
Aktenzeichen:  

Landgericht Ellwangen (Jagst)

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler Rechtsanwälte, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 
4391-21

gegen

1) 
- Beklagte -

2) AUDI AG, vertreten durch d. Vorstandsvorsitzenden Markus Duesmann, Auto-Union-Straße 
1, 85057 Ingolstadt
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2:
 

wegen Schadensersatzes

hat das Landgericht Ellwangen (Jagst) - 5. Zivilkammer - durch die Richterin am Landge-

richt  als Einzelrichterin aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 

11.07.2022 für Recht erkannt:

 



1. Die Beklagte zu 2 wird verurteilt, an den Kläger 21.551,23 € nebst Zinsen in Höhe 

von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 30.04.2022 Zug-um-Zug ge-

gen Übergabe und Übereignung des Fahrzeuges der Marke Audi, Typ A5 Cabriolet 

2.0 TDI mit der Fahrgestellnummer  zu zahlen.

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Die Gerichtskosten tragen der Kläger zu 64 % und die Beklagte zu 2 zu 36 %. Die 

Beklagte zu 2 trägt die außergerichtlichen Kosten des Klägers zu 36 %. Der Kläger 

trägt die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1 zu 100 % und die außerge-

richtlichen Kosten der Beklagten zu 2 zu 22 %. Im Übrigen tragen die Parteien ihre 

außergerichtlichen Kosten selbst.

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Vollstreckung des Klägers gegen die Be-

klagte zu 2 und für die Vollstreckung der Beklagten zu 1 gegen den Kläger nur gegen 

Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags.

Die Beklagte zu 2 kann die Vollstreckung des Klägers durch Sicherheitsleistung in 

Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn 

nicht der Kläger Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Be-

trags leistet. Der Kläger kann die Vollstreckung der Beklagten zu 2 durch Sicherheits-

leistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwen-

den, wenn nicht die Beklagte zu 2 Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu voll-

streckenden Betrags leistet.

5. Der Streitwert wird auf 32.158,50 € bis zum 29.04.2022 und auf 27.721,78 € ab dem 

30.04.2022 festgesetzt.

Tatbestand

Die Parteien streiten um Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit dem Kauf eines 

nach Ansicht des Klägers vom sogenannten Abgasskandal betroffenen Fahrzeugs.

Das streitgegenständliche Fahrzeug enthält einen von der Beklagten zu 1 entwickelten und 
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hergestellten Dieselmotor des Typs EA 189. Es verfügt über eine wirksame EG-Typgeneh-

migung für die Emissionsklasse Euro 5. Die Beklagte zu 2 ist Herstellerin des streitgegen-

ständlichen Fahrzeugs.

Der Kaufpreis wurde finanziert.

Der im streitgegenständlichen Fahrzeug verbaute Dieselmotor enthielt eine Motorsteue-

rungssoftware zur Optimierung der Stickoxidwerte (NOx) im behördlichen Prüfverfahren. Die 

Software war derart programmiert, dass das Fahrzeug erkennt, ob es sich auf dem techni-

schen Prüfstand zur Ermittlung der Emissionswerte befindet oder im üblichen Straßenver-

kehr. Je nachdem schaltete das Fahrzeug dann zwischen zwei unterschiedlichen Betriebs-

modi (Modus 1 auf dem Prüfstand und Modus 0 im normalen Straßenverkehr) um, wodurch 

auf dem Prüfstand niedrigere NOx-Werte als im Realbetrieb erzielt wurden. Das Kraftfahr-

bundesamt als zuständige Zulassungsbehörde ordnete für den streitgegenständlichen Fahr-

zeugtyp einen amtlichen Rückruf wegen des Vorhandenseins einer sogenannten unzulässi-

gen Abschalteinrichtung an, wobei die Rückrufaktion vorsah, von einem Vertragshändler auf 

jedes betroffene Fahrzeug ein für den jeweiligen Kunden kostenfreies Software-Update auf-

spielen zu lassen.

Der Kläger wurde über den Rückruf seines Fahrzeugs schriftlich im Jahr 2016 informiert. 

Das betreffende Software-Update wurde auf das streitgegenständliche Fahrzeug am 

02.11.2016 aufgespielt (Anl. K 1c). 

Der Kläger hat sich der vor dem Oberlandesgericht Braunschweig geführten Musterfeststel-

lungsklage nicht angeschlossen.

Ab dem 22.09.2015 informierte die Beklagte die Öffentlichkeit über die Tatsache, dass in 

von ihr hergestellten Fahrzeugen mit dem EA 189-Dieselmotor eine Software eingebaut ist, 

die zu erheblichen Abweichungen der Abgaswerte zwischen Prüfstands- und realem Fahr-

betrieb führt. Es folgte eine Ad-hoc-Mitteilung sowie zahlreiche Pressemitteilungen. Die Be-

klagte informierte am 15.10.2015 die Öffentlichkeit über den Zeit- und Maßnahmenplan des 

Kraftfahrtbundesamtes (KBA). In den Medien wurde umfangreich über das Thema berichtet. 

Auch die Tochterunternehmen der Beklagten zu 1, insbesondere die Beklagte zu 2, infor-

mierten entsprechend die Öffentlichkeit.
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Im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung wies das Fahrzeug einen Kilometerstand 

von 115.385 km auf (Bl. 457 d.A.).

Der Kläger trägt vor,

er habe mit Kaufvertrag vom 28.01.2015 (vgl. Anlagen K 1a, K 1b, K 1) bei der 

 zum Kaufpreis von 49.152,10 € ein Fahrzeug 

der Marke Audi, Typ A5 Cabriolet 2.0 TDI, mit der Fahrgestellnummer 

 erworben. Der Kilometerstand habe 0 km betragen. Der Kaufpreis 

sei finanziert worden (vgl. Darlehensvertrag als Anlage K 1). Es handele sich um einen Neu-

wagen, der auf ausdrückliche Bestellung des Klägers (Anl. K b1) vom Händler erworben 

worden sei.

