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Ifandgericht Frankfurt am Main

Laut Protokoll
Verkündet am: 12.11.2018

' Aktenzeichen: 2-33 0 192/18
=Es wlrd'gebetenrbel^llen Eingabenda;
vorstehende Aktenzelchen anzugeben

Patton, Justizangestellte
UrkundsbeamtinZ-beamter der Geschäftsstelle

Im

Namen

des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

Kläger

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanw. HMS Barthelmeß Görzel
Hohenstaufenring 57a, 50674 Köln,
Geschäftszeichen: 644/18 W.22 MH
gegen

Volkswagen AG vertr. d. d. Vorst. Vors. Herbert Diess, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg.

Beklagte

hat die 33. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Ua\n durch die Richterin am Land
gericht Bengef als Einzelrichterin auf die mündliche Verhandlung vom 03.09.2018
für

Recht

erkannt:

ZP11- Urschrift und AusfertiauriQ eines Urteils (EU_CU_OO.DOT) - C1•09)2

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 19.299,346netet a^en in Höhe

von S Prozentpunkten über dem. jeweiligen Basiszinssatz seit dem

09.04.2018 ZU zahlen, Zug um Zug gegen Übeigabyn^gkjgj^^
Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte mit der Rücknahme des vorgenannten PKW Im Annahmeverzug befindet.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger Schaden
ersatz zu bezahlen für Schäden, die aus der Manipulation des vorgenannten
Fahrzeugs,durch die Beklagte resultieren.

Die
Beklagte wird verurteilt, an den Kläger zur Begleichung vorgerichtlicher
Rechtsanwaltskosten 1.358,86 € zu zahlen.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %des jeweils zu
vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

me ParteieVsWen um die Rückabwioklung eines PKW-Kaufvertrages im Zusammenhang mit manipulierter Abgassoftware.

lÄÄÄÄ-ÄeÄ^ we.en a.
aeim normalen Fahrbetrieo.

r'SiÄisrsrÄÄÄSfi'SSs
erhalten hatte.

Mit anwaltliohem Schreiben vom 07.03.2018 tadete der Kläger die Beklagte zur Rückab-

Wicklung des Kaufvertrages bis zum 27.03.2018 auf.

Der Kläger behauptet, der Vorsta^ der BeW

Ä ,S,ÄÄS4Än'zSr ult-falle. Der Wäger behauptetwei-

^r, die Beklagte habe gegenüber dem Kläger einen Betrug begangen. Sie habe über die
Einhaltung der gesetzlichen Normen getäuscht und mit gewonnenen Umweltpreisen ge
worben. Das Fahrzeug sei mangelhaft. Hätte der Kläger gewusst, dass das Fahrzeug manipuliert ist, hätte er es nicht gekauft. Das Risiko einer Entdeckung durch das KBA wäre er

nicht eingegangen. Durch das Sof^vär^^däten^tstünQln neue NlchteiIe°irrBezag°'axif=
mehr Kraftstoffverbrauch, weniger Leistung, kürzere Lebensdauer des Rußpartikelfilters,
kürzere Lebensdauer des Motors, höhere Lärmentwicklung und Minderwert des Fahr

zeugs. Der Kläger habe durch die Handlungen der Beklagten auch einen Schaden erlitten,
der darin bestehe, dass der Kläger in Unkenntnis der nicht..g,e|g^jgkQnfprmen Motorsteu-

erungssoftware einen wirtschaftlich nachteiligen Vertrag äbges^ossen habe. Die Beklag

te habe ihm durch das Inverkehrbringen des Streitgegenstandliehen Fahrzeugs In einer
gegen die guten Sitten verstoßender Welse vorsätzlich Schaden zugefügt. Der Kläger be

hauptet einen Kilometerstand des streitgegenständlichen Fahrzeugs bei Klageeinreichung

von 87.850 km und am Tag der mündlichen Verhandlung von 92.329 km. Auf der Grund

lage einer zu erwartenden Gesamtlaufleistung von 350.000 km errechnet der Kläger einen

Rückabwicklungswert in Höhe von 20.670,54 €. Wegen etwaiger Steuernachzahlungen
oder Schäden, die durch eine potentielle Stiillegung drohten, werde.Feststellung der künf

tigen Ersatzpflicht begehrt.
Der Kläger beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn 20.670,54 € nebst Zinsen hieraus in Hohe
von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 09.04.2018 zu zahlen,
Zug-um-Zug gegen Rückgabe und^^ückübereignun^^
Volkswagen^^^^^L Touran,

2. ^SsteHen^as^lch die Beklagte mit der Rücknahme des o.g. PKW im An
nahmeverzug befindet.

