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Landgericht Offenburg

Im Namen des Volkes 

Urteil

In dem Rechtsstreit 

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte: 
Einsteinallee 1/1, 77933Rechtsanwälte Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, 

Lahr, Gz.: 

gegen

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte  

 

Audi AG, vertreten durch d. Vorstand, d. vertr. d. d. Vorstandsvorsitzenden Abrahm Schot, 
Auto-Union-Str. 1, 85045 Ingolstadt
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte. 
Rechtsanwälte

wegen Schadensersatzes

hat das Landgericht Offenburg - 4. Zivilkammer - durch den Richter am Landgericht Brüderle als 

Einzelrichter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 27.02.2020 für Recht erkannt:
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Die Beklagte Ziff. 1 wird verurteilt, an die Klagepartei 42.000,00 € nebst Zinsen hieraus in 

Höhe von 5%-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 17.06.2019 zu bezah- 

len, Zug-um-Zug gegen Übereignung und Herausgabe des PKW Audi 3Q5 3.0 TDI, FIN 

56 und Zug-um-Zug hegen Zahlung einer Nutzungsentschädigung in 

Höhe von 5.005,56€. 

Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte Ziff. 1 mit der Rücknahme des im Klageantrag 

Ziffer 1) genannten PKW im Annahmeverzug befindet. 

Die Beklagte Ziff. 2 wird verurteilt, an die Klägerpartei € 36.994,44 nebst Zinsen hieraus in 

Höhe von 5%-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 25.02.2020 zu bezah- 

len, Zug-um-Zug gegen Übereignung und Herausgabe des PKW Audi SOS 3.0 TDI, FIN 

 

Die Beklagte Ziff. 1 wird verurteilt, die Klagepartei von den durch die Beauftragung der Pro- 

zessbevollmächtigten der Klagepartei entstandenen vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten 

in Höhe von 1.590,91 € freizustellen.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Beklagten tragen gesamtschuldnerisch 3/4 der Gerichtskosten und 3/4 der außerge- 

richtlichen Kosten des Klägers. Der Kläger trägt 1/4 der Gerichtskosten und die außerge- 

richtlichen Kosten der Beklagten Ziff. 2 zur Hälfte. Im Übrigen behalten die Parteien ihre au- 

ßergerichtlichen Kosten auf sich. 

Das Urteil ist für den Kläger und die Beklagte Ziff. 2 gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 

110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Der Streitwert wird auf 36.994,44€ festgesetzt.

Tatbestand

Der Kläger begehrt von den Beklagten Rückabwicklung eines Kaufvertrages über einen ge- 

brauchten PKW und Feststellung der Schadensersatzpflicht wegen behaupteter Abgasmanipula-

tionen.
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Der Kläger erwarb mit verbindlicher Bestellung vom 21.06.2018 (Anlage K73) von der Beklagten 

Ziff. 1 - einer Vertragshändlerin der Beklagten Ziff. 2 - das streitgegenständliche gebrauchte Fahr-

zeug Audi 505 competition quattro 3.0 TDI zum Kaufpreis von 42.000,00 EUR. Das streitgegen-

ständliche Fahrzeug ist mit einem 3,016 Zylinder Dieselmotor ausgerüstet, der eine Leistung von.  

326 PS erreicht. Das Fahrzeug wies einen Kilometerstand von 73.087 km auf. 

Unter dem 04.07.2018 stellte die Beklagte Ziff. 1 dem Kläger den Kaufpreis in Rechnung (Anlage 

K73). Die Rechnung enthält folgenden Hinweis: 

„Das Fahrzeug ist betroffen von der Rückrufaktion „Emmissions-Minderung". Der Rückruf 

erfolgt über das KBA. Derzeit ist keine Durchführung möglich." 

Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hat mit Pressemitteilung vom 23.01.2018 (Anlage K77) die Fahr-

zeuge des streitgegenständlichen Fahrzeugtyps zurückgerufen und die Beklagte Ziff. 2 angewie-

sen, ein Software-Update zu entwickeln, welches von dem KBA freigegeben werden muss. Die 

Beklagte Ziff. 2 hat ein Software-Update dem KBA zwischenzeitlich vorgelegt. 

Der Kläger hat mit anwaltlichem Schreiben vom 03.06.2019 den Kaufvertrag gegenüber der Be-

klagten Ziff,. 1 wegen arglistiger Täuschung angefochten und außerdem den Rücktritt vom Kauf-

vertrag erklärt. Wegen der Einzelheiten wird auf das Schreiben (Anlage K 74) verwiesen. Mit 

Schreiben vom 17.06.2019 lehnte die Beklagte Ziff. 1 eine Rücknahme des Fahrzeugs und eine 

Rückabwicklung des Kaufvertrages ab. Wegen der Einzelheiten wird auf das Schreiben (Anlage 

K 75) Bezug genommen. 

Das streitgegenständliche Fahrzeug wies am 27.02:2020 eine Fahrleistung von 102.882 km auf. 

Der Kläger ist der'Ansicht, die Rechtsprechung zum EA 189-Motor - der unstreitig im streitgegen-

ständlichen Fahrzeug nicht verbaut ist - sei auf den vorliegenden Fall anwendbar. Er behauptet, in 

dem streitgegenständlichen Fahrzeug seien mehrere unzulässige Abschalteinrichtungen verbaut, 

welche die Emissionskontrollsysteme über die Art der tatsächlichen Emissionen täusche und die 

Wirkung von Emissionskontrollsystemen auf dem Prüfstand verringere: Das Fahrzeug bzw. der 

Motor sei durch die Beklagte Ziff. 2 manipuliert worden und daher mangelhaft. 

Die Beklagte Ziff. 2 verwende in dem streitgegenständlichen Fahrzeug eine illegale Abschaltein-

richtung in der Form des Thermofensters. Dies bedeute, dass in dem Fahrzeug die Abgasreini-

gung abgeschaltet werde, wenn Außentemperaturen von unter 17°C und über 30°C herrschen, 

so dass die Abgasreinigung in, Deutschland praktisch nie funktioniere. Es handle sich um ein 
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Thermofenster, welches nach der EG-Verordnung - Art. 5 der Verordnung (EG Nr. 715/2007) - 

unZulässig sei. Der Ausnahmefall des Motorschutzes liege hier gerade nicht vor. 

Zum Anderen sei eine unzulässige Aufwärmstrategie im Fahrzeug verbaut. Dabei sei eine Soft-

ware installiert worden, die z.B den Lenkwinkeleinschlag erkenne. Komme die Software zu dem 

Ergebnis, dass sich das Fahrzeug auf dem Rollenprüfstand befinden könnte, aktiviere sie eine 

Aufheizstrategie, die den Schadstoffausstoß reduziere. Dadurch solle der SCR Katalysator 

schnell auf Betriebstemperatur gebracht werden. Im Straßenbetrieb werde diese Funktion abge-

schaltet, wodurch das Fahrzeug im realen Betrieb mehr Schadstoffe ausstoße. 

Weiterhin sei der AdBlue-Verbrauch manipuliert. Die Beklagte Ziff. 2 verwende, in dem streitge-

genständlichen Fahrzeug die so genannte SCR-Technologie mit AdBlue. Mit dieser Lösung wür-

de der Ausstoß von Stickoxiden (N0x) bei Dieselmotoren bis zu 90 % reduziert. Die AdBlue-Ein-

spritzung sei ebenfalls durch die Beklagte Ziff. 2 manipuliert worden. Es werde lediglich so viel 

AdBlue eingespritzt, dass der AdBlue-Tank erst beim nächsten Service (Ölwechsel) aufgefüllt 

werden müsse. Die Dosierung sei viel zu gering, um die gesetzlich vorgeschriebenen Werte ein-

zuhalten. Lediglich auf dem Rollenprüfstand schalte die Software die Einspritzung von AdBlue so, 

dass die Grenzwerte eingehalten würden. Auch.  hierbei handele es sich um eine Softwarestrate-

gie des Herstellers. 

Des Weiteren sei in dem Fahrzeug eine Abschalteinrichtung verbaut, die auf das Getriebe des 

Fahrzeugs einwirke. Die verbaute Manipulationssoftware erkenne, ob sich das Fahrzeug auf dem 

Rollenprüfstand oder im "normalen Straßenverkehr" befinde. Sobald das Lenkrad um mehr als 

15° gedreht werden, was auf dem Prüfstand normalerweise nicht der Fall sei, dafür im Straßen-

verkehr hingegen völlig normal sei, schalte die Software um. Es werde Einfluss auf die Schalt-

punkte des Betriebes genommen. Die Schaltung des Getriebes bei kaltem Motor ohne Lenkrad-

winkeleinschlag sei höher als nach einem Lenkradeinschlag. Die Folge bei einem Ottomotor sei-

en niedrigere CO2-Werte und ein niedrigerer Benzinverbrauch auf dem Rollenprüfstand als im 

normalen Straßenverkehr. Die Folge bei Dieselfahrzeugen sei ein niedrigerer Ausstoß von Stick-

oxiden (N0x) und ein geringerer 002-Ausstoß.. Die Beklagte Ziff. 2 habe damit auf dem Rollen-

prüfstand Werte vorgetäuscht, die so nie erzielt werden könnten. Nach Art. 3 Nr. 10, 5 Nr. 2 der 

Verordnung (EG) 715/2007 liege damit eine illegale Abschalteinrichtung vor. 

