
Landgericht Augsburg

Az.:  082 O 3572/20

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Kugler Richard, Bozener Straße 7, 86356 Neusäß
- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 518/20

gegen

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

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB, Prinzregentenstraße 48, 80538 Mün-
chen, Gz.: 89543-20/8003/8vpo

wegen Schadensersatz

erlässt das Landgericht Augsburg - 8. Zivilkammer - durch die Richterin am Landgericht Banks 

als Einzelrichterin aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 09.08.2021 folgendes

Endurteil

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 22.924,25 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 27.11.2020 Zug um Zug gegen Rückgabe 

und Übereignung des Fahrzeugs mit der Fahrzeug Identifizierungsnummer FIN 

WVGZZZ1TZEW039567 zu zahlen.

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

3. Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 12% und die Beklagte 88% zu tragen.

Beglaubigte Abschrift
 



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

Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags. Der Kläger kann die Vollstreckung der 

Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils voll-

streckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit 

in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags leistet.

Beschluss

Der Gebührenstreitwert wird auf 26.175,90 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Parteien streiten um Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit dem sog. VW-Ab-

gasskandal.

 

Die Beklagte ist Herstellerin des im Fahrzeug der Klagepartei verbauten Motors.

Die Klagepartei erwarb am 15. 07. 2014 das von der Beklagten hergestellte Fahrzeug Touran Li-

fe 1.6 TDI BMT 77 kW als Neuwagen mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer 

WVGZZZ1TZEW039567 zu einem Kaufpreis von 34.305,01 Euro. Das Fahrzeug ist mit dem Mo-

tor des Typs EA 189 ausgestattet und hatte zum Zeitpunkt des Kaufs einen Kilometerstand von 

0 km. Am Tag der mündlichen Verhandlung vom 09.08.2021 betrug der Kilometerstand 82.938 

km.  

Das Fahrzeug ist mit einem Dieselmotor des Typs EA 189 ausgerüstet. Die Beklagte ist Herstel-

lerin des Fahrzeugs. Nach Abschluss des Kaufvertrages wurde bekannt, dass bei der Herstel-

lung der Fahrzeuge mit Dieselmotoren des Typs EA 189 eine Software installiert wurde, die da-

zu führt, dass Prüfsituationen erkannt werden und eine Abgasrückführung aktiviert wird, sobald 

der Wagen den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) durchfährt. Befindet sich das Fahr-

zeug auf dem Prüfstand, aktiviert sich der sog. Betriebsmodus 1 und Abgase werden in den Mo-

tor zurückgeführt, bevor sie das Emissionskontrollsystem erreichen. Im Normalbetrieb dagegen 

ist der sog. Betriebsmodus 0 aktiviert, der keine höhere Abgasrückführung bewirkt. Dadurch wer-

den in Prüfungssituationen im Vergleich zum Normalbetrieb des Fahrzeugs im Straßenverkehr 
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deutlich geringere Stickoxidwerte erreicht.

Am 22.09.2015 veröffentlichte die Beklagte eine Ad-hoc-Mitteilung, aus der sich ergab, dass et-

waige Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Dieselmotoren des Typs EA 189 aufgeklärt 

werden würden. Anfang Oktober 2015 richtete die Beklagte eine Internetseite ein, auf der mit Hil-

fe der FIN die Betroffenheit des jeweiligen Fahrzeugs abgeklärt werden konnte. Hierüber wurde 

öffentlich berichtet. Am 14.10.2015 wurde die Volkswagen AG schließlich vom Kraftfahrzeugbun-

desamt verpflichtet, bei allen betroffenen Fahrzeugen mit dem Aggregat EA 189 die unzulässige 

Software zu entfernen. Daraufhin wurde ein Softwareupdate entwickelt.

Zu einem unbekannten Zeitpunkt vor dem 18.01.2017 erhielt die Klagepartei ein Rückrufschrei-

ben des KBA. Das obligatorische Software-Update wurde der Klagepartei angeboten und von ihr 

am 18.01.2017 auf das streitgegenständliche Fahrzeug aufgespielt.  

Die Klage ging am 25. 09. 2020 bei Gericht ein und wurde der Beklagten am 26. 11. 2020 zuge-

stellt. Bei Klageerhebung betrug der Kilometerstand 72.500 km.

 

Die Klagepartei trägt im Wesentlichen vor, dass das Fahrzeug aufgrund einer - von der Beklag-

ten zur Gewinnsteigerung und unter bewusster Missachtung der einschlägigen Normen entwi-

ckelten und zur Erlangung der EG-Typengenehmigung verschwiegenen - unzulässigen Abschalt-

vorrichtung in der verbauten Software bei Kauf mangelhaft sei.

