
IM NAMEN DES VOLKES

ENDURTEIL

In dem Rechtsstreit

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Wawra & Gaibler Rechtsanwalts GmbH, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 
5711-21

gegen

Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
vertreten durch d. Vorstand

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Anna-Schneider-Steig 22, 50678 Köln, Gz.: 
LUT54093

wegen Schadensersatz

hat die 7. Zivilkammer des Landgerichts Dresden durch

Richter am Landgericht  als Einzelrichter

auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 02.03.2022 am 25.04.2022

für Recht erkannt:

Landgericht Dresden

Zivilabteilung

Aktenzeichen: 
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I.

1. Die Beklagte wird verurteilt an den Kläger 14.382,78 € nebst Zinsen in 

Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 18.01.2022, 

Zug-um-Zug gegen Rückgabe und Übereignung des Fahrzeuges Volks-

wagen Caddy mit der Fahrgestellnummer , zu 

zahlen.

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

II.

Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

III.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung iHv. 110 Prozent des jeweils voll-

streckten Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Kläger begehrt von der Beklagten die Rückabwicklung eines PKW-Kaufvertrages.

Der in  wohnhafte Kläger erwarb am 26.11.2011 von der Autohaus  

 einen VW Caddy mit 2 km Laufleistung zum Kaufpreis von 17.807,00 €. Der 

PKW wurde als der Schadstoffklasse Euro-5 zugehörig angeboten, verkauft und erstmals am 

07.03.2012 zugelassen (K 1).

Die Kläger hat den Kaufpreis teilweise finanzieren lassen. Für den Nettodarlehensbetrag von 

7.190,00 € fallen Kreditkosten iHv. 321,76 € an.

Die Beklagte ist die Herstellerin des Motors und die Muttergesellschaft des VW- Konzerns. In 

dem streitbefangenen Pkw ist ein Dieselmotor des Typs EA 189, Euro-5- Norm verbaut. Die 

im Zusammenhang mit dem Motor verwendete Software erkannte, ob das Fahrzeug auf dem 
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Prüfstand dem Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) unterzogen wurde und schaltete in 

diesem Fall in den Abgasrückführungsmodus 1, einen Stickoxid (NOx)-optimierten Modus. In 

diesem Modus fand eine Abgasrückführung mit niedrigem Stickoxidausstoß statt. Im normalen 

Fahrbetrieb außerhalb des Prüfstands schaltete der Motor dagegen in den Abgasrückfüh-

rungsmodus 0, bei dem die Abgasrückführungsrate geringer und der Stickoxidausstoß höher 

ist. Für die Erteilung der Typgenehmigung der Emissionsklasse Euro 5 maßgeblich war der 

Stickoxidausstoß auf dem Prüfstand. Die Stickoxidgrenzwerte der Euro 5-Norm wurden nur 

im Abgasrückführungsmodus 1 eingehalten.

Im September 2015 räumte die Beklagte öffentlich die Verwendung einer entsprechenden 

Software ein. Unter dem 15. Oktober 2015 erging gegen sie ein bestandskräftiger Bescheid 

des Kraftfahrtbundesamts (KBA) mit nachträglichen Nebenbestimmungen zur Typengenehmi-

gung, der auch das Fahrzeug der Kläger betrifft. Das Kraftfahrtbundesamt ging vom Vorliegen 

einer unzulässigen Abschalteinrichtung aus und gab der Beklagten auf, diese zu beseitigen 

und die Einhaltung der maßgeblichen Grenzwerte anderweitig zu gewährleisten.

Die Beklagte hat dem Kraftfahrtbundesamt im Oktober 2015 einen Zeit- und Maßnahmeplan 

vorgelegt, wonach die betroffenen Fahrzeuge ein Software-Update bekommen sollten und 

hiernach die Abgasrückführung nur noch in einem einheitlichen Betriebsmodus arbeitet. Das 

Kraftfahrtbundesamt hat das für das streitgegenständliche Fahrzeug Audi vorgesehene Soft-

ware-Update freigegeben. Der Kläger wurde im Juni 2017 über die Notwendigkeit eines Up-

dates informiert.

Die Laufleistung des Fahrzeugs lag per 02.03.2022 bei 52.593 km.

