
Landgericht Memmingen

Az.:  34 O 811/21

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Glöckle Klaus, Hasenweg 10, 89275 Elchingen
- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 1929-21

gegen

Audi AG, vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Mar-
kus Duesmann, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt
- Beklagte -

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

wegen Schadensersatz

erlässt das Landgericht Memmingen - 3. Zivilkammer - durch den Richter am Landgericht 

Holzinger als Einzelrichter am 05.10.2021 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 29.07.2021 

folgendes

Endurteil

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 5.153,12 zu bezahlen sowie den Kläger von 

sämtlichen Verpflichtungen gegenüber der Volkswagen Bank GmbH aus dem als Anlage 

K1 beigefügten Darlehensvertrag mit der Vorgangsnummer 1056755530 freizustellen Zug 

um Zug gegen Herausgabe des Fahrzeugs der Marke Volkswagen, Typ Touareg, mit der 

Fahrgestellnummer WVGZZZ7PZHD023929 sowie Übertragung der Anwartschaftsrechte 

an dem Fahrzeug, Abtretung etwaiger Herausgabeansprüche an dem Fahrzeug und dem 

Beglaubigte Abschrift
 



Fahrzeugbrief gegenüber der Volkswagen Bank GmbH aus dem Darlehensvertrag mit der 

Vorgangsnummer 1056755530.

2. Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 68 % und die Beklagte 32 % zu tra-

gen.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für den Kläger jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in 

Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags. Der Kläger 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 38.232,98 € festgesetzt.

Tatbestand

Der Kläger erhebt Ansprüche auf Schadensersatz gegen die Beklagte aus dem Kauf eines Pkws 

der Marke VW, welcher vom sog. „Abgasskandal“ betroffen sein soll.

Der Kläger erwarb gemäß Kaufvertrag vom 19.02.2018 (Anlage K1) bei der Autohaus Burger 

GmbH & Co. KG in Blaubeuren einen gebrauchten Pkw der Marke VW, Typ Toureg 3.0 TDI, mit 

der Fahrzeugidentifikationsnummer WVGZZZ7PZHD023929 zu einem Kaufpreis von 45.600,- € 

und bei einem Kilometerstand von 13.600 km. Das Fahrzeug wurde an den Kläger übergeben 

und der Kaufpreis entsprechend der Vereinbarung mit der Volkswagen Bank (vgl. Darlehensan-

trag vom 19.02.2018, Anlage K1) finanziert. 5.000,- € leistete der Kläger an das Autohaus Burger 

GmbH & Co. KG als Anzahlung. Der Darlehensvertrag hat die Vorgangsnummer 1056755530. Es 

wurde eine Rate über 472,92 € 30 Tage nach Auszahlung des Darlehens fällig sowie 47 weitere 

monatliche Darlehensraten in Höhe von 472,92 € sowie eine Schlussrate in Höhe von 21.615,69 € 

vereinbart, die der Kläger – wie vertraglich vereinbart – auch weiterhin leistet.

Für das Fahrzeug besteht ein verbindlicher Rückruf des Kraftfahrtbundesamts (KBA), welches 

von dem Vorliegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung ausgeht. Das für die entsprechenden 

Fahrzeuge entwickelte Software-Update wurde vom KBA mit Bescheid vom 26.11.2018 freigege-

34 O 811/21 - Seite 2  -



ben. Die Klagepartei hat die Maßnahme bereits durchführen lassen.

Der Kilometerstand des Fahrzeuges zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung am 

29.07.2021 betrug 101.806 km. 

