
Landgericht Memmingen

Az.:  26 O 1052/21

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Thieme Harald, Bergstraße 23, 87700 Memmingen
- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 2502-21

gegen

Volkswagen AG, vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch den Vorstandsvorsitzen-
den Herbert Diess, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB, Prinzregentenstraße 48, 80538 Mün-
chen, Gz.: 83222-21/8003/8vpo

wegen Schadensersatz

erlässt das Landgericht Memmingen - 2. Zivilkammer - durch den Richter am Landgericht Baiker 

als Einzelrichter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 18.10.2021 folgendes

Endurteil

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 12.968,20 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro-

zentpunkten über dem Basiszinssatz seit 04.08.2021, Zug-um-Zug gegen Rückgabe und 

Übereignung des Fahrzeuges Skoda, Typ Yeti 2.0 TDI 4x4 Active mit der Fahrgestellnum-

mer TMBLC65L9E6043153 zu bezahlen.

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 35 % und die Beklagte 65 % zu tra-

Beglaubigte Abschrift
 



gen.

4. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden 

Betrags vorläufig vollstreckbar. 

Beschluss

Der Streitwert wird auf bis zu 20.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Klagepartei erhebt Ansprüche auf Schadensersatz gegen die Beklagte aus dem Kauf eines 

Pkws der Marke Skoda, welcher von dem sog. „Abgasskandal“ betroffen ist.

Die Beklagte ist die Muttergesellschaft der Skoda Auto a.s. und erhält im Rahmen der Konzern-

struktur sämtliche Erträge von dieser abgeführt.

Das verfahrensgegenständliche Fahrzeug ist ein Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 Active mit der Fahrge-

stellnummer TMBLC65L9E6043153, welches der Kläger am 24.09.2014 als Neufahrzeug mit ei-

nem Tachostand von 10 km zum Preis von 20.000,00 € brutto von der Firma Brügelmeier GmbH 

in 87700 Memmingen erworben hat (vgl. Anlage K1). Die genannte Verkäuferin ist nach im Inter-

net auf deren Website einsehbaren und damit gem. § 291 ZPO offenkundigen Tatsachen ein 

markenungebundener Betrieb. Der Kilometerstand des Fahrzeugs betrug bei Klageerhebung 

82.242 km und am Sitzungstag 87.904 km.

In dem Fahrzeug ist ein Motor der Baureihe „EA 189“ verbaut. Das Fahrzeug verfügt über eine be-

stehende Typengenehmigung. Der verbaute Motor ist von dem sog. „Abgasskandal“ betroffen und 

wurde von der Beklagten hergestellt. Die in dem Fahrzeug installierte Software führt jedenfalls in 

der ursprünglichen Konfiguration im Ergebnis zu einer Motorsteuerung, welche Prüfsituationen er-

kennt und dann den Stickoxidausstoß (sog. NOx-Werte) verringert. Die Motorsteuerungssoftware 

verfügt in dieser Konfiguration über eine Fahrzykluserkennung, welche erkennt, wenn das Fahr-

zeug den sog. NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) durchfährt. Die ursprünglich installierte 

Software führte in dieser Konfiguration dazu, dass Abgase beim Durchfahren des Prüfzyklusses 

vermehrt in den Motor zurückgeführt werden, bevor sie überhaupt das Emissionskontrollsystem 

erreichen. Durch Aktivierung dieses Modus (sog. Modus 1) werden durch die vermehrte Rückfüh-
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rung von Abgasen in den Motorraum deutlich niedrigere Werte auf dem Prüfstand erreicht. Im 

Straßenbetrieb (sog. Modus 0) dagegen kommt es unter Fahrbedingungen, die im normalen Stra-

ßenverkehr bestehen, nicht zu einer solchen Abgasrückführung im gleichen Umfang, sodass dort 

wesentlich höhere Stickoxidwerte erreicht werden. Das Kraftfahrbundesamt (KBA) ordnete als 

nachträgliche Nebenbestimmung zur Typgenehmigung die technische Überarbeitung der streitge-

genständlichen Software an. Auf der Grundlage eines mit dem KBA abgestimmten Zeit- und Maß-

nahmenplans werden die betroffenen Fahrzeuge auf Kosten der Beklagten im Rahmen eines 

Softwareupdates technisch überarbeitet und die Fahrzeughalter hierzu vorab im Februar 2016 

angeschrieben. Die Klagepartei hat sich der Musterfeststellungsklage gegen die Beklagte nicht 

angeschlossen.

