
Landgericht Augsburg

Az.:  085 O 149/21

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Beringer GmbH, vertreten durch d. Geschäftsführer, Silberhofstraße 12+14, 86704 Tagmers-
heim
- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 464-20

gegen

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

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Freshfields Bruckhaus Deringer, Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB, 
Maximiliansplatz 13, 80333 München, Gz.: DR-MUC/VB

wegen Schadensersatz

erlässt das Landgericht Augsburg - 8. Zivilkammer - durch die Richterin am Landgericht Banks 

als Einzelrichterin aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16.08.2021 folgendes

Endurteil

1. Die Beklagte wird verurteilt, Zug-um-Zug gegen Rückgabe und Übereignung des Fahr-

zeugs Porsche Macan S Diesel mit der Fahrgestellnummer WP1ZZZ95ZGLB71042, an 

den Kläger 45.379,65 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Ba-

siszinssatz seit 18.03.2021 zu zahlen.

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

Beglaubigte Abschrift
 



3. Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 11% und die Beklagte 69% zu tra-

gen.

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin jedoch nur gegen Sicherheitsleistung 

in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags. Die Klägerin kann die Vollstreckung 

der Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils voll-

streckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit 

in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags leistet.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 51.164,67 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Parteien streiten um Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit dem sogenannten 

Diesel-Abgasskandal.

Die Klagepartei erwarb am 19.04.2016 für 65.627,22 € ein Fahrzeug der Marke Porsche Macan S 

Diesel 3.0 V6 TDI (EU6) mit der Fahrgestellnummer WP1ZZZ95ZGLB71042 (K1). 

Zum Zeitpunkt der Fahrzeugübergabe betrug der Kilometerstand 0 km. 

Im PKW ist ein Dieselmotor Motortyp 3.0 V6 Turbodieselmotor verbaut.

Am 30.08.2021, also nach dem Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vom 16.08.2021, hatte das 

streitgegenständliche Fahrzeug einen Kilometerstand von 77.131 km (K12).

Die Beklagte bzw. die mit ihr verbundene Volkswagen AG ist Herstellerin von Motoren und Fahr-

zeugen, insbesondere auch des in den sogenannten Dieselskandal verwickelten Dieselmotors 

Typ EA 189. Im Fahrzeug ist kein Motor des Typs EA 189 verbaut.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat die Fahrzeuge des streitgegenständlichen Typs unter der 

Bezeichnung AJ07 am 16.05.2018 (Feststellungsdatum) bzw. 02.11.2018 (Veröffentlichungsda-
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tum) zurückgerufen (K2 und Klage S. 3) und die Beklagte angewiesen, ein Software-Update zu 

entwickeln, welches vom KBA freigegeben werden musste. Grund für den Rückruf durch das 

KBA war der Einsatz einer unzulässigen Abschalteinrichtung in dem streitgegenständlichen Fahr-

zeugtyp.

Die Klage vom 30.12.2020 ging am 08.01.2021 bei Gericht ein und wurde der Beklagten am 

17.03.2021 zugestellt.

Die Klagepartei trägt im Wesentlichen vor, dass in dem Fahrzeug eine unzulässige Abschaltein-

richtung verbaut sei. Parallel wie in den Fahrzeugen mit Motoren der EA 189-Baureihe sei auch 

bei dem streitgegenständlichen Fahrzeug eine unzulässige Abschaltvorrichtung in Form einer Mo-

torsteuerungssoftware enthalten. Insoweit liege insbesondere eine Software vor, welche erkenne, 

dass sich das Fahrzeug auf einem Rollprüfstand befinde und in Folge dessen eine Aufheizstrate-

gie aktiviere, die den Ausstoß von Schadstoffen reduziere.

Die Klagepartei behauptet weiter, dass sie das Fahrzeug bei Kenntnis der Manipulation durch die 

Software überhaupt nicht erworben hätte. Das Fahrzeug sei aufgrund der Software mangelhaft. 

Die Klagepartei ist der Ansicht, dass ihr unter anderem aufgrund sittenwidriger Schädigung durch 

die Beklagte Schadensersatzansprüche, gerichtet auf Rückabwicklung des Kaufvertrages, zu-

stünden.

