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Der VIII. Zivllsenat des Bundesser1chtshofs hat auf
die mündliche Verhandlung vom 8. Juli ,1981 durch die R1~ter

Dr. Hiddemann, Hoffmarin,Wolf, Herz' und ~r., Skibbe
für Recht

erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das
Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts DUs~eldorf
vom 10. Juli 198>
aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
'~d Entscheidung - auch über, die Kosten der
Revision - an das BerufungsgeriCht zuruck-

verwiesen.

'

Von Rechts wegen

Tatbestand

, .

Die Kläger1n,
~chaft betriebenes

gegenUber
.

.ein in der. Rechtsform

der

Aktiengesell-

Energieversorgung~unternebmen,

'macht

der verklagten

aus Stromlieferungen

.

Kommanditgesellschaft
.

i:o den Jahren

1972b1s

Nachforderungen
1974 gelund.

Die Beklagte
bezieht
se1t Jahren von der .Kläger1n
elektrischen strom für ihren Gewerbebetrieb. In dem genannten
Zeitraum
lagen denVertragsbezlehungen der Parteien die
.

"Allgemeinen

.

Bedingungen.

.für die .Verso'rgung~lt

Arbeit aus dem Niederspannungsnetz
.
.

un1:ernehmen"
bestimmen":

(AVB) zUgrunde,

elektrischer

der Elektr1zitätsversorguDgs-

"die in Abschni~t

VI Kr.

4

-

,

3

-

;

Ergibt eine Prüfung der MeBeinrl~tungen
eine Uberschreitung der Verkehrstehlergrenzen oder werden andere Fehler in der
Berechnung
f,estgestellt,so Wird der
zuviel oder zuwenig berechnete Betrag,
jedochnlcht 'über' die Dauer des vorher-

gehenden

Ableseze1traums,

richtig-

gestellt, soweit die Auswirkung
de~
Fehlers nicht mit Gewißheit über einen
größeren Zeitraum festgestellt werden,
kannt
jedoch keinesfalls über zwei
Jahre hinaus.
I

'

Nach Abschnitt VII~ Nr. 3 AVB,wlrd die Rechnung dem
Ab~ehmer nach; der Ablesung vorgelegt und "hiermit fällig".
Absch~tt,VI
Abs. 1,Satz 1 der ,Anlage der Kläger1n zu den
AVE 'bestimmt insoweit näher, daß der Verbrauch des Abnehmers
,
.

in der Regel jährlich :Cestgest~lltund .darUber
erteilt

Rechnung

wird.

.Uber den Stromverbrauch in der Zeit vom 9. Mai 1972
bis 1,0.Mai 1974 erteilte die nägerin
der Beklagten
jeweils
sm 4.- Juni 1973 und sm '4. Juni 1974 Abrechnungen,
die von der
Be~lagten bezahlt ~~rden.

Nach einer Zählerkontrolle
'am 6. September 1974 stellte
sich h~raus,
daß der Beklagten ~ufg~d
eines Ablesefehlers

die Verbrauchsperioden1972/73 und 1973/74 jeweils
100.000 kWh' zuwenig bereebne t worden waren. Daraufhin
forder te
die Klägerin
mit Rechnung vom 11. Okto~r ~974 von der

f':ir

,

'

Bek.lagten
abJ..ehnte,
1978

einen

14.439,95
erwirkte

DM,nach. Da die Beklagte
die Kl~gerin
gemäß Antrag

Mah~besche1d

in'HBhe

die Zahlung
vom 18. Dezem'ber

,des ReChnungsbetrags;
,

der

Bescheid
1st der Beklagten.a1D
23. Dezember 1978 zugestellt
worden. In der Folge erm~ß1gte
d~e Kläger1n ,ihre Forderu.ng',
indem sie, Na~hzahlung
nur,:CUr ,die Zeit ~b, 6. September 1972
'statt 10. Mai 1972 verlangte
(berichtigte Nachber~Chnung
vom
"

.