Die Klagepartei trägt  im  Wesentlichen  vor , dass sie den Kaufvertrag nicht abgeschlossen 

hätte, wenn sie von der „Manipulation“ am Motor des Fahrzeuges gewusst hätte. Sie habe sich 

beim Abschluss des Kaufvertrages darauf verlassen, ein vorschriftsgemäßes, zulassungsfähiges 

und durchweg nutzbares Fahrzeug zu erwerben. Die Klagepartei habe das Risiko getragen, dass 

bezogen auf das streitgegenständliche Fahrzeug der Entzug der Typgenehmigung erfolge. Wei-

ter behauptet die Klagepartei, es sei angesichts jüngster Berichte zu besorgen, dass im Rahmen 

des Softwareupdates dieses selbst wiederum mit mindestens einer unzulässigen Abschaltein-

richtung versehen worden sei. Das Update habe auch im Übrigen negative Auswirkungen auf das 

Fahrzeug des Klägers. Zu den Vorgängen bei der Beklagten trägt die Klagepartei näher vor, dass 

die Organe der Beklagten Kenntnis von der Entwicklung, der Weiterentwicklung und vom Inver-

kehrbringen der „Illegalen Abschalteinrichtung“ und deren Einbau in Fahrzeuge der Beklagten ge-

habt hätten. Die Klagepartei habe von der konkreten Betroffenheit des eigenen Fahrzeugs vom 

„Abgasskandal“ im Jahr 2015 keine Kenntnis gehabt. Dass das Fahrzeug betroffen ist, sei erst 

mit dem Anschreiben zum vom KBA angeordneten Rückruf bekannt geworden. Auch eine grob 

fahrlässige Unkenntnis läge angesichts des Informationsverhaltens der Beklagten nicht vor.

Die Klagepartei ist der Ansicht, sie habe Anspruch auf Ersatz der durch die „Manipulation“ der 

Beklagten entstandenen Schäden. Der Anspruch der Klagepartei ergebe sich insbesondere aus § 

823 Abs. 2 BGB i. V. m. § 263 StGB; § 823 Abs. 2 i. V. m. § 27 EG-FGV; § 826 BGB; § 831 BGB. 

Die Klagepartei meint insbesondere, die Beklagte sei im Rahmen einer sekundären Darlegungs- 

und Beweislast verpflichtet, näher zu den konzerninternen Abläufen in Bezug auf die streitgegen-
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ständliche Softwareentwicklung und -implementierung vorzutragen, da die Klagepartei bereits alle 

ihr bekannten und zugänglichen Tatsachen vorgetragen habe. 

Die Klagepartei stellt sich auf den Standpunkt, dass ihre Ansprüche nicht verjährt seien. Jeden-

falls bestünde im Fall der Verjährung ein „Restschadensersatzanspruch“ nach § 852 BGB. Er-

langt habe die Beklagte in diesem Zusammenhang wenigstens den Kaufpreis abzüglich einer 

Händlermarge, die mit 10 % anzusetzen sei. 

Die Klagepartei beantragte zuletzt:

Die Beklagte wird verurteilt an die Klagepartei EUR 20.000,00 abzüglich einer Nutzungs-

entschädigung von 5.022,66 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit Zug-um-Zug gegen Rückgabe und Übereignung des 

Fahrzeuges Skoda, Typ Yeti 2.0 TDI 2x4 Active mit der Fahrgestellnummer 

TMBLC65L9E6043153 zu bezahlen.

Hilfsweise die Beklagte zu verurteilen:

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

des PKW Skoda, Typ Yeti 2.0 TDI 4x4 Active, Fahrzeugidentifizierungsnummer 

TMBLC65L9E6043153, Erlangte,

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

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 beantragte zuletzt,

die Klage abzuweisen.
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Die Beklagte erhebt die Einrede  der  Verjährung  

Etwaige Ansprüche seien verjährt . Die Klagepartei habe bereits im Jahr 2015 Kenntnis von der 

im streitgegenständlichen Fahrzeug verbauten Umschaltlogik gehabt. Die Kenntnis der Klagepar-

tei von der Betroffenheit des Fahrzeuges folge bereits aus der Information der Öffentlichkeit durch 

die Beklagte am 02.10.2015 sowie aus der sich daran anschließenden umfangreichen weltweiten 

Medienberichterstattung der Printmedien sowie des Fernsehens und Rundfunks. Die Annahme, 

dass eine in Deutschland lebende Personen von dem Einbau der Software in Dieselfahrzeugen 

des VW-Konzerns keine Notiz genommen habe, sei daher lebensfremd. Eine schlüssige Klage 

sei daher bereits im Jahr 2015 möglich gewesen. Jedenfalls sei von einer grob fahrlässigen Un-

kenntnis der Klagepartei auszugehen. Spätestens durch das Informationsschreiben der Beklag-

ten aus dem Februar 2016 habe die Klagepartei Kenntnis erlangt. Mit dem Update sei keine unzu-

lässige Abschalteinrichtung, insbesondere kein „unzulässiges Thermofenster“, implementiert 

worden. Das im streitgegenständlichen Fahrzeug vorhandene Thermofenster entspräche dem 

zum Zeitpunkt der Entwicklung und des Inverkehrbringens modernsten Stand der Technik und sei 

aus Gründen des Motorschutzes und zum sicheren Betrieb des Fahrzeugs notwendig und daher 

zulässig (Art. 5 Abs. 2 Satz 2 lit. a) VO (EG) 715/2007). Bei kalten Temperaturen könne es an-

sonsten zu Schäden am Abgasrückführungssystem durch Ablagerungen (sog. Versottung) kom-

men, während bei extrem hohen Außentemperaturen die Gefahr bestehe, dass die dadurch zu-

sätzlich erhöhten Abgastemperaturen Teile des Abgasrückführungssystems beschädigten.

