
Landgericht Nürnberg-Fürth

Az.:  9 O 8478/18

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Baier Depner, Amalienstraße 19, 76133 Karlsruhe, Gz.: 5164-18

gegen

Volkswagen AG, vertreten durch d. Vorstand Herbert Diess u.a., Berliner Ring 2, 38440 Wolfs-
burg
- Beklagte -

wegen Abgassoftware

erlässt das Landgericht Nürnberg-Fürth - 9. Zivilkammer - durch den Richter am Landgericht 

Stumf als Einzelrichter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 26.03.2019 folgendes

Endurteil

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 23.040,01 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro-

zentpunkten über dem Basiszinssatz seit 14.02.2019 Zug um Zug gegen Übergabe und 

Übereignung des Fahrzeugs Volkswagen Touran mit der Fahrgestellnummer 

zu zahlen.

2. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger von den durch die Beauftragung seiner Prozessbe-

vollmächtigten entstandenen vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1.242,84 

€ freizustellen.

Beglaubigte Abschrift
 



3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

4. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen.

5. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Be-

trags vorläufig vollstreckbar. 

Beschluss

Der Streitwert wird auf 26.600,01 € festgesetzt.

Tatbestand

Der Kläger begehrt Rückabwicklung eines Kaufvertrags über einen PKW als Schadensersatz.

Im Februar 2014 erwarb der Kläger bei der  ein gebrauchtes Fahrzeug VW 

Touran zum Gesamtbetrag von 25.600,01 €. Das mit dem Dieselmotor des Typs EA189 ausge-

stattete Fahrzeug wurde dem Kläger übergeben, der Kaufpreis wurde an den Händler gezahlt.

Das Fahrzeug verfügte über eine Software mit zwei unterschiedlichen Betriebsmodi, die die Ab-

gasrückführung steuerten. Im NOx-optimierten Modus 1, der im NEFZ aktiv war, kam es zu einer 

höheren Abgasrückführungsrate. Unter Fahrbedingungen, die im normalen Straßenverkehr vorzu-

finden waren, war der partikeloptimierte Modus 0 aktiv. Das Fahrzeug befand sich im normalen 

Straßenverkehr durchgehend im Modus 0. Nach der bereits erfolgten Installation des Soft-

ware-Updates wird das Fahrzeug nur noch im adaptierten Modus 1 betrieben, der bisher im Ur-

sprungs-Modus 1 in Prüfsituationen aktiv war.

Mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 04.12.2018 an die Beklagte forderte der Klä-

ger diese zur Anerkennung seiner Schadensersatzansprüche auf. 
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Der Kläger behauptet, dass das Software-Update zu technischen Nachteilen führen könne. Auch 

nach der Durchführung des Software-Updates verbleibe merkantiler Minderwert. Er ist der An-

sicht, dass keine Nutzungen abzuziehen seien.

Der Kläger beantragt:

1.  Die  Beklagte  wird  verurteilt,  an  den  Kläger  einen  Betrag  in  Höhe  von  25.600,01  €  ab -

züglich  einer  von  der  Beklagten  noch  darzulegenden  Nutzungsentschädigung  für  die  Nut -

zung  des  streitgegenständlichen  Fahrzeugs  nebst  Zinsen  in  Höhe  von  5  Prozentpunkten  

über  dem Basiszinssatz  seit  Rechtshängigkeit  Zug  um Zug  gegen  Rückgabe  des  streite -

gegnständlciehn  Fahrzeugs  Volkswagen  Touran  mit  der  Fahrgestellnummer  

WVGZZZ1TZEW057122  zu  zahlen,

hilfweise  für  den  Fall  der  Unzulässigkeit  des  Klageanrags  Ziffer  1:

Die  Beklagte  wird  verurteilt,  an  den  Kläger  einen  Betrag  in  Höhe  von  25.600,01  €  nebst  

Zinsen  in  Höhe  von  5  Prozentpunkten  über  dem Basiszinssatz  seit  Rechtshängigkeit  Zug  

um Zug  gegen  Rückgabe  des  streitegegnständlciehn  Fahrzeugs  Volkswagen  Touran  mit  

der  Fahrgestellnummer  WVGZZZ1TZEW057122  zu  zahlen

2.  Es  wird  festgestellt,  dass  sich  die  Beklagte  mit  der  Rücknahme  des  im  Klageantrag  

zu  1.  bezeichneten  Fahrzeugs  in  Annahmeverzug  befindet.

