
 
  

6 O 101/19 
 

Verkündet am 09.08.2019 
 

 
 
als Urkundsbeamtin der 
Geschäftsstelle  

 
 

 

Landgericht Itzehoe  
 

Urteil 
 

Im Namen des Volkes 

 
 
In dem Rechtsstreit 
 
 

- Kläger - 
 
Prozessbevollmächtigte: 
 
 
gegen 
 
 

- Beklagte - 
 
Prozessbevollmächtigte: 
 
 
wegen Rücktritt vom Kfz-Kaufvertrag 
 
hat die 6. Zivilkammer des Landgerichts Itzehoe durch XXX als Einzelrichter auf Grund der 

mündlichen Verhandlung vom 24.07.2019 für Recht erkannt: 

 
 

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 37.606,01 EUR € nebst Zinsen in Höhe 

von 5 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 18.02.2019 zu zahlen 

Zug um Zug gegen Rückgabe und Übereignung des Fahrzeugs Mercedes-Benz, 

Typ: XXX, Fahrgestellnummer XXX. 

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.  

3. Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 20 % und die Beklagte 80 % 

zu tragen. 

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

vollstrecken Betrages vorläufig vollstreckbar. 

5. Der Streitwert wird auf 44.000,00 € festgesetzt. 
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Tatbestand 

 
Der Kläger nimmt die Beklagte auf Rückabwicklung wegen eines Kaufvertrages über den 

Erwerb eines gebrauchten Pkw Mercedes-Benz, der vom sog. „Diesel-Abgasskandal“ betroffen 

ist, in Anspruch. Das Fahrzeug verfügt über einen Dieselmotor OM 642 mit der Schadstoffklasse 

Euro 6b. 

Die Beklagte ist unabhängige Vertragshändlerin für PKW mit Geschäftssitz in XXX. Sie verkauft 

unter anderem Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz. Im Rahmen der Verkaufsgespräche 

verwendet sie gegenüber ihren Kunden die Broschüren und Prospekte der Fahrzeugherstellerin  

Mercedes-Benz . 

Der Kläger erwarb von der Beklagten auf der Grundlage einer verbindlichen Bestellung vom 

14.02.2018 ein gebrauchtes Fahrzeug der Marke: Mercedes-Benz, Typ: XXX, XXX, Diesel, 

Automatik, Kilometerstand: 22.691 km; XXX zum Preis von 44.000,00 € (brutto). Wegen der 

weiteren Einzelheiten wird auf die verbindliche Bestellung (Anlage K 1, Bl. 19 ff) verwiesen. Das 

Fahrzeug war erstmalig am 29.06.2015 zum Verkehr zugelassen worden. Der Kläger beglich 

den Kaufpreis. Das Fahrzeug wurde  an den Kläger ausgeliefert und anschließend am 

21.02.2018 auf seinen Namen zum Verkehr zugelassen. 

Der Mercedes-Benz Konzern ist Herstellerin des Dieselmotors OM 642 mit der Schadstoffklasse 

Euro 6b. Die Herstellerin hat für diesen Motortyp eine EG-Typengenehmigung nach der EG-VO 

715/2007 beantragt und erhalten. Dieser Motor des Typs OM 642 ist mit einer 

Motorsteuersoftware ausgestattet, die den Ausstoß von Stickoxid („NOx“) bei unterschiedlichen 

Fahrbedingungen regelt.  

Das streitgegenständliche Fahrzeug verfügt über ein sog. SCR-System, also 

Abgaskatalysatoren, die Stickoxide reduzieren können. Bei diesem System wird dem Abgas 

eine wässrige Harnstofflösung (“AdBlue“) beigemischt. Diese Harnstofflösung reagiert chemisch 

mit den Abgasen, wodurch beide Arten von Gasen zu ungefährlichen Substanzen abgebaut 

werden. Die Verwendung von SCR-Katalysatoren funktioniert dabei nur, wenn dem Abgas eine 

passende Menge Harnstofflösung (“AdBlue“) beigemischt wird. Die Kontrolle der 

Stickoxidemissionen erfolgt im streitgegenständlichen Fahrzeug über die sog. Abgasrückführung 

(AGR). Bei der Abgasrückführung wird ein Teil des Abgases zurück in das Ansaugsystem des 

Motors geführt und nimmt erneut an der Verbrennung teil. Die Abgasrückführung wird bei 

kühleren Temperaturen zurückgefahren. 

