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Landgericht Regensburg

, . ,

Beglaubigte Abschrift

ii ,Az.: 70 1649/16 (1),
f'

'IM'NAMEN DES~VOLKES

In dem Rechtsstreit,

,[
-----~~---------.~l"'-a,

- '-,--'L-
- Kläger -, '

, Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsges~lIschaft mbH, Einsteinallee 1l1, 7793,3
Lahr,"Gz.: 4738/15 gr/vg " " '

gegen
,'.

,,'

[-- ~~~~~~-----------':.s~--~---l
L"=T::C-::~--------~ ~~~----------~~-' !3eklagte,-

Prozessbevoll mächtigte:-=-------~------------'----~--
RechtS<;1nwälteC ~,,---~ ~C ,,:J, ,',-: -.L---~-~----
wegen Festsfellung u,a.,

erl~'sst das Landgericht RegEmsbu~g- 7. Zivilkamm~r- durch denVorsitzenden Richter am Land-

gericht Or. 'Ha'mmer als 'Einzelrichter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom '22.0~.2017 fol-

gendes , ,

, Endurteil

1. ' 'Die: Bekiagte wird. verurteilt, dem Kläger ein" lTlangelfreies,fabrikneues' typ~ngleiches Er-

satzfahrzeug aus der"Serienprodukti6n"'des Hersteller~mit identischer tech~ischer Awsstat~ung
. • " . '. . ..•. . \. '.!' I' ,. .,' '," .

, wie: da.s F~hrzeug Skoda Rapiq 1.6 TOI, FIN: 'I---e- .'----.JZug'um Zug"gegen,Rüc~ga-

be und ,Rückübereignung des mangelhaften ..Fahrzeugs' Skoda Rapid 1,6 TDI,' FIN:

",c= ~lachzuliefem.

2., ~s' wird festgestellt" dass sich qie Beklagt~ mit der Rücknahm~des Fahrz~ugs Sk~da Ra-,
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vollmächtigten 'der kl~gepartei entstandenenyorgerichtlichen ,Recht~~:mwaltskosten' in Höhe von

862,63€ -freizustellen.

,.
3. Die Beklagte wird ver~rteili, ,den Kläger von den. durch die' Bßauftragut")g d~r Prozess be-

4. Im Übrigen yYird'die Klage abg.ewies~n:

5: Die Beklagte hat die ~osten des'Re~htsstreits zu tragen.

.6. Das Urteil ist in Zift. 1gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 22.000 €, in Ziff: 3'gegen Si-
. I '.

cherheitsleistung in Höhe, von 900,00 € und im Übrigen gegen Sicherheitsleistung in Höhe von
, 1-10% des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

, <

Beschluss

Der Streitwert wird auf 21 :005,OO:€ festgesetzt.

.Tatbestand

Der Kläger erWarb am ,12.8.2014 'D~!der Beklagt~n .ein'en,PKW Skoda Rapid Spac~back 1,6'TDI

DSG Style Plus,,;wm Preis'von 21.005,00 € a!s Neufahrzeug. Da,s F~hrzeug wurd~ am 25.9.2014.

an den Kläger ausgeliefert und bezahlt.

Der PKW ist mit einem Dieselmotor des Typs ~A l89 EU 5a,usgestattet. Die Software die~es

Motörtyps kennt zwei' unterschiedliche Betriebsmodi, die die' Abgasrückführung steuern. Im Ah-

gasrückführungs-Modus 1, qer im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) aktiv ist, kommt es. ..: . .

zu einer höheren' Abgasrückführungsrate. Unter Vorbedingungen, die im normalen Straßenver-
, '. . . .

kehr vorzufinden sind; ist der Abgasrückführung~ModusO aktiv. Weil ~s im normalen Straßenbe-

trieb praktisch ausge'schlossen ist, <;l~nNEFZ nachzufahren, befindet sich das -F~hrzeug mh der

derzeit noch verbauten Software im nprmalen Straßenverkehr durchgehend im Modus O.
. . '

pas Kraftfahrbundesamt(KBA), das i~ der verbauten Software, anders als' die Beklagte, eine 'den.,

gesetzlichen Vorgaben der va (EU) Nr. 715/2007 .widersprechen?e Abschalteinrichtung sieht,"

verlangt, dass alle Fc;l,hrzeuge,die üQer eine solche Software verfügen' "in den vorsch~iftsmäßigen

