


für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt an die Klagepartei EUR 17.914,04 nebst Zinsen in Höhe von fünf 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 19.11.2021 Zug-um-Zug gegen Rückgabe 

und Übereignung des Fahrzeuges VW Caddy mit der Fahrgestellnummer 

 zu zahlen.

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

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

4. Das Urteil ist für den Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des vollstreckba-

ren Betrags vorläufig vollstreckbar.

Der Kläger darf die Vollstreckung der Beklagten in Ziffer 3. gegen Sicherheitsleistung in Höhe 

von 110 % des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht der Kläger zuvor Sicherheit in 

gleicher Höhe leistet.

 

Beschluss:

Der Streitwert des Verfahrens wird auf 23.491,03 Euro festgesetzt.

Tatbestand

Der Kläger begehrt von der Beklagten Schadensersatz wegen des Inverkehrbringens eines 

vom sog. Abgasskandal betroffenen Fahrzeugs.

Der in Dresden wohnhafte Kläger erwarb am 19.03.2014 von dem 

 in Dresden einen PKW VW Caddy, 2.0 l, TDI (103 kW) als Neufahrzeug 

zum Kaufpreis von 28.798,11 Euro (Anlage K 1).
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Die Beklagte ist die Entwicklerin und Herstellerin des Motors und des Fahrzeugs.

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

Die im Zusammenhang mit dem Motor verwendete Software erkannte, ob das Fahrzeug auf 

dem 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 norma-

len 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 Typengenehmigung 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. Das Kraftfahrt-Bundesamt erließ einen bestandskräftigen Bescheid über einen 

Rückruf mit nachträglichen Nebenbestimmungen zur Typengenehmigung, der auch das Fahr-

zeug des Klägers betrifft. Das Kraftfahrt-Bundesamt 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 Kraftfahrtbun-

desamt einen Zeit- und Maßnahmeplan vorgelegt, wonach die betroffenen Fahrzeuge ein Soft-

ware-Update bekommen sollten und hiernach die Abgasrückführung nur noch in einem einheit-

lichen Betriebsmodus arbeitet. 

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat das für das streitgegenständliche Fahrzeug vorgesehene Soft-

ware-Update freigegeben. Im Februar 2016 forderte die Beklagte den Kläger auf, das Soft-

ware-Update auf sein Fahrzeug aufzuspielen (Anlage K 1 b). Am 13.12.2017 ließ der Kläger 

das Update auf sein Fahrzeug aufspielen.

 

Der Kläger lässt sich eine Nutzungsentschädigung für die von ihm mit dem Fahrzeug zurück-

gelegten Kilometer auf Basis einer angenommenen Gesamtlaufleistung von 350.000 km an-

rechnen.  

Zum Zeitpunkt der Einreichung der Klageschrift am 30.09.2021 betrug die Laufleistung des 

Fahrzeugs 64.500 km; am 13.05.2022: 69.486 km. 
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Der Kläger trägt vor,

das streitbefangene Fahrzeug weise in Folge seiner Betroffenheit vom sog. Abgasskandal ei-

nen Mangel auf. Das Fahrzeug verfüge über eine unzulässige Abschalteinrichtung. Die Be-

klagte habe ihn über den tatsächlichen Stickoxidausstoß des Fahrzeugs arglistig getäuscht. 

Der von der Beklagten entwickelte und ihren Motoren beigegebene Manipulationssoftware sei 

gesetzwidrig. Der Einbau sei den Fahrzeugkäufern verschwiegen worden. Die Verwendung 

einer unzulässigen Abschalteinrichtung stelle eine Abweichung zur Typengenehmigung dar 

und es drohte die Stilllegung des Fahrzeugs. Die Händlermarge belaufe sich auf 10 %.

Der Kläger vertritt die Auffassung, 

er besitze gegenüber der Beklagten als Herstellerin des Motors einen Anspruch auf Scha-

densersatz, da die Beklagte ihm in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Art und Weise 

vorsätzlich Schaden zugefügt habe. Die Beklagte habe schuldhaft gehandelt, wobei ihr ein 

entsprechendes Verhalten ihrer ordnungsgemäß berufenen Vertreter im Sinne von § 31 BGB 

zuzurechnen sei. Die Beklagte sei zur Offenlegung der Einzelheiten zu Wissen und Nichtwis-

sen ihrer Organe von den Manipulationen aufgrund der ihr obliegenden sekundären Darle-

gungslast verpflichtet. Dieser Pflicht sei die Beklagte bisher nicht nachgekommen. Zudem be-

stünde ein Anspruch auf Schadensersatz aus §§ 823 Abs.2,31 BGB i.V.m. § 263 StGB, da die 