Der Kläger trägt vor,

 

das streitbefangene Fahrzeug weise in Folge seiner Betroffenheit vom sogenannten Abgas-

skandal einen Mangel auf. Er sei durch die Beklagten über den tatsächlichen Stickoxidausstoß 

des Fahrzeugs arglistig getäuscht worden. Gegenüber der Beklagten als Herstellerin des 

Fahrzeugmotors und Konzernmutter bestünde ein Anspruch auf Schadensersatz, da diese ihr 

in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Art und Weise vorsätzlich Schaden zugefügt ha-

be. Der von der Beklagten entwickelte und ihrem Fahrzeug beigefügte Motor verfüge über eine 

Manipulationssoftware, was gesetzwidrig sei. Der Einbau sei den Fahrzeugkäufern verschwie-

gen worden. Die Beklagte habe schuldhaft gehandelt, wobei ihr ein entsprechendes Verhalten 

ihrer ordnungsgemäß berufenen Vertreter im Sinne von § 31 BGB zuzurechnen sei. Sie sei 
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zur Offenlegung der Einzelheiten zu Wissen und Nichtwissen ihrer Organe von den Manipula-

tionen aufgrund der ihr obliegenden sekundären Darlegungslast verpflichtet. Dieser Pflicht sei 

sie bisher nicht nachgekommen. Der klägerische Schaden läge im Abschluss des Kaufvertra-

ges. Er sei so zu stellen, wie er stünde, wenn er den Kaufvertrag nicht abgeschlossen hätte.

 

Der Kläger beantragt,

I. Die Beklagte wird verurteilt an die Klagepartei EUR 18.128,48 abzüglich 

einer Nutzungsentschädigung iHv. EUR 2.675,65 nebst Zinsen in Höhe 

von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit 

Zug-um-Zug gegen Rückgabe und Übereignung des Fahrzeuges Volks-

wagen Caddy mit der Fahrgestellnummer  zu be-

zahlen.

Hilfsweise:

II. Die Beklagte wird verurteilt, 

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

Inverkehrbringen des PKW VW Typ Caddy, Fahrzeugidentifizierungsnum-

mer , 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 Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszins-

satz seit Rechtshängigkeit an die Klagepartei zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte ist der Auffassung, 

sie habe weder über das Vorliegen der Typengenehmigung noch über deren vermeintlich dro-
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hende Rücknahme noch über die Möglichkeit der Nutzung des Fahrzeugs in Umweltzonen ge-

täuscht. In Verkaufsprospekten habe sie keine unwahren Angaben gemacht. Der Kläger seien 

durch die Verwendung der Software keine finanziellen Einbußen entstanden. Auch ein merkan-

tiler Minderwert läge nicht vor. Sie hätte keinesfalls arglistig gehandelt. Eine Entscheidung dar-

über, die Software zu verändern, sei unterhalb der Vorstandsebene von Mitarbeitern auf nach-

geordneten Arbeitsebenen getroffen worden. Eine sekundäre Darlegungslast dahingehend, 

angeblich beteiligte Vorstandsmitglieder zu benennen, obliege ihr nicht. Mögliche Ansprüche 

seien verjährt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Par-

teien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Die Klage datiert vom 25.11.2021 und ist am 25.11.2021 beim Landgericht Dresden eingegan-

gen. Die Klage wurde der Beklagten am 17.01.2022 zugestellt.

Der Kläger hat sich zur Musterfeststellungsklage angemeldet (K 1d).

Der Einzelrichter hat in der mündlichen Verhandlung vom 02.03.2022 Hinweise erteilt, zu de-

nen den Parteien Frist zur Stellungnahme bis 06.04.2022 nachgelassen wurde (Bl. 291 d.A.).

 

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist überwiegend begründet. Der Kläger hat Anspruch auf Schadensersatz 

gegen die Beklagte, § 823 Abs. 2 iVm. § 263 Abs. 1 StGB, §§ 826, 31 BGB. 

I.

1. Vertragliche Ansprüche stehen dem Kläger gegen die Beklagte zwar nicht zu, §§ 280 Abs. 1 

Satz1, 311 Abs. 3, 241 Abs. 2 BGB.

2. Dem Kläger stehen jedoch Schadensersatzansprüche gegen die Beklagte aus § 823 Abs. 2 

BGB iVm. § 263 Abs. 1 StGB, §§ 826, 31 BGB zu.
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2.1. Nach der obergerichtlichen Rechtsprechung, die vom Einzelrichter geteilt wird, hat die Be-

klagte den Kläger durch das Inverkehrbringen des Fahrzeuges mit der manipulierten Motor-

steuerungssoftware konkludent getäuscht. 

Mit dem Inverkehrbringen eines Fahrzeugs gibt ein Hersteller konkludent die Erklärung ab, 

dass der Einsatz dieses Fahrzeugs entsprechend seinem Verwendungszweck im Straßen-

verkehr uneingeschränkt zulässig ist, d.h. insbesondere, dass das Fahrzeug über eine unein-

geschränkte Betriebserlaubnis verfügt (OLG Hamm, Urteil vom 10.09.2019 - 13 U 149/18, Rn. 

