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Richter  als Einzelrichter

auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 27.04.2022 am 24.05.2022

für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 18.877,26 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 03.03.2022 Zug um Zug gegen Rücküber-
eignung und Übereignung des Fahrzeugs Skoda, Typ Yeti, mit der Fahrgestellnum-
mer  zu bezahlen.

2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreites zu tragen.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des jeweils zu voll-
streckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Beschluss:

Der Streitwert wird auf 21.244,58 EUR festgesetzt.

Tatbestand

Die Parteien streiten um Ansprüche aus dem sog. Dieselskandal.

Die Klagepartei erwarb am 06.04.2014 bei der 
 ein Fahrzeug der Marke Skoda, Typ Yeti, mit der Fahrgestell-

nummer  zu einem Kaufpreis von EUR 31.200,00 Euro. Zum Zeitpunkt 
der Fahrzeugübergabe betrug der Kilometerstand 20 km.

Der Kilometerstand bei Klageeinreichung betrug 111.693 km. Am 27.04.2022 betrug er 
118.550 km.

In das streitgegenständliche Fahrzeug wurde ein Diesel-Motor Typ EA 189 verbaut. Das Fahr-
zeug soll laut Herstellerangaben die Schadstoffklasse Euro 5 erfüllen.

Das streitgegenständliche Fahrzeug ist vom sogenannten „Abgasskandal“ betroffen, da es 
mit einer von der Beklagten entwickelten Abschalteinrichtung versehen wurde, um im Falle ei-
nes Abgastests die zulässigen Abgaswerte zu erreichen. Die Software des Motors erkennt, 
ob die Fahrkurve des NEFZ gefahren wird oder ob davon abgewichen wird. Hinsichtlich der 
Emissionstechnologie der Abgasrückführung (AGR), die maßgeblichen Einfluss auf die Stick-
oxidemissionen hat, gibt es zwei verschiedene Betriebsmodi. Im Modus 1 kommt es zu einer 
hohen AGR-Rate, im Modus 0 hingegen ist die AGR-Rate deutlich geringer und der Stickoxid-
ausstoß höher. Auf dem Prüfstand wird das Fahrzeug ausschließlich im Modus 1 betrieben. 
Mit bestandskräftigem Bescheid vom 15.10.2015 ordnete das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ge-
genüber der Beklagten gemäß § 25 Abs. 2 der Verordnung über die EG-Genehmigung für 
Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger sowie für Systeme, Bauteile und selbstständige techni-
sche Einheiten für diese Fahrzeuge (in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.02.2011, 
BGBI. 1 S. 126, zuletzt geändert durch Art. 7 der Verordnung vom 23.03.2017, BGBI. 1 S. 
522, im Folgenden: EG-FGV) nachträgliche Nebenbestimmungen für die erteilten Typgeneh-
migungen an, nach welchen u. a. unzulässige Abschalteinrichtungen zu entfernen und geeig-
nete Maßnahmen zur Wiederherstellung der Vorschriftsmäßigkeit zu ergreifen seien. 
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Das dazu entwickelte Software-Update wurde am 19.06.2017 beim streitgegenständlichen 
Fahrzeug aufgespielt. Auf die Anlage K 1b wird Bezug genommen.

Die Beklagte ist am Kapital der Volkswagen Luxembourg S. A. zu 100 % direkt beteiligt und 
damit auch am Kapital der Skoda Auto a.s. mittelbar zu 100% beteiligt. Die Skoda Auto a.s. 
und damit ihre Umsatzerlöse sowie ihr Ergebnis werden vollständig in den Konzernab-
schluss der Volkswagen AG einbezogen.

Der Kläger behauptet, die Organe der Beklagte, insbesondere näher bezeichnete Personen 
aus dem Vorstand hätten Kenntnis von der Entwicklung und Verwendung der Motorsteue-
rungssoftware gehabt. Wegen der Einzelheiten wird auf die Klageschrift, dort S. 7ff. Bezug ge-
nommen.

Die Beklagte habe aus eigenem Gewinnstreben und um die Marktführerschaft auf dem Markt 
für Personenfahrzeuge zu erreichen, Dieselmotoren entwickeln, die die vergleichsweise stren-
gen Voraussetzungen nach der Euro 5-Norm nur auf dem Prüfstand erreichen.

Für die Klagepartei sei jedoch gerade die Werbung der Beklagten und ihrer Tochterunterneh-
men mit der besonderen Umweltfreundlichkeit des Fahrzeugtyps ein besonders schlagen-
des Kaufargument gewesen. Bis zum Rückruf habe die Klagepartei keine Kenntnis davon ge-
habt, dass ihr Fahrzeug vom Dieselskandal betroffen sei. Hätte sie hiervon Kenntnis gehabt, 
hätte sie den Kaufvertrag nicht geschlossen und das Fahrzeug nicht erworben.

Er habe das streitgegenständliche Fahrzeug als Neuwagen erworben. Dies ergebe sich aus 
der Zulassungsbescheinigung Teil II. Auf die Anlage K 1a wird Bezug genommen. Die Beklag-
te habe auf Kosten der Klagepartei etwas erlangt. Dies sei im konkreten Fall der Kaufpreis 
der Beklagten, den sie durch den Verkauf erzielt habe. Lediglich hilfsweise sei noch eine Händ-
lermarge in Abzug zu bringen sei, mit maximal 10 % zu beziffern sei.

Der Absatz des Softwareupdates stellte ein erneutes und in Ansehung der Verjährung eigen-
ständig zu behandelndes Delikt i.S.v. § 826 BGB dar. Das streitgegenständliche Fahrzeug ver-
füge auch nach dem Update weiterhin über unzulässige Abschalteinrichtungen, wie dem 
sog. Thermofenster und dem manipulierten OBD – System. Funktion des Thermofensters 
sei es, die Abgasrückführungsrate herunterzufahren, um Schäden am Fahrzeug zu verhin-
dern, wenn die Außentemperaturen unterhalb von 15 Grad Celsius und oberhalb 33 Grad Cel-
sius lägen. Das On-Board-Diagnose-System (OBD) erfülle seine gesetzlich vorgesehene 
Funktionsweise nicht. Es sei von der Beklagten dergestalt manipuliert worden, dass es trotz 
eines Stickoxidausstoßes von 621 mg/km keine Störung anzeige (kein Warnsignal leuchte).
Auch befürchtet der Kläger Langzeitschäden und höheren Verbrauch infolge des Updates.

Mit seiner der Beklagten am 02.03.2022 zugestellten Klage beantragt der Kläger:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagepartei EUR 31.200,00 abzüglich EUR 
12.911,62 Nutzungsentschädigung nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit Zug um Zug gegen Rückübereignung und 
Übereignung des Fahrzeugs Skoda, Typ Yeti, mit der Fahrgestellnummer 

 zu bezahlen.

