
Aktenzeichen:  

Landgericht Ulm

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler Rechtsanwälte, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 
1338-20

gegen

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

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Freshfields Bruckhaus Deringer Steuerberater PartG mbB, Feldmühleplatz 
1, 40545 Düsseldorf, Gz.: DR-DC/VB

wegen Schadensersatzes

hat das Landgericht Ulm - 2. Zivilkammer - durch die  des Landgerichts  als 

Einzelrichterin aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 20.09.2021 für Recht erkannt:

 



1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 52.366,48 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro-

zentpunkten über dem Basiszinssatz seit 28.04.2021 Zug-um-Zug gegen Rückgabe und 

Übereignung des Fahrzeuges Porsche, Typ Macan S Diesel, mit der Fahrgestellnummer 

 zu zahlen.

2. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt der Kläger 6 %, die Beklagte trägt 94 %.

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

Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags. Die Beklagte darf die Vollstre-

ckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des auf Grund des Urteils vollstreckba-

ren Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher 

Höhe leistet.

Streitwert: 56.026,01 €

Tatbestand

Der Kläger macht gegen die Beklagte Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit dem 

Erwerb eines vom sogenannten Dieselskandal betroffenen PKW geltend. 

Der Kläger erwarb am 19.08.2016 von  einen Por-

sche Macan S Diesel mit einem Kilometerstand von 71.109 km zu einem Kaufpreis von 

61.000,00 €. Als Motor ist in dem Fahrzeug ein von der Beklagten hergestellter und entwickelter 

Dieselmotor des Typs 3,0l V6 Turbodiesel  mit der Schadstoffklasse Euro 6 eingebaut. Das Fahr-

zeug unterliegt einem verpflichtenden Rückruf durch das Kraftfahrt-Bundesamt wegen einer un-

zulässigen Abschalteinrichtung. Das zur Vermeidung einer Stilllegung erforderliche Softwareup-
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date ließ der Kläger durchführten.

Der Kilometerstand des Fahrzeugs belief sich am 20.09.2021 auf 96.428 km.

Der Kläger behauptet,

das streitgegenständliche Fahrzeug verfüge über eine Technik, die erkenne, dass ein Fahrzeug 

auf einem Abgasprüfstand steht. In solchen Tests springe dann die als "Aufwärmstrategie" be-

zeichnete Technik an, die im realen Verkehr nicht aktiviert werde, und sorge dafür, dass nur auf 

dem Prüfstand die zulässigen Abgasgrenzwerte eingehalten werden. Außerdem werde die Ad-

BlueEindüsung derart gestaltet, dass auf dem Prüfstand mehr AdBlue eingedüst werde als im 

normalen Fahrbetrieb. Dies habe wiederum ausschließlich den Zweck, die Abgasgrenzwerte der 

Euro 6.Norm (80 mg NOx/km) auf dem Prüfstand einzuhalten. Im normalen Fahrbetrieb würden 

die Abgasgrenzwerte nicht eingehalten. Der Zwangsrückruf bestätige, dass die Beklagte eine ille-

gale Abschalteinrichtung im streitgegenständlichen Fahrzeug verbaut habe.

Die Vorstände der Beklagten hätten Kenntnis von der Verwendung der unzulässigen Abschaltein-

richtung gehabt. Die arglistige Täuschung der Verbraucher habe nur durch die höchsten Ebenen 

des Unternehmens veranlasst werden können.

Er hätte das Fahrzeug nicht erworben, wenn er gewusst hätte, dass in das Fahrzeug verbotene 

Abschalteinrichtungen verbaut sind und er mit einem Rückruf, einem weit überdurchschnittlichen 

Wertverlust und einem drohenden Entzug der Typgenehmigung seines Autos belastet worden 

wäre. Er sei beim Kauf davon ausgegangen, dass das Fahrzeug allen geltenden Vorschriften ent-

spreche.