45 bei juris; OLG Karlsruhe, Beschluss vom 05.03.2019 - 13 U 142/18, Rn. 11 bei juris, jeweils 

m.w.N.). Dies war vorliegend nicht der Fall, weil die Manipulationen an der Motorsteuerungs-

software als verbotene Abschalteinrichtung zu qualifizieren sind (vgl. Art. 5 Abs. 2 S. 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.06.2007 

über die Typengenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten 

Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (EURO 5 und EURO 6) und über den Zugang zur 

Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge (ABl. L 171 vom 29.06.2007; nachfol-

gend: VO 715/2007/EG). Aufgrund dessen hätte ohne das später aufgespielte Software-Up-

date ein Widerruf der Typengenehmigung gedroht. Nach § 2 Abs. 1 Fahrzeuggenehmigungs-

verordnung (EG-FGV) hat der Fahrzeughersteller beim Kraftfahrt-Bundesamt eine „EG-Typen-

genehmigung“ zu erwirken und eine entsprechende Übereinstimmungsbescheinigung auszu-

stellen. Diese mag zwar formal vorgelegen haben. Der Erwerber darf aber davon ausgehen, 

dass diese nicht durch eine Täuschung des KBA erschlichen worden ist und das Fahrzeug 

tatsächlich den einzuhaltenden Vorschriften entspricht (OLG Karlsruhe, a.a.O., Rn. 12 bei ju-

ris). 

Zwar ist die Beklagte der Meinung, dass für die Einhaltung der Vorschriften lediglich der Test 

unter Laborbedingungen ausschlaggebend sei. Die Abschaltvorrichtung ist jedoch nach der in 

der Rechtsprechung überwiegend vertretenen Auffassung unzulässig nach Art. 5 Abs. 1 und 2 

VO (EG) 750/2007 (OLG Karlsruhe, a.a.O., Rn. 15; BGH, Beschluss vom 08.01.2019 - 8 ZR 

225/17, Rn. 5 bei juris). Dieser Auffassung ist zu folgen. Es hätte der Widerruf nach § 25 Abs. 

3 EG-FGV gedroht. Der Käufer kann nicht nur unterstellen, dass die formalen Voraussetzun-

gen der EG-Typengenehmigung vorliegen, sondern auch davon ausgehen, dass die im realen 

Fahrbetrieb erzielten Werte und die Werte unter Testbedingungen zumindest in einem gewis-

sen Zusammenhang stehen und dass keine nachträgliche Rücknahme oder Änderung der Zu-

lassung droht (OLG Hamm, a.a.O., Rn. 48; OLG Karlsruhe, a.a.O., Rn. 13). 

2.2. Die Täuschungshandlung der Beklagten ist sittenwidrig im Sinne des § 826 BGB. 
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Sittenwidrig ist ein Verhalten, das nach seinem Gesamtcharakter, der durch umfassende 

Würdigung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu ermitteln ist, gegen das Anstandsgefühl al-

ler billig und gerecht Denkenden verstößt. Dafür genügt es im Allgemeinen nicht, dass der 

Handelnde eine Pflicht verletzt und einen Vermögensschaden hervorruft. Vielmehr muss eine 

besondere Verwerflichkeit seines Verhaltens hinzutreten, die sich aus dem verfolgten Ziel, den 

eingesetzten Mitteln, der zu Tage getretenen Gesinnung oder den eingetretenen Folgen erge-

ben kann (ständige Rechtsprechung, BGH, Urteil vom 28.06.2016 - VI ZR 536/15, Rn. Seite 7 

bei juris; OLG Karlsruhe a.a.O. Rn. 30; OLG Oldenburg, Urteil vom 21.10.2019 - 13 U 73/19, 

Rn. 17). 

Gemessen daran liegt im konkreten Streitfall Sittenwidrigkeit vor. Die verantwortlichen Perso-

nen auf Seiten der Beklagten haben ein System zur planmäßigen Verschleierung ihres Vorge-

hens gegenüber den Aufsichtsbehörden und den Verbrauchern geschaffen. Allein plausibles 

Motiv ist insoweit, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, weil man noch nicht über ei-

ne Technik verfügte, um die gesetzlichen Abgasvorschriften einzuhalten, oder weil man aus 

Gewinnstreben die Entwicklung und den Einbau der notwendigen Vorrichtungen unterließ. Die 

verantwortlichen Personen haben die Ahnungslosigkeit der Verbraucher, für die die Anschaf-

fung des Fahrzeugs in der Regel eine wirtschaftliche Entscheidung von erheblichem Gewicht 

mit deutlichen finanziellen Belastungen darstellt, bewusst zum Vorteil der Beklagten ausge-

nutzt. Die daraus ersichtliche Gesinnung, aus Gewinnstreben massenhaft Käufer zu täu-

schen, Wettbewerber zu benachteiligen und Umwelt- und Gesundheitsschäden zu riskieren, 

lässt das Verhalten insgesamt als sittenwidrig erscheinen (OLG Oldenburg a.a.O. Rn. 17; 

OLG Hamm a.a.O. Rn. 64). Insbesondere das Ausmaß der Täuschung und der für die Käufer 

drohende Schaden begründen die Verwerflichkeit dieses Verhaltens (OLG Karlsruhe a.a.O. 

