
Landgericht Frankfurt am Main

Aktenzeichen: 2-03 0 104/17

Laut Protokoll
verkündet am: 02.11.2017

Wagner, Justizfachangestellte
Urkundsbeamtln/-beamter der Geschäftsstelle

Im Namen des Volkes
Urteil

In dem Rechtsstreit

Kläger

Prozessbevollmächtigte: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Einsteinallee 1/1, 77933 Lahr,
Geschäftszeichen: 4302/16 gr/ak

gegen

1..---
2. Volkswagen AG, vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch den
Vorstandsvorsitzenden, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg,

Beklagte

Prozess bevollmächtigte zu l' ,

Prozessbevollmächtigte zu 2:

hat das Landgericht Frankfurt am Main - 3. Zivilkammer-

durch Richter am Landgericht Dr. Mantz als Einzelrichter
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aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 12.10.2017 für Re c h t erkannt:

Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 2) verpflichtet ist, der Klägerpartei

Schadensersatz zu bezahlen fllr Schäden, die aus der Manipulation des Fahrzeugs

PKW VW Amarok, FIN durch die Beklagte zu 2)

resultieren.

Im Übrigen wird die Klage abge.wiesen.

Von den Gerichtskosten haben det Kläg.er und die Beklagte zu 2) jeweils 50% zu
r

tragen. Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1) hat der Kläger zu tragen.

Von den außergerichtlichen Kosten des Klägers hat die Beklagte zu 2) 50% zu

tragen. Im Übrigen findet eine Kostenerstattung nicht statt.

Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des
','"_,""_ ••• " •• ,. ~~_. __ ,._~. ,,_~_,., ••~.~.' ,_ ""_"'"_~ __ ••• _ •• ,__ •• _."._,,_"' ~,.~,._,." •••W'_ •••_,,~ ••• •• , ._, ••••• ~,,_.,, __•• ,•• ,_ •••• , •• " ••• ,•••• ""',"", •• _ H'" _•••• ,._. __• •• __ • •• _ •••••• , ••••••••• ,__ •••••• _" ••

jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Parteien streiten um Ansprüche nach einem PKW-Kauf in Zusammenhang mit dem

sogenannten VW-Abgasskandal.

Die Beklagte zu 2) ist einer der weltweit größten Automobilkonzerne. Bei der Beklagten zu

1) handelt es sich um ein selbstständiges Autohaus, das Vertragshändler der Beklagten zu

2) ist.

Der Kläger erwarb am 28.02.2013 oder 04.03.2013 bei der Beklagten zu 1) einen

gebrauchten VW Amarok mit der Fahrgestellnummer, einem

damaligen Kilometerstand von 14.600 km und einem Erstzulassungsdatum vom

30.06.2010 zu einem Kaufpreis in Höhe von € 23.878,09 (Rechnung vom 04.03.2013,

Anlage K1, BI. 73 dA). Eingebaut in das Fahrzeug war ein Dieselmotor des Typs EA 189

EU-5.

, Im Zuge des sogenannten Abgasskandals ordnete das Kraftfahrzeug-Bundesamt (KBA)

einen Rückruf aller betroffenen Fahrzeuge an und gab der Beklagten zu 2) auf, die

Fahrzeuge in den Zustand zu versetzen, den die öffentlich-rechtlichen Vorschriften

vorschreiben.

In einer nachträglichen Anordnung des KBA vom 15.10.2015 heißt es unter anderem

(Anlage R3):
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"Zur Gewährleistung der Vorschriftsmäßigkeit der mit dieser Typgenehmigung
des Typs EA 189 EU5 sind die unzulässigen Abschalteinrichtungen entsprechend
.. , zu entfernen und geeignete Maßnahmen zur Wiederherstellung der
Vorschriftsmäßigkeit insbesondere der Emissionen des genehmigten Systems nach
der Entfernung dieser zu ergreifen ...
Im Falle der Nichtbefolgung dieser Anordnungen ist das Kraftfahrf-Bundesamt ...
dazu berechtigt, die Typgenehmigung ganz oder teilweise zu widerrufen oder
zurückzunehmen. "

,-
In einer E-Mail des KBA vom 27.01.2016 ian die Beklagte zu 2) bestätigte das KBA, dass

der Nachweis der Entfernung von unzul~ssigen Abschalteinrichtungen für den
""

Fahrzeugtyp 2H (Amarok) geführt sei (Anlage H2, BI. 249 dA). Die bisherige

Motorleistung und das maximale Drehmoment seien unverändert geblieben,

amAuf entsprechende Aufforderung wurde am streitgegenständlichen Fahrzeug

........ 03.:02:20l6mitZustimmungdesKlägers.einSoftwareupdateaufgespielt.. .

Mit anwaltlichem Schreiben vom 28.07.2016 (Anlage K2, BI. 74 dA) erklärte der Kläger

gegenüber der Beklagten die Anfechtung des Kaufvertrages wegen arglistiger Täuschung,

sowie hilfsweise den Rücktritt vom Kaufvertrag. Eine Frist zur Nacherfüllung setzte er

zuvor nicht.

