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Landgericht Karlsruhe

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte: 
 

 

gegen 

Volkswagen AG, vertreten d.d. Vorstand Herbert Diess, Oliver Blume, Gunnar Kilian, Markus 
Duesmann, Hiltrud D. Werner, Frank Witter, ebenda, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg 
- Beklagte - 

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte SENKRECHT, Auf der Körnerwiese 17, 60322 Frankfurt, Gz.: S200911010SS 

wegen Abgasskandal 

hat das Landgericht Karlsruhe - Zivilkammer IV - durch den Richter am Landgericht als 

Einzelrichter am 04.12.2020 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 03.11.2020 für Recht 

erkannt: 

1. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger dasjenige nach den Vor- 

schriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung herauszugeben, was 

sie im Zusammenhang mit dem Verkauf des Fahrzeugs Volkswagen Tiguan 2.0 TDI mit



der Fahrgestellnummer  durch das VW Zentrum Karlsruhe an den 

Beklagte erlangt hat. Dabei muss die Beklagte bei Rückgabe und Rückübereignung des 

Fahrzeugs durch den Kläger nicht mehr herausgeben, als der Kläger bei Rückforderung 

des Kaufpreises unter Anrechnung der bis dahin gezogenen Nutzungen erhalten würde. 

Bei nicht erfolgter Rückgabe des Fahrzeugs muss die Beklagte nicht mehr herausgeben, 

als den Minderwert des Fahrzeugs, der aufgrund des Bestehens der Abschalteinrichtung 

eingetreten ist. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

2. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden 

Betrags vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand

Der Kläger begehrt die Feststellung eines Schadensersatzanspruchs, weil die Beklagte ihm als 

Herstellerin eines Dieselfahrzeugs mit einem Motor des Typs EA 189 zum Schadensersatz ver-

pflichtet sei.

Mit Kaufvertrag vom 30.07.2012 erwarb der Kläger bei dem VW Zentrum Karlsruhe einen neuen 

VW Tiguan zum Preis von 28.370,00 € (brutto). 

In dem streitgegenständlichen Fahrzeug ist ein von der Beklagten hergestellter Dieselmotor des 

Typs EA 189 eingebaut. Das Fahrzeug verfügt über ein Abgasrückführungssystem mit zwei Be-

triebsmodi. Der Betriebsmodus richtet sich danach, ob die im Fahrzeug eingebaute Software den 

Betrieb als Prüfungssituation oder als normalen Fahrbetrieb beurteilt. Im normalen Fahrbetrieb lie-

gen die tatsächlichen Schadstoffwerte oberhalb der im europäischen Fahrzyklus nach der Ver-

ordnung (EU) Nr. 715/2007 gemessenen Schadstoffwerte.

Das Kraftfahrtbundesamt ordnete den Rückruf der Fahrzeuge mit dem genannten Motortyp und 

eine Nachrüstung an. Inzwischen bietet die Beklagte für das streitgegenständliche Fahrzeug ein 

Softwareupdate an, welches der Kläger durchführen ließ.

Im Oktober 2015 wurde in der Presse der Einsatz einer Motorsteuerungssoftware durch den VW 

Konzern breit diskutiert. Die Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung. 
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Der Kläger ist der Auffassung, bei dem Fahrzeug seien illegale Abschalteinrichtungenekun ver-

baut, um Abgasnormen zu umgehen. Wäre dies bekannt gewesen, hätte das Fahrzeug keine Zu-

lassung erhalten. Hätte der Kläger hiervon gewusst, so hätte sie ein solches Fahrzeug nicht er-

worben. Eine folgenlose Nachbesserung durch das Softwareupdate sei nicht möglich, zumal das 

Update zu technischen Nachteilen führe.

Die Beklagte hafte aus unerlaubter Handlung, da hochrangige Führungspersönlichkeiten über die 

Abgasmanipulationen informiert gewesen seien, diese angewiesen und gebilligt hätten. Auch der 

Vorstand sei hieran beteiligt gewesen. Soweit die Klägerin nicht näher darlegen könne, wie das im 

Einzelnen geschehen sei, liege dies daran, dass die Beklagte ihrer sekundären Darlegungslast 

nicht nachkomme. 

Der Anspruch sei nicht verjährt. Der Kläger habe nämlich im Jahr 2015 keine Kenntnis von den 

täuschungsrelevanten Umständen gehabt, noch sei seine Unkenntnis grob fahrlässig gewesen. 

