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Gerichte verurteilen Daimler zu Schadenersatz im
Diesel-Skandal – Kunden können rückabwickeln

Nachdem das Kraftfahrtbundesamt 
deutschlandweit den Rückruf von ca.
238.000 Fahrzeugen der Daimler AG
angeordnet hat, weitet sich der 
Diesel-Abgasskandal auch auf die 
Daimler AG aus. Zunehmend sind 
Gerichte der Ansicht, dass die Daimler 
AG bei Dieselfahrzeugen unzulässige 
Abschalteinrichtungen verwendet hat.
Insbesondere das Landgericht Stutt-
gart hat Schadenersatzklagen von 
Diesel-Kunden bereits stattgegeben.

Urteile zu Gunsten von Kunden im 
Zusammenhang mit dem Abgasskandal 
sind zwischenzeitlich eigentlich keine 
Besonderheit mehr. In der Vergangenheit 
haben bereits eine Vielzahl von Gerichten 
den Geschädigten des Abgasskandals 
Schadenersatz zugesprochen. Die meis-
ten Urteile richteten sich in der 
Vergangenheit jedoch gegen die 
Hersteller der Volkswagen Gruppe. Dies 
ist vor allem darauf zurückzuführen, 
dass Volkswagen-Mitarbeiter die Mani-
pulationen in der Vergangenheit offen 
eingestehen mussten. Im Gegensatz 
dazu lautet das Mantra der Daimler 
AG, dass dort nicht betrogen werde. 
Vor diesem Hintergrund ist es umso 
bemerkenswerter, dass durch erste Urteile 
die Tür für Schadenersatzzahlungen für 
betroffene Kunden der Daimler AG ein 
Stück weiter aufgestoßen worden ist.
Bereits mit Urteil vom 17.01.2019 (Az. 23 
O 178/18) hat das Landgericht Stuttgart 
Ansprüche der Kläger auf Schadenersatz 
gegen die Daimler AG bestätigt. 
Das Landgericht Stuttgart spricht in 
dem vorgenannten Urteil von einem 

besonders verwerfl ichen Charakter 
der Täuschung von Kunden, unter 
Ausnutzung des Vertrauens der Käufer in 
eine öffentliche Institution, nämlich das 
Kraftfahrtbundesamt, welches von der 
Daimler AG durch das Nicht-Offenlegen 
der unzulässigen Abschalteinrichtung 
getäuscht worden sei. Kunden dürften 
naturgemäß davon ausgehen, dass 
erworbene Fahrzeuge vollständig mangel-
frei sind und insbesondere den gesetz-
lichen Vorschriften genügen. Das ist bei 
den betroffenen Diesel-Modellen der 
Daimler AG nach Ansicht des Landgerichts 
Stuttgart jedoch gerade nicht der Fall. 
Bei dem betroffenen Motor wird mit 
dem sogenannten „Thermofenster“ die 
Abgasrückführung – bei der ein Teil des 
Abgases zurück in das Ansaugsystem des 
Motors geführt wird, und erneut an der 
Verbrennung teilnimmt – bei kühleren 
Temperaturen teilweise oder komplett 
zurückgefahren. Hierdurch steigen die 
Stickstoffemissionen erheblich an. Dem 
Urteil des Landgerichts Stuttgart zufolge 
kommt dieses „Thermofenster“ jedenfalls 
bei Temperaturen unter 7°C zum Einsatz. 
Bei einer Jahresdurchschnittstemperatur 
von 10°C befi nde sich das „Thermofens-
ter“ demnach nahezu im Dauerbetrieb. 
Dass eine solche Abschalteinrichtung für 
den EU-Gesetzgeber erkennbar nicht als 
legal gelten sollte, liege auf der Hand. 
Die Daimler AG argumentierte zwar, 
dass das „Thermofenster“ notwendig 
sei, um einer „Versottung“ des Motors 
vorzubeugen. Dieses Argument ließ das 
Landgericht Stuttgart jedoch nicht gel-
ten. Wenn die Abgasrückführung be-
reits bei 7°C reduziert werde, stelle dies

bei den in der EU vorherrschenden Jah-
resdurchschnittstemperaturen nahezu 
einen durchgängigen Regelbetrieb dar, 
den der EU-Gesetzgeber zweifellos – 
auch nicht zum Zweck des Motorschut-
zes – als legal greifen lassen wollte.
Das Verhalten der Daimler AG im Zu-
sammenhang mit der Entwicklung des 
„Thermofensters“ hält das Landgericht 
Stuttgart für sittenwidrig. Die Beweg-
gründe zur Vornahme der Manipulation 
der Abgassteuerungssysteme sei, so das 
Gericht, entweder der Absicht der Erzie-

