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nahmen oder Einschränkungen der von ihr übernommenen Preis-
garantie so zu beschreiben, dass der Verbraucher eine Entscheidung 
über einen Vertragsabschluss unter Berücksichtigung aller für diese 
wesentlichen Umstände treffen konnte. Insoweit kommen auch die 
sich aus § 5a UWG ergebenden Aufklärungspflichten zum Zuge, 
die auch einen mit erläuterungsbedürftigen Begriffen Werbenden 
treffen können. Die Beklagte hat aber insoweit keine ausreichende 
Aufklärung vorgenommen. Sie hat in dem entscheidenden Stern-
chenhinweis nur auf Steuern, Stromsteuer, neue Steuern und die 
EEG-Abgabe verwiesen, ohne deutlich zu machen, welch hohen 
Anteil diese Preisfaktoren im Hinblick auf den Gesamtpreis dar-
stellen. Es reicht auch nicht aus, dass an anderer Stelle im Inter-
netauftritt der Beklagten darauf hingewiesen worden ist, dass sich 
die EEG-Abgabe um einen ganz erheblichen Anteil erhöht hatte 
und dass letztlich deshalb der Gesamtstrompreis erhöht werden 
musste. Abgesehen davon, dass es insoweit an der Mitteilung einer 
klaren Bezugsgröße fehlt, die der Verbraucher einordnen könnte, 
muss er diese weiteren Informationen nicht lesen, wenn er sich mit 
der eigentlichen Werbung beschäftigt, die Grundlage des Unterlas-
sungsantrags ist. Schon diese fehlende Aufklärung kann somit die 
Irreführung begründen. Ob auch andere Anbieter in dieser Branche 
in gleicher Weise darüber nicht deutlich genug aufklären, ist dabei 
nicht von Belang.

e. Die vermeidbare Fehlvorstellung des maßgeblichen Teils der 
Verbraucher ist auch wettbewerbsrechtlich relevant. Dafür braucht 
es nicht dazu zu kommen, dass der irregeführte Verbraucher wegen 
der Fehlvorstellung unter dem Wechsel des Tarifs bei der Beklagten 
bleibt oder von einem anderen Anbieter sofort zu der Beklagten 
wechselt. Es reicht völlig aus, wenn er sich aufgrund der Internet-
werbung näher mit dem Angebot der Beklagten befasst. Der damit 
bewirkte Anlockeffekt führt bereits zu einem Wettbewerbsvorteil, 
der generell geeignet ist, die Kaufentscheidung des Verbrauchers in 
irgendeiner Weise zu Gunsten der Beklagten zu beeinflussen.

4. Die Wiederholungsgefahr ist durch den festgestellten Wettbe-
werbsverstoß indiziert.

IV Der Kläger hat gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 UWG einen Anspruch 
auf Ersatz der Abmahnkosten in Höhe von 1.780,20 Euro, weil die 
Abmahnung der Klägerin berechtigt gewesen ist (s.o.).

… [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

12. Zur Verjährung von Rückforderungsansprüchen bei 
Gaspreiserhöhungen

§§ 195, 199, 242 BGB

Die Verjährung von Rückforderungsansprüchen wegen Un-
wirksamkeit einer Gaspreisanpassung beginnt nicht erst mit 
Erteilung der Jahresrechnung sondern mit Ablauf des Jahres, 
in welchem Zahlungen erbracht worden sind. Es kann dem 
Gasversorger jedoch unter dem Gesichtspunkt von Treu und 
Glauben im Einzelfall verwirkt sein, sich auf den Einwand 
der Verjährung zu berufen, wenn er auf den Widerspruch des 
Kunden zuvor erklärt hatte, unaufgefordert neue Abrechnun-
gen zu erstellen, soweit es zu einer durch die Rechtsprechung 
veranlassten Veränderung der Gaspreise kommt. Dies gilt nach 
dem Empfängerhorizont jedoch nicht uneingeschränkt, sondern 
nur ab demjenigen Zeitpunkt der Gaspreiserhöhungen die Ge-
genstand des Widerspruchs war.
(amtlicher Leitsatz)
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Aus den Gründen:
[2] A.

