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Pressemitteilung 
 

Verwirrung um aktuelle BGH-Urteile zu  
Gaspreiserhöhungen in der Grundversorgung 
Verbraucherzentrale Hessen berät zu möglichen  
Rückforderungsansprüchen 

Fulda/Frankfurt, 12.11.2015. In den letzten Tagen sorgte eine teils recht wi-
dersprüchliche Berichterstattung zu aktuellen Urteilen des Bundesge-
richtshofs (BGH) zu Gaspreiserhöhungen für Verunsicherung deutscher 
Gaskunden (Urteile vom 28.10.2015, Az.: VIII ZR 158/11 und VIII ZR 13/12). 
In vielen Berichten war zu lesen, dass Versorger in der Vergangenheit 
ohne jegliche Begründung die Gaspreise erhöhen durften und Verbrau-
cher nun schlechte Karten hätten, Rückforderungen wegen unrechtmäßi-
ger Gaspreiserhöhungen zu stellen. Anderen Kommentierungen war zu 
entnehmen, dass viele Verbraucher nun mit hohen Rückerstattungen 
rechnen können. Die Verbraucherzentrale Hessen klärt auf und weist da-
rauf hin, dass sich die aktuellen Urteile nur auf Kunden in der Grundver-
sorgung beziehen. Viele Gaskunden können sich nach wie vor mit guten 
Argumenten gegen Preiserhöhungen der letzten Jahre erfolgreich zur 
Wehr setzen. Sonderkunden sind dabei klar im Vorteil. Gerade in Zeiten 
stagnierender bzw. zum Teil leicht sinkender Gaspreise sollte aber auch 
ein Tarif- oder Anbieterwechsel in Erwägung gezogen werden, der für je-
dermann möglich ist. Die Verbraucherzentrale Hessen berät zu Anbieter-
wechsel und möglichen Rückforderungsansprüchen im Grundversor-
gungs- und Sondervertragsverhältnis. Informationen und Musterbriefe 
finden Verbraucher auf www.verbraucher.de/energie. 

Für Preiserhöhungen in der Gas-Grundversorgung hatten deutsche Energie-
versorger in der Vergangenheit keine Grundlage, die den rechtlichen Anforde-
rungen an Transparenz genügte. Vor gut einem Jahr hatte der Europäische 
Gerichtshof (Az.: 359/11 und C-400/11) das sich aus der Grundversorgungs-
verordnung ergebende Preiserhöhungsrecht, nach dem Versorger die Preise 
ohne nähere Begründung einseitig anheben konnten, für europarechtswidrig 
erklärt. Damit Kunden gegen Preiserhöhungen klagen können, müssten sie 
"rechtzeitig vor dem Inkrafttreten der Änderung über deren Anlass, Vorausset-
zungen und Umfang informiert werden", urteilte der EuGH seinerzeit. Viele 
Gaskunden in der Grundversorgung haben insofern zu Recht gehofft, Rück-
zahlungsansprüche wegen unwirksamer Preiserhöhungen geltend machen zu 
können. Und tatsächlich: Der BGH räumt Tarifkunden nun in seinen Urteilen 
vom 28.10.2015 eine dreijährige Widerspruchsfrist ein, um Preiserhöhungen 
zu beanstanden. Gleichzeitig gesteht der BGH – trotz fehlender gesetzlicher 
Grundlage – Versorgern das Recht zu, Steigerungen der Bezugskosten an 
ihre Tarifkunden weiter zu geben. Nur wenn die Versorger die Preise stärker 
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angehoben haben als ihre Kosten gestiegen sind, können nach der Entschei-
dung der obersten Richter Erstattungen möglich sein. Betroffene können da-
mit zwar Jahresabrechnungen, die sie Ende 2012 erhalten haben, noch rück-
wirkend widersprechen, können sich aber nur auf den sogenannten Unbillig-
keitseinwand gemäß § 315 BGB berufen. Soweit Preiserhöhungen über die 
bloße Weitergabe von Bezugskostensteigerungen hinausgehen und der Erzie-
lung eines zusätzlichen Gewinns dienen, kann der Verbraucher Rückforderun-
gen stellen. Im Zweifel muss die Angemessenheit der Preisanpassungen dann 
aber im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens geklärt werden. Ob dies von 
Erfolg gekrönt sein wird, hängt vom Einzelfall ab und bedarf einer sorgfältigen 
Prüfung. Wer Preiserhöhungen widerspricht bzw. widersprochen hat und jetzt 
den Weg vor Gericht gehen will, hat vor allem ein Problem: Er kann seine An-
sprüche, die er einklagen will, kaum berechnen. Denn der Versorger muss erst 
im Prozess darlegen, inwieweit die Preiserhöhungen berechtigt waren. Für 
den Großteil der Gas-Grundversorgungskunden lautet angesichts des Auf-
wands und der Prozesskostenrisiken die Empfehlung der Verbraucherzentrale 
Hessen: Raus aus der teuren Grundversorgung – durch den Wechsel in ei-
nen Sondertarif des Versorgers oder durch den Wechsel zu einem anderen 
Anbieter lassen sich ohne Geld- und großen Zeitaufwand mehrere hundert 
Euro im Jahr sparen. 

