
Aktenzeichen:  

Landgericht Tübingen

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 6699-21

gegen

Volkswagen AG, vertreten durch d. Vorstandsvorsitzender Herbert Diess, Berliner Ring 2, 
38440 Wolfsburg
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:

wegen Schadensersatzes

hat das Landgericht Tübingen - 2. Zivilkammer - durch den Richter am Landgericht  als 

Einzelrichter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 25.03.2022 für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 17.135,81 Euro nebst Zinsen hieraus in Höhe 

von 5 Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz p.a. seit 25.01.2022 zu be-

zahlen, Zug-um-Zug gegen Rückgabe und Übereignung des Fahrzeuges VW Touran mit 

der FIN .

 



2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 57%, die Beklagte 43%.

Beschluss

Der Streitwert wird auf bis 30.000 Euro festgesetzt.

Tatbestand

Die Klägerin begehrt von der beklagten Fahrzeugherstellerin Schadensersatz wegen des Ein-

baus einer unzulässigen Abschalteinrichtung in einem von der Klägerin erworbenen Pkw.

I.

Die Beklagte betreibt ein Unternehmen, dessen Gegenstand die Entwicklung, Herstellung und 

der Vertrieb von Kraftfahrzeugen und ihren Bestandteilen ist. Sie hat unter anderem auch den 

Pkw VW Touran mit der Fahrzeugidentifizierungsnummer  sowie den 

darin verbauten Motor entwickelt und hergestellt. Das Fahrzeug ist für die Schadstoffklasse Eu-

ro 5 typgenehmigt. Der darin verbaute Motor trägt bei der Beklagten die interne Bezeichnung EA 

189.

Das Fahrzeug verfügt über eine sogenannte Abgasrückführung (AGR). Hierbei werden einmal er-

zeugte Abgase ein weiteres Mal in den Motorraum zurückgeleitet und nehmen erneut am Ver-

brennungsvorgang teil, wodurch der Ausstoß an Stickoxiden reduziert wird.

Des Weiteren verfügt das Fahrzeug über ein sogenanntes „On-Board-Diagnosesystem“ (OBD), 

das Fehlfunktionen der abgasreduzierenden Teile anzeigen soll.

Die Klägerin hat das vorgenannte Fahrzeug am 24.01.2013 als Neuwagen mit einem Kilometer-

stand von 0 km von der Autohaus  zum Preis von brutto 

28.508,75 Euro erworben. Die Autohaus  handelte hierbei namens und mit Voll-

macht der Beklagten.
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Ob der streitgegenständliche Fahrzeugtyp die Grenzwerte der Schadstoffklasse Euro 5 einhält, 

wurde bei Erteilung der Typgenehmigung auf einem Rollenprüfstand unter immer gleichen, 

streng reglementierten Laborbedingungen geprüft (sogenannter Neuer Europäischer Fahrzy-

klus, NEFZ).

Die Beklagte hat in dem Motor des streitgegenständlichen Fahrzeuges eine Funktion verbaut, 

die erkennt, ob das Fahrzeug sich auf dem Rollenprüfstand im NEFZ oder im Normalbetrieb be-

findet. Auf dem Rollenprüfstand wird es in den sogenannten „Modus 1“ versetzt, in dem alle ab-

gasreduzierenden Teile voll funktionsfähig sind. Im Normalbetrieb (Modus 2) werden wesentli-

che Teile der Abgaskontrollanlage außer Betrieb gesetzt. Das Fahrzeug hält die Grenzwerte – 

insbesondere im Hinblick auf Stickoxide – ausschließlich auf dem Prüfstand ein. Im Normalbe-

trieb ist der Schadstoffausstoß hingegen wesentlich erhöht. Hierüber wurde das für die Typge-

nehmigung zuständige Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im Typgenehmigungsverfahren nicht infor-

miert.

Aufgrund der vorgenannten Funktion ordnete das Kraftfahrtbundesamt am 15.10.2015 nachträgli-

che Nebenbestimmungen zur Typgenehmigung aller mit einem EA 189-Motor ausgestatteten 

Pkw an. Um diesen nachzukommen, entwickelte die Beklagte ein Software-Update. Dieses Up-

date ist von allen betroffenen Käufern – so auch von der Klägerin – aufzuspielen. Andernfalls ha-

ben diese mit der Stilllegung ihrer Fahrzeuge zu rechnen.