Das Fahrzeug enthalte eine unzulässige Abschalteinrichtung. Darüber habe die Beklagte zu 

1 getäuscht. Sie habe diesen Umstand dem Kläger offenbaren müssen.

Dies sei diversen Vorstandsmitgliedern der Beklagten zu 1 sowie leitenden Managern und 

Entwicklungsingenieuren bekannt gewesen. Insoweit treffe die Beklagte auch eine sekundä-

re Darlegungslast.

Zudem verwende die Beklagte zu 1 auf dem gegenständlichen Fahrzeug nach Aufspielen 

des Software-Updates eine unzulässige Abschalteinrichtung in Gestalt eines sogenannten 

Thermofensters. Eine derartige Einrichtung sei nicht mit Erwägungen des Bauteilschutzes 

zu rechtfertigen. Die Applikation eines sogenannten Thermofensters sei gegenüber dem 

Kraftfahrbundesamt bewusst verschwiegen worden. Es liege für EA 189-Fahrzeuge auch 

nach Durchführung des Software-Updates ein weiterer Rückrufbescheid vor (Bl. 149 d.A.). 

Zudem sei auch das OBD-System manipuliert.

Wären ihm diese Umstände bekannt gewesen, hätte der Kläger das Fahrzeug nicht erwor-

ben. Er habe ein mangelfreies, abgasarmes und umweltfreundliches sowie wertstabiles Au-

to kaufen wollen.

Er meint, er habe einen Anspruch auf Rückabwicklung des Kaufvertrages aus §§ 826, 31 

BGB.

Die Einrede der Verjährung stehe den geltend gemachten Ansprüchen nicht entgegen.
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Für den Fall, dass das Gericht doch von Verjährung ausgehen sollte, bestehe jedenfalls ein 

sogenannter Restschadensersatzanspruch gemäß § 852 BGB. Bei einem Neuwagenkauf 

müsse die Beklagte zu 1 den vollen Kaufpreis des Fahrzeugs herausgeben, unabhängig 

davon, ob dieser beim Händler oder bei der Beklagten zu 1 direkt erworben wurde. Auch 

bei einem Gebrauchtwagenkauf verbleibe dieser ein abschöpfbarer Vermögensvorteil. Der 

Anspruch sei auf den Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung gerichtet. Hilfswei-

se sei von diesem Betrag noch eine Händermarge von maximal 10 % abzuziehen.

Die Beklagte zu 1 habe auch etwas erlangt, da die Beklagte zu 2 aufgrund eines Beherr-

schungs- und Gewinnabführungsvertrags ihren gesamten Bilanzgewinn an die Beklagte zu 1 

abführe.

Auch gegen die Beklagte zu 2 als Herstellerin des streitgegenständlichen Fahrzeugs habe 

er einen Anspruch aus §§ 826, 31 BGB. Mindestens ein verfassungsmäßig berufender Ver-

treter der Beklagten zu 2 im Sinne des § 31 BGB habe von der Umschaltlogik gewusst. 

Mehrere Vorstandsmitglieder und leitende Angestellte hätten billigend in Kenntnis der unzu-

lässigen Abschalteinrichtung in Kauf genommen, dass in die Audi Fahrzeuge der Motor EA 

189 verbaut und diese dann in den Verkehr gebracht wurden. Mindestens ein Repräsentant 

der Beklagten zu 2 sei an der Entscheidung über die Verwendung der unzulässigen Ab-

schalteinrichtung beteiligt gewesen. Insbesondere gelte dies für Martin Winterkorn als da-

maligem Vorstandsvorsitzenden der Beklagten zu 2 und Wolfgang Hatz als Leiter der Moto-

renentwicklung 2001 bis 2007.

Bei Erwerb eines Neufahrzeugs über einen Händler sei das Erlangte der vom Händler an 

die Beklagte zu 2 entrichtete Händlereinkaufspreis (Bl. 260). Die Händlermarge betrage 10 

%.

Der Kläger hat die Klage mit Schriftsatz vom 20.04.2022 (Bl. 242 ff. d.A.), zugestellt am 

29.04.2022 (Bl. 266 d.A.) gegen die Beklagte zu 2 erweitert und beantragt zuletzt:

Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klagepartei EUR 

49.152,10 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 

Rechtshängigkeit abzüglich einer Nutzungsentschädigung in Höhe von 17.666,70 € 

Zug-um-Zug gegen Rückgabe und Übereignung des Fahrzeuges der Marke Audi, 

- 5  -



Typ A5 Cabriolet 2.0 TDI mit der Fahrgestellnummer  zu 

zahlen.

Die Beklagten zu 1 und zu 2 beantragen:

Klageabweisung.

Die Beklagte zu 1 und zu 2 erheben die Einrede der Verjährung.

Die Beklagte zu 1 bestreitet dem Erwerb des streitgegenständlichen Fahrzeugs durch den 

Kläger sowie die Umstände des Kaufs mit Nichtwissen. Weiter bestreitet sie mit Nichtwis-

sen, dass die Umweltfreundlichkeit des Fahrzeugs für den Kläger relevant war.

Sie trägt vor,

die Beklagte zu 1 verfüge über keine Erkenntnisse darüber, dass einzelne Vorstandsmit-

glieder der Beklagten zu 1 an der Entwicklung der Umschaltlogik beteiligt gewesen seien 

oder diese in Auftrag gegeben oder gebilligt haben. 

