
Aktenzeichen:  

Landgericht Ellwangen (Jagst)

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler Rechtsanwälte, Maximilianstraße 51, 86150 Augs-
burg, Gz.: 4353-21

gegen

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

Prozessbevollmächtigte:
 

wegen Schadensersatz aus unerlaubter Handlung

hat das Landgericht Ellwangen (Jagst) - 5. Zivilkammer - durch den Vizepräsidenten des 

Landgerichts  als Einzelrichter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 08.04.2022 

für Recht erkannt:

 



1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 4.019,23 Euro nebst  Zinsen hieraus in Höhe 

von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 30.03.2022 zu zahlen.

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger 4/5 und die Beklagte 1/5. 

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

den Betrags vorläufig vollstreckbar.

Streitwert: 

Bis zum 28.03.2022: 36.625,02 Euro.

Danach: 10.987,51 Euro.
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Tatbestand

Die Parteien streiten um Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit dem Kauf eines 

nach  Meinung des Klägers vom sogenannten Abgasskandal betroffenen Kraftfahrzeugs.

Der Kläger erwarb am 26.10.2012 bei der Firma , 

 ein Fahrzeug der Marke Volkswagen, Typ Touran, mit der Fahrgestellnum-

mer  zu einem Kaufpreis von 36.625,02 Euro (vgl. Anlage K1). Der 

Kilometerstand betrug bei Übergabe 0 km. 

Das Fahrzeug ist mit einem von der Beklagten entwickelten und hergestellten Dieselmotor 

des Typs EA 189 ausgestattet, der über eine Motorsteuergerätesoftware zur Optimierung 

der Stickoxidwerte (NOx) im behördlichen Prüfverfahren verfügt. Die Software erkennt, ob 

sich der Pkw auf einem technischen Prüfstand zur Ermittlung der Emissionswerte oder im 

üblichen Straßenverkehr befindet und spielt sodann beim Stickstoffausstoß ein anderes Mo-

torprogramm als im Normalbetrieb. Hierdurch werden auf dem Prüfstand geringere 

NOx-Werte als im Realbetrieb erzielt. Die für den streitgegenständlichen Fahrzeugtyp zu-

ständige Zulassungsbehörde, das Kraftfahrtbundesamt (nachfolgend: KBA), ordnete den 

Rückruf von Fahrzeugen zum Zwecke der Vornahme von Maßnahmen zur Sicherstellung der 

Produktion mit dem genehmigten Typ unter Androhung des Widerrufs und der Rücknahme 

der Typengenehmigung an. Die Rückrufaktion sah vor, von einem Vertragshändler auf jedes 

betroffene Fahrzeug ein für den Kunden kostenfreies Software-Update aufspielen zu lassen.

Der Kläger wurde im September 2016 von der Beklagen angeschrieben mit der Aufforde-

rung, das Software-Update aufzuspielen (vgl. Anschreiben Anlage K1a). Das Software-Up-

date wurde am 09.11.2016 bei dem streitgegenständlichen Fahrzeug aufgespielt (Beschei-

nigung Anlage K1b).
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Der Kläger hat sich der vor dem Oberlandesgericht Braunschweig geführten Musterfeststel-

lungsklage nicht angeschlossen. 

Am 07.04.2022 betrug der tagesaktuelle Kilometerstand unstreitig 185.065 km (Bl. 307 d. 

A.). 

Der Kläger trägt vor,

in das Fahrzeug sei eine illegale Abschalteinrichtung verbaut. Die Software erkenne, ob die 

Fahrkurve des NEFZ gefahren werde oder ob davon abgewichen werde. Hinsichtlich der 

Emissionstechnologie der Abgasrückführung (AGR), die maßgeblichen Einfluss auf die 

Stickoxidemissionen habe, gebe es zwei verschiedene Betriebsmodi. Im Modus 1 komme 

es zu einer hohen AGR-Rate, im Modus 0 hingegen sei die AGR-Rate deutlich  geringer 

und der Stickoxidausstoß höher. Der Einbau der verbotenen „Abschalteinrichtung“ sei in 

dem Wissen geschehen, dass sie gegen geltendes Recht verstoße, wie die Beklage be-

reits durch öffentliche Erklärung eingeräumt habe. Die Beklagte habe sittenwidrig gehan-

delt. Bis zum Rückruf habe die Klagepartei keine Kenntnis davon gehabt, dass ihr Fahrzeug 

vom Dieselskandal betroffen sei. Hätte sie davon Kenntnis gehabt, hätte sie den Kaufver-

trag nicht geschlossen und das Fahrzeug nicht erworben. Erstmals mit einem Schreiben der 

Beklagten sei der Kläger darüber informiert worden, dass sein Fahrzeug vom „Abgasskan-

dal“ betroffen sein könnte. Der Klagepartei sei ein Schaden durch den Abschluss des Kauf-

vertrages über das durch die Abschalteinrichtung bemakelte Fahrzeug entstanden. Der Klä-

ger hätte den Kaufvertrag über das Fahrzeug nicht abgeschlossen, wenn er von der illega-

len Abschalteinrichtung gewusst hätte. Der Kläger sei dem Risiko unterlegen, dass für das 

von ihm gefahrene Fahrzeug die Betriebserlaubnis entzogen werde. Darüber hinaus habe 

das  Fahrzeug aufgrund der Manipulation einen erheblichen Wertverlust erlitten. Der Markt-

wert der Fahrzeuge sei durch die Manipulation und nach der medialen Aufarbeitung des 

Skandals erheblich um mindestens 20 % gesunken.

Sein Anspruch sei nicht verjährt. Bei Annahme einer Verjährung stehe ihm ein Anspruch aus 

§ 852 BGB zu. Die Vorteile der deliktischen Tat seien gemäß § 852 BGB auch zehn Jahre 
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nach dieser noch herauszugeben. Bei einem Neuwagenkauf habe die Beklagte einen ab-

schöpfbaren Vermögensvorteil erlangt. Der Beklagten sei der volle Kaufpreis des gegen-

ständlichen Kraftfahrzeugs zugeflossen. Für die Nutzungsentschädigung sei eine Gesamt-

laufleistung von 350.000 km zugrundezulegen. Die Händlermarge sei maximal mit 10 % zu 

beziffern. Der Restschadensersatzanspruch entspreche somit dem Kaufpreis abzüglich der 

Händlermarge von 10 % abzüglich einer Nutzungsentschädigung.

Der Kläger hat zunächst mit der Klage den Kaufpreis abzüglich einer noch zu beziffernden 

Nutzungsentschädigung Zug-um-Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs verlangt (Bl. 2 d. A.). 

