
LG Offenburg (2. Zivilkammer), Urteil vom 04.01.2021 – 2 O 
168/20

Tenor:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 22.402,02 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von

5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 01.06.2020 zu zahlen Zug-um-Zug gegen

Rückgabe und Übereignung des Fahrzeuges mit der Fahrgestellnummer ... . Es wird

festgestellt, dass sich die Beklagte seit dem 01.06.2020 mit der Rücknahme des Fahrzeuges

mit der Fahrgestellnummer ... in Annahmeverzug befindet. Im Übrigen wird die Klage

abgewiesen.

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

3. Das Urteil ist für den Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu

vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

4. Der Streitwert wird auf 22.402,02 € festgesetzt.

Tatbestand:

1Der Kläger macht Ansprüche gegen die Beklagte geltend unter Berufung auf den sog. „VW-

Abgasskandal“.

2Bei der Beklagten handelt es sich um die Volkswagen AG, vertreten durch den Vorstand. 

Die in Gutach wohnhafte Klagepartei kaufte am 16. März 2016 bei dem Autohaus Seebacher 

GmbH 6 Co. KG den Neuwagen des Typs Volkswagen Caddy Comfortline TDI 2,0I Blue Motion 

mit der Fahrgestellnummer ..., Kilometerstand von 0 km, zu einem Kaufpreis von insgesamt 

27.028,29 € brutto (Anlage K 1). Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung am 04.01.2021 

wies der Wagen einen Kilometerstand von 42.791 km auf.
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3Der im streitgegenständlichen Fahrzeug verbaute Motor des Typs EA 288 – Euro 6 ist das 

Nachfolgemodell des Motors Typ EA 189. Der EA 189 machte im Jahre 2015 unter dem Begriff 

des „Diesel-Abgasskandals“ Schlagzeilen, da er mit einer Software ausgerüstet worden war, 

die erkannte, ob sich der Pkw im Prüfstand- oder im Realbetrieb befand und im 

Prüfstandbetrieb die Stickoxide in den ausgestoßenen Abgasen reduzierte, wodurch die 

Grenzwerte der für die mit dem EA 189-Motor ausgestatteten Fahrzeuge maßgeblichen Euro 

5-Norm eingehalten werden konnten. Auch der neue Motor EA 288 verfügt über ein System

zur Abgasreinigung, welches auf einer Abgasrückführung beruht. Dabei wird ein Teil des

Abgases der frisch angesaugten Umgebungsluft beigemischt und in den Motor zurückgeführt.

Hierdurch verändert sich die chemische Zusammensetzung des Gemischs, was Einfluss auf

die anschließende Verbrennung und damit auf den Ausstoß von Abgasen hat. Die Höhe des

Abgasanteils wird durch die Motorsteuerungssoftware bestimmt und richtet sich auch nach

der Umgebungslufttemperatur. Unstreitig ist in dem Fahrzeug eine Fahrkurve verbaut, mit

der es der Motorsteuerung möglich ist, zu erkennen, ob sich das Fahrzeug im Straßenverkehr

oder auf einen Prüfstand befindet. Das streitgegenständliche Fahrzeug ist bislang nicht von

einem Rückruf des KBA betroffen.

4Die Klägerseite behauptet, der streitgegenständliche Pkw sei vom sog. Abgasskandal 

betroffen. Bei der unstreitig im Fahrzeug verbauten Fahrkurve handele es sich um eine 

unzulässige Abschalteinrichtung. Der Kläger ist der Auffassung, die Beklagte hafte aufgrund 

sittenwidriger Täuschung aus unerlaubter Handlung.

5Nachdem der Kläger unter Klagantrag Ziff. 1 zunächst beantragt hat, die Beklagte zu 

verurteilen, an die Klägerpartei EUR 27.028,29 nebst Zinsen in Höhe von 4 Prozent seit dem 

29.07.2016 bis 06.12.2019 und seither fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 

abzüglich einer im Termin zu beziffernden Nutzungsentschädigung Zug-um-Zug gegen 

Rückgabe und Übereignung des Fahrzeuges mit der Fahrgestellnummer ... zu zahlen hat der 

Kläger den Klagantrag Ziff. 1 gem. Schriftsatz vom 17.12.2020 neu gefasst.

