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Beglaubigte Abschrift 

LaSgericht Nürnberg-Fürth 

. 
IM NAMgKi:DESIMLKES5 

... In dem Rechtsstreit ' 

- 

—Kläger - • 

Prozessbevollmäähtigte:  
Rechtsanwälte br. Stoll & Sauer Rechtsanwalbgesellschaft Einsteinailee 1/1, 77933 . 	- 	, 
Lahr, Gz.: 2554/15 

gegen 

- Beklagte - 

:  Prozessbevollmächtigte:  
RechisanWälte 

• 
t2) Volkswagen AG, vertreten durch d.Norstand Matthias Mulier, Berliner Ring 2, 3•8446 Wolfs- • 

, r 	_ 
-;Beklegte 

. Prozessbevollmächtigte:  
Rechtsanwälte 

•.....Wegen..Forderung • 

• 
erlässt (las Langgericht Nürnberg-Fürth - 9..Zivilkammer - durch den Richter am :Landgericht 

Btumf als Einzelrichter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 27.06:2617 folgendes 
, 

Endyrteil 

• , 
Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, an den Kläger24A58,30 nebst Zinsen hieraus in Höhe 
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iton 5 Preieneunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 29.12.2015 zu bezahlen, 

Zug-um-Zug gegen Übereignung und Herausgabe des !KAI VW Tiguan 2,0 I TDI, 

• 
2. 	Es wird festgestellt, dass die Beklagte zü 2) verpflichtet ist, dem Kläger Schäden, die aus 

. 	 . 

  
der Manleuteden des in Ziff. 1. genannten PKW durch die Beklagte 2) resultieren, zu er- , 	, 
setzen. 

	

3. 	1  Es wird festgestellt, dass sich die -Beklagte zu 1) mit der Rücknahme des in Ziffer 1. be- 

zeichneten PKW im Annahmeverzug befindet. 

Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, den Kläger von vorgerichtliPhen Rechtsanwaltskosten in 

Höhe von 1.564,26 E freizustellen. 

	

5. 	Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

Die Beklagten haben als Gesamtschuldner die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

Das Urteil ist gegen-Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils.  zu vollstreckenden 

Betrags vorläufig vollstreckbar. 

BeschlusS 

Der Streitwert wird auf 30.520,00 E (Klageantrag 1.: 22.5,00,22 	Klegeentrag 2.: 
". „ 

1.000,20 festgesetzt. 

- 

Tatbestand 
, 

Der Kläger begehrt Rückabwicklung eines Kaufvertrags über einen PKW nach  Ktcktritt gegen- . 	. 
' über der•Beklegten zu 1) und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gegen die Beklagte 

zu 2). 

Der Kläger erwarb am 11.02.2013 von der Beklagten zu 1) das gebrauchte Fahrzeug VW Tiguan 

2,0 1 TDI, AN 	 zum Kaufpreis von 29.500 E, wobei der Kilometerstand 



14517 'kin• betrüg (Ahiage K1). Am' 13.03.2013 Schlogs derklager mit der olkswagerF Bank 

.einen Darlehensvertrag iurfingingierungdeg.k.ateireiseWobeter.;. e Fa...tirgeer!ieherting 

•• ider,Ansprüche der Bank aus diesem Vertrag an die Bank ubereignete und hinsichtlich der Nut-

zung ein. 1.4Serhäitnieverein4tiei:i4.nlaie't;ligaS.;tnit 'dem Die- 

selmotor des Typs EA1 89 ausgestattete, Fahrzeug 	 Kaufpreis 

'!..Wurde an dießeklagte:ifingezahlt. hp:März 2010 bezahlte der Kläger:dieedhlüSeräte aus dem 

Darlehensvertrag. x• 

	

. 	;... ; . 	. 

:Mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 07.12.2015.  (Mlage,k2).an die Beklagte zu 1) 

' 	erklärte derikläger-Anfechturig des Kaufvertrags Wegen arglistiger Täuschung, hilfsweise Rück- 

tritt und forderte die Beklagte ni 1) zur RCiekabwickifing des Vertrags bis 21.-12.20.:1,4, hilfsweise 

zur Nachbesserung bis zum 17..12201'aia..Mit ephräihen vörii 23.120:1.5.,(Äniade,1(3) und Vom 

0801 2016 (Anlage K10) an die Prozessbevollmächtigten des Klägers teilte die 	zu 1) , 
, 

.mit, dass das Kraftfehribundesamt (im Folgenden : KBA).dis ide:der:Vaiketiagert‘:(ini Felgenden: 

. )niy) AG vorgestellte technische Visii.rig ,Stittwarie;P-Plat6fi;ih0 tiiibee...eibleietf..4hinö‘dlerch- .: 	: 	: 	.: •:, 	. 	.. 	' 	• 	., 	v . 	.; ,. 	:..., 	: 	.:::: ,, , .;.,::: 	.•.;•::.:::::.i'':,..2,;;::. 	:,:,' 	::c 	- 	', 	• 
riphters 'fpr 1;6 1-Motoren) bestätigt habe und 'dass man neffilemeen "des I.Slegefe;:::deeisen Fahr- 

zeug 	konne Mit 01 062016  iLirückzunehmen, : 	. t.  : 	, .,,, 

61171eIrne915e9:. 	, .:: • .....:; :, :: 	:, • , .: dgi.Nspiik4tionge!„ 	,.,:•: , • 

' 	' / ''' ' :.. : -..r;c1 t;15) an die VW _ 	!.:w!!»:::%..:,•i::::. 
-..: . 	-'hiciltirl:79rs. ''':;''''' 'c ''SW'Cleiedie 	,.._ Ä iii,Ää Wi4idaik<MAer:40.; !! 	... . „... 

	

:i-  6' 	

i:  : ' ' ' . für die be- 

troffenen.., :  , :,:, • : . ;), 	.ii 
 : tekiiii heriemeljen.f, - 

'' 	Fahrzeuge . 	_ 	... ,.:. 	. .. .,,.. '''Y.'..:  - 	' 	' Vorgestellte Änderung ..., _ . 	,., . 	. 	signel:sei, le2V,Ors$491,fte/T,ia. : 
Sigkeitder genannten f..e.,7,. :.  	, ,. 