Mit Schriftsatz vom 28.03.2022 hat er die Klage auf einen „kleinen“ Schadensersatzan-

spruch umgestellt (Bl. 268 d. A.). Zu diesem trägt der Kläger vor, er könne den Betrag ver-

langen, um den er den Kaufgegenstand - gemessen am objektiven Wert von Leistung und 

Gegenleistung - zu teuer erworben habe. Die Wertminderung aufgrund der von der Beklag-

ten installierten illegalen Abschalteinrichtungen beim streitgegenständlichen Fahrzeug be-

trage mindestens 30 %. Der Mangelminderwert entspreche bei einem Kaufpreis in Höhe 

von 36.625,02 Euro einem Betrag in Höhe von 10.987,51 Euro. Die Klagepartei hätte bei 

Kenntnis der wahren Sachlage zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses den Vertrag auch zu 

einem niedrigeren Kaufpreis in Höhe von 30 % geschlossen. Es bestünden verschiedene 

negative Auswirkungen des Software-Updates. Wegen der Einzelheiten des Vorbringens 

des Klägers hierzu wird auf das Vorbringen im Schriftsatz vom 28.03.2022, Seite 6/7, Bl. 

273/274 d. A. Bezug genommen.

Der Kläger beantragt zuletzt, 

die Beklagte wird verurteilt, an die Klagepartei - bezüglich des Fahrzeuges der Mar-

ke Volkswagen, Typ Touran, mit der Fahrgestellnummer  - 

einen Betrag, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, jedoch min-

destens 10.987,51 Euro betragen muss, zu zahlen, nebst  Zinsen in Höhe von 5 Pro-

zentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit (Zustellung des Schriftsat-
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zes vom 28.03.2022 am 29.03.2022, Bl. 275 d. A.).

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte trägt vor,

der Vorstand der Beklagten habe nach derzeitigem Ermittlungsstand von dem streitgegen-

ständlichen Vorgehen zum Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses keine Kenntnis gehabt 

und etwaige Manipulationen nicht in Auftrag gegeben. Jedenfalls sei dem Kläger kein kau-

saler, ersatzfähiger Schaden entstanden. Zum einen bestehe keine individuelle Kausalität 

zwischen Schädigungsvorwurf und Kaufentscheidung, der Kläger hätte vielmehr das Fahr-

zeug auch bei Kenntnis einer entsprechenden Software erworben. Zum anderen bestehe 

nach wie vor eine wirksame EG-Typgenehmigung für das streitgegenständliche Fahrzeug. 

Die seitens des Kraftfahrbundesamtes erlassenen Nebenbestimmungen setze die Beklag-

te um, das Kraftfahrbundesamt habe alle Fahrzeugmodelle getestet und die jeweiligen Soft-

ware-Updates freigegeben. Der Kläger sei mithin in dessen Nutzung nicht eingeschränkt 

gewesen und sei dies auch in Zukunft nicht. Durch das kostenlos angebotene Software-Up-

date werde die sogenannte Umschaltlogik beseitigt. Auch ansonsten habe das betreffende 

Update, welches auch auf dem klägerischen Fahrzeug aufgespielt wurde, keine negativen 

Auswirkungen. Das im streitgegenständlichen Fahrzeug verwendete Thermofenster stelle 

bereits keine unzulässige Abschalteinrichtung im Sinne des Gesetzes dar, da solche zum 

relevanten Zeitpunkt gängiger Industriestandard gewesen und zum Bauteilschutz notwendig 

seien. 

Sie vertritt die Auffassung, für das Vorliegen vorsätzlichen Handelns von gesetzlichen Ver-
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tretern der Beklagten sei der Kläger darlegungs- und beweisbelastet; die Voraussetzungen 

einer sekundären Darlegungslast würden nicht vorliegen. 

Jedenfalls müsse sich der Kläger eine Nutzungsentschädigung für die von ihm beanstan-

dungsfrei zurückgelegten Kilometer anrechnen lassen. Für die Bezifferung dieser Nutzungs-

entschädigung sei eine degressive, nicht eine lineare Berechnungsmethode heranzuziehen, 

da nur auf diese Weise der realen Wertentwicklung bei einem Pkw Rechnung getragen 

würde. Der Ansatz einer Gesamtlaufleistung, welche 250.000 km überschreite, sei jeden-

falls unter keinen Umständen gerechtfertigt.

Die Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung. Etwaige Ansprüche des Klägers seien be-

reits Ende des Jahres 2018, spätestens aber mit Ende des Jahres 2019 und damit vor Kla-

geerhebung verjährt. Die anspruchsbegründenden Umstände seien dem Kläger bereits im 

Jahr 2015 bekannt gewesen, ebenso die Person des Schuldners. In der Folge habe bereits 

zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit der Erhebung einer schlüssigen Klage bestanden, was 

im Übrigen auch zumutbar gewesen wäre. Zumindest eine grob fahrlässige Unkenntnis ha-

be zu diesem Zeitpunkt bereits vorgelegen. Jedenfalls im Jahr 2016 habe der Kläger von 

den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt. Dies sei spätestens im Wege 

des Kundenanschreibens der Beklagten im Jahr 2016 erfolgt. Mit dem Kundenanschreiben 

sei der Kläger darüber informiert worden, dass in seinem Fahrzeug ein Motor mit der streit-

gegenständlichen Umschaltlogik verbaut sei. Darüber hinaus habe die Medienberichterstat-

tung über den sogenannten Diesel-Skandal und die betroffenen Motoren sogar noch zuge-

nommen. Damit sei davon auszugehen, dass spätestens im Jahr 2016 beim Kläger positi-

ve Kenntnis von der EA 189 - Thematik und der konkreten Betroffenheit des eigenen Fahr-

zeugs vorgelegen habe. Nach Abstimmung und Datenaustausch mit dem Kraftfahrbundes-

amt habe die Beklagte sämtliche betroffenen Halter durch Schreiben im Februar 2016 über 

das Software-Update und den mit dem Kraftfahrbundesamt abgestimmten Zeit- und Maß-

nahmeplan informiert. Sobald das jeweilige Update sodann zur Verfügung gestanden habe, 

seien die betroffenen Halter im Anschluss erneut postalisch benachrichtigt worden. Soweit 

erforderlich seien mehrere Aufforderungen zur Durchführung des Updates erfolgt. Unter Zu-

grundelegung all dessen sei dem Kläger zumindest eine grob fahrlässige Unkenntnis im 

Jahr 2016 vorzuwerfen im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB. Sofern er sich trotz der per-

sönlichen und finanziellen Bedeutung der Angelegenheit nicht mit der konkreten Betroffen-
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heit seines Fahrzeugs auseinandergesetzt habe, stelle dies ersichtlich eine Außerachtlas-

sung der in eigenen Angelegenheiten erforderlichen Sorgfalt dar, welche als grobe Fahrläs-

sigkeit einzuordnen wäre. Durch das Aufspielen des Updates sei es auch nicht zu einem 

Neubeginn der Verjährung gekommen. 

