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Im Namen des Volkes!

Urteil

1 3, Dez. 2019

In dem Rechtsstreit ^-> ^ ^ <-? /-
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-Sö,^^. ß-o^-o^i/J'i\
^•. /15.0c). 9^^^

der Frau
Klägerin

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanw. Dr. Härtung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Humboldtstraße 63, 41061 Mönchengladbach,
Geschäftszeichen: 220/19 D26 - mf

gegen

die Volkswagen AG, vertreten durch den Vorstand Matthias Müller, Herbert Diess,
Karlheinz Blessing Fancisco J. Garcia Sanz, Jochem Heizmann u. a., Berliner Ring 2,
38440 Wolfsburg,

Beklagte

Prozessbevollmächtigte: KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Kaiser-Wilhelm-Straße 40, 20355 Hamburg,
Geschäftszeichen: VT1939264

hat die 11. Zivilkammer des Landgerichts Osnabrück auf die mündliche Verhandlung vom
15.10.2019 durch den Richter am Landgericht Beckmann als Einzelrichter

für Recht erkannt:

1) Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 26.698,17 EUR nebst Zinsen in Höhe
von vier Prozent für den Zeitraum vom 06.11.201 1 bis zum 05.03.2019 und in Höhe
von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 14.06.2019
Zug-um-Zug gegen Übereianuna des Fahrzeuges VW Tiguan Sport & Style
4Motion, 2,0 TDI, FIN: , zu zahlen.

2) Die Beklagte wird darüber hinaus verurteilt, die Klägerin von der
Rechtsanwaltsvergütungsforderung der Rechtsanwälte,

i, für außergerichtlich erfolgte Tätigkeit in Höhe von
1.141,90 EUR freizustellen.

3) Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
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4) Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 17 Prozent und die
Beklagte 83 Prozent.

5) Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin allerdings nur gegen
Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden
Betrags. Die Klägerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von
110 Prozent des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn
nicht die Beklagte vorher Sicherheit in Höhe des jeweils zu vollstreckenden
Betrags geleistet hat.

A*********************
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Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Schadensersatz wegen eines von der sogenannten

Abgasproblematik betroffenen Fahrzeugs in Anspruch.

Am 31.12.2010 erwarb die vorsteuerabzugsberechtigte Klägerin im Wege des Kaufs

direkt bei der Beklagten einen PKW VW Tiguan Sport & Style 4MOTION 2,0 l TDI zu

einem Preis von 26.698,17 EUR netto (31.770,82 brutto).

Das Fahrzeug ist mit einem Dieselmotor des Typs EA 189 ausgestattet. Die verwendete

Motorsoftware erkennt, ob sich das Fahrzeug auf einem technischen Prüfstand zur

Ermittlung der Emissionswerte (Modus 1) oder im üblichen Straßenverkehr (Modus 0)

befindet. Durch die Software verringert sich auf dem Prüfstand der Stickoxid-Ausstoß des

Fahrzeugs gegenüber dem normalen Fährbetrieb. Das Fahrzeug wurde in die

Schadstoffklasse EURO 5 eingeordnet, weil die nach dieser Abgasnorm geltenden

Stickoxid-Grenzwerte auf dem Prüfstand eingehalten wurden.

Nachdem das Kraftfahrtbundesamt (KBA) den Rückruf aller betroffenen Fahrzeuge mit

dem Aggregat EA 189 (Euro 5) angeordnet hatte, wurde ein Software-Update nach einem

mit dem KBA abgestimmten Zeit- und Maßnahmenplan abgestimmt. Für den im

streitgegenständlichen Kraftfahrzeug befindlichen Motortyp erklärte das KBA die

Freigabe des Software-Update s. Die Klägerin ließ das Software-Update auf ihr

Kraftfahrzeug aufspielen.

Die Klägerin mandatierte die MBK Rechtsanwälte, die für die Klägerin mit anwaltlichem

Schreiben vom 05.02.2019 die Beklagte dazu aufforderte, den Kaufpreis in Höhe von

31.770,82 EUR bis zum 05.03.2019 Zug-um-Zug gegen Herausgabe des

streitgegenständlichen Kraftfahrzeugs zurückzuzahlen.

Die Klägerin ist der Ansicht, ihr stehe ein Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte

zu. Sie ist der Auffassung, der von ihr geltend gemachte Anspruch ergebe sich u.a. aus

derAnspruchsgrundlage des § 826 BGB wegen sittenwidriger vorsätzlicher Schädigung.

Die Beklagte habe sie darüber getäuscht, dass das Kraftfahrzeug der Euro 5 Norm

entspreche und einen dementsprechend zugelassenen Ausstoß an NOx aufweise. Sie,

die Klägerin, habe durch den Abschluss des Kaufvertrags einen Schaden erlitten. Die

Beklagte müsse sich das Verhalten ihrer Mitarbeiter zurechnen lassen. Die Klägerin

behauptet, der Vorstand der Beklagten habe von den nicht gesetzeskonformen
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Manipulationen gewusst und die Kraftfahrzeuge gleichwohl mit dem Motor EA 189 in den

Verkehr gebracht. Sie ist darüber hinaus der Meinung, es sei kein Vorteilsausgleich in

Form von Nutzungsersatz in Ansatz zu bringen.