Das streitgegenständliche Fahrzeug sei aufgrund der Manipulationen bei Übergabe mangelhaft 

gewesen und sei es bis heute. Der Mangel könne nicht vollständig behoben werden. Es lägen ein 

Sachmangel und ein Rechtsmangel vor, denn es drohe die Stilllegung des Fahrzeugs. Sowohl 
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der Sachmangel als auch der Rechtsmangel seien unbehebbar. Eine folgenlose Nachbesserung 

sei nicht möglich, da nach dem Eingriff durch das Software-Update erhebliche Veränderungen 

am Fahrzeug bestünden.

Der Kläger habe bei Kauf des Fahrzeuges auch keine Kenntnis davon gehabt, dass das Fahr- 

zeug Gegenstand eines Rückrufs gewesen sei. Dies habe sich erst aus der Rechnung ergeben, 

die dort gewählte Formulierung habe er aber (zunächst) nicht mit einer Abgasmanipulation in Ver- 

bindung gebracht. Der Kläger ist der Ansicht, die arglistige Täuschung der Beklagten Ziff. 2 sei 

der Beklagten Ziff. 1 als Vertragshändlerin zuzurechnen. Die Beklagte Ziff. 1 sei nicht als freie Un- 

ternehmerin anzusehen. Der autorisierte Markenhändler sei im Zweifel im Rahmen von Täu- 

schungshandlungen des Herstellers Werkzeug und damit nicht Dritter.

Der Kläger beantragt zuletzt:

Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, an die Klagepartei € 42.000,00 nebst Zinsen hieraus in 

Höhe von 5%-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 17.06.2019 zu bezah- 

len, Zug-um-Zug gegen Übereignung und Herausgabe des PKW Audi SQ5 3.0 TDI, FIN 

56 und Zug-um-Zug gegen Zahlung einer von der Beklagten zu 1) 

noch darzulegenden Nutzungsentschädigung für die Nutzung des PKW.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 2) verpflichtet ist, der Klägerpartei Schadens- 

, in dem •ersatz zu bezahlen für Schäden, die daraus resultieren, dass die Beklagte zu 2) 

Fahrzeug AUDI Sq5 3.0 TDI, AN  unzulässige Abschalteinrichtun-

gen

aa) in Gestalt einer Funktion, welche durch Bestimmung des Außentemperatur die Para- 

meter der Abgasrückführung so verändert, dass die Abgasrückführung außerhalb eines 

Temperaturfensters von 17°C bis 33°C reduziert wird (sog. Thermofenster),

bb) in Gestalt einer Schalt-Einstellung des Getriebes, welche erkennt, ob sich das Fahr- 

zeug auf dem Prüfstand befindet und daraufhin ein Schaltprogramm aktiviert, welches be- 

sonders wenige Schadstoffe produziert, und

cc) in Gestalt einer Funktion, welche erkennt, ob sich das Fahrzeug auf dem Prüfstand be- 

findet und auf dem Prüfstand die AdBlue-Dosierung erhöht

verbaut hat und hierdurch die Emissionswerte auf dem Rollenprüfstand reduziert werden.



4 0 106/19 -6

Hilfsweise für den Fall, dass der Klageantrag Ziffer 2 unzulässig sein sollte:

Die Beklagte zu 2) wird verurteilt, an die Klägerpartei € 42.000,00 nebst Zinsen in Höhe 

von 4 Prozent vom 03.07.2018 bis zum 17.06.2019 sowie Zinsen in Höhe von neun Pro- 

zentpunkten über dem Basiszinssatz, mindestens jedoch vier Prozent, seit dem 

18.06.2019 zu zahlen Zug-um-Zug gegen Herausgabe und Übereignung des Fahrzeugs 

Audi SQ5 3.0 TDI, FIN  

Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 2) verpflichtet ist, der Klägerpartei Schadens- 

ersatz zu bezahlen für Schäden, die daraus resultieren, dass die Beklagte zu 2) in dem 

Fahrzeug Audi SQ5 3.0 TDI, FIN  unzulässige Abschalteinrichtun-

gen

aa) in Gestalt einer Funktion, welche durch Bestimmung des Außentemperatur die Para- 

meter der Abgasrückführung so verändert, dass die Abgasrückführung außerhalb eines 

Temperaturfensters von 17° C bis 33° C reduziert wird (sog. Thermofenster),

bb) in Gestalt einer Schalt-Einstellung des Getriebes, welche erkennt, ob sich das Fahr- 

zeug auf dem Prüfstand befindet und daraufhin ein Schaltprogramm aktiviert, welches be- 

sonders wenige Schadstoffe produziert, Lind

cc) in Gestalt einer Funktion, Welche erkennt, ob sich das Fahrzeug auf dem Prüfstand 

befindet und auf dem Prüfstand die AdBlue-Dosierung erhöht

verbaut hat und hierdurch die Emissionswerte auf dem Rollenprüfstand reduziert werden.

Rücknahme des im Klagean-Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte zu 1) mit der . 

trag Ziffer 1) genannten PKW im Annahmeverzug befindet.

Die Beklagtenparteien werden jeweils getrennt, nicht gesamtschuldnerisch verurteilt, die 

Klagepartei von den durch die Beauftragung der Prozessbevollmächtigten der Klagepartei 

entstandenen vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von jeweils € 2.613,24 freizu-

stellen.

Die Beklagten beantragen, 

die Klage wird abgewiesen.

Die Beklagten behaupten, dass der Kläger das Fahrzeug in Kenntnis der Umstände erworben ha-
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be, auf die er seine Klage stütze. Dies ergebe sich aus dem erteilten Hinweis auf der Rechnung 

(Anlage K73). Zudem sei zum Zeitpuntk des Kaufvertragsschlusses am 21.06.2018 bereits öffent-

lich bekannt gewesen, dass das Fahrzeug auf Anordnung des KBA eine technische Überarbei-

tung erhalten würde. 

Die Beklagten behaupten, das streitgegenständliche Fahrzeug sei mit keiner Umschaltautomatik 

wie bei EA 189-Motoren ausgestattet. Die Beklagte Ziff. .1 behauptet, sie selbst sei Verkäuferin 

des streitbefangenen Fahrzeugs und vertreibe als unabhängige Händlerin neben anderen Fahr-

zeugmarken auch Fahrzeuge der Marke Audi. Sie sei nicht befugt, die Herstellerin des Fahrzeugs 

beim Abschluss des Kaufvertrages zu vertreten. Sie könne nicht mit der 'Herstellerin gleichge-

setzt werden. Es handele sich um rechtlich selbständige Unternehmen, die unterschiedliche In-

teressen verfolgten. Ein Weisungsrecht der der Beklagten Ziff. 2 im Verhältnis zur Beklagten Ziff. 

1 gebe es nicht. Die Beklagte Ziff. 1 sei keine Gesellschaft des VW-Konzerns oder der Audi-AG. 

Den Endkunden sei die Individualität der Händler bewusst. Darüber hinaus sei es dem Kläger auf 

die rechtliche Verbindung zwischen der Beklagten Ziff. 1 oder der Beklagten Ziff. 2 gar nicht ange-

kommen. 

Die Beklagten behaupten ferner, dass streitgegenständliche Fahrzeug mangelfrei sei. Es verfüge 

in der Motorsteuerung nicht 'über einen Mechanismus, der den Prüfstand erkenne und die Stick-

oxide-Ausstoßwerte im Prüfstand gegenüber dem Straßenverkehr dadurch vermindere, dass es 

zwischen zwei dauerhaft verschiedenen Betriebsmodi der Abgasrückführung, einem für den Rol-

lenprüfstand und einem für den Straßenbetrieb, umschalte. Das streitgegenständliche Fahrzeug 

unterfalle der EU6 plus-Abgasnorm und erfülle diese auch. Es gebe auch keinerlei Einschränkun-

gen bei.  dem Gebrauch des streitgegenständlichen Fahrzeugs. Der Kläger könne das Fahrzeug 

genauso nutzen wie jedes andere Fahrzeug der Abgasnorm EU6 plus auch. Anders als die meis-

ten Fahrzeuge mit EA 189 (EU. 5) Motor verfüge das streitgegenständliche Fahrzeug, das nach 

der EU 6 plus-Norm genehmigt und zugelassen sei, über mehrere technische Einrichtungen zur 

Minimierung seines Schadstoffausstoßes. Zur Reduktion des Stickoxidausstoßes komme neben 

anderen Maßnahmen ein SCR-Katalysator, der mit dem so genannten AdBlue betrieben werde, 

zum Einsatz. Die Behauptung der Klägerseite, dass das Fahrzeug im tatsächlichen (Stra-

ßen-)Betrieb die zulässigen Immissionswerte nicht einhalte, gehe an der Sache vorbei und sei 

unerheblich. Es gebe keine gesetzliche Vorgabe, die die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte im 

normalen Straßenbetrieb regele. Für die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte zu Erlangung der 

EG-Typengenehmigung sei nach den gesetzlichen Vorgaben nur der synthetische Fahrzyklus un-

ter Laborbedingungen maßgeblich. Auf die Immissionswerte im normalen Straßenbetrieb komme 
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es daher nicht an. Von der Klägerin ins Bleue behauptete Stickoxidwerte, die angeblich im realen 

Straßenbetrieb erreicht würden, seien daher ohne Relevanz. Die Anordnung des KBA zur Aktuali-

sierung der Motor-Software betreffe den so genannten Warmlauf-Modus des SCR-Katalysators 

und habe mit den von der Klägerin beschriebenen dauerhaft alternativen Betriebsmodi nichts zu 

tun. Durch das vom KBA geforderte und freigegebene Software-Update werde der Anwendungs-

bereich einer bereits im Fahrzeug vorhandene Funktion ausgeweitet und keine neue Funktion ge-

schaffen. Sowohl die vorzufindenden technischen Eigenschaften der Motoren, bei denen das 

KBA Anpassungsbedarf feststellte, als auch die jeweils vorzunehmenden Anpassungen seien 

miteinander technisch nicht vergleichbar. Auch bei dem sogenannten Thermofenster handele es 

sich nicht um eine unzulässige Abschalteinrichtung. Hierbei handele es sich um eine Maßnahme, 

nämlich ein sogenanntes Ausrampen der Abgasrückführung, die zum Schutz der Bauteile des 

Abgasrückführungssystems bei Dieselmotoren aller Hersteller notwendig und üblich' sei. Diese 

Maßnahme sei als Maßnahme zum Bauteilschutz nach Art. 5 Abs. 2 S. 2 lit. a) Alt. 1 VO (EG) 

715/2007 rechtlich zulässig. Es handele sich nicht um eine Abschalteinrichtung, die die Wirkung 

von Emissionskontrollsystemen verringere. 