,

)

-

4

2. April 1979 über 12.743,48 DM). Sie hat beantragt,
die
Beklagte
zur'Zahlung
von 12.700 I!t! nebst 5 "'Zinsen
seit
dem 23.. Dezembe~ 1978 zu verurteilen, und für den Fall der
VerjährUng ihrer Forderung den Hllfsantrag gestellt, die
Beklagte zu verurteilen, zu dulden, daß der auf sie registrierte
Stromzähler gesperrt werde.
Die Beklagte hat für den Abrec.hnungszeitraum 1973/74
einen Teilbetr~g.von 6.350.DM anerkannt; insoweit ist Teilanerkenntnisurteil gegen' sie erg~ngen. Hinslchtl.1ch
der
wei tergehendenNachfordertmg
der Kl!ger1n
!Ur ~e Zeit vom
6. Sept~mber 1972

bis

Einrede der Verjährung

.

10. Ma11'973

hat

die

Beklagte

die.'

,

erhoben.

~as Landgericht hat die Beklagte verurteilt, über

den anerkannten Betrag hina~s

zahlen,
und im ~brigen
Anspruch verjährt
se1.

. Mit

erfolglos

der

die
pie

wei.tere
1 .157,91
Klage ab~ew1e sen t

Be~fuDg

zugelas.se~en

~le

der

Revision,

Beklagte
beantragt,
verfo1gt
wiesenen
Anspruch weiter.

die

.DM zu

der
Klägerin blieb
wei;L

deren

Zurilckweisur€

Kläger1n d~n abge-

Entsche1d~s~rUnde
Die Revision führt zur

I.

AufhebUJ)g und ZurUckverweisung.

~as BerUfungsgericht
.~t der Klflger1n NachzahlungsansprUche
!Ur die' Zeit vom 6. Septem~r_ 1972 bis 10. Mai 1973
mit der Begründung versagt, die der vierjähr~ge~ Verjäh.~ngsfrist unterliegendenFQrderungen der Klägeriri se~en bei ihrer
ger1ch~11chen Geltendmachung bereits verjährt gewesen. Es ist
der An~cht, daß nicht nur die in der jäh~11chen
~brechnung

.

5

Uber den Stromverbrauch enthaltehen, sondern mit ihnen
auch ~e inf~lg€ de~ Ablesefehl~rs nicht aufgefUhrten
Forderungen "1arjähren. Der für den Beginn der Verjährung
maßgebliche Zei~punkt sei nach Abschnitt VIII Nr. 3 AVB
die Vorlage
der- A-brechnung vom.4. Juni 1973 gewesen. Die

vif:rjährlg6Verjä~ngsfrist

sei demnach gemäß

bei der Zustell\L~ des Mahnbescheids
bere1tsabgelaufen
gewesen.

,§

201 BGB

am 23. Dezember 1978

I1. Diese Aus~ührungen des Berufungsgerichts
der rechtlichen NaChprüfung nicht stand.

balten

1. Die Nachzahlungsforderungen der Klägerin s~nd
schQn nach dem jetzigen Stand des 'Verfahrens 1m wesentlichen
beg~~det.

entgegen

Die Einrede'~erVerjährungsteht
(~ten

~.-)_,Der ~schränkung

ihnen nicht,

de-r ~ehlerberichtigung'

auf zwei. Jahre gamäß, Abschnitt VI Nr. 4 AVB hat die Klägerin
,insoweit Rechnung getragen, als sie nur ~oc~ Nachzahlungen
fUr die Zeit ab 6., September
1972 geltend macht,
also
nac~dem sie Kenntnis von dem Ablesefehle~
erlangt hatte.
Auf ihre Kenntnis
l;tommt eS.lndes nicht
an, sondern wie im
.folgenden, dargelegt ist, auf, die Kenntniserlangung~ch,
die Bek13~te. 'Hierzu
fehlt es jedo~h
tatrichterliche'n
Feststellungen.