Dem Kläger sei jedenfalls kein kausaler, ersatzfähiger Schaden durch ein Verhalten der Be-

klagten zu 1 entstanden. Zum einen bestehe keine individuelle Kausalität zwischen Schädi-

gungsvorwurf und Kaufentscheidung, zum anderen bestehe nach wie vor eine wirksame 

EG-Typgenehmigung für das gegenständliche Fahrzeug, in dessen Nutzung der Kläger 

nicht eingeschränkt sei. Die vom Kraftfahrbundesamt erlassenen Nebenbestimmungen zu 

der EG-Typgenehmigung setze die Beklagte um, das Kraftfahrbundesamt habe sämtliche 

Fahrzeugmodelle getestet und das auch auf das streitgegenständliche Fahrzeug aufge-

spielte Software-Update freigegeben. Das betreffende Update habe etwaige Manipulatio-

nen, insbesondere die sogenannte Umschaltlogik, beseitigt und führe auch darüber hinaus 

nicht zu irgendwelchen negativen Folgen. Ein Wertverlust des Fahrzeugs sei nicht ersicht-

lich.

Zudem sei davon auszugehen, dass dem Kläger im Rahmen des Finanzierungskredits ein 

verbrieftes Rückgaberecht zustehe, welches einen Schadenseintritt ausschließe.

Das im Fahrzeug verwendete sogenannte Thermofenster stelle bereits keine unzulässige 

Abschalteinrichtung im Sinne des Gesetzes dar, da solche zum relevanten Zeitpunkt gängi-
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ger Industriestandard gewesen und zum Bauteilschutz notwendig seien.

Bei dem Update des VW Eos nach Durchführung des Softwareupdates handele es sich 

nicht um einen Rückruf wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen. Auch sei das streitge-

genständliche Fahrzeug nicht davon betroffen.

Die Beklagte zu 1 erhebt die Einrede der Verjährung. Aufgrund des Bekanntwerdens der 

EA 189-Thematik im September 2015 seien eventuelle Ansprüche mit Ablauf des Jahres 

2018 verjährt. Aufgrund der Medienberichterstattung habe der Kläger im Jahr 2015 Kennt-

nis von dem behaupteten Anspruch erlangt. Aufgrund der Information des Klägers im Jahr 

2016 habe dieser spätestens in diesem Jahr positive Kenntnis von den anspruchsbegrün-

denden Umständen gehabt. Jedenfalls sei für 2016 von grob fahrlässiger Unkenntnis auszu-

gehen. Etwaige Ansprüche des Klägers seien bereits mit Ende des Jahres 2019 und damit 

vor Klageerhebung verjährt.

Ein Neubeginn der Verjährungsfrist sei durch Aufspielen des Software-Updates nicht einge-

treten. 

Auch könne sich der Kläger nicht auf § 852 BGB berufen, da er sich der Musterfeststel-

lungsklage vor dem Oberlandesgericht Braunschweig hätte anschließen können. Überdies 

lasse sich bereits kein wirtschaftlicher Schaden bei dem Kläger feststellen. Jedenfalls im 

Falle eines hier vorliegenden Gebrauchtwagenkaufs sei die betreffende Norm nicht an-

wendbar, da in diesem Fall die Beklagte nichts durch den gegenständlichen Kaufvertrags-

abschluss erlangt habe. Die Beklagte könne sich zudem auf den Entreicherungseinwand 

berufen. Der Anspruch bestehe wenn überhaupt nur Zug um Zug gegen Herausgabe des 

streitgegenständlichen Fahrzeugs.

Ein Auskunftsanspruch bestehen demnach ebenfalls nicht.

Die Beklagte zu 2 trägt vor:

Dem Kläger stehe weder ein Anspruch aus § 826 BGB noch ein Anspruch aus § 852 Bgb 

zu. Der Einsatz eines Thermofensters sei nicht sittenwidrig.

Die Ansprüche seien verjährt. Der Kläger habe spätestens 2015 Kenntnis der Vorgänge 

gehabt. Ansonsten sei ihm grob fahrlässige Unkenntnis vorzuwerfen. Jedenfalls im Jahr 
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2016 habe er Kenntnis gehabt.

Sie habe keinen Einfluss auf die Motorenentwicklung nehmen können. Ihr lägen keine Er-

kenntnisse dafür vor, dass eine aus Sicht der Beklagten als Repräsentant der Beklagten im 

Sinne von § 31 BGB (analog) einzuordnende Person Kenntnis von der Umschaltlogik im 

maßgeblichen Zeitpunkt des Inverkehrbringens des streitgegenständlichen Fahrzeugs bzw. 

des Fahrzeugerwerbs durch die Klagepartei gehabt hätte.

Im Übrigen wird zur Ergänzung des Sach- und Streitstands auf die zwischen den Parteien 

gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung 

vom 11.07.2022 (Bl. 456-458 d.A.) Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

I.

Die Klage ist zulässig und gegen die Beklagte zu 2 teilweise begründet. Gegen die Beklag-

te zu 1 ist die Klage unbegründet.

1.

Der Kläger hat gegen die Beklagte zu 1 keinen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz 

Zug um Zug gegen die Übereignung des streitgegenständlichen Fahrzeugs.

a)

Dem Kläger steht ein Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte zu 1 zu, welcher sich 

aus §§ 826 BGB, 31 BGB analog i.V.m. § 249 Abs. 1 BGB ergibt und auf Erstattung des 

Kaufpreises abzüglich eines Vorteilsausgleichs für die gezogenen Nutzungen Zug-um-Zug 

gegen Übereignung und Herausgabe des streitgegenständlichen Kraftfahrzeugs gerichtet 

ist. Die Beklagte hat dem Kläger in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise vor-

sätzlich Schaden zugefügt (ständige Rechtsprechung des Gerichts, vgl. beispielhaft das Ur-

teil vom 19.05.2021, Az. 5 O 358/20; BGH, Urteil vom 25.05.2020 - VI ZR 252/19). Anknüp-

fungspunkt der Haftung ist die Herstellung und das Inverkehrbringen eines mit einem Die-

selmotor ausgestatteten Fahrzeugs, unter Verschweigen der auf dieses aufgespielten Soft-
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wareoptimierung in Form einer Manipulationssoftware durch die Beklagte. Ihr ist insoweit 

das vorsätzliche Handeln ihrer Vorstandsmitglieder entsprechend § 31 BGB zuzurechnen. 

