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14. § 23 Abs. 7 ARegV ist auf Investitionsmaßnahmen 
eines Verteilernetzbetreibers in die Höchst- oder 
die Umspannebene Höchst-/Hochspannung nicht 
anwendbar [Nur Leitsatz]

§ 23 Abs. 7 ARegV

§ 23 Abs. 7 ARegV ist weder direkt noch analog auf Investitions-
maßnahmen eines Verteilernetzbetreibers in die Höchstspan-
nungsebene oder die Umspannebene Höchst-/Hochspannung 
anwendbar.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 26.04.2017 – VI-3 Kart 215/15 (V)

Anmerkung der Redaktion: Die Rechtsbeschwerde wurde 
zugelassen.

15. Eine Erweiterungsinvestition i.S.d. § 23 Abs. 6 i.V.m. 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV liegt auch dann vor, wenn die 
neue Investition einen Teil der Versorgungsleistung des 
alten übernimmt [Nur Leitsätze]

§ 23 Abs. 6 i.V.m. Abs. 1 S. 2 Nr. 7 ARegV

1. Der Neubau eines Schalthauses und die Neuerrichtung der für 
seine Anbindung erforderlichen Leitungen sind auch dann als 
Erweiterungs- und nicht als Umstrukturierungsinvestition zu 
qualifizieren, wenn das neu zu errichtende Schalthaus einen Teil 
der Versorgungsleistung des bisher allein bestehenden Schalt-
hauses übernimmt. Die Aufteilung der Versorgungsleistung auf 
dann zwei Schalthäuser stellt lediglich eine Umorganisation und 
keine Umstrukturierung des Netzes dar. 
2. Dass die Dimensionierung des neu errichteten Schalthauses 
durch eine über das normale Maß hinausgehende Wahl des 
Anlagenaufbaus und der angeschlossenen Netzstruktur eine 
Versorgungssicherheit gewährleistet, die über das (n-1)-Krite-
rium hinausgeht, qualifiziert die Maßnahme ebenfalls nicht als 
Umstrukturierungsinvestition, sondern stellt einen bloßen phy-
sikalischen Effekt dar, der auf der Erweiterung des Kapazitäts-
volumens und der damit einhergehenden Reserve zusätzlicher 
technischer Ressourcen beruht.
3. Bei der Einordnung der Investition als Umstrukturierungs- 
oder Erweiterungs-investition sind nur die Maßnahmen heran-
zuziehen, die Gegenstand des konkreten, streitgegenständlichen 
Antrags sind, hingegen nicht in der Zukunft geplante weitere 
Maßnahmen im Verteilernetz der Antragstellerin…
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 17.05.2017 – VI-3 Kart 164/15 (V)

Anmerkung der Redaktion: Die Rechtsbeschwerde wurde 
zugelassen.

16. Zur Eintragung einer Vormerkung für eine 
beschränkt persönliche Dienstbarkeit

§§ 328 ,883 BGB

Eine Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Bestellung 
einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit kann nicht zuguns-
ten eines noch zu benennenden Dritten im Grundbuch eingetra-
gen werden, dessen Person nur dadurch bestimmt werden kann, 
dass er künftig auf Veranlassung der eine Windenergieanlage 
finanzierenden Bank in den schuldrechtlichen Nutzungsvertrag 
eintreten wird.
(amtl. Leitsatz)
OLG Hamm, B. v. 31.03.2017 – 15 W 75/17 –, vorgehend AG 
Borken – GS-1623-34 –

[1] Gründe:
[2] I.
[3] Der Beteiligte zu 1) ist Eigentümer von Grundbesitz, der aus 

mehreren Flurstücken besteht. Er sowie mehrere Eigentümer an-
derer Grundstücke schlossen gemeinsam mit der Beteiligten zu 3) 
am 27. Februar 2016 einen privatschriftlichen „Nutzungsvertrag“ 
ab, nach dessen § 1 der Beteiligten zu 3) auf den vertragsgegen-
ständlichen Grundstücken u.a. die Errichtung, der Betrieb und die 
Unterhaltung von einer oder mehreren Windkraftanlagen gestattet 
ist. Der Beteiligte zu 1) und die weiteren am Nutzungsvertrag be-
teiligten Grundstückseigentümer verpflichteten sich in § 2 des Nut-
zungsvertrages jeweils zur Bewilligung beschränkter persönlicher 
Dienstbarkeiten nebst Vormerkung auf Anforderung der Beteiligten 
zu 3). Weiter heißt es auszugsweise in § 2 des Nutzungsvertrages:

