
Aktenzeichen:  

Landgericht Ellwangen (Jagst)

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler Rechtsanwälte, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 
1323-20

gegen

Audi AG, vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Mar-
kus Duesmann, Ettinger Straße 70, 85057 Ingolstadt
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
 

wegen Schadensersatz

hat das Landgericht Ellwangen (Jagst) - 5. Zivilkammer - durch die Richterin  als Einzelrichte-

rin aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 08.07.2022 für Recht erkannt:

 



1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 5.450,00 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Pro-
zentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 16.12.2021 zu zahlen. 

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Die Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger zu 34 % und die Beklagte zu 66 %.

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des je-
weils zu vollstreckenden Betrages.

Beschluss

Der Streitwert wird bis zum 06.12.2021 auf bis zu 25.000€ und ab dem 06.12.2021 auf 

8.175,00 € festgesetzt.

Tatbestand

Der Kläger begehrt von der Beklagten im Zusammenhang mit dem sogenannten „Dieselabgas-

skandal“ Schadensersatz aufgrund sittenwidriger Schädigung durch den Einbau einer vermeint-

lich unzulässigen Abschalteinrichtung in ein vom ihm erworbenes und von der Beklagten herge-

stelltes Kraftfahrzeug. 

Der Kläger erwarb das Kraftfahrzeug der Marke Audi, Typ SQ5 PLUS TDI, mit der Fahrgestell-

nummer  am 09.01.2018 mit einem Kilometerstand von 22.393 km zu ei-

nem Kaufpreis von 54.500,00 € bei der Autohaus . Das Kraftfahrzeug ist mit ei-

nem 3,0 l V6 Dieselmotor ausgestattet. Für den Fahrzeugtyp war die Typengenehmigung VO 

(EG) 715/2007 erteilt worden mit der Schadstoffklasse Euro 6. Das Fahrzeug verfügt über einen 

SCR - Katalysator. 

Durch Mitarbeiter der Beklagten wurde in dem Fahrzeug eine Software zur Steuerung des Motors 

installiert, durch die der Schadstoffausstoß auf dem Prüfstand reduziert wird, die im realen Ver-

kehr jedoch in aller Regel nicht aktiviert ist. Diese Strategie A oder sogenannte Aufheizstrategie 

zur Erhöhung der Raten der Abgasrückführung wird nahezu ausschließlich unter den Bedingun-

gen der Prüfung Typ 1 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 (NEFZ) verwendet. Zum Starten der 

Strategie wird eine Vielzahl von Initialisierungsparametern verwendet, die über eine UND - Ver-
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knüpfung miteinander verbunden sind, so dass alle Bedingungen gleichzeitig vorliegen müssen, 

damit die Strategie genutzt wird. Die zu den Parametern gehörenden Werte bzw. Schaltbedin-

gungen sind so eng bedatet, dass die Strategie nahezu ausschließlich im NEFZ und den dort de-

finierten Prüfbedingungen wirkt. Mit Nutzung dieser Strategie wird der Emissionsgrenzwert für 

Stickoxide eingehalten. Schon kleine Abweichungen in Fahrprofil und Umgebungsbedingungen 

führen zur Abschaltung der Aufheizstrategie, wodurch die Wirksamkeit der Abgasrückführung 

verringert wird und die Stickoxidwerte sich erhöhen. Diese Strategie wurde vom KBA als unzuläs-

sige Abschalteinrichtung bewertet (vgl. Anlage K 3).

Das Fahrzeug wies zum Schluss der mündlichen Verhandlung einen Kilometerstand von 76.040 

km auf. Es liegt ein amtlicher Rückruf des Kraftfahrtbundesamts für das streitgegenständliche 

Fahrzeug wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung vor (vgl. Anlage K3).

Der Kläger trägt vor, 

dass das streitgegenständliche Fahrzeug darüber hinaus mit weiteren unzulässigen Abschaltein-

richtungen ausgestattet sei. So würden beim Betrieb des SCR - Katalysators zwei unterschiedli-

che Betriebsarten zur Eindüsung von Reagons verwendet, welche als Parameter für die Um-

schaltung unter anderem die Fahrzeuggeschwindigkeit verwenden (Strategie D). Das Fahrzeug 

überschreite außerhalb des Prüfstands die gesetzlichen Grenzwerte um ein Vielfaches. Dabei 

hätte der Kläger das Fahrzeug bei Kenntnis der Ausstattung des Motorsteuergeräts mit einer un-

erlaubten Abschalteinrichtung nicht gekauft. Die Staatsanwaltschaft ermittle gegen die Beklagte. 

Aus diesem Grund könne er den Minderwert ersetzt verlangen, welcher durch den Dieselskandal 

auf mindestens 15 % - 20 % zu schätzen sei.

Zunächst hat der Kläger Zahlung von 22.730 € abzüglich einer Nutzungsentschädigung Zug um 

Zug gegen Herausgabe und Übereignung des streitgegenständlichen Fahrzeugs verlangt. Mit 

Schriftsatz vom 06.12.2022 wurde dieser Klageantrag geändert. 

Der Kläger beantragt zuletzt, mit der am 15.12.2022 zugestellten Klageänderung

die Beklagte zu verurteilen, an die Klagepartei - bezüglich des Fahrzeuges der Marke Audi, 

Typ SQ5 PLUS TDI mit der Fahrzeuggestelllnummer  - einen Be-

trag, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, jedoch mindestens 
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8.175,00 € betragen muss, zu zahlen, nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten seit 

Rechtshängigkeit.

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte wendet ein, 

es sei nicht glaubhaft, dass der Kläger die Kaufentscheidung von der Einhaltung von Stickoxid-

werten abhängig gemacht habe, nachdem es sich bei dem streitgegenständlichen Fahrzeug um 

ein leistungsstarkes Oberklassenmodell handle. Darüber hinaus sei eine Umschaltlogik wie beim 

Motor EA 189 nicht verbaut. Ferner sei auch ein Minderwert nicht ersichtlich. Ein solcher sei je-

denfalls nachträglich aufgrund des Softwareupdates entfallen. Negative Folgen seien mit jenem 

nicht verbunden. Auch das Thermofenster sei zulässig. Zudem finde keine Manipulation des Ge-

triebes, des OBD-Systemss oder der ADBlueDosierung statt. Ferner sei kein AECD-Steuergerät 

verbaut. Es bestehe keine leistungsreduzierende Funktion für den Prüfstand. Der Kraftstoffver-

brauch sei nicht erhöht. Der Rückruf des KBA habe auf dem Markt keinen Wertverlust bewirkt. 

