
BeglaubigteAbschrift

Landgericht Nürnberg-Fürth

. Az.: 909191/16

In dem .Rechtsstreit

. '..•-Klägerin -
. : ".

ProzessbeYOllmächtigte:" . . '. .... '. . ....
RechtS!lnwälte'Dr, Stoll & Sauer Rechtsanwidtsgesellschaft mbH, Einsteinallee1/1,77933
Lahr, Gz.: 3520/15 . . '.' '.. . .. . ".

'. < gegen

. :\.\--.":':':.(>; ',.,.,": :':':"\\",",:,<',::::::;':_-,.~'",,- .: :
'";-- ..'::",:':"

"Prozessbevollmächtigte'
. _ ,- - J. '.",', ., _' ",'

2) VolkswagenÄG, vertretendurch d. v()r(itandrv1~llhiasMulier:~erlinerRing2,38440iNolfs-
bUrg . '.' ' .
.''. Beklagte'- ".

'~r9?~SSbevOlJmäcbtigte:

.wElgenAbgasskandal ..

<1)

. .'~ .

erlässt. das.Landgeri8btNÜrnberg-Fürth •••.~.9. zivHkamlller-durC:hdenRiC:ht~~.kni .•Landg~richt

...•Stu~f als.Einzelrichteraufgrundderl1)ündliCbenVe;h~ncllung VOrll~7.Ö6.;Ö11f()l~endes' ' .
. ,- ":,,:,,,,' '- -, '. _.' 'c," '-, ',-,. " :-""""'--;"",',:-,." --'," .. -,,'"

Endurteil
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1. .Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, an die Klagepartei 27,316,47 € nebst Zinsen hieraus in.

Höhe von 5 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatzseit~1.12.2015zu bezahlen,

,zL!g-um-Zug gegen . Übereignung . und • Herausgabe des PKW . Audi Q3, FIN

2. . . Es wird festgestellt, dass die Beklagtezu 2) verpflichtet ist,derKlägerin. Schäden zu er-

setzen, die aus der Manipulatio~ des,FahrzeugsAudiQ3, FIN .' . . ., ,durchdie •

.Beklagte zu 2) resultieren,
. ',' .,..... . . ..- '.,........ '

3. Es wirdfestgestellt, dass .sich di~ Beklagte zu 1) mit der Rücknahme des in Ziffer 1.,be-

, zeichneten PKW im An.nahmeverzug b~findet.

4, Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, dieKlagepartei vonden durchdie BeaU~ragung der Pro-

zessbevollmächtigtender Klagepartei entstandenen ~OrgeriChtliChenRechtsanwaltskosten in Hö-

he von jeweils 1.698,13 € freizustellen .

.5, .Im Übrigen wird die Klage abgewiesen,. -, -'.,'.,". ".

6, ~ie Beklagten haben .als GeSallltschuldnerc!ieKOEiten' des. R~chtsstreits zutragen, ,.,.•
. . ( . .' . . .' . - .

,7, ..[Jas Urteil ist gegen Sicherheits leistung ,in Höhe von ,110%desjeWeilszu~ollstreckenden
Betrags vorläufig vollstreckbar, ,., . '.' " .' ', , ."". ,".",'.'."', , ." ",'. ". .

. ")

, .~ .
. ';' .. "

.. '\

',i.; .

Tatbestand

Beschluss

[Jer Streitwert wird auf 35;660,00 € (KlageantrE!gzu1 ;34,660,00 €, Klageantrag zu 2: .

1.000,00 €) festgesetzt ."

Die Klägerin begehrt Rü"kabwicklung eineSKau~ertragsijber einen PKW nach Rücktritt gegen-

. überder Bekl~gten z(1) und Feststellung der SChadensersatzv~rpfiichtunggegendieB~klagte .

'.zu 2),'
..". •• ••••••• .' ". • < •

Die Klägerin erwarb am 22.04,2014 von der Beklagten zu1)ein Fahrzeug Audi 932.0 Tdi ,130
.' . 'c ,- ,
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kW. zum Kaufpreis von3fl.660.00 € (Anlage K1). Das mit dem Dieselmotor des Typs EA189

ausgestattete Fahrzeug wurde.der Klägerinausgeliefert. der Kaufpreis wurdevon ihr an dieBe-

.klagte z~ 1) gezahlt

Mit Schreiben ihrerProzessbevollmächtigten vo~14.12.4015 (AhI8geK2)andie Bekiagtezu1) .'
" . , '." ., .: ":_. 'i. " ",'"" .' .:".: ,',",i _ '- -',' - - .,:.:'." .. ' .'" ~ ,,:-:.' ,:... : c';, -:': :,',.-':'-":" -": :.'. ".' .. _~; ,:,_. -::" . :

.erklärledie KlägerinAnfechtung des.Kaufverlrags.wegenarglistigerTäuschur19. hilfsweiseHück-

. trilt un~ forderte die Beklagtezu 1) ~ur RückabwiCkl~ngdes ve~ra~s bis 48.12.2015.MitSchrei-

.... ben vom 21.12.2015(Ä~lage K3) teilte die Beklagte z~ 1) den prbzessbevollmäc~tigtender Klä-

gerinmit. dass dem'Kraftfahrlbundesamt (im Folgenden: KBA) von der V~lkSWagen(im Folgen-

den: VW) AG ein Maßnahmepl<tnvorgelegtworden sei und das KB~ bestätigthabe.dass die z~-

gelassenen Fahrzeuge mit dem Dieselmotor EA189weiterhin uneingeschränktimStraßenver-

kehr Ilutzbar seien, MitSchreiben vom 21.07.2016 (AnlagenB1 und B3) an die VW AGsowieAu-

di AG und Seat S.A.wies dasKBA dar~ufhin. da~s die für die betroffenenFahrze~gevorgestellte.

Änderung der Applikati()n~dat~ngeeignetsei. d ie.\I0rSChrift~miißigkeit dergen~nntenFahrzeuge

herzustellen. Mit Schreiben vom 14,03.2017{Ani~geB4)an'di~Klägerin ~ieSdieElekl~gte zu1) '.
" ',. , .", .,', - - , -' -.-. -,.,.'.-- - -. -,.' -" '.' - .

dieKlägerindarauf hin.da,ss ~~nmehrdieS()ttWarefü~dastec;hr1is6J,eUpd~tez~rVerfügungste-
heund~otdie~b;;Ü9IiChTerm;nve'~einb~rtrlg~n.> .....•...............•..•< '. ......•...••. .

.. Die Kläge~inbehaupt~t.das FahrZeug sei ma~gelh~ft.w~i1~s.über'ein~unzUI~SSigeAbS6haltein~.'

... richtung verfüge. Es. handle sichunl ei~eversteckteManiPylat!OnsSOftw~re.dieerkermenkÖnne•..

