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recht in die Wohnung des Kunden zuzubilligen, ist nicht ersichtlich 
(Senatsurteil vom 18. Juli 2012 – VIII ZR 337/11, aaO Rn. 30). 

[36] bb) Die Revisionserwiderung ist demgegenüber der Auffas-
sung, eine unangemessene Benachteiligung des Kunden scheide 
schon deshalb aus, weil die Klausel im Gegensatz zu § 9 StromG-
VV nur ein Betretungsrecht für den Fall regele, dass der Kunde 
seine Ableseverpflichtung trotz vorheriger Aufforderung durch die 
Beklagte nicht erfüllt habe. Der Kunde müsse daher mit dem Be-
such eines Mitarbeiters der Beklagten zum Zweck der Ablesung 
rechnen. Dies trifft indessen nicht zu (Senatsurteil vom 18. Juli 
2012 – VIII ZR 337/11, aaO Rn. 32 f.). 

[37] Welche vorrangigen Interessen der Beklagten Anlass ge-
ben könnten, ihr allein wegen einer Verletzung der (Selbst-)Able-
sepflicht des Kunden zum Zwecke der Verbrauchsablesung ein an 
keine Einschränkungen gebundenes Zutrittsrecht in dessen Woh-
nung zuzubilligen, zeigt die Revisionserwiderung nicht auf; sie 
sind auch sonst nicht ersichtlich (Senatsurteil vom 18. Juli 2012 
– VIII ZR 337/11, aaO Rn. 33). 

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

5. Zum Auswahlermessen bei Wahl der 
Berechnungsmethode für BKZ

NAV § 11; NDAV § 11; EnWG §§ 17 Abs. 1, 18

1. Dem Versorgungsunternehmen verbleibt nach § 11 NAV, 
§ 11 NDAV ein Aus wahlermessen hinsichtlich der Wahl der 
Berechnungsmethode für die Baukosten zuschüsse. Das vom 
Verband der Netzbetreiber VDN e.V. beim VDEW empfohlene 
„Zwei-Ebenen-BKZ-ModeN“ kann eine geeignete Grundlage 
für die Berechnung der für den Anschluss an das Niederspan-
nungs- oder Niederdrucknetz zu zahlenden Baukostenzuschüsse 
bilden. Die Geeignetheit dieses Modells hängt von den konkreten 
Umständen des Einzelfalls ab, deren Würdigung in erster Linie 
dem Tatrichter obliegt.
2. Das Transparenzgebot des § 17 Abs. 1 EnWG gilt im Anwend-
ungsbereich des § 18 Abs. 1 EnWG und der ihn ausfüllenden 
Verordnungen nur insoweit, als es mit dem Inhalt der vorrangi-
gen Sondervorschrift des § 18 EnWG nicht in Widerspruch steht
(amtliche Leitsätze)
BGH, U. v. 12.12.2012 – VIII ZR 341/11 –; vorhergehend: OLG 
Jena, E. v. 16.11.2011 – 2 U 662/10 –; LG Mühlhausen, E. v. 
24.06.2010 – 1 HKO 9/08 –

Aus dem Sachverhalt: 
[1] Die Beklagte, örtliche Netzbetreiberin der Stadt N. , erstellte auf An-
trag des Klägers für dessen Gewerbeobjekt die Anschlüsse an das örtliche 
Strom- und Gasversorgungsnetz. Der Kläger wird in Niederspannung mit 
Strom und in Niederdruck mit Gas versorgt. Für die Anschlüsse erhob die 
Beklagte nach Pauschalen berechnete Baukostenzuschüsse in Höhe von 
insgesamt 34.490,46 € brutto, wovon 9.623,26 € brutto auf den Gasan-
schluss entfielen. Die Berechnung der Zuschüsse erfolgte auf der Grundlage 
des vom Verband der Netzbetreiber VDN e.V. beim VDEW empfohlenen 
„Zwei-Ebenen-BKZ- Modells“. Der Kläger zahlte den verlangten Betrag 
nur unter dem Vorbehalt „der Prüfung und Rechtmäßigkeit“.