Dies gelte erst Recht nach dem durchgeführten Update. Aufgrund zahlreicher Faktoren der Wert-

bildung auf dem Markt lasse sich kein Zusammenhang zwischen gesunkenen Restwerten und 

Beanstandungen durch das KBA feststellen. Vielmehr seien im Jahr 2020 Gebrauchtwagen um 

20 % teurer geworden. Die Preise seien 2021 weiter gestiegen. Der Vortrag eines Minderwerts er-

folge ins Blaue hinein. Ein Vorsatz sei nicht dargetan. Mithin sei die Klageänderung unzulässig, da 

der kleine Schadensersatz ein aliud zur zunächst beantragten Rückabwicklung sei.

Ein Nutzungsvorteil sei zwar in Abzug zu bringen, nicht jedoch in der linearen Methode. Hilfsweise 

sei von einer Gesamtlaufleistung von 250.000 km auszugehen. Das Fahrzeug erfülle die Voraus-

setzungen der Emissionsklasse Euro 6. Die Voraussetzungen für eine deliktische Haftung seien 

nicht gegeben, insbesondere fehle es an der Kausalität und einem Schaden. Vorsatz und Sitten-

widrigkeit seien nicht hinreichend dargelegt. 

Bezüglich der Einzelheiten wird auf die gegenseitig gewechselten Schriftsätze der Parteien nebst 

Anlagen in der Akte, sowie die Protokolle Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig, jedoch nur teilweise begründet. 

I.

1. Das Landgericht Ellwangen (Jagst) ist örtlich zuständig nach §32 ZPO. Der Tatort einer uner-

laubten Handlung i. S. von § 32 ZPO liegt überall, wo auch nur eines der wesentlichen Tatbe-

standsmerkmale verwirklicht worden ist, bis hin zu dem Ort, an dem in das geschützte Rechts-

gut eingegriffen worden ist (BGH NJW 2011, 2518; BGHZ 124, 237). Hierzu gehört bei § 826 BGB 

auch der Ort des Kaufvertragsschlusses als Handlungsort sowie der Wohnsitz des Klägers als 

Erfolgsort. Der Wohnsitz des Klägers liegt vorliegend in 89567 Sontheim an der Brenz und damit 

im Gerichtsbezirk des Landgerichts Ellwangen (Jagst). 

2. Die Klageänderung von einer Rückabwicklung des Kaufvertrags zu einer Zahlung eines Min-

derwerts ist zulässig im Sinne einer quantitativen Klagebeschränkung nach §264 Nr. 2 ZPO (vgl. 

BGH NJW 1990, 2682; Musielak/Voit/Foerste, ZPO, 19. Aufl. 2022, § 264 Rn. 5 m.w.N.). Diese 

wäre im Übrigen jedenfalls sachdienlich nach §263 ZPO. 

II. 

1. Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 5.450,00 

€, nach §§826, 831 BGB. 

a) Das Inverkehrbringen eines Fahrzeugs mit der streitgegenständlichen Aufheizstrategie, die in 

ihrer Wirkung einer Umschaltlogik sehr nahe kommt, stellt eine konkludente Täuschung dar. Mit 

dem Inverkehrbringen gibt ein Hersteller konkludent die Erklärung ab, dass der Einsatz des Fahr-

zeugs entsprechend seinem Verwendungszweck im Straßenverkehr uneingeschränkt zulässig 

ist (aa)). Dies war vorliegend allerdings nicht der Fall, weil die verwendete Abschalteinrichtung in 

der Motorsteuerungssoftware als verbotene Abschalteinrichtung zu qualifizieren ist mit der Folge, 

dass der Widerruf der Typgenehmigung droht (bb)).

aa) Schädigungshandlung ist das Inverkehrbringen des mit den streitgegenständlichen Abschalt-

einrichtungen versehenen Fahrzeugs. Dahinstehen kann, ob eine Dosierstrategie hinsichtlich Ad-

Blue im SCR-Katalysator gegeben ist. Denn der Kläger hat jedenfalls substantiiert zu der vom 
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Kraftfahrtbundesamt im bestandskräftigen amtlichen Rückruf beanstandeten unzulässigen Ab-

schalteinrichtung Aufheizstrategie A sowie Strategien B und C der Motoraufwärmfunktion vorge-

tragen. Diese stellte nach den Feststellungen des Kraftfahrtbundesamts eine unzulässige Ab-

schalteinrichtung dar, durch die nahezu allein auf dem Prüfstand die Stickoxidgrenzwerte einge-

halten werden. Zum Starten der Strategie wird eine Vielzahl von Initialisierungsparametern ver-

wendet, die über eine UND-Verknüpfung miteinander verbunden sind, so dass alle Bedingungen 

gleichzeitig vorliegen müssen, damit die Strategie genutzt wird. Die zu den Parametern gehören-

den Werte bzw. Schaltbedingungen sind so eng bedatet, dass die Strategie nahezu ausschließ-

lich im NEFZ und den dort definierten Prüfbedingungen wirkt. Mit Nutzung dieser Strategie wird 

der Emissionsgrenzwert für Stickoxide eingehalten. Schon kleine Abweichungen in Fahrprofil und 

Umgebungsbedingungen führen zur Abschaltung der Aufheizstrategie, wodurch die Wirksamkeit 

der Abgasrückführung verringert wird und die Stickoxidwerte sich erhöhen. Diesem Vortrag des 

Klägers ist die Beklagte nicht entgegengetreten. Ergänzender Vortrag erfolgte von der Beklagten 

nicht. Damit ist der klägerische Vortrag insoweit als zugestanden und damit unstreitig zu erken-

nen, § 138 Abs. 3 ZPO. Die mit Anlage K3 vorgetragene Abschalteinrichtung stellt die Beklagte 

sogar ausdrücklich unstreitig. Sie trägt insbesondere nicht vor, dass die Aufheizstrategie auch un-

ter gewissen Umständen im Realbetrieb wirksam wäre. Auch führt sie keine Rechtfertigungs-

gründe für die vom KBA als unzulässig eingestufte Aufheizstrategie an. Insoweit ist mit dem Klä-

gervortrag davon auszugehen, dass die Aufheizstrategie A allein auf dem Prüfstand im NEFZ 

wirkt und damit in ihrer Wirkung der beim Motor EA 189 festgestellten Umschaltlogik gleich 

kommt (vgl. zur Haftung bei einer solchen Aufheizstrategie OLG Frankfurt NJOZ 2021, 1192 

m.w.N.; OLG Frankfurt BeckRS 2021, 2511).

Mit der Inverkehrgabe des Fahrzeugs bzw. vorliegend des Motors bringt der Hersteller jedenfalls 

konkludent zum Ausdruck, dass das Fahrzeug entsprechend seinem objektiven Verwendungs-

zweck im Straßenverkehr eingesetzt werden darf, das heißt über eine uneingeschränkte Be-

triebserlaubnis verfügt, deren Fortbestand nicht aufgrund bereits bei Auslieferung des Fahrzeugs 

dem Hersteller bekannter konstruktiver Eigenschaften gefährdet ist. Das setzt voraus, das nicht 

nur die erforderlichen Zulassungs- und Genehmigungsverfahren formal erfolgreich durchlaufen 

wurden, sondern auch, dass die für den Fahrzeugtyp erforderliche EG-Typgenehmigung nicht 

durch eine Täuschung des zuständigen Kraftfahrt-Bundesamts erschlichen worden ist und das 

Fahrzeug den für deren Erhalt und Fortdauer einzuhaltenden Vorschriften tatsächlich entspricht.

