
Landgericht Augsburg

Az.:  041 O 4080/20

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Ferber Heinrich, Schubertweg 2, 86663 Asbach-Bäumenheim
- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 836-20

gegen

Volkswagen AG, vertreten durch d. Vorstand, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB, Prinzregentenstraße 48, 80538 Mün-
chen, Gz.: 86500-20/8052/8

wegen Schadensersatz

erlässt das Landgericht Augsburg - 4. Zivilkammer - durch den Vorsitzenden Richter am Landge-

richt Glas als Einzelrichter am 29.10.2021 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 27.08.2021 

folgendes

Endurteil

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 23.829,41 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 

fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 19.12.2020 zu zahlen Zug- um- Zug ge-

gen Übereignung und Übergabe des Fahrzeugs Audi Q3 mit der Fahrgestellnummer 

WAUZZZ8U5DR044485.

2. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Von den Kosten des Rechtsstreits haben zu tragen der Kläger 3 %, die Beklagte 97 %.  

Beglaubigte Abschrift
 



4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für den Kläger nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe 

von 110 % des vollstreckbaren Betrages. Der Kläger darf die Vollstreckung durch die Be-

klagte gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des vollstreckbaren Betrages abwen-

den, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit leistet in Höhe von 110 % 

des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Beschluss

Der Streitwert wird auf bis zu 25.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Klagepartei begehrt von der beklagten Partei Schadensersatz.

Das streitgegenständliche Fahrzeug ist mit einem Dieselmotor des Typs EA 189 ausgestattet. 

Am 27.8.2021 hatte das Fahrzeug einen Kilometerstand von 62.906.

Das Fahrzeug ist ausgestattet mit einer Motorsteuerungssoftware, die so programmiert ist, dass 

diese den Betrieb des Fahrzeugs auf einem Prüfstand erkennt und das Fahrzeug in einen hierfür 

programmierten speziellen Modus versetzt.

Der Kläger hat sich der Musterfeststellungsklage angeschlossen. 

Die Klagepartei trägt im Wesentlichen vor, sie habe am 29.9.2012 durch Herrn Franz Strobl das 

streitgegenständliche Fahrzeug Audi, Fahrgestellnummer WAUZZZ8U5DR044485, bei der Audi 

AG Ingolstadt erworben. In Kenntnis der im streitgegenständlichen Fahrzeug in Kenntnis von Or-

ganen der beklagten Partei verbauten unerlaubten Abschalteinrichtung hätte sie den Erwerb nicht 

getätigt. Durch den Erwerb sei ihr Schaden zugefügt worden.
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Die Klagepartei beantragt letztlich:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagepartei EUR 31.841,50 nebst Zinsen hieraus in Höhe von 

fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit abzüglich einer Nutzungsent-

schädigung von 7.153,65 € Zug-um-Zug gegen Rückgabe und Übereignung des Fahrzeugs Audi 

Q3 mit der Fahrgestellnummer WAUZZZ8U5DR044485 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt Klageabweisung.

Die Beklagte erhebt Verjährungseinrede. Eine Hemmung der Verjährung durch Anschluss an die 

Musterfeststellungsklage sei nicht rechtzeitig eingetreten. Auch gemäß § 852 BGB stehe der Kla-

gepartei kein Anspruch zu.

Hinsichtlich der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze 

samt Anlagen und das Protokoll über die Sitzung vom 27.8.2021 verwiesen.

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einvernahme des Zeugen Franz Strobl. Bezüglich des Er-

gebnisses der Beweisaufnahme wird verwiesen auf das Protokoll über die Sitzung vom 

27.08.2021.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist teilweise begründet.

A) I. Gemäß § 826 BGB steht der Klagepartei gegen die beklagte Partei in der Hauptsache ein 

Anspruch auf Zahlung von 23.829,41 € zu. 

1. Die Klagepartei hat bewiesen, das streitgegenständliche Fahrzeug erworben zu haben. Der 

Kläger hat bei seiner Anhörung glaubhaft angegeben, das streitgegenständliche Fahrzeug beim 

Auslieferungszentrum von Audi in Ingolstadt entgegengenommen zu haben und mit dem Zeugen 
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Strobl, seinem Schwager, der Werksangehöriger der Firma Audi gewesen sei, darüber einig ge-

wesen zu sein, dass er von Anfang an Eigentümer des Fahrzeugs sein solle. In den Fahrzeugpa-

pieren stehe zunächst der Zeuge Strobl, weil dieser ein halbes Jahr habe eingetragen sein müs-

sen damit der Mitarbeiterrabatt gültig sei.

