


für Recht erkannt:

I. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Dresden vom 
25.04.2022, 7 O 2586/21, unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung teilweise 
abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefasst:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 12.091,07 € nebst Zinsen hieraus in Höhe 
von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 18.01.2022 zu zahlen, Zug 
um Zug gegen Übereignung und Herausgabe des Pkw VWCaddy, FIN: 

.

2.  Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

II. Von den Kosten des Rechtsstreits erster Instanz tragen der Kläger 33 Prozent und die 
Beklagte 67 Prozent. Von den Kosten des Rechtsstreits zweiter Instanz tragen der Klä-
ger 16 Prozent und die Beklagte 84 Prozent.

III. Das Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. 

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

I.

Von der Darstellung des Sachverhalts wird abgesehen (§ 540 Abs. 2 i.V.m. § 313a Abs. 

1 ZPO).

II.

Die zulässige Berufung hat teilweise Erfolg. Der Kläger, in dessen auf der Grundlage einer 

verbindlichen Bestellung vom 26.11.2022 über das  bei der Beklagten 

zum Nettopreis von 17.806,72 € neu gekauftem Fahrzeug - einem VW Caddy - der Motor EA 

189 verbaut ist, hat gegen die Beklagte im tenorierten Umfang einen Anspruch auf Restscha-

denersatz, Zug um Zug gegen Übereignung und Rückgabe des streitbefangenen Fahrzeuges.

1. 

Die Beklagte handelte bei der Entwicklung und Herstellung des Motors EA 189 vorsätzlich und 

sittenwidrig i.S.v. § 826 i.V.m. § 31 BGB und hat dem Kläger einen Schaden zugefügt.

Sittenwidrig im Sinne von § 826 BGB ist ein Verhalten, das nach seinem Gesamtcharakter, 
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der durch umfassende Würdigung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu ermitteln ist, gegen 

das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt. Dafür genügt es im Allgemei-

nen nicht, dass der Handelnde eine Pflicht verletzt und einen Vermögensschaden hervorruft. 

Vielmehr muss eine besondere Verwerflichkeit seines Verhaltens hinzutreten, die sich aus 

dem verfolgten Ziel, den eingesetzten Mitteln, der zutage getretenen Gesinnung oder den ein-

getretenen Folgen ergeben kann. Schon zur Feststellung der objektiven Sittenwidrigkeit kann 

es daher auf Kenntnisse, Absichten und Beweggründe des Handelnden ankommen, die die 

Bewertung seines Verhaltens als verwerflich rechtfertigen. Die Verwerflichkeit kann sich auch 

aus einer bewussten Täuschung ergeben. Insbesondere bei mittelbaren Schädigungen 

kommt es ferner darauf an, dass den Schädiger das Unwerturteil, sittenwidrig gehandelt zu 

haben, gerade auch in Bezug auf die Schäden desjenigen trifft, der Ansprüche aus § 826 BGB 

geltend macht (BGH, Urt. v. 25.05.2020, VI ZR 252/19). Diese Voraussetzungen liegen hier 

vor.

a)  Wie der Bundesgerichtshof mittlerweile wiederholt entschieden hat (vgl. grundsätzlich Urt. 

v. 25.05.2020, a.a.O.; Urt. v. 30.07.2020, VI ZR 397/19), handelt es sich bei der Motorsteue-

rungssoftware, mit der die Beklagte die Motoren des Typs EA 189 versehen hat (“Um-

schaltlogik“), um eine unzulässige Abschaltvorrichtung nach den einschlägigen europa-

rechtlichen Vorschriften, die eine Betriebseinschränkung oder -untersagung der betroffe-

nen Fahrzeuge hätte nach sich ziehen können. Das auf der Grundlage einer strategischen 

unternehmerischen Entscheidung unter bewusster Missachtung gesundheits- und umwelt-

schützender Rechtsvorschriften erfolgende fortgesetzte Herstellen und Inverkehrbringen 

derart bemakelter Fahrzeuge, deren Typgenehmigung durch eine Täuschung der zustän-

digen Stelle erschlichen worden war, stellt im Verhältnis zu den arglosen Fahrzeugkäufern 

wie dem Kläger ein objektiv sittenwidriges Verhalten im eingangs dargestellten Sinne dar; 

es steht einer unmittelbaren arglistigen Täuschung der Käufer wertungsmäßig gleich. Das 

Vorgehen der Beklagten, unerlaubt Einfluss auf den Stickstoffausstoß zu nehmen und die-

sen im realen Fahrbetrieb deutlich über das gesetzlich zulässige Maß zu erhöhen, zeigt im 

Hinblick auf den von den gesetzlichen Vorgaben bezweckten Schutz der Gesundheit der 

Bevölkerung eine rücksichtslose Gesinnung, die gegen das Anstandsgefühl aller billig und 

gerecht Denkenden verstößt (BGH, Urt. v. 25.05.2020, a.a.O., zuletzt z.B. Urt. v. 

