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hinsichtlich aller Betreiber von nachgelagerten Verteilernetzen 
erfüllt.

[35] c) Die angefochtene Entscheidung erweist sich jedoch aus 
anderen Gründen als zutreffend. Der Feststellungsantrag ist unzu-
lässig, weil er nicht ein Rechtsverhältnis zur Bundesnetzagentur 
betrifft.

[36] Ein Feststellungsantrag in Bezug auf ein Rechtsverhältnis 
mit Dritten ist nur dann zulässig, wenn ein Feststellungsinteresse 
gegenüber dem Antragsteller oder Antragsgegner des gerichtlichen 
Verfahrens besteht (BVerwG, NJW 1997, 3257). Diese Vorausset-
zung ist im Streitfall nicht erfüllt.

[37] aa) Antragsgegnerin des vorliegenden Verfahrens ist ledig-
lich die Bundesnetzagentur. Im Verhältnis zu dieser besteht kein 
hinreichendes Feststellungsinteresse, weil nicht zu erwarten ist, 
dass diese entgegen der Entscheidung des Senats weiterhin von der 
Wirksamkeit von § 19 Abs. 2 Satz 12 bis 15 StromNEV in der ab 
22. August 2013 geltenden Fassung (Satz 13 bis 16 in der seit 1. 
Januar 2014 geltenden Fassung) ausgehen wird.

[38] bb) Entgegen der von der Betroffenen geäußerten Befürch-
tung ist auch nicht zu besorgen, dass die Bundesnetzagentur davon 
ausgehen wird, dass die angefochtene Festlegung vom 14. Dezem-
ber 2011 trotz der auf Antrag der Betroffenen erfolgten Aufhebung 
durch das Beschwerdegericht im Verhältnis zu anderen Netzbetrei-
bern weiterhin wirksam ist.

[39] (1) Allerdings darf ein Gericht einen Verwaltungsakt, der 
gegenüber einer Vielzahl von Personen wirkt, auf die erfolgreiche 
Anfechtungsklage oder Beschwerde eines Betroffenen grundsätz-
lich nur aufheben, soweit er zwischen den Beteiligten des gericht-
lichen Verfahrens wirkt. Dies gilt nach der Rechtsprechung des 
Senats auch für Allgemeinverfügungen (BGH, Beschluss vom 16. 
Dezember 2014 – EnVR 54/13, RdE 2015, 183 Rn. 25 – Festlegung 
Tagesneuwerte II).

[40] Voraussetzung einer subjektiv beschränkten Aufhebung ist 
jedoch, dass der Verwaltungsakt in persönlicher Hinsicht teilbar 
ist. Soweit sich aus dem jeweiligen Fachrecht nichts Abweichendes 
ergibt, kommt es dabei darauf an, ob der Verwaltungsakt von al-
len Adressaten nur einheitlich befolgt werden kann oder nicht. 
Unteilbar sind grundsätzlich solche Allgemeinverfügungen, deren 
Regelungen und Regelungsbestandteile einen untrennbaren Zusam-
menhang bilden, so dass nicht einzelne Elemente von ihnen isoliert 
angefochten werden können (BGH, RdE 2015, 183 Rn. 26 – Fest-
legung Tagesneuwerte II).

[41] (2) Nach diesen Maßstäben ist die angefochtene Festlegung 
vom 14. Dezember 2011 nicht teilbar.

[42] Die Festlegung betrifft nicht allein das Rechtsverhältnis 
zwischen der Bundesnetzagentur und einzelnen Netzbetreibern. 
Sie regelt vielmehr einen komplexen Ausgleichsmechanismus 
zwischen einer Vielzahl von Beteiligten. Diese Regelung kann nur 
dann sinnvoll angewendet werden, wenn sie für alle betroffenen 
Netzbetreiber gleichermaßen gilt. Ihre vollständige Aufhebung auf 
Antrag eines Netzbetreibers führt deshalb dazu, dass die Festlegung 
auch im Verhältnis zu allen anderen Netzbetreibern unwirksam ist.

[43] III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Satz 2 EnWG. 
Ebenso wie im Beschwerdeverfahren liegen keine Gründe vor, eine 
Erstattung von außergerichtlichen Auslagen der übrigen Beteiligten 
anzuordnen.

[44] IV. Die Festsetzung des Gegenstandswerts beruht auf § 50 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GKG und § 3 ZPO.

3. Zur Ersetzung einer missbräuchlichen Klausel 
in einem Gasversorgungsvertrag durch ergänzende 
Vertragsauslegung

BGB § 133 A, § 157 D, § 306, § 307 Cb, § 812, § 818; ZPO § 256; 
KlauselRL Art. 6; GasRL Anhang A Buchst. b

a) Die Ersetzung einer missbräuchlichen Klausel durch eine 
dispositive nationale Vorschrift, wie dies in § 306 Abs. 2 BGB 
vorgesehen ist, steht mit Art. 6 Abs. 1 der Klausel-Richtlinie 
93/13/EWG im Einklang. Sie ermöglicht es dem nationalen Ge-
richt, die durch den Fortfall der Klausel entstandene Lücke im 
Vertrag jedenfalls dann durch ergänzende Vertragsauslegung 
aufzufüllen, wenn – wie hier im Falle eines Preisanpassungsrechts 
– dispositives Gesetzesrecht im Sinne konkreter materiell-recht-
licher Regelungen nicht zur Verfügung steht und das Offenlassen 
der mit dem Fortfall der Klausel entstandenen Lücke zu einem 
Ergebnis führte, das den beiderseitigen Interessen nicht mehr in 
vertretbarer Weise Rechnung trüge, sondern das Vertragsgefüge 
in einer Weise völlig einseitig zugunsten des Kunden verschöbe, 
die zur Folge hätte, dass der Vertrag ohne eine solche Auslegung 
gemäß § 306 Abs. 3 BGB in seiner Gesamtheit keinen Bestand 
mehr haben könnte (Bestätigung und Fortführung der Senats-
urteile vom 23. Januar 2013 – VIII ZR 80/12, NJW 2013, 991 
Rn. 35 ff., und VIII ZR 52/12, juris Rn. 33 ff.).
b) Die in Energieversorgungsstreitigkeiten entwickelte „Dreijah-
reslösung“ des Senats vermeidet die bei einer Gesamtnichtigkeit 
des Versorgungsvertrages für den Kunden eintretenden nachtei-
ligen Folgen einer bereicherungsrechtlichen (Rück-)Abwicklung, 
indem sie entsprechend den Zielsetzungen der Klausel-Richtlinie 
darauf angelegt ist, die nach dem Vertrag bestehende formale 
Ausgewogenheit der Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 
unter Heranziehung und Gewichtung ihrer Interessen durch 
eine materielle Ausgewogenheit zu ersetzen und auf diese Weise 
ein Gleichgewicht der Rechte und Pflichten tatsächlich wieder-
herzustellen.
c) Wird der nach der „Dreijahreslösung“ maßgebliche Preis 
anschließend unterschritten, hat der Kunde für die Zeiträume 
der Preisunterschreitungen nur die geringeren Entgelte zu 
entrichten.
(amtliche Leitsätze)
BGH, U. v. 06.04.2016 – VIII ZR 79/15 –; Verfahrensgang: LG 
Frankfurt (Oder), E. v. 09.03.2015 – 16 S 48/14; AG Strausberg, 
E. v. 27.02.2014 – 24 C 118/09

Mit Kurzem Beitrag von Zimmerlin, Bad Kreuznach

Tatbestand:
[1] Die Klägerin, ein Energieversorgungsunternehmen, belieferte die Be-
klagte im Zeitraum von August 1997 bis Ende März 2013 an deren Ver-
brauchsstelle in F. als Sonderkundin leitungsgebunden mit Erdgas. In das 
Vertragsverhältnis waren die Bestimmungen der AVBGasV einbezogen; 
besondere Vereinbarungen zur Vornahme von Preisanpassungen wurden 
daneben nicht getroffen. Der Jahresgrundpreis in dem für die Belieferung 
maßgeblichen Tarif „Sonderv. S I“ betrug bei Lieferbeginn 204 DM (= 
104,30 Euro) netto, der Arbeitspreis 4,20 Pf/kWh (= 2,15 Ct/kWh) netto.

[2] Die Klägerin erhöhte in der Folgezeit mehrfach sowohl den Grund- 
als auch den Arbeitspreis. Erstmals mit Schreiben vom 21. Dezember 2004 
teilte die Beklagte der Klägerin mit, dass sie die Preiserhöhung in der voran-
gegangenen Jahresabrechnung vom 17. Dezember 2004 für unbillig halte 
und nur einen um 2 % erhöhten Gaspreis akzeptieren werde.