Rn. 24 f.). 

2.3. Der subjektive Tatbestand des § 826 BGB ist erfüllt. 

Bedingter Vorsatz reicht aus. Auf diesen kann aus der Kenntnis der Beklagten geschlossen 

werden. 

Die Haftung einer juristischen Person aus § 826 BGB i.V.m. § 31 BGB setzt voraus, dass ein 

„verfassungsmäßig berufener Vertreter“ im Sinne des § 31 BGB den objektiven und den sub-

jektiven Tatbestand verwirklicht hat. Dabei müssen die erforderlichen Wissens- und Wollens-

elemente kumuliert bei einem Mitarbeiter vorliegen, der zugleich als verfassungsmäßig berufe-

ner Vertreter im Sinne des § 31 BGB anzusehen ist und auch den objektiven Tatbestand ver-

wirklicht hat (OLG Hamm a.a.O. Rn. 69 m.w.N.). Davon ist vorliegend auszugehen. 
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Zwar ist grundsätzlich die Klagepartei als Anspruchsteller darlegungs- und beweispflichtig für 

alle anspruchsbegründenden Tatsachen. In der Regel trifft jedoch den Prozessgegner eine se-

kundäre Darlegungslast, wenn die primär darlegungsbelastete Partei keine nähere Kenntnis 

der maßgeblichen Umstände und auch keine Möglichkeit zur weiteren Sachverhaltsaufklärung 

hat, während dem Prozessgegner nähere Angaben dazu ohne weiteres möglich und zumut-

bar sind (OLG Hamm a.a.O. Rn. 71; OLG Karlsruhe a.a.O. Rn. 51 ff. m.w.N.). Seite 8 

Aus der sekundären Darlegungslast des Anspruchsgegners folgt zum einen, dass sich die An-

forderungen an die Substantiierung der primären Darlegungen des Anspruchstellers auf die 

allgemeine Behauptung der entscheidungserheblichen Tatbestandsmerkmale beschränken 

(OLG Hamm a.a.O. Rn. 75; OLG Karlsruhe a.a.O. Rn. 61; OLG Köln, Beschluss vom 

03.10.2019 - 18 U 70/18, Rn. 34 bei juris). Für den Anspruchsgegner bedeutet sie anderer-

seits, dass er sich nicht auf einfaches Bestreiten zurückziehen kann, sondern den Behauptun-

gen des Anspruchstellers im zumutbaren Umfang durch substantiierten Vortrag entgegentre-

ten muss. Genügt er dem nicht, gilt der Vortrag der Klagepartei gemäß § 138 Abs. 3 ZPO als 

zugestanden. 

Gemessen an diesen Grundsätzen ist der Vortrag des Klägers ausreichend. Der Behauptung, 

dass wenigstens ein Repräsentant der Beklagten umfassende Kenntnis gehabt haben muss, 

ist zu folgen. Abgesehen davon, dass ihm mangels weiterer Aufklärungsmöglichkeit umfas-

senderer Vortrag nicht zumutbar ist, handelt es sich auch nicht um eine Behauptung „ins 

Blaue hinein“. Vielmehr hat er eine zulässige, weil naheliegende, Vermutung aufgestellt. Einer 

Partei ist es grundsätzlich nicht verwehrt, eine tatsächliche Aufklärung auch hinsichtlich sol-

cher Umstände zu verlangen, über die sie selbst kein zuverlässiges Wissen besitzt und man-

gels Sachkunde und Einblick in die im Bereich des Prozessgegners liegenden Umstände 

auch nicht erlangen kann, die sie aber nach Lage der Verhältnisse für wahrscheinlich oder 

möglich hält (vgl. BGH, Beschluss vom 28.01.2020 - VIII ZR 57/19, Rn. 8 bei juris m.w.N.). 

Da die Beklagte sämtliche maßgeblichen Umstände kennen muss, hätte es ihr im Rahmen ih-

rer sekundären Darlegungslast oblegen, näher vorzutragen, inwieweit ein Mitarbeiter, der nicht 

als „verfassungsmäßig berufener Vertreter“ im Sinne des § 31 BGB anzusehen ist, für die In-

stallation der Software verantwortlich sein soll (OLG Hamm a.a.O. Rn. 70). 

