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Bei einer Überprüfung von 50 Cam-
pingstromverteilern waren die meisten
technisch in Ordnung. Hierbei stellte
ich jedoch fest, dass der überwiegende
Teil der Zähler im Zeitraum von 1983 bis
1985 geeicht wurde, danach aber nicht
mehr.

Ist das ein technischer Mangel bzw.
ein Mangel gegenüber dem Verbrau-
cher (Camper)?

B. S., Niedersachsen

Klarstellung des Sachverhalts 

In einer Campinganlage wird der Ver-
brauch der elektrischen Energie der
über 50 Platzbenutzer durch Elektro-
zähler festgestellt, die nicht von einem
EVU, sondern von einem Platzbetreiber
installiert worden sind. Es handelt sich
mithin um sogenannte Zwischenzähler
oder Unterzähler. 

Der zwischen dem Platzbetreiber
(künftig Betreiber) und dem jeweiligen
Platzbenutzer (künftig Nutzer) abge-
schlossene Vertrag ist rechtlich als Miet-
vertrag einzuordnen. Neben der Platz-
miete sollen zumindest die Kosten des
elektrischen Energieverbrauchs umge-
legt werden. Als Umlageschlüssel

wurde zulässigerweise der Verbrauchs-
maßstab zugrunde gelegt (§556 a BGB
i.V.m. §1 der Betriebskostenverord-
nung).

Eichpflicht § 2 Abs. 1 EichG

Da die Zähler vom Betreiber gestellt
werden, hat er auch dafür Sorge zu tra-
gen, dass sie 
• technisch in Ordnung sind und 
• messgenau arbeiten.
Die Verpflichtung zu beidem ergibt sich
aus §535 BGB, nach dem der Betreiber
die Anlage in einem Zustand zu über-
lassen und zu erhalten hat, der einen
vertragsgemäßen Gebrauch sicher-
stellt. 

Die genaue Messung soll sicherstel-
len, dass der tatsächliche Verbrauch
innerhalb der Toleranzgrenzen erfasst
wird. Dem einzelnen Nutzer könnte es
noch recht sein, wenn zuwenig erfasst
wird. Dadurch würden andere Nutzer
beeinträchtigt. Die »richtige« Erfas-
sung der elektrischen Energie liegt
dann vor, wenn die Zähler im Sinne
des Eichgesetzes (EichG) geeicht sind.
§1 EichG möchte den Verbraucher bei
dem Erwerb messbarer Güter schüt-
zen. Der Nutzer des Campingplatzes
ist ein Verbraucher im Sinne dieses
Gesetzes. Die einzelnen Nutzer dürf-
ten nämlich natürliche Personen sein

und die elektrische Energie nur für
private Zwecke nutzen wollen. §13
BGB definiert den Verbraucher so,
dass es sich um eine natürliche Person
handeln muss, die für private Zwecke
ein Rechtsgeschäft abschließt.

Der Zweck des Gesetzes soll u.a.
durch die Eichpflicht gemäß §2 EichG
erreicht werden. Danach müssen Mess-
geräte, die im geschäftlichen Verkehr
genutzt werden, zugelassen und
geeicht sein. Daraus folgt, dass alle
Elektrozähler, die nicht dazu eingesetzt
werden, lediglich den internen Ver-
brauch festzustellen, der Eichpflicht
unterliegen.

Das Eichgesetz sieht des Weiteren
vor, dass Geräte immer nur befristet
geeicht werden können. Dadurch
wird dem Umstand Rechnung getra-
gen, dass es im Laufe der Zeit durch
Verschleiß und Materialermüdungen
zu Messungenauigkeiten kommen
kann.

Konsequenzen aus 
der Verletzung der Eichpflicht

Der Betreiber begeht eine Ordnungs-
widrigkeit gem. §19 i.V.m. § 25 EichG,
die mit einer Geldbuße von 10000,– €
belegt werden kann.

Daneben dürfte er Schwierigkeiten
bei der Durchsetzung seiner Geldforde-
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rung für den Verbrauch der elektri-
schen Energie gegenüber dem Nutzer
bekommen.

Der Stromrechnung kann der Nutzer
entgegenhalten, dass diese nicht fällig
ist, weil durch das Verwenden unge-
eichter Zähler nicht sichergestellt ist,
dass der Verbrauch richtig erfasst und
verteilt worden ist. Gesetzliche Sanktio-
nen, wie ein pauschaler Abzug von den
entstandenen Energiekosten sieht das
Eichgesetz nicht vor. Eine solche Folge
kennt die Heizkostenverordnung. Die-
ses Gesetz schreibt detailliert vor, wie
Heizkosten bei der Wohn- und Gewer-
beraumvermietung umzulegen sind.
Fehlen die vorgeschriebenen Messge-
räte oder sind diese defekt, so ist ein
Abzug von 15% bei den entstandenen
Energiekosten vorzunehmen, so dass
zumindest 85% der Energiekosten gel-
tend gemacht werden können. 

