
Aktenzeichen:  

Landgericht Ellwangen (Jagst)

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler Rechtsanwälte, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 
5494-21

gegen

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

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Alfredstraße 277, 45133 Es-
sen, Gz.: RKL21003541

wegen Schadensersatzes

hat das Landgericht Ellwangen (Jagst) - 2. Zivilkammer - durch den Richter am Landgericht 

 als Einzelrichter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 23.02.2022 für Recht 

erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 9.312,12 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 12.11.2021 zu zahlen.

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

 



3. Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 47 % und die Beklagte 53 % zu tra-

gen.

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für den Kläger jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in 

Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Der Kläger kann die Vollstreckung durch die Beklagte abwenden durch Sicherheitsleistung 

in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils zu vollstreckenden Betrages, wenn nicht die 

Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstrecken-

den Betrages leistet.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 17.415,20 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Parteien streiten um Ansprüche im Zusammenhang mit dem Kauf eines vom sogenannten 

Abgasskandal betroffenen Fahrzeuges.

Mit Kaufvertrag vom 28.03.2013 zwischen dem Kläger und der  erwarb der 

Kläger den streitgegenständlichen Pkw VW Tiguan Sport & Style BM Techn. 2,0 l TDI mit der 

Fahrzeugidentifizierungsnummer  als Neuwagen mit einem Kilometer-

stand von 0 Kilometern zum Preis von 35.852,03 € (Rechnung in Anlage K 1, Bl. 1 im Anlagenheft 

Kläger).

Der Pkw ist mit einem von der Beklagten entwickelten und hergestellten Dieselmotor des Typs 

EA 189 ausgestattet, der über eine Motorsteuerungssoftware zur Optimierung der Stickoxidwerte 

(NOx) im behördlichen Prüfverfahren verfügte. Das Programm erkannte, ob sich der Pkw auf ei-

nem technischen Prüfstand zur Ermittlung der Emissionswerte befindet, und initiierte ein anderes 

Motorprogramm als im Normalbetrieb. Hierdurch wurden auf dem Prüfstand geringere NOx-Wer-

te erzielt, als dies der Fall gewesen wäre, wenn die Software nicht verwendet worden wäre. Die 

so mit der Software ausgestatteten Fahrzeuge hielten bei den Prüfungen auf dem technischen 

Prüfstand die von der „Euro 5“-Abgasnorm vorgegebenen Grenzwerte ein, so dass die entspre-
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chende EG-Typengenehmigung erteilt wurde.

Das Kraftfahrtbundesamt (im Folgenden: KBA) duldete nach Kenntniserlangung von der streitge-

genständlichen Motorsteuerungssoftware die Abweichung von der Typengenehmigung vorerst, 

um der Beklagten und ihren Tochterunternehmen Gelegenheit zu geben, die Vorschriftsmäßigkeit 

der betroffenen Fahrzeuge herzustellen. Die Beklagte erarbeitete in Abstimmung mit dem KBA ei-

nen Zeit- und Maßnahmenplan, der eine technische Überarbeitung aller betroffenen Fahrzeuge 

durch ein für den Kunden kostenfreies Software-Update vorsieht. Die Umsetzung begann Anfang 

des Jahres 2016.

Am 22.09.2015 informierte die Beklagte öffentlich über die Problematik und veröffentlichte auch 

eine entsprechende Ad-hoc-Mitteilung, was von den Medien sofort aufgegriffen wurde. Anschlie-

ßend berichteten Presse, Funk und Fernsehen ausführlich über die Thematik, u.a. wurden betrof-

fene Fahrzeugmodelle und Details zu den betroffenen Motoren - nämlich 1,6- und 2,0-Liter-Die-

selmotoren der Schadstoffklasse „Euro 5“ und der Baujahre 2009 bis 2015 - genannt sowie über 

mögliche Kenntnisträger im VW-Konzern spekuliert. Bis zum Ende des Jahres 2015 dominierte 

der sog. Abgasskandal immer wieder die deutschen Medien. Wegen der Einzelheiten wird auf die 

beispielhafte Darstellung der Beklagten auf Seiten 12ff. der Klageerwiderung (Bl. 47ff. d.A.) Bezug 

genommen. 

Am 25.09.2015 gab die Beklagte öffentlich bekannt, dass nach interner Auswertung rund fünf Mil-

lionen Fahrzeuge der Marke Volkswagen betroffen seien und an einer technischen Lösung gear-

beitet werde. 

Am 29.09.2015 teilte die Beklagte der Öffentlichkeit mit, dass sie einen Aktionsplan zur Umrüs-

tung erarbeitet habe, nach welchem den Behörden im Oktober 2015 Maßnahmen vorgestellt, 

Kunden informiert und eine Website zur individuellen Überprüfung erstellt würden. Zudem wies 

sie darauf hin, dass weltweit rund elf Millionen Fahrzeuge betroffen seien.

Anfang Oktober 2015 wurde die angekündigte Website an prominenter Stelle auf der Internetprä-

senz der Beklagten freigeschaltet, sodass nun jeder Fahrzeughalter durch Eingabe seiner FIN 

überprüfen konnte, ob sein Fahrzeug betroffen war. Hierüber informierte die Beklagte mit Presse-

mitteilung vom 02.10.2015, was in den Medien berichtet wurde. 

Der Kläger hat das Fahrzeug am 03.04.2018 zu einem Preis von 15.600,00 € bei einem Kilome-

terstand von 44.960 Kilometern weiterveräußert. 
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Der Kläger trägt vor, dass er erst nach dem Kauf erfahren habe, dass in dem Fahrzeug eine 

unzulässige Abschalteinrichtung verbaut gewesen sei. 

Der Kläger behauptet, dass die Beklagte im Rahmen des Software-Updates zur Entfernung der 

ursprünglichen Abschalteinrichtung eine neuerliche Abschalteinrichtung in Gestalt des sog. 

„Thermofensters“ verbaut habe. Weder sei dieses zum Schutz der Bauteile des Abgasrückfüh-

rungssystems zwingend notwendig noch sei dies dem KBA gegenüber offengelegt worden. Zu-

dem sei durch das Aufspielen des Softwareupdates im streitgegenständlichen Fahrzeug eine 

Aufwärmfunktion implementiert worden, durch die die Abgasreinigung nach dem Motorstart zu-

nächst erhöht, nach einem bestimmten Spritverbrauch aber dauerhaft reduziert werde. Darüber 

hinaus setze die Abgasreinigung nach dem Softwareupdate nur bis zu einer Höhe von 1000m ein. 

Für das Modell EOS der Beklagten gebe es nach Durchführung des Software-Updates einen er-

neuten Rückruf wegen der Entfernung einer unzulässigen Abschalteinrichtung. Auch das 

On-Board-Diagnose-System, welches einen Warnhinweis im Cockpit zeigen müsse, sobald der 

tatsächliche Stickoxidausstoß über 180 mg/km betrage, sei im streitgegenständlichen Fahrzeug 

derart manipuliert, dass trotz eines dauerhaften Stickoxidausstoßes von mehr als 180 mg/km kei-

ne Fehlermeldung im Fehlerspeicher des Bordcomputers angezeigt werde.

Der Kläger ist der Auffassung, dass die Schadstoffgrenzwerte nur im Prüfstand, nicht aber im re-

gulären Fahrbetrieb eingehalten würden. Die Abgasnorm Euro 5 könne ohne unzulässige Ab-

schalteinrichtung nicht eingehalten werden.

Die Kläger trägt vor, dass die Beklagte ihn wie auch andere betroffene Kunden aus Gründen des 

Gewinnstrebens und zur Erlangung der Marktführerschaft in vorsätzlicher und sittenwidriger Wei-

se getäuscht und deren Schädigung bewusst in Kauf genommen habe. Der Einsatz der streitge-

genständlichen Software sei nicht ohne Kenntnis des Vorstandes der Beklagten erfolgt, der auch 

gewusst habe, dass die Kunden hierdurch einen Schaden erleiden würden. Dies betreffe auch 

das Software-Update.

