
Aktenzeichen: 
3 0 326/20 

Landgericht Offenburg 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

In dem Rechtsstreit 

- Kläger - 

prozectsbevollmächtigte• 
Rechtsanwälte Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Einsteinallee 1/1, 77933 
Lehr, Gz.: 

gegen 

Daimler AG, vertreten durch d. Vorstand, dieser vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden 
Ola Källenius, , 70546 Stuttgart 
- Beklagte - 

ProzegshevnIlmänhtigte• 

wegen Schadensersatzes 

hat das Landgericht Offenburg - 3. Zivilkammer - durch die Richterin am Landgericht Dr. Keese 

als Einzelrichterin aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 07.05.2021 für Recht erkannt: 

1. 	1. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerpartei 8.380 Euro nebst Zinsen In Höhe von 5 Pro- 

zentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 28.04.2021 zu bezahlen. 
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Im übrigen wird die Klage abgewiesen. 

Von den Kosten des Rechtsstreits hat die Klagepartei 10% und die Beklagte 90% zu tra-

gen. 

Das Urteil ist für den Kläger gegen Sicherheftslelstung in Höhe von 110 % des Jeweils zu 

vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar. 

Der Streitwert wird wie folgt festgesetzt: 

bis zum 22.04.2021 auf 34.020 Euro 

ab dem 23.04.2021 auf 10.975 Euro 

Tatbestand 

Die Klagepartei nimmt die Beklagte auf Schadensersatz im Zusammenhang mit dem Erwerb ei-

nes mit einem Dritten geschlossenen Kaufvertrages über ein von der Beklagten hergestelltes 

Fahrzeug in Anspruch. 

Die Klagepartei erwarb im März 2013 bei einer Autohändlerin den streitgegenständlichen, neuen 

PKW der Marke Mercedes-Benz, GLK 220 CDI 4MATIC, FIN: 	 zu einem 

Brutto-Kaufpreis von 41.900 Euro. Indem-Fahrzeug ist ein Motor vom Typ 0M651, Euro 5-Norm 

verbaut. Wegen der Einzelheiten des Kaufs wird auf Anlage K 11 Bezug genommen. Das Fahr-

zeug wurde der Klagepartel Im Mal 2013 übergeben. 

Gemäß Art. 4 Abs. 1 VO (EG) 715/2007 musste die Herstellerin nachweisen, dass die von ihr 

hergestellten Fahrzeuge über eine Typgenehmigung gemäß der Verordnung verfügen. Eine sol-

che Typgenehmigung setzt voraus, dass die in der Verordnung vorgesehenen Abgasgrenzwerte 

eingehalten werden. Die Werte werden gemäß der zugehörigen Durchführungsverordnung un-

ter Laborbedingungen in dem sogenannten „Neuen Europäischen Fahrzyklus" (NEFZ) ermittelt. 

Das Kraftfahrt-Bundesamt vertrat mit Bescheid vom 21.06.2019 (Anlage B4) die Ansicht, dass al-

le unzulässige Abschalteinrichtungen aus dem Emissionskontrollsystem des Fahrzeugs zu ent-

fernen und die Fahrzeuge umzurüsten sind. Ferner wurde angeordnet, dass die Motorsteue-

rungssoftware und eine ggf. erforderliche Umrüstungsmaßnahme vom KBA freizugeben ist. We-

gen der Einzelheiten wird auf die Anlage B 4 Bezug genommen. Der Beschied ist noch nichts 
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rechtskräftig. 

Mit Bescheid vom 19.07.2019 erteilte das KBA die Freigabe der Umrüstung. Wegen der Einzel-

heften wird auf Anlage B3 Bezug genommen. 

Mit der Klage verlangt die Klagepartel zuletzt (AS 208) Schadensersatz in Höhe von 25% des 

Kaufpreises sowie die Feststellung, dass die Beklagtenpartei ihr wegen der vorgenommenen Ma-

nipulationen zum Schadensersatz verpflichtet ist. Ferner begehrt sie die Zahlung vorgerichtli-

cher Anwaltskosten. 

Die Klagepartel behauptet, in dem Fahrzeug seien unterschiedliche, unzulässige Abschatteinrich-

tungen verbaut, u.a. SoftwarefunktIonen, die Anhand von Geschwindigkeit, Beschleunigungswer-

ten und des Lenkwinkeleinschlags erkannten, ob sich das Fahrzeug auf dem Prüfstand befinde. 

Bei diesen Bedingungen sei die Abgasaufbereitung so optimiert, dass möglichst wenige Stickoxi-

de (N0x) entstünden. Im normalen Fahrbetrieb würden dagegen Teile der Abgaskontrollenlage au-

ßer Betrieb gesetzt, weshalb die NOxEmissionen dann erheblich höher seien. Der Einbau der 

Software sei mit Wissen und Wollen des damaligen Vorstandes der Beklagtenpartei erfolgt. 

Das Fahrz-eurseiTm därzöitigiliZtTstarid Halt genehmigungsfähig und könne jederzeit stillge-

legt werden. Die angebotene Nachrüstung führe zu zahlreichen Folgeproblemen. Die Klagepar-

tei ist der Ansicht, der Feststellungsantrag zu 2) sei zulässig. 

