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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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[…]
2. Kündigungen haben schriftlich zu erfolgen.
3. Alle notwendigen Erklärungen können elektronisch unter Zuhilfe-
nahme einer digitalen Signatur abgegeben werden, sobald und soweit 
hierzu gesetzliche Regelungen vorliegen.
[…]“

[2] Nachdem die Klägerin Anfang November 2006 eine zum 1. Januar 
2007 geänderte Tarifstruktur im Internet und in der Berliner Tagespresse 
veröffentlicht hatte, teilte sie der Beklagten – für die nach der neuen Tarif-
struktur bei einer Mindestabnahmemenge von 96.000 kWh/Jahr ein Preis 
von 0,0470 Euro/kWh galt – mit Schreiben vom 11. November 2006, das 
inhaltsgleich an eine Vielzahl von Sonderkunden versandt wurde, unter an-
derem folgendes mit:

„Alles wird einfacher – das neue G.-Preissystem
Der Gesetzgeber hat die Rahmenbedingungen für die Erdgasversor-
gung von Haushaltskunden in Deutschland grundlegend geändert, um 
für mehr Wettbewerb und bessere Verbraucherrechte zu sorgen. In Fol-
ge dieser Gesetzesänderungen müssen wir Ihren Erdgaslieferungsver-
trag zu den bisherigen Bedingungen zum 31.12.2006 beenden.
Aber keine Sorge, wir versorgen Sie übergangslos ab 01.01.2007 in 
gewohnter Zuverlässigkeit auf Basis unseres neuen Preisangebots „G.-
Komfort“, das alle neuen gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt. Sie 
haben dadurch viele Vorteile: Mit der neu eingeführten „Bestabrech-
nung“ werden Sie immer in der günstigsten G.-Komfort-Preisvariante 
abgerechnet. Durch die freie Wahl des Zahlungswegs und ohne Min-
destvertragslaufzeit bleiben Sie jederzeit flexibel.
Was ändert sich am Preis?
Zum 01.01.2007 hat der Gesetzgeber eine Erhöhung der Mehrwert-
steuer von 16 % auf 19 % beschlossen. Nur aus diesem Grund zahlen 
Sie für den G.-Komfort im Vergleich zu Ihrem bisherigen Preisangebot 
etwas mehr. Mit anderen Worten: Ohne die Mehrwertsteuererhöhung 
wäre Ihr Preis gleich geblieben.
Was müssen Sie jetzt tun?
Nichts – Ihre Vertragsumstellung funktioniert automatisch. Sollten Sie 
uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden wir diese weiter-
hin nutzen.
Gibt es noch ein anderes Preisangebot?
Ja – der neue „G.-Online“ verbindet ein reines Internet-Angebot un-
seres Online-Services mit einem attraktiven Festpreis. Nach kurzer 
Registrierung unter www.service.g...de können Sie sich für den G.-
Online entscheiden.
[… ].
Mit besten Grüßen
Ihre G.
A. P. H. W.
Vorstand Vertrieb und Technik  Leiter Handel/Vertrieb“

[3] Das Schreiben trägt vor den gedruckten Namen zwei Unterschriften.
[4] Die Beklagte bezog ab dem 1. Januar 2007 weiterhin Gas von der 

Klägerin. Mit Schreiben vom 22. November 2007 teilte sie der Klägerin 
mit, dass sie mit der Umstellung auf das neue G.-Komfort-Angebot ab 1. 
Januar 2007 keinesfalls einer – im Übrigen von ihr als unbillig beanstan-
deten – Preiserhöhung zustimme. In der Folgezeit glich die Beklagte die 
von der Klägerin geforderten Abschlagszahlungen nicht in voller Höhe 
aus.

