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Stellv. Vors. Abg. Heiko Sippel eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und teilt mit, die Vorsit-
zende Abgeordnete Marlies Kohnle-Gros könne heute krankheitsbedingt nicht zugegen sein. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
Landesgesetz zur Ausführung des Transplantationsgesetzes 
(AGTPG) 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/5925 – 
 
Es findet keine Beratung statt, da der federführende Ausschuss nicht 
abschließend beraten hat. 
 
Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
Einsetzung eines Opferschutzbeauftragten des Landes Rhein-
land-Pfalz 
Antrag 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/6247 – 
 
Der Tagesordnungspunkt wird abgesetzt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung datenschutzrechtlicher Bestimmungen und anderer Vor-
schriften 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/7246 – 

 
Der Ausschuss schließt sich der Empfehlung des federführenden In-
nenausschusses (Annahme) an (einstimmig). 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Evaluationen der Häuser des Jugendrechts in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium der Justiz 
– Vorlage 17/3716 – 

 
Staatsminister Herbert Metin berichtet, in der 30. Sitzung des Rechtsausschusses am 17. Mai 2018 
habe er auf eine Bitte aus dem Kreis der Abgeordneten hin zugesagt, in einer der kommenden Aus-
schusssitzungen über den Sachstand zur Evaluation der Häuser des Jugendrechts in Rheinland-Pfalz 
zu berichten. Dieser Bitte komme er heute gerne nach. 
 
Das erste, im Jahr 2005 eröffnete rheinland-pfälzische Haus des Jugendrechts in Ludwigshafen sei 
durch das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e. V. umfassend evaluiert worden. Die im 
Jahr 2008 abgeschlossene Evaluation habe bestätigt, dass in der modernen Jugendstrafrechtspflege 
ein Haus des Jugendrechts eine sehr gute Möglichkeit zum institutionsübergreifenden, verantwortungs-
vollen und besonders wirksamen Umgang mit Jugenddelinquenz darstelle. 
 
Bei allen beteiligten Institutionen sei eine deutliche Verkürzung der Verfahrensdauer feststellbar gewe-
sen. So habe die Verfahrensdauer von der Aufnahme eines Falls bei der Polizei bis zur Erledigung bei 
der Staatsanwaltschaft um durchschnittlich drei Monate reduziert werden können. Bei Anklageerhebun-
gen habe sich die Verfahrensdauer sogar um neun Monate verkürzt. 
 
Durch eine Verbesserung des Informationsflusses, vor allem durch regelmäßige Konferenzen, hätten 
zudem gemeinsame Handlungsstrategien insbesondere in Problemfällen besser abgestimmt und Infor-
mations- und Reibungsverluste minimiert werden können. 
 
Diese Evaluationsergebnisse basierten auf einer Auswertung der Verfahren von 3.300 Tatverdächtigen 
jungen Menschen und rund 6.650 Delikten, qualitativen Interviews von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Kooperationspartner sowie Befragungen von Jugendlichen und Heranwachsenden. Der For-
schungsbericht sei unter dem Titel „Unter einem Dach – Neue Wege der Kooperation in der Jugend-
strafrechtspflege“ veröffentlicht worden und könne im Buchhandel zum Preis von 17,90 Euro erworben 
werden. 
 
Zu ähnlichen Ergebnissen sei eine im Jahr 2011 vorgelegte Studie über das Haus des Jugendrechts in 
Kaiserslautern gekommen. Zu berücksichtigen sei allerdings, dass diese Evaluation auf der Auswertung 
von rund 100 Verfahren beruhe und mithin in Umfang und Bearbeitungstiefe nicht mit der Studie für das 
Haus des Jugendrechts in Ludwigshafen vergleichbar sei. 
 
In den weiteren Häusern des Jugendrechts in Koblenz, Trier und Mainz hätten die Kooperationspartner 
zwar die Durchführung einer Evaluation geprüft, gleichwohl aber bislang davon abgesehen. Auf Nach-
frage des Ministeriums zu den Gründen hierfür habe die Praxis mitgeteilt, angesichts der bereits vorlie-
genden umfassenden Evaluation in Ludwigshafen werde derzeit kein Bedürfnis für Evaluationen an 
weiteren Standorten gesehen. Es seien an keinem Standort durchgreifende Probleme in der Zusam-
menarbeit der Institutionen ersichtlich. Eine Evaluationsstudie würde überdies in erheblichem Maße die 
Ressourcen der in den Häusern tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter binden. – Vor diesem Hinter-
grund sei daher den Beteiligten der Nutzen weiterer Studien auch unter Berücksichtigung der erhebli-
chen Kosten eher überschaubar erschienen. 
 
