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:Beglaubigte Abschrift 

Landgericht Nürnberg-Fürth 

Az.: 9 0 919'4d 

NAmEN,DEs 
•• • .,,•••• 	 • •••„, 

• . 	: 	 . 
In dein Rechtsstreit . 	• 	. 	• 	„ 	• 

- Kläger - 

Prozessbevollmächtigte:  
Rechtsanwälte Dr: Stall & Sauer RechtsanwaltsgesellschaftmbH, Einsteinellee1/1, 77933 

- Beklagte- 

ProzessbevolimäChtigte:  

2) Volkswagen AG, vertreten durch d.. Vorstand Matthias Nkiller!Berliner, 	Ring ; 994.49 Wolfs- 
burg 

. -Beklagte - 
, • • 	.:. 

.Proiee,sbev011mächtigte:  

wegen Abgasskandal . 	. 	. , 	• 

:„:•• 
....erläset.cleS'Ireridgericht Nlimberg-Färth 9. Zivilkammer.;. durch •:die •.E.tierite.i.:10..:4e Landgericht . 

erdeä als Einzelrichterin aufgrund der müridlichen.  Verhandlung Vöny..2i.:0629:17,folgerfeee . 	. , . 	. 	. 	- 

Endurteil 

A 

Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 2) verpflichtet ist, der Klageparte; Schadenser-

satz zu bezahlen fär Schäden, die aus der Manipulation des Fahrzeugs ViiV.  Tiguan, FIN: • 
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• 
durch die Beklagte zu 2) resultieren. . 	• 

Im übleen wird die Klage abgewiesen. 

-• Die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten des Klägers tragender Kläger 'und 

die Beklagte 'zu 2) je zu 50%. Die 'außergeeilthöhen' Koitende'rbeklegfen 'zu 1) trädt der 

'Kläger. Die Beklagte zu 2) trägt ihre außergeöchtliChee Kosten selbst." 

• Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 110% desjewells?zu Vollstreckenden „ 	 , 	 , • 
c Betrags vorläufig vollofreckbar. 

'Beschluss 

Der Streitwert wird auf 31.30(1,00 EUR (Klageantrag t 60.660,00.gufi. ‘:tnsiKiegiaritrag 

1.009,00 EUR) festgesetzt 

. 	• 
'Tatbestand  

, 	. 	. 	. 	. 	. 	• 	. 	. 	 . • 	• . 	. 
*.Der Klägeribegehrt FtückabwiCkeneeines. Kaufveitrage:über einen Rkity.-pach iii:m.kgritt gegenüber 

der Beklegten•Zu.1) und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gegen die Beklagte zu 2) 

'Der Ager 'erwarb am 26.102912 von der Beklagten Äi 1) den eebrapchtedR4 VW Tiguan 2.9 

rfisl 	 , zum .Kaufpreis von 60.390,0•E0134Aniage:'Kel),•tai-mit dem 

Dieselmotor • des 1zTöscEA189 ausgestattete Fahrzeug würde deiii Kläeer4rn..15:11.ä112 mit ei-

nem Kilometerstand von 5.100 km ausgeliefert . per Kaufpreielwuide'Vej .Kläge.r.ah. die Beklagte 

bezahlt 
: 

.Mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vern 5.082016 (Anlage K2) erklärte der Kläger 
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fechtung des Kaufvertrages• Wegen *vgletiger Täuschung, hilfsweise Rücktritt ein Kaufvertrag 

und forderte die' Beklagte zu 1) zur EtüCkabwicklung des Vertrages bis 19.04.2016 auf und teilte 

.ihr gleichzeitig mit, dass das streitgegenständliche Fahrzeug . unter der Adresse pes Klägers zur 

