
Aktenzeichen:  

Landgericht Ellwangen (Jagst)

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler Rechtsanwälte, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 
1230-20

gegen

AUDI AG, v.d.d. Vorstand, v.d.d. Vorstandsvorsitzenden Markus Duesmann, Auto-Union-Straße 
1, 85057 Ingolstadt
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Steuerberater Partnerge-
sellschaft mbB, Bockenheimer Anlage 44, 60322 Frankfurt, Gz.: DR-FRA/VB

wegen Schadensersatz

hat das Landgericht Ellwangen (Jagst) - 2. Zivilkammer - durch den Richter  als Einzelrich-

ter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 04.10.2021 für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 41.314,01 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 

5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 22.05.2021 Zug um Zug ge-

gen Herausgabe und Übereignung des Pkw Porsche, Typ Macan S Diesel, mit der Fahrge-

stellnummer  zu zahlen.

 



2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 14 % und die Beklagte 86 % zu tra-

gen. 

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.

5. Der Streitwert wird auf 47.796,73 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Parteien streiten um Ansprüche im Zusammenhang mit dem Kauf eines vom sogenannten 

Abgasskandal betroffenen Fahrzeuges.

Der Kläger erwarb mit Kaufvertrag vom 07.10.2015 beim  

den gebrauchten PKW Porsche, Typ Macan S Diesel, Fahrgestellnummer 

, mit einem Kilometerstand von 5.200 Kilometern zum Preis von 

69.642,97 € brutto (vgl. Anlage K 1).  

Das Fahrzeug ist mit einem von der Beklagten hergestellten 3.0 TDI Motor ausgestattet und ver-

fügt über eine wirksame EG-Typengenehmigung für die Emissionsklasse EU 6.

Das Kraftfahrtbundesamt (im Folgenden auch „KBA“) ordnete mit Bescheid vom 02.11.2018 un-

ter dem Hersteller-Rückrufcode AJ07 für Fahrzeuge des streitgegenständlichen Typs, d.h. auch 

für das Fahrzeug des Klägers, einen verpflichtenden Rückruf aufgrund einer unzulässigen Ab-

schalteinrichtung in Form einer unzulässigen Reduzierung der Wirksamkeit des Emissionskon-

trollsystems an. Nach den Feststellungen des KBA wird die Wirkung des Emissionskontrollsys-

tems durch die Verwendung einer mit einer Prüfzykluserkennung einhergehenden Aufheizstrate-

gie (Strategie A) außerhalb der Prüfbedingungen der VO (EG) Nr. 715/2007 in Verbindung mit der 

VO (EU) 692/2008 im unzulässigen Umfang verringert.

Das KBA hat das mit der Beklagten abgestimmte Software-Update für die Fahrzeuge des Typs 
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Porsche Macan S mit Bestätigung vom 1. August 2018 freigegeben.

Der Kilometerstand des streitgegenständlichen Fahrzeugs betrug am Tag der mündlichen Ver-

handlung, d.h. am 04.10.2021, 125.117 Kilometer. 

Der Kläger trägt im Wesentlichen vor,

sein Fahrzeug sei mit unzulässigen Abschalteinrichtungen ausgestattet worden. Das Fahrzeug 

erkenne gemäß dem Bescheid des KBA anhand verschiedener Parameter ob es sich auf dem 

Prüfstand befinde oder im Realbetrieb. Die Folge sei, dass auf dem Prüfstand die Abgasrückfüh-

rung hinsichtlich der Stickoxidwerte derart verändert werde, dass die gesetzlichen Stickoxidvor-

gaben nur auf dem Prüfstand eingehalten werden würden während die Wirksamkeit des Emissi-

onskontrollsystems bei normalem Fahrzeugbetrieb deutlich verringert werde. Zudem komme ein 

unzulässiges Thermofenster zum Einsatz. Ferner sei das On-Board-Diagnosesystem 

(OBD-System) manipuliert.  

Die Beklagte habe den Kläger in vorsätzlicher und sittenwidriger Weise getäuscht und seine 

Schädigung bewusst in Kauf genommen. Bei Kenntnis der Manipulation hätte er das Fahrzeug 

nicht gekauft. Der Einsatz der manipulierten Software sei mit Kenntnis des Vorstands der Beklag-

ten erfolgt. 