Eine Klageerhebung im Jahr 2015 wäre aufgrund unsicherer Rechtslage dem Kläger auch nicht 

zumutbar gewesen.Jedenfalls bestehe ein Anspruch nach § 852 BGB.

Der Kläger beantragt,

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerpartei Schadensersatz zu 

leisten für Schäden, die daraus resultieren, dass die Beklagte in den Motor Typ EA189, des 

Fahrzeugs Volkswagen Tiguan 2.0 TDI it der Fahrgestellnummer WVGZZZ5NZDW019213 

eine unzulässige Abschalteinrichtung in der Form einer Software eingebaut hat, welche bei 

Erkennung standardisierter Prüfstandsituationen (NEFZ) die Abgasaufbereitung so opti-

miert, dass möglichst wenige Stickoxide (NOx) entstehen und Stickstoffemissionsmess-

werte reduziert werden, und die im Normalbetrieb Teile der Abgaskontrollanlage außer Be-

trieb setzt, so dass es zu einem höheren NOx -Ausstoß führt.

Die Beklagten beantragt, die Klage abzuweisen.

Die Beklagte behauptet, ein Verstoß gegen die gesetzlichen Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 

715/2007 liege nicht vor. Im Fahrzeug sei auch nicht eine Abschalteinrichtung verbaut, welche die 

Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems reduziere. Tatsächlich verfüge der Wagen über zwei 

Betriebsmodi, welche die Abgasrückführung steuerten. Dabei sei im Prüfstandsmodus eine höhe-

re Abgasrückführungsrate vorgesehen. 

Das Softwareupdate beeinträchtige den Gebrauch des Fahrzeugs nicht. Ein merkantiler Minder-
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wert sei nicht zu erwarten, weil der Markt erkenne, dass nach dem Softwareupdate nicht mit 

Spätfolgen zu rechnen sei. Deshalb sei dem Kläger kein Schaden entstanden.

Die Beklagte habe den Kläger nicht getäuscht, zumal sie am Vertragsschluss nicht beteiligt ge-

wesen sei. Das Fahrzeug habe die Grenzwerte nur unter Laborbedingungen einhalten müssen.  

Die Entscheidung, die Motorsteuerungssoftware zu verändern, sei von Mitarbeitern unterhalb der 

Managementebene getroffen worden. Vorstandsmitgliedern der Beklagten sei die Entwicklung 

dieser Software unbekannt gewesen. Eine etwaige Täuschung durch untergeordnete Mitarbeiter 

wäre der Beklagten nicht zurechenbar. Eine sekundäre Darlegungslast treffe die Beklagte nicht, 

weil schon der Vortrag der Klägerin unsubstantiiert sei. Es sei ohnehin unzumutbar, sich zu nega-

tiven Tatsachen zu erklären. Jedenfalls habe sie die Kenntnis des Vorstandes qualifiziert bestrit-

ten. Zu den Ermittlungensergebnissen müsse sie nicht vortragen.  

Ohnehin seien die streitgegenständlichen Ansprüche verjährt. Der Kläger habe bereits im Jahr 

2015 Kenntnis von der Betroffenheit des streitgegenständlichen Fahrzeugs, sowie aller an-

spruchsbegründenden Tatsachen erlangt; jedenfalls erlangen müssen. Denn die VW AG habe ei-

ne Internetseite eingerichtet, auf der man durch Eingabe der FIN die Betroffenheit eines konkreten 

Fahrzeugs habe ermitteln können.  Jedenfalls durch ein Informationsschreiben im Jahr 2016 habe 

der Kläger Kenntnis erlangt. 

Hinsichtlich des weiteren Parteivorbringens wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung 

und die vorbereitenden Schriftsätze Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

I.

Die Feststellungsklage ist zulässig. Die Zulässigkeit der Feststellungsklage scheitert nicht an der 

Subsidiarität der Feststellungsklage. Zwar fehlt grundsätzlich das Feststellungsinteresse, wenn 

der Kläger dasselbe Ziel mit einer Klage auf Leistung erreichen kann (BGH, Urteil vom 19.04.2016 

- VI ZR 506/14, juris Rn. 6). Die Klagepartei muss sich jedoch vorliegend nicht auf eine Leistungs-

klage verweisen lassen, weil die Schadensentwicklung - wären Ansprüche nach § 826 BGB nicht 

verjährt - noch nicht vollständig abgeschlossen ist (OLG Karlsruhe, Urteil vom 06. November 

2019 – 13 U 12/19 –, Rn. 17, juris). Dass Ansprüche insoweit verjährt sind, als der Schaden noch 

in der Fortentwicklung ist, macht die Feststellungsklage nicht unzulässig. Sie ist vielmehr inso-

weit unbegründet. 
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II.

