
Prozessbevollmächtigte:  
Recheanwälte Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Einsteinallee 1/1,77933 .  
Lahr, Gz.: 1613/16 

gegen 

1) 

- Beklagte - 

Prozessbevollmächtigte: - 

Beglaubigte Abschrift 

Landgericht Nürtiberg-Fürth 

2) Volkswagen AG, vertreten durch d. Vorstand, Berliner Ring 2, 38440 Woesburg 
Beklagte - 

Prozessbevollmächtigte:  

. Wegen Abgasskandal 

erlässt das Läridgericht Nürnberg-Fürth - Ö. Zivilkammer - durch .die Richterin am Ländgericht

• 

	. 

Gerdes als Einzelrichterin aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 27:66.2917 folgendes 

Endurteil 



: 	• 
PreiEtiiilagte zu„ITWa. verurteiftTari 	Klager-20-.565,85. Fp:geigt-Zinsen heraus in 

: Höbe von 5 Prozentpunkten ,üher dem Basisiinagatzseit.11.04.20,16; Zü bezahlen, Zug um . 	. 	„ 	 • • 
L 

Zug gegen Übereignung und Herausgabe des RKW Audi Ä3,Flhi: 

'Es, Wird festgestellt, 'dass die Beklagte Zu 2) verpflichtet ist, 	dant $14iierßohadepsersat 

.zu bezahlen für Schäden, die aus der Manipulation ;els .4; Ziffer 1 genannten Pkw durch 

..die Beklagte zu 2) resultteren. 

"Es -wird festgestellt, dass sich die Beklagte Zy 1) mitderRüCknjhme 'des in Ziffer 1. ge- 
nannten P.lok in Annahmeverzug befindet. 	• 

- 	. 

Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, den Kläger ion vOrganchtliChen Rechtsanwaltskosten in 

Höhe von 1.430,34 gvizt freizustellen. 

• 
im übrigen wird die Klage abgeWiesen. 

Aro Beklagten heben als Gesamtschuldner die Kosten daa'ReChtsatieita zu tagen. 

	

. 	. 

DM Urteilst gegen SiCherheitileistung in Hehe VOP '110 Ni deSjeWeilszu willstreeenden 

Betrags vorlätifig yoilstreckbar„ • • 

eechiuSs 
1 

per Streitwert wird auf 29.9560,0 gur3 (Klageantrag 1: 2.8.956;00'EpR und Klageantrag 
, 	, 

2:. 1.000,00 EUR) festgesetzt. : • 
• 

• 

Tatbestarid 



DIURTiöiTbegehrtTfc-räffirrungt—äliiii-lererfr•Tagr üb -eireinen Pkw nacifRuatilt gegenüber 

dar Beklagten zu 1) und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gegen die Beklagte zu 2) 

. 	. 	 , 
Der Kläger erwirb am 121162012 von der Beklagten zu 1) den gebrauchten Pkw Audi A3 Sport- ' 

.baök ZO TDI Ambition/S, FIN: 	 ; Zum Kaufpreis Von*S.S6j06 EUR (Anla- 

ge$1). Das mit dem Dieselmotor des Typs gAiss ddsgestetifei.FehriS wurde dem Kläger 

: afft selben Tag mit einem Kilometerstand von 9.499 km ausgeliefert Der 'Kaufpreis wurde vorn 

. Kläger an die Beklagte bezahlt 	• 
. 	• 	• 	- 

Mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 9.042016 (Anlage 19) erklärte der Kläger An- 

fechtung des Kaufvertrages wegen arglistiger Täuschung, hilfsweise Rücktritt von' Kaufvertrag.  
• 

: :und forderte die Beklagte zu 1) zur Rückabwicklung des Vertrages bis 19.042016 auf Und teilte , 	• 	, 	• 
ihr gleichzeitig mit, dass das streitgegenständliche Fahrzeug Unter der Adresse des Klägers zur 

Abholung bereit stehe. Mit Schreiben vom 11.042916 .(Anlage l<S) teilte die Beklagte zu 1) dem 

. Kläger mit, dass das Kraftfahrtbundesamt (im folgenden: KBA) die Von der Volkewagen AG (im 

'folgendem VVV,Ae) vorgestellte technische Losung (Software:Uodite für 2,0 I Motoren) bestätigt 

habe. Mit Schreiben vorn 20.06.2016 (Anlage lag) u a eh die Audi AG Wies das KBA darauf hin, 

dass die für die betroffenen Fahrzeuge vorgestellte Anderung,der:Appliketionedeten geeignet sei, 

:die yorschriftsmäßtgkölt der genannten Fahrzeuge heriuStellen. :Mit:SPhreiben vom 10.032017 

'(Anlage B4) wies die Beklagte zu 1) den Kläger idarauf hin, dass nunmehr die sdftware für das 

technische Update zur Verfügung stehe und bot diesbezüglich Terniineyerelhbarung.  an  

, Am 26.062017 betrug der Kilometerstand des Fahrzeugs 73.319 km. , 

• 
. . 

Per Kläger- behaupte‘,.'di- F..,ilrgeyg sei mangelhaft, 
 

<well es uberene ,unztüsssige,Abs,  phalt- 

: 	jung 'verfüge.is handle sich 1111  eine yeryteciste  Manipulationesättme,!&.temnen kön-.  

% elnrich‘.:- 7: 	.. : ... Testlabor oder auf der Straße betne el ve ,...;. _.. 	.. , , ,. . ' 	' i 	' Fahrzeug in einem t ,, ;. , .. ; :,.. I:,  	'.:.,:i  :13: „."; ,e;„.rds, erent sie einen 

TeSt:1;kilie.erkeni.4 enCtßra,  e'i.dieligereinig1.29!.ühl die Emissionen in Übereinstimmung mit 

den .  geltenden KlOrinen .zu bringen, Außerhalb des Testzyklus serdtS_dte,ottyste 0m9;rassj , : 

;keilt-rolle, ẁ ß s zu NOe.-Emissionen weit?über:c1";;.zuläsSigen Grenzen bire .,19: fire:DeS angebo-

tene Software-1830aM gittre ti,  massiven technischen Problemen So ei öffi
..,öer -.. 

