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BeglaubigteAbschrift

Landgericht Nürnberg-Fürth l'

Ai,: 908321/16

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

- Kläger-

PrQzessbeyol!mächtjgte: '.
Rechtsanwälte Cr. Stoll& Sauer Recht~anwaltsgesellschaft mbH.,Einsteinal!ee1/1,77933
Lahr, GZ.:1506/16

gegen

1)
.... 7

- Beklagte- . .

.'hQze~~beYQl!mächtigtli'
,-,.,-"".~-_.' ._-.-

." .. '

. ".'-'."

'2) •Volkswagen AG, vertreten du~chd. vorst~nd.Matthias MÜller,Berli~erRing2', 38440W~lfs-burg . . , '. . .... '.' ....

• Beklagte-

prozesspe\lol!mächtigte' .

wegenAbgasskandal .

erlässt das Landgericht Nürnberg'Fürth' e9. livilkam~er - durchden Richter amLandgericht'

•Stumf als Einzelrichter aUfgru~dder~ündlichenVerh~ndlung VQ~27.Q6.2017folgendes

Endurteil

1. Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, an den Kläger 19.625,90€ nebst Zinsen hierausin Höhe
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von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 15.05.2017 zu bezahlen,

Zug-um-Lug gegen Übergabe und Abtretung des Anspruchs auf Rückübereignung des an

die Audi Bank sicherungsübereigneten PKW Audi A6 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 sic:h die Beklagte zu 1) mit der Rücknahme des in Ziffer 1, be-

zeichneten PKW im Annahmeverzug befindet.

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

Höhe von 1.564,26 € freizustellen.

5. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

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

7. Das l)rteil. ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckendep. ". . - , .

Betrags vorläufig vollstreckbar.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 30.450,00 € (Klageantrag 1: 29.450,00 € und Klageantrag 2:
l ., • .'

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 Sc:hadensersatzverpflic:htung gegen die Beklagte

zu 2).

Der Kläger erwarb am 16.11.2012 von der Beklagten zu 1) das gebrauc:hte Fahrzeug Audi A6 2,0

TDI, FIN ' zum Kaufpreis von 29.450,00 € (Anlage K1). Der Kläger finan-
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zierte den Kaufpreis über einen Darlehensvertrag mit der Audi Bank. Im Gegenzug für die Finan-

zierung des Kaufpreises übereignete der Kläger das Eigentum an dem Fahrzeug an die Bank

(Anlage K3a). Das mit dem Dieselmotor des Typs EA189 ausgestattete Fahrzeug wurde dem

Kläger am 30.11.2012 mit einem Kilometerstand von 26.700 km ausgeliefert, der Kaufpreis wurde

von der finanzi,erenden Bank auf Anweisung des Kläger~ an die Beklagte zu 1) gezahlt.

Mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom .10.05.2016 (Anlage K2).an die Beklagte zu 1)

erklärte der Kläger Anfechtung des Kaufvertrags wegen arglistiger nuschung. hilfsweise Rück.

trill und forderte die Beklagte zu 1) zur Rückabwicklung des Vertrags bis 24.05.2016 auf sowie
, - - . .

teilte ihr gleichzeitig mit, dass das streitgegenständliche Fahrzeug unter der Adresse des Klägers

zur Abholung bereit stehe. Mit Schreiben Vom 20.05.2016 (Anlage K3) teilte die Beklagte zu 1) .

dem Kläger mit, dass das Kraftfahrtbundesamt (im Folgenden: KBA) die von der Volkswagen (im

Folgenden: VW) AG vorgestellte technische Lösung (Software-Update und [:inbau eines Strö-

mungsgleichrichtersfür 1.61~Motoren) bestätigt habe. Mit Schreiben vom 27.05.2016 (Anlagen B1

• und B4) an die WV AG wies das KBAdarauf hin, da~s die für die bEltmff~nefl Fahrzeuge vorge-

stellte Änderimg derAPPllkatioflsdaten geeignet sei. die Vorschriftsmäßigkeit der genannten Fahr-

46uge herzustellen. Mit Schreiben vom20.OZ.2017(AnlageB5) an dieProzessbevOllmächtigten .

.desl<lägers ~i~s' die Beklagte zu 1) den Kläger darauf hin. dass nllnri\etlrdie'So~are für das

'technische Update zur V~rfÜgUng ~tehe und ~otdiesbezU9lichTerminvereinbarung an. .