Ihm sei ein Schaden entstanden. Er sei eine ungewollte Verbindlichkeit eingegangen, denn er ha-

be ein umweltfreundliches und wertstabiles Fahrzeug kaufen wollen. Hätte er von der Software-

manipulation gewusst, hätte er den Pkw nicht erworben. Das angebotene Update sei zur Scha-

densbehebung ungeeignet, da es Folgemängel nach sich ziehe. 
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Der Kläger ist der Ansicht, dass das Handeln der Beklagten aufgrund der von ihr verfolgten Motive 

den Tatbestand der sittenwidrigen und vorsätzlichen Schädigung gemäß § 826 BGB erfülle. Der 

Beklagten obliege eine sekundäre Darlegungslast dahingehend, dass ihre verfassungsmäßig be-

rufenen Vertreter keine Kenntnis von der streitgegenständlichen Software hatten. Ihm stünde da-

her der geltend gemachte Anspruch u.a. aus § 826 i.V.m. § 31 BGB analog zu.

Der Kläger ist der Auffassung, dass der Anspruch nicht verjährt sei, da er insbesondere nicht die 

erforderliche Kenntnis gehabt habe. Zumindest stünde ihm ein Schadensersatzanspruch aus §§ 

826, 31, 852, 818 BGB zu.

Der Kläger hat beantragt:

I. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerpartei EUR 17.415,20 nebst Zinsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.

Hilfsweise:

II. Die Beklagte wird verurteilt,

1.

Auskunft zu geben und Rechnung zu legen über das von ihr aus dem Inverkehrbringen des 

PKW Volkswagen, Typ Tiguan, 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 Kla-

gepartei zu zahlen
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Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte trägt vor, dass die eingesetzte Motorsteuerungssoftware keine unzulässige Ab-

schalteinrichtung sei. Der Vorstand der Beklagten habe nach derzeitigem Ermittlungsstand von 

den streitgegenständlichen Vorgängen zum Zeitpunkt des Kaufvertragsschlusses keine Kenntnis 

gehabt und die Manipulation nicht in Auftrag gegeben. Dem Kläger sei kein Schaden entstanden, 

da alle Fahrzeuge mittels des Softwareupdates überarbeitet werden könnten und das Soft-

ware-Update den Gebrauch nicht beeinträchtige.

Die Beklagte behauptet, dass im Update keine unzulässigen Abschalteinrichtungen verbaut seien. 

Außerdem habe das Update keine negativen Folgen.

Die Beklagte ist der Ansicht, dass ein Schadensersatzanspruch des Klägers mangels sittenwidri-

ger und vorsätzlicher Schädigung nicht bestünde. Das Merkmal der Sittenwidrigkeit sei schon 

aufgrund der Wertungen des kaufrechtlichen Gewährleistungsrechtes zu verneinen. Für das Vor-

liegen vorsätzlichen Handelns der relevanten Vertreter der Beklagten im Sinne des § 31 BGB sei 

der Kläger darlegungs- und beweisbelastet; die Voraussetzungen einer sekundären Darlegungs-

last der Beklagten lägen aus mehreren Gründen nicht vor.

Außerdem seien Ansprüche des Klägers verjährt.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien wird Bezug genommen auf die zwischen den 

Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Ver-

handlung vom 23.02.2022 (Bl. 230ff. d.A.).
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Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage ist teilweise begründet.

I.

Die Klage ist zulässig, insbesondere ist das Landgericht Ellwangen (Jagst) örtlich zuständig nach 

§ 32 ZPO. Der Tatort einer unerlaubten Handlung i. S. von § 32 ZPO liegt überall, wo auch nur ei-

nes der wesentlichen Tatbestandsmerkmale verwirklicht worden ist, bis hin zu dem Ort, an dem 

in das geschützte Rechtsgut eingegriffen worden ist (BGH NJW 2011, 2518; BGHZ 124, 237). 

Hierzu gehört bei § 826 BGB auch der Wohnsitz des Klägers als Schadensort. Zum Zeitpunkt 

des Schadenseintritts mit Abschluss des Kaufvertrags hatte der Kläger seinen allgemeinen 

Wohnsitz im Gerichtsbezirk des Landgerichts Ellwangen (Jagst) in Crailsheim.

II.

Die Klage ist in dem sich aus dem Tenor ergebenden Umfang begründet.

1.

Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Erstattung des bezahlten Kaufpreises un-

ter Abzug der gezogenen Nutzungen Zug um Zug gegen Übergabe und Übereignung des Pkw 

nebst Verzugszinsen (nachstehend unter Ziffer 1.1), der jedoch verjährt ist (nachstehend 

unter Ziffer 1.2).

Im Einzelnen:

1.1

Die Beklagte hat dem Kläger in einer im Sinne des § 826 BGB gegen die guten Sitten verstoßen-

den Weise vorsätzlich einen Schaden zugefügt (BGH, Urteil vom 25. Mai 2020 - VI ZR 252/19, 

NJW 2020, 1962).

1.1.1

Die Beklagte hat die Typgenehmigung für das o. g. Fahrzeug durch eine arglistige Täuschung 

des KBA erschlichen. Dies steht wertungsmäßig einer unmittelbaren arglistigen Täuschung des 
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Klägers gleich (BGH, a.a.O.). Die installierte Motorsteuerungssoftware enthielt mit der „Umschalt-

logik“ eine unzulässige Abschalteinrichtung im Sinne des Art. 5 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung 

(EG) 715/2007 (BGH, a.a.O.).

Die Beklagte hat dem KBA bei der Erlangung der (jeweiligen) Typgenehmigungen durch das Ver-

wenden der unzulässigen Abschalteinrichtung vorgespiegelt, das Fahrzeug werde auf dem Prüf-

stand unter den Motorbedingungen betrieben, die auch im normalen Fahrbetrieb zum Einsatz 

kommen, und sie hat dadurch über das Einhalten der gesetzlichen Abgaswerte getäuscht, um die 

Typgenehmigung auf kostengünstigem Weg zu erhalten. Die Abschalteinrichtung wurde auf der 

Grundlage einer strategischen unternehmerischen Entscheidung über Jahre hinweg nicht nur im 

Unternehmen der Beklagten selbst, sondern auch bei mehreren Tochterunternehmen in verschie-

denen Fahrzeugmodellen durch aktive, im Hinblick auf dieses Ergebnis gewollte präzise Pro-

grammierung der Motorsteuerungssoftware zur Beeinflussung der Abgasrückführung in die Mo-

torsteuerung eingebaut, wobei bei einer Entdeckung der verwendeten Software gemäß § 5 Abs. 1 

Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) eine Betriebsbeschränkung oder -untersagung hätte er-

folgen können (BGH, a.a.O.).

Arglose Käufer mussten mangels eigener Möglichkeiten, das Einhalten der entsprechenden ge-

setzlichen Vorgaben auch nur nachvollziehen, geschweige denn kontrollieren zu können, darauf 

vertrauen, dass die gesetzlichen Vorgaben von der Beklagten eingehalten worden waren; gleich-

zeitig durften sie sich angesichts der die Beklagte nach den genannten Regelungen treffenden 

Pflichten und insbesondere im Hinblick auf das Typgenehmigungsverfahren darauf auch verlas-

sen. Der Käufer eines Fahrzeugs setzt daher - gleichgültig, ob er das Fahrzeug neu oder ge-

braucht erwirbt - die Einhaltung der entsprechenden Vorgaben arglos als selbstverständlich vor-

aus (BGH, a.a.O.).

1.1.2

 Die Täuschungshandlung der Beklagten ist auch sittenwidrig im Sinne des § 826 BGB.