Abholung bereit stehe. Mit Schreiben ihrer Prozessbevollmäch tigten vorn 9.042016 (Anlage K3) 

teilte die Beklagte zu 1) dein Kläger mit, dass das Kraftfahrtbundesamt (im folgenden: KBA) die • 

von der Volkswagen AG (im folgendem VW AG) vorgestellte technische Lösung (Softwere-Update ; , • 	. 
für 2,0 I Motoren) bestätigt habe, und verzichtete aut die Erhebung der Einrede. der Verjährung so-

weit Ansprüche zu diesem Zeitpunkt noch nicht verjährt waren his 13.12.2016. Diesen Verjäh-

rungsverzicht verlängerte sie mit Schreiben ihrer Prozessbevollmächtigten Vorn 13.12.2016 (An- 

lege 1116)11s 31.12.20177  Mit Schreiben vom 1.06.2016 (Anlage 133) an die VW AG wies das KBA 

darauf hin, dass die für die betnifferien Fahrzeuge vorgestellte Änderung der Applikationsdaten 

geeignet sei, die Vorschriftsmäßigkeit der genannten Fahrzeuge herzueellen. 

Am 22.03.2017 verkaufte der Kläger das Fahrzeug zu einem Kaufpreis von :10.490,00 EUR, 

• 

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

' einrichtung verfüge. Es handle eich•urn eine versteckte-MaripeletionssoftWare, die erkennen kön- 

ne, ob das Fahrzeug in einem Testlabor oder auf der Straße betrieben werde. Wenn sie einen . 	. 	. 	. 	. 

.. Testzyklus erkenne, ändere sie die Abgasreinigung, -um die Emissionen in Öbereinstimmung mit 
. 	. 	. 	 . , 	. 	. 

• 	den geltenden" Normen zu bringen. Außerhalb des Testzyklus senke die Software die Emissions- 

kontrolle, was zu NOx-Emissionen wett über die zulässigen Grenzen hinaus.ftihre. Das Softwa- . 

. • • re-Update führe zu massiven technischen Problemen. So sei erbeter .Krafteloftverbrauch und . . 

Minderleistung des Motors zu befürchten, außerdem sinke•die Leb.ensieuer der Motoren. •• . 	. 

Der Kläger beantragt zuletzt unter ezugnatime auf den Schriftsatz vom 2.06.2917 (Anträge 1 

und 4) und die KlagesChrift vom 20.12.2016 (Anträge 2 und 3): 
• 

Die Beklagte zu 1) wird venuteilt, an die Klagepartei 30.302,90 EUR nebst Zinsen 

hieraus in Höbe vpr, 5 Prozentpunkten über dem Jeweiligen BasjsziniPatz seit dem 

9.082016 zu bezahlen, Zug-um-Zug gegen Zahlung einer von der Beklagten zu 1) 

noch darzulegenden Nutzungsentschädigung für die Nutzung des Pkw zu bezahlen 

Sowie Zug-um-Zug gegen Zahlung von 10.500,00 EUR... 

• 
2. 	Ei wird festgestellt, dass die Beklagte .zu:  2) verpflichtet ist, der Klägerpartei Scha- 

densersatz zu bezahlen , für Schäden, die aus der Manipulation des Fahrzeugs VW 
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i 	. 	 . 
Wegen der Einzelheiten des Parteivorbrihgens und der geäußerten Rechtsmeinungen wird er- 

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

Verhandlung vOrn 27.062017 (Blatt 689-691 der Akten) Bezug genmimen.. 
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.EPtsoheidungsgründ. 9, 

bis zulässige. 'Klage ist gegen die Beklagte zu 1) unbegründet und gegen die Beklagte zu 2) über-. 
• 

wiegend begrüadet, 

Zuständigkeit des Landgerichts Nürnberg-Fürth 

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

:bus, dass diese ihren Sitz im hiesigen Zuständigkeitsbereich hat (§17 zpp) Und für die Beklagte 

zu ?) daraus, des hach dem Vortiag des Klägers die unerlaubte Handlung (Täuschung des Klä-

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

ses Werkzeug der Beklagten zu 2) (siehe unten, C) am Sitz der Beklagten Zu 1) begangen wur- 

de (§ 32 zpo). 
, 	. 