. . . ob das Fahrzeug ineinemTestiabor oder auf der Straßebetriebenwerde.WennsieeinenTest-

.. zyklus erkenne. ändere sie die AbgaSreinigUng.umdieEmissionePinÜbefeinstim~Ung mit den

.geltendenN6rmen. zubringen. Außerhalb .qesTestzyklus senke die Software ßie Emissionskon-.

'tf()lIe.waszu' NOx~~missionenweit über qieZUläSSigenGr~nZenhinausführe.Dasangebotene .

•$()flware~Updateführe zu massiven te~hnischen probl~men.so~ei~rh'Öh.t~rKraftstoifverbrauch

uM Minderleistungdes Motors zu befürchteni<'Il.lßerdemi5ink~\jil:)l.e6e~sdauerdel"Moto~e~'in .'
":-: .: <-'.,',: - . ,;' ',',-_",,-' , _'."":', _' :, - '.. _ ".- ,_,,':_,.,'".'i','. :', "_.':" ", ...,". :-'.,_.{.:<. ':.':'<..:".,:.::-"."'.::_-,<::<:(::;.-._:( ;":'. '. -', '.'.'": - I

Einzelfällen komme es bereits zu BeschädigungendEls.RußparlikelfiItElrs:..... " ' -' '.. . ",' " ... :' .," -.' "', ". - , ": '--.','.' ,- - - -'- .
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Die Klägerin beantragt zuletzt:

- Seite 4 -

1. DieBeklagte zu 1) wird verurteilt, an .die Klagepartei .€ 34.660,00 nebst Zinsen hieraus.' '. '.

in Höhe von 5 %-Punkten Ober dem jeweiligen Basiszinssatz seit 21.12.2015 zu bezahlen,

Zug-um-Zug ..gegen .Übereignung und Herausgabe des PKW Audi 03,. FIN

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

noch darzulegenden Nutzungsentschädigung für .die. Nutzung des PKW. .

2. .Es wird festgestellt, dass die Beklagteripartei zu 2) verpflichtet ist, der Klägerpartei

Schadensersatz zu bezahlen für Schäden,. die aus der Manipulation ..deS Fahrzeugs Audi

03,F/N , durch die Beklagtenparteiresultieren.

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

Klageantrag Ziffer 1. bezeichneten PKW im Annahmeverzug befindet.

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

Klagepartei von den durch die Beauftragung der Proze~sbevollmächtigten der Klagepartei

entstandenen vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von jeweils. € 2.256,24 freizu-

stellen.

Die Beklagten beantragen,

. die. Klage abzuweisen ...

Sie behaupten, die eingebaute Software stelle. keine Abschalteinrichtung dar, da sieersteRs nicht

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

. des NEFZ(Ne~er Europäischer Fahrzyklus) inden Motor zurückgeführt würden, bevor sie über- .

. haupt das Emissionskontrollsystem erreichten und zweitens nicht im realerlJ=ahrbetrieb al!f das

.Emissionskontrollsystem einwirke. Die Software kenne zwei unterschiedliche Betriebsmodi, die

die Abgasrückführungsteuerten. 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 partikeloptimierteModus 0 aktiv. Das Fahrzeug.befinde sich im

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

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

1 praktisch ausschließlich in Prüfsituationen aktiv gewesen sei. Durch das vom KBAgenehmigte
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EhtscheidlJngsgrOnde
" . ",.' -, " ," .

Software~Updatewürden keinetechnischen NachtEliiefür das Fahrzeug der Klägerin"entstehen,'

QieBeklagte ~u1 ) iS~der Ansicht,dass derRücktriUbereits ma~gelseiner angemess~nenNach~

fristset;ung unwirksam sei. Schließlich ;,väreein ~angelunerhebli~h, da das ÄufspiElielndElsSoft-
- - -.' " .' - - , ,-' '-, .. '. . - " - - " .:. ..: -:. , -. - ',',' ',..' ", -'.' .'. .'; - : "" '-,' -'. , . ",

,ware,Updates rnif~inerngeringen Zeit-,U~dKo~terl~üfW~nd~erbund~n~ei.
, . .' ,. ' c""';. -.' \' ,'. "> -. _. -"; -' ',"",,:'. , • '. ".'. ",:-:. "'C",' -, 'c.. .- "" .

, Hinsichtlich der Einzelheitende~ Sach,undStreitstand!)~irclaufdie~\Ni!)thel1denParteienge- "

,,"••,wechselten :3Chrift~ä~enebst Anlagen~ezug ger;ornrn~n,

A. ZustänqigkeitdesLa I1dgericl1t!)NGrrl\:)erg-Fürth'
,. ,.-:. ;"j -.

I.

.
Die ortliche 'Zuständigkeitdes'I..ahdgeiichts f\lürnberg-Fürth~r9ibf$ichfJrdieBeklagtezu1)qar- '

,aus" dass diese ,.ihren,.Sitziri,.hiesigen.zust~ndig.~eitsb~re,chhat.(~1~ZPÖ)ÜndJÜrdle"Beklagte"

'zu ?)daraus, 'dass nachdern VortragderJ<lä~eriqdieunerlaUbteHandllm9(Täus~hUng der Klä- ' .

, •gerin,ÜberdaS \/orhanqensein d~r M~nipulation~sof\INaredurchdi~'B~~lagtez~1)aIS vmsatzlo-'

se~ Werkiell9 dElrBeklag'en zu2 (~,urlten, G.)~mSitz"derBe~IClgte~ZlJ'1)beg#ngen wurde'
.' , .' ;. ,- . ,'". . -,",'. .- - , " .: - .' .-, :':,-':', :;-'. ,'. '--.,':'.-,"., ' .

'(!l32ZPO).

'. " ",.. ',> '. .>". " .. ,- -". ," .'. :"., " :,~-" .-'," '.~-.:; "'.': -'.: .:. >. .' "
, ,Die Klägerin istwirksamvom Vertrag zurückgetreten, so dass eingückgewährverhältnis entstan-

" den ist (!l!l 323 Abs. 1, 346 Abs.1, 3<19, 437 Nr.2 8GB).;

Die zulässige Klage is;zum Übe~ieg~ndenT~;1 begründet ~ndzu einem gering~nTeil (vorge- ' '

richtliehe ,Reehtsan~altsk(?stengege~qie BekiagtEl<!:lJ2) und ,einTeiltJervorgeriehtiiehen "

'" Rechtsanwaltskosten gegenclieBeklagtezu1)) !Jn~egrün~et.,"
.' ; '. ".'_ " - ;':."', .' _, _' '.:- ,":,', ':_ - :e

:: ":,'.>::":' '

, .\
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" Dem Fahrzeug der Klägerin hat bei Übergabe (s 446 Satz 1 BGB)die(technisch) übliche Be-

• s(;haffenneit (s 434 AlJsatz 1 Satz 2 Nr. 2BGB) gefehlt. Denn ein Programm, (jas entgegen ge-

setzl'icherVorschriften die, auf dem Prüfstand erzielte VerringerungVo~'Stickoxiden im Verkehr. :'. ,.; "- - . - ' ,'. : ,- -, -'. ' .... ,.. ,- :'-,', "-. "', ., "

auf öffentlichen Straßen abschaltet, ist weder bei Fahrzeugen allgemein üblich nobh~om Käufer: . :' '-' .' .-. " ,,.",', .,,., - '-, ", -.: .-.. ,- -,',- . '-. - ,-. -, .".' '",'. '" . . .

zu erwarten,

2.

