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KAP
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Im Namen des Volkes
Urteil
ln dem Rechtsstreit

- Kläger Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte KAP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, FÜNF HÖFE, Theatinerstraße 15,
80333 München, Gz.: 1064-18/AA
gegen
Daimler AG, vertreten durch den Vorstand Dieter Zetsche, Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Boda Uebber, Mercedesstra
ße 137, 70327 Stuttgart
- Beklagte Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte K3S Rechtsanwälte, Bonländer Hauptstraße 72, 70794 Filderstadt, Gz.:
2078/19 MR19 nm D31/1453-19
wegen Schadensersatzes

hat das Landgericht Stuttgart - 7. Zivilkammer - durch den Richter Schellenberg als Einzelrichter
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22.08.2019 für Recht erkannt:

1.

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagepartei 30.869,28 € nebst Zinsen hieraus in Höhe
von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 04.07.2019 zu bezahlen,
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Zug-um-Zug gegen Übereignung und Herausgabe des PKW Daimler Typ Mercedes GLK
FIN:
2.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

3.

Von den Kosten des Rechtsstreits trägt der Kläger 34 % und die Beklagte 66 %.

4.

Das Urteil ist für den Kläger gegen Sicherheitsleistung i.H.v. 110 % des jeweils zu vollstre
ckenden Betrags vorläufig vollstreckbar. Das Urteil ist für die Beklagte im Kostenpunkt vor
läufig vollstreckbar. Der Kläger kann die Vollstreckung durch die Beklagte gegen Sicher
heitsleistung i.H.v. 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden,
wenn nicht zuvor die Beklagte Sicherheit i.H.v. 110 % des jeweils zu vollstreckenden Be
trags leistet.

Beschl
u
Der Streitwert wird auf 46.404,05 € festgesetzt.

Tatbestand
Die Klägerin begehrt von der Beklagten Schadensersatz aus Delikt sowie Kaufrecht aus einem
PKW-Kaufvertrag im Zuge des sog. „Abgasskandals“.
Mit Kaufvertrag vom 10.09.2012 (Anl. K 1, Bl. 418 ff.) erwarb der Kläger den streitgegenständli
chen PKW Daimler Typ Mercedes GLK FIN:

der von der Beklagten ent

wickelt und hergestellt und mit einem Motor OM 651 der Schadstoffklasse EURO 5 ausgestattet
ist, als Neuwagen zum Kaufpreis i.H.v. 46.404,05 €. Das Fahrzeug wies zum Zeitpunkt der Über
gabe eine Laufleistung von 0 km auf.
Die Kontrolle der Stickoxidemissionen erfolgt im streitgegenständlichen Fahrzeug über die sog.
Abgasrückführung (AGR). Bei der Abgasrückführung wird ein Teil des Abgases zurück in das An
saugsystem des Motors geführt und nimmt erneut an der Verbrennung teil. Die Abgasrückführung
wird bei kühleren Umgebungstemperaturen zurückgefahren, wobei zwischen den Parteien streitig
ist, bei welchen Umgebungstemperaturen die Abgasrückführung reduziert wird (sog. “Thermofenster“). Die Reduzierung der AGR führt regelmäßig zu einem erhöhtem Ausstoß der

'
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NOx-Emissionen.
Das streitgegenständliche Fahrzeug ist von einem amtlichen Rückruf des Kraftfahrtbundesamtes
(KBA) betroffen. Gegen den Bescheid hat die Beklagte Widerspruch eingelegt.
Mit Anwaltsschreiben vom 21.11.2018 (Anl. K3, Bl. 420 ff.) hat der Kläger die Beklagte binnen 2
Wochen zur Rückabwicklung aufgefordert.
Das Fahrzeug hat aktuell eine Laufleistung von 83.693 km.
Der Kläger behauptet, die Abgasrückführung sei nur bei Außentemperaturen zwischen 20° und
30° C, die während des Durchfahrens des „Neuen Europäischen Fahrzyklusses“ (NEFZ) be
stehen, aktiv und werde außerhalb dieses „Thermofensters" ganz abgeschaltet, mit der Folge,
dass die Stickoxidemission erheblich ansteige. Der Kläger ist der Ansicht, dies stelle eine unzu
lässige Abschalteinrichtung i.S.d. Art. 5 Abs. 2 VO EG 715/2007 dar.
- ■
■ ':
*
Der Kläger behauptet ferner, das Fahrzeug enthalte neben dem „Thermofenster“ auch eine wei

tere Abschalteinrichtung in Form einer Steuerungssoftware, die dazu führe, dass das Fahrzeug
das Durchfahren des NEFZ auf dem Prüfstand erkenne und abhängig davon, die Abgasaufberei
tung dergestalt regele, dass der Ausstoß an Stickoxiden nur beim Durchfahren des NEFZ opti
miert werde. So sei der Prüfmodus im streitgegenständlichen Fahrzeug so angepasst, dass hier
bei die Schadstoffreduktion für die Dauer der Prüfung:,maximal erfolge, während dies außerhalb
des Prüfzyklus nicht der Fall sei. Im streitgegenständlichen Fahrzeug sei dabei eine sog. Bit 13,
Bit 14, Bit 15 und „Slipguard“ Softwarefunktion enthalten, deren Programmierungen und das
Thermofenster so Zusammenwirken, dass das Fahrzeug erkenne, wann es sich auf dem Prüf
stand befinde und entsprechend die Emissionen positiv beeinflusse, was im Realbetrieb nicht der
Fall sei. Die Funktion Bit 15 schalte dabei die Abgasreinigung nach 26 km ab und wechsele für
die weitere Fahrt in einen „unsauberen“ Modus. Der Slipguard erkenne anhand von Geschwindig
keit und Beschleunigungswerten, ob sich das Fahrzeug in einer Prüfsituation befinde und schalte
in den „sauberen“ Modus.
Ferner bestünde eine weitere Abschalteinrichtung im streitgegenständlichen Fahrzeug darin,
dass sich der Wirkungsgrad der Abgasreinigung ohne erklärbaren Grund verschlechtere, sobald
der Motor nach dem Start 17,6 Gramm Stickoxide ausgestoßen habe. Ferner wechsele die Mo
torsteuerung nach 1200 Sekunden in den „schmutzigen“ Modus.
Das Fahrzeug verfüge nicht über die Voraussetzungen für die EG-Typgenehmigung und habe ei
nen erheblich höheren Schadstoffausstoß als von der Beklagten angegeben.
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Die Klägerin behauptet ferner, der Vorstand der Beklagten hätte Kenntnis von dem Einsatz der
unzulässigen Software gehabt und eine Schädigung der Käufer billigend in Kauf genommen, um
sich selbst zu bereichern. Der Motor und die Motorsteuerung seien wesentliche Elemente im
Rahmen der Entwicklung eines Kraftfahrzeugs, wobei hier auch ein besonderes Augenmerk auf
das Abgasverhalten und damit den Schadstoffausstoß gelegt werde. Dass der Vorstand oder
sonstige maßgebliche Organe in diesen Prozess nicht einbezogen worden wären, sei schwer
vorstellbar. Zudem müsse es denknotwendig einen oder höchstwahrscheinlich sogar mehrere
Mitarbeiter (Entwicklungsingenieure) bei der Beklagten gegeben haben, die von der Verwendung
der unzulässigen Abschalteinrichtung Kenntnis gehabt hätten. Ihnen habe klar sein müssen, dass
der von ihnen entwickelte Motor mit der unzulässigen Abschalteinrichtung nicht den gesetzlichen
Vorgaben entsprochen habe.
Ferner seien die Abschalteinrichtungen, gegenüber dem Kraftfahrtbundesamt (im Folgenden:
KBA) im Rahmen des Typgenehmigungsverfahrens nicht offengelegt worden.
Der Kläger beantragt zuletzt:
1.

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagepartei 46.404,05 € nebst Zinsen hieraus in Höhe
von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezah
len, Zug-um-Zug gegen Übereignung und Herausgabe des PKW Daimler Typ Mercedes

2.

Die Beklagte wird verurteilt, die Klagepartei von den Kosten der außergerichtlichen Rechts
verfolgung in Höhe von Euro freizustellen.