[3] I.
[4] Die Beklagte ist ein regionales Gasversorgungsunterneh-

men. Sie schloss mit dem Kläger als Sonderkunden unter Verwen-
dung eines von ihr vorformulierten Vertragsformulars unter dem 
##.##./##.##. 19## einen Vertrag über die Belieferung des Haus-
grundstückes des Klägers mit Gas. Gemäß § 3 dieses Vertrages 
setzt sich der zugrundezulegende Gaspreis zusammen aus einem 
monatlichen Grundpreis in Höhe von 28,00 DM sowie einem Ar-
beitspreis in Höhe von 3,95 Pf/kWh zuzüglich gesetzlicher Um-
satzsteuer. Sodann heißt es dort weiter:

[5] „... Der vorstehende Gaspreis ändert sich, wenn eine Än-
derung der „Allgemeinen Tarifpreise für Gas“eintritt. ...“

… [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[9] Nach Bekanntwerden des Inhaltes des Urteils des Bundesge-

richtshofes vom 17.12.2008 -VIII ZR 274/06 - forderte der Kläger 
mit Schreiben vom ##.03.20## die Rückzahlung des aufgrund der 
unter Hinweis auf § 3 des Gasversorgungsvertrages durchgeführten 
Gaspreiserhöhungen vereinnahmten Mehrbetrages zurück. Dies 
wies die Beklagte unter dem ##.04.20## als unbegründet zurück. 
Seinen Rückforderungsanspruch macht der Kläger nunmehr klage-
weise geltend. Seine für Zahlungen für die mit Rechnungen vom 
##.07.20##, ##.07.20##, ##.07.20##, ##.07.20## und ##.10.20## 
abgerechneten Zeiträume geltend gemachte Forderung beziffert der 
Kläger mit insgesamt 2.920,80 Euro, wobei er seiner Berechnung 
einen Arbeitspreis von 2,02 Cent/ kWh netto zugrundelegt.

… [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[23] B.
[24] I.
[25] Die zulässige Berufung ist in Höhe von 225,56 Euro begrün-

det. Im Übrigen ist sie unbegründet. Der Kläger hat gegen die Be-
klagte für die geltend gemachten Abrechnungszeiträume aus § 812 
Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB einen Rückzahlungsanspruch in Höhe 
von 2.695,24 Euro. … [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

[34] 2. Den Betrag von 2.912,80 Euro leistete der Kläger ohne 
Rechtsgrund, soweit die Beklagte ihren Abrechnungen einen Ar-
beitspreis zugrundelegte, der den bei Vertragsschluss geltenden 
Arbeitspreis überstieg. Der Beklagten steht ein Anspruch auf das 
erhöhte Entgelt für die Gasversorgung unter keinem rechtlichen 
Gesichtspunkt zu.

[35] a) Ein Rechtsgrund für die Leistung des Klägers an die Be-
klagte liegt insbesondere nicht in den durch die Beklagte vorge-
nommenen Preisanpassungen, da sie diese auf § 3 des unter Ver-
wendung eines von ihr vorformulierten Vertragsformulars mit dem 
Kläger geschlossenen Sondervertrages stützte. Die vorgenannte 
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Formularvertragsklausel ist eine allgemeine Geschäftsbedingung 
im Sinne des § 305 Abs.1 Satz 1 BGB. Sie unterliegt daher der 
Inhaltskontrolle der §§ 307ff. BGB. Als Ergebnis dieser Kontrol-
le ist sie gemäß § 307 Abs.1 Satz 1 und 2 BGB unwirksam, weil 
sie hinsichtlich des Umfangs der Preisänderung nicht klar und ver-
ständlich ist und die Kunden deswegen unangemessen benachteili-
gt (BGH Urt. v. 17.12.2008 - VIII ZR 274/06 - BGHZ 179, 186ff.; 
vgl. dazu auch OLG Köln Urt. 19.02.2010 - 19 U 143/09 - ZNER 
2010, 285ff.; AG Hamburg-Bergedorf Urt. v. 15.05.2009 - 409 C 
10/09 -ZMR 2009, 692ff.; LG Köln Urt. v. 16.09.2009 - 90 O 50/09 
- RdE 2009, 386). Denn der Preisanpassungsklausel lässt sich auch 
im Wege der Auslegung nicht entnehmen, in welchem Umfang der 
Gaspreis bei einer Änderung der allgemeinen Tarife erhöht oder 
gesenkt wird (BGH Urt. v. 17.12.2008 - VIII ZR 274/06-BGHZ 
179, 186ff.; OLG Köln Urt. 19.02.2010-19 U 143/09-ZNER2010, 
285ff.).

