
Beglaubigte Abschrift

Aktenzeichen: 
4 0 344/20

Landgericht Baden-Baden

Im	Namen	des	Volkes	

Urteil

In dem Rechtsstreit 

 
 

Prozessbevollmächtiate; 
Rechtsanwälte Dr.	Stoll	&	Sauer,	 Einsteinallee 1/1, 77933 Lahr, Gz.: 4924/20

gegen

Volkswagen	AG,	 vertreten durch d. Vorstand, d. vertr.d.d. Vorstandsvors. Dr. Herbert Diess, Ber- 
liner Ring 2, 38440 Wolfsburg 
- Beklagte - 

 

wegen VW Abgasskandal EA189

hat das Landgericht Baden-Baden - Zivilkammer IV - durch den Richter am Landgericht Kienzler 

als Einzelrichter am 19.07.2021 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 21.06.2021 für Recht 

erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 23.073,08 EUR nebst Zinsen hieraus in Höhe 

von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 31.12.2020 zu zahlen, Zug-um-Zug ge- 

gen die Übereignung und Herausgabe des Fahrzeug Typ VW T5 2.0 TDI (Fahrzeugidentifi-
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kationsnummer:

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 70% und die Beklagte 30% zu tragen. 

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden 

Betrags vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Kläger nimmt die Beklagte auf Schadensersatz aus einem Fahrzeugkauf in Anspruch.

Mit Datum vom 29.01.2014 kaufte der Kläger bei einem Autohaus einen Pkw Typ VW T5 Multivan 

2.0 TDI als Neufahrzeug zum Kaufpreis in Höhe von 38.680,00 EUR. Herstellerin des Fahrzeugs 

ist die Beklagte. Der Kaufpreis wurde vom Kläger bezahlt und das Fahrzeug an ihn übergeben. 

Die Laufleistung beim Kauf des Fahrzeugs belief sich auf 20 km. Die aktuelle Laufleistung beträgt 

100.892 km.

In dem Fahrzeug ist ein Dieselmotor der Baureihe EA 189 EU5 verbaut. Das Fahrzeug verfügt 

über eine Typengenehmigung nach der Schadstoffklasse Euro 5 und wurde auch als solches zu- 

gehörig angeboten und verkauft. Die Voraussetzungen für die Typengenehmigung ergeben sich 

unter anderem aus der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 20.06.2007 (nachfolgend: VO EG 715/2007). Um die Voraussetzungen für die Typen- 

genehmigung einzuhalten ist das Fahrzeug mit einem Abgasrückführungssystem ausgestattet, 

welches den Ausstoß von Stickoxiden (N0x) verringert. Im Rahmen der Abgasrückführung wer- 

den die Stickoxide aus dem Auslassbereich des Motors über ein Rückführungsventil in den Motor 

zurückgeleitet und ersetzen dort einen Teil der Frischladung, die für den nächsten Verbrennungs- 

prozess benötigt wird, wodurch sich im Ergebnis weniger Stickoxide bilden. Die Überprüfung der 

Einhaltung der Grenzwerte des Stickstoffausstoßes erfolgt im sog. Neuen Europäischen Fahrzy- 

klus (NEFZ), einem Testlauf unter Laborbedingungen, dessen Bedingungen dem normalen Fahr- 

betrieb unter Alltagsbedingungen nicht entsprechen.

Die eingebaute Motorsteuerungssoftware des Fahrzeugs verfügt über eine sog. „Warmlauffunkti- 

on". Hierbei handelt es sich um eine bestimmte Schalteinstellung des Automatikgetriebes, welche 

ausschließlich unter den Testbedingungen im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) zum Ein-
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satz kommt. Während im realen Fahrbetrieb das dynamische Schaltprogramm ("DSP") aktiv ist, 

nutzt das Fahrzeug auf dem Prüfstand ein Getriebewarmlaufschaltprogramm ("WU-Modus"). 

Das Getriebewarmlaufschaltprogramm verwendet dabei eine abweichende Schaltpunktsteue-

rung, welche Einfluss auf die Stickoxidemissionen hat. Dies hat zur Folge, dass der Stickoxidaus-

stoß im normalen Fahrbetrieb höher ist, als im Testbetrieb unter Laborbedingungen. Inwieweit es 

zu einem relevanten Unterschied bei den Stickoxidemissionen kommt, steht zwischen den Par-

teien im Streit. 

Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hat im Oktober 2015 einen behördlichen Rückruf für zahlreiche 

Fahrzeuge und Fahrzeugmodelle mit dem Motortyp EA 189 EU5 wegen dem Vorhandensein ei-

ner sog. Prüfzykluserkennung in der Motorsteuerungssoftware angeordnet und die Beklagte dazu 

verpflichtet, diese bei allen betroffenen Fahrzeugen zu entfernen sowie geeignete Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Vorschriftsmäßigkeit der betroffenen Fahrzeuge wiederherzustellen. Das kläge-

rische Fahrzeug ist jedoch nicht von einem dahingehenden behördlichen Rückruf betroffen. Statt-

dessen hat das Kraftfahrtbundesamt (KBA) zunächst lediglich eine sog. „Konformitätsabwei-

chung" in Bezug auf die Steuerungssoftware für den Motor und das Getriebe festgestellt, welche 

im Januar 2018 durch ein von der Beklagten entwickeltes Softwareupdate beseitigt wurde. Erst 

im Oktober 2018 wurde dann doch ein verbindlicher Rückruf für circa 9.000 Fahrzeuge vom Typ 

T5 mit einem DSG-Automatik-Getriebe veranlasst, von dem das streitige Fahrzeug wegen der im 

Vorfeld erfolgten Installation des Softwareupdates jedoch nicht betroffen ist. 

