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ERSTER ABSCHNITT: AUSGANGSLAGE UND 
SACHVERHALTSDARSTELLUNG 

 

Erstes Kapitel: Ausgangsannahme 
 

Der Gutachter ist beauftragt worden, ein Rechtsgutachten zu Verbraucheransprüchen 
infolge der öffentlich bekannt gewordenen manipulierten Schadstoffwerte von Personen-
kraftwagen zu erstellen.  

 
Da weder dem Gutachter noch dem Auftraggeber beweiskräftige Dokumente für die Ma-
nipulation der Schadstoffwerte vorliegen, stützt sich die rechtsgutachterliche Bewertung 
auf die öffentlich verfügbaren Informationen und geht nachfolgend von der Vorausset-
zung aus, dass mindestens ein Hersteller von Personenkraftwagen eine Software be-
nutzt hat, die die Abgasbehandlung im Realverkehr beeinflusst, und somit zu höheren 
Abgaswerten bei Stickoxiden führt als im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung der Typ-
genehmigung überprüfbar war.  

 
Die nachfolgende Begutachtung stützt sich insofern auf das über Medien verfügbare 
Tatsachenwissen und erfolgt auf der Grundlage deutschen Rechts.  

 

Zweites Kapitel: Sachverhaltsdarstellung 
 
Die Sachlage stellt sich aktuell zusammengefasst wie folgt dar:  
 
Nachdem die US-Umweltbehörde (US Environmental Protection Agency, nachfolgend: 
EPA) die Volkswagen AG (nachfolgend auch: VW) mit im Jahr 2014 durch das For-
schungsinstitut International Council on Clean Transportation und der Universität West 
Virginia festgestellten erhöhten Emissionswerten bei einigen Volkswagen-Modellen kon-
frontierte, räumte VW am 03. September 2015 gegenüber der EPA die Manipulation von 
Abgaswerten ein.  
 
Am 19. September 2015 gab VW die entsprechende Manipulation zu. Allein in den USA 
sollen mehr als 480.000 Fahrzeuge betroffen sein.  
 
Einen Tag später, am 20. September 2015, kündigte der Vorstandsvorsitzende von VW, 
Herr Dr. Martin Winterkorn, eine umfassende Aufklärung an.  
 
Am 23. September 2015 informierte Volkswagen die deutsche Öffentlichkeit. VW teilte 
mit, dass man die „Schadstoffthematik“ beheben werde. Die aktuell angebotenen Neu-
wagen mit Dieselantrieb der Schadstoffklasse Euro 6 des Volkswagen-Konzerns seien 
nicht von den Vorwürfen betroffen. Sie erfüllten die gesetzlichen Anforderungen und Um-
weltnormen. Abweichungen seien nur bei Fahrzeugen des Motortyps EA 189 festzustel-
len, bei denen eine Abweichung zwischen den Prüfstandswerten und dem realen Fahr-
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betrieb vorliegt. Volkswagen arbeite mit Hochdruck daran, diese Abweichungen mit tech-
nischen Maßnahmen zu beseitigen. Am selben Tag trat der Vorstandsvorsitzende von 
seinem Amt zurück. 
 
Am 25. September 2015 informierte VW die Öffentlichkeit darüber, dass weltweit rund 5 
Millionen Fahrzeuge der Marke Volkswagen betroffen sind. Diese Fahrzeuge bestimmter 
Baujahre und Modelle (wie z.B. der Volkswagen Golf der 6. Generation, der Volkswagen 
Passat der 7. Generation und die 1. Generation des Volkswagen Tiguan) sind aus-
schließlich mit Motoren des Typs EA 189 ausgestattet. Die aktuellen Modelle des Golf, 
Passat und Touran seien nicht betroffen. Man arbeite mit Hochdruck an einer techni-
schen Lösung, die man schnellstmöglich präsentieren wolle.  
 
Am 28. September 2015 informierte Volkswagen die Öffentlichkeit darüber, dass mehr 
als 2 Millionen Fahrzeuge der Marken Audi und Skoda sowie der VW Nutzfahrzeugflotte 
mit der Manipulationssoftware ausgestattet sind. 
 
Am 02. Oktober 2015 stellte Volkswagen eine Internetseite bereit, auf der Kunden prüfen 
lassen können, ob ihr Fahrzeug mit einem manipulierten Diesel-Motor fährt.  
 
Nach Medienberichten vom 04. Oktober 2015 haben mehrere VW-Ingenieure eingestan-
den, die Manipulationssoftware bei Diesel-Motoren im Jahr 2008 installiert zu haben. Es 
habe, so die Informationen, ansonsten keine andere Lösung gegeben, die Abgaswerte 
und Kostenvorgaben des Diesel-Motors EA 189 einzuhalten, heißt es in einem in den 
Medien zitierten internen Revisionsbericht der Volkswagen AG.  
 
Am 06. Oktober 2015 werden neue Zahlen durch den Volkswagenkonzern publik. Da-
nach informierte ein Konzernsprecher darüber, dass von insgesamt 11 Millionen mani-
pulierten Fahrzeugen auszugehen sei, von denen insgesamt allein 8 Millionen innerhalb 
der Europäischen Union verkehren. Darunter seien auch Fahrzeuge mit vergleichsweise 
kleinen Motoren. In Deutschland sind nach ersten Angaben von VW 2,8 Millionen Pkw 
betroffen. Am 15. Oktober 2015 wurde diese Zahl auf 2,4 Millionen Autos korrigiert; mit 
der zuerst genannten Zahl sollen die seit 2008 angemeldeten Wagen benannt worden 
sein. Die tatsächlich noch in Deutschland zugelassenen Autos sind 2,4 Millionen. 
 
Am 15. Oktober 2015 gab der Bundesverkehrsminister bekannt, dass das KBA einen 
behördlich angeordneten Rückruf aller betroffenen und in Deutschland zugelassenen 
Autos verfügt und der Volkswagen AG zugestellt hat.  
 

ZWEITER ABSCHNITT: REAKTIONSMÖGLICHKEITEN DER BEHÖR DEN AUF DIE 
MANIPULATION 
 
Die zivilrechtliche Rechtsstellung der Verbraucher hängt unter anderem davon ab, wie 
die Behörden, insbesondere das Kraftfahrt-Bundesamt, auf die festgestellten Manipula-
tionen reagieren.  
 
Die Reaktionsmöglichkeiten der Behörde hängen wiederum von dem zur Verfügung ste-
henden öffentlich-rechtlichen Regelungswerk ab. Dieses wird nachstehend vorgestellt: 
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Erstes Kapitel: Kraftfahrzeugzulassung und Typgeneh migung 
 
Die Zulassung von Kraftfahrzeugen für den Straßenverkehr wird in der Verordnung über 
die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr (FZV) geregelt.  
 
Nach § 3 Abs. 1 S. 1 FZV dürfen Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen grundsätzlich nur 
dann in Betrieb gesetzt werden, wenn sie zum Verkehr zugelassen sind. 
 
Eine derartige Zulassung wird nach § 3 Abs. 1 S. 2 FZV erteilt, wenn das Fahrzeug 
einem genehmigten Typ entspricht oder eine Einzelgenehmigung vorliegt. Hinsichtlich 
des „genehmigten Typs“ ist wiederum zwischen der (unionsrechtlichen) Typgenehmi-
gung und der (national-rechtlichen) Allgemeinen Betriebszulassung zu unterscheiden. 
 
Bei der Typgenehmigung handelt es sich um ein Verfahren, bei dem durch eine öffentli-
che Stelle bescheinigt wird, dass ein Typ eines Fahrzeugs, eines Systems, eines Bau-
teils oder einer selbständigen technischen Einheit den einschlägigen Verwaltungsvor-
schriften und technischen Anforderungen entspricht (Art. 3 Nr. 3 der Richtlinie 
2007/46/EG).  
 
Eine Allgemeine Betriebszulassung ist die nationale Genehmigung für mehrere Fahr-
zeugtypen und Modelle, welche nach den Voraussetzungen der §§ 19 bis 20 StVZO 
erteilt wird.  

Dies ergibt sich zum einen aus einer systematischen Auslegung.  

Die EG-Typgenehmigung und die nationale Typgenehmigung sind beide legal in der 
Rahmenrichtlinie für EG-Typgenehmigungen (RL 2007/46/EG) definiert. Nach Art. 3 Nr. 
4 der RL ist eine nationale Typgenehmigung  

„ein Typgenehmigungsverfahren nach dem nationalen Recht eines 
Mitgliedstaats; die Gültigkeit einer solchen Genehmigung beschränkt 
sich auf das Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats.“ 

Nach Art. 3 Nr. 5 der RL 2007/46/EG ist eine EG-Typgenehmigung  

 „das Verfahren, nach dem ein Mitgliedstaat bescheinigt, dass ein 
Typ eines Fahrzeugs, eines Systems, eines Bauteils oder einer 
selbstständigen technischen Einheit den einschlägigen Verwal-
tungsvorschriften und technischen Anforderungen dieser Richtlinie 
und der in Anhang IV oder XI aufgeführten Rechtsakte entspricht.“ 

 
Die RL 2007/46/EG unterscheidet strikt zwischen den beiden Typgenehmigungen und 
stellt klar, dass es für die Erteilung einer EG-Typgenehmigung der Einhaltung der Vor-
gaben der Richtlinie 2007/46/EG bedarf. Diese wird im deutschen Recht für vierrädrige 
Kraftfahrzeuge durch die EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV) umgesetzt. 
Allein diese Verordnung regelt die EG-Typgenehmigung. 



7 

Zudem heißt es in § 19 Abs. 7 StVZO, dass die Absätze 2 bis 6 entsprechend für die 
EG-Typgenehmigung gelten. Würde die StVZO von vornherein auch für die EG-
Typgenehmigung gelten, wäre ein solcher Verweis überflüssig. 

Zum anderen ergibt sich der Anwendungsbereich der §§ 19, 20 StVZO aus einer histo-
rischen Auslegung.  

Die EG-Typgenehmigung wurde eingeführt, um eine europaweite Harmonisierung der 
Betriebserlaubnis zu erreichen. Der Erwägungsgrund 2 der Richtlinie 2007/46/EG erläu-
tert, dass im Interesse der Verwirklichung und des Funktionierens des Binnenmarktes 
der Gemeinschaft die Genehmigungssysteme der Mitgliedstaaten durch ein gemein-
schaftliches Genehmigungsverfahren ersetzt werden sollten, das auf dem Grundsatz ei-
ner vollständigen Harmonisierung beruht. Anstelle von nationalen Typgenehmigungen, 
die in jedem Mitgliedstaat gegebenenfalls mit unterschiedlichen Voraussetzungen ein-
zuholen sind, soll eine einzige EG-Typgenehmigung ausreichen.  

Die Erteilung der EG-Typgenehmigung soll demnach durch ein vereinheitlichtes System 
erteilt werden, nicht durch unterschiedlich ausgeprägte nationale Bestimmungen. Es 
wäre sinnwidrig, wenn sich der Anwendungsbereich der §§ 19, 20 StVZO auch auf die 
EG-Typgenehmigung erstrecken würde. Eine europaweite Harmonisierung würde dann 
gerade nicht erreicht, vielmehr würde an nationalen Genehmigungsvorgaben festgehal-
ten.  

 
Eine EG-Typgenehmigung wird hingegen in allen EU-Mitgliedstaaten anerkannt und er-
möglicht einen grenzüberschreitenden Vertrieb. Für Personenkraftwagen ist die Einho-
lung einer EG-Typgenehmigung verpflichtend.  

Die EG-Typgenehmigung ist im deutschen Recht in der EG-FGV geregelt. Diese ist am 
29. April 2009 in Kraft getreten. Seitdem ist die Einholung einer EG-Typgenehmigung 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 EG-FGV für PKW verpflichtend.  

In § 3 Abs. 1 Nr. 1 EG-FGV heißt es, dass für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen mit 
mindestens vier Rädern und mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr 
als 25 km/h und ihren Anhängern (Fahrzeuge), die in einer oder in mehreren Stufen zur 
Teilnahme am Straßenverkehr konstruiert und gebaut werden (also PKW der Klasse 
M1), die Bestimmungen der Rahmenrichtlinie für EG-Typgenehmigungen (RL 
2007/46/EG) anzuwenden sind. Eine Einzelgenehmigung für PKW ist nach Maßgabe 
des § 13 EG-FGV möglich. 

Für Fahrzeugklassen, die nicht zur Klasse M1 gehören, ist ab Inkrafttreten der Richtlinie 
2007/46/EG und der EG-FGV die Anwendung fakultativ eingeführt worden.1 Fahrzeuge 
der Klasse M1 sind nach Anhang 2 der RL 2007/46/EG solche, die der Personenbeför-

                                                
1 vgl. auch Zunner, Genehmigung von Fahrzeugen nach der Umsetzung der Richtlinie 2007/46/EG in nati-

onales Recht, SVR 2009 Heft 12, 441, 443; Rebler, Einzelbetriebserlaubnis, Allgemeine Betriebserlaubnis, 

Typgenehmigung, SVR 2010 Heft 10, 361. 
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derung dienen und höchstens acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz haben. Die Zeit-
punkte für eine Pflicht zur Einholung einer EG-Typgenehmigung sind im Anhang XIX der 
Richtlinie 2007/46/EG vorgeschrieben, auf den § 39 EG-FGV verweist.2 

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 3 EG-FGV bleiben EG-Typgenehmigungen, die vor dem 29. April 
2009 erteilt wurden, weiterhin gültig. 

Nachfolgend wird daher allein auf die Vorschriften für die EG-Typzulassung abgestellt.  
 
Geregelt ist die EG-Typgenehmigung im deutschen Recht in der EG-
Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV). Die Verordnung setzt für vierrädrige 
Kraftfahrzeuge die Richtlinie 2007/46/EG um, die auf EU-Ebene den Rahmen für die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen sowie einzelnen Systemen, Bauteilen und selb-
ständigen technischen Einhalten dieser Fahrzeuge bildet.  
 
Die Voraussetzungen für die Erteilung einer EG-Typgenehmigung sind in § 4 Abs. 4 EG-
FGV geregelt. Hiernach darf die EG-Typgenehmigung nur erteilt werden, wenn unter 
anderem nachgewiesen ist, dass der Typ die erforderlichen Prüfverfahren ordnungsge-
mäß und mit zufriedenstellendem Ergebnis durchlaufen hat. Nähere Angaben zu den 
„erforderlichen Prüfverfahren“ enthält Art. 11 Abs. 1 der Richtlinie 2007/46/EG. Darin 
wird zur Umsetzung der Prüfverfahren auf die in Anhang IV der Richtlinie aufgeführten 
Rechtsakte verwiesen. Für den hier interessierenden Zusammenhang ist dies die Ver-
ordnung 715/2007/EG.  
 
Die Verordnung 715/2007/EG enthält die Grundvorschriften für die Typgenehmigung. In 
der ergänzenden Verordnung 692/2008/EG sind Durchführungsvorschriften dazu fest-
gelegt, die die Prüfungsverfahren konkretisieren. So ist in Tabelle I.2.4 des Anhangs I 
der Verordnung 692/2008/EG festgelegt, welches Prüfverfahren die unterschiedlichen 
Fahrzeugklassen durchlaufen müssen. Für die Messung der durchschnittlichen Ab-
gasemissionen bei Umgebungsbedingungen (Prüfung Typ 1) ist der Anhang III relevant. 
Dieser sieht über einen Verweis auf Abs. 5.3.1 und Anhang IV a der UN/ECE/Regelung 
Nr. 83 ein Laborprüfverfahren vor.  
 

