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A. EINLEITUNG 

1 Das Vorabentscheidungsersuchen ist ein weiteres Vorabentscheidungsersuchen zur Aus-

legung der europäischen Rechtsvorschriften zu der Frage, unter welchen Umständen eine 

Abschalteinrichtung als nach der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen 

hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 

5 und Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahr-

zeuge1 (im Folgenden: Verordnung Nr. 715/2007) zulässig angesehen werden kann.  

2 Die vorliegende Abschalteinrichtung des streitgegenständlichen Fahrzeugs reduziert die 

Abgasnachbehandlung, wenn dies bei bestimmten Außentemperaturen zum Schutz des 

Motors vor Beschädigung und zur Gewährleistung des sicheren Betriebs des Fahrzeugs 

notwendig ist. Die temperaturgeschützte Reduzierung der Abgasnachbehandlung wird 

auch als „Thermofenster“2 bezeichnet.  

3 Das vorlegende Gericht ersucht den Gerichtshof mit den Vorlagefragen 1 bis 5 im Kern 

um die Auslegung von Art. 5 der Verordnung Nr. 715/2007 im Hinblick darauf, ob das be-

schriebene Thermofenster den dort niedergelegten Vorschriften entspreche und es sich 

um eine zulässige Abschalteinrichtung im Sinne von Art. 5 Abs. 2 Satz 2 Buchst. a) der 

Verordnung Nr. 715/2007 handele. Nach dieser Vorschrift ist eine Abschalteinrichtung u.a. 

zulässig, wenn diese zum Schutz des Motors vor Beschädigung und zur Gewährleistung 

des sicheren Betriebs des Fahrzeugs notwendig ist.  

4 Nach technischer Einschätzung der zuständigen Typgenehmigungsbehörde (des deut-

schen Kraftfahrt-Bundesamts) kann nach dem Maßstab, den die europäischen Regelun-

gen im Zeitpunkt der Typgenehmigung des betroffenen Fahrzeugtyps (BMW X3 XDrive 

35D Euro 5) gesetzt haben, angenommen werden, dass die verwendete Abschaltung der 

Abgasrückführung notwendig war, um den Motor zu schützen und den sicheren Betrieb 

des Fahrzeugs zu gewährleisten.  

5 Im Falle eines – hier nicht vorliegenden – Verstoßes obliegt es den zuständigen Typge-

nehmigungsbehörden die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Typgenehmi-

gung durch Nebenbestimmungen zu erweitern und eine Übereinstimmung mit den euro-

päischen Genehmigungsvorschriften sicherzustellen. Die Typgenehmigung können sie 

ebenfalls, sollten andere mildere Mittel nicht bestehen, entziehen. Vorliegend sind für den 

streitgegenständlichen Fahrzeugtyp keine solchen Maßnahmen geplant.  

                                                
1  ABl. L 171, S. 1. 

2  Zur Begriffserklärung, s. Rn. 23.  



I. Unionsrecht

7 Die Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Sep

tember 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen 

und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen techni

schen Einrichtungen4 (im Folgenden: Richtlinie 2007/46) lautet auszugsweise:

Artikel 1 Gegenstand

Diese Richtlinie schafft einen harmonisierten Rahmen mit den Verwaltungs
vorschriften und allgemeinen technischen Anforderungen für die Genehmi
gung aller in ihren Geltungsbereich fallenden Neufahrzeuge und der zur Ver
wendung in diesen Fahrzeugen bestimmten Systeme, Bauteile und selbst
ständigen technischen Einheiten; damit sollen ihre Zulassung, ihr Verkauf und 
ihre Inbetriebnahme in der Gemeinschaft erleichtert werden.

[■■■]

In Bezug auf Fahrzeugtypen des Volkswagen-Konzerns, die mit dem Motortyp EA 189 ausgestattet waren, 
ordnete das Kraftfahrt-Bundesamt mit Bescheid vom 15. Oktober 2015 die Beseitigung einer Abschaltein
richtung an, indem es nachträgliche Nebenbestimmungen der Typgenehmigung festsetze (§ 25 Abs. 2 EG- 
FGV). Die Steuerungssoftware dieses Dieselmotors war mit einer unzulässigen Abschaltautomatik in Form 
einer „Umschaltlogik“ ausgestattet. Die „Umschaltlogik“ bewirkte, dass das Fahrzeug auf dem Prüfstand ein 
geändertes Verhalten als im normalen Fahrbetrieb aufwies. Dieser Bescheid ist bestandskräftig. In zivilrecht
lichen Haftungsfällen hat der Bundesgerichtshof angenommen, dass diese Software in arglistiger Täu
schungsabsicht in den Motor integriert worden war, um die europäischen Zulassungsvorschriften zu umge
hen, s. Bundesgerichtshof, Urteil vom 25. Mai 2020, VI ZR 252/19, DE:BGH:2020:250520UVIZR252.19.0, 
Rn. 12 ff.
Ebenso lagen den deutschen Behörden Verdachtsfälle gegen bestimmte Fahrzeuge der Fiat-Gruppe vor, die 
den zuständigen italienischen Behörden mitgeteilt worden sind. Diese Fahrzeuge schalteten nach Ablauf von 
22 Minuten, also zwei Minuten nach Beendigung des vorgeschriebenen NEFZ-Tests, in einen anderen Fahr
modus, vgl. Bericht des 5. Untersuchungsausschusses vom 22. Juni 2017, Bundestags-Drucksache 18/12900, 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/129/1812900.pdf , S. 433.
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6 Vor dem Hintergrund, dass das Kraftfahrt-Bundesamt in anderen Fällen eine Abschaltein-

richtung beanstandet hat3, erkundigt sich das Vorlagegericht mit der Vorlagefrage 6 nach 

der Vergleichbarkeit der Fälle und nach den Rechtsfolgen eines etwaigen Verstoßes. Das 

Vorlagegericht meint, dass die bestehenden Sanktionen ordnungsrechtlicher, strafrechtli-

cher und zivilrechtlicher Art ungenügend seien und um einen bestimmten deliktsrechtli-

chen Anspruch (unter Abweichung von den Vorschriften des Verbrauchergüterkaufs und 

des allgemeinen Schadenersatzrechts) ergänzt werden müssten. Dem ist nicht so.   
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 Ebenso lagen den deutschen Behörden Verdachtsfälle gegen bestimmte Fahrzeuge der Fiat-Gruppe vor, die 

den zuständigen italienischen Behörden mitgeteilt worden sind. Diese Fahrzeuge schalteten nach Ablauf von 

22 Minuten, also zwei Minuten nach Beendigung des vorgeschriebenen NEFZ-Tests, in einen anderen Fahr-

modus, vgl. Bericht des 5. Untersuchungsausschusses vom 22. Juni 2017, Bundestags-Drucksache 18/12900, 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/129/1812900.pdf, S. 433. 

4  ABl. L 263, S. 1. 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/129/1812900.pdf


Artikel 18 Übereinstimmungsbescheinigung

(1) Der Hersteller in seiner Eigenschaft als Inhaber einer EG-Typgenehmigung 
für Fahrzeuge legt jedem vollständigen, unvollständigen oder vervollständig
ten Fahrzeug, das in Übereinstimmung mit dem genehmigten Typ hergestellt 
wurde, eine Übereinstimmungsbescheinigung bei.

[■■■]“

Artikel 26 Zulassung, Verkauf und Inbetriebnahme von Fahrzeugen

(1) Unbeschadet der Artikel 29 und 30 gestatten die Mitgliedstaaten die Zulas
sung, den Verkauf oder die Inbetriebnahme von Fahrzeugen nur dann, wenn 
sie mit einer gültigen Übereinstimmungsbescheinigung nach Artikel 18 verse
hen sind.

[■■■]

Artikel 46 Sanktionen

Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei Verstößen gegen diese 
Richtlinie, insbesondere gegen die in Artikel 31 vorgesehenen oder sich dar
aus ergebenden Verbote und die in Anhang IV Teil 1 aufgeführten Rechtsakte, 
anzuwenden sind, und ergreifen alle für ihre Durchführung erforderlichen 
Maßnahmen. Diese Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und ab
schreckend sein.

[■■■]“

8 Die Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen 

von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den 

Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge5 (im Folgenden: Ver

ordnung Nr. 715/2007) lautet auszugsweise:

Artikel 3 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung und ihrer Durchführungsmaßnahmen bezeichnet 
der Ausdruck:

[■■■]

10. „Abschalteinrichtung“ ein Konstruktionsteil, das die Temperatur, die Fahr
zeuggeschwindigkeit, die Motordrehzahl (UpM), den eingelegten Getriebe
gang, den Unterdruck im Einlasskrümmer oder sonstige Parameter ermittelt, 
um die Funktion eines beliebigen Teils des Emissionskontrollsystems zu akti
vieren, zu verändern, zu verzögern oder zu deaktivieren, wodurch die Wirk
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5  ABl. L. 171, S. 1. 



samkeit des Emissionskontrollsystems unter Bedingungen, die bei normalem 
Fahrzeugbetrieb vernünftigerweise zu erwarten sind, verringert wird;

[■■■]

Artikel 5 Anforderungen und Prüfungen

(1) Der Hersteller rüstet das Fahrzeug so aus, dass die Bauteile, die das 
Emissionsverhalten voraussichtlich beeinflussen, so konstruiert, gefertigt und 
montiert sind, dass das Fahrzeug unter normalen Betriebsbedingungen dieser 
Verordnung und ihren Durchführungsmaßnahmen entspricht.

(2) Die Verwendung von Abschalteinrichtungen, die die Wirkung von Emissi- 
onskontrollsystemen verringern, ist unzulässig. Dies ist nicht der Fall, wenn

a) die Einrichtung notwendig ist, um den Motor vor Beschädigung oder Unfall 
zu schützen und um den sicheren Betrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten;

b) die Einrichtung nicht länger arbeitet, als zum Anlassen des Motors erforder
lich ist;

c) die Bedingungen in den Verfahren zur Prüfung der Verdunstungsemissio
nen und der durchschnittlichen Auspuffemissionen im Wesentlichen enthalten 
sind.

[■■■]

II. Nationales Recht

1. EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV)

9 Die Richtlinie 2007/46 ist in der Bundesrepublik Deutschland durch die Verordnung über 

die EG-Genehmigung für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger sowie für Systeme, Bauteile 

und selbstständige technische Einheiten für diese Fahrzeuge vom 3. Februar 20116 (im 

Folgenden: EG-FGV) umgesetzt. Diese lautet auszugsweise:

§ 6 Übereinstimmungsbescheinigung und Kennzeichnung

(1) Für jedes dem genehmigten Typ entsprechende Fahrzeug hat der Inhaber 
der EG-Typgenehmigung eine Übereinstimmungsbescheinigung nach Artikel 
18 in Verbindung mit Anhang IX der Richtlinie 2007/46/EG auszustellen und 
dem Fahrzeug beizufügen. Die Übereinstimmungsbescheinigung muss nach 
Artikel 18 Absatz 3 der Richtlinie 2007/46/EG fälschungssicher sein.

[■■■]
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und selbstständige technische Einheiten für diese Fahrzeuge vom 3. Februar 20116 (im 

Folgenden: EG-FGV) umgesetzt. Diese lautet auszugsweise:  

§ 6 Übereinstimmungsbescheinigung und Kennzeichnung 

(1) Für jedes dem genehmigten Typ entsprechende Fahrzeug hat der Inhaber 

der EG-Typgenehmigung eine Übereinstimmungsbescheinigung nach Artikel 

18 in Verbindung mit Anhang IX der Richtlinie 2007/46/EG auszustellen und 

dem Fahrzeug beizufügen. Die Übereinstimmungsbescheinigung muss nach 

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

[…] 

                                                
6  BGBl. I S. 126, zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 23. März 2017 (BGBl. I S. 522). 



§ 25 Sicherstellung der Übereinstimmung der Produktion, Widerruf und 
Rücknahme

(1) Stellt das Kraftfahrt-Bundesamt fest, dass Fahrzeuge, Systeme, Bauteile 
und selbstständige technische Einheiten nicht mit dem genehmigten Typ 
übereinstimmen, kann es die erforderlichen Maßnahmen nach den für den je
weiligen Typ anwendbaren Richtlinien 2007/46/EG, 2002/24/EG und 
2003/37/EG anordnen, um die Übereinstimmung der Produktion mit dem ge
nehmigten Typ sicherzustellen.

(2) Das Kraftfahrt-Bundesamt kann zur Beseitigung aufgetretener Mängel und 
zur Gewährleistung der Vorschriftsmäßigkeit auch bereits im Verkehr befindli
cher Fahrzeuge, selbstständiger technischer Einheiten oder Bauteile nach
träglich Nebenbestimmungen anordnen.

(3) Das Kraftfahrt-Bundesamt kann die Typgenehmigung ganz oder teilweise 
widerrufen oder zurücknehmen, insbesondere wenn festgestellt wird, dass

[■■■]

4. der Inhaber der Typgenehmigung gegen die mit der Typgenehmigung ver
bundenen Auflagen verstößt.

2. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 249 Art und Umfang des Schadensersatzes

(1) Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, 
der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht ein
getreten wäre.

§ 823 Schadensersatzpflicht

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, 
die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrecht
lich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz 
eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Ge
setzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die 
Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

§ 826 Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung

Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vor
sätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflich
tet.
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C. SACHVERHALT UND VORLAGEFRAGE 

10 Die Klägerin ist die Halterin eines PKW des Modells BMW X3 XDrive 35D Euro 5. Sie 

begehrt von ihrer Rechtsschutzversicherung eine Deckungszusage für einen Schadener-

satzprozess gegen die BMW AG. Die Klägerin hatte das Fahrzeug am 15. März 2012 ge-

kauft, wobei das Vorlagegericht offengelassen hat, ob der Erwerb von der BMW AG oder 

einem Dritten erfolgte.  

11 Sollte die beklagte Rechtschutzversicherung im vorliegenden Verfahren zur Finanzierung 

des Prozesses verurteilt werden, möchte die Klägerin in einem Schadenersatzprozess 

gegen den Hersteller des PKW die Erstattung des Kaufpreises gegen Übergabe des 

Fahrzeugs geltend machen, ohne dass die jahrelange Nutzung des PKW schadensmin-

dernd berücksichtigt würde. Die Klägerin wird dabei ihr Klagebegehren allein auf delikti-

sche Haftungsgrundlagen stützen, die wie § 826 BGB eine vorsätzliche sittenwidrige 

Schädigung durch den Schädiger oder wie § 823 Abs. 2 BGB einen Verstoß „gegen ein 

den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz“ voraussetzen.7 

12 Die Klägerin nutzt das streitgegenständliche Fahrzeug seit dem Kauf im Straßenverkehr, 

also bisher ca. neun Jahre lang.  

13 Das streitgegenständliche Fahrzeug ist unter der Abgasnorm Euro 5 zugelassen worden. 

Die Klägerin möchte im Rahmen eines Schadenersatzprozesses in tatsächlicher Hinsicht 

nachweisen, dass die Emissionswerte des Fahrzeugs über denjenigen liegen, die nach 

der Typgenehmigung zulässig sind. In rechtlicher Hinsicht ist sie der Ansicht, dass eine 

Abschalteinrichtung, die die Wirksamkeit der Abgasrückführung temperatur- und höhen-

bezogen in bestimmten Fällen reduziert, beim vorliegenden Fahrzeug als unzulässig an-

zusehen wäre sowie sie selbst von Unionsrechts wegen berechtigt wäre, auf deliktischer 

Haftungsgrundlage gegen den Hersteller in der von ihr begehrten Weise vorzugehen.  

14 Die Bundesregierung kann bestätigen, dass das Kraftfahrt-Bundesamt als zuständliche 

Typgenehmigungsbehörde für den streitgegenständlichen Fahrzeugtyp eine Typgenehmi-

gung Ende 2011/Anfang 2012 erteilt hat. Auch nach gegenwärtigem Kenntnisstand ent-

spricht das Fahrzeug den deutschen und europäischen Typgenehmigungsvorschriften. 

Dies gilt auch für die Motorteile, insbesondere die Kontrollsoftware und die Abgasrückfüh-

rungssysteme.  