Ansprüche gegen die Beklagte zu 1) 

• 
Der Kläger hat gegen die Beklagte zu 2) isernen Anspruch auf Erstattung des Kaufpreises gegen}  

Zahlung des vom Kläger erzielten yerkaufsarlösas. • 	. 	 , 

Der :Kläger hat gegen die Beklagte zu 4e.iris Ässmes sys:egrsg.(§.§823 BGB, 263 Abs. 

:epg)). Dazu fehlen Vortrag und Be.weise.  des Klägers für einen eigenen Vorsatz der Beklagten zu 

e!se vor allem für :deren bereits bei der verbindlichen Bestellung dia:FahrZatidaoiy1511.2.9.12 

vorhandene Kaiintnia 'von ":der, im Motor des Fährzeugs Verendeten .;.17rOöraibinterr,Mg :zürn 

WaOtiSai:der,aUf darp,Prüfstand;arfplieriden,So4ätif rtiffentliblieit4.4,;it.OSpiSeA 

4.4t9ri. 
. 	. 	. 	 . 

zu ,2) begangenen :Betrüg nicht als Mittäterin (§ ,25 Abs. 2 tGB,•  sondäm nur als shatioses „ , 
Werkzeug beteiligt gewesen sein. . 

II. , . 

Auch eine Rückabwicklung des streitgegenständlichen Kaufvertrags auf Grund der Vorn Kläger im 

:Schreiben vom 5.08.2016 (Anlage 1(2) erklärten'  Anfechtung (§§1412 Abs i, 143 Abs 1 und ?, 812 

c 
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Abs. 1 Satz 1 Fall 1 8GB) scheidet aus. 

Zur eigenen Arglist (123 Abs. 1 Fall 1 BGB) der Beklagten zu 1) fehlt.deren damalige Kenntnis von 

der eine:Verbrennung von Stickoxiden im normalen Betrieb abschaltenden Einrichtung in dem an 

'den Kläger verkauften Fahrzeug. 

Eine betrügerische und arglistige Täuschung des Klägers durch.  die. Beklagtezu 2).muss:  die Be- 

klagte zu 1) sich, nicht zurechnen lassen. 	• 

Sie hat selbst und ohne Mitwirkung der Beklagten zu 2) mit dein Kläger verhandelt und den Streit-

gegenständlichen Kaufvertrag geschlossen. Daher ist bei diesem Geschäft die Beklagte zu 2) 

Dritter gewesen (§ 123 Abs. 2 Satz 1 BGB). Eine Vertragliche Bindung ei Beklagten zu 1) an 

Vorgaben, Unterlagen und SChulungen der Beklagten zu 2) führen Zu keiner anderen Bewertung. 

Die Herstellung des (manipulierten) Motors in dem an den Kläger verkauften Fahrzeug durch die 

des solches abschaltenden Pragramms geschaffen worden: 

Beklagte zu 2) kann nur als tatesächliches Geschehnis keine Zurechnung ihrer Kenntnisse und 

Täuschungen in die Beklagte zu 1) bewirken. - 

Eine solche auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses bezogene Zurechntind lässteicft auch nicht 

mit dem von der Beklagten zu 2) über die Beklagte zu 1) zur Verfügung gestellten Software-Upda-, 
tes begründen. Denn die Abwicklung der, Maßnahmen zur. Herstellung dergig en prüfsfand er- 

zielten Verbrennung von Stickoxiden auch im normalen Betrieb ist erst nach dem Bekanntwerden 
. 	• 	• 

.. 	• 

III 

'Der Kläger hat auch keinen durchsetzbaren Anspruch aufgründ des von ihrp erklärten Rücktritts. 

