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[25]	Allerdings	 kann	 den	 Bestimmungen	 der	Verordnung	 über	
Allgemeine	Bedingungen	für	die	Gasversorgung	von	Tarifkunden	
ebenso	 wie	 den	 Bestimmungen	 der	 Verordnung	 über	 Allgemei-
ne	Bedingungen	 für	die	Elektrizitätsversorgung	von	Tarifkunden,	
obwohl	 sie	 für	 Sonderverträge	 nicht	 gelten,	 „Leitbildfunktion	 im	
weiteren	Sinne“	zukommen	(BGHZ	138,	118,	126	ff.).	Indessen	ist	
eine	solche	Funktion	den	Vorschriften	der	Verordnung	über	Allge-
meine	Bedingungen	für	die	Gasversorgung	von	Tarifkunden	nicht	
pauschal	 beizumessen,	 sondern	 jeweils	 für	 die	 einzelne	 in	 Rede	
stehende	Bestimmung	zu	prüfen.	Damit	wird	auch	dem	Umstand	
angemessen	Rechnung	getragen,	dass	nach	§	310	Abs.	2	BGB	zwar	
die	§§	308,	309	keine	Anwendung	auf	Verträge	über	die	Versorgung	
von	Sonderabnehmern	mit	Gas	finden,	soweit	die	Versorgungsbedin-
gungen	nicht	zum	Nachteil	der	Abnehmer	von	Verordnungen	über	
Allgemeine	Bedingungen	für	die	Versorgung	von	Tarifkunden	ab-
weichen,	die	allgemeine	 Inhaltskontrolle	nach	§	307	BGB	 jedoch	
nicht	ausgeschlossen	ist.

[26]	Hiernach	kommt	§	4	Abs.	1	und	2	AVBGasV	Leitbildfunk-
tion	für	die	streitige	Preisänderungsklausel	nicht	zu.	Die	Vorschrift	
bestimmt,	dass	das	Gasversorgungsunternehmen	zu	den	jeweiligen	
allgemeinen	Tarifen	und	Bedingungen	Gas	zur	Verfügung	stellt	und	
dass	Änderungen	der	allgemeinen	Tarife	und	Bedingungen	erst	nach	
öffentlicher	Bekanntgabe	wirksam	werden.	Zwar	ergibt	sich	auch	
aus	dem	Tarifbestimmungs-	und	-änderungsrecht	entgegen	der	Auf-
fassung	 der	 Kläger	 ein	 (gesetzliches)	 Leistungsbestimmungsrecht	
im	Sinne	des	§	315	BGB	(BGHZ	172,	315	Tz.	17).	Dass	die	Norm	
keine	Vorgaben	zu	Zeitpunkt	und	Inhalt	von	Preisänderungen	nennt,	
ist	jedoch	eine	unmittelbare	Folge	des	Umstandes,	dass	Tarifkunden	
zu	den	jeweiligen	allgemeinen	Tarifen	und	Bedingungen	beliefert	
werden	 und	 beliefert	 werden	 müssen.	Aus	 der	 gesetzlichen	 Bin-
dung	des	allgemeinen	Tarifs	an	den	Maßstab	der	Billigkeit	(BGHZ	
172,	315	Tz.	16	f.)	ergibt	sich	nicht	nur	die	Rechtspflicht	des	Ver-
sorgers,	bei	einer	Tarifanpassung	Kostensenkungen	ebenso	zu	be-
rücksichtigen	 wie	 Kostenerhöhungen.	 Der	Versorger	 ist	 vielmehr	
auch	 verpflichtet,	 die	 jeweiligen	 Zeitpunkte	 einer	 Tarifänderung	
so	 zu	wählen,	 dass	Kostensenkungen	nicht	 nach	 für	 den	Kunden	
ungünstigeren	Maßstäben	Rechnung	getragen	wird	als	Kostenerhö-
hungen,	so	dass	Kostensenkungen	mindestens	in	gleichem	Umfang	
preiswirksam	werden	müssen	wie	Kostenerhöhungen.	Die	gesetz-
liche	Regelung	umfasst	daher	neben	dem	Recht	des	Versorgers	zur	
Preisanpassung	auch	die	Pflicht	hierzu,	wenn	die	Anpassung	dem	
Kunden	günstig	ist,	und	enthält	damit	gerade	dasjenige	zu	einer	aus-
gewogenen	Regelung	notwendige	Element,	das	der	von	der	Beklag-
ten	vorgegebenen	vertraglichen	Anpassungsklausel	fehlt.