6Der Kläger stellt zuletzt folgende Anträge:

1.Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerpartei EUR 27.028,29 nebst Zinsen in Höhe

von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 07.12.2019 abzüglich einer

Nutzungsentschädigung von 3.304,48 € Zug-um-Zug gegen Rückgabe und

Übereignung des Fahrzeuges mit der Fahrgestellnummer ... zu zahlen.

2.Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte seit dem 05.12.2019 mit der Rücknahme

des im Klagantrag zu 1. Bezeichneten Gegenstands in Annahmeverzug befindet.

3.Die Beklagte wird verurteilt, die Kosten der außergerichtlichen Rechtsverfolgung in

Höhe von EUR 2.077,74 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem

Basiszinssatz seit dem 05.12.2019 zu zahlen.

7Die Beklagte beantragt,

die ihr am 29.05.2020 zugestellte Klage abzuweisen.

8Die Beklagte behauptet, in dem streitgegenständlichen Motor sei keine unzulässige 

Abschalteinrichtung verbaut worden. Das Kraftfahrt-Bundesamt habe den Motortyp EA 288 

eingehend überprüft und in Kenntnis der dort zum Einsatz kommenden Technik freigegeben.

9Wegen des weiteren Parteivortrags wird auf die gewechselten Schriftsätze und die 

Verhandlungsprotokolle vom 05.10.2020 sowie 04.01.2021 verwiesen.

Entscheidungsgründe
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I.

10Die zulässige Klage ist im Wesentlichen begründet.

11Die Klägerseite hat Anspruch auf Zahlung von 22.402,02 € (Rückzahlung des Kaufpreises 

von 27.028,29 € abzüglich einer Nutzungsentschädigung von 4.626,27 €) nebst Zinsen 

hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 

Rechtshängigkeit Zug-um-Zug gegen Übereignung und Herausgabe des 

streitgegenständlichen Fahrzeugs (1.). Der Anspruch auf Feststellung des Annahmeverzugs 

ist ebenfalls begründet (2.), wohingegen der Antrag Ziff. 3 auf Zahlung vorgerichtlicher 

Rechtsanwaltskosten (3.) abzuweisen war.

121. Der Klagantrag Ziffer 1 ist begründet. Die Klägerseite hat einen Anspruch aus §§ 826,

31 BGB auf Schadensersatz, da die Beklagte vorsätzlich und sittenwidrig über die

Mangelfreiheit des klägerischen PKW getäuscht hat und die Klägerseite damit in Form des

Abschlusses eines wirtschaftlich nachteiligen Vertrags geschädigt hat. Von dem geltend

gemachten Betrag abzuziehen war – wie beantragt – Nutzungsersatz für die Benutzung des

Pkws bis zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung.

13a) Die schädigende Handlung liegt in der sittenwidrigen Täuschung über die Mangelfreiheit 

des streitgegenständlichen VWs, den die Klägerseite erworben hat, denn die Beklagte hat 

konkludent und wahrheitswidrig erklärt, dass der PKW uneingeschränkt im Straßenverkehr 

einsetzbar und mangelfrei ist, obwohl in dem Fahrzeug eine Zykluserkennung verbaut wurde 

und sich die SCR-Dosierungsstrategie sowie die Strategie zur NSpK-Strategie EU6 im Zyklus 

und außerhalb des Zyklus unterscheiden (vgl. Anlage K4).

14(aa) Ein argloser Käufer darf mangels eigener Prüfungsmöglichkeiten der Einhaltung 

gesetzlicher Vorgaben zur technischen Ausstattung darauf vertrauen, dass der 

Kaufgegenstand bei Erwerb mangelfrei ist und alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten 

wurden. Der erworbene PKW war nicht mangelfrei, da im vorliegenden Pkw unstreitig eine 

Fahrkurve verbaut ist. Die Software erkennt, ob sich das Fahrzeug im normalen 

Straßenverkehr oder auf dem Rollenprüfstand befindet. Diese Fahrkurve ist entgegen der 

Auffassung der Beklagten unzulässig gemäß Art. 3 Nr. 10, Art. 5 Abs. 2 VO (EG) 715/2007.