Hilfsweise für den Fall, dass der Klageantrag zu Ziffer 1. keinen Erfolg hat:

2. Die Beklagte wird verurteilt, Auskunft zu geben und Rechnung zu legen über das 
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von ihr aus dem Inverkehrbringen des Pkw Skoda, Typ Yeti, Fahrzeugidentifizierungs-
nummer , Erlangte.

3. Erforderlichenfalls die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer Angaben an Eides statt 
zu versichern.

4. An die Klagepartei den sich nach Erteilung der Auskunft ergebenden Betrag nebst 
Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit 
an die Klagepartei zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte behauptet, die Klägerin habe das streitgegenständliche Fahrzeug nicht direkt 
von der Beklagten erworben. Die Beklagte sei am Kaufvertragsabschluss nicht beteiligt gewe-
sen. Broschüren oder Prospekte übergeben seien nicht übergeben und Angaben zum Schad-
stoffausstoß – insbesondere zu NOx – nicht gemacht worden. Darauf habe die Klagepartei ih-
re Kaufentscheidung nicht gestützt.

Das Fahrzeug sei unabhängig von dem Vorhandensein der Umschaltlogik technisch sicher 
und in seiner Fahrbereitschaft nicht eingeschränkt. Es verfüge über alle erforderlichen Geneh-
migungen. Die für das Fahrzeug erteilte EG-Typgenehmigung sei unverändert gültig und sei 
nicht aufgehoben worden. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Klageerwiderung S. 
15ff. Bezug genommen.

Das sog. Thermofenster sei gegenüber dem KBA offen gelegt worden. Es sei Stand der 
Technik und notwendig. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Klageerwiderung S. 
52 bis 61 Bezug genommen.

Der damalige Vorstand der Beklagten im aktienrechtlichen Sinne habe bei Abschluss des 
Kaufvertrags weder von der Programmierung noch von der Verwendung der Umschaltlogik 
in europäischen Dieselfahrzeugen mit dem Motortyp EA189 Kenntnis gehabt. Keines der Vor-
standsmitglieder der Beklagten im aktienrechtlichen Sinne habe die Vorstellung, geschweige 
denn die Absicht, Kunden zu schädigen gehabt. Vielmehr hätten die damaligen Vorstandsmit-
glieder der Beklagten im Sinne des Aktienrechts erst am Wochenende des 19./20. Septem-
ber 2015 von der Verwendung der Umschaltlogik in europäischen Dieselfahrzeugen mit dem 
Motortyp EA189 erfahren.

Die Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung auf die geltend gemachten Ansprüche. Da 
die EA189-Thematik im September 2015 öffentlich bekannt gewesen sei und auch bereits 
über mögliche Schadensersatzansprüche diskutiert wurde, seien die Ansprüche der Käufer, 
welche ihr Fahrzeug vor diesem Zeitpunkt erworben haben, regelmäßig mit Ablauf des Jah-
res 2018 verjährt. Beginnend mit einer Mitteilung vom 22. September 2015 habe die Beklagte 
die Öffentlichkeit über die Tatsache, dass in VW-Konzernfahrzeugen mit einem EA 189-Die-
selmotor eine Software eingebaut ist, die zu auffälligen Abweichungen der Abgaswerte zwi-
schen Prüfstands-und realem Fahrbetrieb führt, informiert. Eine umfangreiche Pressebericht-
erstattung sei gefolgt. Zudem sei Anfang Oktober 2015 eine Internetseite, auf der jedermann 
– so auch ein Fahrzeughalter – durch Eingabe einer Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) 
überprüfen konnten, ob ein konkretes Fahrzeug mit der Umschaltlogik ausgestattet war, veröf-
fentlicht worden. Auch sei der Handel informiert worden. Wegen der weiteren Einzelheiten 
wird auf die Seiten 18 bis 34 der Klageerwiderung Bezug genommen.
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Spätestens im Jahr 2016 habe die Klägerin aufgrund eines Informationsschreibens der Be-
klagten bzw. der Konzerngesellschaften an alle Fahrzeughalter positive Kenntnis von der indi-
viduellen Betroffenheit ihres Fahrzeugs gehabt.

Die Beklagte ist der Ansicht, dass der Klagepartei ein Anspruch aus § 852 S. 1 BGB nicht zu-
stehe. Dies hätten zuletzt beispielsweise das Oberlandesgericht Hamm mit Urteil vom 6. Ok-
tober 2020, Az. 46 U 15/19, Rn. 20, juris sowie das Oberlandesgericht Oldenburg mit Be-
schluss vom 5. Januar 2021, Az. 2 U 168/20 sowie das Oberlandesgericht Frankfurt am 
Main mit Beschluss vom 21. Januar 2021, Az. 19 U 170/20, juris sowie das Oberlandesge-
richt Düsseldorf mit Beschluss vom 16. Februar 2021, Az. I-22 U 248/20, bestätigt.
Darüber hinaus könne sich die Klagepartei auf § 852 S. 1 BGB dann nicht berufen, wenn sie 
sich als Verbraucherin der Musterfeststellungsklage des vzbv gegen die Beklagte vor dem 
Oberlandesgericht Braunschweig, Az. 4 MK 1/18, hätte anschließen können. § 852 Satz 1 
BGB sei in diesen Fällen teleologisch zu reduzieren. Einer Bemessung eines solchen Anspru-
ches sei auch eine vermögensorientierte Betrachtung anzulegen, die nicht den Kaufpreis, 
sondern den bei der Beklagten erzielten Nettogewinn zugrunde lege (etwa OLG Stuttgart, Ur-
teil vom 10. März 2021, Az. 9 U 402/20, S. 15). Dieser Nettogewinn stimme nicht mit dem 
Kaufpreis überein. Das Vermögen der Beklagten wachse nur insoweit, wie sie einen Gewinn 
nach Abzug ihrer Kosten erziele (OLG Celle, Urteil vom 26. Mai 2021, Az. 7 U 48/21). Auch 
der Bundesgerichtshof lege im Rahmen von § 852 S. 1 BGB eine Überschussbetrachtung zu-
grunde, die die Kosten in Abzug bringe (BGH, Urteil vom 29. Mai 1962, Az. I ZR 132/60, 
GRUR 1962, 509, 512; ferner BGH, Urteil vom 26. März 2019, Az. X ZR 109/16, Rn. 26, ju-
ris). Dabei sei entsprechend § 287 ZPO eine pauschalierte Betrachtungsweise anzuwenden. 
Als Anknüpfungspunkt für die Gewinnermittlung seien die Kosten für die Umrüstung der betrof-
fenen Fahrzeuge zu wählen, denn diese Kosten drückten den Betrag aus, den die Beklagte 
als sonst erforderliche Aufwendung erspart habe. Dies sei ein Betrag von rund EUR 93,00. 
Angesichts dessen sei es nicht erforderlich, auf durchschnittliche Herstellermagen zurückzu-
greifen, zumal die Beklagte das Datum „Gewinn pro Fahrzeug“ für EA189-Fahrzeuge auf 
dem deutschen Markt nicht gesondert erhoben habe. Es finde auch keine systematische Er-
hebung des Gewinns für einzelne Fahrzeugmodelle und Motorisierungen statt. Nach öffent-
lich zugänglichen Studien von unabhängigen Dritten sei allenfalls ein durchschnittlicher Ge-
winn von unter EUR 600,00 pro Volkswagen-Fahrzeug erwirtschaftet worden. Schließlich sei-
en Aufwendungen der Beklagten für Schadensbegrenzung, -beseitigung und abwicklung antei-
lig in Abzug zu bringen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Seiten 117 bis 122 der 
Klageerwiderung Bezug genommen.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze sowie auf das Proto-
koll der mündlichen Verhandlung vom 27.04.2022 (Bl.283 bis 288 der Akte) verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage hat Erfolg.

