
Az.: 9 O 14/21

Landgericht Heilbronn

Protokoll 
 aufgenommen in der öffentlichen Sitzung des Landgerichts Heilbronn, 9. Zivilkammer, am Diens 

tag, 03.05.2022 in Heilbronn 

Gegenwärtig: 
Vorsitzender Richter am Landgericht Stahl 
als Einzelrichter 

Von der Zuziehung eines Protokollführers gem. § 159 Abs. 1 ZPO wurde abgesehen.

In dem Rechtsstreit 

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Einsteinallee 1/1, 77933 
Lahr, Gz.: 8455/20 ST / ST 

gegen

1) Stellantis N.V., vertr.d.d. Vorstand John Philip Elkann, Singaporestraat 92, 1175 RA Lijn 
den, Niederlande 
 Beklagte  

2) FCA Italy S.p. A., vertreten durch den Vorstand, Corso Giovanni Agnelli 200, 10135 Turin, Ita 
lien 
 Beklagte 

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2: 
 

 

wegen Abgasskandal



erscheinen bei Aufruf der Sache: 

1. Klägerseite:

2. Beklagtenseite:

Sitzungsbeginn: 09:40 Uhr 

Dem Beklagtenvertreter wird mitgeteilt, dass dem Gericht am heutigen Morgen ein Schriftsatz der 

Klägerseite vom 02.05.2022 vorgelegt worden ist, in dem geänderte Hilfsanträge gestellt werden 

sollen.

Das Gericht weist darauf hin, dass der neue hilfsweise gestellte Klageantrag Ziffer 1 insoweit feh 

lerhaft gestellt sein dürfte, als dort die Nutzungsentschädigung als ZugumZugLeistung aufge 

führt wird. Vorliegend stützt der Kläger seine Klage auf angebliche deliktische Ansprüche. In die 

sem Rahmen ist aber nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung eine Nutzungsent 

schädigung als Vorteilsausgleich saldomäßig zu berücksichtigen und sogleich von der Klagefor 

derung in Abzug zu bringen. 

Weiterhin ist Klageantrag Ziffer 2 als Leistungsantrag formuliert, nämlich als Freistellungsantrag, 

ohne dass die Forderung beziffert worden ist. Der Antrag ist daher nicht hinreichend bestimmt im 

Sinne des § 253 Abs. 2 ZPO. Das Gericht hat auf die entsprechenden Probleme in anderen Fäl 

len schon wiederholt hingewiesen. Zwar könnte der Antrag Ziffer 2 ggf. in einen Feststellungsan 

trag umgedeutet oder als solcher ausgelegt werden. Ein solcher wäre aber auch nur dann zuläs 

sig, wenn ein vorrangiger Leistungsantrag nicht möglich sein sollte, weil eine Bezifferung nicht in 

Betracht kommt. Dies ist aber soweit ersichtlich von Klägerseite nicht geltend gemacht worden. 

Die Sitzung wird unterbrochen, damit die Unterbevollmächtigte mit den Hauptbevollmächtigten 

des Klägers Rücksprache halten kann. Nach Wiedereintritt in die Sitzung erklärt die Klägervertre 

terin, dass es gleichwohl bei den schriftsätzlich angekündigten Anträgen bleiben soll. 

Das Gericht weist noch darauf hin, dass der Hauptfeststellungsantrag unzulässig ist. Insoweit 

wird auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 08.02.2022, VI ZR 24/20  juris, Bezug
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genommen. 

Die Klägervertreterin erklärt, dass es gleichwohl bei den angekündigten Anträgen bleiben soll. 

Sie stellt sodann den Antrag aus dem Schriftsatz vom 15.02.2022 hinsichtlich des Hauptantrages 

und hinsichtlich der Hilfsanträge wie im Schriftsatz vom 02.05.2022. 

Der Beklagtenvertreter beantragt Klageabweisung.

Die Sach- und Rechtslage wird erörtert. 

Das Gericht weist darauf hin, dass sich die Anwendung deutschen Rechts im vorliegenden Fall 

aus Artikel 4 Abs. 1 Rom-II-Verordnung ergibt. Die internationale Zuständigkeit der deutschen Ge-

richte folgt aus Artikel 7 Nr. 2 EuGVVO. 