15(bb) Nach Art. 5 Abs. 1 VO 715/2007/EG hat der Hersteller von ihm gefertigte 

Neufahrzeuge dergestalt auszurüsten, dass die Bauteile, die das Emissionsverhalten 

voraussichtlich beeinflussen, so konstruiert, gefertigt und montiert sind, dass das Fahrzeug 

unter normalen Betriebsbedingungen den Vorgaben der Verordnung und ihren 

Durchführungsmaßnahmen entspricht. Damit soll sichergestellt werden, dass sich die 

vorgegebenen Emissionsgrenzwerte auf das tatsächliche Verhalten der Fahrzeuge bei ihrer 

Verwendung beziehen (vgl. Erwägungsgrund 12 der VO 715/2007/EG) und dass die zur 

Verbesserung der Luftqualität und zur Einhaltung der Luftverschmutzungsgrenzwerte 

erforderliche erhebliche Minderung der Stickoxidemissionen bei Dieselfahrzeugen (vgl. 

Erwägungsgrund 6 der VO 715/2007/EG) erreicht wird (BGH, Beschluss vom 08. Januar 2019 

– VIII ZR 225/17 –, Rn. 10, juris). Eine Vorrichtung, welche den Teststandbetrieb erkennt

und dann Änderungen im Fahrverhalten herbeiführt, welche den Schadstoffausstoß

beeinflussen, ist unzulässig. Der Begriff des „Emissionskontrollsystems“ in Art. 3 Nr. 10 der

Verordnung ist entsprechend dem vorgenannten Sinn und Zweck der Verordnung weit

auszulegen und erfasst z.B. auch veränderte Schaltpunkte. Bei der im streitgegenständlichen

Fahrzeug verbauten Zykluserkennung handelt es sich um eine solche unzulässige

Abschalteinrichtung.
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16(cc) Ob ohne das Programm die Grenzwerte noch eingehalten würden, kann dahinstehen. 

Auch eine Verbesserung der Werte innerhalb der Grenzwerte durch eine Teststanderkennung 

ist unzulässig. Es ist offensichtlich, dass es für Kunden und auch für die Umwelt nicht 

gleichgültig ist, ob ein Grenzwert gerade noch eingehalten oder weit unterschritten wird. 

Zudem soll der normierte Abgastest unter anderem auch die Vergleichbarkeit verschiedener 

Fahrzeuge ermöglichen. Ob das KBA das anders sieht, ist unerheblich; eine 

Rechtsausübungspraxis einer Behörde begründet weder deren Rechtmäßigkeit noch eine 

Vermutung dafür. Dass das Kraftfahrzeugbundesamt den streitgegenständlichen Pkw bislang 

nicht zurückgerufen hat, ist unerheblich.

17(dd) Die Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 2 Satz 2 VO 715/2007/EG, wonach in 

bestimmten Fällen die Verwendung von Abschalteinrichtungen ausnahmsweise zulässig ist, 

wurden von der Beklagten nicht hinreichend dargelegt.

18(ee) Im Ergebnis erfolgten Prüfung und Zulassung des Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß. 

Die Klägerseite muss jederzeit mit dem Widerruf der Typengenehmigung oder einer 

Betriebsuntersagung/-beschränkung rechnen.

19b) Diese Täuschung ist sittenwidrig. Sittenwidrig ist ein Verhalten, das nach seinem 

Gesamtcharakter, der durch umfassende Würdigung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu 

ermitteln ist, gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt. Dafür 

genügt es im Allgemeinen nicht, dass der Handelnde eine Pflicht verletzt und einen 

Vermögensschaden hervorruft. Vielmehr muss eine besondere Verwerflichkeit seines 

Verhaltens hinzutreten, die sich aus dem verfolgten Ziel, den eingesetzten Mitteln, der zutage 

getretenen Gesinnung oder den eingetretenen Folgen ergeben kann (st. Rspr., vgl. nur 

Senatsurteile vom 28. Juni 2016 – VI ZR 536/15, WM 2016, 1975 Rn. 16 m.w.N.; vom 7. 

