
Oberlandesgericht München

Az.:  24 U 1307/21
 24 O 1138/20 LG Memmingen

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Botlik Wilhelm, Birkenstraße 7, 87767 Niederrieden
- Kläger und Berufungskläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 771-20

gegen

AUDI AG, vertreten durch d. Vorstand, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt
- Beklagte und Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, Rechtsanwälte Steuerberater Wirt-
schaftsprüfer, Brienner Straße 28, 80333 München, Gz.: M-1889-2021

wegen Schadensersatz

erlässt das Oberlandesgericht München - 24. Zivilsenat - durch den Vorsitzenden Richter am 

Oberlandesgericht Kahl, den Richter am Oberlandesgericht Heitzer und die Richterin am Ober-

landesgericht Laser aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24.09.2021 folgendes

Endurteil

1. Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des Landgerichts Memmingen vom 

11.02.2021, Az. 24 O 1138/20, abgeändert: 

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 44.127,89 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 05.09.2020 zu zahlen Zug um Zug gegen 

Rückgabe und Übereignung des Fahrzeugs Audi SQ5 mit der Fahrgestellnummer 

WAUZZZ8R7GA038556.

Beglaubigte Abschrift
 



2. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Der Kläger trägt 13 %, die Beklagte 87 % der Kosten des Rechtsstreits. 

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Jede Partei kann die Vollstreckung gegen Sicherheits-

leistung in Höhe von 110 % des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die andere 

Partei zuvor Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet. 

5. Die Revision gegen dieses Urteil wird nicht zugelassen.

Gründe:

I.

Der Kläger begehrt Ansprüche auf Schadensersatz wegen einer unzulässigen Abschalteinrich-

tung aus dem Kauf eines Gebrauchtwagens Audi SQ5 mit Dieselmotor EA 897 vom 15.12.2015 

beim Kfz-Handel Holger Grädler zu einem Preis von 63.850 € und einem Kilometerstand von 

5.324 km.

Das Landgericht Memmingen hat die Klage abgewiesen. Hinsichtlich des streitgegenständlichen 

Sachverhalts, der vom Landgericht getroffenen tatsächlichen Feststellungen und des Inhalts der 

Entscheidung wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf dieses Urteil Bezug genommen.

Mit der am 10.03.2021 eingelegten Berufung verfolgt der Kläger seine Ansprüche in vollem Um-

fang weiter. Hinsichtlich des Vortrags des Klägers in der Berufungsinstanz wird auf den Schrift-

satz der Prozessbevollmächtigten sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 

24.09.2021 Bezug genommen. 

Der Kläger beantragt nun in der Berufungsinstanz:

Unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Memmingen, Az.: 24 O 1138/20 vom 

11.02.2020 wird die Beklagte verurteilt, an die Klagepartei 63.850,00 € nebst Zinsen in Hö-

he von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit abzüg-

lich einer Nutzungsentschädigung in Höhe von 14.000,18 € Zug um Zug gegen Zug gegen 

Rückgabe und Übereignung des Fahrzeugs Audi SQ5 mit der Fahrgestellnummer 

WAUZZZ8R7GA038556 zu zahlen.
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Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Hinsichtlich ihres Vortrags in der Berufungsinstanz wird auf den Schriftsatz ihrer Prozessbevoll-

mächtigten sowie auf das Protokoll der Berufungsverhandlung vom 24.09.2021 Bezug genom-

men.

Der Senat hat mit den Parteivertretern am 24.09.2021 ohne Beweisaufnahme verhandelt. Hin-

sichtlich des Inhalts der Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen. In der mündlichen Ver-

handlung wurde ein aktueller Kilometerstand von insgesamt 80.900 km unstreitig gestellt.

II.

Die Berufung des Klägers ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Daher war das Urteil des 

Landgerichts Memmingen abzuändern.

