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ZIVILRECHT

Problem: Rückabwicklung des Kaufvertrags bei 
manipuliertem Diesel-Fahrzeug
Einordnung: Kaufrecht

LG Hildesheim, Urteil vom 17.01.2017 
3 O 139/16

EINLEITUNG
Die Volkswagen AG gab vor etwa anderthalb Jahren zu, bei weltweit elf 
Millionen Diesel-Pkw unterschiedlicher Konzernmarken eine Software aufge-
spielt zu haben, die den Ausstoß bestimmter Abgase bei Testläufen künstlich 
reduziert. In den USA willigte Volkswagen auf Druck der Behörden in ein auto-
matisches Entschädigungsprogramm für Käufer ein. In Deutschland ist die 
Rechtslage anders. Hier müssen Kunden ihre Ansprüche einklagen, wie der 
vorliegende Fall anschaulich zeigt. 

SACHVERHALT
Mit Vertrag vom 03.04.2013 erwirbt der Kläger (K) von einem Autohaus einen 
Skoda Yeti 2.0 TDI. Das Fahrzeug ist mit einem Dieselmotor ausgestattet. 
Die Motorsteuerung ist so programmiert, dass der Wagen die Messung der 
Schadstoffemissionen auf einem Prüfstand erkennt und im sog. Modus 1, 
beim Betrieb im Straßenverkehr hingegen im sog. Modus 0 läuft. Im Modus 1  
wird zur Verringerung des Stickoxidanteils im Abgas mehr Abgas zur Ver-
brennung zurückgeführt. Das von der Beklagten (B) nach Bekanntwerden der 
beschriebenen Eigenschaft der Motorsteuerung für diese Fahrzeuge vorge-
sehene Software-Update beinhaltet, dass nach durchgeführter Installation der 
Motor nur noch im Modus 1 „adaptiert“ betrieben wird. K meint, die B habe ihn 
dadurch, dass sie den von ihr entwickelten Motor mit einer Abschaltsoftware 
ausgestattet und diesen an ihre Tochterunternehmen geliefert habe, vorsätzlich 
geschädigt. Der Schaden bestehe darin, dass er ein Geschäft abgeschlossen 
habe, das er bei Kenntnis der Sachlage nicht getätigt hätte. Die Naturalres-
titution müsse deshalb dahin gehen, dass er so gestellt würde, als hätte er 
das Fahrzeug nicht gekauft. Schließlich habe der Vorstand der B von der nicht 
gesetzeskonformen Motorsteuerungssoftware gewusst. Die Teilnahme an 
dem angebotenen Rückrufprogramm, in dessen Rahmen ein Update installiert 
werden solle, sei ihm unzumutbar. Denn es sei zu besorgen, dass das Fahrzeug 
nach dem Eingriff entweder noch denselben Mangel aufweist, d.h. zu hoher 
Ausstoß von Stickoxid und/oder das Fahrzeug einen höheren Verbrauch und 
damit auch höhere CO2-Werte hat als vor dem Eingriff. Auch sei eine geringere 
Haltbarkeit des Motors und des Partikelfilters zu befürchten. K verlangt daher 
von B Rückzahlung des Kaufpreises i.H.v. 26.500 € gem. § 826 BGB. Zu Recht?

Anmerkung: 
Art. 5 II der Verordnung (EG) Nr. 715/2007: Die Verwendung von Abschalt-
einrichtungen, die die Wirkung von Emissionskontrollsystemen verringern, ist 
unzulässig.

Art. 3 Nr. 10 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007: „Abschalteinrichtung“ 
[meint] ein Konstruktionsteil, das die Temperatur, die Fahrzeuggeschwindigkeit, 

LEITSÄTZE

1. Ist die Motorsteuerung des PKW
so programmiert, dass der Wagen  
bei der Messung der Schadstoff- 

 emissionen auf einem Prüfstand  
 diese Situation erkennt und  

weniger Stickoxide abgibt als im  
„Echtbetrieb“ auf der Straße, handelt  
es sich um eine gesetzeswidrige  

 Manipulation der Motorsteue- 
 rung, die gegen europäische Vor- 
 gaben zur Typgenehmigung von  

Kraftfahrzeugen verstößt.
2. Durch die Manipulation der Motor- 
 steuerung ist dem Käufer des 

Wagens in einer gegen die guten  
Sitten verstoßenden Art und Weise  
ein Schaden zugefügt (§  826 BGB),  
sowie der Tatbestand des Betruges  
nach §   263 I StGB verwirklicht  

 worden.
3. Der Käufer hat Anspruch auf 

Erstattung des Kaufpreises und 
nicht nur Anspruch auf einen 
etwaigen Minderwert.
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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, zu verzögern oder 
zu deaktivieren, wodurch die Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems unter 
Bedingungen, die bei normalem Fahrzeugbetrieb vernünftigerweise zu erwarten 
sind, verringert wird.

