
Landgericht Augsburg

Az.:  114 O 2351/21

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Steinheber Anton, Josef-Haas-Straße 15, 86747 Maihingen
- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 2238-21

gegen

Volkswagen AG, vertreten durch d. Vorstand, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB, Prinzregentenstraße 48, 80538 Mün-
chen, Gz.: 8309221/8003/8vpo

wegen Schadensersatz

erlässt das Landgericht Augsburg - 11. Zivilkammer - durch die Richterin am Landgericht 

Graf-Peters als Einzelrichterin aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 09.09.2021 folgendes

Endurteil

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 25.520,63 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 21.07.2021 Zug um Zug gegen Rückgabe 

und Übereignung des Fahrzeuges Volkswagen Tiguan, Fahrzeugidentifikationsnummer 

WVGZZZ5NZDW055202 zu zahlen.

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

3. Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 8% und die Beklagte 92 % zu tragen.

Beglaubigte Abschrift
 



4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für den Kläger jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in 

Höhe von 110% des zu vollstreckenden Betrages. Der Kläger kann die Vollstreckung der 

Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils voll-

streckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit 

in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags leistet. 

Beschluss

Der Streitwert wird auf 27.874,19 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Parteien streiten um Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit dem sog. VW-Die-

selabgasskandal.

Der Kläger erwarb bei der Fa. Schweizer Lechhausen, Zweigniederlassung der Schwaba GmbH 

am 03.07.2012 einen Neuwagen Volkswagen Tiguan zu einem Gesamtbetrag von 32.800,- € brut-

to (Anlage K1). 

Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung hatte das Fahrzeug einen Kilometerstand von 55.483 

km.

Die Beklagte ist Herstellerin des im Fahrzeug verbauten Motors des Typs EA 189. 

Das Fahrzeug ist vom sog. „Abgasskandal“ betroffen. Es ist eine Software installiert, die dazu 

führt, dass eine erhöhte Abgasrückführung aktiviert wird, sobald der Wagen den Neuen Europäi-

schen Fahrzyklus (NEFZ) durchfährt. Im sog. Betriebsmodus 1 wird der Ausstoß von Stickoxiden 

optimiert, indem die Abgase aus dem Auslassbereich des Motors über ein Abgasrückführungs-

ventil in den Ansaugtrakt des Motors zugeleitet werden. Während des Normalbetriebs im Straßen-

verkehr schaltet die Software hingegen auf den Betriebsmodus 0 um, so dass keine erhöhte Ab-

gasrückführung bewirkt wird.

Die Beklagte wurde vom Kraftfahrtbundesamt verpflichtet, bei allen betroffenen Fahrzeugen mit 

dem Motor des Typs EA 189 eine Umrüstung vorzunehmen. Daraufhin hat die Beklagte ein Soft-

ware-Update entwickelt, das dazu führt, dass der Wagen durchgängig im optimierten Modus 1 
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betrieben wird.

Die Klagepartei trägt im Wesentlichen vor, 

der Kläger habe bis zum Rückruf keine Kenntnis gehabt, dass ihr Fahrzeug vom Dieselskandal 

betroffen sei.

Er hätte den Kaufvertrag nicht abgeschlossen, wenn er von der illegalen Abschalteinrichtung ge-

wusst hätte. Das Fahrzeug habe aufgrund der Manipulation einen erheblichen Wertverlust erlitten. 

Der Marktwert sei um mindestens 20% gesunken. 

Die Beklagte erlange bei einem Neuwagenkauf einen Vermögensvorteil. Ihr sei der volle Kaufpreis 

des streitgegenständlichen Kfz zugeflossen. Eine etwaige Händlermarge sei gegebenenfalls ma-

ximal mit 10% zu beziffern.

Die Klagepartei meint, ihr stehe ein Anspruch gemäß §§ 826, 31 BGB zu. Jedenfalls aber seien 

die Vorteile gemäß §§ 852 Satz 1, 818 Abs. 1, 2 BGB durch die Beklagte herauszugeben. Uner-

heblich sei hierbei, ob bei einem Neuwagenkauf ein Vertragshändler zwischengeschaltet sei. 