Das Gericht geht bei vorläufiger Bewertung davon aus, dass eine Verantwortlichkeit und Haftung 

der Beklagten Ziffer 1 nach derzeitigem Stand von Klägerseite nicht hinreichend dargetan ist. Ge-

sellschaftsrechtliche Verflechtungen genügen für sich gesehen nicht für eine Haftung, auch nicht 

im Verhältnis der Muttergesellschaft zu einer 100%igen Tochtergesellschaft. Die bisherige pau-

schale Darstellung personeller Verflechtungen durch die Klägerseite erscheint auch nicht ausrei-

chend zu sein. Der Vortrag der Klägerin zu einer angeblichen strategischen Entscheidung der Be-

klagten Ziffer 1 im Hinblick auf die Verwendung der behaupteten unzulässigen Abschalteinrichtun-

gen ist aus Sicht des Gerichts nicht hinreichend substantiiert und pauschal gehalten. Diesbezüg-

lich wird auch keine sekundäre Darlegungslast der Beklagten Ziffer 1 gesehen. Insoweit unter-

scheidet sich der Fall von der grundlegenden Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 

25.05.2020 zu den VW-Fällen und dem dortigen EA 189 Motor. 

Im Hinblick auf die behauptete Passivlegitimation der Beklagten Ziffer 2 hat diese zwar zu Recht 

darauf hingewiesen, dass ausweislich der als Anlage K 26 vorgelegten EU Übereinstimmungsbe-

scheinigung tatsächlich als Motorherstellerin die Firma FPT Industial S.P.A. ausgewiesen ist. Die 

Klägerseite hat daraufhin jedoch vorgetragen, dass diese Firma lediglich den Basismotor geliefert 

habe, dagegen die Beklagte Ziffer 2 für die streitgegenständlichen Bedatungen verantwortlich sei. 

Dem wurde nach dem Verständnis des Gerichts bislang von Beklagtenseite nicht entgegengetre-

ten. Die Beklagte Ziffer 2 müsste, wenn sie dies bestreiten wollte, zu den jeweiligen behaupteten 
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unzulässigen Abschalteinrichtungen Stellung nehmen, ob sie diesbezügliche Bedatungen vorge-

nommen hat bzw. daran beteiligt war oder nicht. 

Das Gericht weist weiterhin darauf hin, dass der von den italienischen Aufsichtsbehörden erteilten 

EU-Typgenehmigung nur eine Tatbestandswirkung hinsichtlich solcher technischer Daten, Vor-

gänge und Bedatungen zukommen könnte, die auch Gegenstand des Typgenehmigungsverfah-

rens gewesen sind und dort zu prüfen waren. Dem Gericht ist aus anderen Dieselverfahren be-

kannt dass - jedenfalls bis zum Jahr 2019 - in den jeweiligen EU-Typgenehmigungsverfahren vie-

le technische Details, die Gegenstand von Diesel-Klagen sind, im jeweiligen Genehmigungsver-

fahren überhaupt nicht zu prüfen waren und dort auch nicht angegeben worden sind. 

Insoweit scheidet dann zwar auch eine Täuschung der EU-Typgenehmigungsbehörde aus. Das 

Gericht geht aber davon aus, dass eine Haftung gemäß § 826 BGB auch dann in Betracht kom-

men kann, wenn zwar eine Steuerung der Abgasreinigungsanlage unter bestimmten Verhältnis-

sen prinzipiell gleichermaßen auf dem Prüfstand wie im realen Straßenverkehr funktioniert, 

- jedoch die Einwirkung auf die Abgasreinigung von Parametern abhängig gemacht wird, die auf 

den Prüfstand „zugeschnitten“ sind, 

- es hierfür keine plausible und zumindest vertretbare technische Erklärung gibt und 

- die entsprechenden Steuerungen nicht von der zuständigen EU-Typgenehmigungsbehörde ent-

weder im Typgenehmigungsverfahren genehmigt oder zu einem späteren Zeitpunkt akzeptiert 

worden sind. 

