
Landgericht München I

Az.:  41 O 4810/21

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Thauer Wolfgang, Hochwaldstraße 28, 81377 München
- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Wawra & Gaibler, Maximilianstraße 51, 86150 Augsburg, Gz.: 1623-20

gegen

AUDI AG, vertreten durch d. Vorstand dieser vertreten durch d. Vorstandsvorsitzenden Markus 
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 Forderung

erlässt das Landgericht München I - 41. Zivilkammer - durch die Richterin am Landgericht Kluge 

als Einzelrichterin aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 17.12.2021 folgendes

Endurteil

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagepartei EUR 45.512,50 nebst Zinsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 01.04.2021 Zug-um-Zug gegen Rückgabe 

und Übereignung des Fahrzeugs Marke: Porsche Typ: Macan S Diesel mit der Fahrge-

stellnummer WP1ZZZ95ZFLB84142 zu zahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

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

3. Das Urteil ist für den Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu 

Beglaubigte Abschrift
 



vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar. 

Beschluss

Der Streitwert wird auf 50.278,13 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Parteien streiten nach einem Autokauf um Ansprüche der Klagepartei als Käufer gegen die 

Beklagte als Herstellerin des Fahrzeugs.

Am 14.07.2017 erwarb der Kläger als Privatperson von der Privatperson Margot Bloch Helmlinger 

in München den Pkw Porsche, Typ Macan S, 3,0 Liter V6 Turbodieselmotor (155 kW) (FIN: 

WP1ZZZ95ZFLB84142) zum Kaufpreis von 55.000,00 EUR brutto (Anlage K1). Das Fahrzeug un-

terfällt der Schadstoffklasse Euro 6. Der Motor des Fahrzeugs wurde von der Beklagten entwi-

ckelt und hergestellt. Am 14.07.2017 betrug der Kilometerstand beim streitgegenständlichen 

Fahrzeug 18.500 km, am 16.12.2021 51.750 km.

Im Jahr 2018 gelangte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) nach entsprechenden Überprüfungen zu 

dem Schluss, dass in Fahrzeugen wie dem streitgegenständlichen unzulässige Abschalteinrich-

tungen verbaut seien und ordnete den verbindlichen Rückruf der betroffenen Fahrzeuge an (Anla-

ge K3).

Der Kläger behauptet, das Auto halte zwar die Emissionsgrenzwerte unter den Bedingungen 

des Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ein, außerhalb der dort relevanten Bedingungen 

werde die Funktion der Abgasreinigung in einer Weise beeinflusst, dass die Vorgaben der EU-Ab-

gasrichtlinie (EG) 715/2007 nicht eingehalten würden. Dies sei den Verantwortlichen der Beklag-

ten auch bekannt gewesen.

Der Kläger macht insbesondere geltend, in seinem Fahrzeug sei eine sog. „Aufheizstrategie“ ver-

baut gewesen. Die Motorsteuerungssoftware regele unter Einsatz der „Strategien A und B“ die 

Emissionskontrolle auf dem Prüfstand dahingehend, dass die NOx-Grenzwerte sicher eingehal-

ten würden. Die Schaltbedingungen, unter denen die „Strategie A“ zum Einsatz kommt, seien 
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aber so gewählt, dass sie ausschließlich oder nahezu ausschließlich im Neuen Europäischen 

Fahrzyklus (NEFZ) und den dort definierten Prüfbedingungen wirkt. Die Motorsteuerungssoftware 

regle zudem unter Einsatz der „Strategie D“ die AdBlue-Eindüsung, so dass auf dem Prüfstand 

die Abgasgrenzwerte eingehalten werden, im realen Fahrbetrieb jedoch nicht. Durch Erfassung 

und Auswertung physikalischer Größen (hier: durchschnittlicher Reagens-Langzeitverbrauch) 

werde im Onlinebetrieb des SCR-Systems durch Reduzierung des Wirkungsgrades eine so star-

ke Limitierung der eingedüsten Reagensmenge vorgenommen, dass sich das Stickoxidemissi-

onsverhalten unter normalen Betriebsbedingungen verschlechtere. 