Das Verhalten der Beklagten ist diesbezüglich als sittenwidrig einzustufen, nachdem sie 

vorliegend, jedenfalls wird von ihrer Seite nichts anderes vorgetragen, zur Kostensenkung 

rechtlich und technisch einwandfreie, aber teurere Lösungen der Abgasreinigung unterlas-

sen und stattdessen versucht hat, durch scheinbar umweltfreundliche Prüfstandswerte Wett-

bewerbsvorteile zu erzielen. Hierin ist ein Gewinnstreben um den Preis der bewussten Täu-

schung und Benachteiligung der Kunden zu sehen, was dem Handeln das Gepräge der Sit-

tenwidrigkeit gibt. Dies insbesondere auch deshalb, weil es sich um ein planmäßiges Vor-

gehen auch gegenüber den Aufsichtsbehörden und Verbänden handelte, welches dem 

Zweck diente, die Nichteinhaltung der Emissionsvorschriften zu verschleiern. Überdies hat 

die Beklagte aus den genannten Zwecken auch etwaige Erkrankungen und Gesundheits-

schädigungen von vielen Menschen in Kauf genommen und sich damit abgefunden. All dies 

verstößt gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden und verdient das 

Verdikt der Sittenwidrigkeit. Hierdurch hat die Beklagte zu 1 dem Kläger auch einen Scha-

den zugefügt, nämlich in Form des Abschlusses eines seinen Zielen und Wünschen wider-

sprechenden Kaufvertrages. Die haftungsbegründende Kausalität ist insoweit gegeben. Für 

diese streitet bereits eine tatsächliche Vermutung, welche die Beklagte nicht widerlegt hat. 

b)

Dieser Schadensersatzanspruch des Klägers gegen die Beklagte zu 1 ist jedoch nicht 

durchsetzbar. Die von der Beklagten zu 1 erhobene Einrede der Verjährung steht der 

Durchsetzung des Anspruchs gemäß § 214 BGB entgegen.

Die regelmäßige Verjährungsfrist für deliktsrechtliche Ansprüche beträgt nach § 195 BGB 

drei Jahre. Dies gilt auch für Ansprüche, welche sich auf § 826 BGB gründen.

Im vorliegenden Fall begann die dreijährige Verjährungsfrist spätestens mit dem Schluss 

des Jahres 2016 zu laufen und endete folglich mit Ablauf des Jahres 2019. Nachdem die 

Klageschrift erst am 30.12.2020 bei Gericht eingegangen ist (Bl. 182 d.A.), konnte die Ver-

jährung nicht mehr rechtzeitig gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB gehemmt werden.
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aa)

Die Verjährungsfrist beginnt gemäß § 199 Abs. 1 BGB mit dem Schluss desjenigen Jahres 

zu laufen, in welchem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch 

begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne 

grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.

bb)

Entstanden ist der hier streitgegenständliche Schadensersatzanspruch des Klägers bereits 

mit dem Erwerb des Fahrzeugs, mithin im Jahr 2015.

cc)

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die auf der Rechtsprechung 

zu § 852 BGB a.F. aufbaut, liegt die erforderliche Kenntnis im Allgemeinen vor, wenn dem 

Geschädigten die Erhebung einer Schadensersatzklage, sei es auch nur in Form der Fest-

stellungsklage, erfolgversprechend, wenn auch nicht risikolos, möglich ist. Es ist weder not-

wendig, dass der Geschädigte alle Einzelumstände kennt, die für die Beurteilung mögli-

cherweise Bedeutung haben, noch muss er bereits hinreichend sichere Beweismittel in der 

Hand haben, um einen Rechtsstreit im Wesentlichen risikolos führen zu können (vgl. BGH, 

Urteil vom 17. Dezember 2020 – VI ZR 739/20 Rn. 8 m.w.N.). Die Erhebung einer Klage 

muss bei verständiger Würdigung in einem Maße Erfolgsaussicht haben, dass sie zumutbar 

ist. Der Verjährungsbeginn setzt grundsätzlich nicht voraus, dass der Gläubiger aus den ihm 

bekannten Tatsachen die zutreffenden rechtlichen Schlüsse zieht (BGH, Urteil vom 17. De-

zember 2020 – VI ZR 739/20 Rn. 9 m.w.N.). Nur ausnahmsweise kann die Rechtsunkennt-

nis des Gläubigers den Verjährungsbeginn hinausschieben, wenn eine unsichere und zwei-

felhafte Rechtslage vorliegt, die selbst ein rechtskundiger Dritter nicht zuverlässig - als er-

folgversprechend, wenn auch nicht risikolos - einzuschätzen vermag. In diesen Fällen fehlt 

es an der Zumutbarkeit der Klageerhebung als übergreifender Voraussetzung für den Ver-

jährungsbeginn. Dies kann jedoch nur in eng begrenzten, besonders begründeten Ausnah-

mefällen angenommen werden (BGH, Urteil vom 17. Dezember 2020 – VI ZR 739/20 Rn. 9, 

10 m.w.N.). 

Ausgehend von diesen Grundsätzen lagen die Voraussetzungen für eine Klageerhebung 
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spätestens im Jahr 2016 vor.

Wenn ein Geschädigter aufgrund der medialen Berichterstattung Kenntnis vom Abgasskan-

dal und seinem Umfang erworben hat, sowie von der konkreten Betroffenheit seines Fahr-

zeugs, dann reicht dies in aller Regel aus, um den Schluss nahezulegen, dass der Einbau 

der Motorsteuerungssoftware, die nach ihrer Funktionsweise auf Täuschung der zuständi-

gen Genehmigungsbehörden abzielte, auf einer am Kosten- und Gewinninteresse ausge-

richteten Strategieentscheidung beruhte und ein Bewusstsein der verfassungsmäßig beru-

fenen Vertreter darüber vorlag (vgl. BGH, Urteil vom 17.12.2020 - VI ZR 739/20 Rn. 22).

