
BeglaubigteAbschrift

. , Landgericht Nürnberg-Fürth

Az.: .906921/16

-.... ' .. ' . ""':<': ... " .. -". ..:'

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

" .' . .", .

: ..In dem Rechtsstreif .

cKläger- ..

prozes~bevollmäChtigte' .... .. ..
Rechtsanwälte .Dr. Stoll & Sa!lerRechtsanwaltsgeselischaftmbH, Einsteinallee1/1,77933
Lahr, 8z.: 3364/16 .. . . .. . . . . . .. .

gegen

; - ..•. "'"-

-.Beklagte" . . '..

..prozessbevollmächtigie:
' .. -,. ~.-.. ',-' . _. . .

.- -,._-.-, •.-', .'. ~-~>-'--'~-' _._.~-~.,....,--

.• 2) Volkswagen AG, vertreten durCI)d, Vorstand MatlhiasMüller.u.a., .Berlin~rRing2,38440
.~~~ . . . . , ., ,. .

.-Beklagte -

,"'I ,-.
Prozes~be'{ollrnächtjg!e.

~egen Forderung .

erliisst das Landgericht NÜrnberg-Fürth- 9. zivilkanul)er- durchdenRicht~rarnLanqgericht

Stumf als Einzelricht~r aufgrundder mÜ~dlichenverh~ndl~ngV0I1127.96,201i.folg~n~eS .. . ...

Endurteil

1. ..Die Beklagtezu 1) wird verurteilt, an den Kläger 22.126,61€ nebst ZinsenhierausinHöhe .
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2.

von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 24.05.2016 zu bezahlen,

Zug"um"Zug gegen Übereignung und HeralJsgabe des PKW AlJdi.A4 Avant Ambition 2.0

TDI,.FIN

Es wird festgestellt, dass die Beklagte.zu 2) verpflichtet ist, dem Kläger SCl1äden,die aus

. der Manipulation des' in Ziff. 1. genannten. PKW durch die Beklagte.zu 2) resultieren, zu ere. .... , .. " ' , . . '.' ',- ". , .
setzen .

. 3. Es wird festgestellt, dass sich 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 desRechtsstreits zutragen.

7.: ....D,asUrtE;lil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe VOn 110oio des jeweils zu yollstreckenden

Betrags vorläufig vollstreckbar.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 29.310,00 € (Antrag zu 1.: 28.310,OO€; Antrag zu 2.:1.000,00 €)
. .' . -,' . . .. - - -, "

festgesetzt.

.Tatbestand

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

.über der Beklagten zu 1) und Feststellung der Schadensersatzverpflichtunggegen die Beklagte .' .'
, ',,,' '." _. -:. - ,- - .'

zu 2).

Der Kläger erwarb am 12.03.2014 von der Beklagten zu 1) das gebrauchte Fahrzeug Audi A4.
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,ob das Fahrzeug .'in eineri1Testi<1~orOder,aufd.erStraßehetrieb.en werde,V\lennsie. einen T.e5t- .

zykluserl<enne,' ändere sie .•~ie Abgasrein,igung,umdie Emissioneni~ÜbßreinstimrnUngmitden .

gelie~denNorrnen~u hril1gen.Äußerhalb.desTestZYI<I~SSe~keqie $~itWar~ di~Emissionskon- .

...trolle, .was zu.'NOX-Ernissibnenweit ..Gberdie.'~ul~SSigen .•GrenZenhiriaHsJühre.!D<1iangebotene"

'.sof~re-l)Pdate ...fühi~.fu'.mas~iven'.i~.~hni~Chenp~ob1.~.ITlen,',$OSeierhöhterKr~i:toffverbra~ch

.'und~inderleist~ngq~sMotors. zu ,befÜrCt1t~~,'au~e;demsinkedieLebens~atier~13r Motoren;. in
" ' .. , .',' _c. _, ,;,"" '.,_,".' .'_ "'._ ",'_ ;," " _, ","', .,_.,'_' •.• :. ;,.:,,:,.,-.,-'.,., '--," "'''''-.-.:-' ,-, ".;,:., -',,"".', -:",-,.- •.. ,-'. '-'-'.:::--'".- .' -,.e

......•iirizeliäll\3rikOrr1rne~S .befeits.'ZUBesChädigU~ge~ße~Rdab~rtil<~lfilt~r~./.'
.', : .. '.", ,-". ,.' '.. '. --. '.'.".',' .' - - '.",:",: -:' '-':',', ,-.-:' ".',-:,--..",:".:-:;:"..,.,;"-.,'::-.',<.,"".

'DerKlagerbeantragt zuletzt, unter .Bezugnahme~üfden~IT1/16.06.2017ein~.~g~ngenenschrift-. .

....satzvom'08.06.20 17 (Antrag '4.) und die Klageschrift vomO~ .12.2016 (Ä.nträge.1.bi~ 3.):' " .' .
. ' " - .,'.,' ',"e. ",.' -. ' :,' ',- '-c'::'- --, .' .... ,-'.,""": .

. .
~" ..

Mit Schreiben seiner Prozessbevoll mächtigtßn 'vom10. 05.261~(Arilag~K2)~ndi~. ~~ldagtezu'1)

.. '.erklärte ••der ,Kläger Anfechtung ...des ..'Kaufve,rtrags~egen.' arg,listig~r".iäusChU~9,hilf$Weise .•RyCk-'

. tritt und. forderte die Beklagt~iu'1) zur Rückabwicklllng d.esVertr~gsbis 24.052<>16 auf.Gleich-.. - . - -, : " '" "," - . - ._."-, "'. ,",,,,'- .", -" -" '. ". --'.', -" . -. -. - : .. -" .

'zeitigwieserd~r~uf hin, dass das Fahrzeug bei ihm zurAbhOlungbereitstzhe:Mit:schreiben ih- ,

..• rer. proz~ssbev6I1m~chtigten" vom?4.05.?016 (~nlage'. K3)an.' dieProzessbev~lImä9ntigten. des

'. Klägers teilte dieBe klagte zu 1) 'mit, dasSdasKraftfahrtbundesamt(irnFOlgenden:KBA)~ieVOn

.der Volkswagen (im FOI~~nden: WV). AG vorgestellte technische Lösung (Sqftware-Update und

Einb~u •.eines .Strörnungsgleichrichtersfür .1,61-M()toren)bestäti~tnabe und wies dieAnfechtung •.....

unddenRüc~trittzurück. MitSchreibenvom27.q5.201~(Anlag~n B 1undB~)anqie VVV AG wies .

. . d~sKB;'qaraufhin,d<1SS dief(j~ dieb~troffe~~nFah~eugevoige~1~~lteA~d~rJngd~iAPPli~ati~'
. . _,. - ".: ." .. ' .. , .."_' - '" ',:" .' _,',. .'-" __,', ,_ .,",.">'"'.':.,':- .. :'",,, ... ' i'.:., _ '... - ','

.o~sdaierJge,eignet sei ; die V()rsqh;iftSrnäßi91<~itd\3.;,genarJrJten>f~t1~ey~en~&ust~lI\3n ..
",. :~::'::::'_:~>;" ",:ci:->, .'::....:.;> :':.>',',:-: :'> _. .--.:-«.:'.:~',;,:,_ .>.':-",' :

'.',>:'..~'." . ''''.\ ::< -:..:., '-: ." ",-> ,~~.;~>:,.'. ,:~?\,,~.,,:::,:--::.;/:::;,::':':-. ",,:,;'

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

Avant Ambition 2.0 TDI, FIN., zum Kaufpreis von28.310,OO€, wob~i der'

, , 'Kilometerstand14,600km betrug (AnlageK1), Da~rnii demDieselm~tordeSTypSEA189aU~ge'-

, " stat1et~ Fahrz~u9 wurd.edem Klägerüb~rgeben:derl<1iufpreistvurdean' dißBeklagte iu1 )ge~
."",:' .,," .. -' ","' " ....-. """'_"._ ,'- -.- _.,- ". '.:'Y.',::,:-"',' '-::._':.><" :.,;.' :',<,,",r'",:--":', ".':,';':,-,.', ":'-~:._--'.

zahlt. .