Die  zulässige Klage ist teilweise begründet. Zwar sind die deliktischen Ansprüche des Klägers 

aus § 826 BGB mit Ablauf des 31.12.2018, spätestens aber mit Ablauf des 31.12.2019 verjährt. 

Der Kläger kann aber Ansprüche aus § 852 BGB im Rahmen eines „Restschadensersatzan-

spruchs“ haben, deren Feststellung als minus im Klagantrag enthalten ist und deren Feststellung 

er verlangen kann. 

1. Repräsentanten oder Mitarbeiter der Beklagten haben den Kläger sittenwidrig geschädigt (§ 

826 BGB). 

a. Die Beklagte hat mit dem Motor für das vorliegenden Kraftfahrzeug bewusst einen mangelhafte 

Sache ausgeliefert. 

Das streitgegenständliche Fahrzeug war bei Gefahrübergang mangelhaft. Die in dem Fahrzeug 

eingebaute Software, die zwischen dem normalen Fahrbetrieb und dem Prüfbetrieb unterschei-

det, begründet einen Mangel des Fahrzeugs (vgl. OLG Köln, Beschluss vom 20. Dezember 2017 

– 18 U 112/17 –, Rn. 40, juris, ebenso OLG Hamm, Beschluss vom 21. Juni 2016 – I-28 W 14/16 

–, Rn. 28, juris). Inzwischen hat auch der Bundesgerichtshof klargestellt, dass er die Auffassung 

teilt, dass ein Pkw, der aufgrund seiner Ausrüstung mit einer Software, die einen speziellen Mo-

dus für den Prüfstandlauf sowie einen hiervon abweichenden Modus für den Alltagsbetrieb vor-

sieht und hierdurch im Prüfzyklus verbesserte Stickoxidwerte generiert, bereits deshalb einen 

Sachmangel aufweist (BGH, Beschluss vom 08. Januar 2019 – VIII ZR 225/17 –, Rn. 17, juris). 

b. Ob der jeweilige Käufer nun besonderen Wert auf ein umweltschonendes Fahrzeug legt oder 

ein besonderes Umweltbewusstsein hatte, ist nicht entscheidend. Denn jeder Käufer legt sowohl 

auf eine sachmängelfreie Eigenschaften des Motors als zentrales Element eines Fahrzeuges als 

auch auf eine unter regelgerechten Bedingungen zu Stande gekommene ordnungsgemäße Zu-

lassung des Fahrzeuges als Voraussetzung für dessen uneingeschränkte Benutzung im Stra-

ßenverkehr Wert, so dass dies insgesamt nur den Schluss zulässt, dass ein Käufer bei Kenntnis 

einer solchen wie hier vorgenommenen Manipulation das Fahrzeug nicht gekauft hätte (LG Bo-

chum, Urteil vom 29. Dezember 2017 – 6 O 96/17 –, Rn. 66, juris, zur Frage der Täuschung in-

zwischen auch OLG Karlsruhe, Beschluss vom 05. März 2019 – 13 U 142/18 –, Rn. 9, juris).

c. Das Verhalten der Beklagten war auch sittenwidrig. Ein Verhalten ist sittenwidrig, wenn es ge-

gen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt. In diese rechtliche Beurtei-
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lung ist einzubeziehen, ob es nach seinem aus der Zusammenfassung von Inhalt, Beweggrund 

und Zweck zu entnehmenden Gesamtcharakter mit den guten Sitten nicht zu vereinbaren ist 

(BGH, Urteil vom 20. November 2012 – VI ZR 268/11 –, Rn. 25, juris).

