
Landgericht Augsburg

Az.:  085 O 152/21

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

KSG GmbH & Co. KG, vertreten durch d. persönl. haft. Gesellschafter, Daimlerstraße 10, 
86391 Stadtbergen
- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 715-20

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, an die Klagepartei einen Betrag in Höhe von 36.139,27  €, 

nebst Zinsen aus diesem Betrag in Höhe von 5%-Punkten über dem jeweiligen Basiszins-

satz seit 17.02.2021 zu zahlen, Zug um Zug gegen Herausgabe und Übereignung des 

Fahrzeugs Porsche Macan S, Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN): 

WP1ZZZ95ZFLB36557. 

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

Beglaubigte Abschrift
 



3. Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 12% und die Beklagte 88% 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 37.063,86 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Klagepartei macht gegenüber der Beklagten Schadensersatzansprüche wegen vorsätzli-

cher sittenwidriger Schädigung sowie Betruges geltend und verlangt die Rückzahlung des Kauf-

preises des streitgegenständlichen Fahrzeugs unter Anrechnung einer Nutzungsentschädigung 

für die Nutzung des Fahrzeugs, Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs.

Die Klagepartei erwarb am 28.07.2016 für EUR 57.815,13 netto ein Fahrzeug der Marke Por-

sche Macan S Diesel 3.0 V6 TDI (EU6) mit der Fahrgestellnummer WP1ZZZ95ZFLB36557. 

Zum Zeitpunkt der Fahrzeugübergabe betrug der Kilometerstand 22.900 km.

Im Fahrzeug ist ein 3.0 V6 Turbodieselmotor (190 kW) verbaut. Die Beklagte ist die Herstellerin 

des Motors und Tochterunternehmen des VW-Konzerns.

Die Motoren des Typs 3.0 V6 TDI (EU6) wurden in verschiedenen Fahrzeugen des VW-Kon-

zerns verbaut. Sie sind mit Abschalteinrichtungen versehen, die nach Auffassung des KBA unzu-

lässig sind. Für das Fahrzeug liegt eine verbindliche Anordnung des KBA zur Aktualisierung der 

Motorsteuerungssoftware vor, um einen breiteren Anwendungsbereich im Straßenbetrieb zu ge-

währleisten. Das streitgegenständliche Fahrzeug ist wegen einer unzulässigen Abschalteinrich-

tung im Prüfstandmodus von einem Rückruf des Kraftfahrtbundesamtes betroffen.
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Die Klagepartei trägt vor, bei ihrem Fahrzeug seien zudem eine unzulässige Lenkwinkelerken-

nung, ein unzulässiges OBD-System, ein unzulässiges Thermofenster sowie manipulierter 

SCR-Katalysator verbaut.

Die Klagepartei beantragt zuletzt:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagepartei EUR 57.815,13 nebst Zinsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit abzüglich einer im Termin 

zur mündlichen Verhandlung zu beziffernden Nutzungsentschädigung Zug-um-Zug gegen 

Rückgabe und Übereignung des Fahrzeuges Porsche Macan S Diesel mit der Fahrge-

stellnummer WP1ZZZ95ZFLB36557 zu zahlen

und bezifferte die Nutzungsentschädigung mit 20.751,27 €. 

Die Beklagte beantragt:

Klageabweisung.

Sie macht geltend, dass Schadenersatzansprüche der Klagepartei nicht bestünden. Es fehle je-

denfalls an einer vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung, da der Vortrag hierzu unsubstantiiert 

sei.

Die Klageschrift vom 30.12.2020 ging am 08.01.2021 bei Gericht ein und ist der Beklagten am 

16.02.2021 zugestellt worden.

Hinsichtlich aller Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien 

gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf den gesamten Akteninhalt, insbesondere auf 

die Sitzungsniederschrift vom 16.08.2021 (Bl. 140/142 d.A.), Bezug genommen.
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Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist überwiegend begründet.

A. Hauptansprüche

Die Klage hat in der Sache überwiegend Erfolg.

I. Schadensersatzanspruch

Der Klagepartei steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 

32.495,11 € Zug um Zug gegen Übergabe und Übereignung des streitgegenständlichen Fahr-

zeugs aus §§ 826, 31 BGB zu.