[4] „2.
[5] [Die Beteiligte zu 3)] darf die Ausübung der Dienstbarkeiten 

nebst Vormerkungen – auch einzelner – einem Dritten überlassen. 
[Die Beteiligte zu 3)] ist berechtigt, diesbezüglich zu ihren Gunsten 
eingetragene Dienstbarkeiten nebst Vormerkungen – auch einzelne 
– an die finanzierende Bank oder einen von dieser zu benennenden 
Dritten – soweit rechtlich zulässig – abzutreten. Sie darf die Rechte 
und Pflichten aus diesem Vertrag auf eine finanzierende Bank oder 
einen von dieser zu benennenden Dritten übertragen, wenn und 
soweit sichergestellt ist, dass der vertragsübernehmende Dritte die 
Gewähr für die ordnungsgemäße Weiterführung des Nutzungsver-
trages bietet (…)

[6] 3.
[7] (…) Jeder vertragsbeteiligte Grundstückseigentümer ver-

pflichtet sich zudem schuld-rechtlich durch jeweils echten Vertrag 
zugunsten Dritter (§328 I BGB) gegenüber der [Beteiligten zu 3], 
nach Wahl der [Beteiligten zu 3] oder Verlangen der finanzierenden 
Bank jeweils Dienstbarkeiten nebst Vormerkungen gleichen Inhalts 
der finanzierenden Bank (…) oder einem oder mehrerer Rechts-
nachfolger der [Beteiligten zu 3] zu bestellen, sobald der Vertrags-
eintritt vollzogen ist; damit wird jeweils ein eigener Bestellungsan-
spruch des jeweils berechtigten Dritten begründet. (…)“

[8] In notariell beglaubigter Urkunde vom 21. April 2016 (UR-
Nr. ___/____ des Notars X in T) verpflichtete sich der Beteiligte zu 
1) gegenüber der Beteiligten zu 2) in Abschnitt I. unter jeweiliger 
genauer Angabe der betroffenen Flurstücke, dieser auf jederzeitiges 
Anfordern eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit in Form eines 
näher bezeichneten Wegerechts sowie eine weitere beschränkt per-
sönliche Dienstbarkeit mit im einzelnen bezeichneten Inhalten im 
Hinblick auf die Errichtung und den Betrieb einer Windenergie-
anlage zu bestellen. Abschnitt II der Urkunde vom 21. April 2016 
lautet:

[9] „Weiter verpflichtet sich [der Beteiligte zu 1)], [der Betei-
ligten zu 2)] als Versprechensempfänger, für den Fall, dass ein 
von der [Beteiligten zu 2)] benannter Dritter als Erwerber der 
Windenergieanlage/n gemäß den Regelungen des Nutzungsver-
trages vom 27.02.2016 (…) zwischen [dem Beteiligten zu 1) und 
der Beteiligten zu 3)] (…) an Stelle des bisherigen Betreibers in 
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den Nutzungsvertrag eintritt, dem in den Nutzungsvertrag Eintre-
tenden die gleichen Rechte wie unter obiger Ziffer I. einzuräumen 
und eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit gleichen Inhalts zu 
bestellen.“

[10] In Ziffer III der Urkunde bewilligte und beantragte der Be-
teiligte zu 1) unter 1. die Eintragung der Vormerkung im Hinblick 
auf Ziffer I. und unter 2. die Eintragung der Vormerkung gemäß 
Ziffer II.

[11] Der Verfahrensbevollmächtigte der Beteiligten beantragte 
am 25. April 2016 neben weiteren, mittlerweile vollzogenen Eintra-
gungsanträgen unter 2. „die Eintragung der Vormerkungen gemäß 
Ziff. 2. der UR Nr. _______  (…) untereinander im gleichen Rang“. 
Gestützt auf die ihm in der Bewilligung vom 21.04.2016 erteilte 
Vollmacht „Bewilligungen und Anträge … auch materiell rechtlich 
zu ändern und zu ergänzen“ hat der Urkundsnotar mit Eigenurkun-
de vom 18.05.2016 erklärt, die Vormerkung werde bestellt zugun-
sten eines von der Beteiligten zu 2) zu benennenden Dritten, der 
als Erwerber der Windenergieanlagen in den Nutzungsvertrag vom 
27.02.2016 eintritt.

[12] Das Grundbuchamt lehnte mit Beschluss vom 2. August 
2016 den Antrag zu 2. vom 25. April 2016 ab, weil die Eintragung 
eines zu benennenden Dritten als Berechtigten einer Vormerkung 
nicht zulässig sei.  Mit seiner hiergegen gerichteten Beschwerde 
macht der Beteiligte zu 1) geltend, dass eine eindeutige Bestimm-
barkeit eines etwaigen zukünftigen Anspruchsinhabers aufgrund 
der vertraglichen Bestimmungen gegeben sei. Das Grundbuchamt 
hat der Beschwerde nicht abgeholfen und die Akten dem Oberlan-
desgericht zur Entscheidung vorgelegt.