Auch das Ministerium vermöge aktuell kein zwingendes Bedürfnis für weitere Evaluationen der Häuser 
des Jugendrechts in Rheinland-Pfalz zu erkennen. Die Evaluation in Ludwigshafen habe gezeigt, Häu-
ser des Jugendrechts seien ein probates und zeitgemäßes Mittel zur wirkungsvollen Bekämpfung der 
Jugenddelinquenz. Die Vorteile einer solchen Einrichtung seien im Auswertebericht konkret und deutlich 
aufgezeigt worden. Die Ergebnisse dieser Studie dürften auf die anderen Einrichtungen, die alle ver-
gleichbare Strukturen aufwiesen, übertragbar sein. 
 
Das Ministerium begrüße aber ausdrücklich das Vorhaben im Haus des Jugendrechts in Koblenz, im 
Rahmen eines Workshops mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Kooperationspartnern zu 
überprüfen, ob sich die mit dem Projekt verbundenen Erwartungen erfüllt hätten und wie die Arbeit des 
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Hauses fortentwickelt werden solle. Gerade mit Blick auf den Umstand, dass das Jugendamt der Stadt 
Koblenz bisher nicht im Haus des Jugendrechts vertreten sei, eine Beteiligung der Stadt aber wün-
schenswert wäre, erscheine dem Ministerium diese Überprüfung wichtig. 
 
Mittelfristig könnte vielleicht ein geplantes Forschungsprojekt der Kriminologischen Zentralstelle e. V. 
(KrimZ) Anlass geben, eine Evaluation der Häuser des Jugendrechts in Rheinland-Pfalz ins Auge zu 
fassen. Die KrimZ sei die zentrale Einrichtung des Bundes und der Länder für kriminologisch-forensi-
sche Forschungsfragen. Gemeinsam mit der Justizverwaltung Hessen werde dort eine Untersuchung 
erwogen, ob jugendliche Täter nach einer Fallbearbeitung im Haus des Jugendrechts eine bessere Le-
galbewährung aufwiesen und weniger rückfällig würden. Hierbei handle es sich um einen interessanten 
Ansatz, der bisher noch nicht in den wissenschaftlichen Blick genommen worden sei. Das Ministerium 
werde daher die weitere Entwicklung dieses Vorhabens beobachten und zu gegebener Zeit überlegen, 
ob es auch für Rheinland-Pfalz in Betracht kommen könnte. 
 
Ungeachtet dessen sei die Landesregierung aber bestrebt, das Angebot der Häuser des Jugendrechts 
weiter zu optimieren und auszubauen. Eine wichtige Rolle komme dabei der Arbeitsgruppe „Jugend-
strafrecht“ zu, die seit 1983 bestehe und interdisziplinär mit Vertretern der Justiz, der Polizei, der Ju-
gend- und Bewährungshilfe sowie der für Justiz, Jugend und Bildung zuständigen Ministerien besetzt 
sei. Ein Schwerpunkt der Sitzungen, die in der Regel alle drei Monate stattfänden, liege in einem prak-
tischen Erfahrungsaustausch zwischen den Vertretern der Häuser des Jugendrechts. 
 
Sie könnten sich also in diesem Rahmen regelmäßig austauschen und über ihre Erfahrungen und Lö-
sungsmöglichkeiten berichten. Ziel sei es dabei auch, neue Projekte, Entwicklungen und Herausforde-
rungen in den verschiedenen Einrichtungen zu diskutieren, um so weitere Erkenntnisse für die Arbeit 
vor Ort zu gewinnen. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling kommt auf das vom Staatsminister erwähnte Haus des Jugendrechts in 
Koblenz zu sprechen, das noch etwas anders organisiert sei als an den anderen Orten. Die Rechtspo-
litiker der SPD-Fraktion hätten Koblenz vor Kurzem besucht und dort vernommen, wie wünschenswert 
und notwendig eine engere räumliche Zusammenarbeit mit dem Jugendamt sei. Sie selbst habe darauf-
hin den Oberbürgermeister angeschrieben, der ihr geantwortet habe, wenn es nach ihm gegangen wäre, 
hätte es die engere Zusammenarbeit schon viel früher gegeben, und er entwickle deshalb einen gewis-
sen Ehrgeiz, die räumliche Trennung in Koblenz zu beenden. 
 