Sittenwidrig ist ein Verhalten, das nach seinem Gesamtcharakter, der durch umfassende Würdi-

gung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu ermitteln ist, gegen das Anstandsgefühl aller billig 

und gerecht Denkenden verstößt. Dafür genügt es im Allgemeinen nicht, dass der Handelnde ei-

ne Pflicht verletzt und einen Vermögensschaden hervorruft. Vielmehr muss eine besondere Ver-

werflichkeit seines Verhaltens hinzutreten, die sich aus dem verfolgten Ziel, den eingesetzten Mit-

teln, der zutage getretenen Gesinnung oder den eingetretenen Folgen ergeben kann (BGH, 
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a.a.O.). Die Verwerflichkeit kann sich auch aus einer bewussten Täuschung ergeben (BGH, 

a.a.O.).

 Nach diesem Maßstab liegt ein sittenwidriges Verhalten der Beklagten vor.

Als Beweggrund für das Inverkehrbringen des mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung verse-

henen Fahrzeugs kommt allein eine angestrebte Kostensenkung und Gewinnmaximierung durch 

hohe Absatzzahlen in Betracht. Zum einen erscheint es lebensfremd, dass die Beklagte das mit 

dem Verwenden der Abschaltsoftware verbundene erhebliche Risiko ohne wirtschaftlichen Vorteil 

eingegangen wäre, zum anderen trägt die Beklagte selbst keinen anderen Grund vor.

Zwar ist ein Handeln mit Gewinnstreben nicht per se als verwerflich, sondern als erlaubt anzuse-

hen. Das an sich erlaubte Ziel der Erhöhung des Gewinns wird auch im Verhältnis zu dem Käufer 

eines der betroffenen Fahrzeuge aber dann verwerflich, wenn es auf der Grundlage einer strate-

gischen Unternehmensentscheidung durch arglistige Täuschung der zuständigen Typgenehmi-

gungs- und Marktüberwachungsbehörde - des KBA (§ 2 Abs. 1 EG-FGV) - erreicht werden soll, 

und dies mit einer Gesinnung verbunden ist, die sich sowohl im Hinblick auf die für den einzelnen 

Käufer möglicherweise eintretenden Folgen und Schäden als auch im Hinblick auf die insoweit 

geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und 

der Umwelt, gleichgültig zeigt (BGH, a.a.O.). Ein solches Vorgehen verstößt derart gegen die Min-

destanforderungen im Rechts- und Geschäftsverkehr auf dem hier betroffenen Markt für Kraft-

fahrzeuge, dass ein Ausgleich der bei den einzelnen Käufern verursachten Vermögensschäden 

geboten erscheint (BGH, a.a.O.).

1.1.3

Durch diese Täuschung hat der Kläger einen Vermögensschaden erlitten, der in dem Abschluss 

des Kaufvertrages liegt.

Der Schaden des irre geführten Käufers liegt in der Belastung mit der ungewollten Verbindlichkeit, 

nicht erst in dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteilen. Allein maßgebend ist, dass der 

abgeschlossene Vertrag, nämlich die Eigenschaften des Kaufgegenstands, nicht den berechtig-

ten Erwartungen der Getäuschten entsprach und überdies die Leistung für ihre Zwecke nicht voll 

brauchbar war (BGH, a.a.O.). Beide Voraussetzungen waren im maßgeblichen Zeitpunkt des 

Kaufvertragsabschlusses gegeben, weil im Streitfall wegen der Verwendung einer unzulässigen 

Abschalteinrichtung die Entziehung der EG-Typgenehmigung oder die Anordnung von Nebenbe-
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stimmungen sowie bei deren Nichterfüllung die Stilllegung des Fahrzeugs drohte. Wegen des zur 

Rechtswidrigkeit der EG-Typgenehmigung führenden und damit die Zulassung des Fahrzeugs 

gefährdenden Mangels war der Hauptzweck des Fahrzeugs, dieses im öffentlichen Straßenver-

kehr zu nutzen, bereits vor einer tatsächlichen Stilllegung unmittelbar gefährdet. Denn wird die 

EG-Typgenehmigung entzogen, droht die Stilllegung; werden Nebenbestimmungen angeordnet, 

ist die fortdauernde Nutzbarkeit von einer Nachrüstung des Fahrzeugs durch den Hersteller ab-

hängig.

Der Schaden entfällt auch nicht durch die später vorgenommene Installation des von der Beklag-

ten zur Erfüllung der vom KBA angeordneten Nebenbestimmungen zur EG-Typgenehmigung ent-

wickelten Software-Updates. Für die Beurteilung der Frage, ob ein Schaden eingetreten ist, 

kommt es allein auf den Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses an. Das Update ist insoweit 

rechtlich lediglich als Angebot zur Verhinderung weiterer Nachteile zu bewerten. Der im März 

2013 unter Verletzung des wirtschaftlichen Selbstbestimmungsrechts des Klägers sittenwidrig 

herbeigeführte ungewollte Vertragsschluss, der im Rahmen des § 826 BGB den Schaden be-

gründet, wird auch durch ein - zumal angesichts einer anderenfalls drohenden Betriebsuntersa-

gung vorgenommenes - Software-Update nicht rückwirkend zu einem gewollten Vertragsschluss 

(BGH, a.a.O.).

1.1.4

Der Schaden des Klägers beruht auch kausal auf der von der Beklagten verübten Täuschung.

Hierbei kommt es nicht auf die konkreten Vorstellungen des Klägers als Käufer hinsichtlich der 

Einhaltung der Euro 5-Grenzwerte oder der Umweltfreundlichkeit des Fahrzeugs an. Maßgeblich 

ist, dass der Käufer eines für die Nutzung im Straßenverkehr bestimmten Personenkraftwagen 

allgemein davon ausgeht, dieser habe die erforderliche Typgenehmigung regulär und nicht durch 

eine den Zulassungsbehörden verheimlichte Manipulation erhalten. Der Käufer erwartet gerade 

keine späteren Unsicherheiten in Bezug auf die Zulassung ihres Fahrzeuges zum Straßenverkehr 

aufgrund einer Täuschung der Beklagten.

In aller Regel werden Kraftfahrzeugkäufer vom Kauf eines Fahrzeugs Abstand nehmen, wenn ih-

nen bekannt ist, dass das betreffende Fahrzeug zwar formal über eine EG-Typgenehmigung ver-

fügt, aber wegen des Einbaus einer unzulässigen Abschalteinrichtung diese nicht hätte erhalten 

dürfen, weshalb Maßnahmen der die Typgenehmigung erteilenden Behörde und dem folgend der 

Zulassungsstelle bis zur Stilllegung des betroffenen Fahrzeugs drohen. Denn Zweck des Auto-
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kaufs ist grundsätzlich der Erwerb zur Fortbewegung im öffentlichen Straßenverkehr (BGH, 

a.a.O.).

1.1.5

Die subjektiven Voraussetzungen des § 826 BGB liegen vor, denn die Beklagte kannte die Um-

stände, welche die Sittenwidrigkeit begründen und handelte mit Schädigungsvorsatz.

Der erforderliche Schädigungsvorsatz bezieht sich darauf, dass durch die Handlung einem ande-

ren Schaden zugefügt wird. Er enthält ein Wissens- und Wollenselement. Der Handelnde muss 

die Schädigung des Anspruchstellers gekannt bzw. vorausgesehen und in seinen Willen aufge-

nommen haben. Es genügt dabei bedingter Vorsatz hinsichtlich der für möglich gehaltenen Scha-

densfolgen. Für den getrennt davon erforderlichen subjektiven Tatbestand der Sittenwidrigkeit ge-

nügt die Kenntnis der tatsächlichen Umstände, die das Sittenwidrigkeitsurteil begründen (BGH, 

a.a.O.).

1.1.6

Da es sich bei der Beklagten um eine juristische Person handelt, ist für eine Haftung aus § 826 

BGB in Verbindung mit § 31 BGB erforderlich, dass ein „verfassungsmäßig berufener Vertreter“ 

im Sinne des § 31 BGB den objektiven und subjektiven Tatbestand verwirklicht hat. Dabei müs-

sen die erforderlichen Wissens- und Wollenselemente kumuliert bei einem Mitarbeiter vorliegen, 

der zugleich als verfassungsmäßig berufener Vertreter im Sinne des § 31 BGB anzusehen ist 

und auch den objektiven Tatbestand verwirklicht hat.

