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IM NAMEN DES VOLKES

—V
In dem Rechtsstreit
Vierzigmann Thomas, Neue Straße, 91054 Erlangen
- Kläger -

R 1-2 t
iA\3

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Gansel, Wallstraße 59, 10179 Berlin, Gz.: 7sI8n1-5608-5612
gegen
Volkswagen AG, vertreten durch d. Vorstand Herbert Diess, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
- Beklagte Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH, Kaiser-Wilhelm-Straße 40, 20355 Hamburg, Gz.: VT1816227
wegen Abgassoftware

erlässt das Landgericht Nürnberg-Fürth - 9. Zivilkammer - durch den Richter am Landgericht
Stumf als Einzelrichter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 25.09.2018 folgendes

Endurteil
1.

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 24.750,87 € nebst Zinsen in Höhe von 4 % seit
dem 25.März 2010 bis zum 29.06.2018 aus 31.024,93€ und in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 24.750,87 € seit 30.06.2018 Zug-um-Zug gegen Übereignung und Herausgabe des Fahrzeugs der Marke VW vom Typ Tiguan 2.0 TDI mit der
Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) WVGZZZ5NZBW022420 nebst zwei Fahrzeugschlüsseln, Kfz-Schein, Kfz-Brief und Serviceheft zu zahlen.
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2.
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Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger hinsichtlich der Kosten der außergerichtlichen
Rechtsverfolgung in Höhe von 1.242,84 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über
dem Basiszinssatz seit 30.06.2018 freizustellen.

3.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

4.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger 1/3 und die Beklagte 2/3.

5.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden
Betrags vorläufig vollstreckbar.

Beschluss
Der Streitwert wird auf 37.298,99 € festgesetzt.

Tatbestand
Der Kläger begehrt Rückabwicklung eines Kaufvertrags über einen PKW als Schadensersatz.

Am 25.03.2010 bestellte der Kläger bei der Volkswagen Zentrum Nürnberg-Marienberg GmbH ein
neues Fahrzeug VW Tiguan zum Kaufpreis von 37.298,99€ inkl. Nebenkosten (Anlage K1). Das
mit dem Dieselmotor des Typs EA189 ausgestattete Fahrzeug wurde dem Kläger geliefert, der
Kläger zahlte den Kaufpreis an die Beklagte zu 1).

Das Fahrzeug verfügte über eine Software mit zwei unterschiedlichen Betriebsmodi, die die Abgasrückführung steuerten. Im NOx-optimierten Modus 1, der im NEFZ aktiv war, kam es zu einer
höheren Abgasrückführungsrate. Unter Fahrbedingungen, die im normalen Straßenverkehr vorzufinden waren, war der partikeloptimierte Modus 0 aktiv. Das Fahrzeug befand sich im normalen
Straßenverkehr durchgehend im Modus 0. Nach der bereits erfolgten Installation des Software-Updates wird das Fahrzeug nur noch im adaptierten Modus 1 betrieben, der bisher im Ursprungs-Modus 1 in Prüfsituationen aktiv war.

-Seite 3 -

9 0 3369/18

Der Kläger ließ das von den Beklagten angebotene Software-Update am 25.11.2016 durchführen.

Mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 17.11.2017 (Anlage K27) an die Beklagte forderte der Kläger diese zur Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 37.298,99 €, Zug um Zug gegen
Übereignung und Herausgabe des o.g. Fahrzeugs auf. Mit Schreiben vom 09.02.2018 (Anlage
K27) wies die Beklagte die Forderung des Klägers zurück.

Der Kläger behauptet, dass das Software-Update zu technischen Nachteilen führen könne. Auch
nach der Durchführung des Software-Updates verbleibe merkantiler Minderwert.

