
Aktenzeichen:  

Landgericht Ulm

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler Rechtsanwälte, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 
1549-20

gegen

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

Prozessbevollmächtigte:

wegen Schadensersatzes

hat das Landgericht Ulm - 3. Zivilkammer - durch die Richterin am Landgericht  als Einzel-

richterin aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 02.06.2022 für Recht erkannt:

 



1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerpartei 26.854,90 € nebst Zinsen in Höhe von fünf 

Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 04.12.2021 Zug um Zug gegen 

Übereignung und Rückgabe des Fahrzeuges Audi, Typ Q3, mit der Fahrgestellnummer: 

, zu zahlen. 

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 11,85 % und die Beklagte 88,15 %.

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des je-

weils zu vollstreckenden Betrages.

Streitwert: bis 35.000,-- €

Tatbestand

Die Klägerin verlangt von der Beklagten Schadensersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger 

Schädigung im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Kraftfahrzeugs, für welches die Beklagte 

den Motor geliefert hat.

Die Klägerin erwarb mit Kaufvertrag vom 05.12.2014 von dem  als 

Neuwagen einen Pkw der Marke AUDI, Typ Q3, mit der Fahrgestellnummer 

 zu einem Kaufpreis von 36.100,-- €. Das Fahrzeug wurde übergeben und 

der Kaufpreis nach Aufforderung des Autohauses durch Rechnung vom 16.12.2014 (Anlage K1) 

an dieses bezahlt. Am Tag der mündlichen Verhandlung vom 02.06.2022 wies das Fahrzeug ei-

nen Kilometerstand von 54.634 auf.

Das Fahrzeug ist mit einem Dieselmotor des Typs EA189 (EU5) ausgestattet, der vom soge-

nannten „Abgasskandal“ betroffen ist. Zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens des streitgegenständ-

lichen Fahrzeugs durch die Beklagte lag für das Fahrzeugmodell eine EG-Typengenehmigung 

vor. Die Motorsteuergerätesoftware verfügte über eine Fahrzykluserkennung, die erkennt, wenn 

das Fahrzeug auf dem Prüfstand den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) durchfährt. Die 

Software weist zwei unterschiedliche Betriebsmodi auf. Im NEFZ schaltet sie in den Modus 1, in 

dem es zu einer höheren Abgasrückführungsrate und zu einem verminderten Ausstoß von Stick-
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oxiden (NOx) kommt. Außerhalb des NEFZ wird das Fahrzeug mit einer geringeren Abgasrück-

führungsrate im Modus 0 betrieben.

Die Klägerin ist der Ansicht, ihr stehe ein Schadensersatzanspruch aus §§ 826, 31 BGB zu; die-

ser sei insbesondere nicht verjährt. Eine Klageerhebung sei ihr erst nach Klärung der wesentli-

chen Fragen durch die entsprechenden Urteile des Bundesgerichtshofs im Jahr 2020 zumutbar 

gewesen. Ohnehin stehe ihr ein Anspruch aus § 852 S. 1 BGB zu, wobei die Beklagte den tat-

sächlich bezahlten Kaufpreis erlangt habe. Hilfsweise behauptet die Klägerin, die Händlermarge 

habe höchstens 10 % betragen.

Mit ihrer der Beklagten am 03.12.2021 zugestellten Klage beantragte die Klägerin inhaltlich wie zu-

letzt unter Abänderung lediglich des Zinsanspruchs:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerpartei EUR 36.100,00 nebst Zinsen in Höhe 

von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit abzüglich ei-

ner im Termin zur mündlichen Verhandlung zu beziffernden Nutzungsentschädigung 

Zug-um-Zug gegen Rückgabe und Übereignung des Fahrzeuges AUDI, Typ Q3 mit 

der Fahrgestellnummer , zu zahlen.

Die Beklagte beantragt, 

    die Klage abzuweisen.