Mit Anwaltsschreiben vom 12.08.2020 forderte der Kläger die Beklagte zu Zahlung von Schaden-

ersatz auf. Dies wurde von der Beklagten abgelehnt. 

Der Kläger behauptet, dass die im Fahrzeug eingebaute Software zur Motorsteuerung und Ab-

gasrückführung - entsprechend den vom behördlichen Rückruf aus dem Oktober 2015 betroffe-

nen Fahrzeugen mit dem Motortyp EA 189 EU5 - mit einer Prüfzykluserkennung ausgestattet sei, 

die zwei unterschiedliche Betriebsmodi zur Steuerung der Abgasrückführung erkenne. Es gebe 

einen sog. NOx-optimierten Modus 1, der nur dann aktivierte werde, sobald das Fahrzeug den 

Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) durchläuft. Bei diesem Betriebsmodus finde eine höhe-

re Abgasrückführung in den Motor statt, sodass die Grenzwerte der Schadstoffklasse Euro 5 ein-

gehalten werden. Hingegen komme unter normalen Fahrbedingungen, d. h. den Bedingungen die 

im normalen Straßenverkehr vorzufinden sind, der sog. partikeloptimierten Betriebsmodus 0 zum 

Einsatz, in dem die Stickoxidemissionen höher seien. Diese Manipulation habe zur Folge, dass 

die gesetzlichen Stickoxidgrenzwerte nur im Testbetrieb eingehalten werden, nicht jedoch im nor-

malen Fahrbetrieb. Der Kläger ist der Auffassung, dass diese Anpassung der Abgasrückführung 
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an die Testsituation im synthetischen Fahrzyklus (NEFZ) als unzulässige Abschalteinrichtung ein-

zustufen sei. 

Der Kläger behauptet außerdem, dass die Motorsteuerung des Fahrzeugs mit einen sog. „intelli-

genten Batteriemanagement-System" ausgestattet sei, welches eine vollständige Aufladung der 

Batterie im Vorfeld des Testbetriebs im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) bewerkstellige 

und überdies die Nachladung der Batterie im Testbetrieb unterbinde, wodurch sich der Stickoxid-

ausstoß verringere. Der Kläger ist der Auffassung, dass auch diese Softwarefunktion als eine ille-

gale Abschalteinrichtung einzustufen sei. 

Der Kläger behauptet außerdem, dass der Einsatz des Getriebewarmlaufschaltprogramm 

("WU-Modus") im Testbetrieb im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) aufgrund der unter-

schiedlich gewählten Schaltpunkte zu einer deutlichen Reduzierung der Stickoxidemissionen ge-

genüber dem normalen Fahrbetrieb führe, wo das dynamische Schaltprogramm ("DSP") zum 

Einsatz komme. Das Getriebewarmlaufschaltprogramm ("WU-Modus") sei mit dem dynamische 

Schaltprogramm ("DSP") in seiner Funktionsweise nicht zu vergleichen, der Stickoxidausstoß er-

höhe sich im Normalbetrieb vielmehr mindestens um das Dreifache. Der Kläger ist der Auffas-

sung, dass auch diese Softwarefunktion als eine illegale Abschalteinrichtung einzustufen sei. 

Der Kläger behauptet außerdem, er sei arglistig getäuscht worden. Die Manipulation der Fahrzeu-

ge sei dem Vorstand der Beklagten im Zeitpunkt des Kaufs des Fahrzeugs bekannt gewesen. 

Der Beklagten sei bewusst gewesen, dass aufgrund ihrer Anpreisungen die Schadstoffwerte für 

die Käufer einen wichtigen Faktor der Verkaufsentscheidung darstellen würden. Die Verantwortli-

chen der Beklagten hätten den eigenen Informations- und Wissensvorsprung hinsichtlich der Ma-

nipulation der Motorsteuerungssoftware dennoch ausgenutzt. Bei Kenntnis des tatsächlichen Ver-

haltens der Steuerung hätten der Kläger das Fahrzeug nicht erworben. Durch die Manipulation 

der Motorsteuerungssoftware habe sich die Beklagte Wettbewerbsvorteile verschaffen und die 

Kaufentscheidung der Kunden durch Vortäuschen unrichtiger Tatsachen beeinflussen wollen. Die 

Beklagte habe von vorneherein einkalkuliert, dass die Manipulation für den technischen Laien 

nicht erkennbar sei. Dies sei besonders verwerflich, da der Kauf eines Fahrzeugs für den durch-

schnittlichen Verbraucher mit erheblichem finanziellen Aufwand verbunden sei. Bereits durch den 

irrtumsbedingten Abschluss des Kaufvertrags habe er einen Vermögensschaden erlitten. 

Der Kläger ist der Auffassung, dass die Beklagte ihm wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädi-

gung zum Schadensersatz verpflichtet sei. 

Der Kläger beantragt, 
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Es wird festgestellt, dass die Beklagtenpartei verpflichtet ist, der Klägerpartei Schadenser- 

satz zu leisten für Schäden, die aus der Manipulation des Fahrzeugs VW T5 2.0 TDI 

(Fahrzeugidentifikationsnummer:  durch die Beklagtenpartei resul-

tieren.

