
Aktenzeichen: 

Landgericht Ravensburg
Im Namen des Volkes

Urteil
In dem Rechtsstreit

- Kläger -
Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 10454-22

gegen

Volkswagen AG, vertreten durch Vorstandsvorsitzender Herbert Diess, Berliner Ring 2, 38440 
Wolfsburg
- Beklagte -

wegen Schadensersatzes

hat das Landgericht Ravensburg - 2. Zivilkammer - durch Vors. Richter am Landgericht  

als Einzelrichter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 26.08.2022 für Recht erkannt:

1.  Die Beklagte wird verurteilt an die Klagepartei  24.439,74 € nebst Zinsen in Höhe von fünf 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 13.07.2022 Zug-um-Zug gegen Rückgabe und 

Übereignung des Fahrzeuges Volkswagen Tiguan Sport & Style 4MOTION 2.0 TDI mit der 

Fahrgestellnummer  zu bezahlen. 

2. In Höhe von 289,89 € ist der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt.

3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

4. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagte 87 % und der Kläger 13 %.

5.  Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar für den Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe des je-

weils zu vollstreckenden Betrages. Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheits-

leistung in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Be-

klagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Streitwert: 28.462,80 €

 



Tatbestand

Der Kläger erwarb streitbefangenen Pkw gem. Kaufvertrag vom 08.11.2013 und Rechnung vom 

05.02.2014 bei einem Autohaus zu einem Kaufpreis in Höhe von 34.375,36 € bei einem Kilome-

terstand von 0 km. Das von der Beklagten in Verkehr gebrachte Fahrzeug war bei Auslieferung 

mit einem Motor des Typs EA 189 EU5 ausgestattet. Diesen Motor hat die Beklagte entwickelt. 

Das Abgasrückführsystem des Fahrzeugs arbeitete bei Auslieferung auf die Weise, dass sich 

der Betriebsmodus danach richtete, ob die eingebaute Software den Betrieb als Prüfungssituation 

oder als normalen Fahrbetrieb beurteilte. Im „NOx-optimierten Modus“ (der dann aktiv ist, wenn 

die Software den Betrieb als Prüfungssituation einschätzt), kam es zu einer höheren Abgasrück-

führungsrate (und damit zu geringeren NOx-Emissionen) als dann, wenn die Software von nor-

malem Straßenbetrieb ausging.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (im Folgenden: KBA) verpflichtete die Beklagte mit Bescheid vom 

14.10.2015, bei allen betroffenen Fahrzeugen mit dem Aggregat EA 189 EU5 die unzulässige Ab-

schalteinrichtung zu entfernen. Weiterhin wurde die Beklagte verpflichtet, den Nachweis zu füh-

ren, dass nach Entfernen der unzulässigen Abschalteinrichtung alle technischen Anforderungen 

der relevanten Einzelrechtsakte der Richtlinie 2007/46/EG erfüllt werden. Das KBA informierte die 

Fahrzeughalter von dieser Verpflichtung der Beklagten. Die Beklagte hat, um diesem Bescheid 

des KBA gerecht zu werden, ein Software-Update entwickelt, das das KBA freigegeben hat.  Seit 

Juli 2017 kündigte das KBA gegenüber den betroffenen Autohaltern (in Anwendung von § 5 Abs. 1 

Fahrzeug-Zulassungsverordnung) die Zwangsstilllegung der Fahrzeuge an, sollte das von der Be-

klagte angebotene Update zur Mangelbeseitigung nicht aufgespielt werden.

Unstreitig liegt bei dem Fahrzeug im aktuellen Zustand – also nach Aufspielen des Updates – ein 

Thermofenster vor. Das bedeutet, dass die Abgasrückführung bei sinkenden Temperaturen redu-

ziert wird und dadurch der Schadstoffausstoß größer ist als bei auch bei sinkenden Termperatu-

ren gleichbleibender Abgasrückführung. 