Der Kläger trägt vor, dass in dem Fahrzeug ein 3.0 Liter TDI-Motor verbaut sei, welcher durch 

die Beklagte manipuliert worden sei. Die Klagepartei sei beim Erwerb des Fahrzeuges davon 

ausgegangen, dass das Fahrzeug nicht vom Abgasskandal betroffen sei und über keine illegale 

Abschalteinrichtung verfüge. Sie sei davon ausgegangen, dass das Fahrzeug alle vorgeschriebe-

nen Abgaswerte einhalte. Die Beklagte habe die Klagepartei über die Gesetzeskonformität des 

Fahrzeuges getäuscht. Die Klagepartei habe aufgrund ihres Irrtums einen für sie nachteiligen Ver-

trag abgeschlossen. Der Mangel könne auch durch das angebotene Update nicht (vollständig) be-

hoben werden. In Kenntnis der Umstände der Manipulation hätte die Klägerseite das Fahrzeug 

nicht erworben.

In technischer Hinsicht trägt die Klagepartei zu den behaupteten „Manipulationen“ wie folgt vor: 

Die Beklagte habe die softwaregesteuerte Zudosierung von „ AdBlue“ derart manipuliert, dass 

sich der „AdBlue“-Tank nur sehr langsam leerte. Die Beklagte hätte wissentlich zu kleine „AdBlue“ 

Tanks in die Fahrzeuge eingebaut. Dabei sei es für die Beklagte unerheblich gewesen, dass die 

Abgasreinigung auf diese Weise nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise einzuhalten ge-

wesen sei. Zur Vermeidung des Verbrauchs größerer Mengen von „AdBlue“ sei dessen Ver-

brauch per Manipulationssoftware für den Straßenbetrieb gedrosselt worden. Das Ergebnis sei 

gewesen, dass eine im Hinblick auf den Schadstoffausstoß angemessene Zudosierung von „Ad-

Blue“ nicht mehr erfolge. Die potentiell mögliche Abgasreinigung sei unterblieben. In der Folge 

hätten die betroffenen Fahrzeuge die gesetzlichen EURO-Abgasnormen überschritten.

Weiterhin kämen im Zusammenhang mit dem Temperaturmanagement des Motors - auch des 

streitgegenständlichen - verschiedene Strategien zum Einsatz, die für ein Einhalten der Stickoxid-

grenzwerts auf dem Prüfstand sorgten. Diese Strategien seien ausschließlich auf den Prüfstand 

ausgerichtet, sodass diese die entsprechenden - den Stickoxidausstoß verringernden Funktionen 

- nicht im Fahrbetrieb verwendet würden. Wie das KBA festgestellt habe, springe somit die 

schadstoffmindernde, sog. schnelle Motoraufwärmfunktion bei den betroffenen Fahrzeugen nur 

im Prüfzyklus NEFZ an. Im realen Verkehr unterbleibe diese NOx-Schadstoffminderung. Dies 

werde erkennbar an den Parametern, unter denen die Strategien ausgelöst würden.

Die Beklagte habe zudem in den Motoren - und damit auch dem streitgegenständlichen Fahrzeug 

- eine weitere Abschalteinrichtung in Gestalt des sogenannten „Thermofensters“ verbaut. Diese 

Einrichtung nehme aufgrund der Außentemperatur, die mit Sonden gemessen werde, Einfluss 

auf die Abgasrückführung und die sonstige Abgasreinigung. Bei einer bestimmten Außentempera-
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tur unter einem Grenzwert bzw. über einem bestimmten Wert werde die Abgasrückführung zu-

rückgefahren.

Die Beklagte habe im Rahmen der Untersuchungen der Untersuchungskommission Volkswagen 

eingeräumt, dass sie temperaturabhängig, insbesondere ab einer Temperatur von 17 Grad die 

Abgasrückführung reduziere.

Es sei Teil einer strategischen Konzernentscheidung gewesen, die Kosten der Abgasreinigung 

so gering wie möglich zu halten. Solche Absprachen könnten nur von Vorstandsmitgliedern, zu-

mindest aber von verfassungsmäßigen Vertretern getroffen worden sein. Die Entscheidung zum 

Einbau eines „Thermofensters“ sei bereits damals juristisch unhaltbar gewesen.

Die nach der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 zwingend vorgeschriebenen Schadstoffgrenzwerte 

würden nicht eingehalten. 