Sie ist zulässig und hinsichtlich des Klageantrages zu 1 begründet. Über den Klageantrag zu 
2. - 4. muss daher nicht entschieden werden.

Dem Kläger stehen jedoch keine Ansprüche gegen die Beklagte aus vorsätzlicher sittenwidri-
ger Schädigung gemäß §§ 826, 31 BGB sowie aus §§ 823 Absatz 2 in Verbindung mit § 263 
StGB zu. Diese sind verjährt (dazu unter Ziffer I. und II.). Der Kläger kann jedoch einen sog. 
Restschaden in Höhe des tenorierten Zahlungsanspruches geltend machen (dazu Ziffer III.).
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I.

Dem Kläger stehen keine Ansprüche gegen die Beklagte aus vorsätzlicher sittenwidriger 
Schädigung gemäß §§ 826, 31 BGB zu.

1.

Nach § 826 BGB ist derjenige, der einem anderen in einer gegen die guten Sitten verstoßen-
den Weise vorsätzlich einen Schaden zufügt, dem Geschädigten zum Ersatz des Schadens 
verpflichtet.

a)

Sittenwidrig ist ein Verhalten, das nach seinem Gesamtcharakter, der durch umfassende 
Würdigung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu ermitteln ist, gegen das Anstandsgefühl al-
ler billig und gerecht Denkenden verstößt. Dafür genügt es im Allgemeinen nicht, dass der 
Handelnde eine Pflicht verletzt und einen Vermögensschaden hervorruft. Vielmehr muss ei-
ne besondere Verwerflichkeit seines Verhaltens hinzutreten, die sich aus dem verfolgten Ziel, 
den eingesetzten Mitteln, der zutage getretenen Gesinnung oder den eingetretenen Folgen er-
geben kann (st. Rspr., vgl. nur BGH Urteile vom 28. Juni 2016 - VI ZR 536/15, WM 2016, 
1975 Rn. 16 mwN; vom 7. Mai 2019 - VI ZR 512/17, NJW 2019, 2164 Rn. 8 mwN). Schon 
zur Feststellung der Sittenwidrigkeit kann es daher auf Kenntnisse, Absichten und Beweg-
gründe des Handelnden ankommen, die die Bewertung seines Verhaltens als verwerflich 
rechtfertigen. Die Verwerflichkeit kann sich auch aus einer bewussten Täuschung ergeben 
(BGH Urteil vom 28. Juni 2016 - VI ZR 536/15, WM 2016, 1975 Rn. 16 mwN). Insbesondere 
bei mittelbaren Schädigungen kommt es ferner darauf an, dass den Schädiger das Unwertur-
teil, sittenwidrig gehandelt zu haben, gerade auch in Bezug auf die Schäden desjenigen trifft, 
der Ansprüche aus § 826 BGB geltend macht (BGH Urteil vom 7. Mai 2019 - VI ZR 512/17, 
NJW 2019, 2164 Rn. 8 mwN).

b)

Von einem – ursprünglich entstandenen - Anspruch aus vorsätzlicher sittenwidriger Schädi-
gung gemäß §§ 826, 31 BGB war im Hinblick auf die unzulässige Abschalteinrichtung im Sin-
ne der ursprünglichen Umschaltlogik im Fahrzeug des Klägers, welche weltweit über mehre-
re Jahre in ca. 11 Millionen Fahrzeugen verbaut wurde, was inzwischen allgemein bekannt 
ist, auszugehen. Auf die hierzu ergangene Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtsho-
fes mit Urteil vom 25.05.2020, VI ZR 252/19 deren Begründung sich der Einzelrichter zu ei-
gen macht, wird verwiesen (siehe auch OLG Dresden, Urteil vom 07.04.2020, 9a U 2423/19, 
zit. nach juris).

2.

Etwaige Schadensersatzansprüche sind aber gemäß §§ 195, 199 Absatz 1 BGB verjährt. 
Eine entsprechende Klage wäre dem Kläger bereits im Jahr 2017, in dem er durch das Soft-
ware-Update am 19.06.2017 von der Betroffenheit seines Fahrzeuges erfuhr, möglich gewe-
sen, so dass mit Ablauf des 31.12.2020 nach 3-jähriger Frist Verjährung eingetreten ist. Dem-
gegenüber ist die Klage erst am 04.02.2022 bei Gericht eingegangen und der Beklagten am 
02.03.2022 zugestellt worden (§ 167 ZPO, § 204 Absatz 1 Nr. 1 BGB). 
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a)

Ein möglicher Schadensersatzanspruch wäre zwar bereits mit dem Erwerb des Fahrzeuges 
im April 2014 entstanden. Allerdings hatte die Klagepartei zu diesem Zeitpunkt noch keine 
Kenntnis bzw. keine grob fahrlässige Unkenntnis von den Anspruchsvoraussetzungen (unzu-
lässige Abschalteinrichtung an ihrem Fahrzeug). Nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs, die noch auf der Vorschrift des § 852 BGB a. F. aufbaut, setzt die für den Verjäh-
rungsbeginn erforderliche Kenntnis voraus, dass der Gläubiger des Schadensersatzan-
spruchs solche Anknüpfungstatsachen kennt, die den Schluss auf eine Pflichtverletzung 
durch eine bestimmte Person zulassen (OLG Stuttgart, Urteil vom 07.04.2020, 10 U 455/19, 
Rn. 44 ff; BGH Versäumnisurteil vom 17.06.2016, V ZR 134/15). Die Erhebung einer Klage 
muss bei verständiger Würdigung Erfolgsaussichten haben. Dabei ist lediglich erforderlich, 
dass der Anspruchssteller die Kenntnis der anspruchsbegründenden Tatsachen hat; eine zu-
treffende rechtliche Bewertung ist hingegen nicht erforderlich (Palandt/Ellenberger, BGB, 79. 
Aufl., § 199 Rn. 27).