Für die Klagepartei sei der Kauf eines Fahrzeugs mit unbeschränkter Fahrerlaubnis sowie die 

Wertstabilität des Fahrzeugs ein entscheidendes Kaufkriterium gewesen. Der Kläger sei beim 

Erwerb des streitgegenständlichen Fahrzeugs davon ausgegangen, dass das Fahrzeug allen gel-

tenden Vorschriften entspreche. Er hätte das streitgegenständliche Fahrzeug zudem nicht erwor-

ben, wenn er von der Beklagten vor dem Kauf darauf hingewiesen worden wäre, dass die Soft-

ware nicht gesetzeskonform sei und er deshalb jedenfalls mit Problemen für den Fall der Entde-

ckung der Manipulation durch das KBA rechnen müsste. 

Der Kläger ist der Ansicht, die „Aufheizstrategie“ (Strategie A) sowie die Strategie D stellen ei-

ne unzulässige Abschalteinrichtung dar. Sein Fahrzeug habe nicht der Typengenehmigung ent-

sprochen und sei nicht gesetzeskonform gewesen, weshalb das Risiko der Stilllegung bestanden 

habe. Hierüber sei er durch die Beklagten sittenwidrig getäuscht worden. Er sei daher so zu stel-

len, wie er ohne die Täuschung stünde. 

Der Kläger beantragt zuletzt:

 Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagepartei EUR 55.000, nebst Zinsen in Höhe von 

 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit abzüglich Nutzungs-

entschädigung in Höhe von 5.516,59 EUR Zug-um-Zug gegen Rückgabe und Übereig-

nung des Fahrzeugs Marke: Porsche, Typ: Macan S Diesel mit der Fahrgestellnum-

mer WP1ZZZ95ZFLB84142 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt:

 Klageabweisung.

Die Beklagte führt aus, die geltend gemachten Ansprüche bestünden nicht. Sie stellt die Ur-

sächlichkeit einer etwaigen Täuschung für den Kaufentschluss des Klägers in Frage. Insbeson-
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dere habe die Klagepartei das streitgegenständliche Fahrzeug nach Bekanntwerden der sog. 

„Diesel-Thematik“ im September 2015 erworben. Es sei daher davon auszugehen, dass wenn 

die Einhaltung der Stickoxidwerte für die Klagepartei eine Rolle gespielt hätte, sie sich beim Kauf 

des Fahrzeugs nach der Betroffenheit des Fahrzeugs erkundigt hätte. Das Fahrzeug besitze eine 

wirksame EG-Typengenehmigung. Eine Nutzungseinschränkung drohe vorliegend nicht.  Zudem 

habe die Klagepartei nicht vorgetragen, ob sie das Fahrzeug als vorsteuerabzugsberechtigter Un-

ternehmer gekauft habe.

Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze 

nebst Anlagen sowie das Protokoll der Verhandlung vom 17.12.2021 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

I.

Die Klage ist zulässig. Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Landgerichts München I ergibt 

sich aus §§ 23, 71 GVG, § 32 ZPO. Der Kläger erwarb das streitgegenständliche Fahrzeug in 

München. Dieser Ort stellt einen Erfolgsort der geltend gemachten unerlaubten Handlung dar.

II.

Die Klage ist zudem überwiegend begründet.

1. Dem Kläger steht unter Anrechnung gezogener Nutzungen gegenüber der Beklagten ein 

Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Übereignung und Heraus-

gabe des streitgegenständlichen PKW aus §§ 826, 31 BGB zu.

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

einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, dem anderen zum Ersatz des Schadens ver-

pflichtet. Die Voraussetzungen des § 826 BGB sind vorliegend erfüllt:

1.1. In dem streitgegenständlichen Fahrzeug war zur Überzeugung des Gerichts zum Zeit-

punkt der Herstellung und des Kaufs durch den Kläger eine Motorsteuerungssoftware 

verbaut, die gemäß Art. 3 Nr. 10 der VO (EG) 2017/715 (im Folgenden: VO [EG] Nr. 

715/2007) als Abschalteinrichtung und gemäß Art. 5 Abs. 2 S. 1 VO [EG] Nr. 715/2007 

als unzulässig zu qualifizieren ist.
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a) Die streitgegenständliche Software ist unstreitig durch das Kraftfahrt-Bundesamt als 

unzulässige Abschalteinrichtung eingeordnet worden. Schon dies genügt, um von einer 

unzulässigen Abschalteinrichtung auszugehen (OLG Koblenz NJW 2019, 2237 Rn. 19). 

Die Parteien sind an die Feststellungen aus dem Rückrufbescheid nämlich gebunden. 

