
Landgericht Augsburg

Az.:  024 O 5192/20

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Aukofer Franz, Gregor-Mendel-Straße 8 1/2, 86316 Friedberg
- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 1561/20

gegen

Audi AG, vertreten durch d. Vorstand, Auto-Union-Straße 1, 85045 Ingolstadt
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Maximilian-
straße 30a, 80539 München, Gz.: 407/21

wegen Schadensersatz

erlässt das Landgericht Augsburg - 2. Zivilkammer - durch die Richterin am Landgericht Gößl als 

Einzelrichterin am 04.10.2021 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 30.08.2021 folgendes

Endurteil

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 31.111,43 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro-

zentpunkten über dem Basiszinssatz seit 26.1.2021 Zug-um-Zug gegen Rückgabe und 

Übereignung des Fahrzeuges Audi Q5 3.0 TDI, mit der Fahrgestellnummer 

WAUZZZ8R4FA110201 zu zahlen.

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

Beglaubigte Abschrift
 



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

Betrags vorläufig vollstreckbar. 

Beschluss

Der Streitwert wird auf 35.418,25 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Parteien streiten über Schadensersatzansprüche aufgrund behaupteter Abgasmanipulation.

Die Klagepartei hat das streitgegenständliche Fahrzeug Audi mit der FIN WAUZZZ8R4FA110201 

am 13.11.2017 zu einem Kaufpreis in Höhe von 41.000 Euro mit einem Kilometerstand von 

24.600 km erworben. 

Am 30.8.2021 wies das Fahrzeug einen Kilometerstand von 78.963 km auf.

Im streitgegenständlichen Fahrzeug ist ein Dieselmotor verbaut, der die Abgasnorm Euro 6 auf-

weist. Die Beklagte ist Herstellerin des Motors sowie des streitgegenständlichen Fahrzeugs. Bei 

dem streitgegenständlichen Motor wird zur Reduzierung der Stickoxidemissionen ein Teil der 

beim Verbrennungsvorgang entstehenden Gase zurück in das Ansaugsystem des Motors gelei-

tet, wo diese erneut an der Verbrennung teilnehmen. Der normalerweise in der Umgebungsluft 

vorhandene Sauerstoff wird dadurch zum Teil durch Kohlendioxid ersetzt, was letztlich zu einer 

Verringerung der Verbrennungsspitzentemperatur führt. Die Abgasrückführung wird hierbei unter 

Berücksichtigung diverser Rahmenbedingungen gesteuert.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat einen verpflichtenden Rückruf für das streitgegenständliche 

Fahrzeug erlassen, da in diesem eine unzulässige Abschalteinrichtung zum Einsatz komme.

Verschiedene Ausführungen von Motoraggregaten der Beklagten hat das Kraftfahrtbundesamt in 

den letzten Jahren technisch überprüft und - soweit sich hierbei eine Gesetzeswidrigkeit verbau-

ter Komponenten ergab - durch die Herstellerin zurückrufen lassen. 
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Die Klagepartei behauptet, dass das Fahrzeug, in welchem ein Motor des Typs EA 897 verbaut 

sei, über eine unzulässige Abschaltvorrichtung verfüge, wonach die gesetzlichen Abgaswerte nur 

auf dem Prüfstand eingehalten werden und das Fahrzeug deshalb überhaupt nicht genehmi-

gungsfähig und verkehrsfähig sei. Insoweit komme insbesondere eine sog. Aufheizstrategie (Stra-

tegie A) bzw. ein Alternatives Aufheizen (Strategie B) zum Einsatz, welche einen Prüfstand er-

kenne und die Abgaswerte steuere. Eine stickoxidmindernde Abgasrückführung arbeite aus-

schließlich im Testzyklus NEFZ ordnungsgemäß und nur dort würde die gesetzlichen Emmis-

sonswerte erreicht. Im Rahmen der Aufheizstrategie müssten zum Anspringen dieser Funktion 

festgelegte Bedingungen derart kumulativ vorliegen, dass diese nahezu ausschließlich im Prüfzy-

klus (NEFZ) zur Anwendung komme. Die diesbezüglichen Parameter seien derart eng gefasst. 

Des Weiteren besitze das Fahrzeug auch keine Strategie (Re-Entry Aufheizen), mit der unter 

normalen Betriebsbedingungen der erneute Einstieg in die Auf-heizstrategie ermöglicht wird (Stra-

tegie C). Zudem würden beim Betrieb des SCR-Katalysators zwei unterschiedliche Betriebsarten 

zur Eindüsung von Reagens verwendet (Strategie D) was partiell zur einer eingeschränkten Zu-

führung von Ad-Blue führe. All dies belege das Rückrufschreiben des Kraftfahrtbundesamtes (An-

lage K3).