n~ch

an den notwend-igen

,a) D~s Berufungsg~richt

p~t

a~ folgerichtig-

hat sich - yon seinem Stan-dnicht damit auseinandergesetzt, ob

Abschn1ttVI Nr. 4 AVB der Nachforderung
,entgegensteht.
Es hatauch'keine ~~heren Feststellungen dazu getroffen,
worauf die fehlerhafte BereChnung ~urJck~ufUhren 1st.
~sgeht
jedoch ersicht+1ch davon a~s, daß dem'Beauftragten'
der Kl~erin ein'Ablesefehler Unterlau~en 1st, indem er
,

"

.

.

jeweils die erste Zahl der s~~hsstelllgen
Ubersehen hat~ ?:J.ch ein derar"tiger
Fahler
gegen cie~ Ansieh": der RevisiQnserW'iderung

Zähleranzeig~
berech'tigt
entzu einer

-6Richtigstellung
nach A.bschnitt
VI Nr.
erkennende
Senat
schon .im Urteil vom

- VIII

4 AVB. Das ,hat

2.

der

Juli 1959

ZR 85/58
(LM Allgemeine
Bedingungen
der Elektriz1tätsversorgungsunternehmen
Kr. 6 vor III.)
ZWI Ausdruck
gebracht.
Aus denSenatsurtellen
vom 25. Oktober
1978
VIII ZR 185/77
(LM aaO Nr. 20 = WH 1978,
1416) und vom 25. Februar
1981

-

=

WM 1981,

529)

ergib~

siCh nichts

anderes.

In den genannten

Entscheidtmgen
ging es jeweils
darum,
daß eine ZählerkonstantI
aUßer acht gelassen
worden war. Das 1st 1m engen Wortslxm
eben~owenig
wie falsc~es
Able,sen ein '"Fehler
in der
BerechnUng",
obwoh1 beides zu einer gegenüber'
des wirklichen
Ver.brauch
fehlerhaften
Berechnung
ff.lhrt.
Die Anwendung der

AVB darf
nicht
fehlers

jedoch

nach den Grundsätzen

sm Wortlau~

haften
(vgl.
LG Kiel in Rech,tsbeIl~ge

°1973,.46).

Die AVB unterliegen

zur

von §§ 133,

.

157 BGB

BehandlWJg
des Ableseder Elektr1z1tl:ts'4rtschaft

alsRechtsverordnung

(vgl~

'

'BGHZ 66, 62,' 65 m'.w.Nac1iw.)
auch nicht
de,n .Regeln,
die :tUr
die Auslegung Allgemeiner Geschäf~sbed1~en
gelten.
Vielmehr bat der Senat sie nach den fUr Gesetze. im

mater1elle~ S1nn .maßgebenden
v. 2.7.59 aaO unter II

daS die

AVB gerade

orientierte

qrundsätzen

m.w.Nachw.).

auszulegen

(s. Urt..,

Dabei ,ist zu beachten,

den Zweck verfolgen, durch

eIne' abnehmer-

Fassung 'etwaigem Monopo1m18brauch'durCh

die

Versorgungsunte'rnehmen vorZubeugen. Sie sollen zugleich
einer wirtschaftlichen Pre1sgestalt~
dienen,' wie siCh

aus

§ ,7

Energlewirtscbaftsgesetz als ihrer Eraächt1~Dgs-,

grundlage

ergibt. Nach al.lede. erscbe~nt

Abschnitt

VI Nr.
,

4 AVB auch

auf, reiM

es sachgerecht,

Ablesefehier

anzuwenden.

