
Landgericht Bamberg 

Az.: 41 O 22/21

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

 
Rechtsanwälte Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Einsteinallee 1/1, 77933 
Lahr, Gz.: 7013/20 ST/ST 

gegen

1) Stellantis N.V., vertreten durch den Vorstand John Philip Elkann, Michael Manley, Richard 
Keith Palmer, Singaporestraat 92, 1175 Lijnden, Niederlande 
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte: 
 

 

2) FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 10135 Turin, Italien 
vertreten durch den Vorstand John Elkann, Michael Manley, Richard Palmer, Ronald L. 
Thompson, John Abbott, Andrea Agnelli, Toberto Brandolini d'Adda, Glenn Earle, Valerie A. 
Mars, Michelangelo A. Volpi, Patience Wheatcroft und Ermenegildo Zegna 
- Beklagter -

Prozessbevollmächtigte: 
 

 

wegen Abgasskandal

erlässt das Landgericht Bamberg - 4. Zivilkammer - durch den Richter am Landgericht Ponnath 

als Einzelrichter am 16.12.2021 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16.12.2021 folgendes

Beglaubigte Abschrift



Versäumnisurteil 

(abgekürzt nach § 313b Abs.1 ZPO)

1. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerpartei Schadensersatz 

zu bezahlen für Schäden, die daraus resultieren, dass die Beklagten in dem Fahrzeug des 

Modells Ayers rock des Herstellers Hymer mit der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) 

a) unzulässige Abschalteinrichtungen wie z.B.

- in Gestalt einer Funktion, welche durch Bestimmung der Außentemperatur die Para- 

meter der Abgasrückführung so verändert, dass die Abgasrückführung nur innerhalb 

eines Temperaturrahmens zwischen 20°C und 30°C und nur auf dem Prüfstand opti- 

mal funktioniert, während unterhalb 20°C bis 5°C sowie außerhalb der NEFZ-Prüfsitua- 

tion eine stufenweise Abrampung der Abgasrückführungsrate bis hin zur kompletten 

Reduktion auf Null erfolgt (sog. Thermofenster), 

- in Gestalt einer Abschaltlogik, welche die Abgasrückführungsrate nach 22 Minuten 

nach dem Motorstart und dem Beginn des NEFZ-Modus auf Null reduziert, 

- in Gestalt einer Hysterese, welche alle 10 Sekunden nach dem Auftreten einer oder 

mehrerer der nachfolgenden Störgrößen sucht, sodass gegebenenfalls nach 15 Se- 

kunden oder nach einer Häufigkeit von 5 Mal oder mehr die Abgasreinigung eingestellt 

wird, wobei es sich bei diesen Störgrößen um

- einen Lenkwinkel größer als 30°, 

- eine Geschwindigkeit an der Hinterachse größer als 3,9 km/h, 

- eine Gaspedal-Stellung größer als 80,00049% handelt

oder 

-in Gestalt eines weiteren Timers, welcher nach 4 Minuten nach Auftreten einer oder meh- 

rerer der nachfolgenden Störgrößen die Abgasreinigung einstellt, wobei es sich bei diesen 

Störgrößen um

- ein Drehmoment über 34 kW (höher als 300/340 Nm), 

- eine Geschwindigkeit, welche die für den NEFZ-Zyklus typische Geschwindigkeit 

überschreitet und auf ein Verlassen der Prüfsituation hindeutet,
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- einen Bremsvorgang, welcher öfter als 20 Mal erfolgt, handelt,

- in Gestalt noch zusätzlicher Timer-Strategien, welche durch das Einbringen von Zeitpuf-

fer sicherstellen sollen, dass die Abgasreinigung nicht vorschnell trotz andauernder Prüfsi-

tuation abgeschaltet wird,

- in Gestalt eines AGR-Kennfeldes, welches sicherstellen soll, dass die Abgasreinigung im 

Straßenverkehr auch innerhalb des o.g. Thermofensters ausgeschaltet wird,

verbaut haben, mit ihrer Billigung oder auf ihre Anweisung hin verbaut wurden und hier-

durch die Emissionswerte auf dem Rollenprüfstand, welcher stets 1180 Sekunden dauert, 

innerhalb eines Temperaturrahmens zwischen 20°C und 30°C stattfindet, mit einer vorge-

schriebenen Standzeit von 25% und einer Antriebsleistung von maximal 34 kW bzw. einer 

Geschwindigkeit bis maximal 120 km/h erfolgt, reduziert werden.

b) ein On-Board-Diagnosesystem einsetzen, welches dahingehend programmiert war, die 

Erhöhung der Emissionswerte infolge der Abschaltung der Abgasrückführungsrate entge-

gen der bestehenden gesetzlichen Überwachungspflicht in Bezug auf die abgasbeeinflus-

senden Systeme nicht anzuzeigen.