Auch dies bestätigt der Hersteller zumindest konkludent mit der Inverkehrgabe (so insgesamt 

OLG Karlsruhe, Hinweisbeschluss vom 05.03.2019, Az.: 13 U 142/18, BeckRS 2019, 3395).
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Bevor ein Kraftfahrzeughersteller berechtigt ist, ein Fahrzeug für die Nutzung im Straßenverkehr 

auf den Markt zu bringen, hat er die erforderlichen Zulassungs- und Genehmigungsverfahren er-

folgreich zu absolvieren. Insbesondere ist die sogenannte EG-Typgenehmigung durch das Kraft-

fahrt-Bundesamt als zuständiger Behörde (§ 2 EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung; im Fol-

genden: EG-FGV) einzuholen und eine Übereinstimmungsbescheinigung auszustellen (§ 27 Abs. 

1 EG-FGV). Stellt das Kraftfahrtbundesamt nach Erteilung einer formell wirksamen Typgenehmi-

gung fest, dass ein Fahrzeug nicht die materiellen Voraussetzungen für den genehmigten Typ 

einhält, kann es zur Beseitigung aufgetretener Mängel und zur Gewährleistung der Vorschriftsmä-

ßigkeit auch bereits im Verkehr befindlicher Fahrzeuge zum einen gemäß § 25 Abs. 2 EG-FGV 

Nebenbestimmungen zur EG-Typgenehmigung anordnen oder gemäß § 25 Abs. 3 EG-FGV die 

EG-Typgenehmigung ganz oder teilweise widerrufen (OLG Karlsruhe a.a.O. mit Hinweis auf 

Führ, Gutachterliche Stellungnahme für den Deutschen Bundestag vom 19.11.2016, S. 24 

<4.3.3> und m.w.N.). Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (im Folgenden: 

FZV) dürfen Fahrzeuge allerdings nur in Betrieb gesetzt werden, wenn sie zum Verkehr zugelas-

sen sind, was gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 FZV voraussetzt, dass sie einem genehmigten Typ ent-

sprechen. Wird die EG-Typgenehmigung entzogen oder mit Nebenbestimmungen versehen, ent-

spricht das Fahrzeug - im Fall der Nebenbestimmung: bis zur Nachrüstung - keinem genehmig-

ten Typ mehr. Die Zulassungsbehörde kann dem Eigentümer oder Halter dann gemäß § 5 Abs. 1 

FZV eine Frist zur Beseitigung der Mängel setzen oder den Betrieb des Fahrzeugs auf öffentli-

chen Straßen beschränken oder untersagen (OLG Karlsruhe a.a.O.).

Der Käufer eines Kraftfahrzeugs kann vor diesem Hintergrund nicht nur davon ausgehen, dass 

im Zeitpunkt des Erwerbs des Fahrzeugs die notwendige EG-Typgenehmigung formal vorliegt, 

sondern auch davon, dass keine nachträgliche Rücknahme oder Änderung droht, weil die materi-

ellen Voraussetzungen bereits bei Erteilung nicht vorgelegen haben. Entsprechend dieser selbst-

verständlichen Käufererwartung ist der Inverkehrgabe des Fahrzeugs bzw. des Motors der Erklä-

rungswert beizumessen, dass auch die materiellen Voraussetzungen für die Erteilung der 

EG-Typgenehmigung vorlagen (OLG Karlsruhe a.a.O.; vgl. OLG Köln, Beschluss vom 

16.07.2018, Az.: 27 U 10/18, juris Rn. 4 f.; OLG Köln, Beschluss vom 29.11.2018, Az.: 18 U 

70/18, BeckRS 2018, 36568).

Weil der Inverkehrgabe der dargestellte positive Erklärungswert zukommt, wird mit der Anknüp-

fung an das Inverkehrbringen nicht auf eine Täuschung durch Unterlassen - Nichtaufklären über 

die eingesetzte Software - abgestellt, welches die Verletzung einer Offenbarungspflicht voraus-

setzte (OLG Karlsruhe a.a.O.).
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bb) Die installierte Motorsteuerungssoftware enthält zwar keine offensichtliche Umschaltlogik wie 

im Motor EA 189, die eine unzulässige Abschalteinrichtung gemäß Art. 5 Abs. 1 und 2, Art. 3 Nr. 

10 VO (EG) Nr. 715/2007 darstellt, so dass die materiellen Voraussetzungen für die Erteilung der 

EG-Typgenehmigung nicht gegeben waren (BGH NJW 2019, 1133; BGH NJW 2020, 1962 – auf 

die dortige Begründung im Einzelnen wird Bezug genommen; OLG Karlsruhe a.a.O.). Unstreitig 

liegt jedoch eine vergleichbare unzulässige Abschalteinrichtung mit der Aufheizstrategie A bis C 

vor, die in der Folge ohne Teilnahme am Rückruf eine Betriebsuntersagung nach § 5 FZV zur Fol-

ge gehabt hätte. Daher verfügte das Fahrzeug entgegen dem konkludenten Erklärungswert der In-

verkehrgabe vorliegend gerade nicht über eine dauerhaft ungefährdete Betriebserlaubnis. Mithin 

hat die Beklagte die Kunden getäuscht (OLG Karlsruhe a.a.O.).

b) Durch die Täuschung ist der Klagepartei ein Schaden im Abschluss des Kaufvertrags entstan-

den. Ersatzfähiger Schaden nach § 826 BGB ist nicht nur jede nachteilige Einwirkung auf die Ver-

mögenslage, sondern darüber hinaus jede Beeinträchtigung eines rechtlich anerkannten Interes-

ses und jede Belastung mit einer ungewollten Verpflichtung (BGH NJW-RR 2015, 275 m.w.N.; 

BGHZ 160, 149; OLG Karlsruhe a.a.O.). Demnach kommt es nicht darauf an, ob das Fahrzeug 

im Zeitpunkt des Erwerbs im Hinblick auf die unzulässige Abschalteinrichtung einen geringeren 

Marktwert hatte. Der Schaden des irre geführten Käufers liegt in der Belastung mit der ungewoll-

ten Verbindlichkeit, nicht erst in dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteilen. Allein maßge-

bend ist, dass der abgeschlossene Vertrag, nämlich die Eigenschaften des Kaufgegenstands, 

nicht den berechtigten Erwartungen des Getäuschten entsprach und überdies die Leistung für 

seine Zwecke nicht voll brauchbar war (BGH NJW-RR 2015, 275 m.w.N.; OLG Karlsruhe a.a.O.). 

