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me. Es kann hier offen bleiben, ob die Klägerin die Erforderlichkeit 
der technischen Ertüchtigung des von ihr genutzten Mittelspan-
nungsnetzes der Beklagten im Oktober 2010 schlüssig vorgetragen 
hat; der Senat unterstellt dies zugunsten der Klägerin als wahr.

[37] a) In Anlehnung an die Abgrenzung zwischen notwendigen 
und (nur) nützlichen Verwendungen auf eine Sache (§§ 994 und 996 
BGB, vgl. auch Ehricke, a.a.O., § 9 Rn. 18) ist eine Erweiterung 
der Netzkapazität nur dann als erforderlich i.S. von § 9 Abs. 1 S. 1 
EEG 2009 anzusehen, wenn sie nach objektiven Maßstäben z. Zt. 
des Verlangens eines Anspruchsberechtigten zur Sicherstellung der 
Abnahme, Übertragung und Verteilung des von diesem erzeugten 
(bzw. alsbald erzeugten) Stroms aus Erneuerbaren Energien oder 
Grubengas vorzunehmen ist, d.h., wenn sie für die Funktionsfähig-
keit des vom Anspruchsberechtigten genutzten Netzes unentbehr-
lich ist (vgl. so Ehricke, a.a.O., Rn. 28 f.).

[38] b) Eine solche Erforderlichkeit nach objektiven Maßstäben 
hat die Klägerin jedenfalls nicht ausdrücklich vorgetragen, sondern 
hat sie als unstreitig unterstellt. Die Beklagte hat sich hingegen 
ausdrücklich darauf berufen, dass die von ihr seit dem Jahr 2008 
begonnene Planung des Ersatzneubaus des Umspannwerks in K. 
unabhängig von einer Erforderlichkeit i.S. von § 9 Abs. 1 S. 1 EEG 
2009 als Maßnahme der allgemeinen Netzentwicklung nach § 11 
EnWG erfolgt sei.

[39] c) Dem Vorbringen der Klägerin ist allenfalls konkludent zu 
entnehmen, dass sie im Oktober 2009 nach dem Stand der Technik 
Netzabschaltungen im Umfang von jährlich ca. 200 Stunden auch 
für objektiv nicht mehr gerechtfertigt erachtete. Ob dies genügt, 
von einer Unentbehrlichkeit einer Netzausbaumaßnahme für die 
Funktionsfähigkeit des Mittelspannungsnetzes der Beklagten aus-
zugehen, mag zweifelhaft sein.

[40] 4. Selbst wenn der Senat unterstellt, dass die Erfüllung der 
Voraussetzungen nach § 9 Abs. 1 S. 1 EEG 2009 nachgewiesen 
ist, war die Beklagte gegenüber der Klägerin zur Erweiterung der 
Netzkapazität nicht verpflichtet, weil die – unterstellt notwendige 
– Ausbaumaßnahme hier der Beklagten jedenfalls wirtschaftlich 
nicht zumutbar war.

[41] a) Nach § 9 Abs. 3 EEG 2009 besteht die Pflicht zum Netz-
ausbau ausnahmsweise dann nicht, wenn die erforderliche Maß-
nahme der Netzbetreiberin wirtschaftlich unzumutbar ist. Die Be-
weislast für die Unzumutbarkeit liegt bei der Netzbetreiberin (vgl. 
Wustlich in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 3. Aufl. 2011, § 9 
Rn. 13 und 31). Für die Feststellung einer Unzumutbarkeit sind die 
beiderseitigen Interessen einzelfallbezogen abzuwägen.

[42] b) Eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit kann sich insbe-
sondere aus dem Vergleich der beteiligten finanziellen Interessen 
ergeben, d.h. des finanziellen Interesses an der Vornahme der Aus-
baumaßnahme auf Seiten des Anlagenbetreibers, der sein Verlangen 
ausgesprochen hat, bzw. auch einer Mehrheit von entsprechenden 
Anlagenbetreibern und auf Seiten des Netzbetreibers dessen eige-
nes Interesse, aber auch das Interesse der Allgemeinheit aller seiner 
Netznutzer an einer hohen Effizienz und Nachhaltigkeit der – wälz-
baren – Ausbaukosten des Netzes.

