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Landgericht Offenburg

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

-: Kläger.O-

prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Dr. Stall & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Einsteinallee 111,77933
Lahr, Gz.,

gegen

Daimler AG, vertreten durch d. Vorstand, d. vertr. d. d. Vorstandsvorsitzenden Ola Källenius,
Mercedesstraße 120, 70327 Stuttgart
- Beklagte-

pcozessbevollmächtjgte:

wegen Schadensersatzes

hat das Landgericht Offen burg - 3. Zivilkammer - durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht

Dr. Kienzle als Einzelrichterin am 15.02.2021 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom

11.01.2021 für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 31.479,85 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro-

zentpunkten Ober dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit 07.08.2020 zu bezahlen, Zug
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2.

3.

4.

5.

6.

um Zug gegen Übereignung und Herausgabe des Fahrzeugs Mercedes-Benz GLK 220

CDI (Fahrzeugidentifikationsnummer: t

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger Schadensersatz zu leis-

ten für Schäden, die aus der Installation einer Software in der Motorsteuerung des Fahr-

zeugs Mercedes-Benz GLK 220 CDI (Fahrzeugidentifikationsnummer:

____.._ ._ welche anhand der Geschwindigkeit und der Beschleunigung

des Fahrzeugs erkennt, ob sich das Fahrzeug auf dem Prüfstand befindet, und auf dem

PrOfstand in einen Fahrmodus mit niedrigem Schadstoffausstoß schaltet (sog. Slipguard),

resultieren.

Es wird festgestellt, sich die Beklagte hinsichtlich des in Ziffer 1 genannten Fahrzeugs in

Annahmeverzug befindet.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

-Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Das Urteil ist fOr den Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu

vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Beschluss

Der Streitwert wird auf€ 47.031,18 Euro festgesetzt.

Tatbestand

Die Klagepartei nimmt die Beklagtenpartei auf Schadensersatz im Zusammenhang mit dem Er-

werb eines mit einem Dritten geschlossenen Kaufvertrages Ober ein von der Beklagtenpartei her-

gestelltes Fahrzeug in Anspruch.

Die Klagepartei bestellte am 01.04.2014 bei einer Autohandlerin den streitgegenständlichen, neu-

en PKW der Marke Mercedes-Benz GLK 220 CDI4MATIC, Euro 5, FIN:.' .

bei dem ein Motor des Typs OM 651 eingebaut ist, zu einem Brutto-Kaufpreis (inklusive Rabatt

und ÜberfOhrungskosten) in Höhe von 47.031,18 Euro.
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Wegen der Einzelheiten wird auf Anlage K 11 Bezug genommen.

Das Fahrzeug wurde der Klagepartei übergeben.

Gemäß Art. 4 Abs. 1 VO (EG) 715/2007 musste die Herstellerin nachweisen, dass die von ihr

hergestellten Fahrzeuge über eine Typgenehmigung gemäß der Verordnung verfOgen. Eine sol-

che Typgenehmigung setzt voraus, dass die in der Verordnung vorgesehenen Abgasgrenzwerte

eingehalten werden. Die Werte werden gemäß der zugehörigen DurchfOhrungsverordnung un-

ter Laborbedingungen in dem sogenannten "Neuen Europäischen Fahrzyklus" (NEFZ) ermittelt.

Das Kraftfahrt-Bundesamt vertrat mit Bescheid vom 21.06.2019 die Ansicht, dass alle unzulässi-

ge Abschalteinrichtungen aus dem Emissionskontrollsystem des Fahrzeugs zu entfernen und

die Fahrzeuge umzurüsten sind. Ferner wurde angeordnet, dass die Motorsteuerungssoftware

und eineggf. erforderliche Umrüstungsmaßnahme vom KBA freizugeben ist.

Weg~n d~u_Einze!heit~nwird a~f die Anlage B 9 Bezug genomm~n:

"Gegen den Bescheid hat-die-Beklagtenpartei Widerspruch eingelegt,-über-den bis zum Schluss
-~ _. --_ .. _. --- --_. - - ,. -- -

--der mündlichEmVerhandlung nicht entschieden war.

Mit Bescheid vom 19.07.2019 erteilte das KBA die Freigabe der Umrüstung.

-_Wegen der Einzelheiten wird auf Anlage B 3 -Bezug genommen. - - - -:

Die Beklagtenpartei bot daraufhin ein Software Update an, welches die Klagepartei bis zum

Schluss der mündlichen Verhandlung nicht aufspielen ließ.

Mit der Klage verlangt die Klagepartei die Rückabwicklung des abgeschlossenen Kaufvertrages

sowie die Feststellung, dass die Beklagtenpartei ihr wegen der vorgenommenen Manipulationen

zum Schadense~a~_verpflichte.t i~t. Ferner-begehrt~sie die-Zahlung.v(,)fgerichtlich~r Al"!waltskos-
. .. .. .
ten sowie die Feststellung des Annahmeverzugs.

Die Klagepartei behauptet, in dem Fahrzeug seien unterschiedliche, unzulässige Abschalteinrich-

tungen verbaut, u.a. Softwarefunktionen, die Anhand von Geschwindigkeit, Beschleunigungswer-

ten und des Lenkwinkeleinschlags erkannten, ob sich das Fahrzeug auf dem Prüfstand befinde.

Bei diesen Bedingungen sei die Abgasaufbereitung so optimiert, dass möglichst wenige Stickoxi-

de (NOx)entstünden. Im normalen Fahrbetrieb würden dagegen Teile der Abgaskontrollanlage au-

ßer Betrieb gesetzt, weshalb die NOxEmissionen dann erheblich höher seien.

Ihr sei beim Erwerb des Fahrzeugs die Zuordnung desselben zur Schadstoffklasse EURO 5
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wichtig gewesen. Der Einbau der Software sei mit Wissen und Wollen des damaligen Vorstan-

des der Beklagtenpartei erfolgt. Das Fahrzeug sei im derzeitigen Zustand nicht genehmigungsfä-

hig und könne jederzeit stillgelegt werden. Die angebotene Nachrüstung führe zu zahlreichen Fol-

geproblemen.

Die Klagepartei ist der Meinung, eine Feststellungsklage sei zulässig, da sie ihren Schaden der-

zeit noch nicht beziffern könne.

Die Klagepartei beantragt,

1. die Beklagtenpartei zu verurteilen, an sie € 47.031,18 nebst Zinsen hieraus in Höhe von

5 Prozentpunkten Oberdem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 11.02.2020 zu bezahlen,

Zug um Zug gegen übereignung und Herausgabe des Fahrzeugs Mercedes-Benz GLK

220 CDI (Fahrzeugidentifikationsnummer: ", sowie Zug um Zug ge-

gen Zahlung einer Nutzungsentschädigung für die Nutzung des PKW;

. 2; der Klägerpartei Schadensersatz zu bezahlen fOr Schäden, die Ober Klageantrag Ziffer. ..... - - - -- '. _._. . .-'.. - ~.':"" --.'--
1-hinausgehen und daraus resultieren, -dass.die Beklagte-in-demFahrzeug -mit derFI N: --

a)unzulässige Abschalteinrichtungen u.a.

