
Aktenzeichen:  

Landgericht Ulm

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler Rechtsanwälte, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 
1680-20

gegen

Audi AG, vertreten durch d. Vorstand, dieser vertreten d. d. Vorstandsvorsitzenden Markus Dues-
mann, Auto-Union-Str. 1, 85045 Ingolstadt
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, Brienner Straße 28, 80333 München, 
Gz.: M-2554-2021

wegen Schadensersatz

hat das Landgericht Ulm - 6. Zivilkammer - durch die Richterin am Landgericht  als Einzel-

richterin aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 01.10.2021 für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 26.039,97 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 07.08.2021 zu zahlen, Zug um Zug gegen 

Rückgabe und Übereignung des Fahrzeuges Audi AS Cabrio 3.0 TDI mit der Fahrgestell-

 



nummer .

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

3. Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 45 % und die Beklagte 55 % zu tra-

gen.

4. Das Urteil ist jeweils gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstre-

ckenden Betrags vorläufig vollstreckbar. 

Streitwert: 46.702,92 €

Tatbestand

Der Kläger begehrt von der Beklagten Rückabwicklung eines Kaufvertrags aufgrund deliktischer 

Ansprüche.

Mit Kaufvertrag vom 15.04.2017 erwarb der Kläger einen PKW Audi A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro 

mit einem Kilometerstand von 3.100 km zum Preis von 44.870,00 € bzw. 37.705,88 € netto (K 1). 

In den Pkw ist ein Motor 3.0 Liter V 6 Turbodiesel (180 kw) mit Euro 6 Norm eingebaut. 

Der Kilometerstand in der letzten mündlichen Verhandlung betrug 91.491 km.

Zur Finanzierung des Kaufvertrags schloss der Kläger einen Darlehensvertrag ab und macht Fi-

nanzierungskosten in Höhe von 1832,92 € geltend.

Der Pkw unterliegt einem verbindlichen Rückruf des Kraftfahrtbundesamtes (im folgenden KBA). 

Hierin wird die Entfernung unzulässiger Abschalteinrichtungen bzw. der unzulässigen Reduzie-

rung der Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems angeordnet. Im Bescheid des KBA werden 

vier Strategien genannt, wobei die sogenannte Strategie A als Abschalteinrichtung eingeordnet 

wird. Diesbezüglich führt das KBA aus:

Bei  der  Strategie  A  wird  zum Starten  der  Aufheizstrategie  eine  Vielzahl  von  Initialisierungs -

parametern  verwendet  die  über  eine  UND Verknüpfung  miteinander  verknüpft  sind.  D.h.  

alle  Bedingungen  müssen  gleichzeitig  vorliegen  dann  wird  die  Aufheizstrategie  genutzt.  Die  

zu  den  Parametern  gehörenden  Werte  (Schaltbedingungen)  sind  so  eng  bedatet,  dass  die  

Aufheizstrategie  nahezu  ausschließlich  im  Neuen  Europäischen  Fahrzyklus  (NEFZ)  und  
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den  dort  definierten  Prüfbedingungen  wirkt.  Schon  kleine  Abweichungen  in  Fahrprofil  und  

Umgebungsbedingungen  führen  zur  Abschaltung  der  Aufheizstrategie.

Hinsichtlich der weiteren Strategien B - D bestehen seitens der KBA Zweifel hinsichtlich der Zu-

lässigkeit (K 3).

Der Kläger trägt im Wesentlichen vor,

der Pkw enthalte ein unzulässiges Thermofenster, welches nicht zum Schutz der Bauteile des 

Abgasrückführungssystems zwingend notwendig sei. Im Übrigen sei dieses nicht im Typenge-

nehmigungsverfahren offengelegt worden. Aufgrund der unzulässigen Abschalteinrichtungen ha-

be der streitgegenständliche Pkw keine Genehmigung. Es drohe die Stilllegung des Pkws.