Den Prozessgegner der primär darlegungsbelasteten Partei trifft in der Regel eine sekundäre 

Darlegungslast, wenn die primär darlegungsbelastete Partei keine nähere Kenntnis der maßgebli-

chen Umstände und auch keine Möglichkeit zur weiteren Sachverhaltsaufklärung hat, während 

dem Prozessgegner nähere Angaben dazu ohne weiteres möglich und zumutbar sind (BGH, 

a.a.O.; BGH, Urteil vom 18. Januar 2018 - I ZR 150/15, NJW 2018, 2412, 2414). In diesen Fällen 

kann vom Prozessgegner im Rahmen des Zumutbaren das substantiierte Bestreiten der behaup-

teten Tatsache unter Darlegung der für das Gegenteil sprechenden Tatsachen und Umstände 

verlangt werden.

Steht der Anspruchsteller - wie hier der Kläger - vollständig außerhalb des von ihm vorzutragen-

den Geschehensablaufs, dann genügt es, die allgemeine Behauptung der Anspruchsteller ausrei-

chen zu lassen und auf eine weitere Substantiierung zu verzichten. So liegt es jedenfalls dann, 
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wenn konkrete Anhaltspunkte für diese Behauptung bestehen (BGH, Urteil vom 25. Mai 2020 - VI 

ZR 252/19, NJW 2020, 1962).

Der Kläger hat einen entsprechenden Schädigungsvorsatz des Vorstandes der Beklagten be-

hauptet. Bei dieser Sachlage genügt der Vortrag des Klägers zur Kenntnis des Vorstands der Be-

klagten, um eine sekundäre Darlegungslast auf Seiten der Beklagten auszulösen.

Folge der sekundären Darlegungslast ist zum einen, dass der Anspruchsgegner sich nicht mit ei-

nem einfachen Bestreiten begnügen kann, sondern den Behauptungen des Gegners in zumutba-

rem Umfang durch substantiierten Vortrag entgegentreten muss. Genügt er dem nicht, gilt der 

Vortrag der Klagepartei als zugestanden, § 138 Abs. 3 ZPO (BGH, a.a.O.; BGH, Urteil vom 18. 

Januar 2018 - I ZR 150/15, NJW 2018, 2412).

Danach wäre es Sache der Beklagten gewesen, durch konkreten Tatsachenvortrag Umstände 

darzulegen, aufgrund derer eine Kenntnis des Vorstands und der sonstigen Repräsentanten aus-

scheidet. Dies hätte im Streitfall die Benennung derjenigen Personen im Unternehmen notwendig 

gemacht, welche die Entwicklung der in Rede stehenden Softwarefunktion beauftragt bzw. wel-

che diese bei einem Zulieferer bestellt haben sowie die Darstellung der üblichen Abläufe bei einer 

solchen Beauftragung und der Organisation von Entscheidungen solcher Tragweite.

Diesen Anforderungen genügt das Bestreiten der Beklagten nicht. 

1.1.7

Dem Kläger ist durch das sittenwidrige Verhalten der Beklagten ein Schaden entstanden, §§ 826, 

249 Abs. 1 BGB, der in dem Abschluss des Kaufvertrags über das bemakelte Fahrzeug liegt 

(BGH, Urteil vom 25. Mai 2020 - VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962). 

Im Streitfall ist der Kläger veranlasst durch das einer arglistigen Täuschung gleichstehende sit-

tenwidrige Verhalten der Beklagten eine ungewollte Verpflichtung eingegangen. Dabei kann dahin-

stehen, ob er einen Vermögensschaden dadurch erlitten hat, dass im Zeitpunkt des Erwerbs des 

Fahrzeugs eine objektive Werthaltigkeit von Leistung und Gegenleistung nicht gegeben war (§ 

249 Abs. 1 BGB), auch wenn dafür angesichts des zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorhan-

denen verdeckten Sachmangels, der zu einer Betriebsbeschränkung oder -untersagung hätte 

führen können (BGH, Hinweisbeschluss vom 8. Januar 2019 - VIII ZR 225/17, NJW 2019, 1133), 

einiges spricht. Denn ein Schaden ist hier jedenfalls deshalb eingetreten, weil der Vertrags-
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schluss nach den oben genannten Grundsätzen als unvernünftig anzusehen ist. Der Kläger hat 

durch den ungewollten Vertragsschluss eine Leistung erhalten, die für seine Zwecke nicht voll 

brauchbar war (BGH, Urteil vom 25. Mai 2020 - VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962).

Das Gericht ist davon überzeugt, dass der Kläger den Kaufvertrag in Kenntnis der illegalen Ab-

schalteinrichtung nicht abgeschlossen hätte. Bei einem zur eigenen Nutzung erworbenen Kraft-

fahrzeug sind dessen Gebrauchsfähigkeit und ständige Verfügbarkeit für den Eigentümer von so 

großer Bedeutung, dass die vorübergehende Entziehung eines Kraftfahrzeugs auch bei der Anle-

gung des gebotenen strengen Maßstabs einen Vermögensschaden darstellt. Der Verlust der Nut-

zungsmöglichkeit eines Kraftfahrzeugs wirkt sich typischerweise als solcher auf die materiale 

Grundlage der Lebenshaltung signifikant aus; bei generalisierender Betrachtung erfolgen An-

schaffung und Unterhaltung eines Kraftfahrzeugs in erster Linie um des wirtschaftlichen Vorteils 

willen, der in der Zeitersparnis liegt. Das rechtfertigt nach der allgemeinen Lebenserfahrung die 

Annahme, dass ein Käufer, der - wie hier der Kläger - ein Fahrzeug zur eigenen Nutzung erwirbt, 

bei der bestehenden Gefahr einer Betriebsbeschränkung oder -untersagung von dem Erwerb des 

Fahrzeugs abgesehen hätte (BGH, a.a.O.).

Das Fahrzeug wies im Zeitpunkt des Erwerbs eine unzulässige Abschalteinrichtung auf. Damit 

lag vor, der - gegebenenfalls in Verbindung mit weiteren Umständen - dazu führen konnte, dass 

die Zulassungsbehörde eine Betriebsbeschränkung oder -untersagung nach § 5 Abs. 1 FZV vor-

nimmt. Es ist ausgeschlossen, dass ein Käufer, dem es auf die Gebrauchsfähigkeit des Kraft-

fahrzeugs wie ausgeführt maßgeblich ankommt, ein Fahrzeug erwirbt, bei dem eine auch nur 

abstrakte Gefahr der Betriebsbeschränkung oder -untersagung besteht, wenn gleichzeitig unklar 

ist, ob überhaupt, wenn ja zu welchem Zeitpunkt und wie - vor allem ohne Nachteil für den Käufer 

- der Mangel behoben werden kann (BGH, a.a.O.).

1.1.8

Es fehlt im Streitfall auch nicht am Schädigungsvorsatz der für die Beklagte handelnden Perso-

nen.

Da diese die grundlegende und mit der bewussten Täuschung des KBA verbundene strategische 

Entscheidung in Bezug auf die Entwicklung und Verwendung der unzulässigen Software jeden-

falls kannten und jahrelang umsetzten, ist 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-
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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 (BGH, a.a.O.). Dass sie dabei darauf vertraut haben mögen, das 

sittenwidrige Handeln werde nicht aufgedeckt werden, schließt den Vorsatz nicht aus, weil der 

Schaden im ungewollten Vertragsschluss, nicht dagegen in einer etwaigen Betriebsuntersagung 

liegt (BGH, a.a.O.).

1.1.9

Der Inhalt der Pflicht zum Ersatz eines solchen Schadens bestimmt sich nach den §§ 249 ff. 