Der Aufbau ei,Des Kontroll~tzes
bei den VersorguDgsuntern~hmen, eigens um derartige, ~uf menschlicher ,Unzulängllch.kelt beruhende
F'ebler 1m Ergeb~s auszuschalten,.
'würde
,s1~ ~t
dem Gebot ,w1rtschaftlich~rP~lsgestaltung nicht
vertragen.
Andererseits
ist der A.bnehmer .vor exi:stenz-'
gefährdend~
NachforderUngen aus~eichen~ dadurch ges<;hUtzt,

,

.

-

daß die Fehlerber1chtigur~

7

-

nicht einen
Zeitraum von mehr als zwei Jahren betreffen kann und
die Zweijahresfrist überdies erst von dem Zeitpunkt an

zurUckzurechnen ist,

grundsätzlich

in wel,chem der Abnehmer

yon der

.

Mögli~~keit, wegen eines Berecbnungsfehlers in Anspru~
genommen ~~werden,
au!grund eigener Feststellungen oder
durch Mitt~ilung des Versorgungsunternehmens
jedenfalls
.

dem Grunde

nach

K~nntnis

erlangt

ha.t (SenUrtlt

V. 25.2.,81

aaO)'.

b) D~r bisherige
Vortrag der Parteien gibt keinen
Anhaltspunkt dafü:r,
daß. die Beklagte
scJ;1.on. am 6. September

1974 Kenntnis von dem B~rechnung~fehler'

hatte.

Da der

Zeitpunkt,zu dem ~

diese Ken~~nis erlangte, in/den
Vor1nstanzen sowohl aus der Sicht der Parteien elsauch
des' Gerichts keine Rolle gespielt hat, mUssen die Parte1~n

Gelegenbei

t zu entsprec~lf~nder

Ergänzung

ihres Vortr~gs

.

erhalten.

2. Die NachzahlungsansprJche
den Abrechnungszeitraum

1972/73

der Kläger1n

für

sind nicht verjähr~.

a) Die Verj~hrung von Entgeltsansp~chen
Vers~rgungsunternerjJßen'.für Stro:aii1eferungen

der

unterliegt

~einen besonderen RegelUngen.
aa) ~em'Berufungsger1cht

ist 1m Ausgangspunkt

darin

zu folgen,

daß für die streitigen
AnsprUche
eine Verjähr~sfrist von vier J~en
gilt. Denrl der Vertrag
zwischen
dem
Versorgungsunternehmen
und dem Abnehmer el~ktr1scher .
,

Energie
ha~ die !..iefe~ng
einer Ware im .Sinne von § 1'96
Abs,. 1 l;r. 1 EGB zum Gegenstanä
(~enU1;'t. v. 10.11.c{)
..:. VIII ZR 167/59,
NJW1961,
453= WM1961, 11'8). Da die
Kläger1n, .d~re~Kaufmannse1gensc~ft sich aus. § 6 HGB
ergibt, ihre ~ieferur~en für den Gewerbebetrieb der
Beklagten.
erbra..:h't ha't, ,bemiBt sich die kurze Vel"'jäh..-ur~sfrist nach § 196 Abs.2 BGB.

8

-.

§

198
Satz 1 BGB begann die Verjährung
mit dem SchluB des Jahres,
in dem die geltend gemachten AnsprUche entstanden waren.
bb) Gemäß

§

§. 201 Satz

1 BGB in Verbindung

mit

Unter der Entstehung des An~pruchs 1m S1nnedes
198 :BGB 1st nach ständiger Rechtspr'echung
.der Zeltp~
,

-

zu ver~tehen, in welchem der Anspruch erstma'llg geltend
gemacht und notfalls
1m Wege .,der Klage durchges~tzt
werden
kann,
d.h.der Zeitpunkt,
in dem die Forderung
fällig wird
(BGHZ 53, 222, 225 = N~ 1970~ 938'.
WM 1910, 691; BGHZ ,55"

= NJW1971,

340,341

979

= WM 1971,

385;

BGH,-Urteil

VOll

- VII ZR 6.5/66 = NJW 1968, 1962; BGH, Urteil;vom
16.6.1977
VII ZR' 66/76 = WH 1977 t 1053; BGH, Uriel1övoil
1'9.1.1978
VII ZR 304/75 = WH 1918, 496).

