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Beglaubigte Absqhrift "

f.'

Landgericht Nürnberg-Fürth

Az,: 9 07861/16

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

- Kläger-

ProzessMyollmächtjgtB'
Rechtsanwälte Dr, Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Einsteinallee 1/1, 77933
Lahr, Gz.: 2243/16

gegen

'.

- Beklagte ~
. .

PrOz~Sl1beyollmächtigte[' .
,... ---.------~--' -.-.

2) .Vl>lkswagen AG, vertreten durch d. Vorstandsvorsitzenden Matthias MLiller, Beriiner Ring 2,
. 38440Wolfsbl.lrg' . ". . ' ..

- Beklagte - .

ProzessbevOllmächtiate'

wegen Forderung

erlässt das Landgericht Nürnberg-Fürth - 9. Zivilkammer - durch den Richter am Landgericht

. Stumf als Einzelrichter aufgrundder mündliche~ Verhandlungvom 27.06.2017fclgendes' . '.
. . - ..

Endurteil

1. Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, anden Kläger 13.869,80 € nebst Zinsen hieraus in Höhe
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von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 29,04.2016 zu bezahlen,

Zug-um-Zug gegen Übereignung und Herausgabe des PKW Audi A4 2,0 TDI, FIN

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

der Manipulation des in Zift. 1. genannten PKW durch die Beklagte zu 2) resultieren, zu er-

setzen.

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

zeichneten PKW im Annahmeverzug befinde!.

4. Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, den Kläger von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in

Höhe von 1.430,38 € freizustellen.

5. Im Übrigen wird die Klage <;tbgewiesen.

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

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

Betrags vorläufig vollstreckbar.

~
Beschluss

Der Streitwert wird auf 25.980,00 € (Klageantrag 1.: 24.980,00 €; Klageantrag2.:

1.000,00 €) festgesetzt.

Tatbestand

Der Kläger begehrt Rückabwicklung eines Kaufvertrags über einen PKW nach Rücktritt gegen-

über der Beklagten zu 1) und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gegen die Beklagte

zu 2).

Der Kläger erwarb am 23.03.2009 von der Beklagten zu 1) das gebrauchte Fahrzeug Audi A4 2;0

TOI, FIN . , zum Kaufpreis von 24.980,00 €. wobei der Kilometerstand
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20.200 km betrug (Anlage K1). Das mit dem Dieselmotor des Typs EA189 ausgestattete Fahr-

zeug wurde dem Kläger am 24.03:2009 übergeben, der Kaufpreis wurde vom Kläger an die8~-

klagte zu 1) gezahlt.

Mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 27,04,2016 (AnlageK2) an die Beklagte zu1)

erklärte der Kläger Anfechtu~9 des Kaufvertrags wegen arglistigerTäuschung, hilfsweiseRück- '

tritt und forderte die Beklagte ztJ 1) zur RÜCk~bwicklUng des Vertr(lgs liis10,05.2016 auf sowie
.,' '. " :',' . - . .',.

teilte ihr gleichzeitig mit, d(lsS das streitgegenständliche Fahrzeug unter' der Adresse des Kl,ägers

zur Abholung bereit stehe. Mit ,Schreibenvom 29.04.2016 (Anlage K3) an die Prozessbevollmäch-

tigten des Klägers teilte die Beklagte zu, 1) mit, dass das, Kraftfahrtbundesamt (im Folgenden:

KBA) die von der Volkswagen (im Folgenden: VW) AG vorgestellte technische Lösung (Sofu:"a-

re-Update uri~ Einbau eines Strömungsgleichrichters für 1,6 I-Motoren) bestätigt habeund dass

man dem Wunsch des Klägers, dessen, Fatirzeugzurückzunehm~n,rticht 'entsprechen könne,

Mit Schreiben vom 05,()9.2016 (Anlagen 81Briglund 84) an di,eVWAG SOWiElAudiAGund Seat

SA VIIi~s das:KBAdaraufhin, dass die wrdiebetr~ffenen Fahrzeuge vorgesi~lIt~ Änderung der

Appllkatiorisdaten geei~nEltsei, die Vorschriftsrriäßigkeit 'dergenannte(1F <ihrzeuge her~ustellen.

"MitSchr~ibeh ;V()mO~m,2b17,{Anlage B5)and~n K;äg~rWiesdieBeklagte zu1 )~~n Kläger dar~

auf hin, dass riunm~hrdie So~areJür dasteet)nisctie Update zur Verfügung stehe und bOidie,s-
bezüglich T~rlllin~ereinbarUng~~" ,., , ' ' ' ", " ,

,Der Kläger, behauptet, das Fahrzeug sei mangelhaft, weil es über eine unzulässige Absehaltein-

, riChtung' verfüge,' Es handle sich um eine versteckte ManipulationSsoflware" die erkennen könne,

'ob das Fahrzeu~ in einem Testil~b<ir oder auf der Straße betrieben werde. Wenn sie einen Test-

, zyklus erkenne, ändere sie die Abgasr~inigung, um die Emissionen in Übereinstimmung mit de~

geltenden Normen zlJ bringen', ,i\ußerhelb des Te~tzyklus senke di~ Software die Emissjons~on_, "

trolle, wa's zu NOx-Emissionen weit über die zulässigen Grenzen hinaus führe. Das arjgebdtene