Die zu erwartenden Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs betrage 350.000 km

Der Kläger beantragt:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagepartei EUR 61.000,00 nebst Zinsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit abzüglich einer im Termin 

zur mündlichen Verhandlung zu beziffernden Nutzungsentschädigung Zug-um-Zug gegen 

Rückgabe und Übereignung des Fahrzeuges Porsche, Typ Macan S Diesel, mit der Fahr-

gestellnummer  zu zahlen.
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Die Beklagte beantragt,

Die Klage abzuweisen.

Sie behauptet,

es sei nicht glaubhaft, wenn die Klagepartei behauptet, dass sie den Abschluss eines Kaufver-

trags über ein Fahrzeug mit einem Leergewicht von ca. zwei Tonnen, in dem ein 3,0 l V6 TDI Mo-

tor verbaut ist, der eine Leistung von 258 PS erreicht, vollständig von der Einhaltung von Stick-

oxidwerten abhängig gemacht haben will, die der Klagepartei nicht bekannt und für die Nutzbarkeit 

des streitgegenständlichen Fahrzeugs nicht relevant seien. Schon auf tatsächlicher Ebene sei 

daher nicht nachvollziehbar, inwiefern die Emissionswerte des streitgegenständlichen Fahrzeu-

ges der entscheidende Faktor für den Abschluss des Kaufvertrags gewesen sein sollen. Vielmehr 

sei davon auszugehen, dass es der Klagepartei bei Abschluss des Kaufvertrags allein darauf an-

gekommen sei, ein besonders leistungsstarkes Fahrzeug zu erwerben. Davon sei insbesondere 

deshalb auszugehen, weil das streitgegenständliche Fahrzeug nach Bekanntwerden der sog. 

„Diesel-Thematik“ durch die Klagepartei erworben wurde.

Sie verweist darauf, dass das Fahrzeug gleichwohl über eine wirksame EG-Typgenehmigung für 

seine entsprechende Emissionsklasse verfüge und dem genehmigten Typ zu jeder Zeit entspro-

chen habe. Das streitgegenständliche Fahrzeug unterfalle der entsprechenden Emissionsklasse 

und erfülle diese auch. Den jeweils geltenden Stickoxidgrenzwert, den das Fahrzeug im Rahmen 

des Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) auf dem Rollenprüfstand erreichen muss, halte das 

streitgegenständliche Fahrzeug ein. Es gebe auch keinerlei softwarebedingte Einschränkungen 

bei dem Gebrauch des Fahrzeugs. Die Klagepartei könne das streitgegenständliche Fahrzeug 

genauso nutzen wie jedes andere Fahrzeug dieser Emissionsklasse auch. In dem Fahrzeug 

komme keine unzulässige Lenkwinkelerkennung oder ein unzulässiges Thermofenster zum Ein-

satz. Auch sei der Vorwurf der Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung im Getriebe 

bzw. eines manipulativen Eingriffs zum Zwecke der Täuschung des KBA und zur Erlangung der 

Zulassung unzutreffend.

Schließlich wäre ggf. zu berücksichtigen, dass auch für eine etwaige Nutzung des Fahrzeugs 

nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung die Klagepartei Nutzungsersatz schulde.
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Die Klage wurde der Beklagten am 27.04.2021 zugestellt.

Hinsichtlich des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze sowie auf die 

Sitzungsniederschrift vom 20.09.221 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

A.

Die zulässige Klage ist weit überwiegend begründet.

Der Kläger hat gem. § 826 BGB wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung Anspruch auf 

Schadensersatz in Höhe von 52.366,48 € Zug um Zug gegen Übereignung und Übergabe des 

streitgegenständlichen Fahrzeugs (1.) nebst Prozesszinsen (2.). 

1.

a.

Durch den Abschluss des Kaufvertrags über den Erwerb des streitgegenständlichen Fahrzeugs 

mit einem von der Beklagten hergestellten 3,0 Liter V6-Turbodieselmotor hat der Kläger einen 

Schaden erlitten.