Die Beklagte meint, eventuell bestehende Schadensersatzansprüche der Klägerin nach §§ 826, 

31 BGB seien spätestens im Jahr 2019 verjährt, da ihr der maßgebliche anspruchsbegründende 

Sachverhalt jedenfalls im Jahr 2016 bekannt geworden sei. Überdies sei ein wirtschaftlicher 

Schaden der Klägerin im Rahmen eines Anspruchs nach § 852 S. 1 BGB nicht feststellbar; ein 

normativer Schaden, hier in Form des Abschlusses eines ungewollten Kaufvertrages, genüge 

nicht. Die Norm sei auch aufgrund einer teleologischen Reduktion nicht auf Sachverhalte wie den 

vorliegenden anwendbar. Die Beklagte behauptet weiter, vorliegend nichts auf Kosten der Kläge-

rin erlangt zu haben, da das Absatzrisiko zum Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses nicht mehr 

bei ihr gelegen habe. Sie ist der Ansicht, dass allenfalls der durch sie erzielte Nettogewinn, nicht 

aber der Kaufpreis in Ansatz gebracht werden könne und zudem bereicherungsmindernde Ab-

zugsposten zu berücksichtigen seien.

Wegen des übrigen Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze der Parteien 

und auf die Sitzungsniederschrift vom 02.06.2022 (Bl. 420/421 d. A.) verwiesen.

- 3  -



Entscheidungsgründe

I.

Die zulässige Klage ist weit überwiegend begründet. 

1. 

Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung in Höhe von 26.854,90 € Zug um 

Zug gegen Rückgabe und Übereignung des streitgegenständlichen Fahrzeugs aus § 852 S. 1 

BGB. Danach ist der Ersatzpflichtige, der durch eine unerlaubte Handlung auf Kosten des Ver-

letzten etwas erlangt hat, auch nach Eintritt der Verjährung des Anspruchs auf Ersatz des aus ei-

ner unerlaubten Handlung entstandenen Schadens zur Herausgabe nach den Vorschriften über 

die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet. Diese Voraussetzungen liegen 

vor.

a. 

Die Beklagte schuldet der Klägerin im Ausgangspunkt - ungeachtet der Frage der Verjährung - 

Schadensersatz aus §§ 826, 31 BGB aufgrund einer von der Beklagten begangenen unerlaubten 

Handlung in Form einer sittenwidrigen vorsätzlichen Schädigung.

aa.

Der Klägerin ist ein Vermögensschaden entstanden durch eine Belastung mit einer ungewollten 

Verbindlichkeit durch Abschluss des Kaufvertrages über den streitgegenständlichen Pkw (s. zum 

Schaden durch Belastung mit einer ungewollten Verbindlichkeit nur BGH, Urteil vom 21.12.2004 – 

VI ZR 306/03). Denn sie kaufte ein Fahrzeug, das nur formal über eine EG-Typgenehmigung ver-

fügte und deswegen nicht voll brauchbar war (vgl. nur BGH, Urteil vom 25.05.2020 – VI ZR 

252/19). Die Kaufvertragsverpflichtung ist angesichts des im Ansatz subjektbezogenen Scha-

densbegriffs unter Berücksichtigung der objektiven Umstände nach der Verkehrsanschauung un-

abhängig vom reinen Vermögenswert des gekauften Pkw als Schaden im Sinne des § 826 BGB 

anzusehen (ebenso BGH, a.a.O.). Der gekaufte Pkw war für die Klägerin nicht voll brauchbar, 

weil ihm nach § 5 Abs. 1 der Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenver-

kehr (Fahrzeug-Zulassungsverordnung – FZV a. F. und n. F.) die Betriebsuntersagung drohte 

(vgl. auch BGH, Beschluss vom 08.01.2019 – VIII ZR 225/17). Seine Abgasrückführung war so 

gesteuert, dass sie entgegen Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EG) 715/2007 nicht unter „normalen  

Betriebsbedingungen  dieser  Verordnung  und  ihren  Durchführungsmaßnahmen  entspricht “. 

Sie ist deswegen unzulässig, weshalb die Betriebsstilllegung drohte (vgl. dazu BGH, Urteil vom 
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25.05.2020 – VI ZR 252/19).

Konstruktionen zur vergleichbaren Steuerung von Abgasemissionen gelten nur in den eng be-

grenzten Ausnahmefällen des Art. 5 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung (EG) 715/2007 nicht als Ab-

schalteinrichtungen. Solche Ausnahmen liegen nicht vor. Die betreffende Abschalteinrichtung 

diente gerade dazu, bei erkanntem Prüfbetrieb ein vom Echtbetrieb abweichendes Emissionsver-

halten des Fahrzeugs herbeizuführen, um auf diese Weise die Einhaltung der Emissionsgrenz-

werte sicherzustellen (vgl. ausführlich BGH, Beschluss vom 08.01.2019 – VIII ZR 225/17).