[2] Er nimmt die Beklagte auf Rückzahlung der geleisteten Zuschüsse 
nebst Zinsen in Anspruch. Dabei zieht er die Billigkeit der Baukosten-
zuschüsse in Zweifel und verlangt eine Offenlegung der Kalkulation der 
Beklagten. Außerdem stellt er die Geeignetheit des von der Beklagten 
verwendeten Berechnungsmodells in Frage. Das Landgericht hat die Zah-
lungsklage abgewiesen. Die Berufung des Klägers ist vor dem Oberlandes-
gericht ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen 
Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren weiter.

Aus den Gründen:
[3] Die Revision hat keinen Erfolg.

[4] I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entschei-
dung im Wesentlichen ausgeführt:

[…]
[14] II. Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung stand; 

die Revision ist daher zurückzuweisen.
[15] Das Berufungsgericht hat zu Recht einen Anspruch des Klä-

gers gegen die Beklagte aus § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB auf 
Rückzahlung der unter Vorbehalt geleisteten Baukostenzuschüsse 
mit der Begründung verneint, dass die Zahlungen des Klägers mit 
Rechtsgrund erfolgt seien, da die Beklagte vorliegend den Baukos-
tenzuschuss anhand des VDN-Modells habe ermitteln dürfen.

[16] 1. Das Berufungsgericht hat als Ausgangspunkt für die 
Überprüfung der Angemessenheit der verlangten Baukostenzu-
schüsse zu Recht den Maßstab des § 315 Abs. 3 BGB gewählt. 
Die Regelungen in § 11 Abs. 1, 2 NAV, § 11 Abs. 1, 2 NDAV er-
mächtigen den Netzbetreiber, vom Anschlussnehmer einen – auf 
der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entste-
henden Kosten pauschal berechneten – Baukostenzuschuss zu ver-
langen. Damit wird dem Netzbetreiber ein – an bestimmte Vorga-
ben geknüpftes (§ 11 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, Abs. 3 NAV (NDAV)) 
– einseitiges Leistungsbestimmungsrecht eingeräumt, das der 
Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB unterliegt. Hiervon 
geht auch der Verordnungsgeber aus, der in der Begründung zur 
Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) ausgeführt hat, eine 
pauschale Berech nung von Baukostenzuschüssen unterliege nach 
der Rechtsprechung der Billigkeitsprüfung nach § 315 Abs. 3 BGB 
(BR-Drucks. 367/06, S. 45). Auch wenn der Verordnungsgeber da-
bei auf Rechtsprechung Bezug genommen hat, die sich mit der Bil-
ligkeitskontrolle von – §§ 9, 10 AVBGasV bzw. § 9 AVBWasserV 
nachempfundenen – Allgemeinen Geschäftsbedingungen befasst 
(BGH, Urteil vom 4. Dezember 1986 – VII ZR 77/86, NJW 1987, 
1828 f.; Senatsurteil vom 21. September 2005 – VIII ZR 8/05, RdE 
2006, 117 unter II 1), hat er damit zum Ausdruck gebracht, dass 
er auch im Hinblick auf das von ihm eingeräumte einseitige Lei-
stungsbestimmungsrecht von der Anwendbarkeit des § 315 Abs. 3 
BGB ausgeht.

[17] 2. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenommen, 
dass die Bemessung der dem Kläger in Rechnung gestellten Bau-
kostenzuschüsse billigem Ermessen entspricht.

[18] Die tatrichterlichen Ausführungen zur Anwendung von 
§ 315 BGB im konkreten Fall können vom Revisionsgericht nur 
darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den Begriff der 
Billigkeit verkannt, ob es die gesetzlichen Grenzen seines Ermes-
sens überschritten oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der 
Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht hat 
und ob es von einem rechtlich unzutreffenden Ansatz ausgegangen 
ist, der ihm den Zugang zu einer fehlerfreien Ermessensentschei-
dung versperrt hat (Senatsurteil vom 8. Juli 2009 – VIII ZR 314/07, 
NJW 2009, 2894 Rn. 18 mwN).

[19] Derartige Rechtsfehler sind dem Berufungsgericht nicht un-
terlaufen. Es hat sich eingehend mit den Vorgaben des VDN-Mo-
dells und dessen Geeignetheit für die Festsetzung von Baukosten-
zuschüssen im Niederspannungs- und Niederdruckbereich befasst. 
Weiter hat es rechtsfehlerfrei die Erkenntnisse des vom Landge-
richt bestellten Sachverständigen verwertet, der die Richtigkeit der 
von der Beklagten auf dieser Grundlage vorgenommenen Berech-
nungen bestä tigt hat.