Ferner verfüge das Fahrzeug über ein sogenanntes Thermofenster, welches unzulässig sei.

Der Einbau der illegalen Motorsteuerungssoftware stelle eine sittenwidrige Handlung dar. Die Be-

klagte habe auch die Klagepartei arglistig darüber getäuscht, dass das streitgegenständliche 

Fahrzeug die gesetzlichen Abgasvorschriften nicht einhalte, weil diese nur auf dem Prüfstand er-

reicht würden. Die Typengenehmigung sei arglistig erschlichen worden.

Die Beklagte sei der Klagepartei deshalb zum Schadensersatz verpflichtet. Hätte die Klagepartei 

von den Manipulationen gewusst oder diese auch nur geahnt, hätte sie das Fahrzeug nicht ge-

kauft.

Die Klagepartei beantragte zuletzt:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerpartei EUR 41.000,00 nebst Zinsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit abzüglich einer Nutzungs-

entschädigung in Höhe von 6.849,67 Euro Zug-um-Zug gegen Rückgabe und Übereignung 

des Fahrzeuges Audi Q5 3.0 TDI, mit der Fahrgestellnummer WAUZZZ8R4FA110201 zu 
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zahlen.

Die Beklagte beantragte,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte behauptet, das Fahrzeug welches mit einem 3.0 Liter V6-Turbodieselmotor ausge-

stattet sei, sei technisch sicher und uneingeschränkt gebrauchstauglich. 

Es liege aber kein Rückruf des KBA wegen vier oder mehr verbauter Abschalteinrichtungen im 

Fahrzeug vor. Ein Rückruf wegen einer unzulässsigen Lendwinkelerkennung liege nicht vor. Auch 

beziehe sich der verbindlich angeordnete Rückruf nicht auf das Thermofenster. Die Anordnung 

des KBA beziehe sich vielmehr auf eine Aktualisierung der Motorsteuerungssoftware.

Das Fahrzeug verfüge auch nicht über einen NOx- Speicher-Katalysator.

Zur Beseitigung der beanstandeten Softwarefunktionalität passe die Beklagte in Abstimmung mit 

dem KBA das Emmissionsverhalten mittels eines Software-Updates an. Das angebotene Soft-

wareupdate habe das KBA freigegeben und bestätigt, dass die technische Maßnahme keinen Ein-

fluss auf den Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionswerte, Motorleistung und maximales Dreh-

moment, Geräuschemissionen sowie Dauerhaltbarkeit der emissionsmindernden Einrichtungen 

habe.

Die Beklagte meint, dass die Klagepartei nicht getäuscht worden sei. Das Fahrzeug sei außer-

dem nicht mangelhaft. Es fehle bereits an der erforderlichen Kausalität zwischen dem Schädi-

gungsvorwurf und der Entscheidung der Klagepartei zum Abschluss des Vetrages. Ein Schaden 

des Klagepartei sei weder dargelegt noch ersichtlich. Ein Nachweis der Klagepartei, dass der 

Vorstand der Beklagten von der Manipulation Kenntnis hatte, sei nicht erfolgt. Zudem habe die 

Klagepartei keinen kausalen Schaden erlitten. 

Auch wäre die tatsächliche Nutzung des streitgegenständlichen Fahrzeugs durch die Klagepartei 

im Wege der Vorteilsanrechnung in Abzug zu bringen.

Die Klage wurde der Beklagten am 25.1.2021 zugestellt.

Zur Ergänzung des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten 
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Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 30.8.2021 Be-

zug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist überwiegend begründet.

A) Zulässigkeit

Das Landgericht Augsburg ist für die Entscheidung des Rechtsstreits nach § 32 ZPO weil mit 

dem Wohnsitz der Klagepartei in Augsburg, dem Belegenheitsort des Vermögens der Klagepar-

tei, ein Erfolgsort der behaupteten unerlaubten Handlung im hiesigen Bezirk liegt.

B) Begründetheit

I. Die Klagepartei hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz in Hö-

he von 31.111,43 € gemäß § 826 BGB i.V.m. § 31 BGB Zug um Zug gegen Übereignung und Her-

ausgabe des streitgegenständlichen Fahrzeugs an die Beklagte.