Nach dem Update kam es zu einem weiteren Rückruf des KBA bezüglich eines Fahrzeuges 

des Typs EOS, in dem ebenfalls der streitgegenständliche Motorentyp verbaut ist.

Die Klägerin wurde durch ein Schreiben der Beklagten im Februar 2016 davon informiert, dass 

ihr Fahrzeug von dem „Dieselskandal“ betroffen war. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf das 

als Anlage K1c (Anlagenband Klägerin Bl. 243) vorgelegte Schreiben Bezug genommen. Durch 

ein weiteres Schreiben im September 2016 wurde sie durch die Beklagte aufgefordert, das Soft-

ware-Update aufspielen zu lassen und darauf hingewiesen, dass eine Betriebsuntersagung ge-

mäß § 5 FZV drohe, falls sie dieser Aufforderung nicht nachkomme. Auch auf dieses Schreiben 

(Anlage K1d, Anlagenband Klägerin Bl. 245) wird Bezug genommen. Die Klägerin ließ das Up-

date am 13.09.2016 aufspielen (Anlage K1e, Anlagenband Klägerin Bl. 247).

Spätestens seit dem Update wird die Effektivität der Abgasrückführung bei dem streitgegenständ-

lichen Fahrzeug in Abhängigkeit von der Außentemperatur reguliert (sogenanntes Thermofens-

ter). Derartige Thermofenster werden bis heute bei allen Herstellern von Diesel-Pkw eingesetzt
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Die Klägerin hat sich der Musterfeststellungsklage gegen die Beklagte nicht angeschlossen.

Die Klage wurde der Beklagten am 24.01.2022 zugestellt (Bl. 73 d.A.).

II.

Die Klägerin trägt vor, dass sie das streitgegenständliche Fahrzeug nicht erworben hätte, 

wenn ihr bekannt gewesen wäre, dass darin die vorgenannte Funktion verbaut worden sei und 

deshalb die Gefahr der Stilllegung ihres Fahrzeugs drohe.

Die Organwalter der Beklagten hätten Kenntnis von Entwicklung, Weiterentwicklung und Inver-

kehrbringen der genannten Funktion bzw. hiermit ausgestatteter Fahrzeuge gehabt. Dabei sei ih-

nen die Gesundheitsschädlichkeit von Stickoxiden ebenso bekannt gewesen wie die Tatsache, 

dass die genannte Funktion rechtlich unzulässig sei. Dennoch hätten sie sich aus Gewinnstre-

ben entschieden, die streitgegenständliche Funktion zu verwenden und damit ausgestattete Fahr-

zeuge in den Verkehr zu bringen.

Eine Händlermarge sei vorliegend nicht abzuziehen, nachdem der Verkauf des streitgegenständ-

lichen Fahrzeuges namens der Beklagten erfolgt sei und der gesamte Kaufpreis an die Beklagte 

weitergeleitet werde.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass es sich bei dem nunmehr vorhandenen Thermofenster um ei-

ne erneute unzulässige Abschalteinrichtungen handle, in Bezug auf die noch keine Verjährung 

eingetreten ist. Die Unzulässigkeit des Thermofensters sei der Beklagten bzw. deren verantwort-

lichen Mitarbeitern bekannt gewesen.

Des Weiteren habe die Beklagte das OBD dergestalt manipuliert, dass es die übrigen Abschalt-

einrichtungen nicht als Fehlfunktionen Anzeige.

III.

Die Klägerin beantragt zuletzt:

I. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagepartei 28.508,75 Euro abzüglich einer Nut-

zungsentschädigung in Höhe von 8.123,53 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro-

zentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit Zug um Zug gegen 
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Rückgabe und Übereignung des Fahrzeuges Volkswagen Touran mit der Fahrge-

stellnummer  zu bezahlen.

Hilfsweise für den Fall, dass der Klageantrag zu I. Keinen Erfolg hat:

II. Die Beklagte wird verurteilt,

1. Auskunft zu geben und Rechnung zu legen über das von ihr aus dem Inver-

kehrbringen des Pkw VW Typ Touran, Fahrzeugidentifizierungsnummer 

, Erlangte,

2. erforderlichenfalls die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer Angaben an Ei-

des statt zu versichern,

3. an die Klagepartei den sich nach Erteilung der Auskunft ergebenden Be-

trag nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 

seit Rechtshängigkeit an die Klagepartei zu zahlen.