Der Kläger beantragt außerdem hilfsweise,

Die beklagte Partei wird verurteilt, an die Klägerpartei 38.680,00 EUR nebst Zinsen hieraus 

mit 5 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz mit Rechtshängigkeit zu bezahlen, 

Zug um Zug gegen eine in das Ermessen des Gerichts gestellte Entschädigung für die 

Nutzung des VW T5 2.0 TDI (Fahrzeugidentifikationsnummer: VVV2ZZZ7HZGH072330) 

und Zug um Zug gegen die Übereignung und Herausgabe des Fahrzeug VW T5 2.0 TDI 

(Fahrzeugidentifikationsnummer: VVV2ZZZ7HZGH072330). 

Es wird festgestellt, dass die beklagte Partei verpflichtet ist, der Klägerpartei Schadenser- 

satz zu leisten für weitere Schäden, die aus den Manipulationen des Fahrzeugs VW T5 2.0 

TDI (Fahrzeugidentifikationsnummer: VVV2ZZZ7HZGH072330) durch die beklagte Partei re-

sultieren.

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte behauptet, dass die vom Kläger beanstandete Umschaltlogik (sog. Prüfzykluserken- 

nung), wie sie bei anderen Fahrzeugen mit dem Motortyp EA 189 EU5 zum Einsatz kommt, im 

klägerischen Fahrzeug überhaupt nicht aktiv sei. Das Emissionskontrollsystem arbeite sowohl 

auf der Straße als auch auf dem Prüfstand mit identischer Wirksamkeit. Demzufolge habe auch 

das Kraftfahrtbundesamt (KBA) bei seinen diesbezüglichen Überprüfungen keine Unregelmäßig- 

keiten festgestellt und insoweit keinen behördlichen Rückruf angeordnet. Das Fahrzeug sei wei- 

terhin uneingeschränkt in die bisherige Schadstoffklasse Euro 5 einzuordnen und verfüge über al- 

le notwendigen Genehmigungen. Die Typengenehmigung sei unverändert wirksam. Der Kläger 

sei nicht arglistig getäuscht worden. Er sei weder über das Vorliegen der Typengenehmigung 

noch über die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte oder die Umweltfreundlichkeit des Fahrzeu- 

ges getäuscht worden. In jedem Fall sei ihm kein Schaden entstanden. 

Die Beklagte behauptet außerdem, dass eine zeitliche Steuerung der Batterie nicht stattfinde. Die 

Batterie arbeite auf dem Prüfstand und auf der Straße identisch. Eine illegale Abschalteinrichtung
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liege nicht vor. Ein vollständiges Aufladen der Batterie vor dem Durchfahren des Neuen Europäi-

schen Fahrzyklus (NEFZ) sei regulatorisch zulässig und nicht zu beanstanden. 

Die Beklagte behautet außerdem, dass sowohl im dynamischen Schaltprogramm („DSP"), wel-

ches im normalen Fahrbetrieb zum Einsatz kommt, als auch im Getriebewarmlaufschaltpro-

gramm („WU"), welches auf dem Prüfstand zum Einsatz kommt, die Schaltpunktsteuerung der-

art bedatet sei, dass dies keine relevanten Unterschieden bei den Stickoxidemissionen zur Folge 

habe. Das Getriebewarmlaufschaltprogramm sei damit nicht für die Einhaltung der Emissions-

grenzwerte erforderlich. Die Beklagte ist daher der Auffassung, dass der Einbau der sog. „Warm-

lauffunktion" keine illegale Abschalteinrichtung darstelle. 

Die Beklagte ist der Auffassung, dass dem Kläger keine Ansprüche auf Schadensersatz zustün-

den. In jedem Fall fehle es der Feststellungsklage an dem Feststellungsinteresse. 

Das Gericht hat keinen Beweis erhoben. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den 

Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist in der Hauptsache (Feststellungsklage Ziffer 1) nicht zulässig. 

In Bezug auf die hilfsweise erhobene Leistungsklage (Klageantrag Ziffer 2) ist die Klage zulässig 

und in Teilen begründet. 

Hinsichtlich der hilfsweisen Feststellungsklage (Klageantrag Ziffer 3) mangelt es hingegen an der 

Zulässigkeit der Klage. 

Die in der Hauptsache erhobene Feststellungsklage (Klageantrag Ziffer 1) ist nicht zulässig. 

Ein Feststellungsinteresse des Klägers im Sinne des § 256 Abs. 1 ZPO besteht nicht. 
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Im Ausgangspunkt fehlt dem Kläger nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs das 

Feststellungsinteresse, wenn ihm eine Klage auf Leitung möglich und zumutbar ist und sie das 

Rechtsschutzziel erschöpft, weil er im Sinne einer besseren Rechtsschutzmöglichkeit den Streit-

stoff in einem Prozess klären kann. Die auf Feststellung des Anspruchsgrunds gerichtete Fest-

stellungsklage ist dann unzulässig (BGH NJW 1952, 740; NJW 1993, 2993). Nicht zumutbar ist 

die Beachtung des Vorrangs der Leistungsklage allerdings, wenn dem Kläger eine Bezifferung 

seines Anspruchs nicht oder nicht ohne Durchführung einer aufwendigen Beweisaufnahme mög-

lich ist (BGH NJW 2000, 1256). Außerdem ist eine Feststellungsklage trotz der Möglichkeit, Leis-

tungsklage zu erheben, ausnahmsweise dann zulässig, wenn die Durchführung des Feststel-

lungsverfahrens unter dem Gesichtspunkt der Prozesswirtschaftlichkeit zu einer sinnvollen und 

sachgemäßen Erledigung der aufgetretenen Streitpunkte führt. Dementsprechend kann der Klä-

ger nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann, wenn eine Schadensentwick-

lung noch nicht abgeschlossen ist, in vollem Umfang Feststellung der Ersatzpflicht begehren 

