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Prozessbevollmächtigte
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 1224-20

gegen

Volkswagen AG, vertreten durch den Vorstand, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
- Beklagte und Berufungsbeklagte -

wegen Schadensersatz

erlässt das Oberlandesgericht München - 5. Zivilsenat - durch den Vorsitzenden Richter am

Ober1andesgericht die Richterin am Oberlandesgericht
-

_ 1a und die Rich-

terin am Oberlandesgericht ,LL.L.... I
-

- ....._j aufgrund der mündlichen Verhandlung vom

07.12.2021 folgendes

Endurteil

1. Das Urteil des Landgerichts München Il vom 18.06.2021, Az. 1305434/20, wird aufgeho-

ben. Die Beklagte wird verurteilt, an den KJig UR 10.664,40 nebst Zinsen in. Höhe von 5

Prozentpunkten über dem Basiszinbt
Ruckgabe und Uberegnung çI: f1

-. zu zahIen

dem 21.02.2021 Zug um Zug gegen

mit der Fahrgesteltnummer

Berichtigt gemäß Beschluss

i;
u lCtr7Onn.-.,...,..
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Im Übrigen bleibt die Klage ab- und wird die Berufung zurückgewiesen.

2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits z tragen.

3. Das Urteil Ist vorläufig, vollstreckbar.

4. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf bis zu EUR 13.000,00 featgesetzt.

Gründe:

Der Kläger macht gegen die Bekiagech dem Erwerb eines gebrauchten PKW Schadenser-

satzansprüche im Zusammenhang mit dem sog. Dieseiskandal geltend.

Der Kläger erwarb am 04.06.20 14 bei der Autohausin Neuburg einen gebrauch-

ten PKW der Marke Audi A4 Avant 2,0 TDI mit dem Motor EA 189 zum Kaufpreis von EUR

16.847,79. Bei Übergabe wie,s das Fahrzeug einen Kilometerstand von. 83.495 auf. 1m' Fahrzeug

hatte die Beklagte eine unzulässige Abschalteinrichtung verbaut, um durch Täuschung des Kraft-

fahrtbundesamts eine Typenge.nehmigung zu erlangen. 2017 erhielt der Kläger ein Schreiben der

Audi AG, das mit Rückruf 23Q7 - NOx Abweichung bei EA 189 MOtoren" überschrieben war und

i dem er infoçrniert wurde, sein PKW von der ,,Stickoxidproblematk" bei Volkswagen betrof-

fen ist. Weiter wurdeer' Zum Aufspielen des Softwareupdates aufgefordert, das er am 17.07.2017

installieren ließ.

Am 22.09.2015 erklärte die Beklagte in einer ad-hoc-Mitteilung, dass bei weltweit rund elf Millionen

Fahrzeugen mit Motoren vorn Typ EA 189 auffällige Abweichungen zwisöhen den auf dem Prüf-

stand gemessenen Ehissi&iswétien und denen im realen Fahrzeugb.etrieb" festgestellt worden

seien. Es folgten im Herbst 2015 weitere Pressemitteilungen, in denen die Beklagte die Öffentlich-
keit darüber unterrichtete, dass sie technische Lösungen erarbeite, mit deren Umsetzung ab Ja-
nuar 2016 begonnen werde. Die Beklagte teilte weiter mit, dass sie die betroffenen' Fahrzeug.hal-

ter anschreiben und über die nächsten Schritte informieren werde Die Medien informierten ab

Herbst 2015 umfangreich über diese Vorgänge im Zusammenhang mit dem sog. Dieselskandal.

Der Kläger hat vor dem, Landgericht behauptet, durch die Beklagte als Herstellerin vorsätzlich sit-

tenwidrig geschädigt worden zu sein. Mit dem Softwareupdate sel durch das Äufspielen eines
sog. Thermofensters erneut eine unzulässige Abschalteinrichtung installiert worden. Der An-

,sp,ruch sei nicht verjäh, da er erst durch das Schreiben er Audi AG vorn Januar 2017 Kenntnis
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davon erlangt habe, dass auch sein Fahrzeug vom sog. Abgasskandal betroffen sei.