Ein Schaden im Sinne des § 826 BGB liegt u.a. auch dann vor, wenn der Geschädigte eine unge-

wollte Verbindlichkeit eingeht, und zwar auch dann wenn dieser eine Forderung auf eine objektiv 

gleichwertige Gegenleistung gegenübersteht (BGH, Urt. v. 21.12.2004, Az. VI ZR 306/03, juris Rn. 

16; Wagner, in Münchener Kommentar, BGB, 7. Aufl. 2017, § 826 Rn. 41; Oechsler in Staudin-

ger, BGB, 2014, § 826 Rn. 118). Die Annahme eines Vermögensschadens unter diesem Aspekt 
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setzt allerdings voraus, dass die durch den unerwünschten Vertrag erlangte Leistung nicht nur 

aus rein subjektiv willkürlicher Sicht als Schaden angesehen wird, sondern dass auch die Ver-

kehrsanschauung bei Berücksichtigung der obwaltenden Umstände den Vertragsschluss als un-

vernünftig, den konkreten Vermögensinteressen nicht angemessen und damit als nachteilig an-

sieht (BGH, Urt. v. 26.09.1997, Az.V ZR 29/96, juris Rn. 28). 

Hier hat der Kläger einen Schaden erlitten, indem er einen Vertrag über das streitgegenständliche 

Fahrzeug abgeschlossen hat, das nicht seinen Vorstellungen entsprach, weil es aufgrund von 

Unregelmäßigkeiten in der Motorsteuerungssoftware im Hinblick auf die Funktionsweise des 

Emissionsminderungssystems, die das KBA als unzulässige Abschalteinrichtung eingestuft hat, 

einer vom KBA angeordneten Rückrufaktion unterfiel, bei der die Beklagte eine Umrüstung in 

Form eines Software-Updates durchführen muss. Aufgrund der Installation der unzulässigen Ab-

schalteinrichtung wäre das KBA zum Widerruf der Typgenehmigung berechtigt gewesen, weil es 

von der Beklagten über das Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzungen getäuscht wurde. Im 

für die Feststellung eines Schadens maßgebenden Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses be-

stand damit die Gefahr des Bekanntwerdens der Manipulation und des sofortigen Widerrufs der 

Zulassung ohne Auflagen. Gleichgültig für den Schadenseintritt ist die spätere Vorgehensweise 

des Kraftfahrt-Bundesamtes, die dazu geführt hat, dass die Typgenehmigung für das streitgegen-

ständliche Fahrzeug aktuell noch fortbesteht. 

Im maßgeblichen Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrages bestand damit schon die Gefahr, 

dass die Zulassung des Fahrzeugs wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung widerrufen 

wird, was Nutzungsbeschränkungen und einen Wertverlust nach sich gezogen hätte. Wie der 

Kläger vorgetragen hat, wollte er sich als Rentner noch einen SUV zulegen und hätte das Fahr-

zeug nicht erworben, wenn er über die Unregelmäßigkeiten in der Motorsteuerungssoftware infor-

miert gewesen wäre. Diese Angaben sind ohne weiteres nachvollziehbar und es ist glaubhaft, 

dass er schon bei Abschluss des Kaufvertrages nicht das Risiko in Kauf nehmen wollte, dass 

aufgrund der verbauten Motorsteuerungssoftware Probleme mit dem KBA entstehen könnten, die 

zu der Notwendigkeit von Nachbesserungsarbeiten führen würden, welche wiederum negative 

Auswirkungen auf wesentliche Parameter wie Verbrauch oder Leistung des Fahrzeugs und dar-

aus folgend dem Wiederverkaufswert des Fahrzeugs haben könnten. Dies stellt auch nicht ledig-

lich eine rein subjektive Sicht des Klägers dar, sondern ist aus objektiver Sicht ohne weiteres 

nachvollziehbar. Der Kläger hat demnach einen Vertrag abgeschlossen, den er in Kenntnis der 

wahren Sachlage auch bei objektiv verständiger Würdigung nicht eingegangen wäre.
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b.