Der Kläger ist der Ansicht,

das Handeln der Beklagten erfülle aufgrund der von ihr verfolgten Motive den Tatbestand der sit-

tenwidrigen vorsätzlichen Schädigung gemäß § 826 BGB. Durch den Abschluss des Kaufvertra-

ges sei dem Kläger ein Schaden entstanden. Der Beklagten sei das Verhalten ihres Vorstands 

und ihrer Mitarbeiter nach § 31 BGB zuzurechnen. Sie treffe insoweit eine sekundäre Darlegungs-

last. 

Der Kläger lasse sich für die mit dem Fahrzeug gefahrenen Kilometer Nutzungsersatz anrech-

nen, wobei von einer Gesamtlaufleistung von 300.000 km auszugehen sei.

Ihm seien vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in geltend gemachter Höhe entstanden, die von 

der Beklagten zu ersetzen seien.

Der Kläger beantragt nach Konkretisierung des anzurechnenden Nutzungsersatzes in der 

mündlichen Verhandlung zuletzt:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagepartei EUR 45.422,38 nebst Zinsen in Höhe von 5 
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Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit Zug-um-Zug gegen Rück-

gabe und Übereignung des Fahrzeuges Porsche, Typ Macan S Diesel, mit der Fahrge-

stellnummer  zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie behauptet im Wesentlichen,

es gebe keine softwarebedingte Einschränkung des Gebrauchs. Es treffe zwar zu, dass das KBA 

der Auffassung sei, dass eine unzulässige Abschalteinrichtung zum Einsatz komme. Der Auffor-

derung des KBA, die Bedatung der beanstandeten Softwarebestandteile zu ändern, werde aber 

durch das Softwareupdate durch eine entsprechende Anpassung der Motorsteuerungssoftware 

nachgekommen. 

Das KBA habe das Thermofenster nicht als unzulässig eingeordnet. Es sei auch nicht unzuläs-

sig, weil es zum Bauteileschutz verwendet werde. 

Die Beklagte ist der Ansicht, 

ein Schadensersatzanspruch des Klägers bestehe mangels sittenwidriger vorsätzlicher Schädi-

gung nicht. Eine Täuschung der Beklagten läge nicht vor. Die Kausalität des Verhaltens der Be-

klagten für einen Schaden müsse der Kläger beweisen. Für das Vorliegen vorsätzlichen Han-

delns relevanter Vertreter der Beklagten im Sinne des § 31 BGB sei der Kläger darlegungs- und 

beweispflichtig. Insoweit sei kein substantiierter Vortrag des Klägers erfolgt. 

Im Falle einer Verurteilung auf brutto-Basis habe hilfsweise eine Verurteilung der Beklagten zur 

Zahlung nur Zug um Zug gegen Erteilung einer den Vorschriften des Umsatzsteuerrechts ent-

sprechenden, die Beklagte zum Vorsteuerabzug berechtigenden Rechnung i.S.v. § 14 Abs. 4 

UStG zu erfolgen.  

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze der Parteien 

nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 04.10.2021 (Bl. 383 ff. d.A.) 

Bezug genommen.
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Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist überwiegend begründet.

I.

Gegen die Zulässigkeit der Klage bestehen keine Bedenken. Insbesondere ist der ursprüngliche 

Klageantrag auch hinreichend bestimmt.

II.

Die Klage ist in dem sich aus dem Tenor ergebenden Umfang begründet.

Der Kläger kann von der Beklagten Erstattung des bezahlten Kaufpreises unter Abzug der gezo-

genen Nutzungen Zug um Zug gegen Übergabe und Übereignung des Pkw (nachstehend unter 

Ziffer 1.) sowie Prozesszinsen verlangen (nachstehend unten Ziffer 2.).

1.

Der Kläger hat gegen die Beklagte Anspruch auf Erstattung des brutto-Kaufpreises in Höhe von 

69.642,97 € Zug um Zug gegen Herausgabe und Übereignung des streitgegenständlichen Fahr-

zeugs gemäß §§ 826, 31 BGB analog i.V.m. § 249 Abs. 1 BGB. Er hat sich jedoch Wertersatz für 

gezogene Nutzungen in Höhe von 28.328,96 € anrechnen zu lassen.

1.1

Die Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs gemäß §§ 826, 31 BGB analog liegen 

dem Grunde nach vor. Die Beklagte hat dem Kläger in einer gegen die guten Sitten verstoßenden 

Weise vorsätzlich Schaden zugefügt.

Anknüpfungspunkt der Haftung ist das Inverkehrbringen des im klägerischen Fahrzeug verbauten 

Motors mit mindestens einer unzulässigen Abschalteinrichtung durch die Beklagte. Ihr ist das vor-

sätzliche Handeln ihrer Vorstandsmitglieder entsprechend § 31 BGB zuzurechnen.