                                                
7  Siehe Rn. 107 und 112 zur Erläuterung der Haftungsgrundlagen und zu den betreffenden Entscheidungen des 

Bundesgerichtshofs.   



Zu den typischen Handlungsoptionen gehören der nachträgliche Erlass von Nebenbestimmung zur Typge
nehmigung; sollte hierdurch kein rechtskonformer Zustand herstellt werden können, wäre die Typgenehmi
gung aufzuheben (§ 25 EG-FGV). Siehe hierzu im Detail Bericht des 5. Untersuchungsausschusses vom 
22. Juni 2017, Bundestags-Drucksache 18/12900, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/129/1812900.pdf, 
S. 116 f. sowie S. 502 (Bewertung).
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15 Das Kraftfahrt-Bundesamt plant derzeit nicht, für diesen Fahrzeugtyp die Typgenehmi-

gung zu verändern (also zu ergänzen oder zu widerrufen).8  

16 Mit Beschluss vom 18. September 2020 hat das Landgericht Stuttgart dem Gerichtshof 

zahlreiche Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt, wegen deren genauen Wortlauts auf 

den Vorlagebeschluss verwiesen wird.  

D. RECHTLICHE WÜRDIGUNG 

17 Die Bundesregierung wird auf alle Vorlagefragen in der vom Vorlagegericht gestellten 

Reihenfolge eingehen. Dabei wird sie auch, soweit erforderlich, die jeweiligen technischen 

Hintergründe erklären, wie sie sich aus Sicht der zuständigen Typgenehmigungsbehörde 

dargestellt haben.  

I. Frage 1: Auslegung des Begriffs „Abschalteinrichtung“ 

18 Mit den Vorlagefragen 1-1 bis 1-3 erkundigt sich das vorlegende Gericht danach, wie der 

Begriff der Abschalteinrichtung nach Art. 3 Nr. 10 der Verordnung Nr. 715/2007 auszule-

gen sei. Dieser lautet:  

„Abschalteinrichtung“ ein Konstruktionsteil, das die Temperatur, die Fahr-

zeuggeschwindigkeit, die Motordrehzahl (UpM), den eingelegten Getriebe-

gang, den Unterdruck im Einlasskrümmer oder sonstige Parameter ermittelt, 

um die Funktion eines beliebigen Teils des Emissionskontrollsystems zu akti-

vieren, zu verändern, zu verzögern oder zu deaktivieren, wodurch die Wirk-

samkeit des Emissionskontrollsystems unter Bedingungen, die bei normalem 

Fahrzeugbetrieb vernünftigerweise zu erwarten sind, verringert wird;  

19 Nach Ansicht der Bundesregierung ist dieser Begriff dahin auszulegen, dass vom Begriff 

„Emissionskontrollsystem“ sowohl innermotorische als auch außermotorische Maßnah-

men zur Emissionsminderung erfasst werden.  

20 Dies gilt auch für Emissionskontrollsysteme, die eine technische Verbindung unterschied-

licher Hardware- und Softwarekomponenten darstellen. Vor dem Hintergrund der moder-

nen Fahrzeugtechnik kann es sich bei einem „Konstruktionsteil“ sowohl um ein mechani-

sches Teil als auch um eine Software handeln.  

                                                
8  Zu den typischen Handlungsoptionen gehören der nachträgliche Erlass von Nebenbestimmung zur Typge-

nehmigung; sollte hierdurch kein rechtskonformer Zustand herstellt werden können, wäre die Typgenehmi-

gung aufzuheben (§ 25 EG-FGV). Siehe hierzu im Detail Bericht des 5. Untersuchungsausschusses vom 

22. Juni 2017, Bundestags-Drucksache 18/12900, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/129/1812900.pdf, 

S. 116 f. sowie S. 502 (Bewertung).  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/129/1812900.pdf
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21 Zu Emissionskontrollsystemen gehören in der modernen Fahrzeugtechnologie sowohl die 

sogenannten „motorinternen“ Strategien, die darauf gerichtet sind, das Entstehen von 

gasförmigen Schadstoffen im Motor selbst zu begrenzen, z.B. Abgasrückführung (AGR), 

als auch der Motorarbeit nachgelagerte Schadstoff-Nachbehandlungseinrichtungen, die 

darauf gerichtet sind, die Schadstoffemissionen nach ihrem Entstehen zu behandeln.  

22 Eine Software, die den Parameter der „Temperatur“ ermittelt, um die Wirksamkeit des 

Emissionskontrollsystems unter Bedingungen, die bei normalem Fahrzeugbetrieb vernünf-

tigerweise zu erwarten sind, zu verringern, stellt demnach eine Abschalteinrichtung im 

Sinne des Art. 3 Nr. 10 Verordnung Nr. 715/2007 dar.  

23 Wegen der Temperaturabhängigkeit hat sich der Begriff „Thermofenster“ umgangssprach-

lich durchgesetzt, um die außenluft- bzw. ansauglufttemperaturgeführte9 Korrektur der 

Abgasrückführungsrate (AGR-Rate) des Motorengrundkennfeldes zu bezeichnen. Aller-

dings gibt es keine klare technische Definition des „Thermofensters“10.  

II. Frage 2: Auslegung des Begriffs „normale Betriebsbedingungen“ 

24 Mit der zweiten Frage erkundigt sich das Gericht danach, was unter „normalen Betriebs-

bedingungen“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Verordnung Nr. 715/2007 zu verstehen sei.  

25 Das Gericht bietet in der Frage 2 verschiedene Antwortmöglichkeiten (2-1 bis 2-4) an. 

Keine ist aus der Sicht der Bundesregierung zutreffend. Zwar gibt Art. 5 Abs. 1 der Ver-

ordnung Nr. 715/2007 vor, dass Fahrzeuge so auszurüsten sind, dass die Bauteile, die 

das Emissionsverhalten voraussichtlich beeinflussen, so konstruiert, gefertigt und montiert 

sind, dass das Fahrzeug unter normalen Betriebsbedingungen der Verordnung 

Nr. 715/2007 entspricht. Zu den Vorgaben der Verordnung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 der 

Verordnung Nr. 715/2007 gehören aber eben auch die Regelungen zur ausnahmsweisen 

Zulässigkeit von Abschalteinrichtungen nach Art. 5 Abs. 2 der Verordnung Nr. 715/2007. 

Sofern eine Abschalteinrichtung gemäß Art. 5 Abs. 2 der Verordnung Nr. 715/2007 als zu-

lässig anzusehen ist und somit den Vorgaben der Verordnung Nr. 715/2007 entspricht, 

darf diese ihre Wirkung auch innerhalb eines Teilbereichs entfalten, der den „normalen 

Betriebsbedingungen“ zugeordnet werden kann. Auf diese Ausnahmen beziehen sich die 

Vorlagefragen 4 und 5.  

                                                
9  Zum Unterschied zwischen Außenluft- und Ansauglufttemperatur, s. Rn. 41.  

10  Weiterhin ist der Begriff „Thermofenster“ insoweit mehrdeutig, also damit entweder der Temperaturbereich 

gemeint ist, in dem die Abgasreinigung reduziert wird, oder aber derjenige Bereich, in dem diese nicht redu-

ziert wird. Diese Mehrdeutigkeit lässt sich angesichts des uneinheitlichen Sprachgebrauchs ohne klare tech-

nische Definition nicht mehr beseitigen, so dass man gegenwärtig die jeweilige Bedeutung aus dem Kontext 

erfassen muss. 
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1. Geringe Aussagekraft des Neuen Europäischen Fahrzyklus 

26 Es ist heute die übereinstimmende Meinung der Typgenehmigungsbehörden in der Union, 

dass unter „normalen Betriebsbedingungen“ „reale Betriebsbedingungen“ zu verstehen 

sind, wie sie in der Union – dem rechtlichen Bezugsrahmen der vorgenannten Bestim-

mungen – typischerweise anzutreffen sind. 

27 Allerdings war es angesichts der Vielfalt der in Europa anzutreffenden realen Bedingun-

gen nur begrenzt technisch möglich, solche realen Betriebsbedingungen vollständig im 

Labor im Rahmen eines Prüfzyklus nachzubilden. Insbesondere erscheint, wie das Vorla-

gegericht in der Frage 2-1 fragt, der seit dem Jahr 1992 vom Unionsgesetzgeber vorge-

gebene Neue Europäische Fahrzyklus (NEFZ) angesichts der Kürze der Prüfdauer und 

der Kürze der zu absolvierenden Fahrstrecke nicht in der Lage, diese realen Betriebsbe-

dingungen in voller Breite nachzuzeichnen. Auch berücksichtigt eine Prüfung im NEFZ 

keine weiteren Umgebungsparameter wie erheblich variierende Außentemperaturen, son-

dern ist auf einen Temperaturbereich von 20 bis 30 °C beschränkt.  

2. Neues Prüfverfahren WLTP 

28 Die Kommission und die Mitgliedstaaten haben hieraus Handlungsbedarf abgeleitet, der 

allerdings erst nach mehreren Jahren zu neuen Vorgaben geführt hat. Bereits seit 2009 

wurde auf internationaler Ebene bei der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten 

Nationen (UNECE) in Genf der „WLTP“ als Globale Technische Regelung (GTR) entwi-

ckelt und schrittweise ab 2017 eingeführt. 

29 WLTP steht für „Worldwide harmonized Light duty Test Procedure“ (weltweit harmonisier-

te Testprozedur zur Ermittlung der Abgasemissionen leichter Kraftfahrzeuge) und beinhal-

tet einen neuen, dynamischeren Fahrzyklus, der auf realen Fahrstatistiken beruht. Außer-

dem wurden die zugehörigen Testverfahren und -parameter grundlegend überarbeitet, um 

die Realitätsnähe zu erhöhen und über eingeschränkte Flexibilitäten die Robustheit der 

ermittelten Werte zu verbessern. Der WLTP kommt seit dem 1. September 2017 für neue 

Typgenehmigungen und seit dem 1. September 2018 für alle Fahrzeugneuzulassungen in 

den europäischen Typgenehmigungsvorschriften zur Anwendung.11  

                                                
11  Auch die Kommission hat in der Rechtssache C-873/19 auf diese langwierige Entwicklung aufmerksam ge-

macht (vgl. Rn. 74 bis 76 der schriftlichen Stellungnahme der Kommission). 
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3. Ergänzende RDE-Prüfungen 

30 Allerdings kann auch der WLTP trotz seiner zahlreichen Verbesserungen gegenüber dem 

NEFZ die „normalen Betriebsbedingungen“ im Sinne von „realen Betriebsbedingungen“ in 

Europa nicht vollständig abbilden. Effektiver wurden die genannten Rechtsunsicherheiten 

hinsichtlich der Interpretation des Begriffes der „normalen Betriebsbedingungen“ erst mit 

Einführung der RDE-Vorschriften ab September 2017 für neue Fahrzeugtypen geklärt.12  

31 Damit hat der Unionsgesetzgeber aber zugleich konzediert, dass die Messbedingungen 

auf dem Prüfstand im Labor, auch wenn ihre Erfüllung nach dem für das betreffende 

Fahrzeug maßgeblichen Vorschriftenstand ausgereicht haben, um die Typgenehmigung 

erteilt zu bekommen, grundlegend andere sind als die „normalen Betriebsbedingungen“ 

im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung Nr. 715/2007. Mit RDE werden zukünftig 

die „normalen Betriebsbedingungen“ über die Randbedingungen für eine gültige RDE-

Messfahrt spezifiziert, u. a. hinsichtlich Fahrtstrecke, Fahrweise oder Umgebungsbedin-

gungen (einschließlich Temperatur und Höhe). 

4. Vergleich zur Verordnung Nr. 595/2009  

32 Das Vorlagegericht verweist13 ergänzend auf die Verordnung Nr. 595/200914, um Rück-

schlüsse auf die Auslegung der zuvor erlassenen Verordnung Nr. 715/2007 zu ziehen. 

Die Verordnung Nr. 595/2009 betrifft Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen nach der 

Norm Euro VI und wird durch die Durchführungsverordnung (EG) Nr. 582/201115 genauer 

konkretisiert.  

33 Nach dem Erachten der Bundesregierung könnten diese weiteren Emissionsvorschriften 

für schwere Nutzfahrzeuge hilfsweise in bestimmtem Umfang herangezogen werden, je-

doch nur für leichte Fahrzeuge, die bereits über SCR-Systeme verfügen und den Euro-6-

Standard erfüllen. Denn die beiden genannten Verordnungen wurden 2009 bzw. 2011 

entwickelt und betrafen allein schwere Fahrzeuge der Emissionsklasse Euro VI, die auch 

bereits einer RDE-Gesetzgebung unterlagen.  

                                                
12  S. Rn. 44 und 61 ff.  

13  Rn. 108 ff. des Vorlagebeschlusses.  

14  Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über die 

Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Motoren hinsichtlich der Emissionen von schweren Nutzfahrzeu-

gen (Euro VI) und über den Zugang zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 und der Richtlinie 2007/46/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinien 

80/1269/EWG, 2005/55/EG und 2005/78/EG, ABl. L 188, S. 1.  

15  Verordnung (EU) Nr. 582/2011 der Kommission vom 25. Mai 2011 zur Durchführung und Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Emissionen von 

schweren Nutzfahrzeugen (Euro VI) und zur Änderung der Anhänge I und III der Richtlinie 2007/46/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. L 167, S. 1.  
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34 Die Regelungen für schwere Nutzfahrzeuge waren auf deren spezielle Gegebenheiten 

ausgerichtet und im Hinblick auf die Prüfung mit portablen Emissionsmesssystemen 

(PEMS) auf der Straße eine methodologische Vorlage für die nachfolgende Gesetzge-

bung für die leichten Fahrzeuge, ohne zum Zeitpunkt ihrer Verabschiedung aber bereits 

unmittelbar übertragbar gewesen zu sein.16 In Bezug auf die leichten Fahrzeuge ent-

schied sich der Unionsgesetzgeber u. a. aufgrund der hiermit gesammelten Erfahrungen, 

den Einsatz dieser PEMS im Rahmen von RDE-Prüfung ebenfalls vorzusehen, allerdings 

erst für die späteren Euro-6-Stufen.17  

5. Anwendung auf das streitgegenständliche Fahrzeug 

35 In Bezug auf das hier streitgegenständlichen Fahrzeug bedeutet dies, dass es gemäß der 

gültigen Typgenehmigungsvorschriften nur auf dem Prüfstand und nur nach dem NEFZ 

geprüft werden musste. Sowohl die Prüfungen nach dem realitätsnäheren WLTP-

Testzyklus als auch die ergänzenden18 Fahrprüfungen nach RDE sind in zeitlicher Hin-

sicht nicht anwendbar; sie waren im Zeitpunkt der Erteilung der Typgenehmigung noch 

nicht einmal entwickelt worden.  

36 Nichtsdestotrotz bedeutet dies nicht, dass allein das Bestehen der Prüfung nach NEFZ für 

die Beurteilung der Zulässigkeit von Emissionsstrategien genügte. Vielmehr mussten die 

Typgenehmigungsbehörden auch schon damals zusätzlich prüfen, ob der Einsatz von 

Abschalteinrichtungen innerhalb der „normalen Betriebsbedingungen“ seine Rechtferti-

gung anhand der Maßstäbe des Art. 5 Abs. 2 Verordnung Nr. 715/2007 hat. Allerdings ist 

hier ein vernünftiges am Verhältnismäßigkeitsgebot orientiertes Maß für die Auslegung 

geboten, zumal einerseits nicht angenommen werden kann, dass der Unionsgesetzgeber 

den Typgenehmigungsbehörden erlauben wollte, sich gänzlich von den NEFZ-Vorlagen 

zu entfernen und gänzlich andere Prüfungen durchzuführen. Andererseits hat das antrag-

stellenden Automobilunternehmens einen Anspruch auf Erteilung der Typgenehmigung, 

wenn die dafür vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind. Der NEFZ war nämlich der Kern 

der harmonisierenden Typgenehmigungsvorschriften und diente der Verwirklichung des 

Binnenmarkts.19  

                                                
16  So ausdrücklich Erwägungsgrund 5 der Verordnung (EU) 2016/646 der Kommission vom 20. April 2016 zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen 

und Nutzfahrzeugen (Euro 6), ABl. L 109, S. 1.  

