
Beg!. Abschrift

Landgericht Osnabrück Verkü~detam 2~:06"2017

Geschäfts-Nr ' HennJng, JHS In .
5 0 2341/16 .. als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Im NarTuindes Volkes!

Urteil

In dem Rechtsstreit

des [_----. ,.\..... .3
e--J .

Kläger

: . Prozessbevollmächtigte: Rechtsanw. Or.Sfoll & Sauer, Einsteinallee 1/1, 77933 Lahr,
Geschäftszeicheri: 2942/15 mn/sk

gegen

Be~lagte
; • <

,2. Volkswagen AG vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch den
Vorstandsvorsitzenden, Matthias Müller, Berline( Ring 2, 38440 Wolfsburg,

. Prozessbevoll~ächtigte zu 1: Rechtsanw. ~''----------~-----J
..L_._. _.._-x ."_ ~ _._. ~ '. ".

[ "--L ..

Prozessbevollmächtigte zu '2: Rechtsanw. l
r-' --....:.-'====-- . [J ~."

~~-- ~__ =:===:r-----_--.JI~...J
wegen Rückabwicklung und Schadenersatzes

..hat die. 5. Zivilkarpmer des Landgerichts Osnabrück auf die mündliche Verhandlung
vom 17.05.2017 durch den Vorsitzenden Richter. am Landgericht Or. Perschke als
Einzel~ichter

fürR e".c h t. erkannt:

1,. ofe. Beklagte. zu 1) wird verurteilt, aildel! Kläger € 4.923,69 nebst Zinsen hieraus

in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz' seit dem

. 14.12.20'15 zu bezahlen, Zug-um-Zug gegen, Übereignung und Herausgabe des
. ".. \PKW VW Golf 1,6 I TOI, FIN. L _ ~

I
sm-- -'

I
I
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2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 2) verpflichtet ist, dem Kläger

Schadensersatz zu zahlen für Schäde~, die aus der Manipulation des Fahrzeugs

VW Golf 1,6 I TOl, FIN: c====. . ~durch die Beklagtenpartei

resu Itieren;

3. Es vyird festgestellt, dass sich die Beklagte zu 1) mit. der Rücknahme des p~

VW Golf 1,6 I TOI, FIN':,~~______ ~Annahmeverzug befindet.

4. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

5. Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits.

6. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu

vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. .
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Tatbestand

Der Kläger 'nimmt die Beklagten wegen des Kaufs eines von der sog. Abgasaffäre

betroffenen Fahrzeugs in Anspruch.

Mit Kaufvertrag vom, 29.01.2014 erwarb der Kläger von der, Beklagten zu 1) einen Golf

Variant 1,6 ,I TDI Trendline zu einem. Kaufpreis von 12.299,99 €, Das Fahrzeug wies

eine Laufleistung von 102.233 km auf und wurde 'am 06.02'.2011 übergeben. ,Bei

Schluss der mündlichen' Verhandlung betrug der Kilometerstand 222.173. Die Beklagte

zu 1) ist eine unabhängige Vertragshändlerin der Beklagten zu 2), die das Fahrzeug

hergestellt hat.

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

Motorsoftware erkennt, ob sich das Fahrzeug -auf einem technischen Prüfstand zur

Ermittlung der Emissionswerte (Modus 1) oder im üblichen Straßenverkehr (Modus 0)

befindet. Durch die Software verringert sic~ auf dem Prüfstand der Stickoxid-Ausstoß

des Fahrzeugs gegenüber dem normalen Fahrbetrieb. Das Fahrzeug wurde in die

Schadstoffklasse EURO 5 ei~geo,rdnet, weil die nach dieser Abgashorm geltenden

Stickoxid-Grenzwerte auf dem Prüfstand eingehalten wurden.

Mit Bescheid vom 15.10.2015 ordnete ,das Kraftfahrtbundesamt (KBA) den Rückruf aller

betroffenen Fahrzeuge mit dem Aggregat EA 189 (Euro 5) an. Der Beklagten zu 2)

wurde aufgegeben, die aus Sicht des KBA unzulässige AbschalteinrichWng zu

entfernen.

Am 16.12.2015 erklärte die Beklagte zu 2) im Rahmen einer öffentlichen Mitteilung,

dass die betroffenen 1,6 Liter-Aggregate ein Software-Update erhalten. Zusätzlich

werde direkt vor dem Luftmassenmesser ein sogenannter Strömungsgleic,hrichter

befestigt. Die Umsetzung werde weniger als eine Stunde Arbeitszeit in Anspruch

nehmen. Alle betroffenen Fahrzeuge würden in mehreren Wellen zur Umsetzung

zurückgerufen werden. Die Umrüstung von Fahrzeugen mit 1,6-Liter-Motoren sei ab

dem 3. Quartal 2016 avisiert.

Das erforderliche Software-Update musste nach, einem mit dem KB,A abgestimmten
, ,

Zeit- und Maßnahmenplan abgestimmt und freigegeben werden. Zum Zeitpunkt der

Rücktrittserklärung hatte das KBA das Software-Update für die Motorkonfiguration des

klägerischen Fahrzeugs noch nicht freigegeben.
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Mit anwaltlichem Schreiben vom 03.12.2015 erklärte der Kläger gegenüber der

Beklagten zu 1) die Anfechtung und hilfsweise für den Fall der Unwirksamkeit der

Anfechtung den Rücktritt vom Kaufvertrag.

Am 07.02.2017 teilte die Beklagte zu 1) dem Kläger mit, dass .die Software-Lösung für

sein Fahrzeug zur Verfügung steht. Sie hat ihm zwischenzeitlich die Umrüstung seines

Fahrzeugs angeboten.

Der Kläger ist der' Ansicht, der mit der Beklagten zu 1) geschlossene KaufvE?rtragsei

wegen der Anfechtung unwirksam. Falls die 'Anfechtung nicht durchgreife, sei der

Kaufvertrag jedenfalls wegen des erklärten Rücktritts rückabzuwickeln.

Er behauptet, ihm seien bei Abschluss des Kaufvertrages besonders die Zuordnungdes

Fahrzeuges zur Schadstoffklasse Euro 5 sowie di'e Verbrauchsw'erte wichtig gewesen.

Er habe. ein umweltfreundliches und verbrauchsgünstiges Fahrzeug gesucht. Diese.

Punkte seien auch in dem mit dem Zeugen Pohlmann geführten Verkaufsgespräch zum

Gegenstand gemacht worden. Der Kläger s~i gemeinsam mit seiner Frau nach dem

Gespräch überzeugt. gewesen, ein relativ wenig verbrauchendes und

umweltfreundliches Gebrauchtfahrzeug zu erwerben.

Der Kläger bestreitet mit Nichtwissen, dass das Kraftfahrtbundesamt die Freigabe des

Software-Updates für das streitgegenständliche Fahrzeug erteilt habe.

Er behauptet die M~mgelhaftigkeit des erworbenen Fahrzeugs. Der Mangel sei auch

nicht unerheblich. Der PKW entspreche nicht der ve~einbarten Beschaffenheit. Der

Kläger habe mit der Beklagten zu 1) in Bezug auf die Einhaltung der'

Schadstoffgrenzwerte der Euro-5-Norm eine Beschaffenheitsvereinbarung getroffen.