Der Kläger ist der Auffassung, er habe gegen die Beklagte einen Schadensersatzanspruch ge-

richtet auf Rückabwicklung unter Anrechnung von Nutzungsersatz. Der Anspruch der Klagepartei 

ergebe sich insbesondere aus § 823 Abs. 2 BGB i. V. m. § 263 StGB bzw. § 27 EG-FGV, § 826 

BGB sowie § 831 BGB. Die Klagepartei ist der Auffassung, die Beklagte sei im Rahmen einer se-

kundären Darlegungs- und Beweislast verpflichtet, näher zu den konzerninternen Abläufen in Be-

zug auf die streitgegenständliche Softwareentwicklung und -implementierung vorzutragen, da die 

Klagepartei bereits alle ihr bekannten und zugänglichen Tatsachen vorgetragen habe.

Der Kläger beantragt zuletzt:

Die  Beklagte  wird  verurteilt,  an  die  Klagepartei  EUR 22.025,12  abzgl.  einer  Nut -

zungsentschädigung  in  Höhe  von  5.775,11  €  zu  bezahlen  sowie  die  Klagepartei  von  

sämtlichen  Verpflichtungen  gegenüber  der  Volkswagen  Bank  GmbH aus  dem als  

Anlage  K1  beigefügten  Darlehensvertrag  mit  der  Vorgangsnummer  1056755530  frei -

zustellen  Zug  um Zug  gegen  Herausgabe  des  Fahrzeugs  der  Marke  Volkswagen,  

Typ  Touareg,  mit  der  Fahrgestellnummer  WVGZZZ7PZHD023929  sowie  Übertra -

gung  der  Anwartschaftsrechte  an  dem Fahrzeug,  Abtretung  etwaiger  Herausgabean -

sprüche  an  dem Fahrzeug  und  dem Fahrzeugbrief  gegenüber  der  Volkswagen  Bank  

GmbH aus  dem Darlehensvertrag  mit  der  Vorgangsnummer  1056755530.

Die Beklagte beantragt,

die  Klage  abzuweisen.

Die Beklagte trägt vor, dass nach Auffassung des KBA bei dem streitgegenständlichen Motor 
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die Bedatung der vom KBA beanstandeten Softwarebestandteile zu ändern bzw. aufzuweiten ge-

wesen sei, um einen breiteren Anwendungsbereich im Straßenbetrieb zu gewährleisten. Dies 

werde durch eine entsprechende Anpassung der Motorsteuerungssoftware sichergestellt.

Unzutreffend sei die Behauptung, es komme während des Durchfahrens des NEFZ zu einer Er-

höhung der AdBlue Einspritzung gegenüber den Fahrsituationen außerhalb des Zeit-Strecke Kor-

ridors des NEFZ. Dies sei nicht der Fall. Bei dem künstlichen Harnstoff AdBlue handele es sich 

um einen gewöhnlichen Betriebsstoff wie Dieselkraftstoff und Motoröl. Der AdBlue-Verbrauch sei 

abhängig von der individuellen Fahrweise, der Betriebstemperatur des Systems und von der Um-

gebungstemperatur, in der das Fahrzeug betrieben werde. Er lasse sich ohne Bezugnahme auf 

bestimmte Fahrparameter deshalb nicht exakt bestimmen. Fahre der Fahrer sehr dynamisch, 

steige der Verbrauch, da mehr AdBlue eingespritzt werde, um die NOx Emissionen zu reduzie-

ren. Fahre er zurückhaltend sinke der Verbrauch. Wie lange die im Tank befindliche Menge Ad-

blue halte, hänge von der Fahrweise des Fahrers ab.