- in Gestalt einer Funktion, welche durch Bestimmung u.a. der Außentemperatur die Para-

meter der AbgasrückfOhrung und der LadeluftkOhlung so verändere, dass die Abgasrück-

fOhrung außerhalb eines von der Beklagten festgelegten Temperaturfensters reduziert

werde (sog. Thermofenster);

- in Gestalt einer Schalt-Einstellung des Getriebes, welche erkenne, ob sich das Fahr-
- --

zeug auf dem Prüfstand befinde-und. daraufhin ein-Schallprogramm aktiviere welches be- ....

sonders wenige Schadstoffe produziere;

- in Gestalt einer Funktion, welche anhand der Geschwindigkeit und der Beschleunigung

des Fahrzeugs erkenne, ob sich das Fahrzeug auf dem Prüfstand befinde. und auf dem

Prüfstand in einen Fahrmodus mit niedrigem Schadslaffausstoß schalte (sog. Slipguard);

- in Gestalt einer Funktion, welche nach einer Fahrtdauer von 1.200 bis 2.000 Sekunden

in einen Fahrmodus mit erhöhtem Schadstoffausstoß wechsle (sog. Zeiterkennung);

- in Gestalt einer Funktion, bei welcher die Kühle~alousie im NEFZ kalt-Zyklus anders an-

gesteuert werde als im normalen Fahrbetrieb;
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- in Gestalt einer Funktion, welche nach Zurücklegen einer Strecke von 25 Kilometern

nach einem Kaltstart die Abgasreinigung zurückfahre (sog. Bit 15);

- in Gestalt einer Funktion, welche die zurückgeführten Abgase während der Messungen

auf dem Prüfstand besonders stark kOhle und durch eine Verringerung der Verbrennungs-

temperatur im Motor den Schadstoffausstoß auf dem Prüfstand reduziere (sog. KOhlmit-

tel-Solltemperatur-Regelung );

- in Gestalt einer Funktion, welche außerhalb des PrOfstandes die Einspritzung von Ad-

Blue in den SeR-Katalysator reduziere

verbaut habe und hierdurch die Emissionswerte auf den RollenprOfstand reduziert wer-

den und

b) ein nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes On-Board Diagnosesystem

eingesetzt habe;

3. festiustellen, dass die Beklagte sich mit der Annahme' des in Klageantrag Ziffer 1 ge-

nannten- Fahrzeu"gs'im Verzug befinde

4. die Beklagtenpartei zu verurteilen, die Klagepartei von den durch die Beauftragung der

.Prozessbevollmächtigten der Klägerpaltei entstandenen vorgsrichtliche Rechtsanwalts- .

. kosten in Höhe von € 2.791,74 € freizustellen.

Die Beklagtenpartei beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie bestreitet, dass die von der Klagepartei genannte Softwaresteuerung in Form einer manipula-
~ - -- .

----- - . tiven Umschaltlogik.in dem Fahrzeug vorhanden sei. Das KBA habe ledig!.ich die implementierte

Regelung des KOhimitteithermostats gerügt, konkret dessen Regelungwährend des Motorwarm-

laufs. Das KBA verneine ausdrücklich das Vorliegen einer "Prüfstandserkennung". Ferner habe

es das angebotene Softwareupdate freigegeben. Die technischen Ausgestaltungsentscheidun-

gen zum Emissionskontrollsystem im streitgegenstandlichen Fahrzeug seien auf Mitarbeiterebe-

ne - und nicht von verfassungsmäßig berufenen Vertretern - nach den dargestellten Grundsät-

zen ingenieursmäßiger Vorsicht getroffen. Weder ein Organ, Organmitglied oder ein "deliktsrecht-

lich Verantwortlicher" der Beklagten hat entschieden, eine unzulässige Abschalteinrichtung in

das streitgegenstandlIehe Fahrzeug einbauen zu lassen. Es handle sich vielmehr auf eine ver-

tretbare Rechtsauffassung.

.,
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Die Beklagtenpartei meint, die Feststellungsklage sei unzulässig, da sie nicht ausreichend be-

stimmt sei, einer Streitbeilegung nicht dienen könne und außerdem eine leistungsklage möglich

und zumutbar sei.

Die Beklagtenpartei erhebt die Einrede der Verjährung.

Wegen des weiteren Parteivortrags wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen so-

wie die Sitzungsniederschrift vom 11.01.2021 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

I.

Die Klage ist zulässig und begrOndet.

A. Z"ulässigkeit

--nie erhobene Feststellungsklage-(Klageantrag-Ziff:2) isrzulässig: ..~-

1. Der gestellte -Feststellungsantrag genügt bei der gebotenen Auslegung den Bestimmtheitsan-

forderunge.n des ~ 253 Abs. 2 Nr. 2ZPO.

Das zum Schadensersatz verpflichtende Verhalten geht aus dem zuletzt gestellten Feststel-

lungsantrag konkret hervor. Außerdem ist der Antrag unter Berücksichtigung des Vorbringens der

Klagepartei dahingehend auszulegen.

2. Das erforderliche Feststellungsinteresse (~ 256 Abs. 1 ZPO) ist gegeben. Es ergibt sich aus

dem. berechtigten Interesse der Klagepartei, die Haftung der Beklagtenpartei, die ihre Einstands- _
. _. ... _. - - ... - - _... .. - - _.. - - -- - - .- - .

pflicht bestreitet, zum ZWecke der Ve~ährungshemmung wegen des gesamten Anspruchs fest-

stellen zu lassen. Die Zulässigkeit der Feststellungsklage scheitert nicht an der Subsidiarität der

Feststellungsklage. Zwar fehlt grundsätzlich das Feststellungsinteresse, wenn der Kläger dassel-

be Ziel mit einer Klage auf Leistung erreichen kann (BGH, Urteil vom 19.04.2016 - VI ZR 506/14,

juris Rn. 6). Die Klagepartei muss sich jedoch vorliegend nicht auf eine leistungsklage verweisen

lassen, weil die Schadensentwicklung noch nicht vollständig abgeschlossen ist (vgl. BGH, Urteil

vom 30.03.1983 - VIIIZR 3/82, juris Rn. 27 m.w.N).

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Kläger grundsätzlich nicht gehal-

ten, seine Klage in eine lelstungs- und in eine Feststellungsklage aufzuspalten, wenn bei Klage-

erhebung ein Teil des Schadens schon entstanden, die Entstehung weiteren Schadens aber
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noch zu erwarten ist. Hier will die Klagepartei die Feststellung der Verpflichtung zum Schadenser-

satz de~enigen Schäden, die neben dem Anspruch auf Rückabwicklung des geschlossenen Ver-

trags entstehen können. Eine solche Feststellungsklage ist zulässig. Dabei setzt die Zulässigkeit

der Feststellungsklage zumindest eine hinreichende Wahrscheinlichkeit eines auf die Verlet-

zungshandlung zurOckzuführenden Schadenseintritls voraus, wenn nicht die Ersatzpflicht fOr

künftige Schadensfolgen aus einer bereits eingetretenen Verletzung eines absoluten Rechtsguts,

sondern für reine Vermögensschäden festgestellt werden soll (vgl. BGH, Beschluss vom

04.03.2015 -IV ZR 36/14, juris Rn. 15; BGH, Urteil vom 07.05.2019 -11 ZR 278/16, juris Rn. 31).

Die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritls muss der Kläger nach allgemeinen Grundsätzen

substantiiert dartun (vgl. BGH, Beschluss vom 04.03.2015 -IV ZR 36/14, juris Rn. 15: BGH, Urteil

vom 07.05.2019 - 11 ZR 278/16, juris Rn. 30 ff.). Allerdings ist die Frage, ob der Kläger die Wahr-

scheinlichkeit künftiger Schäden hinreichend dargelegt hat, mit ROcksicht auf die drohende Ver-

jährung großzOgiger zu bewerten, wenn bereits eine erste Vermögensbuße eingetreten ist (vgl.

BGH~L!rteil von:a26.07.2018 -I ZR 274/16, juris Rn. 26) .

. Näch' diesen 'Maßstäben ist die erhobene Feststellungsklage zulässig. 'Die Klagepartei hat die'
--..... ' -.". __ .- .-_ .._.- - - - - -- -- --_.- - - - ---

Wahrscheinlichkeit eines in der Fortentwicklung befindlichen Schadens substantiiert dargetan.