[5] Die Klägerin ist der Auffassung, dass das Vertragsverhältnis mit der 
Beklagten aufgrund des als Änderungskündigung zu wertenden Schreibens 
vom 11. November 2006 zum 1. Januar 2007 in ein Tarifkundenverhält-
nis überführt worden sei, da die Beklagte auch nach der Beendigung des 
Sonderkundenvertrags zum 31. Dezember 2006 weiterhin Gas von ihr be-
zogen habe. Für in den Jahren 2009 und 2010 liegende Verbrauchszeiträu-
me berechnete die Klägerin auf der Grundlage des am 1. Januar 2007 gel-
tenden Arbeitspreises von 0,0470 Euro/kWh einen Zahlungsrückstand der 
Beklagten in Höhe von insgesamt 11.061,29 Euro. Unter Zugrundelegung 
des zum 1. Januar 2007 geltenden Preises von 0,0470 Euro/kWh und der 
Berücksichtigung zwischenzeitlich erfolgter Preissenkungen errechnete die 
Klägerin einen Zahlungsrückstand der Beklagten in Höhe von insgesamt 
10.032,42 Euro.

[6] Mit der vorliegenden Klage nimmt die Klägerin die Beklagte auf 
Zahlung von 11.061,29 Euro, „hilfsweise“ von 10.032,42 Euro, jeweils 
nebst Zinsen, in Anspruch. Das Landgericht hat der Klage, unter deren 
Abweisung im Übrigen, in Höhe der letztgenannten Summe nebst Zinsen 
stattgegeben. Die Berufung der Beklagten zum Kammergericht ist erfolglos 
geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt 
die Beklagte ihr Klageabweisungsbegehren weiter.

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

I.
[8] Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entschei-

dung im Wesentlichen ausgeführt:
[9] [...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
II.
[16] Diese Beurteilung des Berufungsgerichts hält rechtlicher 

Nachprüfung stand, so dass die Revision zurückzuweisen ist. Das 
Berufungsgericht hat zu Recht entschieden, dass der Klägerin der 
Anspruch auf Zahlung restlichen Entgelts in Höhe von 10.032,42 
Euro nebst Zinsen für in den Jahren 2009 und 2010 erfolgte Gaslie-
ferungen aus § 433 Abs. 2 BGB zusteht.

[17] 1. Die vom Berufungsgericht vorgenommene Auslegung des 
Schreibens der Klägerin vom 11. November 2006 ist entgegen der 
Auffassung der Revision aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

[18] a) Die Auslegung des Schreibens vom 11. November 2006 
durch das Berufungsgericht unterliegt der uneingeschränkten revi-
sionsrechtlichen Nachprüfung, da bei – wie hier – standardisierten, 
an eine Vielzahl von Kunden gerichteten Schreiben ungeachtet der 
Frage, ob sie nur in einem räumlich begrenzten Bereich versandt 
worden sind, ein Bedürfnis nach einheitlicher Handhabung besteht. 
Derart vorformulierte Erklärungen sind – ausgehend von den Ver-
ständnismöglichkeiten eines rechtlich nicht vorgebildeten Vertrags-
partners – einheitlich so auszulegen, wie sie von verständigen und 
redlichen Vertragspartnern unter Abwägung der Interessen der nor-
malerweise beteiligten Kreise verstanden werden. Dabei sind sie 
unabhängig von der Gestaltung des Einzelfalls sowie dem Willen 
und den Belangen der jeweiligen konkreten Vertragspartner nach 
ihrem typischen Sinn auszulegen (st. Rspr.; vgl. nur Senatsurteil 
vom 31. Juli 2013 – VIII ZR 162/09, BGHZ 198, 111 Rn. 30 mwN).

[19] b) Das Berufungsgericht hat dem Schreiben vom 11. No-
vember 2006 in Beachtung vorgenannter Auslegungsmaßstäbe 
rechtsfehlerfrei den für einen verständigen und redlichen Kunden 
der Klägerin erkennbaren Willen zur Kündigung des Sonderkun-
denvertrags mit der Beklagten zum 31. Dezember 2006 entnom-
men. Soweit die Revision demgegenüber meint, das Berufungsge-
richt habe den Text des Schreibens, der einen Kündigungswillen 
fraglich erscheinen lasse, nicht hinsichtlich seines gesamten Inhalts 
in seine Betrachtung einbezogen, jedenfalls aber rechtlich nicht 
haltbare Schlussfolgerungen aus dem Schreiben gezogen, trifft dies 
nicht zu.