In dem Fahrzeug komme kein unzulässiges Thermofenster zum Einsatz. Ungeachtet des kläge-

rischen Vortrags zum Temperaturbereich des Thermofensters handele es sich bei dem Ther-

mofenster nicht um eine unzulässige Abschalteinrichtung i. S. d. Art. 5 Abs. 2 Satz 1 VO (EG) 

715/2007, da es zum Bauteileschutz verwendet werde und damit gemäß Art. 5 Abs. 2 Satz 2 lit a) 

der VO zulässig sei. Auch das KBA gehe davon aus, dass es sich bei dem im streitgegenständli-

chen Fahrzeug bedateten Thermofenster nicht um eine unzulässige Abschalteinrichtung handele. 

Der verbindlich angeordnete Rückruf des KBA beziehe sich nicht hierauf.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass ein Schadensersatzanspruch der Klagepartei nicht be-

stehe. Ein als Täuschung zu qualifizierendes Verhalten der Audi AG gegenüber der Klagepartei in 

Bezug auf den streitgegenständlichen Kaufvertrag liege nicht vor. Selbst bei einer unterstellten 

Täuschung sei ein Schaden aufgrund der vorliegenden Darlehensfinanzierung nicht entstanden. 

Durch ein verbrieftes Rückgaberecht habe die Klagepartei die Möglichkeit, einen etwaigen Wert-

verlust vollständig an den Verkäufer weiterzureichen. Die fehlende Inanspruchnahme des Rück-

gaberechts belege die Einstellung des Klägers, keinen ungewollten Kaufvertrag abgeschlossen 

zu haben.

Eine sittenwidrige Schädigung durch die Audi AG durch die vorsätzliche Verwendung unzulässi-

ger Abschaltvorrichtungen sei durch den Kläger nicht schlüssig dargelegt worden.

Es fehle weiterhin an der haftungsbegründenden Kausalität. Die Emissionswerte des streitgegen-

ständlichen Fahrzeuges seien für die Klagepartei bei einem 3.0 V6 TDI Motor mit einer Leistung 

von 313 PS nicht entscheidend gewesen. Vielmehr sei es der Klagepartei darauf angekommen, 

ein möglichst leistungsstarkes Fahrzeug zu erwerben. Die Klagepartei habe das Fahrzeug nach 
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Bekanntwerden der Diesel-Thematik erworben. Es sei davon auszugehen, dass die Klagepartei 

das Fahrzeug auch bei Kenntnis der behaupteten Gefahr der Betriebsbeschränkung erworben 

hätte. Das Fahrzeug sei technisch sicher und könne uneingeschränkt genutzt werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf das Protokoll der mündli-

chen Verhandlung vom 29.07.2021 sowie auf den Inhalt der von den Parteien gewechselten um-

fangreichen Schriftsätze samt Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage erweist sich als überwiegend begründet. 

I.

Das Landgericht Memmingen ist örtlich jedenfalls gemäß § 32 ZPO und sachlich gem. §§ 1 

ZPO i. V. m. 23 Nr. 1, 71 Abs. 1 GVG zuständig.

II.

Die Klage ist überwiegend  begründet. 

Der Klagepartei steht gegenüber der Beklagten ein Anspruch aus §§ 826, 31 BGB zu. Die Beklag-

te hat dem Kläger in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise vorsätzlich einen ersatzfä-

higen Schaden zugefügt, der zu dem tenorierten Zug um Zug abzuwickelnden Schadensersatz-

anspruch führt. Für die deliktische Haftung der Beklagten ist es rechtlich unerheblich, dass sie 

nicht Vertragspartnerin des Klägers gewesen ist und von dem konkreten Vertragsschluss auch 

nichts mitbekommen hat.

