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§ 826 BGB 
Einordnung: Deliktsrecht

OLG Köln, Urteil vom 03.01.2019
18 U 70/18

EINLEITUNG
Vorliegend begehrt der Kläger aufgrund des „Diesel-Abgasskandals“ Rückab-
wicklung seines Kaufvertrags wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung 
der Volkswagen AG gem. § 826 BGB.

SACHVERHALT (LEICHT ABGEWANDELT)
Der Kläger erwirbt beim Gebrauchtwagenhändler (H) für 18.000 € einen 
Audi A4. Die beklagte Volkswagen AG (B) ist Entwicklerin und Herstellerin 
des in dem Fahrzeug verbauten Dieselmotors EA189 Eu5. Das Fahrzeug wird 
als der Schadstoffklasse Euro 5 zugehörig verkauft. In den Motor dieses Pkw 
setzt B eine Software ein, die zwei unterschiedliche Betriebsmodi zur Steu-
erung der Abgasrückführung kennt. Im Modus 1 kommt es zu einer höheren 
Abgasrückführung und somit zu einem geringeren Ausstoß von Stickoxiden 
als in Modus 0. Der Modus 1 ist allerdings nur beim Durchfahren des Neuen 
Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) aktiv. Im normalen Straßenverkehr wird der 
im streitgegenständlichen Fahrzeug verbaute Motor nur im Betriebsmodus 
0 betrieben. Ab September 2015 wird die Verwendung dieser Software mit 
zwei Betriebsmodi zur Fahrzeugsteuerung bekannt. Später ordnet das Kraft-
fahrtbundesamt den Rückruf derjenigen Fahrzeuge an, die mit der oben 
genannten Software ausgerüstet worden waren. Es gibt der B auf, Maß-
nahmen zu entwickeln und nach Freigabe zu ergreifen, um die betroffenen 
Fahrzeuge in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Im Rahmen 
der nach der Entwicklung der notwendigen Software und ihrer Freigabe 
durch das Kraftfahrtbundesamt schließlich folgenden Rückrufaktion bietet 
B den Kunden und darunter auch dem K an, sein Fahrzeug bzw. die hier ins-
tallierte Software zur Motorsteuerung kostenfrei einem Software-Update zu 
unterziehen, das nach Aufspielen auf die betroffenen Fahrzeuge dazu führen 
solle, dass auch im normalen Betrieb die öffentlich-rechtlichen Grenzwerte 
eingehalten würden. Nach der Installation des Updates würde der Motor 
des das Fahrzeugs durchgängig in einem angepassten Modus 1 betrieben. 
K lässt die Installation des Updates allerdings zunächst nicht durchführen. 
Erst am 05.07.2018 wird das Fahrzeug mit einem Software-Update versehen. 
K erklärt, er hätte das Fahrzeug nicht gekauft, wenn er davon gewusst hätte, 
dass das Abgasrückführungssystem über zwei Betriebsmodi verfügt und 
die Euro 5-Grenzwerte nur im Prüfmodus eingehalten werden. Die ange-
botene Nachbesserung durch ein Software-Update sei ungeeignet, den 
Mangel zu beheben. Zudem seien schädliche Auswirkungen auf den Motor 
zu befürchten. K macht daher einen auf Rückabwicklung des Kaufvertrages 
gerichteten Schadensersatzanspruch gem. § 826 BGB geltend. Zu Recht?

Prüfungsvermerk:
Die von B vorgenommene Optimierung der Motorsteuerungssoftware ist geset-
zeswidrig, da sie gegen Art. 5 II 1 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 i.V.m. Art.  3  
Nr. 10 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 verstößt.