Das Fahrzeug ist von einem amtlichen Rückruf des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) aus Juni 2018 

betroffen. Europaweit sind bis Juli 2019 nach den Mitteilungen der Herstellerin rund 700.000 

Fahrzeuge Teil der verschiedenen Rückrufe durch das KBA. Davon befinden sich ca. 280.000 

Fahrzeuge dieses Herstellers in Deutschland. Vom Rückruf betroffen sind ausschließlich 

Fahrzeugvarianten der Euro 6b-Norm. Der Rückruf betrifft ausdrücklich auch das klägerische 

Fahrzeug, wobei das KBA der Auffassung ist, dass das Fahrzeug über eine unzulässige 
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Abschalteinrichtung bezüglich der Abgasregulierung im Fahrbetrieb verfügt und deshalb 

zwingend die Motorsteuerungssoftware aktualisiert / modifiziert werden müsse. Die Herstellerin 

hat gegen die Bescheide des KBA Widerspruch eingelegt. Die Herstellerin entwickelt Software-

Updates zur Aktualisierung der Motorsteuerungssoftware, die im Rahmen der Rückrufaktion 

dem KBA zur Freigabe vorgelegt werden müssen. Unstreitig steht der Beklagten derzeit keine 

vom KBA freigegebene angepasste Software zur Motorsteuerung zur Verfügung. 

 

Da der Kläger auf dem Standpunkt steht, dass das streitgegenständliche Fahrzeug mangelhaft 

ist, erklärte er gegenüber der Beklagten durch Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 

08.11.2018 den Rücktritt vom Kaufvertrag mit Fristsetzung zur Rückabwicklung bis zum 

23.11.2018 und Zahlung in Höhe des vollen Kaufpreises von 44.000,00 €  - Zug-um-Zug gegen 

Herausgabe des streitgegenständlichen PKW`s -  ohne der Beklagten zuvor eine Frist zur 

Mängelbeseitigung zu setzen (Anlage K 2, Bl. 22 - 24 d.A.). 

Die Laufleistung des streitgegenständlichen Fahrzeugs betrug zum Zeitpunkt der letzten 

mündlichen Verhandlung am 24.07.2019 unstreitig 62.989 km. 

 

Der Kläger meint, das mit der oben beschriebenen Software zur Steuerung des Abgasverhaltens 

ausgestattete Fahrzeug sei mangelhaft. Die von der Herstellerin und der Beklagten mitgeteilten  

Abgaswerte, insbesondere die NOX- und CO2- Werte, die auch der allgemeinen Zulassung 

zugrunde lägen, seien nicht eingehalten. Die Euro-6b-Norm sei nicht eingehalten. Es sei ihm bei 

dem Kauf darauf angekommen, gezielt ein umweltfreundliches Kraftfahrzeug zu erwerben. In 

Prospekten, die Grundlage für die Verkaufsgespräche gewesen seien, werde entsprechend 

öffentlich geworben. 

Der Mercedes-Benz Konzern habe bewusst unrichtige Angaben zu den Schadstoffemissionen 

gemacht, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, und die Beklagte als gebundene 

Vertragshändlerin müsse sich dieses Wissen zurechnen lassen. Der Vorstand der Herstellerin 

habe von der zulassungsschädlichen Steuerung der Motorsteuerung gewusst. 

Der Kläger ist der Auffassung, dass eine Fristsetzung zur weitergehenden Nacherfüllung 

entbehrlich gewesen sei. 

 

Die Beklagte schulde die Rückzahlung des Kaufpreises (44.000,00 EUR) ohne die Anrechnung 

von Gebrauchsvorteilen, weil es sich um einen Gebrauchsgüterkauf handele und zusätzlich die 

Verzinsung des gezahlten Kaufpreises seit Zahlung sowie die Zahlung vorprozessualer 

Anwaltskosten nach einem Streitwert von 44.000,00 €. 
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Der Kläger beantragt, 

1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn 44.000,00 € nebst Zinsen in Höhe von 4 % 

seit dem 21.02.2018 bis zum 23.11.2018 sowie in Höhe 5 Prozentpunkten 

über dem jeweiligen Basiszins seit dem 24.11.2018 zu zahlen Zug um Zug 

gegen Übereignung des Fahrzeugs Mercedes-Benz, Typ: XXX, 

Fahrgestellnummer XXX, 

 