Der Kläger beantragt zuletzt:
1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 24.750,87 € nebst Zinsen in Höhe von 4
% seit dem 25.März 2010 bis zum 29.06.2018 aus 31.024,93 € und in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 24.750,87 € seit 30.06.2018 zu zahlen. Die Verurteilung erfolgt Zug-um-Zug gegen Übereignung und Herausgabe des Fahrzeugs der Marke

VW

vom

Typ

Tiguan

2.0

TDI

mit

der

Fahrzeugidentifikationsnummer

(FIN)

WVGZZZ5NZBW022420 nebst zwei Fahrzeugschlüsseln, Kfz-Schein, Kfz-Brief und Serviceheft sowie Zahlung eines Nutzungsersatzes, dessen Höhe gemäß § 287 ZPO in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, derzeit jedoch maximal € 11.438,36 betragen soll.
Hilfsweise:
2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger Schadensersatz zu
bezahlen für Schäden, die aus der Manipulation des Fahrzeugs der Marke VW vom Typ
Tiguan 2.0 TDI mit der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) VVVGZZZ5NZBW022420

mit

der manipulierten Motorsoftware durch die Beklagte resultieren.
3. Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte mit der Annahme der in den vorgenannten
Anträgen genannten Zug-um-Zug-Leistung im Annahmeverzug befindet.
4. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger die durch die Beauftragung der Prozessbevollmächtigten des Klägers entstandenen Kosten der außergerichtlichen Rechtsverfolgung in
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Höhe von 1.832.01 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen und ihn von weiteren € 602,73 freizustellen.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie behauptet, durch das vom KBA genehmigte Software-Update würden keine technischen
Nachteile für das Fahrzeug des Klägers entstehen.

Hinsichtlich der Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet.

Dem Kläger steht gegen die Beklagte ein Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m.
§§ 263 Abs. 1, 25 Abs. 1, 2.Alt. StGB zu. Die Beklagte haftet als mittelbare Täterin (§ 25 Abs. 1
Fall 2 StGB) für den durch die Händlerin als vorsatzloses Werkzeug begangenen Betrug (§ 263
Abs. 1 StGB) dem Kläger auf Ersatz der ihm aus dem Kauf des streitgegenständlichen Pkw entstandenen Schäden (§ 823 Abs. 2 BGB).

1
In das streitgegenständliche Fahrzeug ist ein von der Beklagten hergestellter Motor (EA 189) eingebaut worden, der eine unzulässige Abschalteinrichtung aufweist. Dies steht fest auf Grund der
der Beklagten bekannten Bescheide des KBA. Zudem stellt ein Programm, das eine auf dem
Prüfstand erhöhte Rückführung und Verbrennung von Abgasen (Modus 1) bei Fahrten auf öffentli-
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chen Straßen abschaltet (Modus 0), eine Konstruktion dar, mit der eine wirksame Kontrolle und
Einschränkung der im normalen Betrieb zu erwartenden Emissionen (hier: Stickoxide) verhindert
wird.

Die streitgegenständliche Software stellt auch einen Sachmangel dar. Dem Fahrzeug des Klägers hat nämlich bei Übergabe (§ 446 Satz 1 BGB) die (technisch) übliche Beschaffenheit (§ 434
Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 BGB) gefehlt. Denn ein Programm, das entgegen gesetzlicher Vorschriften
die auf dem Prüfstand erzielte Verringerung von Stickoxiden im Verkehr auf öffentlichen Straßen
abschaltet, ist weder bei Fahrzeugen allgemein üblich noch vom Käufer zu erwarten (vgl. auch
Beck0K/Faust, § 434 BGB, Rn. 66, m.w.N.).

2.
Diese Tatsache war zum Zeitpunkt des Abschlusses des streitgegenständlichen Kaufvertrags
unstreitig weder dem Kläger noch der Händlerin bekannt. Die Beklagte ist aber verpflichtet gewesen (§ 13 StGB), als Herstellerin des Motors und des Fahrzeugs, über dessen (technische) Abweichung von den gesetzlichen Vorgaben sowohl für den Erhalt der Typengenehmigung (Art. 4
Absatz 2 VO/EG 715/2007) die zuständige Behörde als auch, weil dies unterblieben gewesen ist,
die Händler sowie - spätestens zum Zeitpunkt der Bestellung des Fahrzeugs - den jeweiligen
Käufer eines Fahrzeugs mit einem solchen (manipulierten) Motor zu unterrichten.