, 

DEi.i...Kläwir,:behayptg das Fahrzeug sei gtaKgelhäft, weil es uher:eine 04.gssee Absehattelp:  

dehtung Verfüge Es handle sich um eine versteckte Manipulationssoftware, etekennen könne, 

ob das Fahrzeug 'eine Testlabor öder aitt der Bfreflp betrieben Wei\d‘e.•;wed:ii:41ileinen Test-

'.,gbitskie erkenne; ändere ,Sia:die egaefe!prg ilq,:gfri die Emissionen In Ofiegiineuredifig mit den 

geltenden Normen ±4 bdeoee Außerhalb des Testzyklus Senle:Ye41eOftWeredieEiniSsicinsItari- 

	

_ 	_ 	 _ 	" 	• , 
:trona, Wag zu N9x-Emissionen Welt über die zuitioSigen. prenzen:hieses:füdas Angebotene 

.:Software-lipdate ft.ihre.iu massiven &ohnlechen Frohlernen, so sei erhehter7:KräftLeteffverbrairieh 

.;•:upd Mindedeistung des Motor; zu befürchten, außerdem sinke die 4..eberiedeüer:der:Motorergin.. 

Einzelfällen kenne es bereits zu Beschädigungen des 8urepatikelfilterg.' 



Der Kläger beäntragt Zületit; unter Bezugnahme auf den arii 23106.201? eingegangenen-Schrift- 

. 	setz vorn 19.96.2017(Antrag 4.) und die Klageschrift vom 91.03.291i (Anträge 1. biß 3.): 

Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, an die Klagepartei g 29 500,00 nebst Zinsen hieraus in Höhe 

von 5.  Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem29,13.291p zu bezahlen, 

Zug-um-Zug gegen Übereignung und Herausgabe t  des .Ww NM.  TigUin 2,0 I TPI, FIN 

und Zug um Zug gegen Zahlung einer,vonderßeklagten:.zu 1) noch dar- 
,-  

Zulegenden Nutzungsentschädigung für die Nutzung des PKW: 	• ' 	• 
- 	. 	r 
• 

Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 2) verpflichtet ist, der Klagepartei Schadensersatz zu.- 

:bezahlen für Schäden, die aus der Manipulation des Fahrzeugs des Fahrzeugs yvv riguen 2,0 1 , 

TDI, FIN 	 -furch die Beklagtenpartei resultieren. , :2 -. • 

Es:wird festgestellt, dass sich die Beklagte zu 1) mit der Rücknahme .des irn Klageantrag Ziffer.  

1. bezeichneten pKVV im Annahmeverzug befindet. 

Die Beklagtenparteien werden jeweils getrennt, nicht.gesaMtsChuidhSrisCh verurteilt, die Klage-

partei.von den durch die Beauftragung der Prozessbevollmächtigten der Klagepartei entstande-

nen vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 2-.07.737,4g freizyStellen. 

bie Beklagten beantragen, 

:Ale Klage abzuweisen. - 	 . 

Sie behaupten, die eingebaute Software stelle keine Abschalteinrichtung pr.,'ggije.  erstens nicht 

auf das Emissionskontrollsystem einwirke, Sondern dazu führe, dass Abgase beim Durchfahren 

;des NEF2 (Neuer Europäischer Fahrzyklus) in, den Motor zurückgeführt würden, bevor sie über-

haupt das Emissionskontrollsystem erreichten und zweitens nichtim realen Fahrbetrieb auf das 

Ernissionskontrolltyitern einwirkt Die Software kenne zwei unterschiedliche Betriebsmodi, die 

die Abgasrückführung steuerten. Im NOx-optimierten Modus -1, der IS i9tez 4kki,.tsii komme es 

Zu einer höheren Abgasrückführungsrate. Unter Fahrbedingungen, die im nprriialen Straßenver-

kehr vorzufinden seien, .sei der partikeloptimierte Modus 0 aktiv: lieg Fahrzeug 'befinde sich im 

'normalen Straßenverkehr durchgehend im Modus 0'. Nach der Installation des So .ftWare-Updates , 

werde das Fahrzeug nur noch im adaptierten Modus 1 betrieben, der bisher im Ursprungs-Modus 

1 praktisch ausschließlich in Prüfsituationen aktiv gewesen sei. Durch das vom KBA,genehinigte 

Software-Update würden keine technischen Nachteile für das Fahrzeug des Klägers entstehen. • 



Die Beklagte Zu 1) iat där .  Ansicht, dass derRücktritt bereits mangels einer angemessenen Nach; 

„fristsetzung unwirksam sei. Schließlich wäre ein Mangel unerheblich, da das Aufspielen des Soft- : 	 . 
ware-Updates mit einem geringen Zeit- und Kostenaufwand verbunden sei. 

• 

' 	• 
Hinsichtlich der Einzelheiten des Sach- und Streitstande wird ä.ufee-gyvi.scpäii den Parteien ge- 

wechselten Schriftsätze hebst Anlagen Bezug genommen. „ 

; 

Entscheidungsgründe 
• 

Die zulässige Klage ist zum überwiegenden Teil begründet und zu einem geringen Teil (vorge- 
.. 

richtliche Rechtsanwaltskosten gegen die Beklagte zu 2) und ein Teil der mgerielachen , 
Rechtsanwaltskosten 'gegen die Beklagte zu 1)) unbegründet. • 

Zuständigkeit des Landgerichts N(Imberg7Fürtn 

Die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts (Vgl.nberg-Fürth ergibt ä(ph für die Beklagte zu, 1) dar- 
. 

aus, dass diese ihren Sitz IM hiesigen Zuständigkeitsbereich tief( 1.7.gp9) Und für. die Beklagte 

.2) daraus, dass nach dem Vortrag des Klägers die unerlaubte Handlung (Tays9bung des Klä-

gers über das Vorhandensein der Manipulationssoftware durch die Beklagte zu .1) als vorsatzlo- 

ses Werkzeug der Beklagten zu 	unten, gr) am Sitz der Beklagten zu 1) begangen wurde 

;(§32 gpgi). Iß. kam es zym Schadenseintritt im hiesigen Zuständigkeitsbereich, da der Kläger in 

:Altdorf bei Nürnberg wohnt 

AnaPii)che gegen die Beklagte zu 1): 

• 

Der Kläger ist wirksam vom Vertrag zurückgetreten, so dass ein Rückgewährverhältnis entstan-

den 
- 	, 	, 

den ist (§§ 323 Abs. 1, 346 Abs. 1, 349,437 Nr. 2 BGB). 1. 



