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H A U S A R B E I T 

Sachverhalt 
 

Fall 1 

K aus Gießen möchte zu privaten Zwecken einen Neuwagen der Marke XY erwerben. Im Internet findet er ein 

günstiges Angebot bei V, einem XY-Fachhändler aus Frankfurt a.M. Im März 2016 bestellt er dort einen Wagen 

der Marke XY zum Preis von 40.000 € und erhält einen Tag später die Auftragsbestätigung. V bestellt das Auto 

sodann umgehend bei der H-GmbH, dem Hersteller dieser Automarke. Im Mai 2016 ist es endlich soweit: Der 

XY ist fertiggestellt, die H-GmbH liefert ihn an V, V informiert K und K reist nach Frankfurt, um das neue Fahrzeug 

abzuholen. K zahlt den vereinbarten Kaufpreis von 40.000 € und fährt mit dem Auto nach Hause. 

Ein knappes Jahr hat K große Freude mit seinem Auto. Anfang Mai 2017 erfährt er jedoch, dass in seinem Auto 

ein Motor mit einer Manipulationssoftware verbaut ist. Nennenswerte Auswirkungen auf den Wert des Fahr-

zeugs oder dessen Gebrauchstauglichkeit hat die Software nicht. Sie führt auch nicht zu einem Entzug der Be-

triebserlaubnis. Sie bewirkt jedoch, dass das Auto bei Testläufen in einem speziellen Prüfstandmodus weniger 

Schadstoff (Stickoxid) ausstößt als im normalen Straßenverkehr. Der Schadstoffausstoß im Straßenverkehr ist 

somit höher als im Prospekt der H-GmbH angegeben. K hatte das betreffende Prospekt zwar vor seiner Bestel-

lung überflogen. Die Angaben zum Stickoxid-Ausstoß haben ihn jedoch – anders als die Kraftstoffverbrauchs-

werte – nicht sonderlich interessiert. Nach Angaben der H-GmbH, deren Vorstand von der Manipulationssoft-

ware wusste, kann der Schadstoffausstoß durch ein Software-Update auf den im Prospekt angegebenen Wert 

reduziert werden, ohne dass dies zu anderen Nachteilen wie etwa einer Leistungsminderung oder einem Mehr-

verbrauch an Kraftstoff führen würde. Die H-GmbH entwickelt dieses Update gerade unter der Aufsicht des 

Kraftfahrt-Bundesamtes, welches das Update nach dessen Fertigstellung genehmigen muss. 

Mitte Mai 2017 wendet sich K an V und verlangt das Aufspielen des Software-Updates bis zum 31.05.2017. V 

entgegnet, das Update führe die H-GmbH selbst durch. Er (der V) habe nicht in der Hand, wann dies geschehe. 

Daher könne er dem K auch keinen konkreten Termin für das Aufspielen des Updates nennen. Die von K gesetzte 

Frist verstreicht daraufhin fruchtlos. Im April 2018 möchte K nicht länger warten, sondern sich von dem Vertrag 

mit V lösen. 
 

Frage 1: Hat K im Mai 2017 einen Anspruch auf Aufspielen des Software-Updates gegen V? 

Frage 2: Kann K sich im April 2018 von dem Vertrag mit V lösen? 

 

Fallvariante 1 

Angenommen, die H-GmbH hätte das Fahrzeug des K im März 2018 in die Werkstatt zurückgerufen und dort 

das versprochene Software-Update durchgeführt. In der Folge hätte sich allerdings gezeigt, dass das Auto 

mehr Kraftstoff verbraucht als zuvor. 
 

Frage: Hat K unter diesen Umständen einen Schadensersatzanspruch gegen V? 

 

Fallvariante 2 

K entschließt sich dazu, nicht den V, sondern die H-GmbH zu verklagen. Der Vorstand der H-GmbH behauptet 

jedoch während des Prozesses wahrheitswidrig, nichts von der Manipulationssoftware gewusst zu haben. Der 

K hat jedoch in der Zeitung gelesen, dass es ein internes Dokument vom 16.01.2016 mit der Überschrift „War-

nung!“ gibt, in dem Fachleute aus der Autoindustrie vor den Folgen eines „Auffliegens“ der Abgasmanipulation 

warnten und empfahlen, die Manipulationssoftware so schnell wie möglich zu entfernen. Ein solches Dokument 

hat auch der Vorstand der H-GmbH erhalten. K möchte, dass die H-GmbH dieses Dokument vor Gericht vorlegt, 

da es die einzige Möglichkeit ist, um deren Kenntnis von der Manipulation nachweisen zu können. Die H-GmbH 

weigert sich jedoch. Sie ist der Ansicht, dass die Herausgabe des Dokuments eine Ausforschung der H-GmbH 

bedeute und das Dokument zudem „diverse Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der H-GmbH“ betreffe.  
 