", ,Software-uPdateiühre zu massiventeehnischen Problemen, so sei erhöhter Kraftst~ffverbrauch

und Minderleistun9 des Motorszubefürchten, außerdem sinke die Lebensdauer der 'Motoren; in

Einzelfällen komme es bereits zu Beschädigungen des Rußpertikelfilters, ,
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Der Kläger beantragi zuletzt, unter Bezugnahme auf den am 20.04.2017 eingegangenen Schrift-

satz vom 13.04.2017 (Antrag 4.) und die Klageschrift vom 02.11.2016 (Anträge 1. bis 3.):

1. Die Beklagte zu 1) wird verw1ei/t, an die Klagepartei € 24.980,00 nebst Zinsen hieraus

in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen 8asiszinssatz seit dem 29.04.2016 zu.

bezahlen, Zug-um-Zug gegen Obereignung und Herausgabe des PKW Audi A4, FIN

WAUZZZ8K19A071056 und Zug um Zug gegen Zahlung einer von der Beklagten zu 1)

noch darzulegenden Nutzungsent-schädigung für die Nutzung des PKW.

2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 2) verpflichtet ist, der Klägepartei Schaden-

sersatz zu bezahlen für Schäden, die aus der Manipulation des Fahrzeugs -des Fahrzeugs

Audi A4, FIN WA(jZZZ8K.19A071056 durch die Beklagtenpartei ff)sultieren.

3. Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte zu 1) mit der Rücknahme des im Kla-

geantrag Ziffer 1. bezeichneten PKW im Annahmeverzug befindet.

4. Die Beklagtenparteien werden jeweils getrennt, nicht gesamtschuldneriseh verurteilt, die

. Klagepartei '.von den durch die Beauftragung der Prozessbevollmächtigten •der Klagepartei

entstandenen vqrgerichtlichen. Rech'Sanwaltskosten" in Höhe von 1.89Q,24 € freizustellen.

Die Beklagten beantragen,

.die Klage ab~uweisen.

Sie behaupten, die eingebaute Software stelle keine Abschalteinrichtung dar, da sie erstens nicht

auf das Emissionskontrollsystem einwirke, sondern dazu führe, dass Abgase beim Durchfahren.

des NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus)in den Motot zurückgeführt würden, bevor sie über-

haupt das Emissionskontrollsystem erreichten und zweitens nicht im realen Fahrbetrieb auf das.

Emissionskontrollsystern einwirke. Die Software kenne zwei unterschiedliche Betriebsmodi, di!;!

die Abgasrückführung steuerten. Im NOx-optimierten Modus 1, der im NEFZ aktiv sei, komme es

zu einer höheren Abgasrückf0hrungsrate. Unter Fahrbedingungen, die im normalen Straßenver-

kehr vorzufinden seien, sei der partikeloptimierte Modus 0 aktiv. Das Fahrzeug befinde sich irn

normalen Straßenverkehr durchgehend im Modus O. Nach der Installation des Software-Updates

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

1 praktisc;h ausschließlich in Prüfsituationen aktiv gewesen sei. Durch das vom KBA genehmigte'
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Software-Update würden keine technischen NaChteile für das Fahrzeug des Klägers entstehen.

Die Beklagte zu 1) ist der Ansicht, dass der Rücktritt bereits mangels einer angemessenen Nach-
. .

fristsetzung unwirksam sei. Schließlich wäre ein Mangel unerheblich, da das Aufspielen des Soft-

ware-Updates mit einem geringen Zeil- und Kostenaufwand verbunden sei.

Hinsichtlich der Einzelheiten des Sa<;h- und Streitstands wird auf qie zwischen den Parteien ge-

wechselten Schriftsätze nebst 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 vorgerichllichen

Rechtsanwaltskosten gegen die Beklagt~ zu 1)) unbegründet.

'" :

A. Zuslän~igkeit des Landgeri<;hts Nümberg-fürth .

Die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Nümberg-Fürthergibt sich für di.eBeklagte zu 1) dar-

aus, dass diese ihren Sitz im hiesigen Zuständigkeitsbereich hat (~ 17 ZPO) und für die Beklagte

zu 2) daraus, dass nach dem Vortrag des KlägerS die unerlaubte Handlung (Täuschung des Klä-

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

ses Werkzeug der Beklagten zu 2 (s. unten, C.) am Sitz der Beklagten zu 1) begangen wurde- \ . . . .... .

(~32 ZPO).

B. Ansprüche gegen die Beklagte zu 1):

I.

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

den ist (~9323 Abs. 1, 346 Abs. 1, 349, 437 Nr.2 BGB).
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Dem Fahrzeug des Klägers hat bei Übergabe m 446 Satz 1 BGB) die (technisch) übliche Be-

schaffenheit(9 434 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 BGB) gefehlt. Denn ein Programm, das entgegen ge- .

setzlicher Vorschriften die auf dem Prüfstand erzielte Verringerung von Stickoxiden im Verkehr

auf öffentlichen Straßen abschaltet, ist weder bei Fahrzeugen allgemein üblich noch vom Käufer

zu erwarten.

2.