[3] Die von der Klägerin wegen der noch offenen Beträge aus den Jah-
resabrechnungen im Zeitraum von Dezember 2004 bis Dezember 2007 auf 
Zahlung von 646,40 Euro gerichtete Klage ist durch Teilversäumnisurteil 
des Amtsgerichts vom 10. Oktober 2013 rechtskräftig abgewiesen worden. 
Mit ihrer Widerklage macht die Beklagte in Höhe von insgesamt 1.212,98 
Euro Rückforderungsansprüche hinsichtlich der (Abschlags-)Zahlungen 
geltend, die sie auf die den Jahresabrechnungen 2009 bis 2011 zugrunde 
liegenden Gaslieferungen erbracht hat; diese Zahlungen sieht sie wegen Un-
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wirksamkeit der in den Abrechnungen berücksichtigten späteren Preisan-
passungen nur in Höhe der bei Vertragsbeginn geltenden Anfangspreise als 
geschuldet an. Darüber hinaus begehrt sie widerklagend die Feststellung, 
dass die nach Vertragsbeginn im August 1997 vorgenommenen Preiserhö-
hungen unwirksam seien.

[4] Das Amtsgericht hat auch die Widerklage abgewiesen. Auf die 
Berufung der Beklagten hat das Landgericht – unter Zurückweisung der 
weitergehenden Berufung – die Klägerin zur (Rück-)Zahlung von 309,64 
Euro nebst Zinsen verurteilt. Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen 
Revision verfolgt die Beklagte ihr Widerklagebegehren in vollem Umfang 
weiter.

Aus den Gründen:
[5] Die Revision hat keinen Erfolg.

I.
[6] Das Berufungsgericht hat, soweit für das Revisionsverfahren 

von Interesse, im Wesentlichen ausgeführt:
[7] [...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
II.
[14] Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung im Ergebnis 

stand, so dass die Revision – hinsichtlich der auf Feststellung ge-
richteten Widerklage allerdings mit der Maßgabe, dass diese nicht 
unzulässig, sondern unbegründet ist – zurückzuweisen ist.

[15] Zu der auf Rückerstattung überzahlter Gaslieferungsent-
gelte gerichteten Widerklage macht die Revision ohne Erfolg 
geltend, dass der erkannte Betrag zu niedrig ausgefallen sei, weil 
das tatsächlich geschuldete Entgelt nach den im fraglichen Sonder-
tarif bei Lieferbeginn geltenden Preisen und nicht nach den vom 
Berufungsgericht auf einen späteren Stichtag bezogenen höheren 
Preisen zu bemessen sei. Hinsichtlich der auf Feststellung gerich-
teten Widerklage beanstandet die Revision zwar zu Recht, dass das 
Berufungsgericht die Zulässigkeit verneint hat. Gleichwohl hat das 
Rechtsmittel der Beklagten auch insoweit keinen Erfolg, weil das 
Feststellungsbegehren unbegründet ist und sich die in diesem Punkt 
erkannte Abweisung der Widerklage im Ergebnis als richtig dar-
stellt (§ 561 ZPO).

[16] 1. Das Berufungsgericht hat der ansonsten nicht angegrif-
fenen Berechnung der bezifferten Widerklageforderung zu Recht 
nicht die bei Vertragsbeginn im Jahre 1997 geltenden Preise (Jah-
resgrundpreis von 104,30 Euro netto, Arbeitspreis von 2,15 Ct/kWh 
netto), sondern die nach der Jahresabrechnung vom 3. Januar 2001 
zuletzt verlangten Preise (Jahresgrundpreis von 108 Euro netto, Ar-
beitspreis von 3,20 Ct/kWh netto) zugrunde gelegt. Danach ergibt 
sich unter Berücksichtigung einer von der Klägerin hilfsweise zur 
Aufrechnung gestellten Restforderung aus ihrer Rechnung vom 2. 
Mai 2013, bei deren Berechnung das Berufungsgericht ebenfalls 
zutreffend von den Preisen der Jahresabrechnung vom 3. Januar 
2001 ausgegangen ist, für den im Streit stehenden Zeitraum der 
Jahresabrechnungen 2009 bis 2011 eine von der Beklagten durch 
Abschlagszahlungen auf das geschuldete Lieferentgelt (§ 433 Abs. 
2 BGB) geleistete Überzahlung von lediglich 309,64 Euro, deren 
Rückzahlung sie gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB beanspru-
chen kann.

[17] a) Die Parteien ziehen im Revisionsverfahren nicht in Zwei-
fel, dass es sich bei dem zwischen ihnen geschlossenen Vertrag 
um einen (Norm-)Sonderkundenvertrag handelt und die in diesem 
Vertrag durch Einbeziehung der AVBGasV nach dem bei Vertrags-
schluss herrschenden Verständnis enthaltene Preisanpassungsklau-
sel unwirksam ist (vgl. Senatsurteil vom 31. Juli 2013 – VIII ZR 
162/09, BGHZ 198, 111 Rn. 45 ff.).

[18] b) Da die verwendete Preisanpassungsklausel unwirksam 
ist, hat die Klägerin zwar dem Grunde nach einen Anspruch auf 
Rückzahlung der Abschlagsbeträge, welche die jeweils geschul-
deten Lieferentgelte übersteigen. Entgegen der Auffassung der 
Revision schuldete die Beklagte, wie das Berufungsgericht auf der 
Grundlage der nachstehend dargestellten Senatsrechtsprechung 
und der danach vorzunehmenden ergänzenden Vertragsauslegung 
zu Recht angenommen hat, für die im streitgegenständlichen Zeit-
raum erbrachten Gaslieferungen aber nicht nur die bei Vertrags-
schluss vereinbarten Anfangspreise. Sie schuldete vielmehr die am 

3. Januar 2001 von der Klägerin verlangten Preise, so dass sich die 
Beklagte – trotz einer von der Klägerin anschließend ungenutzt ge-
bliebenen Kündigungsmöglichkeit – nicht darauf berufen kann, für 
den im Streit stehenden Zeitraum nur den ursprünglich vereinbarten 
Anfangspreis mit Rechtsgrund geleistet zu haben. Vielmehr sind 
sämtliche Abschlagszahlungen in dem vom Berufungsgericht unter 
Ansatz der am 3. Januar 2001 von der Klägerin verlangten Preise 
zutreffend errechneten Umfang mit Rechtsgrund geleistet worden.

[19] aa) Da die zwischen den Parteien vereinbarte Preisanpas-
sungsklausel der Inhaltskontrolle nach dem – hier gemäß Art. 229 
§ 5 Satz 2 EGBGB maßgeblichen – § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB nicht 
standhält, ist im Regelungsplan der Parteien eine Lücke eingetre-
ten. Denn beide Parteien waren sich bei Vertragsschluss einig, dass 
der vereinbarte (Anfangs-)Preis nur zu Beginn des Versorgungs-
verhältnisses gelten und bei späteren Änderungen der allgemeinen 
Tarife ein anderer Preis geschuldet sein sollte. Die Bezugnahme 
auf die AVBGasV, deren § 4 Abs. 1 und 2 seinerzeit einhellig ein – 
nur den in dieser Vorschrift genannten Wirksamkeitserfordernissen 
unterliegendes – Preisänderungsrecht entnommen worden ist (vgl. 
Senatsurteile vom 28. Oktober 2015 – VIII ZR 158/11, ZIP 2015, 
2226 Rn. 14 [zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen], und VIII 
ZR 13/12, juris Rn. 17), zeigt insoweit den Willen der Parteien, dass 
der Kunde – und nicht das Versorgungsunternehmen – Preisände-
rungen tragen soll, die etwa auf Veränderungen der Brennstoffbe-
zugskosten oder der Lohn- und Materialkosten zurückgehen. Aus 
der Aufnahme einer Preisänderungsklausel bei Vertragsschluss 
wird also deutlich, dass sich die Parteien von dem lebensnahen Be-
wusstsein haben leiten lassen, dass Preisänderungen im Laufe des 
auf unbestimmte Zeit angelegten Bezugsverhältnisses zu erwarten 
sind und deshalb der Gefahr einer zukünftigen Äquivalenzstörung 
in angemessener Weise zu begegnen ist (Senatsurteile vom 23. Ja-
nuar 2013 – VIII ZR 80/12, NJW 2013, 991 Rn. 22, und VIII ZR 
52/12, juris Rn. 20; jeweils mwN).

[20] bb) Die Unwirksamkeit der Preisanpassungsklausel führt 
nach der Rechtsprechung des Senats dann zu einer nicht mehr hin-
nehmbaren Störung des Vertragsgefüges, wenn es sich – wie im 
Streitfall – um ein langjähriges Gasversorgungsverhältnis handelt, 
der betroffene Kunde den Preiserhöhungen und den darauf basie-
renden Jahresabrechnungen über einen längeren Zeitraum nicht 
widersprochen hat und nunmehr auch für länger zurückliegende 
Zeitabschnitte die Unwirksamkeit der Preiserhöhungen geltend 
macht. In diesen Fällen vermag die vertraglich vorgesehene, nur in 
die Zukunft wirkende Kündigungsmöglichkeit des Energieversor-
gungsunternehmens die Regelungslücke im Vertrag nicht in einer 
für beide Seiten zumutbaren Weise zu schließen (Senatsurteile vom 
14. März 2012 – VIII ZR 113/11, BGHZ 192, 372 Rn. 23; vom 23. 
Januar 2013 – VIII ZR 80/12, aaO Rn. 36, und VIII ZR 52/12, aaO 
Rn. 34; vom 15. Januar 2014 – VIII ZR 80/13, WM 2014, 380 Rn. 
20; vom 25. März 2015 – VIII ZR 109/14, juris Rn. 33, und VIII ZR 
360/13, juris Rn. 32).