[43] c) Für diesen Vergleich ist hier nur das Interesse der Klä-
gerin selbst am Netzausbau zu berücksichtigen, weil – wie die Be-
klagte unwidersprochen vorgetragen hat – die Klägerin z. Zt. der 
Vornahme des Ersatzneubaus des Umspannwerks K. die einzige 
Betreiberin einer EEG-Anlage war, die aus diesem Netzausbau un-
mittelbaren Nutzen ziehen konnte. Angesichts der unverzüglichen 
Information der Klägerin durch die Beklagte über den ohnehin be-
absichtigten Ersatzneubau der Schaltanlage im Jahr 2010, d.h. der 
Information, dass unabhängig vom Verlangen der Klägerin nach § 9 
Abs. 1 S. 1 EEG 2009 spätestens ab dem 01.01.2011 keine Ab-
schaltungen der Stromeinspeisungen von der Anlage der Klägerin 
wegen des Kurzschlussstroms erfolgen sollten, ist das Interesse der 
Klägerin zudem nur noch auf eine „Beschleunigung“ derselben 
Netzausbaumaßnahme gerichtet gewesen und war deswegen in sei-
ner Größenordnung entsprechend der Höhe der Klageforderung mit 
etwa 60.000 Euro zu bewerten.

[44] d) Das dem Interesse der Klägerin gegenüberstehende In-
teresse der Beklagten ist grundsätzlich nach den geplanten Kosten 
des Ersatzbaus des Umspannwerks K. zu bemessen, weil die Kläge-
rin eine alternative Maßnahme, mit deren Durchführung ihrem In-
teresse in gleicher Weise hätte entsprochen werden können, schon 
nicht behauptet hat. Diese Ausbaumaßnahme erforderte – wie die 
Beklagte unwidersprochen vorgetragen hat – einen kurzfristigen 
Investitionsbedarf in Höhe von fast 1,8 Mio. Euro. Es erscheint 
sachgerecht, hier das „Beschleunigungsinteresse“ der Klägerin le-
diglich gegen den Mehraufwand der Beklagten im Falle einer be-
schleunigten Ausführung des Bauvorhabens abzuwägen. Insoweit 
hat sich die Beklagte zwar darauf berufen, dass ihr eine Beschleu-
nigung nicht möglich gewesen sei. Selbst wenn der Senat jedoch 
zugunsten der Klägerin unterstellte, dass einzelne Arbeitsschritte 
zur Umsetzung des Ersatzneubaus der Schaltanlage zu beschleuni-
gen gewesen wären, war es der Beklagten nicht zumutbar, lediglich 
zur Erreichung verhältnismäßig geringfügiger wirtschaftlicher Vor-
teile eines einzelnen Anlagenbetreibers entsprechende, regelmäßig 
kostenintensive und hinsichtlich des Gesamterfolgs u.U. auch risi-
kobehaftete Beschleunigungsmaßnahmen, über den normalen Bau-
ablauf hinaus, zu ergreifen.

[45] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

6. Zur Festsetzung pauschaler Kosten bei 
Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung 
der Versorgung in AGB

§§ 309 Nr. 5a, 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB i.V.m. § 17 Abs. 2 Satz 2 
StromGVV

Die Verwendung der nachfolgenden Klausel in ergänzenden Be-
dingungen zum Abschluss von Energielieferverträgen gegenüber 
Grundversorgungskunden

„Bei Zahlungsverzug bis Rücknahme des Sperrauftrags“
verstößt gegen §§ 309 Nr. 5a bzw. 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB in Ver-
bindung mit § 17 Abs. 2 Satz 2 StromGVV.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Dortmund, U. v. 07.04.2015 – 25 O 83/15 – im einstweiligen 
Verfügungsverfahren

Aus den Gründen:
[…]

[37] Die von der Verfügungsbeklagten verwendeten Klauseln 
sind unwirksam.