[27]	c)	Dass	ein	Kündigungsrecht	der	Abnehmer	 -	unabhängig	
davon,	 ob	 allein	 das	 vertraglich	 vorgesehene	 Recht	 besteht,	 den	
Vertrag	nach	zweijähriger	Laufzeit	mit	einer	Frist	von	drei	Monaten	
zu	kündigen,	oder	ob	über	§	6	Abs.	1	ein	Sonderkündigungsrecht	
nach	 §	32	Abs.	 2	AVBGasV	 in	 Betracht	 kommt	 -angesichts	 der	
marktbeherrschenden	Stellung	der	Beklagten	die	Benachteiligung	
der	Abnehmer	nicht	ausgleichen	kann,	hat	das	Berufungsgericht	in	
anderem	Zusammenhang	rechtsfehlerfrei	ausgeführt.

[28]	d)	Hiernach	kann	dahinstehen,	ob	es	der	Wirksamkeit	der	
Preisanpassungsklausel	auch	entgegensteht,	dass	die	Beklagte	das	
Gewicht	des	Gaseinkaufspreises	bei	der	Kalkulation	des	Gesamt-
preises	nicht	offengelegt	hat	(s.	dazu	BGH	NJW-RR	2005,	1717;	
NJW	2007,	1054	Tz.	23	ff.;	WRP	2008,	112	Tz.	19).

[29]	5.	An	Stelle	der	unwirksamen	Preisanpassungsklausel	 tritt	
entgegen	der	von	der	Beklagten	in	der	mündlichen	Verhandlung	ver-
tretenen	Auffassung	 auch	 kein	 Preisänderungsrecht	 entsprechend	
§	4	AVBGasV.	Die	Verordnung	gibt	dem	Versorger	kein	allgemeines	
Preisanpassungsrecht,	 sondern	 das	 Recht	 zur	 Bestimmung	 (und	
Änderung)	derjenigen	allgemeinen	Tarife	und	Bedingungen,	zu	de-
nen	der	Versorger	nach	§	6	Abs.	1	des	Energiewirtschaftsgesetzes	
(1998)	 jedermann	 an	 sein	Versorgungsnetz	 anzuschließen	 und	 zu	
versorgen	 hat	 (§	1	Abs.	 1	AVBGasV).	 Die	 Kläger	 sind	 nach	 den	
Feststellungen	des	Berufungsgerichts	jedoch	keine	Tarif-,	sondern	
Sondervertragskunden.	Der	Preis,	den	sie	zu	zahlen	haben,	 ergibt	

sich	nicht	aus	dem	allgemeinen,	für	jedermann	geltenden	Tarif	der	
Beklagten,	sondern	aus	der	vertraglichen	Vereinbarung	in	§	2	Abs.	
1	des	Gasbezugsvertrages.	Auf	einen	solchen	vereinbarten	Preis	fin-
det	das	Tarifbestimmungsrecht	des	Versorgers	weder	unmittelbare	
noch	entsprechende	Anwendung.

[30]	6.	Der	Beklagten	 ist	auch	nicht	 im	Wege	der	ergänzenden	
Vertragsauslegung	ein	Preisänderungsrecht	zuzubilligen.

[31]	 Sind	 Allgemeine	 Geschäftsbedingungen	 nicht	 Vertrags-
bestandteil	geworden	oder	unwirksam,	so	bleibt	der	Vertrag	nach	
§	306	Abs.	1	BGB	im	Übrigen	wirksam	und	richtet	sich	sein	Inhalt	
gemäß	§	306	Abs.	2	nach	den	gesetzlichen	Vorschriften.	Anders	als	
nach	§	139	BGB	ist	der	Vertrag	nach	§306	Abs.	3	BGB	nur	dann	
insgesamt	unwirksam,	wenn	das	Festhalten	an	ihm	auch	unter	Be-
rücksichtigung	derjenigen	Inhaltsvorgaben,	die	sich	aus	der	Geltung	
der	gesetzlichen	Vorschriften	nach	Absatz	2	ergeben,	eine	unzumut-
bare	Härte	für	eine	Vertragspartei	darstellen	würde.

[32]	Diese	gesetzliche	Regelung	schließt	nach	ständiger	Recht-
sprechung	 eine	 ergänzende	 Vertragsauslegung	 nicht	 aus,	 weil	 es	
sich	auch	bei	den	Bestimmungen	der	§§	157,	133	BGB,	in	denen	die	
ergänzende	Vertragsauslegung	ihre	Grundlage	hat,	um	gesetzliche	
Vorschriften	im	Sinne	des	§	306	Abs.	2	BGB	handelt	(BGHZ	90,	
69,	75).	Jedoch	muss	auch	bei	einer	ergänzenden	Vertragsauslegung	
die	 Grundentscheidung	 des	 Gesetzgebers	 beachtet	 werden,	 den	
Vertrag	grundsätzlich	mit	dem	sich	aus	den	Normen	des	disposi-
tiven	Gesetzesrechtes,	welche	der	ergänzenden	Vertragsauslegung	
vorgehen,	ergebenden	 Inhalt	aufrechtzuerhalten	 (vgl.	BGHZ	117,	
92,	 99).	 Eine	 ergänzende	Vertragsauslegung	 kommt	 daher	 nur	 in	
Betracht,	wenn	sich	die	mit	dem	Wegfall	einer	unwirksamen	Klau-
sel	entstehende	Lücke	nicht	durch	dispositives	Gesetzesrecht	füllen	
lässt	und	dies	zu	einem	Ergebnis	führt,	das	den	beiderseitigen	Inter-
essen	nicht	mehr	in	vertretbarer	Weise	Rechnung	trägt,	sondern	das	
Ver-tragsgefüge	völlig	einseitig	zu	Gunsten	des	Kunden	verschiebt	
(BGHZ	90,	69,	75	ff.;	137,	153,	157;	143,	103,	120).