1. Dem Kläger steht ein Schadensersatzanspruch aus §§ 826, 31, 249 ff. BGB zu. Nach Anrech-

nung der vom Kläger gezogenen Nutzungen ergibt sich der tenorierte Zahlungsanspruch Zug um 

Zug gegen die Übereignung des streitgegenständlichen Fahrzeugs.

a) Die Beklagte hat den Kläger in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise jedenfalls be-

dingt vorsätzlich geschädigt, weil sie ein Fahrzeug hergestellt und in Verkehr gebracht hat, des-

sen Motor mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung ausgestattet ist. Diese führte dazu, dass 

zum Zeitpunkt des Fahrzeugkaufs das Risiko einer Betriebsbeschränkung bzw. -untersagung be-

stand. Im klägerischen Fahrzeug ist ein Dieselmotor EA 897 verbaut. Bei der im Fahrzeug des 

Klägers installierten Aufheizstrategie handelt es sich um eine unzulässige, von keinem Ausnah-

metatbestand gedeckte Abschalteinrichtung nach Art. 5 Abs. 2 VO (EG) 715/2007. Ausweislich 

der Anlagen K 3 und 8a kommen in der Steuerungssoftware des streitgegenständlichen Motors 

insgesamt vier Strategien zum Einsatz (Strategien A, B, C und D), von denen das Kraftfahrtbun-

desamt (KBA) Strategie A als unzulässige Abschalteinrichtung bewertet hat, die sich nicht aus 

Gründen des Motorschutzes rechtfertigen lässt und daher einen verpflichtenden Rückruf ange-

ordnet hat. Hinsichtlich der anderen Strategien bestehen seitens des KBA zumindest Zweifel hin-

sichtlich ihrer Zulässigkeit, so dass hier eine freiwillige Verpflichtung zur Entfernung erfolgte.

Es kann offenbleiben, ob aus diesem öffentlich rechtlichen Bescheid für das vorliegende Verfah-

ren eine unmittelbare Bindungswirkung gegeben ist, weil die Beklagte die Anordnung eines ver-
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pflichteten Rückrufs für das streitgegenständliche Fahrzeug und die Anordnung der Nebenbe-

stimmungen nicht bestritten hat. Vielmehr beruft sie sich lediglich darauf, dass durch die Aktuali-

sierung der Motorsteuerungssoftware das Emissionsverhalten nun angepasst werden könne.

Die Verwendung der Aufheizstrategie (Strategie A) im streitgegenständlichen Fahrzeug bzw. de-

ren nähere Funktionsweise wurde von der Beklagten nicht bestritten, sodass sie als zugestanden 

gilt (§ 138 Abs. 3 ZPO). Da die Aufheizstrategie (Strategie A) nahezu nur im Prüfzyklus anspringt, 

während die NOx-Schadstoffminderung im realen Verkehr unterbleibt, handelt es sich nach der 

zutreffenden Rechtsauffassung des KBA um eine unzulässige Abschalteinrichtung gem. Art. 5 

Abs. 1 und 2 VO (EG) 715/2007. Insoweit hilft der Beklagten auch ihr Vortrag nicht weiter, wonach 

das Fahrzeug nicht von der im September 2015 bei Motoren des Typs EA 189 (EU 5) bekannt ge-

wordenen Umschaltlogik der Abgasrückführung betroffen sei. Bei der streitgegenständlichen 

Steuerungssoftware werden zum Starten der Aufheizstrategie eine Vielzahl von Initialisierungspa-

rametern verwendet, die über eine UND-Verknüpfung miteinander verknüpft sind, d.h. kumulativ 

vorliegen müssen, damit die Aufheizstrategie genutzt wird, wobei die zu den Parametern gehö-

renden Werte (Schaltbedingungen) so eng bedatet sind, dass die Aufheizstrategie nahezu aus-

schließlich im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) und den dort definierten Prüfbedingungen 

wirkt, wohingegen schon kleine Abweichungen im Fahrprofil und Umgebungsbedingungen zur Ab-

schaltung der Aufheizstrategie führen. 

b) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH, Urt. v. 25.05.2020 – VI ZR 252/19) 

stellt das Inverkehrbringen von Fahrzeugen, deren Motorsteuerungssoftware bewusst und gewollt 

so programmiert ist, dass die gesetzlichen Abgasgrenzwerte mittels einer unzulässigen Ab-

schalteinrichtung nur auf dem Prüfstand eingehalten wurden, eine sittenwidrige Handlung im Sin-

ne des § 826 BGB dar.

