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Zivilrecht: 
 
Problem: Verstoß gegen das Umgehungsverbot bei 
systematischer Inrechnungstellung pauschaler 
Rücklastschrift- und Mahnkosten 
 
LG DÜSSELDORF, URTEIL VOM 29.07.2015 
12 O 195/15 (BISHER UNVERÖFFENTLICHT) 
 
EINLEITUNG: 
Verbraucher werden in vielen Alltagssituationen mit vorformulierten 
Vertragsklauseln konfrontiert. Eine Möglichkeit, die Verträge selbst 
auszuhandeln, besteht in aller Regel faktisch nicht. Seit der Einfüh-
rung des UKlaG im Jahr 1977 steht bestimmten Verbraucherverbän-
den das Recht zu, denjenigen, der in seinen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen unwirksame Bestimmungen verwendet, auf Unterlas-
sung in Anspruch zu nehmen. Ziel dieser Verbandsklagen ist es, den 
Geschäftsverkehr aber auch jeden einzelnen Marktteilnehmer durch 
ein abstraktes Kontrollverfahren von unwirksamen AGB zu bereinigen 
und zu schützen. 
 
SACHVERHALT: 
Kläger (K) ist als Verbraucherschutzverband in der Liste der qualifi-
zierten Einrichtungen gem. § 4 UKlaG eingetragen. Die Beklagte (B) 
bietet Verträge über Telekommunikationsleistungen an. Anfang 2012 
entfernt sie aus ihren AGB alle Hinweise, die Schadensersatz-
pauschalen im Falle einer Rücklastschrift oder Mahnung betreffen. 
Nichtsdestotrotz stellt sie diese Pauschalen ihren Privatkunden auch 
weiterhin in Rechnung. Am 15.04.2015 versucht B die Lastschrift zur 
Begleichung einer Telefonrechnung vom Konto des Kunden N einzu-
ziehen. Sie schlägt jedoch fehl, da das Konto zu diesem Zeitpunkt 
nicht ausreichend gedeckt ist. Daraufhin sendet B dem N eine zweite 
Rechnung i.H.v. 38,49 € mit Zahlungsfrist bis zum 18.05.2015 zu. Am  
26.05.2015 gelangt die Rechnung in den Besitz von K. 
Unter der Rubrik „Sonstiges“ heißt es:  

Erste Mahnung 0 %   3,- € 
Rücklastschrift (inkl. Bankgebühr) 0 %  5,- € 

Mit Schreiben vom 27.05.2015 mahnt K die B im Hinblick auf dieses 
Vorgehen erfolglos ab. Kurze Zeit später entscheidet sich B eine 
neue Preisliste zu verwenden und veröffentlicht diese auf ihrer 
Homepage. Sie enthält unter der Überschrift „Service-Nummer und 
Preise" folgende Einträge: 

Mahnpauschale:     3,- € 
Rücklastschriftpauschale:   5,- € 

K verlangt von B die systematische Inrechnungstellung von Mahn- 
bzw. Rücklastschriftpauschale - wie sie es gegenüber ihrem Kunden 
N tat - zu unterlassen. B hingegen meint, ihr Vorgehen beruhe auf 
einer individuellen Vereinbarung mit ihren Kunden. Schließlich ent-
sprächen die geltend gemachten Pauschalen auch dem branchen-
typischen Durchschnittsschaden. Zu Recht?  
 
 
 

Leitsätze: 
1. Ein Verstoß gegen das Umge-
hungsverbot des § 306a BGB liegt 
vor, wenn ein Anbieter von Verträ-
gen über Telekommunikationsleis-
tungen gegenüber Kunden, mit 
denen er keine vertragliche Ver-
einbarung über die Inrechnungstel-
lung entsprechender Pauschalen 
getroffen hat, systematisch Rück-
lastschrift- und Mahnkosten in 
Höhe von pauschal 5,- EUR bzw. 
3,- EUR erhebt und damit gegen 
§ 309 Nr. 5 a, b BGB verstößt. 
2. Die Beweislast bzw. die Darle-
gungslast für einen dem pauscha-
lierten Betrag nach dem gewöhnli-
chen Lauf der Dinge zu erwarten-
den Schaden trägt der Klauselver-
wender (BGH, Urteil vom 
18.02.2015, XII ZR 199/13). Dabei 
kommt es darauf an, dass der 
vereinbarte Betrag dem typischen 
Schadensumfang des Klauselan-
wenders entspricht. Auf einen 
branchentypischen Durchschnitts-
schaden ist nicht abzustellen. 
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LÖSUNG:  
A. K gegen B auf Unterlassung gem. §§ 1, 3 I Nr. 1, 4 I UKlaG 
K könnte gegen B einen Anspruch auf Unterlassung hinsichtlich einer 
systematischen Inrechnungstellung von Mahn- bzw. Rücklastschrift-
pauschalen aus §§ 1, 3 I 1 Nr. 1, 4 UKlaG haben. 
 
