
Landgericht Regensburg

Az.:  31 O 2113/21

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Stuber Gerhard, Lohstraße 29, 93309 Kelheim
- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 2226-21

gegen

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

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Freshfields Bruckhaus Deringer, Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB, 
Bockenheimer Anlage 44, 60322 Frankfurt, Gz.: DR-FRA/VB

wegen Schadensersatz

erlässt das Landgericht Regensburg - 3. Zivilkammer - durch den Vorsitzenden Richter am Land-

gericht Riedhammer als Einzelrichter am 09.02.2022 aufgrund des Sachstands vom 29.12.2021 

ohne mündliche Verhandlung mit Zustimmung der Parteien gemäß § 128 Abs. 2 ZPO folgendes

Endurteil

I. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 30.967,54 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro-

zentpunkten über dem Basiszinssatz seit 03.11.2021 Zug um Zug gegen Rückgabe und 

Übereignung des Fahrzeugs Audi, Typ Q5 3.0 TDI quattro, mit der Fahrgestellnummer 

WAUZZZ8R0FA044603 zu bezahlen. 

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

III. Das Urteil ist für den Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstre-

Beglaubigte Abschrift
 



ckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 30.967,54 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Parteien streiten um Ansprüche der Klagepartei als Käufer gegen die Beklagte als Herstellerin 

des Fahrzeugs und Motors, der im vom Käufer erworbenen Fahrzeugs verbaut ist, anlässlich des 

sogenannten „Diesel-Skandals“. 

Der Kläger erwarb am 14.09.2015 das Fahrzeug der Marke Audi, Typ Q5 3.0 TDI quattro zu ei-

nem Kaufpreis von 47.478,99 € (Anlage K 1). Das Fahrzeug ist mit einem 3,0 Liter V 6 Turbodie-

selmotor ausgestattet, der eine Leistung von 258 PS erreicht. Am 29.12.2021 betrug der Kilome-

terstand des streitgegenständlichen Fahrzeuges 104.329 Kilometer. Für das streitgegenständli-

che Fahrzeug liegt ein verbindlich angeordneter Rückruf des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) vor. In 

diesem Bescheid geht das KBA davon aus, dass in Fahrzeugen, wie dem Streitgegenständli-

chen, eine unzulässige Abschalteinrichtung verbaut ist. Im Bescheid des KBA heißt es auszugs-

weise: 

.....“bei allen auf Basis der obengenannten Fahrzeugtypgenehmigungen (einschließlich ih-

rer zutreffenden Nachtragsstände) produzierten Fahrzeuge ist die Vorschriftsmäßigkeit 

herzustellen, indem alle unzulässigen Abschalteinrichtungen im Sinne von Nr. 2.16 in Ver-

bindung mit Nr. 5.1.2.1 der UN-Regelung Nummer 83 und Artikel 3 Nummer 10 in Verbin-

dung mit Artikel 5 Absatz 2 Satz 1 der VO(EG) Nummer 715/2007 aus dem Emissions- 

kontrollsystem entfernt werden.“.....

Im Bescheid des KBA wird insbesondere eine sogenannte Aufheizstrategie moniert. Die Motor-

steuerungssoftwareregel regelt unter Einsatz dieser Strategie, die Emissionskontrolle auf dem 

Prüfstand dahingehend, dass die NOx-Grenzwerte sicher eingehalten werden. Die Schaltbedin-

gungen, unter denen die Strategie zum Einsatz kommt, sind so gewählt, dass sie ausschließlich 
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oder nahezu ausschließlich im neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) und den dort definierten 

Prüfbedingungen wirkt. Im Bescheid des KBA heißt es zu dieser Strategie: 

...“mit der Strategie A enthält das Motorsteuergerät eine Abschalteinrichtung. Durch Erfas-

sung und Auswertung verschiedener physikalischer Größen wird eine Aufheizstrategie im 

Emissionskontrollsystem beschrieben oder abgeschaltet. Wird die Aufheizstrategie (Stra-

tegie A) abgeschaltet, verschlechtert sich das Stickoxidemissionsverhalten. ...

