
  

Landgericht Ravensburg

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 10355-22

gegen

Audi AG, vertreten durch d. Vorstand, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
 

wegen Schadensersatzes

hat das Landgericht Ravensburg - 4. Zivilkammer - durch den Richter am Landgericht  als 

Einzelrichter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 04.10.2022 für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 7.192,68 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent-

punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 21.06.2022 zu zahlen. 

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

 

 
 



3. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben. 

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

Betrags vorläufig vollstreckbar. 

Streitwert: 14.432,45 € 

Tatbestand

Der Kläger macht auf Rückabwicklung eines Kaufvertrags über ein Kraftfahrzeug gerichtete 

Schadensersatzansprüche wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung durch den Einbau un-

zulässiger Abschalteinrichtungen geltend. 

Mit Kaufvertrag vom 29.09.2016 (Anlage K1a) kaufte der Kläger das Fahrzeug des Typs Audi A4 

3.0 TDI mit der Fahrgestellnummer  mit einem Kilometerstand von 14.427 

km zum Kaufpreis von 34.500,00 € von der . Für die Finanzierung 

des Fahrzeugs (vgl. den ebenfalls als Anlage K1a vorgelegten Darlehensvertrag) hatte der Kläger 

Zinsen in Höhe von 2.292,71 € zu zahlen. Für den Erwerb des Fahrzeugs wendete der Kläger da-

mit einschließlich der Zinsen insgesamt 36.792,71 € auf. Im Rahmen der Finanzierung wurde 

dem Kläger ein sogenanntes verbrieftes Rückgaberecht eingeräumt (vgl. im Einzelnen die Anlage 

B1). Insoweit war unter anderem vereinbart:

„1.  Bei  vertragsgemäßer  Zahlung  der  vorausgehenden  Darlehensraten  –  mit  Ausnahme  

der  zum selben  Zeitpunkt  wie  die  Schlussrate  fällig  werdenden  Darlehensrate  –  ist  die  

Firma  verpflichtet,  das  Fahrzeug  auf  Anbieten  des  Kunden  zum Zeitpunkt  der  Fälligkeit  

der  Schlussrate  zurückzukaufen.“

Der in das Fahrzeug eingebaute Motor wird vom Kläger als „Dieselmotor mit 2987 ccm“ bzw. „EA 

897“ und von der Beklagten als „V-TDI“ bezeichnet. Das Fahrzeug unterliegt der Schadstoffklas-

se Euro 6. Mit Vertrag vom 11.04.2022 (Anlage K1b) verkaufte der Kläger das Fahrzeug mit ei-

nem Kilometerstand von 95.000 km für 17.800,00 € an einen Dritten weiter. 

Mit dem aus der Anlage K3 vorgelegten verbindlichen Rückrufbescheid, der auch Fahrzeuge des 

vom Kläger erworbenen Typs betrifft und auf den wegen der weiteren Einzelheiten Bezug genom-

men wird, gab das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) der Beklagten auf, die Vorschriftsmäßigkeit der 

Fahrzeuge herzustellen, indem alle unzulässigen Abschalteinrichtungen im Sinne der dort näher 
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bezeichneten Vorschriften aus dem Emissionskontrollsystem entfernt werden. In diesen Be-

scheid heißt es unter anderem, die Beklagte verwende verschiedene Strategien im Emissions-

kontrollsystem. Zu den Strategien A und B heißt es:

„Die  von  Audi  verwendeten  Strategien  A  und  B  werden  nahezu  ausschließlich  unter  den  

Bedingungen  der  Prüfung  Typ  1  der  Verordnung  (EG)  Nr.  715/2007  genutzt.  Der  Nutzung  

einer  Aufheizstrategie  (Strategie  A)  bei  der  Prüfung  Typ  1  geht  die  Nutzung  einer  Strate -

gie  „Alternatives  Aufheizen"  (Strategie  B)  während  der  Vorkonditionierung  des  Fahrzeugs  

zum Zwecke  der  Prüfung  Typ  1  voraus.  Beim  Einsatz  beider  Strategien  wird  die  Über -

schreitung  des  NOx-Grenzwertes  von  80  mg/km bei  der  Prüfung  Typ  1  sicher  vermie -

den.