21.02.2022, VIa ZR 8/21).

b) Die subjektiven Voraussetzungen des § 826 BGB sind erfüllt. Ausreichend ist hierfür ein 

grob leichtfertiges, gewissenloses Verhalten. Die entscheidungsverantwortlichen Vorstän-

de und leitende Mitarbeiter der Beklagten haben lange Zeit vor dem Kaufentschluss des 
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Klägers entschieden, mit dem Einbau der Abschaltvorrichtung sich die Typgenehmigung 

zu erschleichen und damit sowohl die Behörden als auch die Endkunden zum Zwecke der 

Gewinnmaximierung zu täuschen. Die Entwicklung und Verwendung der unzulässigen 

Software wurde von den im Hause der Beklagten für die Motorenentwicklung verantwortli-

chen Personen, namentlich dem seinerzeitigen Leiter der Forschungs- und Entwicklungs-

abteilung und den für die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Beklagten verant-

wortlichen vormaligen Vorständen, wenn nicht selbst, so zumindest mit ihrer Kenntnis und 

Billigung, durchgeführt und jahrelang umgesetzt. Das sittenwidrige Handeln ist daher in je-

dem Fall der Beklagten zuzurechnen, § 31 BGB (BGH, Urt. v. 25.05.2020, a.a.O., Rn. 29 

ff). Die Beklagte ist dem nicht in geeigneter Weise entgegengetreten.

c) Der Schaden des Klägers besteht darin, dass er aufgrund des sittenwidrigen Verhaltens 

der Beklagten vor dem Bekanntwerden des sogenannten „Dieselskandals“ im Januar 2013 

einen Vertrag über den Kauf des hier streitbefangenen Fahrzeugs geschlossen hat (BGH, 

Urt. v. 30.07.2020, VI ZR 5/20, Rn. 37). Es ist - schon nach der allgemeinen Lebenserfah-

rung - davon auszugehen, dass er von einem Erwerb bei Kenntnis der wahren Sachlage 

(erschlichene Typgenehmigung, Gefahr der Betriebsbeschränkung oder -untersagung) ab-

gesehen hätte. Auf den auf einen individuellen Erwerbsfall bezogenen konkreten Kausali-

tätsnachweis kommt es bei dieser Sachlage nicht an (vgl. BGH, Urt. v. 30.07.2020, VI ZR 

397/19). 

d) Gemäß § 249 Abs. 1 BGB ist der Kläger, der den sogenannten großen Schadenersatz be-

gehrt, so zu stellen, als hätte er den Kaufvertrag nicht abgeschlossen und nicht in Erfüllung 

der ungewollten Verpflichtung den vereinbarten Kaufpreis an die Beklagte bezahlt. Die Er-

stattung des Kaufpreises erfolgt nach dem Grundsatz der Vorteilsausgleichung Zug um 

Zug gegen Herausgabe des Fahrzeuges und unter Anrechnung der aus der Nutzung des 

Fahrzeuges gezogenen Vorteile bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung in der Beru-

fungsinstanz.

2. 

Dieser Schadenersatzanspruch ist, anders als das Landgericht in der angegriffenen Entschei-

dung angenommen hat, allerdings verjährt. Die Beklagte hat die Einrede der Verjährung erho-

ben und sich zu Recht insoweit auf ihr Leistungsverweigerungsrecht berufen (§ 214 Abs. 1 

BGB).

a)  Gemäß § 195 BGB beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist für den Schadensersatzan-
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spruch nach §§ 826, 31 BGB drei Jahre. Sie beginnt gemäß § 199 Abs. 1 BGB mit dem 

Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist (§ 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB) und der 

Gläubiger von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schuldners 

Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste (§ 199 Abs. 1 Nr. 2 

BGB). Dies war vorliegend spätestens zum Ende des Jahres 2016 der Fall.