Ein Anspruch der Klägerseite nach § 852 BGB bestehe ebenfalls nicht, da die Klägerseite sich 

unproblematisch habe der Musterfeststellungsklage gegen die Beklagte anschließen können. 

Auch fehle es an einem Schaden der Klägerseite. Schließlich seien auch Aufwendungen der Be-

klagtenseite zur Schadensminimierung bereicherungsmindernd zu berücksichtigen, sollte man 

einen Anspruch annehmen.

Die Klageschrift wurde der Beklagten ausweislich der in der Akte befindlichen Postzustellungsur-

kunde am 03.08.2021 zugestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Rechtsvortrages wird auf den Inhalt der von den 

Parteien gewechselten Schriftsätze samt Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Ver-

handlung vom 18.10.2021 ergänzend Bezug genommen.
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Entscheidungsgründe

I.: Die Klage ist zulässig. Das Landgericht Memmingen ist das örtlich gem. § 32 ZPO und 

sachlich gem. § 1 ZPO i.V.m. §§ 23 Nr. 1, 71 Abs. 1 GVG zuständige Gericht.

II.: Die Klage ist nur teilweise begründet. Letztlich hat die Klagepartei einen Anspruch gemäß 

§ 852 BGB.

1) Die Klägerseite hatte ursprünglich einen Schadensersatzanspruch gegen die Be-

klagte gemäß § 826 BGB wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädigung gerichtet auf 

Rückzahlung des Kaufpreises abzüglich einer Nutzungsentschädigung Zug-um-Zug 

gegen Herausgabe des Fahrzeugs (vgl. statt vieler BGH, NJW 2020, 1962f.). Dieser 

nunmehr in der Rechtsprechung einheitlichen Ansicht schließt sich auch das erken-

nende Gericht an.

2) Dieser klägerseits geltend gemachte ursprüngliche Schadensersatzanspruch nach 

§ 826 BGB ist verjährt. Die Beklagte hat die Einrede der Verjährung erhoben.

a) Nach § 195 BGB beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre. Nach § 

199 Abs. 1 BGB beginnt die Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in 

welchem der Anspruch entstanden ist und der Anspruchsteller Kenntnis von 

den den Anspruch begründenden Umständen sowie der Person des Schuld-

ners hat oder diese Kenntnis infolge grober Fahrlässigkeit nicht hat. Nach 

ständiger BGH Rechtsprechung liegt die erforderliche Kenntnis in Fällen wie 

hier im Allgemeinen vor, wenn dem Geschädigten die Erhebung einer Scha-

densersatzklage, sei es auch nur in Form der Feststellungsklage, erfolgver-

sprechend, wenn auch nicht risikolos möglich ist. Weder ist es notwendig, 

dass der Geschädigte alle Einzelumstände kennt, die für die Beurteilung 

möglicherweise Bedeutung haben, noch muss er bereits hinreichend sichere 

Beweismittel in der Hand haben, um einen Rechtsstreit im Wesentlichen risi-
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kolos führen zu können. Auch kommt es, abgesehen von Ausnahmefällen, 

nicht auf eine zutreffende rechtliche Würdigung an (vgl. BGH Urteil vom 

15.11.2011, XI ZR 54/09; BGH Urteil vom 04.07.2017 XI ZR 562/15). Grob 

fahrlässige Unkenntnis liegt nach dieser Rechtsprechung vor, wenn dem 

Gläubiger die Kenntnis fehlt, weil er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in 

ungewöhnlich grobem Maße verletzt und auch ganz naheliegende Überle-

gungen nicht angestellt oder das nicht beachtet hat, was jedem hätte ein-

leuchten müssen.

b) Das Gericht geht vorliegend davon aus, dass die Klagepartei angesichts der 

medialen Dauerberichterstattung und sowohl breiter öffentlicher, gesell-

schaftlicher als auch politischer Diskussion über den sog. „Abgasskandal“ 

zumindest ab Herbst 2015 Kenntnis von etwaigen Ansprüchen hatte (§ 199 

Abs. 1 Nr. 2 Alt. 1 BGB), nachdem auch das Wort „Betrug“ zu diesem Zeit-

punkt bereits in aller Munde war. 

aa) Am 22.09.2015 veröffentlichte die Beklagte unstreitig eine sogenannte 

Ad-hoc-Mitteilung und eine Pressemitteilung, in der es auszugsweise 

heißt: „Volkswagen  treibt  die  Aufklärung  von  Unregelmäßigkeiten  

in  der  verwendeten  Software  bei  Diesel-Motoren  mit  Hochdruck  

voran.  […]  Weitere  bisherige  interne  Prüfungen  haben  ergeben,  

dass  die  betreffende  Steuerungssoftware  auch  in  anderen  Die -

sel-Fahrzeugen  des  Volkswagen  Konzerns  vorhanden  ist.  [...]  