Dem ist sie nicht ausreichend nachgekommen. Die Beklagte kann nicht ernsthaft bestreiten, 

dass ihre Mitarbeiter die streitgegenständliche Software in die Motoren der Generation EA 189 

Euro-5 integriert haben. Dass es sich dabei nicht um Vorstandsmitglieder oder den Leiter der 

Entwicklung Ulrich Hackenberg gehandelt haben soll, ist angesichts der Tragweite einer flä-
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chendeckend konzernweit verwendeten Motorsteuerungssoftware, die in vielen Millionen Fahr-

zeugen zum Einsatz kommen sollte, wenig plausibel (OLG Karlsruhe a.a.O. Rn. 56 m.w.N.). 

Weil es sich bei der Motorsteuerung um ein Kernstück des Motors handelt, widerspricht es je-

der Lebenswahrscheinlichkeit, dass insoweit die Führungsebene des Unternehmens nicht ein-

gebunden wurde (OLG Karlsruhe a.a.O. Rn. 57; OLG Hamm a.a.O. Rn. 73 ff.). Ein Mitarbeiter, 

der eine solche Entscheidung trifft, muss mit erheblichen Kompetenzen ausgestattet sein. 

Deshalb spricht alles dafür, dass es sich bei dem Entscheidungsträger um einen Repräsen-

tanten im Sinne des § 31 BGB gehandelt hat. 

Die Beklagte kann sich in diesem Zusammenhang nicht mit Erfolg darauf berufen, dass ihre 

interne Aufklärung noch nicht abgeschlossen sei. Vielmehr hätte sie diejenigen Personen be-

nennen müssen, die die Entwicklung der streitgegenständlichen Software beauftragt, diese 

beim Zulieferer bestellt, sowie den Einbau und den Vertrieb veranlasst haben (OLG Hamm 

a.a.O.). 

2.4. Das Inverkehrbringen der Manipulationssoftware war kausal für den Entschluss des Klä-

gers, den Kaufvertrag abzuschließen. 

Es ist nachvollziehbar, dass der Kläger davon ausging, ein uneingeschränkt nutzbares Fahr-

zeug zu erwerben, und dass er den Kaufvertrag nicht abgeschlossen hätte, wenn er von der 

damals bestehenden Gefahr des Verlustes der Zulassung oder der Verhängung von Fahrver-

boten gewusst hätte. Es entspricht der Lebenserfahrung, dass ein Kraftfahrzeugkäufer vom 

Kauf eines Fahrzeugs Abstand nähme, wenn ihm bekannt wäre, dass aufgrund einer unzuläs-

sigen Abschalteinrichtung dessen Stilllegung droht (OLG Hamm a.a.O. Rn. 62). 

2.5. Der Anspruch scheitert nicht am Schutzzweck des § 826 BGB (a.a.O. OLG Braun-

schweig, Urteil vom 19.02.2019 - 7 U 134/17, Rn. 186 bei juris). Es ist gerade der Schutz-

zweck des § 826 BGB, den Geschädigten vor einer in sittlich anstößiger Weise geschaffenen 

Gefahrensituation zu bewahren (OLG Hamm a.a.O. Rn. 82). 

2.6. Auch der erforderliche Zurechnungszusammenhang ist gegeben.

Es trifft zwar zu, dass ein Rechtswidrigkeitszusammenhang und damit eine Zurechenbarkeit 

des Schadens nur dann besteht, wenn der Schaden sich innerhalb des Schutzbereiches der 

verletzten Norm verwirklicht und ein innerer Zusammenhang mit der durch den Schädiger ge-

troffenen Gefahrenlage besteht (OLG Oldenburg, Urteil vom 26.11.2019 - 13 U 33/19, Rn. 12 
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bei juris). Ein Verhalten kann hinsichtlich der Herbeiführung bestimmter Schäden, insbesonde-

re auch hinsichtlich der Schädigung bestimmter Personen, als sittlich anstößig zu bewerten 

sein, während ihm diese Qualifikation hinsichtlich anderer, wenn auch ebenfalls adäquat ver-

ursachter Schäden nicht zukommt (BGH; Urteil vom 11.11. 1985 - II ZR 109/84, Rn. 15 bei ju-

ris; OLG Dresden Urteil v. 28.01.2020 - 9a U 2358 /18). Die vorsätzliche Zufügung eines Scha-

dens allein begründet noch nicht die Haftung nach § 826 BGB. Auf sie muss vielmehr immer 

auch das Urteil der Sittenwidrigkeit zutreffen. Das mag ohne weiteres in den Fällen zu bejahen 

sein, in denen die sittenwidrige Handlung den Schaden, sei es auch erst über die Schädigung 

des von ihr unmittelbar Betroffenen, mitverursacht, ohne dass eine Handlung oder Unterlas-

sung des Geschädigten hinzutritt, die erst zu dem Vermögensschaden führt. Macht hingegen 

der Geschädigte geltend, er sei durch die sittenwidrige Handlung des Täters zu schädlichen 