Der Rücktritt war auch ohne eine Fristsetzung zur Nacherfüllung (99 323 Abs. 1, 437 Nr. 1,439

Abs. 1 BGB) wirksam, da eine Fristsetzung dem Kläger unzumutbar war (s 440 S. 1,.3Var. BGB,

vgl. auch LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 27.04.2017, Az. 9 0 3631/16 und 9 0 7324/16; bzw. der

Sachverhalt die Annahme besonderer Umstände (9323 Abs. 2 Nr. 3 BGB) rechtfertigt.

a)

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

waige) Schäden am Molor und dessen dauerhafte Haltbarkeit. Diese Gefahren sind durch die Be-

stätigung des KBA (Anlagen B1Brigi und B4) nicht ausgeschlossen. Nach den dortigen Angaben

sind u.a. die dauernde Haltbarke.it der emissions mindernden Einrichtungen, die unveränderte Lei-

stung des Motors sowie Kraftstoffverbrauchswerte überprüft worden. Damit fehlt aber die für die

Käufer der betroffenen Fahrzeuge entscreidende Aussage, dasS auf Grund des Updates keine

Schäden am Motor auftreten und er für die übliche Dauer halten werde. Auch die Beklagte zu 2)

selbst hat in der Pressemitteilung vom 16.12.2015 (Anlage B3) mitgeteilt, es sei das Ziel von VW,

dass die Maßnahmen keinen nachhaltigen Einfluss auf Verbrauch und Fahrleistung haben wür-

den. Eine Garantie o.ä. hierfür sollte nach dem Wortlaut dieser Press~mitteilung also nicht über-

nommen werden. Eine verlässliche Erklärung der Herstellerin des Fahrzeugs, das Software-Up-

date werde weder Schäden am Motor auslösen noch dessen Haltbarkeit verkürzen, wurde nicht

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

, des KBA erfolgte nach dern Wortlaut des als Anlagen B1Brigl und B4 vorgelegten Schreibens im

Hinblick darauf, ob die für d.iebetroffenen Fahrzeuge vorgestellte Änderung der Applikationsdaten .

geeignet sei, die Vorschriftsmäßigkeit der genannten Fahrzeuge herzustellen. Dass durch das

Software-Update eine Mangelbeseitigung erfolgt, ist daher nicht sichergestellt. Würde das Softwa-

re-Update zu Folgeschäden am Fahrzeug (zB. Motorschäden, höherer Verbrauch, verminderte

Leistung) führen, wären dies keine neuen Sachmängel, sondern die Mangelbeseitigung wäre ge-
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scheitert, so dass es nicht zu einem neuen Gewährleistungsprogrammlnkl: Verjährungsneube-

ginn ,käme (vgl. Reinking/Eggert: Der Autokauf, 13,Aufl" Rn, 692a, m,w,NJ Da es für die Käufer

nicht absehbar ist, zu welchem Zeitpunkt mögliche Schäden auftreten können (was möglicher-

weise erst Jahre nach dem Software-Update erfolgt), hätten sie im Fall eines späteren Schaden-

seintrittskeine Möglichkeit mehr, vom Vertrag zurückzutreten, Hinzu kommt da~s nach.

BGH-Rechtsprechung der Käufer die Darlegungs"undBeweislast dafür trägt, dass es sich um

•das erneute Auftreten 'des Mangels und nicht um unsa~hgemäße B~hand;ung nach erneuter

Übernahme durch den Käufer handelt, wenn dies nach vorausgegangenerNa~hbeSS~rUng durch. .'. . - '. . ' . . . . .

den Verkäufer ungeklärt bleibt (BGH NJW 2011, 1664, m.wN), Auch diesbezüglich besteht daher
: " - .'

ein ganz erhebliches Kostenrisiko und <luch keine Planungssicherheit für den Kläger. Zum Zeit-,

punkt des Rücktritts (auf den abzustellen ist, vgl. BGH a,a,O,) lagen vorliegend keine verlässli-

chen Informationen über die Erfolgsau,\sic~ten des Software-Updates oder zu möglichen Folge-

schädenvor, Das als Anlagen B1 und B4 vorgelegte Schreiben des KBA w~rde erst nach dem

Rücktritt erstellt. Hinzu kommt. das;' dem Kläg~r erst nach Klageerhebung mit dem al~ Anlage

, BS vorgelegten Schreiben vom 02,03.2017 das SOfiware-Updatekonkret angeboten w~rde. Ein

.• weiteres Z~warten war für ~en Kläger da~er zu~ Zeitpunkt des Rücktrms nicht zumutbar.

b)

Soweit die eeklagte beantragt,' zur Unschädlichkeit des, Software~Updates für den Motor des Klä-

gers ein Gutachten eines Sachverständigen zu erholen sowie Dirk Neumann als s~~hverständi-; '. - . ,. . -' .

gen Zeugen zu vern.ehmen, muss' der Kläger, der'zur weiteren Velwendung seines Fahrzf311gs'

schnelle Gewissheii benötigt, solche sachverständigen Untersuchungen und 'Erläuterungen erst'

während, eines gerichtlichen Verfahrens weder hinnehm,en n,6cn' abwarten. Sow~it die Beklagte '.