zu erwarten. 
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:Dein Fahrtalg des Klägers hat bei Übergabe (§ 446 Satz 1 BGB) die (technisch) übliche Be-

schaffenheit (§ 434 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 BGB) gefehlt: Denn ein Programm, d.ae entgegen ge-

setzlicher Vorschriften die auf dem Prüfstand erzielte.  Verringerung von Stickäiden im Verkehr 

auf öffentlicheatraßen abschaltet, ist weder bei Fahrzeugen allgemein Mich noch vom Käufer 

Der Rücktrittwar auch ohne eine Fristsetzung zu! Nacherfüllung (§§ 323 Abs. 1, 437 Nr. 1,439 

Abs. 1 BGB) Wirksam, de eine 'Fristsetzung dem Kläger unzumutbar war (§ 440 S. 1, 3.Var. BGB, 

vgl. auch LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 27.04:2017, Az. 9 0 3631/16 und 9 07324/16) bzw: der 

Sachverhalt die Annahme besonderer Umstände (§ 323 Abs. ? Nr. 3 BGB) rechtfertigt 

a) 

• 

Denn die (technische) Tauglichkeit des Software-Updates ist umstritten. Das betrifft vor allem (et-

waige) Schäden am Motor und dessen dauerhafte Haltbarkeit. Diese Gefahren sind durch die Be- .. < 
stätigung des .KBA, (Anlagen B1Helmecke und H5) nicht ausgeschlossen. Nach den dortigen An-

' gaben Sind u.a. die dauernde Haltbarkeit der emissionsmindemden Einrichtungen, die unverän- 

	

derte 

 	. , 
Leistung des Motors sowie Kraftstoffverbrauchswerte überprüft worden. Damit fehlt aber die 

für die Käufer der betroffenen Fahrzeuge entscheidende Aussage, dass auf Grund des Updates 

keine Schäden im Motor auftreten und er für die übliche Dauer halten werde. Auch die Beklagte 

zu .2) selbst hat in der Pressemitteilung vom 16.1,2.2015 (Anlage H4) mitgeteilt, es sei das Ziel 

von VW, dass die Maßnahmen keinen-nachhaltigen Einfluss auf Verbrate' und Fahrleistung ha- 

	

. 	 • 
ben würden. Eine Garantie p.ä. hierfür sollte nach dem Wortlaut dieser Pressemitteilung also 

eicht übernommen werden. Eine verlässliche Erklärung der Herstellerin des Fahrzeugs, das Soft-, 
ware-Update werde weder Schäden am Motor,auslösen noch dessen Haltbarkeit verkürzen, wur-. 

de nicht vorgelegt. Eine Prüfung durch das KBA diesbezüglich erfolgte Offenbar auch nicht, die 

F.,rüfung<des KBA erfolgte nach dem Wortlaut des als Anlagen B1Helmecke und:H6 vorgelegten . 	. 
Schreibens im Hinblick darauf, ob die für die betroffenen Fahrzeuge vorgestellte Änderung-der Ap-

.plikationsdaten geeignet sai, die Vorschriftsmüßigkeit der genannten Fahrzeuge herzustellen. 

.Das e durch das Software-Update eine Mangelbeseitigung erfolgt, ist daher nicht sichergestellt 

Würde das Software-Updäte zu Folgeschäden am Fahrzeug (z.B. Motorschäden, höherer Ver-

brauch; verminderte Leistung) führen, wären dies keine neuen Sachmängel, sondern die Mangel- 

. .. • . 
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beseitigung wäre schentert sp dass es nicht zu erlern neuen pewehrleistungsprograrnm 	,• 

Verjährtingeneubeginn. käme (vgl. Reirikin,g/Egge.per Autokauf, 13 	002a, m.w.N.). Da. 

es f0r die Käufer eicht absehbar ist, zu welchem Zeitpunkt inüglißhe.Ohäden Auftreten können 

was möglicherweise erst Wehre nee.  'dem SoftwarerUpdate-erfeehätterfsie im Fell eines spä-, 

teren Echeden0Intritts keine Müglichkeit Mehr, vomVertrag gUro4friuten:,:j-finid:hommt,.. dass 
k ; 	 t :; 	 ' 	: 	 : 	1:5:,T,iC: 	 • • • 

nch  BGH-Rechtsprechung der Käufer die DerlegUngs->UrideetiejeleStdeftirträgt,•,dass es sich 

urn:daS eibelfre Auftreten :des Mangels ',Und' nicht .um unsachgemaße Behandlung'nach erneuter 

Übernahme durch den Käufer handelt, weprijeineCh VeresgegäreeneSephbeSSeung durch 

den Verkäufer ungeklärt bleibt.(B011't9Vy 2011, .1.694:m.w.i‘j,):i iiiiph dieSbeeglieb'j:iesteht daher 

' 

 

ein ganz erhebliches Kostenrisiko und auch .keine AlenungSeicherheit'fijr:den Kläger zum Zeit-

punkt des Rücktritts (auf den' abzustellen ist, vgl. BON-q.e.d.) lagen vorliegend )(eine verlässli-

chen Informationen 'über die Erfolgsaussichten '04 Software-yedatei .pder zu inügliphen Folge-

schaden vor, Das als Anlegen a1Helmecke.upd A5 vorgelegte Schreiben 'des isM wurde erst 

nach dem Rücktritt erstellt Hinzu kommt, dass dem Kläger erst -Mach Angeben der Beklagteni 

r mit Schreiben vom 27.10.201,6 das Software-Wpdate konkret angeboten wOrde. Ein weite- 

res Zuwarten war für. den Kläger daher zum Zeitpunkt das KOoktette niorifZUMiitbar.' :••,. • 	• • ," 

.•• 

Soweit die, Beklagte beantragt, Zur..tlpschädlicekeit dei".EpftWarart1pdetee;türeeh•Motorcles Klär • • 

'sem ein 'Gutachten eines ;eachverstandigen zu erholen sowle.DirM,NeurnatM eis'septwerendl-

. tgen Zeugen zu vernehmen, rnuis. der Kläger, der er .weiteren Verweddeg seines Fahrzeugs 

schnelle Gewissheit benötigt, selche sachverständigen UntersuchUngen,;erid,rigiterungen erst 

während eines gerichtlichen Verfahrens Weder hinnehmen näChaSwerten:;Seelt die,t3eldegte 

das im Rechtsstreit des Arntagereds VVolfsbyrg, Az. 22 Hele;Aingeheließachveraländl-

genguta0htert vorlegt (Anlage zu Bi 476 d.A.), liegen dieyoreusSetzungen'fürAineyerwertung in 

diesem Rechtsstreit W90. § 41 la ZPO nicht  vor Es fehlt bereite en der ‘Dle'lPjoittertigkeit insbe 

solidere er, Ideedult ;de EieWelsfreg.e(ygl;Züller/Dreger, ZPO, 31: 	 Das yor- 

„gelegte. Gutachten behandelt ein andarea, F‘ehrzeU,g (VW .Passat) und lediglich einen Toeinem 