Die Klagepartei macht geltend, dass sie bereits durch den Abschluss des Kaufvertrages Ober

das streitgegenständliche Fahrzeug einen Vermögensschaden erlitten hat. Unter Zugrundelegung
. .

dieses Voi"bringens war im Zeitpunkt der Klageerhebung ein auf der schädigenden Handlung be-
. .

ruhender, künftig erwachsender Vermögensschaden wahrscheinlich. Denn im Zeitpunkt der Kta-

geerhebung stand nach allgemeiner Lebenserfahrung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu

erwarten, dass die Klagepartei bis zum Vollzug der ROckabwicklung der Erhaltung oder Wieder-

herstellung des streitgegenständlichen Fahrzeugs dienende Aufwendungen tätigt (wie z. B. Auf-

wendungen fOr durchzuführende Inspektionen oder für erforderliche Reparaturen), die sie ohne- .. _. - -

.die-behaupfete schädigende HandlLingder Beklagten ":-mangels. Erwerbs"etas Fahrzeügs - -nicht'
O' • •••• •

getätigt hätte (OLG Karlsruhe, Urteil vom 18.07.2019 - 17U 160/18, juris Rn. 79 f.; so auch OLG

Koblenz, Urteil vom 16.09.2019 - 12 U 61/19, juris Rn. 94). Diese Aufwendungen könnte die Kla-

gepartei nach i 249 Abs. 1 BGB grundsätzlich von der Beklagten ersetzt verlangen. Dies genügt

für die Annahme eines Feststellungsinteresses (OLG Karlsruhe, Urteil vom 18.07.2019 - 17 U

160/18, juris Rn. 80), da nicht ausgeschlossen ist, dass der Klagepartei abzOglich im Rahmen

des Vorteilsausgleichs zu berücksichtigender, ersparter Aufwendungen ein erstattungsfähiger

Schaden verbliebe .

.B. Begründethelt
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1. Die Kfagepartei hat gegen die Beklagtenpartei einen Schadensersatzanspruch aus ~~ 826, 31

BGB in HOhe von 31.479,85 Euro. Die Beklagtenpartei hat durch das Inverkehrbringen des Fahr-

zeugs des mit der Software ausgestatteten Motors DM 651, bei dem es sich nach Ansicht des

Kraftfahrbundesamtes gemäß Bescheid vom 21.06.2019 um unzulässige Abschalteinrichtungen

handelt, der Klägerpartei in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise vorsätzlich einen

Schaden zugefügt.

a) Das gekaufte Fahrzeug verfOgt Ober mehrere Softwarefunktionen, die dazu führen, dass er-

kannt wird, dass sich das Fahrzeug auf dem PrOfstand in einer Testfahrt befindet und die dann in

einen "sauberen" PrOfmodus schalten, während im normalen Straßenverkehr dieser nicht aktiv

ist. Der Vortrag der Klagepartei hierzu ist aus prozessualen GrOnden als zugestanden anzuse-

hen, da die Beklagtenpartei diesen nicht substantiiert bestritten hat, ~ 138 Abs. 2 ZPO.

(1) Die Kfagepartei hat substantiiert, ~ 138 Abs. 1 BGB, vorgetragen, dass die beim Kauf des

Fa~rzeugs .installierte Software, die fOr die Abgask~n.troll~.n~a!!~_z.~_stä~digist, die ~rOfungssituati-

on erkennt. Die standardisierten Testsituationen seien durch ein ;unnatürliches Fahrverhalten".. . _.. - . . .

.- -(hohe Raddrehzahlen- ohne Bewegung des Fahrzeugs) erkennbar-~Bei diesen Bedingungen sei

die Abgasaufbereitung so optimiert, dass möglichst wenig Stickoxide (NOx) entstOnden. Im nor-

malen Fahrbetrieb wOrden dagegen Teile der Abgaskontrollanlage außer Betrieb gesetzt, weshalb
. -_.

die NOxEmissionen dann erheblich höher seien. Weiter hat sie vorgetragen, dass die Beklagten-

partei eine Aufwärmstrategie, die eine Profstandsituation erkenne und in einen Fahrmodus mit

weniger Schadstoffausstoß schalte, verwende und dass es sich um denselben Sachverhalt

handle wie bei der Volkswagen AG. Das Fahrzeug bzw. die Software erkenne, ob sich das Fahr-

zeug auf dem Rollenprüfstand oder im "normalen Straßenverkehr" befinde. Sobald das Lenkrad

um mehr als 15° gedreht werde, was auf dem PrOfstand normalerweise nicht vorkomme, im

Stra~nverkehr hing~en_ \(öllignormal sei,~ch~lt~ c;tie~Qf\W!!re .!Jm__Oie~~L!?ogena_nnte"Slip-

guard" erkenne anhand von Geschwindigkeit, Beschleunigungskennzeichen und Radumdrehun-

gen, ob sich das Fahrzeug auf einem PrOfstand befinde oder auf der Straße. Die Klagepartei hat

sich ferner auf den erfolgten Rückruf des KBA deswegen berufen.

(2) Dieser Sachvortrag ist ausreichend substantiiert und schlOssig. Mehr kann als Vortrag von der

Klagepartei nicht verlangt werden.

Ein Sachvortrag zur BegrOndung eines Anspruchs ist bereits dann schlOssig und erheblich, wenn

die Partei Tatsachen vorträgt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet und erforderlich

sind, das geltend gemachte Recht als in der Person der Partei entstanden erscheinen zu lassen.



30240flO - 9 -

Die Angabe näherer Einzelheiten ist nicht erforderlich, soweit diese für die Rechtsfolgen nicht von

Bedeutung sind. Das gilt insbesondere dann, wenn die Partei keine unmittelbare Kenntnis von

den Vorgängen hat. Das Gericht muss nur in die Lage versetzt werden, aufgrund des tatsächli-

chen Vorbringens der Partei zu entscheiden, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für das Be-

stehen des geltend gemachten Rechts vorliegen. Sind diese Anforderungen erfOllt, ist es Sache

des Tatrichters, in die Beweisaufnahme einzutreten und dabei gegebenenfalls die benannten Zeu-

gen oder die zu vernehmende Partei nach weiteren Einzelheiten zu befragen oder einem Sach-

verständigen die beweiserheblichen Streitfragen zu unterbreiten.

Weiter ist es einer Partei grundsätzlich nicht verwehrt, eine tatsächliche Aufklärung auch hinsicht-

lich solcher Umstände zu verlangen, Ober die sie selbst kein zuverlässiges Wissen besitzt und

auch nicht erlangen kann, die sie aber nach Lage der Verhältnisse fOr wahrscheinlich oder mög-

lich hält. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie sich - wie hier die Klagepartei - nur auf vermutete

Tatsachen stOtzen kann, weil sie mangels Sachkunde und Einblick in die Produktion des von der

.... : _Gegen.seite hergestellten und verwendeten Fahrzeugmotors eins~hließlic~ des Systems der Ab-
o •• • • • • • • _.

gasruckfOhnmg oder ~verminderung keine' sichere Kenntnis von EinzehatSachen haben: Eine Be-
.... ;---- ~- - - --- -- -; --- - .. ---. -.-

hauptung ist erst dann unbeachtlich, wenn sie ohne greifbare Anhaltspunkte für das Vorliegen ei-

nes bestimmten Sachverhalts willkürlich "aufs Geratewohl" oder "ins Blaue hinein" aufgestellt

-worden ist. Bei der Annahme von Willkür in diesem Sinne ist Zurückhaltung geboten; in der Regel
. . .

wird sie nur beim Fehlen jeglicher tatsächlicher Anhaltspunkte gerechtfertigt werden können.

Die Klagepartei ist mangels eigener Sachkunde und weiterer Erkenntnismöglichkeiten letztlich auf

Vermutungen angewiesen ist und diese naturgemäß nur auf einige greifbare Gesichtspunkte stot-

zen kann. Von ihr kann nicht verlangt werden, dass sie im Einzelnen darlegt, weshalb sie von

dem Vorhandensein einer oder mehrerer Abschalteinrichtungen ausgeht und wie diese konkret

... :... !Un~i~n~e~n ..~i~!~~hr. is~~~ni~r nur~u.fo~~rn, ~a!;~ sie greifb~~ Umstä~deanf~~rt, a~f ~ie si~

.. . 'den Verda~ht grandet, ihr Fah~eug weise eine oder mehrere unzulässige Abschalteiruichtungen

auf. Dies gilt vor allem auch deshalb, weil sich die Beklagtenpartei in Klageverfahren auf zu

schützende Betriebsgeheimnisse hinsichtlich ihrer Emissionsstrategie beruft und die Bescheide

des KBAs allenfalls als geschwärzte Fragmente vorlegt (vgl. BGH, WM 2020, 476).