Die Voraussetzungen des § 826 BGB liegen vor, da die Beklagte dem Kläger in einer gegen die 

guten Sitten verstoßenden Weise vorsätzlich Schaden zugefügt hat. 

1. Schädigendes Verhalten

Die haftungsbegründende Schädigungshandlung ist vorliegend das Inverkehrbringen eines Motors 

mit einer Motorsteuerungssoftware, die eine Fahrzykluserkennung beinhaltet. Die Software er-

kennt demnach zuverlässig, wenn das Fahrzeug den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) 

durchfährt und aktiviert daraufhin einen speziellen Abgasrückführungsmodus, welcher zu niedri-

geren NOx-Emissionen im Vergleich zum realen Fahrbetrieb führt.

Hinsichtlich des streitgegenständlichen Fahrzeugs erfolgte durch das KBA ein Rückruf wegen 

des Einsatzes einer unzulässigen Abschalteinrichtung. In dieser wurde der Beklagten unbestritten 

aufgegeben, alle unzulässigen Abschalteinrichtungen aus dem Emissionskontrollsystem zu ent-

fernen. Letztlich erkennt das Fahrzeug einen Rollprüfstand und aktiviert die „Aufheizstrategie“ zur 
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Minimierung des Schadstoffausstoßes; die Ausführungen der Klägerseite in der Replik hierzu 

wurden nicht bestritten. Es liegt daher eine unzulässige Abschalteinrichtung vor, die die Wirkung 

von Emissionskontrollsystemen verringert, und es bestand damit auch die Gefahr einer Betriebs-

untersagung durch die für die Zulassung zum Straßenverkehr zuständige Zulassungsbehörde 

bzw. eines Widerrufs der Typengenehmigung. 

Mit dem Inverkehrbringen des Fahrzeugs bringt die Beklagte gegenüber ihren potentiellen Kunden 

zum Ausdruck, dass für das entsprechende Fahrzeug die erforderlichen Genehmigungen und Zu-

lassungen zu Recht erteilt worden sind. Der Kunde geht aufgrund des Inverkehrbringens des 

Fahrzeugs davon aus, dass dieses die technischen und die rechtlichen Voraussetzungen der Zu-

lassung erfüllt und dass der Hersteller die für den Fahrzeugtyp erforderlichen Erlaubnisse und 

Genehmigungen nicht durch eine Täuschung erwirkt hat (OLG Köln, Beschluss vom 16. Juli 

2018, Az. 27 U 10/18). Vorliegend hat die Beklagte mit dem Einbau einer unzulässigen Abschalt-

einrichtung den Erwerbern ihrer Fahrzeuge aber vorgespiegelt, dass der Stickstoff-Ausstoß den 

gesetzlichen Vorschriften entspreche, was nicht der Fall war, und über das Vorliegen der Einhal-

tung der gesetzlichen Vorschriften getäuscht.

2. Zufügung eines Schadens

Vorliegend war der Motor des streitgegenständlichen Fahrzeugs mit einer unzulässigen Software 

versehen. Diese war bereits bei Übergabe des Fahrzeugs an den Kläger vorhanden.

Schaden im Sinne des § 826 BGB ist nicht nur die Verletzung bestimmter Rechte oder Rechtsgü-

ter oder eine nachteilige Einwirkung auf die Vermögenslage, sondern darüber hinaus jede Beein-

trächtigung eines rechtlich anerkannten Interesses (BGH, Urteil vom 19.7.2004, Az.  II zR 402/02 

II, LG Offenburg, Urteil vom 12.5.2017, Az. 6 O 119/16). Der Schaden kann daher auch in der Ein-

gehung einer „ungewollten“ Verbindlichkeit bestehen, selbst wenn dieser eine Forderung auf eine 

objektiv gleichwertige Gegenleistung gegenübersteht (MüKoBGB/Wagner BGB § 826 Rn. 41 

m.w.N.).

Ein Schaden besteht vorliegend in dem Erwerb des Fahrzeugs, weil das erworbene Fahrzeug 

hinter den Vorstellungen der Klagepartei von der allgemein ordnungsgemäßen Ausrüstung des zu 

erwerbenden Pkw zurückblieb und sich dieses Zurückbleiben schon infolge der damit zunächst 

verbundenen Unsicherheiten für die Typengenehmigung und die Betriebszulassung nachteilig auf 

den Vermögenswert des PKW auswirkte (OLG Köln, Beschluss vom 03.01.2019, Az. 18 U 
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70/18). Bereits der sittenwidrig herbeigeführte Abschluss des Kaufvertrags begründet im Hinblick 

auf die Erforderlichkeit der Geltendmachung von Mängelrechten verbundene Vermögensgefähr-

dung einen Schaden (OLG Köln, Beschluss vom 16.07.2018, Az. 27 U 10/18).  

