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Relevante Textstellen 
 
BUNDESGERI CHTSHOF 
I M NAMEN DES VOLKES 
URTEI L 
 
I  ZR 199/ 10  
Verkündet  am :  19. Juli 2012  
Führinger Just izangestellte als Urkundsbeam t in der Geschäftsstelle 
 
in dem  Rechtsst reit  
Nachschlagewerk:  ja 
BGHZ:  nein 
BGHR:  ja 
 
Unbedenkliche Mehrfachabm ahnung 
 
Der I . Zivilsenat  des Bundesgerichtshofs hat  auf die m ündliche Verhandlung vom  19. Juli 
2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkam m  und die Richter Pokrant , Prof. 
Dr. Büscher, Prof.  Dr. Schaffert  und Dr. Kirchhoff für Recht  erkannt :  
 
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 5. Zivilsenats des Kam m ergerichts vom  
19. Oktober 2010 unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsm it tels im  

http://www.good-company.de/
landeswappenleitsaetzeinfo.html


� � � � � �

Kostenpunkt  und insoweit  aufgehoben, als die Klage m it  den Ant rägen 1 a, 2 und 3 
abgewiesen worden ist . 
 
Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil der Kam m er für Handelssachen 97 des 
Landgerichts Berlin vom  22. April 2009 unter Zurückweisung der Berufung der Beklagten 
und unter Abweisung der weitergehenden Klage im  Kostenpunkt  und im  Übrigen teilweise 
abgeändert .  
 
Die Beklagte wird verurteilt , an die Klägerin weitere 859,80 ¼�QHEVW�=LQVHQ�LQ�+|KH�YRQ���
Prozentpunkten über dem  Basiszinssatz seit  dem  1. August  2008 zu zahlen. 
 
Die Kosten des Rechtsst reits werden gegeneinander aufgehoben. 
 
Von Rechts wegen 
 
Tatbestand:  
 
Die Parteien sind Wet tbewerber beim  Online-Vert rieb von Erot ikart ikeln. Mit  
Abm ahnschreiben vom  2. Juli 2008 beanstandete die Klägerin einen Kundennewslet ter 
der Beklagten vom  23. Juni 2008 wegen eines fehlenden Hinweises auf Versandkosten 
und einer irreführenden Werbeaussage.  
 
Nachdem  die Beklagte auf die Abm ahnung nicht  reagiert  hat te, erwirkte die Klägerin 
wegen beider Verstöße am  14. Juli 2008 eine einstweilige Verfügung des Landgerichts 
Berlin, die bei ihren Verfahrensbevollm ächt igten am  18. Juli 2008 einging und der 
Beklagten am  28. Juli 2008 im  Parteibet r ieb zugestellt  wurde. 
 
Mit  Abm ahnschreiben vom  24. Juli 2008 beanstandete die Klägerin, dass im  Newslet ter 
der Beklagten vom  21. Juli 2008 wiederum  keine Versandkosten angegeben waren. Unter 
dem  5. August  2008 gab die Beklagte hinsicht lich der m it  der ersten Abm ahnung 
beanstandeten I rreführung eine Abschlusserklärung ab, lehnte dies für die fehlende 
Angabe der Versandkosten aber ausdrücklich ab. 
 
Die Klägerin hat  m it  dem  Ant rag zu 1 beant ragt , 
 
die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsm it tel zu verurteilen, es zu 
unterlassen, im  geschäft lichen Verkehr zu Wet tbewerbszwecken beim  Absatz von 
Erot ikart ikeln 
 
a)  gegenüber Letztverbrauchern m it  dem  Ziel des Abschlusses eines Fernabsatzvert rages 
unter Angabe von Preisen zu werben, ohne bereits in der Werbung darauf hinzuweisen, 
dass zusätzlich Versandkosten anfallen, wie im  Newslet ter der E. vom  23. Juni 2008 
geschehen, 
b)  gegenüber Letztverbrauchern m it  dem  Ziel des Abschlusses eines Fernabsatzvert rages 
unter Angabe von Preisen zu werben, ohne bereits in der Werbung darauf hinzuweisen, 
dass zusätzlich Versandkosten anfallen, wie im  Newslet ter der E. vom  21. Juli 2008 
geschehen. 
 