[20] 3. Die Berechnung der Baukostenzuschüsse genügt auch 
den Vorgaben in § 11 Abs. 1 NAV, § 11 Abs. 1 NDAV, wonach Bau-
kostenzuschüsse höchstens in Höhe von 50 % der bei wirtschaftlich 
effizienter Betriebsführung im maßgeblichen Versorgungsbereich 
für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen 
notwendigen Kosten erhoben werden dürfen.

[21] a) Dies gilt zunächst für die Auswahl der Berechnungs-
methode (VDN- Modell). Aus § 11 NAV, § 11 NDAV ergibt sich 
entgegen der Ansicht der Revision nicht, dass ein Energieversor-
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gungsunternehmen beim Bestehen mehrerer Berechnungsmetho-
den zwingend derjenigen Berechnungsweise den Vorzug zu geben 
hätte, die zu einem geringeren Baukostenzuschuss führt.

[22] aa) Die genannten Bestimmungen schreiben nicht vor, wel-
che Berechnungsweise anzuwenden ist oder mit welchem Wert die 
Betriebsmittel des Versorgungsunternehmens in eine solche Be-
rechnung einzufließen haben. Diesem bleibt damit ein Auswahler-
messen (vgl. zu den ähnlichen Regelungen in § 9 AVBWasserV 
und AVBFernwärmeV Hermann in Hermann/Recknagel/Schmidt- 
Salzer, Kommentar zu den Allgemeinen Versorgungsbedingungen, 
1981, § 9 AVBV Rn. 100). Die Entscheidung des Energieversor-
gungsunternehmens für eine bestimmte Methode ist daher nur 
darauf überprüfbar, ob sie sich im Rahmen seines pflichtgemäßen 
Ermessens hält. Diese Prüfung obliegt in erster Linie dem Tatrich-
ter und hängt im Wesentlichen von den jeweiligen Umständen des 
Einzelfalls ab.

[23] bb) Hiernach ist es nicht zu beanstanden, dass das Beru-
fungsgericht die Beklagte nicht für verpflichtet gehalten hat, das 
von der Bundesnetzagentur bei Netzanschlüssen oberhalb der 
Niederspannungsebene bevorzugte Leistungspreismodell anzu-
wenden. Durch den in § 11 NAV (und in § 11 NADV) erwähnten 
Effizienzmaßstab soll zwar das Interesse des Anschlussnehmers an 
kostengünstigen Lösungen auch in Bezug auf die Bemessung des 
Baukostenzuschusses unterstrichen werden (BR-Drucks. 367/06, S. 
45). Dies bedeutet aber nicht, dass die Wahl der Berechnungsweise 
allein am Interesse des betroffenen Anschlussnehmers auszurich-
ten wäre, mit möglichst geringen Netzanschlusskosten belastet zu 
werden. Denn zum einen wird dem Interesse des Anschlussneh-
mers an einer möglichst kostengünstigen Errichtung des Netzan-
schlusses schon durch eine Absenkung des Höchstsatzes für Bau-
kostenzuschüsse von zunächst 70 % auf nunmehr 50 % Rechnung 
getragen (BR-Drucks. 367/06, aaO; Danner/Theobald/Hartmann, 
Energierecht, Stand 2012, § 11 NAV Rn. 12). Zum anderen soll 
es den Versorgungsunternehmen durch die Lenkungswirkung der 
Baukostenzuschüsse ermöglicht werden, für alle Versorgungskun-
den eine kostengünstige Energieversorgung zu gewährleisten (BR-
Drucks. 367/06, aaO; Danner/Theobald/Hartmann, aaO Rn. 11). 
Die Möglichkeit, Baukostenzuschüsse in signifikanter Höhe zu 
erheben, dient dazu, Anschlussnehmer anzuhalten, Netzanschlüsse 
nur entsprechend dem tatsächlichen Leistungsbedarf zu beantragen 
(Danner/Theobald/Hartmann, aaO; Bourwieg in Britz/Hellermann/
Hermes, EnWG, 2. Aufl., § 17 Rn. 19b). Das zeigt, dass Versor-
gungsunternehmen bei der Festsetzung der Baukostenzuschüsse 
nicht allein die Interessen des jeweiligen Anschlussnehmers zu be-
achten haben und sie daher bei der Bemessung solcher Zuschüsse 
einen gewissen Spielraum besitzen.