[33]	 Im	 Streitfall	 steht	 der	 Beklagten	 das	 Recht	 zu,	 sich	 nach	
zweijähriger	Vertragsdauer	 mit	 einer	 dreimonatigen	 Kündigungs-
frist	vom	Vertrag	zu	lösen.	Wenn	sie	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	an	den	
vertraglich	vereinbarten	Preis	gebunden	bleibt,	so	führt	dies	nicht	
ohne	weiteres	zu	einem	unzumutbaren	Ergebnis.	Dass	die	Beklagte	
in	den	Tatsacheninstanzen	Umstände	dargetan	hätte,	die	eine	andere	
Beurteilung	geböten,	zeigt	die	Revision	nicht	auf.

4. Zur Billigkeitsprüfung (§ 315 BGB) von Netznut-
zungsentgelten (Stromnetznutzungsentgelt III) 

BGB § 315; EnWG 1998 § 6; EnWG 2003 § 6 

1.	Dem	Netzbetreiber	steht	nach	§	6	Abs.	1	EnWG	1998	bei	der	
Bestimmung	des	Netznutzungsentgelts	ein	gesetzliches	Leistungs-
bestimmungsrecht	zu.	
2.	Der	Nachprüfung	der	Billigkeit	des	vom	Wettbewerb	nicht	
kontrollierten	Netznutzungsentgelts	steht	es	nicht	entgegen,	
wenn	der	Preis	bei	Vertragschluss	beziffert	worden	ist	oder	der	
Netznutzer	eine	frühere	Preiserhöhung	nicht	beanstandet	hat	
(Abgrenzung	zu	BGH,	Urt.	v.	13.6.2007	VIII	ZR	36/06,	NJW	
2007,	2540	[für	BGHZ	vorgesehen]).	
(amtliche Leitsätze)
BGH, U. v. 04.03.2008 - KZR 29/06 (vorgehend: OLG Celle; LG 
Hildesheim) 

Zum Sachverhalt: Die	Klägerin	begehrt	aus	eigenem	und	abgetretenem	
Recht	der	Samtgemeinde	und	des	Fleckens	L.	gerichtliche	Bestimmung	des	
angemessenen	Stromnetznutzungsentgelts	und	Rückzahlung	zuviel	gezahl-
ten	Entgelts.	Samtgemeinde	und	Flecken	L.	schlossen	mit	der	Beklagten	am	
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18.12.2000	jeweils	einen	Netzanschluss-	und	Netznutzungsvertrag,	in	dem	
u.a.	bestimmt	war:
„Der	Netzkunde	hat	an	den	Netzbetreiber	für	die	Nutzung	der	Entnahme-
spannungsebene	des	Netzbetreibers	und	aller	vorgelagerten	Spannungsebe-
nen	ein	Netznutzungsentgelt	nach	dem	Preisblatt	gemäß	Anlage	3	zu	zahlen.	
…	Die	Preisangaben	im	Preisblatt	gemäß	Anlage	3	werden	vom	Netzbetrei-
ber	jährlich	überprüft	und	können	angepasst	werden.“	
Am	22.08.2003	schloss	die	Klägerin	einen	Vertrag	mit	der	Beklagten	mit	
folgenden	Bestimmungen:	
„5.1	Das	von	R.	an	die	Ü.	zu	zahlende	Netzanschluss-	und	Netznutzungsent-
gelt	ergibt	sich	–	vorbehaltlich	einer	Überprüfung	auf	Angemessenheit	im	
Sinne	von	§	6	EnWG	–	aus	den	Bestimmungen	der	VV	II	plus.	
Es	gilt	das	Preisblatt	der	Ü.	für	die	Nutzung	von	Elektrizitätsverteilungsnet-
zen	Stand	01.01.2003,	soweit	die	dort	angegebenen	Netznutzungsentgelte	
auf	der	Basis	der	VV	II	plus	ermittelt	und	auf	der	Grundlage	der	Bestim-
mungen	der	VV	II	plus	nachgeprüft	werden	können.	[…]	
5.6	 Die	 Netznutzungsentgelte	 werden	 jährlich	 überprüft	 und	 können	 bei	
Änderung	der	spezifischen	Kosten,	die	für	die	Berechnung	maßgebend	sind,	
angepasst	werden.	R.	wird	rechtzeitig	vorher	über	etwaige	Preisänderungen	
informiert.	R.	hat	das	Recht,	bei	 einer	Preiserhöhung	den	Netzanschluss-	
und	Netznutzungsvertrag	binnen	vier	Wochen	nach	Bekanntgabe	zum	Zeit-
punkt	des	Wirksamwerdens	der	Preisänderung	zu	kündigen.“
Die	Klägerin	hat	beantragt,	das	jeweils	billige	Entgelt	nach	den	Verträgen	
vom	18.12.2000	und	vom	22.08.2003	zu	bestimmen.	Das	LG	hat	die	Klage	
abgewiesen.	Das	OLG	hat	sie	für	dem	Grunde	nach	gerechtfertigt	erklärt.	
Mit	der	vom	Senat	zugelassenen	Revision	verfolgt	die	Beklagte	den	Kla-
geabweisungsantrag	weiter.	