3.  Es  wird  festgestellt,  dass  die  Beklagte  verpflichtet  ist,  dem Kläger  alle  weiteren  Schä -

den  zu  ersetzen,  die  aus  dem Kauf  des  Fahrzeugs  Volkswagen  Touran  mit  der  Fahrge -

stellnummer  WVGZZZ1TZEW057122  aufgrund  der  falschen  Abgaswerte  sowie  einer  instal -

lierten  Manipulationssoftware  entstanden  sind  und  entstehen  werden.  

4.  Die  Beklagte  wird  verurteilt,  den  Kläger  von  den  durch  die  Beauftragung  seiner  Pro -

zessbevollmächtigten  entstandenen  vorgerichtlichen  Rechtsanwaltskosten  in  Höhe  von  

2.077,74  €  freizustellen.

Die Beklagte beantragt, 

die  Klage  abzuweisen .
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Sie behauptet, durch das vom KBA genehmigte Software-Update würden keine technischen 

Nachteile für das Fahrzeug des Klägers entstehen.

Hinsichtlich der Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien ge-

wechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet.

I.

Dem Kläger steht gegen die Beklagte ein Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. 

§§ 263 Abs. 1, 25 Abs. 1, 2.Alt. StGB zu. Die Beklagte haftet als mittelbare Täterin (§ 25 Abs. 1 

Fall 2 StGB) für den durch die Händlerin als vorsatzloses Werkzeug begangenen Betrug (§ 263 

Abs. 1 StGB) dem Kläger auf Ersatz der ihm aus dem Kauf des streitgegenständlichen Pkw ent-

standenen Schäden (§ 823 Abs. 2 BGB).

1.
In das streitgegenständliche Fahrzeug ist ein von der Beklagten hergestellter Motor (EA 189) ein-

gebaut worden, der eine unzulässige Abschalteinrichtung aufweist. Dies steht fest auf Grund der 

der Beklagten bekannten Bescheide des KBA. Zudem stellt ein Programm, das eine auf dem 

Prüfstand erhöhte Rückführung und Verbrennung von Abgasen (Modus 1) bei Fahrten auf öffentli-

chen Straßen abschaltet (Modus 0), eine Konstruktion dar, mit der eine wirksame Kontrolle und 

Einschränkung der im normalen Betrieb zu erwartenden Emissionen (hier: Stickoxide) verhindert 

wird. 

Die streitgegenständliche Software stellt auch einen Sachmangel dar. Dem Fahrzeug des Klä-

gers hat nämlich bei Übergabe (§ 446 Satz 1 BGB) die (technisch) übliche Beschaffenheit (§ 434 

Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 BGB) gefehlt. Denn ein Programm, das entgegen gesetzlicher Vorschriften 

die auf dem Prüfstand erzielte Verringerung von Stickoxiden im Verkehr auf öffentlichen Straßen 
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abschaltet, ist weder bei Fahrzeugen allgemein üblich noch vom Käufer zu erwarten (vgl. auch 

BeckOK/Faust, § 434 BGB, Rn. 66, m.w.N.). 

2.

Diese Tatsache war zum Zeitpunkt des Abschlusses des streitgegenständlichen Kaufvertrags 

unstreitig weder dem Kläger noch dem Händler bekannt. Die Beklagte ist aber verpflichtet gewe-

sen (§ 13 StGB), als Herstellerin des Motors und des Fahrzeugs, über dessen (technische) Ab-

weichung von den gesetzlichen Vorgaben sowohl für den Erhalt der Typengenehmigung (Art. 4 

Absatz 2 VO/EG 715/2007) die zuständige Behörde als auch, weil dies unterblieben gewesen ist, 

die Händler sowie - spätestens zum Zeitpunkt der Bestellung des Fahrzeugs - den jeweiligen 

Käufer eines Fahrzeugs mit einem solchen (manipulierten) Motor zu unterrichten. 

a) 

Die Verwirklichung eines Straftatbestandes durch Unterlassen ist gemäß § 13 Abs. 1 StGB nur 

dann strafbar, wenn der Täter rechtlich dafür einzustehen hat, dass der tatbestandliche Erfolg 

nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch 

ein Tun entspricht. Zur Begründung der Strafbarkeit aus einem unechten Unterlassungsdelikt 

muss ein besonderer Rechtsgrund nachgewiesen werden, wenn jemand ausnahmsweise dafür 

verantwortlich gemacht werden soll, dass er es unterlassen hat, zum Schutz fremder Rechtsgü-

ter positiv tätig zu werden. Die Gleichstellung des Unterlassens mit dem aktiven Tun setzt des-

halb voraus, dass der Täter als „Garant“ für die Abwendung des tatbestandlichen Erfolges einzu-

stehen hat. Alle Erfolgsabwendungspflichten beruhen auf dem Grundgedanken, dass eine be-

stimmte Person in besonderer Weise zum Schutz des gefährdeten Rechtsguts aufgerufen ist 

und dass sich alle übrigen Beteiligten auf das helfende Eingreifen dieser Person verlassen und 

verlassen dürfen. Eine Strafbarkeit wegen Betrugs durch Unterlassen kommt für alle Personen in 