Zu~tand zu v~rsetzen" sind (Pressemitteilung des KBA; An!. K 11), und hat deshalb bei den He,r-

stellern den Rückruf der Fahrzeuge angeordnet.
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Der VW":Konzern hat für den betroffenen Jylotorentyp .ein So~a~e~Update e'ntwiqkelt" das :dazu

führen soli, dass derPrüfstandmodus künftig' auch "für den Betrieb des 'Fahrze-ugs im realen Str'a-

ßemierkehr maßgebli~h i$t ~nd gleichzeitig. die Stickoxidvorga.ben dE;lrEU-5-Norm" eingehalten'
','

werden.

Die Überarbeitung des klägerisphen .Fah~eugs war jedenfalls im ZE~itpunkt'des Schlus$es der

, mündlichen. Verhandlung vom 22.3..2017 noch nicht mÖ~IiCh',w~fl dc;lSKBA d'ie'e:rfQrd~rIiCheFrei-. . ~ . .,. .

gabebestätigung nOch von dem Nachw~is abhängig machte, dass die Überc;lrbeitung nicht zu
., .

, nachteiligen AuswirkLlng~n auf den Kraftstoffverbrauch, die ,C02-Emissionen, die Motorleistung, '
p ,.. '. '"

, ,, ,

,das Drehmoment oder der Fahrzeugaküstik führen (Schriftsatz d~r Beklagt~npartei' vom

28.4.2017', S.27/28). '
.'

Die Beklagte, e~kE:mnt.die Mangelhaftigkeit des Fahrzeugs nic~t an. Sie hat mit'Schreiben vom

1.2.2016 bis zum,,31.12.2'016 auf die Erh~bung der Verjährungse'inrede ve~ichtet (An!. K 3) ... '

Der Kläger ha~ die I?eklagte mit .ScHreiben vom 26.1.2016 (An!.' K 2) 'au,fgefordert; bis zum

8.3.20'16 im Wege der NachertQllung e,inenmangelfreien Neuwagen zu lie.f~rn. "

Er behauptet,"dass das Fahrzeug wegen des Nichteinhaltem,s d'er von der EURO-5 -Norm gefcir;: c.~ \' . .' .:.' . '"'\ . '

derten NOx-Werte (Stickoxidwerte) derze'itnicht zulassungsfähig sei. Das KBA hclbe ledigliqh ei-
. . '. . .

,ne Ausnahme vom Entzug der ZulassunggemachL

Eine folgenlose Nachbesserung sei te~hnisch nicht' möglich. ,Jedenfalls verbleibe selbstim,Falle
. ,

der Nachrüstung ein Mangelverd.acht. Auch deshalb sei der ,Marktwe,rt des betroffE~.nenF~hrZeug~ '

ge~unken.

Der Kläger beantragt daher:'

1: Die Beklagtenp'artei wird verurteilt, der Klägerpartei ein mangelfreiesf~brikneues typen-
•• • • I. . . .

, gleiches Ersatzfqhrzeug aus der Serienproduktion des' Herstellers mit identischer techni-. \. . .•. .

schef A~sstattung wie .das Fa~rzeug' Skod~ Rapid 1:6 'TOI, FIN: TMBEj6NH9F4518386
, ,

,Zug um Zug'gegen Rückübereignu~g qes mangelhaften' Fahrzeugs,Skoda Rapid:1.6 TD(
r-~-~-'._.~_:....~ I , " '

FIN: ~~ __ .. ~. __ .~~,~laC?hz:uliefern.",
. .. ..'

,2. Es wird festgestellt, dass sich die Beklagtenpartei.mit der'Neulieferung und mit der

Rücknahme der ir:nKlagantrag ?iffer i genannten Fahrzeuge' in Verzug befindet.

3 ..Die Beklagtenpartei ~ird verurteilt, elie Klag~~artei v~n den durch die Beauftrag.u.rig der

~.