. -:

. ".. . .oerKläger. beha uptet, das' Fahrz,eug•.~ei Qiangelt1aft,w\3ileS~h£r~ineuf)~Lliis~i9~tb~chalt~in-

. richtung verfüge . Eshancllesich. um ~inever~te<;~teM~l1iPulations~oitW~'re, qi~~;k~nnenl<örin~,
.' ' - _._. _,' - _.".. " • - " • ,,-,",' c,', _ -, '. ''- '; ''-'' -, - ,.- •. ', "'. ; ," _' _', ,,"_" :._" "".'-,' " ,- :: '." ",' '. - '-....

v,."



VW Tiguan 2,0IIDI, FIN.
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1. Die Beklagte zu 1) wirdverurleilt, an die Klagepartei € 28,310,00 nebst Zinsen hieraus

.in Höhe .von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen 8asiszinssatz seit dem:29.12.2015 zu

bezahlen, zug-um-zuggegenOI:Jereignung und HerausgabedesPKW.AudiA4 Avant 2.0

.TDI, FIN. . und ZugumZugg~gen ZaJi)ung~inervo,!der Beklag-

, ten' zu 1) noch darzulegendenNutzungsefJtschädigung'fürd;eNutzun~des PKW. '

.' .2:". ~s wird .festgestellt," dass".dieBeklagte'zu'2} ..verPflicntetist,'" derKlägep~rtei'schadenc .

. sersatz zu bezahlen tür Schäden, die au~d~r lV1a~ipulai;oncie1Fahrieugsdes Fahrzeugs

durch die Beklagteppartei resultieren.
.: .~,-< ..'. ..' :. ~.:.-. : '. -,'.: '.

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

geantrag Ziffer 1. bezeichneten PKW im Annahme~eriugbetindet.

4. Die Beklagtenparleie~ werden jeweils getrennt, nicht gesamtschuldne~isch verurteilt, die .
'. -', - ' .' -; '.,',' -,' .,., " '

Klageparlei von den durch die Beauftragung der ProziJssbevollmäphtigten der Klagepartei

entstandenen vorgerichtlichen Rechtsatiwaltskoiiten in Höhe vonl077,74€ freizustellen.

. Die B~lda9ter{beantragen,

.die Klage ~bzuvveisen.

. Sie behaupten, die eingebaute?oftware stelle keineAbschalteinrichtungdar, dasie erstens nicht.' •

. .auf das Emissionsk~ntrollsystemeinwirke,' sondernda~uführe,dassAbgase~eim Durchf<'ihren.

des NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) inden tv1otorz~rÜGkgeführt~ürden,bevor sie über-
. ". -,' .,;. , " . "," .,'" -., ."'" :': ,,' , " " - - .. , .'., " ;,.' ',: . - '~" - .. - " ,
. haupt dasE~issionskontrollsystemerreichten und zWeitens nicht im realen fäl1rbetrieb auf das

'El"nissionskontrolisystem einwirke. Die Software kenne Z~eiunterschiedliche Betriebsmodi, die. ". " " ,- '.' ,',-.' - - .,., ,- ,. ,- ".: ;.-,-.,,:.-.-., . - ,- ,'," -. -',

cJieAbgasrückführungsteuerten . Im NOx-optimierten MOdus.1, derimNEFZaktiJ~~i,koinrrie es

..•.zu .einer höheren iAbgasrückführuhg~rate. '.•unte[F51h;pedlngungen, diE1j~nOr~aien Stra,ßen~er-

....'k~hr' I/Clrzufinden s~ien,' s~i d.er partikelClptimierte. MCldUSOakliY:DasFahrZe~g~efinde sich im .

" normalen StraßenVerkehr durchgehend im ModusO. Nachd~rlnstalla\ioncJes:~oftware-lJPdates .

werde das Fahrzeug nurmichim' adaptierten Modus 1 betrieben, derbisl1erimUrsprung~-ModUs .

1 p'raktisch ausschließlichinPrüfsituationen aktivgeweSenSei.DUr6hdas~omK~A genehmigte .'

. 'soitware-UPdate würden keine technischen ~achteile für das FahrZeUgdeS~lägersentstehen ..'



.'-; . ;,
c " • • i .

. . , : . -. ,,' . .

. pie Beklagte zu .1list der Ansicht, dass der Rücktritt bereits mang~ls einer angeme~senenNac/)~.

fristsetzungunwirksamseL SChliednc.hwäreieinMangelUnerheblich,Oadas\Aufs~ielend~s Soft-

.ware-Updates mit ein~~ geringen Zeit- undKi>stel1~ufwandverbünde~sei. .... . .
• '. • •• - - " •. '.. ,'. '" -, C-', " ' •.--.' ; '. ".-"-,,, •

-" ,,;' ",.
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..Hinsichtlich. der Einzelheitendes Sa~h" undSJreitstands wird.auf die twisc/)endEln Parteienge-. ., .' ." " .', - ': .- -', ,'," "", '. ,',>-., ".,." ',.:"-'." " '.-- . ,,- - <; .. ",' .. "'." : .

...wechselten Schriftsätz~ nebstAnlagenBezJggeno.m'm~n ....'." - -;, '.'-': ' - , ' ":' '. - - -. . :-'-,- -'.,' ':. ' .. : ,-., :

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

.Ents.cheidun9ß9ründe •....•..•.•

.Die zulässige Klage ist zum überwiegendenTeil begründetundzu~ine01geringenTeil(vo.rge-

.riChtliChe~echtsanwaltskost~ngegendieBe~lagte zu 2) lJnd ~i~1eil dervörgerichtlich~n

Rechtsanwal!skosten geg~ndie Beklagtezu 1)) u~begründet... - ' ",', ,," .',", ',',": ,"

. ","

:,:

L.

A. Zuständigk~itdes Landg~;i6hts NÜnlbe;g-FOrtti. - - , "," - -" .-" .. ,' :" - """'-'", " ',';." -,:' ',' .. ".:",:':-:; ,

. Die örtlicheZuständigkeitde~Landgerichis NOrnberg-~ürther~ibtsiChfGrdie B~klagtezu1) d;lr- .•..

. .aus,~assd;~seihren S.itzim hiesig~n zuständigkeitsb~r~ich~at (~ ti'~P())u~dfÜrdie Beklagte

zJ2) dwaui,class nachdem ~o.rtragdeSKläg~rsdieJJnerlaubte.Handlüng(TäUSGh~~gd~s.Klä~

.gers ..cib~r (jas. Vo.rhandenseinder ManiPulatb~sso.ftwaredurph. di~B~klflgte zu1)als vo.rr>atzlo.'

. ses Werkz~Jg derB~klagten zu 2-(s.unten, G,)amSi!i derB~klagt~nzu1) begangenwurde

.•....B,Ansprüche gegendie BeklagtezU1): .

Der.Kläger ist wirksam vom Vertrag zurückgetreten, so.dass ein Rückgewährv~rhältnisentstan- .
, ' . -" '". - . ,'. ' : .' ,-'-'"' .". .

