
Aktenzeichen:  

Landgericht Ulm

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler Rechtsanwälte, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 
1032-20

gegen

Volkswagen AG, vertreten durch d. Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess, Berliner Ring 2, 
38440 Wolfsburg
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Heuking Kühn Lüer Wojtek, Prinzregentenstraße 48, 80538 München

wegen Schadensersatz

hat das Landgericht Ulm - 6. Zivilkammer - durch die Richterin am Landgericht  als Einzel-

richterin aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 17.02.2022 für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt an die Klägerin 26.179,48 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Pro-

zentpunkten über dem Basiszinssatz seit 13.08.2021 Zug-um-Zug gegen Rückgabe und 

Übereignung des Fahrzeuges Audi Q3 mit der Fahrgestellnummer  

zu bezahlen.

Beglaubigte Abschrift
 



2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 23 % und die Beklagte 77 % zu tra-

gen.

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

Betrags vorläufig vollstreckbar. 

Streitwert: 33.817,32 €

Tatbestand

Die Klägerin begehrt die Rückabwicklung eines Kaufvertrages im Wege des Schadenersatzes. 

Die Klägerin erwarb mit Kaufvertrag vom 26.11.2013 (Anlage K 1) einen Pkw Audi Q3 2.0 TDI 

quattro als Neuwagen mit einem Kilometerstand von 10 km zum Kaufpreis von 45.522,01 €, in 

dem ein Dieselmotor der Baureihe EA 189 verbaut ist, den die Beklagte hergestellt hat.

Ausweislich einer gerichtsbekannten Erklärung der Beklagten gegenüber dem Kraftfahrtbundes-

amt vom 07.10.2015 weist der im streitgegenständlichen Fahrzeug verbaute Motor folgende Be-

sonderheiten auf: 

„Das  Fahrzeug  startet  in  Modus  1  mit  einer  relativ  hohen  Abgasrückführungsrate,  

die  zu  relativ  geringen  NOx-  Emissionen  und  einer  relativ  hohen  Partikelbelastung  

führt.  Während  der  Fahrt  gleicht  eine  Software  das  tatsächliche  Fahrverhalten  mit  

der  im  System hinterlegten  Fahrkurve  des  für  Laborbedingungen  modellierten  Neu -

en  Europäischen  Fahrzyklus  (“NEFZ“)  ab.  Registriert  die  Software,  dass  der  tat -

sächliche  Fahrverlauf  von  der  Fahrkurve  des  NEFZ  abweicht  -  was  im  realen  

Fahrbetrieb  immer  der  Fall  ist  -  wird  Modus  0  aktiviert,  um die  Dauerhaltbarkeit  

des  Partikelfilters  (“DPF“)  zu  gewährleisten.  Denn  nur  in  Modus  0  mit  einer  gegen -

über  Modus  1  geringeren  Abgasrückführungsrate  und  damit  höheren  NOx-  Emis -

sionen  ist  die  Partikelbelastung  derart  gering,  dass  die  Dauerhaltbarkeit  des  DPF  

gewährleistet  ist.  In  Modus  0  befindet  sich  das  Fahrzeug  dann  bis  zu  einem neuen  

Motorstart.  Noch  einfacher  ausgedrückt:  Anhand  des  Fahrverhaltens  erkennt  die  

Software,  wenn  sich  das  Fahrzeug  auf  dem Prüfstand  im  Labor  befindet  bzw.  wenn  

die  Fahrkurve  des  NEFZ  verlassen  wird.  Nur  im  Prüfmodus  sind  die  NOx-  Emis -
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sionen  relativ  gering.  Im  realen  Fahrbetrieb  sind  die  NOx-  Emissionen  dagegen  er -

heblich  höher“.  

Mit gerichtsbekanntem Bescheid vom 15.10.2015 ordnete das Kraftfahrtbundesamt (KBA) die Be-

seitigung der „unzulässigen Abschalteinrichtungen“ an und verpflichtete die Beklagte, geeignete 

Maßnahmen zur Wiederherstellung der Vorschriftsmäßigkeit zu ergreifen. 

Mit Schreiben der Prozessbevollmächtigten der Klägerin vom 21.06.2021 (K 17a) forderten diese 

die Beklagte auf bis zum 28.06.2021 den Kaufpreis des Fahrzeugs in Höhe von 45.522,01 € 

Zug-um-Zug gegen Hergabe des vorbezeichneten Fahrzeugs sowie die außergerichtlichen 

Rechtsverfolgungskosten in Höhe von EUR 1.626,49 zu erstatten.

Das Fahrzeug wies zuletzt eine Laufleistung von 106.232 Kilometern auf.

Die Klägerin macht eine Haftung der Beklagten unter anderem gemäß § 826 BGB geltend. Dieser 

Anspruch sei nicht verjährt.