BGB. Nach § 249 Abs. 1 BGB hat der zum Schadensersatz Verpflichtete den Zustand herzustel-

len, der bestünde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Ohne 

das schädigende Ereignis hätte der Kläger nicht in Erfüllung der ungewollten Verpflichtung den 

Kaufpreis bezahlt. Der Weiterverkauf des Fahrzeugs hat diesen Schaden nicht vollständig entfal-

len lassen (BGH, Urteil vom 20. Juli 2021 – VI ZR 533/20, BeckRS 2021, 24668).

1.1.9.1

Nach Auffassung des erkennenden Gerichts tritt der durch den Weiterverkauf erzielte Erlös an die 

Stelle des Zug um Zug zu übergebenden Fahrzeugs und ist auf den Schadenersatzanspruch an-

zurechnen (BGH, a.a.O.; OLG Nürnberg, Endurteil vom 28. April 2021 – 12 U 3275/19, BeckRS 

2021, 11228; OLG Koblenz, Urteil vom 26. Januar 2021 – 3 U 1283/20, BeckRS 2021, 1744; OLG 

Stuttgart, Urteil vom 29. September 2020 – 12 U 449/19, NJW-RR 2021, 212).

Nach § 249 Abs. 1 BGB hat der zum Schadensersatz Verpflichtete den Zustand herzustellen, der 

bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Damit 

kann der Geschädigte nicht die Herstellung des gleichen Zustands verlangen, wie er vor dem Ein-

tritt des schädigenden Ereignisses bestanden hat; dies wäre in den meisten Fällen auch kaum zu 

erreichen. Es kommt vielmehr darauf an, den Geschädigten wirtschaftlich möglichst so zu stel-

len, wie er ohne das schadensstiftende Ereignis stünde (BGH, Urteil vom 28. Oktober 2014 - VI 

ZR 15/14).

Ohne das schädigende Ereignis hätte der Kläger den Kaufpreis für das Fahrzeug nicht in Erfül-

lung der ungewollten Verpflichtung bezahlt, hätte aber auch kein Fahrzeug erhalten. Ein Zustand, 

der dieser hypothetischen Situation wirtschaftlich gleichwertig ist, wird dadurch erreicht, dass die 

Beklagte dem Kläger den in Erfüllung der ungewollten Verpflichtung an das Autohaus gezahlten 

Kaufpreis erstattet. Im Gegenzug hat der Kläger im Wege der Vorteilsausgleichung das erworbe-
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ne Fahrzeug Zug um Zug an die Beklagte herauszugeben und zu übereignen (BGH, Urteil vom 

20. Juli 2021 – VI ZR 533/20, BeckRS 2021, 24668).

1.1.9.2

Nach diesen Grundsätzen schuldete die Beklagte bis zum Weiterverkauf die Kaufpreiserstattung 

nur Zug um Zug gegen Herausgabe und Übereignung des Fahrzeugs (BGH, Urteil vom 25. Mai 

2020 - VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962). Der Kläger musste das Fahrzeug nur deshalb herausge-

ben und übereignen, weil er andernfalls zusätzlich zum Schadensersatz auch das Fahrzeug ge-

habt hätte und dadurch besser gestellt wäre als ohne das schädigende Ereignis. Diese auf den 

Grundsätzen der Vorteilsausgleichung beruhende Einschränkung des Schadensersatzanspruchs 

vermittelte der Beklagten jedoch keinen Anspruch auf Herausgabe und Übereignung des Fahr-

zeugs (BGH, Urteil vom 25. Januar 2013 - V ZR 118/11, NJW-RR 2013, 825).

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Berechnung des konkreten Schadens im Schadensersatzprozess 

und damit auch der anzurechnenden Vorteile ist - sofern der Schuldner nicht bereits vorher seine 

Ersatzpflicht erfüllt - grundsätzlich der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in einer Tat-

sacheninstanz (BGH, Urteil vom 25. Mai 2020 - VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962). Zu diesem Zeit-

punkt bestand der nach den oben genannten Grundsätzen anzurechnende Vorteil in dem durch 

den Weiterverkauf des Fahrzeugs erzielten Verkaufserlös von 15.600,00 €. In diesem Verkaufser-

lös setzt sich der anzurechnende Vorteil aus dem Fahrzeugerwerb fort (BGH, Urteil vom 20. Juli 

2021 – VI ZR 533/20, BeckRS 2021, 24668; BGH, Urteil vom 13. November 2012 - XI ZR 334/11, 

NJW 2013, 450).

1.1.9.3

Dies bedeutet, dass der Kläger gegen die Beklagte (zunächst) einen Anspruch auf Zahlung eines 

Betrages in Höhe von 14.899,47 € hat.

Im Einzelnen: 

1.1.9.3.1

Der Kläger hat zunächst Anspruch auf Erstattung des an den Händler gezahlten Kaufpreises in 

Höhe von 35.832,03 €. 

1.1.9.3.2 

Der Kläger muss sich zunächst den Verkaufserlös in Höhe von 15.600,00 € anrechnen lassen. 
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Es ist nicht ersichtlich, dass der Kläger einen hinter dem tatsächlichen Wert zurückbleibenden 

Veräußerungserlös erzielt hätte und damit seiner Schadensminderungspflicht (§ 254 Abs. 2 BGB) 

nicht nachgekommen wäre.

1.1.9.3.3

Daneben hat der Kläger auch Wertersatz für gezogene Nutzungen bis zum Zeitpunkt des Ver-

kaufs zu leisten. Das Gericht schätzt den Wert der gezogenen Nutzungen auf 5.332,56 €, § 287 

ZPO.

Entsprechend den Grundsätzen zur Rückabwicklung eines Gebrauchtwagenkaufs (BGH, Urteil 

vom 9. April 2014 - VIII ZR 215/13, NJW 2014, 2435) ist der Wertersatz auf der Grundlage des 

Bruttokaufpreises zu schätzen. Zur Schätzung wird in der Regel folgende Formel herangezogen: 

Gebrauchsvorteil = (Bruttokaufpreis x gefahrene Kilometer) : voraussichtliche Restlaufleistung 

(Reinking/Eggert, Der Autokauf, 13. Aufl., Rn. 3564). Maßgeblicher Zeitpunkt für die Zahl der ge-

fahrenen Kilometer ist der der letzten mündlichen Verhandlung bzw. – wie vorliegend – der Zeit-

punkt des Verkaufs. Der Kläger erwarb den streitgegenständlichen Pkw als Neufahrzeug mit 0 Ki-

lometern. Der Kilometerstand betrug im Zeitpunkt des Verkaufs 44.960 Kilometer. Das Gericht 

schätzt die Gesamtfahrleistung eines VW Tiguan auf 300.000 Kilometer. Es handelt sich um ein 

robustes Fahrzeug der gehobenen Mittelklasse, sodass die genannte Gesamtfahrleistung realis-

tisch ist (vgl. auch die Übersicht bei Reinking/Eggert, a.a.O. Rn. 3574).  In vorgenannte Formel 

eingesetzt, ergibt sich folglich ein Gebrauchsvorteil in Höhe von 5.332,56 €. 

 

1.1.9.3.4

Es ergibt sich somit folgende Berechnung:

Bruttokaufpreis  35.832,03 €

Verkaufserlös  ./.   15.600,00 €

Nutzungsentschädigung  ./.     5.332,56 €

Ergebnis  14.899,47 €

1.2

Ein Anspruch des Klägers gegen die Beklagte wegen eines unzulässigen Thermofensters in der 

ursprünglichen Software ist jedoch verjährt. Die Beklagte hat die Einrede der Verjährung erhoben, 

§ 214 BGB. 
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1.2.1

Der Schadensersatzanspruch unterliegt der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren, § 195 

BGB.

1.2.2

Nach § 199 Abs. 1 BGB beginnt die regelmäßige Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in 

dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Um-

ständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlan-

gen müsste. Für das Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen der Verjährungseinrede ist 

derjenige darlegungs- und beweisbelastet, der sich auf Verjährung beruft, hier also die Beklagte.