.denist(~~ 323.Abs. 1, 346Abs. 1, 349,437 Nr. 2 BGB).
'" ," , .. " . ".'
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Dem Fahrzeug des Klägers hat bei _Übergabe (9 446 Sati 1 BGB) die (technisch) übliche Be-
. ' . ' . . .• • -. . r

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

setzlicher Vorschriften die auf dem Prüfstand erzielte Verringerung v~nSli;ckoxidenim Verkehr,", . -, - '. ',> . '" .' ., '- '.' ; , :.

auf öffentlichen Straßen abschaltet, ist weder bei Fahrzeugen allgemein üblich noch vom Käufer
•• _ • _. \,', c,', _:., .' _, •

zu erwarten.

2.

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

Abs. 1 BGB) wirksam, da eine Fristsetzung dem Kläger unzumutbar war(9 440 S. 1, 3Var. BGB,

vgl. auchLG Nürnberg-Fürth, Urt. v.27,04.2017, Az.9 0 3631/16 und 90 7324/16) bzw. der

Sachverhalt die Annahme besonderer Umstäilde (9 323 Abs. 2 Nr. 3 BGB) rechtfertigt.
, -. -. '.' '-' '.

, a)

Denn die (technische) Tauglichkeit des software,UPdatesistyrnstritten.;Dasbetrifftvorallem (e,t-

waige) SChä~en am Motor und dessen dauerhafte,H~itb~rkeiL Diese Gefahrensinddurc~die Be-

stätigung desKBA(Anlagen B1 und B3)nichtausgeschlossel1. Nachderi dortigen Ang<iben sind. . - . _.' '-, - -,

u.a. die dauernde Haltbarkeit der ernissionsmindernderiEinrichtungen, die unveränderte Leistung
" ' .' - .' -. .

,des, Motors sowie Kraftstoffverbrauch'swerte überprüft worden. Damit fehlt aber,die für die Käufer

'der belroffenen Fahrzeuge entscheidende Aussage, dass 'auf Grund des Updates keine Schäden. . . . . . .,

arn Motor auftreten und er für die übliche Dauer halten werde. Auch die Beklagte zu 2) selbst hat. ' - '-' '. . ". ':" ',:.'. -. - .' :"'-. : .

in der Pressemitteilung vom 16.12.2015 (Anlage B2) mitgeteilt, es sei das ~iel von VW, dass die. _. . - " - - '" '. . '.

M~ßnahrnen k~inen nachhalligenEinfluss aufVerbrauph und Fahrleistung haberi"",ürden. Eine

" .Garantie ,o.ä. hierfür sollte nach dem Wortlaut dieser PresselTlitteilung ~lsOllicht übernommen

werden, Eine veriässliche Erklärung der Herstellerin des Fahrzeugs, dasso~are-lJpdat~werde

. weder Schäden am Motor auslöseil noch dessen Haltbarkeit verkürzeil, l'Iurde nicht vorgelegt

Eine Prüfung durch das KBA diesbezüglich erfolgte offenbar auch nicht, die Prüfung des KBA er-'

fojgtenach dem Wortlaut des als Anlagen 81 und B3vorgel~gten Schreibensim 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

eine" Mangelbeseitigungerfolgt, ist daher nicht sichergestellt Würde das Software-Update zu Fol.
, . - . ' ..'
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geschäden am Fahrzeug (z.B. Motorschäden, höherer VerbralJch,verminderteLeistung)fOhre'"), , '.

wären dies keineneuenSachmängel,sonderndieMangelbeseitigun,g~äreSCheitE3rt,sodass eS

nicht~u . einem 'neu~n 'Gewährleistungsprogra~rninkl..verjährljn9s[)eUbeginnkäme' '.(vgl.

.H.ei[)king/Egge~t per' Autokauf,13 ..•AljfL,.Rn. 692~,~.~.N.).[}aesfürdieKßufernichtabSehbar •...'".

'.ist: zu welchem ..'Z~itPunkt.mÖgIiChe_Schäd~naUftretenk~n?~n(~~SrnÖgliCl1erw~iseerst'Jah~e

•nach ..dem'S0ttware-UPdate.erf~lgt),hätten. sieim"f~ilei[)eSsPtere:[)SCh~denSei[)tritt~keine•.MÖ~~.

licl1keil mehr,vom vertrag-zurückzut~eteq..Hi[)~U••kommt,'dass.nachBGH~RechtsP;~chyngder .

'I\äufer dieOarlegljngs. pn~ Beweislasl dafür trägl,dassessichumdaserneute Auftrete~'des

Mangels undnichtum~nSaChge~äßeBehandlun~n~cherneuterÜb~rna~rne dwch den Käufer

- ...•... handelt, wenn 'dies nach vorausg~gangenerNachbesse~ungdu~chdenverkäufe\ungekl.ärtbleibt

.. (B~H NJW2011, 1ll64, m.w.N.). AuchdiesbezüglichQestehldahereinganzerhebliches Kosten-

. risiko und auch..keine Planungssicherheit für.den I\läQer.Zljm .zeitpunktdes Rück~ritts(aufden

•abzusfellen' ist, vgL BGH a.a9.)lagenvorli~gend k~ineverla~slichenJnforfl)ationenüber die Er- ..'

folgsaussichten. des Software-Updates oder"zu.'möglichen.FOlgeschädenvor.pas'als.' Anlagen.',

......B1.'yndB3vprgelegte .schreibe?desKBA~urde,er~I[)aChdeBJHÜPktrjttetsteHL~inzukommt,

. d.ass dem Klä'gerersUn der KlageerwiderungqerBeklagt~nZU1) yprnP7;04.2017däSSÖftw~-

..re-Update konkret' ange~oten ~urde.Ein'we.itere~tu\Va~~A'~arf(jr#~nKiiig~r~~l1erzurn .Z.eit-.

>",oki~"a:,~,j.•"i";);;'~",b~i.:i)i, . >,",;;'r';: •....
'.", ,: .... ': ...

SoweitdieBeklagt~ be~ntragt,zur UnschädlichkeitdesSoftWare-l.J~d~tesfürdenMotor des KI~- .

.'','.•ger~ein6ulachten ..eines.'Sachver~tändigenzu. erholensO\VieDirk..Neumann~ls~achversiändi- '.

....genZeugen zu vernehmen, muss der Kiäger, der zur weiteren\ler~endungsei~es Fahrzeugs. '.

.~chriel;~G~WiSsheitbenötigt,sdIChe sachverständigenUntersu~hunge~ uild Erläuferungerierst .", ': '... :,.' :',,:.'<',' :": '.":."'/>:",",', ::,_._~,'-',',"'~",.',''''.'';,',: ".>'.',,:,,0 ~"~,:,::.::;::""".:",::::,;.,<,.:.:,.,,. ,,',.: \',," ..... ,
.'.•••.Währ~nd..eines.geriChtli~tJenVerf~hrenswederhin~ehmen.noph '.•~b~~~e.n.spweildie~eklagte

'zu2) d~simRechtsstreildesArntsg~richts. Vvolfs~~rg,k.22 H8/16:~iri9~holtesadnverständi-

.••g~ngyta6hten'vorlegt: .(Anlag~',B5),"..liegen'.die'~o;ausse~U~gen;fSr.ein~.V~o/~dlJ?gin"'di~se~ ...•

Rechtsstreit gemäß!}411a Z~QnichtvoLEs fehlt bereitsa~ deL~lei6+y~igkeit;insbesondere

'.'der'ldentität •.•d~rBe\Veisfr~ge. (vgL.ZÖller/Greger,.•zpo,'31. .Aufi .:) '411a,H~.3) ..~as'VOrgelegte'.