Die Klagepartel beantragt, 

1. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerpartei einen Betrag bezüglich gps Fahrzeugs 

GLK 220 CDI 4Matic, FIN: " 	 , dessen Höhe in das Ermessen des Ge- 

richts gestellt wird, jedoch mindestens E 10.475,00,- betragen muss, zu bezahlen nebst 

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

2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerpartel Schadenser-

satz zu bezahlen für Schäden, die über Klageantrag Ziffer 1 hinausgehen und die daraus 

resultieren, dass die Beklagte in dem Fahrzeug Mercedes-Benz GLK 220 CIM 4MATIC, 

FIN: ' 

a) unzulässige Abschalteinrichtungen u.a. - in Gestalt einer Funktion, welche durch Be-

stimmung u.a. der Außentemperatur die Parameter der Abgasrückführung außerhalb ei-

nes von der Beklagten festgelegten Temperaturfensters reduziert wird (sog. Thermofens-

ter), 

- in Gestalt einer Schalt-Einstellung des Getriebes, welche erkennt, ob sich das Fahr- 
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zeug auf dem Prüfstand befindet und daraufhin ein Schaltprogramm aktiviert, welches be-

sonders wenige Schadstoffe produziert (sog. Aufwärmstrategie), 

in Gestalt einer Funktion, welche anhand der Geschwindigkeit und der Beschleunigung 

des Fahrzeugs erkennt, ob sich das Fahrzeug auf dem Prüfstand befindet, und auf dem 

Prüfstand In einen Fahrmodus mit niedrigem Schadstoffausstoß schaltet (sog. Slipguard) 

in Gestalt einer Funktion, welche nach einer Fahrtdauer von 1.200 bls 2.000 Sekunden 

in einen Fahrmodus mit erhöhtem Schadstoffausstoß wechselt (sog. Zeiterkennung), 

in Gestalt einer Funktion, welche nach Zurücklegen einer Strecke von 25 Kilometern 

nach einem Kaltstart die Abgasreinigung zurückfährt (sog. Bit 15) 

in Gestalt einer Funktion, welche die zurückgeführten Abgase während der Messungen 

auf dem Prüfstand besonders stark kühlt und durch eine Verringerung der Verbrennungs-

temperatur im Motor den Schadstoffausstoß auf dem Prüfstand reduziert (sog. Kühlmit-

tel-Solitemperatur-Regelung) 

verbaut hat und hierdurch die Emissionswerte auf den Rollenprüfstand reduziert werden 

und 

b) ein nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes On-Board-Diagnosesystem 

einsetzt. 

3. Die Beklagte wird verurteilt, die Klägerpartei von den, furch die Beauftragung der Pro-

zessbevollmächtigten der Klägerpartei entstandenen vorgerichtliche Rechtsanwaltskos-

ten in Höhe von E 2.282,88 freizustellen. 

Die Beklagtenpartei beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie bestreitet, dass die von der Klagepartei genannte Softwaresteuerung in Form einer manipula-

tiven Umschaltlogik in dem Fahrzeug vorhanden sei. Das KBA habe lediglich die implementierte 

Regelung des Kühlmittelthermostats gerügt, konkret dessen Regelung während des Motorwarm-

laufs. Das KBA verneine ausdrücklich das Vorliegen einer nPrüfstandserkennung". Ferner habe 

es das angebotene Softwareupdate freigegeben. Die technischen Ausgestaltungsentscheidun-

gen zum Emissionskontrollsystem im streitgegenständlichen Fahrzeug seien auf Mitarbeiterebe-

ne — und nicht von verfassungsmäßig berufenen Vertretern — nach den dargestellten Grundsät-

zen ingenieursmäßiger Vorsicht getroffen. Weder ein Organ, Organmitglied oder ein „deliktsrecht- 
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Ilch Verantwortlicher" der Beklagten hat entschieden, eine unzulässige Abschalteinrichtung In 

das streitgegenständliche Fahrzeug einbauen zu lassen. Es handle sich vielmehr auf eine ver-

tretbare Rechtsauffassung. 

Die Beklagtenpartei meint weiter, die Feststellungsklage sei unzulässig, da sie nicht ausrei-

chend bestimmt sei, einer Streitbeilegung nicht dienen könne und außerdem eine Leistungskla-

ge möglich und zumutbar sei, und erhebt die Einrede der Verjährung. 

Wegen des weiteren Partelvortrags wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen so-

wie die Sitzungsnlederschrift vom 07.05.2021 Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe 

I. Die Klage Ist mit dem Klageantrag zu 1 zulässig und überwiegend begründet. Der feststellungs- 
_ 

Werte isrälle-Mings unzulässig. 

1. Die erhobene Feststellungsklage (Klageantrag Ziff. 2) ist allerdings unzulässig. 

Der gestellte Feststellungsantrag genügt bei der gebotenen Auslegung den Bestimmtheitsan-

forderungen des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. 

Das zum Schadensersatz • veitillibhtende Verhalten geht aus dem zuletzt gestellten Feststel-

lungsantrag konkret hervor. Außerdem Ist der Antrag unter Berücksichtigung des Vorbringens der 

Klagepartei dahingehend auszulegen. 

Die Zulässigkeit der Feststellungsklage setzt zumindest eine hinreichende Wahrscheinlichkeit 

eines auf die Verletzungshandlung zurückzuführenden Schadenseintritts voraus, wenn nicht die 

Ersatzpflicht für künftige Schadensfolgen aus einer bereits eingetretenen Verletzung eines abso-

luten Rechtsguts, sondern für reine Vermögensschäden festgestellt werden soll (vgl. BGH, Be-

schluss vom 04.03.2015 - IV ZR 36/14, juris Rn. 15; BGH, Urteil vom 07.05.2019 - II ZR 278/16, ju-

rls Rn. 31). Die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts muss der Kläger nach allgemeinen 

Grundsätzen substantiiert dartun (vgl. BGH, Beschluss vom 04.03.2015 - IV ZR 36/14, jurls Rn. 

15; BGH, Urteil vom 07.05.2019 - II ZR 278/16, jurls Rn. 30 ff.). Allerdings ist die Frage, ob der 

Kläger die Wahrscheinlichkeit künftiger Schäden hinreichend dargelegt hat, mit Rücksicht auf die 

drohende Verjährung großzügiger zu bewerten, wenn bereits eine erste Vermögensbuße einge- 
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treten ist (vgl. BGH, Urteil vom 26.07.2018 -1 ZR 274/16, juris Rn. 28). 