Die Klageschrift vom 13.05.2019 ist der Beklagten am 13.06.2019 zugestellt worden.

Die Klägerin beantragt,

1) die Beklagte kostenpflichtig und vorläufig vollstreckbar zu verurteilen, an sie -die

Klägerin - 31.770,82 EUR nebst jährlichen Zinsen in Höhe von vier Prozent seit dem

06.11.2011 bis zum 05.03.2019 sowie in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem

jeweiligen Basiszinssatz seit dem 06.03.2019 Zug-um-Zug gegen Übergabe des

Fahrzeuges Tiguan Sport & Style 4Motion, 2,0 TDI, FIN:

zu zahlen,

2) festzustellen, dass sich die Beklagte mit der Rücknahme des vorbezeichneten

Fahrzeugs in Annahmeverzug befindet, und

3) die Beklagte kostenpflichtig und vorläufig vollstreckbar zu verurteilen, an sie - die

Klägerin - weitere 1.474,89 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten

über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte rügt die fehlende örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Osnabrück.

Die Beklagte behauptet, die verwendete Software wirke nicht auf das

Emissionskontrollsystem ein. Das Abgasrückführungssystem sei nicht Bestandteil des

Emissionskontrollsystems, sondern eine innermotorische Maßnahme. Die
Emissionswerte im normalen Straßenbetrieb seien nicht relevant, weil der Gesetzgeber

sich dazu entschieden habe, die Emissionsgrenzwerte allein unter Laborbedingungen

festzulegen. Das Fahrzeug der Klägerin sei technisch sicher und uneingeschränkt

gebrauchstauglich. Das aufgespielte Softwareupdate sei ohne nachteilige Folgen auf die

Motorleistung, den Kraftstoffverbrauch und die C02-Emissionen.

Die Beklagte ist der Auffassung, es sei keine - auch keine deliktische Haftung - gegeben.

Es liege weder eine Täuschung noch ein Schaden vor, auch an der notwendigen
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Kausalität zwischen Täuschung und Schaden fehle es. Im Übrigen liege weder ein
vorsätzliches Verhalten vor noch könne der Beklagten ein solches Verhalten zugerechnet
werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lägen keine Erkenntnisse dafür vor, dass
einzelne Mitglieder ihres Vorstands an der Entwicklung der streitgegenständlichen

Software beteiligt gewesen seien. Die Beklagte bestreitet, dass einzelne Mitglieder ihres
Vorstands die Entwicklung der streitgegenständlichen Software in Auftrag gegeben
hätten, an der Entwicklung der Software beteiligt gewesen seien oder im Zeitpunkt der
Entwicklung von der Software gewusst und deren Einsatz gebilligt hätten. Ebenso
bestreitet die Beklagte, dass Mitglieder ihres Vorstands im aktienrechtlichen Sinne im
Zeitpunkt des Kaufvertragsschlusses bezüglich des streitgegenständlichen
Kraftfahrzeugs am 31.12.2010 von der Verwendung der Software im
streitgegenständlichen Fahrzeugtyp Kenntnis gehabt hätten. Darüber hinaus habe ihr
Vorstand nach dem derzeitigen Ermittlungsstand im Zeitpunkt des Kaufvertragsschlusses
weder von der Entwicklung noch von der Verwendung der Software Kenntnis gehabt. Für
den Fall, dass das Gericht entgegen ihrer Auffassung einen Schadensersatzanspruch
bejahe, ist die Beklagte der Meinung, die Klägerin müsse sich im Wege des
Vorteilsausgleichs zumindest Nutzungsersatz für die mit dem streitgegenständlichen
Kraftfahrzeug gefahrenen Kilometer anrechnen lassen.

Des Weiteren erhebt die Beklagte die Einrede der Verjährung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die zwischen den Parteien gewechselten

Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und überwiegend begründet.

l. Das Landgericht Osnabrück ist nach dem besonderen Gerichtsstand der unerlaubten
Handlung gemäß § 32 ZPO örtlich zuständig. Zumindest der Erfolgsort der durch die
Klägerin behaupteten und dargelegten sittenwidrigen und vorsätzlichen Schädigung
gemäß § 826 BGB liegt im örtlichen Zuständigkeitsbereich des Landgerichts Osnabrück.
Sowohl Dörpen als Wohnsitz der Klägerin als auch Papenburg als Sitz des Expert Mega-
Marktes mit der Klägerin als Inhaberin, wie aus der Rechnung der Beklagten vom
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31.12.2010 hervorgeht, gehören zum örtlichen Zuständigkeitsbereich des Landgerichts
Osnabrück.

II. Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Schadenersatz wegen
sittenwidriger vorsätzlicher Schädigung gemäß § 826 BGB i.V.m. § 31 BGB analog.