Es ist davon auszugehen, insbesondere mit Blick auf die omnipräsente mediale Bericht-

erstattung, dass der Kläger bereits 2015 von der generellen „Dieselskandal-Thematik“ 

Kenntnis hatte.

Der Kläger hat auch bereits im Jahr 2016 positive Kenntnis von der individuellen Betroffen-

heit seines Fahrzeugs bekommen. 

Er wurde über den Rückruf seines Fahrzeugs schriftlich im Jahr 2016 informiert. Das betref-

fende Software-Update wurde auf das streitgegenständliche Fahrzeug am 02.11.2016 auf-

gespielt (Anl. K 1c). 

Dem Kläger war folglich 2015 der sogenannte Abgasskandal allgemein, über den in den 

Medien ausführlich berichtet wurde, und 2016 die Betroffenheit seines eigenen Fahrzeugs 

davon bekannt. Die Umstände der Kausalität waren ihm ebenfalls bekannt. Die Kenntnis ei-

ner drohenden Betriebsuntersagung war nicht erforderlich, da es sich hierbei um eine recht-

liche Wertung handelte. Damit war dem Kläger aufgrund dessen, was ihm vom Gesche-

hensablauf bekannt war, zumutbar, bereits im Jahr 2016 Klage zu erheben (vgl. BGH, Urteil 

vom 17.12.2020, VI ZR 739/20, NJW 2021, 918, 920).

Letztlich kann dies aber sogar dahinstehen, da zumindest von einer grob fahrlässigen Un-

kenntnis des Klägers über die für den Beginn der Verjährung erforderlichen Tatsachen und 

damit von einem Beginn der Verjährungsfrist mit dem Ende des Jahres 2016 auszugehen 

ist (vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 07.04.2020 - 10 U 455/19, Rn. 54 in welchem eine ent-

sprechende grob fahrlässige Unkenntnis sogar schon für das Jahr 2015 nachvollziehbar an-

genommen wird).
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dd)

In der Folge hat die dreijährige Verjährungsfrist vorliegend spätestens mit Ablauf des Jah-

res 2019 geendet. Nachdem sich der Kläger nicht an der Musterfeststellungsklage beteiligt 

hat, ist auch insoweit keine vorherige Hemmung eingetreten. Die generelle Erhebung einer 

Musterfeststellungsklage führt nicht zu einer generellen Hemmung der Verjährung betreffend 

sämtliche die jeweilige Thematik umfassende Ansprüche. Vielmehr wäre es zur Herbeifüh-

rung der Hemmungswirkung nach § 204 Abs. 1 Nr. 1a BGB notwendig gewesen, dass der 

Kläger seine Ansprüche selbst wirksam anmeldet( vgl. BeckOKG/Meller-Hannich, BGB, § 

204 Rn. 113 ff.). 

ee)

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus der klägerischen Behauptung, wonach 

im Wege des Software-Updates seitens der Beklagten erneut unzulässige Abschalteinrich-

tungen, insbesondere in Gestalt eines sogenannten Thermofensters, auf das streitgegen-

ständliche Fahrzeug aufgespielt worden seien. 

Der Umstand, dass die Beklagte mit dem Software-Update eine temperaturabhängige 

Steuerung des Emissionskontrollsystems (ein sogenanntes Thermofenster) implementiert 

hat, rechtfertigt den Vorwurf besonderer Verwerflichkeit, selbst den betreffenden Vorwurf als 

richtig unterstellt, in der gebotenen Gesamtbetrachtung, welcher Voraussetzung für eine 

Haftung aus § 826 BGB wäre, nicht. Dabei kann zugunsten des Klägers sogar unterstellt 

werden, dass eine derartige temperaturbeeinflusste Steuerung der Abgasrückführung als 

unzulässige Abschalteinrichtung im Sinne von Artikel 5 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 715/2007 zu qualifizieren ist. Der darin liegende Gesetzesverstoß reicht aber nicht aus, 

um das Gesamtverhalten der Beklagten als sittenwidrig zu qualifizieren. Die Verwerflichkeit 

des Verhaltens der Beklagten hätte sich durch die Implementation eines Thermofensters al-

lenfalls dann fortgesetzt, wenn im Zusammenhang mit der Entwicklung und Genehmigung 

des Software-Updates weitere Umstände hinzugetreten wären, die das Verhalten der für 

sie handelnden Personen als besonders verwerflich erscheinen ließen. Dies setzt jedenfalls 

voraus, dass diese Personen bei der Entwicklung und/oder Applikation der temperaturab-

hängigen Steuerung des Emissionskontrollsystems in dem Bewusstsein handelten, eine 

(weitere) unzulässige Abschalteinrichtung zu verwenden, und den darin liegenden Geset-
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zesverstoß billigend in Kauf nahmen. Fehlt es hieran, ist der objektive Tatbestand der Sit-

tenwidrigkeit nicht erfüllt (vgl. BGH, Beschluss vom 09.03.2021 - VI ZR 889/20). Entspre-

chende weitere Anhaltspunkte bestehen jedoch vorliegend nicht, auch nicht dahingehend, 

dass gegenüber dem Kraftfahrbundesamt im Rahmen der Entwicklung und Genehmigung 

des sogenannten Software-Updates unvollständige Angaben gemacht worden sein könn-

ten. Eine entsprechende Behauptung erscheint als Vortrag „ins Blaue hinein“, für den kei-

nerlei Anhaltspunkte ersichtlich sind. Vielmehr wurde das Software-Update durch das Kraft-

fahrbundesamt, welches die Umschaltlogik als unzulässige Abschalteinrichtung beanstan-

det und die Beklagte verpflichtet hatte, einen vorschriftsmäßigen Zustand herzustellen, ge-

nehmigt und die Beklagte aufgefordert, dieses flächendeckend auf die betroffenen Fahrzeu-

ge aufzuspielen (vgl. BGH, Beschluss vom 09.03.2021 - VI ZR 889/20). 