Da sich der Anspruch des Geschädigten bei sittenwidriger Herbeiführung eines Vertrages auf das 

negative Interesse richtet (Grüneberg/Sprau,  BGB, 81. Aufl. 2022, § 826 Rn. 15), kann schließlich 

die Installation des Software-Updates oder eine – verwaltungsrechtliche – Verpflichtung der Be-

klagten hierzu dahinstehen. Denn diese führte allenfalls zur Verschaffung des vertraglich verein-

barten Fahrzeugs, wäre also auf das positive Interesse gerichtet. Damit wiederum wäre die Klä-

gerin dauerhaft an einen Vertrag gebunden, den sie nur infolge sittenwidrigen Verhaltens der Be-

klagten geschlossen hätte. Das widerspräche der ratio sowohl des § 826 BGB als auch des § 

249 Abs. 1 BGB. Der ungewollte Vertrag hat sich durch die Installation des Software-Updates 

nicht in einen gewünschten Vertrag gewandelt (vgl. auch BGH, Urteil vom 25.05.2020 – VI ZR 

252/19).

bb.

Das haftungsbegründende Verhalten der Beklagten ist in dem Inverkehrbringen von Fahrzeugen 

zu sehen, die mit dem Motor EA189 ausgestattet waren. Denn diese Motorentypen waren mit ei-

ner unzulässigen Abschalteinrichtung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EG) 715/2007 

versehen. Die Beklagte als Herstellerin des Fahrzeugs täuschte der zuständigen Behörde im 

Rahmen des Typengenehmigungsverfahrens mittels der Abschalteinrichtung vor, die Abgasrück-

führung werde im Realbetrieb gleichermaßen gesteuert wie auf dem Prüfstand zur Überprüfung 

der Abgaswerte zwecks Erlangung der Typengenehmigung nach Art. 10 der Verordnung (EG) 

715/2007. Da das Fahrzeug, dem so die Stilllegung drohte, für den Verkauf an Endabnehmer be-

stimmt war, war dessen Herstellung für deren Schaden durch Abschluss ungewollter Verträge 

hierüber kausal. Sie war im Allgemeinen und nicht nur unter besonders eigenartigen, unwahr-

scheinlichen und nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge außer Betracht zu lassenden Umstän-

den geeignet, den ungewollten Vertragsschluss herbeizuführen (vgl. nur Grüneberg/Grüneberg , 

BGB, 81.  Aufl. 2022, Vorb v § 249 Rn. 26). Ebenso wie die anderen potentiellen Käufer wurde 

auch die Klägerin als Käufer durch Verschleierung der Umschaltsoftware gegenüber den zustän-

digen Genehmigungsbehörden – bestimmungsgemäß – erst in die Lage gebracht, das Fahrzeug 
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mit dem manipulierten EA189-Motor zu erwerben (vgl. auch BGH, Urteil vom 25.05.2020 – VI ZR 

252/19).

Das Inverkehrbringen war für den Schaden der Klägerin auch kausal. Sie hätte das Fahrzeug 

nach Überzeugung des Gerichts in Kenntnis der Software und der damit verbundenen Gefahr der 

Betriebsuntersagung nicht gekauft. Denn eine uneingeschränkte und ungefährdete Zulassung des 

Fahrzeugs zum Straßenverkehr ist für Fahrzeugkäufer nach der Lebenserfahrung ein wesentli-

ches Kaufkriterium, weil Fahrzeuge für ihre eigenwirtschaftliche Lebenshaltung typischerweise 

zentral bedeutsam sind (vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 10.02.2021 - 9 U 402/20). 

cc.

Die Beklagte fügte der Klägerin diesen Schaden in sittenwidriger Weise zu.Sittenwidrig ist ein 

Verhalten, das nach seinem Gesamtcharakter, der durch umfassende Würdigung von Inhalt, Be-

weggrund und Zweck zu ermitteln ist, gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denken-

den verstößt (BGH, Urteil vom 04.06.2013 – VI ZR 288/12). Indem die Beklagte die Abgassteue-

rung der von ihr verbauten bzw. gelieferten Motoren so programmierte, dass sie den Prüfstand 

erkannte und hierfür in einen besonderen Modus schaltete, in dem die Abgasrückführung in vol-

lem Umfang, im normalen Fahrbetrieb allerdings nur eingeschränkt funktionierte, verstieß bzw. 

veranlasste sie einen Verstoß der jeweils belieferten Fahrzeughersteller gegen Art. 5 Abs. 1 der 