[20] Die textliche Wendung „[ ] müssen wir ihren Erdgasliefe-
rungsvertrag zu den bisherigen Bedingungen zum 31.12.2006 been-
den“ lässt den Willen der Klägerin zur Kündigung des Sonderkun-
denvertrags zum 31. Dezember 2006 klar und unmissverständlich 
erkennen (vgl. zur Bedeutung des Begriffs „beenden“ Senatsurteil 
vom 26. Oktober 2011 – VIII ZR 108/10, juris Rn. 14). Der übrige 
Text des Schreibens, den das Berufungsgericht ausführlich würdigt, 
relativiert diesen Kündigungswillen nicht, sondern erläutert dem 
Kunden lediglich, zu welchen Tarifen die Kunden der Klägerin ab 
dem 1. Januar 2007 Gas beziehen können und zu welchem Preis die 
Belieferung erfolgen wird, wenn sich ein Kunde dafür entscheidet, 
bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Sonderkundenvertrags un-
tätig zu bleiben.

[21] Denn im Anschluss an die Kündigungserklärung stellt die 
Klägerin den von der Vertragsbeendigung betroffenen Kunden zu-
nächst den als „Preisangebot“ bezeichneten Tarif „G. -Komfort“ 
vor und teilt den Kunden sodann mit, dass diese durch die „Be-
stabrechnung“ sowie einen Vertrag ohne Mindestlaufzeit Vorteile 
hätten. Danach erläutert die Klägerin die zu einer Preiserhöhung 
führende Weitergabe der (zum 1. Januar 2007 erhöhten) Mehrwert-
steuer und erklärt den Kunden sodann, dass diese für die „Vertrags-
umstellung“ auf den Tarif „G. -Komfort“ nichts tun müssten, da 
letztere „automatisch“ erfolge. Im nachfolgenden Text wird den 
Kunden noch ein weiterer Tarif (G. -online) mit der Erläuterung 
vorgestellt, dass sie sich nach einer Registrierung im Online-Portal 
der Klägerin auch dafür entscheiden könnten.
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[22] Bereits aus der Bezeichnung des G. -Komfort-Tarifs als 
„Preisangebot“ und den nachfolgenden Hinweisen auf die fehlende 
Mindestvertragslaufzeit sowie den zur Wahl des Kunden stehen-
den Online-Tarif wird dem verständigen und redlichen Kunden klar 
werden, dass ihm die Klägerin, die im Übrigen in dem Schreiben 
vom 11. November 2006 ihre Versorgungsbereitschaft über den 31. 
Dezember 2006 hinaus deutlich zu erkennen gibt („übergangslos“), 
ein Angebot zum Abschluss eines neuen Vertrags unterbreitet und 
ihm die Entscheidungsmöglichkeit einräumt, ob und zu welchem 
Tarif er sich beliefern lassen will. Die – im Schreiben so bezeichne-
te – „automatische Vertragsumstellung“ auf den G. -Komfort-Tarif 
wird der Kunde bei verständiger Würdigung mithin dahin (rich-
tig) verstehen, dass er nur dann ab dem 1. Januar 2007 zu dem G. 
-Komfort-Tarif versorgt werden wird, wenn er bis zu diesem Zeit-
punkt keine andere gegenteilige (ausdrückliche) Erklärung gegen-
über der Klägerin abgibt. Damit ist dem Kunden aber gleichzeitig 
auch bewusst, dass er durch den bloßen, nicht mit einer weiteren 
(ausdrücklichen) Erklärung verbundenen Weiterbezug von Gas ab 
dem 1. Januar 2007 das Angebot der Klägerin auf Belieferung zu 
dem G. -Komfort-Tarif durch schlüssiges Verhalten (vgl. zum kon-
kludenten Vertragsschluss Senatsurteil vom 22. Juli 2014 – VIII 
ZR 313/13, BGHZ 202, 158 Rn. 12 mwN) annimmt und damit ein 
neues Vertragsverhältnis zu dem G. -Komfort-Tarif geschlossen 
wird. An diesem Kundenverständnis ändert die in dem Schreiben 
der Klägerin fehlende Bezeichnung des neuen Vertragsverhält-
nisses als Tarifkundenvertrag nichts, zumal den Kunden mitgeteilt 
wird, dass der neue Vertrag keine Mindestlaufzeit und damit eine 
von dem bis 31. Dezember 2006 bestehenden Sonderkundenvertrag 
wesentlich abweichende zeitliche Komponente vorsieht.