Das Oberlandesgericht Oldenburg führt insoweit aus:

„Der  Senat  legt  insoweit  seiner  Entscheidungsfindung  die  Beurteilung  der  Motor -

steuerungssoftware  durch  das  Kraftfahrt-Bundesamt  als  unzulässige  Abschaltein -

richtung  als  zutreffend  zugrunde,  ohne  sich  insoweit  zur  Einholung  eines  gerichtli -

chen  Sachverständigengutachtens  gehalten  zu  sehen.  Dem Bescheid  des  KBA  

als  Verwaltungsakt  kommt  eine  Tatbestandswirkung  in  dem Sinne  zu,  dass  seine  

Feststellungen  für  die  Zivilgerichte  bindend  sind  und  deren  Rechtmäßigkeit  der  

Prüfung  der  Zivilgerichte  entzogen  ist  (vgl.  BGH,  Urt.  v.  30.04.2015  –  I  ZR  13/14  

–  BeckRS 2015,  17161;  OLG Oldenburg,  Beschl.  v.  27.01.2020  –  5  U  395/19  –  

BeckRS 2020,  8864).“  (OLG Oldenburg,  Urteil  vom 16.  Oktober  2020,  11  U  2/20,  

Rn.  59  -  61).  Dem schließt sich das Gericht an.

b) Das Gericht geht vom Vorhandensein einer unzulässigen Abschalteinrichtung jedoch 

auch aufgrund eigener Überzeugungsbildung aus: Nach der Darstellung des Klägers er-

kannte das streitgegenständliche Fahrzeug im Rahmen der verwendeten „Aufheizstrate-

gie“ (Strategie A) in der ursprünglichen Programmierung, ob es gerade einen NEFZ-Test-

lauf durchfuhr und passte das Emissionsverhalten bei Erkennung des Testlaufs gegen-

über dem sonstigen Emissionsverhalten derart an, dass es im Testlauf zu einem verrin-

gerten Ausstoß von Schadstoffen kam. Dem sind die Beklagten nicht substantiiert entge-

gengetreten. Die geschilderte Softwarefunktion ist zweifelsohne als unzulässig gem. Art. 

5 Abs. 2 S. 1 VO [EG] Nr. 715/2007 zu qualifizieren (vgl. zur Aufheizstrategie auch OLG 

Oldenburg Urt. v. 4.3.2021 – 14 U 185/20, BeckRS 2021, 6774 Rn. 24, beck-online).

1.2. Das Inverkehrbringen eines Motors mit der streitgegenständlichen Steuerungssoftware 

unter bewusstem Verschweigen der (gesetzwidrigen) Softwareprogrammierung stellt ei-

ne konkludente Täuschung des Klägers durch die Beklagte dar, da der Hersteller eines 

Motors mit dem Inverkehrbringen des Aggregats jedenfalls konkludent zum Ausdruck 

bringt, dass ein damit ausgerüstetes Fahrzeug entsprechend seinem objektiven Verwen-

dungszweck im Straßenverkehr eingesetzt werden darf (OLG München Endurteil v. 
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29.1.2020 – 20 U 4231/18, BeckRS 2020, 590 Rn. 15, 16, beck-online). Dies war hier 

wegen des Verstoßes gegen Art. 5 Abs. 2 S. 1 VO [EG] Nr. 715/2007 indes nicht der Fall.

1.3. Das Verhalten der Beklagten ist dem Kläger gegenüber auch als sittenwidrig zu qualifi-

zieren. Sittenwidrig ist ein Verhalten, das nach seinem Gesamtcharakter, der durch um-

fassende Würdigung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu ermitteln ist, gegen das An-

standsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt. Hierfür ist es im Allgemeinen 

nicht ausreichend, dass der Handelnde gegen vertragliche Pflichten oder das Gesetz 

verstößt oder bei einem anderen einen Vermögensschaden hervorruft. Zusätzlich erfor-

derlich ist vielmehr eine besondere Verwerflichkeit des Verhaltens, welche sich aus dem 

verfolgten Ziel, den eingesetzten Mitteln, der zu Tage tretenden Gesinnung oder den ein-

getretenen Folgen ergeben kann (BGH, Urteil vom 19.11.2013, VI ZR 336/12, Abs. 9). 

Diese Voraussetzungen sind regelmäßig dann erfüllt, wenn eine bewusst arglistige Täu-

schung des Geschädigten in Rede steht (BGH, Urt. v. 21.12.2004, VI ZR 306/03, Abs. 

13).