.8.7.1968

.

,

Das gilt auch dann,

wenn

-

'

wie im vorliegenden

die Fälligkeit von einem zeitlich unbestimmten
.
t

Fall -

.

und
unbestimm..
.

'Ereignis- etwa de~ Handlung einer der Vertragsparteien
abhängig
gemacht wird und ein Vertragsp'artner
d8l11t auf den
Be~l~
der Verjäbrtmgsfrist
Ei~luß nehmen kann~. ~uch ~er"
folgt di.e MaBgeblichk.eit
des Fälligkeitsze1tp~es
für'
§ 198 BGB aus der 'Er-dgung,
daß ZU ,Lasten des Bere'ch~gten
die Verjährungsfr1~t'nicht beginnen kann, solange er nicht
in der ~ge .1st,den
Anspruch geltend
zu machen (BGHZ 55, 340,
341). Von einem 'Verstoß gegen § ~25 BGB (Er~hwe~
der
(
Ver jährung)
kann insowel t nicht die Rede sein.

~ren

,

'

.

'
"

Eine entspreche~de
Regelung,
durch die die Fälligkeit
der Ford~rungen der Klägerin au~ dem Stromlieferungsyertrag
abwelchenä
vom Regelfa~l
(Fälligkeit
mit' VertragsschlUß;

,-

festgesetzt' wird, liegt hier insoweit, vor, als Abschnitt VI~I
Nr. 3 der AVB best;1.mm"t,
daß' die
,

Able,

sUDg vorgelegt

und damit

Rechnungen
,

fällig

werden.

der Klägerir.nach
Mit, de~ Vorlage

der Abrechnung vom 4. Juni, 1973 sind demnach die in der
Rechnung aufgeführten
Forderungen,
der ,Klägerin fäl11g geworden

-9
b) Das Berufungsgericht

meint nun, daß dieFäll1g1tei~

,

nicht nur für die in der Abrechnung,enthaltenen,
'

sondern

zum selben Zeitpunkt
auch für die au~grund des Ablesefehlers
nicht in R~~bnuDg gestellten
AnsprUche &inge,treten
sei.
Dem kann nicht gefolgt
werden.

'

'

aa) Nach der klaren Regelung in Abschnitt VIII Nr. 3 AVE
wird die ReChnung der Klägerin erst mit deren Vorlage an den

jeweiligen Abneh~r

f~llig. Der entsprechende Betrag

-

hiermit'

kann nur der in der Abrechnung 'aufgeführte Betrag gemeint
,sein - ist innerhal'b
einer Woche nach Erhalt der Rechnung
'

.

'"

zu zahlen.
Die vo'n der Kläger1n
ftirden
hier frag:1.1ch~n
Zeitraum nachbereCbneten Entgelte
waren in der Abrechnung
.
,"
vom 4. Juni'1973n1cht enthalten
und konnten ~it
auch
.

.

nicht ~ä~lig werden. Die Fälligkeitder Nachforderungen
trat erst mit 'der Vor.lage der Rechnung vom 11. Oktober 1.974

,

.

'

'ein.
Klägerin
objektiv die Möglichkei t
gehabt;
die der Nachzahlungsforderung
zugrundeliegen~en"
Strom~ieferuDgen'schon bei der Abrechnung am 4. Juni 1973

bb) Zwar hätte die

zu berücksichtigen.,Maßgebend fÜr den,V~rjäbrungsbegi~!

,

ist jedoch der Zeitpunkt, an dem' die NachforderungsansprUche
fällig werden, und nicht der Zeitpunkt, zu ,dem ~e Klägerin
.