Es treffe nicht zu, dass es nur während des Durchfahrens des Tests auf dem Rollenprüfstand ei-

ne ausreichende AdBlue-Einspritzung gegenüber den Fahrsituationen außerhalb des Zeit-Strecke 

Korridors des NEFZ erfolge. Der AdBlue Verbrauch sei - wie auch der Kraftstoffverbrauch - von 

der Fahrweise abhängig. 

Ebensowenig sei im Getriebe des streitgegenständlichen Fahrzeugs einer Abschalteinrichtung 

oder Manipulationssoftware verbaut. Das streitgegenständliche Fahrzeug verfüge über ein Auto-

matikgetriebe mit verschiedenen Fahrstufen, welches eigenständig zwischen den verschiedenen 

Fahrstufen wechsle, und zwar abhängig vom konkreten Fahrzustand. Die für den Gangwechsel 

zuständige sogenannte Schaltpunktsteuerung übernehme bei diesem Getriebe entweder das so-

genannte Dynamische Schaltprogramm (DSP) oder das sö genannte Warmlauf-Schaltpro-

gramm. Da das DSP zur Vermeidung von verfälschten und eingeschränkt reproduzierbaren 

Messergebnissen nur für den Straßenbetrieb vorgesehen sei, erfolge die Getriebeschaltpunkt-

steuerung auf dem Rollenprüfstand durch ein so genanntes Warmlauf-Schaltprogramm. Bei bei-

den Schaltprogrammen sei die Schaltpunktsteuerung so ähnlich bedatet, dass es zwischen bei-

den Schaltprogrammen zu keiner relevanten Unterschieden komme, weder bei den Schadstoff-

emissionen wie Stickoxid (N0x) noch bei den für den Kraftstoffverbrauch maßgeblichen Werten 

für Kohlendioidd (CO2). Es komme damit auch zu keinen Unterschieden im Kraftstoffverbrauch. 

Wegen des weiteren Parteivortrags wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und 
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das Verhandlungsprotokoll vom 27.02.2020 (AS 739) Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage ist überwiegend begründet. 

Die von dem Kläger. erklärte Anfechtung ist unwirksam. Entgegen der Auffassung des Klägers 

muss sich die Beklagte Ziffer 1 eine etwaige arglistige Täuschung der Beklagten Ziffer 2 auch als 

Vertragshändlerin nicht zurechnen lassen, da die Beklagte Ziffer 2 insoweit „Dritte" ist (vgl. OLG 

Gelle, Beschluss vom 30. Juni 2016 — 7 W 26/16 —, Rn. 8, juris; OLG Düsseldorf Hinweisbe-

schluss v. 30.5.2017 — 22 U 52/17, BeckRS 2017, 119626, Rn. 13 mwN; LG Frankfurt (Oder), Ur-

teil vom 17. Juli 2017— 130 174/16—, Rn. 55 ff., juris mwN). 

Dem Kläger steht gegen die Beklagte Ziff. 1 nach erklärtem Rücktritt aber ein Anspruch auf 

Rückabwicklung des zwischen den Parteien geschlossenen Kaufvertrages durch die Rückzah-

lung des gezahlten Kaufpreises Zug um Zug gegen die Rückgabe des streitbefangenen PKW und 

Zahlung einer Nutzungsentschädigung aus §§ 346, 433, 434, 437, 323 BGB wegen der schad-

stoffmindernden sogenannten Aufwärmstrategie zu. 

Die Parteien haben am 21.06.2018 einen wirksamen Kaufvertrag über das streitgegenständli-

che Fahrzeug geschlossen (Anlage K73). 

Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache nach § 433 Abs. 1 Satz 1 BGB ver-

pflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. 

Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. Die 

Sache ist gemäß § 434 Abs. 1 BGB frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die ver-

einbarte Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist die Sache frei von 

Sachmängeln, wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet, sonst 

wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei 

Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann. Die-

se Voraussetzungen liegen hier vor. 

Das streitgegenständliche Fahrzeug weist einen Mangel auf, der bis zum Gefahrübergang ent-

standen ist. Die Kaufsache ist bezüglich der sogenannten Aufheizstrategie mangelhaft i.S.v. § 
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434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BGB. Der streitbefangene PKW weist nicht diejenige Beschaffenheit auf, 

die bei Sachen gleicher Art üblich ist und die vom Käufer nach der Art der Sache erwartet werden 

konnte. 

Ausweislich des Rückrufs durch das KBA (Anlage K 77) betreffend die Modelle Audi 3.0 I Euro 6, 

Modelle A4, A5, A6, A7, A8, Q5, S05, Q7 - der auCh das streitgegenständliche Fahrzeug betrifft - 

ist das Fährzeug des Klägers mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung ausgestattet, weil die •  

schadstoffmindernde Aufheizstrategie (im Bescheid: sogenannte schnelle Motoraufwärmfunktion) 

bei diesem Fahrzeug nahezu nur im Prüfzyklus anspringt. Im normalen Verkehr unterbleibt diese 

NOx-Schadstoffminderung. Vor diesem Hintergrund ist das Bestreiten der Beklagten und ihre Be-

hauptung, es handele sich nicht um eine unzulässige Abschalteinrichtung widerlegt. Ein Fahr-

zeug ist nicht frei von Sachmängeln, wenn bei Übergabe an den Käufer eine - den Stickoxidaus-

stoß auf dem Prüfstand gegenüber dem normalen Fahrbetrieb reduzierende - Abschalteinrich-

tung i.S.v. Art. 3 Nr. 10 VO 715/2007/EG installiert.  ist, die gemäß Art. 5 Abs. 2 S. 1 VO 

715/2007/EG unzulässig ist (vgl. BGH, Beschluss v. 08.01.2019, VIII ZR 225/17 Rn 5). Bei der im 

Fahrzeug der Klägerin vorhandenen Einrichtung, die bei erkanntem Prüfstandlauf eine verstärkte 

Abgasrückführung aktiviert, handelt es sich um eine nach Art. 5 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung 

(EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2007 über die Typ-

genehmigung von Kraftfahrzeugen'hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen 

und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinfor-

mationen für Fahrzeuge (ABI. L 171 vom 29. Juni 2007; nachfolgend: VO 715/2007/EG) unzuläs-

sige Abschalteinrichtung (vgl. BGH, Beschluss v. 08.01.2019, VIII ZR 225/17 Rn 5). Die Ausnah-

mevorschrift des Art. 5 Abs. 2 Satz 2 Buchst. c VO 715/2007/EG ist nicht einschlägig, da nichts 

dafür spricht, dass die im Fahrzeug des Klägers vorhandene Abschalteinrichtung durch die Prüf-

verfahren zur Emissionsmessung vorgegeben war, sondern dazu dient, unerkannt auf das Emis-

sionsprüfverfahren einzuwirken. Infolge der unzulässigerweise im Fahrzeug des Klägers instal-

lierten Abschalteinrichtung ist der weitere (ungestörte) Betrieb des Fahrzeugs des Klägers im öf-

fentlichen Straßenverkehr bei Gefahrübergang nicht gewährleistet gewesen, und eignet sich das 

Fahrzeug somit nicht zur gewöhnlichen Verwendung im Sinne von § 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 

BGB. Ein Pkw, der aufgrund seiner Ausrüstung mit einer Software, die einen speziellen Modus für 

den Prüfstandlauf sowie einen hiervon abweichenden Modus für den Alltagsbetrieb vorsieht und 

hierdurch im Prüfzyklus verbesserte Stickoxidwerte generiert, weist bereits deshalb einen Sach-

mangel auf (vgl. BGH, Beschluss v. 08.01.2019, VIII ZR 225/17 - juris). Denn nach § 5 Abs. 1 FZV 

kann die zuständige Zulassungsbehörde in Fällen, in denen sich ein Fahrzeug als nicht vor-

schriftsmäßig nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung erweist, dem Eigentümer oder Halter 
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eine angemessene Frist zur Beseitigung der Mängel setzen oder den Betrieb des Fahrzeugs auf 

öffentlichen Straßen beschränken oder untersagen. Nach der verwaltungsgerichtlichen Recht-

sprechung sind Fahrzeuge, die mit einer nach Art. 5 Abs. 2 VO 715/2007/EG unzulässigen Ab-

schalteinrichtung versehen sind, auch dann "nicht vorschriftsmäßig" im Sinne von § 5 Abs. 1 FZV, 

wenn der Halter einer Aufforderung zur Entfernung der Abschalteinrichtung mittels eines von der 

zuständigen Typgenehmigungsbehörde zugelassenen Software-Updates nicht 'Folge leistet, da 

ein solches Fahrzeug entgegen den in § 3 Abs. 1 Satz 2 FZV normierten Zulassungsvorausset-

zungen keinem genehmigten Typ (mehr) entspricht (vgl. BGH, Beschluss v. 08.01.2019, VIII ZR 