Kenntnis im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB ist nach ständiger Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs gegeben, wenn dem Geschädigten die Erhebung einer Schadenser-

satzklage, sei es auch nur in Form einer Feststellungsklage, erfolgversprechend, wenn 

auch nicht risikolos, möglich ist. § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB stellt nur auf die Kenntnis der tat-

sächlichen Umstände ab, mithin des Lebenssachverhalts, der die Grundlage des An-

spruchs bildet. Dabei ist weder notwendig, dass der Geschädigte alle Einzelumstände 

kennt, die für die Beurteilung möglicherweise Bedeutung haben, noch muss er bereits hin-

reichend sichere Beweismittel in der Hand haben, um einen Rechtsstreit im Wesentlichen 

risikolos führen zu können. Die erforderliche Kenntnis ist vielmehr bereits vorhanden, wenn 

die dem Geschädigten bekannten Tatsachen ausreichen, um den Schluss auf ein schuld-

haftes Fehlverhalten des Anspruchsgegners als naheliegend erscheinen zu lassen (BGH, 

Urt. v. 17.12.2020, VI ZR 739/20; Urt. v. 31.10.2000, VI ZR 198/99; Beschl. v. 16.12.2015, 

XII ZB 516/14). Grob fahrlässige Unkenntnis von den den Anspruch begründenden Umstän-

den liegt dann vor, wenn dem Gläubiger die Kenntnis fehlt, weil er die im Verkehr erforderli-

che Sorgfalt in ungewöhnlich grobem Maß verletzt und auch ganz naheliegende Überlegun-

gen nicht angestellt oder das nicht beachtet hat, was jedem hätte einleuchten müssen; ihm 

muss persönlich ein schwerer Obliegenheitsverstoß in seiner eigenen Angelegenheit der 

Anspruchsverfolgung vorgeworfen werden können (z. B.: OLG Köln, Beschl. v. 04.04.2020, 

26 U 73/19). 

Dass der Kläger schon im Jahr 2015 allgemeine Kenntnis vom sogenannten Diesel- oder 

Abgasskandal hatte, hat er nicht bestritten. Ebenfalls unbestritten gelassen hat er die Be-

hauptung der Beklagten, wonach er 2016 durch ein Informationsschreiben der Beklagten 

über die Betroffenheit seines eigenen Fahrzeugs informiert wurde. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs war einem Kläger, der noch im Jahr 

2015 sowohl Kenntnis vom sogenannten Dieselskandal im Allgemeinen als auch von der 

konkreten Betroffenheit seines Fahrzeuges erlangt hat, noch im Jahr 2015 zumutbar, Klage 

zu erheben und seinen Anspruch gegen die Beklagte aus §§ 826, 31 BGB gerichtlich gel-

tend zu machen (BGH, Urteil vom 21.12 2021  - VI ZR 212/20 Rn. 14, juris; Beschluss vom 
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15.09.2021 - VII ZR 294/20 Rn. 6 ff., juris; Urteil vom 17.12 2020 - VI ZR 739/20 Rn. 20 ff., 

NJW 2021, 918). Für den hier gegebenen Fall der Kenntnis der Umstände betreffend das 

eigene Fahrzeug im Jahr 2016 gilt Entsprechendes. Die dreijährige Verjährungsfrist ist da-

her spätestens am 31.12.2019 abgelaufen.

b) Die Verjährungsfrist wurde nicht durch den Anschluss des Klägers an die Musterfeststel-

lungsklage gegen die Beklagte gehemmt. 

Der Kläger hat sein Fahrzeug als Unternehmer erworben; der Kaufvertrag lautete auf 

. Gezahlt wurde der Nettokaufpreis ohne Mehr-

wertsteuer. Hat der Käufer das Fahrzeug als Unternehmer erworben, kann er eine hieraus 

resultierende Forderung nicht wirksam zum zu der Musterfeststellungsklage geführten Kla-

geregister anmelden. Eine solche Anmeldung führt deswegen nicht nach § 204 Abs. 1 Nr. 1 

a BGB zur Hemmung der Verjährung (BHG, Urteil vom 26.09.2022, VI ZR 124/22). 

3. 

Der Kläger hat gegen die Beklagte jedoch den tenorierten Anspruch auf Restschadenersatz 

aus § 852 BGB.

Nach dieser Vorschrift ist der Ersatzpflichtige auch nach Eintritt der Verjährung des An-

spruchs auf Ersatz des aus einer unerlaubten Handlung entstandenen Schadens zur Heraus-

gabe nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung ver-

pflichtet, wenn er durch die unerlaubte Handlung auf Kosten des Verletzten etwas erlangt hat. 

