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grundsätzlich obliegende Pflicht zur Ermittlung von Amts wegen, 
die sich gemäß § 27 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 ARegV auch auf die erfor-
derlichen Tatsachen zur Ermittlung der bereinigten Effizienzwerte 
bezieht, ist insoweit eingeschränkt. Die Regulierungsbehörde ist 
deshalb grundsätzlich nicht gehalten, den Sachverhalt nach Beson-
derheiten zu erforschen, die zur Bereinigung des Effizienzwerts 
führen können. Vielmehr obliegt es dem Netzbetreiber, solche Be-
sonderheiten aufzuzeigen und erforderlichenfalls nachzuweisen 
(BGH, Beschluss vom 9. Oktober 2012 – EnVR 88/10, RdE 2013, 
22 Rn. 79 – SWM Infrastruktur GmbH).

4. Zur ergänzenden Vertragsauslegung bei 
einem langjährigen Gasversorgungsvertrag ohne 
Preisanpassungsrecht

BGB § 133 B, § 157 D, § 305 Abs. 2

Zur ergänzenden Vertragsauslegung bei einem langjährigen Gas-
versorgungsvertrag, in dem mangels wirksamer Einbeziehung 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Versorgers kein 
Preisanpassungsrecht besteht (Fortführung von BGHZ 192, 372).
BGH, Urt. v. 3.12.2014 – VIII ZR 370/13 – LG Potsdam

mit Anmerkung von Prof. Dr. Kurt Markert

Tatbestand:
Die Beklagte beliefert den Kläger als Sonderkunden im Rahmen eines im 
Jahr 1997 geschlossenen Vertrags leitungsgebunden mit Erdgas. Nach den 
vertraglichen Vereinbarungen ist die Beklagte verpflichtet, den Kläger zu 
einem Arbeitspreis von 4,2 Pf/kWh (= 2,15 Cent/kWh) zu beliefern. Ein 
einseitiges Preisanpassungsrecht der Beklagten wurde nicht vereinbart.

In der Folgezeit erhöhte die Beklagte mehrfach die Preise. Der Kläger 
beanstandete die jährlichen Abrechnungen der Beklagten erstmals im Jahr 
2011; zuvor zahlte er die in Rechnung gestellten Preise widerspruchslos.

In dem Zeitraum vom 2. April 2007 bis 31. März 2008 bezog der Kläger 
insgesamt 58.557 kWh Erdgas. Die Beklagte rechnete für diese Leistungen 
auf der Basis eines Arbeitspreises von 4,31 Cent/kWh in ihrer Rechnung für 
2007/2008 insgesamt 3.145,74 Euro ab, die der Kläger bezahlte.

Der Kläger ist der Auffassung, er schulde für den genannten Abrech-
nungszeitraum lediglich den zu Vertragsbeginn vereinbarten Arbeitspreis 
zuzüglich eines jährlichen Grundpreises. Für den streitgegenständlichen 
Zeitraum seien mithin 1.523,44 Euro ohne Rechtsgrund an die Beklagte 
geleistet worden.

Mit der Klage nimmt der Kläger die Beklagte auf Rückzahlung dieses 
Betrags nebst Zinsen in Anspruch. Das Amtsgericht hat der Klage stattge-
geben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Landgericht das erstinstanz-
liche Urteil abgeändert und die Klage abgewiesen, soweit die Beklagte zur 
Zahlung von mehr als – von der Beklagten mit der Berufung nicht angegrif-
fenen – 18,29 Euro (nebst Zinsen) verurteilt worden war; im Übrigen hat es 
die Klage abgewiesen.

Mit seiner vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt der 
Kläger seinen Zahlungsanspruch weiter.

Entscheidungsgründe:
Die Revision hat Erfolg.

I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung 
im Wesentlichen ausgeführt:

Dem Kläger stehe – über den mit der Berufung nicht angegrif-
fenen Betrag von 18,29 Euro (nebst Zinsen) hinaus – kein Rück-
zahlungsanspruch zu.

Zwar sehe der im Jahr 1997 geschlossene Erdgasliefervertrag 
der Parteien kein einseitiges Preisanpassungsrecht der Beklagten 
vor, auf das die Beklagte eine Abrechnung zu gegenüber dem An-
fangspreis erhöhten Preisen hätte stützen können. Ein Preisanpas-
sungsrecht der Beklagten ergebe sich weder aufgrund einer konklu-

dent zustande gekommenen, nachträglichen Vereinbarung noch im 
Wege der ergänzenden Vertragsauslegung. Eine einvernehmliche 
Vertragsänderung sei nicht erfolgt, da der widerspruchslosen Zah-
lung des auf den streitgegenständlichen Lieferzeitraum entfallenden 
Entgelts nicht die Erklärung des Klägers entnommen werden kön-
ne, er gestehe der Beklagten ein einseitiges Preisänderungsrecht zu 
und/oder er sei mit den erhöhten Preisen einverstanden.

Für eine ergänzende Vertragsauslegung nach Maßgabe des Ur-
teils des Bundesgerichtshofs vom 14. März 2012 (VIII ZR 113/11, 
BGHZ 192, 372 ff.) sei kein Raum. Soweit dort im Wege der er-
gänzenden Vertragsauslegung bei der Berechnung eines bereiche-
rungsrechtlichen Rückforderungsanspruchs nicht der vertraglich 
vereinbarte Ausgangspreis zugrunde gelegt worden sei, beruhe dies 
darauf, dass infolge der Unwirksamkeit der vereinbarten Preisan-
passungsklausel eine Lücke im ursprünglichen Regelungsplan der 
Parteien eingetreten sei. Vorliegend sei eine solche Klausel hin-
gegen nie Vertragsgegenstand gewesen. Es fehle daher an der für 
eine ergänzende Vertragsauslegung erforderlichen Regelungslücke. 
Jedoch müssten im Streitfall die Interessen der Parteien nach den 
Grundsätzen von Treu und Glauben (§ 242 BGB) zu einem Aus-
gleich gebracht werden. Denn der Kläger habe der Beklagten bis zur 
Einleitung des Mahnverfahrens im Jahr 2011 keinen Anlass gege-
ben, den Liefervertrag zur Vermeidung oder Minimierung eines et-
waigen Ungleichgewichts zwischen Leistung und Gegenleistung zu 
kündigen. Nur wenn die Beklagte in Kenntnis eines Widerspruchs 
des Klägers weiterhin Gas geliefert hätte, hätte sie wissentlich das 
Risiko des Eintretens eines wirtschaftlichen Ungleichgewichts in 
Kauf genommen. So verhalte es sich für den streitgegenständlichen 
Zeitraum nicht. Vielmehr habe der Kläger die hierauf entfallende 
Jahresrechnung anstandslos bezahlt. Deshalb müsse er sich nach 
Treu und Glauben an einem höheren als dem vertraglich vereinbar-
ten Arbeitspreis festhalten lassen.