Bei  der  Strategie  A  wird  zum Starten  der  Aufheizstrategie  eine  Vielzahl  von  Initialisierungs -

parametern  verwendet,  die  über  eine  UND-Verknüpfung  miteinander  verknüpft  sind.  D.  h.,  

alle  Bedingungen  müssen  gleichzeitig  vorliegen,  dann  wird  die  Aufheizstrategie  genutzt.  Die  

zu  den  Parametern  gehörenden  Werte  (Schaltbedingungen)  sind  so  eng  bedatet,  dass  die  

Aufheizstrategie  nahezu  ausschließlich  im  Neuen  Europäischen  Fahrzyklus  (NEFZ)  und  

den  dort  definierten  Prüfbedingungen  wirkt.  Schon  kleine  Abweichungen  in  Fahrprofil  und  

Umgebungsbedingungen  führen  zur  Abschaltung  der  Aufheizstrategie...“

Zur Strategie C heißt es:

„Weiterhin  besitzt  das  in  Rede  stehende  Fahrzeug  keine  Strategie  (Re-Entry  Aufheizen=  

Strategie  C),  mit  der  unter  normalen  Betriebsbedingungen  der  erneute  Einstieg  in  die  Auf -

heizstrategie  ermöglicht  wird.“

Zur Strategie D heißt es:

„Zudem  werden  beim  Betrieb  des  SCR-Katalysators  zwei  unterschiedliche  Betriebsarten  

zur  Eindüsung  von  Reagens  verwendet,  welche  als  Parameter  für  die  Umschaltung  unter  

anderem die  Fahrzeuggeschwindigkeit  verwenden.  Unterschieden  werden  der  Speicher-  und  

der  Onlinebetrieb.“

In dem Bescheid bewertete das KBA die Strategie A als unzulässige Abschalteinrichtung. Werde 

die Strategie A abgeschaltet, verschlechtere sich das Stickoxidverhalten. Bezüglich der Strategi-

en B, C und D heißt es in dem Bescheid:

„Bei  den  Strategien  B,  C  und  D  bestehen  seitens  des  KBA  Zweifel  hinsichtlich  ihrer  Zu -

lässigkeit.  Audi  hat  sich  bereit  erklärt,  freiwillig  auf  die  Strategien  B,  C  und  D  zu  verzich -

ten  und  diese  aus  der  Software  zu  entfernen...  Deshalb  erfolgt  hinsichtlich  der  Zulässig -
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keit  der  Strategien  B,  C  und  D  vorerst  keine  abschließende  Entscheidung  durch  das  

KBA.  Diese  behält  sich  das  KBA  vor.“

Der Kläger macht geltend, dass die Beklagte, wie sich schon aus dem verbindlichen Rückrufbe-

scheid des KBA gemäß Anlage K3 ergebe, den in das Fahrzeug eingebauten Motor mit mehreren 

unzulässigen Abschalteinrichtungen versehen habe, nämlich mit den Strategien A bis D und ei-

nem ebenfalls unzulässigen Thermofenster. Er ist der Ansicht, die Beklagte sei ihm daher unter 

anderem unter dem Gesichtspunkt der vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung zum Schadens-

ersatz verpflichtet. Der Vorstand der Beklagten habe vom Einbau der unzulässigen Abschaltein-

richtungen Kenntnis gehabt. Er - der Kläger - hätte das Fahrzeug nicht gekauft, wenn er von der 

Manipulation Kenntnis gehabt hätte. Die Beklagte sei daher verpflichtet, den ihm durch den Er-

werb des Fahrzeugs entstandenen Schaden zu ersetzen. Dieser belaufe sich nach Abzug einer 

unter Zugrundelegung einer Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs von 350.000 km errechneten Nut-

zungsentschädigung von 4.560,26 € und des durch den Weiterverkauf des Fahrzeugs erzielten 

Erlöses auf 14.432,45 €. Wegen der Einzelheiten des Vortrags des Klägers zur Berechnung der 

Höhe des Anspruchs wird auf Seite 2 der Klageschrift vom 01.06.2022 Bezug genommen. 

Der Kläger beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerpartei 14.432,45 € nebst Zinsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte ist der Ansicht, dass ein Anspruch aus § 826 BGB deshalb ausscheide, weil eine 

Täuschung der Beklagten über den Einbau einer unzulässigen Abschalteinrichtung jedenfalls 

nicht kausal für den Entschluss des Klägers gewesen sei, das Fahrzeug zu kaufen. Das ergebe 

sich insbesondere daraus, dass dem Kläger im Darlehensvertrag ein verbrieftes Rückgaberecht 

eingeräumt worden sei. Infolge des verbrieften Rückgaberechts habe für den Kläger keinerlei Ri-

siko bestanden. Er habe weder das übliche Gebrauchtwagenrisiko noch irgendein Risiko in Be-

zug auf die vielfach behaupteten drohenden Folgen des Rückrufbescheids des KBA, insbesonde-