1. Aus prozessualen Gründen ist der Entscheidung zugrunde zu legen, dass der Einbau
der Motorsoftware mit Wissen und Wollen des seinerzeitigen Vorstands der Beklagten

erfolgte und somit der Beklagten analog § 31 BGB zurechenbar ist. Das Gericht schließt
sich insoweit den zutreffenden Ausführungen des Landgerichts Offenburg in dessen
Urteil vom 12.05.2017,Az. 6 0 1 19/16, zitiert nach juris, an, die auch vorliegend Gültigkeit
besitzen.

a) Die Klägerin hat eine solche Kenntnis hinreichend substantiiert behauptet. Sie hat
keinen Einblick in die inneren Abläufe der Beklagten und kann deswegen dazu nicht im

Einzelnen vortragen. Prüfungsmaßstab ist damit lediglich, ob ihr Vertrag ohne greifbare
Anhaltspunkte ins Blaue hinein erfolgt (vgl. Greger in Zöllen Zivilprozessordnung, 31.
Aufl. 2016, Vor § 284 ZPO Rn. 34). Ein Vortrag der Klägerin ins Blaue ist jedoch zu
verneinen, da es naheliegend ist, dass der millionenfache Einbau der Software nicht ohne
Wissen des Vorstandes der Beklagten erfolgen konnte.

b) Die klägerische Behauptung hat die Beklagte nicht wirksam bestritten.

Da es wie ausgeführt um Umstände geht, die die interne Organisation der Beklagten
betreffen und in die die Klägerin keinen Einblick hat, konnte sich die Beklagte nicht mit
einem einfachen Bestreiten begnügen. Sie musste sich vielmehr gemäß § 138 Abs. 2, 4
ZPO im Rahmen ihrer sekundären Darlegungslast im Einzelnen zu der klägerischen
Behauptung erklären. Die Beklagte hatte also darzulegen, wie es zu einem Einbau der
Software ohne Kenntnis ihres Vorstands gekommen ist.

Dieser Darlegungslast ist die Beklagte nicht nachgekommen.

Die Beklagte hat im Wesentlichen vortragen lassen, ihr lägen nach dem derzeitigen Stand
ihrer internen und weiterhin laufenden Untersuchungen keine Erkenntnisse dazu vor,
dass Mitglieder ihres Vorstands den Einbau der Software gebilligt hätten oder anderweitig
an Entwicklung oder Einbau beteiligt gewesen seien oder davon Kenntnis gehabt hätten.
Sie bestreite deswegen eine entsprechende Kenntnis.
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Diese Ausführungen stellen kein wirksames Bestreiten dar. Die Beklagte ist im Ergebnis
der Auffassung, sie könne Vorgänge aus ihrem Verantwortungs- und
Organisationsbereich bis zur endgültigen Aufklärung bestreiten. Dies liefe darauf hinaus,
dass sie derzeit eine Klageabweisung erreichen könnte, obwohl es nach ihrem eigenen
Vortrag möglich ist, dass sie zu dem Ergebnis gelangen wird, dass die klägerische
Behauptung zutreffend ist. Zudem hat die Beklagte auch nicht erläutert, woraus sich im
Einzelnen ihre Einschätzung ergibt, die bisherigen Untersuchungen hätten keine
Anhaltspunkte für eine Kenntnis ihres Vorstands ergeben. Dies lässt sich nicht mit den
Grundsätzen der sekundären Darlegungslast in Einklang bringen, die die Beklagte hier
trifft. Vielmehr ist es prozessual so, dass der Beklagten zwar ein gewisser Zeitraum für
Erkundigungen einzuräumen ist, dass sie sich jedoch sodann abschließend und
entsprechend ihrer sekundären Darlegungslast zu erklären hat. Da die Beklagte dem
nicht nachkommen kann oder will, ist der klägerische Vortrag gemäß §138 Abs. 3 ZPO
als zugestanden zu behandeln (vgl. auch OLG Köln, Beschluss 16.07.2018, Az.: 27 U
10/18, zitiert nach juris).

c) Der Anwendung der Grundsätze über die sekundäre Darlegungslast steht nicht
entgegen, dass die Beklagte dieser Verpflichtung eventuell nur dadurch nachkommen
kann, dass sie unter Umständen nähere Ausführungen zu einer etwaigen strafrechtlichen
Verantwortlichkeit der Mitglieder ihres Vorstands, ehemaliger Mitglieder ihres Vorstands
oder leitender Mitarbeiter machen muss und diese damit möglicherweise strafrechtlich
belastet.