' 	

Kraftstoffver- 

brauch und Mindedeistung des Motors zu befOrchten, außerdem sirt?Mt die. tenidseer der,  Moto-

ren.  



77-r7D-e-f-Kläger 13-firapri rett zt-iletzt unter 13-egugn-ähriär 21)- 32.1:29-181:91Denc 	;eingegange- 

ne Klageschrift (Anträge 1 3) und den am 21 042017 bei Gericht eingegangenen Schriftsatz 

:(Antrag 4): . 

. 	, 
Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, an .die Klagepartei 28.966 ,- glife;:p4bst. Zinsen 

hieraus in Höhe Von ö Prozentpunkten über dem 'jeweiligen ißeseme* seit dem 

11.04.2016,zu bezahlen, Zug-um-Zug gegen.  Übereignung und Herausgabe des Pkw 
. 	•.... 

1 .Audi A3, FIN: 	 irrte I • Zug-um-Zug gegen Zählung einer von 
. „ 

-der Beklagten zu 1) noch dazulegenden Magngs‘ptsclegigtrng für,iiie;Nutzung 
: 	. 

des Pkw. 

Es Wird festgestellt, dass die Beklagte zu 2) Verpflichte ist, der Klägerpartei Scha-

densersatz 'tu bezahlen tür Schäden, die aua der Manipulation des Fahrzeugs Audi 

A3, FIN: 	 durch die Beklagtenpärtei resultieren 

Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte zu ;1) mit der Rücknahme des irr, Kla-

geantrag Ziffer 1. ;genannten Pkw in Annahmeverzug befindet 

Die Beklagten Werden jeweils getrennt. nicht ;gest!: taohuldnerisch;;Verurtelt, die Kla-

. gebarte von den durch die Beauftragung der,PrWeS..4hevpleptichtIgteler Klagepar-

tei entstandenen htlichen Rechtsanwaltskosten .th Höhe x9ri jeweils 2077,74 

- EUR freizustellen. 
• 

Die Beklagten zu 1) und 2) beantragen, 	 2 

' 
- die Klage abzuweisen. 

Die Beklagten zu 1) und 2) behaupten, die eigebaute Software stelle keine AbSchalteinrich-

time dar, 'da sie erstens nicht auf das amissionskontrollSyStem,einviirka:Sotiderri'lclagii führe, 

dass Abäse beim Durchfahren des NaFz  (Neuer Eutoreischer fahrzyklys).in.den Motor,zurück- :‘ 

geführt Würden, bevor sie überhaupt das Emissionskontrollsystem erreichten und zweitens nicht 

IM realen Fahrbetrieb auf das Emissionskontrollsystem einwirke Die Software kenne zwei unter-

sChiedliche:Belriebirnodi, die die Abgasrückführung steuerten. Im NOz=Optitnierten Modus 1, der 

im-NEFZ aktiv sei, komme es zu keiner höheren Abgasrückführungsrate. Unter Fahrbedingungen, 

die im normalen Straßenverkehr Voigufiriden.. seien, sei der p<artikeloptimierte Modus 0 aktiv. Des 
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4 • 

Fahrzeug befinde sich im normalen Straßenverkehr durchgehend im 10roilus 0. Nach difliiitairal- 

on des Software-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 genehmigte Software-Update würden keine technischen Nachteile für das 

Fahrzeug entstehen. 

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

Nachfristsetzung unwirksarn sei. Außerdem wäre ein Mangel unerheblich, da das' Aufspielen des.  

Softwaire-Updates mit einem•geringen Zeit- und Kostenaufwand verbunden sei. 

Wegen der Einzelheften des Parteivorbringens und .der geäußerten Rechtsmeinungen wird er-

gänzend auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das•Protokoll der mündlichen 

Verhandlung vom 27.06.2017 (Blatt 650-652 der Akten) Bezug genommen. 



'te 6 

Die zulässige Klage ist zum uberwiegenden Teil begrundet und zu einem gepngen Teil (vorge-

Rechtsanwaltskosten gegen die Beklagte, zu 2) und ein ;TeiI dör vorgenchtlichen ••, • r1.01!9/)1,. . 	%. • 	>die I3Jiingte•zu 1)) Lini?e',29ed: 

 

1;teeinianwaitsfe•ten  

. 	. 	: 	, 	
• . 	 " 	• 	• 	. • 	. 	, : •A Zuständigkeit des Landgerichts Nt.irnberg-Fürt,h, 

Die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Nürnberg-Fürth ergibt sich .für die Beklagte zu 1) dar-

aus, dass diese ihren Sitz im hiesigen Zueengigkeitsbereich hat e.:17  gp9), und St die Beklagte 

zu 2) daraus, das nach dem Vortrag des Kläger 	unerlaubte 	des Klä- 

gers über das Vorhandensein der Manipulatienssoftwate durch :die Beklagte zu 1)gs vorsatzlo- 

ses Werkzeug der Beklagten zu ?) (siehe unten Sitz der Beklagten 	begangen wurr  

.„ 

• 

Der Kläger ist wirissern 

Ist 1,349,437   Nr  
: 	

. 	
• 

" • 	
: 	

. 2 BGB) 
, 	• 	•,,,:•‘• 	• 	• 

	

Dem Fahrzeug 	hat bei Übergabe ( 446 Satz 1 BGB) die (technich) ubli 

	

s 	

„•,. • .• 	

•• 	
Nienleg. 