Eine andere Beurteilung ist auch nicht etwa deshalb geboten, weil ggf. eine Manipulation 

des OBD-Systems vorliegt. Dies rechtfertigt den Vorwurf besonderer Verwerflichkeit in der 

gebotenen Gesamtbetrachtung nicht (vgl. BGH, Beschluss vom 09.03.2021 - VI ZR 889/20). 

Dafür, dass ein weiterer Rückruf wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen auch das streit-

gegenständliche Fahrzeug betrifft, fehlen jegliche Anhaltspunkte. 

Das Verhalten der Beklagten kann in Bezug auf die Ausgestaltung und Folgen des Soft-

wareupdates mithin insgesamt nicht als sittenwidrige vorsätzliche Schädigung bewertetet 

werden und damit weder einen eigenständigen Schadensersatzanspruch nach § 826 BGB 

begründen, noch die Verjährung hindern.

c)

Soweit der Kläger seinen Anspruch alternativ auch auf andere deliktische Anspruchsgrund-

lagen stützt, so wären die betreffenden Ansprüche - aus den dargelegten Gründen - eben-

falls verjährt, von der Verjährungseinrede umfasst und in der Folge gemäß § 214 BGB nicht 

durchsetzbar.

d)

Dem Kläger steht gegen die Beklagte zu 1 auch kein Anspruch auf den sogenannten Rest-

schadensersatz aus § 852 Satz 1 BGB zu.
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Zwar wäre ein derartiger Anspruch noch nicht verjährt, da insoweit - im Unterschied zu den 

Ansprüchen aus unerlaubter Handlung - gemäß § 852 Satz 2 BGB eine kenntnisunabhängi-

ge Verjährungsfrist von 10 Jahren gilt.

Im vorliegenden Fall sind jedoch die Anspruchsvorausetzungen nicht gegeben. Vorausset-

zung ist, dass die Beklagte zu 1 etwas auf Kosten des Klägers erlangt hat. Ihm muss ein 

Vorteil oder Gewinn infolge des schädigenden Ereignisses, d.h. hier des Kaufvertrags-

schlusses, zugeflossen sein. Es ist aufgrund des Vortrags des Klägers nicht feststellbar, 

was die Beklagte zu 1 hier erlangt hat.

Aus den vorgelegten Unterlagen, insbesondere der als Anlage K 1b vorgelegten Bestellung, 

ergibt sich, dass der Kläger das streitgegenständliche Fahrzeug, einen Audi A5, bei einem 

Audi-Vertragshändler gekauft hat.

Bei einer Neufahrzeugbestellung wird über den Händler eine entsprechende Neuwagenbe-

stellung beim Hersteller, hier der Beklagten zu 2, ausgelöst. Der Hersteller erlangt den An-

spruch auf Zahlung des Kaufpreises, der zwischen ihm und dem Händler vereinbart ist, und 

die Verpflichtung, das Fahrzeug herzustellen und zu übereignen.

Herstellerin ist im vorliegenden Fall die Beklagte zu 2. Es ist vorstellbar, dass diese ihrer-

seits den Motor bei der Beklagten zu 1 bestellt und diese den vereinbarten Preis für den 

Motor nebst der Verpflichtung, diesen herzustellen und zu übereignen, erhält, d.h. in Höhe 

des Nettogewinns für den Motor bereichert ist (vgl. Riehm, NJW 2021, 1625, 1630). Zur Hö-

he dieser Bereicherung fehlt jedoch jeglicher Sachvortrag, so dass eine Bestimmung der 

Höhe nicht möglich ist.

2.

Der Kläger hat gegen die Beklagte zu 2 einen Anspruch aus §§ 826, 31 BGB analog. Die 

Beklagte hat dem Kläger in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise vorsätzlich 

Schaden zugefügt. Dieser Anspruch ist jedoch verjährt. Dem Kläger steht gegen den Be-

klagten zu 2 aber ein Restschadensersatzanspruch aus § 852 BGB zu.

a)

Der Kläger hat gegen die Beklagte zu 2 einen Anspruch aus §§ 826, 31 BGB analog.
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aa)

Die Beklagte zu 2 hat das mit einem Dieselmotor des Typs EA 189 ausgestattete Fahrzeu-

ges unter Verschweigen der Softwaremanipulation in den Verkehr gebracht. Der objektive 

Tatbestand der vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung ist damit erfüllt. Insoweit gilt für das 

Inverkehrbringen des über einen manipulierten Motor verfügenden Fahrzeuges durch die 

Beklagte nichts anderes, als für das Inverkehrbringen des hierin verbauten Motors durch die 

Herstellerin VW selbst. Es ist grundsätzlich von vorsätzlichem Handeln auszugehen, da die 

Manipulation denknotwendig eine aktive, im Hinblick auf das Ergebnis gewollte präzise 

Programmierung der Motorsteuerungssoftware voraussetzt und die Annahme einer fahrläs-

sigen Herbeiführung ausschließt.

bb)

Als juristische Person handelte die Beklagte jedoch nicht selbst, sondern nur durch ihre Or-

gane. Analog § 31 BGB ist ihr ein Handeln ihrer Vorstandsmitglieder und sonstigen verfas-

sungsmäßig berufenen Vertreter zuzurechnen. Eine Haftung der Beklagten zu 2 kommt nur 

dann in Betracht, wenn mindestens einer ihrer verfassungsmäßig berufenen Vertreter 

Kenntnis von der Manipulation hatten. Dies ist aus prozessualen Gründen als wahr zu be-

handeln.