b)

Es ist daher von einem Verjährungsbeginn gemäß § 199 Absatz 1 Nr. 2 ZPO spätestens ab 
31.12.2017 auszugehen.

aa) 

Im Hinblick auf das allgemein bekannt gewordene Problem des sogenannten Dieselskandals 
infolge von Medienberichten sowie der Pressemitteilungen der Beklagten u.a. vom 
22.09.2015 sowie die sich daraufhin entfaltende Presseberichterstattung, die zwischen den 
Beteiligten auch unstreitig geblieben ist, ist nicht vorstellbar, dass ein in Deutschland leben-
der Kunde bis Ende des Jahres 2015 ohne grobe Fahrlässigkeit keine allgemeine Kenntnis 
von der vorgeworfenen Abgasmanipulation gewonnen hat (vergleiche BGH, 17.12.2020 – VI 
ZR 739/20 sowie OLG München, Beschluss vom 03.12.2019, 20 U 5741/19, OLG Stuttgart Ur-
teil vom 12.05.2021, 9 U 17/21, juris Rn. ). Zwar mag die Mitteilung der Beklagten selbst vom 
22.09.2015 insoweit noch nicht vollkommen ausreichend gewesen sein. Bereits aufgrund die-
ser Mitteilung und der zu erwartenden medialen Verbreitung (BGH, Urteil vom 30.07.2020, VI 
ZR 5/20 – juris Rn. 36/37), war die Problematik in kurzer Zeit allgemein bekannt. Aufgrund 
der umfangreichen und auch kritischen Berichterstattung der Medien musste dem Kläger die 
Abgasproblematik im Allgemeinen daher deutlich vor dem Ende des Jahres 2016 bekannt 
sein. Insbesondere stellte die Beklagte auch eine Webseite für eine FIN-Abfrage zur Ermitt-
lung der individuellen Betroffenheit bereit.

Der Kläger gab im Rahmen seiner Anhörung dazu auch an, „das mit dem Dieselskandal 
gleich am Anfang mitbekommen“ zu haben. Das Gericht geht weiter davon aus, dass der Klä-
ger von seiner individuellen Betroffenheit im Jahr 2017 im Zusammenhang mit dem Soft-
ware-Update vom 19.06.2017 erfuhr.

Soweit der Kläger im Rahmen seiner Anhörung angibt, es sei ihm mitgeteilt worden, dass 
sich das Update auf alle Fahrzeuge beziehe, hat die Beklagte dies noch im Termin bestrit-
ten. Der Kläger hat dazu binnen nachgelassener Schriftsatzfrist keinen weiteren Vortrag ge-
halten oder Beweisangebote unterbreitet. Maßgeblich ist aber, dass sich aus der als Anlage 
1b zur Akte gereichten Update-Bescheinigung bereits im Betreff ergibt, dass sich das Up-
date auf das Motorsteuergerät und die Stickoxid-Thematik (NOx) bezieht. In Zusammen-
schau mit der allgemeinen Kenntnis des Klägers von der Diesel-Thematik musste ihm da-
durch die individuelle Betroffenheit seines Fahrzeuges deutlich werden. Wenn er nunmehr da-
zu meint, dieses Dokument gar nicht richtig zur Kenntnis genommen zu haben bzw. nicht zu 
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wissen, was ein Motorsteuergerät eigentlich sei, entlastet ihn dies nicht. Dies deshalb, weil in 
der Update-Bescheinigung nicht nur der Begriff „Motorsteuergerät“ sondern auch NOx und da-
mit ein Hinweis auf die Stickoxid-Thematik enthalten war. Es tritt hinzu, dass Rückrufe für 
den Fahrzeughalter in der Regel keine alltäglichen Ereignisse darstellen und damit durchaus 
einen Anlass bieten den Grund näher zu prüfen. Soweit der Kläger weiter behauptet, ihm sei 
– aufgrund der seltsamen Motornummer – mitgeteilt worden, dass sein Fahrzeug nicht betrof-
fen sei, hat die Beklagte dies im Termin ebenfalls bestritten. Er hat dazu sodann binnen nach-
gelassener Schriftsatzfrist keine weiteren Beweisangebote unterbreitet.

bb)

Die Klage war dem Kläger zuvor auch nicht unzumutbar (vgl. BGH, Urteil vom 17. Dezember 
2020 – VI ZR 739/20 –, juris Rn. 20). Im Jahr 2016 stand einer Haftung der Beklagten keine 
höchstrichterliche Rechtsprechung entgegen. Eine unsichere oder zweifelhafte Rechtslage 
besteht nicht schon dann, wenn noch keine höchstrichterliche Entscheidung zu einer be-
stimmten Rechtsfrage vorliegt. Erforderlich ist vielmehr ein ernsthaft geführter Meinungsstreit 
in Rechtsprechung und Schrifttum (BGH, Urteil vom 07.12.2010, XI ZR 348/09, Rn. 21; OLG 
Stuttgart, Urteil vom 07.04.2020, a.a.0.). Jedenfalls im Jahr 2017 gab es noch keinen derarti-
gen Meinungsstreit innerhalb der Rechtsprechung bezüglich der Frage einer Haftung der Be-
klagten wegen des Motortyps EA 189. Unerheblich wäre, ob die Rechtslage später - durch wi-
dersprechende Urteile - unsicher oder zweifelhaft geworden ist. Eine Verjährungsfrist wird je-
denfalls nicht dadurch verlängert, dass nach Verjährungsbeginn eine Rechtslage als unsi-
cher betrachtet werden kann (BGH, Urteil vom 28.10.2014, XI ZR 348/13, Rn. 45).

c)

Der Kläger kann sich auf keinen verjährungshemmenden Tatbestand berufen, da er sich ins-
besondere nicht der Musterfeststellungsklage vor dem OLG Braunschweig (4 Mk 1/18) ange-
schlossen hat (§ 204 Absatz 1 Nr. 1a ZPO).

3.

