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Vergünstigungen	des	§	12	Abs.	1	ZuG	2007	erst	ab	einer	Reduktion	
von	mindestens	7	%	einsetzen	zu	lassen.

Es	mag	sein,	dass	auch	eine	andere	Staffelung	möglich	und	sinnvoll	
gewesen	wäre.	Die	getroffene	und	zur	verfassungsrechtlichen	Prüfung	
stehende	Regelung	des	§	12	Abs.	1	Satz	4	ZuG	2007	beruht	aber	auf	
vernünftigen	 Erwägungen	 und	 ist	 mindestens	 sachlich	 vertretbar,	
zumal	 sie	 sich	 in	das	System	der	Zuteilungskriterien	 folgerichtig	
einpasst.	 Die	 gerechteste	 und	 zweckmäßigste	 Lösung	 zu	 treffen,	
verlangt	Art.	3	Abs.	1	GG	 vom	 Gesetzgeber	 nicht	 (vgl.	 BVerfGE	
84,	348	<359>).
IV.	§	12	ZuG	2007	verstößt	schließlich	auch	nicht	gegen	die	ver-
fassungsrechtliche	Pflicht	des	Staates	zum	Schutz	der	natürlichen	
Lebensgrundlagen	(Art.	20	a	GG).

Dieses	Vorbringen	 ist	 schon	 im	Ansatz	 verfehlt.	Art.	20	 a	 GG	
verpflichtet	 den	 Gesetzgeber,	 den	 in	Art.	20	 a	 GG	 enthaltenen	
Auftrag	bei	der	Rechtssetzung	umzusetzen	und	geeignete	Umwelt-
schutzvorschriften	 zu	 erlassen.	 Dabei	 steht	 dem	 Gesetzgeber	 ein	
weiter	Gestaltungsspielraum	zu.	§	12	ZuG	2007	hat	den	Schutz	der	
natürlichen	 Lebensgrundlagen	 im	 Blick,	 indem	 er	 mit	 Rücksicht	
auf	 frühzeitige	 Emissionsminderungen	 nachhaltige	 Reduktionen	
beim	Treibhausgasausstoß	honoriert.	Insoweit	wird	die	angegriffene	
Vorschrift	dem	Verfassungsauftrag	aus	Art.	20	a	GG	in	besonderem	
Maße	gerecht.	Auf	der	anderen	Seite	ist	der	Gesetzgeber	gerade	in	
Bezug	auf	das	Nachhaltigkeitsprinzip	gehalten,	weitere	Reduktionen	
beim	Treibhausgasausstoß	zu	erreichen.	Dies	ist	schwerlich	möglich,	
indem	 ausschließlich	 in	 der	Vergangenheit	 liegende	 Maßnahmen	
berücksichtigt	 werden.	 Erforderlich	 ist	 vielmehr,	 weitere	Anreize	
für	 Modernisierungen	 zu	 schaffen.	 Beides,	 die	Anrechnung	 von	
early-actions	und	Anreize	für	late-actions,	ermöglichen	die	Zutei-
lungsregeln	des	Zuteilungsgesetzes	2007	in	einer	mit	Art.	20	a	GG	
im	Einklang	stehenden	Weise.

Eher	fern	der	Sache	liegt	das	Vorbringen	der	Antragstellerin,	§	12	
ZuG	2007	schaffe	Anreize,	Modernisierungsmaßnahmen	möglichst	
weit	hinaus	zu	schieben,	und	schade	daher	den	in	Art.	20	a	GG	ge-
nannten	Rechtsgütern.	Die	Bundesregierung	hat	hierzu	zutreffend	
ausgeführt,	dass	von	dem	am	31.	August	2004	in	Kraft	getretenen	
§	12	ZuG	2007,	nach	dem	in	der	Zuteilungsperiode	2005	bis	2007	
nur	bis	Ende	des	Jahres	2002	erreichte	Emissionsminderungen	be-
rücksichtigt	werden,	schon	aus	zeitlichen	Gründen	kein	Anreiz	für	
die	Verzögerung	freiwilliger	Modernisierungsmaßnahmen	ausgehen	
konnte.

2. Keine Billigkeitskontrolle (§ 315 BGB) des anfänglich 
vereinbarten Strompreises 

BGB § 315; AVBEltV § 4; EnWG § 10

1. § 315 BGB findet auf den anfänglich vereinbarten Strompreis 
auch dann keine unmittelbare Anwendung, wenn der Vertrag 
keine betragsmäßige Festlegung des geltenden Tarifs enthält, 
sondern sich die Preise für die Stromlieferungen aus den jewei-
ligen allgemeinen Tarifen für die Versorgung mit Elektrizität in 
Niederspannung ergeben (Abgrenzung zu BGHZ 164, 336 ff.).
2. Eine Strompreiskontrolle in entsprechender Anwendung des 
§ 315 BGB scheidet aus, wenn der Stromkunde die Möglichkeit 
hat, Strom von einem anderen Anbieter seiner Wahl zu bezie-
hen.
(amtliche	Leitsätze)
BGH, U. v. 28.03.2007 - Vlll ZR 144/06 (vorgehend: LG Potsdam, 
ZNER 2006, 288; AG Potsdam)