[21] Diese Lücke in dem hier seit 1997 bestehenden Gasliefe-
rungsvertrag ist vielmehr nach gefestigter Rechtsprechung des Se-
nats im Wege einer ergänzenden Vertragsauslegung gemäß §§ 157, 
133 BGB in der Weise zu schließen, dass die Beklagte die Unwirk-
samkeit derjenigen Preiserhöhungen, die zu einem den vereinbarten 
Anfangspreis übersteigenden Preis führen, nicht geltend machen 
kann, wenn sie sie nicht innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren 
nach Zugang der jeweiligen Jahresabrechnungen, in der die Preiser-
höhung erstmals berücksichtigt worden ist, beanstandet hat (vgl. zu-
letzt Senatsurteile vom 15. April 2015 – VIII ZR 59/14, WM 2015, 
2006 Rn. 25, 37; vom 28. Oktober 2015 – VIII ZR 158/11, aaO Rn. 
86, und VIII ZR 13/12, aaO Rn. 88; jeweils mwN). Dies gilt sowohl 
im Fall der Restforderung von Entgelt für Energielieferungen durch 
das Versorgungsunternehmen als auch im hier gegebenen Fall der 
Rückforderung vermeintlich überzahlter Entgelte durch den Kun-
den und hat zur Folge, dass an die Stelle des wegen der Unwirksam-
keit oder der unwirksamen Einbeziehung der Preisanpassungsklau-
sel auf dem Niveau bei Vertragsschluss verharrenden (Anfangs-)
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Preises nun die letzte Preiserhöhung des Versorgungsunternehmens 
tritt, der der Kunde nicht rechtzeitig widersprochen hat, mithin der 
danach maßgebliche Preis – hier derjenige vom 3. Januar 2001 – 
endgültig an die Stelle des Anfangspreises tritt (Senatsurteile vom 
15. April 2015 – VIII ZR 59/14, aaO Rn. 27, 37; vom 28. Oktober 
2015 – VIII ZR 158/11, aaO Rn. 87, und VIII ZR 13/12, aaO Rn. 
89; jeweils mwN).

[22] 2. Hieran hält der Senat auch unter Berücksichtigung der 
dagegen von der Revision vorgetragenen Einwände fest, die die-
se Lösung insbesondere mit den Vorgaben des Art. 6 Abs. 1 der 
Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über miss-
bräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl. Nr. L 95 vom 
21. April 1993, S. 29; im Folgenden: Klausel-Richtlinie) für unver-
einbar hält.

[23] a) Der Senat hat sich – was das Berufungsgericht überse-
hen hat – mit genau diesen Einwänden bereits in seinen Urteilen 
vom 23. Januar 2013 (VIII ZR 80/12, aaO Rn. 24 ff., und VIII ZR 
52/12, aaO Rn. 22 ff.; jeweils mwN) eingehend befasst. Dabei 
ist er zu dem Ergebnis gelangt, dass die von ihm vorgenommene 
ergänzende Vertragsauslegung zu unterscheiden ist von der gel-
tungserhaltenden Reduktion unangemessener Klauseln, die Art. 6 
Abs. 1 der Klausel-Richtlinie in gleicher Weise missbilligt wie das 
nationale Recht in § 306 Abs. 1, 2 BGB und auch das nach der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs mit der Richtlinie verfolgte Ziel 
nicht unterläuft, der Verwendung missbräuchlicher Klauseln „ein 
Ende zu setzen“. Wie der Senat in den genannten beiden Urteilen 
(VIII ZR 80/12, aaO Rn. 30 ff., und VIII ZR 52/12, aaO Rn. 28 
ff.; jeweils mwN) auf Grundlage der seinerzeit bestehenden Recht-
sprechung des Gerichtshofs (Urteil vom 14. Juni 2012 –j C-618/10, 
NJW 2012, 2257 Rn. 70 f. – Banco Español de Crédito) ausgeführt 
hat, handelt es sich bei der von ihm vorgenommenen ergänzenden 
Vertragsauslegung nicht um eine verbotene Klauselanpassung, 
welche die Preisänderungsregelung als solche – nur mit einem ver-
änderten, gesetzeskonformen Inhalt – aufrechterhalten will. Mit 
der ergänzenden Vertragsauslegung wird vielmehr die durch die 
Unwirksamkeit der Preisanpassungsklausel entstandene Lücke im 
Vertrag geschlossen, um ein dem ursprünglichen Regelungsplan 
der Parteien widersprechendes untragbares Ergebnis zu vermeiden. 
Dadurch wird im Einklang mit den – vom Gerichtshof ausdrück-
lich hervorgehobenen (Urteil vom 29. November 2011 – C-453/10, 
NJW 2012, 1781 Rn. 31 – Pereničová und Perenič) – Zielsetzungen 
der Klausel-Richtlinie die nach dem Vertrag bestehende formale 
Ausgewogenheit der Rechte und Pflichten der Vertragsparteien un-
ter Berücksichtigung ihrer beider Interessen durch eine materielle 
Ausgewogenheit ersetzt und so ihre Gleichheit wiederhergestellt.

[24] Wie der Senat bereits mehrfach ausgeführt hat, könnte der 
Energieversorger sich anderenfalls in derart gelagerten Fällen da-
rauf berufen, dass die Versorgung des Kunden zu dem Ausgangs-
preis für ihn eine unzumutbare Härte darstellt, wenn der bei dem 
lange Zeit zurückliegenden Vertragsabschluss vereinbarte Preis 
seit vielen Jahren nicht mehr kostendeckend ist. Dies hätte indes 
gemäß § 306 Abs. 3 BGB die Unwirksamkeit des gesamten Lie-
fervertrages zur Folge, so dass das Vertragsverhältnis für die Ver-
gangenheit nach Bereicherungsrecht rückabzuwickeln wäre, bei 
dem die materielle Ausgewogenheit der beiderseitigen Leistungen 
allerdings nicht in dem gleichen Maße sichergestellt wäre wie bei 
der ergänzenden Vertragsauslegung (Senatsurteile vom 23. Januar 
2013 – VIII ZR 80/12, aaO Rn. 37, und VIII ZR 52/12, aaO Rn. 35; 
vgl. ferner Urteile vom 28. Oktober 2015 – VIII ZR 158/11, aaO 
Rn. 82, und VIII ZR 13/12, aaO Rn. 84; vom 10. Oktober 2012 – 
IV ZR 10/11, BGHZ 195, 93 Rn. 80). Vielmehr hätte die Gesamt-
nichtigkeit des Vertrages nach § 306 Abs. 3 BGB, wie nachstehend 
(unter II 2 c cc) auszuführen sein wird, für den Kunden erhebliche 
Nachteile.

[25] b) Die gegen diese Sichtweise von der Revision unter Be-
zugnahme auf vereinzelte Stimmen im Schrifttum (Markert, ZNER 
2013, 156, 157 f., und ZMR 2014, 193, 194; Zimmerlin, ZNER 
2013, 252 ff.) erhobenen Einwände greifen nicht durch.

[26] Soweit die Revision unter Hinweis auf die Rechtsprechung 
des Gerichtshofs (Urteil vom 14. Juni 2012 – C-618/10, aaO – Ban-
co Español de Crédito) meint, eine missbräuchliche AGB-Klausel 
müsse angesichts des mit Art. 6 Abs. 1 der Klausel-Richtlinie er-
strebten wirksamen Schutzes des Verbrauchers und eines damit für 
die Gewerbetreibenden einhergehenden Abschreckungseffekts ge-
genüber dem Verbraucher schlicht unangewendet bleiben, wohinge-
gen die vom Senat vorgenommene ergänzende Vertragsauslegung 
(Dreijahreslösung) zu einer dem widersprechenden – eingeschränk-
ten – Anwendung der missbräuchlichen Preisanpassungsklausel 
und im wirtschaftlichen Ergebnis dazu führe, dass der Verbraucher 
in einer der geltungserhaltenden Reduktion zumindest nahe kom-
menden Weise trotz Unwirksamkeit der Preisanpassungsklausel an 
zwischenzeitliche Preiserhöhungen gebunden bleibe, verengt dies 
die Sichtweise des Gerichtshofs in entscheidenden Punkten. Zum 
einen verkennt die Revision, dass ihre Betrachtungsweise sich in 
den von ihr zitierten Entscheidungen des Gerichtshofs nicht wider-
spiegelt; zum anderen übersieht sie, dass sich die Rechtsprechung 
des Gerichtshofs in einer Weise fortentwickelt hat, die an der Ver-
einbarkeit der vom Senat im Wege der ergänzenden Vertragsausle-
gung gewonnenen Dreijahreslösung mit den Vorgaben des Unions-
rechts keinen Zweifel lässt.