Zwar hat der Zeuge Strobl angegeben, nicht mehr sagen zu können, ob der Kläger von Anfang an 

Eigentümer des Fahrzeugs hätte sein sollen. Jedenfalls nach einem halben Jahr habe der Kläger 

Eigentümer des Fahrzeugs sein sollen, wobei der Zeuge die Eigentümerstellung daran festmach-

te, wer im Kraftfahrzeugbrief steht. Den Kaufpreis habe er, der Zeuge, vom Kläger erhalten und 

an Audi bezahlt. Genutzt und gefahren habe das Fahrzeug von Anfang an der Kläger. Wobei er, 

der Zeuge, nicht mehr genau wisse, wie er die Differenz zwischen Kaufpreis und dem Betrag, der 

ihm überwiesen wurde, vom Kläger erhalten habe.

Die Gesamtumstände erbringen den Beweis dafür, dass der Kläger Eigentümer des streitgegen-

ständlichen Fahrzeugs bereits bei Erwerb von der Firma Audi geworden ist.

Abgesehen davon wurden vorsorglich Ansprüche durch den Zeugen Franz Strobl an die Klage-

partei abgetreten (vgl. Schriftsatz der Klagepartei vom 18.8.2021 und die im Termin vom 

27.8.2021 übergebene, von der Klagepartei und dem Zeugen Strobl unterzeichnete Abtretungser-

klärung vom 18.8.2021). Der Zeuge Strobl hat auch glaubhaft bekundet, die Abtretungserklärung 

vom 18.08.2021 unterschrieben zu haben. Anhaltspunkte, um an seinen diesbezüglichen Anga-

ben zu zweifeln, liegen in Anbetracht der vorliegenden Abtretungserklärung nicht vor, auch wenn 

es sich bei dem Zeugen um den Schwager des Klägers handelt und seine Angaben deshalb be-

sonders kritisch zu würdigen waren.  

Dass das streitgegenständliche Fahrzeug als Neuwagen zu einem Preis von 31.841,50 € erwor-

ben wurde, ergibt sich zweifelsfrei aus der Anlage K 1 a.

2. Die Beklagte hat den streitgegenständlichen Motor in den Verkehr gebracht mit einer Motor-

steuerungssoftware, die so programmiert ist, dass diese den Betrieb des Fahrzeugs auf einem 

Prüfstand erkennt und das Fahrzeug in einen hierfür programmierten speziellen Modus versetzt. 

3. Dies wird vom Kraftfahrtbundesamt beanstandet und in Fällen, in denen das von der Beklag-

tenpartei angebotene Software-Update nicht durchgeführt wird, droht der Entzug der Betriebser-

laubnis bzw. die Stilllegung des Fahrzeugs. Das streitgegenständliche Fahrzeug besaß den Ma-

kel, mit einem Software- Update versehen werden zu müssen, damit nicht wenigstens die Stillle-
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gung desselben droht, jedenfalls der Kläger dies befürchten muss. Die Klagepartei durfte aber 

beim Erwerb des streitgegenständlichen Fahrzeugs davon ausgehen, eine solche Befürchtung 

nicht haben zu müssen.

4. Dadurch ist der Klagepartei Schaden entstanden. Beim Erwerb des streitgegenständlichen 

Fahrzeugs hat die Klagepartei durch die Bezahlung des Kaufpreises keine adäquate Gegenleis-

tung erhalten, vielmehr ein Fahrzeug, bei dem die Klagepartei die Stilllegung fürchten musste und 

das aufgrund der ausgelösten öffentlichen Diskussion nicht annähernd den Wert besitzt, das es 

ohne diesen Makel besitzen würde. 

5. Es ist davon auszugehen, dass die Klagepartei den streitgegenständlichen Erwerb in Kenntnis 

der tatsächlichen Umstände nicht getätigt hätte. Es liegt auf der Hand, dass ein potentieller Käu-

fer wie die Klagepartei in Kenntnis der oben genannten Umstände nicht bereit gewesen wäre, da-

für den tatsächlich vereinbarten Kaufpreis zu entrichten.  