(BGH NJW-RR 2016, 759; OLG Karlsruhe, Urt. v. 16.02.2021 - 17 U 579/19; Zöllen Greger, ZPO, 

33. Aufl., § 256 Rn 7a m. w. N.). 

Im Übrigen hängt bei reinen Vermögensschäden bereits die Zulässigkeit der Feststellungsklage 

von der Wahrscheinlichkeit eines auf die Verletzungshandlung zurückzuführenden Schadensein-

tritts ab (BGH NJW 2006, 830; Zöllen Greger, ZPO, 33. Aufl., § 256 Rn 9 m. w. N.). In diesen Fäl-

len ist ausreichend, aber auch erforderlich, dass nach der Lebenserfahrung und dem gewöhnli-

chen Verlauf der Dinge mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein erst künftig aus dem Rechtsver-

hältnis erwachsender Schaden angenommen werden kann. Dagegen besteht ein Feststellungsin-

teresse für einen künftigen Anspruch auf Ersatz eines allgemeinen Vermögensschadens regel-

mäßig dann nicht, wenn der Eintritt irgendeines Schadens noch ungewiss ist (BGH MDR 2014, 

1341; OLG Karlsruhe, Urt. v. 16.02.2021 - 17 U 579/19). 

 

Auf Basis dieses allgemeinen Maßstabs ist ein Feststellungsinteresse im hier zur Entscheidung 

stehenden Fall nicht gegeben. Die Zulässigkeit des Feststellungsantrags scheitert am Vorrang 

der Leistungsklage. Dies deshalb, weil der vom Kläger geltend gemachte Schaden aus §§ 826, 

249 BGB in der Belastung mit der ungewollten Verbindlichkeit zu sehen ist, sodass ihm ein bezif-

ferbarer Anspruch auf Rückgängigmachung der Folgen dieses Vertrages zusteht. Dies bedeutet, 
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er kann Ausgleich der für diesen Vertrag getätigten Aufwendungen gegen Herausgabe des aus 

dem Vertrag Erlangten verlangen, was ihr im Rahmen der hilfsweise erhobenen Leistungsklage 

(Klageantrag Ziffer 2) auch tut (vgl. OLG Karlsruhe, Urt. v. 16.02.2021 - 17 U 579/19). 

Der weitere Sachvortrag des Klägers zu angeblich zu erwartenden (weiteren) Schäden rechtfer-

tigt nicht die Annahme des notwendigen Feststellungsinteresses nach § 256 Abs. 1 WO. Denn 

welche weiteren — ersatzfähigen — Schäden der insoweit darlegungsbelastete Kläger aus dem 

Fahrzeugerwerb befürchtet, dass solche Schäden im Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen 

Verhandlung wahrscheinlich sind oder im Zeitpunkt der Einreichung der Klage wahrscheinlich wa-

ren und ob auch insoweit die materiellen Haftungsvoraussetzungen des § 826 BGB (oder einer 

anderen Anspruchsgrundlage) erfüllt wären, lässt sich dem klägerischen Vortrag nicht entneh-

men. Mangels Wahrscheinlichkeit eines weiteren Schadenseintritts kann das erforderliche Fest-

stellungsinteresse zudem nicht mit Rücksicht auf eine drohende Verjährung begründet werden 

(vgl. OLG Karlsruhe, Urt. v. 16.02.2021 - 17 U 579/19 m. w. N.). 

Soweit der Kläger zur Begründung des Feststellungsinteresses auf künftige Steuernachforderun-

gen abstellt, sind solche Forderungen nicht wahrscheinlich. Dem Gericht, welches mit mehreren 

Dutzend vergleichbarer Fälle befasst war und ist, ist kein Fall bekannt geworden, in dem ein Er-

werber eines mit dem Motor EA 189 ausgestatteten Fahrzeugs nachträglich mit einer höheren 

Kfz-Steuer belastet worden ist, wie auch das Oberlandesgericht Karlsruhe in seiner Entschei-

dung vom 16.02.2021 (Az. 17 U 579/19) bereits zutreffend festgestellt hat. 

Entsprechendes gilt auch im Hinblick auf die angebliche Befürchtung einer Betriebsuntersagung 

durch die zuständige Zulassungsbehörde. Dies vor dem Hintergrund, dass das Fahrzeug nicht 

von einem behördlichen Rückruf durch das Kraftfahrtbundesamt (KBA) betroffen ist. Außerdem 

hat der Kläger nach dem Sachvortrag seiner Prozessbevollmächtigten im Verhandlungstermin 

vom 21.06.2021 (AS 262, 263) das Softwareupdate für den Motor und das Getriebe auf seinem 

Fahrzeug installieren lassen, um die „Konformitätsabweichung" zu beseitigen. Folglich bestehen 

keine Anhaltspunkte für eine drohende Betriebsuntersagung. 

Im Hinblick auf den hilfsweise erhobenen Leistungsantrag (Klageantrag Ziffer 2) hat die zulässige 

Klage in der Sache teilweise Erfolg. 
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Die innerprozessuale Bedingung für die Entscheidung über den Hilfsantrag (Klageantrag Ziffer 2) 

ist eingetreten, nachdem die in der Hauptsache erhobene Feststellungsklage (Klageantrag Ziffer 

1) mangels Zulässigkeit keinen Erfolg hat. 

Der Kläger hat einen Anspruch gegen die Beklagte aus §§ 826, 31 BGB auf Schadensersatz in 

Höhe von 23.073,08 EUR, Zug-um-Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des Fahrzeugs 

vom Typ VW T5 Multivan 2.0 TDI mit der Fahrzeugidentifikationsnummer VVV2ZZZ7HZGH072330. 