(behaupteter Leistungsverlust nach Stiftware-yedete). • 

, 



Als 'Rechtsfolge desiFtücktritts hat die Beklagte zu 1) den Kaufpreis zurückzuzahlen,zug um Zu 

; :gegen Rückgabe lind Rückübereignung des Fahrzeugs. 	• 
:•• 	" 

.'T .Der Rucktntt der Klagepartei ist nicht ausges—ählossen 	(r523 	Absa2 5 -Seep). Das Vor- 

:, : handensein der - den zustendigen Behörden und den Käufern'  zum Zeitpunkt. des Kaufs unbe-

kannten - streitgegenständlichen Software stellt einen erheblichen Mangel dar. Der von den Be-

klagten angegebene geringe Arbeitsaufwand und geringe kosten für das :Update Minnen wegen 

:dessen ungewisser Tauglichkeit nicht angesetzt werden Zu berücksichtigen Sind auch die Ko-

sten, die für eine (sachverständige) Prüfung:derz(ange‘bildh) UnichädliChen Auswirkungen des . 	. 
!.üpciate auf den Motor und dessen dauernde Haltbarkeit anfallen würden pfrir erhebliche Zeitraum 

der Entwicklung und der Genehmigung des Seftware4ipdatei spricht ebenfalls gegen die Uner-

heblichkeit des Mangelt Bei Arglist des Herstellers (vgl unten, C.) wäre Unerheblichkeit ebenfalls. 

, 

 

zu verneinen (vgl, Pelandt/Grüneberg, BGB, 76. Aull, § 323 BGB, Rn 32, m.w.N.), Vorliegend ist 

auch wesentlich zu berücksichtigen, dass es bereits seit dem Jahr 2015 zu einer massiven Me-

dienberichterstattung über die streitgegenständliche Problematik gekommen war, in der Regel mit 

einem negativen Grundton, wobei auch Begriffe wie „Dieselgate" oder ,Abgasskandal" benutzt . 

wurden. Bereits aufgrund dieser negativen Berichterstattung Wer im Zeitpunkt des Rücktritts nicht 

auszuschließen, dass der Sachmangel einen merkantilen Minderwert verursacht, weil sich der 

Mit dem „Abgasskandal" verbundene erhebliche Irnageverludt 44 VW-Konterriä bei der Preisbil-

dung auf dem Gebrauchtwagenmarkt niederschlägt .(Vgl. LG Krefeled,'N4eRR 20•16, 1397). In der , 

Zwischenzeit kam et sogar zu öffentlich geführten Diskussionen über Fahrverbote für pieselfahr-

ieuge in den Innenstädten, die lta:,durch den Einbau der streitgegenständlichen Software durch 

den VVV7tKonzerp ausgelöst wurden. Caes eglphä Diskussionen und die damit ausgelosten Unsi-

cherheiten bei potentiellen PKW-Käufern zur Wertminderung (merkantiler Mindenfiert) selbst bei 

erfolgreicher Mangelbeseitigung durch das Software-llodate.führen können, tiegteuf:der Hand. 

Vom Kaufpreis sind die aus der Nutzung des Fahrzeugs von der Übergabe zum Schluss der 
, 	 • 

mündlichen Verhandlung gezogenen Vorteile gemäß § 346 Abs. 1, Abs. 2 BGB in Höhe Von 
• 

5241,70 e abzuglehen. Sie errechnen sich aus der Multiplikation des Bruttokaufpreises und der. 



•• von der Klagepartei Zurücfignegten Fahrstrecke (Differenz zwischen dem mitgeteilten Kilometer.; 

stand von 65 243 km und dem anfänglichen Kilometerstand von 14.5171(m).getellt durch die beim 

. -Kipf zu erwartende restliche Laufleistung (285.48a km).:  

b) „ „ • 

'Vorliegend ist von sekundärer Darlegungplan der Klagepartei ,hinsichtlich :des 'Kilometerstands 

zum Zeitpunkt der (letzten) mündlichen Verhandl(ung eusZuöehert. Die :primäre .Dadegungs- und 

Beweislast für den vön der Klagepartei zu leinenden Wertersatz (Nutztingeentithädigung) trägt 

hier die Beklagte zu 1 (vgl. Palandt/Grüneberg. a.a.O.. § 346 BGB,  I3.9, 21, m.w.e) Per Grund-

satz der vollen Darlegungslast einer penn bedarf insbesondere dann einer Einschränkung, Wenn 

diese Partei außerhalb des maßgeblieben Aescheheneablaufs steht und dien Sachverhalt von 

sich aue nicht ermitteln kann, während der anderen Partei die erforderliche tatsachliche Aufklä-

rung ohne weiteres möglich und auch zuzumuten ist (vgl. BAH, Vri. v. 10.922914, Az 1 'ZR 

40/12). Die Verteilung der Beweislast bleibt jedoch von der,rinahrnedeCielnindäri3n pada- 

' :gungslast unberührt (BeckOK ZPO/Bacher, § 284 zpö, Ftn, 84, 	 f " 

c) 

Ausgehend Von diesen Grundsätzen 'ist die Klagepartei ihrer sekundären,Darlegungslast nachge-

kornnennindem sie den zum Zeitpunkt der Mitteilung aktuellen Kilometerstand mitgeteilt und ein 

'Lichtbild, aus dem sich der Kilometerstand ergibt, vorgelegt hat Die Beklagten haben diesen Kilo- 

meterstand nicht bestritten. 	
- . • 
, 	• 

• 
. 	• 	 I 	.• 	• 

Die Nutzungsentschädigung beträgt daher bei anzunehmender Aeenntladeletung von 300 000 
..",, 	• 	, 

km und.  in*imehmender Fahrleistung Während der • Besitzieit des :Kläejere 	-50.726. km 

15.241,70 e. 	.• • 	• 	 • 	• 

Die Beklagte zu 1) befindet sich In Annahmeverzug gemäß § 293 BAB. Mit Schreiben seiner Pro- 



Förmelei wäre (vgl. Palandt/Grttneberg, a.a.O., § 295 eGp, Rn: 4, m.vy.N.). 
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..zesstievollmächtigten ;kirr 27.04.2016 (Anlage 1(2) trat der Kläger vom Kaufvertrag zurück und 

forderte die Beklagte zü 1) zur Rückabwicklung des Kaufvertrags auf. Dieses Schreiben., st als 
- 	• 	• 	.. 	• 

- wörtliches Angebot IU. § 295 BGB zu werten. Dieses war ausreichend, da die Beklagte zu 1) 

das Fahrzeug abzuholen hatte (§ 295 S. 1, 2.•Alt BGB), da der gemeinsame Leistungsort für die 

:Rückgewähransprüche nach dem Rücktritt gemäß §§.43.7 Nr. 2, 44.0 geB'derprt andern sich .„ 

	

die Sache vertragsgemäß befindet, ist (Palandt/Grüneberg, a.a.0 § .269 'BGB, Rn. 16, 	. 

