
Aktenzeichen:  

Landgericht Hechingen

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 3152-21

gegen

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

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Steuerberater PartG 
mbB, Hohe Bleichen 7, 20354 Hamburg, Gz.: FD240987

wegen Schadensersatzes

hat das Landgericht Hechingen - 2. Zivilkammer - durch den Vorsitzenden Richter am Landge-

richt  als Einzelrichter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 26.01.2022 am 

28.02.2022 für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerpartei EUR 23.190,60 nebst Zinsen hieraus in Hö-

he von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 13.08.2021 zu zahlen, Zug-um-Zug 

gegen Rückgabe und Übereignung des Fahrzeuges Volkswagen Touareg TDI mit der 

 



Fahrgestellnummer .

2. Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 1/5, die Beklagte 4/5 zu tragen.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin jedoch nur gegen Sicherheitsleistung 

in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags. Die Klägerin kann die Vollstre-

ckung durch die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des für die Beklag-

te aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor 

der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 29.054,30 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Klägerin macht gegen die Beklagte Schadensersatzansprüche geltend.

Am 16.02.2017 erwarb die vorsteuerabzugsberechtigte Klägerin für (netto) EUR 38.991,60 den 

streitgegenständlichen PKW VW Touareg. Das Fahrzeug ist ausgestattet mit dem von der Be-

klagten entwickelten Motor 3,0 l TDI  V6 (193 kW), Euro 6. Zum Zeitpunkt der Fahrzeugübergabe 

an die Klägerin betrug der Kilometerstand 27.914 km. Am 26.01.2022 lag ein Kilometerstand von 

117.905 km vor.

Das Kraftfahrtbundesamt beanstandete bei dem streitgegenständlichen Fahrzeugtyp das Vorlie-

gen unzulässiger Abschalteinrichtungen und ordnete nachträgliche Nebenbestimmungen zur 

EG-Typgenehmigung der Fahrzeuge VW Touareg 3.0 l Diesel, Euro 6, an. In dem betreffenden 

Bescheid hießt es unter anderem:

„Insgesamt verwendet VW fünf verschiedene Strategien im Emissionskontrollsystem der benann-

ten Fahrzeuge, die im Folgenden in den Strategien A - E dargestellt werden.

Strategien A und B

Die von VW verwendeten Strategien A und B werden nahezu ausschließlich unter den Bedingun-

gen der Prüfung Typ 1 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 genutzt. Der Nutzung einer Aufheizstra-
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tegie (Rapid Heat Up (RHU) — Strategie A) bei der Prüfung Typ 1 geht die Nutzung einer Strate-

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

Zwecke der Prüfung Typ 1 voraus. Beim Einsatz beider Strategien wird die Überschreitung des 

NOx-Grenzwertes von 80 mg/km bei der Prüfung Typ 1 sicher vermieden.

Nachfolgende Aktivierungsparameter und -bedingungen liegen im Rahmen der Strategie A für 

RHU u. a. vor:

Genannte Bedingungen sind über eine UND-Verknüpfung miteinander verbunden. D. h., alle Be-

dingungen müssen gleichzeitig vorliegen, dann wird die Aufheizstrategie genutzt. Die zu den Pa-

rametern gehörenden Werte (Schaltbedingungen) sind so eng bedatet, dass die Aufheizstrate-

gie nahezu ausschließlich im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) und den dort definierten 

Prüfbedingungen wirkt. Schon kleine Abweichungen in Fahrprofil und Umgebungsbedingungen 

führen zur Abschaltung der Aufheizstrategie.

Der auf den Prüfzyklus Typ 1 abstellenden Strategie A ist eine Strategie B vorgelagert. Strategie 

B ist durch einen Softwarealgorithmus gekennzeichnet, der die Vorkonditionierung des Fahr-

zeugs zur Durchführung der Prüfung Typ 1 erkennen kann. Mit dieser Vorkonditionierungserken-

nung wird ein höherer NH3-Füllstand im SCR in der Vorkonditionierung zur Prüfung Typ 1 er-

reicht.“

Zu den weiteren Einzelheiten und Beanstandungen im Schreiben des KBA wird Bezug genom-

men auf die Anlage K3 zur Klagschrift. Dabei monierte das KBA auch eine sogenannte Strate-

gie C (Re-Entry Aufheizen), Strategie D (zwei unterschiedliche Betriebsarten beim Betrieb des 

SCR-Katalysators zur Eindüsung von Reagens, die als Parameter für die Umschaltung unter an-
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derem die Fahrzeuggeschwindigkeit verwenden) sowie eine Strategie E, zu der das KBA ausführ-

te:

„Letztlich verwenden die in Rede stehenden Fahrzeuge einen SCR-Katalysator, der systembe-

dingt mit Reagens betrieben werden muss. Nach der Aussage von Audi wird bei oben genann-

ten Fahrzeugen nach Aktivierung des Aufforderungssystems nicht über die gesamte Restreich-

weite des Fahrzeugs gleich viel Reagens in den SCR-Katalysator eingedüst (bezogen auf ver-

gleichbare Betriebsbedingungen). Dies soll der Sicherstellung der geforderten Restreichweite die-

nen.“

Die unter Strategie A beschriebene Wirkweise stufte das KBA als unzulässige Abschalteinrich-

tung ein und auch bezüglich der Strategie E vertrat das KBA die Auffassung, dass hierdurch die 

Wirksamkeit des Abgasnachbehandlungssystems unzulässig verringert wird. Bezüglich der Stra-

tegien B, C und D äußerte das KBA Zweifel an der Rechtmäßigkeit.

Der Kläger behauptet, die Vorstände der Beklagten hätten Kenntnis von der Verwendung der un-

zulässigen Abschalteinrichtung gehabt. Die arglistige Täuschung der Verbraucher habe nur 

durch die höchsten Ebenen des Unternehmens veranlasst werden können. Bestätigungen hier-

für würden sich auch aus den gegen Vorstandsmitglieder des VW-Konzerns bzw. der Beklag-

ten gerichteten Strafverfahren ergeben. Bei Kenntnis von den illegalen Abschalteinrichtungen hät-

te der Kläger das Fahrzeug nicht gekauft.

Das streitgegenständlichen Fahrzeug habe durch die Manipulationen der Beklagten einen erhebli-

chen Wertverlust erlitten. 

Bei der Berechnung der Nutzungsentschädigung im Rahmen des Schadensersatzes sei von ei-

ner Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs von 350.000 km auszugehen.

Der Kläger hat im Termin zur mündlichen Verhandlung beantragt, wie folgt zu erkennen:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerpartei EUR 38.991,60 nebst Zinsen in Höhe von 

5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit abzüglich einer Nut-

zungsentschädigung von 10.894,27 € Zug-um-Zug gegen Rückgabe und Übereignung 
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des Fahrzeuges Volkswagen Touareg TDI mit der Fahrgestellnummer 

 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt

 Klagabweisung.

Die Beklagte behauptet, die Klägerin habe den PKW unabhängig von den Emissionswerten ge-

kauft. Es sei davon auszugehen, dass ihm bei Abschluss des Kaufvertrags allein darauf ankam, 

ein besonders leistungsstarkes Fahrzeug zu erwerben. 

Die Motorsteuerungsgerätesoftware des streitgegenständlichen Fahrzeugs verfüge nicht über ei-

ne den Fahrzeugen mit 1,2 Liter, 1,6 Liter und 2,0 Liter Motoren des Typs EA189 vergleichbare 

Umschaltlogik. Das Fahrzeug erfülle auch die Voraussetzungen der entsprechenden Emissions-

klasse.

Der Kläger habe nicht schlüssig und substantiiert zu einer angeblichen Kenntnis von maßgebli-

chen Mitarbeitern der Beklagten von der beanstandeten Motorsteuerungssoftware vorgetragen. 

Allein aufgrund des hier verbindlich angeordneten Rückrufs des KBA, in dem das KBA davon aus-

gehe, dass eine unzulässige Abschalteinrichtung zum Einsatz komme, könne nicht auf eine sit-

tenwidrige Schädigung der Klagepartei durch die Beklagte geschlossen werden.

Sofern man den Nutzungsausfall linear berechne, sei von einer Gesamtleistung von 250.000 km 

auszugehen.

Zu den weiteren Einzelheiten des Parteivortrages wird Bezug genommen auf die vorbereitenden 

Schriftsätze und das Sitzungsprotokoll vom 26.01.2022.
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Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist begründet.

I.

Die Beklagte ist der Klägerin nach § 826 BGB zum Schadensersatz verpflichtet, da sie den streit-

gegenständlichen Motor mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung versehen hat und nach den 

Grundsätzen zur Darlegung- und Beweislast davon auszugehen ist, dass dies in vorsätzlicher 

und sittenwidriger Weise erfolgte. Hierdurch ist der Klägerin ein Schaden aufgrund der Belastung 

mit einer Verbindlichkeit entstanden, die sie im Falle der Kenntnis von der unzulässigen Abschalt-

einrichtung nicht eingegangen wäre.

1.