Dem ist die Klagepartei nachgekommen.

(3) Der Vortrag der Beklagtenpartei hingegen reicht nicht aus, um den Vortrag der Klagepartei, die

von ihr - als unzulässig angesehenen - Abschalteinrichtungen seien Gegenstand des Beschei-

des des KBA vom 21.06.2019 gewesen, substantiiert, ~ 138 Abs. 2 ZPO, zu bestreiten. Dazu ist

die Vorlage des Bescheides des KBA erforderlich, sodass nachvollzogen werden kann, dass die



30240/20 - 10 -

von der Klagepartei vorgetragenen Erkennungsfunktionen nicht beanstandet wurden. Dies kann

dem überwiegend und in wesentlichen Teilen geschwärzten Bescheid, Anlage B 9, gerade nicht

entnommen werden.

aal Die Beklagtenpartei hat lediglich pauschal vorgetragen, es sei keine manipulative Umschaltlo-

gik wie in den Fällen des Volkswagen Konzerns verbaut worden. Ferner hat sie bestritten, dass

die von der Klägerpartei beschriebenen Softwarefunktionen vorhanden seien. Der Bescheid des

KBA vom 21.06.2019 beziehe sich lediglich auf die implementierte Regelung des Kühlmittelther-

mostats, konkret dessen Regelung während des Motorwarmlaufs. Das KBA habe keine Prüfstan-

derkennung moniert.

Vorgelegt wurde dann die teilweise geschwärzte Anlage B 9 (Bescheid vom 21.06.2019). Alles

war unter der Überschrift "Sachverhalf' im Bescheid ausgefQhrt wird, wurde geschwärzt und ist

nicht lesbar. Nach Angaben der Beklagtenseite wurde auch die Begründung geschwärzt.

bb) .Soweit die "Beklagtenpartei sich darauf beruft, es handle sichbei.denin dem Beweis enthalte-

-nen Angaben zu Sachverhalt und Gründen um geheinihaltl.ilig'sbedOiftige Betriebsgeheimnisse,
-- - ----- - -. - ----- - ._-----

- ändert sich an ihrer Substantiierungslast nach ~ 138 Abs. 2 ZPO nichts.

(1) Als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse werden alle auf ein Unternehmen bezogenen Tatsa-

. chen, Umstände und Vorgänge verstanden, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenz-

ten Personenkreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger ein berechtig-

tes Interesst; hat. Betriebsgeheimnisse umfassen im Wesentlichen technisches Wissen im wei-

testen Sinne, Geschäftsgeheimnisse betreffen vornehmlich kaufmännisches Wissen. Zu derarti-

gen Geheimnissen werden etwa Umsätze, Ertragslagen, GeschäftsbOcher, Kundenlisten, Be-

zugsquellen, Konditionen, Marktstrategien, Unterlagen zur Kreditwürdigkeit, Kalkulationsunterla-

.gen,'P~ten~~m~~du~genund, son.~tige En~i~~lung~~_~nd Fors~hungsproL~~t~gez~hlt,_~~i~~ -=- ,. _

weiche die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Betriebes maßgeblich bestimmt werden können

(BGH, Urteil vom 09.12.2015 -IV ZR 272/15, juris Rn. 14; BVerfG, Beschluss vom 14.03.2006-

1 BvR 2087/03, BVerfGE 115, 205, Rn. 87).

Der Geheimnisschutz ist von Amts wegen und ohne Rücksicht auf einen etwaigen Antrag zu

wahren (Mayer a. a. O. Rn. 38). Ein berechtigter Geheimnisschutz ist nicht nur gegenüber Wett-

bewerbern, sondern auch gegenOber Kunden, hier die Klagepartei, oder der Öffentlichkeit mög-

lich.

(2) Handelt es sich um zu schützende Betriebsgeheimnisse, besteht ein Spannungsverhältnis

zwischen den Grundrechtspositionen und geschützten Interessen der Parteien. Sofern die Be-
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klagtenpartei im Rahmen des Verfahrens und einer Beweiserhebung Daten offenlegen müsste,

an denen sie ein verfassungsrechtlich geschütztes Geheimhaltungsinteresse hat, bedarf es so-

dann einer Abwägung zwischen dem Gebot effektiven Rechtsschutzes und dem verfassungs-

rechtlichen Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen (BVerfGE 101, 106, 128 ff.: 115,

205,232 ff.; BVerfG, Beschluss vom 28. Dezember 1999 - 1 BvR 2203/98, VersR 2000, 214,

215; Senatsurteil vom 18. Juli 2007 - VIII ZR 236/05, WM 2007,1901, Tz. 28 ff.; BGHZ 116, 47,

58), die auf einen weitest gehenden Ausgleich zwischen den betroffenen Verfassungsgütem ge-

richtet sein muss.

Dabei ist zunächst eine Inanspruchnahme der prozessualen Möglichkeiten des Ausschlusses

der Öffentlichkeit und der - strafbewehrten (~ 353d Nr. 2 StGB) - Verpflichtung der Prozessbetei-

ligten zur Geheimhaltung nach ~ 172 Nr. 2, ~ 173 Abs. 2, ~ 174 Abs. 3 Satz 1 GVG in Betracht

zu ziehen. Es ist nicht von vornherein ausgeschlossen, dass ein solches Vorgehen geeignet ist,

den Schutz der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu gewährleisten, insbesondere, weil es

siCh'~~i d~r G~genpartei nicht um.einen Wettbewerber der B~klagtenparte', s~ndem um einen

Kunden handelt~ und'folglich 'nicht schon die Bekanntgabe der Geheimnisse selbst eine Geheim-
. - - ~

nisvertetzung zur Folge hätte.

(3) Es ist Sache der Beklagtenpartei, den KBA Bescheid in ungeschwärzter Fonn, sodass jeden-

falls der zugrundeliegende Sachverhalt und die Gründe für die Entscheidu~g.vollstandig ersicht-
. . . .

lich sind, ggf. unter Berufung auf ihr Geheimhaltungsinteresse dem Gericht vorzulegen und sich

zuvor um eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit der Klagepartei zu kümmern. Dies ist nicht er-

folgt.

(4) Ein substantiiertes Bestreiten ergibt sich auch nicht aus der vorgelegten Anlage B 5. Unab-

hängig davon, dass auch dieses Schriftstück lediglich mit Schwärzungen vorg~legt wurde, er-

gibt sich daraus keinertei konkreter Bezug zum hiesigen Fahrzeug'und 'auch zum hiesigen Vor- ' .
. ~

trag der 'Klagepartei zu den Softwarefunktionen, mit denen eine Testfahrt erkannt wird.

Gleiches gilt für die angebotene Einholung einer amtlichen Auskunft nach ä 373 ZPO. Die Beklag-

tenpartei hat nicht die von der Klagepartei vorgetragenen Software Funktionen, die nicht be-

stehen sollen, zum Gegenstand der Auskunft erklärt. Die amtliche Auskunft ist daher nicht einzu-

holen.

b) Aus prozessualen Gründen ist der Entscheidung weiter zugrunde zu legen, dass der Einbau

der Software und das Inverkehrbringen des Motors mit Wissen und Wollen des seinerzeitigen

Vorstands der Beklagtenpartei bzw. deren leitenden Mitarbeitern erfolgte und somit der Beklagten-
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partei gemäß ~ 31 BGB analog zurechenbar ist.