Auch nach dem durchgeführten Software-Update würden Nachteile (insb. gesteigerte Fehleranfäl-

ligkeit des Motors, erhöhter Schadstoffausstoß) sowie ein Minderwert des Fahrzeugs verblei-

ben. Das Software-Update beinhalte insbesondere erneut eine unzulässige temperaturgesteuer-

te Abschalteinrichtung ("Thermofenster"), wonach das Abgasrückführungssystem bei Unter- 

oder Überschreitung einer bestimmten Außentemperatur ganz oder teilweise abgeschaltet werde.

Zudem enthalte das Software-Update eine weitere neue Abschalteinrichtung, da erneut nur bei - 

von der Software erkanntem - Test gem. des neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) die Grenz-

werte eingehalten würden und bei von diesem abweichender Fahrweise der NOx-Ausstoß deut-

lich ansteige.

Die erneuten unzulässigen Abschalteinrichtungen seien dem KBA entweder nicht mitgeteilt wor-

den oder die Rechtsansicht des KBA, sie seien nicht unzulässig, sei irrelevant.
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Hätte die Klagepartei die tatsächlichen Emissionswerte sowie die Manipulationssoftware des 

Fahrzeugs gekannt, hätte sie es - schon wegen des Risikos einer Betriebsuntersagung - nicht 

gekauft.

Die Klagepartei ist der Auffassung, dass die Beklagte aus § 826 BGB i.V.m. § 31 BGB analog haf-

te, da sie die Käufer durch Herstellung und Inverkehrbringung von Fahrzeugen, die gegen das eu-

ropäische Typengenehmigungs- und Zulassungsrecht verstießen, getäuscht und vorsätzlich ge-

schädigt habe. Dies gelte sowohl für den ursprünglichen Motor mit der dort genutzten Software 

als auch für das später in Verkehr gebrachte Software-Update, das illegalerweise ein Ther-

mofenster und eine erneute Zykluserkennung enthalte. Sie hafte außerdem auch aus § 831 

BGB sowie § 823 II BGB i.V.m. § 263 StGB.

Falls Verjährung des ursprünglichen Schadensersatzanspruchs aufgrund des beim Kauf erlitte-

nen Schadens bejaht werde, sei durch die Vorspiegelung, durch das Aufspielen des Software-Up-

dates werde der gesetzeswidrige Zustand beseitigt, doch ein neuer Schaden entstanden, näm-

lich die täuschungsbedingte Nicht-Geltendmachung der - an sich gegebenen - Schadensersatz-

ansprüche vor Ablauf der Verjährung. Dieser Schaden sei von der Beklagten vorsätzlich sitten-

widrig verursacht worden (§ 826 BGB).

Für den Fall, dass Verjährung dennoch bejaht werde, sei von Amts wegen ein "Restschadenser-

satzanspruch" gem. §§ 826, 31, 852, 818 BGB zu prüfen und zu bejahen.

 

Die Klagepartei beantragt zuletzt:

Die Beklagte wird verurteilt, Zug-um-Zug gegen Rückgabe und Übereignung des Fahrzeu-

ges mit der Fahrgestellnummer WVGZZZ1TZEW039567 an die Klagepartei EUR 

34.305,01 nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 

Rechtshängigkeit abzüglich einer im Termin zur mündlichen Verhandlung bezifferten Nut-

zungsentschädigung in Höhe von 8.129,11 zu zahlen.

Am Feststellungsantrag aus der Replik vom 02.02.2021 hat die Klagepartei ersichtlich nicht fest-

gehalten. 
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Die Beklagtenpartei beantragt:

Klageabweisung.

Die Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung. Die Klagepartei habe bereits 2015 Kenntnis von 

der Manipulation und von der Betroffenheit ihres Fahrzeuges gehabt. Spätestens nach Erhalt der 

im Jahr 2016 versandten Informations- und Rückrufschreiben habe die Kenntnis der Klagepartei 

vorgelegen.

Da die Thematik um den Motortyp EA 189 im September 2015 öffentlich bekannt geworden sei 

und auch über mögliche Schadensersatzansprüche diskutiert worden sei, läge jedenfalls 2015 

grob fahrlässige Unkenntnis der Klagepartei vor. Deshalb seien die Ansprüche der Käufer, wel-

che ihr Fahrzeug vor diesem Zeitpunkt erworben hätten, regelmäßig mit Ablauf des Jahres 2018 

verjährt. Jedenfalls habe die Klagepartei ab Erhalt der im Jahre 2016 versandten Informations-

schreiben und Rückrufschreiben durch die Beklagte Kenntnis erlangt. 