1.1.1

Nach Art. 5 Abs. 1 VO 715/2007/EG hat der Hersteller von ihm gefertigte Fahrzeugteile dergestalt 

auszurüsten, dass die Bauteile, die das Emissionsverhalten voraussichtlich beeinflussen, so kon-
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struiert, gefertigt und montiert sind, dass das Fahrzeug unter normalen Betriebsbedingungen den 

Vorgaben der Verordnung und ihren Durchführungsmaßnahmen entspricht. Damit soll sicherge-

stellt werden, dass sich die vorgegebenen Emissionsgrenzwerte auf das tatsächliche Verhalten 

der Fahrzeuge bei ihrer Verwendung beziehen (vgl. Erwägungsgrund 12 der VO 715/2007/EG) 

und dass die zur Verbesserung der Luftqualität und zur Einhaltung der Luftverschmutzungs-

grenzwerte erforderliche erhebliche Minderung der Stickoxidemissionen bei Dieselfahrzeugen 

(vgl. Erwägungsgrund 6 der VO 715/2007/EG) erreicht wird. Folgerichtig sieht die Verordnung die 

Verwendung von Abschalteinrichtungen, die die Wirkung von Emissionskontrollsystemen verrin-

gern, strikt als unzulässig an (Art. 5 Abs. 2 Satz 1 VO 715/2007/EG), sofern nicht die ausdrück-

lich normierten Ausnahmetatbestände (Art. 5 Abs. 2 Satz 2 VO 715/2007/EG) greifen (vgl. auch 

Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, WD 7 - 3000 - 031/16, S. 12 ff.). Dabei ist ei-

ne "Abschalteinrichtung" gemäß Art. 3 Nr. 10 VO 715/2007/EG definiert als jedes Konstruktions-

teil, das die Temperatur, die Fahrzeuggeschwindigkeit, die Motordrehzahl, den eingelegten Getrie-

begang, den Unterdruck im Einlasskrümmer oder 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 Bedingun-

gen, die bei normalem Fahrzeugbetrieb vernünftigerweise zu erwarten sind, verringert wird.

1.1.2

Vorliegend ist von einer unzulässigen Abschalteinrichtung auszugehen.

Nicht entscheidungserheblich ist, ob das Thermofenster eine unzulässige Abschalteinrichtung in 

obigem Sinne darstellt und falls ja, mit der Verwendung eines solchen Thermofensters ein sitten-

widriges Verhalten der Beklagten einhergeht.   

Die unzulässige Abschalteinrichtung liegt darin, dass die Software unstreitig so programmiert ist 

bzw. bei Übergabe des streitgegenständlichen Fahrzeugs an den Kläger war, dass das Emissi-

onsverhalten des Fahrzeugs auf dem Rollenprüfstand nicht dem des Realbetriebs entspricht. 

Der Kläger behauptet insoweit, eine unzulässige Abschalteinrichtung sei darin zu sehen, dass 

entsprechend der Feststellungen des KBA die Software des Fahrzeugs anhand verschiedener 

Parameter erkenne, wenn sich das Fahrzeug im Prüfzugzyklus auf dem Rollenprüfstand befinde, 

so dass sich in der Folge der Stickstoffausstoß reduziere. Im realen Straßenverkehr würden da-

gegen weniger bzw. keine Abgase in den Motor zurückgeführt, mit der Folge, dass das Fahrzeug 

mehr Schadstoffe ausstoße.
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Diesen, mit Verweis auf den Inhalt des seitens des KBA angeordneten Rückruf mit dem Herstel-

ler-Code AJ07 hinreichend substantiierten Vortrag zum Einsatz einer unzulässigen Abschaltein-

richtung hat die Beklagte nicht hinreichend substantiiert bestritten. 

Soweit die Beklagte im Schriftsatz das Vorhandensein einzelner unzulässiger Abschalteinrichtun-

gen bestreitet, hilft ihr dies mangels konkret dargelegten Zusammenhangs zu der vom Kläger un-

ter Verweis auf den Bescheid des KBA vorgetragenen Abschalteinrichtungen im Ergebnis nicht 

weiter.