[38] 1. Die erhobene Pauschale für Mahnung/Sperrung in Höhe 
von 6,50 Euro ist nach den § 309 Nr. 5a BGB bzw. § 307 Abs. 2 
Nr. 1 BGB i.V.m. § 17 Abs. 2 S. 2 StromGVV unwirksam, da die 
erhobene Pauschale den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Schaden übersteigt.

[39] Die Verfügungsbeklagte konnte den ihr obliegenden Beweis 
nicht erbringen, dass der pauschalierte Betrag dem nach dem ge-
wöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden entspricht. Die 
Darlegungs- und Beweislast bzw. im einstweiligen Verfügungsver-
fahren Glaubhaftmachungslast trägt die Verfügungsbeklagte (BGH, 
Urteil vom 18. Februar 2015, Az.: XII ZR 199/13). Soweit die Ver-
fügungsbeklagte verschiedenste Kostenpositionen aufgeführt hat, 
die im Zusammenhang mit der Mahnung von Kunden anfallen 
würden, ist der Vortrag nicht geeignet, einen entsprechenden Scha-
den darzulegen. Es kommt bereits nicht darauf an, ob sämtliche 
Punkte im Rahmen eines Verzugsschadens zu ersetzen wären. Die 
Verfügungsbeklagte beschränkt sich nämlich darauf, Positionen zu 
nennen, ohne jedoch eine Kostenkalkulation vorzulegen, anhand 

LG Dortmund, U. v. 07.04.2015 – 25 O 83/15



152 ZNER 2016, Heft 2

derer die erhobene Pauschale überprüft werden könnte. Dies geht 
zulasten der Verfügungsbeklagten.

[40] Auch aus dem infolge der Umsetzung der EU-Richtlinie 
2011/7/EU neu geschaffenen § 288 Abs. 5 S. 1 BGB folgt nichts an-
deres. Dieser gilt nämlich nur gegenüber Unternehmern. Soweit die 
Verfügungsbeklagte geltend macht, dass der Aufwand gegenüber Ver-
brauchern höher sei als gegenüber Unternehmern und daher eine Ko-
stenpauschale von 6,50 Euro jedenfalls zulässig wäre, wenn gegen-
über Unternehmern bei Entgeltforderungen eine Pauschale von 40,00 
Euro erhoben werden dürfe, geht diese Argumentation an der Sache 
vorbei. Denn auch durch diesen Vortrag kann die Verfügungsbeklagte 
nicht darlegen, dass sie tatsächlich für eine Mahnung einen Schaden 
von 6,50 Euro hat. Der Vergleich mit § 288 Abs. 5 BGB ersetzt keinen 
Vortrag zu den der Verfügungsbeklagten entstehenden Kosten.

[41] Soweit die Verfügungsbeklagte die Pauschale auch für eine 
„Sperrung“ erhebt, ist die Klausel, gem. § 307 Abs. 1 S. 2 BGB, un-
wirksam. Danach kann sich eine unangemessene Benachteiligung 
des Vertragspartners des Verwenders auch daraus ergeben, dass 
eine Bestimmung nicht klar und verständlich ist. Die Verfügungs-
beklagte hat vorgerichtlich in ihrem Schriftsatz vom 20.03.2015 
bereits eingeräumt, dass es sich um einen Druckfehler handele und 
es vielmehr statt „Sperrung“ „Sperrandrohung“ heißen müsse. Der 
verwendete Begriff „Sperrung“ kann durch Auslegung jedoch nur 
in dem Sinne verstanden werden, wie ihn auch der Verfügungsklä-
ger versteht, nämlich als Unterbrechung der Stromversorgung. In-
sofern ist die verwendete Klausel jedoch missverständlich.

[42] 2. Die für Telefoninkasso erhobene Pauschale von 18,50 
Euro ist ebenfalls nach den § 309 Nr. 5a BGB bzw. § 307 Abs. 2 
Nr. 1 BGB i.V.m. § 17 Abs. 2 S. 2 StromGVV unwirksam, da die 
erhobene Pauschale den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Schaden übersteigt.