Der Kläger hat das Fahrzeug von der Beklagten als Neuwagen erworben. Dem Kauf liegt eine 

verbindliche Bestellung des streitbefangenen Fahrzeuges durch das  

bei der Beklagten auf Veranlassung des Klägers zugrunde. Das ergibt sich zweifelsfrei aus 

der mit dem Anlagenheft vorgelegten Auftragsbestätigung vom 8.12.2021, die auf die Bestel-

lung vom 26.11.2021 Bezug nimmt. Der Senat hat mit Terminsbestimmung darauf hingewie-

sen, dass nach Aktenlage angesichts der zeitlichen Differenz zwischen Auftragserteilung und 

Lieferung davon auszugehen sein dürfte, dass das Absatzrisiko noch nicht auf den Händler 

übergegangen war. Dem sind die Parteien nicht entgegengetreten.

a)  Entgegen der Auffassung der Beklagten erfordert § 852 Satz 1 BGB kein besonderes Pro-

zessrisiko, welches - so die Beklagte - hier deshalb nicht bestanden habe, weil für die Fälle 
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der vorliegenden Art die Musterfeststellungsklage geschaffen worden sei. Der Senat teilt 

die bereits bislang bei den Oberlandesgerichten überwiegende und nunmehr auch vom 

Bundesgerichtshof bestätigte Auffassung, wonach sich für eine solche einschränkende 

Auslegung weder Anhaltspunkte aus dem Wortlaut der Vorschrift noch aus dem Gesetzge-

bungsverfahren zur Musterfeststellungsklage ergeben (BGH, Urt. v. 21.02.2022, VIa ZR 

57/21). Legte man § 852 BGB einschränkend dahingehend aus, dass er keine Anwendung 

finde, wenn der Verbraucher die Möglichkeit hat, sich an einer Musterfeststellungsklage zu 

beteiligen, würde das vom Gesetzgeber ausdrücklich benannte Ziel, dass der rechtswidrig 

erlangte Vorteil nicht beim Schädiger verbleibt, in Verjährungsfällen ausgeschlossen (aus-

führlich begründet in: BGH, Urt. v. 21.02.2022, VIa ZR 8/21.). Im vorliegenden Fall konnte 

sich zudem der Kläger, der den Pkw als Unternehmer erworben hat, wie dargelegt, nicht 

wirksam zur Musterfeststellungsklage anmelden.

b) Die Vorschrift des § 852 BGB hat den Charakter einer Rechtsverteidigung gegenüber der 

Einrede der Verjährung (BGH, Urt. v. 30.09.2003, XI ZR 426/01, Rn. 60; Urt. v. 14.02.1978, 

X ZR 19/76, Rn. 61). Der verjährte Anspruch bleibt als solcher bestehen. Er wird nach Ab-

lauf der dreijährigen Verjährungsfrist nur in seinem Umfang auf das durch die unerlaubte 

Handlung auf Kosten des Geschädigten Erlangte beschränkt. Nach dem mit § 852 Satz 1 

BGB verfolgten Zweck soll derjenige, der durch eine unerlaubte Handlung einen anderen 

geschädigt und dadurch sein eigenes Vermögen vermehrt hat, nicht im Genuss dieses un-

rechtmäßig erlangten Vorteils bleiben (BGH, Urt. v. 14.02.1978, a.a.O.; Urt. v. 26.03.2019, 

X ZR 109/16 zu § 141 Satz 2 PatG, der auf § 852 BGB verweist). Es wäre unbillig, dem 

Schädiger einen Vermögensvorteil zu belassen, den er infolge einer deliktischen Handlung 

zulasten des Vermögens des Verletzten erzielt hat, und dem deshalb - anders als bei einer 

ungerechtfertigten Bereicherung nach den §§ 812 ff. BGB - der Makel schuldhaft begange-

nen Unrechts anhaftet. Dem Verletzten soll es deshalb ermöglicht werden, auch nach der 

kenntnisabhängigen Verjährung seines Schadensersatzanspruchs einen auf die Abschöp-

fung der Vermögensvorteile des Schädigers gerichteten "deliktischen Bereicherungsan-

spruch" geltend zu machen (BGH, Urt. v. 21.02.2022, VIa ZR 8/21). 