… [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
]59] Die Beklagte kann sich allerdings hinsichtlich der bis zum 

31.12.2004 vereinnahmten Überzahlungen in Höhe von 217,56 
Euro mit Erfolg auf die Einrede der Verjährung berufen. Hinsicht-
lich der übrigen im Jahr 20## vereinnahmten Überzahlungen greift 
die Verjährungseinrede hingegen nicht durch.

[60] a) Der Rückzahlungsanspruch des Klägers unterliegt der re-
gelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren (§ 195 BGB). Gemäß 
§ 199 Abs. 1 BGB beginnt die Verjährungsfrist mit dem Schluss des 
Jahres, in welchem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger 
von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person 
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
erlangen müsste. Im vorliegenden Fall ist der Rückzahlungsan-
spruch des Klägers aus § 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB jeweils in 
dem Zeitpunkt der Zahlung, d.h. der monatlichen Abschlagszah-
lung und der evt. Schlusszahlung nach der Jahresabrechnung, ent-
standen (ebenso OLG Koblenz Urt. v. 02.09.2010, U 1200/09.Kart, 
zitiert in Juris). Der Zeitpunkt der Jahresabrechnung ist in diesem 
Zusammenhang irrelevant. Zwar hängt die Fälligkeit des Zahlungs-
anspruchs des Gasversorgers von der Erteilung einer Abrechnung 
ab (§ 27 AVBGasV bzw. § 17 GasGW), diese Regelung ist aber 
auf gesetzliche Rückforderungsansprüche von Kunden nicht über-
tragbar. So hat der Bundesgerichtshof zum alten Verjährungsrecht 
ausdrücklich entschieden, dass die Verjährung von Ansprüchen aus 
ungerechtfertigter Bereicherung auf Rückzahlung zuviel entrichte-
ter Leistungsentgelte, die zu bestimmten Zeitpunkten zu bezahlen 
sind, mit Ablauf des Jahres beginnt, in welchem die Zahlung er-
bracht wurde (BGH Urt. v. 26.04.1989 -VIII ZR 12/88 - NJW -RR 
1989, 1013 ff.). Die vom Kläger für den Zeitraum vom ##.06.20## 
bis zum 31.12.2004 geltend gemachten RückZahlungsansprüche 
beruhen – wie sich aus der Jahresabrechnung 20## ergibt – allein 
auf im Jahr 2004 geleisteten Abschlagszahlungen; sie beruhen nicht 
teilweise auf einer Schlusszahlung nach Abrechnung im Jahr 2005, 
weil die Abschlagszahlungen in dem fraglichen Zeitraum aus-
kömmlich waren. Die für den Zeitraum vom ##.06.20## bis zum 
31.12.2004 geltend gemachten RückZahlungsansprüche sind daher 
im Jahr 2004 entstanden.

[61] Der Kläger hatte auch im Jahr 2004 die für den Beginn der 
Verjährungsfrist erforderliche Kenntnis von den anspruchsbegrün-
denden Umständen. Insbesondere war ihm bekannt, dass die Zah-
lungen auch auf den durch die Beklagte auf Grundlage der formu-
larvertraglichen Preisanpassungsklausel in § 3 des Sondervertrages 
vorgenommenen Preiserhöhungen basierten. Auch hatte er – wie in 
seinem Widerspruchsschreiben zum Ausdruck kommt – jedenfalls 
Zweifel an der Billigkeit der Preiserhöhung. Darauf, dass er aus den 
ihm bekannten Tatsachen auch die richtigen rechtlichen Schlüsse 
zieht, kommt es grundsätzlich nicht an (BGH Urt. v. 23.09.2008 
- XI ZR 262/07 - NJW-RR 2009, 547 ff., zitiert Juris Rdnr. 15). 
Rechtsunkenntnis kann nur in Ausnahmefällen von unsicherer oder 
zweifelhafter Rechtslage den Verjährungsbeginn hinausschieben 
(BGH, a.a.O.). Dies wird insbesondere dann angenommen, wenn 
dem Gläubiger nicht einmal die Erhebung einer Feststellungsklage 