re in Bezug auf ein angebliches Stilllegungsrisiko oder das Risiko eines Wertverlusts des Fahr-

zeugs getragen. Der Kläger als Käufer habe vielmehr frei darüber entscheiden können, ob er das 

finanzierte Fahrzeug nach Ablauf der Laufzeit des Darlehensvertrages zurückgeben oder mit der 

beim Darlehensantrag bereits vereinbarten Schlussrate von der Bank erwerben bzw. anschluss-

finanzieren wolle. Indem der Kläger in Kenntnis der bestehenden Problematik des Einbaus einer 
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unzulässigen Abschalteinrichtung die eigenverantwortliche Entscheidung getroffen habe, von 

dem verbrieften Rückgaberecht keinen Gebrauch zu machen, habe er gezeigt, dass er den ur-

sprünglichen Kaufvertrag auch in Kenntnis des sich aus dem Einbau einer Abschalteinrichtung 

ergebenden Stilllegungsrisikos abgeschlossen hätte. Es sei daher der Kausalzusammenhang 

zwischen dem angeblichen Fehlverhalten der Beklagten und dem behaupteten Schaden des Klä-

gers unterbrochen. Der Kläger habe deutlich zum Ausdruck gebracht, das Fahrzeug behalten, 

weiterhin nutzen und vollständig zu Eigentum erwerben zu wollen. Erst durch diese Entscheidung 

habe sich der Kläger bewusst für die Übernahme des Gebrauchtwagenrisikos entschieden. Die-

se eigenständige und bewusste Entscheidung könne nicht der Beklagten angelastet werden.

Etwaige Ansprüche des Klägers seien jedenfalls verjährt. Nachdem bereits seit Ende September 

2015 die Ea189 Thematik sämtliche deutsche sowie internationale Medien beherrscht habe, habe 

ab Mitte des Jahres 2017 auch die V-TDI Thematik im Fokus der Öffentlichkeit gestanden. Die 

Beklagte habe ihre Vertragshändler und Servicepartner am 22.12.2017 über die hier relevanten 

Beanstandungen am streitgegenständlichen Fahrzeugtyp informiert und habe am 21.12.2017 an-

geordnet, die betroffenen Fahrzeuge nur mit entsprechendem Hinweis auf die Beanstandungen 

und die erforderliche Software-Aktualisierung zu verkaufen. Der Kläger habe noch im Jahr 2018 

Kenntnis von der V-TDI Thematik und der Betroffenheit des von ihm erworbenen Fahrzeugs ge-

habt, sodass ein etwaiger Anspruch des Klägers verjährt sei. Es habe jedenfalls grobfahrlässige 

Unkenntnis vorgelegen, nachdem der Kläger sich ganz leicht über die Betroffenheit seines Fahr-

zeugs hätte informieren können.

Entscheidungsgründe

I.

Die zulässige Klage ist nur teilweise begründet. 

Dem Kläger steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Zahlung von 7.192,68 € gemäß § 826 

BGB zu. 

1.

Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zu-
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fügt, ist dem anderen gemäß § 826 BGB zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Diese Voraus-

setzungen liegen hier vor, weshalb der Kläger die Rückabwicklung des Kaufvertrags über das 

Fahrzeug verlangen kann. Er muss sich allerdings die gezogenen Nutzungen und den bei der 

Weiterveräußerung des Fahrzeugs erzielten Erlös anrechnen lassen. Im Einzelnen:

a)

Die schädigende Handlung der Beklagten liegt im Herstellen und Inverkehrbringen des mit einer 

unzulässigen Abschalteinrichtung versehenen Motors. Nach der Rechtsprechung des BGH han-

delt es sich um eine unzulässige Abschalteinrichtung, wenn ein in ein Fahrzeug eingebauter Mo-

tor zum maßgeblichen Zeitpunkt der erstmaligen Auslieferung mit einer Umschaltlogik versehen 

ist, die erkennt, ob sich das Fahrzeug auf dem Prüfstand oder im normalen Straßenbetrieb befin-

det und dafür sorgt, dass das Fahrzeug nur im Prüfstandsmodus über eine höhere Abgasrück-

führung verfügt (BGH, Hinweisbeschluss vom 08.01.2019 - VIII ZR 225/17, NJW 2019, 1133). Die-

se zum von VW hergestellten, mit einer „Umschaltlogik“ versehenen Motor EA 189 ergangene 

Rechtsprechung lässt sich ohne weiteres auf den vorliegenden Fall übertragen. Denn der von der 

Beklagten in das vom Kläger erworbene Fahrzeug eingebaute Motor verwendet unstreitig die 

„Strategie A“, bei der zum Starten der Aufheizstrategie eine Vielzahl von Initialisierungsparame-

tern verwendet wird, die über eine UND-Verknüpfung miteinander verknüpft sind, was bedeutet, 

dass alle Bedingungen gleichzeitig vorliegen müssen, damit die Aufheizstrategie genutzt wird. 