1.2.2.1

Hierbei ist keine Kenntnis aller Einzelheiten erforderlich, sondern ausreichend, wenn der Gläubi-

ger aufgrund der ihm bekannten oder erkennbaren Tatsachen eine hinreichend aussichtsreiche, 

wenn auch nicht risikoreiche Klage - zumindest eine Feststellungsklage - erheben kann (BGH, Ur-

teil vom 3. Juni 2008 - XI ZR 319/06, NJW 2008, 2576). Es ist weder notwendig, dass der Ge-

schädigte alle Einzelumstände kennt, die für die Beurteilung möglicherweise Bedeutung haben, 

noch muss er bereits hinreichend sichere Beweismittel in der Hand haben, um einen Rechtsstreit 

im Wesentlichen risikolos führen zu können (BGH, Urteil vom 17. Dezember 2020 - VI ZR 739/20, 

SVR 2021, 62). Die Erhebung einer Klage muss bei verständiger Würdigung in einem Maße Er-

folgsaussicht haben, dass sie zumutbar ist. Der Verjährungsbeginn setzt grundsätzlich nicht vor-

aus, dass der Gläubiger aus den ihm bekannten Tatsachen die zutreffenden rechtlichen Schlüs-

se zieht (OLG Stuttgart, Urteil vom 9. März 2021 – 10 U 339/20, BeckRS 2021, 5075; BGH, Urteil 

vom 17. Dezember 2020 - VI ZR 739/20, SVR 2021, 62). Ausnahmsweise kann die Rechtsun-

kenntnis des Gläubigers den Verjährungsbeginn aber hinausschieben, wenn eine unsichere und 

zweifelhafte Rechtslage vorliegt, die selbst ein rechtskundiger Dritter nicht zuverlässig einzu-

schätzen vermag; in diesen Fällen fehlt es an der Zumutbarkeit der Klageerhebung als übergrei-

fender Voraussetzung für den Verjährungsbeginn (BGH, Urteil vom 16. Juni 2016 - I ZR 222/14, 

GRUR 2016, 1295). 

Ausgehend von diesen Grundsätzen lagen die Voraussetzungen für eine Klageerhebung grund-

sätzlich bereits im Jahre 2015, spätestens jedoch im Jahre 2016 vor. Mithin begann die Verjäh-

rung im vorliegenden Fall spätestens Ende des Jahres 2016.
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1.2.2.2

Aufgrund der umfangreichen Berichterstattung in den Medien ist davon auszugehen, dass dem 

Kläger spätestens im Jahre 2016 bekannt war, dass die Motorsteuerungssoftware so program-

miert war, dass die gesetzlichen Abgasgrenzwerte nur auf dem Prüfstand eingehalten, im norma-

len Fahrbetrieb hingegen überschritten wurden, und dass das KBA der Beklagten deshalb einen 

Rückruf und eine Nachbesserung der betroffenen Fahrzeuge aufgegeben hatte.

Auf dieser tatsächlichen Grundlage ist im Einklang mit der zwischenzeitlich ergangenen Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 17. Dezember 2020 - VI ZR 739/20, SVR 

2021, 62) nicht davon auszugehen, dass einem Verjährungsbeginn spätestens im Jahr 2016 die 

fehlende Zumutbarkeit der Klageerhebung entgegenstand, und dass vielmehr die Voraussetzun-

gen für eine Klageerhebung spätestens im Jahr 2016 vorlagen.

1.2.2.2.1

Naturgemäß war dem Kläger weiter bekannt, ob er beim Kauf des Fahrzeugs die Einhaltung der 

gesetzlichen Vorgaben als selbstverständlich vorausgesetzt hatte und ob er das Fahrzeug auch 

gekauft hätte, wenn er von dem Einbau der unzulässigen Abschalteinrichtung und den damit mög-

licherweise verbundenen (rechtlichen) Konsequenzen gewusst hätte. Kenntnis von der abstrak-

ten Gefahr der Betriebsbeschränkung oder -untersagung (BGH, Urteil vom 25. Mai 2020 - VI ZR 

252/19, NJW 2020, 1962), die aufgrund der Funktionsweise der Software bestand, war nicht er-

forderlich, weil es sich insoweit nicht um einen tatsächlichen Umstand im Sinne von § 199 Abs. 1 

Nr. 2 BGB, sondern um eine rechtliche Schlussfolgerung handelt (BGH, Urteil vom 17. Dezember 

2020 - VI ZR 739/20, SVR 2021, 62).

1.2.2.2.2

Die aufgrund der breiten medialen Berichterstattung über den „Abgas-Skandal“ allgemein und 

auch dem Kläger bekannten Tatsachen reichten aus, den Schluss nahe zu legen, dass der Ein-

bau der Motorsteuerungssoftware, die nach ihrer Funktionsweise ersichtlich auf Täuschung der 

zuständigen Genehmigungsbehörde abzielte, auf einer am Kosten- und Gewinninteresse ausge-

richteten Strategieentscheidung beruhte. Denn die Entscheidung über den Einsatz der unzulässi-

gen Abschalteinrichtung betraf die grundlegende strategische Frage, mit Hilfe welcher techni-

schen Lösung die Beklagte die Einhaltung der - im Verhältnis zu dem zuvor geltenden Recht 

strengeren - Stickoxidgrenzwerte der Euro 5-Norm sicherstellen wollte. Sie wirkte sich auf die 

Produktion von mehreren Millionen Fahrzeugen aus und war mit weitreichenden Konsequenzen, 

nicht zuletzt enormen Risiken, verbunden. Aus denselben Gründen war es weiter naheliegend, 
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dass eine solche Strategieentscheidung nicht etwa von einem untergeordneten Mitarbeiter im Al-

leingang, sondern von einem Vorstand oder einem sonstigen verfassungsmäßig berufenen Ver-

treter, dessen Verhalten der Beklagten gemäß § 31 BGB zuzurechnen ist, getroffen oder jeden-

falls gebilligt worden war. Da sich die Unzulässigkeit der verwendeten Motorsteuerungssoftware 

aufdrängt, konnte daraus ohne Weiteres der Schluss auf ein diesbezügliches Bewusstsein des 

verfassungsmäßig berufenen Vertreters gezogen werden, ferner auf dessen Bewusstsein, dass 

angesichts der mit der Unzulässigkeit der Abschalteinrichtung verbundenen, die volle Brauchbar-

keit des Fahrzeugs einschränkenden Risiken niemand ein solches Fahrzeug − zumindest nicht 

ohne einen erheblichen Abschlag vom Kaufpreis − erwerben würde. Nähere Kenntnisse über die 

internen Verantwortlichkeiten im Haus der Beklagten war vor diesem Hintergrund nicht erforder-

lich (BGH, a.a.O.).

Auch die Kriterien, nach welchen ein Verhalten als sittenwidrig im Sinne von § 826 BGB zu be-

werten ist, sind aus der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ersichtlich (BGH, 

a.a.O.).

1.2.2.2.3

Dem Verjährungsbeginn stand auch nicht die fehlende Zumutbarkeit einer Klageerhebung spätes-

tens im Jahr 2016 entgegen. 

Der eng begrenzte Ausnahmefall, dass die Erhebung einer (Feststellungs-)Klage wegen unsiche-

rer und zweifelhafter Rechtslage unzumutbar war und der Verjährungsbeginn daher hinausge-

schoben wurde, liegt hier nicht vor. Der Durchsetzung des Anspruchs aus § 826 BGB stand eine 

höchstrichterliche Rechtsprechung nicht entgegen. Es war im Gegenteil ausgehend von der 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu § 826 BGB (insbesondere Sittenwidrigkeit und 

Schaden) sowie zur sekundären Darlegungslast erkennbar, dass sich diese Rechtsprechung auf 

die hier vorliegende Fallkonstellation übertragen lassen würde, so dass die Rechtsverfolgung spä-

testens 2016 hinreichende Aussicht auf Erfolg versprach und zumutbar war (BGH, a.a.O.).