Mai 2019 – VI ZR 512/17, NJW 2019, 2164 Rn. 8 m.w.N.). Schon zur Feststellung der 

Sittenwidrigkeit kann es daher auf Kenntnisse, Absichten und Beweggründe des Handelnden 

ankommen, die die Bewertung seines Verhaltens als verwerflich rechtfertigen. Die 

Verwerflichkeit kann sich auch aus einer bewussten Täuschung ergeben (Senatsurteil vom 

28. Juni 2016 – VI ZR 536/15, WM 2016, 1975 Rn. 16 m.w.N.). Insbesondere bei mittelbaren

Schädigungen kommt es ferner darauf an, dass den Schädiger das Unwerturteil, sittenwidrig

gehandelt zu haben, gerade auch in Bezug auf die Schäden desjenigen trifft, der Ansprüche

aus § 826 BGB geltend macht (Senatsurteil vom 7. Mai 2019 – VI ZR 512/17, NJW 2019,

2164 Rn. 8 m.w.N.; s.a. BGH vom 25.05.2020 – VI ZR 252/19). Die Sittenwidrigkeit der

Täuschung liegt vorliegend nicht in dem verfolgten Ziel der Beklagten, dem Gewinnstreben,

sondern in der Zweck-Mittel-Relation, da zur Erreichung dieses Ziels die Schädigung einer

hohen Zahl an Personen, ein hoher Sachschaden, sowie eine verstärkte Umweltschädigung

in Kauf genommen wurde und durch das Wissensgefälle – hinsichtlich der technischen

Funktionsweise der Software – zwischen einem Käufer wie dem Kläger und der Beklagten als

Hersteller nur ein sehr geringes Entdeckungsrisiko bestand (s.a. BGH, Urteil vom 25. Mai

2020 – VI ZR 252/19). Die Beklagte hat einen Teil der Motoren vom Typ EA288 mit einer

unzulässigen Abschalteinrichtung nach Art. 5 Abs. 2 VO 715/2007/EG ausgestattet (vgl. BGH,

Beschluss vom 08.01.2019, Az. VIII ZR 225/17, Rn. 6 ff.). Durch das Inverkehrbringen dieser

Motoren hat sie konkludent zum Ausdruck gebracht, dass die hiermit ausgestatteten

Fahrzeuge uneingeschränkt im Straßenverkehr eingesetzt werden können.

20c) Der Klägerseite ist ein Schaden entstanden, weil sie einen ihm wirtschaftlich 

nachteiligen Kaufvertrag über einen mangelhaften VW abgeschlossen hat, §§ 826, 249 I 

BGB. Ein Schaden ist grundsätzlich nach der Differenzhypothese zu ermitteln. Ein Schaden 
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ist danach die Differenz zwischen dem tatsächlichen Vermögen und dem Vermögen, das der 

Geschädigte hypothetisch gehabt hätte, wenn das schädigende Ereignis nicht eingetreten 

wäre. Jedoch ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein Schaden nicht 

von vornherein ausgeschlossen, wenn es die Differenzhypothese nicht zu einem 

rechnerischen Schaden führt. Sie muss stets einer normativen Kontrolle unterzogen werden, 

weil sie eine wertneutrale Rechenoperation darstellt. (Senatsurteil vom 28.10.14 – VI ZR 

15/14, WM 2014, 2318 Rn. 17 m.w.N.). Beim Kaufvertrag durch sittenwidrige Schädigung 

ist ausreichend, wenn der Käufer mit einer ungewollten Verpflichtung belastet wurde, was 

gegeben ist, wenn der Kaufgegenstand nicht brauchbar ist (s.a. BGH, Urteil vom 25. Mai 

2020 – VI ZR 252/19). Vorliegend hat der Kläger einen Kaufvertrag über ein Fahrzeug 

geschlossen, bei dem er jederzeit damit rechnen muss, dass die Typengenehmigung 

widerrufen wird. Hinzu kommt, dass die Abgaswerte nicht jenen entsprechen, die die 