•• •,:-:•••• ..-•:.••••-•-••••-s:•.etzlieherypreP., 	• 

213Q13.) 99 	
'efung von ..tstickoxiderkil„ 	

•.->re 
in 	46m. PrPf.e. , 	

• 	•-•-• 	
•• 

ler& ••••• 	

•••:• • :„.,••:.••••g:i2.,,,••,.,•: 

auf offentlichen Straßen 'eljechelJe 

zuerwarten • .,  

Abs j BGB) wirksam, da eine Fn 

hne eine 

 m: 	BGB v auch 	Nürnberg-Fürrn, Urteil vom 27.04.20 	• . 

..„.. • 

. 

g:" o'e!i1.1.1a9e
. 

„ . 	. 	 . . 
. 	. 	• 	• 

• 

-per  Rückritt 	

• -7 	
; iieijung 	

:11;ä4; 7.;.:›N7r: 1  1:4:3" • 

Selz1V 

.24/1) 

•••••••• 	• bzw. der Sachverhalt die Annahme besonderer Umende 	 8GB) rechtfertigt  



a) 

:Penn die (technische) Tauglichkeit des Software-Updates igurretten. 9!' yor allem (et- 
- 	• 

*rüge) Schäden am Motor und dessen dauerhafte Haltbarkeit DieSe eefahren, sind durch die Be- 

iffitigung des KBA (Anlage B3) nicht ausgeschlessen. Nach den dortigen Angaben sind u a die 

dauernde Haltbarkeit der emissionsmindereden Einrichtungen; jiiebritrarändetteteistyng des Mo-

tors 'sowie Kraftstoffverbrauchswerte überprüfterden. Damit fehltaber:die für die :Käufer deröp-

-; Uroffenen Fahrzeuge entscheidende Aussage, dass aufgrund des updates keine Schäden eia Mo-

tor auftreten und er für die übliche Dauer heften werde. Auch die Beklagte zu Z) Selbst ha; in der 

Pressemitteilung vom 16.12.2015 (Anlage p2) mitgeteilt, es sei das Ziel von yyv, dass die Maß-

nahmen keinen nachhaltigen Einfluss gut Verbrauch und Fahrleistung haben Würden. Eine Garan-

tie 

‘. 

o.ä. hierfür seile nach dem Wortlaut dieser Pressemitteilung also nichte  Qbeirpörnmenwenlen: 

Eine t.rerlessliche Erldftrung der Herstellerin des 'Fahrzeugs, das eoftwar0-.VP0* werde Weder . 
• . 	• 

Schäden am Motor auslösen noch dessen Haltbarkeit Verkürzen, wurde nicht vergeiegt. Eine Prü-

fung durch das KBA diesbezüglich erfolgte offenbar auch nicht Die Prüfling des KBA erfolgte 

nach dem Wortlaut des als Anläge 133 vorgelegten üähreftline im Hinblick darauf, eb die für die, 

' betroffenen Fahrzeuge vorgestellte Änderung der Appljkationsdaten geeignet sei, die Vorschrifts- 

mäßigkeit der genannten Fahrzeuge herzustellen. Dass durpil.4i..eteerepdata eine   . 	• 	• : 	h . 	 z 	• 	. 	• 

Mangel-

beseitigung erfolgt, ist daher nicht sichergestellt Würde daa'SeftaiarerOprlate zu Folgeschaden 

am Fahrzeug (z.11. Meterschäden, höherer Verbrauch, *Minderte Leistung) führen, waren dies 

keine neuen Sachmangel, sondern die Mangelbespitigunduvare:eseheited,:ae dee§ es nicht zu 

einem neuen Gewährleistungsprogramm inkl. Verjährungsneubeginn kämelvgl. Reinking/Egget • 

Der Autokauf, 13: Aufl Rn 692a, mAy.N4 De es für die Käufer nicht abSehhar ist, zu welchem 

, YZeitpunkt rnogiicne Schaden auftreten können (was möglicherWeisa erst :labre !igelt dem Softwa-

. re-yedate erfolgt), hätten sie im Fall eines Späteren Schade,näeintdtts keine Möglichkeit mehr, 

vent Vertrag zurückzutreten. Hinzu kommt, dass nach BGH-Rechtsprechung der Igigferj.die Dar- • 

tegungsr  und BeYyeislast daffir tragt, dass es sich tim das erneue Auftreten deS.Marigels.und 

!nicht um unSächgarnfiße Behandlung nach erneute! Obernahme durch den Käufer handelt, wenn 

les nach vorausgegangener Nachbesserung durch.  den yerisfinfer: inigned Web! (BGH, NJVV. 

2011,1664, rne,a). Auch 'diesbezüglich besteht daher ein ganz erhebliches 'KeStendsiko und 

.E.suCt! !seine Planungssicherheit für den Kläger. zum Zeitpunk; des ftücktrifte(gef den abzustellen 

vgl.. BGH a.e.0.) lagen vorliegend keine verlässlichen Inferrnatipnea,über die Erfolgsaussich-

ten des Software-Updates oder zu Möglichen Folgeschaden vor. Deals Ärdege. B.3 vorgelegte , 

't Schreiben des KBA wurde erst nach dem Rücktritt des Klägers erstellt I-tinzu kommt, dass dem . „ 
Kläger erst nach Klageerhebung mit dem als Anlage B4 vorgelegten Schreiben vorn  1003.2017 • 	 • 	. 