Hinsichtlich der Höhe des anzusetzenden Arbeitspreises orien-
tiere sich die Kammer an der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs vom 14. März 2012. Danach müsse sich ein Kunde billiger-
weise an dem Preis festhalten lassen, der drei Jahre vor seinem 
ersten Widerspruch gegolten habe. Da der Kläger vor dem Abrech-
nungszeitraum 2007/2008 gegenüber zuvor abgerechneten Preisen 
zu keinem Zeitpunkt den Einwand der Unbilligkeit erhoben habe, 
sehe die Kammer den ab dem 1. April 2007 zugrunde gelegten Ar-
beitspreis von 4,31 Cent/kWh als angemessen an.

II. Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand.
Das Berufungsurteil ist bereits deswegen aufzuheben und zur 

erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht 
zurückzuverweisen, weil die tatbestandlichen Feststellungen in den 
Gründen des Berufungsurteils nicht ausreichen, um dem Senat eine 
revisionsrechtliche Nachprüfung zu ermöglichen.

1. Gemäß § 559 Abs. 1 ZPO ist Grundlage der Prüfung des Re-
visionsgerichts grundsätzlich nur der Tatsachenstoff, der sich aus 
dem Berufungsurteil einschließlich der in ihm enthaltenen wirk-
samen Bezugnahmen und aus dem Sitzungsprotokoll erschließt. 
Eine revisionsrechtliche Prüfung muss mithin scheitern, wenn tat-
bestandliche Darstellungen in einem Berufungsurteil völlig fehlen 
oder derart widersprüchlich, unklar oder lückenhaft sind, dass sich 
die tatsächlichen Grundlagen der Entscheidung des Berufungsge-
richts nicht mehr zweifelsfrei erkennen lassen (BGH, Urteil vom 
6. Juni 2003 – V ZR 392/02, NJW-RR 2003, 1290 unter II 1 b). In 
diesen Fällen ist das Berufungsurteil von Amts wegen aufzuheben 
und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (BGH, 
Urteile vom 6. Juni 2003 – V ZR 392/02, aaO; vom 13. Februar 
1981 – I ZR 67/79, BGHZ 80, 64, 67 f.; Musielak/Ball, ZPO, 11. 
Aufl., § 559 Rn. 18). An einem solchen Mangel leidet das Beru-
fungsurteil.

2. Das Berufungsgericht hat sich zur Ablehnung einer ergän-
zenden Vertragsauslegung wie auch zur Begründung des von ihm 
stattdessen gemäß § 242 BGB für erforderlich gehaltenen Interes-
senausgleichs unter Bezugnahme auf das amtsgerichtliche Urteil 
im Berufungsurteil mit den – rudimentären – Feststellungen be-
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gnügt, dass der im Jahr 1997 zwischen den Parteien abgeschlos-
sene Gaslieferungsvertrag kein Preisänderungsrecht enthält, die 
Beklagte aber im Laufe des Lieferverhältnisses ihre Preise erhöhte 
und der Kläger lange Zeit die berechneten Entgelte widerspruchslos 
bezahlte.

Einzelheiten zum Zustandekommen des Vertrags und dessen In-
halt hat das Berufungsgericht aber ebenso wenig festgestellt wie 
die Gründe, aufgrund derer ein Preisänderungsrecht, das in auf un-
bestimmte Zeit abgeschlossenen Energielieferungsverträgen regel-
mäßig vereinbart wird, hier nicht Vertragsbestandteil geworden ist, 
die Beklagte aber gleichwohl Preisanpassungen vorgenommen und 
zu höheren Preisen als dem im Jahr 1997 geltenden Preis abgerech-
net und der Kläger die auf Preisanpassungen beruhenden Jahresab-
rechnungen der Beklagten über viele Jahre hinweg widerspruchslos 
beglichen hat.

Diese Lücken lassen sich auch nicht durch die Bezugnahme auf 
das amtsgerichtliche Urteil schließen, das wiederum auf den Ak-
teninhalt verwiesen hat. Zum einen lässt sich aus einer solchen pau-
schalen Bezugnahme schon nicht entnehmen, was das Berufungs-
gericht für erheblich gehalten und seiner Entscheidung zugrunde 
gelegt hat (BGH, Urteil vom 30. September 2003 – VI ZR 438/02, 
NJW 2004, 293 unter I 4). Zum anderen wurden keine Unterlagen 
vorgelegt und auch keine Umstände vorgetragen, aus denen sich 
ableiten lässt, wie und mit welchem Inhalt der Gaslieferungsver-
trag zustande gekommen ist. Das wäre aber erforderlich gewesen, 
um einen Interessenausgleich, wie ihn das Berufungsgericht für er-
forderlich angesehen hat, sachgerecht vornehmen zu können oder 
sonst ergänzungsbedürftige Lücken in den vertraglichen Rege-
lungen zureichend nachgehen zu können.

Insbesondere ist unklar, worauf die fehlende Vereinbarung eines 
Preisänderungsrechts beruht. So steht nicht fest, ob die Parteien 
eine Festpreisvereinbarung getroffen oder aus sonstigen Gründen 
von der Einräumung einer Preisänderungsberechtigung der Beklag-
ten abgesehen haben. Ungeklärt ist auch, ob sich die Parteien zwar 
an sich auf ein Preisänderungsrecht verständigt haben, dieses aber 
– mangels wirksamer Einbeziehung (§ 305 Abs. 2 BGB) – nicht 
Vertragsbestandteil geworden ist. Im Hinblick auf die unzurei-
chenden Feststellungen des Berufungsgerichts kommen sämtliche 
der aufgeführten Sachverhaltsalternativen in Betracht. Ungeklärt ist 
schließlich auch, auf welche Grundlagen die Beklagte ihre Preiser-
höhungen gestützt hat und ob sie diese dem Kläger offen gelegt hat. 
Insbesondere enthalten die von den Parteien vorgelegten Jahresab-
rechnungen vom 5. Mai 1998, 16. April 2007 und 17. April 2008 
keinen Hinweis darauf, auf welcher (vermeintlichen) Rechtsgrund-
lage die Beklagte die Preisanpassungen vorgenommen hat.