225/17 - juris). Da somit bei Kraftfahrzeugen, die entgegen zwingender unionsrechtlicher Vor-

schriften installierte Abschalteinrichtungen aufweisen, zur Herstellung ihrer Vorschriftsmäßigkeit 

eine entsprechende Nachrüstung erforderlich ist, sieht sich der Halter eines solchen Fahrzeugs, 

so lange eine ordnungsgemäße Nachrüstung (noch) nicht durchgeführt worden ist, einer drohen-

den Betriebsbeschränkung oder -untersagung nach § 5 Abs. 1 FZV ausgesetzt. Diese Gefahr be-

steht nicht erst bei einer - hier aber durch Bescheid des Kraftfahrt-Bundesamtes vom 23.01.2018 

an den Fahrzeughersteller bereits erteilten - Umrüstungsanordnung der zuständigen Typgeneh-

migungsbehörde, sondern auch schon dann, wenn diese Behörde eine entsprechende Maßnah- 

me gegenüber dem Hersteller noch nicht gefordert hat. Denn auch dann liegt im Ansatz bereits 

ein Sachverhalt ("Mangelanlage"/Grundmangel) vor, der - gegebenenfalls in Verbindung mit weite-

ren Umständen (vor allem einer Entscheidung beziehungsweise Äußerung der zuständigen Typ- 

genehmigungsbehörde) - dazu führen kann, dass die Zulassungsbehörde eine Betriebsuntersa-

gung oder -beschränkung nach § 5 Abs. 1 FZV vornimmt, weil das Fahrzeug wegen der gegen 

Art. 5 Abs. 2 VO 715/2007/EG verstoßenden Abschalteinrichtung nicht dem genehmigten Typ (§ 3 

Abs. 1 Satz 2 FZV) entspricht (vgl. BGH, Beschluss v. 08.01.2019, VIII ZR 225/17 -juris). Die im 

Falle einer (noch) nicht erfolgten Nachrüstung zumindest latent - bestehende Gefahr einer Be-

triebsuntersagung oder -beschränkung durch die Zulassungsbehörde hat aus kaufrechtlicher 

Sicht zur Folge, dass bei dem betroffenen Fahrzeug die Eignung für die gewöhnliche Verwen-

dung Fm Sinne von § 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BGB fehlt. Eine entsprechende Eignung ist einer 

Kaufsache nicht erst dann abzusprechen, wenn ihre Tauglichkeit ganz aufgehoben, sondern be-

reits dann, wenn ihre Eignung herabgesetzt ist (vgl. BGH, Beschluss v. 08.01.2019, VIII ZR 

225/17 - juris). Die den Käufer an der gewöhnlichen Verwendung hindernde Beschaffenheit liegt 

bereits in der durch die unzulässige Abschalteinrichtung hervorgerufenen Möglichkeit eines ent-

sprechenden behördlichen Eingreifens (vgl. BGH, Beschluss vom 08. Januar 2019 - VIII ZR 

225/17-, Rn. 6- 22, juris). 

Auf die weiteren Mangelbehauptungen des Klägers kommt es im Verhältnis zur Beklagten Ziff. 1 
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damit nicht mehr an. 

Das Setzen einer angemessenen Frist.zur Nacherfüllung war entbehrlich. Ungeachtet der Fra-

ge, ob das von der Beklagten Ziff. 2 dem KBA vorgelegte Software-Update eine ausreichende 

Mängelbeseitigung darstellt, ist eine Nachfristsetzung dem Kläger nicht zumutbar. Für die Beur-

teilung, ob die Nacherfüllung für den Käufer unzumutbar ist, sind alle Umstände des Einzelfalles 

zu berücksichtigen (BGH, Urteil vom 15. April 2015— VIII ZR 80/14 	Rn. 22, juris). In Fällen, in 

denen der Verkäufer den Käufer bei Vertragsschluss über die, Beschaffenheit des Kaufgegen-

standes getäuscht hat, nimmt der Bundesgerichtshof regelmäßig ein berechtigtes Interesse des 

Käufers an, von einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Verkäufer Abstand zu nehmen, um sich 

vor eventuellen neuerlichen Täuschungsversuchen zu schützen, und versagt dem Verkäufer des-

halb eine Fortsetzung ,der Vertragsbeziehungen durch Nachbesserung zugunsten eines soforti-

gen Schadensersatz- oder Rücktrittsrechts des Käufers.(BGH, Urteil vom 10. März 2010 — VIII ZR 

182/08—, Rn. 19, juris mwN). 

Diese Grundsätze sind auf den vorliegenden Fall übertrag-  bar. Zwar wurde der Kläger nicht von 

der Beklagten Ziffer 1 arglistig getäuscht, sondern von der Beklagten Ziffer 2 (s.u.) und deren Täu-

schung ist der Beklagten Ziffer 1 auch nicht zurechenbar, weil diese nicht Erfüllungsgehilfin der 

Beklagten Ziff. 2 ist. Die nach .dem Beklagtenvortrag bereitstehende Nachbesserung wurde je-

doch von der Beklagten Ziffer 2 konzipiert. Die Beklagte.  Ziffer 1 hatte insoweit keinerlei Mitspra-

che- oder Kontrollrechte, sie führt die Nachbesserung lediglich nach den Vorgaben der Beklagten 

Ziffer 2 aus. Sie kann aufgrund der Art der Nachbesserung (Aufspielen eines Softwareupdates) 

auch nicht aus eigener Fachkunde dafür einstehen, dass die Nachbesserung erfolgreich sein 

wird, sie muss insoweit ebenso wie der Kläger auf die Beklagte Ziffer 2 vertrauen. Aus Sicht des 

Klägers stellt sich die Situation deswegen nicht anders dar, als wenn er von einem arglistig täu-

schenden Verkäufer eine Nacherfüllung angeboten bekäme. Die Nacherfüllung durch die Beklagte 

Ziffer 1 - welche insoweit nur als Außenstelle der Beklagten Ziffer 2 fungiert - ist ihm deswegen 

ebenso unzumutbar, wie es eine solche direkt durch die Beklagte Ziffer 2 wäre (so auch LG Of-

fenburg, Urteil vom 30.06.2017 - 2 0 133-16; LG Freiburg, Urteil vom 25.08.2017, 2 0 317/16; LG 

Offenburg, Urteil vom 13.09.2017, Az. 2 0 265/17; aA, allerdings ohne Erörterung der Problema-

tik: OLG München, Urteil vom 03. Juli 2017 — 21 U 4818/16—, Rn. 23, juris). 

Der Mangel ist vor dem Hintergrund der vorstehenden Darlegungen auch erheblich, § 323 Abs. 

5 S. 2 BGB 

Mit dem Kaufvertragsschluss hat der Kläger ein mangelhaftes Fahrzeug mit einem manipulierten 
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Motor erworben und somit ein für ihn wirtschaftlich nachteiliges Geschäft abgeschlossen. Die 

Fahrzeughersteller lassen sich die komplexe und entsprechend teure Technik zur Schadstoffre-

duzierung entsprechend bezahlen, so dass davon auszugehen ist, dass der Kläger in der Annah-

me, sie kaufe ein Fahrzeug, das aufgrund seiner technischen Ausstattung gewissen Abgasgren-

zen auf dem Prüfstand entspreche, einen Wirtschaftlichen Nachteil erlitten hat. Dies zeigt sich al-

lein schon darin, dass das Fahrzeug mit einer anderen Software nachzurüsten ist, auch wenn 

der finanzielle Aufwand dafür nicht allzu hoch bzw. die Nachrüstung kostenfrei ist. Hinzu kommt, 

dass der tatsächliche Schadstoffausstoß schließlich auch ein relevanter Faktor für, die Zuordnung 

einer bestimmten Schadstoffklasse ist, die wiederum maßgeblich für die steuerliche Belastung 

ist. Dass es sich bei dem abgeschlossenen Vertrag um einen für den Kläger wirtschaftlich nach-

teiligen handelt, zeigt auch die Überlegung, dass kein verständiger Kunde ein Fahrzeug mit dieser 

Motoraufwärmfunktion erwerben würde, wenn er vor Vertragsschluss darauf hingewiesen würde, 

dass die Software nicht gesetzeskonform ist und er deshalb jedenfalls mit Problemen für den Fall 

der Entdeckung der Manipulation durch das KBA rechnen müsse. Der Kläger hat nicht das be-

kommen, was ihm aus dem Vertrag zustand, 'nämlich ein technisch einwandfreies, den gesetzli-

chen Bestimmungen entsprechendes Fahrzeug. Soweit die Beklagten der Auffassung sind, dass 

es sich bei der verbauten Software um keine "Abschalteinrichtung" i. S. v. Art. 3 Nr. 10 VO (EG) 

Nr. 715/2007 handelt (SS01.08.2016, S. 7, Ziff. 2.) ist dies aus den vorstehend dargelegten Grün-

den unzutreffend. 

Der Kläger kann daher Rückabwicklung des Vertrages verlangen. 

Der Kläger hat den Rücktrift mit Schreibeni vom 03.06.2019 (Anlage K 75) wirksam erklärt. Ist 

die Sache mangelhaft, kann der Käufer gemäß § 437 Nr. 2 BGB nach den §§ 440, 323 und 326 

Abs. 5 BGB von dem Vertrag zurücktreten. 

Die Parteien haben die jeweils empfangenen Leistungen herauszugeben. Die Beklagte Ziff. 1 

hat daher den gezahlten Kaufpreis an den Kläger zurückzuzahlen, der Kläger hat das Fahrzeug 

herauszugeben und zu übereignen. 