~

':",

die Fälligkeit
durch Vorlage einer
",~cbtigen"
Rechnung
hätte 'herbeiführen
können. Weil'die
Fälligkeit 'der Forderung
der Klägerln
als Energlew1r~schaftsunternehmen
gemäß
Abschnitt
VIII Nr. 3 AVB erst 'mit der Rechnungstellung
hier 'eintritt,
konnte auch ~e Verjährung.
erst ,beginnen
(§'.198 BGB), als die Klägerin
Rechnung über ihre Nachforderung
erst~llt hatte und damit'die
Fälligkeit
fUr'd1~sen Betrag
eingetreten war.'
,

'

'

,

-

10

Ein allgemeiner Grundsatz, wonach bei AnsprUchen mit
hinausgeschobener, von der Disposition des Gläubigers.

abhängiger Fälligkeit die."Entstehung
1m Sinne von

§

198 Satz 1BGB

n des Anspruchs

.

mit dem Zeitpunkt gleichzu-

s~tzen ist, in dem der Gläubiger die Fälligkeit seines
Anspruchs selbst herbeiführen kann, laßt sich auch nicht

aus den §§ 199, 200 BqB ableiten. Diese Vorschriften
en~alten

SoDderregelungen,

die Anfecht~

die auf die KUr.dlguDg und.

beschränkt sind ~nd schon deshalb auf
.

.

.

den vorliegenden

Fall nicht entspreChend angewendet werden
können (BGHZ 55, 340, 344; BaH, Ur~eil vom 24.5.1971
.
i.
VII ZR 155/70 = LM VOB!B Nr. 46 = NJW 1971, 1455 ;: w;M 197.1
1123).

Aus der Entstehungsgeschichte der §§ 199, 200 BGB

ergibt sich, daß der Gesetzgeber
bereich
.

(vgl.

t

.für diese

Vorschriften

Anwendungssewol1t hat

einen erweiterten

gerade

nicht

dazu im einzelnen BaH, Urteil vom 16.~6.1977,

aaO, unter

.

2 a).
ce) Zur Begründung seiner
Ansicht,
der Klägerin
aus dem Abrechnungszeitraum
.verjähren,
stützt
sich das Beruf'ungsgericht
.

daß alle Forderungen

1972/?3 einhei tlich
auf die Recht-

.

.

sprechung
Verj.ährung

des Bund~sgeriChtshofs, nach der eine einheitllc~e
für alle Ford~rungen aus einem derVOB/Tel1
B
unterliegenden Werkvertrag mit Erteilung .der .SChlußrechnung
.beginnt
, gleichgültig,
ob die. ForderuDgen
in der Schlußrechnung ent~alten sinä oder nicht (BGHZ 53,

222).

Hiermit wird es den Besonderheiten einer Schlußrechnuhg
nach § 16 VOB (B) nicht' gerecht,
auf deren.Funktion
der BU&""ldesgerichtshof
entscheiden.d
abstellt
(aaO unter
I1 3. b, c): Mit der Schlußrechnung
gebe der Ä~traggeber
zu erkenn~n,
was er.aus seiner Sicht für die gesamte, von
ihm erbrachte.
Werk'leistung
noch zu. fordern
r...a.be. Wenn
der .Auftraggebe! den.mit der SchlußreChnung verlangten
Betrag.bezahle u-~d.der Auftragnehmer diese Zahlung. vorbehaltlos

.

annehme,.

seien

nach

§ 16 VOB (B)
,.

sogar

Nachforde-

rungen iür alle ~1stungen, für die nach dem Bauvertr&6

11

eine Vergutung bättegefo~dertwerden und die daher
Ge~nstand der Schlußrechnung hätten sein k6men, ausgeschlossen. Dem entspreche umgekehrt ~ne'e1nheitliche
.
Verjährung fUr d~e in,der'Schlußrec~ung
.enthaltenen unr;1
die .in ihr nicht aufgefUhrten Beträge
fUr die AusfUhruDg

der

Bauleistung

.