Verordnung (EG) 715/2007. Allerdings genügt es für ein sittenwidriges Handeln im Allgemeinen 

nicht, dass der Handelnde vertragliche Pflichten oder das Gesetz wie etwa eine Verordnung des 

Europäischen Parlamentes und Rates verletzt – bzw. einen Dritten hierzu veranlasst – oder bei 

einem anderen einen Vermögensschaden hervorruft. Auch verstößt nicht jedes Gewinnstreben 

auf Kosten anderer gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden 

(Grüneberg/Sprau , BGB, 81. Aufl. 2022, § 826 Rn. 4). Über die Verfolgung des durch die unzuläs-

sige Programmierung bezweckten Gewinninteresse der Beklagten hinaus ist aber auch die zur 

Erfüllung des § 826 BGB erforderliche besondere Verwerflichkeit des Verhaltens (vgl. hierzu etwa 

BGH, Urteile vom 15.10.2013 – VI ZR 124/12, vom 19.07.2004 – II ZR 217/03 und vom 19.10.1987 

- II ZR 9/87) gegeben, die sich vorliegend insbesondere aus den eingesetzten Mitteln sowie der 

zutage getretenen Gesinnung der Beklagten und den eingetretenen Folgen ergibt.

Die Beklagte hat auf Grundlage einer strategischen Entscheidung planmäßig und mittels beson-

derer technischer Maßnahmen das Kraftfahrbundesamt wie auch sonst zuständige Behörden im 

Rahmen der Erteilung der Typengenehmigung getäuscht (vgl. zum Ganzen auch BGH, Urteil vom 

25.05.2020 – VI ZR 252/19). Diese konnten die Einhaltung der Vorschriften für die Erlangung der 

Typengenehmigung von Fahrzeugen entgegen der berechtigten Erwartung der Enderwerber der 
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Fahrzeuge auch in dem besonders hierzu entwickelten Verfahren als Voraussetzung für das In-

verkehrbringen gerade nicht auf der Grundlage richtiger Angaben prüfen, weshalb die darauf ba-

sierenden Genehmigungen und Zulassungen angreifbar waren. All das war für die Erwerber zu-

dem nicht einmal ansatzweise nachvollzieh- oder gar kontrollierbar.

dd.

Die Beklagte handelte vorsätzlich. Als juristische Person hat sie sich nach § 31 BGB analog das 

Wissen ihrer Repräsentanten zurechnen zu lassen. 

Im Rahmen von § 826 BGB ist die Kenntnis des Schädigers von dem Eintritt eines Schadens, der 

Kausalität des eigenen Verhaltens und der die Sittenwidrigkeit des Verhaltens begründenden Um-

stände erforderlich. Eine genaue Vorstellung von dem zu erwartenden Kausalverlauf sowie von 

der Person des Geschädigten ist nicht erforderlich. Vielmehr genügt es, wenn der Schädiger die 

Richtung, in die sich sein Verhalten zum Schaden anderer auswirken könnte, und die Art des 

möglicherweise eintretenden Schadens vorausgesehen und billigend in Kauf genommen hat 

(BGH, Urteil v. 25.05.2020 – VI ZR 252/19). Dies ist hier der Fall.

Die Beklagte muss sich dabei das Wissen und Verhalten derjenigen Mitarbeiter, die die Entwick-

lung und den systematischen Einbau der Manipulationssoftware veranlasst haben, im Zusam-

menhang mit der Haftung nach § 826 BGB zurechnen lassen. Im Rahmen der deliktischen Haf-

tung beschränkt sich die Zurechnung nicht nur auf das Verhalten eines verfassungsmäßig berufe-

nen Vertreters, sondern umfasst auch – in analoger Anwendung – nicht mit Vertretungsmacht 

ausgestattete Repräsentanten der juristischen Person. Da es der juristischen Person nicht frei-

steht, selbst darüber zu entscheiden, für wen sie ohne Entlastungsmöglichkeit haften möchte, 

kann es nicht auf die rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht oder die verfassungsmäßige Beru-

fung ankommen. Die Zurechnung umfasst auch solche Personen, denen durch die allgemeine 

Betriebsregelung und Handhabung bedeutsame, wesensmäßige Funktionen der juristischen Per-

son zur selbständigen, eigenverantwortlichen Erfüllung zugewiesen sind, sodass sie die juristi-

sche Person im Rechtsverkehr repräsentieren (BGH, Urteil v. 14.03.2013 – III ZR 296/11).