2. Die Beklagten haben die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung steht den Beklagten der Einspruch zu. Der Einspruch kann binnen einer Notfrist von 
zwei Wochen bei dem

Landgericht Bamberg
Wilhelmsplatz 1
96047 Bamberg

eingelegt werden.

Die Frist beginnt mit der Zustellung des Urteils.

Der Einspruch muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden.

Die Einspruchsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das der Einspruch gerichtet wird, und die Er-
klärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Einspruch eingelegt werde. Soll das Urteil nur zum Teil angefoch-
ten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen.

In der Einspruchsschrift, jedenfalls aber innerhalb der Einspruchsfrist, hat die Partei ihre Angriffs- und Vertei-
digungsmittel (z.B. Einreden und Einwendungen gegen den gegnerischen Anspruch, Beweisangebote und 
Beweiseinreden) mitzuteilen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es äußerst wichtig ist, die An-
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griffs- und Verteidigungsmittel innerhalb der Einspruchsfrist vorzubringen. Wird die Frist versäumt, besteht die 
Gefahr, dass der Partei jegliche Verteidigung abgeschnitten und in dem Prozess nur auf Grundlage des geg-
nerischen Sachvortrags entschieden wird. Ein verspätetes Vorbringen wird vom Gericht nur zugelassen, wenn 
sich dadurch der Rechtsstreit nicht verzögert oder wenn die Partei die Verspätung genügend entschuldigt. 
Verspätete verzichtbare Rügen, die die Zulässigkeit der Klage betreffen, können nur bei genügender Ent-
schuldigung der Verspätung zugelassen werden.

Der Prozess kann also allein wegen der Versäumung der Frist zur Mitteilung der Angriffs- und Ver-
teidigungsmittel verloren werden.

Erscheint die Frist für die Mitteilung von Angriffs- und Verteidigungsmitteln (nicht für den Einspruch selbst) 
als zu kurz, kann vor ihrem Ablauf eine Verlängerung beantragt werden. Die Frist kann nur verlängert werden, 
wenn dadurch der Rechtsstreit nicht verzögert wird oder wenn erhebliche Gründe dargelegt werden.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juris-
tische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben ge-
bildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind ab 01.01.2022 als elektronisches Dokument einzu-
reichen, es sei denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall 
bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit 
bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektro-
nische Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen
- 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.

 

Ponnath
Richter am Landgericht
 

Verkündet am 16.12.2021

gez.
Rahner, JAng

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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Für die Richtigkeit der Abschrift
Bamberg, 22.12.2021

Rahner, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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Landgericht Bamberg 

Az.: 41 O 22/21

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Einsteinallee 1/1, 77933 
Lahr, Gz.: 7013/20 ST/ST 

gegen

1) Stellantis N.V., vertreten durch den Vorstand John Philip Elkann, Michael Manley, Richard 
Keith Palmer, Singaporestraat 92, 1175 Lijnden, Niederlande 
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte: 
 

 

2) FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 10135 Turin, Italien 
vertreten durch den Vorstand John Elkann, Michael Manley, Richard Palmer, Ronald L. 
Thompson, John Abbott, Andrea Agnelli, Toberto Brandolini d'Adda, Glenn Earle, Valerie A. 
Mars, Michelangelo A. Volpi, Patience Wheatcroft und Ermenegildo Zegna 
- Beklagter -

Prozessbevollmächtigte: 
 

 

wegen Abgasskandal

erlässt das Landgericht Bamberg - 4. Zivilkammer - durch den Richter am Landgericht Ponnath 

als Einzelrichter am 16.12.2021 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16.12.2021 folgendes

Abschrift



Versäumnisurteil

(abgekürzt nach § 313b Abs.1 ZPO)

1. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerpartei Schadensersatz 

zu bezahlen für Schäden, die daraus resultieren, dass die Beklagten in dem Fahrzeug des 

Modells Ayers rock des Herstellers Hymer mit der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) 

ZFA25000002F68248

a) unzulässige Abschalteinrichtungen wie z.B.

- in Gestalt einer Funktion, welche durch Bestimmung der Außentemperatur die Para-

meter der Abgasrückführung so verändert, dass die Abgasrückführung nur innerhalb 

eines Temperaturrahmens zwischen 20°C und 30°C und nur auf dem Prüfstand opti-

mal funktioniert, während unterhalb 20°C bis 5°C sowie außerhalb der NEFZ-Prüfsitua-

tion eine stufenweise Abrampung der Abgasrückführungsrate bis hin zur kompletten 

Reduktion auf Null erfolgt (sog. Thermofenster),

- in Gestalt einer Abschaltlogik, welche die Abgasrückführungsrate nach 22 Minuten 

nach dem Motorstart und dem Beginn des NEFZ-Modus auf Null reduziert,

- in Gestalt einer Hysterese, welche alle 10 Sekunden nach dem Auftreten einer oder 

mehrerer der nachfolgenden Störgrößen sucht, sodass gegebenenfalls nach 15 Se-

kunden oder nach einer Häufigkeit von 5 Mal oder mehr die Abgasreinigung eingestellt 

wird, wobei es sich bei diesen Störgrößen um

- einen Lenkwinkel größer als 30°,

- eine Geschwindigkeit an der Hinterachse größer als 3,9 km/h,

- eine Gaspedal-Stellung größer als 80,00049% handelt

oder

-in Gestalt eines weiteren Timers, welcher nach 4 Minuten nach Auftreten einer oder meh-

rerer der nachfolgenden Störgrößen die Abgasreinigung einstellt, wobei es sich bei diesen 