Zum Sachverhalt: Die	Klägerin	nimmt	den	Beklagten	auf	Zahlung	des	
Entgelts	für	von	ihr	im	Zeitraum	vom	01.01.2002	bis	06.11.2003	gelieferten	
Strom	 in	Anspruch.	Der	Beklagte	wurde	zunächst	 zum	Tarif	 „local	plus“	

den	kann,	da	die	betreffenden	Reduktionsmaßnahmen	insbesondere	
im	Bereich	der	Stromerzeugung	vornehmlich	nach	dem	1.	Januar	
1994	beendet	worden	sind	(vgl.	BTDrucks	15/2966,	S.	23).	Die	An-
knüpfung	an	diesen	Stichtag	ist	von	der	Bundesregierung	sachgerecht	
auch	damit	begründet	worden,	dass	belastbares	Datenmaterial,	das	
für	die	Feststellung	einer	relevanten	frühzeitigen	Emissionsminde-
rungsmaßnahme	erforderlich	ist,	andernfalls	nicht	greifbar	gewesen	
wäre.	Die	Anwendung	des	§	12	Abs.	1	ZuG	2007	setzt	voraus,	dass	
Emissionsminderungen	in	einem	bestimmten	Umfang	nachgewiesen	
werden.	Hierfür	ist	die	durchschnittliche	jährliche	energiebedingte	
Kohlendioxid-Emission	der	Anlage	je	erzeugter	Produkteinheit	in	der	
Basisperiode	2000	bis	2002	mit	dem	entsprechenden	Wert	in	einer	
dreijährigen	Referenzperiode	im	Zeitraum	von	1991	bis	2001	zu	ver-
gleichen	(§	12	Abs.	2	ZuG	2007).	Für	einen	solchen	Vergleich	muss	
auf	entsprechendes	Datenmaterial	zurückgegriffen	werden	können.	
Die	Anforderungen	an	eine	verlässliche	Emissionsberichterstattung	
waren	aber	erst	nach	dem	Beitritt	der	Deutschen	Demokratischen	Re-
publik	zur	Bundesrepublik	Deutschland	erfüllt.	Die	frühest	mögliche	
dreijährige	Referenzperiode	konnte	somit	erst	im	Jahr	1991	beginnen	
mit	der	Folge,	dass	erst	Maßnahmen,	die	nach	dem	31.	Dezember	
1993	beendet	worden	sind,	begünstigt	werden	können.

Im	Übrigen	ist	auch	die	Erwägung	des	Gesetzgebers	verfassungs-
rechtlich	 nicht	 zu	 beanstanden,	 dass	 er	 solche	 Maßnahmen	 unter	
klimapolitischem	Blickwinkel	aus	Sicht	des	heutigen	Standes	der	
Technik	nicht	mehr	für	besonders	honorierungswürdig	hält,	die	bei	
Inkrafttreten	des	Emissionshandels	mindestens	elf	Jahre	zurück	lie-
gen	und	von	denen	heute	kein	zusätzlicher	Nutzen	für	eine	weitere	
Reduktion	der	Treibhausgasemissionen	mehr	ausgeht	(vgl.	BTDrucks	
15/2966,	S.	23).
e)	Schließlich	liegt	auch	keine	verfassungsrechtlich	ungerechtfertige	
Ungleichbehandlung	im	Sinn	von	Art.	3	Abs.	1	GG	von	den	unter	
§	12	 ZuG	 2007	 fallenden	Anlagen	 im	Vergleich	 zu	Anlagen	 vor,	
deren	frühzeitige	Emissionsminderungen	nicht	den	Anforderungen	
des	§	12	ZuG	2007	entsprechen.
aa)	 Zwar	 liegt	 insoweit	 eine	 Ungleichbehandlung	 vor.	Anlagen,	
deren	frühzeitige	Emissionsminderungen	nicht	den	Anforderungen	
des	§	12	ZuG	2007	entsprechen,	werden	behandelt	wie	nicht	oder	
vor	1994	modernisierte	Anlagen.	Ihr	bisheriges	Emissionskontingent	
wird	ebenfalls	nach	§	5	ZuG	2007	–	und	gegebenenfalls	nochmals	
nach	§	4	Abs.	4	ZuG	2007	–	gekürzt.
bb)	 Jedoch	 ist	 die	 Ungleichbehandlung	 auch	 hier	 gerechtfertigt.	
Ein	 vernünftiger,	 sachlich	 einleuchtender	 Grund	 besteht	 darin,	
dass	 solche	 Maßnahmen	 nicht	 begünstigt	 werden	 sollen,	 die	 als	
betriebsübliche	Reduktionen	bezeichnet	werden	können	(§	12	Abs.	
1	Satz	3	ZuG	2007).	Solchen	Einsparungen	kommt	ein	besonderer	
Klimaschutzeffekt	nicht	zu.