Dabei sind die zu den Parametern gehörenden Werte (Schaltbedingungen) so eng bedatet, dass 

die Aufheizstrategie nahezu ausschließlich im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) und den 

dort definierten Prüfbedingungen wirkt. Schon kleine Abweichungen in Fahrprofil und Umgebungs-

bedingungen führen zur Abschaltung der Aufheizstrategie. Deshalb ist die von der Beklagten ver-

wendete „Strategie A“ in der Sache nichts Anderes als die von VW beim Motor EA 189 verwende-

te „Umschaltlogik“. Auch die „Strategie A“ stellt daher eine unzulässige Abschalteinrichtung dar. 

Dies entspricht auch der Einschätzung des KBA, der die Beklagte weder gegenüber dem KBA 

noch im vorliegenden gerichtlichen Verfahren entgegengetreten ist. 

Angesichts dessen drohte dem Kläger schon zum Zeitpunkt des Erwerbs des Fahrzeugs der Wi-

derruf der EG-Typengenehmigung und in Folge dessen eine Betriebsuntersagung oder Betriebs-

beschränkung (vgl. BGH, a.a.O.). Der Kläger hatte zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufver-

trags keine Kenntnis von der unzulässigen Abschalteinrichtung. Nachdem die Beklagte hierauf 

auch nicht ausdrücklich in irgendeiner Form hingewiesen hatte, durfte der Kläger davon ausge-

hen, dass die Typengenehmigung nicht mit rechtlichen Unsicherheiten behaftet ist.
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b)

Das Inverkehrbringen des mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung versehenen Motors durch 

die Beklagte war auch sittenwidrig.

Sittenwidrig im Sinne von § 826 BGB ist ein Verhalten, das nach seinem Gesamtcharakter, der 

durch umfassende Würdigung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu ermitteln ist, gegen das An-

standsgefühl aller 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 zutage getretenen Gesinnung oder den eingetretenen Folgen erge-

ben kann. Schon zur Feststellung der Sittenwidrigkeit kann es daher auf Kenntnisse, Absichten 

und Beweggründe des Handelnden ankommen, die die Bewertung seines Verhaltens als verwerf-

lich rechtfertigen. Die Verwerflichkeit kann sich auch aus einer bewussten Täuschung ergeben. 

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

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

trifft, der Ansprüche aus § 826 BGB geltend macht (BGH, Urteil vom 25.05.2020 – VI ZR 252/19, 

NJW 2020, 1962). 

Hiervon ausgehend ist das Verhalten der Beklagten sittenwidrig. Die Beklagte hat auf der Grundla-

ge einer für ihren Konzern getroffenen grundlegenden strategischen Entscheidung bei der Moto-

renentwicklung im eigenen Kosten- und damit auch Gewinninteresse durch bewusste und gewoll-

te Täuschung des KBA systematisch und in Bezug auf den Dieselmotor der hier verwendeten 

Baureihe Fahrzeuge in Verkehr gebracht, deren Motorsteuerungssoftware bewusst und gewollt 

so programmiert war, dass die gesetzlichen Abgasgrenzwerte mittels einer unzulässigen Ab-

schalteinrichtung nur auf dem Prüfstand eingehalten wurden. Damit ging einerseits eine erhöhte 

Belastung der Umwelt mit Stickoxiden und andererseits die Gefahr einher, dass bei einer Aufde-

ckung dieses Sachverhalts eine Betriebsbeschränkung oder -untersagung hinsichtlich der betrof-

fenen Fahrzeuge erfolgen könnte. Ein solches Verhalten ist im Verhältnis zu einer Person, die ei-

nes der bemakelten Fahrzeuge in Unkenntnis der illegalen Abschalteinrichtung erwirbt, besonders 

verwerflich und mit den grundlegenden Wertungen der Rechts- und Sittenordnung nicht zu ver-

einbaren. Das gilt auch, wenn es sich um den Erwerb eines Gebrauchtfahrzeugs handelt (vgl. 

BGH, Urteil vom 25.05.2020 – VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962). Die Beklagte hat den Vortrag des 

Klägers nicht bestritten, dass auch die Vorstände von dem Einbau einer unzulässigen Abschalt-

einrichtung gehabt haben. Der diesbezügliche Vortrag des Klägers ist daher als unstreitig zu be-

handeln. 