Dieser gemeinsame Leistungsort ist vorliegend der Wohnsitz des Klägers. Außerdem hat auch • 

die Beklagte zu 1) als Gläubigerinerklärt, sie werde die.Sache nicht annehmen (§ 295 S. 1, 1. Alt. 

••BGB). Mit Schreiben vom 23.12.2015 und 08.01.2016 (Anlagen.K.3:und lk 10) informierte die.Be- 

. klagte zu 1) den Kläger, dass *der VW:Konzern technische Lösungen entWiekelt habe (Softwa-

re-Update) und erklärte 'ausdrücklich, sie werde das Fahrzeug niönt zurücknehmen. Im Oktober 

2016 bot sie dem Kläger Terminvereinbarung zurrt Aufspielen des Software-Updates an. Zwar et-

folgte.  die Annahmeverweigerung nach, dem wörtlichen Angebot des Klägers.. Aufgrund des wie-

derholten Angebots des .Software-Updates waraber.offenkundig, dass die ßeklagt u 1) auf ihrer 

Weigerung beharrt. Damit war ein weiteres wörtliches Angebot nicht arfordentch, da es bloße . . 	. 	. 	. 

Der Klagepartei steht gegen die Beklagte zu 1) ein FreiStellungsanspruch htnsightliph vorgerichtli-. 

nher Anwaltskosten In Höhe einer 1;5-fachen Geschäftsgebühr zu. Es handelt sich vorliegend um 

eine übEirdurchschnittlich schwierige Sache, die eine vorgeheidee Beauftragung eines Rechts-

änwalts und Erhöhung der Regelgebühr von 1,3 auf 1,5 rechtfertigt. Zwarsteht dem Rechtsan- 

walt gemäß § 14 Abs. 1 RVG bei Rahmengebühren (wie der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 
- 
RVG VV) ein Ermessensspielraum zu. Eine Erhöhung der Schwellengebühr yo:n 1,3 auf 1,5 unte- 

liegt aber aupt' innerhalb der Toleranzgrenze von 20 % der gerichtlichen Überprüfung darauf hin, . 	. 	. 	. 
ob die .tatbestandlichen Voraussetzungen für eine Pberschreitung Yen 1,3 :vorliegen (BGH 

-N4W-RR 2013, 1020) Die Beklagten haben zur Höhe der vorgerichtlichen Anwaltskosten die Auf-

fassung geäußert, vorliegend sei nur die 1,37fache Regelgebühr gerechtfertigt Es handle sich um 

. eine • Angelegenheit mittleren Umfangs und Mittlerer Schwierigkeit, iyclern hätten die Nm-
- 

zessbvollmächtigten des Klägers standardisierte Anschreiben versendet Die Ansetzung einer 

1,5-fachen Geschäftsgebühr im vorliegenden Fall wäre gerechtfertigt. Zwar bearbeitet die den 

; 	Kläger vertretende Rechtsanwaltskanzlei mehrere Fälle, die den Einbau der streitgegenständli- 

chen Software betreffen (dies ist gerichtsbekannt), so dass' die dabei entstehenden Synergieef- , 



; t...Anaprüche gegen die Beklagte zu ?): 	: 	• 	 • ".•••: • 	;, ••••• 
• 

•• • ••• 	••• • 	• 	•,;.:•••• .• :•••• 	
•". • • ••• 	•• • 	••••••• • •• 

• 

. 	• 	 • 
• 	.• 	• 
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.. 	".• 

•••:fekta .iii befückSiChtlyin eir?. ! 	..:*. : ..,. h.. Zy...b..erüCktiphtigie.,p,..'deaesSid.h., ..fe.d..hre „;blidigliCh"1"••::::;:E.7": 

r:fl 

'einen 61:ltvertraglichen.  5ückabwipklungSfall.handelt,, pese 9,rü;p4e;feephan .,,, ,,:i.91.n9:‚,ye ......:. ,:.,,........ 

. . 1... :tiliere-Bhöh 'Uni der3.Q.  eactiäft.  sg—abüh.r.ü.b;r:däi ;..5;fa. ‘i...4.1‘..‘ t'',...in.;la...5‘•:"Ai llefillrIgered 	.:., . .. . 	g . 	,. 	.. 	. 
- :......, einigen rel.e.V.p.trliaO .:,.1... '.. 	.. ,.., .....1.•'....'. . .:::...:..:. ,‘.f..i.:ä1:te.1.1'!:;.i.;:eli.:34:44tW.::il.!  

''''' " 	.eh inzwischen t.i ...:!,.: . ?..-,• -rt  
Rechtsansichten.,yer- 

ireten..Außerdem *Perlen es.e.i?  
: .. 	• •: • 	i..., ..L...± 	: ..;-• 	. 	.„... 	,• ., .. 	„.. . 	h 

 uni einen 
äust germiii4 -...:41...,..i:• tileee2,4,;,:kaphz...1r1..Ilt, w.obe.l..... :: •.; .1.1  .... .. 	: 	• : : ....::,_±..•:..:1:;.• ••••.:.7.3.,,-ii:•;:i3;‘;'•::;.):?,,i;.t:Ä.d:4,;E:kii,iiiejtof.k.4bd. den....i59p7...::.:y:!:r: "•::-I;Plias.be.HZüglic.  h ..elh Inform. etiodedflee?reil,115..i.:7•,?,,-..:::::•?.7.?J::.,•:-...:',.::::.:ij•sifii:iii.i . :  

Mandanten 
gect...:.,:t!:::.:.....;  . '-''.• ...t 	besteht..:.' . • . 'ICRechtsanwalt....;'rriues.aainer.:Böfeie?.lejt,s.9.9?.?;!&,-:-:';',';.::.:::::;(«-.::•,...Y.Q:.:•.' 	: 	.:,  

. • 2 . -den 	z  pn. 	:........., . : 	..,..,... -. 	, .,,..:, 	‘,,i,jiärdri»Bee;s4e, Umfang trf. : ,:r:-...i„•;., ..:' gen ;Und i:9,9;Al...d10,riChtliChel ala,.a.u.ch. t.,per-ln,..:799..:.  ,.:, .., ..., 	2.,  ,. , . 	d   

hi dafür die Angelegenheit als ISaiWielie,e,I.O.i...yst.,.ii:fl. i'ad !lese -,,....1e ... 