Frage: Was kann das Gericht in diesem Fall tun? 
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Fall 2 

Da K den XY nicht weiter fahren möchte, bis die Angelegenheit geklärt ist, sucht er sich nun einen günstigen 

Gebrauchtwagen für die Zwischenzeit. Hierfür begibt er sich am 20.04.2018 zum Autohaus des S. S bietet neben 

einer Reparaturwerkstatt für Autos auch eine Vielzahl neuer Fahrzeuge sowie einige gebrauchte Modelle an. K 

entscheidet sich schnell für einen gebrauchten Wagen der Marke Z, Modell W aus dem Jahr 2015, der ihm 

aufgrund seiner außergewöhnlichen Farbe und den vielen Ausstattungsextras besonders gut gefällt. S berichtet 

K im Verkaufsgespräch, er habe das Fahrzeug erst kürzlich beim TÜV vorgeführt, um etwaige Mängel feststellen 

zu lassen. Das Fahrzeug habe – was auch zutrifft – die Hauptuntersuchung erfolgreich durchlaufen und eine 

neue TÜV-Plakette erhalten. Nach einer Besichtigung des Wagens und einer Probefahrt werden sich S und K 

rasch einig. K kauft das Auto von S zu einem Preis von 10.000 € (objektiver Wert in mangelfreiem Zustand). In 

dem Kaufvertrag findet sich u.a. die Bestimmung „TÜV neu“. K zahlt die 10.000 € an S und nimmt den Wagen 

direkt mit. 
 

Als K mit dem gerade erst erworbenen Wagen in seine Hofeinfahrt fährt, versagen plötzlich die Bremsen, so 

dass er ungebremst mit seinem Garagentor kollidiert. Während das Fahrzeug abgesehen von ein paar kleinen 

Kratzern an der Stoßstange weitgehend „unverletzt“ bleibt, entsteht jedoch ein Schaden i.H.v. 2.000 € am Ga-

ragentor des K. K bringt das Auto in eine andere Werkstatt, wo man Schäden an der Bremsanlage und eine 

erhebliche und die Verkehrssicherheit beeinträchtigende Korrosion an den Bremsleitungen feststellt. Diese 

Schäden haben zu dem Versagen der Bremsen geführt, müssen schon seit einigen Wochen vorhanden gewesen 

sein und hätten zumindest dem S bei einer Sichtprüfung auffallen müssen. S jedoch wusste nichts von den 

Schäden, da er das Auto selbst nicht untersucht hatte, sondern auf das Gutachten des TÜV vertraute. Aufgrund 

des Defektes an den Bremsen ist das Auto absolut verkehrsunsicher und tatsächlich nur noch 8.000 € wert. Im 

Nachhinein stellt sich heraus, dass der Gutachter des TÜV den Schaden an den Bremsen übersehen hatte. 
 

Daraufhin wendet sich K am 24.04.2018 an S und verlangt Nachlieferung eines gleichwertigen Fahrzeugs der 

Marke Z, Modell W aus dem Jahr 2015. Nur hilfsweise würde er sich auch mit einer Reparatur zufrieden geben. 

S weist die Begehren des K jedoch zurück. Er habe sich nichts zu Schulden kommen lassen, da er das Auto vom 

TÜV habe untersuchen lassen. Wenn dem TÜV bei der Untersuchung ein Fehler unterlaufen sei, sei das dessen 

Problem, jedoch nicht das des S.  
 

Am 30.04.2018 erklärt K schließlich gegenüber S den Rücktritt vom Vertrag. Der genervte S erklärt sich schließ-

lich zur Rückabwicklung des Vertrages bereit. Am 05.05.2018 übergibt K den Wagen Zug um Zug gegen Rück-

zahlung des vollen Kaufpreises an S. K verlangt bei der Gelegenheit von S Ersatz für das beschädigte Garagentor 

i.H.v. 2.000 €. S entgegnet jedoch, dass er dafür ja wohl nichts könne und betont abermals, dass nicht ihm, 

sondern dem TÜV ein Fehler unterlaufen sei. 
 