2. Die Klägerin hat durch den Erwerb des Fahrzeugs einen Schaden erlitten. Auch
insoweit verweist das Gericht auf die rechtliche Würdigung des Landgerichts Offenburg
im vorbezeichneten Urteil, die auch im vorliegenden Fall zutrifft:

a) § 826 BGB stellt hinsichtlich des Schadens nicht auf die Verletzung bestimmter Rechte
oder Rechtsgüter ab: Schaden ist danach nicht nur jede nachteilige Einwirkung auf die
Vermögenslage, sondern darüber hinaus jede Beeinträchtigung eines rechtlich
anerkannten Interesses (vgl. BGH, Urteil vom 19.07.2004 - II ZR 402/02 -, Rn. 41, zitiert
nach juris). Nach dem subjektbezogenen Schadensbegriff stellt auch der Abschluss eines
Geschäfts, welches nicht den Zielen des Geschädigten entspricht, einen Schaden im
Rahmen des § 826 BGB dar, ohne dass es darauf ankäme, ob die erhaltene Leistung
wirtschaftlich betrachtet hinter der Gegenleistung zurückbleibt (vgl. BGH, Urteil vom
28.10.2014 - VI ZR 15/14 -, Rn. 17 ff.,zitiert nach juris).
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b) Die Klägerin hat ein Kraftfahrzeug erworben, welches nicht ihren Vorstellungen
entsprach und dadurch einen Schaden erlitten.

aa) Die von der Beklagten verbaute Software ist rechtswidrig, da es sich um eine

verbotene Abschaltvorrichtung gemäß Art. 3 Nr. 10, Art. 5 Abs. 2 VO (EG) 715/2007
handelt. Das insoweit von der Beklagten angeführten Gegenargument, es liege keine

Abschaltvorrichtung vor, da das Abgasrückführungssystem nicht zu dem in der
Verordnung genannten Emissionskontrollsystem gehöre, greift nicht durch. Auch

europäisches Recht ist nach Sinn und Zweck auszulegen. Zudem ist selbst bei

spitzfindiger Betrachtung nicht erkennbar, warum der gesetzlich nicht definierte Begriff

des Emissionskontrollsystems nur die Abgasnachbehandlung, nicht jedoch die

Abgasrückführung umfassen sollte, wie es die Beklagte vertritt.

bb) Die verbotene Abschaltvorrichtung führt zu erheblichen Nachteilen für die Kundinnen
und Kunden.

(1) Zum einen entsprechen die Abgaswerte nicht jenen, die sie aufgrund der

Fahrzeugbeschreibung und der gesetzlichen Grenzwerte erwarten durften. Zwar gehen
Kundinnen und Kunden insoweit davon aus, dass die bekanntermaßen unter

Laborbedingungen ermittelten Werte im Alltagsbetrieb regelmäßig nicht erreicht werden

können. Sie erwarten jedoch nicht, dass diese normale Abweichung durch den Einsatz

einer verbotenen Software erheblich vergrößert wird.

(2) Zum anderen besteht für die Kundinnen und Kunden das rechtliche Risiko, dass die

zuständigen Behörden aufgrund des Einsatzes einer verbotenen Abschaltvorrichtung

gegen den Betrieb des Fahrzeugs vorgehen könnten. Diese Sorge teilt offenbar auch die

Beklagte, da sie Kundinnen und Kunden mitteilt, dass den betroffenen Fahrzeugen die

Stilllegung drohe, wenn die Nachrüstung nicht durchgeführt werde.

ec) Dementsprechend geht mittlerweile auch der Bundesgerichtshof davon aus, dass die

Verwendung der Abschaltsoftware durch die Beklagte zur kaufrechtlichen

Mangelhaftigkeit der betroffenen Fahrzeuge führt (vgl. BGH, Hinweisbeschluss vom
08.01.2019, Az. VIII ZR 225/17).

dd) Aufgrund der vorgenannten Nachteile entsprach das Kraftfahrzeug nicht den

Vorstellungen der Klägerin, so dass diese geschädigt wurde.
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Es ist bereits nach der allgemeinen Lebenserfahrung davon auszugeben, dass die

Käuferin bzw. der Käufer eines Fahrzeugs stillschweigend davon ausgehen, dass das
erworbene Fahrzeug mangelfrei ist, den gesetzlichen Vorschriften genügt und ohne
Einschränkungen am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen darf und dass diese
Vorstellungen für ihren / seinen Kaufentschluss von Bedeutung sind. Soweit diese

Vorstellung falsch ist, da in der Realität die in der Typgenehmigung ausgewiesenen und
gesetzlich vorgegebenen Werte nur durch Einsatz einer unzulässigen
Abschaltvorrichtung erreicht wurden, liegt damit mit dem Erwerb des Fahrzeugs ein
Schaden vor.

ee) Dieses Ergebnis ist auch nicht unter Schutzzweckgesichtspunkten zu korrigieren. Es
kommt insoweit nicht allein auf die Frage an, welchem Zweck die VO (EG) 715/2007 dient
und ob der Zweck der Verordnung ausschließlich auf gesamtgesellschaftliche Ziele wie
die Weiterentwicklung des Binnenmarkts und die Sicherstellung eines hohen
Umweltschutzniveaus abzielt, nicht aber auf den Schutz individueller