Von dieser Beschaffenheitsvereinbarung weiche der erworbene PKW ab, weil das

Fahrzeug wegen des zu hohen Ausstoßes von Stickoxid nicht in die Schadstoffklasse

der Euro-5-Norm hätte eingeordnet werden können. Die verwendete Software

verschleiere den tatsächlichen .Ausstoß des Stickoxids. Die Durchführung eines

Updates sei für ihn nicht zumutbar, weil eine Umprogrammierung ohne nachteilige

Effekte -auf Motorleistung, Kraftstoffverbrauch, Schadstoffausstoß und Kosten nicht

möglich sei. Darüber hinaus bewirke die im Motor zum, Einsatz kommende Software

einen geminderten Wiederverkaufswert des Fa.hrzeugs. Aufgrund dessen ist er der

Ansicht, dass eine Fristsetzung zur Nacherfüllung - unabhängig davon, dass diese -

unstreitig - durch Schreiben seiner jetzigen Prozessbevollmächtigten vom 03.12.2015

(Anlage K2) erfolgt sei - wegen Unzumutbarkeit entbehrlich sei. Ihm sei die
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Nachbesserung nicht zumutbar, weil ihn die Beklagte zu 2) arglistig getäuscht habe. Er

ist der Ansicht, die Beklagte zu 1) müsse sich' die arglistige Täuschung der B~klagten

zu 2) zurechnen lass.en. Im Übrigen weist er darauf. hin, dass ein sofortiger Rücktritt

auch deshalb zulässig gew~sen sei, da festgestanden habe, dass die Be.klagten die

angemessene Nachfrist nicht hätten einhalten können. Angemessen sei nach der

Rechtsprechung allenfalls eine Frist von 2 Monaten; die Beklagten hätten dagegen fast

14 Monate benötigt, um die Motoren zu modifizieren.

Der Kläge.r behauptet weiter, es liege eine illegale Abschalteinrichtung vor. Das habe

das KBA im Rahmen des Rückrufbescheids bestands kräftig festgestellt. Dieser

Bescheid entfalte für die Zivilgerichte Bindungswirkung.

Die zu erwartende Laufleistung bei einem Golf Variant 1,6 I TDI betrage mindestens

400.000 kino

Der Kläger vertritt ferner die. Ansicht, die Beklagten hafteten auf Schadensersatz aus

Prospekthaftung. Eine Haftung der Beklagten zu 2) ergebe sich darüber hinaus aus

einer Garantiehaftung gem. 9 443 BGB, weil die Beklagte zu 2) durch die dem

Fahrzeug seitens des Herstellers beige~ügte Übereinstimmungsbescheinigung dem

Kläger gegenüber garantiert habe, dass das Fahrzeug allen europarechtlichen

Rechtsvorschriften entspreche. Dies sei tatsächlich nicht der Fall, weil die Angaben u.a.

zum Stickstoffausstoß aufgründ der Manipulation fehlerhaft ermittelt worden seien. Bei

Zugrundelegung der tatsächlichen Werte entspreche das Fahrzeug hicht den Vorgaben

der Typengenehmigungsrichtlinie 2007/46/EG. Dieser Richtlinie, die durch das EG-FGV

in nationales Recht umgesetzt worden 'sei, komme drittschützende Wirkung zu, so dass

sich auch aus diesem Grund eine'Haftung der Beklagten zu 2) ergebe.

Schließlich meint der Kläger, die Beklagte zu 2) hafte auch deliktisch. Ihm stehe ein

Anspruch aus 9 823 Abs. 2 BGB LV.m. 9 263 StGB zu, weil diese sie darüber getäuscht

habe, dass das Fahrzeug Abgase außerhalb der Grenzwerte für ,die Euro-5-Norm

ausstoße. Die Beklagte zu 2) müsse sich das Verhalten ihrer Mitarbeiter gem. 99 31,

278, 166 BGB zurechnen lassen. Der Vorstand der Beklagten habe von der nicht

gesetzeskonformen Motorsteuerungssoftware gewusst u~d die Fahrzeuge glei.chwohl in

den \(erkehr gebracht. Die Manipulationssoftware sei im Jahr 2008 installiert worden.

Der damalige Entwicklungschef habe ~ngewiesen, die Manipulationssoftware

einzubauen. Darüber hinaus seien Dutzende von Führungskräften, leitenden Managern

und Ingenieuren an den Gesprächen über die Entwicklung und den Einsatz der
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Abschalteinrichtung. beteiligt gewesen. Wegen der namentlichen Benennung der

einzelnen Mitarbeiter sowie deren Funktionen wird auf den klägerischen Schriftsatz vom

03-.04.2017 Bezug genommen. Die Mitarbeiter hätten' arbeitsteilig in bewusstem und

gewolltem Zusammenwirken gehandelt.

Das Verhalten der Beklagten zu 2) stelle darüber hinaus eine vorsätzliche sittenwidrige

Schädigung im Sinne des 9 826 BGB dar.

Schließlich ergebe sich die Haftung der B'eklagten zu 2) auch aus 9 823 Abs. 2 BGB

LV.m. 9 16 UWG 'sowie aus 99 823 Abs. 2 BGB, 4 Nr. 11 UW G 9.F.

Der Kläger behauptet, ,mit der Beauftragung des Prozessbevollmächtigten des Klägers

seien außergerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1.461,32 € in Bezug auf jede

der Beklagten einzeln entst9nden. Der Ansatz einer 2,0 Geschäftsgebühr sei im

Hinblick auf die Vielzahl komplexer und schwieriger Fragestellungen in tatsächlicher

und rechtlicher Hinsicht angemessen.

Der Klageantrag zu Ziffer 2 sei berechtigt, da der Kläger g,egebenenfalls

Kraftfahrzeugsteuern nachzuzahlen habe:. Darüber hinaus könne es sein, dass er

infolge der mangelh.aften Abgasreinigung mit seinem Fahrzeug nicht mehr in

Umweltzonen hineinfahren äürfe. Schließlich sei es möglich, dass die

Motorsteuerungssoftware In der derzeitigen Form ge~teigert reparaturanfällig sei.

Der Kläger beantragt,

1. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, an die Klagepartei € 12.299,99 nebst Zinsen

hieraus ih Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit

dem 14.12;2015 zu beza~len, Zug-um~Zug gegen Übereignung und Herausgabe

des PKW VW Golf"1,6 I TDI, FIN: 1 ~und Zug-um-Zug

gegen Zahlung einer .von der Beklagten zu 1) noch darzulegenc;fen

Nutzungsentschädigung für die Nutzung des PKW;

2. festzustellen., dass die. Beklagte zu 2) verpflichtet ist, der, Klägerpartei
I

Schadensersatz zu bezahlen für Schäden, die aus der Manipulation des

Fahrzeugs VW Golf 1,6 I TDI, FIN:C :=_~_---'\durch' die
Beklagtenpartei resultieren;

3. festzustellen, dass sich die Beklagte zu 1) m.it der Rücknahme des im

Klageantrag Ziffer 1. genannten PKW im Annahmeverzug befindet;
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4. die Beklagtenparteien jeweils getrennt, nicht gesamtsQhuldnerisch, zu

verurteilen, die Klagepartei von den durch die Beauftragung der

Prozess bevollmächtigten der Klagepartei . .entstandenen vörgerichtlichen

Rec.htsanwaltskosten in Höhe von jeweils € 1.461,32 € freizustellen.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

Der Klageantrag zu 1) sei unzulässig, da nicht vollstreckungsfähig. Der Klageantrag zu

4) sei. nicht hinreichend bestimmt, da es erforderlich sei, Grund und Höhe der. Schuld

anzugeben.

Hinsichtlich des Klageantrages zu 2) fehle dem Kläger das erforderliche

Feststellungsinteresse im Sinne des ~ 256 Abs. 2 ZPO, da insoweit eine Leistungsklage

vorrangig sei, woraus die Unzulässigkeit' auch .dieses Klageantrages folge. Zudem

genüge der Klageantrag nicht den Anforderungen des ~ 253 Abs. 2 ZPO, da die in

Bezug genommenen "Schäden, die aus der Manipulation des Fahrzeugs (... ) durch die

Beklagtenseite resultieren" nicht hinreichend begrenzbar seien.

Die Beklagten bestreiten das Vorliegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung. Sie

behaupten, die verwendete Software wirke nicht auf das Emissionskontrollsystem ein.

Das Abgasrückführungssystem sei nicht Bestandteil des Emissionskontrollsystems, .

sondern eine innermotorische Maßnahme. Die Emissionswerte im normalen
,

Straßenbetrieb seien nicht relevant, weil der Gesetzgeber sich dazu entschieden habe,

die Emissionsgrenzwerte allein unter Laborbedingungen festzulegen. Das Fahrzeug

des Klagers sei technisch sicher und uneingeschränkt gebrauchstauglich.