Auffällig  sind  Fahrzeuge  mit  Motoren  vom Typ  EA  189  mit  ei -

nem Gesamtvolumen  von  weltweit  rund  11  Millionen  Fahrzeugen.  

Ausschließlich  bei  diesem Motortyp  wurde  eine  auffällige  Abwei -

chung  zwischen  Prüfstandswerten  und  realem Fahrbetrieb  festge -

stellt....“  Hieran anschließend entwickelte sich noch im September 

2015 gerichtsbekannt und wie im Schriftsatz der Beklagten auch dar-

gelegt, eine sämtliche Medien beherrschende Diskussion über den 

Einsatz manipulierter Dieselmotoren durch die Beklagte in deren Kon-

zern.

bb) Am 02.10.2015 informierte die Beklagte im Rahmen einer Pressemit-

teilung über die Einrichtung einer Internetseite, die eine Suche nach 

von der Manipulation betroffenen Fahrzeugen der Beklagten unter Ein-
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gabe der entsprechenden Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) er-

möglichte. Auch die Konzernmarken bzw. ihre deutschen Importeure 

entwickelten entsprechende Webseiten für eine FIN-Anfrage zur Be-

troffenheit und veröffentlichten entsprechende Pressemitteilungen. 

Auch über diese Freischaltung wurde wiederum in allen Medien be-

richtet.

cc) Am 15.10.2015 informierte die Beklagte über die Tatsache, dass das 

KBA beschlossen habe, den Zeit- und Maßnahmenplan zur Beseiti-

gung der Umschaltlogik durch einen Rückruf umzusetzen. Auch über 

den vom KBA angeordneten Rückruf wurde in den Medien berichtet.

dd) Vor diesem Hintergrund widerspricht es jeglicher Lebenserfahrung, 

dass irgendeine Person, die im Herbst 2015 in Deutschland weilte, 

von dem „Abgasskandal“ nichts gewusst haben könnte (vgl. auch 

OLG Braunschweig, Beschluss vom 2.11.2017, Az. 7 U 69/17; OLG 

München Hinweisbeschluss vom 05.02.2020, 3 U 7392/19). In dieser 

Konstellation hätte es an der Klagepartei gelegen, darzulegen, warum 

sie noch keine Kenntnis hatte (vgl. z.B. OLG Braunschweig a.a.O.). 

Hierzu genügen jedenfalls die bausteinmäßigen Ausführungen der 

Klägerseite nicht.

c) Selbst wenn man dieser Auffassung nicht folgen will, ist Verjährung jedenfalls 

mit Ablauf des 31.12.2019 eingetreten, weil die Kenntniserlangung durch das 

Rückrufschreiben im Februar 2016 unstreitig ist und die Verjährungsfrist da-

her jedenfalls ab dem Jahr 2016 zu Laufen begonnen hat.

d) Eine Hemmung der Verjährung ist nicht ersichtlich. Insbesondere hat sich die 

Klagepartei der Musterfeststellungsklage nicht angeschlossen.

e) Auch eine behauptete Täuschung durch das Update wurde nicht zu einem 

Neubeginn der Verjährung führen. Insoweit ist ein eigener (neuer) Schadens-

ersatzanspruch zu prüfen.

f) Die ursprünglichen Ansprüche der Klagepartei sind daher verjährt.
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3) Der Kläger kann seinen Anspruch auch nicht auf eine Täuschung im Zusammen-

hang mit dem an seinem Fahrzeug zwischenzeitlich durchgeführten Update stüt-

zen. 

a) Die Klagepartei stützt sich insoweit auf das behauptete Vorliegen eines 

„Thermofensters“ und behauptet insoweit, dass es sich um eine illegale Ab-

schalteinrichtung handeln würde. Es mag zwar sein, dass eine derartige 

Steuerung der Abgasregelung unzulässig ist, jedoch führt dies nicht ohne 

weiteres zu einem Schadensersatzanspruch wegen einer deliktischen Haf-

tung. Hierfür wäre auf Beklagtenseite erforderlich, dass diese vorsätzlich ge-

handelt hat. Nachdem die Frage der Zulässigkeit eines Thermofensters je-

doch kontrovers diskutiert wurde und wohl auch noch wird, kann nicht ohne 

weiteres unterstellt werden, dass die Beklagte hier vorsätzlich gehandelt hat 

und insbesondere erkannt hat, dass eine derartige Abgasregelung nicht zu-

lässig wäre.

