
Beglaubigte Abschrift 

Aktenzeichen: 
C 3 0 123/20 

Landgericht Konstanz 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

In dem Rechtsstreit 

 
- Kläger -

Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwälte Baier Depner Rechtsanwälte, Amalienstraße 19, 76133 Karlsruhe, Gz.: 
6735-20/SO 

gegen 

Audi AG,  
 

 
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte: 
 

wegen Forderung 

hat das Landgericht Konstanz - 3. Zivilkammer - durch den Richter am Landgericht  

 aufgrund der mündlichen Ver·handlung vom 15.10.2020 für Recht erkannt: 

1. Es wird festgestellt , dass die BeklJgte verpflichtet ist, den Kläger Schadensersatz zu leis

ten für Schäden , die aus der Mani ulation des Fahrzeug Audi AG Audi A6 3.0 TDI mit der 

Fahrgestell Nr.  durch die Beklagte her rühren. 
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2. Die Be klagte wird verurteilt, den Kläger für den von den durch die Beauftragung seiner Pro-
,, 
zessbevollmächtigten entstanden6n vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten i.H.v. 1706,94 

€ freizustellen. 

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

4. Das Urteil ist gegen Sicherheitslei stung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden 

Betrags vorläufig vollstreckbar. 

Beschluss 

Der Streitwert wird auf bis zu 40.000,00 € festgesetzt. 

Tatbestand 

Der Kläger macht Schadensersat zansprüche gegen die Beklagte als Fahrzeughers tellerin nach 

Kauf eines gebrauchten Pkw Audi A 6 wegen unzulässiger Abgasmanipulation geltend . 

Der Kläger erwarb im Wege eines Kaufes unter Privaten mit schriftlichem Kaufvertrag vom 

15.03.2014 in Konstanz einen gebrauchten Pkw Audi A 6, 3,0 TDI Quattro , zum Kaufpreis von 

44.500,00 Euro : Erstzulassung 02.07.20 12, mit einem Kilometerstand von 25.200,00 km (vgl. im 

Einze lnen Anlage K1 ). Das Fahrzeug hat einen 3,0 Liter V6 Turbodiesel Motor; es verfügt über ei

ne Euro 5 Typgenehmig ung. Das Fahrzeug wurde dem Kläger übergeben und von diesem be

zahlt. Der Motor des Fahrzeugs von der Beklagten hergestellt. 

Das streitgegenständliche Fahrzeug ver fügt über eine wirksame EG-Typgenehmigung für die 

Emissionsklasse EU 5. Einen verpflichte nden Rückruf des Kraftfahrtbundesamtes in Bezug auf 

das Emissionsverhalten des Fahr2eugs ist für den streitgegenständlichen Motor erfolgt. 

Der Motor des Fahrzeugs des Klägers verfügt über ein sogenanntes Thermofenster. Es handelt 

sich dabei um ein Abgasrückführ ungssystem, durch das der Ausstoß von Stickoxiden reduziert 

wird. Bei Temperaturen außerhalb eines bestimmten Bereiches (die Einzelheite n .sind streitig) 

wird die Abgasrückführung reduziert. 

Das Fahrzeug verfügt über einen SCR-Katalysator. 
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Das Fahrzeu ·g verfügt über ein AutomatikrJetriebe. Die Schaltpunktsteuerung für dieses bestimmt, 

wann in welche n Gang geschaltet wird. Bei dem streitgegenständlichen Fahrzeug wurde festge

stellt , dass die Beeinflussung der Schaltpunktsteuerung über die so genannte Warmlaufziffer 

zwischen Ge triebe und Motorsteuergerät fehlerhafter Weise nicht aktiv ist. Die Warmlaufziffer si

gnalisiert, dass der Motor seine Idealtemperatur noch nicht erreicht hat. Das Getriebesteuerungs

gerät reagiert darauf durch EinleitLng früherer Rückschaltungen und somit temporär höherer Mo

tordrehzahlen. Dies führt zu einer günstigen Lastpunktverschiebung und in deren Folge auch zu 

niedrigen Stickmcide-Emissionen . Wird die Warmlaufziffer fehlerhafterweise nicht gesendet, kön

nen die Stickox ide Emissionen de1, betrof fenen Fahrzeuge im bestimmten Situatione n des realen 

Fahrbetriebs höher ausfallen als bei Automatikfahrzeugen, bei denen die Steuerung über die 

Warmlaufziffer funktioniert. Auf dem Rollenstand wirkt sich dieser Fehler nicht aus ,. da er sich 

nicht gleichermaßen auf das im Rollenprüfstand aktivierte Warmlaufschaltprogramrn auswirkt. 