Organe der Beklagten gegenüber den Fahrzeugkäufern betrügerisch gehandelt hätten. Der 

klägerische Schaden liege im Abschluss des Kaufvertrages. Er sei so zu stellen, wie er stün-

de, wenn er den Kaufvertrag nicht abgeschlossen hätte. Die Schadensersatzansprüche seien 

auch nicht verjährt. Seine Ansprüche seien durch die Anmeldung zur Musterfeststellungsklage 

hemmt gewesen; außerdem finde § 852 BGB, nach dem die Verjährungsfrist 10 Jahren betra-

ge, auf den streitgegenständlichen Schadensersatzanspruch Anwendung.

Der Kläger beantragt:

I. Die Beklagte wird verurteilt an die Klagepartei EUR 28.798,11 abzüglich einer Nut-

zungsentschädigung von 5.717,33 Euro nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunk-

ten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit Zug-um-Zug gegen Rückgabe und 

Übereignung des Fahrzeuges VW Caddy mit der Fahrgestellnummer 

 zu bezahlen.

hilfsweise für den Fall, dass der Klageantrag zu I.) keinen Erfolg hat: 
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II. Die Beklagte wird verurteilt,

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

bringen des PKW VW Typ Caddy, Fahrzeugidentifizierungsnummer 

, Erlangte,

2. erforderlichenfalls die Richtigkeit und die Vollständigkeit ihrer Angaben an Eides 

Statt zu versichern,

3. an die Klagepartei den sich nach Erteilung der Auskunft ergebenden Betrag nebst 

Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit 

an die Klagepartei zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

                         die Klage abzuweisen.

Die Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung. Nach der öffentlichen Bekanntmachung der 

Beklagten zu über die Beanstandungen durch das Kraftfahrt-Bundesamt im September 2015 

sei auch in der Medienlandschaft ausgiebig hierüber berichtet worden. Auch sie selbst habe 

weitere Maßnahmen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit, etwa auf ihrer Website und durch 

Anschreiben an die Fahrzeughalter, unternommen.  

Die Beklagte ist der Auffassung, sie habe weder über das Vorliegen der Typengenehmigung 

noch über deren vermeintlich drohende Rücknahme noch über die Möglichkeit der Nutzung 

des Fahrzeugs in Umweltzonen getäuscht. In Verkaufsprospekten habe sie keine unwahren 

Angaben gemacht. Dem Kläger seien durch die Verwendung der Software auch keine finanzi-

ellen Einbußen entstanden. Auch ein merkantiler Minderwert liege nicht vor. Sie habe keines-

falls arglistig gehandelt. Eine Entscheidung darüber, die Software zu verändern, sei unterhalb 

der Vorstandsebene von Mitarbeitern auf nachgeordneten Arbeitsebenen getroffen worden. Ei-

ne sekundäre Darlegungslast dahingehend, angeblich beteiligte Vorstandsmitglieder zu be-

nennen, obliege ihnen nicht. Das Update habe den Mangel beseitigt. 

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

teien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 
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13.05.2022 Bezug genommen.

Die Klage datiert vom 30.09.2021 und ist am gleichen Tag beim Landgericht eingegangen. Der 

Kostenvorschuss ist am 11.10.2021 angefordert worden und am 21.10.2021 bei der Landes-

justizkasse eingegangen. Die Klage ist der Beklagten am 19.11.2021 zugestellt worden.

Der Kläger hat nicht an der Musterfeststellungsklage gegen die Beklagte vor dem Oberlandes-

gericht Braunschweig teilgenommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist im Hauptantrag überwiegend begründet. 

Dem Kläger steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Restschadensersatz wegen vorsätzli-

cher sittenwidriger Schädigung zu nach Maßgabe des Urteilstenors zu, §§ 826, 31 BGB. Von 

diesem Anspruch ist Nutzungsentschädigung abzuziehen. Die Ansprüche des Klägers sind 

nicht verjährt, § 852 BGB.

Gemäß § 826 BGB ist derjenige, der in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise ei-

nem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, diesem anderen zum Ersatz des Schadens ver-

pflichtet.

                                                                      I.    