Das Fahrzeug enthalte auch nach Aufspielen des Softwareupdates ein unzulässiges Ther-

mofenster und eine Manipulation des On-Board-Diagnose Systems (OBD). Das Thermofenster 

sei dem KBA gegenüber nicht bekannt gegeben worden.

Jedenfalls stehe ihm ein Anspruch gemäß § 852 BGB. Das Erlangte sei hier die volle Höhe des 

entrichteten Kaufpreises, hilfsweise der Kaufpreis abzüglich 10 % Händlermarge, vorliegend also 

40.969,81 €. 

Als Gesamtlaufleistung sei mindestens 350.000 km anzusetzen.

Die Klägerin beantragt, 

I. Die Beklagte wird verurteilt an die Klagepartei EUR 45.522,01 abzüglich einer Nutzungs-

entschädigung von 13.020,15 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 

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

Fahrzeuges Audi Q3 mit der Fahrgestellnummer  zu bezahlen.

II. Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte seit 29.06.2021 mit der Rücknahme des im 

Klageantrag zu 1. bezeichneten Gegenstands in Annahmeverzug befindet.

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

von EUR 1.626,49 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
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seit 29.06.2021 zu zahlen. 

hilfsweise für den Fall, dass der Klageantrag zu I.) keinen Erfolg hat: IV.

Die Beklagte wird verurteilt, 

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

des PKW Audi Q3, Fahrzeugidentifizierungsnummer , 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 beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte stellt eine Haftung in Abrede und erhebt die Einrede der Verjährung. Im Fahrzeug 

komme kein unzulässiges Thermofenster oder sonstige unzulässige Abschalteinrichtungen zum 

Einsatz. Das OBD sei begrifflich schon keine Abschalteinrichtung. Die Klägerin habe keinen An-

spruch auf Auskunft.

Es bestehe kein Anspruch nach § 852 S. 1 BGB, da sich der erforderliche wirtschaftliche Scha-

den bei der Klägerin nicht vorliege. Des Weiteren sei die Norm teleologisch zu reduzieren. Sie 

gelte nicht für Kläger, die sich der Musterfeststellungsklage anschließen hätten können. Aufgrund 

des fehlenden Absatzrisikos der Beklagten scheide ein Anspruch nach § 852 BGB mangels Kau-

salität aus. Bei der Bemessung des Erlangten sei nicht der Kaufpreis, sondern der Nettogewinn 

der Beklagten zugrunde zu legen. Es seien hierfür 93,00 € anzusetzen. Darüber hinaus seien be-

reicherungsmindernde Abzugsposten zu berücksichtigen, wie die technischen Maßnahmen zur 

Entfernung der Umschaltlogik oder jedenfalls anteilig zur Wiederherstellung des rechtmäßigen 

Zustandes. Dies müsse Zug um Zug gegen Herausgabe des Pkws erfolgen.

Bezüglich der Einzelheiten des Sach- und Rechtsvortrags wird im Einzelnen und ergänzend Be-

zug genommen auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündli-

chen Verhandlung vom 17.02.2022.

- 4  -



Entscheidungsgründe

I.

Die zulässige Klage ist überwiegend begründet.

1. 

Ein grundsätzlich bestehender Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte auf Rückabwicklung 

des Kaufvertrages über das streitgegenständliche Fahrzeug gemäß § 826 BGB ist nicht gege-

ben. Denn der Anspruch ist jedenfalls verjährt.

Gemäß § 826 BGB haftet auf Schadenersatz, wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden 

Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt. 

Die Beklagte hat als Herstellerin des im streitgegenständlichen Pkw verbauten manipulierten Mo-

tors mit Umschaltlogik das Fahrzeug in Verkehr gebracht und dadurch wahrheitswidrig konklu-

dent erklärt, das Fahrzeug entspreche den einzuhaltenden Vorschriften und könne daher unein-

geschränkt im Straßenverkehr verwendet werden. Dabei handelte die Beklagte sittenwidrig aus 

eigennützigen Motiven. Der Klagepartei ist aufgrund dieser Täuschung ein Schaden in Form des 

Kaufvertragsabschlusses über den streitgegenständlichen Pkw entstanden, welchen die Beklagte 

zumindest billigend in Kauf nahm. Diese Umstände und deren Kenntnis sind der Beklagten auf-

grund des als zugestandenen geltenden Verhaltens ihrer verfassungsmäßig berufenen Vertreter 

gemäß § 31 BGB analog zuzurechnen. Nach Abzug eines Nutzungsersatzes muss die Beklagte 

den entstandenen Schaden ersetzen. 

a)

Durch das Inverkehrbringen von Dieselmotoren mit Umschaltlogik zum Zweck des Weiterver-

kaufs täuschte die Beklagte darüber, dass das Fahrzeug zur uneingeschränkten Verwendung im 

Straßenverkehr zugelassen war. Tatsächlich stellt die eingebaute Motorsteuerungssoftware eine 

unzulässige Abschalteinrichtung dar, mit der Folge, dass jedenfalls bereits im Zeitpunkt des Ver-

tragsschlusses der Widerruf der Typengenehmigung des streitgegenständlichen Pkws drohte 

(OLG Karlsruhe BeckRS 2019, 3395, Rn. 8; BGH NJW 2019, 1133, Rn. 6; BGH BeckRS 2020, 

10555).