.'
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prozessbevollmä'chtigte~ der Klagepart~i' entstandenen vorgerichtlichen Rechtsanw'alts-

kosten in Höhe von 1.127,52 € freizustellen.",

Die Be~lagtebeantragt.

Klageabweisung. '

Die Beklagte Ist der Ansicht, dass es sich bei der eingesetzten Software nicht um eine ul?zulässi,"
" - " . " . .

ge Absch~lteinrichtung handle, sondern 'um eine -zulässige -'- innermotorische MaßnahrT!e. Die

b~troffene!1 Fah~zeuge ~ürden mitHilf~ dieser zulässigen Maßnahme auf dem p'r~fstand die Vor-
, ' ,

gaben der, maßgeblichen .~l),:VOzu den NOx-Emissionen einhalten. 'Nur das,sei für die :rypenzu~

I~~sung 'Von'Bedeutung. Den Fahrzeugen ~fürfe deshalb' richtigerw~i~e die Zulassung n,icht 'entzo-
",' ~. .

gen ,werden u'nd auch sonst' seien keine Einschränkung~n hin~ichtlichder Verwendbarkeitgege- "

be'n. Es liege deshalb kein Mangel'vor.

'. '. ."... :1 "', '.
Falls man von einem Mangel,ausgehen wolle, stehe dem,Kläger ledigFeh ein Recht'auf Nachbes-

• .' '. >

serung zu.

Jedenfalls 'dürfe 'sie die Nachlieferu'ng, gem. 94'39 Abs.3 BGB als unverhältnismäßig 'verweigern,. . \ . . . ~
weil die Nachbesseru'ng mithilfe efnes 'Softwareupqates u~d qes Ei~baüs eines Strö'mungsgleich~

richters iin Rahmen eines' kurzen Werkstattbesuches von weniger Cils einer, Stunde und zu

~oste!1 'von' wen'iger als toO € möglich 'sei ur;Jdder Kläg~'r'bis datii~' ~~in Fahrzeug ohne Ein-',
, ' , ',' I .. , ' •

'~chränkung weiterbenutzenkönne.

, ,

Wegen der w~it,eren Einzelh~~ten' des Parteivortrags wird auf die Qewechselten Schriftsätze ul"!d
, .

die Sitzungsniederschrift' verwiesen.

'\

E-n,tschei,dungsgrqnde '

Die'kiag.e ist weitestg'~liend zulässigun~ - soweit zulässig ~'auch im Wes~ntlichen begründet

I.

Soweit der Kläger nichtnur festgestellt haben. will, d~ss ~sich die Beklagte im Annahmeverzug mit
, .

der Rücknahme des streitgegenständlichen Fahrzeugs;, sondern darüber hinaus im (Schuld-
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ner- )Verzug mit, von ihm begehrten Nachlieferung befindet, ist die Klage' unzulässig.

Gem. 9 256 Abs. 1 ZPO kann Klage auf Feststellung des Bestehens cd,er Ni,chtbest~henseines

Rechtsverhältnisses erh,obe~ werden. Keine Rechtsverhältnisse sino a~strakt~ Rechtsfrag'en wie

etwa 'der Verzug des Schuldners. Der Schuldnerverzug ist ein ,Unterfall 'der Verletzung der Lei-:-~ . .' . .

stungspflicht, nämli~h die rechtswidrige Verz'6gerur;g' d~r geschuldeten'L~istung aus einem vor:n
, ., . .' .. .

Schyloner zu vertretenden, Grund und zugleich ein~, ~esetzlich ,definierte Voraussetzung unter;. ,"

schiedlicher Rec~tsf()lg'en, ~lsoledigli6ti "vort~agß'u fü'r die B~'urteilung die~er Rechtsfo!gen. Ein-

gegenüber de'm ursprünglichen' Schuldverhältnfs eigenstän,di'ges, "Verzugsverhaltnis" kennt das. . .' .' ..
Gesetz, ~icht (BGH NJ,W 2000,22,80);

Soweit in Fällen, in denen eine Verurteilung zu einer Zug um Zug zu erbringenden Leistung be~

" gehrt wird, der, Antrag 'des Kläger~, den An~ahmeverzug d~S Sch'uldners hi~~ichtlich d~rihm ge-
. '. . . ~.

bührenden Leistung festzustellen, mit Rücksicht auf 99 756, 765 ZPO,aus Gründen der Pr.ozess-

ökonomie allgemein als zulässi9,ange,~ehen wird,'sind dieseÜberlegungeh al,lf,den Schuldner-
" . .

verzug nich(üb~rtragbar (BGH ~.a.O.).