Frage, die eine von § 13 Abs. 1 StGB erfasste Pflicht zur Aufklärung anderer über vermögensrele-

vante Tatsachen haben. Unabhängig vom Entstehungsgrund muss diese Pflicht stets darauf ge-

richtet sein, unrichtigen oder unvollständigen Vorstellungen des Getäuschten über Tatsachen, die 

zu einer Vermögensschädigung führen können, durch aktive Aufklärung entgegenzuwirken (vgl. 

BGH NJW 2017, 2052, m.w.N.). Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Die Beklagte hat unstrei-

tig sowohl das Fahrzeug als auch den Motor EA189 hergestellt und den PKW in den Verkehr ge-
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bracht, ohne die Händler oder den Kläger über das Vorhandensein der streitgegenständlichen 

Software aufzuklären. Da sie außerdem in dem von ihr hergestellten Motor auch die streitgegen-

ständliche Software eingesetzt hatte, wodurch die Typgenehmigung und damit die Vorschriftsmä-

ßigkeit der Fahrzeuge als wertbildender Umstand beeinträchtigt worden war, bestand die Aufklä-

rungspflicht gemäß § 13 StGB. Hätte die Beklagte die Händler über die eingesetzte Software auf-

geklärt, ist zu erwarten, dass der Verkäufer den Kläger darüber aufgeklärt hätte. 

b)

Es bestand daher beim Kläger ein von der Beklagten durch Verschweigen verursachter Irrtum 

über das Vorhandensein einer Manipulationssoftware. Der Endabnehmer ist auch dann Opfer de-

liktischen Schädigung, wenn Zwischenhändler eingeschaltet werden. Der Kausalzusammenhang 

wird nämlich durch die Einschaltung von Zwischenhändlern nicht unterbrochen, wenn mit einem 

Weiterverkauf (was bei einem handelsüblichen PKW immer anzunehmen ist) zu rechnen ist (vgl. 

OLG Hamm, NJW 1997, 2121). Die Täuschung ist auch deshalb relevant, weil sie dem Käufer 

die Möglichkeit nimmt, von den Labormesswerten auf die realen Immissionswerte des Fahrzeugs 

schließen zu können. Eine informierte Entscheidung des Käufers, von verschiedenen Labor-

messwerten auf eine relativ höhere oder niedrigere reale Schadstoffbelastung zu schließen und 

in diesem Zusammenhang verschiedene Fahrzeugmodelle vergleichen zu können, wird durch die 

von der Beklagten begangene Täuschung unmöglich gemacht (vgl. Oechsler, NJW 2017, 2865).  

3.

a) Mangels hinreichend konkreter Darlegungen der Beklagten ist davon auszugehen, dass der 

Vorstand, ein Mitglied des Vorstands oder ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter (vgl. 

§ 31 BGB) der Beklagten die Anordnung traf, die streitgegenständliche Manipulationssoftware in 

den Motor EA 189 einzubauen und dies geheim zu halten. Genauere Feststellungen diesbezüg-

lich sind aufgrund der Besonderheiten der streitgegenständlichen Problematik nicht erforderlich, 

genauerer Vortrag hinsichtlich der bei der Beklagten verantwortlichen Personen kann von den 

Käufern, die in der Regel Verbraucher sind und keinerlei Kenntnisse über die Strukturen der Be-

klagten haben, nicht verlangt werden. Vielmehr ist es allein die Beklagte, die interne Ermittlungen 

durchführen lässt und Auskunft über die handelnden Personen geben könnte, was sie aber weder 

im vorliegenden Verfahren noch in anderen, dem Gericht bekannten gleichgelagerten Fällen tut.
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Ein Hinweis gemäß § 139 ZPO musste nicht erfolgen, da die Beklagte mehrfach geäußert hat, 

Einzelheiten zu handelnden Personen nicht mitteilen zu wollen. Auch nach Hinweisen anderer 