[23] 2. Das Berufungsgericht hat entgegen der Auffassung der 
Revision rechtsfehlerfrei angenommen, dass das Schreiben der 
Klägerin vom 11. November 2006 die nach § 2 Abs. 2 der von der 
Klägerin verwendeten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine 
wirksame Kündigung einzuhaltende Schriftform auch in dem Fall 
wahrt, in dem – wovon revisionsrechtlich auszugehen ist – es sich 
bei den Unterschriften der Verantwortlichen der Klägerin nicht um 
Originale handelt.

[24] a) Die Revision meint, das Berufungsgericht habe nicht be-
dacht, dass bereits das Gesetz in § 32 Abs. 7 AVBGasV eine schrift-
liche Kündigungserklärung verlange, so dass hier keine Zweifel 
im Sinne des § 127 Abs. 1 BGB an der in § 126 Abs. 1 BGB zur 
Wahrung der Schriftform vorgeschriebenen Erforderlichkeit eigen-
händiger Unterschriften bestünden, zumal keine Anhaltspunkte er-
sichtlich seien, dass die in § 2 Nr. 2 der AGB der Klägerin geregelte 
Schriftform anders zu verstehen sein könnte als die in § 32 Abs. 
7 AVBGasV normierte Schriftform. An dem Auslegungsergebnis 
des Berufungsgerichts bestünden auch deshalb Zweifel, weil § 2 
Nr. 3 der AGB der Klägerin bestimme, dass alle notwendigen Er-
klärungen elektronisch unter Zuhilfenahme einer digitalen Signatur 
abgegeben werden könnten, sobald hierzu gesetzliche Regelungen 
vorlägen; denn daraus ergebe sich, dass nur die digitale Signatur 
einer eigenhändigen Unterschrift gleich stehen solle. Mit diesen 
Erwägungen dringt die Revision nicht durch.

[25] b) Die Revision verkennt, dass vorliegend nicht zu entschei-
den ist, ob die für Tarifkundenverträge in § 32 Abs. 7 AVBGasV 
(gesetzlich) vorgeschriebene Schriftform eingehalten ist. Vielmehr 
geht es um die Bestimmung des Regelungsgehalts der in § 2 Nr. 
2 der AGB der Klägerin enthaltenen Schriftformklausel, mithin 
einer von den Parteien in dem Sonderkundenvertrag vereinbarten 
(gewillkürten) Schriftform. Da die Parteien in § 1 Nr. 2 AGB die 
Anwendung der AVBGasV nur insoweit vereinbart haben als die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen keine Regelung treffen, ist 
§ 32 Abs. 7 AVBGasV für die Beurteilung der Schriftformverein-
barung der Parteien ohne Bedeutung.

[26] Wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, gelten die 
für die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform in 
§ 126 Abs. 1 BGB geregelten strengen Anforderungen, insbeson-
dere das Erfordernis der eigenhändigen Unterschrift, bei einer von 

den Parteien vereinbarten (gewillkürten) Schriftform nach § 127 
Abs. 1 BGB nur „im Zweifel“, mithin nur dann, wenn sich aus der 
gebotenen Auslegung der Schriftformvereinbarung nichts anderes 
ergibt (vgl. BGH, Urteil vom 21. Februar 1996 – IV ZR 297/94, 
NJW-RR 1996, 641 unter II 2 a; Staudinger/Hertel, BGB, Neube-
arb. 2012, § 127 Rn. 21; Münch-KommBGB/Eisele, 7. Aufl., § 127 
Rn. 2). Letzteres hat das Berufungsgericht zu Recht angenommen.