(1) Die Klagepartei hat eine solche Kenntnis des damaligen Vorstandsvorsitzenden zum Zeit-

punkt des Abschlusses des Kaufvertrags hinreichend substantiiert behauptet und vorgetragen,

weshalb sie der Meinung ist, dass das Wissen und Wollen vorhanden war. Sie hat keinen Ein-

blick in die inneren Abläufe der Beklagtenpartei und kann deswegen dazu nicht im Einzelnen vor~

tragen. Protungsmaßstab ist damit lediglich, ob ihr Vortrag ohne greifbare Anhaltspunkte ins

Blaue hinein erfolgt (vgl. Zöller, ZPO, 32. Aufl., vor ~ 284 Rn. 34). Dies ist zu verneinen, da es na-

heliegend ist, dass der millionenfache Einbau der Software nicht ohne Wissen des Vorstandes

erfolgen konnte (vgl. ergänzend LG Kleve, Urteil vom 31. März 2017 - 3 0 252/16 -, Rn. 89, juris

und LG Hlldesheim, Urteil vom 17. Januar 2017 - 30139/16 -, Rn. 38 f., juris).

(2) Diese klägerische Behauptung hat die Beklagtenpartei nicht wirksam bestritten, ~ 138 Abs. 2

u. 4 ZPO (siehe BGH, Urteil vom 25. Mai 2020 - VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962).

Da es "VViea'usgefOhrl um Umstände '~eht, welche die interne Orga~isation der Beklagtenpartei

betreffen und in weiChe die Klagepartäikeinen EinBliCk hat, könnte siCh die Beklagtenparlei nicht
• • _ L _

mit einem einfachen Bestreiten begnügen. Sie musste sich vielmehr gemäß ~~ 138 Abs. 2, 4

ZPO im Rahmen ihrer sekundären Darlegungslast (vgl. Reinking/Eggert, Der Autokauf, 13. Aufla-

ge, Rn. 1898d; aA Kehrberger/Roggenkemper, EWiR 2017,175,176) im Einzelnen zu der kläge-

rischen Behauptung erklären. Die Beklagtenpartei hatte also darzulegen, wie es zu einem Einbau

der Software ohne Kenntnis des Vorstands gekommen ist.

Dieser Verpflichtung ist die Beklagtenpartei nicht nachgekommen.

Sie trägt lediglich vor, die technischen Ausgestaltungsentscheidungen zum Emissionskontrollsys-

tem im streilgegenständlichen Fahrzeug seien auf Mitarbeiterebene - und nicht von berufenen

Vertretern - nach- den' dargestellten Grundsätzen ingenie.ursmäßiger Vorsicht getroffen. Weder' .

ein Organ, Organmitglied oder ein ndeliktsrechtlich Verantwortlicher" der Beklagten hat entschie-

den, eine unzulässige Abschalteinrichtung in das streitgegensländliche Fahrzeug einbauen zu

lassen.

Die Beklagtenpartei legt damit nicht dar, wie es aus ihrer Sicht zu dem eigenmächtigen millionen-

fachen Einbau der Software ohne Kenntnis des Vorstands gekommen ist, noch hat sie generell

zu den bei ihr vorhandenen firmenintemen Strukturen vorgetragen.

Für eine Kenntnis des Vorstandes spricht der Umstand, dass es sich bei der Verwendung einer

unzulässigen Abschalteinrichtung um eine grundlegende, weltweit alle Fahrzeuge mit Motoren der
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Serie 651 betreffende Strategieentscheidung handelte, die mit ertleblichen Risiken für den gesam-

ten Konzern und auch mit persönlichen Haftungsrisiken für die entscheidenden Personen verbun-

den war, sondern auch die Bedeutung gesetzlicher Grenzwerte und der technischen und wirt-

schaftlichen Möglichkeiten ihrer Einhaltung für die Geschäftstätigkeit der Beklagtenpartei.

c. Die Klagepartei hat durch den Erwerb des Fahrzeugs einen Schaden erlitten.

i 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 Vermögensla-

ge, sondern darüber hinaus jede Beeinträchtigung eines rechtlich anerkannten Interesses (BGH,

Urteil vom 19. Juli 2004 -11 ZR 402102 -, BGHZ 160, 149-159, Rn. 41). Es genügt jede Schadens-

zufügung im weitesten Sinne, also jede nachteilige Einwirkung auf die Vermögenslage in ihrer Ge-

samtheit (RGZ 79, 55, 58; BeckOK BGB/Förster, BGB, 42. Edition, i 826 Rn. 25, beck-online).

Nach dem subjektbezogenen Schadensbegriff stellt auch der Abschluss eines Geschäfts, wel-

. c~es. nic~.tde~ ~iel~n des Ges~hädigten entspricht, ~inen Schade~ im RJhme.n des .i 826 ~GB
. dar, ohne dass es darauf ankäme, ob die erhaltene Leistung wirtschaftlich betra"chtet hinter der.. . -:. . .... ."; .. ... .. .' '.":" . -_. ." .. - '.

-.-Gegenleistung~zurOckbleibt (vgl. BGH, Urteil vo~ -19. Juli 2004-~ II..ZR 402102 -, BGHZ .160,

149-159, Rn. 41; BGH, Urteil vom 28. Oktober 2014 - VI ZR 15/14 -, Rn. 17 ff., juris; BGH, Urteil

vom 03. Dezember 2013 - XI ZR 295/12 -, Rn. 27, juris; Harke, VuR 2017,83,90).

Die Kiagepartei hat ein Fahrzeug erworben, welches nicht ihren Vorsteilungen entsprach und da-

durch einen Schaden erlitten.

(1) Die von der Beklagtenpartei ursprünglich verbaute Software (Erkennungssoftware) ist eine un-

zulässige Abschalteinrichtung gemäß Art. 3 Nr. 10, Art. 5 Abs. 2 va (EG) 715/2007. Dies ist aus

prozessualen Gründen, wie bereits ausgeführt, unstreitig .

.- _..~--.---:(2')Die dar:nals-vorhandene Absch~lteinrichtung'führt zu erheblichen Nachteilen fOr den-Kunden;

Zum einen entsprechen die Abgaswerte nicht jenen, die er aufgrund der Fahrzeugbeschreibung

und der gesetzlichen Grenzwerte erwarten durfte. Zwar geht der Kunde insoweit davon aus, dass

die bekanntermaßen unter Laborbedingungen ennittelten Werte im Alltagsbetrieb regelmäßig

nicht erreicht werden könn.en. Er erwartet jedoch nicht, dass diese normale Abweichung durch

den Einsatz einer speziellen Software erheblich vergrößert wird.

Zum anderen besteht für den Kunden das rechtliche Risiko, dass die zuständigen Behörden auf-

grund des Einsatzes einer rechtswidrigen Abschalteinrichtung gegen den Betrieb des Fahrzeugs

vorgehen könnten. Diese Sorge teilt offenbar auch die Beklagtenpartei, da sie Kunden mitteilt,

'. ,
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dass den betroffenen Fahrzeugen die Stilllegung drohe, wenn die NachrOstung nicht durchgeführt

werde.

Aufgrund der vorgenannten Nachteile entsprach das Fahrzeug nicht den Vorstellungen der Klage-

partei, so dass diese geschädigt wurde.

Es ist bereits nach der allgemeinen Lebenserfahrung davon auszugehen, dass ein Ge~rauchtwa-

genkäufer ebenso wie ein Neuwagenkäufer stillschweigend davon ausgeht, dass das erworbene

Fahrzeug mangelfrei ist, den gesetzlichen Vorschriften genügt und ohne Einschränkungen am öf-

fentlichen Straßenverkehr teilnehmen darf und dass diese Vorstellungen für seinen Kaufent-

schluss von Bedeutung sind (vgl. BGH, Urteil vom 12. Mai 1995 - V ZR 34/94 -, Rn. 17, juris; Har-

ke, VuR 2017, 83, 90). Soweit diese Vorstellung falsch ist, da die in der Typgenehmigung ausge-

wiesenen und gesetzlich vorgegebenen Werte nur durch Einsatz einer unzulässigen Abschaltein-

richtung (Erkennungssoftware) erreicht wurden, liegt damit mit dem Erwerb des Fahrzeugs ein

Schaden vor.