Zweites Kapitel: Rechtsverstoß bei Verwendung einer  Manipulationssoftware 
 
Sollte, wie für die Zwecke dieses Gutachtens unterstellt, bei Personenkraftwagen eine 
Software eingesetzt worden sein, die im Prüfverfahren ein Abgasreinigungssystem ver-
wendet, dieses aber im Realbetrieb abschaltet, wäre zu prüfen, inwiefern dies einen 
Rechtsverstoß gegen die entsprechenden Typgenehmigungsvorschriften begründen 
kann.  
 
Nach Art. 4 Abs. 1 Unterabs. 1 der Verordnung 715/2007/EG hat jeder Hersteller nach-
zuweisen, dass er über eine Typgenehmigung für alle von ihm verkauften, zugelassenen 
oder in der Gemeinschaft in Betrieb genommenen Neufahrzeuge verfügt. Abs. 2 regelt, 

                                                
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32007L0046#ntr1-

L_2007263DE.01015401-E0001. 
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dass diese Pflicht den Nachweis einer Typgenehmigung einschließt, die sicherstellt, 
dass die in Anhang I und in den Durchführungsmaßnahmen Grenzwerte eingehalten 
werden.  
 
Art. 3 Abs. 6 der Verordnung 692/2008/EG (die, wie gesagt, Durchführungsbestimmun-
gen zur Verordnung 715/2007/EG regelt) verlangt zunächst jedoch nur einen Nachweis 
für die Einhaltung der Grenzwerte unter den einschlägigen Prüfbedingungen. Die Vor-
schrift lautet:  
 

„Der Hersteller gewährleistet, dass die bei der Emissionsprüfung ermittelten Werte 
unter den in dieser Verordnung angegebenen Prüfbedingungen den geltenden 
Grenzwert nicht überschreiten.“ 

 
Die Bedingungen für die Prüfung der durchschnittlichen Abgasemissionen sind in An-
hang III der Verordnung 692/2008/EG geregelt. Dort wird ein Test auf einem Rollenprüf-
stand festgelegt, der durch einen Verweis in Anhang III Abs. 2.1. auf Abs. 5.3.1 der 
UN/ECE-Regelung Nr. 83 durchzuführen ist. Anhang IV a der UN/ECE-Regelung Nr. 83 
legt für das Emissionsprüfverfahren einen Fahrzyklus fest, der aus einem Stadtfahrzyk-
lus und einem außerstädtischen Fahrzyklus besteht und dort näher in der Abbildung A 4 
a/1 abgebildet ist. Auch diese Tests erfolgen jedoch auf dem Prüfstand.  
 
Art. 3 Abs. 6 der Verordnung 692/2008/EG lässt sich also zunächst lediglich die Pflicht 
entnehmen, die Grenzwerte auf dem Prüfstand einzuhalten.  
 
Dies ist bei den betroffenen VW-Fahrzeugen geschehen. Auf dem Prüfstand haben sie 
die Grenzwerte eingehalten.  
 
Zu fragen ist jedoch, ob die rechtlichen Regelungen an dieser Stelle stehen bleiben und 
welche Relevanz es hat, wenn manipulierende technische Systeme im Realverkehr der-
art in das Fahrzeug eingreifen, dass die Grenzwerte im Realbetrieb deutlich überschrit-
ten werden. 
 
Eine solche Konstellation regelt Art. 5 Abs. 2 S. 1 der Verordnung 715/2007/EG. Darin 
ist ein Verbot der Verwendung von Abschalteinrichtungen normiert. Die Vorschrift lautet: 
 

„Die Verwendung von Abschalteinrichtungen, die die Wirksamkeit von Emissions-
kontrollsystemen verringern, ist unzulässig.“ 

 
Der Begriff der „Abschalteinrichtung“ wird in Art. 3 Nr. 10 der Verordnung 715/2007/EG 
legal definiert. Die Vorschrift lautet:  
 

„Abschalteinrichtung ist ein Konstruktionsteil, das die Temperatur, die Fahrzeug-
geschwindigkeit, die Motordrehzahl (UpM), den eingelegten Getriebegang, den 
Unterdruck im Einlasskrümmer oder sonstige Parameter ermittelt, um die Funktion 
eines beliebigen Teils des Emissionskontrollsystems zu aktivieren, zu verändern, 
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zu verzögern oder zu deaktivieren, wodurch die Wirksamkeit des Emissionskon-
trollsystems unter Bedingungen, die bei normalem Fahrzeugbetrieb vernünftiger-
weise zu erwarten sind, verringert wird.“ 

 
Die Verwendung einer Manipulationssoftware ist eine Abschalteinrichtung im Sinne der 
Art. 3 Nr. 10 und 5 Abs. 2 S. 1 der Verordnung 715/2007/EG. Sie ist grundsätzlich un-
tersagt. 
 
Als Ausnahmen von diesem Verbot kommen nach Art. 5 Abs. 2 S. 2 der Verordnung nur 
drei Fallgruppen in Betracht. Danach wäre die Verwendung eines Abschaltsystems zu-
lässig, wenn dies  
 

a) zum Schutz des Motors vor Beschädigungen oder aus Sicherheitsgründen 
notwendig ist,  

b) die Wirksamkeit der Abschaltvorrichtung nur zum Zeitpunkt des Anlassens  
des Motors eintritt und 

c) „die Bedingungen in den Verfahren zur Prüfung der Verdunstungsemissio-
nen und der durchschnittlichen Auspuffemissionen im Wesentlichen enthal-
ten (sind).“ 

 
Die ersten beiden Alternativen scheiden – soweit es aus den Medien entnommen werden 
kann – als Ausnahmetatbestand aus.  
 
Sofern es die dritte und hier wörtlich zitierte Alternative angeht, ist der Sinngehalt der 
Regelung nur schwer zu ermitteln. Schon der Wortlaut ist kaum verständlich. Wir inter-
pretieren diese Vorschrift so, dass eine Abschaltvorrichtung danach nur dann zulässig 
sein kann, wenn das, was die Abschaltvorrichtung bewirkt, in den Verfahren zur Prüfung 
bereits enthalten ist. Dass dies hier der Fall sein könnte, ist nicht ersichtlich. 
 
Die Verwendung der Abschaltvorrichtung führt daher hier dazu, dass VW gegen die ihm 
obliegenden Pflichten aus Art. 4 Abs. 1 der Verordnung 715/2007/EG und Art. 3 Abs. 6 
der Verordnung 692/2008/EG verstoßen hat.  
 

Drittes Kapitel: Rechtliche Konsequenzen für die Be hörden 
 
Im Hinblick auf die rechtlichen Konsequenzen sind verschiedene Wege möglich.  
 

I. Unwirksamkeit der Typgenehmigungen 
 

Es ließe sich zunächst vertreten, dass sich der Einbau einer der Software bereits unmit-
telbar auf die erteilte Typgenehmigung auswirkt, weil das Nichtvorhandensein der Soft-
ware Grundlage für die Durchführung eines ordnungsgemäßen Prüfverfahrens ist. Bei 
der Verwendung der illegalen Software im Typgenehmigungsverfahren wäre dann von 
einem nicht ordnungsgemäß durchgeführten Typgenehmigungsverfahren auszugehen. 
Rechtliche Folge dessen könnte ein automatisches Erlöschen der Typgenehmigung 
sein.  
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Dem steht jedoch entgegen, dass sowohl die Allgemeine Betriebserlaubnis als auch die 
EG-Typgenehmigung Verwaltungsakte im Sinne des § 35 VwVfG sind. Selbst bei etwa-
iger Rechtswidrigkeit sind sie bis zu ihrer Rücknahme wirksam. Dies stellt § 19 Abs. 2 S. 
1 StVZO klar. Danach bleibt eine Betriebserlaubnis, wenn sie nicht ausdrücklich entzo-
gen wird, bis zur endgültigen Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs wirksam. Etwas an-
deres gilt nur dann, wenn Änderungen vorgenommen worden sind, durch die die in der 
Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert wird, eine Gefährdung von Ver-
kehrsteilnehmern zu erwarten ist oder das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlech-
tert wird (§ 19 Abs. 2 S. 2 StVZO). Diese Regelung gilt gemäß § 19 Abs. 7 StVZO ent-
sprechend für die EG-Typgenehmigung.  
 
Bei der Verwendung der Software handelt es sich jedoch nicht um eine nachträglich 
eingebaute Änderung, durch welche das Abgasverhalten verschlechtert wird. Denn § 19 
Abs. 3 StVZO meint Änderungen durch den nachträglichen Ein- und Anbau von Teilen. 
Eine von Anfang an eingebaute Abschalteinrichtung fällt nicht darunter. 
 
Hier ließe sich jedoch argumentieren, dass ein derartiger Sachverhalt erstrecht unter § 
19 Abs. 2 S. 2 StVZO zu subsummieren ist. Andernfalls bestünde eine Regelungslücke 
des Normgebers, die so nicht gewollt ist. Es käme mithin eine analoge Anwendung des 
§ 19 Abs. 2 S. 2 StVZO in Anbetracht, so dass die Typgenehmigung automatisch erlischt.  
 
Ob das Kraftfahrt-Bundesamt dieser Rechtsauffassung folgt, bleibt abzuwarten.  
 

II. Rücknahme der Typgenehmigung wegen Mängeln der Typgenehmigung 
 

Vertritt man die Rechtsauffassung, dass die Verwendung der Software zu einem Mangel 
der Typgenehmigung führt, die Typgenehmigung aber nicht automatisch erlischt, stünde 
es im pflichtgemäßen Ermessen des Kraftfahrt-Bundesamtes, ein Rücknahmeverfahren 
nach § 48 Abs. 1 S. 2, Abs. 3 VwVfG durchzuführen.  
 
§ 25 Abs. 3 EG-FGV steht einem Rückgriff auf die allgemeinen Regeln des § 48 VwVfG 
nicht entgegen, da die in § 25 Abs. 3 EG-FGV genannten Gründe nicht abschließend 
sind („insbesondere“).  
 
Ob das Kraftfahrt-Bundesamt zu einem Rücknahmeverfahren auf Grundlage der allge-
meinen Vorschriften des VwVfG greifen wird, bleibt abzuwarten.  
 
Ist dies der Fall, bestünde für die betroffenen Fahrzeuge keine Typgenehmigung mehr. 
Sie sind dann nicht mehr konform mit der FZV. Die Zulassungsbehörde hat dann gemäß 
§ 5 FZV dem Halter eine angemessene Frist zur Beseitigung der Mängel setzen und bei 
Nichtbeachtung den Betrieb des Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen zu untersagen.  
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III. Maßnahmen nach § 25 EG-FGV 
 
Nach Auffassung des Gutachters ist es jedoch am wahrscheinlichsten, dass das Kraft-
fahrt-Bundesamt zur Auffassung gelangt, dass das (mit inaktiver Software) durchlaufene 
Typgenehmigungsverfahren als solches einwandfrei war, die auf den Straßen eingesetz-
ten Fahrzeuge aber nicht mit dem genehmigten Typ übereinstimmen, da die Software 
im Straßenverkehr aktiviert wird. Die gefahrenen Fahrzeuge weichen somit von dem ge-
nehmigten Prototyp ab. 
 

1. Fahrzeuge aus aktueller Produktion 
 

Sollten von der Manipulation Autos aus aktueller Produktion betroffen sein, kann das 
KBA die erforderlichen Maßnahmen anordnen, um die Übereinstimmung der Produktion 
mit dem genehmigten Typ sicherzustellen (§ 25 Abs. 1 EG-FGV).  
 
VW ließ jedoch mitteilen, dass Neufahrzeuge aus der aktuellen Produktion nicht betrof-
fen sind. 
 

2. Fahrzeuge im Straßenverkehr 
 
Soweit es die bereits im Straßenverkehr befindlichen Fahrzeuge angeht, kommen ver-
schiedene Rechtsgrundlagen als Grundlage für Anordnungen des KBA in Betracht. 
 

a) § 25 Abs. 2 EG-FGV 
 
Zunächst bietet sich § 25 Abs. 2 EG-FGV an.  
 
Danach kann das Kraftfahrt-Bundesamt zur Beseitigung aufgetretener Mängel und zur 
Gewährleistung der Vorschriftsmäßigkeit auch bei bereits im Verkehr befindlichen Fahr-
zeugen nachträglich Nebenbestimmungen anordnen.  
 
Eine Nebenbestimmung könnte lauten, dass es VW zur Auflage gemacht wird, unver-
züglich alle betroffenen Fahrzeuge in einen rechtskonformen Zustand versetzen zu las-
sen und entsprechende Nachweise vorzulegen.  
 
Ein angeordneter Rückruf  käme zur Umsetzung der Maßnahmen in Betracht.  
 
Nachstehend werden die Einzelheiten des angeordneten Rückrufs dargelegt: 
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aa) Zuständigkeit des KBA für einen Rückruf 
 
Grundsätzlich obliegt die Marktüberwachung den nach dem Landesrecht hierfür zustän-
digen Behörden (§ 24 Abs. 1 ProdSG). Nach S. 2 der Vorschrift bleiben die Zuständig-
keiten zur Durchführung dieses Gesetzes, die durch andere Rechtsvorschriften zuge-
wiesen sind, jedoch unberührt. Die Zuständigkeit des KBA für die Marktüberwachung 
ergibt sich daher aus § 24 Abs. 1 S. 2 ProdSG i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 5a KfBAG. Danach 
übernimmt das KBA die Durchführung des ProdSG für alle Produkte im Sinne von § 2 
Nummer 22 und 26 des Produktsicherheitsgesetzes, soweit sie dem Regelungsbereich 
des Straßenverkehrsgesetzes unterliegen. Darunter fallen Waren, die durch einen Fer-
tigungsprozess hergestellt worden sind (Nr. 22) und Verbraucherprodukte (Nr. 26). In 
diesem Bereich ist das KBA also Marktüberwachungsbehörde nach § 2 Nr. 19 ProdSG.  
 
Das KBA ist zuständig für alle in Deutschland zugelassenen Autos, unabhängig davon, 
wo sich die Autos aufhalten. Über Rückrufe von Fahrzeugen, die in anderen Mitglied-
staaten der EU zugelassen sind, entscheiden die nationalen Behörden dieser Mitglied-
staaten nach den dort geltenden Vorschriften. Die Verfahrensweise des KBA mit Blick 
auf VW hat für die Rückrufe in anderen Mitgliedstaaten keine rechtlich bindende Wir-
kung, wird vermutlich aber faktisch große Relevanz für die Verfahrensweise anderer Be-
hörden haben.  
 

bb) Befugnis des KBA zu einem Rückruf 
 
Somit kann das KBA Marktüberwachungsmaßnahmen nach § 26 Absatz 2 ProdSG er-
greifen. Darin ist eine allgemeine Ermächtigungsgrundlage vorgesehen (S. 1) sowie 
Spezialbefugnisse (S.2). Hierzu zählen insbesondere die Anordnung der Rücknahme 
oder des Rückrufs (Nr. 7), die Sicherstellung, Vernichtung, Vernichtung durch einen Drit-
ten oder Unbrauchbarmachung eines Produkts (Nr. 8) oder öffentliche Warnungen (Nr. 
9). Darüber hinaus kommt die Anordnung der Rückrufs oder der Rücknahme als gebun-
dene Entscheidung nach § 26 Abs. 4 ProdSG in Betracht, wenn die Produkte ein „ernstes 
Risiko insbesondere für die Sicherheit und Gesundheit von Personen darstellen“. 
 

cc) Tatbestandliche Voraussetzungen des Rückrufs 
 
Auf Tatbestandsseite bedarf es eines begründeten Verdachts, dass ein Produkt nicht die 
Anforderungen nach Abschnitt 2 oder nach anderen Rechtsvorschriften erfüllt. In Ab-
schnitt 2 sind in § 3 Allgemeine Anforderungen an die Bereitstellung von Produkten auf 
dem Markt geregelt. Anwendbar auf Kraftfahrzeuge ist § 3 Abs. 2 ProdSG, da diese 
keiner Rechtsverordnung nach § 8 ProdSG unterliegen.  
 