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. In der maßgeblichen Zeit seien Ulrich Hackenberg 

und Martin Winterkorn die Verantwortlichen gewesen. Gegen führende Entwickler der 3.0-Aggre-

gate bei der Beklagten, wie Wolfang Hatz, seien in der Zwischenzeit Ermittlungsverfahren einge-

leitet worden. Hierbei habe der Ingenieur und Motorenentwickler Pamio mitteilen lassen, es sei al-

les von oben bestimmt worden.

Der Einbau der verbotenen „Abschalteinrichtung“ sei in dem Wissen der Beklagten geschehen, 

dass sie gegen geltendes Recht verstoße. Dennoch habe sie die Fahrzeuge auf den Markt ge-

bracht. Hierbei habe die Beklagte aus Gewinnstreben gehandelt. Das Verhalten der Beklagte sei 

sittenwidrig.

Dem Kläger stünden daher Ansprüche gemäß§ 311 Abs. 2 Nr.3, Abs. 3 BGB, § 826 BGB, § 823 

Abs. 2 i. V. m. § 263 StGB, § 823 Abs. 2 i. V. m. § 27 EG-FGV und gem. § 831 BGB zu.

Der Kläger beantragt,

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerpartei EUR 46.702,92 nebst Zinsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit abzüglich 11.900,02 € Zug 

-um-Zug gegen Rückgabe und Übereignung des Fahrzeuges Audi AS Cabrio 3.0 TDI mit 

der Fahrgestellnummer  zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

 die Klage abzuweisen.
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Die Beklagte ist der Auffassung,

dem Beklagten stehe aufgrund des darlehensfinanziertes Fahrzeug ein „verbrieftes Rückgabe-

recht“ zu. Daher sei ein Schaden nicht gegeben, da der Kläger den Pkw habe zurückgeben kön-

nen. Entscheide er sich für die Rückgabe des Fahrzeugs, habe der Käufer vergleichbar einem 

Leasingnehmer lediglich für die Nutzung des Fahrzeugs während der Vertragslaufzeit gezahlt. Ei-

ne darüberhinausgehende wirtschaftliche Belastung sei ausgeschlossen. 

Es sei unzutreffend, dass das KBA das Vorliegen von vier oder mehr unzulässigen Abschaltein-

richtung im streitgegenständlichen Fahrzeugtyp festgestellt habe. Der Lenkwinkel sei kein bestim-

mender Parameter für die eingesetzten, vom KBA als unzulässig eingestuften Strategien. Dies 

gelte ebenso für den Vorwurf der die Manipulation im Getriebe. Unzutreffend sei, dass während 

der Fahrt auf dem Prüfstand eine Erhöhung der AdBlue Einspritzung vorgenommen werde. Eben-

so liege kein unzulässiges Thermofenster vor. 

Hinsichtlich der beanstandeten Softwarefunktionalität liege ein vom KBA freigegebenes Soft-

ware-Update für den Typ Audi A5 Cabriolet vor, das die Klägerin bereits habe durchführen lassen. 

Negative Folgen seien durch das Software-Update nicht gegeben, ebenso wie ein Minderwert 

oder sonstige nachteilhaften Folgen des Kaufvertrages. 

Das Fahrzeug verfüge weiterhin über eine wirksame EG-Typgenehmigung für seine entsprechen-

de Emissionsklasse

Der Vorsatz der Beklagten sei nicht schlüssig dargelegt. Im Ergebnis gehe der gesamte Vortrag 

der Klagepartei nicht über pauschale, unsubstantiierte Behauptungen hinaus und könne delikts-

rechtliche Ansprüche gegen die Beklagte nicht begründen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze sowie das Protokoll der 

mündlichen Verhandlung vom 01.10.2021 verwiesen.

Entscheidungsgründe

I. 

Die zulässige Klage ist überwiegend begründet. Der Kläger als Einzelkaufmann ist selbst aktivle-

gitmiert, da Partei des Rechtsstreits der Kaufmann selbst ist (BGH Urt. v. 18.10.2017 – I ZR 
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260/16, BeckRS 2017, 141122).