17  S. Rn. 44 und 62 ff.  

18  Vgl. zum ergänzenden Charakter dieser Prüfungen die gegenwärtig anhängigen Rechtssachen C-177/19 P bis 

C-179/19 P.  

19  S. hierzu auch Rn. 124 mit weiteren Nachweisen und Erläuterungen.  
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37 Die Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 der Verordnung Nr. 715/2007 können somit nicht losgelöst 

von den Vorgaben des Art. 5 Abs. 2 der Verordnung Nr. 715/2007 bzw. sonstiger Vorga-

ben der Verordnung Nr. 715/2007 gelesen oder ausgelegt werden. Der Kern der Frage-

stellungen rund um die Zulässigkeit einer Abschalteinrichtung ist somit nicht die Frage 

nach der Definition der „normalen Betriebsbedingungen“, sondern die Fragestellungen, 

die in den Vorlagefragen 4 und 5 behandelt werden.  

III. Frage 3: Zulässigkeit temperaturabhängiger Emissionsminderungsstrategien 

38 Mit der Frage 3 erkundigt sich das Vorlagegericht danach, ob eine temperaturabhängige 

Emissionsminderungsstrategie als unzulässig angesehen werden kann.  

1. Unzulässig nach gegenwärtigem Stand der Technik 

39 Diese Frage ist je nach dem Zeitpunkt der Typgenehmigung des entsprechenden Fahr-

zeugtyps zu beantworten. Dabei gilt, dass eine Abschalteinrichtung wie die vom Vorlage-

gericht beschriebene unzulässig ist, sofern es sich beim genehmigten Fahrzeugtyp um ei-

nen solchen handelt, der dem aktuell erreichten technischen Entwicklungsstand ent-

spricht.  

2. Einzelfallentscheidung für frühere Bedatungen, insbesondere Euro-5-Fahrzeuge 

40 Für in früheren Jahren liegende Bedatungen bedarf es stets einer Einzelfallentscheidung 

der zuständigen Typgenehmigungsbehörde bezogen auf einen bestimmten Fahrzeugtyp, 

bei der auch die Gegebenheiten der jeweiligen Motorisierung zu berücksichtigen sind.20  

41 Darüber hinaus ist die Vorlagefrage uneindeutig, als dass sie fehlerhaft nicht zwischen 

Außentemperatur und Ansauglufttemperatur unterscheidet21. Sollte im Vorlagebeschluss22 

die Ansauglufttemperatur gemeint sein, so liegt diese deutlich oberhalb der Außenlufttem-

peratur. So entsprechen 20 °C Ansauglufttemperatur in vielen Fällen ca. 15 °C Außenluft-

temperatur, wobei es im Hinblick auf die konkrete Temperatur aber zusätzlich auf die am 

Ort des Ansaugens bestehenden Gegebenheiten ankommen kann. Für die Beurteilung 

der Zulässigkeit ist in diesen Fällen eine entsprechende Umrechnung vorzunehmen und, 

sofern es auf die Genauigkeit ankommen sollte, dabei die konkrete Verbauung des An-

saugmechanismus in dem konkreten Fahrzeug zu bedenken.  

                                                
20  S. hierzu die Antwort auf die Vorlagefrage 4, insbesondere Rn. 72. 

21  Ausdrücklich in Rn. 138 des Vorlagebeschlusses.  

22  Vorlagebeschluss, Rn. 23, 24 und Rn. 117 ff. 



– 15 – 

3. Kein genereller Ausschluss von Thermofenstern wegen der Regelungen zum 

Kaltstart 

42 Das Vorlagegericht erkundigt sich danach, ob Thermofenster nicht allein dadurch ausge-

schlossen seien, dass der Unionsgesetzgeber gewisse Regelungen zum Kaltstart in Art. 5 

Abs. 2 Satz 2 Buchst. b) der Verordnung Nr. 715/2007 vorgesehen habe.23 Dies ist nach 

der Rechtsauffassung der Bundesregierung nicht anzunehmen.  

43 Die Prüfung Typ 6 gemäß Anhang VIII der Verordnung Nr. 692/2008 zur Messung der 

Emissionen bei niedrigen Temperaturen gilt nicht für Dieselfahrzeuge. Bei Dieselfahrzeu-

gen ist für die jeweilige NOx-Nachbehandlungseinrichtung lediglich nachzuweisen, dass 

nach einem Kaltstart bei -7 °C innerhalb von 400 Sekunden eine für das ordnungsgemäße 

Arbeiten ausreichend hohe Temperatur erreicht wird. Die Verordnung Nr. 692/2008 regelt 

die Durchführungsmaßnahmen zur Verordnung Nr. 715/2007, hierunter die besonderen 

Verfahren, Prüfungen und Anforderungen für die Typgenehmigung.  

44 Auffällig ist allerdings, dass die Durchführungsmaßnahmen zur Verordnung Nr. 715/2007, 

also die Verordnungen Nr. 692/2008 und (EU) 2017/1151 lange Zeit keine Vorgaben zur 

Bewertung der Zulässigkeit einer Abschalteinrichtung bei gerechtfertigtem Motorschutz im 

Sinne des Art. 5 Abs. 2 Satz 2 Buchst. a) der Verordnung Nr. 715/2007 enthielten. Ent-

sprechende Grundlagen hat der Unionsgesetzgeber erst mit den RDE-Verordnungen (EU) 

2016/427, 2016/64624, 2017/1154 und 2018/1832 geschaffen.     

IV. Frage 4: Auslegung des Begriffs „notwendig“ 

45 Mit den Fragen 4-1 und 4-2 erkundigt sich das Vorlagegericht nach der Auslegung des 

Begriffs „notwendig“ in Art. 5 Abs. 2 Satz 2 Buchst. a) der Verordnung Nr. 715/2007. Es 

fragt, ob eine Notwendigkeit stets ausgeschlossen werden könnte, wenn bestimmte Tem-

peratur- oder Höhenparameter auf bestimmte Weise eingestellt seien.  

46 Die Prüfung, ob eine Abschalteinrichtung bei einer konkreten Typgenehmigung notwendig 

ist, obliegt den zuständigen Typgenehmigungsbehörden. Im Falle des streitgegenständli-

chen Fahrzeugtyps ist das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt zuständig. Dieses hat den 

streitgegenständlichen Fahrzeugtyp Ende 2011/Anfang 2012 geprüft und basierend auf 

dem damaligen regulatorischen und technischen Entwicklungsstand, festgestellt, dass der 

Hersteller hinreichend dargelegt hat, dass die konkrete Abschalteinrichtung zum Schutz 

des Motors und zur Gewährleistung der Sicherheit des Fahrzeugs technisch notwendig 

ist.  

                                                
23  Rn. 107 des Vorlagebeschlusses.  

24  S. hierzu Rn. 66 ff.  



1. Einsatz von Spitzentechnologie

47 Das Vorlagegericht erkundigt sich in Frage 4-1 danach, ob stets der Einsatz von Spritzen

technologie zu fordern sei. Dies ist zu verneinen.

48 Die Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Fahrzeugtechnik bedeutet nicht, dass 

von den Fahrzeugherstellern stets und ausschließlich der Einsatz von Spitzentechnologie 

- zu verstehen als die beste verfügbare Technologie - zu verlangen ist. Der Einsatz von 

Spitzentechnologie stellt eine besonders hohe technische Anforderung dar und greift nicht 

unerheblich in die Rechte und Interessen der Fahrzeughersteller ein, insbesondere in Be

zug auf preissensitive Marktsegmente, bei denen der Einsatz modernster Spitzentechno

logie wirtschaftlich nicht realisierbar ist. Solch hohe technische Anforderungen schaffen 

erhebliche Marktzugangshindernisse und sind in besonderer Weise rechtfertigungsbedürf- 
tig.25

a) Technikneutraler Ansatz der Verordnung Nr. 715/2007

49 Vielmehr weist die bisherige einschlägige europäische Rechtssetzung als Merkmal auf, 

dass Vorschriften technologieoffen und als Wirkvorschriften formuliert sind, d. h. es sind 

Mindestanforderungen definiert, die unter festgeschriebenen Prüfbedingungen zu erfüllen 

sind. Im „FAQ - Air pollutant emissions Standards” beschrieb die Kommission diesen Re

gelungsansatz wie folgt:26

The type approval legislation requires that cars meet the limit values 'under 
normal conditions of use'. In practice this requirement is implemented by es- 
tablishing a test cycle to put the car through its paces, and checking whether 
the cycle emissions are below the limit value. Any car whose emissions are 
below the limit value is fit for type approval.

50 Weil die Verordnung Nr. 715/2007 grundsätzlich technologieneutral ausgestaltet ist, 

macht sie auch grundsätzlich keine Vorgaben dahin, ob ein Hersteller zur Erreichung der 

vorgeschriebenen Wirkung mehr oder weniger moderne Technologien verwendet. Insbe

sondere der Einsatz von „Spitzentechnologien“27 bzw. „Technologie nach dem Stand der 

Technik“ im Sinne einer besten, verfügbaren Technik (best available technology) ist nicht 

gefordert.
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25  Dies wird auch anhand der Reaktionen der Vertreter des Rats, wie unter Rn. 63 dargestellt, deutlich.  

26  Kommission, Fact Sheet „FAQ – Air pollutant emissions standards“, MEMO/15/570, beigefügt als Anla-

ge 1. 

27  Auch die Kommission hat in der Rechtssache C-873/19 hinsichtlich der Verwendung von Spitzentechnologie 

Folgendes vertreten, dass Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG) 715/2007 dahingehend auszulegen sei, dass der 

aktuelle Stand des technisch Machbaren im Zeitpunkt der Erteilung einer Typgenehmigung nicht den Maß-

stab für die Frage der Notwendigkeit einer Abschalteinrichtung zum Schutz des Motors vor Beschädigung 

oder Unfall und zur Gewährleistung des sicheren Betriebs des Fahrzeugs darstellt (vgl. Rn. 101 bis 106). 
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51 Obgleich die Verordnung Nr. 715/2007 technologieneutral ausgestaltet ist, hat die Kom-

mission im Rahmen ihrer Folgeabschätzungen zu den Verordnungsvorschlägen zu den 

Abgasstufen Euro 528 und Euro 629 Technologiebewertungen zum Zwecke ihrer Kos-

ten-/Nutzen-Abwägungen vorgenommen. Für die Abgasstufe Euro 5 kam sie zum 

Schluss, dass es nicht angemessen wäre, für Dieselfahrzeuge NOx-Abgasnachbehand-

lungstechnologien zur Erreichung der Verordnungsziele vorauszusetzen. So heißt es im 

Impact Assessment zu Euro 5:  

Given the current state of development of NOx after-treatment technology and 

the need to provide for affordable vehicles to consumers, it would not be cost-

effective at this stage to set emission limits at a level where widespread use of 

such a technology would be required.30 

52 Die Kommission entschied sich daher für Euro 5 einen Grenzwert vorzuschlagen, der oh-

ne entsprechende Nachbehandlungstechnologie erreichbar sein sollte:  

The Commission services therefore decided to chose scenario G as it reduces 

the current emission limit value of 250 mg/km to 200 mg/km31 without requiring 

NOx after-treatment.  

53 Selbst für die Abgasstufe Euro 6 kam die Kommission im darauffolgenden Jahr nicht zum 

Schluss, dass SCR-Technologie zur Erreichung der vorgeschlagenen NOx-Grenzwerte 

vorausgesetzt wird: 

Given the developments in engine technology, the constraints related to some 

of the aftertreatment technologies have reduced, offering manufacturers much 

greater choice as to how to achieve low NOx emission values. It is now con-

sidered unlikely that SCR will be required on all vehicles to meet the emission 

limits of Scenario A [75 mg NOx/km].32 

54  Bei den SCR-Katalysatoren handelt es sich um eine neue Katalysatoren-Art, mit denen 

Stickoxide reduziert werden; hierfür wird eine wässrige Harnstofflösung als Reagens dem 

Abgas zugemischt. Im Zeitraum der Entwicklung der Euro-5-Motoren gab es solche SCR-

Systeme nur in standortfesten Anlagen (z.B. Feuerungsanlagen, Müllverbrennungsanla-

                                                
28  Impact Assessment der Kommission vom 21. Dezember 2005, SEC(2005) 1745, als Anlage zum Vorschlag 

für die spätere Typgenehmigungsrichtlinie 2007/46 – beigefügt als Anlage 2  

29  Commission Staff Working Document, Impact Assessment for Euro 6 emission limits for light duty vehicles, 

20. September 2006, beigefügt als Anlage 3.   

30  Impact Assessment der Kommission vom 21. Dezember 2005, SEC(2005) 1745, als Anlage zum Vorschlag 

für die spätere Typgenehmigungsrichtlinie 2007/46 – beigefügt als Anlage 2, S.3.  

31  Impact Assessment der Kommission vom 21. Dezember 2005, SEC(2005) 1745, als Anlage zum Vorschlag 

für die spätere Typgenehmigungsrichtlinie 2007/46 – beigefügt als Anlage 2, S. 17. (Der spätere in der Ver-

ordnung Nr. 715/2007 festgelegte Grenzwert war 180 mg NOx/km.) 

32  Commission Staff Working Document, Impact Assessment for Euro 6 emission limits for light duty vehicles, 

20. September 2006, beigefügt als Anlage 3, S. 8.   



– 18 – 

gen, Gasturbinen, Industrieanlagen) und erste Systeme in LKW-Dieselaggregaten. Deren 

Steuerung und Komponenten waren jedoch noch nicht in der Lage, hoch dynamische 

PKW-Fahrzustände zu meistern.  

55 Die Kommission hatte also gemäß ihren Folgenabschätzungen zum einen den Ansatz der 

Technologieneutralität verfolgt und zum anderen nicht den Einsatz von Spitzentechnolo-

gien zur Erfüllung der vorgeschlagenen Grenzwerte vorausgesetzt. 

b) Abschalteinrichtungen 

56 Dieser Grundgedanken gilt auch bei Abschalteinrichtungen. So war für die Frage, ob eine 

Abschalteinrichtung notwendig im Sinne der Verordnung war, nicht vordringlich auf den 

„Stand der Technik“ zum Zeitpunkt der Erteilung einer Typgenehmigung abzustellen. Eine 

solche allgemeine Anforderung gab es nicht. Vielmehr hat der Unionsgesetzgeber die 

Abwägung, ob eine Abschalteinrichtung technisch vertretbar und rechtlich zulässig ist, der 

zuständigen Typgenehmigungsbehörde übertragen (vgl. unter Frage 3).  

57 Der Unionsgesetzgeber verlangt dabei weder den Beweis, dass der Motorschutz selbst 

bei Anwendung einer Spitzentechnologie oder bei Nutzung des Standes der Technik nur 

durch die Abschalteinrichtung gewährleistet werden könnte, noch legte er weitere konkre-

te Anforderungen fest, eine bestimmte Technologie zu verwenden. Es ist damit eine Auf-

gabe der zuständigen Typgenehmigungsbehörde, die Anwendbarkeit der Ausnahmerege-

lung anhand des konkreten Einzelfalles unter Abwägung der von der Norm gewollten Re-

gelungsziele festzustellen.   

58 Was die Regelungsziele anbelangt, so ist der Wille des Unionsgesetzgebers zu berück-

sichtigen, dass auch eine Abwägung zwischen Kosten und Nutzen erfolgen soll, denn 

auch der Uniongesetzgeber verfolgte nicht nur das Ziel der Emissionsminderung, sondern 

auch andere Ziele. Dies bestätigt Erwägungsgrund 7 der Verordnung Nr. 715/2007: 

Bei der Festlegung von Emissionsgrenzwerten ist es wichtig zu berücksichti-

gen, wie sie sich auf die Märkte und die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller 

auswirken, welche direkten und indirekten Kosten den Unternehmen durch sie 

entstehen und welchen Nutzen in Form von Anregung von Innovation, Ver-

besserung der Luftqualität, Senkung der Gesundheitskosten und Gewinn zu-

sätzlicher Lebensjahre sie bringen und welche Gesamtwirkung sie auf die 

CO2-Emissionen haben. 