Frage 1: Steht dem K am 24.04.2018 ein Anspruch auf Nacherfüllung gegen S zu? 

Frage 2: Steht dem K im Mai 2018 ein Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. 2.000 € gegen S wegen des be-

schädigten Garagentors zu? 
 

 

Bearbeitervermerk: 
Bitte nehmen Sie zu den aufgeworfenen Rechtsfragen gutachterlich Stellung. 
 
Formalia: 
 

Das Gutachten darf einen Umfang von 40.000 Zeichen einschließlich Leerzeichen innerhalb der Textseiten ohne Fußnoten 
nicht überschreiten. 
 
Formatierung: 
Die Schriftgröße muss „12pt“ (Text) bzw. „10pt“ (Fußnoten) betragen. Der Zeilenabstand des Textes hat „1,5“ zu betragen. 
Die Ränder der Textseiten sind wie folgt einzurichten: Links 6 cm, rechts 1,5 cm, oben 1,5 cm, unten 1,5 cm. 
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Im Übrigen gelten die „Formale[n] Hinweise für die Anfertigung von Prüfungshausarbeiten am Fachbereich 01 Rechtswis-
senschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen“, abrufbar auf der Internetseite des Prüfungsamts. 
 
Zudem wird auf die „Vorlesungen zum wissenschaftlichen Schreiben“ von Simone Szczerbak am 26./27.02.2019 hingewie-
sen (Infos unter http://www.uni-giessen.de/fbz/fb01/news/termine/wiss_arb_feb_2019). 
 
Bitte beachten Sie: Eine handwerklich saubere Arbeitsweise (eine korrekte, sinnvolle und einheitliche Zitierweise, eine 
übersichtliche Gestaltung von Literaturverzeichnis und Gliederung, usw.) ist Bestandteil der Prüfungsleistung. Mängel in 
diesem Bereich führen zu Punktabzügen! 
 
Abgabe: 
Die Abgabe der Hausarbeit hat spätestens am 12.04.2019 zu erfolgen. 
Abgabeort ist innerhalb der jeweiligen Öffnungszeiten entweder die Professur, Licher Str. 76, zu Händen Frau Becker, oder 
der Briefkasten im Hörsaalgebäude. Bei Abgabe über den Postweg entscheidet das Datum des Poststempels. Am 
12.04.2019 ist die Abgabe zwischen 10.00-17.00 Uhr am Lehrstuhl bei Frau Becker oder bis 17.00 Uhr am Briefkasten des 
Lehrstuhls im Hörsaalgebäude möglich. Abgaben, die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, werden nicht mehr berück-
sichtigt. 
Neben der gedruckten Ausarbeitung ist die gesamte Hausarbeit bis zum 12.04.2019 in einer Word-Datei, also (doc- oder 
docx-Format), per E-Mail an izpr@recht.uni-giessen.de zu senden. Die Datei ist nach dem Bearbeiter zu benennen (z.B. 
„Nachname_Vorname.docx“). 
Die Hausarbeit gilt nur als form- und fristgerecht abgegeben, wenn dem Lehrstuhl bis Fristende beide Versionen vorliegen! 
Wird die Hausarbeit nicht sowohl in schriftlicher als auch elektronischer Form form- und fristgerecht eingereicht, wird die 
Hausarbeit als nicht bestanden gewertet. 
 
Die gedruckte Hausarbeit ist zu unterschreiben. Mit der Unterschrift erklärt der/die Verfasser/in, die Hausarbeit eigen-
ständig und ohne Hilfe Dritter verfasst zu haben. Die elektronische Fassung der Hausarbeit wird auf Plagiate überprüft. 
 
Remonstrationen: 
Die Remonstrationsfrist beträgt zwei Wochen ab Rückgabe der Hausarbeit. Remonstrationen sind schriftlich zu begründen 
und zu unterschreiben. 
 
Der Sachverhalt ist urheberrechtlich geschützt. Insbesondere das Einstellen in Foren, Datenbanken usw. ist untersagt! 

 

 