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

richtung verfüge. Es handle. sich um eine versteckte Manipulationssoftware, die erkennen könne.

ob das Fahrzeug in einem Testl~bor oder auf der Straße betrieben werde. Wenn sie einen'Test-

zyklus erkenne. ändere sie die Abgasreinigung,um die Emissionen in Übereinslimmungmil den

geltenden r"Jormen zu bringen, Außerhalb des Testzyklus senke die Software dieEmissiollskon-

trolle, was zu NOx-Emissionen weit über die zulässigen Grenzen hinaus führe. Das angebotene .

Software-Upd<;lteführe zu massiven technischen I"r~blemen,so sei erhöhter Kr<;lft~toffverbrauch

und Minderleistung des Motors z~ befürchten, aUße~dem sinke die Lebensdauer der Motoren; in

Einzeifällen k~mme es bereits zu Beschädigungen des Rußpartikelfilters .
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Der Kläger beantragt zuletzt, unter Bezugnahme auf den am 08.05.2017 eingegangenen Schrift-

satz vom 04.05.2017 (Anträge 1. und 4.) und die Klageschrift vom 18.11.2016 (Anträge 2. und 3.):

1. Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, an die Klagepartei € 29.450,00 nebst Zinsen hieraus in Höhe

von 5 °/o-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen,

Zug-um-Zug gegen Übereignung und Herausgabe des PKW Audi A6 2,0 TDI, FIN

und Zug um Zug gegen Zahlung einer von der Beklagten zu 1) noct) dar-

zulegenden Nutzungsentschädigung für die Nutzung des PKW.

2. Es wird festgestellt, dass die Beklagtenpartei zu 2) verpflichtel.ist, der Klägerpartei Schaden-

sersatz zu bezahlen für Schäden, die aus der Manipulation des im Klageantrag Ziffer 1. genann-

. ten PKW durch die Beklagtenpartei zu 2) resultieren.

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

trag Ziffer 1. bezeichneten PKW im Annahmeverzug befindet.

4. Die Beklagtenparteien werde jeweils getrennt, nicht gesamtschuldnerisch verurteilt, die Klage-

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

nen vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von jeweils€ 2.077,74 freizustellen.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

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

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

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

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

Emissionskontrollsystem einwirke. Die Software kenne zwei unterschiedliche Betriebsmodi, die

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

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

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

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

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

1 praktisch ausschließlich in Prüfsituationenaktiv 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 seLSchließlich wäre ein Mangelunerheblich, da das AufspielM des Soft-

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

Hinsichtlich der Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Partf;lien ge~

wechselten Schriftsätze nebst AnlagenBezug genommen .
. ".'

Entscheidungsgründe

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

richtliche Rechtsanwl1ltskosten gegen die Beklagte zu 2) und ein Teil der vorgerichtlichen

Rech,tsanwaltskostengegen die Beklagte :.?:(1» u~tiegründet.

'~.zuständI9keit des L~ndgedchtsNürnb_erg-Fürth '
.":, .:

.. " .' .. :. ". . ::: .-, ':. . " .-.' .,','::' .": :'-.,;, '. :":-:',

" Di~ örtliche Zuständigkeit des tandgerichtsNbrnberg-Fürth ergi!?! sich für die Beklag,tezü 1)där,

aus, dass diese ihren Sitz im hiesigen Zusiändigkeitsoereic~ haf(!l17 ZPO)tmd für die Beklagte '.
. ' , - '. - " . . ,

zu 2) daraus, dass nach dem Vortri!gdes Klägers die unerlaubte Hi!ndlung (TäusctJung desKlä-

gers über di!s Vorhi!ndensein der Mi!nipulationssoftw(lre durch die Beklagte zu .1) als vorsatzlo-

ses Werkzeug derBeklagten zu 2 (s. unten, C.) am.Sit~ de~Beklagten zu1)begi!ngen wtJrde

(932.ZPO).

B. Ansprüchegegendie Bekli!gtezu 1):

I.

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

den ist (SS 323 Abs. 1, 346 Abs. 1, 349, 437 Nr. 28GB).
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Dem Fahrzeug des Klägers hat bei Übergabe (3 446 Satz 1 BGB) die (technisch) übliche Be- ,

schaffenheit (3 434 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 Fdstsetzung zur Nacherfüllung (93 323 Abs, 1, 437 Nr, 1,439

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

vgL auch LG Nürnberg-Fürth, Ud, v, 27,04.2017, Az, 9 0 3631/16 und 9 0 7324/16) bzw, der

Sachverhalt die Annahme besonderElr Umstände (9 323 Abs, 2 Nr, 3 BGB) rechtfertigt

a)

