
 

   

 
 
 

Fallbeispiele zum IT-Recht – Speicherung von Fahrzeugdaten als Sachmangel? 

  
Connected Car. Das vernetzte Auto. Betrachtet man die aktuellen Modelle, zumindest der 
Oberklasse, dann ist das schon jetzt eine Realität. Und es ist klar, dass der Grad der Vernet-
zung und damit zwangsläufig auch der Umfang der gespeicherten und übermittelten Daten bei 
der Fahrzeugnutzung, enorm ansteigen werden und die Technik auch bei Mittelklassemodellen 
bald Einzug halten wird. 
 
Für IT-Juristen ist das Thema hoch spannend. Es beginnt bei der Frage, wessen Daten da ei-
gentlich verarbeitet werden. Die des Halters? Des Fahrers? Der Mitfahrenden? Davon hängt 
letztlich auch ab, wer in die Verarbeitung und Nutzung der Daten einwilligen muss. Und muss 
dann beim Autokauf künftig immer eine datenschutzrechtliche Belehrung und Einwilligungser-
klärung beigefügt sein? Sobald die Daten an Dritte, bspw. den Hersteller, übermittelt werden, 
liegt dies auf der Hand. Es gibt aber noch viele ungelöste Probleme und offene Fragen und 
großteils besteht auch Bedarf nach gesetzlicher Regelung und Klärung. 
 
Das heutige Fallbeispiel setzt zunächst woanders an. Es beschäftigt sich mit der Frage, ob die 
Tatsache der Speicherung von Fahrzeugdaten im Fahrzeug selbst ohne eigene Löschungsmög-
lichkeit des Käufers bereits einen Sachmangel des Fahrzeugs darstellt, der zum Rücktritt eines 
bereits geschlossenen Kaufvertrages berechtigt. 
 
Die Antwort des Fallbeispiels basiert auf den gekürzten und vereinfachten Entscheidungsgrün-
den des Gerichts. Bitte lesen Sie zunächst nur das Fallbeispiel und die Frage und versuchen 
Sie selbst Ihr Rechtsempfinden zu befragen, bevor Sie sich die Lösung ansehen. 
 
Hätten Sie ebenso entscheiden? 
 

Fallbeispiel: 

 
Der Beklagte unterzeichnete bei der Klägerin eine verbindliche Neuwagenbestellung für einen 
von ihm individuell konfigurierten Land Rover. In dem Text des Vertragsformulars wurde auf die 
Neuwagen-Verkaufsbedingungen verwiesen, die einen Schadensersatzanspruch des Verkäu-
fers in Höhe von 15 % des Kaufpreises im Falle der Nichtabnahme des Fahrzeugs vorsehen.  
 
Nach Vertragsunterzeichnung entstand beim Kläger der Eindruck, dass das bestellte Fahrzeug 
mit einem Permanentspeicher ausgestattet sein könnte, in den fortlaufend Daten abgelegt wer-
den, bei denen Fahrzeuginformationen (Gas-/Bremsstellung, Licht, Scheibenwischer etc.) mit 
Informationen aus dem Navigationssystem verknüpft werden, ohne dass dem Fahrzeugnutzer 
ein Löschen dieser Daten möglich wäre. Daraufhin richtete der Beklagte ein Schreiben an die 
Klägerin, mit dem er die Übersendung einer Betriebsanleitung forderte und die Weitergabe ihn 
betreffender Daten an Dritte untersagte. Außerdem verlangte er, dass der Land Rover nicht Ort, 
Zeit und km-Stand abspeichern dürfe, das fahrzeugverbundene Handy nur mit eingelegter SIM-
Card funktionieren dürfe, die Navigationsantenne keine Daten senden dürfe, benutzergenerierte 
Daten zu löschen sein müssten und Dritte von außen keinen funktechnischen Zugang zu dem 
Fahrzeug haben dürften. Die Klägerin leitete diese Anfrage an den Hersteller weiter. Der Be-
klagte erhielt von dort keine Antwort. 
 