Hinsichtlich des Workshops möchte sie wissen, wann er stattfinden werde. Außerdem fragt sie, inwie-
fern die Landesregierung noch einmal nachdrücklich darauf hingewiesen könnte, die Chance zu nutzen, 
in Koblenz die gleichen Strukturen herzustellen, wie es sie andernorts auch gebe. 
 
Abg. Pia Schellhammer bringt die Wertschätzung der Grünen für die wichtige Arbeit der Häuser des 
Jugendrechts zur Bekämpfung von Jugenddelinquenz zum Ausdruck. Sie habe die Einrichtungen in 
Ludwigshafen und Mainz besucht und feststellen können, wie hervorragend die Zusammenarbeit funk-
tioniere, und wie sinnvoll es sei, alle Institutionen unter einem Dach zu versammeln. Aus diesem Grund 
freue sie sich auch über den geplanten Workshop und die Bewegung, die es in Koblenz in dieser An-
gelegenheit gebe. 
 
Abg. Heribert Friedmann führt aus, seit der Gründung des Hauses des Jugendrechts in Ludwigshafen 
habe er als Polizist sehr viel mit dieser Einrichtung zusammengearbeitet, und auch aktuell habe er mit 
ihr gesprochen. Die Arbeit der Häuser des Jugendrechts sei sehr zu begrüßen. 
 
Er regt an, Häuser des Jugendrechts in Rheinland-Pfalz flächendeckend einzurichten. So gebe es bei-
spielsweise auch in der Stadt Worms straffällige Jugendliche, die jedoch nicht so betreut würden wie 
straffällige Jugendliche in Ludwigshafen oder Mainz. Zwar seien die Strukturen in Worms anders als 
andernorts – zum Beispiel sei dort keine Staatsanwaltschaft angesiedelt – und ein Haus des Jugend-
rechts koste auch Geld, jedoch gehe es hier um die Jugend und damit um die Zukunft. Es lasse sich 
die Frage stellen, warum ein in Ludwigshafen wohnhafter straffälliger Jugendlicher mehr Rechte habe 
als einer, der etwa in Worms oder Alzey wohne. Nicht zuletzt auch aufgrund der nachgewiesenen Er-
folge der bestehenden Häuser des Jugendrechts sollte darüber nachgedacht werden, mehr Standorte 
zu schaffen. 
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Staatsminister Herbert Mertin antwortet, der erwähnte Workshop finde am heutigen Tag statt. Selbst-
verständlich sei er gerne bereit, mit dem Oberbürgermeister Kontakt aufzunehmen. Er gehe davon aus, 
dass es sehr sinnvoll wäre, auch in Koblenz die Behörden unter dem gemeinsamen Dach des Hauses 
des Jugendrechts anzusiedeln. 
 
Worms betreffend würden Gespräche, geführt, wie sich auch dort ein Haus des Jugendrechts oder et-
was Ähnliches organisieren ließe, nur befänden sich die Gespräche noch in einem frühen Stadium. Die 
Tatsache, dass anders als in Ludwigshafen oder den anderen Städten in Worms nicht alle Behörden 
vor Ort seien, spiele eine Rolle. Auch müsse unter anderem das Fallaufkommen berücksichtigt werden, 
da der Aufwand in vertretbarer Relation zum Ergebnis stehen müsse; dies sei ein Problem, welches in 
der Fläche häufig auftrete. Mit großem Engagement aller Beteiligter würden dann teilweise andere 
Strukturen aufgebaut, die eine ähnliche Wirkung zeigen könnten. Für die Staatsanwaltschaften sei es 
schlechterdings nicht möglich, weit entfernt von ihrem Standort jeden Tag Staatsanwälte zur Verfügung 
zu stellen, wenn das Fallaufkommen sehr gering sei. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Opfer sexueller Gewalt nicht im Regen stehen lassen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/3815 – 

 
Staatsminister Herbert Mertin berichtet, es gehe um einen Antrag, den das Land Rheinland-Pfalz im 
Rechtsausschuss des Bundesrats im Oktober 2018 im Rahmen der Beratungen des Gesetzentwurfs 
zur Umsetzung der EU-Datenschutzrichtlinie gestellt habe. 
 