Beide Voraussetzungen waren im maßgeblichen Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses gege-

ben, weil vorliegend wegen der Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung die Entzie-

hung der EG-Typgenehmigung drohte bzw. die Anordnung von Nebenbestimmungen sowie bei 

deren Nichterfüllung die Stilllegung des Fahrzeugs. Wegen des zur Rechtswidrigkeit der EG-Typ-

genehmigung führenden und damit die Zulassung des Fahrzeugs gefährdenden Mangels ist gera-

de der intendierte Hauptzweck des Fahrzeugs, dieses im öffentlichen Straßenverkehr zu nutzen, 

bereits vor der tatsächlichen Stilllegung unmittelbar gefährdet. Denn wird die EG-Typgenehmi-

gung entzogen, droht die Stilllegung, werden Nebenbestimmungen angeordnet, ist die fortdauern-

de Nutzbarkeit von einer Nachrüstung des Fahrzeugs durch den Hersteller abhängig, das heißt, 

im Auslieferungszustand droht ebenfalls die Stilllegung (so überzeugend OLG Karlsruhe a.a.O.).
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Für die Frage, ob ein Schaden eingetreten ist, kommt es allein auf den Zeitpunkt des Kaufver-

tragsabschlusses an. Das später von der Beklagten oder ihrer Konzernschwester zur Erfüllung 

der vom Kraftfahrt-Bundesamt angeordneten Nebenbestimmungen zur EG-Typgenehmigung ent-

wickelte Software-Update ist insoweit nicht zu berücksichtigen und rechtlich lediglich als Angebot 

der Schadenswiedergutmachung zu bewerten (OLG Karlsruhe a.a.O.).

c) Die Täuschung war kausal für den Kaufvertragsabschluss. Vorliegend geht es um eine konklu-

dente Täuschung mit dem Erklärungsgehalt, das in Verkehr gebrachte Fahrzeug verfüge über ei-

ne ungefährdete EG-Typgenehmigung und erfülle die materiellen Anforderungen für deren Erlan-

gung. Es geht daher um eine konkludente Täuschung über Eigenschaften des Kaufgegenstands. 

Dabei ist für einen mit der konkludenten Täuschung korrespondierenden Irrtum des Käufers aus-

reichend, dass er die miterklärte Tatsache als selbstverständlich voraussetzte (OLG Karlsruhe 

a.a.O., auch zum sachgedanklichen Mitbewusstsein im Rahmen des § 263 StGB).

Für die Annahme des darüber hinaus zu fordernden Kausalzusammenhangs zwischen Irrtum 

und Abgabe der Willenserklärung genügt es nach der höchstrichterlichen zivilgerichtlichen Recht-

sprechung für den Fall der sittenwidrigen Vertragserschleichung, dass der Getäuschte Umstände 

dargetan hat, die für seinen Entschluss von Bedeutung sein konnten, und dass die arglistige Täu-

schung nach der Lebenserfahrung bei der Art des zu beurteilenden Rechtsgeschäfts Einfluss auf 

die Entschließung hat (BGH NJW 1995, 2361; OLG Karlsruhe a.a.O.). 

Der Kläger hat vorliegend vorgetragen, dass er bei Kenntnis der Ausstattung des Motorsteuerge-

räts mit einer unerlaubten Abschalteinrichtung das Fahrzeug nicht gekauft hätte. Insoweit drohte 

eine Stilllegung des Fahrzeugs. Damit hat der Kläger jedenfalls nachvollziehbar zum Ausdruck 

gebracht, dass uneingeschränkte Mobilität für ihn bedeutend war, was bei einem Erwerb eines 

Kraftfahrzeugs auch lebensnah erscheint. Dies war durch das Risiko der Entziehung der 

EG-Typgenehmigung wegen der unzulässigen Abschalteinrichtung in Frage gestellt (vgl. OLG 

Karlsruhe a.a.O.).

Es entspricht der Lebenserfahrung, dass Kraftfahrzeugkäufer vom Kauf eines Fahrzeugs Ab-

stand nehmen würden, wäre ihnen bekannt, dass das betreffende Fahrzeug zwar formal über ei-

ne EG-Typgenehmigung verfügt, aber wegen Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrich-

tung diese nicht hätte erhalten dürfen, weshalb Maßnahmen der die Typgenehmigung erteilenden 

Behörde und dem folgend der Zulassungsstelle bis hin zur Stilllegung drohen. Denn Zweck des 

Autokaufs ist grundsätzlich - abgesehen von hier nicht einschlägigen Sonderkonstellationen - der 
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Erwerb zur Fortbewegung im öffentlichen Straßenverkehr (so überzeugend OLG Karlsruhe 

a.a.O. – auch zur Rechtsprechung des BGH im Kapitalanlagerecht; vgl. OLG Köln, Beschluss 

vom 16.07.2018, Az.: 27 U 10/18, juris Rn. 12 ff.).

Dass die Klagepartei das Fahrzeug nicht unmittelbar von der Beklagten erworben hat, stellt den 

Kausalzusammenhang zwischen konkludenter Täuschung und Fahrzeugerwerb nicht in Frage. 

Denn durch das Inverkehrbringen des Fahrzeugs hat die Beklagte den Kausalverlauf bewusst un-

ter Einschaltung ihres Vertriebssystems in Gang gesetzt. Die mit dem Inverkehrbringen des Fahr-

zeugs verbundene konkludente Täuschung seitens des Herstellers über das Vorliegen der mate-

riellen Voraussetzungen für die EG-Typgenehmigung wirkt auch fort, weil hinsichtlich derartiger 

Angaben der Fahrzeughändler lediglich das durch den Hersteller vermittelte Wissen weitergibt 

und der Käufer insoweit auf die Herstellerangaben sowie - im vorliegenden Fall der konkludenten 

Täuschung - auf die Seriosität des Herstellers vertraut. Diese Täuschung wirkt im Übrigen bei al-

len weiteren Verkäufen in der Käuferkette vor Aufdeckung der Abschalteinrichtung fort (OLG 

Karlsruhe a.a.O.). 

d) Diese Täuschungshandlung ist auch sittenwidrig im Sinn des § 826 BGB. Sittenwidrig ist ein 

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

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

den verstößt. Dafür genügt es im Allgemeinen nicht, dass der Handelnde eine Pflicht verletzt und 

einen Vermögensschaden hervorruft. Vielmehr muss eine besondere Verwerflichkeit seines Ver-

haltens hinzutreten, die sich aus dem verfolgten Ziel, den eingesetzten Mitteln, der zutage getrete-

nen Gesinnung oder den eingetretenen Folgen ergeben kann. Die Verwerflichkeit kann sich auch 

aus einer bewussten Täuschung ergeben (BGH NJW 2017, 250 m.w.N.; BGH Beschluss vom 

29.09.2021, Az.: VII ZR 126/21, BeckRS 2021, 33038 m.w.N.).