Von dem zu erstattenden Kaufpreis für den Erwerb des Fahrzeugs in Höhe von insgesamt 

38.680,00 EUR sind die gezogenen Nutzungen in Höhe von 15.606,92 EUR in Abzug zu bringen, 

sodass sich ein Zahlungsanspruch in Höhe von 23.073,08 EUR errechnet. 

Der Zinsanspruch ergibt sich aus §§ 286, 288 Abs. 1 BGB. 

1. 

Der Kläger kann von der Beklagten gemäß §§ 826, 31 BGB die Zahlung von Schadensersatz in 

Höhe von 23.073,08 EUR beanspruchen, Zug-um-Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung 

des oben genannten Fahrzeugs vom Typ VW T5 Multivan 2.0 TDI. 

a) 

Das Handeln der Beklagten beim Inverkehrbringen des Fahrzeugs stellt eine konkludente Täu-

schung dar. Ein Irrtum der Klägerin liegt ebenfalls vor. 

Die Beklagte hat dem Kläger mit dem Inverkehrbringen des Fahrzeugs das Vorliegen einer recht-

mäßigen Typengenehmigung und die bestehende Zulassungsfähigkeit zu Unrecht vorgespiegelt 

und dieser sich beim Kauf über die Gesetzeskonformität des Fahrzeugs im Irrtum befunden. 

(1) 

Das vom Kläger erworbene Fahrzeug wurde der Schadstoffklasse Euro 5 zugehörig, als mit ei-

ner rechtmäßigen Typengenehmigung nach der VO EG 715/2007 versehen und als zulassungs-

fähig angeboten. Die Beklagte hat damit zum Ausdruck gebracht, dass das Fahrzeug über eine 

uneingeschränkte Betriebserlaubnis verfügt, deren Fortbestand nicht aufgrund dem Hersteller be- 
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kannter konstruktiver Eigenschaften bereits bei Auslieferung gefährdet ist. Nicht lediglich der for-

male Bestand der Typengenehmigung, sondern auch die implizite Erklärung, dass die Vorausset-

zungen für deren Erteilung auch materiell-rechtlich vorlagen, ist dem Inverkehrbringen eines Fahr-

zeugs zu entnehmen (vgl. OLG Karlsruhe, Beschl. v. 05.03.2019 - 13 U 142/18). 

(2) 

Die in der Motorsteuerungssoftware implementierte sog. „Warmlauffunktion" des Automatikgetrie-

bes stellt eine unzulässige Abschalteinrichtung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 und 2 der VO EG 

715/2007 dar. Dies hat zur Folge, dass das Fahrzeug nicht der erteilten Typengenehmigung ent-

spricht und damit nicht zulassungsfähig ist. 

Nach der Vorschrift des Art. 3 Nr. 10 der VO EG 715/2007 wird eine Abschaltvorrichtung legaldefi-

niert als „ein Konstruktionsteil, das die Temperatur, die Fahrzeuggeschwindigkeit, die Motordreh-

zahl (UpM), den eingelegten Getriebegang, den Unterdruck im Einlasskrümmer oder sonstige Pa-

rameter ermittelt, um die Funktion eines beliebigen Teils des Emissionskontrollsystems zu akti-

vieren, zu verändern, zu verzögern oder zu deaktivieren, wodurch die Wirksamkeit des Emissi-

onskontrollsystems unter Bedingungen, die bei normalem Fahrzeugbetrieb vernünftigerweise zu 

erwarten sind, verringert wird." Nach der Bestimmung des Art. 5 Abs. 2 Satz 1 der VO EG 

715/2007 ist die Verwendung von Abschalteinrichtungen, die die Wirkung von Emissionskontroll-

systemen verringern, regelmäßig unzulässig, sodass die Voraussetzungen für die Erteilung der 

Typengenehmigung nach der genannten Verordnung nicht erfüllt sind. 

In dem hier zur Entscheidung stehenden Fall bewirkt die Programmierung der Motorsteuerungs-

software in Form der Implementierung der sog. „Warmlauffunktion", dass die Prüfungssituation 

zur Ermittlung der Emissionswerte im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) erkannt und eine 

bestimmte Schalteinstellung des Automatikgetriebes aktiviert wird. Während im realen Fahrbe-

trieb das dynamische Schaltprogramm ("DSP") aktiv ist, nutzt das Fahrzeug ausschließlich auf 

dem Prüfstand ein Getriebewarmlaufschaltprogramm ("WU-Modus"). Das Getriebewarmlauf-

schaltprogramm ("WU-Modus") verwendet dabei eine abweichende Schaltpunktsteuerung, bei 

dem die Schaltpunkte des Getriebes höher liegen als im regulären Fahrbetrieb. Dies hat wieder-

um zur Folge, dass der Stickoxidausstoß im Testbetrieb gegenüber dem normalen Fahrbetrieb 

reduziert ist. Unter realen Fahrbedingungen kommt es hingegen zu einem höheren Ausstoß von 

Stickoxiden, da dort das Getriebewarmlaufschaltprogramm ("WU-Modus") nicht aktiv ist. Die 

Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems ist infolge der Programmierung der Motorsteue- 
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rungssoftware folglich unter den Bedingungen, die bei normalem Fahrzeugbetrieb vernünftiger-

weise zu erwarten sind, herabgesetzt, sodass die Voraussetzungen einer unzulässigen Ab-

schalteinrichtung nach dem Wortlaut und dem Sinn und Zweck des in Art. 3 Nr. 10, 5 Abs. 2 Satz 

1 der VO EG 715/2007 gegeben sind. 

