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Konzessionsabgaben zu einer wirtschaftlichen Einheit verbunden 
ist, müssen deren Wettbewerber die hohe Konzessionsabgabe ohne 
Kompensation tragen. Danach ist die Annahme, das beanstandete 
Verhalten beeinträchtige die Wettbewerbsmöglichkeiten ande-
rer Unternehmen in einer für den Wettbewerb erheblichen Weise, 
rechtlich nicht zu beanstanden. 

[43] c) Zur Rechtfertigung kann die Betroffene sich nicht auf 
§ 7 Abs. 2 des Konzessionsvertrags berufen. Diese Vertragsbestim-
mung ist ebenso offen formuliert wie § 2 Abs. 6 KAV und daher 
im Einklang mit den normierten Grenzen auszulegen. Im Übrigen 
könnte die gemeindeeigene Betroffene den Missbrauchsvorwurf 
nach § 36 Abs. 2 GWB nicht ausräumen, indem sie auf rechtswid-
rige Konzessionsabreden mit der Gemeinde verwiese. 

[…] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abgesehen.]

2. Zur Auslegung einer Vertragsklausel zur Auszahlung 
eines Bonus 

Die Auszeichnung eines Bonus muss in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen so formuliert werden, wie sie von verständigen und 
redlichen Vertragspartnern unter Abwägung der Interessen der 
normalerweise beteiligten Kreise verstanden werden.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, U. v. 17.04.2013 – VIII ZR 246/12; Vorinstanzen: LG 
Paderborn, E. v. 28.06.2012 – 5 S 35/12; AG Paderborn, E. v. 
20.03.2012 – 55 C 210/11

Aus dem Tatbestand: 
[1] Die Parteien streiten über die Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung 
eines „Aktionsbonus“ aus einem Stromlieferungsvertrag.

[2] Der Kläger bezog von der Beklagten Strom aufgrund eines Vertrages, 
der am 1. Dezember 2009 begann. Die in das Vertragsverhältnis einbezo-
genen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten (Stand: Septem-
ber 2009) enthalten in Ziffer 7.3 folgende Regelung:

„Wenn Sie als Neukunde einen Vertrag mit F. [Beklagte] schließen, 
gewährt Ihnen F. einen einmaligen Bonus. Dieser wird nach 12 Monaten 
Belieferungszeit fällig und spätestens mit der ersten Jahresrechnung ver-
rechnet. Neukunde ist, wer in den letzten 6 Monaten vor Vertragsschluss in 
seinem Haushalt nicht von F. beliefert wurde. Der Bonus entfällt bei Kün-
digung innerhalb des ersten Belieferungsjahres, es sei denn die Kündigung 
wird erst nach Ablauf des ersten Belieferungsjahres wirksam.“

[3] Das Vertragsverhältnis endete aufgrund fristgerechter Kündigung des 
Klägers nach einem Jahr Belieferung mit Ablauf des 30. November 2010. In 
der Schlussrechnung vom 17. Dezember 2010 berücksichtigte die Beklagte 
nicht den der Höhe nach unstreitigen Bonus von 110 €.

[4] Mit seiner Klage begehrt der Kläger die Zahlung des Bonus von 
110 € sowie vorgerichtlicher Rechtsverfolgungskosten in Höhe von 19 €, 
jeweils nebst Zinsen. Die Klage hat in den Vorinstanzen keinen Erfolg ge-
habt. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt der 
Kläger seine Ansprüche weiter.

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

[6] I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entschei-
dung im Wesentlichen ausgeführt:

[7] Aus der Klausel in Ziffer 7.3 der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der Beklagten ergebe sich, dass dem Kläger ein An-
spruch auf Zahlung des Aktionsbonus in Höhe von 110 € nicht 
zustehe, weil er die Kündigung bereits mit Wirkung zum Ablauf 
der Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr ausgesprochen habe 
und die Kündigung damit nicht erst nach Ablauf des ersten Beliefe-
rungsjahres wirksam geworden sei.