Die Beklagte zu 2) schrieb im August 2016 an verschiedene Inhaber von Fahrzeugen des

Typs VW Amarok ein Schreiben, in dem es unter anderem heißt (Anlage R25):

"Wir möchten Sie zudem darauf hinweisen, dass bei Nicht-Teilnahme an der
Rückrufaktion eine Betriebsuntersagung ... durchgeführt werden kann. Außerdem
kann bei der nächsten Hauptuntersuchung die Teilnahme überprüft und die Plakette
nicht erteilt werden."

Der Kläger behauptet, der Kilometerstand des streitgegenständlichen Fahrzeuges habe im

August 2017 ca. 100.100 km betragen. Er hätte das Fahrzeug nicht erworben, wenn er

von der Manipulation gewusst hätte. Die Beklagte zu 2) habe Kenntnis von der

Softwaremanipulation gehabt.

Durch das Softwareupdate seien negative Folgen aufgetreten. Insbesondere sei der

Kraftstoffverbrauch erhöht. Die Dauerhaltbarkeit verschiedener Bauteile werde durch das

Update beeinträchtigt. Sein Fahrzeug weise einen merkantilen Minderwert auf.

Der Kläger ist der Auffassung, dass die manipulierte Software in seinem Fahrzeug eine

illegale Abschalteinrichtung darstelle. Das Fahrzeug sei nicht zulassungsfähig gewesen

und sei dies auch nach Durchführung des Softwareupdates nicht. Die Typgenehmigung für
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streitgegenständliche Fahrzeug sei nichtig. alternativ automatisch entfallen oder

i] erloschen.
Es sei nicht erforderlich gewesen, der Beklagten zu 1) eine angemessene Frist zur

Nacherfüllung zu setzen. Eine Nacherfüllung sei unmöglich. die Beklagten hätten auch

angemessene Fristen nicht einhalten können.

Die Beklagte zu 1) müsse sich aufgrund des Vertragshändlervertrages das Verhalten der

Beklagten zu 2) zurechnen lassen.
'."

Hinsichtlich des Antrages zu 4. seien Any.taltskosten in Höhe einer 2,0-Geschäftsgebühr,
aus einem Gegenstandswert von € 23.787,09 ejntstanden. Es handele sich vorliegend um

2~'

einen Fall mit komplexer Rechtsmaterie und schwierigen Tatsachenfragen. Das Vorgehen

gegen die beiden Beklagten stelle jeweils verschiedene Angelegenheiten in im Sinne von

915 RVG dar.

.... D.e.LKläge[müssedLeaIJzureQhn.endt;LN!J~lJl1g~entsch1idi.9ungnlchti:).eziff5l!D.q1=1Jhrll.c;l.ieß .
nicht möglich sei. Er könne nicht vom Kaufpreis des Fahrzeuges ausgehen.

zugrundezulegen sei hier aufgrund des Mangels ein ihm unbekannter niedrigerer Preis.

Der Kläger erklärt. dass der Antrag zu 1. eine Teilklage darstelle, insbesondere

Aufwendungen und Verwendungen würden mit der Klage nicht geltend gemacht.

Der Kläger beantragt,

1. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, an die Klagepartei € 23.787,09 nebst Zinsen

hieraus in Höhe von 5%-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem

21.09.2016 zu bezahlen. Zug-um-Zug gegen Übereignung und Herausgabe des

PKW VW Amarok. FIN . . .. - i und Zug-um-Zug gegen Zahlung

einer von der Beklagten zu 1) noch darzulegenden Nutzungsentschädigung für

die Nutzungen des PKW,

2. festzustellen, dass die Beklagte zu 2) verpflichtet ist.

Schadensersatz zu bezahlen für Schäden, die aus der

Fahrzeugs PKW VW Amarok, FIN

Beklagtenpartei resultieren,

der Klägerpartei

Manipulation des

, durch die

3. festzustellen. dass sich die Beklagte zu 1) mit der Rücknahme des im

Klageantrag Ziffer 1. genannten PKW im Annahmeverzug befindet.

Nach Änderung seines Antrages zu 4. beantragt der Kläger weiter.



Die Beklagte zu 2) rügt die örtliche Zuständigkeit des LG Frankfurt a.M.
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4. die Beklagtenparteien getrennt, nicht gesamtschuldnerisch zu verurteilen, die

Klagepartei von den durch die Beauftragung der Prozessbevollmächtigten der

Klagepartei entstandenen vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von

jeweils € 1.899,24 freizustellen.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen

Die Beklagte zu 1) erhebt die Einrede der Verjährung.

...... ......Die Bekiaglenbehaur,1:en;'die'B'ehebung'des'angeblichen 'Mangels'kosle 'Illsgesamfüiiler ...
€ 100,-.