Daher verweigerte er in der Folge die Abnahme des Fahrzeugs. Er befürchte bei der Fahrzeug-
nutzung eine Verletzung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Die Klägerin habe 
ihm einen schweren Produktmangel (nämlich die Nicht-Respektierung seines Rechts auf infor-
mationelle Selbstbestimmung bezüglich des Fahrzeugs) arglistig verschwiegen. Sie habe eine 
vertragliche Nebenpflicht bzw. einen Auskunftsanspruch verletzt, indem sie ihm nicht mitgeteilt  



 

   

 
 
 
habe, ob der PKW digitale Speicher /Speichermedien enthalte, welche - ohne dies zu wünschen 
- Daten aus dem Fahrverhalten aufzeichnen und speichern würden. Es bestehe die Gefahr der 
permanenten Überwachung des Fahrers. Diese Daten würden in einem Permanentspeicher 
(WORM-Speicher, d. h. write once, read multiple) abgelegt, auf die Mitarbeiter des Herstellers 
oder andere Personen mittels Mobilfunk zugreifen könnten. Deshalb müsse von einer Mangel-
haftigkeit des Fahrzeugs ausgegangen werden. Somit bestehe keine Verpflichtung zur Fahr-
zeugabnahme. 
 
Die Klägerin fordert vom Beklagten unter Hinweis auf die Verkaufsbedingungen die Zahlung der 
vereinbarten 15 % als Schadensersatz wegen der Nichtabnahme des Fahrzeugs. 
 

FRAGE: 

 
Hat die Klägerin gegen den Beklagten Fahrzeugkäufer Anspruch auf Schadensersatz wegen 
Nichtabnahme des Fahrzeugs? 
 

ANTWORT: 

 
JA. 
 
Der Klägerin steht der in den Neuwagen-Verkaufsbedingungen vorgesehene Anspruch auf pau-
schalierten Schadensersatz in Höhe von 15 % des Kaufpreises zu. 
 
Es bestehen keine Bedenken gegen die inhaltliche Wirksamkeit der in den Verkaufsbedingun-
gen vorgesehenen Schadensersatzklausel. Die Pauschalierung des Anspruchs auf einen Anteil 
von 15 % des Kaufpreises ist angemessen.  
 
Der Beklagte hatte kein Recht, die Abnahme des Neufahrzeugs zu verweigern. 
 
Soweit der Beklagte die Übersendung einer Betriebsanleitung verlangte, bestand darauf vor 
Fahrzeugübergabe kein Rechtsanspruch. Auch der vom Beklagten ausgesprochenen Untersa-
gung einer Datenweitergabe an Dritte kam keine rechtliche Relevanz zu, weil die Klägerin kei-
nen Anlass für die Annahme gegeben hatte, sie werde persönliche Daten des Beklagten unbe-
fugt an Dritte weitergeben. Soweit die Klägerin personenbezogene Daten des Beklagten für 
eigene Zwecke im Rahmen der Vertragsabwicklung, der Kundenbetreuung und -information 
verarbeiten wollte, hatte der Beklagte sich damit durch seine Unterschriftsleistung einverstan-
den erklärt. 
 
Soweit der Beklagte in seinem Schreiben anführte, der Land Rover dürfe nicht Ort, Zeit und km-
Stand abspeichern, das fahrzeugverbundene Handy dürfe nur mit eingelegter SIM-Card funkti-
onieren, die Navigationsantenne dürfe keine Daten senden, benutzergenerierte Daten müssten 
zu löschen sein und Dritte dürften von außen keinen funktechnischen Zugang zu dem Fahrzeug 
haben, handelte es sich rechtlich gesehen um Vorgaben, die die Beschaffenheit der Kaufsache 
betrafen. Es bestand aber keine Rechtspflicht der Klägerin, sich mehr als zwei Monate nach 
Unterzeichnung der verbindlichen Neuwagenbestellung auf diese Vorgaben des Beklagten ein-
zulassen, zumal die Klägerin ohnehin nicht Herstellerin des Neufahrzeugs war und somit auf 
dessen Bauteile keinen Einfluss nehmen konnte. 
 
Der Beklagte durfte die Abnahme des Land Rover auch nicht deshalb ablehnen, weil das Fahr-
zeug als mangelhaft anzusehen gewesen wäre. 
 
 



 

   

 
 
 
Das Gericht hat den Kfz-Sachverständigen Dr.-Ing. C mit der Beantwortung von Beweisfragen 
zu einem etwaigen Permanentspeicher beauftragt. Nach den Feststellungen des Sachverstän-
digen weist der bestellte Land Rover keinen solchen Permanentspeicher auf. Es finde lediglich 
eine event-bezogene Datenspeicherung für die Fehlerauslesung oder eine Unfallauswertung 
statt, die nach Einschätzung des Sachverständigen nicht mit Daten aus dem Navigationsgerät 
verknüpft würde. Auch das Risiko einer Datenausspähung durch Dritte sei nach Feststellung 
des Sachverständigen nicht gegeben, weil im Navigationssystem weder WLAN noch Bluetooth 
verbaut seien. 
 