LEITSATZ (DER REDAKTION)
1. Ein Käufer, der unwissentlich ein 

vom VW-Abgasskandal betrof-
fenes Fahrzeug erwirbt, erleidet 
einen Schaden i.S.d. §  826 BGB. 
Lebensnah betrachtet würde 
nämlich kein durchschnittlich 
informierter und wirtschaftlich 
vernünftig denkender Verbrau- 
cher ein Fahrzeug erwerben, das 
mit einer Software ausgestattet 
ist, die insbesondere den Stick- 
oxidausstoß reduziert, sobald das 
Fahrzeug auf einem Prüfstand 
einen Emissionstest absolviert.

2. Indem die Volkswagen AG Fahr-
zeuge mit Dieselmotoren in 
Verkehr gebracht hat, die die ein-
schlägigen Emissionsgrenzwerte 
softwaregesteuert nur einhalten, 
wenn sie auf einem Prüfstand  
einen Emissionstest absolvieren,  
kann sie die – pflichtwidrig darüber  
nicht aufgeklärten – Fahrzeugkäufer  
i.S.d. § 826 BGB sittenwidrig vor- 
sätzlich geschädigt haben. Voraus- 
setzung dafür ist, ein verfassungs-
mäßig berufener Vertreter der 
Volkswagen AG (§  31 BGB) den 
objektiven und subjektiven Tatbe-
stand des § 826 BGB verwirklicht 
hat. Davon kann auszugehen sein, 
wenn die Volkswagen AG sich trotz 
einer sie treffenden sekundären 
Darlegungslast nicht dazu erklärt, 
welches ihrer Organe Kenntnis von 
der den Schadstoffausstoß opti-
mierenden Software hatte und das 
Inverkehrbringen der mit dieser 
Software versehenen Motoren ver-
anlasst hat.
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PRÜFUNGSSCHEMA

A. K gegen B gem. § 826 BGB i.V.m. § 31 BGB
I. Sittenwidrige Handlung
II. Herbeiführung eines Schadens
III. Vorsatz

B. Ergebnis

LÖSUNG

A. K gegen B gem. § 826 BGB i.V.m. § 31 BGB 
K könnte gegen B einen auf die Rückabwicklung des Kaufvertrages gerich-
teten Schadensersatzanspruch gem. § 826 BGB i.V.m. § 31 BGB i.V.m. § 249 I 
BGB haben. Gem. § 826 BGB ist derjenige, der in einer gegen die guten Sitten 
verstoßenden Weise einem anderem vorsätzlich Schaden zufügt, dem anderen 
zum Ersatz des Schadens verpflichtet. 

I. Sittenwidrige Handlung
Sittenwidrig ist ein Verhalten immer dann, wenn es nach seinem unter zusam-
menfassender Würdigung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu ermittelnden 
Gesamtcharakter dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden 
zuwiderläuft, d.h. es mit grundlegenden Wertungen der Rechts- und Sitten-
ordnung nicht vereinbar ist. 

„[27] Sittenwidrig handelt, wer eine Sache, von deren Mangelhaftigkeit er 
weiß, in der Vorstellung in den Verkehr bringt, dass die betreffende Sache 
von dem Erwerber in unverändert mangelhaftem Zustand an ahnungslose 
Dritte, die in Kenntnis der Umstände von dem Geschäft Abstand nähmen, 
veräußert werden wird.
[28] Im vorliegenden Fall haben Mitarbeiter der B den Motor EA 189 
Eu5 mit einer Software zur Motorsteuerung ausrüsten lassen, die  
zwei Betriebsmodi und darunter einen i.S.d. Abgasrückführung opti-
mierten Betriebsmodus vorsah, und auf dieser Grundlage haben 
Mitarbeiter der B die Typengenehmigungen der so ausgerüsteten  
Fahrzeuge erwirkt, ohne die dafür zuständige Behörde hiervon in Kennt-
nis zu setzen. Darin allein liegt mit Rücksicht auf die daraus folgende 
Rechtsunsicherheit für die Typengenehmigung und die Betriebszulas- 
sung der entsprechend ausgerüsteten Fahrzeuge ein gravierender 
Mangel.
[29] Hinzu kommt, dass die Mitarbeiter der B die mit der manipulativ wir-
kenden Software ausgerüsteten Motoren des Typs EA 189 Eu5 den zum 
VW-Konzern gehörenden Herstellern gerade zum Zweck der Weiterver-
äußerung überließen, also damit rechnen mussten und zur Überzeugung 
des Senats auch tatsächlich damit rechneten, dass die so ausgerüsteten 
Fahrzeuge ohne Hinweis auf die Erwirkung der Typengenehmigung unter 
Einsatz einer manipulativ wirkenden Software mit zwei Betriebsmodi wei-
terveräußert werden würden.
[30] Aus der Heimlichkeit des Einsatzes der Software gegenüber dem 
Kraftfahrtbundesamt, den beteiligten Stellen und den potentiellen 
Kunden gegenüber ergibt sich schließlich mit hinreichender Sicherheit, 
dass die beteiligten Mitarbeiter der B auch in der Vorstellung handelten, 
dass der Einsatz der Software zu Schwierigkeiten hinsichtlich der 
Typengenehmigung und der Betriebszulassung der so ausgestatteten 