Die  bewusste Lieferung eines mangelhaften Fahrzeugs oder Motors ist eine sittenwidrige Schä-

digung. Zwar genügt es im Allgemeinen nicht, dass der Handelnde eine Pflicht verletzt und einen 

Vermögensschaden hervorruft. Vielmehr muss eine besondere Verwerflichkeit seines Verhaltens 

hinzutreten, die sich aus dem verfolgten Ziel, den eingesetzten Mitteln, der zutage getretenen Ge-

sinnung oder den eingetretenen Folgen ergeben kann (Bundesgerichtshof, Urteil vom 15.10. 2013 

- VI ZR 124/12 - sowie Teilversäumnis- und Endurteil vom 28.06.2016 - VI ZR 536/15 -). Die In-

stallation der Software erfolgte mit dem Ziel eine Vielzahl von Käufern zu täuschen und durch den 

Absatz der Fahrzeuge Gewinn zu erwirtschaften. Die Form dieses Gewinnstrebens und der sys-

tematische Ansatz bei Inkaufnahme einer Schädigung einer Vielzahl von Kunden begründet die 

besondere Verwerflichkeit. Bei der Beurteilung ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Be-

klagte in großem Umfang und mit erheblichem technischem Aufwand im Profitinteresse zentrale 

gesetzliche Vorschriften ausgehebelt und zugleich ihre Kunden konkludent getäuscht hat (eben-

so: LG Bochum, Urteil vom 29. Dezember 2017 – 6 O 96/17 –, Rn. 73, juris). Zudem gilt der 

Grundsatz, dass eine bewusste Täuschung zur Herbeiführung eines Vertragsschlusses regelmä-

ßig bereits die Sittenwidrigkeit begründet (LG Frankfurt (Oder) m.w.N., Urteil vom 17. Juli 2017 – 

13 O 174/16 –, Rn. 105, juris, inzwischen im Ergebnis ebenso (OLG Karlsruhe, Beschluss vom 

05. März 2019 – 13 U 142/18 –, Rn. 31 ff., juris).

d.  Dem Kläger ist durch das Verhalten der Beklagten auch ein Schaden entstanden. 

aa. Denn das Fahrzeug weist einen Minderwert auf. Dass das Fahrzeug aufgrund der Eigen-

schaft als „Abgasskandalfahrzeug“ bereits zum Zeitpunkt der Übergabe latent einen merkantilen 

Minderwert aufwies, der sich bei Offenbarwerden des Skandals manifestiert, steht zur Überzeu-

gung des Gerichts fest. Die Wertbeeinträchtigung des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Übergabe 

beruht dabei in erster Linie auf Spekulationen über die mit der Abschaltvorrichtung im Zusammen-

hang stehenden nachteiligen Auswirkungen auf das Fahrzeug. Die Reichweite des „Abgasskan-

dals“ und die hieraus resultierende allgemeine negative Stimmung, bezogen auf die unter Ver-

wendung einer manipulativen Software produzierten Fahrzeuge ist allgemein bekannt. Dass sich 

dies bei Verkaufsverhandlungen spürbar negativ auf den erzielbaren Preis auswirken wird, liegt 

auf der Hand (LG Kempten, Urteil vom 29. März 2017 – 13 O 808/16 –, Rn. 90, juris).

bb. Unabhängig davon, ob das Softwareupdate - wie die Beklagte behauptet - nicht nur die Abgas-
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problematik löst, sondern daneben zu einem technisch völlig gleichwertigen Fahrzeug führt, ist 

ferner ein normativer Schaden entstanden. Der Kläger hat vorliegend aufgrund des hier abge-

schlossenen Kaufvertrages nicht das bekommen, was ihm aufgrund des Kaufvertrages an sich 

zugestanden hätte, nämlich ein den gesetzlichen Bestimmungen auch materiell vollständig ent-

sprechendes Fahrzeug. Die Schädigung besteht danach darin, dass durch die Verwendung der 

Manipulation am Motor das tatsächlich von dem Kläger erworbene und ihm übergebene Fahrzeug 

nach den kaufrechtlichen Regelungen ursprünglich mangelhaft war. Danach ist ein Schaden vor-

liegend zumindest auch darin zu sehen, dass der Kläger durch ein haftungsbegründendes Ver-

halten zum Abschluss eines Vertrages gebracht worden ist (BGH NJW-RR 2005, 611, 612). Es 

ist aber anerkannt, dass der Schaden auch darin liegen kann, dass ein - wäre eine Täuschung 

nicht erfolgt - ungewollter Vertrag abgeschlossen wird. Damit ist dieser Schaden bereits zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses endgültig eingetreten (LG Bochum, Urteil vom 29. Dezember 

2017 – 6 O 96/17 –, Rn. 86, juris, inzwischen ebenso OLG Karlsruhe, Beschluss vom 05. März 

2019 – 13 U 142/18 –, Rn. 20, juris).