- 5  -



aa)

Die hier in Rede stehende Programmierung der Motorsteuerungssoftware durch die Beklagte ist 

gesetzeswidrig und unzulässig. Die Verwendung von Abschaltvorrichtungen, die die Wirkung von 

Emissionskontrollsystemen verringern, ist grundsätzlich verboten und verstößt gegen Art. 5 Abs. 

2 in Verbindung mit Art. 3 Nr.10 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des europäischen Parlaments 

und des Rates vom 20.6.2007 über die Typengenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der 

Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über 

den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge. 

Bei verständiger Auslegung muss die von der Beklagten verwendete Software als unzulässige 

Abschalteinrichtung angesehen werden. Denn sie erkennt, ob sich ein Fahrzeug auf dem Prüf-

stand zur Ermittlung von Emissionswerten oder im Alltagsbetrieb befindet. Im Normalbetrieb setzt 

die Software die zu einem geringeren Stickoxidausstoß führende, ausschließlich für den Prüf-

stand bestimmte Programmierung der Motorsteuerung im Modus 1 außer Kraft und schaltet in 

den Modus 0 um, mit der Folge, dass der Stickoxidausstoß bei Verwendung des Kraftfahrzeugs 

im Straßenverkehr mangels Aktivierung der Abgasrückabführung tatsächlich erheblich höher ist 

als auf dem Prüfstand. Schon diese Testzykluserkennung in Verbindung mit einer ausschließlich 

im Testzyklus erfolgenden Einwirkung auf die Abgasrückführung beeinträchtigt die Wirksamkeit 

des Emissionskontrollsystems und stellt einen Verstoß gegen das Verbot von Abschalteinrichtun-

gen dar. Eine ausnahmsweise gemäß Art. 5 II 2 VO (EG) Nr. 715/2007 zulässige Abschalteinrich-

tung liegt aufgrund der unerkannten Einwirkung zur Emissionsverringerung nicht vor (BGH 

a.a.O.).

bb)

Durch das Inverkehrbringen des Fahrzeugs erklärt der Hersteller jedenfalls konkludent, dass das 

Fahrzeug im Straßenverkehr eingesetzt werden darf, das heißt über eine uneingeschränkte Be-

triebserlaubnis verfügt, deren Fortbestand nicht bereits bei Auslieferung des Fahrzeugs aufgrund 

dem Hersteller bekannter konstruktiver Eigenschaften gefährdet ist. Das setzt voraus, dass nicht 

nur die erforderlichen Zulassungs- und Genehmigungsverfahren formal erfolgreich durchlaufen 

wurden, sondern auch, dass die für den Fahrzeugtyp erforderliche EG-Typengenehmigung nicht 

durch eine Täuschung des zuständigen Kraftfahrt-Bundesamts erschlichen worden ist und das 

Fahrzeug den hierzu einzuhaltenden Vorschriften tatsächlich entspricht (OLG Karlsruhe a.a.O. 

Rn. 10). Ist letzteres nicht der Fall, kann die EG-Typengenehmigung gemäß § 25 Abs. 3 EG-Fahr-

zeuggenehmigungsverordnung durch das Kraftfahrtbundesamt ganz oder teilweise widerrufen 
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werden. Dies wiederum hat zur Folge, dass solche Fahrzeuge nicht mehr den Zulassungsanfor-

derungen des § 3 Abs. 1 S. 2 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (im Folgenden FZV) entsprechen 

und die zuständige Zulassungsbehörde gemäß § 5 Abs. 1 FZV auch den Betrieb des Fahrzeugs 

auf öffentlichen Straßen beschränken oder untersagen kann.

b)

Das Verhalten der Beklagten ist als sittenwidrig im Sinne des § 826 BGB zu bewerten. Sittenwid-

rig ist ein Verhalten immer dann, wenn es nach seinem unter zusammenfassender Würdigung 

von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu ermittelnden Gesamtcharakter in dem Sinne dem An-

standsgefühl aller billig und gerecht Denkenden zuwiderläuft, dass es mit grundlegenden Wertun-

gen der Rechts- und Sittenordnung nicht vereinbar ist (BGH, NJW 2014, 383 Rn. 9 m. w. N.; OLG 

Köln NVZ 2019, 249, Rn. 17). Dafür genügt es im Allgemeinen nicht, dass der Handelnde vertrag-

liche Pflichten oder das Gesetz verletzt oder bei einem anderen einen Vermögensschaden her-

vorruft. Vielmehr muss eine besondere Verwerflichkeit seines Verhaltens hinzutreten, die sich 

aus dem verfolgten Ziel, den eingesetzten Mitteln, der zu Tage tretenden Gesinnung oder den ein-

getretenen Folgen ergeben kann (BGH NJW 2014, 1380). 

