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der Geschäftsführerin der Klägerin zum Zweck der Ermittlung der 
Vergütung vorlägen, vermag dies eine andere Entscheidung nicht 
zu rechtfertigen. Die Streithelferin hat die Einspeisevergütung, wie 
von der Klägerin vorgetragen, berechnet und hat eine Anwendbar-
keit der Vorschriften des § 19 EEG 2012-2 gerade nicht festgestellt. 
Sie ist der Schadensberechnung der Klägerin nicht entgegen getre-
ten. Darüber hinaus ist auch nicht dargetan, dass sich eine Zusam-
menfassung der Anlagen nach § 19 Abs. 1 EEG 2012 überhaupt 
auf die Höhe der Differenz zwischen den Vergütungsbeträgen nach 
dem EEG 2012-1 einerseits und dem EEG 2012-2 andererseits aus-
wirken würde.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

16. Grundversorgung: Deliktshaftung für Stromkosten 
bei Verletzung der Mitteilungspflicht über die Identität 
des Vertragspartners [nur Leitsätze]

§ 826 BGB

1. Ein Versorgungsunternehmen, das im Rahmen der Grundver-
sorgung Elektrizität liefert, hat ein besonders schützenswertes 
rechtliches Interesse daran, zu erfahren, wer sein Kunde ist. 
Denn der Grundversorgungsvertrag kommt nicht durch überein-
stimmende Willenserklärungen zustande, sondern dadurch, dass 
die Realofferte des Versorgers durch sozialtypisches Verhalten 
(Entnahme von Strom) angenommen wird.
2. Nach § 826 BGB kann derjenige wegen vorsätzlicher sitten-
widriger Schädigung haften, der die erforderliche Mitteilung 
gegenüber dem Versorgungsunternehmen unterlässt, wer dessen 
Vertragspartner ist.
3. Ist Eigentümerin eines Grundstücks, das im Rahmen der 
Grundversorgung mit Elektrizität beliefert wird, eine juristische 
Person, trifft die Mitteilungspflicht deren gesetzlichen Vertreter.
4. Der gesetzliche Vertreter haftet jedenfalls dann persönlich, 
wenn er auch auf Nachfrage des Versorgungsunternehmens nicht 
für Aufklärung sorgt, wer dessen Vertragspartner ist, obwohl 
er hierzu aufgrund seiner Stellung ohne weiteres in der Lage 
wäre. Die unterlassene Aufklärung genügt in diesem Fall für die 
Annahme eines Schädigungsvorsatzes.
5. Kann das Versorgungsunternehmen seine berechtigten 
Ansprüche mangels Kenntnis seines Vertragspartners nicht 
durchsetzen, haftet der Mitteilungspflichtige persönlich in Höhe 
der angefallenen Stromkosten.
(amtliche Leitsätze)
OLG Nürnberg, U. v. 23.05.2014 – 2 U 2401/12; Verfahrensgang: 
LG Regensburg, U. v. 22.11.2012 – 6 O 1498/12

17. Unterbrechung der Stromversorgung; ergänzende 
Vertragsauslegung

§ 24 NAV

Eine Sperrung des Netzanschlusses ist unzulässig, wenn die 
Sperrung verlangt wird, weil der Liefervertrag keine wirksame 
Preisanpassungsklausel enthält und die Sperrung wegen Rück-
ständen auf die Zahlungspflichten aus erhöhten Preisen folgt. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Hamm, U. v. 17.11.2014 – 2 U 78/14; Verfahrensgang: LG 
Münster, U. v. 06.05.2014 

Aus den Gründen:
I.

Die Klägerin versorgt den Beklagen mit Strom. Mit ihrer Klage 
hat sie im Wesentlichen Duldung der Sperrung des Anschlusses we-
gen Zahlungsrückständen und Zahlung wegen Lieferung, wobei es 
um von der Klägern angenommene Zahlungsrückstände teils vor, 
teils nach der Sperrankündigung geht, begehrt. Daneben wollte sie 
Maßnahmen des Gerichtsvollziehers angeordnet wissen. 

Das Landgericht hat ihrer Klage – bis auf die begehrte Anord-
nung von Maßnahmen des Gerichtsvollziehers – stattgegeben. We-
gen der Feststellungen des Landgerichts und seiner Entscheidungs-
gründe sowie wegen der in erster Instanz gestellten Anträge wird 
auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen. 

Ergänzend ist festzustellen: Die Klägerin hat den von den Parteien 
geschlossenen Stromlieferungsvertrag aus 2004 zum 31.12.2013 
gekündigt, versorgt den Beklagten aber weiterhin mit Strom. 

Gegen das Urteil des Landgerichts richtet sich die Berufung des 
Beklagten. Damit macht er im Wesentlichen mit näheren Ausfüh-
rungen geltend, Zutritt zum Hause könne nur der Netzbetreiber, 
nicht die Klägerin verlangen. Der vom Landgericht tenorierte Zah-
lungsanspruch bestehe nicht. Preiserhöhungen könne die Klägerin 
nicht verlangen. Er beantragt, die Klage insgesamt abzuweisen. 

Die Klägerin […] verteidigt die angefochtene Entscheidung. […] 
[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

II.
Die Berufung des Beklagten hat Erfolg. Die von der Klägerin in 

erster Instanz geltend gemachten und vom Landgericht zugespro-
chenen Zahlungsansprüche bestehen nicht. Mithin bestand auch kein 
Zahlungsrückstand, der eine Sperrung des Anschlusses rechtfertigen 
könnte. Soweit die Klägerin mit ihrer Berufung Zahlungsansprüche 
für die Zeit ab dem 01.01.2014 verfolgt, ist ihre Klage unzulässig. 

1. Zeitraum bis zum 31.12.13 
(a.) Unstreitig waren die Parteien über den in .2004 geschlos-

senen Stromlieferungsvertrag bis zu dessen Kündigung durch die 
Klägerin zum 31.12.2013 verbunden. Ebenso unstreitig handelt es 
sich um einen Sondervertrag. Einig sind sich die Parteien – zu Recht 
– auch darin, dass die Preiserhöhungsklausel des Vertrages unwirk-
sam ist. Sie bietet mithin keine Grundlage dafür, dass die Klägerin 
vom Ursprungsvertrag abweichende Preise verlangen kann. 

(b.) Grundlage dafür, dass die Klägerin von der Preisvereinba-
rung im Ursprungsvertrag abweichende Preise – sie macht ihre 
allgemeine Preisstellung ab dem 01.01.2.007 geltend – verlangen 
kann, kann – eine Einigung zwischen den Parteien über abwei-
chende Preise ist weder ersichtlich, noch vorgetragen – nur er-
gänzende Vertragsauslegung sein. Die hat der Bundesgerichtshof 
– VIII ZR 113/11 – für Fälle vorgenommen, in denen der Versorger 
nicht durch Kündigung des Vertrages reagieren kann. 

So liegt die Sache hier nicht. 
Die Klägerin konnte auf den Widerspruch des Beklagen in 2007 

mit einer Kündigung reagieren. Deshalb ist für eine ergänzende 
Vertragsauslegung – anders als die Klägerin meint und ihr folgend 
das Landgericht gemeint hat – dahin, dass zwischen den Parteien 
die zum 01.01.07 „geltenden“ Preise maßgeblich sind, kein Raum. 
Dazu wird auf die weitere Entscheidung des Bundesgerichtshofes – 
VIII ZR 80/13 – verwiesen.

OLG Hamm, U. v. 17.11.2014 – 2 U 78/14