Vermögensdispositionen veranlasst worden, dann genügt es nicht, dass der Täter die Möglich-

keit eines solchen Kausalverlaufs erkannt und gebilligt hat. Vielmehr trifft ihn der haftungsbe-

gründende Vorwurf der sittenwidrigen Schädigung nur dann, wenn der Geschädigte die ihn 

schädigende Handlung gerade deswegen vorgenommen hat, weil er dazu sittenwidrig veran-

lasst worden ist. Andernfalls hat sich das Tatbestandsmerkmal der Sittenwidrigkeit bei der 

Schädigung nicht verwirklicht (BGH, Urteil vom 20.02.1979 - VI ZR 189/78, Rn. 18 bei juris). 

Insbesondere bei mittelbaren Schädigungen kommt es darauf an, dass dem Schädiger das 

Unwerturteil, sittenwidrig gehandelt zu haben, gerade auch in Bezug auf die Schäden desjeni-

gen trifft, der Ansprüche aus § 826 BGB geltend macht (BGH, Urteil vom 07.05.2019 - VI ZR 

512/17, Rn. 8 bei juris; OLG Karlsruhe, Urteil vom 09.10.2020 - 17 U 133/19, Rn. 56 ff. bei ju-

ris; OLG Dresden a.a.O.).

Gemessen daran ist der Zurechnungszusammenhang vorliegend gegeben. Zwar liegt hier ein 

eigener Willensentschluss der Klagepartei vor, den Kaufvertrag abzuschließen. Die Beklagte 

hatte jedoch zum Zeitpunkt des Abschlusses des streitgegenständlichen Kaufvertrages die 

Öffentlichkeit noch nicht informiert, so dass nicht von einer Unterbrechung des Zurechnungs-

zusammenhangs auszugehen ist.

2.7. Durch die sittenwidrige Täuschung hat der Kläger einen Vermögensschaden erlitten.

 

Dieser liegt in dem Abschluss des Kaufvertrages.

 

Hierbei kommt es nicht allein auf die in genauen Zahlen messbare Differenz der Vermögensla-

ge mit und ohne die Täuschung durch die Beklagte an. Ein Schaden ist jede Beeinträchtigung 

eines rechtlich anerkannten Interesses und jede Belastung mit einer ungewollten Verpflichtung 
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(OLG Karlsruhe a.a.O. Rn. 18; BGH, Urteil vom 19.07.2004 - II ZR 402/02, Rn. 41 bei juris; 

BGH, Urteil vom 28.10.2014 - VI ZR 15/14, Rn. 19 bei juris; OLG Hamm a.a.O. Rn. 51). 

Der Schaden ist nicht etwa mit der Begründung zu verneinen, dass nach der Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs eine Zweckverfehlung erforderlich sei, an der es hier fehle (vgl. Pfeif-

fer, „Dieselschaden durch Zweckverfehlung?“, NJW 2019, 3337, 3338). Es liegt hier die Ge-

fahr einer sehr starken Beeinträchtigung des Vertragszweckes vor. Durch die Entziehung der 

Typengenehmigung wäre das Fahrzeug nicht mehr nutzbar. Auch bei einer Einschränkung 

der Nutzung durch Fahrverbote in bestimmten Städten wäre der Vertragszweck, nämlich die 

ungehinderte Nutzung des Fahrzeuges, nicht vollständig erreicht. Es wäre auch nicht nach-

vollziehbar, dass im Kapitalanlagerecht ein Schaden allein in der eingegangenen Verpflichtung 

besteht, nachdem nicht zureichend über ein Risiko aufgeklärt wurde, unabhängig davon, ob 

sich das Risiko tatsächlich realisiert (vgl. OLG Karlsruhe, Urteil v. 08.11.2018 - III ZR 628/16, 

Rn. 14 bei juris m.w.N.), und hier das Risiko des Widerrufs der Genehmigung nicht zu einem 

Schaden führen sollte. 