"~utachtenbetJandelleinanderes Fahrzeug (VW Passat) und ledigÜChein~~Teiia~pekl(behaup-
. teterLeistun~sverlust nach softwar~-UPdate). . .' . .. .....

b)
./
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Der Rücktritt der Klagepartei ist nicht ausgeschlos~en i~32.3 Absatz. !i $Cltz 2 BGB). Das Vpr-'.
; , ,. " - .', ".' ',-' .

handensein der - den zuständigen" Behördenundcjen Käufern zum Zeitpunktdes Kaufs unb.e,

kannten - streitgegenstäncjHchen .Software .stelltei(len.eihe&lichen"Mangel.da~.~ervon den Be-

. "klagten arige~ebene geringe ArbeitsaüfwandUndgeringeK()stenfürda~~pdatekönnen wegen

dessen ungewisser Tau9liCh~eit nicht angesetzt. werden. Zu berü~ksichtigen~ind~uch dieKo-". .' '., - " . - ". - , '. . - - . '-,"".; -: - :, ",' ',- " -, :,- , '_..' -', ."

. sten, diefüreine(sachverständige) Prüfungder(angeblich)unsc:hädlichen AU~'Nirkungen des

.Updaie a'ufden Motor und dessen dauernde Haltbarkeitanfallen würd~n.Dererheblicbe Zeitraum
" ,- , , ", ' , "" - . - '" " -. ': ':.- -:... '.:" : - ,- .' -~ . ", - ',\'"

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

heblichkeitdes Ma~gels. Bei Arg;i~td~S Herstell~rs.(vgl~ unten, C.) wäreUnerh~blich'keit ebenfalls .

zu verneinen (vgL PalandtlGrüneberg, BGB, 76. AufL,~323 BGB, Rn. 32, m~w.NJ Vorliegend ist

auch wesentlich zu berücksichtigen, das~ .~~.bereitsseitdemjahr 2015 zu eine~massiven Me-

.. diemberichterstattung über diestreitgegenständliche Problematik gekommen war, inder Regel mit .

•.einem negativen Grundton, wObeiaUChBegriffewie"Di~selgate"()der,,Abgas~kandal" benutzt

wurden. Bereits aufgrunddieser negatiyenB~richterstattung war im Z~itPu~ktdesRücktritts nich!>':' -'-:.' :; , -":'-.," "'-,,:",.~",,:<'->-~-::":>~:::'_:':::::-":_"""'--::,:.,:,- ..:,'.'.,:,: ..:.', ,:"., -:_'._-::-',,:..~:,:<:,:-.:".,.- :'.:'
.auszusch1ieße n, dass .der. Sachf\langel einen l11erkaritilen.M inderw.E!rtverqrs<lcht, feil sich der

mit dem "Abg<;lsskandal" verbtmdene'erhebIiCtlel~ag~y~rlust dE!~vW,Konze'rnsbei derPreisbil-

'..dung aufdem Gebrauchtwagenmarkt nieclet~phlägt(vgI.LGKrefE!ld, N)WcRR2016, 1397). In dei. . . , .' '", . '. '- - , -, .- .._;-,., ,- - -, :-., - ,'. -. , ,,- -, .."" ..:' '- .",,' - - ',' '.' ''', " - '- .... ' - .::, .: , ' ,.".', '. .:'~',,' .', ,- - .' -- " " - - ..

...•Zwischenzeit karn es sogar zu öffentlich'gefJhrten[)iskus~i~r1enüberF.al1rverboteJürDiesE!1fahr-

zeuge in 'd~n Innenstädten, die u.~.durchden Einbiluderstr~itgegenständlicherSoftwClr~ durch

.. cjen VW-KonzE)rn ausgelöst wurden. Dass solche Diskussioneri und die da'mit Cl~sgelösten Unsi-
"; ",:'- , " _ - . -" .i ': ' ' , ,'.'-, :', .'." '" -:_ ,.' ~",.' ::. ,--' ".,-\ :\ '.', -:"', ':c.. "_,,::.:',', , -" . '.'.
cherheiten tJei potentiellen PKWcKäufern zur Wertl11indertmg (merkarllilerMinderwert) selbst bei

.. erfolgreicher Mal)gelbeseitigung durchdasSoftware-Update führenkön~en,liegt auf derHan~.
.', .' .. , - , .,. ".' " . -' . - - . -' " '-' ,

a) .. '

Als Rechtsfolge des Rücktritts hat diE)Beklagte zu 1)den'Kaufpreis4urüc~zuzahlen, Zug umZug
gegen Rückgabe und Rückübereignung des Fahrzeug~.' . .. c........ . ".
'. " .".' ,. '. . - - - .',.

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

mündlichen Verhandlung gezogenen \iorteil~ gemäß ~ 346 Abs,'1, Abs. 2BGB. in Höhe von
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.. 6.183,39 €abzuziehen. Si~ err~chnen sich ausd13rMultiplikationdes Bruttokaufpreisesund de;

....von.der Klagepartei zyrückgel13gtenFahrstreC~e(piff~rehzzwls~hendern mitgElteiltenKilom13ter-

'.'..stclnd.von'76.945'kfTlUnddernanfängliChenKilorneterstandv0I11A:6pO~f1l)geteiitdurchdie beim

Kauf.zu erwartendE!restliche Laufleistung(285,44pkm) ..•.•......

b) .

. ......•..••.,Vorliegend ist von sekundärerDarlegUngSla~tder~la~epartej hinsichtlichde{Kilometerstands

. " zumZeitPu~kt der (letzten) ~ündlichen verhandlUrl~auszugehen:' Pi~primä(e Darlegungs-und '..

. Beweislastfür denvon derKI~gepartei zu leistendenWertersatz (Nu~ungsentschädigung)trägt'

"hier(j!eBeklagtezu 1(vgl. PalandtlGrüneberg,a.a.O'"s346 B(3B~H~. 21, rri.w.N.).DerGrund-'

satz der vollen Darlegungslasteiner Partei bedarf .insb~sonderedannElinerE;inschräi:lkung,wenn

' .. äiese parteLaLJßertwlbdes maßgebIiChenGeSC~eh~nsatJI~ufssteht und denS?chverhalt von

sichaus nicht ermitteln kann, während d~r anderen Partei die erfordeilichetatsächliche Aufklä-

rung ohne weiteres mQ~IiChUndauchzuzumutE!nist(vgL BGH,Urt.it.W.Q22014, AZ.I ~R

230112). Die Verteilung der Beweislast bleibtjedochVonder Anl1ahmedersekundärenD~rle-
. :,' ',' :.: ..... '" "; '.:: ' .. :.- .: '.. -" "'. - .:,'-, :..:'-;, ' ':,: .<-:"-- ,:..,-,~-,,--'"': .:-.<.: "':":.:'. "':', --'. ':: .. ::-:.'<. ,.:,:',::-':,;,~':,-<:':,:- , .. , -', " .,-: ,'.' ' :"-" - ---,' " , .

gungslast unberührt (BeckOK ~PO/B?Gher,S 281ZPO,~n.~4,m:IN:.I\I.). .