Die Beklagte beantragt:
Die Klage wird abgewiesen.
Die Beklagte bestreitet die Aktivlegitimation, da ausweislich des Fahrzeugscheins (Anlage K2,
Bl. 419 ff.) Frau Marita Ochs Eigentümerin des Fahrzeugs sei.
Die Beklagte behauptet, die AGR-Raten seien im Hinblick auf die Umgebungstemperatur bei be
triebswarmem Motor zwischen 14° C und 35° C konstant. Unterhalb einer Umgebungstemperatur
von 14° C werde die AGR reduziert, die maximale Reduktion erfolge unterhalb von 9° C mit einer
maximalen AGR-Reduktion von 18 %.
Das System der Abgasrückführung könne bei kalten Temperaturen Schäden durch Ablagerungen
(sog. „Versottung“) erleiden. Eine hohe Abgasrückführungsrate außerhalb des Thermofensters
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führe zu einer solchen Versottung und damit zu Motorschäden. Im Falle niedriger Umgebungsluft
temperaturen sinke die Temperatur in den AGR-, Luft- und Abgaspfaden. Die Kondensatbildung
nehme dadurch zu und die Verlackungs- und Versottungsgefahr steige. Als kritische Abgastem
peratur nach dem AGR-Kühler könne der Temperaturbereich unterhalb von 110° C bis 120° C an
gesehen werden. Eine pauschale Aussage, ab wann und zu welchem Grad von einem erhöhten
Risiko der Kondensation des Wasserdampfes im Abgas ausgegangen werden könne, lasse sich
nicht treffen. Eine Kondensation und Versottungsgefahr könne auch bei Außentemperaturen von
20° C auftreten.
Die Beklagte behauptet, sie habe die temperaturabhängige Steuerung der Abgasrückführung dem
KBA im Rahmen des Typengenehmigungsverfahrens offengelegt.
Die Beklagte trägt weiter vor, in ihrem Unternehmen habe niemand hingenommen oder billigend
in Kauf genommen, den Kunden wirtschaftlichen Schaden hinzuzufügen.
Die Beklagte ist der Ansicht, auf die Gründe des Rückrufs durch das KBA komme es nicht an.
Die Beklagte erhebt hinsichtlich etwaiger kaufrechtlicher Gewährleistungansprüche die Einrede
der Verjährung.
Wegen des weiteren Sach- und Streitstands wird auf die zu den Akten gereichten Schriftsätze
nebst Anlagen, die Hinweise in der Verfügung vom 26.06.2019 (Bl. 407 ff. d.A.), mit der der Be
klagte u.a. aufgegeben wurde, zu den Gründen des Rückrufs vorzutragen, sowie auf das Proto
koll der mündlichen Verhandlung vom 22.08.2019 (Bl. 598 ff. d.A.) verwiesen.
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Entscheidungsgründe
Die Klage ist im Klageantrag Ziff. 2 unzulässig, im Übrigen zulässig und aus dem im Tenor er
sichtlichen Umfang begründet.

Die Klage ist im Klageantrag Ziff. 2 zu unbestimmt.
Ein Klageantrag i.S.v § 253 Abs. Nr. 2 ZPO muss hinreichend bestimmt sein, denn der Umfang
der Rechtshängigkeit und der Rechtskraft muss feststehen. Dazu zählt auch, dass die Höhe der
Nebenforderung - hier vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten - von denen Freistellung begehrt wird
der Höhe nach beziffert wird. Die Höhe der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten wurde im An
trag gern. Schriftsatz vom 22.05.2019 jedoch nicht angegeben und selbst im Rahmen der Klage
schrift nicht beziffert.

Die Klage ist im Klageantrag Ziff. 1 überwiegend begründet.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Schadensersatz gemäß § 826 BGB (da
zu 1.), gemäß § 831 Abs. 1 S. 1 BGB (dazu 2.), wobei zwischen den Ansprüchen aus § 826 BGB
und § 831 BGB die Möglichkeit der Wahlfeststellung besteht (dazu 3.), i.H.v. 30.869,28 € nebst
Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten seit 04.07.2019 (dazu 4.) zu. Ob dem Kläger auch Ansprüche aus
Gewährleistungsrecht zustehen, kann vorliegend - mangels zum Teil fehlendem Sachvortrag des
Klägers, dahinstehen (dazu 5.).
1.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Schadensersatzanspruch wegen vorsätzlicher
sittenwidriger Schädigung aus § 826 BGB (vgl. auch OLG Karlsruhe, Hinweisbeschluss
vom 05.03.2019 - 13 U 142/18; OLG Köln, 03.01.2019 - 18 U 70/18 zum sog. „VW-Abgasskandal“ LG Stuttgart, 09.05.2019 - 23 O 220-18 - juris; LG Stuttgart, 17.01.2019 - 23 O
178/18 - juris; LG Stuttgart, 17.01.2019 - 23 O 172/18-juris; LG Stuttgart 17.01.2019-23
O 180/18 - juris; LG Stuttgart, 27.11.2018 - 7 O 265/18; LG Stuttgart, 08.03.2019 - 23 O
154/18; LG Stuttgart, 28.06.2019 - 12 O 12/19; LG Stuttgart, 28.06.2019 - 12 O 6/19; LG
Stuttgart, 28.06.2019 - 12 O 21/19; LG Heilbronn, 01.04.2019 - 8 O 120/18 jeweils zum
Jhermofenster“ gegen die Beklagte; LG Stuttgart, 14.08.2018 - 23 O 80/18 - juris; LG
Stuttgart, 16.11.2017 - 19 O 34/17; LG Stuttgart, 05.04.2018 - 7 0 28/17, jeweils zum
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richtig sieht die Verordnung die Verwendung von Abschalteinrichtungen, die die Wir
kung von Emissionskontrollsystemen verringern, strikt als unzulässig an (Art. 5 Abs.
2 Satz 1 VO 715/2007/EG), sofern nicht die ausdrücklich normierten Ausnahmetat
bestände (Art. 5 Abs. 2 Satz 2 VO 715/2007/EG) greifen (so auch BGH, Hinweisbe
schluss vom 08.01.2019 - VIII ZR 225/17 -, veröffentlicht in juris; LG Stuttgart,
09.05.2019 - 23 O 220/18 - juris; LG Stuttgart, 17.01.2019 - 23 O 178/18 - juris; LG
Stuttgart, 08.03.2019 - 23 O 154/18).
Art. 3 Nr. 10 EG-VO 715/2007 definiert eine Abschalteinrichtung als ein Konstrukti
onsteil, das die Temperatur, die Fahrzeuggeschwindigkeit, die Motordrehzahl
(UpM), den eingelegten Getriebegang, den Unterdrück im Einlass, oder sonstige Pa
rameter ermittelt, um die Funktion eines beliebigen Teils des Emissionskontrollsystems zu aktivieren, zu verändern, zu verzögern oder zu deaktivieren, wodurch die
Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems unter Bedingungen, die bei normalem
Fahrzeugbetrieb vernünftigerweise zu erwarten sind, verringert wird.
Das streitgegenständliche Fahrzeug verfügt über mindestens eine Abschalteinrich
tung i.S.d. Art. 3 Nr. 10 EG-VO 715/2007.
aa)

Im streitgegenständlichen Fahrzeug existiert eine Abschalteinrichtung. Eine
solche gilt von der Beklagten nach § 138 Abs. 3 ZPO als zugestanden.
i)

Der Kläger behauptet, das Fahrzeug enthalte eine Abschalteinrichtung
in Form einer Steuerungssoftware, die dazu führe, dass das Fahr
zeug das Durchfahren des NEFZ auf dem Prüfstand erkenne und ab
hängig davon, die Abgasaufbereitung dergestalt regele, dass der Aus
stoß an Stickoxiden nur beim Durchfahren des NEFZ optimiert werde.
So sei der Prüfmodus im streitgegenständlichen Fahrzeug so ange
passt, dass hierbei die Schadstoffreduktion für die Dauer der Prüfung
maximal erfolge, während dies außerhalb des Prüfzyklus nicht der Fall
sei. Im streitgegenständlichen Fahrzeug sei dabei eine sog. Bit 13,
Bit 14, Bit 15 und „Slipguard“ Softwarefunktion enthalten, deren Pro
grammierungen und das Thermofenster so Zusammenwirken, dass
das Fahrzeug erkenne, wann es sich auf dem Prüfstand befinde und
entsprechend die Emissionen positiv beeinflusse, was im Realbetrieb
nicht der Fall sei. Die Funktion Bit 15 schalte dabei die Abgasreini-
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„VW-Abgasskanda/“ vgl. auch LG Hanau, 07.06.2018 - 9 O 76/18; LG Itzehoe, 16.10.2018
- 7 O 133/18 gegen die Beklagte).
Der Kläger ist dabei auch aktivlegitimiert. Unstreitig hat der Kläger den streitgegenständli
chen Kaufvertrag, was maßgeblich für den Eintritt eines Schadens ist, geschlossen. Ob
ggf. Frau Marita Ochs, wohl die Ehefrau des Klägers, Eigentümerin des Fahrzeugs ist,
kann dahinstehen. Eine fehlende Eigentümerstellung des Klägers hätte lediglich zur Kon
sequenz, dass dieser seiner Zug-um Zug Verpflichtung zur Rückübereignung des Fahr
zeugs nicht nachkommen könnte und eine Vollstreckung daher nicht möglich wäre. Die
Haftung entfällt aber nicht allein aufgrund einer - unterstellt - fehlenden Eigentümerstellung.
Das Fahrzeug verfügt über eine unzulässige Abschalteinrichtung i.S.d. Art. 5 Abs. 2
EG-VO 715/2007 (dazu a). Die Klägerin hat deshalb einen Schaden erlitten (b), welcher
durch ein Verhalten der Beklagten entstanden (c) und welches wegen Täuschung des
KBA und der Verbraucher sowie der Beeinträchtigung der Umwelt als sittenwidrig zu quali
fizieren ist (d). Die Beklagte hat dabei vorsätzlich gehandelt (e). Aufgrund dessen hat die
Klägerin einen Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. 30.869,28 € (f).
Die Beklagte hat das von der Klägerin erworbene Fahrzeug gebaut und eine EG-Typengenehmigung beantragt, die formal erteilt wurde, obwohl das Fahrzeug über eine unzulässige
Abschalteinrichtung im Sinne von Art. 5 Abs. 2 EG-VO 715/2007 verfügt, die der Zulassung
entgegenstand.
a.

