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 Freiburg, 17. Juni 2019  
 
 

Vertragsangebot mit alleiniger Zahlungsmöglichkeit 
per Bankeinzug ist unrechtmäßig 

 
 

- Leitsatzentscheidung des BGH, Urteil vom 10. April 2019 – VIII ZR 56/18 - 
 
 
Leitsatz: Ein von einem Energieversorger im Internet angebotener Bestellvorgang auf Ab-
schluss eines Stromlieferungsvertrages mit einem Haushaltskunden außerhalb der Grund-
versorgung, in dem der (potentielle) Kunde ausschließlich – ohne das ihm zuvor weitere Zah-
lungsmöglichkeiten angeboten worden sind – die Zahlung per Bankeinzug wählen und die 
Bestellung ohne Eintragung der Kontodaten nicht fortführen kann, verstößt gegen § 41 Abs. 2 
S. 1 EnWG. 
 
 
Aus den Gründen des Gerichts: 
Auf die Klage eines Verbraucherschutzvereins wurde ein Energieversorgungsunternehmen (EVU) 
dazu verurteilt, es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen gegenüber Haushaltskun-
den, soweit sie Verbraucher sind, bei der „Bestellung“ eines Stromlieferungsvertrages im Internet 
den Verbraucher innerhalb eines Tarifs nicht verschiedene Zahlungsmöglichkeiten anzubieten, son-
dern die „Bestellung“ von der Bedingung abhängig zu machen, dass die Verbraucher ihre Kontoda-
ten eingeben und einer Zahlung per Bankeinzug zustimmen. 
 
Durch die verbraucherschützende Vorschrift des § 41 Abs. 2 S. 1 EnWG solle sichergestellt werden, 
dass dem Haushaltskunden außerhalb der Grundversorgung vor Vertragsschluss verschiedene 
Zahlungsmöglichkeiten offeriert würden. 
Nach der Rechtsprechung des BGH (vergleiche Senatsurteil vom 5. Juni 2013 – VIII ZR 131/12) sei 
§ 41 Abs. 2 S. 1 EnWG unter Beachtung der Ziele des Unionsrechts richtlinienkonform dahingehend 
auszulegen, dass Kunden ein „breites Spektrum“ an Zahlungsmodalitäten anzubieten sei. Ausrei-
chend sei, den Kunden zumindest drei verschiedene Zahlungswege (Kontoüberweisung, Überwei-
sung nach Bareinzahlung, Lastschrift) zur Verfügung zu stellen. 
Die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten seien den Kunden vor Vertragsschluss anzubieten. 
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Im vorliegenden Fall sieht der BGH einen Verstoß gegen § 41 Abs. 2 S. 1 EnWG, weil den Kunden 
vor Vertragsschluss faktisch nur eine einzige Zahlungsmöglichkeit, nämlich das Bankeinzugsverfah-
ren (Lastschrifteinzug) angeboten worden sei, nur dies sei in dem standardisierten Online-Angebots-
muster allein vorgesehen und dessen sich der Verbraucher bedienen musste, um überhaupt eine 
Bestellung aufgeben zu können. 
Es wird weiterhin betont, dass das Angebotsmuster diskriminierende Wirkung habe, weil es be-
stimmte Verbrauchergruppen von der Wahrnehmung des Online-Angebots völlig ausschließe. Das 
Angebot habe eine Filterfunktion, denn Kunden, die mit der einzig angebotenen Zahlungsweise nicht 
einverstanden seien oder die nicht über ein Bankkonto verfügten, würden von der Bestellung abge-
halten. Diese Kunden könnten den Bestellvorgang mangels Eingabe der Kontodaten nicht beenden. 
Auf eine derartige Weise würden die besonders schutzbedürftigen Verbraucher, die nicht über ein 
Bankkonto verfügen oder die am Lastschriftverfahren nicht teilnehmen wollen, weil sie eine ausrei-
chende Kontodeckung zum jeweiligen Abbuchungstermin nicht sicherstellen können, vom Angebot 
der Beklagten ausgeschlossen oder zumindest davon abgehalten. 
 
Weiterhin steht die Vorgehensweise, so der BGH, nicht in Einklang mit der Regelung des § 41 Abs. 2 
S. 1 EnWG, den Kunden vor Vertragsabschluss verschiedene Zahlungsmöglichkeiten anzubieten, 
weil ein Stromlieferungsvertrag noch nicht mit der Absendung des Online-Formulars des EVU durch 
den Kunden zustande kommt, sondern erst dann, wenn das darin liegende Angebot des Verbrau-
chers vom EVU angenommen wird. 
 
Der BGH betont, dass die Regelung des § 41 Abs. 2 S. 1 EnWG sicherstellen wolle, dass der Ver-
braucher vor Vertragsschluss eine effektive Wahlmöglichkeit zwischen unterschiedlichen Zahlungs-
möglichkeiten habe und dies erfordere regelmäßig, dass er über seine Wahlmöglichkeiten informiert 
wird, bevor er seine auf den Abschluss eines Stromlieferungsvertrages gerichtete Willenserklärung 
abgibt. Der Kunde könne bei Abgabe seines Angebotes auf einem Muster des Stromlieferanten, 
insbesondere aber bei einer Online-Bestellung, wie das EVU im konkreten Fall vorgab, regelmäßig 
erwarten, dass der Stromlieferungsvertrag alsbald durch eine Bestätigung des Angebots seitens des 
EVU zustande kommt, ohne dass zuvor noch weiterer Schriftverkehr erfolgt oder den Kunden noch 
eine Möglichkeit eingeräumt wird, von der bereits erklärten Einwilligung zur Lastschriftzahlung wie-
der abzurücken. 
 
Auch alle sonstigen Erwägungen der Verteidigung des EVU hat der BGH zurückgewiesen. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
 
 
 
Dieter Gersemann 
Rechtsanwalt 