In Anwendung dieses Maßstabes ergibt sich, dass das Verhalten der Beklagten sittenwidrig war.

Grund der Täuschung (potentieller) Kunden und Behörden durch Verwendung der unzulässigen 

Abschaltvorrichtung, für die es keine technische Notwendigkeit gab, war bei lebensnaher Betrach-

tung ausschließlich das Erreichen von Wettbewerbsvorteilen und Gewinnmaximierung durch 

Kostensenkung und hohe Absatzzahlen. Zwar ist das Ziel einer Gewinnmaximierung für sich ge-

nommen nicht verwerflich. Jedoch ergibt sich eine solche Verwerflichkeit in diesem Fall auch un-

ter Berücksichtigung der eingesetzten Mittel. Dieser Motortyp bei dem die Umschaltlogik einge-

richtet worden war, in eine außergewöhnlich hohe Zahl von Fahrzeugen eingebaut, die zudem in 

verschiedene Marken von Fahrzeugen verbaut wurden. Es war somit absehbar, dass seine eine 

große Anzahl an Endkunden durch die Täuschung der Beklagten bis hin zur drohenden Stillle-

gung der Fahrzeuge betroffen sein würden. Darüber hinaus erfolgte eine Täuschung der zustän-

digen Behörde im Genehmigungsverfahren, sodass das Vertrauen der Bevölkerung in dessen 

ordnungsgemäßen und wirksamen Ablauf sowie die Gültigkeit der ausgesprochenen Genehmi-

gung durch staatliche Organe ausgenutzt wurde. Schließlich nahm die Beklagte deutlich höhere 

tatsächliche umweltschädliche Emissionen durch die Vielzahl der in Verkehr gebrachten Fahr-

zeuge und damit einhergehende erhebliche Umweltbeeinträchtigungen zumindest billigend in 

Kauf (OLG Karlsruhe a.a.O. Rn. 33ff.).

- 7  -



c)

Der Klägerin ist durch die sittenwidrige Täuschung der Beklagten ein Schaden in Form des Ab-

schlusses des Kaufvertrages für den streitgegenständlichen Pkw entstanden.

Ein Schaden i.S.v. § 826 BGB liegt nicht nur dann vor, wenn sich bei einem Vergleich der infolge 

des haftungsbegründenden Ereignisses eingetretenen Vermögenslage mit derjenigen, die ohne 

jenes Ereignis eingetreten wäre, ein rechnerisches Minus ergibt, sondern auch dann, wenn der 

Geschädigte durch eine auf sittenwidrigem Verhalten beruhende ungewollte Verpflichtung belastet 

ist, selbst wenn dieser eine objektiv gleichwertige Gegenleistung gegenübersteht (BGH, NJW-RR 

2015, 275 Rn. 19). Maßgeblich ist daher ob im Zeitpunkt des Kaufvertragsschlusses die Eigen-

schaft des Kaufgegenstands nicht den berechtigen Erwartungen des Getäuschten entsprach und 

die Leistung darüber hinaus für den Zweck nicht voll brauchbar war (BGH, NJW-RR 2015, 275, 

Rn. 16ff.; BGH BeckRS 2020, 10555).

In Anwendung dieser Grundsätze stellte bereits der Abschluss des Kaufvertrages einen Schaden 

dar. Denn durch die unzulässige Abschalteinrichtung erfüllte das Fahrzeug nicht die jeweils gel-

tenden Vorschriften. Dies wiederum barg im Zeitpunkt des Kaufvertragsschlusses die für die Be-

klagte letztlich nicht beherrschbare unmittelbare Gefahr der Entziehung der EG-Typengenehmi-

gung und damit der Zulassung des streitgegenständlichen Pkws. Aufgrund dessen drohten die 

Anordnung von Nebenbestimmungen oder gar die Stilllegung des Pkws durch die zuständige Be-

hörde mit der Folge der Einschränkung oder des Verlustes der Nutzbarkeit des Pkws im öffentli-

chen Straßenverkehr. Im Gegenzug hatte sich die Klägerin verpflichtet, für diese eingeschränkte 

Leistung den Kaufpreis zu zahlen und das Fahrzeug abzunehmen.

Es kann daher dahinstehen, ob es durch das Verhalten der Beklagten zu einem messbaren 

Wertverlust am streitgegenständlichen Fahrzeug gekommen ist und auch, ob durch ein später 

angebotenes Softwareupdate der Beklagten eine Verschlechterung oder Verbesserung der Ei-

genschaften des Pkws eintrat. Letzteres ist insbesondere aufgrund der Maßgeblichkeit des Zeit-

punktes der gegenüber der Klägerin fortwirkenden Täuschung, also dem Zeitpunkt des Kaufver-

tragsabschlusses, unerheblich (OLG Koblenz, BeckRS 2019, 11148, Rn. 79).