Die Beklagte bestreitet außerdem, dass die Klagepartei durch die Beklagte arglistig getäuscht 

oder sittenwidrig geschädigt wurde. Sie bestreitet insbesondere, dass die Klagepartei vom Ver-

tragsschluss bei Kenntnis der "Umschaltlogik" Abstand genommen hätte.

Die Beklagte behauptet, zudem habe die Klagepartei keinen Schaden erlitten. Das Fahrzeug sei 

technisch sicher und uneingeschränkt gebrauchstauglich. Das zur Anwendung gekommene 

"Thermofenster" diene dazu, Versottung und Motorschäden zu verhindern. Das Thermofenster 

sei dem KBA zudem bekannt und von ihm im Bericht der Untersuchungskommission Volkswa-

gen vom April 2016 ausdrücklich anerkannt worden. Eine weitere Abschalteinrichtung enthalte 

das Software-Update nicht.

Die Beklagte ist der Ansicht, die EG-Typgenehmigung sei ohnehin nie in Gefahr gewesen, weil 

die Grenzwerte nach der damaligen Rechtslage nur auf dem Prüfstand und bei Durchlaufen des 

NEFZ einzuhalten gewesen seien. Auf den Schadstoffausstoß bei realem Fahrbetrieb sei es 

nicht angekommen. Das "Thermofenster" sei zudem nicht als unzulässige Abschalteinrichtung 

im Sinne des Art. 5 EG VO 715/2007 zu sehen, da hier der Ausnahmetatbestand des Motorschut-

zes greife. Denn eine hohe Abgasrückführungsrate außerhalb des Thermofensters führe zu Ver-

sottung und damit zu Motorschäden.  
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Ein Anspruch aus § 852 BGB müsse daran scheitern, dass kein wirtschaftlicher Schaden der 

Klagepartei feststellbar sei, die Anwendbarkeit des § 852 BGB im Zuge einer teleologischen Re-

duktion auf Fälle beschränkt werden müsse, bei denen keine Musterfeststellungsklage möglich 

sei (besonderes Prozessrisiko) und jedenfalls die Kosten der Herstellung des Wagens und des 

Software-Updates abzuziehen seien.

Weiterhin könne höchstens der Gewinn durch den Verkauf dieses Fahrzeugs herauszugeben 

sein.  

Die Kammer hat mit Beschluss vom 12.01.2021 (Bl. 113 d.A.) die Selbstablehnung der zu-

nächst zuständigen Einzelrichterin Friedrich für begründet erklärt, weshalb die Behandlung und 

Entscheidung durch deren Vertreterin erfolgte. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den 

Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf den gesamten Akteninhalt, insbe-

sondere das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 09. 08. 2021 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und größtenteils begründet.

A. Zulässigkeit

Das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig. Die örtliche Zuständigkeit folgt aus § 32 ZPO, da 

die Klagepartei ihren Wohnsitz zum Zeitpunkt des Fahrzeugkaufs im Gerichtsbezirk hatte und 

der Schaden an diesem Ort eingetreten ist.

B. Begründetheit

Die Beklagte ist der Klagepartei gegenüber aus §§ 826, 852 S.1 BGB i. V. m. § 31 BGB analog 

zur Rückzahlung des Kaufpreises in Höhe von 34.305,01 Euro abzüglich einer Nutzungsentschä-

digung von 11.380,76 Euro (34.305,01 Euro*[82938-0]/250.000), also zur Zahlung von 

22.924,25 Euro Zug um Zug gegen Übergabe des Fahrzeugs mit der Fahrzeug-Identifizie-

rungs-Nummer (FIN) WVGZZZ1TZEW039567 verpflichtet. Die Beklagte muss gem. § 291 BGB 
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antragsgemäß aus dem Hauptsacheanspruch Prozesszinsen ab 27. 11. 2020 in Höhe von 5% 

über dem Basiszinssatz zahlen.

I. Sittenwidrige Schädigung gem. § 826 BGB

1. Die haftungsbegründende Schädigungshandlung ist das Inverkehrbringen eines Fahrzeugs 

mit einer Motorsteuerungssoftware, die so programmiert ist, dass sie den Betrieb des Fahr-

zeugs auf einem Prüfstand erkennt und das Fahrzeug nur dann in einen hierfür programmierten 

speziellen Modus versetzt, wodurch geringere Abgaswerte erzielt werden und so eine Gesetzes-

konformität vorgetäuscht wird.