[27] Die Auslegung, welche Anforderungen die Parteien an die 
von ihnen vereinbarte Schriftform stellen wollten, hat sich in erster 
Linie an dem mit der Form verfolgten Zweck zu orientieren, der 
aus den erkennbaren beiderseitigen Interessen an der Formverein-
barung abgeleitet werden kann. Das Interesse der Vertragsparteien 
an der schriftlichen Form der Kündigung eines Gaslieferungsver-
trags erschöpft sich ersichtlich in der verkörperten Verfügbarkeit 
des Inhalts der Kündigungserklärung zu Dokumentations- und 
Beweiszwecken. Diesem Dokumentationsinteresse der Parteien 
ist unabhängig davon, ob die Vertreter des kündigenden Gasver-
sorgungsunternehmens die Kündigung eigenhändig unterschrieben 
haben, allein durch die schriftliche Übermittlung des Kündigungs-
inhalts und die daraus folgende Erkennbarkeit der für die Kündi-
gung verantwortlich zeichnenden Personen Genüge getan. Das 
Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang zu Recht hervor-
gehoben, dass nur dieses Formverständnis den bei Energieliefe-
rungsverträgen zu beachtenden Erfordernissen des Massenverkehrs 
gerecht wird.

[28] Im Übrigen war den Parteien, wie der in § 2 Nr. 3 AGB 
erfolgte Hinweis auf die durch das Gesetz über die Rahmenbedin-
gungen für elektronische Signaturen vom 16. Mai 2001 (Signatur-
gesetz, BGBl. I S. 876) eröffneten Möglichkeiten zeigt, ersichtlich 
daran gelegen, die Schriftformanforderungen nicht etwa – wie die 
Revision meint – zu erschweren, sondern im Gegenteil an die zur 
Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten anzupassen. Des-
halb hätte für die Wahrung der Schriftform der Kündigung nach 
§ 127 Abs. 2 Satz 1 BGB auch eine telekommunikative Übermitt-
lung genügt, die unter den Voraussetzungen des § 126b BGB neben 
dem Telefax auch den Versand einer E-Mail umfasst (vgl. BAG, 
NZA 2010, 401, 404).

[29] Die Auslegung der in § 2 Nr. 2 der AGB der Klägerin verein-
barten Schriftform führt mithin zu dem Ergebnis, dass eine eigen-
händige Unterzeichnung des Kündigungsschreibens der Klägerin 
vom 11. November 2006 zur Wahrung der Schriftform nicht erfor-
derlich war, so dass die Zweifelsregelung des § 127 Abs. 1 BGB 
nicht zum Tragen kommt.

[30] 3. Indem sie von der Klägerin ab dem 1. Januar 2007 weiter 
Gas bezog, hat – wie vorstehend unter II 1 bereits erörtert – die 
Beklagte das für sie als solches erkennbare Angebot der Klägerin, 
sie zu dem G. -Komfort-Tarif zu versorgen, durch schlüssiges Ver-
halten angenommen (vgl. Senatsurteil vom 22. Juli 2014 – VIII ZR 
313/13, BGHZ 202, 158 aaO). Damit ist zwischen den Parteien ein 
Tarifkundenverhältnis begründet und der zu Vertragsbeginn gel-
tende Preis von 0,0470 Euro/kWh zum vereinbarten Preis geworden, 
der einer gerichtlichen Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB nicht 
unterliegt (st. Rspr.; vgl. Senatsurteile vom 22. Februar 2012 – VIII 
ZR 34/11, NJW-RR 2012, 690 Rn. 38, vom 13. Juli 2011 – VIII ZR 
342/09, NJW 2011, 2800 Rn. 36). Daran hält der Senat auch unter 
Berücksichtigung der neuerlichen Einwendungen der Revision fest. 
Soweit die Revision zur Überprüfung des Senats stellt, ob an dieser 
Rechtsprechung auch dann festzuhalten sei, wenn der zu Vertrags-
beginn geltende Preis während der Vertragslaufzeit gesenkt werde, 
bedarf dies im Streitfall keiner Entscheidung. Denn die Beklagte 
hat bei der Berechnung des Zahlungsrückstands der Beklagten die 
nach dem 1. Januar 2007 erfolgten Preissenkungen berücksichtigt; 
auf der Grundlage dieser Berechnung ist die Beklagte zur Zahlung 
verurteilt worden.
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