Im Übrigen i~t die Klage zulässig. Die,sgilt a~s'den gemannten Gründen'auch fLir den Antragfest~ ,
. . . ' .

zustellen, dass sich di~'Beklagte,im Annahmeverzug befindet. "

, 11.

Die KI~ge,ist weitgehend begründ~t

, 1, Dem .KI~ger steht qer geltend gemachte Nachlieferungs~nspruch aus 99 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2,

437 Nr. 1 j 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB zu.

a) Die im stre.itgegenstän~lichen Fahrzeug in~talliert~ Software zur Beeinflussung der Schadstof-

,femission im Testbetrieb stellt eine~ Sachmangei im Sinne des,~ 434' Abs. 1 S,atz 2 Nr. 2 HGB

dar. .)

Nach 9,434 Abs. 1 Satz 2'Nr. 2 BGB ist der Kaufgegenstand frei von Sachmängeln, wenn er sich'
, ,"'. \ ,

für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist; welche' bei Sachen der
.' . ~ .

gleichen Art ~blich ist u'nd die der Käufer nach der Art der Sache erWarten,kann.

Di~ im streitgege'nstä.ndlichen Fahrze'ug eingebaute Abschaltsoftware entspricht' nicht der Be- .
. '

schaffenheit, die bei Sa,chen der gleichen Art üblich ist und die der käufer, nach Art qerSache

auch erwarten kann. Die Installation und Verwendung einer sogenannten Abschaltsoftware ist bei

FahrZeugen ande'rer Hersteller in einer vergleichbaren Fahrzeugklasse jedenfalls nicht bekann-
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termaßen üblich (so aüch LG' BrClunschweig, Urteil vom 12.10.2p16, Äz. 40202/16). Auch er-
. f. .

wartet ein Durchschnittskäufer nicht, dass' die gesettlich vorgegebenen Abgaswerte nur deshalb
. .'. . ~ .

.eingehalten und entsprechend attestiert werden, weil eine SottWare)nstalliert ist, die dafür sorgt,
. ,,' .

dass der Prüflaufstand erkan~t und über entsprechende, ProgrammierUng der Motorsteuerun.g nur
, ,

für' diese'n Fall derStickoxidal:Jsstoß red~ziert wird. Insoweft 'rEis~ltiert die Mangelh~ftigkeit nicht

etwa daraus, dass die .unter Laborbedingungengemessenen Werte im alltäglichen Straßenver-

, k~hr nicht eingehalt~n _w~rden.' qenn 'für' ~en Kläger ais Kä~f~r und'~rklärungsempfängerwar ~r-

kennbat, dass die Angaben' zum Scliadstoffa~sstoß auf einer .objyktivie,rendefl Grundlage beru-'
'. '

hen und nicht den Abgaswerten im ~ealen Fahrbetri~b entsprechen werden, Die M~ngelhaftigkeit
- ,

des Fahrzeugs basiert vielmehr ~arauf, das,s der Motor di~ Vorgaben, im Prüflaufstand n~r auf-'

gr'und der ma~ipulierenden Software einhält (LG Münster, Urteil vom 14.03.20t6, 11 0 '341/15;LG

Öldenburg, Urteil vom 01.09.2016, 160790/16).

Auch eignet sich das Fahrzeug nicht zur gewöhnlichen Verwendung. Zwar ist der Beklagtenseite

zu zugestehen, (jass der Kläger derzeit. das streitgeg~nständliche' Fahrzeug un~'ingeschränkt. .' .

nutzen kann. Allerdings mUss das Fahrzeug unstreitig im Rahmen '!3iher Rückrufaktion umgerü-
. . .' . . .

stet werden, um mittelfristig keine Nachteile, wi~ Probleme bei.d~r Einfahrt in Umweltzonen, steu-

erliche N~chterle ,oder" gar den Verlust 'der allgemeinen Betriebserla~bnis zu erleiden: Wer-m es '
, ' J" " . ,