Nach § 3 Abs. 2 S. 1 gilt für diesen nicht harmonisierten Bereich, dass „ein Produkt nur 
auf dem Markt bereitgestellt werden [darf], wenn es bei bestimmungsgemäßer oder vor-
hersehbarer Verwendung die Sicherheit und Gesundheit von Personen nicht gefährdet“. 
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„Gefahr“ ist nach § 2 Nr. 9 ProdSG „die mögliche Ursache eines Schadens“, Die Ge-
sundheitsgefährdung kann sich auf den Verwender oder Dritte beziehen.  
 
Eine Bagatellgrenze wird für diese Vorschrift nicht angenommen, da sich im Gegensatz 
zu einer früheren Fassung im Gesetzestext keine Beschränkung mehr auf „erhebliche, 
mit der Art der Verwendung nicht zu vereinbarende“ Gefahren findet (Klindt, ProdSG, 2. 
Auflage 2015, § 8, Rn. 23). Da 2,4 Millionen betroffene Fahrzeuge und die sich daraus 
ergebenden (zusätzliche und von den Grenzwerten nicht gedeckte) Stickstoffemissionen 
nicht als unerheblich anzusehen sind, stellt sich die Bagatellfrage mit hoher Wahrschein-
lichkeit ehedem nicht.    
 

dd) Rückruf im Einzelnen  
 
Eine Rücknahme ist nach § 2 Nr. 24 ProdSG „jede Maßnahme, mit der verhindert werden 
soll, dass ein Produkt, das sich in der Lieferkette befindet, auf dem Markt bereitgestellt 
wird“ und bezieht sich daher auf noch in der Betriebskette befindliche Produkte, also ein 
„kleiner Rückruf“ (Klindt, ProdSG, 2. Auflage 2015, § 26, Rn. 162).  
 
Unter einem Rückruf wird gemäß § 2 Nr. 25 ProdSG jede Maßnahme verstanden, „die 
darauf abzielt, die Rückgabe eines dem Endverbraucher bereitgestellten Produkts zu 
erwirken.  
 
Das KBA definiert einen Rückruf als „die Maßnahme eines Produktverantwortlichen, die 
auf die endgültige oder temporäre Erwirkung der Rückgabe eines bereits in den Verkehr 
gebrachten Produkts durch den Verwender abzielt. Damit sind alle Maßnahmen ge-
meint, die zur Abwendung, Beseitigung oder Verminderung von Gefahren, die von sol-
chen Produkten ausgehen, dienen.“ (KBA, a.a.O., Ziff. 2.2.4, S. 6.) 
 
Zu den allgemeinen tatbestandlichen Voraussetzungen gilt das oben Gesagte. Nach 
dem (nicht verbindlichen) Kodex zur Ausführung des Produktsicherheitsgesetzes 
(ProdSG) bei Straßenfahrzeugen des KBA erfolgt ein Rückruf durch das KBA, „wenn der 
Produktverantwortliche nicht durch eigene Maßnahmen sicherstellt, dass ernste Gefähr-
dungen (…) ausreichend schnell und wirksam beseitigt werden (KBA, a.a.O., 
Ziff. 2.2.4.2, S. 7). 
 
Das ProdSG enthält keine Bestimmungen zum Ablauf des Rückrufs zwischen Hersteller 
und Verbraucher. Es existiert insbesondere keine öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, 
die den Verbraucher zur Rückgabe zum Eigenschutz verpflichtet bzw. bei denen auf 
Empfängerseite „eine genuine Rechtspflicht korrespondierend gegenübersteht, die eine 
Ignoranz der Sicherheitswarnung eigenständig sanktioniert“ (Klindt, BB 2009, 792 
(794)).  
 
Der Rückruf kann daher nicht freiwillig durch VW durchgeführt werden. Er ist vielmehr 
durch behördliche Anordnungen zu untersetzen.  
 
Dies korrespondiert mit dem Kodex des KBA zu Rückrufen. Hier wird bei „nicht sicheren 
Produkten“ eine maximale Erfüllungsrate gefordert. Weiter heißt es:  
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„2.2.6.1. Zur Erreichung der maximalen Erfüllungsrate sind die Halter aller betroffenen 
Fahrzeuge, die zum Zeitpunkt des Rückrufs in der Bundesrepublik Deutschland als zu-
gelassen oder im Verkehr befindlich im ZFZR registriert sind, zu informieren. Auch wenn 
vorrangig der Produktverantwortliche für die Erreichung der maximalen Erfüllungsrate 
verantwortlich ist, erwartet das KBA im Gesamtprozess eine angemessene Mitwirkung 
der Fahrzeughalter. Kommt eine Betriebsuntersagung der Fahrzeuge in Betracht und 
Fahrzeughalter trugen nicht hinreichend zur Mangelbeseitigung bei oder sie konnten 
trotz Ausschöpfung aller angemessenen Mittel durch den Produktverantwortlichen oder 
das KBA nicht informiert werden, kann das KBA Maßnahmen nach Ziffer 2.2.7 ergreifen“.  
 
Darin heißt es:  
 
„2.2.7 Betriebsuntersagungen können gemäß § 5 Fahrzeug-Zulassungsverordnung 
(FZV) durch die zuständige Zulassungsbehörde durchgeführt werden. Eine Betriebsun-
tersagung wird bei nicht sicheren Produkten betrieben, wenn diese Maßnahme auf 
Grund der Gefährdung angemessen ist und der Fahrzeughalter dem Aufruf zur Behe-
bung des Mangels in der vorgegebenen Frist nicht nachkommt. Angemessen ist die Be-
triebsuntersagung im Regelfall dann, wenn sich die aus einem Mangel resultierende un-
abwendbare unmittelbare Gefährdung nicht nur auf die Fahrzeuginsassen beschränkt, 
sondern auch Personen außerhalb des Fahrzeugs gefährdet werden können. Über die 
Einleitung einer solchen Maßnahme über die zuständige Zulassungsbehörde entschei-
det im Einzelfall das KBA“.  
 
Die Erforderlichkeit einer „unabwendbaren unmittelbaren Gefährdung für Dritte“ ergibt 
sich im Übrigen nicht aus der gesetzlichen Regelung des § 5 FZV. Die Vorschrift lässt 
einen Eingriff in die Zulassung bereits dann zu, wenn das Fahrzeug nicht mit den ge-
setzlichen Vorschriften in Übereinstimmung steht. Durch die Abweichung von der EG-
Typgenehmigung ist diese Voraussetzung erfüllt.  
 
Für den Fall, dass Fahrzeughalter nicht der Aufforderung zur Beseitigung des Mangels 
folgen, sieht der Kodex für einen überwachten, freiwilligen Rückruf folgendes Verfahren 
vor:  
 
„2.6.4. In diesen Fällen liegen dem Rückrufenden in der Regel nach 4 Monaten die In-
formationen vor, an welchen Fahrzeugen der Mangel noch nicht beseitigt wurde. Diese 
FIN registriert er. Empfehlenswert ist, den zur Übersendung an das KBA vorgesehenen 
FIN-Bestand der Kodex zur Ausführung des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) bei 
Straßenfahrzeugen Fahrzeuge ohne Mangelbeseitigung noch einmal auf Richtigkeit im 
eigenen Werkstättennetz zu überprüfen. 
 
2.6.5.  Die Überwachung eines freiwilligen Rückrufs mit Betriebsuntersagung der Fahr-
zeuge wird durch das KBA gegenüber dem Produktverantwortlichen beendet, wenn dem 
KBA die FIN aller Fahrzeuge ohne Mangelbeseitigung und die Gesamtzahl der für die 
Rückrufaktion in Deutschland ermittelten Fahrzeuge gemeldet wurden (siehe Anhang I, 
Ziffer 3.2.1). (...)  
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2.6.6. Bei überwachten freiwilligen Rückrufen mit Betriebsuntersagung der Fahrzeuge 
werden zu den nach Anhang I, Ziffer 2.6.5 vom Produktverantwortlichen übermittelten 
FIN die amtlichen Kennzeichen ermittelt. Die Zulassungsbehörden werden gebeten, die 
Betriebsuntersagung nach § 5 FZV einzuleiten (...).  
 
Derartige Verfahren zur Betriebsuntersagung haben auch auf Veranlassung des KBA 
schon in der Vergangenheit stattgefunden.3 
 
In dem durch das VG Bremen entschiedenen Verfahren teilte das Kraftfahrt-Bundesamt 
dem Stadtamt Bremen -Zulassungsbehörde - mit, dass der Antragsteller mehrfach zur 
Teilnahme an einer Rückrufaktion für sein Motorrad der Marke Harley Davidson aufge-
fordert worden sei, jedoch bislang keinen Nachweis über die Mängelbeseitigung erbracht 
habe. Als Mangel und Gefahr wurde angegeben, dass aufgrund einer plötzlich eintreten-
den Motorabstellung durch ein fälschliches Sturzsignal des Neigungswinkelsektors 
Sturzgefahr bestehe. Das Motorrad wurde daraufhin behördlich stillgelegt.  
 
In der dem Verfahren vor dem VG Aachen zugrunde liegenden Ordnungsverfügung hat 
der Antragsgegner den Antragsteller - erneut - zur Beseitigung/Auswechslung des Front-
klappenschlosses an seinem Fahrzeug aufgefordert. Anlass war die von dem Kraftfahrt-
Bundesamt begleitete Rückrufaktion des Fahrzeugherstellers wegen mangelhafter 
Frontklappenschlösser, die auch das Fahrzeug des Antragstellers erfasste (der Antrag-
steller hatte auf die bisherige Rückrufaktion nicht reagiert). Zugleich wurde ihm unter 
Fristsetzung von 3 Tagen nach Zustellung der Verfügung das Zwangsmittel der zwangs-
weisen Außerbetriebsetzung gemäß § 63 VwVG NRW angedroht, die das Verwaltungs-
gericht als rechtmäßig ansah. 
 
Diese Konstellationen lassen sich auf den vorliegenden Fall übertragen. Der Unterschied 
liegt jedoch darin, dass in den entschiedenen Verfahren (auch) die Gesundheit der Fahr-
zeughalter bedroht war und bei VW weit überwiegend die Gesundheitsinteressen der die 
Stickstoffdioxide einatmenden Bevölkerung berührt sind. Da die Dimension des VW-
Skandals mit 2,4 Millionen betroffenen Fahrzeugen und seit Jahren bestehenden Grenz-
wertüberschreitungen in Deutschlands Innenstädten aber zu einer besonderen Belas-
tung der betroffenen Bevölkerung führt, ergibt dies rechtlich keinen relevanten Unter-
schied. 
 
Im Rückrufverfahren ist zunächst wegen § 27 Abs. 2 ProdSG eine Anhörung durchzu-
führen. Nach Art. 19 Abs. 2 Unterabs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 über die 
Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der 
Vermarktung von Produkten kooperieren die Überwachungsbehörden zudem mit den 
Wirtschaftsakteuren „bei Vorkehrungen, durch die die Gefahren abgewendet oder ge-
mindert werden könnten, die mit Produkten verbunden sind, die diese Akteure bereitge-
stellt haben“. Nach § 31 Abs. 1 S. 1 ProdSG muss der Rückruf öffentlich bekanntge-
macht werden, wenn er unanfechtbar geworden oder deren sofortiger Vollzug angeord-
net worden ist. Bei einer Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare Rückrufanordnung 

                                                
3 Siehe dazu auch VG Bremen, Beschl. v. 3.4.2009 – 5 V 229/09 – juris; VG Aachen, Beschl. v. 18.6.2009 – 

2 L 527/08 – juris.  
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gelten die Straf- und Bußvorschriften des § 39 Abs. 1 Nr. 8 lit. b), Abs. 2, § 39 Abs. 2 
ProdSG.  
 
Häufig wird bei einem Rückruf wegen der Annahme der Gefährlichkeit des Produkts die 
sofortige Vollziehung nach § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO angeordnet. Kommt der Adres-
sat der Anordnung nicht nach, kommt das VwVG des Bundes zur Anwendung, als 
Zwangsmittel kommen insbesondere das Zwangsgeld aber auch eine Ersatzvornahme 
in Betracht, wobei die Behörde den Rückruf selbst durchführt (Klindt, ProdSG, 2. Auflage 
2015, § 26, Rn. 179; Steiling, Gefahrsteuerung durch Behörden, in: Graf von Westphalen 
(Hrsg.), Produkthaftungshandbuch, Bd. 2, 2. Aufl. 1999, § 92 Rn. 21). Dann müsste das 
KBA die Anlieferung, Lagerung und Verwahrung der zurückgerufenen Fahrzeuge aber 
selbst organisieren (Klindt, ProdSG, 2. Auflage 2015, § 26, Rn. 179). Sofern der Rück-
rufadressat der Anordnung nicht nachkommt, kommt zudem eine hoheitliche Warnung 
zur Gefahrenabwehr nach § 26 Abs. 2 Nr. 9 ProdSG in Betracht.  
 

ee) Information der Verbraucher und Kostentragungsp flicht 
 
Bei dem angeordneten Rückruf werden die Fahrzeughalter durch ein Schreiben infor-
miert und aufgefordert, der Rückrufaktion nachzukommen. Es ist rechtlich nicht geregelt, 
ob VW oder das KBA selbst die Halter informiert. Nach dem Rückrufkodex des KBA 
kommen beide Möglichkeiten in Betracht. Die Verbraucher können somit abwarten, bis 
sich entweder VW oder das KBA melden. 
 
Treten nach der Durchführung der Rückrufaktion neue Mängel am Fahrzeug auf (wie ein 
höherer Kraftstoffverbrauch oder eine geringere Leistung), kommen Mängelgewährleis-
tungs- oder Schadensersatzansprüche in Betracht. 
 
Ob VW aus Rechtsgründen alle Kosten zu tragen hat, die sich aus dem Rückruf ergeben, 
ist rechtlich nicht eindeutig geklärt. 
 
Eine Kostentragungspflicht ergibt sich nicht ausdrücklich aus dem Gesetz. Es wird daher 
vertreten, dass im Falle eines Rückrufes des Herstellers und abgelaufener Sachmängel-
haftungs- bzw. Garantiefrist (also in der Regel nach 2 Jahren beim Neuwagenkauf), die 
Übernahme der Reparaturkosten oder Mietwagenkosten auf rein freiwilliger, kulanter Ba-
sis erfolgt. Der Hersteller habe keine rechtliche oder einklagbare Verpflichtung, anfal-
lende Kosten zu übernehmen.4  
 
Wie später näher ausgeführt wird, stehen den Fahrzeughaltern aber möglicherweise 
Schadensersatzansprüche gegen den Hersteller aus § 826 BGB zu. Können diese 
durchgesetzt werden, ergibt sich dann auch die Rechtspflicht des Herstellers, alle kausal 
entstehenden Kosten zu tragen.  
 