a) Die Verwirklichung eines Straftatbestandes durch Unterlassen ist gemäß § 13 Abs. 1 StGB nur
dann strafbar, wenn der Täter rechtlich dafür einzustehen hat, dass der tatbestandliche Erfolg
nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch
ein Tun entspricht. Zur Begründung der Strafbarkeit aus einem unechten Unterlassungsdelikt
muss ein besonderer Rechtsgrund nachgewiesen werden, wenn jemand ausnahmsweise dafür
verantwortlich gemacht werden soll, dass er es unterlassen hat, zum Schutz fremder Rechtsgüter positiv tätig zu werden. Die Gleichstellung des Unterlassens mit dem aktiven Tun setzt deshalb voraus, dass der Täter als „Garant" für die Abwendung des tatbestandlichen Erfolges einzustehen hat. Alle Erfolgsabwendungspflichten beruhen auf dem Grundgedanken, dass eine bestimmte Person in besonderer Weise zum Schutz des gefährdeten Rechtsguts aufgerufen ist
und dass sich alle übrigen Beteiligten auf das helfende Eingreifen dieser Person verlassen und
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verlassen dürfen. Eine Strafbarkeit wegen Betrugs durch Unterlassen kommt für alle Personen in
Frage, die eine von § 13 Abs. 1 StGB erfasste Pflicht zur Aufklärung anderer über vermögensrelevante Tatsachen haben. Unabhängig vom Entstehungsgrund muss diese Pflicht stets darauf gerichtet sein, unrichtigen oder unvollständigen Vorstellungen des Getäuschten über Tatsachen, die
zu einer Vermögensschädigung führen können, durch aktive Aufklärung entgegenzuwirken (vgl.
BGH NJW 2017, 2052, m.w.N.). Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Die Beklagte hat unstreitig sowohl das Fahrzeug als auch den Motor EA189 hergestellt und den PKW in den Verkehr gebracht, ohne die Händler oder den Kläger über das Vorhandensein der streitgegenständlichen
Software aufzuklären. Da sie außerdem in dem von ihr hergestellten Motor auch die streitgegenständliche Software eingesetzt hatte, wodurch die Typgenehmigung und damit die Vorschriftsmäßigkeit der Fahrzeuge als wertbildender Umstand beeinträchtigt worden war, bestand die Aufklärungspflicht gemäß § 13 StGB. Hätte die Beklagte die Händler über die eingesetzte Software aufgeklärt, ist zu erwarten, dass die Verkäuferin den Kläger darüber aufgeklärt hätte.

b)
Es bestand daher beim Kläger ein von der Beklagten durch Verschweigen verursachter Irrtum
über das Vorhandensein einer Manipulationssoftware. Der Endabnehmer ist auch dann Opfer deliktischen Schädigung, wenn Zwischenhändler eingeschaltet werden. Der Kausalzusammenhang
wird nämlich durch die Einschaltung von Zwischenhändlern nicht unterbrochen, wenn mit einem
Weiterverkauf (was bei einem handelsüblichen PKW immer anzunehmen ist) zu rechnen ist (vgl.
OLG Hamm, NJW 1997, 2121). Die Täuschung ist auch deshalb relevant, weil sie dem Käufer
die Möglichkeit nimmt, von den Labormesswerten auf die realen Immissionswerte desfahrzeugs
schließen zu können. Eine informierte Entscheidung des Käufers, von verschiedenen Labormesswerten auf eine relativ höhere oder niedrigere reale Schadstoffbelastung zu schließen und
in diesem Zusammenhang verschiedene Fahrzeugmodelle vergleichen zu können, wird durch die
von der Beklagten begangene Täuschung unmöglich gemacht (vgl. Oechsler, NJW 2017, 2865).