Die beschriebene Funktionsweise der sog. „Warmlauffunktion" wurde von der Beklagten vorlie-

gend nicht in Abrede gestellt. Im Gegenteil: Die Beklagte hat eingeräumt, dass es durch den Ein-

satz der beiden Schaltprogramme zu Unterschieden bei den Stickoxidemissionen kommt. Inwie-

weit es sich hierbei um relevante Unterschiede handelt, ist für die Entscheidung des Rechts-

streits ohne Bedeutung. Ferner ist ohne Bedeutung, ob auch ohne die Softwarefunktion die 

Grenzwerte noch eingehalten werden. Denn auch eine Verbesserung der Werte innerhalb der 

Grenzwerte durch eine Prüfstanderkennung ist unzulässig. Auch insoweit ist die Auffassung der 

Beklagten, eine Manipulation des Teststandbetriebs innerhalb der Grenzwerte sei beliebig mög-

lich, nicht mit dem Sinn und Zweck eines normierten Abgastests, welcher unter anderem auch 

die Vergleichbarkeit verschiedener Fahrzeuge ermöglichen soll, vereinbar. Maßgeblich für die Ein-

ordnung der Softwarefunktion als illegale Abschalteinrichtung gemäß Art. 3 Nr. 10 der VO EG 

715/2007 ist demnach allein, dass durch die beiden unterschiedlichen Schaltprogramme der Mo-

torsteuerungssoftware die Abgasrückführung im Testbetrieb gegenüber dem normalen Fahrbe-

trieb verändert wird und es hierdurch zu einem negativen Einfluss auf den Stickoxidausstoß 

kommt, was nach dem unstreitigen Sachverhalt der Fall ist. 

Dieses Ergebnis wird schließlich dadurch gestützt, dass das Kraftfahrtbundesamt nach dem ei-

genen Sachvortrag der Beklagten aus dem nachgelassenen Schriftsatz vom 09.07.2021 nach-

träglich im Oktober 2018 doch einen verbindlichen Rückruf für circa 9.000 Fahrzeuge vom Typ T5 

mit einem DSG-Automatik-Getriebe erlassen hat und das streitige Fahrzeug hiervon lediglich des-

halb nicht betroffen ist, weil nach dem Kauf durch den Kläger das Softwareupdate für den Motor 

und das Getriebe bereits im Januar 2018 aufgespielt wurde. Die Beklagte ist durch ihr Verhalten 

(Bereitstellung des Softwareupdates) also lediglich dem behördlichen Rückruf wegen der Installa-

tion der illegalen Abschalteinrichtung in Gestalt sog. ,,Warmlauffunktion" zuvorgekommen, ohne 

dass dies einen Einfluss auf die maßgebliche Situation beim Fahrzeugkauf hat. 

Die Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 2 Satz 2 VO 715/2007/EG, wonach in bestimmten Fällen 

die Verwendung von Abschalteinrichtungen ausnahmsweise zulässig ist, werden von der Beklag-

ten im hiesigen Rechtsstreit für die sog. „Warmlauffunktion" schon nicht dargelegt. 

In der Zusammenfassung war das Fahrzeug im Zeitpunkt des Kaufs somit materiell zu Unrecht 
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mit der Typengenehmigung versehen worden. Die Betriebserlaubnis, welche unzweifelhaft unein-

geschränkt von einem Fahrzeugkäufer erwartet wird, drohte zurückgenommen oder geändert zu 

werden, da es an der Zulassungsfähigkeit des Fahrzeugs mangelte. Hierüber hat die Beklagte 

den Kläger getäuscht und dieser sich beim Erwerb des Fahrzeugs im Irrtum befunden. 

b) 

Die Täuschung der Beklagten ist außerdem als sittenwidrig einzustufen. 

Die Installation der Motorsteuerungssoftware, die durch eine sog. „Warmlauffunktion" des Auto-

matikgetriebes eine Verringerung des Stickoxidausstoßes in der Testsituation gegenüber dem 

normalen Fahrbetrieb bewerkstelligt, was eine illegale Abschalteinrichtung darstellt und dadurch 

zu einer Rechtswidrigkeit der Typengenehmigung sowie der Zulassung des Fahrzeugs führt, 

stellt ein vorsätzliches sittenwidriges Verhalten dar. 

Der Beklagten bzw. deren Vorstand war bei lebensnaher Betrachtung - vergleichbar mit der Situa-

tion der Implementierung der sog. Prüfzykluserkennung in den anderen Fahrzeugen der Marke 

Volkswagen mit dem Motortyp EA 189 Eu5 - bekannt, dass die Einhaltung der angegebenen 

Schadstoffklasse und die Zulassungsfähigkeit des Fahrzeugs wesentliche Aspekte für die Kauf-

entscheidung der Kunden sind. Die Beklagte hat die eingangs beschriebene Manipulation der Ge-

triebeschaltpunktsteuerung dennoch - wiederum vergleichbar mit der Situation der Implementie-

rung der sog. Prüfzykluserkennung - mit hohem technischen Aufwand bei zahlreichen Fahrzeug-

motoren vorgenommen, um durch eine absichtliche Täuschung der Kunden und der zuständigen 

Behörden einen höheren Profit beim Verkauf ihrer Fahrzeuge zu erzielen und sich gegenüber ih-

ren Konkurrenten, insbesondere durch geringere Produktionskosten, einen Wettbewerbsvorteil zu 

verschaffen. Dieses Gewinnstreben um den Preis der bewussten Täuschung und Benachteili-

gung von Kunden gibt dem Handeln der Beklagten das Gepräge der Sittenwidrigkeit. Denn nach 

der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird das an sich erlaubte Ziel der Erhöhung des 