. :•AP‘nE.thrple:.'•einar. 1..,-faCher.i.  9eSähäftegabg.hr.,0et‚re.:.  7!,.....79rtisi.....:e ....7!..1.11.t.mile Telgte . 	.. 

hiCf;t besonders schwierig 9.0er.  tlesiipere  umfangreich sein myek(ygi'..f: f.aebal:Ip'Meyerfl5retill.  •„.;:,..,:.:....!., 

61.Aul  fit Nr. 2360:VV RYQ, Rn. 10)..D.er.au.s erije.  beri:Si. 1.1:7 ausgehend siisi.  dem  für dag yer- - 1 ', '.-•! • ... 

tiältnis zur Beklagten zu 1 relevanten Gegenstandswert ven--39,00,op e ergerichtliche Anwalts- 
.. 

- .' 	: • , .•kosten in Flöhe. von 1.534,36 €. 	.. " 	•. • . 	. 	. .• 	.., . 	•,. . 	.„ 	... . 

' • 	Dem Kläger atehan yer.zugsizinseri,ganiät3 §§.?§6, *pp 	-BGB 	 zu..  

" 	Beklagte zu 1)  hat nämlich mit dem 41.s Anlage K3 Vealegtap;:Bchreibetri';dia..epkabwicklUng 

.? ; • 	:emSeaft und endgültig Verweigart,•ep.dass,eine Mahnung  .:erithehrliCh'Ae( 28t Abs, 2 Nr. 3 , 

BGB   

• 	:• . 	; -: 	,; 
. 	

. 	„ 

ppm.  !sigiiier:.stot, gegen-die beklagte zu 2) ein BchadeneereatZab_aerychi,eys?..,...t,82 Abs 2 z,.i.7;,.. 

!:!-• 

 

StGB 

schlossen werden, so dass dr Kiager ein berechtigtes Interesse an entsprechender Feststellung 

,kier :Schadensersaigv.  0d:411.d:ihing.  der.  Seklagten zti a.U.cii,:biriiCht.liCh4i:eil:W2.:iiterer, derzSt 

:". . nicht .bezifferbarer Schäden, hat. Dem Kläger steht \gegen. die Seklegte gq•-e) jedpch kein An- -•••;‘,::••:•: 

-.• • 	-«.:•.i.pruCh auf den Ersatz der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten'  zu.: 1.5.ieetiaZüglich wurden die 

•••• 	Anspruchsvoraussetzungen durch denKläger nicht dargelagt. Inabeäenderd.hat:det...Kläger nicht i:i•;i7.;••;•.• 

: 	vorgetragen, dass seine Prozessbevollmächtigten gegen die Bewegte zu ?) bereits vorgerichtlich 
. 	• 	. 	• 	••• 	' 

V  • 	 • 	• 	 • 	-., 



' 	• 
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: 	t  tätig geWörden sind; etwaige vergärichflicnen AÄaitSd8ib 	tZahlUng.üffeidsuflgefl o.a.; 

, 	• 'gerichtet an die Beklagte zu 	wurden nicht vorgelegt 	 . 	• .. 

Die Beklagte zu 2) haftet als mittelbare Täterin ( 25 Abs. 1. Fell? StGB) für den durch die Beklag- 
. 	. 

:te zu 1) als vorsatzloses Werkzeug begangenen Betrug (§ 283 Abs. 1:*B), därs Kläger auf Er- 

satz der ihm aus dem Kauf des Streitgegenständlichen 'Pkw entstandenen Schaden (§8?3 Abs. 2 
. 	• I. 	. 	. 	, 	 ' . . 	' 	. 	• 	• . 	• • 

• 

In -das streitgegenständliche Fahrzeug ist ein yon der Beklagten zu 2) herbeeeber Motor (EA 

189) eingebaut werden, der eine unzulässige Abschalteinriöhtung aufweist Dies steht lest auf 

Grund des Bescheids des KBA Vom 14.102015, auf den des KBA in seinem als Anlagen H5 und 

Bi Helmecke vorgelegten Schreiben vom 01.06.416 Bezug nimmt Zudem 'stellt ein Programm; 

das eine auf dem Prüfstand erhöhte Rückführung und Verbrennung :von:Abgäsen ,(Modus 1) bei • 
E 

Fahrten auf öffentlichen Straßen abschaltet (Modus 0), eine Konstruktion dar, mit der eine wirksa-

me Kontrolle und Einschränkung der im, normalen Betrieb zu erwartenden Emissionen (hier 

Stickoxide) verhindert wird. 	• 	• . 	•••, 	; 
, 	. 	 : 	• 	• 	•• • 	, 	 • ;..; 

• 
" 	' 	 • • . 	• 	• 	• 	• 	• 	. • 	. 	• 	• . 	• 

. 	. 
• 

. 	Diese Tatsache war zum Zeitpunkt des Abschlusses»  des Streitgegenständlichen Kaufvertrags 	. „ 	:• 	• 	 •", 
'tig weder dem K,r noch 11 	.> unstreitig 	 läge 

, 	• 	' 	tos die 

.691(2,,Tet 	?u:, ).7.  Ist aber ver- 

pflichtet 

	.„ r Beklagten Z- 

• 	
. 	ds‘.  stre...1.1.gegenetftpdliche gewesen (§ 13 StGB), als Herstellerin des Mb  Fahr- 

zeug auch.  in Verkehr.. gebracht hat, über dessen (technische) .ri den gesetzlichen 
. 	, 

Vorgaben sowohl'  für den'Erhaft:der Typengenehmigung V: [0 z  715/2007) das 

	

gewesen die Häner spei 	t ..•speö.eepe 	Zeitpunkt KBA als auch, Weil dies unterblieben 	. 	 dl • . 
der:  Bestellung.de‘s. ,4Fahrzeugs ,•• denjeweiligen Kft.ufer eine* Fbeel:10e. 	eeinem ‚ehe!' a 

lierten) Motor zu unterrichten: Es bestand daher heim K,Iü9ei,019.Y.än :0e'r.'ppeei,i'u 2) durch ' 

'• • ' 	: Verschweigen verursachter Irrtum über das Vorhandensein einer unzyläpsigöriAh*chalteinrich- 

, 

 



1.3 .- 

Mangele hinreichend honlgeter Darlegungen der Beklagten zu 2) ist davon auszugehen, dass der : 

.Vorstand, ein Mitglied desVorstands oder ein anderer Verfassungertläßig:berufener-Vertreter (vgl. 