a) Mangels hinreichend konkreter Darlegungen der Beklagten ist davon auszugehen, dass der
Vorstand, ein Mitglied des Vorstands oder ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter (vgl.
§ 31 BGB) der Beklagten die Anordnung traf, die streitgegenständliche Manipulationssoftware in
den Motor EA 189 einzubauen und dies geheim zu halten. Genauere Feststellungen diesbezüglich sind aufgrund der Besonderheiten der streitgegenständlichen Problematik nicht erforderlich,
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genauerer Vortrag hinsichtlich der bei der Beklagten verantwortlichen Personen kann von den
Käufern, die in der Regel Verbraucher sind und keinerlei Kenntnisse über die Strukturen der Beklagten haben, nicht verlangt werden. Vielmehr ist es allein die Beklagte, die interne Ermittlungen
durchführen lässt und Auskunft über die handelnden Personen geben könnte, was sie aber weder
im vorliegenden Verfahren noch in anderen, dem Gericht bekannten gleichgelagerten Fällen tut.
Ein Hinweis gemäß § 139 ZPO musste nicht erfolgen, da die Beklagte mehrfach geäußert hat,
Einzelheiten zu handelnden Personen nicht mitteilen zu wollen. Auch nach Hinweisen anderer
Gerichte (vgl. LG Offenburg, Urt. v. 12.05.2017, Az. 6 0 119/166, BeckRS 2017, 109841) erfolgte
kein konkretisierender Vortrag diesbezüglich. Die Beklagte trägt hinsichtlich ihrer Entscheidungsstrukturen im Hinblick auf die streitgegenständliche Problematik die sekundäre Darlegungslast,
insbesondere hinsichtlich des behaupteten Umstands, dass die Entscheidung unterhalb der Vorstandsebene getroffen worden sei (vgl. LG Paderborn, Urt. v. 07.04.2017, Az. 20 118/16). Diese
Behauptung ist ohne nähere Begründung nicht glaubhaft. Vielmehr spricht bereits eine tatsächliche Vermutung dafür, dass eine Entscheidung mit dieser Tragweite (unstreitig sind von der streitgegenständlichen Problematik insgesamt mehr als zehn Millionen Fahrzeuge betroffen) nicht unterhalb der Vorstandsebene getroffen werden konnte. Hinzu kommt, dass angesichts der lange
bekannten technischen Problematik, die Euro 5-Norm erfüllen zu müssen, ohne dass es gleichzeitig zu (nachteiligen) Leistungsänderungen oder Motorschäden kommt, für den Vorstand der
Beklagten ein deutlicher Anlass zu einer genaueren Überprüfung der Abläufe in ihrem eigenen Unternehmen bei der Herstellung der Motoren bestanden hätte, als aus Sicht der für die Motorenentwicklung zuständigen Mitarbeiter die Auflösung dieser technischen Problematik auf einmal gelungen war (vgl. LG Krefeld, Urt. v. 19.07.2017, Az. 70 147/16, BeckRS 2017, 117776). Es handelt
sich bei der Beklagten um einen sehr großen Autokonzern, bei dem die Entscheidungsstrukturen
für Außenstehende nicht einsehbar sind, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Begriff des „verfassungsmäßig berufenen Vertreters" i.S.d. § 31 BGB weit zu verstehen ist, sodass es sich nicht
zwingend um ein Vorstandsmitglied handeln muss. Es genügt, dass ihm durch die allgemeine
Betriebsregelung und Handhabung bedeutsame wesensmäßige Funktionen der juristischen Person zur selbständigen, eigenverantwortlichen Erfüllung zugewiesen sind und er die juristische
Person insoweit repräsentiert (Palandt/Ellenberger, a.a.O., § 31 BGB, Rn. 6,m.w.N.). Hinzu
kommt, dass auch nach BGH-Rechtsprechung die Frage der Wissenszurechnung von Organvertretern der juristischen Personen jedenfalls im Rahmen der Arglist nicht logisch-stringent, sondern nur in wertender Betrachtung zu entscheiden ist (vgl. BGH NJW 1996, 1339, m.w.N.). Daraus folgt, dass bereits aufgrund des bestehenden enormen Informationsgefälles zwischen den
Kunden und der Beklagten diese jedenfalls im Rahmen der sekundären Darlegungslast die (Zwischen-)Ergebnisse der internen Ermittlungen vorzutragen hat. Für die Beklagte dürfte es i.Ü.mög-
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lich sein, die Entscheidungsstrukturen hinsichtlich der streitgegenständlichen Problematik so
nachvollziehbar darzulegen, ohne einzelne Personen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung auszusetzen, dass die oben geäußerte tatsächliche Vermutung widerlegt wird. Ein solcher Vortrag
fehlt jedoch. Des Weiteren würde vorsätzliches Handeln der handelnden Personen, die sich möglicherweise gegdnüber der Beklagten strafbar gemacht haben, eine Außenhaftung der Beklagten
gegenüber den Kunden nicht ausschließen. Maßgeblich ist die Sicht der Kunden, die über die
Ausgestaltung des Innenverhältnisses zwischen der Beklagten und den handelnden Mitarbeitern
keine Kenntnis haben (vgl. BGH, Urt. v. 05.03.1998, Az. III ZR 183/96).