Der Kläger muss sei die bislang durch die Nutzung des streitbefangenen Fahrzeugs entstande-

nen Gebrauchsvorteile im Wege der Vorteilsausgleichung anrechnen lassen. Der Wert des zeit-

weiligen Gebrauchs ist vom Gericht analog § 287 ZPO nach freiem Ermessen zu schätzen (vgl. 

BGH, Urteil v. 26.06.1991, VIII ZR 198/90, Rn 9 duris). Das Gericht schätzt die Gesamtlaufleistung 

des Fahrzeuges in diesem Zusammenhang auf mindestens 250.000 Kilometer. 

Das Fahrzeug wies am Tag der mündlichen Verhandlung vom 27.02.2019 eine Laufleistung von 
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102.882 Kilometern auf. Bei Kaufvertragsschluss hatte das Fahrzeug ausweislich der Rechnung 

(Anlage K 73) eine Laufleistung von 73.087 km. Für den Gebrauchsvorteil (Bruttokaufpreis 

42.000,00 EUR x 29.795 gefahrene km + 250.000 km Gesamtlaufleistung) muss sich der Kläger 

daher einen Nutzungsersatz von 5.005,56.EUR anrechnen lassen. 

g) Die Ansprüche des Klägers sind nicht nach § 442 BGB ausgeschlossen. Danach sind die 

Rechte des Käufers wegen eines Mangels ausgeschlossen, wenn er bei Vertragsschluss den 

Mangel kennt. Der Verkäufer, hier also die Beklagte Ziff. 1-, muss die Kenntnis oder grob fahrlässi-

ge Unkenntnis des Käufers beweisen (vgl. Grunewald inHErman, BGB, 15. Aufl. 2017, § 442 

BGB, Rn. 24). Diesen Nachweis hat die Beklagte Ziff. 1 nicht geführt. Der Kläger hat eine entspre-

chende Kenntnis verneint. Aus der vorgelegten Rechnung (Anlage K73) ergibt sich eine Kenntnis 

.des Klägers nicht. Unabhängig von dem Wortlaut dieses Hinweises, der wenig aussagekräftig nur 

von einer Rückrufaktion „Emmissions-Minderung" spricht, erfolgte dieser Hinweis nicht rechtzeitig 

vor Kaufvertragsabschluss. Zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung war der Kaufvertrag zwischen 

den Parteien bereits abgeschlossen. Eine nachträgliche Kenntniserlangung durch den Kläger 

schadet nicht. Andere Beweismittel hat die Beklagte Ziff. 1 nicht angeboten. 

Der mit dem Klageantrag zu 1. geltend gemachte Zinsanspruch ist in beantragter Höhe ab dem 

17.06.2019 aufgrund des Ablehnungsschreibens der Beklagten Ziff. 1 von diesem Tage gemäß 

§§ 286, 288, 187 BGB begründet. 

Infolge des begründeten Hauptantrages gegen die Beklagte Ziff. 1 steht der Klägerin gegen die-

se ferner ein Anspruch auf Erstattung vorgerichtlich entstandener Rechtsanwaltskosten im ten-

orienen Umfang zu. 

Der Anspruch ergibt sich aus §§ 440, 437, 346, 249 BGB. Die Anwaltskosten sind Teil des der 

Klägerin durch die unberechtigte Weigerung der Beklagten, den Vertrag rückabzuwickeln, ent-

standene Schaden. Die Klägerin durfte 'sich angesichts der Komplexität der Sach- und Rechtsla-

ge zur Geltendmachung ihrer Ansprüche vorgerichtlicher anwaltlicher Unterstützung bedienen. 

Der Gebührenberechnung zugrunde zu legen ist ein Gegenstandswert von 36.994,44 € (Kauf-

preis abzgl. Nutzungsersatz). Der Kläger begehrt Freistellung unter Zugrundelegung einer 2,0 Ge-

bühr. Angesetzt werden kann hingegen nur eine 1,3 Gebühr. Bei Rahmengebühren bestimmt der 

Rechtsanwalt nach § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG die Gebühr im Einzelfall unter Berücksichtigung aller 

Umstände nach billigem Ermessen. Ist die Gebühr-- wie hier - von einem Dritten zu ersetzen, ist 

die von dein Rechtsanwalt getroffene Bestimmung gemäß § 14 Abs. 1 Satz 4 RVG nicht verbind-

lich, wenn sie unbillig ist (BGH, Urteil vom 22.03.2011, VI ZR 63/10, NJW 2011, 2509, 2511). Im 
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Falle der Unbilligkeit wird die Gebühr nach § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB vom Gericht durch Urteil be-

stimmt (BGH, Urteil vom 28.05.2013, XI ZR 420/10, Juris, Rn. 45). Die Gebühr ist durch eine Ge-

samtabwägung aller nach § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu 

bestimmen. Obwohl das Verfahren rechtlich nicht einfach gelagert ist, ist eine höhere als eine 1,3 

Gebühr unbillig. Die Klägervertreter vertreten gerichtsbekannt Kläger in zahlreichen Verfahren we-

gen der Behauptung von Abgasmanipulationen. Dabei mag es vorliegend nicht um den VW-Motor 

EA 189 gehen, was die Klägervertreter aber nicht davon abgehalten hat, zu diesem umfangreich 

vorzutragen, dennoch existieren auch zahlreiche Fälle, in denen es um den streitgegenständli-

chen Motor geht. Die Tätigkeit der Klägervertreter im außergerichtlichen Verfahren geht über ein 

einfaches Anspruchsschreiben nicht hinaus. 

Ausgehend von einem Gebührenstreitwert in Höhe von 36.994,44 € einem Gebührenfaktor von 

1,3 zzgl. 20,00 EUR Auslagenpauschale und 19% Mehrwertsteuer ergibt sich zugunsten des Klä-

gers ein Anspruch auf Freistellung gegen die Beklagte Ziff. 1 in Höhe von insgesamt 1.590,91€. 

Der weitergehend geltend gemachte Anspruch war abzuweisen. 

5. Der Antrag auf Feststellung des Annahmeverzugs ist zulässig und begründet. Der Kläger hat 

unter Vollstreckungsgesichtspunkten (§ 756 ZPO) ein rechtlich schutzwürdiges Interesse an der 

Feststellung des Annahmeverzugs. Die Voraussetzungen des Annahmeverzugs liegen vor. Der 

Kläger hat mit anwaltlichem Schreiben vom 03.06.2019 (Anlage K 74) der Beklagten unter Frist-

setzung Ziff. 1 bis zum 17.06.2019 das Fahrzeug in einer den Annahmeverzug (§§ 293, 295 

BGB) begründendenArt und Weise angeboten. Die Beklagte Ziff. 1 kam dieser Forderung nicht 

nach. 

1. Der Feststellungsantrag des Klägers gegen die Beklagte Ziff. 2 (Klageantrag Nr. 2 - Hauptan-

trag) ist unzulässig. 

Einen Feststellungsantrag, durch den ein Kläger das Bestehen eines Rechtsverhältnisses festge-

stellt wissen möchte, erfordert einen hinreichend bestimmten Antrag im Sinne von § 253 Abs. 2 

Nr. 2 ZPO (Greger in: Zoller, Zivilprozessordnung, 32. Aufl. 2018, § 256 ZPO, Rn. 15). Diese Vor-

aussetzungen sind erfüllt, wenn der Antrag den erhobenen Anspruch konkret bezeichnet, dadurch 

den Rahmen der gerichtlichen Entscheidungsbefugnis (§ 308 ZPO) absteckt, Inhalt und Umfang 

der materiellen Rechtskraft der begehrten Entscheidung (§ 322 ZPO) erkennen lässt, das Risiko 

eines Unterliegens des Klägers nicht durch vermeidbare Ungenauigkeit auf den Beklagten ab-

wälzt und schließlich eine Zwangsvollstreckung aus dem Urteil ohne eine Fortsetzung des Streits 
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im Vollstreckungsverfahren erwarten lässt (BGH, Urteil vom 28. November 2002 — I ZR 168/00—, 

BGHZ 153, 69-82, Rn. 46). Weiter erfordert die ordnungsgemäße Klageerhebung eine Individuali-

sierung des Streitgegenstands, wofür es entsprechend dem Zweck der Klageerhebung, d'em Be-

klagten den Willen des Klägers zur Durchsetzung seiner Forderungen zu verdeutlichen, frn Allge-

meinen ausreichend ist, wenn der Anspruch als solcher identifizierbar ist (BGH, Beschluss vom 

24. März 2011 — I ZR 108/09—, BGHZ 189, 56-64, Rn. 9). Ein Kläger muss aber die gebotene Be-

stimmung des Streitgegenstandes vornehmen und kann sie nicht zur Disposition des Gerichts 

stellen (BGH, Urteil vom 29. Januar 2019 — VI ZR 481/17 —, Rn. 8, juris). Dazu gehört bei mehre-

ren Streitgegenständen auch die Benennung der Reihenfolge, in der diese zur Überprüfung durch 

das Gericht gestellt werden (BGH, Beschluss vom 24. März 2011 aa0.). 