Nach diesen Maßstäben Ist die erhobene Feststellungsklage nicht zulässig. Die Klagepartel hat 

die Wahrscheinlichkeit eines In der Fortentwicklung befindlichen Schadens nicht substantiiert dar-

getan. Die Klagepartei hat sich dafür entschieden, das Fahrzeug zu behalten, und macht mit dem 

klageantrag zu 1 die Wertminderung geltend. Dass darübe rhinaus weitere Schäden eintreten 

können, ist nicht ansatzweise ersichtlich. 

2. Die Klagepartei hat gegen die Beklagtenpartei einen Schadensersatzanspruch aus §§ 826, 31 

BGB in Höhe von 20% des Kaufpreises, also 8.380 Euro. 

Die Beklagtenpartei hat durch das Inverkehrbringen des Fahrzeugs des mit der Software ausge-

statteten Motors OM 651, bei dem es sich nach Ansicht des ICraftfahrbundesamtes gemäß Be-

scheid vom 21.06.2019 um unzulässige Abschalteinrichtungen handelt, der Klägerpartei in einer 

gegen die guten Sitten verstoßenden Weise vorsätzlich einen Schaden zugefügt. 

a) Das gekaufte Fahrzeug verfügt über mehrere Softwarefunktionen, die dazu führen, dass er-

kannt wird, dass sich das Fahrzeug auf dem Prüfstand in einer Testfahrt befindet und die dann In 

einen „sauberen" Prüfmodus schalten, während im normalen Straßenverkehr dieser nicht aktiv 

ist Der Vortrag der Klagepartei hierzu ist aus prozessualen Gründen als zugestanden anzuse-

hen, da die Beklagtenpartel diesen nicht substantiiert bestritten hat, § 138 Abs. 2 ZPO. 

(1) Die Klagepartei hat substantiiert, § 138 Abs. 1 BGB, vorgetragen, dass die beim Kauf des 

. Fahrzeugs Installierte Software, .die für die Abgaskontrollanlage zuständig ist, die Prüfungssituati-

on erkennt Die standardisierten Testsituationen seien durch ein „unnatürliches Fahrverhalten" 

(hohe Raddrehzahlen ohne Bewegung des Fahrzeugs) erkennbar. Bei diesen Bedingungen sei 

die Abgasaufbereitung so optimiert, dass möglichst wenig Stickoxide (N0x) entstünden. Im nor-

malen Fahrbetrieb würden dagegen Teile der Abgaskontrollanlage außer Betrieb gesetzt, weshalb 

die NOxEmissionen dann erheblich höher seien. Weiter hat sie vorgetragen, dass die Beklagten-

partei eine Aufwärmstrategie, die eine Prüfstandsituation erkenne und in einen Fahrmodus mit 

weniger Schadstoffausstoß schalte, verwende und dass es sich um denselben Sachverhalt 

handle wie bei der Volkswagen AG. Die Klagepartei hat sich ferner auf den erfolgten Rückruf des 

KBA berufen. Es sei zudem eine Softwarefunktion vorhanden, die dazu führe, dass die Motor-

steuerung nach 1200 Sekunden (bei neueren Modellen nach 2000 Sekunden) in einen 'schmutzi-

gen' Abgasmodus wechsele; das sei genau der Zeitraum, nachdem der Testzyklus auf dem Rol-

lenprüfstand ende. Es werde zudem eine sog. Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung eingesetzt, 

die die NEFZ-typische Vorkonditionierung erkennt und sodann bei einem an diese Konditionierung 
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anschließenden Kaltstart dafür sorge, dass die Verbrennungstemperatur vermindert wird, was 

den NOx-Ausstoß gegenüber dem normalen Betrieb deutlich senkt. Außerdem sei In dem Fahr-

zeug eine weitere Abschalteinrichtung verbaut. Die verbaute Manipulationssoftware wirke auf das 

Getriebe des Fahrzeugs ein. Das Fahrzeug bzw. die Software erkenne, ob sich das Fahrzeug auf 

dem Rollenprüfstand oder im „normalen Straßenverkehr befindet. Sobald das Lenkrad um mehr 

als 150  gedreht wird, was auf dem Prüfstand normalerweise nicht vorkommt, im Straßenverkehr 

hingegen völlig normal ist, schaltet die Software um. Es werde Einfluss auf die Schaltpunkte des 

Getriebes genommen. Die Schaltpunkte des Getriebes bei kaltem Motor ohne Lenkradwinkelein-

schlag seien höher als nach einem Lenkradeinschlag. Die Folge bei Dieselfahrzeugen sei ein 

niedrigerer Ausstoß von Stickoxiden und ein geringerer CO2 Ausstoß. 

(2) Dieser Sachvortrag ist ausreichend substantiiert und schlüssig. Mehr kann als Vortrag von der 

Klagepartei nicht verlangt werden. 

Ein Sachvortrag zur Begründung eines Anspruchs ist bereits dann schlüssig und erheblich, wenn 

die Partei Tatsachen vorträgt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet und erforderlich 

sind, das geltend gemachte Recht  als in der Person_der_EarteLentstanden erscheinen-zu lassen. 	 

Die Angabe näherer Einzelheiten ist nicht erforderlich, soweit diese für die Rechtsfolgen nicht von 

Bedeutung sind. Das gilt Insbesondere dann, wenn die Partei keine unmittelbare Kenntnis von 

den Vorgängen hat. Das Gericht muss nur in die Lage versetzt werden, aufgrund des tatsächli-

chen Vorbringens der Partei zu entscheiden, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für das Be-

stehen.  des geltend gemachten Rechts vorliegen. Sind diese Anforderungen erfüllt, ist es Sache 

des Tatrichters, in die Beweisaufnahme einzutreten und dabei gegebenenfalls die benannten Zeu-

gen oder die zu vemehmende Partei nach weiteren Einzelheiten zu befragen oder einem Sach-

verständigen die beweiserheblichen Streitfragen zu unterbreiten. 