Auch	gegen	die	Staffelung	der	Reduktionen	pro	Kalenderjahr	in	
§	12	Abs.	1	Satz	4	ZuG	2007,	die	zwischen	7	%	im	Jahr	1994	und	
15	%	im	Jahr	2002	liegt,	ist	mit	Blick	auf	Art.	3	Abs.	1	GG	nichts	zu	
erinnern.	Früher	durchgeführte	Modernisierungsmaßnahmen	werden	
insofern	bevorzugt,	als	hierfür	insgesamt	weniger	Emissionsminde-
rungen	nachzuweisen	sind.	Dies	ist	zum	einen	dadurch	gerechtfer-
tigt,	dass	frühzeitig	durchgeführte	Modernisierungsmaßnahmen	im	
Vergleich	zu	späteren	Modernisierungsmaßnahmen	über	die	Jahre	
zu	mehr	Emissionsreduktionen	geführt	haben	und	 insofern	durch	
diese	Regelung	ein	Ausgleich	geschaffen	wird.	Zum	anderen	kann	
bei	später	durchgeführten	Modernisierungsmaßnahmen	aufgrund	der	
verbesserten	Technologie	auch	von	einem	höheren	Reduktionsniveau	
ausgegangen	werden	(vgl.	BTDrucks	15/2966,	S.	23).