Der Rücktritt war ~UCh ohne eine' Fristsetzung zur Nacherfüllung (SS 323 Abs.1,' 437' NL 1, 439

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

BGB, vgLauch LG Nümberg-Fürth,Urt, v.27,04,2017,Az,9 0 3631i16wnd9 0 7324/16) bzw,
.' (' '- ' .,' '. .".. .

, , der Sachverhalt die Annahme besonderer Umstände (S323 Abs. 2 Ni. 3 BGB) r13chtfertigt ,

a)

, " DenrJ die (technische ) TaUgli~hk13itdes Software-YPdatesist UtTl,striUen,Pasb13triff! vor allem( et.-

waige )SChäde~ ,am.Motorundd13ssen daUerhaft~Halt9a;k13it.Oie~~(3!3fahr13nSind .durch die Be-

" ".'stätigurJg desKBA(Anlagen B1und B3)rJibhl ausges~hI6ssen.Nabhdendo'rtigenAngaben sind
. ' - ", ',' -.' . -, '.' - .. ',.' -, " ." . . . '. '-, -. " -; --

" u.a.die dauernde Haltbarkeitd,eremissionsnli~d13rriden Einrichtungen,'dieUrJv.eränderte. Leisturig ,

desMo~ors s~wie Kraftstoffverbrauchswerte überprüft ~or~e~.Dafllit fehltaberdieJür die Käuf~r
•• - '.-' • "'_: - " - '.' -.' .' , -C,'-, :'. '.-' ,'-.

,der betroffenen Fahrzeuge 13ntscheidende Aussage, dassa~f Grundd.es Updates keine Schäden

, am Motor auftreten und 13rfür die übliche Dayer haltenwerde, Auch die Beklagte zu 2) selbst hat'

, '." 'in, der Pressemitteilung vo~ 16.12,2015 (Anlag!3J32)fllitget~ilt,es seidaszi~1 vO~VW, dass die
Maßn~hmenkei~ennachhaltigen Einfluss aUfV~rbrauch und Fahrleistung hC1b.e~würden: Eine

. Garantie'o.ä. hielfü; ~ollte nach. dem. yYortlaut,dieser Pre:>semitteilung~lsQ ni~ht Über~Qnirnen

.•'werden, Eine verlässliche Erklärung derHerstelierindesFahrzeugS,dassot~re-UPdate werde ..'.

. weder Schäden a~, Motor auslösen, noch ,q~s~~n Haltbark~itverkqrzerJ,~urdenicht vorgelegt.

Eine Prüfung durch dasKBA diesbezugliCh~rfOI9t13 offeribarauchnic:hl,die Prüfu~g 'des KBA ~r- ..

.. .,'folgte. nachde~ Wortlaut des.als Anlagen B.1und'B3VOrgelegtenSchreibensimHin~IiGkdaraU~,

••..ob die für die betroff~nen Fahrzeugeyorgestellte Änderung der Applikationsdaten 'ge~ign~t sei, die

'vorSChriftsmäßigkeit der gen~nnten Fahrzeuge herzustellen, Pass durch das Software-Update

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

g~~Chäden am Fahrzeu~ (z.B. Motorschäden, .hÖher~r Verbrauch, verminderte Leistung) führen, .
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b)

wären dies keine neuen Sa<:hmängel,sondern die Mangelbeseitigungwäre gescheitert,so das~

'esnicht zu einem neuen GewährleistungsprogramminkL Vßrjährungsneubßgillnkäme (vgl.

.. Reinking/Eggert: Der'Autokauf,13.~Ufl., Rn.~92a',I1l.w,N,). Daes'für die Käufernipht absehpar

.ist, z~ wel~hemZeitpunkt mQglicheSchäde~~uftreten könne~(waSmQgliQherweiseerst ,)a~re

'.'nach dem Software~UPdateerfOlgt),'hätten sie im Falieines~päterenScha~E'tm;'eintritts'keine

.MÖ9IiChkeit','mehr,•.vom yertragzurückz,~treten,8inzukoMri,t,d<l~s~aCh .•~~H-Rechtspre6hung

der Käufer die'Darl~gUn!Js-.und Bß\Neislastciafürträgt,dassess!~hLllldas erneuteAuftre;en ..

. des Mangels und nicht um unsachgemäße Behandlung na6herneuterObemahine durctl den

. Käufer handelt, wenndiesn~ch vorausg~gang~nerNachbe~SerungdurCh de~verkäufer unge-.

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

ches Kostenrisikq.und auch' keinePlanungssicherheitfürdieKlagep~rtei. Zum Zeitpunkt des

Rücktritts (auf den abzustellen ist, vgI.BGfh.a,O.) lagenvorlieg~ndkeineverlässlichen Informa-

tionen ü~er die Erfolgsaussichten.'ges .Software-Updates oder zu'moglichell' Folgeschädenvor.

Das als Anlagen .B1und B3 vorgelegteS~hreiben desKBA wurdßerst n~chdemRücktritt er-

..' steilt. .Hinzukommt, dass der Klägerinerst nach.KlageerhebungmitdemalsAnlage 84 vorge1eg-

.. ten SChreiberivom14.03.201Tda~ Software-UPd~t~konkretan!Jeboten wurde. Einweiteres Zu-'

.warten war für dieKlägerin daher zu~ ZeitPu~kt~e;RücktrittsnichtzUmlJtba~:' . ..
" • - -.' - _', "'_. '_'" _... - _, - '. _, " '. '_. ;'_:'-', ' - 0- ,- •• '-', '-'. - ", , _,", • - ,_",;: •

'. Sqweitdie Bek/agtebearitragt, zur Uri~(;hädlichkeifdes$oftwarecUpdatesfürde;'Motor der Klä-

gerin ein'Guta~hten eineSS~9hverständigeJ1~Uerhole~'~owie8irkNeu~ann~ISSaQhyerständi-

..'.genZeug'enzu vernehmen, rnus~ die Klä~erin.der zGr.weiterenVerwendungseinesFahrzeugs