Weiter ist es einer Partei grundsätzlich nicht verwehrt, eine tatsächliche Aufklärung auch hinsicht-

lich solcher Umstände zu verlangen, Ober die sie selbst kein zuverlässiges Wissen besitzt und 

auch nicht erlangen kann, die sie aber nach Lage der Verhältnisse für wahrscheinlich oder mög-

lich hält. Dies gilt Insbesondere dann, wenn sie sich - wie hier die Klagepartei - nur auf vermutete 

Tatsachen stützen kann, weil sie mangels Sachkunde und Einblick in die Produktion des von der 

Gegenseite hergestellten und verwendeten Fahrzeugmotors einschließlich des Systems der Ab-

gasrückführung oder -verminderung keine sichere Kenntnis von Einzeltatsachen haben. Eine Be-

hauptung ist erst dann unbeachtlich, wenn sie ohne greifbare Anhaltspunkte für das Vorliegen ei-

nes bestimmten Sachverhalts willkürlich ,aufs Geratewohl" oder „ins Blaue hinein" aufgestellt 

worden ist. Bei der Annahme von Willkür in diesem Sinne ist Zurückhaltung geboten; in der Regel 
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wird sie nur beim Fehlen jeglicher tatsächlicher Anhaltspunkte gerechtfertigt werden können. 

Die Klagepartei ist mangels eigener Sachkunde und weiterer Erkenntnismöglichkeiten letztlich auf 

Vermutungen angewiesen ist und diese naturgemäß nur auf einige greifbare Gesichtspunkte stüt-

zen kann. Von ihr kann nicht verlangt werden, dass sie im Einzelnen darlegt, weshalb sie von 

dem Vorhandensein einer oder mehrerer Abschalteinrichtungen ausgeht und wie diese konkret 

funktionieren. Vielmehr ist von ihr nur zu fordern, dass sie greifbare Umstände anführt, auf die sie 

den Verdacht gründet, ihr Fahrzeug weise eine oder mehrere unzulässige Abschalteinrichtungen 

auf. Dies gilt vor allem auch deshalb, well sich die Beklagtenpartei In Klageverfahren auf zu 

schützende Betriebsgeheimnisse hinsichtlich ihrer Emissionsstrategie beruft und die Bescheide 

des KBAs allenfalls als geschwärzte Fragmente vorlegt (vgl. BGH, WM 2020, 476). 

Dem Ist die Klagepartel nachgekommen. 

(3) Der Vortrag der Beklagtenpartei hingegen reicht nicht aus, um den Vortrag der Klagepartei, die 

von ihr — als unzulässig angesehenen — Abschalteinrichtungen seien Gegenstand des Beschei-

des des KBA vom 21.06.2019 gewesen, substantiiert, § 138 Abs. 2 ZPO, zu bestreiten. Dazu ist 

die Vorlage des Bescheides des KBA erforderlich, damit nachvollzogen werden kann, dass die 

von der Klagepartei vorgetragenen Erkennungsfunktionen nicht beanstandet wurden. Dies kann 

dem überwiegend und in wesentlichen Teilen geschwärzten Bescheid, Anlage B4, gerade nicht 

entnommen werden. 

Die Beklagtenpartei hat lediglich pauschal vorgetragen, es sei keine manipulative Umschaltlo-

gik wie.  in den Fällen des Voikswagen-Konzerns verbaut worden-  . Ferner hat sie bestritten, dass 

die von der Klägerpartel beschriebenen Softwarefunktionen vorhanden seien. Der Bescheid des 

KBA vom 21.06.2019 beziehe sich lediglich auf die Implementierte Regelung des Kühlmittelther-

mostats, konkret dessen Regelung während des Motorwarmlaufs. Das KBA habe keine Prüfstan-

derkennung moniert. 

Vorgelegt wurde dann die teilweise geschwärzte Anlage B4 (Bescheid vom 21.06.2019). Alles 

war unter der Überschrift „Sachverhalt" im Bescheid ausgeführt wird, wurde geschwärzt und Ist 

nicht lesbar. Gleiches gilt für die Begründung. 

Soweit die Beklagtenpartei sich darauf beruft, es handle sich bei den in dem Bescheid enthal-

tenen Angaben zu Sachverhalt und Gründen um geheimhaltungsbedürftige Betriebsgeheimnis-

se, ändert sich an ihrer Substantiierungslast nach § 138 Abs. 2 ZPO nichts. 

(aa) Als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse werden alle auf ein Unternehmen bezogenen Tat- 
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sachen, Umstände und Vorgänge verstanden, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenz-

ten Personenkreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger ein berechtig-

tes Interesse hat Betriebsgeheimnisse umfassen im Wesentlichen technisches Wissen im wei-

testen Sinne, Geschäftsgeheimnisse betreffen vornehmlich kaufmännisches Wissen. Zu derarti-

gen Geheimnissen werden etwa Umsätze, Ertragslagen, Geschäftsbücher, Kundenlisten, Be-

zugsquellen, Konditionen, Marktstrategien, Unterlagen zur Kreditwürdigkeit, Kalkulationsunterla-

gen, Patentanmeldungen und sonstige Entwicklungs- und Forschungsprojekte gezählt, durch 

welche die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Betriebes maßgeblich bestimmt werden können 

(BGH, Urteil vom 09.12.2015 — IV ZR 272/15, juris Rn. 14; BVerfG, Beschluss vom 14.03.2006 — 

1 ElvR 2087/03, BVerfGE 115, 205, Rn. 87). 

Der Geheimnisschutz ist von Amts wegen und ohne Rücksicht auf einen etwaigen Antrag zu 

wahren (Mayer a. a. 0. Rn. 38). Ein berechtigter Geheimnisschutz ist nicht nur gegenüber Wett-

bewerbern, sondern auch gegenüber Kunden, hier die Klagepartei, oder der Öffentlichkeit mög-

lich. 