2. festzustellen, dass sich die Beklagte mit der Rücknahme des im Klagantrag zu 

Ziffer 1. genannten Pkw in Annahmeverzug befindet,  

3. die Beklagte zu verurteilen, an ihn weitere 1.706,94 € nebst Zinsen  in Höhe 5 

Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins seit Rechtshängigkeit zu 

zahlen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

 

Die Beklagte ist der Ansicht, das Fahrzeug sei nicht mangelhaft. Es erfülle die vertraglich 

vereinbarte Abgasnorm EU 6b. Die in der Norm vorgegebenen Nox-Werte würden eingehalten.  

Schadstoffemissionen seien für den Käufer nicht kaufentscheidend gewesen und die Parteien 

hätten in Bezug auf konkrete Emissionswerte keine Beschaffenheitsvereinbarung getroffen. 

Im Übrigen ergäbe sich ein gewährleistungspflichtiger Mangel erst dann, wenn die auf dem 

Prüfstand gemessenen Abgaswerte durch den Einsatz einer Motorsteuerungssoftware 

beeinflusst würden, die dazu führe, dass im Echtbetrieb ein höherer Schadstoffausstoß zu 

verzeichnen sei. Das sei aber bei dem streitgegenständlichen Fahrzeug gerade nicht der Fall. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten 

Schriftsätze nebst Anlagen und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 24.07.2019 (Bl. 

82 - 85 d.A.) verwiesen. 

Die Klage ist der Beklagten am 16.02.2019 zugestellt worden. 
 
 
 

Entscheidungsgründe 
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Die zulässige Klage hat überwiegend Erfolg. 

 

Der Kläger kann von der Beklagten Rückabwicklung des Kaufvertrages und deswegen 

Rückzahlung des geleisteten Kaufpreises unter Abzug eines Nutzungsersatzes verlangen. Die 

Zinsen können jedoch nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang beansprucht werden. 

Die Beklagte befindet sich ferner nicht in Annahmeverzug; weitere Nebenansprüche bestehen 

nicht. 

 

I. 

Dem Kläger steht der Anspruch auf Kaufpreisrückzahlung gegen die Beklagte gemäß §§ 346 

Abs. 1, 348, 433, 434, 437 Nr. 2, 440, 323 BGB in Höhe von 44.000,00 € abzüglich eines 

Nutzungsersatzanspruches der Beklagten in Höhe von 6.393,99 €, also 37.606,01 € Zug um 

Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des streitgegenständlichen Fahrzeugs zu. 

 

Der Kläger ist rechtswirksam von dem zwischen den Parteien geschlossenen Kaufvertrag über 

einen gebrauchten PKW Mercedes Diesel zurückgetreten. Die Rücktrittsvoraussetzungen liegen 

vor. 

 

1. Der Kläger und die Beklagte waren durch den im Februar 2018 geschlossenen Kaufvertrag 

über das streitgegenständliche Fahrzeug vertraglich miteinander verbunden. Der Kläger hat mit 

dem vorprozessualen Anwaltsschreiben vom 08.11.2018 gegenüber der Beklagten den Rücktritt 

erklärt, § 349 BGB. Der Rücktritt ist wirksam. 

 

2. Der von dem Kläger gekaufte PKW ist mangelhaft im Sinne von § 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 

BGB und war es auch im Zeitpunkt der Übergabe im Februar 2018, denn das Fahrzeug erfüllt 

auf der Grundlage des unstreitigen Parteivorbringens entgegen der sogn. 

Übereinstimmungerklärung der Fahrzeugherstellerin nicht die Voraussetzungen für allgemeine 

Zulassung zum Fahrzeugverkehr nach der EG-VO 715/2007. 