Der Kläger behauptet , 

bei dem Thermofenster entspreche der NOx-Ausstoß den Werten , die auf dem Prüfstand ge

messen würden , nur in einem Temperaturbereich zwischen 17 und 33 Grad Celsius , sonst liege 

er höher. 

Bei den V-6-Motoren des Audi Konzerns gebe es ein Rückruf. Sollte sich das Fahrzeug in einem 

Testzyklus befinden, werde eine sogenannte „Aufheizstrategie " ausgelöst, um den Schadstoff

ausstoß zu reduzieren. Nutze das Fahrzeug die Aufheizstrategie, lägen die Schaltpunkte höher 

als im regulären Betrieb . Die Folge seien niedrigere NOx-Werte. 

Sowohl bei dem Thermofenster als auch bei der „Aufheizstrategie" handle es sich um unzulässi

ge Abschalteinrichtungen. Die Beklagte habe diese verwendet, obwohl im September 2015 der 

Abgasskandal hinsichtlich des VW-Motor s EA 189 bekannt geworden sei. Deshalb sei von einem 

vorsätzlichen , sittenwidrigen, die Käufer absichtlich schädigenden Verhalten auszugehen . Des

halb sei dem Kläger auch eine Nachbesserung nicht zuzumuten. 

Der Kläger behauptet , er habe ein umwe ltfreundliches und wertstabiles Fahrzeug kaufen wollen. 

Wenn er von den genannten Umständen gewusst hätte , hätte er das Fahrzeug nicht gekauft. 

Der Kläger beantragt , 
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1. Es wi rd festgestellt, dass ciie Beklagte verpflichtet ist, den Kläger Schadensersatz zu leis

ten für Schäden , die aus der Manipulation des Fahrzeug Audi AG Audi A6 3.0 TDI mit der 

Fahrgestell Nr.  durch die Beklagte her rühren . 

2. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger für den von den durch die Beauft ragung seiner 

Prozessbevollmäch t igten entstandenen vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten i.H.v. 

2791,74 €freizustellen . 

Die Beklagte beantragt , 

die Klage abzuweisen . 

Die Beklagte ist der Auffassung, weder bei dem Thermofenster noch bei der Aufheizstrategie 

handle es sich um unzulässige Abschalteinrichtungen. Auch sei das Getriebe nicht Teil des 

Emissionskontrollsystems. Bei dem Ther mofenster handle es sich nicht um eine unzulässige Ab

schalteinrichtung, da dadurch verhindert werden solle , dass Schäden durch Versottung entstün

den. Insgesamt seien in dem streitgegenständlichen Fahrzeug keine unzulässigen Abschaltein

richtungen verbaut. Ein Vergleich mit Motoren des Typs EA 189 sei nicht möglich. 

Wegen des weiteren Parteivorbrin gens wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schrift

sätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 15.10.2020 Bezug 

genommen . 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig und in der aus der Entscheidungsformel ersichtlichen Höhe auch begrün

det; im übrigen ist sie unbegründet 
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1. 

Die Klage ist zulässig. 

Die mit Klageantrag Ziff. 1 als Feststellungsklage erhobene Klage ist zulässig. Ein Feststellungs

interesse nach § 256 Abs. 1 ZPO besteht. Der Kläger hat bereits zur Vermeidung des Verjäh

rungseintritts ein berechtigtes Interesse daran, die Ersatzpflicht der Beklagten feststellen zu las

sen. Über die technischen Auswirkungen des Softwareupdates und die Folgen für die Werthaltig

keit der betroffenen Fahrzeuge bestehen auch unter Fachleuten unterschiedliche Auffassungen. 

Die Beklagte lehnt Schadensersa tzverpfl ichtungen ab. Ein Vorrang der Leistungsklage besteht 

damit nicht , da bei dieser Sachlage noch nicht von einer abgeschlossenen Schadensentwicklung 

ausgegangen werden kann. Auch die bei einer Klage auf Feststellung der Ersatzpflicht von Ver

mögensschäden erforderliche hinreichende Schadenswahrscheinlichkeit liegt vor (BGH, Be

schluss v. 04.03.2015 - IV ZR 36/14). 

II. 

Die Klage ist weitgehend begründfit. Der l<läger hat gegen die Beklagte unter dem Gesichtspunkt 

einer vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung gemäß § 826 BGB einen Anspruch auf die bege

ehrte Feststellung. Ein feststellun gsfähigns Rechtsverhältnis besteht. Ferner kann der Kläger die 

Freistellung ihm entstandener Recl1tsanwaltsgebühren verlangen. 