Außerdem  begehrt  die Klägerin die Erstat tung von Abm ahnkosten, und zwar in Höhe von 
911,80 ¼�I�U�GLH�HUVWH�$EPDKQXQJ (Ant rag zu 2)  und in Höhe von 859,80 ¼�I�U�GLH�]ZHLWH�
Abm ahnung (Ant rag zu 3) , j eweils zuzüglich Zinsen. 
Das Landgericht  hat  die Beklagte wegen der zuerst  beanstandeten Werbung (Ant rag zu 1 
a)  und der insoweit  entstandenen Abm ahnkosten (Ant rag zu 2)  verurteilt  und die Klage 
im  Übrigen m angels Rechtsschutzbedürfnisses abgewiesen. Das Berufungsgericht  hat  die 
gegen die Teilabweisung gerichtete Berufung der Klägerin zurückgewiesen und die Klage 
auf die Berufung der Beklagten insgesam t  abgewiesen. 
 



Dagegen wendet  sich die Klägerin m it  der vom  Senat  zugelassenen Revision, deren 
Zurückweisung die Beklagte beant ragt . I n der m ündlichen Verhandlung vor dem  Senat  
hat  die Klägerin auf den Unterlassungsanspruch gem äß Klageant rag 1b verzichtet .  
 
Entscheidungsgründe:  
 
I . Das Berufungsgericht  hat  angenom m en, beide Unterlassungsant räge seien nach § 8 
Abs. 4 UWG unzulässig. Zur Begründung hat  es ausgeführt :  
 
Die Klägerin habe wegen der Werbung ohne Versandkostenangabe im  Newslet ter vom  
23. Juni 2008 nach vorangegangener erfolgloser Abm ahnung bereits am  14. Juli 2008 
gegen die Beklagte eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Berlin erwirkt . Dennoch 
habe sie die im  Kern ident ische Werbung, die erneut  keine Angaben zu den 
Versandkosten enthalten habe, im  Newslet ter vom  21. Juli 2008 zum  Anlass genom m en, 
die Beklagte erneut  abzum ahnen und wiederum  Erstat tung der Abm ahnkosten zu 
fordern. Die zweite Abm ahnung sei unter diesen Um ständen sinnlos und überflüssig 
gewesen. Zudem  legten sowohl die Form ulierung zweier bis auf das Datum  des 
Newslet ter ident ischer, selbständiger Unterlassungsant räge wie auch die Wertangabe der 
Klägerin von 40.000 ¼� HLQHQ� 5HFKWVPLVVEUDXFK� QDKH� Die Anwendung von § 8 Abs. 4 
UWG führe hier zur Abweisung beider Unterlassungsant räge. Der Vorwurf des 
Rechtsm issbrauchs stütze sich m aßgeblich auf das Prozessverhalten der Klägerin im  
vorliegenden Klageverfahren als solches, d.h. die Kum ulierung der Ant räge und 
St reitwerte in der Klageschrift . Er bet reffe dem entsprechend beide Unterlassungsant räge 
gleicherm aßen. 
 
I I . Soweit  die Klägerin ihre Ansprüche nach Verzicht  auf den Unterlassungsanspruch zu 
1b noch weiterverfolgt , erweist  sich ihre Revision bis auf einen Teil der Zinsen beim  
Zahlungsant rag zu 3 als begründet . Das Berufungsgericht  durfte die Klageant räge zu 1 a, 
2 und 3 nicht  als rechtsm issbräuchlich abweisen. Die Revision der Klägerin führt  daher 
hinsicht lich der Ant räge zu 1 a und 2 zur Wiederherstellung des landgericht lichen Urteils 
sowie hinsicht lich des Ant rags zu 3 zur Verurteilung der Beklagten. 
 
 
1. Zu Unrecht  hat  das Berufungsgericht  den Anspruch der Klägerin auf Erstat tung der 
Abm ahnkosten für die erste Abm ahnung (Ant rag 2)  abgewiesen. Diese Abm ahnung war 
berecht igt , so dass die Klägerin Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen kann 
(§ 12 Abs. 1 Satz 2 UWG). 
 