b) Es kann auch nicht nachvollzogen werden, wie die Funktionsweise des 

OBD-Systems einen Schadensersatzanspruch der Klagepartei begründen 

können sollte. Aus dem Vortrag der Klagepartei wird schon nicht klar, ob in-

soweit eine Manipulation schon ursprünglich (also verjährt) vorliegen sollte, 

oder ob diese Manipulation erst durch das Update erfolgt sein soll. Jedenfalls 

ist es Aufgabe des OBD-Systems auf Fehlfunktionen hinzuweisen. Von der 

Argumentation der Beklagten ausgehend, liegt aber gerade keine Fehlfunkti-

on vor, wenn sie davon ausgegangen ist, dass das Abgassystem, so wie es 

programmiert war, ordnungsgemäß funktioniert. Insoweit liegt keine zusätzli-

che Täuschungshandlung vor, sondern es scheint sich dabei eher um die 

Konsequenz daraus zu handeln, dass die Beklagte nicht von einer Fehlfunk-

tion des Abgassystems aufgrund der vorliegenden Steuerung ausgegangen 

ist. Es kann auch nicht als Indiz für eine absichtliche Täuschung gewertet 

werden, da es nur konsequent ist, wenn man von der Ordnungsmäßigkeit 

der Abgasreinigung ausgeht, dass man dann auch nicht auf eine Fehlfunktion 

hinweisen muss.

c) Darauf kommt es vorliegend allerdings schon nicht an, da die Klagepartei 

nicht dargelegt hat, welcher Schaden ihr durch das Update (zusätzlich) ent-

standen sein könnte. Die Klagepartei selbst trägt wiederholt vor, dass der ei-
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gentliche Schaden bereits durch Abschluss des Kaufvertrages entstanden 

ist. Schon zu diesem Zeitpunkt hatte die Klagepartei ein Fahrzeug, das wohl 

den gesetzlichen Voraussetzungen nicht entsprach und somit einen Minder-

wert hatte, der durch ein Update nicht beseitigt werden konnte, da dem Fahr-

zeug der Makel der ursprünglichen Manipulation anhaftete. Unter diesen Vor-

aussetzungen ist aber nicht ersichtlich, welcher zusätzliche Schaden der 

Klagepartei durch das Update entstanden sein könnte. Auf den Kaufvertrags-

abschluss konnte das Update keinen Einfluss haben. Der Makel des vom Ab-

gasskandal betroffenen Fahrzeugs haftete dem Fahrzeug schon vorher an. 

Dem immanent war auch eine gewisse Wertminderung des Fahrzeugs. 

Dem Fahrzeug drohte von Anfang an der Entzug der Betriebserlaubnis und 

der Zulassung. Die zuständigen Zulassungsbehörden drohten vor Durchfüh-

rung des Updates die Stilllegung der betroffenen Fahrzeuge an. Das Update 

führte nun, ob zurecht oder zu Unrecht, dazu, dass das Fahrzeug die Be-

triebserlaubnis nicht verloren hat, was ihm vor Durchführung des Updates 

drohte. Damit kann sich der Wert des Fahrzeugs denknotwendig durch das 

Update nicht vermindert haben und die Gefahr des Entzugs der Betriebser-

laubnis ist durch das Update zumindest nicht größer geworden. Etwas ande-

res könnte auch ein Sachverständigengutachten nicht ergeben, da die Vor-

aussetzungen feststehen. Andere konkrete Schäden, die durch das Update 

entstanden sein könnten, hat die Klagepartei bereits nicht vorgetragen. 

d) Es ist nicht ersichtlich, wie eine Täuschung bei Durchführung des Updates 

dazu führen könnte, dass der ursprüngliche Kaufvertrag „rückabzuwickeln“ 

wäre. Diese Täuschung hätte mit dem ursprünglichen Vertragsschluss 

nichts zu tun. Schon deshalb kann der (Haupt-) Klageantrag nicht auf eine 

derartige Täuschungshandlung gestützt werden. Ein nicht näher bezeichne-

ter Mehrverbrauch oder eine „Versottungsgefahr“ können jedenfalls die vom 

Kläger begehrte „Rückabwicklung“ des Kaufvertrages nicht begründen, da 

sie mit dem Kaufvertragsschluss nichts zu tun haben.