Ein Schadensersatzanspruch nach §§ 826, 31 BGB kann auch nicht darauf gestützt werden, 
dass im Rahmen des Software-Updates eine neue unzulässige Abschalteinrichtung aufge-
spielt wurde (Problematik des sogenannten Thermofensters).

a)

Das von der Beklagten verwendete Thermofenster begründet keine neuen oder fortgesetzten 
Ansprüche der Klagepartei (dazu und zum folgenden: BGH, Beschluss vom 09. März 2021 – 
VI ZR 889/20 –, juris Rn. 25ff.).

Dabei kann der Vortrag der Klagepartei, wonach die Reduzierung der Abgasrückführung in 
den mit einem Motor des Typs EA189 versehenen Fahrzeugen nach dem Software-Update 
nur bei bestimmten Außentemperaturen stattfindet, als wahr unterstellt werden.
Dies rechtfertigt den Vorwurf besonderer Verwerflichkeit – wie er den Vorwurf der sittenwidri-
gen Schädigung im Sinne des § 826 BGB notwendig ist - in der gebotenen Gesamtbetrach-
tung dennoch nicht. Dabei kann zugunsten der Klagepartei weiter unterstellt werden, dass ei-
ne derartige temperaturbeeinflusste Steuerung der Abgasrückführung als unzulässige Ab-
schalteinrichtung im Sinne von Art. 5 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 zu qua-
lifizieren ist (vgl. zu Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 auch EuGH, Urteil vom 17. De-
zember 2020 - C-693/18, Celex-Nr. 62018CJ0693; OGH Österreich, Vorabentscheidungser-
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suchen vom 17. März 2020 - 10 Ob 44/19x, RZ 2020, 212 EÜ235 - beim EuGH geführt unter 
C-145/20, vgl. zuletzt auch die Schlussanträge des Generalanwaltes Rantos zum Verfahren 
EuGH C- 128/20, 134/ und 145/20 vom 23.09.2021). Der darin liegende - unterstellte - Geset-
zesverstoß reicht aber nicht aus, um das Gesamtverhalten der Beklagten als sittenwidrig zu 
qualifizieren. Hierfür bedürfte es vielmehr weiterer Umstände im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung und Genehmigung des Software-Updates, an denen es im Streitfall fehlt. Die Applika-
tion einer temperaturabhängigen Steuerung des Emissionskontrollsystems nicht mit der Ver-
wendung der Prüfstandserkennungssoftware zu vergleichen, die die Beklagte zunächst zum 
Einsatz gebracht hatte. Während letztere, unmittelbar auf die arglistige Täuschung der Typge-
nehmigungsbehörde abzielte und einer unmittelbaren arglistigen Täuschung der Fahrzeuger-
werber in der Bewertung gleichsteht, ist der Einsatz einer temperaturabhängigen Steuerung 
des Emissionskontrollsystems nicht von vornherein durch Arglist geprägt (vgl. BGH Be-
schluss vom 19. Januar 2021 - VI ZR 433/19, ZIP 2021, 297 Rn. 17 f.). Sie führt nicht dazu, 
dass bei erkanntem Prüfstandsbetrieb eine verstärkte Abgasrückführung aktiviert und der 
Stickoxidausstoß gegenüber dem normalen Fahrbetrieb reduziert wird, sondern arbeitet in bei-
den Fahrsituationen im Grundsatz in gleicher Weise. Unter den für den Prüfzyklus maßgeben-
den Bedingungen (Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Geschwindigkeit, Widerstand 
etc., vgl. Art. 5 Abs. 3 a) der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 i.V.m. Art. 3 Nr. 1 und 6, Anhang 
III der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission vom 18. Juli 2008 zur Durchführung 
und Änderung der Verordnung 715/2007/EG (ABl. L 199 vom 28. Juli 2008, S. 1 ff.) in Verbin-
dung mit Abs. 5.3.1 und Anhang 4 Abs. 5.3.1, Abs. 6.1.1 der UN/ECE-Regelung Nr. 83 (ABl. 
L 375 vom 27. Dezember 2006, S. 246 ff.) entspricht die Rate der Abgasrückführung im nor-
malen Fahrbetrieb derjenigen auf dem Prüfstand.

b)

Bei dieser Sachlage hätte sich die Verwerflichkeit des Verhaltens der Beklagten durch die Im-
plementation des Thermofensters nur dann fortgesetzt, wenn zu dem – hier unterstellten - 
Verstoß gegen Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 im Zusammenhangmit der Entwick-
lung und Genehmigung des Software-Updates weitere Umstände hinzuträten, die das Verhal-
ten der für sie handelnden Personen als besonders verwerflich erscheinen ließen. Dies setzt 
jedenfalls voraus, dass diese Personen bei der Entwicklung und/oder Applikation der tempera-
turabhängigen Steuerung des Emissionskontrollsystems in dem Bewusstsein handelten, ei-
ne (weitere) unzulässige Abschalteinrichtung zu verwenden, und den darin liegenden Geset-
zesverstoß billigend in Kauf nahmen. Fehlt es hieran, ist der objektive Tatbestand der Sitten-
widrigkeit nicht erfüllt.

Die Klage zeigt aber keinen Sachvortrag des insoweit darlegungsbelasteten Klägers (vgl. 
BGH Urteil vom 25.Mai 2020 - VI ZR 252/19, ZIP 2020, 1179 Rn. 35; BGH Beschluss vom 19. 
Januar 2021 -VI ZR 433/19, juris Rn. 19) auf, dem für ein solches Vorstellungsbild der für die 
Beklagte handelnden Personen sprechende Anhaltspunkte zu entnehmen wären.

aa)

Vielmehr lässt sich dem Vortrag der Beklagten entnehmen, dass dem Kraftfahrt-Bundesamt 
die sog. Thermofenster mitgeteilt wurden. Auch bereits aus dem ersten Bericht der Untersu-
chungskommission „Volkswagen“ vom April 2016 (dort z.B. für VW-Modelle S. 114) wird deut-
lich, dass dem Kraftfahrt-Bundesamt die Thermofenster einschließlich ihrer Parametrierung 
und ihres Zwecks (z.B. Verhinderung von Versottung etc.) bekannt waren. Das Kraftfahrt-Bun-
desamt hat diese dann – wie die Einzelrichter aus einer Vielzahl vergleichbarer Verfahren be-
kannt ist – als zulässig eingestuft. Es ist deshalb nicht erkennbar, inwieweit die Beklagte 
bzw. deren Mitarbeitern bei der Entwicklung und Anwendung der sog. Thermofenster im Be-
wusstsein des Gesetzesverstoßes gehandelt und diesen billigend in Kauf genommen haben 
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könnten.