Die Beklagte räumt vielmehr ein, dass das streitgegenständliche Fahrzeug von einem verpflichte-

ten Rückruf des KBA wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung erfasst sei. Dabei legt sie 

nicht konkret dar, weshalb die Annahme des KBA nicht zutreffen soll. Sie trägt nur vor, der Auffor-

derung des KBA, die beanstandeten Softwarebestandteile zu ändern bzw. so aufzuweiten, dass 

ein breiterer Anwendungsbereich im Straßenverkehr gewährleistet werde, nachgekommen zu 

sein. Das heißt, auch die Beklagte geht davon aus, dass es Anlass gab, das Abgasverhalten im 

Straßenverkehr zu ändern.

1.2

Die schädigende Handlung der Beklagten lag hier gerade darin, dass sie die Motoren des streitge-

genständlichen Typs in einem Zustand hergestellt und auf den Markt und an ihre Kunden gebracht 

hat, in welchem durch die eingebaute unzulässige Abschalteinrichtung dem Prüfstandsverfahren 

die Aussagekraft in Bezug auf den realen Fahrbetrieb des Fahrzeugs genommen wurde und da-

mit die ohnehin durch die Beschränkung auf die Prüfstandswerte nur eingeschränkte staatliche 

Kontrolle der Abgasgrenzwerte ihre Wirksamkeit vollends verloren hat (LG Köln, Urteil vom 

20.12.2018 – 36 O 147/18 Rn. 50). Damit hat sie die Kunden über die im realen Fahrbetrieb zu 

erwartenden Abgasemissionen getäuscht.

1.2.1

Die vorbezeichnete Handlung stellt ein grundsätzlich tatbestandsmäßiges Verhalten dar (vgl. LG 

Hildesheim, Urteil vom 17.01.2017 - 3 O 139/16, VuR 2017, 11, 113; LG Frankfurt, Urteil vom 

17.07.2017 - 13 O 174/16, zitiert nach juris, Rn. 84). Der erforderliche Vorsatz ist gegeben, da die 

Manipulation denknotwendig eine aktive, im Hinblick auf das Ergebnis gewollte präzise Program-

mierung der Motorsteuerungssoftware voraussetzt und die Annahme einer fahrlässigen Herbei-

führung ausschließt (vgl. LG Krefeld, Urteil vom 19.07.2017 - 7 O 147/16, BeckRS 2017, 117776, 

Rn. 32).
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1.2.2

Als juristische Person handelte die Beklagte jedoch nicht selbst, sondern nur durch ihre Organe. 

Analog § 31 BGB ist ihr ein Handeln ihrer Vorstandsmitglieder und sonstigen verfassungsmäßig 

berufenen Vertreter zuzurechnen (Palandt/Ellenberger , BGB, 77. Aufl. 2018, § 31 Rn. 3). Dass 

diese die von dem Kläger behauptete Kenntnis von den Vorgängen hatten, ist aus prozessualen 

Gründen als wahr zu behandeln (§ 138 Abs. 3 ZPO).

1.2.2.1

Soweit der Kläger zu den internen Verhältnissen der Beklagten und einem vorsätzlichen Verhal-

ten von Verantwortlichen der Beklagten vorgetragen hat, war dies ausreichend. Der Kläger konnte 

mangels näherer Kenntnisse der internen Verhältnisse der Beklagten hierzu nicht weiter vortra-

gen. Ein weitergehender Vortrag ist von ihm aber nach den Grundsätzen der sekundären Darle-

gungslast nicht zu verlangen, da es sich um Tatsachen handelt, die alleine im Organisations- und 

Kenntnisbereich der Beklagten liegen. Der Kläger hat naturgemäß keinerlei Einblick in die internen 

Entscheidungsvorgänge bei der Beklagten und ist auf Veröffentlichungen in den Medien und auf 

Rückschlüsse und Vermutungen angewiesen. Er hat den ihm insoweit möglichen und zuzumu-

tenden Vortrag erbracht, sodass es an der Beklagten gewesen wäre, näher zu den internen Vor-

gängen vorzutragen (exemplarisch: LG Hildesheim, a.a.O.; LG Frankfurt, a.a.O., Rn. 95; LG Of-

fenburg, Urteil vom 12.05.2017 - 6 O 119/16, BeckRS 2017, 109841, Rn. 17 ff.). Sähe man dies 

anders, hätte es die Beklagte in der Hand, ihre Haftung durch fehlende Offenlegung auf einfache 

Weise zu verhindern (so auch LG Frankfurt, a.a.O., Rn. 97).

1.2.2.2

Eine sekundäre Darlegungslast scheitert nicht an fehlender Substantiiertheit des klägerischen 

Vorbringens. Wie vorstehend dargestellt, hat der Kläger den ihm möglichen und zumutbaren Vor-

trag gehalten. Mehr kann von ihm aus den oben genannten Gründen nicht gefordert werden.