[24] b) Ohne Erfolg macht die Revision weiter geltend, es liege 
im Hinblick auf den Vortrag des Klägers, der von der Beklagten für 
den Anschluss an das Niederspannungsnetz verlangte Zuschuss lie-
ge bis zu 300 % über den Sätzen anderer Anbieter, nahe, dass in die 
Berechnung des Baukostenzuschusses Kosten eingeflossen seien, 
die mit dem eigentlichen Netzanschluss nichts zu tun hätten. Wie 
das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, ist der Hinweis 
auf deutlich niedrigere Baukostenzuschüsse anderer Netzbetreiber 
nicht geeignet, die Annahme zu begründen, bei der Beklagten seien 
auch Kosten eingerechnet worden, die bei wirtschaftlich effizienter 
Betriebsführung (§ 11 Abs. 1 Satz 1 NAV) nicht angefallen wären. 
Es ist bereits nicht dargelegt worden, welche Versorgungsstruktur 
den Baukostenzuschüssen der anderen Netzbetreiber zugrunde 
liegt und auf welche Weise diese ihre Baukostenzuschüsse ermittelt 
haben, insbesondere, ob sie den erlaubten Anteil von 50 % (§ 11 
Abs. 1 Satz 2 NAV) voll ausgeschöpft haben. Zudem würde es dem 
Zweck der vom Verordnungsgeber eingeführten pauschalierten Be-
rechnungsweise widersprechen, von einem Netzbetreiber zu ver-
langen, die Kosten der Betriebsmittel in allen Einzelpositionen auf-
zuschlüsseln. Denn nach der Begründung des Verordnungsgebers 
sollte durch die Befugnis zur pauschalierten Kostenberechnung der 
Bearbeitungsaufwand des Netzbetreibers verringert und hierdurch 

auch im Massengeschäft eine kostengünstige Durchführbarkeit 
der Berechnung der Baukostenzuschüsse gesichert werden (BR-
Drucks. 367/06, S. 45).

[25] c) Das Berufungsgericht war auch nicht gehalten, bei der 
Prüfung, ob die Beklagte bei ihrer Berechnung den Effizienzmaß-
stab in § 11 Abs. 1 NAV, § 11 Abs. 1 NDAV beachtet hat, die Offen-
legung der Kalkulationsgrundlagen der Beklagten zu fordern. Wie 
der Senat bereits in anderem Zusammenhang entschieden hat, muss 
ein Energieversorgungsunternehmen im Rechtsstreit nicht uneinge-
schränkt seine gesamte Kalkulation offen legen (Senatsurteile vom 
8. Juli 2009 – VIII ZR 314/07, aaO Rn. 30; vom 19. November 
2008 – VIII ZR 138/07, BGHZ 178, 362 Rn. 46 zu § 315 Abs. 3 
BGB). In welchem Umfang die Kalkulation offen gelegt werden 
muss, entscheidet sich vielmehr danach, ob die angebotene Beweis-
führung ausreicht, um die Überzeugung des Tatrichters von den 
Tatsachen zu begründen, aus denen sich die Angemessenheit der 
Leistungsbestimmung ergibt (vgl. Senatsurteil vom 19. November 
2008 – VIII ZR 138/07, aaO Rn. 45). Im vorliegenden Fall hat es 
dem Berufungsgericht für seine Überzeugungsbildung ausgereicht, 
dass die für die Berechnung nach dem VDN-Modell benötigten 
Daten vorgetragen worden sind und der Sachverständige die Be-
rechnung bestätigt hat. Dies ist aus revisionsrechtlicher Sicht nicht 
zu beanstanden.

[26] d) Weiter hat das Berufungsgericht im Ergebnis zu Recht 
und von der Revision unbeanstandet angenommen, dass im Streit-
fall die Geeignetheit des VDN-Modells, die Baukostenzuschüsse 
unter Beachtung der Vorgaben von § 11 Abs. 1, 2 NAV, § 11 Abs. 
1, 2 NADV zu ermitteln, nicht dadurch in Frage gestellt wird, dass 
das Berechnungsmodell nicht auf örtlich begrenzten Versorgungs-
bereichen basiert, sondern den Netzbereich selbst als Versorgungs-
bereich definiert.