1. Der Kläger hat durch ein Verhalten der Beklagten, nämlich durch die lnverkehrbringung des 

streitgegenständlichen Pkw mit einem, wie die Beklagte wusste, von ihr hergestellten technisch 

mangelbehafteten Motor, einen Schaden erlitten. 

a) Ein Schaden im Sinne des § 826 BGB ist nicht nur die Verletzung bestimmter Rechte oder 

Rechtsgüter oder eine nachteilige Einwirkung auf die Vermögenslage, sondern darüber hinaus je

de Beeinträchtigung eines rechtlich anerkannten Interesses (BGH, Urteil v. 19.07.2004, II ZR 

402/02, juris; OLG Koblenz , Urteil v. 12.06.2019, 5 U 1318/18, juris Rz. 84; LG Offenburg, Urteil v. 

12.05.2017, 6 0 119/16, juris Rz. 28; LG Köln, Urteil v. 23.01.2020, 36 0 265/18, juris Rz.24). Es 

genügt jede Schadenszufügung im weitesten Sinne, also jede nachteilige Einwirkung auf die Ver

mögenslage in ihrer Gesamtheit. ;\lach c:em subjektbezogenen Schadensbegriff stellt auch der 

Abschluss eines Geschäfts , welches nicl-1t den Zielen des Geschädigten entspricht, einen Scha

den im Rahmen des § 826 BGB dar, ohne dass es darauf ankäme, ob die erhaltene Leistung 
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wirtschaftlich ' betrachtet hinter der Gegenleistung zurückbleibt (so auch OLG Koblenz a. a. O.; LG 

Offenb~rg a. a. 0 .). 

Der Kläger hat mit dem von der Beklagten hergestellten und in Verkehr gebrachten Pkw ein Fahr

zeug erworben, welches in einem bedeutsamen Gesichtspunkt anders beschaffen war, als der 

Kläger dies erwarten durfte. Ein vernünftiger Durchschnittskäufer darf ohne Weiteres davon aus

gehen, dass ein von ihm erworbe ner PKW entweder zu Recht zugelassen oder zu lassungsfähig 

ist. Hierzu gehört, dass die für das Fahrzeug erforderliche Typgenehmigung nicht durch Täu

schung erwirkt wurde. Mit dem Inverkehrbringen eines Motors gibt der Hersteller zumindest kon

kludent die Erklärung ab, dass der Einsa ·z eines mit diesem Motor ausgestatteten Fahrzeug ent

sprechend seines Verwendungszwecks im Straßenverkehr uneingeschränkt zugelassen und zu

lässig ist und das Fahrzeug über eine entsprechende , uneingeschränkte Betriebserlaubnis ver

fügt (OLG Karlsruhe, Beschluss v 05.03.2019, 13 U 142/18, juris Rz. 11; OLG Koblenz, Urteil v. 

12.06.2019 , 5 U 1318/18 , juris Rz 22), ceren Bestand nicht gefährdet ist. Das gilt auch dann, 

wenn der Käufer sich bis zum Bel<anntwerden einer solchen Täuschung keine konkreten Vorstel

lungen von den technischen Einrichtungen und den rechtlichen Voraussetzungen für die Typge

nehmigung gemacht hat (so auch OLG Köln, Beschluss v. 20.12.2017, 18 U 112/17, ju ris Rz. 36, 

38) . 

Das Gericht geht davon aus, dass es sich bei der in das streitgegenständliche Fahrzeug imple

mentierten Motorsteuerungssoftware nach der zutreffenden Beurteilung des Kraftfah rt-Bundes

amtes um eine gemäß Art. 3 Nr. 10, Art. c:: Abs. 2 VO (EG) 715/2007 unzulässige Abschalteinrich

tung handelt, nämlich eine sog. Aufheizstrategie , die im Wesentlichen nur beim Durchlaufen des 

Prüfstandsverfahrens des NEFZ 2nspringt , im realen Verkehr hingegen nicht aktiviert wird, und 

die das Stickoxidemissionsverhalt en .des Fahrzeugs auf dem Prüfstand gegenüber dem Emissi

onsverhalten im normalen Fahrbetrieb verbessert. Darauf, wie diese Verbesserung des Emissi

onsverhaltens im einzelnen techn isch erreicht wird, kommt es für die Beurteilung nicht an; ent

scheiden für die Einstufung als unzuläs~.ige Abschalteinrichtung ist nur der Umstand, dass die 

Wirksamkeit des Emissionskontrollsyst ems im normalen Fahrbetrieb im Vergleich zum Prüf

standsverhalten verringert wird, ohne dass eine der in Art. 5 Abs. 2 der EG-Verordnung Nr. 

