
Aktenzeichen:
60175/17

Landgericht Stuttgart

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:

gegen

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte

wegen Schadensersatzes



hat das Landgericht Stuttgart - 6. Zivilkammer - durch die Richterin am Landgericht

»Is Einzelrichterin aufgrund der mündlichen Verhandlung vom

08.03.2018 sowie des von der Beklagten innerhalb der gewährten Schriftsatzfrist bis

zum 04.05.2018 eingereichten Schriftsatzes vom 04.05.2018

für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 59.015,36 € nebst Jahreszinsen

hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit

dem 05.09.2017 Zug um Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des

PKW Forsche Cayenne Diesel, weißmetallic, amtliches Kennzeichen

Typ 92AAC1, FahrgestellnummerU^^^^^^^^^BZu zahlen.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

2. Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte mit der Annahme des vorgenann-

ten Fahrzeugs im Annahmeverzug befindet.

3. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger vorgerichtliche Rechtsanwaltskos-

ten i.H.v. 989,13 € nebst Jahreszinsen hieraus i.H.v. 5 Prozentpunkten über

dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 08.11.2017 zu zahlen.

4. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

5. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung i.H.v. 110 % des jeweils zu vollstre-

ckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

6. Streitwert:61.171,86€



Tatbestand:

Der Kläger begehrt mit seiner Klage von der Beklagten Schadensersatz aus unerlaub-

ter Handlung im Zusammenhang mit dem Erwerb eines PKW, der vom sogenannten

„Abgasskandal" betroffen ist.

Mit verbindlicher Bestellung vom 02.08.2014 (Anl. K1) bestellte der Kläger bei der Be-

klagten den PKW Forsche Cayenne Diesel, amtliches Kennzeichen ^^^^^B> Typ

92AAC1, FahrgestellnummerB^^BIII^^^^—- Bei diesem Fahrzeug ist ein 3,0

Sechszylinder Dieselmotor mit einer Leistung von 262 PS der Emmissionsklasse Euro

6 verbaut, den die Beklagte nicht selbst entwickelt, sondern zugekauft hat. Das Fahr-

zeug verfügte zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrages über eine EG Typen-

genehmigung für die Emissionsklasse EU 6. Nach der Bestellung wünschte der Kläger

anstelle des urprünglich bestellten schwarzen, ein weißes Fahrzeug. Dieses wurde

dem Kläger am 20.01.201 5 gegen Zahlung des Kaufpreises übergeben. Zum Zeitpunkt

der letzten mündlichen Verhandlung wies das Fahrzeug eine Laufleistung von 111.123

km (Protokoll Seite 6) auf.

Mit Datum vom 28.07.2017 erließ das Kraftfahrtbundesamt einen Bescheid, nach dem

die Beklagte die Vorschriftsmäßigkeit der Fahrzeuge, zu denen auch das streitgegen-

ständliche Fahrzeug des Klägers gehörte, bezogen auf die Typengenehmigung, wie-

derherzustellen hatte. Daraufhin entwickelte die Beklagte ein entsprechendes Soft-

ware-Update, das vom Kraftfahrtbundesamt nach Prüfung mit Schreiben vom

18.10.2017 (Anl. B2) genehmigt wurde.

Die Vertriebsgesellschaft der Beklagten, die ^^B^^^^^^^^^^^B, teilte dem

Kläger mit Schreiben vom 22.12.2017 (Anl. K6) mit, dass aufgrund einer angeordneten

Rückrufaktion von Fahrzeugen des Typs Forsche Cayenne 3,0-Liter-V6-Diesel (Euro

6) ein Software-Update vorgenommen werden müsse. In einem begrenzten Ferti-

gungszeitraum seien Dieselmotoren mit einer Motorteuergeräte-Software verbaut wor-

den, durch welche die Stickoxidwerte im Vergleich zwischen Prüfstandlauf (NEFZ) und

realem Fahrbetrieb verschlechtert würden. Aus diesem Grund sei eine Umprogram-

mierung des Motorsteuergerätes erforderlich. Von dieser Maßnahme sei auch der Por-

sehe des Klägers betroffen.



Mit Anwaltsschreiben seiner nunmehrigen Prozessbevollmächtigten vom 18.08.2017

(Anl. K3) forderte der Kläger die Beklagte auf, das Fahrzeug gegen Rückzahlung des

Kaufpreises spätestens bis 04.09.2017 zurückzunehmen. Dies lehnte die Beklagte mit

ihrem Schreiben vom 31.08.2017 (Anl. K4) ab.

Der Kläger trägt vor, das von ihm erworbene Fahrzeug weise eine unzulässige Ab-

schalteinrichtung auf, da die Motorelektronik erkenne, wenn sich das Fahrzeug auf

dem Rollenprüfstand befinde und die Abgasreinigung dann auf eine höhere Effizienz

einstelle, indem der Motor auf dem Prüfstand in einem Modus mit höherer Abgasrück-

führung laufe. Sobald sich das Fahrzeug im gewöhnlichen Straßenbetrieb befinde,

werde die Abgasreinigungsanlage durch das elektronische Steuerungsprogramm in

der Reinigungsfunktion durch eine geringere Abgasrückführung herabgesetzt. Hier-

durch wolle die Beklagte bestimmte betriebswirtschaftliche und kundenspezifische

Zielvorgaben unter bewusster Missachtung der abgasrechtlichen Vorschriften erzie-

len. Die Beklagte habe den Kläger darüber getäuscht, dass das Abgasverhalten des

Fahrzeugs mit den gesetzlichen Vorgaben übereinstimme. Die Installation eines sol-

chen Programms sei nicht versehentlich, sondern nur in der Absicht möglich, die Be-

hörden über die Zulassungsfähigkeit des Fahrzeugs zu täuschen. Die Beklagte habe

die Entwicklung dieser Motor Steuersoftwäre, die eine illegale Abschalteinrichtung dar-

stelle, zu verantworten.

Auch habe die Beklagte den Kläger bewusst über die Eigenschaften des Fahrzeugs

getäuscht, indem sie eine EG-Ubereinstimmungserklärung § 27 Abs. 1 EG-FGV aus-

gestellt habe, obwohl sie habe wissen müssen, dass das Fahrzeug nicht den gelten-

den Abgasvorschriften entsprochen habe.

Die Beklagte müsse sich über § 31 BGB eine arglistige Täuschung des Motorherstel-

lers Audi zurechnen lassen, da beide zum VW-Konzern gehörten und die Entwicklung

von Motoren und sonstigen Komponenten arbeitsteilig im Konzern stattfinde. Die Be-

klagte müsse sich deshalb das Wissen derjenigen Personen in ihrem Betrieb, die für

die Entwicklung und den Einbau der streitgegenständlichen Software verantwortlich

gewesen seien, entsprechend § 166 BGB zurechnen lassen.



Im Übrigen hätten der Vorstand der Beklagten, bestehend aus den Personen

von der illegalen Abschalteinrichtung gewusst. Der Klä-

ger habe keinen Einblick in die inneren Abläufe der Beklagten und könne deswegen

nicht im Einzelnen vortragen. Die Beklagte habe deshalb darzulegen, wie es zu einem

Einbau der Software ohne Kenntnis des Vorstands gekommen sein sollte.