Die Klagepartei beantragte zuletzt:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagepartei EUR 65.627,22 nebst Zinsen in Höhe von 

5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit abzüglich einer am 

30.08.2021 zu beziffernden Nutzungsentschädigung Zug-um-Zug gegen Rückgabe und 

Übereignung des Fahrzeuges Porsche Macan S Diesel mit der Fahrgestellnummer 

WP1ZZZ95ZGLB71042 zu zahlen.

Die Beklagte beantragte,

 die Klage abzuweisen.

Die Beklagte behauptet, dass Fahrzeug sei technisch sicher und uneingeschränkt gebrauchs-
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tauglich. 

Das angebotene Softwareupdate habe das KBA freigegeben und bestätigt, dass die technische 

Maßnahme keinen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionswerte, Motorleistung 

und maximales Drehmoment, Geräuschemissionen sowie Dauerhaltbarkeit der emissionsmin-

dernden 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 Vertrages. Ein Nach-

weis der Klagepartei, dass der Vorstand der Beklagten von der Manipulation Kenntnis hatte, sei 

nicht erfolgt. Zudem habe die Klagepartei keinen kausalen Schaden erlitten. Jedenfalls wäre die 

tatsächliche Nutzung des streitgegenständlichen Fahrzeugs durch die Klagepartei im Wege der 

Vorteilsanrechnung in Abzug zu bringen.

Zur Ergänzung des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten 

Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 16.08.2021 Be-

zug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage erwies sich als überwiegend begründet. 

A. Zulässigkeit

Die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Augsburg ergibt sich aus § 32 ZPO, da die Klagepar-

tei ihre Ansprüche unter anderem auf die deliktische Anspruchsgrundlage des § 823 Abs. 2 BGB 

iVm § 263 StGB stützt. Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist das Gericht zuständig, in dessen 

Bezirk die Handlung begangen worden ist. Anknüpfungspunkt hierfür sind sowohl Handlungs- als 

auch Erfüllungsort der deliktischen Handlung. Erfolgsort ist hierbei der Ort, an dem die Schädi-

gung des Rechtsguts eingetreten ist. Nachdem § 263 StGB den Schutz des Vermögens verfolgt 
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und den Eintritt eines Vermögensschadens als Tatbestandsmerkmal verlangt, liegt Erfolgsort der 

vorgeworfenen Handlung am Wohnsitz der Klagepartei als Belegenheitsort ihres Vermögens (vgl. 

BGH, Urteil v. 28.02.1996, Az. XII ZR 181/94, NJW 1996, 1411).

Der Antrag aus der mündlichen Verhandlung vom 16.08.2021 ist zwar unbestimmt und die Nut-

zungsentschädigung wurde mit Schriftsatz vom 30.08.2021 entgegen der Ankündigung auch 

nicht beziffert. Allerdings ergibt sich der Antrag aus dem mitgeteilten Kilometerstand um der in 

der Klage S. 26 angegebenen Gesamtlaufleistung von 350.000 km, von der die Klagepartei für die 

Berechnung der Nutzungsentschädigung ausgehe. Es ergibt sich nach der vom BGH im Urteil 

vom 25.05.2020 (Az. VI ZR 252/19) bestätigten Berechnung der Nutzungsentschädigung somit 

eine solche von 14.462,55 €. Der Antrag ist damit ausreichend konkret. 

 

B. Begründetheit

Die Klagepartei hat einen Anspruch auf Schadensersatz nebst Zinsen Zug um Zug gegen Über-

eignung und Herausgabe des streitgegenständlichen Fahrzeugs gemäß § 826 BGB i.V.m. § 31 

BGB analog.

I. § 826 BGB

Nach § 826 BGB besteht eine Schadensersatzpflicht, wenn dem Geschädigten in einer gegen die 

guten Sitten verstoßenden Weise vorsätzlich Schaden zugefügt wurde. Diese Voraussetzungen 

sind vorliegend gegeben. Die Klagepartei ist im Sinne des § 826 BGB vorsätzlich sittenwidrig ge-

schädigt, was der Beklagten zuzurechnen ist. 