Die Naturalrestitution erfolgt gem. 
§ 249 I BGB, indem die Vertragsbe-
ziehung vollständig rückabgewickelt 
wird.

Aufbauhinweis: Entscheidend ist, 
dass der Vorsatz sich auf die Herbei-
führung des Schadens bezieht und 
deshalb in der Reihenfolge hinter 
dem Schaden geprüft wird. Ob die 
Sittenwidrigkeit oder der Schaden 
an erster Stelle geprüft werden, ist 
hingegen nicht entscheidend. 

Das In-Verkehr-Bringen des Motor 
EA 189 Eu5 mit einer Software zur 
Motorsteuerung stellt eine sitten-
widrige Handlung dar.

Die Sittenwidrigkeit ergibt sich auch 
aus dem Wissen um die Schwierig-
keiten, ohne Manipulationssoftware 
die Typengenehmigung zu erhalten.
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Fahrzeuge führen könnte und dass potentielle Kunden Fahrzeuge, die 
derart mit rechtlichen Unsicherheiten belastet waren, nicht ohne weiteres 
erwerben würden.
[31] Diese Kenntnisse und Vorstellungen sind der B nach § 31 BGB zuzu-
rechnen, weil aufgrund des hier maßgebenden Sach- und Streitstandes 
davon auszugehen ist, dass der Vorstand der B nicht nur über umfassende 
Kenntnisse von dem Einsatz der oben geschilderten Software verfügte, 
sondern auch in der Vorstellung die Herstellung und die Inverkehrgabe der 
mangelbehafteten Motoren veranlasste, dass diese unverändert und ohne 
entsprechenden Hinweis weiter veräußert werden würden.“

II. Herbeiführung eines Schadens
Weiterhin müsste K auch ein Schaden entstanden sein. Ein Schaden i.S.d.  
§ 826 BGB ist nicht nur jede nachteilige Einwirkung auf die Vermögenslage, 
sondern darüber hinaus jede Beeinträchtigung eines rechtlich anerkannten 
Interesses und jede Belastung mit einer ungewollten Verpflichtung. Erfasst 
wird ganz allgemein jede nachteilige Einwirkung auf die Vermögenslage. In 
Parallele zur Betrugsdogmatik hat auch der Schadensbegriff des § 826 einen 
subjektiven Einschlag. Insbesondere werden auch solche Fälle erfasst, die im 
Strafrecht unter dem Stichwort des Eingehungsbetrugs gewürdigt werden. 