                                                
4 https://www.adac.de/infotestrat/fahrzeugkauf-und-verkauf/neufahrzeuge/neuwagenkauf/produkt-

haftung-kostentragung/default.aspx?prevPageNFB=1. 
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Ob sich die Pflicht zur Kostentragung jedenfalls als öffentlich-rechtlicher Annex zum an-
geordneten Rückruf ergibt, lässt sich rechtlich vertreten, ist bisher aber nicht gerichtlich 
entschieden. 
 
Sollte eine Kostentragungspflicht im Grundsatz bejaht werden, stellt sich ferner die 
Frage, wie weit diese reicht. Direkt mit dem Rückruf verbunden und daher voraussichtlich 
ausgleichspflichtig sind Kosten für einen Ersatzwagen sowie der zeitliche Mehraufwand, 
der einen Verdienstausfall zur Folge hat, weil man den Wagen in die Werkstatt bringen 
und abholen muss. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Halter im Rahmen der ihnen 
obliegenden Schadensminderungspflicht (§ 254 Abs. 2 Satz 1, 2. Alt. BGB) verpflichtet 
sind, die Kosten möglichst gering zu halten. Bietet die Werkstatt beispielsweise Termine 
außerhalb der üblichen Arbeitszeiten an, kann der Halter nicht auf einen Termin während 
der Arbeitszeiten bestehen und den Verdienstausfall geltend machen. Ein Anspruch auf 
finanziellen Ausgleich entgangener Freizeit gibt es nicht.   
 
Darüber hinaus ist im speziellen Fall der Umrüstung der Autos mit Abgasmanipulationen 
damit zu rechnen, dass diese infolge der Umrüstung Folgemängel aufweisen werden in 
Form eines höheren Kraftstoffverbrauchs, einer verminderten Leistung oder eines ver-
minderten Wiederverkaufswerts. Inwieweit der Hersteller auch solche indirekten Folgen 
des Rückrufs finanziell kompensieren muss, lässt sich rechtlich nicht eindeutig beant-
worten.  
 
Es wird daher auf die konkrete Ausgestaltung des Rückrufs durch das Kraftfahrt-Bun-
desamt ankommen, ob und inwieweit eine Kostentragungspflicht von Volkswagen für 
direkte und indirekte Folgekosten ggf. als Nebenbestimmung geregelt worden ist. 
Rechtsgrundlage des Rückrufs ist § 26 Abs. 2 S. 2 Nr. 7 ProdSG. Die Kostentragungs-
pflicht könnte als Nebenbestimmung angeordnet werden, da dies dem Zweck der An-
ordnung, eine möglichst hohe Rückrufquote zu erreichen, entspricht (§ 36 Abs. 2 Nr. 4, 
Abs. 3 VwVfG). Ob das KBA dies anordnet, steht im pflichtgemäßen Ermessen des KBA, 
einen Rechtsanspruch auf eine solche Anordnung gibt es nicht. Falls es an einer solchen 
Regelung fehlt, bleiben die Verbraucher darauf angewiesen, entsprechende Ansprüche 
mit zivilrechtlichen Mitteln durchzusetzen (vgl. dazu den Dritten Abschnitt des Gutach-
tens). 
 
 

b) § 25 Abs. 3 Nr. 1 EG-FGV 
 

Nach § 25 Abs. 3 Nr. 1 EG-FGV hätte das Kraftfahrt-Bundesamt in einer solchen Kons-
tellation auch die Typgenehmigung widerrufen oder zurücknehmen können, da die Fahr-
zeuge nicht mit dem genehmigten Typ übereinstimmen. 
 
Diesen weitaus gravierenderen Eingriff hat das KBA nicht ergriffen. Nachfolgend soll der 
Weg kurz beschrieben werden:  
 
Geht von Fahrzeugen ein erhebliches Risiko für die Umwelt aus, stünde dem Kraftfahrt-
Bundesamt das Widerrufs- bzw. Rücknahmerecht selbst dann zu, wenn eine Überein-
stimmung mit der Typgenehmigung vorläge (§ 25 Abs. 3 Nr. 2 EG-FGV).  
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Die fehlende Übereinstimmung der manipulierten Fahrzeuge mit dem genehmigten Pro-
totyp ergibt sich daraus, dass der Prototyp keine, jedenfalls keine aktivierte Abschaltein-
richtung vorsah. Art. 30 Abs. 2 der Richtlinie 2007/47/EG stellt zudem klar, dass Abwei-
chungen von den Angaben im EG-Typgenehmigungsbogen oder in der Beschreibungs-
mappe als Nichtübereinstimmung mit dem genehmigten Typ gelten. Im Beiblatt zum EG-
Typgenehmigungsbogen müssen u.a. Angaben zu den Prüfergebnissen der Prüfung 
Typ I gemacht werden. Nach Anhang I Anlage 3 Abs. 3.2.12. muss der Hersteller im 
Muster des Beschreibungsbogens unter anderem Angaben zu technischen Maßnahmen 
gegen Luftverunreinigungen machen. Als Anlage zum Beschreibungsbogen müssen 
nach Anhang I der Verordnung 692/2008/EG zudem Angaben zu den Prüfbedingungen 
gemacht werden. Bei Fahrzeugen, die mit einer illegalen Abschalteinrichtung ausgestat-
tet sind, bestehen Abweichungen in Hinblick auf diese im Genehmigungsverfahren ge-
machten Angaben.  
 
Das Rücknahme- bzw. Widerrufsermessens des Kraftfahrt-Bundesamtes ist hier nur im 
Rahmen der unionsrechtlichen Bindungen zu verstehen. Nach Art. 30 Abs. 1 der Ver-
ordnung 2007/46/EG muss der Mitgliedstaat, der die Genehmigung erteilt hat, 
 

„die notwendigen Maßnahmen (ergreifen), einschließlich erforderlichenfalls eines 
Entzugs der Typgenehmigung, um sicherzugehen, dass die hergestellten Fahr-
zeuge, Systeme, Bauteile oder selbständigen technischen Einheiten mit dem je-
weiligen genehmigten Typ in Übereinstimmung gebracht werden.“ 

 
Diese Vorschrift findet gemäß Art. 9 Abs. 7 der Verordnung 692/2008/EG in Verbindung 
mit Art. 30 Abs. 4 der Richtlinie 2007/46/EG auch hinsichtlich in Betrieb befindlicher 
Fahrzeuge Anwendung, wenn nachträgliche Konformitätsüberprüfungen zu Nonkonfor-
mitäten führen und ein vereinbarter Mängelbeseitigungsplan unzureichend ist.  
 
Daraus, dass der Mitgliedsstaat die Übereinstimmung mit einem genehmigten Typ „si-
cherstellen“ muss, ergibt sich eine Ergebnisverpflichtung, nach der die Übereinstimmung 
mit einem genehmigten Typ umfassend und so schnell wie möglich hergestellt werden 
muss, sofern ein Entzug der Typgenehmigung vermieden werden soll.  
 
Bloße freiwillige Nachrüstmaßnahmen sind dazu nicht ausreichend. Auch ein nicht be-
hördlich überwachter Rückruf ist dazu untauglich.5 Das KBA hat somit die Wahl zwischen 
dem Entzug der Typgenehmigung oder einem behördlich überwachtem Rückruf, der ge-
währleistet, dass gegenüber denjenigen Fahrzeughaltern, die dem Rückruf nicht folgen, 
die Untersagung des Betriebs des Autos angeordnet wird. 
  

                                                
5 Zu den Begrifflichkeiten vgl. auch Kodex des Kraftfahrt-Bundesamtes zur Ausführung des ProdSG bei 

Straßenfahrzeugen. 
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IV. Zulassungs- und Veräußerungsverbot 
 
Für den Fall, dass noch nicht zugelassene oder verkaufte Fahrzeuge mit einer derartigen 
Software ausgestattet sind (derzeit wird dies öffentlich durch VW dementiert), unterlie-
gen diese einem Zulassungs- und Veräußerungsverbot.  
 
Nach Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2007/47/EG dürfen Mitgliedstaaten die Zulassung, den 
Verkauf, die Inbetriebnahme oder die Teilnahme am Straßenverkehr von Fahrzeugen, 
Bauteilen oder selbständigen technischen Einhalten nur gestatten, wenn sie den Anfor-
derungen der Richtlinie entsprechen.  
 
§ 27 Abs. 1 und 2 EG-FGV enthält ein Veräußerungsverbot für Fahrzeuge, die nicht mit 
einer Übereinstimmungsbescheinigung versehen sind oder die nicht den einschlägigen 
Einzelrechtsakten, darunter die Verordnung 715/2007/EG, entsprechen. Bei der Ver-
wendung einer Abschalteinrichtung ist dies der Fall.  
 

V. Zufahrtsberechtigung für Umweltzonen 
 
Fraglich ist, ob die von den Manipulationen betroffenen Fahrzeuge weiterhin eine Zu-
fahrtberechtigung in die Umweltzonen besitzen.  
 
Die Zufahrtsrechte in Umweltzonen sind in der 35. BImSchV geregelt.  
 
Nach § 2 Abs. 1 der 35. BImSchV sind Kraftfahrzeuge, die mit einer Plakette nach An-
hang I gekennzeichnet sind, von einem Verkehrsverbot befreit, soweit ein darauf bezo-
genes Umweltzonenverkehrszeichen dies vorsieht. Die Befreiung vom Verkehrsverbot 
hängt somit von der Zuteilung der Plakette ab. Eine grüne Plakette hat jedes Fahrzeug 
erhalten, welches die Schadstoffnorm Euro 4 einhält. Die Norm Euro 4 sah in Hinblick 
auf die Stickstoffdioxid-Emissionen keine besonders strengen Anforderungen vor; die 
Plaketten sind daher stark an der Entlastung der Feinstaubbelastung ausgerichtet. 
 
Solange den Kraftfahrzeughaltern die Plakette zugeteilt ist (die ihrerseits ein Verwal-
tungsakt ist), besteht eine Zufahrtsberechtigung.  
 
In Betracht käme es jedoch, dass die Plakettenzuteilung nachträglich zurückgenommen 
wird, weil sich die Zuordnung zu den Schadstoffgruppen nachträglich als rechtswidrig 
erweist. Dies spielt dann eine Rolle, wenn selbst das nachgerüstete Fahrzeug nicht ein-
mal mehr die Schadstoffklasse Euro 3 (mit Partikelfilter) erfüllt. Mit dieser Schadstoff-
klasse werden die Grünen Plaketten vergeben. Zur Erfüllung der Euro 3-Norm war ein 
Stickoxidgrenzwert von 500 mg einzuhalten. Aktuelle Neufahrzeuge nach der Euro 6 
haben einen Grenzwert von 80 mg zu erfüllen. Bei der Euro 4 lag der Grenzwert bei 250 
mg und bei der Euro 5 bei 180 mg.  
 
Dass  Autos, die ursprünglich im Test die Euro 4 und 5 einhielten, nach der Umrüstung 
mehr als 500 mg ausstoßen und damit nicht einmal die Euro 3 einhalten, ist unwahr-
scheinlich.  
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Auswirkungen auf die Zufahrten zu Umweltzonen sind daher allenfalls dann zu erwarten, 
wenn die Kraftfahrzeugzulassungsbehörden bis zu einer Nachrüstung die zugeteilten 
Plaketten entziehen. Davon ist bisher jedoch nichts bekannt. 
 

VI. Steuernachzahlungen 
 
Nach Medienberichten fordert der Finanzminister Nordrhein-Westfalens, dass VW für die 
Steuerschäden aufkommen sollen, die wegen eventuell entstandener zu geringer Steu-
erfestsetzungen aufgetreten sind. 
 
Der Finanzminister verweist in seinem – hier nicht näher bekannten Schreiben – auf 
Steuervorteile für Diesel-Fahrzeuge mit niedrigen Abgaswerten. Wegen der 
von VW eingestandenen Manipulationen könnten daher Kfz-Steuern zu niedrig festge-
setzt worden sein. Auf welcher Basis diese Annahme beruht (die Kfz-Steuer folgt im 
Regelfall dem Kohlendioxid- nicht dem Stickoxidausstoß), kann hier im Einzelnen nicht 
nachvollzogen werden. 
 
Selbst wenn eine Rückforderung in Betracht käme, träfe die Rückforderung jedoch die 
Steuerpflichtigen, nicht den Hersteller. 
 
Nach § 12 Abs. 2 Nr. 4 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes kann die Steuer neu festgesetzt 
werden, wenn dies zur Beseitigung eines Fehlers dient. Die Steuer wird dann vom Be-
ginn des Entrichtungszeitraums an neu festgesetzt, in dem der Fehler der für die Aus-
übung der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer zuständigen Behörde bekannt wird, bei 
einer Erhöhung der Steuer jedoch frühestens vom Beginn des Entrichtungszeitraums an, 
in dem der Steuerbescheid erteilt wird.  
 
Theoretisch käme dies somit in Betracht. Bundesverkehrsminister Dobrindt hat eventu-
elle Nachforderungen in seiner Pressekonferenz vom 7. Oktober 2015 als „abwegig“ be-
zeichnet.  
 

 

DRITTER ABSCHNITT: ZIVILRECHTLICHE ANSPRÜCHE DER 
VERBRAUCHER 
 
Es soll erörtert werden, welche Ansprüche Verbrauchern zustehen, die Eigentümer ei-
nes PKW sind, dessen Schadstoffemissionen infolge einer Softwaremanipulation im re-
alen Fahrbetrieb höher liegen als im Testbetrieb.  
 
In Betracht kommen Mängelgewährleistungsrechte. Diese können nur gegenüber dem 
Verkäufer, nicht aber dem Hersteller geltend gemacht.  
 
Ebenfalls möglich wären Schadensersatzansprüche. Diese könnten sich gegen den 
Händler und den Hersteller richten.  
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In Betracht kommt sodann die Geltendmachung eines Staatshaftungsanspruches gegen 
die Bundesrepublik Deutschland wegen der Vernachlässigung von Kontrollpflichten ge-
genüber den Herstellern.  
 

Erstes Kapitel: Ansprüche gegen den Fahrzeugverkäuf er 
 

I.  Anspruch auf Nacherfüllung, §§ 437 Nr. 1, 439 d es Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB)  
 
Das KBA hat den Rückruf der Fahrzeuge angeordnet, um die Stickoxidemissionen zu 
reduzieren. In der Folge hat VW die für die Umrüstung entstehenden Kosten zu tragen. 
Die zivilrechtlichen Ansprüche sind daher in der Praxis nicht dafür erforderlich, den über-
höhten Schadstoffausstoß zu korrigieren, sondern sie konzentrieren sich auf mögliche 
Folgeansprüche, da die umgerüsteten Autos möglicherweise Mängel aufweisen, die sie 
vorher nicht hatten, wie ein höherer Verbrauch oder eine geringere Leistung. Die Einzel-
heiten zu diesen Mängeln können hier jedoch noch nicht erörtert werden, da unbekannt 
ist, ob Mängel nach der Umrüstung auftreten und welche Mängel dies sind. 
 