Bei der Klageschrift ging der Kläger von einer Laufleistung von 60.200 km aus, und zum Zeitpunkt 

der mündlichen Verhandlung am 26.08.2022 hatte das Fahrzeug unstreitig eine Laufleistung von 

63.011 km.

Der Kläger meint, dass die Beklagte durch die Auslieferung eines Fahrzeugs mit einer unzulässi-

gen Abschalteinrichtung vorsätzlich sittenwidrig gehandelt habe, sodass ihm ein Schadenser-
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satzanspruch gemäß. § 826 BGB, hilfsweise gem. § 852 BGB zustehe. 

Der Kläger lässt sich auf den Kaufpreis eine Nutzungsentschädigung anrechnen, die er ausge-

hend von einer anzunehmenden Gesamtlaufleistung von 350.000 km ermitteln will.

Der Kläger beantragt:

I.  Die Beklagte wird verurteilt an die Klagepartei EUR 34.375,36 abzüglich einer Nutzungsent-

schädigung in Höhe von 6.188,65 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über 

dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit Zug-um-Zug gegen Rückgabe und Übereignung 

des Fahrzeuges Volkswagen Tiguan Sport & Style 4MOTION 2.0 TDI mit der Fahrgestell-

nummer  zu bezahlen. 

hilfsweise für den Fall, dass der Klageantrag zu I.) keinen Erfolg hat:

II.  Die Beklagte wird verurteilt, 

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

bringen des Fahrzeugs Volkswagen Tiguan Sport & Style 4MOTION 2.0 TDI, 

Fahrzeugidentifizierungsnummer , Erlangte,

2. erforderlichenfalls die Richtigkeit und die Vollständigkeit ihrer Angaben an Ei-

des Statt zu versichern,

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

nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 

Rechtshängigkeit an die Klagepartei zu zahlen.

Die Beklagte stimmt der Erledigungserklärung nicht zu und beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte beruft sich auf die Einrede der Verjährung, da der Kläger schon im Jahr 2015 Kennt-

nis von den anspruchsbegründenden Umständen gehabt habe oder jedenfalls angesichts der um-

fangreichen Berichterstattung haben musste.

Die Beklagte hält außerdem den Klagantrag Ziff. 1 in der Sache für unbegründet. Sie ist der An-

sicht, dass ein Anspruch aus § 826 BGB nicht bestehe, da dem Kläger durch den Vertrags-

schluss über das streitgegenständliche Fahrzeug kein kausaler Schaden entstanden sei. Es feh-

le an der erforderlichen individuellen Kausalität zwischen dem Schädigungsvorwurf und der Ent-
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scheidung der Klagepartei zum Abschluss des Vertrags. 

Jedenfalls fehlt es aus Sicht der Beklagten am Schädigungsvorsatz; der Kläger trage nicht sub-

stantiiert vor, dass der Vorstand der Beklagten i. S. des Aktienrechts eine Schädigung des Ver-

mögens des Klägers für möglich gehalten oder gar billigend in Kauf genommen habe.  Die Be-

klagte behauptet, dass ihr derzeit keine Erkenntnisse dafür vorlägen, dass einzelne Vorstands-

mitglieder im Sinne des Aktienrechtes an der Entwicklung oder Verwendung der Software des 

Dieselmotors EA 189 EU5 beteiligt waren oder diese gebilligt haben. 

Außerdem verneint die Beklagte einen Schaden des Klägers; ein softwarebedingter Minderwert 

sei nicht festzustellen. Die öffentlich-rechtliche Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeugs sei durch 

das Aufspielen des Software-Updates sichergestellt worden, und dieses Update habe auch keine 

negativen Auswirkungen auf das Fahrzeug. Die Beklagte meint, dass das bei dem Fahrzeug vor-

handene Thermofenster eine zulässige Abschalteinrichtung im Sinne von Art. 5 Abs. 2 Satz 2 

lit. a) VO (EG) 715/2007 sei. Sie behauptet hierzu, bei kalten Temperaturen könne es ansonsten 

zu Schäden am Abgasrückführungssystem durch Ablagerungen (sog. Versottung) kommen, 

während bei extrem hohen Außentemperaturen die Gefahr bestehe, dass die dadurch zusätzlich 

erhöhten Abgastemperaturen Teile des Abgasrückführungssystems beschädigen.