,dem Kläger also ~i~ht frei$tyht,' dem 'Rückruf seines Fahrz~ugs Folge,zu leisten; um dessen Zu~ '
. ..', .~ .'

lassung 'im Straßenverkehr z,u erh'alten" darm kann nicht'von einer gewöhnlichen Verwendungs'"
.' -. . . . \: ',...

möglichkeit des,'streitgegenständlichen ,Fahrzeugs ausgegangen werden (LG Oldenburg, a.a.O.).

b) Der Mangel des Fahrzeugs gibt dem Kläger gern: ~ 437 Nr. 1 BGB das Recht Nacherfüll,ung zu

, verla~ge!1,'wobei er grun~satZ'li~h frei wä~len kann, ob e'r die Bes~itigung des Mpn'gels oder -wie

hier - die Lieferung einer mangelfreien Sache, verlangt.

c) Dass ihr die: Nachlieferung unmöglich (~. 275 Abs. 1 BGB) sei, wird von der Beklagten im kon-

kreten Fall nicht behauptet. "

d) Die B~klagte kann die Nachliefer~ng nicht nach ~ 439 Abs. 3 BGB verweigern .. lnsbesoridere ','
. .. . . . ~. . \ "

ist die Nachlieferung nicht nur 'mit unverhältnismäßigen Kosten mögli,ch.' pie Kosten der'Nachlie~
, .

, fe'rung sind auch im Verhältnis zu den Kosten ein~r Nachbesserung nicht unverhältnismäßig ,
. ' ," . -' '. .

(sog. relative Unverhältnismäßigkeit).

Bei der Beurteilung der Verhältnismäßjgkeit sind na<?h~ 439.Abs. 3 S. 2 BGB 'insbesondere der'
,

Wert der Sache in mangelfreiemZustand, die Bedeutung des Mangels und die Frage zu berück-

sichtigen,' ob auf die andere Art der Nacherfüllung qhne erhebliche Nachteile fÜr den Käufer zu-
.' " . ".'

rückgegriffen werden kann.
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Während dem ~eq der Sache' in mangelfteiem f.ustand bei'der hier 'im Vordergrund st~benden

, relativen. Unverhältnismäßigkeit keine besondere Bedeutung zuko~mt,. sind die beiden zuletzt.ge- ..
'. . .' ,'. . '. .

nannten Aspekte im Sinne des Kläg'erszu beantworten.

Im Rahmen der bei der Verhältnisfn'äßigke!tsprüfung gebotenen Interessena~wägung ist zu~

näch,st der gesamte Aufwand der Kosten'für .die,Nachbesserung einers~i~sund für die Nachliefe-

. rung ,andererseits im Wege ~iner ~chätzun~ gegenüberzustellen. Dabei sind' nach A~sicht des.
. . .. - ' .. ' . '. . " / . " .'

'Gerichts an dieser Stelle die Kosten nie!')tmiteinzubezieh,Em,die für die"E'ntwicklung der Softwa-
, . . . . . .

, ,

re-Updates anfallen, wenngleich die Entwicklung des Updates auch von der B~klagten- uridsei
. ,

es wegen'der Vorgaben des KBA - als äußerst aUfwändig besC?hriebenyvird:Denn insoweit i,stzu

berücksichtigen, da~s die Beklagte die~en Aufwahd sowieso' hat - schon.wegen der Vorgaben
., .

des KBA und im Hinblick al,lf pie. Kund~'ni die Nachbesserung ve.rlangen..Abgesehen von den
, ,

Kosten für das Aufsp;'elel'!.der Sofu.va.~e.aü(dasFahrzeug des,KI~gers hand,eltes,sich also bei '

den Kosten der Nc;lch'lieferungum Kosten,die ztJsätzlich anfallen. Damit ist festzus~ellen,das,sdie
, .

Kosten 'der Nachlieferung die Kosten der Nachbesserung um ein Vielfaches übersteigen, ohne'
, ,

dass es darauf ankäme, welch~n Wert der zurückgenommene PKW für die Beklagte hat und. . , '. .

welche Kosten bei ihr oder dem Hersteller für das nachzuliefernde Neufahrzeug im Einzeinen an~
, . '

fallen.

