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Verkehrsstrafrecht

Abgasskandal – neue Audi-Rückrufe für Fahrzeuge mit 3,0 Liter TDI-Motor
Tausende Besitzer von Diesel-
autos der Marken des Volks-
wagen-Konzerns haben bereits
Klage auf Schadensersatz
eingereicht. Immer wieder liest
man in den Medien, dass viele
Kunden erfolgreich gegen den
VW-Konzern prozessiert ha-
ben. Eigentümern der betroffe-
nen 3,0 TDI-Modelle stellt sich
daher die Frage, unter welchen
Voraussetzungen Forderungen
erfolgreich durchgesetzt wer-
den können.

Die Verordnung 715/2007/EG
statuiert in Art. 5 Abs. 2 ein Ver-
bot von Abschalteinrichtungen.
In den letzten Wochen gingen
Audi-Diesel-Fahrern Rückruf-
schreiben der Audi AG zu. Be-
troffen sind Modelle, die mit
einem Drei-Liter-Motor ausge-
rüstet sind.
Die Audi AG zunächst dafür,
dass derzeit das Vertrauen in
die Marke Audi auf die Probe
gestellt sei.
Im Verlauf des Standardschrei-
bens erläutert die Audi AG, dass
aufgrund eines angeordneten
Rückrufs für verschiedene Audi
Fahrzeuge ein Software-Up-
date am Motorsteuergerät im
Rahmen einer Rückrufaktion
„23X6“ vorgenommen werden
müsse. Hintergrund sei, dass
Unregelmäßigkeiten in der
Motorsteuerungssoftware fest-
gestellt worden seien und das
Kraftfahrt-Bundesamt darauf-
hin die Entfernung dieser Un-
regelmäßigkeiten angeordnet
habe.
Es handelt sich hierbei um keine
freiwillige Maßnahme seitens
des VW-Konzerns, sondern um
einen angeordneten Rückruf
durch das Kraftfahrt-Bundes-
amt aufgrund von Manipulatio-
nen an der Motorsteuerung im
Hinblick auf die Funktionsweise
des Emissionsminderungssys-
tems.
Der Volkswagen Konzern be-
kam den Stickstoff-Ausstoß
mit legalen technischen Mit-
teln nicht in den Griff. Daher
entschied man sich in Kenntnis
des Vorstands dafür, die soge-
nannte „Schummel-Software“
einzusetzen, um ausschließlich
für den Prüfbetrieb eine Mo-
toreinstellung zu besitzen, die
die gesetzlichen Stickoxidwerte

einhält.
Die betroffenen Fahrzeuge
verfügen über zwei Technolo-
gien zur Reduktion des Sticko-
xidausstoßes (NOx). Zum einen
kommt ein SCR-Katalysator, der
mit Ad-Blue betrieben wird,
zum Einsatz, zum anderen die
sog. Abgasrückführung. Die
Abgasrückführung wird bei
kühleren Temperaturen zurück-
gefahren, wobei eine signifi-
kante Reduktion jedenfalls bei
einer Temperatur von 5 Grad
Celsius erfolgt („Thermofens-
ter“). Die Abgasreinigung wird
bereits bei einer Außentempe-
ratur von unter 17 Grad Celsius
und über 30 Grad Celsius ab-
geschaltet („Thermofenster“).
Ferner enthalten die betroffe-
nen Fahrzeuge eine Software,
die erkennt, ob das Fahrzeug in
einem Testzyklus oder auf der
Straße betrieben werde. Wenn
die Software den Testzyklus er-
kennt, ändert sie die Abgasrei-
nigung, um die Emissionen in
Übereinstimmung mit den gel-
tenden Normen zu bringen.
Die Grenzwerte der Euro-Norm
wurden in diesem Modus über-
schritten. Daher hätten die be-
troffenen Fahrzeuge nicht in
der geltenden Schadstoffnorm
eingestuft werden dürfen;
sie erfüllten nicht die gesetz-
lich Vorschriften, da der Stick-
oxid-Ausstoß überhöht war.
Die Programmierung der Soft-
ware setzt eine aktive, im Hin-
blick auf dieses gewollte Ergeb-
nis präzise Programmierung der
Motorsteuerungssoftware vor-
aus und schließt die Annahme
einer fahrlässigen Herbeifüh-
rung dieses Zustands aus.
Denn erst die installierte Ma-
nipulationssoftware hat dazu
geführt, dass die Typgenehmi-
gung erteilt wurde.
Der Volkswagen-Konzern hat
seine Kunden konkludent dar-
über getäuscht, dass die Zulas-
sung der Fahrzeuge zum Stra-
ßenverkehr und die Einstufung
in die angegebene Schadstoff-
klasse gesetzmäßig erfolgten.
Er erklärte nämlich mit dem
Inverkehrbringen des manipu-
lierten Motors stillschweigend,
dass dieser den gesetzlichen
Vorschriften genügt, was tat-
sächlich nicht der Fall gewesen
ist.

Die Täuschung ist zudem durch
die Angabe der Schadstoff-
werte in der Prospektwerbung
erfolgt, die für den Käufer nur
den Schluss zuließ, dass es sich
um ordnungsgemäß ermittelte
und nicht etwa mit Hilfe einer
manipulierten Motorsteue-
rungssoftware herbeigeführte
Werte handelte. Hierbei han-
delt es sich kaufrechtlich um
eine Beschaffenheitsangabe (§
434 Abs. 3 BGB), die im Zweifel
als für den Kaufentschluss we-
sentliche Tatsache anzusehen
ist.
Die Käufer der betroffenen
Fahrzeuge mussten damit rech-
nen, dass die Zulassungsstelle
ihnen den Betrieb im öffentli-
chen Verkehr untersagt.
Es muss kein Kunde erwarten
und kein Kunde geht davon
aus, dass der Hersteller die er-
forderliche Typengenehmigung
im Rahmen der Überprüfung
unter Laborbedingungen über-
haupt erst durch eine entspre-
chende Manipulation und ei-
nen anderen Betriebsmodus als
demjenigen, der der Benutzung
im Straßenverkehr entspricht,
erreicht. Allein wegen dieser
Besonderheiten hätten die
Kunden vom Volkswagen-Kon-
zern in diesem Sonderfall darü-
ber aufgeklärt werden müssen,
dass öffentlich-rechtliche Zulas-
sungsvoraussetzungen manipu-
lativ umgangen wurden.

Aufgrund der rechtswidrigen
Typgenehmigung hätten die
betroffenen Fahrzeuge nicht
zugelassen werden dürfen.
Nach dem Bekanntwerden
des Abgasskandals drohte die
Zwangsstilllegung der Fahrzeu-
ge.
Die Übereinstimmungsbeschei-
nigung als letzter Akt des be-
hördlichen Genehmigungsver-
fahrens hat eine unmittelbare
Auswirkung gegenüber den
Käufern und Verbrauchern.
Die Abgabe der Übereinstim-
mungsbescheinigung durch
den Volkswagen-Konzern stellt
eine aktive Täuschung dar.
Der Vermögensnachteil besteht
in den meisten Fällen darin,
dass der abgeschlossene Kauf-
vertrag ungünstig ist, weil nach
dem Aufspielen des Updates
technische Probleme auftreten
können und die negativen Fol-
gen der Softwaremanipulation
und des dadurch erforderlich
gewordenen Updates nicht ab-
zuschätzen sind. Es besteht die
konkrete Befürchtung, dass
die vermehrte Rückführung
von Abgasen mit vermehrtem
Stickoxid und Rußpartikeln in
dem nach Durchführung des
Updates ausschließlich wirk-
samen Modus 1 zu erhöhtem
Wartungsaufwand oder sogar
zu vorzeitigen Motorschäden
führen kann.
Selbst wenn das Software-Up-
date geeignet ist, in technischer
Hinsicht den Mangel dahinge-
hend zu beseitigen, dass auch
ohne manipulativen Eingriff in
die Motorsteuerung die Grenz-
werte der Euro-Abgasnorm ein-

gehalten werden, dürften die
betroffenen Fahrzeuge als wei-
terhin mangelhaft anzusehen
sein:
Auch durch das Aufspielen des
Software-Updates verbleit es
bei der Eigenschaft des Fahr-
zeugs als ein solches Fahrzeug,
dass von dem sog. „Abgasskan-
dal“ betroffen war. Diese Ei-
genschaft kann nicht durch das
Aufspielen eines Software-Up-
dates beseitigt werden.
Der Schadensersatzanspruch
des Kunden geht dahin, dass
der Volkswagen Konzern ihn
so stellen muss, wie er ohne die
Täuschung über die nicht geset-
zeskonforme Motorsteuerungs-
software gestanden hätte.
Konsequenz ist, dass der Her-
steller den Kaufpreis gegen
Herausgabe des Fahrzeugs er-
statten muss. Dabei muss der
Kunde sich nach den Grund-
sätzen der Vorteilsausgleichung
die von ihm gezogenen Nut-
zungen anrechnen lassen. Der
Wert der vom Käufer gezoge-
nen Nutzungen ist wie im Fall
der Rückabwicklung eines Ge-
brauchtwagenkaufs nach der
Formel

Kaufpreis x
gefahrene Kilometer

Restlaufleistung

zu bemessen.

Betroffene Kunden sollten zeit-
nah prüfen lassen, welche Mög-
lichkeiten im konkreten Fall
bestehen und welche Schritte
sinnvoll sind.
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