3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerpartei Schadenersatz
zu bezahlen für Schäden, die aus der Manipulation des o.g. Fahrzeugs durch
die Beklagte resultieren.

.

4. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger zur Begleichung seiner vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten 1.358,86 € zu zahlen.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass das Landgericht Frärikfürt am" Main örtlich unzuständig sei.
Der Antrag zu 3) sei unzulässig mangels feststellungsfähigem Rechtsverhältnis und man

gels Feststellungsinteresse. Die Beklagte bestreitet im Übrigen, dass eine kausale Täu
schung des Klägers vorliege. Bei der verwendeten Software handle es sich auch nicht um
eine unzulässige Abschalteinrichtung. Es fehle ferner an einem Schaden des Klägers, Die
Beklagte behauptet insoweit, dass den Interessen des Klägers mit der technischen Uberarbeitung voll Rechnung getragen werde und ihm keinerlei Nachtelle drohten. Die Beklag
te bestreitet weiter, dass sie vorsätzlich getäuscht habe. Nach derzeitigem eigenem Er
mittlungsstand habe der Vorstand der Beklagten im Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlus
ses im Juni 2014 keine Kenntnis vom Einbau der Software gehabt. Die Beklagte habe dem

Kläger auch nicht in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise vorsätzlich einen
Schaden zugefügt. Im Übrigen sei von einer Gesamtlaufleistung von 250.000 km auszu

gehen. Die Beklagte befinde sich auch nicht im Annahmeverzug, da ihr das Fahrzeug
nicht in Annahmeverzug begründender Weise angeboten worden sei.

^ür Ergänzung des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewech
selten Schriftsätze verwiesen.

Entscheidungsaründe

Die Klage istzulässig und begründet.

Das Landgericht Frankfurt am Main ist örtlich zuständig. Die ertllche
aus §32 ZPO. Begehungsort im Sinne von §32 ZPO ist überall dort, wo
unerlaubten Handlung begangen wurde. Für die Begründung des Gerichtsstands nach §
32 ZPO reicht dabei die schlüssige Behauptung eirier

BGH NJW 1996, 1411). Nach dem schlüssigen Vorbnngen des Klagers erfolgte die sm
densursächliche Täuschung bei Vertragsschluss. Der Ort des Vertragsschlusses liegt
Landgerichtsbezirk FranWurt am Main.

Die Klage ist auch insgesamt zulässig. Die von derBekiagten gegen die ^ulässigk^t des
FeststeLngsantrages zu 3) erhobenen Einwendungen greifen nicht durcii. Das gemäß §

256 Abs 1ZPO erforderliche Rechtsverhältnis zwischen den Parteien he^ ebenso vor w^

das Feststellungsinteresse. Unter "Rechtsverhältnis" versteht § 256 ZPO die aus einem
oder zu Sachen Darunter fallen auch einzelne Folgen solcher Rechtsbeziehungen, z.^
Izefne Ansprücf^^^ BGH NJW 1984, 1556). Die vom Kläger geltend gemachten
«Schadenersatzansprüche fallen hierunter. För das Feststellungsinteresse im Zusammen-

vorgetragenen Sachverhalt abgeleitete rechtliche B®2iehung von Personen un^

hanq mit der Pflicht zum Ersatz künftiger Schäden, aus einer bereits eingetretenen
Rechtsautverletzung reicht die Möglichkeit eines Schadenseintritts
die nur vern^nt

wÄÄlus Sicht des Ägers bei

mit dem Eintritt eines Schadens wenigstens zu rechnen (vgj. BGH
2007, j-w?;. a
die Schadensentwicklung nach dem nachvollziehbaren Vorbnngen des Klägers mog''ch
eLlsÄrnolh r^cht abgeschlossen ist, »eil
Schäden durch potentielle Stilliegung des Fahrzeugs drohen können, liegt auch das ertor
derliche Feststellungsinteresse vor.

Die Klage ist im tenorierten Umfang begründet, im Übrigen unbegründet.
1 Der KlägeP hat'gegen die Beklagte" einen Spfiädensersatzansprach in Hjhe von
19.299,34 € Zug um Zug gegen Obereignung und Rückgabe des m

Fahrzeuas weqen vorsätzlicher sittenwidnger Schädigung aus § 826 BGB. Gemaii 9 ö

BGB ist wer In einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen VorsatzBeklagte hat dabei vorsätzlich gehandelt.

a Der Kläger hat durch den Eiwerb des streitgegenständiichen

SSSiTSSSSS
j^eiptlichtungJstJfiiulflägaLJfflte
tat
lÄ'?ÄtÄÄ"Ä^-SÄ^Ä
sMr,s=iÄÄÄ/™—
gen Abschaltvornchtung versehen.
der zuständigen Behörde
Ä Sägigen Vo?oK^
die eiförderiiclien Erlaubnisse und Geneh 9 9 Prüfstand bekanntermaßen Werte unES geht insoweit auch nicht daaim, dass auf ®J"®"
die im realen
ter anderem für den Schadstoffausstoil
können Es qeht vielmehr darum, dass
genommen wird, die In die Motorsteuerung eingreift.