a)  Zwar bezieht  sich die Best im m ung des § 8 Abs. 4 UWG auch auf die vorgericht liche 
Geltendm achung des Unterlassungsanspruchs im  Wege der Abm ahnung (BGH, Urteil vom  
17. Januar 2002 -  I  ZR 241/ 99, BGHZ 149, 371, 373 -  Missbräuchliche 
Mehrfachabm ahnung). Das vom  Berufungsgericht  als m issbräuchlich angesehene 
Verhalten der Klägerin bei der zweiten Abm ahnung vom  24. Juli 2008 sowie bei der 
Klageerhebung konnte aber von vornherein keinen Einfluss auf die erste Abm ahnung 
haben, die zu diesem  Zeitpunkt  bereits in der Vergangenheit  lag (vgl. BGH, Urteil vom  
31. Mai 2012 -  I  ZR 45/ 11, GRUR 2012, 949 Rn. 24 =  WRP 2012, 1086 -  Missbräuchliche 
Vert ragsst rafe) . Es ist  auch weder festgestellt  noch sonst  ersicht lich, dass die erste 
Abm ahnung allein der Gebührenerzielung für die Anwälte der Klägerin diente. Vielm ehr 
war sie erforderlich, um  der Beklagten einen Weg zu weisen, die Klägerin ohne 
I nanspruchnahm e der Gerichte klaglos zu stellen. 
 
b)  Die Abm ahnung war auch begründet ,  weil ihr entsprechende Unterlassungsansprüche 
der Klägerin zugrunde lagen. 
 
 
aa)  Hinsicht lich des m it  dieser Abm ahnung geltend gem achten Verstoßes gegen das 
I rreführungsverbot  hat  die Beklagte m it  Abschlusserklärung vom  5. August  2008 die 
einstweilige Verfügung des Landgerichts Berlin vom  14. Juli 2008 „als endgült ige und 



zwischen den Parteien m ateriell recht lich wirksam e Regelung gleich einem  
Hauptsacheurteil anerkannt “ . Sie hat  diesen Verstoß im  vorliegenden Verfahren auch zu 
keinem  Zeitpunkt  best r it ten. Dam it  ist  insoweit  von einer berecht igten Abm ahnung 
auszugehen, so dass ein Kostenerstat tungsanspruch der Klägerin besteht . 
 
bb)  Hinsicht lich des Verstoßes gegen §§ 3, 4 Nr. 11 UWG in Verbindung m it  § 1 Abs. 1, 2 
Nr. 2, Abs. 6 Satz 2 PAngV kann der Senat  auf der Grundlage des im  Tatbestand des 
landgericht lichen Urteils wiedergegebenen Newslet ters der Beklagten vom  23. Juni 2008 
in der Sache selbst  entscheiden, weil es keiner weiteren Aufklärung m ehr bedarf (§ 563 
Abs. 3 ZPO). Wie das Landgericht  zut reffend ausgeführt  hat , fehlt  in dem  Newslet ter 
unter 2. die schon bei den angebotenen Männerdessous erforderliche Angabe der 
Versandkosten. 
 
c)  Zinsen auf die Abm ahnkosten kann die Klägerin, wie schon das Landgericht  zut reffend 
erkannt  hat , gem äß § 247 BGB lediglich in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem  
Basiszinssatz verlangen. Da die Abm ahnung kein Rechtsgeschäft  ist ,  kom m t  der höhere 
Zinssatz des § 288 Abs. 2 BGB nicht  in Bet racht . I n Höhe der zu viel geforderten Zinsen 
ist  die Klage abzuweisen. 
 
2. Der Klägerin steht  auch der Unterlassungsanspruch gem äß dem  Klageant rag zu 1 a 
(Newslet ter vom  23. Juni 2008)  zu. 
 
a)  Die Beklagte hat te auf die erste Abm ahnung nicht  reagiert .  Auch nachdem  die Klägerin 
insoweit  am  14. Juli 2008 eine einstweilige Verfügung erwirkt  hat te, gab sie eine 
Abschlusserklärung nur im  Hinblick auf die beanstandete I rreführung ab, nicht  jedoch 
wegen der fehlenden Angabe der Versandkosten. Die Klägerin war unter diesen 
Um ständen nicht  gehindert , eine allein auf die fehlende Versandkostenabgabe gestützte 
Unterlassungsklage zu erheben. 
 
b)  Entgegen der Ansicht  des Berufungsgerichts ist  die Klage nicht  im  Sinne von § 8 Abs. 
4 UWG rechtsm issbräuchlich erhoben worden, weil die Klägerin zwei nahezu ident ische 
Unterlassungsant räge gestellt  und für sie jeweils einen Wert  von 20.000 ¼� DQgegeben 
hat . 
 