Nach Art. 4 Abs. 1 EG-VO 715/2007 weist der Hersteller nach, dass alle von ihm
verkauften, zugelassenen oder in der Gemeinschaft im Betrieb genommenen Neu
fahrzeuge über eine Typengenehmigung gemäß dieser Verordnung und ihren
Durchführungsmaßnahmen verfügen. Nach Art. 5 Abs. 1 EG-VO 715/2007 rüstet
der Hersteller das Fahrzeug so aus, dass die Bauteile, die das Emissionsverhalten
voraussichtlich beeinflussen, so konstruiert, gefertigt und montiert sind, dass das
Fahrzeug unter normalen Betriebsbedingungen dieser Verordnung und ihren Durch
führungsmaßnahmen entspricht. Damit soll sichergestellt werden, dass sich die
vorgegebenen Emissionsgrenzwerte auf das tatsächliche Verhalten der Fahrzeuge
bei ihrer Verwendung beziehen (vgl. Erwägungsgrund 12 der VO 715/2007/EG) und
dass die zur Verbesserung der Luftqualität und zur Einhaltung der Luftverschmut
zungsgrenzwerte erforderliche erhebliche Minderung der Stickoxidemissionen bei
Dieselfahrzeugen (vgl. Erwägungsgrund 6 VO 715/2007/EG) erreicht wird. Folge-
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gung nach 26 km ab und wechsele für die weitere Fahrt in einen „un
sauberen“ Modus. Der Slipguard erkenne anhand von Geschwindig
keit und Beschleunigungswerten, ob sich das Fahrzeug in einer Prüf
situation befinde und schalte in den „sauberen“ Modus.
Ferner bestünde eine weitere Abschalteinrichtung im streitgegen
ständlichen Fahrzeug darin, dass sich der Wirkungsgrad der Abgas
reinigung ohne erklärbaren Grund verschlechtere, sobald der Motor
nach dem Start 17,6 Gramm Stickoxide ausgestoßen habe. Ferner
wechsele die Motorsteuerung nach 1200 Sekunden in den „schmutzi
gen“ Modus.
Sofern im streitgegenständlichen Fahrzeug eine solche Motorsteue
rungssoftware verbaut wäre, würde es sich um eine unzulässige Ab
schalteinrichtung i.S.d. Art. 5 Abs. 2 EG (VO) 715/2007 handeln.
ii)

Insoweit kommt der Beklagten eine sekundäre Darlegungslast zu. Die
Klagepartei vermag in ihrer Eigenschaft als Verbraucherin bzw.
nicht-fachkundiger Kunde hier die Einzelheiten des „SCR-Systems“
und der Motorsteuerung unter dem Gesichtspunkt der Emissionskon
trolle nicht dezidiert erläutern. Zu den hierzu notwendigen Informatio
nen und entsprechenden Softwaredateien hat sie naturgemäß - auch
bei Einschaltung eines Privatgutachters - keinen Zugang. Umgekehrt
ist es der Beklagten als Entwicklerin und Herstellerin des Motors ohne
jedwede Schwierigkeiten möglich, die Einzelheiten der Abgasrückfüh
rung zu erläutern und im Besonderen die Frage nach einer Abschalt
einrichtung zu beantworten (vgl. auch OLG Stuttgart, Hinweise im Pro
tokoll der mündlichen Verhandlung vom 08.05.2019 - 3 U 101/18 so
wie die Verfügung der 20. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart vom
03.04.2019-20 0 349/18).
Der Beklagten oblag es daher, zum Vortrag einer Abschalteinrichtung
näher vorzutragen. Dies gilt umso mehr als das KBA für das streitge
genständliche Fahrzeug einen Rückruf angeordnet und das KBA da
bei bestimmte Funktionsweisen als unzulässige Abschalteinrichtung
beanstandet hat.
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Das Gericht hat die Beklagte mit Verfügung vom 26.06.2019
(Bl- 4Q7 ff.) darauf hingewiesen, hinreichend zu den. £rüMe_n .des
Rückrufs vorzutragen.
Die Beklagte hat die entsprechende Behauptung des Klägers zwar
bestritten. Sie kam dem Hinweis des Gerichts jedoch mit dem bloßen
Vortrag, die Gründe des Rückrufs seien unerheblich (vgl. Bl. 503), er
sichtlich nicht nach. Die Gründe des Rückrufs hat die Beklagte in kei
ner Weise auch nur ansatzweise dargelegt, weshalb auch die ent
sprechende Behauptung der Klägerin, das Fahrzeug verfüge über ei
ne - wie vom Kläger oben dargelegte - Abschalteinrichtung i.S.d. Art. 5
Abs. 2 VO 715/2007/EG, als zugestanden gilt, zumal auch der ent
sprechende Bescheid des KBA nicht vorgelegt wurde.
bb)

Offen bleiben kann, ob im streitgegenständlichen Fahrzeug auch eine weite
re Abschalteinrichtung in Form des sog. „Thermofensteralso die Rate der
Abgasrückführung abhängig von der Ladelufttemperatur bzw. der Referenz
temperatur, vorliegt (vgl. dazu jedoch ausführlich LG Stuttgart, 09.05.2019 23 0 220/18-juris).

b.

Der Kläger hat durch den Erwerb des streitgegenständlichen Fahrzeugs einen
Schaden erlitten (vgl. nur OLG Karlsruhe, Hinweisbeschluss vom 05.03.2019 - 13 U
142/18; OLG Köln, 03.01.2019 - 18 U 70/18; LG Stuttgart, 17.01.2019 - 23 O 172/18
-juris; LG Stuttgart, 21.08.2018 - 23 O 92/18; LG Bochum, 29.12.2017 -1-6 O 96/17;
LG Köln, 18.07.2017 - 22 O 59/17; LG Würzburg, 23.02.2018 - 71 O 862/16; LG
Stuttgart, 05.04.2018 - 7 O 28/17).
aa)

Der eingetretene Schaden im Verhältnis des Klägers zur Beklagten liegt be
reits in dem Abschluss des Vertrages, der jedenfalls zu den damaligen Be
dingungen von der Klägerin nach Überzeugung des Gerichts so in der Form
bei Kenntnis aller Umstände nicht abgeschlossen worden wäre (so im Er
gebnis auch LG Stuttgart, 26.09.2018 - 23 O 95/18; LG Hildesheim,
17.01.2017 - 3 O 139/16; LG Paderborn, 07.04.2017 - 2 O 118/16; LG Kleve,
31.03.2017 - 3 O 252/16; LG Bochum, 13.07.2017 - 8 O 366/16, jeweils zum
„VW-Abgasskandal“).

bb)