Denn die (technische) Tauglichkeit des so~are-UPdates ist umstritten, Das bEltrifft vor allem (et-

waige }Schäden am Motor und dessen dauerha,fte Haltbarkeit. Diese (3efahren sind durch die Be-

stätigung des' KBA (Anlagen B1 und 64) nicht ausgeschlo~sen: Nach' den dortigen Angaben sind. ..' . -,..' . - '.

u,a. die dauernde Haltbarkeit der emissionsmindernden Einrichtungen, die unveränderte Leistung

des Motors sowie Kraftstoffverbrlluchswerte überprüft worden, Damit fehlt aber die für die Käufer

der betroffenen Fahrzeuge entscheidende Aussage, dass auf Grund des Updates keine Schäden
I ." .". . . ' '..". . - 'i_

am Motor auftreten und er für die übliche Dauer halten werde, Auch die Beklagte zu 2) selbst hat
• '.' " I

in der Presse mitteilung vom 16,12.2015 (Anlage B3) mitgeteilt, es sei das Ziel vonVW, dass die

Maßnahmen keinen nachhaltigen Einfluss auf Verbrauch und Fahrleistung haben ~ürden. Eine

Garantie o,ä, hierfür sollt~ nach dem Wortlaut dieserPressemitteilung also nicht übernommen

werden. Ein'e verlässlicheErklärung de~ Herstellerin des Fahrzeugs, daSSOftwa;e-UPdate 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 er-

folgte nach dem Wortlaut des aisAnlagen B1 und B4 vorgelegten Schreibens im Hinblick darauf,

ob die für die betroffenen Fahrzeuge vorgestellte Änderung der Applikationsdaten geeignet sei, die

Vorschriftsmäßigkeit der genannten Fahrzeuge herzustellen. Dass durch das Software-Update
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eine Mangelbeseitigung erfolgt, ist daher nicht sichergestellt. Würde das Software-Update zu Fol-

geschäden am Fahrzeug (z.B. Motorschäden, höherer Verbrauch, verminderte Leistung) führen,

wären dies keine neuen Sachmängel, sondern die Mangelbeseitigung wäre gescheitert, so dass .

. es nicht zu einem neuen Gewährleistungsprogramm inkl. Verjährungsneubeginn käme (vgl.

Reinking/Eggert: Der Autokauf, 13. Aufl., Rn. 692a, m.w.N.). D<;l es für die Käufer nicht absehbar

ist, zu welchem Zeitpunkt rnögliche Schäden auftreten können (was möglicherWeise erst Jahre .

nach dem Software-Update erfolgt), hätten sie im Fall eines späteren Schadenseintritts keine

Möglichkeit mehr, vom Vertrag zurückzutreten: Hinzu kommt, dass nach BGH-Rechtsprechung

der Käufer die Darlegungs- und Beweislast dafür trägt, dass es sich um das erneute Auftreten

des Mangels und nicht um unsachgemäße Behandlung nach erneuter Übernahme durch den

Käufer handelt, wenn dies' nach vorausgegangener Nachbesserung durch den Verkäufer unge-

klärt bleibt (BGH NJW 2011, 1664, m.w.N.). Auch diesbezüglich besteht daher ein ganz erhebli-

ches Kostenrisiko und auch keine Planungssicherheit für den Kläger. Zum .Zeitpunkt des Rück-

tritts (auf den abzustellen ist, vgl. BGH a.a.O.) lagenyorliegend keine verlässlichen Illformationen

über die Ertolgsaussichten des SoftlNare-Updates .oder zu möglichen Folgeschäden vor. Das al.s

Anlagen B1 und 64' vorgelegte Schreiberldes K6A wurde erst ~ach dem ~ücktritt erstellt. Hinzu

'kprnmt, das~ dem Kläger erst naCh Klageerhebu~g'mit dem als AniageB5 vorgelegten'SchH,)iben

vom 20.02.2017 das Software-Updatekonkretangebciten wurde. Eiilweiteres Zuwarten warfür

den Kläger daher zum ZeitpunktdesRücktritts nicht zumutbar. . . .'

b)

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

gers ein Gutachten eines Sachverständigen zu erholen sowi(;l Dirk Neumann als sachverständi- .