[27] aa) In ihrer einseitigen Ausrichtung an einem die Anwendung 
der Klausel-Richtlinie vermeintlich prägenden Sanktionscharakter 
blendet die Revision aus, dass Art. 6 Abs. 1 der Klausel-Richtlinie 
– wovon auch der Senat bereits in seinen Urteilen vom 23. Januar 
2013 (VIII ZR 80/12, aaO Rn. 33, und VIII ZR 52/12, aaO Rn. 31) 
ausgegangen ist – das Ziel verfolgt, die formale Ausgewogenheit 
der Rechte und Pflichten der Vertragsparteien durch eine materielle 
Ausgewogenheit zu ersetzen und so deren Gleichheit wiederher-
zustellen, nicht dagegen die Nichtigkeit sämtlicher Verträge her-
beizuführen, welche missbräuchliche Klauseln enthalten (Urteile 
vom 30. April 2014 – C-26/13, NJW 2014, 2335 Rn. 82 – Kásler 
und Káslerné Rábai; vom 29. November 2011 – C-453/10, aaO – 
Pereničová und Perenič; vgl. ferner Urteile vom 29. Oktober 2015 
– C-8/14, EuZW 2016, 147 Rn. 18 – BBVA; vom 14. Juni 2012 
– C-618/10, aaO Rn. 40 mwN – Banco Español de Crédito). Die 
Nichtigkeitssanktion äußert sich danach also nur als Wirkung des 
genannten Ziels, wenn und soweit dies zur Wiederherstellung einer 
materiell ausgewogenen Gleichheit der Rechte und Pflichten der 
Vertragsparteien erforderlich ist und der Vertrag im Übrigen fort-
bestehen kann (vgl. EuGH, Urteile vom 30. April 2014 – C-26/13, 
aaO Rn. 83 f. – Kásler und Káslerné Rábai; vom 21. Januar 2015 
– C-482/13 u.a., aaO Rn. 33. – Unicaja Banco).

[28] bb) Die Ersetzung einer missbräuchlichen Klausel durch 
eine dispositive nationale Vorschrift, wie dies in § 306 Abs. 2 
BGB vorgesehen ist, steht vielmehr im Einklang mit dem Zweck 
von Art. 6 Abs. 1 der Klausel-Richtlinie. Das nationale Gericht ist 
nicht daran gehindert, die missbräuchlichen Klauseln wegfallen zu 
lassen und sie in Anwendung vertragsrechtlicher Grundsätze durch 
eine dispositive Vorschrift des nationalen Rechts zu ersetzen (Ur-
teil vom 30. April 2014 – C-26/13, aaO Rn. 80, 82 – Kásler und 
Káslerné Rábai). Es muss – wie der Gerichtshof klargestellt hat 
– dabei in seiner Verantwortung für das jeweilige nationale Recht 
prüfen, welche innerstaatlichen Vorschriften auf den bei ihm an-
hängigen Rechtsstreit anwendbar sind, sowie unter Berücksichti-
gung des gesamten innerstaatlichen Rechts und unter Anwendung 
der dort anerkannten Auslegungsmethoden alles tun, was in seiner 
Zuständigkeit liegt, um die volle Wirksamkeit von Art. 6 Abs. 1 der 
Klausel-Richtlinie zu gewährleisten und zu einem Ergebnis zu ge-
langen, das mit dem mit der Richtlinie verfolgten Ziel im Einklang 
steht (Urteile vom 14. Juni 2012 – C-618/10, aaO Rn. 72 – Banco 
Español de Crédito; vom 21. Januar 2015 – C-482/13 u.a., juris Rn. 
37 f. – Unicaja Banco).

[29] Zu dem so umrissenen Inhalt des dispositiven innerstaatli-
chen Rechts, von dem auch der Senat stets ausgegangen ist (vgl. 
Urteile vom 23. Januar 2013 – VIII ZR 80/12, aaO Rn. 34, und 
VIII ZR 52/12, aaO Rn. 32; jeweils mwN), zählt die – im Übrigen 
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auch im Recht anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
vorgesehene (Nachweise bei MünchKommBGB/Basedow, 7. Aufl., 
§ 306 Rn. 4 Fn. 11) – Möglichkeit der Lückenfüllung durch ergän-
zende Vertragsauslegung, falls – wie hier im Falle eines Preisanpas-
sungsrechts – dispositives Gesetzesrecht im Sinne konkreter mate-
riell-rechtlicher Regelungen nicht zur Verfügung steht. Eine solche 
Lückenfüllung ist jedenfalls dann vorzunehmen, wenn – wie im 
Streitfall – das Offenlassen der mit dem Wegfall einer unwirksamen 
Klausel entstehenden Lücke zu einem Ergebnis führte, das den bei-
derseitigen Interessen nicht mehr in vertretbarer Weise Rechnung 
trüge, sondern das Vertragsgefüge in einer Weise völlig einseitig 
zugunsten des Kunden verschöbe, dass der Vertrag ohne eine solche 
Auslegung in seiner Gesamtheit keinen Bestand mehr haben könnte 
(vgl. Senatsurteile vom 23. Januar 2013 – VIII ZR 80/12, aaO Rn. 
35 ff., und VIII ZR 52/12, aaO Rn. 33 ff.; jeweils mwN).

[30] cc) Diese von Anfang an gewählte Vorgehensweise des 
Senats fügt sich in die mittlerweile auch insoweit konkretisierte 
Rechtsprechung des Gerichtshofs ein, die es dem nationalen Ge-
richt ausdrücklich zubilligt, eine missbräuchliche Klausel durch 
eine vertragsrechtliche Regelung des dispositiven nationalen 
Rechts zu ersetzen, wenn die Ersetzung mit dem genannten Ziel 
der Klausel-Richtlinie, nämlich ein tatsächliches Gleichgewicht der 
Rechte und Pflichten der Vertragsparteien wiederherzustellen, in 
Einklang steht, sofern die Ungültigerklärung der missbräuchlichen 
Klausel das Gericht andernfalls verpflichten würde, den Vertrag 
mit nachteiligen Konsequenzen für den Verbraucher insgesamt für 
nichtig zu erklären (Urteile vom 30. April 2014 – C-26/13, aaO 
Rn. 80, 83 f. – Kásler und Káslerné Rábai; vom 21. Januar 2015 – 
C-482/13 u.a., aaO Rn. 33 – Unicaja Banco; Beschluss vom 8. Juli 
2015 – C-90/14, Rn. 38 – Banco Grupo Cajatres). Denn wäre es in 
einem derartigen Fall nicht zulässig, eine missbräuchliche Klausel 
durch eine dem dispositiven Recht entnommene Regelung zu erset-
zen, und wäre der Richter deshalb gezwungen, den Vertrag insge-
samt gemäß § 306 Abs. 3 BGB für nichtig zu erklären, hätte dies für 
den Verbraucher besonders nachteilige Folgen, hier nämlich eine 
(Rück-)Abwicklung der erfolgten Energielieferungen nach Berei-
cherungsrecht (vgl. Senatsurteile vom 23. Januar 2013 – VIII ZR 
80/12, aaO Rn. 37, und VIII ZR 52/12, aaO Rn. 35).

[31] Damit hat der Gerichtshof eine Lückenfüllung durch ergän-
zende Vertragsauslegung unter den beschriebenen Voraussetzungen 
ausdrücklich anerkannt.

[32] c) Entgegen der Ansicht der Revision führte eine ersatzlose 
Streichung der Preisanpassungsklausel zur materiellen Unausgewo-
genheit und damit zur Gesamtnichtigkeit des Versorgungsvertrages.

[33] aa) Bei der gewählten Vertragsgestaltung war das Vorhan-
densein eines Preisanpassungsrechts der Klägerin, welches das 
ursprünglich vereinbarte Äquivalenzverhältnis zwischen Leistung 
und Gegenleistung über die Laufzeit des Dauerschuldverhältnisses 
hinweg absichert und so im Gleichgewicht hält, für den Vertrags-
bestand essentiell (Erm, JR 2013, 543, 547 f.; ähnlich auch Säcker/
Mengering, BB 2013, 1859, 1863). Denn ein langfristig angelegter 
Versorgungsvertrag, der – wie hier – ein Produkt zum Gegenstand 
hat, das nur in Abhängigkeit von Beschaffungs- und Bereitstel-
lungspreisen, Knappheitssituationen, öffentlichen Abgaben und 
Umweltauflagen geliefert werden kann, kann – auch nach dem Wil-
len der Parteien bei Vertragsschluss (dazu vorstehend unter II 1 b 
aa) – nicht auf unbegrenzte Zeit zu einem Festpreis vollzogen wer-
den. Kein redlicher Kunde erwartet das und kann deshalb – was die 
Revision ausblendet – als fairer Vertragspartner auch nicht verlan-
gen, dass die Leistung auf Dauer zu gleichen Preisen aufrechterhal-
ten bleibt, wenn die Einkaufspreise beziehungsweise die sonstigen 
notwendigen Kosten die für die Belieferung geforderten Entgelte 
längst nicht mehr decken.