Im Einzelnen:   
 
Nach § 433 Abs. 1 S. 2 BGB hat der Verkäufer das verkaufte Auto dem Käufer frei von 
Sach- und Rechtsmängeln zu übergeben. Die Lieferung eines Autos, welches dem ver-
einbarten Zustand nicht entspricht, ist keine ordnungsgemäße Erfüllung der kaufvertrag-
lichen Verpflichtungen. 
 
Dem Käufer stehen Mängelgewährleistungsrechte nach den §§ 437 ff. BGB gegenüber 
dem Verkäufer zu. Vorrangig kann der Käufer Nacherfüllung nach den §§ 437 Nr. 1, 439 
BGB verlangen. Er kann dabei wählen, ob er als Nacherfüllung die Beseitigung des Man-
gels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangt (§ 439 Abs. 1 BGB). 
 

1. Kaufvertrag 
 
Vertragspartner des Kunden ist der jeweilige Autohändler. Selbst wenn das Auto direkt 
im Werk abgeholt wird, erfolgt die kaufrechtliche Abwicklung mit einem Händler und nicht 
mit der Volkswagen AG direkt.6  
 
Dies gilt auch für die Händler, die Teil der „Volkswagen Retail Dienstleistungsgesell-
schaft (VGRD)“ sind. Mit der VGRD hat der Volkswagen Konzern eine eigene Einzel-
handelsgruppe mit einem Verbund von 70 Autohäusern geschaffen. Die Volkswagen 
Automobile GmbHs, die bundesweit für den Vertrieb von Produkten von VW zuständig 
sind, sind 100 %ige Töchter der Volkswagen AG.7 Die Volkswagen AG kann Einfluss auf 

                                                
6 vgl. http://www.autostadt.de/de/fahrzeug-abholen/bestellung/. 
7 http://www.volkswagen-automobile-hamburg.de/ueber-uns/unternehmen.html; http://www.volkswagen-
automobile-berlin.de/ueber-uns/unternehmen.html. 
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die Verbundhändler der VGRD ausüben. Die Händler agieren aber weiterhin als selb-
ständige juristische Person und schließen Verträge in eigenem Namen ab. Nach § 290 
Abs. 1 S. 1 HGB ist das jeweilige Autohaus ein Tochterunternehmen, da die Volkswagen 
AG als Muttergesellschaft unmittel- oder mittelbar beherrschenden Einfluss ausüben 
kann. Dieser Einfluss führt aber nicht zu einer Unselbstständigkeit der beiden Unterneh-
men.  
 
Die Mängelgewährleistungsansprüche können daher nur gegenüber dem jeweiligen 
Händler, nicht aber dem Hersteller geltend gemacht werden. 
 

2. Mangelhaftigkeit  
 
Das Recht des Käufers auf Nacherfüllung setzt voraus, dass die Sache mangelhaft ist. 
Ein Sachmangel liegt vor, wenn die vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung zu der 
vertraglich vorausgesetzten Verwendung fehlt, vgl. § 434 Abs. 1 S. 1 BGB. Fehlt die 
Tauglichkeit zur gewöhnlichen Verwendung unter Einschluss der durch Werbeaussagen 
oder sonstige Äußerungen des Herstellers und anderer Personen geweckten Erwartun-
gen, begründet dies ebenfalls einen Sachmangel (§ 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, 2 BGB). 

a. Mangelhaftigkeit wegen eines objektiven Fehlers nach § 434 Abs. 1, S. 2 Nr. 2, 
S. 3 BGB  
 
Eine Mangelhaftigkeit liegt vor, wenn das Auto nicht diejenige Beschaffenheit aufweist, 
die der Käufer nach der Art des Fahrzeuges hätte erwarten können.  
 
Welche Beschaffenheit erwartet werden kann, bestimmt sich nach dem Erwartungshori-
zont eines durchschnittlichen Autokäufers.8 
 
§ 434 Abs. 1 S. 3 BGB bestimmt, dass zu der erforderlichen Beschaffenheit auch Eigen-
schaften gehören, die der Käufer nach den öffentlichen Äußerungen des Verkäufers, des 
Herstellers (§ 4 Abs. 1 und 2 Produkthaftungsgesetz [ProdHaftG]) oder seines Gehilfen 
insbesondere in der Werbung oder bei der Kennzeichnung über bestimmte Eigenschaf-
ten der Sache erwarten kann, es sei denn, dass der Verkäufer die Äußerung nicht kannte 
und auch nicht kennen musste, dass sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses in gleich-
wertiger Weise berechtigt war oder dass sie die Kaufentscheidung nicht beeinflussen 
konnten.  
 
Ein Sachmangel liegt demnach schon dann vor, wenn ein Auto eine Schadstoffmenge 
ausstößt, die durch eine öffentliche Aussage des Verkäufers oder Herstellers als gerin-
ger bezeichnet wurde und der Käufer daher den geringeren Wert als richtig erwarten 
durfte. Sachmängel können ebenfalls vorliegen, wenn durch die Umrüstung Folgen am 
Fahrzeug eintreten, die es zuvor nicht hatte (höherer Kraftstoffverbrauch, geringere Leis-
tung). 
 

                                                
8 BGH NJW 2009, 2807. 
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Das Abweichen der tatsächlichen Abgaswerte von den im Prüfstand gemessenen, be-
gründet daher jedenfalls eine Mangelhaftigkeit nach § 434 Abs. 1, S. 2 Nr. 2, S. 3 BGB. 
 
Die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels trägt nach § 363 BGB der Käufer des 
Autos. Da der VW-Konzern selbst eine Internetseite bereithält, auf der geprüft werden 
kann, ob ein erworbenes Fahrzeug von der Nutzung einer Manipulationssoftware betrof-
fen ist, ist eine etwaige Betroffenheit eines Fahrzeugs leicht zu beweisen.  
 
§ 434 Abs. 1 S. 3 BGB kann gegenüber einem Verbraucher nach § 475 Abs. 1 BGB nicht 
abbedungen werden. Der Verkäufer kann der Haftung für öffentlich mitgeteilte Eigen-
schaften nur entgehen, wenn er eine in diesem Punkt ausdrücklich abweichende Be-
schaffenheitsvereinbarung nach § 434 Abs. 1 S. 1 BGB getroffen hat.9 Die Äußerungen 
müssen nicht für Werbungszwecke erfolgt sein, auch Angaben von Testergebnissen fal-
len unter § 434 Abs. 1 S. 3 BGB, sobald sie öffentlich getätigt wurden.10 
 

b. Mangelhaftigkeit wegen fehlender vereinbarter Be schaffenheit nach § 434 Abs. 
1 S. 1 BGB  

 
Ob danach auch ein Mangel der vereinbarten Beschaffenheit besteht, ist Frage des Ein-
zelfalls, kann im Ergebnis aber letztlich dahinstehen. 
 
Gleichwohl ist auf Folgendes hinzuweisen: 
 
Unter die Beschaffenheit einer Sache fällt jede Eigenschaft und jeder der Sache anhaf-
tende tatsächliche, wirtschaftliche oder rechtliche Umstand. Die Beschaffenheit muss 
mittels einer Vereinbarung Gegenstand des Kaufvertrages geworden sein.  
 
Beim Autokauf wird im Rahmen des Kaufvertrages bestimmt, welches Auto verkauft wer-
den soll. Hierzu werden etwa der Hersteller, das Modell, die Fahrzeugidentifikationsnum-
mer im Vertrag angegeben. Oft wird auch die Schadstoffklasse (Euro 5 etc.) im Kaufver-
trag festgehalten. Ist dies der Fall und hält das Auto die dafür erforderlichen Werte tat-
sächlich nicht ein, liegt ein Mangel des Fahrzeugs vor. 
 
Im Normalfall wird der Fahrzeughalter aber nicht beweisen können, dass sein Auto die 
Schadstoffklasse nicht einhält. Er weiß nur aufgrund seiner Motornummer, dass sein 
Auto betroffen ist, so dass ihm bekannt ist, dass das Auto höhere Schadstoffwerte hat 
als angenommen. Wie hoch und ob diese Werte zur Nichteinhaltung der Schadstoff-
klasse führen, ist ihm nicht bekannt (wenngleich es wahrscheinlich ist, da die Manipula-
tion ansonsten nicht nötig gewesen wäre). 
 
Hier ist zu fragen, ob dies als solches bereits einen Mangel des Autos begründen kann 
(mit der Folge, dass Mängelgewährleistungsansprüche schon jetzt ohne Abwarten eines 
Rückrufs bestehen). 
 
                                                
9 vgl. Schmidt, Sachmängelhaftung für Hersteller- und Händlerangaben über den Kraftstoffverbrauch und 
die CO2-Emissionen neuer Personenkraftfahrzeuge, NJW 2005, 329, 332. 
10 BGH v. 5. 7. 72 VIII ZR 74/71, BGHZ 95, 158, NJW 1972, 1706. 
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Eine Beschaffenheitsvereinbarung kann sich aus den Umständen ergeben. Beschreibt 
der Verkäufer bei Vertragsschluss die Eigenschaften des Autos in einer bestimmten 
Weise, so werden, wenn der Käufer vor diesem Hintergrund seine Kaufentscheidung 
trifft, die Erklärungen des Verkäufers ohne weiteres zum Inhalt des Vertrages.11 Auch 
schriftliche Angaben über Daten der Kaufsache, die in Verkaufsgesprächen zugezogen 
werden, werden Vertragsbestandteil.12 Es soll sogar genügen, wenn der Käufer be-
schreibt, welche Eigenschaften der Kaufsache er erwartet und der Verkäufer darauf zu-
stimmend reagiert, dies insbesondere, wenn er als Fachmann die geäußerten Vorstel-
lungen des Käufers von bestimmten Eigenschaften und Umständen widerspruchslos 
stehen lässt.13  
 
Damit die Höhe der Schadstoffwerte als vereinbart angenommen werden kann, müsste 
der Käufer demnach darlegen, dass hierüber im Rahmen des Verkaufsgespräches ge-
sprochen oder etwaige Informationen vorgelegt wurden und er vor diesem Hintergrund 
seine Kaufentscheidung getroffen hat. Solange die Vorstellungen bezüglich der Abgas-
werte dem Verkäufer mitgeteilt wurden, dieser zustimmend reagiert hat und sie daher 
nicht eine einseitige Vorstellung des Käufers geblieben sind, ist von einer Vereinbarung 
auszugehen.14  
 
Letztlich kommt es hier also auf die Betrachtung der einzelnen Verkaufsgespräche an. 
Da die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels nach § 363 BGB beim Käufer liegt, 
wird dieser beweisen müssen, dass die Höhe der Schadstoffemissionen, in irgendeiner 
Form Teil der Verkaufsverhandlungen geworden ist und er diese bei seiner Kaufent-
scheidung berücksichtigt hat. 
 
Ist die Höhe des Schadstoffausstoßes Beschaffenheitsvereinbarung geworden, ist zu 
erörtern, wann ein Mangel im Sinne des § 434 BGB besteht.  
 
Ein Sachmangel kann sich daraus ergeben, dass die tatsächlichen Stickoxidwerte von 
den im Prüfstand ermittelten Werten abweichen.  
 
Grundsätzlich gibt es für die Annahme eines Sachmangels im Sinne des § 434 BGB 
keine Erheblichkeitsschwelle. Jede Abweichung der Ist- von der Sollbeschaffenheit be-
gründet einen Mangel, der zumindest zur Nacherfüllung im Sinne des § 437 Nr. 1, 439 
BGB berechtigt. 
 
Bei Angaben, die durch Prüfverfahren ermittelt wurden, muss hier aber eine Einschrän-
kung erfolgen. Selbst bei Einhaltung des vorgeschriebenen Prüfverfahrens, gibt es einen 
Toleranzbereich, der durch Fertigungstoleranzen und unvermeidbare Ungenauigkeiten 
der Verbrauchswertemessungen vorgegeben ist. Wie weit dieser Toleranzbereich reicht, 
wurde bislang nicht abschließend entschieden und ist von Sachverständigenaussagen 
abhängig.15 

                                                
11 BT-Drs. 14/6040, 212. 
12 OLG Karlsruhe, Urteil vom 1. 2. 2008 - 1 U 97/07, NJW-RR 2008, 1735. 
13 BT-Drs. 14/6040, S. 213; H. P. Westermann in Münchener Kommentar zum BGB, 6. Auflg. 2012, § 434 
Rn. 16. 
14 BGH, Urteil vom 20. 5. 2009 - VIII ZR 191/07 NJW 2009, 2807. 
15 LG Ravensburg, Urteil vom 06. März 2007 – 2 O 297/06 – Juris Rn. 26. 
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Höchstrichterliche Rechtsprechung gibt es bislang zur sog. „Erheblichkeitsschwelle“ des 
§ 323 Abs. 5 S. 2 BGB. Nach jener Norm ist der Rücktritt bei unerheblichen Mängeln 
ausgeschlossen. Bezüglich der Einhaltung von Schadstoffwerten gab es bislang keine 
obergerichtlichen Entscheidungen. Es können aber Schlüsse aus Grenzwerten für An-
gaben des Kraftstoffverbrauches gezogen werden. 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Sachmangel erheblich im 
Sinne des § 323 Abs. 5 S. 2 BGB, wenn der Kraftstoffverbrauch eines verkauften Neu-
fahrzeugs um mehr als 10 % von den Herstellerangaben abweicht, wobei die Abwei-
chung vom Durchschnittswert maßgeblich ist, wenn sich die Herstellerangaben auf ver-
schiedene Fahrzyklen beziehen.16  
 
Wenn bei einer Abweichung von mehr als 10 % bereits eine Erheblichkeit im Sinne des 
§ 323 Abs. 5 S. 2 BGB vorliegt, dann ist ab diesem Wert auf jeden Fall auch eine Man-
gelhaftigkeit begründet, die zur Nacherfüllung berechtigt. VW ließ mitteilen, dass die 
Werte um ein Vielfaches der 10% überschritten sein sollen. 
 

c. Mangelhaftigkeit wegen fehlender Verwendungseign ung nach § 434 Abs. 1, S. 
2 Nr. 1 BGB  
 
Ob auch ein Mangel wegen Fehlens der vertraglich zugesicherten Verwendungseignung 
vorliegt, hängt von der Reaktion der Behörden ab.  
 
Ist das Fahrzeug für den normalen Verkehr problemlos zu verwenden, ist die vertragliche 
Verwendungseignung gegeben. Diese wäre erst dann eingeschränkt, wenn dem Fahr-
zeug eine Entziehung der Zulassung droht oder die Grüne Umweltzone nicht befahren 
werden könnte. 
 
Würde eine Zulassung aufgrund der fehlenden Einhaltung der Euro 5-Zulassungsgrenz-
werte nicht erfolgen, begründete dies einen Sachmangel im Sinne des § 434 Abs. 1, S. 
2 Nr. 1 BGB.  
 
Gleiches gilt, wenn die Zulassung zu einem späteren Zeitpunkt entzogen wird. Zwar liegt 
dann ein behördliches (Benutzungs-)Hindernis vor. Dieses hat seinen Ursprung aller-
dings in der Beschaffenheit des Fahrzeugs. 
 
Letztlich würde jedenfalls ein Rechtsmangel im Sinne des § 435 BGB vorliegen, der 
ebenfalls die Sachmängelgewährleistungspflicht des Verkäufers auslöst. 
  