Bei der im Fahrzeug des Klägers vorhandenen Einrichtung, die bei erkanntem Prüfstandslauf ei-

ne verstärkte Abgasrückführung aktiviert, handelt es sich um eine unzulässige Abschalteinrich-

tung nach Art. 5 Abs. 2 S. 1 der VO (EG) Nr. 715/2007 (BGH, Urteil vom 25.05.2020, VI ZR 

252/19).

Dies stellt jedenfalls gem. § 434 I 2 Nr. 2 BGB einen Mangel des hergestellten Gegenstandes 

dar, weil die Gefahr einer Betriebsuntersagung durch die für die Zulassung zum Straßenverkehr 

zuständige Behörde besteht und somit bei Gefahrübergang der weitere (ungestörte) Betrieb des 

Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr nicht gewährleistet ist (BGH, Hinweisbeschluss vom 

8.1.2019 - VIII ZR 225/17).

Der konkrete Schaden der Klagepartei liegt in der Belastung mit der getroffenen Kaufentschei-

dung über dieses mangelhafte Fahrzeug, das einen entsprechenden Minderwert aufgrund der 

Manipulation hat. Der Schaden ist auch kausal, da die Kaufentscheidung im Wissen um den Ma-

nipulationsvorgang und die Gefahr einer Betriebsuntersagung nicht getroffen worden wäre.

Für die Schädigung kommt es nicht darauf an, ob die Klagepartei selbst sich bei Abschluss des 

Kaufvertrages konkrete Gedanken über die Einhaltung der Stickoxidwerte gemacht hat. Entschei-

dend ist allein die Sichtweise eines verständigen Durchschnittsverkäufer eines Kraftfahrzeugs. 

Dieser kann davon ausgehen, dass die gesetzlich vorgegebenen und im technischen Datenblatt 

aufgenommenen Abgaswerte nicht nur deshalb eingehalten und entsprechend attestiert wer-

den, weil eine Software installiert ist, die dafür sorgt, dass der Prüfstandlauf erkannt und über ei-

ne entsprechende Programmierung der Motorsteuerung der Stickoxidausstoß reduziert wird.  

Der Käufer eines Fahrzeugs setzt - gleichgültig, ob er das Fahrzeug neu oder gebraucht erwirbt 

- die Einhaltung der entsprechenden Vorgaben arglos als selbstverständlich voraus. Wenn des-

halb die im Datenblatt angegebenen Werte nur durch Anwendung eines anderen Betriebsmo-
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dus auf dem Prüfstand erreicht werden und dies vom zuständigen Kraftfahrtbundesamt bean-

standet wird und in den Fällen, in denen das von der Beklagtenpartei angebotene Software-Up-

date nicht durchgeführt wird, der Entzug der Betriebserlaubnis bzw. die Stilllegung des Fahr-

zeugs droht, ist auf jedem Fall von einem Mangel auszugehen. Dass es im Zusammenhang mit 

Fahrzeugen mit dem Motor des Typs EA 189 bereits Stilllegungsanordnungen gab, ist allgemein 

bekannt und bedarf keiner Beweisaufnahme. Ungeachtet dessen, ob diese nach einer verwal-

tungsgerichtlichen Prüfung als berechtigt anzusehen sind, ist schon die Gefahr einer derartigen 

Maßnahme aufgrund der fehlerhaften Angabe der Stickoxidwerte als Mangel einzustufen.  

Der Schaden ist nicht durch das später durchgeführte Software-Update wieder entfallen. Der 

am 15. 07. 2014 unter Verletzung des wirtschaftlichen Selbstbestimmungsrechts des Klägers sit-

tenwidrig herbeigeführte ungewollte Vertragsschluss, der im Rahmen des § 826 BGB den Scha-

den begründet, wird durch das - angesichts einer anderenfalls drohenden Betriebsuntersagung 

- durchgeführte Software-Update nicht rückwirkend zu einem gewollten Vertragsschluss (BGH, 

Urteil vom 25.05.2020, VI ZR 252/19).

2. Bei dem bewussten Inverkehrbringen eines derart manipulierten Motors handelt es sich auch 

um eine Handlung, die nach ihrem Gesamtcharakter gegen das Anstandsgefühl aller billig und ge-

recht Denkenden und somit gegen die guten Sitten verstößt. Erforderlich ist hierfür eine besonde-

re Verwerflichkeit des Verhaltens, die sich aus dem verfolgten Ziel, den eingesetzten Mitteln, der 

zutage tretenden Gesinnung oder den eintretenden Folgen ergeben kann (st. Rspr., vgl. BGH 

NJW 2017, 250; NJW 2019, 2164 Rn. 8 m. w. N.).