[34] Das aus diesen – die Vertragsstruktur prägenden – Gege-
benheiten resultierende Bedürfnis der Versorgungsunternehmen, 
Kostensteigerungen während der Vertragslaufzeit durch Weitergabe 
an die Kunden aufzufangen, hat auch der Unionsgesetzgeber gebil-
ligt. Denn nicht zuletzt aus Anhang A Buchst. b der Gas-Richtlinie 

2003/55/EG ergibt sich, dass er im Rahmen von unbefristeten Ver-
trägen wie Gaslieferungsverträgen das Bestehen eines berechtigten 
Interesses des Versorgungsunternehmens an der Möglichkeit einer 
Änderung der Entgelte für seine Leistung anerkannt hat (Urteil vom 
21. März 2013 – C-92/11, NJW 2013, 2253 Rn. 46 – RWE Vertrieb 
AG).

[35] bb) Wäre dem Versorgungsunternehmen bei einem solchen 
Vertragsverhältnis jegliche Möglichkeit genommen, auf veränderte 
Beschaffungs- und Bereitstellungskosten zu reagieren, müsste es 
sich also unter allen Umständen darauf verweisen lassen, nur den 
ursprünglich bei Vertragsbeginn vereinbarten Anfangspreis fordern 
zu können, könnte es sich ohne die vom Senat vorgenommene 
ergänzende Vertragsauslegung – auch in Ansehung seiner verfas-
sungsrechtlich geschützten Berufsfreiheit (vgl. BVerfG, NJW 2011, 
1339, 1341) – darauf berufen, dass die Versorgung des Kunden zu 
dem Ausgangspreis bei der gebotenen Anlegung objektiver, auch 
die Erfordernisse der Rechtssicherheit geschäftlicher Tätigkeit be-
rücksichtigender Maßstäbe (vgl. EuGH, Urteil vom 30. Mai 2013 
– C-397/11, juris Rn. 47 – Jőrös/Aegon) eine untragbare Härte 
darstellt, wenn der bei dem lange Zeit zurückliegenden Vertrags-
abschluss vereinbarte Preis seit vielen Jahren nicht mehr kostende-
ckend ist. Ohne die Einräumung eines Preisänderungsrechts wäre 
der Vertrag nicht geschlossen worden, weil er aller Voraussicht 
nach zu einem auch nach objektiven Maßstäben schlechterdings un-
tragbaren Ungleichgewicht zwischen Leistung und Gegenleistung 
geführt, nämlich zur Folge gehabt hätte, dass die Beklagte – wie 
von ihr im Streitfall beansprucht – selbst nach mehr als zehnjähri-
ger Vertragslaufzeit für die Belieferung mit Erdgas nur den für die 
Klägerin weit von einer Kostendeckung entfernten ursprünglichen 
Anfangspreis hätte entrichten müssen. Dies hätte – wie der Senat in 
Übereinstimmung mit dem Unionsrecht (vgl. Urteile vom 30. April 
2014 – C-26/13, aaO Rn. 82 ff. – Kásler und Káslerné Rábai; vom 
21. Januar 2015 – C-482/13 u.a., aaO Rn. 33 – Unicaja Banco) be-
reits entschieden hat (Senatsurteile vom 23. Januar 2013 – VIII ZR 
80/12, aaO Rn. 37, und VIII ZR 52/12, aaO Rn. 35) – gemäß § 306 
Abs. 3 BGB die Unwirksamkeit des Liefervertrages zur Folge.

[36] cc) Bei einer Unwirksamkeit des Vertrags wäre indes die 
materielle Ausgewogenheit der beiderseitigen Leistungen nicht in 
dem gleichen Maße wie bei einer diese Folgen auf ein noch trag-
bares Maß abmildernden ergänzenden Vertragsauslegung sicherge-
stellt (Senatsurteile vom 23. Januar 2013 – VIII ZR 80/12, aaO Rn. 
37, und VIII ZR 52/12, aaO Rn. 35). Insbesondere die Beklagte 
würde – dem vom Unionsgesetzgeber verfolgten Ziel eines best-
möglichen Verbraucherschutzes zuwider (vgl. EuGH, Urteil vom 
30. Mai 2013 – C-397/11, aaO – Jőrös/Aegon) – gegenüber der vom 
Senat vorgenommenen ergänzenden Vertragsauslegung und der in 
diesem Rahmen entwickelten Dreijahreslösung im Regelfall deut-
lich schlechter gestellt.

[37] So wäre die Beklagte verpflichtet, für das verbrauchte Erd-
gas Wertersatz nach § 818 Abs. 2 BGB zu leisten. Für die Wert-
bestimmung wäre der objektive Verkehrswert des Erlangten maß-
geblich. Dieser wiederum findet seinen Ausdruck in der üblichen 
oder – in Ermangelung einer solchen – in der angemessenen Ver-
gütung, die bei ordnungsgemäßer Inanspruchnahme des in Rede 
stehenden Rechtsguts zu entrichten gewesen wäre (BGH, Urteil 
vom 7. März 2013 – III ZR 321/12, BGHZ 196, 285 Rn. 28 mwN). 
Dies liefe – nach oben begrenzt durch den nach der unwirksamen 
Preisanpassungsklausel zu bemessenden Preis – für den im Streit 
stehenden Abrechnungszeitraum von 2009 bis 2011 auf einen Er-
satz nach Maßgabe der von einem vergleichbaren Versorgungsun-
ternehmen zum jeweiligen Belieferungszeitpunkt marktüblich ge-
forderten Preise hinaus (vgl. Staudinger/Lorenz, BGB, Neubearb. 
2007, § 818 Rn. 31 aE; MünchKommBGB/Schwab, BGB, 6. Aufl., 
§ 818 Rn. 103 mwN), im Mindestmaß jedoch auf einen Ersatz der 
einem vergleichbaren Versorgungsunternehmen zum jeweiligen 
Belieferungszeitpunkt entstandenen, hier also nach dem Kostenni-
veau der Jahre 2009 bis 2011 entstandenen und vom ursprünglichen 
Anfangspreis des Jahres 1997 längst weit entfernten Kosten. Die 
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Klägerin erhielte mithin – was die Revision verkennt – im Fall der 
Unwirksamkeit des Vertrags weitgehend dasjenige, was sie im Falle 
einer (unterstellten) Wirksamkeit der missbräuchlichen Preisanpas-
sungsklausel an vertraglich geschuldetem Entgelt hätte beanspru-
chen können, so dass bei der von der Revision angestrebten Lösung 
die Verwendung dieser Klausel für die Klägerin weitgehend sankti-
onslos bliebe und sie in der Folge auch keinen Anlass gehabt hätte, 
eine rechtskonforme Klausel zu verwenden.

[38] d) Die dargestellten negativen Folgen für den Kunden wer-
den durch die vom Senat vorgenommene ergänzende Vertragsaus-
legung indes vermieden. Diese ist vielmehr auch allein geeignet, 
die nach dem Vertrag bestehende formale Ausgewogenheit der 
Rechte und Pflichten der Vertragsparteien unter Heranziehung und 
Gewichtung ihrer Interessen durch eine materielle Ausgewogenheit 
zu ersetzen und auf diese Weise ein Gleichgewicht der Rechte und 
Pflichten tatsächlich wiederherzustellen (vgl. EuGH, Urteile vom 
14. Juni 2012 – C-618/10, aaO Rn. 63 – Banco Español de Crédito; 
vom 30. April 2014 – C-26/13, aaO Rn. 82 – Kásler und Káslerné 
Rábai; vom 21. Januar 2015 – C-482/13 u.a., aaO Rn. 33 – Unicaja 
Banco; Senatsurteile vom 23. Januar 2013 – VIII ZR 80/12, aaO 
Rn. 33, und VIII ZR 52/12, aaO Rn. 31). Anders als die Revision 
meint, führt die vom Senat befürwortete und im dispositiven Recht 
angelegte ergänzende Vertragsauslegung somit gerade nicht – den 
Zielsetzungen der Klausel-Richtlinie zuwider – zu einer einseitigen 
Bevorzugung der Interessen der Energieversorger. Sie bewirkt 
vielmehr in Übereinstimmung mit Art. 6 Abs. 1 Halbsatz 2 der 
Klausel-Richtlinie, dass der Vertrag auch ohne die missbräuchliche 
Klausel bestehen bleiben kann, weil die materielle Ausgewogenheit 
gewahrt bleibt.