Der Kläger hat beantragt,

1. Die Beklagte zu verurteilen, Zug um Zug gegen Rückgabe und Übereignung des Fahr-

zeugs Audi A4 Avant 2.0 TDl mit der Fahrgestellnummer an die

Klagepartei EUR 12.553,80 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basis-

zinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen;

hilfsweise

2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet Ist, der Kiagepartel Schadensersatz zu be-

zahlen für Schäden, die daraus resultieren, dass die Beklagte in den gegenständlichen Mo-

tor mindestens eine unzulässige Abschalteinrichtung in der Form einer Software eingebaut

hat, welche bei Erkennung standardisierter Prüfstandssituationen (NEFZ) die Abgasaufbe-
.

reitung so optimiert, dass möglichst wenige Stickoxide (NOx) entstehen und Stickstoff-

emissionsmesswerte reduziert werden, und die mit Normalbetrieb teilende Abgaskontroll-

anlage außer Betrieb setzt, sodass es zu einem höheren NOx-Ausstoß führt bzw. in Ge-

stalt einer Funktion, welche durch Bestimmung der Außentemperatur die Parameter der

Abgasnachbehandlung so verändert, dass die Abgasriachbehandlung außerhalb eines

Temperaturfensters von 15 Grad Celsius bis 33 Grad Celsius reduziert wird (sog. Ther-

mofenster).

Die Beklagte hat

Klageabweisung beantragt.

Die Beklagte hat vorgetragen, vom Kläger geltend gemachte deliktische Ansprüche seien verjährt.

Das sog. Thermofenster sei keine unzulässige Abschalteinrichturig und diene dem Motorschutz.
Insgesamt habe das Softwareupdate keine negativen Folgen für das Fahrzeug.

Das Landgericht hat die Klage mit Endurteil vom 1806.2021 abgewiesen, da die geltend gemach-

ten Schadensersatzansprüche gemäß § 826, 823 Abs.2 i.V.m. 263 StGB, § 831,31 BGB ver-
jährt seien. Zwar sei keine positive Kenntnis des Klägers von der ad-hoc-Mitteilung der Beklagten

vom 22.09.2015 und auch keine positive Kenntnis von Schadensersatzansprüchen zum Jahres-
ende 2015 feststellbar, der Kläger habe aber grob fahrlässig gehandelt, indem er im Zeitraum
vom 22.09.2015 bis 31.12.2015 über seinen Schadensersatzanspruch in Unkenntnis geblieben
sei. Angesichts der ab Herbst 2015 häufigen und flächendeckenden Berichterstattung zum sog.
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Dieselskandal in vielen Medien hätte einer in Deutschland lebenden Person dieser nicht verbor-

gen bleiben können. Dem Kläger sei es in der Folge ohne besonderen Aufwand möglich gewesen

zu erkennen, dass auch Fahrzeuge der Marke Audi betroffen seien, und es habe ihm oblegen,

sich über die Betroffenheit seines Fahrzeugs und mögliche Schadensersatzansprüche zu infor-

mieren. Der Verjährungsbeginn sei daher der 01.01.2016. § 852 BGB sei nicht anwendEar. Das

Aufspielen des sog. Thermofensters beinhalte keine selbständige sittenwidrige Schädigung des

Klägers.

Gegen das ihm am 23.06.2021 zugestellte Urteil hat der Kläger am 21.07.2021 Berufung einge-

legt, die er nach gewährtet Fristverlängerurig mit Schriftsatz vom 23.09.2021 begründet hat. Ent-

gegen der Auffassung des Landgerichts seien die Schadensersatzansprüche nicht verjährt, da er

erst im Jahr 2017 Kenntnis von der Betroffenheit seines PK\N erlangt habe. Grob fahrlässige Un-

kenntnis sei ihm nicht vorzuwerfen, da er sein Fahrzeug bereits vor 2015 erworben habe und von

einer aktiven Information durch die Beklagte habe ausgehen können. Erst durch ein indMduelles

Anschreiben habe ein Verbraucher davon auszugehen, dass sein Fahrzeug auch betroffen Ist. Im

übrigen wiederholt und vertieft der Kläger sein Vorbringen, wonach er durch das Aufspielen des

Softwareupdates 2017 und die Installation des sog. Thermofensters sowie die Manipulation des

OBD-Systems erneut sittenwidrig geschädigt worden sei.