. schnelle Gewissheit benötigt, solche sachverständigenUnt~rsu~hUngenUndErläuterUngenerst

während eiries gerichtlichenVerfahre~s weder hinnehmennoch abw<lrten.Soweifdie Beklagte

..'.zu 2) das irn Rechtsstreit des Amt~geri<:htsWolfsburg, Az.22+~ 8116,ei~~eholte~achverständi-

.'.gengutachten .vorlegt.(J~nlagezu'BI. 724.dA), Jiege~dievor~ussetzungenfüreJneverwertun~. in......•

dies~mRe<:htsstreitgemäß.!l411a ZPO nicht.yor:Es. fehltb~r~its andei.Gleich~ertigkeit,.in~be"

.. s~nd~re derlderjtität qerBeweisfrage (vgl. ZöHer/Greger,ZPO,'$L Jl.Uft.,~.411a,Hn.<3).Dasyor- '.

gelegte <:Machte" behandelt ein anderes FahrZeUg(\NVpa~sat) undl~cJiglictieinenTeilaspekt
.(behaupteter Leistungsverlust nach S~ftware-LJPdate).',' . .. . .
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Der Rücktritt der Klagep<lrtei ist nicht <lusgeschlossen (~ 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 erheblichen Mangel dar. Der von den Be-

klagten angegebene geringe Arb~itsaufwand und geringe Kosten für das Update können ~egen

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 (vg!. unten,C.) wäre Unerheblichkeit ebenfalls

zu verneinen (vg!. PalandtlGrüneberg, BGB, 76. Auf!., S 323 BGB, Rn. 32, m.w.N.). Vorliege~d ist.

auch wesentlich zu berücksichtigen, dass es bereits. seit dem Jahr 2015 zu einermassiven Me-

dienberichterstattung über.die streitgegenständliche Problematik gekommen war, inder Regel mit

einem nega.tiven Grundton, wobei auch Begriffe wie "Dieselgate" oder Abgasskandal" benutzt

wurden. Bereits aufgrund diEOsernEOgativenBerichterstattung war im Zeitpunkt des Rücktritts nicht

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

.mit dem "Abgasskandal" verbundene erheblic;he Imageverlust des VW-Kor1zerns bei der Preisbil-

dung auf dem Gebrauchtwagenmarkt niederschlägt (vg!. LG Krefeld, NJVv-RR 2016, 1397)..In der

... Zwischenzeit kam es sogar zu Öffe~tIich geführten DiSku~sione~ überFahrv~;botefür Dieselfahr-

ze~ge in den Innenstädten, die u.a. durch den Einbau der streitgegenständHchen Software durch

den VW-Konzern ausgelöst wurden. Dass solche Diskussionen und die dqmit 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 Rechtsfolgedes Rücktritts hat die Beklagte Zu 1) den Kaufpreis zurückzuzahlen, Zug um Zug

gegen Rückgabe und Rückübereignungdes. Fahrzeugs.

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

mündlichen Verhandlung gezogenen Vorteile gemäß ~ 346 Abs. 1, Abs. 2 BGB in Höhe von
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'7.~43.53 € abzuziehen. Sie errechnen sich aus 'derMultiplikationdes Bruttokaufpreisesund der. '. ".' ':. '. \~.' . " ',:,'.' '.',' ,-.'. '. .' '.::'.. '." .' ".':'<
von der, Klagepartei zurückgelegten Fahrstrecke ,(63.562 km) geteilldurch di,ebeim Kauf zuer-

wart~nde ;est(icfleLaufleistung.

b)

.,Ällsgehe,fld.v()~d iesen,<3rufldsätzeni!itdie~lagepart~iilJ/efse,kuddär;;n[)arie~urj~~last nachge,

•...,kommen,indem,siEj den"~uin 'Zeilpun,ktder•.MitteilUng.a~tueller1Kil,om&te;standrriitgeleilt..undein'.,.

..Lichtbild,.'aus"dem sich derKilolTletElrstandergi.bt,'.vorgelegthat.Die Eleklagte,zu 2}hatdiesledig-'

"Iich.•.'mit 'Nichtwissen bestritteri(dieBeklagte'zu ••1)~atdenmitgetejltenKiIOrnetEj~~tandnicht be- ',' .

'.;strittefl),..~hne.konkreteAnh~ltsp~nktezubenElnnen,die~~eifel am a~gegElbenenKilOnleierstand

,El~fk~nimenließen:Eir1e weitere B~weis~uf~~hmehierzu i~tjnSbeS~ndereaUfgrhndder8e~e:s- "(Ii.,
,,:'''., :.. ' " ',:'.'"'.',: ..'::'.' > ;.. ,,:: ..,.'-'</'~':",.'~~':.<.-.--: :'. ;:' ") :", . ''''.:',\./ ::',-::,,:>".,: .. " ,.. :',' ",',.:.,:: ..'.,i:,': ," :',':,: "'~..'::" ,:'>~',:':,.~,'.':::,::-::.:.'.':::,:):'::''::>-.:::':>": :",. ,: ..::' '.:,' ".

. . .1?stvElrteilungnichte1?r~erJiCh(di~B~kla~tezu 2)hatkeinlln~e\A,leis~ngElbqten,undau<;h.kllinen.' ..•...•••.

. .. ~b~eicheridenKilo~et:~~tand .v~rg~trage~).•AUßer9~mjst.zY9.e~Gcksi~htig~n,da~SdiElKlage-', '.','..•.•

partei .nach.•<lern'.Te~ör.diese~.•UrteiISdasFah~~49zur6Gkzyg~ben~atS~1Itesichbeider Hück- .

'gabehllrausstellen, "das;' der Kilomete(stand .(be\\iusst) unzG;reffe7dange~ebenWU(de,WÜrde.

.'.di~seirle Straftat (Prozessbetrug)darstellen.~in sqlchesstrafbares verh~l.tEmkannjedoch'nicht. •. "r
.unterst~lIt.w~rden, sOdass .~UChaUSdiesemGrundVOrnangegebene~Kil0riletEjfstandauszuge-

hen ist. .

, Vorlie~end ist v~nsekundärer Darlegung~last detKlageparteihinSiGhtlichdes Kiloin~tersiands '• " ".. ''''':''''. ' , ',' .. ' '.. ',' .,.' .' -'". -. . ... , .., . ' .... ":.' ';:.. ':0:' '..' .' .",.; '. . ,

zum Zeitpunkt eier(Ieizten) mGndlichen'verhandlungauszugehEln.Die primäreDarlegungs- und .,'"

" Beweislast für den von' der Kla~eparteizU leistendenWerter~aiz (N6tzung~:ntschädigUng)tra-,.',.