Die Beklagten sind der Auffassung, die Klage sei teils unzulässig und jedenfalls

unschlüssig. Der Vortrag des Klägers sei überwiegend unsubstantiiert.

Ein Anspruch gegen die Beklagte zu 1) scheide schon aus dem Grund aus, dass der

Kläger keine Frist zur Nacherfüllung gesetzt habe.

Das klägerische Fahrzeug habe keinen Mangel aufgewiesen, insbesondere nicht nach

Durchführung des Softwareupdates. Zur Erfüllung der EU5-Norm sei ausreichend, dass

ein Fahrzeug die Grenzwerte im Labor erfülle. Der angebliche Mangel sei jedenfalls als

geringfügig anzusehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf die zwischen den Parteien

gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie den sonstigen Akteninhalt Bezug

genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig. Der Kläger kann sich hinsichtlich seiner Anträge zu 2. und 3. auf

das erforderliche Feststellungsinteresse nach ~ 256 Abs. 1 ZPO berufen.
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.5 Landgericht Frankfurt a.M. ist für die Klage gegen die Beklagte zu 2) auch - anders

~Is noch im Termin zur mündlichen Verhandlung dargelegt - örtlich zuständig. Die örtliche

Zuständigkeit des Landgerichts Frankfurt a.M. ergibt sich insoweit aus 9 32 ZPO.

Nach 9 32 ZPO ist bei einer unerlaubten Handlung ein Gerichtsstand auch bei dem

Gericht des Bezirks, in dem die Handlung begangen ist. Dies umfasst den Handlungs- und

den Erfolgsort. Soweit zu seiner Bestimmung auf den Handlungsort abgestellt wird, ist

jeder Ort maßgebend, an dem weseQtliche tatbestandsmäßige Ausführungshandlungen,
"-~

auch ..Teilakte, vorgenommen worden sind (MusielakNoit-Heinrich, ZPO, 14. Auf!. 2017,,

9 32 Rn: 16). Dies ist hier der Fall. ,
/"

Der Kläger trägt insoweit - was im Rahmen der Beurteilung der Zulässigkeit zu Grunde zu

legen ist - vor, dass er von der Beklagten zu 2) Schadenersatz aus den 99 823 Abs. 2

BGB i.v.m. 9 263 StGB verlangen könne, da die Beklagte zu 2) ihn - mittelbar durch die

.. _... _. . ... Beklagte.zlL.1J.= ...übeL da.$.j~j9ht=)V.Q[hand~OJ~~irL~jDer..Abl>91}9:I!eimi91}111nJLge!äu~<::J1!

habe. Die Täuschungshandlung erfolgte damit nach dem Vortrag des Klägers am Sitz der

Beklagten zu 1), wo das streitgegenständliche Verkaufsgespräch stattgefunden hat.

Die Klage ist aber nur teilweise begründet.

Ein Anspruch gegen die Beklagte zu 1) besteht nicht.

1. Der Kläger kann von der Beklagten zu 1) nicht die begehrte Rückabwicklung aus den

99 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 LV.m. 123, 124, 142, 143 BGB wegen einer arglistigen

Täuschung verlangen.

a. Insoweit ist zwischen den Parteien unstreitig, dass der Beklagten zu 1) zum Zeitpunkt

des Vertragsschlusses selbst nicht bekannt war, dass das streitgegenständliche

Fahrzeug über eine Abschaltautomatik verfügte. Die Beklagte zu 1) selbst hat den

Kläger daher nicht getäuscht.

b. Die Beklagte zu 1) muss sich auch eine etwaige Täuschungshandlung durch die

Beklagte zu 2) nicht zurechnen lassen. Nach 9 123 Abs. 2 S. 1 BGB kommt die

Anfechtung wegen der Täuschung eines Dritten nur in Betracht, wenn derjenige, dem

gegenüber die Erklärung abzugeben war, die Täuschung kannte oder kennen musste.

Im Verhältnis zur Beklagten zu 1) ist die Beklagte zu 2) Dritter im Sinne des 9 123

Abs. 2 S. 1 BGB, so dass eine Anfechtung ausscheidet, da die Beklagte keine
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Kenntnis von der gesetzeswidrigen Software zur Manipulation der Abgaswerte auf dem