Ausgehend hiervon fehlt dem Klageantrag Ziff. 2 die notwendige Bestimmtheit. Dies deshalb, weil 

der Kläger in dem Antrag offenlässt, in welcher Reihenfolge die von ihm beanstandeten Motor- 

steuerungsprogramme 	bzw. 	Konstruktionen 	(Thermofenster, 	Einspritzverhalten 

SCR-Katalysator/AdBlue, Getriebemanipulation) am Maßstab des Art. 5 Abs. 2 VO (EG) 715/2007 

zu messen sind. Insoweit wird die Prüfungsreihenfolge der unterschiedlichen technischen Le-

benssachverhalte dem Gericht nach freier Auswahl überlassen, was mit dem Bestimmtheitser-

fordernis nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO nicht in Einklang steht. Darüber hinaus bleibt offen, ob die 

Prüfung der unter Beweis gestellten Tatsachen fortzusetzen ist, sofern das Gericht beispielswei-

se davon ausgeht, dass es sich bei dem „Thermofenster" um eine unzulässige Abschaltreinrich-

tung handele. Insoweit ist nicht klar, ob dann das Klageziel (Feststellung der Ersatzpflicht auf 

Grund „mindestens einer" verbauten unzulässigen Abschalteinrichtung) erreicht ist oder nicht. 

Der Antrag unterliegt daher der Abweisung als unzulässig. 

2. Damit ist die von dem Kläger gesetzte Bedingung für die Entscheidung über die gestellten 

Hilfsanfräge eingetreten. Der gegen die Beklagte Ziffer 2 gerichtete Hilfsantrag (Klageantrag Ziffer 

2a) ist zulässig und begründet. 

Der Kläger hat gegen die Beklagte Ziffer 2 einen Schadensersatzanspruch aus §§ 826, 31 BGB 

auf Ersatz der Schäden, die dadurch entstanden sind, dass der Kläger den Kaufvertrag abge-

schlossen hat, obwohl das Fahrzeug eine unzulässige Abschalteinrichtung enthält (vgl. dazu ins-

gesamt - zu Ansprüchen gegen die Volkswagen AG bei E 189-Motoren - LG Offenburg, Urteil vom 

12. Mai 2017 — 6 0 119/16—, juris; OLG Karlsruhe, Urteil vom 06. November 2019— 13 U 37/19—, 

Rn. 17, juris; OLG Karlsruhe, Urteil vom 18. Juli 2019 — 17 U 160/18 —, Rn. 83 ff., juris; OLG 

Karlsruhe, Beschluss vom 05. März 2019 —13 U 142/18—, Rn. 5 ff., juris). Der Anspruch gemäß 
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§ 826 BGB ist nicht deshalb ausgeschlossen, weil dem Kläger kaufrechtliche Ansprüche gegen 

den Verkäufer des Fahrzeugs zustehen (a.A. LG Ellwangen, Urteil vom 10. Juni 2016 - 5 0 

385/15 -, Rn. 24, juris). § 826 BGB steht grundsätzlich in freier Anspruchskonkurrenz zu anderen 

Schadensersatzvorschriften (Förster in: Beck0K, BGB, 49. Edition, Stand 1. Februar 2019, § 826 

Rn. 5). Ein Grund, die vorsätzlich-sittenwidrige Schädigung durch Anerkennung des Vorrangs an-

derer Rechtsinstitute zu privilegieren, ist nicht ersichtlich (OLG Koblenz, Urteil vom 12. Juni 2019 

—5 U 1318/18—, Rn. 20, juris). 

a) Der Kläger 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. Juli 2004 — II ZR 402/02—, BGHZ 160, 149-159, Rn. 41). Es genügt jede Schadens-

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

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

Nach dem subjektbezogenen Schadensbegriff 'stellt aubh 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. Juli 2004 — II 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) Der Kläger hat ein Fahrzeug erworben, welches nicht seinen Vorstellungen entsprach und 

dadurch einen Schaden erlitten. 

(1) Die von der Beklagten Ziffer 2 gelieferte Software enthielt eine verbotene Abschaltvorrichtung 

gemäß Art. 3 Nr. 10, Art. 5 Abs. 2 VO (EG) 715/2007. 

(a) Das Warmlauf-Schaltprogramm ist eine unzulässige Abschalteinrichtung. 

(i) Nach Art. .5 Abs. 1 VO 715/2007/EG hat der Hersteller von ihm gefertigte Neufahrzeuge derge-

stalt auszurüsten, dass die Bauteile, die das Emissionsverhalten voraussichtlich beeinflussen, so 

konstruiert, gefertigt und montiert sind, dass das Fahrzeug unter normalen Betriebsbedingungen 

den Vorgaben der Verordnung und ihren Durchführungsmaßnahmen entspricht. Damit soll si-

chergestellt werden, dass sich die vorgegebenen Emissionsgrenzwerte auf das tatsächliche Ver-

halten der Fahrzeuge bei ihrer Verwendung beziehen (vgl. Erwägungsgrund 12 der VO 
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715/2007/EG) und dass die zur Verbesserung der Luftqualität und zur Einhaltung der Luftver-

schmutzungsgrenzwerte erforderliche erhebliche Minderung der Stickoxidemissionen bei Diesel-

fahrzeugen (vgl. Erwägungsgrund 6 der VO 715/2007/EG) erreicht wird (BGH, Beschluss vom 

08. Januar 2019— VIII ZR 225/17—, Rn. 10, juris). 

(ii) Daraus folgt, dass eine Vorrichtung, welche den Teststandbetrieb erkennt und dann Änderun-

gen im Fahrverhalten herbeiführt, welche den Schadstoffausstoß beeinflussen, unzulässig ist. 

Der Begriff des „Emissionskontrollsystems" in Art. 3 Nr. 10 der Verordnung ist entsprechend dem 

vorgenannten Sinn und Zweck der Veror'dnung weit auszulegen und erfasst auch veränderte 

Schaltpunkte. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass auch Umgehungsstrategien unzulässig 

sind (vgl. im Einzelnen die gutachterliche Stellungnahme von Prof. Dr. Führ für den Untersu-

chungsausschuss des Bundestags, K 20). 

(Ui) Nach diesem Maßstab ist das Warmlaufprogramm unzulässig: Es ist einzig für den Test-

standbetrieb ausgelegt und führt aufgrund einer unterschiedlichen Bedatung zu veränderten 

Schaltpunkten und zu einem geringeren Schadstoffausstoß. Dies hat die Beklagte Ziffer 2 nicht 

bestritten, sie trägt nur vor, die Änderungen seien nicht relevant, was sich offenbar darauf bezieht, 

dass auch ohne das Programm die gesetzlichen Grenzwerte noch eingehalten würden. Wie 

hoch der Unterschied ist, ist indes nicht entscheidend, soweit er nicht in einem vollkommen zu 

vernachlässigenden Bereich liegt. Zudem stellt der Vortrag der Beklagten Ziffer 2 jedoch auch 

kein wirksames Bestreiten des klägerischen Vortrags dar, wonach es zu erheblichen Abweichun-

gen komme, da die Beklagte Ziffer 2 ihrer Erklärungspflicht aus § 138 Abs. 2 ZPO nicht genügt. 

Ob ohne das Programm die Grenzwerte noch eingehalten würden, kann dahinstehen. Auch eine 

Verbesserung der Werte innerhalb der Grenzwerte durch eine Teststanderkennung ist unzuläs-

sig. Auch insoweit ist die Auffassung der Beklagten Ziffer 2, eine Beeinflussung des Teststandbe- 

triebs innerhalb der Grenzwerte sei möglich, nicht mit dem Sinn und Zweck eines normierten Ab-

gastests, welcher unter anderem auch die Vergleichbarkeit verschiedener Fahrzeuge ermögli-

chen soll, vereinbar. 

(iv) Die Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 2 Satz 2 VO 715/2007/EG, wonach in bestimmten Fäl-

len die Verwendung von Abschalteinrichtungen ausnahmsweise zulässig ist, werden von der Be-

klagten Ziffer 2 für das Warmlaufprogramm schon nicht dargelegt. Sie trägt lediglich vor, dass es 

bei Einsatz des DSP zu „verfälschten" Messergebnissen kommen könnte, was durch das Warm-

laufprogramm verhindert werden solle. Damit wird der Sinn und Zweck des Teststandes ad ab-

surdum geführt. Dieser soll unter standardisierten Bedingungen messen, welchen Schadstoff-

ausstoß ein bestimmtes Fahrzeug hat. Es liegt auf der Hand, dass hierfür das Fahrzeug so ge- 
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testet werden soll, wie es auch im Realbetrieb funktioniert, und gerade nicht in einem speziellen 

Teststandmodus. Wenn der Teststandbetrieb bei dem Fahrzeug zu Ergebnissen führt, die der 

Beklagten Ziffer 2 nicht gefallen, handelt es sich nicht um „verfälschte" Ergebnisse, sondern um 

die Ergebnisse., die sich bei ordnungsgemäßer Durchführung des gesetzlich vorgeschriebenen 

Verfahrens ergeben und die maßgeblich sind. Der NEFZ hat Vor- und Nachteile gegenüber dem 

Realbetrieb, welche beide hinzunehmen sind. 

(b) Ob die weiteren von dem Kläger behaupteten Abschalteinrichtungen vorliegen, kann daher da-

hinstehen. 

(2) Die verbotene Abschaltvorrichtung führt zu erheblichen Nachteilen für den Kunden. 

Zum einen entsprechen die Abgaswerte nicht jenen, die er aufgrund der Fahrzeugbeschrei-

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

dass die bekanntermaßen unter Laborbedingungen ermittelten Werte im Alltagsbetrieb regelmä-

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

durch den Einsatz einer verbotenen Software vergrößert wird. 

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

aufgrund des Einsatzes einer verbotenen Abschaltvorrichtung gegen den Betrieb des Fahrzeugs 

vorgehen könnten. 

Zudem war das Fahrzeug aufgrund der Abschalteinrichtung wie oben aufgeführt mangelhaft 

im Sinne des Kaufrechts. 