(bb) Handelt es sie um zu_schützende Betriebsgeheimnisserbestehtein Spannungsverhältnis—

zwischen den Grundrechtspositionen und geschützten Interessen der Parteien. Sofern die Be-

klagtenpartei im Rahmen des Verfahrens und einer Beweiserhebung Daten offenlegen müsste, 

an denen sie ein verfassungsrechtlich geschütztes Geheimhaltungsinteresse hat, bedarf es so-

dann einer Abwägung zwischen dem Gebot effektiven Rechtsschutzes und dem verfassungs-

rechtlichen Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen (BVerfGE 101, 106, 128 ff.; 115, 

205, «23iff.;.  BVerfG, Beschluss vom 28. Dezember.  1999- 1 11/12 2203/98, Versk2000, 14, 

215; Senatsurteil vom 18. Juli 2007 - VIII ZR 236/05, WM 2007, 1901, Tz. 28 ff.; BGHZ 116,47, 

58), die auf einen weitest gehenden Ausgleich zwischen den betroffenen Verfassungsgütern ge-

richtet sein muss. 

Dabei ist zunächst eine Inanspruchnahme der prozessualen Möglichkeiten des Ausschlusses 

der Öffentlichkeit und der - strafbewehrten (§ 353d Nr. 2 StGB) - Verpflichtung der Prozessbetei-

ligten zur Geheimhaltung nach § 172 Nr. 2, § 173 Abs. 2, § 174 Abs. 3 Satz 1 GVG in Betracht 

zu ziehen. Es Ist nicht von vornherein ausgeschlossen, dass ein solches Vorgehen geeignet ist, 

den Schutz der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu gewährleisten, insbesondere, weil es 

sich bei der Gegenpartei nicht um einen Wettbewerber der Beklagtenpartei, sondern um einen 

Kunden handelt, und folglich nicht schon die Bekanntgabe der Geheimnisse selbst eine Geheim-

nisverletzung zur Folge hätte. 

(cc) Es Ist Sache der Beklagtenpartei, den KBA Bescheid in ungeschwärzter Form, sodass je- 



9 0 328/20 . 	 - 10 - 

denfalls der zugrundeliegende Sachverhalt und die Gründe für die Entscheidung vollständig er-

sichtlich sind, ggf. unter Berufung auf ihr Geheimhaltungsinteresse dem Gericht vorzulegen und 

sich zuvor um eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit der Klagepartei zu kümmern. Dies ist nicht 

erfolgt. 

(c) Ein substantiiertes Bestreiten ergibt sich auch nicht aus dem vorgelegten Schreiben des 

KBA vom 18.02.2021 (Anlagenheft Bekl. AS 41). Daraus ergibt sich keinerlei konkreter Bezug 

zum hiesigen Fahrzeug und auch nicht zum hiesigen Vortrag der Klagepartei zu den Software-

funktionen, mit denen der Testzyklus erkannt und der Abgasausstoß manipuliert wird. 

b) Aus prozessualen Gründen ist der Entscheidung weiter zugrunde zu regen, dass der Einbau 

der Software und das Inverkehrbringen des Motors mit Wissen und Wollen des seinerzeitigen 

Vorstands der Beklagtenpartei bzw. deren leitenden Mitarbeitern erfolgte und somit der Beklagten-

partei gemäß § 31 BGB analog zurechenbar Ist. 

Die Klagepartei hat eine solche Kenntnis des damaligen Vorstandsvorsitzenden zum Zeit-

punkt des Abschlusses des Kaufvertrags hinreichend substantiiert behauptet und vorgetragen, 

weshalb sie der Meinung ist, dass das Wissen und Wollen vorhanden war. Sie hat keinen Ein-

blick in die inneren Abläufe der Beklagtenpartei und kann deswegen dazu nicht im Einzelnen vor-

tragen. Prüfungsmaßstab ist damit lediglich, ob Ihr Vortrag ohne greifbare Anhaltspunkte ins 

Blaue hinein erfolgt (vgl. Zähler, ZPO, 32. Aufl., vor § 284 Rn. 34). Dies ist zu verneinen, da es na-

heliegend ist, dass der millionenfache Einbau der Software nicht ohne Wissen des Vorstandes 

erfolgen konnte (vgl. ergänzend LG Kleve, Urteil vom 31. März 2017 — 3 0 252/16 Rn. 89, juris 

und LG Hildesheim, Urteil vom 17. Januar 2017 — 3 0 139/16—, Rn. 38 f., juris). 

Diese klägerische Behauptung hat die Beklagtenpartei nicht wirksam bestritten, § 138 Abs. 2 

u. 4 ZPO (siehe BGH, Urteil vom 25. Mai 2020 - VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962). 

Da es wie ausgeführt um Umstände geht, welche die interne Organisation der Beklagtenpartei 

betreffen und in welche die Klagepartei keinen Einblick hat, konnte sich die Beklagtenpartel nicht 

mit einem einfachen Bestreiten begnügen. Sie musste sich vielmehr gemäß §§ 138 Abs. 2, 4 

ZPO im Rahmen ihrer sekundären Darlegungslast (vgl. Reinking/Eggert, Der Autokauf, 13. Aufla-

ge, Rn. 1898d; a.A Kehrberger/Roggenkemper, EWIR 2017, 175, 176) im Einzelnen zu der kläge-

rischen Behauptung erklären. Die Beklagtenpartei hatte also darzulegen, wie es zu einem Einbau 

der Software ohne Kenntnis des Vorstands gekommen ist. 