. Der Rücktritt des Klägers vvegen eines behaupteten Mangels des Pk.  st.  unwirksam (§§ 438 

,Abs. 4, 218 B9B). - 

Etwaige Mängelansprüche des Klägers' (§ 437 BGB) sind gemäß § 438 Abs. 1 Nr. BGB verjährt. 

Die Verjährungsfrist  beträgt zwei Jahre (§ 438 Abs. 1 Nr. 3): Sle begann mit Ablieferung der Sa-

ehe (§ 438 Abs. 2 BGB). Dem Kläger wurde der Pkw am 5 11 2012 übergeben. Der von der Be-

klagten zu 1) mit SChrelben vom 9.012016 (Anjage K3) und 11122916 (Anlage B6) erklärte Ver- 

jährungsverzicht findet keine Anwendung. Er bezog sich ausdrücklich nur auf die zum Zeitpunkt , 
des Schreibens noch nicht verjährten Ansprüche. Im August 2016 waren etwaige•Mängelansprü- 

: 

Die Beklagte zu 1) beruft sich ausdrücklich auf Verjährung. 
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: 	• 	, 
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dem Kläger noch der Beklagten zu 1) bekannt. Die Beklegte zU 2) let aber Verpfleget gewesen (§ 

- 13 StGB), ars Herstellerin des Motors, die das Streitgegenständliche Fahrzeug auch in Verkehr . 

'gebracht hat, pper dessen (technische) Abweichung Yen den gesetzlichen Vorgeben sowehl für 

den Erhalt der Typengenehmigung (Art 4 Absatz 2 \fuge 715/2007) das grafile euch, weill dies 

unterblieb, die Händler sowie - spätestens zum Zeitpunkt der Bestellung _des Fahrzeugs - den je-

weiligen Käufer eines Fahrzeugs mit einem "solchen .(manipulieren) Motor zu unterriehten Es be- 

stand daher beim Kläger. ein Von der Beklagten zu 2) durch Versch4jgen verursachter Irrtum 

, über das Vorhandensein einer unzulässigen Abaalalteinrichtung. • 2: 
t‘  

• 

Mangels hinreichend konkreter Darlegungen der Beklagten zu 2) ist davon auszugehen, dass der 

Verstand, an Mitglied des Vorstands oder ein anderer verfassungsmäßig berufeher Vertreter (vgl. 

§ 31 BGB) der Beklagten zu 2) die Anordnung traf; die streitgegenständliche ManiptilatipnssoftWa 
, 

ie in den Metor EA les einzubauen und dies geheim zu halten. Genauere Feststeiltingen dies.be-, . 

züglich sind aufgrund der Besonderheiten der streitgegenständlichen. Problematik nicht erforder-

lich. Genauerer Vortrag hinsichtlich der bei der Beklagten zu 2) verantwortlichen Personen kann 

von den Käufern, die in der Regel Verbraucher sind, nicht ,nprlängt,Wercieh. Vielmehr le es allein .. 

die Beklagte zu 2), die interne Ermittlungen 'durchführen leset und Atiskyrift 'pbet die handelnden 

Personen geben kennte, wes Sie aber (bislang) weder im ,värliegen0en Verfahren nach in ande-

ren; dem Gericht bekannten, gleichgelegeiten Fällen, getan hat in Hinweis gemaß § 1$9 ZPO 

Musste diesbezüglich nicht erfolgen, da die Belegte zu 2) mehrfach 9eMerthet, 'Einzelheiten 

zu handelnden Personen nicht mitteilen zu wollen. Auch nach Hinweisen anderer Gerichte (vgl. 