Ein bewusstes Verschweigen der Beklagten - als die Sittenwidrigkeit möglicherweise begrün-
dender Umstand - ist nicht feststellbar. Selbst wenn also wiederum eine unzulässige Ab-
schalteinrichtung vorliegen sollte, wäre der für eine vorsätzliche Schädigung bzw. vorsätzli-
che Verletzung einer Aufklärungspflicht erforderliche Vorsatz der Beklagten aus den vorge-
nannten Gründen nicht feststellbar. Thermofenster sind bei der Regelung der Abgasrückfüh-
rung in Dieselmotoren weit verbreitet auch den Zulassungsbehörden bekannt (vergleiche 
auch OLG Dresden, Urteil vom 29.08.2019, 9 U 567/19).

bb)

Auch aus dem Urteil des EuGH vom 17.12.2020 (Az. C-693/18) ergibt sich nichts anderes. 
Gegenstand dieses Verfahrens war nur die ursprüngliche, sog. Umschaltlogik der Beklagten. 
So heißt es in den Schlussanträgen u.a. (Rn. 124, vgl. Klageschriftsatz vom 03.11.2020, S. 
9): „Eine Vorrichtung, deren einziger Zweck darin bestehen würde, die Einhaltung der vor-
schriftsmäßigen Grenzwerte bei Labortest sicherzustellen, liefe dieser Verpflichtung [Auspuff-
emissionen während der gesamten normalen Lebensdauer eines Fahrzeuges bei normalen 
Nutzungsbedingung wirkungsvoll zu begrenzen, Anm. d. Verf.] de facto zuwider.“ Im Leitsatz 
3 des Urteils wird die Begrenzung auf die ursprüngliche Umschaltlogik ebenfalls deutlich: 
„dass eine Einrichtung, die jeden Parameter im Zusammenhang mit dem Ablauf der in der 
Verordnung vorgesehenen Zulassungsverfahren erkennt, um die Leistung des Emissionskon-
trollsystems bei diesen Verfahren zu verbessern und so die Zulassung des Fahrzeugs zu er-
reichen, eine „Abschalteinrichtung“ im Sinne dieser Bestimmung darstellt“.

Selbst wenn man aber - in Anwendung der vom EuGH formulierten Grundsätze und der nun-
mehrigen Schlussanträge des Generalanwaltes in den Rechtssachen C-145/20 u.a. - das 
sog. Thermofenster als unzulässige Abschalteinrichtung bewerten wollte, ist dies nicht geeig-
net, eine bereits zum Zeitpunkt der Genehmigungszulassung bestehende subjektive Kennt-
nis der bei der Herstellerin verantwortlich Tätigen von der Rechts- bzw. Sittenwidrigkeit ihres 
Handelns rückwirkend zu begründen (OLG Koblenz, Urteil vom 08. Februar 2021 – 12 U 
471/20 –, juris Leitsatz).

cc) 

Schließlich wäre dem Kläger durch die weiteren Abschalteinrichtungen weder ein neuer Scha-
den entstanden noch wurde der alte vertieft. Der Schaden des Klägers besteht im zu ent-
scheidenden Fall - auch nach ihrem eigenen Vortrag - im Abschluss eines ungewollten Kauf-
vertrages. Selbst unter der Annahme, dass die vorgenannten Funktionen unzulässige Ab-
schalteinrichtungen seien, würde der Kaufvertrag selbst dadurch nicht noch ungewollter. Der 
Kläger hätte den Vertrag ohnehin nicht geschlossen und wollte das Fahrzeug nicht. Mehr als 
eine Rückabwicklung kann und konnte er nie verlangen (OLG Stuttgart Urteil vom 12.5.2021 
zum Az. 9 U17/21-juris Rn. 59).

b)

Aus den unter Ziffer I. 1 a) und I. 3. a) erläuterten Grundsätzen ergibt sich zunächst, dass 
das bloße Bestehen eines Mangels – wie es etwa für das Entstehen vertraglicher Gewährleis-
tungsansprüche ausreichend ist – für die Entstehung eines Anspruches nach §§ 826, 31 
BGB nicht ausreicht. Daher vermögen die darauf gerichteten Behauptungen der Klagepartei 
– für sich genommen den Anspruch aus §§ 826, 31 BGB nicht zu begründen.
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Eine abweichende Beurteilung ist auch nicht deshalb geboten, weil das von der Beklagten im 
Anschluss an ihre Ad-hoc-Mitteilung vom 22. September 2015 entwickelte Software-Update 
negative Auswirkungen auf den Kraftstoffverbrauch und den Verschleiß der betroffenen Fahr-
zeuge hat. Dies rechtfertigt den Vorwurf besonderer Verwerflichkeit in der gebotenen Gesamt-
betrachtung nicht. Der Umstand, dass mit dem Update nicht nur die unzulässige Manipulati-
onssoftware entfernt wird, sondern auch eine – hier unterstellt nachteilige - Veränderung des 
Kraftstoffverbrauchs oder sonstiger Parameter verbunden ist, reicht nicht aus, um das Ge-
samtverhalten der Beklagten als sittenwidrig zu qualifizieren (BGH, Beschluss vom 09. März 
2021 – VI ZR 889/20 –, juris Rn. 30).

II.

Ansprüche aus §§ 823 Absatz 2 in Verbindung mit § 263 StGB sind ebenfalls verjährt (s.o.).  
Gleiches gilt für Ansprüche aufgrund der europarechtlichen Normen. Zudem liegt diesbezüg-
lich das Interesse des Klägers, nicht durch Eingehung eines Vertrages mit einer ungewollten 
Verbindlichkeit belastet zu werden, außerhalb des Schutzzwecks der von dem Kläger genann-
ten Normen (Urteil vom 25.05.2020, VI ZR 252/19, Rn. 74 f., Urteil vom 30.07.2020, VI ZR 
5/20, Rn. 13)

III.

Dem Klägerin stehen jedoch die geltend gemachten Ansprüche teilweise aus § 852 Satz 1 
BGB zu.

1.