1.2.2.3

Die Annahme einer sekundären Darlegungslast geht auch nicht mit einer unzulässigen Ausfor-

schung einher. Dieses Institut wurde von der Rechtsprechung für Ausnahmefälle entwickelt, in 

denen der beweisbelasteten Partei näherer Vortrag nicht möglich oder nicht zumutbar ist, wäh-

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

ben zu machen (st. Rspr. des BGH, s. etwa Urteil vom 18.05.2005 - VIII ZR 368/03, NJW 2005, 

2395, 2397). Zwangsläufige Folge ist, dass Tatsachen vorgetragen werden müssen, die der Geg-

ner nicht kennen kann. Eine unzulässige Ausforschung ergibt sich daraus aber nicht, zumal vor-
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liegend die klägerischen Behauptungen nicht ins Blaue hinein erfolgen, sondern sich auf öffentlich 

bekannt gewordene Umstände stützen.

1.2.2.4

Es handelt sich auch nicht um Vortrag negativer Tatsachen. Denn die Beklagte müsste darlegen, 

wie es zum Einsatz der Software gekommen ist, ohne dass die Vorstandsmitglieder Kenntnis da-

von hatten.

Dies ist der Beklagten auch nicht unzumutbar. Es handelt sich um interne Vorgänge, deren Er-

mittlung und Auswertung allein den Organen der Beklagten obliegt. 

1.2.2.5

Schließlich widerspricht die Annahme einer sekundären Darlegungslast im konkreten Fall auch 

nicht § 138 Abs. 3 ZPO. Zwar ist richtig, dass die Vorschrift nur dazu führen kann, dass Tatsa-

chen, nicht aber ein Rechtssatz als zugestanden gilt. Die Behauptung, dass die Software mit 

Wissen und Wollen des Vorstands eingebaut worden sei, ist jedoch Tatsachenvortrag und keine 

rechtliche Beurteilung. Aus diesen Tatsachen ergibt sich wiederum der Vorsatz.

1.2.2.6

Nachdem die Beklagte auf den zutreffenden Hinweis des Klägers, dass eine sekundäre Darle-

gungslast bestehe, hierzu keinen weitergehenden substantiierten Vortrag zu den internen Vorgän-

gen gehalten hat, ist das Vorbringen der Klagepartei als wahr zu unterstellen (§ 138 Abs. 3 ZPO).

1.3

Das Inverkehrbringen des manipulierten Motors stellt ein sittenwidriges Verhalten dar.

1.3.1

Sittenwidrig ist ein Verhalten, das nach seinem Gesamtcharakter, der durch umfassende Würdi-

gung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu ermitteln ist, gegen das Anstandsgefühl aller billig 

und gerecht Denkenden verstößt. Dafür genügt es im Allgemeinen nicht, dass der Handelnde ver-

tragliche Pflichten oder das Gesetz verletzt oder bei einem anderen einen Vermögensschaden 

hervorruft. 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 (st. Rspr. des BGH, s. etwa Urteil vom 19.11.2013 – VI ZR 

336/12, NJW 2014, 383, 384, Rn. 9). Insbesondere ist eine bewusste Täuschung zur Herbeifüh-

rung eines Vertragsschlusses grundsätzlich als sittenwidrig einzustufen (BGH, a.a.O.).
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1.3.2

Hieran gemessen, ist das Verhalten der Beklagten als sittenwidrig einzustufen. Denn die Beklagte 

hat in großem Umfang vorsätzlich gesetzliche Umweltschutzvorschriften ausgehebelt und zu-

gleich ihre Kunden getäuscht und geschädigt. Sie hat dabei nicht nur gesetzliche Abgaswerte au-

ßer Acht gelassen, sondern mit den unzulässigen Abschalteinrichtungen zugleich ein System zur 

planmäßigen Verschleierung ihres Vorgehens gegenüber den Aufsichtsbehörden und den Ver-

brauchern geschaffen, welches sich mit Blick auf die erheblichen Folgen einerseits für die Fahr-

zeugeigentümer, die sich drohenden Stilllegungsverfügungen, verpflichtenden Rückrufaktionen 

und Software-Updates, und einem - sich mittlerweile auch sichtbar auf dem Kfz-Markt abzeich-

nenden - rapiden Wertverfall ihrer Dieselfahrzeuge ausgesetzt sehen, andererseits für die Allge-

meinheit, die aufgrund der millionenfachen Verkehrsteilnahme von Dieselfahrzeugen, die höhere 