Hieran gemessen stellt sich das Handeln der Beklagten als sittenwidrig dar. Die Pro-

grammierung und der Einbau einer Software wie der streitgegenständlichen verstößt der-

art gegen die Mindestanforderungen im Rechts- und Geschäftsverkehr auf dem hier be-

troffenen Markt für Kraftfahrzeuge, dass ein Ausgleich der bei den einzelnen Käufern ver-

ursachten Vermögensschäden geboten erscheint (BGH NJW 2020, 1962 Rn. 23 

m.w.N.). Gerade wenn ein Käufer (und damit auch der Kläger) sich keine konkreten Vor-

stellungen über die Rechtsbeständigkeit der Typgenehmigung und die Erfüllung der ge-

setzlichen Abgasgrenzwerte machte, war das Inverkehrbringen des Motors in dem vor-

genannten Fahrzeug unter diesen Umständen sittenwidrig und stand wertungsmäßig ei-

ner unmittelbaren arglistigen Täuschung der Käufer gleich (vgl. BGH a.a.O. m.w.N.). 

1.4. Dass der Vorstand der Beklagten wie vom Kläger behauptet beim Inverkehrbringen des 

streitgegenständlichen Motors und in der Folge des Fahrzeugs Kenntnis von der verbau-

ten unzulässigen Abschalteinrichtung hatte, gilt gem. § 138 Abs. 3 ZPO als zugestanden.

Der Bundesgerichtshof hat hierzu mit Urteil vom 25.05.2020 (NJW 2020, 1962) entschie-

den:
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Nach  allgemeinen  Grundsätzen  trägt  zwar  derjenige,  der  einen  Anspruch  aus  §  

826  BGB geltend  macht,  die  volle  Darlegungs-  und  Beweislast  für  die  anspruchs -

begründenden  Tatsachen,  das  heißt  sowohl  für  die  Umstände,  die  die  Schädigung  

und  deren  Sittenwidrigkeit  in  objektiver  Hinsicht  begründen,  als  auch  für  den  zu -

mindest  bedingten  Vorsatz  des  Schädigers  hinsichtlich  des  Vorliegens  dieser  Um-

stände  (BGHZ 221,  229  =  NJW 2019,  3638  Rn.  37  mwN;  NJW 2018,  2412  Rn.  

26  mwN).  Der  Anspruchsteller  hat  daher  auch  darzulegen  und  zu  beweisen,  dass  

der  Vorstand,  ein  Mitglied  des  Vorstands  oder  ein  anderer  verfassungsmäßiger  

Vertreter  (§  31  BGB)  des  in  Anspruch  genommenen  Unternehmens  die  objektiven  

und  subjektiven  Tatbestandsvoraussetzungen  des  §  826  BGB verwirklicht  hat  (vgl.  

Senat  NJW 2017,  250  =  WM 2016,  1975  Rn.  27).

In  bestimmten  Fällen  ist  es  indes  Sache  der  Gegenpartei,  sich  im  Rahmen  der  

ihr  nach  §  138  II  ZPO obliegenden  Erklärungspflicht  zu  den  Behauptungen  der  

beweispflichtigen  Partei  substanziiert  zu  äußern.  Dabei  hängen  die  Anforderungen  

an  die  Substanziierungslast  des  Bestreitenden  zunächst  davon  ab,  wie  substanzi -

iert  der  darlegungspflichtige  Gegner  –  hier  der  Kl.  –  vorgetragen  hat.  In  der  Re -

gel  genügt  gegenüber  einer  Tatsachenbehauptung  des  darlegungspflichtigen  Kl.  

das  einfache  Bestreiten  des  Bekl.  Ob  und  inwieweit  die  nicht  darlegungsbelastete  

Partei  ihren  Sachvortrag  substanziieren  muss,  lässt  sich  nur  aus  dem Wechsel -

spiel  von  Vortrag  und  Gegenvortrag  bestimmen,  wobei  die  Ergänzung  und  Aufglie -

derung  des  Sachvortrags  bei  hinreichendem  Gegenvortrag  immer  zunächst  Sache  

der  darlegungs-  und  beweispflichtigen  Partei  ist  (Senat  BGHZ 221,  139  =  

NJW-RR 2019,  467  Rn.  17;  BGH NJW 1999,  1404  [1405 f.]).