Die Beklagten behaupten weiter, dass das Kraftfahrtbundesamtfür den hier

vorliegenden Fahrzeugtyp mit Schreiben vom 21.11.2016 die Freigabe erklärt hat. .In

dem Schreiben sei ausgeführt, dass die von der Beklagten zu 2) qem .KBA vorgestellte

Änderung der Applikationsdaten geeignet sei, die Vorschriftsmäßigkeit der genannten

Fahrzeuge herzustellen (Anlage B 4 der Klageerwiderung der Beklagten zu 1)).

Der seitens des Klägers erkl~rte Rücktritt sei gemaß ~ 323 Abs. 5 Satz 2 BGB

ausgeschlossen, da die von ihm behauptete Pflichtverletzung als unerheblich zu

qualifizieren sei. Dies folge daraus, dass die Kosten der Mangelbeseitigung weniger als

ein Prozent des Kaufpreises betrügen und damit im Verhältnis zum Kaufpreis
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geringfügig seien. Die Erheblichkeit eines - unterstellten - Mangels ließen sich auch

nicht mit der Dauer der vorbereitenden Maßnahmen begründen.

Darüber hinaus sei dem Kläger ein Rücktrittsrecht auch gemäß 9 323 Abs. 6 Alt." 1 BGB

zu versagen, weil er die Entgegennahme der Nacherfüllung in Form der angebotenen

" Umrüstung verweigere.

Schließlich scheitere ein Rücktrittsrecht des Klägers auch daran, dass er der Beklagten

zu 1) keine Frist zur Nacherfüllung im Sinne des 9323 Abs. 1 BGB gesetzt habe.

Der Antrag des Klägers auf Feststellung des Annahmeverzuges sei unbegründet, weil

dieser ihr die Rückgabe des streitgegenständlichen Fahrzeuges nicht in

Annahmeverzug begründender Weise angeboten habe. Vorliegend fehle es an einern

ausreichend bestimmt~n Angebot

Die Beklagte zu .2) bestreitet weiter, dass das Risiko der Entziehung der

Betriebserlaubnis für Deutschland bestehe. Durch das Softwareupdate und den

Strömungsgleichrichter werde das Fahrzeug alle Emissionsgrenzwerte einhalten ohne

nachteilige Folgen auf die" Motorleistung, den Kraftstoffverbrauch und die C02-

Emissionen. Die technische Überarbeitung werde voraussichtlich weniger als eine

Stunde" Zeit in Ansp,ruch nehmen und weniger als 100,- € kosten. Die

Entwicklungskosten für das Software-Update würden für Europa und im Rest der Welt

- außerhalb der USA und Kanada....: einen Gesamtbetrag vo~ 70 Mio. Euro nicht

überschreiten, woraus sich Kosten in Höhe von höchstens 7,- € pro Fahrzeug

errechneten. Der Kläger 'habe aufgrund der Abgasaffäre "keinen Schaden erlitten.

Die Beklagten stellen in Abrede, dass die bisher verwendete Software negative.

Auswirkungen auf das Abgässystem hat. Das Abgassystem werde durch die Software"

nicht stärker belastet als ohne sie. Auch habe das Softwar.e-Update keine negativen

Auswirkungen auf die Langlebigkeit von Bestandteilen des Emissionskontrollsystems

oder des Motors.

Die Beklagte zu 1) ist der Meinung, eine .Zurechnung der behaupteten arglistigen

Täuschung zwischen Vertragshändler und Hersteller finde nicht statt.

Die Be"klagte zu 2) vertritt ferner die Ansicht, dass keine deliktische Haftung gegeben

sei. Es liege weder eine Täuschung noch ein Schaden vor. Auch an der erforderlichen

Kausalität zwischen Täuschung und Schaden mangele es. Schließlich liege weder ein

vorsätzliches Verhalten im Unternehmen vor noch könne der Beklagten zu 2) dieses
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Verhalten zugerechnet werden. Die Beklagte zu 2) bestreitet insoweit, dass 'einzelne

Vorstandsmitglieder an der Entwicklung der Software 'beteiligt waren .oder die

Entwicklung oder Verwendung der Softwar.e in Auftrag gegeben oder. gebilligt haben,

Weder ihr ehemaliger Vorstandsvorsitzender oder andere Mitglieder des Vorstands

hätten ' im Kaufvertragszeitpunkt von der Programmierung oder Verwendung der

Software in dem streitgegenständlichen Fahrzeug gewuss~. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand sei davon auszugehen, dass die Entscheidung, .die

. Motorsteuerungssoftware ?:uverändern, von Mitarbeitern unterhalb der Vorstandsebene

auf nachgeordneten Ebenen getroffen worden sei. Die seitens des Klägers benannten

Zeugen Dr. Hackenberg als Entwicklungschef und Herr Neußer seien keine Vorstände'

der Beklagten zu 2).

Der Kläger habe auch keinen Anspruch auf Schadensersatz gemäß SS 311 Abs. 2, 241

Abs ..2 BGB. Die Prospekthqftung i.w.S. sei auf den vorliegenden Fall nicht übertragbar' .

.Es fehle an einem "Prospekt" im Sinne der kapitalrnarktrechtlichen Rechtsprechung.

Überdies ließ~n sich die Grundsätze der ProspekthciftLing nicht auf Sachverhalte

außerhalb des Kapitalanlagerechts erweitern. Schließlich fehle es an substantiiertem

Vortrag zu angeblich unrichtigen Prospektangaben.

Beide Beklagten sind der Ansicht, dass im Hinblick auf die vorgerichtlichen

Rechtsanwaltsgebühren keinesfalls eine Geschäftsgebühr von 2,0 gerechtfertigt sei.

Die geltend gemachten Ansprüche fänden ihre Grundlage im kaufrechtlichen'

Gewährleistungsrecht, deren Prüfung keinerlei Spezialkenntnisse erfordere. Auch ein

überdurchschnittlicher zeitlicher ~insatz sei nicht erforderlich, weil es sich um einen

sogenannten Massenschadensfall handele .

..
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die zwi~chen den Parteien gewechselten

Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
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Entscheidungsgründe

. Die Klage ist zulässig und weit'überwiegend begründet.

Ä.

Die gegen die Beklagte zu 2) gerichtete Feststellungsklage ist gemäß 9256 Abs. 1 ZPO
. .

zu.lässig. .Neben dem Erhalt eines l'TIangelhaften Fahrzeugs kommen derzeit

weitergehEmde - noch nicht bezifferbare - Schäden des Klägers in Betracht: Der Kläger

hat - insoweit unwidersprochen.,... vorgetragen, dass unter anderem" Klageverfahren

gegen das' Kraftfahrtbundesamt vor dem Verwaltu,ngsgericht Ge,lsenkirchen wegen der

'Weiterzulassungder Fahrzeuge laufen. Sollte sich die Weiterbenutzung des Fahrzeugs

als rechtswidrig erweisen, käme mithin eine nachträgliche Inanspruchnahme des

Klägers als "Handlungsstärer" in Betracht. Denkbar ist zudem, dass der Kläger

Kraftfahrieugst~uer nachzuentrichten hat,. da d~s in Rede stehende Fahrzeug - anders

als dem bisherigen Besteuerungsverfahren zu Grunde gelegt - die Euro 5-Norm nicht

erfüllt. Sind demzufoige gegenwärtig weitere Schäden möglich, so hat der Kläger das'

für die Erh,ebung der Feststellungsklage erforderliche Feststellungsinteresse;es besteht.

kein Vorrang der Leistungsklage gegen die Beklagte,zu 2}.

B.

Die Klage ist weitgehend begründet.

I. Ansprüche gegen .die Beklagte zu 1)

1. Dem Kläger ~teht gegen die Beklagte zu 1) kein ,An~pruch auf Rückzahlung des

Kaufpreises aus 9 812 Abs. 1 Satz 1 1. Alt. BGB zu.

Er hat den Kaufpreis nicht ohne Rechtsgrund gezahlt, sondern aufgrund .des

Kaufvertrages. Der .Kaufvertrag als Rechtsgrund ist nicht wirksam angefochten worden.

Vielmehr liegen die Voraussetzungen für eine. Anfechtung des Ka~fvertrages durch den

Kläger nicht vor. Im Einzelnen:
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Die Beklagte zu 1) selbst hat den Kläger nicht getäuscht.