1. Sittenwidriges Handeln (auf Prüfstandsbedingungen zugeschnittene Motoraufwärm-
funktionen)

Der Beklagten ist im Verhältnis zur Klagepartei objektiv sittenwidriges Handeln vorzuwerfen (vgl. 

BGH NJW 2020, 1962 Rn 26). Unstreitig hat die Beklagte bei der Motorenentwicklung eine strate-

gische Entscheidung getroffen, wonach die Typengenehmigung ihrer Fahrzeuge mit Motoren wie 

dem streitgegenständlichen u.a. dadurch herbeigeführt wurde, dass sie eine nahezu nur auf die 

Prüfsituation zugeschnittene Motoraufwärmfunktion eingebaut hat, die die sonst geringe Abgas-

reinigung verschleiert. Das ist nichts anderes als eine arglistige Täuschung des Kraftfahrtbundes-

amtes, aufgrund derer die derart bemakelten Fahrzeuge alsdann in den Verkehr gebracht wur-

den. Die gezielte Ausnutzung der Arglosigkeit und des Vertrauens der Fahrzeugkäufer steht wer-

tungsmäßig einer unmittelbaren arglistigen Täuschung der Fahrzeugkäufer gleich (vgl. BGH aaO, 

Rn 23). 

Unstreitig unterliegt das streitgegenständliche Fahrzeug einem Rückruf des Kraftfahrtbundesam-

tes wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung. Die Klagepartei hat einen Bescheid des KBA 
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für dieses Modell vorgelegt (K3), in denen unstreitig derselbe Motor und dieselbe Technik wie im 

streitgegenständlichen Fahrzeug verbaut wurde. 

In einem vergleichbaren Fall hat das OLG Frankfurt in seinem Urteil vom 24.02.2021 Folgendes 

ausgeführt (Juris-Ausdruck Rn 29 ff): 

„Nach  der  Mitteilung  des  Kraftfahrtbundesamtes  vom 23.  Januar  2018  steht  

fest,  dass  die  Beklagte  die  Motoren  von  weltweit  rund  127.000  selbst  herge -

stellten  Fahrzeugen  so  konstruierte,  dass  die  Aufwärmfunktion  nahezu  nur  im  

Prüfzyklus  ansprang.  Deshalb  wurden  diese  Fahrzeuge  verpflichtend  zurückge -

rufen.

Aus  dem Bescheid  für  einen  Audi  Q7  ergibt  sich  die  nähere  Funktionsweise  

bei  diesem Fahrzeugmodell.  Danach  wirkte  die  Aufheizstrategie  wegen  der  en -

gen  Bedatung  der  Schaltbedingungen  nahezu  ausschließlich  im  Neuen  Euro -

päischen  Fahrzyklus  (NEFZ)  und  bei  den  dort  definierten  Prüfbedingungen,  

während  schon  kleine  Abweichungen  in  Fahrprofil  und  Umgebungsbedingun -

gen  zur  Abschaltung  der  Aufheizstrategie  führten.  Nach  dem unstreitig  geblie -

benen  Vortrag  des  Klägers  entsprach  dieser  Bescheid  dem Bescheid  für  das  

streitgegenständliche  Fahrzeugmodell  weitgehend.  Die  Beklagte  hat  weder  dar -

gelegt  noch  ist  sonst  ersichtlich,  dass  sie  für  das  streitgegenständliche  Fahr -

zeugmodell  SQ5  -  ebenfalls  ein  3,0  Liter-Dieselmotor  desselben  Herstellers  -  

eine  grundlegend  andere  Strategie  gewählt  hätte  als  für  den  Q7.  Hiergegen  

spricht  vielmehr,  dass  sich  nach  Mitteilung  des  Kraftfahrtbundesamtes  die  

Strategien  von  Fahrzeugtyp  zu  Fahrzeugtyp  nur  „leicht“  unterschieden.  Trotz  

gerichtlicher  Aufforderung  hat  die  Beklagte  auch  den  das  streitgegenständli -

che  Fahrzeug  betreffenden  Rückrufbescheid  nicht  vorgelegt  und  damit  diese  

naheliegende  Möglichkeit  ungenutzt  gelassen,  die  vom Kläger  dargelegte  

Funktionsweise  der  Motorsteuerungssoftware  substantiiert  zu  bestreiten  (vgl.  