Ist der Elektrozähler nicht geeicht,
kann der Nutzer die Zahlung des
gesamten Betrages verweigern. Hier
gilt also das alles-oder-nichts-Prinzip.

Pflichten des Handwerkers

Der Elektrotechniker, der den Prüfauf-
trag erhalten hat, muss sich fragen,
welche Pflicht ihn trifft. Da nur die
Behörden die Eichung vornehmen kön-
nen, trifft ihn sicherlich nicht die Pflicht
zur Eichung als vertragliche Haupt-
pflicht. 

Seine Hauptpflicht besteht in der
Prüfung und ggf. Instandsetzung der
elektrischen Anlage, falls er Funktions-
oder Sicherheitsmängel feststellt. 

Aus dem Vertragszweck ergeben
sich für den Elektrotechniker jedoch
auch Nebenpflichten. Der Betreiber will
durch die Beauftragung des Elektro-
technikers erreichen, dass die elektri-

sche Anlage in den Zustand versetzt
wird, der das vertragsgemäße Vermie-
ten der Campingplätze gewährleistet.
Dazu bedarf es keiner ausdrücklichen
Vereinbarung zwischen Betreiber und
Elektrotechniker.

Wegen der Gesamtumstände, die
dem Techniker aufgrund des eigenen
Wahrnehmung bekannt sind, ist das
gewollte Vertragsziel ohne ausdrückli-
che Vereinbarung erkennbar. Da zu
dem ordnungsgemäßen Vermieten
aber auch eine rechtmäßige Abrech-
nung der Betriebskosten gehört, müs-
sen die Zähler geeicht sein. Der Elektro-
techniker darf nicht darauf vertrauen,
dass der Betreiber das Eichamt mit der
Prüfung, ob zu eichen ist, betraut.
Genauso wenig kann er sich darauf ver-
lassen, dass der Betreiber diese Prüfung
selbst vornimmt.

Zwischen der Prüfung eines Zählers
auf den technischen Zustand und der
Notwendigkeit der Prüfung, ob eine
wirksame Eichung vorliegt, besteht ein
enger Sachzusammenhang, so dass
diese Prüfung vom Elektrotechniker
erwartet wird. Genauso wie die Ergeb-
nisse des E-Checks dokumentiert und
die Berichte dem Kunden übergeben
werden müssen, sind auch die Prüfer-
gebnisse des Eichzustandes zu behan-
deln. 

Es sollte nicht nur ein pauschaler
Hinweis auf die Eichpflicht erfolgen,
sondern vielmehr über den Eichzustand
eines jeden Zählers eine schriftliche
Aussage gemacht werden. 

Folgen der Verletzung 
der Hinweispflicht

Der Elektrotechniker ist zum Schadens-
ersatz verpflichtet, wenn er seine Hin-
weispflicht verletzt. Er hat nämlich

seine vertraglich vorgesehene Hinweis-
pflicht zumindest fahrlässig verletzt.
Die Höhe des Schadens richtet sich nach
dem Betrag, den der Betreiber von den
Nutzern infolge fehlender Eichung
nicht einfordern kann. Jedoch ist der
Betreiber verpflichtet, den Versuch zu
machen, die Forderung beizutreiben.
Er kann sich nicht von vorneherein da-
rauf berufen, eine ordnungsgemäße
Abrechnung könne wegen der fehlen-
den Eichung nicht erfolgen. Es ist näm-
lich nicht auszuschließen, dass die Nut-
zer sich gar nicht auf die fehlende
Eichung berufen. 

Es stellt sich die Frage, ob den
Betreiber nicht ein Mitverschulden an
der Entstehung des Schadens trifft. Das
liegt dann vor, wenn bei der Entste-
hung des Schadens ein Verschulden des
Geschädigten mitgewirkt hat. Die Ver-
mietung von einer großen Zahl von
Campingplätzen bedarf eines organisa-
torischen Aufwandes, der professionell
betrieben werden muss. Nur dann ist
ein störungsfreier Betrieb des Cam-
pingplatzes möglich, aber auch eine
reibungslose Abwicklung der kaufmän-
nischen Angelegenheiten. 

Wer einen derart großen Betrieb
führt, von dem kann auch erwartet
werden, dass er über die für seinen
Bereich einschlägigen gesetzlichen Vor-
schriften informiert ist. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn der Verstoß gegen
die Vorschriften staatlich sanktioniert
wird, etwa durch ein Bußgeld nach
dem Eichgesetz. Deswegen muss der
Betreiber sich ein Mitverschulden und
damit einen Abzug von seinem Scha-
densersatzanspruch gefallen lassen. 

Fazit

Waren Elektrozähler in einem Abrech-
nungszeitraum nicht geeicht, dann
kann der Pächter die Zahlung der
Gesamtkosten des elektrischen Ener-
gieverbrauchs verweigern. 

Der Elektrotechniker ist zum Scha-
densersatz verpflichtet, wenn er anläss-
lich der Prüfung der elektrischen
Anlage nicht auf die fehlende Eichung
hingewiesen hat.

J. Schnitzler
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