aa)  Ein solches Verhalten kann allerdings den Grundsätzen der Prozessökonom ie 
widersprechen, weil das Verbot  eines Unterlassungst itels über die m it  der verbotenen 
Form  ident ischen Handlungen hinaus auch im  Kern gleichart ige Abwandlungen um fasst , 
in denen das Charakterist ische der konkreten Verletzungsform  zum  Ausdruck kom m t  
(vgl.  BGH, Urteil vom  19. Mai 2010 I  ZR 177/ 07, GRUR 2010, 855 Rn. 17 =  WRP 2010, 
1035 -  Folienrollos, m wN). Die Stellung m ehrerer nahezu ident ischer 
Unterlassungsant räge, die sich auf kerngleiche Verletzungshandlungen beziehen, und 
ohne inhalt liche Erweiterung des begehrten Verbotsum fangs zu einer Vervielfachung des 
St reitwerts führen, kann daher ein I ndiz für einen Rechtsm issbrauch sein, weil dem  
Kläger im  Einzelfall ein schonenderes Vorgehen durch Zusam m enfassung seines 
Begehrens in einem  Ant rag m öglich und zum utbar ist  (vgl.  BGH, Urteil vom  20. 
Dezem ber 2001 -  I  ZR 15/ 98, GRUR 2002, 713, 714 =  WRP 2002, 980 -  Zeit lich 
versetzte Mehrfachverfolgung;  Köhler in Köhler/ Bornkam m , UWG, 30. Aufl., § 8 Rn. 
4.16) . 
 
bb)  I m  St reit fall kann der Klägerin indes ein solcher Missbrauchsvorwurf nicht  gem acht  
werden. Die Stellung beider Unterlassungsant räge stellte für sie unter den gegebenen 
Um ständen den prozessual sichersten Weg dar, um  ihr Rechtsschutzbegehren um fassend 
durchzusetzen. Bei der Werbung ohne Versandkostenangabe in den beiden Newslet tern 
handelte es sich -  entgegen der Ansicht  des Berufungsgerichts -  nicht  um  kerngleiche 
Verletzungsform en. 
 
I m  Grundsatz zut reffend hat  das Berufungsgericht  zwar das Charakterist ische der 
Verstöße nicht  im  Zeitpunkt  der Versendung des Newslet ters, in den angebotenen Waren 



oder ihren Preisen erkannt , sondern in dem  unterlassenen Hinweis auf die 
Versandkosten. Es hat  aber übersehen, dass die beiden Werbenewslet ter gerade insoweit  
in einem  entscheidenden Punkt  unterschiedlich gestaltet  waren. I m  ersten Newslet ter 
vom  23. Juni 2008 fanden sich als letzte Aussagen, wenn auch in erheblicher räum licher 
Ent fernung und ohne Bezug zu der „Akt ion Männerdessous“  für 1,97 ¼��GLH�6lW]H� 
 
Pro Bestellung im m er drei grat is Produkte ( j eder Art ikel j eweils 1x) . Ansonsten fallen nur 
einm al Versandkosten laut  unseren AGB an. 
 
Dem gegenüber fehlte im  zweiten Newslet ter vom  21. Juli 2008 jeder Hinweis auf 
Versandkosten. Gerade in dem  für die beanstandete Werbung charakterist ischen Elem ent  
bestand daher zwischen den beiden Werbeschreiben ein objekt iver Unterschied, auf den 
sich die Beklagte dann auch in der Klageerwiderung zu ihrer Verteidigung berufen hat . 
 
Die Klägerin m usste sich unter diesen Um ständen nicht  darauf verlassen, m it  einem  auf 
den ersten Newslet ter als Verletzungsform  bezogenen Unterlassungsant rag einen 
Unterlassungst itel zu erwirken, der als kerngleiche Verletzungshandlung auch die 
fehlende Versandkostenangabe im  zweiten Newslet ter um fasste. Prozessualer Vorsicht  
entsprach es vielm ehr, beide Unterlassungsant räge zu stellen. Darin ist  kein Missbrauch 
zu erkennen. 
 
Auch die St reitwertangabe der Klägerin stellt  kein I ndiz für eine m issbräuchliche 
Klageerhebung dar, weil sie Folge der unbedenklichen Stellung der beiden 
Unterlassungsant räge war. 
 
b)  Der zulässige Unterlassungsant rag zu 1 a ist  auch begründet  (vgl. oben Rn. 13) . 
 
3. Nachdem  die Klägerin auf den Unterlassungsanspruch gem äß Klageant rag zu 1 b 
verzichtet  hat , ist  darüber nicht  zu entscheiden. 
 