b) Schließlich kommt auch eine Haftung der Beklagten entsprechend § 31 BGB in Betracht, wenn
man - der Beklagten folgend - annimmt, dass die Entscheidung über den Einsatz der streitgegenständlichen Software unterhalb der Vorstandsebene getroffen wurde, weil die Kontrollorgane der
Beklagten nicht durch geeignete organisatorische Maßnahmen dafür gesorgt haben, dass die Tätigkeit ihrer leitenden Angestellten ausreichend überwacht wurde (vgl. BGH, Urt. v. 05.03.1998,
Az. III ZR 183/96). Über den Wortlaut der §§ 30,31 BGB hinaus hat die Rechtsprechung eine Repräsentantenhaftung für solche Personen entwickelt, denen durch die allgemeine Betriebsregelung und Handhabung bedeutsame, wesensmäßige Funktionen der juristischen Person zur selbständigen, eigenverantwortlichen Erfüllung zugewiesen sind, so dass sie die juristische Person
im Rechtsverkehr repräsentieren. Da es der juristischen Person nicht freisteht, selbst darüber zu
entscheiden, für wen sie ohne Entlastungsmöglichkeit haften will, kommt es nicht entscheidend
auf die Frage an, ob die Stellung des "Vertreters" in der Satzung der Körperschaft vorgesehen ist
oder ob er über eine entsprechende rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht verfügt (BGH, Urt. v.
05.03.1998, Az. III ZR 183/96).

4.
a) Der Abschluss des Kaufvertrags und die anschließende Zahlung des Kaufpreises durch den
Kläger an die Verkäuferin stellte eine Vermögensverfügung dar, die zur Schadensentstehung führte. Die Beklagte handelte in der Absicht, sich oder die Händler als Dritte i.S.d. § 263 StGB zu bereichern. Die unmittelbare Drittbereicherung der insoweit vorsatzlosen Zwischenhändler stellt
sich als notwendige Voraussetzung der Erlangung eines eigenen Vermögensvorteils dar, weil oh-
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ne diese kein breiter Vertrieb der Fahrzeuge möglich wäre (LG Krefeld, a.a.O.). Die Bereicherungsabsicht bestand jedenfalls hinsichtlich aller mit der Beklagten verbundenen Händler, unabhängig davon, ob es sich um Neu-oder Gebrauchtfahrzeuge handelte. Insbesondere war der Beklagten bewusst, dass die von ihr hergestellten Fahrzeuge in der Regel mehrfach durch Händler
weiterverkauft werden. Der Kläger hat (nachvollziehbar) vorgetragen, er hätte in Kenntnis der Abschalteinrichtung den Vertrag nicht geschlossen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass es nach der BGH-Rechtsprechung ausreichend ist, wenn die Täuschung für die Vermögensverfügung des Getäuschten zumindest mitbestimmend war, sie muss also nicht alleinige
Ursache sein (vgl. BGH, NStZ 1999, 558). Selbst wenn die Leistung der Beklagten objektiv werthaltig wäre, wäre ein Schaden des Käufers anzunehmen, wenn diese für die Zwecke des geschädigten Kontrahenten nicht voll brauchbar ist (vgl. LG Krefeld, a.a.O., m.w.N.). Dies ist vorliegend bereits deshalb der Fall, weil durch den Einsatz der Manipulationssoftware und die damit
verbundene öffentliche Diskussion ein Weiterverkauf des Fahrzeugs nur unter Inkaufnahme eines
nicht unerheblichen Preisnachlasses möglich ist, auch nach möglicher Durchführung des Software-Updates. Es liegt auch „Stoffgleichheit" vor. Diese ist anzunehmen, wenn dieselbe Vermögensverfügung des Getäuschten, die den Täter oder einen Dritten bereichern soll, den Schaden
unmittelbar herbeiführt, wobei ein der Höhe nach mit dem Schaden identischer Vorteil nicht vorausgesetzt wird (BGH, NJW 1988, 1397). Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt: Der Erwerb
des Fahrzeugs führte zur Schadensentstehung beim Kläger und gleichzeitig zum Vermögensvorteil bei der Händlerin und auch im Ergebnis bei der Beklagten. Die Beklagte muss die wirtschaftlichen Folgen des Kaufs dadurch ungeschehen machen, dass sie den Kaufpreis gegen Herausgabe des PKWs erstattet (vgl. LG Hildesheim, Urt. v. 17.01.2017, Az. 30 139/16). Die Rechtsfolge
des Schadensersatzanspruchs ergibt sich aus §§ 249 ff. BGB und entspricht im Ergebnis daher
der der Rückabwicklung (vgl. BGH NJW 2011, 1962), wobei der Abzug der Nutzungsentschädigung im Rahmen der Vorteilsanrechnung erfolgt (vgl. BGH NJW 2015, 3160 zur Zug-um-Zug-Verurteilung bei fehlender Gleichartigkeit zwischen Ersatzanspruch und Vorteil). Diese errechnet
sich aus der Multiplikation des Bruttokaufpreises und der von der Klagepartei zurückgelegten
Fahrstrecke von 100.926 km geteilt durch die beim Kauf zu erwartende restliche Laufleistung
(300.000 km) und beträgt 12.548,12 €.