3. Die Feststellungen des Berufungsgerichts zum Abschluss und 
Inhalt des Gaslieferungsvertrags sowie zu den Umständen der von 
der Beklagten vorgenommenen Preisanpassungen sind daher derart 
lückenhaft, dass es an einer ausreichenden Tatsachengrundlage für 
die vom Berufungsgericht angestellte Prüfung fehlt, ob der Gas-
lieferungsvertrag eine Regelungslücke enthält, die im Wege der 
ergänzenden Vertragsauslegung (§§ 133, 157 BGB) nach den vom 
Senat für die Fälle eines nach § 307 BGB unwirksam vereinbarten 
Preisanpassungsrechts entwickelten Grundsätzen (vgl. Senatsur-
teile vom 14. März 2012 – VIII ZR 113/11, BGHZ 192, 372 Rn. 
21, und VIII ZR 93/11, RdE 2012, 200 Rn. 26; vom 23. Januar 
2013 – VIII ZR 23/12, juris Rn. 20; vgl. Senatsurteil vom 15. Januar 
2014 – VIII ZR 80/13, NJW 2014, 1877 Rn. 20) zu schließen wäre 
(was das Berufungsgericht verneint), oder ob (was es bejaht) dem 
bereicherungsrechtlichen Rückforderungsanspruch des Klägers aus 
§ 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB der Einwand von Treu und Glauben 
(§ 242 BGB) entgegensteht.

III. Nach alledem kann das angefochtene Urteil keinen Bestand 
haben; es ist aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO) und die Sache ist zur 
Nachholung der erforderlichen Feststellungen an das Berufungsge-
richt zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

1. Für den Fall, dass sich im Verlauf des weiteren Verfahrens er-
geben sollte, dass eine Preisänderungsklausel mangels wirksamer 

Einbeziehung nach § 305 Abs. 2 BGB nicht Vertragsbestandteil ge-
worden sein sollte, weist der Senat bezüglich der Berechnung des 
– dem Kläger dem Grunde nach gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 
BGB zustehenden – Anspruchs auf Rückzahlung der aufgrund un-
berechtigter Gaspreiserhöhungen für die im streitgegenständlichen 
Zeitraum gezahlten Erhöhungsbeträge auf folgendes hin:

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann eine im 
Wege ergänzender Vertragsauslegung zu schließende planwidrige 
Unvollständigkeit eines Energielieferungsvertrags auch darauf be-
ruhen, dass ein formularmäßiges Preisanpassungsrecht nicht wirk-
sam in den Vertrag einbezogen worden ist (§ 305 Abs. 2, § 306 Abs. 
1 Alt. 1 BGB).

a) Eine ergänzende Vertragsauslegung kommt immer dann in 
Betracht, wenn ein Vertrag innerhalb des durch ihn gesteckten 
Rahmens oder innerhalb der objektiv gewollten Vereinbarung er-
gänzungsbedürftig ist, weil eine Vereinbarung in einem regelungs-
bedürftigen Punkt fehlt (BGH, Urteile vom 4. März 2004 – III ZR 
96/03, BGHZ 158, 201, 206; vom 20. Januar 1994 – III ZR 143/92, 
BGHZ 125, 7, 17; jeweils mwN; Staudinger/Roth, BGB, Neube-
arb. 2010, § 157 Rn. 15). Allein der Umstand, dass ein Vertrag für 
eine bestimmte Fallgestaltung keine Regelung enthält, besagt nicht, 
dass es sich um eine planwidrige Unvollständigkeit handelt. Von 
einer solchen kann nur gesprochen werden, wenn der Vertrag eine 
Bestimmung vermissen lässt, die erforderlich ist, um den ihm zu 
Grunde liegenden Regelungsplan der Parteien zu verwirklichen, 
mithin wenn ohne die Vervollständigung des Vertrags eine ange-
messene, interessengerechte Lösung nicht zu erzielen wäre (BGH, 
Urteil vom 4. März 2004 – III ZR 96/03, aaO; Beschluss vom 17. 
Juli 2013 – XII ZB 143/12, NJW 2013, 2753 Rn. 14 mwN; BeckOK 
BGB/Wendtland, Stand November 2014, § 157 Rn. 35 ff.).

Auf welchen Gründen die Unvollständigkeit beruht, ist grund-
sätzlich unmaßgeblich (BGH, Urteil vom 4. März 2004 – III ZR 
96/03, aaO mwN). Insbesondere ist nicht relevant, ob ein Vertrag 
deshalb lückenhaft ist, weil Allgemeine Geschäftsbedingungen 
nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind. In bei-
den Fällen bleibt der Vertrag gemäß § 306 Abs. 1 Alt. 1 BGB im 
Übrigen wirksam und richtet sich sein Inhalt gemäß § 306 Abs. 2 
BGB nach den gesetzlichen Vorschriften. Hierzu zählen auch die 
Bestimmungen der §§ 133,

157 BGB, in denen die ergänzende Vertragsauslegung ihre 
Grundlage hat (Senatsurteile vom 1. Februar 1984 – VIII ZR 54/83, 
BGHZ 90, 69, 75 [zu § 6 AGBG]; vom 14. Juli 2010 – VIII ZR 
246/08, BGHZ 186, 180 Rn. 50; jeweils mwN; MünchKommBGB/
Basedow, 6. Aufl., § 306 Rn. 22 f.).

Ob und mit welchem Inhalt eine ergänzende Vertragsauslegung 
zur Verwirklichung des Regelungsplans der Parteien geboten ist, 
richtet sich nicht alleine nach den im Vertrag schon vorhandenen 
Regelungen und Wertungen (vgl. BGH, Urteil vom 4. März 2004 – 
III ZR 96/03, aaO S. 207 mwN). Vielmehr ist auch zu berücksichti-
gen, welche Regelung die typischerweise an Geschäften dieser Art 
beteiligten Verkehrskreise bei sachgerechter Abwägung der beider-
seitigen Interessen nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung 
der Verkehrssitte und bestehender AGB-rechtlicher Schranken als 
redliche Vertragspartner getroffen hätten, wenn ihnen die Lücken-
haftigkeit des geschlossenen Vertrages bewusst gewesen wäre (vgl. 
Senatsurteile vom 14. März 2012 – VIII ZR 113/11, aaO Rn. 24; 
vom 18. Juni 2008 – VIII ZR 154/06, WM 2008, 2076 Rn. 13 ff.; 
vom 9. Juli 2008 – VIII ZR 83/07, WuM 2008, 487 Rn. 21; vom 18. 
Juli 2007 – VIII ZR 227/06, NJW-RR 2007, 1697 Rn. 34 f.).