Der Schaden wurde auch nicht durch das spätere Aufspielen des Software-Updates wieder 

beseitigt. Zwar ist der Entscheidung grundsätzlich der Sach- und Streitstand im Zeitpunkt der 

letzten mündlichen Verhandlung zugrunde zu legen. Durch das spätere Aufspielen des Up-

dates ist die ungewollte Belastung mit der Verbindlichkeit jedoch nicht entfallen. Es kommt da-

für allein auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses an (OLG Hamm a.a.O. Rn. 52 m.w.N.). 

2.8. Die Rechtsfolge des § 826 BGB bestimmt sich nach § 249 ff. BGB. Der Kläger ist so zu 

stellen, als ob er den Vertrag nicht abgeschlossen hätte (OLG Hamm a.a.O. Rn. 83 ff.). 

a) Hierbei kommt es nicht auf die Frage eines Minderwertes des Fahrzeugs aufgrund der Ab-

gasmanipulation an, da der Schaden bereits in der ungewollten Verbindlichkeit besteht. Auf-

grund dessen ist der Kaufpreis zurück zu gewähren. 

b) Der Kläger muss sich allerdings die von ihm gezogenen Nutzungen entgegenhalten lassen. 

Diese sind nicht im Rahmen einer Zug-um-Zug-Verurteilung zu berücksichtigen. Nach den in 

der höchstrichterlichen Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen der Vorteilsausgleichung 

dürfen dem Geschädigten neben einem Ersatzanspruch nicht die Vorteile verbleiben, die ihm 

durch das schädigende Ereignis zugeflossen sind. Gleichartige Gegenansprüche sind auto-

matisch zu saldieren (BGH, Urteil vom 12.03.2009 - VII ZR 26/06, Rn. 16 bei juris; OLG Hamm 

a.a.O. Rn. 85 bei juris m.w.N.). Der Schadensersatzanspruch des Geschädigten ist nur mit 

dieser Einschränkung begründet.
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Entgegen einer in der Literatur vertretenen Meinung (vgl. Riehm, „Deliktischer Schadensersatz 

in den Diesel-Abgas-Fällen“, NJW 2019, 1105 ff.) ist bei der Ermittlung der Schadenshöhe und 

der erlangten Vorteile nicht der hypothetische Verlauf zu berücksichtigen, dass der Kunde bei 

entsprechender Aufklärung ein anderes Fahrzeug erworben hätte und der Wertverlust dieses 

Fahrzeuges in Abzug zu bringen wäre (vgl. Riehm a.a.O., S. 1107). Legitimes Ziel dieser Auf-

fassung ist, den Geschädigten nicht besser zu stellen, als er ohne den Autokauf stünde. Die 

Frage, wofür Geschädigte ohne die Täuschung sein Geld verwendet hätte, würde jedoch zu 

vielfältigen Spekulationen führen (etwa darüber, ob der Kläger statt des streitgegenständlichen 

Dieselfahrzeugs ein anderes Dieselfahrzeug, ein Benzin betriebenes Fahrzeug eines anderen 

Herstellers oder gar kein Fahrzeug erworben hätte). Entscheidend ist aber, welchen Schaden 

der Geschädigte tatsächlich erlitten hat. Der Schaden des Klägers liegt hier in der ungewollten 

Verbindlichkeit durch Abschluss des Kaufvertrages. Die Kompensation der Tatsache, dass 

dem Kläger dadurch auch der Vorteil der Nutzung des Fahrzeuges zur Verfügung stand, ist 

nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung durch Anrechnung des Nutzungswertes 

zu berücksichtigen (OLG Karlsruhe, Beschluss vom 05.03.2019 - 13 U 142/18, Rn. 112 bei ju-

ris; OLG Hamm a.a.O. Rn. 85 bei juris). Dem ist zu folgen, da auf diese Weise die dem Klä-

ger real entstandenen Vorteile schadensmindernd berücksichtigt werden. 

Der Abzug für gezogene Nutzungen ist nicht etwa deshalb ausgeschlossen, weil die Nutzung 

des Fahrzeuges ohne EU-Typengenehmigung unzulässig war und die Beklagte nicht durch 

die Anrechnung der Nutzungen für ihre Täuschung belohnt werden soll. 

Bei der Rechtsfolge des § 826 BGB ist allein auf den Schaden des Geschädigten abzustellen. 