gen Zeugen zu vernehmen, muss der Kläger, der zur weiter(;ln Verwendung s(;lines Fahrzeugs

schnelle Gewissheit qenötigl, solche sachverständigen Untersuchungen und Erläuterungen erst

während eines gerichtlichen Verfahrens weder hinnehmen rioch abwarten. Soweit oie Beklagte

zu.1) das im'~echtsstreit des Amtsgerichts~olfSbUrg, Az, 22 H8/16, eingeholte Sachverständi-

gengutachten vorlegt (Anlage zu 61..567 dA), liegen die Voraussetzungen für eine Verwertung in

diesem Rechtsstreit gemäß ~ 411a ZPO nicht VO(. Es fehltbereitsan der Gleichwertigkeit, insbe-

sondere der Identität der Beweisfrage (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 31. Aufl., 9 411a, Rn. 3). Das ~orc

gelegte Gutachten behandelt ein anderes Fahrzeug (vW Passat) und lediglich einen Teilaspekt

(behaupteter Leistungsver!ust nach Software"Update).
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Der Rücktritt der Klagepartei ist nicht ausgeschlossen (!l 323 Absatz 5 Satz 2 BGB). Das Vor-

handensein der - den zuständigen 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 können wegen

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

sten,die für eine (sachverständige) Prüfung der (angeblich) unschädlichen Auswirkungen 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. PalandtlGrüneberg, BGB, 76. Aufl., !l323 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 war im Zeitpunkt des Rücktritts nicht

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

mit dem "Abgasskandal" verbundene erhebliche Imageverlust des VW-Konzerns bei der Preisbil-

dung auf dem Gebrauchtwagenmarkt niederschlägt (vgl. LG Krefeld, NJW.RR 2016. 1397). In der

Zwischenzeit kam es sogar zu öffentlich geführten Diskussionen über Fahrverbote. für Dieselfahr-

zeuge in den Innenstädten, die u.a. durch den Einbau der streitgegenständlichen Software durch

den VW.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 zurückzuzahlen, Zug um Zug

gegen Rückgabe und Rückübereignung des Fahrzeugs. Die Rückabwicklung hat nicht gegenüber

der den PKW-Kauf finanzierenden Bank, sondern im Verhältnis Käufer-Verkäufer zu erfolgen, u.a.

bereits aus dem Grund, dass ein verbundenes Geschäft i.S.d. !l358 BGB vorliegt und im Gegen-

satz zu einem Leasinggeschäft ein unmittelbares Verhältnis zwischen dem Käufer und dem

Händler besteht (vgl. KG, Urt. v. 13.06.2014, Az. 21 U 83/13, BeckRS 2015, 12822). Zum Zeit-
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,:

punkt der mündlichen Verhandlung waren die Voraussetzungen der Rückübereignung gemäß Ziff.

3 der Darlehensbedingungen (Anlage K3a) unstreitig nicht erfüllt, der Kläger kann daher seine
. "." . .

Verpflichtung zur Übereignung des Fahrzeugs nur d.urch Abtretung des Rückübereignungsan-

spruchs gegen die Audi Bank erfüllen.

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

mündlichen Verhandlung gezogenen ~orteile gemäß {l' 346 Abs.1, AQs. 28GB .inHöhevon

9.824.10 € abzuzieh"n. Sie errechnen sich aus der Multiplikation des Brutlokaufpreises und der
. . . .

von der Klagepartei zurückgelegten Fahrstrecke (Differenz zwischen dem mitgeteilten Kilometer-

stand von 117.869 km und dem anfänglichen Kilometerstand vOn 26.700 km)geteilt durch die

beim Kauf zU erwartende restliche Laufleistung.

b)

.Vorliegend ist' von' sekyndärer Darlegungslast derKlageparter hinsichtlich' des' Kilometersiimds

. 'zu,mZeitpunlq der (letzte[1)mündlicl1eJ;! Verhandlung a~Szugehen,biep~irnärebarlegungs~ und

:8eweislaslflir den von der Klagepartei ~iJleistenden Wertersatz (Nutzunbsentschädi9Un9) trägt

'hl~r die Beklagte zu1 (vgLPillandtlGrüneberg. a.8.6",9 ~46~Ge.Rn. 21,m.w.k). Der Grun(l-

. satz der vollen [)8rlegungsl~st einer Partei bedarf insbesondere dannein"rE;inschrankung.'Nen~.

diese Partei außerhalb desmaßgeblichen Geschehensablaufs steht und den Sachverhalt von

sich aqs ni~ht ermitteln karn. während der anderEmPartei dieertorderliche tatsächliche Aufklä-

:.rung ohne weiteres möglich .und auch zuzumuten ist (vgl. BGH. Urt.V. 19.02.2014. Az. I ZR

230/12) .. Die V~rteilung der Beweislast bleibt jedoch von der Ann~hme der sekl,lOdärenDarle-

'gurigslast ~nberührt (BeckQK ZPOIBacher.9 284 ZPO, Rn. 84. m.w.N.) ..

c)

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die Klagepartei ihrer sekul)dären Darlegungslast nachge- .

kommen. indem sie den zum Zeilpunktder Mitteil~ng aktuellen Kilometerstandmitgeteilt und ein

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

meterstand nicht bestritten.
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Die Nutzungsentschädigung beträgt daher bei anzunehmender Gesamtlaufleistung von 300.000

km (restliche Laufieistung: 273.300 km) und anzunehmender Fahrleistung während der Besitzzeit

des Klägers von 91.169 km 9.824,10 €.