Die Klägerin hat mit der Behauptung, die Entscheidung sei auf Vorstandsebene oder jedenfalls 

durch einen verfassungsmäßig berufenen Vertreter getroffen oder zumindest gebilligt worden, 

hinreichend substantiiert vorgetragen, dass ein zurechenbares vorsätzliches Verhalten vorliegt. 

Zwar trifft die Klagepartei die volle Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen der Vorsatzele-

mente bei den Vertretern der Beklagten. Jedoch obliegt der Beklagten eine sekundäre Darle-

gungslast nach § 138 Abs. 2 ZPO, da es der Klagepartei als beweisbelasteten Partei nicht zu-
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mutbar ist, näheren Vortrag über die Wissensstände des Vorstandes und der weiteren Personen 

in der Führungsebene bei der Beklagten zu erbringen (vgl. BGH, Urteil v. 25.05.2020 – VI ZR 

252/19). 

Die Klagepartei hat keinen Einblick in die innerbetrieblichen Abläufe der Beklagten, wohingegen 

die Beklagte die wesentlichen Geschehensabläufe und handelnden Personen und Tatsachen 

kennt und die Möglichkeit hat, festzustellen, wer auf welcher Ebene Entscheidungen getroffen hat. 

Die Entscheidung über den Einsatz der Abschalteinrichtung betrifft die grundlegende strategische 

Frage, mit Hilfe welcher technischen Lösung die Beklagte die Einhaltung der Stickoxidgrenzwerte 

der Euro 5-Norm sicherstellen wollen. Vor diesem Hintergrund genügt eine dahingehende Be-

hauptung der Klägerin (vgl. BGH, Urteil v. 30.07.2020 – VI ZR 367/19). Die Beklagte hat demge-

genüber die Möglichkeit, die in ihrem Unternehmen im Zusammenhang mit der Programmierung 

und Implementierung der streitgegenständlichen Software abgelaufenen Vorgänge und Entschei-

dungsprozesse darzulegen und so der Klagepartei zu ermöglichen, ihrerseits die ihr obliegende 

weitergehende Darlegung und den erforderlichen Beweisantritt vornehmen zu können. Ihrer se-

kundären Darlegungslast ist die Beklagte aber nicht nachgekommen. Die allgemeine Erklärung, 

es seien bisher keine Erkenntnisse vorhanden, dass einzelne Vorstandsmitglieder von der Ent-

wicklung der Software mit unzulässiger Abschalteinrichtung Kenntnis hatten oder diese Entwick-

lung in Auftrag gegeben haben, ist nicht ausreichend. Die Beklagte ist der sekundären Darle-

gungslast nicht nachgekommen, mit der Folge, dass der Vortrag der Klagepartei, ein oder mehre-

re Vorstandsmitglieder der Beklagten hätten von dem gesamten Sachverhalt Kenntnis gehabt, 

gem. § 138 Abs. 3 ZPO als unstreitig zu werten und davon auszugehen ist, dass der Software-

einbau mit Wissen und Wollen der Beklagten erfolgt ist und sie hierbei die Schädigung von Käu-

fern der betroffenen Fahrzeuge billigend in Kauf genommen hat.

ee.

Die Beklagte hat der Klägerin im Wege der Naturalrestitution grundsätzlich nach § 249 Abs. 1 

BGB denjenigen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Eingehung der ungewollten Verbind-

lichkeit entstanden ist. Sie hat die Klägerin danach so zu stellen, wie diese ohne den ungewollten 

Kaufvertrag stehen würde. Der Vertrag ist mithin rückabzuwickeln (vgl. nur BGH, Urteil vom 

14.10.1971 – VII ZR 313/69). Hierzu hat die Beklagte der Klägerin grundsätzlich den tatsächlich 

gezahlten (Brutto-)Kaufpreis in Höhe von 36.100,-- € Zug um Zug gegen Rückgabe und Übereig-

nung des Pkw Audi Q3 zurückzuerstatten (vgl. § 433 Abs. 1 und Abs. 1 S. 1 BGB).

Jedoch sind - wie klägerseits beantragt - die von der Klägerin gezogenen Nutzungen in Form der 

bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung gefahrenen 54.634 km im Rahmen der 
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Vorteilsausgleichung anzurechnen. Den Nutzungsvorteil bewertet das Gericht im Verhältnis zur 

Nutzungsmöglichkeit der bei Abschluss des Kaufvertrages zu erwartenden Gesamtlaufleistung 

von 350.000 km, für die die Klägerin den Kaufpreis von 36.100,-- € zahlte, mit 5.635,10 € 

((36.100,-- € * 54.634 km) / 350.000 km). Die Beklagte hatte somit insgesamt nur noch Scha-

densersatz in Höhe von 30.464,90 € zu leisten.

b. 