Nach dieser Vorschrift ist der Ersatzpflichtige auch nach Eintritt der Verjährung des An-
spruchs auf Ersatz des aus einer unerlaubten Handlung (hier § 826 BGB aufgrund der ur-
sprünglich verwendeten sog. „Umschaltlogik“) entstandenen Schadens zur Herausgabe 
nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verpflich-
tet, wenn er durch die unerlaubte Handlung auf Kosten des Verletzten etwas erlangt hat.

a)

Derartige Ansprüche sind etwa denkbar, bei Erwerb eines Neuwagens, durch den die Beklag-
te den Kaufpreis abzüglich der Händlermarge erlangt. Die Prüfung, ob die Beklagte etwas auf-
grund einer unerlaubten Handlung auf Kosten des Klägers erlangt hat, setzt Vortrag des Klä-
gers dazu voraus, dass und in welcher Höhe die Beklagte, die nicht Verkäuferin des Fahr-
zeugs war, etwas aus dem Fahrzeugverkauf erlangt hat (BGH, Urteil vom 17. Dezember 
2020 – VI ZR 739/20 –, juris Rn. 29). Der Klägerin hat hierzu vorgetragen, dass die Beklagte 
den Kaufpreis des Fahrzeuges abzüglich der Händlermarge erlangt habe. 
Der Einzelrichter ist dabei auch davon überzeugt, dass der Kläger das Fahrzeug als Neuwa-
gen erworben hat. Dies ergibt sich einerseits aus seinen Angaben im Rahmen der Anhö-
rung, die nachvollziehbar und plausibel waren. Soweit die Beklagte diese jedoch bestritten 
hat, hat der Kläger in der Anlage 1b den Fahrzeugbrief vorgelegt, aus dem sich ergibt, dass 
das Fahrzeug bislang nur auf den Kläger zugelassen war. Auch aus der als Anlage K 1 vorge-
legten Rechnung ergibt sich, dass dem Kläger Überführungskosten berechnet wurden, was 
üblicherweise bei Neuwagen der Fall ist. Substantiierte Einwendungen gegen die Behaup-
tung des Klägers hat die Beklagte schließlich auch nicht erhoben. 
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b)

Bezüglich der unerlaubten Handlung kann auf die zwischen den Beteiligten unstrittige Um-
schaltlogik, die unter I. aufgeführten Gründe sowie auf die dazu ergangene Entscheidung des 
Bundesgerichtshofes vom 25.5.2020 zum Az. VI ZR 252/19 Bezug genommen werden.

c)

Die beklagtenseits vorgebrachte teleologische Reduktion von § 852 S. 1 BGB in Fällen, in de-
nen sich der Geschädigte einer Musterfeststellungsklage hätte anschließen können, er-
scheint nicht zutreffend. Hätte der Gesetzgeber dies im Sinn gehabt, so hätte eine solche Ein-
schränkung im Zuge der Einführung der Musterfeststellungsklage unproblematisch vorgenom-
men werden können (LG Landshut, Urteil vom 04. März 2021 – 75 O 2668/20 –, juris Rn. 
33). Zudem ist Zweck dieser Vorschrift, der Erhalt des Vermögensausgleiches einer durch ei-
ne unerlaubte Handlung erfolgten Vermögensverschiebung über die Verjährung des zugrun-
de liegenden Schadensersatzanspruches hinaus, weil kein Grund für den Erhalt eines Vermö-
gensvorteils besteht, den sich ein Schädiger bewusst durch eine deliktische Handlung ver-
schafft hat. Dieser Normzweck ist gerade hinsichtlich einer besonderen prozessualen Schutz-
bedürftigkeit des Geschädigten nicht unvollständig, sondern zielt vielmehr auf die fehlende 
Schutzbedürftigkeit des Schädigers (OLG Stuttgart Urteil vom 12.5.2021 zum Az. 9 U1721, zi-
tiert nach juris Rn. 65; OLG München, Urteil vom 15. November 2021 – 17 U 3123/21 –, juris 
Rn. 30).

d)

aa) 

Die Beklagte hat auch durch die unerlaubte Handlung etwas auf Kosten des Klägers erlangt. 
Das Erlangte besteht im vorliegenden Fall im gezahlten Kaufpreis von 31.200,00 Euro abzüg-
lich einer bei der Verkäuferin verbliebenen Marge in unbekannter Höhe (Schleswig-Holsteini-
sches Oberlandesgericht, Urteil vom 10. Dezember 2021 – 1 U 34/21 –, juris Rn. 81; OLG 
Celle, Urteil vom 04. November 2021 – 7 U 4/21 –, juris Rn. 46; OLG Dresden Urteil vom 
21.10.2021 – Az. 11a U 986/21 zit.n. juris Leitsatz 3). Dabei hat der Kläger eine Händlermar-
ge von 10% vorgetragen. Dem ist die Beklagte nicht substantiiert entgegen getreten. Sie ist 
auch ihrer in diesem Zusammenhang obliegenden sekundären Darlegungslast nicht nachge-
kommen (OLG Dresden Urteil vom 21.10.2021 – Az. 11a U 986/21 zit.n. juris Rn. 44)
Der Einzelrichter schätzt die Händlermarge gemäß § 287 ZPO mit 15%. Eine Händlermarge 
von 15% scheint auch der Lebenserfahrung zu entsprechen und bewegt sich in dem in der 
obergerichtlichen Rechtsprechung angenommenen Rahmen (OLG Celle, Urteil vom 04. No-
vember 2021 – 7 U 4/21 –, juris Rn. 79). 30% wären jedenfalls zu hoch angesetzt (Schles-
wig-Holsteinisches Oberlandesgericht, Urteil vom 10. Dezember 2021 – 1 U 34/21 –, juris 
Rn. 85).

Im vorliegenden Fall hat die Klägerin einen Nettogesamtbetrag in Höhe von 26.195,88 Euro 
entrichtet (vgl. Anlage K 1 unter Abzug Nebenkosten für Überführung etc.). Zieht man hiervon 
die Händlermarge in Höhe von 15% = 3.929,38 Euro ab, so ergibt sich ein Anspruch in Höhe 
von 22.266,50 Euro.

bb)

Der Umfang des sich ergebenden Anspruchs der Klägerin ist jedoch von vornherein durch 
die Höhe des ursprünglichen Schadensersatzanspruches begrenzt. Aus diesem Grund wirkt 
sich auch die Frage der Verjährung nicht streitentscheidend aus. Aus § 826 BGB hätte die 
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Klägerin zunächst Rückzahlung des Kaufpreises i.H.v. 31.200,00 Euro abzüglich einer Nut-
zungsentschädigung verlangen können. Die Nutzungsentschädigung berechnet das Gericht 
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nach der Formel Brutto-Kaufpreis 
durch Restlaufleistung bei Kauf mal die gefahrenen Kilometer. Die gewöhnliche Laufleistung 
bemisst das Gericht hier mit 300.000 km. Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vom 
27.04.2022 war der Kläger mit dem Fahrzeug 118.480 km gefahren. Aus der Berechnung 
31.200,00 € durch 300.000 km mal 118.480 km ergibt sich eine hier in Abzug zu bringende 
Nutzungsentschädigung in Höhe von 12.322,74 Euro. Dieser Betrag abgezogen vom Kauf-
preis ergibt somit einen den Anspruch aus § 852 S. 1 BGB begrenzenden Höchstanspruch 
in Höhe von 18.877,26 €.