Der Kläger habe durch den Kauf des Fahrzeugs einen erheblichen Schaden erlitten.

Das Fahrzeug entspreche nicht mehr den Abgasvorschriften, so dass die Betriebser-

laubnis gemäß § 19 Abs. 2, 1 Nr. 3 StVZO von Gesetzes wegen erloschen sei. Der

Kläger müsse sich auf das Aufspielen eines Software-Updates nicht einlassen, zumal

dieses zur Mangelbehebung nicht geeignet sei, da hierdurch Nachteile, Z.B. durch ei-

nen höheren Verbrauch, eintreten würden. Zudem seien die Fahrzeuge, die vom Ab-

gasskandal betroffen seien, aufgrund des Mangelverdachts im Marktwert gefallen. In-

soweit würde auch nach dem Aufspielen des Software-Updates ein Minderwert ver-

bleiben. Eine Nachbesserung sei dem Kläger deshalb nicht zumutbar.

Das Handeln der Beklagten erfüllt die deliktischen Tatbestände § 826 BGB, § 823 Abs.

2 i. V. m. § 263 StGB, § 823 Abs. 2 i. V. m. § 27 Abs. 1 EG-FGV.

Bei der Berechnung der im Rahmen der Schadenshöhe anzurechnenden Nutzungs-

entschädigung sei von einer Gesamtfahrleistung von 300.000 km auszugehen.

Der Kläaer beantracit:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 61.171 ,86 € nebst Jahreszinsen hieraus

i.H.v. 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 05.09.2017 zu

bezahlen, Zug um Zug gegen Rückgabe Rückübereignung des PKW Forsche Ca-

yenne Diesel tiefschwarz metallic, amtliches Kennzeichen ^^•^^•, Typ 92 ARC

1, Fahrgestellnummerl

2. Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte mit der Annahme des vorgenannten

Fahrzeugs im Annahmeverzug befindet.



3. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger die anrechenbaren Kosten der vorge-

richtlichen Rechtsverfolgung i.H.v. 989,13 € nebst Jahreszinsen hieraus i.H.v. 5 Pro-

zentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagte beantraat:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Beklagte trägt im Wesentlichen vor, das streitgegenständliche Fahrzeug verfüge

über keine Umschaltungslogik. Der Stickoxidgrenzwert von 80 mg/Kilometer der EU 6

Norm müsse auf dem Rollenprüfstand eingehalten werden (NEFZ). Diesen Wert halte

das streitgegenständliche Fahrzeug auf dem Rollenprüfstand ein. Die Beklagte nehme

auf Anordnung des Kraftfahrt-Bundesamts eine Aktualisierung der Motorsoftware vor.

Diese betreffe jedoch nur den sogenannten „Warmlauf-Modus" des SCR Katalysators.

Dieser benötige für die Umwandlung von Stickoxiden eine ausreichende Betriebstem-

peratur von mindestens 150 °C. Nach einem Kaltstart des Fahrzeugs sei die Wirksam-

keit des SCR Katalysators deshalb stark eingeschränkt. Aus diesem Grund sei ein

sogenannter „Warmlauf-Modus" eingerichtet, der dafür Sorge trage, dass sich der SCR

Katalysator nach einem Kaltstart schneller aufheize und so die Stickoxidemmission

auch in den ersten Betriebsminuten nach dem Kaltstart effizient reduziert werde. Mit

dem Regelbetrieb des Fahrzeugs habe der „Warmlauf-Modus" nichts zu tun. Es han-

delt sich insbesondere nicht um einen alternativen Betriebsmodus für den Motor im

Prüfstand oder dergleichen. Nach Auffassung des Kraftfahrtbundesamtes sei bei dem

im streitgegenständlichen Fahrzeug verbauten Motor die Konditionierung des „Warm-

lauf-Modus" im Straßenbetrieb nicht ausreichend gewesen. Dies solle durch die An-

passung der entsprechenden Steuerungssoftware nunmehr geändert werden. Mit der

so genannten „Diesel-Thematik", die seit September 2015 bekannt sei und Fahrzeuge

mit EA 189 (EU 5) Motor zum Gegenstand habe, habe dies nichts zu tun.

Einschränkungen beim Gebrauch des Fahrzeugs gebe es nicht. Auch drohe nicht das

Erlöschen der Betriebserlaubnis kraft Gesetzes nach § 19 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 StVZO.

Einer der dort genannten Erlöschensgründe läge nicht vor.

Für eine deliktische Haftung der Beklagten fehle es bereits an einer Täuschung. Die

Beklagte habe gegenüber dem Kläger keine unwahren Angaben gemacht. Nachdem
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sie am Vertragsschluss über den Erwerb des Fahrzeugs nicht beteiligt gewesen sei

und das Fahrzeug über eine wirksame EG-Typengenehmigung für die Emissions-

klasse EU 6 verfügt habe und diese auch fortbestehe. Einschlägige Prospektangaben

seien somit zutreffend. Nachdem das streitgegenständliche Fahrzeug mit dem im Rah-

men der EG-Typengenehmigung genehmigten Fahrzeugtyp übereinstimme, liege

auch eine Täuschung hinsichtlich der EG-Ubereinstimmungsbescheinigung nicht vor.

Unabhängig davon habe der Kläger nicht substantiiert vorgetragen, dass eine Person,

deren Kenntnisse der Beklagten zuzurechnen seien, vorsätzlich gehandelt habe. Der

Vortrag des Klägers sei nicht einlassungsfähig. Unabhängig davon liege ein vorsätzli-

ches Handeln von Personen, deren Kenntnisse sich die Beklagte zurechnen lassen

müsse, nicht vor, nachdem die Beklagte den im streitgegenständlichen Fahrzeug ver-

bauten Dieselmotor nicht entwickelt habe, sondern von einem anderen Unternehmen

bezogen habe. Überdies habe der Kläger ein sittenwidriges Verhalten nicht dargelegt.

Hierfür genüge es nicht, dass der Handelnde gegebenenfalls verträgliche Pflichten o-

der das Gesetz verletze und beim anderen einen Vermögensschaden hervorrufe. Viel-

mehr müsse eine besondere Verwerflichkeit seines Verhaltens hinzutreten. Ferner er-

gebe sich eine fehlende Sittenwidrigkeit auch aus derWertung von Vertragsrecht und

Deliktsrecht. Auch ergebe sich die fehlende Sittenwidrigkeit daraus, dass das Soft-

ware-Update schnell und kostengünstig aufgespielt werden könne und nach der Frei-

gäbe Bestätigung des Kraftfahrt Bundesamts vom 18.10.2017 keine negativen Aus-

Wirkungen habe.