11.

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

zessbevollmächtigten vom 10.05.2016 (Anlage K2) trat der Kläger vQm Kaufvertrag zurück und

forderte die Beklagte zu 1) zur Rückzahlung des Kaufpreises und zur Rücknahme des Fahr-

zeugs auf. Dieses Schreiben .ist als wörtliches Angebot i.S.d. S 295 BGB zu werten. Dieses war

ausreichend, da die Beklagte zu 1) das Fahrzeug abzuholen hatte (s 295 S. 1,2. Alt. BGB), da

der gemeinsame Leistungsort für die Rückgewähransprüche nach dem Rücktritt gemäß SS 437

Nr. 2, 440 BGB der Ort, an dem sich die Sache vertragsgemäß befindet, ist (PalandtlGrüneberg,

a.a.O., !l 269 BGB, Rn. 10, m.w.N.). Dieser gemeinsame Leistungsort ist vorliegend der Wohn-

sitz des Klägers. Außerdemhat auch die Beklagte zu .1) als <;3läubigerinerklärt, sie werde die Sa:

che ni6ht annehmen (!l2g5S. 1, 1. Alt. BGB). Mit Schreiben vom 20.05.2016 (Anlage K3) infor-

mierte dieBeklagte zul) den Kläger, dass der VW-Konzern technische Lösungenenl\rviCkelt ha~

be (So~are.uPdaie). Mit Schreiben vom 20.02.2017 (AnlaQe B5) bots,ie derll Kläger Terminver-

einbarung zum Aufspielen des$oftware-Updf)tes an. Da sie in diesem Schreiben auf 9as ~ück-

trittssGhreibendes Klägers Bezug nahm, erklärte sie damit k~nkJudent, dass sie das Fahrzeug

nicht zurücknehmen werde. Zwar erfolgte die Annahmeverweigerung nach dem wörtlichen Ange-

bot des Klägers. Aufgrund des wiederholten Angebots des Software-Updates war aber offßnkun-

dig, dass die 8eklagte zu 1) auf ihrer Weigerung beharrt. Damit warein weiteres wörtliches Ange-

bot nicht erforderlich, da es bloße Förmelei wäre (vgl. PalandtlGrüneberg, a,a.O., S 295 8G8, Rn.

4, m.w.N.).

111.

1.

Der Klagepartei steht gegen die Beklagte zu 1) ein Freistellungsanspruch hinsichtlich vorgerichtli-

cher Anwaltskosten in Höhe einer l,5-fachen Geschäftsgebühr zu. Es handeltsich vorliegend um

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

anwalts und Erhöhung der Regelgebühr vO'n 1,3 auf 1,5 rechtfertigt. Zwar stehtdem Rechtsan-
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walt gemäß ~ 14 Abs. 1 RVG bei Rahmengebühren (wie der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300

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

liegt aber - auch innerhalb der Toleranzgrenze von 20 % der gerichtliqhen Überprüfung daraufhin,

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

NJW-RR 2013, 1020). Die Beklagten haben zur Höhe der vorgerichllichen Anwalt:;kosten die Auf-

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

eine Angelegenheit mitlleren Umfangs und mittlerer Schwierigkeit, zudem hätten dieProzessbe-

vollmächtigten der Klagepartei standardisier:le Anschreiben versendet. Die. Ansetzung einer
",. ; - ..