Dabei ist das Kriterium der Prüfstandsbezogenheit grundsätzlich geeignet, um zwischen nur un-

zulässigen Abschalteinrichtungen und solchen, deren Implementierung die Kriterien einer sitten-

widrigen vorsätzlichen Schädigung erfüllen können, zu unterscheiden. Die Tatsache, dass eine 

Manipulationssoftware ausschließlich im Prüfstand die Abgasreinigung verstärkt aktiviert, indiziert 

eine arglistige Täuschung der Genehmigungsbehörden (BGH Beschluss vom 29.09.2021, Az.: VII 

ZR 126/21, BeckRS 2021, 33038 m.w.N.).

Nach diesen Maßstäben ist von einem sittenwidrigen Verhalten der Beklagten auszugehen. Vor-

liegend ist die festgestellte Aufheizstrategie A bzw. sind die Strategien A bis C unstreitig prüf-

standsbezogen. Nur auf dem Prüfstand wird die Abgasreinigung durch diese verstärkt aktiviert 
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(vgl. BGH Beschluss vom 29.09.2021, Az.: VII ZR 126/21, BeckRS 2021, 33038). Als Beweg-

grund für das Inverkehrbringen des mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung versehenen Fahr-

zeugs kommt vorliegend allein eine angestrebte Kostensenkung und Gewinnmaximierung durch 

hohe Absatzzahlen in Betracht. Es erscheint lebensfremd, dass die Beklagte das mit der Ver-

wendung der Abschaltsoftware verbundene erhebliche Risiko ohne wirtschaftlichen Vorteil einge-

gangen wäre. Die Sittenwidrigkeit des Handelns ergibt sich aus dem nach Ausmaß und Vorgehen 

besonders verwerflichen Charakter der Täuschung von Kunden – unter Ausnutzung des Vertrau-

ens der Käufer in eine öffentliche Institution, nämlich das Kraftfahrtbundesamt, und unter Inkauf-

nahme nicht nur der Schädigung der Käufer, sondern auch der Umwelt allein im Profitinteresse. 

Ferner ist von einer vorsätzlichen Täuschung auszugehen mit dem Ziel, unter Ausnutzung der 

Fehlvorstellung der Kunden hohe Absatzzahlen zu erreichen (so überzeugend OLG Karlsruhe 

a.a.O., auf dessen nähere Begründung im Einzelnen verwiesen wird, auch zur Rechtsprechung 

des BGH und dem Schutzzweck der Norm; vgl. OLG Köln a.a.O.; vgl. zur Haftung bei einer sol-

chen Aufheizstrategie OLG Frankfurt NJOZ 2021, 1192 m.w.N.; OLG Frankfurt BeckRS 2021, 

2511).

e) Die subjektiven Voraussetzungen einer Haftung gemäß §§ 826, 831 BGB liegen vor, so dass 

dahinstehen kann, dass im Übrigen auch die Voraussetzungen einer Haftung nach §§ 826, 31 

BGB vorliegen dürften. Die Beklagte ist dem Vorwurf von Sittenwidrigkeit und Vorsatz hinsichtlich 

der unstreitigen Abschalteinrichtung nicht substantiiert entgegengetreten.

In subjektiver Hinsicht setzt § 826 BGB Schädigungsvorsatz sowie Kenntnis der Tatumstände, 

die das Verhalten sittenwidrig erscheinen lassen, voraus. Der erforderliche Schädigungsvorsatz 

bezieht sich darauf, dass durch die Handlung einem anderen Schaden zugefügt wird. Er enthält 

ein Wissens- und Wollenselement: Der Handelnde muss die Schädigung des Anspruchstellers 

gekannt bzw. vorausgesehen und in seinen Willen aufgenommen haben. Dabei setzt § 826 BGB 

keine Schädigungsabsicht im Sinne eines Beweggrundes oder Zieles voraus. Es genügt beding-

ter Vorsatz hinsichtlich der für möglich gehaltenen Schadensfolgen, wobei dieser nicht den kon-

kreten Kausalverlauf und den genauen Umfang des Schadens, sondern nur Art und Richtung des 

Schadens umfassen muss. Auch insoweit ist zu berücksichtigen, dass ein Schaden im Sinn des 

§ 826 BGB nicht nur in der Verletzung bestimmter Rechte oder Rechtsgüter liegt, sondern viel-

mehr jede nachteilige Einwirkung auf die Vermögenslage genügt, einschließlich der sittenwidrigen 

Belastung fremden Vermögens mit einem Verlustrisiko (OLG Karlsruhe a.a.O.; BGH NJW 2004, 

3706 m.w.N.). Hinsichtlich der Beweisführung kann sich im Rahmen des § 826 BGB aus der Art 

und Weise des sittenwidrigen Handelns, insbesondere dem Grad der Leichtfertigkeit des Schädi-
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gers, die Schlussfolgerung ergeben, dass er mit Schädigungsvorsatz gehandelt hat. Auch kann 

es im Einzelfall beweisrechtlich naheliegen, dass der Schädiger einen pflichtwidrigen Erfolg gebil-

ligt hat, wenn er sein Vorhaben trotz starker Gefährdung des betroffenen Rechtsguts durchführt, 

ohne auf einen glücklichen Ausgang vertrauen zu können, und es dem Zufall überlässt, ob sich 

die von ihm erkannte Gefahr verwirklicht oder nicht. Allerdings kann der Grad der Wahrscheinlich-

keit eines Schadenseintritts nicht allein das Kriterium für die Frage sein, ob der Handelnde mit 

dem Erfolg auch einverstanden war. Vielmehr ist immer eine umfassende Würdigung sämtlicher 

Umstände des Einzelfalls erforderlich (BGH NJW-RR 2013, 550 m.w.N.). Für den getrennt davon 

erforderlichen subjektiven Tatbestand der Sittenwidrigkeit genügt die Kenntnis der tatsächlichen 

Umstände, die das Sittenwidrigkeitsurteil begründen (OLG Karlsruhe a.a.O.; BGH NJW 2004, 

3706). Dabei ist das Kriterium der Prüfstandsbezogenheit grundsätzlich geeignet, um zwischen 

nur unzulässigen Abschalteinrichtungen und solchen, deren Implementierung die Kriterien einer 

sittenwidrigen vorsätzlichen Schädigung erfüllen können, zu unterscheiden. Die Tatsache, dass 

eine Manipulationssoftware ausschließlich im Prüfstand die Abgasreinigung verstärkt aktiviert, in-

diziert eine arglistige Täuschung der Genehmigungsbehörden (BGH Beschluss vom 29.09.2021, 

Az.: VII ZR 126/21, BeckRS 2021, 33038 m.w.N.).