Eine  sekundäre  Darlegungslast  trifft  den  Prozessgegner  der  primär  darlegungsbe -

lasteten  Partei,  wenn  diese  keine  nähere  Kenntnis  der  maßgeblichen  Umstände  

und  auch  keine  Möglichkeit  zur  weiteren  Sachaufklärung  hat,  während  der  Bestrei -

tende  alle  wesentlichen  Tatsachen  kennt  und  es  ihm unschwer  möglich  und  zu -

mutbar  ist,  nähere  Angaben  zu  machen  (stRspr,  vgl.  etwa  Senat  NJW-RR 2015,  

1279  =  WM 2015,  743  Rn.  11  mwN;  BGH NJW 2020,  755  Rn.  35  mwN;  NJW 

2018,  2412  Rn.  30  mwN).  Dem Bestreitenden  obliegt  es  im  Rahmen  seiner  se -

kundären  Darlegungslast,  Nachforschungen  zu  unternehmen,  wenn  ihm dies  zu -

mutbar  ist  (Senat  BGHZ 209,  139  =  NJW 2016,  2106  Rn.  48  mwN;  NJW 2016,  

3244  Rn.  18).  Die  sekundäre  Darlegungslast  führt  jedoch  weder  zu  einer  Umkehr  
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der  Beweislast  noch  zu  einer  über  die  prozessuale  Wahrheitspflicht  und  Erklä -

rungslast  (§  138  I  und  II  ZPO)  hinausgehenden  Verpflichtung  des  in  Anspruch  

Genommenen,  dem Anspruchsteller  alle  für  seinen  Prozesserfolg  benötigten  Infor -

mationen  zu  verschaffen  (BGHZ 200,  76  =  NJW 2014,  2360  Rn.  18  mwN).  Ge -

nügt  der  Anspruchsgegner  seiner  sekundären  Darlegungslast  nicht,  gilt  die  Be -

hauptung  des  Anspruchstellers  nach  §  138  III  ZPO als  zugestanden  (stRspr,  vgl.  

etwa  BGH NJW 2018,  2412  Rn.  30  mwN).

Hieran gemessen hat die Beklagte ihrer sekundären Darlegungslast nicht genügt. Gleich-

zeitig ergeben sich aus dem Vortrag des Klägers hingegen hinreichende Anhaltspunkte 

für eine Kenntnis des Vorstands. Hierfür spricht insbesondere der Umstand, dass es 

sich bei der Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung um eine Entscheidung 

handelte, die mit erheblichen Risiken für das Unternehmen und auch mit persönlichen 

Haftungsrisiken für die entscheidenden Personen verbunden war (vgl. hierzu auch NJW 

2020, 1962 Rn. 39, beck-online).

1.5. Dem Kläger ist durch das sittenwidrige Verhalten der Beklagten ein Schaden entstanden 

(§§ 826, 249 Abs. 1 BGB), der im Abschluss des Kaufvertrags über das bemakelte Fahr-

zeug liegt (vgl. BGH a.a.O., Rn. 44). 

Die Annahme eines Schadens setzt nicht zwingend voraus, dass sich bei dem Vergleich 

der infolge des haftungsbegründenden Ereignisses eingetretenen Vermögenslage mit 

derjenigen, die ohne dieses Ereignis eingetreten wäre, ein rechnerisches Minus ergibt. 

Nachdem der Schadensersatz dazu dient, den konkreten Nachteil des Geschädigten 

auszugleichen, ist der Schadensbegriff im Ansatz subjektbezogen. Daher kann auch bei 

objektiver Werthaltigkeit von Leistung und Gegenleistung ein Vermögensschaden des 

Betroffenen darin bestehen, dass er durch ein haftungsbegründendes Verhalten zum Ab-

schluss eines Vertrages gebracht worden ist, den er sonst nicht geschlossen hätte, und 

die Leistung für seine Zwecke nicht voll brauchbar ist (vgl. BGH, Urt. v. 21.12.2004, VI ZR 

306/03, Abs. 16).

Die Leistung, der streitgegenständliche PKW, war für die Klagepartei zum Zeitpunkt des 

Erwerbs nicht voll brauchbar. Zwar trägt die Beklagte vor, die Nutzungsmöglichkeit am 

streitgegenständlichen PKW sei nicht beeinträchtigt. Das streitgegenständliche Fahr-

zeug sei stets technisch sicher und fahrbereit gewesen. Auch verfüge es über die für 

seine Emissionsklasse erforderliche EG-Typengenehmigung. Diese Erwägungen sind 
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jedoch nicht geeignet, die volle Brauchbarkeit des streitgegenständlichen Wagens für die 

Zwecke der Klagepartei zu begründen.