Die Beklagte beantragt:

Die Klage wird abgewiesen.

Sie erhebt die Einrede der Verjährung.

IV.

Die Beklagte trägt vor, dass das in dem Fahrzeug vorhandene Thermofenster aus techni-

schen Gründen zum Schutz des Motors erforderlich sei. Jedenfalls aber sei man von dessen Zu-

lässigkeit ausgegangen. Im Übrigen sei dem KBA die Verwendung von Thermofenstern stets be-

kannt gewesen.

Der Rückruf des VW EOS in bestimmten Varianten betreffe lediglich einen von der Beklagten ge-

genüber dem KBA proaktiv offengelegten Softwarefehler.
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V.

Das Gericht hat am 25.03.2022 mündlich zur Sache verhandelt. Eine Beweisaufnahme hat 

nicht stattgefunden. Auf das Sitzungsprotokoll (Bl. 245 ff. d.A.) wird verwiesen.

Hinsichtlich des Sach- und Streitstandes im Übrigen wird auf die zwischen den Parteien gewech-

selten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist teilweise begründet.

I.

Die Klage ist zulässig, insbesondere ist das Landgericht Tübingen gem. §§ 1 ZPO, 23 Nr. 1, 71 

Abs. 1 GVG sachlich und nach § 32 ZPO örtlich zuständig.

II.

Die Klage ist teilweise begründet. Der Klägerin steht ein Anspruch gegen die Beklagte auf Zah-

lung von 17.135,81 Euro aus §§ 826, 31, 852, 249 ff. BGB zu. Der darüber hinaus geltend ge-

machte Anspruch besteht nicht, insoweit war die Klage abzuweisen. Nachdem der Hilfsantrag 

nur für den Fall gestellt wurde, dass das Gericht den Anspruch aus § 852 BGB insgesamt ver-

neint (Bl. 61 d.A.) brauchte über ihn nicht entschieden zu werden.

1.

Der Klägerin steht gegen die Beklagte ein Anspruch aus §§ 826, 31, 249 ff. BGB auf Zahlung 

von 17.135,81 Euro, Zug-um-Zug gegen Herausgabe des streitgegenständlichen Fahrzeuges, zu.
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a)

Der Bundesgerichtshof hat bereits in einem Verfahren gegen die hiesige Beklagte entschieden, 

dass sie Käufern von Fahrzeugen mit dem Motorentyp Typs EA 189 gem. § 826 BGB dafür haf-

tet, dass ihre satzungsmäßigen Vertreter sich aufgrund einer grundlegenden strategischen Ent-

scheidung bei der Motorenentwicklung entschieden haben, einen Motor mit einer Umschaltlogik 

unter Täuschung der Verbraucher und Zulassungsbehörden aus bloßem Gewinnstreben unter In-

kaufnahme von Schäden für die Gesundheit der Verbraucher in den Verkehr zu bringen. Der 

Schaden besteht dabei in der ungewollten Verbindlichkeit, die der Klägerin durch Abschluss des 

Kaufvertrages aufgedrängt wurde (BGH, Urteil v. 25.05.2020 - VI ZR 252/19 = NJW 2020, 1962 

ff.). Das Gericht macht sich die dortigen Ausführungen zueigen.

Das hiesige Verfahren unterscheidet sich insoweit nicht von dem durch den Bundesgerichtshof 

entschiedenen Verfahren. Auch hier ist die Beklagte weder ihrer sekundären Darlegungslast im 

Hinblick auf den Stand der internen Ermittlungen und die Kenntnis ihrer satzungsmäßigen Vertre-

ter nachgekommen, noch hat sie die tatsächliche Vermutung zu widerlegen vermocht, dass ein 

Käufer sich nicht wissentlich für den Kauf eines mit der Stilllegung bedrohten Fahrzeuges ent-

schieden hätte.

b)

Der Anspruch der Klägerin ist jedoch unter dem Gesichtspunkt des Vorteilsausgleiches um die 

durch sie gezogenen Nutzungen zu kürzen. Das Gericht legt dabei folgende durch den Bundes-

gerichtshof gebilligte Formel zugrunde und schätzt (§ 287 ZPO) die Gesamtlaufleistung des 

streitgegenständlichen Fahrzeuges auf 250.000 km:

Kaufpreis x (Kilometerstand im Zeitpunkt der mdl. Verhdlg. - Kilometerstand bei Kauf)

Gesamtlaufleistung - Kilometerstand bei Kauf

Dies führt zu folgender Berechnung:

28.508,75 x (99.732 - 0)

250.000 - 0

= 2.843.234.655

250.000

= 11.372,94
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Der Klägerin steht somit ein Anspruch auf Zahlung von 28.508,75 Euro - 11.372,94 Euro 

= 17.135,81 Euro zu, allerdings nur Zug-um-Zug gegen Herausgabe des streitgegenständlichen 

Fahrzeuges.

c) 

Dieser Anspruch ist jedoch verjährt, weshalb die Beklagte nach § 214 Abs. 1 BGB berechtigt ist, 

die Zahlung zu verweigern. Sie hat die Verjährungseinrede auch erhoben.

aa)

Ansprüche nach § 826 BGB unterliegen der regelmäßigen Verjährungsfrist nach §§ 195, 199 

BGB. Sie verjähren mithin in drei Jahren ab dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch ent-

standen ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person 

des Schuldners Kenntnis erlangt oder hätte erlangen müssen. Kenntnis in diesem Sinne ist vor-

handen, wenn dem Geschädigten die Erhebung einer Schadensersatzklage - und sei es auch 

nur in der Form der Feststellungsklage - erfolgversprechend möglich ist (BGH NJW 2021, 918 

Rn 8).

(1)

Entstanden ist der klägerische Anspruch mit Abschluss des Kaufvertrages, mithin am 

24.01.2013.

(2)

Die Klägerin hat spätestens durch das Schreiben der Beklagten im September 2016 Kenntnis da-

von erlangt, dass die Beklagte eine unzulässige Abschalteinrichtung in ihrem Fahrzeug verbaut 

hatte. Dass deswegen die Stilllegung seines Fahrzeuges drohte, war ihr durch das Schreiben 

ebenfalls mitgeteilt worden. Die Klägerin verfügte damit über alle Informationen, um eine - wenn 

auch nicht risikolose - Klage gegen die Beklagte zu erheben.

Derartige Klagen waren - wie der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 17.12.2020 (=NJW 

2021, 918 Rn 18 ff.) bereits ausgeführt hat - im Jahre 2015 möglich und zumutbar.
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Die Verjährungsfrist begann für die Klägerin daher allerspätestens Ende des Jahres 2016 zu lau-

fen und lief damit am 31.12.2019 ab.

(3)

Hemmungs- und Unterbrechungstatbestände sind nicht ersichtlich, insbesondere konnte die vor-

liegende Klage nicht zu einer Hemmung nach § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB führen, da sie erst im 

Jahr 2022 und damit nach Ablauf der Verjährungsfrist erhoben wurde. Auch eine Hemmung 

nach § 204 Abs. 1 Nr. 6a BGB kommt nicht in Betracht, nachdem die Klägerin sich der Muster-

feststellungsklage nicht angeschlossen hat.

bb)

Der Anspruch ist auch nicht etwa deshalb noch nicht verjährt, weil die Beklagte durch das Auf-

spielen des Softwareupdates eine neue Täuschung begangen hätte, etwa indem eine weitere Ab-

schalteinrichtung aufgespielt worden wäre, oder weil das Fahrzeug die erforderlichen Grenzwer-

te weiterhin nicht einhält bzw. die Haltbarkeit der Motorteile reduziert und den Kraftstoffver-

brauch erhöht. Eine derartige Täuschung durch die Beklagte ist nämlich nicht schlüssig vorgetra-

gen; es handelt sich um Behauptungen ins Blaue hinein, für die der Kläger keinerlei tatsächliche 

Anhaltspunkte hat.

(1)

Dies gilt zunächst für das nunmehr unstrittig vorhandene Thermofenster. Hier hat die Klägerin 

ein sittenwidriges Verhalten der Beklagten nicht darzulegen vermocht - dies gilt selbst dann, 

wenn man das Thermofenster als unzulässige Abschalteinrichtung qualifiziert.