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 durchfährt 

und aktiviert daraufhin einen speziellen Abgasrückführungsmodus, welcher zu niedrigeren 

NOx-Emissionen im Vergleich zum realen Fahrbetrieb führt. 
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Hinsichtlich des streitgegenständlichen Fahrzeugs wurde durch das KBA ein Rückruf wegen ei-

ner unzulässigen Abschalteinrichtung angeordnet (K3). In dieser wurde der Beklagten unbestrit-

ten aufgegeben, alle unzulässigen Abschalteinrichtungen aus dem Emissionskontrollsystem zu 

entfernen. Wie von der Beklagtenseite nicht bestritten, ist der Hintergrund der Entscheidung des 

KBA, dass die schadstoffmindernden Strategien A (Aufheizstrategie) und B (Alternatives Aufhei-

zen) bei diesem Fahrzeugtyp nahezu nur im Prüfzyklus NEFZ anspringe. Letztlich erkennt das 

Fahrzeug einen Rollprüfstand und aktiviert die Aufheizstrategie zur Minimierung des Schadstoff-

ausstoßes. Unbestritten sind die zu den Parametern gehörenden Werte (Schaltbedingungen) so 

eng bedatet, dass die Aufheizstrategie nahezu ausschließlich im Neuen europäischen Fahrzyklus 

(NEFZ) und den dort definierten Prüfbedingungen wirkt. Schon kleine Abweichungen in Farbprofil 

und Umgebungsbedingungen führen zur Abschaltung der Aufheizstrategie. Insoweit liegt daher ei-

ne unzulässige Abschalteinrichtung vor. 

2.) Zufügung eines Schadens

Vorliegend war der Motor des streitgegenständlichen Fahrzeugs mit einer solchen 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.).

Der Motor ist aufgrund der installierten Software mangelhaft im Sinne des § 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 

2 BGB, da die Gefahr einer Betriebsuntersagung durch die für die Zulassung zum Straßenverkehr 

zuständige Behörde (§ 5 Abs. 1 Fahrzeug-Zulassungsverordnung - FZV) besteht und somit bei 

Gefahrübergang der weitere (ungestörte) Betrieb des Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr 

nicht gewährleistet ist (Hinweisbeschluss des BGH vom 08.01.2019, Az.: VIII ZR 225/17).

Bei diesbezüglichem Wissen hätte die Klagepartei das streitgegenständliche Fahrzeug nicht er-

worben. Auf die konkrete Vorstellung beim Abschluss des Kaufvertrages kommt es hierbei jedoch 

nicht an. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses hat der vernünftige Durchschnittskäufer zumin-
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dest sachgedankliches Mitbewusstsein, dass die vom Hersteller im Datenblatt angegebenen 

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

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. 

3.) Sittenwidrigkeit der Täuschung

a) Objektive Sittenwidrigkeit

Das schädigende Verhalten ist als sittenwidrig im Sinne des § 826 BGB zu beurteilen. 

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

samtcharakter, der durch eine zusammenfassende Würdigung von Inhalt, Beweggrund und 

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 
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(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) Zurechnung gemäß § 31 BGB

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 III ZPO als zugestanden anzusehen, da er nicht hinreichend substantiiert bestritten wurde.

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

hen – genügt demnach nicht um den klägerischen Vortrag zu entkräften. Steht ein darlegungs-

pflichtiger Anspruchsteller außerhalb des für seinen Anspruch erheblichen Geschehensablauf 

und kennt der Anspruchsgegner alle wesentlichen Tatsachen, so genügt nach Rechtsprechung 

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

ben 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 2018 

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. wel-

che einzelnen Mitarbeiter unter Ausschluss des Vorstandes die mangelhafte Software pflichtwid-

rig 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.) Vorsatz des Schädigers

Der für den Anspruch aus § 826 BGB erforderliche Schädigungsvorsatz der Beklagten liegt vor. 

Dieser muss sich auf den Eintritt des Schadens, die Kausalität des eigenen Verhaltens, sowie die 

die Sittenwidrigkeit begründenden Umstände beziehen. Voraussetzung hierfür ist nicht, dass 

die/der Schädigende wissentlich oder absichtlich agierte. Darüber hinaus ist auch keine Kenntnis 

bezüglich der konkret geschädigten Person oder des konkreten Kausalverlaufs erforderlich. Es 

genügt bereits sog. dolus eventualis, also das Bewusstsein, dass die Schädigung im Bereich des 

Möglichen liegt und in welche Richtung sich das Verhalten zum Schaden anderer auswirken 

könnte, sowie das billigende Inkaufnehmen des Schädigungsrisikos. Die Mitarbeiter der Beklag-

ten, die die entsprechende Software entwickelten und die Entscheidung trafen, diese in den Ver-

kehr zu bringen, nahmen jedenfalls billigend in Kauf, dass die verwendete Software gegen die gel-

tenden Bestimmungen verstößt - mit sämtlichen daraus möglicherweise resultierenden Folgen. 