Klägerseite bei Kauf des Fahrzeugs aufgrund der Fahrzeugbeschreibung und der gesetzlichen 

Grenzwerte erwarten durfte. Zwar geht der Kunde insoweit davon aus, dass die 

bekanntermaßen unter Laborbedingungen ermittelten Werte im Alltagsbetrieb regelmäßig 

nicht erreicht werden können. Er erwartet jedoch nicht, dass diese normale Abweichung 

durch den Einsatz einer verbotenen Software vergrößert wird. Erworben hat die Klägerseite 

daher ein im kaufrechtlichen Sinne mangelhaftes Fahrzeug. Aufgrund der vorgenannten 

Nachteile entsprach das Fahrzeug nicht den Vorstellungen der Klägerseite, so dass diese 

geschädigt wurde. Es ist bereits nach der allgemeinen Lebenserfahrung davon auszugehen, 

dass ein Fahrzeugkäufer stillschweigend davon ausgeht, dass das erworbene Fahrzeug 

mangelfrei ist, den gesetzlichen Vorschriften genügt und ohne Einschränkungen am 

öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen darf und dass diese Vorstellungen für seinen 

Kaufentschluss von Bedeutung sind (vgl. BGH, Urteil vom 12. Mai 1995 – V ZR 34/94 –, Rn. 

17, juris; Harke, VuR 2017, 83, 90). Soweit diese Vorstellung falsch ist, da die in der 

Typgenehmigung ausgewiesenen Werte nur durch Einsatz einer verbotenen 

Abschaltvorrichtung erreicht wurden, liegt mit dem Erwerb des Fahrzeugs ein Schaden vor.

21d) Die sittenwidrige Täuschung war für den Schaden, den Abschluss des Kaufvertrags, 

kausal. Die Klägerseite trägt glaubhaft vor, den streitgegenständlichen Pkw als 

wertbeständiges und umweltfreundliches, besonders abgasarmes Fahrzeug erworben zu 

haben. Dabei ist es für die Kausalität nicht schädlich, wenn es mehrere Kaufmotive gab (vgl. 

OLG Karlsruhe, Hinweis-Beschluss vom 05.03.2019, Az. 13 U 142/18, m.w.N.; Schleswig-

Holsteinisches OLG v. 19.03.2020 – AZ. 7 U 100/19). Die weiteren Motive für die Wahl des 

konkreten Modells treten zudem gegenüber der Zulassungsfähigkeit in den Hintergrund, weil 

dieser Mangel den elementaren Zweck des Autokaufs, nämlich die Fortbewegung auf 

öffentlichen Straßen, gefährdet (vgl. OLG Karlsruhe, Beschluss vom 05. März 2019 – 13 U 

142/18). Das Gericht ist davon überzeugt, dass die Klägerseite den Kaufvertrag über den 

streitgegenständlichen Pkw nicht geschlossen hätte, wenn sie von der Mangelhaftigkeit durch 

die Software gewusst hätte.

22e) Die Beklagte handelte vorsätzlich. Sie muss sich das Wissen und Wollen ihrer 

Vorstandsmitglieder gem. § 31 BGB analog zurechnen lassen, da sie dem Klägervortrag nicht 

ausreichend entgegengetreten ist.

23(aa) Die Klägerseite hat die Kenntnis der Vorstandsmitglieder hinreichend substantiiert 

behauptet. Da die Klägerseite keinen Einblick in die inneren Abläufe bei der Beklagten hat 

und deswegen dazu nicht im Einzelnen vortragen kann, ist Prüfungsmaßstab lediglich, ob der 

Vortrag ohne greifbare Anhaltspunkte ins Blaue hinein erfolgt (vgl. Zöller, ZPO, 33. Aufl., vor 
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§ 284 Rn. 34). Dies ist zu verneinen, da es naheliegend ist, dass der Einbau der Software in

zahlreiche Fahrzeuge nicht ohne Wissen des Vorstandes erfolgen konnte.