Die Verwerflichkeit des Verhaltens der Beklagten folgt daraus, dass die Motorsteuerungssoft-

ware allein zum Erlangen von Wettbewerbsvorteilen und zur Gewinnmaximierung gezielt so pro-

grammiert wurde, dass der Eindruck entsteht, dass das Fahrzeug geringere Stickoxidemissio-

nen aufweist als dies im regulären Fahrbetrieb tatsächlich der Fall ist. Unerheblich ist hierbei, ob 

die erteilte EG-Typengenehmigung wirksam ist bzw. wirksam bleibt. Es ist vielmehr für die Ent-

scheidung, ob es sich um ein verwerfliches Handeln im Sinne des § 826 BGB handelt, darauf ab-

zustellen, dass die Beklagte für das Zulassungsverfahren einen Betriebsmodus entwickelt und 

eingebaut hat, dessen Zweck in der Manipulation des Genehmigungsverfahrens bestand. Die Be-

klagte hat sowohl die Behörden als auch die Kunden über die tatsächlichen Stickoxidwerte ge-

täuscht. Diese Täuschung erfolgte durch aktives und bewusstes Handeln. Auch erfolgte diese 

Täuschung in einer Vielzahl von Fällen, so dass sich aus dieser Manipulation Risiken in einer er-

heblichen Dimension ergeben und auch realisiert haben. Das Gericht ist davon überzeugt, dass 

die Beklagte durch die vorgenommene Manipulation und den hierdurch verursachten sog. Diesel-
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skandal jedenfalls mitverursacht hat, dass in Großstädten Grenzwerte für Stickoxide erheblich 

überschritten werden und nunmehr seitens der Politik mit Fahrverboten reagiert wird. Die Beklag-

te hat hier zur Maximierung ihres Gewinns die Kunden und Behörden in erheblicher Weise ge-

täuscht. Auch wenn grundsätzlich das Ziel der Gewinnmaximierung nicht als verwerflich anzuse-

hen ist, so kann dies dann nicht gelten, wenn dieses Ziel mit illegalen Mitteln, Manipulation und 

Täuschung verfolgt und sich über Umwelt-, Verbraucherschutz und das geltende Recht hinweg-

gesetzt wird.

II. Vorsatz

Auch ein Schädigungsvorsatz liegt vor. Erforderlich ist hierfür im Rahmen des § 826 BGB die 

Kenntnis von dem Eintritt eines Schadens, der Kausalität des eigenen Verhaltens und der die Sit-

tenwidrigkeit des Verhaltens begründenden Umstände. Hierbei ist jedoch eine genaue Vorstel-

lung von dem zu erwartenden Kausalverlauf nicht erforderlich. Auch die Kenntnis von der Per-

son des Geschädigten ist nicht erforderlich.

Da hier die streitgegenständliche Motorsteuerungssoftware alleine mit dem Ziel implementiert 

wurde, das Genehmigungsverfahren zum Vorteil der Beklagten unzulässig zu beeinflussen und 

die Kunden in Unkenntnis über die Installation der streitgegenständlichen Software zu lassen, ist 

von einer vorsätzlichen Handlung auszugehen. Dass hierdurch dem einzelnen Kunden ein Scha-

den entstehen kann, wenn die Manipulation ans Licht kommt, liegt auf der Hand.

III. Zurechnung

Die schädigende Handlung ist der Beklagten auch zuzurechnen. Zwar setzt im Grundsatz die 

Haftung einer juristischen Person gemäß § 31 BGB voraus, dass ein verfassungsmäßig berufe-

ner Vertreter den objektiven und subjektiven Tatbestand des § 826 BGB verwirklicht hat. Hiervon 

ist im vorliegenden Fall jedoch auszugehen. Die Beklagte ist ihrer sekundären Darlegungslast 

zu der Frage, welches ihrer Organe Kenntnis von der Manipulation der Motorsteuerungssoft-

ware hatte und das Inverkehrbringen entsprechend ausgerüsteter Motoren veranlasst oder ge-

nehmigt hat, nicht nachgekommen. Dies hat zur Folge, dass davon auszugehen ist, dass ein ver-

fassungsmäßig berufener Vertreter alle Elemente des objektiven und subjektiven Tatbestands 

des § 826 BGB verwirklicht hat.