Gerichte (vgl. LG Offenburg, Urt. v. 12.05.2017, Az. 6 O 119/166, BeckRS 2017, 109841) erfolgte 

kein konkretisierender Vortrag diesbezüglich. Die Beklagte trägt hinsichtlich ihrer Entscheidungs-

strukturen im Hinblick auf die streitgegenständliche Problematik die sekundäre Darlegungslast, 

insbesondere hinsichtlich des behaupteten Umstands, dass die Entscheidung unterhalb der Vor-

standsebene getroffen worden sei (vgl. LG Paderborn, Urt. v. 07.04.2017, Az. 2 O 118/16). Diese 

Behauptung ist ohne nähere Begründung nicht glaubhaft. Vielmehr spricht bereits eine tatsächli-

che Vermutung dafür, dass eine Entscheidung mit dieser Tragweite (unstreitig sind von der streit-

gegenständlichen Problematik insgesamt mehr als zehn Millionen Fahrzeuge betroffen) nicht un-

terhalb der Vorstandsebene getroffen werden konnte. Hinzu kommt, dass angesichts der lange 

bekannten technischen Problematik, die Euro 5-Norm erfüllen zu müssen, ohne dass es gleich-

zeitig zu (nachteiligen) Leistungsänderungen oder Motorschäden kommt, für den Vorstand der 

Beklagten ein deutlicher Anlass zu einer genaueren Überprüfung der Abläufe in ihrem eigenen Un-

ternehmen bei der Herstellung der Motoren bestanden hätte, als aus Sicht der für die Motorenent-

wicklung zuständigen Mitarbeiter die Auflösung dieser technischen Problematik auf einmal gelun-

gen war (vgl. LG Krefeld, Urt. v. 19.07.2017, Az. 7 O 147/16, BeckRS 2017, 117776). Es handelt 

sich bei der Beklagten um einen sehr großen Autokonzern, bei dem die Entscheidungsstrukturen 

für Außenstehende nicht einsehbar sind, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Begriff des „ver-

fassungsmäßig berufenen Vertreters“ i.S.d. § 31 BGB weit zu verstehen ist, sodass es sich nicht 

zwingend um ein Vorstandsmitglied handeln muss. Es genügt, dass ihm durch die allgemeine 

Betriebsregelung und Handhabung bedeutsame wesensmäßige Funktionen der juristischen Per-

son zur selbständigen, eigenverantwortlichen Erfüllung zugewiesen sind und er die juristische 

Person insoweit repräsentiert (Palandt/Ellenberger, a.a.O., § 31  BGB, Rn. 6,m.w.N.). Hinzu 

kommt, dass auch nach BGH-Rechtsprechung die Frage der Wissenszurechnung von Organver-

tretern der juristischen Personen jedenfalls im Rahmen der Arglist nicht logisch-stringent, son-

dern nur in wertender Betrachtung zu entscheiden ist (vgl. BGH NJW 1996, 1339, m.w.N.). Dar-

aus folgt, dass bereits aufgrund des bestehenden enormen Informationsgefälles zwischen den 

Kunden und der Beklagten diese jedenfalls im Rahmen der sekundären Darlegungslast die (Zwi-

schen-)Ergebnisse der internen Ermittlungen vorzutragen hat. Für die Beklagte dürfte es i.Ü.mög-

lich sein, die Entscheidungsstrukturen hinsichtlich der streitgegenständlichen Problematik so 

nachvollziehbar darzulegen, ohne einzelne Personen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung aus-

zusetzen, dass die oben geäußerte tatsächliche Vermutung widerlegt wird. Ein solcher Vortrag 

fehlt jedoch. Des Weiteren würde vorsätzliches Handeln der handelnden Personen, die sich mög-

licherweise gegenüber der Beklagten strafbar gemacht haben, eine Außenhaftung der Beklagten-
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gegenüber den Kunden nicht ausschließen. Maßgeblich ist die Sicht der Kunden, die über die 

Ausgestaltung des Innenverhältnisses zwischen der Beklagten und den handelnden Mitarbeitern 

keine Kenntnis haben (vgl. BGH, Urt. v. 05.03.1998, Az. III ZR 183/96).

b) Schließlich kommt auch eine Haftung der Beklagten entsprechend § 31 BGB in Betracht, wenn 

man - der Beklagten folgend - annimmt, dass die Entscheidung über den Einsatz der streitgegen-

ständlichen Software unterhalb der Vorstandsebene getroffen wurde, weil die Kontrollorgane der 