[39] e) Entgegen der Auffassung der Revision kommt es nicht in 
Betracht, für eine ergänzende Vertragsauslegung – noch dazu rück-
blickend – jeweils auf die Umstände des Einzelfalls und ein sich 
daraus isoliert ergebendes Erfordernis einer Lückenschließung ab-
zustellen. Vielmehr ist es allein sachgerecht, den Massencharakter 
derartiger Versorgungsverträge und das damit einhergehende Be-
dürfnis nach verallgemeinernden Regelungen zu berücksichtigen 
und die ergänzende Vertragsauslegung – wie geschehen – aufgrund 
einer objektiv-generalisierenden Abwägung der zugleich an einer 
Vertragsstabilität und -praktikabilität ausgerichteten Interessen 
beider Parteien vorzunehmen, wie sie sich ihnen zu dem insoweit 
maßgeblichen Zeitpunkt des Vertragsschlusses dargestellt haben 
(vgl. EuGH, Urteile vom 21. Januar 2015 – C-482/13 u.a., aaO Rn. 
37 – Unicaja Banco; vom 3. April 2014 – C-342/13, juris Rn. 29 
mwN – Sebestyen; BGH, Urteile vom 12. Oktober 2005 – IV ZR 
162/03, BGHZ 164, 297, 317; vom 24. Januar 2008 – III ZR 79/07, 
WM 2008, 1886 Rn. 18 mwN).

[40] f) Soweit die Revision weiter einwendet, der Verbraucher 
sei nach der Rechtsprechung des Senats auch dann an die zu einem 
„willkürlich gesetzten Zeitpunkt“ geltenden Preise gebunden, wenn 
sich die Preise – wie hier zwischen Sommer 2001 und Herbst 2004 
– in späteren Abrechnungszeiträumen nach unten entwickelten, ver-
kennt sie, dass im Rahmen einer ergänzenden Vertragsauslegung 
neben einem objektiv generalisierenden Maßstab an die Sichtweise 
redlicher, an den Wertungen von Treu und Glauben (§ 242 BGB) ori-
entierter Parteien anzuknüpfen ist. Deshalb ist es selbstverständlich, 
dass redliche, auf eine Ausgewogenheit der Vertragsbeziehungen 
bedachte Parteien, wenn sie diesen Umstand bei Vertragsschluss 
bedacht hätten, allein schon aus Gründen der Fairness übereinge-
kommen wären, dass ein Kunde für die Zeiträume der Preisunter-
schreitungen nur die geringeren Entgelte hätte entrichten müssen.

[41] Demgemäß hätten auch hier die Beklagten für den Zeitraum 
von Juli 2001 bis September 2004, in dem der von der Klägerin für 
den in Rede stehenden Tarif berechnete Arbeitspreis unter den am 
3. Januar 2001 verlangten Preis gefallen war, nur den geringeren 
Preis geschuldet. Das hat aber keine Auswirkungen auf die allein 
im Streit stehende Abrechnungszeit von 2009 bis 2011, in welcher 
der von der Klägerin angesetzte Preis längst wieder deutlich über 
dem am 3. Januar 2001 verlangten Preis gelegen hat.

[42] 3. Hinsichtlich der auf Feststellung gerichteten Widerklage 
der Beklagten ist das Berufungsgericht zu Unrecht von deren Unzu-
lässigkeit ausgegangen; sie ist vielmehr unbegründet.

[43] a) Die von der Beklagten begehrte Feststellung, dass die 
nach Vertragsbeginn im August 1997 vorgenommenen Preiserhö-
hungen unwirksam seien, ist entgegen der Ansicht des Berufungs-
gerichts jedenfalls als Zwischenfeststellungsklage gemäß § 256 
Abs. 2 ZPO zulässig. Danach kann bis zum Schluss derjenigen 
mündlichen Verhandlung, auf die das Urteil ergeht, der Beklagte 
durch Erhebung einer Widerklage beantragen, dass ein im Laufe 
des Prozesses streitig gewordenes Rechtsverhältnis, von dessen Be-
stehen oder Nichtbestehen die Entscheidung des Rechtsstreits ganz 
oder zum Teil abhängt, durch richterliche Entscheidung festgestellt 
werde. So verhält es sich – wie die Revision mit Recht geltend 
macht – vorliegend hinsichtlich der Höhe des von der Klägerin für 
die von ihr bis zur Beendigung der Lieferbeziehungen der Parteien 
am 30. März 2013 verlangten Entgelts.

[44] b) Gegenstand einer Zwischenfeststellungsklage kann nur 
das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses sein, 
also die aus einem konkreten Lebenssachverhalt entstandenen 
Rechtsbeziehungen von Personen zu Personen oder von Personen 
zu Sachen. Darunter fallen auch einzelne Folgen von Rechtsbezie-
hungen, wozu der Senat die hier in Rede stehende Unwirksamkeit 
von Preisänderungsklauseln und die Folgen für damit zusammen-
hängende Preisanpassungen zählt (vgl. Senatsurteile vom 27. Okto-
ber 2009 – VIII ZR 204/08, juris Rn. 5; vom 15. Januar 2014 – VIII 
ZR 80/13, aaO Rn. 23). Auf die Feststellung dieser Folgen, nämlich 
die Unwirksamkeit jedweder Preisanpassungen nach Vertragsbe-
ginn und die dadurch bedingte Maßgeblichkeit des ursprünglichen 
Anfangspreises über die gesamte Dauer der Lieferbeziehungen hin-
weg, zielt das Feststellungsbegehren der Beklagten ab.

[45] c) Mit der Zwischenfeststellungsklage wird es einem Kläger 
oder Widerkläger ermöglicht, neben einer rechtskräftigen Entschei-
dung über seine Klage/Widerklage auch eine solche über streitige 
Rechtsverhältnisse herbeizuführen, auf die es für die Entscheidung 
des Rechtsstreits ankommt. Die begehrte Feststellung muss sich 
allerdings grundsätzlich auf einen Gegenstand beziehen, der über 
den der Rechtskraft fähigen Gegenstand des Hauptsachebegehrens 
hinausgeht. Für eine Zwischenfeststellungsklage ist daher grund-
sätzlich kein Raum, wenn mit dem Urteil über die Hauptklage oder 
Widerklage die Rechtsbeziehungen der Parteien erschöpfend gere-
gelt werden (vgl. BGH, Urteile vom 7. März 2013 – VII ZR 223/11, 
NJW 2013, 1744 Rn. 19; vom 5. Mai 2011 – VII ZR 179/10, NJW 
2011, 2195 Rn. 20 f.; jeweils mwN). Die so verstandene Vorgreif-
lichkeit für die Entscheidung in der Hauptsache, also die Möglich-
keit, dass das inzidenter ohnehin zu klärendes Rechtsverhältnis 
zwischen den Parteien noch über den gegenwärtigen Streitgegen-
stand hinaus Bedeutung hat oder gewinnen kann, durch die zu-
gleich das sonst nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche berechtigte 
Interesse an der begehrten Feststellung ersetzt wird (BGH, Urteile 
vom 23. April 2013 – II ZR 74/12, BGHZ 197, 162 Rn. 29; vom 
5. Mai 2011 – VII ZR 179/10, aaO Rn. 20 f. mwN), hat das Beru-
fungsgericht zu Unrecht verneint.

[46] Es hat außer Acht gelassen, dass der Streit der Parteien 
über die Höhe des von der Beklagten zu zahlenden Preises nicht 
dadurch sein Ende gefunden hat, dass die Klägerin ihre auf die 
Preiserhöhungen gestützte Klageforderung nicht mehr weiterver-
folgt, sondern sich unter Berufung auf die Dreijahresrechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs, die von der Unwirksamkeit der 
Preiserhöhungen ausgeht und ein Rückforderungsrecht der Beklag-
ten auf die nach der Abrechnung vom 3. Januar 2001 verlangten 
Preise begrenzt, nur noch gegen den Rückforderungsanspruch der 
Beklagten verteidigt hat. Denn offen geblieben und deshalb durch 
Feststellungswiderklage überschießend klärungsfähig – insoweit 
weicht die Fallgestaltung von derjenigen, die dem Senatsurteil vom 
15. Januar 2014 (VIII ZR 80/13, aaO Rn. 3 f., 26) zugrunde lag, 
in einem entscheidenden Punkt ab – ist die nach den unterschied-
lichen Rechtsstandpunkten der Parteien streitige Höhe des Entgelts 
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für die nicht rechtshängig gewordenen Lieferungsentgelte des Ab-
rechnungsjahres 2012. Insoweit kann die Vorgreiflichkeit des Fest-
stellungsbegehrens für eine weitere Klage nicht verneint werden.