Hinzu	kommt,	dass	dem	Vorteil	der	von	§	12	ZuG	2007	begünstig-
ten	Anlagen	ein	mindestens	gleich	hoher	Nutzen	im	Hinblick	auf	die	
Erreichung	des	gesetzgeberischen	Ziels	gegenüber	stehen	muss.	Da	
den	entsprechenden	Betreibern	etwa	3	%	(vgl.	den	Erfüllungsfaktor	
in	§	5	ZuG	2007)	mehr	Zertifikate	zugeteilt	werden	als	den	sonstigen	
Bestandsanlagenbetreibern,	müssen	sie	auch	mindestens	Redukti-
onen	in	Höhe	von	3	%	nachweisen	können.	Rechnet	man	zu	diesem	
Vorteil	von	3	%	hinzu,	dass	kleinere	betriebsübliche	Einsparungen	
unberücksichtigt	bleiben	sollen,	erscheint	es	nicht	willkürlich,	die	
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vornherein	nicht	vor.
[12]	 Das	 Berufungsgericht	 geht	 bei	 seinen	Ausführungen	 ohne	
konkrete	Feststellungen	zum	Inhalt	des	zwischen	den	Parteien	ab-
geschlossenen	Stromlieferungsvertrags	davon	aus,	dass	der	Vertrag	
keine	betragsmäßige	Festlegung	des	geltenden	Tarifs	enthielt,	son-
dern	sich	die	Preise	für	die	Stromlieferung	aus	den	jeweiligen,	von	der	
zuständigen	Behörde	genehmigten	Allgemeinen	Tarifen	für	die	Ver-
sorgung	mit	Elektrizität	in	Niederspannung	ergaben	(vgl.	§	10	Abs.	
1	des	hier	anwendbaren	Energiewirtschaftsgesetzes	vom	24.	April	
1998,	EnWG	1998,	BGBl,	I	S.	730;	§	4	Abs.	1	der	Verordnung	über	
Allgemeine	Bedingungen	für	die	Elektrizitätsversorgung	von	Tarif-
kunden	vom	21.	Juni	1979,	AVBEltV,	BGBl.	l	S.	684;	[vgl.	nunmehr	
§	36	Abs.	1	des	Energiewirtschaftsgesetzes	vom	7.	Juli	2005,	BGBl.	
I	S.	1970;	§§	1	ff.	der	Verordnung	über	Allgemeine	Bedingungen	für	
die	Grundversorgung	von	Haushaltskunden	und	die	Ersatzversorgung	
mit	Elektrizität	aus	dem	Niederspannungsnetz	vorn	26.	Oktober	2006,	
StromGVV,	BGBl.	I	S.	2391];	§	12	Bundestarifordnung	Elektrizität	
vorn	18.	Dezember	1989,	BTOElt,	BGBl.	 I	S.	2255).	Ob	es	 sich	
tatsächlich	so	verhält,	kann	hier	dahingestellt	bleiben.
[13]	Denn	selbst	wenn	es	sich	bei	dem	Tarif	„local	plus“	um	den	
zum	Zeitpunkt	des	Vertragsabschlusses	geltenden	Allgemeinen	Tarif	
handeln	sollte	(§	10	Abs.	1	EnWG	1998,	§	4	Abs.	1	AVBEltV),	wäre	
für	eine	Billigkeitsüberprüfung	gemäß	§	315	Abs.	3	BGB	mangels	
einer	einseitigen	Leistungsbestimmung	von	vornherein	kein	Raum.	
Kommt	zwischen	dem	Stromlieferungsunternehmen	und	dem	Kun-
den	-	ob	ausdrücklich	oder	konkludent	durch	Entnahme	von	Elek-
trizität	aus	einem	Verteilungsnetz	eines	Versorgungsunternehmens	
(vgl.	RGZ	111,	310,	312;	BGHZ	115,	311,	314;	Senatsurteil	vom	30.	
April	2003	–	VIII	ZR	279/02,	NJW	2003,	3131,	unter	II	1	a	m.w.N.)	
-	ein	Stromlieferungsvertrag	zu	den	jeweiligen	allgemeinen	Tarifen	
zustande,	so	ist	der	von	dem	Kunden	zu	zahlende	Preis	durch	den	
zuvor	von	dem	Stromversorgungsunternehmen	gemäß	§	10	Abs.	1	
Satz	1	EnWG	1998	veröffentlichten	Tarif	eindeutig	bestimmt	und	
als	solcher	mit	dem	Abschluss	des	Vertrags	zwischen	den	Parteien	
vereinbart.
[14]	Dem	steht	die	Entscheidung	des	Bundesgerichtshofs	vom	18:	
Oktober	2005	(BGHZ	164,	336,	339	f.)	nicht	entgegen.	In	dem	dort	
vom	Kartellsenat	entschiedenen	Fall	waren	sich	die	Parteien	darüber	
einig,	dass	ein	Vertrag	über	die	Nutzung	des	Stromverteilungsnetzes	
zu	einem	Preis	zustande	kommen	sollte,	von	dem	die	Netzbetrei-
berin	 behauptete,	 sie	 habe	 ihn	 nach	 den	 Preisfindungsprinzipien	
der	Verbändevereinbarung	 über	 Kriterien	 zur	 Bestimmung	 von	
Netznutzungsentgelten	für	elektrische	Energie	und	über	Prinzipien	
der	Netznutzung	vom	13.	Dezember	2001	(BAnz	Nr.	85b	vom	8.	
Mai	2002;	im	folgenden	Verbändevereinbarung	Strom	II	plus)	er-
mittelt,	wobei	sich	die	Durchleitungspetentin	bei	Vertragsabschluss	
vorbehalten	hatte,	die	 in	Rechnung	gestellten	Entgelte	 im	ganzen	
und	in	ihren	einzelnen	Bestandteilen	energie-	und	kartellrechtlich	
überprüfen	zu	lassen.	Die	Netzbetreiberin	sollte	folglich	nach	der	
vertraglichen	Vereinbarung	berechtigt	sein,	das	-	auch	anfänglich	gel-
tende	-	Netznutzungsentgelt	nach	der	Verbändevereinbarung	Strom	II	
plus,	insbesondere	deren	Anlage	3,	zu	berechnen.	Die	Anlage	3	zur	
Verbändevereinbarung	Strom	II	plus	enthält	Preisfindungsprinzipien	
für	Netznutzungsentgelte.	Die	Preisbildung	soll	auf	der	Grundlage	
einer	dort	im	einzelnen	erläuterten	kalkulatorischen	Kosten-	und	Er-
lösrechnung,	des	handelsrechtlichen	Jahresabschlusses	bezogen	auf	
die	Bereiche	Übertragung	und	Verteilung	und	die	Übertragungs-	und	
Verteilungspreise	strukturell	vergleichbarer	Netzbetreiber	erfolgen,	
ohne	 dass	 daraus	 indes	 wegen	 des	 bestehenden	Tarifgestaltungs-
spielraums	konkrete	Preisvorgaben	zu	entnehmen	wären	(vgl.	BGHZ	
163,	 282,	 289).	 Daraus	 hat	 der	 Kartellsenat	 abgeleitet,	 dass	 der	
Netzbetreiberin	auch	hinsichtlich	des	anfänglich	geltenden	Preises	
ein	Leistungsbestimmungsrecht	eingeräumt	werden	sollte.
[15]	So	liegt	es	hier	nicht.	Die	Parteien	haben	-	sofern	die	Annah-
men	des	Landgerichts	zur	Anwendbarkeit	von	§	4	Abs.	1	AVBEItV	
vorliegend	überhaupt	zutreffen	-	anders	als	in	dem	der	Entscheidung	
des	Kartellsenats	zugrunde	liegenden	Fall	kein	Berechnungsverfahren	
vereinbart.	Es	bestand	bei	Vertragsabschluss	auch	kein	Streit	über	