1. 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 (vgl. BGH, Urteil vom 7. Mai 2019 - VI ZR 512/17; Ur-

teil vom 28. Juni 2016 - VI ZR 541/15;  OLG Hamm, Urteil vom 31. März 2020 - I-27 U 134/19;  

OLG Karlsruhe, Urteil vom 10. November 2020 - 17 U 635/19; OLG Stuttgart, Urteil vom 29. 

September 2020 - 12 U 449/19.

Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

(vgl. BGH, Urteil vom 30. Juli 2020 - VI ZR 397/19; Urteil vom 25. Mai 2020 - VI ZR 252/19; Be-
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schluss vom 8. Januar 2019 - VIII ZR 225/17) liegt eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung 

eines Fahrzeugkäufers vor, wenn der Fahrzeughersteller auf der Grundlage einer für seinen 

Konzern getroffenen grundlegenden strategischen Entscheidung bei der Motorenentwicklung 

im eigenen Kosten- und damit auch Gewinninteresse durch bewusste und gewollte Täu-

schung des KBA systematisch, langjährig und in hohen Stückzahlen in Deutschland in eige-

nen und in Fahrzeugen der weiteren Konzernunternehmen Dieselmotoren der Baureihe 

EA189 in Verkehr gebracht hat, deren Motorsteuerungssoftware bewusst und gewollt (heim-

lich) so programmiert war, dass die gesetzlichen Abgasgrenzwerte mittels einer unzulässigen 

Abschalteinrichtung nach Art. 5 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahr-

zeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen 

(Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahr-

zeuge (Abl. L 171 vom 29. Juni 2007 S. 1 ff.) nur auf dem Prüfstand eingehalten wurden. Denn 

damit einher geht einerseits eine erhöhte Belastung der Umwelt mit Stickoxiden und anderer-

seits die Gefahr, dass bei einer Aufdeckung dieses Sachverhalts eine Betriebsbeschränkung 

oder -untersagung hinsichtlich der betroffenen Fahrzeuge erfolgen könnte. Ein solches Verhal-

ten ist im Verhältnis zum Fahrzeugkäufer, der eines der bemakelten Fahrzeuge in Unkenntnis 

der illegalen Abschalteinrichtung erwarb, besonders verwerflich und mit den grundlegenden 

Wertungen der Rechts- und Sittenordnung nicht zu vereinbaren (vgl. BGH, Urteil vom 25. Mai 

2020 - VI ZR 252/19; vgl. zur Sittenwidrigkeit auch OLG Hamm, Urteil vom 5. März 2020 - 13 U 

326/18; OLG Hamm, Urteil vom 10. September 2019 - 13 U 149/18 -;  OLG Karlsruhe, Urteil 

vom 10. November 2020 - 17 U 635/19; OLG Köln, Beschluss vom 3. Januar 2019 - 18 U 

70/18; vgl. auch OLG Koblenz, Urteil vom 12. Juni 2019 - 5 U 1318/18).

Vorliegend hat die Beklagte  konzerntypisch - den streitbefangenen Motor entwickelt und her-

gestellt, damit dieser auch in anderen Fahrzeugen des Konzerns eingesetzt wird. Dabei 

wusste sie, dass es für die (Fehl-)Vorstellung sowohl des KBA über die Verwendung der Soft-

ware und die so erlangte Typgenehmigung als auch für die (Fehl-)Vorstellung der Endkunden 

über eine Gefährdung des unveränderten Bestands dieser Genehmigung keinen Unterschied 

macht, ob sie nur den Motor oder auch das Fahrzeug herstellt und ob die Herstellerin des 

Fahrzeugs bei Beantragung der Typgenehmigung und Ausstellung der Übereinstimmungsbe-

scheinigung bösgläubig war oder ihrerseits einem Irrtum unterlag (OLG Hamm, Urteil vom 

10.12.2020; Az. 24 U 184/19; Thüringer Oberlandesgericht, Urteil vom 08. Juli 2020 - 2 U 

1031/19;  OLG München, Urteil vom 15. Oktober 2019 - 24 U 797/19, OLG Karlsruhe, Urteil 

vom 18. Juli 2019 - 17 U 160/18) Die Sittenwidrigkeit ergibt sich aus einer Gesamtschau des 

festgestellten Verhaltens der Beklagten unter Berücksichtigung des verfolgten Ziels, der einge-
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setzten Mittel, der zutage getretenen Gesinnung und der eingetretenen Folgen (vgl. BGH, Urteil 

vom 30. Juli 2020 - VI ZR 354/19; Urteil vom 25. Mai 2020 - VI ZR 252/19). Die Beklagte ging 

bei der Lieferung des Motors an die Herstellerin des Fahrzeugs von einer Weiterveräußerung 

an einen ahnungslosen Dritten aus (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 10. Dezember 2019 - 13 U 

86/18 ; OLG München, Urteil vom 15. Oktober 2019 - 24 U 797/19,  OLG Köln, Beschluss vom 

1. Juli 2019 - 27 U 7/19 ; OLG Köln, Beschluss vom 3. Januar 2019 - 18 U 70/18; OLG Köln, 

Beschluss vom 29. November 2018 - 18 U 70/18).