                                                
16 BGH, Urteil vom 18. Juni 1997, VIII ZR 52/96, BGHZ 136, 94; BGH, Beschluss vom 08. Mai 2007 – VIII 
ZR 19/05 – Juris Rn. 3). 
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3. Gewährleistungsausschluss  
 
Die Haftung erfolgt unabhängig von einem Verschulden (§§ 276-278 BGB) des Auto-
händlers, allein wegen der Vertragswidrigkeit. Der VW-Händler muss keine Kenntnis von 
den manipulierten Abgaswerten gehabt haben.  
 
Ein etwaiger Gewährleistungsausschluss ist im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs, also 
bei einem Verkauf von einem Unternehmer im Sinne des § 14 BGB an einen Verbrau-
cher im Sinne des § 13 BGB, nach § 475 Abs. 1 S. 1 BGB unwirksam.  
 
Nach § 444 BGB kann sich der Verkäufer auf eine Vereinbarung, durch welche die 
Rechte des Käufers wegen eines Mangels ausgeschlossen oder beschränkt werden, 
nicht berufen, soweit er den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Sache übernommen hat.  
 
Der Verkäufer selbst hat den Mangel des Fahrzeugs jedoch nicht arglistig verschwiegen. 
Es ist nicht bekannt, dass die Verkäufer Kenntnis von den manipulierten Stickoxid-Wer-
ten hatten. Die Kenntnis des VW-Konzerns kann ihnen auch nicht zugerechnet werden. 
Die verschiedenen Autohändler handeln für sich und auf eigene Rechnung. Sie sind 
selbständige juristische Personen. Eine Zurechnung über die Regelungen der Stellver-
tretung (§ 166 Abs. 1 BGB) kann daher nicht erfolgen. Ebenso ist eine Zurechnung über 
§ 278 BGB ausgeschlossen. Nach dieser Norm hat der Schuldner ein Verschulden der 
Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfang 
zu vertreten wie eigenes Verschulden. Der Konzern ist zum Zeitpunkt des Verschwei-
gens der manipulierten Stickoxidwerte nicht als sog. Erfüllungsgehilfe im Sinne des § 
278 BGB tätig geworden. Das Verschweigen erfolgte zeitlich vor etwaigen Verkaufsver-
handlungen und auch nicht mit Wissen und Wollen des VW-Händlers. Diese haben sich 
des VW-Konzerns nicht zur Erfüllung einer Verbindlichkeit bedient, da die Herstellung 
des verkauften Gegenstandes nicht zu den Verbindlichkeiten des Verkäufers gehört. 
 
Etwas anderes könnte sich nur dann ergeben, wenn die seit 2014 kursierenden Berichte 
über einen Manipulationsverdacht gegen VW bei den Autohändlern bekannt gewesen 
sind. Diesen Beweis hätte jedoch der Halter zu führe, was nicht realistisch erscheint. 
 

4. Verlangen des Käufers gegenüber dem Verkäufer  
 
Die Mängelgewährleistungsrechte müssen als Gestaltungsrechte gegenüber dem Ver-
käufer geltend gemacht werden. Dies kann mittels formfreier, empfangsbedürftiger Er-
klärung geschehen. Hierbei sollte eine Fristsetzung erfolgen, um gegebenenfalls spätere 
Rücktritts- oder Schadensersatzansprüche geltend machen zu können.  
 
Die Mängelgewährleistungsrechte können bei Neuwagen innerhalb von zwei Jahren  
geltend gemacht werden, vgl. § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB.  
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Nach § 438 Abs. 3 BGB verjähren Ansprüche in der regelmäßigen Verjährungsfrist (3 
Jahre nach § 195 BGB), wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. 
Diese Norm findet mangels Arglist des Verkäufers jedoch keine Anwendung. Eine Arglist 
des Herstellers kann nicht zugerechnet werden, da der Hersteller kein Erfüllungsgehilfe 
des Autohauses ist (§ 278 BGB). 
 
Im Falle des Verkaufs eines Gebrauchtwagens kann bei einem Verkauf gegenüber einer 
Privatperson im Rahmen des sog. Verbrauchsgüterkaufes die Frist nach § 475 Abs. 2 
BGB auf ein Jahr verkürzt werden.  
 

5. Rechtsfolge  
 
Der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder 
die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen, vgl. § 439 Abs. 2 BGB. Er kann die 
Wahl auch dem Verkäufer überlassen, indem er ohne Differenzierung nur Nacherfüllung 
verlangt.  
 
Zu beachten ist allerdings, dass gem. § 439 Abs. 3 BGB der Verkäufer die gewünschte 
Art der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit ablehnen kann. Die Unverhältnis-
mäßigkeit ist festzustellen durch eine Vergleichsrechnung, entweder zwischen den Kos-
ten der geforderten Art der Nacherfüllung mit den für die andere Art aufzuwendenden 
(sog. relative Unverhältnismäßigkeit), oder zwischen den Nacherfüllungskosten und dem 
Interesse des Käufers an der Nacherfüllung (absolute Unverhältnismäßigkeit).17 
 
Die Kosten für die Lieferung eines Neuwagens im Rahmen der Nacherfüllung werden 
regelmäßig so hoch sein, dass sie der Verkäufer als relativ unverhältnismäßig ablehnen 
kann. Die Änderung der Software verursacht nur einen Bruchteil der Kosten einer Neu-
lieferung. Etwas anderes kann bei umfangreichen Hardware-Eingriffen ab. Wie umfang-
reich diese ausfallen werden, ist derzeit nicht absehbar. 
 
Der Verkäufer kann sich aber nur auf diese relative Unverhältnismäßigkeit berufen, wenn 
durch die Nachbesserung des Fahrzeugs endgültige Mangelfreiheit geschaffen wird. 
Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn das Auto trotz der geänderten Software keinerlei 
Einbußen erfährt. Tritt ein Leistungsabfall ein, entsteht ein höherer Kraftstoff- oder Harn-
stoffverbrauch oder muss das Fahrzeug häufiger als vertraglich vorgesehen zu einer 
technischen Untersuchung gebracht werden, kann sich der Händler nicht auf eine Un-
verhältnismäßigkeit einer Ersatzlieferung berufen. Der Käufer hat einen Anspruch auf 
eine vollständig mangelfreie Kaufsache.18  
 
Bliebe dem Händler nur die Neulieferung eines Fahrzeuges, um seiner Pflicht der Nach-
erfüllung nachzukommen, kann er dies nicht unter Hinweis auf eine etwaige Unverhält-
nismäßigkeit ablehnen. Eine solche Sichtweise wäre mit Art. 3 der Richtlinie 1999/44/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspek-
ten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter nicht vereinbar. In 

                                                
17 BGH, Urteil vom 04. April 2014 – V ZR 275/12 –, BGHZ 200, 350-362, Rn. 39. 
18 vgl. LG Aachen, Urteil vom 29. Juni 2006 – 6 S 19/06 – Juris Rn. 9. 
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Fällen des Verbrauchsgüterkaufes besteht kein Verweigerungsrecht des Verkäufers we-
gen unverhältnismäßig hohe Kosten, wenn nur eine Art der Nacherfüllung möglich ist 
oder der Verkäufer die andere Art der Nacherfüllung zu Recht verweigert.19 Eine Erheb-
lichkeitsschwelle für den Mangel ist nicht anerkannt. 
 
Die Nacherfüllung könnte dann ausgeschlossen sein, wenn die Lieferung einer mangel-
freien Sache unmöglich im Sinne des § 275 Abs. 2 BGB wäre. Nach § 275 Abs. 2 BGB 
kann der Schuldner die Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand erfordert, der 
unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und 
Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers 
steht. Bezugspunkt der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist die Befriedigung des Leistungs-
interesses des Gläubigers. Zudem ist nach § 275 Abs. 2 S. 2 BGB bezüglich der zuzu-
mutenden Anstrengungen zu berücksichtigen, ob der Schuldner selbst das Leistungs-
hindernis zu vertreten hat.  
 
Die Käufer haben ein großes Interesse an der Mangelfreiheit ihrer Fahrzeuge. Im Falle 
von zu hohen Abgaswerten droht ihnen die Entziehung ihrer Zulassung. Zwar hat der 
Händler die Mangelhaftigkeit des Fahrzeugs nicht herbeigeführt, kann sich aber selbst 
beim Hersteller schadlos halten. Unter Berücksichtigung der Wertungen der Verbrauchs-
güterrichtlinie ist eine Unmöglichkeit im Sinne des § 275 Abs. 2 BGB daher abzulehnen.  
 
Das betroffene Fahrzeug muss zur Nachbesserung in die Werkstatt gebracht werden, 
da Installationen oder Reparaturen erforderlich sein werden, die wegen der dort vorhan-
denen materiellen und personellen Möglichkeiten sinnvoll nur am Betriebsort des Händ-
lers vorgenommen werden können.20 
 
Die Nachbesserung muss für den Kunden unentgeltlich erfolgen. § 439 Abs. 2 BGB be-
stimmt, dass der Verkäufer die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwen-
dungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen hat. Der 
Verkäufer hat deshalb die Kosten zu tragen, die durch das Verbringen des Autos zur 
Werkstatt entstehen. Hierbei kommt angesichts des Schutzzwecks des Unentgeltlich-
keitsgebots im Einzelfall auch ein Vorschussanspruch des Verbrauchers aus § 439 Abs. 
2 BGB in Betracht, etwa auf Vorauszahlung von Taxikosten etc. Die dem Verkäufer auf-
erlegte Verpflichtung, die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands des Verbrauchs-
guts unentgeltlich zu bewirken, soll den Verbraucher vor drohenden finanziellen Belas-
tungen schützen, die ihn in Ermangelung eines solchen Schutzes davon abhalten könn-
ten, seine Ansprüche geltend zu machen.21 Sind im Rahmen der Nacherfüllung daher 
Taxifahrten oder das Anmieten eines Ersatzautos notwendig, etwa um einen Rücktrans-
port von der Werkstatt zu gewährleisten, sind auch diese Kosten erstattungsfähig. Dies 
gilt für die gesamte Dauer der Reparatur. 
 
Sollte die Einholung eines Sachverständigengutachtens erforderlich sein, etwa um die 
Höhe des jeweiligen Stickoxidausstoßes festzustellen, wären auch diese vom Verkäufer 
zu zahlen.22 
                                                
19 BGH, Urteil vom 21. Dezember 2011 – VIII ZR 70/08 –, BGHZ 192, 148-172, Rn. 33. 
20 BGH, Urteil vom 13. April 2011 – VIII ZR 220/10 –, BGHZ 189, 196-217, Rn. 33 
21 BGH, Urteil vom 13. April 2011 – VIII ZR 220/10 –, BGHZ 189, 196-217, Rn. 37. 
22 BGH, Urteil vom 30. April 2014 – VIII ZR 275/13 –, BGHZ 201, 83-90, Rn. 10. 
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II. Anspruch auf Rücktritt oder Minderung, § 437 Nr . 2 BGB 
 

1. Rücktritt des Käufers vom Kaufvertag  
 
Ist eine Nacherfüllung seitens des Verkäufers abgelehnt worden, kann der Käufer nach 
§ 441 Abs. 1 BGB den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.   
 
Der Rücktritt muss nach § 349 BGB dem Verkäufer gegenüber erklärt werden.  
 
Eine Besonderheit im Rahmen des Rücktritts ist, dass der Mangel nicht unerheblich sein 
darf, vgl. §§ 437 Nr.2, 323 Abs. 5 S. 2 BGB.  
 
Die Beurteilung der Frage, ob eine Pflichtverletzung unerheblich im Sinne des § 323 
Abs. 5 Satz 2 BGB ist, erfordert nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes eine 
umfassende Interessenabwägung auf der Grundlage der Umstände des Einzelfalls. Es 
sei dabei grundsätzlich auf die Kosten der Mängelbeseitigung und nicht auf das Ausmaß 
der Funktionsbeeinträchtigung abzustellen.23 
 
Der Bundesgerichtshof hält einen Mangel für erheblich, wenn der Mangelbeseitigungs-
aufwand mehr als fünf Prozent des Kaufpreises beträgt.24 
 
Bei einer Abweichung des Kraftstoffverbrauchs eines verkauften Neufahrzeugs von den 
angegebenen Herstellerwerten, verlangt der BGH eine Abweichung um mindestens 10 
%, damit die Erheblichkeitsschwelle des § 323 Abs. 5 S. 2 BGB erreicht ist.25 Ob diese 
Rechtsprechung aber auch bei Mehrverbräuchen anzuwenden ist, die in Folge der Um-
rüstung auftreten, ist unklar. Der BGH hat die Erheblichkeitsschwelle von 10% im Zu-
sammenhang mit Mehrverbräuchen entwickelt, die sich gegenüber den beworbenen 
Verbräuchen ergaben, wenn der Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs auf dem Rollenprüf-
stand in dem Verfahren nachgeprüft wird, das auch den Herstellerangaben zugrunde-
liegt. Hier geht es dagegen um Mehrverbräuche im realen Fahrbetrieb, die durch die 
Umrüstung der Fahrzeuge zustande kommen. Wie die Rechtsprechung dies entschei-
den wird, ist offen. Eine deutlich geringere Erheblichkeitsschwelle, die allenfalls Messun-
genauigkeiten berücksichtigt, erscheint angemessen. 
 
Je nachdem, ob nur ein einfaches Softwareupdate oder weitere Reparaturen erforderlich 
sein werden, werden sich die Reparaturkosten auf mehr als 5 % des Kaufpreises belau-
fen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die Stickoxidwerte bis zu 35-fach höher als 
vom Hersteller angegeben. Zumindest wegen dieser massiven Überschreitung sollte ein 
Rücktrittsrecht bestehen.  
  

                                                
23 BGH, Urteil vom 28. Mai 2014 – VIII ZR 94/13 –, BGHZ 201, 290-310, Rn. 16, 17. 
24 BGH, Urteil vom 28. Mai 2014 – VIII ZR 94/13 –, BGHZ 201, 290-310, Rn. 30. 
25 BGH, Beschluss vom 08. Mai 2007 – VIII ZR 19/05 – Juris Rn. 3. 
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2. Minderung des Kaufpreises  
 
Die Minderung muss dem Verkäufer gegenüber erklärt werden, § 441 Abs. 1 BGB. Hier-
bei sollte ein fester Minderungsbetrag angegeben werden. Hat der Käufer mehr als den 
geminderten Kaufpreis gezahlt, so ist der Mehrbetrag vom Verkäufer zu erstatten, vgl. § 
441 Abs. 4 BGB. 
 
Nach § 441 Abs. 3 S. 1 BGB ist bei der Minderung der Kaufpreis in dem Verhältnis 
herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert der Sache in man-
gelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde.26 Häufig wird hierzu 
der Wert der mangelhaften Sache vom Kaufpreis abgezogen und die Differenz als Min-
derungsbetrag angenommen.27 
 
Nach § 441 Abs. 3 S. 2 BGB kann die Minderung, soweit erforderlich, durch Schätzung 
ermittelt werden. Auch hierbei findet die sog. Proportionalmethode Anwendung. 
 
Durch die Erklärung der Minderung erlöschen jegliche Ansprüche auf Nacherfüllung. Im 
Übrigen bleibt aber der Vertrag bestehen.  
 