4) In der vorliegenden Konstellation besteht allerdings ein Anspruch gem. § 852 BGB 

(sog. „Restschadensersatzanspruch“).
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a) Ansprüche der Klägerseite bestanden dem Grunde nach (§ 826 BGB), sind 

aber nunmehr verjährt.

b) Zu Unrecht meint die Beklagte, der Anwendungsbereich des § 852 BGB er-

fordert die Feststellung eines - über den ungewollten Vertragsschluss hin-

ausgehenden - wirtschaftlichen Schadens. § 852 BGB hat den Charakter ei-

ner Rechtsverteidigung gegenüber der Einrede der Verjährung. Der verjährte 

Deliktsanspruch bleibt als solcher bestehen. Er wird nur in seinem Umfang 

auf das durch die unerlaubte Handlung auf Kosten des Geschädigten Erlang-

te beschränkt (BGH, Urteil vom 14. Februar 1978 - X ZR 19/76). Bei Ausle-

gung des dem hier verjährten Anspruch zugrundeliegenden § 826 BGB ist 

anerkannt, dass der Schadensbegriff im Ansatz subjektbezogen ist und ei-

nen ungewollten, nach der Verkehrsauffassung unvernünftigen Vertrag auch 

ohne Feststellung eines rechnerischen Minus einschließt. Die Differenzhypo-

these muss als wertneutrale Rechenoperation stets einer normativen Kon-

trolle unterzogen werden (BGH, Urteil vom 25. Mai 2020 - VI ZR 252/19). Es 

gibt keinen Anlass, diese Wertung i.R.d. § 852 BGB, der den Anspruch aus § 

826 BGB lediglich fortsetzt, aufzugeben, und hier auf einen abweichenden, 

nämlich einen objektiven Schadensbegriff ohne normative Kontrolle abzustel-

len. Eine derart einschränkende, von der Auslegung des § 826 BGB abwei-

chende Gesetzesauslegung des § 852 BGB widerspricht seinem Rechts-

charakter als bloße Rechtsverteidigung gegen die Verjährungseinrede und 

wird auch nicht von dem Normzweck des § 852 BGB gestützt: § 852 BGB 

soll verhindern, dass derjenige, der durch eine unerlaubte Handlung etwas 

erworben hat, nach Ablauf der kurzen Verjährungsfrist der §§ 195, 199 Abs. 1 

BGB zu Lasten des Geschädigten im Genuss des Erlangten bleibt (BGH 

NJW 1965, 1914, 1915). Der Deliktsschuldner soll nicht günstiger gestellt 

werden als der „Empfänger einer Nichtschuld“ vom Zeitpunkt seiner Bösgläu-

bigkeit an (Staudinger/Vieweg (2015) § 852 BGB, Rn. 1). Genau dieser Ge-

setzeszweck ist hier betroffen.

c) Der Anwendungsbereich des § 852 BGB ist auch nicht teleologisch zu redu-

zieren, weil dem Kläger die risikolose Beteiligung an der Musterfeststellungs-

klage offen gestanden hätte. Eine so begründete Reduktion des Anwen-

dungsbereichs des § 852 BGB widerspricht dem gesetzgeberischen Ziel der 

Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage. Ziel der Muster-
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feststellungsklage war es, die Rechtsdurchsetzung für Verbraucherinnen 

und Verbraucher zu verbessern und zu verhindern, dass eine etwaige Klage-

unwilligkeit von Verbrauchern dazu führt, dass ein unrechtmäßig erlangter 

Gewinn dem Anspruchsgegner verbleibt und so zu einem ungerechtfertigten 

Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern führt (vgl. BT-Drucksache 

19/2507, S. 1). Einem Verbraucher aufgrund der Einführung der Musterfest-

stellungsklage die Anspruchsgrundlage des § 852 BGB zu entziehen, würde 

diesem gesetzgeberischen Zweck zuwiderlaufen.

d) Die Höhe des Anspruchs aus § 852 BGB ist zweifach begrenzt, nämlich 

zum einen durch die Höhe des auf Kosten des Geschädigten Erlangten und 

zum anderen durch die Höhe des verjährten Anspruchs, hier aus § 826 BGB.

aa) Das erlangte Etwas entspricht zunächst dem Geldbetrag, den die Be-

klagte aufgrund des streitgegenständlichen Kaufvertrages erlangt hat. 

Nicht entscheidend ist der (geringere) Gewinn nach Abzug aller Kos-

ten: § 852 BGB stellt eine Rechtsfolgenverweisung auf die §§ 818 ff. 

BGB dar. Die Frage, ob bei der Bemessung des erlangten Etwas auf 

den konkret erlangten Betrag oder nur auf den Gewinn abzustellen ist, 

ist in Übereinstimmung mit der Wertung der §§ 818 Abs. 3, 4, 819 f. 

BGB zu beantworten. Derjenige, der sich nach den Grundsätzen der 

§§ 818 Abs. 4, 819 BGB nicht auf eine nachträglich Entreicherung be-

rufen könnte, kann auch nicht die Höhe der anfänglichen Bereicherung 

durch Abzugsposten reduzieren, die er im Zustand der Bösgläubigkeit 

vorgenommen hat, bevor er bereichert wurde (BGH, Urteil vom 07. Ja-

nuar 1971 - VII ZR 9/70; vgl. Palandt/Sprau, BGB, 80. Aufl., § 812 Rn. 