2. Auch die subjektiven Voraussetzungen für einen Anspruch aus § 826 BGB gegen die Beklagte 

liegen vor. Dass der Vorstand der Beklagten oder ein Repräsentant im Sinne des § 31 BGB von 

der Manipulation der Fahrzeuge Kenntnis hatte, ist nach §§ 138 Abs.3 und Abs.4 ZPO als unstrei-

tig zu behandeln, weil die Beklagte ihrer sekundären Darlegungslast nicht nachgekommen ist. 

Eine sekundäre Darlegungslast besteht, wenn der darlegungs- und beweisbelasteten Partei nä-

herer Vortrag nicht möglich ist, während die an sich nicht darlegungsbelastete Partei alle wesent-

lichen Tatsachen kennt und es ihr auch zumutbar ist, insoweit nähere Angaben zu machen. Der 

Gegner der primär darlegungspflichtigen Partei darf sich in einer solchen Situation nicht auf pau-

schalen Sachvortrag oder einfaches Bestreiten beschränken, wenn die darlegungspflichtige Par-

tei außerhalb des von ihr darzulegenden Geschehensablaufs steht und keine nähere Kenntnis der 

maßgebenden Tatsachen besitzt. Hier war es der Klägerseite gerade nicht möglich, näher dazu 

vorzutragen, wer auf der Vorstandsebene der Beklagten bzw. wer von den maßgeblichen Orga-

nen entsprechende Kenntnisse hatte oder Anweisungen vorgenommen hat, da dies Kenntnis von 

den internen Strukturen, den Vorgängen und Abläufen sowie konkreter im Einflussbereich der Be-

klagten liegender Geschehnisse voraussetzen würde ( vgl. LG Bochum, Urteil vom 29. Dezember 

2017 – 6 O 96/17 –, Rn. 100, juris).

Demnach oblag es hier allein der Beklagten, zu den Kenntnissen ihrer Organmitglieder und Mitar-

beiter substantiiert und konkret vorzutragen, was ihr auch zumutbar ist. Denn die Beklagte kann 

ohne Weiteres die in ihrem Unternehmen im Zusammenhang mit der Programmierung und Im-
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plementierung der streitgegenständlichen Software abgelaufenen Vorgänge und Entscheidungs-

prozesse rekonstruieren. Die Beklagte beschränkt sich aber darauf, die Kenntnis von Vorstands-

mitgliedern zu bestreiten und die Vorgänge auf Entscheidungen ungenannter Mitarbeitern darzu-

stellen, deren Kenntnisse sie sich nicht zurechnen lassen müsse. Dies ist vorliegend nicht aus-

reichend (so u.a. auch: LG Hildesheim, Urt. v. 17.01.2017, Az. 3 O 139/16 = VuR 2017, 111; LG 

Paderborn, Urteil vom 07.04.2017 - 2 O 118/16 und LG Kleve LG Kleve, Urt. v. 31.03.2017, Az. 3 

O 252/16 = VuR 2017, 232; LG Bochum - Urteil vom 13.07.2017 - Az. 8 O 366/16 -; LG Bochum , 

Urteil vom 07.12.2017 - Az. 6 O 88/17 ; LG Bochum , Urteil vom 18.12.2017 - Az. 6 O 194/17, LG 

Frankfurt (Oder), Urteil vom 17. Juli 2017 – 13 O 174/16 –, Rn. 99, juris, ebenso LG Nürn-

berg-Fürth, Urteil vom 23. Oktober 2017 – 9 O 8283/16 –, Rn. 38, juris, inzwischen im Ergebnis 

ebenso OLG Karlsruhe, Beschluss vom 05. März 2019 – 13 U 142/18 –, Rn. 52 ff., juris)

3. Im Übrigen dürfte die Beklagte auch bei fehlender Kenntnis des Vorstandes oder eines Reprä-

sentanten im Sinne des § 31 BGB für die deliktischen Handlungen ihrer Mitarbeiter nach §§ 831, 

826 StGB haften. Dass die Klägerin die konkludent täuschenden bzw. sittenwidrig handelnden 

Mitarbeiter nicht genannt hat, ist unerheblich. Denn für den Anspruch nach § 831 Abs.1 BGB ist 

eine Namhaftmachung des Gehilfen durch den Geschädigten entbehrlich. Der Verletzte muss 

nämlich nur dartun, dass der Schaden durch einen Verrichtungsgehilfen rechtswidrig verursacht 

wurde und die konkreten Umstände des schädigenden Ereignisses so genau bezeichnen, dass 

der Geschäftsherr daraus entnehmen kann, wer als Beteiligter in Betracht kommt. Dies ist ge-

schehen. Den konkreten Schädiger braucht der Geschädigte dagegen nicht aufzuzeigen (bereits 

Reichsgericht, RGZ 70, 379, ebenso Staudinger/Detlev W. Belling (2012) BGB § 831, Rn. 146). 