Die Klagepartei beantragt zuletzt:

I. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagepartei 32.800,- EUR abzüglich einer Nut-

zungsentschädigung in Höhe von 5.199,55 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Pro-

zentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit Zug-um-Zug gegen 

Rückgabe und Übereignung des Fahrzeuges Volkswagen, Tiguan mit der Fahrge-

stellnummer WVGZZZ5NZDW055202 zu zbeahlen. 

hilfsweise

II. Die Beklagte wird verurteilt, 

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

des PKW Volkswagen Tiguan, Fahrzeugidentifizierungsnummer WVGZZZ5NZDW055202, 

Erlangte,

2. erforderlichenfalls die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer Angaben an Eides Statt zu 
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versichern,

3. an die Klagepartei den sich nach Erteilung der Auskunft ergebenden Betrag nebst Zin-

sen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit an die 

Klagepartei zu zahlen

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte trägt im Wesentlichen vor, 

das Fahrzeug sei technisch sicher und uneingeschränkt gebrauchstauglich. Das Software-Up-

date habe keine negativen Auswirkungen, insbesondere habe es keinen negativen Einfluss auf die 

Lebensdauer des Motors und seiner Komponenten. Ein Wertverlust durch die streitgegenständli-

che Umschaltlogik liege nicht vor.

Der damalige Vorstandsvorsitzende und andere Mitglieder des Vorstandes im Sinne des Aktien-

rechts hätten seinerzeit bei Abschluss des Kaufvertrags keine Kenntnis von der Programmierung 

und Verwendung der Umschaltlogik gehabt. 

Jedenfalls aber sei ein etwaiger Schadensersatzanspruch verjährt, da die Klagepartei im Jahr 

2015 bereits Kenntnis von der Thematik gehabt habe bzw. eine etwaige Unkenntnis eine grobe 

Fahrlässigkeit begründen würde. Von der Beklagten wurde die Einrede der Verjährung erhoben. 

Die Beklagte meint, der Klagepartei stehe auch kein Anspruch aus § 852 BGB zu. Die Klagepartei 

habe keinen Anspruch auf Auskunft zur Gewinnmarge der Beklagten. Ein wirtschaftlicher Scha-

den der Klagepartei sei nicht feststellbar. Ein Anspruch scheide aus, da die Klagepartei an der 

Musterfeststellungsklage habe teilnehmen können. Insoweit sei der Tatbestand entsprechend te-

leologisch zu reduzieren, so dass die Norm keine Anwendung finde, wenn der Verletzte vor Ver-

jährungseintritt keinem besonderen Prozessrisiko ausgesetzt gewesen sei. Jedenfalls sei bei der 

Bemessung des erlangten Etwas gegebenenfalls der bei der Beklagten erzielte Nettogewinn zu-

grunde zu legen, der sich auf rund 93,- € belaufe.

114 O 2351/21 - Seite 4  -



Zur Ergänzung des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten 

Schriftsätze samt Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 09.09.2021 Be-

zug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet. Im Übrigen 

war die Klage abzuweisen.

A.

Das Landgericht Augsburg ist sachlich und örtlich zuständig. Die örtliche Zuständigkeit folgt aus 

§ 32 ZPO, da die Klagepartei ihren Wohnsitz zum Zeitpunkt des Fahrzeugkaufs in 86747 Maihin-

gen im Landgerichtsbezirk Augsburg hatte und der Schaden somit an diesem Ort eingetreten ist.

B. 

Der Durchsetzbarkeit des dem Grunde nach bestehende Anspruch der Klagepartei gegen die Be-

klagte aus § 826 BGB i. V. m. § 31 BGB analog auf Rückzahlung des Kaufpreises in Höhe von 

32.800,- € abzüglich einer Nutzungsentschädigung in Höhe von 7.279,37 €, mithin zur Zahlung 

von 25.520,63 € Zug um Zug gegen Übergabe und Übereignung des streitgegenständlichen Pkw 

steht die Verjährung des Anspruchs entgegen (hierzu I.).