- 7  -



Der Sittenwidrigkeit des Verhaltens des Beklagten steht auch nicht entgegen, dass diese noch 

vor Abschluss des Kaufvertrags durch den Kläger ihr Verhalten geändert hätte und ihre strategi-

sche unternehmerische Entscheidung, im eigenen Kosten- und Gewinninteresse das KBA und 

letztlich die Fahrzeugkäufer zu täuschen, durch die Strategie ersetzt hätte, an die Öffentlichkeit 

zu treten, Unregelmäßigkeiten einzuräumen und in Zusammenarbeit mit dem KBA Maßnahmen 

zur Beseitigung des gesetzwidrigen Zustandes zu erarbeiten, um die Gefahr einer Betriebsbe-

schränkung oder -untersagung zu bannen (vgl. BGH, Urteil vom 30.07.2020 – VI ZR 5/20, NJW 

2020, 1962). Zwar hat die Beklagte am 22.12.2017 ihre Vertragshändler und Servicepartner am 

über die hier relevanten Beanstandungen am streitgegenständlichen Fahrzeugtyp informiert und 

hat am 21.12.2017 angeordnet, die betroffenen Fahrzeuge nur mit entsprechendem Hinweis auf 

die Beanstandungen und die erforderliche Software-Aktualisierung zu verkaufen. Das vermag an 

der Sittenwidrigkeit des Verhaltens der Beklagten zum maßgeblichen Zeitpunkt des Abschlusses 

des Kaufvertrags durch den Kläger aber nichts mehr zu ändern, da dieser das Fahrzeug bereits 

vorher, nämlich am 29.09.2016, erworben hatte.

c)

Durch das Verhalten der Beklagten ist dem Kläger ein Schaden entstanden. Der Schaden des 

Klägers liegt in dem Abschluss des angesichts dessen, dass das Fahrzeug für seine Zwecke 

aufgrund der bestehenden Unsicherheiten in Bezug auf eine Betriebsuntersagung oder Betriebs-

beschränkung nicht uneingeschränkt brauchbar war, ungewollten Kaufvertrags (vgl. BGH, Urteil 

vom 25.05.2020 – VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962).

d)

Das Handeln der Beklagten war auch für den dem Kläger entstandenen Schaden ursächlich. 

Nach der allgemeinen Lebenserfahrung ist davon auszugehen, dass der Kläger den Kaufvertrag 

in Kenntnis der unzulässigen Abschalteinrichtung und wegen des daraus resultierenden Stillle-

gungsrisikos nicht geschlossen hätte (vgl. BGH, Urteil vom 16.12.2021 - VII ZR 389/21, NJW 

2022, 1674). Das Gericht glaubt daher dem Kläger, der in der mündlichen Verhandlung angege-

ben hat, er hätte das Fahrzeug in Kenntnis der Manipulation nicht erworben. Nichts Anderes er-

gibt sich daraus, dass der Kläger von dem ihm eingeräumten verbrieften Rückgaberecht keinen 

Gebrauch gemacht hat. Daraus lässt sich entgegen der Ansicht der Beklagten nicht der Schluss 

ziehen, dass der Kläger das Fahrzeug auch gekauft hätte, wenn er vom Einbau einer unzulässi-

gen Abschalteinrichtung Kenntnis gehabt hätte. Denn der Kläger hat im Rahmen seiner Anhörung 

nachvollziehbar geschildert, dass die Ausübung des Rückgaberechts aus seiner Sicht keine rea-

listische Option gewesen sei, weil er bereits eine hohe Summe des Kaufpreises angezahlt ge-
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habt habe und der Restwert des Rückgaberechts daher erheblich reduziert gewesen sei, mit der 

Folge, dass er durch die Ausübung des verbrieften Rückgaberechts einen größeren finanziellen 

Schaden erlitten hätte. 

d)

Es liegt auch der erforderliche Schädigungsvorsatz der Beklagten vor.