1.2.2.2.4

Dem Kläger war daher spätestens im Jahre 2016 die Erhebung einer Klage zuzumuten. Die Ver-

jährungsfrist begann daher mit dem Schluss des Jahres 2016 zu laufen und endete mit dem 

Schluss des Jahres 2019.
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1.2.2.3

Eine Hemmung der Verjährung vor Ablauf der Verjährungsfrist ist nicht erfolgt, da die Klage erst 

am 8. November 2021 eingereicht und am 11. November 2021 zugestellt wurde. Auch für sonsti-

ge Hemmungs-Tatbestände, insbesondere eine Anmeldung zum Musterfeststellungsverfahren, 

sind keine Anhaltspunkte ersichtlich.

2.

Dem Kläger steht aber ein Anspruch aus § 852 BGB zu.

2.1

Der Käufer eines mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung versehenen Fahrzeugs hat einen 

wirtschaftlichen Schaden erlitten (OLG Koblenz, Urteil vom 29. Juli 2021 - 6 U 934/20, BeckRS 

2021, 24028; OLG Hamm, Urteil vom 3. Mai 2021 - 17 U 196/20, BeckRS 2021, 12768; OLG Ol-

denburg, Urteil vom 22. April 2021 - 14 U 225/20, 14 U 225/20; OLG Stuttgart, Urteil vom 9. März 

2021 - 10 U 339/20, NJW-RR 2021, 681). Daran ändert es nichts, dass der Schaden in Form der 

Belastung mit einem ungewollten Vertrag aufgrund einer normativen Betrachtung ermittelt wird 

(OLG Schleswig, Urteil vom 11. März 2022 – 1 U 94/21, BeckRS 2022, 4120). Denn der so ermit-

telte Schaden macht sich wirtschaftlich in Form der Belastung mit dem gezahlten Kaufpreis be-

merkbar. Darin setzt sich der Schaden durch die Eingehung einer ungewollten Verbindlichkeit fort 

(BGH, Urteil vom 28. September 2021 - VI ZR 29/20, BeckRS 2021, 31652).

Die Vorschrift des § 852 BGB ist anwendbar, auch wenn eine Erwerberin eines vom Abgasskan-

dal betroffenen Fahrzeugs ein voll funktionsfähiges Fahrzeug erworben und seitdem genutzt hat 

(OLG Schleswig, a.a.O.). Denn der Schaden in Form der ungewollt eingegangenen Verbindlich-

keit besteht unabhängig von der Nutzbarkeit des Fahrzeugs. Die Kompensation erfolgt durch die 

Anrechnung des Nutzungsvorteils bei der Ermittlung der Schadenshöhe. Da der Anspruch aus § 

852 BGB u. a. durch die Höhe des Schadensersatzanspruchs begrenzt wird, wirkt diese Kom-

pensation auch dort.

2.2

Der Anspruch des Klägers ist weder dadurch ausgeschlossen, dass der Kläger die Beklagte 

auch vor Ablauf der Verjährung hätte in Anspruch nehmen können (dazu nachstehend unter 

2.2.1) noch dadurch, dass der Kläger sich nicht an der Musterfeststellungsklage beteiligt hat (da-

zu nachstehend unter 2.2.2).
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Im Einzelnen:

2.2.1

Der Der Anspruch ist nicht aus dem Grund ausgeschlossen, dass der Kläger die Beklagte auch 

vor Ablauf der Verjährung ohne Schwierigkeiten hätte in Anspruch nehmen können (so auch: 

BGH, Urteil vom 21. Februar 2022 – VIa ZR 57/21, zitiert nach Pressemitteilung Nr. 22/2022 des 

BGH vom 21. Februar 2022).

Die Vorschrift des § 852 BGB ist nicht dahingehend teleologisch zu reduzieren, dass sie nicht 

eingreift, wenn der Geschädigte den Anspruch hat verjähren lassen, obwohl eine Klage ohne be-

sonderes Prozessrisiko möglich gewesen wäre (BGH, a.a.O.; OLG Koblenz, a.a.O.; OLG Olden-

burg, a.a.O.; OLG Stuttgart, a.a.O.; a. A. OLG Bamberg, Urteil vom 22. September 2021 - 3 U 

269/21, BeckRS 2021, 39169; OLG Frankfurt, Beschluss vom 21. Januar 2021 - 19 U 170/20, 

BeckRS 2021, 4284).

Die teleologische Reduktion der Vorschrift wird damit begründet, dass sie nach dem Willen des 

Gesetzgebers den Geschädigten begünstigen solle, indem sie ihm eine längere Bedenkfrist gebe, 

ob er den Anspruch gerichtlich durchsetzen wolle. Dieser Begünstigung bedürfe sie nicht, wenn 

sie ohne Prozessrisiko gegen den Schädiger vorgehen könne.

Zutreffend ist, dass sich die Gesetzesbegründung auf Konstellationen stützt, in denen der Ge-

schädigte eine längere Bedenkfrist, benötigt, etwa weil der Schädiger derzeit vermögenslos oder 

der Bestand eines Patents unsicher ist (BT-Drucks. 14/6040, S. 270). Indes ist damit nicht ab-

schließend bestimmt, dass die Vorschrift nur in solchen Fällen eingreifen soll. Denn es werden 

nur Beispiele genannt, in denen sie von Bedeutung sein kann.

Dementsprechend ist eine Anspruchsvoraussetzung im Sinne eines vertretbaren Verjährenlas-

sens des Schadensersatzanspruchs nicht in den Wortlaut des § 852 BGB aufgenommen wor-

den. Nach dem Wortlaut ist es unerheblich, wie es zu der Verjährung gekommen ist, insbesonde-

re ob der Geschädigte die anspruchsbegründenden Tatsachen kannte oder grob fahrlässig nicht 

kannte, wie er sie rechtlich bewertete und wie er die Risiken einer gerichtlichen Durchsetzung be-

urteilte. 

Die Vorschrift des § 852 BGB bezweckt jedenfalls auch die Abschöpfung eines Vermögensvor-

teils aufgrund eines Delikts beim Schädiger (BGH, Urteil vom 14. Februar 1978 - X ZR 19/76, 
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NJW 1978, 1377; BGH, Urteil vom 10. Juni 1965 - VII ZR 198/63, NJW 1965, 1914). Damit wäre 

es unvereinbar, den Anspruch davon abhängig zu machen, ob der Geschädigte den Schadenser-

satzanspruch aufgrund vertretbarer Erwägungen hat verjähren lassen. Es ist nicht begründbar, 

dass der Schädiger über die Beschränkung des Anspruchs auf das Erlangte hinaus weiter be-

günstigt werden soll, wenn der Geschädigte den Anspruch in vorwerfbarer Weise hat verjähren 

lassen.

Im Übrigen ist nicht trennscharf zu definieren, wann das Verhalten des Geschädigten vorwerfbar 

sein soll. Es müssten in jedem Fall die Kenntnisse des Geschädigten und seine Motive, den 

Schadenersatzanspruch nicht gerichtlich geltend zu machen, einer Prüfung unterzogen werden. 

Ein Maßstab dafür findet sich in der Vorschrift des § 852 BGB nicht.

2.2.2

Der Anspruch ist nicht aus dem Grund ausgeschlossen, dass der Kläger sich nicht an der Mus-

terfeststellungsklage beteiligt hat (so auch: BGH, Urteil vom 21. Februar 2022 – VIa ZR 57/21, zi-

tiert nach Pressemitteilung Nr. 22/2022 des BGH vom 21. Februar 2022). 

Die Vorschrift des § 852 BGB ist nicht dahingehend teleologisch zu reduzieren, dass sie nicht 

eingreift, wenn der Geschädigte den Anspruch hat verjähren lassen, obwohl eine Klage ohne be-

sonderes Prozessrisiko möglich gewesen wäre (s vorstehend unter 2.2.1). Dass insbesondere 

die Möglichkeit, sich einer Musterfeststellungsklage anzuschließen, einen Anspruch aus § 852 

BGB nicht ausschließen soll, ergibt sich auch daraus, dass diese Vorschrift bei der Einführung 

des § 204 Abs. 1 Nr. 1a BGB unverändert gelassen wurde (OLG Schleswig, a.a.O.; OLG Ko-

blenz, a.a.O.).