beliefert.	 Mit	 Schreiben	 vom	 08.04.2002	 widersprach	 er	 der	 Erhöhung	
dieses	Tarifs.	 Die	 Klägerin	 erklärte	 daraufhin	 in	 ihrem	Antwortschreiben	
vom	15.04.2002,	dass	aufgrund	des	Widerspruchs	gegen	die	Preiserhöhung	
der	„local	plus“-Vertrag	zum	18.04.2002	ende,	sie	den	Beklagten	bis	zum	
30.04.2002	zu	den	alten	Preisen	und	ab	dem	01.05.2002	zu	ihrem	Allgemei-
nen	Tarif	(local	classic)	weiterbeliefere.	In	den	Jahresendabrechnungen	be-
rechnete	die	Klägerin	ab	dem	01.05.2002	nicht	mehr	den	Tarif	„local	plus“,	
sondern	den	teureren	Tarif	„local	classic“.	
Das	Amtsgericht	hat	der	Zahlungsklage	stattgegeben.	Die	dagegen	von	dem	
Beklagten	 eingelegte	 Berufung	 hat	 das	 Landgericht	 zurückgewiesen.	 Mit	
der	vom	Berufungsgericht	zugelassenen	Revision	verfolgt	der	Beklagte	sei-
nen	Klageabweisungsantrag	weiter.

Aus den Gründen:
[5]	I.	Das	Berufungsgericht	hat	ausgeführt:	[…]	
[6]	Mit	dem	Einwand	der	Unbilligkeit	der	Stromtarife	könne	der	
Beklagte	nicht	durchdringen.	[…]
[7]	Die	Voraussetzungen	des	§	315	Abs.	1	BGB	lägen	jedoch	nicht	
vor.	Der	zwischen	den	Parteien	bestehende	Stromlieferungsvertrag	
enthalte	hinsichtlich	des	vereinbarten	Preises	in	§	4	der	einschlägigen	
AVBEItV	die	Regelung,	dass	zu	den	jeweiligen	allgemeinen	Tari-
fen	und	Bedingungen	zu	liefern	sei.	Dabei	handele	es	sich	um	von	
der	Aufsichtsbehörde	genehmigte	Tarife,	die	erst	nach	öffentlicher	
Bekanntmachung	 wirksam	 würden.	 Ein	 vertraglich	 vereinbartes	
einseitiges	Leistungsbestimmungsrecht	sei	dies	nicht.	Die	Parteien	
hätten	 mit	 dem	 jeweils	 geltenden	Tarif	 vertraglich	 bereits	 einen	
bestimmten	Preis	vereinbart,	der	lediglich	für	die	Zukunft	der	Höhe	
nach	noch	nicht	feststehe.	Der	Sache	nach	handele	es	sich	zwar	um	
ein	Leistungsbestimmungsrecht,	weil	der	Tarif	ohne	Mitwirkung	des	
Tarifkunden	vom	Versorgungsunternehmen	festgesetzt	werde.	Dies	
habe	der	Bundesgerichtshof	in	der	Entscheidung	vom	18.	Oktober	
2005	(KZR	36/04)	für	das	Netznutzungsentgelt	festgestellt,	Nichts	
anderes	gelte	auch	hier,	da	die	Klägerin	den	Preis	nach	bestimmten	
Kriterien	ohne	Mitwirkung	des	Tarifkunden	bestimme.
[8]	Eine	analoge	Anwendung	des	§	315	BGB	komme	aber	gleichwohl	
nicht	in	Betracht.	Denn	die	Monopolstellung	der	Stromversorgungs-
unternehmen,	mit	der	die	analoge	Anwendung	des	§	315	BGB	be-
gründet	worden	sei,	sei	durch	die	Liberalisierung	des	Strommarktes	
im	Jahr	1998	weggefallen,	so	dass	für	eine	gerichtliche	Kontrolle	
der	 (genehmigten)	Tarife	 kein	 Raum	 sei.	 Der	 Beklagte	 habe	 die	
Möglichkeit	gehabt,	Strom	von	einem	anderen	Anbieter	zu	beziehen,	
und	 sei	 auf	die	Belieferung	durch	die	Klägerin	nicht	 angewiesen	
gewesen.	§	315	BGB	ermögliche	keine	allgemeine	zivilrechtliche	
Preiskontrolle	 bei	 wirtschaftlichen	 Ungleichgewichtslagen.	 Der	
Beklagte	könne	die	nach	seiner	Meinung	überhöhten	Preise	kartell-
rechtlich	überprüfen	lassen.
[9]	 II.	 Das	 Berufungsurteil	 kann	 mit	 der	 gegebenen	 Begründung	
keinen	Bestand	haben.
[10]	 1.	 Für	 den	 Zeitraum	 vom	 1.	 Januar	 bis	 30.	April	 2002	 hat	
das	Berufungsgericht	den	Anspruch	der	Klägerin	auf	Zahlung	der	
geltend	 gemachten	 Entgelte	 für	 die	 Stromlieferungen	 allerdings	
im	Ergebnis	 zu	Recht	bejaht.	Zwischen	den	Parteien	bestand	 ein	
Stromlieferungsvertrag,	aus	dem	der	Beklagte	zur	Zahlung	der	von	
der	Klägerin	geltend	gemachten	Entgelte	für	die	Stromlieferungen	
verpflichtet	 ist	 (§	433	Abs.	 2	 BGB).	 Eine	 Billigkeitsüberprüfung	
der	Höhe	des	geltend	gemachten	Entgelts	nach	§	315	Abs.	3	BGB	
für	den	Zeitraum	vom	1.	 Januar	bis	30.	April	 2002	 scheidet	 aus,	
weil	§	315	BGB	insoweit	weder	unmittelbare	noch	entsprechende	
Anwendung	findet.
[11]	a)	Die	unmittelbare	Anwendung	des	§	315	BGB	setzt	voraus,	
dass	die	Parteien	vereinbart	haben,	eine	von	ihnen	solle	die	Leistung	
bestimmen	(BGHZ	128,	54,	57).	An	dieser	Voraussetzung	fehlt	es.	
Die	Parteien	haben	nicht	vereinbart,	die	Klägerin	solle	die	Leistung	
einseitig	-	nach	billigem	Ermessen	–	bestimmen.	Sie	haben	vielmehr	
konkret	festgelegt,	welche	Leistung	der	Beklagte	zu	erbringen	hat.	
Denn	 zwischen	 den	 Parteien	 war	 zunächst	 der	 von	 der	 Klägerin	
angebotene	Tarif	„local	plus“	vereinbart.	Eine	einseitige	Leistungs-
bestimmung	 der	 Klägerin	 im	 Sinne	 von	 §	315	Abs.	 1	 BGB,	 die	
gemäß	§	315	Abs.	3	BGB	überprüft	werden	könnte,	lag	mithin	von	
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2002	aber	-	was	revisionsrechtlich	zu	unterstellen	ist	-	mangels	eines	
bestehenden	Kündigungsrechts	zum	18.	oder	30.	April	2002	keine	
Wirkung	entfalten,	durfte	die	Klägerin	die	weitere	Abnahme	von	
Strom	durch	den	Beklagten	auch	nach	dem	1.	Mai	2002	nicht	dahin	
verstehen,	dass	er	ihr	Angebot	auf	Abschluss	eines	neuen	Vertrages	
zum	Allgemeinen	Tarif	“Iocal	classic“	ab	dem	1.	Mai	2002	annehme.	
Zwar	nimmt	nach	ständiger	Rechtsprechung	(RGZ	111,	310,	312;	
BGHZ	115,	311,	314;	Senatsurteil	vom	30.	April	2003,	aaO,	unter	II	
1	a	m.w.N.)	derjenige,	der	aus	einem	Verteilungsnetz	eines	Versor-
gungsunternehmens	Elektrizität,	Gas,	Wasser	oder	Fernwärme	ent-
nimmt,	hierdurch	das	Angebot	zum	Abschluss	eines	entsprechenden	
Versorgungsvertrages	konkludent	an.	Das	gilt	aber	nicht,	wenn	zwi-
schen	den	Parteien	bereits	ein	ungekündigtes	Vertragsverhältnis	be-
steht,	auf	dessen	Grundlage	die	betreffenden	Versorgungsleistungen	
erbracht	werden.	Dem	Schweigen	des	Beklagten	auf	das	Schreiben	
vom	15.	April	2002	sowie	seiner	weiteren	Abnahme	des	Stroms	kam	
unter	diesen	Umständen	keine	Erklärungsbedeutung	zu.	[…]

