
Stromlieferanten bei unplausiblen Verbräuchen im Zugzwang – Anmerkung zu Urteil des 
Bundesgerichtshofs vom 07.02.2018, VIII ZR 148/17 

 

I. 

Nicht selten kommt es bei Erhalt der Stromrechnung zu Überraschungen: von einem Jahr zum anderen 
steigen die Kosten wegen explodierende Verbräuche ebenfalls explosionsartig. In solchen Fällen ist es 
oftmals schwierig zu beweisen, dass der überhöhte Verbrauch nicht auf eigenes Verbrauchsverhalten 
zurückgeht. Bislang war es schwierig sich gegen die Rechnung zu wehren. Dies wird nun durch die 
besprochene Entscheidung des BGH einfacher. 

 

II. 

Die Klägerin ist ein Energieversorgungsunternehmen und die Beklagten werden von ihr unter anderem 
mit Strom beliefert. Die Beklagten sind ein älteres Ehepaar, bei denen zeitweise auch der Enkel lebte. 
Für den Abrechnungszeitraum 2014/2015 berechnete die Klägerin EUR 9.073,40 nach einem 
Verbrauch von 31.814,00 kWh. Dies war etwa zehnmal höher als der Verbrauch im Vorjahreszeitraum. 

Nachdem die Beklagten nicht zahlten, erhob die Klägerin Klage. Das Landgericht verurteilte die 
Beklagten antragsgemäß. Das Oberlandesgericht wies die Klage ab; die enorme und nicht plausibel 
erklärbare Abweichung der Verbrauchswerte von denen vorangegangener Abrechnungsperioden 
eröffne die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers. Der Lebenszuschnitt der Beklagten 
und die bei ihnen vorhandenen Stromabnehmer ließen keinen Anhaltspunkt dafür erkennen, dass die 
Beklagten die Strommenge tatsächlich selbst verbraucht haben könnten.  

Auch der BGH hat den Zahlungsanspruch zurückgewiesen. Zwar sei es grundsätzlich richtig, dass 
Einwendungen von Kunden zunächst nicht zu berücksichtigen seien und der Kunde zuerst bezahlen 
müsse und dann in einem zweiten Verfahren gegebenenfalls eine Rückzahlung erlangen müsse. Dies 
gelte aber nicht, wenn die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers gegeben sei. Dann 
müsse das Energieversorgungsunternehmen nach allgemeinen Grundsätzen die Voraussetzungen 
seines Anspruches darlegen. 

III. 

Für Kunden eines Energieversorgungsvertrages wird es damit einfacher unplausible 
Verbrauchsforderungen abzuwehren. Schafft der Kunde es, die Möglichkeit eines offensichtlichen 
Fehlers aufzuzeigen, muss das Energieversorgungsunternehmen darlegen und beweisen, dass der 
Verbrauch tatsächlich angefallen ist. 

Um die Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers aufzuzeigen, sollten zum einen die Abrechnungen 
der Vorjahre aufgehoben werden. Zum anderen sollte – gegebenenfalls auch unter Zuhilfenahme der 
Verbraucherzentralen – eine Bestandsaufnahme der Stromabnehmer erfolgen. Ebenso sollte eine 
Dokumentation des eigenen Verbrauchsverhaltens erfolgen um so zu zeigen, dass die gemessenen 
exorbitanten Bräuche nicht zutreffen können. 

 

 

 

IV. 



Mit dem Urteil des BGH wird es für Kunden einfacher unplausible Forderung abzuwehren. Gleichwohl 
setzt dies eine fachkundige juristische Beratung voraus. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 
aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 
eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