Jedoch besteht im vorliegenden Fall ein unverjährter Anspruch aus § 852 BGB in gleicher Höhe 

(hierzu II.).

I. Der dem Grunde nach bestehende Anspruch aus § 826 BGB ist verjährt.

1. Die Beklagte hat den Kläger vorsätzlich sittenwidrig geschädigt.

Die Schädigungshandlung liegt darin, dass die Beklagte den im Fahrzeug verbauten Dieselmotor 

EA 189 hergestellt und zum Zweck des Einbaus in Fahrzeuge in den Verkehr gebracht hat, wobei 

dessen Steuerungssoftware so programmiert war, dass diese den Betrieb des Fahrzeugs auf ei-

nem Prüfstand erkennt und das Fahrzeug in einen hierfür programmierten speziellen Modus ver-

setzt, in welchem eine unzulässige Abänderung der Abgaswerte bewirkt wird. Diese war bereits 

bei Übergabe des Fahrzeugs an den Kläger vorhanden.

Das Handeln der Beklagten war sittenwidrig im Sinne von § 826 BGB. Bei dem bewussten Inver-
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kehrbringen eines derart manipulierten Motors handelt es sich um eine Handlung, die nach ihrem 

Gesamtcharakter gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden und somit gegen 

die guten Sitten verstößt (vgl. BGH, Urteil vom 25.5.2020 – VI ZR 252/19). 

2. Die Beklagte muss sich das Handeln der verantwortlichen Personen analog § 31 BGB zurech-

nen lassen.

Im Grundsatz setzt die Haftung einer juristischen Person gemäß § 31 BGB voraus, dass ein ver-

fassungsmäßig berufener Vertreter den objektiven und subjektiven Tatbestand des § 826 BGB 

verwirklicht hat. Hiervon ist im vorliegenden Fall auszugehen. Der Kläger hat hinreichende An-

haltspunkte für eine Kenntnis der im Bereich der Entwicklung maßgebend tätigen Mitarbeiter der 

Beklagten sowie der für die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Beklagten verantwortli-

chen vormaligen Vorstände von der Verwendung der unzulässigen Abschalteinrichtung vorgetra-

gen. Soweit die Beklagte insoweit Kenntnis der vormalig verantwortlichen Vorstände bestritten 

hat, ist dies nicht ausreichend. Die Beklagte ist ihrer sekundären Darlegungslast zu der Frage, 

welches ihrer Organe Kenntnis von der Manipulation der Motorsteuerungssoftware hatte und das 

Inverkehrbringen entsprechend ausgerüsteter Motoren veranlasst oder genehmigt hat, nicht nach-

gekommen. Die sekundäre Darlegungslast der Beklagten ist vorliegend gegeben, da die Klage-

partei keinerlei Einblick in die internen Entscheidungsvorgänge bei der Beklagten hat und auf die 

Auswertung von Medienberichterstattung und auf Rückschlüsse und Vermutungen angewiesen 

ist. Die Beklagte hingegen kennt die Abläufe in ihrem Unternehmen und kann Auskunft dazu ge-

ben, wie es zur Programmierung und Implementierung der streitgegenständlichen Software ge-

kommen ist. Dementsprechend hätte es der Beklagten im Rahmen ihrer sekundären Darlegungs-

last oblegen, näher zu den konzerninternen Entscheidungsvorgängen in Bezug auf den Einsatz 

der Software vorzutragen. Der Beklagten wäre es aber jedenfalls möglich und zumutbar gewe-

sen, mitzuteilen, welche Ermittlungen sie mit welchem Ergebnis angestellt habe und über welche 

Erkenntnisse sie insoweit verfügt (vgl. BGH, Urteil vom 25.05.2020 – VI ZR 252/19). Dies hat sie 

nicht hinreichend getan. Dass die Beklagte ihrer sekundären Darlegungslast nicht hinreichend 

nachgekommen ist, hat zur Folge, dass davon auszugehen ist, dass ein verfassungsmäßig beru-

fener Vertreter alle Elemente des objektiven und subjektiven Tatbestands des § 826 BGB verwirk-

licht hat.