Sie muss sich die behauptete Täuschung der Beklagten zu 2) auch nicht gemäß 9 123

Abs. 2 S. 1 BGB zurechnen lassen. Denn es ist weder vorgetragen noch sonst

ersichtlich, dass die Beklagte zu 1) die behauptete Täuschung der' Beklagten zu 2)

kannte oder kennen musste.

Auch eine anderweitige Zurechnung kommt nicht in Betracht. Die Beklagte zu 2) ist
• • I'

bezogen auf das Rechtsverhältnis des Klägers mit der Beklagten zu 1) nämlich Dritter

im Sinne von 9 123 Abs. 2 BGB. Aus diesem Grund haftet die Beklagte zu 1) nur für

den Fall der dort genannten Voraussetzungen.

Der Begriff des Dritten im Sinne des 9 123 Abs. 2 BGB erfasst am Geschäft

Unbeteiligte (Palandt/Ellenberger, BGB, 75. Auflage, ,9 123 Rdn. 13). Unbeteiligt und

damit Dritter ist nicht, wer bei Abgabe der täusche'nden Erklärung mit Wissen und

Wollen des Anfechtungsgegne,rs als dessen Vertrauensperson oder -Repräsentant

auftritt. Daneben kann' von einem Dritten dann nicht gesprochen werden, wenn dessen

Verhalten dem E;rklärungsempfänger wegen besonders enger Beziehungen zwischen

beiden' oder wegen sonstiger besonderer Umstände billigerweise zugerechnet werden

muss (BGH, Urt. v. 20.11.1995, 11 ZR 209/94).

Die Beklagte zu'2) ist im Rahmen der Vertragsverhandlungen zwischen dem Kläger und

der Beklagten zu 1) nicht als Vertrauensperson oder Repräsentant der Beklagten zu' 1)

aufgetreten. Die Beklagte zu 2) hat das Fahrzeug lediglich hergestellt.

Auch eine Zurechnung wegen besonders enger Beziehungen oder sonstiger Umstände

kommt nicht in ,Betracht. 'Zwar steht die Bekla,gte zu 1) in einer dauertiaften

Geschäftsbeziehung zu der Beklagten zu 2). In diesem Rahmen bedient sie sich der ihr

von der ßeklagten zu 2) zur Verfügung gestellten Unterlagen und ihre Verkäufer werden

von der Beklagten zu 2) geschult. Allerdings ist die Beklagte zu' 1) gleichwohl

selbstständige Vertragshändlerin. Die Beklagten sind rechtlich unabhängige juristische

Personen, die in keiner Weise gesellschaftsrechtlich oder personell verflochten sind.

Die Beklagte zu 2) war auch nicht am Zustandekommen des streitgegenständlichen

Kaufvertrags beteiligt. Sie hat nicht auf den direkten Geschäftskontakt zwischen dem,

Kläger und der Beklagten zu 1) einge,wirkt. Die Beklagten verfolgen auch nicht

zwangsläufig die gleichen Interessen. So erhoffen sich die Vertragshändler beim'

Erwerb der Fahrzeuge vom Hersteller einen niedrigen Kaufpreis, um durch den

anschließenden Weiterverkauf einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen. Das
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Interesse des Herstellers ist dagegen .schon beim Vertrieb an den Vertragshändler auf

einen hohen Gewinn gerichtet.

Im Ergebnis findet damit im Verhältnis zwischen Vertragshändler und Hersteller keine

Wissenszurechnung gemäß 9 166 BGB statt (OLG Celle, Besch!. v. 39.06.2016, 7 Ws

26/16; LG Frankenthai, Urt. v. 12.05.2016, ~ 0 208/1:5; Reinking/Eggert, Der Autokauf,

12. Auf!' Rdn. 4339).

2. Der Kläger hat gegen di.e Beklagte Zu 1) jedoch einen Anspruch auf Rückzahlung des

Kaufpreises von 12.299,99 € abzüglich gezogener Nut,zungen in Höhe von 7.376,30 €

Zug um Zug gegen Hückgabedes im Klageantrag Zu 1) bezeichneten Fahrzeugs gem.

99 437 Nr. 2, 323, 346 Abs. 1, 348 BGB.

a) Der erwQrbene VW Golf Variant wies im Zeitpunkt des Gefahrübergangs einen

Sachmangel gem.9 434 Abs. 1..8.2 Nr. 2 BGB.auf. Denn das Fahrzeug entsprach nicht

einer solchen Beschaffenheit, die bei Sachen der gleichen Art ,üblich ist und die der

Käufer nach der Art der Sache erWarten kann.

aa) Das klägeri'sche Fahrzeug verfügt über eine Software, die zwischen dem Betrieb

des Fahrzeugs auf dem Prüfstand im Modus 1 und dem Betrieb im realen Fahrbetrieb

im Modus 0 unterscheidet. Im Modus 1 kommt es zu einer höheren

Abgasrückführungsrate. Zwar kann und muss der Prüfstandmodus nicht den realen

Fahrbetrieb ~xakt widerspiegeln; allerdings kann nur bei im Wesentlichen identischer

Funktion der Motorsteuerung gew~hrleistet. werden, .. dass die Abgas- und

Verbrauchswerte in einer gewissen Korrelation zueinander stehen. Nur dann lässt die

Simulation auch eine Aussage über den realen Fahrbetrieb sowie den Vergleich zu

anderen Fahrzeugen zu: Niedrige Werte im Prüfstandmodus lassen auch niedrige

Werte im realen Fahrbetrieb erwarten und umgekehrt (LG Krefeld, Az. 2 083/16, Urt. v.

14.09.2016, Rn. 25, zitiert nach juris). Bei einem die Prüfstandswerte nicht

manipulierenden' Fahrzeug besteht die Gewähr dafür, dass schädliche Emissionen im

Straßenverkehr mit derselben Effektivität wie auf dem Prüfstand vermieden werden (LG

Paqerborn, Urt. v. 09.06.2016, Rn. 27, zitiert nach juris). Das streitgegenständliche

Fahrzeug täuscht dagegen durch den Wechsel zwischen den verschiedenen Modi auf

dem Prüfstand einen anderen, niedrigeren Stickoxidausstoß vor und nimmt damit den

Simulationswerten die Aussagekraft. Eine derartige Umschaltlogik entspricht nicht den

berechtigten Erwartungen eines Käufers an die übliche Beschaffenheit vergleichbarer

Fahrzeuge. Der Käufer eines Fahrzeugs der Emissionsklas~e "Euro 5" darf vielmehr
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davon ausgehen, dass das Fahrzeug die vorgegebenen Grenzwerte im Rahmen des für

die Einstufung maßgeblichen Prüfungsverfahrens . auch tatsächlich einhält. Diese

Erwartung wird enttäuscht durch den Umstand, dass das Ergebnis im Prüfstand nur

aufgrund einer speziellen, in' dem Fahrzeug verbauten Software erzielt wird, die. den

künstlichen Fahrzyklus erkennt und in einen Betriebsmodus schaltet, der den

Stickoxidausstoß reduziert (LG Paderborn, a.a.O.).

bb) Darüber hinaus ist das Fahrzeug auch deswegen mangelhaft, weil es selbst nach

dem Vorbringen der Beklagten einem Software-Update unterzogen werden muss, um

den entsprechenden Auflagen des Kraftfahrtbundesamtes zu genügen und nicht den

Verlust der Allgemeinen Betriebserlaubnis zu riskieren (LG Frankenthai, Urt. v.

12.05.2016, 8 0208/15; LG Oldenburg, Urt. v. 01.09.2016, 16 0 790/16; LG "Kleve, Urt.

v. 31.03.2017, 3 0 252/16, jeweils zitiert nach juris). In .dem Schreiben des

Kraftfahrtbundesamtes vom 21.11.2016 ist insoweit ausgeführt, dass die von der

Volkswagen AG dem KBA vorgestellte Änderung der Applikationsdaten geeignet ist, die

Vorschriftsmäßigkeit der genannten Fahrzeug~ herzustellen (Anlage B 4 der
, .

Klageerwiderung der Beklagten zu 1)). Wenn also ausweislich dieses Schreibens die
. .