Abgasemissionen ausstoßen als nach dem Einhalten der Schadstoffnormen auf dem Prüfstand 

zu erwarten war, erhöhter Umweltbelastung und drohenden Fahrverboten in stark belasteten In-

nenstadtzonen ausgesetzt ist, als sittenwidrig zu beurteilen ist. Zudem gilt der Grundsatz, dass 

eine bewusste Täuschung zur Herbeiführung eines Vertragsschlusses regelmäßig bereits den 

Vorwurf der Sittenwidrigkeit begründet (BGH, Urteil vom 28.06.2016, Az. I ZR 536/15, juris Rz. 17; 

LG Köln, a.a.O.).

1.4

Die Beklagte hat dem Kläger hierdurch einen Schaden in Form des Abschlusses eines seinen 

Zielen und Wünschen widersprechenden Kaufvertrages zugefügt. Die haftungsbegründende Kau-

salität ist gegeben.

1.4.1

Dem Schadensbegriff des § 826 BGB unterfällt jede nachteilige Einwirkung auf die Vermögensla-

ge, jede Beeinträchtigung eines rechtlich anerkannten Interesses oder jede Belastung mit einer 

ungewollten Verpflichtung (Palandt/Sprau, aaO, § 826 Rn. 3). Nach dem subjektbezogenen Scha-

densbegriff stellt auch der Abschluss eines Geschäfts, welches nicht den Zielen des Geschädig-

ten entspricht, einen Schaden dar.

1.4.2

Ziele und Wünsche des Klägers bei Kauf des Fahrzeuges sind zwischen den Parteien streitig. 

Nach Auffassung des Gerichts liegt es jedoch bei lebensnaher Betrachtung auf der Hand, dass  

der Kläger jedenfalls keinen Pkw erwerben wollte, der den gesetzlichen Vorschriften nicht ent-

spricht. Am damit eingetretenen Schaden ändert auch die Verfügbarkeit des Software-Updates 

nichts. Unerheblich ist daher, ob das Update geeignet ist, den Mangel des Fahrzeugs (vollständig) 
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zu beheben. Gleiches gilt für die von den Parteien konträr diskutierte Frage, ob der streitgegen-

ständliche Pkw einen Minderwert erlitten hat.

1.4.3

Dementsprechend bestehen auch an der Kausalität keine Bedenken. Hierfür streitet bereits eine 

tatsächliche Vermutung, die die Beklagte nicht widerlegt hat. Es ist anerkannt, dass es bei täu-

schendem oder manipulativem Verhalten für die Darlegung des ursächlichen Zusammenhangs 

zwischen Täuschung und Abgabe der Willenserklärung ausreichend ist, dass der Getäuschte 

Umstände dargetan hat, die für seinen Entschluss von Bedeutung sein konnten und nach der Le-

benserfahrung bei der Art des zu beurteilenden Rechtsgeschäfts Einfluss auf die Entschließung 

gehabt haben können. Der klägerische Vortrag genügt dem.

Diese Vermutung ist auch durch die Anhörung der Klägervertreterin im Rahmen des § 141 Abs. 3 

ZPO nicht widerlegt. Diese gab glaubhaft und nachvollziehbar unter Verweis auf ein der mündli-

chen Verhandlung vorangegangenes Gespräch mit dem Kläger an, dass der Kläger das streitge-

genständliche Fahrzeug nicht gekauft hätte, wenn er von der Software gewusst hätte, die Einfluss 

auf die Motorsteuerung im Prüfstandbetrieb nimmt.  

1.4.4

Ein etwaiges Aufspielen des freigegebenen Updates ändert nichts an der Kausalität des Verhal-

tens der Beklagten. Der Kaufvertrag war bereits zuvor geschlossen. Eine Unterbrechung der 

Kausalkette kann dadurch nicht stattfinden.

1.5 

Die Beklagte schuldet dem Kläger aufgrund dessen gemäß § 249 Abs. 1 BGB Zahlung von 

41.314,01 € Zug um Zug gegen Übergabe und Übereignung des streitgegenständlichen Pkw.