: -LG Offenburg, Urteil vom 12052017, Az. 60 119/166, BeckRS 2017, 109841) erfolgte kein kon- 

'kretisierender. Vortrag diesbezüglich. Die Beklagte zu 2) trägt hinsichtlich thriii.Entscheidungs-

strukturen 1M Hinblick auf die atreitgegensaihdliche Problematik die :sekundäre Darlegungslast, 

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

standsebene getroffen worden Sei Xygl. LG Paderborn, Urteil vom 7.04.2917,:ita. •.? 0 1 ei ei 

:pippeeehauptydg)st,enexn.ähere, Begründung nicht glaubhaft: Vielmehr spricht 6;iiits eine tat- 

sachliche Vermutung defik, dass eine Entscheidung mit dieser TreiWeiie.kiaireitig.aind Von der 

:..stredgegertstendkchen Problematik inegesaMt. mehr als 10 Millioneri:Fähigeügdbetreffen) nicht 

	

:; 	 "'` ' 	•' 	). 	't 
uriterhalb derVerstandsebene !getroffen werden konnte. Hinzu kommt, deWayeeTeintits der lange 

bekannten technischen.. Problematik, die EuroSNorm erfüllen zu müssen,' ohne ddis es gleich-

zeitig zu (nachteiligen) Leistungsänderungen oder Motorschäden kerne, :für den Vorstand der 

Beklagten zu 2) ein deutlicher Anlass zu einer genaueren Oberprüfung .der Ablaufe in ihrem eige-

nen Unternehmen bei der Herstellung der Motoren bestanden hätte, als aus Sicht de für die Moto- 
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renentwicklung zuständigen Mitarbeiter die Auflifteung dieser technischen PrOlerne einmal ge-

lungen war ('gI. LG Krefeld, Urteil vom 19.072017, Az. 7 0 147/16, Becide 2617, 117770). So- 

...Weil die Beklagte zu ?) sich auf das gell des BGH vorn 28.96.2016,-•Az..vr A:636/15, beruft, ist 

festzustellen, dass die streitgegenständliche Thematik sich grundsätzlichVcin der Thematik des 

zitierten BGH-Urteils unterecheidet. So handelte es sich in dieserhaGH-Urtell'urii einen Fall der 

Prospekthaftung (§ 826 BGB), wobei es wohl nur ein Vorstandsmitglied der dortigen Beklagten • 

. 'gegeben bat und der BGH den personellen Charakter der Haftung nach § 826 BGB betont Vorlie-

gend handelt ei sieh bei der Beklagten zu 2) um einen sehr großen Autokonzem, bei dem die 

Entscheidungsstrukturen für Außenstehende nicht einsehbar sind, wobei zu berücksichtigen:1SL 

: dass der Begriff des , verfassungsmäßig berufenen yertreterel.S.0, §,31 BGB Weit zu verstehen 

ist, so dass es sich nicht Zwingend um ein Vorstandsmitglied handeln muss. ES genügt, dass 

ihm durch die allgemeine Betriebsregelung und Handhabung bedeutsam wesensmäßige Funk-

tionen der juristischen Person zufeelbetändigen, eigenveränlwortilc.hen Erfüllung zugewiesen 

:sind und er die juristische Person insoweit repräsentiert (Pelandt/gleliberger, •8p8, 76. Auflage.. . 

. 2017, §.31 BGB; Ftp. 6, m.w.N.). HIrigg kommt, dass auch nee BGH-Rechtsprechung die. prege.  • 

de!' Wissenszurechnung von Orgarivertretein der WSilsehihi Reippjeb• jedenfalls ; Rahmen 

der Arglist Mäht logisch-stringent, Sondern nur.  in wertender Seheebejag entscheidet (vgl BGH, 

NJW 1996,. 1339, m.will)..Daraus folgt, dass bereits aufgrund des beirehenden enormen lnfor-

hmdonsgefälle zwischen den Kunden und der Beklagten zu 2) diese:  jedenfalls ith13ähinen der 

Sekundären Dartegüngsjast diel(Zwiechen7)Ergebinisee der internen Ermittlungen -vorzutragen • 

. bat Für; die Beklagte zu 2) dürfte es iß. Möglich sein, die Entieheidyngetrükhaen hinsichtlich der 