Das Recht zur Ausübung der Minderung ist zeitlich begrenzt. Nach § 218, auf den § 438 
Abs. 5 BGB für die Minderung verweist, ist eine Minderung unwirksam, wenn der An-
spruch auf Nacherfüllung verjährt wäre und sich der Verkäufer darauf beruft. Für den 
Fall, dass wegen § 275 Abs. 1 kein Nacherfüllungsanspruch besteht, ist gemäß § 218 
Abs. 1 S. 2 BGB auf einen fiktiven Nacherfüllungsanspruch abzustellen. Hat der Käufer 
den Kaufpreis noch nicht vollständig gezahlt und ist dessen Minderung wegen Verjäh-
rung nach § 218 Abs. 1 BGB bereits unwirksam, steht ihm ein Leistungsverweigerungs-
recht zu. 
 

III. Schadensersatzanspruch nach § 437 Nr. 3 BGB 
 
Sollte der Verkäufer eine Mangelbeseitigung ablehnen, so kann der Käufer Schadens-
ersatz nach den §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1 und 3, 281 BGB verlangen. Dies ist ihm nach 
§ 325 BGB auch neben einem Rücktritt oder einer Minderung möglich.  
 
Die nach § 280 Abs. 1 BGB erforderliche Pflichtverletzung liegt in der Schlechtleistung, 
also der Mangelhaftigkeit des Fahrzeugs.  
 
Der Verkäufer hat die Pflichtverletzung auch nach § 276 I BGB zu vertreten. Anknüp-
fungspunkt ist hier nicht eine etwaige Kenntnis von den erhöhten Stickoxidwerten, son-
dern eine unterlassene Mangelbeseitigung. 
 

                                                
26 Vgl. auch BGH, Urteil vom 01. Juni 1990 – V ZR 48/89 – Juris Rn. 14. 
27 H. P. Westermann in Münchener Kommentar zum BGB, 6. Auflg. 2012, § 441 Rn. 12. 
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Vor Geltendmachung eines kaufrechtlichen Schadenersatzanspruches muss der Käufer 
dem Verkäufer eine Frist zur Nacherfüllung nach § 281 Abs. 1 S. 1 BGB gesetzt haben. 
Dies wäre nach § 281 Abs. 2 1. HS BGB nur entbehrlich, wenn der Verkäufer die Man-
gelbeseitigung ernsthaft und endgültig verweigern würde. 
 
Der Käufer kann verlangen, so gestellt zu werden, als ob ordnungsgemäß erfüllt worden 
wäre. Da der Schaden grundsätzlich im Wege der sog. Naturalrestitution erfolgen muss, 
wäre auch hier ein Softwareupdate vorzunehmen, um einen ordnungsgemäßen Zustand 
herzustellen.  
 

IV. Abnahmeverweigerung  
 
Einem Käufer ist es möglich, die bevorstehende Abnahme eines mangelhaften Fahr-
zeugs als nicht vertragsgemäße Leistung zurückweisen, vgl. § 433 Abs. 1 S. 2 BGB. Es 
entsteht für ihn weder ein Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB, noch gerät er wegen 
der Abnahmepflicht in Schuldnerverzug nach §§ 286 ff. BGB. Der Anspruch auf ein ord-
nungsgemäßes Fahrzeug bleibt bestehen.  
 

V. Rückabwicklung des Vertrags nach § 812 Abs. 1 S.  1 BGB  
 
Eine Rückabwicklung des Kaufvertrages nach § 812 Abs. 1 S. BGB kann nicht erfolgen. 
Dies wäre nur möglich, wenn der dem Kauf zugrundeliegende Vertrag unwirksam wäre. 
Einzig in Betracht kommende Möglichkeit hierfür wäre eine Anfechtung wegen arglistiger 
Täuschung nach § 123 Abs. 1 BGB. 
 
Da die Autohändler jedoch nach derzeitigem Stand der Medienberichte keine Kenntnis 
von den erhöhten Stickoxidwerten hatten, ist eine arglistige Täuschung ihrerseits nicht 
möglich. 
 

VI. Deliktische Schadensersatzansprüche nach den §§  823 ff. BGB  
 
Deliktische Schadensersatzansprüche gegen die Autohändler bestehen nicht. Eine vor-
sätzlich oder fahrlässig schadhafte Handlung ist den Autohändlern nicht vorzuwerfen.  
 
 

Zweites Kapitel: Ansprüche gegen den Fahrzeugherste ller 
 
Die Geltendmachung von Ansprüchen gegen den Hersteller setzt im Ergebnis einen 
Schadensersatzanspruch voraus. 
 
Im Einzelnen: 
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I. Kaufrechtliche Mängelgewährleistungsansprüche 
 
Kaufrechtliche Mängelgewährleistungsansprüche gegen den Hersteller bestehen nicht, 
da dieser nicht Verkäufer der Fahrzeuge war. Dies wurde oben ausgeführt (vgl. S. 18). 
 
II. § 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB 
 
Der Fahrzeugkäufer kann gegen den Hersteller auch keinen Anspruch wegen unge-
rechtfertigter Bereicherung geltend machen.  
 
Eine bereicherungsrechtliche Rückabwicklung nach § 812 Abs. 1 S. 1. Alt. BGB erfolgt 
immer nur innerhalb der einzelnen Leistungsverhältnisse. Nur der Fahrzeughändler 
könnte den Kaufvertrag zwischen ihm und dem Hersteller möglicherweise wegen arglis-
tiger Täuschung anfechten. Die Rückabwicklung würde dann aber auch nur zwischen 
Händler und Hersteller erfolgen. Da zwischen den Endabnehmern und dem Hersteller 
keine kaufvertragliche Beziehung besteht, kann in diesem Verhältnis auch keine Rück-
abwicklung stattfinden.  
 
III. § 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt BGB 
 
Die Rückforderung aufgrund einer sog. Nichtleistungskondiktion ist ebenfalls ausge-
schlossen. Aufgrund des Prinzips des Vorrangs der Leistungsbeziehungen muss eine 
Rückabwicklung von Verträgen vorranging innerhalb der Leistungsverhältnisse stattfin-
den. 
 
IV. Deliktischer Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 1 BGB 
 
Ein deliktischer Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 1 BGB scheidet mangels ei-
ner Rechtsgutverletzung aus.  
 
Einzig in Betracht kommendes Rechtsgut ist das Eigentum an dem Fahrzeug. § 823 Abs. 
1 BGB schützt nicht das Vermögen als solches. Das Fahrzeug wurde aber schadhaft als 
es sich noch nicht im Eigentum des Käufers befand. Bei einer Beschädigung vor Eigen-
tumsübergang kann kein Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 1 BGB geltend ge-
macht werden. Dass die Fahrzeuge durch das Fahren mit den erhöhten Schadstoffwer-
ten Schäden erlitten haben, ist nicht ersichtlich.  
 
V. § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 263 Abs. 1 StGB  
 
Ein Anspruch nach § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 263 Abs. 1 StGB ist nur schwer 
zu begründen.  
 
1.  „Den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz“  
 
Um eine Haftung nach § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 263 Abs. 1 StGB zu be-
gründen, müsste gegen ein Gesetz verstoßen worden sein, welches den Schutz eines 
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anderen bezwecken soll. Solche Schutzgesetze sind alle Rechtsnormen im Sinne des 
Art. 2 EGBGB.28 Schutzgesetze können also neben formellen Gesetzen auch Verord-
nungen, Satzungen oder unmittelbar geltende europarechtliche oder landesrechtliche 
Vorschriften sein. Abzustellen ist immer auf die jeweils betroffene Rechtsnorm.  
 
Der Betrugstatbestand des § 263 Abs. 1 StGB ist ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 
Abs. 2 BGB.  
 
Für die Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 10. Juni 2007 gilt dies als solches nicht.  
 
Ziel dieser Verordnung ist vielmehr die Vollendung des Binnenmarktes durch Einführung 
gemeinsamer technischer Vorschriften zur Begrenzung der Emissionen von Kraftfahr-
zeugen und die Gewährleistung des Zugangs zu Fahrzeugreparatur- und Wartungsin-
formationen für unabhängige Betreiber auf derselben Basis wie für autorisierte Händler 
und Reparaturbetriebe. 
 
Die Verordnung dient daher nicht der Schaffung eines individuellen Schadensersatzan-
spruches.29 Die Verordnung besitzt somit keinen Schutznormcharakter, da die Norm kei-
nen haftungsrechtlichen Schutz bewirken soll.  
 
Einzig in Betracht kommendes Schutzgesetz ist somit der Betrugstatbestand des § 263 
StGB. 
 
2. Schutzgesetzverletzung  
 
Es müsste danach zur Entstehung eines Anspruches eine Handlung nachgewiesen wer-
den, die den Betrugstatbestand erfüllt. Eine solche Handlung müsste in einer gerichtli-
chen Auseinandersetzung bewiesen werden.  
 
3. Schaden  
 
Ein Anspruch könnte nur dann bestehen, wenn das jeweilige Fahrzeug nicht im Sinne 
der Mängelgewährleistung in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht wurde. Ist der 
Mangel behoben, könnten jedoch Folgeschäden am Auto auftreten, die sich in einem 
höheren Kraftstoffverbrauch und einer geringeren Leistung zeigen; beides sind Fakto-
ren, die den Wiederverkaufspreis des Autos reduzieren. Mögliche Kosten, die im Zusam-
menhang mit der Nacherfüllung entstehen könnten, müssen von dem jeweiligen Auto-
händler übernommen werden. Dies könnte dann relevant werden, wenn die für die Män-
gelgewährleistung geltenden Fristen bereits abgelaufen sind. Im Übrigen kennt das 
Schadensersatzrecht keine Erheblichkeitsschwelle, wie sie im Mängelgewährleistungs-
recht normiert ist (§ 323 Abs. 5 S. 2 BGB).  
 

                                                
28 Teichmann, in Jauernig, Kommentar zur BGB, 15. Aufl. 2014, § 823 Rn. 43. 
29 Vgl. zu den Anforderungen auch BGH, Urteil vom 08. Juni 1976 – VI ZR 50/75 –, BGHZ 66, 388-394, 
Rn. 18. 
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Der Halter könnte somit seinen bisherigen Wagen gegen einen Neuwagen eintauschen, 
müsste aber einen Abzug „Neu für Alt” bezahlen, der dem Halter daraus erwächst, dass 
er im Zuge der Schadensbehebung für eine schadhafte alte, eine neue Sache erlangt. 
Denn der Geschädigte soll durch die Ersatzleistung des Schädigers nicht ärmer, aber 
auch nicht reicher gemacht werden. Die Höhe des Abzuges "Neu für Alt" ist nach dem 
Marktwert des Vorteils zu bestimmen und wird regelmäßig nach § 287 ZPO geschätzt. 
 
Will der Halter diese Art des Schadensersatzes nicht, kann er einen Geldausgleich für 
die erhöhten Kraftstoffkosten verlangen.  
 
VI. § 826 BGB 
 
Möglich wäre in solchen Fällen auch ein Schadensersatzanspruch gegen VW aus § 826 
BGB wegen einer vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung der Autokäufer. 
 
Die Problematik des Vorliegens eines Schadens stellt sich im Rahmen des § 826 BGB 
ebenso wie schon im Rahmen des § 823 Abs. 2 BGB. Selbst wenn keine Nacherfüllung 
vorgenommen würde, muss der Schaden nach § 826 BGB im Wege der Naturalrestitu-
tion behoben werden. Dies wäre die Durchführung eines Softwareupdates bzw. der 
Hardwareveränderungen. Hinzu kommen die oben beschriebenen Ansprüche für Folge-
schäden. Kommen Mängelgewährleistungsansprüche nicht in Betracht (etwa weil sie 
verjährt sind), können die Verbraucher die nötigen technischen Veränderungen ihrer 
Fahrzeuge und den Ersatz von etwaigen Folgeschäden auf der Basis des Schadenser-
satzrechts erwirken. Eine Konkurrenz der Ansprüche besteht nicht: Der Verbraucher 
kann sich also auch ohne vorherige Geltendmachung der Mängelgewährleistungsrechte 
an VW wenden, trägt dann aber in einem Prozess auch die Beweislast für die Manipula-
tionen durch Volkswagen. 

Die weiteren Voraussetzungen des § 826 BGB sind – sofern man den Medienberichten 
folgt, die als solche allerdings noch keinen ausreichenden Beweiswert haben – erfüllt. 

Der Schaden wurde durch ein Verhalten des Volkswagen Konzerns verursacht. Ein sit-
tenwidriges Verhalten einzelner Personen würde dem Konzern nach den allgemeinen 
Regeln der §§ 31, 831 BGB zugerechnet. Für die im Rahmen der Norm erforderliche 
Sittenwidrigkeit und den Vorsatz sind dem Unternehmen nach § 166 Abs. 1 BGB die 
Kenntnisse aller Mitarbeiter (nicht nur die der leitenden Mitarbeiter (!)) zuzurechnen, die 
bei der Bearbeitung des inkriminierten Geschäfts mitgewirkt haben.30 Ein direkter Vor-
satz in Hinblick auf die konkreten Folgen beim Verbraucher ist nicht erforderlich.  

Die Schädigung war auch sittenwidrig, da sie gegen das Anstandsgefühl aller billig und 
gerecht denkenden verstoßen hat.31 Weltweit sind ca. 5,5 Millionen Fahrzeuge betroffen, 
davon etwa 1,5 Millionen in Deutschland. Die Schadstoffabweichungen sind erheblich. 
Die Grenze zu einem die Schwelle der Sittenwidrigkeit nicht erreichenden einfachen 
Fehlverhalten ist weit überschritten. Die Manipulationen sind von einer besonderen Ver-
werflichkeit geprägt, weil das Gewinnstreben über den Schutz der Gesundheit gestellt 
wurde. 
                                                
30 Wagner, Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2013, § 826 Rn. 36. 
31 BGH, Urteil vom 20.11.2012 - VI ZR 268/11, Rn. 25. 
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In einem Zivilprozess muss der Verbraucher alle anspruchsbegründenden Tatsachen 
beweisen. Das heißt hier, dass er auch den Beweis der vorsätzlich sittenwidrigen Schä-
digung erbringen muss, sofern der Beklagte dies bestreitet. Der Kläger müsste also be-
weiskräftige Dokumente vorlegen, die das vorsätzlich sittenwidrige Verhalten der VW 
AG beweisen oder konkrete Zeugen benennen, die dies in einem Rechtsstreit bestätigen 
können. Darin wird, ein Bestreiten der VW AG unterstellt, die eigentliche Schwierigkeit 
der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen liegen. 

 

Drittes Kapitel: Amtshaftungsansprüche gegen die Bu ndesrepublik Deutschland 
nach § 839 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG  

Ein Amtshaftungsanspruch gegen die Bundesregierung wäre erfolgreich, wenn diese es 
trotz sicheren Wissens um die manipulierten Prüfverfahren unterlassen hätte, Maßnah-
men zu ergreifen und daraus ein Schaden entstanden ist, vgl. § 839 Abs. 1 S. 1 BGB.  

Die Amtspflichtverletzung kann nur durch ein Unterlassen verwirklicht worden sein. Die 
Bundesregierung hat nach derzeitiger Kenntnis nicht durch eine Handlung zu den Mani-
pulationen beigetragen.  

Die Amtspflichtverletzung muss von einer bestimmten Person verübt worden sein, nicht 
die Dienststelle oder Behörde handelt. Bei Vorliegen eines pflichtwidrigen Verhaltens 
bedarf es jedoch nicht der Feststellung der verantwortlichen Einzelpersönlichkeit.32 

Fraglich ist, ob eine Handlungspflicht in Form einer Pflicht zur Sanktionierung des Her-
stellers nach Art. 13 der RL 715/2007, bestand. Die fehlerhafte Anwendung von Unions-
recht kann einen Amtshaftungsanspruch begründen. Hierzu müsste zunächst Kenntnis 
von den Manipulationen bestanden haben.  