zu 2) das im Rechtsstreit des Amtsgerichts Wolfsburg, Az, 22 H 8/16, eingeholte Sachyerständi-

gengutachten vorlegt (Anlage zu BI. 675 dA), liegen die Voraussetzungen für eine Verwertung in

, di~sem )Rechtsstreitgemäß ~ 411a ZPO nicht vor. Es fehlt bere'its an der Gleichwerligkeit, insbe-

,sondere der Identität d.erBe~eiSfrage(vgl. Zöller/Greger, ZPO, 31. Auf!., ~411~, Rn. 3). Dasvor-

g~legte Gut<lch;en behandelt ein 81lderesFahrzeug (VW Passat) und lediglich einen Teilaspekt

" (behaupteterleistungsverlust nach software-UPdate)." . " '
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Der Rücktritt der Klagepartei ist nicht ausgeschlossen (9 323 Absatz 5 Satz 2 BGB). Das Vor-

handensein der - den zuständigen Behörden und den Käufern zurn Zeitpunkt des Kaufs unbe-

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

klagten angegebene geringe Arbeitsaufwand und geringe Kosten für das update können wegen

dessen ungewisser Tauglichkeit nicht angesetzt werden. Zu berücksichtigen sind auch die Ko~

sten, die für eine (sachverständige) Prüfung der (angeblich) ul1schädlichen Aus""irkungen des

Update auf den Motor und dessen dauernde Haltbarkeit anfallen würden. Der erhebliche Zeitraum

der Entwicklung und der Genehmigung des Software-Updates spricht ebenfalls gegen die Uner-

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

zu verneinen (vgl. PalandUGrüneberg, BGB, 76. Auft., S 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 ü~er die streitgegenständliche Proqlematik gekommen war, in der Regel mit

einl'lrn negativen Grundton, wobei auch Begriffe ""ie "Dieselgate" oder "Abgasskandal" benutzt

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

auszuschließen, dass der Sachrnal1gl'l1 l'lihen ITlerkantill'ln Minderwert ve~ursacht, weil sich der

mit dem "Abgasskandal" verbundeneerh~bliche imageverhjs! des VW-Konzerns'bei der Preisbil-

.dung auf dem Gebrauct)twagenmarkt niedel1lchlä9t (vgl. LGKrefeld, NJ\IV-RR2016, 1397). Inder

Zwischenzeit karn es sogar zu öfferitlich geführten Diskussionen über FahrVerbote für Dieselfahr-

zeuge in den Innenstädten, die u.a. durch den Einbaud~r stre.itgegenständlichen Software durch.

den ~W-Konzern ausgelöst wurden. Dass solche Diskussionen und die damit ausgelösten Unsi-

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

erfolgreicher Mangelbeseitigung durch das Software-Update führen können, liegt auf der Hand.

4.

a)
. . ..

Als Rechtsfolge des. Rücktritts hat die Beklagte zu 1) den Kaufpreis zurückzuzalllen, Zug um Zug.

gegen Rückgabe und Rückübereignung des Fahrzellgs.

Vom Kaufpreis sind die aus der Nutzung des Fahrzeugs von der Übergabe zurn Schluss der

mündlichen Verhandlung gezogenen Vorteile gemäß S 346 Abs. 1, Abs. 2 BGB in Höhe von
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11.110,20 € abzuziehen. Sie errechnen sich aus der Multiplikation des Brutlokaufpreises und der

von der Klagepartei zurückgelegten Fahrstrecke (Differenz: zwischen dem mitgeteilten Km-Stand

von 144.645 km und dem anfänglichen KmcStandvon 20.200 km) geteilt durch die beim Kauf zu

erwartende restliche Laufleistung (279.800 km).

b)

Vorliegend ist von sekundärer Darlegungslast der Klagepartei hinsichtlich des Kilometerstands

zum Zeitpunkt der (letzten) mündlichen Verhandlung auszugehen. Die primäre Darlegungs- und

Beweisiast für den von der Klagepartei zu leistenden Wertersatz (Nutzungsentschädigung) trägt

hier die Beklagte zu 1 (vgl. PatimdtlGrüneberg, a.a.O., 9 346 BGB, Rn. 21, m.w.N.). Der Grund-

satz der vollen Darlegungslast einer Partei bedarf insbes.ondere dann einerEinschränkung, wenn
'.' . '.' , . ,'. '\

diese Partei ,außerhalb des maßgeblichen Geschehensablaufs steht und den Sachverhalt von

sich aus nicht ermitleln kann, während der anderen Partei die erforderliche tatsächliche Aufklä- .

rungohne weiteres möglich und. auch zuzumuten ist (vgl. BGH. Urt. v. 19:oi2014, Az. I ZR

230112). Oie Verteilung der Beweislasl bleibt jedoch vOn der Annahme der sekundären Darle-

gungslast'unberührt(BeCkOK ZPO/Bacher. 9284 ZPQ, Rn: 84; m.w.~.). .. ....

c)

. . I ' .

.Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die Klagepartei ihrer sekundären Darlegungslast nachge-

kommen, indem sie den zum Zeitpunkt der Mitiellung aktuellen Kilometerstand ~itgeleilt und ein

Lichtbild, aus dem sich der Kilometersland ergibt, vorgelegt hat. Die Beklagten haben diesen Kilo~ .

meterstand nicht bestritlen.