Bei der Beklagten liegen diese subjektiven Voraussetzungen für eine Haftung nach §§ 826, 831 

BGB vor. Die Beklagte hat in Person ihrer mit der Motorsteuerung befassten Entwickler mit Schä-

digungsvorsatz gehandelt und kannte die die Sittenwidrigkeit begründenden Umstände. Daher 

kann dahinstehen, dass die Installation der Abschalteinrichtung in der Motorsteuerungssoftware, 

der Einbau dieser Motoren in ihren Fahrzeugen, die Beantragung der EG-Typgenehmigung unter 

Täuschung der zuständigen Behörde sowie die Veräußerung dieser Fahrzeuge zudem mit Wis-

sen und Wollen eines oder mehrerer Mitglieder des Vorstands der Beklagten erfolgte und somit 

der Beklagten gemäß § 31 BGB zuzurechnen ist (vgl. im Einzelnen die sorgfältige Begründung 

des OLG Karlsruhe a.a.O. Rn. 49-99, auch zur sekundären Darlegungslast der Beklagten m.w.N. 

zu diesem Streitstand; vgl. BGH NJW 2020, 1962).

Nicht nötig ist es, dass der Kläger den konkret verantwortlichen Verrichtungsgehilfen im Unter-

nehmen des Geschäftsherrn individualisiert, sondern es reicht aus, dass er eine Sorgfaltspflicht-

verletzung des Unternehmens darlegt und nachweist (Wagner in: Münchener Kommentar, BGB, 

7. Aufl. 2017, § 831 Rn. 51 m.w.N.; Palandt/Sprau, BGB, 78. Aufl. 2019, § 831 Rn. 18). Auch 

wenn es der Klägerseite nicht möglich ist, den oder die Mitarbeiter konkret zu benennen, welche 

die schädigende Handlung veranlasst haben, ist offensichtlich, dass die Entscheidung für den 

Einsatz der Software in den für die Serienproduktion vorgesehenen Motoren durch einen (unselb-
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ständigen, weisungsgebundenen) Arbeitnehmer der Beklagten im Bereich der Motorenentwick-

lung und/oder Produktion erfolgt sein muss (vgl. OLG Karlsruhe insoweit auch in Abgrenzung zu 

etwaigen selbständigen Mitarbeitern und in der Folge einem Anspruch auf alternativer Tatsachen-

basis a.a.O.). Ein solcher ist Verrichtungsgehilfe im Sinne des § 831 BGB und handelte in Aus-

führung der Verrichtung und nicht lediglich bei deren Gelegenheit, da er innerhalb des von ihm 

übernommenen Pflichtenkreises handelt, das heißt, nach Art und Zweck der ihm vom Geschäfts-

herrn aufgetragenen Verrichtung besteht ein unmittelbarer innerer Zusammenhang zwischen die-

ser und der schädigenden Handlung. Selbst vorsätzliche unerlaubte Handlungen des Verrich-

tungsgehilfen stehen noch in unmittelbarem Zusammenhang mit den zugewiesenen Verrichtun-

gen, wenn sie gerade die übertragene Hauptpflicht verletzen. Selbst ein bewusstes Überschreiten 

des Auftrags oder der bewusste Missbrauch einer Vollmacht schließen die Haftung nicht aus, so-

lange die Handlung noch objektiv in engem Zusammenhang mit den zugewiesenen Verrichtungen 

steht (OLG Karlsruhe a.a.O.; BGH NJW-RR 1998, 250; Palandt/Sprau, BGB, 78. Auflage 2019, 

§ 831 Rn. 9). 

Hier kommt hinsichtlich der Installation und Freigabe der Software ausschließlich das Handeln 

von Mitarbeitern in Betracht, die mit der Motorenentwicklung betraut waren. Diese haben bei Im-

plementierung einer rechtswidrigen Funktion in der Motorsteuerungssoftware jedenfalls im Rah-

men der ihnen gerade übertragenen Hauptpflicht gehandelt, nämlich der Motorenentwicklung (so 

überzeugend OLG Karlsruhe a.a.O.).

§ 831 BGB setzt weiterhin die widerrechtliche Zufügung eines Schadens voraus. Grundsätzlich 

genügt, dass der Verrichtungsgehilfe den objektiven Tatbestand einer unerlaubten Handlung 

rechtswidrig erfüllt hat. Auf ein Verschulden kommt es zwar grundsätzlich nicht an. Wenn aber 

der deliktische Tatbestand, auf den sich die Haftung nach § 831 BGB bezieht, besondere subjek-

tive Elemente voraussetzt, müssen diese auch beim Verrichtungsgehilfen gegeben sein (OLG 

Karlsruhe a.a.O.; Palandt/Sprau, BGB, 78. Auflage 2019, § 831 Rn. 8). Eine Haftung nach §§ 831, 

826 BGB erfordert daher beim Verrichtungsgehilfen sowohl Schädigungsvorsatz als auch - hier-

von getrennt festzustellen - die objektiven und subjektiven Voraussetzungen der Sittenwidrigkeit 

(OLG Karlsruhe a.a.O.; BGH NJW 2014, 1381 – jeweils m.w.N.). 

Die in Betracht kommenden Mitarbeiter der Beklagten haben die Kunden jedenfalls vorsätzlich 

und sittenwidrig geschädigt. Dies ergibt sich zwingend aus den feststehenden Tatsachen: Auch 

den unmittelbar mit der Motorentwicklung betrauten Mitarbeitern musste bereits aufgrund der 

Funktionsweise der Software klar sein, dass es sich um eine Umgehung der Emissionsvorschrif-
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ten handelte und der Einsatz der Software mithin rechtswidrig war (OLG Karlsruhe a.a.O.). Soll-

ten diese sogar die Leitungsebene nicht eingebunden haben, obwohl es sich um eine wesentliche 

Entscheidung der Emissionsstrategie für die neue Motorengeneration handelte, für die regelmä-

ßig nicht eine nachgeordnete Ebene die Verantwortung trägt, ließe dies nur den Schluss zu, dass 

ihnen die Problematik der Software bewusst war und sie deshalb die Verwendung verheimlichten 

(vgl. OLG Karlsruhe a.a.O.). Die weiteren Abläufe von der Serienproduktion über die Typgenehmi-

gung bis hin zum Verkauf sind offensichtlich, so dass die Handelnden mit der Entscheidung für 

die Verwendung der Abschalteinrichtung auch die Täuschung und Schädigung der späteren Er-

werber und Folgeerwerber in ihren Vorsatz aufgenommen haben (OLG Karlsruhe a.a.O.).

Aus den Umständen ergibt sich auch die Sittenwidrigkeit des Handelns und die Kenntnis der die 

Sittenwidrigkeit begründenden Umstände. Hier kann bereits aus der bewussten Täuschung der 

Erwerber auf die Sittenwidrigkeit geschlossen werden. Auch die für die Beurteilung der Handlung 

als sittenwidrig (s.o. d)) maßgeblichen objektiven Umstände waren den Handelnden bekannt. 