1,5-fachen Geschäftsgebühr im vorliegenden Fall wäre gerechtfertigt. ZW;;lrbearbeitet die die Kla-

gepartei vertretende Rechtsanwaltskanzlei mehrere Fälle, die den Einbau der streitgegenständli-

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

fekte zu berücksichtigen sind. Es ist auch zu berücksichtigen, dass es sich rechtlich "lediglich"

.' um einen kaufvertraglichen Rückabwicklungsfall handelt. Diese Gründe sprec~en gegen eine wei,

tere Erhöhung der Ge$chäftsgebühr über das 1,5-fache hinaus. Allerdings werden inzwischen zu

einigen relevanten Rechtsfragen von diversen Gerichten unterschiedliche Rechtsansichten ver-

treten. A\lßerdem hanOE1ltes sich um einen auch techn.isch zu bE1urteiiendenSachverhalt, wobei

diesbezüglich ein InformationsgefällE1 zWischen. der Beklagten zu 2), den Händlem und 'den Kun-

den besteht. Ein Rechtsan~alt muss seiner SOrgfaltsPflichtgegenüberseiner\, Ma~dantengenü-

gen .und sowohl die rechtlichen als auch tatsächlichen Fragen prüfen. Sereilsd.er Umfang der

. eingereichten Schriftsätze spricht dafür, dieAngelegel1heit als $ChwiE1iigeinzus1ufe~,so d~ss die

Annahme einer 1,5-fachen Geschäft$gebühr gerechtfertigt ist, zum~1 dieanwaltliche Tätigkeit

nicht besonders schwierig oder besonders Umfang;eichsein muss (vgl. Teubelin: Mayer/~roiß,

RVG, f?. Aufl., Nr. 2300 VV RVG, Rn. 10). Daraus ergeben sich - ausgehend von dem für das Ver-

hältnis zur Beklagten zu 1) relevanten Gegenstand~weit von 29.450,00 € vorgerichtliche Anwalts-

kosten in Höhe von 1.564,26 €.

2.

Dem Kläger stehen Prozesszinsen gemäß S 291 BGB ab der Zustellung des Schriftsatzes vom

04.05.2017 zu.
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Dem Kläger steht gegen die Beklagte zu 2) ein Schadensersatzanspruch aus ~ 823 Abs. 2 BGB

LV.m. ~~ 263 Abs. 1, 25 Abs. 1 S. 2 StGB zu. Weitere Schäden können insbesondere in der vor-

liegenden Konstellation (verbundener Darlehensvertrag) derzeit I)icht ausgeschlossen werden, so

dass der Kläger ein berechtigtes Interesse an entsprechender Feststellung der Schadensersatz-

verpflichtung der Beklagten zu 2) auch hinsichtlich etwaiger weiterer, derzeit nicht bezifferbarer

Schäden, hat.. Dem Kläger steht gegen die Beklagte zu 2) jedoch kein Anspruch auf den Ersatz

der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten zu. Diesbezüglich wurden die Anspruchsvorausset-

zungen 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 nicht vorgelegt.

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 m 263 Abs. 1 StGB) dem Kläger auf Er-

satz der ihm aus dem Kauf des streitgegenständlichen Pkw entständ~nen Schäden (~ 823 Abs. 2

BGB).

1.
In das streitgegenständliche Fahrzeug ist ein von der Beklagten zu 2) hergestellter Motor (EA

189) eingebaut worden, der eine unzulässige Abschalteinrichtung; aufweist. Dies steht fest auf

Grund des Bescheids des KBA vom 14.10.2015, auf den das KBA in seinem als Anlagen B4 und

B1 vorgelegten Schreiben vom 27.05.2016 Bezug nimmt. Zudem stellt ein Programm, das eine

auf dem Prüfstand erhöhte Rückführung und Verbrennung von Abgasen (Modus 1) bei Fahrten

auf öffentlichen Straßen abschaltet (Modus 0), eine Konstruktion dar, mit der eine wirksame Kon-

trolle und Einschränkung der im normalen Betrieb zu erwartenden Emissionen (hier: Stickoxide)

verhindert wird.
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Diese Tatsache war zum Zeitpunkt des Abschlusses. des streitgegenstänplichen Kaufvertrags

unstreitig weder dem Kläger noch der Beklagten zu 1) bekannt. Die Beklagt~ Zl12) isl aber ver- ..

pflichtet gewesen (~ 13 StGB), als Herstelleriri des Motors, die das streitgegenständliche Fahr- .

zeug auch in Verkehr gebracht hat, überdessen (tech~ische) Abweichung von.den gesetzlichen.

Vor~aben sowohl für den Erhalt der Typengehehmigung (Art. 4' Ab~atz 2 VO/EG715/2007) das

KBA als auch, weil dies unterblieben geweseniflt, die Händler sowie - späteste~s zum Zeitpunkt

der Bestellung des Fahrzeugs - den jeweiligen Käufer eines Fahrzeugs mit einem s6ichen (mani-

pulierten) Motor zu unterrichten. Es bestand daher beim Kläger ein von der Beklagten zu2) dUrch
. .... ' . .