Aus den Gründen:
[7]	 I.	Das	Berufungsgericht	hat	unter	Berufung	auf	die	Entschei-
dung	 „Stromnetznutzungsentgelt	I“	 des	 Senats	 (BGHZ	 164,	 336)	
angenommen,	 der	 Beklagten	 stehe	 nach	 allen	 drei	Verträgen	 ein	
vertragliches	Leistungsbestimmungsrecht	zu.	Da	die	Klägerin	nur	
unter	Vorbehalt	gezahlt	habe,	habe	die	Beklagte	darzulegen,	ob	und	
inwieweit	ihr	der	Klägerin	und	den	Zedenten	berechneter	Tarif	der	
Billigkeit	entspreche.	Der	Klägerin	sei	daher	dem	Grunde	nach	ein	
Anspruch	auf	Bestimmung	des	billigen	Entgelts	zuzubilligen.	Zur	
Prüfung	der	Höhe	dieses	Anspruchs	hat	das	Berufungsgericht	den	
Rechtsstreit	an	das	Landgericht	zurückverwiesen.	

[…]	
[10]	II.	Das	Berufungsgericht	hat	als	streitig	angesehen,	ob	der	

Klägerin	ein	Anspruch	auf	Bestimmung	der	(Gegen-)Leistung	im	
Sinne	des	§	315	BGB	zusteht.	Gleichzeitig	haben	die	Parteien	darü-
ber	gestritten,	ob	ein	Entgelt	in	der	Höhe,	in	der	es	die	Beklagte	ver-
einnahmt	hat,	billigem	Ermessen	entspricht.	Ob	das	Berufungsge-
richt	hiernach	in	verfahrensrechtlich	zulässiger	Weise	dem	Grunde	
nach	über	einen	nach	Grund	und	Betrag	streitigen	Anspruch	erkannt	
hat	(§	304	Abs.	1	ZPO),	kann	dahinstehen,	da	das	Berufungsurteil	
der	 revisionsrechtlichen	Nachprüfung	 in	einem	anderen	entschei-
denden	 Punkt	 nicht	 standhält	 und	 daher	 bereits	 aus	 Gründen	 des	
materiellen	Rechts	aufgehoben	werden	muss.

[…]	
[15]	2.	Im	Ergebnis	nicht	zu	beanstanden	ist	auch	die	Annahme	

des	 Berufungsgerichts,	 sowohl	 nach	 den	 Netznutzungsverträgen	
mit	den	Zedenten	als	auch	nach	dem	Netznutzungsvertrag	mit	der	
Klägerin	habe	der	Beklagten	ein	Preisbestimmungsrecht	zugestan-
den.	

[16]	Allerdings	hat	der	Senat	ein	solches	Preisbestimmungsrecht	
in	 seinen	 bisherigen	 Entscheidungen	 entweder	 damit	 begründet,	
dass	die	Parteien	es	bereits	bei	Abschluss	des	Vertrages	(unter	Ein-
schluss	des	Erstentgelts)	 vereinbart	 hätten	 (BGHZ	164,	336,	339	
f.	 –	Stromnetznutzungsentgelt	 I),	 oder	daraus	hergeleitet,	 dass	 es	
mangels	einer	Preisvereinbarung	der	Parteien	am	besten	geeignet	
sei,	die	bei	der	Regelung	des	Vertragsverhältnisses	verbliebene	Lü-
cke	zu	füllen	(BGH,	Urt.	v.	7.2.2006	–	KZR	8/05,	WuW/E	DE-R	
1730,	1731	–	Stromnetznutzungsentgelt	II).	Im	Streitfall	rechtferti-
gt	die	erste	Begründungslinie	zwar	die	Annahme	eines	Preisbestim-
mungsrechts	im	Vertrag	mit	der	Klägerin,	nicht	aber	ohne	weiteres	
im	Vertrag	mit	den	Zedenten.	