Die Beklagte ist zur Berechnung der Nutzungsentschädigung der Ansicht, dass von einer voraus-

sichtlichen Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs von 200.000 - 250.000 km auszugehen sei. 

Der Antrag auf Feststellung des Annahmeverzugs ist nach Auffassung der Beklagten unbegrün-

det, da der Kläger der Beklagten die Rücknahme des Fahrzeugs nicht in einer den Annahmever-

zug begründenden Weise angeboten habe. Die Beklagte verneint auch die Voraussetzungen ei-

nes Anspruchs auf Erstattung der außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten.

Im Übrigen wird auf die gewechselten Schriftsätze der Parteien im Prozess verwiesen.
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Entscheidungsgründe

I.

Dem Kläger steht hinsichtlich Klagantrag Ziff. 1 aus §§ 826, 31 (analog), 249 ff. BGB ein An-

spruch auf Schadensersatz in Höhe von 24.439,74 € (30.937,82 € abzüglich der anzurechnenden 

Nutzungsentschädigung von 6.498,08 €), Zug um Zug gegen Übereignung und Übergabe des 

Fahrzeugs.

1.

Die den Kläger schädigende rechtswidrige Handlung liegt im Inverkehrbringen des Fahrzeugs mit 

einer  unzulässigen Abschalteinrichtung i. S. von Art. 5 Abs. 2, Art. 3 Abs. 10 der Verordnung (EG) 

Nr. 715/2007. Nach der genannten Vorschrift liegt eine Abschalteinrichtung u. a. dann vor, wenn 

es sich um ein Konstruktionsteil handelt, das sonstige Parameter ermittelt, um die Funktion eines 

beliebigen Teils des Emissionskontrollsystems zu aktivieren, zu verändern, zu verzögern oder zu 

deaktivieren, wodurch die Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems unter Bedingungen, die bei 

normalem Fahrzeugbetrieb vernünftigerweise zu erwarten sind, verringert wird. 

Bei der im vorliegenden Fahrzeug ursprünglich eingebauten Software handelte es sich um ein 

derartiges Konstruktionsteil. Denn die Software ermittelt Parameter zum Unterscheiden des Prüf- 

und Straßenbetriebs und schaltet im Straßenbetrieb die Abgasrückführung zumindest zeitweise 

ab, so dass weniger Abgase wieder in den Ansaugbereich des Motors gelangen. Auf diese Weise 

wird die Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems verringert, denn auch die Abgasrückführung 

ist Teil der Abgasreinigungsanlage und damit des Emissionskontrollsystems, da sie geeignet ist, 

die Abgasemissionen zu regeln (vgl. auch BGH, Urteil v. 25.05.2020 - IV ZR 252/19 -, juris 

Rn. 52).

2.

Die schädigende Handlung ist der Beklagten gem. § 31 BGB (analog) zuzurechnen. Zwar setzt 

die Haftung einer juristischen Person aus §§ 826, 31 (analog) BGB voraus, dass ein Vorstand 

oder ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter im Sinne des § 31 BGB den objektiven 

und subjektiven Tatbestand des § 826 BGB verwirklicht hat. Im vorliegenden Fall ist jedoch davon 

auszugehen, dass ein verfassungsmäßig berufener Vertreter der Beklagten i. S. des § 31 BGB 

Kenntnis vom Einbau der Software Kenntnis hatte. Denn die Beklagte ist ihrer sekundären Darle-

gungslast zu der Frage, welcher ihrer Mitarbeiter Kenntnis von der Manipulation der unzulässigen 
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Motorsteuerungssoftware hatte, nicht ausreichend nachgekommen.