lung eines höheren Gewinns geschuldet 
oder aber der Unfähigkeit, andernfalls 
keine zulässigen Motoren zu marktge-
rechten Preisen entwickeln zu können.
Besonders an den Gerichtsentscheidun-
gen des Landgerichts Stuttgart im 
Zusammenhang mit der Abgasanlage ist, 
dass die Daimler AG von einem Gericht an 
ihrem Stammsitz verurteilt wurde. Denn 
grundsätzlich kann jeder Käufer eines 
mit einem solchen Motor ausgestatteten 
Diesel-Fahrzeugs der Daimler AG vor 
dem Landgericht Stuttgart klagen und 
sich so auf die verbraucherfreundliche 
Rechtsprechung dieses Gerichts stützen.
Aber auch andere Landgerichte ha-
ben Diesel-Kunden der Daimler AG in
der Vergangenheit bereits Schaden-
ersatzansprüche zugesprochen.
So haben im Jahr 2018 die Landgerichte 
Hanau und Karlsruhe die Daimler AG in 
zwei Fällen zu Schadenersatzzahlungen 
verurteilt. Das Landgericht Hanau hat 
die Daimler AG bereits mit Urteil vom 
07.06.2018 (Az. 9 O 76/18) zur Rück-

nahme eines Mercedes Vito verurteilt. 
Außerdem ist die Daimler AG verpfl ichtet 
worden, dem Kunden den Kaufpreis i.H.v. 
59.500,00 € zurückzuzahlen. Besonders 
an der Entscheidung des Landgerichts 
Hanau ist, dass die vom Kaufpreis ab-
zuziehende Nutzungsentschädigung 
für den Gebrauch des Fahrzeugs sich in 
dem entschiedenen Fall kaum ausgewirkt 
haben dürfte. Denn das Gericht ent-
schied, dass der zurückzuzahlende 
Kaufpreis seit dem ersten außer-
gerichtlichen Einigungsversuch mit 4 %
zu verzinsen sei. Damit dürfte zumin-
dest ein Teil der zu zahlenden Nutzungs-
entschädigung „kompensiert“ worden 
sein.
Insgesamt sind die Urteile gegen die 
Daimler AG im Zusammenhang mit dem 
Abgasskandal als Stärkung der Rechte 
von Kunden zu sehen. Käufern von be-
troffenen Diesel-Pkw der Daimler AG 
wird die Möglichkeit eröffnet, Schadener-
satzansprüche geltend zu machen. 
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Ihr gutes Recht

Grundlagen zur Eigenbedarfskündigung
In besonderen Fällen können Vermieter 
auch dann ein langes Mietverhältnis 
wegen Eigenbedarf beenden, wenn die 
Mieter alt oder krank sind. Aktuell hat 
der Bundesgerichtshof entschieden, 
dass Gerichte bei der Abwägung der 
widerstreitenden Interessen genau hin-
schauen müssen und gegebenenfalls ein 
Sachverständigengutachten über den 
Gesundheitszustand der Mieter einholen 
müssen (BGH VIII ZR 180/18 und BGH 
VIII ZR 167/17). In dem ersten Fall hatte 
das Gericht darüber zu entscheiden, ob 
der Familienvater einer jungen Familie 
einer 80 Jahre alten Mieterin wirksam 
gekündigt hatte, weil seine Familie mehr 
Platz brauchte. Die Seniorin war bereits 
seit 45 Jahren in der Wohnung. Ihr wur-
de Demenz attestiert. In einem zweiten 
Fall hatte der Bundesgerichtshof über 
die Zumutbarkeit eines Umzuges für 
zwei Mieter zu entscheiden, die schwer 
krank waren. In beiden Fällen hob der 
Bundesgerichtshof das Berufungsurteil 
auf und wies die Sache zur weiteren 
Sachaufklärung an die Vorinstanz zu-
rück. Weil auf Seiten des Vermieters und 
des Mieters grundrechtlich geschützte 
Belange (Eigentum und Gesundheit) 
betroffen sind, ist eine besonders um-
fassende Sachverhaltsaufklärung sowie 
eine sorgfältige Abwägung erforderlich, 
so der BGH. Doch was setzt die Eigen-
bedarfskündigung jenseits dieser Abwä-
gung voraus?

Wann besteht Eigenbedarf?
Eigenbedarf liegt vor, wenn der Vermie-
ter ein berechtigtes Interesse an der Be-
endigung des Mietverhältnisses hat, weil 
er die Mietwohnung für sich selbst, für 
einen Familienangehörigen oder für eine 
zu seinem Hausstand gehörende Person 
zu Wohnzwecken benötigt. Berechtigte 
Interessen in diesem Sinne können unter 

bestimmten Voraussetzungen auch vor-
liegen, wenn der Vermieter den Wohn-
raum für eigene gewerbliche Zwecke 
braucht.

Für wen kann gekündigt werden?
Zu den Angehörigen, für die der Vermie-
ter Eigenbedarf anmelden kann, gehören 
die Kinder des Vermieters, seine Eltern, 
Geschwister, Enkelkinder und Großel-
tern, Schwiegereltern sowie Neffen und 
Nichten. Entferntere Verwandte müssen 
dem Vermieter persönlich nahestehen, 
um zum begünstigten Personenkreis 
zu gehören. Zum Haushalt gehörenden 
Personen sind Personen, die mit dem 
Vermieter seit längerer Zeit auf Dauer 
in einer Wohnung leben. Dies können 
entferntere Familienangehörige sein, der 
Lebenspartner und dessen Kinder, Perso-
nen mit denen der Eigentümer in einer 
Wohngemeinschaft lebt, ebenso wie die 
Haushaltshilfe. Niemals zum begünstig-
ten Personenkreis gehört ein Käufer des 
Mietobjekts. Er muss eine Kündigung 
selbst aussprechen. Hierzu muss er im 
Grundbuch als neuer Eigentümer einge-
tragen sein.