Unstrittig ist das streitgegenständliche Fahrzeug von einem Rückruf betroffen, weil das KBA unter 

anderem eine unzulässige Abschalteinrichtung festgestellt hat. Dabei handelt es sich um die so 

genannte Strategie A. Bei dieser „Aufheizstrategie“ wird eine Vielzahl von Initialisierungsparame-

tern verwendet, die über eine UND-Verknüpfung miteinander verbunden sind und deren Schaltbe-

dingungen so eng bedatet sind, dass die Strategie nahezu ausschließlich im Neuen Europäi-

schen Fahrzyklus und unter den dort definierten Prüfbedingungen wirkt. Sie führt somit zu einem 

günstigeren NOx-Emissionsverhalten als im Straßenbetrieb und ist wegen der speziellen Opti-

mierung für den Prüfstand als unzulässige Abschalteinrichtung i. S. v. Art. 3 Nr. 10 i. V. m. Art. 5 

Abs. 2 Satz 1 VO (EG) 715/2007 einstufen. 

2.

Es ist davon auszugehen, dass das Inverkehrbringen dieser Motoren mit unzulässiger Abschalt-

einrichtung in Kenntnis von Personen erfolgte, deren Wissen der Beklagten analog § 31 BGB zu-

zurechnen ist. Die Klägerseite hat zur Frage, ob der Vorstand bzw. Repräsentanten der Beklag-

ten Kenntnis von der unzulässigen Motorsteuerung hatten, ausreichend vorgetragen. Ein einfa-

ches Bestreiten durch die Beklagte genügt demgegenüber nicht, da es um Interna geht, die nur 

der Beklagten, nicht aber der Klägerseite bekannt sein können. Die Beklagte trifft deshalb eine se-

kundäre Darlegungslast (vgl. hierzu in einem vergleichbaren Fall: OLG Stuttgart vom 13.04.2021 - 

16a U 718/20), der sie nicht nachgekommen ist. Damit gilt der Vortrag der Klägerin als unstrittig.
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3.

Das Tatbestandsmerkmal der Sittenwidrigkeit ist in objektiver und subjektiver Sicht erfüllt. Es liegt 

insoweit ein vergleichbarer Fall zu dem im Volkswagen-Konzern verwendeten Motor EA 189 vor 

(vgl. dazu BGH v. 30.07.2020 - VI ZR 5/20; sowie OLG Stuttgart v. 13.04.2021 - 16a 718/20 zum 

Dreilitermotor V6 TDI ).

4.

Bei der Kausalität kommt es nicht darauf an, ob sich der Kläger beim Erwerb des Fahrzeugs kon-

krete Gedanken über das Emissionsverhalten gemacht hat, vielmehr ist entscheidend, ob die Klä-

gerseite das Fahrzeug in Kenntnis einer potentiell zulassungsschädlichen Abschalteinrichtung er-

worben hätte, was nach der Lebenserfahrung zu verneinen ist (OLG Suttgart a.a.O.). Der Scha-

den liegt in der täuschungsbedingt erfolgten Eingehung einer ungewollten Verbindlichkeit (BGH 

vom 25.05.2020 - VI ZR 252/19).

5.

Die Klägerseite kann daher Erstattung des Kaufpreises gegen Übergabe des Fahrzeugs verlan-

gen, muss sich aber hierbei gezogene Nutzungsvorteile in Gestalt der gefahrenen Kilometer an-

rechnen lassen (vgl. BGH v.  25.05.2020 – VI ZR 252/19).  Bei der Berechnung der Nutzungsent-

schädigung wird die Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs nach § 287 ZPO auf 250.000 km ge-

schätzt (so auch OLG Stuttgart vom 13.04.2021 -  6a U 718/20).

Der Kilometerstand zum 26.01.2022 mit 117.905 km ist unstrittig. Zum Zeitpunkt des Erwerbs 

wies das Fahrzeug einen Kilometerstand von 27.914 km auf. Damit errechnet sich folgende Nut-

zungsentschädigung, basierend auf dem Nettokaufpreis:

38.991,60 € * (117.905 km – 27.914 km) / (250.000 km – 27.914 km) =  15.801 € (gerundet).

Nach Saldierung mit dem Kaufpreis des Fahrzeuges verbleibt ein zurückzuerstattender Betrag 

von 23.190,60 €.

II.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91, 92 Abs. 1 ZPO. Der Unterliegensanteil der Klägerin von 

rund 1/5 beruht darauf, dass sie sich eine geringere als die zuerkannte Nutzungsentschädigung 

anrechnen lassen wollte. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus 

§§ 709 bzw. 708 Nr. 11, 711 ZPO.
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Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs-
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu-
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

Oberlandesgericht Stuttgart
Olgastraße 2
70182 Stuttgart

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach der Verkündung der Entscheidung. 

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die 
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass 
Berufung eingelegt werde. 

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt 
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung. 

 

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 Hechingen
Heiligkreuzstraße 9
72379 Hechingen

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-
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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.

Vorsitzender Richter am Landgericht 
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