zumutbar ist (BGH, a.a.O., Juris Rdnr. 14, 15). Im vorliegenden 
Fall war dem Kläger jedoch die Erhebung jedenfalls einer Feststel-
lungsklage zumutbar (ebenso OLG Koblenz Urt. v. 02.09.2010 - U 
1200/09.Kart - zitiert in Juris). Spätestens ab dem Jahr 2004 hatte 
sich nämlich eine allgemeine Diskussion über die Rechtfertigung 
von Gaspreiserhöhungen durch viele Gasversorger entwickelt; Ver-
braucherverbände hatten bereits im Jahr 2004 Musterwiderspruchs-
schreiben zur Verfügung gestellt.

[62] Damit hat die Verjährungsfrist hinsichtlich der für den 
Zeitraum vom 06.06.2004 bis zum 31.12.2004 geltend gemach-
ten Rückzahlungsansprüche mit Ablauf des Jahres 2004 zu laufen 
begonnen. Da zuvor verjährungshemmende Maßnahmen nicht 
ergriffen worden sind, ist mit Ablauf des Jahres 2007 Verjährung 
eingetreten. Dies entspricht einem Betrag in Höhe von 217,56 
Euro (tatsächlich berechnet: 522,81 Euro, geschuldet: 335,26 Euro 
(16.597 kWh x 2,02 Cent / kWh netto), Differenz: 187,55 Euro net-
to bzw. 217,56 Euro brutto).

[63] b) Hinsichtlich der ab dem 20## vereinnahmten Überzah-
lungen kann die Beklagte sich dagegen nicht auf die Einrede der 
Verjährung berufen. Sie ist nämlich nach Treu und Glauben (§ 242 
BGB) gehindert, sich auf den Einrede der Verjährung zu berufen 
(vgl. dazu etwa Palandt-Ellenberger, 69. Auflage, BGB, Überbl. 
v. § 194 Rdnr. 16ff.). Hierauf hat das Amtsgericht zu Recht abge-
stellt. Denn die Beklagte hatte dem Kläger durch Schreiben vom 
##.11.20## – wie anderen Kunden auch –mitgeteilt, sie werde neue 
Abrechnungen erstellen, falls es zu einer durch die Rechtsprechung 
veranlassten Veränderung der Gaspreise komme. Zwar ist einem 
solchen Schreiben kein unmittelbarer Verzicht auf die Erhebung der 
Einrede der Verjährung für die Zukunft zu entnehmen. Aus Sicht 
eines objektiven Empfängers eines solchen Schreibens war jedoch 
davon auszugehen, die Beklagte werde zunächst den Ausgang der 
von ihr genannten laufenden Gerichtsverfahren abwarten und sich 
dann unabhängig von dem weiteren Verhalten der Kunden den Ur-
teilen beugen und etwaige Rückzahlungen veranlassen. Der Emp-
fänger eines solchen Schreibens durfte daher davon ausgehen, aus 
diesem Grund keine verjährungshemmenden Maßnahmen ergreifen 
zu müssen (vgl. dazu auch Staudinger/Peters-Jacoby, BGB, Neu-
barb. 2009, § 214 Rdnr. 23). Dies gilt nach dem Empfängerhorizont 
allerdings nicht uneingeschränkt für die Vergangenheit, sondern 
erst ab dem Zeitpunkt derjenigen Preiserhöhung, die Gegenstand 
des Widerspruchs war, hier also für die Preiserhöhungen „nach 
dem 31.12.2004“ (vgl. dazu auch die Kammer bereits durch Urt. v. 
08.12.2010 - 5 S 117/10 - Urt. v. 08.12.2010 - 5 S 48/10 - und Urt. 
v. 08.12.2010 - 5 S 134/10 - (alle nicht veröffentlicht)).

… [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
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