Dass hier möglicherweise anders als auf der Führungsebene andere Motive als die Gewinnmaxi-

mierung für das Unternehmen leitend gewesen sein mögen, ändert nichts an der Gesamtbeurtei-

lung des Verhaltens als besonders verwerflich. Die Täuschung rechtfertigende Motive sind inso-

weit nicht denkbar (OLG Karlsruhe a.a.O.).

Den nach § 831 Abs. 1 Satz 2 BGB zulässigen Entlastungsbeweis hat die Beklagte nicht angetre-

ten.

f) Die Beklagte hat gemäß §§ 826, 831, 249 ff. BGB der Klagepartei sämtliche aus der sittenwidri-

gen Schädigung resultierenden Schäden zu ersetzen. Wenn wie hier der Geschädigte durch 

Täuschung eines Dritten zum Abschluss eines Vertrags veranlasst wurde, steht ihm im Rahmen 

der Naturalrestitution ein Anspruch auf Rückgängigmachung der Folgen dieses Vertrags zu, das 

heißt, Ausgleich der für den Vertrag getätigten Aufwendungen durch den Schädiger gegen Her-

ausgabe des aus dem Vertrag Erlangten (OLG Karlsruhe a.a.O.; BGH NJW-RR 2015, 275). Nach 

den 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 NJW 2009, 1870; BGHZ 167, 

108, 116; Palandt/Grüneberg, BGB, 78. Auflage 2019, Vorb v § 249 Rn. 71 m.w.N.). Solange Er-

satzanspruch und Vorteil nicht gleichartig sind, muss der Schädiger Schadensersatz nur Zug um 

Zug gegen Herausgabe des Vorteils leisten. Der Schadensersatzanspruch des Geschädigten ist 

nur mit dieser Einschränkung begründet. Darauf, ob der Schädiger die Herausgabe des Vorteils 
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verlangt, kommt es nicht an (so insgesamt OLG Karlsruhe a.a.O.; Palandt/Grüneberg, BGB, 78. 

Auflage 2019, Vorb v § 249 Rn. 71 m.w.N.).

Danach kann die Klagepartei Erstattung der von ihr für den Erwerb des Fahrzeugs verauslagten 

Kosten abzüglich einer Entschädigung für die gezogenen Nutzungen Zug um Zug gegen Heraus-

gabe und Übereignung des erworbenen Fahrzeugs an die Beklagte verlangen. Der Geschädigte 

kann nach § 826 BGB den Schädiger aber nicht nur auf Ersatz des „großen“, sondern auch des 

„kleinen“ Schadensersatzes in Anspruch nehmen. Liegt die Schädigung in dem Abschluss eines 

Kaufvertrags über ein bemakeltes Kraftfahrzeug (BGHZ 225, 316), ist der Geschädigte nicht dar-

auf beschränkt, gegen die Erstattung des Kaufpreises unter Anrechnung einer Nutzungsentschä-

digung und sonstiger Vorteile die Kaufsache herauszugeben. Er kann die Kaufsache behalten. 

Als Schaden kann er dann den Betrag ersetzt verlangen, um den er den Kaufgegenstand - ge-

messen an dem objektiven Wert von Leistung und Gegenleistung - zu teuer erworben hat. Der 

Geschädigte wird damit so behandelt, als wäre es ihm bei Kenntnis der wahren Sachlage gelun-

gen, den Vertrag zu einem niedrigeren Preis abzuschließen. Da es sich hierbei nur um die Be-

messung des verbliebenen Vertrauensschadens und nicht um die Frage einer Anpassung des 

Vertrags handelt, braucht der Geschädigte in diesem Fall auch nicht nachzuweisen, dass sich 

der Vertragspartner auf einen Vertragsschluss zu einem niedrigeren Preis eingelassen hätte 

(BGH ZIP 2022, 585; BGH NJW 2021, 3041).

Abweichend von der allgemeinen Regel, dass es für die Berechnung des konkreten Schadens - 

sofern der Schuldner nicht bereits vorher seine Ersatzpflicht erfüllt - grundsätzlich auf den Zeit-

punkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz ankommt, ist für die Bemes-

sung des kleinen Schadensersatzes grundsätzlich zunächst der Vergleich der Werte von Leis-

tung und Gegenleistung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses maßgeblich. Die Bemessung des 

kleinen Schadensersatzes hat vom objektiven Wert des Fahrzeugs im Zeitpunkt des Vertrags-

schlusses auszugehen, bei dessen Bestimmung die mit der Prüfstanderkennungssoftware ver-

bundenen Nachteile, insbesondere das Risiko dem Kläger nachteiliger behördlicher Anordnun-

gen, zu berücksichtigen sind. Denn das Wertverhältnis der vertraglich geschuldeten Leistungen 

ändert sich nicht dadurch, dass eine der Leistungen nachträglich eine Auf- oder Abwertung er-

fährt; der Vertrag wird dadurch nicht günstiger oder ungünstiger (BGH ZIP 2022, 585; BGH NJW 

2021, 3041).

Auf den so ermittelten Betrag muss sich der Geschädigte Vorteile anrechnen lassen, die in einem 

inneren Zusammenhang mit dem schädigenden Ereignis stehen (BGH ZIP 2022, 585). Die 
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Grundsätze der Vorteilsausgleichung gelten auch für einen Anspruch aus vorsätzlicher sittenwid-

riger Schädigung gemäß § 826 BGB (BGHZ 225, 316 = BGH NJW 2020, 1962 m.w.N.). Dass für 

die Bemessung des kleinen Schadensersatzes grundsätzlich der objektive Wert des Fahrzeugs 

im Zeitpunkt des Vertragsschlusses maßgeblich ist, schließt eine schadensmindernde Berück-

sichtigung später eintretender Umstände im Rahmen der Vorteilsausgleichung nicht aus (BGH 

ZIP 2022, 585; BGH NJW 2021, 3041).

Dabei können nach den im Bereich des Schadensersatzrechts entwickelten, auf dem Grundsatz 

von Treu und Glauben (§ 242 BGB) beruhenden Grundsätzen der Vorteilsausgleichung dem Ge-

schädigten diejenigen Vorteile anzurechnen sein, die ihm in adäquatem Zusammenhang mit dem 

Schadensereignis zufließen. Es soll ein gerechter Ausgleich zwischen den bei einem Schadens-

fall widerstreitenden Interessen herbeigeführt werden. Der Geschädigte darf im Hinblick auf das 

schadensersatzrechtliche Bereicherungsverbot nicht bessergestellt werden, als er ohne das 

schädigende Ereignis stünde. Allerdings sind nur diejenigen durch das Schadensereignis beding-

ten Vorteile auf den Schadensersatzanspruch anzurechnen, deren Anrechnung mit dem jeweili-

gen Zweck des Ersatzanspruchs übereinstimmt, d.h. bei denen dem Geschädigten die Anrech-

nung zumutbar ist und die den Schädiger nicht unangemessen entlastet. Vor- und Nachteile müs-

sen bei wertender Betrachtung gleichsam zu einer Rechnungseinheit verbunden sein. Demge-

mäß ist bei der Ermittlung des Anspruchs auf kleinen Schadensersatz im Wege der Vorteilsaus-

gleichung eine Aufwertung des Fahrzeugs durch das Software-Update als nachträgliche Maßnah-

me der Beklagten zu berücksichtigen, die gerade der Beseitigung der Prüfstanderkennungssoft-

ware dienen sollte (BGH ZIP 2022, 585; BGH NJW 2021, 3041; BGHZ 225, 316).