I. Anspruchsberechtigung 
K ist gem. §§ 3 I Nr. 1, 4 I UKlaG als eine vom Bundesamt für Justiz 
anerkannte qualifizierte Einrichtung anspruchsberechtigt. 
 
II. Anspruchsvoraussetzungen  
Gem. § 1 UKlaG besteht ein Anspruch auf Unterlassung der Verwen-
dung von AGB-Bestimmungen, wenn diese nach §§ 307 bis § 309 
BGB unwirksam sind.  
 
1. Allgemeine Geschäftsbedingungen, § 305 I 1 BGB 
Der Begriff der AGB setzt gem. § 305 I 1 BGB eine Vertragsbedin-
gung, d.h. eine Erklärung des Verwenders voraus, die den Vertrags-
inhalt regeln soll. Die Erklärung muss nach ihrem objektiven Wortlaut 
bei den Empfängern den Eindruck hervorrufen, es solle damit der 
Inhalt eines vertraglichen Rechtsverhältnisses bestimmt werden. 
Problematisch ist hier, dass B Anfang 2012 aus ihren AGB alle Hin-
weise, die Schadensersatzpauschalen im Falle einer Rücklastschrift 
oder Mahnung betreffen, entfernt hat. Mithin verwendet B in dieser 
Hinsicht keine AGB. 
 
2. Verstoß gegen das Umgehungsverbot gem. § 306a BGB  
Die Regelungen §§ 307 bis 309 BGB könnten jedoch nach § 306a 
BGB anzuwenden sein. Nach § 306a BGB finden die Vorschriften 
über AGB rechtlich auch dann Anwendung, wenn sie durch anderwei-
tige Gestaltung umgangen werden. § 306a BGB kann also auch dazu 
führen, dass Regelungen, die keine AGB sind, als AGB behandelt 
werden. Zu prüfen ist demnach, ob B gegen das Umgehungsverbot 
verstößt, wenn sie auch nach Entfernung der Hinweise in ihren AGBs 
weiterhin Mahn- bzw. Rücklastschriftpauschalen geltend macht.  

„[50] Ein Verstoß gegen das Umgehungsverbot des § 306a BGB 
liegt vor, wenn eine als Allgemeine Geschäftsbedingung unwirk-
same Regelung bei gleicher Interessenlage durch eine andere 
rechtliche Gestaltung erreicht werden soll, die nur den Sinn haben 
kann, dem gesetzlichen Verbot zu entgehen. Eine solche Umge-
hung ist auch bei einer praktischen Gestaltung gegeben, die 
wirtschaftlich wirkungsgleich ist und durch die im Ergebnis 
dasselbe erreicht wird, wie durch eine Pauschalierung eines 
Schadensersatzanspruchs gemäß § 309 Nr. 5 BGB. Dies ist der 
Fall, wenn einer internen Anweisung einer Sparkasse an ihre     
Geschäftsstellen nach, den Kunden einheitliche Gebühren für 
Rücklastschriften in Rechnung zu stellen. 
[51] Vergleichbar liegt der Fall hier. Auf Grund des Vortrages des 
Antragstellers, der Einlassung der Antragsgegnerin sowie der pro-
zessualen Vorgeschichte ist davon auszugehen, dass die Antrags-
gegnerin gegenüber Kunden, mit denen sie keine vertragliche Ver-
einbarung über die Inrechnungstellung entsprechender Pauschalen 
getroffen hat, systematisch Rücklastschrift- und Mahnkosten in  
Höhe von pauschal 5,- € bzw. 3,- € erhebt und damit gegen § 309 
Nr. 5 a, b BGB verstößt. 

Unterlassungsanspruch gem. §§ 1, 
3 I 1 Nr. 1, 4 UKlaG 
 
 
 
 
Qualifizierte Einrichtung gem. §§ 3 
I Nr. 1, 4 I UKlaG 
 
 
 
 
Unwirksame AGB gem. §§ 307 bis 
309 BGB 
 
 
 
 
Kein Vorliegen allgemeiner Ge-
schäftsbedingungen i.S.v. § 305 I 1 
BGB 
 
 
 
 
Anfang 2012: Herausnahme des 
Hinweises der Schadensersatz-
pauschalen aus den AGB  
 
 
 
 
Verstoß gegen das Umgehungs-
verbot führt gem. § 306a BGB 
ebenfalls zur Anwendung der 
§§ 307 ff. BGB 
 
 
 
 
 
Definition des Umgehungsverbots 
 
 
 
 
Umgehung bei praktischer Gestal-
tung, die wirtschaftlich wirkungs-
gleich wie eine Pauschalierung 
eines Schadensersatzanspruchs 
gem. § 309 Nr. 5 BGB ist 
 
 
 
 
Dieser Fall ist vergleichbar mit der 
internen Anweisung einer Sparkas-
se an ihre Geschäftsstellen, den 
Kunden einheitliche Gebühren für 
Rücklastschriften in Rechnung zu 
stellen. 
 