Da die Erlangung erforderlicher Genehmigungen durch unzulässige Täuschung erreicht werden 

sollte und schließlich auch wurde, lag ein möglicher Schadenseintritt bei den Endkunden hier-

durch auf der Hand. 

5.) Rechtsfolge

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

Schaden ist hierbei, wie bereits erläutert, der Abschluss des Kaufvertrages und somit die Belas-

tung mit der ungewollten Verbindlichkeit. Darüber hinaus besteht auch ein Schaden darin, dass 

der streitgegenständliche PKW als vom Abgas betroffenes Dieselfahrzeug einen merkantilen Min-

derwert hat und makelbehaftet ist. 

Der Anspruch ist vorliegend gemäß § 249 BGB im Wege der Naturalrestitution auf Rückabwick-
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lung des Kaufvertrages gerichtet. Allerdings muss sich die Klagepartei auf die Rückzahlung des 

gezahlten Kaufpreises die gezogene Nutzung in Form von Nutzungsentschädigung für die gefah-

renen Kilometer anrechnen lassen. Das Gericht geht vorliegend aufgrund von Schätzung gemäß 

§ 287 ZPO von einer Gesamtfahrleistung von 250.000 km aus. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Be-

rechnung ist hierbei der Tag der mündlichen Verhandlung. Der Kilometerstand betrug nach der 

mündlichen Verhandlung 77.131 km. Dieser Stand ist dem Urteil zugrundezulegen, da der Kilo-

meterstand am Tag der mündlichen Verhandlung nicht feststellbar ist. Da die Klagepartei für die 

Darlegung und den Beweis dieser Rechengröße verantwortlich ist und ein späterer Kilometer-

stand den Anspruch nur verringern, nicht zulasten der Beklagten vergrößern kann, ist der mitge-

teilte Kilometerstand am 30.08.2021 zugrunde zu legen. Er ist auch durch Lichtbild (K12) zur 

Überzeugung des Gerichts bewiesen, zumal er angesichts des ursprünglich angegeben Streit-

werts, der (wie sich aus einer überschlägigen Rückrechnung ergibt) auf einem Kilometerstand 

von um die 65.000 km beruht, auch plausibel ist. 

Zum Zeitpunkt des Erwerbs hatte das Fahrzeug einen Kilometerstand von unbestrittenen 0 km.

Nach der kilometeranteiligen linearen Wertminderung [ (Bruttokaufpreis x gefahrene Kilometer) / 

Gesamtlaufleistung - bei Erwerb bereits gefahrene km ] ergibt sich somit eine Nutzungsentschä-

digung in Höhe von 20.247,57 € [= (65.627,22 € x 77.131,00 km) / 250.000 km – 0 km ]. 

Das Gericht geht hierbei von einer Gesamtlaufleistung von 250.000 km aus. 

Der Schadensersatzanspruch beträgt dementsprechend 5.627,22 € -20.247,57 € = 45.379,65 €

II. Zinsen

Die Entscheidung über die Zinsen beruht auf §§ 291, 288 BGB.

IV. Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 I 1 ZPO, die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbar-

keit auf §§ 708 ff ZPO.
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V. Streitwert

Die Streitwertfestsetzung basiert auf § 63 Abs. 2 S. 1 GKG. Maßgebend war gemäß § 48 Abs. 1 

S. 1 GKG i.V.m. § 4 Abs. 1 Halbsatz 1 ZPO der geltend gemachte Hauptsachebetrag. 

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

gez.
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Banks
Richterin am Landgericht
 

Verkündet am 20.09.2021

gez.
Windisch, JVI´in

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Für die Richtigkeit der Abschrift
Augsburg, 21.09.2021

Windisch, JVI´in
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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