4. Der Klägerin steht  ferner für die zweite Abm ahnung vom  24. Juli 2008 ein Anspruch 
auf Kostenerstat tung gem äß § 12 Abs. 1 Satz 2 UWG zu. 
 
a)  Eine berecht igte Abm ahnung, die zum  Kostenersatz nach § 12 Abs. 1 Satz 2 UWG 
verpflichtet , liegt  nur vor, wenn der m it  ihr geltend gem achte Unterlassungsanspruch 
besteht  und sie erforderlich ist ,  um  dem  Schuldner einen Weg zu weisen, den Gläubiger 
ohne I nanspruchnahm e der Gerichte klaglos zu stellen (BGH, Urteil vom  21. Januar 2010 
-  I  ZR 47/ 09, GRUR 2010, 354 Rn. 8 =  WRP 2010, 525 -  Kräutertee) . Diese 
Voraussetzungen sind hinsicht lich der Abm ahnung vom  24. Juli 2008 erfüllt .  
 
aa)  Die zweite Abm ahnung bezog sich auf den Newslet ter vom  21. Juli 2008. Dieser 
Newslet ter,  in dem  unter Preisangabe Letztverbrauchern verschiedene Waren angeboten 
wurden, enthielt  keinerlei Angaben zu den Versandkosten. Die Beklagte hat  dadurch 
gegen §§ 3, 4 Nr. 11 UWG in Verbindung m it  § 1 Abs. 1, 2 Nr. 2, Abs. 6 Satz 2 PAngV 
verstoßen. 
 
bb)  Die zweite Abm ahnung war auch erforderlich. Dem  steht  nicht  entgegen, dass die 
Beklagte auf die erste Abm ahnung vom  2. Juli 2008 bis dahin nicht  reagiert  hat te. 
 
Hat  der Gläubiger den Schuldner bereits auf die Möglichkeit  der St reitbeilegung durch 
Abgabe einer st rafbewehrten Unterlassungserklärung hingewiesen, kann eine zweite 
Abm ahnung wegen desselben Wet tbewerbsverstoßes diese Aufgabe allerdings nicht  m ehr 
erfüllen. Nach Sinn und Zweck des § 12 Abs. 1 Satz 2 UWG m uss dasselbe gelten, wenn 
die Abm ahnung nicht  wegen desselben, sondern wegen eines kerngleichen 
Wet tbewerbsverstoßes ausgesprochen wurde. 
 
Die im  zweiten Newslet ter gänzlich fehlende Versandkostenangabe stellte sich aber 
gegenüber dem  vom  beanstandeten Warenangebot  räum lich get rennten Hinweis auf 



„Versandkosten laut  unseren AGB“  am  Ende des ersten Newslet ters deut licher als 
Wet tbewerbsverstoß dar. Es war deshalb nach der dafür m aßgeblichen objekt iven Sicht  
durchaus m öglich, dass die Beklagte wegen des zweiten Verstoßes eine 
Unterwerfungserklärung abgeben würde, auch wenn sie dies hinsicht lich des ersten 
Verstoßes wegen des Hinweises auf Versandkosten am  Ende des ersten Newslet ters 
abgelehnt  hat te. Hät te die Klägerin unter diesen Um ständen nicht  abgem ahnt  und hät te 
die Beklagte nach Klageerhebung den entsprechenden Unterlassungsanspruch sofort  
anerkannt , wären der Klägerin gem äß § 93 ZPO die Kosten auferlegt  worden. 
 
Danach steht  der Erforderlichkeit  der Abm ahnung ebenfalls nicht  entgegen, dass die 
Klägerin auch wegen der fehlenden Versandkostenangabe im  ersten Newslet ter bereits 
am  14. Juli 2008 eine einstweilige Verfügung erwirkt  hat te, die ihren 
Verfahrensbevollm ächt igten am  18. Juli 2008 und dam it  vor Versendung des 
Abm ahnschreibens vom  24. Juli 2008 zugegangen war (vgl. BGH, Urteil vom  7. Oktober 
2009 -  I  ZR 216/ 07, GRUR 2010, 257 Rn. 8 =  WRP 2010, 258 -  Schubladenverfügung) . 
 
b)  Zinsen auf die Abm ahnkosten kann die Klägerin auch in diesem  Zusam m enhang 
lediglich in Höhe von 5%  über dem  Basiszinssatz verlangen (s. oben Rn. 15) . 
 
I I I . Die Kostenentscheidung beruht  auf § 92 Abs. 1 ZPO. 
 
Bornkam m  Pokrant  Büscher 
Schaffert  Kirchhoff 
 
Vorinstanzen:  
LG Berlin, Entscheidung vom  22.04.2009 -  97 O 141/ 08 -  
KG Berlin, Entscheidung vom  19.10.2010 -  5 U 99/ 09 -  