[8] Unter Zugrundelegung des Empfängerhorizonts eines recht-
lich nicht vorgebildeten durchschnittlichen Vertragspartners er-
gebe die Auslegung der Klausel, dass der Kunde einen Anspruch 
auf Zahlung des Bonus dann nicht erhalte, wenn der Vertrag – wie 
hier – mit Ablauf des ersten Vertragsjahres ende. Dies folge aus 
der einschränkenden Formulierung in Ziffer 7.3 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Beklagten. Die Formulierung „nach 
Ablauf“ beschreibe im Unterschied zu den Formulierungen „zum 
Ablauf“ oder „mit Ablauf“ einen Zeitpunkt, der zeitlich nicht mehr 
innerhalb des ersten Vertragsjahres liege. Im konkreten Fall hätte 
dieser Zeitpunkt damit nach 24.00 Uhr des 30. November 2010 lie-
gen müssen, um den Bonus nicht entfallen zu lassen. Ein solcher 
Zeitpunkt nach 24.00 Uhr des 30. November 2010 liege aber not-
wendig innerhalb des Folgetages und damit auch innerhalb des auf 
das erste Vertragsjahr folgenden Vertragsjahres. Zu einem solchen 
Zeitpunkt „nach Ablauf“ des ersten Vertragsjahres sei hier jedoch 
nicht gekündigt worden. Unerheblich sei in diesem Zusammen-
hang, dass dies – von Sonderkündigungsrechten abgesehen – zu 
einer tatsächlichen Vertragslaufzeit von 24 Monaten geführt hätte, 
wenn sich der Kläger den Bonus hätte erhalten wollen.

[9] II. Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand.
[10] 1. Die vom Berufungsgericht vorgenommene Klauselausle-

gung unterliegt der uneingeschränkten revisionsrechtlichen Nach-
prüfung, da bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen ungeachtet der 
Frage, ob sie über den räumlichen Bezirk des Berufungsgerichts hi-
naus Verwendung finden, ein Bedürfnis nach einheitlicher Handha-
bung besteht (Senatsurteile vom 9. Februar 2011 – VIII ZR 295/09, 
NJW 2011, 1342 Rn. 29; vom 9. Juni 2010 – VIII ZR 294/09, NJW 
2010, 2877 Rn. 11 mwN). Allgemeine Geschäftsbedingungen sind – 
ausgehend von den Verständnismöglichkeiten eines rechtlich nicht 
vorgebildeten durchschnittlichen Vertragspartners – einheitlich so 
auszulegen, wie sie von verständigen und redlichen Vertragspartnern 
unter Abwägung der Interessen der normalerweise beteiligten Kreise 
verstanden werden (Senatsurteile vom 9. Februar 2011 – VIII ZR 
295/09, aaO, und 9. Juni 2010 – VIII ZR 294/09, aaO Rn. 12). Dabei 
sind sie unabhängig von der Gestaltung des Einzelfalls sowie dem 
Willen und den Belangen der jeweils konkreten Vertragspartner nach 
ihrem typischen Sinn auszulegen. Ansatzpunkt für die bei einem 
Formularvertrag gebotene objektive, nicht am Willen der konkreten 
Vertragspartner zu orientierende Auslegung ist in erster Linie der 
Vertragswortlaut (st. Rspr.; Senatsurteil vom 8. April 2009 – VIII ZR 
233/08, NJW-RR 2009, 1021 Rn. 19 mwN).

[11] 2. Hieran gemessen hält die Auslegung der vorliegenden 
Klausel durch das Berufungsgericht, wie die Revision mit Recht 
rügt, der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Der Senat teilt nicht 
die Auffassung des Berufungsgerichts und einiger Instanzgerichte 
(vgl. LG Berlin, Urteil vom 13. Januar 2012 – 56 S 58/11, juris; AG 
Coburg, Urteil vom 6. Oktober 2011 – 15 C 1176/11, juris; AG Linz, 
Urteil vom 14. Dezember 2010 – 21 C 640/10, juris), wonach der 
Wortlaut der Klausel eindeutig in dem Sinne sei, dass ein Anspruch 
auf den Bonus nur bestehe, wenn der Stromlieferungsvertrag länger 
als ein Jahr bestanden habe. Vielmehr kann die Formulierung der 
vorliegenden Klausel für einen juristisch nicht vorgebildeten Kun-
den ohne weiteres dahin verstanden werden, dass ein Anspruch auf 
den Bonus bereits dann besteht, wenn der Vertrag mindestens ein 
Jahr bestanden hat (vgl. LG Heidelberg, Urteil vom 29. Dezember 
2010 – 12 O 76/10 KfH, juris; AG Tiergarten, Urteil vom 17. Januar 
2011 – 3 C 355/10, juris; AG Bonn, Urteil vom 30. April 2012 – 
111 C 253/11, juris). Die Klausel ist deshalb nach § 305c Abs. 2 
BGB in diesem Sinne auszulegen. Das Vorbringen der Beklagten in 
der Revisionserwiderung rechtfertigt keine andere Beurteilung. Die 
Auslegung, nach der für den Bonusanspruch erforderlich sei, dass 
der Vertrag länger als ein Jahr bestanden habe, mag auch möglich 
sein, beseitigt aber nicht die bestehenden Auslegungszweifel.

[12] III. Da die Revision begründet ist, ist das Berufungsurteil 
aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Der Senat entscheidet in der Sache 
selbst, weil weitere Feststellungen nicht zu treffen sind (§ 563 Abs. 
1 und 3 ZPO). Da der Stromlieferungsvertrag zwischen den Par-
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teien – wie von Ziffer 7.3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Beklagten gefordert – ein volles Jahr bestand, hat der Kläger 
Anspruch auf Zahlung des der Höhe nach unstreitigen Aktionsbo-
nus sowie der ebenfalls unstreitigen Rechtsverfolgungskosten. Der 
Klage ist daher stattzugeben.

Anmerkung der Redaktion: 
Ein gleichlautendes Urteil erging ebenfalls am 17.04.2013 im par-
allelen Verfahren VIII ZR 225/12.

3. EEG-Anlagenbetreiber kann Messung selbst 
vornehmen

EEG 2009 § 7 Abs. 1

Der Anlagenbetreiber, der Strom aus Erneuerbaren Energien in 
ein Verteilernetz einspeist, ist berechtigt, die Messung der einges-
peisten Strommenge selbst vorzunehmen und das Ergebnis der 
Messung dem Netzbetreiber in einer Form zu übermitteln, die 
dem Umstand Rechnung trägt, dass die Daten zur Berechnung 
der Einspeisevergütung benötigt werden.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, B. v. 26.02.2013 – EnVR 10/12; Vorinstanz: OLG Stuttgart, 
E. v. 12.01.2012 – 202 EnWG 8/11

Aus den Gründen: 
[1] I. Die Betroffene betreibt das Stromverteilnetz in Gaggenau, 
an dem unter anderem auch mehr als 100 stromerzeugende Pho-
tovoltaik-Anlagen angeschlossen sind, die in das Netz einspeisen. 
Hierfür erhalten die Betreiber ein Entgelt, das sich nach dem abge-
lesenen Messwert bestimmt. Die Betroffene verwendet das Muster 
eines Stromeinspeisevertrages, nach dem sie selbst die Messung 
gegen Entgelt durchführt. Von Einspeisern, die selbst über entspre-
chende Messeinrichtungen verfügen, verlangt die Betroffene, dass 
sie ihr die abgelesenen Werte über einen vorgegebenen Datensatz 
melden.

[2] Die Landesregulierungsbehörde hat gegen die Betroffene ein 
Missbrauchsverfahren eingeleitet und am 14. Februar 2011 eine 
Missbrauchsverfügung erlassen, mit der es ihr untersagt worden 
ist, die Stromeinspeisung aus Anlagen nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz davon abhängig zu machen, dass sie selbst die 
Messung gegen Entgelt vornimmt. Ferner ist der Betroffenen auf-
gegeben worden, Vereinbarungen mit Einspeisern, wonach ihr das 
Ablesen gegen Entgelt vorbehalten ist, als unwirksam zu behan-
deln, die Einspeiser hiervon zu unterrichten und ihnen rückwirkend 
einen entsprechenden Kostenausgleich anzubieten. Die Einspeiser 
sollten dabei so gestellt werden, als hätten sie den Weg der eigenen 
Messung gewählt. Nach der Verfügung musste die Betroffene zu-
dem den in einer näher bezeichneten Anlage aufgeführten Personen 
schriftlich anbieten, die EEG-Messungen selbst durchzuführen. Be-
reits abgeschlossene Vereinbarungen, nach denen die Messung der 
Betroffenen übertragen wird, sollten nur wirksam bleiben, falls die 
jeweiligen Einspeiser innerhalb von drei Monaten nicht widerspre-
chen. Weiterhin enthielt die Verfügung noch die Anordnung, einem 
namentlich genannten Einspeiser 30 € als Aufwendungsersatz zu 
zahlen, sowie Maßgaben darüber, wie die Umsetzung der Verfü-
gung nachzuweisen war.

[3] Gegen diese Verfügung hat die Betroffene Beschwerde ein-
gelegt, die das Oberlandesgericht als unbegründet zurückgewiesen 
hat. Hiergegen wendet sich die Betroffene mit ihrer – vom Be-
schwerdegericht zugelassenen – Rechtsbeschwerde.

[4] II. Die Rechtsbeschwerde ist unbegründet. Das Beschwerde-
gericht hat zu Recht die Landesregulierungsbehörde für berechtigt 
gehalten, gegen die Betroffene eine Missbrauchsverfügung nach 
§ 30 EnWG zu erlassen, weil sie einspeisenden Betreibern von 
EEG-Anlagen unzulässige Vorgaben gemacht hatte.

[5] 1. Das Beschwerdegericht begründet seine Auffassung im 
Wesentlichen damit, dass § 7 EEG 2009 schon nach seinem Wort-
laut einen eigenen Messstellenbetrieb und eigene Messungen durch 
den Anlagenbetreiber nicht an dessen hinreichende Fachkunde 
knüpft. Zu keinem anderen Ergebnis führe auch eine eichrechtliche 
Betrachtung, weil diese lediglich Vorgaben an die Einrichtung der 
Messeinrichtung und ihre Installation enthalte. Für deren Einbau 
bedürfe es zwar besonderer Fachkenntnisse. Davon müsse jedoch 
der Umgang mit der Messeinrichtung – also das Auslesen der Daten 
und ihre Übermittlung an den Netzbetreiber – unterschieden wer-
den. Auf die gesetzliche Neuregelung aus dem Jahre 2011 könne 
sich die Betroffene schon deshalb nicht berufen, weil es um Altan-
lagen gehe, die Bestandsschutz genössen. Für die Betroffene best-
ehe auch kein Anspruch darauf, dass die Ablesedaten in einem be-
stimmten Datenformat übermittelt würden. Dies gelte jedenfalls für 
Altanlagen, auf die sich die angefochtene Verfügung allein beziehe.

[6] Den Kernpunkt des Streits sieht das Beschwerdegericht in 
dem Bestreben der Betroffenen, möglichst viele Anlagenbetreiber 
als Messkunden zu gewinnen. Die Verfügung sei erforderlich, weil 
die Betroffene weiterhin auf ihrem Rechtsstandpunkt beharre.

[7] 2. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde 
bleiben erfolglos.

[8] a) Keiner Überprüfung bedarf die Annahme des Beschwer-
degerichts, der Betroffenen sei es vor allem darum gegangen, mög-
lichst viele Einspeiser als Messkunden zu gewinnen. Auf diesen 
Gesichtspunkt kommt es für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit 
der angefochtenen Verfügung nicht an. Denn ob sich das beanstan-
dete Verhalten der Betroffenen als missbräuchlich darstellt, hängt 
nicht von den Motiven ab, die die Betroffene zu ihrem Verhalten 
veranlasst haben.

[9] b) Ohne Rechtsverstoß hat das Beschwerdegericht aus § 7 
Abs. 1 EEG 2009 den Schluss gezogen, der Betreiber einer EEG-
Anlage sei berechtigt, die Messergebnisse selbst abzulesen.

[10] aa) Dies ergibt sich schon aus dem Wortlaut dieser Bestim-
mung. Danach ist der Anlagebetreiber berechtigt, den Betrieb der 
Messeinrichtung einschließlich der Messung vom Netzbetreiber 
oder einer fachkundigen dritten Person vornehmen zu lassen. Die 
Regelung eröffnet dem Anlagenbetreiber die Möglichkeit, den 
Netzbetreiber oder einen fachkundigen Dritten mit der Messung 
zu beauftragen, und setzt damit voraus, dass der Anlagenbetreiber 
berechtigt ist, die Ablesung auch selbst vorzunehmen (vgl. OLG 
Hamm, ZNER 2003, 335, 336; Reshöft/Bönning, EEG, 3. Aufl., 
§ 7 Rn. 10; aA offenbar Salje, EEG, 5. Aufl. 2009, § 7 Rn. 17; Al-
trock/Sösemann in Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 3. Aufl., § 7 
Rn. 15). Die Feststellung der von ihm eingespeisten Menge liegt 
damit grundsätzlich in seinem Verantwortungsbereich. Wenn der 
Anlagenbetreiber die Ablesung nicht auf jeden beliebigen Dritten, 
sondern nur auf fachkundige Personen übertragen darf, bedeutet 
dies nicht zugleich, dass der Anlagenbetreiber auch über die für den 
Einbau einer Messeinrichtung erforderliche Fachkunde verfügen 
muss. Für die Durchführung der Messung bedarf es keiner besonde-
ren Fachkunde. Die Messung erschöpft sich in einem Ablesen der 
Daten und ihrer Weitergabe an den Netzbetreiber (vgl. auch § 3 Nr. 
26c EnWG). Anders als beim Einbau, dem Betrieb und der Wartung 
der Messeinrichtung (vgl. § 3 Nr. 26b EnWG) sind hierfür keine be-
sonderen Fähigkeiten oder Kenntnisse erforderlich. Die Verfügung 
der Landesregulierungsbehörde betrifft nach ihrem eindeutigen 
Wortlaut nur die Messung, also das Ablesen.

[11] bb) Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Regelung 
des § 21b EnWG. Diese Bestimmung ist nicht anwendbar, weil – 
wie das Beschwerdegericht zutreffend ausführt – die Regelung des 
§ 7 EEG 2009 die speziellere Norm darstellt (vgl. auch § 2 Abs. 2 
EnWG).
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