.

Dieses Gewicht kommt der

.,

turnusmAßigen

ReChnung des

VersorguDgsunternehmens
nicht .zu. Zwar wird das U~ternehmen
s1chnormalerwe~se'
1m eigenen
Interesse.darum bemUhen, den
nach der Ablesung b~z1~ferbare~ Anspruch gegen den Kunden
.
auch, gel tend zuu..chen t ihm also eine' ~ntsprechende
R~cbnung
.

vorzulegen.
Unterschied
.
'..
Bede:utung,.

Mit dieser RechnUng 'V-erb1ndet sich aber im
zur SchlußreChnung nach § 16 VOB
(B) nicht
die
.
daß alles'

werden könne.
.

ge~orc1ert

Vielmehr

steht

~chtigstell~ nach !bschnitt'

wer~e,

'was noch gefordert
sie unter dem Vorbehalt der
VI Nr.4
AVB und einer darauf

gestUtzten NaCbberechnung~

hatn1chts mit dem Grundsatz

Dies al~es

.

'daB die
I

Unkenntnis-

des Berecht1jtten

.

zu tun,

von deJ~l Bestehen
.

.

se1nesAnspruchs
w~der den Beginn noch den Lauf der
Verjährung" be_e~nfluBt (BGH, urteil
v. 10.4.68 -'V ZR 13/65,
"

LMBGB § 203 Nr. 13"= ,NJW 1968,1381

==WH 1968, 605).
-F'Jr den Beginn der Ver ~.~hruDg des von der Kläger1n
nach-'
berechnetenADspruchs
1st objekt1 v entscheidend,
daß er mit der
.
ursprUng11chen'
Rechnung noch nicht
f"al11g wurde und dahe:r
\

.

im. Sinne" von §198
.

BGBnicht

dd) - Dem BedsLken

.

bes~nd.

des Beru1;ungsgerichts,

nur die

einheitliche ,Verjährung
,dl~ne ~em ReCht~frl~de~t weil
es anderenfalls
d&s E;lektriz1tätswerk
in der Hand hätte,
noch sehr viel später_N~chforderu~en" zu "stellen, obne

der kurzen

V~rjährur~

schränkuilg

der

aUs"gesetzt

Fehlerbericht+gung

zu sein,
.
auf

trägt.

h5chs"tens

die Ein-"
z,,,ei Jah,re

RechnUDg.

12

Die se .A.ussc~lu8tr1st

setzt

der

lfachberechn1mg

&ini

angemessene zeitliche
Grenze,' zumal ihr (rückwärts
gerlchte-ct:r:
Lauf erst beginnt,
rmchdem"der Kunde von dem Fehler IC~i:nis
erlangt hat.

3. Nach alle dem hat das Beruful»gs~rlch1;
lungsansprUche

de~ Klägerin

die Nachzahzu Unrecht
als verjährt
qesehe~.
auch nicht teilweise
(s. oben XI

Da s~ch das Beruf~surteil
mit anderer BegrUndung aufrechterhalten
.
Revision stattzugeben.
.

.

118t,

ist

"A

d,er

.

Die ,Sache

war zur

anderwelten

Verhandlung

und Eut-

.

scheidung .zurUckzuverweisen,
~t
das .Berufungsgericht
noc~
41e erforder1ichen
Fe.sts.tellUIJgen dazu trifft,
von welchem
Zeitpunkt
an die Zweljahre$trlst
des A~chn1~ts
VINr. 4 AVB .
zuru.c.kz~chDen
1st. Ihm war auch die Eutscbe1durJg Uber
die Kosten ~es Revislonsvertahrens
zu Qbertrage~t
die vom
endgUltigen
Ausgang des .Rech1:sstreits
abhängt..
.

Dr. B1ddel1ann
.Merz

Hofflllann

.
Dr.

Wolf.
Sklbbe