Ein Schaden aufgrund einer sittenwidrigen Schädigung ist grundsätzlich im
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Rahmen der Differenzhypothese zu ermitteln, das heißt durch ein Gegen
überstellen der jetzigen Vermögenslage des Geschädigten und derjenige, die
ohne eine Schädigung bestehen würde. Es kann jedoch ein Schaden auch
dann vorliegen, wenn eigentlich eine objektive Werthaltigkeit der vertraglichen
Gegenleistung vorliegt. Die Differenzhypothese muss nämlich stets einer
normativen Kontrolle unterzogen werden, weil sie eine wertneutrale Rechen
operation darstellt. Der Schadensersatz dient aber dazu, den konkreten sub
jektiven Vermögensnachteil des Geschädigten auszugleichen.
Insoweit genügt jede Schadenszufügung im weitesten Sinne, also jede nach
teilige Einwirkung auf die Vermögenslage in ihrer Gesamtheit und zwar in
dem Zeitpunkt, in dem der Betroffene eine Entscheidung zu Lasten seines
Vermögens trifft. Dabei ist auch eine subjektbezogene Betrachtung heranzu
ziehen. Nach dem subjektbezogenen Schadensbegriff stellt auch der Ab
schluss eines Rechtsgeschäftes, welches nicht den Zielen des Geschädig
ten entspricht, einen Schaden im Rahmen des § 826 BGB dar, ohne dass es
im Ergebnis darauf ankäme, ob die erhaltene Leistung wirtschaftlich betrach
tet hinter der Gegenleistung zurückbleibt oder nicht bzw. ob nachfolgend ein
Ausgleich erfolgt.
Ein Schaden kann deshalb auch darin gesehen werden, dass jemand durch
ein haftungsbegründendes Verhalten zum Abschluss eines Vertrages ge
bracht worden ist (BGH NJW-RR 2005, 611, 612). Es ist daher anerkannt,
dass der Schaden auch darin liegen kann, dass ein - wäre eine Täuschung
nicht erfolgt - ungewollter Vertrag abgeschlossen wird.
cc)

Hier hat der Kläger ein Fahrzeug erworben, welches nicht seinen Vorstellun
gen entsprach und welches er, wenn er die tatsächlichen Hintergründe ge
kannt hätte, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses so nicht erworben hätte.
Der diesbezügliche Vermögensschaden des Klägers liegt darin, dass er in
Unkenntnis des nicht gesetzeskonformen Einbaus einer unzulässigen Ab
schalteinrichtung mit den sich daraus ergebenden Folgen - u.a. Sachmangel
im Sinne des Gewährleistungsrechts - den streitgegenständlichen PKW er
worben und damit einen ihm wirtschaftlich nachteiligen Vertrag geschlossen
hat.
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Insoweit ist auch davon auszugehen, dass dann, wenn dem Kläger die Hin
tergründe gekannt hätte, als verständiger Kunde kein Fahrzeug mit einer sol
chen unzulässigen Abschalteinrichtung und mit einem entsprechenden kauf
rechtlichen Sachmangel erworben hätte. Wenn ihm vor dem Verkauf bekannt
gewesen oder er von der Beklagten allgemein darauf hingewiesen worden
wäre, dass allein durch Verschweigen der unzulässigen Abschalteinrichtung
die diesbezügliche Typengenehmigung erlangt werden konnte und tatsäch
lich eine unzulässige Abschalteinrichtung vorliegt, weshalb der Emissions
ausstoß deutlich höher ist als angegeben und dies - wie gezeigt - rechtlich
unzulässig ist, hätte der Kläger von einem Kaufvertrag Abstand genommen.
dd)

Der Kläger hat also aufgrund des hier abgeschlossenen Kaufvertrages nicht
das bekommen, was ihm aufgrund des Kaufvertrages an sich zugestanden
hätte, nämlich ein technisch einwandfreies, den gesetzlichen Bestimmungen
vollständig entsprechendes Fahrzeug. Die Schädigung besteht zudem darin,
dass durch den Einbau der unzulässigen Abschalteinrichtung das tatsächlich
von dem Kläger erworbene und ihm übergebene Fahrzeug nach den kauf
rechtlichen Regelungen ursprünglich mangelhaft war.
Da jedoch ein Käufer stillschweigend davon ausgeht, dass ein erworbenes
Fahrzeug mangelfrei ist und den gesetzlichen Vorschriften und Vorgaben
entspricht, war die diesbezügliche Vorstellung beim Kläger falsch, da die Ty
pengenehmigung durch den Einbau der unzulässigen Abschalteinrichtung
nicht hätte erteilt werden dürfen und die gesetzlich vorgegebenen Werte nur
bei ganz bestimmten Umweltbedingungen erreicht werden, die Grenzwerte
im normalen Fährbetrieb bei üblichen Umweltbedingungen (durchschnittliche
Außentemperaturen) hingegen um ein Vielfaches überschritten werden, so
dass im Ergebnis der Kläger mit dem Erwerb und der Übergabe eines sol
chen Fahrzeuges gegen Zahlung des Kaufpreises einen Schaden erlitten
hat.

c.

Der Kläger hat diesen Schaden aufgrund einer Täuschungshandlung der Beklagten
erlitten.
Erforderlich ist insoweit ein adäquat kausaler Zusammenhang unter Berücksichti
gung des Schutzzwecks der Norm (BGH, 03.03.2008 - II ZR 310/06 -, Rn. 15, juris;
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MünchKommBGB/Wagner, 7. Aufl., § 826 Rn. 45 ff.). So liegt der Fall hier.
aa)

Schädigungshandlung ist das Inverkehrbringen des mit der streitgegenständ
lichen Abschalteinrichtung versehenen Fahrzeugs (OLG Karlsruhe Hinweis
beschluss, 05.03.2019 - 13 U 142/18).
Mit der Inverkehrgabe des Fahrzeugs bringt der Hersteller jedenfalls konklu
dent zum Ausdruck, dass das Fahrzeug entsprechend seinem objektiven
Verwendungszweck im Straßenverkehr eingesetzt werden darf, das heißt
über eine uneingeschränkte Betriebserlaubnis verfügt, deren Fortbestand
nicht aufgrund bereits bei Auslieferung des Fahrzeugs dem Hersteller be
kannter konstruktiver Eigenschaften gefährdet ist. Das setzt voraus, das
nicht nur die erforderlichen Zulassungs- und Genehmigungsverfahren formal
erfolgreich durchlaufen wurden, sondern auch, dass die für den Fahrzeugtyp
erforderliche EG-Typgenehmigung nicht durch eine Täuschung des zustän
digen KBA erschlichen worden ist und das Fahrzeug den für deren Erhalt
und Fortdauer einzuhaltenden Vorschriften tatsächlich entspricht. Auch dies
bestätigt der Hersteller zumindest konkludent mit der Inverkehrgabe (OLG
Karlsruhe Hinweisbeschluss, 05.03.2019 - 13 U 142/18).

bb)

Denn bevor ein Kraftfahrzeughersteller berechtigt ist, ein Fahrzeug für die
Nutzung im Straßenverkehr auf den Markt zu bringen, hat er die erforderli
chen Zulassungs- und Genehmigungsverfahren erfolgreich zu absolvieren.
Insbesondere ist die sogenannte EG-Typgenehmigung durch das KBA als
zuständige Behörde (§ 2 EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung; im Folgen
den: EG-FGV) einzuholen und eine Übereinstimmungsbescheinigung auszu
stellen (§ 27 Abs. 1 EG-FGV). Stellt das KBA nach Erteilung einer formell
wirksamen Typgenehmigung fest, dass ein Fahrzeug nicht die materiellen
Voraussetzungen für den genehmigten Typ einhält, kann es zur Beseitigung
aufgetretener Mängel und zur Gewährleistung der Vorschriftsmäßigkeit auch
bereits im Verkehr befindlicher Fahrzeuge zum einen gemäß § 25 Abs. 2
EG-FGV Nebenbestimmungen zur EG-Typgenehmigung anordnen oder ge
mäß § 25 Abs. 3 EG-FGV die EG-Typgenehmigung ganz oder teilweise wi
derrufen (vgl. Führ, Gutachterliche Stellungnahme für den Deutschen Bun
destag vom 19.11.2016, S. 24 <4.3.3>; VG Magdeburg, Beschluss vom
02.07.2018 - 1 B 268/18, juris Rn. 11 f.; noch weitergehend für den Fall der
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Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung: Klinger, ZUR 2017, S.
131 <135 f.>: Erlöschen der Typgenehmigung kraft Gesetzes). Gemäß § 3
Abs. 1 S. 1 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (im Folgenden: FZV) dürfen
Fahrzeuge allerdings nur in Betrieb gesetzt werden, wenn sie zum Verkehr
zugelassen sind, was gemäß § 3 Abs. 1 S. 2 FZV voraussetzt, dass sie ei
nem genehmigten Typ entsprechen. Wird die EG-Typgenehmigung entzogen
oder mit Nebenbestimmungen versehen, entspricht das Fahrzeug - im Fall
der Nebenbestimmung: bis zur Nachrüstung - keinem genehmigten Typ
mehr. Die Zulassungsbehörde kann dem Eigentümer oder Halter dann ge
mäß § 5 Abs. 1 FZV eine Frist zur Beseitigung der Mängel setzen oder den
Betrieb des Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen beschränken oder untersa
gen (so ausdrücklich OLG Karlsruhe Hinweisbeschluss, 05.03.2019 - 13 U
142/18).
cc)