;§ 3.1 BGB) der Belegten zu 2) die Androhung traf, die Strößgegenitiindliotie•Ma,nip,yietionssoftwa-

re•in den Motor EA 1.89 einzubauen und dies geheirii;d1.4ltni:Gen'aGereFee;steifUngen diesbai 
' — • 	 • 	- . , 	 , 

g(iglich sind aufgrund der Besonderheiten der streitgegenstündlichen 'Probleme* nicht erforder-

lich, genauerer Vortrag hinsichtlich der bei der Beklagten zu 2) vet.enhefennoben Personen kann 

'von den Käufe'm, die in der Regel Verbraucher sind und keinerlei Kenntnisse 96-er die Strukturen 

der Beklagten zu 2) haben, nicht verlangt.  wenden.. Vielmehr ist es allein 

	

	Beklagte zu 2), die   in-

terne Ermittlungen durchfuhren lasst und Auskunft über die handelnderiPereonan•geben könnte, 

Was sie aber.  weder im vorliegenden Verfahren poch in anderen, d‘ein Gericht bekannten gleichge-t 

lagerten Fällen tut Ein .Hinweis gemäß ,§ 139 zpo musste diesbezüglich nicht erfolgen, da die 

Beklagte zu 2) mehrfach geäußert hat, Einzelheiten zu handelnden Personen 'nicht mitteilen zu 	: 

wollen. Auch nach Hinweisen anderer Genchte (vgl. LG ONnburg, kl. v. 12.00,2017, Az..6 Q , 

119/166, BeckRS 2017, 1098.11) erfolgte kein konkretisierender Vertrag ;diesbei0glich. Die Be- 

klagte zu2) trägt hinsichtlich ihrer Entscheidungsstrukturen 	Hinblick apfdie itreitgegenständ11- . 	• 	 " • 	• , 
che Problematik die sekundäre Darlegungslest, insbesondere hipeightflOA des behaupteten Um-

stands, dass die Entscheidung unterhalb der Vorstandsebene getroffen Werden .:Sei. (vgl. Pa- 

derborn, t/rt. v..07.04.2017,-  Az. 2 Q 118/16). Diese BehaUreg.letArie,näherjBegründung 

nicht glaubheft..Vielmehr spricht bereits eine tatsägt:11191,e Vermutung dafür, dass eine Entschei- 

dung Mit dieser Tragweite (unstreitig !Sind von der ppei ltgegenStäteenPJgberrijatiksisgesamt . 	• 	- •". 	 . 	• 
mehr als 10 Millionen Fahrzeuge betroffen) nicht unterhalb derychtinßsibeie:.öeffefferi Werden 

konnte. Hinzu kommt, dass 'angesichts der lange bekannten technischen Problematik die Euro 

5-Norm erfüllen zu :müssen, ohne dass es gleichzeitig zu (nachteiligen) Leitungsänderungen 

oder Motorschäden kommt, fpr den Verstand der Beklagten zu erri:deulliOgifArilas$  zu einer : „ 
.:;genaueren .(J.berprufung der, Ablaufe in ihrem eigenen yriterriehrnen bei der,Hereteligng der. Moto-

ren bestanden hafte, als aus Sicht der für die kilotorenentWieklUng iUendigenk:kilitatbeiter die Aiif-

löseng , dieser technischen ‚Problematik auf einreal gelungen Weilygl.;:i:(9:;%;Krefeild, 1,1r.t. v. 

19 07 2017, A.z 7,p -147/16, BegkRs 2017, 117776)., göveieli ‚Ale441.4944:.,A :2) ei‚ .auf.  

cdas.BOH-Urteil vom $.0.62016, Az VI ZR 536/18, beruft, ist fee4Ustelleri,"deeS:die Streitgegen- 

. 	'stendliche Thematik Sich grundsätzlich von der Thematik des zitierten BGH-Urteils unterscheidet 

So handelte es sich in diesem BGH-Urteil um einen Fall der pruepielaftupg (g 	BGB), wobei . 	, 	, 
es wohl nur ein Vorstandsmitglied der dortigen Beklagten gegeben hat und gei-  BGH den perso-

nellen Charakter der Haftung nach § 82e BGB betont Vorliegend handelt es sich bei der Beklag-. 
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ten zu 2) um einen sehr großen Autokonzern, bei dem die Entscheidungsstrukturen für Außenste- 

hende nicht einsehbar sind, wobei zu berücksichtigen ist; dass der Begriff. des.„verfassungsmä- • . 	. 	 . 

ßig.  berufenen Vertretere.i.S.d. § 31 BGB weit zu verstehen ist, so dass es sich.  nicht zwingend 

um ein Vorstandsmitglied handeln muss. Es genügt, d.aes-ihm durch die allgemeine Betriebsrege- 

lung. 

 	.. 

und Handhabung bedeutsame wesensmäßige Funktionen der juristischen Person zur selb- 

ständigen, eigenverantwo rtlidhen Erfüllung zugewiesen sind und er die ju!  ristlea,e Person inso- 

weit 

 	. 	 . . 
.repräsentiert (Palandellenberger, a.a.O., § 31 BGB, Rn. .6, M.W.N.): Hinzu kommt, dass 

auch nach BGH-Rechtsprechung die Frage der WIssenszurechnung von Organvertretern der ju-

ristischen Personen jedenfalls kt Rahmen der Arglist nicht logisch-stringent, sondern nurin wer-

tender Betrachtung entscheiden (vgl.. BGH NJW 1996, 1339, m.w.N.). Daraus folgt, dass bereits 

aufgrund des bestehenden enormen Informationsgefälles zw.isdhen den Kunden und der Beklag-

ten zu .2jdiese jedenfalls im Rahmen der sekundären DarlegungSlast die (Zwischen-)Ergebnisse 

der internen Ermittlungen vorzutragen hat. Für die Beklagte zu 2) dürfte es 1,0. Möglich sein, die 

Entscheidungsstrukturen hinsichtlich der streitgegenständlidhen Problematik so nachvollziehbar . 

darzulegen, ohne einzelne Personen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung auszusetzen, dass 

die oben geäußerte tatsächliche Vermutung widerlegt wird. Eih solcher yortrig. fehlt jedoch. 