2. 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 subjektiven Tatbestand verwirklicht hat. Dabei müssen die erforderlichen Wissens- und 

Wollenselemente kumuliert bei einem Mitarbeiter vorliegen, der zugleich als verfassungsmä-

ßig berufener Vertreter im Sinne des § 31 BGB anzusehen ist und auch den objektiven Tatbe-

stand verwirklicht hat (OLG Hamm a.a.O. Rn. 69 m.w.N.). Davon ist vorliegend auszugehen. 

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, 
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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 ihrer 

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

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

tion 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-

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.). 

3. Das Inverkehrbringen der Manipulationssoftware war auch kausal für den Entschluss des 

Klägers, den Kaufvertrag abzuschließen. 

Seite 9
 



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). 

4. Der Anspruch scheitert nicht am Schutzzweck des § 826 BGB (a.a.O. OLG Braunschweig, 

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

826 BGB, den Geschädigten vor einer in sittlich anstößiger Weise geschaffenen Gefahrensi-

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

5. 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 

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 beja-

hen sein, in denen die sittenwidrige Handlung den Schaden, sei es auch erst über die Schädi-

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

lassung des Geschädigten hinzutritt, die erst zu dem Vermögensschaden führt. Macht hinge-

gen der Geschädigte geltend, er sei durch die sittenwidrige Handlung des Täters zu schädli-

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

Möglichkeit eines solchen Kausalverlaufs erkannt und gebilligt hat. Vielmehr trifft ihn der haf-

tungsbegründende Vorwurf der sittenwidrigen Schädigung nur dann, wenn der Geschädigte 

die ihn schädigende Handlung gerade deswegen vorgenommen hat, weil er dazu sittenwidrig 

veranlasst 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 ju-

ris). Insbesondere bei mittelbaren Schädigungen kommt es darauf an, dass dem Schädiger 
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das Unwerturteil, sittenwidrig gehandelt zu haben, gerade auch in Bezug auf die Schäden des-

jenigen 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 

juris; OLG Dresden a.a.O.).

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

eigener Willensentschluss des Klägers vor, den Kaufvertrag abzuschließen. Die Beklagte hat-

te jedoch zum Zeitpunkt des Abschlusses des streitgegenständlichen Kaufvertrages im Jahr 

2014 die Öffentlichkeit noch nicht informiert, sodass nicht von einer Unterbrechung des Zu-

rechnungszusammenhangs auszugehen ist.

6. 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 

(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 
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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.). 

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

stellen, als ob der Vertrag nicht abgeschlossen worden wäre (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. 

Dabei verkennt das Gericht nicht, dass die Beklagte nicht Vertragspartnerin des Klägers war 

und der Schadensersatz gemäß § 826 BGB, der auf die Befreiung einer durch Täuschung ein-

gegangenen vertraglichen Verbindlichkeit abzielt, in Art und Umfang grundsätzlich nur gegen 

den direkten Vertragspartner möglich ist. Hier handelt es sich jedoch insofern um einen abwei-

chenden Fall, als die Täuschungshandlung bei Vertragsschluss nicht durch den späteren Ver-

tragspartner selbst, sondern die dahinter stehenden Herstellerin des Motors, die Beklagte, vor-

genommen wurde. Dass aufgrund dessen davon abgewichen werden sollte, dass der Ver-

trauensschaden ersetzt wird, ist nicht ersichtlich. Die sittenwidrige Schädigung ist dem Kläger 

gegenüber vorgenommen worden. Dass es an einem direkten Vertragsverhältnis zwischen 

der Beklagten und dem Kläger fehlt, kann der Beklagten nicht zugute kommen. Der Kläger 

kann somit Naturalrestitution in Form der Erstattung des gezahlten Kaufpreises gegen Über-

tragung des erworbenen Fahrzeugs verlangen (LG Münster, Urteil vom 13.11.2020, Az. 10 O 

54/20).