715/2007 enumerativ aufgezählten Ausna hmen vorliegt. 

Das Gericht legt zu Grunde , dass nach den Feststellungen des KBA die in die Motorsteuerungs

software des streitgegenständlichen Motors implementierte „Aufheizstrategie" als eine unzulässi

ge Abschalteinrichtung anzusehen ist und deswegen seitens des KBA ein verbindlicher Rückruf 

angeordnet worden ist. Der Kläger hat dies so vorgetragen; die Beklagte hat diesen Vortrag des 
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Klägers nicht hinreichend genau bestritte ; insbesondere hat die Beklagte den - unstreitigen exis

tierenden - Rückrufbescheid des KBA nicht vorgelegt. 

Das Gericht folgt dabei zunächst der Beurteilung dieser Aufheizstrategie durch das Kraft

fahrt-Bundesamt als unzulässige Abschalteinrichtung. 

Bereits anlässlich des im September 2015 öffentlich zutage getretenen sog. ,,Diesel-Abgasskan

dals" war für das Kraftfahrt-Bundesamte sichtlich , dass die Bejahung des Vorhandenseins einer 

unzulässigen Abschalteinrichtung zu ganz erheblichen Konsequenzen sowohl für den Leumund 

des betroffenen Autoherstellers als auch - insbesondere - für Millionen von Fahrzeugeigentümern 

führen würde , die von entsprechenden Fahrzeugrückrufen betroffen sind. Entsprechend darf da

von ausgegangen werde n, dass das KBA sich über die weitre ichenden Konsequenzen der Beja

hung des Vorhandenseins einer unzulässigen Abschalteinrichtung vor der Verlautbarung entspre

chender verpflichtender Rückrufe voll umfänglich im Klaren ist und die Bewertung einer Motor

steuerung als unzulässige Abschalteinrichtung nur in solchen Fällen trifft, in denen dies unaus

weichlich ist. 

Gleichwohl hat das KB~ (mindestens) eine in dem streitgegenständlichen Motor verbaute Soft

ware als unzulässige Abschalteinrichtung beurteilt und deswegen einen verbindlichen Rückruf der 

betroffenen Fahrzeuge angeordnet. Das Gericht geht insoweit vom Vorliegen eines derartigen 

R_ückrufbescheids aus, auch wenn dieser in diesem Verfahren selbst nicht vorgelegt worden ist. 

Die Beklagte hat den Rückrufbescheid entgegen der gerichtlichen Auflage nicht vorgelegt, ob

gleich ihr dieser bekannt ist. 

Das Gericht verkennt nicht, dass die Beklagte die Beurteilung der verbauten Software als „unzu

lässige" Abschalteinrichtung durcr: das KBA nicht unstreitig gestellt hat. Die Beklagte hat hierzu 

nicht genau vorgetragen und auch in der mündlichen Verhandlung die Frage des Gerichts, ob der 

Rückruf aufgrund einer unzulässigen Abschalteinrichtung erfolgte, nicht eindeutig beantworten 

können. Der Beklagte ist dies indes bekannt. Das KBA differenziert in seinen Bescheid danach, 

ob ein Rückruf wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung erfolgt oder aus einem anderen 

Grund. Der Kläger behauptet ausdrücklich einen Rückruf wegen einer unzulässigen Abschaltein

richtung bei dem streitgegenstän dlichen Motor. Dieser Vortrag des Klägers ist - da sich die Be

klagte hierzu nicht ausdrücklich und hinreichend genau erklärt, obgleich der Beklagte eine aus

drückliche und genaue Erklärung möglich ist, als zugestanden anzusehen . In der mündlichen 

Verhandlung wurde dies erörtert. 
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Zudem ist ausweislich der über die Home page des KBAs öffentlich zugänglichen Veröffentlichung 

des KBA über die von der „Diesel-Abgasthematik" betroffenen Fahrzeugvarianten der in dem 

Fahrzeug des Klägers verbaute Motor bHtroffen; die Beseitigung und damit die Herstellung der 

Vorschriftsmäßigkeit des Motors ist in Anwendung des § 25 Abs . 2 EG-Fahrzeuggenehmigungs

verordnung angeordnet worden. 

Das Vorhandensein der nach alledem vom KBA zu Recht als unzulässige Abschalteinrichtung 

eingestuften Aufheizstrategie in dem streitgegenständlichen Pkw begründet eine technische Man

gelhaftigkeit des von dem Kläger erworbenen Fahrzeugs mit potentieller Gefahr seiner Stilllegung, 

was als Schaden im Sinne des § 826 BGB ohne Weiteres ausreicht. 