Der gemäß § 826 BGB erforderliche Vorsatz enthält ein Wissens- und ein Wollenselement. Der 

Handelnde muss die Schädigung des Anspruchstellers gekannt bzw. vorausgesehen und in sei-

nen Willen aufgenommen, jedenfalls aber für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen 

haben. Dabei braucht der Täter nicht zu wissen, welche oder wie viele Personen durch sein Ver-

halten geschädigt werden; vielmehr reicht aus, dass er die Richtung, in der sich sein Verhalten 

zum Schaden irgendwelcher anderer auswirken könnte, und die Art des möglicherweise eintre-

tenden Schadens vorausgesehen und mindestens billigend in Kauf genommen hat (BGH, Urteil 

vom 25.05.2020 – VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962). Es genügt nicht, wenn die relevanten Tatum-

stände lediglich objektiv erkennbar waren und der Handelnde sie hätte kennen können oder ken-

nen müssen oder sie sich ihm sogar hätten aufdrängen müssen; in einer solchen Situation ist le-

diglich Fahrlässigkeit gegeben. Es kann aber durchaus gerechtfertigt sein, im Einzelfall aus dem 

Wissen einer natürlichen Person auf deren Willen zu schließen. Aus der Art und Weise des sit-

tenwidrigen Handelns kann sich die Schlussfolgerung ergeben, dass mit Schädigungsvorsatz ge-

handelt worden ist (BGH, a.a.O).

Nach diesen Grundsätzen hatten die für die Entwicklung der Fahrzeuge verantwortlichen Perso-

nen und die Vorstände der Beklagten in Bezug auf die Käufer der mit der unzulässigen Abschalt-

einrichtung versehenen Fahrzeuge den erforderlichen Schädigungsvorsatz. Denn sie kannten die 

grundlegende und mit der bewussten Täuschung des KBA verbundene strategische Entschei-

dung in Bezug auf die Entwicklung und Verwendung der unzulässigen Software und setzten die-

se über längere Zeit auch um. Es ist daher schon nach der Lebenserfahrung davon auszugehen, 

dass ihnen als für die zentrale Aufgabe der Entwicklung und des Inverkehrbringens der Fahrzeu-

ge zuständigem Organ oder verfassungsmäßigem Vertreter (§ 31 BGB) bewusst war, in Kennt-

nis des Risikos einer Betriebsbeschränkung oder -untersagung der betroffenen Fahrzeuge werde 

niemand – ohne einen erheblichen, dies berücksichtigenden Abschlag vom Kaufpreis – ein damit 

belastetes Fahrzeug erwerben (vgl. BGH, a.a.O).

2.

Der Kläger muss sich allerdings im Rahmen der Vorteilsausgleichung für die von ihm durch das 

Fahren mit dem Fahrzeug gezogenen Gebrauchsvorteile eine Nutzungsentschädigung anrech-
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nen lassen, wobei eine automatische Saldierung stattfindet (vgl. BGH, a.a.O.). 

Die Nutzungsentschädigung berechnet sich nach der Formel: Bruttokaufpreis x gefahrene Kilo-

meter : voraussichtliche Restlaufleistung des Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Kaufs. Im Wege der 

Schätzung nach § 287 ZPO geht das Gericht von einer Gesamtlaufleistung des streitgegenständ-

lichen Fahrzeugs von 250.000 Kilometern aus. Nachdem das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Kaufs 

eine Laufleistung von 14.427 Kilometern hatte und sich die Laufleistung zum Zeitpunkt der Veräu-

ßerung des Fahrzeugs auf 95.000 Kilometer belief, errechnet sich bei einem Bruttokaufpreis von 

34.500,00 Euro eine Nutzungsentschädigung von 11.800,03 Euro. Diesen Betrag muss sich der 

Kläger vom Kaufpreis abziehen lassen. Nachdem der Kläger das Fahrzeug zwischenzeitlich ver-

äußert hat, ist auch der Veräußerungserlös von 17.800,00 Euro in Abzug zu bringen. Zu ersetzen 

hat die Beklagte dem Kläger auch die Finanzierungskosten in Höhe von 2.292,71 €. Denn die Ver-

pflichtung der Beklagten, dan Kläger gemäß §§ 826, 249 Abs. 1 BGB so zu stellen, als wäre es 

nicht zu dem Fahrzeugerwerb gekommen, umfasst neben dem gezahlten Kaufpreis auch die mit 

dem Erwerb verbundenen Finanzierungskosten (vgl. BGH, Urteil vom 13.04.2021 - VI ZR 274/20, 

NJW 2021, 2362). Dem Kläger steht daher ein Anspruch in Höhe von 34.500,00 € (Kaufpreis) + 

2.292,71 € (Finanzierungskosten) - 17.800,00 € (Weiterveräußerungserlös) - 11.800,03 € (Nut-

zungsentschädigung) = 7.192,68 € zu. 

Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe kann der Kläger ab dem auf den Tag der Zustellung folgen-

den Tag und damit ab dem 21.06.2022 verlangen. 

3.

Die Ansprüche des Klägers sind auch nicht verjährt. 