3. Bei Einspeisung von EEG-Strom in eine nicht zum 
allgemeinen Versorgungsnetz gehörende Trafostation 
gehen Umspannverluste zulasten des Anlagenbetreibers

EEG 2004 §§ 4 Abs. 1 und 5; 5 Abs. 1 Satz 1 

Wird von dem Betreiber eines der allgemeinen Versorgung 
dienenden Mittelspannungsnetzes über eine Transformatoren-
station und eine davon ausgehende Stichleitung ein einzelnes 
Grundstück mit Strom in Niederspannung versorgt, sind die 
Transformatorenstation und die Verbindungsleitung nicht Teil 
des Netzes für die allgemeine Versorgung, wenn der Netzbetreiber 
weder Eigentümer dieser Einrichtungen ist noch sie aus einem an-
deren Rechtsgrund auch zur Versorgung Dritter nutzen darf.
Verwendet der – mit dem Eigentümer des versorgten Grund-
stücks nicht identische – Betreiber einer Biogasanlage eine solche 
Transformatorenstation, um den von ihm erzeugten Strom in 
das Mittelspannungsnetz einzuspeisen, ist der Netzbetreiber zur 
Vergütung des eingespeisten Stroms nur insoweit verpflichtet, als 
der Strom nicht durch die Umspannung verloren geht.
(amtliche	Leitsätze)
BGH, U. v. 28.03.2007 - VIII ZR 42/06 (vorgehend: OLG Celle, 
LG Lüneburg)