Beklagten nicht durch geeignete organisatorische Maßnahmen dafür gesorgt haben, dass die Tä-

tigkeit ihrer leitenden Angestellten ausreichend überwacht wurde (vgl. BGH, Urt. v. 05.03.1998, 

Az. III ZR 183/96). Über den Wortlaut der §§ 30,31 BGB hinaus hat die Rechtsprechung eine Re-

präsentantenhaftung für solche Personen entwickelt, denen durch die allgemeine Betriebsrege-

lung und Handhabung bedeutsame, wesensmäßige Funktionen der juristischen Person zur selb-

ständigen, eigenverantwortlichen Erfüllung zugewiesen sind, so dass sie die juristische Person 

im Rechtsverkehr repräsentieren. Da es der juristischen Person nicht freisteht, selbst darüber zu 

entscheiden, für wen sie ohne Entlastungsmöglichkeit haften will, kommt es nicht entscheidend 

auf die Frage an, ob die Stellung des "Vertreters" in der Satzung der Körperschaft vorgesehen ist 

oder ob er über eine entsprechende rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht verfügt (BGH, Urt. v. 

05.03.1998, Az. III ZR 183/96). 

4.

a) Der Abschluss des Kaufvertrags und die anschließende Zahlung des Kaufpreises durch den 

Kläger an die Verkäuferin stellte eine Vermögensverfügung dar, die zur Schadensentstehung führ-

te. Die Beklagte handelte in der Absicht, sich oder die Händler als Dritte i.S.d. § 263 StGB zu be-

reichern. Die unmittelbare Drittbereicherung der insoweit vorsatzlosen Zwischenhändler stellt 

sich als notwendige Voraussetzung der Erlangung eines eigenen Vermögensvorteils dar, weil oh-

ne diese kein breiter Vertrieb der Fahrzeuge möglich wäre (LG Krefeld, a.a.O.). Die Bereiche-

rungsabsicht bestand jedenfalls hinsichtlich aller mit der Beklagten verbundenen Händler, unab-

hängig davon, ob es sich um Neu- oder Gebrauchtfahrzeuge handelte. Insbesondere war der Be-

klagten bewusst, dass die von ihr hergestellten Fahrzeuge in der Regel mehrfach durch Händler 

weiterverkauft werden. Der Kläger hat (nachvollziehbar) vorgetragen, er hätte in Kenntnis der Ab-

schalteinrichtung den Vertrag nicht geschlossen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichti-

gen, dass es nach der BGH-Rechtsprechung ausreichend ist, wenn die Täuschung für die Ver 
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mögensverfügung des Getäuschten zumindest mitbestimmend war, sie muss also nicht alleinige 

Ursache sein (vgl. BGH, NStZ 1999, 558). Selbst wenn die Leistung der Beklagten objektiv wert-

haltig wäre, wäre ein Schaden des Käufers anzunehmen, wenn diese für die Zwecke des ge-

schädigten Kontrahenten nicht voll brauchbar ist (vgl. LG Krefeld, a.a.O., m.w.N.). Dies ist vorlie-

gend bereits deshalb der Fall, weil durch den Einsatz der Manipulationssoftware und die damit 

verbundene öffentliche Diskussion ein Weiterverkauf des Fahrzeugs nur unter Inkaufnahme eines 

nicht unerheblichen Preisnachlasses möglich ist, auch nach möglicher Durchführung des Soft-

ware-Updates. Es liegt auch „Stoffgleichheit“ vor. Diese ist anzunehmen, wenn dieselbe Vermö-

gensverfügung des Getäuschten, die den Täter oder einen Dritten bereichern soll, den Schaden 

unmittelbar herbeiführt, wobei ein der Höhe nach mit dem Schaden identischer Vorteil nicht vor-

ausgesetzt wird (BGH, NJW 1988, 1397). Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt: Der Erwerb 

des Fahrzeugs führte zur Schadensentstehung beim Kläger und gleichzeitig zum Vermögensvor-

teil bei der Händlerin und auch im Ergebnis bei der Beklagten. Die Beklagte muss die wirtschaftli-

chen Folgen des Kaufs dadurch ungeschehen machen, dass sie den Kaufpreis gegen Herausga-

be des PKWs erstattet (vgl. LG Hildesheim, Urt. v. 17.01.2017, Az. 3 O 139/16). 

b) Die Rechtsfolge des Schadensersatzanspruchs ergibt sich aus §§ 249 ff. BGB und entspricht 

im Ergebnis der der Rückabwicklung (vgl. BGH NJW 2011, 1962), wobei der Abzug der Nut-

zungsentschädigung im Rahmen der Vorteilsanrechnung erfolgt (vgl. BGH NJW 2015, 3160 zur 

Zug-um-Zug-Verurteilung bei fehlender Gleichartigkeit zwischen Ersatzanspruch und Vorteil). 

