung der Ermächtigung für 
das SEPA-Lastschriftverfahren abhängig zu machen, bezogen auf 
die als konkrete Verletzungsform wiedergegebenen Screenshots der 
Webseite der Beklagten; außerdem hat er die Beklagte auf Zahlung 
von 214,20 Euro Abmahnkosten in Anspruch genommen.

[6] Die Beklagte hat eingewandt, […] [Vom weiteren Abdruck 
wurde abgesehen.]

[7] Mit Urteil vom 16.08.2016, […] hat das Landgericht die Be-
klagte antragsgemäß zur Unterlassung und Zahlung von 214,20 
Euro verpflichtet.

[8] Mit der Berufung hält die Beklagte ihr Begehren auf Abwei-
sung der Klage aufrecht, unter Wiederholung und Vertiefung des 
erstinstanzlichen Vorbringens.

[9] Der Kläger verteidigt die angefochtene Entscheidung.
[10] II.
[11] Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.
[12] 1. Der gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 UKlaG aktivlegitimierte Klä-

ger hat einen Unterlassungsanspruch aus § 2 Abs. 1 UKlaG. Da-
nach kann derjenige, der in anderer Weise als durch Verwendung 
oder Empfehlung von AGB Vorschriften zuwiderhandelt, die dem 
Schutz der Verbraucher dienen, auf Unterlassung in Anspruch ge-
nommen werden. Die Beklagte hat gegen § 41 Abs. 2 Satz 1 EnWG 
verstoßen, der wie folgt lautet:

[13] „Dem Haushaltskunden sind vor Vertragsschluss verschie-
dene Zahlungsmöglichkeiten anzubieten.“

[14] a) § 41 Abs. 2 Satz 1 EnWG dient der Umsetzung der Vorga-
ben der Elektrizitäts-Richtlinie 2009/72/EG, Art. 3 Abs. 7 und An-

OLG Köln, U. v. 24.03.2017 – 6 U 146/16