Die Verbesserung der Situation von Opfern sexueller Gewalt sei mit der EU-Datenschutzrichtlinie nicht 
unbedingt in einem nahen Zusammenhang zu sehen, gleichwohl aber habe mit ihr eine günstige Gele-
genheit bestanden, etwas auf Bundesebene auf den Weg zu bringen. Aus Sicht des Landes Rheinland-
Pfalz gebe es eine Schutzlücke, die möglichst schnell geschlossen werden sollte. Sein Antrag sei im 
Bundesrat mit deutlicher Mehrheit angenommen worden. Es sei daher davon auszugehen, dass er am 
morgigen 19. Oktober in die Stellungnahme des Bundesrats zu dem Gesetzentwurf aufgenommen und 
dem Deutschen Bundestag sowie der Bundesregierung zugeleitet werde. 
 
Die Lücke betreffe die Beiordnung eines Rechtsbeistands als Nebenklagevertreter für Opfer einer Straf-
tat nach § 177 StGB; es gehe um den Straftatbestand des sexuellen Übergriffs, der sexuellen Nötigung 
und der Vergewaltigung. Die Vorschrift sei im November 2016 durch das Gesetz zur Verbesserung des 
Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung neu gefasst worden. Damals sei alles sehr schnell gegan-
gen, und das Stichwort habe „‚Nein heißt Nein‘-Regelung“ gelautet. Die Folgen der Silvesternacht 
2015/2016 in Köln hätten so schnell wie möglich auch strafrechtlich aufgearbeitet werden sollen. 
 
Vielleicht sei damals etwas zu schnell gearbeitet worden, denn die neue Fassung des § 177 StGB führe 
in der praktischen Anwendung zu Nachteilen für Opfer sexueller Gewalt. Das sollte eigentlich nicht sein, 
jedenfalls sei das nicht die Zielsetzung des Gesetzes gewesen. 
 
Durch das Gesetz zur Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung vom 4. Novem-
ber 2016 sei die Strafvorschrift der sexuellen Nötigung bzw. Vergewaltigung so erweitert worden, dass 
als Grunddelikt bereits das Handeln gegen den erkennbaren Willen des Opfers unter Strafe gestellt 
werde. Hierbei handle es sich um die sogenannte „Nein heißt Nein“-Regelung. 
 
Diese im Sinne des Opferschutzes positive Änderung habe jedoch den Nebeneffekt gehabt, dass die 
Mindestfreiheitsstrafe von 1 Jahr auf 6 Monate reduziert worden sei. Dies wiederum habe rechtstech-
nisch zu der – vermutlich unbeabsichtigten – Konsequenz geführt, dass das Delikt vom Verbrechen in 
ein Vergehen abgestuft worden sei. Gemäß § 12 StGB seien Verbrechen rechtswidrige Taten, die im 
Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr oder darüber bedroht seien. Vergehen seien hingegen 
im Mindestmaß mit einer geringeren Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bedroht. 
 
Einen Anspruch auf Beiordnung eines Nebenklagevertreters und damit einer rechtlichen Beratung und 
Unterstützung des Opfers bestehe nach § 397 a StPO allerdings nur bei Verbrechen nach § 177 StGB. 
Dies sei bis zur Gesetzesänderung unproblematisch gewesen, da alle Fallvarianten des § 177 StGB als 
Verbrechen ausgestaltet gewesen seien. Nach altem Recht sei die sexuelle Nötigung gemäß § 177 
Abs. 1 StGB mit einer Mindestfreiheitsstrafe von 1 Jahr bedroht gewesen, die Vergewaltigung als be-
sonders schwerer Fall der sexuellen Nötigung mit Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren. 
 
Nach neuem Recht sei die Vergewaltigung in § 177 Abs. 6 StGB zwar weiterhin als besonders schwerer 
Fall mit einer Mindestfreiheitsstrafe von zwei Jahren sanktioniert, allerdings sei der Grundtatbestand 
nur noch ein Vergehen. Damit stelle auch der besonders schwere Fall rechtstechnisch nur ein Vergehen 
dar mit der Folge, dass die Vorschrift der StPO, die Hilfen nach sich ziehe, keine Anwendung finde. Dies 
habe die genannte Folge, dass der Anspruch des Opfers auf Beiordnung eines Rechtsanwalts als Bei-
stand nicht bestehe. 
 