PRÜFUNGSSCHEMA

A. Anspruch gem. § 826 i.V.m. 31 BGB analog
I. Zufügung eines Schadens
II. Zurechnung analog § 31 BGB
III. Sittenwidrigkeit der Handlung
IV. Vorsatz
V. Rechtsfolge

B. Ergebnis 

LÖSUNG

A. Anspruch gem. § 826 BGB i.V.m. § 31 BGB analog
K könnte gegen B einen Anspruch auf Rückzahlung des gezahlten Kaufpreises 
i.H.v. 26.500 € aus § 826 BGB i.V.m. § 31 BGB analog haben. Dazu müsste B dem 
K in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise vorsätzlich Schaden 
zugefügt haben.  

I. Zufügung eines Schadens
In den Fahrzeugen der Marke Skoda war die Motorsteuerungssoftware so pro-
grammiert, dass sie den Betrieb des Fahrzeugs auf einem Prüfstand im Neuen 
Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) erkannte und die Abgasbehandlung in den 
sog. Modus 1 versetzte. Die schädigende Handlung liegt daher in dem Inver-
kehrbringen von Dieselmotoren unter Verschweigen dieser gesetzeswidrigen 
Softwareprogrammierung zum Zweck des Weiterverkaufs. 

„K hat dadurch einen Vermögensschaden erlitten. Dieser besteht 
darin, dass er in Unkenntnis der nicht gesetzeskonformen Motor-
steuerungssoftware den streitgegenständlichen PKW erworben und 
damit einen ihm wirtschaftlich nachteiligen Vertrag abgeschlossen 
hat. Dass es sich bei diesem Vertrag um einen für K wirtschaftlich 
nachteiligen handelt, zeigt schon die Überlegung, dass kein verständiger 
Kunde ein Fahrzeug mit dieser Motorsteuerungssoftware erwerben würde, 
wenn B ihn vor dem Kauf darauf hinweisen würde, dass die Software nicht 
gesetzeskonform sei und er deshalb jedenfalls mit Problemen für den Fall 
der Entdeckung der Manipulation durch das KBA rechnen müsse. K hat 
nicht das bekommen, was ihm aus dem Kaufvertrag zustand, nämlich ein 
technisch einwandfreies, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechendes 
Fahrzeug.

[Denn] die streitgegenständliche Programmierung der Motorsteue-
rungssoftware ist gesetzeswidrig. In der Verwendung von Abschalt-
vorrichtungen, die Wirkung von Emissionskontrollsystemen 
verringern, liegt ein Verstoß gegen Art. 5 II i.V.m. Art. 3 Nr.10 der 
Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20.6.2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen 

Klausurhinweis:

Das Landgericht Hildesheim zitiert 
im Urteil § 31 BGB in direkter und 
nicht in analoger Anwendung. 
Volkswagen ist kein Verein, sondern 
eine AG. Auf diese findet nach allge-
meiner Meinung § 31 BGB analoge 
Anwendung. In Klausuren sollte § 31 
BGB deshalb analog zitiert werden. 

Verschweigen einer gesetzeswid-
rigen Softwareprogrammierung 
und Inverkehrbringen der damit 
ausgestatteten Fahrzeuge als 
Schädigungshandlung

Kein verständiger Kunde hätte 
den PKW im Wissen um die nicht 
gesetzeskonforme Motorsteue-
rungssoftware erworben.