Anderers~its ist der Mangel von erheblicher Bedeutung. Selbst wenn Il)ari zugrunde legt: d~ss
'. . '". . . '. . .:: ..

derzeit keine Verwendungseinschr~nkung best~ht" droht im Fall einer Unterbliebenen oder ge-

scheiterten Nachbesserung der Entzug der Zulassung des Fahrzeugs, Die Bedeutung des Man-
, .

gels wird nicht durch die' Behauptung der Beklagten in Frage gestellt! dass er - im Wege der

Nachbesserung - mit einem Aufwand von weniger a.!s.100'€ und damit wenigef als 0.5 % des

Kaufpreises beseitigt werd~n könnte. Selbst wenn man in A~lehnung an die Rechtsprechung zur
. '. . " .' '. . . - ," ,.. .. :,

Erh'eblichkeit eines Mangels ...;genauer der Pflichtverl,etzung:~im Sinn~ 'von 9 323 ~bs. 5 S. 2

BGB auf die Höhe des rvia~gelbeseitigungsaufwaodes abste,lIenwollte (B<3H,.Urteil vom 28. Mai.
, . . .

2014 - VIIIZR 9,4/1.3-:;BGHZ 201 J 290-31Ö}.~rgaQesich p'iCht~nderes. Denn dort, wo der Besei,-
. '. r .

'tigungsaufwand indizielle Bedeutung für.das Gewicht eines Mangels haben soll, müssten,die er-

heblichen Kosten für die EntwiCklungdes,Software~Upda~e$mit einbezogen wer.den,.Denn.in :di~"
. '\.

sen Kosten .spiegelt si~h~as technische Defizit wider, welches den m.it der ,streitg'egenständli-

.chen Abgassteuerungssoftware ausge~üsteten Fahrzeugen anhaftet. .
. ~\ .' .

Vor ~lIem aber ist die Nachbessen"ng im Vergleich zur Nachlief~rung im konkreten Fall für den

Kläger erheblich nachteilhafter. Dies ergibt sich zum einen daraus, dass derzeit noch ungewiss,
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ist,' ob da~ von der Beklagten angebote'n'e Software-Update nachteilige Fo"gen haben wird. Der
" '

Kläger behauptet, dass eine folgenlose Nachbesserung ga'r nicht möglich ist" die Beklagte be-

,hauptet da~ G~geriteil. Zwar bieten beide 'zum Beweis,threr BeQauptung Sachverständigenbeweis

an. 'Die r=rholung eines 'dahingehenden Gutachtens ist aber nicht erforderlich, denn z~eifellos

wird di~ Mögli~hkeit einer folgenlosen. Nachbe~serung derzeit in der qffentlichkeit ko.ntrovers dis.,

',' kutiert. Schon diese derzeit bestehen'de' Ünsicherheithin,sichtlich' des Erfolgs einer Nachbesse-

rung, führt qazu, 'dass,d'iese Form der Nacherfüll!Jilg für den Kläg~rals ~rheblich naGhteilig an'zu7. . . . .'

sehen ist. Denn die' Unsicherheit des Erfolges der Na'c'hbesserung kann den'Weiterverkaufswert
" , .-' , '\'.

des Fahrzguge,s beeinträchtigen, Negative Äußerungen in der Öffentlichkeit über mögliche Folgen
. '.'

des vom VW-Konzerri, angeboten Software-Updates beelnflus~en den F~hrzeugwert auch dann,

wenn sie sich aus technischer Sicht als unzutreffend darstellen sollten.,

, '

ErgänzEmdist ZU berück~ichtigen, dass bei mangelhafter ~achbesserung .nach einer weit verbrei-

teten Meinung die Verjährung der GelJYäh~leistungsrech~e nur dann von neuem beginnt, wenn aus
. . '. .

den Umständen anzunehmen"ist,' dass der Verkäufer den Mangel anerkennt (9 212 Abs. 1 Nr.'1
. ". "', \ , .