Wie der Senat bereits entschieden hat, besteht bei langfristigen 
Vertragsverhältnissen ein anerkennenswertes Bedürfnis der Par-
teien, das bei Vertragsschluss bestehende Verhältnis von Leistung 
und Gegenleistung über die gesamte Vertragsdauer im Gleichge-
wicht zu halten (Senatsurteil vom 14. März 2012 – VIII ZR 113/11, 
aaO Rn. 26). Diesem Bedürfnis liefe es zuwider, wenn bei einem 
Energielieferungsvertrag mit langer Laufzeit die Unwirksamkeit 
von Preiserhöhungen rückwirkend ohne zeitliche Begrenzung 
geltend gemacht werden könnte. Denn dies hätte zur Folge, dass 
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der Energieversorger ohne Rücksicht auf Schwankungen seiner 
eigenen Bezugspreise für die gesamte Vertragslaufzeit nur den ur-
sprünglich vereinbarten Preis beanspruchen könnte. Angesichts der 
Entwicklung der Energiepreise entstünde dadurch bei langfristigen 
Versorgungsverträgen regelmäßig ein gravierendes Ungleichge-
wicht von Leistung und Gegenleistung. Dies wäre unbillig, würde 
dem Kunden einen unverhofften und ungerechtfertigten Gewinn 
verschaffen und entspräche auch nicht dem objektiv zu ermitteln-
den hypothetischen Parteiwillen (Senatsurteil vom 14. März 2012 
– VIII ZR 113/11, aaO mwN).

b) Unter Berücksichtigung dieser Erwägungen weist ein auf 
unbestimmte Zeit abgeschlossener Energielieferungsvertrag regel-
mäßig auch dann eine im Wege ergänzender Vertragsauslegung zu 
schließende planwidrige Unvollständigkeit auf, wenn die Parteien 
keine Festpreisabrede getroffen haben, die Einbeziehung eines ver-
tragstypischen und im Grundsatz den Interessen beider Parteien 
Rechnung tragenden formularmäßigen Preisanpassungsrechts ge-
mäß §§ 305 f. BGB scheitert, der Kunde den Preisanpassungen und 
den darauf basierenden Jahresabrechnungen über einen längeren 
Zeitraum nicht widersprochen hat und nunmehr auch für länger 
zurückliegende Zeitabschnitte die Unwirksamkeit von Preiserhö-
hungen geltend macht (vgl. Senatsurteile vom 14. März 2012 – VIII 
ZR 113/11, aaO, und VIII ZR 93/11, aaO Rn. 27; vom 23. Januar 
2013 – VIII ZR 80/12, NJW 2013, 991 Rn. 21 ff., und VIII ZR 
52/12, EnWZ 2013, 224 Rn. 20 f.; vom 15. Januar 2014 – VIII 
ZR 80/13, aaO Rn. 20). Eine nur in die Zukunft wirkende Kün-
digungsmöglichkeit des Energieversorgungsunternehmens vermag 
die durch die fehlende Einbeziehung des Preisanpassungsrechts 
entstandene Regelungslücke im Vertrag nicht in einer für beide 
Seiten zumutbaren Weise zu schließen. Denn bevor der Kunde 
Widerspruch erhebt oder Zahlungen nur noch unter Vorbehalt lei-
stet, hat das Energieversorgungsunternehmen auch im Falle einer 
Nichteinbeziehung eines formularmäßigen Preisanpassungsrechts 
– ebenso wie bei dessen Unwirksamkeit – grundsätzlich keinen An-
lass, das bis dahin praktizierte Gleichgewicht zwischen Leistung 
und Gegenleistung in Frage gestellt zu sehen und dementsprechend 
das Versorgungsverhältnis zu kündigen (vgl. Senatsurteile vom 14. 
März 2012 – VIII ZR 113/11, aaO Rn. 23, und VIII ZR 93/11, aaO 
Rn. 28; vom 15. Januar 2014 – VIII ZR 80/13, aaO).

Aus diesen Erwägungen ist auch die durch die Nichteinbezie-
hung eines formularmäßigen Preisanpassungsrechts entstehende 
Regelungslücke innerhalb eines auf unbestimmte Zeit geschlos-
senen Gaslieferungsvertrages im Wege einer ergänzenden Vertrags-
auslegung gemäß §§ 133, 157 BGB in der Weise zu schließen, dass 
der Kunde die Unwirksamkeit derjenigen Preiserhöhungen, die zu 
einem den vereinbarten Anfangspreis übersteigenden Preis führen, 
nicht geltend machen kann, wenn er sie nicht innerhalb eines Zeit-
raums von drei Jahren nach Zugang der jeweiligen Jahresabrech-
nung, in der die Preiserhöhung erstmals berücksichtigt worden ist, 
beanstandet hat (vgl. Senatsurteile vom 14. März 2012 – VIII ZR 
113/11, aaO Rn. 21, und VIII ZR 93/11, aaO Rn. 26; vom 23. Januar 
2013 – VIII ZR 23/12, aaO; vom 15. Januar 2014 – VIII ZR 80/13, 
aaO).

2. Wäre hingegen die getroffene Risikoverteilung nach den im 
weiteren Verfahren zu treffenden Feststellungen – etwa aufgrund 
einer Festpreisabrede – abschließend und deshalb kein Raum für 
eine nach § 306 Abs. 1 Alt. 1, Abs. 2 BGB in Verbindung mit 
§§ 133, 157 BGB vorzunehmende ergänzende Auslegung des Gas-
lieferungsvertrages, so könnte diese Risikoverteilung ohne das 
Hinzutreten weiterer – bislang nicht ersichtlicher – Umstände auch 
nicht über § 242 BGB korrigiert werden.