Vermögensinteressen. Diese Auffassung liefe darauf hinaus, dass ein Fahrzeughersteller
folgenlos arglistig über die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorschriften täuschen
könnte, welche nicht dem Schutz des Fahrzeugerwerbers dienen. Der

Schadensersatzanspruch aus § 826 BGB folgt jedoch - anders als ein möglicher
Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB - nicht unmittelbar aus dem Verstoß gegen die
Verordnung, sondern aus der arglistigen Täuschung über deren Einhaltung bzw. aus dem
Inverkehrbringen eines vorschriftswidrigen Fahrzeugs. Diese Verstöße sind für den
Rechtskreis von Kundinnen und Kunden ersichtlich von Bedeutung:

Zum einen ist es so, dass viele Kundinnen und Kunden bereit sind, für ein Produkt mehr

Geld auszugeben, um damit zum Schutz der Umwelt beizutragen. Bei dem Merkmal der

Umweltfreundlichkeit handelt es sich somit um ein objektives Qualitätsmerkmal, welches
auch den Rechtskreis der Kundin bzw. des Kunden berührt. Demgemäß werben auch
viele Fahrzeughersteller - wie auch die Beklagte - mit der Umweltfreundlichkeit ihrer
Produkte.

Zum anderen führt der Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften wie ausgeführt auch dazu,
dass das Fahrzeug der Klägerin mangelhaft ist und ihm ohne Aufspielen des Software-
Updates behördliche Maßnahmen bis hin zur Stilllegung drohen bzw. gedroht hätten.
Damit ist zweifellos der klägerische Rechtskreis betroffen.
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ff) Da bereits der Erwerb des Fahrzeugs den klägerischen Schaden begründet, kommt
es nicht darauf an, wie sich der Fahrzeugwert aufgrund des aufgespielten Software-
Updates entwickelt hat oder entwickeln wird oder ob durch die Nachrüstung weitere
Nachteile für die Klägerin eingetreten sind oder eintreten werden.

3. Der Schaden wurde durch die Beklagte verursacht. Auch insoweit macht sich das
Gericht die zutreffenden Darlegungen des Landgerichts Offenburg in der o.g.
Entscheidung zu eigen:

Die schädigende Handlung liegt in dem Inverkehrbringen des vorschriftenwidrigen
Fahrzeugs. Auch wenn hier als Anknüpfungspunkt der Kausalitätsprüfung nicht das
Inverkehrbringen gewählt wird, sondern die Täuschung der Beklagten über ein
ordnungsgemäßes Vorgehen nach der VO (EG) 715/2007 nebst
Durchführungsverordnung, ist die Kausalität zu bejahen. Denn es kann schon nach der
allgemeinen Lebenserfahrung festgestellt werden, dass die Umweltverträglichkeit und
insbesondere die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs für die Kaufentscheidung von
Bedeutung sind. Dies genügt zur Feststellung eines Ursachenzusammenhangs.

4. Die Schädigung erfolgte - wie das Landgericht Offenburg in dem vorstehend zitierten
Urteil gut begründet ausführt - auch sittenwidrig:

a) In objektiver Hinsicht kommt es insoweit darauf an, ob das Verhalten der Beklagten
dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden widersprach. Dies ist zu bejahen.
Die Beklagte hat in großem Umfang und mit erheblichem technischem Aufwand im
Profitinteresse zentrale gesetzliche Umweltschutzvorschriften ausgehebelt und zugleich
ihre Kundinnen und Kunden getäuscht. Sie hat dabei nicht einfach nur gesetzliche
Abgaswerte außer Acht gelassen, sondern mit der Abschaltvorrichtung zugleich ein
System zur planmäßigen Verschleierung ihres Vorgehens gegenüber den
Aufsichtsbehörden und den Verbraucherinnen und Verbrauchern geschaffen. Im
Rahmen einer Gesamtwürdigung ist dieses Verhalten als Sittenverstoß zu bewerten.
Zudem gilt der Grundsatz, dass eine bewusste Täuschung zur Herbeiführung eines
Vertragsschlusses regelmäßig bereits die Sittenwidrigkeit begründet. Eine solche liegt
vor. Die Beklagte hat mit dem Inverkehrbringen des Fahrzeugs stillschweigend erklärt,
dass dieses den gesetzlichen Vorschriften genügt, was tatsächlich nicht der Fall ist.
Dieser Erklärungswert ihres Verhaltens und das entsprechende Verständnis der
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Fahrzeugerwerber kann ihr auch nicht verborgen geblieben sein, so dass es sich um eine

bewusste Täuschung handelt.

b) In subjektiver Hinsicht ist nicht das Bewusstsein der Sittenwidrigkeit erforderlich, es

genügt bereits die Kenntnis der sie begründenden Umstände. Eine solche Kenntnis beim

Vorstand der Beklagten ist aufgrund des unwirksamen Bestreitens durch die Beklagte zu

bejahen.