Vorschriftsmäßigkeit erst hergestellt werden muss, mithin das Fahrzeug ohne das

Software-Update nicht vorschriftsmäßig. ist, dann kann hieraus auf die derzeitige

Mangelhaft,gkeit des Fahrzeugs geschlossen werden. Denn eil) nicht den Vorschriften

gen.ügendes Fahrzeug entspricht nic~t der Beschaffenheit, die ein Käufer bei dem

Erwerb eines Pkws erwartet.

b) Mit Schreiben vom 03.12.2015 hat der K~äger der Beklagten zu 1) eine Frist zur

Nacherfüllung gemäß 9 323 BGB gesetzt, die diese fruchtlos hat verstreichen lassen.

c) Nach den Umständen des vorliegenden Falles ist im Rahmen der

Interessenabwägung nicht von einer nur unerheblichen Pflichtverletzung im Sinne von 9

323 Abs: 5 S. 2 BGB auszugehen, die einen Rücktritt ausschließen würde (LG Krefeld,

a.a.O" LG Lüneburg, Urt. v: 02.06.2016, 4 0 4/16; LG Bochum, Urt. v. 16.03.2016, 2 0

425/15).

Die Erheblichkeitsprüfung nach 9 323 Abs. 5 BGB erfordert eine umfassende

Interessenabwägung auf Grundlage der Einzelfallumstände (vgl. BGH, a.a.O., m.~.N.).

Maßgeblicher' Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Rücktrittserklärung. Im Rahmen der- .

Interessenabwägung sind dabei der für die Mangelbeseitigung erforderliche Aufwand,

die Qualität des Vertragsgegenstandes, die Anzahl der Mängel, die Auswirkung auf die
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beeinträchtigte Leistung und die für die Kaufentscheidung maßgeblichen Kriterien

heranzuzi~hen. Soweit' auf die ~osten für die Mangelbeseitigung abgestellt wird, ist von

einer Unerhe61ichkeit der Pflichtverletzung in der Regel dann nicht mehr auszugehen, ,

wenn der Mangelbeseitigungsaufwand mehr als 5 % des Kaufpreises beträgt (BGH, Urt.

v. 28.05.2014, VIII ZR 94113f Die Beklagte zU 1) 'beh~uptet diesbezüglich, dass die

Kosten der Mangelbeseitigung weniger als ein Prozent des Kaufpreises betrugen und

damit im Verhältnis zum Kaufpreis geringfügig seien. Aber selbst wenn dieser Wert

zutreffend wäre, rechtfertigte dies unter Berücksichtigung der übrigen Umstände nicht

die Annahme der Unerhe~lichkeit ,des' Mangels'. penn zum' einen ist in Bezug auf den

erforderlichen Aufwand auch in Betracht zu ziehen, dass die Mangelbeseitigung eine

Vorbereitungszeit von weit über e.inem Jahr erfordert hat. Erst nach Ablauf dieser

Zeitspanne war die' Beklag~e zu 1) in der Lage, dem Kläge~ eine Vom KBA bewilligte

Nachbesserung durch Aufspielen eines Software-Updates anzubiete'n. Allein diese

Dauer spricht bereits gegen die Unerheblichkeit des Mangels. Daneben nimmt der

Umstand, dass der Kläger auf die Nacherfüllung praktisch nicht verzichten könnte,'

sondern im Rahmen der mit dem KBA ausgearbeiteten Rückrufaktion des Herstellers

dazu verpflichtet wäre, das Software-Update aufspielen zu lassen, um die Zulassung

des Fahrzeugs zukünftig nicht zu gefährden, dem, Mangel den Anschein der

Unerheblichkeit (LGKrefeld, a.a.O. Rdn. 48; LG München, Urt. v. 14.04.2016, 23 0

23033/15). Schließlich ist zu berücksichtigen, dass im Zeitpunkt der Rücktrittserklärung

in zeitlicher Hinsicht nicht absehbar war, wann das Fahrzeug des Klägers

nachgebessert werden würde. Insofern sprechen die Gründe, die ,zur Annahme der

Unzumutbarkeit der Nachbesser'ung angeführt worden sind, ebenfalls für die

'Erheblichkeit des Mangels.

d) Dem Rücktritt des Klägers steht auch nicht entgegen, dass er die Entgegennahme

d,er Nacherfüllung in Förm der Aufspielung des Software-Updates verweigert. Denn im

Zeitpunkt der Rücktrittserklärung am 03.12.2015 konnte die Beklagte zu 1) dem Kläger

noch keine Nacherfüllung anbieten, da weder die erforderliche Software entwickelt war

noch eine Freigabe' durch das KBA vorlag. Insofern kann dem' Kläger im

Rücktrittszeitpunkt nicht vorgeworfen werden, dass er für den Rücktritt allei'1 oder weit

überwiegend verantwortlich ist. Dass die Beklagte zu 1) dem'Kläger mit Schreiben vom

07.02.2017, ,also deutlich mehr als ein Jahr nach dem Rücktritt, schließlich die

Nacherfüllung anbot, lässt die bereits eingetretenen Wirkungen des erklärten Rücktritts

unberührt:



15

e) Im Falle des Rücktritts sind gern. 99 346 Abs._1, -2, 323 Abs. 16GB die empfangenen

Leistungen zurückzugewähren und die gezogenen Nlitzungen herauszugeben bzw. ist

Wertersatz hierfür zu leisten. Der Kläger muss sich mithin die Fahrleistung des

Fahrzeugs ,anrechnen lassen. Das Fahrzeug wies im Erwerbszeitpunkt eine

Fahrleistung von 10~.233 km und zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung

eine solche von 222.173 km auf

Nach den Grundsätzen der kilometeranteiligen linearen Wertminderung ergibt sich auf

dieser Grundlage ein Nutzungsersatz in Höhe von 7_.376,30 € (Bruttokaufpreis x

gefahrene ,Kilometer: Gesamtlaufleistung: 1'2.299,99 € x -119.940 km: 200.000 km). Das

Gericht hat dii3 zu erwartende Gesamtlaufleistung gem. 9 287 ZPO bei einem

_Neufahrzeug auf 300.000 km ges9hätzt; abiügli~h der im Kaufzeitpunkt bereits

absolvierten Laufleistung von gerundet, 100.000 km war eine zu erwartende

Gesamtlaufleistung von noch 200.000 km zugrunde zu legen.

3. Der Zinsanspruch folgt aus 9,9 286, 288 Abs. 1 BGB.- Die Beklagte zu 1) hat die

Leistung mit Schreiben vom 14.12.2015 endgültig verweigert.

4. Der Kläger hat darüber hinaus' einen 'Anspruch auf Feststellung des
, ,

Annahmeverzuges der Beklagten zu 1). Diese war wegen der verweigerten Rückgabe

und Rückübereignung des Fahrzeugs in Verzug. Der Kläger hat der Beklagten zu 1) mit

Schreiben vom 03.12.2015 unter Fristsetzung zum 18.12.2015 den Pkw

ordnungsgemäß abholbereit angeboten. Leistungsort für die Rückgabe der

mangelhaften Sache' ist nach 9 269 Abs. 1 BGB der Wohnsitz des Schuldners.

Dementsprechend stellt das vorgenannte Schreiben ein gemäß 9 295 BGB

ausreichendes wörtliches Angebot dar. Durch die nicht erfolgte Abholung des

Fahrzeuges ist die Beklagte zu 1) mithin in Annahmeverzug gemäß 9 293 BGB geraten.

Das nach 9 2~6 ZPO erforderliche FeststellLingsinteresse des Klägers besteht, weil die

Feststellung, der erleichterten Vorlstreckung des geltend gemachten

Leistungsanspruchs dient und hierzu erforderlich ist, 9 756 ZPO.

5. Ein Anspruch auf Freistellung von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten steht dem

Kläger gegen die Beklagte zu 1) nicht zu.