Die Beklagte hat die zuständige Genehmigungsbehörde durch das Herstellen und Inverkehrbrin-

gen des Motors unter bewusstem Verschweigen der (gesetzwidrigen) Softwareprogrammierung 

infolge einer grundlegenden strategischen Entscheidung bei der Motorenentwicklung systema-

tisch getäuscht. Sie hat mit dem Inverkehrbringen durch schlüssiges Verhalten erklärt, der Ein-

satz des Fahrzeugs sei im Straßenverkehr uneingeschränkt zulässig. Dies war vorliegend jedoch 

nicht der Fall, weil die Aufheizstrategie als verbotene Abschalteinrichtung zu qualifizieren ist mit 

der Folge, dass der Widerruf der Typgenehmigung drohte.

Ein Hersteller, der ein Kraftfahrzeug in Verkehr bringt, bringt jedenfalls konkludent zum Ausdruck, 

dass das Fahrzeug entsprechend seinem objektiven Verwendungszweck nicht nur im Straßen-
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verkehr eingesetzt werden kann, sondern auch eingesetzt werden darf. Das heißt, es verfügt 

über eine uneingeschränkte Betriebserlaubnis, deren Fortbestand nicht aufgrund bereits bei der 

Auslieferung des Fahrzeugs dem Hersteller bekannter konstruktiver Eigenschaften gefährdet ist. 

Das setzt voraus, dass nicht nur die erforderlichen Zulassungs- und Genehmigungsverfahren 

formal erfolgreich durchlaufen wurden, sondern auch, dass die für den Fahrzeugtyp erforderliche 

EG-Typgenehmigung nicht durch eine Täuschung des zuständigen Kraftfahrtbundesamts er-

schlichen worden ist und das Fahrzeug den für deren Erhalt und Fortdauer einzuhaltenden Vor-

schriften tatsächlich entspricht (OLG Koblenz, Urt. v. 05.06.2020 – 8 U 1803/19, BeckRS 2020, 

17355 Rn. 30, 31).

Dieser Täuschung folgte eine Täuschung der Käufer, die die Fahrzeuge im Vertrauen auf ihre 

Vorschriftsmäßigkeit erwarben. Diese Schädigung stellt die zwangsläufige Folge des Inverkehr-

bringens der betroffenen Fahrzeuge dar und liegt bei einem gewinnorientierten Unternehmen wie 

der Beklagten ersichtlich unmittelbar in der Zielrichtung des sittenwidrigen Verhaltens. Das Ver-

halten der Beklagten steht einer bewussten arglistigen Täuschung derjenigen, die ein solches 

Fahrzeug erwerben, gleich (BGH, Urt. v. 25.05.2020 – VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962 Rn. 25).

Der Kläger ist von dem Bescheid auch selbst konkret betroffen. Er hat unstreitig die vom KBA ge-

forderte Aktualisierung der Motorsteuerungssoftware vornehmen lassen, um eine Betriebsstillle-

gung des Fahrzeugs zu vermeiden. 

c) Die subjektiven Voraussetzungen für den Anspruch aus § 826 BGB gegen die Beklagte liegen 

ebenfalls vor.

aa) Die Verwendung der Software erfolgte vorsätzlich. In subjektiver Hinsicht setzt der Schädi-

gungsvorsatz gemäß § 826 BGB keine Schädigungsabsicht im Sinne eines Beweggrundes oder 