' das Software-Update konkret angeboten wurde: Ein weiteres Zuwarten War für den Kläger daher. 
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zum Zeitpunkt des Rucktritts nicht zumutbar. 

b) 
. 	 , 

Soweit die Beklagten beantragen, zur Unschädlichkeit dpa SeftwercUpdatefür den Motor des 

Klägers ein Gutachten eines Sachverständigen zu erholen SoWie•Dirk Neumann als sachverstän-

digen Zeugen 4 vernehmen, muss der Kläger, der zur Weiteren Verviendeg'Seides Fahrzeugs 

!schnelle Gewissheit benötigt, solche secrivamerlegen Untersuchungen gnd:Erlägtengigen erst - 

wahrend eines gerichtlichen Verfahrene weder hinnehmen noch abwarten: Soweit die Beklagte 
, 	• 	 • 	 , 	, 

I' 4 1) das Rechtsstreit des Amtegerichts Wolfsburg, eg, 22 sßt:16,-gegelee Sachverständi- 

gengutachten vorlegt (Anlage zu BI. 858), liegen die VorausSegyngentür eine Verwertung in die-

sem Rechtsstreit gemäß § 411a ZPO nicht vor. Es fehlt bereite an der Gleichwertigkeit, insbe-

sondere der Identität der Beweisfrage (vgl. Zeller/Grege, ZPO, 31. 4f1.,-§ 4111e; Rn. 3). Das vor-

gelegte Gutachten behandelt ein anderes Fahrzeug '(VW Passat) und lediglich einen Tellaspekt. 

:(behaupteter Leistungsverlust nach Software-Update). 

Der Rücktritt der Klagepartei ist nicht ausgeschlossen (§ 323.•Abal$,Satz ? BGB) Das Vorhan- 

densein der den Zuständigen Behörden und den Kaufern üpft Zeltpunkt des Keife unbekannte 
. 	. 

. 	streitgegensteeichen. Software stellt einen erheblichen Manget'der:Der von den Beklagten an- 

gegebene geringe, Arbeitsaufwand und geringe ,Kosten f für, de Mitie.iie :ke.ried iirege dessen un-

gewisser ,TaugliChkeit nicht angesetzt Werden. Zu berücksichtigen sind 4ö.ti die Kosten, die .für 

eine (sach('erständige) .Prüfung der (angebliCh)  gnsChädliCtien AgeWirketgen des Upete auf 

den Motor und dessen dauernde Haltbarkeit anfallen wgrden...0.er :Oitegigpe. Zeitraum der Ent-

wicklung und der Genehmigung des Senvare-üpdetes spricht ebenfalls gegen die Unerheblich- 

keit des Mangels Bei Arglist des Herstellers (vgt. Unten: C.) yitere Unerheblichkeit ebenfalls 4 

Verneinen .(vgi:, Pepneiereeberg, BGB, 76 Aufl, § 3,23 BGB, Rn 32, MW  .N). erliegend ist 

auch wesentlich 4 berücksichtigen; ee ag bereits seit depi*.r,1?!i:15.±e'[e(e0f;:reeeihelefrMe- 
dienberiChteretättyng ejtdieStreitgegenstecIliche Problematik gekommen Warin\,der, 	Regel Mit 

i•-• einen negativen Grundton, wobei auch Begriffe.  wie ,;pisegeripet,.:jÄteeke'!:far: berig-gt • 

Wurden. Bereite aufgrund dieser negativen Berichterstattung war im Zeitpunkt des 'NCkeas echt 

auszuschließen, dass 'der Sachmangel einen per4antilen :Mindepiert verursacht, weil sich er 

:mit dem „Abgasskandal" verbundene erhebliche Imageverlust deS,..,VW*inzeifigliei de Preisbil-

dung auf dem Gebrauchtwagenmarkt niederschlägt (vgl LG Krefeld, N4e9i3 2016, en in der .. 

Zwischenzeit kam es eigar zu'  öffeelich.geführten Diskussionen über Fahrverbote für Dieselfahr- • 

zegge in AM Innenstädten, die ua durch den, Einbau der streitäegestedlichen, Software durch 

' • den VW-Konzern ausgelöst wurden. Dass solche Diskussionen und die klernit ausgelosten the-. 
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cherheiten bei potentiellen Pkw-Käufem zur Wertminderung (merkantiler Minderwert) selbst bei 

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

4.. 

g) 

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

gegen Rückgabe und Rückübereignung des Fahrzeugs. Vom Kaufpreis Sind die ausder Nutzung 

des .Fahrzeugs von der Übergabe bis zum gchluss der mündlichen Verhandlung gezogenen Vor-

gemäß § 346 Abs.1 und 2 BGB in Höhe von 8.105,15 FOR abzuziehen. Sie errechnen sich 

. aus der Multiplikation des BruttokaufPreises und der von der Klagepartei zurückgelegten Fahr-

strecke geteilt durch die beim Kauf zu erwartende. restliche Laufleistung... Der Kläger legte zwi-

schen Übergabe und letzter.  mündlicher Verhandlung 63.429 km mit dem Fahrzeug zurück. Der 

Kläger erhielt das gebrauchte FahrZeug mit einem Kilometerstand.  Von .9.890km. Zum Zeitpunkt 

der letzten mündlichen Verhandlung .betrug der Kilometerstand 73.319 kin, Die Klagepartei legte 

als Anlage R30 ein Lichtbild des Tachostandes vorn 26.06.2017, ae. vorn Tag vor der letzten 

mündlichen Verhandlung vor, aus dem sie diesv.T.echostand ergibt.  Die Beklagte zu 1) stellte 

.dareufhin den Kilometerstand unstreitig. Sei einer anzunehmenden Gesamtlaufleistung von 
; 	• 	, 

300A00 km betrug die beim Kauf zuerwartende restliche Laufleistung 226A81 ;km:.  . 

Die abzuziehende Nutzringsentschädigung beträgt daher. 8.10,15 gt,n3 .0S.429 x 28.966 : . 	• • 	. 	. 	„. • 	....;› 
.226.681). 	 • 	 • • 

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

zessbevollmächtigten vom 5.04.2016 (Anläge K2) trat der Kläger vorn Kaufvertrag zurück, (order-

te die Beklagte,zu 1) zur Rückzahlung des Kaufpreisei und zur Rücknahme des Fahrzeugs auf. 