Der PKW weist nicht die Beschaffenheit auf, die bei Sachen gleicher Art üblich ist und die vom 

Käufer nach Art der Sache erwartet werden können. Unter Beschaffenheit ist der tatsächliche 

Zustand der Kaufsache unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Technik zu 

verstehen (BGH: Urteil vom 04.03.2009 – VIII ZR 160/08, Rn. 11). Der BGH stellt dort fest, dass 

ein Käufer von Kraftfahrzeugen als übliche Beschaffenheit in technischer Hinsicht erwarten 
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kann, dass die Kaufsache dem jeweiligen Stand der Technik entspricht. Nicht von Belang ist 

hierbei, ob dem Käufer der Stand der Technik bei Erwerb des Fahrzeugs bewusst war. Ein 

Durchschnittskäufer eines Fahrzeugs kann berechtigterweise davon ausgehen, dass die 

gesetzlich vorgeschriebenen und im technischen Datenblatt aufgenommenen Abgaswerte 

eingehalten werden, weil eine Software installiert worden ist, die dafür sorgt, dass über eine 

entsprechende Programmierung der Motorsteuerung der NOx-Ausstoß in gesetzlich 

zulässigerweise erfolgt. Stand der Technik ist es, dass nach der jeweiligen Euronorm 

zugelassene Kraftfahrzeuge die Voraussetzungen jener Norm auch erreichen. Dies ist indes 

nicht der Fall. Es ist mit den Parteierklärungen in der mündlichen Verhandlung unstreitig, dass 

das streitgegenständliche Fahrzeug (Handelsbezeichnug XXX) mit dem Motor OM 642 von dem 

sogenannten „Mercedes-Abgasskandal“ betroffen ist. Die D. AG hat eine Liste von Modellen auf 

der eigenen Website hochgeladen, aus der zu entnehmen ist, dass das vom Kläger erworbene 

Fahrzeug zu den Modellen gehört, bezüglich derer das KBA bereits im Juni 2018 einen 

verbindlichen Rückruf angeordnet hat. Das KBA ist demnach als zuständige staatliche Stelle der 

Auffassung, dass die Motorsteuerung des klägerischen Fahrzeuges von der Herstellerin so 

ausgestaltet worden ist, dass die nach der allgemeinen Zulassung einzuhaltenden Abgaswerte 

nicht eingehalten werden und eine technische Änderung erfolgen muss. Diese Wertung ist von 

dem erkennenden Gericht zugrunde zu legen, weil die Beklagte mit dem Hinweis, die 

Herstellerin habe gegen den Rückruf des KBA den Rechtsbehelf des Widerspruchs eingelegt, 

nicht nachvollziehbar dargetan hat, also nicht wirksam bestritten hat, dass die Einschätzung des 

KBA in dem Bescheid über den Rückruf falsch ist. Denn sie trägt schon nicht vor, mit welcher 

Begründung die Herstellerin den Widerspruch begründet hat. Im Übrigen hat die Herstellerin 

öffentlich bekannt gegeben, dass sie an der Entwicklung einer von dem KBA geforderten 

Aktualisierung der Software für die Motorsteuerung arbeite, diese aber bisher dem KBA noch 

gar nicht vorgelegt, geschweige denn eine Freigabe durch das KBA erreicht habe. 

Es ist gerichtsbekannt, dass das KBA weitere Zwangsmaßnahmen gegen die Herstellerin zur 

nachträglichen Einhaltung der gesetzlich zulässigen Abgaswerte nicht eingeleitet hat. Das 

ändert aber nichts daran, dass dem Kläger zukünftig droht, dass behördlich eingeschritten wird 

und sein Fahrzeug daher nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen wird und es sich 

deshalb nicht mehr für die gewöhnliche Verwendung eignet. 

 

 

3. Der Wirksamkeit des Rücktritts des Klägers steht  nicht entgegen, dass er der Beklagten 

keine Frist gesetzt und somit Gelegenheit zur Nacherfüllung gegeben hat. Denn eine solche war 

unzumutbar. Der Kläger war daher vielmehr gem. § 440 Satz 1 BGB im November 2018 auch 

ohne vorherige Fristsetzung zum Rücktritt berechtigt.  

Es ist für den Kläger als Gebrauchtwagenkäufer schon deswegen unzumutbar, einen 

Nachbesserungsversuch der Beklagten abzuwarten, weil diese sich einer Software bedienen 
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will, die von einer nachweislich unzuverlässigen Herstellerin stammt. Im Übrigen muss ein 

Käufer auch nicht monatelang zuwarten, um eine notwendige Nachbesserung zu erhalten. 

 

4. Weiterhin ist der Rücktritt auch nicht nach § 323 Abs. 5 BGB ausgeschlossen.  

Es liegt ein erheblicher Mangel vor, weil dem Kläger der Verlust der Zulassung droht und er 

deswegen das Fahrzeug u.U. nicht mehr bestimmungsgemäß im Straßenverkehr nutzen kann.  