Die Nutzungseritschädigung beträgt daher bei anzunehmender Gesamtlaufleistung von 300.000

km und anzunehmender Fahrleistung während der Besitzzeit des Klägers von 124.445 km

11.110,20 €.
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Die Beklagte zu 1) befindet sich in Annahmeverzug gemäß ~ 293 BGB. Mit Schreiben seiner Pro-

zessbevollmächtigten vom 27.04.2016 (Anlage K2) trat der Kläger vom Kaufvertrag zurück, for-

derte die Beklagte zu 1) zur Rückzahlung des Kaufpreises und zur Rücknahme des Fahrzeugs

auf. Dieses Schreiben ist als wörtliches Angebot i.S.d. 9295 BGB zu werten. Dieses war ausrei-

chend, da die Beklagte zu 1) das Fahrzeug abzuholen hatte (~295 S. 1,2. Alt. BGB), da der ge-

meinsame Leistungsort für die Rückgewähransprüche nach dem Rücktritt gemäß ~9437 Nr. 2,

440 BGB der Ort, an dem sich die Sache vertragsgemäß befindet, ist (PalimdtlGrüneberg, a.a.O.,

~ 269 BGB, Rn. 16, m.w.N.). D.ieser gemeinsame Leistungsort ist vorliegend der Wohnsitz des

Klägers. Außerdem hat auch die Beklagte zu 1) alsGläubigerin erklärt, sie werde die Sache nicht

annehmen (9 295 S. 1,1. Alt. BGB). Mit Schreiben vom 29.04.2016 (Anlage K3) informierte die

Beklagte zu 1) den Kläger, dass der VW-Konzern technische Lösungen entwickelt habe (Softwa-

re-Update) und erklärte ausdrücklich, sie werde das Fahrzeug nicht zurücknehmen. Mit Schrei-

ben vom 02.03.2017 (Anlage B5) bot sie dem Kläger Terminvereinbarung zum Aufspielen des

Software-Updates an. Zwar erfolgte die Annahmeverweigerung nach dem wörtlichen Angeoot des

.Klägers. Aufg!und des wiederholten Angebots des Software-Updates war aber offenkundig, dass

die Beklagte zu 1) auf ihrer Weigerung beharrt, Damit war ein weiteres wörtliches Angebot nicht

erforderlich, da es bloße Förmelei wäre (vgl. PalandtlGrüneberg, 'a.a.O., .s 295 BGB, Rn. 4,

m.w.N.).

111.

Der Klagepartei steht gegen die Be'klagte zu 1) ein Freistellungsanspruch hinsichtlich vörgerichtli-

eher Anwaltskosten in Höhe einer 1,5-fachen Geschäftsgebühr zu. Es handelt sich vorliegend um

eine überdurchschnittlich schwierige Sache, die eine vorgerichtliche Beauftragung eines Rechts-

anwalts und Erhöhung der Regelgebühr von 1,3 auf 1,5 rechtfertigt. Zwar steht dem Rechtsan-

walt gemäß 9 14 Abs. 1 RVG bei Rahmengebühren (wie. der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300

RVG VV) ein Ermessensspielraum zu. Eine Erhöhung der Schwellengebühr von 1,3 auf 1,5 unte-

liegt aber - auch innerhalb der Toleranzgrenze von 20 % der gerichtlichen Überprüfung darauf hin,

ob die tatbestandlichen Voraussetzungen für eine Überschreitung von 1,3 vorliegen (BGH

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

fassung geäußert, vorliegend sei nur die 1,3-fache Regelgebühr gerechtfertigt. Es handle sich um

eine Angelegenheit mittleren Umfangs und mittlerer Schwierigkeit, zudem hätten die Prozessbe'
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vollmächtigten d(Js Klägers standardisierte Anschreiben versendet. Die Ansetzung einer 1,5-fa-

chen Geschäftsgebühr im vorliegenden Fall wäre gerechtfertigt. Zwar bearbeitet die den Kläger

vertretende Rechtsanwaltskanzlei mehrere Fälle, die den Ei~bau der streitgegenständlichen Soft-

ware betreffen (dies ist gerichtsbekannt), "s6 dass die dabei entst,ehenden Synergieeffekte zu be-. .. .

rücksichtigen sind. Es ist auch zu berücksichtigen, dass (JSsichrechllich "Iedlglic;hi
'um einen

kaufvertraglichen Rückabwicklungsfall handelt Diese Gründe spreChengeg~n eine weitere Erhö.

hung derGeschäftsgebühr Über das 1,5-fache hinaus. Allerdings werden inzwischen zu einigen'

relevanten Rechtsfragen vo~diversen' Gerichten untersc;hiedliche Rechtsansichten vertreten. Au-