8). Die Beklagte war schon bei Produktion des streitgegenständlichen 

Pkws bösgläubig, sodass sämtliche hierbei angefallenen Kosten nicht 

bei der Bemessung des später erlangten Etwas zu berücksichtigen 

sind.

bb) Der Kläger hat vorgetragen, die Beklagte habe infolge seines 

Pkw-Kaufs jedenfalls das erlangt, was er mit der vorliegenden Klage 

geltend mache. Es soll sich dabei um wenigstens 90 % des Kaufprei-

ses handeln.
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cc) Die Beklagte hat nicht wirksam bestritten, dass sie überhaupt etwas 

erlangt hat. In Abrede gestellt wird eine Bereicherung nur für Ge-

brauchtwagenkäufe und Sonderkonstellationen (z.B. Re-Importe; Lea-

singkonstellationen, wenn das Absatzrisiko nicht mehr bei der Beklag-

ten lag, Vorführwagen, etc.), die hier - bei einem Neuwagenkauf - nicht 

vorliegen. Unschädlich ist vorliegend der Erwerb von einem Verkäufer, 

der kein Vertragshändler und damit nicht in die Vertriebsstruktur der 

Beklagten eingebunden ist. Das Fahrzeug wurde vorliegend als Neu-

wagen erstmalig an einen Endkunden veräußert, sodass bei wirt-

schaftlicher Betrachtung der Kaufpreis zwar zunächst dem Händler, 

tatsächlich aber der Beklagten und nicht etwa einem Dritten, der das 

Fahrzeug zuvor erworben und genutzt hat, zugeflossen ist. Das Ge-

richt schließt sich insoweit den Argumenten des OLG München, Urteil 

vom 21.05.201, Az. 24 U 200/21 und des OLG Stuttgart, Urteil vom 

09.03.2021, Az. 10 U 339/20 an. Die vom Kläger dargelegte, dem Kla-

gebetrag entsprechende Höhe der Bereicherung, die er mangels 

Kenntnis schätzen durfte (Zöller-Greger, Zivilprozessordnung, 33. Aufl. 

2020, § 254 ZPO, Rn. 3), hat die Beklagte nicht hinreichend substanti-

iert bestritten, sodass der Betrag als zugestanden gilt, § 138 Abs. 3 

ZPO. Sie hat nicht vorgetragen, welchen Betrag sie aufgrund des 

streitgegenständlichen Kaufs konkret erlangt hat, was für ein substan-

tiiertes Bestreiten erforderlich wäre, sondern hat nur auf den hier nicht 

maßgeblichen Gewinn nach Abzug aller Kosten und einen durch-

schnittlichen Gewinn von 600,00 € pro Fahrzeug abgestellt.

dd) Der Anspruch ist wegen Bösgläubigkeit der Beklagten auch nicht 

gem. § 818 Abs. 3 BGB wegen nachträglicher Entreicherung, etwa 

durch Kosten für das Softwareupdate und die Information der Öffent-

lichkeit hierüber, zu kürzen, §§ 818 Abs. 3, 4, 819 f. BGB. Entgegen 

den Ausführungen der Beklagten sind keinerlei Wertungsgesichts-

punkte ersichtlich, die nahelegen könnten, dass die Beklagte die ihr 

nach Aufdeckung der Manipulation entstandenen Kosten durch Kür-

zung des Restschadenersatzanspruchs auf die Geschädigten abwäl-

zen könnte. Die Beklagte ist bei wertender Betrachtung nicht mit ei-

nem Vermögensverwalter der Geschädigten vergleichbar; sie ist mit 
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der breit angelegten Manipulation vielmehr ein Kostenrisiko eingegan-

gen, das sich mit Aufdeckung der Manipulation verwirklicht hat, und für 

das sie mit eigenem Vermögen haftet.

ee) Als „Erlangtes Etwas“ sind daher 90 % des Bruttokaufpreis von 

20.000,00 €, mithin 18.000,00 € anzusetzen. 

ff) Gleichwohl kann die Klagepartei nicht besser stehen, als sie im Rah-

men des ursprünglichen Schadenersatzanspruches stünde. Maßgeb-

lich ist also der Umfang des ursprünglichen Ersatzanspruches der 

Klagepartei, welcher sich im „Restschadensersatzanspruch“ nach § 

852 BGB fortsetzt. Sonst könnte die Klagepartei eine Besserstellung 

dadurch erreichen, dass sie ihren Anspruch verjähren lässt. Dies ist 

nicht von dem Sinn des „Restschadensersatzanspruchs“ nach § 852 

BGB gedeckt. Es ist daher eine Vergleichsberechnung mit dem ur-

sprünglichen Schadensersatzanspruch (als Obergrenze) durchzufüh-

ren.