Sittenwidrig ist ein Verhalten, das nach seinem Gesamtcharakter, der durch umfassende Würdi-

gung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu ermitteln ist, gegen das Anstandsgefühl aller billig 

und gerecht Denkenden verstößt. Schon zur Feststellung der objektiven Sittenwidrigkeit kann es 

daher auf Kenntnisse, Absichten und Beweggründe des Handelnden ankommen, die die Bewer-

tung seines Verhaltens als verwerflich rechtfertigen. Insbesondere bei mittelbaren Schädigun-

gen kommt es ferner darauf an, dass den Schädiger das Unwerturteil, sittenwidrig gehandelt zu 

haben, gerade auch in Bezug auf die Schäden desjenigen trifft, der Ansprüche aus § 826 BGB 

geltend macht (BGH SVR 2021, 100 [101]).

- 9  -



Nach diesem Maßstab liegt kein sittenwidriges Verhalten der Beklagten vor. Dabei ist zu beach-

ten, dass das Thermofenster - anders als die Prüfstandserkennung des Motors EA 189 - nicht 

zwischen Prüfstand und Realbetrieb unterscheidet. Der Kläger hat keine Funktion vorgetragen, 

die bei erkanntem Prüfstandsbetrieb eine verstärkte Abgasrückführung aktiviert und den Schad-

stoffausstoß gegenüber dem Normalbetrieb reduziert. Vielmehr funktioniert sie in beiden Fahrsi-

tuationen grundsätzlich gleich. 

Bei dieser Sachlage müssten für die Annahme sittenwidrigen Verhaltens weitere Umstände hin-

zutreten, die das Verhalten der handelnden Personen als besonders sittenwidrig erscheinen lie-

ßen. Dies setzt voraus, dass diese Personen bei der Entwicklung und/oder Verwendung der tem-

peraturabhängigen Steuerung des Emissionskontrollsystems in dem Bewusstsein handelten, ei-

ne unzulässige Abschalteinrichtung zu verwenden, und den darin liegenden Gesetzesverstoß bil-

ligend in Kauf nahmen. Fehlt es hieran, ist bereits der objektive Tatbestand der Sittenwidrigkeit 

nicht erfüllt. 

Eine derartige Kenntnis hat die Klägerin nicht schlüssig darzulegen vermocht. Vielmehr hat er 

bloße Behauptungen ohne jegliche tatsächliche Grundlage aufgestellt. Unstrittig verwenden alle 

derzeit in der EU produzierten Dieselfahrzeuge mit Abgasrückführung ein Thermofenster. Eben-

so wurde in der Literatur jedenfalls in der jüngeren Vergangenheit noch vertreten, dass Ther-

mofenster zulässig sein könnten (vgl. Schröder, „Thermofenster“ als unzulässige Abschaltein-

richtung?, in: NVwZ-Extra 2020, 1 [6]).

Vor diesem Hintergrund bedurfte es konkreter Anhaltspunkte, aus denen sich ergibt, dass die ver-

antwortlichen Mitarbeiter der Beklagten entgegen der marktüblichen Praxis von einer Unzulässig-

keit ihres Handelns ausgingen. Allein die Tatsache, dass die Klägerin die Auslegung der VO 

715/2007/EG für eindeutig hält, vermag jedenfalls keinen derartigen Anhaltspunkt darzustellen.

Nichts anderes folgt im Übrigen aus dem Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 19.01.2021 

(SVR 2021, 100 ff.). Der dortige Kläger hatte angegeben, dass die Beklagte im Typgengenehmi-

gungsverfahren unzutreffende Angaben gemacht habe und hatte dies unter Vorlage eines Typen-

genehmigungsbogens zu einem vergleichbaren Fahrzeug untermauert. Von einer derartigen Sub-

stantiierung des klägerischen Vortrages sind die Ausführungen im vorliegenden Verfahren weit 

entfernt.

Im Übrigen kommt es überhaupt nicht darauf an, ob die Beklagte Angaben zur Funktionsweise 

des Thermofensters im Typgenehmigungsverfahren unterlassen hat. Denn das KBA ist nach 

dem Amtsermittlungsgrundsatz des § 24 Abs. 1 VwVfG gehalten, sich die notwendigen Informa-
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tionen zur Beurteilung der Zulässigkeit des Thermofensters selbst zu verschaffen (BGH 

BeckRS 2021, 33038 Rn 20).