Gewinns auch im Verhältnis zu dem Käufer eines der betroffenen Fahrzeuge dann verwerflich, 

wenn es - wie auch im hier vorliegenden Fall - auf der Grundlage einer strategischen Unterneh-

mensentscheidung durch arglistige Täuschung der zuständigen Typgenehmigungs- und Markt-

überwachungsbehörde - des Kraftfahrtbundesamtes (§ 2 Abs. 1 EG-FGV) - erreicht werden soll, 

und dies mit einer Gesinnung verbunden ist, die sich sowohl im Hinblick auf die für den einzelnen 

Käufer möglicherweise eintretenden Folgen und Schäden als auch im Hinblick auf die insoweit 

geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und 
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der Umwelt, gleichgültig zeigt. Ein solches Vorgehen verstößt nämlich derart gegen die Mindest-

anforderungen im Rechts- und Geschäftsverkehr auf dem hier betroffenen Markt für Kraftfahrzeu-

ge, dass ein Ausgleich der bei den einzelnen Käufern verursachten Vermögensschäden geboten 

erscheint. Gerade wenn die Käufer sich keine konkreten Vorstellungen über die Rechtsbeständig-

keit der Typengenehmigung und die Erfüllung der gesetzlichen Abgasgrenzwerte machten, war 

das Inverkehrbringen der Fahrzeugmotoren unter diesen Umständen sittenwidrig und stand wer-

tungsmäßig einer unmittelbaren arglistigen Täuschung der Käufer gleich (vgl. BGH NJW 2020, 

1962). 

c) 

Die Beklagte handelte ferner mit Schädigungsvorsatz und mit Kenntnis der Umstände, die die Sit-

tenwidrigkeit begründen. 

Die Kenntnis der Verantwortlichen der Beklagten von der Installation der „sog. Warmlauffunktion" 

des Automatikgetriebes wurde von ihr nicht in Abrede gestellt. 

Im Übrigen besteht bereits aufgrund der äußeren Umstände eine tatsächliche Vermutung für die 

Kenntnis des Vorstands, welche die Beklagte im Wege der sekundären Darlegung zu entkräften 

hätte (vgl. OLG Karlsruhe, Beschl. v. 05.03.2019 - 13 U 142/18 m. w. N.). 

Dies ergibt sich daraus, dass es sich bei der Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrich-

tung - wie bereits dargelegt - um eine grundlegende, weltweit alle Fahrzeuge vom Typ T5 mit Mo-

toren dieses Typs betreffende Strategieentscheidung handelte, die mit erheblichen Risiken für 

den gesamten Konzern und auch mit persönlichen Haftungsrisiken für die entscheidenden Perso-

nen verbunden war, sondern auch die Bedeutung gesetzlicher Grenzwerte und der technischen 

und wirtschaftlichen Möglichkeiten ihrer Einhaltung für die Geschäftstätigkeit der Beklagten (vgl. 

BGH NJW 2020, 1962; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 05.03.2019 - 13 U 142/18 m. w. N.). 

Des Weiteren widerspricht es angesichts der Tatsache, dass es sich bei der Motorsteuerung um 

ein Kernstück des Motors handelt, jeder Lebenswahrscheinlichkeit, dass insoweit die Führungs-

ebene des Unternehmens nicht eingebunden wurde. Wer die Zustimmung zur Entwicklung und 

zum Einsatz einer Software in der Motorsteuerung für Millionen von Neufahrzeugen erteilt, muss 

eine wichtige Funktion in einem Unternehmen haben und mit erheblichen Kompetenzen ausge-

stattet sein. Soweit es sich dabei nicht um einen Vorstand handelt, spricht im Hinblick auf das 
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Gewicht der Entscheidung zumindest eine starke tatsächliche Vermutung dafür, dass es sich um 

einen Repräsentanten im Sinn der höchstrichterlichen Rechtsprechung handelt, weil er Entschei-

dungen trifft, die üblicherweise der Unternehmensführung vorbehalten sind (vgl. OLG Karlsruhe, 

Beschl. v. 05.03.2019 - 13 U t42/18). 

Die Beklagte muss sich das Verhalten und die Kenntnisse ihrer Vorstandsmitglieder schließlich 

gemäß § 31 BGB zurechnen lassen. Diesen waren die Manipulation der Motorsteuerungssoft-

ware und die Auswirkungen auf die Zulassungsfähigkeit der Fahrzeuge positiv bekannt. Auch 

nahmen sie zumindest billigend in Kauf, dass die manipulierten Fahrzeuge von gutgläubigen End-

kunden erworben werden und diese hierdurch einen Schaden erleiden, beispielsweise in Form 

des Kaufpreises und sonstiger Nachteile. 

d) 

Durch die Täuschung ist dem Kläger außerdem ein Schaden entstanden. 

Es ist davon auszugehen, dass der Kläger das Fahrzeug nicht erworben hätte, wenn er gewusst 

hätte, dass dieses die Grenzwerte der Schadstoffklasse Euro 5 nicht erfüllt und der Betrieb des 

Fahrzeugs gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. Insoweit ist es ausreichend, dass der ge-

täuschte Kläger hinreichende Umstände dargetan hat, die für seinen Entschluss von Bedeutung 

sein konnten und nach der Lebenserfahrung bei der Art des zu beurteilenden Rechtsgeschäfts 

Einfluss auf die Entschließung gehabt haben können (BGH NJW 1995, 2361). Denn bei lebensna-

her Betrachtung ist es naheliegend, dass ein Kunde kein Fahrzeug kauft, welches die Vorausset-

zungen für eine Zulassung zum öffentlichen Straßenverkehr nicht erfüllt. 