Die Motorsteuerungssoftware ver-
stößt gegen Art. 5 II i.V.m. Art. 3 Nr. 10  
der Verordnung (EG) Nr. 715/2007
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hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen 
und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang 
zu Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge. Bei 
verständiger Auslegung muss die von B installierte Programmierung 
als Abschalteinrichtung angesehen werden. Denn sie setzt die zu 
einem geringeren Stickoxidausstoß führende, ausschließlich für 
den Prüfstand bestimmte Programmierung der Motorsteuerung 
im Modus 1 für den Fahrbetrieb auf der Straße außer Kraft mit der 
Folge, dass der Stickoxidausstoß im Fahrbetrieb auf der Straße 
höher ist als auf dem Prüfstand. Umgekehrt wird die im normalen 
Fahrbetrieb wirksame Programmierung etwa für die Abgasrückführung 
auf dem Prüfstand außer Kraft gesetzt, indem die Motorsteuerung den 
sog. Modus 0, nämlich den Betriebszustand für den normalen Fahrbetrieb 
auf der Straße, zu Gunsten eines ausschließlich für den Prüfstandbetrieb 
bestimmten Modus abschaltet. Dies gilt unabhängig davon, ob tatsächlich 
eine Einwirkung auf das Emissionskontrollsystem vorhanden ist oder aber 
lediglich eine Einwirkung auf einen innermotorischen Vorgang erfolgt. 
Schon die Testzykluserkennung i.V.m. einer ausschließlich im Testzyklus 
erfolgenden Einwirkung auf die Abgasrückführung ist ein Verstoß gegen 
das Verbot von Abschalteinrichtungen. Zudem liegt auf der Hand, dass 
auch eine Schadstoffmessung auf dem Prüfstand nur sinnvoll ist und einen 
Vergleich von Fahrzeugen verschiedener Hersteller ermöglicht, wenn das 
zu testende Fahrzeug gerade hinsichtlich der Abgasbehandlung dem 
Zustand entspricht, der auch auf der Straße gegeben ist, da ansonsten 
Tricks und Manipulationen jedweder Art Tür und Tor geöffnet würden 
und eine Vergleichbarkeit selbst unter den dem realen Fahrbetrieb fernen, 
genormten Prüfstandbedingungen nicht mehr herzustellen wäre. Eine 
ausschließlich auf den Testzyklus zugeschnittene Programmierung 
der Abgasbehandlung kann deshalb nur als unzulässige Umgehung 
der einschlägigen Vorschriften angesehen werden.“ 

II. Zurechnung analog § 31 BGB
Die schädigende Handlung müsste B auch zurechenbar sein. In Betracht
kommt eine Zurechnung analog § 31 BGB.

„Die Haftung einer juristischen Person aus § 826 BGB i.V.m. §  31 BGB setzt 
voraus, dass ein verfassungsmäßig berufener Vertreter i.S.d. § 31 BGB 
den objektiven und subjektiven Tatbestand des § 826 BGB verwirklicht 
hat. Davon ist für die hier zu treffende Entscheidung auszugehen. Denn 
B ist ihrer sekundären Darlegungslast zu der Frage, welches ihrer 
Organe Kenntnis von der Manipulation der Motorsteuerungssoftware 
hatte und das Inverkehrbringen entsprechend ausgerüsteter 
Motoren veranlasst hat, nicht nachgekommen. [Es muss daher] davon 
ausgegangen werden, dass dies vom Vorstand angeordnet oder doch 
jedenfalls „abgesegnet“ worden ist.“

III. Sittenwidrigkeit der Handlung
Weiterhin müsste das Verhalten auch gegen die guten Sitten verstoßen haben. 
Dies ist der Fall, wenn es gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht
Denkenden verstößt (st. Rspr.).

Umgehung der einschlägigen 
Vorschriften

Technische Beschreibung der Aus- 
wirkungen der Motorsteuerungs- 
software

Zurechnung des schädigenden Ver-
haltens über § 31 BGB analog, da 
der Vorstand der Volkswagen den 
Einbau der Software zumindest 
„abgesegnet“ hat