Der Schaden der Klagepartei ist kausal auf die Täuschung der Beklagten zurückzuführen. Bei 

Wissen von der unzulässigen Software hätte die Klagepartei das streitgegenständliche Fahrzeug 

nicht erworben. Auf konkretes Wissen beim Abschluss des Kaufvertrages kommt es hierbei je-

doch auch nicht an. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses hat der vernünftige Durchschnitts-

käufer zumindest sachgedankliches Mitbewusstsein, dass die vom Hersteller im Datenblatt ange-

gebenen Werte der Realität entsprechen bzw. nicht derart davon – aufgrund Manipulation der 

Software – abweichen. Bei Kenntnis hiervon hätte ein potentieller Käufer unter Berücksichtigung 

der ex ante nicht abzuschätzenden Gefahr, Probleme in Bezug auf die Zulassung des 

Motors/Fahrzeugs zu bekommen, vom Vertragsabschluss Abstand genommen. 

Da der Schadensersatzanspruch bereits mit dem Erwerb des Fahrzeugs entstanden und auf 

Rückabwicklung des Kaufs gerichtet ist, kann ein späteres Softwareupdate keine Erfüllung des 

Schadensersatzanspruchs mehr darstellen (OLG Köln, Beschluss vom 03.01.2019, Az. 18 U 

70/18). Die Beklagte kann deshalb nicht damit gehört werden, dass durch die Umrüstung, die 

zwischenzeitlich vom KBA freigegeben wurde, die Grenzwerte eingehalten werden können und 

ein Erlöschen der Betriebserlaubnis verhindert werden kann. Auf die Frage, ob das Softwareup-

date zu Nachteilen führt (Kraftstoffverbrauch u.a.), kommt es deshalb nicht entscheidungserheb-

lich an. 

3. Sittenwidrigkeit der Täuschung

a) Objektive Sittenwidrigkeit

Das schädigende Verhalten ist als sittenwidrig im Sinne des § 826 BGB zu beurteilen, da die Be-

klagte eine Sache, von deren Mangelhaftigkeit sie wusste bzw. deren Mangelhaftigkeit sie jeden-

falls zumindest ernsthaft für möglich hielt und billigend in Kauf nahm, in der Vorstellung in den 

Verkehr gebracht hat, dass die betreffende Sache von dem Händler erworben und in unverändert 

mangelhaftem Zustand an einen ahnungslosen Kunden weiterveräußert wird, der in Kenntnis der 

Umstände von dem Geschäft Abstand nehmen würde.

Objektiv sittenwidrig ist nach ständiger Rechtsprechung eine Handlung, die nach Inhalt oder Ge-

samtcharakter, der durch eine zusammenfassende Würdigung von Inhalt, Beweggrund und 
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Zweck zu ermitteln ist, gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt, 

das heißt mit den grundlegenden Wertungen der Rechts- und Sittenordnung nicht vereinbar ist 

(vgl. BGH, Urteil vom 20.11.2012, Az. VI ZR 268/11, NJW-RR 2013, 550 m.w.N.).

Dass das Verhalten gegen vertragliche Pflichten oder das Gesetz verstößt, unbillig erscheint oder 

einen Schaden hervorruft genügt nicht (vgl. Palandt, BGB, 76. Auflage 2017, § 826 Rn. 4). Hinzu-

treten muss eine besondere Verwerflichkeit des Verhaltens, die nach den Maßstäben der allge-

meinen Gesellschaftsmoral und des als anständig Geltenden zu beurteilen ist. 

Vorliegend hat die Beklagte bewusst geltende Abgaswerte außer Acht gelassen und zur Erlan-

gung der Genehmigung sowohl Aufsichts- und Zulassungsbehörden als auch Verbraucher bezüg-

lich der NOx-Emissionen hinters Licht geführt. Hierbei mussten Umweltschutz, Verbraucher-

schutz und geltendes Recht hinter dem Gewinnbestreben der Beklagten bzw. der mangelnden 

Fähigkeit in Bezug auf die Genehmigungsvoraussetzungen taugliche Motoren zu entwickeln zu-

rückstehen. Hierdurch hat die Beklagte mitverursacht, dass in Großstädten Grenzwerte für NOx 

erheblich überschritten werden und daher bereits zum einen Gesundheitsrisiken für die Anwohner 

bestehen und zum anderen Fahrverbote erlassen wurden. 