Störgrößen um

- ein Drehmoment über 34 kW (höher als 300/340 Nm),

- eine Geschwindigkeit, welche die für den NEFZ-Zyklus typische Geschwindigkeit 

überschreitet und auf ein Verlassen der Prüfsituation hindeutet,
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- einen Bremsvorgang, welcher öfter als 20 Mal erfolgt, handelt,

- in Gestalt noch zusätzlicher Timer-Strategien, welche durch das Einbringen von Zeitpuf-

fer sicherstellen sollen, dass die Abgasreinigung nicht vorschnell trotz andauernder Prüfsi-

tuation abgeschaltet wird,

- in Gestalt eines AGR-Kennfeldes, welches sicherstellen soll, dass die Abgasreinigung im 

Straßenverkehr auch innerhalb des o.g. Thermofensters ausgeschaltet wird,

verbaut haben, mit ihrer Billigung oder auf ihre Anweisung hin verbaut wurden und hier-

durch die Emissionswerte auf dem Rollenprüfstand, welcher stets 1180 Sekunden dauert, 

innerhalb eines Temperaturrahmens zwischen 20°C und 30°C stattfindet, mit einer vorge-

schriebenen Standzeit von 25% und einer Antriebsleistung von maximal 34 kW bzw. einer 

Geschwindigkeit bis maximal 120 km/h erfolgt, reduziert werden.

b) ein On-Board-Diagnosesystem einsetzen, welches dahingehend programmiert war, die 

Erhöhung der Emissionswerte infolge der Abschaltung der Abgasrückführungsrate entge-

gen der bestehenden gesetzlichen Überwachungspflicht in Bezug auf die abgasbeeinflus-

senden Systeme nicht anzuzeigen.

2. Die Beklagten haben die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung steht den Beklagten der Einspruch zu. Der Einspruch kann binnen einer Notfrist von 
zwei Wochen bei dem

Landgericht Bamberg
Wilhelmsplatz 1
96047 Bamberg

eingelegt werden.

Die Frist beginnt mit der Zustellung des Urteils.

Der Einspruch muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden.

Die Einspruchsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das der Einspruch gerichtet wird, und die Er-
klärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Einspruch eingelegt werde. Soll das Urteil nur zum Teil angefoch-
ten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen.

In der Einspruchsschrift, jedenfalls aber innerhalb der Einspruchsfrist, hat die Partei ihre Angriffs- und Vertei-
digungsmittel (z.B. Einreden und Einwendungen gegen den gegnerischen Anspruch, Beweisangebote und 
Beweiseinreden) mitzuteilen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es äußerst wichtig ist, die An-
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griffs- und Verteidigungsmittel innerhalb der Einspruchsfrist vorzubringen. Wird die Frist versäumt, besteht die 
Gefahr, dass der Partei jegliche Verteidigung abgeschnitten und in dem Prozess nur auf Grundlage des geg-
nerischen Sachvortrags entschieden wird. Ein verspätetes Vorbringen wird vom Gericht nur zugelassen, wenn 
sich dadurch der Rechtsstreit nicht verzögert oder wenn die Partei die Verspätung genügend entschuldigt. 
Verspätete verzichtbare Rügen, die die Zulässigkeit der Klage betreffen, können nur bei genügender Ent-
schuldigung der Verspätung zugelassen werden.

Der Prozess kann also allein wegen der Versäumung der Frist zur Mitteilung der Angriffs- und Ver-
teidigungsmittel verloren werden.

Erscheint die Frist für die Mitteilung von Angriffs- und Verteidigungsmitteln (nicht für den Einspruch selbst) 
als zu kurz, kann vor ihrem Ablauf eine Verlängerung beantragt werden. Die Frist kann nur verlängert werden, 
wenn dadurch der Rechtsstreit nicht verzögert wird oder wenn erhebliche Gründe dargelegt werden.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juris-
tische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben ge-
bildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind ab 01.01.2022 als elektronisches Dokument einzu-
reichen, es sei denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall 
bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit 
bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektro-
nische Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen
- 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.

 

Ponnath
Richter am Landgericht
 

Verkündet am 16.12.2021

gez.
Rahner, JAng

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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