Eine solche sekundäre Darlegungs- 
last besteht, wenn der beweisbelas-
teten Partei näherer Vortrag nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist, 
während die bestreitende Partei alle 
wesentlichen Tatsachen kennt und 
es ihr zumutbar ist, nähere Angaben 
zu machen.
Der Gegner der (primär) darle-
gungspflichtigen Partei darf sich 
nicht auf ein einfaches Bestreiten 
beschränken, wenn die darlegungs-
pflichtige Partei außerhalb des von  
ihr darzulegenden Geschehensab-
laufs steht und keine nähere 
Kenntnis der maßgebenden Tat- 
sachen besitzt, während der Pro-
zessgegner sie hat und ihm nähere 
Angaben zumutbar sind.
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„In diese rechtliche Beurteilung ist einzubeziehen, ob es nach seinem 
aus der Zusammenfassung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu 
entnehmenden Gesamtcharakter mit den guten Sitten nicht zu vereinbaren 
ist. Ein Unterlassen verletzt die guten Sitten hingegen nur dann, 
wenn das geforderte Tun einem sittlichen Gebot entspricht. Hierfür 
reicht die Nichterfüllung einer allgemeinen Rechtspflicht, aber auch 
einer vertraglichen Pflicht nicht aus. Es müssen besondere Umstände 
hinzutreten, die das schädigende Verhalten wegen seines Zwecks oder 
wegen des angewandten Mittels oder mit Rücksicht auf die dabei gezeigte 
Gesinnung nach den Maßstäben der allgemeinen Geschäftsmoral und des 
als „anständig“ Geltenden verwerflich machen.“ 

Danach muss auch das Verhalten der B als sittenwidrig angesehen werden: 

„[Denn] die Täuschung durch B diente dem Zweck, zur Kostensenkung 
(und möglicherweise zur Umgehung technischer Probleme) rechtlich und 
technisch einwandfreie, aber teurere Lösungen der Abgasreinigung zu 
vermeiden und mit Hilfe der scheinbar umweltfreundlichen Prüfstandwerte 
Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Schon dieses Gewinnstreben um den 
Preis der bewussten Täuschung und Benachteiligung von Kunden gibt 
dem Handeln der B das Gepräge der Sittenwidrigkeit und lässt das teilweise 
in den Medien verharmlosend als „Schummelei“ bezeichnete Vorgehen 
weder als „Kavaliersdelikt“ noch als „lässliche Sünde“ erscheinen. Hinzu 
tritt, dass die B durch die Manipulation der Motorsteuerungssoftware einen 
Teil des Motors beeinflusst hat, den ein technischer Laie keinesfalls und 
selbst ein Fachmann nur mit Mühe durchschaut, so dass die Entdeckung 
der Manipulation mehr oder weniger vom Zufall abhing und die B darauf 
hoffen konnte, niemals erwischt zu werden. Ein solches die Verbraucher 
täuschendes Verhalten, das, den Tatbestand des Betruges erfüllt, ist 
auch bei Anwendung eines durchschnittlichen, nicht übermäßig strengen 
Maßstabs als sittenwidrig anzusehen und ebenso verwerflich wie in 
der Vergangenheit etwa die Beimischung von Glykol in Wein oder von 
Pferdefleisch in Lasagne. Das Verhalten der B wiegt umso schwerer, als es 
sich beim Kauf eines PKW für viele Verbraucher um eine wirtschaftliche 
Entscheidung von erheblichem Gewicht mit oft deutlichen finanziellen 
Belastungen handelt, die durch das unredliche Verhalten der B nachteilig 
beeinflusst worden ist. B hat die Ahnungslosigkeit der Verbraucher bewusst 
zu ihrem eigenen Vorteil ausgenutzt.“

IV. Vorsatz
Schließlich müsste B auch vorsätzlich gehandelt haben. Der zumindest
bedingte Vorsatz muss sich zum einen auf die den Sittenverstoß begrün-
denden Tatumständen und - anders als bei § 823 BGB - auch auf den Schaden
beziehen. Der Handelnde, d.h. vorliegend der Vorsatz der B, muss wissen, dass
ein Schaden eintritt und er muss diesen wollen bzw. Inkaufnehmen.

„Mangels jeglicher entgegenstehender Anhaltspunkte muss davon 
ausgegangen werden, dass den Organen der B völlig klar war, dass die B 
Dieselmotoren an Tochterunternehmen wie etwa Skoda lieferte und auch 
selbst in eigenen Fahrzeugen verkaufte, die hinsichtlich der Abgaswerte 
nicht den einschlägigen Vorschriften entsprachen, und dass somit 
die Kunden der B selbst und ihrer Tochterunternehmen wirtschaftlich 
nachteilige Kaufverträge abschlossen.“

Anforderungen an die Sittenwid-
rigkeit bei einem Unterlassen

Besondere Umstände

Verwerflichkeit

Gewinnstreben um den Preis der 
bewussten Täuschung und Benach-
teiligung der Kunden

Das LG Hildesheim hat im Anschluss 
an §  826 BGB auch den Anspruch 
aus § 823 II BGB i.V.m. § 263 I StGB 
als erfüllt angesehen. Die Prüfung 
beinhaltet keine zusätzlichen Pro-
blemkreise und wurde daher aus 
Platzgründen weggelassen. 