2.3

Der Anwendung des § 852 BGB steht nicht entgegen, dass der Kläger das Fahrzeug nicht direkt 

von der Beklagten, sondern als Neufahrzeug über einen Händler erworben hat (BGH, Urteil vom 

21. Februar 2022 – VIa ZR 57/21, zitiert nach Pressemitteilung Nr. 22/2022 des BGH vom 21. Fe-

bruar 2022; OLG Stuttgart, a.a.O.).

2.4

Die Beklagte hat etwas auf Kosten der Klägerin erlangt. Dieses Merkmal erfordert keine unmittel-

bare Vermögensverschiebung zwischen dem Geschädigten und dem Schädiger. Es ist vielmehr 

eine wirtschaftliche Betrachtungsweise anzustellen. Es reicht, wenn der Vermögenszuwachs bei 
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dem Schädiger und die Vermögenseinbuße bei dem Geschädigten kausal auf die deliktische 

Handlung zurückzuführen sind (BGH, Urteil vom 14. Februar 1978 - X ZR 19/76, NJW 1978, 1377; 

BGH, Urteil vom 10. Juni 1965 - VII ZR 198/63, NJW 1965, 1914; MüKoBGB/Wagner, 8. Aufl. 

2020, BGB § 852 Rn. 7).

Der Kausalzusammenhang zwischen dem Delikt und dem Vermögensabfluss und -zufluss ist 

gegeben, wenn das mit der unzulässigen Abschalteinrichtung versehene Fahrzeug als Neufahr-

zeug erworben wird (BGH, Urteil vom 21. Februar 2022 – VIa ZR 57/21, zitiert nach Pressemittei-

lung Nr. 22/2022 des BGH vom 21. Februar 2022). 

2.4.1

Der Kläger hat das streitgegenständliche Fahrzeug als Neufahrzeug bei einem Händler bestellt. 

Er ging mit der Bestellung eine ungewollte Verbindlichkeit ein. Die Beklagte erlangte eine Forde-

rung gegen den Händler aus Kaufvertrag. Ihre Bereicherung setzte sich nach Erfüllung dieser 

Forderung am Händlereinkaufspreis fort, der geringer ist als der vom Kläger gezahlte Kaufpreis. 

Der Kläger erlitt einen Vermögensabfluss, als er in Erfüllung der Verbindlichkeit den Kaufpreis 

zahlte.

2.4.2

Nicht erlangt hat die Beklagte dagegen Leistungen an die vom Kläger vorgerichtlich mandatierten 

Rechtsanwälte und etwa vom Kläger verauslagte Finanzierungskosten ( BGH, Urteil vom 21. Fe-

bruar 2022 – VIa ZR 57/21, zitiert nach Pressemitteilung Nr. 22/2022 des BGH vom 21. Februar 

2022). Auf solche Schäden erstreckt sich der Anspruch aus § 852 BGB daher nicht.

2.5

Die Beklagte hat den Kaufpreis abzüglich der Händlermarge erlangt. Da sie nach § 819 Abs. 1 

BGB bösgläubig war, sind die Herstellungs- und Bereitstellungskosten nicht abzuziehen (BGH, 

Urteil vom 21. Februar 2022 – VIa ZR 57/21, zitiert nach Pressemitteilung Nr. 22/2022 des BGH 

vom 21. Februar 2022).

2.5.1

Die Rechtsfolgen des Anspruchs aus § 852 BGB richten sich nach § 818ff. BGB. Danach ist es 

unerheblich, welche Kosten die Beklagte für die Herstellung des Fahrzeugs hatte. Zur Ermittlung 

der Höhe von Bereicherungsansprüchen wird der Aufwand des Schuldners zur Erlangung des 

Vermögensvorteils ebenfalls nicht betrachtet, um das Erlangte zu ermitteln. Ein Ausgleich findet 
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bei wechselseitigen Bereicherungsansprüchen dadurch statt, dass die jeweiligen Leistungen 

rückabzuwickeln und bei Gleichartigkeit zu saldieren sind. Damit korrespondiert, dass der ge-

schädigte Fahrzeugkäufer im Wege der Vorteilsausgleichung auch bei der Geltendmachung des 

Anspruchs aus § 852 BGB das Fahrzeug an die Beklagte übereignen und herausgeben muss, 

weil sein Anspruch durch den ursprünglichen Schadensersatzanspruch begrenzt wird. Dadurch 

gelangt der durch die Produktion geschaffene Wert an die Beklagte zurück. Eine doppelte Be-

günstigung der Beklagten durch die Anrechnung der Kosten der Herstellung des Fahrzeugs und 

durch dessen Rückerwerb wäre nicht gerechtfertigt.

Da der Kläger das Fahrzeug bereits im Jahre 2018 veräußert hat ist der vom Kläger erzielte Ver-

kaufserlös zu berücksichtigen (s. vorstehend unter 1.1.9.2 und 1.1.9.3.2).

2.5.2

Der Anspruch auf Restschadensersatz nach §§ 826, 852 Satz 1 BGB reicht allerdings nicht wei-

ter als der Anspruch auf Schadensersatz aus § 826 BGB, der grundsätzlich der Vorteilsausglei-

chung unterliegt (BGH, Urteil vom 21. Februar 2022 – VIa ZR 57/21, zitiert nach Pressemitteilung 

Nr. 22/2022 des BGH vom 21. Februar 2022). Der Kläger muss sich daher eine Nutzungsent-

schädigung für die von ihm mit dem Fahrzeug gefahrenen Kilometer anrechnen lassen und kann 

grundsätzlich Zahlung nur Zug um Zug gegen Herausgabe verlangen. 

Im vorliegenden Fall hat der Kläger das Fahrzeug jedoch nicht herauszugeben, sondern der von 

ihm erzielte Verkaufserlös ist zu berücksichtigen.

2.5.3

Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung eines Betrages in Höhe von 

9.312,12 €

2.5.3.1

Der Kaufpreis für das Fahrzeug betrug 35.582,03 € brutto. 

2.5.3.2

Das Gericht schätzt die Händlermarge auf maximal 15% (so auch: OLG Schleswig, a.a.O.; OLG 

Stuttgart, a.a.O.).  Dies ist vorliegend ein Betrag in Höhe von 5.337,30 €.
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2.5.3.3

Der der Beklagten zugeflossene Betrag wird danach auf mindestens 30.244,73 € geschätzt.

2.5.3.4

Als Nutzungsentschädigung ist ein Betrag in Höhe von 5.332,56 € anzusetzen (s. vorstehend un-

ter 1.1.9.3.3).

2.5.3.5

Zudem ist der vom Kläger bei der Weiterveräußerung erzielte Verkaufserlös, mithin ein Betrag in 

Höhe von 15.600,00 € in Abzug zu bringen.

2.5.3.6

Mithin ergibt sich somit folgende Berechnung:

Kaufpreis  35.582,03 €

Händlermarge iHv 15%  ./.    5.337,30 €

„Erlangtes etwas“  30.244,73 €

Nutzungsentschädigung  ./.     5.332,56 €

Verkaufserlös  ./.    15.600,00 €

Ergebnis  9.312,12 €

2.6

Der Anspruch auf Zinsen ergibt sich aus §§ 288 Abs. 1, 291 BGB.

2.7

Im übrigen war die Klage abzuweisen.

3. 

Der Hilfsantrag des Klägers entfaltet keine Wirkung. Das Gericht geht zwar von der Verjährung 

des Anspruchs aus § 826 BGB aus, aber auch davon, dass der Anspruch aus § 852 BGB in der 

ausgeurteilten Höhe besteht.
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III.

1.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO.

2.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in § 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 Ellwangen (Jagst)
Marktplatz 7
73479 Ellwangen (Jagst)

einzulegen. 

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

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

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

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.
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Richter am Landgericht 
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