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

Das Gericht sieht keine Veranlassung dem Gerichtshof der Europäischen Union die Frage 

vorzulegen, ob ein Nutzungsersatz als Vorteilsausgleich mit Unionsrecht vereinbar ist. Zwar 

sind europäische Vorschriften zu prüfen. Von dieser durch Art. 267 AEUV eröffneten Möglich-

keit zur Vorlage (nur Gerichte der letzten Instanz sind zur Vorlage verpflichtet) ist aber schon 

aus prozessökonomischen Gründen abzusehen, weil die vom Einzelrichter für relevant gehal-

tenen Fragen nicht notwendigerweise die gleichen sein müssen, die das Oberlandesgericht 

oder der Bundesgerichtshof für entscheidungserheblich halten, die wiederholte Vorlage unter-

schiedlicher Fragen durch verschiedene Instanzen demzufolge nicht zu einer schnellen Klä-
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rung der aufgeworfenen Fragen beitragen würden. 

Deshalb gilt das Folgende:

Die von dem Kläger gezogenen Nutzungen sind nicht im Rahmen einer Zug-um-Zug-Verurtei-

lung zu berücksichtigen. Nach den in der höchstrichterlichen Rechtsprechung anerkannten 

Grundsätzen der Vorteilsausgleichung dürfen dem Geschädigten neben einem Ersatzan-

spruch nicht die Vorteile verbleiben, die ihm durch das schädigende Ereignis zugeflossen 

sind. Gleichartige Gegenansprüche sind automatisch 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.

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 ein Geschädigter ohne die Täuschung sein Geld verwendet hätte, würde jedoch 

zu vielfältigen Spekulationen führen (etwa darüber, ob der Kläger statt des streitgegenständli-

chen 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 Tatsa-

che, dass 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-
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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. 

10.09.2019 - I -13 U 149/18; 13 U 149/18, Rn 91 bei Juris, m.w.N.):

Kaufpreis x gefahrene Kilometer 

___________________________________________  = Gebrauchsvorteil

 Gesamtlaufleistung abzgl. Kilometerstand beim Kauf

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

schen 250.000 und 350.000 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. Gründe, die die Annahme einer höheren Gesamtlaufleistung rechtfertigen, sind weder 

plausibel dargelegt noch ersichtlich.

 Hieraus errechnet sich folgender Wert der gezogenen Nutzungen: 

28.798,11 € (Kaufpreis) x 69.486 km (zurückgelegte Fahrstrecke)

_________________________________________________________________ = 8.004,26 €.

250.000 km (zu erwartende Restlaufleistung)
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8. Der Schadensersatzanspruch ist nicht verjährt. 

a) Allerdings ist die Regelverjährungsfrist von drei Jahren abgelaufen. Sie beginnt mit dem 

Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger (hier die Klagepar-

tei) von den, den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder ohne große 

Fahrlässigkeit hätte erlangen können, §§ 195, 199 Absatz 1 BGB. 

Der Kläger erlangte im Jahr 2015 von diesen Voraussetzungen noch keine hinreichende 

Kenntnis. Einerseits richtete sich die Ad-hoc-Mitteilung der Beklagten vom 22.09.2015 nicht an 

die Erwerber ihrer Fahrzeuge. Andererseits führte die hierauf folgende Berichterstattung in den 

Medien noch nicht zu einer überschaubaren Rechtslage, weil zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

absehbar war, welche tatsächlichen und rechtlichen Konsequenzen aus der bekannt gewor-

denen Motorenmanipulation folgen könnten. 

In Rechtsprechung und Literatur ist anerkannt, dass in Ausnahmefällen die Rechtsunkenntnis 

des Gläubigers (Klagepartei) den Beginn der Verjährung hinausschieben kann, insbesondere 

dann, wenn selbst ein rechtskundiger Dritter nicht zuverlässig einzuschätzen vermag, ob eine 

Inanspruchnahme hinreichenden Erfolg verspricht. In diesen Fällen fehlt es an der Zumutbar-

keit der Klageerhebung als übergreifender Voraussetzung für den Beginn der Verjährung, wo-

von jedenfalls im Jahr 2015 (noch) auszugehen ist.

b) Gemessen daran konnte vorliegend nicht festgestellt werden, dass der Kläger bereits im 