Es gilt der Grundsatz, dass eine bewusste Täuschung zur Herbeiführung eines Vertragsschlus-

ses regelmäßig bereits den Vorwurf der Sittenwidrigkeit begründet (BGH, Urteil vom 28.6.2016, 

Az. I ZR 536/15). Eine solche bewusste Täuschung liegt hier vor, da der Einbau einer verbotenen 

Abschalteinrichtung denknotwendig nur bewusst und in Täuschungsabsicht geschehen konnte 

(LG Köln vom 3. Mai 2018, Az. 36 O 57/17).

Unter Berücksichtigung all dieser Umstände ist im Ergebnis daher von einem bewussten und ob-

jektiv sittenwidrigen Handeln der Beklagten auszugehen.

b) Schädigungsvorsatz und Zurechnung gemäß § 31 BGB

Die Beklagte kannte die Umstände, die ihr Verhalten sittenwidrig erscheinen lassen, und handelte 

vorsätzlich, wobei sie sich die Kenntnisse und Handlungen ihrer Mitarbeiter entsprechend § 31 

BGB zurechnen lassen muss. Ein bedingter Schädigungsvorsatz ist i.R.d. § 826 BGB ausrei-

chend und steht für das Gericht vorliegend außer Zweifel.

Die Beklagte wusste, dass die angewendeten Strategien zu einem zulassungswidrigen Zustand 

des Fahrzeugs führen und der Kunde letztlich einen Schaden erleidet, da er ein Fahrzeug erhält, 

das nicht der Zulassung entspricht. Dabei nahm sie zumindest billigend in Kauf, dass der Erwer-

ber eines derartigen Fahrzeugs im Falle der Entdeckung dieser Situation mit Einschränkungen 
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durch die Zulassungsstellen bis hin zur Stilllegung belastet wird. Für die Beklagte war erkennbar, 

dass bei Bekanntwerden die Zulassungsbehörden nicht hinnehmen würden, dass es im Echtbe-

trieb im normalen Straßenverkehr zu einem deutlich höheren Stickoxidausstoß kommt, und daher 

zu Sanktionen bis hin zur Stilllegung greifen würden. Es war vom Vorstellungsvermögen der Be-

klagten umfasst, dass bei Kenntnis der wahen Sachlage ein potentieller Erwerber ein davon be-

troffenes Fahrzeug nicht hätte erwerben wollen. Die Beklagte hatte hier jedoch ihr eigenes Ge-

winnstreben im Blick. Die Mitarbeiter der Beklagten mussten damit rechnen, dass die so ausge-

rüsteten Fahrzeuge weiterveräußert werden würden. 

Das deliktische Handeln ihrer Mitarbeiter bzw. des Vorstandes ist der Beklagten gemäß § 31 BGB 

zuzurechnen. Es ist aufgrund des vorliegenden Sach- und Streitstandes davon auszugehen, 

dass der Vorstand der Beklagten nicht nur über umfassende Kenntnisse von dem Einsatz der 

manipulierten Software hatte, sondern auch die Herstellung und die Inverkehrgabe der mangelbe-

hafteten Motoren in der Vorstellung veranlasste, dass diese unverändert und ohne entsprechen-

den Hinweis weiter veräußert werden würden. Der entsprechende klägerische Vortrag ist gemäß 

§ 138 Abs. 3 ZPO als zugestanden anzusehen, da er nicht hinreichend substantiiert bestritten 

wurde. Die Beklagte trifft vorliegend eine sekundäre Darlegungslast. Einfaches Bestreiten – wie 

geschehen – genügt demnach nicht um den klägerischen Vortrag zu entkräften. Steht ein darle-

gungspflichtiger Anspruchsteller außerhalb des für seinen Anspruch erheblichen Geschehensab-

lauf und kennt der Anspruchsgegner alle wesentlichen Tatsachen, so genügt nach Rechtspre-

chung des BGH das einfache Bestreiten seitens des Anspruchsgegners nicht, sofern ihm nähere 

Angaben zuzumuten sind (vgl. BGH, Urt. v. 17. Januar 2008 - III ZR 239/06, juris Rn. 16 m.w.N. 

zur BGH-Rspr).