Prüfstand hatte. Dritter im Sinne von 9 123 Abs. 2 BGB ist nur der am Geschäft

Unbeteiligte, folglich derjenige der unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt dem Kreis

des Erklärungsempfängers zuzurechnen ist. Kein Dritter ist demgegenüber, wer auf

Seiten des Erklärungsempfängers steht und maßgeblich am Zustandekommen des

Vertrages mitgewirkt hat. Wer im Lager des Erklärungsempfängers steht, ist im Zweifel

nicht Dritter. Im Zweifel ist der Täuschende als Nichtdritter anzusehen ...•

Esk-ann unter Zugrundelegung des Vortra~s des Klägers nicht davon ausgegangen
/'

werden, dass die Beklagte zu 2) als Hersteller des Fahrzeugs derart an dem

Kaufvertragsschluss mitgewirkt hat, dass sie als im Lager der Beklagten stehend

betrachtet werden kann. Dass ein Vertragshändler vertraglich zum Bewerben der

..Prod..YJste...verpfliGbJeLis1...!JOQ ...s!Gb ..de)l1.PrQg!.JktjDf9Jmationende~JjersteHers I:>ec:lient,-------- -" , , , ,,-".--

entspricht der gängigen Praxis des Kfz-Vertriebs. Auch der Umstand, dass der

Vertragshändler sich zur Einhaltung gewisser Standards hinsichtlich seiner

Serviceleistungen an den Vorgaben des Herstellers verpflichtet hat, führt nicht dazu,

dass die Beklagte zu 2) als am Vertragsschluss unmittelbar Beteiligte anzusehen ist.

Hinzu kommt, dass es sich vorliegend um einen Gebrauchtwagenkauf gehandelt hat,

bei dem die Einbindung der Beklagten zu 1) in die Vertriebsstrukturen der Beklagten zu

2) - wie sie der Kläger beschreibt - in einem viel geringeren Maße stattfindet als bei

einem Neuwagenkauf, bei dem das Fahrzeug auf individuelle Bestellung hin erst

gefertigt wird.

Bei der Beklagten zu 1) handelt es sich um einen rechtlich selbstständigen

Vertragshändler, der Produkte aus dem Konzern der Beklagten zu 2) vertreibt, was

aber nichts daran ändert, dass die Beklagte zu 1) eine rechtlich selbstständige

Verkäuferin dieser Produkte, die sie nicht selbst herstellt, ist. Der Vertragshändler ist

kein Handelsvertreter, sondern ein sonstiger Absatzmittler, für den der Geschäftsherr

schon nicht nach ~ 31 BGB haftet (LG Köln Urt. v. 18.7.2017 - 22 0 59/17, BeckRS

2017,124393; vgl. auch MünchKommBGB/Arnold, BGB, 7. Auf!. 2015, 331 Rn. 22).

2. Der Kläger kann seinen Anspruch gegen die Beklagte zu 1) auch nicht auf die 93 311,

241 Abs. 2 BGB stützen. Der Beklagten zu 1) ist insoweit keine vorvertragliche

Pflichtverletzung vorwerfbar, die Beklagte zu 2) ist auch nicht als ihr Erfüllungsgehilfe

anzusehen, der Beklagten zu 1) kann auch nicht das Wissen der Beklagten zu 2)

zugerechnet werden.
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Erfüllungsgehilfe ist, wer nach den tatsächlichen Gegebenheiten des Falles mit dem

Willen des Schuldners bei der Erfüllung einer diesem obliegenden Verbindlichkeit als

seine Hilfsperson tätig wird (vgl. PalandtlGrüneberg, BGB, 76. Aufl. 2017, ~ 278 Rn. 3).

Der Hersteller ist im Verhältnis zum Käufer nicht Erfüllungsgehilfe des Verkäufers, da

sich dessen Pflichten nicht auf die Herstellung der Sache erstrecken

(vgl. Palandt/Grüneberg, a.a.O., ~ 278 Rn. 13). Eine Wissenszurechnung nach ~~ 31,

166 BGB wiederum scheitert daran, dass es sich bei den Beklagten um selbständige.-
juristische Personen handelt (vgl. auch LG Köln Urt. v. 18.7.2017 - 22 0 59/17,

Beck-RS 2017, 124393). ~
.'

3. Der Kläger kann seinen Anspruch gegen die Beklagte zu 1) auch nicht auf eine

gesetzliche Gewährleistung gemäß den ~~ 433, 434, 437 Nr. 2, 3 LV.m. 280, 281, 323,

.......... 326BGE. sti.it<:en~OieseAnsprüGhe.I<Qmmen .S(;.b9n__<':lUs_g_em_~ruDgf:lnic::ht..!Il._~etI[,lphL ..
dass die Gewährleistungsfrist nach ~ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB abgelaufen ist.

Das streitgegenständliche Fahrzeug ist dem Kläger am 04.03.2013 übergeben worden

und er hat erst 28.07.2016 den Rücktritt vom Kaufvertrag erklärt. Damit ist die

zweijährige Verjährungsfrist gemäß ~ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB abgelaufen. Die Beklagte

zu 1) hat die Einrede der Verjährung auch erhoben.

Der Verjährung steht auch nicht entgegen, dass nach ~ 438 Abs. 3 BGB bei einem

arglistigen Verschweigen des Mangels die regelmäßige Verjährungsfrist nach den

~~ 195, 199 BGB greift, die hier noch nicht abgelaufen wäre. Die Voraussetzungen des

~ 438 Abs. 3 BGB liegen jedoch nicht vor, da die Beklagte zu 1) - die selbst um den

angeblichen Mangel des Fahrzeugs nicht wusste - den Mangel selbst nicht kannte und

damit auch nicht verschwiegen hat. Das Wissen der Beklagten zu 2) ist ihr auch nicht

zuzurechnen (siehe oben).