Solche Abschalteinrichtungen sind Artikel 5 Absatz 2 Satz 1 der VO(EG) Nummer 

715/2007 unzulässig. ...

Gründe die eine solche Abschalteinrichtung ausnahmsweise zulässig erscheinen lassen 

könnten im Sinne dieser Vorschrift, liegen laut Bescheid des KBA nicht vor.“ 

Der Kläger behauptet, er hätte das Fahrzeug nicht erworben, wenn er gewusst hätte, dass in das 

Fahrzeug eine verbotene Abschalteinrichtung verbaut ist und er mit einem Rückruf, einen weit 

überdurchschnittlichen Wertverlust und einem drohenden Entzug der Typengenehmigung des 

Fahrzeugs belastet wird. Er sei beim Kauf davon ausgegangen, dass das Fahrzeug allen gelten-

den Vorschriften entspreche. Er fühlt sich durch die Beklagte hierüber getäuscht und meint da-

durch sittenwidrig geschädigt worden zu sein.

Der Kläger beantragt: 

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerpartei EUR 47.478,99 nebst Zinsen in Höhe von 

5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit abzüglich einer im Ter-

min zur mündlichen Verhandlung zu beziffernden Nutzungsentschädigung Zug um Zug ge-

gen Rückgabe und Übereignung des Fahrzeugs Audi, Typ Q5 3.0 TDI quattro, mit der 

Fahrgestellnummer WAUZZZ8R0FA044603 zu zahlen. 

Die Beklagte beantragt

Klageabweisung. 

Die Beklagte führt im Wesentlichen aus, der geltend gemachte Anspruch bestünde nicht. Sie 

stellt die Ursächlichkeit einer etwaigen Täuschung für den Kaufentschluss des Klägers infrage. 

Das Fahrzeug besitze eine wirksame EG-Typengenehmigung. Eine Nutzungseinschränkung dro-

he nicht. Der Kläger habe zudem nicht substantiiert zur Kenntnis der Beklagten von den an-
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spruchsbegründenden Umständen vorgetragen sowie dazu, dass sie mit Vorsatz im Hinblick auf 

die nicht schon vorgetragene Täuschung bzw. sittenwidrige Schädigung gehandelt haben soll. 

Die Parteien haben einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren zugestimmt. Als Zeitpunkt, der 

dem Schluss der mündlichen Verhandlung entspricht und bis zu dem Schriftsätze eingereicht 

werden konnten, ist der 29.12.2021 bestimmt worden. Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf  

die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

 

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und begründet.

I. 

Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Regensburg ergibt sich aus den §§ 23, 

71 GVG, § 32 ZPO. Der Kläger ist wohnhaft in Kelheim. Dieser Ort stellt einen Erfolgsort der gel-

tend gemachten unerlaubten Handlung dar. 

II.

Dem Kläger steht unter Anrechnung der gezogenen Nutzungen gegenüber der Beklagten ein An-

spruch auf Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Übereignung der Herausgabe des 

streitgegenständlichen Pkw`s aus den §§ 826, 31 BGB zu. 

1. Gemäß § 826 BGB ist derjenige, der in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise ei-

nem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet. 

Diese Voraussetzungen des § 826 BGB sind vorliegend erfüllt. 

a.

Im streitgegenständlichen, von der Beklagten hergestellten und vertriebenem Fahrzeug war zum 

Zeitpunkt des Kaufs durch den Kläger ein Motor verbaut, dessen Motorsteuerungssoftware eine 

gemäß Artikel 3 Nummer 10 der Verordnung (EG 2017/715 in Verbindung mit Artikel 5 Absatz 2 

Satz 1 Verordnung (EG) Nummer 715/2007 als unzulässig zu qualifizierende Abschalteinrichtung 

im Hinblick auf die Regulierung des Emissionsverhaltens des Fahrzeuges besessen hat. 
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a.a.