3. Auch ein Schädigungsvorsatz liegt vor. Erforderlich ist hierfür im Rahmen des § 826 BGB die 

Kenntnis von dem Eintritt eines Schadens, der Kausalität des eigenen Verhaltens und der die Sit-

tenwidrigkeit des Verhaltens begründenden Umstände. Hierbei ist jedoch eine genaue Vorstellung 

von dem zu erwartenden Kausalverlauf nicht erforderlich. Auch die Kenntnis von der Person des 
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Geschädigten ist nicht erforderlich. Da hier die streitgegenständliche Motorsteuerungssoftware al-

leine mit dem Ziel implementiert wurde, das Genehmigungsverfahren zum Vorteil der Beklagten 

unzulässig zu beeinflussen und die Kunden in Unkenntnis über die Installation der streitgegen-

ständlichen Software zu lassen, ist von einer vorsätzlichen Handlung auszugehen. Dass hier-

durch dem einzelnen Kunden ein Schaden entstehen kann, wenn die Manipulation ans Licht 

kommt, liegt auf der Hand.

4. Der Klagepartei ist durch die Schädigungshandlung auch ein konkreter Schaden entstanden, 

§§ 826, 249 Abs. 1 BGB. 

Aufgrund des sittenwidrigen Verhaltens der Beklagten ist der Kläger eine ungewollte Verpflichtung 

eingegangen, welche einen gemäß § 826 BGB zu ersetzenden Schaden darstellen kann, da der 

Kläger insoweit mit einer bei Kenntnis des Manipulationsvorgangs nicht getroffenen Kaufentschei-

dung belastet ist. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob die Klagepartei sich bei Abschluss des 

Kaufvertrages konkrete Gedanken über die Stickoxidwerte gemacht hat. Jeder vernünftige Käufer 

geht davon aus, dass die im Datenblatt genannten Werte zutreffend ermittelt sind und nicht auf 

einer manipulierten Software beruhen, die erkennt, wenn sich das Fahrzeug auf dem Prüfstand 

befindet. Bei Kenntnis der Tatsache, dass die angegebenen Werte nur auf dem Prüfstand er-

reicht werden, hätte kein verständiger Käufer ein entsprechendes Fahrzeug erworben, da er 

sonst mit nachteiligen zulassungsrechtlichen Folgen zu rechnen hätte. Letztlich geht jeder Kunde 

stillschweigend davon aus, dass die mitgeteilten Werte, auf denen die erteilte Typengenehmigung 

beruht, auch zutreffen. Dass dies nicht der Fall ist, führt zu einem Schaden, da das erworbene 

Fahrzeug aufgrund der Manipulation einen Minderwert hat und makelbehaftet ist.

5. Der Kläger kann daher von der Beklagten grundsätzlich die Rückabwicklung des Kaufvertrages 

verlangen. Hierbei hat er sich im Wege der Vorteilsausgleichung eine Nutzungsentschädigung für 

die gefahrenen Kilometer anrechnen zu lassen. 

Die Höhe der Nutzungsentschädigung kann durch das Gericht gem. § 287 ZPO geschätzt wer-

den. Das Gericht schätzt die Gesamtfahrleistung des Fahrzeugs insoweit auf 250.000 km. So-

weit die Klagepartei von einer höheren Gesamtfahrleistung ausgehen möchte, vermag sich das 

Gericht dem nicht anzuschließen. Wenn ein Fahrzeug eine höhere Gesamtfahrleistung erreicht, 

dann sind dem erhebliche Investitionen in Wartung und Instandhaltung vorausgegangen. Zahlrei-

che Teile müssen dann getauscht werden. Die Werterhaltung bzw. der verbleibende Restwert 

beruht dann schwerpunktmäßig auf dem getätigten Erhaltungs- und Wartungsaufwand und resul-
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tiert nicht (mehr) aus dem Kaufpreis selbst.