Wie muss die 
Eigenbedarfskündigung aussehen?
Die Kündigung muss durch den Ver-
mieter schriftlich erfolgen und von ihm 
unterschrieben sein. Sie muss die Person 
nennen, für die der Eigenbedarf geltend 
gemacht wird. Zudem muss die Kündi-
gung den Bedarf genau beschreiben. Der 
Mieter muss wissen, warum der Vermie-
ter diese Wohnung für diese Person zu 
diesem Zeitpunkt benötigt. Ändern sich 
die Gründe später, muss der Vermieter 
dies dem Mieter unverzüglich mitteilen.
Der Vermieter muss außerdem diejeni-
gen Tatsachen mitteilen, aus denen sich 
das Nutzungs- oder Überlassungsinter-

esse ergibt. Die Angabe „wegen Eigen-
bedarfs“ reicht nicht aus. Der Vermieter 
sollte vielmehr Gründe angeben, die es 
dem Mieter ermöglichen, die Erfolgs-
aussicht der Kündigung überschlägig zu 
überprüfen. Soweit es zur Information
des Mieters erforderlich ist, sollte der 
Vermieter auch persönliche Daten of-
fenbaren. So sollte der Vermieter nicht 
lediglich angeben, die Wohnung die 
er derzeit bewohnt sei zu groß oder zu 
klein. Er sollte konkrete Angaben über 
seine Wohnverhältnisse machen. Alter-
native Begründungen sind unzulässig. 
Von solchen ist auszugehen, wenn der 
Vermieter in dem Kündigungsschreiben 
mitteilt, er brauche die Wohnung für sei-
ne Tochter oder seinen Sohn. Zum einen 
muss im Zeitpunkt des Ausspruchs der 
Kündigung feststehen, wofür der Vermie-
ter die Wohnung braucht. Zum anderen 
ist es nach der Rechtsprechung für den 
Mieter unzumutbar mehrere Alternativ-
gründe zu beurteilen. 

Eigenbedarfskündigung zu 
gewerblichen Zwecken?

Eine geplante Nutzung als gewerbliche 
Räume kann unter den Tatbestand der 
Eigenbedarfskündigung fallen. Im Jahre 
2012 hatte der Bundesgerichtshof ein 
berufl iches berechtigtes Interesse des 
Vermieters unter die verfassungsrecht-
lich geschützte Berufsfreiheit gefasst 
und eine Kündigungsmöglichkeit inso-
weit bejaht (BGH VIII ZR 330/11). Mit 
Urteil vom 29.03.2017 schränkt der 
Bundesgerichtshof diese Möglichkeit in-
des wieder ein. Nur wenn der Vermieter 
erhebliche Nachteile befürchten muss, 
soweit ihm der Zugang zur Mieterwoh-
nung verwehrt wird, kann eine Kündi-
gung wegen gewerblichen Eigenbedarfs 
gerechtfertigt sein (BGH VIII ZR 45/16).

Kündigungsfrist

Die Kündigungsfrist bemisst sich nach 
§ 573 c BGB und ist abhängig von der 
Dauer des Mietverhältnisses. Sie beträgt 
mindestens 3 Monate, verlängert sich 
nach 5 Jahren Mietdauer auf 6 Mona-
te und nach 8 Jahren Mietdauer auf 9 
Monate.

Widerspruchsrecht des Mieters
Der Mieter hat ein Widerspruchsrecht, 
sofern „die Beendigung des Mietverhält-
nisses, für ihn, seine Familie oder einen 
anderen Angehörigen seines Haushalts 
eine Härte bedeuten würde, die auch 
unter Würdigung der berechtigten Inte-
ressen des Vermieters nicht zu rechtferti-
gen ist“. Gemeint sind hiermit Nachteile 
wirtschaftlicher, fi nanzieller, gesundheit-
licher, familiärer oder persönlicher Art, 
die infolge der Vertragsbeendigung 
auftreten. Es muss sich um Beeinträch-
tigungen handeln, die über die üblichen, 
mit einem Umzug verbundenen Kosten 
und Beschwernisse hinausgehen und die 
Interessen des Vermieters deutlich über-
wiegen. Hierzu zählen etwa, dass kein 
Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedin-
gungen zur Verfügung steht, obwohl sich 
der Mieter darum bemüht, hohe Kinder-
zahl, Umschulung von Kindern zu einem 
ungünstigen Zeitpunkt, fortgeschrittene
Schwangerschaft oder auch hohes Alter 
mit einhergehender Gebrechlichkeit. Der 
Mieter gewinnt nach einem Widerspruch 
einen Anspruch auf Fortsetzung des 
Mietverhältnisses der durch Einigung 
oder durch gestaltendes Urteil realisiert 
wird.
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