BGB; vgl. auch PaiandtlWeidenkaff,' BGB, 2016, 9 438 Rn. 16a). Da,s macht die 'Beklagte aus-

drückÜch nicht, sondern betont, dass"sie das Update nur,im Wege .derKulanz zur Verfügung
• .. •• I' '. '. •

~tellt. Dadur,ch wird das Risiko des Scheitems der Nachbesserung ins,ofem auf den Käufe'r-verla-
. ' . .: '. '. ",

gert wird, als dieser seinen Anspruch' auf Nachbesserung 'des Software-Update~ möglicherweise. .' . . . .

, im Klagewege durchsetzen muss, und er ri~kiert, dass seinem dahin,geh~nden Anspruch der Ver-
, .,

jährungseinwand' entgegen gehal.ten wird.

" '.

Der Kläger ,hat daher Anspruch auf Nachlieferung eines Neufahrzeugesaus der, aktuellen Serie,'

,Zug-um-Zug' gege~ Rückg~be' und' RückObe,re,ignung (99 439 Abs. 4, 348 BGB) des streitgegen-
. " .

ständlichen Fahrzeugs.

"

, 2., Nutzung~ers~tz na~h 99 439 Abs. 4! 346 Abs. 2 '? 1 Nr. 1 BGB 's~huldet de~ Kläger nicht, weil

es sich be'i dem'st~e'itgegenständlichen Kaufvert~ag um eine,n Verb'rauchs'güterkauf nach 9474

, Abs. ,18GB handelt: Auf solche Verträge 'ist 9439 Abs. 4 BGB mit, der Maßgabe anz~wehden"

dass Nutzungen weder herauszugeb~~ si~d' noch deren Wert zu ersetzen ist (9 474 Abs. 5 S: 1. . ., . .

'BGB). '

3. Die Beklagte ,befindet sichgem. 9 293 BGB in, Verzug mit der Rücknahme des streitgeg~~-

ständlichen Fahrzeugs.



70 1649/16 (1) - Seite 9

.'

Spätestens mit der auf Zu.g-um-Zug-Leistung gerichteten Klag~ hat der Kläger der Beklagt.en an-
. .

geboten, 'aen dort mit der" Fahrzeugidentifikationshummer näher bezeichneten PKW, bei der Be;.
.' '. .... .

klagten erworbenen PKW zurückzugeben ... '.

Leist~ngsort für die Rückgabe 'der mang~lha.ften Sache ist'nqch 9269 Abs. 1 BGB:der Wohnsitz
. "..

. des Schuldners. Das. vorgenannte Schreiben .stellt daher ein tatsächliches Angebot nach 9 294, '

BGB dar, weil die Beklagte nur, noch z~zugreifen ,braucht.. \

4. Ein Anspruch. des Klägers' auf Freistellung von den sein~n' Prozessb.evollm~eh~igten ge~chul-

'dete~ vorgerichtlichen Ariwaltskosten ergibt sich dem.Gr,unde nach aus'99 434. Abs. 1 S. 2 Nr, 2,
. . . . '. .". '.. .

439 Abs. 2 BGB, denn der Kläger'durfte zur DurchsetzL!ng seiner Mängelrec~te anwaltlichen Bei-
. . .

'stand in Anspruch ,,~~hmen. Den dadurch entstehenden Aufwand hat die Beklagte gem. 9439
. '.'

,Abs. 2 BGB zutragen (BGH, Urteil vom 17.,Februar 199.9- X ZR 40./96 -, juris).

Sow~it der Kläger. n,ur die Freistellungde'r gesetzlich von ihmgeschuld~tEm 'Ge!?Ohrenverlangt,

war weiterer Vortra~ nicht erforderlich.'

Allerdings erachtet das Gericht 'im konkreten Einzelfail unter B'erü6ksi~h~igung all~r Umstände,

vo.r allem des. Umfangs und dßr S~hwierigkei~ d.er.~~waltiichen Tätigkeit 'und der 'Bedeut~ng der

Angelegenheit (9 14 Abs. 1 RVG) ledigiich eine 1,1"Geschäftsgebühr nach Nr. 230.0.W' RVG für. .

anger:nessen. Dem Kläger ist zuzugestehen, d~ss die den Sa~hverhalt zugrundelieg~ndentat-
, .