(1) Die Klagepartei kann damit grundsätzlich gemäß § 249 Abs. 1 

BGB die Rückzahlung des Kaufpreises von 20.000,00 € Zug 

um Zug gegen die Übergabe und Übereignung des PKWs an 

die Beklagte verlangen. Allerdings sind auch für die durch die 

Klagepartei bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhand-

lung gezogenen Nutzungen in Höhe von 7.031,80 EUR abzu-

ziehen (vgl. OLG München, Urteil vom 15.10.2019 - 24 U 

797/19).

(2) Es entspricht ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung, 

dass nach den Grundsätzen der Vorteilsausgleichung dem Ge-

schädigten neben einem Ersatzanspruch nicht die Vorteile ver-

bleiben dürfen, die ihm durch das schädigende Ereignis zuge-

flossen sind. Gleichartige Gegenansprüche sind automatisch 

zu saldieren. Solange Ersatzanspruch und Vorteil nicht gleich-

artig sind, muss der Schädiger Schadensersatz nur Zug um 

Zug gegen Herausgabe des Vorteils leisten. Der Schadenser-

satzanspruch des Geschädigten ist nur mit dieser Einschrän-
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kung begründet. Darauf, ob der Schädiger die Herausgabe des 

Vorteils verlangt, kommt es nicht an, insbesondere bedarf es 

anders als in den Fällen der §§ 320, 322, 348 BGB keines be-

sonderen Antrags oder einer Einrede des Schädigers (BGH, 

Urteil vom 23.06.2015 - XI ZR 535/14 -, NJW 2015, 3160; Grü-

neberg in: Palandt, BGB, 78. Aufl. 2019, vor § 249, Rn. 71).

(3) Die zeitanteilige lineare Wertminderung ist im Vergleich zwi-

schen tatsächlichem Gebrauch und voraussichtlicher Gesamt-

nutzungsdauer, ausgehend vom Bruttokaufpreis im Wege der 

Schätzung gemäß § 287 ZPO zu ermitteln (BGH, Urteil vom 

17.05.1995 - VIII ZR 70/97 -, NJW 1995, 2159). Dabei ist An-

knüpfungspunkt der gezahlte Bruttokaufpreis, der den Nut-

zungswert des Fahrzeugs verkörpert. Die im Einzelfall unter 

gewöhnlichen Umständen zu erzielende Gesamtfahrlaufleis-

tung stellt den Gesamtgebrauchswert dar. Das Gericht hat bei 

der Berechung die zu erwartende Laufleistung des Fahrzeugs 

auf 250.000 km geschätzt (§ 287 ZPO). Die von der Klagepar-

tei angesetzten 350.000 km erscheinen bei der bisher in 7 Jah-

ren zurückgelegten Strecke von 87.904 km doch deutlich über-

höht. Das Fahrzeug hätte bei gleichbleibender Nutzung die 

Laufleistung von 350.000 km erst im Alter von 28 Jahren er-

reicht. So lange werden Fahrzeuge erfahrungsgemäß in 

Deutschland nicht genutzt.

(4) Dies ergibt eine zu berücksichtigende Nutzungsentschädigung 

von 7.031,80 € (= 20.000,00 € × 87.894 km : 249.990 km). Da-

mit verbleibt ein ersatzfähiger Schadensbetrag in Höhe von 

12.968,20 € (= 20.000,00 € - 7.031,80 €).

e) Im Ergebnis hat der Kläger daher gemäß § 852 BGB einen Anspruch auf Be-

zahlung von 12.968,20 € Zug-um-Zug gegen Übergabe und Übereignung des 

Fahrzeugs.
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f) Dieser Anspruch ist ab Rechtshängigkeit zu verzinsen.

5) Nachdem der Hauptantrag im Wesentlichen erfolgreich war, war über den Hilfsan-

trag nicht mehr zu entscheiden. Aus der begehrten Auskunftserteilung würde sich 

aufgrund der Deckelung des Anspruchs (s.o.) auch kein weitergehender Anspruch 

ergeben.

III.: Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 91, 92 ZPO. Obwohl auch die Klagepartei vom 

Abzug einer Nutzungsentschädigung ausgeht, hat sie den Klageantrag in Höhe des Kauf-

preises gestellt, was den Streitwert bestimmt (§§ 3 ff. ZPO) und damit auch hinsichtlich 

der Kostenentscheidung maßgebend ist.

IV.: Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.

V.: Die Festsetzung des Streitwerts erfolgte nach Maßgabe der §§ 3 ff. 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 Memmingen
Hallhof 1 + 4
87700 Memmingen

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.
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Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
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.

 

Baiker
Richter am Landgericht
 

Verkündet am 25.10.2021

gez.
Forstner, JAng

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Für die Richtigkeit der Abschrift
Memmingen, 26.10.2021

Forstner, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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