Streitgegenständlichen Problematik nachvollziehbar darzulegen, ohne einzelne *peretaten der pe-

fer etraffeäritlichei' \serfolgting auezusetzein, um die oben geäüßerte tatsächliche Vermutung zu 

widerlegen Ein solcher Vortrag fehlt jedoch..1 ' 	• - 

, 	 ..• 

Per AbS chlües des Kaufvertrags und :dlianichließertrte..?eainpg,dek, Kaufpreises durch den r.:-:-.- 	9!i:fs.e.,rfuH...9.4,...ii..04r,.dieiiirschawisoii.toisei ' 	. 	' beklagte 	'iiit eine •e.frö fl9 Kläger art:die :zu 1) i.ie 	V ... 	.„. , 	,  	, .: 	• !::: .;,..•., 	.-„, 	: füh r t e - Di
.e

'»;

'Bek.la.g..te zu 2) han

'

.

'

d!  e...  ., ,.

'

.

,

der :Äbe

'i:c.  h' t-.„

, 

 1

die

i 

 ,B'etklag

t. ,

e

„

.

'  ,

gm,

.,::..'.) 

	Dntte 

::.::::...:.::,,:

.„.-,.,:•

.,1

,

,4

ta 

 

,

:!y,.  

26 

.1: 
	.:..3s 

 t::.G 
 • 

,  .,B 

zu bereichern pis unmittelbare Drittbereicherang der insoweit VoreatzloienZyiei,enhandle

,

r 

Steirisier els.PetWendigVoraussetzung der Erlangung eines eipsael:e971erensdar, 

 

: 

weil ohne diese kein breiter Vertrieb.  der Fahrzeuger  möglich ware-(Lp:Set..d.Eilitme?). pie,81‚...r.pj-
Arterungsabiicht bestand jedenfalls hinsichtlich el!er.  ,Trug deiT8e1519tezm ,2),......e.r).39ilden.eltlepd:- ..: • -: 	. 	• 
‘lrti., unabhängig davon, ob es eich um Neu- oder Gebranchtfahrzengeheleite......,... ,.:josbeitmdere 

: war der Beklagten zu '2) bewusst, dass die,  von ihr hergestellten Fahrzeuge in der Regel roefg-:  ., 
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t. 

• fach durch. Händlerweiterverkauft werden. Der Kläger hat (nachvollziehbar) Vorgetragen, er hätte 

in Kenntnis der Abs.  bhalteinrichtung den Vertrag nicht( geschlossen. Selbst wenn die Leistung der 

Beklagten zu 2) Objektiv werthaltig wäre, wäre ein .Schaden des Käufers.anzunehrnen, wenn die-. 

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

,rn.w.N.). Dies ist vorliegend. bereits deshalb der Fall, weil durch den Einsatz der Minipuletions- 

• Software und die damit verbundene öffentliche Diskussion e.in Weiterverkauf des Fahrzeugs nur. 

unter Inkaufnahme eines.  nicht unerheblichen Preisnachlässen möglich.  ist, auch nach etwaiger . 

Durchführung des .SoftwaretUpdateS. 'Die Beklagte zu 2) muss die.  wirtschaftlichen, Folgen des 

Kaufs dadurch ungeschehen machen, dass sie den Kaufpreis gegen Herausgabedes Pkw er-

:stattet (vgl. LG .Hildesheim, Urteil vom .17.01.2017, Az. 3. 0 132/16);im vorliegenden Fall gegen 

Herausgabe des Verkaufserlöses. Im Rahmen der Vorteilsanrechnung ist eine Nutzungsentschä-

digung in Abzug zu bringen-(vgl. LG Nürnberg-Fürth, Urteil vorn 10.10.2017, Az. 9 08321/16). , 

" t• • 

Dem Kläger steht gegen die Beklagte zu 2) jedoch kein Anspruch• auf grsatz der vorgerichtlichen 