Jahr 2015 Kenntnis von den Schadensersatzanspruch begründenden Umständen besessen 

hat bzw. er hierüber aus grob fahrlässigen Gründen im Unklaren waren. In der Ad-hoc Mittei-

lung der Beklagten vom 22.09.2015 wird allein davon gesprochen, dass Fahrzeuge mit Moto-

ren vom „Typ EA 189“ mit einem Gesamtvolumen von weltweit rund elf Millionen Fahrzeugen 

auffällig seien. Welche Fahrzeuge konkret hiervon betroffen sind, geht aus der Ad-hoc Mittei-

lung nicht hervor. Für den Laien erschloss sich -jedenfalls seinerzeit noch- nicht, welcher 

nach Entwicklungsauftrag (EA) bezeichnete Motor sich in dem von ihm gehaltenen Fahrzeug 

befindet. Gleiches gilt für die im Jahr 2015 verfassten Pressemitteilungen der Beklagten. Die 

Beklagte hat auch nicht dargelegt, dass sie den Kläger bereits im Jahr 2015 über die Betrof-

fenheit des Fahrzeugs von den Beanstandungen des Kraftfahrt-Bundesamtes unterrichtet hat.

Unstreitig forderte die Beklagte den Kläger aber im Februar 2016 auf, das Software-Update auf 

sein Fahrzeug aufspielen zu lassen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war ihm bekannt, das 

sein Fahrzeug von den Abgasmanipulationen betroffen ist. 
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Es ist daher davon auszugehen, dass hier die Verjährungsfrist zum Ende des Jahres 2015 

noch nicht zu laufen begonnen hat, sondern erst mit Ablauf des Jahres 2016.

c) Der Kläger hat die Verjährung vor ihrem Eintritt zum 01.01.2020 nicht durch seine Teilnah-

me an der Musterfeststellungsklage gehemmt, § 204 Absatz 1 Nr. 6 a BGB. Die am 

19.11.2021 der Beklagten zugestellte Klage ist damit erst nach Eintritt der Regelverjährung er-

hoben worden.

d) Dem Kläger steht aber ein Anspruch auf Restschadensersatz gemäß § 852 Satz 1 BGB 

zu. Danach besitzt ein durch eine unerlaubte Handlung Geschädigter einen Anspruch auf Her-

ausgabe gegen den Ersatzpflichtigen nach den Vorschriften einer ungerechtfertigten Bereiche-

rung, falls der Ersatzpflichtige durch die unerlaubte Handlung etwas auf Kosten des Verletzten 

erlangt hat. Diese Ansprüche verjähren unabhängig von der Kenntnis des Geschädigten erst 

zehn Jahre nach der Anspruchsentstehung, mithin mit Abschluss des Kaufvertrages, §§ 852. 

S. 2, 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB, (Staudinger/Vieweg [2015] BGB Rn. 11 zu § 852 S. 6), hier also 

ab dem 19.03.2014. Dabei ist die Berechnungsgrundlage für die Erlangung des Schädigers 

aus dem sittenwidrigen Geschäft der Händlereinkaufspreis, der geringer ist als der Preis, den 

der Erstkäufer vom Händler für den Erwerb zu entrichten hatte (BGH, Urteil vom 21.02.2022, 

Az. VI a ZR 57/21). Herstellungs- und Bereitstellungskosten gemäß § 818 Abs. 3 BGB darf die 

Beklagte nicht abziehen (aaO).

Vorliegend hat die Beklagte die Behauptung des Klägers, dass der Händlereinkaufspreis 10 % 

geringer als der vom Kläger zu bezahlende Kaufpreis, nicht substanziiert bestritten. Das Ge-

richt schätzt daher den Händlereinkaufspreis auf 25.918,30 € (28.798,11 € minus 2.879,81 €) 

als Berechnungsgrundlage für den klägerischen Schadensersatzanspruch, § 287 ZPO.

e) Hieraus errechnet sich folgender Schaden des Klägers: 

Nach Abzug der mindernd anzurechnenden Nutzungsentschädigung von dem zurückzuerstat-

tenden Händlereinkaufspreis von 25.918,30 € verbleibt ein Schaden der Klagepartei in Höhe 

von 17.914,04 €.

9. Der Zinsanspruch ergibt sich aus §§ 291, 288 Absatz 1 Satz 2 BGB. Der Anspruch ist seit 

Zustellung der Klage am 19.11.2021 rechtshängig.
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                                                                       II.                      

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Absatz 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige 

Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 709, 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus § 3 ZPO i.V.m. § 48 GKG.

Richter am Landgericht
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