 

5. Die Rechtsfolgen des vom Kläger wirksam erklärten Rücktritts vom Vertrag ergeben sich aus 

den §§ 346, 347 BGB. In Höhe der gezogenen Nutzungen ist der Rückzahlungsanspruch 

erloschen. 

Nach § 346 Abs. 1 BGB sind die beiderseitig empfangenen Leistungen zurückzugewähren und 

die gezogenen Nutzungen herauszugeben. Soweit der Kläger meint, er sei nicht verpflichtet, an 

die Beklagte eine Nutzungsentschädigung zu zahlen, kann dem nicht gefolgt werden. Zwar 

schreibt § 475 Abs. 3 i.V.m. § 439 Abs. 5 BGB vor, dass Nutzungen im Rahmen eines 

Verbrauchsgüterkaufs bei der Rückabwicklung vom Käufer nicht herauszugeben sind. 

Unabhängig von der Frage, ob es sich vorliegend vor dem Hintergrund des im vorprozessualen 

anwaltlichen Rücktrittsschreiben vom 08.11.2018 (Bl. 22 d.A.) als Firma N. R. Elektrotechnik 

auftretenden Käufers überhaupt um einen Verbrauchsgüterkauf handelt, beschränkt sich die 

Regelung des § 475 Abs. 3 i.V.m. § 439 Abs. 5 BGB dem Wortlaut nach nur auf die Fälle, in 

denen der Verkäufer Nacherfüllung einer mangelfreien Sache leistet. Vorliegend begehrt der 

Kläger aber keine Nacherfüllung, sondern die Rückabwicklung des Vertrages. Er will somit nicht 

am Vertrag festhalten. Der Normzweck des § 475 Abs. 3 BGB steht dieser Differenzierung in 

den Rechtsfolgen nicht entgegen. Denn diese Norm will den Verbraucher lediglich so stellen, als 

sei im ersten Anlauf eine mangelfreie Ware geliefert worden. Der (Verbrauchsgut-)Käufer soll 

nicht mit der Verpflichtung Zahlung von Nutzungsersatz davon abgehalten werden, sein Recht 

auf Nacherfüllung geltend zu machen. Nimmt der Verbraucher jedoch Abstand von dem Vertrag, 

ist der Schutzzweck der Norm nicht berührt, so dass der Gebrauchsvorteil der mangelbehafteten 

Ware im Falle der Vertragsauflösung zu berücksichtigten ist. 

 

Der Kläger muss sich daher die Nutzung des Fahrzeugs entgegenhalten lassen und die 

Gebrauchsvorteile bzw. den Wertersatz für die Nutzung herausgeben. Dieser beträgt 6.393,99 

€. Er erwarb das Fahrzeug mit einer Laufleistung von 22.691 km. Zum Zeitpunkt der mündlichen 

Verhandlung hatte es einen Kilometerstand von 62.989 km. Somit hat der Kläger das Fahrzeug 

40.298 km gefahren. Das Gericht schätzt die erwartbare Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs mit 

Dieselmotor wie in vergleichbaren Fällen auch auf 300.000 km. Davon waren zum Zeitpunkt des 

Kaufvertrages bereits 22.691 km gefahren, sodass der Pkw im Zeitpunkt der Übergabe an den 
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Kläger noch eine Restlaufleistung von 277.309 km hatte. Davon fuhr der Kläger 40.298 km. Dies 

zugrundelegt, sind dem Kläger 6.393,99 € bei einem Gesamtkaufpreis von 44.000,00 € brutto 

als Nutzung gegenzurechnen nach der Formel: Bruttokaufpreis : verbleibende Gesamtleistung x 

gefahrene Kilometer = Gebrauchsvorteil (44.000,00 - 6393,99 = 37.606,01) . 

 

 

II. 

 

1. Der Kläger kann keine Zinsen i.H.v. 4 % p.a. seit dem 21.02.2018 bis 23.11.2018 auf den 

gezahlten Kaufpreis von 44.000,00 € beanspruchen. 

Der Anspruch ergibt sich nicht aus § 346 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 100 BGB. 