Rechtsanwaltskosten zu. Diesbezüglich wurden die AnapruchsvoraUssetzungen• durch den Klä-

ger nicht dargelegt. Insbesondere .hat der Kläger .nicht vorgetragen, dass Seine .Prozessbevoll-

mächtigten gegen . die Beklagte zu 2) bereits vorgerichtlich tätig geworden sind. Etwaige an die • 

Beklagte zu 2) gerichtete vorgerichtliche, Anwaltsschreiben mit Zahlungsaufforderungen o.ä. wur-

den nicht vorgelegt 

'Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91, 82 Abs. 2, 190 WO. Die Teil-Klageabweisung bzgl. , 
der Beklagten zu 2) wegen vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten führt zu keiner Änderung deri 

Kostenlast der Beklagten zu 2), da die Anwaltskosten als Nebenforderung geltend gemacht wur-

den und damit den Streitwert nicht erhöht haben (§ 4 Abs. 1- zpo). 

Die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 Satz 1 und 2 ZPO. 

III. .•• • • 

•Der Streitiert war. festzusetzen auf 31.100,00 EUR: Der Antrag auf. Feststellung des Annehme- 
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. 	' 	 • 	. 
verzygs hei 1eineeiehjenständigen wirtschaftlichen ytertil3GH,:19434/-R -29-19, 	1295; OLG Düs- 

seldorf, Urteil spei ,28.19.2916,‘ Äg. 142 U 84/16, Becle9 2918, :116918; ;OLG, Naumburi, 

,NJVV-1213 2012, 1213).. 

Vorbringen der Klagepartei 	der Beklagteetertei zu 2) aus den $01r1fLettgen'yee 18,992017. 

: und 19.03.3017 blieb igemäß - § 296a eä. untierticKshitiit ,Os ist nicht.Arkepebar :dass :der 

Sachyurtrae ,11 den tgclifingützen ;Piptjt bereits innerhalb nachgelassener .äChriftiätzkist bis 

.61.08.20171e6glee gewesen • 	 • 
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• : Rechtsbehelfsbelehrung: 

: 
Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist kann Beschwerde eingelegt werden, 

: ;wenn der Wert des Beschwerdegegenstands. 200 Euro übersteigt pder.dS.QericPt4ii.eSctwerde zugelas- 
sen .. , 	 • 
Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 

, 	„ • 
' Landgericht Niiniberg-Fürfh 

	

Ffirther BI!, i:10 	' 
' 90429 Nürnberg, 

••• 
Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Haupfeache öder der anderweitigen 

' 

	

	:Erledigung des Verfahrens, ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der' sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die BEinchwerde noch innerhalb eines Monats nie bistellung.  'oder formloser-Mit- . • . 	 , . 	. 
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. IM Fall der formlosen Mittellang gilt der Beschluss . 
mit dem dritten Tage nach Aufgebe zur Post se bekannt gemacht 	" 	. • 	; 	' " . • 

ble Beschwerde Ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung au Protokoll der GeeSidift4t.e$ des filesese-
Mn Gerichte. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes ÄridegeriChtaiu.PietakcIl erklärt werden; die Frist 
ist jedoch pur gewahrt wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem eben genannten Gericht eingeht Eine anwalt- • 
liche Mitwirkung ist nicht vcrgeechrieben. _;; 	• • 	 • 	• 	; 	• 	• • 

• 	, 

. 	• 
`.Varkühdat ani 19.10.2017 : 

. 	, 	. 	. 

: 
de 

..SCklebez:JAng 	. . 
prkundebeamtin der Geschäftsstelle 

. 	• 	• 



Fe die Richtigkeit der Atik4hilft • 
,N9rnberg, 23.1o2017 

Sphe,e; JAN 
Ui  t Orki4n5Sbeii!iplidö.r.:. '0$'sphäfkitelje • 

41:94:masenetio epeRynneoeubigt: • 
e E 3.7 	.4fine Unterschrift gültig 	 • ' 

• 