Auch könne sich der Kläger nicht auf § 852 BGB berufen, da er sich der Musterfeststel-

lungsklage vor dem Oberlandesgericht Braunschweig hätte anschließen können, was er je-

doch unterlassen habe. Überdies lasse sich bereits kein wirtschaftlicher Schaden bei dem 

Kläger feststellen. Für den Fall, dass das Gericht dies anders sehen sollte, wäre jedenfalls 

eine vermögensorientierte Betrachtung vorzunehmen, die lediglich den bei der Beklagten 

erzielten Nettogewinn zugrunde legt. Dieser sei vorliegend nach § 287 ZPO allenfalls auf 

rund 93,00 Euro zu schätzen. Es seien überdies jedenfalls diverse bereicherungsmindernde 

Abzugsposten anzusetzen, insbesondere diejenigen Kosten, die bei der Beklagten für die 

Entfernung der Umschaltlogik und die Wiederherstellung der Vorschriftsmäßigkeit angefal-

len seien, einschließlich der dazugehörigen Information der Öffentlichkeit. Zudem dürfe eine 

Gewinnabschöpfung in jedem Fall nur Zug um Zug gegen Herausgabe und Rückübereig-

nung des streitgegenständlichen Fahrzeugs erfolgen. 

Die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Ersatz eines angeblich softwarebedingten 

Minderwerts seien nicht gegeben. Das streitgegenständliche Fahrzeug habe bei Abschluss 

des Kaufvertrags keinen auf die Umschaltlogik zurückzuführenden Minderwert aufgewiesen. 

Konkrete Anknüpfungspunkte hierfür habe der Kläger nicht vorgetragen. Jedenfalls lasse 

das Update den behaupteten Minderwert entfallen. Im Übrigen müsse der angebliche Min-

derwert durch ein Sachverständigengutachten ermittelt werden. Eine Schätzung nach § 287 

ZPO sei unzulässig. Die vorgenommene Klageänderung sei unzulässig. Es liege kein Fall 

des § 264 ZPO vor. Eine Sachdienlichkeit nach § 263 ZPO sei nicht gegeben. Es werde 

die Einrede der Verjährung im Bezug auf die von der Klagepartei nachträglich gemeldeten 

Ansprüche auf Ersatz des behaupteten Minderwerts geltend gemacht. Ein Anspruch des 

Klägers sei verjährt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird im Übrigen auf die zwi-

schen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsnieder-
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schrift der mündlichen Verhandlung vom 08.04.2022 (Bl. 306 bis 309 d. A.) Bezug genom-

men.  

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und teilweise begründet. 

I.

Die Klage ist zulässig. Die örtliche Zuständigkeit ist auf der Grundlage von § 32 ZPO gege-

ben.

II. 

Die vom Kläger kurz vor der mündlichen Verhandlung vorgenommene Klageänderung ist 

nach § 263 ZPO zulässig. Es kann dahingestellt bleiben, ob ein Anwendungsfall des § 264 

ZPO vorliegt. Jedenfalls ist die Klageänderung als sachdienlich anzusehen, da es bei Zu-

lassung des neuen Klagantrags zu keiner Verzögerung des Rechtsstreits kommt und ein 

weiterer Rechtsstreit vermieden wird, weshalb es prozessökonomisch erscheint, die Klage-

änderung zuzulassen.

III.
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Die Klage ist jedoch nur teilweise begründet. Dem Kläger steht gegen die Beklagte gemäß 

§ 852 Satz 1 BGB ein Anspruch auf Zahlung in der tenorierten Höhe zu.

Der Kläger hat gegen die Beklagte gemäß §§ 826 BGB, 31 BGB analog einen Zahlungsan-

spruch in Höhe von 5.493,75 Euro (dazu 1.). Dieser Anspruch ist jedoch nicht mehr durch-

setzbar. Der Durchsetzbarkeit des Anspruchs steht die von der Beklagten erhobene Einre-

de der Verjährung gemäß § 214 BGB entgegen (dazu 2.). Dem Kläger steht der im Streitfall 

anwendbare Restschadensersatzanspruch gemäß § 852 Satz 1 BGB zu, der jedoch nur ei-

nen Zahlungsanspruch in der tenorierten Höhe begründet (dazu 3.)

1.

Dem Kläger steht gegen die Beklagte aus § 826 BGB i.V.m. § 31 BGB ein Schadenser-

satzanspruch in Höhe von  5.493,75 € zu. 

a)

Die Beklagte hat dem Kläger in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise vorsätz-

lich Schaden zugefügt. Anknüpfungspunkt der Haftung ist das Inverkehrbringen des im klä-

gerischen Fahrzeug verbauten Motors unter Verschweigen der Manipulationssoftware durch 

die Beklagte. Ihr ist das vorsätzliche Handeln ihrer Vorstandsmitglieder entsprechend § 31 

BGB zuzurechnen. 

Die vorbezeichnete Handlung stellt ein grundsätzlich tatbestandsmäßiges Verhalten dar. 

Der erforderliche Vorsatz ist gegeben, da die Manipulation denknotwendig eine aktive, im 

Hinblick auf das Ergebnis gewollte präzise Programmierung der Motorsteuerungssoftware 

voraussetzt, was die Annahme einer fahrlässigen Herbeiführung ausschließt (vgl. LG Kre-

feld BeckRS 2017, 117776, Rn. 32). 