Dieser Verpflichtung ist die Beklagtenpartei nicht nachgekommen. 
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Sie trägt lediglich vor, die technischen Ausgestaftungsentscheldungen zum Emissionskontrollsys-

tem im streitgegenständlichen Fahrzeug seien auf Mitarbeiterebene — und nicht von berufenen 

Vertretern — nach den dargestellten Grundsätzen ingenieursmäßiger Vorsicht getroffen. Weder 

ein Organ, Organmitglied oder ein „deliktsrechtlich Verantwortlicher der Beklagten hat entschie-

den, eine unzulässige Abschalteinrichtung in das streitgegenständliche Fahrzeug einbauen zu 

lassen. 

Die Beldagtenpartei legt damit nicht dar, wie es aus ihrer Sicht zu dem eigenmächtigen millionen-

fachen Einbau der Software ohne Kenntnis des Vorstands gekommen ist, noch hat sie generell 

zu den bei Ihr vorhandenen firmeninternen Strukturen vorgetragen. 

Für eine Kenntnis des Vorstandes spricht der Umstand, dass es sich bel der Verwendung einer 

unzulässigen Abschalteinrichtung um eine grundlegende, weltweit alle Fahrzeuge mit Motoren der 

Serie 651 betreffende Strategieentscheidung handelte, die mit erheblichen Risiken für den gesam-

ten Konzern und auch mit persönlichen Haftungsrisiken für die entscheidenden Personen verbun-

den war, sondern auch die Bedeutung gesetzlicher Grenzwerte und der technischen und wirt- 

___schaftlichen_Möglichkeitenjhrer- Einhaltung für- die-Gesehäftstätigkeit-derBeklagtenparteir 	 

c) Die Klagepartei hat durch den Erwerb des Fahrzeugs einen Schaden erlitten. 

aa) § 826 BGB stellt hinsichtlich des Schadens nicht auf die Verletzung bestimmter Rechte oder 

Rechtsgüter ab: Schaden Ist danach nicht nur Jede nachteilige Einwirkung auf die Vermögensla-

ge, sondern darüber hinaus jede Beeinträchtigung eines rechtlich anerkannten Interesses (BGH, 

Urteil vom 19. JUN 2004 —IIZR 402(62 —, BGHZ 166, 149-159, Rn. 41). Es genügt jede Schadens-

zufügung im weitesten Sinne, also jede nachteilige Einwirkung auf die Vermögenslage in ihrer Ge-

samtheit (RGZ 79, 55, 58; BeckOK BGB/Förster, BGB, 42. Edition, § 826 Rn. 25, treck-online). 

Nach dem subjektbezogenen Schadensbegriff stellt auch der Abschluss eines Geschäfts, wel-

ches nicht den Zielen des Geschädigten entspricht, einen Schaden im Rahmen des § 826 BGB 

dar, ohne dass es darauf ankäme, ob die erhaltene Leistung wirtschaftlich betrachtet hinter der 

Gegenleistung zurückbleibt (vgl. BGH, Urteil vom 19. Jull 2004 — 11 ZR 402/02 —, BGHZ 160, 

149-159, Rn. 41; BGH, Urteil vom 28. Oktober 2014— VI ZR 15/14—, Rn. 17 ff., juris; BGH, Urteil 

vom 03. Dezember 2013— XI ZR 295/12 Rn. 27, juris; Harke, VuR 2017,83, 90). 

bb) Die Klagepartei hat ein Fahrzeug erworben, welches nicht ihren Vorstellungen entsprach und 

dadurch einen Schaden erlitten. 

Die von der Beklagtenpartei ursprünglich verbaute Software (Erkennungssoftware) Ist eine unzu-

lässige Abschalteinrichtung gemäß Art. 3 Nr. 10, Art. 5 Abs. 2 VO (EG) 715/2007. Dies ist aus 
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prozessualen Gründen, wie bereits ausgeführt, unstreitig. 

Die damals vorhandene Abschalteinrichtung führt zu erheblichen Nachteilen für den Kunden. 

Zum einen entsprechen die Abgaswerte nicht Jenen, die er aufgrund der Fahrzeugbeschreibung 

und der gesetzlichen Grenzwerte erwarten durfte. Zwar geht der Kunde insoweit davon aus, dass 

die bekanntermaßen unter Laborbedingungen ermittelten Werte Im Alltagsbetrieb regelmäßig 

nicht erreicht werden können. Er erwartet jedoch nicht, dass diese normale Abweichung durch 

den Einsatz einer speziellen Software erheblich vergrößert wird. 

Zum anderen besteht für den Kunden das rechtliche Risiko, dass die zuständigen Behörden auf-

grund des Einsatzes einer rechtswidrigen Abschalteinrichtung gegen den Betrieb des Fahrzeugs 

vorgehen könnten. Diese Sorge teilt offenbar auch die Beklagtenpartel, da sie Kunden mitteilt, 

dass den betroffenen Fahrzeugen die Stilllegung drohe, wenn die Nachrüstung nicht durchgeführt 

werde. 

Aufgrund der vorgenannten Nachtelle entsprach das Fahrzeug nicht den Vorstellungen der Klage-

partei, so dass diese geschädigt wurde. 

Es ist bereits nach der allgemeinen Lebenserfahrung davon auszugehen, dass ein Gebrauchtwa-

genkäufer ebenso wie ein Neuwagenkäufer stillschweigend davon ausgeht, dass das erworbene 

Fahrzeug mangelfrei Ist, den gesetzlichen Vorschriften genügt und ohne Einschränkungen am öf-

fentlichen Straßenverkehr teilnehmen darf und dass diese Vorstellungen für seinen Kaufen& 

schluss.von Bedeutung sind (vgl BGH, Urteil vom 12. Mai 1995— V ZR 34/94 Rn. 17, juris; Har-

ke, VuR 2017, 83, 90). Soweit diese Vorstellung falsch ist, da die in der Typgenehmigung ausge-

wiesenen und gesetzlich vorgegebenen Werte nur durch Einsatz einer unzulässigen Abschaltein-

richtung (Erkennungssoftware) erreicht wurden, liegt damit mit dem Erwerb des Fahrzeugs ein 

Schaden vor. 