Die Täuschung der Beklagten war auch kausal für den Schaden, da die Klägerin den Kaufvertrag 

in Kenntnis der gefährdeten Zulassung des Pkws nicht geschlossen hätte. Ausreichend für die 

Kausalität eines täuschungsbedingten Irrtums ist, wenn der Irrende eine konkludent erklärte Tat-

sache, die für seinen Willensentschluss von Bedeutung ist, als selbstverständlich voraussetzt 

(OLG Karlsruhe a.a.O., Rn. 21).
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Vorliegend ist nicht anzunehmen, dass die Klägerin oder ein anderer verständiger Käufer ein 

Kraftfahrzeug zumindest ohne erheblichen Preisnachlass erwirbt, welches zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses entscheidenden gesetzlichen Anforderungen nicht genügt, da der Hersteller 

die durch die Behörden dennoch erteilte Typengenehmigung durch Täuschung erschlichen hat.  

Denn er hätte zu befürchten, dass das Kraftfahrtbundesamt die Typengenehmigung ganz oder 

teilweise widerruft, was in der Folge zum Ausspruch von Nebenbestimmung oder einer Betriebs-

untersagung durch die zuständige Zulassungsbehörde führen kann. Dies widerspräche dem 

Zweck des Kaufs Pkws, der gerade der Fortbewegung dienen soll.

d)

Die schädigende Handlung ist der Beklagten zuzurechnen. Die Haftung einer juristischen Person 

aus §§ 826, 31 BGB setzt voraus, dass ein verfassungsmäßig berufener Vertreter i.S.d. § 31 

BGB den objektiven und subjektiven Tatbestand des § 826 BGB verwirklicht hat (BGH, Urt. v. 

28.6.2016 - VI ZR 536/15). 

Davon ist vorliegend auszugehen. 

Zwar ist die Klagepartei grundsätzlich auch für die subjektiven Voraussetzungen des § 826 BGB 

beweisbelastet. Allerdings trifft die Beklagte vorliegend eine sekundäre Darlegungslast. Eine sol-

che besteht, wenn beweisbelasteten Partei, etwa, weil sie außerhalb des von ihr darzulegenden 

Geschehensablaufs steht, näherer Vortrag nicht möglich oder nicht zumutbar ist, während die be-

streitende Partei - beispielsweise aufgrund überlegener Kenntnis interner Betriebsstrukturen - alle 

wesentlichen Tatsachen kennt und es ihr zumutbar ist, nähere Angaben zu machen. Der Gegner 

der primär darlegungspflichtigen Partei darf sich in diesem Fall nicht auf einfaches Bestreiten be-

schränken. Vielmehr muss er den klägerischen Vortrag, für den die allgemeine Behauptung der 

maßgebenden Tatbestandsmerkmale ausreichend ist, in zumutbarem Umfang durch substanti-

ierten Gegenvortrag erschüttern. Andernfalls gilt der Vortrag eines Klägers gemäß § 138 Abs. 3 

ZPO als zugestanden (OLG Karlsruhe a.a.O, Rn. 59f.; BGH BeckRS 2020, 10555 Rn. 34ff.). 

Vorliegend hat die Klägerin naturgemäß keinerlei Einblick in die internen Entscheidungsvorgänge 

bei der Beklagten und ist auf Veröffentlichungen der Medien oder sonstige Quellen sowie auf 

Rückschlüsse und Vermutungen angewiesen. Er hat den ihm möglichen und zumutbaren Vortrag 

erbracht. Die Beklagte hingegen hat jede Möglichkeit, die in ihrem Unternehmen im Zusammen-

hang mit der Programmierung und Umsetzung der streitgegenständlichen Software abgelaufenen 

Vorgänge und Entscheidungsprozesse darzulegen, um es so der Klägerin zu ermöglichen, ihrer-

seits die ihr obliegende weitergehende Darlegung und den erforderlichen Beweisantritt vorneh-
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men zu können. Dem ist sie nicht nachgekommen, sodass der klägerische Vortrag als zugestan-

den gilt.

e)

Die Beklagte handelte im Hinblick auf die Schadenszufügung vorsätzlich. Hierfür genügt es, wenn 

der Schädiger die Richtung, in der sich sein Verhalten zum Schaden anderer auswirken konnte, 

und die Art des möglicherweise eintretenden Schadens, vorausgesehen und billigend in Kauf ge-

nommen hat (BGH NJW 1991, 634 (636)). 