Als juristische Person handelte die Beklagte jedoch nicht selbst, sondern durch ihre Orga-

ne. Analog § 31 BGB ist ihr ein Handeln ihrer Vorstandsmitglieder zuzurechnen. Dass diese 

die vom Kläger behauptete Kenntnis von den Vorgängen hatten, ist aus prozessualen Grün-

den als wahr zu behandeln. 
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Der Kläger konnte mangels näherer Kenntnis der internen Verhältnisse der Beklagten nicht 

substantiiert darlegen, dass konkret eines der Mitglieder des Vorstands die vorsätzliche 

Handlung vorgenommen hat. Ein weitergehender Vortrag ist von ihm aber nach den Grund-

sätzen der sekundären Darlegungslast nicht zu verlangen, da es sich um Tatsachen handelt, 

die alleine im Organisations- und Kenntnisbereich der Beklagten liegen. Der Kläger hat kei-

nerlei Einblick in die internen Entscheidungsvorgänge bei der Beklagten und ist auf Veröf-

fentlichungen in den Medien sowie auf Rückschlüsse und Vermutungen angewiesen. Er hat 

den ihm insoweit möglichen und zuzumutenden Vortrag erbracht, sodass es an der Beklag-

ten gewesen wäre, näher zu den internen Vorgängen vorzutragen, statt sich auf einfaches 

Bestreiten des Inhalts, dass nach dem derzeitigen Ermittlungsstand die Entscheidung zum 

Einsatz der Software unterhalb der Vorstandsebene getroffen worden sei, zurückzuziehen.  

Die von der Beklagten gegen die Annahme einer sekundären Darlegungslast vorgebrach-

ten Argumente vermögen nicht zu überzeugen. Eine sekundäre Darlegungslast scheitert ge-

rade nicht an fehlender Substantiierung des klägerischen Vorbringens. Wie bereits ausge-

führt, hat der Kläger den ihm möglichen und zumutbaren Vortrag gehalten. Mehr kann von 

ihm aus den genannten Gründen nicht gefordert werden. Mit einer unzulässigen Ausfor-

schung geht die Annahme einer sekundären Darlegungslast nicht einher. Dieses Institut 

wurde von der obergerichtlichen Rechtsprechung für Ausnahmefälle entwickelt, in denen der 

beweisbelasteten Partei näherer Vortrag nicht möglich bzw. nicht zumutbar ist, während der 

Bestreitende alle wesentlichen Tatsachen kennt und es ihm zumutbar ist, nähere Angaben 

zu machen. Eine unzulässige Ausforschung ergibt sich daraus nicht, zumal vorliegend die 

Behauptungen des Klägers nicht ins Blaue hinein erfolgen, sondern sich auf öffentlich be-

kannt gewordene Umstände stützen. Es handelt sich auch nicht etwa um einen Vortrag ne-

gativer Tatsachen. Denn die Beklagte müsste darlegen, wie es zur Manipulation der Soft-

ware gekommen ist, ohne dass die Vorstandsmitglieder Kenntnis davon hatten. Schließlich 

widerspricht die Annahme einer sekundären Darlegungslast im Streitfall auch nicht § 138 

Abs. 3 ZPO. Zwar ist der Beklagten darin beizutreten, dass die Vorschrift nur dazu führen 

kann, dass Tatsachen, nicht aber ein Rechtssatz als zugestanden gilt. Die Behauptung, 

dass die Software mit Wissen und Wollen des Vorstands bzw. von Vorstandsmitgliedern 

eingebaut worden sei, ist jedoch Tatsachenvorbringen und stellt keine rechtliche Beurteilung 

dar. Aus diesen Tatsachen wiederum leitet sich der Vorsatz her. 

b)
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Das Inverkehrbringen des im klägerischen Kraftfahrzeugs verbauten Motors stellt ein sitten-

widriges Verhalten dar. 

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 vertragliche Pflichten oder das Gesetz verletzt oder bei einem anderen einen 

Vermögensschaden hervorruft. Vielmehr muss eine besondere Verwerflichkeit seines Ver-

haltens hinzutreten, die sich aus dem verfolgten Ziel, den eingesetzten Mitteln, der zu Tage 

tretenden Gesinnung oder den eingetretenen Folgen ergeben kann (vgl. BGH NJW 2014, 

383, 384). Insbesondere ist eine bewusste Täuschung zur Herbeiführung eines Vertrags-

schlusses grundsätzlich als sittenwidrig einzustufen (BGH, a.a.O.). 

Unter Heranziehung dieser Grundsätze ist das Verhalten der Beklagten als sittenwidrig ein-

zuordnen. Zweck der Manipulation war - jedenfalls trägt die Beklagte nichts anderes vor - 

zur Kostenreduzierung rechtlich und technisch einwandfreie, aber teurere Lösungen der Ab-

gasreinigung zu vermeiden und mit Hilfe der scheinbar umweltfreundlichen Prüfstandwerte 

Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Dies stellt ein Gewinnstreben um den Preis der bewussten 

Täuschung und Benachteiligung von Kunden dar, das dem Handeln das Gepräge der Sit-

tenwidrigkeit gibt. Die bewusste Täuschung diente ersichtlich dem Zweck, den Absatz der 

Fahrzeuge, die mit dem Motor der Beklagten ausgerüstet waren, zu begünstigen. Es han-

delt sich nicht nur um eine einfache Gesetzwidrigkeit, sondern um ein planmäßiges Vorge-

hen gegenüber den Aufsichtsbehörden und Verbänden, um die Nichteinhaltung der Emissi-

onsvorschriften zu verschleiern. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Beklagte aus den 

genannten Zwecken auch mögliche Erkrankungen und Gesundheitsschädigungen von Men-

schen in Kauf genommen und sich damit abgefunden hat. All dies verstößt gegen das An-

standsgefühl aller billig und gerecht Denkenden und verdient das Verdikt der Sittenwidrig-

keit. 

c)

Die Beklagte hat dem Kläger hierdurch einen Schaden in der Form des Abschlusses eines 

seinen Zielen und Wünschen widersprechenden Kaufvertrags zugefügt. Die haftungsbe-

gründende Kausalität ist gegeben. 
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aa)

Dem Schadensbegriff des § 826 BGB unterfällt jede nachteilige Einwirkung auf die Vermö-

genslage, jede Beeinträchtigung eines rechtlich anerkannten Interesses oder jede Belas-

tung mit einer ungewollten Verpflichtung. Nach dem subjektbezogenen Schadensbegriff 

stellt auch der Abschluss eines Geschäfts, welches nicht den Zielen des Geschädigten ent-

spricht, einen Schaden dar. 

bb)

Ziele und Wünsche des Klägers bei Kauf des Kraftfahrzeugs sind zwischen den Parteien im 

Einzelnen streitig. Nach Auffassung des Gerichts liegt es jedoch bei lebensnaher Betrach-

tung auf der Hand, dass der Kläger jedenfalls kein Kraftfahrzeug erwerben wollte, das den 

gesetzlichen Vorschriften nicht entspricht.

cc)

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist auch die erforderliche Kausalität gegeben. Hier-

für streitet bereits eine tatsächliche Vermutung, die die Beklagte nicht widerlegen konnte. 