Eine sekundäre Darlegungslast besteht, wenn die bestreitende Partei alle wesentlichen Tatsa-

chen kennt und es ihr daher zumutbar ist, nähere Angaben zu machen, während der beweisbe-

lasteten Partei näherer Vortrag nicht möglich oder zumutbar ist, da sie außerhalb des von ihr vor-

zutragenden Geschehensablaufs steht und keine nähere Kenntnis der maßgebenden Tatsachen 

besitzt (BGH, Urteil v. 25.05.2020 - IV ZR 252/19 - juris Rn. 37f.). 

Das ist hier der Fall: Der Kläger hat keinerlei Einblick in die internen Entscheidungsvorgänge bei 

der Beklagten und ist auf Veröffentlichungen der Medien und auf Vermutungen angewiesen. Die 

Beklagte hingegen hat die Möglichkeit die in ihrem Unternehmen im Zusammenhang mit der Pro-

grammierung und Implementierung der streitgegenständlichen Software abgelaufenen Vorgänge 

und Entscheidungsprozesse aufzuklären. 

Der Vortrag der Beklagten ist nach diesen Maßstäben unzureichend. Was die Beklagte unter-

nommen hat, um die Initiatoren, Täter und Mitwisser der Manipulation innerhalb des Kreises des 

Vorstands oder anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter i. S. des § 31 BGB namhaft zu 

machen, ist nicht konkret vorgetragen, ebensowenig die Ergebnisse bisheriger interner Untersu-

chungen. 

3.

Die Beklagte hat dem Kläger den Schaden auch vorsätzlich zugefügt. Mangels entgegenstehen-

der Anhaltspunkte muss davon ausgegangen werden, dass den Organen der Beklagten völlig klar 

war, dass die Käufer infolge des Einbaus der unzulässigen Software in die Fahrzeuge und des 

anschließenden Vertriebs der Fahrzeuge wirtschaftlich nachteilige Kaufverträge abschlossen. Mit 

einer Entdeckung des Softwaremangels, wodurch sich dann der wirtschaftliche Schaden für die 

Käufer tatsächlich realisieren würde, musste gerechnet werden.

4.

Das Verhalten der Beklagten verstieß gegen die guten Sitten. Objektiv sittenwidrig ist eine Hand-

lung, die nach Inhalt oder Gesamtcharakter gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht 

Denkenden verstößt, d.h. mit den grundlegenden Wertungen der Rechts- und Sittenordnung nicht 

vereinbar ist. Hinzutreten muss zu der objektiven Sittenwidrigkeit eine besondere Verwerflichkeit 

des Verhaltens, die sich aus dem verfolgten Ziel, den eingesetzten Mitteln, der zu Tage tretenden 

Gesinnung oder den eintretenden Folgen ergeben kann (Grüneberg/Sprau, BGB, 78. Aufl. 2019, 

§ 826 Rn. 4).
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Nach diesen Grundsätzen muss das Verhalten der Beklagten als objektiv und subjektiv sittenwid-

rig angesehen werden. Die Täuschung durch die Beklagte diente offenbar dem Zweck, zur Kos-

tensenkung (und möglicherweise zur Umgehung technischer Probleme) rechtlich und technisch 

einwandfreie, aber teurere Lösungen der Abgasreinigung zu vermeiden und mit Hilfe der schein-

bar umweltfreundlichen Prüfstandwerte Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Dieses Gewinnstreben 

um den Preis der bewussten Täuschung und Benachteiligung von ahnungslosen Kunden gibt 

dem Handeln der Beklagten das Gepräge der Sittenwidrigkeit (vgl. BGH, Urteil v. 25.05.2020 - IV 

ZR 252/19 - juris Rn. 16ff.; LG Hildesheim, Urteil vom 17.01.2017 - 3 O 139/16 -, juris Rn. 47).

5.

Der Schaden des Klägers liegt im Abschluss eines nachteiligen Vertrages. Das Gericht ist über-

zeugt davon, dass der Kläger das Fahrzeug bei wahrheitsgemäßem Hinweis der Verkäuferin auf 

eine nach EU-Recht unzulässige Abschalteinrichtung nicht gekauft hätte, sondern ein mangelfrei-

es (anderes) Fahrzeug erworben hätte. 