4. Die Beklagte kann die Leistung hinsichtlich des Anspruchs aus § 826 BGB  aber - wie gesche-

hen - nach § 214 BGB verweigern, weil der Anspruch verjährt ist.  Denn die Ansprüche des Klä-

gers sind insoweit gemäß §§ 195, 199 BGB verjährt, was auch einer Feststellung der Eintritts-

pflicht entgegensteht. 

a.) Gem. § 199 BGB beginnt die regelmäßige Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in 

dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Um-

ständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlan-

gen müsste. Vorliegend begann die Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres 2015 , spätes-

tens aber mit dem Schluss des Jahres 2016 zu laufen.  

b.) Die behauptete Unkenntnis des Klägers im Spätjahr 2015 beruht auf grober Fahrlässigkeit, 

weil ihm sowohl die Umstände, die einen Ersatzanspruch begründen, als auch die Umstände, 
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aus denen sich ergibt, dass die Beklagte als möglicher Haftungsschuldner in Betracht kommt, je-

denfalls infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben sind (ebenso LG Saarbrücken, Urteil 

vom 13. Dezember 2019 – 12 O 56/19 –, Rn. 21, juris): 

aa) Die Beklagte hatte zum 21.11.2015 bereits umfangreich über die Manipulation der Fahrzeuge 

mit dem streitgegenständlichen Motor berichtet. Auch die Medien   - auch in nicht fachspezifi-

schen Medien wie etwa der Tagesschau - hatten hierüber gerichtsbekannt ausführlich berichtet. 

Die Beklagte hatte zunächst noch unter Bezugnahme Unregelmäßigkeiten und Manipulationen  

mittels einer Ad-hoc-Mitteilung vom 15. September 2015, einer Erklärung des damaligen Vor-

standsvorsitzenden vom 20. September 2015 und einer Pressemitteilung vom  22. September 

2015 die Öffentlichkeit informiert. 

Mit Pressemitteilung vom 2. Oktober 2015 begann die Beklagte  aktiv mit aufklärerischen Tätigkei-

ten hinsichtlich der Offenlegung von Details zu Umfang und Tragweite des in ihrem Herrschafts-

bereich spielenden Skandals. So wurde auf ihrer Webseite ein Tool bereitgestellt, mittels dessen 

jeder Fahrzeughalter anhand seiner Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) abfragen konnte, ob 

sein Fahrzeug von den Manipulationen betroffen ist. Soweit der Kläger mit Nichtwissen bestritten 

hat, dass es eine solche Webseite gegeben hat, ist die Einrichtung einer solchen Seite gerichts-

bekannt. Hierüber hat die Presse damals auch -ebenfalls allgemein bekannt - umfangreich berich-

tet ( vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 26. November 2019 – 10 U 338/19 –, Rn. 50, juris, so etwa die 

SZ vom 02.10.2015: https://www.sueddeutsche.de/auto/abgas-skandal-vw-richtet-webseiten-fu-

er-kunden-ein-1.2673993 „Wie der Konzern am Freitag bekanntgab, können Besitzer fraglicher 

Pkw- oder Nutzfahrzeug-Modelle auf den Internetseiten www.volkswagen.de/info, www.audi.de, 

www.skoda-auto.de und www.seat.de die Fahrgestellnummer ihres Wagens eingeben und so 

überprüfen, ob ihr Auto über den EA189-Motor mit der Manipulations-Software verfügt“.) 

Das KBA teilte mit Pressemitteilung vom 16. Oktober 2015 erstmals mit, es habe mit Bescheid 

vom 15. Oktober 2015 gegenüber der Beklagten den Rückruf von insgesamt 2,4 Millionen -Mar-

kenfahrzeugen angeordnet und vertrete die Auffassung, dass es sich bei der in diesen Fahrzeu-

gen verwendeten Software um eine unzulässige Abschalteinrichtung handele. Den Rückruf griff 

die Beklagte mit Pressemitteilungen vom 15. und 22. Oktober 2015 auf und teilte mit, dass auch 

für die Marke Audi ein entsprechendes Tool bereitstehe, um die Betroffenheit des eigenen Fahr-

zeugs mit dem Motor EA 189 zu eruieren. 
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Im September und Oktober 2015 entwickelte sich eine sämtliche Medien beherrschende Diskus-

sion über den Einsatz manipulierter Dieselmotoren durch die Beklagte in deren Konzern, über die 

Betroffenheit deutscher Verbraucher und über die Verantwortung maßgeblicher Vertreter der Be-

klagten. 