Der Kläger beantragt unter Abänderung des Ersturteils,

die Beklagte zu verurteilen, Zug um Zug gegen Rückgabe und Übereignung des Fahrzeugs

Audi A4 Avant 2,0 TDI mit der Fahrgestellnummer WAUZZZ8KOBAO3462I an die Klagepar-

tel EUR 16.947,79 unter Anrechung einer im Termin zur mündlichen Verhandlung zu bezif-

femden Nutzungsentschäcilgung nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem

Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuwoisen.

Sie wiederholt und vertieft in der Berufungsinstanz ihr Vorbringen vor dem Landgericht. Spätes-
tens im Jahr 2016 habe der Kläger aufgrund eines lnformationsschreibens der Beklagten bzw.
der Konzerngesellschaften an alle Fahrzeughalter positive Kenntnis von der individuellen Betrof-
fenheit seines Fahrzeugs erlangt, es wäre ihm jedenfalls grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen.

Der Senat hat den Kläger in der Sitzung vom 07.12.2021 persönlich angehört und als Partei ver-
nommen.
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Unstreitig hatte das streitgegenständliche Fahrzeug am 07.12.2021 einen Kilometerstand von

IEJ1eIJ

Die zulässige Berufung hat in der Sache im ausgesprochenen Umfang Erfolg. Der Kläger kann

von der Beklagten gemäß § 826 BGB Herausgabe des von ihm entrichteten Kaufpreises abzüg-

lich des vereinnahmten Veräußerungserlöses Zug um Zug gegen Rückgabe des streitgegen-

ständlichen PKW Audi A4 Avant 2.0 TDl verlangen.

1. Dem Kläger steht ein Schadensersatzanspruch dem Grunde nach gegen die Beklagte aus §

826,31 BGB wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung zu (vgl. BGH, Urteil vom 25.05.2020,

VI ZR 252/19).

a) Das Verhalten der Beklagten ist im Verhältnis zum Kläger objektiv als sittenwidrig zu qualifizie-

ren. Sie hat durch die strategische Unternehmensentscheidung der Verwendung einer unzulässi-

gen Abschalteinrichtung auch des im klägerischen P1KW verbauten Motors EA 189 aus Gewinn-

streben die Arglosigkeit ihrer Kunden systematisch und über Jahre ausgenulzt. Ein solches Vor-

gehen verstößt derart gegen die Mindestanforderungen im Rechts- und Geschäftsverkehr, dass

ein Ausgleich der bei den einzelnen Käufern verursachten Verniögensschäden geboten erscheint

unabhängig davon, ob sich der einzelne Käufer konkrete Vorstellungen über die Rechtsbeständig-

keit der Typengonehmigung und die Erfüllung der gesetzlichen Abgasgrenzwerte gemacht hat

(BGH aaO, Rn. 23). Die unzweifelhaft vorhandene Kenntnis des vormaligen Leiters der Entwick-

lungsabteilung und des verantwortlichen vormaligen Vorstands von der Entwicklung und Verwen-

dung der unzulässigen Abschalteinrichtung muss sich die Beklagte gemäß § 31 BGB zurechnen

lassen (BGH asO, Rn.29ff).

b) Der Kläger hat das streitgegenständliche Dieselfahrzeug im Juni 2014 gekauft und damit vor
dem öffentlichen Bekanntwerden des ,,Dieselskandals" am 22.09.2015 (zur Maßgeblichkeit die-
ses Stichtags vgl. BGH, Urteil vom 30.07.2020 - VI ZR 5/20 -, Rn.32 if). Aufgrund seiner Angaben

im Rahmen der formlosen Parteianhörung, die er bei der Parteieinvernahme wiederholte (Sit-
zungsniederschrift vom 07.12.2021), steht zur Überzeugung des Senats fest, dass er das Fahr-
zeug in Kenntnis der Manipulation der Abgasreinigung nicht gekauft hätte.

C) Dem Kläger ist durch das sittenwidrige Verhalten der Beklagten ein Schaden entstanden (
826, 249 BGB), der in dem Abschluss des Kaufvertrags über das bemakelte Fahrzeug liegt (vgl.
BGH aaO, Rn. 44 if). Die Beklagte hat dem Kläger EUR 10.664,40 zu erstatten, da sich der Klä-
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ger auf den bezahlten Kaufpreis in Höhe von EUR 16.847,69 einen Nutzungsvorteil durch den Ge-

brauch des Fahrzeugs in Höhe von EUR 6.183,39 anrechnen lassen muss, gemessen an einer

voraussichtlichen Restlaufleistung im Erwerbszeitpunkt von ca. 200.000 Kilometern.