Im Übrigen sei dem Kläger kein Schaden entstanden, nachdem das Fahrzeug ohne

Einschränkungen im Straßenverkehr genutzt werden könne und insbesondere über

die erforderliche EG-Typengenehmigung und eine wirksame Zulassung verfüge. Die

Verkaufspreise des streitgegenständlichen Fahrzeugtyps hätten sich nicht schlechter

als die von vergleichbaren Fahrzeugen mit Dieselmotor entwickelt. Es handle sich bei

Fahrzeugen der Marke der Beklagten bereits für sich um überdurchschnittlich wert-

stabile Fahrzeuge. Es sei auch kein merkantiler Minderwert zu erwarten. Bei derAktu-

alisierung der Motorsteuersoftware handle es sich gerade nicht um eine klassische

Unfallreparatur im Sinne einer mechanischen Einwirkung auf das Fahrzeug, weshalb

die diesbezügliche Rechtsprechung bereits keine Anwendung finde.
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Ferner fehle es an der Kausalität. Der Kläger habe nicht den Nachweis erbracht, dass

er den Vertrag gerade deswegen geschlossen habe, weil er dazu sittenwidrig veran-

lasst worden sei. Auch fehle es an einem nach § 826 BGB erforderlichen Schädigungs-

vorsatz. Im Rahmen des § 826 BGB fänden nach höchstrichterlicher Rechtsprechung

die Grundsätze derWissenszurechnung keine Anwendung.

Hinsichtlich des Parteivorbringens im Einzelnen wird auf die Schriftsätze der Parteien

nebst Anlagen sowie das Protokoll vom 08.03.2018 (BI. 60 ff) Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

A. Zulässiqkeit

Die Klage ist zulässig. Soweit im Klageantrag die Farbe des Fahrzeugs mit „tief-

schwarzmetallic" angegeben ist, im Termin zur mündlichen Verhandlung jedoch ge-

klärt wurde, dass das Fahrzeug mit der im Antrag genannten Fahrgestellnummer, wel-

ches der Kläger erwarb, die Farbe „weißmetallic" hat, war der Antrag des Klägers da-

hingehend auszulegen, dass er die Zahlung von Schadensersatz, Zug um Zug gegen

Rückgabe und Rückübereignung des im Antrag unter Angabe der Fahrgestellnummer

genau bezeichneten Fahrzeugs in der Farbe „weißmetallic" begehrt. Entsprechend

wurde der Tenor in Ziff. 1 der Entscheidung gefasst.



B. Begründetheit

Die Klage ist auch in der Sache überwiegend begründet.

l.

Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von

59.015,36 € Zug um Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des im Tenor der

Entscheidung näher bezeichneten PKW Forsche Cayenne Diesel aus § 826 BGB we-

gen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung.

Die Beklagte hat durch ein Verhalten, das als sittenwidrig zu bewerten ist, dem Kläger

vorsätzlich einen Schaden zugefügt, wobei sich der Kläger im Zusammenhang mit

dem Schadensereignis stehende Vorteile durch den Gebrauch des Fahrzeugs anrech-

nen lassen muss.

1. Die Beklagte hat das vom Kläger erworbene Fahrzeug gebaut und eine EG-

Typengenehmigung beantragt, die formal erteilt wurde, obwohl das Fahrzeug

über eine unzulässige Abschalteinrichtung im Sinn von Art. 5 Abs. 2 EG-VO

715/2007 verfügte, die der Zulassung entgegenstand.

a) Nach Art. 4 Abs. 1 EG-VO 715/2007 weist der Hersteller nach,

dass alle von ihm verkauften, zugelassenen oder in der Gemein-

schaft in Betrieb genommenen Neufahrzeuge über eine Typenge-

nehmigung gemäß dieser Verordnung und ihren Durchführungs-

maßnahmen verfügen. Nach Art. 5 Abs. 1 EG-VO 715/2007 rüstet

der Hersteller das Fahrzeug so aus, dass die Bauteile, die das

Emissionsverhalten voraussichtlich beeinflussen, so konstruiert,

gefertigt und montiert sind, dass das Fahrzeug unter normalen
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Betriebsbedingungen dieser Verordnung und ihren Durchfüh-

rungsmaßnahmen entspricht. Nach Abs. 2 der Vorschrift ist die

Verwendung von Abschalteinrichtungen, die die Wirkung von

Emissionskontrollsystemen verringern, unzulässig. Gemäß Art. 3

Nr. 10 EG-VO 715/2007 ist eine „Abschalteinrichtung" ein Kon-

struktionsteil, dass die Temperatur, die Fahrzeuggeschwindigkeit,

die Motordrehzahl (UpM), den eingelegten Getriebegang, den Un-

terdruck im Einlass, oder sonstige Parameter ermittelt, um die

Funktion eines beliebigen Teils des Emissionskontrollsystems zu

aktivieren, zu verändern, zu verzögern oder zu deaktivieren,

wodurch die Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems unter Be-

dingungen, die bei normalem Fahrzeugbetrieb vernünftigerweise

zu erwarten sind, verringert wird.

b) Das streitgegenständliche Fahrzeug verfügt über eine unzuläs-

sige Abschalteinrichtung im Sinn von Art. 5 Abs. 2 EG-VO

715/2007.

Der Kläger, dem insoweit die Darlegungs- und Beweislast obliegt,

hat dargelegt, dass bei dem streitgegenständlichen Fahrzeug

eine Abschaltvorrichtung im Sinn von Art. 5 Abs. 2 GG-VO

715/2007 verbaut wurde.

Der Kläger hat vorgetragen, dass bei dem streitgegenständlichen

Fahrzeug eine Motorsteuerungssoftware verbaut wurde, die er-

kennt, wenn sich das Fahrzeug im Prüfstand befindet und dann

der Stickstoffausstoß durch eine höhere Abgasrückführung redu-

ziert wird. Im realen Fahrbetrieb hingegen erfolge eine geringere

Abgasrückführung, wodurch die nach der Euro 6 Norm vorge-

schriebenen Emissionsgrenzwerte überschritten würden.

Die Beklagte trägt zwar vor, dass der verbaute Katalysator für die

Umwandlung von Stickoxiden eine ausreichende Betriebstempe-
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ratur von mindestens 150 °C benötige, weshalb seine Wirksam-

keit nach einem Kaltstart stark eingeschränkt sei. Diesen Proble-

men werde bei dem streitgegenständlichen Fahrzeug der soge-

nannte „Warmlauf-Modus" entgegengesetzt, der dafür Sorge

trage, dass sich der Katalysator nach einem Kaltstart schneller

aufheize. Weiter hat der Beklagtenvertreter im Termin zur münd-

lichen Verhandlung vom 8.3.2018 (Seite 3 des Protokolls) ausge-

führt, dass im sogenannten „Warmlauf-Modus", bis der Katalysa-

tor die erforderliche Betriebstemperatur erreicht habe, eine Erhö-

hung der Rückführung der Abgase in den Motor vorgenommen

werde. Den Stickoxidwert von 80 mg/Kilometer, den das Fahrzeug

auf dem Rollprüfstand erreichen müsse, halte dieses ein. Um ei-

nen alternativen Betriebsmodusfürden Motor im Prüfstandbetrieb

handle es sich hierbei nicht. Der Bundesminister und das Kraft-

fahrtbundesamt hätten lediglich die Auffassung vertreten, dass

die Konditionierung des „Warmlauf-Modus" im Straßenverkehr

nicht ausreichend sei. Dies sei durch eine Anpassung der entspre-

chenden Steuerungssoftware geändert worden.