1.

Der Kläger hat gegen die Beklagte gemäß §§ 826, 31 analog, 249ff. BGB einen Anspruch auf Zah-

lung von Schadenersatz in Höhe von 26.039,97 € Zug um Zug gegen Rückgabe und Übereignung 

des streitgegenständlichen Pkws. Der Schadensersatzanspruch ergibt sich aus dem ursprüngli-

chen Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung zuzüglich Finanzierungskosten.

Gemäß § 826 BGB haftet auf Schadenersatz, wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden 

Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt. 

a)

Durch das Inverkehrbringen von Dieselmotoren mit unzulässiger Abschalteinrichtung zum Zweck 

des Weiterverkaufs täuschte die Beklagte darüber, dass das Fahrzeug zur uneingeschränkten 

Verwendung im Straßenverkehr zugelassen war. Tatsächlich stellt die eingebaute Motorsteue-

rungssoftware eine unzulässige Abschalteinrichtung dar, mit der Folge, dass jedenfalls bereits im 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses der Widerruf der Typengenehmigung des streitgegenständli-

chen Pkws drohte (OLG Karlsruhe BeckRS 2019, 3395, Rn. 8; BGH NJW 2019, 1133, Rn. 6; 

BGH BeckRS 2020, 10555).

aa)

Eine unzulässige Abschalteinrichtung i. S. v. Art. 3 Nr. 10 i. V. m. Art. 5 Abs. 2 Satz 1 VO (EG) 

715/2007 liegt vor. Der Kläger hat das Vorliegen verschiedener Abschalteinrichtungen behauptet 

unter Bezugnahme auf exemplarisch vorgelegte Rückrufbescheide des KBA. Diesen Vortrag hat 

die Beklagte dahingehend nicht bestritten, dass insbesondere die „Aufheizstrategie“ (Strategie A) 

vorliegt. Lediglich einzelne Punkte wie die Parameter des Lenkwinkeleinschlages und der Getrie-

bemanipulation sowie Manipulationen im Zusammenhang mit der Einspritzung von AdBlue sind 

bestritten. Die so genannte Strategie A hat das KBA mit bestandskräftigen Bescheiden als unzu-

lässige Abschalteinrichtung eingestuft. Zum Starten dieser Strategie wird eine Vielzahl von Initiali-

sierungsparametern verwendet, welche über eine UND-Verknüpfung miteinander verknüpft sind 

und deren Schaltbedingungen so eng bedatet sind, dass die Strategie nahezu ausschließlich auf 

den Prüfstand und unter den dort definierten Prüfbedingungen wirkt. Sie führt wegen dieser Beda-

tung auf dem Prüfstand zu einem günstigeren NOx-Emissionsverhalten als im Straßenbetrieb 

und ist angesichts des so prüfstandsoptimierten NOx-Emissionsverhaltens als manipulativ im 
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Sinne anzusehen (OLG Stuttgart, Urteil vom 20.04.2021 – Az. 16a U 71/20).

bb)

Durch das Inverkehrbringen des Fahrzeugs erklärt der Hersteller jedenfalls konkludent, dass das 

Fahrzeug im Straßenverkehr eingesetzt werden darf, das heißt über eine uneingeschränkte Be-

triebserlaubnis verfügt, deren Fortbestand nicht bereits bei Auslieferung des Fahrzeugs aufgrund 

dem Hersteller bekannter konstruktiver Eigenschaften gefährdet ist. Das setzt voraus, dass nicht 

nur die erforderlichen Zulassungs- und Genehmigungsverfahren formal erfolgreich durchlaufen 

wurden, sondern auch, dass die für den Fahrzeugtyp erforderliche EG-Typengenehmigung nicht 

durch eine Täuschung des zuständigen KBA erschlichen worden ist und das Fahrzeug den hier-

zu einzuhaltenden Vorschriften tatsächlich entspricht (OLG Karlsruhe a.a.O. Rn. 10 BGH NJW 

2020, 1962 Rn. 21). Ist letzteres nicht der Fall, kann die EG-Typengenehmigung gemäß § 25 Abs. 