Die streitgegenständliche Motorsoftware ist unstreitig durch das KBA als unzulässige Abschalt-

einrichtung eingeordnet worden. Schon dies genügt, um gerichtlicherseits von einer unzulässigen 

Abschalteinrichtung auszugehen. Die Parteien sind an die Feststellungen aus dem Prüfbescheid 

gebunden (BGH, Urteil vom 30.04.2015-BeckRS 2015, 17161; OLG Oldenburg, Beschluss vom 

27.01.2020 - BeckRS 2020 8864). 

b.b.

Das Gericht geht jedoch vom Vorhandensein einer unzulässigen Abschalteinrichtung auch auf-

grund eigener Überzeugungsbildung aus. Unstreitig verfügt das streitgegenständliche Fahrzeug 

im Rahmen der verwendeten sogenannten Aufheizstrategie über eine Programmierung, die das 

Emissionsverhalten des Fahrzeugs im Rahmen eines Testlaufs nach der NEFZ so anpasste, 

dass es im Testlauf zu einem im Vergleich zum Regelfahrbetrieb verringerten Ausstoß von 

Schadstoffen kam. Diese geschilderte Softwarefunktion ist als unzulässig nach Artikel 5 Absatz 2 

Satz 1 Verordnung (EG Nummer 715/2007) zu qualifizieren. 

b.

Das Inverkehrbringen des streitgegenständlichen Fahrzeugs mit der beschriebenen Motorsteue-

rungssoftware unter bewusstem Verschweigen der insoweit gesetzeswidrigen Softwareprogram-

mierung stellt eine konkludente Täuschung des Klägers durch die Beklagte dar, da die Beklagte 

mit dem Inverkehrbringen des Fahrzeugs jedenfalls konkludent zum Ausdruck bringt, dass das 

Fahrzeug entsprechend seinem objektiven Verwendungszweck im Straßenverkehr eingesetzt 

werden darf (OLG München, Urteil vom 29.01.2020, BeckRS 2020, 590). Dies war hier wegen 

Verstoßes gegen Artikel 5 Absatz 2 Satz 1 Verordnung (EG Nr. 715/2007) indes nicht der Fall. 

Das streitgegenständliche Fahrzeug war nach unstreitigem Vorbringen nach Abschluss des 

Kaufvertrages einem verbindlichen Rückruf durch das KBA unterworfen, um die Vorschriftsmä-

ßigkeit des Fahrzeuges erstmals herzustellen. 

c.

Das Verhalten der Beklagten ist dem Kläger gegenüber als sittenwidrig zu qualifizieren. Sittenwid-

rig ist ein Verhalten, dass nach seinem Gesamtcharakter, der durch umfassende Würdigung von 

Inhalt, Beweggründen und Zweck zu ermitteln ist, gegen das Anstandsgefühl aller billig und ge-

recht Denkenden verstößt. Hierfür ist es im Allgemeinen nicht ausreichend, dass der Handelnde 

gegen vertragliche Pflichten oder gegen das Gesetz verstößt oder bei einem anderen einen Ver-
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mögensschaden hervorruft. Zusätzlich erforderlich ist vielmehr eine besondere Verwerflichkeit 

des Verhaltens, welches sich aus dem verfolgten Ziel, dem eingesetzten Mitteln, der zu Tage tre-

tenden Gesinnung oder den eingetretenen Folgen ergeben kann (BGH, Urteil vom 19.11.2013, 

Az.: VI ZR 336/12). Diese Voraussetzungen sind regelmäßig dann erfüllt, wenn eine bewusste 

arglistige Täuschung des Geschädigten in Rede steht (BGH, Urteil vom 21.12.2004, Az.: VI ZR 

306/03). 