Die Berichterstattung betraf auch von Beginn an die Konzerntöchter der Beklagten. Unter dem 

28.09.2015 berichtete spiegel online, der fragliche Motor (EA 189) sei „ ... in den Varianten mit 1,6 

und 2,0 Litern Hubraum als Turbodiesel in den Modellen A1, A3, A4 und A6, dem Sportwagen TT 

sowie den Geländewagen Q3 und Q5 verbaut worden.“  Unter dem 21. September 2015 berichte-

te zeit online: „Der Motor wurde mit Hubräumen von 1,2 bis 2 Litern in viele Autos des Konzerns 

eingebaut, nicht nur in Fahrzeuge der Kernmarke VW, sondern auch der Konzerntöchter Audi, 

Škoda und Seat.“ Unter dem 02.10.2015 berichtete tagesschau.de: „24. September: Bundesver-

kehrsminister Dobrindt gibt bekannt, dass nach VW-Angaben in Europa Fahrzeuge mit 1,6- und 

2,0-Liter-Dieselmotoren vom Manipulationsskandal betroffen sind.“

bb.)  Danach waren bereits im letzten Quartal des Jahres 2015 alle Umstände in der Öffentlich-

keit bekannt geworden, die dem Kläger die notwendige Kenntnis im Hinblick auf das von der Be-

klagten betriebene „Geschäftsmodell“ (hier: bewusste Manipulation von Dieselmotoren in millio-

nenfacher Weise) und deren Folgen (hier: Gefahr einer Betriebsstilllegung und damit einer Nut-

zungsuntersagung wegen Gesetzeswidrigkeit wie vom KBA festgestellt), mithin die anspruchsbe-

gründenden Umstände des § 826 BGB, hätten vermitteln können (zum Bekanntwerden dieser 

Umstände im Jahr 2015 vgl. auch Saarl. OLG, Urteil vom 28.08.2019 – 2 U 94/18; juris; OLG Ko-

blenz, Urteil vom 25.10.2019 – 3 U 948/19, juris; OLG Stuttgart, Urteil vom 28.11.2019 – 10 U 

338/19; VG Saarland, Beschluss vom 10.01.2019 – 5 L 1832/18, juris – Leitsatz 5; Heese, NJW 

2019, 257 ff).

Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Kläger wusste, dass in seinem Fahrzeug ein Motor des 

Typs EA 189 eingebaut war. Entscheidend ist vielmehr, dass der Kläger, obwohl sich ihm im Hin-

blick auf die Gesamtumstände geradezu aufdrängen musste, dass ggfl. sein Fahrzeug auch be-

troffen sein konnte, keinerlei Erkundigungen eingeholt hat. Die von der Beklagten ergriffenen Maß-

nahmen waren jedenfalls nach Inhalt und Umfang ausreichend, um die Öffentlichkeit sowie die 

Besitzer betroffener Dieselfahrzeuge über das Vorhandensein einer unzulässigen Abschaltein-

richtung zu informieren (OLG Stuttgart, Urteil vom 26. November 2019 – 10 U 338/19 –, Rn. 54, 

juris, OLG München, Beschluss vom 03. Dezember 2019 – 20 U 5741/19 –, Rn. 5, juris)

c) Die bekannt gewordenen Umstände im Jahr 2015 waren nicht nur geeignet, einen Anspruch 
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aus § 826 BGB zu begründen, sondern auch die Beklagte als mögliche Haftungsschuldnerin zu 

erkennen. Das ergibt sich schon daraus, dass die Beklagte und deren Verantwortung für die Ma-

nipulation im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion standen (vgl. LG Saarbrücken, aaO)

d) Zwar kann ausnahmsweise die Rechtsunkenntnis den Verjährungsbeginn hinausschieben, 

wenn eine unsichere und zweifelhafte Rechtslage besteht, die selbst ein rechtskundiger Dritter 

nicht zuverlässig einzuschätzen vermag (BGH, Urteil vom 07.03.2019 – III ZR 117/18, NJW 2019, 

1953). Davon kann hier indes nicht ausgegangen werden.