 
 
 
Verstoß gegen § 309 Nr. 5a, b 
BGB 
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„[52] Ausweislich der zweiten Rechnung an N ergibt sich, dass B 
einen Rechnungsbetrag i.H.v. 38,49 € am 18.05.2015 vom Konto 
des N abbuchen wird. Dieser Betrag beinhaltet Kosten i.H.v. 5,- € 
für eine Rücklastschrift. Dass die Darstellung in der Rechnung un-
zutreffend sein soll, hat B nicht behauptet.“ 

Etwas anderes ließe sich nur dann annehmen, wenn B nachweisen 
kann, dass ihr Vorgehen auf einer Individualabrede mit dem Kunden 
beruht. Gem. § 305b BGB gehen solche individuelle Vertragsabreden 
den Regelungen über AGBs vor. 

„[54] B hat, obwohl es ihr ohne weiteres möglich gewesen wäre, da 
sie die Namen der jeweiligen Rechnungsadressaten sowie die 
Rechnungsnummer kannte, nicht dargelegt, inwieweit die Erhe-
bung der Pauschalen auf einer wirksamen Vereinbarung beruhte. 
Hierzu aber wäre sie im Rahmen der sekundären Darlegungslast 
verpflichtet gewesen. Eine sekundäre Darlegungslast besteht, 
wenn der beweisbelasteten Partei näherer Vortrag nicht möglich 
oder nicht zumutbar ist, während der Bestreitende alle wesentli-
chen Tatsachen kennt und es ihm zumutbar ist, nähere Angaben zu 
machen. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn - wie hier 
- die beweisbelastete Partei außerhalb des von ihr vorzutragenden 
Geschehensablaufs steht und keine nähere Kenntnis der maß-
gebenden Tatsachenbasis hat, während der Gegner zumutbar   
nähere Angaben machen kann.“  

Schließlich verlangt § 309 Nr. 5a BGB die Vereinbarung eines pau-
schalierten Anspruchs des Verwenders auf Schadensersatz. Dabei 
darf die Pauschale den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Schaden nicht übersteigen. Fraglich ist, ob es vorlie-
gend genügt, dass B nachweisen kann, die geltend gemachten Pau-
schalen entsprächen dem branchentypischen Durchschnittsschaden. 

„[57] Soweit die Antragsgegnerin der Auffassung ist, es reiche 
aus, um ihrer Darlegungslast zu genügen, eine branchentypi-
sche Preisgestaltung vorzutragen und glaubhaft zu machen, 
kann dem nicht gefolgt werden. 
[61] Die Beweislast bzw. die Darlegungslast für einen dem pau-
schalierten Betrag nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu er-
wartenden Schaden trägt der Klauselverwender. Der Klausel-
verwender muss nachweisen, dass der vereinbarte Betrag seinem 
typischen Schadensumfang entspricht. 
[62] Dies bedeutet nicht, dass die Antragsgegnerin ihre interne 
konkrete Preisgestaltung offen legen muss. Denn der Verwender 
muss nicht im konkreten Einzelfall seinen Schaden darlegen und 
glaubhaft machen. Der Verwender muss aber Tatsachen vortragen, 
und ggfls. glaubhaft machen, so dass Feststellung möglich sind, 
dass die erhobene Pauschale sich - an seinem - durchschnittlichen 
Schaden orientiert. Damit ist nicht gemeint, dass es auf eine   
branchentypische Schadenshöhe ankommt. 
[63] Soweit zum Teil in der Rechtsprechung und der Literatur da-
rauf abgestellt wird, dass auf einen branchentypischen Durch-
schnittsschaden abzustellen sei, kann dem nicht gefolgt werden. 
Der Wortlaut des § 309 Nr. 5a BGB stellt auf die Klausel eines 
Verwenders zur Regelung von pauschaliertem Schadensersatz 
ab. Diese Klausel, nämlich die des Verwenders, darf mit der Pau-
schale den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Schaden nicht übersteigen. Sinn und Zweck der Regelung ist es, 

Zweite Rechnung vom 18.05.2015 
i.H.v. 38,49 € beinhaltet 5,- € für 
eine Rücklastschrift 
 
 
 
 
Keine Individualabrede gem. 
§ 305b BGB 
 
 
 