'Unerheblich ist, 'ob und welche Gedanken sich die Klagepartei zu den Emissionswerterf und den-
. - . .- .

Verbrauchswerten ihres Fahrzeugs bei Abschluss des' Kaufvertrags -gemacht hat, sondern um

die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und die Mangelfreiheit des Fahrzeuges.

d) Der Schaden wurde durch die Beklagtenpartei verursacht.

Die schädigende Handlung liegt in dem Inverkehrbringen des nicht der va (EG) 715/2007 ent-

sprechenden Fahrzeugs, welches fOr den entstandenen Schaden ohne weiteres zurechenbar

kausal geworden ist. Auch wenn hier als Anknüpfungspunkt der KausalitätsprOfung nicht das In-

verkehrbringen gewählt wird, sondern die Täuschung der Beklagtenpartei über ein ordnungsge-

mäßes Vorgehen nach der va (EG) 71512007 nebst Durchführungsverordnung, ist die Kausalität

zu bejahen: Denn es kann schon nach der allgemeinen Lebenserfahrung festgestellt werden;

dass die Umweltverträglichkeit und insbesondere die Gesetzmäßigkeit eines Fahrzeugs fOr die

Kaufentscheidung von Bedeutung sind. Dies genügt zur Feststellung eines Ursachenzusammen-

hangs (vgl. BGH; Urteil vom 12. Mai 1995 - V ZR 34/94 -, Rn. 17, juris).

f) Die Schädigung erfolgte auch sittenwidrig (siehe BGH, NJW 2020,1962).

(1) In objektiver Hinsicht kommt es insoweit darauf an, ob das Verhalten der Beklagtenpartei dem

Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden widersprach. Dies ist zu bejahen.

Die Beklagtenpartei hat in großem Umfang und mit erheblichem technischen Aufwand im Profitin-

teresse zentrale gesetzliche Umweltschutzvorschriften umgangen und zugleich die Kunden ge-
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täuscht. Sie hat dabei nicht einfach nur gesetzliche Abgaswerte außer Acht gelassen, sondern

mit der Abschalteinrichtung zugleich ein System zur planmäßigen Verschleierung ihres Vorge-

hens gegenüber den Aufsichtsbehörden und den Verbrauchern geschaffen. Im Rahmen einer Ge-

samtwOrdigung ist dieses Verhalten als Sittenverstoß zu bewerten.

Zudem gilt der Grundsatz, dass eine bewusste Täuschung zur HerbeifOhrung eines Vertrags-

schlusses regelmäßig bereits die Sittenwidrigkeit begrOndet (BGH, Urteil vom 21. Dezember

2004 - VI ZR 306/03 -, BGHZ 161, 361~371, Rn. 13; BGH, Urteil vom 28. Juni 2016 - VIZR

536/15 -, Rn. 22, juris). Eine solche liegt vor. Die Beklagtenpartei hat mit dem Inverkehrbringen

des Fahrzeugs stillschweigend erklärt, dass dieses den gesetzlichen Vorschriften genOgt, was

tatsächlich nicht der Fall ist. Dieser Erklärungswert ihres Verhaltens und das entsprechende Ver~

ständnis der Fahrzeugerwerber kann ihr auch nicht verborgen geblieben sein, so dass es sich

um eine bewusste Täuschung handelt.

(~) l~ ~u~je~iver .Hin~icht .ist nIcht ._das.Be~usstsein der Sittenw~d~g.k~!~.~rford~rlich, es geno~t

.bereits die K~nntnis der. sie begrOndenden Umstände. Eine solche. Kenrithis 'beim Vorstand der
". .' •••• ~ "." _ • ." ••• • _ _ _ _ •• N '~._"

.Beklagtenparteiist aufgrund ihres uF!~irksamenBestreitens zu bejahen. ..

g) Die Beklagtenpartei handelte auch mit Schädigungsvorsatz. Der Schädiger braucht nicht im

Einzelnen zu wissen, wer der durch sein Verhalten Geschädigte sein wird. Er muss nur die Rich-

tung, in der sich sein Verhalten zum Schaden anderer auswirken könnt~',;und die Art des mögli-

chen Schadens vorausgesehen und gebilligt haben (BGH, Urteil vom 19. Juli 2004 - IIlR 402/02

-, BGHZ 160, 149-159, Rn. 47; G. Schiemann in: Erman, BGB, 14. Auf!. 2014, ~ 826 BGB, Rn.

15).

Für den Vorstand der Beklagtenpartei war aufgrund der. zu unterstellenden - Kenntnis vom Ein-

.~ ~bau der Software zwingend ersichtlich, dass damit Kunden Neu- und Gebrauchtfahrzeuge erwer-- - - - .... - ... . ... .' .
. b~~' ~Q~deri'"weIChe:ni~ht ihren Vorstellungen entsprachen und 'objekti~:inangelhaft waren. Die

sich daraus ergebende Schädigung der Kunden hat die Beklagte damit billigend in Kauf genom-

men.

Da bereits der Erwerb des mit der Software ausgestatteten Fahrzeugs den klägerischen Scha-

den begrOndet, kommt es nicht darauf an, wie sich der Fahrzeugwert aufgrund der Software bzw.

Abschalteinrichtung entwickelt hat bzw. noch entwickeln wird und ob durch die von der Beklagten-

partei angebotene Nachrüstung weitere Nachteile für die Klagepartei entstehen (a.A., jedoch unter

Verkennung des subjektbezogenen Schadensbegriffs: Kehrberger/Roggenkemper, EWiR 2017,

175, 176).
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Die Klagepartei kann daher die Rückabwicklung des geschlossenen Kaufvertrages verlangen.

Dazu hat die Beklagtenpartei den gezahlten Kaufpreis an die Klagepartei zurückzuzahlen und die

Klagepartei umgekeht das Fahrzeug an die Beklagtenpartei zu übereignen und herauszugeben.

Die Ansprüche sind Zug-um-Zug abzuwickeln.

h) Die Klagepartei hat der Beklagtenpartei jedoch im Wege des Vorteilsausgleiches die gezoge-

nen NutzungeA herauszugeben (OLG Karlsruhe, Urteil vom 06.11.2019 - Az 13 U 37/19). Diese

schätzt das Gericht nach ~ 287 ZPO auf 15.551,32 Euro.

Die Rechtsprechung geht fOr bewegliche Sachen von einer linearen Wertminderung aus (vgl.

BGH, Urteil vom 31.03.2006 • V ZR 51/05, juris Rn. 121.), das heißt, der fOrjeden gefahrenen Ki-

lometer in Abzug zu bringende Betrag ist in der Weise zu ermitteln, dass der vereinbarte Brutto-

kaufpreis durch die im Kaufzeitpunkt zu erwartende Rest- (beim Gebrauchtwagenkauf) bzw. Ge-

samtlaufleistung (beim Neuwagenkauf) geteilt wird.

Pas Gericht schä~ die Gesamtfahrleistung des-F.ahrzeugs analog ~ 287 ZPO auf 250.000 km.

(OLGKarlsruhe, Urteil vom 06.11.20919; Az. 13 U37/19). Zu berücksichtigen ist, dass die Fahr-

leistung, die ein Fahrzeug in seiner Lebensdauer zurOcklegen kann, von verschiedenen Faktoren

abhängig ist, nicht nur von der Lebensdauer des Motors, sondern auch der anderen Bauteile. Die

Lebensdauer des Motors ist unter anderem von Größe und Leistung des Motors und insbesonde-

re auch vom Nutzungsverhalten abhängig. Für Dieselfahrzeuge dieser Preisklasse und Qualität

wird die durchschnittliche Laufleistung in der Rechtsprechung wie hier überwiegend auf 250.000

(siehe Übersicht bei Reinking/Eggert, Autokauf, 13. Auflage 2017, Rn.3574).