Dabei genügt insbesondere nicht, dass noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung zu einer 

bestimmten Frage vorliegt. Nicht nur aus Sicht eines Laien, sondern auch bei juristischer Be-

trachtungsweise war ferner bereits im Jahr 2015 eine hinreichend gesicherte Grundlage gegeben, 

auf der sich eine Klageerhebung aus § 826 BGB als Erfolg versprechend, wenn auch nicht als ri-

sikolos, darstellte. So veröffentlichte der Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbrau-

cherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) bereits am 02.11.2015 auf seiner 

Homepage ein Rechtsgutachten vom 28.10.2015 (S. 3, 17, 35 f.), welches zum Ergebnis kam, 

dass Schadensersatzansprüche gegen die Beklagte aus § 826 BGB möglich seien, wenn auch 

der tatsächliche Nachweis schwer zu erbingen sei. Danach war für ein betroffener Verbraucher 

auch im Jahr 2015 und trotz fehlender Rechtsprechung zu diesem Thema in der Lage, die Be-

klagte juristisch als Haftungsschuldnerin zu erkennen (LG Saarbrücken, Urteil vom 13. Dezember 

2019 – 12 O 56/19 –, Rn. 33 - 34, juris)

Zutreffend ist zwar, dass die Beklagte bis zuletzt bestritten hat, dass ihre gesetzlichen Vertreter 

Kenntnis von der verwendeten Software gehabt hätten. Angesichts der die Beklagten treffende 

sekundären Darlegungslast und einer möglichen Haftung auch nach §§ 826, 831 BGB auch bei 

Handlungen untergeordneter Mitarbeiter steht ein derartiges Verteidigungsverhalten der Zumutbar-

keit der Klageerhebung nicht entgegen. Dass der Schuldner anspruchsbegründende Umstände 

bestreitet und die Beweislage schwierig sein kann, ist im Rechtsstreit die Regel und steht dem 

Verjährungsbeginn hier - wie in aller Regel - nicht entgegen. 

5. Der Kläger hat gegen die Beklagte aber grundsätzlich einen Anspruch auf Herausgabe des Er-

langten gem. § 852 BGB im Rahmen eines „Restschadensersatzanspruchs“. 

a. Denn nach § 852 BGB kann der Verletzte von dem Ersatzpflichtigen, der durch eine unerlaubte 

Handlung auf Kosten des Verletzten etwas erlangt hat, auch nach Eintritt der Verjährung des An-
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spruchs auf Ersatz des aus einer unerlaubten Handlung entstandenen Schadens die Herausgabe 

der Bereicherung verlangen. 

b. Dass der Kläger den Neuwagen über ein Autohaus erworben hat, stünde einem Anspruch 

nach § 852 BGB nicht entgegegen. Denn obwohl es im Text des § 852 S. 1 BGB heißt, der Er-

satzpflichtige müsse durch die unerlaubte Handlung „auf Kosten des Verletzten“ etwas erlangt 

haben, ist es unerheblich, ob die aus der unerlaubten Handlung stammenden Vermögensvorteile 

„unmittelbar“ dem Ersatzpflichtigen zugeflossen sind, wie dies für Bereicherungsansprüche von 

der älteren Lehre verlangt wurde. Der Verzicht auf derartige Einschränkungen ergibt sich ohne 

Weiteres aus der deliktischen Begründung des Bereicherungsanspruchs (MüKoBGB/Wagner, 8. 

Aufl. 2020, BGB § 852  Rn. 7).

c. Wie dieser Bereicherungsanspruch zu bemessen wäre (etwa nach dem Kaufpreis abzüglich 

der Händlermarge, VuR 2019, 83, beck-online), kann an dieser Stelle offen bleiben.

 Der Feststellungsantrag war danach nur im erkannten Umfang begründet, wobei der Anspruch 

nach § 852 BGB auf die Höhe des ursprünglichen Schadensersatzanspruchs beschränkt ist, was 

auch im Rahmen der Feststellung auszusprechen war. 

d. Der Anspruch nach § 852 BGB ist noch durchsetzbar, weil die zehnjährige Verjährungsfrist 

des § 852 S.2 BGB noch nicht abgelaufen ist.  

II.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 92 ZPO. Die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Grund-

lage in § 709 ZPO.
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