6. Die Schadenszufügung erfolgte durch die Beklagte vorsätzlich. Es ist davon auszugehen, dass 

ein Organ der Beklagten i.S.d. §§ 30, 31 BGB - also bereits eine Person, der durch die allgemeine 

Betriebsregelung und Handhabung bedeutsame wesensmäßige Funktionen der Beklagten zur 

selbständigen, eigenverantwortlichen Erfüllung zugewiesen sind und die juristische Person inso-

weit repräsentiert - die oben genannten Umstände kannte. Dies ergibt sich aus bestehenden 

Überwachungs- und Berichtspflichten. Andernfalls ergäbe sich die Haftung der Beklagten aus ei-

nem Organisationsmangel. Es ist anzunehmen, dass bei erforderlicher Organisation die Entwick-

lung und der Einsatz der oben genannten Software nicht verborgen vor einem Organ der Beklag-

ten im oben genannten Sinne erfolgen konnte. 

Es ist davon auszugehen, dass ein Organ der Beklagten im oben genannten Sinne billigend in 

Kauf genommen hat, dass die genannten Umstände vom Kraftfahrtbundesamt erkannt und dem 

Kläger damit der oben genannte Schaden entstehen würde. 

 

7. Das oben genannte Handeln der Beklagten verstößt nach seinem Gesamtcharakter gegen die 

guten Sitten. Es ist mit den grundlegenden Wertungen der Rechts- und Sittenordnung nicht ver-

einbar. Die Beklagte hat aktiv zielgerichtet das Zulassungsverfahren in einer erheblichen Zahl von 

Fällen - darunter derjenige der Klagepartei - manipuliert, bei der Klagepartei Vertrauen erzeugt 

und dieses zur Gewinnmaximierung vorsätzlich missbraucht.

8. Bei der anzusetzenden Nutzungsentschädigung ist von dem in der mündlichen Verhandlung 
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unstreitig gestellten Kilometerstand des streitgegenständlichen Fahrzeugs von 62.906 km auszu-

gehen.

Das Gericht schätzt (§ 287 ZPO) die Nutzungsentschädigung auf 8.012,09 €. Es ist von einer 

Laufleistung von 250.000 km auszugehen. Es ist nämlich anzunehmen, dass zur Erreichung ei-

ner Laufleistung von mehr als 250.000 km Instandhaltungskosten aufzuwenden sind, die bei ih-

rem Ansatz zu keiner geringeren Nutzungsentschädigung führen würden als diejenige, die bei ei-

ner Laufleistung von 250.000 km ohne Berücksichtigung von Instandhaltungskosten zu schätzen 

ist.

Soweit sich die Klagepartei demnach eine zu geringe Nutzungsentschädigung anrechnen ließ, 

war die Klage abzuweisen.

9.  Die von der Beklagten erhobene Verjährungseinrede greift nicht durch.

Die Klagepartei hat sich der Musterfeststellungsklage angeschlossen. Anhaltspunkte dafür, sie 

habe sich von dieser zu verjährungsschädlicher Zeit abgemeldet, liegen nicht vor. 

Entgegen der Ansicht der Beklagten hemmte der Anschluss an die Musterfeststellungsklage 

rechtzeitig den Lauf der Verjährung. Die Hemmung der Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 1a 

BGB setzt lediglich voraus, dass die Musterfeststellungsklage selbst innerhalb der Verjährungs-

frist erhoben wird, während die Anspruchsanmeldung zum Klageregister auch später erfolgen 

kann (vgl. BGH, VI ZR 1118/20).

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

Zinsanspruch zu, allerdings nur aus der zugesprochenen Hauptsacheforderung. Soweit die Kla-

gepartei aus einem höheren Hauptsachebetrag Zinsen begehrte war die Klage abzuweisen. 

C) Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO und entspricht dem gegenseiti-

gen Obsiegen und Unterliegen. 

D) Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 11, 709, 711 

ZPO.

041 O 4080/20 - Seite 6  -



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.

 

Glas
Vorsitzender Richter am Landgericht
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Verkündet am 29.10.2021

gez.
Herner, JAng

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Für die Richtigkeit der Abschrift
Augsburg, 05.11.2021

Herner, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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