Auf die Frage, ob dem Kläger der Anspruch gegen die Beklagte zu 1) auch aus dem

Grunde verwehrt ist, dass der Kläger nicht vor der Erklärung des Rücktritts

Nacherfüllung nach ~ 439 BGB verlangt hat, kam es daher nicht mehr an (vgl. dazu

OLG München, Urt. v. 03.07.2017 - 21 U 4818/16, BeckRS 2017, 119589).

4. Der Kläger kann auch nicht Feststellung des Annahmeverzuges der Beklagten zu 1)

verlangen (Antrag zu 3.), nachdem er keinen Anspruch auf Rückabwicklung hat (siehe

oben).
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'r Kläger kann hingegen Feststellung des Bestehens von Schadensersatzansprüchen

..gegen die Beklagte zu 2) verlangen.

5. Der Kläger hat gegen die Beklagte zu 2) einen Anspruch auf Schadensersatz gemäß

S 823 Abs. 2 BGB LV.m. S 263 StGB.

S 263 StGB ist ein Schutzge~etz im Sinne des S 823 Abs. 2 BGB. Die

Vpraussetzungen des Betrugstatbestandes nach S 263 Abs. 1 StGB sind vorliegend,
erfüllt.

a. Die Beklagte zu 2) hat den Kläger darüber getäuscht, dass das streitgegenständliche

Fahrzeug auf dem NEFZ-Prüfstand eine bestimmte Menge Stickoxide ausstößt, die zu

.._e.lne.LEG: I~R~nge..ne.bllliglJI}9.lJ!1d._e.il'1e.rbe..~tjmmten Sc_h<3c:ls!<:>~I<:l!lse.ne.instufun9_.

geführt haben, obwohl das Prüfungsverfahren mit Hilfe der Motorsteuerungssoftware -

insoweit unstreitig - manipuliert gewesen ist.

Damit hat die Beklagte zu 2) darüber getäuscht, dass ihr in den Geschäftsverkehr

gebrachtes Fahrzeug über gültige Bescheinigungen LS.v. SS 6 Abs. 1, 27 Abs. 1 EG-

FGV verfügt. Sie hat damit den Kläger und eben nicht nur die zuständigen

Genehmigungsbehörden über die Gesetzmäßigkeit der ihr erteilten Bescheinigungen

getäuscht.

Entgegen der Auffassung der Beklagten zu 2) ist die für den Motorentyp EA 189-EU5

eingesetzte Steuerungssoftware gesetzeswidrig. Die Beklagte zu 2) hat eingeräumt,

dass die Steuerungssoftware in der Lage ist, das Prüfverfahren NEFZ zu erkennen, um

dann in einen Modus zu schalten, der dafür sorgt, dass mehr schädliche Abgase,

insbesondere Stickoxide, in den Motor zurückgeführt werden, als dies im

Normalbetrieb der Fall ist. Die Beklagte zu 2) hat damit eingeräumt, in manipulativer

Art und Weise auf die Prüfstandsabgasmessung zur Typengenehmigung und

Schadstoffklasseneinstufung Einfluss genommen zu haben. Insoweit spielt es keine

Rolle, ob tatsächlich eine Einwirkung auf das Emissionskontrollsystem stattfindet oder

aber lediglich ein innermotorischer Vorgang in Gang gesetzt wird. Entgegen der

Ansicht der Beklagten zu 2) liegt in der vorliegenden Form der Manipulation auch ein

Verstoß gegen das Verbot von Inverkehrgabe und Handel ohne gültige Bescheinigung

in S 27 Abs. 1 EG-FGV und zum anderen gegen die Pflicht zur Erteilung einer gültigen

Bescheinigung gemäß S 6 Abs. 1 EG-FGV.
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weit die Beklagte zu 2) in diesem Zusammenhang argumentiert, das

treitgegenständliche Fahrzeug entspreche formell betrachtet der EG-

Typengenehmigung, die weder nichtig noch erloschen noch seitens der Behörden

widerrufen worden sei, folgt das Gericht dieser Auffassung nicht. Insoweit ist zu

beachten, dass die Beklagte zu 2) bei der zur Typengenehmigung und

Schadstoffklasseneinstufung erforderlichen Prüfstandmessung manipuliert hat und die

zuständigen Behörden das Fa.~rzeug bei Kenntnis von der manipulierenden

MotOrsteuerungssoftware bzw. ohne diese entweder nicht zugelassen oder jedenfalls,
andEirs eingestuft hätten. Dies ergibt sich b$reits daraus, dass das KBA - unstreitig -