Dieser Schadensersatzanspruch der Klägerin aus §§ 826, 31 BGB ist indes verjährt. Da die Be-

klagte mit Schriftsatz ihres Prozessbevollmächtigten vom 28.12.2021 (dort Seite 2 / Bl. 47 d. A.) 

ausdrücklich die Einrede der Verjährung erhoben hat, ist sie gemäß § 214 Abs. 1 BGB berechtigt, 

die geschuldete Schadensersatzleistung zu verweigern.

Insofern wird zur Begründung zunächst auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 

17.12.2020 (VI ZR 739/20) verwiesen. Es kann dahinstehen, ob die hier zugrundezulegende drei-

jährige Verjährungsfrist des § 195 BGB bereits am 31.12.2015 begann, wenn die Klägerin zu die-

sem Zeitpunkt noch keine positive Kenntnis von der Betroffenheit ihres Fahrzeugs vom Abgas-

skandal hatte. Denn die Verjährungsfrist begann jedenfalls am 31.12.2016 zu laufen und endete 

damit mit Ablauf des 31.12.2019. Bei Klageerhebung im Jahr 2021 war der oben genannte An-

spruch der Klägerin damit verjährt.

c. 

Entgegen der Ansicht der Beklagten hat sie vorliegend den aus der Veräußerung des Fahrzeugs 

erzielten Kaufpreis erlangt (vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 09.03.2021 - 10 U 339/20). Diesen 

muss sie daher, soweit er ihr nach Abzug der Händlermarge in Höhe von 10 % verblieben ist, ab-

züglich der Nutzungsentschädigung in Höhe von 5.635,10 € (s.o.) nach § 852 S. 1 BGB nach den 

Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung herausgeben. 

aa.

Dem steht nicht entgegen, dass die Klägerin das Fahrzeug nicht direkt von der Beklagten, son-

dern über einen Vertragshändler erworben hat. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs ist die Formulierung „auf Kosten“ in § 852 S. 1 BGB im Hinblick auf den Anspruchs-

grund nicht so zu verstehen wie in § 812 Abs. 1 S. 1 BGB, da es sich nicht um eine Rechts-

grund-, sondern um eine Rechtsfolgenverweisung handelt. Danach behält der Bereicherungsan-

spruch des § 852 BGB die Rechtsnatur als Schadensersatzanspruch und erfordert dieselben 

Voraussetzungen wie der weitergehende verjährte Schadensersatzanspruch. Er hat den Charak-

ter einer Rechtsverteidigung gegenüber der Einrede der Verjährung. Der verjährte Deliktsan-
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spruch bleibt als solcher bestehen. Er wird nur in seinem Umfang auf das durch die unerlaubte 

Handlung auf Kosten des Geschädigten Erlangte beschränkt. § 852 S.1 BGB enthält somit eine 

Regelung des Umfangs der deliktischen Verschuldenshaftung. Aus dem Wesen des Anspruchs 

nach § 852 S.1 BGB als Schadensersatzanspruch, der über den Zeitpunkt der Verjährung hinaus 

bestehen bleibt, folgt, dass der Schadensersatzanspruch ab diesem Zeitpunkt in seinem Umfang 

auf die Bereicherung beschränkt sein soll. Aus der Verwendung der Worte „auf Kosten ... erlangt“ 

kann nicht hergeleitet werden, dass die Voraussetzungen der Bereicherungshaftung den §§ 812 

ff. BGB zu entnehmen sind. Nach dem mit § 852 S.1 BGB verfolgten Zweck soll derjenige, der 

durch eine unerlaubte Handlung einen anderen geschädigt und dadurch sein eigenes Vermögen 

vermehrt hat, nicht im Genuss dieses unrechtmäßig erlangten Vorteils bleiben (BGH, Urteil vom 