3 EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung durch das KBA ganz oder teilweise widerrufen werden. 

Dies wiederum hat zur Folge, dass solche Fahrzeuge nicht mehr den Zulassungsanforderungen 

des § 3 Abs. 1 S. 2 Fahrzeug-Zulassungsverordnung entsprechen und die zuständige Zulas-

sungsbehörde gemäß § 5 Abs. 1 Fahrzeug-Zulassungsverordnung auch den Betrieb des Fahr-

zeugs auf öffentlichen Straßen beschränken oder untersagen kann.

b)

Das Verhalten der Beklagten ist als sittenwidrig im Sinne des § 826 BGB zu bewerten. Sittenwid-

rig ist ein Verhalten immer dann, wenn es nach seinem unter zusammenfassender Würdigung 

von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu ermittelnden Gesamtcharakter in dem Sinne dem An-

standsgefühl aller billig und gerecht Denkenden zuwiderläuft, dass es mit grundlegenden Wertun-

gen der Rechts- und Sittenordnung nicht vereinbar ist (BGH, NJW 2014, 383 Rn. 9 m. w. N.; OLG 

Köln NVZ 2019, 249, Rn. 17). Dafür genügt es im Allgemeinen nicht, dass der Handelnde vertrag-

liche Pflichten oder das Gesetz verletzt oder bei einem anderen einen Vermögensschaden her-

vorruft. Vielmehr muss eine besondere Verwerflichkeit seines Verhaltens hinzutreten, die sich 

aus dem verfolgten Ziel, den eingesetzten Mitteln, der zu Tage tretenden Gesinnung oder den ein-

getretenen Folgen ergeben kann (BGH NJW 2014, 1380 BGH NJW 2020, 1962 Rn. 15). 

In Anwendung dieses Maßstabes ergibt sich, dass das Verhalten der Beklagten sittenwidrig war.

Grund der Täuschung (potentieller) Kunden und Behörden durch Verwendung der unzulässigen 

Abschaltvorrichtung, für die es keine technische Notwendigkeit gab, war bei lebensnaher Betrach-

tung ausschließlich das Erreichen von Wettbewerbsvorteilen und Gewinnmaximierung durch 
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Kostensenkung und hohe Absatzzahlen. Zwar ist das Ziel einer Gewinnmaximierung für sich ge-

nommen nicht verwerflich. Jedoch ergibt sich eine solche Verwerflichkeit in diesem Fall auch un-

ter Berücksichtigung der eingesetzten Mittel. Dieser Motortyp bei dem die unzulässige Abschalt-

einrichtung eingerichtet worden war, in eine hohe Zahl von Fahrzeugen eingebaut, die zudem in 

verschiedene Marken von Fahrzeugen verbaut wurden. Es war somit absehbar, dass eine große 

Anzahl an Endkunden durch die Täuschung der Beklagten bis hin zur drohenden Stilllegung der 

Fahrzeuge betroffen sein würden. Darüber hinaus erfolgte eine Täuschung der zuständigen Be-

hörde im Genehmigungsverfahren, sodass das Vertrauen der Bevölkerung in dessen ordnungs-

gemäßen und wirksamen Ablauf sowie die Gültigkeit der ausgesprochenen Genehmigung durch 

staatliche Organe ausgenutzt wurde. Schließlich nahm die Beklagte deutlich höhere tatsächliche 

umweltschädliche Emissionen durch die Vielzahl der in Verkehr gebrachten Fahrzeuge und damit 

einhergehende erhebliche Umweltbeeinträchtigungen zumindest billigend in Kauf (OLG Karlsruhe 

a.a.O. Rn. 33ff.; BGH NJW 2020, 1962 Rn 23ff.).

c)

Die Beklagte handelte auch vorsätzlich. Dabei muss sie sich das vorsätzliche Handeln ihrer ver-

fassungsgemäß berufenen Vertreter gemäß § 31 BGB als eigenes Handeln zurechnen lassen 

(BGH, NJW 2020, 1962 Rn. 34 ff.).