Die regelmäßige dreijährige Verjährungsfrist beginnt gemäß § 199 Abs. 1 BGB mit dem Schluss 

des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch be-

gründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahr-

lässigkeit erlangen müsste. Diese Voraussetzungen lagen hier erst im Jahr 2019 vor, weshalb die 

Klage die Verjährung gehemmt hat. 

a)

Der Anspruch ist vorliegend im Moment des ungewollten Vertragsschlusses – hier am 

29.09.2016 – entstanden, da zu diesem Zeitpunkt der Vermögensschaden der Klagepartei auf-

grund der sittenwidrigen Täuschungshandlung der Beklagten eingetreten ist (vgl. BGH, Urteil vom 

25.05.2020 – VI ZR 252/19; BGH, Urteil vom 19.10.2021 – VI ZR 189/20; BGH, Urteil vom 

21.02.2022 – VIa ZR 8/21). 
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b)

In den Fällen der vorliegenden Art genügt es für den Beginn der Verjährung gemäß § 199 Abs. 1 

BGB, dass der geschädigte Fahrzeugkäufer Kenntnis von dem sogenannten „Diesel-“ bzw. „Ab-

gasskandal“ im Allgemeinen, von der konkreten Betroffenheit seines Fahrzeugs und von der Rele-

vanz dieser Betroffenheit für seine Kaufentscheidung hat, wobei letztere Kenntnis nicht gesondert 

festgestellt werden muss, sondern naturgemäß beim Geschädigten vorhanden ist (BGH, Urteil 

vom 19.10.2021 – VI ZR 189/20; BGH, Urteil vom 21.02.2022 – VIa ZR 8/21). 

Diese Voraussetzungen lagen entgegen der Ansicht der Beklagten nicht bereits zum Jahresende 

2018 vor. 

Der Kläger hat im Rahmen seiner informatorischen Anhörung nachvollziehbar geschildert, dass 

er erst im Jahr 2019 aufgrund eines Rückrufschreibens der Beklagten von der konkreten Betrof-

fenheit seines Fahrzeugs erfahren habe. Dass er bereits zu einem früheren Zeitpunkt, insbeson-

dere noch im Jahr 2018, über die insoweit erforderliche positive Kenntnis verfügte, hat die inso-

weit beweisbelastete Beklagte, die ihren Antrag auf Parteivernehmung des Klägers zurückge-

nommen hat, sodass diesem nicht nachzugehen war, nicht bewiesen.

c)

Beim Kläger lag im Jahr 2018 auch keine grob fahrlässige Unkenntnis hinsichtlich der Person des 

Schuldners und den den Anspruch begründenden Tatsachen vor. 

Grobe Fahrlässigkeit setzt einen objektiv schweren und subjektiv nicht entschuldbaren Verstoß 

gegen die Anforderungen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt voraus. Grob fahrlässige Un-

kenntnis im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 2 Fall 2 BGB liegt dann vor, wenn dem Gläubiger die 

Kenntnis fehlt, weil er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt 

und auch ganz naheliegende Überlegungen nicht angestellt oder dasjenige nicht beachtet hat, 

was jedem hätte einleuchten müssen. Ihm muss persönlich ein schwerer Obliegenheitsverstoß 

in seiner eigenen Angelegenheit der Anspruchsverfolgung vorgeworfen werden können (BGH, Ur-

teil vom 10.02.2022, VII ZR 679/21). 

Dabei bezieht sich die grob fahrlässige Unkenntnis ebenso wie die Kenntnis auf Tatsachen, auf 

alle Merkmale der Anspruchsgrundlage und bei der Verschuldenshaftung auf das Vertretenmüs-

sen des Schuldners. Dagegen ist grundsätzlich nicht vorausgesetzt, dass der Gläubiger hieraus 

die zutreffenden rechtlichen Schlüsse zieht. Ausreichend ist, wenn dem Gläubiger aufgrund der 

ihm grob fahrlässig unbekannt gebliebenen Tatsachen hätte zugemutet werden können, zur 
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Durchsetzung seiner Ansprüche gegen eine bestimmte Person aussichtsreich, wenn auch nicht 

risikolos Klage - sei es auch nur in Form einer Feststellungsklage - zu erheben (BGH, a.a.O.). 