. 	. 
Der Abschluss des Kaufvertrags und die anschließende Zahlung des.Kaufprelses durch den Klä-

ger an die Eieklägte zu 1) stellte eine Vermögensverfügung der, die zur achadensentstehung führ-

te. Die Beklagte zu 2) handelte in der Absicht, die Beklagte zu 1) äls Dritte I.S.d, g 263 StGlizu 

bereichern. Oje unmittelbare Drittberelcherung der insoweit vorsitzlosen Zwischenhändler stellt 

' sich als notWendige-Vorauesetzung der Erlangung eines eigenen Vermdgensvortet dar, weil oh-

;ne diese .kein breiter Vertrieb der Fahrzeuge möglich Wäre (LG iSrefeldra,a.01). Die Bereiche-

rungsabsicht bestand jedenfalls hinsichtlich aller mit der Beklagten zu "Z) yerbundenen.Hänem, 

unabhängig davon, ob es sich um Neu-. oder Gebrauchtfahrzeuge handelte klebeemäre war 

. der Beklagten zu 2) bewusst, dass die von Ihr hergestellten Fahrzeuge in der Regel mehrfach . 	. 
•• durch Händler weitehierkauft werden. Der Kläger hat (nachvollziehbar)iforgetragen, er hätte in . 	". , 

Kenntnis der Abschalteinrichtung den Vertrag nicht geschlossen. Selb.st wenn die :Leistung der 

Beklagten zu 2). objektiv werthaltig wäre; wäre .ein Schaden des käüfers anzunehrnenrwenn die-

se für die Zwecke des geschädigten Kontrahenten nicht voll brauchbar ist (vgl. LG 'Krefeld, a.a.O., 

m.w.N.). Dies ist vorliegend bereits deshalb der Fall, dass durch den Einsatz der,Manipulations-

softwartund die damit verbundene öffentliche Diskussion ein Weiterverkauf des Fahrzeugs nur 



	unter Inkaufnahme"eines 'flieht unerhebtichen Preisnachlasses nieglich, ist,.auch, nach maglieher 

Durchführung des Software-ypdates. Die Beklagte zu rnyei die wirtschaftlichen Folgen des, 

:Kaufs dadurch ungeschehen machen, 'SAS sie den Kaufpreis gegen Herausgabe jJes•PKWs er- 
' 	• 	•• 1 	• 	• ; 	• 	• 	•:. 	f:" , 	 • 	• 	- 

stattet (vgl. LG Hildesheim,, Urt v. 17.012017; eg. p 0 19/10).-  Die Rechtsfolge des Schadertse- 

satzanspruchs entspricht daher der des Rücktritts gemäß:§:*:46sor..ts,a16.9 -(s.::cipiri,13.), wobei . 
2_ • 	 • 	" 	: 	%. 	 • 

dir Abzug der Nutzungsentschädigung IM Rahmen der Vorteilsanrechnung erfolgt . 

: 

Ein Anspruch auf Freistellung von vergerichtlichen Rechtsanwaltskosten gegen die Beklagte zu 

2) scheitert bereits daran, dass es Offenbar kein vergerichtlicties Tätigwerden der Prozessbevoll- 

mächtigten dar Klagepartei gegen die Beklagte zu 2) gab. , 

	

: 	 . 

Piff Kostenentscheidung beruht auf §§ 91; 92 Abs .'g Nril, 190 Abs:"AZPO:Mie',Teil-.Klageabwei- 

; 	sung yeagen v.ergerichtlicher Rechtsanwaltskosten führt zu keiner Änderung der iollen Kostenlast 

.; der Beklagten, de die Anwaltskosten als Nebenfeideryng galtanegernäChtSniunden -und damit den . 

Streitwert nicht erhöht haben (§ A Abs. 1 grso). ppeiöhl sieb 'dar FestSteliengseritrag mir gegen 

die Beklagte gU :2).4chtet, tregeh beide Beklagten die isfret40 '41s :fteetitö.ore4;:ie 4esarrit-

echticher, jda die Regelung -des •§ 92 Abs. 2 NF 1 ZPO. APO Im, Rateich gei-4190*pp anzu-

wenden ist (vgl. Hi.iütege.in:  thomas/putzo, ZPO; 90,,Aufl;!§,19.0, Ah .,1 

„ 

, 
'Die ;vorläufige Vellstrockbarkeit folgt aus § 709 S. 1,2 gpp.• 



Der Streitwert war festzusetzen auf 80.500,09 E. per Antrag nig -Feststellung des Annahmever-

zugs hat keinen eigenständigen wirtschaftlichen Wert .(99i-i isl.lW.tizth 2010, 1295; OLG Düssel- 

dorf, Urt. v. 28.10.2916, 4.1-22 U 84/16, BeökRS 2016, 11801e.; pgä Nzt!irppyr, 	F , liJW- .tR 2012, ' . 	 . 	• 	. 	, 	 • 
1218). 	t 

ftephtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der VVerl des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigtoder dae Gericht die Beschwerde zugelas-, 
sen hat. 	 • 

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 

-)• Landgericht Nürnberg-Fürth , 
. .Fürther.  Str. 110 
; 90429 Nürnberg . 

..einzulegen. 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft dir Entscheidung In der Hauptsache secleider:anderweitigen 	. 
.Erledigung des Verfahrens ,• Ist der Streitwert später ,als einen :Monet vor Abfed 	 Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innefirhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
tteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall dei. feifiep-seil Mitteilung gut der Beschluss 
Mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post eistielsehnt gemacht . 	 , 	 . 	 , 	. 

, Die Beschwerde Ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftssteile des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protekint erklärt Werden; die Frist 

: •ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem obengenannten.Gerieht eingeht Eine.anwelt-
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben 1  • 	• 	' 	" 	• ," 	I 	f 	• 	• . 	 ". 

: " 

t.Stumf 
..Richter amLandgericht ; .  

Verkündet am 10.10.2017 

eez, . 
Söhiebel, JSekr'in 

' Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

!. 
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