-.Dieses Schreiben ist als wörtliches Angebot i.S.d. § 295 BGB zu werten. Oleees war ausrei-

chend, de die Beklagte zu 1) das Fahrzeug abzuholen hatte. (§ 295 Satz t Alt 2 BOB), de der ge-

meinsame Leistungsort für die Rückgewähranspniche nach dein Rücktritt.  gemäß .§§ 437 Nr. 2, 

440 BGB der Ort ist, an dem sich die Sache vertragsgemäß befindet (Palandt/Grüneberg, § 269 

. BGB, Rn: 16, m.w.N.). Dieser gemeinsame Leistungsort ist vorliegend der Wohnsitz des Klä-

gers. Außerdem hat auch die Beklagte zu 1) als Gläubigerin erklärt, sie werde die Sache nicht an-

nehmen (§ 295 Satz 1 Alt. :I BGB). Mit Schreiben vom 11.04.2016 (Anlage K3) informierte die Be-

klagte zu 1) den Kläger, dass der VW-Konzem technische Lösungen entwiCkelt habe (Softwa-

re-Update). Mit Schreiben vom 10.032017 (Anlage B4) bot sie dem 'Kläger Terminvereinbarung 

zum Aufspielen des Software-Updates an. Da sie in diesen Schreiben auf das Rücktrittsschrei- 

- 



Der Klagepartei sieht .gegen die Beklagte zu 1) ein Freistellungsanspruch hinsichtlichrg 

. cher.  Anwaltskosten in Höhe einer 1:A-fachen Gesphaf1sgebiWr iü. Es handelt gine vorliegend'rliegend um 

. eine überdurchschnitfticli.achwierige Sache, die eine v,orgarichtlinbe. Beauftragung eines ReCtite- • 	• 

:anwalte und Erhöhung der Regelgebühr von 1,3 auf .1,5 rePhtfertigt.. Zwar steht dern_Rechtsan- 

•wait . gemäß § 14 Abs 1 RVG bei Rahroangebithren (wie der Deachäftagebühri nach Nr. 2300 r" •:,•[ 

RVG W) ein Ermessensspielraum zu Eine Erhöhung der Selealleddebühr V.en 1,3 auf.  1,5 unter- 

' • 	liegt aber - auch innerhalb der Toleranzgrenze von .20ciiider gerichtlichen übarerüfung darauf hin, 

:•• 	ob die tatbestandlicheri Voraussetzungen .für' ßineine :OberSditaitung ;Sion:1•;3/vcirliegen (BGH; ., 

• 	' 	NJW-RR 2013, 1020). Die Beklagten haben gur•Flöheder yeeeriChtliPI*411$0010,s,ten,die Aufr. •': ;': 

_ 

'••• 
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n 

	

n des Klägers Bezug nahm, erklärte sie damit konlöydent, daSs die das Fahrzeug ntcht guruck- , 	• 

:• 

	

	....nahmen werde. Zwar erfolgte die Apnahmeverweigerühd nach dem ,Wördiptien:Anebot des Kle- 

:.\ bers, aufgrund des wiederholten Angebots des 4eftwarebdatea War aber erenha ie, dass die. 

13eldeg1e. zu ;1) Auf ihrer Weigerung beharrt. Damit Wir ein•Mefferea -ikkelieSAiigebot nie er- .:z•i; 

.;':forderlich; da pe bieße Förrne!ei wäre (4.Palanedrüneberg,;129_513elgiger.C:ein.W.$1.)., 

• 	• 	• 	r •., 

.. • 	• •• . 	 .• ."• 	. 	 • 	. • 	 •• 	• • 	 ••• •• 	•. • • 	. 

'- ;' ;'''';?-c‘i •?•':?2:  ..2  ' 
üeideb,(113rAerephrf 	 , „, :fassting geäußert, vorliegend sei.  nur.eine  

7-, 	:-.; :'...- 	-- - ':: :.: 	.•*: ° ' : ' 	
epnWierltikil , Pro- 

	

um: 	eine Angelegenheit. ....,... • 	., 	2,..y.:' , . i  . ... 	‘ i  .. 	.... i L.13ciefr.  ‘ 

Zwar 
, , 	:  

die  

	

. :: 	- i: Illmächtigten des Ilktiege • : , , ki..a. 

' 	' 	''rtlerisi 	 ‘.4kideM -neben •. 

bearbeitet die 	.. ‘.. i 

,- 12 
 

:1,Sie::fte Aoschrebea..3.771, .., ,,,,5,,,•,:,,...lil....,  ..? 	i  .  

uni 2 

-• • ' 	
• 	efairtiändeit-Piee 21n—aritkatihieradf h' Hüerieblift 

zu einigen relevanten Rechtsfragen vön divers!n Gerichten ej.  :trähledtich, 

vertreten. Außerdem handelt de äldri umeinen auch technisch zu beurteileiden Sachverhalt, wo- • 

bei, diesbezüglich 
. 	. 

ein, inforinee4defie frieChen.,der".V5i.liewegen.?Aederül;igh,dier.d und den 

Kunden besteht Ein Rechtsanwalt muss seiner äergfaitejel0fiLöeberiCitiir-feeifieiri Mandanten 

genügen und :aoWdhi die :ii‘igiipheri-  als dUctilIataacblighen':friorliedied,:f:13,aSita:der.:Qrniang 

der eingereichten •chriftsidze St:Wicht dafür:  die Angelegenheit als e611WieriaeiniuSibfen, so dass 

die Annahme einer.1,-fachan:peacliaftsgebühr gerechtfertigt ist, igibeie."'er.iikeitige Tätigkeit 

•• 	••••'. :nipht. besonders schwierig oder besonders .unifandreich seit) rauss.(v,g1:.7eübel.lm,k4gyer/KrOl.a, 

:-.RVG, &Aufl.; Nr. 2300 WRYG, Rn,'10)..„Und auch die Beklagteavertrerei..:4ikläte.nieWeils in ihren 
.• 

.; 	• 	: 	••• 	, 	: 	• 	• 	 : 	'• 	• 	':: 	•••• 

;. 	' 	• • 

„ . 	 • 	• 	. . 	• 	• 	. 	 . 	 • 	. 