Denn es besteht grundsätzlich bei Verwendung unzulässiger Abschalteinrichtungen die 

Gefahr, dass die Zulassungsbehörde eine Betriebsbeschränkung oder -untersagung 

ausspricht (vgl. BGH NJW 2020, 1962 Rn. 21, beck-online). Damit war das Auto jeden-

falls im insoweit maßgeblichen Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags für die Zwe-

cke der Klagepartei - nämlich die Nutzung desselben im Straßenverkehr - nicht voll 

brauchbar. Folglich lag ein Schaden vor (BGH NJW 2020, 1962 Rn. 53 ff.). 

Im Übrigen besteht ein Erfahrungssatz, wonach auszuschließen ist, dass ein Käufer ein 

Fahrzeug erwirbt, dem eine Betriebsbeschränkung oder -untersagung droht und bei dem 

im Zeitpunkt des Erwerbs in keiner Weise absehbar ist, ob dieses Problem behoben 

werden kann (BGH NJW 2020, 1962 Rn. 49, beck-online). Das Handeln der Beklagten 

war für den Kauf mithin kausal. Der geschlossene Kaufvertrag stellt zur Überzeugung 

des Gerichts auf Seiten des Klägers eine ungewollte Verpflichtung dar. Hieran ändert 

auch der Umstand nichts, dass für das streitgegenständliche Fahrzeug ein Softwareup-

date zur Verfügung steht (BGH NJW 2020, 2804, 2806), da hierdurch der ungewollte Ver-

tragsschluss nicht nachträglich zu einem gewollten wird.

Die Beklagte hat dem Kläger den Schaden auch vorsätzlich zugefügt. Es ist undenkbar 

und auch von der Beklagten nicht behauptet, die Software sei fahrlässig so programmiert 

worden. Die Beklagte hat zumindest für möglich gehalten und billigend in Kauf genom-

men, dass die Abschalteinrichtung im Falle ihres Entdeckens Auswirkungen auf die Be-

triebserlaubnis des Fahrzeugs haben würde und Erwartungen des Fahrzeugeigentümers 

enttäuscht werden. Dies folgt zwangsläufig aus der Verwendung der Software (OLG Ko-

blenz NJW 2019, 2237 Rn. 72, beck-online).

1.6. Die Beklagte hat die Klagepartei gemäß § 249 Abs. 1 BGB so zu stellen, wie sie ohne die 

schädigende Handlung der Beklagten stünde. In diesem Fall hätte die Klagepartei den 

Kaufvertrag über das streitgegenständliche Fahrzeug nicht geschlossen. Dementspre-

chend hat die Beklagte der Klagepartei den Kaufpreis für den streitgegenständlichen 

PKW Zug um Zug gegen die Übergabe und Übereignung des streitgegenständlichen 

PKW zu erstatten.
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Jedoch muss die Klagepartei sich die Vorteile in Gestalt der Nutzungsmöglichkeit am 

PKW - jedenfalls in Gestalt der von der Klagepartei beantragten Verurteilung Zug-um-Zug 

- anrechnen lassen, die er in Folge des ungewollten Vertrags konkret erlangt hat. Das 

Fahrzeug wies zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung den o.g. Kilometer-

stand auf. Das Gericht schätzt, dass die Nutzungsdauer des streitgegenständlichen 

PKW mit 300.000 km anzusetzen ist (§ 287 ZPO). Damit berechnet sich die in Abzug zu 

bringende Nutzungsentschädigung wie folgt:

(55.000 € * 51.750 km) / 300.000 km = 9.487,50 € 

Dieser Wert war von dem Kaufpreis in Abzug zu bringen. Die Klagepartei kann daher le-

diglich die Zahlung von 45.512,50 € verlangen. Weitergehende Ansprüche ergeben sich 

auch aus den von der Klagepartei daneben noch angeführten Haftungsnormen nicht.

1.7. Nachdem sich die Beklagte nicht in Verzug befand, bestehen Zinsansprüche des Klägers 

erst ab Rechtshängigkeit.  

III.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 92 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Voll-

streckbarkeit auf § 709 S. 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 München I
Prielmayerstraße 7
80335 München

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-
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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 ab 01.01.2022 als elektronisches Dokument einzu-
reichen, es sei denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall 
bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit 
bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektro-
nische 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 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

gez.

 

Kluge
Richterin am Landgericht
 

Verkündet am 23.12.2021

gez.
Thiel, JOSekr

Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Für die Richtigkeit der Abschrift
München, 28.12.2021

Thiel, JOSekr
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
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