1. Die Beklagte hat die zuständige Genehmigungsbehörde durch das Herstellen und Inverkehr-

bringen des Motors mit einer manipulierten Motorsteuerungssoftware konkludent getäuscht. Mit 

dem Antrag auf Erteilung einer Typengenehmigung für ein Fahrzeug nebst Motor gibt ein Herstel-

ler gegenüber der Genehmigungsbehörde die Erklärung ab, dass der Einsatz dieses Fahrzeugs 

entsprechend seinem Verwendungszweck im Straßenverkehr uneingeschränkt zulässig ist, d. h. 

insbesondere, dass das Fahrzeug eine uneingeschränkte Betriebserlaubnis erhalten darf, deren 

Fortbestand nicht aufgrund bereits bei der Auslieferung des Fahrzeugs dem Hersteller bekannter, 
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konstruktiver Eigenschaften gefährdet ist. Das setzt voraus, dass nicht nur die erforderlichen Zu-

lassungs- und Genehmigungsverfahren formal erfolgreich durchlaufen werden, sondern auch, 

dass die für den Fahrzeugtyp erforderliche EG-Typengenehmigung nicht durch eine Täuschung 

des zuständigen Kraftfahrt-Bundesamtes erschlichen worden ist und das Fahrzeug den für den 

Erhalt und die Fortdauer der EG-Typengenehmigung einzuhaltenden Vorschriften tatsächlich ent-

spricht. Trifft dies nicht zu, steht es wertungsmäßig einer unmittelbaren arglistigen Täuschung 

des Pkw-Käufers gleich (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 23.11.2020, 8 U 43/20; BGH, Urteil vom 

25.05.2020; VI ZR 252/19, Rn. 25; OLG Hamm, Urteil vom 10.09.2019, 13 U 149/18).

Die Beklagte hat nur hinsichtlich des Vorliegens eines Thermofensters substantiiert das Vorliegen 

einer unzulässigen Abschalteinrichtung bestritten und hat bestritten, dass es während des Durch-

fahrens des ca. 11 Kilometer langen NEFZ zu einer Erhöhung der Ad-Blue Einspritzung gegen-

über den Fahrsituationen außerhalb des Zeit-Strecke Korridors des NEFZ komme. Nicht substan-

tiiert bestritten wurde hingegen die vom KBA beanstandete Aufheizstrategie. Insoweit gibt es ei-

nen bestandskräftigen Bescheid des KBA, der Anordnungen betreffend für unzulässig gehaltener 

Abschalteinrichtungen des streitgegenständlichen Motors u. a. wegen der Aufheizstrategie (Stra-

tegie A) enthält, die zum Schutz der Motoren (insbesondere vor Versottung) nicht erforderlich sei. 

Das KBA hat der Beklagten nachträgliche Nebenbestimmungen für die erteilten Typengenehmi-

gungen zur Herstellung der Vorschriftsmäßigkeit aller produzierten Fahrzeuge im Rahmen einer 

Rückrufaktion auferlegt: Nach dem Inhalt des Bescheids hatte das KBA festgestellt, dass die Be-

klagte im Emissionskontrollsystem des genannten Motortyps eine Strategie verwendet, die nahe-

zu ausschließlich unter den Bedingungen der Prüfung Typ 1 genutzt wird. Die von der Beklagten 

applizierten Schaltkriterien seien so gewählt, dass die Aufheizstrategie nahezu ausschließlich nur 

im NEFZ wirkt. Demgegenüber werde sie schon bei geringsten Abweichungen von den Prüfbe-

dingungen des NEFZ, die im realen Verkehr nutzerunabhängig praktisch immer eintreten, abge-

schaltet. Darin liege eine unzulässige Abschalteinrichtung. Die von der Beklagten vorgebrachten 

Motorschutzargumente wurden als nicht tragfähig erachtet.

Nach Art. 3 Nr. 10 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 ist eine „Abschalteinrichtung“ ein Konstrukti-

onsteil, das die Temperatur, die Fahrzeuggeschwindigkeit, die Motordrehzahl (UpM), den einge-

legten Getriebegang, den Unterdruck im Einlasskrümmer oder sonstige Parameter ermittelt, um 

die Funktion eines beliebigen Teils des Emissionskontrollsystems zu aktivieren, zu verändern, zu 

verzögern oder zu deaktivieren, wodurch die Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems unter 

Bedingungen, die bei normalem Fahrzeugbetrieb vernünftigerweise zu erwarten sind, verringert 

wird. Wenn das KBA durch Bescheid vom 19.01.2018 eine unzulässige Abschalteinrichtung in 