Der Schaden des Klägers beruht auf einem gegen die guten Sitten verstoßenden Verhalten der 

Beklagten. Nach den geltenden Maßstäben ergibt sich dies daraus, dass die Beklagte als Herstel-

lerin des in das Fahrzeug eingebauten Motors aus Gewinnstreben eine Motorsteuerungssoftware 

einsetzte, die zur Erlangung der Typengenehmigung im realen Straßenbetrieb nicht erzielbare 

Werte generierte, und daraus, dass die Beklagte bewusst einen mangelhaften Motor in den Ver-

kehr brachte.

Ein Verhalten ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung sittenwidrig, wenn es gegen 

das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt. In diese rechtliche Beurteilung ist 

einzubeziehen, ob das Verhalten nach dem aus der Zusammenschau von Inhalt, Beweggrund 

und Zweck zu entnehmenden Gesamtcharakter mit den guten Sitten nicht zu vereinbaren ist. Für 

die Annahme einer Sittenwidrigkeit genügt es im Allgemeinen nicht, dass der Handelnde vertragli-

che Pflichten oder das Gesetz verletzt oder bei einem anderen einen Vermögensschaden hervor-

ruft. Es müssen besondere Umstände hinzutreten, die das schädigende Verhalten wegen seines 

Zwecks oder wegen des angewandten Mittels oder mit Rücksicht auf die dabei gezeigte Gesin-

nung nach den Maßstäben der allgemeinen Geschäftsmoral und des als "anständig" Geltenden 

verwerflich machen (BGH, Urt. v. 20.07.2017, Az. IX ZR 310/14, juris Rn 16).

In diesem Sinne hat die Beklagte sittenwidrig gehandelt, denn sie hat speziell für das Zulassungs-

verfahren einen Betriebsmodus der Motorsteuerungssoftware entwickelt und implementiert, den 

das KBA als unzulässige Abschalteinrichtung einstuft und der sicherstellen sollte, dass das Fahr-

zeug die erforderliche EG-Typengenehmigung erhält, auch wenn das Fahrzeug im normalen 

Straßenbetrieb die in diesem Zusammenhang bestehenden Emissionsgrenzwerte bei weitem 

nicht einhalten kann. Es mag zwar sein, dass es für die EG-Typengenehmigung auf die Labor-

werte ankommt und allgemein bekannt ist, dass die Emissionsangaben der Hersteller auf den auf 

dem Prüfstand gemessenen Werten beruhen. Wenn üblicherweise bei Tests im Labor andere 

Messwerte erzielt werden, so liegt dies aber daran, dass die äußeren Rahmenbedingungen nicht 

dem normalen Fahrbetrieb entsprechen, nicht jedoch daran, dass das Fahrzeug selbst andere 

Eigenschaften aufweist, die dem Verbraucher bewusst verschwiegen wurden.

Ein Verstoß gegen die guten Sitten liegt zudem auch deshalb vor, weil die Beklagte den Motor in 

dem Wissen, dass er nicht die übliche Beschaffenheit aufwies und daher mangelhaft war, in den 

Verkehr gebracht hat und dies auch wollte. Durch das Inverkehrbringen des vorsätzlich mit einem 

Mangel versehenen Motors hat die Beklagte sittenwidrig gehandelt. Denn dadurch hat sie berech-

tigte Verhaltenserwartungen im Geschäftsverkehr, nämlich kein vorsätzlich mit einem Mangel ver-
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sehenes Fahrzeug verkauft zu bekommen, enttäuscht. Durch die Veräußerung bzw. das Inver-

kehrbringen des Motors hat die Beklagte gegen Verhaltensstandards verstoßen, die einer unge-

schriebenen professionellen Pflichtenordnung, nämlich vorsätzlich keine mangelbehaftete Ware 

zu veräußern bzw. in den Verkehr zu bringen, entspringen. Nicht zuletzt gebietet es auch der Prä-

ventionszweck der Haftungsordnung, das Inverkehrbringen einer erkannt mangelhaften Sache zu 

sanktionieren, da dadurch das Vertrauen in rechtliche und marktwirtschaftliche Institutionen erhal-

ten wird (Wagner, in Münchener Kommentar, BGB, 7. Aufl. 2017, § 826 Rn. 21).

c.