Ausgehend .von dies13n.(3rUndSä~enistdie.Klageparteiihr~rsekundären"Darl~gUngSla~tn<lc~ge~'

'kOfT1m~n,indem .sleden zu~ Zeit~unkt~er Mitt13H4ng'aktuelient<il~meterst~n~mitgeteiltlind ein

Lichtbild, aus elem'sich der KilofT1eterstandergibt,v~rg~le~t~at.DieBeklägtenhab~n di~~.ledig-'

.',lieh mit Nichtwissen bestrit;en,(Jhn13kOnkreteÄ~hal!SPu~ktezub~nenrien:die~wElifelarnange-... - . "" . . , " ',' " ' .

geb('menKilometerstand .aUfkOmmen.ließen. Eine .weitereBeweisaufnatnnehi.E)rzuist insbeson-

..' 'd~reaufgrund der Beweislastverteilung nicht erforderlich (dieBeklagtE)nhabenkeinElnBeweisan-

."gebotenundauch keinenabwei~henden ..KiIOrr:JeterstandVOrgetragE)n).l\ußerd~~istzu berück~

... Sictitigen"qas~ .die\<lagepartei'~aChderI)Tenor.dies~sUrteilsqaS'Fähr~eUgzuriick~ugehen hat' .

..•.~(lHtesich bei .der Rückgabeherausstellen,dass.derKilometerstand(bewus~t)Unzutreffepd .an- .

gegebE)nwurde, würde .dies eineStraftat (proie!5~betrug).qarstellen.EinsoI6hes~trafbares Ver-'
. '-:' ;,:c.".", ,~,.", " ,.",-". "", " .1. '.',"":', ,':,' . "..-'::-:::,.,::", ':. '~. :'--";:'-,"::,',',» ,".,-:-::'<,::;')::,;:' '-:''',,:,:::,-:.:,'::;<:~'': :",:,::;:,:,,::~,:.', '>:: :-'.:"."..
halten kann jedoch ni.chtuntersteHtwerden, .50 dassauchi3usdiesem GrundvornarigegebE)neh.

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

.' .Kilomet13rstandauszugehenist.
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Die Nutzungsentschädigung beträgt daher bei anzunehmender Gesamtlaufleistung von 300.000

km und anzunehmender Fahrleistung während .der Besitzzeit .des Klägers von 62.345 km

6.183,39 €.

11.

Die Beklagte zu 1) befindet sich in Annahmeverzug gemäß 3 293 BGB. fvlitSchreiben seiner pro-. ". . .' ".' _. ' .

zessbevollmächtigten vom 27.04.2016 (AnlageK2) tratder Kläger vorn Kaufvertrag zurück und

. forderte die Beklagte zu 1) zur Rückabwickluilgdes Kaufvertragsauf. Diese.s Schreiben ist als

wörtliches Angebot LS,d. 3 295 BGB'zu werten. Dieses war ausreichend, da die Beklagte zu 1). - . .

das Fahrzeug abzuholen hatte (3 295 s. 1,2. Alt. BGB), da der gemeinsame'Leistungsort für die

Rückgewähransprüche nach dem. Rücktritt gemäß 33 437 Nr. 2, 440 B(3B der Ort, an dem sich

die Sache vertragsgemäß befindet, ist (PalandtlGrüneberg, a.a.O., 3269 BGB, Rn. 16,m.w.N.).. - '. ,,- - . . . :..... "

Klageerwidefung bot sie dem Kläger ausdrücklich. das Aufspielen desSottware-Updates an. ~war. ."', - . - -". - . ','." .. -. '. ,,', '.: '.,' '. -, - - ',','. .

erfolgte die Annahri18verweigerung nachdemwörtli<;hen Angebot des Klägers. Aufgrund des~ie-

derholten Angebots des Software-Updates war aber offenkundig, dass dl~ Beklagte zu 1) auf ihrer
." ' -, - ".'. -.

Dieser gemeinsame Leistungsort ist vorlieg~nd derWohnsilz ,des Klägers. ,?uß.ercjemhat auch

die Beklagte zu 1) als Giäubigerin erklärt, sie werde die Sache ni~htannehmen (3295 S.l, 1. Alt.

. BGB). Mit Schreiben ihrerF;'rozessbevollmächtigte~ ~om24.05.2()16 (AnlageK3) i~formi~rte die
. ", ,,' . ,.e ',' "." ".: -"',',' ,,". t'

.Beklagte zu1) den Kläger, dass der VW.-Konzern technis,che Lösungen entwicke.lthabe (Softwa-

r~-UPdate) und e;klärte ausdrücklich, sie 1eise die Anfe~htun9 unddenRüc~iritt zurOck. In der. ", ,,- -.' - , . ".' . ,,' ,-:. ." ". "". " .. -:," " ." " .. - - - -: . -" , ,-" .-.: . .',-" " ,

Weigerung beharrt .. Damit war ein weiteres wörtliches Angebot nicht erforderlich, da es bloße

Förmelei wäre (vgl. PalandtlGrüneberg, a.a.O., 3 2958GB, Rn. 4, m.w.N.).
. .. ,'- .', ','.' '. .

111.

Der Klagepartei steht gegen die Beklagte zu 1) ein Freist~IIUngsanspruch hi~sichtlich vorgerichtli-

cher Anwaltsk~sten in Höhe ei'ner l,pcfachen Geschäftsgebührz~. Es handelt si~hvorliegend um
." '..' . " - - .' - . ". I ". .-": . - " .":.-', .. ' ,-, "'.': '-.:". -. ',' -, .

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

anwalts .und Erhöhung der 'Regelgebühr von 1,3 auf 1,5 rechtfertigt. Zwar st~ht demRechtsan- .

walt gemäß 3 14 Abs. 1 RVG bei Rahmengebühren(wie der Geschäftsgebührnach Nr.2300

RVG W) ein Ermessensspielraum zu. Eine Erhöhung derSchwellengebührvon l,3auf 1,5 unte-

liegt aber - auch innerhalb der Toleranzgrenze von 20 % der gerichtlichen Überprüfung daraufhin,
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"pemKläger.~te.hehVerzUgSsZinsen'gemä~$9286, 211!lAbs.1SGBapdern29.12;3015 .zu.Die

,'B~~lagte.~uJ ).hatrläm.liChjitdem. als. Mage ..K3VOrgele9ten~Chre.ibeni?ie~ÜCkabWiCk;~rl9•

•ernsthaftunderldgültlg vervv~ig~rt,SQdasseineMah~Urlg~nU)~hrlichwar(~ J~aci>AlJs.2~r. 3
. " , '.' .' '. ",,' ", , ' " ' .. " ; '" , ,',,' , ",,' ',"~ ,." ",,', ",:":' ,.:" : " ,:' :" .. ", ,'" ',,' ,', ," ' ",": .. :"-,,', .'" ' .. ,', .. ",",

<BGB),

. '.

• ob.'.die' .tatbestandlichen Voraussetzungen .f6r' eine'überschreitung von 1,3. vorliegen (BGH

. NJW-RR 2013, 1020): DieBeklagten haben~urHöh~der~Org~rich;lichenAnwaltskostendieAuf- .

•...fa~su~.dgeäußert,'vQrlieg~ndsei"'nur'die.13-faChe~egelgeb~hr.ger~Crtfertigt '.E:S'handl~".S.iCh.'.unl

.'eine." Angelegenheit..'.,mittlerenUrnfangsuqdJllitilerer,SChl'{iengKelt, . zudem 'hätten'diePro- •.....

zeSS.bv~limächtigten'deS'Kläg~rs'staqdardiSjerteA.n~ChreibenVeJs\nd~t.Di~'Änsetzung .eine,r.

1:5-fachep. GeschäftsgebührimVorliegendenFali w~regerec~tfeJtigt.'Zw~rbe~[~~itetd i.eden.'