Das nunmehr aufgespielte Softwareupdate vermag an dieser Beurteilung nichts zu ändern, da 

der Schaden bereits zur Zeit des in dieser Form von dem Kläger nicht gewollten Vertragsschlus

ses eingetreten ist. 

b) Diese schädigende Handlung ist der l-3eklagten nach § 826 BGB i.V.m. § 31 BGB zuzurech- · 

nen. Es ist davon auszugehen, dass ein verfassungsmäßig berufener Vertreter im Sinne des .§ 

31 BGB den objektiven (und subjektiven .. siehe näher untere)) Tatbestand des§ 826 BGB ver

wirklicht hat (OLG Karlsruhe, Beschluss vom 05. März 2019 - 13 U 142/18 -, juris; BGH, Urteil 

vom 25 . Mai 2020 - VI ZR 252/19 -, j uris). Der Kläger behauptet die Kenntnis einzelner Vor

standsmitglieder und leitender Angestellten der Beklagten. Die Beklagte ist dagegen ihrer sekun

dären Darlegungslast zu r Frage, welches ihrer Organe Kenntnis von der Manipulation der Motor

steuerungssoftware hatte und das in den Verkehrbringen der entsprechend ausgerüsteten Moto

ren veranlasst hat, nicht ausreiche nd nacl1gekommen. 

aa) Die Beklagte trifft eine entsprechende sekundäre Darlegungslast (OLG Karlsruhe, Beschluss 

v. 05.03.2019, 13 U 142/18, BeckRS 2019, 3395; LG Wuppertal, Urt. v. 16.01.2018, 4 0 295/17; 

BeckRS 2018, 1446; LG Heilbronn , Urt. v. 09.08.2018, 2 0 278/17, juris) . Diese besteht, wenn der 

beweisbelasteten Partei näherer Vortrag nicht möglich oder nicht zumutbar ist, während die be

streitende Partei alle wesentlichen Tatsachen kennt und es ihr zumutbar ist, nähere Angaben zu 

machen (BGHZ 100, 190; BGH, Urt. v. 18.01.2018, 1 ZR 150/15, NJW 2018 , 2412). Der Kläger hat 

keinen Einblick in die internen Entscheid ungsvorgänge bei der Beklagten und ist auf Veröffentli

chungen der Medien sowie auf Rückschlüsse und Vermutungen angewiesen . Er kann nicht vor

tragen, in welcher Organisationseinheit der Beklagten die Motorsteuerungssoftware entwickelt , 

verwendet oder verbaut worden ist, wer die Entscheidung dazu getroffen hat und wie die Ent

scheidung wann und an wen kommuniziert worden ist. Die Beklagte hatte dagegen jede Möglich-
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keit, hierzu vorzutragen, zumal davon auszugehe ·n ist, die Beklagte diese Vorgänge seit gerau

mer Zeit auch intern untersucht. 

bb) Ihrer sekundären Darlegungs last ist die Beklagte nicht hinreichend nachgekommen. Ange

sichts des Zeitablaufs seit der Entdeckung der Manipulation ist es der Beklagten möglich und zu

mutbar, ihre bisherigen Erkenntnisse im Einzelnen mitzuteilen. Dagegen bleibt der Vortrag der 

Beklagten inhaltsleer und nicht prüfbar. Die Beklagte hat gerade keine Einzelheiten offengelegt. Im 

Rahmen der sekundären Darlegungslast wäre die Beklagte gehalten gewesen, darzulegen, wel

che Erkenntnisse im Hinblick auf die interne Verantwortlichkeit sich bislang ergeben haben. 

cc) Im Übrigen erscheint es in Ansehung der Tragweite der Entscheidung über die verbotene und 

riskante Gestaltung der Motorsteuerungssoftware, die für den Einsatz in einer Vielzahl von Moto

ren konzipiert war , auch dem Gericht als kaum vorstellbar, dass die Entscheidung , eine greifbar 

gesetzeswidrige Software zu Einsatz zu bringen, ohne Mitwirkung verfassungsgemäß berufener 

Vertreter erfolgt sein könnte . 

c) Der Kläger hat diesen Schaden aufgrund des dargestellten schädigenden Verhaltens der Be

klagten erlitten . 

aa) Erforderlich ist insoweit ein adäquat kausaler Zusammenhang unter Berücksichtigung des 

Schutzzwecks der Norm (BGH, Urteil v. 03.03.2008, II ZR 310/06, juris; MüKo/Wagner, BGB, 7. 