Die Vertriebsgesellschaft der Beklagten, die |

l, teilte dem Kläger allerdings im vorgerichtlichen Schreiben

vom 22. 12.2017 (Anl. K6) mit, dass bei seinem Fahrzeug eine

Motorsteuergeräte-Software verbaut worden sei, durch welche

die Stickoxide Werte im Vergleich zwischen Prüfstand (GFZ) und

realen Fahrbetrieb verschlechtert werden, weshalb eine Program-

mierung des Motorsteuergeräts erforderlich sei. Eine solche Mo-

torsteuersoftware, die dazu führt, dass auf dem Prüfstand gerin-

gere Emissionen auftreten als im normalen Straßenverkehr, stellt

eine unzulässige Abschalteinrichtung im Sinne von Art. 3 Nr. 10

EG-VO 715/2007 dar.
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Das Schreiben vom 22.12.2017 stellt ein Zeugnis der Beklagten

gegen sich selbst dar, das ein Indiz dafür ist, dass bei dem streit-

gegenständlichen Fahrzeug ein Motor mit einer Steuerungssoft-

wäre verbaut, die eine unzulässige Abschalteinrichtung im Sinne

von Art. 3 Nr. 10 EG-VO 715/2007 darstellt (Sprau in Palandt,

BGB, 77. Aufl., § 781 Rn. 6 mit weiteren Nachweis). Darauf, dass

diese Mitteilung nicht durch die Beklagte selbst, sondern durch die

- von ihr hiermit betraute Vertriebsgesellschaft - gemacht wurde,

kann sich die Beklagte nicht berufen.

Ein weiteres Indiz für das Vorliegen einer unzulässigen Abschalt-

einrichtung ist es, dass es sich nach den Feststellungen des Ver-

kehrsministers Dobrinth, der nach einer Mitteilung der Bundesre-

gierung vom 28.7.2017 ein Zulassungsverbot für Fahrzeuge wie

das streitgegenständ liche erließ, um eine solche Einrichtung han-

delte, weshalb - was unstreitig ist - ein amtlich verpflichtender

Rückruf angeordnet wurde.

Es hätte deshalb der Beklagten oblegen, substantiiert Tatsachen

darzulegen - insbesondere die genaue Funktionsweise des

„Warmlaufmodus" und wann dieser anspringt - aus denen sich

ergibt, dass der „Warmlauf-Modus" keine unzulässige Abschalt-

einrichtung im Sinne von Art. 3 Nr. 10 EG-VO 715/2007 darstellt.

Hierauf hat das Gericht die Beklagte im Termin zur mündlichen

Verhandlung vom 08.03.2018 (Seite 2 des Protokolls unten) hin-

gewiesen. Die Beklagte ist dem nicht nachgekommen.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung erklärte der Beklagten-

Vertreter dass er zu technischen Parametern selbst nichts sagen

könne. Es seien offensichtlich der Bundesminister und das Kraft-

fahrtbundesamt der Ansicht gewesen, dass der „Warmlauf-Mo-

dus" im normalen Straßenverkehr nicht in ausreichender Form an-

springe. Auf die Hinweise des Gerichts werde die Beklagte wei-

tere technische Ausführungen machen.
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Entgegen der Ankündigung des Beklagtenvertreters sind jedoch

weitere Darlegungen nicht erfolgt.

Für die Entscheidung ist deshalb der Vertrag des Klägers zu-

gründe zu legen, dass bei dem streitgegenständlichen Fahrzeug

eine Motorsteuersoftware verbaut war, die erkannte, wenn sich

das Fahrzeug auf dem Prüfstand befindet und es dann zu einer

höheren Abgasrückführung und hierdurch bedingten geringeren

NOx-Werten kam, wohingegen im realen Fahrbetrieb es zu einer

geringeren Abgasrückführung und damit verbunden höhere NOx-

Werte kam.

Eine solche Einrichtung stellt eine unzulässige Abschalteinrich-

tung im Sinne von Art. 3 Nr. 10 EG-VO 715/2007 dar.

c) Entgegen der Auffassung der Beklagten kommt es für die Ertei-

lung der Typengenehmigung nicht maßgeblich darauf an, dass

der vorgeschriebenen NOx-Grenzwert im Anhang l der EG-VO Nr.

715/2007, Tab. 2, von 80 mg/km, nur auf dem Prüfstand (NEFZ)

eingehalten wird. Die Beklagte verweist insoweit auf Seite 5 der

Klageerwiderung im 2. Absatz darauf, dass das Fahrzeug Stick-

oxidwerte, die es auf dem Rollenprüfstand erreichen müsse, ein-

halte.

Art. 5 Abs. 1 der EU-VO 715/2007 bestimmt ausdrücklich, dass

das Fahrzeug unter normalen Betriebsbedinqunaen dieser Ver-

Ordnung und ihren Durchführungsmaßnahmen entspricht. Auch in

Art. 3 Nr. 10 wird ausdrücklich auf die Bedingungen, die „bei nor-

malem Fahrzeugbetrieb vernünftigerweise zu erwarten sind", ab-

gestellt. Maßgeblich ist somit entgegen der Auffassung der Be-

klagten die Einhaltung des vorgeschriebenen NOx Grenzwertes
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nicht nur auf dem Prüfstand, sondern im normalen Straßenver-

kehr. Dass die Grenzwerte im normalen Straßenverkehr nicht ein-

gehalten wurden, ist unstreitig.

d) Nachdem das streitgegenständliche Fahrzeug eine unzulässige

Abschalteinrichtung im Sinne von Art. 3 Nr. 10d-VO 715/2007 auf-

wies, lagen die Voraussetzungen für die Erteilung einer Typenge-

nehmigung nicht vor. Die EG-Typengenehmigung hätte für das

streitgegenständliche Fahrzeug nicht erteilt werden dürfen.

2. Dem Kläger ist durch den Erwerb des streitgegenständlichen Fahrzeugs ein

Schaden entstanden.

a) § 826 BGB stellt hinsichtlich des Schadens begrifflich nicht auf die

Verletzung bestimmter Rechte oder Rechtsgüter ab. Schaden ist da-

nach nicht nur jede nachteilige Einwirkung auf die Vermögenslage,

sondern darüber hinaus jede Beeinträchtigung eines rechtlich aner-

kannten Interesses und jede Belastung mit einer ungewollten Ver-

pflichtung (BGH vom 19.7.2004 - II ZR 402/02, Rn. 42). Das Vermö-

gen wird nicht nur als ökonomischer Wert geschützt, sondern zu-

gleich auch die auf das Vermögen bezogene Dispositionsfreiheit des

jeweiligen Rechtssubjekts. Folglich stellt bereits die Belastung mit ei-

ner ungewollten Verpflichtung einen gemäß § 826 BGB zu ersetzen-

den Schaden dar (Wagner in Münchner Kommentar, BGB, 7. Aufl., §

823 Rn. 42). Aus demselben Grund steht auch die bloße Vermögens-

gefährdung durch Eingebung eines nachteiligen Geschäfts dem

Schadenseintritt gleich (Wagner in Münchner Kommentar a.a.0., Rn.