Der Käufer eines Kraftfahrzeugs kann vor diesem Hintergrund nicht nur da
von ausgehen, dass im Zeitpunkt des Erwerbs des Fahrzeugs die notwendi
ge EG-Typgenehmigung formal vorliegt, sondern auch davon, dass keine
nachträgliche Rücknahme oder Änderung droht, weil die materiellen Voraus
setzungen bereits bei Erteilung nicht Vorgelegen haben. Entsprechend dieser
selbstverständlichen Käufererwartung ist der Inverkehrgabe des Fahrzeugs
der Erklärungswert beizumessen, dass auch die materiellen Voraussetzun
gen für die Erteilung der EG-Typgenehmigung Vorlagen (ähnlich OLG Köln,
Beschluss vom 16.07.2018 - 27 U 10/18, juris Rn. 4 f.; Beschluss vom
03.01.2019- 18 U 70/18).

dd)

Weil der Inverkehrgabe der dargestellte positive Erklärungswert zukommt,
wird mit der Anknüpfung an das Inverkehrbringen auch nicht etwa auf eine
Täuschung durch Unterlassen - Nichtaufklären über die eingesetzte Software
- abgestellt, welches die Verletzung einer Offenbarungspflicht voraussetzte.
Das Fahrzeug verfügte entgegen dem konkludenten Erklärungswert der In
verkehrgabe vorliegend gerade nicht über eine dauerhaft ungefährdete Be
triebserlaubnis, weil die installierte Motorsteuerungssoftware eine unzulässi
ge Abschalteinrichtung i.S.d. Art. 5 Abs. 1 und 2 VO (EG) 715/2007 enthielt,
weshalb die materiellen Voraussetzungen für die Erteilung der EG-Typge
nehmigung nicht gegeben waren (OLG Karlsruhe Hinweisbeschluss v.
5.3.2019-13 U 142/18).
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Mithin hat die Beklagte den Kläger getäuscht.
d.

Das Verhalten der Beklagten war sittenwidrig.
Sittenwidrig ist ein Verhalten, das nach seinem Gesamtcharakter, der durch umfas
sende Würdigung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu ermitteln ist, gegen das
Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt. Dafür genügt es im All
gemeinen nicht, dass der Handelnde eine Pflicht verletzt und einen Vermögens
schaden hervorruft. Vielmehr muss eine besondere Verwerflichkeit seines Verhal
tens hinzutreten, die sich aus dem verfolgten Ziel, den eingesetzten Mitteln, der zu
tage getretenen Gesinnung oder den eingetretenen Folgen ergeben kann. Dabei
kann es auf Kenntnisse, Absichten und Beweggründe des Handelnden ankommen,
die die Bewertung seines Verhaltens als verwerflich rechtfertigen. Sie kann sich
auch aus einer bewussten Täuschung ergeben (BGH, 28.06.2016 - VI ZR 536/15 -,
Rn. 16, juris). Bezüglich des Anstandsgefühls aller billig und gerecht Denkenden
kommt es wesentlich auf die berechtigten Verhaltenserwartungen im Verkehr an
(Staudinger/Oechsler, BGB [2014], § 826, Rn. 31).
Vorliegend ergibt sich die Sittenwidrigkeit des Handelns aus dem nach Ausmaß und
Vorgehen besonders verwerflichen Charakter der Täuschung von Kunden (dazu
aa), unter Ausnutzung des Vertrauens der Käufer in eine öffentliche Institution, näm
lich das KBA. welches von der Beklagten ebenfalls durch nicht Offenlegung der un
zulässigen Abschalteinrichtung getäuscht wurde (dazu bb) und unter Inkaufnahme
nicht nur der Schädigung der Käufer (dazu cc), sondern auch der Umwelt (dazu
dd), wobei auch die vorsätzliche Täuschung die Sittenwidrigkeit begründet (dazu
ee) (vgl. OLG Karlsruhe Hinweisbeschluss, 05.03.2019 - 13 U 142/18 zum
„VW-Abgasskandal“).
aa)

Bereits das Ausmaß der Täuschung, nämlich der Einsatz der unzulässigen
Abschalteinrichtung in einem Motortyp, der in einer außergewöhnlich hohen
Zahl von Fahrzeugen verbaut wurde, mit der Folge einer entsprechend hohen
Zahl getäuschter Käufer rechtfertigt das besondere Unwerturteil.

bb)

Überdies ist auch die Art und Weise der Täuschung als verwerflich anzuse
hen: Durch die dem Inverkehrbringen der Fahrzeuge vorangegangene Täu
schung der Typgenehmigungsbehörde zur Erlangung der EG-Typgenehmigung hat sich die Beklagte bei Verkauf der Fahrzeuge das Vertrauen der

- Seite 16 -

7 0 196/19

Käufer in den ordnungsgemäßen Ablauf des öffentlich-rechtlichen Genehmi
gungsverfahrens und damit auch in die Objektivität der staatlichen Behörde
zunutze gemacht.
Die Beklagte hat das KBA im Rahmen des Typengenehmigungsverfahrens
über das Vorliegen der unzulässigen Abschalteinrichtung getäuscht.
i)

Die Beklagte trägt zwar pauschal und trotz Hinweis des Gerichts vor,
sie habe sämtliche erforderlichen Angaben im Typgenehmigungsver
fahren getätigt. Allein damit genügt sie ihrer sekundären Darlegungs
last nicht. Das Gericht hat deshalb mit den Klägervortrag davon aus
zugehen, dass die Softwarprogrammierung, die das Vorliegen einer
unzulässigen Abschalteinrichtung begründet, nicht angezeigt wurde.

ii)

Die Beklagte hat den Typgenehmigungsbogen lediglich auszugsweise
und nahezu vollständig geschwärzt (Anl. B1, Bl. 550 ff. d.A.) vorgelegt.
Damit genügt sie ihrer sekundären Darlegungslast ersichtlich nicht.
Dass die Beklagte sämtliche im Typgenehmigungsverfahren erforder
lichen Angabe (zutreffend) getätigt hat, hat sie weder dargetan noch
belegt, so dass auch nicht ersichtlich ist, dass das KBA in die Lage
versetzt wurde, die Zulässigkeit der Abschalteinrichtung bzw. Motor
steuerungssoftware im streitgegenständlichen Fahrzeug umfassend
zu prüfen.
Dies gilt umso mehr als das Gericht im Rahmen der Erörterung des
Sach- und Streitstands während mittlerweile diverser mündlichen Ver
handlung - auch im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom
22.08.2019 - noch erläutert hat, dass der Vorwurf der Sittenwidrigkeit
hinsichtlich dann entfalle, wenn die Programmierelemente gegenüber
dem KBA im Rahmen des Typgenehmigungsverfahrens vollständig,
d.h. unter Nennung sämtlicher Details und Parameter, offengelegt
worden wären und das KBA in Kenntnis dieser Funktionsweise die
Typgenehmigung erteilt. Trotz dieser Erläuterung hat die Beklagte
hierzu nicht näher vorgetragen, was den Schluss nahelegt, dass die
Abschalteinrichtung bzw. die konkreten Softwarefunktionen dem KBA
gegenüber im Rahmen des Typengenehmigungsverfahrens gerade
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nicht im Detail angezeigt wurde was wiederum von der Beklagten
auch nicht behauptet wird.
cc)

Die Verwerflichkeit des Handelns ergibt sich des Weiteren aus den resultie
renden Folgen: Hier droht zum einen den Käufern erheblicher Schaden in
Form der Stilllegung des erworbenen Fahrzeugs oder durch Anordnung
nachträglicher Nebenbestimmungen (§ 25 Abs. 2 und 3 EG-FGV). Eine sol
che nachträgliche Nebenbestimmung wurde vom KBA gegenüber der Be
klagten - wenn auch bislang nicht rechtskräftig - angeordnet. Auch ein von
der Beklagten angebotenes Software-Update stellt allein ein Angebot der
Schadenswiedergutmachung dar und ist für die jeweiligen Käufer einerseits
mit erheblichen Unannehmlichkeiten sowie Unsicherheiten über die Auswir
kungen eines entsprechenden Software-Updates verbunden.

dd)

Überdies hat die Beklagte durch die Ausstattung einer außergewöhnlich ho
hen Zahl von Fahrzeugen mit dieser Abschalteinrichtung eine erhebliche Be
einträchtigung der Umwelt über die zugelassenen Emissionen hinaus in Kauf
genommen (OLG Karlsruhe Hinweisbeschluss, 05.03.2019 - 13 U 142/18).

ee)

Schließlich liegt im vorliegenden Fall eine vorsätzliche Täuschung vor (hierzu
unten), mit dem Ziel, unter Ausnutzung der Fehlvorstellung der Kunden hohe
Absatzzahlen zu erreichen. Allein dieser Umstand rechtfertigte es schon, Sit
tenwidrigkeit im Sinne des § 826 BGB zu bejahen (vgl. BGH, Urteil vom
28.06.2016 - VI ZR 536/15, juris Rn. 17).

e.