Nach der Rechtsprechung des BGH sind dem Geschädigten zufließende Vorteile unter folgenden 

Voraussetzungen anzurechnen:

–Zwischen dem Vorteil und dem Schadensereignis muss ein adäquater Zusammenhang be-

stehen;

–der Vorteil entspricht seiner Art nach dem Schadensposten;

–die Anrechnung muss mit dem Zweck des jeweiligen Ersatzanspruchs übereinstimmen;–die An-

rechnung muss für den Geschädigten zumutbar sein;

–die Anrechnung darf den Schädiger nicht unangemessen entlasten.

Sind die vorgenannten Kriterien erfüllt, dann bilden Vor- und Nachteil auf Grund einer wertenden 
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Betrachtung die vom BGH geforderte Rechnungseinheit (MüKo BGB/Oetker, 8.Aufl., § 249, Rn. 

235, m.w.N.). Die im Bereich des Schadensersatzrechts entwickelten Grundsätze der Vorteils-

ausgleichung beruhen auf dem Gedanken, dass dem Geschädigten in gewissem Umfang diejeni-

gen Vorteile zuzurechnen sind, die ihm in adäquatem Zusammenhang mit dem Schadensereig-

nis zufließen. Es soll ein gerechter Ausgleich zwischen den bei einem Schadensfall widerstrei-

tenden Interessen herbeigeführt werden. Der Geschädigte darf nicht besser gestellt werden, als 

er ohne das schädigende Ereignis stünde; dem steht das aus der strikten Anwendung der Diffe-

renzhypothese folgende schadensersatzrechtliche Bereicherungsverbot entgegen. Andererseits 

sind nicht alle durch das Schadensereignis bedingten Vorteile auf den Schadensersatzanspruch 

anzurechnen, sondern nur solche, deren Anrechnung mit dem jeweiligen Zweck des Ersatzan-

spruchs übereinstimmt, das heißt dem Geschädigten zumutbar ist und den Schädiger nicht un-

angemessen entlastet. Vor- und Nachteile müssen bei wertender Betrachtungsweise gleichsam 

zu einer Rechnungseinheit verbunden sein. Letztlich folgt der Rechtsgedanke der Vorteilsausglei-

chung aus dem in § 242 BGB festgelegten Grundsatz von Treu und Glauben (BGH NJW 2007, 

2695, Rn. 18, m.w.N.). Für die Berechnung des Vorteils ist grundsätzlich der objektive Wert der 

gezogenen Nutzungen maßgeblich. Da die Vorteilsausgleichung der Abschöpfung tatsächlich er-

zielter Vorteile dient, bleiben allerdings aufgedrängte oder unzumutbare Nutzungen außer Be-

tracht (BGH NJW 2006, 1582). Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der An-

rechnung des Vorteils trägt der Schadensersatzpflichtige (BGH NJW 2014, 3436, zur Anrechnung 

von Steuervorteilen für den Fall des Vorliegens außergewöhnlicher Steuervorteile). 

Zu der hier streitgegenständlichen Problematik vertritt das LG Hamburg die zutreffende Ansicht, 

dass der jeweilige Fahrzeugkäufer nur diejenigen Nutzungsvorteile in Abzug bringen lassen 

muss, die er genossen hat, während er das Auto vorbehaltlos genutzt hat (Urt. v. 19.02.2019, Az. 

310 O 99/18, BeckRS 2019, 3337 im Ergebnis auch Bruns, NJW 2019, 801: jedenfalls für die in 

der Zeit des Annahmeverzugs infolge der Weiterbenutzung des Pkw gezogenen Nutzungen nicht 

zu berücksichtigen). Nach Auffassung des LG Hamburg ist daher der Zeitraum nach Äußerung 

seines Rückabwicklungsverlangens bis zur tatsächlichen Rückabwicklung nicht zu berücksichti-

gen (a.a.O., Rn. 51). Es wird auch die Ansicht vertreten, dass überhaupt keine Nutzungsvorteile 

abzuziehen seien (Heese, NJW 2019, 257; LG Augsburg, Urt. v. 5.12.2018, Az. 021 O 

3267/17,BeckRS 2018, 33800). 
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Unter Berücksichtigung des Vorstehenden und der bisherigen Rechtsprechung der Kammer zur 

streitgegenständlichen Problematik ist von Folgendem auszugehen: Die Beklagte haftet nach     