Der vom Kläger erlittene Vermögensschaden ist sowohl kausal auf das sittenwidrige Verhalten 

der Beklagten zurückzuführen als auch vom Schutzzweck des § 826 BGB erfasst. 

Da der Kläger den Kaufvertrag über das streitgegenständliche Fahrzeug nicht abgeschlossen 

hätte, wenn er von dem Einsatz der fraglichen Motorsteuerungssoftware gewusst hätte, ist die 

unterlassene Offenbarung der Unregelmäßigkeiten in der Motorsteuerungssoftware kausal für 

den Kaufvertragsabschluss geworden. 

Es fehlt auch nicht der nach § 826 BGB erforderliche Schutzzweckzusammenhang. Auch wenn 

die Verordnung (EG) Nr. 715/2007 über die Typengenehmigung von Kraftfahrzeugen, gegen die 

die Beklagte durch den Einsatz der Software verstoßen hat, nicht dem Schutz individueller Ver-

mögensinteressen, sondern gesamtgesellschaftlichen Zielen dienen soll, fallen Vermögensschä-

den im Zusammenhang mit dem streitgegenständlichen Verstoß dennoch unter den Schutzbe-

reich des § 826 BGB, denn die Haftung aus § 826 BGB hängt nicht davon ab, auf welchem Weg 

und unter Verstoß gegen welche gesetzlichen Vorschriften der Schädiger gehandelt hat (LG Hil-

desheim, Urt. v. 17.01.2017, Az. 3 O 139/16, juris Rn. 48; LG Frankfurt (Oder), Urt. v. 17.07.2017, 

Az. 13 O 174/16, juris Rn. 112). Diese Auffassung führt auch nicht zu einer ungerechtfertigten 

Ausuferung der Haftung, denn der Kreis der Ersatzberechtigten wird bereits dadurch eingegrenzt, 

dass diejenigen Personen, deren Vermögensschäden zu ersetzen sind, von vornherein ausrei-

chend genau bestimmt werden. Erfasst werden nämlich nur die Erwerber der von der Manipulati-

on betroffenen Fahrzeuge. 

Zu berücksichtigen ist bei alledem, dass dem Hersteller, also der Beklagten, nicht allein ein Ver-

stoß gegen das Genehmigungsverfahren anzulasten ist, sondern insbesondere, dass sie der All-

gemeinheit und den betroffenen Fahrzeugkäufern suggeriert hat, dass die Fahrzeuge bzw. Moto-

ren bestimmte technische Eigenarten aufweisen, die tatsächlich nicht gegeben sind.
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Schließlich kann auch nicht eingewandt werden, dass die Haftung des Herstellers subsidiär ist. 

Grundsätzlich hängt ein Schadensersatzanspruch nicht davon ab, ob der Käufer seinen Vermö-

gensschaden von einer anderen Person ersetzt verlangen kann. Das Bestehen kaufvertraglicher 

Ansprüche gegen den Verkäufer schließt deliktische Ansprüche gegen einen Dritten nicht aus (LG 

Hildesheim, Urt. v. 17.01.2017, Az. 3 O 139/16, juris Rn. 48; LG Frankfurt (Oder), Urt. v. 

17.07.2017, Az. 13 O 174/16, juris Rn. 112; LG Duisburg, Urt. v. 19.02.2018, Az. 1 O 178/17, juris 

Rn. 36).

d.