gI9 
-2; 	ff kte zu. berü05,1i 	?I Sind Es 

Weitere,grfiehung 
9 	' 	 "fted 	deal 1,5-fache h*.,19.:.•:.,, : 	 •h ; 

i ist geripht,sbelcaop 	2  

den.Kläger vertretende ,fieöhtSanwalteftenZieUrnehrera,TäK:e:dea Einbau 	stredpep  

' 	‘' • • 
die hatraffan 

'•••• ":4 	; • 	,• 	 ••••• 
1)en,04.e ie.:!she:eres:te  riden  ayner-: 

ist .g 	• • i•••:•?" 	• • 	-"-• • • 	•••••• 	• da "ao rectianaar 

. 	 . . 	
............. 
	eire 

 euch g9 dass ei sich lediglich„ .• 



;Fristverlängerungsgesuchen, dass die Angelegenheit so umfangreich sei und, aufwendige Re-

cherchen erforderlich mache, dass innerhalb der vorn Gesetz vorgesehenen :Frist zur Klageerwi-

derung eine Stellungnahme nicht möglich sei, sondern diese gleich um zwei Monate verlängert 

werden müsse, um angemessen erwidern zu können. Dies Widerspricht .bereits dem eigenen 

Vorbringen der Beklagten, es handle sich nicht um eine schwierige Angelegenheit. ;. 

Daraus ergeben sich - ausgehend von dem ftir das Verhältnis zur Beklagten zu 1) relevanten Ge-

genstandswert von 29S66,00 EDR wirgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe .von 1A30,38 

2. 

, 	dem Kläger stehen wie beantragt Verzugszinsen 4 dem 11.642016 gemäß §§ 286,288 Abs. 1 

'BGB zu, da die Beklagte zu 1) mit Schreiben vom 11.042016 (Anlage K3) die Rückabwicklung 

ernsthaft und endgültig verweigert hat (s .o.: II.), so dass elne Mahnung entbehrlich war (§ 286 
e 	• 	, 	.• 	' 

Abs. 2 Nr. 3 BGB). . 

C. Ansprüche gegen die Beklagte zu 2) 

- 
Der Kläger hat gegen die Beklagte zu 2) einen Schadensersatzanspruch ays-§ 823 Abs. 2 BGB - 

:im.m., &§ 263 Abs. I, 25 Abs: 1 Setz 2 StGB.. Weitere Schäden können nicht ausgeschlossen 

werden, so dass der räger ein berechtigtes Interesse an entsprechender Feststellung der Scha-

densersatzverpflichtung der Beklagten zu 2) auch hinsichtlich etwaiger weiterer, dielt nicht be- 

. zifferbearer Schäden hat. 
. 	• 

Die Beklagte zu 2) haftet als mittelbare Täterin (§ 25 Abs. 1 Fall 2 StDB)fur derkdürPh die Beklag-

. . te zu 1) als vorsatzloses Werkzeug begangenen Betrug (§ 261 Abs. 1 Sep.) demikrsger auf Er- 

satz der ifrrn aus dem Kauf des Streitgegenständlichen PkweinWialidenen beiden (§ 823 Abs 2 .; 
. 	 .'.• 	. 	• • 

In das streitgegenständliche Fahrzeug ist ein von der Beklagten zu 2) hergestellter Motor (EA 

189) eingebaut worden, der eine unzulässige Abschalteinrightung aufWeigt. Dies .steht fest   auf- 

grund des Bescbeids des KBA Vom 14.102015, auf den das KBA in seinem Schreiben vom , 	. 
2462016 (Anlage B3.) Bezug nimmt Zudem stellt ein Programm, des eine:m.443m Prüfstand 	" 



erhöhte R,ückführung und Verbrennung von Abgasen (Modus 1) beifahrten agf offenfteen Stre- : 	. 	. 	, 	• • • : . 	. 
ßen abschaltet (Modus 0), eine Konstruktion dar, mit der eine wirksame Kontrolle und Einschrän-

kung der im normalen Betrieb zu erwartenden Emissionen (hie!: Stickoxide) verhindert wird.. 
, 

Diese Tatsache wer zum Abschluss des ‚streitgegenständleen Kaufvertrages unstreitig weder • 

: dein Kläger MS der Beklagten zu 1) bekannt Die Beklagte zu g) ist ab*Vefpeiphief gewesene 

13 StGB), -als Herstellerin des Motors, die das Streitgegenständ'lohe Fahrzeug auch in Verkehr 

.gebracht hat, über dessen (technische) Abweichung von den gesetzlichen Vorgaben sowohl für .: 

den Erhält der Typengenehmigung (Art 4 Absatz g VO/EG 716/2007) das KBA als auch, Weil dies 

unterblieb;  die Händler sowie - spätestens zum Zeitpunkt der Bestellung deS,Fahrgeuge:- den je-

weiligen Käufer eines Fahrzeuge mit einem solchen (manipulieren) Motor gü trMetrichten. Es be- 

stand daher beim Kläger ein von der Beklagten zu 2) durch Verschweigen verursachter Irrtum. 
• 

über4as Vorhandensein einer unzulässigen Abschalteinrichtung. 

• 

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. 