59 Der Unionsgesetzgeber hat sein Interesse zum Ausdruck gebracht, die Märkte und Wett-

bewerbsfähigkeit der Hersteller zu erhalten, deswegen die Unternehmen nicht mit zu ho-

hen direkten und indirekten Kosten belastet werden sollen.  
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60 Darüber hinaus besteht ein erhebliches Interesse, dass sich weite Bevölkerungskreise die 

Kosten des Individualverkehrs gerade in ländlichen Gegenden und weniger eng besiedel-

ten Gebieten weiterhin wirtschaftlich leisten können. Sonst könnten zu hohe Preise bei 

Neufahrzeugen sogar einen Fehlanreiz dahin setzen, dass sich die Bürgerinnen und Bür-

ger dazu entscheiden, ältere Fahrzeuge (mit erheblich schlechteren Umwelteigenschaften 

insbesondere im Bereich der Stickoxidemissionen und schlechteren Sicherheitseigen-

schaften, z.B. ohne Antiblockiersystem oder elektronisches Stabilitätsprogramm) länger 

zu nutzen. 

61 Eine gesetzliche Pflicht, stets die „besten verfügbaren Technologien“ bzw. Spitzentechno-

logie einzusetzen, würde daher die Kosten erheblich erhöhen und könnte damit andere 

Ziele beeinträchtigen.  

c) Graduelle Einführung strengerer technischer Anforderungen 

62 Die getroffene Wertungsentscheidung des Unionsgesetzgebers wird dadurch bestätigt, 

dass sich erst jetzt langsam die Bemühungen des Unionsgesetzgebers konkretisieren, 

den technologischen Standard anzuheben. Hierbei geht der Unionsgesetzgeber aber gra-

duell und einzelfallbezogen vor: 

63 Noch 2016 fand ein Vorschlag der Bundesregierung, zukünftig zur Konkretisierung des 

Artikels 5 der Verordnung Nr. 715/2007 allein auf die „besten verfügbaren Technologien“ 

abzustellen, den sie im Verkehrsministerrat am 7. Juni 2016 und im Umweltministerrat am 

20. Juni 2016 vorgebracht hatte, keine hinreichende Unterstützung.  

64 Stattdessen hat sich der Unionsgesetzgeber für die Einrichtung der Expertengruppe „Typ-

genehmigungsbehörden“ entschieden. Denn ihm war bewusst, dass eine Entscheidung, 

ob eine Technologie unter diesen Gesichtspunkten den Anforderungen des Unionsrechts 

entspricht, nicht trivial ist und eine einheitliche Auslegung der europäischen Typgenehmi-

gungsbehörden gewährleistet werden sollte. Diese Expertengruppe bewertete in mehre-

ren Stufen die technologische und wirtschaftliche Marktlage und sollte innerhalb einer 

vorgeschriebenen Übergangszeit von 1,5 bis 2,5 Jahren ab dem Zeitpunkt der vorläufigen 

Bewertung der zusätzlichen Emissionsstrategie für neue Fahrzeugtypen zu einer noch 

festzulegenden Beschränkung einzelner konkreter „Emissionsstrategien“ führen. Die Ex-

pertengruppe erstellte hierzu jedes Jahr eine Liste von zusätzlichen Emissionsstrategien, 

die von den Typgenehmigungsbehörden als nicht zulässig angesehen werden. Auch hier-

durch wird nur indirekt und teilweise der Einsatz bestimmter verfügbarer „besserer“ Tech-

nologien festgeschrieben; dies bedeutet aber nicht generalisierend den Einsatz der „bes-

ten“ verfügbaren Technologien.  
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65 Zudem erfolgte dieses Vorgehen wiederum schrittweise:  

66 Im ersten Schritt wurde mit der Verordnung (EU) 2016/646 der Kommission vom 20. April 

2016 die Verpflichtung für die Hersteller eingeführt, die Verwendung zusätzlicher Emissi-

onsstrategien zu melden. Mit der Verordnung (EU) 2017/1154 der Kommission vom 

7. Juni 2017 wurde die Überwachung von Emissionsstrategien durch die Typgenehmi-

gungsbehörden verstärkt. Bei der Anwendung dieser neuen Anforderungen zeigte sich, 

dass die Regeln zur Bewertung der zusätzlichen Emissionsstrategien durch die Genehmi-

gungsbehörden einer weitergehenden Harmonisierung bedurften. Daher war es ange-

zeigt, neben dem einheitlichen Format für die erweiterte Dokumentation der Emissions-

strategien auch eine gemeinsame Methodik für die Bewertung zusätzlicher Emissionsstra-

tegien festzulegen. 

67 Im zweiten Schritt wurde daher mit der Verordnung (EU) 2018/1832, die seit dem 

1. Januar 2019 Anwendung findet, eine Verbesserung der Vorschriften in Hinblick auf die 

Präzisierung der Ausnahmetatbestände des Art. 5 der Verordnung Nr. 715/2007 für Ab-

schalteinrichtungen erreicht. Die Verordnung setzt damit wesentliche Forderungen der 

Bundesregierung in der Konsequenz des so genannten „Abgasskandals“ um.  

68 Aber auch die Verordnung (EU) 2018/1832 sieht wiederum Übergangsregelungen vor: So 

nimmt die Genehmigungsbehörde gemäß Art. 1 der Verordnung (EU) 2018/1832 zu-

nächst eine vorläufige Bewertung der zusätzlichen Emissionsstrategie für neue Fahrzeug-

typen anhand der vom Hersteller vorgelegten erweiterten Dokumentation vor. Diese vor-

läufige Bewertung gilt für die Zwecke der Typgenehmigung für einen Zeitraum von 18 

Monaten. Dieser Zeitraum kann um weitere 12 Monate verlängert werden, sofern der Her-

steller gegenüber der Genehmigungsbehörde den Nachweis erbringt, dass keine neuen 

Technologien auf dem Markt verfügbar geworden sind, die zu einer Änderung der vorläu-

figen Bewertung der zusätzlichen Emissionsstrategie führen würden. Demnach bleibt es 

im Ergebnis weiterhin dabei, dass für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Abschaltein-

richtung eine Einzelfallbetrachtung der zuständigen Typgenehmigungsbehörde erforder-

lich ist, wobei diese Verordnung die für die Praxis notwendigen technischen Konkretisie-

rungen der Bestimmungen endlich vorgenommen hat.33  

                                                
33  Denn die Expertengruppe „Typgenehmigungsbehörden“ erstellt jedes Jahr eine Liste von zusätzlichen Emis-

sionsstrategien, die von den Typgenehmigungsbehörden als nicht zulässig angesehen werden; die Kommissi-

on macht diese für die Öffentlichkeit zugänglich. 
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2. Berücksichtigung des jeweiligen technischen Kenntnisstands 

69 Gerade in diesem technischen Bereich hat es aber auch Fortschritte in der Forschung und 

Entwicklung gegeben. So haben die Bundesregierung und das Kraftfahrt-Bundesamt den 

Herstellern abverlangt, die komplexen thermodynamischen Wechselwirkungen weiter zu 

untersuchen und eine entsprechende „Lernkurve“ nachzuweisen. Dafür sind Langzeiter-

fahrungen mit der eingesetzten Technik und ggf. erweiterten Parametern34 wichtig, um 

diese bei den nächsten Aggregateentwicklungen und Typgenehmigungsverfahren nutzen 

zu können. Zwar mag es dauern, bis sie gesammelt sind; dann aber können sie zu einer 

Neubewertung und Verbesserung der technischen Komponenten führen.  

70 Durch die gesammelten Langzeiterfahrungen und als Reaktion auf hohe Schadenszahlen 

konnte in vielen Fällen eine „Lernkurve“ erreicht werden, in deren praktischer Umsetzung 

die Hersteller bessere AGR-Ausgestaltungen einsetzen, z. B. eine weitergehende Opti-

mierung des Verbrennungsvorgangs oder verbesserte AGR-Ventile.  

71 Soweit das Vorlagegericht sich auf die von ihm als „By-Pass“-Lösung bezeichnete Abgas-

führung bezieht35, erscheint diese als eine mögliche Einrichtung, die technisch abstrakt 

betrachtet nicht zu beanstanden ist, um den AGR-Kühler zu umgehen und über heißere 

Abgase die Motorerwärmung zu beschleunigen als auch den Eintrag von Kondensat in 

den Turbolader und AGR-Kühler zu vermeiden. Die deutschen Behörden haben keine 

Kenntnisse darüber, aus welchen Gründen einige Hersteller andere Gestaltungen36 für 

vorzugswürdig hielten, mit denen ebenfalls die mittlerweile sehr viel strengeren Anforde-

rungen durch Gesetz und Anwendungspraxis erfüllt werden.  

72 Unter Berücksichtigung des technologischen Fortschritts und des Erkenntnisfortschritts 

lassen sich folgende Aussagen im zeitlichen Verlauf der Schadstoffklassen „Euro 5“ und 

„Euro 6“ treffen: 

• Thermofenster wurden in Fahrzeugen der Schadstoffklassen „Euro 5“ und in der 

ersten Stufe „Euro 6“ eingesetzt, wenn die Hersteller für das Erreichen der gesetz-

lichen Werte ausschließlich die Abgasrückführung verwendet haben. Bei dieser Art 

von Technologie haben die Hersteller begründet, dass ohne die Anwendung von 

Thermofenstern Motorschäden und Risiken für den sicheren Betrieb des Fahr-

zeugs zu erwarten gewesen wären. Das europäische Recht sieht vor, dass Her-

                                                
34  Zu den erweiterten Parametern gehört auch, Bauteile außerhalb ihrer technischen Betriebsbedingungen ein-

zusetzen, vgl. hierzu Rn. 78 und insbesondere Rn. 95 ff.  

35  Rn. 143 des Vorlagebeschlusses.  

36  Wie schon unter Rn. 49 erläutert, formuliert die Verordnung Nr. 715/2007 Wirkvorschriften. 
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steller die Anwendung von Thermofenstern auf das unbedingt nötige Maß be-

schränken.  

• Erst bei Dieselmotoren der modernsten Generation „Euro 6d-Temp“ spielen Ther-

mofenster im Unterschied zu den vorherigen Entwicklungsstufen eine untergeord-

nete Rolle, da moderne Dieselmotoren neben verbesserten AGR-Strecken und der 

Nutzung von Hochdruck- und Niederdruck-AGR teilweise wassergekühlte Lade-

luftkühler einsetzen, die auch bei kühlen und feuchten Außenbedingungen die La-

deluft vor Eintritt in den Motor erwärmen. Auf diese Weise kann Kondensations- 

und Ablagerungseffekten erfolgreich entgegengewirkt werden und können die 

gleichwohl weiterhin notwendigen AGR-Korrekturen hin zu extremeren Außentem-

peraturen verschoben werden, sodass bei den in Europa auftretenden Umge-

bungstemperaturen mittlerweile nur noch selten – beispielsweise bei tiefem Frost 

von -10°C – ein Korrekturbedarf eintritt. 

73 Vorliegend handelt es sich um ein Fahrzeug der Schadstoffklasse „Euro 5“, bei der ein 

Thermofenster angesichts der Verwendung der Abgasrückführung als Technologie der 

Abgasreinigung nach damaligem technischen Kenntnisstand als technisch notwendig an-

gesehen wurde37, was die Typgenehmigungsbehörde in einer Einzelfallprüfung konkret 

bestätigt hat. 

V. Frage 5: Auslegung und Anwendung des Ausnahmetatbestands „Beschädigung“ 

74 Mit der Frage 5 erkundigt sich das Vorlagegericht danach, ob beim vorliegenden Fahr-

zeug eine Abschalteinrichtung wegen des Schutzes des Motors vor Beschädigung als 

notwendig anzusehen ist.  

75 Die Fragen des Vorlagegerichts beschränken sich zwar auf die Vorgabe verschiedener 

Alternativen, ob nur der Motor oder auch ihm nachgelagerte Komponenten vom Schutz 

erfasst werden sollen. Nach Ansicht der Bundesregierung sind aber unter dem „Schutz 

des Motors“ nicht nur der Motor im engeren Sinne, sondern auch die im Abgasstrang 

nachgelagerten Komponenten erfasst. Eine abstrakte Beschränkung auf einzelne Kom-

ponenten erscheint technisch unsinnig. Vielmehr obliegt es den zuständigen Typgeneh-

migungsbehörden zu prüfen, ob eine Abschalteinrichtung bei einer konkreten Typgeneh-

migung notwendig ist.  

76 Hierbei berücksichtigt die Typgenehmigungsbehörde das Zusammenwirken aller techni-

schen Parameter des Motors und der Abgasreinigung in einer Gesamtschau, wobei der 

                                                
37  Dieses Ergebnis entspricht den Annahmen des „Impact Assessments“ zu Euro 5, nämlich dass keine Abgas-

nachbehandlung bei Euro 5 erforderlich sein wird.  
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technische Entwicklungsstand zum Zeitpunkt der Erteilung der Typgenehmigung und die 

üblichen Einsatzbedingungen berücksichtigt werden müssen. Deswegen ist hierbei stets 

in die Bewertung miteinzubeziehen, inwieweit alternative Technologien zur Vermeidung 

von begründeten Abschalteinrichtungen im Markt vorhanden sind.38 Sofern die Typge-

nehmigungsbehörde zu dem Ergebnis kommt, dass eine Abschalteinrichtung technisch 

gerechtfertigt und zum Schutz des Motors und zum sicheren Betrieb des Fahrzeugs not-

wendig ist, hat sie sie zuzulassen.  

77 Nach der Praxis der deutschen Typgenehmigungsbehörde obliegt die Beweiserbringung 

dem Hersteller dafür, dass die jeweilige Abschalteinrichtung zum Schutz des Motors tech-

nisch notwendig ist. Die zuständige Typgenehmigungsbehörde muss dann anhand der 

konkreten Umstände in jedem Einzelfall prüfen und bewerten, ob sich die konkrete Ab-

schalteinrichtung technisch begründen lässt. Hierfür wird geprüft und bewertet, ob und in-

wieweit der vom Fahrzeughersteller vorgebrachten Rechtfertigung gefolgt werden kann. 

Hierfür musste der Hersteller auch Versuchsreihen vorlegen, in denen potentielle Be-

schädigungen des Motors innerhalb und außerhalb der beantragten Einsatzbedingungen 

(operating condition) ermittelt worden sind.39  

78 Allerdings sind auch Schadenerhebungen außerhalb der Einsatzbedingungen zu berück-

sichtigen. Denn Ergebnisse außerhalb der Einsatzbedingungen können eine rasant höhe-

re Schadensträchtigkeit aufweisen; sie treten nicht graduell, sondern plötzlich, scheinbar 

willkürlich auf, weil schon ein leichtes Überschreiten der Einsatzbedingungen zu einer Be-

schädigung führen kann.40  

1. Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Motorschutz/Fahrsicherheit 

79 Nach Art. 5 Abs. 2 der Verordnung Nr. 715/2007 ist die Verwendung von Abschalteinrich-

tungen unzulässig, die die Wirkung von Emissionskontrollsystemen unter Bedingungen 

verringern, die bei normalem Fahrzeugbetrieb vernünftigerweise zu erwarten sind. Jedoch 

sieht Satz 2 desselben Absatzes Ausnahmen hiervon vor, wenn u.a.  

die Einrichtung notwendig ist, um den Motor vor Beschädigung oder Unfall zu 

schützen und um den sicheren Betrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten. 

80 Der Unionsgesetzgeber hat in Art. 3 Ziffer 10 i.V.m. Art. 5 Abs. 2 Satz 2 Buchst. a) der 

Verordnung Nr. 715/2007 den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Motor-

schutz technisch richtig erkannt und regulatorisch abgebildet.  