Zum Sachverhalt:	Der	Kläger	errichtete	2002	auf	 seinem	Grundstück	
eine	Biogasanlage	mit	einer	Wirkleistung	von	80	kW.	Die	Beklagte	betreibt	
ein	Netz	 für	die	 allgemeine	Versorgung	mit	Elektrizität.	Der	vom	Kläger	
gelieferte	Strom	wird	über	 eine	Niederspannungsleitung	 (0,4	kV)	 in	 eine	
auf	seinem	Grundstück	stehende	Masttransformatorenstation	„K.	M.“	ein-
gespeist,	die	mittelspannungsseitig	mit	einer	20	kV-Freileitung	der	Beklag-
ten	 verbunden	 ist.	 Die	 Beklagte	 versorgt	 über	 die	 bereits	 1960	 errichtete	
Masttransformatorenstation	„K.	M.“,	die	nicht	ihr	Eigentum	ist,	sowohl	die	
Biogasanlage	des	Klägers	als	auch	–	seit	1970	–	das	heute	M.	H.	gehörende	
Hausgrundstück	mit	Strom	 in	Niederspannung.	Der	von	den	Parteien	ge-
schlossene	Vertrag	über	die	Einspeisung	von	Strom	aus	erneuerbaren	Ener-
gien	sieht	als	Übergabestelle	und	Eigentumsgrenze	die	20	kV-Freileitungsi-
solatoren	an	der	Einspeisereigenen	Gittermaststation	vor.	Die	Trafoverluste	
(3	%	 der	 eingespeisten	 Energie)	 sollte	 der	 Anlagenbetreiber	 von	 seiner	
Rechnungssumme	über	die	eingespeisten	Energiemengen	abziehen.	Bezüg-
lich	der	Trafoverluste	behielt	sich	der	Anlagenbetreiber	aber	eine	gericht-
liche	Nachprüfung	vor.	Das	Landgericht	hat	die	Klage	auf	Zahlung	des	für	
Transformatorenverluste	von	der	Einspeisevergütung	einbehaltenen	Betrags	
und	auf	Feststellung,	dass	die	Beklagte	nicht	berechtigt	 ist,	Trafoverluste	
von	der	eingespeisten	Energie	abzuziehen,	abgewiesen.	Auf	die	Berufung	
des	Klägers	hat	das	Oberlandesgericht	das	erstinstanzliche	Urteil	abgeändert	
und	der	Klage	in	vollem	Umfang	stattgegeben.	Mit	ihrer	vom	Berufungsge-
richt	 hinsichtlich	 des	 Feststellungsantrags	 zugelassenen	 Revision	 begehrt	
die	Beklagte	insoweit	die	Wiederherstellung	des	landgerichtlichen	Urteils.

die	 richtige	 Ermittlung	 des	 Entgeltes	 auf	 dieser	 Grundlage.	 Die	
Parteien	 des	 vorliegenden	 Rechtsstreits	 haben	 sich	 vielmehr	 mit	
dem	Abschluss	des	Versorgungsvertrags	auf	den	zum	Zeitpunkt	der	
Vereinbarung	geltenden,	betragsmäßig	bestimmten	Tarif	geeinigt.	
Der	Preis	stand	als	Bestandteil	des	Angebots	der	Klägerin	bereits	
fest	und	wurde	mit	Vertragsschluss	zum	vereinbarten	Preis	(vgl.	auch	
LG	Karlsruhe,	RdE	2006,	134,	135	mit	zustimmender	Anmerkung	
Topp;	Ehricke,	JZ	2005,	599,	601;	aA	Markert,	RdE	2006,	137,	138;	
Hanau,	ZIP	2006,	1281,	1282).	Dass	die	Kalkulation,	auf	der	das	
Vertragsangebot	der	Klägerin	beruhte,	dem	Beklagten	nicht	bekannt	
und	 von	 ihm	 nicht	 beeinflussbar	 war,	 ändert	 daran	 grundsätzlich	
nichts,	Dies	ist	bei	Preisen	in	aller	Regel	der	Fall	und	eröffnet	den	
unmittelbaren	Anwendungsbereich	des	§	315	BGB	nicht	(Bork,	JZ	
2006,	682,	683).
[16]	Anders	mag	es	dagegen	bei	Preiserhöhungen	 liegen,	 die	 ein	
Versorgungsunternehmen	im	Rahmen	eines	bereits	abgeschlossenen	
Vertrages	gemäß	§	4	Abs.	1,	2	AVBEltV	vornimmt,	weil	diese	ein-
seitig	 in	Ausübung	 eines	 gesetzlichen	 Leistungsänderungsrechts	
erfolgen.	Darum	geht	es	im	vorliegenden	Fall	jedoch	nicht.