[47] d) Die Feststellungswiderklage ist allerdings aus den vorste-
hend unter II 1, 2 im Einzelnen dargestellten Erwägungen, nach de-
nen für die im Streit stehenden Gaslieferungen die von der Kläge-
rin am 3. Januar 2001 verlangten Preise maßgeblich sind, mangels 
Schlüssigkeit unbegründet. Insofern ist die Revision der Beklagten 
daher, ohne dass das Verbot einer reformatio in peius dem entge-
gensteht, mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass die Widerklage 
als unbegründet abgewiesen wird (vgl. BGH, Urteile vom 28. Mai 
1998 – I ZR 275/95, NJW 1999, 287 unter II 3; vom 31. Januar 
1996 – VIII ZR 324/94, WM 1996, 822 unter IV; vom 25. Novem-
ber 1966 – V ZR 30/64, BGHZ 46, 281, 283 f.; jeweils mwN).

[48] 3. Der Senat ist entgegen der Auffassung der Revision nicht 
gehalten, den Rechtsstreit nach Art. 267 Abs. 1 bis 3 AEUV dem 
Gerichtshof zur Auslegung des Art. 6 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 der 
Klausel-Richtlinie vorzulegen. Deren Auslegung ist, soweit für die 
Beurteilung des vorliegenden Falles von Bedeutung, durch die vor-
stehend erörterte Rechtsprechung des Gerichtshofs, namentlich die 
erst kürzlich ergangenen Urteile vom 30. April 2014 (C-26/13, aaO 
– Kásler und Káslerné Rábai) und vom 21. Januar 2015 (C-482/13 
u.a., aaO – Unicaja Banco) richtungsweisend im Sinne eines acte 
éclairé geklärt und hier lediglich auf den Einzelfall anzuwenden. 
Im Übrigen wäre die richtige Anwendung des Gemeinschaftsrechts 
vorliegend im Sinne eines acte clair so offenkundig, dass keine 
vernünftigen Zweifel daran bestünden, dass auch die Gerichte der 
übrigen Mitgliedstaaten und der Gerichtshof zu einem entspre-
chenden Ergebnis gelangen würden (vgl. hierzu etwa EuGH, Ur-
teile vom 15. September 2005 – C-495/03 – Slg. 2005 I-8151 Rn. 
33 – Intermodal Transports; vom 9. September 2015 – C-160/14, 
EuZW 2016, 111 Rn. 38 ff. – Ferreira da Silvo e Brito u.a.).

Kurzer Beitrag von Wilhelm Zimmerlin, Bad 
Kreuznach
I. Basta-Urteil des 8. Zivilsenates überzeugt nicht

Die Furcht der Richter des 8. Zivilsenates am BGH davor, dass ein 
Verbraucher bis zum EuGH vordringt und die ergänzende Vertrags-
auslegung samt Fristenlösung dort auf den Prüfstand kommt, muss 
groß sein. 

In seinem Leitsatzurteil vom 06.04.20161 ist er nun dazu über-
gegangen, seine Rechtsprechung als alternativlos zum Schutz der 
Energieverbraucher und in völligem Einklang mit den EU-Verbrau-
cherschutzvorschriften (acte clair) zu deklarieren. Die „vereinzel-
ten“ kritischen Stimmen2,3 im Schrifttum übersähen lt. BGH4, dass 
sich die Rechtsprechung des EuGH zweifelsfrei im Sinne des BGH 
fortentwickelt habe. 

Doch die Argumente des BGH überzeugen nicht, auch wenn 
er eine Reihe von Rechtsquellen anführt, die vermeintlich seine 
Sichtweise stützen sollen, bei näherem Hinsehen jedoch das Ge-
genteil belegen. Nachfolgend wird in Kurzform ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit aufgezeigt, in welchen Punkten das Urteil von EU-
Verbraucherschutzbestimmungen abweicht und deshalb kein acte 
clair gegeben ist:

II. Gesamtnichtigkeit des Vertrages und 
Rückabwicklung zu Lasten des Verbrauchers5

Der BGH meint, als Alternative zu seiner ergänzenden Vertrags-
auslegung käme einzig die Gesamtnichtigkeit des Vertrages in 
Betracht. Denn die ersatzlose Streichung der missbräuchlichen 
Klausel wäre für den betroffenen Versorger nach mehr als einer 
zehnjährigen Vertragslaufzeit eine unzumutbare Härte. 

Abgesehen davon, dass der Verwender missbräuchlicher Preisan-
passungsklauseln keinen Vertrauensschutz in sein Preisgebaren be-
anspruchen kann, ist das Argument der unzumutbaren Härte schon 
deswegen unzutreffend, weil der Versorger bereits aufgrund der 
Verjährung von Forderungen vor einem übermäßigen wirtschaftli-
chen Risiko geschützt ist. Im Übrigen ist es gerade der Zweck des 
Art. 6 Abs. 1 der EU-Klauselrichtlinie6 eine hohe Abschreckungs-
wirkung zu entfalten, um Unternehmen davon abzuhalten, miss-
bräuchliche Klauseln zu verwenden. Wenn ein Klauselverwender 
also durch Forderungen getroffen wird, dann verwirklicht sich darin 
eben das selbst verschuldete Missbrauchsrisiko. Ob überhaupt eine 
Härte vorliegt, ist bei Verwendern von missbräuchlichen Klauseln 
ohnehin zu bezweifeln. In aller Regel dürften solche Versorger über 
die Jahre satte Gewinne erzielt haben. Wie unten ausgeführt, steht 
es den nationalen Gerichten jedenfalls nicht zu, das Missbrauchsri-
siko durch eine ergänzende Vertragsauslegung zu minimieren.

Der BGH verkennt zudem, dass die Nichtigkeit des Vertrages nur 
dann in Frage kommt, wenn dies zum Vorteil des Verbrauchers wäre. 
Hierzu verhält sich der EuGH in seinem Urteil vom 15.03.20127 
unmissverständlich: „Folglich hindert die Richtlinie 93/13 einen 
Mitgliedstaat nicht daran, im Einklang mit dem Unionsrecht eine 
nationale Regelung vorzusehen, die es erlaubt, einen Vertrag, den 
ein Gewerbetreibender mit einem Verbraucher geschlossen hat und 
der eine oder mehrere missbräuchliche Klauseln enthält, in seiner 
Gesamtheit für nichtig zu erklären, wenn sich erweist, dass dadurch 
ein besserer Schutz des Verbrauchers gewährleistet wird.“8 Einen 
Vertrag für nichtig zu erklären, ist damit keine Option, die den na-
tionalen Gerichten zur Verfügung steht, wenn dies zu Lasten des 
Verbrauchers ginge. Es ist nicht nachvollziehbar, wie der BGH zu 
einer gegenteiligen Auffassung gelangen konnte. 

III. Anerkennung der Lückenfüllung durch ergänzende 
Vertragsauslegung9

Der BGH meint, der EuGH habe eine Lückenfüllung durch er-
gänzende Vertragsauslegung unter den beschriebenen Vorausset-
zungen, nämlich die angeblich ansonsten zwingende Nichtigkeit 
des Versorgungsvertrages, ausdrücklich anerkannt. Diese Behaup-
tung des BGH ist zu bezweifeln; die vom BGH selbst aufgeführten 
Erkenntnisquellen sagen etwas anderes.

In allen Entscheidungen des EuGH wird nachdrücklich darauf 
hingewiesen, dass das Ziel der einschlägigen EU-Verbraucher-
schutzrichtlinien in der Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus 
zu sehen ist. Auf keinen Fall ist es den nationalen Gerichten erlaubt, 
die hohe Abschreckungswirkung des Art. 6 Abs. 1 der EU-Klau-
selrichtlinie abzumildern.10 Die Mitgliedstaaten können gem. Art. 
8 nur strengere Bestimmungen erlassen, um ein höheres Schutzni-
veau für die Verbraucher zu gewährleisten.

* Der Autor war von 2004 bis 2009 Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke 
GmbH Bad Kreuznach. Er berät seitdem Endverbraucher bei der Abwehr 
unberechtigter Preisforderungen von Energieversorgern.
1. BGH, Urteil vom 06.04.2016, III ZR 79/15.
2. Zimmerlin, Hoher Schutz für Energieverbraucher oder hoher Schutz für 
Energieversorger: EU-Verbraucherrecht versus Rechtsprechung des 8. Zivil-
senats des BGH, ZNER, 2013, 252.
3. Markert, Das Schicksal von Preisänderungsklauseln im Strom- und Gas-
bereich nach dem RWE-Urteil des EuGH und die Rechtsfolgen unwirksamer 
Klauseln, ZNER, 2013, 257.
4. III ZR 79/15 (o. Fußn. 1) Rn 25, 26.
5. III ZR 79/15 (o. Fußn. 1) Rn 30, 34–38.
6. Klauselrichtlinie 93/13/EWG.
7. Rechtssache C-453/10, Rn 35.
8. Ebenso: EuGH, Urteil vom 21.01.2015, Rechtssache C-482/13, Rn 28–33.
9. III ZR 79/15 (o. Fußn. 1) Rn 23, 28, 31.
10. EuGH, Urteil vom 21.01.2015, Rechtssache C-482/13, Rn 31; EuGH, 
Urteil vom 30.04.2014, Rechtssache C-26/13, Rn 79; EuGH, Urteil vom 
14.06.2012, Rechtssache C-618/10, Rn 69.
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Grundsätzlich steht es den nationalen Gerichten daher lediglich 
zu, eine missbräuchliche Klausel für den Verbraucher gem. Art. 6 
Abs. 1 als unverbindlich zu erklären und die entsprechenden Kon-
sequenzen zu ziehen. Zwar kann eine missbräuchliche Klausel im 
Ausnahmefall durch eine dispositive nationale Vorschrift ersetzt 
werden; dies muss aber voll und ganz im Einklang mit der durch 
Art. 6. Abs. 1 bezweckten hohen Abschreckungswirkung einher-
gehen. 