(1)

Allerdings kommt eine Zurechnung des Wissens von verfassungsmäßig berufenen Vertre-

tern der Beklagten zu 1 entsprechend § 166 BGB unter Konzerngesellschaften nicht in Be-

tracht (BGH, Urteil vom 25.11.2021 - VII ZR 38/21, BeckRS 2021, 40834, Rn. 22).

(2)

Jedoch war mindestens einem der verfassungsmäßig berufenen Vertreter der Beklagten zu 

2 bekannt, dass der in das streitgegenständliche Fahrzeug eingebaute Motor mit einer un-

zulässigen Umschaltlogik versehen war.

Dies ist aus prozessualen Gründen als wahr zu unterstellen.

Im Zivilprozess gilt der Grundsatz, dass derjenige, der sich auf für ihn günstige Tatsachen 
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beruft, diese darzulegen und nötigenfalls zu beweisen hat. Anspruchsbegründende Umstän-

de, wie die tatsächlichen Voraussetzungen einer Zurechnung analog § 31 BGB, hat daher 

grundsätzlich der Kläger darzutun. Einschränkungen des Gleichlaufs von Darlegungs- und 

Beweislast ergeben sich jedoch etwa aufgrund des Instituts der sekundären Darlegungslast. 

Dieses wurde von der Rechtsprechung für Ausnahmefälle entwickelt, in denen der beweis-

belasteten Partei näherer Vortrag nicht möglich oder nicht zumutbar ist, während der Be-

streitende alle wesentlichen Tatsachen kennt und es ihm zumutbar ist, nähere Angaben zu 

machen (st. Rspr. des BGH, s. etwa Urteil v. 18.05.2005 - VIII ZR 368/03, NJW 2005, 2395, 

2397).

Voraussetzung hierfür ist aber jedenfalls, dass unstreitige Umstände vorliegen, die auf eine 

entsprechende Kenntnis der Beklagten zu 2 hinweisen.

Zwar ist der Beklagten zuzugeben, dass bei einem Fahrzeughersteller, der benötigte Moto-

ren lediglich zukauft und verbaut, grundsätzlich nicht ohne Weiteres davon auszugehen ist, 

dass dessen verfassungsmäßig berufene Vertreter im Sinne des § 31 BGB von Manipula-

tionen der Motoren durch den Zulieferer, also den Hersteller des Motors, Kenntnis haben. 

Auch eine formale Stellung des Fahrzeugherstellers als Tochterunternehmen des Motoren-

herstellers ist nicht ausreichend, um die erforderlichen Kenntnisse annehmen zu können 

(vgl. LG Stuttgart, Urteil v. 17.02.2017 - 26 O 106/16, BeckRS 2017, 119633, Rn. 33).

Diese Argumentation berücksichtigt jedoch die konkreten Umstände des Falles nicht aus-

reichend. Aufgrund derer ist davon auszugehen, dass die Softwaremanipulation nicht ohne 

Kenntnis der Beklagten erfolgte, sie sich hierzu also nach den Grundsätzen der sekundären 

Darlegungslast näher zu erklären gehabt hätte.

Im Einzelnen:

Allgemein bekannt ist zum einen, dass VW und ihre Tochterunternehmen eine sog. Platt-

formstrategie verfolgen. Hierbei handelt es sich um eine gemeinsame technische Basis, auf 

der äußerlich verschiedene Fahrzeugmodelle aufbauen. Nach einer Art Baukastensystem 

können technische Komponenten in verschiedenen Modellen des Mutterunternehmens und 

der Tochterunternehmen verwendet werden, so auch der streitgegenständliche Dieselmo-

tor. Eine solche Plattformstrategie erfordert ein hohes Maß an Kooperation und Absprache 
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bei der Entwicklung der Komponenten. Wesentliche Punkte, zu denen der Einbau einer Mo-

torgerätesteuersoftware zur Optimierung der Stickoxidwerte zum Zwecke der Einhaltung 

der gesetzlichen Vorschriften zählt, sind auf höchster Ebene der betroffenen Unternehmen 

abzustimmen. Folglich ist davon auszugehen, dass die Entwicklung des im Klägerfahrzeug 

verbauten Motors nebst Softwaremanipulation nicht ohne Kenntnis des Vorstands der Be-

klagten vonstatten ging. Bezeichnenderweise erfolgte seitens der Beklagten nach öffentli-

chem Bekanntwerden des sog. Abgasskandals auch nicht etwa ein Aufschrei der Empö-

rung, welcher zu erwarten gewesen wäre, wenn die beklagtenseits erhobene Behauptung, 

bis dato nichts von den Manipulationen der von der Konzernmutter bezogenen Motoren ge-

wusst zu haben, zuträfe.

Gleichermaßen bekannt ist, dass zwischen der Beklagten und VW enge personelle Ver-

flechtungen bestehen und auch bereits zum Zeitpunkt des Kaufvertragsschlusses bestan-

den. Unternehmen des VW-Konzerns rekrutieren ihre Vorstände und andere verfassungs-

mäßig berufene Vertreter häufig aus den Reihen der verbundenen Unternehmen. Auf diese 

Weise sind Mitglieder des Vorstands beider Unternehmen nicht nur in hohem Maße mitein-

ander vernetzt, sondern teilweise sogar personenidentisch. Beispielsweise ist der jeweils 

amtierende Vorstandsvorsitzende der Beklagten zugleich Vorstandsmitglied bei VW. Auf-

grund dieser Umstände ist die vom Kläger behauptete Kenntnis der Organe der Beklagten 

nicht eine ins Blaue hinein aufgestellte Vermutung.

Zudem ist allgemein bekannt, dass zu dieser Zeit und bis heute ein Spannungsverhältnis 

zwischen kostengünstiger Produktion und Begrenzung der Stickoxidemissionen besteht. 