[17]	 b)	 §	315	BGB	 ist	 auf	 den	 anfänglich	vereinbarten	Strom-
preis	auch	nicht	entsprechend	anwendbar.	Der	Bundesgerichtshof	
geht	allerdings	in	ständiger	Rechtsprechung	davon	aus,	dass	Tarife	
von	Unternehmen,	die	mittels	 eines	privatrechtlich	ausgestalteten	
Benutzungsverhältnisses	Leistungen	der	Daseinsvorsorge	anbieten,	
auf	deren	Inanspruchnahme	der	andere	Vertragsteil	im	Bedarfsfall	
angewiesen	ist,	nach	billigem	Ermessen	festgesetzt	werden	müssen	
und	einer	Billigkeitskontrolle	entsprechend	§	315	Abs.	3	BGB	unter-
worfen	sind	(vgl.	BGHZ	73,	114,	116	zu	Krankenhauspflegesätzen;	
BGH,	Urteil	vom	4.	Dezember	1986	-	VII	ZR	77/86,	WM	1987,	295,	
unter	II	2	b	zu	Baukostenzuschüssen	und	Hausanschlusskosten	gem.	
§§	9	Abs.	4,	10	Abs.	5	AVBGasV;	Urteil	vom	28.	Januar	1987	-	Vlll	
ZR	37/86,	NJW	1987,	1622,	unter	II	zu	einem	Fernwärmelieferungs-
vertrag;	BGHZ	115,	311,	316	zu	tariflichen	Abwasserentgelten;	BGH,	
Urteil	vom	5.	Juli	2005	-	X	ZR	60/04,	NJW	2005,	2919,	unter	II	1	a;	
Urteil	vom	21.	September	2005	-	VIII	ZR	7/05,	NJW-RR	2006,	133,	
unter	II	1	zu	Baukostenzuschüssen	zur	Wasserversorgung).	Dies	ist	
zum	Teil	 aus	der	Monopolstellung	des	Versorgungsunternehmens	
hergeleitet	worden,	gilt	aber	auch	für	den	Fall	des	Anschluss-	und	
Benutzungszwangs	 (Senatsurteil	 vom	 21.	 September	 2005,	 aaO).	
Diese	 Rechtsprechung	 ist	 hier	 indessen	 nicht	 einschlägig.	 Einem	
Anschluss-	oder	Benutzungszwang	unterlag	der	Beklagte	hinsichtlich	
der	 Stromversorgung	 nicht.	 Nach	 den	 rechtsfehlerfreien	 Feststel-
lungen	des	Berufungsgerichts	war	der	Beklagte	auf	die	Belieferung	
durch	die	Klägerin	auch	nicht	angewiesen,	sondern	hatte	die	Mög-
lichkeit.	Strom	von	einem	anderen	Anbieter	seiner	Wahl	zu	beziehen.	
Damit	fehlt	es	-	wie	das	Berufungsgericht	zutreffend	angenommen	
hat	 -	 an	 einer	Monopolstellung	der	Klägerin	 als	Grundlage	 einer	
entsprechenden	Anwendung	des	§	315	BGB.
[18]	 2.	 Soweit	 der	 Beklagte	 verurteilt	 worden	 ist,	 der	 Klägerin	
den	ab	dem	1.	Mai	2002	bezogenen	Strom	nach	dem	Tarif	„local	
classic“	zu	vergüten,	fehlt	es	an	tatsächlichen	Feststellungen	zu	der	
Frage,	woraus	sich	eine	entsprechende	Verpflichtung	des	Beklagten	
ergeben	soll.
[19]	Auf	der	Grundlage	seiner	Feststellungen	durfte	das	Berufungs-
gericht	nicht	von	einer	Beendigung	des	Stromlieferungsvertrages	zu	
dem	Tarif	„local	plus“	zum	1.	Mai	2002	und	einem	(konkludenten)	
Neuabschluss	 eines	Vertrages	 zu	 dem	Allgemeinen	Tarif	 „local	
classic“	ausgehen.	Dem	Schreiben	des	Beklagten	vom	8.	April	2002	
lässt	sich	eine	Kündigung	des	zwischen	den	Parteien	bis	dahin	be-
stehenden	Stromlieferungsvertrages	zu	dem	Tarif	„local	plus“	nicht	
entnehmen.	Der	Beklagte	hat	zwar	der	im	Rahmen	dieses	Vertrages	
angekündigten	Preiserhöhung	widersprochen,	aber	keine	Kündigung	
ausgesprochen.	Auf	 welcher	 rechtlichen	 Grundlage	 die	 Klägerin	
sodann	 in	 ihrem	 Schreiben	 vom	 15.	April	 2002	 den	Vertrag	 mit	
Wirkung	vom	18.	April	2002	für	beendet	erklärt	hat,	ist	ungeklärt	
geblieben.	Feststellungen	dazu,	ob	der	Klägerin	nach	dem	Vertrag	
ein	Kündigungsrecht	zustand,	fehlen.
[20]	Konnte	die	Änderungskündigung	der	Klägerin	vom	15.	April	
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