;:,•§ 31 BGB) der Beklagten zu 2) die Anordnung traf, die -etreitgegfAitändlipti;MeniPtitatiOnssoftwa-

ire in den Motor gA 189 einzubauen und dies geheim zu ffSlten.denemare'Feetetentingen diesbe-

züglich eind. aufgrund der Besonderheiten dei,ereiegeriSied!!9heri Problematik nicht erforder-

lich. Genauerer Vortrag hinsichtlich der bei der Beklagten zu 2).yöiantWöttliptten•fereOnen kann 

. Von den Käufern, die in der Regel Verbraucher sind, nicht verlangt weiden:yiei.m4nrist es allein 

die Beklagte zu 2),. die interne Ermittlungen durchführen last ünd.Auekunfr tibebdie handelnden • 

Personen geben könnte, was sie aber (bislang) weder im vorliegenden Verfahren noch in ande-

ren, dem Gericht benennten gleitgelagerten fällen getan hat iEin Mese gemäß% 139 gpo 

/Musste diesbezüglich nicht erfolgen; de die Beklagte zu 2) mehrfach geäußert hat, ;Einzelheiten 

"Zu handelnden Personen nicht Mitteilen gy wollen Auch nach Hiniejsenenderer50eriptite (vgl, 

'•40 Offenburg, Urteil Von) .12,05.2017, Az. 60 119/16e,'BeskFp 2917:10901) eiteeeiein kon-

kretisierender ,)iortraü: diestezielich. I* Beklagte zu 2) trägt hinsichtlich ihrer gmscheidimgs-

beeireh im Hinblick auf die Streitgegenständliche Problematik die „Sekundäre Derlegungslast 

insbesondere hinsichtlich des behaupteten Umstands, dass die Entscheidung unterhalb der Vor- 

standsebene getroffen worden sei ,(vgl. LQ Paderborn, Urteil yOM 7.042017, 	o 118/16) 

pese Behauptung ist ohne nähere Begründung nicht glaubhaft. Vielmehr spei bereits eine tat-

sachliche Vermutung dafür, dass eine Entscheidung mit dieser Tragweite (unstreitig sind von der . 

streitgegenständlichen Problematik insgesamt mehr 'als 10 Millionen Fahrzeuge betroffen) nicht ,./ 	. 

.5 
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. unterhalb der Vorstandsebene getroffen werden konnte. Hinzu kommt, dass angesichts der lange 

bekannten technischen Problematik, die •Euro5-Norm erfüllen zu müssen, ohne dass es gleich- .. „ 
zeitig zu (nachteiligen) Leistungsänderungen oder Motorschäden kornmt, für den Vorstand der 

Beklagten zu 2) ein deutlicher Anlass zu einer genaueren Überprüfung der Abläufe in ihrem eige-

nen Unternehmen bei der Herstellung der Motoren bestanden hätte, als aus Sicht der' für die Moto-

renentiviclilung. zuständigen Mitarbeiter die Auflösung dieser technischen' P,roblematik einmalge-

lungen war .(vgl. 'LG.Krefeld, Urteil vom 19.0/.2017, Ai. 7 0 147/16, BedltRS 201.7:117776). So-

Welt die Beklagte zu 2) sich auf das Urteil des BGH tim 29:06.2016, Az: VI ZB936/15, beruft, ist 

.• 'festzustellen, 'dass:die streitgegenständliche Thematik sich grundiätilich‘  von der Thematik des 

zitierten BGH.tIrteils unterscheidet. So handelte es sich'in diesem BGH-Urteil um einen Fall der 

'Prospekthaftung (§ 826 'BGB), wobei es wohl nur ein Vorstandsmitglied derdortigen ‚Beklagten 

gegeben WP Und der BGH den personellen Charakter der 'Haftung nach § 84 BGB betont. Vorne- 
.. 
gend handelt es sich bei der Beklagten zu 2) um einen sehr großen Autokonzern, bei dem die 

.Entscheidungsstrukturen für Außenstehende. nicht einsehbar sind, wobei zu berücksichtigen ist, 

• dass der Begriff des uverfossungsMäßig berufenen Vertreters', L.S.d. § 31 •BGB weit zu.verstehen 

ist, so dass es sich nicht zwingend qm ein Vorstandsmitglied handeln muss. Es.genügt, dass 
• 

ihm durch die allgemeine Betriebsregelung und Handhabung bedeutsame wesensmäßige Funk- 

tionen der juristischen Person -zur selbständigen, eigenverantwortlichen Erfüllung zugewiesen ••_• 	• • 	•••.. 
sind und er die juristische. Person insoWeit 'repräsentiert (Palandt/Ellen'berger, 8GB, 76. Auflage 

2917, § 31 BGB, Rn. 6, m.w.N). Hinzu kommt, 0696 auch nach BGH-F2ectitsprechung die Frage 

der Wisseneurechnung von grganvertretem der juristischen Personen jedenfalls im Rahmen 
4 

. 	der Arglist nicht logisch-stringent, sondern nur in wertender Betrachtung entscheidet (vgl. BGH, 

NjW 1990, 1339, m.w.N.). Daraus folgt, dass bereits aufgrund Oes bestehenden.enormen Infor-

mationsgefälles zwischen den Kunden und der Beklagten zu 2) diese jedenfalls im.Rabinen der 

sekundären Darlegungslast die (Zwischen-)Ergebnisse der internen Ermittlungen vorzutragen 

hat Für die Beklagte zu 2) dürfte es LO. möglich sein, die EntscheidungsbOlduren hinsichtlich der 

streitgegenständlichen Problematik nachvollziehbar darzulegen, ohne.  einzelne Personen der Ge- 

fahr strafrechtlicher Verfolgung auszusetzen, um die oben geäußerte tatsachliche Vermutung zu . 	, 

Widerlegen. Ein solcher Vortrag fehltjedoch. 

4: 
Der Abschluss des Kaufvertrages und die anschließende Zahlung des Niufpreises durch den 

Kläger an die Böklagte zu .1) stellte eine Vermögensverfügung dar, die zur. Schadensentstehung 

führte. Die Beklagte zu 2) handelte in der Absicht, die Beklagte zu 1) als tele i.S.d. § 263 StGB 

zu bereiohern. Die ‚unmittelbare Drittbereicherüng der insoweit vorsatzlosen Zwischenhändler 



.. 