b) Das durchgeführte Software-Update führt zu keiner Schadensminderung oder zum Entfall des
entstandenen Schadens. Denn die (technische) Tauglichkeit des Software-Updates ist umstritten. Das betrifft vor allem (etwaige) Schäden am Motor und dessen dauerhafte Haltbarkeit. Diese
Gefahren sind durch die Freigabebestätigung des KBA nicht ausgeschlossen. Nach den Angaben
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des KBA sind u.a. die Schadstoff- und Geräuschemissionen, unveränderte Leistung des Motors
sowie Kraftstoffverbrauchswerte überprüft worden. Damit fehlt aber die für die Käufer der betroffenen Fahrzeuge entscheidende Aussage, dass auf Grund des Updates keine Schäden am Motor
auftreten und er für die übliche Dauer halten werde. IU fehlen konkrete Angaben dazu, was genau geprüft wurde, also z.B. wie viele Fahrzeuge von einem Fahrzeugtyp, welche Vergleichswerte der Prüfung zugrunde lagen etc. Eine Garantie o.ä. hat die Beklagte außerdem bislang unstreitig nicht abgegeben. Die von der Beklagten inzwischen angebotenen `„vertrauensbildenden Maßnahmen" werden nur unter einer Vielzahl von Bedingungen gewährt, die einen enormen Streitpotential aufweisen und daher auch nicht als Garantie oder garantieähnliche Erklärung angesehen
werden können. Eine verlässliche Erklärung der Beklagten, das Software-Update werde weder
Schäden am Motor auslösen noch dessen Haltbarkeit verkürzen, wurde nicht vorgelegt. Eine Prüfung durch das KBA diesbezüglich erfolgte offenbar auch nicht, die Prüfung des KBA erfolgte
nach dem Wortlaut des vorgelegten Schreibens im Hinblick darauf, ob die für die betroffenen
Fahrzeuge vorgestellte Änderung der Applikationsdaten geeignet sei, die Vorschriftsmäßigkeit der
genannten Fahrzeuge herzustellen. Dass durch das Software-Update keinerlei Schäden am
Fahrzeug entstehen, ist daher nicht sichergestellt. Würde das Software-Update zu Folgeschäden
am Fahrzeug (z.B. Motorschäden, höherer Verbrauch, verminderte Leistung) führen, wären dies
keine neuen Sachmängel, sondern die Mangelbeseitigung wäre gescheitert, so dass es nicht zu
einem neuen Gewährleistungsprogramm inkl. Verjährungsneubeginn käme (vgl. Reinking/Eggert:
Der Autokauf, 13. Aufl., Rn. 692a, m.w.N.). Hinzu kommt, dass nach BGH-Rechtsprechung der
Käufer die Darlegungs- und Beweislast dafür trägt, dass es sich um das erneute Auftreten des
Mangels und nicht um unsachgemäße Behandlung nach erneuter Übernahme durch den Käufer
handelt, wenn dies nach vorausgegangener Nachbesserung durch den Verkäufer ungeklärt bleibt
(BGH NJW 2011, 1664, m.w.N.). Es ist auch davon auszugehen, dass die betroffenen Fahrzeuge
- auch nach der Durchführung des Updates - einen geringeren Wiederverkaufswert haben, dies
bereits aufgrund der Berichterstattung in den Medien und der auch aktuell bestehenden Rechtsunsicherheit z.B. hinsichtlich drohender (Teil)Fahrverbote für Dieselfahrzeuge.