[43] Auch insofern konnte die Verfügungsbeklagte den ihr oblie-
genden Beweis nicht erbringen, dass ihr nach dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge ein zu erwartender Schaden von 18,50 Euro ent-
steht. Sofern die Verfügungsbeklagte angibt, dass externe Dienst-
leister ihr für das Telefoninkasso 17,59 Euro berechnen, ist dieser 
Vortrag nicht geeignet, einen entsprechenden Schaden darzulegen. 
Denn zunächst ist bereits nicht ersichtlich, ob in diesem Betrag Ko-
sten für den allgemeinen Verwaltungsaufwand beinhaltet sind, die 
im Rahmen des Verzugsschadens grundsätzlich nicht zu ersetzen 
sind (vgl. nur OLG München, Urteil vom 28. Juli 2011, Az.: 29 U 
634/11). Im Übrigen kann es im Rahmen des dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht darauf ankommen, 
welche Kosten ein Drittunternehmen dem Verwender in Rechnung 
stellt, da anderenfalls der Verwender etwaige überhöhte vereinbarte 
Preise mit dem Drittunternehmen entgegen der Schadensminde-
rungspflicht des § 254 BGB auf den Vertragspartner des Verwen-
ders abwälzen könnte. Maßgeblich ist daher stets der tatsächlich zu 
erwartende Schaden. Für dessen Höhe hat die Verfügungsbeklagte 
jedoch nichts vorgetragen.

[44] 3. Die Klausel, mit der die Verfügungsbeklagte für „Nachin-
kassogang“ eine Pauschale von 52,90 Euro erhebt, ist, gem. § 307 
Abs. 1 S. 2 BGB, unwirksam. Die Klausel ist nämlich nicht klar 
und verständlich. Für den durchschnittlichen Kunden ist nicht er-
sichtlich, was unter dem Begriff „Nachinkassogang“ zu verstehen 
ist, weshalb er nicht einschätzen kann, wofür eine solche Pauschale 
erhoben wird, so dass die Klausel intransparent ist. Der Begriff legt 
nahe, dass es um Tätigkeiten geht, die zeitlich dem Inkassovorgang 
nachgelagert sind. Tatsächlich handelt es sich nach dem Vorbringen 
der Verfügungsbeklagten jedoch gerade um einen Teil des Inkas-
sovorgangs, bei dem Mitarbeiter die Kunden zu Hause aufsuchen.

[45] Im Übrigen ist die Klausel aber auch nach den § 309 Nr. 
5a BGB bzw. § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB i.V.m. § 17 Abs. 2 S. 2 
StromGVV unwirksam. Es kann dahinstehen, ob für den Fall des 
„Nachinkassogang“ überhaupt eine Pauschale erhoben werden darf 
(kritisch LG Kassel, Urteil vom 18. März 2010, Az.: 1 S 355/09). 
Denn jedenfalls übersteigt die erhobene Pauschale den nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden.

[46] Die Verfügungsbeklagte konnte den ihr obliegenden Beweis 
nicht erbringen, dass ihr nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
ein zu erwartender Schaden von 52,90 Euro entsteht. Insbeson-
dere kann die Verfügungsbeklagte auch nicht der ihr obliegenden 
Glaubhaftmachungslast genügen, wenn sie darauf verweist, dass 
sie an externe Dienstleister pro Gang 45,00 Euro zahle und Kosten 
für Selektion, Vorbereitung, Infrastruktur und IT in Höhe von 7,90 
Euro anfielen. Denn auch insoweit kann zum einen nicht beurteilt 
werden, inwiefern sie nicht allgemeinen Verwaltungsaufwand in 
Rechnung stellt. Zum anderen kann sie aus den unter Ziff. 2 aus-
geführten Gründen jedoch auch nicht den vollen ihr in Rechnung 
gestellten Betrag auf den Kunden abwälzen.

[47] 4. Die für die „Rücknahme des Sperrauftrags“ erhobene 
Pauschale in Höhe von 25,00 Euro ist wegen Verstoßes gegen die 
§ 309 Nr. 5a BGB bzw. § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB i.V.m. § 17 Abs. 2 
S. 2 StromGVV unwirksam.