[14] II.
[15] Die nicht fristgebundene Beschwerde ist gemäß § 71 Abs.1 

GBO statthaft und auch im Übrigen zulässig.
[16] Als Beschwerdeführer im Verfahren der Beschwerde sieht 

der Senat ausschließlich den Beteiligten zu 1) an. Die Rechtsmitte-
lerklärung betreffend die Einlegung der Beschwerde lässt zwar die 
Person des Beschwerdeführers nicht ausdrücklich erkennen. Die 
Erklärung bedarf unter diesem Gesichtspunkt der Auslegung. Die 
Beteiligten zu 2) und 3) können für die Einlegung der Beschwerde 
nicht als Beschwerdeführer angesehen werden, weil ihr Rechtsmit-
tel mangels Beschwerdebefugnis unzulässig wäre. Im Eintragungs-
antragsverfahren folgt die Beschwerdeberechtigung grundsätzlich 
dem Antragsrecht gem. § 13 Abs. 1 Satz 2 GBO (vgl. Budde in 
Bauer/von Oefele, GBO, 3. Auflage, § 71 GBO, Rdnr. 66). Das 
Antragsrecht als durch die begehrte Eintragung der Vormerkung 
betroffener Rechtsinhaber hat in der vorliegenden Konstellation al-
lein der Beteiligte zu 1) als derzeitiger Eigentümer des betroffenen 
Grundstückes. Die Beteiligten zu 2) und 3) als Inhaber von ver-
schiedenen Rechten in Abteilung II des Grundbuchs haben im Hin-
blick auf die Eintragung von Vormerkungen zugunsten personen-
verschiedener Rechtsinhaber kein eigenes Antragsrecht gegenüber 
dem Grundbuchamt. Sie sind insoweit aufgrund der getroffenen 
Vereinbarungen allenfalls Inhaber schuldrechtlicher Ansprüche ge-
gen den Beteiligten zu 1), dass dieser entsprechende Eintragungs-
anträge gegenüber dem Grundbuchamt stellt.

[17] In der Sache bleibt die Beschwerde ohne Erfolg. Das Grund-
buchamt hat mit dem angegriffenen Beschluss den auf die Eintra-
gung von Vormerkungen für etwaige Rechtsnachfolger der Betei-
ligten zu 3) gerichteten Antrag zu Recht zurückgewiesen. Denn 
Vormerkungsberechtigter kann schon wegen der Akzessorietät der 
Vormerkung nur der Gläubiger der gesicherten Forderung sein. Die 
Vormerkung kann daher nur für den gegenwärtigen Anspruchsgläu-
biger eingetragen werden (Palandt/Herrler, BGB, 76. Auflage, § 883 
Rn.10; Staudinger/Karl-Heinz Gursky (2013) BGB § 883, Rn. 70). 
Ein echter Vertrag zugunsten Dritter, auf den die Verpflichtungser-
klärungen des Beteiligten zu 1) aus dem Nutzungsvertrag gegenüber 
der Beteiligten zu 3) und der Beteiligten zu 2) gerichtet sein kann, 
gewährt dem begünstigten Dritten zwar ein mit der Vormerkung zu 
sicherndes Forderungsrecht. Das gilt jedoch nur, wenn der Dritte be-
reits festgelegt oder nach sachlichen Kriterien eindeutig bestimmbar 

ist (Palandt/Herrler, a.a.O., Rn.11; Staudinger/Karl-Heinz Gursky, 
a.a.O. Rn. 71 m.w.N.). Denn bei subjektbezogenen Eintragungen, zu 
denen Vormerkungen nach § 883 BGB gehören, bedarf es zwingend 
der Kennzeichnung des Berechtigten im Grundbuch (Schöner/Stö-
ber, Grundbuchrecht, 15. Aufl., Rdnr. 261d, 261i; Kohler in Bauer/
von Oefele, GBO, 3 Aufl., AT III, Rdnr. 32).