Die im Rahmen der Vorteilsausgleichung zu berücksichtigende Entschädigung fOr die gezogenen

Nutzungen berechnet das Gericht nach der üblichen Formel: Bruttokaufpreis * gefahrene Kilome- .
:terl G~sa~tl~ufleisturig. ----. - ---. -.--- .-_ ..- -- - - - --.- --. ------ .- - ----

Der Kilometerstand am 10.01.2021 betrug unstreitig 82.665 (Protokoll Seite 1). Gekauft wurde

das Fahrzeug mit 0 km, Anlage K 1.

Die gefahrenen Kilometer belaufen sich bis mithin auf 82.665 km und die vom Schadensersatz

(Kaufpreis ohne Oberführungskosten) abzuziehende Nutzungsentschädigung somit auf

15.551,32 Euro (= 47.031,18 Euro* 82.665 km /250.000 km).

FOrjeden weiteren, Ober die bereits gefahrenen 82.665 Kilometer bis zur Herausgabe gefahrenen

Kilometer hat die Klagepartei weitere 0,18 Euro zu zahlen.
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Die Klagepartei kann somit die Zahlung von 31.479,85 Euro verlangen. Soweit die Klagepartei die

RÜckzahlung weiterer Beträge verlangt, ist die Klage jedoch abzuweisen.

Ob sich die Schadensersatzpflicht der Klagepartei zusätzlich auch wegen des sog. Thermofens-

ters und eines nicht den Vorschriften entsprechenden On Board Systems oder aus Anspruchs-

grundlagen ergibt, kann dahinstehen und bedarf keiner weiteren Erörterung.

2. Die Beklagtenpartei ist aus den vorgenannten GrOnden auch verpflichtet, der Klagepartei Über

die RÜckabwicklung des geschlossenen Kaufvertrags hinausgehenden Schadensersatz bezÜg-

lich der Schäden, die aus der Installation einer Software in der Motorsteuerung des Fahrzeugs,

welche anhand der Geschwindigkeit und der Beschleunigung des Fahrzeugs erkennt, ob sich

das Fahrzeug auf dem Prüfstand befindet, und auf dem PrÜfstand in einen Fahrmodus mit niedri-

gem Schadstoffausstoß schaltet (sog. Slipguard), resultieren, zu erstatten.

Da die Klagepartei bezÜglich jeglichem schadensstiftenden Verhalten dieselben Schadensersatz-

~nsprQche geltend ~a~ht .•reicht" es fOr eine Verurteilung der Beklagten~artei aus •.wenn das Ge-
. .. . . . ... ".
nchije~~~f~U~ ~ri~'S-o~~refu~ktiön z_urErke~nung_dE!rT~stfahrt fes~teii~n _~aJ.l~.

Ob daneben noch ein weiteres schadensstiftendes Verhalten vorliegt. muss nicht erörtert oder

festgestellt werdell'

. . ..,
Ein etwaiger Vorteilsausgleich in Form der Anrechnung von gezogenEm -Nutzungen ist im Rah-

men einer Feststellungsklage im Tenor nicht zu berücksichtigen. Festgestellt wird nur die Pflicht

zum Schadensersatz. Der Vorteilsausgleich hingegen gehört zur HOhedes Schadens, der bei ei-

ner Feststellungsklage gerade nicht beziffert werden muss.

3. Die Beklagtenpartei befindet sich mit der Annahme des gekauften Fahrzeuges in Annahmever-

_ zug; ~~-295, ~94-BGB.: --.-. .--.

Ein den Annahmeverzug begründendes, wörtliches Angebot. ~~ 294, 295 BGB. liegt mit den Aus-

mhrungen der Klagepartei im Verfahren vor.

Voraussetzung dafür ist nach ~ 294 BGB. dass die leistung so, wie sie zu bewirken ist. tatsäch-

lich angeboten wird. der Gläubiger also nur noch zuzugreifen braucht (BGH. Urteil vom

29.11.1995 - VIII ZR 32/95, juris Rn. 9; OlG Karlsruhe, Urteil vom 06.11.20919 - Az. 13 U 37/19).

Nach ~ 295 BGB genOgt ein wörtliches Angebot des Schuldners, wenn der Gläubiger ihm erklärt

hat, er werde - wie vorliegend - die Leistung nicht annehmen oder wenn zur Bewirkung der Leis-
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tung eine Handlung des Gläubigers erforderlich ist, insbesondere er die geschuldete Sache abzu-

holen hat. Hat der Zug um Zug leistungspflichtige Gläubiger (~ 298 BGB) erklärt, er werde die Ge-

genleistung nicht erbringen, genügt ein wörtliches Angebot nach ~ 295 BGB (BGH, NJW1997,

581). Voraussetzung hierfOr ist, dass der Schuldner seine Leistung ordnungsgemäß anbietet und

die ihm gebührende Gegenleistung verlangt. Eine Zuvielforderung des Schuldners führt zwar

grundsätzlich weder zur Begründung von Schuldnerverzug hinsichtlich der KaufpreisrQckuhlung

noch zur Begründung von Annahmeverzug des Gläubigers (BGH, Urteil vom 20.07.2005 - VIII ZR

275/04, juris). Anderes gilt aber dann, wenn nicht die Zuvielforderung Anlass war, den geltend ge-

machten Anspruch abzulehnen, sondern wenn dieser bereits dem Grunde nach vemeint wurde

(KG Berlin, Urteil vom 28.04.2010 - 26185/09 juris, Rn. 55).

Hiervon ist vorliegend auszugehen. Die Beklagtenpartei hat jedenfalls während des Verfahrens

zum Ausdruck gebracht, dem Anliegen der Klagepartei auf Schadensersatz schon dem Grunde
, '

nach nicht entsprechen zu wollen. Dass die Klagepartei nicht bereit gewesen wäre, eine um eine

, -höhere Nutzungsentschädigung reduzierte zahlung' anzunehmen,' kann nach ihrem -Prozessver-
, ,

ha,"Em'nicht ~ngenommen' werd~n (OLG Ka~sruhe, Ürt8i1vom 1i.09-.2~-1i ~.7,(j ,169io~,jUris ',Rn:' . _. ,

21). Die Klagepartei selbst hat in der Klageschrift ausgeführt, dass gezogene Nutzungen zu be-

rücksichtigen sind.

4. Die Klagepartei kann von der Beklagtenpartei die Zahlung von Pr9z;esszinsen in Höhe von 5%

Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 07.08.2020 nach ~ 291 BGB verlangen. Soweit

weitergehende Zinsen verlangt werden, ist die Klage jedoch mangels Verzugseintritt abzuweisen.

a. Ein Anspruch auf Zahlung von Zinsen folgt auch nicht aus ~~ 280 Abs. 2, 286 Abs. 1 BGB.

Die Beklagtenpartei wurde außergerichtlich, Anlage K 12, aufgefordert, den vollen Kaufpreis ohne
- .

.,--'-: 'Berür;:ksichtigung der Nutzungsentschädigung zu zahlen. Dies reicht nicht-aus,um den Verz,ug'
. '

zu begründen.

Es fehlt jedenfalls an einem Verschulden, wenn der Schuldner die wirklich geschuldete Forderung

nicht allein berechnen kann, weil sie von ihm unbekannten internen Daten des Gläubigers ab-

hängt (vgl. BGH, Urteil vom 12.07.2006 - X ZR 157/05, juris Rn. 16). So liegt der Fall hier: Die K1a-

gepartei hat den Abzug einer Nutzungsentschädigung nicht angeboten. Tatsächlich hätte die K1a-

gepartei allerdings im Rahmen des Vorteilsausgleichs den Nutzungsersatz von der als Scha-

densersatz geforderten Erstattung des Kaufpreises abziehen müssen (OLG Karlsruhe, Hinweis-

beschluss vom 05.03.2019 - 13 U 142/18, BeckRS 2019,3395 Rn. 111 ff.). Schon das Unterlas-

sen, den für die Berechnung des eigentlich geschuldeten Schadensersatzes wesentlichen Ta-
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chostand mitzuteilen, hindert den Verzugseintritt.

b) Die Beklagtenpartei ist auch nicht nach ~ 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB ohne Mahnung in Verzug ge-

kommen.