5. Die Beklagte handelte mit Schädigungsvorsatz. Auch diesbezüglich gelten die

Ausführungen des Landgerichts Offenburg:

Der Schädiger braucht nicht im Einzelnen zu wissen, wer der durch sein Verhalten

Geschädigte sein wird. Er muss nur die Richtung, in der sich sein Verhalten zum Schaden

anderer auswirken könnte, und die Art des möglichen Schadens vorausgesehen und

mindestens billigend in Kauf genommen haben (vgl. BGH, Urteil vom 19.07.2004 - II ZR

402/02 - Rn. 47, zitiert nach juris). Für den Vorstand der Beklagten war aufgrund der -

nicht wirksam bestrittenen (s.o.) - Kenntnis vom Einbau der Software zwingend

ersichtlich, dass damit Kundinnen und Kunden Fahrzeuge erwerben würden, welche

nicht ihren Vorstellungen entsprachen und objektiv mangelhaft waren. Die sich daraus

ergebende Schädigung der Kundinnen und Kunden hat die Beklagte damit billigend in

Kauf genommen.

6. Aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 28.06.2016 - VI ZR 536/15 - folgt kein

anderes Ergebnis: Aus dem Urteil ergibt sich nur, dass im Rahmen des § 826 BGB der

Sittenverstoß und der Schädigungsvorsatz bei juristischen Personen nicht aus der

mosaikartigen Zusammensetzung von auf verschiedene Personen verteilten Wissens-

und Wollenselementen konstruiert werden können. Im vorliegenden Fall gilt jedoch

wegen des unzureichenden Bestreitens der Beklagten der klägerische Vortrag als

zugestanden, dass ein oder mehrere Mitglieder des Vorstands der Beklagten von dem

gesamten Sachverhalt Kenntnis hatten und dass der Softwareeinbau mit deren Wissen

und Wollen erfolgte.

7. Die Beklagte hat der Klägerin somit gemäß § 249 ff. BGB sämtliche durch die

Manipulation des Fahrzeugs entstandenen Schäden zu ersetzen. Dabei ist davon

auszugehen, dass eine Käuferin bzw. ein Käufer in Kenntnis der verwendeten

Manipulationssoftware und der damit verbundenen Risiken für den Fortbestand der

Betriebserlaubnis einen Kaufvertrag über ein von der Abgasaffäre betroffenes Fahrzeug
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nicht geschlossen hätte. Aus diesem Grund muss die Beklagte den Kaufpreis gegen
Rückübereignung des Kraftfahrzeugs erstatten.

Die Anrechnung von Nutzungen im Wege der Vorteilsausgleichung für die seit dem Kauf
mit dem Kraftfahrzeug zurückgelegten Kilometer hält das Gericht für unbillig. Eine
schadensmindernde Anrechnung gezogener Nutzungen unterbleibt daher.

Die Anrechnung von Nutzungen lässt sich schon nicht in Einklang bringen mit dem
haftungsbegründenden Vorwurf der sittenwidrigen vorsätzlichen Schädigung zum
Nachteil der Klägerin, die sich im Erwerb des Kraftfahrzeugs durch die Klägerin im Wege
des Kaufs realisiert hat. Die Klägerin hat wie alle Käuferinnen und Käufer ihr
Kraftfahrzeug „kaufen", jedoch keinesfalls „mieten" wollen. Ungeachtet dessen lässt es
sich nach Auffassung des Gerichts auch nicht vertreten, dass die wegen sittenwidriger
vorsätzlicher Schädigung haftende Beklagte die Wertschöpfung des inkriminierten
Kraftfahrzeugabsatzes doch noch im Wege derVorteilsausgleichung zumindest teilweise
realisieren darf. Im Falle der Anrechnung von Nutzungen wäre die wegen sittenwidriger
vorsätzlicher Schädigung haftende Beklagte unangemessen entlastet. Die wichtige
Präventionsfunktion des Deliktsrechts gegenüber sittenwidriger vorsätzlicher Schädigung
würde dann Schaden nehmen (vgl. dazu ausführlich Heese, Herstellerhaftung für
manipulierte Diesel-Kraftfahrzeuge, NJW 2019, 257 (261 f.)). Eine Anrechnung von
Nutzungen bei einem Sachverhalt, im dem die Beklagte in großem Umfang und mit
erheblichem technischem Aufwand im Profitinteresse zentrale gesetzliche
Umweltschutzvorschriften ausgehebelt und zugleich ihre Kundinnen und Kunden
getäuscht hat, indem sie mit der Abschaltvorrichtung ein System zur planmäßigen
Verschleierung ihres Vorgehens gegenüber den Aufsichtsbehörden und den
Verbraucherinnen und Verbrauchern geschaffen hat, liefe nach Auffassung des Gerichts
dem Zweck der Vorschriften über die unerlaubten Handlungen zuwider, der auch in der
Prävention im Sinne der Steuerung sozialen Verhaltens zu sehen ist (vgl. dazu auch
PalandVSprau, Bürgerliches Gesetzbuch, 76. Aufl. 2017, Einfv§ 823 BGB, Rn. 1). Eine
Anrechnung von Nutzungen würde einem planmäßig und in großem Umfang
schädigenden Hersteller die inakzeptable Möglichkeit eröffnen, im Rahmen des
Gewinnstrebens und Profitinteresses die Wirtschaftlichkeit von Rechtsverletzungen zu

kalkulieren. Das Gericht hält es daher für unangemessen, wenn ein gemäß § 826 BGB

haftender Hersteller, der vorsätzlich gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht
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Denkenden verstoßen hat, ausgerechnet aus Billigkeitsgründen von seiner

Schadensersatzhaftung im Wege der Vorteilsanrechnung teilweise wieder frei würde.