24(bb) Die klägerische Behauptung hat die Beklagte nicht substantiiert bestritten. Einfaches 

Bestreiten genügt nicht. Die Beklagte müsste vielmehr – ebenso wie in den Fällen, die den 

Motortyp EA 189 betreffen – aufgrund der sie treffenden sekundären Beweislast darlegen, 

wie es zum Einbau des Programms ohne Kenntnis des Vorstandes gekommen ist.

25(cc) Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass auch bereits die Handlung eines 

Verrichtungsgehilfen gem. § 831 BGB die Haftung der Beklagten begründen würde.

26f) Es ist der Kaufvertrag rückabzuwickeln, da gem. § 249 I BGB der Zustand 

wiederherzustellen ist, der ohne das schädigende Ereignis bestünde. Allerdings darf der 

Geschädigte nicht besser als vorher gestellt werden und muss sich jegliche Vorteile 

anrechnen lassen, die ihm durch das schädigende Ereignis entstanden sind (Ebert in: Erman, 

BGB, 16. Aufl. 2020, Vorbemerkung vor § 249 BGB, Rn. 82, 88 ff.), insbesondere die 

gezogenen Nutzungen (vgl. BGH, Urteil vom 25.05.2020, Az. VI ZR 252/19). Der Schaden 

bemisst sich am Bruttokaufpreis abzüglich des Nutzungsvorteils, wobei sich der 

Nutzungsvorteil errechnet aus dem Bruttokaufpreis multipliziert mit der seit Erwerb 

gefahrenen Strecke, dann geteilt durch die erwartete Restlaufzeit im Erwerbszeitpunkt.

Bruttokaufpreis × gefahrene Strecke seit Erwerb
Nutzungsvorteil =

Erwartete Restlaufzeit im Erwerbszeitpunkt

27Vorliegend beträgt der Nutzungsvorteil 4.626,27 €, der Schaden damit 22.402,02 €. Die 

Gesamtlaufleistung schätzt das Gericht gem. § 287 ZPO auf 250.000 km.

28g) Der zu zahlende Betrag ist gem. § 291 BGB ab Rechtshängigkeit mit einem Zinssatz 

von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen,. Dass bereits zuvor 

Rückabwicklung in einer den Annahmeverzug begründenden Art und Weise angeboten 

wurde, wurde von Klägerseite nicht hinreichend dargelegt.

292. Der Antrag auf Feststellung des Annahmeverzugs ist begründet, da die Klägerseite die

Übergabe und Übereignung des streitgegenständlichen VW gegen Rückzahlung des

Kaufpreises abzüglich einer Nutzungsentschädigung in einer den Annahmeverzug

begründenden Weise angeboten hat, was von der Beklagten nicht angenommen wurde (§

293 BGB).

303. Ersatz vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten schuldet die Beklagte nicht. Zwar können

auch solche Kosten zu dem nach §§ 826, 249 BGB ersatzfähigen Schaden gehören. Allerdings

sind nur diejenigen adäquat verursachten Rechtsverfolgungskosten nach § 249 Abs. 1 BGB

zu ersetzen, die aus Sicht des Schadensersatzgläubigers zur Wahrnehmung und

Durchsetzung seiner Rechte erforderlich und zweckmäßig waren (BGH, Urteil vom 23.

Oktober 2003 – IX ZR 249/02 –, Rn. 32, juris). Daran fehlt es. Da die Beklagte

Schadensersatzansprüche in Fällen, die den Motortpy EA 288 betreffen, regelmäßig ablehnt,

erscheint eine allgemeine „Geltendmachung“ sinnlos (vgl. – zu VW – insgesamt OLG

München, Hinweisbeschluss v. 12.6.2018 – 8 U 3169/17, BeckRS 2018, 11579, beck-online

m.w.N.).

III.

311. Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf den §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 709 S. 2

ZPO.
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322. Der Streitwert bemisst sich nach dem Kaufpreis abzüglich des errechneten

Nutzungsersatzes, §§ 48 Abs. 1 S. 1, 40 GKG, § 3 ZPO. Der Feststellungsantrag hatte bei

der Streitwertberechnung keine eigenständige Bedeutung.
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