Zieles voraus. Es genügt bedingter Vorsatz hinsichtlich der für möglich gehaltenen Schadensfol-

gen, wobei jener nicht den konkreten Kausalverlauf und den genauen Umfang des Schadens, 

sondern nur Art und Richtung des Schadens umfassen muss (BGH, Urteil vom 13.09.2004 - II ZR 

276/02, NJW 2004, 3706 (3710) m.w.N.). Die Software wurde bewusst benutzt, um die Abgas-

rückführung beeinflussen zu können und so die Typgenehmigung zu erhalten. Dabei wurde be-

wusst in Kauf genommen, dass eine Entdeckung der verwendeten Software dazu führen würde, 

dass die Betriebserlaubnis der betroffenen Fahrzeuge erlöschen könnte. Die Beklagte hat auch 

die Folgen ihres Handelns jedenfalls billigend in Kauf genommen. Da die Behörden bei der Ertei-

lung der Typgenehmigung getäuscht worden waren, konnte der Käufer darauf vertrauen, ein 

Fahrzeug mit einem Motor zu erhalten, der den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Die Beklagte 
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musste davon ausgehen, dass das KBA im Fall der Entdeckung entweder die Typgenehmigung 

widerrufen oder aber Maßnahmen anordnen würde, um einen gesetzmäßigen Zustand der Fahr-

zeuge zu erreichen. Damit musste sie zwangsläufig davon ausgehen, dass dem Fahrzeug eine 

Betriebsuntersagung drohte, wenn dem nicht nachgekommen werden würde, so dass auch die-

se Schädigungsfolgen vom Vorsatz der Beklagten erfasst waren.

bb) Die Beklagte muss sich dabei das Handeln ihrer Mitarbeiter gemäß § 31 BGB analog zurech-

nen lassen. Der Senat geht davon aus, dass die Organe der Beklagten an der zumindest konklu-

denten Täuschung des KBA verantwortlich beteiligt waren. 

Die Behauptung des Klägers, die Verantwortlichen bei der Beklagten hätten von der unzulässigen 

Abschalteinrichtung gewusst, hat die Beklagte nicht hinreichend substantiiert bestritten. Der Vor-

trag des Klägers zur Kenntnis der Verantwortlichen und zur Entscheidung, das streitgegenständ-

liche Fahrzeug mit der vorliegenden Softwareprogrammierung zu versehen, gilt gemäß § 138 

Abs. 3 ZPO als zugestanden, weil die Beklagte ihrer sekundären Darlegungslast nicht nachge-

kommen ist. Zwar trägt im Grundsatz derjenige, der einen Anspruch aus § 826 BGB geltend 

macht, die volle Darlegungs- und Beweislast für die anspruchsbegründenden Tatsachen. Bei der 

Inanspruchnahme einer juristischen Person hat der Anspruchsteller dementsprechend auch dar-

zulegen und zu beweisen, dass ein verfassungsmäßig berufener Vertreter (§ 31 BGB) die objekti-

ven und subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen des § 826 BGB verwirklicht hat (vgl. BGH, Urt. 

v. 11.05.2021 - VI ZR 154/20, m.w.N). Dieser Grundsatz erfährt aber eine Einschränkung, wenn 

die primär darlegungsbelastete Partei keine nähere Kenntnis von den maßgeblichen Umständen 

und auch keine Möglichkeit zur weiteren Sachaufklärung hat, während der Prozessgegner alle 

wesentlichen Tatsachen kennt und es ihm unschwer möglich und zumutbar ist, nähere Angaben 

zu machen.