14. Februar 1978 – X ZR 19/76). Die Vermögensverschiebung muss sich daher nicht unmittelbar 

zwischen dem Schädiger und dem Geschädigten vollziehen. Der Begriff „auf Kosten ... erlangt“ 

stellt in § 852 S. 1 BGB auf die Handlung ab, durch die die Vermögensverschiebung bewirkt wor-

den ist. Da es sich um eine unerlaubte Handlung gehandelt hat (s.o.), kommt es nicht darauf an, 

auf welchem Wege sich die dadurch veranlasste Vermögensverschiebung vollzogen hat (BGH 

a.a.O.). Auch wenn die Beklagte beim Verkauf eines Neufahrzeugs über einen (Vertrags-)Händler 

den Kaufpreis von diesem erhält, hat sie den Kaufpreis bei wirtschaftlicher Betrachtung nicht auf 

dessen Kosten erlangt, sondern auf Kosten des Käufers. Dies mag in Fällen anders zu beurteilen 

sei, in denen der Verkauf durch die Beklagte an den Händler nicht aufgrund einer Bestellung des 

Endkunden erfolgt, sondern – wie beispielsweise bei Vorführfahrzeugen – durch den Händler, oh-

ne dass bereits ein Endkunde feststeht. In diesem Fall trägt der Händler das Absatzrisiko, wes-

halb es naheliegt, dass der der Beklagten zufließende Kaufpreis in diesem Fall im Sinne des 

§ 852 BGB auf Kosten des Händlers, und nicht des Käufers, erlangt ist. Bei einer - wie hier - Neu-

fahrzeugbestellung durch den Endkunden hingegen erlangt die Beklagte den Kaufpreis bei wirt-

schaftlicher Betrachtung wegen des nicht vorhandenen Absatzrisikos des Händlers nicht auf des-

sen Kosten, sondern auf Kosten des Endkunden (vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 09.03.2021 - 10 

U 339/20).

bb.

Die Beklagte hat, anders als sie meint, auch nicht lediglich ihren Nettogewinn erlangt. Als „erlangt“ 

im Sinne des § 852 S. 1 BGB ist vielmehr grundsätzlich der Kaufpreis zu sehen, den die Beklagte 

aus der Veräußerung des Fahrzeugs erzielt hat (vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 09.03.2021 - 10 U 

339/20). Allerdings ist der Anspruch der Höhe nach durch den gezahlten Kaufpreis abzüglich der 

Nutzungsentschädigung begrenzt. Denn hätte die Beklagte sich nicht auf die Einrede der Verjäh-

rung berufen, hätte die Klägerin auch nur diesen (beschränkten) Betrag verlangen können (s.o. zu 
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1.a.ee.). Der Umstand, dass sich die Beklagte auf die Einrede der Verjährung berufen hat, kann 

indes nicht zu einer Erhöhung des Anspruchs der Klägerin führen, da § 852 S. 1 BGB lediglich ei-

ne Rechtsfolgenverweisung auf das Bereicherungsrecht enthält und damit seiner Konzeption 

nach als fortgesetzter Anspruch des verjährten deliktischen Anspruchs wirken soll (s.o.). 

cc.

Der weitere Umfang der Herausgabepflicht der Beklagten richtet sich nach §§ 818 f. BGB. Daher 

muss die Beklagte nach § 818 Abs. 3 BGB nur diejenige Bereicherung herausgeben, die ihr nach 

Abzug derjenigen Kosten verbleibt, die bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise mit dem die Grund-

lage der Bereicherung bildenden Tatbestand adäquat-ursächlich zusammenhängt (vgl. BGH, Ur-

teil vom 30.09.2003 - XI ZR 426/01). Entgegen der primär vorgetragenen Ansicht der Klägerin hat 

daher eine Kürzung des erzielten Kaufpreises zusätzlich zur Nutzungsentschädigung auch um 

die Höhe der Händlermarge zu erfolgen (vgl. auch OLG Stuttgart, Urteil vom 10.02.2021 - 9 U 

402/20). 

Zur Höhe der Händlermarge hat die Klägerin (hilfsweise) vortragen lassen, dass diese sich im 

konkreten Fall höchstens auf 10 % belaufe. Diesen Vortrag hat die Beklagte jedenfalls nicht hin-

reichend substantiiert bestritten, sodass die von der Klägerin behauptete Höhe der Händlermarge 

zugrundezulegen war. Ohne Relevanz für die Frage, wem der durch die Veräußerung des Fahr-

zeugs erzielte Kaufpreis zugeflossen ist, ist dabei der Einwand der Beklagten, dass sie nicht das 

streitgegenständliche Fahrzeug insgesamt hergestellt, sondern lediglich den Motor hierfür gelie-

fert habe; denn bei der Audi AG handelt es sich gerichtsbekannt um eine Tochtergesellschaft der 