. 	 . 
stellt sich als notwendige Voraussetzung der -zdengung74:inee eigenen 9W—negereiie dar;  

Weil ohne diese kein breiter Vertrieb der gahrgeuge - rnägiich.wäre 	Krefeld, a.a :1;:p. Die Berei- 

cherungsabsicht bestand jedenfalls hinsichtlich aller ptder.teklegteti.:4 2) verbundenen Irländ7  

ereunabhängig davon, eh es sich um Neu- öder pehräUChtfebrzeUgehendeitee.bebeeöndere wer . 

der Beklagten zu .2) bewusst, dass die von Ihr ..hargeetekten,Fahrieuge,:in 	Regel Mehrfach, 
•• 	 , 

•••••:•elpräti :Händler Weiterverkauft Werden. Der Kläger .hatInephyollziehbee:Argetgagen,'-er hätte iii••: . 

'Kenninfa der AbsChaNinrichtung den Vertreg:;nicht_geeöhlöSeen..:Selbet wenn die Leistung der , 

'IBeklagten Zi.i.2) objektiv:  Wertheftig wäre, Wäre ein Schaden des lieütere'efiiit,ineil4ri, Wenn die-

se für die Zwecke des gasdhädigien Kontrahenten nicht voll breuChbar isi.(vgl:14 Krefeld, a.a.O., ; 

rii.W.N.). ;Oleg 'ist. vorliegend bereite deshalb der Fall; Weil duräh. den Einsatz Manipulations-

software und die damit verbundene öffentliche Diskussion ein Weiterverkauf des Fahrzeugs pur 

unter Inkaufnahme eines nicht unerheblichen Preisnachlassen möglich ist, auch beeil Seiger 

Durchführung des Sofiware-Updates. Die Beklagte zu 2) muss die ifiriebhardiOien Folgen des 
. 	, 	. 

'Kaufs dadurch ungeschehen machen, dees.sie.iied ,Katerine gegen Herausgabe des Pkw er- 

Stattet (v91, 1_9 Hildesheim,. Urteil vom 17,014017, AZ;..3.'0 139/e). pie:Rephiefeige des Scha- 

densersatzanspruchs entspricht daher der des Fidekkide .gertiää .§ 446 BGB analog (s .o.: B.), 	... 

Wobei der Abzug der Nutzungsentschädigung im Rehineinder Vorteilsanrechnung erfolgt 	•-• 

• 

• 
Dem Kläger steht gegen die Beklagte zu 2) jedoch kein Anspruch autErgatztler,vorgerichtlichen 

Rechtsanwaltskosten zu. Diesbezüglich wurden die AnsnruChsväraueetzüriöeri•:dürch den Klä-

ger, nicht:  dargelegt- Insbesondere - hat der; Kläger nicht vorgetragen, •daee:Sek*,P.rOzesebevoll- ' 

:naehegten gegen die Beklagte zu 2) bereits vorgenchtlich tatig geworden sind Etwaige an die 

:Beklagte zu 2) gerichtete Vorgerichtliche Anwaltsschreiben Mit Zahlungsaufforderungen o.ä. wur-

den nicht viirgelegt. • 

. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91, 92 Abs. 2, 100 Abs. 4 ZPOtiie Teil-Klageabweisung  

. Wögen vorgerichtlicher:Rechtsanviialtskosten führt zu keiner Änderung der vollen Kostenlast der 

. ..Beklagten, da. die Anwaltskosten als Nebenforderung geltend gemacht wurden und damit den : 

Streitwert nicht erhöht haben (§ 4 Abs. 1 ZPO). Obwohl sich der Feststellungsantrag nur gegen 

die Beklagte zu 2) richtet, tragen beide Beklagten die Kosten des :RechteStrefte`els Gesamt- 



schuldner, da die Regelung des § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO auch im•  Rahmen des § 190 ZPO anzu-

. wenden ist (vgl. Hüßtege Thomas/Putip, ZPO, 18, Aufl., § 190,:Rn• 19). 

it. 

Die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus .§ 709 Satt und 2 ZPO. . 	 • 	• 	• 

Der Streitwert war festzusetzen auf 29.968,00 EU13. Der Antrag auf.  Feststellung des Annahme- 

verzugs hat keinen eigenständigen wirtschaftlichen Wert (8911, Nt1W-F,ZIR 2910, 1295; 01,G Düs- 
. 	.• : 	• 	. 	 • 	 . 
:-seldorf, Urteil vom 28.102016, Az 1-22 U 8416, 5teckRS 2016, 118918; :OLG Naumb4rd, 

NJW-RR 2012, 1213.). 	 . 
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Rechtsbehelfsbelehrung: • 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden 'sttlrapn Beschwerde :eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Eure übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas- 
sen hat. 	 . • 

Die Beschwerde Ist binnen sechs Monaten bei dem 

Landgericht Nürnbereeärth 	" 
. earther Str. 110 	'• 	: 
. 90420 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 dar Sealerttonaliden Frist 

: festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb einesMonate paar, Zustellung oder formloser Mit- 
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im ereil der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 
mit dem dritten tage nach Aufgebe 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 Amtsgerichte zu Protokoll erklärt :Werden; die Frist • 

, 	ist jedoch nur gewahrt wenn das Protokoll rechtzeitig fbei dem eben genannten Gericht eingeht Eine anwalt- • 
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 	 • ,  

.;.: 

• 

Qerdes 
;Richterin am Landgericht 

Verkündet am 23.102017 , 	 , 

gez. 
Schiebe, JAng 	. 

:,:Urkundsbeamtin der pesehäfiesteile , . 	 . 
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p4Y E e 	Für die Richtigkeit der Abschrift • 
e 	4. 	Nürnberg, 24,10,2017 . - 

0 	 0 

r 	k, 	Schiebe, JAng 
"P   er Lfrkundsbeamtin der Geschäftsstelle - 

Durch nieschinelle Bearbeitung.13eglaubtgt 

9E et :S 	.-.oripe. Unterschrift gültig .: • - l.. I • . v 
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