Praktisch wirke sich das wie folgt aus: Es bestünde derzeit ein Beiordnungsanspruch, wenn ein Täter 
das Opfer unter Anwendung von Gewalt im Genitalbereich bloß anfasse, da § 177 Abs. 5 StGB dies als 
Verbrechen ausgestaltet habe. Es bestünde aber derzeit kein Beiordnungsanspruch, wenn der Täter 
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mit dem Opfer gegen dessen erkennbaren Willen, aber ohne Gewalt den Geschlechtsverkehr vollzogen 
hätte, weil das nur als Vergehen ausgestaltet sei, obwohl die Mindeststrafe in diesem Fall aber doppelt 
so hoch wäre. 
 
Dieses Ergebnis überzeuge nicht. Es beinhalte einen Wertungswiderspruch und führe im Ergebnis zu 
einer Verschlechterung der Rechtsposition der Opfer. Dies habe der Gesetzgeber damals nicht gewollt, 
jedenfalls fänden sich in der zugehörigen Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses des Bundes-
rats vom 6. Juli 2016 zu dieser Frage keine entsprechenden Ausführungen. 
 
Das Ministerium habe von dieser Schutzlücke im Rahmen der Tagung der Sexualdezernentinnen und  
-dezernenten am 21. August 2018 erfahren. Diese Besprechung finde alle zwei Jahre auf Einladung 
des Justizministeriums statt und diene dem Erfahrungsaustausch. Im Rahmen dieser Besprechung sei 
die Problematik erstmals an das Ministerium herangetragen worden. Die beschriebenen negativen Aus-
wirkungen hätten sich in der praktischen Anwendung der Vorschriften gezeigt. Es habe erst konkreter 
Fälle und Strafverfahren bedurft, um diesen Handlungsbedarf zu erkennen und aufzuzeigen. 
 
Um den Wertungswiderspruch zu beseitigen, bedürfe es einer Änderung der Strafprozessordnung, und 
zwar konkret der Vorschrift über die Nebenklage. Das Land Rheinland-Pfalz habe daher unverzüglich 
für die Sitzung des Rechtsausschusses des Bundesrats am 2. Oktober 2018 einen entsprechenden 
Änderungsantrag vorbereitet. Das eingangs erwähnte Gesetz zur Umsetzung der EU-Datenschutzricht-
linie habe die entsprechende Gelegenheit geboten, da darin auch Vorschriften der Strafprozessordnung 
geändert würden. 
 
Der von Rheinland-Pfalz eingebrachte Änderungsantrag sehe vor, anstelle von Verbrechen nach 
§ 177 StGB solle es ausreichen, dass eine Straftat nach § 177 StGB vorliege. Damit würde ein Beiord-
nungsanspruch für sämtliche Fälle des § 177 StGB bestehen, unabhängig davon, ob es sich um ein 
Verbrechen oder Vergehen handle. Der Vorschlag würde, da der Strafrahmen des § 177 StGB in den 
Absätzen 1 und 2 durch das Reformgesetz abgesenkt worden sei, zu einer gewissen Erweiterung des 
Beiordnungsanspruchs für Geschädigte führen. Dies erscheine aber sinnvoll und geboten, um die Opfer 
sexueller Übergriffe besser zu schützen. 
 
Opfer von Sexualstraftaten seien in besonderer Weise auf rechtsanwaltschaftlichen Beistand angewie-
sen, um die mit einem Ermittlungs- Gerichtsverfahren verbundenen Belastungen zu mildern und eine 
Vertiefung dieser Opfersituation zu vermeiden. Die Landesregierung würde es daher sehr begrüßen, 
wenn ihr Änderungsvorschlag, dem sich auch Bayern und andere Länder angeschlossen hätten, im 
Gesetzentwurf übernommen und vom Deutschen Bundestag dann auch so beschlossen würde. 
 
Abg. Thomas Roth möchte wissen, wie viele Verfahren es im Zusammenhang mit der neuen „Nein 
heißt Nein“-Regelung bundesweit und in Rheinland-Pfalz gegeben habe. Außerdem fragt er, wie die 
Reaktion auf die Initiative der Landesregierung gewesen sei. 
 
Staatsminister Herbert Mertin antwortet, im Rechtsausschuss des Bundesrats habe es eine deutliche 
Unterstützung für den Antrag aus Rheinland-Pfalz gegeben. Lediglich drei Länder hätten sich nicht dazu 
geäußert. Insofern gehe die Landesregierung davon aus, dass er in der morgigen Sitzung des Bundes-
rats angenommen werde. Würde dann auch der Bundestag zustimmen, wäre die Lücke geschlossen. 
 