Überdies ist bei der Veranlassung zum Erwerb einer Sache, die sich grundlegend von der ange-

priesenen unterscheidet, durch irreführende Angaben ein Schaden nach der Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs auch dann zu bejahen, wenn der Wert der Sache dem gezahlten Kaufpreis 

entspricht (BGH NJW 1998, 898). Ist - was zwischen den Parteien streitig ist - der Kaufgegen-

stand den Kaufpreis wert, kann nämlich ein Vermögensschaden schon darin liegen, dass der von 

dem schuldhaften Pflichtverstoß Betroffene in seinen Vermögensdispositionen beeinträchtigt ist. 

Da der Schadensersatz dazu dient, den konkreten Nachteil des Geschädigten auszugleichen, ist 

der Schadensbegriff im Ansatz subjektbezogen. Wird jemand durch ein haftungsbegründendes 

Verhalten zum Abschluss eines Vertrages gebracht, den er sonst nicht geschlossen hätte, kann 

er auch bei objektiver Werthaltigkeit von Leistung und Gegenleistung dadurch einen Vermögens- 
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schaden erleiden, dass die Leistung für seine Zwecke nicht voll brauchbar ist (BGH NJW 1998, 

898; BGH NJW 1998, 302). Im vorliegenden Fall entspricht das Fahrzeug nicht den gesetzlichen 

Vorschriften und eine Rücknahme der rechtswidrigen Zulassung ist nicht auszuschließen. Damit 

ist das Fahrzeug für die Zwecke des Klägers, nämlich die dauerhafte und uneingeschränkte Nut-

zung im öffentlichen Straßenverkehr, nicht uneingeschränkt geeignet. 

Ein Schaden ist folglich jedenfalls in Höhe des Kaufpreises für das Fahrzeug entstanden. 

Die Tatbestandsvoraussetzungen des §§ 826, 31 BGB sind damit im Ergebnis erfüllt. 

e) 

Der berechtigte Schadensersatzanspruch des Klägers beläuft sich auf 23.073,08 EUR. 

Von dem Kaufpreis muss sich der Kläger nach den Grundsätzen der Vorteilsausgleichung dasje-

nige abziehen lassen, was er infolge des schädigenden Ereignisses zugeflossen ist. Dies gilt 

auch dann, wenn der Käufer rechtswidrig zum Kauf einer Sache veranlasst worden ist (BGH 

NJW 1984, 229, 230; NJW 2020, 1962; Palandt/ Grüneberg, BGB, 79. Aufl., Vor § 249 BGB Rn. 

80). Einer ausdrücklichen Erklärung der Aufrechnung bedarf es dabei nicht. Der Vorteil ist vom 

Ersatzanspruch abzuziehen ist, ohne dass es einer Gestaltungserklärung bedarf (BGH NJW 

2015, 3160; Palandt/ Grüneberg, BGB, 80. Aufl., Vor § 249 BGB Rn. 71). 

Der Bemessung der vom Kläger gezogenen Nutzungen ist nach Schätzung des Gerichts eine 

Gesamtlaufleistung des streitgegenständlichen Fahrzeugs von 250.000 km zugrunde zu legen. 

Außerdem sind die in der Zwischenzeit gefahrenen Kilometer zu berücksichtigen, wobei die aktu-

elle Laufleistung unstreitig 100.892 km beträgt. 

Bei der Rückabwicklung eines Kaufvertrags über ein Fahrzeug erfolgt der Ersatz der gezogenen 

Nutzungen nach ganz herrschender Meinung gemäß folgender Formel (vgl. Reinking/ Eggert, Der 

Autokauf, 13. Auflage Rn 3564ff.): 

Kaufpreis * gefahrene Kilometer 
	  = Nutzungsersatz 

erwartbare Restlaufleistung 

Hieraus folgt nach oben genannter Formel ein Ersatzanspruch der Beklagten in folgender Höhe: 

38.680,00 EUR (Kaufpreis) : 250.000 km x 100.872 km (gefahrene Kilometer) = 15.606,92 EUR 
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Dementsprechend ergibt sich im Ergebnis ein Restanspruch des Klägers von 23.073,08 EUR. 

2. 

Der Zinsanspruch hat seine Grundlage in §§ 286, 288 Abs. 1 BGB. 

Die zusätzliche Hilfs-Feststellungsklage (Klageantrag Ziffer 3) ist schließlich nicht zulässig. 

Die innerprozessuale Bedingung für die Entscheidung über den weiteren Hilfsantrag (Klageantrag 

Ziffer 3) ist eingetreten, nachdem die in der Hauptsache erhobene Feststellungsklage (Klagean-

trag Ziffer 1) mangels Zulässigkeit keinen Erfolg hat. 

Auch insoweit mangelt es der erhobenen Feststellungsklage jedoch an dem gemäß § 256 ZPO 

erforderlichen Feststellungsinteresse, nachdem eine Wahrscheinlichkeit eines weiteren Scha-

denseintritts nicht ersichtlich ist. 

Es wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen unter I. Bezug genommen. 

IV. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 abs. 1 ZPO. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 Satz 2 ZPO. 

Kienzler 
Richter am Landgericht 

Verkündet am 19.07.2021 

Merkel, JAng'e 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
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Baden-Baden, 21.07.2021 

Merkel 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 