Es ist anerkannt, dass es bei täuschendem oder manipulativem Verhalten für die Darlegung 

des ursächlichen Zusammenhangs zwischen Täuschung und Abgabe der Willenserklärung 

ausreichend ist, dass der Getäuschte Umstände dargetan hat, die für seinen Entschluss von 

Bedeutung sein konnten und nach der Lebenserfahrung bei der Art des zu beurteilenden 

Rechtsgeschäfts Einfluss auf die Entschließung gehabt haben können. Der klägerische Vor-

trag genügt den hierbei zu stellenden Anforderungen. 

d)

Rechtsfolge der gegen die guten  Sitten verstoßenden vorsätzlichen Schädigung ist ein An-

spruch des Klägers auf Schadensersatz. Ein Geschädigter, der durch das deliktische Han-

deln eines Fahrzeugherstellers zum Abschluss eines Kaufvertrags bestimmt worden ist, 

kann, wenn er die Kaufsache behalten möchte, als Schaden von dem Dritten den Betrag er-

setzt verlangen, um den er den Kaufgegenstand - gemessen an dem objektiven Wert von 

Leistung und Gegenleistung - zu teuer erworben hat (sogenannter kleiner Schadensersatz) 

(vgl. BGH, Urteil vom 06.07.2021 - VI ZR 40/20, Rn. 15, juris). Bei der Bemessung des ob-

jektiven Werts des Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses sind die mit der Prüf-
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standerkennungssoftware verbundenen Nachteile, insbesondere das Risiko behördlicher 

Anordnungen, einzubeziehen. Eine etwaige Aufwertung des Fahrzeugs durch das Soft-

ware-Update als nachträgliche Maßnahme der Beklagten, die gerade der Beseitigung der 

Prüfstandserkennungssoftware dienen sollte, ist als  Vorteil zu berücksichtigen (BGH, 

a.a.O., Rn. 24)

Das Gericht hält im Weg der richterlichen Schadensbemessung (§ 287 ZPO) einen „Minde-

rungsbetrag“ von 15 % für sachgerecht und angemessen. Zu berücksichtigen ist, dass die 

Emissionsverarbeitung auch nach dem Software-Update nicht uneingeschränkt aktiv ist, 

sondern wegen des sogenannten Thermofensters außerhalb des entsprechenden Korridors 

nicht oder nur eingeschränkt wirksam ist. Der vollständigen Schadenskompensation durch 

das Software-Update steht ferner entgegen, dass auch das Software-Update - sei es zu 

Recht oder zu Unrecht - immer stärker in der öffentlichen und damit auch von den Kaufinter-

essenten wahrnehmbaren Kritik steht (u.a. höherer Benzinverbrauch, Verschleiß von Ein-

bauteilen, Leistungsabfall des Motors, usw.). Es ist nicht zu übersehen, dass an jedem von 

der Beklagten hergestellten Fahrzeug mit dem Motortyp EA189 der „Makel“ der Verstri-

ckung in einen Abgasskandal anhaftet, der nicht ohne negative Auswirkungen auf die 

Marktnachfrage und damit auch auf die Preisgestaltung sein kann. Weiterhin wirkt sich das 

infolge von vermehrten Rückabwicklungen von Fahrzeugen mit dem Motor EA189 erhöhte 

Angebot preismindernd aus. Entgegen der Auffassung der Beklagten bedarf es im Streitfall 

keiner Einholung eines Sachverständigengutachtens zur Höhe der „Minderung“. Der zustän-

dige Richter ist seit nunmehr fast 30 Jahren mit Zivilrechtsfällen befasst und verfügt deshalb 

über eine breite Erfahrung aus dem Recht des Kraftfahrzeugkaufs und auch dem Verkehrs-

unfallrecht. Auch ein eingesetzter gerichtlicher Sachverständiger müsste mangels vorhande-

ner statistischer Erhebungen letztlich Schätzungen vornehmen, die keine wesentlich höhere 

Richtigkeitsgewähr für das Ergebnis böten. Aus diesem Grunde kann im Streitfall von der  

Möglichkeit des § 287 ZPO Gebrauch gemacht werden. Damit hatte die Beklagte dem Klä-

ger an sich Schadensersatz in Höhe von 5.493,75 Euro zu leisten. 

2.

Der Schadensersatzanspruch ist jedoch nicht durchsetzbar. Die von der Beklagten erhobe-
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ne Einrede der Verjährung steht der Durchsetzung des Anspruchs gemäß § 214 BGB ent-

gegen.

Die regelmäßige Verjährungsfrist für deliktsrechtliche Ansprüche beträgt nach § 195 BGB 

drei Jahre. Dies gilt sowohl für Ansprüche, welche sich auf § 826 BGB gründen, als auch für 

alle übrigen deliktischen Anspruchsgrundlagen, auf welche sich der Kläger stützt, weshalb 

diese vorliegend jedenfalls nicht zu einem anderen Ergebnis führen.

Im vorliegenden Fall begann die dreijährige Verjährungsfrist spätestens mit dem Schluss 

des Jahres 2016 zu laufen und endete folglich spätestens mit Ablauf des Jahres 2019. 

Nachdem die Klage vorliegend erst einige Zeit danach bei Gericht eingegangen ist, konnte 

die Verjährung nicht mehr rechtzeitig gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB gehemmt werden. 

a)

Die Verjährungsfrist beginnt gemäß § 199 Abs. 1 BGB mit dem Schluss desjenigen Jahres 

zu laufen, in welchem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch 

begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne 

grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.

b)

Entstanden ist der hier streitgegenständliche Schadensersatzanspruch des Klägers bereits 

mit dem Erwerb des Fahrzeugs, mithin am 26.10.2012.

c) 

Die Verjährungsfrist hat sodann vorliegend spätestens mit Ablauf des Jahres 2016 zu lau-

fen begonnen, da in diesem Zeitpunkt jedenfalls spätestens von einer positiven Kenntnis im 

Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB beim Kläger auszugehen ist. 

§ 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB stellt allein auf die Kenntnis der tatsächlichen Umstände ab, mithin 

des Lebenssachverhalts, der die Grundlage des Anspruchs bildet (vgl. BGH, Urteil vom 

17.12.2020 - VI ZR 739/20 Rn. 8). 