§§ 823 Abs. 2 BGB, 263 StGB wegen Täuschung durch Unterlassen (vorsätzliches Verschwei-

gen der streitgegenständlichen Software). Die Software stellt einen Sachmangel dar. Aufgrund 

dieser Täuschung fehlten den Käufern wesentliche für einen Fahrzeugkauf erforderliche Informa-

tionen. Diese erwarben die mangelhaften Fahrzeuge in Unkenntnis des Mangels zu einem über-

höhten Preis (es wird geschätzt, dass der angemessene Kaufpreis jedenfalls um 10 % niedriger 

wäre) und tragen in der Regel vor, den Kaufvertrag in Kenntnis der Software nicht geschlossen 

zu haben. Dies berechtigt zur (deliktischen) Rückabwicklung des Kaufvertrags. Dass die jeweili-

gen Fahrzeuge von der streitgegenständlichen Problematik und der Rückrufaktion des KBA be-

troffen waren, erfuhren die Fahrzeughalter in der Regel erst durch entsprechende Mitteilung der 

Beklagten. Ab diesem Zeitpunkt konnten sie erst entscheiden, ob sie eine Rückabwicklung des 

Kaufvertrags verlangen. Haben sich die Kläger dafür entschieden, das Fahrzeug zunächst weiter 

zu benutzen, ist ihnen in der Zeit der Weiterbenutzung bis zum Rückabwicklungsverlangen ein 

gemäß § 249 BGB abzuziehender Gebrauchsvorteil entstanden. Für die Zeit danach (die Beklag-

te hätte das Fahrzeug gegen Zahlung des Kaufpreises annehmen müssen) und davor (die Kläger 

hatten keine Kenntnis von der streitgegenständlichen Problematik) ist der Nutzungsvorteil nicht 

abzuziehen, weil es sich jeweils um aufgedrängte Nutzungen handelt (s.oben) und die Berück-

sichtigung der weiteren Nutzung des Fahrzeugs die Beklagte, die diesen Zustand nur durch eine 

vorsätzliche Täuschung erreicht hat, unangemessen entlasten würde.

Aufgrund dieser Überlegungen ist also – entgegen der Auffassung des LG Hamburg – auch der 

Zeitraum vor der Mitteilung der Beklagten über die Rückrufaktion nicht zu berücksichtigen. Vorlie-

gend wird die Laufleistung des Fahrzeugs zwischen der Mitteilung der Beklagten und dem Rück-

abwicklungsverlangen auf 30.000 km geschätzt. Dabei wird von Folgendem ausgegangen: Das 

Software-Update wurde am 26.10.2016 aufgespielt. Die Laufleistung betrug am 26.03.2019 

64.542 km. 

Der Nutzungsvorteil errechnet sich aus der Multiplikation des Bruttokaufpreises und der von der 

Klagepartei im fraglichen Zeitraum zurückgelegten Fahrstrecke von 30.000 km geteilt durch die 

beim Kauf zu erwartende restliche Laufleistung (300.000 km) und beträgt 2.560,00 €. 
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c) Das durchgeführte Software-Update führt zu keiner Schadensminderung oder zum Entfall des 

entstandenen Schadens. Denn die (technische) Tauglichkeit des Software-Updates ist umstrit-

ten. Das betrifft vor allem (etwaige) Schäden am Motor und dessen dauerhafte Haltbarkeit. Diese 

Gefahren sind durch die Freigabebestätigung des KBA nicht ausgeschlossen. Nach den Angaben 

des KBA sind u.a. die Schadstoff- und Geräuschemissionen, unveränderte Leistung des Motors 

sowie Kraftstoffverbrauchswerte überprüft worden. Damit fehlt aber die für die Käufer der betrof-

fenen Fahrzeuge entscheidende Aussage, dass auf Grund des Updates keine Schäden am Motor 

auftreten und er für die übliche Dauer halten werde. I.Ü. fehlen konkrete Angaben dazu, was ge-

nau geprüft wurde, also z.B. wie viele Fahrzeuge von einem Fahrzeugtyp, welche Vergleichswer-

te der Prüfung zugrunde lagen etc. Eine Garantie o.ä. hat die Beklagte außerdem bislang unstrei-

tig nicht abgegeben. Die von der Beklagten inzwischen angebotenen „vertrauensbildenden Maß-

nahmen“ werden nur unter einer Vielzahl von Bedingungen gewährt, die einen enormen Streitpo-

tential aufweisen und daher auch nicht als Garantie oder garantieähnliche Erklärung angesehen 

werden können. Eine verlässliche Erklärung der Beklagten, das Software-Update werde weder 