[17]	Im	Vertrag	mit	der	Klägerin	ist	ausdrücklich	bestimmt,	dass	
sich	 das	 Entgelt	 vorbehaltlich	 einer	 Überprüfung	 auf	 Angemes-

senheit	im	Sinne	von	§	6	EnWG	aus	den	Bestimmungen	der	Ver-
bändevereinbarung	Strom	II	plus	ergebe.	Zwar	wird	auch	auf	das	
Preisblatt	der	Beklagten	mit	Stand	vom	1.	Januar	2003	verwiesen,	
jedoch	mit	dem	Vorbehalt	„soweit	die	dort	angegebenen	Netznut-
zungsentgelte	 auf	 der	Basis	 der	VV	 II	 plus	 ermittelt	 und	 auf	der	
Grundlage	der	Bestimmungen	der	VV	II	plus	nachgeprüft	werden	
können“.	Deutlicher	noch	als	in	dem	der	Entscheidung	„Stromnetz-
nutzungsentgelt	I“	zugrunde	liegenden	Fall	ist	damit	der	Beklagten	
das	Recht	eingeräumt	worden,	den	Vertragspreis	auf	der	Grundlage	
der	Preisfindungsprinzipien	der	Verbändevereinbarung	einseitig	zu	
bestimmen.	Das	Preisblatt	soll	lediglich	das	Ergebnis	des	Preisfin-
dungsprozesses	wiedergeben,	und	der	genannte	Preis	soll	ausdrück-
lich	nur	insoweit	verbindlich	sein,	als	er	tatsächlich	in	Übereinstim-
mung	mit	den	Preisfindungsprinzipien	bestimmt	worden	ist.	

[18]	 Demgegenüber	 hatten	 nach	 den	 insoweit	 gleichlautenden	
Netznutzungsverträgen	der	Beklagten	mit	der	Samtgemeinde	und	
dem	 Flecken	 L.	 diese	 „ein	 Netznutzungsentgelt	 nach	 dem	 Preis-
blatt	gemäß	Anlage	3	zu	zahlen“.	Dass	die	Vertragsparteien	der	Be-
klagten	des	ungeachtet	ein	Leistungsbestimmungsrecht	einräumen	
wollten,	hat	das	Berufungsgericht	nicht	festgestellt.	Darauf	kommt	
es	 jedoch	 nicht	 an,	 da	 ein	 Leistungsbestimmungsrecht	 sich	 auch	
aus	dem	Gesetz	ergeben	kann	 (BGHZ	126,	109,	120;	BGH,	Urt.	
v.	13.6.2007	–	VIII	ZR	36/06,	NJW	2007,	2540	Tz.	14	[für	BGHZ	
vorgesehen])	und	der	Beklagten	für	den	streitigen	Preis	schon	von	
Gesetzes	wegen	ein	solches	Bestimmungsrecht	zustand.

[19]	Nach	der	bei	Vertragsschluss	maßgebenden	Bestimmung	des	
§	6	Abs.	1	Satz	1	EnWG	1998	haben	Betreiber	von	Elektrizitäts-
versorgungsnetzen	anderen	Unternehmen	das	Versorgungsnetz	für	
Durchleitungen	zu	Bedingungen	zur	Verfügung	zu	stellen,	die	nicht	
ungünstiger	sein	dürfen	als	die	 in	vergleichbaren	Fällen	für	Leis-
tungen	innerhalb	ihres	Unternehmens	oder	gegenüber	verbundenen	
oder	 assoziierten	 Unternehmen	 tatsächlich	 oder	 kalkulatorisch	 in	
Rechnung	gestellten.	Soweit	dies	zur	Erreichung	der	Ziele	des	§	1	
EnWG	1998	und	zur	Gewährleistung	wirksamen	Wettbewerbs	er-
forderlich	 ist,	 ist	 das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 nach	 §	6	
Abs.	2	EnWG	1998	ermächtigt	worden,	durch	Rechtsverordnung	
mit	Zustimmung	des	Bundesrates	die	Gestaltung	der	Verträge	nach	
Absatz	1	zu	 regeln	und	Kriterien	zur	Bestimmung	von	Durchlei-
tungsentgelten	festzulegen.	