43).

b) Durch den Abschluss des Kaufvertrages ist eine Vermögensgefähr-

düng des Klägers eingetreten. Dieser erwarb zwar ein Fahrzeug, wel-

ches formal über eine EG-Typengenehmigung verfügte. Da in dem

Fahrzeug jedoch ein Motor verbaut war, der über eine unzulässige
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Abschalteinrichtung im Sinne von Art. 5 Abs. 2 EG-VO 715/2007 ver-

fügte, (auf die obigen Ausführungen wird Bezug genommen) hätte die

Typengenehmigung nicht erteilt werden dürfen. Aus diesem Grund

bestand zum Zeitpunkt des Erwerbs des Fahrzeugs die Gefahr, dass

die EG-Typengenehmigung jederzeit hätte widerrufen werden kön-

nen, weil die tatsächlichen Zulassungsvoraussetzungen nicht vorla-

gen. Zugleich bestand die konkrete Gefahr, für den Fall des Widerrufs

der EG-Typengenehmigung, dass eine Stilllegung des Fahrzeugs

durch das Kraftfahrtbundesamt erfolgt. Dies war auch nicht völlig

fernliegend, da die Beklagte als Adressatin etwaiger Auflagen zur

Durchführung einer Nachbesserung von in den Verkehr gebrachten

Fahrzeugen keine Handhabe gegenüber den Fahrzeughaltern hatte,

eine Nachrüstung durchzusetzen. Auch konnte zum Zeitpunkt des

Vertragsschlusses nicht damit gerechnet werden, dass die Beklagte

innerhalb kurzer Frist in der Lage sein würde, ein Software-Update

auszuliefern, das ohne eine nachteilige Veränderung der Eigenschaf-

ten des Fahrzeugs die Voraussetzungen für eine Typengenehmigung

nach der Euro 6 Norm schafft.

3. Der Schaden des Klägers, der im Abschluss des Kaufvertrages über das streit-

gegenständliche Fahrzeug besteht, ist adäquat kausal durch das Verhalten der

Beklagten verursacht, welches darin besteht, dass die Beklagte zwar formal

eine EG-Typengenehmigung nach der Euro 6 Norm für das streitgegenständli-

ehe Fahrzeug erwirkte, die Voraussetzungen für die Erteilung der Typengeneh-

migung jedoch nicht vorlagen, da die Beklagte das Fahrzeug mit einer unzuläs-

sigen Abschalteinrichtung im Sinne von Art. 5 Abs. 2, 3 Nr. 10 EG-VO 715/2007,

ausgerüstet hat.

a) Auch im Rahmen des § 826 BGB gelten für die Zurechenbarkeit die allge-

meinen Grundsätze (Sprau in Palandt, BGB, 77. Auflage, § 826 Rn. 3). Da-

nach setzt ein Anspruch nach § 826 BGB voraus, dass der Schaden dem

Inanspruchgenommenen zugerechnet werden kann, d.h., dass zwischen
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dessen Verhalten und dem eingetretenen Schaden sowohl ein logischer als

auch adäquater Ursachenzusammenhang gegeben ist und der Umstand,

dass hieraus eine Schadensersatzpflicht abgeleitet werden soll, durch den

Schutzzweck der verletzten Norm gedeckt ist. Das Ereignis muss im Allge-

meinen und nicht nur unter besonderen, eigenartigen, unwahrscheinlichen

und nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge außer Betracht zu lassenden

Umständen geeignet sein, einen Erfolg der eingetretenen Art herbeizuführen

(Grüneberg in Palandt, BGB, 77. Aufl., vor § 249 Rn. 26, mit Verweis auf

BGH NJW 2005, 1420; 17, 263).

b) Die Beklagte hat das streitgegenständliche Fahrzeug mit dem Motor, bei

dem die unzulässige Abschalteinrichtung verbaut war, produziert und in Ver-

kehr gebracht. Hierbei hat sie den Eindruck erweckt, dass die Emmissions-

werte nach der Euro 6 Norm eingehalten und die Vorgaben für die Erteilung

einer Typengenehmigung vorliegen, obwohl der vorgeschriebenen NOx -

Grenzwert lediglich auf dem Prüfstand (NEFZ) eingehalten wurde.

Der Kläger durfte davon ausgehen, dass das Fahrzeug - dauerhaft - eine

EG-Typengenehmigung und eine Betriebserlaubnis besitzt. Dies war jedoch

nicht der Fall, da aufgrund des Einbaus einer unzulässigen Abschalteinrich-

tung im Sinne von Art. 3 Nr. 10 EG-VO 715/2007 ein Widerruf der EG-Ty-

pengenehmigung und damit die Stilllegung des Fahrzeugs drohte.

Ein Fahrzeug wird in aller Regel erworben, um es im öffentlichen Straßen-

verkehr zu nutzen. Es ist deshalb mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-

lichkeit davon auszugeben, dass der Kläger von dem Erwerb des Fahrzeugs

abgesehen hätte, wenn er gewusst hätte, dass die Zulassung des Fahr-

zeugtyps durch den Verbau einer unzulässigen Abschalteinrichtung nach

Art. 3 Nr. 10 EG-VO 715/2007, erreicht worden ist.

4. Die Beklagte hat den Kläger vorsätzlich geschädigt. Das Verhalten der Beklag-

ten war sittenwidrig.
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a) Die Beklagte haftet als Aktiengesellschaft für den Schaden, den der Vor-

stand, ein Mitglied des Vorstands oder ein anderer verfassungsmäßig beru-

fener Vertreter durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtun-

gen begangene Handlung einem Dritten zufügt, § 31 BGB. Die Zurechnung

im Rahmen des § 826 BGB beschränkt sich allerdings nicht auf Organe im

aktienrechtlichen Sinn. Es genügt, dass dem Vertreter durch die allgemeine

Betriebsregelung und Handhabung bedeutsame wesensmäßige Funktionen

der juristischen Person zur selbstständigen eigenverantwortlichen Erfüllung

zugewiesen sind und er die juristische Person insoweit repräsentiert (Ellen-

berger in Palandt, BGB, 77. Aufl., § 31 Rn. 6 mit weiterem Verweis auf die

Rechtsprechung des BGH).

b) Der Kläger trägt vor, der Vorstand der Beklagten, bestehend aus den Per-

sonen

hätten von

der unzulässigen Abschalteinrichtung gewusst. Dies hat die Beklagte nicht

bzw. nicht substantiiert bestritten, so dass der Entscheidung derVortrag des

Klägers zugrunde zu legen ist, dass die genannten Vorstandsmitglieder der

Beklagten von dem Einbau der unzulässigen Abschalteinrichtung wussten.

aa) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist der Vertrag des Klägers aus-

reichend substantiiert. Der Kläger selbst hat keinen Einblick in die Organi-

sationsstruktur der Beklagten. Der Kläger hat jedoch namentlich Personen

benannt, für deren Handlungen die Beklagte nach § 31 BGB haftet, die

Kenntnis von dem Einbau der unzulässigen Abschalteinrichtung gehabt ha-

ben sollen. Der Vertrag des Klägers ist auch nicht ins Blaue hinein erfolgt.

Es ist vielmehr naheliegend, dass die Unternehmensführung der Beklagten

Kenntnis von der technischen Konstruktion und den Fahrzeugkomponenten

der im Unternehmen hergestellten Fahrzeuge hatte, seien einzelne Kompo-

nenten selbst entwickelt oder auch nur zugekauft worden. Dies gilt insbe-

sondere hinsichtlich der Maßnahmen und Vorkehrungen, die dem wichtigen

Ziel der Einhaltung der EU Abgasvorschriften dienten. Auch bei einem Zu-

kauf ist eine Abstimmung der verschiedenen Komponenten und damit eine
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Kenntnis der Funktionsweise der einzelnen Bauteile und auch der Funkti-

onsweise des Motors sowie der vorhanden Motorsteuerung, erforderlich, ge-

rade dann, wenn es um das wichtige Ziel der Einhaltung der EU Abgasvor-

Schriften geht.