Die Anzahl der Verfahren sei der Landesregierung derzeit nicht bekannt, da noch keine statistischen 
Daten vorlägen; sie dürfte jedoch nicht sehr groß sein. Worauf es ankomme sei, dass es Verfahren 
gegeben habe, in denen die Regelungslücke aufgefallen sei, weil zu prüfen gewesen sei, ob – wie bis-
her üblich – der Rechtsbeistand beigeordnet werden könne. In bestimmten Fällen sei dies plötzlich nicht 
mehr möglich gewesen, obwohl sie schwerwiegender gewesen seien als andere, für die es noch mög-
lich sei. Alle seien sich einig, dies sei eine völlig unbeabsichtigte Nebenfolge der Gesetzesänderung. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  



34. Sitzung des Rechtsausschusses am 18.10.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 10 - 

Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Abgasskandal: LG Koblenz spricht Käuferin eines Diesel-PKWs Schadenersatz zu 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3833 – 

 
Abg. Marc Ruland führt zur Begründung aus, im August sei durch eine Pressemitteilung des Landge-
richts bekannt geworden, das Landgericht Koblenz habe am 26. Juli 2018 in einem Urteil entschieden, 
dass die Käuferin eines Dieselfahrzeugs der Schadstoffklasse Euro 5, dessen Motor mit einer Software 
zur Umgehung von Abgastests ausgestattet gewesen sei, einen Schadenersatzanspruch gegen den 
Hersteller dieses Motors aufgrund einer vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung habe. – Das Urteil sei 
aktuell nicht rechtskräftig; es sei Berufung eingelegt worden, über die das Oberlandesgericht Koblenz 
zu entscheiden habe. Vor diesem Hintergrund bitte die SPD-Fraktion die Landesregierung um Bericht-
erstattung. 
 
Staatsminister Herbert Mertin berichtet, der Antrag nehme Bezug auf ein Urteil des Landgerichts Kob-
lenz vom 26. Juli 2018. Durch diese Entscheidung sei der Käuferin eines Dieselfahrzeugs der Marke 
Škoda ein Schadenersatzanspruch gegen die Beklagte VW AG zugesprochen worden, welche den ein-
gebauten Motor hergestellt habe. 
 
Die Klägerin des Rechtsstreits habe im November 2011 einen Škoda Octavia zum Preis von 
25.546,18 Euro erworben. In dem Fahrzeug sei ein von der Beklagten VW AG hergestellter Dieselmotor 
des Typs EA189 verbaut gewesen. Motoren dieses Typs seien seit dem Jahr 2008 von der Beklagten 
mit einer Steuerungssoftware ausgestattet worden, welche erkannt habe, wenn das Fahrzeug den Prüf-
stand durchfahren sei. 
 
In diesem Fall sei eine Abgasrückführung aktiviert worden, die zu einem erheblich niedrigeren Stick-
stoffausstoß als im normalen Straßenbetrieb geführt habe. Aufgrund dieses Prüfstandmodus habe der 
eingebaute Motor eine Typengenehmigung der Emissionsklasse Euro 5 erhalten, dessen Grenzwerte 
im realen Fahrbetrieb nicht einzuhalten gewesen wären. 
 
Nachdem diese Manipulation im Jahr 2015 bekannt geworden sei, sei seitens des Kraftfahrt-Bundes-
amts unter dem 15. Oktober 2015 ein Bescheid an die Beklagte VW AG ergangen. VW sei aufgefordert 
worden, die nach Auffassung des Kraftfahrt-Bundesamts unzulässige Abschalteinrichtung zu beseitigen 
und die Einhaltung der maßgeblichen Grenzwerte anderweitig zu gewährleisten. 
 
Die VW AG habe in der Folge ein Softwareupdate entwickelt, welches ab dem zweiten Halbjahr 2016 
bei den betroffenen Fahrzeugen aufgespielt worden sei. Auch beim Fahrzeug der Klägerin sei ein sol-
ches Update erfolgt. Mit der Klage vor dem Landgericht Koblenz habe die Klägerin Schadenersatz von 
der VW AG in der Weise reklamiert, dass diese ihr gegen Übergabe und Übereignung des Fahrzeugs 
den damals gezahlten Kaufpreis erstatte, abzüglich einer Nutzungsentschädigung für die gefahrenen 
Kilometer. 
 