Auch die subjektiven Voraussetzungen für einen Anspruch aus § 826 BGB gegen
die Beklagte sind zu bejahen (vgl. OLG Karlsruhe Hinweisbeschluss v. 5.3.2019 13 U 142/18 zum sog. VW-Abgasskandal). Die Beklagte hat den Kläger vorsätzlich
geschädigt. Sie muss sich das Verhalten ihrer Repräsentanten, deren Wissen als
zugestanden anzusehen ist, zurechnen lassen.
aa)

In subjektiver Hinsicht setzt § 826 BGB Schädigungsvorsatz sowie Kenntnis
der Tatumstände, die das Verhalten sittenwidrig erscheinen lassen, voraus.
i)

Der erforderliche Schädigungsvorsatz bezieht sich darauf, dass durch
die Handlung einem anderen Schaden zugefügt wird. Er enthält ein
Wissens- und Wollenselement: Der Handelnde muss die Schädigung
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des Anspruchstellers gekannt bzw. vorausgesehen und in seinen Wil
len aufgenommen haben. Dabei setzt § 826 BGB keine Schädigungs
absicht im Sinne eines Beweggrundes oder Zieles voraus. Es genügt
bedingter Vorsatz hinsichtlich der für möglich gehaltenen Schadens
folgen, wobei dieser nicht den konkreten Kausalverlauf und den ge
nauen Umfang des Schadens, sondern nur Art und Richtung des
Schadens umfassen muss. Auch insoweit ist zu berücksichtigen,
dass ein Schaden im Sinne des § 826 BGB nicht nur in der Verletzung
bestimmter Rechte oder Rechtsgüter liegt, sondern vielmehr jede
nachteilige Einwirkung auf die Vermögenslage genügt, einschließlich
der sittenwidrigen Belastung fremden Vermögens mit einem Verlustri
siko (st. Rspr., BGH, Urteil vom 13.09.2004 - II ZR 276/02, juris Rn.
38; Urteil vom 19.07.2004 - II ZR 402/02, juris Rn. 47).
Im Rahmen des § 826 BGB kann sich im Einzelfall aus der Art und
Weise des sittenwidrigen Handelns, insbesondere dem Grad der
Leichtfertigkeit des Schädigers, die Schlussfolgerung ergeben, dass
er mit Schädigungsvorsatz gehandelt hat. Dies kann insbesondere
dann naheliegen, wenn der Schädiger sein Vorhaben trotz starker Ge
fährdung des Rechtsguts durchgeführt hat und es dem Zufall über
lässt, ob sich die erkannte Gefahr verwirklicht. Stets ist aber eine um
fassende Würdigung sämtlicher Umstände erforderlich (BGH, Urteil
vom 20.11.2012 - VI ZR 268/11, juris Rn. 33; Urteil vom 20.12.2011 VI ZR 309/10, juris Rn. 11).
Für den getrennt davon erforderlichen subjektiven Tatbestand der Sit
tenwidrigkeit genügt die Kenntnis der tatsächlichen Umstände, die das
Sittenwidrigkeitsurteil begründen (BGH, Urteil vom 13.09.2004 - II ZR
276/02, juris Rn. 36).
ii)

Die Haftung einer juristischen Person aus § 826 BGB in Verbindung
mit § 31 BGB setzt voraus, dass ein „verfassungsmäßig berufener
Vertreter“ im Sinn des § 31 BGB den objektiven und subjektiven Tat
bestand verwirklicht hat. Nach ständiger höchstrichterlicher Recht
sprechung ist der Begriff des „verfassungsmäßig berufenen Vertre
ters“ über den Wortlaut der §§ 30, 31 BGB hinaus weit auszulegen:
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„Verfassungsmäßig berufene

Vertreter“ sind danach auch Perso

nen, denen durch die allgemeine Betriebsregelung und Handhabung
bedeutsame, wesensmäßige Funktionen der juristischen Person zur
selbständigen, eigenverantwortlichen Erfüllung zugewiesen sind, so
dass sie die juristische Person im Rechtsverkehr repräsentieren. Da
es der juristischen Person nicht freisteht, selbst darüber zu entschei
den, 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 (soge
nannte Repräsentantenhaftung, st. Rspr. BGH, Urteil vom 05.03.1998
- III ZR 183/96, juris Rn. 18; Urteil vom 30.10.1967 - VII ZR 82/65, juris
Rn. 11; auch in der neueren Rechtsprechung zu § 826 BGB verweist
der Bundesgerichtshof ausdrücklich unter Bezugnahme auf das Urteil
vom 30.10.1967 auf die weite Auslegung des Begriffs „verfassungs
mäßig berufener Vertreter“, vgl. BGH, Urteil vom 28.06.2016 - VI ZR
541/15, juris Rn. 14; Urteil vom 28.06.2016 - VI ZR 536/15, juris Rn.
13; OLG Karlsruhe Hinweisbeschluss, 05.03.2019 - 13 U 142/18).
bb)

Bei der Beklagten haben die dargestellten subjektiven Voraussetzungen für
eine Haftung nach § 826 BGB Vorgelegen. Die Beklagte hat mit Schädigungs
vorsatz gehandelt und kannte die die Sittenwidrigkeit begründenden Umstän
de.
Aufgrund des maßgeblichen Sach- und Streitstands ist davon auszugehen,
dass die Installation der Abschalteinrichtung in der Motorsteuerungssoftware
mit Wissen und Wollen eines oder mehrerer Mitglieder des Vorstands der
Beklagten oder eines oder mehrerer Repräsentanten erfolgte und somit der
Beklagten gemäß § 31 BGB zuzurechnen ist. Ebenfalls ist davon auszuge
hen, dass diese Mitglieder des Vorstands oder der oder die Repräsentanten
auch in der Vorstellung handelten, dass die so ausgestatteten Motoren in
Fahrzeugen der Beklagten eingebaut und für diese unter Täuschung der zu
ständigen Behörde die EG-Typgenehmigung beantragt würde, obwohl die
materiellen Voraussetzungen hierfür nicht Vorlagen, und die Fahrzeuge so
dann veräußert werden würden.
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Zwar hat insoweit grundsätzlich der Geschädigte die Darlegungs- und Be
weislast für sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen der Haftungsnorm. Hier
trifft die Beklagte allerdings nach den von der Rechtsprechung entwickelten
Grundsätzen hinsichtlich der unternehmensinternen Entscheidungsprozesse
eine sekundäre Darlegungslast (vgl. auch hierzu OLG Stuttgart, Hinweise im
Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 08.05.2019 - 3 U 101/18).
i)

Eine sekundäre Darlegungslast besteht nämlich dann, wenn der be
weisbelasteten Partei näherer Vortrag nicht möglich oder zumutbar
ist, während der Bestreitende alle wesentlichen Tatsachen kennt und
es ihm zumutbar ist, nähere Angaben zu machen. Dies ist insbeson
dere dann anzunehmen, wenn die beweisbelastete Partei außerhalb
des von ihr vorzutragenden Geschehensablaufs steht und keine nähe
re Kenntnis der maßgebenden Tatsachen besitzt, während der Geg
ner zumutbar nähere Angaben machen kann (vgl. BGH, 07.12.1998 - II
ZR 266/97; BGH, 24.10.2014 - V ZR 45/13; vgl. auch OLG Karlsruhe,
05.03.2019 - 13 U 142/18 zum „VW-Abgasskandal“).

ii)

Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben. Der Kläger kann
nicht näher dazu vortragen, in welcher Organisationseinheit der Be
klagten die unzulässige Abschalteinrichtung entwickelt, verwendet,
verbaut worden ist, wer die Entscheidung dazu getroffen und wie die
Entscheidung wann und an wen kommuniziert worden ist.
Unstreitig hingegen haben Mitarbeiter der Beklagten die streitgegen
ständliche Software in Kenntnis deren Funktionsweise in die Motor
steuerung der streitgegenständlichen Motorenreihe, die in Dieselfahr
zeugen zum Einsatz kommen sollten, integriert. Die Funktionsweise
widersprach jedoch dem Zweck des Verbots der Abschalteinrichtung
gemäß Art. 5 Abs. 2 Satz 1 VO (EG) 715/2007.
Angesichts der Tragweite der Entscheidung über die riskante Gestal
tung der Motorsteuerungssoftware, welche flächendeckend in vielen
hunderttausend (oder Millionen) Fahrzeugen eingesetzt werden sollte,
erscheint es fernliegend, dass die Entscheidung für eine greifbar
rechtswidrige Software ohne Einbindung des Vorstands erfolgt und le-
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diglich einem Verhaltensexzess untergeordneter Konstrukteure zuzu
schreiben sein könnte. Es handelt sich der Sache nach um eine Stra
tegieentscheidung mit außergewöhnlichen Risiken für den gesamten
Konzern und auch massiven persönlichen Haftungsrisiken für die ent
scheidenden Personen, dem bei den untergeordneten Konstrukteuren
kein in Anbetracht der arbeits- und strafrechtlichen Risiken annähernd
adäquater wirtschaftlicher Vorteil gegenübersteht (vgl. OLG Karlsruhe
Hinweisbeschluss, 05.03.2019 - 13 U 142/18 zum „VW-Abgasskandal“).
Wer die Zustimmung zur Entwicklung und zum Einsatz einer Soft
ware in der Motorsteuerung für Millionen von Neufahrzeugen erteilt,
muss eine wichtige Funktion in einem Unternehmen haben und mit er
heblichen Kompetenzen ausgestattet sein. Soweit es sich dabei nicht
um einen Vorstand handelt, spricht im Hinblick auf das Gewicht der
Entscheidung zumindest eine starke tatsächliche Vermutung dafür,
dass es sich um einen Repräsentanten nach § 31 BGB i.S.d. höchst
richterlichen Rechtsprechung handelt, weil er Entscheidungen trifft,
die üblicherweise der Unternehmensführung Vorbehalten sind.
iii)

Folge der sekundären Darlegungslast ist zum einen, dass der An
spruchsgegner sich nicht mit einem einfachen Bestreiten begnügen
kann, sondern die tatsächliche Vermutung in zumutbarem Umfang
durch substantiierten Gegenvortrag erschüttern muss. Genügt er dem
nicht, gilt der Vortrag der Klagepartei als zugestanden (§ 138 Abs. 3
ZPO).
Zum anderen reduzieren sich bereits die Anforderungen an die Substantiierung der primären Darlegungen des Anspruchstellers auf die
allgemeine Behauptung der maßgebenden Tatbestandsmerkmale.
Würde man hingegen wie die Beklagte eine präzise Benennung der
handelnden Personen fordern, liefen die Grundsätze der sekundären
Darlegungslast regelmäßig leer. Denn zur sekundären Darlegungslast
kann man nur gelangen, wenn der Anspruchsteller in der Lage ist, der
ihn treffenden primären Darlegungslast zu genügen. Nach der Recht
sprechung finden die Grundsätze der sekundären Darlegungslast al-

-Seite 22 -

7 0 196/19

lerdings gerade dann Anwendung, wenn der Anspruchsteller außer
halb des maßgeblichen Geschehensablaufs steht und er die entschei
dungserheblichen Tatsachen deshalb gerade nicht kennen kann (OLG
Karlsruhe Hinweisbeschluss, 05.03.2019 - 13 U 142/18, m.w.N.)
iv)

Die Klägerseite hat nach diesem Maßstab hinreichend substantiiert
vorgetragen (1), die Beklagte aber nicht wirksam sekundär vorgetra
gen (2).
(1)

Die Klägerin hat schlüssig vorgetragen, der Vorstand der Be
klagten hätte Kenntnis von dem Einsatz der unzulässigen Soft
ware gehabt und eine Schädigung der Käufer billigend in Kauf
genommen. Es sei ausgeschlossen, dass dem Vorstand oder
Teilen des Vorstands der Einbau der Abschalteinrichtung nicht
bekannt gewesen sei. Dies auch deshalb, weil die Abgasreini
gung einer ganzen Motorenreihe für eine Vielzahl von Fahrzeu
gen hinsichtlich ihres Entwicklungsaufwandes in technischer
und finanzieller Hinsicht eine wesentliche vom Vorstand zu tref
fende Entscheidung darstelle.
Dieser Vortrag erfolgt auch nicht ohne greifbare Anhaltspunkte
ins Blaue hinein, sondern ist angesichts der feststehenden Um
stände durch eine tatsächliche Vermutung gedeckt.

(2)

Die Beklagte ist der sie treffenden sekundären Darlegungslast
nicht hinreichend nachgekommen, weshalb der Vortrag der
Klägerseite als zugestanden gilt, § 138 Abs. 3 ZPO.
Die Beklagte behauptet lediglich schlicht, in ihrem Unterneh
men habe niemand hingenommen oder billigend in Kauf ge
nommen, den Kunden wirtschaftlichen Schaden hinzuzufügen.
Die Beklagte ist damit der ihr obliegenden sekundären Darle
gungslast nicht nachgekommen.
Danach hat die Beklagte durch konkreten Tatsachenvortrag
Umstände darzulegen, welche die für die Kenntnis des Vor
stands sprechende tatsächliche Vermutung zu erschüttern
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vermögen. Dies umfasst vorliegend konkret die Benennung der
Personen im Unternehmen, welche die Entwicklung der streit
gegenständlichen Softwarefunktion beauftragt bzw. welche die
se bei einem Zulieferer bestellt haben, sowie die Darstellung
der üblichen Abläufe bei einer solchen Beauftragung sowie der
Organisation von Entscheidungen solcher Tragweite. Soweit
die Beklagte sich sodann auf einen Handlungsexzess eines un
tergeordneten Mitarbeiters berufen wollte, wären Umstände
vorzutragen, die geeignet sind, einen solchen Ablauf ohne
Kenntnis weiterer Mitarbeiter hinreichend wahrscheinlich er
scheinen zu lassen, insbesondere auch im Hinblick auf die er
forderlichen Entwicklungsarbeiten, um eine derartige Software
so zu kalibrieren, dass sie der Typgenehmigungsbehörde nicht
auffällt - was ersichtlich zunächst gelungen ist (OLG Karlsruhe,
05.03.2019- 13 U 142/18).
Im Rahmen ihrer sekundären Darlegungslast obliegt es der Be
klagten auch, in zumutbarem Umfang Nachforschungen anzu
stellen. Sollte es ihr nicht möglich oder zumutbar sein, eine ab
schließende Klärung herbeizuführen, genügt es nicht, über das
Scheitern zu informieren, sondern sie hat vielmehr konkret mit
zuteilen, welche Kenntnisse sie dabei über die Umstände einer
eventuellen Verletzungshandlung gewonnen hat. Dabei ist die
Beklagte allein aus Compliance-Gesichtspunkten auch dazu
verpflichtet, solche entsprechenden internen Ermittlungsmaß
nahmen zu ergreifen. Indem sie etwaige bisherige interne Er
mittlungsergebnisse unter Verschluss hält, verstößt die Beklag
te gegen ihre sekundäre Darlegungslast, so dass das Gericht
davon ausgeht, dass mindestens ein Mitglied des Vorstands
bzw. ein verfassungsmäßig berufener Repräsentant i.S.d. § 31
BGB der Beklagten Kenntnis von der Entscheidung des serien
mäßigen Einbaus der unzulässigen Abschalteinrichtung gehabt
und dies gebilligt hat (ebenso: LG Köln, 18.07.2017 - 22 O
59/17; LG Hildesheim, 17.01.2017 - 3 O 139/16; LG Kleve,
31.03.2017 -30 252/16; vgl. auch LG Stuttgart, 05.04.2018 - 7
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0 28/17; LG Stuttgart, 30.10.2018 - 23 O 108/18, jeweils zum
"VW-Abgasskandal").
cc)

Für einen etwaigen den Vorsatz ausschließenden Rechtsirrtum ist die Be
klagte darlegungs- und beweispflichtig (vgl. BGH, Urteil v. 16.06.1977 - III ZR
179/75 -, BGHZ 69, 128, Rn. 55 bei juris). Hierbei trägt die Beklagte weder
vor, ob (was für einen Weltkonzern vom Format der Beklagten mehr als na
heliegt) und ggf. wie und mit welchen Ergebnissen sie seinerzeit die Rechts
lage geprüft hat, ob hierbei unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten erwo
gen, rechtliche Risiken gesehen oder rechtliche Zweifelsfragen abgeklärt
wurden, ob von Mitarbeitern oder Dritten gegenüber der Beklagten Bedenken
geäußert wurden, und was sie zu der Annahme veranlasst haben will, dass
die konkrete Steuerung und Ausgestaltung der Abgasrückführung im streitge
genständlichen Fahrzeugtyp keine typengenehmigungsrechtlichen Probleme
aufwerfe.

f.