Die Beklagte hätte sich auf das Vorbringen des Klägers einlassen müssen.

Entgegen der Auffassung der Beklagten war dieses Vorbringen ausreichend

substantiiert und insbesondere einlassungsfähig. Der Beklagten wäre es un-

schwer möglich gewesen, bei den namentlich benannten Personen rückzu-

fragen, ob diese Kenntnis von der unzulässigen Abschalteinrichtung, die in

dem Fahrzeugtyp verbaut war, hatten oder nicht, um sich erklären zu kön-

nen, ob sie den Vortrag des Klägers bestreitet oder nicht.

Das Gericht hat im Termin zur mündlichen Verhandlung ausdrücklich darauf

hingewiesen (Protokoll Seite 5), dass es den Vortrag des Klägers zur Kennt-

nis der namentlich benannten Vorstände für ausreichend substantiiert hält

und es der Beklagten obliegt, diesen Vortrag gegebenenfalls zu bestreiten

und dazu vorzutragen, dass die genannten Vorstände Kenntnis von dem

Verbau des Motors mit dem vorhanden „Warmlauf-Modus" hatten, der dazu

führte, dass die EU-Stickoxidgrenzwerte nur auf dem Prüfstand eingehalten

wurden. Auch innerhalb des nachgelassenen Schriftsatzrechts hat die Be-

klagte jedoch weiterhin die Auffassung vertreten, das Vorbringen des Klä-

gers sei nicht ausreichend substantiiert und in dieser Form nicht einlas-

sungsfähig. Sie hat jedoch nichts dazu vorgetragen, ob sie die Kenntnis der

genannten Personen bestreitet oder nicht. In diesem Zusammenhang weist

die Beklagte lediglich darauf hin, dass sie keine Dieselmotoren entwickelt

habe, sondern diese nur zugekauft habe. Durch diesen Vertrag hat die Be-

klagte allerdings nicht bestritten, dass die vom Kläger namentlich benannten

Vorstände keine Kenntnis von dem Vorhandensein der unzulässigen Ab-

schalteinrichtung bei dem verbauten Motor hatten. Wie bereits ausgeführt,

ist auch bei einem Zukauf eine Abstimmung der einzelnen Komponenten
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erforderlich, die erfordert, dass die Funktionsweise bekannt ist, gerade,

wenn es darum geht die Abgasvorschriften einzuhalten.

Mangels Bestreiten der Beklagten ist für die Entscheidung nach all dem zu-

gründe zu legen, dass die Vorstände der Beklagten wussten, dass der von

ihnen verbauten Motor eine unzulässige Abschalteinrichtung aufweist.

bb) Im Übrigen würden vorliegend auch die Grundsätze der sekundären

Darlegungslast eingreifen. Auch hierauf hat das Gericht die Beklagte im Ter-

min zur mündlichen Verhandlung hingewiesen.

Zwar muss grundsätzlich der Anspruchsteller alle Tatsachen behaupten,

aus denen sich sein Anspruch herleitet. Dieser Grundsatz bedarf aber einer

Einschränkung, wenn die primär darlegungsbelastete Partei außerhalb des

von ihr vorzutragenden Geschehensablaufs steht, eine nähere Substantiie-

rung nicht möglich oder unzumutbar ist, während der Prozessgegner alle

wesentlichen Tatsachen kennt oder unschwer in Erfahrung bringen kann

und es ihm zumutbar ist, nähere Angaben zu machen (BGH, Beschluss vom

16.8.2016 - VI ZR 634/15, Rn. 14, mit weiterem Nachweis auf die Recht-

sprechung des BGH).

Auch unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist die Behauptung des Klä-

gers, die genannten Vorstandsmitglieder hätten von dem Verbau der unzu-

lässigen Abschalteinrichtungen bei dem von der Beklagten eingebauten Mo-

tor Kenntnis gehabt, ausreichend. Weitere Ausführungen waren nicht erfor-

derlich, da der Kläger außerhalb des Geschehensablaufs steht und keine

Kenntnis von den Informationsflüssen und der internen Zustand igkeitsver-

teilung bei der Beklagten hat. Aus diesem Grund hätte es der Beklagten

auch im Rahmen der ihr obliegenden sekundären Darlegungslast oblegen,

gegebenenfalls nachvollziehbar darzulegen, dass die Vorstände bzw. die
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Repräsentanten der Beklagten keine Kenntnis davon hatten, dass die von

der Beklagten bei dem streitgegenständlichen Fahrzeugtyp zugekauften

und eingebauten Motoren eine unzulässige Abschalteinrichtung enthielten.

cc) Vorsätzliches Handeln zur Erfüllung des subjektiven Tatbestandes des

§ 826 BGB erfordert ein Wissens- und ein Wollenselement, bezogen auf die

maßgeblichen Umstände, hier die Schädigung des Klägers. Der Handelnde

muss die Schädigung gekannt oder zumindest vorausgesehen und in seinen

Willen aufgenommen haben. Beim bedingten Vorsatz muss er die relevan-

ten Umstände jedenfalls für möglich gehalten und billigend in Kauf genom-

men haben. Da es sich beim Vorsatz um eine innere Tatsache handelt, lässt

sich diese nur aus äußeren Umständen folgern. Hierbei kann beispielsweise

die Leichtfertigkeit des Handelns oder die starke Gefährdung des betroffe-

nen Rechtsguts die Schlussfolgerung im Einzelfall rechtfertigen. Allerdings

ist der Grad der Wahrscheinlichkeit des Schadens kein alleiniges Kriterium

für die Frage, ob der Handelnde mit dem schädigenden Erfolg einverstanden

ist. Maßgeblich sind sämtliche Umstände des Einzelfalls (BGH, Urteil vom

20.12.2011-VI ZR 309/10, Rn. 10 ff.; Wagner in Münchner Kommentar,

BGB, § 826 Rn. 33).

Vorliegend ist der Entscheidung nach den Ausführungen unter aa) und bb)

zugrunde zu legen, dass die vom Kläger namentlich benannten Vorstände

wussten, dass der Motor, der bei dem streitgegenständ lichen Fahrzeug ver-

baut wurde, eine Motorsteuerungssoftware enthält, die dazu führt, dass die

EU-Emissionsgrenzwerte der Euro 6 Norm nur dann eingehalten werden,

wenn sich das Fahrzeug auf dem Prüfstand befindet, es im Normalbetrieb

jedoch zwangsläufig zu abweichenden Werten kommt.