ßerdem handelt es sich um einen a,uch technisch zu beurteilend~n Sachverhalt, wobei diesbe~ '

züglich ein Informationsgefälle zwischen der Volkswagen AG, den Händlern und den Kunden be-. . . . . . ,

stehL Ein Rechtsanwalt muss seiner Sorgfaltspflicht gegenüber seinem Mandanten genügen und

sowohl die rechtlichen als auch tatsächlichen Fragen prüfen. Bere,its der Umfang dereingereich-

ten Schriftsätze s'pricht dafür, die Angelegenheit als schwierig einzustufi;ln, so dass die Annahme

einer 1MaChen Geschäftsgebührgerechtfertigt ist, zu~al dieanwilllliche Tätigkeit nicht beson:

" ders schwierig oder besonder~umfa~grei~h sein mu$s(vg!. Teubel in: MayerlKroiß, RVG, 6,

, "AUf!., Nr. 2300 VV RVG,Rn.10). D~raus ergeben sich-ausgeh(Jndvori dem für d~s Verhältnis

zurBeklagten zu 1) relevantenGegens\andsw~rt von~4.;~O,OO€vofgerichtliCheAnwaItSk6sten
in ~öheviJn 1.431Ü8 ~. ' " ' , " ' " " , , ' '

IV,

Dem Kläger stehen Verzugsszinsen gemäß S9286, 288 Abs.1BGB abdem29.04.2016zu. Die

Beklagte zu 1) hat näm,lich mit' dem als Anlage K3 vorgelegten Schreiben die Rückabwicklung

ernsthaft. und endgültig verweigert, so dass eine Mahnung entbehrlich Welr(9 286 Abs . .2 Nr.3

8(38).

C.Anspri,iche gegen die Beklagte ZU 2):

Dem Klägersteht gegen die Beklagte zu 2) ein$chadensersatzanspruch aus 9 823 Abs. 28GB ,,',

iV.m.ss 263 Abs.1, 25 Abs. 1 S. 2 StGB zu. Weitere Schäden kövnenderzeit nicht ausge-'

schlossen werden, so dass der Kläger ein berechtigtes Interesse an entsprechender Fe,ststeliung

der Schadensersatzverpflichtung der BeklagtEln zu 2) auch hinsichtlich etwaiger weiterer, derzeit'
, '.' , .
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nicht bezifferbarer Schäden, hat. Dem Kläger steht gegen die Beklagte zu 2) jedoch kein An-

spruch auf den Ersatz der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten zu. Diesbezüglich wurden die

Anspruchsvoraussetzungen. durch den Kläger nicht dargelegt. Insbesondere hat der Kläger nicht

vorgetragen, dass seine Prozessbevollmächtigten gegen die Beklagte zu 2) bereits vorgerichtlich

tätig geworden sind, etwaige vorgerichtlichen Anwaltsschreiben mit Zahlungsaufforderungen o.ä., .

gerichtet an die Beklagte zu 2), wurden nichtvorgelegt.
. . .

I.

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

te zu 1) als vorsatzloses Werkzeug begangenen Betrug (!} 263 Abs. 1 StGB) dem Kläger auf Er-

satz der ihm aus dem Kauf des streitgegensländlichen Pkw entstandenen Schäden (~ 823 Abs. 2

BGB).

1. . '. . '. . .' ...•.. .. ' .'. . . ..

In das streitgegenständliche Fahrzeug ist ein von der Beklagten zu 2) hergestel,ller Motor (EA

189) eingebaut worden, der eine unzUlässige Abschalt~inrichtung aufweist.Oiessteht fest auf

Grund des Bescheids des KBA vom 14.10.2015, auf den das KBAin seinem aisAnlagen B4.und
,." \ ' ',' '.. " .. - . " '. -.' .- -. . " . . .

. B1Brigi vOrgelegten SChreiben vom 05.09.2016 BIlzu9 nimmt. Zudem stellt ein Programm, das

eine auf dem Prüfstand erhöhte Rückführung ~nd verb\ennU~gvon AbgaS~n (Modus 1) bei Fahr-

ten auf öffefltlichen Straßen abschaltet (Modus 0), eine Konstruktion dar, mit der eine wirksame. ' , . .. -.

Kontrolle und Einschränkung der 1m normalen Betrieb zu erwartenden Emissionen (hier: Stickoxi-

de) verhindert wird.

2.

Diese Tatsacl]e war zum Zeitpu~kt des Abschlu~ses des streitgegenständlichen Kaufvertrags

unstreitig weder dem Kläger nOch der Beklagten zu 1) bekannt. .Die Be~lagtezu 2) ist aber ver.

pflichtet gewesen (9 13 StGB.), als Herstellerin dßs Motors, die d.as streitgegenständliche Fahr-

zeug auch in Verkehr gebracht hat, über dessen (technische) Abweichung von den gesetzlichen

Vorgaben sowohl für den Erhall der Typengenehmigung (Art; 4 Absatz ~ VO/EG 715/2007) das

KBA als auch, weil dies unterblieben gewesen ist, die Händler sowie - spätestens zum Zeitpunkt

der Bestellung des Fahrzeugs - den jeweiligen Käufer eines Fahrzeugs mit einem solchen (mani-

pulierten) Motor zu unterrichten. Es bestand daher beim Kläger ein von der Beklagten zu 2) durch
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Verschweigen verursachter Irrtum über das Vorhanderisein einer unzulässigen Abschalteinrich-

tung.

3.