 
Keine wirksame Darlegung, dass 
die Erhebung der Pauschale auf 
einer wirksamen Vereinbarung 
beruht 
 
 
 
 
Verpflichtung zur Darlegung im 
Rahmen der sog. sekundären 
Darlegungslast 
 
 
 
 
 
Voraussetzungen des § 309 Nr. 5a 
BGB 
 
 
 
 
 
Darlegung, dass die geltend ge-
machten Pauschalen dem bran-
chentypischen Durchschnittsscha-
den entsprächen, genügt nicht 
 
 
 
 
Nachweis des Klauselverwenders, 
dass der vereinbarte Betrag dem 
typischen Schadensumfang ent-
spricht 
 
 
 
 
 
Tatsachenvortrag zur Feststellung 
erforderlich, dass sich die erhobe-
ne Pauschale am durchschnittli-
chen Schaden des Klauselverwen-
ders orientiert 
 
 
 
 
 
Sinn und Zweck des § 309 Nr. 5a 
BGB ist es, die Wirksamkeit der 
Klausel eines Verwenders und 
nicht der „Branche“ zu beurteilen 
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die Wirksamkeit der Klauselverwendung eines Verwenders zu be-
urteilen und nicht eine Regelung einer „Branche". Dies verbietet 
sich zum einen deshalb, weil Streitgegenstand nur die Regelung 
eines Verwenders ist, zum anderen weil gerade im Falle einer 
Schadenspauschale der Schaden nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge je Unternehmen unterschiedlich sein kann. 
[66] Aus diesen Gründen kommt es darauf an, dass der „ver-
einbarte Betrag dem typischen Schadensumfang" des Klau-
selverwenders entspricht. 
[67] Diesen Anforderungen wird der Sachvortrag der Antragsgegne-
rin nicht gerecht. 
[68] Das üblicherweise ein Schaden in Höhe von 5, - für eine Rück-
lastschriften entsteht, hat die Antragsgegnerin nicht substantiiert 
dargetan.  
[73] Gleiches gilt im Ergebnis für die pauschalierten Mahnkosten. 
[74] In welcher Höhe eine Mahnkostenpauschale in AGB nach 
§ 309 Nr. 5a BGB unwirksam sind, hängt von den Umständen des 
Einzelfalles und den tatsächlich durchschnittlich anfallenden Kos-
ten ab. 
[75] Einen durch eine Mahnung verursachten branchentypischen 
oder individuellen Durchschnittsschaden in Höhe von 3,00 EUR hat 
die Antragsgegnerin hier nicht hinreichend dargetan. Sie trägt zu 
den typischerweise anfallenden Kosten auch nichts Konkretes vor.“ 

Mithin ist das Vorgehen der B als nach §§ 306a, 309 Nr. 5a BGB un-
wirksam anzusehen. 
 
B. Ergebnis 
K hat gegen B einen Unterlassungsanspruch im Hinblick auf eine 
systematische Inrechnungstellung von Mahn- bzw. Rücklastschriften-
pauschalen gem. §§ 1, 3 I 1 Nr. 1, 4 UKlaG. 
 
FAZIT:  
Über den Wortlaut hinaus lässt die Rechtsprechung auch bei einem 
Verstoß gegen das Umgehungsverbot des § 306a BGB die Ver-
bandsklage aus § 1 UKlaG zu. Ein solcher Verstoß liegt vor, wenn 
eine als AGB unwirksame Regelung bei gleicher Interessenlage 
durch eine andere rechtliche Gestaltung ersetzt werden soll, die nur 
den Sinn haben kann, dem gesetzlichen Verbot zu entgehen. Dies ist 
zu bejahen, wenn Anbieter von Verträgen über Telekommunikations-
leistungen gegenüber ihren Kunden, mit denen keine vertragliche 
Vereinbarung über die Inrechnungstellung entsprechender Pauscha-
len getroffen wurde, systematisch Rücklastschrift- und Mahnkosten 
i.H.v. 5,- € bzw. 3,- € in Rechnung stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerade im Falle einer Schadens-
pauschale kann der Schaden nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
je Unternehmen unterschiedlich 
sein. 
 
 
 
 
Sachvortrag des K ist nicht ausrei-
chend 
 
 
 
 
Keine substantiierte Darlegung, 
dass die Rücklastenschrift- und 
Mahnpauschale den üblichen 
Schaden darstellt 
 
 
 
 
Kein Vortrag bzgl. der typischer-
weise anfallenden Kosten 
 
 
 
 
Vorgehen des B ist nach §§ 306a, 
309 Nr. 5a BGB unwirksam 
 
 
 
 
Unterlassungsanspruch bzgl. sys-
tematischer Inrechnungstellung der 
Pauschalen gem. §§ 1, 3 I 1 Nr. 1, 
4 UKlaG 