.'
darauf hingewiesen hat, dass die Beklagte zu 2) ein Softwareupdate entwickeln und

installieren muss oder die betroffenen Fahrzeuge ansonsten Gefahr laufen, die

Zulassung zu verlieren (Anlage R3). Das KBA hat ferner der Beklagten zu 2) auferlegt,

. _____._den_Motortypn achzu bessem..und. hatjnsoweiLbI.eb.enbesJLmmlJng~D_U:;,,,,-,s_g!)Ab.s.2_

EG-FGV angeordnet. um die Vorschriftsmäßigkeit zu gewährleisten. Die Beklagte zu 2)

hat selbst Inhaber von Fahrzeugen des hier streitgegenständlichen Typs

angeschrieben und sie darauf hingewiesen, dass bei Nichtdurchführung des

Software updates die Gefahr besteht, dass die Zulassung entzogen wird (Anlage R25).

Soweit die Beklagte zu 2) die Auffassung vertritt, dass die Motorsteuerungssoftware

keinen Einfluss auf das EG-Typengenehmigungsverfahren und die

Schadstoffklasseneinstufung und damit auf die ZulassungsfähigkeitlBetriebserlaubnis

des Fahrzeugs habe, folgt das Gericht dem flicht. Denn in diesem Falle wäre der

Einsatz der Abschalteinrichtung - ggf. anders als in den USA - nicht erforderlich

gewesen. Vielmehr hätte die Beklagte zu 2) insoweit ganz offen darauf hinweisen

können, dass die entsprechenden Werte allein auf dem Prüfstand erzielt werden

konnten und nicht für den allgemeinen Straßenverkehr gelten. Der Auffassung der

Beklagten zu 2) widerspricht im Übrigen auch die Androhung des KBA bzw. der

Beklagten zu 2), bei Fahrzeugen, die kein Softwareupdate einspielen, die Zulassung zu

widerrufen .

. b. Der Kläger ist aufgrund der vorgenannten Täuschung einem Irrtum erlegen, der kausal

für den (nachteiligen) Kaufvertragsschluss als Vermögensverfügung gewesen ist. Mit

dem Einsatz der gesetzeswidrigen Motorsteuerungssoftware hat die Beklagte zu 2)

manipulierend auf die Kaufentscheidung des Klägers eingewirkt, da dieser davon

ausgegangen ist und ausgehen durfte, das Fahrzeug habe die EG-

Genehmigungsverfahren ordnungsgemäß durchlaufen und verfüge dementsprechend
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. über einen bestimmten Abgasausstoß auf dem Prüfstand. Es ist allgemein anerkannt,

dass bei täuschendem Verhalten für die Darlegung des ursächlichen Zusammenhangs

zwischen Täuschung und Abgabe der Willenserklärung es ausreichend ist, dass der

Getäuschte Umstände dargetan hat, die für seinen Entschluss von Bedeutung sein

konnten und nach der Lebenserfahrung bei der Art des zu beurteilenden

Rechtsgeschäfts Einfluss auf die Entschließung gehabt haben können (LG Köln

Urt. v. 18.7.2017 - 22059/17, BeckRS 2017, 124393 m.w.N.). So liegt der Fall hier.

Es ist auch ohne Weiteres einsic;;htig,dass der Kläger - falls er denn durch die..
Beklagte zu 2) darüber aufgeklärt ~orden wäre,. dass die Beklagte zu 2) eine

Abschalteinrichtung einsetzt - von einem ~olchen Kauf Abstand genommen oder
. /

jedenfalls einen entsprechenden Preisabschlag verlangt hätte.

c. Dem Kläger ist durch den Erwerb des nicht-gesetzmäßigen Fahrzeugs auch ein

_................... ...y~rll1ögenl>.I]?9btejJLS..q..S...2.g3AQs.tstGJ,~_ ent~.!g[Ig~Jl•..ßei ..einem ..ßetrug ..glJr~b

Abschluss eines Vertrages ergibt ein Vergleich der Vermögens lage vor und nach dem

Vertragsschluss, ob ein Vermögensschaden eingetreten ist. Wie oben dargestellt, ist

davon auszugehen, dass der Kläger das Fahrzeug nicht oder jedenfalls nicht zum

vereinbarten Preis erworben hätte, wenn er gewusst hätte, dass das Fahrzeug mit

einer Motorsteuerungssoftware ausgestaltet ist, welche die Abgaswerte auf dem

Prüfstand manipuliert. Mit dem Kaufvertragsschluss hat der Kläger ein mangelhaftes

Fahrzeug erworben und somit ein für ihn wirtschaftlich nachteiliges Geschäft

abgeschlossen. Denn wie oben dargestellt, ist das Gericht davon überzeugt, dass der

Kläger bei Offenlegung der Manipulation und der entsprechenden Folgen entweder

vom Kauf Abstand genommen oder einen Preisabschlag verlangt hätte. Hierin liegt der

dem Kläger entstandene wirtschaftliche Nachteil. Der Kläger hat nämlich kein

technisch einwandfreies, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechendes Fahrzeug

erworben. Dies zeigt sich allein schon darin, dass das Fahrzeug mit einer anderen