Mangels hinreichend konkreter Darlegungen der Beklagten Zu 2) ist davon auszugehen. dass der

Vorstand. ein Mitglied des Vorstands oder ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter (vgl.

S 31 BGB) der Beklagten zu 2) die Anordnung traf. diestreitge~enständliche Manipulationssoftwa-

re in den MotorEA 189 einzubauen und dies geheim zu halten. Genauere Feststellungen diesbe-

züglich sind aufgrund der Besonderheiten der streitgegenständlichen Problematik nicht erforder-

lich. genauerer Vortrag hinsichtlich der bei der Beklagtim zu 2) verantwortlichen Personen kann

von den Käufern. die in der Regei Verbraucher sind und keinerlei Kenntilisse über die Strukturen

der Beklagten zu 2) haben, nicht verfangt werden. Vielmehr ist es .alleindie Beklagte zu 2). die in-

terne Ermittlunge~ dU~l;hführenlässt und Auskunft über die ~andelnden Personen geben könnte,

. .:vas sie <Ib~rweder im v~rlieg~ndenVerfahren noch in anqeren.demGßricht bekannlengleichge-

lagei1en Fällen tut Ein Hirweis gemäß S 139 ZPO musste~iesbezügli~h ~ichterfolgen, da die '.

Beklagte zu 2) mehrfa.ch geäUß~r:t rat, Einzelheit~n z\Jh~nde'nde~ Perso~en nic~t f11itleilenzu .

WOll~n..Äuch nach Hinweisen anderer oerichte(V~1. LG Offenburg, Uit.v. 12.05.2017. Ai. 6 0

119/166. BeqkRS 2017. 109841) erfolgte~einkonkretisierenderVortrag dieSb~zü9IiCh. Die Be-

'1<lagtß zu 2) trägt hinsichtlich ihrer Entscheidungsstrul<turen im Hinbli.ckauf die streitgegenständli-. ' , . - . , ' . . '. -.

che Problematik die sekundäre Darlegungslast. insbesondere hi.nsichtlich des behaupteten Um-

stands, dass die Entscheidung unterhalb der Vorstandsebene getroffen worden sei (vgl. LG Pa-

derbom, 'Urt. v. 07.04.2017, Az. 2 o 118/16) .•Oiese BElhauptungist ohne n~rere Begründung

nicht glaubhaft. Vie.lmehr spricht bereits eine tatsächliche Vermutung dafpr, dass eine Entschei-

dung mit dieser Tragweite (unstreitig sind v~n der strßitgegenständlichenProblematik insgesj3mt

mehrals)O Million~n Fahrzeuge betroffen) nicht unterhalb der Vorstandsebenegetroffen werden

konntß. Hinzu kommt. dass angesichts der lange bekannten techniSchen Problßmatik"die Euro

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

oder Motorschäden kommt. für den Vorstand der Bekl;\lten zu 2) ein deutlich~r Anlass zu einer

genaueren Überprüfung der Abläufe in ihrem eigenen Unternehmen bei der Herstellung der Motoe

ren bestanden hätte. als aus Sicht der für die MotorElnentwicklung zuständigen Mitarbeiter die Auf-

lösung dieser technischen Problematik auf einmal gelungen war (vgl. LG Krefeld, Urt. v.

19.07.2017. Az. 70 147/16. BeckRS 2017, 117776). Soweit die Beklagte zu 2) sich auf das
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BGH-Urteil vom 28.06.2016, Az. VI ZR 536/15, beruft, ist festzustellen, dass die streitgegenständ-

liche Thematik sich grundsätzlich von der Thematik des zitierten BGH-Urteils unterscheidet. So

handelte es sich in diesem BGH-Urteil um einen Fall der Prospekthaftung (9 826 BGB), wobei es

wohl nur ein Vorstandsmitglied der dortigen Beklagten gegeben hat und der BGH den personellen

Charakter der Haftung nach 9 826 BGB be.ton!.Vorliegend handelt es sich bei der Beklagten zu 2)

um einen sehr großen Autokonzern, bei dem die Entscheidungsstrukturen für Außenstehende

nichl einsehbar sind, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Begriff des "verfassungsmäßig beru-

fenen Vertreters" i.S.d. 931 BGB weit zu verstehen ist, so dass es sich nicht ZWingend um ein

Vorstandsmitglied handeln muss . .Es genügt, dass ihm durch die allgemeine Betriebsregelung

und Handhabung bedeutsame wesensmäßige Funktionen der juristischen Person zur selbständi-

gen, eigenverantwortlichen Erfüllung zugewiesen sind und er die juristische Person insoweit re-

präsentiert (PalandtlEllenberger, a.a.O., 9 31 BGB, Rn. 6, m.w.N.). Hinzu kommt, dass auch

nach BGH-Rechtsprechung die Frage der Wissenszurechnung von Organvertretern der juristi-

schen Personen jedenfalls im Rahmen der Arglist nicht logisch-stringent, sondern nur in werten-

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

grund des bestehenden enormen Informationsgefälles zwischen den Kunden und der Beklagten

zu 2) diese jedenfalls im Rahmen der sekundären Darlegungslast die (Zwischen- )Ergebnisse der

internen Ermittlungen vorzutragen hat. Für die Beklagte zu 2) dürfte es i.Ü. möglich sein, die Ent-

scheidungsstrukturen hinsichtlich der streitgegenständlichen Problematik so nachvollziehbar dar-

zulegen, ohne einzelne Personen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung auszusetzen, dass die

oben geäußerte "tatsächliche Vermutung widerlegt wird. Ein solcher Vortrag fehlt jedoch ..