                                                
38  Vgl. die Antwort auf Frage 4.  

39  Wie unter Rn. 69 ff. aufgezeigt.  

40  Vgl. Graphik in Rn. 95, dort die Graphen S3 bis S7.  
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81 Dem liegt die technische Tatsache zugrunde, dass die außenlufttemperaturgeregelte Kor-

rektur der AGR-Rate aus Gründen des Motorschutzes und des sicheren Betriebs des 

Fahrzeugs technisch notwendig sein kann. Hierbei hatte der Unionsgesetzgeber drei 

Szenarien vor Augen, die sich in der Praxis aber auch überlagern können:  

• Schutz des Motors vor Beschädigung 

• Schutz des Motors vor Unfall 

• Gewährleistung des sicheren Betriebs des Fahrzeugs. 

a) Bisherige Befassung des Gerichtshofs 

82 In einem Urteil der 12. Kammer zur Rechtssache CLCV41 hat sich der Gerichtshof bereits 

einmal mit der Rechtfertigung von Abschalteinrichtungen befasst – allerdings anhand ei-

nes technisch nicht vergleichbaren42 Falles. Dabei ging es um eine eindeutig unzulässige 

Abschalteinrichtung, bei der die Steuerungssoftware des Herstellers darauf angelegt war, 

zu erkennen, ob sich das Fahrzeug auf dem Prüfstand für einen NEFZ-Test befand, und 

sonst die Abgasnachbehandlung reduzierte.  

83 In diesem Urteil kam der Gerichtshof zum Schluss, dass eine Abschalteinrichtung unter 

dem Merkmal des Motorschutzes nur gerechtfertigt werden könne, wenn sie den Motor 

vor Unfällen oder „plötzlich“43 auftretenden Schäden schütze. Im Gegensatz dazu (und so 

auch der Tenor unter 4.) reiche ein Schutz vor Alterung und Ablagerungen nicht aus.  

84 Der Gerichtshof hat in diesem Urteil jedoch noch nicht sämtliche in Betracht kommende 

Fallgestaltungen berücksichtigt. Denn es gibt keinen allumfassenden und eindeutigen 

Gegensatz zwischen  

• plötzlichen und daher plötzlichen und unvermeidbaren Schäden44 auf der einen 

Seite und  

• graduellen, durch regelmäßige Wartung vermeidbaren Schäden auf der anderen 

Seite.  

                                                
41  Urteil vom 17. Dezember 2020, CLCV u.a., C‑693/18, EU:C:2020:1040. 

42  Zur Unterschiedlichkeit zwischen einem Thermofenster und einer sittenwidrig, täuschenden „Umschaltlogik“ 

(im Falle des VW EA 189-Motors), s. Bundesgerichtshof, Beschluss vom 19. Januar 2021, VI ZR 433/19, 

DE:BGH:2021:190121BVIZR433.19.0, Rn. 17.  

43  Die deutsche Fassung des Urteils liegt noch nicht vor. Im Französischen heißt es in Rn. 108 des Urteils: „Le 

terme « dégât » vise, quant à lui, un dommage résultant généralement d’une cause violente ou soudaine“.  

44  „événement imprévu et soudain und dommages soudains“, vgl. Schlussanträge der Generalanwältin 

Sharpston vom 30. April 2020, C‑693/18, CLCV u.a., EU:C:2020:323, Rn. 135 und 137.  



85 Die Ausführungen des Gerichtshofs sind zu diesem Punkt nicht ganz eindeutig und bedür

fen der weiteren Klarstellung: So weist er in Rn. 110 und 113 darauf hin:

[...] il y a lieu de relever que l’encrassement et le vieillissement du moteur ne 
sauraient etre consideres comme un « accident» ou un « degät», au sens de 
cette disposition, des lors que, ainsi que le fait observer la Commission, ces 
evenements sont, en principe, previsibles et inherents au fonctionnement 
normal du vehicule.

L’interdiction visee ä l’article 5, paragraphe 2, sous a), de ce reglement serait 
videe de sa substance et privee de tout effet utile si les constructeurs etaient 
autorises ä equiper les vehicules automobiles de tels dispositifs d’invalidation 
dans le seul but de premunir le moteur contre l’encrassement et le vieillisse- 
ment.

86 Hieraus schließt der Gerichtshof in Rn. 11445:

[...] seuls les risques immediats de degäts qui generent un danger concret 
lors de la conduite du vehicule sont de nature ä justifier l’utilisation d’un dispo- 
sitif d’invalidation.

87 Unbeantwortet lässt er hingegen die Frage, wie schleichende Beschädigungen einzustu

fen sind, die aufgrund ihrer Kumulation zu einem Schadensereignis oder einem Unfall füh

ren können, deren Entstehung zeitlich nicht vorausgesehen und durch Wartungsarbeiten 

auch nicht verhindert werden kann. Denn so verhält es sich bei Schäden, die dann ent

stehen würden, wenn temperaturgesteuerte Abgasnachbehandlungssysteme generell als 

unzulässig angesehen werden würden.

88 Zu Recht unterscheidet die Vorschrift deshalb zwischen beiden Szenarien, dem Unfall 

einerseits und der Beschädigung andererseits. Während „Unfall“ „ein unvorhergesehenes 

und plötzliches Ergebnis“ meint46, muss eine Beschädigung nicht plötzlich und unvorher

sehbar eintreten, sondern kann auch das Ereignis von Kumulationseffekten sein, die - 

während der normalen Lebensdauer eines Fahrzeugs unter normalen Nutzungsbedin

gungen - langfristig zu einer Beschädigung des Motors führen, die wiederum ihrerseits 

einen Unfall bedingen können. Auf diesen Sachverhalt ist die 12. Kammer nicht einge

gangen, sofern sie „nur gewaltsame oder plötzliche Ursachen“ beruhende Schäden (d’une
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45  Urteil vom 17. Dezember 2020, CLCV u.a., C‑693/18, EU:C:2020:1040, Rn. 114; ebenso Schlussanträge der 

Generalanwältin Sharpston vom 30. April 2020, C‑693/18, CLCV u.a., EU:C:2020:323, Rn. 146. 

46  Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 30. April 2020, C‑693/18, CLCV u.a., EU:C:2020:323, 

Rn. 135; dies deckt sich auch mit dem Verständnis des deutschen Rechts, etwa in § 178 Abs. 2 Satz 1 Versi-

cherungsvertragsgesetz; vgl. Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke, Straßenverkehrsrecht, 26. Auflage 2020, 

vor § 249 Bürgerliches Gesetzbuch [BGB], Rn. 183.  



47 Urteil vom 17. Dezember 2020, CLCV u.a., C-693/18, EU:C:2020:1040, Rn. 106 ff; ebenso Schlussanträge 
der Generalanwältin Sharpston vom 30. April 2020, C-693/18, CLCV u.a., EU:C:2020:323, Rn. 135.

48 Die Generalanwältin weißt in Rn. 50 in Bezug auf die englische Sprachfassung darauf hin, dass unter damage 
(Beschädigung) nicht nur plötzlich und unerwartete Ereignisse fallen. Es bleibt daher ein Rätsel, wie die Ge
neralanwältin dennoch hatte annehmen können, dass der „Wortlaut [...] klar und unmissverständlich“ sei, 
sodass „man sich an diesen zu halten“ habe (Rn. 136). Sie zog ja nur zwei Sprachfassungen heran, die zu un
terschiedlichen Ergebnissen führten.

49 Urteil vom 17. Dezember 2020, CLCV u.a., C-693/18, EU:C:2020:1040, Rn. 108.
50 Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 30. April 2020, C-693/18, CLCV u.a., EU:C:2020:323, 

Rn. 65.
51 Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 30. April 2020, C-693/18, CLCV u.a., EU:C:2020:323, 

Rn. 88.
52 Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 30. April 2020, C-693/18, CLCV u.a., EU:C:2020:323, 

Rn. 148.

– 26 – 

cause violente ou soudaine) als Beschädigung ansieht.47 Dann wäre aber die begriffliche 

Unterscheidung im Gesetzestext überflüssig gewesen.  

89 Dabei ist an dem Urteil inhaltlich bedauerlich, dass er sich die in diesem Punkt unzu-

reichend begründete48 Behauptung der Generalanwältin Sharpston zu eigen machte49, 

dass sich die Beschränkung des Begriffs „Beschädigung“ auf „gewaltsame oder plötzliche 

Ursachen“ aus dem Wortlaut der Norm klar und unmissverständlich gebe.  

b) Technische Erläuterung der „Beschädigung“ und deren „Vermeidbarkeit“ 

90 Zudem hat die Generalanwältin – und ihr folgend die Richter der 12. Kammer – nicht be-

achtet, dass es in der physikalischen Realität sukzessive eintretende Beschädigungen am 

Motor gibt, die – je nach konkretem Sachverhalt – unvorhersehbar so kumulieren können, 

dass sie im Ergebnis zu einem Unfall führen können, ohne dass dies durch vernünftige 

Wartungsarbeiten verhindert werden könnte. 

91 Die Generalanwältin scheint diese physikalische Realität nicht gekannt zu haben. Viel-

mehr nahm sie fehlerhaft an, dass der Gerichtshof „über die tatsächlichen und rechtlichen 

Angaben verfügt, die für eine zweckdienliche Beantwortung der ihm vorgelegten Fragen 

erforderlich sind“50, weil der Vorlageentscheidung ein Sachverständigengutachten beige-

fügt sei.51 In Folge dieses Fehlers nimmt die Generalanwältin unter Heranziehung des 

Sachverständigengutachtens selbst eine Feststellung der tatsächlichen Begebenheiten 

vor, in der sie zu der unter Rn. 84 dargestellten Beschränkung auf zwei Schadensverläufe 

kommt.52 Diesen Fehler hätte sie schon vermeiden können, wenn sie die Tatsachenerhe-

bung und Beweiswürdigung dem Vorlagegericht überlassen hätte – wie in Vorabentschei-

dungsersuchen üblich.  

                                                
47  Urteil vom 17. Dezember 2020, CLCV u.a., C‑693/18, EU:C:2020:1040, Rn. 106 ff; ebenso Schlussanträge 

der Generalanwältin Sharpston vom 30. April 2020, C‑693/18, CLCV u.a., EU:C:2020:323, Rn. 135.  

48  Die Generalanwältin weißt in Rn. 50 in Bezug auf die englische Sprachfassung darauf hin, dass unter damage 

(Beschädigung) nicht nur plötzlich und unerwartete Ereignisse fallen. Es bleibt daher ein Rätsel, wie die Ge-

neralanwältin dennoch hatte annehmen können, dass der „Wortlaut […] klar und unmissverständlich“ sei, 

sodass „man sich an diesen zu halten“ habe (Rn. 136). Sie zog ja nur zwei Sprachfassungen heran, die zu un-

terschiedlichen Ergebnissen führten.  

49  Urteil vom 17. Dezember 2020, CLCV u.a., C‑693/18, EU:C:2020:1040, Rn. 108.  

50  Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 30. April 2020, C‑693/18, CLCV u.a., EU:C:2020:323, 

Rn. 65. 

51  Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 30. April 2020, C‑693/18, CLCV u.a., EU:C:2020:323, 

Rn. 88.  

52  Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 30. April 2020, C‑693/18, CLCV u.a., EU:C:2020:323, 

Rn. 148.  



92 Ebenso ist die aus den Ausführungen ableitbare tatsächliche Annahme unzutreffend, dass 

sich graduelle Schadensverläufe stets durch planmäßige und sachgemäße Wartungsar

beiten vermeiden ließen.53

93 In technischer Hinsicht kommt es für Art und Zeitraum einer Schadensentwicklung eines 

Bauteils entscheidend darauf an, ob dieses innerhalb oder außerhalb seiner Betriebsbe

dingungen (sog. operating conditions) betrieben wird. An die Qualität der Wartung ist da

bei ein ausgewogener, vernünftiger Maßstab anzulegen. Die Bundesregierung wünscht 

hierzu die wissenschaftliche Analyse temperaturabhängiger Emissionsregelungen54 vor

zulegen, auf die sich auch das Vorlagegericht an anderer Stelle gestützt hat.55

94 Hieraus gibt sich, dass es Bauteile gibt, die zwar für eine bestimmte Dauer ausgelegt 

sind, aber gerade dann einem bedeutend schnelleren Verschließ unterliegen, wenn sie 

außerhalb der Bedingungen betrieben werden, die für dieses konkrete Bauteil technisch 

bestehen. Gerade wenn unvorhersehbar ist, in welchem Umfang ein Bauteil außerhalb 

seiner Betriebsbedingungen (Wetter und Außentemperatur sind nicht vorhersehbar) be

trieben wird und mehrere Faktoren (Fahrdynamik, Motordrehzahl, Geschwindigkeit, einge

legter Getriebegang, Unterdruck, Länge der Fahrten und Höhe etc.56) zusammenspielen, 

kommt es zu unvorhersehbaren, durch regelmäßige Wartung nicht vernünftigerweise ab

zuwendende Schadensentwicklungen.

95 Der technische Hintergrund hierzu wird in der wissenschaftlichen Analyse zu temperatur

abhängigen Emissionsregelungen wie folgt beschrieben:57

Standardmäßig werden in der Fahrzeugindustrie alle Bauteile danach unter
schieden, wie sie sich bei Betrieb innerhalb vorgegebener Betriebsbedingun
gen auf die Auslegungsgrenze, z.B. bei einer Laufleistung von mehreren 
100.000 km, verhalten. Grundsätzlich erfahren alle Bauteile durch den Betrieb 
eine Schädigung, die sich während des Betriebs kumuliert und durch den 
Schädigungsgrad [...] abgebildet wird.

Hierbei kann es

(a) Bauteile geben, die bei definitionsgemäßem Betrieb (Schmierung, Spit
zendruck der Verbrennung, Drehzahl, Betriebsverhalten ...) dauerhaft ausge
legt und haltbar sind, weil ihr Schädigungsgrad bei bestimmungsgemäßem

53 vgl. hierzu Rn. 100 dieser Stellungnahme; Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 30. April 
2020, C-693/18, CLCV u.a., EU:C:2020:323, Rn. 148; Urteil vom 17. Dezember 2020, CLCV u.a., 
C-693/18, EU:C:2020:1040, Rn. 110 und 114.

54 Wissenschaftliche Analyse temperaturabhängige Emissionsregelungen, Juni 2020 - beigefügt als Anlage 4 - 
in deutscher und englischer Sprache.

55 Vorlagebeschluss, Fußnoten 7 und 75.
56 Art. 3 Nr. 10 der Verordnung Nr. 715/2007.
57 Wissenschaftliche Analyse temperaturabhängige Emissionsregelungen, Juni 2020, - beigefügt als Anlage 4.
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eine Schädigung, die sich während des Betriebs kumuliert und durch den 

Schädigungsgrad […] abgebildet wird.  

Hierbei kann es  

(a) Bauteile geben, die bei definitionsgemäßem Betrieb (Schmierung, Spit-

zendruck der Verbrennung, Drehzahl, Betriebsverhalten ...) dauerhaft ausge-

legt und haltbar sind, weil ihr Schädigungsgrad bei bestimmungsgemäßem 

                                                
53  vgl. hierzu Rn. 100 dieser Stellungnahme; Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 30. April 

2020, C‑693/18, CLCV u.a., EU:C:2020:323, Rn. 148; Urteil vom 17. Dezember 2020, CLCV u.a., 

C‑693/18, EU:C:2020:1040, Rn. 110 und 114.   

54  Wissenschaftliche Analyse temperaturabhängige Emissionsregelungen, Juni 2020 – beigefügt als Anlage 4 – 

in deutscher und englischer Sprache.  

55  Vorlagebeschluss, Fußnoten 7 und 75.  

56  Art. 3 Nr. 10 der Verordnung Nr. 715/2007.  

57  Wissenschaftliche Analyse temperaturabhängige Emissionsregelungen, Juni 2020, – beigefügt als Anlage 4.  



und geplantem Betrieb nicht oder nur äußerst gering zunimmt. Sie würden bei 
Betrieb innerhalb der vorgegebenen Betriebsbedingungen sogar theoretisch 
eine unendliche Lebensdauer aufweisen, wenn die Dauerbelastungen genü
gend klein sind [...] So können z.B. ein Kurbelgehäuse, eine Riemenscheibe 
oder eine Kurbelwelle theoretisch beliebig lange halten, wenn sie innerhalb 
der für sie geltenden Betriebsbedingungen betrieben werden. Die technische 
Auslegung dieser Bauteilgattung (a) ist exemplarisch in untenstehender Dar
stellung (Seite 8) in schwarz eingezeichnet.