Entscheidender Zeitpunkt für die Berechnung der Nutzungsentschädigung ist der Tag der mündli-

chen Verhandlung. An diesem Tag lag der Kilometerstand des Fahrzeugs unstreitig bei 55.483 

km. Ausgehend von dem Kilometerstand von 0 km bei Übergabe des Fahrzeugs an den Kläger 

ergibt sich folgende Berechnungsformel:

32.800 € : 250.000 km x 55.483 km = 7.279,37 € 

Es ergibt sich somit eine Nutzungsentschädigung von 7.279,37€, die vom Kaufpreis in Abzug zu 

bringen ist. 

5. Der Durchsetzbarkeit des Anspruchs steht allerdings die erhobene Verjährungseinrede entge-

gen, § 214 Abs. 1 BGB.

Die Verjährungsfrist begann jedenfalls mit Ablauf des Jahres 2016 zu laufen und endete somit 

spätestens mit Ablauf des 31.12.2019. 

Es kann insoweit dahinstehen, ob aufgrund der umfangreichen Medienberichterstattung bereits 

im Jahr 2015 von einer Kenntnis der Klagepartei auszugehen ist. Denn eine solche liegt jedenfalls 

mit Ablauf des Jahres 2016 vor, nachdem die Klagepartei in der mündlichen Verhandlung hierzu 

erklärt hat, dass im Jahr 2016 das Update aufgespielt worden sei, wodurch der Kläger Kenntnis 

erhalten habe. Die Klageerhebung im Jahr 2021 erfolgte damit jedenfalls nach Ablauf der Verjäh-

rungsfrist. 

II. Dem Kläger steht jedoch ein Anspruch gemäß § 852 BGB in Höhe von 25.520,63 € Zug um Zug 

gegen Rückgabe des Fahrzeugs zu. 

Nach § 852 Satz 1 BGB ist der Ersatzpflichtige auch nach Eintritt der Verjährung des Anspruchs 

auf Ersatz des aus einer unerlaubten Handlung entstandenen Schadens zur Herausgabe nach 

den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet. Der An-

spruch gemäß § 852 BGB setzt voraus, dass der Ersatzpflichtige durch eine unerlaubte Hand-

lung etwas auf Kosten des Verletzten erlangt hat. Durch die Täuschung des KBA und der Erwer-

ber der mit der unzulässigen Prüfstandserkennungssoftware versehenen Fahrzeuge hat die Be-

klagte unter Verletzung des wirtschaftlichen Selbstbestimmungsrechts des Klägers sittenwidrig 

einen von diesem ungewollten Vertragsschluss herbeigeführt (s.o.) und sich hierdurch auf des-

sen Kosten bereichert.

Der Anwendungsbereich von § 852 Satz 1 BGB ist entgegen der von der Beklagten vertretenen 
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Auffassung auch nicht teleologisch auf Fälle zu reduzieren, in denen der Verletzte sich besonde-

ren Prozessrisiken ausgesetzt sieht mit der Folge, dass ein Anspruch des Klägers, dem ein An-

schluss an die Musterfeststellungsklage möglich gewesen wäre, zu verneinen wäre. Der Sinn 

und Zweck der Bestimmung erfordert die Anerkennung solcher Ausnahmen nicht (vgl. OLG Ko-

blenz Urt. v. 29.7.2021 – 6 U 934/20). Nach der aus der Begründung zum Entwurf des Schuld-

rechtsmodernisierungsgesetz ableitbaren gesetzgeberischen Wertung ist der Deliktsschuldner 

im Hinblick auf die ihm verbliebene Bereicherung im Allgemeinen nicht schutzwürdig und dem-

nach dem deliktisch Geschädigten ein größerer zeitlicher Spielraum bei der Verfolgung des Her-

ausgabeanspruchs zuzugestehen (vgl. OLG Koblenz aaO). Im Übrigen soll die Möglichkeit der 

Musterfeststellungklage die Stellung des Verbrauchers bei der Rechtsdurchsetzung verbessern, 

was im Widerspruch zur Annahme einer entsprechenden teleologischen Reduktion der Annahme 

eines Restschadensersatzanspruches stünde (vgl. OLG Koblenz aaO m.w.N.). 