[27] Zwar kann die Festlegung des Versorgungsbereichs erheb-
liche Auswirkungen auf die Höhe des Baukostenzuschusses haben. 
Denn es können bei der Berechnung stets nur die Kosten für die 
Erstellung der Verteilungsanlagen berücksichtigt werden, die für 
die energietechnische Erschließung des jeweiligen Versorgungsbe-
reichs erforderlich sind (Klinger, RdE 1980, 186, 188). Wählt der 
Energieversorger einen großen Versorgungsbereich, hat er somit 
die Mög lichkeit, höhere Kosten in die Berechnung einzustellen. 
Dies kann sich zu Lasten des betroffenen Anschlussnehmers aus-
wirken. Umgekehrt kann die Wahl eines größeren Versorgungsge-
biets – worauf das Berufungsgericht hingewiesen hat – zu homo-
generen Baukostenzuschüssen führen, die die in § 11 Abs. 2 Satz 2 
NAV, § 11 Abs. 2 Satz 2 NADV verlangte Durchmischung fördern 
und schließlich auch Abgrenzungsschwierigkeiten vermeiden. Die 
Wahl eines größeren Versorgungsbereichs muss sich also nicht stets 
zum Nachteil des Anschlussnehmers auswirken.

[28] Gemessen hieran ist die vom Berufungsgericht vorgenom-
mene Bewertung nicht zu beanstanden. Berücksichtigt man zudem 
die aus dem eingeholten Sachverständigengutachten ersichtliche 
moderate Anzahl der zu versorgenden Kunden (21.583 Haushalts-
kunden im Strombereich, 7.432 Haushaltskunden im Gasbereich), 
so ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass der Versorgungs-
bereich im Streitfall zu weit gezogen und der Kläger hierdurch mit 
erheblichen Zusatzkosten belastet worden ist.

[29] 4. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis auch zu Recht 
angenommen, dass die Anwendung des VDN-Modells keinen Ver-
stoß gegen das in § 17 Abs. 1 EnWG normierte Transparenzgebot 
begründet, selbst wenn man dieses so auslegt, dass es nicht nur 
die Möglichkeit zur Kenntnisnahme, sondern auch die inhaltliche 
Nachvollziehbarkeit der Netzanschlussbedingungen fordert. Denn 
dieses Transparenzgebot gilt im Anwendungsbereich des § 18 Abs. 
1 EnWG und der ihn ausfüllenden Verordnungen nur insoweit, als 
es mit dem Inhalt der vorrangigen Sondervorschrift des § 18 EnWG 
nicht in Widerspruch steht (zum Vorrang von § 18 EnWG vgl. Sal-
je, EnWG 2006, § 17 Rn. 23, 26; Hempel in Hempel/Franke, Recht 
der Energie- und Wasserversorgung, Stand April 2006, § 18 EnWG 
Rn. 7; Bourwieg in Britz/Hellermann/Hermes, aaO § 18 Rn. 1).
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[30] Nach § 18 Abs. 1 Satz 1 EnWG haben „abweichend von 
§ 17“ Betreiber von Energieversorgungsnetzen für Gemeinde-
gebiete, in denen sie Energieversorgungsnetze der allgemeinen 
Versorgung von Letztverbrauchern betreiben, allgemeine Bedin-
gungen für den Netzanschluss durch Letztverbraucher in Nieder-
spannung oder Niederdruck und für die Anschlussnutzung durch 
Letztverbraucher zu veröffentlichen sowie zu diesen Bedingungen 
jedermann an ihre Energieversorgungsnetze anzuschließen und die 
Nutzung des Anschlusses zur Entnahme von Energie zu gestatten. 
In § 18 Abs. 3 EnWG ist die Bundesregierung ermächtigt worden, 
mit Zustimmung des Bundesrats durch Rechtsverordnung die All-
gemeinen Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung 
bei den an das Niederspannungs- oder Niederdrucknetz angeschlos-
senen Letztverbrauchern angemessen festzusetzen. Hiervon hat 
die Bundesregierung durch Erlass der Niederspannungsanschluss-
verordnung und der Niederdruckanschlussverordnung Gebrauch 
gemacht. In der Begründung zu § 18 EnWG hat der Gesetzgeber 
ausgeführt, dass die genannten Rechtsverordnungen im Interesse 
eines erhöhten Kundenschutzes und angesichts der Besonderheiten 
des sogenannten Massenkundengeschäfts weitgehend abschlie-
ßenden Charakter haben und die Geschäftsbedingungen des Netz-
anschlusses von Letzt verbrauchern an das Niederspannungs- und 
Niederdrucknetz umfassend regeln sollen (BR-Drucks. 613/04, S. 
108). Da § 11 NAV, § 11 NDAV für die Bemessung der Baukosten-
zuschüsse die Berücksichtigung zahlreicher Parameter vorsehen, 
kann gegen die Verwendung einer Berechnungsmethode, die die-
se Parameter nachvollzieht und ausfüllt, nicht schon per se einge-
wandt werden, sie verstoße gegen das Transparenzgebot.