Wenn also der BGH zwar die Unverbindlichkeit einer miss-
bräuchlichen Klausel entscheidet, zugleich aber seine ergänzende 
Vertragsauslegung als dispositive nationale Regelung rückwirkend 
anwenden will, so darf dies nicht zur Folge haben, dass der Ver-
braucher schlechter gestellt ist im Vergleich zur puren Unverbind-
lichkeit der missbräuchlichen Klausel. Diese mehrfach vom EuGH 
bestätigte Bedingung11 hat der BGH schlichtweg ignoriert.

Doch genau eine solche Schlechterstelllung des Verbrauchers 
bewirkt der BGH mit seinem rückwirkenden Konstrukt einer er-
gänzenden Vertragsauslegung samt Fristenlösung; u.a. weil der 
Verbraucher zurückliegende Preiserhöhungen, die er nicht recht-
zeitig innerhalb einer Dreijahresfrist gerügt hat, gegen sich gelten 
lassen muss. Es ist offensichtlich, dass im Gegenzug der Verwender 
der missbräuchlichen Klausel besser gestellt wird. Ihm wachsen 
nämlich die erhöhten Erlöse zu, die ihm bei der Unverbindlichkeit 
der missbräuchlichen Klausel nicht zustünden. Dadurch sinkt das 
Missbrauchsrisiko für den Verwender von missbräuchlichen Klau-
seln und die hohe Abschreckungswirkung des Art. 6 Abs.1 der EU-
Klauselrichtlinie wird konterkariert. 

Wenn der BGH meint, im Falle der Unverbindlichkeit einer 
missbräuchlichen Klausel wieder eine Ausgewogenheit im Ver-
tragsverhältnis herstellen zu müssen, kann er dies nicht rückwir-
kend anordnen sondern nur für die Zukunft einfordern. So könnte er 
beispielsweise dem Klauselverwender auferlegen, wirksame Klau-
seln in den Vertrag zu implementieren. Andernfalls sowie für die 
Vergangenheit müssen jedoch uneingeschränkt die abschreckenden 
Konsequenzen gem. Art. 6 Abs. 1 der EU-Klauselrichtlinie gelten.

IV. Unterlassene Preissenkungen12

Nach wie vor schuldet der BGH eine Antwort darauf, wie sich ein 
Verbraucher gegen missbräuchlich unterlassene Preissenkungen 
seines Energieversorgers zur Wehr setzen kann. Aus Sicht des Ver-
brauchers ist die Preisgestaltung unter der Prämisse der vom BGH 
konstruierten ergänzenden Vertragsauslegung samt Fristenlösung 
völlig intransparent. Dies wird insbesondere an der Frage offen-
bar, woher ein Verbraucher wissen soll, ob und wie die Beschaf-
fungskosten seines Versorgers gesunken sind und ab wann sein 
Versorger zu einer entsprechenden Senkung der Preise verpflich-
tet gewesen wäre. Diese Intransparenz ist eine Einladung an alle 
Versorger, ihre Gewinnmargen durch unterlassene oder verzögerte 
Preissenkungen zu steigern, ohne dass betroffene Verbraucher ge-
gen diese missbräuchliche Praxis vorgehen können. Das Konstrukt 
der ergänzenden Vertragsauslegung samt Fristenlösung des BGH 
erfüllt keine der in den EU-Richtlinien13 verankerten Verbraucher-
schutzkriterien. 

V. Resümee

Auch wenn er es bestreitet, bestehen begründete Zweifel, dass die 
vom BGH propagierte ergänzende Vertragsauslegung samt Fri-
stenlösung im Einklang mit EU-Recht steht. Das Urteil mutet wie 
ein Basta-Richterspruch an, verstärkt durch Basta-Leitsätze. Seine 
Weigerung, die Zweifelsfragen dem EuGH zur Klärung vorzule-
gen, mag auch mit den aus seiner Sicht schlechten Erfahrungen zu-
sammenhängen. Schon zweimal musste der BGH innerhalb kurzer 
Zeit seine gefestigte Rechtsprechung revidieren14, nachdem ihm 
der EuGH den richtigen Weg zum Schutz der Energieverbraucher 

gewiesen hat.15 Eine dritte Niederlage kann der BGH wohl nur ver-
hindern, wenn das juristische Match vor dem EuGH erst gar nicht 
stattfindet. Vor diesem Hintergrund dürfte das Basta-Urteil auch 
dazu dienen, den einen oder anderen kritischen Richter in den In-
stanzen davon abzuhalten, kraft seiner richterlichen Unabhängig-
keit von sich aus den EuGH anzurufen. Den deutschen Energie-
verbrauchern verbleibt die Hoffnung, dass die wegen Entzug des 
gesetzlichen Richters nach Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG eingereichten 
Verfassungsbeschwerden vom Bundesverfassungsgericht zur Ent-
scheidung angenommen werden. 

Anmerkung der Redaktion: Vgl. auch Markert, EnWZ 2016, 195, 
196 ff.

11. Rechtssache (o. Fußn. 10) C-482/13, Rn 29, 33, Rechtssache (o. Fußn. 10) 
C-26/13, Rn 83, 84, Rechtssache (o. Fußn. 10) C-618/10, Rn 72.
12. III ZR 79/15 (o. Fußn. 1) Rn 40.
13. Klauselrichtlinie 93/13/EWG, Gasrichtlinie 2003/55/EG, Stromrichtlinie 
2003/54/EG.
14. BGH, Urteil vom 31.07.2013, VIII ZR 162/09; BGH, Urteil vom 
28.10.2015, VIII ZR 158/11.
15. EuGH, Urteil vom 21.03.2013, Rechtssache C-92/11; EuGH, Urteil vom 
23.10.2014, Rechtssache C-359/11, C-400/11.

4. Zur Änderungskündigung eines 
Sonderkundenvertrags durch das Gasversorgungs-
unternehmen mittels eines standardisierten Schreibens

BGB § 133 C, § 157 Gg

a) Auch standardisierte, an eine Vielzahl von Kunden gerichtete 
Schreiben sind – ausgehend von den Verständnismöglichkeiten 
eines rechtlich nicht vorgebildeten Vertragspartners – einheitlich 
so auszulegen, wie sie von verständigen und redlichen Vertrags-
partnern unter Abwägung der Interessen der normalerweise 
beteiligten Kreise verstanden werden.
b9 Die Wendung in einem solchen Schreiben „... müssen wir Ih-
ren Erdgaslieferungsvertrag zu den bisherigen Bedingungen zum 
31.12.2006 beenden“ ist als Kündigung anzusehen.
c) Dabei geht es nicht um die Frage, ob die für Tarifkunden-
verträge in § 32 Abs. 7 AVBGasV (gesetzlich) vorgeschriebene 
Schriftform eingehalten ist, sondern um die Bestimmung des 
Regelungsgehalts der in § 2 Nr. 2 der AGB der Klägerin enthal-
tenen Schriftformklausel.
(Leitsätze der Redaktion)
BGH, U. v. 27.04.2016 – VIII ZR 46/15 –; Verfahrensgang: 
KG Berlin, E. v. 28.11.2014 – 6 U 236/12 –; LG Berlin, E. v. 
29.10.2012 – 28 O 131/11 –

Tatbestand:
[1] Die Klägerin, ein regionales Energieversorgungsunternehmen, versorgte 
die beklagte Wohnungseigentümergemeinschaft auf der Grundlage des Son-
dertarifs „Vario“ seit dem 1. Mai 2001 leitungsgebunden mit Erdgas. Die 
dem Vertrag zu Grunde liegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ent-
halten unter anderem folgende Bestimmungen:

„§ 1 Geltungsbereich
[…]
2. […]
Die Vorschriften der AVBGasV gelten, soweit diese AGB nichts an-
deres vorsehen, für Kunden mit Sonderpreiskonditionen bzgl. der 
Preisangebote „G. -Vario“ [ ] ergänzend.
§ 2 Vertragsabschluss und Vertragsbeendigung
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