Die Beklagte hat hinsichtlich der die Sittenwidrigkeit ihres Handelns begründenden Umstände und 

des hierdurch beim Klägerin hervorgerufenen Schadens auch mit Vorsatz gehandelt, nämlich zu-

mindest mit einem im Rahmen des § 826 BGB genügenden bedingten Vorsatz.

Da es sich bei der Beklagten um eine juristische Person handelt, bedarf es zur Haftungsbegrün-

dung der Zurechnung eines vorsätzlichen Verhaltens ihrer Vorstandsmitglieder bzw. Repräsen-

tanten über die Norm des § 31 BGB analog.

Eine Haftung der Beklagten kommt nach Maßgabe des § 31 BGB analog nicht nur für das Han-

deln ihrer Vorstandsmitglieder im Sinne der aktienrechtlichen Bestimmungen in Betracht. § 31 

BGB postuliert in seinem unmittelbaren Anwendungsbereich eine Haftung des Vereins nicht nur 

für das Handeln des Vorstands bzw. des Vorstandsmitglieds, sondern auch für das Handeln an-

derer verfassungsmäßig berufener Vertreter. Verfassungsmäßig berufene Vertreter im Sinne des 

§ 31 BGB sind nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht nur Personen, deren Tä-

tigkeit in der Satzung der juristischen Person vorgesehen ist. Sie brauchen auch nicht mit rechts-

geschäftlicher Vertretungsmacht ausgestattet zu sein. Es muss sich auch nicht um einen Aufga-

benbereich innerhalb der geschäftsführenden Verwaltungstätigkeit der juristischen Person han-

deln. Vielmehr genügt es, dass dem Vertreter durch die allgemeine Betriebsregelung und Hand-

habung bedeutsame, wesensmäßige Funktionen der juristischen Person zur selbständigen, ei-

genverantwortlichen Erfüllung zugewiesen sind, dass er also die juristische Person auf diese 

Weise repräsentiert (vgl. nur BGH, Urt. v. 30.10.1967, Az. VII ZR 82/65, juris Rn. 11).

Der Kläger hat hinreichend substantiiert behauptet, dass der Einbau der Software mit Wissen 

und Wollen des seinerzeitigen Vorstands erfolgt und somit der Beklagten zuzurechnen sei. Die 

Beklagte trifft daher eine sekundäre Darlegungslast, da eine nähere Darlegung dem Behaupten-

den nicht möglich oder nicht zumutbar ist, während der Bestreitende - die Beklagte - alle wesent-
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lichen Tatsachen kennt und es ihm zumutbar ist, nähere Angaben zu machen (BGH, Urt. v. 

04.12.2012, Az. VI ZR 381/11, juris Rn. 13). Dem Kläger ist nicht bekannt wie die internen Ent-

scheidungsprozesse bei der Beklagten im Zusammenhang mit der Implementierung der fragli-

chen Software abgelaufen sind und welche zu den verfassungsmäßig berufenen Vertretern zäh-

lende Person zu welchem Zeitpunkt wovon konkrete Kenntnis hatte. Diese Kenntnis kann dem 

Kläger naturgemäß nicht haben. Der Beklagten dagegen ist es ohne weiteres möglich und zu-

mutbar, diejenigen Vorstandsmitglieder im aktienrechtlichen Sinne, Bereichsvorstände und Abtei-

lungsleiter zu benennen, die in die Entwicklung und Fertigung des in das Fahrzeug des Klägers 

eingebauten Motors involviert waren. Trotz insoweit hinreichend schlüssigen Vortrags des Klä-

gers ist die Beklagte ihrer sekundären Darlegungslast nicht nachgekommen und hat insbesonde-

re keine näheren Ausführungen zu Kenntnissen der Leiter der Entwicklungsabteilungen und ver-

gleichbarer Abteilungen gemacht, obwohl diese als verfassungsmäßig berufene Vertreter im Sin-

ne des § 31 BGB zu qualifizieren sind und es daher auch auf deren Kenntnisse und Vorstellungen 

ankommt.