Nach diesen Vorschriften ist der geleistete Kaufpreis bei der Rückabwicklung des Kaufvertrages 

nur unter der Voraussetzung zu verzinsen, dass der Verkäufer tatsächlich Nutzungen aus der 

Verwendung des Kaufpreises gezogen hat. Dazu fehlt konkrete Vortrag des Klägers zur 

Verwendung des Kaufpreises im Geschäftsbetrieb der Beklagten. Er nennt auch keine 

Schätzgrundlage.  § 246 BGB ist hingegen kein taugliches Argument für die Begründung des 

Zinsanspruches in der begehrten Höhe; diese Norm setzt einen Anspruch auf Verzinsung 

voraus.  

Der Zinsanspruch folgt auch nicht aus Delikt, § 849 BGB. Denn eine unerlaubte Handlung der 

Beklagten liegt nicht vor, weil sie mangels Kenntnis von der Ausgestaltung der 

Motorsteuerungssoftware durch die Herstellerin nicht schuldhaft gehandelt hat. 

 

2. Verzugszinsen aus §§ 280, 286 BGB können hier ebenfalls nicht geltend gemacht werden. 

Der Kläger hat die Beklagte mit dem vorprozessualen Anwaltsschreiben vom 08.11.2018 nicht 

wirksam in Verzug gesetzt. Aufgrund der Weigerung des Klägers Nutzungsersatz zu zahlen, hat 

er die Beklagte nicht aufgefordert, die geschuldete Zahlung zu leisten. Der Kläger hat zwar eine 

Zug-um-Zug-Leistung angeboten, jedoch nur gegen Zahlung von 44.000,00 €. In diesem 

Umfang bestand aber keine Zahlungspflicht der Beklagten, sondern nur abzüglich der 

Gebrauchsvorteile. 

3. Die Verzinsung der zugesprochenen Hauptforderung in Höhe von 5 % Punkten über dem 

jeweiligen Basiszinssatz folgt vorliegend ab Rechtshängigkeit aus §§ 291, 288 Abs.1 BGB. 
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III. 

 

Der Beklagte befindet sich nicht in Annahmeverzug, so dass die Klage insoweit abzuweisen 

war.. 

 Der Schuldner muss ein ordnungsgemäßes Angebot abgeben, § 294 BGB. Das heißt, die 

Leistung muss so, wie geschuldet, angeboten werden. Der Kläger hat mit dem vorprozessualen 

Anwaltsschreiben vom 08.11.2018 die Rückgabe des Fahrzeugs jedoch nur gegen Rückzahlung 

des Kaufpreises in voller Höhe von 44.000,00 € angeboten. Er hätte zur Bewirkung des 

Annahmeverzuges die Rückgabe des Fahrzeugs aber Zug-um-Zug gegen Rückzahlung des 

Kaufpreises abzüglich der gezogenen Nutzungen anbieten müssen. Dies ist nicht geschehen. 

 

IV. 

 

Der Kläger kann den Ersatz vorgerichtlicher Anwaltskosten nicht beanspruchen.. 

1. Der Anspruch ergibt sich nicht aus § 280 Abs. 1 BGB. Zwar kann der Kläger entstandene 

Rechtsanwaltskosten für anwaltliche Hilfe zur Rechtsdurchsetzung eines 

Schadensersatzanspruches nach §§ 249 ff. BGB als materiell-rechtlichen 

Kostenerstattungsanspruch geltend machen, soweit dies in Ansehung des § 254 Abs. 2 BGB 

auch nötig war. Der Rechtsanwalt wurde vorliegend allerdings vom Kläger eingeschaltet, um die 

Rückabwicklung des Vertrages durchzusetzen. Er begehrte keinen Schadensersatz. Kosten, die 

durch die Geltendmachung eines nicht auf Schadensersatz gerichteten Anspruchs entstehen, 

kann der Gläubiger nur unter den Voraussetzungen des Verzugs oder der unerlaubten 

Handlung geltend machen, da die Rechtsverfolgungskosten nur als Teil eines 

Schadensersatzanspruches geltend gemacht werden können (Grüneberg, in Palandt, § 249 Rn. 

56, 72. Auflage 2013). 

 

2. Der Anspruch ergibt sich nicht aus Verzug, §§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB. Der Kläger hat 

den Beklagten nicht in Verzug gesetzt, s.o. 

  



6 O 101/19 Seite 10  

 

 

V. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 ZPO. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 S. 2. 

 