(b) Bauteile geben, die zeitfest ausgelegt sind, weil ihr Schädigungsgrad nur 
langsam zunimmt. Diese Bauteile erreichen ihr Lebensdauerende erst deutlich 
nach der Auslegungsgrenze des Fahrzeugs. So kann z.B. ein AGR-Ventil 
300.000 km halten, wenn es innerhalb der für das Ventil geltenden Betriebs
bedingungen betrieben wird (in der Graphik: orange Linie).

(c) Bauteile geben, die aufgrund einer relativ raschen Steigerung des Schädi
gungsgrads im Betrieb zeitfest mit vordefinierten Wartungsintervallen ausge
legt sind, da sie z.B. einem typischen und vorhersehbaren Verschleißprozess 
unterliegen und deshalb einer regelmäßigen Wartung bedürfen. Hierunter fal
len solche Bauteile, die ihr Lebensdauerende bei Betrieb innerhalb der vorge
gebenen Betriebsbedingungen schon innerhalb der Auslegungsgrenze des 
Fahrzeugs erreichen. So werden z.B. Ölfilter, Zündkerzen, Luftfilter oder 
Zahnriemen in bestimmten Wartungsintervallen überprüft bzw. ersetzt (in der 
Graphik: grüne Linie).

Wenn Bauteile, die dauerfest oder zeitfest ausgelegt sind, außerhalb der für 
sie geltenden Betriebsbedingungen, z.B. außerhalb von bestimmten Tempera
turgrenzen betrieben werden oder wenn insbesondere die Bauteile außerhalb 
der Betriebsbedingungen (z.B. Schmierfilm, Bauteilgeometrie, Temperatur
grenzen, mechanische Belastung) arbeiten, weil die notwendigen Betriebsbe
dingungen durch die Randbedingungen (z.B. Außentemperatur) nicht sicher
gestellt werden können, so ändert sich das Verhalten der Bauteile deutlich, 
und es kommt zu einem steilen Anstieg des Schädigungsgrades, der nicht si
cher vorhersehbar ist, weil er von weiteren Fahrbedingungen abhängt (z.B. 
Umgebungstemperatur, Luftdruck, Streckenprofil, Fahreigenschaften, Luft
feuchtigkeit, nicht vorhersehbare Einflussgrößen wie Sensorsignale, nicht ge
plante Steuergerätereaktionen, Überlagerungen mehrerer Einflussgrößen, 
etc.) [...]

Bei dem Betrieb von Bauteilen außerhalb ihrer Betriebsbedingungen ist es 
deshalb nicht vorhersehbar und kalkulierbar, wann die Ausfallgrenze erreicht 
wird (in der Graphik unten: gepunktete grüne, orange und schwarze Linien: 
Schadenfälle S1 bis S7). Die Ausfallgrenze kann für den Fahrer plötzlich und 
unvorhersehbar überschritten werden.

Deshalb kann in diesen Fällen auch eine regelmäßige Wartung den plötzli
chen Schaden nicht verhindern. Denn die Schädigungen bei dem Betrieb von 
Bauteilen außerhalb ihrer Betriebsbedingungen nehmen unterschiedliche und 
unkalkulierbare Verläufe. Es könnten deshalb bei Missachtung der Betriebs
bedingungen keine Wartungsintervalle bestimmt werden, durch die ein Scha-
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den vermieden werden könnte. In einem Fall könnte der Schaden nach 800 
km Fährbetrieb, in einem anderen nach 3.000 km, in einem dritten nach 9.000 
km eintreten. [Hervorhebungen hinzugefügt]

Kategorie c:
Zeitfeste Auslegung mit Wartung 
(Zahnriemen, Motoröl, Zündkerze,...)Schadensgrenze, Ausfallgrenze

Kategorie b:
Zeitfeste Auslegung ohne Wartung auf 
Lebensdauer (Katalysator, AGR-Ventil,...)

Kategorie a:
Dauerfeste Auslegung ohne Wartung 
(Kurbelgehäuse, Kurbelwelle, ...)

Betriebsdauer, Laufleistung, Arbeitsstunden

aa) Auswirkungen der Außentemperatur auf die Abgasbehandlung

96 Das Vorhandensein einer Abschalteinrichtung kann also zum Schutz des Motors gerecht

fertigt sein. So ist technisch nachgewiesen, dass es bei zu hohen oder zu niedrigen Au

ßentemperaturen u.a. zu übermäßigen Ablagerungen oder Kondensation im Motor oder in 

den Systemen der Abgasbehandlung kommen kann.

97 Probleme, die in der Vergangenheit in der Praxis häufig auftraten, sind u.a. die sog. „Ver- 

lackung“ und „Versottung“. Hierbei handelt es sich um besondere Formen der Belagbil

dung in der Abgasrückführung, die dadurch auftritt, dass sich Kohlenwasserstoff, Kon- 

denswasser und Ruß infolge des chemischen Prozesses der Hinzugabe von Harnstoff zu 

den Abgasen des Dieselmotors zwecks NOx-Reduzierung vermischen. Die Belagbildung 

kann zu fehlerhaften Stellungen des AGR-Ventils führen, wie z. B. dauerhaftes Schließen 

oder dauerhaftes Verharren in einer beliebigen Öffnungsstellung.

98 Ebenso kann ein durch nicht-temperatur-angepasste AGR-Rate geschädigtes AGR-Ventil 

in Fehlstellung durch hohe Abgasmassenströme den Abgasrückführkühler schädigen und 

das Fahrzeugkühlsystem überlasten sowie zu Hitzeproblemen des Motors führen. Hier

durch können der Motor oder einzelne seiner Bauteile erheblich beschädigt werden.

99 Der sichere Betrieb des Fahrzeugs ist zudem beeinträchtigt, z.B. bei unerwartetem abrup

tem Leistungsabfall in einer Überholsituation: Der Verbraucher befindet sich mitten in der 

Beschleunigung für einen Überholvorgang und auf einmal bricht die Motorleistung uner

wartet ein, so dass er zunächst realisieren muss, dass sein Fahrzeug nicht mehr das tut, 

was er beabsichtigt. Hieraufhin muss er, ohne dass er das Verhalten des Fahrzeugs kennt
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und vorhersehen kann, den Überholvorgang abbrechen. Wegen der eingetretenen Irritati-

on beim Fahrer, aber auch bei anderen Verkehrsteilnehmern kann dies gerade wegen der 

zeitkritischen Lage leicht zu einem Unfall führen, dessen Folgen wegen der hohen Ge-

schwindigkeit selten geringfügig sind und mehrere Fahrzeuge treffen würde.  

bb) Unvermeidbarkeit durch Wartung 

100 Wegen der Unvorhersehbarkeit des Schadensverlaufs können solchen Entwicklungen 

durch eine Wartung nicht vernünftig vermieden werden. 

101 Dieser Sachverhalt und die daraus resultierenden Risiken werden in der wissenschaftli-

chen Analyse zum Einsatz temperaturabhängiger Emissionsregelungen von Dieselmoto-

ren dargelegt.58 Hierin heißt es: 

Es war in den 2000er Jahren allgemein bekannt, dass die Missachtung der 

temperaturabhängigen Abgasrückführung zu plötzlichen, erheblichen Motor-

schäden und Risiken für den sicheren Betrieb des Fahrzeugs führen kann. 

Denn Verlackungsvorgänge, deren Verlauf von den jeweils unterschiedlichen 

Umgebungsbedingungen und Fahrprofilen abhängen und sehr unterschiedlich 

sind, können unvorhersehbar zu einem nicht mehr korrekt schließenden Ab-

gasrückführventil führen, womit plötzlich eine deutlich reduzierte Beschleuni-

gungsfähigkeit des Fahrzeugs vorliegt, was als schwerwiegend und sicher-

heitsrelevant eingestuft und vermieden werden muss. [Hervorhebungen hin-

zugefügt] 

102 Die Sicherheitsrisiken können insbesondere dann eintreten, wenn in kritischen Fahrsitua-

tionen eine Leistungssteigerung erforderlich ist, diese aber wegen Ausfalls der Funktions-

fähigkeit des AGR-Ventils nicht abgefordert werden kann: 

Naheliegend und unbedingt zu vermeiden ist ein derartiger, praktisch unvor-

hersehbarer und unvermeidbarer Ausfall z.B. unmittelbar während eines 

Überholvorgangs. Ein nicht mehr erfolgendes Schließen des Abgasrückführ-

ventils führt typischerweise dazu, dass nicht der gesamte Abgasmassenstrom 

über die Turbine des Abgasturboladers geleitet wird, was zu einem deutlich 

verzögerten Ladedruckaufbau führt. Ein nicht mehr korrekt schließendes Ab-

gasrückführventil führt dann also dazu, dass plötzlich eine deutlich reduzierte 

Beschleunigungsfähigkeit des Fahrzeugs vorliegt, was als schwerwiegend und 

sicherheitsrelevant eingestuft und unbedingt vermieden werden muss. Vor al-

lem Verlackungsvorgänge führen zu diesem plötzlichen und unvorhersehba-

ren, unmittelbaren Bauteilversagen mit Folgerisiken für den sicheren Betrieb 

des Fahrzeugs. 

                                                
58   „Technische Studie zum Stand des Wissens, Weiterentwicklung des Standes der Technik und zur Bewertung 

der generellen Notwendigkeit temperaturabhängiger Emissionsregelungsansätze mit besonderem Schwer-

punkt auf Abgasrückführsysteme“, von Prof. Dr. techn. Christian Beidl, TU Darmstadt, Prof. Dr. sc. techn. 

Thomas Koch, TU Karlsruhe, Prof. Dr. Ing. Hermann Rottengruber, TU Magdeburg aus Juni 2020 – Anlage 

4, S. 54.  
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Ebenfalls würde ein nicht mehr korrekt schließendes Abgasrückführventil dazu 

führen, dass auch im Volllastbereich hohe Abgasmassenströme den Abgas-

rückführkühler schädigen und das Fahrzeugkühlsystem überlasten. Eine hohe 

Motorleistung stünde dann nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung, was 

auch sicherheitsrelevant sein kann.59 

103 Vor diesem Hintergrund bedarf es einer Fortentwicklung der Rechtsprechung des Ge-

richtshof, um auch diesen Sachverhalt zu erfassen: Zu den unmittelbaren Beschädigungs-

risiken, die zu einer konkreten Gefahr während des Betriebs des Fahrzeugs führen und 

die geeignet sind, die Nutzung einer Abschalteinrichtung zu rechtfertigen60, gehören auch 

solche, die sukzessive eintreten und durch zumutbare Wartungsarbeiten nicht wirksam 

verhindert werden können. Der Maßstab für die zumutbaren Wartungsarbeiten muss der 

Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit sein.  

2. Anwendung auf den konkreten Fall 

104 Das Kraftfahrt-Bundesamt als zuständige Typgenehmigungsbehörde kam aufgrund dieser 

Zusammenhänge (vgl. Ausführungen zu Fragen 4 und 5) zu dem Ergebnis, dass die Typ-

genehmigung für den streitgegenständlichen PKW BMWI X3 XDrive 35D Euro 5 nach 

damaligem Stand der Technik zum Schutz des Motors vor Beschädigung und zur Ge-

währleistung des sicheren Betriebs des Fahrzeugs notwendig war, also den deutschen 

und europäischen Typgenehmigungsvorschriften entspricht. 

105 Eine unionsrechtskonforme Prüfung kann in der Realität nur darin bestehen, dass die 

Typgenehmigungsbehörde weitere Einzelheiten anhand der konkreten Umstände des je-

weils zu prüfenden Sachverhalts bewertet. Aus diesen Gründen ist eine Pauschalierung 

nicht möglich. Es bedarf vielmehr stets einer Einzelfallentscheidung der zuständigen Typ-

genehmigungsbehörde bezogen auf einen bestimmten Fahrzeugtyp, bei der auch die Ge-

gebenheiten der jeweiligen Motorisierung zu berücksichtigen sind. 

VI. Frage 6: Rechts- und Sanktionswirkungen der Verstöße gegen Unionsrecht 

106 Mit dem Vorlagefragenkomplex 6 erkundigt sich das Vorlagegericht im Ergebnis danach, 

welche zivilrechtlichen Handlungsoptionen dem Halter des Fahrzeugs jetzt noch zur Ver-

fügung stehen, wobei sich die Fragen allein auf eine deliktische Haftung des Fahrzeug-

herstellers beschränken, unabhängig davon, ob der Halter das Fahrzeug vom Hersteller 

(oder einem Dritten, neu oder gebraucht) gekauft hat und unabhängig von etwaigen ver-

                                                
59  Wissenschaftliche Analyse temperaturabhängige Emissionsregelungen, Juni 2020, – Anlage 4, S. 39. 

60  Urteil vom 17. Dezember 2020, CLCV u.a., C‑693/18, EU:C:2020:1040, Rn. 114. 
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traglichen Ansprüchen, die einem Käufer nach den Regelungen einer Sachmängelhaftung 

zur Verfügung gegen den Verkäufer gestanden haben.  

107 Die Fragen sind vor dem Hintergrund eines Urteils des Bundesgerichtshofs, dessen Er-

gebnis das Vorlagegericht in Zweifel zieht61, zu verstehen. In diesem Urteil sprach der 

Bundesgerichtshof dem Eigentümer eines Fahrzeugs einen Schadenersatzanspruch un-

mittelbar gegen den Hersteller zu. So könne der Eigentümer im Wege des Schadenser-

satzes wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung (§ 826 BGB) eine Wiedererstellung 

des ursprünglichen Zustandes (Naturalrestitution nach § 249 Abs. 1 BGB) verlangen, d. h. 

der Eigentümer ist so zu stellen, als hätte er den Kaufvertrag, mit dem er einen Anspruch 

auf Übergabe und Übereignung des Fahrzeugs erlangt hat, nicht geschlossen.62 Der Ei-

gentümer und Käufer kann daher wie bei einer Rückabwicklung eines Kaufvertrags die 

Kaufsache zurückgeben und den vollen Kaufpreis verlangen, allerdings nicht vom Verkäu-

fer auf vertragsrechtlicher Grundlage, sondern vom Hersteller auf deliktsrechtlicher 

Grundlage. Die vertragliche Verpflichtung als solche stellt den Schaden dar, den der Käu-

fer durch den Abschluss des Kaufvertrags wegen der Täuschung des Herstellers erlitten 

hat. Der Schadensersatz verpflichtet den Hersteller nach § 249 BGB zur Wiederherstel-

lung des vor dem Schadensfall bestehenden Zustands. Daher muss der Käufer von der 

ungewollten Verpflichtung durch den Kaufvertrag wieder befreit werden. Die aufgrund des 

Vertrages erhaltenen Leistungen sind zurückzugewähren. Dazu gehört auf Seiten des 

Käufers und Eigentümers die Über- bzw. Rückgabe des Fahrzeugs und der während des 

Zeitraums gezogenen Nutzungen an den Hersteller, während der Hersteller den Kaufpreis 

an den Käufer und Eigentümer zurückzugewähren hat. 

108 Den Prinzipien des deutschen Schadensrechts folgend, entschied der Bundesgerichtshof 

auch, dass sich der Geschädigte im Wege des Vorteilsausgleichs die von ihm gezogenen 

Nutzungen anrechnen lassen muss. Dies ergibt sich aus dem deutschen Schadensrecht, 

wonach der Zustand vor dem Schadensereignis in Natur wiederherzustellen ist (§ 249 

Abs. 1 Satz 1 BGB) oder die Zahlung des zur Wiederherstellung erforderlichen Geldbe-

trags verlangt werden kann (§ 249 Abs. 1 Satz 2 BGB) – nicht weniger aber auch nicht 

mehr; der Schadensfall darf nicht zu einer Bereicherung des Geschädigten führen, die er 

ohne den Schadensfall nicht erlangt hätte. Zur Wiederherstellung erforderlich ist aber nur 

ein Geldbetrag, der dem gezahlten Kaufpreis entspricht, abzüglich der während des Be-

sitzes gezogenen Nutzungen (§ 100 BGB63), insbesondere der Gebrauchsvorteile. Ohne 

                                                
61  S. 3, unter I.1.d. des Vorlagebeschlusses.  

62  Bundesgerichtshof, Urteil vom 25. Mai 2020, VI ZR 252/19, DE:BGH:2020:250520UVIZR252.19.0, Rn. 12 

bis 63. 