Die Klägerin kann aufgrund ihrer Vorsteuerabzugsberechtigung allerdings nicht die
Rückzahlung des von ihr beantragten Bruttokaufpreises in Höhe von 31.770,82 EUR,
sondern nur die Rückzahlung des Nettokaufpreises in Höhe von 26.698,17 EUR

verlangen Zug-um-Zug gegen Übereignung des Kraftfahrzeugs verlangen.

8. Der Anspruch der Klägerin ist auch durchsetzbar. Die durch die Klägerin erhobene
Einrede der Verjährung greift nicht durch.

Gemäß § 199 Abs. 1 BGB beginnt die regelmäßige dreijährige Verjährungsfrist, soweit
nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden

Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe

Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Als derjenige, dem die Einrede der Verjährung zugutekommen würde, ist der Schuldner
- hier die Beklagte - für die dafür maßgeblichen Tatsachen darlegungs- und
beweispflichtig. Dem Schuldner obliegt es, die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis
seines Gläubigers - hier der Klägerin - von den in § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB genannten
Voraussetzungen darzutun. Er muss also Umstände dartun und ggf. beweisen, aus
denen folgt, dass sich einem Angehörigen des in Betracht kommenden Verkehrskreises
in der Situation des Gläubigers der Schluss auf einen Anspruch und auf die Person des
Schuldners aufdrängen musste (vgl. Grothe in: Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl.
2018, § 199 BGB Rn. 46). Dies ist der Beklagten nicht gelungen.

Mit dem allgemeinen Bekanntwerden der Dieselthematik und der medialen

Berichterstattung hierüber im Jahr 2015 sind noch längst nicht alle Umstände bekannt

gewesen, die den Schadensersatzanspruch begründen. Vorschnell darf auf eine solche

Kenntnis nicht geschlossen werden. Voraussetzung ist zum einen, dass der Käufer von

der Manipulation seines konkreten Kraftfahrzeugs Kenntnis erhielt und zum anderen,

dass ihm die Bedeutung der Manipulation und die sich daraus ergebenden
Konsequenzen sowohl in technischer wie auch in rechtlicher Hinsicht zumindest auf

laienhafter Ebene bewusst gewesen sind. Dies schließt die Kenntnis des Käufers ein,
dass die uneingeschränkte fortdauernde Nutzbarkeit des Kraftfahrzeugs im öffentlichen

Verkehr infrage stand (vgl. zu den Maßgaben für eine anspruchsausschließende
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Kenntnis Heese in: Herstellerhaftung für manipulierte Diesel-Kraftfahrzeuge, NJW 2019,

Seite 257 ff. (262), wobei die Ausführungen nach Auffassung des Gerichts auch Gültigkeit

besitzen für die Frage der Kenntnis im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB).

Für eine Kenntnis im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB reicht insbesondere noch nicht

das Bewusstsein aus, dass eventuell ein Anspruch bestehen könnte. Zumindest im Jahr

2015 ist die Sach- und Rechtslage noch völlig unübersichtlich gewesen. Auch hat im Jahr

2015 noch nicht gesagt werden können, welche Hintergründe die Manipulationen gehabt

haben, was jedoch von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die Frage der

Sittenwidrigkeit ist. Daran ändert auch nichts der Umstand, dass die Beklagte im hiesigen

Rechtsstreit zahlreiche ihrer Mitteilungen an die Öffentlichkeit aus dem Jahr 2015

benannt und auf zahlreiche Medienartikel und -Sendungen aus dem Jahr 2015

hingewiesen hat.

Dem Antrag der Beklagten, die Klägerin als Partei zu vernehmen zur beklagtenseitigen

Behauptung, die Klägerin habe bereits im Jahr 2015 Kenntnis von der im

streitgegenständlichen Fahrzeug verbauten Umschaltlogik sowie aller

anspruchsbegründenden Tatsachen gehabt und die Klägerin habe zumindest eines der

von der Beklagten erwähnten zahlreichen Medien wahrgenommen, war nicht zu folgen.