Es bestehen keine durchgreifenden Zweifel daran, dass die Entscheidung zur Entwicklung und 

Einrichtung der unzulässigen Abschalteinrichtung, wie von der Klägerin vorgetragen, auch ange-

sichts der Tragweite eines solchen Handelns, mit Kenntnis oder Billigung zumindest eines oder 

mehreren Vorstandsmitgliedern oder Personen mit wichtiger Funktion im Unternehmen und Kom-

petenz zu wesentlichen Entscheidungen getroffen wurde. Personen mit solcher Entscheidungs-

befugnis erfüllen die Anforderungen eines „verfassungsmäßig berufener Vertreter“ der Beklagten 

(BGH NJW 2013, 3366, Rn. 12). Weiter ist anzunehmen, dass diese Personen darüber hinaus 

Kenntnis von allen maßgeblichen haftungsbegründenden tatsächlichen Umständen hatten und 

vollumfänglich im Sinne der vorgenannten Erläuterungen vorsätzlich handelten. Insbesondere ist 

davon auszugehen, dass die betreffenden Personen aufgrund der Täuschung gegenüber der Ge-

nehmigungsbehörde im schlimmsten Fall die Rücknahme oder der Widerruf der gesamten 

EG-Typengenehmigung wenigstens für möglich hielten und alle daraus resultierenden denkbaren 

wirtschaftlichen Risiken für die jeweiligen Endkunden zumindest billigend in Kauf nahmen. 

Der entsprechende klägerische Vortrag ist gemäß § 138 Abs. 3 ZPO als zugestanden anzuse-

hen, da er nicht hinreichend substantiiert bestritten wurde. Die Beklagte ist auch insoweit der ihr 

obliegenden sekundären Darlegungslast nicht nachgekommen. 

f)

Der Anspruch der Klägerin ist allerdings verjährt.

Die Verjährung des Anspruchs aus § 826 ZPO richtet sich ebenso wie die eines Anspruchs aus 

§ 823 Abs. 1 oder Abs. 2 BGB nach §§ 195, 199 BGB. Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre und 

beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von 

den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 

oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Für das Vorliegen der tatsächlichen Vorausset-
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zungen der Verjährungseinrede ist derjenige darlegungs- und beweisbelastet, der sich auf Verjäh-

rung beruft, hier also die Beklagte (OLG Stuttgart, Urteil vom 14.04.2020 – 10 U 466/19).

Die erforderliche Kenntnis liegt im Allgemeinen vor, wenn dem Geschädigten die Erhebung einer 

Schadensersatzklage, sei es auch nur in Form der Feststellungsklage, erfolgversprechend, wenn 

auch nicht risikolos, möglich ist. Es ist weder notwendig, dass der Geschädigte alle Einzelum-

stände kennt, die für die Beurteilung möglicherweise Bedeutung haben, noch muss er bereits hin-

reichend sichere Beweismittel in der Hand haben, um einen Rechtsstreit im Wesentlichen risiko-

los führen zu können. Nicht ausreichend ist die Kenntnis von Anknüpfungstatsachen. Hinzukom-

men muss vielmehr, dass der Geschädigte aus den Anknüpfungstatsachen den Schluss auf eine 

Pflichtverletzung durch eine bestimmte Person zieht oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht ge-

zogen hat (OLG Stuttgart Urt. v. 14.4.2020 – 10 U 466/19, BeckRS 2020, 5745 mit zahlreichen 

weiteren Nachweisen). Die Erhebung einer Klage muss bei verständiger Würdigung in einem Ma-

ße Erfolgsaussicht haben, dass sie zumutbar ist. Eine unzutreffende rechtliche Würdigung der 

Tatsachen durch den Geschädigten ist in der Regel unerheblich. Ausnahmsweise kann die 

Rechtsunkenntnis des Gläubigers den Verjährungsbeginn aber hinausschieben, wenn eine unsi-

chere und zweifelhafte Rechtslage vorliegt, die selbst ein rechtskundiger Dritter nicht zuverlässig 

einzuschätzen vermag (OLG Stuttgart Urt. v. 7.4.2020 – 10 U 455/19, BeckRS 2020, 5743)

Nach Anwendung dieser Grundsätze stellt sich das Verhalten der Klägerin sich angesichts der er-

folgten medialen Berichterstattung über den „Dieselskandal“ nicht spätestens im Jahr 2016 über 

die Betroffenheit seines PKW zu informieren, jedenfalls als grob fahrlässig dar.

Beginnend ab 22.09.2015 fand eine umfassende mediale Berichterstattung über das Verhalten 

der Beklagten, den Motor des Typs EA 189 mit einer Umschaltlogik ausgestattet zu haben, statt. 

Die Beklagte selbst ergriff zudem weitere Maßnahmen, richtete insbesondere eine Internetseite 

ein, auf der jedermann durch Eingabe der Fahrzeugidentifikationsnummer die Betroffenheit sei-

nes Fahrzeugs vom „Dieselskandal“ feststellen konnte. Dies geschah Anfang Oktober 2015. Hier-

über informierte die Beklagte am 02.10.2015 in einer Pressemitteilung.