Die Erhebung einer entsprechenden Klage war zum damaligen Zeitpunkt bereits nicht mehr 

unzumutbar. Die Annahme einer unzumutbaren Klageerhebung ist dann nicht mehr ange-
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zeigt, wenn die Erhebung einer Schadensersatzklage, sei es auch nur in Form einer Fest-

stellungsklage, in Erfolg versprechender Weise, wenn auch nicht risikolos, möglich ist. Das 

Risiko der fehlerhaften rechtlichen Bewertung eines Sachverhalts wurde vom Gesetz dem 

jeweiligen Anspruchsinhaber auferlegt, sodass nur ausnahmsweise die Rechtsunkenntnis 

des Gläubigers den Verjährungsbeginn hinauszuschieben vermag, nämlich dann, wenn eine 

unsichere und zweifelhafte Rechtslage vorliegt, die selbst ein rechtskundiger Dritter nicht zu-

verlässig als erfolgsversprechend, wenn auch nicht risikolos, einzuschätzen vermag. Unzu-

mutbar ist eine Klageerhebung lediglich dann, wenn eine höchstrichterliche Rechtsprechung 

entgegensteht, allerdings auch nur solange, bis sich eine gefestigte Gegenmeinung heraus-

gebildet hat. Ist die Rechtslage ausgehend von früheren höchstrichterlichen Entscheidungen 

und den darin aufgestellten Grundsätzen erkennbar, weil sich diese Grundsätze auf die nun-

mehr zu entscheidende Fallkonstellation übertragen lassen, so verspricht die Rechtsverfol-

gung hinreichende Aussicht auf Erfolg und ist zumutbar (vgl. BGH, Urteil vom 17.12.2020 - 

VI ZR 739/20 Rn. 8 ff.). 

Wenn ein Geschädigter aufgrund der medialen Berichtserstattung Kenntnis vom Abgas-

skandal und seinem Umfang erworben hat, sowie von der konkreten Betroffenheit seines 

Fahrzeugs, dann reicht dies in aller Regel aus, um den Schluss nahezulegen, dass der Ein-

bau der Motorsteuerungssoftware, die nach ihrer Funktionsweise auf Täuschung der zustän-

digen Genehmigungsbehörden abzielte, auf einer am Kosten- und Gewinninteresse ausge-

richteten Strategieentscheidung beruhte und ein Bewusstsein der verfassungsmäßig beru-

fenen Vertreter vorlag (vgl. BGH, Urteil vom 17.12.2020 - VI ZR 739/20 Rn. 22).

Der Kläger hat im November 2016 das Softwareupdate durchführen lassen. Damit war ihm 

auch spätestens im Jahr 2016 die individuelle Betroffenheit seines konkreten Fahrzeugs 

vom Dieselskandal positiv bekannt. Ein etwaiges fehlendes Bewußtsein des Klägers, dass 

ihm Ansprüche gegen die Beklagte zustünden, steht demgegenüber einem Verjährungsbe-

ginn mit dem Ende des Jahres 2016 nicht entgegen, da es insoweit gerade nicht darauf an-

kommt, ob der jeweilige Gläubiger aus den ihm bekannten Tatsachen die richtigen rechtli-

chen Schlüsse zieht (vgl. BGH, Urteil vom 17.12.2020 - VI ZR 739/20 Rn. 9, 26). 

d)

In der Folge hat die dreijährige Verjährungsfrist vorliegend spätestens mit Ablauf des Jah-

- 16  -



res 2019 geendet. Nachdem sich der Kläger nicht an der Musterfeststellungsklage beteiligt 

hat, ist auch insoweit keine vorherige Hemmung eingetreten.

e)

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus der klägerischen Behauptung, wonach 

im Wege des Software-Updates seitens der Beklagten erneut unzulässige Abschalteinrich-

tungen, insbesondere in Gestalt eines sogenannten Thermofensters, auf das streitgegen-

ständliche Fahrzeug aufgespielt worden seien. 

Der Umstand, dass die Beklagte mit dem Software-Update eine temperaturabhängige 

Steuerung des Emissionskontrollsystems (ein sogenanntes Thermofenster) implementiert 

hat, rechtfertigt den Vorwurf besonderer Verwerflichkeit, welcher Voraussetzung für eine 

Haftung aus § 826 BGB wäre, selbst den betreffenden Vorwurf als richtig unterstellt, in der 

gebotenen Gesamtbetrachtung, nicht (vgl. LG Ellwangen, Urteil vom 11.06.2021, - 5 O 

475/20, nicht veröffentlicht). Dabei kann zugunsten des Klägers sogar unterstellt werden, 

dass eine derartige temperaturbeeinflusste Steuerung der Abgasrückführung als unzulässi-

ge Abschalteinrichtung im Sinne von Artikel 5 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 

715/2007 zu qualifizieren ist. Der darin liegende Gesetzesverstoß reicht aber nicht aus, um 

das Gesamtverhalten der Beklagten als sittenwidrig zu qualifizieren. Die Verwerflichkeit des 

Verhaltens der Beklagten hätte sich durch die Implementation eines Thermofensters allen-

falls dann fortgesetzt, wenn im Zusammenhang mit der Entwicklung und Genehmigung des 

Software-Updates weitere Umstände hinzugetreten wären, die das Verhalten der für sie 

handelnden Personen als besonders verwerflich erscheinen ließen. Dies setzt jedenfalls 

voraus, dass diese Personen bei der Entwicklung und/oder Applikation der temperaturab-

hängigen Steuerung des Emissionskontrollsystems in dem Bewusstsein handelten, eine 

(weitere) unzulässige Abschalteinrichtung zu verwenden, und den darin liegenden Geset-

zesverstoß billigend in Kauf nahmen. Fehlt es hieran, ist der objektive Tatbestand der Sit-

tenwidrigkeit nicht erfüllt (vgl. BGH, Beschluss vom 09.03.2021 -VI ZR 889/20). Entspre-

chende weitere Anhaltspunkte bestehen jedoch vorliegend nicht, auch nicht dahingehend, 

dass gegenüber dem Kraftfahrbundesamt im Rahmen der Entwicklung und Genehmigung 

des sogenannten Software-Updates unvollständige Angaben gemacht worden sein könn-

ten. Eine entsprechende Behauptung erscheint als Vortrag „ins Blaue hinein“, für den kei-

nerlei Anhaltspunkte ersichtlich sind. Vielmehr wurde das Software-Update durch das KBA , 
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welches die Umschaltlogik als unzulässige Abschalteinrichtung beanstandet und die Be-

klagte verpflichtet hatte, einen vorschriftsmäßigen Zustand herzustellen, genehmigt und die 

Beklagte aufgefordert, dieses flächendeckend auf die betroffenen Fahrzeuge aufzuspielen 

(vgl. BGH, Beschluss vom 09.03.2021 - VI ZR 889/20). 