Der Kläger durfte aufgrund gegebener tatsächlicher Anhaltspunkte in prozessual zulässiger Wei-

se vortragen, dass insbesondere der Vorstand der Beklagten über den Einbau der gesetzwidrigen 

Motorsteuerungssoftware Bescheid gewusst und eine Schädigung der späteren Erwerber billi-

gend in Kauf genommen habe (vgl. Bl. 11 ff., 79 ff. d. A.). Hierfür spricht nicht nur der Umstand, 

dass es sich bei der Verwendung der unzulässigen Abschalteinrichtung um eine grundlegende 

Strategieentscheidung handelte, die mit erheblichen Risiken für den gesamten Konzern und mit 

persönlichen Haftungsrisiken für die entscheidenden Personen verbunden war, sondern auch die 

Bedeutung gesetzlicher Grenzwerte und der technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten ihrer 

Einhaltung für die Geschäftstätigkeit der Beklagten.
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Die Beklagte trifft danach unter Berücksichtigung der vom Bundesgerichtshof in der zitierten Ent-

scheidung näher dargestellten Maßstäbe (BGH, Urt. v. 25.05.2020 – VI ZR 252/19, a.a.O., Rn. 

35-39) eine sekundäre Darlegungslast dafür, dass ihr vormaliger Vorstand von der Entwicklung 

und Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung keine Kenntnis hatte. Es oblag der Be-

klagten daher, zumindest zumutbare Nachforschungen zu unternehmen sowie zu ihrer damali-

gen Organisationsstruktur und Arbeitsorganisation, den damaligen internen Zuständigkeiten und 

Verantwortlichkeiten, den Berichtspflichten und den von ihr veranlassten Ermittlungen vorzutra-

gen (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 40). Sie hat aber überhaupt keinen derartigen Vortrag gehalten, son-

dern nur unzutreffender Weise die angeblich fehlende Substantiiertheit des klägerischen Vortrags 

bemängelt und ist somit ihrer sekundären Darlegungslast nicht hinreichend nachgekommen. Ge-

nügt sie dieser nicht, gilt die Behauptung des Anspruchsstellers nach § 138 Abs. 3 ZPO als zuge-

standen (BGH, a.a.O., Rn. 37; BGH, Urt. v. 26.01.2021 - VI ZR 405/19).

d) Die Täuschung war kausal für den Abschluss des Kaufvertrags, der als ungewollter Vertrag ei-

nen Schaden im Sinne des § 826 Abs. 1 BGB darstellt. Für die Kausalität zwischen der Täu-

schung des Klägers über die Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung und den Ab-

schluss des Kaufvertrags spricht bereits die allgemeine Lebenserfahrung, wonach davon auszu-

gehen ist, dass der Kläger den streitgegenständlichen Pkw nicht gekauft hätte, wenn er um die 

unzulässige Software und die davon ausgehende Gefahr der Betriebsuntersagung gewusst hätte 

(BGH, Urt. v. 25.05.2020 – VI ZR 252/19, a.a.O., Rn. 49; BGH, Urt. v. 30.07.2020 – VI ZR 397/19, 

NJW 2020, 2806, Rn. 16). Ob – wie die Beklagte meint – bei Kauf des streitgegenständlichen 

Pkws generell von einem fehlenden Interesse des Käufers für die Emissionswerte ausgegangen 

werden kann, kann dahinstehen. Denn auch ein dem Umweltschutz gleichgültig gegenüberste-

hender Käufer wird nach allgemeiner Lebenserfahrung kein Fahrzeug erwerben wollen, bei dem 

die Gefahr einer künftigen Betriebsuntersagung besteht. 

e) Der Kläger hat dadurch einen Schaden erlitten. Dieser liegt in dem Erwerb eines mit der unzu-

lässigen Abschalteinrichtung ausgerüsteten Fahrzeugs. Der Schaden liegt in der Eingehung der 

nicht gewollten Verbindlichkeit und der Kläger wird so gestellt, wie wenn er den Vertrag nicht ab-

geschlossen hätte (BGH, Urt. v. 25.05.2020 – VI ZR 252/19, a.a.O., Rn. 55).

aa) Der Schaden ist auch nicht durch das nachträglich aufgespielte Software-Update wieder ent-

fallen (vgl. BGH a.a.O., Rn. 58). 