Daher waren im ersten Quartal des Jahres 2015, spätestens jedoch im Jahr 2016, alle Umstände 

der Öffentlichkeit bekannt geworden, die der Klägerin die notwendige Kenntnis im Hinblick auf das 

Verhalten der Beklagten (bewusste Manipulation von Dieselmotoren in millionenfacher Weise) 

und deren Folgen (etwa im Maximalfall eine Betriebsstilllegung und damit eine Nutzungsuntersa-

gung wegen Gesetzwidrigkeit) und somit auf die anspruchsbegründenden Umstände des (in Er-

wägung zu ziehenden) § 826 BGB, hätten vermitteln können (OLG München, Urteil vom 
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01.09.2020; BeckRS, 2020, 22104 m.w.N.). In Zusammenschau mit der Berichterstattung der Be-

klagten kannte er daher die wesentlichen Umstände zur Erhebung einer Klage, sodass spätes-

tens mit Ablauf des Jahres 2020 Verjährung der Ansprüche eingetreten ist.

Einer Verjährung steht ebenfalls nicht entgegen, dass es im Jahr 2015 keine höchstrichterliche 

Rechtsprechung zur Frage, ob die Beklagte den Erwerber von Kraftfahrzeugen mit dem Motor EA 

189 deliktisch hafte, gab. Denn allein der Umstand, dass offene, bislang höchstrichterlich nicht 

entschieden Rechtsfragen maßgeblich sind, macht eine Klageerhebung nicht unzumutbar (OLG 

Stuttgart, Urteil vom 14.04.2020 a.a.O.).

2.

Die Klägerin hat einen Anspruch auf Zahlung von 26.179,48 € Zug-um-Zug gegen Übergabe und 

Übereignung des streitgegenständlichen Pkws gemäß § 852 S. 2 BGB.

a)

Der Anspruch aus § 852 BGB ist kein anderer Streitgegenstand als der primär geltend gemachte 

und verjährte deliktische Anspruch, der dem Restschadensersatzanspruch aus § 852 BGB zu 

Grunde liegt. Hierbei genügt es, dass die Voraussetzungen eines deliktischen Anspruchs vorlie-

gen. Eine solche Prüfung setzt allerdings Vortrag der Klägerin dazu voraus, dass und in welcher 

Höhe die Beklagte etwas aus dem Fahrzeugverkauf erlangt hat (OLG Stuttgart, Urt. V. 09.03.2021 

– 10 U 339/20 - BeckRS 2021, 5075; BGH Urteile vom 21.02.2022 - VIa ZR 57/21; VIa ZR 8/21, 

derzeit noch nicht mit Gründen veröffentlicht). Die Klägerin hat hierzu vorgetragen, dass die Be-

klagte den vollen Kaufpreis, hilfsweise mindestens 90 % des von ihr gezahlten Kaufpreises aus 

dem Verkauf des Fahrzeuges erhalten habe. Soweit die Beklagte angab, das Erlangte seien 

93,00 €, ist ihr Vortrag hierzu nicht plausibel. 

Die Vorschrift des § 852 BGB ist auf die vorliegende Konstellation auch grundsätzlich anwendbar. 

Insbesondere ist es ausreichend, wenn aus wirtschaftlicher Betrachtungsweise eine Vermögens-

verschiebung stattfindet. Diese muss nicht notwendigerweise zwischen dem Schädiger und dem 

Geschädigten stattfinden. Entscheidend ist vielmehr, dass der Vermögensverlust beim Geschä-

digten einen entsprechenden Vermögenszuwachs zur Folge gehabt hat (OLG Stuttgart, Urt. V. 

09.03.2021 – 10 U 339/20 - BeckRS 2021, 5075 m.w.N.). Dies ist bei einem Neuwagenkauf in der 

Regel der Fall. 
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b)

Bezüglich der Höhe des Anspruchs ist es so, dass § 852 BGB nicht an den Schaden des Verletz-

ten an, sondern an das Erlangte des Schädigers anknüpft. Dabei handelt es sich um die Verlän-

gerung eines deliktischen Anspruchs in dessen verjährte Zeit hinein. Die Haftung aus § 852 BGB 

kann daher nicht weitergehen als der dieser Haftung zu Grunde liegende deliktische Anspruch. 

Der Anspruch auf das Erlangte wird daher begrenzt durch den dem Deliktsgläubiger entstande-

nen Schaden. Da der verjährte Deliktsanspruch im Rahmen des § 852 S. 1 BGB also als solcher 

bestehen bleibt und nur in seinem durchsetzbaren Umfang auf das durch die unerlaubte Hand-

lung Erlangte beschränkt wird, besteht auch der Anspruch aus § 852 S. 1 BGB Zug um Zug ge-

gen Herausgabe und Übereignung des Fahrzeugs (OLG Stuttgart, Urt. V. 09.03.2021 – 10 U 

339/20 - BeckRS 2021, 5075).