(2)

Soweit die Klägerin aus dem Rückruf des VW EOS auf das Vorhandensein (weiterer) Abschalt-

einrichtungen schließt, verfängt dies schon deshalb nicht, weil sie keine tatsächlichen Anhalts-

punkte vortragen kann. Die Beklagte hat Gründe vorgetragen, warum nur Fahrzeuge des Typs 

VW EOS zurückgerufen wurden (nämlich einen nur diese betreffenden Softwarefehler). Dass 

darüber hinaus noch weitere Fahrzeuge betroffen wären, hatte die Klägerin nicht darzulegen ver-

mocht. Die Anlage K2 gibt hierfür nichts her, da hier nur der ursprüngliche Rückruf des VW 

EOS unter der Kennziffer 23R7 enthalten ist. Dass die Aktion 23AO auch weitere Fahrzeugty-

pen betrifft, hat die Klägerin nicht dargelegt. Tatsächliche Anhaltspunkte, die dafür sprächen, 

dass auch das streitgegenständliche Fahrzeug betroffen wäre, vermochte die Klägerin nicht auf-

zuzeigen.

(3)

Soweit die Klägerin geltend macht, dass durch das Update die Haltbarkeit einzelner Motorteile re-

duziert werde oder der Treibstoffverbrauch steige, rechtfertigt dies nicht den Vorwurf einer sitten-

widrigen Schädigung (BGH NJW 2021, 1814 Rn 30).

(4)

Soweit die Klägerin eine Manipulation des OBD rügt, stellt dieses schon tatbestandlich keine Ab-

schalteinrichtung dar. Im Übrigen setzt der Vortrag der Klägerin voraus, dass in sittenwidriger 

Weise durch das Update neue Abschalteinrichtungen implementiert worden wären. Dies ist je-

doch nicht schlüssig vorgetragen (s.o.).

cc)

Die Beklagte ist schließlich nicht nach § 242 BGB daran gehindert, sich auf die Einrede der Ver-

jährung zu berufen, weil sie die Klägerin durch Täuschung davon abgehalten hätte, ihre Rechte 

klageweise geltend zu machen. Unabhängig davon, ob die sehr engen Voraussetzungen dieser 
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Fallgruppe hier im Übrigen gegeben wären (hierzu allgemein BeckOGK BGB/Bach , Stand: 

01.11.2021, § 214 BGB Rn 85 ff.) ist schon nicht schlüssig vorgetragen, dass die Beklagte über-

haupt der Klägerin gegenüber falsche Behauptungen aufgestellt oder ihm wesentliche Informatio-

nen vorenthalten hätte.

d)

Die Klägerin hat jedoch trotz Verjährung des Anspruchs aus § 826 BGB weiterhin einen durch-

setzbaren Schadensersatzanspruch aus § 852 S. 1 BGB gegen die Beklagte, der sich auf das 

durch die Veräußerung erlangte Etwas richtet und der Höhe nach durch den verjährten An-

spruch begrenzt ist.

aa)

Hat der Ersatzpflichtige durch eine unerlaubte Handlung auf Kosten des Verletzten etwas er-

langt, so ist er auch nach Eintritt der Verjährung des Anspruchs gem. § 852 Satz 1 BGB auf Er-

satz des aus einer unerlaubten Handlung entstandenen Schadens zur Herausgabe nach den Vor-

schriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet. Die Vorschrift 

hat den Charakter einer Rechtsverteidigung gegenüber der Einrede der Verjährung. Der verjähr-

te Anspruch bleibt als solcher bestehen. Er wird nach Ablauf der dreijährigen Verjährungsfrist 

nur in seinem Umfang auf das durch die unerlaubte Handlung auf Kosten des Geschädigten Er-

langte beschränkt. Da es sich bei dem Anspruch aus § 852 BGB um eine Fortsetzung des Scha-

densersatzanspruchs in anderem rechtlichen Kleid handelt, ist für die Vermögensverschiebung 

eine wirtschaftliche Betrachtungsweise maßgebend. Wenn der Vermögensverlust beim Geschä-

digten einen entsprechenden Vermögenszuwachs beim Schädiger zur Folge hat, so ist er gem. 