Auflage, § 826 Rnr. 45 ff.). Den Kausalzusammenhang zwischen sittenwidrigen Verhalten und 

Schaden muss der Geschädigte beweisen (Baumgärtel/Luckey, Beweislast, § 826 BGB Rnr. 3; 

Staudinger/Oechsler, Neubearbeitung 2018, § 826 Rnr. 129). 

bb) Dieser ist gegeben. Der Käufer eines Fahrzeuges kann grundsätzlich davon ausgehen, dass 

die EG-Übereinstimmungsbescheinigung des Fahrzeugs den gesetzlichen Vorschr iften genügt 

und er deswegen ohne Einschränkung und ohne weitere zusätzliche spätere Maßnahmen am öf

fentlichen Straßenverkehr teilnehmen darf (vgl. nur OLG Karlsruhe, Beschluss vom 05. März 

2019 - 13 U 142/18 -, juris; BGH, Urteil vom 25. Mai 2020 - VI ZR 252/19 -, juris). Die durch die 

Beklagten manipulierten Werte des Prüfstandsverfahrens zur Untersuchung der Abgaswerte ha

ben indes Einfluss auf die Zulassung bzw. Zulassungsfähigkeit des Pkws. Insoweit kann ohne 

Weiteres zu Grunde gelegt werden, dass die Gesetzmäßigkeit und Zulassungsfähigkeit eines 

Fahrzeuges für die Kaufentscheidung eines potentiellen Käufers von wesentlicher Bedeutung ist. 

Hierbei kommt es nicht darauf an, dass der Käufer sich konkrete Vorstellungen über die für die 
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Zulassung urid Zulassungsfähigkei t im Einzelnen erforderlichen technischen Einrichtungen, recht

liche Voraussetzungen und Zulassungs- bzw. Genehmigungsverfahren macht. Ein Fahrzeugkäu

fer darf jedenfalls davon ausgehen, dass ein von ihm für den Inlandsbetrieb erworbener Pkw ei

nes namhaften Herstellers entweder zu Recht zugelassen oder zulassungsfähig ist. Da eine 

Täuschung in dem für den erlaubten Betrieb und die Zulassung des Fahrzeugs bedeutsamen Be

reich sowohl die allgemeine Betriebserlaubnis des Fahrzeugs gefährdet, als auch erhebliche Ein

bußen des Verkehrswertes zur Folge haben kann, ist bereits nach der allgemeinen Lebenserfah

rung davon auszugehen, dass der Kläger das streitgegenständliche Fahrzeug nicht erworben 

hätte, wenn er von der Manipulation gewusst hätte. Kein vernünftiger Käufer würde ein Fahrzeug 

in dem Wissen kaufen, dass dessen zulassungsbegründende Typengenehm igung bzw . 

EU-Übereinstimmungsbescheinigung infolge einer durch den Hersteller des Motors begangenen 

vorsätzlichen Täuschung der Genehmigungsbehörde erschlichen worden ist und er deswegen 

damit rechnen muss , dass das Fahrzeug stillgelegt werden könnte, sofern die Täuschung aufge

deckt wird. 

cc) Die Kausalität entfällt nicht deswegen, weil nicht die Beklagte das Auto hergestellt hat. Das 

„Dazwischentreten" eines Fahrzeugherstellers steht dem Anspruch des Klägers aus§ 826 BGB 

zum einen deshalb nicht entgegen, weil es im Rahmen des § 826 BGB nicht auf eine vertragliche 

Rechtsbeziehung zwischen dem Geschädigten und dem Schädiger ankommt, sondern die Norm 

- wie andere Bestimmungen des Delikts . echts - auch und gerade auf Schädigungen außerhalb 

solcher Vertragsbeziehungen abzielt. In dem Hinzutreten des Fahrzeugherstellers liegt auch kei

ne Unterbrechung des hier maßgebenden Kausalzusammenhangs, denn die Verwendung des 

mangelhaften Motors zum Einbau in ein Fahrzeug und zur Weiterveräußerung an ahnungslose 

Kunden war nicht nur vorhersehbar, sondern geradezu Sinn und Zweck des Vorgehens der betei

ligten Mitarbeiter der Beklagten (siehe auch OLG Köln, Beschluss v. 03.01.2019, 18 U 70/18, 

BeckRS 2019, 498). 

d) Das Verhalten der Beklagten ist als sittenwidrig anzusehen (vgl. nur: BGH, Urteil vom 25. Mai 

2020 - VI ZR 252/19 - , juris zu einem Motor der Volkswagen AG des Typs EA 189). 