Denn die damit unter Beweis gestellten konkreten Tatsachen würden selbst im Falle ihres

Erwiesenseins für eine Kenntnis im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. BGB nicht ausreichen:

Wie bereits oben erwähnt könnte eine derartige Kenntnis - wenn überhaupt - nur dann

gegebenenfalls bejaht werden, wenn nicht nur die Betroffenheit des eigenen Autos von

der Umschalteinrichtung bekannt ist, sondern darüber hinaus auch die Bedeutung der

Manipulation und die sich daraus ergebenden Konsequenzen sowohl in technischer wie

auch in rechtlicher Hinsicht zumindest auf laienhafter Ebene bekannt sind. Dies geben

die von der Beklagten unter Beweis gestellten konkreten Tatsachen jedoch nicht her.

III. Der Anspruch des Klägers gegen die Beklagte auf Verzinsung des

zurückzuerstattenden Kaufpreises in der tenorierten Höhe folgt für den beantragten

Zeitraum vom 06.11.2011 bis zum 05.03.2019 aus § 849 BGB und seit dem 14.06.2019

aus §§ 288 Abs. 1 , 291 BGB. Als Sache im Sinne des § 849 BGB ist auch jede Form von

Geld zu sehen (vgl. PalandVSprau, Bürgerliches Gesetzbuch, 76. Aufl. 2017, § 849 BGB,

Rn. 1). Auf die beantragten Verzugszinsen seit dem 06.03.2019 hat die Klägerin wegen
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der von ihr erhobenen Zuvielforderung - die Klägerin hat anstatt des Nettokaufpreises
den Bruttokaufpreis zurückgefordert - dagegen keinen Anspruch.

IV. Keinen Anspruch hat die Klägerin auf die von ihr begehrte Feststellung, dass sich die
Beklagte mit der Rücknahme des Kraftfahrzeugs in Annahmeverzug befindet. Die
Klägerin hat nämlich sowohl vorgerichtlich als auch im Klagewege deutlich mehr als die
ihr gebührende Gegenleistung, nämlich anstatt der Rückzahlung des Nettokaufpreises
die Rückzahlung des Bruttokaufpreises verlangt. Aufgrund dieser Zuvielforderung hat die
Klägerin dass ihrerseits zur Begründung des Annahmeverzugs u.a. Erforderliche,
nämlich das Fordern der ihr gebührenden Leistung Zug-um-Zug gegen Rückübereignung
des Kraftfahrzeugs, nicht getan.

V. Die Beklagte schuldet die Freistellung von Rechtsanwaltsvergütungsansprüchen aus
vorgerichtlicher Tätigkeit, der die Klägerin ausgesetzt ist, nach den Grundsätzen des
materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruchs. Die begehrte Zahlung als Ersatz für
bereits beglichene Rechtsanwaltskosten nebst Zinsen kann die Klägerin dagegen nicht
verlangen. Die Beklagte hat nämlich wirksam mit Nichtwissen bestritten, dass die
Klägerin Rechtsanwaltskosten bereits tatsächlich gezahlt hat. Beweis dafür, dass sie die
Rechtsanwaltsvergütungsansprüche bereits erfüllt hat, hat die Klägerin nicht angeboten.
Ein Rechtssuchender darf, ohne Nachteile befürchten zu müssen, jedenfalls dann einen
Auftrag zur außergerichtlichen Rechtsverfolgung erteilen, wenn hinreichender Grund zu
der Annahme besteht, dass der Versuch einer außergerichtlichen Regulierung mit Hilfe
eines Rechtsanwalts Aussicht auf Erfolg bietet (vgl. OLG Celle JurBüro 2008, 319, zitiert
nach juris). Die Klägerin hat in Erwägung ziehen dürfen, dass es eventuell doch eine
Chance für eine außergerichtliche Regulierung mit Hilfe eines vorgerichtlich tätigen
Rechtsanwalts geben könnte.

Das Gericht geht von der Angemessenheit einer Geschäftsgebühr von nicht mehr als 1.3
aus. Eine Gebühr von mehr als 1,3 kann nach RVG nur gefordert werden, wenn die
Tätigkeit umfangreich oder schwierig war, Zumindest die vorgerichtliche
Rechtsanwaltstätigkeit erscheint im Hinblick auf Umfang und Schwierigkeit noch nicht
anspruchsvoller als die Bearbeitung eines durchschnittlichen Falls.
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Die Höhe der Rechtsanwaltsvergütungsforderung, von der die Beklagte die Klägerin

freizustellen hat, berechnet sich wie folgt:

Gegenstandswert: 26.698,17,- EUR

1,3 Geschäftsgebühr

Kostenpauschale

Gesamt

1.121,90 EUR

20,00 EUR

1.141,90 EUR.

Aufgrund der Vorsteuerabzugsberechtigung der Klägerin ist die Umsatzsteuer durch die

Beklagte nicht zu ersetzen.

VI. Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 92 Abs. 1 Satz 1, 708 Nr.
11,709,711 ZPO.

Beckmann

Vorstehende Abschrift stimmt mit der Urschrift
wörtlich überein und wird hiermit beglaubigt.

Osnabrück, 12.12.2019

Beck, Justizobersekretär
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