, ". ,". gElnhierdieBeklagten (v~l. PalarldtlGrüneberg,a.a:O.; ~346BGB, Rn.21, m.w.N.), Der Grund-.

sat~ ~ervollen Darlegun~slast einerPartei bedarf insbeso~deredanneinerEjnsclJränkung, wenn

diese Partei außerhalbdesniaßgeblichenGeschehensabi~ufssteht undden:3achverhalt von

" sich.'aus .~iCht,.ermitt~ln.'kann,.wä.hrend~er"apderel).parteidieerf9rderli(;hetat~ächliche Aufklä-

rung ohne weiter,esmöglich Und,auch zuzUm.uten ist (vgl. BGH,Urt. y;19,(J??014,Äz, IZR

".23'O/12),pie Verteilu~g' .derEl~\\i~islastbl~ilJrj~doch:y~nd~( ".Ä~nalJmeder!i~kUndärenDarle-"

gungslastu nberührt'(BeCkOK~F'6/B,~cher,'•.~284iF'O,Fir1 ~84'I1l"~'f\J.')'',.'.•,....0,'.'." "',
;":'-:",,\ ':" ',:: .. :. .-

. ,.;~:;:-- .':" '.'
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Die Nulzungsentschädigung b/ilträgt daher bei anzunehmender Gesamtlaufleistung von 300.000
. ' " -,

,km und anzunehmender Fahrleistung während ,der Besitzzeit der Klägerin, von 63.562 km

7.343,53€.

11. '

Die Beklagte :zu 1) befindet sich in Annahm~verzuggemäß~293 BGB, MitSchr/iliben ihrer Pro-

, zessbevollmächtigten v~m 14.12.2015 (Anlag~K2) trat die Klägerin vom ~alJfvertragzurückund '. , , , - , ,- . ~.. ' .. - ' .

forderte die Beklagte zu 1) zur Rückabwicklung des Kaufvertrags auf. Qieses Schreiben ist als

" wörtH~hes Ängebot LS.d. ~ 295 BGB zu werte~. Dieses war aus~eichend, da ,d,ieBeklagte zu 1) ,

das Fahrzeug abzutlOlen hatte (~ 295 S. 1,2. Alt. BGB),da der gemeinsame Leistungsort für di~

Rückgewähransprüche nach dem Rücktritt gemäß~~437 NL 2, 440 BGB derOrt, andem sich

die Sache vertr~gsg~mäß befindet, ist (P~landtlGrüneberg, a.a.O:,~ 269 BGB, Rn. 16,m.w.N.).

Dieser gemeinsame Leistungsortistvorliegend ,der Wohnsilzder Kläglilrin. Außerdem hat auch

'dieBeklagtezu1) als Gläubigerin erklärt, siewerde diesachenicht~nneh\en(~295 S. 1, 1. Alt.

BGB). MilSchreiben vom 21.12.2015 (Anlage K3)inior~ierte dieBekl~gte'zu1 ) die Klägerin, '. ." - ,," '.." - -, ,'- -, . ,.'. '. , .:' ,-. - -, ,-: ., -",' ,.' -. .

d~ss der vW-Ko'nzern technische l.ösungen IilntWickelih~b~ unde~klärte,d~sFahrzeug nicht zu~

, rücknehrnenzu können. Mit Schrliliben V~1l114 .Q~.2Q17(.<\r1I~~iB~)botsiederKi~gerill Termin~ "

vere,inb~r~ng 'zurnAuf~pielen deSSOftware-updat~s:~n .• z~~rerf()l~t~~ieÄ@~~~e~erWeigerUng

nach dem wörtlichen Angebotd,er' Klägerin.AufgruridqeSWiederholtlilnÄnge,potsdeSSOftwa-

re-Updates war aber offenkundjg; dassdieBeklagte zu1 )aUfihr~rWeiger~ng beharrt. Damitwar '

ein' weiteres V\lörtliches 'Angebot' nicht erforderlich,' da , es "blöße'Förmelei, wäre (vgl.

" "PalandtlGrüneberg, a.a.O., ~ 295BGB, Rn. 4, m.w.N.).. .]' .' ,

, ',;1.

, , 111.

, Der Klageparteisteht gegen die Beklagte zlJ 1) ein Freistellungsanspwch hinsichtlich vorgerichtli-

cher Anwalts~()stimin Höhe einer 1Machen GesCh~ftsgebÜhrzu., E~~andelt sich voriieg~nd um

, ','eine überdurchschnittlich schwierige s~clle, di~ eine vorgerichtliche B!l~uftrag'unQ ~ines Rechts-'

'anwalts und E~höhung der Regelgebühr von 1,3 au{ ~,5 rechtfertigt. Zwar stehtdem~echtsan,

: walt gemäß ~14 Abs. 1 RVG bei Rahmengebühren (wie der Geschäftsgebühr nach NL 2300
" " . '..-', - - -. ',' - . ,- -.'

RVG W) ein Ermessensspielraum zu. Einel::rhöhung der Schw/illiengebühr von 1,;3auf1 ,5 unter-
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liegt aber - auch innerhalbder Toleranzgrenze von go % der gerichtlichenÜberprüfungdarauf.hin,

.ob die tatbestandlichen .Voraussetzungen für eine Überschreitung vOll•.1.,3 vorliegen.(B(3H

NJW~RR 2013, 1020). Die Beklagten'habenzurHöheder vOrgerichtlich~nAnwaltskostendie Auf-

fassung geäußert, vorliegelldsei nur di~ 1,3-facheRegelgebÜhrgere~htf~rti9tEshandle sich um

.. ". eine.Angelegenheit mittleren Umfangs undmittl~re~Sch~ieti~keit, iu~e~ hätten dieProz~s~be"
,- ,\' .- ":' '-~ ',.::," ".' -, :" " ':, '.: :":-:'\." - ' ., ,.:-,,:>,:,:-,::.,,;' .:,-". ,.:.-' ,:,' .."c",- "~:':,::>-":'" ~,.,_,-,\,;-'" ':<:-':",;:.- .:.<' ;.":- ':,'

vollinächtigten der. Klagepartei.standardisierte Anschreiben versendet. Die Ansetzung einer

1,5-fachen GeSChäfts9~bührim vorliegenden'Fall~äre gerechtfertigtZw~rbear~eitetdiedieKla-'.
'. ; , '. ..' -, '" " . ,. " -, ; ,'.'. - -.- '. " - , .. -.' ,-'.,

.....gepartei vertretende Rechtsanwaltskanzlei mehrere Fälle, die den Einbau der streitgegenständli-..
;' ,'. . - - '_ . c.. , '; ,. " , ' , _ - -, -. " -, "'" " . '

chen Software betreffen (dies ist gerichtsbekannl), sodass die dapei entstehendenSynergieef-

fekte zu berücksichtigen sind. Es .ist auch zu berücksichtigen, dass es si~h rechf;ich"lediglich"

umeinenkaufvertraglichen Rückabwitklungsfall handelt. Diese Gründespr~chen gegeneine wei-