Verschweigen verursachter. Irrtum über <jas Vorhandensein einer unzulässigen Abschalteinrich-

tung.

3.

M<ingels hinreiche(ld konkreter Darlegungen der Bekl<igtenzu 2) ist davonauszügehen, dass der

v~r~tarid,ein Mitglied (jes Vorslands.bder ein andererverfassungsmä~igberuf~ner vertreter (vgl. ..

~ 31.BGe) de~ Beklagt~ni:u ;) die Anordnung traf, die streitgegenstandlicht;ManiPulationsSdftwa- .

.'re in deriMotorEA18gein~ubauenu(ld dies deheirnzuhalten. GehauereFestsieliung~T1diesbec

.. züglich. sindaufg;undder Bes~riderheitender st(eitgegenständli~he(l' pr~bleml1tik; nichteliorder- ,

lieh," genauerer Vo~rag hinsichtlich' derbei p~rBekiagten zu .2) ~erantwo~ljchenPersonen' kann

von d~nKäufem, die inder Regel Verbrauch~rSi~d UTldkeinerlei K:enntriiiseüberdieStrukturen
" - - ". . ' ," ': - .,'

der Beklagten zu 2) haben, nicht veMangt werden. Vielmehr is! es allein die Beklagte zu 2), diejn-

terne Ermitllungen durchführen lässt und Auskunft über die handelnden' p~rson~ngebenkönnte,
' . "".",," - ,-" ,,",'" -" "",

... \Nassie aber weder im vorHegenden Verfahren noch in anderen, dem Gericht be~annten gieichge-

.lagert'en Fällen tut. Ein Hinweis ge~äß .~ 13!i ZPO musste dieSbeZÜ~Ii~hnicht erfolgen, da' die

. 8eklagtezu 2) mehrf~ch g~äußert hat, Einzelheiten zu handelnden P~rsonen nicht milleilenzu'.

'. \Noliert Auch nach Hinwei~en anderer Gerichte (vgI.LGÖffenburg, Urt v.1?05.2017, Az. 6'0 ...•.

119/166,; 8eckR$' 2017,109841) e~Olgtekein konkr~tisiel"ehder Vortr<ig dieSb(lZüglich. Die Be.-

klagte ;u 2) trägt hinsiChtlich ihrerEntscheidung~struktur~'n im Hinblick auf die streitgeg~nständli-'

ehe Problematik die" sekundäre Dariegungslast, insbesondere hinsichtlich de~ beh,!upteten Um-.
stands, dass die Entscheidung unterhalb dl;lr Vorstandsebenegetroffen worden sei (vgl. LG Pa-

derbom, Urt. v. 0704.2017, Az. 20 118/16). Diese 8~hauptung istohnenahere eegründung .

nicht glaubhaft. Vielmehr spricht ,bereits eine tatsächliche Vermutung dafür, dass eine Entschei-

dung mit dieser Tragweite (unstreitig sind von derstreitgegenständlichen Problematik insgesamt



908321/16 - Seite 14 -

mehr als 10 Millionen Fahrzeuge betroffen) nicht unterhalb der Vorstahdsebene getroffen werden

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

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

'oder MotQrschäden kommt, für den Vorstand der Beklagten zu 2) ein deutlicher Anlass zu einer

genaueren Überprüfung der Abläufe in ihrem eigenen Unternehmen bei der Herstellung der Molo-

ren bestanden hätte, als aus Sicht der für die Motorenentwicklung. 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

BGH-Urteil vom 28.06.2016, Az. VI ZR 536/15, beruft, ist festzustellen, dass die streitgegenstände

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 betont.Vorliegend 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 "verfassungsmäßig beru-

fenen Vertreters;' LS.d. S 31 BGB we,it zu verstehen is1, so dass es sich nicht zwingend um ein

Vorst1:lndsmitglied handeln muss. !'=s genügt, dass ihm durch die ~lIgemeineBeiriebSregelung

und Handhabung bedeutsame wesensmäßigeFunktio~end~rj~ristischen Person zurselbständi-

geI), eigenverantwortlichen Erfüllung zugewiesen ~iildund ~~die juri!Stischeper!S6~ insoweit re-

präsentiert (PalandVEllenberger, a.a.O., S 31 BGB, Rn. 6, m'.w.N,). Hinzukommt, dass auch
.. . -.' . . .." .