OLG Naumburg,  Urteil  vom 18.  September  2020  -  8  U  39/20  -,  Rn.  56  

m.w.N.,  zitiert  nach  juris).
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Danach  steht  fest,  dass  Parameter  für  die  Motoraufwärmfunktion  vorgegeben  

waren,  die  auf  den  Prüfstand  zugeschnitten  waren  und  gewährleisteten,  dass  

die  Funktion  dort  wirkte.  Demgegenüber  wirkte  die  Funktion  im  realen  Stra -

ßenbetrieb  nur  dann,  wenn  zufällig  der  seltene  Ausnahmefall  eintrat,  dass  die  

engen  Parameter  dort  ebenfalls  erfüllt  waren.  Vor  diesem Hintergrund  kann  

nicht  angenommen  werden,  dass  die  Funktion  im  realen  Straßenverkehr  

überhaupt  eine  echte  schadstoffmindernde  Wirkung  haben  sollte.  Vielmehr  ist  

davon  auszugehen,  dass  sich  der  eigentliche  Sinn  der  Funktion  darin  er -

schöpfte,  auf  dem Prüfstand  niedrige  NOx-Werte  zu  erzielen  und  dabei  vor -

zutäuschen,  diese  Werte  würden  auch  im  realen  Straßenverkehr  erreicht.  Die  

gesamte  Konstruktion  war  daher  darauf  ausgelegt,  über  die  Manipulation  zu  

täuschen.

Dies  bewertet  der  Senat  in  Übereinstimmung  mit  dem Kraftfahrtbundesamt  

und  mehreren  Oberlandesgerichten,  die  vergleichbare  Fälle  zu  entscheiden  

hatten  (OLG Naumburg,  a.a.O.,  Rn.  54;  OLG Koblenz,  Urteil  vom 5.  Juni  

2020  -  8  U  1803/19  -,  Rn.  34,  zitiert  nach  juris;  OLG Oldenburg,  Urteil  vom 

16.  Oktober  2020  -  11  U  2/20  -,  Rn.  58  m.w.N.,  zitiert  nach  juris),  als  unzu -

lässige  Abschalteinrichtung  nach  Art.  5  Abs.  2  Satz  1  der  Verordnung  (EG)  

Nr.  715/2007,  welche  neben  einer  erhöhten  Belastung  der  Umwelt  mit  Stick -

oxiden  auch  -  wie  die  verpflichtenden  Rückrufe  und  die  Anforderung  eines  

Updates  durch  das  Kraftfahrtbundesamt  zeigen  -  mit  der  Gefahr  einherging,  

dass  bei  einer  Aufdeckung  dieses  Sachverhalts  eine  Betriebsbeschränkung  

oder  -untersagung  hinsichtlich  der  betroffenen  Fahrzeuge  hätte  erfolgen  kön -

nen  (BGH,  Urteil  vom 25.  Mai  2020  -  VI  ZR  252/19  -,  Rn.  16,  19  ff.,  zitiert  

nach  juris;  OLG Koblenz,  a.a.O,  Rn.  38;  OLG Oldenburg,  a.a.O.,  Rn.  89;  

OLG Naumburg,  a.a.O.,  Rn.  63).“

Aus dem vorgelegten Bescheid ergeben sich dieselben beanstandeten Abschalteinrichtungen. 

Das Gericht schließt sich den Schlussfolgerungen des OLG Frankfurt an. 
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Ob darüber hinaus auch die anderen „Maßnahmen“ der Beklagten eine sittenwidrige Schädigung 

darstellen bzw. die weiteren von der Klagepartei vorgetragenen Abschalteinrichtungen vorliegen, 

muss mithin nicht entschieden werden.

2. Zurechnung
Die Beklagte muss sich das Verhalten ihrer verfassungsmäßigen Vertreter gemäß § 31 BGB zu-

rechnen lassen (vgl. BGH aaO, Rn 29 und 33). Diese hatten unstreitig Kenntnis von der strategi-

schen Entscheidung. Zwar hat die Beklagte eine Kenntnis ihrer vormaligen Vorstandsmitglieder 

bestritten bzw. den angeblich unsubstantiierten Vortrag der Klägerseite moniert. Aber ihr obliegt 

insoweit eine sekundäre Darlegungslast (BGHZ 225, 316 Rn 34ff). Da sie dieser nicht nachge-

kommen ist, gilt die Behauptung der Klagepartei nach § 138 III ZPO als zugestanden (aaO Rn 

37).