c) Da es sich bei dem Anspruch aus § 852 BGB um eine Fortsetzung des Schadenersatzan-

spruchs in anderem rechtlichen Kleid handelt, ist für die Vermögensverschiebung eine 

wirtschaftliche Betrachtungsweise maßgebend (BGH, Urt. v. 14.02.1978, a.a.O.). Der Be-

griff „... auf Kosten [...] erlangt ...“ stellt in § 852 S. 1 BGB auf die deliktische Handlung und 

die dadurch bewirkte Vermögensverschiebung ab. Es genügt, wenn es auf die Weise zu 

einer Vermögensverschiebung zwischen Schädiger und Verletztem gekommen ist, dass 
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der infolge der unerlaubten Handlung beim Geschädigten eingetretene Vermögensverlust 

mit einem entsprechenden Vermögenszuwachs beim Schädiger korrespondiert (siehe 

BGH, Urt. v. 26.03.2019, a.a.O.).

d) Die Beklagte hat den infolge der Fahrzeugveräußerung erlangten Vermögensvorteil auf Kos-

ten des Klägers erlangt.

Auch bei objektiver Werthaltigkeit von Leistung und Gegenleistung liegt ein subjektbezoge-

ner Vermögensschaden vor, wenn der Betroffene - wie vorliegend der Kläger - durch das 

sittenwidrige Verhalten unter Verletzung seines wirtschaftlichen Selbstbestimmungsrechts 

zum Abschluss eines Kaufvertrags über ein für seine Zwecke nicht voll brauchbares Fahr-

zeug gebracht wird, das er in Kenntnis dieser Umstände nicht gekauft hätte, und der Kauf-

vertrag deshalb seinen konkreten Vermögensinteressen nicht angemessen und damit wirt-

schaftlich nachteilig ist. Sein dadurch eingetretener Vermögensschaden setzt sich in dem 

Verlust des Kaufpreises fort, den er in Erfüllung der ungewollten Kaufvertragsverpflichtung 

an den Verkäufer zahlt. Dieser Schaden entfällt nicht, wenn sich der (objektive) Wert oder 

Zustand des Fahrzeugs in der Folge aufgrund neuer Umstände wie der Durchführung des 

Software-Updates verändert. Die Bestimmung des § 852 Satz 1 BGB lässt den verjährten 

Schadensersatzanspruch als solchen unberührt und begrenzt lediglich den Umfang des 

danach zu ersetzenden Schadens nach Maßgabe der §§ 818 ff. BGB auf die durch die un-

erlaubte Handlung eingetretene Bereicherung des Ersatzpflichtigen (BGH, Urt. v. 

21.02.2022, VIa ZR 8/21.). 

aa) Im Ansatz obliegt dem Kläger die Darlegungs- und Beweislast dazu, was die Beklagte 

aus dem Verkauf des streitbefangenen Fahrzeuges erlangt hat. 

Der Kläger beziffert erstinstanzlich mit umfassender Begründung als durch die Beklagte 

aus dem Verkauf erlangt i.S.v. § 852 BGB den vollständigen Nettokaufpreis abzüglich einer 

geschätzten vom Autohaus einbehaltenen Händlermarge von 10 %. Dem ist, worauf der 

Senat bereits mit Verfügung vom 16.06.2022 hingewiesen hat, zu folgen. Die Beklagte hat 

sich zum Vortrag des Klägers hinsichtlich der Höhe der Händlermarge in keiner Weise ge-

äußert. Soweit der Kläger im Berufungsverfahren erstmals die Auffassung vertritt, ange-

sichts dieses Schweigens der Beklagten zu seinem Vortrag, die Händlermarge betrage nur 

10 %, sei sie ihrer sekundären Darlegungslast nicht nachgekommen und daher der volle 

gezahlte Kaufpreis zugrundezulegen, ist dem nicht zu folgen. Das Schweigen der Beklag-

ten führt allein dazu, dass der Vortrag des Klägers hinsichtlich der Höhe der Händlermarge 
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als unstreitig zu behandeln ist. Dass es überhaupt keine Händlermarge gab, behauptet der 

Kläger auch zweitinstanzlich nicht. Der Senat legt seinen nachfolgenden Berechnungen 

daher eine vom Autohaus einbehaltene und folglich von der Beklagten nicht erlangte Händ-

lermarge von 10 % des Kaufpreises, mithin 1.780,67 €, zugrunde. Eine weitere Reduzie-

rung des von der Beklagten erlangten und damit zu erstattenden Betrages um von ihr getä-

tigte Aufwendungen (Kosten der Herstellung des Fahrzeuges, Entfernung der Umschaltlo-

gik etc.) kommt nicht in Betracht (BGH, Urt. v. 21.02.2021, VIa ZR 8/21, Rn. 82, 86).