Eine sekundäre Darlegungslast liegt hier vor. Eine solche besteht dann, wenn der beweisbelaste-

ten Partei näherer Vortrag nicht möglich oder nicht zumutbar ist, während die bestreitende Par-

tei alle wesentlichen Tatsachen kennt und es ihr zumutbar ist, nähere Angaben zu machen.
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Dies ist hier der Fall. Die Klagepartei hat keinerlei Einblick in die internen Entscheidungsvorgän-

ge bei der Beklagten und ist auf die Auswertung von Medienberichterstattung und auf Rück-

schlüsse und Vermutungen angewiesen. Die Beklagte hingegen kennt die Abläufe in ihrem Unter-

nehmen und kann Auskunft dazu geben, wie es zur Programmierung und Implementierung der 

streitgegenständlichen Software gekommen ist.

Ein anderes Ergebnis würde dazu führen, dass die gezielte Manipulationsstrategie der Beklag-

ten letztlich aufgehen würde. Es kann nicht sein, dass bei einer feststehenden bewussten Täu-

schung die Verantwortlichkeit dadurch umgangen wird, dass die Geschädigten darauf verwie-

sen werden, interne Entscheidungsvorgänge bei der Beklagten, über die sie keinerlei Kenntnis 

haben können, darzulegen und unter Beweis stellen zu müssen. Dies gilt umso mehr, da es 

sich um interne Vorgänge handelt, die bewusst verschleiert werden sollten.

Die Beklagte ist ihrer bestehenden sekundären Darlegungslast nicht nachgekommen. Ihre Be-

hauptung, die von ihr eingeleiteten Sachverhaltsermittlungen seien hinsichtlich der Kenntnisnah-

me damaliger und aktueller Vorstandsmitglieder von der Verwendung der Umschaltlogik in Die-

selverfahren noch nicht abgeschlossen, ist nicht überzeugend. Angesichts des Zeitablaufs seit 

Entdeckung der Softwaremanipulation wäre es der Beklagten ohne weiteres möglich, den Ab-

lauf der zur Programmierung und Implementierung der streitgegenständlichen Software führen-

den Vorgänge und Entscheidungsprozesse näher darzulegen.

IV. Rechtsfolge

Die Klagepartei kann daher von der Beklagten die Rückabwicklung des Kaufvertrages verlan-

gen. Hierbei hat sie sich im Wege der Vorteilsausgleichung eine Nutzungsentschädigung für die 

gefahrenen Kilometer anrechnen zu lassen. 

Die Beklagte schuldet der Klagepartei Rückzahlung des Kaufpreises in Höhe von 34.305,01 Eu-

ro abzüglich einer Nutzungsentschädigung von 11.380,76 Euro (34.305,01 Eu-

ro*[82938-0]/250.000), also zur Zahlung von 22.924,25 Euro Zug-um-Zug gegen Rückgabe und 

Rückübereignung des streitgegenständlichen Fahrzeugs. 

Die im Rahmen der Berechnung anzusetzende zu erwartende Gesamtlaufleistung schätzt das 

Gericht im Rahmen des ihm eingeräumten Ermessens gemäß § 287 ZPO auf 250.000 km, da 

von einer durchschnittlichen Laufleistung des hier verbauten Dieselmotors auszugehen ist. Die 

Schätzung bewegt sich innerhalb der Bandbreite von 200.000 bis 300.000 km, die vom Bundes-
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gerichtshof in verschiedenen Entscheidungen gebilligt wurde, vgl. Urteile vom 30.07.2020, Az.: 

VI ZR 354/19, 20.07.2020, Az.: VI ZR 397/19 und 25.05.2020, Az.: VI ZR 252/19. Dass es verein-

zelt Fahrzeuge gibt, die eine höhere Laufleistung erreichen, ändert an der hier vorgenommenen 

Schätzung nichts. Zum einen stellt die Rechtsprechung bei der Beurteilung der voraussichtli-

chen Gesamtlaufleistung nicht auf die maximal von einzelnen Fahrzeugen des fraglichen Typs er-

reichte Laufleistung ab, sondern darauf, mit welcher Laufleistung in der Regel zu rechnen ist 

(vgl. auch BGH, Urteil vom 25.05.2020, Az.: VI ZR 252/19, Rdnr. 82, zitiert nach Juris). Zum ande-

ren verlangt die Rechtsprechung im Rahmen des § 287 ZPO gerade keine exakten Ermittlungen 

aller Faktoren, vielmehr hat sich der Gesetzgeber mit der Vorschrift des § 287 ZPO dafür ent-

schieden, auf das Erfordernis des Strengbeweises bei der Feststellung der Schadenshöhe zu 

verzichten (vgl. OLG München, Urteil vom 29. Januar 2021 – 21 U 317/20 –, juris). 