Nach Medienberichten wurde bereits in früheren Jahren von verschiedenen Seiten über 
erhöhte Abgaswerte berichtet. Es habe diesbezüglich nicht nur Vermutungen gegeben, 
sondern erhöhte Schadstoffwerte konnten konkret nachgewiesen werden. Auch von Sei-
ten der Europäischen Union wurden Überschreitungen der Stickoxidwerte bemängelt.33 

Es kann daher davon ausgegangen werden, dass verschiedene Ministerien, wie das 
Bundesverkehrsministerium und das Bundesumweltministerium Kenntnis von der Prob-
lematik erhöhter Stickstoffwerte hatten. Ob sie umfassende Kenntnis von den Manipula-
tionen durch den VW-Konzern hatten, ist hier nicht bekannt.  

Der Amtshaftungsanspruch setzt voraus, dass die möglicherweise verletzte Amtspflicht 
den Fahrzeugkäufern gegenüber als Dritten oblag. Besteht die Amtspflicht nur gegen-
über der Allgemeinheit, fehlt es an dem Erfordernis der Drittbezogenheit. Ob aber die 
Verhängung von Sanktionen nach der RL 715/2007 eine Amtspflicht gegenüber dem 
einzelnen Fahrzeughersteller darstellt, ist fraglich. 

                                                
32 BGH WM 1960, 1304, 1305; Saarländisches OLG, Urteil vom 4. Mai 2004 - 4 U 8/03. 
33 http://legal.cleanair-europe.org/de/recht/eu/breach-of-contract-procedures/. 
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Letztlich wäre ein Amtshaftungsanspruch wiederum nur auf die Herbeibringung eines 
mangelfreien Fahrzeugs gerichtet. Der Schaden wird auch hier im Wege der Naturalre-
stitution ersetzt.  

Könnte man den Ministerien nur einen Fahrlässigkeitsvorwurf machen, würde ein Amts-
haftungsanspruch von vornherein ausscheiden.  

Nach § 839 Abs. 1 S. 2 BGB entsteht im Falle der Fahrlässigkeit ein Anspruch nur dann, 
wenn nicht auf andere Weise Ersatz verlangt werden kann.  

Da sich die Autokäufer bei den Händlern und Herstellern schadlos halten können, würde 
im Falle eines reinen Fahrlässigkeitsvorwurfes kein Amtshaftungsanspruch entstehen. 
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VIERTER ABSCHNITT: ZUSAMMENFASSUNG  
 
Zusammenfassend ergeben sich folgende Ergebnisse: 
 

I. Öffentlich-rechtliche Ergebnisse 
 
1.  
Dem Kraftfahrt-Bundesamt stehen öffentlich-rechtlich zwei Wege zur Verfügung, um die 
mit einer Manipulationssoftware ausgestatteten Fahrzeuge in einen rechtskonformen 
Zustand zu versetzen.  
 
a) 
Es kann – wie geschehen – einen Rückruf anordnen. VW hat binnen einer Frist mitzu-
teilen, welche Kraftfahrzeughalter sich nicht beteiligt haben. Diesen Haltern ist dann 
durch die Zulassungsbehörden die Stilllegung des Fahrzeugs anzuordnen, es sei denn, 
sie holen die Nachrüstung unverzüglich nach. Beim angeordneten Rückruf werden die 
Fahrzeughalter durch ein Schreiben informiert und aufgefordert, der Rückrufaktion nach-
zukommen. Es ist rechtlich nicht geregelt, ob VW oder das KBA selbst die Halter infor-
miert. Nach dem Rückrufkodex des KBA kommen beide Möglichkeiten in Betracht. Tre-
ten nach der Durchführung der Rückrufaktion neue Mängel am Fahrzeug auf (wie ein 
höherer Kraftstoffverbrauch oder eine geringere Leistung), kommen Mängelgewährleis-
tungs- oder Schadensersatzansprüche in Betracht. Inwieweit VW rechtlich verpflichtet 
ist, die Folgekosten des Rückrufs zu übernehmen, etwa durch Übernahme der Kosten 
für einen Ersatzwagen oder durch Ausgleich des entstehenden Wertverlustes, ist recht-
lich nicht eindeutig zu beantworten. Das KBA könnte hier Klarheit durch die explizite 
Anordnung einer Kostentragungspflicht im Wege einer Nebenbestimmung zum bereits 
angeordneten Rückruf schaffen.  
 
b) 
Das KBA kann die Typgenehmigung auch widerrufen und eine neue Typgenehmigung 
für einen rechtlich einwandfreien Typ erteilen. Bestehende Zulassungen sind nur noch 
dann rechtmäßig, wenn sie der neuen Typgenehmigung entsprechen. 
 
2. 
Werden die Fahrzeuge erfolgreich nachgerüstet, sind nach bisherigen Kenntnissen 
keine Gründe erkennbar, die für einen Entzug der Umweltzonen-Plaketten sprechen. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass jedenfalls die nachgerüsteten Autos die Abgas-
norm Euro 3 (mit Partikelfilter) erfüllen. Bis zu einer Nachrüstung können – je nach tat-
sächlichem Ausstoß der Fahrzeuge – Plaketten rechtswidrig erteilt worden sein. Bisher 
ist jedoch nicht bekannt, dass die Plaketten bis zu der zu erfolgenden Umrüstung wider-
rufen werden sollen. Rechtlich möglich wäre dies aber, was vor allem dann relevant wer-
den könnte, wenn die Umrüstung einen längeren Zeitaufwand erfordert. 
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3. 
Sollten Kraftfahrzeugsteuern zu niedrig festgesetzt worden sein, käme theoretisch eine 
Nachforderung in Betracht. Bundesverkehrsminister Dobrindt hat diese jedoch als „ab-
wegig“ (Pressekonferenz vom 07.10.2015) bezeichnet. Den Finanzämtern steht insofern 
ein Ermessen zu. 
 

II. Zivilrechtliche Ergebnisse 
 
1. 
Die Käufer der betroffenen Fahrzeuge haben Mängelgewährleistungsansprüche gegen-
über den Verkäufern der Autos, nicht jedoch gegen den Hersteller. Diese Ansprüche 
sind grundsätzlich innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf des Fahrzeugs geltend zu 
machen. Ist zur Mängelbeseitigung ein bloßes Softwareupdate ausreichend, können die 
Käufer nur die Beseitigung des Mangels durch Durchführung des Softwareupdates ver-
langen. Etwas anderes könnte sich bei umfangreichen Hardware-Eingriffen ergeben 
können. Hier könnte sich – je nach Umfang der Arbeiten – auch ein Anspruch auf Neu-
lieferung eines Autos möglich sein. Die Nachbesserungsarbeiten müssen jedenfalls voll-
ständig unentgeltlich für die Käufer sein. 
 
2. 
Lehnt der Verkäufer die Nacherfüllung ab, kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder 
vom Vertrag zurücktreten.  
 
3. 
Schadensersatzansprüche gegen Volkswagen könnten wegen eines nachgewiesenen 
Betruges beziehungsweise wegen einer vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung möglich 
sein. Sie spielen vor allem dann eine Rolle, wenn Mängelgewährleistungsansprüche we-
gen Ablaufs der entsprechenden Fristen nicht mehr bestehen, können aber auch unab-
hängig von der Geltendmachung von Mängelansprüchen durchgesetzt werden. Sie wä-
ren ebenfalls auf Herbeiführung eines rechtskonformen Zustandes gerichtet und würden 
im Ergebnis dieselbe Rechtsfolge haben wie die Mängelgewährleistungsansprüche. Pro-
zessual sind sie schwieriger durchzusetzen, da der Verbraucher das vorsätzliche Han-
deln der VW-Mitarbeiter beweisen muss. 
 
4. 
Für die Geltendmachung von erfolgreichen Amtshaftungsansprüchen fehlte es bisher an 
ausreichendem tatsächlichem Wissen. Bei einer fahrlistigen Amtspflichtverletzung käme 
ein Amtshaftungsanspruch im Übrigen deshalb nicht in Betracht, weil sich die Fahrzeug-
besitzer vorrangig an ihre Verkäufer beziehungsweise den Hersteller der Fahrzeuge 
schadlos zu halten haben. 
 
5. Insgesamt ist demnach damit zu rechnen, dass das zivilrechtliche Instrumentarium 
nicht für einen vollständigen Ausgleich der Folgeschäden aus den Abgasmanipulationen 
sorgen wird. Gewährleistungsansprüche werden häufig wegen Ablaufs der dafür gelten-
den Fristen nicht mehr durchsetzbar sein, Schadensersatzansprüche sind aufgrund der 
dafür geltenden Beweisanforderungen für Verbraucher schwer durchsetzbar.  
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III. Einzelfragen 
 
 
Zu nachfolgenden Einzelfragen werden die jeweiligen Antworten unterhalb der Fragen 
mitgeteilt:  
 
„Mein Auto hat schlechtere Abgaswerte als mir versprochen wurde.“ 
 
Sollten die Abgaswerte tatsächlich in Dimensionen über den versprochenen Abgaswer-
ten liegen (wie bei den derzeitigen VW-Fällen bekannt geworden) ergeben sich Mängel-
gewährleistungsansprüche. Sollten diese nicht mehr zum Tragen kommen, da die dafür 
geltenden Frist von zwei Jahren ab Übergabe des Wagens abgelaufen ist, kämen Scha-
densersatzansprüche gegenüber dem Hersteller in Betracht.  
 
„Bis der Wagen nachgerüstet wird, dauert mir zu lange. Ich will schon vorher einen mangel-

freien Wagen“ 
 
Gegenwärtig ist im Zuge des vom KBA angeordneten Rückrufs eine Frist zur Umrüstung 
der betroffenen Wagen bis Ende 2016 im Gespräch. Sofern der Verbraucher sein Recht 
auf Nachbesserung gegenüber dem Händler wahrnimmt und Lieferung einer mangel-
freien Sache verlangt, ist dem Händler eine angemessene Frist zuzugestehen. Wie 
lange diese Frist ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Der Vergleich mit den übli-
chen Fristen zur Nachlieferung von mangelfreien Produkten legt indes nahe, dass dem 
Käufer nicht zugemutet werden kann, bis Ende 2016 zu warten.34 Gründe, der VW AG 
wegen der Dimension des Problems, besondere Milde zukommen zu lassen, sind nicht 
erkennbar. VW hat das Problem schließlich selbst verschuldet, dies sogar vorsätzlich. 
 
„Der Wagen ist nach der Umrüstung mangelhaft, verbraucht zu viel Sprit, ist langsamer, Harn-

stoff muss ständig nachgefüllt werden etc.“ 

 
Ist die Nacherfüllung nicht vollständig erfolgreich, kann der Käufer vom Vertrag zurück-
treten oder Minderung des Kaufpreises verlangen – allerdings ebenfalls innerhalb der 
Gewährleistungsfrist von zwei Jahren ab Übergabe des Wagens. 
 
„Bekomme ich den Wagen durch den TÜV / die ASU?“ 

 
(Leider) ja, da bei der TÜV-Prüfung nur Prüfstandmessungen vorgenommen werden. 
Auf dem Prüfstand halten die Fahrzeuge die Werte ein.  
  

                                                
34 Vgl. zu Nachbesserungsfristen von 2 Monaten OLG Bremen, Urt. v. 21.6.2007 – 2 U 5/07 – ZGS 2007, 

471; zu einer Frist von 3 Monaten beim Pkw-Kauf vgl. LG Wiesbaden, Urt. v. 12.5.2014 – 9 O 128/13 – 

juris; zu einer Frist von nur ca. 3 Wochen beim Pkw-Kauf vgl. LG Itzehoe, Urt. v. 13.8.2012 – 6 O 118/11 –

juris.  
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„Muss ich mit Steuernachforderungen rechnen?“ 

 
Theoretisch wäre dies möglich, praktisch aber nicht zu erwarten. Dies setzt voraus, dass 
für das Fahrzeug tatsächlich eine günstigere Steuer gewährt worden ist und diese nicht 
berechtigt gewesen wäre. Gleichwohl setzt auch eine Rückforderung eine Ermes-
sensausübung der Finanzämter voraus. Der Bundesverkehrsminister hat in seiner Pres-
sekonferenz vom 07. Oktober 2015 die Nachforderung von Kraftfahrzeugsteuer als „ab-
wegig“ bezeichnet.  
 
„Kann ich mit dem Wagen in Umweltzonen fahren?“ 

 
Soweit bisher bekannt ist, stellen die Manipulationen die Erteilung von grünen Umwelt-
plaketten nicht in Frage. 
 
„Kann ich den Wagen in vor der Umrüstung verkaufen, ohne in Haftung genommen zu wer-

den? 

 

Ein betroffenes Fahrzeug kann auch vor einer Umrüstung weiterveräußert werden, ohne 
dass eine Haftung des privaten Verkäufers entsteht. Hierfür sollte der Mangel der zu 
hohen Stickoxidwerte offengelegt und eine Abtretung der Mängelgewährleistungsan-
sprüche nach § 398 BGB vereinbart werden. 

Die Abtretung des Nacherfüllungsanspruches muss vertraglich geregelt werden. Sie er-
folgt nicht automatisch zusammen mit dem Verkauf des Fahrzeugs. Ein abgetretener 
Anspruch muss immer nach Gegenstand und Umfang bestimmbar sein. Es sollte daher 
explizit vereinbart werden, dass die Mängelansprüche wegen des erhöhten Stickoxid-
wertes auf den neuen Käufer übertragen werden und dieser die Rechte auch selbststän-
dig ausüben darf. Der neue Käufer kann dann Nacherfüllung verlangen und gegebenen-
falls vom Vertag zurücktreten. 

Ein mögliches Leistungsverweigerungsrecht wegen noch ausstehender Kaufpreiszah-
lungen verbleibt bei dem ursprünglichen Käufer.  

 

Ich habe einen Wagen bestellt, möchte aber keinen VW mehr fahren (Image). Kann ich vom 

Kaufvertrag zurücktreten? 

Der Käufer eines betroffenen Fahrzeugs kann sich nicht vom Vertrag lösen, ohne dem 
Verkäufer das Recht auf Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen zu geben. Das 
ist auch dann der Fall, wenn der Käufer aufgrund eines „Imageschadens“ kein Interesse 
mehr an dem Fahrzeug hat.  

Der Verkäufer muss dem Käufer das Fahrzeug frei von Sach- und Rechtsmängeln ver-
schaffen, vgl. § 433 Abs. 1 S. 2 BGB. Aus dieser Pflicht zur mangelfreien Erfüllung folgen 
Mängelansprüche des Käufers. Diesen Ansprüchen steht ein sog. „Recht zur zweiten 
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Andienung“ des Verkäufers gegenüber. Der Käufer muss dem Verkäufer ermöglichen, 
seine Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag zu erfüllen. Er kann daher nur dann vom 
Vertrag zurücktreten, wenn der Verkäufer die Lieferung eines mangelfreien Fahrzeugs 
verweigert oder diese scheitern wird. Die Umgehung eines Nacherfüllungsanspruches 
wegen eines entstandenen Imageschadens einer Kaufsache ist von der Rechtsprechung 
nicht anerkannt.  
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