Den Geschädigten trifft dabei im Allgemeinen weder eine Informationspflicht noch besteht für ihn 

eine generelle Obliegenheit, im Interesse des Schädigers an einem möglichst frühzeitigen Beginn 

der Verjährungsfrist die Initiative zur Klärung von Schadenshergang oder Person des Schädigers 

zu entfalten. Inwieweit der Gläubiger zur Vermeidung der groben Fahrlässigkeit zu einer aktiven 

Ermittlung gehalten ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Das Unterlassen einer sol-

chen Ermittlung ist nur dann als grob fahrlässig einzustufen, wenn weitere Umstände hinzutreten, 

die das Unterlassen aus der Sicht eines verständigen und auf seine Interessen bedachten Gläu-

bigers als unverständlich erscheinen lassen. Für den Gläubiger müssen konkrete Anhaltspunkte 

für das Bestehen eines Anspruchs ersichtlich sein, sodass er aus verständiger Sicht gehalten ist, 

die Voraussetzungen des Anspruchs aufzuklären, soweit sie ihm nicht ohnehin bekannt sind 

(BGH, a.a.O.). 

Nach diesen Grundsätzen lag beim Kläger im Jahr 2018 keine grob fahrlässige Unkenntnis von 

den anspruchsbegründenden Tatsachen und der Person des Schuldners vor. Der Kläger hatte 

im Jahr 2018 noch keine Veranlassung, Ermittlungen hinsichtlich der Betroffenheit seines Fahr-

zeugs von einer unzulässigen Abschalteinrichtung durchzuführen. 

Allerdings hat der BGH im Fall des Kaufs eines mit einem Motor EA 189 versehenen Motors an-

genommen, die Verjährung habe mit Ablauf des Jahres 2016 zu laufen begonnen, da der dortige 

Kläger bereits im Jahr 2015 vom Dieselskandal im Allgemeinen Kenntnis gehabt habe und er da-

her unter Berücksichtigung des erheblichen Zeitablaufs jedenfalls bis Ende des Jahres 2016 Ver-

anlassung gehabt habe, die Betroffenheit seines eigenen Fahrzeugse zu ermitteln (vgl. BGH, Ur-

teil vom 10.02.2022, VII ZR 679/21). Hiermit ist der vorliegende Fall indessen nicht vergleichbar. 

Zwar hat auch der Kläger im Rahmen seiner informatorischen Anhörung eingeräumt, von den 

Problemen mit dem Motor EA 189 von VW Kenntnis gehabt zu haben. Damit hatte der Kläger 

aber lediglich Kenntnis vom Dieselskandal, soweit er sich auf Fahrzeuge der Marke VW mit dem 

Motor EA 189 bezog. Vorliegend ging es aber weder um einen Motor EA 189 noch um Fahrzeuge 

der Marke VW, denn der Kläger hatte einen Audi erworben in den ein ganz anderer Motor - von 

den Parteien bezeichnet als „EA 897“ bzw. als „V-TDI“ - eingebaut war. Der Kläger war aber nicht 

gehalten, aufgrund seiner Kenntnis davon, dass die Firma VW in Bezug auf einen bestimmten 

Motor, nämlich den EA 189, vom sogenannten Dieselskandal betroffen war, Ermittlungen vorzu-

nehmen, ob nicht möglicherweise auch sein Fahrzeug einer ganz anderen Marke mit einem ganz 

anderen Motor hiervon betroffen war. Denn aus Sicht des Klägers gab es keine Anhaltspunkte da-
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für, dass auch insoweit unzulässige Abschalteinrichtungen verbaut gewesen sein könnten. An-

lass zu weitergehenden Ermittlungen mussten dem Kläger auch nicht die von der Beklagten zi-

tierte Presseberichterstattung ab dem Jahr 2017 geben, aus der sich ergab, dass möglicherwei-

se auch das Fahrzeug des Klägers betroffen gewesen sein könnte. Denn die Beklagte hat inso-

weit den ihr obliegenden Nachweis nicht geführt, dass der Kläger spätestens im Jahr 2018 auf-

grund der Presseberichterstattung Kenntnis davon hatte, dass auch die V-TDI Motoren der Be-

klagten eine unzulässige Abschalteinrichtung aufwiesen. Der Kläger hat dies bestritten und nach-

vollziehbar angegeben, dass er nur von den Problemen von VW mit dem EA 189 Kenntnis gehabt 

habe. Das ist insoweit nachvollziehbar, als über unzulässige Abschalteinrichtungen bei anderen 

Motoren als dem EA 189 und bei anderen Fahrzeugen als solchen der Marke VW weit weniger in 

den Medien berichtet wurde. Nachdem die Beklagte den Antrag auf Parteivernehmung des Klä-

gers zurückgenommen hat, war der Kläger insoweit auch nicht als Partei zu vernehmen. 

II.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 92 Abs. 1, 709 ZPO.

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 Ravensburg
Marienplatz 7
88212 Ravensburg

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

Richter am Landgericht 
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