Gemäß §§ 826, 249 BGB kann der Kläger von der Beklagten Schadensersatz i.H.v.
30.869,28 € verlangen.
Die Klägerin ist nach § 249 Abs. 1 BGB so zu stellen, als ob das schädigende Er
eignis nicht eingetreten wäre. Aufgrund der genannten Umstände steht zur Über
zeugung des Gerichts fest, dass die Klägerin das Fahrzeug nicht erworben hätte,
wenn ihr bekannt gewesen wäre, dass die EG-Typgenehmigung unter Einsatz einer
unzulässigen Abschalteinrichtung erteilt wurde und daher die Stilllegung im Falle ei
nes Widerrufs der Zulassung drohte. Hierfür spricht die allgemeine Lebenserfah
rung, dass niemand unnötig derartig erhebliche Risiken eingeht, wenn ihr auf dem
Markt vergleichbare Produkte ohne entsprechende Risiken angeboten werden.
Die Klägerin kann daher den von ihr zum Erwerb des Fahrzeugs gezahlten Kauf
preis i.H.v. 46.404,05 € von der Beklagten verlangen. Im Wege des Vorteilsaus
gleichs hat sie allerdings das erworbene Fahrzeug und die gezogenen Nutzungen
herauszugeben (vgl. nur LG Stuttgart, 05.04.2018 - 7 O 28/17, LG Bochum,
29.12.2017 - I-6 O 96/17, LG Würzburg, 23.02.2018 - 71 O 862/16, LG Stuttgart,
30.10.2018 - 23 O 80/18, jeweils zum „VW-Abgasskandal“).
Unstreitig hat die Kläger das Fahrzeug als Neuwagen mit einer Kilometerlaufleis
tung von 0 km erworben. Die Kilometerlaufleistung zum Schluss der mündlichen
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Verhandlung betrug unstreitig 83.693 km.
Der Nutzungsvorteil errechnet sich aus dem Bruttokaufpreis von 46.404,05 €
(Anl. K 1, Bl. 30 ff. d.A.) multipliziert mit der seit Vertragsschluss gefahrenen Lauf
leistung des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung von
83.693 km geteilt durch die vom Gericht gemäß § 287 ZPO unter Zugrundelegung
einschlägiger Vergleichswerte (Reinking/Eggert, Der Autokauf, 13. Aufl., Rn. 3574)
geschätzte Restlaufleistung. Das Gericht schätzt gemäß § 287 ZPO, dass ein Die
selfahrzeug des streitgegenständlichen Typs eine Gesamtfahrleistung von 250.000
km hat. Dies bedeutet, dass die Klägerin insgesamt einen Nutzungsvorteil i.H.v.
15.534,77 € gezogen hat, der in Abzug zu bringen ist, sodass ein Anspruch i.H.v.
30.869,28 € besteht.
Da die Klägerin einen Anspruch i.H.v. 46.404,05 € geltend macht, war die Klage in
soweit im Übrigen abzuweisen.
2.

Der Klägerin steht überdies auch ein Anspruch aus §§ 831 Abs. 1 S. 1,249 BGB zu (vgl.
auch OLG Karlsruhe, 05.03.2019 - 13 U 142/18; LG Stuttgart, 17.01.2019-23 0 172/18juris; LG Stuttgart, 17.01.2019 - 23 O 178/18 - juris).
a.

Selbst wenn man entgegen dem Vorstehenden davon ausgehen würde, dass we
der ein Vorstand noch ein sonstiger Repräsentant i.S.v. § 31 BGB bei der Beklagten
von der Verwendung der unzulässigen Abschalteinrichtung im hier maßgeblichen
Zeitpunkt Kenntnis hatte, dann würde die Beklagte dem Kläger gleichwohl in der vor
genannten Weise auf Schadensersatz haften. Denn die Entwicklung und Freigabe
des Motors samt der unzulässigen Abschalteinrichtung für die Serienproduktion er
folgte bei der Beklagten letztlich auf der Arbeitsebene unterhalb der Repräsentan
ten. Es muss hier denknotwendig einen oder höchstwahrscheinlich sogar mehrere
Mitarbeiter (Entwicklungsingenieure) bei der Beklagten gegeben haben, die von der
Verwendung der unzulässigen Abschalteinrichtung Kenntnis hatten. Diese Mitarbei
ter sind Verrichtungsgehilfen der Beklagten i.S.v. § 831 Abs. 1 S. 1 BGB.

b.

Sie haben die Klägerin gern. § 826 BGB vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt (vgl.
oben II. 1.), denn ihnen musste klar sein, dass der von ihnen entwickelte Motor mit
der unzulässigen Abschalteinrichtung nicht den gesetzlichen Vorschriften ent
sprach.
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c.

Den Entwicklungsingenieuren war auch klar, dass der Motor samt der unzulässigen
Abschalteinrichtung mit Beginn der Serienfertigung in Fahrzeugen mit EG-Typengenehmigung Verwendung finden würde. Damit nahmen sie auch eine Schädigung
der jeweiligen Fahrzeugerwerber billigend in Kauf, da ihnen klar war, dass bei Auf
deckung der Manipulation mit behördlichen Maßnahmen zu rechnen war. Dies ge
nügt für den erforderlichen Schädigungsvorsatz (vgl. nur PalandtISprau, BGB, 77.
Auflage 2018, § 826, Rn. 11). Das Handeln der Entwicklungsingenieure als bewuss
tes Täuschungsverhalten (Einbau einer unzulässigen Abschalteinrichtung) genügt
schon an sich für das Vorliegen der Sittenwidrigkeit (vgl. Palandt/Sprau, BGB, 77.
Auflage 2018, § 826, Rn. 20; Reinking-Eggert, Der Autokauf, 13. Aufl. 2017, Rn.
1898d). Vorliegend treten jedoch, wie oben bereits ausgeführt noch weitere Um
stände hinzu, die bei einer Gesamtwürdigung in jedem Fall zur Sittenwidrigkeit füh
ren.

d.

Den nach § 831 Abs. 1 S. 2 BGB zulässigen Entlastungsbeweis hat die Beklagte
nicht geführt.

e.

Nach § 831 Abs. 1 S. 1 BGB steht damit der Klägerin (ebenfalls) der zuerkannte
Schadensersatzanspruch zu.

3.

Letztlich wäre hinsichtlich der Frage, wer wann Kenntnis von der Entwicklung und dem
Vertrieb des streitgegenständlichen Motors mit der streitgegenständlichen Abschalteinrich
tung hatte, sogar eine Wahlfeststellung möglich und auch im Zivilrecht zulässig (BGH, Ur
teil vom 23. Juni 1987 - VI ZR 188/86, juris, Rn. 12; OLG Karlsruhe, 05.03.2019 - 13 U
142/18): Zumindest entweder Vorstände im aktienrechtlichen Sinne, sonstige Repräsen
tanten i.S.v. § 31 BGB oder einfache Mitarbeiter als Verrichtungsgehilfen i.S.v. § 831 Abs. 1
S. 1 BGB hatten die Kenntnis und damit letztlich den Schädigungsvorsatz gern. § 826
BGB. Die Beklagte würde daher in jedem Fall auf Schadensersatz haften, wobei offen blei
ben könnte, bei wem genau die Kenntnis vorlag. Für den vorliegenden Fall kommt es dar
auf allerdings nicht an, da wie dargelegt die Kenntnis der Vorstände als zugestanden gilt
und außerdem auch von einer Kenntnis von Verrichtungsgehilfen auszugehen ist.

4.

Der Zinsausspruch erfolgt aus §§ 288, 291 BGB.

5.

Letztendlich dürfte dem Kläger wohl auch ein Anspruch auf Rückabwicklung des streitge
genständlichen Kaufvertrages aus §§ 433, 434 Abs. 1, 437 Nr. 2 Alt. 1, 323 Abs. 1, 440,
346 Abs. 1, 348 BGB zustehen (vgl. dazu auch LG Stuttgart, 17.01.2019 - 23 O 178/18),

»
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der nach o.g. Ausführungen auch nicht verjährt sein dürfte. Das kann vorliegend aber mangels zu berücksichtigendem Vortrag der Klägervertreter - dahinstehen.
So hat der Kläger nicht vorgetragen, ob das Fahrzeug - was zwar wegen des Neuwagen
kaufs wahrscheinlich ist - unmittelbar von der Beklagten oder einer unabhängigen Händle
rin erworben wurde. Auch aus der vorgelegten Rechnung Anlage K1 (Bl. 118) ergibt sich
nicht, ob der Kläger das Fahrzeug von der Beklagten gekauft hat. Hierzu fehlt jeglicher Vor
trag.

Die Entscheidung über die Kosten folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 11, 711, 709 S. 1,2
ZPO.

Rechts behelfsbelehrung:
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 Stuttgart
Urbanstraße 20
70182 Stuttgart
einzulegen.
Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.
Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingelegt werden. Eine Einlegung per E-Mail ist
nicht zulässig. Wie Sie bei Gericht elektronisch einreichen können, wird auf www.ejustice-bw.de beschrie
ben.
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