Unerheblich ist, ob und welche Gedanken sich die Klagepartei zu den Emissionswerten und den 

Verbrauchswerten ihres Fahrzeugs bei Abschluss des Kaufvertrags gemacht hat. 

d) Der Schaden wurde durch die Beklagtenpartei verursacht. 

Die schädigende Handlung liegt in dem Inverkehrbringen des nicht der VO (EG) 715/2007 ent-

sprechenden Fahrzeugs, welches für den entstandenen Schaden ohne weiteres zurechenbar 

kausal geworden ist. Auch wenn hier als Anknüpfungspunkt der Kausalitätsprüfung nicht das In-

verkehrbringen gewählt wird, sondern die Täuschung der Beklagtenpartel über ein ordnungsge-

mäßes Vorgehen nach der VO (EG) 715/2007 nebst Durchführungsverordnung, ist die Kausalität 
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zu bejahen. Denn es kann schon nach der allgemeinen Lebenserfahrung festgestellt werden, 

dass die Umweltverträglichkeit und insbesondere die Gesetzmäßigkeit eines Fahrzeugs für die 

Kaufentscheidung von Bedeutung sind. Dies genügt zur Feststellung eines Ursachenzusammen-

hangs (vgl BGH, Urteil vom 12. Mal 1995- V ZR 34/94-, Rn. 17, jurls). 

e) Die Schädigung erfolgte auch sittenwidrig (siehe BGH, NJW 2020, 1962). 

aa) In objektiver Hinsicht kommt es Insoweit darauf an, ob das Verhalten der Beklagtenpartei dem 

Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden widersprach. Dies ist zu bejahen. 

Die Beklagtenpartei hat in großem Umfang und mit erheblichem technischen Aufwand im Profitin-

teresse zentrale gesetzliche Umweitschutzvorschriften umgangen und zugleich die Kunden ge-

täuscht. Sie hat dabei nicht einfach nur gesetzliche Abgaswerte außer Acht gelassen, sondern 

mit der Abschalteinrichtung zugleich ein System zur planmäßigen Verschleierung ihres Vorge-

hens gegenüber den Aufsichtsbehörden und den Verbrauchern geschaffen. Im Rahmen einer Ge-

samtwürdigung Ist dieses Verhalten als Sittenverstoß zu bewerten. 

Zudem gilt der_Grundsatz,_dass_eine-bewusste-Täuschung zur-Herbelführung-eines Vertrags--  — 

schlussee regelmäßig bereits die Sittenwidrigkeit begründet (BGH, Urteil vom 21. Dezember 

2004 - VI ZR 306/03 -, BGHZ 161, 361-371, Rn. 13; BGH, Urteil vom 28. Juni 2016 - VI ZR 

536/15 -, Rn. 22, jurls). Eine solche liegt vor. Die Beklagtenpartei hat mit dem Inverkehrbringen 

des Fahrzeugs stillschweigend erklärt, dass dieses den gesetzlichen Vorschriften genügt, was 

tatsächlich nicht der Fall ist. Dieser Erklärungswert Ihres Verhaltens und das entsprechende Ver-

ständnis .der:.  eihrzeugerwerber kann ihr auch nicht verborgen geblieben sein, so disies 'sich 

um eine bewusste Täuschung handelt. 

bb) In subjektiver Hinsicht ist nicht das Bewusstsein der Sittenwidrigkeit erforderlich, es genügt 

bereits die Kenntnis der sie begründenden Umstände. Eine solche Kenntnis beim Vorstand der 

Beklagtenpartei ist aufgrund ihres unwirksamen Bestreitens zu bejahen. 

O Die Beklagtenpartei handelte auch mit Schädigungsvorsatz. Der Schädiger braucht nicht im 

Einzelnen zu wissen, wer der durch sein Verhalten Geschädigte sein wird. Er muss nur die Rich-

tung, In der sich sein Verhalten zum Schaden anderer auswirken könnte, und die Art des mögli-

chen Schadens vorausgesehen und gebilligt haben (BGH, Urteil vom 19. Juli 2004 - II ZR 402/02 

BGHZ 160, 149-159, Rn. 47; G. Schiemann In: Erman, BGB, 14. Aufl. 2014, g 826 BGB, Rn. 

15). 

Für den Vorstand der Beklagtenpartei war aufgrund der - zu unterstellenden - Kenntnis vom Ein- 
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bau der Software zwingend ersichtlich, dass damit Kunden Neu- und Gebrauchtfahrzeuge erwer-

ben würden, welche nicht ihren Vorstellungen entsprachen und objektiv mangelhaft waren. Die 

sich daraus ergebende Schädigung der Kunden hat die Beklagte damit billigend in Kauf genom-

men. 

Da bereits der Erwerb des mit der Software ausgestatteten Fahrzeugs den klageaschen Scha-

den begründet, kommt es nicht darauf an, wie sich der Fahrzeugwert aufgrund der Software bzw. 