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

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

der Betrachtung zu entscheiden ist(vgl. BGH NJW 1996,1339, m.w.N.). Daraus folgt, dass be-

reits aufgrund des bestehenden engrmen Informationsgefälles zwischen den Kunden und der Be~

klagten zu 2) diese jedenfalls im Rahmen der sekundären Darlegungsiast die (Zwischen- )E;rgeb-

nis.se der intemen Ermittlungen vorzutragen hat. Für die Beklagte zu 2) dürfte es LÜ. möglich

sein, die Entscheidungsstrukturen hinsichtlich der streitgegenständlichen Problematik so nach-

vollziehbar darzulegen: ohne einzelne Personen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung al1szusel- .' .

zen, dass die oben geäußerte tatsächliche Vennu\Ung widerlegt wird. Ein solcher Vortrag fehlt je-

doch.

4.

Der Abschluss des Kaufvertrags und die anschließende Zahlung des Kaufpreises durch den Klä-
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ger an die Beklagte zu 1) stellte eine Vermögensverfügung dar, die zur Schadensentstehungführ-

te. Die Bekla\)te zu 2) handelte in der Absicht, die Bekiagte zu 1) als Dritte i.S.d: ~ 263 StGB zu

. bereichern. Oie unmittelbare Drittbereicheruhg der insoweit vorsatzlosen Zwischenhändler slellt

sich als' notwendige Voraussetzung der ErlangLmg eines eigenen Vermögensvorteils dar, 'weii oh-

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

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

unabhängig davon, ob es sich' um Neu- oder Geprauchtfahrzeuge ha~delte. Insbesondere war

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

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

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 deshalb der Fall, weil durch den Einsatz der Manipulations-

spftware und die damit verbundene öffentliche Diskussion ein.Weiterverkauf des Fahrzlilugs nur

unter Inkaufnahme eines nichl unerheblichen Preisnachlasses möglich ist, auch nilch möglicher

.Durchführung des Soflware~Up'dates. Oie Beklagte zu 2) muss die wirtschaftiichen Folgen des

.Kaufs dadurch ungeschehen milchen, dass sie d~n Kaufpreis gegen Herausgabe des PKWs er-

stattet (vgl. ~G Hildesheim, Urt. v. 17.01.2017,Äz. 30 13f:j/16)Die RechtsfolgeßesSchadenser-

"~~tzanspruchs'ents~rictit daher der des Rücktritts gemäß~346 13GBanalog (s.oben, ~.), wobei

. eier Abzug der NutzungSe~tschädigungirn R~h~end~r Vorteilsanre~hn~ng erfolgt.. .

11.

Ein Anspruch auf Freistellung von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskostengegen die Beklagte zu
'. -', . '. - . .

. 2) scheitert bereits daran, dass es offenbar kein vor\)erichllichesTätigwerden'der Prozessbevoll- .

.' mächtigten der Klagepartei gegen die Beklagte zu 2) gab.

D.

I.

1.

Die Kostenentscheidung beruht auf ~S91,92 Abs. 2 Nr. 1, 100 Abs. 4 ZPO.Die Teil-Klageabwei-
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sung wegen vorgerichllicher Rechtsanwaltskosten führt zu keiner Änderung der vollen Kostenlast

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

Streitwert nicht erhöht haben (9 4 Abs, 1 ZPO). Obwohl sich der Feststellurigsantrag nur gegen

die Beklagte zu 2) richtet, tragen beide Beklagten die Kosten des Rechtsstreits als Gesamt-

schuldner, da die Regelung' des 9 92 Abs, 2 Nr. 1 ZPO auch im Rahmen des 9 100 ZPO anzu-

wenden ist (vgl. Hüßtege in: Thomas/putzo, ZPO, 38,Aufi" 9 100, Rn, 19).

2.

Die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus 9 709 S, 1,2 ZPO.

11.

Der Streitwert war festzusetzen auf 30.450,00 €, Der Antrag auf Feststellung des Annahmever-

zu9s hat keinen eigenständigen wirtschaftlichen Wert (BGH NJW-RR 2010, 1295; OLG Düssel-

dorf, Ur!. v, 28.10.2016, AZ.I-22 U 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 sechsmonatigen Frist
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegl werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.
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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 Gericht eingeht. .Eine anwa,lt.

, liehe Mitwirkung, ist nicht vorgeschrieben.

,gez.

',Stumf
Richt~r am Landgericht

Verkündet am 10.10.2017

gez.
Schiebei, JSekr'in ,

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

, Für die, Richtigkeit der Abs~hrift
'Nürnberg, 1Q.10,2017

Schiebel,JSekr'in
,Urkll nd~beamtinder Geschäftsstelle.'
[)urqh masc:hin~lIe Bearbeitung beglaubigt

, C öhneUnterschrift gültig' ", ' ,