 

1.5.1 

Rechtsfolge einer sittenwidrigen vorsätzlichen Schädigung ist ein Schadensersatzanspruch, der 

sich nach §§ 249 ff. BGB richtet. Gemäß § 249 BGB bemisst sich dabei der Schaden nach der 

Differenzhypothese (BGH, Urteil vom 05.02.2015, IX ZR 167/13). Nach § 249 Abs. 1 BGB hat der 

Schädiger den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende 

Umstand nicht eingetreten wäre (BeckOK BGB/Johannes W. Flume, BGB § 249 Rn. 37). Besteht 

der Schaden in der sittenwidrigen Herbeiführung eines Vertrages, ist das negative Interesse zu 

ersetzen (Palandt/Sprau, a.a.O., § 826 Rn. 15). Der Geschädigte ist so zu stellen, wie er ohne 

das haftungsbegründende Ereignis - also den Abschluss des Vertrages - stünde (Palandt/Sprau, 

a.a.O., Einf v § 823 Rn. 24; MüKoBGB/Oetker, 8. Aufl. 2019, BGB § 249 Rn. 18).
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1.5.2 

Nach den Grundsätzen der Vorteilsausgleichung dürfen dem Geschädigten neben einem Ersatz-

anspruch jedoch nicht die Vorteile verbleiben, die ihr durch das schädigende Ereignis zugeflos-

sen sind (BGH, Urteil vom 23.06.2015, XI ZR 536/14, NJW 2015, 3160 Rn. 22). Eine Ausglei-

chung von Vorteilen ist vorzunehmen, wenn zwischen schädigendem Ereignis und Vorteil ein ad-

äquater Kausalzusammenhang besteht und die Anrechnung des Vorteils dem Zweck des Scha-

densersatzes entspricht, das heißt den Geschädigten nicht unzumutbar belastet und den Schädi-

ger nicht unbillig begünstigt (Palandt/Grüneberg, a.a.O., Vorb v § 249 Rn. 68). Die Ausgleichung 

geschieht bei Gleichartigkeit von Ersatzanspruch und Vorteil durch Anrechnung, im Übrigen ist 

Schadensersatz nur Zug um Zug gegen Herausgabe des Vorteils zuzusprechen (BGH, a.a.O.). 

Da das Prinzip des Vorteilsausgleichs dem allgemeinen Schadensersatzrecht innewohnt, setzt 

die Berücksichtigung keine Aufrechnungserklärung oder Einredeerhebung voraus, sondern erfolgt 

von Amts wegen; der Schadensersatzanspruch ist von vornherein nur mit dieser Einschränkung 

begründet (BGH, Urteil vom 21.10.2004, III ZR 323/03, NJW-RR 2005, 170, 171).

1.5.3 

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen ergibt sich der tenorierte Anspruch.

1.5.3.1 

Der Kläger hat zunächst Anspruch auf Erstattung des an den Händler gezahlten Kaufpreises. 

Hierbei ist vom geltend gemachten brutto-Kaufpreis auszugehen. Greifbare Anhaltspunkte dafür, 

dass der Kläger vorsteuerabzugsberechtigt ist, hat die Beklagte nicht dargetan. Daher genügt 

auch der Hinweis der Klägervertreterin, dass der Kläger nicht vorsteuerabzugsberechtigt sei. 

1.5.3.2 

Im Wege des Vorteilsausgleichs ist aber nicht nur das Fahrzeug an die Beklagte zu übergeben 

und zu übereignen, sondern auch Wertersatz für gezogene Nutzungen bis zum Zeitpunkt der 

mündlichen Verhandlung zu leisten. Dieser beläuft sich auf 28.328,96 €.

1.5.3.2.1 

Die Nutzungen sind anzurechnen, da die unerlaubte Handlung der Beklagten für den Gebrauchs-

vorteil des Klägers ursächlich war und die Ausgleichung der Billigkeit entspricht (BGH, Urteil vom 

25.05.2020 - VI ZR 252/19). Der Kläger nutzt das Fahrzeug ohne wesentliche Einschränkungen 

seit ca. sechs Jahren und ist in dieser Zeit 119.917 Kilometer gefahren, so dass sich der Zeitwert 
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nur noch auf einen Teil des Kaufpreises beläuft. Das Institut der Vorteilsausgleichung hat seine 

Grundlage im schadensrechtlichen Bereicherungsverbot, weshalb es auch im Falle einer sitten-

widrigen vorsätzlichen Schädigung zum Einsatz kommt (BGH, a.a.O.).

1.5.3.2.2 

Das Gericht schätzt den Wert der gezogenen Nutzungen auf den oben (1.5.3.2) genannten Be-

trag, § 287 ZPO. 