Betroffen von der aktuellen Rechtsprechung sind ausschließlich Kunden in der 
Grundversorgung. „Kunden im Sondervertragsverhältnis sind bereits aufgrund 
der Rechtsprechung der letzten Jahre in einer recht komfortablen Situation“, 
erläutert Peter Lassek, Referent für Verbraucherrecht bei der Verbraucher-
zentrale Hessen. Die Mehrzahl der Energieversorger hatte in der Vergangen-
heit über viele Jahre hinweg unwirksame Preisanpassungsklauseln verwen-
det. Die Rechtsprechung hat sich in einer Vielzahl von Urteilen mit solchen 
Klauseln befasst und sie in der Regel als unwirksam angesehen. Erfolgte eine 
Preiserhöhung aufgrund einer unwirksamen Klausel, können Sonderkunden 
zuviel entrichtete Beträge zurückfordern. Auch hier gilt eine dreijährige Wider-
spruchsfrist, die tag-genau berechnet wird. 

Indem der BGH nun mit einem Kunstgriff an die Stelle der für europarechts-
widrig erklärten gesetzlichen Preisregelung ein Preiserhöhungsrecht der Ver-
sorger konstruiert, setzt er sich in Widerspruch zur bisherigen Rechtspre-
chung, die im Bereich der Sondervertragsverhältnisse ergangen ist. Dies ist 
aus Sicht der Verbraucherzentrale Hessen zunächst nicht nachvollziehbar. 
„Sofern Preisanpassungen ohne wirksame Rechtsgrundlage erfolgt sind, müs-
sen betroffene Verbraucher die Rückerstattung zu Unrecht gezahlter Beträge 
verlangen können“, fasst Lassek zusammen. Wer sich unsicher ist, ob er von 
seinem Gasanbieter Geld zurückfordern darf, kann sich bei der Verbraucher-
zentrale Hessen beraten lassen.  
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht in allen Beratungsstellen der 
Verbraucherzentrale Hessen. Eine Terminvereinbarung über das hessen-
weite Servicetelefon ist empfehlenswert. 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Verbraucher-
recht unter 0900 1 972010. 1,75 € pro Minute aus dem deutschen Fest-
netz; Mobilfunkpreise können abweichen. 

 Informationen und Musterbriefe zum Thema „unwirksame Preisanpas-
sungen“ mit Rechtsprechungsübersichten, Checklisten und Musterbriefen 
sind auf der Internetseite der Verbraucherzentrale Hessen veröffentlicht, 
z.B. unter http://www.verbraucher.de/Aerger-mit-Versorgern. 

 Musterbrief Widerspruch Preiserhöhung bei Sonderkunden/  
Geltendmachung eines Rückforderungsanspruchs: 
http://www.verbraucher.de/mediabig/107041A.pdf 

 Musterbrief Widerspruch Preiserhöhung in der Grundversorgung: 
http://www.verbraucher.de/mediabig/231630A.pdf 

 Grundlegende Urteile zu Energiepreisen: 
Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 21.03.2013, Aktenzeichen: C-92/11 
Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 23.10.2014, Aktenzeichen: C-359/11 
und C-400/11, 
Bundesgerichtshof, Urteil vom 31.07.2013, Aktenzeichen: VIII ZR 162/09 
Bundesgerichtshof; Urteil vom 28.10.2015, Aktenzeichen: VIII ZR 158/11; 
VIII ZR 13/12, Pressemitteilung: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktu-
ell&nr=72653&linked=pm 

 Hessenweites Servicetelefon (069) 97 20 10 – 900. Informationen über 
alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; Terminvereinbarung mög-
lich. Keine Beratung! 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carréegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Bahnhofstraße 36 