Anmerkung von Prof. Dr. Kurt Markert, Berlin

1. Mit diesem Urteil hat der VIII. Zivilsenat seine in zwei Urtei-
len vom 14.3.20121 begründete und in mehreren späteren Urteilen2 
bekräftigte Fristenlösung (im Schrifttum auch als „t-3“-Rechtspre-
chung bezeichnet3) auf den Fall erweitert, dass eine beabsichtigte 
Einbeziehung eines formularmäßigen Preisanpassungsrechts des 
Versorgers in einen Sonderkundenvertrag wegen Nichterfüllung 
der Voraussetzungen des § 305 Abs. 2 BGB nicht wirksam zustande 
gekommen ist. Bisher hatte der Senat diese Lösung immer nur auf 
Fälle angewendet, in denen die Einbeziehung einer wie auch immer 
gestalteten Regelung dieser Art wirksam in den Vertrag einbezogen 
war, aber nach § 307 Abs. 1 BGB wegen unangemessener Benach-
teiligung des Kunden oder fehlender Transparenz unwirksam war.4 
In dem noch kurz vor den Urteilen vom 14.3.2012 ergangenem Ur-
teil vom 22.2.20125 hatte sich der Senat zwar auch schon mit einem 
Fall befasst, in dem die Einbeziehung eines Preisanpassungsrechts 
in einen Sonderkundenvertrag durch Bezugnahme auf die AVB-
GasV daran gescheitert war, dass dem Kunden der Verordnungs-
text nicht vor Vertragsabschluss übersandt worden war. Die Frage 
einer ergänzenden Vertragsauslegung nach der Fristenlösung zur 
teilweisen Begrenzung der rechtlichen Möglichkeit des Kunden, 
die Rückzahlung der auf das unwirksame Preisanpassungsrecht ge-
stützten Erhöhungsbeträge nach § 812 BGB zu fordern, konnte sich 
in diesem Fall aber nicht stellen, weil der Kunde den ab 1.10.2004 
erfolgten Preiserhöhungen bereits im Januar 2005 widersprochen 
hatte. Nach der Fristenlösung ist eine infolge der Unwirksamkeit ei-
ner formularmäßig vereinbarten Preisanpassungsklausel nach § 307 
Abs. 1 BGB entstehende planwidrige Regelungslücke im Liefer-
vertrag mit einem (Norm-)Sonderkunden im Wege der ergänzenden 
Vertragsauslegung (§§ 157, 133 BGB) dahingehend zu schließen, 
dass der Kunde die Unwirksamkeit derjenigen Preiserhöhungen, 
die zu einem den vereinbarten Anfangspreis übersteigenden Preis 
führen, nicht mehr geltend machen kann, wenn er sie nicht inner-
halb eines Zeitraums von drei Jahren nach Zugang der jeweiligen 
Jahresrechnung, in der die Preiserhöhung erstmals berücksichtigt 
worden ist, beanstandet hat.6 Da der Kunde in dem mit Urteil vom 
22.2.1012 entschiedenen Fall die fraglichen Preiserhöhungen da-
nach rechtzeitig beanstandet hatte, lagen die Voraussetzungen für 
eine Anwendung der Fristenlösung hier nicht vor. 

2. Die nach dem Urteil des VIII. Zivilsenats vom 3.12.2014 ent-
schiedene Übernahme dieser Lösung auch für den Fall des Schei-
terns einer beabsichtigten Einbeziehung eines formularmäßigen 
Preisanpassungsrechts des Versorgers in den Liefervertrag wegen 
Nichterfüllung der Anforderungen des § 305 Abs. 2 BGB ist pro-
blematisch. Für diese Übernahme spricht zwar zunächst, dass beide 
Fälle hinsichtlich ihrer Rechtsfolgen in § 306 Abs. 1 und 2 BGB 
gleich behandelt werden und damit auch im zweiten Fall nach 
Abs. 2 grundsätzlich über §§ 133, 157 BGB die Möglichkeit ei-
ner ergänzenden Vertragsauslegung eröffnet ist. Ob aber die dabei 
erforderliche Interessenabwägung, wie der Senat in seinen Hinwei-
sen an die Vorinstanz (Rn. 28–30) meint, zum gleichen Ergebnis 
führt, ist fraglich, denn die Interessenlage auf der Versorgerseite 
ist in beiden Fällen unterschiedlich zu bewerten. In seinen Urteilen 
zur Unwirksamkeit von Preisanpassungsklauseln nach § 307 Abs. 

1. VIII ZR 113/11, ZNER 2012, 262 = ZMR 2012, 521 m. Anm. Markert; 
VIII ZR 93/11, ZNER 2012, 265.
2. So ebenfalls für Gassonderkundenverträge: BGH v. 23.1.2013, VIII ZR 
80/12, ZNER 2013, 152 m. Anm. Markert; BGH vom 15.1.2014, VIII ZR 
80/13, ZNER 2014, 267 = ZMR 2014, 191 m. Anm. Markert. Für Fernwär-
meverträge: BGH vom 24.9.2014, VIII ZR 350/13, NJW 2014, 3639.
3. So z. B.: Büdenbender, NJW 2013, 3601, 3606.
4. Dies gilt nach neuester BGH-Rechtsprechung allerdings nicht für Gaslie-
ferverträge mit gewerblichen Sonderkunden. BGH vom 14.5.2014, VIII ZR 
114/13, ZNER 2014, 384 = NJW 2014, 2708 m. Anm. Kühne.
5. VIII ZR 34/11, ZNER 2012, 267.
6. So z. B. BGH vom 14.3.2012, VIII ZR 113/11 (Fn. 1), amtl. Leitsatz und 
Rn. 25.
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1 BGB stellt der Senat maßgeblich darauf ab, dass der Versorger 
hier vor einem Widerspruch des Kunden gegen auf eine unwirk-
same Klausel gestützte Preiserhöhungen oder der Zahlung des Er-
höhungsbetrages durch den Kunden nur unter Vorbehalt grundsätz-
lich keinen Anlass habe, das bis dahin praktizierte Gleichgewicht 
zwischen Leistung und Gegenleistung in Frage gestellt zu sehen 
und deshalb den Vertrag zu kündigen.7 Dies ist in diesem Fall auch 
durchaus nachvollziehbar, denn jedenfalls bis zur abschließenden 
höchstrichterlichen Entscheidung, dass – wie z. B. im Fall der sog. 
Leitbildrechtsprechung des Senats8 – eine bestimmte Gestaltung 
einer formularmäßigen Preisanpassungsklausel nach § 307 Abs. 1 
BGB unwirksam ist, ist auch für die als Unternehmen handelnden 
Versorger die Vereinbarkeit der Klausel mit dieser Vorschrift nicht 
einfach einzuschätzen. Im Gegensatz dazu sind jedoch die Voraus-
setzungen des § 305 Abs. 2 BGB für eine wirksame Einbeziehung 
solcher Klauseln in den Liefervertrag, nämlich den Kunden vor 
Vertragsabschluss auf die Klausel hinzuweisen und ihm die Mög-
lichkeit der Kenntnisnahme von ihrem Inhalt zu verschaffen, selbst 
für Laien und erst recht für Unternehmen unschwer zu erkennen.9 
Versorger, die es vor dem Vertragsabschluss unterlassen, diese An-
forderungen zu erfüllen, haben deshalb schon von Anfang an al-
len Anlass, den dadurch verursachten Rechtsmangel der fehlenden 
Einbeziehung der Klausel in den Liefervertrag durch eine Vertrags-
kündigung und anschließendem Neuabschluss mit einer wirksam in 
den Vertrag einbezogenen Preisanpassungsklausel zu beheben. Tun 
sie das nicht, kann ein anzuerkennendes schutzwürdiges Interesse 
des Versorgers, im Wege einer ergänzenden Vertragsauslegung von 
den Rechtsfolgen des Fehlens einer Rechtsgrundlage für einseitige 
Preiserhöhungen wenigstens teilweise entlastet zu werden, von 
vornherein nicht in Betracht kommen. Erst recht muss dies gelten, 
wenn der Versorger bei Vertragsabschluss nicht einmal ansatzweise 
versucht hatte, ein wie auch immer gestaltetes Preisanpassungs-
recht in den Vertrag einzubeziehen.10 