bb) Im Wege des Vorteilsausgleichs muss sich der Kläger, wovon er im Ansatz selbst 

ausgeht, auch im Rahmen des § 852 BGB von diesem von der Beklagten erlangten Betrag 

den von ihm gezogenen Nutzungsvorteil für die Benutzung des Fahrzeuges anrechnen las-

sen (zu allem: BGH, Urt. v. 30.07.2020, VI ZR 397/19; Urt. v. 24.01.2022, VIa ZR 160/20). 

Dieser Nutzungsvorteil errechnet sich - auch im Rahmen des § 852 BGB - nach der fol-

genden Formel:

 Kaufpreis x gefahrene Strecke (seit Erwerb)
 ----------------------------------------------------------------      = Nutzungsvorteil   
 erwartete Restlaufleistung im Erwerbszeitpunkt.

Auszugehen ist dabei von dem vom Geschädigten tatsächlich gezahlten Betrag, da nur 

dieser den Wert der gezogenen Nutzungen für ihn zutreffend abbildet. Dies ist vorliegend 

der Nettokaufpreis. Die zu erwartende Gesamtlaufleistung auch des PKW des Klägers 

schätzt der Senat auf 250.000 km. Die auf einer Prognose beruhende Schätzung der Ge-

samtfahrleistung von 250.000 km ist vor dem Hintergrund, dass allgemein zugänglichen 

Quellen zu entnehmen ist, dass Diesel-Kraftfahrzeuge im Jahr 2019 in Deutschland eine 

durchschnittliche „Lebensdauer“ von ca. 12 Jahren hatten und die durchschnittliche Jah-

resfahrleistung für Dieselfahrzeuge 20.000 km betragen hat, realistisch, da sich hieraus bei 

der Schätzung von 250.000 km bereits ein erreichbares Fahrzeugalter von 12,5 Jahren er-

rechnet (vgl. hierzu z.B. OLG Naumburg, Urt. v. 09.04.2021, 8 U 68/20). Das Durch-

schnittsalter deutscher PKW liegt derzeit bei 9,8 Jahren (TÜV Report 2022, 

https://www.tuvsud.com/de-de/publikationen/tuev-report). Nur weniger als 20 Prozent der 

Personenkraftwagen erreichen ein Alter von mehr als 15 Jahren (https://de.statis-

ta.com/statistik/daten/studie/3438/umfrage/pkw-bestand-nach-alter). Das Fahrzeug des 

Klägers ist mittlerweile bereits fast elf Jahre alt. Seit der Inbesitznahme des Fahrzeuges 

bis zur Verhandlung vor dem Senat ist der Kläger mit diesem insgesamt 55.245 km gefah-

ren. Seine jährliche Fahrleistung liegt damit bisher deutlich unter dem genannten Durch-
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schnitt. Gleichwohl verbleibt es bei der Annahme der oben genannten Gesamtlaufleistung 

durch den Senat. Bei der Schadensschätzung steht den Tatsacheninstanzen gemäß 

§ 287 ZPO ein Ermessen zu. Dabei ist in Kauf zu nehmen, dass das Ergebnis unter Um-

ständen mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt (BGH, Urt. v. 23.03.2021, VI ZR 3/20). 

Ausgehend von den vorstehenden Grundsätzen errechnet sich der Gebrauchsvorteil, den 

sich der Kläger anrechnen lassen muss, demnach wie folgt:

 17.806,72 € x 55.243 km (seit Erwerb)
 ----------------------------------------------------------------      = 3.934,98 €.  
          249.988 km

Wird dieser Betrag von dem vom Kläger gezahlten Nettokaufpreis in Abzug gebracht, ver-

bleibt ein nach § 852 BGB zu ersetzender Restschaden i. H. v. 12.091,07 €.

Zudem erfolgt die Verurteilung der Beklagten nur - wie auch vom Kläger beantragt - mit 

dem Zug um Zug-Vorbehalt hinsichtlich der Übereignung und Übergabe des Fahrzeugs 

(BGH, Urt. v. 21.02.2022, VIa ZR 57/21). 

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen Voll-

streckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Die Revision ist nicht zuzulassen.
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