Nach ~ 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB ist eine Mahnung des Schuldners entbehrlich, wenn aus besonde-

ren Granden unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der sofortige Verzugseintritt gerecht-

fertigt ist. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Vorschrift unter anderem Fälle erfassen, in denen

ein die Mahnung verhinderndes Verhalten des Schuldners vorliegt (BGH, Urteil vom 04.05.2011 -

VIII ZR 171/10, juris Rn. 19, BT.Drucks.14/6040, S. 146). Die Norm erfasst alle Fälle, in denen es

Treu und Glauben widersprechen würde, zur Annahme der Verzugsvoraussetzungen vom Gläu-

biger eine Mahnung zu verlangen. Zu denken ist etwa an Fälle, in denen der Schuldner zur Her.

ausgabe einer durch unerlaubte Handlung entzogenen Sache oder Geldbetrages verpflichtet ist

(Staudinger/Löwischl Feldmann (2014) BGB ~ 286 Rn. 90). Soweit der Bundesgerichtshof dies

fO~den. Fall der direk~e~En~iehung von Geldbeträgen e~a dur~h einen all~!nige~ .Ge~~nschafter

und .Geschäftsführer einer.(;mbH durch Überweisung an sich selbst (BGH,_UrteiLvom.1.3.12.2007 -- .

. • 'IX ZR 116/06, juris Rn.11~13) oder hinsichtlich der Rückforderung-eines durch einen Raubüber..; -

fall erlangten Geldbetrages (BGH, Beschluss vom 14.05.2008. 2'StR 190/08, juris) angenommen

hat, rechtfertigt sich dies daraus, dass sich der Schuldner in diesen Fällen von vornherein im Kla-
-- - ---

ren sein m~ss, das.s er den von ihm entzogenen Geldbetrag von Rechts wegen wieder zurOck-

führen muss und ihm die Höhe des zu zahlenden Betrages im Zeitpunkt der Tat auch bekannt ist.

Hiervon unterscheidet sich der vorliegende Fall. Es geht nicht um einen direkten Geldfluss vom

Gläubiger an den Schuldner und der Schuldner ist nicht zur Rückgewähr des ihm zugeflossenen

Betrags verpflichtet, sondern - unabhängig von seinem eigenen Vorteil - auf Rückgängigmachung

der Folgen des mit dem Dritten aufgrund der Täuschung abgeschlossenen Vertrags.

... . _. , ..~-- _._. . - - - _. -_.
c) Die Zins~n sind ab .dem Tf!lg nach Rechtshängigkeit nach ~~ 291, 288 Abs.1, 187 Abs.1 ana-

log BGB geschuldet.

Vorliegend war die Schadensersatzforderung bei Klageerhebung fällig und durchsetzbar. Auf die

Frage, ob die Gegenleistung in einer den Annahmeverzug begrOndenden Weise angeboten wor-

den ist, kommt es zwar für den Schuldnerverzug an, nicht jedoch fOrdie hier gemäß ~ 291 BGB

geltend gemachten Prozesszinsen. Denn nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofs steht dem Schuldner ein den Anspruch auf Prozesszinsen nach ~ 291 Abs. 1 BGB aus-

schließendes Leistungsverweigerungsrecht nicht zu, wenn die Zug-um.Zug-Verurteilung nicht auf

einem Gegenanspruch des Schuldners, sondern allein darauf beruht, dass der Schadensersatz.
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anspruch des Gläubigers in seinem Umfang beschränkt ist, weil der Geschädig.te nicht zugleich

Schadensersatz verlangen und die mit dem schädigenden Ereignis im inneren Zusammenhang

stehenden Vorteile behalten darf. Ist die Pflicht zur Herausgabe einer Sache an den Schädiger le-

diglich Folge des im Vorteilsausgleich zum Ausdruck kommenden schadensersatzrechtlichen

Bereicherungsverbots, ist der Schadensersatzanspruch des Gläubigers in seinem Umfang zwar

von vorneherein beschränkt, insoweit aber fällig, durchsetzbar und daher auch nach ~ 291 BGB

zu verzinsen (BGH, Urteil vom 21.10.2004 - 111 ZR 323/03, juris Rn. 6 f.; BGH, Urteil vom

25.01.2013 - V ZR 118/11, jurisRn. 11).

Bei einer Zuvielforderung im Klageantrag findet aber ~ 291 BGB auf den tatsächlich geschuldeten

Betrag uneingeschränkt Anwendung. Weil ~ 291 BGB anders als ~ 286 BGB keine wirksame

Mahnung und kein Verschulden des Schuldners voraussetzt, kommt eine Übertragung der fOr den

Schuldnerverzug von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur Behandlung einer Zuviel-

forderung nicht in Betracht.

. Die' Zustellung erfolgt am 06.08.2020, sodass analog ~-187 Abs. 1-BGB.ab.dem 07.08.2020 Zin-

- 'sen geschUldetsilid:

Soweit seit einem früheren Zeitpunkt Zinsen verlangt werden, ist die Klage abzuweisen. Gerichtli-

che Hinweise-warenins()weit nicht erforderlich, da nufeine Nebenfordening betroffen ist, ~ 139
. .

Abs. 2 Satz 1.ZPO.

5. Die Beklagtenpartei hat die Klagepartei nicht von der Zahlung von außergerichtlichen Rechts-

anwaltskosten nach fi~ 826, 249, 257 BGB freizustellen.

Zwar können auch solche Kosten zu dem nach fi~ 826, 249 BGB ersatzfähigen Schaden gehö-

, ",: r:e~. ~i:ldet~-:..wi~'hi~.~:-~.~n~V~~~!>~e~sv~rletzun9 de~t.-iaftu~gsgrund, sind jedoch nu~diejeni9~. .

adäqu'at verursachten Rechtsverfolgungskosten nach ~ 249 Abs. 18GB zu ersetzen, die aus

Sicht des Schadensersatzgläubigers zur Wahrnehmung und Durchsetzung seiner Rechte erfor-

derlich und zweckmäßig waren (BGH, Urteil vom 23. Oktober 2003 - IX ZR 249/02 -, Rn. 32, ju-

ris). Dies wäre hinsichtlich eines vorgerichtlichen Tätigwerdens gegenüber der Beklagtenpartei zu

vemeinen, da bei der derzeitigen allseits bekannten Haltung der Beklagtenpartei eine vorgerichtli-

che Leistungsaufforderung im Jahr 2020 ihr gegenüber sinnlos ist.

Die Klage ist daher hinsichtlich der begehrten Freistellung von den außergerichtlichen Anwalts-

kosten abzuweisen. Gerichtliche Hinweise waren insoweit nicht erforder1ich, da nur eine Neben-

'forderung betroffen ist, ~ 139 Abs. 2 Satz 1 ZPO.
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6. Weitere Anspruchsgrundlagen sind nicht dargelegt und nicht ersichtlich.

111.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus ~ 91 ZPO. Das Unter1iegender Klagepartei bezieht sich

nur auf Nebenforderungen, die den Streitwert nicht erhöhen. Hinsichtlich der gezogenen Nutzun-

gen unter1iegt die Klagepartei nicht, da sie dies in ihrem Klagantrag berOcksichtigt und nur den

nach Abzug des noch zu beziffernden Betrages Zahlung verlangt hat.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus ~ 709 ZPO.

Der Streitwert wird nach ~~ 48 Abs. 1 GKG, 3 ZPO in Höhe der Klagforderung von 47.031,18 Eu-

ro festgesetzt. Maßgeblich ist der bei Klageinreichung geltend gemachte Betrag. Die Zinsen und

Anwaltkosten bleiben als Nebenforderungen außer Ansatz, ~ 41 GKG .

.Rechtsbehelfsbelehrung:

.Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro Qbersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Offenburg
Hindenburgstraße 5
77654 Offenburg

einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist

. festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des'.F:es~etzungsbeschlusses 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 genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liehe 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.ejustjce-bw,de beschrie-
ben.
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