Dies ist vorliegend der Fall. Die Klagepartei hat keinerlei Möglichkeit, Einblicke in die internen Vor-

gänge der Beklagten zu nehmen. Einziger Anhaltspunkt sind Rückschlüsse, sowie die Bericht-

erstattung in den Medien. Die Klagepartei hat keine Möglichkeit der primären Darlegungslast 

nachzukommen. Demnach genügen die Behauptungen der Klagepartei zu den oben genannten 

Geschehensabläufen. 

Die Beklagte hingegen kennt sämtliche Abläufe in ihrem Unternehmen (bzw. ist es ihr unter Be-

rücksichtigung der Dimension des ,,Skandals‘‘ zuzumuten durch interne Ermittlungen seit Ende 

2015 mittlerweile Kenntnis erlangt zu haben) und kann Auskunft geben, wie es zur Entwicklung 

und zum Einsatz der Manipulationssoftware kam. Dennoch legt sie nicht konkret dar, dass, bzw. 

welche einzelnen Mitarbeiter unter Ausschluss des Vorstandes die mangelhafte Software pflicht-

widrig beauftragen, bezahlen und verwenden ließen.
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Ein Verweis der Beklagten auf die Darlegungslast der Klagepartei in Bezug auf interne Vorgänge 

der Beklagten ist umso mehr unbillig, als gerade diese Vorgänge verschleiert werden sollten. 

Dies kann letztendlich nicht dazu führen, dass aufgrund des manipulativen und verschleiernden 

Vorgehens und daraus resultierender Probleme im Bereich der klägerischen Darlegungslast, die 

Beklagte prozessual Vorteile erlangt.

Ihrer bestehenden sekundären Darlegungslast kam die Beklagte vorliegend nicht nach, eine Of-

fenlegung der prozessual relevanten Vorgänge erfolgte trotz Möglichkeit nicht.

4. Rechtsfolge

Demnach steht der Klagepartei ein Schadensersatzanspruch gemäß § 826 BGB zu. Der An-

spruch ist gemäß § 249 BGB im Wege der Naturalrestitution auf Rückabwicklung des Kaufvertra-

ges gerichtet. Die Klagepartei kann daher als Schadensersatz die Rückzahlung des Kaufpreises 

Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs verlangen (negatives Interesse).

Allerdings muss sich die Klagepartei auf die Rückzahlung des gezahlten Kaufpreises die gezoge-

ne Nutzung in Form von Nutzungsentschädigung für die gefahrenen Kilometer anrechnen lassen, 

die das Gericht nach der üblichen Formel: Gebrauchsvorteil = Bruttokaufpreis x gefahrene km ./. 

Restlaufleistung bei Erwerb berechnet. Das Gericht geht dabei gemäß § 287 ZPO anders als die 

Klagepartei von einer Gesamtlaufleistung des streitgegenständlichen Fahrzeugs von 250.000 km 

aus. 

Auf dieser Grundlage errechnet sich unter Berücksichtigung des Bruttokaufpreises von 41.000 € 

und des Kilometerstands zum Zeitpunkt des 30.8.2021, der dem Zeitpunkt der mündlichen Ver-

handlung entspricht, von 78.963 km eine Nutzungsentschädigung in Höhe von 9.888,57 €. Der 

Schadensersatzanspruch der Klagepartei beträgt damit im Ergebnis 31.111,43 €.

Im Übrigen, als dass der Kläger einen höheren Schadensersatz begehrt hatte, war die Klage da-

her abzuweisen.

II. Zinsen

Gemäß §§ 288 Abs. 1 S. 2, 291 BGB steht der Klagepartei gegenüber der beklagten Partei der im 

Tenor genannte Zinsanspruch zu. Soweit der Kläger letztlich Zinsen aus einem höheren Betrag 
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begehrte, war die Klage abzuweisen.

C)  Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen Voll-

streckbarkeit beruht auf §§ 708 ff. ZPO. 

Die Festsetzung des Streitwerts folgt aus § 48 GKG, § 3 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

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 Monaten bei dem

Landgericht Augsburg
Am Alten Einlaß 1
86150 Augsburg

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 
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 eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Das elektronische Dokument muss
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden: 

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin-
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils 

024 O 5192/20 - Seite 11  -



geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

gez.

 

Gößl
Richterin am Landgericht
 

Verkündet am 04.10.2021

gez.
Krauß, JHSekr´in

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Für die Richtigkeit der Abschrift
Augsburg, 05.10.2021

Krauß, JHSekr´in
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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