Hinsichtlich der Behauptung der Manipulationen am sogenannten On-Board-Diagnose-Sys-

tem ist zum einen festzuhalten, dass es sich bei diesem bereits qua definitonem nicht um 

eine unzulässige Abschalteinrichtung handelt, welche eine Haftung wegen vorsätzlicher sit-

tenwidriger Schädigung rechtfertigen könnte. Zum anderen liegen für eine entsprechende 

Manipulation auch keinerlei greifbare Anhaltspunkte vor. 

Eine andere Beurteilung ist auch nicht etwa deshalb geboten, weil das von der Beklagten 

entwickelte Software-Update unter Umständen negative Auswirkungen auf den Kraftstoff-

verbrauch oder die Laufleistung des Fahrzeugs hat. Dies rechtfertigt den Vorwurf besonde-

rer Verwerflichkeit in der gebotenen Gesamtbetrachtung nicht (vgl. BGH, Beschluss vom 

09.03.2021 - VI ZR 889/20). 

Das Verhalten der Beklagten kann in Bezug auf die Ausgestaltung und Folgen des Soft-

wareupdates mithin insgesamt nicht als sittenwidrige vorsätzliche Schädigung bewertetet 

werden und damit weder einen eigenständigen Schadensersatzanspruch nach § 826 BGB 

begründen, noch die Verjährung hindern.

3.

Dem Kläger steht gemäß § 852 Satz 1 BGB ein Anspruch auf Zahlung von Restschadens-

ersatz zu. Der Anspruch ist jedoch nur auf dasjenige gerichtet, was die Beklagte auf Kosten 

des Klägers erlangt hat. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs hat die Rechtsnatur des 

in § 852 Satz 1 BGB geregelten Anspruchs eine dreifache Limitierung zur Folge. Zunächst 

ist der seitens des Händlers vom Geschädigten vereinnahmte Kaufpreis um die Händler-

marge zu reduzieren. Anschließend ist von dem so ermittelten Händlereinkaufspreis der 

Wert der vom Geschädigten gezogenen Nutzungen in Abzug zu bringen und schließlich 

schuldet der Schädiger Restschadensersatz nur Zug-um-Zug gegen Übergabe und Über-

eignung des erworbenen Fahrzeugs (BGH, Urteil vom 21.02.2022 - VIa ZR 57/21, Rn. 16, 
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juris). Abweichend von der vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung vom 21.02.2022 

entschiedenen Fallkonstellation hat der Kläger im Streitfall den sogenannten „kleinen“ Scha-

densersatzanspruch geltend gemacht. Zu dieser Konstellation verhält sich der BGH in der 

angeführten Entscheidung nicht. Nach Auffassung des Gerichts kann nicht angenommen 

werden, dass in einem solchen Fall der Schädiger Restschadensersatz nur Zug-um-Zug ge-

gen Übergabe und Übereignung des erworbenen Fahrzeugs schuldet. Im Übrigen hat die  

Beklagte gegenüber dem zuletzt geltend gemachten -  im Wege der Klageänderung einge-

führten -  Anspruch den Einwand der Vorteilsausgleichung nicht erhoben. 

Das Gericht schätzt den dem Kläger zustehenden Restschadensersatz im Streitfall gemäß 

§ 287 ZPO auf 4.019,23 Euro. 

a)

Die Vorschrift des § 852 BGB ist im Streitfall anwendbar. 

aa)

 Der Anspruch aus § 852 Satz 1 BGB hat zur Voraussetzung, dass der Ersatzpflichtige et-

was durch eine unerlaubte Handlung auf Kosten des Anspruchsinhabers erlangt hat. Es 

handelt sich insoweit um eine Rechtsfolgenverweisung, nicht um eine Rechtsgrundverwei-

sung auf die Vorschriften des Bereicherungsrechts. Der Bereicherungsanspruch behält mit-

hin seine Rechtsnatur als Schadensersatzanspruch und hat grundsätzlich dieselben Voraus-

setzungen wie der verjährte Schadensersatzanspruch. Letztlich soll der Anspruch aus § 852 

Satz 1 BGB den Charakter einer Rechtsverteidigung gegen die Einrede der Verjährung ha-

ben. Zwar bleibt der verjährte Schadensersatzanspruch bestehen, wird jedoch in seinem 

Umfang auf das durch die unerlaubte Handlung auf Kosten des Geschädigten Erlangte be-

schränkt. § 852 Satz 1 BGB verfolgt den Zweck, dass derjenige, welcher einen anderen ge-

schädigt und hierdurch sein eigenes Vermögen vermehrt hat, nicht im Genuss dieses un-

rechtmäßig erlangten Vorteils verbleiben soll. Entscheidend ist allein, dass der Vermögens-

verlust beim Geschädigten einen entsprechenden Vermögenszuwachs beim Anspruchs-

gegner zur Folge gehabt hat (vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 09.03.2021 - 10 U 339/20; 

BGH, Urteil vom 26.03.2019 - X ZR 109/16; BGH, Urteil vom 14.02.1978 - X ZR 19/76). In 
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Fällen, in denen - wie hier -  von einem autorisierten VW-Vertragshändler ein Neuwagen er-

worben wird, ist regelmäßig davon auszugehen, dass der Beklagten der Händlereinkaufs-

preis zugeflossen ist. Die Beklagte erlangt in solchen Fällen den Händlereinkaufspreis auf 

Kosten des Erwerbers, obwohl sie die Zahlung nicht direkt von ihm, sondern von dem Ver-

tragshändler erhält. Denn die nach § 852 BGB erforderliche Vermögensverschiebung muss 

nicht unmittelbar zwischen dem Verpflichteten und dem Verletzten stattgefunden haben, 

sondern kann dem Schädiger durch seine Vertragspartner vermittelt werden (vgl. OLG 

Stuttgart, Urteil vom 20.12.2021 - 9 U 17/21 unter Verweis auf die Rechtsprechung des X. 