Der Vermögensverlust beim Geschädigten muss einen entsprechenden Vermögenszuwachs 

beim Schädiger verursachen (vgl. BGH, Urteil v. 26.03.2019 - X ZR 109/16; OLG Stuttgart, Urteil 

v. 09.03.2021 - 10 U 339/20).

Der für einen Anspruch aus § 852 BGB erforderliche Zusammenhang zwischen dem Vermögens-

verlust beim Käufer und einem entsprechenden Vermögenszuwachs beim Fahrzeughersteller ist 

in Fällen des Neuwagenkaufs gegeben (vgl. für die Fälle einer Neuwagenbestellung: OLG Stutt-

gart, Urteil v. 09.03.2021 – 10 U 339/20, BeckRS 2021, 5075 mit ausführlicher Begründung; OLG 

München, Urteil v. 21.05.2021 – 24 U 200/21; weitergehend: LG Trier, Urteil v. 28.04.2021 – 5 O 

545/20, BeckRS 2021, 9908 Rn. 55 ff.).

Dies gilt bei einem Neuwagenkauf unabhängig davon, ob sich der Kauf über einen Zwischenhänd-

ler vollzieht. Denn die Vermögensverschiebung muss sich nicht unmittelbar zwischen dem Schä-

diger und dem Geschädigten vollziehen. Sondern vielmehr ist die Bereicherung auch dann her-

auszugeben, wenn der Schädiger über einen Vertragspartner auf Kosten des Geschädigten den 

Vermögensvorteil erlangt hat. Der für einen Anspruch aus § 852 BGB erforderliche Zusammen-

hang zwischen dem Vermögensverlust beim Käufer und einem entsprechenden Vermögenszu-

wachs beim Fahrzeughersteller im Fall der Neuwagenbestellung liegt vor, auch wenn die Bestel-

lung über einen Vertragshändler erfolgt. Denn bei wirtschaftlicher Betrachtung hat nicht der zwi-

schengeschaltete (Vertrags-)Händler den vom Kläger gezahlten Kaufpreis erlangt, sondern die 

Beklagte, lediglich reduziert um die tatsächlich abgeflossene Händlermarge. Insoweit ist allge-

mein bekannt, dass bei einem Neuwagenkauf der Hersteller den Erlös abzüglich einer Händler-

marge erhält (vgl. hierzu auch OLG Stuttgart, NJW-RR 2021, 681 mit ausführlicher Begründung). 
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Auf die Höhe des Gewinns der Beklagten kommt es hingegen nicht an, da es nicht um eine Ge-

winnabschöpfung geht, sondern im Rahmen des § 852 BGB vielmehr das zurückzugewähren ist, 

was unrechtmäßig erlangt wurde. Der Höhe nach besteht ein Anspruch demnach grundsätzlich 

in Höhe des erlangten Kaufpreises abzüglich der Händlermarge, wobei sich der Fahrzeughändler 

mit Blick auf die Regelung der §§ 812, 818 Abs. 4 BGB im Allgemeinen nicht auf einen Wegfall 

oder eine Minderung der Bereicherung - etwa hinsichtlich der Herstellungskosten - berufen kann 

(vgl. OLG München, Urteil vom 21.05.2021, Az.: 24 U 200/21; OLG Stuttgart, NJW-RR 2021, 

681).