Bezug auf Fahrzeuge mit dem streitgegenständlichen Motor feststellt und die Beklagte diesen Be-

scheid bestandskräftig werden lässt, dann spricht eine tatsächliche Vermutung dafür, dass die 
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ursprünglich erteilte Typengenehmigung auf einer auf dem Prüfstand ausreichenden Program-

mierung aller Bestandteile des Emmisionskontrollsytems beruhte, welches im Normalbetrieb de-

aktiviert war. Es wäre an der Beklagten, ergänzend dazu vorzutragen, wie genau und aus wel-

chen Gründen diese unterschiedliche Programmierung erfolgt ist. Ohne diesen Vortrag ist davon 

auszugehen, dass die unterschiedlichen Betriebsmodi dazu dienten, das KBA - und dem folgend 

den Verbraucher und weitere Personen und Stellen - über den tatsächlichen Stickoxidausstoß im 

normalen Fahrbetrieb zu täuschen. 

2. Das oben genannte Verhalten der Beklagten stellt eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung 

dar.

Sittenwidrig ist ein Verhalten, das nach seinem Gesamtcharakter, der durch umfassende Würdi-

gung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu ermitteln ist, gegen das Anstandsgefühl aller billig 

und gerecht Denkenden verstößt. Dafür genügt es im Allgemeinen nicht, dass der Handelnde ei-

ne Pflicht verletzt und einen Vermögensschaden hervorruft. Vielmehr muss eine besondere Ver-

werflichkeit seines Verhaltens hinzutreten, die sich aus dem verfolgten Ziel, den eingesetzten Mit-

teln, der zutage getretenen Gesinnung oder den eingetretenen Folgen ergeben kann (BGH, Urteil 

vom 07.05.2019, VI ZR 512/17). Der Beweggrund für die Verwendung der Software ist in einer 

von der Beklagten angestrebten Profitmaximierung zu sehen. Ziel für die Handlung der Beklagten 

war es, - allein formal - die Höchstgrenzen des NOx-Ausstoßes einzuhalten und so die Typenge-

nehmigung für die Fahrzeuge zu erhalten. Auf diese Weise sollte auf kostengünstigem Weg die 

Einhaltung der festgesetzten gesetzlichen Abgasgrenzwerte vorgetäuscht werden. Einen ande-

ren Grund für die Verwendung der Software hat die Beklagte nicht vorgetragen und ist auch nicht 

ersichtlich (vgl. OLG Koblenz, Urteil vom 17.03.2021, 5 U 1343/20).

Das von der Beklagten entwickelte Softwareupdate musste vom KBA freigegeben und dann auf 

diverse Fahrzeugvarianten angepasst werden. Wenn dies zum Zeitpunkt der Fahrzeugfabrikation 

schon problemlos und ohne großen Kostenaufwand möglich gewesen wäre, ist nicht ersichtlich, 

warum die Beklagte den Weg der Abschalteinrichtung überhaupt gewählt hat bzw. ihr Vorgehen 

nicht insgesamt unter Darlegung der Problemlage offenbart hat (vgl. OLG Koblenz a.a.O).

3. Das schädigende Verhalten ist der Beklagten auch analog § 31 BGB zuzurechnen, denn es ist 

davon auszugehen, dass die Organe der beklagten AG an der zumindest konkludenten Täu-

schung des KBA - die einer Täuschung des Klägers gleichsteht - verantwortlich beteiligt waren. 

Die Klagepartei hat substantiiert unter Beweisantritt vorgetragen, welche verantwortlichen Perso-

nen bei der Beklagten, insbesondere Herr Ulrich Hackenberg Kenntnis von der Verwendung der 

unzulässigen Abschaltvorrichtung hatte. Diesem Vortrag ist die Beklagte nicht substantiiert entge-
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gen getreten. 