Dass Mitarbeiter der Beklagten bewusst und in Kenntnis der maßgeblichen tatsächlichen Um-

stände, die die Gesetzeswidrigkeit ihres Tuns begründeten, die unzulässige Software in den hier 

streitgegenständlichen Motor einbauten, ist anzunehmen. Die Beklagte beruft sich darauf, dass 

nicht dargetan, dass Personen, deren schuldhaftes Handeln sie sich nach § 31 BGB zurechnen 

lassen muss, am Einbau der Software beteiligt waren, diesen angewiesen oder gebilligt hätten. 

Mit dieser Argumentation dringt sie nicht durch.

Grundsätzlich sieht § 31 BGB, der entsprechend auf alle juristischen Personen Anwendung fin-

det, eine Haftung der juristischen Person für das schuldhafte Verhalten nicht nur der Mitglieder 

des Vorstands, worauf die Beklagte abstellt, sondern aller „verfassungsmäßig berufenen Vertre-

ter“ vor. Dieser Begriff wird zu Recht weit ausgelegt, um zu verhindern, dass sich insbesondere 

Großunternehmen allein aufgrund ihrer Größe und durch ihre arbeitsteilige Organisationsstruktur 

einer Haftung für schuldhaftes Verhalten ihrer Mitarbeiter ohne weiteres entziehen können. Es ge-

nügt für die Einordnung eines Mitarbeiters als verfassungsmäßig berufenem Vertreter, dass ihm 

durch die allgemeine Betriebsregelung und Handhabung bedeutsame wesensmäßige Funktionen 

der juristischen Person zur eigenverantwortlichen Erfüllung zugewiesen sind und er die juristi-
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sche Person insoweit repräsentiert (Palandt/Ellenberger, BGB, 80. Aufl., § 31 Rn. 6).

Unter Zugrundelegung der weiten Auslegung des § 31 BGB, spricht eine tatsächliche Vermutung 

dafür, dass die Entscheidung über den massenhaften Einsatz einer Motorsteuerungssoftware in 

Form einer unzulässigen Abschalteinrichtung im Rahmen der Erfüllung der gesetzlich vorge-

schriebenen Emissionswerte nicht ohne Kenntnis und Billigung jedenfalls eines verfassungsmä-

ßig berufenen Vertreters der Beklagten erfolgt ist. Geht man von einer solchen tatsächlichen Ver-

mutung aus, trifft die Beklagte zumindest eine sekundäre Darlegungslast bezogen darauf, dass 

entgegen der Vermutung kein verfassungsmäßig berufener Vertreter Kenntnis von der Manipulati-

onssoftware hatte (BGH, NJW 2020, 1962, Rn. 39 ff.). Sie müsste, um dem nachzukommen, Nä-

heres dazu vortragen, wie der Entscheidungsprozess abgelaufen ist und welche Mitarbeiter, die 

nicht als verfassungsmäßig berufene Vertreter anzusehen sind, hieran beteiligt waren. Derartigen 

Vortrag hat die Beklagte nicht gehalten, mit der Folge, dass der Vortrag des Klägers insoweit als 

zugestanden gilt.

d) 

Dem Kläger ist durch die sittenwidrige Täuschung der Beklagten ein Schaden in Form des Ab-

schlusses des Kaufvertrages für den streitgegenständlichen Pkw entstanden.