,a) Zwar können die zur Durchsetzung der Mängelansprüche erforderlichen

Rechtsverfolgungskosten gemäß 9 280 Abs. 1, BGB Gegenstand eines vertraglichen

Schadensersatzanspruchs sein (BGH,' Urt. v. 30.04.1986 - VIII ZR 112/85 - NJW 1986,
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2243 (2245)), denn die Beklagte zu 1) hat durch die Lieferung des mangelbehafteten

Fahrzeugs ihre vertraglichen Pflichten verletzt Sie hat dies aber nicht schuldhaft getan,

da sie über den Einsatz der Software nicht informiert war und diese ebenso wenig als

, mangelhaft erkennen konnte. Entsprechendes behauptet auch der Kläger nicht

b) Ein Verzwg der Beklagten zu 1) mit der Rückabwi,cklung lag zum Zeitpunkt der
, .

vorgerichtlichen Beauftragung der Klägervertreter nicht, vor, womit die vorprozessual

entstandenen Rechtsanwaltskosten keinen Verzugsschaden darstellen.

11. Ansprüche gegen die Beklagte zu 2)

1. .Der Kläger hat gegen die Beklagte zu 2) einen Schadensersatzanspruch aus 9 826

BGB LV.m. 9 31 BGB auf Ersatz der durch die Manipulation seines Fahrzeuges VW

Golf Variant entstandenen und noch entstehenden Schäden.

a) Aus prozessualen Gründen ist der Entscheidung zugrunde zu 'legen, dass der Einbau

der Software mit Wissen und Wollen des seinerzeitigen Vorstands der Beklagten zu 2)

erfolgte und somit der Beklagten zu 2) gemäß 9 31 BGB analog zurechenbar ist Die

Kammer schließt $ich insoweit den nachstehenden zutreffenden Ausführungen des '

Landgerichts Offenburg in dessen Urteil vom 12.05.2017, Az. 6 0 119/16, an, die

infolge des identischen Vortrages in beiden Verfahren auch vorliegend Gültigkeit

besitzen:

aa) "Der Kläger hat eine solche Kenntnis hinreichend substantiiert behauptet Er
, '

hat keinen Einblick in die !nneren Abläufe der Be~lagten (zu 2)) und. kann

deswegen dazu nicht im Einzelnen vortragen. Prüfungsmaßstab ist damit

lediglich, ob sein Vortrag ohne greifbare Anhaltspunkte ins Blaue hinein erfolgt

(vgl. Zöller, ZPO, 31. Aufl., vor 9'284 Rn. 34). Dies ist zu verneinen, da es

naheliegend ist, dass der millionenfache Einbau der Software nicht ohne Wi,ssen

des Vorstandes erfolgen konnte (vgl. ergänzel'1d LG Kleve, Urteil vom 31. März

2017 - 30252/16 -, Rn. 89, juris und LG Hildesheim, Urte.il vom 17. Januar 2017

- 3 0 139/16 -, Rn. 38 f., juris).

bb) Die klägerische Behauptung hat die Beklagte (zu 2)) nicht wir,ksam bestritten.
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(.1)Da es wie ausgeführt um Umstände g.eht, welche die interne Organisation der

Beklagten (zu 2)) betreffen und in welche der Kläger keinen Einblick hat, konnte

sich die Beklagte (zu 2)) nicht mit einem einfachen Bestreiten begnügen. Sie

musste sich vielmehr gemäß 99 138 Abs. 2, 4 ZPO im Rahmen ihrer sekundären

Darlegungslast (vgl. Reinking/Eggert, Der Autokauf, 13. Auflage, Rn. 1898d; aA
" "

Kehrberger/Roggenkemper, EWiR 2017, 175, 176) im Einzelnen zu der

klägerischen Behauptung erklären (... ). Die Beklagte (zu 2))" hatte also

dar?ulegenj wie es zu einem" Einbau der Software ohne Kenntnis des Vorstands

gekommen 'ist.

(2) Dieser Verpflichtung ist die Beklagte (zu 2)) (... ) nicht nachgekommen.

(a) Sie lässt im Wesentlichen vortragen, dass ihr nach dem derzeitigen Stand

:ihrer internen Untersuchungen keine Erkenntnisse dazu vorlägen, dass"

Vorstandsmitglieder den Einbau der Software gebilligt hätten." Sie bestreite

deswegen eine entsprechen,de Kenntnis. Ihre derzeitigen Erkenntnisse seien nur

vorläufig und die Ermittlungen. seien noch nicht abgeschlossen. Sie kOmme"

insoweit ihrer pflicht zur sorgfältigen Prüfung nach, indem sie vor Abschluss der

"Ermittlungen keine Mutmaßungen und Spekulationen anstelle.

(b) Diese Ausführungen stellen kein wirksames Bestreiten dar. Die .Beklagte (zu

2)) ist im ~rgebnis der Auffassung, sie könne. Vorgänge aus ihrem.

Verantwortungs- und Organisationsbereich bis zur endgültigen Aufklärung mit

Nichtwissen bestrei~en. Dies liefe. darauf hinaus, dass sie derzeit eine

Klageabweisung erreichen könnte, obwohl es nach ihrem eigenen Vortrag

möglich ist, dass sie zu dem Ergebnis gelangen wird, dass die klägerische

-Behauptung zutreffend ist. Zudem. erläutert die Beklagte (zu 2)) auch nicht,

woraus sich im Einzelnen ihre Einschätzung ergibt,. die bisherigen

Untersuchungen hätten keine Anhaltspunkte für eine Kenntnis des Vorstands

ergeben. Dies lässt sich weder mit 9 138 Abs. 4 ZPO noch mit der die Beklagte

treffenden sekundären Darlegungslast vereinbaren. Vielmehr ist es prozessual

so, dass der Beklagten (zu 2)) zwar (... ) ein gewisser Zeitraum für

Erkundigungen einzuräumer;l ist, dass sie sich jedoch (... ) sodann abschließend

und entsprechend ihrer sekundären Darlegungslast zu erklären hat. Da die

Beklagte (zu 2)) dem nicht nachkommen kann oder will, ist der klägerische

Vortrag gemäß 9 138 Abs.'3 ZPO als zugestanden zu behandeln (vgl. Insgesamt
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LG Kleve, Urteil vom 31. März' 2017 - 3 0 252/16 -, Rn. 84 ff., juris und LG

Hildesheim, Urteil vom 17. Januar 2017 - 3 0 13'9/16 -, Rn. 39, juris)."

(c) Der Anwendung der Grundsätze über die sekundäre. Darlegungslast steht nicht

entgegen, dass die Beklagte zu 2J dieser Verpflichtun'g nur dadurch -nachkomm~n

kann, dass sie unter Umständen 'nähere Ausführungen zur strafrechtlichen
, '

Verantwortlichkeit ihrer Vorstandsmitglieder oder ,leitenden Mitarbeiter machen muss

und diese damit möglicherweise s~rafrechtlich belastet (BGH, Urt. v.22.1 0.2014, VIII ZR

41/14 (53 von 139).

b) Der Kläger hat durch den Er,werb des Fahrzeugs E;inen Schaden erlitten. Auch

insoweit verweist die Kammer auf die rechtliche Würdigung des Landgerichts Offenburg

im '!orbezeichneten Urteil, die auch im vorliegenden Fall zutrifft:

"aa) 9 826 BGB stellt hinsichtlich des Schadens nicht auf die Verletzung

bestimmt~r Rechte öder Rechtsgüter ab: Schaden ist danach nicht nur jede

nachteilige Einwirkung auf die Ve'rmögenslage, sondern darüber hinaus jede

Beeinträchtigung eines rechtli9h anerkannten Interesses (BGH,' Urteil vom 19.

Juli 2004 - 11 ZR 402/02 -, BGHZ 160, 149-159, Rn. 41). Es genügt jede

Schadenszufügung im weitesten Sinne, also jede nachteilige Einwirkung auf die

Vermögenslage in ihrer Gesamtheit (RGZ 79, 55, 58; BeckOK BGB/Förster,

BGB, 42. Edition, 9 826 Rn. 25, beck-online). Nach dem subjektb~zogenen
, ,

Schadensbegriff stellt auch der Abschluss eines G~schäfts, welches nicht den

Zielen des Geschädigten entspricht, einen Schaden im Rahmen des 9 826 BGB

dar, oh~e dass es darauf ankäme, Ob die erhaltene Leistung wirtschaftlich

betrachtet hinter der Gegenleistung zur9ckbleibt (vgl. BGH, Urteil -vom 19.' Juli

2004 -" ZR 402/02 -, BGHZ 160,149-159, Rn. 41; BGH, Urteil vom 28. Oktober

2014 - VI ZR 15/14 -, Rn. 17 ff., juris;' BGH, Urteil vom 03. Dezember 2013 - XI

ZR 295/12 -, Rn. 27, juris; Harke, VuR 2017,83,90).

bb) Der Kläger hat ein Fahrzeug erworben, welches nicht seinen Vorstellungen

entsprach und dadurch einen Schaden erlitten.