3. Die bereits gegen die Fristenlösung bei ihrer Anwendung auf 
Fälle der Unwirksamkeit eines formularmäßigen Preisanpassungs-
rechts nach § 307 Abs. 1 BGB im Schrifttum erhobenen kritischen 
Einwände11 gelten in gleicher Weise auch bei ihrer Anwendung 
auf den Fall, dass dieses Recht wegen Nichterfüllung der Anforde-
rungen des § 305 Abs. 2 BGB nicht wirksam in den Liefervertrag 
einbezogen wurde. Kritikwürdig ist bereits die nach der Fristen-
lösung vom Senat pauschal für alle in Betracht kommenden Fäl-
le festgelegte Dreijahresfrist, innerhalb deren der Kunde den auf 
ein unwirksames Preisanpassungsrecht des Versorgers gestützten 
Preiserhöhungen widersprechen muss, um seine aus deren Unwirk-
samkeit folgenden Rechte nicht zu verlieren. Denn dem vom Senat 
als Begründung angeführten Bedürfnis, dass gegenseitige Ansprü-
che zeitnah geltend gemacht werden und sich nicht durch verspäte-
te Geltendmachung „aufsummieren“,12 wird auch bei Dauerschuld-
verhältnissen im Massengeschäft bereits durch die Verjährung und 
Verwirkung von Rückzahlungsansprüchen der Kunden weitgehend 
Rechnung getragen. Die Begründung mit den in der AVBGasV und 
GasGVV enthaltenen Ausschlussfristen ist schon deshalb verfehlt, 
weil diese Verordnungen für die Belieferung von Sonderkunden 
nicht gelten.13 Die Verlängerung der ursprünglichen Zweijahresfrist 
des § 21 AVBGasV für die Beanstandung von Fehlern bei der Er-
mittlung des Rechnungsbetrages auf drei Jahre in der Nachfolge-
regelung des § 18 GasGVV macht auch deutlich, dass es sich bei 
der Festlegung solcher Fristen um Willensentscheidungen des Ge-
setz- oder. Verordnungsgebers handelt, die den nur über Einzelfälle 
entscheidenden Zivilgerichten nicht zustehen. 

Nach der Fristenlösung hat der Kunde auf Grund der Unwirk-
samkeit der Preisanpassungsklausel für die darauf gestützten Er-
höhungsbeträge einen Anspruch auf Rückzahlung,14 kann diesen 
aber nur für diejenigen Erhöhungen geltend machen, die er inner-
halb von drei Jahren nach Zugang der jeweiligen Jahresabrechnung 
beanstandet hat, in der die Erhöhung erstmals berücksichtigt wur-
de. Es geht hiernach also um die Hemmung der Ausübung eines 
Rechts, der Sache nach also um Verwirkung. Allerdings wird nach 

ständiger BGH-Rechtsprechung ein Anspruch noch nicht schon da-
durch verwirkt, dass er mehrere Jahre lang nicht geltend gemacht 
wird, sondern erst dadurch, dass zu dem Umstand des Zeitablaufs 
(„Zeitmoment“) im Einzelfall besondere, auf dem Verhalten des 
Anspruchsgläubigers beruhende Umstände hinzutreten, die das 
Vertrauen des Schuldners rechtfertigen, der Gläubiger werde den 
Anspruch nicht mehr geltend machen.15 Von diesem „Umstandsmo-
ment“ hat der Senat in seiner „Fristenlösung“ im Wege der ergän-
zenden Vertragsauslegung zwar abstrahiert. Der Sache nach handelt 
es sich aber immer noch um eine, allerdings die Anforderungen der 
BGH-Rechtsprechung durch Ausklammerung des „Umstandsmo-
ments“ modifizierende Verwirkungslösung.16 

Aus der Fristenlösung folgt aber nicht nur, dass der Kunde, wenn 
er die auf ein unwirksames Preisbestimmungsrecht gestützten 
Preiserhöhungen nicht innerhalb von drei Jahren nach Rechnungs-
zugang beanstandet hat, die Unwirksamkeit dieser Erhöhungen bei 
seinen Rückzahlungsforderungen nach § 812 BGB nicht mehr gel-
tend machen kann, sondern nach dem Urteil E.ON Hanse17 auch 
gegenüber Forderungen des Versorgers auf Zahlung noch ausste-
hender unwirksamer Erhöhungsbeträge daran gehindert ist. Damit 
werden allerdings die Grenzen des dogmatisch noch Vertretbaren 
überschritten. Denn hier geht es nicht mehr wie bei Rückzahlungs-
ansprüchen von Kunden nur darum, dass ein wirksam entstandener 
Anspruch teilweise nicht mehr geltend gemacht werden kann. 
Vielmehr hat der Versorger von vornherein keinen Anspruch ge-
gen den Kunden auf Zahlung der auf die unwirksame Preisanpas-
sungsklausel gestützten Erhöhungsbeträge. Seine Zahlungsklage 
ist deshalb insoweit unbegründet. Der ursprünglich fehlende Zah-
lungsanspruch des Versorgers kann auch nicht erst später dadurch 
entstehen („erwirkt“ werden), dass der Kunde die Unwirksamkeit 
von Preiserhöhungen nicht mehr geltend machen kann, wenn er 