aa) Sittenwidrig ist ein Verhalten, das nach seinem Gesamtcharakter , der durch eine umfassende 

Würdigung von Inhalt, Beweggrun d und Zweck zu ermitteln ist, gegen das Anstandsgefühl aller 

billig und gerecht Denkenden verstößt. Dafür genügt es im Allgemeinen nicht, dass der Handeln

de eine Pflicht verletzt und einen Vermögensschaden hervorruft. Vielmehr muss eine besondere 

Verwerflichke it seines Verhaltens hinzutmten, die sich aus dem verfolgten Ziel, den eingesetzten 
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Mitteln, der zu Tage getretenen Gesinnung oder den eingetretenen Folgen ergeben kann. Dabei 

' kann es auf Kenntnisse, Absicht und Beweggründe des Handelnden ankommen, die die Bewer-

tung seines Verhaltens als verwerflich rechtfertigen. Die Verwerflichkeit kann sich auch aus einer 

bewussten Täuschung ergeben (BGH, U1ieil v. 28.06.2016 - VI ZR 536/15, juris; LG Stuttgart, Ur

teil v. 21.08.2018 - 23 0 92/18, jur is). Bezüglich des Anstandsgefühls aller billig und gerecht Den

kenden kommt es wesent lich auf die berechtigten Verkehrserwartungen der beteiligten Verkehrs

kreise an (Staudinger/Oechsler, Neubearbeitung 2018, § 826 Rnr. 31 ). 

bb) Gemessen an diesen Grundsätzen ist das Verhalten der Beklagten als sittenwidrig einzustu

fen. Die Beklagte hat in großem Umfang und mit erheblichem technischem Aufwand zentrale Zu

lassungsvorschriften umgangen und dabei Kunden, Wettbewerber und Aufsichtsbehörden zielge

richtet getäuscht. Die Beklagte hat hierzu ein System zur planmäßigen Verschleierung ihres Vor

gehens gegenüber den Aufsichtsbehörden einerseits sowie nach dem in den Verkehr bringen der 

Fahrzeuge gegenüber Verbrauch ern und Wettbewerber andererseits geschaffen . Die Beklagte 

hat zur Ermöglichung der Täuschung erheblichen technischen Aufwand betrieben, indem sie eine 

eigene Software in die von ihr hergestellten streitgegenständlichen Motoren verbaut hat, um die 

Einhaltung der maßgebenden Grenzwerte auf dem Prüfstand vorzuspiegeln . Die Täuschungen 

der Beklagten wiegen um so schwerer, als sie - wenn auch nur mittelbar - auch gegenüber den 

Aufsichtsbehörden zur Erlangung der entsprechenden Typengenehmigung bzw. EU-Übereinstim

mungsbescheinigungen begangen worden sind. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass das System der Beklagten auf die Täuschung in ei

ner Vielzahl von Fällen zum Nachteil von Millionen von Kunden angelegt gewesen ist. Das Aus

maß der Täuschungen ist aufgrund der Vielzahl der betroffenen Fahrzeuge immens. 

In objektiver Hinsicht ist weiter einzustellen, dass sich die Täuschungen gerade auch auf die Ein

haltung entsprechender Umweltsc hutzvorschriften bezogen haben, die Beklagte aber auf der an

deren Seite mit der Umweltfreundl ichkeit und ihrem Engagement und der Sorge ihres Konzerns 

für die Umwelt geworben hat. 

Zudem ist einzustellen, dass so massenhaft Fahrzeuge in Betrieb genommen worden sind, de

ren tatsächlicher NOx-A usstoß größer war, als Behörde und Kunden erwartetet hatten, mit all den 

daraus resultierenden negativen Folgen für die Umwelt. 

Die Täuschung diente , andere Motive sind jedenfalls nicht ersichtlich, allein dem Zweck, zur Kos

tensenkung und möglicherweise auch zu r Umgehung technische r Probleme bei der Entwicklung 

einer rechtlich und technisch einwandfreien, aber teureren Lösung der Abgasreinig ung formal die 

Vorausse tzungen für die EU-Übereinstimmungsbescheinigung zu erfüllen und mit Hilfe dieser 
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Manipulation · umweltfreundliche P üfvermerke veröffentlichen zu können, um dadurch entspre

chende Wettbewerbsvorteile zu erlangen . Ziel der Täuschung der Beklagten war dam it die Maxi

mierung des Gewinnes. Schon dieses Gewinnstreben um den Preis einer bewussten Täuschung 

und Benachteiligung von Behörde n einer seits und Kunden andererseits gibt dem Handeln der Be

klagten ein Gepräge der Sittenwidrigkeit (siehe nur: LG Stuttgart, Urt. v. 21.08.2018, 23 0 92/18, 

juris ; LG Würzburg, Urt. v. 23.02.2018, 71 0 862/16, juris) . 