Das mehr als 2Jahre nach dem Kauf durchg^hrte

tragen soll. Welclie mögiiclienweise na

toreteuerung verbunden sind, wird

m? .^ darauf dass Abnutzungsprozesse na-

fssSTzSa^^^^^

'«s-

ÄÄÄ ÄiÄ Äkel an, vom Dieselskandal bet«^n zu
sein.

b. Die Beklagte handelte auch

hiMr^Sg^nd u^d^Zw^^

ÄS^I^eÄÄÄ
berelchen zunehmend diskutiert

von Vertragen zur Einhaltung von

Inhalt des Verhal-

zvireck des Einbaus der Software,

tens nur als sittenwidrig
"T?®"
manipulieren und aber den
nämlich die Ergebnis^ des behordi ohen Pruw^^
^
3^3.
tatsächlichen StickOMdauMtoR zM täu
, .atsgohlichen Umweiteigenschaften des
tematisch in einer

äsÄen Fah-Ä

"er mit dem Motor EA189

Faktors für die KaufentscHeidüng, mit den Umwelteigenschaften des Fahrzeuges gewor
ben. Redliche Motive für dieses Verhalten sind nicht erkennbar.

c.^Die=subiektlvenJ^oraussetzungeDJ3eLSMM39-ugj_jagmg!jigu,MmJ 826 BGB^en
ebenfalls vor. Die Beklagte hat den Kläger vorsätzlich geschädigt. D'®.
nicht mit Erfolg darauf berufen, dass nach derzeitigem

die Motorsteuerungssoftware zu verändern, von Mitarbeitern unterhalb ^er Vorst^
ne auf nachgeordneter Arbeitsebene getroffen worden sei. Selbst wenn
so wesentlicher Entwicklungsprozess tatsächlich unbekannt f
^ggen
sich die Beklagte die schadensstiftenden Handlungen nach § 31
o™
Nach §31 BGB ist eine juristische Person für den Schaden verantwortlich, de^^^^^

oder ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter durch eine in Ausfuhrung der ihm
zustehenden Verrichtung begangene, zum Schadenersatz verpflichtende Handlung einem

Dritten zufügt {vgl. BGH NJW 1998, 1854), Dabei Ist in der Rechtsprechung anspannt
dass über den Wortlaut der Vorschrift hinaus, eine R®Prä®entantenhatong ^
sonen besteht, denen durch die allgemeine Betnebsregelung

me~ wesensrnäßige Funktionen der juristischen' Person zur s®Ibstaiidigen, eigenver^

wortlichen Erfüllung zugewiesen sind, so dass sie auf diese )^®2®
bereoräsentiert" Entscheidend ist dabei, ob der so Berufene für einen GeschäftsKreis oe
steflt ist der eine dem Vorstand ähnliche Selbständigkeit bzw.

Ival BGH NJW-RR 1986, 281). Nach dem beiderseitigen Vortrag der Parteien ist davon
i^tugehen
dass über die EnLcklung und den Einsatz der «treitgegenständlichen Ma^
puiationssoftware Mitarbeiter der Beklagten entschieden haben, ^®;;®" fj®
Snd eigenverantwortliche Erfüllung von Führungsaufgaben im ^re.ch der

luna übertraaen worden war. Der Kläger trägt insoweit unbestritten vor, dass die Herren

i^ichard

Hadier und Bernd Gottweis in leitender

Entscheidungen getroffen haben. Dass Führungspersönlichkeiten bei

®nf

de

maßaebiichen Entscheidungen eingebunden gewesen sein müssen, liegt dabei ai^ der
Hand. Die Entwicklung und der Bau von Motoren von PKW zahlen zum Kerngeschaft der
Beklacten Die Entwicklung einer Motorsteuerungs-Software für Motoren, die vielfach ve bÄln
sollTund mit der Abgaswerte im behördlichen PrlÄerfahren beeinflusM
werden sollen ist In technischer und finanzieller Hinsicht mit einer Vielzahl von Entschei

düngen
^^nierl^fe kSnzernintern nicht .im Verborgenen" auf einer „nachgeordneten
Arbeitsebene stattfinden.

