














































116 Die Klagepartei begehrt die Rückabwicklung des Kaufvertrages auf deliktsrechtli

cher Grundlage in Gestalt der Rückzahlung der geleisteten Anazahlung sowie ge

tilgten Darlehensraten an die Mercedes Bank AG und Freistellung aus dem Darle

hensvertrag Zug um Zug gegen Übergabe und Übereignung des Fahrzeuges an 

die Beklagte und ist der Auffassung, dass eine im Fahrzeug befindliche Steue

rungssoftware, die unter anderem temperaturabhängig in die Abgasreinigung und 

deren Wirksamkeit eingreife, eine unzulässige Abschalteinrichtung im Sinne der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 darstelle.

II. Streitiger Vortrag

117 Die Klageparteien behaupten, dass die Beklagte in den streitgegenständlichen Fahr

zeugen ein mit der Ausnahmeregelung des Art. 5 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung (EG) 

Nr. 715/2007 nicht in Einklang stehendes „Thermofenster“ aus Motorschutzgründen 

verwenden und diese Abschalteinrichtung unzulässig sei.

118 Der Vorwurf der Klageparteien geht dahin, dass sich die verwendeten Abschalteinrich

tungen an den Normbedingungen des Neuen Europäischen Fahrzyklus (im Folgenden: 

NEFZ) orientierten und die Motorsteuerungssoftware dergestalt optimierten, dass bei 

Vorliegen der NEFZ-Bedingungen (z.B. Temperatur, Umgebungsdruck, Dauer) die Ro

hemissionen auf ein Minimum reduziert würden. Außerhalb der NEFZ-Bedingungen 

regelte die Motorsteuerung anders und die Fahrzeuge emittierten deutlich mehr Schad

stoffe, auch unter Bedingungen, die im Realbetrieb deutlich häufiger Vorkommen und 

als normal anzusehen seien.

119 Die in der Motorsteuerung programmierten Abschalteinrichtungen führten dazu, dass 

das Abgasrückführungssystem am Beginn der Warmlaufphase und/oder bei tiefen, ein

stelligen Außentemperaturen sowie ab einer bestimmten Drehzahl abgeschaltet bzw. 

außerhalb der NEFZ-Bedingungen reduziert würden. Dies führe zu einem erheblichen 

Anstieg der Stickoxidemissionen. Im realen Fährbetrieb würden lediglich 35% der 

Stickoxide herausgefiltert.

120 Die Abschalteinrichtungen wirkten länger als zum Anlassen des Motors erforderlich und 

seien auch nicht zum Motorschutz, Unfallschutz oder zum sicheren Betrieb des Fahr

zeugs notwendig. Teilweise wird behauptet, dass die Abgasreinigung nur in einem 

Temperaturfenster zwischen 15° und 33 0 C richtig funktioniere.

121 Die Klageparteien behaupten, dass temperaturabhängige Abschalteinrichtungen ver

baut seien; bei Außentemperaturen im einstelligen Bereich bzw. zwischen 7°C und 

10°C lägen die NOx-Emissionen bis um das 10-fache über den geltenden Grenzwerten.
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Die Stickoxidreduktion läge nur zwischen 35% bis 55% bei den genannten Tempera

turen.

Darüber hinaus behaupten einige Klageparteien auch, dass in den Fahrzeugen sog. 

Prüfungsstanderkennungsfunktionen Bit 13, Bit 14 und Bit 15 sowie ein Slipguard pro

grammiert sei, welcher die Rohemissionen auf dem Prüfstand mitbeeinflusse.

Erwiderung der Beklagten

Der Vortrag der Klageparteien sei pauschal und weitestgehend nicht einlassungsfähig.

In den streitgegenständlichen Fahrzeugen werde keine Programmierung verwendet, 

insbesondere keine zur „Manipulation der Motorsteuerungssoftware“, welche - mani

pulativ - so gestaltet worden wäre, dass auf der Straße unter „normalen Betriebsbedin

gungen“ i.S.v. Art. 5 Abs. 1 bzw. Art. 3 Nr. 10 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 ein 

anderes Verhalten des Emissionskontrollsystems angestrebt werde als auf dem Prüf

stand. Eine Funktion, durch die der Prüfstand im Wege einer Kippschalterlogik erkannt 

und der Stickoxidausstoß lediglich für die Zwecke des EG-Typ Genehmigungsverfah

rens gezielt reduziert werde, existiere in den streitgegenständlichen Fahrzeugen nicht.

Die Klageparteien verkennen, dass die Emissionsgrenzwerte der Euro-Normen mit de

tailliert normierten Prüfbedingungen verknüpft seien. Ohne Relevanz sei daher, wel

ches Emissionsverhalten das Fahrzeug außerhalb der maßgeblichen gesetzlichen 

Prüfbedingungen habe. Die streitgegenständlichen Fahrzeuge entsprächen der jeweils 

gültigen Euro-5/Euro-6-Abgasnorm. Für eine von der vorliegend maßgeblichen Durch

führungs-Verordnung 692/2008/EG (welche die anzuwendenden Prüfverfahren grund

sätzlich durch Verweisung auf die UN/ECE-Regelung Nr. 83 regele) abweichende Prüf

methode oder einen weitergehenden Test gebe es keine Rechtsgrundlage.

Soweit die Klageparteien die temperaturabhängigs Steuerung der Abgasreinigung be

anstanden, gehe dieser Vorwurf ins Leere. Diese Steuerung sei Industriestandard. Das 

Kraftfahrtbundesamt habe laufend - rechtmäßig - Fahrzeuge, Motoren und Emissions- 

kontrollsysteme genehmigt, die eine temperaturabhängige Systemsteuerung beinhal

teten, und genehmige diese weiterhin. Der Typgenehmigung komme insoweit Legali

sierungswirkung zu.

Die temperaturabhängige Steuerung der Abgasrückführung sei keine Abschalteinrich

tung i.S.d. Art. 3 Abs. 10 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007: denn durch die tempera

turabhängige Steuerung der Abgasrückführung werde der Wirkungsgrad eines Emissi

onskontrollsystems erst festgelegt, aber nicht verringert. Eine Steuerung, die einen



Ausgleich zwischen verschiedenen Emissionsarten gewährleiste, könne nicht zu einer 

Reduktion der Wirksamkeit eines Emissionskontrollsystems führen.

129 Im Falle niedriger Temperaturen sei die Abgasrückführungsrate zur Senkung des Ver-

sottungsrisikos geringer als bei höheren Temperaturen. Die Abgasrückführung werde 

betriebspunktabhängig je nach Fahrzeugmodell ab 14° C, ab 10° C bzw. ab 7°C Um

gebungslufttemperatur um 37% reduziert und bleibe auf diesem Niveau bis zum Unter

schreiten einer Umgebungslufttemperatur von -30° C, bei welcher sie abgeschaltet 

werde. Ebenso soll eine Abschaltung der AGR bei einer Umgebungslufttemperatur von 

über 42° C bzw. 45° C erfolge. Dies sei zum Bauteilschutz notwendig. Als kritische 

Abgastemperatur nach dem AGR-Kühler könne der Temperaturbereich unterhalb von 

120° C angesehen werden. Eine Kondensation und Versottungsgefahr könne jedoch 

auch bei Außentemperatur von 20° C an kalten Bauteilwänden entstehen.

130 Die Versottungsgefahr könne durch andere technische Maßnahmen zum im Zeitpunkt 

der Fahrzeugentwicklung maßgeblichen Stand cer Technik nicht verhindert werden, 

ohne anderweitig die Emissionskontrolle einzuschränken. Aus Sicht der Beklagten hat 

sich der Technologiestandard an dem durch den NEFZ-Zyklus umschriebenen Fahr

profil zu orientieren, um den dortigen Betriebssituationen zu genügen.

131 Für die Zulässigkeit von Abschalteinrichtungen komme es entgegen der deutschen 

Sprachfassung der Verordnung (EG) Nr. 71572007 nicht auf die Notwendigkeit der Ein

richtung zum Motorschutz, sondern ausschließlich auf deren Zweckdienlichkeit an. Der 

Begriff der „Notwendigkeit“ sei so auszulegen, dass die vom Hersteller ergriffene Maß

nahme -  ex ante betrachtet -  zur Vermeidung von Schäden an Bauteilen gerechtfertigt 

sei. Eine gerichtliche ex post Überprüfung der konkreten Ingenieursentscheidung durch 

die Zivilgerichte entbehre jeglicher Rechtsgrundlage.
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C. Technische Grundlagen

I. Verbrennungsprozess in modernen Dieselmotoren

132 Die dieselmotorische Verbrennung ist gekennzechnet durch eine stark inhomogene 

Gemischbildung mit Diffusionsflamme.19 Die verwendeten Kraftstoffe sind leicht brenn

bar und entzünden sich bei hoher Kompression ohne externe Zündquelle. Dabei wird 

die Gemischbildung durch Einspritzdruck, Düsenlochgeometrie und Brennraumströ

mung beeinflusst.

133 Anders als beim Ottomotor wird beim Dieselmotor kein Kraftstoffgemisch angesaugt, 

vielmehr wird der Kraftstoff in den Brennraum des oberen Totpunktes direkt einge

spritzt.20 Dabei läuft die Gemischbildung in extrem kurzer Zeit im Brennraum des Mo

tors ab und die Zündung erfolgt ausschließlich durch Übertragung der Wärme von der 

komprimierten Luft an den Kraftstoff.

134 Ein Charakteristikum des Dieselmotors besteht darin, dass die Verbrennung und damit 

die Energieumsetzung durch den Zeitpunkt und die Art der Kraftstoffeinbringung be

einflusst werden. Dieses für den Wirkungsgrad vorteilhafte Verhalten ist für den Ziel

konflikt zwischen Partikelemission und Stickstoffoxid (NOx) einerseits und dem Kraft

stoffverbrauch und Stickstoffoxid (NOx) verantwortlich.21

135 Bei der idealen stöchiometrischen und vollständigen Verbrennung eines nur aus C- und 

H-Atomen bestehenden, eines sog CxHy-Brennstoffs entstehen als Abgaskomponen

ten Kohlendioxid (CO2), Stickstoff (N2), Sauerstoff (O2) und Wasser (H20).22 Aufgrund 

der geringen zur Verfügung stehenden Zeitspanne für Einspritzung, Gemischbildung 

und Verbrennung verläuft der Verbrennungsprozess im Dieselmotor in der Praxis nicht 

ideal. Bei der realen Verbrennung treten zu den genannten Bestandteilen entstehen

19 Oelschlegel in: Tschöke/Mollenhauer/Maier, Handbuch Dieselmotoren, S. 91; Rollbusch -  Einfluss 

von Höchstdruckeinspritzung und Düsendurchfluss auf das Emissionsverhalten eines kleinen Nutz

fahrzeug-Dieselmotors, Diss. 2015, S. 13.

20 Oelschlegel in: Tschöke/Mollenhauer/Maier, Handbuch Dieselmotoren, S. 92; Rollbusch -  Einfluss 

von Höchstdruckeinspritzung und Düsendurchfluss auf das Emissionsverhalten eines kleinen Nutz

fahrzeug-Dieselmotors, Diss. 2015, S. 13.

21 Oelschlegel in: Tschöke/Mollenhauer/Maier, Handbuch Dieselmotoren, S. 100.

22 Klingemann -Experimentelle Untersuchung eines heterogen-stöchiometrischen dieselmotorischen 

Brennverfahrens, Diss. 2013, S. 12; Rollbusch -  Einfluss von Höchstdruckeinspritzung und Düsen

durchfluss auf das Emissionsverhalten eines kleinen Nutzfahrzeug-Dieselmotors, Diss. 2015, S. 17.
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daher auch die Produkte der unvollständigen Verbrennung, wie Kohlenmonoxid (CO), 

unverbrannte und teilverbrannte Kohlenwasserstoffe (HC), Partikel (PM) sowie Stick

oxide (NOx). Die Entstehung dieser Abgaskomponenten ist maßgeblich vom globalen 

Luftverhältnis X der Zylinderladung und der damit gekoppelten Verbrennungstempera

tur abhängig.23

136 Ein grundsätzliches Problem der Dieselverbrennung stellt die gegenläufige Abhängig

keit der Ruß und NOx-Emissionen (Ruß-NOx-Schere)24 dar. So bewirkt eine Verände

rung der Einstellparameter der Verbrennung, die auf niedrige Spitzentemperaturen ab

zielen (z.B. Erhöhung der Abgasführungsrate, Spätverstellung des Einspritzbeginns), 

eine Reduzierung der thermischen Stickoxidemissionen.25 Gleichzeitig steigt mit zu

nehmender Abgasführungsrate die Rußemission, da sich die Oxidation wegen zu nied

rigerer Temperaturen am Ende der Verbrennung verlangsamt.26

II. Strategien zur Emissionsreduzierung

137 Zur Emissionsreduzierung wird zwischen primären (sog. innermotorischen) und sekun

dären Maßnahmen (Abgasnachbehandlung) differenziert.

138 Innermotorische Maßnahmen zur Dieselschadstoffreduktion bewegen sich in einem 

Zielkonflikt zwischen minimalem Kraftstoffverbrauch und Emissionsminimierung. Die 

wichtigsten Stellgrößen zur innermotorischen Schadstoffreduzierung stellen neben der 

Einspritzung (Spätverstellung des Einspritzzeitpunkts27 sowie Einspritzdruck28) und der

23 Eckert/Rakowski in: Merker/Schwarz -  Grundlagen Verbrennungsmotoren, 4. Aufl. (2009), S. 190.

24 Zu diesem Begriff vgl. Klingemann -Experimentelle Untersuchung eines heterogen-stöchiometri

schen dieselmotorischen Brennverfahrens, Diss. 2013, S. 19; Rollbusch -  Einfluss von Höchstdruck

einspritzung und Düsendurchfluss auf das Emissionsverhalten eines kleinen Nutzfahrzeug-Dieselmo

tors, Diss. 2015, S. 20

25 Rollbusch -  Einfluss von Höchstdruckeinspritzung und Düsendurchfluss auf das Emissions

verhalten eines kleinen Nutzfahrzeug-Dieselmotors, Diss. 2015, S. 20

26 Oelschlegel in: Tschöke/Mollenhauer/Maier, Handbuch Dieselmotoren, S. 103, 104; Rollbusch 
-Einfluss von Höchstdruckeinspritzung und Düsendurchfluss auf das Emissionsverhalten eines klei

nen Nutzfahrzeug-Dieselmotors, Diss. 2015, S. 20.

27 Eine Spätverstellung des Einspritzzeitpunkts führt in der Regel zu einer Stickoxidreduktion.

28 Die Erhöhung des Einspritzdrucks führt zu einer feineren Tröpfchenbildung und es erfolgt eine 

schnellere Gemischbildung, was sich vorteilhaft auf die Partikelemissionen auswirkt, nachteilig hinge

gen auf die Stickoxidbildung.
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Ladungsbewegung, dem sog. Drall, die Abgasrückführung (im Folgenden: AGR) dar. 

Sämtliche bekannten neuen Serien-Dieselmotoren verfügen über wenigsten eines 

AGR-Strecke. Bei der Abgasrückführung wird ein Teil der vom Motor angesaugten Luft

masse durch Abgas substituiert. Der Sauerstoffbedarf der eingespritzten Kraftstoff

masse limitiert die zurückführbare Abgasmasse. Es ist zwischen innerer AGR und äu

ßerer Hoch-29 bzw. Niederdruck-AGR30 zu unterscheiden.31 Äußere Abgasrückführung 

kann ungekühlt oder gekühlt erfolgen. Letztere hat den Vorteil, dass die Stickoxidemis

sionen wegen der niedrigeren Verbrennungstemperaturen weiter abgesenkt werden 

können.

139 Mit zunehmender Abgasrückführrate steigen die Partikelemissionen wegen des niedri

geren Sauerstoffpartialdrucks und der geringeren Oxidationsrate durch abgesenkte 

Brennraumtemperaturen an (Ruß-NOx-Schere).

140 Da allein mit innermotorischen Maßnahmen die Einhaltung von Grenzwerten nicht 

möglich ist, werden sekundäre Maßnahmen in Form von Abgasnachbehandlungs

systemen angeordnet. Als Abgasnachbehandlungskomponente kommen neben ei

nem Oxidationskatalysator und einem Dieselpartikelfilter meist NOx-Speicherkatalysa- 

toren sowie SCR-Katalysatoren zum Einsatz.

Bosch, Kraftfahrtechnisches Taschenbuch, 28. Aufl. (2014), S. 428 mit Illustration.

Bosch, Kraftfahrtechnisches Taschenbuch, 28. Aufl. (2014), S. 429 mit Illustration.

Bosch, Abgastechnik für Dieselmotoren (Ausgabe 2004), S. 52.
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141 Der NOx-Speicherkatalysator sorgt bei Luftüberschuss für eine Verringerung der Stick

oxidemissionen um bis zu 90% und kommt ohne zusätzlichen Betriebsstoff aus.32 Die 

Konvertierungsrate ist stark temperaturabhängig und fällt bei zu hohen wie bei zu nied

rigen Abgastemperaturen auf unter 60%. Die weiteren Nachteile des Systems sind ein 

nennenswerter Kraftstoffmehrverbrauch sowie eine hohe Empfindlichkeit gegenüber 

Kraftstoffverunreinigungen.

142 Der SCR-Katalysator (Selective Catalytic Reduction) ermöglicht ebenfalls eine Stick

oxidreduzierung bei Brennverfahren mit Luftüberschuss.33 Er weist bessere Konvertie

rungsraten als der NOx-Speicherkatalysator auf, benötigt aber einen zusätzlichen Be

triebsstoff. Zudem sind die hohen Systemkosten, verursacht durch die Notwendigkeit 

eines Steuergeräts mit Dosiereinheit, einer Heizenrichtung, zusätzlicher Ventile, Sen

soren und eines Tanks für den Betriebsstoff, nachteilig.

D. Rechtliche Würdigung

143 Die vorliegende Prozessserie stellt einen bunten Strauß an Fragen zur Darlegungs

und Beweislast sowie zum allgemeinen Produkthaftungsrecht und insbesondere zur 

Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 dar.

144 Die Kläger behaupten durchgängig die Verwendung einer unzulässigen Abschaltein

richtung. Sie führen aus, dass die Rohemissionen im Realbetrieb die vorgeschriebenen 

Grenzwerte des NEFZ-Zyklus erheblich überschreiten. Die Beklagte bestreitet dies und 

trägt verschiedentlich vor, dass der Vortrag zur temperaturabhängigen Abgasrückfüh

rung nicht einlassungsfähig sei.

145 Hieran schließt sich der erste Komplex an: Ist der klägerische Vortrag substantiiert? 

Dies ist eine Frage der Darlegungslast. Davon zu unterscheiden ist die Frage, wer die 

Beweislast in Fällen der allgemeinen deliktischen Produkthaftung zu tragen hat. In die

sem Zusammenhang steht die Frage, welche Partei unter gewissen Umständen näher

32 Vgl. zur Funktionsweise Glöckle/Häberer/Lüders/Krüger/Welting in: Tschöke/Mollen- 

hauer/Maier (aaO), Kap. 51 S. 919.

33 Vgl zur Funktionsweise Vgl. dazu Glöckle/Häberer/Lüders/Krüger/Welting in: Tschöke/Mollen- 

hauer/Maier (aaO), Kap. 51 S. 916.
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daran ist, die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen.34 Diese Frage führt zum Anwen

dungsbereich einer Beweislastverteilung nach Gefahrbereichen und der berechtigten 

Frage, ob die beweisrechtliche Grundregel, nach der der Kläger das Vorliegen aller 

Voraussetzungen des von ihm geltend gemachten Anspruchs zu beweisen hat, in Fäl

len eines starken Informationsgefälles35 zu modifizieren ist. Dabei geht es um die Kern

frage, ob sich ein Richter nur mit der prozessualen Wahrheit begnügen darf oder der 

Zivilprozess auch der materiellen Wahrheit zu dienen bestimmt ist.

146 In einem zweiten Komplex geht es um die Auslegung des Art. 5 der Verordnung (EG)

Nr. 715/2007. Dabei gilt es zu klären, ob die Norm hinreichend bestimmt ist oder ein 

Scheunentor für Missbrauch bieten kann.36 Im Fokus stehen drei zentrale Fragen:

• Stellt temperaturabhängige Emissionsminderungsstrategie eine zulässige Ab

schalteinrichtung dar?

• Sind die aufgestellten Grenzwerte durch den geltenden Prüfzyklus NEFZ be

grenzt oder beanspruchen die Grenzwerte auch in realen Betriebsbedingungen 

von Fahrzeugen auf der Straße Geltung?

• Rechtfertigt der Ausnahmetatbestand des Motorschutzes eine derartige Ab

schalteinrichtung? Stellt die Ausnahmeregelung zum Motorschutz eine sog. 

Zweifelsregelung zugunsten des Herstellers auf?37

34 So bereits Prölls, Beweiserleichterungen im Schadensprozess, S. 72; Larenz, Festschrift für- 

Hauß zum 70. Geburtstag, S. 226f.

35 Vgl. dazu E. Wagner, in: Vorwerk, Das Prozessformularbuch, 2019, Kap. 85a Rdn. 31.

36 Vgl. die Erklärung des Bundesministers a.D. für Verkehr und digitale Infrastruktur Dobrindt: 

„Wir haben eine europäische Gesetzgebung, die für alle gleichermaßen gilt, die aber -  um es höflich 

zu formulieren -  so interpretationsfähig ist, dass sie ein Scheunentor für Missbrauch bietet und damit 

auch möglicherweise den nationalen Behörden Spielraum in der Interpretation lässt.“, BT-Drs.

1812900 S. 451.

37 Vgl. die Erläuterung von Bundesminister a.D. für Verkehr und digitale Infrastruktur Dobrindt: 
„Aus meiner Sicht ist dieser Artikel deswegen so ungenau, weil er in der Lage ist, dem schlechtesten 
Motor die größtmöglichen Ausnahmen zu gewähren. D.h., wenn man die Logik dieses Artikels verfolgt, 
führt dies dazu, dass ein alter Motor für sich Ausnahmen in Anspruch nehmen kann -  aus Motor
schutzgründen -  deutlich früher als beispielsweise ein leistungsfähiger neuer Motor. Ich kann das 
auch deutlicher formulieren: Nicht nur bei dem Alter eines Motors oder bei möglichen Unterdimensio

nierung von einzelnen Bauteilen. Im Zweifelsfall führt dies nämlich dazu, dass der schlechteste Ingeni

eur für sich die meisten Ausnahmen in Anspruch nehmen kann. Das ist nicht und kann nicht im Sinne
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147 Schließlich geht es in einem dritten Komplex um die Behandlung der deliktischen An

spruchsgrundlagen sowie der Rechtsfolge, den geltend gemachten Schaden. Hier stel

len sich u.a. folgende Fragen:

• Haben die Klageparteien überhaupt einen Schaden erlitten, wenn der Vertrags

zweck durch Aufspielen einer Software erreicht werden kann?

• In welchem Umfang haben sich die Klageparteien Nutzungsvorteile anrechnen 

zu lassen?

I. Themenkomplex 1: Darlegungs- und Beweislast

148 Nach der sog. Rosenberg’schen Formel muss jede Partei die ihr günstigen Tatsachen 

vortragen und beweisen. Nach dieser Grundregel hat der Geschädigte im Rahmen des 

§ 823 Abs. 1 BGB Produktfehler, Rechtsgutverletzung sowie Kausalität zwischen Feh

ler und Verletzung darlegen und beweisen.38 Beim Anspruch nach § 823 Abs. 2 BGB 

iVm. Schutzgesetz trägt der Geschädigte grundsätzlich die Beweislast für die Rechts

gutverletzung, die Verwirklichung des Schutzgesetzes und Verschulden des Beklagten 

und für den Ursachenzusammenhang zwischen Schutzgesetzverstoß und Rechtsgut

verletzung. Im Rahmen des § 826 BGB trägt der Geschädigte grundsätzlich die Be

weislast für die schädigende Handlung, für die die Sittenwidrigkeit begründenden Um

stände sowie den Schädigungsvorsatz.

1. Zur obergerichtlichen Rechtsprechungslandschaft betreffend die Darle

gungslast

149 Unter Zuhilfenahme dieser Beweisregel hat das OLG Oldenburg39 die Klage eines 

Fahrzeugbesitzers gegen die Beklagte wegen behaupteter Softwaremanipulatio

nen abgewiesen: „ Vor dem Hintergrund des Prüfungsergebnisses des KBA fehlt 

es weiterhin an jedwedem substantiierten Vortrag des Klägers dazu, dass sein 

Fahrzeug eine sogenannte Manipulationssoftware aufweist. Eine Beweiserhebung

des Gesetzgebers gewesen sein. Deswegen haben wir mehrfach gegenüber Europa zum Ausdruck 
gebracht, dass wir genau diesen Artikel an dieser Stelle auch verändern müssen.“, BT-Drs. 1812900 

S. 451.

38 St. Rspr. BGH NJW 1969, 269 [274]; BGH NJW 1996, 2507 [2508],

39 OLG Oldenburg, Urt. v. 15.1.2019-2 U 156/18, BeckRS 2019, 15646 Rn. 11
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über diese Behauptung ist nicht indiziert. Sie Hefe auf eine reine Ausforschung hin

aus (so auch OLG Düsseldorf, Beschluss v. 28.09.2018 - 22 U 95/18 in ähnlicher 

Konstellation)."

Auch das OLG München wies die Berufung eines Fahrzeugbesitzers gegen ein 

landgerichtliches Urteil wegen behaupteter Softwaremanipulationen im Zusam

menhang mit einem Fahrzeug der Beklagten zurück.40 Es führt aus: „Die Anwen

dung der Grundsätze über die sekundäre Darlegungslast kommt vorliegend nicht 

in Betracht. Um eine Ausforschung zu vermeiden, muss der unstreitige oder zu 

beweisende Vortrag des Beweispflichtigen greifbare Anhaltspunkte für seine Be

hauptung liefern (Zöller/Greger, Zivilprozessordnung, 32. Auflage 2018, Vorbe

merkungen zu § 284 ZPO Rn. 34). Derartige Anhaltspunkte sind im Vortrag des 

Klägers nicht angelegt. "

Ähnlich wies das OLG Celle41 eine Berufung eines Klägers gegen die Beklagte ab. 

Es führte aus: „Dem Senat ist bekannt, dass mit der Bezeichnung „Thermofenster" 

umschrieben wird, dass sich die Abgasrückführung in bestimmten Temperaturbe

reichen abschaltet. Ob es sich hierbei um eine unerlaubte Abschaltvorrichtung 

handelt, was von den Herstellern in Abrede gestellt wird, kann vorliegend dahin

stehen. Denn von dem Kläger ist auch insoweit nicht schlüssig dargetan worden, 

dass sein Fahrzeug, ein Mercedes-Benz A 200d Urban, von dieser Art der .Abgas

manipulation" betroffen ist. [...] Inzwischen ist zwar bekannt geworden, dass die 

Beklagte auf Anordnung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) einen verpflichteten 

Rückruf für Mercedes-Benz-Fahrzeuge mit Diesel-Motoren durchzuführen hat. [...] 

Diese Liste enthält indes keine Fahrzeuge der A-Klasse, so dass es weiterhin an 

jeglichen Anhaltspunkten dahin fehlt, dass das Fahrzeug des Klägers von einer 

Abgasmanipulation betroffen ist. [...] Festzuhalten ist, dass seitens des Klägers 

wider in der Erst- noch Zweitinstanz substantiiert vorgetragen worden ist, dass sein 

Fahrzeug den von ihm behaupteten Sachmangel aufweist. Von ihm werden Be

hauptungen ins Blaue hinein aufgestellt, ohne dass von ihm die Plausibilität seiner 

Behauptung dargelegt worden ist."
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OLG München, Beschl. v. 9.5.2019 -  32 U 1304/19, juris Rdn. 3.

OLG Celle, Beschl. v. 7.2.2019, 7 U 263/18.



152 Demgegenüber hat der 3. Zivilsenat des OLG Stuttgart42 in einem Schadenser

satzprozess wegen behaupteter Manipulation eines Fahrzeugtyps der Beklagten 

folgende Hinweise erteilt:

Zur Erfüllung der sekundären Darlegungslast bedarf es konkreter Angaben 

der Beklagten zur technischen Ausgestaltung der Abgasregulierung (Motor

steuerungssoftware) beim streitgegenständlichen Fahrzeugtyp. Es ist anzu

geben, ob und unter welchen Bedingungen die Abgasrückführung (ARG) 

bzw. der ADBIue-Verbrauch reguliert wird.

1. Insbesondere ist anzugeben, ab welchen Temperaturen -  möglicher

weise gestaffelt -  die Abgasrückführung (ARG) nebst ADBIue-Verbrauch in 

welchem Umfang aus welchem Grund reduziert bzw. ganz aufgehoben wird 

und welche Auswirkungen dies auf den Stickoxidausstoß und die Einschal

tung des Euro-6-Grenzwertes nach Anhang I der V. 715/2007/EG hat. Ge

gebenenfalls wäre es hilfreich, etwaige Unterschiede zum Motor OM 651, 

Euro 5, und sonstige Entwicklungen darzulegen.

2. Sollte die Reduktion auch von anderen (softwaregesteuerten) Bedingun

gen abhängen, sind die genauen Parametern die Auswirkungen auf die NOx- 

Werte anzugeben. Der Senat geht davon aus, dass die Beklagte vor dem 

Einsatz der Motorsteuerung die unterschiedlichen Fahrverhaltensweisen 

und möglichen Belastungen im realen Fährbetrieb in Tests simuliert und be

wertet hat.

[...]

I I .

Soweit Gründe des Motorschutzes (Versottung) nach Art. 5 Abs. 2 S. 2 lit. a) 

der Verordnung 715/2007/EG angeführt werden, muss von der Beklagten im 

Rahmen ihrer sekundären Darlegungslast weiter dargelegt werden, weshalb 

eine eventuelle Reduzierung der AGR bzw. des AdBlue-Verbrauchs in tech

nischer Hinsicht herstellerübergreifend nach den anerkannten Regeln der 

Technik und nach dem Stand der Technik in welchem Umfang erforderlich

Vgl. OLG Stuttgart, 3 U 101/18.
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war und nicht durch andere technische Komponenten im Zeitpunkt der Er

langung der Typengenehmigung und des Kaufvertragsabschlusses vermie

den werden konnte. "

154 Anders als die genannten Oberlandesgerichte geht der 3. Zivilsenat des OLG 

Stuttgart von einem substantiierten Vortrag der Klagepartei aus und legt der Be

klagten eine sekundäre Darlegungslast auf.43

2. Analyse der obergerichtlichen Entscheidungen

155 Mit Ausnahme des oben zitierten Hinweisbeschlusses des OLG Stuttgart begnü

gen sich die abweichenden oben zitierten Entscheidungen mit der Feststellung, 

dass die Klageparteien keine ausreichenden Anhaltspunkte für den Nachweis der 

behaupteten Dieselmanipulation erbracht haben. Anders als bei der Softwarema

nipulation zu einer bei der VW AG verwendeten Kippschaltung können sich die 

Klageparteien vorliegend nicht auf die Ermittlungsarbeit der US-amerikanischen 

Behörden und ein sog. Schuldeingeständnis (Statement of Facts) berufen. Ohne 

diese elementare Vorarbeit der US-Behörden hätten deutsche Zivilgerichte letzt

lich die Klagen gegen die VW AG unisono mit gleicher Begründung wie in den o.g. 

3 Fällen abgewiesen. Denn die Kläger hätten ohne Zugang zu Quellcodes die „Um

schaltlogik“ der VW AG in den Motorsteuergeräten nicht nachweisen können; die 

Behauptung einer „Umschaltlogik“ wäre von den Gerichten als Behauptung ins 

Blaue hinein qualifiziert worden. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was 

die Klageparteien in der vorliegenden Prozessserie konkret vortragen müssen, und 

ob die Grundsätze der sekundären Darlegungslast oder gar eine Beweislastum

kehr in Betracht zu ziehen sind.

a) Kein Einblick in das Betriebsgeheimnis, fehlende Beweisnähe

156 Die zitierten Entscheidungen des OLG Oldenburg, des OLG München und des 

OLG Celle übersehen aus Sicht der Kammer, dass der potentiell Geschädigte 

den Gefahrenbereich des (möglichen) Schädigers überhaupt nicht zu überse

hen vermag. Was sich innerhalb dieses Bereiches, im sogenannten Herr

schafts- und Organisationbereich der Beklagten und ihrer Zulieferer, ereignet, 

kann von den Klageparteien zumeist nicht nachgewiesen werden.

Ebenso OLG Karlsruhe, Hinweisbeschluss v. 5.3.2019 -  13 U 142/18 (juris), Rn. 61 ff.
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157 Bei der sog. Abschalteinrichtung handelt es sich um eine Computersoftware, 

die mit Quellcodes ausgestattet sich auf das Emissionsverhalten auswirkt. 

Ohne Zugang zu den Quellcodes können die potentiell Geschädigten die Mo

torsteuerung weder auswerten noch weiter zu deren Mechanismus vortragen. 

Bei der Motorsteuerung handelt es sich um ein Betriebsgeheimnis des Her

stellers bzw. seines Zulieferers.44 Der Geschädigte befindet sich daher regel

mäßig in einem Beweisnotstand. Wollte man ihm deshalb das Risiko der Un- 

aufklärbarkeit auferlegen, könnte er seine Schadenersatzansprüche nicht re

alisieren und würde somit rechtlos bleiben, da von einem möglichen Schädiger 

kaum erwartet werden kann, dass er den Sachverhalt unter Umständen zu 

seinen Ungunsten aufklärt.45

158 Auch die Beweisnähe eines möglichen Schädigers zu einem Sachverhalt, der 

sich ausschließlich im Produktionsprozess der streitgegenständlichen Fahr

zeuge ereignet hat, könnte dafür sprechen, diejenige Partei zur Aufklärung 

des Sachverhalts zu veranlassen, die dazu rein tatsächlich am ehesten in der 

Lage ist, und nicht diejenige, der dies von vornherein nicht gelingen kann.

b) Keine überspannten Anforderungen an die Substantiierungslast, kein 

Ausforschungsbeweis

159 Die kritisierten Entscheidungen übersehen auch die höchstrichterliche Recht

sprechung, wonach keine überspannten Anforderungen an die Substantiie

rungslast einer darlegungspflichtigen Partei gestellt werden dürfen. Eine Par

tei genügt ihrer Darlegungslast, wenn sie Tatsachen vorträgt, die in Verbin

dung mit einem Rechtssatz geeignet sind, das geltend gemachte Recht als in 

ihrer Person entstanden erscheinen zu lassen.

160 Das Gericht muss anhand des Parteivortrags beurteilen können, ob die ge

setzlichen Voraussetzungen der an eine Behauptung geknüpften Rechtsfol

gen erfüllt sind. Genügt das Parteivorbringen diesen Anforderungen an die 

Substantiierung, kann der Vortrag weiterer Einzeltatsachen, die etwa den Zeit-

44 Automobilhersteller stellen und programmieren die Motorsteuerung und deren Software selbst 

nicht her. Vielmehr werden hierzu Zulieferer beauftragt, die für den Motor des Herstellers Steuerungs

einheiten mit bestimmten Parameter für die Kraftstoffversorgung, Luftsteuerung, Kraftstoffeinspritzung 

und Zündung konzipieren.

45 So bereits Prölls, Beweiserleichterungen im Schadensersatzprozess, S. 75.
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punkt und den Vorgang bestimmter Ereignisse betreffen, nicht verlangt wer

den; es ist dann Sache des Tatrichters, bei der Beweisaufnahme die benann

ten Zeugen nach Einzelheiten zu befragen, die ihm für die Zuverlässigkeit der 

Bekundungen erforderlich erscheinen.46 bzw. amtswegig ein Sachverständi

gengutachten in Auftrag zu geben.

161 Hierbei ist auch zu berücksichtigen, welche Angaben einer Partei zumutbar 

und möglich sind. Falls sie keinen Einblick in die Geschehensabläufe hat und 

ihr die Beweisführung deshalb erschwert ist, darf sie auch nur vermutete Tat

sachen unter Beweis stellen. Sie ist grundsätzlich nicht gehindert, Tatsachen 

zu behaupten, über die sie keine genauen Kenntnisse hat, die sie aber nach 

Lage der Dinge für wahrscheinlich hält.47

162 Die Ablehnung eines Beweises für eine erhebliche Tatsache ist nur zulässig, 

wenn die unter Beweis gestellte Tatsacoe so ungenau bezeichnet ist, dass 

ihre Erheblichkeit nicht beurteilt werden kann oder wenn sie ohne greifbare 

Anhaltspunkte für das Vorliegen eines bestimmten Sachverhalts willkürlich ins 

Blaue hinein aufgestellt worden ist, mithin aus der Luft gegriffen ist und sich 

deshalb als Rechtsmissbrauch darstellt. Bei der Annahme von Willkür in die

sem Sinne ist allerdings Zurückhaltung geboten. In der Regel wird sie nur bei 

Fehlen jeglicher Anhaltspunkte vorliegen (z.B. BGH, Urteil vom 15. Mai 2003; 

BGH, Urteile vom 24. Juni 2014, 8. Mai 2012, 13. Dezember 2002, 25. April 

1995 und 4. März 1991; jeweils aaO).

163 Unter Heranziehung dieser Grundsätze hat die 3. Kammer in einem Verfahren 

eines Versicherungsnehmers gegen einen Rechtsschutzversicherer zur Ge

währung von Deckungsschutz für eine Klage gegen die Beklagte ausgeführt:

Die Klagepartei hat vorliegend keinen Einblick in die Geschehensabläufe zur Her

stellung von Motoren der Daimler AG. Insoweit kann von ihr nicht verlangt wer

den, dass sie der Beklagten Unterlagen oder Nachweise über den Einbau einer

46 Vgl. BGH, Urteile vom 23. Juni 2016 - III ZR 308/15, WM 2016, 1333 Rn. 18; vom 6. Dezem

ber 2012 - III ZR 66/12, WM 2013, 68 Rn. 10 und vom 15. Mai 2003 - III ZR 7/02, juris Rn. 15

47 Vgl. BGH, Urteil vom 15. Mai 2003 aaO.; BGH, Urteile vom 24. Juni 2014- VI ZR 560/13, WM 

2014, 1470 Rn. 36; vom 8. Mai 2012- XI ZR 262/10, BGHZ 193, 159 Rn. 40; vom 13. Dezember 2002 

aaO; vom 25. April 1995- VI ZR 178/94, NJW 1995, 2111, 2112 und vom 4. März 1991 - II ZR 90/90, 

NJW-RR 1991, 888, 891; Beschluss vom 11. Oktober 2016 - VI ZR 547/14, juris Rn. 10.
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unzulässigen Abschalteinrichtung vorlegt. Es genügt vielmehr, dass die Klage

partei unter Hinweis auf Presseartikel oder Meldungen der Deutschen Umwelt

hilfe zum Abgasverhalten verschiedener Motorenreihen der Daimler AG im rea

len Fährbetrieb substantiiert die Deckungszusage einfordert. Eine vorweggenom

mene Beweiswürdigung oder Überprüfung des streitgegenständlichen Fahr

zeugs durch ein Parteigutachten ist weder zulässig noch erforderlich. Für den 
Deckungsprozess hat die Beklagte daher die sekundäre Darlegungslast der An

spruchsgegnerin zu beachten und darf aus diesem Gesichtspunkt nicht auf § 16 
Abs. 2 VRB zurückziehen und eine etwaige Erfolgsaussicht der Klagepartei hie

ran fehlerhaft scheitern lassen.

[...] Einer Partei darf nicht verwehrt werden, eine tatsächliche Aufklärung auch 
hinsichtlich solcher Punkte zu verlangen, über die sie selbst kein zuverlässiges 
Wissen besitzt und auch nicht erlangen kann. Sie kann deshalb genötigt sein, 
eine von ihr nur vermutete Tatsache zu behaupten und unter Beweis zu stellen. 
Unzulässig wird ein solches prozessuale Vorgehen erst dort, wo die Partei ohne 
greifbare Anhaltspunkte für das Vorliegen eines bestimmten Sachverhalts will

kürlich Behauptungen „aufs Geratewohl" oder „ins Blaue hinein" aufstellt. Bei der 
Annahme von Willkür in diesem Sinne ist Zurückhaltung geboten; in der Regel 
wird sie nur beim Fehlen jeglicher tatsächlichen Anhaltspunkte gerechtfertigt wer
den können (BGH, Urt. v. 27.5.2003 -  IX ZR 283/99, NJW-RR 2004, 337 [338]). 
Soweit die Klagepartei die zu beweisenden Tatsache -  Vorliegen einer unzuläs

sigen Abschalteinrichtung bei Verwendung eines sog. „Thermofensters" -  und 
das Beweismittel -  Sachverständigengutachten -  angegeben hat, darf nicht mehr 
gefordert werden (vgl. BGH, Urt. 3.12.1971, V ZR 134/69; NJW 1972, 249 [250]). 
Vom Tatrichter ist daher zu verlangen, dass ersieh mittels Sachverständigen und 
einschlägiger Fachliteratur in die Materie einarbeitet; die Nichtberücksichtigung 
von Beweisangeboten ist grundsätzlich verfahrensfehlerhaft (§ 538 Abs. 2 Nr. 1 
ZPO)."

3. Strukturelle Beweisnot des Geschädigten in Fällen der Produzentenhaftung

164 In der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist seit langem anerkannt, bei einzelnen

vertraglichen, vorvertraglichen oder deliktischen Rechtsbeziehungen eine Vertei

lung der Beweislast nach Gefahrenbereichen vorzunehmen. Dem liegt der Ge

danke zugrunde, dass in den Fällen, in denen die Schadensursache aus dem Herr

schafts- oder Organisationsbereich des Beklagten stammt, es dem geschädigten 

Kläger vielfach nur schwer oder überhaupt nicht möglich ist, ein Verschulden des 

Beklagten nachzuweisen, wogegen es für den letzteren regelmäßig leicht ist, sei
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nen Herrschafts- oder Organisationsbereich zu überschauen, er somit "näher da

ran" ist, den Sachverhalt aufzuklären und die Folgen einer nicht vollständigen Auf

klärung zu tragen.48

165 Diese höchstrichterliche Rechtsprechung der Beweislast nach Gefahrbereichen 

unterscheidet sich erheblich vom Anscheinsbeweis. Während der Anscheinsbe

weis nur dazu dient, dem Richter die Gewinnung der Überzeugung von der Wahr

heit einer behaupteten Tatsache zu erleichtern, geht es bei der zitierten Recht

sprechung um die Frage, wer das Risiko der Beweislosigkeit zu tragen hat.

166 Jede Norm, welche die Leistung von Schadensersatz anordnet, verfolgt nicht nur 

das Ziel, den eingetretenen Schaden wieder auszugleichen, sondern auch zu ver

hindern, dass es überhaupt zur Entstehung von Schäden kommt. Gerade dieser 

Präventivzweck der Haftungsnormen gebietet eine Beweislastverteilung nach Ge

fahrbereichen.

167 Diese Beweislastverteilung nach Gefahrbereichen, die eine Modifikation der be

weisrechtlichen Grundregel bedeutet, hat der Bundesgerichtshof im Fall einer Hüh

nerfarm angewandt:49 Ein Tierarzt hatte alle Tiere gerade geimpft, als drei Tage 

später die Hühnerpest ausbrach. Mehr als 4.000 verendeten. Im November 1968 

bestimmte der Bundesgerichtshof in seiner „Hühnerpest-Entscheidung“, dass der 

Hersteller des Impfstoffs den Schaden ersetzen musste. Das Medikament war 

durch Bakterien verunreinigt gewesen. Die Farmbesitzerin konnte nicht beweisen, 

dass dies im Betrieb des Impfstoffherstellers passiert war. Der Bundesgerichtshof 

kehrte die Beweislast um: Der Pharmahersteller sei „näher daran“ -  am Produkti

onsgeschehen - ,  den Sachverhalt aufzuklären und die Folgen seiner Beweislosig

keit zu tragen. Liegt die Ursache der Unaufklärbarkeit im Bereich des Produzenten, 

so gehört sie auch zu seiner Risikosphäre. Dann ist es sachgerecht und zumutbar, 

dass ihn das Risiko der Nichterweislichkeit seiner Schuldlosigkeit trifft.

168 Im Hühnerpesturteil heißt es zwar, die Beweisregel greife erst ein, wenn der Ge

schädigte nachgewiesen hat, „dass sein Schaden im Organisation- und Gefahren

bereich des Herstellers, und zwar durch einen objektiven Mangel oder Zustand der 

Verkehrswidrigkeit ausgelöst worden ist“.50 Erst wenn er diesen Beweis geführt

48

50

BGHZ 67, 383 [387],

BGHZ51,91.

BGHZ 51,91 [105].
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habe, sei der Produzent „näher daran“, den Sachverhalt weiter aufzuklären und, 

wenn ihm das nicht gelingt, „die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen“. In dem zu 

entscheidenden Fall stand aber nichts weiter fest, als dass die Flühner der Klägerin 

an Hühnerpest eingegangen waren, nachdem sie mit einem von der Beklagten 

hergestellten Impfstoff geimpft worden waren, der wie sich später herausstellte, 

nicht hinreichend immunisierte Bakterien enthielt. Der Bundesgerichtshof sah es 

ferner als erwiesen an, dass die fehlerhafte Beschaffenheit des Impfstoffs schon 

in dem Augenblick vorhanden war, als er das Werk der Beklagten verließ. Vergeb

lich sucht man jedoch nach Tatsachen, aus denen sich ein objektiver Mangel oder 

ein Zustand der Verkehrswidrigkeit im Betrieb oder im Produktionsprozess der Be

klagten ergibt. Aus dem Mangel des Produkts und dem Schaden schließt der Bun

desgerichtshof ohne weiteres auf einen Mangel der Organisation des Produktions

vorgangs der Beklagten und damit irgendeiner Organperson. Vermutet wird dem

nach nicht nur ein Verschulden, sondern auch schon ein pflichtwidriges Verhalten 

einer Organperson und der Kausalzusammenhang zwischen diesem Verhalten 

und der Fehlerhaftigkeit des Produkts.

4. Anforderungen an die Darlegungslast in der vorliegenden Prozessserie

169 Vor diesem Hintergrund ist nach vorläufiger Auffassung der Kammer es ausrei

chend, wenn die Klageparteien zu dem Vorliegen einer unzulässigen Abschaltein

richtung vortragen, dass das streitgegenständliche Fahrzeug bei seiner tatsächli

chen Verwendung die in der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 determinierten Grenz

werte nicht einhält und die Überschreitung auf das Vorliegen von unzulässigen 

Abschalteinrichtungen zurückzuführen ist. Dieser Vortrag ist angesichts des klaren 

Verwendungsverbots von Abschalteinrichtungen nach Art. 5 Abs. 2 Satz 1 der Ver

ordnung (EG) Nr. 715/2007 ausreichend. Dabei geht die Kammer von der Prä

misse aus, dass die Grenzwerte nicht nur Laborbedingungen darstellen, sondern 

auch unter normalen Betriebsbedingungen einzuhalten sind.

170 Aus der Hühnerpest-Entscheidung des Bundesgerichtshofs dürfte sodann folgen, 

dass die Beklagte nicht nur den Ausnahmetatbestand zu beweisen hat, sondern 

dass ein objektiver Verstoß gegen die Verordnung eine Vermutung eines pflicht

widrigen Verhaltens nach sich zieht.

171 Soweit die Verfahren zur gemeinsamen Verhandlung, Vorlage an den Europäi

schen Gerichtshof und zur endgültigen Entscheidung verbunden werden sollen, 

weist die Kammer auf Folgendes hin: Zwar führt jeder Streitgenosse seinen Pro
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zess eigenständig -  der Prozess jedes Streitgenossen kann einen anderen Aus

gang haben als der der übrigen. Gleichwohl weist die Kammer darauf hin, dass 

auch bei einfachen Streitgenossen das Verbot der widersprüchlichen Entschei

dung gilt: Soweit die Wahrheit oder Unwahrheit einer gemeinsamen Tatsache -  

hier die Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung -  nur einheitlich fest

stellt werden kann, muss auch einheitlich für und gegen alle entschieden werden.51

II. Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007

172 Die Verordnung (EG) Nr. 715/2007 entfaltet nach Art. 288 Abs. 2 AEUV unmittelbare 

Geltung und Verbindlichkeit in allen ihren Teilen. Sie gilt in allen Mitgliedstaaten unmit

telbar. Zur Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 hat die Kammer die verschie

denen authentischen Sprachfassungen miteinander zu vergleichen und so zu interpre

tieren, dass sie den gleichen Sinn ergeben. Dabei sollte die Verordnung aus sich her

aus ohne Rückgriff auf nationale Rechte und Begriffsvorstellungen interpretiert werden. 

Zur Auslegung orientiert sich die Kammer am Auslegungskanon des Art. 31 Wiener 

Vertragsrechtskonvention. Als zulässige Auslegungsprinzipien nennt die Vorschrift die 

grammatikalische, systematische, historische und teleologische Auslegung.

1. Bedeutung des Prüfverfahrens und Rechtsgrundlagen

173 Die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen erfolgt gemäß dem in der Rahmenricht

linie 2007/46/EG geregelten Verfahren europaweit nach einheitlichen Maßstäben. 

Die technischen Anforderungen an ein Fahrzeug und die Verfahrensvorschriften 

einer Typgenehmigung ergeben sich nach Art. 11 Abs. 1 der Richtlinie 2007/46/EG 

aus der Richtlinie selbst. Die Anforderungen bezüglich der Emissionen von Kfz 

sind in der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 geregelt.

174 Das Unionsrecht enthält Vorgaben zu den Emissionen von Kraftfahrzeugen in 

Form von Emissionsgrenzwerten und Vorschriften zu deren Überprüfung. Die Ver

ordnung (EG) Nr. 715/2007 regelt die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hin

sichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen. 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 benennt Emissionsgrenzwerte, die 

von den Fiersteilern gemäß Art. 4 Abs. 1 UAbs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 

715/2007 einzuhalten sind. Die Verordnung (EG) Nr. 692/2008 verweist hinsicht

lich des Prüfverfahrens von Emissionen auf die UN/ECE Regelung Nr. 83. Art. 6 

Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 sieht vor, dass die Typengenehmigung 

von Fahrzeugen von der Erfüllung bestimmte' Grenzwerte abhängig ist.

51 Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht (16. Aufl.), § 48 Rn. 31.
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175 Das Prüfverfahren im Rahmen der Typgenehmigung dient zur Kontrolle der Ein

haltung der Emissionsgrenzwerte. Da die Einhaltung der Vorgaben der Verord

nung (EG) Nr. 715/2007 nur im Prüfverfahren kontrolliert wird, werden die Vorga

ben durch die Prüfbedingungen konkretisiert. Die Wertung, dass die Einhaltung 

von Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 durch das Prüfverfahren kon

trolliert wird und die normalen Betriebsbedingungen folglich durch das Prüfverfah

ren konkretisiert worden sind, findet in der Regelung Bestätigung, dass ein Kfz- 

Modell dann keine Typgenehmigung erhält, wenn es im Prüfverfahren die Emissi

onsgrenzwerte überschreitet. Nach Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 

692/2008 weist der Hersteller für die EG-Typgenehmigung eines Fahrzeugs hin

sichtlich der Emissionen nach, dass die Fahrzeuge den Prüfanforderungen ent

sprechen, die in den Anhängen der Verordnung genannt sind. Gemäß Art. 3 Abs. 

6 der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 gewährleistet der Hersteller, dass die bei der 

Emissionsprüfung ermittelten Werte unter den in dieser Verordnung angegebenen 

Prüfbedingungen den geltenden Grenzwert nicht überschreiten.

2. Definition verschiedener Begriffsbestimmungen

176 In den streitgegenständlichen Fahrzeugen ist eine Technologie zur Reduktion des 

Stickoxidausstoßes (NOx) vorhanden. Dabei kommt die sog. Abgasrückführung 

zum Einsatz. Bei der Abgasrückführung wird ein Teil des Abgases zurück in das 

Ansaugsystem des Motors geführt und nimmt erneut an der Verbrennung teil. Die 

Abgasrückführung wird dabei bei kühleren Temperaturen52 unstreitig zurückgefah

ren. Bei welchen konkreten Außentemperaturen letztendlich eine Reduktion der 

Abgasrückführung erfolgt, kann vorläufig dahinstehen. Denn nach den oben dar

gestellten zur Darlegungs- und Beweislast haben die Klageparteien lediglich dar

zulegen, dass eine Abgasrückführung dergestalt stattfindet, die zu einer Abwei

chung der vorgeschriebenen Grenzwerte im Realbetrieb führt. Für den Ausnahme

tatbestand bleibt die Beklagte vollumfänglich darlegungs- und beweispflichtig.

52 Gemeint sind Temperaturen unterhalb von 20° C. Konkret werden einstellige Temperaturbereiche 

unter 7° C vorgetragen.
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a) Abschalteinrichtung Art. 3 Nr. 10 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 - 

Thermofenster als Abschalteinrichtung?

177 Nach Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 hat der Hersteller das 

Fahrzeug so auszurüsten, dass die Bauteile, die das Emissionsverhalten vo

raussichtlich beeinflussen, so konstruiert, gefertigt und montiert sind, dass das 

Fahrzeug unter normalen Betriebsbedingungen dieser Verordnung und ihren 

Durchführungsmaßnahmen entspricht. Damit soll sichergestellt werden, dass 

sich die vorgegebenen Emissionsgrenzwerte auf das tatsächliche Verhalten 

der Fahrzeuge bei ihrer Verwendung beziehen53 und dass die zur Verbesse

rung der Luftqualität und zur Einhaltung der Luftverschmutzungsgrenzwerte 

erforderliche erhebliche Minderung der Stickoxidemissionen bei Dieselfahr

zeugen54 erreicht wird. Gemäß Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 

715/2007 ist die Verwendung von Abschalteinrichtungen, die die Wirkung von 

Emissionskontrollsystemen verringern, unzulässig.

178 Nach Art. 3 Nr. 10 EG-VO 715/2007 ist eine „Abschalteinrichtung“ ein Kon

struktionsteil, das die Temperatur, die Fahrzeuggeschwindigkeit, die Motor

drehzahl (UpM), den eingelegten Getriebegang, den Unterdrück im Einlass

krümmer 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.

179 Ausgehend vom Wortlaut des Art. 3 Nr. 10 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 

stellt sich die Frage, ob der Begriff „Konstruktionsteil“ nur ausschließlich me

chanische Elemente im Sinne eines physischen Gebildes erfasst. Wäre der 

Begriff des Konstruktionsteils derart eng zu interpretieren, würde eine elektro

nische Motorsteuerung nicht von der Begriffsbestimmung umfasst. Hiergegen 

sprechen zwei Gesichtspunkte: Der systematische Kontext in der Begriffsbe

stimmung, der eine Vielzahl von Parametern aus dem Antriebssystem von 

Pkw aufzählt, die heutzutage überwiegend -  zumindest auch -  einer elektro

54

Vgl. Erwägungsgrund Nr. 12 der VO (EG) Nr. 715/2007.

Vgl. Erwägungsgrund Nr. 6 der VO (EG) Nr. 715/2007.
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nischen Steuerung unterliegen, spricht eindeutig gegen eine solche Veren

gung auf mechanisch-physische Gebilde.55 Ein Blick auf die englische Sprach- 

fassung, wo vor der Aufzählung der Parameter von „any element of design 

which senses ..." gesprochen wird, macht deutlich, dass damit auch das De

sign der Software mit erfasst ist.56

180 Ein Blick in den Vorläufer des Art. 3 Nr. 10 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 

ist für die Frage, ob eine temperaturabhängige Emissionsstrategie überhaupt 

in den begrifflichen Anwendungsbereich fällt, aufschlussreich. Art. 2.16 des 

durch die Richtlinie 98/69/EG geänderten Anhang I enthält eine weitgehend 

identische Definition der Abschalteinrichtung. Im Anhang VII der Richtlinie 

98/69/EG findet sich im Abschnitt 6.1.1 ein Hinweis, was der Unionsgesetzge

ber im Jahre 1998 unter einer sog. anormalen Emissionsminderungsstrategie 

versteht: Danach konnte eine anormale Emissionsstrategie, die bei niedrigen 

Temperaturen unter normalen Betriebsbedingungen zu einer Verringerung 

der Wirkung des Emissionsminderungssystems führt und die nicht von den 

standardisierten Emissionsprüfungen erfasst wird, als Abschalteinrichtung 

gelten. Aus diesem Gesamtzusammenhang ist nach der vorläufigen Auffas

sung der Kammer ersichtlich, dass auch temperaturgesteuerte Emissionsstra

tegien weit vor Erlass der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 grundsätzlich unzu

lässig waren.57

181 Mit der Überführung von 24 verschiedenen Richtlinien betreffend die Vor

schriften für Fahrzeug-Emissionen in eine Verordnung wollte der Uniongesetz

geber sicherstellen, dass die ausführlichen technischen Vorschriften für Her

steller, Genehmigungsbehörden und technische Dienste unmittelbar verbind

lich sind und sehr viel schneller und leichter angepasst werden können.58

55 Gutachterliche Stellungnahme von Prof. Dr. Martin Führ für den Deutschen Bundestag, 5. Un

tersuchungsausschuss der 18. Wahlperiode, S. 16, abrufbar https://www.bundestag.de/re- 

source/blob/481344/c6f582c8598c9d6b62fcf b2acd012462/stellung nahme-prof-dr-f uehr-sv-4- 

data.pdf.

56 Vgl. Fn. 55.

57 Vgl. Gutachterliche Stellungnahme von Prof. Dr. Brenner für den Deutschen Bundestag, 5. Un

tersuchungsausschuss der 18. Wahlperiode, S. 11, abrufbar https://www.bundestag.de/re- 

source/blob/481326/37b80450b6b86699527d9e690ee62a03/Stellungnahme-Prof-Dr-Brenner-SV-4- 

data.pdf.

58 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 20 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007.
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182 Für die hiesige Auslegung spricht unter anderem auch eine systematische Pa

rallelbetrachtung der Schwesterverordung (EG) Nr. 595/2009. Der sachliche 

Anwendungsbereich erfasst in erster Linie Nutzfahrzeuge, aber auch Perso

nenkraftwagen der Klasse M i; allerdings erst aber einer Bezugsmasse von 

mehr als 2.610 kg. Nach Art. 5 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 ist 

jegliche Umgehungsstrategie, die die Wirksamkeit von emissionsmindernden 

Einrichtungen herabsetzt, unzulässig. Die Verordnung strahlt insoweit auf die 

Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 aus.

183 Auch kann die Auffassung der Beklagten, es gelte mit der AGR-Rate Stick

oxid- und Partikelemissionen des Motors sowie von Kohlenwasserstoff- und 

Kohlenmonoxid-Emissionen zu steuern, also für unterschiedliche Betriebszu

stände des Fahrzeugs gegeneinander auszubalancieren (sog. Trade-off), 

nicht dazu führen, dass schon dann keine Abschalteinrichtung im Sinne der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 vorliegt, wenn infolge der Reduzierung der Ab

gasrückführung zwar der Stickoxidausstoß in einem Maß erhöht wird, so dass 

die Grenzwerte im realen Fährbetrieb nicht mehr eingehalten werden, aber 

zugleich die Entstehung von anderen Emissionen (etwa von Partikeln) einge

dämmt wird.59

184 Die Verordnung erhebt den Anspruch, dass die für verschiedene Emissionen 

vorgesehenen Grenzwerte kumulativ einzuhalten sind, und zwar grundsätzlich 

nicht nur auf dem Prüfstand, sondern auch im realen Fährbetrieb bzw. „unter 

normalen Betriebsbedingungen“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Verordnung 

(EG) Nr. 715/2007. Der „Trade-off“ zwischen verschiedenen Emissionen ist in 

erster Linie Sache des EU-Gesetzgebers durch die Festlegung der Grenz

werte. Die einzelnen Fahrzeughersteller und Entwicklungsingenieure haben 

sich bei der Entwicklung eines Motors in diesem vorgegebenen Rahmen zu 

halten und haben Entscheidungshoheit über die Grenzwerte.

b) Auslegung des Begriffs „Emissionskontrollsystems“ -  innermotorische 

Maßnahme und außermotorische Maßnahmen zur Emissionskontrolle

185 Die Verordnung definiert den Begriff des Emissionskontrollsystems nicht, son

dern setzt diesen vielmehr voraus.

So zutreffend LG Stuttgart, Urt. v. 16.8.2019-12 O 108/19.
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Zur Emissionsreduzierung wird grundsätzlich zwischen primären (innermoto

rischen) und sekundären Maßnahmen (Abgasnachbehandlung) unterschie

den.60 Nach Auffassung der Beklagten betrifft das Verbot des Einsatzes von 

Abschalteinrichtungen nur die sekundären Maßnahmen, nicht dagegen die 

sog. primären Maßnahmen. Für eine solche Auslegung könnte angeführt wer

den, dass die nicht amtliche deutsche Übersetzung von Nr. 2.1661 der 

UN/ECE-Regelung Nr. 8362 in der Definition der Abschalteinrichtung statt des 

Begriffs des Emissionskontrollsystems denjenigen der „Abgasreinigungsan

lage“ verwendet. Die Regelung Nr. 83 der Wirtschaftskommission der Verein

ten Nationen für Europa (UN/ECE) ist aus Sicht der Beklagten relevant, da 

dort „einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsicht

lich der Emission von Schadstoffen aus dem Motor entsprechend den Kraft

stofferfordernissen des Motors" und damit die technischen Vorschriften für die 

Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen festgelegt werden.

187 Die Differenzierung zwischen „innermotorischen“ und „nachgelagerten (au

ßermotorischen)“ Maßnahmen der Abgasreinigung im Emissionskontrollsys- 

tem widerspricht dem klaren Wortlauft der Definition der „Abschalteinrich

tung“.63 Denn die in Art. 3 Nr. 10 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 aufge

zählten Parameter umfassen alle technische Vorgänge (darunter mit der „Mo

tordrehzahl“ einen eindeutig innermotorischen Faktor), die auf Entstehen und 

Verminderung der Emission einwirken.

60 Vgl. Krüger/Fischer, in: Tschöke/Mollenhauer/Maier, Handbuch Dieselmotoren, Kap: 49, S. 

869; Lüders/Krüger in: Tschöke/Mollenhauer/Maier, aaO., Kap. 50 S. 882f.; Bosch Abgastechnik für 

Dieselmotoren (Ausgabe 2004), S. 52, S. 56; Timo Klingemann (Diss. 2013) - „Experimentelle Unter

suchung eines heterogen-stöchiometrischen dieselmotorischen Brennverfahrens - S. 18.

61 Nr. 2.16 lautet: „„Abschalteinrichtung“ jedes Konstruktionselement, mit dem die Temperatur, 

die Fahrzeuggeschwindigkeit, die Motordrehzahl, das Übersetzungsverhältnis, der Krümmerunter

druck oder eine andere Größe erfasst wird, um die Funktion jedes Teils der Abgasreinigungsanlage, 

das die Wirksamkeit der Abgasreinigungsanlage unter Bedingungen verringert, mit denen beim nor

malen Betrieb und bei der normalen Nutzung des Fahrzeugs vernünftigerweise gerechnet werden 

kann, zu aktivieren, zu modulieren, zu verzögern oder zu deaktivieren.“ (Hervorhebung gerichtsseits)

62 Vgl. die Veröffentlichung im ABI. EU vom 15.2.2012, L42/1.

63 Vgl. LG Flensburg, Urt. v. 18.4.2019-3 O 48/18, Rn. 24; LG Stuttgart, Urt. v. 16.8.2019-12 

O 108/19.
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188 Entgegen der Rechtsauffassung der Beklagten gibt es in der Verordnung (EG) 

Nr. 715/2007 auch keine besonderen Anhaltspunkte dafür, den nicht legalde

finierten Begriff des „Emissionskontrollsystems" aus dem Kontext der Begriffs

bestimmung der „Abschalteinrichtung“ herauszulösen. So definiert Art. 3 Nr. 

11 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 eine „emissionsmindernde Einrichtun

gen“ als „Teile eines Fahrzeugs, die die Auspuff- und Verdunstungsemission 

eines Fahrzeugs regeln und/oder begrenzen.“ Hierzu sind alle Steuerungsvor

gänge, gleichviel ob sie als nachgelagerte Maßnahme oder als innermotori

sche Maßnahme wirken, zu rechnen, die die Auspuffemission regeln; sie wer

den daher vom Emissionskontrollsystem miterfasst. Die von der Beklagten 

vorgetragene Differenzierung findet somit im Verordnungstext nach vorläufi

ger Auffassung der Kammer keine Stütze.64

c) „Normale Betriebsbedingungen“ -  Laborbedingungen oder Alltagsbe

trieb?

189 Die Beklagte trägt unisono vor, dass das Emissionsverhalten eines Fahrzeugs 

auf der Straße generell von demjenigen im Labor abweicht; dass es bei + 5 

°C oder bei - 7 °C ein anderes ist als bei 20 °C bis 30 °C, sei offensichtlich. 

Dieser -  nach dem Kontext auf die streitgegenständlichen Fahrzeuge bezo

ge n e - Vortrag lässt sich nur dahingehend verstehen, dass das Fahrzeug die 

in Anhang I und in den in Artikel 5 genannten Durchführungsmaßnahmen fest

gelegten Grenzwerte nur unter den -  engen -  Laborbedingungen (also u.a. im 

Temperaturfenster zwischen 20 °C und 30 °C), nicht jedoch auch unter den 

Bedingungen des realen Straßenbetriebs, also u.a. Temperaturen unter 20 

°C, einhält.

190 Vor diesem Hintergrund stellt sich die berechtigte Frage, ob das von der Be

klagten konzipierte Emissionskontrollsystem den Anforderungen des Art. 5 

Abs. 1 iVm. 4 Abs. 1 UAbs. 2, Abs. 2 UAbs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 

715/2007 entspricht. Eröffnet die Begrifflichkeit „normale Betriebsbedingun

gen“ einen Beurteilungs- und Interpretationsspielraum?

Überzeugend Führ, NVwZ 2017, 265 [266]; LG Stuttgart, Urt. v. 28.6.2019,
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aa) Auslegung nach dem natürlichen Wortsinn

Eine Auslegung des Begriffs „normale Betriebsbedingungen“ unter Her

anziehung der anderen ebenfalls verbindlichen Sprachfassungen „nor

mal use“, „utilisation normale", „uso normale", „funcionando normalm

ente", „beznem pouziti“ ergibt, dass unter diesen Rechtsbegriff keines

falls nur die Laborbedingungen fallen, sondern vielmehr real existie

rende, d.h. im Straßenverkehr konkret auftretende Bedingungen, ge

meint sind.65 Gerade die tschechische Sprachfassung spricht plastisch 

von „bei normalem Gebrauch“. Auch die höchstrichterliche Rechtspre

chung66 sowie das Europäische Gericht67 gehen in ihren Entscheidun

gen davon aus, dass die im Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 

genannten Grenzwerte auch im realen Fährbetrieb unter normalen Be

triebsbedingungen einzuhalten sind. Insoweit ist der natürliche Wortsinn 

nach Auffassung der Kammer eindeutig.68

bb) Auslegung nach Sinn und Zweck der Verordnung

Auch der Sinn und Zweck der Verordnung zielt darauf ab, dass unter 

den normalen Betriebsbedingungen nicht nur Laborbedingungen, son

dern der normale Alltagsgebrauch des Fahrzeugs zu verstehen sind. 

Ziel der Verordnung ist es, ein hohes Umweltschutz sicherzustellen.69

Den Erwägungsgründen Nr. 4 bis 6 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 

zufolge ist die Verordnung ein Teil einer Gesamtstrategie zur Erreichung 

der Luftqualitätsziele, wonach mit den Euro-5 und Euro-6-Normen Emis

sionen von Partikeln und Ozonvorläuferstoffen wie Stickstoffoxid und 

Kohlenwasserstoff verringert werden sollen.70

65 Zutreffend LG Stuttgart, Urt. v. 10.10.2019-29 O 157/19

66 BGH, Beschluss vom 08.01.2019 - VIII ZR 225/17, juris Rn. 10.

67 EuG, Rs. T-339/16, Ville de Paris / Commission, ECLI:EU:T:2018:927, Urteil vom 13.12.2018 - 

, juris Rn. 115 ff., insbesondere Rn. 118, 122 und 137

68 So auch LG Stuttgart, Urt. v. 26.9.2019 -  20 O 39/19.

69 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 1 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007

70 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 4 Satz 5 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007
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194 Gerade in Großstädten mit Kessellage, wie z.B. Stuttgart, würde eine

Ausrichtung des Begriffs „normale Betriebsbedingungen“ an die Labor

prüfbedingungen besonders deutlich zeigen, dass die Verordnung funk

tionslos wäre. Eine Einhaltung der Grenzwerte auf dem Prüfstand würde 

geradezu das Anliegen der Verordnung, die Luftqualitätsziele zu errei

chen, klar verfehlen.

195 Aus dem Erwägungsgrund Nr. 6 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007

ergibt sich unzweideutig, dass mit der Festlegung der ambitionierten 

Grenzwerte der Euro-6-Norm auch den Automobilherstellern Planungs

sicherheit gegeben werden soll. Die Grenzwerte, die in der Praxis die 

Emissionsminderung bezwecken, sind für die Hersteller verbindlich. 

Auch dem Erwägungsgrund Nr. 12 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 

beziehen sich die Grenzwerte auf das tatsächliche Verhalten der Fahr

zeuge bei ihrer Verwendung.71

196 Wenn der typisierte Emissions-test nur rein theoretische Bedeutung, wie

die Beklagte meint und ebensolche Auswirkungen hätte, bliebe das Er

reichen des Regelungszwecks der Verbesserung der Luftqualität und 

des Gesundheitsschutzes dem Zufall überlassen und rechtfertigte schon 

insofern nicht den Erlass einer EU-Verordnung.72

197 Eine Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 dahingehend, dass

die gesetzlich vorgesehenen Grenzwerte nur in einem Temperaturfens

ter zwischen 20 °C und 30 °C eincehalten werden müssen, steht auch 

Art. 3 Nr. 9 der Durchführungsverordnung VO (EG) Nr. 692/2008 entge

gen. Dieser Vorschrift zufolge müssen die Hersteller bei der Beantra

gung einer Typgenehmigung der Genehmigungsbehörde nachweisen, 

„dass die NOx-Nachbehandlungseinrichtung nach einem Kaltstart bei - 

7 °C innerhalb von 400 Sekunden eine für das ordnungsgemäße Arbei

ten ausreichend hohe Temperatur erreicht, wie in der Prüfung Typ 6 be

schrieben". Damit wird hinreichend deutlich, dass selbst Temperaturen 

von - 7 °C nach Auffassung des EU-Gesetzgebers noch „normale Be

triebsbedingungen“ darstellen und Emissionskontrollsysteme auch unter

71 Vgl. BGH, Beschl. v. 8.1.2019 -  VIII ZR 225/17- Rn. 10, juris.

So die Stellungnahme der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, -  WD -  

30000-031/16 S. 11.
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einer solchen Bedingung -  jedenfalls nach 400 Sekunden -  ordnungs

gemäß arbeiten und damit die gesetzlichen vorgeschriebenen Grenz

werte einhalten müssen.

198 Der Einwand der Beklagten, dass den gesetzlich vorgeschriebenen

Grenzwerten nur zusammen mit den durch den NEFZ-Zyklus vorgese

henen Prüfbedingungen ein rechtsstaatlich hinreichend bestimmter Re

gelungsgehalt beigemessen werden könne, überzeugt die Kammer vor

läufig nicht. Dieser Auffassung zufolge würden die im Prüfverfahren gel

tenden Umgebungstemperaturen die Schlüsselparameter für die Einhal

tung der Grenzwerte darstellen. Eire derartige Normkonkretisierung fin

det in der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 gerade keine Stütze. So legt 

der Erwägungsgrund Nr. 3 der Verordnung fest, dass die Verordnung 

(EG) Nr. 715/2007 unionsweit die Emissionswerte standardisiert festlegt 

und die Durchführungsverordnung (EG) Nr. 692/2008 die technischen 

Spezifikationen des Prüfverfahrens bestimmt. Im Rahmen der Durchfüh

rungsverordnung können daher nachträglich keine Modifikationen der 

dem Hersteller obliegenden Verpflichtungen nach der Verordnung (EG) 

Nr. 715/2007 vorgenommen, sondern nur die Umsetzung der Grenz

werte anhand von Prüftests geregelt werden.

cc) Kein Umkehrschluss aus der Verordnung (EU) Nr. 1151/2017

199 Gegen die hier vertretene Auffassung lässt sich auch nicht einwenden,

dass nach der Verordnung (EU) Nr. 1151/2017 die Grenzwerte bei den 

RDE-Messungen (Real-Driving-Emissions-Messungen) um das 2,1 -fa

che überschritten werden dürfen.73 Grund für die Einführung der sog. 

vorläufig verpflichtenden Konformi:ätsfaktoren bedeutet keine Aufwei

chung der bestehenden Grenzwerte. Mit den Konformitätsfaktoren soll 

vielmehr die Ungenauigkeit mit einem mobilen Abgasmessgerät (PEMS- 

Gerät-Portable Emission Measurement Systems) abgedeckt werden.74

73 Die diese Verordnung erlassende Europäische Kommission hat mit der betreffenden Bestim

mung unter Verkennung der Anordnungen der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 die Grenzen ihrer Be

fugnis nicht beachtet (EuG, Rs. T-339/16, Ville de Paris / Commission, ECLI:EU:T:2018:927 - Urteil 

vom 13.12.2018 juris Rn. 137.

74 Bunar/Moser/Inci/Zimmet in: Tschöke/Mollenhauer/Maier: Handbuch der Dieselmotoren (4. 

Aufl.), S. 840.
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200 Wendet man diesen Konfomitätsfaktor auf die eingangs erhobenen

Messungen an, so stellt man fest, dass die Messergebnisse75 gleichwohl 

über dem Grenzwert bleiben.

d) Ausnahmetatbestand

201 Die Verwendung einer Abschalteinrichtung ist nach Art. 5 Abs. 2 der Verord

nung (EG) Nr. 715/2007 indes dann nicht unzulässig, wenn die Einrichtung 

notwendig ist, um den Motor vor Beschädigung oder Unfall zu schützen und 

um den sicheren Betrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten (Buchst, a); die Ein

richtung nicht länger arbeitet, als zum Anlassen des Motors erforderlich ist 

(Buchst, b) oder die Bedingungen in den Verfahren zur Prüfung der Verduns

tungsemissionen und der durchschnittlichen Auspuffemissionen im Wesentli

chen enthalten sind (Buchst, c).

202 Die Beklagte beruft sich in sämtlichen Rechtsstreiten auf den Ausnahmetat

bestand des Art. 5 Abs. 2 Satz 2 Buchst, a der Verordnung (EG) Nr. 715/2007. 

Sie führt hierzu an, das streitgegenständliche Thermofenster sei zum Bauteil

schutz notwendig. Begründet wird dies mit einer sog. Versottungsgefahr des 

Motors sowie einer Beschädigung des AGR-Ventils und der AGR-Kühlung. 

Die temperaturabhängige Reduktion der Abgasrückführung schütze den Mo

tor vor angeblichen Schäden durch Kondensation an kalten Bauteilwänden; je 

tiefer die Außentemperatur sei, desto stärker steige die Versottungsgefahr.

203 Für das Vorliegen der Ausnahmevoraussetzungen des Art. 5 Abs. 2 Satz 2 

der Verordnung Nr. 715/2007 trifft die Beklagte die volle primäre Darlegungs

und Beweislast.76 Nach vorläufiger Auffassung der Kammer ist die Beklagte 

derzeit bezüglich der Versottungsgefahr beweisfällig geblieben. Nach vorläu

figer rechtlicher Auffassung kann sich die Beklagte nicht auf die Ausnahmere

gelung berufen.

aa) Ausnahmen in Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007

204 Nach Art. 5 Abs. 2 S. 1 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 ist die Ver

wendung von Abschalteinrichtungen, die die Wirksamkeit von Emissi- 

onskontrollsystemen verringern, unzulässig.

75 Vgl. oben die Rdn. 20, 21.

76 LG Stuttgart, Urt. v. 9.5.2019-23 O 220/18, Rn. 52 (juris).
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205 Anders als die Begriffsbestimmung „Abschalteinrichtung“ in Art. 3 Nr. 10 

der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 nimmt Art. 5 Abs. 2 Satz 1 der ge

nannten Verordnung keinen Bezuc auf die Bedingungen, wie sie beim 

Normalbetrieb vernünftigerweise zu erwarten sind. Dadurch dass der 

Normgeber ausdrücklich das Verbot der Abschalteinrichtungen an die 

Verringerung der »Wirksamkeit von Emissionskontrollsystemen« an

knüpft, ist der Vorschrift ein striktes Handlungsverbot in Gestalt des Ver

bots der Verwendung von Abschalteinrichtungen unabhängig von wei

teren Umständen zu entnehmen.77

206 Art. 5 Abs. 2 S. 2 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 statuiert in den

Buchstaben a) bis c) drei Gruppen von Ausnahmen von dem Verbot der 

Verwendung von Abschalteinrichtungen. Wie eine inhaltliche Betrach

tung der genannten Varianten sowie eine Betrachtung des englischen 

und des französischen Wortlautes der Verordnung sowie deren Genese 

ergibt, stehen diese Gruppen alternativ nebeneinander.78

207 Nach Art. 5 Abs. 2 S. 2 Buchst, a der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 ist

die Verwendung von Abschalt-Einrichtung ausnahmsweise dann zuläs

sig, „wenn ... die Einrichtung notwendig ist, um den Motor vor Beschä

digung oder Unfall zu schützen und um den sicheren Betrieb des Fahr

zeugs zu gewährleisten“. Art. 5 Abs. 2 S. 2 Bl der Verordnung (EG) Nr. 

715/2007 enthält eine weitere Privilegierung des Einsatzes von einer 

Abschalt-Einrichtung, wenn diese nicht länger arbeiten, als zum Anlas

sen des Motors erforderlich. Schließlich ist nach Art. 5 Abs. 2 S. 2 

Buchst, c der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 die Verwendung von Ab

schalteinrichtungen zulässig, wenn die Bedingungen in den Verfahren 

zur Prüfung der Verdunstungsemissionen und der durchschnittlichen 

Auspuffemissionen im Wesentlichen enthalten sind.

77 Vgl. die Stellungnahme der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestag -  WD -  

30000-031/16 S. 12.

78 Sowohl in der englischen als auch in der französischen Fassung wird die dritte Variante von Satz 2 
durch ein „oder" (bzw. „or" und „ou“) eingeleitet, ohne dass sich dies zwischen der Vorlage des Entwurfs der Ver
ordnung und der verabschiedeten finalen Fassung geändert hätte; der Wegfall des auch in der deutschen Ur
sprungsfassung des Verordnungsentwurfs [KOM(2005)683 endg vom 21.12.2005] enthaltenen Wortes „oder“ mit 
der Stellungnahme des Europaparlaments in der 1. Lesung [P6_TA(2006)0561 vom 13.12.2006] scheint deshalb 
lediglich ein Redaktionsversehen bei der finalen Überarbeitung der deutschen Fassung zugrunde zu liegen.
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208 Den Ausnahmevorschriften, insbesondere zu Buchstabe b und c des

Art. 5 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007, lässt sich ent

nehmen, dass der Einsatz einer Abschalt-Einrichtung an eng abge

grenzte Zeitfenster anknüpft: einerseits der Anlassphase des Motors 

und andererseits des Prüfzyklus.79

209 Durch die Verbindung der enumerativ aufgeführten Ausnahmetatbe

stände mit einem Semikolon; ist erkennbar, dass es sich nach dem ge

setzgeberischen Willen um gleichwertige oder gleichartige Alternativen 

handeln soll.

210 Eine Auslegung der Variante unter Buchstabe a) dahingehend, dass der

Aspekt des Motor- und Bauteilschutzes ohne zeitliche Begrenzung zur 

Durchbrechung des Verbotes ausreichen kann, lässt sich gesetzessys

tematisch wie-technisch nicht widerspruchsfrei begründen.

211 Bei systematischer Betrachtung des weiteren sachbezogenen Unions

rechts erfahren die Ausnahmetatbestände auch durch die Nachweis

pflicht des Art. 3 Nr. 9 Durchführungsverordnung (EG) Nr. 692/2008 für 

den Bereich niedriger Umgebungstemperatur eine zeitliche Begren

zung, mit der Folge, dass ein darüber hinausgehendes Thermofenster 

zulässigerweise nicht bestehen karn.80 Nach der Verordnung haben die 

Hersteller nachweislich zu gewährleisten, dass die NOx-Nachbehand- 

lungseinrichtung nach einem Kaltstart bei -7 °C innerhalb von 400 Se

kunden in die erforderlichen Temperaturbereiche gelangt, um ordnungs

gemäß, d.h. unter Einhaltung der Schadstoffgrenzwerte, zu arbeiten. 

Dort heißt es wörtlich:

„[...] Die Prüfung Typ 6 zur Messung der Emissionen bei niedrigen Temperatu

ren gemäß Anhang VIII gilt nicht für Dieselfahrzeuge.

Bei der Beantragung einer Typgenehmigung belegen die Hersteller der Geneh

migungsbehörde jedoch, dass die NOx-Nachbehandlungseinrichtung nach ei

nem Kaltstart bei -7 °C innerhalb von 400 Sekunden eine für das ordnungsge

mäße Arbeiten ausreichend hohe Temperatur erreicht, wie in der Prüfung Typ 
6 beschrieben.

79 So auch die Hinweisverfügung des LG Ingolstadt, Az. 64 O 246/19.

80 So auch die Stellungnahme der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, WD

7-3000 -031 /16 , S. 18; LG Stuttgart, Urt. v. 17.1.2019-23 O 172/18; Führ NVwZ 2017, 265 [267],
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Darüber hinaus macht der Hersteller der Genehmigungsbehörde Angaben zur 
Arbeitsweise des Abgasrückführungssystems (AGR), einschließlich ihres Funk- 
tionierens bei niedrigen Temperaturen.

Diese Angaben umfassen auch eine Beschreibung etwaige Auswirkungen auf 
die Emissionen.

Die Genehmigungsbehörde erteilt keine Typgenehmigung, wenn die vorgeleg

ten Angaben nicht hinreichend nachweisen, dass die Nachbehandlungseinrich

tung tatsächlich innerhalb des genannten Zeitraums eine für das ordnungsge

mäße Funktionieren ausreichend hohe Temperatur erreicht.

Auf Verlangen der Kommission legt die Genehmigungsbehörde Angaben zur 
Leistung der NOx.Nachbehandlungseinrichtungen und des AGR-Systems bei 
niedrigen Temperaturen vor.[...]“

212 Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Normgeber eindeutig von ei

ner wirksamen Emissionsreduktion auch bei niedrigen Außentempera

turen ausgeht. Folgte man einem anderen Verständnis, dass nicht auf 

die Ausnahmevorschrift des Motor- und Bauteilschutzes zeitlich be

grenzt ist, würde das gesetzgeberische Ziel der absoluten Emissionsre

duktion und Verbesserung der Luftreinhaltung nicht erreicht werden. 

Diese Zielvorhaben sind in den Erwägungsgründen Nr. 1,4-7 und 12 der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 niedergelegt.81

213 Zieht man exemplarisch für die Klagepartei des Individualverfahrens Nr.

1 (Wohnort: Wiesbaden), für die Klagepartei des Individualverfahrens 

Nr. 3 (Wohnort: München), für die Klagepartei des Individualverfahrens 

Nr. 13 (Wohnort: Bergisch Gladbach) und für die Klagepartei des Indivi

dualverfahrens Nr. 17 (Wohnort: Leonberg) die Jahresdurchschnittstem

peraturen heran, so stellt man fest, dass die Reduktion der Abgasrück

führung und damit die Einwirkung auf das Emissionskontrollsystem die 

Regel und nicht die Ausnahme bei Betrieb der streitgegenständlichen 

Fahrzeuge ist:

81 Vgl. zum gesetzgeberischen Willen ausführlich Stellungnahme der Wissenschaftlichen 

Dienste des Deutschen Bundestages, WD 7-3000  -  031/16, S. 9 ff..
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Ort/Temp

(°C)

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

Wiesba

den

0,5 1,9 5,4 9,5 13,6 17 18,5 17,8 14,8 9,9 4,8 1,9

München -1,8 -0,6 3,5 7,8 12,1 15,4 17,4 16,7 13,7 8,5 3,3 -0,5

Bergisch

Gladbach
1,5 2,2 5,4 8,9 13,2 16,2 17,9 17,6 14,7 10,3 5,6 2,6

Leonberg 0 1,3 4,9 8,7 13 16,2 18 17,4 14,4 9,5 4,3 1,2

214 Aus vorläufiger Sicht der Kammer kann eine solche Abschaltreichrich

tung nicht als notwendig qualifiziert werden, da sie aus Motorschutzge

sichtspunkten ununterbrochen arbeitet und damit den Zielsetzungen der 

Verordnung hinsichtlich einer eindämmenden Kontrolle der Emissions

werte im Straßenbetrieb und einem grundsätzlichen Verbot von Ab

schalteinrichtungen komplett zuwicerläuft.82

bb) Begriff „notwendig“ in Art. 5 Abs. 2 Satz 2 lit. a) EG-VO Nr. 715/2007

215 Bei der Bestimmung der Reichweite dieser Regelung ist von besonderer

Bedeutung, dass eine Privilegierung der Abschalteinrichtung unter dem 

Gesichtspunkt des Motorschutzes oder des sicheren Betriebs bereits 

dem Wortlaut nach nur insofern eintreten kann, als diese für die genann

ten technischen Ziele notwendig ist.

216 Damit ist der Verordnungsgeber offenbar bewusst über die entspre

chende Regelung in Ziffer 2.1.6 Satz 2 der zum Zeitpunkt der Verab

schiedung der Emissions-Grundverordnung geltenden Fassung der 

UN/ECE-Regelung Nr. 83 hinausgegangen, in der zum Verneinen einer 

verbotenen Abschalteinrichtung bereits als ausreichend angesehen 

wurde, wenn „die Notwendigkeit der Nutzung der Einrichtung mit dem 

Schutz des Motors vor Beschädigungen oder Unfällen und der Betriebs

sicherheit des Fahrzeugs begründet wird1. Im Vergleich zu diesem allein

82 Ebenso LG Koblenz, Urt. v. 10.7.2019- 12 0  119/18 (Porsche Cayenne); LG Stuttgart, Urt. v
16.8.2019-120 108/19 (Mercedes Benz Viano).
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auf eine vorgenommene Begründung abstellenden Wortlaut der Rege

lung Nr. 83 hat der Verordnungsgeber bei der Emissions-Grundverord

nung mit der „Notwendigkeit“ einen strengeren, objektivierbaren Maß

stab gewählt.83

217 Hinsichtlich des Begriffs der Notwendigkeit stellt sich allerdings die

Frage, ob der Bezugspunkt konkret-individuell oder aber Abstract-nor- 

mativ zu bestimmen ist.

218 Bei Anlegung eines konkret individuellen Bezuges könnte für das Beja

hen der Notwendigkeit bereits ausreichend sein, dass im Rahmen einer 

rein technischen, konkret-individuell isolierten Betrachtung des Motors 

im Betrieb eines Fahrzeugs eine Situation auftritt, die in diesem Fall das 

Eingreifen der Abschalteinrichtung erforderlich macht.

219 Bei Zugrundelegung eines abstrakten-normativen Bezugs wäre dage

gen nicht schon ausreichend, dass überhaupt individuell technische Si

tuation auftreten, in denen die Abschalt-Einrichtung zum Motorschutz o- 

der zum sicheren Betrieb erforderlich ist, sondern darüber hinaus wäre 

unter Einbeziehung der zu dieser technischen Situation führenden 

Gründe erforderlich, dass auch diese notwendigerweise vorliegen, als 

generell unvermeidbar sind.

220  Für diesen strengen verobjektivierten Maßstab spricht zum einen der

Grundsatz des effet utile der Verordnung als auch Erwägungsgrund Nr. 

5 der Verordnung, wonach die Industrie klare Informationen über die 

künftigen Emissionsgrenzwerte erhalten. Nur bei Anwendung eines ob

jektiven Maßstabes der Notwendigkeit ist die Wettbewerbsfähigkeit der 

Hersteller gewährleistet. Eine Abschalteinrichtung ist daher nicht bereits 

dann notwendig, wenn ein Hersteller eine Konfiguration von Newton Ab

gasbehandlung wählt, die besonders schutzbedürftig ist. Entsprechend 

dem Charakter als Ausnahmeregelung ist der Einsatz von Abschaltein

richtungen nur dann notwendig, wenn auch unter Einsatz der im Zeit

punkt der Erlangung der Typengenehmigung für das jeweilige Fahr

zeugmodell verfügbaren Spitzentechnologie der Schutz des Motors vor

83 Vgl. die Stellungnahme der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags „Abschalt

einrichtung in Personenkraftwagen“, Az. WD 7-30000-031 /16  S. 13.
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Beschädigung oder Unfall und der sichere Betrieb des Fahrzeuges nicht 

zu gewährleisten ist.84 Als Auslegungsmaßstab kann der dem acquis 

communataire bekannten Begriff der „beste verfügbare Techniken“85 

herangezogen werden.

cc) Begrifflichkeit „Beschädigung“ iSv. Art. 5 Abs. 2 S. 2 lit. a VO (EG) 

Nr. 715/2007

221 Im Rahmen des Berichts der Untersuchungskommission „Volkswagen“

moniert, dass es dem Ausnahmetatbestand in Art. 5 Abs. 2 Satz 2 Buch

stabe a der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 an „hinreichender Konkreti

sierung und rechtsstaatlicher Bestimmtheit“ fehle. Konsequenz der Re

gelungsunschärfe sei es, „dass unter Berufung auf den Motorschutz die 

Verwendung von Abschalteinrichtungen stets dann gerechtfertigt wer

den [könnte], wenn von Seiten des Fahrzeugherstellers nachvollziehbar 

dargestellt werde, dass ohne die Verwendung einer solchen Einrichtung 

dem Motor irgendeine Beschädigung droht, sei diese auch noch so klein. 

Demnach [könne] ein alter Motor deutlich früher als beispielsweise ein 

leistungsfähiger neuer Motor den Ausnahmetatbestand erfüllen oder mit 

den Worden des Bundesverkehrsministers [Dobrindt] „der schlechteste 

Ingenieur für sich die meisten Ausnahmen in Anspruch nehmen“.86 * 88

84 Vgl. auch LG Frankenthal, Beschl. v. 2.9.2019 -  2 O 13/19, BeckRS 2019, 20340 Rn. 24.

85 Siehe die Begriffsbestimmung in Art. 3 Nr. 10 der Industrie-Emissions-Richtlinie 2010/75/EU: 

Danach bezeichnete der Ausdruck „beste verfügbare Techniken“ den effizientesten und fortschritt

lichsten Entwicklungsstand der Tätigkeiten und entsprechenden Betriebsmethoden, der bestimmte 

Techniken als praktisch geeignet erscheinen lässt, als Grundlage für die Emissionsgrenzwerte und 

sonstige Genehmigungsauflagen zu dienen, um Emissionen in und Auswirkungen auf die gesamte 

Umwelt zu vermeiden oder, wenn dies nicht möglich ist, zu vermindern:

a) „Techniken“: sowohl die angewandte Technologie als auch die Art und Weise, wie die Anlage ge

plant, gebaut, gewartet, betrieben und stillgelegt wird;

b) „verfügbare Techniken“: die Techniken, die in einem Maßstab entwickelt sind, der unter Berücksich

tigung des Kosten/Nutzen-Verhältnisses die Anwendung unter indem betreffen-den industriellen Sek

tor wirtschaftlich und technisch vertretbaren Verhältnissen ermöglicht, gleich, ob diese Techniken in

nerhalb des betreffenden Mitgliedstaats verwendet oder her-gestellt werden, sofern sie zu vertretbaren 

Bedingungen für den Betreiber zugänglichsind;

c) „beste“: die Techniken, die am wirksamsten zur Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus 

für die Umwelt insgesamt sind;

88 Vgl. BT-Drs. 18/12900 S. 514.
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222 Ein solches Auslegungsergebnis verkennt nicht nur den Auslegungs

zweck der Verordnung, sondern auch die Tatsache, dass Begriffe in der 

Verordnung autonom und nicht aus dem Blickwinkel des nationalen 

Rechts auszulegen sind. Insoweit ist es Aufgabe der Kammer, die Be- 

grifflichkeiten des Ausnahmetatbestands aus dem Blickwinkel des euro

päischen Gesetzgebers autonom zu bestimmen oder zur Auslegung des 

Europäischen Gerichtshof anzurufen. Bei der Auslegung darf die Kam

mer nicht allein die deutsche authentische Sprachfassung zum Maßstab 

erheben, sondern muss verschiedene Textfassungen heranziehen. Ein 

Vergleich der deutschen, italienischen und tschechischen Sprachfas

sung zeigt, dass dort die Wörter „Beschädigung“, „danni“ sowie „posko- 

zeni“ einheitlich verwendet werden. Ob der europäische Gesetzgeber 

tatsächlich mit der Wortwahl „Beschädigung“ eine Abgrenzung zum Be

griff „Schaden“ treffen wollte, dürfte jedoch zweifelhaft sein, wenn man 

die französische Sprachfassung heranzieht. Dort wird bewusst das Wort 

„degäts“ gewählt. Darunter versteht man allgemein laut Larousse Fol

gendes desordre profond, dommage important cause par quelqu'un ou 

par quelque chose.

223 Daraus erhellt, dass laut der französischen Sprachfassung der Ausnah

metatbestand sehr wohl den Schutz des Motors vor einem Schaden ver

langt, und sich der Ausnahmetatbestand nicht auf einen weitaus weniger 

gravierenden Schutz vor einer Beschädigung beschränkt. Folgt man die

ser strikten Auslegung, kann sich ein Automobilhersteller bei der Ver

wendung eines Thermofensters nicht allein wegen der drohenden Ver- 

sottungsgefahr auf den Bauteilschutz berufen. Denn die Frage, ab wann 

und zu welchem Grad von einem erhöhten Kondensations- und damit 

Versottungsrisiko ausgegangen werden kann, ist stark vom einzelnen 

Fahrzeugtyp abhängig. Die Unterschiede zwischen den Fahrzeugtypen 

ergeben sich insbesondere aus dem unterschiedlichen Material und 

dem Aufbau. Insoweit stellt sich dann die berechtigte Frage, ob sich 

nicht auch durch Material und Aufbau des Fahrzeugs oder eine andere 

Auslegung der Abgasrückführung oder eine gezielte Steuerung der 

AGR-Kühlung die Versottungsgefahr mindern lässt, ohne dass dies 

zwingend dazu führen muss, dass die Abgasrückführung insgesamt nur 

in einem geringeren Umfang eingesetzt werden kann.87

Ebenso LG Stuttgart, 23 O 220/18, Rz. 55.
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e) Vorläufiges Zwischenergebnis der Kammer

224 Nach vorläufiger Auffassung der Kammer handelt es sich bei dem von der 

Beklagten unbestrittenen eingesetztem Mechanismus, welcher eine tempera

turabhängige Steuerung der -  das Emissionsverhalten der streitgegenständ

lichen Fahrzeuge beeinflussenden -  Abgasrückführung bewirkt, um ein -  ei

genständiges, funktional von anderen Bauteilen abgrenzbares -  Konstrukti

onsteil, das bestimmte Betriebsbedingungen selbstständig ermittelt und auf 

Grundlage dieser erhobenen Daten steuernd in die Wirksamkeit des Emissi- 

onskontrollsystems eingreift, mithin um eine Abschalteinrichtung iSv Art. 5 

Abs. 2 iVm Art. 3 Nr. 10 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007.88

225 Die Beklagte kann sich nach vorläufiger Auffassung der Kammer nicht auf den 

Ausnahmetatbestand des Art. 5 Abs. 2 Satz 2 Buchst, a der Verordnung (EG) 

berufen. Derzeit ist die Beklagte beweisfällig geblieben, dass im Zeitpunkt 

nach dem Stand der Technik die konkret verwendete Abgasrückführung not

wendig gewesen is. Soweit die Beklagte vorgetragen hat, dass die Versot- 

tungsgefahr durch andere technische Maßnahmen in zum Zeitpunkt der Fahr

zeugentwicklung maßgeblichen Stand der Technik nicht habe verhindert wer

den können, „ohne anderweitig die Emissionskontrolle einzuschränken oder 

durch erhöhten Verbrauch die Emissionen zu erhöhen“, stellt sie letztlich nicht 

in Abrede, dass der Versottungsgefahr durch andere technische Maßnahmen 

begegnet werden könnte, wenngleich um den Preis eines erhöhten Ver

brauchs und damit C02-Ausstoßes. Der „Trade-off“ zwischen Stickoxidemis

sionen und sonstigen Emissionen sowie Verbrauch und C02-Ausstoß ist al

lerdings unter den Ausnahmetatbeständen des Art. 5 Abs. 2 Satz 2 der Ver

ordnung (EG) Nr. 715/2007 nicht aufgeführt. Vielmehr ist es Sache des Norm

gebers selbst, durch die Festlegung der Grenzwerte diesen Trade-off zu voll

ziehen.

88 Ebenso LG Stuttgart, Urteil v. 17.01.2019-23 O 172/18; LG Stuttgart, Urteil v. 26.07.2019- 

12 O 377/18; LG Stuttgart, Urt. v. 10.10.2019 -  29 O 157/19; LG Stuttgart, Urt. v. LG Stuttgart, Urt. v. 

16.08.2019 - 12 0  108/19; LG Stuttgart, Urt. v. 31.5.2019-46 0  101/19; LG Stuttgart, Urt. v.

26.9.2019-20 39/19; LG Mönchengladbach, Urt. v. 27.6.2019-1 0  248/18, BeckRS 2019, 19070; 

LG Hanau, Urt. v. 7.6.2018-9 O 76/18, BeckRS 2018, 33799; LG Flensburg, Urt. v. 18.4.2019-3 O 

48/18, Rn. 21 (juris).
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Haftungsansprüche

1. Nationaler Haftungsrahmen

Die Klageparteien begehren auf der Grundlage des §§ 823 Abs. 2 iVm. §§ 6 Abs. 

1, 27 Abs. 1 EG-FGV sowie auf der Grundlage der §§ 826, 249 BGB die Rückab

wicklung der geschlossenen Kaufverträge auf deliktsrechtliche Grundlage.

§ 823 Abs. 2 BGB lautet: „Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen 

ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt 

des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt 

die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

§ 6 Abs. 1 EG-FGV lautet: „Für jedes dem genehmigten Typ entsprechende Fahr

zeug hat der Inhaber der EG-Typgenehmigung eine Übereinstimmungsbescheini

gung nach Artikel 18 in Verbindung mit Anhang IX der Richtlinie 2007/46/EG aus

zustellen und dem Fahrzeug beizufügen. 2Die Übereinstimmungsbescheinigung 

muss nach Artikel 18 Absatz 3 der Richtlinie 2007/46/EG fälschungssicher sein.“

§ 27 Abs. 1 Satz 1 EG-FGV lautet: „Neue Fahrzeuge, selbstständige technische 

Einheiten oder Bauteile, für die eine Übereinstimmungsbescheinigung nach An

hang IX der Richtlinie 2007/46/EG, nach Anhang IV der Richtlinie 2002/24/EG oder 

nach Anhang III der Richtlinie 2003/37/EG vorgeschrieben ist, dürfen im Inland zur 

Verwendung im Straßenverkehr nur feilgeboten, veräußert oder in den Verkehr 

gebracht werden, wenn sie mit einer gültigen Übereinstimmungsbescheinigung 

versehen sind.“

§ 826 BGB lautet: „Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem 

anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens 

verpflichtet.“

§ 249 BGB lautet: „Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand her

zustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht 

eingetreten wäre.“

2. Schaden

Die Klageparteien haben nach vorläufiger Auffassung der Kammer durch den Er

werb der streitgegenständlichen Fahrzeuge einen Schaden erlitten. Der Schaden
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liegt in der unter Beeinträchtigungen ihre Dispositionsfreiheit eingegangenen Ver

pflichtung zur Zahlung des jeweiligen Kaufpreises.89 Ein Schaden kann auch in der 

Belastung mit einer ungewollten Verpflichtung oder in der Vermögensgefährdung 

durch Eingehung eines nachteiligen Geschäfts bestehen.90 Dabei ist bei dem Ab

schluss von Verträgen unter Eingriff in die Dispositionsfreiheit maßgeblich auf den 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses abzustellen, nicht auf die tatsächliche Realisie

rung eines Schadens zu einem späteren Zeitpunkt.91

233 Die Klageparteien haben Verträge über die streitgegenständlichen Fahrzeuge ab

geschlossen, die formal über eine erteilte EG-Typengenehmigung verfügten. 

Durch diese Geschäfte ist bei den Klageparteien eine konkrete Vermögensgefähr

dung eingetreten, unabhängig ob das Kraftfahrzeug-Bundesamt bereits einen amt

lichen Rückruf hinsichtlich der Fahrzeuge angeordnet hat oder nicht.92 Insoweit 

kann sich die Beklagte gerade nicht auf die Legalisierungswirkung einer weiterhin 

wirksamen Typgenehmigung berufen.

234 Daraus folgt nach vorläufiger Auffassung der Kammer, dass Verschleißteile als 

solche nicht aus Gründe des Bauteilschutzes unter den Begriff der Beschädigung 

fallen bzw. Verschleißteile als solche nicht den Einsatz einer dauerhaften Abschalt

einrichtung erforderlich machen.

3. Zu den einzelnen Anspruchsgrundlagen

a) § 823 Abs. 1 BGB

235 Wer vorsätzlich oder fahrlässig unter anderem das Eigentum oder ein sonsti

ges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz 

des daraus entstehenden Schadens nach § 823 Abs. 1 BGB verpflichtet.

89 Überwiegende Instanzrechtsprechung zum „VW-Abgasskandal“: vgl. LG Stuttgart, Urt. v. 

26.9.2018 -  23 O 95/18, LG Hildesheim, Urt. v. 17.1.2017 -  3 0  139/16; LG Paderborn, Urt. v 

7.4.2017-2 O 118/16; LG Kleve, Urt. v. 31.3.2017-3 O 252/16; LG Bochum, Urt. v. 13.7.2018-8 O 

366/16. A.A. Pfeiffer NJW 2019, 3337 [3338],

90 Vgl. grundlegend BGH, Urteil vom 19.07.2004 - II ZR 402/02, juris Rn. 41; Urteil vom 

28.10.2014 - VI ZR 15/14, juris Rn. 19. Zum VW-Abgasskandal: OLG Karlsruhe Hinweisbeschluss v.

5.3.2019-13 U 142/18, Rn. 18 f; zustimmend OLG Koblenz, Urt. v. 12.6.2019-5 U 1318/18-R n . 

87; OLG Oldenburg, Urt. v. 2.10.2019-5 U 47/19, BeckRS 2019, 23205, Rn. 27.

91

92

Ebenso LG Stuttgart, Urt. A.A. Pfeiffer, NJW 2019, 3337 [3338], 

BGH, Beschl. v. 8.1.2019 -  VIII ZR 225/17 Rn. 20f- (juris).
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Das LG Braunschweig hat in seiner ersten Entscheidung93 zum Dieselskandal 

der VW AG Folgendes im Hinblick auf eine Herstellerhaftung ausgeführt: Der 

Erwerb einer mangelhaften Sache selbst stelle keine Eigentumsverletzung 

dar;94 gleichfalls liege kein Fall eines eine deliktische Haftung auslösenden 

„weiterfressenden Schadens“ vor; die eingebaute Software sei nicht geeignet, 

den Pkw zu zerstören oder zu beschädigen. Die Voraussetzung der Haftung 

nach § 823 Abs. 1 BGB setze voraus, dass das Integritätsinteresse und das 

Nutzungs- und Äquivalenzinteresse nicht „stoffgleich“ sind, denn das Delikts

recht schützt nicht das Interesse an der ordnungsgemäßen Vertragserfül

lung;95 eine Haftung nach § 823 BGB entfalle daher, wenn das eingebaute 

fehlerhafte Teil lediglich zu einer Funktionsstörung der Gesamtsache führe.96 

Sieht man die Dinge so -  man kann sie so sehen, muss es - ,  dann dürfte einer 

Herstellerhaftung wegen einer Eigentumsverletzung des Erwerbers vorlie

gend ausscheiden.

Demgegenüber lässt sich auch vertreten, dass bei fehlerhaften Computerpro

grammen -  hier der streitgegenständlichen Software Funktion -  spätestens 

mit der Nutzungsuntersagung durch das Kraftfahrzeug-Bundesamt sich eine 

Eigentumsverletzung manifestiert. Im Schrifttum97 wird gerade bei fehlerhaften 

Computerprogrammen auf die in der Schwimmschalter-Entscheidung des 

Bundesgerichtshofs98 angestellte Erwägung abgestellt, wonach ein Fehler an 

einem funktionell begrenzten Steuerungsgerät, der zu einem Schaden an der 

Gesamtanlage führt, ersatzfähig ist:

„In einem solchen Fall kommt es aber auf den Umstand, dass nach formaler 

Betrachtungsweise der Erwerber von vornherein nur ein mit einem Mangel 

behaftetes Eigentum erworben hat, nicht an. Entscheidend ist vielmehr, dass 

die in der Mitlieferung des schadhaften Schalters liegende Gefahrenursache

93 LG Braunschweig, Urt. v. 29.12.2016 - 1 O 2084/15(249), NZV 2017, 189.

94 Palandt/Sprau, § 823 BGB Rz. 178.

95 BGH, NJW 2011, 594 Rdn. 26

96 BGHZ117, 183.

97 Taeger, Außervertragliche Haftung für fehlerhafte Computerprogramme (Habilitationsschrift

1995), S. 197f. A.A. Littbarski in: Kilian/Heussen, Computerrechts-Handbuch, 34. EL Mai 2018, Teil 18

Rn. 167.



sich erst nach Eigentumsübertragung zu einem über diesen Mangel hinaus

gehenden Schaden realisiert hat und dadurch das im Übrigen mangelfreie Ei

gentum des Erwerbers an der Anlage insgesamt verletzt worden ist."

Das Äquivalenzinteresse der Erwerber ist durch das Funktionieren der ECU 

(Electronic Control Unit), das leistungsgerechte Emissionswerte liefern soll; 

das Integritätsinteresse der Erwerber ist spätestens im Fall einer Nutzungsun

tersagung berührt. Das Ergebnis des LG Braunschweig erscheint bei fehler

haft in Motorsteuerungseinheiten aufgespielten Softwareprogrammen nicht 

zwingend.

Fraglich könnte indes sein, ob bei einer angenommenen Eigentumsverletzung 

der Klageparteien vorliegend den geltend gemachten Schaden, die Belastung 

mit einem ungewollten Vertrag, liquidieren können. Insoweit ist zwischen der 

haftungsbegründenden Funktion des Schadens („Rechtsgutverletzung“) und 

der haftungsausfüllenden Funktion des Schadens zu unterscheiden. Für letz

tere kommt es auf den Zeitpunkt der Leistung des Schadensersatzes oder der 

letzten mündlichen Tatsachenverhandlung an. Insoweit kann die schädigende 

Handlung durch ein Update bzw. Austausch von Hardware-Komponenten be

hoben werden. Eine Rückgängigmachung des ungewollten Vertrages dürfte 

hierunter nicht fallen.

b) § 823 Abs. 2 BGB iVm-Schutzgesetz

Ein Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 2 BGB setzt voraus, dass die 

Normen in der Verordnung Nr. 715/2007 bzw. in der Rahmenrichtlinie 2007/46 

drittschützenden Charakter haben.

Eine Norm ist nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung dann 

Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB, wenn sie nach Zweck und 

Inhalt zumindest auch dazu dienen soll, den Einzelnen oder einzelne Perso

nenkreise gegen die Verletzung eines bestimmten Rechtsguts zu schützen. 

Dafür kommt es nicht auf die Wirkung, sondern auf Inhalt und Zweck des Ge

setzes sowie darauf an, ob der Gesetzgeber bei Erlass des Gesetzes gerade 

einen Rechtsschutz, wie er wegen der behaupteten Verletzung in Anspruch 

genommen wird, zu Gunsten von Einzelpersonen oder bestimmten Personen

kreisen gewollte oder doch mit gewollt hat. Es genügt, dass die Norm auch 

das in Frage stehende Interesse des Einzelnen schützen soll, mag sie auch 

in erster Linie das Interesse der Allgemeinheit im Auge haben. Andererseits
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soll der Anwendungsbereich von Schutzgesetzen nicht ausufern. Deshalb 

reicht es nicht aus, dass der Individualschutz durch Befolgung der Norm als 

ihr Reflex objektiv erreicht werden kann, er muss vielmehr im Aufgabenbe

reich der Norm liegen. Zudem muss die Schaffung eines individuellen Scha

densersatzanspruchs sinnvoll und im Lichte des haftungsrechtlichen Gesamt

systems tragbar erscheinen, wobei in umfassender Würdigung des gesamten 

Regelungszusammenhangs, in den die Norm gestellt ist, geprüft werden 

muss, ob es in der Tendenz des Gesetzgebers liegen konnte, an die Verlet

zung des geschützten Interesses die deliktische Einstandspflicht des dagegen 

Verstoßenden mit allen damit zugunsten des Geschädigten gegebenen Be

weiserleichterungen zu knüpfen."

243 Insoweit ist zu erwägen, ob der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 oder der Richt

linie N(EG) Nr. 46/2007 drittschützende Wirkung zukommt.

aa) Rechtsprechungslandschaft zur Schutzgesetzqualität von Art. 4 

Abs. 1 UAbs. 2, Abs. 2 UAbs. 2, Art. 5 Abs. 1 VO (EG) Nr. 715/2007

244 Eine Reihe von Instanzgerichten99 100 hat der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 mit 

der Begründung verneint, dass die Verordnung nicht die Vermögensinteres

sen des Fahrzeughalters im Blick habe, sondern lediglich gesamtgesellschaft

lichen Zielen diene: der Harmonisierung des Binnenmarktes, der Verbesse

rung der Luftqualität und dem Schutz der Umwelt im Übrigen.

245 Demgegenüber vertritt die 20. Zivilkammer des LG Stuttgart,101 das die Nor

men der gegenständlichen Verordnung individualschützend seien und sich 

nicht lediglich als Rechtsreflex erweisen. Das LG Stuttgart führt hierzu aus: 

Der individualschützende Charakter der Norm ergebe sich zunächst aus Er

wägungsgrund Nr. 17 der Verordnung, wonach die Verbraucher objektive und 

genaue Informationen über den Kraftstoffverbrauch und Kohlendioxidemissi

onen erhalten sollen. Unerheblich sei, „dass in dem Erwägungsgrund sowie in

99 BGH, Urteil vom 13.12.2011 - XI ZR 51/10, juris Rn. 21.

100 LG Köln, Urteil vom 24.05.2017,70 120/16, juris-Rn. 21 = BeckRS 2017, 123138, Rn. 17; LG 

Köln, Urteil vom 25.01.2017, 17 O 84/16, juris-Rn. 26 = BeckRS 2017, 123133, Rn. 19; LG Ellwangen, 

Urteil vom 10.06.2016, 5 O 385/15, juris-Rn. 23 = BeckRS 2016, 124468, Rn. 19, Rn. 23 ff; LG Braun

schweig, Urteil vom 30.08.2017, 3 O 1165/16, juris-Rn. 51 = BeckRS 2017, 123410, Rn. 36; LG Mün

chen I, Urteil vom 23.11.2018, 37 O 6706/18, juris-Rn. 53 = BeckRS 2018, 30336, Rn. 39.

101 LG Stuttgart, Urt. v. 26.9.2019 -  20 O 39/19.
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dem damit korrespondierenden Art. 4 Abs. 3 der Verordnung Stickoxidemissi

onen nicht genannt sind.“102 Es läge fern, „dass der Normgeber zwar sicher

stellen wollte, dass Verbraucher und Anwender objektive und genaue Infor

mationen zu Kohlendioxidemissionen erhalten, aber zugleich zulassen wollte, 

dass ihnen die Nichteinhaltung der Grerzwerte der Verordnung für Stickoxi

demissionen verborgen bleiben darf."103

246 Die Annahme eines Individualschutzes fügt sich auch in den von der Verord

nung vorgegebenen Haftungsrahme -  insbesondere Art. 13 der Verordnung 

(EG), ein Danach müssen die Sanktion bei Verstößen wirksam und abschre

ckend sein. Die abschreckende Wirkung lässt sich nur dadurch erreichen, 

dass den Fahrzeugerwerbern ein deliktsrechtlicher vermittelter Individual

schutz vermittelt wird.

bb) Rechtsprechungslandschaft zur Schutzgesetzqualität von Art. 18, 

26 der Richtlinie (EG) Nr. 46/2007

Eine Reihe von Instanzgerichten104 verneint hier den drittschützenden Cha

rakter der Vorschriften. Die Normen zielten auf die Verkehrssicherheit, hohen 

Gesundheits- und Umweltschutz, rationelle Energienutzung.

Die Neuzulassung eines Fahrzeugs setzt den Nachweis voraus, dass das 

Fahrzeug einem Typ entspricht, für den eine EG-Typgenehmigung erteilt 

wurde. Den Nachweis für die Erteilung der Typengenehmigung erbringt der 

Antragsteller durch Vorlage einer Übereinstimmungsbescheinigung des Her

stellers. Praktisch ist diese in der Zulassungsbescheinigung Teil II verbrieft. 

Wenn nun die Typgenehmigung wegen der Verwendung einer unzulässigen 

Abschalteinrichtung nicht hätte erteilt werden dürfen, dürfte dies auch zur

102 Vgl. oben Fn. 88.

103 Vgl. oben Fn. 88.

104 LG Braunschweig, Urteil vom 30.08.2017, 3 O 1165/16, juris-Rn. 49 = BeckRS 2017, 

123410, Rn. 34; LG Braunschweig, Urteil vom 01.09.2017, 11 O 3828/16, juris-Rn. 102 = 

BeckRS 2017, 123409, Rn. 65; LG Köln, Urteil vom 24.05.2017, 7 O 120/16, juris-Rn. 21 = 

BeckRS 2017, 123138, Rn. 17; LG Köln, Urteil vom 25.01.2017, 17 O 84/16, juris-Rn. 26 = 

BeckRS 2017, 123133, Rn. 19
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Folge haben, dass die Übereinstimmungsbescheinigungen ungültig sind.105 

Insofern dürfte der Übereinstimmungsbescheinigung, die in der Zulassungs

bescheinigung Teil II mitverbrieft ist, eigentumsähnliche Rechtswirkung zu

kommen, die auch Individualschutz verleiht.

c) § 826 BGB

247 Sittenwidrig ist ein Verhalten, das nach seinem Gesamtcharakter, der durch 

umfassende Würdigung von Inhalt, Beweggrund und Zweck zu ermitteln ist, 

gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt. Dafür 

genügt es im Allgemeinen nicht, dass der Flandelnde eine Pflicht verletzt und 

einen Vermögensschaden hervorruft.106 Vielmehr muss eine besondere Ver

werflichkeit seines Verhaltens hinzutreten, die sich aus dem verfolgten Ziel, 

den eingesetzten Mitteln, der zutage getretenen Gesinnung oder den einge

tretenen Folgen ergeben kann.107

248 Ein Unterlassen verletzt die guten Sitten nur dann, wenn das geforderte Tun 

einem sittlichen Gebot entspricht. Hierfür reicht die Nichterfüllung einer allge

meinen Rechtspflicht oder einer vertraglichen Pflicht nicht aus. Auch hier müs

sen besondere Umstände hinzutreten, die das schädigende Verhalten nach 

den Maßstäben der allgemeinen Geschäftsmoral und des als "anständig" Gel

tenden verwerflich machen. Schon zur Feststellung der Sittenwidrigkeit kann

105 So wohl auch die Rechtsauffassung der Bundesregierung gegenüber der Kommission in einer 

Mitteilung vom 9.5.2016 zu EU PILOT 8380/16/GROW: „§ 37 EG-FGV bewehrt Zuwiderhandlungen 

gegen § 27 Satz 1 EG-FGV. Danach dürfen neue Fahrzeuge, für die eine Übereinstimmungsbescheini

gung nach Anhang IX der Richtlinie 2007/46/EG vorgeschrieben ist, nur feilgeboten, veräußert oder in 

den Verkehr gebracht werden, wenn sie mit einer gültigen Übereinstimmungsbescheinigung versehen 

sind. Die Übereinstimmungsbescheinigung ist eine technische Information des Herstellers. Solche tech

nischen Informationen wiederum sind in § 28 Abs. 1 EG-FGV geregelt. Danach dürfen diese nicht von 

den Angaben abweichen, die von der Genehmigungsbehörde genehmigt worden sind. Bei der Abgabe 

falscher Erklärungen sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt und der Bußgeldtatbestand kann mithin 

erfüllt sein.“

106 BGH, XI ZR 51/10, AG 2012, 209 [212], Rdn. 28.

107 BGH, VI ZR 124/12, NJW 2014, 1380 Rdn. 8 mwN.
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es daher auf Kenntnisse, Absichten und Beweggründe des Handelnden an

kommen, die die Bewertung seines Verhaltens als verwerflich rechtfertigen.108 

Die Verwerflichkeit kann sich auch aus einer bewussten Täuschung ergeben.

249 Grundsätzlich genügt für die die Sittenwidrigkeit begründenden Umstände 

noch nicht, dass die Beklagte gegen Normen der Verordnung (EG) Nr. 

715/2007 verstoßen hat. Jedoch gehen die berechtigten Verkehrserwartun

gen dahin, dass ein Hersteller sich gewissenhaft an die Regeln hält, denen er 

ihm Rahmen des Zulassungsverfahrens unterliegt. Dabei wird eine sehr hohe 

Sorgfalt erwartet, wenn das Handeln von einer großen Tragweite ist und Ver

stöße zu hohen Schäden führen können. Dies ist in der Automobilindustrie, 

die in tausendfacher Stückzahl hochwertige Güter mit langer Lebensdauer 

herstellt, welche für die Mobilität der Kunden von großer Bedeutung sind, der 

Fall. In der Automobilindustrie spielt zudem die Einhaltung von Umweltstan

dards eine große Rolle, da systematische Abweichungen bei in großer Stück

zahl produzierten Fahrzeugen eine entsprechend hohe Auswirkung auf die 

Umweltbelastung hat. Den europäischen Normen entsprechend erwartet der 

Verbraucher objektive und genaue, folglich also wahrheitsgemäße Informati

onen. Verbrauchs- und Emissionswerte haben allgemein eine hohe Bedeu

tung bei den Anschaffungsentscheidungen. An die Redlichkeit werden beson

ders hohe Erwartungen gestellt, da der Verbraucher auf die Richtigkeit der 

Angaben durch den Hersteller angewiesen ist, weil er zu einer eigenen Über

prüfung nicht in der Lage ist.

250 Gegen diese berechtigte Verkehrserwartung dürfte die Beklagte verstoßen ha

ben. Der Umstand, dass die Fahrzeuge die gesetzlich festgelegten Grenz

werte für Stickoxidemissionen unter normalen Betriebsbedingungen nicht ein

hält und zudem noch über eine unzulässige Abschalteinrichtung verfügt, wi

derspricht offensichtlich den Vorgaben der EG-VO.

251 Dieser Auffassung ist der 10. Zivilsenat des OLG Stuttgart109 in seiner Ent

scheidung vom 30.7.2019 mit der Begründung entgegengetreten, dass bei 

Verwendung eines Thermofensters -  anders als bei Verwendung einer Um

schaltlogik -  nicht von einem Schädigungsvorsatz ausgegangen werden

108 BGH, II ZR 178/90, NJW 1992, 3167 [3174] für die Erteilung einer bewusst unrichtigen Aus

kunft aus eigennützigen Interessen.

OLG Stuttgart, Urt. v. 30.7.2019 -  10 U 134/19, Rn. 9C, 94 (juris).
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könne. Mangels anderweitiger Anhaltspunkte sei allenfalls von einer fahrläs

sigen Verkennung der Rechtslage auszLgehen. Dann fehle es aber am not

wendigen Schädigungsvorsatz, da dieser das Bewusstsein eines möglichen 

Gesetzesverstoßes verbunden mit einer zumindest billigenden Inkaufnahme 

desselben erfordert. In ähnlicher Weise argumentiert das OLG Koblenz in sei

ner Entscheidung vom 21.9.2019110: „Ein Handeln unter vertretbarer Ausle

gung des Gesetzes kann nicht als besonders verwerfliches Verhalten ange

sehen werden (vgl. OLG Stuttgart, a.a.O. Rn. 90). [...] Hinzu kommt, dass der 

Streit um die Zulässigkeit und Größe eines Thermofensters einen Experten

streit darstellt (vgl. dazu z.B. Führ, NVwZ 2017, 265 f.), bei dem nicht nur 

Rechtsfragen, sondern auch technische Fragen eine Rolle spielen. Vor die

sem Hintergrund führt der Umstand, das das im Fahrzeug des Klägers ver

baute Thermofenster möglicherweise in seiner technischen Gestaltung als un

zulässig anzusehen sein könnte, nicht dazu, dass von einem Sittenverstoß 

ausgegangen werden könnte.“

Diese Entscheidungen teilt die Kammer vorläufig aus verschiedenen Gründen 

nicht:

(1) Zunächst macht das OLG Stuttgart, hier der 10. ZS, den zweiten Schritt 

vor dem ersten Prüfschritt. Das subjektive Erfordernis der sittenwidrigen Schä

digung erfordert eine sich dem Handelnden aus seinem Verhalten aufdrän

gende Erkenntnis, es werde dadurch beim Endkunden ein Schaden entste

hen. Eine solche Erkenntnis ist als innere Tatsache dann anzunehmen, wenn 

das Verhalten nach seinem Inhalt und nach den Umständen, unter denen es 

aufgetreten ist, diese Folgerung rechtfertigt. Es bleibt insoweit der tatrichterli

chen Würdigung Vorbehalten, ob das Handeln nach dem äußeren Ablauf des 

zu beurteilenden Geschehens vom Bewusstsein getragen wurde, dass der 

Eintritt des Schadens mit Wahrscheinlichkeit drohe. Derartige Feststellungen 

können jedoch erst dann getroffen werden, wenn der Verstoß gegen Art. 5 

Abs. 2 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 objektiv vom Senat festge

stellt wurde. Nur bei einem objektiv vorliegenden Vorstoß ist anhand der Ge

samtumstände und der weiteren Darlegungslast der Beklagten zu entschei

den, ob die Verwendung unzulässiger Abschalteinrichtungen vorsätzlich oder 

wegen Zweifeln an der Gesetzeslage ggf. nur grob fahrlässig erfolgte. Ohne 

Feststellung, ob das Verhalten der Beklagten in objektive Hinsicht sittenwidrig

110 OLG Koblenz; Urt. v. 21.9.2019-12 U 246/19, (juris) Rn. 48 49.
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ist -  dies hat der Senat gerade offengelassen kann er sich nicht zu einer 

etwaigen subjektiv gesteuerten Motivation äußern

254 (2) Soweit der Schädigungsvorsatz mit dem Hinweis auf einen bestehenden 

Expertenstreit verneint wird, wird übersehen, dass seit 1998 bereits bekannt 

war, was unter einer sog. anormalen Emissionsminderungsstrategie zu ver

stehen ist. Laut Anhang VII der Richtlinie 98/69/EG konnte eine anormale 

Emissionsstrategie, die bei niedrigen Temperaturen unter normalen Betriebs

bedingungen zu einer Verringerung der Wirkung des Emissionsminderungs

systems führt und die nicht von den standardisierten Emissionsprüfungen er

fasst wird, als Abschalteinrichtung gelten. Dass trotz des expliziten Ausschlus

ses der Anwendbarkeit dieser Regelung jedoch andererseits auch kein völliger 

Dispens für Diesel-Personenkraftwagen hinsichtlich der Funktionsweise der 

emissionsmindernden Einrichtungen bei niedrigen Temperaturen vorliegt,111 

machen die weiteren ausdrücklichen Regelungen in Artikel 3 Nr. 9 Durchfüh

rungsverordnung deutlich. Insoweit bestehen an der Annahme eines Exper

tenstreits ohne Vorlage und Auswertung der ingenieurwissenschaftlichen Auf

sätze und Handbücher durch die beiden Oberlandesgerichte erhebliche Zwei

fel; der Verweis auf Sekundärquellen dürfte keineswegs ausreichend sein.

255 (3) Auch die Schwesterverordnung (EG) Nr. 595/2009, die auf Personenkraft

fahrzeuge der Klasse Mi mit einer Bezugsmasse von 2.610 kg anwendbar ist, 

ist zudem ein Fingerzeig dafür, dass der Expertenstreit zur Zulässigkeit eines 

Thermofensters dort überhaupt nicht bestand. Der seit 1.1.2013 geltende 

WHTC112 schrieb dort auch die sog. Realfahrtprüfung bereits fest.

256 (4) Schließlich dürften aus der Hühnerpestentscheidung des BGH bei Fest

stellung der objektiven sittenwidrigen Umstände zugleich der Vorsatz zu 

schlussfolgern sein. Denn mit dem Feststehen des objektiven Mangels und 

dem objektiv festzustellenden sittenwidrigen Handeln wird das Verschulden in 

Form der subjektiven Seite vermutet.

Vgl. die Stellungnahme der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, -  WD -  

30000-031/16 S. 16.

World Harmonized Transient Cycle.
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3. Rechtsfolgen -  Nutzungsanrechnung?

Es stellt sich die Frage, ob sich die Beklagte überhaupt auf das schadensrechtliche 

Bereicherungsverbot im Falle einer sittenwidrigen Schädigung oder eines Scha

densersatzanspruchs iVm. §§ 6, 27 Abs. 1 EG-FGV berufen kann. Die Beklagte 

hat vorliegend auf die Gesamtfahrleistung von 250.000 km je Fahrzeugtyp hinge

wiesen. Dieser Gesichtspunkt wäre dann irrelevant, wenn eine Nutzungsanrech

nung nicht in Betracht kommt.

Im Schrifttum (Fleese NJW 2019, 257 [261]) wird gerade zu der von der VW AG 

eingebauten Abschalteinrichtung die Auffassung vertreten, dass die Anrechnung 

von Nutzungen nämlich bereits dem haftungsbegründenden Vorwurf der arglisti

gen Flerbeiführung eines Kaufvertrages entgegenstehen könnte, denn der Käufer 

wollte das Fahrzeug erwerben, keinesfalls mieten.

Ungeachtet dessen liege es auf der Fland, dass die wegen Arglist haftende VW 

AG die Wertschöpfung des inkriminierten Warenabsatzes nicht doch noch im 

Wege der Schadensberechnung zeitweilig realisieren darf. Auch im Bereiche

rungsrecht kann sich der bösgläubige Bereicherungsschuldner im Falle der ver

schärften Flaftung nicht auf die Saldotheorie berufen. Dort kann er auch nicht gel

tend machen, dass der Gläubiger einen Nutzen gezogen hat. Hintergrund für diese 

Ausnahme von der Saldotheorie im Bereicherungsrecht ist, dass sie den Wertun

gen des jeweiligen Unwirksamkeitsgrundes widersprechen kann, die Parteien 

trotzdem an der Risikoverteilung des eigentlich unwirksamen Vertrages festzuhal

ten. Für diese Auffassung spricht auch der aus § 852 BGB sich ergebende Wer

tungsgedanke.113 Nach dieser Bestimmung hat der Ersatzpflichtige nach Verjäh

rung des Schadenersatzanspruches nach den Vorschriften über die ungerechtfer

tigte Bereicherung herauszugeben, was er durch die unerlaubte Handlung auf Kos

ten des Verletzten erlangt hat. Bei dem Verweis auf die Vorschriften des Bereiche

rungsrechts handelt es sich um eine Rechtsfolgenverweisung. Es müssten daher 

die Voraussetzungen des deliktischen Schadensersatzanspruchs vorliegen, nicht 

aber die Voraussetzungen eines Kondiktionsanspruchs. Die Folge ist, dass die 

Beklagte den Kaufpreis abzüglich Händlermarge nebst Zinsen aus der Nutzung 

des Kapitals zu erstatten hat. Eine Anrechnung von Nutzungsvorteilen wäre wegen 

§817 Satz 2 BGB sowohl im Fall des § 826 als auch im Fall des § 823 Abs. 2 iVm.

Hierauf weist Augenhofer zu Recht hin, VuR 2019, 83 [86]
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Schutzgesetz hingegen ausgeschlossen. Nach deutschem Recht schulden die 

Fahrzeugerwerber keinen Nutzungsersatz.114

E. Vorlagefragen

260 Der vorliegende Rechtsstreit ist ausgeschrieben, es geht letztlich nur um eine Ausle

gung von Rechtsnormen. Der Sachverhalt ist nach derzeitigem Sach- und Streitstand 

in Bezug auf die Verwendung einer temperaturabhängigen Abgassteuerung unstreitig. 

Die Parteien streiten im Wesentlichen nur um die Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 

71572007.

I. Vorlagegegenstand

261 Es entspricht der Arbeitsteilung zwischen EuGH und nationalen Gerichten, dass der 

EuGH lediglich über die Auslegung des Unionsrechts entscheidet; dessen Anwendung 

ist Aufgabe des vorlegenden Gerichts. Meist gibt der EuGH dem nationalen Gericht 

dennoch „Segelanweisungen“. An den EuGH sind keine Unsicherheitserwägungen, 

sondern konkrete Fragen zu richten. Sie müssen in sich schlüssig sein und dürfen nicht 

explizit auf den Ausgangsfall, auf die Begründung des Ersuchens oder die Akte Bezug 

nehmen.

II. Vorlagefragen

1. Abschalteinrichtung:

262 (a) Ist Art. 3 Nr. 10 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 dahingehend auszulegen, 

dass der Begriff „Konstruktionsteil“ nur ausschließlich mechanische Elemente ei

nes physischen Gebildes erfasst?

263 (b) Ist Art. 3 Nr. 10 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 dahingehend auszulegen, 

dass vom Emissionskontrollsystem nur die im Motorstrang nachgelagerte Abgas

reinigungsanlage (z.B. in Form von Diesel-Oxidations-Katalysatoren, Dieselparti

kelfilter (DPF), NOx-Fleduktionskatalysatoren (NSC,SCR)) erfasst ist?

264 (c) Ist Art. 3 Nr. 10 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 dahingehend auszulegen, 

dass vom Emissionskontrollsystem sowohl innermotorische als auch außermoto

rische Maßnahmen zur Emissionsminderung erfasst werden?

114 Diesen Punkt übersieht das OLG Karlsruhe, Hinweisbeschluss v. 5.3.2019- 13 U 142/18, (ju- 
ris) Rdn. 114.
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2. Begriff der »normalen Betriebsbedingungen«

265 (a) Ist Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 dahingehend auszulegen, 

dass der Begriff der »normalen Betriebsbedingungen« nur die Fahrbedingungen 

im NEFZ-Zyklus umschreibt?

266 (b) Ist Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 dahingehend auszulegen, 

dass der Begriff der »normalen Betriebsbedingungen« die tatsächlichen Fahrbe

dingungen im Alltagsgebrauch umschreibt?

3. Temperaturabhängige Abgasrückführung als unzulässige Abschalteinrich
tung?

267 (a) Ist Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 dahingehend auszulegen, 

dass eine Ausrüstung eines Fahrzeugs unzulässig ist, wonach ein Bauteil, welches 

das Emissionsverhalten voraussichtlich beeinflusst, so konstruiert ist, dass die Ab

gasrückführrate so geregelt wird, dass es nur zwischen 20° und 30° C einen schad

stoffarmen Modus gewährleistet und außerhalb dieses Temperaturfensters suk

zessive verringert wird?

268 (b) Ist Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 dahingehend auszulegen, 

dass eine Abschalteinrichtung gleichwohl unzulässig ist, wenn sie fortlaufend au

ßerhalb des Thermofensters zwischen 200 und 30° zum Schutz des Motors arbeitet 

und dadurch die Abgasrückführung erheblich verringert ist?

4. Bezugspunkt der Notwendigkeit iSv. Art. 5 Abs. 2 Satz 2 Buchst, a der VO 

(EG) Nr. 715/2007

269 (a) Ist Art. 5 Abs. 2 Satz 2 Buchst, a) der Verordnung (EG) dahingehend auszule

gen und anzuwenden, dass eine Notwendigkeit für den Einsatz von Abschaltein

richtungen im Sinne der Norm nur dann zu bejahen ist, wenn auch unter Einsatz 

der im Zeitpunkt der Erlangung der Typengenehmigung für das jeweilige Fahr

zeugmodell verfügbaren Spitzentechnologie der Schutz des Motors vor Beschädi

gung oder Unfall und der sichere Betrieb des Fahrzeuges nicht zu gewährleisten 

war?

270 (b) Ist Art. 5 Abs. 2 Satz 2 Buchst, a) der Verordnung (EG) dahingehend auszule

gen und anzuwenden, dass eine Notwendigkeit für den Einsatz von Abschaltein

richtungen im Sinne der Norm zu verneinen ist, wenn die in der Motorsteuerung 

hinterlegten Parameter so gewählt sind, dass die Abgasreinigung aufgrund ihrer
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vorgegebenen Temperaturabhängigkeit wegen der gewöhnlich zu erwartenden 

Temperaturen während eines Großteils des Jahres nicht oder nur eingeschränkt 

aktiviert wird?

5. Begriff „Beschädigung“ iSv. Art. 5 Abs. 2 Satz 2 Buchst, a der VO (EG) Nr. 

715/2007

271 (a) Ist Art. 5 Abs. 2 Satz 2 Buchst, a) der Verordnung (EG) dahingehend auszule

gen und anzuwenden, dass nur der Motor vor Beschädigung geschützt werden 

soll?

272 (b) Ist Art. 5 Abs. 2 Satz 2 Buchst, a) der Verordnung (EG) dahingehend auszule

gen und anzuwenden, dass der Begriff der Beschädigung zu verneinen ist, wenn 

sog. Verschleißteile betroffen sind?

273 (c) Ist Art. 5 Abs. 2 Satz 2 Buchst, a) der Verordnung (EG) dahingehend auszule

gen und anzuwenden, dass auch andere Bauteile des Fahrzeugs, insbesondere 

die im Abgasstrang nachgelagerten Komponenten vor Beschädigung oder Unfall 

geschützt werden sollen ?

6. Drittschützende Wirkung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 sowie der Richt

linie 2007/46/EG

274 (a) Sind Art. 4 Abs. 1 Uabs 2, Art. 4 Abs. 2 Uabs. 2, Art 5 Abs. 1 und Abs. 2 sowie 

Art 13 der Verordnung dahingehend auszulegen, dass sie zumindest auch das 

Vermögen des Erwerbers eines Fahrzeugs schützen, das nicht den Anforderungen 

der Verordnung (EG) Nr. 71572007 entspricht?

275 (b) Sind Art. 18 Abs. 1 und 26 Abs. 1 der Richtlinie 2007/46/EG dahin auszulegen, 

dass der Hersteller gegen seine Pflicht zur Erteilung einer gültigen Übereinstim- 

mungsescheinigung nach Art. 18 Abs. 1 der Richtlinie 2007/46/EG verstößt, wenn 

er in das Fahrzeug eine unzulässige Abschalteinrichtung iSv. Art. 5 Abs. 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 eingebaut hat und das Inverkehrbringen eines sol

chen Fahrzeugs gegen das Vebot des Verkaufs ohne gültige Übereinstimmungs

bescheinigung nach Art. 26 Abs. 1 der Richtlinie 2007/46/EG verstößt?

276 (c) Ist es Zweck und Intention der Richtlinie 2007/46/EG, dass die Übereinstim

mungsbescheinigung käuferschützende Rechte dergestalt begründet, dass der 

Verstoß gegen das Zulassungsrecht eine Anrechnung von Nutzungsvorteilen bei
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der Rückabwicklung des Fahrzeugs gegenüber dem Hersteller unionsrechtlich ver

bietet?

F. Juge de droit communautaire -  wer ist Unionsgericht?

Vorlageberechtigt ist jedes Gericht. Ohne Bedeutung ist auch, welcher Spruchkörper 

in dem Gericht zu entscheiden hat, ob es sich um einen allein entscheidenden Amts

richter, einen originären Einzelrichter der Kammer oder die Kammer oder einen Senat 

handelt.115 Der EuGH prüft nicht, ob der nationale Richter nach den nationalen Vor

schriften zuständig war.116 Entscheidend für ihn ist nur, dass ein wirksames Vorabent

scheidungsverfahren vorliegt.

§ 348 Abs. 3 Nr. 2 ZPO steht grundsätzlich einer Vorlage durch den Einzelrichter nicht 

entgegen. Unterbleibt eine gebotene Vorlage an die Kammer, so bleibt das Ersuchen 

des Einzelrichters an den EuGH gleichwohl wirksam. Da der vorlegende Einzelrichter 

nicht die aufgeworfenen Rechtsfragen vor Einleitung eines Vorabentscheidungsverfah

ren entscheiden wird, bedarf es grundsätzlich keiner Kammervorlage. Die Frage der 

Vorlage an die Kammer stellt sich erst nach Rückkehr des Ersuchens. Dabei ist nicht 

auszuschließen, dass die Sache nach Klärung durch den EuGH ihre grundsätzliche 

Bedeutung verloren hat.

Um dem Antrag bzw. der Anregung der Beklagten Rechnung zu tragen, ist beabsichtigt 

zwecks Anrufung des EuGH ein sog. Negativattest zum Vorlagezwang bei der Kammer 

einzuholen. Zwar hat der ZPO-Gesetzgeber ein solches nicht vorgesehen; im Zweifel 

lässt sich dies aus einer Gesetzeslücke herleiten, wenn der Einzelrichter gerade nicht 

final die Sache entscheidet, sondern nur ein Vorabentscheidungsersuchen einzuleiten 

gedenkt. Insoweit ist § 321 Abs. 2 ZPO analog zur Abgabe eines Negativattestes im 

Rahmen des § 348 Abs. 3 ZPO anzuwenden.

115 Schmidt-Raentsch, in Riesenhuber: Europäische Methodenlehre, § 23 Rdn. 19
116 Schmidt-Raentsch, in: Riesenhuber: Europäische Methodenlehre, § 23 Rdn. 20.