cc)

Den Kaufpreis hat der Kläger zwar ausweislich der als Anlage K1 zur Akte gereichten Rech-
nung (Anlage K 1) an das Autohaus bezahlt. Die Beklagte erlangte den Händlereinkaufspreis 
auf Kosten des Klägers, obwohl sie die Zahlung nicht direkt von ihm erhalten hat. Die nach § 
852 BGB erforderliche Vermögensverschiebung muss nicht unmittelbar zwischen dem Ver-
pflichteten und dem Verletzten stattgefunden haben, sondern kann dem Schädiger durch sei-
ne Vertragspartner vermittelt werden (vergleiche BGH, Urteil vom 14.2.1978 - X ZR 19/76, zi-
tiert nach Juris, Rn. 62 mit weiteren Nachweisen).

dd)

Der Zahlungsanspruch des Klägers gemäß § 852 Satz 1 BGB ist nicht verjährt. Gemäß Satz 
2 der Vorschrift tritt Verjährung zehn Jahre nach der Entstehung des Anspruchs ein. Da der 
Kauf des Fahrzeugs im April 2014 stattfand, endet die Verjährungsfrist erst im Dezember 
2024. Die Klage ging insoweit rechtzeitig am 04.02.2022 bei Gericht ein und wurde auch 
noch vor Ablauf der Verjährungsfrist der Beklagten am 02.03.2022 zugestellt. Dadurch ist die 
Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB gehemmt worden.

ee)

Die Rechtsfolgen des Anspruchs aus § 852 BGB richten sich nach § 818 ff. BGB. Danach 
ist es unerheblich, welche Kosten die Beklagte für die Herstellung des Fahrzeugs hatte. Zur 
Ermittlung der Höhe von Bereicherungsansprüchen wird der Aufwand des Schuldners zur Er-
langung des Vermögensvorteils ebenfalls nicht betrachtet, um das Erlangte zu ermitteln. Ein 
Ausgleich findet bei wechselseitigen Bereicherungsansprüchen dadurch statt, dass die jewei-
ligen Leistungen rückabzuwickeln und bei Gleichartigkeit zu saldieren sind. Damit korrespon-
diert, dass der geschädigte Fahrzeugkäufer im Wege der Vorteilsausgleichung auch bei der 
Geltendmachung des Anspruchs aus § 852 BGB das Fahrzeug an die Beklagte übereignen 
und herausgeben muss, weil sein Anspruch durch den ursprünglichen Schadensersatzan-
spruch begrenzt wird. Eine doppelte Begünstigung der Beklagten durch die Anrechnung der 
Kosten der Herstellung des Fahrzeugs und durch dessen Rückerwerb wäre nicht gerechtfer-
tigt (Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht, Urteil vom 10. Dezember 2021 – 1 U 
34/21 –, juris Rn. 84).

IV.

Der Zinsanspruch gründet in §§ 291 S. 1, 288 ZPO.
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V.

Über die hilfsweise Stufenklage war nicht mehr zu entscheiden, weil dem Klageantrag zu 1 
bereits Erfolg beschieden war.

VI.

Die Nebenentscheidungen folgt hinsichtlich der Kosten aus § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO. Hinsicht-
lich der vorläufigen Vollstreckbarkeit gilt § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen dieses Urteil kann Berufung eingelegt werden, wenn
- der Wert des Beschwerdegegenstandes 600 EUR übersteigt oder
- das Gericht die Berufung im Urteil zugelassen hat oder
- es sich um ein Versäumnisurteil handelt, gegen das der Einspruch an sich nicht 

statthaft ist, sofern die Berufung darauf gestützt wird, dass ein Fall schuldhafter Ver-
säumnis nicht vorgelegen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat schriftlich bei dem 

Oberlandesgericht Dresden
Schloßplatz 1
01067 Dresden

einzulegen und innerhalb von zwei Monaten zu begründen.

Beide Fristen beginnen mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spä-
testens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. 

Die Berufung wird durch Einreichen einer Berufungsschrift eingelegt.

Die Berufungsschrift muss enthalten:

1. die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird; 

2. die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. 

Mit der Berufung soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils 
vorgelegt werden. 

Die Parteien müssen sich für die Berufung durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen. Dieser 
hat die Berufungsschrift und die Berufungsbegründung zu unterzeichnen.

Die Berufung kann durch den Rechtsanwalt auch als elektronisches Dokument eingereicht 
werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht gemäß §§ 
2 und 5 der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) geeignet sein.
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Eine einfache E-Mail genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht. Rechtsbehelfe, die durch 
einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen. Das 
elektronische Dokument muss
1. mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein 

und gemäß § 4 ERVV übermittelt werden, wobei mehrere elektronische Dokumente nicht 
mit einer gemeinsamen qualifizierten elektronischen Signatur übermittelt werden dürfen, 
oder

2. von der verantwortenden Person signiert und auf einem der sicheren Übermittlungswege, 
die in § 130a Abs. 4 der Zivilprozessordnung abschließend aufgeführt sind, eingereicht 
werden.

Informationen hierzu können über das Internetportal 
https://justiz.de/laender-bund-europa/elektronische_kommunikation/index.php aufgerufen 
werden.

Gegen die Festsetzung des Streitwertes findet die Beschwerde statt, wenn der Wert des 
Beschwerdegegenstands 200 EUR übersteigt oder wenn die Beschwerde in dieser Entschei-
dung zugelassen wurde.

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb einer Frist von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich ander-
weitig erledigt hat eingelegt wird. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann sie 
noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist bei dem 

Landgericht Chemnitz
Hohe Straße 19/23
09112 Chemnitz

einzulegen.

Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle eingelegt. Die Beschwerde kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle 
eines anderen Amtsgerichts erklärt werden; die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn die Nieder-
schrift rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. 

Die Beschwerde kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Das elektroni-
sche Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht gemäß §§ 2 und 5 der Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) geeignet sein.
Eine einfache E-Mail genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht. Rechtsbehelfe, die durch 
einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen. Das 
elektronische Dokument muss
1. mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein 

und gemäß § 4 ERVV übermittelt werden, wobei mehrere elektronische Dokumente nicht 
mit einer gemeinsamen qualifizierten elektronischen Signatur übermittelt werden dürfen, 
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oder
2. von der verantwortenden Person signiert und auf einem der sicheren Übermittlungswege, 

die in § 130a Abs. 4 der Zivilprozessordnung abschließend aufgeführt sind, eingereicht 
werden.

Informationen hierzu können über das Internetportal 
https://justiz.de/laender-bund-europa/elektronische_kommunikation/index.php aufgerufen 
werden.

Richter
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