Die Klägerin gab auch, insoweit unbestritten, an, die Beklagte zu 2 befasse sich selbst mit 

der Motorentwicklung und -produktion. Vor diesem Hintergrund ist es eher als unrealistisch 

zu werten, wenn die Beklagte zu 2 angibt, sie habe sich mit der konkreten technischen Aus-

gestaltung des Motors nicht befasst.

Nachdem die Beklagte keinen weitergehenden Vortrag im Hinblick auf die Kenntnis rele-

vanter Vertreter von der streitgegenständlichen Software gehalten und sich auf den Hinweis 

beschränkt hat, nach umfangreichen Ermittlungen gebe es keinen Hinweis auf die Kenntnis 

des Vorstands von den dargelegten Umständen, dieser habe erst am 19./20.09.2015 von 

der Verwendung der Umschaltlogik erfahren, ist das Vorbringen des Klägers dazu als wahr 

zu unterstellen, § 138 Abs. 3 ZPO.
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(3)

Das Inverkehrbringen des Fahrzeugs mit dem manipulierten Motor ist auch als sittenwidrig 

einzustufen. Ein kausaler Schaden ist mit Vertragsabschluss eingetreten. Da der Kläger 

den Kaufvertrag in Kopie vorgelegt hat (Anl. K 1) und die Beklagten dagegen keine sub-

stantiierten Einwendungen vorgebracht haben, geht das Gericht davon aus, dass der Klä-

ger das Fahrzeug so wie von ihm angegeben erworben hat.

b)

Der Anspruch des Klägers gegen die Beklagte zu 2 gemäß §§ 826, 31 BGB analog (sowie 

weitere mögliche deliktische Ansprüche) sind allerdings ebenfalls gemäß § 214 BGB nicht 

durchsetzbar, da die Beklagte zu 2 die Einrede der Verjährung erhoben hat. Die Verjäh-

rungsfrist gemäß § 195 BGB ist abgelaufen. Der Kläger hat spätestens im Jahr 2016 

Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen (s.o.). Zudem war ihm auch die Be-

klagte zu 2 als Herstellerin des Fahrzeugs als mögliche Anspruchsgegnerin bekannt. Die 

Klageerhebung auch gegen die Beklagte zu 2 war ihm bereits 2016 zumutbar. Zum Zeit-

punkt der Klageerhebung gegen die Beklagte zu 2 im Jahr 2022 war die Verjährungsfrist 

abgelaufen.

c)

Der Kläger hat gegen die Beklagte zu 2 jedoch einen Anspruch auf Herausgabe der Berei-

cherung gemäß §§ 852 S. 1, 818 ff. BGB. Dieser ist auf die Herausgabe desjenigen gerich-

tet, was der Schädiger infolge des schädigenden Ereignisses erlangt hat.

Die Bereicherung der Beklagten zu 2 liegt darin, dass sie infolge der Bestellung des streit-

gegenständlichen Fahrzeugs als Neufahrzeug durch den Kläger einen Anspruch gegen den 

Vertragshändler auf Zahlung des Herstellerverkaufspreises Zug um Zug gegen Übereignung 

des Neufahrzeugs an den Vertragshändler erlangt hat. Der Anspruch richtet sich folglich auf 

die Herausgabe des Händlereinkaufspreises Zug um Zug gegen Übergabe und Übereig-

nung des gekauften Fahrzeugs. Zudem ist von diesem Betrag unter dem Gesichtspunkt der 

Vorteilsausgleichung eine Nutzungsentschädigung abzuziehen. Die Beträge können nach 

den Grundsätzen des § 287 ZPO ermittelt werden (BGH Urteil vom 21.2.2022 – VIa ZR 

57/21, NJW-RR 2022, 850 ff.).
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Der Kaufpreis betrug 49.152,10 €. Finanzierungskosten sind nach § 852 BGB nicht ersatz-

fähig.

Der Händlereinkaufspreis wird unter Berücksichtigung einer geschätzten Händlermarge von 

10 % auf 44.236,89 € geschätzt.

Der Kläger hat mit dem Fahrzeug bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung 

115.385 km zurückgelegt. Es wird eine geschätzte Gesamtlaufleistung von 250.000 km an-

genommen. Nach der Formel: Kaufpreis x gefahrene Kilometer : Gesamtlaufleistung ergibt 

sich ein Nutzungsersatz von 22.685,66 €. Zieht man diesen von 44.236,89 € ab, ergibt sich 

ein Ersatzbetrag von 21.551,23 €, den die Beklagte zu 2 an den Kläger Zug um Zug gegen 

Herausgabe und Übereignung des streitgegenständlichen Fahrzeugs zu zahlen hat.

d)

Der Anspruch gegen die Beklagte zu 2 auf Rechtshängigkeitszinsen ergibt sich aus §§ 291, 

288 ZPO. Die Klageerweiterung ist der Beklagten zu 2 am 29.04.2022 zugestellt worden.

II.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 92 Abs. 1, 100 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung 

zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus 709 S. 2 ZPO für die Vollstreckung des Klägers 

gegen die Beklagte zu 2 und die Vollstreckung der Beklagten zu 1 gegen den Kläger, im 

Übrigen aus 708 Nr. 11, 709, 711 ZPO.

Der Streitwert wurde nach den Wertangaben des Klägers in den Anträgen, jeweils abzüg-

lich einer auf Basis einer vom Kläger in der Klage angegebenen Kilometerlaufleistung von 

109.000 km (21.430,32 €) berechneten Nutzungsentschädigung, festgesetzt.

III.

Der nachgelassene Schriftsatz der Beklagtenvertreter vom 25.07.2022 bot nach Ausübung 

pflichtgemäßen Ermessens keinen Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhand-

lung.
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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 Ellwangen (Jagst)
Marktplatz 7
73479 Ellwangen (Jagst)

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.

 

Richterin am Landgericht 
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