Über den hilfsweise gestellten Feststellungsantrag war nicht zu entscheiden, das bereits der
Hauptantrag erfolgreich war.
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1.
Die Beklagte befindet sich nicht in Annahmeverzug gemäß § 293 BGB (analog), da es bereits an
einem tatsächlichen oder wörtlichen Angebot fehlt. Ein solches ergibt sich insbesondere nicht
aus dem als Anlage K27 vorgelegten Schreiben.

2.
Dem Kläger steht auch ein Freistellungsanspruch hinsichtlich der vorgerichtlichen Anwaltskosten
zu. Die Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts war erforderlich und zweckmäßig (vgl. BGH,
NJW 2006, 1065), da der Sachverhalt nicht nur rechtlich, sondern auch technisch zu beurteilen
ist, wobei ein Informationsgefälle zwischen der Beklagten, den Händlern und den Endkunden besteht. Die Rechtsanwaltskosten fallen bei Ansprüchen aus § 823 BGB in den Schutzbereich der
verletzten Norm (BGH, a.a.O., Palandt/Grüneberg, BGB, 77. Aufl., § 249 BGB, Rn. 22, m.w.N.).
Aufgrund der wegen der Vielzahl der Mandanten in gleichgelagerten Parallelfällen eingetretenen
Synergieeffekte besteht für die Prozessbevollmächtigten des Klägers allerdings nur ein Anspruch
auf Zahlung der 1,3-fachen Geschäftsgebühr, die bei einem Gegenstandswert von 24.750,87€
1.242,84 € beträgt. Die bei dem rechtsschutzversicherten Kläger wegen § 86 VVG bestandenen
Bedenken hinsichtlich der Aktivlegitimation hat der Kläger durch die Ausführungen im Schriftsatz
vom 17.09.2018 ausgeräumt und mitgeteilt, dass bereits eine Zahlung der Rechtsschutzversicherung in Höhe von 1.832,01 € erfolgt sei. Damit besteht nur ein Freistellungs- und kein Zahlungsanspruch des Klägers.

3.
Der Anspruch auf Zahlung der Zinsen in Höhe von 4 % gegen die Beklagte ergibt sich aus §§ 848,
246 BGB. Als „Sache" i.S.d. § 849 BGB ist auch Geld zu verstehen, nicht nur Bargeld (vgl.
Palandt/Sprau, BGB, 76. Aufl., § 849 BGB, Rn. 1, m.w.N.; hier der vom Kläger an die Händlerin
gezahlte Kaufpreis). Der Schaden ist zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung festzustellen, wobei bei mehreren Wertveränderungen die Verzinsung im Rahmen des § 287 ZPO nach
mittleren Werten berechnet werden kann (vgl. BeckOK BGB/Spindler, § 849, Rn. 4). Der zu verzinsende Anspruch war gemäß § 287 ZPO auf 31.024,93 € zu schätzen (mittlerer Wert zwischen
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dem Klageantrag und dem tenorierten Betrag).

IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91, 92 Abs. 1 ZPO. Bei der Festsetzung des Streitwerts
war zu berücksichtigen, dass der Antrag Ziff. 3 mit 1.000,00 € zu bewerten war und der Antrag
Ziff. 2 keinen eigenständigen wirtschaftlichen Wert hatte. Die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus
§ 709 S. 1,2 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen hat.
Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem
Landgericht Nürnberg-Fürth
Fürther Str. 110
90429 Nürnberg
einzulegen.
Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.
Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt
den gesetzlichen Anforderungen nicht.
Das elektronische Dokument muss
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.
Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:
auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts.
Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die
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Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung — ERVV) in der jeweils
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

gez.
Stumf
Richter am Landgericht
Verkündet am 16.10.2018
gez.
Schiebel, JOSekrin
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Für die Richtigkeit der Abschrift
Nürnberg, 16.10.2018
Schiebe!, JOSekrin
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt
- ohne Unterschrift gültig