V. Verjährung

Zum Zeitpunkt der am 26. 11. 2020 zugestellten Klage waren die Schadenersatzansprüche der 

Klagepartei bereits verjährt, da seit dem Schluss des Jahres, in dem die Klagepartei Kenntnis al-

ler den Anspruch begründenden Umstände erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte er-

langen müssen (§199 I ZPO) bei Klageerhebung mehr als drei Jahre vergangen waren.

Die Ansprüche aus § 826 BGB und § 823 Abs. 2 BGB i. V. m. § 263 StGB unterliegen sämtlich 

der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren gemäß § 195 BGB.

Diese beginnt mit dem Schluss des Jahres zu laufen, in dem der Anspruch entstanden ist und 

der Gläubiger von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder ohne gro-

be Fahrlässigkeit erlangen müsste, § 199 I BGB.

Die Verjährungsfrist begann spätestens mit Ablauf des Jahres 2016 und endete somit mit Ablauf 

des 31.12.2019. Der verjährungshemmenden Musterfeststellungsklage hat die Klagepartei sich 

nicht angeschlossen.

 

Die Beklagte erhebt mit Erfolg die Einrede der Verjährung, § 214 Abs.2 BGB hinsichtlich des An-

spruchs gem. § 826 BGB.

Hierbei kommt es auf den Zeitpunkt der positiven Kenntnis der Klagepartei von ihrer individuellen 

Betroffenheit nicht an, weil Ende des Jahres 2015, spätestens aber mit Erhalt des Rückrufschrei-

bens 2016 jedenfalls von grob fahrlässiger Unkenntnis der Klagepartei ausgegangen werden 
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muss.

Die Beklagte hat konkret zu den Umständen vorgetragen, wegen derer sie die Kenntnis der Kla-

gepartei im Jahr 2015 oder spätestens 2016 (Versendung der Informationsschreiben durch die 

Beklagte und das KBA an die betroffenen Fahrzeughalter) behauptet. Die Klagepartei trifft daher 

eine sekundäre Darlegungslast bezüglich des Zeitpunkts der Kenntniserlangung. Die Annahme 

einer sekundären Darlegungslast setzt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vor-

aus, dass die nähere Darlegung dem Behauptenden nicht möglich oder nicht zumutbar ist, wäh-

rend der Bestreitende alle wesentlichen Tatsachen kennt und es ihm zumutbar ist, nähere Anga-

ben zu machen (vgl. BGH, Urteil vom 18.01.2018, Az.: I ZR 150/15 und OLG OLG München, Ur-

teil vom 29. Januar 2021 21 U 317/20, juris). Dies ist hier in Bezug auf den Kenntnisstand des 

Klägers der Fall. Der Beklagten ist es nicht möglich, hierzu nähere Angaben zu machen. Der Klä-

ger stand aber für eine persönliche Anhörung trotz Anordnung des persönlichen Erscheinens 

nicht zur Verfügung. Er ist damit seiner sekundären Darlegungslast nicht nachgekommen und 

hat damit seine Kenntnis oder zumindest fahrlässige Unkenntnis im Jahr 2015 oder spätestens 

2016 zugestanden. Damit war der Anspruch bereits spätestens am 1.1.2020 verjährt.

 

VI. Anspruch gem. § 852 BGB

Die Klagepartei hat gegen die Beklagte aber einen Anspruch aus § 852 S. 1 BGB auf Herausga-

be des durch die unerlaubte Handlung Erlangten nach den Vorschriften über die Herausgabe ei-

ner ungerechtfertigten Bereicherung (sog. Restschadensersatz).

Der diesbezügliche Anspruch ist nicht verjährt, da insofern - abweichend zu den Ansprüchen 

aus unerlaubter Handlung (vgl. Palandt/Sprau, 80. Auflage, § 852 Rn. 1) - eine Verjährungsfrist 

von 10 Jahren gilt (§ 852 S. 2 BGB). Jedoch liegen die Anspruchsvoraussetzungen nicht vor.