Schäden am Motor auslösen noch dessen Haltbarkeit verkürzen, wurde nicht vorgelegt. Eine Prü-

fung durch das KBA diesbezüglich erfolgte offenbar auch nicht, die Prüfung des KBA erfolgte 

nach dem Wortlaut des vorgelegten Schreibens im Hinblick darauf, ob die für die betroffenen 

Fahrzeuge vorgestellte Änderung der Applikationsdaten geeignet sei, die Vorschriftsmäßigkeit der 

genannten Fahrzeuge herzustellen. Dass durch das Software-Update keinerlei Schäden am 

Fahrzeug entstehen, ist daher nicht sichergestellt. Würde das Software-Update zu Folgeschäden 

am Fahrzeug (z.B. Motorschäden, höherer Verbrauch, verminderte Leistung) führen, wären dies 

keine neuen Sachmängel, sondern die Mangelbeseitigung wäre gescheitert, so dass es nicht zu 

einem neuen Gewährleistungsprogramm inkl. Verjährungsneubeginn käme (vgl. Reinking/Eggert: 

Der Autokauf, 13. Aufl., Rn. 692a, m.w.N.). Hinzu kommt, dass nach BGH-Rechtsprechung der 

Käufer die Darlegungs- und Beweislast dafür trägt, dass es sich um das erneute Auftreten des 

Mangels und nicht um unsachgemäße Behandlung nach erneuter Übernahme durch den Käufer 

handelt, wenn dies nach vorausgegangener Nachbesserung durch den Verkäufer ungeklärt bleibt 

(BGH NJW 2011, 1664, m.w.N.). Es ist auch davon auszugehen, dass die betroffenen Fahrzeuge 

- auch nach der Durchführung des Updates - einen geringeren Wiederverkaufswert haben, dies 

bereits aufgrund der Berichterstattung in den Medien und der auch aktuell bestehenden Rechts-

unsicherheit z.B. hinsichtlich drohender (Teil)Fahrverbote für Dieselfahrzeuge.
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II.

1.

Die Beklagte befindet sich nicht in Annahmeverzug, das vorgerichtliche Anwaltsschreiben stellt 

kein ausreichendes wörtliches Angebot dar. 

2.

Dem Kläger steht auch ein Freistellungsanspruch hinsichtlich der vorgerichtlichen Anwaltskosten 

zu. Die Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts war erforderlich und zweckmäßig (vgl. BGH, 

NJW 2006, 1065), da der Sachverhalt nicht nur rechtlich, sondern auch technisch zu beurteilen 

ist, wobei ein Informationsgefälle zwischen der Beklagten, den Händlern und den Endkunden be-

steht. Die Rechtsanwaltskosten fallen bei Ansprüchen aus § 823 BGB in den Schutzbereich der 

verletzten Norm (BGH, a.a.O., Palandt/Grüneberg, BGB, 77. Aufl., § 249 BGB, Rn. 22, m.w.N.). 

Aufgrund der Vielzahl der gleichgelagerten Fälle und der damit verbundenen Synergieeffekte ist 

allerdings eine 1,3-fache Geschäftsgebühr angemessen. Maßgeblich ist der Gegenstandswert 

gemäß Ziffer 1 des Tenors. 

3.

Dem Kläger stehen Prozesszinsen gemäß §§ 288 Abs. 1, 291 BGB zu. 

4.

Der Feststellungsantrag (Ziffer 3.) ist unbegründet. Unstreitig ist das Software-Update aufgespielt 

worden. Aufgrund dessen drohen dem Kläger keine behördlichen Maßnahmen. Weitere drohende 

Schäden wurden nicht hinreichend konkret vorgetragen.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91, 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Bei der Festsetzung des Streit-

werts war zu berücksichtigen, dass der Antrag Ziff. 2 keinen eigenständigen wirtschaftlichen Wert 
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hatte. Der Wert des Feststellungsantrags (Ziffer 3.) war auf 1.000,00 € festzusetzen. Die vorläufi-

ge Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1,2 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
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 Nürnberg-Fürth
Fürther Str. 110
90429 Nürnberg

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 eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Das elektronische Dokument muss
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden: 

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin-
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

gez.
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Verkündet am 09.04.2019

gez.
Schiebel, JOSekr´in

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Für die Richtigkeit der Abschrift
Nürnberg, 09.04.2019

Schiebel, JOSekr´in
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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