Beklagten. Ebensowenig nachzuvollziehen ist die Ansicht der Beklagten, aus der sittenwidrigen 

Schädigung habe sie lediglich Aufwendungen in Höhe von 93,-- € für die Nachrüstung der Fahr-

zeuge mit dem Software-Update erlangt. Denn tatsächlich besteht die sittenwidrige Schädigung 

nicht nur in der – möglicherweise günstigeren – Herstellung, sondern in der Veranlassung eines 

vom Kläger ungewünschten Kaufvertrages, für den er den Kaufpreis bezahlt hat (vgl. OLG Stutt-

gart, Urteil vom 10.02.2021 - 9 U 402/20). 

Soweit der Klageantrag der Klägerin auf Zahlung von 30.463,90 € (Rückzahlung des Kaufpreises 

in Höhe von 36.100,-- € abzüglich einer Nutzungsentschädigung in Höhe von 5.635,10 € (s.o.)) 

den auch um die auf 10 % zugrundegelegte Händlermarge gekürzten Kaufpreis (36.100,-- € ab-

züglich 10 % = 32.490,-- € abzüglich einer Nutzungsentschädigung in Höhe von 5.635,10 € = 

26.854,90 €) überstiegen hat, war daher die Klage abzuweisen. 

dd.
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Da der verjährte Deliktsanspruch im Rahmen des § 852 S. 1 BGB als solcher bestehen bleibt 

und nur in seinem durchsetzbaren Umfang auf das durch die unerlaubte Handlung Erlangte be-

schränkt wird, besteht auch der Anspruch aus § 852 S. 1 BGB - entsprechend des Antrags der 

Klägerin - nur Zug um Zug gegen Herausgabe und Übereignung des Fahrzeugs (vgl. OLG Stutt-

gart, Urteil vom 09.03.2021 – 10 U 339/20).

d. Anwendbarkeit des § 852 BGB

Schließlich ist die Vorschrift des § 852 BGB, anders als die Beklagte meint, auch auf die vorste-

hende Konstellation anwendbar. Der Anwendungsbereich der Vorschrift ist nicht teleologisch auf 

Konstellationen mit – insbesondere in zeitlicher Hinsicht – besonderem Prozessrisiko des Ge-

schädigten zu reduzieren. Ein Bedarf für eine derartige Reduktion ist nicht erkennbar. Diese setz-

te eine verdeckte Regelungslücke im Sinne einer planwidrigen Unvollständigkeit des Gesetzes 

voraus. Ob eine derartige Lücke vorhanden ist, ist vom Standpunkt des Gesetzes und der ihm 

zugrundeliegenden Regelungsabsicht zu beurteilen. Das Gesetz müsste also, gemessen an sei-

ner eigenen Regelungsabsicht, unvollständig sein (BGH, Urteil vom 30.09.2014 – XI ZR 168/13). 

Anhaltspunkte hierfür bestehen nicht. Denn Zweck der Vorschrift ist der Erhalt des Vermögens-

ausgleichs einer durch eine unerlaubte Handlung erfolgten Vermögensverschiebung über die Ver-

jährung des zugrundeliegenden Schadensersatzanspruches hinaus, weil kein Grund für den Er-

halt eines Vermögensvorteils besteht, den sich ein Schädiger bewusst durch eine deliktische 

Handlung verschafft hat (OLG Stuttgart, Urteil vom 09.03.2021 - 10 U 339/20). Dieser Normzweck 

ist gerade nicht hinsichtlich einer besonderen prozessualen Schutzbedürftigkeit des Geschädig-

ten unvollständig, sondern zielt vielmehr auf die fehlende Schutzbedürftigkeit des Schädigers. So 

hat auch der Bundesgerichtshof bereits mit Urteil vom 10.06.1965 (VII ZR 198/63) betont, dass 

der Verbleib eines Vermögensvorteils beim Schädiger nach kurzer Verjährungsfrist zu verhindern 

und eine Anwendung des § 852 BGB gerade in den Fällen des sogenannten Abgasskandals nicht 

per se ausgeschlossen ist (BGH, Urteil vom 17.12.2020 – VI ZR 739/20).

2. 

Der Zinsanspruch folgt aus §§ 291, 288 Abs. 1 S. 2 BGB.

II. 

Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 92 Abs. 1 S. 1 2. Alt. ZPO.
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III.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils fußt auf § 709 S. 1 und S. 2 

ZPO.

 

Richterin am Landgericht 
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