Ein Schaden i.S.v. § 826 BGB liegt nicht nur dann vor, wenn sich bei einem Vergleich der infolge 

des haftungsbegründenden Ereignisses eingetretenen Vermögenslage mit derjenigen, die ohne 

jenes Ereignis eingetreten wäre, ein rechnerisches Minus ergibt, sondern auch dann, wenn der 

Geschädigte durch eine auf sittenwidrigem Verhalten beruhende ungewollte Verpflichtung belastet 

ist, selbst wenn dieser eine objektiv gleichwertige Gegenleistung gegenübersteht (BGH, NJW-RR 

2015, 275 Rn. 19). Maßgeblich ist daher ob im Zeitpunkt des Kaufvertragsschlusses die Eigen-

schaft des Kaufgegenstands nicht den berechtigen Erwartungen des Getäuschten entsprach und 

die Leistung darüber hinaus für den Zweck nicht voll brauchbar war (BGH, NJW-RR 2015, 275, 

Rn. 16ff.; BGH BeckRS 2020, 10555).

aa)

In Anwendung dieser Grundsätze stellte bereits der Abschluss des Kaufvertrages einen Schaden 

dar. Denn durch die unzulässige Abschalteinrichtung erfüllte das Fahrzeug nicht die jeweils gel-

tenden Vorschriften. Dies wiederum barg im Zeitpunkt des Kaufvertragsschlusses die für die Be-

klagte letztlich nicht beherrschbare unmittelbare Gefahr der Entziehung der EG-Typengenehmi-

gung und damit der Zulassung des streitgegenständlichen Pkws. Aufgrund dessen drohten die 
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Anordnung von Nebenbestimmungen oder gar die Stilllegung des Pkws durch die zuständige Be-

hörde mit der Folge der Einschränkung oder des Verlustes der Nutzbarkeit des Pkws im öffentli-

chen Straßenverkehr. Im Gegenzug hatte sich der Kläger verpflichtet, für diese eingeschränkte 

Leistung den Kaufpreis zu zahlen und das Fahrzeug abzunehmen.

Es kann daher dahinstehen, ob es durch das Verhalten der Beklagten zu einem messbaren 

Wertverlust am streitgegenständlichen Fahrzeug gekommen ist und auch, ob durch ein später 

angebotenes Softwareupdate der Beklagten eine Verschlechterung oder Verbesserung der Ei-

genschaften des Pkws eintrat. Letzteres ist insbesondere aufgrund der Maßgeblichkeit des Zeit-

punktes der gegenüber dem Kläger fortwirkenden Täuschung, also dem Zeitpunkt des Kaufver-

tragsabschlusses, unerheblich (OLG Koblenz, BeckRS 2019, 11148, Rn. 79).

Die Täuschung der Beklagten war auch kausal für den Schaden, da der Kläger den Kaufvertrag in 

Kenntnis der gefährdeten Zulassung des Pkws nicht geschlossen hätte. Ausreichend für die Kau-

salität eines täuschungsbedingten Irrtums ist, wenn der Irrende eine konkludent erklärte Tatsa-

che, die für seinen Willensentschluss von Bedeutung ist, als selbstverständlich voraussetzt (OLG 

Karlsruhe a.a.O., Rn. 21).

Vorliegend ist nicht anzunehmen, dass der Kläger oder ein anderer verständiger Käufer ein Kraft-

fahrzeug zumindest ohne erheblichen Preisnachlass erwirbt, welches zum Zeitpunkt des Ver-

tragsschlusses entscheidenden gesetzlichen Anforderungen nicht genügt, da der Hersteller die 

durch die Behörden dennoch erteilte Typengenehmigung durch Täuschung erschlichen hat. Denn 

er hätte zu befürchten, dass das KBA die Typengenehmigung ganz oder teilweise widerruft, was 

in der Folge zum Ausspruch von Nebenbestimmung oder einer Betriebsuntersagung durch die 

zuständige Zulassungsbehörde führen kann. Dies widerspräche dem Zweck des Kaufs Pkws, 

der gerade der Fortbewegung dienen soll.

bb) 

Entgegen der Auffassung der Beklagten vermag das im Darlehensvertrag vereinbarte „verbriefte 