Die Frage, ob das Fahrzeug nach dem Update nicht mehr von einer Stilllegung bedroht ist, kann 

dahinstehen. Denn der Schaden des Klägers, der sich daraus ergibt, dass er sich an einem Ver-
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trag festhalten lassen muss, den er in Kenntnis des sittenwidrigen Verhaltens der Beklagten so 

nicht abgeschlossen hätte, ist weiterhin vorhanden (OLG Koblenz Urt. v. 05.06.2020 – 8 U 

1803/19, BeckRS 2020, 17355 Rn. 76).

bb) Der Schadensersatzanspruch aus §§ 826, 249 ff. BGB richtet sich auf Ersatz des negativen 

Interesses (Palandt/Sprau, BGB, 80. Aufl. 2021, § 826 Rn. 15). Der Geschädigte ist so zu stellen, 

wie er ohne den Eintritt des schädigenden Ereignisses stünde. Die Beklagte hat dem Kläger da-

her den Kaufpreis in Höhe von 63.850 € Zug um Zug gegen Herausgabe und Übereignung des 

Fahrzeugs zurückzuerstatten. 

f) Allerdings sind für die durch den Kläger bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung 

vor dem Senat gezogenen Nutzungen in Höhe von 19.722,11 € abzuziehen. Es entspricht ständi-

ger höchstrichterlicher Rechtsprechung, dass nach den Grundsätzen der Vorteilsausgleichung 

dem Geschädigten neben einem Ersatzanspruch nicht die Vorteile verbleiben dürfen, die ihm 

durch das schädigende Ereignis zugeflossen sind.

Die zeitanteilige lineare Wertminderung ist im Vergleich zwischen tatsächlichem Gebrauch und 

voraussichtlicher Gesamtnutzungsdauer, ausgehend vom Bruttokaufpreis im Wege der Schät-

zung gemäß § 287 ZPO zu ermitteln (BGH, Urt. v. 17.05.1995 - VIII ZR 70/94, Rn. 23 juris; BGH, 

Urt. v. 25.05.2020 - VI ZR 252/19, a.a.O, Rn. 79). Dabei ist Anknüpfungspunkt der gezahlte Brutto-

kaufpreis, der den Nutzungswert des Fahrzeugs verkörpert. Die im Einzelfall unter gewöhnlichen 

Umständen zu erzielende Gesamtfahrlaufleistung stellt den Gesamtgebrauchswert dar.

Der Senat schätzt gemäß § 287 BGB die Gesamtlaufleistung des klägerischen Audi SQ5 auch in 

Anbetracht der vom Kläger bislang im Jahr durchschnittlich gefahrenen Kilometer und unter Be-

rücksichtigung der Lebenserwartung vergleichbarer Fahrzeuge auf 250.000 km. Ausgehend von 

einem Kaufpreis von 63.850 € geteilt durch die voraussichtliche Restlaufleistung im Erwerbszeit-

punkt von 244.676 km (250.000 km - 5.324 km) und multipliziert mit den vom Kläger in der münd-

lichen Verhandlung seit Erwerb unstreitigen gefahrenen Kilometern von 75.576 km (80.900 km - 

5.324 km) ergibt sich eine zu berücksichtigende Nutzungsentschädigung von 19.722,11 €.

2. Der vom Kläger geltend gemachte Zinsanspruch ergibt sich aus 291, 288 Abs. 1 BGB. 
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III.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1 S. 2, 97 Abs. 1, 269 Abs. 3 ZPO. Die Anpassung 

der Höhe der Nutzungsentschädigung an den aktuellen Kilometerstand stellt eine teilweise Klage-

rücknahme dar.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Die Revision war nicht zuzulassen, da keiner der in § 543 Abs. 2 S. 1 ZPO normierten Zulas-

sungsgründe vorlag.

gez.

 

Kahl Heitzer Laser
Vorsitzender Richter 
am Oberlandesgericht

Richter 
am Oberlandesgericht

Richterin 
am Oberlandesgericht

 

Verkündet am 14.10.2021

gez.
Kuchenbaur, JAng

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Für die Richtigkeit der Abschrift
Augsburg, 14.10.2021

Kuchenbaur, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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