7. So auch im Urteil vom 3.12.2014, Rdn. 28. Anders dazu das Urteil der 
Vorinstanz (LG Potsdam vom 28.11.2013, Az. 7 S 40/13, unter I. 2b) bb): „ 
Der Umstand, ob ein Kunde während der Vertragsdauer früher oder später 
einen Widerspruch erhoben hat, ändert – anders als die Unwirksamkeit einer 
einmal vereinbarten Preisanpassungsklausel – nichts an dem ursprünglichen 
„Regelungsplan“ der Parteien und kann deshalb für die Auslegung der ur-
sprünglichen Vereinbarung keinen Unterschied bedeuten.“
8. BGH vom 31.7.2013, VIII ZR 162/09, ZNER 2013, 495 = ZMR 2013, 
871 m. Anm. Markert.
9. Vgl. dazu BGH vom 14.5.2014 (Fn. 4), Rn. 41–50, wonach für gewerbliche 
Gaskunden strengere Anforderungen an die Kenntnis der Verhältnisse im 
Gasgeschäft zu stellen sind als für Privatkunden.
10. So auch der Senat im Urteil vom 3.12.2014, Rn.24, mit der Feststellung, 
dass allein der Umstand, dass ein Vertrag für eine bestimmte Fallgestaltung 
keine Regelung enthält, nicht besage, dass es sich um eine planwidrige Unvoll-
ständigkeit handelt. Wenn aber ein Regelungsplan von den Vertragspartnern 
gar nicht erst vereinbart wurde, kann auch eine planwidrige Lücke in diesem 
Plan, die zu ihrer Ausfüllung im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung 
Anlass geben könnte, nicht angenommen werden.
11. Lietz, RdE 2012, 199 ff.; Markert, ZMR 2013, 521, 522 ff. und ZNER 
2014, 156 f.; Zimmerlin, ZNER 2012, 590 ff.; aus dogmatischer Sicht auch 
Büdenbender, NJW 2013, 3601, 3606.
12. Fn. 6, Rn 31.
13. Der hiernach den Versorgern von Tarif- bzw. Grundversorgungskunden 
zusätzlich zur Verjährung und Verwirkung gewährte zeitliche Schutz vor 
Kundenansprüchen hängt offensichtlich mit der diesen Kunden gegenüber 
nach § 10 Abs. 1 EnWG 1998 und § 36 Abs.1 EnWG 2005/2011 geltenden 
gesetzlichen Versorgungspflicht zusammen, die aber gegenüber Sonderkun-
den nicht gilt.
14. Fn. 6, Rn. 19.
15. So z. B. BGH vom 17.2.2010, VIII ZR 104/09, ZMR 2010, 520, 521; 
BGH vom 7.6.2011, VIII ZR 333/10, ZNER 2011, 514, Rn. 11. Das nach 
dieser Rechtsprechung erforderliche Zeitmoment ist auch nicht wie die 
Fristenlösung auf eine starre Dreijahresfrist festgelegt, sondern kann auch 
darüber hinaus gehen.
16. Über die Verjährung allein wäre das vom Senat als angemessen erachtete 
Ergebnis selbst auf der Grundlage der dreijährigen Regelverjährung nach 
§§ 195, 199 Abs. 1 BGB nicht erreichbar, weil für die noch nicht verjährte 
Zeit der bei Vertragsbeginn vereinbarte Anfangspreis gilt.
17. VIII ZR 92/11 (Fn.1).
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sie nicht nach Maßgabe der Fristenlösung rechtzeitig beanstandet 
hat. Der von Anfang an unwirksamen Preisanpassungsklausel wird 
deshalb zu Unrecht durch die Fristenlösung eine teilweise Wirk-
samkeit verliehen, was der Sache nach nichts anderes ist als ihre 
geltungserhaltende Reduktion, die schon nach rein deutschen Recht 
nicht zulässig ist.18 Die gegenteilige Ansicht des VIII. Zivilsenats 
widerspricht auch seiner eigenen Rechtsprechung, nach der die wi-
derspruchslose Rechnungsbegleichung und der Weiterbezug nach 
Ankündigung der Preiserhöhung nicht als konkludente Vereinba-
rung der Vertragspartner über den erhöhten Preis und damit als des-
sen Wirksamkeit gewertet werden kann.19 

Jedenfalls bei ihrer Anwendung auf Ansprüche des Versorgers 
auf Zahlung der wegen Unwirksamkeit des Preisanpassungsrechts 
nach § 307 Abs. 1 BGB unwirksamen Erhöhungsbeträge verstößt 
die Fristenlösung aber auch gegen das Anpassungsverbot des Art. 
6 Abs. 1 der europäischen Klauselrichtlinie 13/93/EWG. Nach der 
Rechtsprechung des EuGH verbietet es diese Vorschrift in Fällen 
von AGB-Bestimmungen, die nach Art. 3 und 5 RL 13/93/EWG 
z. B. wegen ihrer Intransparenz missbräuchlich und damit unwirk-
sam sind, dass die nationalen Gerichte den Inhalt dieser Bestim-
mungen abändern, „statt schlicht deren Anwendung gegenüber 
dem Verbraucher auszuschließen“.20 Ein solcher „schlichter“, d. h. 
uneingeschränkter Ausschluss der Anwendung einer nach diesen 
Vorschriften missbräuchlichen und damit unwirksamen Preisanpas-
sungsklausel in einem Verbrauchervertrag ist aber die Fristenlösung 
jedenfalls bei ihrer Anwendung auch auf Zahlungsansprüche des 
Versorgers gerade nicht. Denn sie bindet in diesem Fall den Ver-
braucher jedenfalls teilweise an die unwirksame Klausel in Form 
einer Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Versorger. Im Schrift-
tum war deshalb die Vereinbarkeit der Fristenlösung mit Art. 6 Abs. 
1 RL 13/93/EWG in Zweifel gezogen worden.21 Der Senat hätte 
daher diese Frage nach Art. 267 Abs. 3 AEUV dem EuGH zur Vor-
abentscheidung vorlegen müssen.22 