[31] So liegt es auch hier. Mit dem von ihr eingesetzten Berech-
nungsmodell ist die Beklagte unter Verwendung ausdifferenzierter, 
in einer veröffentlichten Handempfehlung des VDN eingehend er-
läuterter Kriterien den vom Verordnungsgeber vorgegebenen An-
forderungen an die Berechnung der Zuschüsse nachgekommen.

6. Eine Entgeltforderung in der Energie- und 
Wasserversorgung ist nach § 30 AVB nur bei 
offensichtlichem Fehler nicht durchsetzbar

AVBEltV § 30; AVBWasserV § 30; AVBFernwärmeV § 30 

§ 30 der in der Energie- und Wasserversorgung geltenden 
Allgemeinen Versorgungsbedingungen (AVB) ermöglicht es 
den Versorgungsunternehmen, ihre aus den Lieferverhältnis-
sen resultierenden Entgeltforderungen ungeachtet eines Streits 
über Fehler bei der Verbrauchserfassung oder -berechnung 
mit einer vorläufig bindenden Wirkung festzusetzen und im 
Prozess ohne eine abschließende Beweisaufnahme über deren 
materielle Berechtigung durchzusetzen, sofern der Kunde nicht 
den Nachweis einer offensichtlichen Unrichtigkeit der geltend 
gemachten Forderung erbringt. Gelingt dies dem Kunden 
nicht, ist er im Zahlungsprozess des Versorgungsunternehmens 
mit dem Einwand eines fehlerhaft abgerechneten Verbrauchs 
ausgeschlossen und darauf verwiesen, die von ihm vorläufig zu 
erbringenden Zahlungen in einem anschließend zu führenden 
Rückforderungsprozess in Höhe des nicht geschuldeten Betrages 
erstattet zu verlangen (Fortführung von BGH, Urteile vom 6. 
April 2011 – VIII ZR 273/09, BGHZ 189, 131; vom 6. Dezember 
1989 – VIII ZR 8/89, WM 1990, 608; vom 19. Januar 1983 – VIII 
ZR 81/82, WM 1983, 341).
(amtlicher Leitsatz)
BGH, Teilversäumnis- u. Schlussurteil v. 21.11.2012 – VIII ZR 
17/12 –; vorgängig: OLG Düsseldorf, E. v. 07.12.2011 – I-18 U 
85/08 –; LG Düsseldorf, E. v. 24.01.2008 – 37 O 64/06 –

Aus dem Tatbestand: 
[1] Die Klägerin, ein örtliches Energieversorgungsunternehmen, begehrt 
von der Beklagten Zahlung in Höhe von 59.973,60 € nebst Zinsen für die 
Belieferung einer in N. gelegenen Gewerbeimmobilie mit Strom, Fernwär-
me und Wasser. 

[2] Die Beklagte, die sich mit der Verwaltung, Vermietung und dem An- 
und Verkauf von Immobilien befasst, zeigte der Klägerin mit Schreiben 
vom 7. April 2004 unter Angabe der Kundennummer für das betreffende 
Grundstück die „formale Übernahme des Objekts zum 16. März 2004“ 
an und teilte ihr mit, dass sie zu diesem Datum die Bewirtschaftung der 
Liegenschaft übernommen habe. Die Klägerin stellte für die in dem Zeit-
raum vom 17. März 2004 bis zum 14. Dezember 2005 erbrachten Strom-, 
Wasser- und Fernwärmelieferungen an die durch die Grundstücksangabe 
bezeichnete Verbrauchsstelle insgesamt 59.973,60 € in Rechnung. Die be-
treffenden, jeweils auf abgelesenen Zählerständen beruhenden Verbrauchs-
rechnungen sowie ein Schreiben vom 9. Dezember 2004, mit welchem sie 
den Vertragsabschluss zum 17. März 2004 bestätigte, sandte sie unter der 
von der Beklagten im Schreiben vom 7. April 2004 angegebenen und mit 
der Postanschrift der Beklagten übereinstimmenden Anschrift an die V. D. 
B.V., vertreten durch die Beklagte. 