4.

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

. ger an die Beklagte zu 1) stellte eine Vermögensverfügung dar, die zur Schadensentstehung führ-

te. Die Beklagte zu 2) handelte in der Absicht, die Beklagte zu 1) als Dritte i.S.d. 9 263 StGB zu

bereichern. Die unmittelbare Drittbereicherung der insoweit vorsatzlosen Zwischenhändler stellt

sich als notwendige Voraussetzung der Erlangung eines "eigenen Vermögensvorteils dar, weil oh-

ne diese kein breiter Vertrieb der Fahrzeuge möglich wäre (LG Krefeld, a.a.O.). Die Bereiche-

rungsabsicht bestand jedenfalls hinsichtlich aller mit der Beklagten zu 2) verbundenen Händlern,

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

der Beklagten zu 2) bewusst, dass die von ihr hergestellten Fahrzeuge in der Regel mehrfach

durch Händler weiterverkauft werden. Der Kläger hat (nachvollziehbar) vorgetragen, er hätte in



907861/16 - Seite 15 -

Kenntnis der Abschalteinrichtung den Vertrag nicht geschlossen. Selbst wenn die Leistung der

Beklagten zu 2) objektiv werthaltig wäre, wäre ein Schaden des Käufers anzunehmen, wenn 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 deshalbder Fall, da.ss durch den EinsatzderManipulalions-

software und die damit verbundene öffentliche Diskussion ein VVeiterverkauf des Fahrzeugs nur

unter Inkaufnahme eines nicht unerheblichen Preis,nachlasses möglich ist, auch nach mögliche~

Durchführung des Software-Updates. Die Be~l~gte zu 2) muss die wirtschaftlichen Folgen des

Kaufs.dadurch yngeschehen macnen, dass sie den Kaufpreis gegen Herausgabe desPKWs er-.. ." ' . . ' . -,

stattet(vgl. LGHildesheim, Urt.v.17.01.2017, Az. 3 0 1~9/16). Die Rechtsfolge des Schadenser-

satzanspruchs entspricht daher der des Rücktritts gemäß s 346 BGB analog (s. oben,B.), wobei

der Abzug der Nytzuf]gsentschädigung im Rahmen der Vorteilsanrechnung erfolgt ..

11,

Ein Anspruch auf Freisteliung von vorgeficntlichenR,echtsanW'altskosten gegen die Beklagte 2:U

......•2)Scl1eiterl bereits~aran, dass eSQffenbark~ln vorge~ichtlichesTätigWerdehder Pr()zessbevoll-

mä~htigteh der Klageparteigegen dieBeklagtezi! 2)gab. ."

D.

I.

1.

. Die Kostenentscneidung beruht auf SS 91, 92,Abs. 2 Nr. 1" 100 Abs. 4 ZPO. Die Teil-Klageabwei- .

sung wegen vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten führt.zu keiner Änderung der volle~ Kost~nlasl

der Beklagten,da die AnwaitSko~tenals Neben't~rderung geltendgemachI wurd~nund damit de~

St~eitwert ni~ht l:Jrhi.\hlhaben(s4 Abs.1 ZPO). Ob~ohl sich der FeststeIlUrlgslmtragnurgegen"

die. Beklagte zu '2). richtet, "tragen beid~ Beklagten. dieKosteh~es Re~htsstreit$ 'alsGesamt- '..

. schuldner, da die Regelung PeS .'s 92 Abs.2 Ni. 1ZPOauchimRahmen des S 1ÖOZPO anziJ-

wenc:len ist (vgl..Hüßtegein: Thomas/Putzo,ZPO, 38.Aufl., S 100, Rn. 19).
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Die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus ~ 709 S. 1,2 ZPO.

11.

Der Streitwert war festzusetzen auf 25.980,00 €. Der Antrag auf Feststellung des Aimahmever-

zugs hat keinen eigenständigen wirtschaftlichen Wert (BGH NJW-RR 2010, 1295; OLG Düssel-

dorf, Urt. v. 28.10.2016, Az. 1-22U 84/16, BeckRS 2016,118018; OLG Naumburg, NJW-RR 2012,

1213).

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,.
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat. .

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Nürnberg-Fürth
Fürther Str ..110

. 90429 Nürnberg

einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der seChSnlOntltigen Frist
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss
mit dem drillen Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gerichl eingeht. Eine anwalt-
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liehe Mitwirkung. ist nicht vorgeschrieben.

gez.

Stumf
Richter am Landgericht
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Verkündet am 10.10.2017

gez.
Schiebei, JSekr'in

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Für die Richtigkeit der Abschrift
Nürnberg, 10.10.2017 .'

Schiebei, JSekr'in .....
Urkl.mdsbearrllirl der Geschäftsstelle
Durch nlllsehinelle Bea~beituilg beglaubigt
-ohne Unterschriftgültig •. . .... .