3. Schaden
Der Klagepartei ist durch das sittenwidrige Verhalten der Beklagten ein Schaden entstanden, da 

sie einen Kaufvertrag geschlossen hat, den sie ansonsten nicht geschlossen hätte. Der Vermö-

gensschaden besteht darin, dass die Klagepartei eine ungewollte Leistung erhalten hat, die für ih-

re Zwecke nicht voll brauchbar ist (vgl. BGH aaO, Rn 48). Das ist vorliegend der Fall, da das 

streitgegenständliche Fahrzeug mit der unstreitigen unzulässigen Abschalteinrichtung einen ver-

deckten Sachmangel aufweist, der zu einer Betriebsbeschränkung oder -untersagung hätte füh-

ren können.

Im Übrigen verkennt die Beklagte, dass die Klagepartei gerade nicht vorgetragen hat, dieses 

Fahrzeug als besonders umweltfreundliches zu erwerben, was in der Tat bemerkenswert gewe-

sen wäre.

4. Schädigungsvorsatz 
Auch ein Schädigungsvorsatz ist zu bejahen (vgl. BGH aaO, Rn 50). Die verfassungsmäßigen 

Vertreter der Beklagten hatten unstreitig Kenntnis von der sittenwidrigen strategischen Entschei-

dung und wollten diese auch umsetzen (vgl. oben Ziffer 2. zur Zurechnung).
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5. Rechtsfolge
In der Rechtsfolge ist die Klagepartei so zu stellen, als ob er den für ihn nachteiligen Kaufvertrag 

nicht geschlossen hätte. Daher schuldet die Beklagte grundsätzlich die Rückzahlung des Kauf-

preises.

Die Klagepartei muss sich ferner einen Nutzungsersatz anrechnen lassen (vgl. aaO; BGH aaO, 

Rn 54). Unstreitig ist sie mit dem Fahrzeug 99.458,00 km gefahren, da das Fahrzeug beim Kauf 

einen Kilometerstand von 22.900 km aufwies. Bei einer angenommenen Gesamtlaufleistung von 

250.000 km ergibt sich ein gemäß § 287 ZPO zu schätzender Nutzungsersatz in Höhe von € 

25.320,02 (Bruttokaufpreis geteilt durch Restlaufleistung im Erwerbszeitpunkt, multipliziert mit 

den gefahrenen Kilometern).

Insgesamt ergibt sich damit ein Anspruch in Höhe von 32.495,11 €.

II. Zinsen (Hauptsache)

Der Klagepartei steht gegen die Beklagten ferner ein Anspruch auf Zinsen hinsichtlich der Haupt-

sache aus §§ 288 Abs. 1, 291 BGB ab Rechtshängigkeit zu.

B. Nebenentscheidungen

I. Kostenentscheidung

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO.

II. Vorläufige Vollstreckbarkeit

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht für die Klagepartei auf § 709 S. 1 

und 2 ZPO, für die Beklagte auf § 708 Nr. 11 ZPO.

C. Streitwertfestsetzung

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. Der Kilo-
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meterstand im Zeitpunkt der Einreichung der Klage ist nicht bekannt, nur der im Zeitpunkt der 

mündlichen Verhandlung (122.358 km). Wenn die seit Kauf des Fahrzeugs bis zur mündlichen 

Verhandlung gefahrenen Kilometer (99.458,00 km) gleichmäßig auf Monate dazwischen aufgeteilt 

werden (60,5), ergibt sich, dass das Fahrzeug monatlich 2.022,45 km gefahren wurde. Daraus 

lässt sich berechnen, dass die vom Kläger gefahrenen Kilometer zum Zeitpunkt der Klageerhe-

bung (ca. 7 Monate vor der mündlichen Verhandlung) ca. 85.301 betrugen. Der sich hieraus erge-

bende damalige Anspruch, 36.099,23 €, ist jedoch geringer als der tatsächlich in der mündlichen 

Verhandlung gestellte, bezifferte Antrag von 57.815,13 €-20.751,27 € = 37.063,86 €, weshalb der 

Antrag für die Streitwertfestsetzung maßgeblich ist. 

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-
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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.

 

Banks
Richterin am Landgericht
 

Verkündet am 08.09.2021

gez.
Ostertag, JAng

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Für die Richtigkeit der Abschrift
Augsburg, 13.09.2021

Ostertag, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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