Die Beklagte VW AG habe ihren Klageabweisungsantrag unter anderem damit begründet, dass ihr die 
Abgasmanipulationen nicht zugerechnet werden könnten. Die Abschalteinrichtung sei, jedenfalls nach 
ihren Erkenntnissen, von Mitarbeitern unterhalb der Vorstandsebene veranlasst worden. – 
 
Das Landgericht Koblenz habe eine sittenwidrige Schädigung der Klägerin durch die Beklagte VW AG 
gemäß § 826 BGB darin gesehen, dass diese die Software mit einer verbotenen Abschalteinrichtung in 
den Motor installiert und den so manipulierten Motor an die Herstellerin – also an Škoda – geliefert habe. 
Hierdurch habe sie im großen Umfang und mit erheblichem technischem Aufwand nicht nur Umweltvor-
schriften ausgehebelt, sondern ihr Vorgehen gegenüber den Aufsichtsbehörden und Verbrauchern plan-
mäßig verschleiert. Dies sei zur Profitmaximierung geschehen, indem auf kostengünstigerem Weg eine 
Einhaltung der im Gesundheitsinteresse der Gesamtbevölkerung geltenden gesetzlichen Abgaswerte 
vorgetäuscht worden sei. – 
 
Der VW AG sei dieses Verhalten auch in analoger Anwendung des § 31 BGB zuzurechnen. Hiernach 
hafte die AG nicht nur für das Verhalten ihres Vorstands im aktienrechtlichen Sinne, sondern auch für 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-249769
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das Verhalten ihrer sonstigen verfassungsmäßig berufenen Vertreter. Die Klägerin habe vorgetragen, 
die Verwendung der Motorsteuerungssoftware sei mit Kenntnis und Billigung des Vorstands erfolgt. Dies 
habe die Beklagte VW AG nicht ausreichend substantiiert bestritten, sodass diese Tatsache als zuge-
standen gelte. Es reiche insbesondere nicht aus, wenn die VW AG lediglich vortrage, nach derzeitigem 
Kenntnisstand hätten die Vorstandsmitglieder keine Kenntnis gehabt. – 
 
Trotz gerichtlichen Hinweises habe die Beklagte zum entscheidungserheblichen Kenntnisstand hoch-
rangiger Manager und leitender Angestellte nichts vorgetragen. Die Klägerin habe durch diese Täu-
schung der VW AG auch einen Vermögensschaden erlitten. Hierbei bedürfe es keiner Entscheidung 
darüber, ob das Fahrzeug auch nach dem Softwareupdate noch einer Wertminderung unterliege. Ein 
ersatzfähiger Schaden liege nämlich bereits durch das beim Erwerb gezahlte Entgelt vor. – 
 
Bei Kenntnis des Umstands, dass die Typengenehmigung nur unter Einsatz einer unzulässigen Ab-
schalteinrichtung erteilt worden sei, hätte die Klägerin den Wagen nämlich aller Lebenserfahrung nach 
nicht erworben. Es liege auf der Hand, dass die Konformität des Fahrzeugs mit den gesetzlichen Best-
immungen für die Kaufentscheidung immer von Bedeutung sei. Hierfür komme es nicht darauf an, ob 
im Verkaufsgespräch konkrete Äußerungen zur Umweltverträglichkeit erfolgt seien. Die Beklagte 
VW AG habe diese sittenwidrige Schädigung der Klägerin auch zumindest billigend in Kauf genommen 
und damit bedingten Schädigungsvorsatz gehabt. – 
 
Als Schadenersatz müsse die Beklagte VW AG die Klägerin so stellen, als wenn sie den Kaufvertrag 
nicht abgeschlossen hätte. – Dies bedeute, die Klägerin könne Erstattung des Kaufpreises verlangen, 
müsse im Gegenzug aber das Fahrzeug an die VW AG übereignen und sich im Wege des Vorteilsaus-
gleichs gezogene Nutzungen anrechnen lassen. 
 
Die Nutzungsentschädigung habe das Landgericht Koblenz in der Weise geschätzt, dass es die ange-
nommene Laufleistung des Dieselfahrzeugs von 250.000 km zum Kaufpreis und den gefahrenen Kilo-
metern ins Verhältnis gesetzt habe. Hierbei habe sich für 167.650 gefahrene Kilometer eine Nutzungs-
entschädigung von 17.122,41 Euro ergeben. 
 
Die rechtliche Würdigung des Landgerichts Koblenz werde von anderen Landgerichten geteilt, so auch 
vom Landgericht Mainz in einem Urteil vom 27. Juli 2017. Gegen die Entscheidung des Landgerichts 
Koblenz sei Berufung zum Oberlandesgericht Koblenz eingelegt. Obergerichtliche Rechtsprechung spe-
ziell zu dieser Frage eines Schadenersatzanspruchs gegen die VW AG wegen sittenwidriger Schädi-
gung gebe es ersichtlich noch nicht. 
 