Im ersten Schritt ist daher der ursprüngliche, im Rahmen des § 826 BGB bestehende Schadens-

ersatzanspruch festzustellen. Übersteigt der Anspruch aus § 852 S. 1 BGB diesen Anspruch, 

verbleibt es bei dem ursprünglichen Anspruchsumfang.

aa)

Die Klägerin hat im Rahmen des § 826 BGB einen Anspruch auf Ersatz sämtlicher kausal aus 

der vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung resultierenden Schäden. Gemäß § 249 Abs. 1 BGB hat 

die Beklagte mithin den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz ver-

pflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Ist eine Vertragsverpflichtung der eingetretene Scha-

den, besteht der Anspruch auf Rückgängigmachung der Folgen des Vertrages. 

Vorliegend bedeutet dies, die Rückerstattung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Herausgabe 

des Fahrzeuges. Abzuziehen vom Kaufpreis sind jedoch die in der Zeit des Besitzes des Fahr-

zeugs gezogenen Nutzungen, da Zweck des Schadensersatzes zwar Ausgleich des entstande-

nen Schadens, nicht jedoch eine Besserstellung des Geschädigten durch die Gewährung erlang-

ter Vorteile ist. Insbesondere wird keine Bestrafung des Schädigers durch das Schadensersatz-

recht bezweckt.

Daher sind vom Kaufpreis 19.342,53 € im Wege des Vorteilsausgleichs als Nutzungsentschädi-

gung abzuziehen. Der unstreitige Kilometerstand des streitgegenständlichen Fahrzeuges im Zeit-

punkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung betrug 106.232 Kilometer. Der anfängliche Ki-

lometerstand betrug 10 km.
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Vor dem Hintergrund der tatsächlichen Laufleistung ist nach den Grundsätzen der kilometerantei-

ligen linearen Wertminderung der Nutzungsersatz wie folgt zu berechnen: 

Bruttokaufpreis (45.522,01 €) x gefahrene Kilometer (106.222 Kilometer) : Restnutzungsdauer 

(249.990 Kilometer), 

wobei das Gericht die zu erwartende Gesamtlaufleistung gemäß § 287 ZPO auf 250.000 km 

schätzt. 

Der ursprüngliche Anspruch nach § 826 BGB bestand daher in Höhe von 26.179,48 €.

bb)

Der Anspruch aus § 852 S.1 BGB übersteigt den ursprünglichen Anspruch aus § 826 BGB. Denn 

90 % des Kaufpreises sind 40.969,90 €. Damit verbleibt es der Höhe nach bei der ursprünglichen 

Anspruchshöhe aus § 826 BGB, mithin 26.179,48 €.

Ein Abzug der Kosten, die die Beklagte zur Beseitigung des Schadens aufgewendet hat ist nicht 

vorzunehmen. Denn diese Kosten entstanden nicht durch das dem Anspruch zugrunde liegende 

Geschäft, sondern infolge der Schädigung selbst und nachdem die Beklagte Kenntnis von ihrer 

Schadensersatzpflicht erlangt hatte (OLG Stuttgart, Urt. v. 10.02.2021 – 9 U 402/20 – BeckRS 

2021, 5498; BGH Urteile vom 21.02.2022 - VIa ZR 57/21; VIa ZR 8/21).

3.

Anspruch auf Erstattung vorgerichtlich entstandener Rechtsanwaltskosten hat die Klägerin gegen 

die Beklagte nicht. Da die Beklagte durch die anwaltliche Vertretung der Klägerin nichts erlangt 

hat, besteht auch kein Anspruch aus § 852 BGB (OLG Stuttgart, Urt. v. 10.02.2021 – 9 U 402/20 – 

BeckRS 2021, 5498; BGH Urteile vom 21.02.2022 - VIa ZR 57/21; VIa ZR 8/21). 

4.

Die Klägerin hat aufgrund der erheblichen Zuvielforderung des vorgerichtlichen Schreibens keinen 

Anspruch auf Ausspruch des Annahmeverzugs.

5.

Der Zinsanspruch ergibt sich nach §§ 291, 288 Abs.1 BGB.
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II.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 92 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit 

aus § 709 ZPO und der Streitwert aus § 3 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs-
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu-
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

Oberlandesgericht Stuttgart
Olgastraße 2
70182 Stuttgart

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach der Verkündung der Entscheidung. 

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die 
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass 
Berufung eingelegt werde. 

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt 
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung. 

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingelegt werden. Eine Einlegung per E-Mail ist 
nicht zulässig. Wie Sie bei Gericht elektronisch einreichen können, wird auf www.ejustice-bw.de beschrie-
ben.

Schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder 
durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zu Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument zu übermit-
teln. Ist dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allge-
meinen Vorschriften zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüg-
lich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen.

Richterin am Landgericht 
 

Verkündet am 31.03.2022

, JHSekr
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
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Beglaubigt
Ulm, 31.03.2022

Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
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