" 'Kläger'vertrete~de .••Rechtsa~w~ltskanZleimehrereFälle, ••'~.ieAe~Einbaud;r.s~reitgegenständli-

. 'ct1Em Software betr~ffen(dieS .ist gericht~be.kClnnt),SOda~sdie,dCl£ei~ntstehenden$ynergieef~..

. '.fektezyberü,ck~ichtigen sind.Esist(iuchzuberücksichtigen, d(iS.s•.~s,siChrechtlich.."lediglich"

;.umeinenkaufvertraglichen Rückabwickl~ngsfall.handelt.Diese,Gründe'sprechen.gegene.inewei-

i. tere Erhöhuiig der Ge~chäftsgebÜhJGber'd~S1,5-fachehinaus.:AII~rdingSwerlieninz~ischEmzu

"eilligen .'relev~nten RechtsfrageIl v~n ~iversen'Gerichten.unters<:hi~dlithe'Rechtsar1si~htenver-

. treten.Außerd~m handel~essiChun~~inenau<:htechni~Ch zu beurt~ilendenSachverh'alt,.wobei

..,diesbezüglich. ein'lnformationsgefälle'~ischendervolkswagenAG,"denHändlernund den.•Kun~.

den.beste.ht.•Ein Rechtsanwalt .muss seine~SOrgfaltsPfIiFhtgege?ÜberSeinemMandan;engenü-

. . gen und sowohl die re.chtlichen ~Isa.uch'Jatsä~hliChen~~agenprÜf~n,Ber~it~d~/UlT1fang~er ..
. -:'. '--~ ". -, ".: _:'; , " -', '( -::" ''''. -',' - ;:",:, ,,' .' ~',:,', -- -, • ':, '.-:": -'.:.::.'..-': '::-<:;,.':.' -'-:,:: -.,:":',:< -:';~':--->':- ",'- :",:'---;:.-'- :.,:',",:':'><' <,~::',>::',::<:" ..:,>,::"',~""',' "',,' ',' ",," : ',' .. ':' "
• eingereichten.S<:hriftsä~espricht dafür;die Ah~eieg~nheitals~chwiefig' eirrzlJstufen,so dass die