Eine Vorrichtung, nach der Daten an andere Bauteile des Fahrzeugs weitergeleitet würden, 
konnte der Sachverständige nicht feststellen. Der Sachverständige hielt eine solche Datenwei-
terleitung technisch auch nicht für plausibel, weil diese Daten z. B. für eine Fehlerauswertung 
nicht relevant seien. Nach der Feststellung des Sachverständigen ist die vom Beklagten vermu-
tete Permanentspeicherung allenfalls mittels CD möglich. Solche CD-Laufwerke seien aber we-
der in Steuergeräten noch in Navigationssystemen verbaut. 
 
Im Übrigen ist der mit der Berufungsbegründung weiterverfolgte Ansatz des Beklagten, eine 
Datenspeicherung im Fahrzeug sei wegen eines Verstoßes gegen das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung per se als Sachmangel anzusehen, ohnehin verfehlt. Denn der Beklagte 
sollte das Fahrzeug, in dem nach seiner Einschätzung Daten abgelegt werden, übereignet be-
kommen, so dass er darüber selbst verfügen konnte. Ähnlich verhält es sich bei der Anschaf-
fung eines Computers oder eines Smartphones, bei denen ebenfalls Daten der Nutzer gespei-
chert werden, ohne dass dieser Umstand einen technischen Fehler dieser Geräte bedeutet. Vor 
diesem Hintergrund verfängt auch der Verweis auf eine unzulässige Vorratsdatenspeicherung 
oder etwaige Verstöße gegen das Bundesdatenschutzgesetz nicht. 
 
Allenfalls wenn eine nicht beeinflussbare Weiterleitung personenbezogener Daten von dem 
Fahrzeug an unbefugte Dritte zu befürchten stünde, wäre in Erwägung zu ziehen, ob dies eine 
Beschaffenheit ausmacht, die bei vergleichbaren Fahrzeugen nicht üblich ist und die ein Käufer 
nicht erwarten muss. 
 
Eine solche Negativabweichung ist aber nach den Feststellungen des Sachverständigen auszu-
schließen, weil es nicht zu einer Permanentspeicherung persönlicher Daten des Fahrzeugnut-
zers kommt und das Navigationsgerät auch keine Schnittstellen im Sinne von WLAN oder Blue-
tooth aufweist, die eine Datenabfrage von außen ermöglichen würden. Der Sachverständige 
hält vielmehr fest, dass in dem verkauften Land Rover elektronische Teile verbaut seien, die 
auch bei anderen Fahrzeugherstellern (Ford, Jaguar, Mazda, Volvo) verwendet würden. Daraus 
kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass der dem Beklagten angebotene PKW dem 
technischen Stand der Automobilindustrie entsprach. 
 
(Oberlandesgericht Hamm, Hinweisbeschluss vom 02.07.2015, Aktenzeichen 28 U 46/15) 
 
Fazit 
 
Das Gericht hat in dem zitierten Hinweisbeschluss dem Käufer sehr deutlich ins „Fahrtenbuch“ 
geschrieben, dass es die Annahme eines Sachmangels für offenkundig falsch hält.  
 
Das liegt letztlich an der Tatsache, dass der beauftragte Sachverständige keinerlei Datenüber-
mittlung an Dritte und auch sonst keine Möglichkeit der Ausspähung der Fahrzeugdaten durch 
Dritte erkennen konnte. Das Gericht macht aber deutlich, dass es zumindest nicht abwegig ist 
dann einen Sachmangel anzunehmen, wenn eine Datenübermittlung an unbefugte Dritte ohne 
Einflussmöglichkeit durch den Käufer möglich wäre. Zumindest muss der Verkäufer dann vor  



 

   

 
 
 
Vertragsschluss entsprechende Informationen zur Verfügung stellen, damit der Käufer überle-
gen kann, ob er dennoch den Kauf durchführen will oder davon Abstand nimmt. 
 
Nicht zu beurteilen waren hier übrigens rein datenschutzrechtliche Aspekte. Es ging „lediglich“ 
um die Frage eines Sachmangels. Das Thema „Connected Car“ wird die Juristen also weiter 
beschäftigen. 
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