(1) Die von der BeklagtEm verbaute Software ist rechtswidrig, da es sich um eine

verbotene Abschaltvorrichtung gemäß Art. 3 Nr. 10, .Art. 5 Abs. 2 VO (EG)

715/2007 handelt. Das insoweit von der Beklagten (zu 2)) angeführten

-Gegenargument, es liege _.keine Abschaltvorrichtung vor, da das
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Abgasrückführungssystem nicht zu dem in der Verordnung genannten

Emissionskontrollsystem gehöre, greift nicht durch. Auch europäisches Recht ist

nicht spitzfindig, sondern nach Sinnund Zweck.ausz~legen. Zudem ist selbst bei

spitzfindiger Betra"chtung nicht erkennbar, warum der gesetzlich nicht definierte

Begriff des Emissionskontrollsystems nur die Abgasnachbehandlung, nicht
, , '

jedoch die Abgasrückführung umfassen sollte, wie es die Beklagte (zu 2))

annimmt. Da die Auslegung insoweit zu einem eindeutigen Ergebnis führt, ist

eine Vorlage an 'den Gerichtshof der Europäischen Union gemäß. der acte-clair-

Doktrin nicht erforderlich (vgl. BGH, BeschlL!ss vom 24. April 2014 - VII ZB 28/13

-, BGHZ 201,22-31, Rn. 35 mwN).

(2) Die verbotene Abschaltvorrichtung führt zu erheblichen Nachteilen für den

Kunden.

(a) Zum einen entsprechen die Abgaswerte nicht jEmen, die er aufgrund der

Fahrzeugbeschreibung und der gesetzlichen Grenzwerte erwarten durfte. Zwar

geht der Kunde insoweit. davon aus, dass die bekannterma,ßen unter

Laborbedingungen ermittelten, Werte im Alltagsbetrieb regelmäßig nicht erreicht

werden können. Er erwartet jedoch nicht, dass diese normale Abweichung durch

den E;insatz einer verbotenen Software erheblich vergrößert wird.

(b) Zum anderen besteht für den Kunden das rechtliche Risiko, dass die

zuständigen Behörden aufgrund des Einsatzes einer verbotenen

Abschaltvorrichtung gegen den Betrieb des Fahrzeugs vorgehen konl'1ten. Diese

Sorge teilt offenbar auch die Beklagte, da sie Kunden mitteilt, dass den

betroffenen Fahrzeugen die Stilllegung drohe, wenn die Nachrüstung .nicht

durchgeführt werde (... ).

(3) ,Dementsprechend geht auch (dieses .Gericht und) die nahezu einhellige

Auffassung' in der bisherigen Rechtsprechung und Literatur zutreffend davon

aus, dass die Verwendung der Abschaltsoftware durch die Beklagte (zu 2)) zur

kaufrechtlichen Mangelhaftigkeit der betroffenen Fahrzeuge führt

(Reinking/Eggert, Der Autokauf, 13. Auflage, 'Rn. 627 mwN; OLG München,

,Beschluss vom 23. März 2017 - 3 U 4316/16 -, Rn. 13, juris).

(4) Aufgrund der vorgenanriten Nachteile entspracb das Fahrzeug nicht den

Vorstellungen des Klägers, so dass dieser geschädigt wurde.
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(... ) Es ist bereits nach der allgemeinen Lebenserfahrung davon auszugehen,

dass ein Neuwagenkäufer still.schweigend davon ausgeht, dass das erworbene
" .

Fahrzeug mangelfrei ist, den gesetzlichen Vorschriften genügt und ohne

Einschränkungen am ~ff.entlichen Straßenverkehr teilnehmen darf und dass

diese Vorstellungen für seinen Kaufentschluss von Bedeutung sind. (vgl. BGH,

Urteil vom 12. Mai 1995 - V ZR 34/94 -, Rn. 17, juris; Harke, VuR 2017, 83, 90).

Soweit. diese Vorstellung falsch ist, da die in der Typgenehmigung

ausgewiesenen und gesetzlich vorgegebenen Werte nur durch Einsatz einer

verbotenen Abschaltvorrichtung erreicht wurden, liegt damit mit dem Erwerb des

Fahrzeugs ein Schaden vor. (00.)

(5)" Dieses Ergebnis ist entgegen einer verbreiteten Auffassung (LG Köln, Urteil

vom 07. Oktober 2016 - 7 0 138/16 -, Rn. 17 f., juris; LG Ellwangen, Urteil vom

10. Juni 2016 - 5 0 385/15 -,' Rn. 23, juris; Kehrberger/Roggenkemper, EWiR

2017, 175,176) auch nkht unter Schutzzweckgesichtspunkten zu korrigieren.

(a) . Zutreffend ist allerdings der Ausgangspunkt, dass derartige Überlegungen

auch im Rahmen von ~ 826 BGB von Be"deutung sein können (BGH, Urteil vom

11. November 1985 - I1ZR 109/84 ~,BGHZ 96; 231-244, -Rn. 15).

(b) Es kommt jedoch insoweit nicht allein auf die Frage an,' w~lchem Zweck die

VO (EG) 715/2007 dient. Di~se Auffassung liefe darauf hinaus, dass der

Fahrzeugher?teller folgenlos arglistig über die Einhaltung sämtlicher. gesetzlicher

Vorschriften täuschen könnte, welche nicht dem Schutz "des Fahrzeugerwerbers

dienen. Der Schadensersatzanspruch aus ~ 8.26 BGB folgt jedoch - anders als
. . .

ein möglicher Anspruch au~ ~ 823 Abs. 2 BGB - riicht unmittelbar aus dem

Verstoß gegen die Verordnung, sondern aus der arglistigen Täuschung über

deren Einhaltung bzw. aüs dem Inverkehrbringen eines gesetzeswidrigen

Fahrzeugs (00.). Diese Verstöße sind für den Rechtskreis des Kunden ersichtlich

von Bedeutung:

(aa) Zum einen ist es so, dass viele Kunden bereit sind, für ein. Produkt mehr

Geld auszugeben, um' damit zum Schutz der Umwelt beizutragen. Bei" dem

Merkmal der Umweltfreundlichkeit handelt es sich somit um ein qbjektlves

Qualitätsmerkmal, welches auch den Rechtskreis des Kunden berührt.

Demgemäß werben auch viele Fahrzeughersteller - auch die Beklagte (zu 2)) -

mit der Umweltfreundlichkeit ihrer Produkte.
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(bb) Zum anderen führt der Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften jedoch wie

ausgeführt auch dazu, dass das Fahrzeug des Klägers mangelhaft ist und ihm im

derzeitigen Zustand behördliche Maßnahmen bis hin zur Stilllegung drohen.

Damit ist zweifellos der klägerische Rechtskreis betroffen (vgl. auy~ Steenbuck,

MOA 2016,185,190).

(6) Da bereits der Erwerb des Fahrzeugs den klägerischen Schaden begründet,

kommt es nicht darauf an, wie sich der Fahrzeugwert aufgru,nd der

Abschaltvorrichtung entwickelt hat ,bzw. noch entwickeln wird und ob durch die.

von der Beklagten angebotene Nachrüstung weitere Nachteile für den Kläger

entstehen würden (aA, jedoch unter Verkennung des,' subjektbezogenen ,

Schadensbegriffs: Kehrberger/Roggenkemper, EvyiR 2017, 175, 176)"

c) 'Der Schaden wurde durch die Beklagte zu 2) verursacht.. Auch insoweit macht sich

die Kammer die zutreffenden Darlegungen des Landgerichts pffenburg zu eigen:

"Die schädigende Handlung liegt in dem Inverkehrbiingen des gesetzeswidrigen

Fahrzeugs, welches ,für den entstandenen Schaden ohne weiteres zurechenba~

kausal geworden ist. Auch wenn hier als Anknüpfungspünkt der

Kausalitätsprüfung nicht das Inverkehrbringen gewählt wird, sondern die.