Hieran gemessen stellt die das Handeln der Beklagten als sittenwidrig dar. Die Programmierung 

und der Einbau einer Software, wie der Streitgegenständlichen, verstößt derart gegen die Min-

destanforderungen im Rechts- und Geschäftsverkehr auf dem hier betroffenen Markt der Kraft-

fahrzeuge, dass ein Ausgleich der bei den einzelnen Käufern verursachten Vermögensschäden 

geboten erscheint. Vorliegend hat die Beklagte aus Gewinnstreben ein Fahrzeug in den Verkehr 

gebracht, deren Motorsteuerungssoftware bewusst und gewollt so programmiert war, dass die 

gesetzlichen Abgasgrenzwerte nur auf dem Prüfstand eingehalten wurden. Ein solches Verhalten 

ist auch im Verhältnis zu einer Person, die sich beim Kauf keine konkreten Gedanken über die 

Rechtsbeständigkeit der Typengenehmigung und die Erfüllung der gesetzlichen Abgaswerte 

macht, besonders verwerflich und mit den grundlegenden Wertungen der Rechts- und Sittenord-

nung nicht zu vereinbaren (BGH Urteil vom 25.05.2020, Az.: VI ZR 252/19). 

d.

Das der Vorstand der Beklagten, wie von dem Kläger behauptet, beim Inverkehrbringen des 

streitgegenständlichen Fahrzeugs Kenntnis von der verbauten unzulässigen Abschalteinrichtung 

hatte, gilt gemäß § 138 Absatz 3 ZPO als zugestanden. 

Zwar trägt derjenige, der einen Anspruch aus § 826 BGB geltend macht, die volle Darlegungs- 

und Beweislast für die anspruchsbegründenden Tatsachen. Insoweit hat er auch darzulegen und 

zu beweisen, dass der Vorstand ein Mitglied des Vorstands oder ein anderer verfassungsmäßiger 

Vertreter im Sinne des § 31 BGB die objektiven und subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen 

verwirklicht hat. Eine Sekundärdarlegungslast trifft jedoch den Prozessgegner dann, wenn die 

darlegungs- und beweisbelastete Partei keine nähere Kenntnis der maßgeblichen Umstände ha-

ben kann und auch keine weitere Möglichkeit zur Sachaufklärung hat, während der Bestreitende 

alle wesentlichen Tatsachen kennt und es ihm unschwer möglich und zumutbar ist, nähere Anga-

ben zu machen (ständige Rechtsprechung des BGH, NJW 2020, 1962 mit weiteren Nachwei-

sen). 

Vorliegend trägt die Beklagte im Sinne der oben beschriebenen Rechtsfigur die sogenannte se-
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kundäre Darlegungs- und Beweislast. Denn dem Kläger ist es nicht möglich, Tatsachen zu den 

Tatbestandsmerkmalen des Vorsatzes bei den Vorstandsmitgliedern der Beklagten vorzutragen. 

Dieser sekundären Darlegungs- und Beweislast hat die Beklagte nicht genügt. Gleichzeitig erge-

ben sich aus dem Vortrag des Klägers hinreichende Anhaltspunkte für die Kenntnis des Vorstan-

des. Hierfür spricht insbesondere der Umstand, dass es bei der Verwendung einer unzulässigen 

Abschalteinrichtung um eine Entscheidung handelt, die mit erheblichen Risiken für das Unterneh-

men und auch mit persönlichen Haftungsrisiken für die einzelnen Personen verbunden war (vgl. 

BGH, a.a.O.). 

e.

Durch das sittenwidrige Verhalten der Beklagten ist dem Kläger ein erstattungsfähiger Schaden 

entstanden. Dieser liegt im Abschluss des Kaufvertrages über das bemakelte Fahrzeug. 

Die Annahme eines Schadens setzt hierbei nicht zwingend voraus, dass sich beim Vermögens-

vergleich vor und nach dem schädigenden Ereignis ein Minus in der Vermögenslage ergibt. Ein 

Schaden kann auch bei objektiver Werthaltigkeit von Leistung und Gegenleistung darin gesehen 

werden, dass durch das haftungsbegründende Verhalten der Beklagten der Kläger zum Ab-

schluss eines Vertrages gebracht worden ist, den er sonst, bei Kenntnis der wahren Umstände, 

nicht geschlossen hätte und die erbrachte Leistung der Beklagten für die Zwecke des Klägers 

nicht voll brauchbar ist. 

