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Freiburg, 2. September 2019 
 
 

Aktuelle BGH-Rechtsprechung zur Abrechnung von Energielieferungen 
 
 
Mit zwei aktuellen Urteilen hat der Bundesgerichtshof zu praxisrelevanten Fragen bei der Abrech-
nung von Energielieferungen Stellung genommen. Diese haben für Energieversorgungsunterneh-
men ganz unterschiedliche Auswirkungen. 
 
 
1. Keine Verjährung ohne Rechnungstellung 
 

Mit Urteil vom 17. Juli 2019 (Az. VIII ZR 224/18) hat der Bundesgerichtshof klargestellt, dass 
die Verjährung von Forderungen aus der Stromlieferung an Grundversorgungskunden erst 
eintreten kann, wenn der Grundversorger eine Rechnung für diese Stromlieferung gestellt hat. 
Das gilt auch dann, wenn der Grundversorger unter Verstoß gegen § 40 Abs. 4 EnWG später 
als sechs Wochen nach Ende des Lieferzeitraums abgerechnet hat. 
 
Damit stellt der Bundesgerichtshof entgegen der Rechtsauffassung der Vorinstanzen fest, 
dass für Energielieferungen die allgemeinen Verjährungsvorschriften des BGB gelten und trotz 
der gesetzlichen Pflicht zur zügigen Abrechnung keine Sonderregeln eingreifen. 
 
Forderungen aus Energielieferungen verjähren nach der regelmäßigen Verjährungsfrist mit 
Ablauf des dritten Jahres, nachdem der Anspruch entstanden ist. Voraussetzung dafür ist, 
dass der Anspruch fällig wurde, was bei Energielieferungen erst mit Rechnungstellung der Fall 
ist (vgl. § 17 Abs. 1 StromGVV). Dies hat der Bundesgerichtshof mit seinem Urteil bestätigt. 
 
Das Urteil ist zu Forderungen im Rahmen der Grundversorgung ergangen. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass diese Rechtslage auch für Energielieferungen im Rahmen von Sonderkun-
denverträgen gilt. 
 
 

2. Vorsicht bei der Abrechnung von Pauschalen, insb. für Mahnung und Sperrung 
 

Mit Urteil vom 26. Juni 2019 (Az. VIII ZR 95/18) hat der Bundesgerichtshof die Anforderungen 
an die Pauschalisierung von Kosten für Zahlungsverzug sowie für Unterbrechung und Wieder-
herstellung der Belieferung konkretisiert. Dies hat Auswirkungen sowohl für Lieferanten als 
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auch für Netzbetreiber, die im Auftrag von Lieferanten Sperrungen durchführen und wieder 
aufheben. 
 
Bei Zahlungsverzug des Kunden sind Energieversorgungsunternehmen berechtigt (§ 17 Abs. 
2 StromGVV), die Kosten für eine nochmalige Zahlungsaufforderung/Mahnung pauschal zu 
berechnen. Die Pauschale darf die dem Energieversorgungsunternehmen aus einem Zah-
lungsverzug des Kunden nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten aber 
nicht übersteigen. Sind die angesetzten Kosten überhöht oder nicht nachvollziehbar, ist die 
Pauschale in Gänze unzulässig. Kosten für das allgemeine Forderungsmanagement, auch 
wenn gesondertes Personal eingesetzt oder die Tätigkeit extern erledigt wird, sind nicht er-
stattungsfähig. Auch ein einkalkulierter pauschalierter Verzugszins wurde nicht anerkannt. Da-
mit bestätigt der Bundesgerichtshof seine strenge Rechtsprechung, dass nur zusätzlich anfal-
lende Kosten, wie z.B. für Druck, Kuvertierung, Frankierung sowie Versendung der Mahnung 
ansatzfähig sind. 
 
Kosten für die Unterbrechung der Versorgung oder für ein „Vor-Ort-Inkasso“ bei geplanten 
Sperrungen stellen ersatzfähige Schäden dar, die von Energieversorgungsunternehmen gel-
tend gemacht und pauschalisiert abgerechnet werden können. Dabei umfasst der Schaden 
grundsätzlich auch die Kosten des für die Durchführung der Unterbrechung der Versorgung 
erforderlichen Personalaufwandes. Der Umstand, dass das Energieversorgungsunternehmen 
zur Durchführung der Versorgungsunterbrechung auf die Mitwirkung des Netzbetreibers an-
gewiesen ist, rechtfertigt für sich genommen aber nicht die uneingeschränkte Weitergabe in 
Rechnung gestellter Kosten unabhängig von deren Höhe. Die vom Netzbetreiber seinerseits 
in Rechnung gestellten Pauschalen können folglich nicht einfach akzeptiert werden. Das Ener-
gieversorgungsunternehmen könne (und müsse) im Rahmen seiner Rechte aus dem Netznut-
zungsvertrag vom Netzbetreiber die Darlegung von dessen Berechnungsgrundlage verlangen 
und könne geringere Kosten nachweisen. Dies gilt auch dann, wenn die vom Netzbetreiber in 
Rechnung gestellten Pauschalen unter den durchschnittlichen Beträgen liegen. Im Hinblick auf 
ein „Vor-Ort-Inkasso“ müsse erkennbar sein, welche Tätigkeiten davon erfasst werden. Auch 
hier gilt, dass die Pauschale in ihrer Gänze unwirksam ist, wenn einzelne Kostenbestandteile 
nicht nachvollziehbar oder erstattungsfähig sind. 
 
Das Urteil des Bundesgerichtshofs gilt sowohl für grundversorgte Kunden als auch für Son-
dervertragskunden. Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber sollten es zum An-
lass nehmen, die Kalkulation der von ihnen in Rechnung gestellten Kostenpauschalen genau 
zu überprüfen und ggf. anzupassen. 

 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Janis Gersemann 
Rechtsanwalt 