6.

Der hieraus resultierende Schadenersatzanspruch ist mit dem 31.12.2019 verjährt. 

Nach §§ 195, 199 Abs. 1 BGB verjährt der deliktische Schadensersatzanspruch in drei Jahren. 

Diese dreijährige Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch ent-

standen ist und der Gläubiger von den Umständen, die den Anspruch begründen, und der Person 

des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. Die 

Kenntnis vom Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen ist bereits dann gegeben, wenn 

dem Geschädigten die Erhebung einer Schadensersatzklage, sei es auch nur in Form der Fest-

stellungsklage, erfolgversprechend, wenn auch nicht risikolos, möglich ist. 

Der vom Kläger mit seiner Klage verfolgte Schadensersatzanspruch ist bereits mit Abschluss 

des Kaufvertrags im Jahre 2013 entstanden. Eine Klage war spätestens im Jahr 2016 möglich 

und zumutbar, denn es ist aufgrund der breiten Berichterstattung über den Dieselskandal davon 

auszugehen, dass ein Autoeigentümer, wenn er sich nicht grob fahrlässig verhalten hat, spätes-

tens im Jahr 2016 von der konkreten Betroffenheit seines Dieselfahrzeugs Kenntnis erlangen 

musste, und für eine solche Klage  bestand auch hinreichende Aussicht auf Erfolg (vgl. Urteil des 

BGH vom 17.12.2020 - VI ZR 739/20).
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7.

Nach § 852 BGB hat die Beklagte jedoch das infolge des Inverkehrbringens des Fahrzeugs Er-

langte herauszugeben, somit den beim Erstverkauf erlangten Kaufpreis. Das Gericht schätzt die-

sen Händlereinkaufspreis gem. § 287 ZPO auf 90 % des vom Kläger bezahlten Neupreises von 

34.375,36 €, also auf 30.937,82 €.

8.

Der Kläger muss sich vom Schadenersatzbetrag eine Nutzungsvergütung für die von ihm gefah-

renen Kilometer im Wege der Vorteilsausgleichung abziehen lassen.  Die Nutzungsentschädi-

gung errechnet sich aus dem Händlereinkaufspreis in Höhe von 30.937,82 €, multipliziert mit den 

bis zur mündlichen Verhandlung gefahrenen   63.011 Kilometern, dividiert durch die erwartete Ge-

samtlaufleistung von 300.000 km. Die erwartete Gesamtlaufleistung von 300.000 km schätzt das 

Gericht gem. § 287 ZPO (so etwa für ein vergleichbares Fahrzeug OLG Stuttgart, Urteil vom 

06.09.2017 - 4 U 105/17 –, juris Rn. 79, 89).

Die Nutzungsentschädigung beträgt daher:

30.937,82 € x  63.011  km :   300.000  km =  6.498,08  €

9.

Eine Verzinsung des Anspruchs gem. Ziff. 1 der Klage ist gem. §§ 291, 288 BGB ab Rechtshän-

gigkeit geschuldet, also ab dem 13.07.2022 (die Zustellung der Klage ist am 12.07.2022 erfolgt).

II.

Hinsichtlich der seit Klagerhebung gefahrenen 2.811 Kilometer hat sich der Rechtsstreit in der 

Hauptsache erledigt, das entspricht einem Betrag von 289,89 €.

III.

Nachdem der Hauptantrag des Klägers (Ziff. 1) Erfolg hatte, musste über den hierzu gestellten 

Hilfsantrag nicht entschieden werden.
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IV.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91 Abs. 1, 91a, 92 Abs. 1 ZPO. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 709, 708 Nr.11, 711 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Ravensburg, Marienplatz 7, 88212 Ravensburg

einzulegen. 

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

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

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

Vorsitzender Richter am Landgericht 
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