Es ist auch unwahrscheinlich, dass die Entwicklung und Inverkehrgabe von Motoren mit einer 

derartigen inkriminierten Steuerungssoftware einschließlich deren Wirkungsweise auf der unteren 

Mitarbeiter- oder Ingenieurebene der Beklagten gesteuert worden ist und nicht vom Konzernvor-

stand bzw. einem oder mehreren für diese technischen Prozesse intern zuständigen Vorstands-

mitgliedern. Wie auch betreffend den Motor EA 189 gemäß Urteil des BGH vom 25.05.2020 (VI 

ZR 252/19) trifft vorliegend die Beklagte eine sekundäre Darlegungslast, dass und warum der 

Vorstand in die Entwicklung nicht involviert gewesen sei. Dieser Darlegungslast ist die Beklagte 

wie ausgeführt mit ihrem Vortrag nicht nachgekommen.

4. Die Täuschung war vorliegend auch kausal. In tatsächlicher Hinsicht ist nach der allgemeinen 

Lebenserfahrung davon auszugehen, dass der Kläger den streitgegenständlichen Pkw nicht ge-

kauft hätte, wenn er um die unzulässige Abgassoftware und die davon ausgehende Gefahr der 

nicht ordnungsgemäßen Betriebserlaubnis gewusst hätte. Entsprechend der Grundsatzentschei-

dung des BGH (Urteil vom 25.05.2020, VI ZR 252/19) ist davon auszugehen, dass bei lebensna-

her Betrachtung kein informierter und wirtschaftlich vernünftig denkender Verbraucher ein Fahr-

zeug mit einer unzulässigen Software kaufen würde, welche zumindest erhebliche Zweifel an der 

Zulässigkeit der Betriebserlaubnis begründet. Im Zeitpunkt des Erwerbs war vorliegend noch nicht 

einmal absehbar, ob das Problem behoben werden konnte, da die Freigabe des Updates erst zu 

einem späteren Zeitpunkt erfolgte. Es bestand daher die Gefahr der Stilllegung. Der Umstand, 

dass der Kläger auch ein leistungsstarkes Fahrzeug erwerben wollte, steht daher der Annahme, 

dass Käufer in der Regel ein Fahrzeug mit einer nicht gefährdeten Betriebserlaubnis erwerben 

möchten, nicht entgegen.

5. Der Kläger hat auch einen Schaden in Höhe des tenorierten Inhalts erlitten. Der Schaden liegt 

in dem Erwerb eines mit der Steuerungssoftware ausgerüsteten Fahrzeugs (OLG Hamm, Urteil 

vom 10.09.2019, I-13 U 149/18, juris, Rn. 49). Der Schaden kann auch in der Eingehung einer 

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

gleichwertige Gegenleistung gegenübersteht. Dies ist der Fall, wenn die Leistung für die Zwecke 

des Erwerbers nicht brauchbar ist (BGH, Urteil vom 26.09.1997, V ZR 29/96, juris). Es kann of-

fenbleiben, ob die betroffenen Fahrzeuge einen geringeren Marktwert oder sonstige unmittelbaren 

wirtschaftlichen Nachteile haben. Auch die enttäuschte Erwartung und die Zweckverfehlung sind 

als Schaden anzusehen.

Ausgehend hiervon liegt ein ersatzfähiger Schaden des Klägers vor. Auch wenn das Fahrzeug 

seinen primären Zweck des betriebs- und verkehrstechnisch sicheren Fahrens erfüllt, verfügt es 

über eine Einrichtung, bei deren Bekanntwerden die Typengenehmigung für das Fahrzeug nicht 
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erteilt worden wäre. Aufgrund der Einrichtung unterliegt es einer Rückrufaktion der Beklagten. Wie 

sich konkret aus dem Inhalt des Bescheids des KBA ergibt, drohte für den Fall der Nichtbefolgung 

der Anordnungen der vollständige oder teilweise Widerruf bzw. die Rücknahme der betroffenen 