Genügt der Anspruchsgegner seiner sekundären Darlegungslast nicht, gilt die Behauptung des 

Anspruchstellers nach § 138 Abs. 3 ZPO als zugestanden. In diesem Fall muss der Anspruch-

steller seine Behauptung nicht beweisen (BGH, Urt. v. 18.01.2018, Az. I ZR 150/15, juris Rn. 30). 

Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Implementierung der Motorsteuerungssoftware mit 

Wissen und Wollen eines Repräsentanten der Beklagten im Sinne des § 31 BGB erfolgt ist, der 

die Schädigung der Erwerber der Fahrzeuge mit einem Motor des Typs EA 189 jedenfalls billi-

gend in Kauf genommen hat.

Darüber hinaus ist bei einem solch flächendeckenden Einsatz der in Rede stehenden Software 

schon denklogisch ausgeschlossen, dass dies ohne Kenntnis und Billigung einer als Repräsen-

tant der Beklagten anzusehenden Person geschehen sein soll.

e.

Der von der Beklagten verursachte Vermögensschaden liegt in der Verleitung zum Abschluss ei-

nes nachteiligen Vertrages. 

Der Kaufvertrag ist daher rückabzuwickeln, das heißt, der Kläger hat Anspruch auf Erstattung 

des Kaufpreises in Höhe von 61.000,00 €. Von diesem sind die vom Kläger gezogenen Nutzun-

gen als Vorteilsausgleichung in Abzug zu bringen. Das Gericht schätzt insoweit gem. § 287 ZPO 

die Gesamtlaufleistung des streitgegenständlichen Fahrzeugs entgegen der Angabe des Klägers 
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nach ständiger hiesiger Rechtsprechung auf 250.000 km. Unter Berücksichtigung des Tachost-

andes zum Schluss der mündlichen Verhandlung von 96.428 km, der unstreitig ist, errechnet sich 

der abzuziehende Nutzungsersatz entsprechend der nach hiesiger ständiger Rechtsprechung 

angewandten Formel

Kaufpreis x gefahrene Kilometer

-------------------------------------------------------------------

Gesamtlaufleistung in km  - km-Stand bei Kauf

auf 8.633,52 € (bei vom Kläger angesetzter 350.000 km Gesamtlaufleistung wäre es ein Betrag 

von nur 5.537,86 € gewesen). 

Damit hat die Beklagte dem Kläger noch 52.366,48 € Kaufpreis zu erstatten Zug um Zug gegen 

Übereignung und Übergabe des Fahrzeugs.

Soweit die Beklagte meint, bei der Verurteilung seien auch weitere Nutzungen zu berücksichtigen, 

die der Kläger nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung zieht, ist darauf hinzuweisen, 

dass die hier zu treffende Entscheidung auf dem Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Ver-

handlung beruht und nachträgliche Änderungen und Ereignisse hier nicht berücksichtigt werden 

können. Davon abgesehen ist der Umfang einer evtl. weiteren Nutzung des Fahrzeugs völlig un-

gewiss. Eine den an einen vollstreckungsfähigen Titel zu stellenden Bestimmtheitsanforderungen 

entspechende Tenorierung ist deshalb ausgeschlossen.

2.

Der Kläger hat Anspruch auf Prozesszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszins-

satz aus 52.366,48 € seit 28.04.2021 € gem. §§ 291, 288 Abs. 1 BGB. Die Klage wurde der Be-

klagten am 27.04.2021 zugestellt.
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B.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs 1 ZPO. Die Quotelung ergibt sich aus der entgegen 

der Ansicht des Klägers höher angesetzten Nutzungsentschädigung. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 11, 709 Satz 1, 2 ZPO. 

 des Landgerichts 
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