Die Klagepartei hat hierzu behauptet, dass die Beklagte den vollständigen Kaufpreis erhalten ha-

be. Hilfsweise trägt sie vor, sei zumindest der Kaufpreises abzüglich einer Händlermarge und 

Nutzungsentschädigung herauszugeben. Die Händlermarge sei maximal mit 10% zu beziffern. 

Der in Abzug zu bringende Händleranteil betrug nach dem Klägervorbringen mithin nicht mehr als 

3.280,- €. Demnach wäre davon auszugehen, dass die Beklagte aus der gegenüber dem Kläger 

verübten unerlaubten Handlung gemäß §§ 852 Satz 1, 812 Abs. 1 Satz 1 BGB einen Betrag in 

Höhe von 29.520,- € erlangt hat.

Der Anspruch nach § 852 Satz 1 BGB ist allerdings in der Höhe begrenzt durch den Anspruch, 

der dem Kläger nach § 826 BGB zustünde, wenn keine Verjährung eingetreten wäre. Denn die 

Haftung aus § 852 BGB kann nicht weitergehen als der zugrundeliegende deliktische Anspruch. 

Der Kläger als Geschädigter muss sich also auch insoweit die Nutzungsentschädigung für die 

gefahrenen Kilometer anrechnen lassen und das erworbene Fahrzeug Zug um Zug gegen die 

Schadensersatzzahlung an die Beklagte übereignen.

Im Rahmen des §§ 826, 249 Abs. 1 BGB hätte der Kläger wie oben ausgeführt von der Beklagten 

die Erstattung des Kaufpreises von 32.800,- € abzüglich der Nutzungsvorteile in Höhe von 

7.279,37 € Zug um Zug gegen Herausgabe des Fahrzeugs verlangen können. Demnach besteht 

ein Anspruch auf Zahlung von 25.520,63 €. Dieser Betrag abzüglich des Wertes des herauszuge-

benden Fahrzeugs liegt auf jeden Fall deutlich unter dem durch die Gewinnmarge gekürzten 

Kaufpreis, so dass es im Ergebnis allein hierauf ankommt.

Der Anspruch aus § 852 BGB ist seinerseits auch nicht verjährt, da dessen 10-jährige Verjäh-

rungsfrist gemäß § 852 S. 2 BGB erst mit Kaufvertragsschluss am 03.07.2012 begonnen hat.

III. Dem Kläger steht gegen die Beklagte ein Zinsanspruch in Höhe von fünf Prozentpunkten über 

dem Basiszinssatz ab dem Tag nach Klagezustellung zu, §§ 291, 288 BGB.
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C.

Über die hilfsweise gestellten Anträge war mangels Bedingungseintritts nicht zu entscheiden. 

Als Bedingung ist insoweit die Erfolglosigkeit des Klageantrags zu I. formuliert. Soweit im Hin-

blick auf die anzurechnende Nutzungshöhe ein Teilabweisung erfolgte , vermag dies bei entspre-

chender Auslegung der Klageanträge den Bedingungseintritt nicht begründen, zumal in der Klage-

schrift ausgeführt ist, der Anspruch auf Rechnungslegung gelte für den Fall, dass das Gericht 

den Ausführungen zur Herausgabe des Erlangten nicht folgen sollte. Nachdem aber - wie oben 

ausgeführt - der Anspruch auf Restschadensersatzanspruch in der Höhe auf den primären An-

spruch begrenzt ist, kann im wohlverstandenen Parteiinteresse in der vorliegenden Konstellati-

on nicht von einem Interesse hinsichtlich des Hilfsantrags ausgegangen werden. 

D.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreck-

barkeit folgt aus § 709 S. 2 ZPO bzw. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

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 Augsburg
Am Alten Einlaß 1
86150 Augsburg

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 eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
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den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Das elektronische Dokument muss
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden: 

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin-
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

gez.

 

Graf-Peters
Richterin am Landgericht
 

Verkündet am 23.09.2021

gez.
Zienert, JAng

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Für die Richtigkeit der Abschrift
Augsburg, 27.09.2021

Zienert, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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