Das Oberlandesgericht Düsseldorf habe sich in einem Deckungsprozess des Versicherten gegen sei-
nen Rechtsschutzversicherer aber dahin gehend geäußert, dass die Rechtsschutzversicherung für die 
Klage des Versicherten gegen die VW AG auf Schadenersatz wegen sittenwidriger Schädigung Rechts-
schutz zu gewähren habe. Eine solche Klage sei durchaus erfolgversprechend. 
 
Bis Juni 2018 seien im Land ca. 900 Verfahren wegen des Dieselskandals anhängig. Bundesweit sollten 
es über 20.000 Verfahren sein. Diese Klagen richteten sich nicht nur gegen die VW AG, sondern auch 
gegen die jeweiligen Autohändler. Teilweise würden die Klagen gegen den Autohändler und die VW AG 
als Hersteller auch verbunden. Gegen die Autohändler als Verkäufer kämen in der Regel nur vertragli-
che Mängelgewährleistungsansprüche in Betracht. 
 
Das Oberlandesgericht Koblenz habe durch Urteil vom 28. September 2017 entschieden, dass arglisti-
ges Verhalten der VW AG den selbst nicht über die Abgasmanipulation informierten Autohändlern nicht 
zugerechnet werden könne, die VW AG sei nämlich nicht als deren Erfüllungsgehilfe anzusehen. – Bei 
kaufvertraglichen Mängelgewährleistungsrechten gegenüber dem Händler gelte der Vorrang der Nach-
erfüllung durch Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung. 
 
Bevor vom Käufer der Rücktritt erklärt oder Schadenersatz geltend gemacht werden könne, müsse er 
grundsätzlich zunächst erfolglos eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt haben. Bei diesen Verfahren ge-
gen den Händler gehe es dann etwa um folgende Fragen: „Weist ein technisch sicheres und fahrbereites 
Fahrzeug, welches über alle Genehmigungen verfügt, einen Mangel auf?“ Oder: „Ist Ersatzlieferung 
überhaupt möglich, wenn alle Fahrzeuge der Baureihe die gleiche Abschalteinrichtung aufweisen?“ 
Oder: „Ist es dem Händler zumutbar, ein Fahrzeug aus der technisch hochwertigeren und teureren 
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nächsten Baureihe zu liefern?“ Oder: „Ist das Softwareupdate geeignet und ausreichend, um den Man-
gel am Fahrzeug zu beheben?“ Oder: „Wie lange müsste der Käufer auf ein Softwareupdate zuwarten, 
bevor er vom Kaufvertrag zurücktreten könnte?“ 
 
Zu den aufgeworfenen Fragen gebe es verschiedene und divergierende Entscheidungen der Instanz-
gerichte. Der Bundesgerichtshof werde einer Presseerklärung zufolge am 9. Januar 2019 erstmals zu 
einer gewährleistungsrechtlichen Klage im Zusammenhang mit dem Dieselskandal verhandeln. Hierbei 
werde es um die Frage gehen, ob auch nach durchgeführtem Softwareupdate noch ein Mangel am 
Fahrzeug verbleibe, der zur Minderung berechtige. Dies habe das Oberlandesgericht Dresden als Vo-
rinstanz verneint. 
 
Die vom Landgericht Koblenz entschiedene Frage einer Haftung der VW AG auf Schadenersatz wegen 
sittenwidriger Schädigung werde einer Pressemitteilung zufolge auch Gegenstand einer Musterfeststel-
lungsklage sein, die der Bundesverband der Verbraucherzentralen gemeinsam mit dem ADAC am 
1. November 2018 beim Oberlandesgericht Braunschweig einreichen werde. 
 
Auf die Frage des Abg. Marc Ruland, ob es sich bei der genannten Zahl von ca. 900 Verfahren, die bis 
Juni 2018 wegen des Dieselskandals im Lande anhängig gewesen seien, um alle Verfahren gegen 
sämtliche betroffene Hersteller handle oder nur um jene, die sich gegen die VW AG und ihre Tochter-
unternehmen richteten, antwortet Staatsminister Herbert Mertin, es handle sich um die Zahl aller Ver-
fahren gegen sämtliche betroffenen Hersteller. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt stellv. Vors. Abg. Heiko Sippel die 
Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
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