4. Nur wenn sich nach der Zurückverweisung der Sache an das 
LG Potsdam bei dessen weiterer Sachaufklärung ergeben sollte, 
dass der Versorger bei Vertragsabschluss versucht hatte, ein ihm zu-
stehendes Preisanpassungsrecht in welcher Gestaltung auch immer, 
z. B. wie im Fall des BGH-Urteils vom 22.2.201223 durch Bezug-
nahme auf die AVBGasV, in den Liefervertrag einzubeziehen, dieser 
Versuch aber wegen Nichterfüllung der Voraussetzungen des § 305 
Abs. 2 BGB erfolglos geblieben war, kann nach den Hinweisen des 
Senats im Urteil vom 3.12.2014 (Rn. 22) die Anwendung der Fri-
stenlösung in Betracht kommen. Lässt sich dieser Versuch jedoch 
nicht feststellen, scheidet die Anwendung dieser Lösung auch dann 
aus, wenn im Vertrag keine ausdrückliche Festpreisvereinbarung 
getroffen wurde. Dass die auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen 
Energielieferverträge mit Sonderkunden typischerweise ein ver-
tragliches Preisanpassungsrecht des Versorgers einschließen, kann 
nicht dazu führen, auch in Abwesenheit eines solchen Versuchs eine 
mittels ergänzender Vertragsauslegung auszufüllende planwidrige 
Regelungslücke im Vertrag anzunehmen. Anderenfalls würden die 
Zivilgerichte auf diesem Weg zu einem generellen „Reparaturbe-
trieb“ für jegliche Fehler der Parteien beim Vertragabschluss, selbst 
für ihre grob verschuldeten. 18. St. BGH-Rspr., z. B. BGH vom 23.1.2013 (Fn.1), Rn. 25.

19. So z. B. BGH vom 22.2.2012 (Fn. 5), Rn. 24–29.
20. So EuGH vom 14.6.2012, C-618/10, NJW 2012, 2257, Rn. 70–71. Noch 
deutlicher: EuGH vom 30.5.2013, C-488/11, NJW 2013, 2579, Rn. 59: „…
statt die Klausel dem Verbraucher gegenüber gänzlich unangewendet zu 
lassen“. Die Ansicht des VIII. Zivilsenats, nur die geltungserhaltende Reduk-
tion missbräuchlicher Klauseln sei nach Art. 6 Abs. 1 RL 13/93/EWG nicht 
zulässig, die Fristenlösung sei jedoch keine solche Reduktion (so: Urteil vom 
23.1.2013, (Fn. 1), Rn 24–31), ist danach nicht haltbar.
21. Säcker/Mengering, BB 2013, 1859, 1961 f.; Markert, 2013, 156 ff. und 
ZMR 2014, 194 f. Zweifelnd an der Europarechtskonformität der Fristenlö-
sung auch Pfeiffer, LMK 939740 S. 3; Hau, JZ 2012, 966.
22. Im vorliegenden Fall kommt es allerdings auf das Anpassungsverbot des 
Art. 6 Abs. 1 RL 13/93/EWG nicht an, falls sich nach der Zurückverweisung 
der Sache an das Berufungsgericht ergeben sollte, dass kein formularmäßiges 
Preisanpassungsrecht des Versorgers vereinbart wurde.
23. Fn. 5.

5. Zur Fälligkeit des Anspruchs des Anlagenbetreibers 
auf Abschlagszahlungen

ZPO § 3, § 9, § 286 (B), § 294, § 511 

1. Die Berufungsbeschwer kann mit allen im Rahmen von § 286 
Abs. 1 ZPO zur Führung des Vollbeweises zugelassenen Beweis-
mitteln, soweit präsent, glaubhaft gemacht werden. Dazu können 
auch die bloßen Erklärungen des Berufungsklägers bei seiner 
Anhörung vor dem Tatrichter gehören, selbst wenn sie außerhalb 
einer förmlichen Parteivernehmung erfolgt sind. 

ZPO § 256, § 258, § 259 

2. Die Frage der Fälligkeit von ansonsten nach Grund und Höhe 
unstreitigen Ansprüchen, die im Rahmen eines bestehenden Dau-
erschuldverhältnisses periodisch wiederkehren (hier Abschlags-
zahlungen aus einem Einspeiseverhältnis nach dem EEG), kann 
den Gegenstand eines gemäß § 256 ZPO feststellungsfähigen 
Rechtsverhältnisses bilden. 

BGB § 271; EEG 2012 § 16, § 35, § 66 Abs. 1 Nr. 6; EEG 2014 
§ 19, § 57, § 71, § 100 Abs. 1 Nr. 10 

3. Die Fälligkeit des gemäß § 16 Abs. 1 Satz 3 EEG 2012 bestehen-
den Anspruchs eines Anlagenbetreibers gegen den Netzbetreiber 
auf Zahlung von Abschlägen auf die zu erwartende Einspeise-
vergütung bestimmt sich nach § 271 BGB. Sie ist gegeben, wenn 
der Netzbetreiber in der Lage ist, an Hand der gemessenen 
Einspeiseleistung die in etwa angefallene Einspeisevergütung 
vorläufig zu berechnen und den sich danach ergebenden Betrag 
an den Anlagenbetreiber auszuzahlen. 
(amtliche Leitsätze)
BGH, Urt. v. 19.11.2014 – VIII ZR 79/14 – OLG München v. 
13.02.14 – 14 U 1823/13 –, LG Kempten v. 28.03.2013 – 21 O 
1469/12 – 

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin betreibt seit 2001 in L. eine Biogasanlage, mit der sie Strom 
aus erneuerbaren Energien erzeugt. Sie speist den in der Anlage erzeugten 
Strom seither in das vorgelagerte Netz der Beklagten ein, mit deren Rechts-
vorgängerin sie im Februar 2002 einen Einspeisevertrag geschlossen hatte. 
Auf die geschuldete Einspeisevergütung leistete die Beklagte über lange 
Zeit jeweils bis zum Zehnten des auf die Einspeisung folgenden Monats 
monatliche Abschlagszahlungen, wobei sie die den Abschlägen zugrunde 
liegende Einspeisemenge jeweils per Fernauslesung erfasste. Seit Juli 2011 
leistet sie – nach vorheriger Ankündigung – die Abschlagszahlungen erst 
zum Ende des jeweiligen Folgemonats. Nachdem die Parteien daraufhin 
kein Einvernehmen über eine Beibehaltung der bisherigen Zahlungspraxis 
hatten erzielen können, kündigte die Klägerin den Einspeisevertrag schließ-
lich zum 31. Dezember 2012 und speist den von ihr erzeugten Strom seit 
dieser Zeit auf gesetzlicher Grundlage in das Netz der Beklagten ein.

Mit ihrer im August 2012 erhobenen Klage hat die Klägerin die Fest-
stellung begehrt, dass der von der Beklagten an sie für den Vormonat zu 
zahlende Vergütungsabschlag für die Einspeisung aus der Biogasanlage am 
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