. tere Erhöhung der Geschäftsgebühr über das 1,5-fache hina.us.Alierdingswen:Jeninzwischenzu

einigen relevan;enRechtsfragen von diversen Gerichtenuntersct)iedliche Rechtsansichtenver-

'.treten. Außerdem handelt es sich um einen au~h t~chnischzu beurteilendenSachverhalt,wobei•. - . - - -',' -, - - . -. '- " .~:-' ,.,' , , ' -' '. '- ,- . . .

diesbezügiich ein Informationsgefällezwis~hEmderBeklagten zu2), den.H~n~Jernundden Kun,

'.den'.besteht. Ein Rechtsanwalt rT)ussseiner sOrgfaltspmcht~egenüberseinemMandanl~ngenü-'

.. gen und sowqhl die' rechtlichen alsallcht~tSä6hlichen'f~age~~rüf~~.~~rei;s'd13rwmfangder
,_ •• _c'" , ,,_, _ \ ' ,,_ _ _" _ _ ". _.' " '_'" ", "'-" , ",', ',' _ ; '( _ •• ,' ",'" ,," _ ' ." _ •

einger~i~ht.enSchriftsätze'spricht'.d~für,.di~ Angeleg~nheitäls~chWi13rig'ein~Qstufen,SOdaSSdie

.'A~nahrne einer '1,5-fach.enGesbh'äfts~ebOhrg~r~bhtfe~igtist, .zllrl1~;'die ..••ahW~llilcb~.•••Täti9keit' '.
•. " - - ," , "- ." - - " 0 .", -"""-" ,'--,' -,' '., -:: ,,-,".- • - ,'.-. - .' -", - - "- '.' - - • -, .,',

.nictll.b~sond~rsschWierig'. od~rbe~ond~rs '.urnf~ngr~i~qs~inmussIJ9Lf~ub~lin:MayerIKroiß,

RVG, 6. Auf!., Nr.2300vV.RVG, Rn.10).Darausergebensic;h -ausgehendv()ndemfürdasVer-.

'.hältni~ zur Beklagten zu 1) relevantenGegen~tandswert von 34:660,00€vorgerichtliche Anwalts-.. '
, ,,- "" - .. ' ".,' ' , :. - .,-' _., "" .. ,-' '-, - " '-. '- '.'" ,- - ,," ," ,"" , .

. . kosten in Höhe von 1.698,13€.

".\ -. ,.

[)er KI~gedn steqen VerZUgSZinSengemäß~~286,2ß8f\bs,1B~B.abd~rVV,~rgerÜ(1g der Be-

klagten;u1), das Fah~eug ~urückzunehmen(~2ß6Aps.1 Nr..3 BGB),;u .. '. . . ..
"."'.' .. '

C.Ansp~üche gegendie Beklagtezu 2): . • .

Der Klägerin steht ge.ge~die Beklagtezu 2) ein Schad13nsersatzanspruchaus ~.823Abs. 2 BGB .
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LV.m. ~~ 263 Abs. 1, 25 Abs. 1 's. 2 StGB zu. Weitere Schäden können derzeit nicht ausge-

schloss~n werden, so dass die Klägerin ein berechti~tes Interesse an entsprechender Feststel-

lung der Schadensersatzverpflichtung der-Beklagten zu 2) auch hinsichtlich etwaiger weiterer,

derzeit nicht bezifferbarer Schäden, hat. Der Klägerin steht gegen die Beklagte zu 2) jedoch kein

Anspruch auf den .Ersatz der 'vorgerichtlichen Rechtsanwalts kosten zu. Diesbezüglich wurden

die Anspruchsvoraussetzungen durch die Klagepartei nicht dargelegt. Insbesondere hat die Klä-

gerin nicht vorgetragen, dass ihre Prozess bevollmächtigten gegen die Beklagte zu 2) bereits vor-

gerichtlich tätig geworden sind, etwaige vorgerichtlichen Anwaltsschreiben mitZahlungsaufforde-

rungen o.?, gerichtet an die Beklagte zu 2), wurdennicht 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 (S 263 Abs. 1 StGB) der Klägerin auf Er-

satz der ihr aus dem Kaufdes streitgegenständlichen Pkw entstandenen Schäden (~ 823 Abs. 2

BGB).
. .' ,', . . ." "'." ... '. . :.

1 . ,.'. ,.'. '.: . : .' ..',: .., ... ..'.; '., '. :. .

I~ das streitgegenständliche .Fahrzeug ist ein von der Beklagten zu 2) hergestellter Motör(EA. '. - . , . , ' '. ';

189) eingebaut worden, der eine unzulässige Abschalteinrichtung aufweisLDies steht fest auf

Grund des Bescheids des KBA vom 14.10.2015, auf den .das KBA in seinem als Anlagen B3 und

B.1 vorgelegten Schreiben vom 21.07.2016 Bezug nimmt. Zudem stellt ein Programm, das eine

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

",auf öffen~lichen 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.

2.

Diese Tatsache war zum Zeitpunkt des Abschlusses des streitgegenstandlichen Kaufvertrags

unstreitig weder der.Klägerin noch der Beklagten zu 1) bekannt. Die Beklagte zu 2) ist ~ber ver-
pflichtet gewesen (S 13 StGB), als Herstellerin des, Motors, die das streitgegenständliche Fahr-

zeug auch in Verkehr gebraCht hat, über dessen (technische) Abweichung von den gesetzlichen
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'." .3.

'vorgaben sowohl für den Erhalt der Typengenehmigung(Art. 4 Absatz2 VOlEG 71012007) das

, ",KBA als auch,weil dies unterblieben gewesen ist, dieHiindlersowie -spiitestens zum Zeitpunkt

., der Bestellung des Fahrzeugs~ denjeweUigenKä~fefeinesIahrzeUgSmiteinemSolch~n (milni- ".

puiierten) Motor zuunter~ichten.',Es bestand da~erbeid~r'KI~9~reinvon.derBeklagten zu2) ,

, • durch 'Verschweigen verursachterlrrt~m'~perdas Vorha~den~ei~einer~nz~iä~~igen Abschalt-
'.' . "',' ,. -', ., '- -:. " ".':: :,:'.,'.'" '. ',' .-'. .; '-' :"',"'-, -. :,":'c':' -,:-, ,. ",,' '. - " "'.-,"",,>;. -,',' .- _ ',- "_'-'

einrichtung.. ", - ,'.

