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BGH: Man wird doch noch mit zweierlei Maß messen dürfen! 
- Unterschiedliche Bemessungsgrößen für den Grundpreis je nach Grund-

stücksnutzung zulässig -  
 

Mit Urteil vom 17. Mai 2017 (Az.: VIII ZR 245/15) hat der Bundesgerichtshof sich erneut mit der 
Preisgestaltung von Versorgungsunternehmen, hier einem Wasserversorger, zu beschäftigen ge-
habt. In Fortführung der Urteile vom 20. Mai 2015 (Az.: VIII ZR 136/14 und VIII ZR 164/14) bestätigt 
der Bundesgerichtshof zunächst, dass ein Wasserversorger grundsätzlich berechtigt ist, neben ver-
brauchsabhängigen Entgelten zugleich einen verbrauchsunabhängigen Grundpreis zu erheben. Mit 
diesem verbrauchsunabhängigen Grundpreis wird das Bereitstellen und ständige Vorhalten der Ver-
sorgungseinrichtungen abgegolten. 

Mit erfrischender Deutlichkeit stellt der Bundesgerichtshof weiterhin dar, dass das Wasserversor-
gungsunternehmen selbstverständlich berechtigt ist, die ursprüngliche Grundpreisbemessung nach 
der Nenngröße der eingebauten Wasserzähler einseitig zu ändern. Wie bei der gesamten Preisge-
staltung muss das Wasserversorgungsunternehmen allerdings die Grenzen der Billigkeit gemäß 
§ 315 BGB einhalten. 

Danach ist es aber nicht zu beanstanden, wenn für unterschiedliche Nutzergruppen unterschiedliche 
Maßstäbe für die Bemessung des Grundpreises herangezogen werden. Im Einzelnen sei es nicht 
unbillig, wenn das Versorgungsunternehmen den Grundpreis bei Wohngrundstücken nach der An-
zahl der auf dem Grundstück vorhandenen Wohneinheiten und bei anderen Grundstücken weiterhin 
nach der Nenngröße des Wasserzählers bemisst. 

 

Die Billigkeit einer Preisbestimmung sei vorrangig anhand der Grundsätze der Gleichbehandlung, 
der Äquivalenz und der Kostendeckung zu ermitteln. Das resultiert daraus, dass die Einnahmen die 
Kosten der Wasserversorgung decken müssen, zwischen Leistung und Gegenleistung ein angemes-
senes Verhältnis bestehen muss, insbesondere der Preis nicht in einem groben Missverhältnis zur 
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erbrachten Leistung stehen darf und die verhältnismäßige Gleichheit unter den Nutzern gewahrt 
bleibt. 

Daran gemessen ist es nicht zu beanstanden, wenn der Grundpreis für Grundstücke unterschiedli-
cher Nutzung auch nach unterschiedlichen Maßstäben bemessen wird. 

Der Gleichheitssatz verbietet nicht, unterschiedlich gelagerte Sachverhalte unterschiedlich zu beur-
teilen. Die Gestaltungsfreiheit ende erst dort, wo ein einleuchtender Grund für eine Differenzierung 
nicht mehr erkennbar sei. Typisierungen und Pauschalierungen sind dabei zulässig. Die Grenze ist 
auch hier erst dann überschritten, wenn ein sachlich einleuchtender Grund für eine mit der Typisie-
rung getroffenen Differenzierung nicht mehr ersichtlich ist.  

Diese Grenzen seien im vorliegenden Fall nicht überschritten gewesen. Eine Differenzierung zwi-
schen den Nutzergruppen Wohnen einerseits und Gewerbe andererseits sei zulässig, weil diese 
Nutzergruppen die Vorhalteleistungen des Versorgers typischerweise in deutlich unterschiedlichem 
Umfang in Anspruch nehmen. Der Zählermaßstab ist ohnehin zulässig, dass der Wohneinheiten-
maßstab für die Bemessung des Grundpreises zulässig ist, hat der Bundesgerichtshof bereits in der 
vorgenannten Entscheidung vom 20. Mai 2015 (Az.: VIII ZR 136/14) entschieden. 

Das Urteil fasst den derzeitigen Stand der Rechtsprechung zum Thema Billigkeit von Grundpreisen 
ausgezeichnet zusammen. Die Erwägungen, die der Bundesgerichtshof anstellt, dürften ohne Wei-
teres auch auf andere Medien, beispielsweise die Fernwärmeversorgung anwendbar sein. 
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