§ 852 BGB auch dann herauszugeben, wenn diese Vermögensverschiebung dem Schädiger 

durch seine Vertragspartner vermittelt wurde. Es genügt, wenn es auf die Weise zu einer Vermö-

gensverschiebung zwischen dem Schädiger und Verletztem gekommen ist, dass der infolge 

der unerlaubten Handlung beim Geschädigten eingetretene Vermögensverlust mit einem entspre-

chenden Vermögenszuwachs beim Schädiger korrespondiert.

Im Falle des Erwerbs eines Neuwagens - wie hier - findet anders als beim Erwerb eines Ge-

brauchtwagens von einem Dritten die Vorschrift des § 852 BGB Anwendung und zwar selbst 

dann, wenn die Klagepartei das Fahrzeug nicht direkt von der Beklagten, sondern über einen Ver-

tragshändler erworben hat (OLG Karlsruhe BeckRS 2021, 18304 Rn 68 f. m.w.N.).
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bb)

Dabei ist die Norm - anders als die Beklagte meint - im vorliegenden Fall weder teleologisch zu 

reduzieren, noch scheitert ihre Anwendung an einem fehlenden wirtschaftlichen Schaden. Das 

Gericht macht sich insoweit die Ausführungen des Bundesgerichtshofes in dessen Urteil vom 

21.02.2022 - Via ZR 8/21 (=BeckRS 2022, 6222 Rn 54 ff.) zueigen.

cc)

„Erlangt“ im Sinne des § 852 S. 1 BGB hat die Beklagte dabei den Kaufpreis abzüglich der Händ-

lermarge. Weder ist auf den Gewinn abzustellen, noch reduzieren - im Hinblick auf die Bösgläu-

bigkeit der Beklagten - deren Aufwendungen den zu ersetzenden Schaden. Lediglich die Händler-

marge reduziert den Anspruch des Klägers. Das Gericht verweist insoweit erneut auf das be-

reits benannte Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe (a.a.O. Rn 76 ff.) sowie auf das Urteil 

des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 09.03.2021 - Az. 10 U 339/20 (=NJW-RR 2021, 681 Rn 

54 ff.) und das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 21.02.2022 (BeckRS 2022, 6222 Rn 92 ff.).

Vorliegend ist eine Händlermarge allerdings nicht abzuziehen. Die Klägerin hat vorgetragen, 

dass die Beklagte als Verkäuferin im hiesigen Fall keine Händlermarge bezahlt habe (Bl. 225 

d.A.). Dies hat die Beklagte nicht wirksam bestritten. Die Beklagte kann sich vorliegend nicht auf 

ein bloßes Bestreiten beschränken, worauf das Gericht hingewiesen hatte (Bl. 246 d.A.). Die Klä-

gerseite hat keinen Einblick in die internen Abläufe der Beklagten, während es dieser ohne Weite-

res möglich und zumutbar ist, die Händlermarge im einzelnen zu beziffern. Ihr obliegt daher eine 

sekundäre Darlegungslast, der sie nicht nachgekommen ist. Der klägerische Vortrag gilt daher 

als zugestanden (§ 138 Abs. 3 ZPO).

Danach läge der nach § 852 S. 1 BGB maximal zu ersetzende Schaden bei 28.508,75 und da-

mit über dem nach § 826 BGB zu ersetzenden Schaden von 17.135,81 Euro.

Da der verjährte Deliktsanspruch im Rahmen des § 852 S. 1 BGB als solcher bestehen bleibt 

und nur in seinem durchsetzbaren Umfang auf das durch die unerlaubte Handlung Erlangte be-

schränkt wird, besteht auch der Anspruch aus § 852 S. 1 BGB Zug um Zug gegen Herausgabe 

und Übereignung des Fahrzeugs (OLG Stuttgart a.a.O. Rn 69).
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III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.

Der Gegenstandswert wurde nach §§ 48 ff. GKG, 3 ff. ZPO festgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Tübingen
Doblerstraße 14
72074 Tübingen

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingelegt werden. Eine Einlegung per E-Mail ist 
nicht zulässig. Wie Sie bei Gericht elektronisch einreichen können, wird auf www.ejustice-bw.de beschrie-
ben.

Schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder 
durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zu Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument zu übermit-
teln. Ist dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allge-
meinen Vorschriften zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüg-
lich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen.
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Richter am Landgericht 
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