Bei der Produktion eines derart hochwertigen und strengsten Qualitätsan-

forderungen unterliegenden Produkts ist es ausgeschlossen, dass die Be-

deutung der eindeutigen Vorschriften missverstanden werden konnte. Aus

der Verwendung eines Motors, der eine solche offensichtlich unzulässige

Abschalteinrichtung enthält, lässt sich folgern, dass dies dazu führen kann,
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dass die zunächst erteilte Typengenehmigung entzogen werden kann und

daraus für die Erwerber möglicherweise ein Schaden entsteht, der billigend

in Kauf genommen wurde. In der Branche der Automobilherstellung kann

auf Vorstandsebene als bekannt vorausgesetzt werden, dass Fahrzeuge,

denen zwar eine EG-Typengenehmigung erteilt wurde, obwohl die Voraus-

setzungen hierfür nicht vorliegen, der Widerruf der Typengenehmigung

droht und dass in dessen Folge der Entzug der Betriebserlaubnis und die

Stilllegung der Fahrzeuge droht. Dass den Betroffenen Fahrzeugeigentü-

mern hierdurch ein Schaden entsteht, ist offensichtlich, woraus sich folgern

lässt, dass die handelnden Personen dies zumindest billigend in Kauf ge-

nommen haben.

5. Das Verhalten der Beklagten war sittenwidrig.

a) Sittenwidrig ist ein Verhalten, das nach seinem Gesamtcharakter, der durch

umfassende Würdigung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu ermitteln ist,

gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt. Da-

für genügt es im Allgemeinen nicht, dass der Handelnde eine Pflicht verletzt

und einen Vermögensschaden hervorruft. Vielmehr muss eine besondere

Verwerflichkeit seines Verhaltens hinzutreten, die sich aus dem verfolgten

Ziel, den eingesetzten Mitteln, der zu Tage getretenen Gesinnung oder den

eintretenden Folgen ergeben kann. Dabei kann es auf Kenntnisse, Absich-

ten und Beweggründe des Handelnden ankommen, die die Bewertung sei-

nes Verhaltens als verwerflich rechtfertigen. Sie kann sich auch aus einer

bewussten Täuschung ergeben (BGH, vom 28.06.2016 - VI ZR 536/15, Rn.

16). Bezüglich des Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden

kommt es wesentlich auf die berechtigten Verhaltenserwartungen im Ver-

kehr an (Oechsner in Staudinger, BGB, 2014, § 826 Rn. 31).

b) Unter Berücksichtigung dieser Umstände war das Verhalten der Beklagten

sittenwidrig.
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Die berechtigten Verhaltenserwartungen im Verkehr gehen dahin, dass ein

Autohersteller sich gewissenhaft an die Regeln hält, denen er im Rahmen

des Zulassungsverfahrens unterliegt. Hierbei wird eine sehr hohe Sorgfalt

erwartet, da das Handeln von großer Tragweite ist und Verstöße zu hohen

Schäden führen können.

Fahrzeuge stellen hochwertige Wirtschaftsgüter dar, die in großen Mengen

produziert werden. Die Mobilität der Kunden ist in der modernen Gesell-

schaft von großer Bedeutung. Die Beachtung von Umweltstandards spielt

ebenfalls eine große Rolle im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Umwelt-

belastung mit Schadstoffen, die auch Auswirkungen auf die Gesundheit der

Bevölkerung haben. Für den Einzelnen ist die Einhaltung der für die Ertei-

lung der EU-Typengenehmigung erforderlichen Voraussetzungen zur Erhat-

tung seiner Mobilität von enormer Wichtigkeit, da falsche Angaben im Rah-

men des Genehmigungsverfahrens nicht nur zur Belastung der Umwelt,

sondern dazu führen, dass die Mobilität des Einzelnen beeinträchtigt ist, da

bei einem Entzug der Typengenehmigung auch der Entzug der Betriebser-

laubnis für das Fahrzeug zu befürchten ist.

Die Verhaltenserwartungen an einen Fahrzeughersteller gehen aufgrund

der genannten Bedeutung des Produkts das er herstellt deshalb dahin, dass

er besonders gewissenhaft und verantwortlich handelt und sich nicht durch

falsche Angaben oder Verschleierung der tatsächlichen Emissionswerte bei

normalem Gebrauch im Rahmen des Prüfverfahrens, wirtschaftliche Vorteile

verschafft.

Die Beklagte hat gegen diese Verkehrserwartung in erheblichem Maße ver-

stoßen. Der Verbau eines Motors, mit einer unzulässigen Abschalteinrich-

tung widersprach offensichtlich den Vorgaben der EG-VO 715/2007. Ein

Fahr- und Emissionsverhalten, welches durch eine spezielle Steuerungs-
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Software allein auf das Prüfverfahren abgestimmt war und keine Rück-

Schlüsse auf die tatsächlichen Eigenschaften im Normalbetrieb erlauben, wi-

dersprach dem eindeutig erkennbaren Zweck der Vorschrift.

Gegen diese berechtigte Verkehrserwartung hat die Beklagte in besonders

erheblichem Maße verstoßen. Bei der Feststellung der besonderen Verwerf-

lichkeit fällt insbesondere der hohe Schaden, den die Beklagte verursacht

hat, als auch das hohe Risiko der zahlreichen Fahrzeugkäufer, welches die

Beklagte in Kauf genommen hat, ins Gewicht. Hierüber setzte sich die Be-

klagte hinweg, um Gewinne zu generieren und sich wirtschaftliche Vorteile

gegenüber Mitbewerbern zu verschaffen, die die Einhaltung der EU Vor-

Schriften auf legalem Wege erreichten.

6. Der von der Beklagten dem Kläger zu ersetzende Schaden ergibt sich aus §

249 BGB. Danach hat die Beklagte den Zustand herzustellen, der bestehen

würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre.

Hätte der Kläger gewusst, dass die Voraussetzungen für die EU-Typengeneh-

migung nicht vorliegen und deshalb ein Widerruf der Typengenehmigung droht

und damit einhergehend die Stiillegung seines Fahrzeugs, hätte der Kläger den

Kaufvertrag nicht abgeschlossen. Hierfür spricht bereits die allgemeine Le-

benserfahrung. Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich und vorgetragen,

weshalb der Kläger ein solches Fahrzeug hätte erwerben sollen, wenn zugleich

auf dem Markt vergleichbare Produkte ohne entsprechende Risiken angeboten

werden. Darauf, dass ein Widerruf der Typengenehmigung tatsächlich nicht er-

folgt ist, sich das Kraftfahrtbundesamt auf den Erlass von Maßnahmen be-

schränkte, kommt es nicht an. Maßgeblich für den Schadenseintritt ist der Zeit-

punkt des Abschlusses des Kaufvertrages. Aus diesem Grund kommt es auch

nicht darauf an, ob durch das Aufspielen des Software-Updates nachträglich

und ohne weitere nachteilige Folgen die Voraussetzungen für die Erteilung ei-

nerTypengenehmigung geschaffen worden sind. Ob dies der Fall ist, kann des-

halb dahingestellt bleiben.
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Der Kläger kann deshalb von der Beklagten den von ihm gezahlten Kaufpreis

zurückverlangen. Für den Erwerb des Fahrzeugs wandte der Kläger den Betrag

i.H.v. 93.736,17 € auf. Diesen Betrag kann der Kläger im Rahmen seines Scha-

densersatzanspruchs von der Beklagten ersetzt verlangen. Er muss sich aller-

dings im Wege des Vorteilsausgleichs dasjenige anrechnen lassen, was er an

Vorteilen durch den Gebrauch des Fahrzeugs erlangt hat. Unstreitig ist der Klä-

ger bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung insgesamt eine Fahr-

strecke von 111.123 km gefahren. Im Termin zur mündlichen Verhandlung hat

die Beklagte erklärt:, zu der Frage, ob der Kilometerstand, wie er vom Kläger im

Termin zur mündlichen Verhandlung über ein auf einem Smartphone aufge-

zeichneten Video mitgeteilt wurde, bestritten werde, sich die Beklagte noch äu-

ßern würde. Im nachgelassenen Schriftsatz vom 04.05.2018 hat die Beklagte

den Kilometerstand nicht bestritten. Dieser ist deshalb als unstreitig der Ent-

Scheidung zugrundezulegen. Die vom Kläger gezogenen Gebrauchsvorteile

sind nach folgender Formel zu berechnen:

Bruttokaufpreis x zurückaelegte Fahrstrecke
Gesamtlaufleistung

Das Gericht schätzt gemäß § 287 ZPO, dass ein Dieselfahrzeug des streitge-

genständlichen Fahrzeugtyps eine Gesamtfahrleistung von 300.000 km hat.