So liegt der Fall hier. Unabhängig von der tatsächlichen Nutzungsmöglichkeit, der Frage, ob das 

Fahrzeug technisch sicher und fahrbereit ist, oder ob es die, für seine Emissionsklasse erforder-

liche, Typengenehmigung besitzt, besteht bei der Verwendung unzulässiger Abschalteinrichtun-

gen die Gefahr, dass die Zulassungsbehörde eine Betriebsbeschränkung oder Untersagung aus-

spricht (vgl. BGH, NJW 2020, 1962, Rnr. 21). 

Damit war das Fahrzeug, jedenfalls im maßgeblichen Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertra-

ges, für die Zwecke der Klagepartei, nämlich der Nutzung im Straßenverkehr, nicht voll brauch-

bar. Wie das unstreitige Vorliegen des verbindlichen Rückrufs zum Zwecke der Herstellung der 

Vorschriftsmäßigkeit des streitgegenständlichen Fahrzeuges beweist, hat diese Gefahr zum Zeit-

punkt des Abschlusses des Kaufvertrages bestanden. 

f.
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Die Handlung der Beklagten war nach Überzeugung des Gerichts auch kausal für den Eintritt des 

Schadens bei dem Kläger. Dieser hätte das Fahrzeug nicht gekauft, wenn er gewusst hätte, dass 

er ein Fahrzeug erwerben wird, dem aufgrund einer unzulässig verbauten Abschalteinrichtung 

ggf. eine Betriebsbeschränkung oder Untersagung droht. 

g.

Die Beklagte hat dem Kläger den Schaden auch vorsätzlich zugefügt. Nach Überzeugung des 

Gerichts hat die Beklagte die Software bewusst so programmiert, dass das Fahrzeug nur bei Ein-

satz im Prüfzyklus den Emissionsvorgaben entsprechend wird. Ihr war dabei bewusst, dass die-

se Vorgaben im normalen Fahralltag im Straßenverkehr in der Regel nicht eingehalten werden. 

Die Beklagte hat es zumindest für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen, dass die 

Abschalteinrichtung im Falle ihres Entdeckens Auswirkungen auf die Betriebserlaubnis des Fahr-

zeuges haben wird und insoweit die Kauferwartungen des Klägers, nämlich ein den gesetzlichen 

Bestimmungen entsprechendes Fahrzeug zu erwerben, enttäuscht werden. 

h.

Gemäß § 249 Absatz 1 BGB hat die Beklagte den Kläger so zu stellen, wie dieser ohne das 

schädigende Ereignis stünde. In diesem Fall hätte der Kläger den Kaufvertrag über das streitge-

genständliche Fahrzeug nicht geschlossen. Dementsprechend hat die Beklagte dem Kläger den 

Kaufpreis für das streitgegenständliche Fahrzeug Zug um Zug gegen Übereignung und Übergabe 

des Fahrzeugs zu erstatten. 

Der Kläger muss sich jedoch die Nutzungsvorteile anrechnen lassen. Das Fahrzeug wies zum 

nach § 128 Absatz 2 ZPO relevanten Zeitpunkt am 29.12.2021 unstreitig 104.329 Kilometer Lauf-

leistung auf. Das Gericht schätzt, dass die Nutzungsdauer des streitgegenständlichen Pkw´s mit 

300.000 Kilometern anzusetzen ist (§ 287 ZPO). Damit berechnet die in Abzug zu bringende Nut-

zungsentschädigung wie folgt: 

Kaufpreis 47.478,99 € x Laufleistung 104.329 Kilometer geteilt durch Nutzungsdauer 300.000 Ki-

lometer = 16.511,45 €.

Dieser Wert war vom Kaufpreis in Abzug zu bringen. 

2.

Die Zinsentscheidung folgt aus § 291 BGB. 

III.
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbar-

keit aus § 709 Satz 2 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 Regensburg
Augustenstr. 3
93049 Regensburg

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.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juris-
tische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben ge-
bildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen, es sei 
denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Über-
mittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Er-
satzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische 
Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen
- 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 
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geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

gez.

 

Riedhammer
Vorsitzender Richter am Landgericht
 

Verkündet am 09.02.2022

gez.
Fuß, JAng

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Für die Richtigkeit der Abschrift
Regensburg, 15.02.2022

Fuß, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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