Rückgaberecht“ nichts daran zu ändern, dass die Leistung für die Zwecke des Klägers nicht voll 

brauchbar war. Durch das verbriefte Rückgaberecht bestand für den Kläger lediglich die Möglich-

keit, das Fahrzeug bei Fälligkeit der Schlussrate zu einem bereits bei Vertragsschluss vereinbar-

ten Preis zurückzugeben. Hierdurch wurde der Kläger lediglich das Vermarktungs- und Restwert-

risiko, nicht aber das bis zur Fälligkeit der Schlussrate drohende Stilllegungsrisiko abgenommen 

(OLG Karlsruhe, BeckRS 2021, 14127).
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e)

Der Kläger hat einen Anspruch auf Ersatz sämtlicher kausal aus der vorsätzlich sittenwidrigen 

Schädigung resultierenden Schäden. Gemäß § 249 Abs. 1 BGB hat die Beklagte mithin den Zu-

stand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht ein-

getreten wäre. Ist eine Vertragsverpflichtung der eingetretene Schaden, besteht grundsätzlich der 

Anspruch auf Rückgängigmachung der Folgen des Vertrages. Hierzu zählen auch grundsätzlich 

die unbestrittenen Finanzierungskosten in Höhe von 1832,92 € (BGH NJW 2021, 2362 Rn. 15). 

Jedoch ist die Umsatzsteuer abzuziehen und daher nur der Nettokaufpreis von 37.705,88 € zu-

grundezulegen, da der Kläger vorsteuerabzugberechtigt ist.

Abzuziehen vom Kaufpreis sind die in der Zeit des Besitzes des Fahrzeugs gezogenen Nutzun-

gen, da Zweck des Schadensersatzes zwar Ausgleich des entstandenen Schadens, nicht jedoch 

eine Besserstellung des Geschädigten durch die Gewährung erlangter Vorteile ist. Insbesondere 

wird keine Bestrafung des Schädigers durch das Schadensersatzrecht bezweckt. Aufgrund der 

Tatsache, dass ein deliktischer Anspruch und kein vertraglicher gegen ist, ist der tatsächliche 

Schaden des vorsteuerabzugberechtigten Käufers nur der Nettokaufpreis. Entsprechend ist auch 

dieser maßgeblich für die Berechnung des Nutzungsersatzes (OLG Hamm Urt. v. 5.7.2021 – 8 U 

201/20, BeckRS 2021, 21174 Rn. 41).

Daher sind vom Kaufpreis 13.498,83 € im Wege des Vorteilsausgleichs als Nutzungsentschädi-

gung abzuziehen. Der Pkw hatte im Lieferzeitpunkt einen Kilometerstand von 3.100 Kilometern. 

Der unstreitige Kilometerstand des streitgegenständlichen Fahrzeuges im Zeitpunkt der letzten 

mündlichen Verhandlung betrug 91.491 Kilometer. 

Vor dem Hintergrund der tatsächlichen Laufleistung ist nach den Grundsätzen der kilometerantei-

ligen linearen Wertminderung der Nutzungsersatz wie folgt zu berechnen: Nettokaufpreis 

(37.705,88 €) x gefahrene Kilometer (88.391 Kilometer) : Restnutzungsdauer (246.900 Kilome-

ter), wobei das Gericht die zu erwartende Gesamtlaufleistung auf 250.000 km gemäß § 287 ZPO 

schätzt.  

Die Finanzierungskosten sind nicht bei der Berechnung der Nutzungsentschädigung zu berück-

sichtigen (BGH NJW 2021, 2362).

Damit ergibt sich der obige Anspruch von 26.039,97 €, nämlich 24.207,05 € (Nettokaufpreis ab-
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züglich Nutzungsentschädigung) plus Finanzierungskosten.

2.

Der Zinsanspruch ergibt sich aus §§ 291, 288 Abs. 1 BGB.

II.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91, 92 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen Voll-

streckbarkeit ergibt sich aus § 709 ZPO.

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. 

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.

Richterin am Landgericht 
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Verkündet am 12.11.2021

________________
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
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