63  § 100 BGB Nutzungen: Nutzungen sind die Früchte einer Sache oder eines Rechts sowie die Vorteile, welche 

der Gebrauch der Sache oder des Rechts gewährt. 



einen Abzug der Gebrauchsvorteile erhielte der Geschädigte einen über die Wiederher

stellung hinausgehenden und damit zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands 

nicht erforderlichen Geldbetrag. Er wäre durch das Schadensereignis um die Gebrauchs

vorteile bereichert. Solche Bereicherungen schließt das deutsche Schadensrecht aber 

aus.

109 Der Bundesgerichtshof64 hat hierzu im von Vorlagegericht zitierten Urteil ausgeführt:

Nach den von der Rechtsprechung im Bereich des Schadensersatzrechts 
entwickelten Grundsätzen der Vorteilsausgleichung sind dem Geschädigten in 
gewissem Umfang diejenigen Vorteile zuzurechnen, die ihm in adäquatem 
Zusammenhang mit dem Schadensereignis zugeflossen sind. Es soll ein ge
rechter Ausgleich zwischen den bei einem Schadensfall widerstreitenden Inte
ressen herbeigeführt werden. Der Geschädigte darf einerseits im Hinblick auf 
das schadensersatzrechtliche Bereicherungsverbot nicht besser gestellt wer
den, als er ohne das schädigende Ereignis stünde. Andererseits sind nur die
jenigen durch das Schadensereignis bedingten Vorteile auf den Schadenser
satzanspruch anzurechnen, deren Anrechnung mit dem jeweiligen Zweck des 
Ersatzanspruchs übereinstimmt, also dem Geschädigten zumutbar ist und den 
Schädiger nicht unangemessen entlastet [...].

Die Grundsätze der Vorteilsausgleichung gelten auch für einen Anspruch aus 
vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung gemäß § 826 BGB. [...]

Die Revision des Klägers weist zwar zu Recht darauf hin, dass das Delikts
recht auch präventiv wirkt [...]. Es ist aber nicht geboten, im Hinblick auf die 
sich als nützliche Folge aus der Kompensation ergebende Prävention die Vor
teilsausgleichung grundsätzlich auszuschließen; anderenfalls würde der Er
satzanspruch in die Nähe eines dem deutschen Recht fremden Strafscha
densersatzes gerückt.

[■■■]

Diesem Ergebnis steht auch nicht die sich [im hier nicht anwendbaren Bereiche
rungsrecht] aus § 817 Satz 2 BGB ergebende Wertung entgegen. Der Ausnah
mecharakter der Vorschrift verbietet es, ihr einen über das Bereicherungsrecht 
hinausreichenden allgemeinen Rechtsgedanken zu entnehmen und das Rück
forderungsverbot auf andere als bereicherungsrechtliche Ansprüche auszudeh
nen [...]. Die von der Revision in diesem Zusammenhang weiter angesproche
nen Normen und Rechtsgrundsätze aus unterschiedlichen Rechtsgebieten au
ßerhalb des Deliktsrechts wie etwa §§ 346 ff., 393, 814 BGB betreffen andere 
Fallkonstellationen und besagen für die Frage der Anrechnung der vom Kläger 
gezogenen Nutzungsvorteile auf seinen Anspruch aus § 826 BGB nichts.

110 Eine solche Auslegung des deutschen Rechts ist mit dem Unionsrecht vereinbar. Die vom 

Vorlagegericht geäußerten Bedenken können im Ergebnis nicht überzeugen.

– 33 – 

einen Abzug der Gebrauchsvorteile erhielte der Geschädigte einen über die Wiederher-

stellung hinausgehenden und damit zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands 

nicht erforderlichen Geldbetrag. Er wäre durch das Schadensereignis um die Gebrauchs-

vorteile bereichert. Solche Bereicherungen schließt das deutsche Schadensrecht aber 

aus.  

109 Der Bundesgerichtshof64 hat hierzu im von Vorlagegericht zitierten Urteil ausgeführt:  

Nach den von der Rechtsprechung im Bereich des Schadensersatzrechts 

entwickelten Grundsätzen der Vorteilsausgleichung sind dem Geschädigten in 

gewissem Umfang diejenigen Vorteile zuzurechnen, die ihm in adäquatem 

Zusammenhang mit dem Schadensereignis zugeflossen sind. Es soll ein ge-

rechter Ausgleich zwischen den bei einem Schadensfall widerstreitenden Inte-

ressen herbeigeführt werden. Der Geschädigte darf einerseits im Hinblick auf 

das schadensersatzrechtliche Bereicherungsverbot nicht besser gestellt wer-

den, als er ohne das schädigende Ereignis stünde. Andererseits sind nur die-

jenigen durch das Schadensereignis bedingten Vorteile auf den Schadenser-

satzanspruch anzurechnen, deren Anrechnung mit dem jeweiligen Zweck des 

Ersatzanspruchs übereinstimmt, also dem Geschädigten zumutbar ist und den 

Schädiger nicht unangemessen entlastet […].  

Die Grundsätze der Vorteilsausgleichung gelten auch für einen Anspruch aus 

vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung gemäß § 826 BGB. […] 

Die Revision des Klägers weist zwar zu Recht darauf hin, dass das Delikts-

recht auch präventiv wirkt […]. Es ist aber nicht geboten, im Hinblick auf die 

sich als nützliche Folge aus der Kompensation ergebende Prävention die Vor-

teilsausgleichung grundsätzlich auszuschließen; anderenfalls würde der Er-

satzanspruch in die Nähe eines dem deutschen Recht fremden Strafscha-

densersatzes gerückt.  

[…] 

Diesem Ergebnis steht auch nicht die sich [im hier nicht anwendbaren Bereiche-

rungsrecht] aus § 817 Satz 2 BGB ergebende Wertung entgegen. Der Ausnah-

mecharakter der Vorschrift verbietet es, ihr einen über das Bereicherungsrecht 

hinausreichenden allgemeinen Rechtsgedanken zu entnehmen und das Rück-

forderungsverbot auf andere als bereicherungsrechtliche Ansprüche auszudeh-

nen […]. Die von der Revision in diesem Zusammenhang weiter angesproche-

nen Normen und Rechtsgrundsätze aus unterschiedlichen Rechtsgebieten au-

ßerhalb des Deliktsrechts wie etwa §§ 346 ff., 393, 814 BGB betreffen andere 

Fallkonstellationen und besagen für die Frage der Anrechnung der vom Kläger 

gezogenen Nutzungsvorteile auf seinen Anspruch aus § 826 BGB nichts.  

110 Eine solche Auslegung des deutschen Rechts ist mit dem Unionsrecht vereinbar. Die vom 

Vorlagegericht geäußerten Bedenken können im Ergebnis nicht überzeugen.  

                                                
64  Bundesgerichtshof, Urteil vom 25. Mai 2020, VI ZR 252/19, DE:BGH:2020:250520UVIZR252.19.0, 

Rn. 65 ff.  
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1. Zwingender „drittschützender Charakter“ bei Betroffenheit? 

111 In den Rn. 147 bis 149 äußert sich das Vorlagegericht dahin, dass die entwickelten und 

wohlbegründeten Maßstäbe des § 823 Abs. 2 BGB modifiziert werden müssten. Bei § 823 

Abs. 2 BGB handelt es sich um eine Erweiterung der deliktischen Haftung dahin, dass 

nicht nur die Verletzung absolut, d. h. gegenüber jedermann, geschützter, Rechtsgüter 

(z.B. Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum) deliktische Schadenersatzansprüche 

begründen. Die gleiche Verpflichtung zum Ersatz des Schadens nach § 823 Abs. 2 BGB 

trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz ver-

stößt, ohne dass es dafür auf eine Verletzung absolut geschützter Rechtsgüter ankäme.  

112 Der Bundesgerichtshof hat ebenfalls entschieden, dass die Vorschriften der Verordnung 

Nr. 715/2007 nicht den Schutz eines anderen im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB bezwe-

cken.65 Eine Rechtsnorm ist nach dem Bundesgerichtshof dann ein Schutzgesetz im Sin-

ne des § 823 Abs. 2 BGB, wenn die Norm zumindest auch dazu dienen soll, den Einzel-

nen oder einzelne Personenkreise 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 Personenkreisen gewollt oder doch mitge-

wollt hat. Es genügt, dass die Norm auch das Interesse des Einzelnen schützen soll, mag 

sie auch in erster Linie dasjenige der Allgemeinheit im Auge haben. Nicht ausreichend ist 

aber, dass der Individualschutz durch Befolgung der Norm nur als ihr Reflex objektiv er-

reicht wird; er muss vielmehr im Aufgabenbereich der Norm liegen. Außerdem muss die 

Schaffung eines individuellen Schadensersatzanspruchs sinnvoll und im Lichte des haf-

tungsrechtlichen Gesamtsystems tragbar erscheinen, wobei in umfassender Würdigung 

des gesamten Regelungszusammenhangs, in den die Norm gestellt ist, zu prüfen ist, ob 

es in der Tendenz des Gesetzgebers liegen konnte, an die Verletzung des geschützten 

Interesses die deliktische Einstandspflicht des dagegen Verstoßenden mit allen damit zu-

gunsten des Geschädigten gegebenen Haftungs- und Beweiserleichterungen zu knüp-

fen.66 

113 Diese Voraussetzungen liegen nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nicht vor. Die 

zur vollständigen Harmonisierung der technischen Anforderungen für Fahrzeuge erlasse-

nen Rechtsakte der Union zielen vor allem auf eine hohe Verkehrssicherheit, hohen Ge-

                                                
65  Bundesgerichtshof, Urteil vom 25. Mai 2020, VI ZR 252/19, DE:BGH:2020:250520UVIZR252.19.0, Rn. 72 

bis 76.  

66  Bundesgerichtshof, Urteil vom 25. Mai 2020, VI ZR 252/19, DE:BGH:2020:250520UVIZR252.19.0, Rn. 73. 
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sundheits- und Umweltschutz, rationelle Energienutzung und wirksamen Schutz vor unbe-

fugter Benutzung.  

114 Der Eigentümer und Käufer verlangt von dem Hersteller dagegen die Befreiung von einer 

ungewollten Verbindlichkeit. Dies liegt nicht im Aufgabenbereich der betreffenden Nor-

men. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die genannten Vorschriften (auch) einen 

Schutz der allgemeinen Handlungsfreiheit und speziell des wirtschaftlichen Selbstbestim-

mungsrechts der einzelnen Käufer bezweckten und an die Nichtbeachtung der zur Har-

monisierung der technischen Anforderungen für Fahrzeuge erlassenen Rechtsakte einen 

gegen den Hersteller gerichteten Anspruch auf (Rück-)Abwicklung eines mit einem Dritten 

geschlossenen Kaufvertrags hätten knüpfen wollen.67  

115 Schon gar nicht ersichtlich ist im Übrigen, dass die entsprechenden Regelungen im Rah-

men des deliktischen Schadensersatzrechts nach den §§ 823 ff. BGB einen Vorteilsaus-

gleich ausschließen. Das Unionsrecht hindert die nationalen Gerichte nicht daran, dafür 

Sorge zu tragen, dass der Schutz der unionsrechtlich gewährleisteten Rechte nicht zu ei-

ner ungerechtfertigten Bereicherung des Anspruchsberechtigten führt. Insoweit ist es mit 

dem Unionsrecht vereinbar, nach den Grundsätzen der Vorteilsausgleichung einen Er-

satzanspruch zu versagen, der zu einer ungerechtfertigten Bereicherung des Eigentümers 

des Fahrzeugs führen würde. 

116 Hinzu kommt, dass die Annahme einer nach § 823 Abs. 2 BGB schadensersatzbewehrten 

Schutzgesetzverletzung das vertragliche Gefüge und die Mängelhaftung zwischen Käufer 

und Verkäufer stören würde, weil stattdessen eine Direkthaftung des Herstellers ange-

nommen würde, die eben nur bei vorsätzlichen Verstößen gemäß § 826 BGB angenom-

men werden dürfe. Der Grundsatz der Relativität der Schuldverhältnisse und die Abwick-

lung entlang der Kette der Vertragsbeziehungen68 würde untergraben werden.  

117 Gegen diese zutreffende und langbestehende Auslegung des deutschen Rechts bestehen 

keine Bedenken.  

118 Das Vorlagegericht meint, dass der Käufer hierdurch rechtlos gestellt würde oder jeden-

falls in seiner Rechtsdurchsetzung darauf angewiesen wäre, dass eine öffentliche Behör-

de, wie etwa die zuständige Typgenehmigungsbehörde (in Deutschland oder einem ande-

ren Mitgliedstaat), einen Verstoß gegen die Typgenehmigungsvorschriften feststellte.69 

                                                
67  Bundesgerichtshof, Urteil vom 25. Mai 2020, VI ZR 252/19, DE:BGH:2020:250520UVIZR252.19.0, Rn. 76. 

68  Vgl. zu diesem Grundsatz auch Art. 4 der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgü-

ter, die grundsätzlich vorsieht, dass „innerhalb der Vertragskette“ ein Regress stattfindet.  

69  Vorlagebeschluss, Rn. 149.  
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Diese Meinung kann nicht nachvollzogen werden. Denn das Vorlagegericht scheint außer 

Acht zu lassen, dass einem geschädigten Käufer in jedem Fall die Rechte aufgrund der 

Sachmängelhaftung gegen den Verkäufer zur Verfügung stehen:  

119 So stehen einem geschädigten Käufer die vertraglichen Rechte zur Verfügung, etwa die 

Möglichkeit der Nacherfüllung (§ 437 Nr. 1 BGB) oder eines Rücktritts (§ 437 Nr. 2 BGB) 

gegen den Verkäufer. Der Anspruch auf Nacherfüllung verjährt in Deutschland innerhalb 

einer Frist von zwei70 oder drei Jahren, die ja nach konkreter Ausgestaltung und Zure-

chenbarkeiten einzelner Handlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten (ab Vertrags-

schluss oder ab Möglichkeit der Kenntnisnahme der Pflichtverletzung) zu laufen beginnt. 

Die Wirksamkeit eines Rücktritts ist in entsprechender Weise zeitlich begrenzt.  

120 Soweit das Landgericht behauptet, dass solche Prozesse die Feststellung eines Normen-

verstoßes durch eine öffentliche Behörde voraussetzen71, kann dies nicht nachvollzogen 

werden. Im Gegenteil ist es Aufgabe der Zivilgerichte, Verträge auszulegen und anzu-

wenden und hierbei vollumfänglich auch Mängel zu berücksichtigen, die sich aus der Ab-

weichung von öffentlichen Normen ergeben können. Hierzu kann es sich im Streitfall 

sachverständiger Hilfe durch die Hinzuziehung technischer Sachverständiger versichern.  

2. Ausschluss der Nutzungsanrechnung?  

121 Weiterhin vertritt das Landgericht Stuttgart die Ansicht, dass eine Abweichung von den 

allgemeinen Grundsätzen des Schadensrechts72 geboten sei. So müsse der Umfang des 

zu leistenden Schadenersatzes über den Schaden hinausgehen, den der geschädigte 

Käufer erlitten habe, weil nur dann eine abschreckende Maßnahme im Sinne von Art. 46 

der Richtlinie 2007/46 und der Verordnung Nr. 715/2007 vorliege.  

122 Dieser Rechtsansicht kann die Bundesregierung nicht folgen. Die Reaktion auf Verstöße 

gegen die Typgenehmigungsvorschriften liegt nicht nur in der Hand der Zivilrechtspartei-

en. Vielmehr haben staatliche Stellen nach deutschem Recht die Möglichkeit und die 

Pflicht, regulierend oder strafend tätig zu werden, um im Sinne von Art. 46 der Richtlinie 

2007/46 und der Verordnung Nr. 715/2007 sicherzustellen, dass Verstöße gegen das 

System der Typgenehmigung wirksam sanktioniert werden.73  

                                                
70  Diese Frist entspricht Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 1999/44.  

71  Vorlagebeschluss, Rn. 149.  

72  Das Landgericht fasst diese unter „Treu und Glauben“, jedoch handelt es sich um eigenständige Grundsätze. 

Der Grundsatz der Totalreparation (einschließlich des Verbots der Überkompensation) findet sich in § 249 ff. 