Entsprechend den Grundsätzen zur Rückabwicklung eines Gebrauchtwagenkaufs (BGH, Urteil 

vom 09.04.2014, VIII ZR 215/13, NJW 2014, 2435 Rn. 11) ist der Wertersatz auf der Grundlage 

des Bruttokaufpreises zu schätzen. Zur Schätzung wird in der Regel folgende Formel herangezo-

gen: Gebrauchsvorteil = (Bruttokaufpreis x gefahrene Kilometer) : voraussichtliche Restlaufleis-

tung (Reinking/Eggert, Der Autokauf, 13. Aufl., Rn. 3564). Maßgeblicher Zeitpunkt für die Zahl der 

gefahrenen Kilometer ist der der letzten mündlichen Verhandlung. Der Kläger erwarb den streit-

gegenständlichen Pkw für 69.642,97 € als Gebrauchtwagen mit 5.200 Kilometern. Der Kilometer-

stand betrug im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung 125.117 Kilometer. Das Gericht 

schätzt die Gesamtfahrleistung eines Porsche Mecan SI auf 300.000 Kilometer, so dass im Zeit-

punkt des Kaufes noch eine Laufleistung von 294.800 Kilometern zu erwarten war. Es handelt 

sich um ein robustes Fahrzeug, sodass die genannte Gesamtfahrleistung realistisch ist (vgl. 

auch die Übersicht bei Reinking/Eggert, aaO Rn. 3574).  In vorgenannte Formel eingesetzt, ergibt 

sich folglich ein Gebrauchsvorteil in Höhe von 28.328,96 €. 

 

Zieht man die gezogenen Nutzungen vom Kaufpreis ab, verbleibt ein Anspruch in Höhe von 

41.314,01 €.

1.5

Soweit die Beklagte hilfsweise die Einrede erhoben hat, sie sei im Falle einer Verurteilung auf Ba-

sis des brutto-Kaufpreises zur Zahlung nur Zug um Zug gegen Erteilung einer den Vorschriften 

des Umsatzsteuerrechts entsprechenden, die Beklagte zum Vorsteuerabzug berechtigenden 

Rechnung i.S.v. § 14 Abs. 4 UStG zu verurteilen, ist dem nicht zu folgen. Es ist nicht ersichtlich, 

dass im Hinblick auf die klägerseits beantragte Zug um Zug-Verurteilung von einem steuerbaren 

Umsatz i.S.d. § 1 Umsatzsteuergesetz bzw. von einer Pflicht des Klägers zur Rechnungsstellung 

auszugehen ist. Die Beklagte hat die entsprechenden Voraussetzungen auch nicht dargetan.    

- 13  -



2.

Der Zinsanspruch beruht auf §§ 291, 288 Abs. 1 BGB. Nach Zustellung der Klage am 21.05.2021 

(vgl. Bl. 222 d.A.) sind Prozesszinsen ab dem 22.05.2021 geschuldet. 

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO und § 708 Nr. 11 i.V.m. 

§ 711 ZPO.

IV.

Zur Streitwertfestsetzung:

Der Streitwert wurde nach Maßgabe der §§ 63 Abs. 2, 48 Abs. 1 S. 1, 43 Abs. 1 GKG, 3 ZPO 

festgesetzt. 

Für den Klageantrag war der mit der Klage geltend gemachte Kaufpreis in Höhe von 69.642,97 € 

abzüglich des ursprünglich vom Kläger im Klageantrag berücksichtigten Nutzungsersatzes, mit-

hin 47.796,73 € heranzuziehen - entsprechend der vorläufigen Streitwertangabe und des damit 

zum Ausdruck gebrachten Interesses des Klägers. Im Rahmen der Streitwertfestsetzung ist ein 

klägerseits berücksichtigter Nutzungsersatz vom geltend gemachten Kaufpreis abzuziehen (OLG 

Bamberg, Urteil vom 03.07.2019 - 4 W 46/19). Soweit sich durch die Änderung des Nutzungser-

satzes bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung der ursprüngliche Klageantrag der Höhe 

nach reduziert hat, wirkt sich dies auf die Streitwertfestsetzung nicht aus. Eine gestaffelte Fest-

setzung des Streitwertes ist insoweit nicht vorzunehmen (vgl. KG, Beschluss vom 02.03.2018 – 

26 W 62/17, BeckRS 2018, 3426; OLG München, Beschluss vom 13.12.2016 - 15 U 2407/16, 

BeckRS 2016, 21038). 

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
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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 Ellwangen (Jagst)
Marktplatz 7
73479 Ellwangen (Jagst)

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.

Richter 
 

Verkündet am 29.10.2021

________________
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
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