. . .". .

sächlichen Aspekte und teilwei~e' auch die rechtlichen Fragen überdurchschnittlich schwierig und.... . . .

komplex sind. Entgegen der Ansicht'des Klägers und. mit der Rechtspr~chung des' BGH (l,Jrteil

vom 28.520.13, XI.ZR 420./10. - jwis' Rz. 46) muss die. durch die Parallelität der Sachverhalte be-
. . . .

dingte ganz erheblic,he Verringerung des zeitlichen Au'fwands für das einzelne Mandat im Rah-

men der nach 9 14 Abs.1, RVG erforderiich~n Gesamtwürdigu.ng aber maßgeblich:berücksichtigt

werden.
. ~ "'.

" D1e Gebühr war daher .na~h ~ 3~5:AbS. ;3 S.2 'B'GB vom G~ri'cht d,urch Urteil ,zu besti~m~n,

(BGH, 'a.a.O., Rz: '4~). Im Rechtsstreit mit ein~m erstatt'ungsPflichtige~ Drit.ten' musste k~i~'Gut-

achten' ~em. 9 14 Ab~. 2. RYG ~ingeholt werde.~(M~yer, Kroißj Rechtsanwaltsvergütungsgesefz,

RVG 9 14 Rn. 65 - 90., beck-onlin,e).

Die' ersatzfähigen vorgerichtlich~n Anwaltskosterl, ber~chnen sich daher wie folgt:

. ,

• 1,7 Geschäftsgebühr nach Nr. 230.0..W RVG'abzgl. 0,75 Anrechnung (Klägerschriftsatz vom

2.3.20.17, dort S. 189) = 0.,95 Gebühr aus '21.0.0.5,0.0.€: 7o.4,9o.,€;
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• Pauschale nach Nr. 7002.vV RVG: 20,00 €

• MWSi'. gern. Nr. 7008W RVG'aus 724,90 €: ,137,73 €;

insgesamt: 862,63 €.

Soweit der Kläger einen'weitergehenden Frei$tellungsanspruch geitEmd m~cht, war-die Klage ab-r

zuweisen.'

Ii I.

Die K~s~eneritscheidLJ~g ergibt sich aus 99 91, 92 Abs: 2.lPO. Die Entscheidung pber die vorläu-
. . '~',

fig~ Vollstreckb.arkeitfolgt 9709 S.' 1,12 ZPÖ.,
-,

. ' ,

, Rechtsb,ehe,lfsbel,ehrurig: ,

Gegen die Entsch,eid~~g, mit der der Streitwer:t festgesetzt'worden, ist,.kann Beschwer:de eingelegt werden,
wenn der Wert des BeschwerdegegeJ:)starids 200 Euro übe,rsteigt.oder das,G~richt die'Bes'chwerde zugelas-
sen hat.' ' , , ,

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten 'bei de;" ,

; "

einzulegen.

- ,
Landgericht Regensbum' '
KUrJ;Ipfmuhler,Str. 4
93047 Regensburg

,' ..

, , ,

Die Frist b~ginnt mit Eintr~ten der Rechtskraft der Entscheidung in' der Hauptsache oder der' anderw'eltigen
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablau,f der sechsmonatigen Fri~t
festgesetzt worden, kann die '8esch~'er.de noch innerhalb eines ry10natsnach Zustel.lung oder ,formloser Mit-
teilung: des Festsetiungsbeschlusses ei!1gelegt w~rden. Im Fall der formlosen' Mitteilung gilt der Beschluss.
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zw Post ais, bekan~t gemacht. ' , ' . :

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder dur'Ch'Erklarung zu Protokoll der Geschi:jftssteile des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Ge'schäft~steile jedes Amtsgerichts zJ'ProtokoU:erklärt werden; die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rech~eitig bel dem oben genannten.Gericht eingeht. Eine anwalt- '
liehe, Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

gez.
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i ., •

" Verkündet am 28.0ß.2017
, .. '

gl3z.
, Rcithberger, JAng .-

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

./:'

.Für die Richtigk~i! d~r Abschrift
Regensburg,. 29.06.2Q17 '.,

Rpthberger, JAng ,
Urkundsbea~tin der GesChß~$stell~ '
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt
-ohne Ünt~~schrift gültig ,

, ,

..'.

, '.