Motorsteuerungssoftware nachzurüsten ist, auch wenn der finanzielle Aufwand dafür-

für das streitgegenständliche Fahrzeug im Einzelfall - nach dem Vortrag der Beklagten

zu 2) nicht allzu hoch ist. Dass die Beklagte zu 2) diese Kosten nunmehr übernimmt,

lässt den Betrugsvorwurf zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht entfallen.

d. Auch die Stoffgleichheit zwischen dem dargestellten Vermögensschaden und dem

angestrebten Vermögensvorteil gegeben. Durch den für den Kläger negativen

Kaufvertragsschluss hat die Beklagte zu 2) ihren Fahrzeugabsatz gesteigert. Selbst

wenn der Vorteil nur bei dem Vertragshändler eingetreten wäre, so stünde dies der
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Annahme der Stoffgleichheit nicht entgegen. da es sich dann um einen fremdnützigen

Betrug handeln würde.

e. Die oben ausgeführten deliktischen Handlungen sind der Beklagten zu 2) über S 31

BGB zuzurechnen.

Die deliktische Haftung einer juristischen Person setzt voraus, dass ein

verfassungsmäßig berufener Veryeter im Sinne des S 31 BGB den objektiven und

subjektiven Tatbestand des S 263 StGtBerfüllt. Hiervon ist vorliegend auszugehen.

Der'Kläger hat nachvollziehbar vorgetrage!.i. dass der Vorstand oder jedenfalls Teile
,"

des Vorstands Kenntnis von der manipulierenden Motorsteuerungssoftware. die zu

gesetzwidrigen EG-Bescheinigungen geführt hat. gehabt haben. Dieser Vortrag ist

auch naheliegend. Der Vorstand hat. das Unternehmen den gesetzlichen

....................._...Be,s.timm.ungeILgemäßz,u. Q[gaoj~iere.IJ..ungz!J.fQ.bfeo. Jncjjl'3se:fll_ZLJSafllmelll1<l1l91lluss

davon ausgegangen werden. dass Berichtspflichten gegenüber dem Vorstand im

Hinblick auf alle wesentlichen Entscheidungen eingerichtet sind und deren Einhaltung

durch entsprechende Kontrollmaßnahmen gewährleistet ist. Insoweit ist es mehr als

naheliegend. dass dem Vorstand oder Teilen des Vorstandes die manipulierende

Funktion der Motorsteuerung zur Verwendung auf dem NEFZ-Prüfstand zur Erreichung

der EG-Typengenehmigung sowie das Inverkehrbringen eines gesetzeswidrigen

Fahrzeuges auch zum Zeitpunkt des hier streitgegenständlichen Vertragsschlusses im

Jahr 2013 bekannt gewesen sind. Die Beeinflussung der Motorsteuersoftware einer

ganzen Motorenreihe für eine Vielzahl .von Fahrzeugen hinsichtlich ihres

Entwicklungsaufwandes in technischer und finanzieller Hinsicht stellt eine wesentliche

vom Vorstand zu treffende Entscheidung dar. insbesondere. da die Software

europaweit und auch bei Töchtern der Beklagten zu 2) eingesetzt worden ist.

Soweit die Beklagte zu 2) die Auffassung vertritt. dass der Kläger nicht substantiiert

und schlüssig zur Kenntnis bei der Beklagten zu 2) vorgetragen hat, folgt das Gericht

dem nicht. Der Kläger als Käufer eines manipulierten Fahrzeugs hat naturgemäß

keinen Einblick in die inneren Vorgänge bei der Beklagten zu 2). Der Kläger hat

dennoch dazu vorgetragen. welche Erkenntnisse er aus öffentlichen Informationen

insbesondere zu den Verfahren in den USA erlangt hat und welche Personen nach

seiner Einschätzung an der Softwaremanipulation beteiligt waren. Er hat insoweit

dargelegt und vorgetragen, dass auch die verantwortlichen Vorstände jedenfalls

teilweise davon Kenntnis erlangt haben oder haben müssen.

Dieser Vortrag ist hier ausreichend. Denn die Beklagte zu 2) trifft aufgrund der oben

dargestellten Umstände eine sekundäre Darlegungslast dahingehend. zu den internen
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Vorgängen im Zusammenhang mit der manipulierten Motorsteuerungssoftware

vorzutragen. Eine sekundäre Darlegungslast besteht dann, wenn der beweisbelasteten

Partei näherer Vortrag nicht möglich oder zumutbar ist, während der Bestreitende alle

wesentlichen Tatsachen kennt und es ihm zumutbar ist, nähere Angaben zu machen.

Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die beweisbelastete Partei außerhalb

des von ihr vorzutragenden Geschehensablaufs steht und keine nähere Kenntnis der

maßgebenden Tatsachen besitzt, während der Gegner zumutbar nähere Angaben
"

machen kann (BeckOK-ZPO/Bacher,. S 284, 26. Ed. 2017, Rn. 84 m.w.N.). Diese

Voraussetzungen sind vorliegend gegeb~n. Der Kläger kann nicht näher dazu.-
vortragen, in welcher Organisationseinheit der Beklagten zu 2) die

Motorsteuerungssoftware entwickelt, verwendet und verbaut worden ist, wer die

Entscheidung dazu getroffen und wie die Entscheidung wann weiterkommuniziert

...............W9n::leni~t, ....D1.lgegenlsl.die .. 6eJI?llte .l:lLZ}?ljeir1 ...<lu~c:()mlJ liance-(3e.sic;htslJlJnktElIJ

dazu verpflichtet, entsprechende Ermittlungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Beklagte zu

2) trägt auch vor, dass sie die Entstehung der zum Einsatz kommenden Software

umfassend aufklären lässt, hat aber bisher weitere Angaben hierzu verweigert.

Nachdem die internen Ermittlungsmaßnahmen bereits lange andauern, ist es der

Beklagten zu 2) ohne weiteres zumutbar, ihre bisherigen Ermittlungsergebnisse

mitzuteilen und auf dieser Grundlage ihre Behauptung, dass keiner der Vorstände der

Beklagten zu 2) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses Kenntnis von der

Softwaremanipulation gehabt habe, im Rahmen ihre sekundären Darlegungslast zu

untermauern. Indem sie hingegen ihre bisherigen Ermittlungsergebnisse unter

Verschluss hält, verstößt die Beklagte zu 2) gegen ihre sekundäre Darlegungslast, so

dass vorliegend unter Anwendung allgemeiner Beweislast- und Darlegungsgrundsätze

davon auszugehen ist, dass der Vorstand der Beklagten zu 2) Kenntnis von der

Manipulation der Motorsteuerungssoftware hatte und das Inverkehrbringen

entsprechend ausgerüsteter Motoren veranlasst hat (ebenso LG Köln Urt. v. 18.7.2017

- 22059/17, BeckRS 2017,124393; LG Hildesheim, Urt. v. 17.01.2017 - 30139/16;

LG Kleve, Urt. v. 31.03.2017 - 30252/16).

f. Durch das bewusste Inverkehrbringen der gesetzwidrig ausgestatteten Fahrzeuge ist

auch von einem entsprechenden Schädigungsvorsatz und einer Bereicherungsabsicht

auszugehen. Der Vorstand der Beklagten zu 2) hat eine Schädigung der

Vermögensinteressen der Käufer zumindest billigend in Kauf genommen. Bei der

Verwendung der Manipulationssoftware kam es der Beklagten zu 2) bzw. ihrem

Vorstand darauf an, Umsatz und Gewinn zu steigern. Andere Gründe sind schlicht



nicht ersichtlich oder von der Beklagten zu 2) vorgetragen. Dabei hat der Vorstand der

Beklagten zu 2) es in Kauf genommen, Kunden über das Vertriebsnetz von

Vertragshändlern nicht-gesetzeskonforme Fahrzeuge zu verkaufen und auf diese

Weise Kunden wirtschaftlichen Schaden zuzufügen

14, .

g. Der Kläger kann weder von der Beklagten zu 1) noch von der Beklagten zu 2)

Erstattung von Anwaltskosten verlangen (Antrag zu 4.). Im Hinblick auf die Beklagte zu

1) fol.gtdies daraus, dass insoweit bereits der Hauptanspruch nicht besteht..
Der Kläger verlangt vorliegend Erstattung von Anwaltskosten für die anwaltliche,
Inanspruchnahme. Er hat insoweit aber lediglich vorgetragen, dass er die Beklagte zu

1) angeschrieben hat (Anlage K2, BI. 74 dA). Er begründet sodann in der Replik auf

S. 215 (BI. 587 dA) auch nur, dass sich der Anspruch gegen die Beklagte zu 1) aus

. .. .._ ....9~Ll.,ie.ferung einer mangelhaften Sache ergebe. Außerdem sei das Vorgehen gegen
die bei~~~'~~kl~~t-;~'''~I~':,;;;~hr~r~'A~g~leg~nl1~iten'; 'im'''Sinne von ~-T5RVG

anzusehen.
Der Kläger hat jedoch weder vorgetragen noch näher dargelegt, dass er die hier

streitgegenständlichen Ansprüche vorgerichtlich gegenüber der Beklagten zu 2)

geltend gemacht hat. Ein Anspruch auf Erstattung von Anwaltskosten scheidet vor

diesem Hintergrund aus.

6. Die Kostenentscheidung beruht auf S 92 Abs. 1 ZPO. Die Kostenquote trägt dem

wechselseitigen Obsiegen und Unterliegen der Parteien Rechnung.

7. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus S 709 ZPO.

Dr. Mantz