„[38] K hat den geltend gemachten Schaden schon durch den Erwerb des 
mit der Software zur Motorsteuerung ausgerüsteten Fahrzeugs erlitten. 
Auf die Fragen, welchen Verkehrswert das Fahrzeug hatte und hat und 
worauf eine negative Entwicklung des Verkehrswertes des Diesel-Fahr-
zeugs des K zurückgeht, kommt es nicht an.
[39] Der Schaden des K besteht im vorliegenden Fall bereits in dem Erwerb 
des mit der manipulativ wirkenden Software zur Motorsteuerung ausgerü-
steten Fahrzeugs, weil das erworbene Fahrzeug infolge der eingesetzten 
Software hinter den Vorstellungen des K von der allgemein ordnungsge-
mäßen Ausrüstung des zu erwerbende Pkw zurückblieb und sich dieses 
Zurückbleiben schon infolge der damit zunächst verbundenen Unsicher-
heiten für die Typengenehmigung und die Betriebszulassung nachteilig 
auf den Vermögenswert des Pkw auswirkte.
[40] In welchem Umfang das genau der Fall war und inwiefern andere 
Gesichtspunkte hinzutraten, die zu einem erheblichen Wertverlust sämt-
licher Diesel-Fahrzeuge führten und führen, ist für die Entscheidung des 
vorliegendes Falles schon deshalb nicht relevant, weil K als Schadenersatz 
die Rückabwicklung des Erwerbs begehrt und nicht Zahlung irgendeiner 
Wertdifferenz verlangt. Ausschlaggebend ist hier allein, dass das Fahrzeug 
mit einer Software ausgestattet war, die zu Unsicherheiten hinsichtlich 
des Fortbestandes der Typengenehmigung und der Betriebszulassung 
führte sowie nach den verbindlichen Vorgaben des Kraftfahrtbundesamtes 
einen Rückruf und ein Update mit einer seitens des Kraftfahrtbundesamtes 
genehmigten Software des Herstellers erforderte.
[41] B hat den nach den vorstehenden Erwägungen eingetretenen Ver-
mögensschaden auch i.S.e. „condicio sine qua non"  verursacht. Hätte 
sie nämlich die Motoren des Typs EA 189 Eu5 nicht mit der manipulativ 
wirkenden Software zur Motorsteuerung ausgerüstet und die so ausgestat-
teten Motoren nicht zwecks Weiterverwendung an den Fahrzeughersteller 
veräußert, hätte K den hier streitgegenständlichen Pkw Audi A4 2.0 l TDI 
nicht erwerben können.“

Die Handlungen ihrer Mitarbeiter  
sind der B gem. § 31 BGB zuzu- 
rechnen.

Der Schaden i.S.d. § 826 BGB liegt 
hier bereits im Abschluss des Kauf-
vertrags und dem Erwerb des 
Fahrzeug mit einer manipulativ wir-
kenden Motorsteuerungssoftware.
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III. Vorsatz
Schließlich muss B auch vorsätzlich gehandelt haben. Der (bedingte) Vorsatz 
muss sich zum einen auf die den Sittenverstoß begründenden Tatum-
ständen beziehen, braucht aber nicht die Sittenwidrigkeit als solche zu 
umfassen. Zudem muss sich der Vorsatz - anders als bei § 823 BGB - auch 
auf den Schaden beziehen. Der Handelnde muss wissen, dass ein Schaden 
eintritt. Es muss diesen wollen bzw. In Kauf nehmen. Allerdings braucht der 
Vorsatz nur einen Schaden von der Art des eingetretenen zu umfassen. Nicht 
erforderlich ist, dass er sich auf den Schadensverlauf im einzelnen und den 
Umfang des Schadens erstreckt.