Mangels hinreichend konkreter Darlegungender Beklilgt~n~u2)istdavon auszugehen,dass de;

'vorst~nd, einMitglied des Vorstands oderei~ a~derer verfassungsm~ßigberyfEmerVertreter(vgl.

,'~31BGB) derB~klagtenzu 2) dieft.nOrdnu'ngtraf, diestreitgegenständlicheManipulationS~oftWa-

, re in den Motor EA 189 einzubauen urld diesgeheimzu halten,GenauereFeststellungendiespe~

~üglich sind aufgrundder Besonderhei,ten,derstreitgegenständliGhenprOblematlknicht erforder-

"Ii~h, genauerer Vort~aghinSiChtlichderbeicierBeklagten~u 2)verantWortliCtlenP~rsonen kann

"von d~nKäufern; "~ieinder Regel' v~rbra~C;herSi~dÜf1Mk~i~~@K~nntlli~;e(jberdi~~truktur~n ,~. -, , , -' , -" ,
. _ , .:",' , _' ' ." ,'1, ,__",';',_.".,','_'.- "'C.'""'_',' _ " ".':::":_: _, ,_,_:.• --:' .. ' .• _,' .• _, _,"' •

,der Beklagten zu 2) haben, nichtverlangtwerqen.Vi~lrnehr,ist esallein dieBeklagtezu2), die in-
. -, -,' . - - ',' '.' . - - ,- , -.'" -" --., ; ',-,. ,. ", "', ,,',,"' .. , ,',', 'e,'::"; , '", " " .

'terne .,ErmiUIUnge~'dUrChfÜhren,.•Ii3sstund',.AUSku~ft,.Üb~.rdieha~delh~enper~9~~ng~ben'könnte,'

, vfa~sie ,~ber~ederim'.vorli~genq~nyertahr~~ 'r().t:hi6~~d~ren'~~~<3~ri~~t.~eka.rihten',,9Ie.i.Ch~e~,

,lagertenFällentut. ,'EinHin~eiS;gerllä~~139ZPQmusste~ie~bezÜ9Ii(;hni2~tertoigen,dadie'., '

'~ek,agte zu' 2) ~ehrfllt:hgeäußerthllt,E,inz~lh~iten4uh~nq~lnde~Pßrs0.ne,nni9ht,;itteiienzu ' '

wollen: A.uch.nachHi~w~isenande~erGeri~hte (v~LLGOffenburci;Urt. V.t2:05,2017, AL 60 "

1,191,1,66; '"BeckRS,2017,' 109841).,ertolgte".kei,~'ikonkretisi'erehder;\/O~ragdieSbe~Ücilich.',D,ie'.'Be-:,;.

',kla~t~zu 2) trägt hinsichtlich ihrer En;scheidungs~trLlk\Ure~irhI-linblickaufdie streiige~enständli- '

'ehe •~roblematik' .die.sekundi3r~'DarlegUngslast,in~b~s9~der~.hiri~iGh\li(;~di~beha~P\eten,Um-

sta~ds,dassdie Ent~cheidung unterh~lpder vorsta~d~eb~~~getr6ff~nwO;QenSeiivgLLG Pa-"
. ".' , . " .,' ,. .,,' , , . ,"", .' ,

,derbClrn, Urt. v,07,0~.2017, Ai. 2 ()118116).pi~~eBeh~übtung istohhehähereBegrQndung

.'.,' ni~llt glaUbh~ft.Vie,m~~rspricht ber~i\~einet~t~actlIiGh~Y:~ti11Gt~h9B~fÜ(,d~#s~ineEntsch~i-

dung'.mitdie~er Tragweite (unstreitiQsind\fön dei,~treitgege~$täf)dli9.heh~rObJe.m~tik.inSgeSamt

,','mehralS1 0,MillionenFahrZeUge~etroffen)'niGhtunterhalb'de~YOrstan~#penegetroffe~.ierden '.'

"kpnnte. Hinzu' kommt" dass angeSichtsderlang~bekannten.t~chn,isc~enprp~leri,1ltik,di~Euro '.

, , <5~Norrnerfüllenzu mqssen,ohne daSSeSgleiG[Jz~iti9~U(n~Ghteiligen)Leistungsänd~wngen' . '

oder Mpt~rschäcienkom~t, für denVorstand derBeklagten z~ ~)eindeutlicherAnlass zu einer

genaueren Überprüfung der Abläufe'in<ih;erneigenenUnternehmenb~iderHe~~teIIUngder~oto- ,

ren' bestanden hätte, als aus SiGhtder fÜrdie MotorenenllNicklungzustä~digenMitarbeiterdie Auf- ,
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lösung dieser technischen Problematik auf einmal gelungen war (vgl. LG. Krefeld,.Urt. v.

19.07.2017, Az. 7 0 147/16, BeckRS 2017, 117776). Soweitdie Beklagte zu 2) sich auf das

BGH-Urteil vom 28.06.2016,Az. VI ZR 536/1!),beruft, istfestzust~Uen,dass diestreitgegenständ-

•liehe Thematik ~ic;hgrUnd~ätzliChvon der Thematik des zitierten BGH-U'rteilsunterscheidel.So.

handelte es sich in diesem BGH-Urteilum einenFall,der pro~8ektha~Ung(s826BgB), wobei es

'. wohl nur ein Vorstandsmitgliedder dortigen.BeklagtengegebentJatundderBgH denpersoneUen

Charakter derH~ftungnach S'826 BdB betont Vorliegendhandeltes sich beid.erBeklagtenzu 2) ,
. - - - . " ,,' -', ' ~

um einen sehr großen Autokonzern,heidem die Entscheidungsstruktur~nJlirAußenstehende

nicht einsehbar sind, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Begriffdes."verfassungsmäßig beru: .

.' fenen Vertreters" LS.d.S 31 BGB weit Zu verstehen ist, so dass es sich nicht z;""ingendum ein

\/orstandsmitglied handelnmuss. Es genügt, dass ihm durch diealigelT1~ineBetriebsregelung

und Handhabung bedeutsame wesensmäßige Funktionenderju~istischen.Personzur selbständi-

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

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

.nach BGH-Re~htsprec~ung die Frage der Wiss~nszurec;hnUngYOn()rganvertrelemder juristi-

schen Personen jedenfalls im Rahmen derArglistniPhtl~9isch-strjngenl,son~em nur i~werten-

.' der Betracht~ng zu~nischeiden ist (vgI.8GHNJW 19~6,1339,rn.w.N.).DarausfoI9t, dass ,be-

reits .aufgrund desbestehenden~norme~lnf()r~Clti()nSg~fäuesi~ische~denkund~n undderBe;

..klagtenzu 2).diese jedenfaUSimR~hmend~rseku,ndär,en'DarlegUl1gslastdi~(~l'Jischen-)Ergeb-.

nisse der Jnternen Ermittlungen ~orzutrage'nhat FürdieE3~klagtez~:hdÜriteesi.O.möglich.

sein, die Entscheidungsstruktur~n hi~Sicl1t1iChderstr~itgeden~tändliCh~nF'rOblernatikSOnach: .'

voUziehbardarzulegen, ohne einzeln~ Personen der Gef~hrS!rafre~htlicherVerfolgungausiuset-

. zen, dassdi~ oben geäußerte tatsächliche Verr;nutungwjderie~twird. r::in~olc;~ervo~ag fehltle-

.doch.