Damit ergibt sich folgende Berechnung:

93.736.17 €x111.123 km = 34.720,81 €
300.000 km

Diesen Betrag muss sich der Kläger im Rahmen der Vorteilsausgleichung an-

rechnen lassen, so dass dieser vom Kaufpreis in Abzug zu bringen ist. Dies

ergibt den zugesprochenen Betrag. Soweit der Kläger einen höheren Betrag

geltend gemacht hat, war die Klage abzuweisen.

Zugleich hat der Kläger im Rahmen der Vorteilsausgleichung das Fahrzeug an

die Beklagte zu übergeben und zu übereignen. Die Zahlungsverpflichtung der

Beklagten ist deshalb nur Zug um Zug gegen Herausgabe und Ubereignung

des Fahrzeugs auszusprechen.
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7. Der Zinsanspruch ergibt sich aus §§ 286, 288 BGB. Die Beklagte befand sich

aufgrund des Anwaltsschreibens vom 18.08.2017 (Anl. K3) mit Fristsetzung

zum 04.09.2017 ab 05.09.2017 in Zahlungsverzug. Der Höhe nach ist jedoch

nur ein Zinssatz von 5 % über dem Basiszinssatz gemäß § 288 Abs. 1 BGB

begründet. Selbst wenn es sich im vorliegenden Fall nicht um ein Verbraucher-

geschäft gehandelt haben sollte, läge ein Fall des § 288 Abs. 2 ZPO, wonach

ein Zinssatz von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz verlangt

werden könnte, nicht vor. Vorliegend macht der Kläger keine Entgeltforderung,

sondern einen Schadensersatzanspruch geltend.

Insoweit war die Klage teilweise abzuweisen.

II.

Der Antrag auf Feststellung des Annahmeverzuges ist zulässig. Der Kläger hat ein

rechtlich schutzwürdiges Interesse an der Feststellung des Annahmeverzuges im Hin-

blick auf § 756 ZPO. Aufgrund des Angebots des Klägers im vorgerichtlichen Anwalts-

schreiben vom 18.08.2017 (Anl. K3), das Fahrzeug bei ihm abzuholen, welches die

Beklagte unstreitig ablehnte, befindet sich die Beklagte im Annahmeverzug, §§ 293,

295 BGB. Ein wörtliches Angebot war danach nicht mehr erforderlich, da ein solches

lediglich eine leere Form gewesen wäre, § 242 BGB. Nach der unstreitig erfolgten

Ablehnung durch die Beklagte war offenkundig, dass die Beklagte nicht bereit ist, das

Fahrzeug zurückzunehmen (vergleiche Grüneberg in Palandt, BGB, 77. Aufl., § 295

Rn. 4 mit Verweis aufBGH NJW 17, 1823, Rn.30).

Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Erstattung der vorgerichtlichen

Anwaltskosten aus §§ 826, 249 BGB. Dass der Klägervertreter für den Kläger bereits

außergerichtlich tätig war, ergibt sich daraus, dass dieser die Beklagte unstreitig mit

Schreiben vom 18.10.2017 (Anl. K3) zur Zahlung von Schadensersatz und Abholung
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des Fahrzeugs aufgefordert hat. Danach ist außergerichtlich eine Geschäftsgebühr

nach §§ 13, 14 RVG, Nr. 2300 W RVG angefallen. Der Höhe nach erscheint der vom

Kläger geltend gemachte Mittelsatz von 1,3 für die Geschäftsgebühr aus dem Streit-

wert bis 65.000 € in Höhe von 1.692,40 € angemessen. Hiervon macht der Kläger unter

Berücksichtigung der hälftigen Anrechnung nach Vorbemerkung 3 Abs. 4 zu Teil 3 W

RVG eine 0,65 Gebühr i.H.v. 811,20 € geltend. Hinzuzurechnen ist ferner eine Ausla-

genpauschale i.H.v. 20 € sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer i.H.v. 157,93 €, so

dass sich der Gesamtbetrag i.H.v. 989,13 € ergibt. Unabhängig davon, dass die Be-

klagte nicht bestritten hat, dass der Kläger die außergerichtlichen Rechtsanwaltskos-

ten in dieser Höhe bezahlt hat, wäre ein eventueller Freistellungsanspruch gegen die

Beklagte in einen Geldanspruch übergegangen, § 250 S. 2 BGB. Nachdem die Be-

klagte die Leistung von Schadensersatz ernsthaft und endgültig verweigert hat, wäre

eine Fristsetzung zur Freistellung entbehrlich.

Der Zinsanspruch ergibt sich aus § 291 BGB.

IV.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Die Kosten des Rechtsstreits

waren insgesamt der Beklagten aufzuerlegen, da die Zuvielforderung des Klägers ver-

hältnismäßig geringfügig war und keine besonderen Kosten veranlasst hat, da der

Streitwert jeweils in der gebührenden Stufe bis 65.000 € liegt. Es erscheint deshalb

angemessen, die Kosten insgesamt der Beklagten aufzuerlegen.

Der Streitwert ist auf die Streitwertstufe bis 65.000 €, entsprechend der Bezifferung

des Klageantrags Ziff. 1, festzusetzen. Die Zug-um-Zugleistung ist nicht zu berück-

sichtigen. Der Antrag Ziff. 2 erhöht den Streitwert nicht, da dasselbe wirtschaftliche

Interesse betroffen ist. Der Antrag Ziff. 3 wirkt sich ebenfalls nicht streitwerterhöhend

aus, da es sich um eine Nebenforderung, § 43 GKG, handelt.

v.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sie aus § 709 ZPO.
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VI.

Die nach Schluss der mündlichen Verhandlung und außerhalb des gewährten Schrift-

satzrechts eingereichten Schriftsätze blieben unberücksichtigt, § 296a ZPO. Anlass

zurWiedereröffnung der mündlichen Verhandlung bestand nicht, § 156 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt wer-
den, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde
zugelassen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Stuttgart
Urbanstraße 20
70182 Stuttgart

einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderwei-
tigen Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonati-
gen 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 wer-
den; 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 eingelegt werden. Eine Einlegung per E-Mail
ist nicht zulässig. Wie Sie bei Gericht elektronisch einreichen können, wird auf www.ejustice-bw.de be-
schrieben.

Richterin am Landgericht
Verkundetam25.10.2018

Urkundsbeamter der Geschäftsstelle