2. Diesem Anspruch kann die Beklagte die erhobene Verjährungseinrede nicht gemäß § 214 6GB

mit Erfolg entgegenhalten.

Gemäß § 195 BOB beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre und beginnt nach § 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 den Anspruch begründenden Umständen und der Person des

Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen, § 199 Abs.1

Nr.2 BGB. Die Darlegungslast für Beginn und Ablauf der Verjährung und damit auch für Kenntnis

oder grob fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers gemäß § 199 Abs.1 Nr.2 BGB trägt der Schuld-

ner (vgl. BGI-1 NJW 07,1584 Rn.32).

Vorliegend begann der Lauf der Verjährung im Jahr 2017, weshalb die Verjährung im Zeitpunkt der

Kiageerhebung am 21.12.2020 noch nicht abgelaufen war, § 199 Abs.1 Nr.1, 204 Abs.1 Nr.1

BGB, 167 ZPO).

a) Die Beweisaufnahme, insbesondere die persönliche Anhörung und Parteieinvernahme des

Klägers vom 07.12.2021 haben keine positive Kenntnis des Klägers von der Betroffenheit seines

Fahrzeugs vom Dieseiskandal ergeben. Der Kläger hat nach seinen Angaben erst mit Schreiben

der Audi AG von Januar 2017 (Anlage K la) von der Betroffenheit seines Fahrzeugs positiv

Kenntnis erlangt. Trotz Kenntnis vom Dieselskandal will er sich darauf verlassen haben, von der

Fahrzeugherstellerin über eine eventuelle Betroffenheit seines Fahrzeugs vom Dieseiskandal un-

terrichtet zu werden. Den Geschädigten trifft weder eine lnformationspflicht noch besteht für ihn

eine generelle Obliegenheit, im Interesse des Schädigers an einem möglichst frühzeitigen Beginn

der Verjährungsfrist Initiative zur Klärung von Schadenshergang oder Person des Schädigers zu

entfalten. Für die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Gläubiger zur Vermeidung der gro-

ben Fahrlässigkeit zu einer aktiven Ermittlung gehalten Est, kommt es vielmehr auf die Umstände

des Einzelfalls an (BGH, Urt. y. 29.7.2021, VI ZR 1118/20 Rn.16). Hier will sich der Kläger darauf

verlassen haben, dass ihn seine Vertragswerkstatt ggf. schon informieren werde. Diese - wie der
Verlauf der Dinge zeigt - nicht unberechtigte Erwartung steht jedenfalls im Falle des Klägers, der
sich nach seinen Angaben für Autos wenig interessiert, der Annahme grober Fahrlässigkeit ent-
gegen. Von deren Vorliegen hat sich der Senat nach Durchführung der von der Beklagten bean-
tragten förmlichen Parteivemehmung nicht mit dem erforderlichen Grad an Sicherheit überzeu-
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gen können. Allein der Umstand, dass die Angaben des Klägers nicht sonderlich wahrscheinlich

bzw. überzeugend waren, rechtfertigt nicht im Umkehrschluss die Überzeugung, dass hier die

Tatsachen so waren, wie die Beklagte - vom Kläger nicht bestätigt - zu ihren Gunsten angenom-

men hat. Dies gilt um so mehr, als der Kläger bei seiner Vernehmung auch angesichts der Vor-

halte des VorsItzenden einen stabilen, um die Wahrheit bemühten Eindruck hinterlassen hat und

der Senat ihm eine vorsätzliche Lüge zu seinen Gunsten nicht zutraut.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs.1, 91,92 Abs.2 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr.10, 713 ZPO. Die Fest-

setzung des Streitwerts beruht auf § 3,4 ZPO, 47,48 GKG.

gez.

Vorsitzender Richter
am Oberlandesgericht

Richterin
am Oberlandesgericht

Richterin
am Oberlandesgericht

Verkündet am 07.12.2021

gez.
JSekr

Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Für die Richtigkeit der Abschrift
München, 27.12.2021

,JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle


