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Schadensersatz im Abgasskandal auch bei 
Fahrzeugkauf 2016

Sensationsurteil des Oberlandes-
gericht Hamm: Das Gericht verur-
teilt VW zu Schadensersatz, obwohl 
das Fahrzeug erst im November 
2016 gekauft wurde. Dieses Urteil 
des Oberlandesgerichts Hamm 
vom 10.09.2019, Aktenzeichen 
13 U 149/18 ist richtungsweisend 
und hat für viele geschädigte VW-
Diesel-Käufer auch in anderen Ge-
richtsverfahren bundesweit Sig-
nalwirkung.

Die Klägerin kaufte im November 
2016 bei einem VW-Vertragshändler 
einen VW Beetle 1.6 TDI zu einem 
Kaufpreis von 17.990 Euro. In dem 
Fahrzeug ist ein Dieselmotor mit der 
herstellerinternen Typenbezeichnung 
EA189 eingebaut. Der Motor war 
von der Volkswagen AG mit einer 
Software ausgestattet worden, die den 
Stickoxidausstoß im Prüfstandbetrieb 
(sogenannter Modus 1) reduziert. Nur 
aufgrund dieser Software, die erkennt, 
dass das Fahrzeug einem Prüfstandtest 
unterzogen wird, hält der Motor 
während dieses Tests die gesetzlich 
vorgegebenen und im technischen Da-
tenblatt aufgenommenen Abgaswerte 
ein. Unter realen Fahrbedingungen 
im Straßenverkehr wird das Fahrzeug 
anderweitig mit einer geringeren Ab-
gasrückführungsrate und damit höhe-
rem Stickoxidausstoß betrieben (soge-
nannter Modus 0). Im Januar 2017 ließ 
die Klägerin ein von der Volkswagen 
AG angebotenes Software-Update aus-
führen, welches dafür sorgen sollte, 
im Normalbetrieb die öffentlich-

rechtlichen Grenzwerte einzuhalten. 
Die klagende Kundin macht unter 
anderem geltend, sie hätte den VW 
Beetle nicht gekauft, wenn sie von der 
Manipulation der Abgaswerte gewusst 
hätte.

Das Landgericht Bochum hatte die
Klage abgewiesen. Es war der Mei-
nung, ein Schadenersatzanspruch stehe 
der Klägerin nicht zu, weil beim Erwerb 
des Fahrzeugs sämtliche Umstände 
des Vorgehens der Volkswagen AG 
im Rahmen des Abgasskandals durch 
umfangreiche Berichterstattung allge-
mein bekannt gewesen seien. Die 
Problematik habe deshalb niemandem, 
der sich 2016 für den Erwerb eines 
VW-Diesel interessiert habe, verborgen 
bleiben können.

Dieser Auffassung schloss sich das 
Oberlandesgericht Hamm nicht an. 
Es hat auf die Berufung der Klägerin 
ihrem Schadenersatzbegehren ganz 
überwiegend stattgegeben. Die Kläge-
rin könne wegen einer sittenwidrigen 
vorsätzlichen Schädigung von der 
Volkswagen AG den für den Erwerb 
des VW Beetle verauslagten Kaufpreis 
gegen Rückgabe des VW Beetle 
verlangen. Die Volkswagen AG habe 
durch das Inverkehrbringen eines 
Fahrzeugs mit der manipulierten Mo-
torsteuerungssoftware ihre Kundin 
getäuscht. Diese hätte davon ausgehen 
können, dass der Einsatz ihres Pkw im 
Straßenverkehr entsprechend seinem 
Verwendungszweck uneingeschränkt 
zulässig wäre, weil er insbesondere 

über eine uneingeschränkte Betriebs-
erlaubnis verfügt hätte. Eine solche 
habe der VW Beetle allerdings schon
deshalb nicht gehabt, weil die instal-
lierte Motorsteuerungssoftware eine 
„Umschaltlogik“ enthalten habe, die 
als unzulässige Abschalteinrichtung zu 
qualifizieren sei.

Die Volkswagen AG konnte und 
durfte nicht davon ausgehen, dass 
mit der Veröffentlichung der Ad-hoc-
Mitteilung, die lediglich die Informa-
tion enthält, dass Fahrzeuge mit Moto-
ren vom Typ EA 189 mit einem Gesamt-
volumen von weltweit rund 11 Millio-
nen Fahrzeugen „auffällig“ sind und
sich in erster Linie an Kapitalanleger
und nicht an Kunden richtete, 
sämtlichen Folgeerwerbern bekannt

sein würde, dass die von ihnen zu
erwerbenden Fahrzeuge mit einer
manipulierten Motorsteuerungssoft-
ware ausgestattet sind.

Den meisten Kunden ist die interne 
Motorenbezeichnung „EA189“ unbe-
kannt. Zum anderen ergab sich 
aus dieser ad-hoc-Mitteilung nicht,
welche Modelle von dem Diesel-
skandal betroffen sind. Schlussendlich
kommt es lediglich darauf an, ob der 
Kunde über die Betroffenheit seines 
individuellen Fahrzeugs aufgeklärt 
worden ist.

Aufgrund des Urteils des Oberlandes-
gerichts Hamm dürfen VW-Diesel-
Fahrer, die zum Zeitpunkt des Erwerbs 
des Fahrzeugs nicht wussten, dass es 
mit der Manipulationssoftware aus-
gestattet ist, sich ermutigt sehen, den 
Klageweg zu wählen.

Es kann verlangt werden, dass 
der Volkswagen-Konzern die wirt-
schaftlichen Folgen des Kaufs da-
durch ungeschehen macht, dass er den
Kaufpreis gegen Herausgabe des Fahr-
zeugs erstattet. Dabei muss der Ge-
schädigte sich nach den Grundsätzen 
der Vorteilsausgleichung die von ihm 
gezogenen Nutzungen anrechnen 
lassen.

Der Wert der vom Käufer gezogenen 
Nutzungen ist nach der Formel

Kaufpreis x gefahrene Kilometer

Restlaufleistung

zu bemessen.

Betroffene VW-Diesel-Fahrer sollten 
zeitnah prüfen lassen, welche Mög-
lichkeiten im konkreten Fall bestehen 
und welche Schritte sinnvoll sind.
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