[3] Die Klägerin hat angegeben, nicht mehr aufklären zu können, wes-
halb sie die Rechnungen und das Vertragsbestätigungsschreiben an die V. 
D. B.V. statt an die Beklagte unmittelbar adressiert habe. Jedenfalls habe 
sie für den hier angegebenen Zeitraum über die genannte Verbrauchsstelle 
mit keinem Dritten einen Vertrag abgeschlossen. Die Beklagte meint, mit 
ihr sei ein Versorgungsvertrag nicht zustande gekommen. Auch seien die 
Forderungen nicht fällig, weil die Klägerin ihr bislang keine Rechnungen 
erteilt habe. Im Übrigen hat sie die Einrede der Verjährung erhoben und den 
abgerechneten Verbrauch mit Nichtwissen bestritten. 

[4] Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Kläge-
rin hat das Berufungsgericht mit Urteil vom 19. November 2008 zurückge-
wiesen. Die hiergegen gerichtete Revision der Klägerin hat zur Aufhebung 
und Zurückverweisung an die Vorinstanz geführt (Senatsurteil vom 1. De-
zember 2010 – VIII ZR 8/09, NJW-RR 2011, 409). Im wiedereröffneten 
Berufungsverfahren hat das Berufungsgericht die Beklagte unter teilwei-
ser Abänderung des erstinstanzlichen Urteils zur Zahlung von 13.955,61 € 
nebst Zinsen verurteilt; die weitergehende Berufung der Klägerin hat es 
erneut zurückgewiesen. Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt 
die Klägerin ihr Zahlungsbegehren in vollem Umfang weiter. 

Aus den Gründen: 
[5] Die Revision hat bis auf einen Teil der verlangten Zinsen Erfolg. 
Insoweit ist über das Rechtsmittel antragsgemäß durch Versäumnis-
urteil zu entscheiden, da die Beklagte in der mündlichen Verhand-
lung trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht anwaltlich vertreten war. 
Inhaltlich beruht das Urteil indessen nicht auf der Säumnis, sondern 
auf einer Sachprüfung (BGH, Urteil vom 4. April 1962 – V ZR 
110/60, BGHZ 37, 79, 81 ff.). 

[6] I. Das Berufungsgericht hat – soweit für das Revisionsverfah-
ren noch von Interesse – zur Begründung seiner Entscheidung im 
Wesentlichen ausgeführt: 

[…]
[9] Diese Beurteilung hält revisionsrechtlicher Nachprüfung 

nicht stand. 
[10] Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann 

ein Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte aus § 433 Abs. 2 BGB 
auf Zahlung der von der Klägerin für den Zeitraum vom 17. März 
2004 bis zum 14. Dezember 2005 abgerechneten verbrauchsabhän-
gigen Entgelte für die Strom-, Wasser- und Fernwärmeversorgung 
der in Rede stehenden Verbrauchsstelle in Höhe von 46.017,99 € 
nicht verneint werden. Denn das Berufungsgericht hat dabei – wie 
die Revision mit Recht rügt und worauf auch die Klägerin im wie-
dereröffneten Berufungsverfahren hingewiesen hatte – § 30 Nr. 
1 der den betreffenden Lieferungen jeweils zugrunde liegenden 
Allgemeinen Versorgungsbedingungen (AVBEltV, AVBWasserV, 
AVBFernwärmeV; im Folgenden: AVB) außer Acht gelassen. Nach 
dieser Bestimmung berechtigen Einwände gegen Rechnungen zur 
Zahlungsverweigerung nur, soweit sich aus den Umständen ergibt, 
dass offensichtliche Fehler vorliegen. Solche offensichtlichen Feh-
ler sind hier nicht gegeben. 

[11] 1. § 30 Nr. 1 AVB beruht nach den amtlichen Begründungen 
(z.B. BR-Drucks. 76/79 zu § 30 AVBEltV, abgedruckt bei Her-
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