4 ..

...•. Der Abschluss des KaufvertragsunddieanschließendeZahlung desKaufpr~isesdurch die Klä- .

, gerinandieBekl~gte ZU 1) stellleeineVermög~n~verfQgyng~ar,~iezJr$chadEmsentstehdng.

fünrle. Die Beklagte zu 2) handelte inderAbsicht, ,dieBeklagtezu1) alspriUei.S.d.S 263StGB .

zu bereichern. Dieun mittelbare Drittbereicherung der i~so~eit~orsatzlosen Zwischenhändler

steUt sich als notwendige Voraus~etzung der Erlängung eirie~eige~enVer~ög~nsv~rteils d~r,

'weil ohne diese kein breiter Vertrieb der Fahrzeuge möglich wäre (LG Krefeld,a.a.O.}.Die Berei-

cherungsabsicht bestand jedenfaUs.hinsic~tIich aUermit der Beklagtenzu 2) verbundenenHänd-
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.- ." c,'. . -. ..

lern, unabhängig davon, 00 es sich um Neu: oder Gebrauchtfahrzeugehandelte. Insbesondere

'war der Beklagten zu 2) bewusst, d~ss dievon ihr hergestelltenFahrze~ge in derRegel mehr-

fach.durch Händler',weiterverkauftwerdEln. [)ieKlägerin,hat. (nachvollziehpar)vor~etragen, sie

hätt~' in Kenntnis .der Abschalteinrichtung denVertrag nicht.geschlqssen.-SelbstwenndieLei-

stung der Beklagten zu 2)O~jektiv w~rthaltigwär~. ,,,,,äreeirlSch8~endesK~Ufers anzuneh~en:

..wenn diese für die ZweckedesgeschädigtenK~ntrahentennichtvoli bia~c:hp~fist(V91. LG Kr~~

feld, 8.a.0., m.w.N.). Dies ist vorliegend bereitsd~shalb der~aH,weildurchdenEinsatz derMa- .

nipulationssoftware'und die damit verbundene öffentlicheDiskussioneinWeiterV~rk~tif desFahr-.,

zeugs n~r' unter I,nk~ufnahmeeinesnicht Uner~eblich~nPr~isnachlasses möglich ist,auch mich

.~öglicher Dl,lrchführungdes Software-Updates.. Die Beklag;e~u 2) ~uss die .wirtschaftlichen

Folgen des Kaufs dadurch ungeschehen machen, dass sie den Kaufpreis gegen Herausgabe

des PKWs er~tattet(vgl.LGHildesheim, Urt. v.17.01.2017 ,Az. :3 0139/16). ,DieRechtsfolgedes'

Schadensersatzanspruchsentspricht daher der des Rücktritts gen;äß ~ 346 BGB analog (s.

o ". oben, B.), wobei .der Abzugder NutzungsentschädigungilllRahmen derVorteilsanrechnunger-, "" ' , . - .. ' .',' - ",,\. ".', '. - ,\ . ".'.'. -, - . . '. .

folgt.

Ein.AllspruchCl~f'.FreistellYIl9,\ionVOrgerichtli,c:hen'Redhts~nwalt,$1<6,stef,gegeHdi~Beklagte''ZlJ

2) scheitertb~reitsdaran ,dass esoffenbafkeirl vorgerichtllche~T~tiQwe~cjeriderprozes~bevoll-. .
mächtigten der Klagepa~~'igegell dieBekl~gtei.:u2)gab.. .' .' '. .' .'. ' . 0

'.0 Die Kostenentscheidung beruht auf~~ .91,92 Abs.2NLt100Äps.4lPO.;DieTeil-KlageabWei-'

. s~ngwegen vorg~richtlicherRechtsanwaltskosten, führt zu' keinerÄilderun~cl~r~OnerlK.ostenlast'

'.'.'der Beklagten, d~di~Anwaltskosten als Nebenforderu~ggelten~gemacht~uidenlJnddarTlit den

'.' Streitwert ~icht erhöht haben(~ 4 Aps. 1 ZPO). ObwOhl~iCh derFeststenungs~ntra~nur gegen
• • ." - ,.' - - ".' .' .' " .• '" .' .• ,: ." .'. ,'1'."' ".-,:' ," -,'

die Beklagte zu 2) riChtet, tragen beide Beklagten die Kostendes Rechtsstreits als Gesamt". '. .' ..' . . .'. .' - . -- .

. schuldner, da die Regelung des ~ 92 Abs. 2 Nr"1 ZPO auchillJ Rah~endes ~ 100ZPOanzu-

. 1.

,0 .

". -",

11.
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wenden ist (vgl. Hüßtege in: Thomas/Putzo, ZPO, 38.Aufl., S 100, Rn. 19).

2.

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

11.

Der Streitwert war festzusetzen auf 35.660,00 €: Der Antrag auf Feststellung des Annahmever-
,. . ' , .

zugs hat keinen eigenständigen wirtschaftlichen Wert (BGH NJW=RR 2010, 1295; OLG Düssel_

dorf,Ur!. 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 öder das Gericht die Beschwerde zugelas-
~n~. .. .

Oie Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

La~dgericht 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 Verfatlrens. Ist der Streitwert später als einen ~onat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlqsen Mitteilung gilt der Beschluss
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.
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Die Beschw;rde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedesAmt~gerichts zu Protokoll ßrklärtwerden; die Frist .

. ist jedoch nur gewahrt, wenn das ProtokoHrechtl;eitig bei dern ObEln'genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liehe Mitwirkung i.stnicht vorgeschrieben." '. . .' .
. .' ; .-", ,-, -' "', .. -"

~ez.

Stumf.
Richter am l<indgericht .

Verkündet am 10.10.2017

gez .
.' Schiebei, JSekr'in

Urkundsbeamtinder Geschäftsstelle

'. .'"

'.Fii~#i~RichtigkeitderAbsc~rift .
NürrtJ~f9'1 0.10.2017 ..... .'

Schieb~I,JSekr"in\'/ .......•..•....
.urkundlllJ~amtir.(lergellCh,äftsstelie
..DP~ctlll1äs9tlin~lle'ße~~?eit4~9' b~gi~ubigt
..•...; otmeUnter$i:hrift gültig' ... '. .