Bei der Norm des § 852 S. 1 BGB handelt es sich um eine Rechtsfolgenverweisung auf das Be-

reicherungsrecht. Der Anspruch aus unerlaubter Handlung bleibt erhalten, jedoch wird sein Um-

fang auf die ungerechtfertigte Bereicherung beschränkt, die der Schädiger aus der unerlaubten 

Handlung erlangt hat (vgl. Palandt a. a. O., § 852 Rn. 2). Mit der Vorschrift soll verhindert wer-

den, dass derjenige, der durch eine unerlaubte Handlung etwas erworben hat, nach Ablauf der 

kurzen Verjährungsfrist der §§ 194 ff. BGB zu Lasten des Geschädigten im Genuss des Erlang-

ten bleibt. Daraus folgt zwar, dass es nicht darauf ankommen kann, ob dem Mittäter die Bereiche-

rung unmittelbar vom Geschädigten oder durch Vermittlung eines anderen, an der Tat Beteilig-
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ten zugeflossen ist. Maßgebend ist vielmehr allein, ob der Erwerb des Schuldners im Verhältnis 

zum Geschädigten unrechtmäßig war und ob die dadurch entstandene Vermögensvermehrung 

auf dessen Kosten geht. Ist dies der Fall, dann besteht nach dem aufgezeigten Zweck des 

§ 852 BGB die Herausgabepflicht unabhängig davon, ob es sich um eine unmittelbare oder eine 

mittelbare Vermögensverschiebung handelt (vgl. BGH, Urteil vom 10.06.1965 - VII ZR 198/63). 

Der Schädiger muss aber überhaupt etwas auf Kosten des Geschädigten erlangt haben.

Die Beklagte hat hier den vollen Kaufpreis, vermindert um die Händlermarge, erlangt. 

Die Bereicherung der Beklagten ist auf den Neuwagenkauf der Klagepartei zurückzuführen und 

deshalb „auf Kosten“ der Klagepartei, weil der Händler beim Neuwagenverkauf hinsichtlich des 

Fahrzeugs kein Absatzrisiko trägt: Bei Lieferung des Fahrzeugs steht der Käufer bereits fest. 

Bei wirtschaftlicher Betrachtung ist der Beklagten daher der Kaufpreis von der Klagepartei abzüg-

lich der Händlermarge zugeflossen. Als bösgläubige Empfängerin hat sie den Betrag zurückzuer-

statten. Der Anspruch bleibt seiner Natur nach jedoch ein Schadensersatzanspruch und bleibt 

deshalb seiner Höhe nach auf diesen beschränkt. Der Schadensersatzanspruch ist aber gerin-

ger als der erlangte Nettokaufpreis, weil er um die Nutzungen des Fahrzeugs vermindert ist. Da-

her ist trotz der Verjährung des Schadensersatzanspruchs der volle Schadensersatz zu leisten 

(so auch OLG Stuttgart 10 U 339/20 BeckRS 2021, 5075, Riehm NJW 2021, 1625). Auf die Hö-

he der Händlermarge kommt es angesichts der Nutzungsentschädigung von 11.380,76 Euro 

(ca. 1/3 des Kaufpreises), die die Händlermarge jedenfalls übersteigt, nicht an. Ebenso kommt 

es auf behauptete weitere Abschalteinrichtungen im Software-Update nicht an. 

Da das Gericht aufgrund einer geringeren geschätzten Gesamtlaufleistung von einem höheren 

Nutzungsausgleich und damit von einem geringeren Zahlungsanspruch ausgeht, war die Klage 

im Übrigen abzuweisen. 

C. Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 92 ZPO, da die Klage teilweise abgewiesen wurde. 

Zwar ist in der Nicht-Stellung des in der Replik vom 02.02.2012 angekündigten Feststellungsan-

trags außerdem eine konkludente und auch sachdienliche Klagerücknahme anzusehen. Da 

sich der Streitgegenstand der Feststellungsklage aber wirtschaftlich mit dem der Leistungskla-

ge deckte bzw. ein Weniger war, hat dies keine Auswirkungen auf die Kostenentscheidung. 
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Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 11, 709 ZPO.

 

D. Streitwertbeschluss

Der Gebührenstreitwert wird auf die zuletzt beantragten 26.175,90 Euro (34.305,01 -8.129,11) 

festgesetzt, da dieser höher als der nach Berechnung des Gerichts zur Zeit der Klageerhebung 

(24.356,56 Euro) §§ 3, 4 I 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 Augsburg
Am Alten Einlaß 1
86150 Augsburg

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 eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Das elektronische Dokument muss
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden: 

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin-
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
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sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

gez.

 

Banks
Richterin am Landgericht
 

Verkündet am 06.09.2021

gez.
Zienert, JAng

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Für die Richtigkeit der Abschrift
Augsburg, 07.09.2021

Zienert, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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