Typengenehmigung gem. § 25 Abs. 3 EG-FGV und damit ohne die Durchführung des Soft-

ware-Updates eine Betriebsuntersagung. Zweck des Erwerbs war aber die uneingeschränkte 

Teilnahme am Straßenverkehr. (vgl. OLG Hamm Urteil vom 17.03.2021, 5 U 1343/20)

Der Schaden ist auch nicht entfallen durch die Vereinbarung eines verbrieften Rückgaberechts im 

Rahmen der Finanzierung des Fahrzeugs (vgl. OLG Hamm, a.a.O; OLG Hamm, Urteil vom 

10.08.2020, I-8 U 117/19; OLG Koblenz, Urteil vom 30.03.2021, 3 U 1438/20). Die Kammer 

schließt sich der Rechtsauffassung des OLG Hamm an: Allein durch die Vereinbarung eines ver-

brieften Rückgaberechts zu einem von vornherein festgelegten Kaufpreis ist der geltend gemach-

te Schaden nicht entfallen. Dieser lag darin, dass der Kläger eine ungewollte Verbindlichkeit ein-

gegangen war, weil die Leistung für seine Zwecke nicht voll brauchbar war. Der darin liegende 

Nachteil wird nicht kompensiert durch die Möglichkeit, in einigen Jahren das Fahrzeug - nach Zah-

lung der bis dahin geschuldeten Darlehensraten - zu einem festen Preis zurückverkaufen zu kön-

nen. In der Zwischenzeit bestand die Gefahr der Betriebseinschränkung oder -untersagung. Auf 

die objektive Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung stellt auch der BGH ausdrücklich 

nicht ab. Ein rechnerisches Minus ist für die Bejahung des Schadens nicht erforderlich. Darüber 

hinaus würde erneut in die Dispositionsfreiheit der Klagepartei eingegriffen, da die Ausübung des 

verbrieften Rückgaberechts erst nach Zahlung der Schlussrate in Betracht kommt (vgl. OLG Ko-

blenz a.a.O.). 

6. Der Höhe nach setzt sich der zu ersetzende Schaden aus dem gezahlten Kaufpreis abzüglich 

des im Rahmen der Vorteilsanrechnung auszugleichenden Nutzungsersatzes zuzüglich der Fi-

nanzierungskosten zusammen. 

Die Kammer folgt dabei der Höhe nach der linearen Berechnungsweise entsprechend dem Urteil 

des BGH vom 25.05.2020 (VI ZR 252/19). Soweit die Beklagte rügt, dass die lineare Berechnung 

verkenne, dass der Wertverlust eines Pkws zu Beginn direkt nach dem Kauf überproportional 

hoch sei, mag dies im Ansatz zutreffen, trifft jedoch auf den hier vorliegenden Gebrauchtwagen-

kauf bereits weniger zu. Die Kammer schätzt dabei im Hinblick auf das derzeitige Alter des Fahr-

zeuges und die bisherige Kilometerleistung die zu erwartende Gesamtlaufleistung auf 250.000 

km, so dass sich eine Nutzungsentschädigung in Höhe von 16.872,- € ergibt (45.600,- € x 

[(101.806 km - 13.600 km):(250.000 km - 13.600 km)]).

Ausgehend von dem zuletzt geltend gemachten Klageantrag unter Berücksichtigung der Darle-
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hensfinanzierung des Kaufs ergibt sich nach Abzug der oben genannten Nutzungsentschädigung 

ein Betrag in Höhe von 5.153,12 €. 

III.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO.

IV.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 11, 711, 709 S. 1, S. 2 

ZPO.

V.

Der Streitwert wurde nach §§ 63, 39 ff. GKG, 3 ff. ZPO festgesetzt.

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 Memmingen
Hallhof 1 + 4
87700 Memmingen

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
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- 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.

 

Holzinger
Richter am Landgericht
 

Verkündet am 05.10.2021

gez.
Forstner, JAng

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Für die Richtigkeit der Abschrift
Memmingen, 06.10.2021

Forstner, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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