Dieser wird durch die tatsächlich erfolgte Nutzung des Fahrzeuges, die bislang - insbesonde-

re nach Aufspielen des Software-Updates - problemlos möglich war und einen wirtschaftlichen 

Vorteil darstellt, verringert. Der Hersteller, der den vollständigen Kaufpreis zu erstatten hat, 

wird dadurch nicht in unbilliger Weise bereichert (so jedoch: Bruns, Vorteilsanrechnung bei 

Schadensersatz für abgasmanipulierte Diesel-Fahrzeuge, NJW 2019, 801 ff.). § 826 BGB 

dient dazu, den Schaden des Geschädigten zu ersetzen, nicht aber der Bestrafung des Schä-

digers. Außerdem entsteht bei vollständiger Erstattung des Kaufpreises grundsätzlich ein Ver-

lust bei der Beklagten, es sei denn dieser ist durch vollständige Ausnutzung der zu erwarten-

den Gesamtlaufleistung aufgezehrt. 

c) Der Gebrauchsvorteil ist nach der in ständiger Rechtsprechung angewandten Methode des 

linearen Wertschwundes entsprechend § 287 ZPO nach folgender Formel zu schätzen (vgl. 

BGH, Beschluss v. 09.12.2014 - VIII ZR 196/14, RN. 3 bei Juris; OLG Hamm, Urteil v. 
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10.09.2019 - I -13 U 149/18; 13 U 149/18, Rn 91 bei Juris, m.w.N.):

Bruttokaufpreis x gefahrene Kilometer 

___________________________________________  = Gebrauchsvorteil

 Gesamtlaufleistung abzgl. Kilometerstand beim Kauf

Der Kläger hat das streitgegenständliche Fahrzeug zu einem Kaufpreis von 17.807,00 € und 

mit einem Kilometerstand von 2 km erworben. Am 02.03.2022 betrug die Laufleistung 52.593 

Kilometer, so dass der Kläger seit der Übergabe des Fahrzeugs damit 52.591 Kilometer zu-

rückgelegt hat. 

Es ist gerichtsbekannt, dass bei Dieselfahrzeugen in der Regel eine Gesamtlaufleistung zwi-

schen 250.000 und 300.000 Kilometer zu erwarten ist. Hierbei ist jedoch nicht nur die zurück-

gelegte Fahrstrecke, sondern auch die Alterung des Autos zu berücksichtigen. Ein selten ge-

fahrenes Auto wird aufgrund altersbedingter Schäden in der Regel eine geringere Gesamtlauf-

leistung erreichen als ein stark genutztes Fahrzeug. 

Im vorliegenden Fall ist eine Gesamtlaufleistung von 250.000 Kilometer als realistisch anzu-

setzen, da der Kläger pro Jahr nur knapp 5.000 km zurückgelegt hat. 

Aufgrund dessen beträgt die nach dem Vertragsschluss zu erwartende Restlaufleistung 

249.998 km (250.000 km - 2 km).

Hieraus errechnet sich folgender Wert der gezogenen Nutzungen: 

17.807,00 € x 52.591 km (zurückgelegte Fahrstrecke)

_________________________________________________________________ = 3.745,98 €.

249.998 km (zu erwartende Restlaufleistung)

Nach Abzug dieses Betrages von dem zurückzuerstattenden Verkaufspreis von 17.807,00 € 

verbleibt ein Schaden in Höhe von 14.061,02 €. Weitere 321,76 € sind hinzuzurechnen, da der 

Wert der Finanzierung dem Kläger entzogen wurde, so dass sich ein Anspruch iHv. insge-

samt 14.382,78 € errechnet.

Im Übrigen war die Klage abzuweisen.

Der Zinsanspruch folgt §§ 291, 288 Absatz 1 Satz 2 BGB.
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2.9. Die Ansprüche des Klägers sind nicht verjährt. 

Zwar folgt aus der vom Kläger vorgelegten Anmeldebestätigung nicht das genaue Datum sei-

ner Anmeldung zur Musterfeststellungsklage. Anhand des Aktenzeichens ist aber nachvoll-

ziehbar, dass er sich im Jahr 2018 angemeldet haben muss, so dass zumindest ab 

01.01.2019 die Verjährung durch Beteiligung am Verfahren gehemmt wurde, § 204 Abs. 1 Nr. 

1a BGB.

Das Verfahren endete am 30.04.2020. Weitere 6 Monate sind hinzuzurechnen, so dass die 

Verjährung zunächst bis zum 30.10.2020 gehemmt wurde, § 204 Abs. 2 Satz 1 BGB. Weil der 

Zeitraum, während dessen die Verjährung gehemmt ist, in die Verjährungsfrist nicht einge-

rechnet wird, demzufolge vorliegend mindestens ein Jahr und vier Monate ab 30.10.2020 hin-

zuzurechnen sind, ist die am 25.11.2021 eingegangene und der Beklagten am 17.01.2022 zu-

gestellte Klage vor Ablauf der Verjährungsfrist erhoben worden.

III.

Die Kostenentscheidung folgt §§ 91 Abs. 1, 92 Abs. 1, Abs. 2 ZPO, die Entscheidung über die 

vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO.

Richter am Landgericht
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