Vorsatz ist das Wissen und Wollen 
des pflichtwidrigen Erfolgs. 

Der Vorstand der Volkwagen AG 
handelte auch hinsichtlich der objek-
tiven und subjektiven Merkmale des 
§ 826 BGB zumindest mit bedingtem 
Vorsatz.
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V. Rechtsfolge
Rechtsfolge der gegen die guten Sitten verstoßenden vorsätzlichen Schä-
digung ist ein Anspruch auf Ersatz des dadurch entstandenen Schadens gem.
§§ 249 ff. BGB.

„K braucht sich insoweit nicht auf die Erstattung eines etwaigen
Minderwerts des Fahrzeugs verweisen zu lassen. Dies käme nur in
Betracht, wenn der Vermögensnachteil des Klägers durch Zahlung des
Minderwerts vollständig ausgeglichen werden könnte. Das ist aber
gerade nicht der Fall. Denn der Vermögensnachteil liegt nicht allein darin,
dass der Kläger ein mit dem Makel des „Dieselskandals“ behaftetes und
deshalb womöglich schlechter verkäufliches Auto erhalten hat. Vielmehr
besteht der Vermögensnachteil auch darin, dass der abgeschlossene
Kaufvertrag dem Kläger gerade deshalb ungünstig ist, weil die
technischen Folgen der Softwaremanipulation und des dadurch
erforderlich gewordenen Updates nicht abzuschätzen sind. Es besteht
die konkrete Befürchtung, dass die vermehrte Rückführung von Abgas mit
vermehrtem Stickoxid und Rußpartikeln in dem nach Durchführung des
Updates ausschließlich wirksamen Modus 1 (früherer Prüfstandmodus)
zu erhöhtem Wartungsaufwand (häufige er Wechsel des Partikelfil ers)
oder sogar zu vorzeitigen Motorschäden führen kann.“

B hat K daher so zu stellen, wie er ohne die Täuschung über die nicht gesetzes-
konforme Motorsteuerungssoftware gestanden hätte. 

„Insoweit ist ohne weiteres davon auszugehen, dass K – wie jeder verständige, 
Risiken vermeidende Kunde – bei Kenntnis des Sachverhalts und der damit 
verbundenen Risiken für den Fortbestand der Betriebserlaubnis den Vertrag 
nicht geschlossen hätte. B muss danach die wirtschaftlichen Folgen des 
Kaufs dadurch ungeschehen machen, dass sie den Kaufpreis gegen 
Herausgabe des PKW erstattet.“

B. Ergebnis
K steht damit gegen B ein Anspruch auf Rückzahlung des gezahlten Kaufpreises 
i.H.v. 26.500 € aus § 826 BGB i.V.m. § 31 BGB analog zu.

FAZIT
Mit der vorliegenden Entscheidung wurde erstmals die Volkswagen AG als 
Muttergesellschaft und Hersteller der abgasmanipulierten Dieselfahrzeuge 
zum Schadenersatz verurteilt. Das LG Hildesheim geht davon aus, dass die 
Lieferung der „Skandal-Autos“ eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung und 
Betrug am Käufer darstelle. Dem Kläger steht daher gegen den Konzern ein 
Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe des 
Fahrzeugs und Zahlung einer Nutzungsentschädigung zu. Sollte das Urteil 
rechtskräftig werden, könnte dies erhebliche (wirtschaftliche) Folgen für den 
Autokonzern nach sich ziehen.

Unabschätzbarkeit der Risiken

K kann von B gem. § 249 I BGB 
Rückabwicklung des Kaufvertrags, 
d.h. Erstattung des gezahlten Kauf-
preises verlangen. Er ist nicht auf die 
Erstattung eines etwaigen Minder-
werts verwiesen.
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