Zivilsenats des Bundesgerichtshofs). Die Vermögensverschiebung hat im Streitfall die Ver-

tragshändlerin als Verkäuferin vermittelt, indem sie von dem erlangten Kaufpreis den mit 

der Beklagten vereinbarten Händlereinkaufspreis an diese weiterleitete.

bb) 

Der Anwendbarkeit der Vorschrift steht auch nicht das von Beklagtenseite angeführte Argu-

ment entgegen, dass die Klägerin durch die dem Anspruch aus § 826 BGB zugrunde lie-

gende Handlung keinen wirtschaftlichen Schaden erlitten habe. Eine weitere Tatbestands-

voraussetzung dergestalt, wie sie die Beklagte, insoweit gestützt auf das Gutachten von 

Prof. Martinek, vertritt, vermag das Gericht nicht zu sehen. Lediglich der Haftungstatbestand 

des § 826 BGB, auf welchem die Vorschrift des § 852 Satz 1 BGB letztlich aufsetzt, knüpft 

an das Vorhandensein eines Schadens an. Ein solcher liegt, wie oben dargelegt, in Gestalt 

der eingegangenen Kaufvertragsverbindlichkeit vor. Eine weitergehende Haftungsvoraus-

setzung vermag das Gericht der Vorschrift des § 852 BGB darüber hinaus nicht zu entneh-

men (vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 09.03.2021 - 10 U 339/20).

b)

Die Vorschrift des § 852 Satz 1 BGB führt in ihrer Rechtsfolge dazu, dass der seitens des 

Händlers vom Geschädigten vereinnahmte Kaufpreis um die Händlermarge zu reduzieren 

ist. Anschließend ist von dem so ermittelten Händlereinkaufspreis der Wert der vom Ge-

schädigten gezogenen Nutzungen in Abzug zu bringen. Das Gericht schätzt die Händler-

marge auf 15 %. Zwar hat der Kläger schriftsätzlich eine Händlermarge von 10 % vorgetra-
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gen. Im Termin der mündlichen Verhandlung hat der Prozessbevollmächtigte des Klägers 

dargelegt, dass Gerichte insbesondere aus dem nordbadischen Bereich eine Händlermar-

ge von 15 % ansetzten und diese in Abzug brächten. Die Beklagte ist diesem Vorbringen 

des Beklagten im Wege der sekundären Darlegungslast nicht substanziell entgegengetre-

ten. Eine Händlermarge in dieser Höhe erscheint plausibel und realistisch (vgl. auch OLG 

Schleswig, Urteil vom 15.03.2022 - 7 U 170/21, BeckRS 2022, 4494 Tz. 52). Ausgehend 

vom Kaufpreis in Höhe von 36.625,02 Euro ist deshalb ein Betrag von 5.493,75 Euro abzu-

ziehen, woraus sich ein Händlereinkaufspreis in Höhe von 31.131,27 Euro errechnet.

c) 

Nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist weiter eine Nutzungsent-

schädigung für die gefahrenen Kilometer in Abzug zu bringen. Der Kläger muss sich nach 

den Grundsätzen der Vorteilsausgleichung die von ihm gezogenen Nutzungen anrechnen 

lassen. Diese sind auf der Grundlage der Feststellungen zum Tachostand in der mündlichen 

Verhandlung gemäß § 287 ZPO auf 27.112,04 € zu schätzen. Die Berechnung des Nut-

zungsvorteils erfolgt, indem der Kaufpreis von 36.625,02 € mit den gefahrenen Kilometern 

multipliziert und das Produkt durch die zu erwartende Gesamtlaufleistung bei Übergang der 

Sache dividiert wird. Für eine andere Berechnungsweise sprechen keine überzeugenden 

Gründe. Das Gericht geht dabei im Wege der Schätzung nach § 287 ZPO davon aus, dass 

für den streitgegenständlichen Pkw eine Gesamtlaufleistung von 250.000 km zu erwarten 

ist. Für die gefahrenen 185.065 Kilometer ergibt sich damit der genannte Betrag. In ent-

sprechender Anwendung des § 346 Abs. 1 BGB ist der Wertersatzanspruch der Beklagten 

für gezogene Nutzungen mit dem Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises zu verrech-

nen. Der Beklagten ist eine Nutzungsentschädigung zu gewähren, da sich aus der Auswir-

kung der Abschalteinrichtung auf den Schadstoffausstoß im realen Fahrbetrieb für eine Nut-

zung durch den Kläger keine wesentlichen negativen Konsequenzen ergeben haben.  Der 

Kläger muss sich im Wege der Vorteilsausgleichung demnach einen weiteren Betrag in Hö-

he von 27.112,04 € abziehen lassen, woraus sich der zugesprochene Betrag in Höhe von 

4.019,23 € ergibt. 
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d)

Weitere Abzüge sind nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht ge-

rechtfertigt. Die Beklagte kann den ihr bei der Herstellung und Bereitstellung des Fahrzeu-

ges entstandenen Aufwand nach § 818 Abs. 3 BGB nicht in Abzug bringen. Dem stehen § 

818 Abs. 4 BGB und § 819 Abs. 1 BGB entgegen (vgl. BGH, Urteil vom 21.02.2022 - VIa 

ZR 57/21, Rn. 17, juris).

e)

Anders als in dem vom Bundesgerichtshof mit Urteil vom 21.02.2022 entschiedenen Fall 

kann vorliegend nicht angenommen werden, dass der Schädiger Restschadensersatz nur 

Zug-um-Zug gegen Übergabe und Übereignung des erworbenen Fahrzeugs schuldet. Im 

Streitfall hat der Kläger zuletzt den sogenannten „kleinen“ Schadensersatzanspruch geltend 

gemacht und keine Zug-um-Zug-Verurteilung mehr begehrt. Nach Auffassung des Gerichts 

schuldet in einem solchen Fall der Geschädigte nicht die Übergabe und Rückübereignung 

des erworbenen Fahrzeugs. Im Übrigen hat die Beklagte in dem Schriftsatz, mit dem sie zu 

dem geänderten Klageantrag Stellung genommen hat (Schriftsatz vom 30.03.2022) auch 

nicht geltend gemacht, dass im Wege der Vorteilsausgleichung nur eine Zug-um-Zug-Verur-

teilung erfolgen könne.

IV. 

1.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Bei der Kostenentscheidung wurde 

berücksichtigt, dass sich der Streitwert infolge der Klageänderung vermindert hat (Stufen-

streitwert). 

2.
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Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in § 709 

Sätze 1 und 2 ZPO. 

3.

Die Streitwertfestsetzung folgt aus den §§ 43 Abs. 1, 48 Abs. 1 Satz 1 GKG, 3 ZPO. Infolge 

der Klageänderung war der Streitwert herabzusetzen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Ellwangen (Jagst)
Marktplatz 7
73479 Ellwangen (Jagst)

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

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.

Vizepräsident des Landgerichts 
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Verkündet am 17.05.2022

________________
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
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