„[37] Aus den obigen Ausführungen des Senats ergibt sich, dass die an der 
Beauftragung, Entwicklung und Verwendung der Manipulations-Software 
beteiligten Mitarbeiter der B zur Überzeugung des Senats vorsätzlich 
gehandelt haben, dass die B ihrer Darlegungs- und Substantiierungspflicht 
hinsichtlich der internen Vorgänge im Zusammenhang mit der 
Manipulations-Software nicht ansatzweise hinreichend nachkommt und 
dass von einem analog § 31 BGB zuzurechnenden Vorsatz des Vorstands 
auszugehen ist. Da die B auch weiterhin keine konkreten Details ihres 
Geschäftsbetriebs im Zusammenhang mit der Manipulations-Software 
darlegt, muss es hierbei bleiben.“

IV. Rechtsfolge
Folglich kann K gem. § 826 BGB Ersatz des sog. negativen Interesses verlangen.  
K ist so zu stellen, als hätte er den schädigenden Vertrag nicht abgeschlossen. 
Denn ohne das Verschweigen der B hinsichtlich des Einsatzes der sog. Prüf-
standsentdeckungssoftware hätte K das streitgegenständliche Fahrzeug 
nicht erworben. Gem. §  249 I BGB sind daher die empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren. 

„[44] Im Zusammenhang mit dem Schaden und der Kausalität ist 
abschließend klarzustellen, dass es nicht auf eine Täuschung über die 
Einhaltung von Grenzwerten der Euro-5-Norm im Alltagsbetrieb o.ä. Vor-
stellungen des K als Käufer ankommt. Maßgebend für das Vorhandensein 
eines Schadens ist vielmehr lediglich die allgemeine Vorstellung des Klägers 
als Käufer eines für die Nutzung im Straßenverkehr bestimmten Pkw, dass 
die dafür notwendige Typengenehmigung und die Betriebszulassung ohne 
gegenüber den zuständigen öffentlichen Stellen verheimlichte Manipu-
lation erwirkt wurden und dass es deshalb keine rechtlichen Unsicherheiten 
im Zusammenhang mit der Typengenehmigung und der Betriebszulassung 
und ausgehend von einer heimlichen Manipulation gibt und geben wird.“

B. Ergebnis
K hat daher gegen B einen auf die Rückabwicklung des Kaufvertrages 
gerichteten Schadensersatzanspruch gem. § 826 BGB i.V.m. § 31 BGB.

B handelte auch vorsätzlich. Das 
Verschulden ihres Vorstands ist ihr 
analog § 31 BGB zuzurechnen. 

Hier liegt in der Praxis das Haupt-
problem bei einer Klage gegen den 
Hersteller. Der Kläger kennt weder 
den Herstellungsprozess noch die 
internen Zuständigkeiten des Her-
stellers. Deshalb behaupten die 
Kläger die Kenntnisse aufgrund des 
Anscheins und treten den Zeugen-
beweis durch namentliche Nennung 
der Vorstandsmitglieder an. Manche 
Kammern der Landgerichte weisen 
dies als unzulässigen Ausforschungs-
beweisantritt zurück. Das OLG Köln 
akzeptierte hier diese Vorgehens-
weise und sah infolgedessen bei 
der B die sekundäre Darlegungslast. 
Weil nach Auffassung des Senats 
B dieser sekundären Darlegungs- 
und Beweislast nicht ausreichend 
nachkam, gab das Gericht der Klage 
statt.

K ist das negative Interesse zu 
ersetzen, d.h. er kann gem. § 249 I 
BGB die Rückabwicklung des Kauf-
vertrages verlangen.
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komprimierte Darstellung der wichtigsten 
Themenkreise aus Strafrecht AT und BT auf 
Doppelseiten ist dieses Heft ein großartiger 

Begleiter, der sich schon ab den unteren 
Semestern für die ersten Strafrechtsklau-
suren, bis hin zum zweiten Staatsexamen 

zum Auffrischen vergessener Probleme und 
Definitionen als nützlich erweisen kann.“

„Das Kurzskript überzeugt vor allem durch umfas-
sende und übersichtliche Prüfungsschemata und 

bietet somit eine exzellente Vorlage für die Übungs- 
und Examensklausur im öffentlichen Recht.“ 

(Kompakt Landesrecht Baden-Württemberg)
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