(3) Aufgrund der vorgenannten Nachteile entsprach das Fahrzeug nicht den Vorstellungen des 

Klägers, so dass dieser geschädigt wurde. Es ist bereits nach der allgemeinen Lebenserfahrung 

.davon auszugehen, dass ein Fahrzeugkäufer - auch bei einem Gebrauchtwagenkauf - still-

schweigend davon ausgeht, dass das erworbene Fihrzeug mangelfrei ist, den gesetzlichen Vor-

schriften genügt und ohne Einschränkungen am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen darf und 

dass diese Vorstellungen für seinen Kaufentschluss von Bedeutung sind (vgl. BGH, Urteil vom 

12. Mai 1995 — V ZR 34/94 —, Rn. 17, juris; Harke, VuR 2017, 83, 90). Soweit diese Vorstellung 

falsch ist, da die in der Typgenehmigung ausgewiesenen Werte nur durch Einsatz einer verbote-

nen Abschaltvorrichtung erreicht wurden, liegt damit mit dem Erwerb des Fahrzeugs ein Schaden 

vor. 

(4) Soweit die Rechtsprechung teilweise davon ausgeht, die Bejahung eines Schadens durch ei- 
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nen ungewollten Vertragsschluss erfordere, dass die durch den Vertrag erlangte Leistung nicht 

nur aus rein subjektiv willkürlicher Sicht als Schaden angesehen werde, sondern dass auch die 

Verkehrsanschauung bei Berücksichtigung der obwaltenden Umstände den Vertragsschluss als 

unvernünftig, den konkreten Vermögensinteressen nicht angemessen und damit als nachteilig an-

sehe (BGH, Urteil vom 26. September 1997— V ZR 29/96—, Rn. 28, juris), ist auch diese Voraus-

setzung erfüllt: Wie ausgeführt, führt die verbotene Abschalteinrichtung zur kaufrechtlichen Man-

gelhaftigkeit des Fahrzeugs und hat zudem ungewisse Auswirkungen auf den wirtschaftlichen 

Wert. Kein vernünftiger Käufer würde ein solches Fahrzeug zu den gleichen Bedingungen erwer-

ben, wie ein mangelfreies. Auch die Beklagte Ziffer 2 dürfte nicht ernsthaft davon ausgehen, dass 

Fahrzeuge mit einer offen gelegten verbotenen Abschalteinrichtung problemlos und ohne Preis-

nachlass verkäuflich wären. Zudem stellt die Umweltfreundlichkeit eines Fahrzeugs auch ein ob-

jektives im Markt anerkanntes Qualitätsmerkmal dar. 

(5) Da der Schaden bereits im Vertragsschluss liegt, ist er nicht durch die Jahre später erfolgte 

Weiterveräußerung entfallen. 

Dör Schaden wurde durch die Beklagte Ziffer 2 verursacht. Die schädigende Handlung liegt in 

dem Inverkehrbringen des gesetzeswidrigen Motors bzw. der zugehörigen Software, welches für 

den entstandenen Schaden ohne weiteres zurechenbar kausal geworden ist. 

Aus prozes.sualen Gründen ist der Entscheidung zugrunde zu legen, dass der Einbau der ille-

galen Software mit Wissen und Wollen des seinerzeitigen Vorstands der Beklagten Ziffer 2 erfolg-

te und somit der Beklagten Ziffer 2 gemäß § 31 BGB analog zurechenbar ist. 

aa) Der Kläger hat eine solche Kenntnis hinreichend substantiiert behauptet. Er hat keinen Ein-

blick in die inneren Abläufe bei der Beklagten Ziffer 2 und kann deswegen dazu nicht im Einzelnen 

vortragen. Prüfungsmaßstab ist damit lediglich, ob sein Vortrag ohne greifbare Anhaltspunkte ins 

Blaue hinein erfolgt (vgl. Zöller, ZPO, 33. Aufl., vor § 284 Rn. 34). Dies ist zu verneinen, da es na-

heliegend ist, dass der Einbau der Software in zahlreiche Fahrzeuge nicht ohne Wissen des Vor-

standes 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). 

.bb) Die klägerische Behauptung hat die Beklagte Ziffer 2 nicht ordnungsgemäß bestritten. Die Be-

klagte Ziffer 2 musste vielmehr - wie die Volkswagen AG in den EA189 - Fällen - aufgrund der sie 

treffenden sekundären Beweislast darlegen, wie es zum Einbau des Programms ohne Kenntnis 

des Vorstandes gekommen sein sollte. 
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d) Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass auch bereits die Handlung eines Verrichtungsgehilfen 

(§ 831 BGB) die Haftung der Beklagten Ziffer 2 begründen würde. 

Die Schädigung erfolgte auch sittenwidrig. 

aa) In objektiver Hinsicht kommt es insoweit darauf an, db das Verhalten der Beklagten Ziffer 2 

dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden widersprach. Dies ist zu bejahen. Die Be-

klagte Ziffer 2 hat im Profitinteresse zentrale gesetzliche Umweltschutzvorschriften ausgehebelt 

und zugleich ihre Kunden getäuscht. Im Rahmen einer Gesamtwürdigung ist dieses Verhalten als 

Sittenverstoß zu bewerten. Zudem gilt der Grundsatz, dass eine bewusste Täuschung zur Her-

beiführung eines Vertragsschlusses regelmäßig bereits die Sittenwidrigkeit begründet (BGH, Ur-

teil 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, juris). Eine solche liegt vor: Die Beklagte Ziffer 2 hat mit dem 

, Inverkehrbringen des Motors stillschweigend erklärt, dass dieser den gesetzlichen Vorschriften 

genügt, was tatsächlich nicht der Fall ist. Dieser Erklärungswert ihres Verhaltens und das ent-

sprechende Verständnis der Fahrzeugerwerber kann ihr auch nicht verborgen geblieben sein (da-

zu sogleich), so dass es 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 

Beklagten Ziffer 2 ist aufgrund ihres unwirksamen Bestreitens zu bejahen. 	• 

Die Beklagte Ziffer 2 handelte auch mit Schädigungsvorsatz. 

Der Schädiger braucht nicht im Einzelnen zu wissen, wer der durch sein Verhalten Geschädigte 

sein wird. Er muss nur die Richtung, in der sich sein Verhalten zum Schaden anderer auswirken 

könnte, und die Art des möglichen 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, § 826 BGB, Rn. 15). Bei der Verwendung einer Abschalteinrichtung ist erforderlich, 

dass der Einbau der Einrichtung in dem Bewusstsein erfolgte, hiermit möglicherweise gegen die 

gesetzlichen Vorschriften zu verstoßen und dass dieser Gesetzesverstoß billigend in Kauf ge-

nommen worden ist (vgl. Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht, Urteil vom 18. September 

2019 — 12 U 123/18 	Rn. 45, juris). Insoweit ist davon auszugehen, dass der Beklagten Ziffer 2 

die Rechtswidrigkeit ihres Handelns bewusst war. Es ist unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt 

vertretbar, ein Programm, welches den Teststand erkennt und dann die Schaltpunkte und damit 

den Abgasausstoß ändert, als zulässig anzusehen. Hier liegt für jedermann auf der Hand, dass 

es sich um eine unzulässige Manipulation handelt, welche den standardisierten Test entwertet. 
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Selbst vom Standpunkt der Beklagten Ziffer 2 aus gesehen, wonach die Teststanderkennung und 

das Warmlaufprogramm für die ordnungsgemäße Durchführung des Tests erforderlich seien, ist 

kein legitimer Grund erkennbar, warum das VVarmlaufprogramm anders bedatet wurde, als das 

im Realbetrieb aktive Schaltprogramm. Bei einer Software, welche zwischen Teststand- und Re-

albetrieb unterscheidet und den Abgasausstoß bei Ersterem verringert, liegt Schädigungsvorsatz 

vor (vgl. Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht, Urteil vom 18. September 2019 — 12 U 

123/18 —, Rn. 45 f., juris). Für de.n Vorstand der Beklagten Ziffer 2 war aufgrund der - zu unterstel-

lenden - Kenntnis vom Einbau der Software somit auch zwingend ersichtlich, dass damit Kunden 

Fahrzeuge erwerben würden, welche nicht ihren Vorstellungen entsprachen und objektiv mangel-

haft waren. Die sich daraus ergebende Schädigung der Kunden hat die Beklagte Ziffer 2 damit 

insgesamt billigend in Kauf genommen (vgl. auch Altmeppen, ZIP 2016, 97, 99). 

Aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 28. Juni 2016 (VI ZR 536/15) folgt kein anderes 

Ergebnis: Aus dem Urteil ergibt sich nur, dass im Rahmen des § 826 BGB der Sittenverstoß und 

der Schädigungsvorsatz bei juristischen Personen nicht aus der mosaikartigen Zusammenset-

zung von auf verschiedene Personen verteilten Wissens- und Wollenselementen konstruiert wer-

den können. Im vorliegenden Fall gilt jedoch wegen des unzureichenden Bestreitens der Beklag-

ten Ziffer 2 der klägerische Vortrag als zugestanden, dass ein oder mehrere Vorstandsmitglieder 

der Beklagten Ziffer 2 von dem gesamten Sachverhalt Kenntnis hatten und dass der Softwareein-

bau mit ihrem Wissen und Wollen erfolgte. Dies entspricht gerade der in dem Urteil (Rn 31) ge-

forderten Feststellung. 

Die Beklagte Ziffer3 hat dem Kläger somit gemäß § 249 ff. BGB sämtliche durch den Kauf des 

Fahrzeugs entstandenen Schäden zu ersetzen. 