[18] Entgegen der Auffassung der Beschwerde reicht es für die 
Bestimmbarkeit eines künftigen Inhabers des Anspruchs auf Be-
stellung inhaltsgleicher beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten 
nicht aus, dass dieser im Wege der Rechtsnachfolge in den schul-
drechtlichen Nutzungsvertrag eintritt, wobei die Möglichkeit eine 
Sonderrechtsnachfolge durch Vertragsübernahme eines Dritten 
offenbar im Vordergrund steht. Denn es handelt sich hierbei um 
einen rein schuldrechtlichen Vorgang, der in gleicher Weise zu 
qualifizieren ist wie derjenige, bei der dem Versprechensempfän-
ger (§ 335 BGB) das Recht zur Benennung eines Dritten zusteht, 
dem seinerseits ein unmittelbarer Erfüllungsanspruch gegen den 
Schuldner eingeräumt wird (§ 328 Abs. 1 BGB): Welche Person 
Berechtigter des Leistungsanspruchs wird, hängt von dem Belieben 
des Versprechensempfängers ab, wen er als Anspruchsinhaber be-
nennt bzw. hier, an wen er schuldrechtlich das Vertragsverhältnis 
über die vertraglich vereinbarte Nutzung überträgt. So verhält es 
sich hier nach dem Inhalt der Eintragungsbewilligung in Bezug auf 
denjenigen neuen Betreiber, der künftig nach Benennung durch die 
Beteiligte zu 2) in den Nutzungsvertrag eintreten soll. Die oben wie-
dergegebene Regelung in Ziff. II der Bewilligung vom 21.04.2016 
enthält keinerlei inhaltliche Einschränkungen hinsichtlich der von 
der Beteiligten zu 2) zu treffenden Auswahlentscheidung zur Per-
son des künftigen Nutzers. Eine solche ergibt sich auch nicht aus 
dem in Bezug genommenen Nutzungsvertrag vom 27.02.2016. 
Die dortige Regelung in § 14 Abs. 1 räumt der Beteiligten zu 2) 
ausdrücklich das Recht zur einseitigen Bestimmung eines neuen 
Nutzungsberechtigten im Rahmen „der Verwertung“ (ihrer Siche-
rungsrechte) ein. Der von ihr zu benennende Nutzungsberechtigte 
muss lediglich die Gewähr dafür bieten, „diesen Vertrag erfüllen 
zu können.“ Darüber hinaus steht die Auswahl des neuen Nutzers 
völlig im Belieben der Beteiligten zu 2), so dass die Person eines 
künftigen Berechtigten auch nicht ansatzweise erkennbar ist.

[19] Solange der Dritte nicht benannt ist, kann nur der schuld-
rechtliche Anspruch für den Versprechensempfänger, nicht aber für 
den noch zu bestimmenden Dritten durch eine Vormerkung gesi-
chert werden (vgl. BGH NJW 1983, 1543; Meikel/Böttcher, GBO, 
11. Aufl., Einl B, Rn. 19; Schöner/Stöber, a.a.O., Rn. 1494). Die 
Auffassung der Beschwerde, dass dem Bestimmtheitserfordernis 
deshalb genügt sei, weil doch nach einem etwaigen zukünftigen 
Vertragseintritt die Person des neuen Gläubigers feststehe, miss-
achtet das grundbuchverfahrens- und sachenrechtliche Erforder-
nis, dass bereits zum Eintragungszeitpunkt einer Vormerkung der 
zukünftige Anspruchsinhaber festgelegt oder durch bereits jetzt 
feststehende Kriterien sicher bestimmbar sein muss (vgl. Meikel/
Böttcher, a.a.O.).

[20] Das dem Eintragungsantrag zugrunde liegende kautelarju-
ristische Produkt ist deutlich auf die Eintragung der Beteiligten zu 
2) als Berechtigte der Vormerkung zugeschnitten. Denn in der oben 
wiedergegebenen Regelung in Ziff. II. der Bewilligung verpflich-
tet sich der Eigentümer ausdrücklich gegenüber der Beteiligten zu 
2) „als Versprechensempfängerin“ zur Neubestellung beschränk-
ter persönlicher Dienstbarkeiten zugunsten des von ihr zu benen-
nenden Dritten, der ggf. künftig in den Nutzungsvertrag eintritt. 
Eine ausdrückliche Verpflichtung des Eigentümers zur Bestellung 
von Dienstbarkeiten gegenüber einem von der Beteiligten zu 2) 
zu benennenden Dritten, der ggf. künftig in den Nutzungsvertrag 
eintritt, wird dort hingegen nicht begründet. Das inhaltliche Ver-
hältnis zwischen der Regelung in Ziff. II der Bewilligung und der 
dort in Bezug genommenen oben wiedergegebenen Regelung in § 2 
Ziff. 3 des Nutzungsvertrages, die für die Begründung zumindest 
auch eines unmittelbaren schuldrechtlichen Bestellungsanspruchs 
des benannten Dritten spricht, kann in dem vorliegenden Zusam-
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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-
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