BGB, Treu und Glauben in § 242 BGB.  

73  Sollte der Gerichtshof oder ein anderes Gericht entscheiden, dass diese konkrete Ausgestaltung der Abschalt-

einrichtung im vorliegenden Fall mit dem bestehenden Temperaturparametern unzulässig ist, würde in Folge 
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123 In Bezug auf Verstöße gegen das gemeinschaftliche Wettbewerbsrecht führte General-

anwalt Geelhoed zum Verhältnis zwischen der privatrechtlichen und der öffentlich-

rechtlichen Durchsetzung von Rechtsnormen aus74:  

Die privatrechtliche und die öffentlich-rechtliche Durchsetzung bestehen ne-

beneinander und unabhängig voneinander. Grundsätzlich dienen sie ver-

schiedenen Zwecken, können einander aber doch ergänzen. Die Geldbußen, 

die von der Kommission (oder den nationalen Wettbewerbsbehörden) wegen 

Übertretungen des Kartellverbots verhängt werden können, sind einerseits ei-

ne Bestrafung und andererseits Bestandteil einer allgemeineren Politik, um 

das Verhalten von Unternehmen zu lenken. Der Sinn ist der, dass von einer 

verhängten Geldbuße eine ausreichend abschreckende, d. h. präventive, Wir-

kung ausgeht. Auch kann die Kommission bei der Auferlegung von Bußgel-

dern neben anderen (bußgelderhöhenden oder -mindernden) Faktoren den 

erzielten Gewinn, d. h. den finanziellen Vorteil, berücksichtigen, was in erster 

Linie einem öffentlich-rechtlichen Interesse dient und unabhängig ist von mög-

lichen zivilrechtlichen Schadensersatzklagen und/oder der Erwünschtheit oder 

Effektivität von mehr privatrechtlicher Durchsetzung. 

124 Die öffentlich-rechtliche Durchsetzung unterliegt in Deutschland mehreren Behörden: Im 

Bereich des öffentlichen Ordnungsrechts ist es das Kraftfahrt-Bundesamt, das als zustän-

dige Typgenehmigungsbehörde z.B. im Falle Volkswagen mit Bescheid vom 

15. Oktober 2015 tätig geworden ist. Voraussetzung hierfür war, dass die Behörde in der 

Lage war, einen Verstoß gegen die Typgenehmigungsvorschriften nachzuweisen.75 Ein 

Tätigwerden ohne entsprechende Nachweise wäre wiederum rechtswidrig und würde von 

den deutschen und europäischen Gerichten aufgehoben werden. Auch eigenständige ge-

setzliche oder administrative Maßnahmen eines Mitgliedstaats, die über die jeweiligen eu-

ropäischen Prüfanforderungen hinausgehen, wären als Verstoß gegen den Binnenmarkt 

                                                                                                                                                       
 

das Kraftfahrt-Bundesamt den Fahrzeughersteller auffordern, das Fahrzeug in einen vorschriftenkonformen 

Zustand zu bringen. Der Fahrzeughersteller entwickelt nach Erhalt einer solchen Aufforderung technische 

Lösungen für eine Umrüstung – das kann eine Software- oder Hardware-Lösung sein. Wenn es technisch 

nicht möglich ist, das Fahrzeug in einen vorschriftenkonformen Zustand zu bringen, wäre die Typgenehmi-

gung zu entziehen. Bisher gab es nach Kenntnis der deutschen Behörden keinen solchen Anwendungsfall, in 

dem eine Umrüstung nicht möglich war. 

74  Schlussanträge des Generalanwalts L.A. Geelhoed vom 26. Januar 2006, Manfredi, verbundene Rechtssachen 

C-295/04 bis C-298/04, EU:C:2006:67, Rn. 64.  

75  Der Umfang des Tätigkeitwerden der deutschen Behörden (Kraftfahrt-Bundesamt, Bundesanstalt für Stra-

ßenwesen und Umweltbundesamt) ist aus Gegenstand eines Untersuchungsausschusses des Deutschen Bun-

destags gewesen. Dieser kommt zu dem Ergebnis, dass die deutschen Behörden frühzeitig seit 1988 regelmä-

ßig, weitergehende, über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Feldüberwachungen durchgeführt 

haben, konkret zu Abschalteinrichtungen seit 2008, vgl. Bericht des 5. Untersuchungsausschusses vom 

22. Juni 2017, Bundestags-Drucksache 18/12900, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/129/1812900.pdf, 

S. 495, 502 f, s. auch die Befassung mit dem EMIS-Untersuchungsausschuss im Europäischen Parlament, 

S. 509.    

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/129/1812900.pdf
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zu werten, weil solche Maßnahmen dazu geführt hätten, dass ein nach der Verordnung 

genehmigtes Fahrzeug dennoch nicht hätte betrieben werden dürfen.76  

125 Konnten die deutschen Behörden Verstöße feststellen, blieb es nicht nur bei Maßnahmen 

des Kraftfahrt-Bundesamts. Ebenso haben die Staatsanwaltschaften Braunschweig, Mün-

chen II und Stuttgart gegen die Gesellschaften des Volkswagen-Konzerns Geldbußen von 

insgesamt nahezu 2,4 Milliarden Euro wegen Verwendung unzulässiger Abschalteinrich-

tungen verhängt. Einzelne verantwortliche Personen müssen sich gegenwärtig in Straf-

prozessen verantworten. Die strafbaren Handlungen können auch arbeitsrechtliche, 

dienstrechtliche oder kapitalmarktrechtliche Schadensersatzansprüche begründen.  

126 Zivilrechtliche Ansprüche, die die Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart vordringlich im 

Auge hat, können sich ergänzend ergeben. Hier sind insbesondere kaufrechtliche An-

sprüche zu prüfen, die allerdings nicht Gegenstand des Verfahrens seien werden, das die 

Klägerin bei gewährter Deckungszusage zu führen beabsichtigt.77  

127 In diesem Zusammenhang möchte die Bundesregierung erneut auf die Rechtssache Man-

fredi hinweisen, die sich mit den zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen einzelner 

Geschädigter aufgrund eines unionsrechtwidrigen Verhaltens (damals eines Kartellver-

stoßes) befasst. Nach dem Urteil des Gerichtshof folge aus dem Äquivalenzgrundsatz 

zwar, dass ein besonderer Schadensersatz wie der exemplarische oder Strafschadenser-

satz im Rahmen der auf das Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft gegründeten Klagen 

gewährt werden müsse, wenn er im Rahmen vergleichbarer, auf das innerstaatliche Recht 

gegründeter Klagen zugesprochen werde78. Weiter führt der Gerichtshof aus:  

Nach ständiger Rechtsprechung hindert das Gemeinschaftsrecht die inner-

staatlichen Gerichte jedoch nicht daran, dafür Sorge zu tragen, dass der 

Schutz der gemeinschaftsrechtlich gewährleisteten Rechte nicht zu einer un-

gerechtfertigten Bereicherung der Anspruchsberechtigten führt.79 [Hervorhe-

bung hinzugefügt] 

128 Deswegen durfte der deutsche Gesetzgeber an seiner grundsätzlichen Wertentscheidung 

festhalten, dass das zivilrechtliche Schadensersatzrecht vorrangig den Ausgleich erlitte-

ner Schäden zum Ziel hat. Es strebt an, dem Geschädigten im Falle eines Vermögens-

                                                
76  Vgl. Bericht des 5. Untersuchungsausschusses vom 22. Juni 2017, Bundestags-Drucksache 18/12900, 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/129/1812900.pdf, S. 522.  

77  S. Rn. 11 dieser Stellungnahme.  

78  Urteil vom 13. Juli 2006, Manfredi, verbundene Rechtssachen C-295/04 bis C-298/04, EU:C:2006:461, 

Rn. 93.  

79  Urteil vom 13. Juli 2006, Manfredi, verbundene Rechtssachen C-295/04 bis C-298/04, EU:C:2006:461, 

Rn. 94, vom 17. Dezember 2015, Arjona Camacho, C-407/14, EU:C:2015:831, Rn. 42 ff, und vom 

12. Dezember 2019, Otis u.a., C-435/18, EU:C:2019:1069, Rn. 23  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/129/1812900.pdf
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schadens die erlittenen Vermögensnachteile auszugleichen, ohne ihn besserzustellen, als 

er ohne das schädigende Ereignis stehen würde. Der Geschädigte soll wieder in den Zu-

stand vor dem schädigenden Ereignis versetzt werden; er soll aber nicht in einen besse-

ren Zustand versetzt werden, so dass sich der Schadensfall für ihn am Ende als Glücks-

fall erweisen würde. Nach der Intention des deutschen Gesetzgebers ist es nicht Aufgabe 

des Schadensersatzrechts, das Verhalten des Schädigers in einer über den Ausgleich der 

tatsächlich erlittenen Vermögensnachteile hinausgehenden Weise zu sanktionieren. Eine 

solche Ahndung ist vielmehr Aufgabe des Strafrechts und des Ordnungswidrigkeiten-

rechts. Für einen zwingenden Strafschadensersatz oder eine anderweitige Bereicherung 

des Geschädigten über den Ausgleich erlittener Schäden hinaus, etwa durch eine Nicht-

anrechnung aus dem Schadensereignis gezogener Vorteile, bietet auch das Unionsrecht 

keine rechtliche Grundlage.80 

129 Zu bedenken ist auch, dass zivilrechtliche Ansprüche nicht in gleicher Weise wie verwal-

tungsrechtliche Maßnahmen geeignet sind, das Typgenehmigungsrecht der Union durch-

zusetzen. Denn solange eine Typgenehmigung für ein Fahrzeug besteht und diese allen-

falls durch Nebenbestimmungen ergänzt werden müsste, um einen unionsrechtskonfor-

men Zustand (wieder)herzustellen, führte eine Rückgabe des Fahrzeugs an den Herstel-

ler nicht dazu, dass diese Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen würden. Im Gegenteil ist 

wegen der weiterhin bestehenden gültigen Typgenehmigung mit einem Wiederverkauf 

und Weiterbetrieb der Fahrzeuge im Binnenmarkt zu rechnen, wogegen auch keine recht-

lichen Einwände bestehen.  

130 Im Falle eines – vorliegend nicht anzunehmenden – Verstoßes gegen die Typgenehmi-

gungsvorschriften ist dem Vorlagegericht zu widersprechen, dass diesem zwingend mit 

der Rückabwicklung des Kaufvertrags unter Ausschluss der Vorteilsanrechnung zuguns-

ten des Käufers begegnet werden müsse.81 Vielmehr haben die Mitgliedstaaten einen 

Umsetzungsspielraum, den die Bundesrepublik auf andere Weise genutzt hat. Der etwai-

ge Vorwurf des vorsätzlichen oder fahrlässigen Verhaltens des Herstellers und einiger Be-

teiligter wird durch entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren adressiert. 

Aus der etwaigen Straftat erlangte Vorteile können ebenso im Rahmen dieser Verfahren 

berücksichtigt und abgeschöpft werden. Es ist nicht erforderlich, diese Normen, die sich 

im Kernpunkt auf die Rechtsharmonisierung beziehen, so weit auszudehnen, dass sie ei-

ne Überkompensation einzelner Geschädigter einfordern, zumal die Typgenehmigungs-

                                                
80  Urteil vom 13. Juli 2006, Manfredi, verbundene Rechtssachen C-295/04 bis C-298/04, EU:C:2006:461, 

Rn. 94 und 99.  

81  Rn. 152 des Vorlagebeschlusses.  
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Praktiken.82 Auch vorliegend hätte es einem anderen KFZ-Hersteller offengestanden, eine 

solche Klage anzustreben (die allerdings wohl mangels Rechtsverstoß unbegründet ge-

wesen wäre). Im Falle des Obsiegens hätte der Konkurrent Unterlassung und Schadener-
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trags als (sogar verschuldensunabhängiger) Gewährleitungsanspruch herangezogen 

werden können.83  

E. ERGEBNIS 

132 Vor diesem Hintergrund ist die Vorlagefrage aus Sicht der Bundesregierung wie folgt zu 

beantworten: 

1. Art. 3 Nr. 10 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 ist dahin auszulegen, dass 

vom Emissionskontrollsystem sowohl innermotorische als auch außermotori-

sche Maßnahmen zur Emissionsminderung erfasst werden.  

2. Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 ist dahin auszulegen, dass 

der Begriff der „normalen Betriebsbedingungen“ nicht nur die Fahrbedingun-

gen im NEFZ-Zyklus umschreibt, sondern auch reale Fahrbedingungen, die im 

Durchschnitt innerhalb der Union anzutreffen sind, wobei in Bezug auf Zeit-

räume vor Einführung des WLTP-Zyklus und vor Einführung der RDE-

Messungen den zuständigen Typgenehmigungsbehörden obliegt, bezogen 

auf einen bestimmten Fahrzeugtyp eine Einzelfallentscheidung zu treffen, bei 

der auch die Gegebenheiten der jeweiligen Motorisierung zu berücksichtigen 

sind. 

3. bis 5.  Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Buchst. a) der Verordnung (EG) 715/2007 

ist dahin auszulegen, dass eine Abschalteinrichtung im Sinne des Art. 3 Nr. 10 

dieser Verordnung zulässig sein kann, auch wenn sie derart konstruiert ist, 

                                                
82  Im Fall Muñoz hatte die Beklagte Tafeltrauben unter einer Bezeichnung vermarktet, die nach dem Gemein-

schaftsrecht nicht zulässig war. 

83  Nach Art. 2 Abs. 2 Buchst. b) der Richtlinie 1999/44/EG wird vermutet, dass Verbrauchsgüter vertragsgemäß 

sind, wenn sie „sich für einen bestimmten vom Verbraucher angestrebten Zweck eignen, den der Verbraucher 

dem Verkäufer bei Vertragsschluß zur Kenntnis gebracht hat und dem der Verkäufer zugestimmt hat“. Bei 

einem PKW ist die rechtmäßige Teilnahme am Straßenverkehr Zwecke des Fahrzeugkaufs, dass also die 

Einhaltung der Zulassungsvorschriften als vertraglich vereinbart angenommen werden darf.  
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dass die Abgasrückführung außerhalb vom Prüfbetrieb unter Laborbedingun
gen im realen Fährbetrieb nur dann voll zum Einsatz kommt, wenn bestimmte 
Außentemperaturen herrschen, sofern sie im Zeitpunkt der Genehmigungs
entscheidung notwendig war, um den Motor vor Beschädigung oder Unfall zu 
schützen und um den sicheren Betrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten.

6.1. bis 6.2. Art. 4, 5 und 13 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 sind nicht da
hin auszulegen, dass sie den Schutz des Halters - des Erstkäufers oder im 
Falle des Weiterverkaufs auf dem Gebrauchtwagenmarkt des nachfolgenden 
Käufers - in Bezug auf seine Dispositionsfreiheit und sein Vermögen bezwe
cken. Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, einem Halter gegen den Her
steller ein unmittelbares Klagerecht einzuräumen oder Schadenersatzansprü
che in einem höheren Umfang zuzusprechen, als sein Vermögen unter Be
rücksichtigung aller maßgeblichen Umstände geschädigt ist.

6.3 Sehen die Mitgliedstaaten hinreichende Sanktionen durch staatliche Stel
len bei Verstößen gegen die Verordnung Nr. 715/2007 vor, die als wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend anzusehen sind, sind sie nicht verpflichtet, 
weitere Regelungen zur Rechtsdurchsetzung, etwa durch Private, zu treffen.

6.4. und 6.5. Weder Art. 18 Abs. 1, 26 Abs. 1, 46 der Richtlinie 2007/46 noch 
Art. 5 Abs. 2 der Verordnung Nr. 715/2007 sind dahin auszulegen, dass im 
Falle eines Verstoßes die Anrechnung einer Nutzungsentschädigung für die 
tatsächliche Nutzung des Fahrzeuges auf den Schaden des Endkunden voll
ständig oder teilweise zu entfallen hat, wenn der Endkunde wegen dieses 
Verstoßes die Rückgängigmachung des Fahrzeugkaufvertrages verlangen 
kann und verlangt.

Dr. Klebs
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