Beklagtenseits wurde zwar grundsätzlich vorgetragen, dass gegen Italien im Zusammenhang mit 

den streitgegenständlichen Vorgängen ein Vertragsverletzungsverfahren laufe. Es ist jedoch dem 

Vortrag nicht zu entnehmen, ob es hierbei um die im vorliegenden Rechtsstreit von Klägerseite 

thematisierten angeblichen technischen Steuerungen geht. Hierzu müsste beklagtenseits ggf. er-

gänzend vorgetragen werden. 

Klägerseits wurden vielfältige technische Faktoren vorgetragen, die teilweise eine Abschalteinrich-

tung im Sinne der einschlägigen EU Verordnung darstellen könnten. Zum Teil wird allerdings auch 

„mathematisch Unsinniges“ vorgetragen, so bei der Umrechnung von Sekundenwerte in Minuten-

werte. 

Im Zentrum dürfte der Vorwurf der Klägerseite liegen, dass die Abgasreinigung nach 22 Minuten 

abgeschaltet bzw. auf die Abgasrückführung und/oder NSK Regenerationen Einfluss genommen 
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wird. Nach dem Verständnis des Gerichts hat die Beklagtenseite hierzu bislang lediglich vorgetra 

gen, dass es beim streitgegenständlichen Fahrzeug keine Steuerungsvorgänge im Hinblick auf 

die Abgasreinigung gebe, die nicht auf dem Prüfstand und im realen Straßenverkehr prinzipiell 

gleichermaßen funktionieren. Nach der bereits dargestellten Auffassung des Gerichts schließt 

diese Argumentation der Beklagten jedoch eine Haftung nach § 826 BGB nicht grundsätzlich aus. 

Sollten allerdings die betreffenden Vorgänge von den italienischen Genehmigungsbehörden kon 

kret genehmigt worden sein, würde wohl eine Haftung gemäß § 826 BGB ausscheiden.

Die Klägervertreterin erklärt, dass der Tachostand des streitgegenständlichen Fahrzeugs zum 

02.05.2022 Kilometer 26.086 beträgt.

Sodann erklärt befragt vom Gericht: 

Wir wollten damals ein Wohnmobil vom Hersteller Laika haben. Damals, als wir gekauft hatten, 

gab es nur solche Fahrzeuge mit Ducato Chassis. Eine Alternative hat für uns gar nicht bestan 

den. Insofern konnten wir nur wählen zwischen verschiedenen Motorstärken und Motorgrößen.

Wir haben damals ein neues Fahrzeug gekauft, weil wir ein solches mit den aktuellsten Abgasrei 

nigungssystemen und werten haben wollten. Es ist so, dass meine Frau und ich viele Städterei 

sen machen, auch nach Italien. Dort sind die erlaubten Grenzwerte viel strenger als in Deutsch 

land. Das war auch der Grund, weshalb ich nicht viel Geld gespart und ein EU 4 Fahrzeug ge 

braucht gekauft habe, sondern ein neues EU 6 Fahrzeug. Daher gehe ich davon aus, dass ich 

das Fahrzeug nicht gekauft hätte, wenn ich von den Schwierigkeiten gewusst hätte, die jetzt Ge 

genstand des Klageverfahrens sind.

Beide Parteivertreter beantragen Schriftsatzrechte zu den gerichtlichen Hinweisen im heutigen 

Termin, der Beklagtenvertreter beantragt darüber hinaus, ihm Schriftsatzrecht zur Stellungnahme 

zum Schriftsatz der Klägerseite vom 02.05.2022 zu geben. Beide Parteivertreter beantragen 

Schriftsatzrecht von 4 Wochen.

Beschlossen und verkündet:

1. Beide Parteien können zu den gerichtlichen Hinweisen im heutigen Termin Stellung 

Nehmen, die Beklagtenseite darüber hinaus zum Schriftsatz der Klägerseite vom
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02.05.2022, jeweils bis 31.05.2022.

2. Termin zur Verkündung einer Entscheidung wird bestimmt auf

Freitag, den 8. Juli 2022, 14:00 Uhr,

Saal nach Aushang.

Zu diesem Termin brauchen die Parteien nicht zu erscheinen.

Stahl 
Vorsitzender Richter am Landgericht
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