Darin müssen sich die gegenzurechnenden Vorteile indessen nicht erschöpfen. Der Käufer eines 

Fahrzeugs erwirbt die Möglichkeit, dieses ohne zeitliche Begrenzung über die gesamte Laufleis-

tung zu nutzen. Kaufpreiszahlung und Gesamtnutzung stehen sich „kongruent“ und daher anre-

chenbar gegenüber; sie sind bei wertender Betrachtung gleichsam zu einer Rechnungseinheit 

verbunden, wenn der Käufer den großen Schadensersatzanspruch geltend macht. Gleiches gilt 

für einen (Rest-)Wert des Fahrzeugs, der in einem inneren Zusammenhang mit dem Schaden 

steht. Nichts anderes gilt bei wertender Betrachtung für den kleinen Schadensersatzanspruch. 

Dass der Geschädigte in diesem Fall, anders als im Falle der Geltendmachung des großen 

Schadensersatzes, nicht einen ungünstigen Vertrag rückabwickeln, sondern die Differenz zwi-

schen dem Wert seiner Leistung und der Gegenleistung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses li-

quidieren will, ändert an der Rechnungseinheit zwischen einerseits dem von ihm gezahlten Kauf-

preis und andererseits dem Nutzungswert und tatsächlichen Restwert des Kraftfahrzeugs nichts. 
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Denn bei der Bemessung des objektiven Werts des Fahrzeugs im Zeitpunkt des Vertragsschlus-

ses ist insbesondere das Risiko der Betriebsuntersagung oder -beschränkung einzubeziehen. 

Hat sich dieses wertbestimmende Risiko bis zum Ende der Gesamtlaufzeit des Fahrzeugs nicht 

verwirklicht, muss dieser Umstand im Wege der Vorteilsausgleichung Berücksichtigung finden 

(BGH ZIP 2022, 585 m.w.N.).

In Fällen wie dem hier zur Entscheidung gestellten kommt dem Geschädigten im Umfang der 

Laufleistung gerade der für die Wertbestimmung des Fahrzeugs maßgebliche Faktor zugute, der 

der Kaufpreiszahlung „kongruent“ gegenübersteht. Entsprechend wirkt sich die Täuschung über 

die Stilllegungsgefahr, an die die Haftung nach § 826 BGB anknüpft, im Umfang des mit der tat-

sächlichen Nutzung verknüpften Vorteils nicht mehr vermögensmindernd aus (BGH ZIP 2022, 

585).

Allerdings sind Nutzungsvorteile und der Restwert des Fahrzeugs auf den Anspruch auf kleinen 

Schadensersatz erst dann und nur insoweit schadensmindernd anzurechnen, als sie den tat-

sächlichen Wert des Fahrzeugs bei Abschluss des Kaufvertrags übersteigen. Die Behauptung 

des Klägers als richtig unterstellt, das Fahrzeug sei bei Vertragsschluss lediglich 46.325,00 € 

wert gewesen, käme eine Anrechnung folglich erst dann und nur in dem Umfang in Frage, in dem 

der Kläger höhere Vorteile gezogen hätte (vgl. BGH ZIP, 2022, 585). 

Die im Rahmen der Vorteilsausgleichung zu berücksichtigende Entschädigung für die gezogenen 

Nutzungen berechnet sich nach dem Bruttokaufpreis multipliziert mit der seit Erwerb gefahrenen 

Strecke geteilt durch die erwartete Restlaufleistung im Erwerbszeitpunkt (BGH ZIP 2022, 585). 

Die zu erwartende Gesamtlaufleistung wird gemäß § 287 ZPO auf 250.000 km geschätzt (vgl. 

OLG Stuttgart NJW-RR 2021, 212; vgl. BGH NJW 2020, 1962; vgl. BGH NJW 2020, 2796). Der 

aktuelle Kilometerstand zum Schluss der mündlichen Verhandlung beträgt 76.040 km. Für die Be-

rechnung des Nutzungsvorteils kommt es auf diesen Kilometerstand zum Schluss der mündli-

chen Verhandlung an (BGH ZIP 2022. 585 m.w.N.). Daraus errechnet sich ein Nutzungsvorteil in 

Höhe von 12.845,66 €. Nachdem dieser nicht über dem als richtig unterstellten wahren Fahrzeug-

wert bei Kaufvertragsschluss liegt, hat eine Anrechnung nicht zu erfolgen. Das Gericht hat den 

Minderwert des Fahrzeugs aufgrund der vom KBA festgestellten unzulässigen Abschalteinrich-

tung und der damit verbundenen Nachteile zum Zeitpunkt des Kaufvertragsschlusses gemäß 

§287 ZPO zu schätzen (BGH ZIP 2022, 585). Aufgrund der geringen Laufleistungen bedarf es 

hier, wie bereits dargestellt keiner Anrechnung eines Nutzungsvorteils und des Restwertes des 

Fahrzeuges. Dass für die Bemessung des kleinen Schadensersatzes grundsätzlich der Wert im 
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Zeitpunkt des Kaufvertragsschlusses maßgeblich ist, schließt es jedoch nicht aus, die als Auf-

wertung zu betrachtende Durchführung des Software - Updates als nachträgliche Maßnahme zu 

berücksichtigen. Unter Berücksichtigung dieser Umstände des Einzelfalls schätzt das Gericht da-

her einen Minderwert des Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Kaufvertragsschlusses auf 10 %. 

Hieraus errechnet sich ein Minderwert für den Schadensersatzanspruch in Höhe von 5.450,00 €., 

weshalb der zutreffende Fahrzeugwert dann bei 49.050 € lag. 

2. Der Zinsanspruch ergibt sich aus §§288 Abs. 1, 291 BGB

III. 

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

Vollstreckbarkeit beruht auf §709 ZPO. 

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf §§48 Abs. 1 Satz 1, 40 GKG, 3 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 Ellwangen (Jagst)
Marktplatz 7
73479 Ellwangen (Jagst)

einzulegen. 

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

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

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingelegt werden. Eine Einlegung per E-Mail ist 
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nicht zulässig. Wie Sie bei Gericht elektronisch einreichen können, wird auf www.ejustice-bw.de beschrie-
ben.

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.

Richterin 
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