· e) Auch die subjektiven Vorausset zungen des Anspruchs nach§ 826 BGB liegen vor. Die Beklag

te hat den Kläger vorsätzlich geschädigt. Die Beklagte hat mit Schädigungsvorsatz gehandelt und 

kannte die die Sittenwidrigkeit begründenden Umstände. Die Beklagte muss sich clas Wissen ih

rer Repräsentanten , das aus den oben dargelegten Gründen als zugestanden gilt, zu rechnen las

sen . Wie bereits dargelegt ist die Beklagte ihrer sekundären Darlegungslast nicht nachgekom

men, so dass der Vortrag des Klägers zu m subjektiven Tatbestand insoweit als zugestanden gilt. 

Für die beteiligten Organe der Beklagten im Sinne des§ 31 BGB war damit aufgrund ihrer Kennt

nis von der Implementation der Softwar e offensichtlich, dass die Kunden der Tochterunterneh

men der Beklagten künftig Fahrzeuge erwerben würden, welche ihren berechtigte n Erwartungen 

an den gesetzeskonformen Erwerb der EU-Übereinstimmungsbescheinigung und die technische 

Mangelfreiheit nicht entsprachen und ihnen deshalb einen Schaden im Sinne des § 826 BGB ent

stehen würde (LG Köln , Urt. v. 12.10.2018, 2 0 102/17, BeckRS 2018, 24773). 

In subjektiver Hinsicht ist es im Rahmen des § 826 BGB nicht erforderlich , dass der Schädiger 

selbst zur Bewertung seines Tuns als sittenwidrig gelangt, es genügt die Kenntnis der die Sitten

widrigkeit begründenden Umständ e. Eine solche Kenntnis der Beklagten ist - wie dargelegt - zu 

bejahen, da die Kenntnis von der Implem entierung einer unzulässigen Abschalteinri chtung in eine 

Motorsteuerungssoftware untrennbar auch die Kenntnis der die Sittenwidrigkeit begründenden 

Umstände beinhaltet , die bereits oben näher erörtert wurden. 

2.) 

Der Anspruch auf Freistellung der dem Kläger vorgerichtlich entstandener Rechtsanwaltskosten 

folgt ebenfalls aus § 826 BGB mit § 257 BGB. Der Anspruch besteht indes nur in Höhe von 

1706,94 € . 

Ausgehend von einem Gebühren streitwe rt in Höhe von bis zu 45.000 €, einem Gebüh renfaktor 

von 1,3 wegen nicht anrechenbare n auße gerichtlichen Kosten, zzgl. 20,00 € Auslagenpauschale 

ergibt sich der errechnete Betrag in Höhei von 1.706,94 €. Von einem Gebührenstreitwert von bis 

zu 45.000 € ist auszugehen , da der Kläge r außergerichtlich ebenfalls umfänglich Schadensersatz 
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begehrte. Der maximale Schaden liegt indes, da grundsätzlich gezogenen Nutzungen anzurech-

' nen sind , in dem Kaufpreis von 44.500 €. 

Soweit der Kläger zuletzt eine 2,0 Geschäftsgebühr verlangt hat, ist die Klage im Übrigen abzu

weisen. Die Geltendmachung einer eine 1,3 Gebühr übersteigenden Gebühr ist nicht berechtigt. 

Weder die rechtliche Schwierigkei t, noch der Umfang, noch die Bedeutung der Sache für die Klä

gerin rechtfertigen einen erhöhten Gebührenfaktor (s. auch LG Köln, Urt. v. 18.07.2017, 22 0 

59/17, BeckRS 2017 , 124393), zumal es sich bei dem Schreiben vom 03.12.2018 eher um ein 

Formschreiben handelt . 

. 3.) 

Vor dem Hintergrund des Bestehens eines Anspruches aus § 826 BGB kann dahinstehen, ob 

sich die geltend gemachten Ansprüche auch aus anderen von dem Kläger herangezogenen An

spruchsgrundlagen ergeben. 

III. 

Auch in Ansehung des nachgelas senen Schriftsatzrechts ist es nicht nach § 156 ZPO geboten, 

die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen. 

IV. 

Die Entscheidung über die Kosten folgt aus § 92 Abs . 2 ZPO, die Entscheidung über die vorläufi

ge Vollstreckbarkeit rechtfertigt sich nach § 709 S. 1, 2 ZPO. 

 
 

 

 
 