[20]	Der	jeweilige	Netzbetreiber	ist	hiernach	gehalten,	nach	Art	
eines	Tarifs	allgemeine	Preise	zu	bilden,	die	den	in	vergleichbaren	
Fällen	 tatsächlich	 oder	 kalkulatorisch	 angesetzten	 internen	 Leis-
tungsentgelten	entsprechen	und	in	den	Verträgen	mit	externen	Netz-
nutzern	nur	unter-,	aber	nicht	überschritten	werden	dürfen,	wobei	
regelmäßig	wegen	des	kartellrechtlichen	Diskriminierungsverbots	
auch	eine	Unterschreitung	 im	Einzelfall	 ausscheidet.	Ebenso	wie	
der	Gesetzgeber	den	Energieversorgern,	die	nach	§	10	EnWG	1998	
allgemeine,	d.h.	für	jedermann	geltende	Tarife	aufzustellen	haben,	
hierdurch	ein	gesetzliches	Leistungsbestimmungsrecht	eingeräumt	
hat	(BGH	NJW	2007,	2540	Tz.	17),	ist	damit	den	Netzbetreibern,	
die	allein	über	die	für	die	Bestimmung	des	zulässigen	Preises	er-
forderlichen	tatsächlichen	Kenntnisse	verfügen,	das	Recht	gegeben	
worden,	unter	Beachtung	der	Vorgaben	des	Energiewirtschaftsge-
setzes	 und	 gegebenenfalls	 der	 durch	 Rechtsverordnung	 konkreti-
sierten	Kriterien	allgemeine	Entgelte	 für	die	Netznutzung	zu	bil-
den.

[21]	Die	energiewirtschaftsrechtlichen	Kriterien	für	das	zulässige	
Netznutzungsentgelt	stehen	damit,	wie	der	Senat	bereits	entschie-
den	hat	(BGHZ	164,	336,	341	–	Stromnetznutzungsentgelt	I;	BGH	
WuW/E	DE-R	1730,	1731	f.	–	Stromnetznutzungsentgelt	II),	einem	
Verständnis	der	Preisbestimmung	als	Bestimmung	des	billigen	Ent-
gelts	im	Sinne	des	§	315	Abs.	1	BGB	nicht	entgegen.	Der	Maßstab	
der	Billigkeit	und	Angemessenheit	ist	lediglich	kein	individueller,	
sondern	muss	aus	der	typischen	Interessenlage	des	Netznutzungs-
verhältnisses	 und	 den	 für	 dessen	 Ausgestaltung	 maßgeblichen	
gesetzlichen	 Vorgaben	 gewonnen	 werden	 (vgl.	 BGHZ	 115,	 311,	
317	ff.;	BGH	NJW	2007,	2540	Tz.	17).	

[22]	 3.	 Der	 damit	 eröffneten	 Nachprüfung	 der	 Billigkeit	 des	
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Netznutzungsentgelts,	das	die	Zedenten	zu	zahlen	haben,	steht	auch	
nicht	entgegen,	dass	in	dem	Netznutzungsvertrag	durch	die	Bezug-
nahme	auf	das	Preisblatt	die	Höhe	des	Erstentgelts	betragsmäßig	
bestimmt	 worden	 ist	 und	 das	 Berufungsgericht	 nicht	 festgestellt	
hat,	dass	das	streitige,	seit	dem	1.	November	2001	zu	zahlende	Ent-
gelt	aufgrund	der	vertraglich	vorgesehenen	jährlichen	Überprüfung	
erhöht	worden	ist.	

[23]	 Nach	 der	 Rechtsprechung	 des	VIII.	 Zivilsenats	 des	 Bun-
desgerichtshofs	ist	allerdings	auch	bei	einem	gesetzlichen	Preisbe-
stimmungsrecht	eine	etwaige	Unbilligkeit	eines	bei	Vertragschluss	
vereinbarten	 (oder	 durch	 vorbehaltlose	 Fortsetzung	 des	Vertrags-
verhältnisses	 zum	 vereinbarten	 Preis	 gewordenen)	 Preises	 nicht	
zu	prüfen	und	 selbst	bei	der	Nachprüfung	eines	erhöhten	Preises	
nicht	zu	berücksichtigen	(BGH	NJW	2007,	2540	Tz.	29,	36).	Die-
se	Rechtsprechung	beansprucht	jedoch	ausdrücklich	keine	Geltung	
für	den	Fall,	dass	bei	Leistungen	der	Daseinsvorsorge	wegen	einer	
Monopolstellung	des	Versorgers	oder	wegen	eines	Anschluss-	und	
Benutzungszwanges	eine	Überprüfung	der	Billigkeit	des	Preises	in	
entsprechender	Anwendung	des	§	315	Abs.	3	BGB	geboten	ist	(aaO	
Tz.	33-36).	Sie	 ist	auch	bei	einem	Netznutzungsvertrag	nicht	an-
zuwenden,	bei	welchem	dem	Netzbetreiber	das	Recht	zusteht,	das	
Netznutzungsentgelt	nach	billigem	Ermessen	festzusetzen.