Annahm~ ein~r1,5-fafhehGeSCh'ä~ig~bühr\~ere~h~~~,~tiit,'i6W~ld;~:a~~altlicne;ätig~eit

~~~~~~:z,.~Jt'~0W'~~~{~~i~~i\~~1t!t~lr~~\~~~~~f
hältnis z\JrBek.lagtenzu '1)'rel~vant~nG~g~~st~~ds~~~vpn2!l.316,öo€vOrg~ricl)tli~heAnwalts- .
kosteninH~hevOIl1:564,26 ~. . .'. ...'. .• '.' '. ,. . '.'
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C. Ansprüche gegen die Beklagte zu 2):
• .'. • ; : • • • - -':,: ~ .': •• .-:' • .' -.,," ,:' , '''."" " ,'. "- :> ' ': , ", ,," .' ,,'

.. Dem Kläger steht gegen die Beklagtezu2lelnschadensersatzanspruchaus~ß23Abs.2 BGB

i.v.rn.~~ 2p3 Ab~.1, 25 Abs. 1S. 2 ~tGB?u.~eitere Schädenkönneflderz~itnicht a~sge-

.. schlossen Werden, so dass der Kläger ein berechtigteklnteress~ an' eritsprechehderFestst~lIung

der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten zJ 2)au6h hinsichtlich etwai~er w~iterer, derzeit

ni6ht bezifferbarer Schäden, hat Dem Kläger steht gegen die Beklagte zu 2) jedoch kein An-
, ,.' -,,'. '. ' ..." .. ,", ,- "" ,: .". . -

. spruch auf den Ersatz der vorgerichtlichen Rechts;mwaltskosten zu. Diesbezüglich wurden die

AnspruchSVOraussetzungen durch den Kläger. nicht dargelegt 'InsbesO~aer~ hatderKläge~nicht

vorgetragen, dass seine prozes~bevollmächtigten gegen die Beklagtezu 2) bereits vorgeri~htlich
-,," .. ' . ;', "--. "," -., ", .' '.- ....•.. -' ... '".- '-. ' ,.- .-', ""

.. tätig geworden sind,etwaige vorgerichtlichen Anwalt~s~hreibenniit z:ahlungsaufforderungen o.ä., .' .

gerichtet an die Beklagte zu 2), wurden nicht vorgelegt

I.

Die Beklagtezu 2) haftet ais mittelbare Täterin(~2~ ,o.bs.1fall}StGB)fÜrdendurch dieBekl~g- '..'

.'te zu1 )al~ vorsatzlqseswerkzeugb~g~ngenen~etr~g(~263,o.bS. \~'St<3B)de~KI~ger auf Er~: "'.' ,,".- . ',.< ,",-, -, ;'. ':', ",,"'-<:' '--:>-_~;,:':':',-.: .':"::»<. '-'-.. ','., .» ..",,.:'.J>- ---':::",'-,-:.,:"-'\'---'~:,::',;~_::.~,':"':',:;::,>'.:"::'" '.... ..,' ":',

.sa~ der ihm aus dem ~auf des streitgegenständlichen Pkwentstandenen Schäden'(s 823 Abs. 2 '...
, • _',,'. " ' , ,_, ,: ''', ",' "0",, '.'. ".'

'BGB).

". 1. . .' . . . '.' . '.J .•... .

In das streitQegenständlicheFahrzeug ist ein von der Beklagten zu 2) hergestellter Motor (EA ..

189) eingebaut wordin, dereineunzLlläS~ige Absc~alteihrichtungaufweist. Dies steht festa.uf

Grund des~escheids desKB.A voni1~.1 Q.2015,auf d~nc:las KBA in seinem alSAnl~gen B1 unq'.' ,: ." ,' ..:,-.... ,:.' , .:,; .. "'.. '," ' . '::" ,,". '.' . ;". '.. '. ' ;,',' >".,.'. ,;:,, , ':". ::.:.:> ',' ,/ ',t

B3 vorgelegten Schreiben vom 27.05.2016 Bezugnimmt. Zudemsteilt ein~rogramm, das eine' .

•auf. dem Prüfstand erhöhte Rückführung und Verbre~nlJng vonAtgasen(ModUS1) bei Fahrten .

. ,auf öff~ntlicj,enStraßßnabschaltet (ModusO), eine Koristruktionpw; mitqereirie.wirkSarneKOn- ."

trolle und Einsch~änkung der .im normalen Betrieb Zl.l erwartenden EmiSSione~(hier: Stickoxide)'
verhindertwird. .' . . . . . . . '. .. .... . .... .... ........• . ....

. :-v.
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2.

'.Diese Tatsache war zum Zeitpunkt des AbSchlusse~desstr~itge~enständlichenKaufvertragS .

. unstreitig v;eder .dem Kläger nochderBekla~tenZU1)b~kanntDie~eklagt~ZU:2)ist aberver-

.pflichtet gewesen(!l 13SiG£~)ialsHerstelierindesMOtors,di!lda,sstreitgegenstänqHGheFahr- .

. . "z~ugaLichin Verkehrgebrachthat,I)ber d~SSen(teGh~i~Gh~)A~~ei9hUngvOnde~ges~tilich~n•.

."Vorgaben' s9wohi fürde~ErtJaltdElr Typengenehmigupg(A~:4:AtJsatz 2 VOI~(3 :715/2007)da~

. '.KBA als auch.w~il dies unterbli~bengewesenist,dieHändlers(Jv\lie-spätestems zum Zeitpunkt
','."" :-:.- - ',> ,':) :,' ' .. :"':. '.' -- .. :,', '." - ~'.-".- ...• "':,,':: ---~'-,,_ .':'.<.":--'. -:'-:;"':;: .. -:> -,:::"., ":":"J'.", ,< - _~_ '

der Bestellung des Fahrzeugs - den jeweiligen Käufer ~inesFahrzeugs mitElinemsolchen (mimi-

, pUIi~rien)Motorzu unterrichte~. eS be.standdaherbeimKlägereinvonderBekiagten zu 2) durch

'.Verschweigen verursachter Irrtum über das \Iorhandens~in einer ~nz~läSsig~nA~sChalteinriGh-..

'.tung,

.3.

M,angelshinreichend.konkreter.Darieg\l ng~~derBe~I~:gtElnZU.2)istdavona,uszugehen,dass.d~r

.Vorstapo, .einMitglieddes.vorst~nd~Qdereinand~rer'\lerfass~'ngSinä~i9 berlJfenerVertreter(itgl..'.

.'.'!l 31BGB) der Beldagtenzu2}die AnOrdHu~gtraf.di~st;~itg~~e~ständli<:heM~J)iPUlaiions~ottvJa-'
". ,:',". :""'.\ .':\; ".::':: .,-':: ".':-.:: :,".: .' :': _,;'::':'.',: ' :.-.':-;.::;,~>:;,;:'_::-:':.<,'>.':,':';':"',",':::<':',<":i,'-':\-':',;.;':i'::::,:,:,;.'~(,:?,:":~:::,:,:,,,:"':~',:,,,:,:">:'-\:,<:,::,,:<"::,>,~':i-:.-';>::, > ;",,:"',' :,::..-:',
r~ in oen'MotorEöA18geinzubfjuen Und(jie8geh~im zYhalten,GElnaUe(ef,FeststeIlUngendiesbe.~

. züglichSind'~ufgrund" dElr'B~s6hderh~ite~d~rstre.itg~ge~~tändli6hElnpr()bl~rn~ti~di6hterforder- .

lich,gen~uerer V~rtr~~hinsichtliqhd~r bei dElr~ekl~gten~u2)~erant:ortll~h~n PersbnelJkann .

. von den Käufern, .die in oerRe~el VerbralJGhersi~d~J)c:tI<~i~erl~Userlr1tniss~überdieStruktur~n.

(jer Beklagtenzu 2) haben, nichtverlangtwerden.Vielmehrist ~s alleindie Beklagtezu 2),Oie in:
- ' , ' " . ." ," " ',',' ,,',' " ',' '- , ',' ,"', ' ': ," '.' - ... '" ,', ' '':..' -, ' . ' '. ,

.. 'tern~er~iltiungendiJr6hführen lässt und AUskunftüber(jle handelndenPer~o~Elngebenkönnte,

.''w~s sie aberwed~rim Vorliegerlden\/erfahren noch in and~r~n,d~mGerichtbekannt~n gleichge-
. ..' , "", " .. , , " ',' '-;. ':,' - "",' " " '," .,',", ,'. ' , .

lilgerten .Fällen tut ein'Hinweis gemäß.!l 139ZP8. mlJsstediesbezügl.iqhnichtßrfolgen,da die

'Beklagtez~2) mehrfach geäußert.hat,Einzelhei.\enzu ha~de.inden~~rsonenniGhtmitteilenzu ..'

wollen. AuchnachHinweisen~nderer Gericht~(~91.LGOffenbUrg'urt.N.12.0~ •.2017,Az.6 p."..
..•...,.11.W1116,Bec~RS 2017,109841)e~oigte keinkonkretisier~nd~rVortragdiesbez9~lich. DieBe'"

.....~Iagtezu. 2) lrägthinsichtlichihrf)r EntS(;h~idUng~strukturen.irnHinbHck'ilUfdiestreitgegenstänOI.i-'.

. c~e••'problematik'.die'.sekundärEl'Darle9ungSlastiins~e~onderehinsi(;htliChdEls.'behauPteten..Urn-.

..'s,tands, dilssdie Entsch~idung unterhfjlb derV()rstand~ebenegetroff~nwordenSei{VgL LG.Pa-.....

'..oerborn, Urt.v. 07.04.2017,Az. 20118/16).' Diese Behauptung'isiohnelläherel3egründung

..nicht' glaubhaft. Vielmehr spricht bereits eil1etatsächliche. v~rmut~ng'd~für, da~~eine Entsc:hei-

dungmit dieser Tragweite (unstreitig sind von der str~it~egenstänolichenproblematikirisg~samt .
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mehr als 10 Millionen Fahrzeuge betroffen) nicht unterhalb .der Vorstandsebene getroffen werden

konnte. Hin?u kommt, dass.angesichts der lange bekannten technischen Problematik, die Euro

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

öder Motorschäden kommt, für den Vorstand der Beklagten zu 2) ein deutlicherAnlass zu einer

genaueren Überprüfung der Abläufe in ihrem eigenenun;ernehmenbei der Herstellungder Moto-
. . . ' .. '- ." l'

ren bestanden hätte, als aus Sicht der für die Motorenentwicklung zuständigen Mitarbeiter die Auf-

lösung dieser technischen Problematik auf einmal gelungen w~r (vgl.LG Krefeld, Ur!. v.

19.07.2017, Az. 70 147/16, BeckRS2017, 117776). S~weit die Beklagte zlJ 2) sich auf das

. BGH-Urteil vom 28.06.2016, Az. VI ZR536/15, beruft, ist festzustellen; dass die streitgegenständ-. . - -.' - . . - -. - - ~