Besteht der Schaden im Rahmen des § 826 BGB in der sittenwidrigen Herbeiführung eines 

Vertrags, kann der Geschädigte grundsätzlich den Ersatz des negativen Interesses verlangen, al-

so die Rückabwicklung des Vertrags (vgl. Palandt, BGB, 78. Aufl. § 826 Rn. 15 m.w.N.). Der Kla-

gepartei steht somit ein Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises zu, welcher nach dem 

Grundsatz des Vorteilsausgleichs nur Zug-um-Zug gegen Übereignung des Fahrzeugs besteht 

(vgl. OLG Karlsruhe, a.a.O.). 

Entgegen der Auffassung der Klagepartei sind im Rahmen des Vorteilsausgleichs weiter die 

gezogenen Nutzungen zu berücksichtigen. Dem steht weder die Tatsache entgegen, dass die 

Beklagte vorliegend aus sittenwidriger Schädigung haftet noch die Richtlinie 1999/44/EG (vgl. 

OLG Karlsruhe, a.a.O.). Die Nutzungsentschädigung kann das Gericht nach § 287 ZPO schät- 
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zen, wobei die Erwägungen hierzu parallel zu der kaufrechtlichen Rückgewähr zu beurteilen sind 

(s.o.). Der Kläger hat sich daher einen Nutzungsersatz von 5.005,56 EUR anrechnen zu lassen. 

Die Ansprüche des Klägers gegen die Beklagten stehen in freier Konkurrenz, wobei ersichtlich 

ist, dass der Kläger den Kaufpreis nur einmal fordern kann. 

(Ui) Hinsichtlich der beantragten Zinsen hat der Antrag nur im oben erkannten Umfang Erfolg. 

Die Beklagte Ziff. 2 schuldet keinen deliktischen Zins. Zinsen nach §§ 849, 246 BGB in Höhe von 

4 % jährlich ab Zahlung des Kaufpreises kann die Klagepartei nicht verlangen, da sie den bezahl-

ten Kaufpreis nicht ersatzlos weggegeben hat, sondern ihm im Gegenzug Eigentum und Besitz 

an dem streitgegenständlichen Fahrzeug einschließlich abstrakter Nutzungsmöglichkeit einge-

räurrit wurden. Nach § 849 BGB kann zwar in den Fällen, in denen wegen der Entziehung einer 

Sache der Wert oder wegen der Beschädigung einer Sache die Wertminderung zu ersetzen ist, 

eine Verzinsung des zu ersetzenden Betrages von dem Zeitpunkt an verlangt werden, der der Be-

stimmung des Werts zugrunde gelegt wird. Die Norm greift auch nicht nur bei einer Sachentzie-

hung oder -beschädigung ein, sondern auch in Fällen, in denen dem Geschädigten Geld entzo-

gen wurde (BGH, Urteil vom 12.06.2018 - KZR 56/16, juris Rn. 45; BGH, Versäumnisurteil vom 

26.11.2007 - II ZR 167/06, juris Rn. 6; BGH, Urteil vom 24.01.2017 - KZR 47/14, juris Rn. 56 f.). § 

849 BGB ist nach seinem Wortlaut nach auch nicht auf die Wegnahme beschränkt und verlangt 

zudem nicht, dass die Sache ohne oder gegen den Willen des Geschädigten entzogen wird 

(BGH, Versäumnisurteil vom 26.11.2007 - II ZR 167/06, juris Rn. 4, 5). Der Regelung des § 849 

BGB kann dennoch ein allgemeiner Rechtssatz dahin, deliktische Schadensersatzansprüche 

seien stets von ihrer Entstehung an zu verzinsen, nicht entnommen werden (BGH, Urteil vom 

12.06.2018 - KZR 56/16, juris, Rn. 45 m.w.N.). Der Normzweck geht vielmehr dahin, den endgül-

tig verbleibenden Verlust an der Nutzbarkeit der weggegebenen Sache - als pauschalierten Min-

destbetrag - auszugleichen, der durch den späteren Gebrauch derselben oder einer anderen Sa-

che nicht nachgeholt werden kann (BGHZ 87, 38, 40; BGH, NJW 2008, 291). Dieser Normzweck 

ist im hier vorliegenden Fall nicht betroffen, da zwar der Klagepartei ein Geldbetrag in Höhe des 

Kaufpreises für das Fahrzeug entzogen wurde, die Entziehung aber nicht ersatzlos erfolgte, son-

dern dadurch kompensiert wurde, ,dass die Klagepartei im Gegenzug für die Zahlung des Kauf-

preises Eigentum und Besitz des Fahrzeugs mit der abstrakten Möglichkeit, dieses jederzeit nut-

zen zu können, erhalten hat (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 10.09.2019 - 13 U 149/18; OLG Ko-

blenz, Urteil vom 28.08.2019 - 5 U 1218/18, BeckRS 2019, 20653; einschränkend unter Abzug ei-

ner Wertminderung des Fahrzeugs: OLG Koblenz, Urteil vom 16.09.2019, - 12 U 61/19, juris Rn. 

84; a.A: OLG Oldenburg, Urteil vom 02.10.2019 - 5 U 47/19, BeckRS 2019, 23205 Rn. 41; diesen 
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Gesichtspunkt nicht berücksichtigend: OLG Köln, Beschluss vom 27.06.2019 -27 U 14/19, juris; 

OLG Köln, Beschluss vom 17.07.2019 - 16 U 199/18, juris). Ein etwaiger Minderwert des Fahr-

zeuges hat hierauf keinen Einfluss (a.A.: OLG Koblenz, Urteil vom 16.09.2019 - 12 U 61/19, juris 

Rn. 84). Auch war im Zeitpunkt des Kaufs die Nutzungsmöglichkeit des Fahrzeuges nicht durch 

eine Stilllegung des Fahrzeuges eingeschränkt (OLG Karlsruhe, Urteil vom 06. November 2019—•  

13 U 37/19—, Rn. 134- 137, juris). 

Soweit der Kläger einen Zinssatz von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz begehrt, fehlt es 

an einer Darlegung der Unternehmereigenschaft, darüber hinaus handelt es sich bei der vciim Klä-

ger begehrten Zahlung nicht um die Zahlung einer Entgeltforderung. Der Verzugseintritt zum 

21.06.2019 ist vom Kläger gegenüber der Beklagten Ziff. 2 nicht dargelegt. Das außergerichtliche 

Schreiben mit Fristsetzung erfolgte nur gegenüber der Beklagten Ziff. 1. Mithin schuldet die Be-

klagte Ziff. 2 Zins nur in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Rechtshängig-

keit. Der (Hilfs-) Antrag des Klägers im Schriftsatz vom 13.02.2020 wurde der Beklagten Ziff. 2 

unter dem 24.02.2020 zugestellt.' 

i) Ob sich die Schadensersatzpflicht der Beklagten' Ziffer 2 zusätzlich auch aus anderen An-

spruchsgrundlagen ergibt, kann dahinstehen. 

Der unter Ziff. 2b gestellte Hilfsantrag ist aus den schon genannten Gründen (oben unter II. 1.) 

unzulässig. Weshalb der Kläger diesen Antrag wortgleich wiederholt, obwohl die Bedingung für 

die Entscheidung über den Hilfsantrag die Einschätzung des Hauptantrages als ünzulässig ist, ist . 

nicht recht nachvollziehbar. 

Hingegen schuldet die Beklagte Ziffer 2 keinen Ersatz vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten. 

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

ren. Es fehlt jedoch eine Darlegung an der Zweckmäßigkeit des außergerichtlichen Vorgehens 

gegenüber der Beklagten Ziff. 2. Wenn die Beklagte Ziffer 2 Schadensersatzansprüche regelmä-

ßig ablehnt, erscheint eine allgemeine „Geltendmachung" sinnlos (vgl. - zu VW - insgesamt OLG 

München, Hinweisbeschluss v. 12.6.2018 — 8 U 3169/17, BeckRS 2018, 11579, beck-online 

mwN). Gerichtliche Hinweise waren insoweit nicht erforderlich, da nur eine Nebenforderung be-

troffen ist, § 139 Abs. 2 Satz 1 ZPO. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 ZPO i.V.m. der Baumbachschen Formel, wobei das Ge-

richt im Verhältnis zur Beklagten Ziffer 2 bzgl. der Abweisung des Feststellungsantrags und der 
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Abweisung der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO angewandt hat. Die 

Klageanträge gegen die Beklagten Ziffer 1 und 2 waren im Rahmen des Quotelungsstreftwerts 

als gleichwertig anzusehen, da schon der (unzulässige) Feststellungsantrag (Hauptantrag Nr. 2) 

gegen die Beklagte Ziffer 2 auch eine mögliche Rückabwicklung umfasste. Dies führt zur Tragung 

der Gerichtskosten zu 1/4 auf Seiten des Klägers entsprechend zur Tragung der hälftigen außer-

gerichtlichen Kosten gegenüber der Beklagten Ziff. 2. Der AuSspruch zur vorläufigen Vollstreck-

barkeit folgt aus § 709 Satz 2. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs-
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu-
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

Oberlandesgericht Karlsruhe 
Hoffstraße 10 
76133 Karlsruhe 

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach der Verkündung der Entscheidung. 

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die 
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass 
Berufung eingelegt werde. 

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt 
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung. 

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 Moneten bei dem 

Landgericht Offenburg 
Hindenburgstraße 5 
77654 Offenburg 

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 
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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. 

Brüderle 
Richter am Landgericht 

Verkündet am 07.05.2020 

Rexter, Alnsp"in 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

Beglaubigt 
Offenburg, 08.05.2020 

Rexter 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt 
-.ohne Unterschrift gültig 