[48] Auch insofern konnte die Verfügungsbeklagte den ihr oblie-
genden Beweis nicht erbringen, dass ihr nach dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge ein zu erwartender Schaden von 25,00 Euro ent-
steht. Insofern hat sie ihre Behauptung, dass ihr von Verteilnetzbe-
treibern Gebühren zwischen 20,00 Euro und 42,00 Euro in Rech-
nung gestellt werden, bereits nicht glaubhaft gemacht. Im Übrigen 
ist aber auch hier nicht erkennbar, inwiefern nicht allgemeiner Ver-
waltungsaufwand in Rechnung. Dass die Verfügungsbeklagte nicht 
ohne Weiteres den vollen ihr berechneten Betrag auf den Kunden 
abwälzen darf, ist bereits unter Ziff. 2 ausgeführt worden.

[49] Im Übrigen ist die Klausel jedoch, entgegen der Ansicht des 
Verfügungsklägers, nicht wegen Verstoßes gegen § 307 Abs. 1 S. 2 
BGB unwirksam. Denn auch der durchschnittliche Verbraucher 
kann den Begriff „Rücknahme des Sperrauftrages“ nur so verste-
hen, dass ein erteilter Sperrauftrag zurückgenommen wird. Beson-
derer Kenntnisse hinsichtlich des Ablaufes im Einzelnen bedarf es 
hier nicht.

[50] 5. Die Klauseln aus den AGB für Sondervertragskunden 
sind im Hinblick auf die Erhebung einer Pauschale nach § 307 Abs. 
1 S. 2 BGB unwirksam, da die Klausel für den Kunden nicht klar 
und verständlich ist. Eine der Ausprägungen des Transparenzge-
botes des § 307 Abs. 1 S. 2 BGB ist das Bestimmtheitsgebot. Nach 
diesem muss der Kunde jedoch erkennen können, welche finanzi-
ellen Belastungen auf ihn zukommen können. Diesem Bestimmt-
heitserfordernis werden die angegriffenen Klauseln nicht gerecht. 
Insofern kann der Sondervertragskunde in keiner Weise abschätzen, 
in welcher Höhe die Verfügungsbeklagte Pauschalen bei Zahlungs-
verzug erhebt. Die einzige für den Sondervertragskunden greifbare 
Formulierung ist der Verweis darauf, dass die Pauschale die nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht 
übersteigen darf. Dies genügt indes nicht für eine Bestimmbarkeit 
der zu erwartenden finanziellen Belastungen.

[51] Der Verfügungsgrund ergibt sich aus § 12 Abs. 2 UWG 
i.V.m. § 5 UKlaG. Entgegen der Ansicht der Verfügungsbeklag-
ten fehlt es auch nicht im Hinblick auf die gegenüber Sonderver-
tragskunden einbezogenen Klauseln an einem Dringlichkeitsgrund. 
Die Dringlichkeit ergibt sich nämlich bereits aus der Verwendung 
unwirksamer Allgemeiner Geschäftsbedingungen. Wäre der Ver-
fügungskläger auf ein Hauptsacheverfahren verwiesen, könnte die 
Verfügungsbeklagte bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung in 
diesem die unwirksamen Klauseln verwenden. Bereits darin liegt 
der dem Verfügungskläger entstehende Nachteil.

[52] Auch dem zulässigerweise hilfsweise gestellten Antrag auf 
Gewährung einer Umsetzungsfrist war nicht zu entsprechen. So-
weit sich nämlich die Verfügungsbeklagte auf Kommentarliteratur 
zu Aufbrauchfristen bei Wettbewerbsverstößen nach dem UWG 
bezieht, sind solche Aufbrauchfristen nicht für AGB-Verstöße zu 
gewähren (BGH NJW 1980, 2518). Der allgemeine Rechtsverkehr 
soll nämlich schlechthin vor dem Gebrauch unbilliger Klauseln ge-
schützt werden.

[53] […] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abge-
sehen.]
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