d Die sittenwidrige Handlung der Beklagten war für die Kaufentscheidung des Klägers
kausal. Der Kläger hat, ohne dass die Beklagtes dem mit
Getreten ist nachvollziehbar vorgetragen, dass er das Fahrzeug nicht gekauft

er von der Manipulation gewusst hätte. Das Risiko einer Entdeckung durch das Kraftfahrt
bundesamt wäre er nicht eingegangen. Dieser Vortrag ist naheliegend.

e Der Kläger kann von der Beklagten als Schadenersatz Ersatz des negativen lnte'"esses

verlangen §§ 249 ff. BGB Die Beklagte
hat den Kläger so zu stellen, wie er ohne die Tau^äungÄfverwendung
einer Abschalteinri^^^^^^^^^
rfas Fahrzeua dann nicht enworben hätte, muss die Beklagte die Folgen des Kauts rucK
gÄTchÄ^^^^ dem Kläger den von ihm seine^eit gezahlten

tet. Der Kläger ist allerdings verpflichtet, der Beklagten im ®®9®"^"9 das

ständliche FahrzeuQ herauszugeben und zu übereigenen. Zu Gunsten d

9^9

g

muss bei dem von ihr zu erstattenden Kaufpreis eine Nutzungsentschädigung angerech-

SS wer^Ä rvon dem Kläger zurückgelegte Fahrstrecke von

0

^ut

zunasentschädigung beläuft sich dabei auf 3.580,66 €und emiittelt sich auf der Grundlag

IS gSfttzten Gesamtlaufleistung. Das Gericht schätzt die typischen«e.se zu erwar-

/

/•

/

tende Gesamtlaufleistung eines VW-Dleselfahrzeuges der Kompaktklasse emem ^
TDI-Motor auf 300,000 km. Nach der für Gebrauchtwagen maßgeblichen Beredinung^
• fonnel Gebrauchsvortell =(Bruttckaufprels xgefahrene Kilometer)'
|F|. ifioiQf .nj prrpr.hnet,sich,derJn„Abzug_zu_biiDggDdeJ^c|^a^t. 22.880 x(92.329
59.829) / (300.000 - 92.329) =22.880 x-32.500 /207.671 =3.580,66.

2. Der Zinsanspruch ergibt sich unter dem Gesichtspunl^te des Verzuges §§ 286. 288
BGB. Der Kläger hat die Beklagte mit Schreiben vom 07.03.2018 zur Rückzahlung des
Kaufpreises abzüglich Nutzungsentschädigung Zug um Zug gegen Herausgabe und
Übereignung des Fahrzeugs aufgefordert. Die Beklagte
ben vom 27.03.2018 endgültig abgelehnt. Sie befindet sich deshalb jedenfalls seit dem
09.04.2018 in Verzug.

3 Der auf Feststellung gerichtete Antrag, daiss sich die Beklagte im Annahmeverzug be

findet rstebSbegründe^ §293 BGB. Der Kläger hat der Beklagten m^t Schreiben

vom 07.03.2018 das Fahnzeug in Annahmeverzug begründender Weise angeboten. Die in

lerScfiriib-^eseWFHsfBirzüm

Verstnchen."

A na die Beklaate dem Kläger zum Ersatz des durch die sittenwidrige Schädigung ent

standenen Schadens nach §826 BGB verpflichtet Ist und weitere Schäden im Hinblick auf
etwaige Steuemachzahlungen oder Schäden, die dur^elre. Stllllegung drohen, durchaus
möglich erscheinen, war dem Feststellungsantrag zu Ziffer 3zu entsprechen.
5. Der Kläger hat femer Anspruch auf Ereatz seiner
in Höhe von 1.358,86 €. Dieser Anspruch folgt ebenfalls aus §826 BGB, da die Anwaire

kosten T^l des dem Kläger entstandenen Schadens sind. Die Höhe der Anwaltskosten
errechnet sich aus einer 1,3-Gebühr nebst Pauschale und Umsatzsteuer nach einem Ge
genstandswert von 26.880,00 €.

tes der Kaufpreis des Fahrzeuges ohne Abzug von Nutzungen zugrunde gelegt wird, h
die Zuvielforderung auch keine höheren Kosten veranlasst.

Die Entscheidung überdie vorläufige Vollstreckbarkelt beruht auf §709 ZPO.
Benger

Beglaubigt

iHtSStt am Main, 12. November 2018

Pattbn, Justizangestellte

UrkundsbeamtinAbeamter derGeschäftsstelle