[24]	 Denn	 auch	 in	 dieser	 Konstellation	 tragen	 das	 Leistungs-
bestimmungsrecht	 und	 die	 damit	 verbundene	 Nachprüfungsmög-
lichkeit	 gerade	 dem	 Umstand	 Rechnung,	 dass	 der	 Netzbetreiber	
typischerweise	ein	Monopol	innehat	und	seine	Preisbildung	daher,	
anders	als	es	der	VIII.	Zivilsenat	für	den	von	ihm	zu	beurteilenden	
Sachverhalt	angenommen	hat,	nicht	durch	den	Wettbewerb	kontrol-
liert	wird.	Auf	die	Nutzung	des	Netzes	ist	der	Nutzer	nicht	weniger	
angewiesen,	als	dies	bei	Leistungen	der	Daseinsvorsorge	typischer-
weise	der	Fall	 ist;	 zudem	dient	 sie	 letztlich	der	Stromversorgung	
und	 damit	 mittelbar	 der	 Daseinsvorsorge.	 Es	 besteht	 mithin	 bei	
einem	Netznutzungsvertrag	kein	Anlass,	von	der	durch	ein	–	ver-
traglich	 vereinbartes	 oder	 gesetzliches	 –	 Leistungsbestimmungs-
recht	 eröffneten	 Überprüfung	 der	 Billigkeit	 des	 Entgelts	 deshalb	
abzusehen,	weil	der	Netznutzer	das	Entgelt	bei	Vertragschluss	nicht	
beanstandet	hat.	

[25]	Bei	einem	Netznutzungsvertrag	muss	es	mithin	auch	dann	
bei	 der	 vollen	 Nachprüfung	 des	 Entgelts	 am	 Maßstab	 des	 §	315	
BGB	verbleiben,	wenn	dessen	Betrag	im	Vertrag	genannt	oder	ein	
früherer	erhöhter	Preis	von	dem	Netznutzer	nicht	beanstandet	wor-
den	ist.	

[26]	 4.	 Das	 Berufungsurteil	 kann	 gleichwohl	 keinen	 Bestand	
haben,	 weil	 das	 Berufungsgericht	 die	 tatbestandlichen	Vorausset-
zungen	des	dem	Grunde	nach	 zuerkannten	Anspruchs	nicht	 voll-
ständig	festgestellt	hat.	

[27]	Die	Beklagte	hat	durch	die	Festsetzung	ihres	jeweiligen	Ta-
rifs	 und	 dessen	 Mitteilung	 das	 ihr	 eingeräumte	 Leistungsbestim-
mungsrecht	ausgeübt.	Eine	neue	Bestimmung	des	billigen	Entgelts	
durch	Urteil	setzt	voraus,	dass	die	getroffene	Bestimmung	nicht	der	
Billigkeit	entspricht	(§	315	Abs.	3	Satz	2	BGB).	Dass	dies	nicht	der	
Fall	ist,	steht	zwar	zur	Darlegung	der	Beklagten.	Auch	im	Rückfor-
derungsprozess	verbleibt	die	Darlegungslast	bei	dem	Netzbetreiber,	
wenn	das	geforderte	Entgelt	 vom	Nutzer	nur	unter	Vorbehalt	ge-
zahlt	worden	ist	(BGHZ	164,	336,	343	–	Stromnetznutzungsentgelt	
I;	BGH,	Urt.	v.	5.7.2005	–	X	ZR	60/04,	NJW	2005,	2919,	2922).	
Nach	den	Feststellungen	des	Berufungsgerichts	haben	nicht	nur	die	
Klägerin,	sondern	auch	die	Zedenten	das	Netznutzungsentgelt	 im	
Wesentlichen	nur	unter	Vorbehalt	gezahlt,	indem	die	Samtgemein-
de	mit	dem	im	erstinstanzlichen	und	im	Berufungsurteil	erwähnten	
Schreiben	vom	14.	Dezember	2001	eine	Neuberechnung	des	Netz-
nutzungsentgelts	zum	1.	November	2001	verlangt,	dieses	als	„deut-
lich	zu	hoch	angesetzt“	beanstandet	und	ausdrücklich	erklärt	hat,	
dass	 „eine	 Zahlung	 …	 nur	 unter	Vorbehalt“	 erfolge.	 Dies	 ändert	
jedoch	nichts	daran,	dass	der	Klägerin	ein	Anspruch	auf	(erneute)	
Bestimmung	 nur	 dann	 zusteht,	 wenn	 die	 getroffene	 Bestimmung	
unbillig	 ist.	 Dazu	 hat	 das	 Berufungsgericht	 keine	 Feststellungen	
getroffen.	

[28]	 III.	 Der	 Rechtsstreit	 ist	 daher	 unter	Aufhebung	 des	 ange-
fochtenen	Urteils	an	das	Berufungsgericht	zurückzuverweisen.	

[29]	Von	dem	erneuten	Erlass	eines	Grundurteils	wird	das	Beru-
fungsgericht	bereits	deshalb	 abzusehen	haben,	weil	 der	Klagean-
spruch	dem	Grunde	nach	nur	bejaht	werden	kann,	wenn	die	Unbil-
ligkeit	der	Leistungsbestimmung	durch	die	Beklagte	feststeht,	und	
es	 jedenfalls	unzweckmäßig	sein	wird,	die	Klärung	der	Unbillig-
keit	der	getroffenen	Leistungsbestimmung	von	der	etwa	notwendig	
werdenden	Klärung	der	Höhe	des	 tatsächlich	angemessenen	Ent-
gelts	zu	trennen.	

[30]	Die	von	der	Revision	aufgeworfene	Frage,	ob	sich	die	Kon-
trolle	 der	Angemessenheit	 des	 Entgelts	 auf	 die	 Überprüfung	 der	
Einhaltung	 der	 sich	 aus	 §	6	 EnWG	 2003	 in	Verbindung	 mit	 der	
Verbändevereinbarung	ergebenden	Grenzen	beschränkt,	wenn	die	
Vertragsparteien	–	wie	hier	Klägerin	und	Beklagte	–	sich	auf	eine	
Bestimmung	des	Netznutzungsentgelts	im	Rahmen	des	§	6	EnWG	
2003	 in	Verbindung	 mit	 der	Verbändevereinbarung	 Strom	 II	 plus	
geeinigt	haben,	 stellt	 sich	 im	derzeitigen	Stadium	des	Verfahrens	
nicht.	Werden	 die	 Preisfindungsprinzipien	 der	Verbändevereinba-
rung	so	angewendet,	dass	dem	Gesetzeszweck	bestmöglich	Rech-
nung	getragen	wird,	eine	möglichst	sichere,	preisgünstige	und	um-
weltverträgliche	leitungsgebundene	Stromversorgung	und	darüber	
hinaus	wirksamen	Wettbewerb	zu	gewährleisten	(BGHZ	164,	336,	
344	 f.	–	Stromnetznutzungsentgelt	 I),	 liegt	es	 indessen	eher	 fern,	
dass	es	für	das	hierdurch	konkretisierte	(BGHZ	164,	336,	341)	Bil-
ligkeitsurteil	im	Sinne	des	§	315	Abs.	1	BGB	noch	auf	weitere,	au-
ßerhalb	des	Energiewirtschaftsrechts	liegende	Faktoren	ankommen	
könnte.

5. Prospekthaftung bei Windenergieprojekt

BGB §§ 276; 280; ZPO §§ 130 Nr. 6; 520

Ein	vom	Prozessbevollmächtigten	eigenhändig	unterschriebener	
Berufungsbegründungsschriftsatz	ist	auch	dann	formwirksam,	
wenn	er	entgegen	der	Anweisung	des	Prozessbevollmächtigten	
nicht	auf	„normalem“	Weg	gefaxt,	sondern	direkt	als	Comput-
erfax	mit	eingescannter	Unterschrift	elektronisch	an	das	Beru-
fungsgericht	übermittelt	wird.	Dies	stellt	eine	lediglich	äußerliche	
(technische,	nicht	aber	inhaltliche)	Veränderung	des	von	dem	
Prozessbevollmächtigten	durch	seine	eigenhändige	Unterschrift	
autorisierten	bestimmenden	Schriftsatzes	dar.
Der	Prospekt,	mit	dem	für	den	Beitritt	zu	einer	Windpark-Beteili-
gungsgesellschaft	geworben	wird,	muss	-	auch	-	im	Bereich	der	
für	die	Beitrittsentscheidung	des	Anlegers	wesentlichen	Frage	der	
Winderträge,	und	damit	letztlich	der	Rentabilität	der	Anlage,	die	
Interessenten	richtig	und	vollständig	informieren.	Daran	fehlt	es,	
wenn	in	dem	Prospekt	verschwiegen	wird,	dass	in	den	Gutachten	
über	die	im	Prospekt	dargestellten	prognostizierten	Winderträge	
jeweils	ein	Sicherheitsabschlag	empfohlen	worden	ist.
(amtliche Leitsätze)
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Gründe:
Die	Parteien	werden	darauf	hingewiesen,	dass	der	Senat	beabsich-
tigt,	 die	 Revision	 gegen	 das	 Urteil	 des	 27.	 Zivilsenats	 des	 Ober-
landesgerichts	 Hamm	 vom	 29.	 März	 2007	 durch	 Beschluss	 nach	
§	552	a	ZPO	zurückzuweisen.

Zulassungsgründe	(§	543	Abs.	2	ZPO)	liegen	nicht	vor;	die	Revi-
sion	hat	auch	keine	Aussicht	auf	Erfolg.
I.	Weder	der	vom	Berufungsgericht	als	Zulassungsgrund	angeführte	
noch	ein	sonstiger	Zulassungsgrund	liegt	vor.	Sämtliche	für	die	Ent-