Abschalteinrichtung entwickelt hat bzw. noch entwickeln wird und ob durch die von der Beklagten-

partei angebotene Nachrüstung weitere Nachtelle für die Klagepartei entstehen (a.A., jedoch unter 

Verkennung des subjektbezogenen Schadensbegriffs: Kehrberger/Roggenkemper, EWiR 2017, 

175, 176). 

g) Das Gericht schätzt den Schaden nach § 287 ZPO auf 20% des Kaufpreises, also 8.380 E. 

aa) Es liegt auf der Hand, dass sich das Vorhanden sein der unzulässigen Abschalteinrichtung 

auf den Wert des Fahrzeugs auswirkt. Kein Kunde hätte das Fahrzeug in Kenntnis des Vorhan-

denseins dieser Abschalteinrichtung und der drohenden Stilllegung durch die Straßenverkehrsbe-

hörden - wenn keine Nachbesserung erfolgt - zum Normalpreis gekauft. Hinzu kommt, dass 

Langzeiterfahrungen mit dem zwingend erforderlichen Update fehlen und in der Fachwelt kontro-

vers diskutiert wird, ob und welche Auswirkungen dieses auf den kraftstoffverbrauch und die Halt-

barkeit des Fahrzeugs haben. 

Das Gericht schätzt den Minderwert auf 20% des Neupreises. Das erscheint angemessen und 

erforderlich, iber auch ausreichend. 25% des Neupreises wären itr-  (la angesetzt, da das 

Fahrzeug ja voll fahrbereit Ist und war. 

bb) Dass das Fahrzeug inzwischen durch den jahrelangen Gebrauch deutlich weniger wert ist, 

ändert daran nichts. Denn der Schaden war für den Kläger bereits mit Abschluss des Kaufver-

trags eingetreten; der Schaden ist auf diesen Zeitpunkt zu berechnen. 

cc) Dass inzwischen das vom KBA genehmigte Update värliegt und auf das Fahrzeug aufgespielt 

werden kann, beseitigt den Schaden nicht. Zum einen wird in Presse und Fachliteratur kontrovers 

diskutiert, ob das Update tatsächlich wie beklagtenseits behauptet keine nachteiligen Langzeitfol-

gen hat. Zum anderen kommt es darauf nicht an, da der Schaden des Klägers bereits mit Erwerb 

des Fahrzeugs und damit Jahre vor Bereitstellen des Updates eingetreten ist. 

h) Ob sich die Schadensersatzpflicht der Klagepartei zusätzlich auch wegen des sog. Ther-

mofensters und eines nicht den Vorschriften entsprechenden On Board Systems oder aus An- 
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spruchsgrundlagen ergibt, kann dahinstehen und bedarf keiner weiteren Erörterung. 

Dle Klagepartei kann von der Beklagtenpartei die Zahlung von Prozesszinsen in Höhe von 5% 

Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 28.04.2021 nach § 291, 288 Abs. 1, 187 

Abs. 1 analog BGB verlangen. 

Die Beldagtenpartel hat die Klagepartei allerdings nicht von der Zahlung von außergerichtlichen 

Rechtsanwattskosten nach §§ 826, 249, 257 BGB freizustellen. 

Zwar können auch solche Kosten zu dem nach §§ 826, 249 BGB ersatzfähigen Schaden gehö-

ren. Bildet - wie hier - eine Vermögensverletzung den Haftungsgrund, sind jedoch nur diejenigen 

adäquat verursachten Rechtsverfolgungskosten nach § 249 Abs. 1 BGB zu ersetzen, die aus 

Sicht des Schadensersatzgläubigers zur Wahrnehmung und Durchsetzung seiner Rechte erfor-

derlich und zweckmäßig waren (BGH, Urteil vom 23. Oktober 2003 — IX ZR 249/02 —, Rn. 32, ju-

ris). Dies wäre hinsichtlich eines vorgerichtlichen Tätigwerdens gegenüber der Beklagtenpartei zu 

verneinen, da bei der derzeitigen allseits bekannten kotegorisch ablehnenden Haltung der Beklag-

tenpartei eine vorgerichUiche Leistungsauffordenmg im Jalr.2020 ihrAegenübersinnlos 

Die Klage ist daher hinsichtlich der begehrten Freistellung von den außergerichtlichen Anwalts-

kosten abzuweisen. Gerichtliche Hinweise waren Insoweit nicht erforderlich, da nur eine Neben-

forderung betroffen ist, § 139 Abs. 2 Satz 1 ZPO. 

6. Weitere Anspruchsgrundlagen sind nicht dargelegt und nicht ersichtlich. 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 92 Abs. 1 ZPO. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 

ursprünglich gestellte Feststellungsklage mit einem deutlich höheren Streitwert in vollem Umfang 

zulässig und begründet war, so dass sich das teilweise Unterliegen der Klagepartei mit den nun-

mehr gestellten Anträgen kostenmäßig nicht so stark auswirkt wie es sich rechnerisch bei alleini-

ger Betrachtung der Obsiegens- und Unterliegensquote der nunmehr aktuellen Anträge ergibt. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarke ergibt sich aus § 709 ZPO. 
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Im Hinblick auf den Streitwert ist zwischen dem Zeitraum vor und nach Neufassung der Klagean-

träge mit dem Schriftsatz vom 23.04.2021 zu differenzieren. Ursprünglich hat die Klagepartei 

Feststellung der Schadensersatzpflicht für alle Schäden begehrt. Für diesen Antrag Ist der Streit-

wert nach dem Kaufpreis des Fahrzeugs zu bemessen, also auf 41.900 Euro, abzüglich eines 

Abschlags für die Feststellungsidage von 20%. Das sind 33.520 Euro. Für weitere Schäden, die 

neben der Rückabwicklung entstehen könnten, erscheint ein Ansatz von 500 Euro angemessen. 

Für den Zeltraum ab dem 23.04.2021 ist der Streitwert für den Klageantrag zu 1 wird nach §§ 48 

Abs. 1 GKG, 3 ZPO in Höhe der Klagforderung von 10.475 Euro festgesetzt, zuzüglich 500 Euro 

für den Feststellungsantrag. 

Die Zinsen und Anwaltkosten bleiben als Nebenforderungen außer Ansatz, § 41 GKG. 

Dr. Keese 
Richterin am Landgericht 