I.iche Thematik sich grundsätzlich von der Thematik des zitierten 8GH-UrtElils unterscheidet. So .
. - - .' . '. .

handelte es sich in diesem BGH-Urteil um einen Fall der Prospekthaftung (9 82!l BGB): wobei es

w~hl nur ein Vorstandsmitglied der dortigen B~klagten gegebenhat und der B~H den personellen.,

Charakter der Haftung nach 9 826BGBbetont.Vorliegend handelt es sich bei der Beklagten zu 2)

um einen sehr großen Autokonzern, bei dem die Entscheidungsstrukturenfür Außenstehende
. - .' -'. .

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

fenen Vertreters" LS:d. 9 31 BGB weit zu verstehen ist, sodass es sich nicht zwingend um ein.

Vorstandsmitglied handeln muss. ESgenÜgt,dass. ihmdurchdieallgemeineBetriebsregelung

und Handhabung bede4tsame wesensmäßige Funkti~nenderjUriStiSChen Person zurselbsländi-

gen,eigenverant~ortlichen Erfüll~ng ZUgeWieSe~ sind ur]der.diejllristische Person insoweit re-

präsentiert (palandUEllenberger, a.a.O.,9 31 8GB ,Rn. 6,m.w.N.). Hinzu k6mmt,dass auch

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

schen Personen jedenfalls im Rahmen der Arglist nicht 10gisch-stringent,söi"1dern nur in werten~

der Betrachtung entscheiden (vgl. BGH NJW 199Ei,1339, m.w.N,). Daraus folgt, dass bereits auf-

. grund des bestehenden enormen Informationsgefälles zwischenderi Kunden und der Beklagten

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

internen Ermittlungen vorzutragen hat. Für die Beklagte Zll 2) dürfte es LÜ. möglichsein, die E!1t-

scheidungsstrukturen hinsichtlich der streitgegensländlichenProblematik so nachvollziehbar dar-

2:ulegEi~,ohne einzelne Personen der ~efahrstrafreChtliCherVerfÖlgungauszuset2:Em, d~ss die

. oben geäußerte tatsächliche Vermutung widerlegt wird. Ein.solcherVortrßg f~hlt jedoch. .

4.

Der Abschluss des Kaufvertrags und die anschließende Zahlung des Kaufpreises durch den Klä-
, "'.

ger an die Beklagte zu 1) stel!te eineVermögensverfügung dar, die zur Schadensentstehung führ-
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; .'

1.1.

I..

.1. .

. DieKostenents~heidung beruht aLifSS91, 92Abs. 2 NL1,100 Abs.4ZPO. Diet~i1-Klageabwei-

sungwege~ v()r~eriehtliehe;Rechtsanwallskosten führt zu keiner Änderungdervollen Kostenlast

tEl,Die~eklagte zu 2) handelle in der Absicht, die Beklagtezut) als Dritte LS,d.S 263StGB zu

. bereichern. Die unmittelbare Drittbereich~rung p~rinsoweit\lqr~at~los~nZlNischerihändler stellt

.'sich.alsno~endige vor<3u~setzungderErlangUpg~I~~s.eigen~nVermögen~vorteilsdar,~eilbh- ,

ne. diesekein breiter Vertrieb der FahrZeugemq~lictJv:,äre(LG Krefild'<l.~.Q'),6ieBereictJ~- ..•....
. '.'"""._ ':, ,- " '; . .c' -'.': . ' ','-. -'~ -", , :...;,':','. __ :,:.:::':-: _:'::<."'>:<'._: ',:.: '.; ,',:,:,,'-'.::":-.,':-":",->--"':,,.-'''',;.:-':.--: _ '. ' .. ,.: .. ,
rungsabsicht bestand..jedenfalls..hins.ichtlichaIIE3rJl~itder..•Beklagten'z,u2)VerbUndenen.Händlern.

~nabhängigdavon, ".Pb.es...sich.um •...Ne~- oder Gebra~chtfahrZ~UgehandE3lte.•lnSbesonderewar."

. clerBeklagtenz~. 2) beyyU~st,dass die voni~~h~rgestelitenFahrZe;Ugeinder~eg~1 mehrfach

durcH Händlerweiterverkauftw~rden. Der Kläger hat(~1chVOliziehb~r) vorgetragen, er hätte in. - :: "'. -, - - .: .... : ':-, .. :.- :.-, ," '-.""','-, ':-.".:.",-':~"'- ':"',:.' :-::' : : ..':"'- -.,:,.<.>< ,: '"." :,",:: .",".',""';; .:.:: : ",: ,-;,:: ,':,'. "- ',' -", ..-, .
. Kenntnis der Abseh~lteiririchtung den Vertrag nichtgeschlossen:~~ibstlNenndieLeistung der

.' Beklagten zu 2) objektivwerthaltig wäre, yyareein.Sehad~nd~s~ällfers .anzunehmen,W~r1ndie-

se für die Zw~eke des geSCl1ädigteh'Kontrah~ntennicht volibraUCl1barist(vgI.LGK;efelp, a.a.O.,. . . " -, ' . - -: - ' . . - ," -' ,', -'. - , , - .

.m.~.N.).[)iesist vorliegend bereits deshalbderFall, dassdu;ctl?enEin~atz d~rMariipulations~

'sofuNare unddie damit verbundene öffentlicheQiskussion ein Weite~erkauf des Fahfzeu9s nur ....

unter'lnkaufnahme .•eines..'riteht unerheblichenpreisnachlas~es."mögnchist,auChn~Gh.n1öglieher'

.'Du'rchfqhrungdes$oftware~Updates. Die' Beklagtezu2;}muss die wirtschaftlictl~nFolgen d~s'

•Kaufsdadurctl UngeSch~he~..rn~ctlen,dasss.ied~riKaYfPrei;;'geg~nH~r~LJ~ga~eBeSPK\Ns .er- .

stattet(vgl ...•.l.G HiIde~heim,'.'Urt, ..v.•17,()1:?01tAZ.3?;3~11~)'J)iir~eel1tsfOlged~SSehadense~

s~tzansprUchsentspriG~tdah~r Perde;;Rücktritt;~en1ä~S.346~GBanaI09.(S'8ben"B. ),.wobei

.d~rAbzU'Q derN~tzun~sent~cti~di~lunQin1R<lhr1ierlder'\,Orteil~a~iechr)&rlge~~lgl.<..' ....
<.::.:<':,~i:':.:';"
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der Beklagten, da die Anwaltskosten als Nebenforderung geltend gemacht wurden und damil den

Streitwert nicht erhöht haben(~4 Abs. 1 ZPO). Ob~bhlsich der F~ststellun~santrag nur gegen

die Beklagte zu .2). richtet, tragen beide B~Klagten diel<osten de~ R(:lChtss;r~i\S als Gesamt" .

schuldner, da die Regelung des ~92 Abs. 2Nr.1 ZPO~uchi~Rahmendes~100 ZPOanz~"

wenden ist (vgl.Hüßtege in: Thomas/putzo,ZPO,38.Aufl.,~ 100~Rn.19) ...

2.
;",:

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

11.

Der Streitwert war festzusetzen auf 29.310,OO€. Der Antrag auf Fe~tstellung des Annahmever"

zugs hat keinen eigenständigen wirtschaftlichen Vyert(BGH NJW"R~.2010: )295;()LG nüssel"

. dorf, Urt.v. 28.10.2016, Az ..1"22U84i16, BeckR$ 2Cl!6, .118018;'OLG N<lLJrrlburg,NJW"RR 2012, ..

. 1213),

. Landgericht Nürnberg-Fürth
. Fürther Str. 110
90429 Nürnberg,.-,

einzulegen .

..•..Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraftder Entscheidung in der Haupts~the od~rderanderweitigen
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsnnonatigen Frist
festgesetzt worden. kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gili der Beschluss
mit dem dritten Tage nachAufgabe zur Post als bekannt gemacht. .
.- . , " . '.'- . . . . .- '.. ,,,' . ,

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu ProtokOll der Geschäftsstelle des genann-. . . , .-' "

Rechtsbehelfsbelehrung: .

Gegen dIe Entscheidung. mit der der Streitwert festgesetzt wordenist,kahnB~schwerdeeingelegtwerden.
wenn. der Wert. des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oqer das Gericht die Beschwerde zugelas-

.. sen hat. . . . ... .
'. " . '; .. '. ......:.,. " "',,'.",,',. ,"." .. ,' ... ,',"

Die Beschwerde .ist binnen sechs .Monaten bei dem
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ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsberichts zu Protokoll erklärtwerden; die Frist
. ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem pbengenannten Gericht eingeh!. Eine anwalt, .

liehe Mitwirkung ist nicht v.orgeschrieb~n, ... . . . . . . .

. ,'I

gez.
", . '. : ' .. '- .

.Sturnf ..... .." .. <
RichteramLaridgericht .. • ","' ,':., -. ",'.... ,.e

Verkündet am 10.10.2017

gez.
Schiebei, JSek(iri .

Urkundsbeamtinder Ges~häft~stelle .
'...

. .

.<Fürdie .Richtigkeit der Abschrift
Nür(lberg,W10;2017 ..

Schi~b~I,JS~kr"i~ .....• .. " ....
~ .yrkutldsb~allllinp~r .Gl3s~hi,iftsstelle
V Durch masqhinei;eBearbeitlingbeglaubigt

. --'.,.".",,.-,',,:., ... j ,.-.,':,.'.,. ; . .-."."",<-,.,.'::' ',.',-' ,,'.':--':.- ',' .

.......'oh~rlJn\er~qhri~ gü,ltig.. ...

L-" .