Täuschung der Beklagten über ein ordnungsgemäßes Vorgehen nach der VO

(EG) 715/2007 nebst Durchführungsverordnung, ist die Kausalität zu bejahen.

Denn es kann schon nach der allgemeinen Lebenserfahrung festgestellt werden,

dass die Umweltverträglichkeit und insbesondere die Gesetzmäßigkeit eines

Fahrzeugs für die Kaufentscheidung 'von Bedeutung sind.' Dies genügt zur

Feststellung eines Ursachenzusammenhangs (vgl. BGH, Urteil vom 12. Mai 1995

- VZR 34/94 -, R'n. 17, juris). ( ... )

d) Die Schädigung erfolgte - wie das Landgericht Offen burg in dem vorstehend zitierten

Urteil gut ,begründet ausführt - auch sittenwidrig:

"aa) In objektiver Hinsicht kommt es. insoweit darauf an, ob das Verhalten der

Beklagten (zu 2)), dem Anstandsgefühl 'aller billig und gerecht Denkenden

widersprach. Dies ist zu bejahen. Die Beklagte '(zu.2)) hat in großem Umfang ~nd

mit erheblichem technischem Aufwand im Profitinteresse zentrale gesetzliche

Umweltschutzvorschriften ausgehebelt und zugleich' ihre Kunden getäuscht. Sie

hat dabei 'nicht einfach nur gesetzliche Abgaswerte außer Acht gelassen,
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sondern mit der Abschaltvorrichtung zugleich ein System zur planrT1~ßigen
. .

Verschleierung ihres Vorgehens gegenüber den Aufsichtsbehörden und den'

Verbrauchern geschaffen. Im Rahmen' einer GesamtVV,ürdigung ist dieses

Verhalten als Sittenverstoß zu. bewerten. Zudem gilt der Grundsatz, dass eine

bewusste Täuschung zur Herbeiführung' .eines Vertragsschlusses regelmäßig
. .

bereits die Sittenwidrigkeit begründet (BGH, Urteil vom 21. Dezember 2004 - VI

ZR 306/03 -, BGHZ 161, 361-371, Rn. 13; BGH, Urteil vom 28. Juni 2016 ~VI ZR

536/15 -, Rn. 22, juris). Eine solche liegt vor. Die Beklagte (zu 2)) hat mit dem

Inverkehrbringen des Fahrzeugs stillschweigend' erklärt, dass dieses den

gesetzlichen Vorschriften genügt, was tatsächlich' nicht der Fall ist. Dieser

Erklärungswert ihres Verhaltens und das en.tsprechende Verständnis der

Fahrzeugerwerber kann ihr auch nicht verborgen geblieben sein, so.dass es sich

um eine bewusste Täuschung handelt.

bb) In subjf;ktiver Hinsicht ist nicht das Bewusstsein de'r Sittenwidrigk~it

erforderlich, es genügt bereits die Kenntnis der sie begründenden Umstände.

Eine solche Kenntnis beim Vorstand der Beklagten ist aufgrund ihres

unwirksamen Bestreitens zu bejahen."

e) Die Beklagte zu 2) handelte mit Schädigungsvorsatz. Auch diesbezüglich gelten die

AusJührungen des Lal1dgerichts Offenburg:

"Der Schädiger braucht nicht im Einzelnen zu wissen, wer der durch sein

Verhalten. Geschädigte sein wird. E~ muss nur die Richtung, in der sich sein

, Verhalten zum Schaden anderer auswirken könnte, und die Art des möglichen

Schadens yorausgesehen und gebilligt haben (BGH, Urteil vom 19. Juli 2004 - 11

ZR 402/02-, BGHZ 160,149-159, Rn. 47; G. Schiemann in: Erman, BGB, 14.

Auf!' 2014, 9 82'6 BGB, Rn. 1-5). Für den Vorstand der Beklagten (zu 2)) war

aufgrund ~er - zu unterstellenden - Kenntnis vom Einbau der Software zwingend

ersichtlic.h, dass damit Kunden Fahrzeuge erwerben würden, welche nicht ihren

Vorstellungen entsprachen und objektiv mangelhaft waren. Die sich daraus

ergebende Schädigung der Kunden hat die Beklagte damit billigend in Kauf

- genommen (vg!. auch Altmeppen, ZIP 2016, 97, 99)." .

f) Aus dem von der Beklagten (zu' 2)) mehrfach angeführten Urteil des.

Bundesgerich~shof vom 28. Juni 2016 (VI ZR 536/15) folgt kein anderes

Ergebnis: Aus dem Urteil ergibt sich nur, dass im Rahmen des 9 826 BGB der
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Sittenverstoßund der Schädigungsvorsatz bei juristischen Personen nicht aus

der mosaikartigen Zusammensetzung von auf verschied'ene Personen verteilten'

Wissens- und WQllenselementen konstruiert werden können. Im vorliegenden

Fall gilt jedoch wegen des unzureichenden Bestreitensder Beklagten der

klägerische Vortrag als zugestanden, dass ein oder mehrere Vorstandsmitglieder
. . .

der Beklagten (zu 2)) von dem gesamten Sachverhalt Kenntnis hatten und dass'
. ,

~er Softwareeinbau mit ihrem Wissen. und Wollen erfolgte. Dies entspricht

gerade der in dem Urteil (Rn 31) geforderten Feststellung."

g) Die Beklagte zu 2) hat dem Kläger somit gemäß 9 249 ff. BG~ sämtliche durch die

Manipulation des Fahrzeugs entstandenen Schäden zu ersetzen.

h) Der Anspruch ist auch nicht etwaaufgrund möglicher kaufrechtlicher Ansprüche

gegen den Fahrzeugverkäufer ausgeschlossen (aA LG Ellwangen, Urteil'vom. 10. Juni

2016 - 5 0 385/15 -, Rn. 24, juris). 9 826 BGB steht grundsät~lich in freier

Anspruchskonkurrenz zu anderen Schadensersatzvorschriften .(BeckOK BGB/Förster,

42. Edition, 9 826 Rn. 5), denn ein Grund, die vorsätzlich-sittenwidrige Schädigung

durch Anerkennung des Vorrangs anderer Rechtsinstitute zu pr.ivilegieren, ist nicht

ersichtlich (MünchKomm-BGB/Wagner, 7. Aufl., 9 826 Rn. 61; vgl. auch Harke, VuR

.2017, 83, 90).

2. Hingegen schuldet die Beklagte zu 2) keinen Ersatz vorgerichtlicher

Rechtsanwaltskosten. Zwar könnel! auch solche Kosten zu dem nach 99 826, 249 BGB

ersatzfähigen Schaden gehören. Die vom Kläger verlangte Geschäftsgebühr gemäß Nr.

2300 VV zum RVG ist jedoch nicht angefallen. Es ist weder vorgetragen noch sonst

ersichtlich, dass der Prozessbevollmächtigte des KI~gers im Hinblfck auf die Beklagte

zu 2) überhaupt eine vorgerichtliche Tätigkeit entfaltet hat oder dazu vom Kläger
. .

beauftragt worden wäre. Der Kläger hat lediglich die Beklagte zu 1) vorgerichtlich mit

anwaltlichen Schreiben vom' 03.12.2015 zur Rückabwicklung des Kaufvertrages

aufgefordert. Ein entsprechendes vorgerichtliches anwaJtliches Schreiben an die

Beklagte zu 2) ist dagegen nicht vorgelegt worden. Gerichtliche Hinweise waren

insoweit nicht erforderlich, da nur eine Nebenforderung betroffen ist, 9 139 Abs. 2 Satz.

1 ZPO.
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c.

. \ .
, Die Kosten~ntscheidung beruht auf9 92.Abs.2' Nr. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Re~hts'grundlage in

9 709 ZPO:' ~)
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