
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Lahr, den 16.03.2016 

 
 

Informationsschreiben vom 16.03.2016 

 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

da sich im VW Skandal derzeit die schlechten Nachrichten über-

schlagen, wollen wir Ihnen einen Überblick über die aktuellen Ent-

wicklungen geben. 

 

1. Urteil Landgericht Bochum 

Das Landgericht Bochum hat die Klage eines Geschädigten abge-

wiesen. Aber keine Sorge: Ihre Lage hat sich dadurch nicht ver-

schlechtert. Die neusten Erkenntnisse und eine Entscheidung des 

Oberlandesgerichts Hamm aus dem Jahre 2015 erhöhen Ihre 

Chancen sogar. Das Urteil Des Landgerichts Bochum ist irrelevant. 

 

Das Landgericht Bochum begründete sein Urteil damit, dass der 

Mangel ja mit der Software mit wenig Aufwand behoben werden 

könne. Woher der Richter diese Erkenntnis nimmt, erschließt sich 

für uns nicht. Zumal gerade heute bekannt gegeben wurde, dass 

das Kraftfahrtbundesamt keine Freigabe für die Software des Pas-

sat erteilt habe, weil die Software nicht geeignet sei, die EURO 5- 

Norm einzuhalten und außerdem ein erhöhter Kraftstoffverbrauch 

zu befürchten sei. Es gibt daher derzeit keine Möglichkeit den Man-

gel zu beheben. Das Gericht hat aber selbst mitgeteilt, dass 
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man auch zu einem anderen Ergebnis gelangen kann, dies aber eine höhere Instanz zu ent-

scheiden hätte. Das Urteil hat daher keinen wegweisenden Charakter, wie dies gerne dargestellt wird. 

Anstatt durch eine Landgerichts-Kammer wurde die Entscheidung von einem Einzelrichter gefällt, was 

auch darauf hindeutet, wie wenig wichtig die Sache von dem Bochumer Gericht genommen wurde. Der 

Einzelrichter hatte bereits in der mündlichen Verhandlung zu erkennen gegeben, dass er sich mit dem Fall 

nicht in der gebotenen Tiefe auseinandergesetzt hat. Wesentlich Aspekte, die eine Rückabwicklung bereits 

nach der bestehenden Rechtsprechung des BGH erlauben, wurden völlig außer Acht gelassen. So ist das 

Gericht ist in keiner Weise auf den bleibenden Wertverlust (merkantiler Minderwert) des Fahrzeugs einge-

gangen, auch wurde die Tatsache, dass die Softwarelösung nach dem aktuellen Stand nachweislich un-

tauglich ist, ebenfalls ignoriert.  

 

Hätte dieses Urteil bestand, läge darin der Freibrief die Verbraucher zu manipulieren und zu betrügen, oh-

ne Konsequenzen fürchten zu müssen. Dies würde dem Rechtsgefühl jedes anständigen Menschen wider-

sprechen. Wir sind überzeugt, dass dieses Urteil in der nächsten Instanz aufgehoben und der Kläger zu 

seinem Recht kommen wird. Das Urteil ist aber nur das erste in einer nun beginnenden Reihe von Ent-

scheidungen anderer Gerichte und sollte daher nicht überbewertet werden, zumal es offensichtlich 

schwerwiegende Mängel aufweist. Es konnten die neuesten Erkenntnisse über die auftretenden Mängel bei 

dem VW Amarok und den Pannen beim Passat in die Einschätzung des Gerichts nicht einbezogen werden, 

da diese noch nicht bekannt waren. Es wurde bereits Berufung zum Oberlandesgericht Hamm angekün-

digt. 

 

WICHTIG: Das OLG Hamm hat am 09.06.2015, Aktenzeichen 28 U 60/14 ein Urteil das Landgerichts Bo-

chum abgeändert und bestätigt, dass bei einem Autokauf ein Rücktritt möglich ist. In diesem Fall wurde 

dem Kläger bei der Bestellung des PKW zugesagt, dass im Display für die Rückfahrkamera die Hilfslinien 

vorhanden sind. Diese Linien fehlten dann aber. Das OLG Hamm kommt zu dem Ergebnis, dass dieser 

Mangel erheblich ist. Nach dem OLG Hamm ist deshalb der Rücktritt sofort möglich, ohne nachbessern 

lassen zu müssen. 

 

Wenn schon eine solche Lappalie für einen Rücktritt ausreicht, dann ist ein Rücktritt in den VW Fällen erst 

Recht möglich. Das Urteil des Landgerichts Bochum kann daher vor dem OLG Hamm keinen Bestand ha-

ben. 

 

Um es kurz zu fassen: das Urteil des Landgerichts Bochum hat keinerlei Bedeutung für Sie! 

 

2. Negative Berichte eines VW Amarok Fahrers, der nachbessern ließ  – Sicherheitsmängel? 

Neben dem in der Fachzeitschrift Auto Motor und Sport festgestellten, deutlich erhöhten Kraftstoffver-

brauch bei dem bereits nachgebesserten VW Amarok (wir berichteten), scheinen auch sicherheitsrelevante 

Mängel mit dem Softwareupdate einherzugehen. Ein Besitzer eines bereits nachgebesserten VW Amarok 

berichtet von erheblichen Nachteilen nach dem Aufspielen der neuen Software. Er berichtet, dass der Mo-

tor des VW Amarok während der Fahrt ausschaltet, was sofort zu einem deutlich erschwerten Lenkverhal-

ten aufgrund des damit einhergehenden Ausfalls der Servolenkung führt. Der Ausfall der Servolenkung 
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macht das Fahrzeug nahezu unbeherrschbar. Gleiches gilt für das Bremsverhalten. Es wird weiter berich-

tet, dass das Fahrzeug zeitweise nicht anspringt. Außerdem sei die Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h 

auf 180 km/h gesunken – ebenso die Beschleunigung im oberen Leistungsbereich. Auch der Verbrauch 

stieg seit dem Softwareupdate um etwa 1,0 bis 2,0 l pro 100 km. Außerdem wird berichtet, dass die Kon-

trollleuchte für den Dieselpartikelfilter (DPF) merkbar häufiger leuchtet – was auf eine Mehrbelastung des 

DPF hindeutet. 

 

All dies belegt, dass die neue Motorensteuerungssoftware unerprobt und unausgegoren ist und sich die 

Befürchtungen der Experten, dass ein Softwareupdate erhebliche Nachteile mit sich bringt, mehr und 

mehr bewahrheiten.  

 

Wir raten daher alles zu tun, um das Fahrzeug an den VW-Konzern bzw. den Verkäufer zurück zu geben. 

Es ist nicht anzuraten, das Fahrzeug zu behalten und die Nachbesserung abzuwarten, um dann „nur“ 

Schadensersatz zu verlangen.  

 

WARNUNG: Die vorbehaltlose Teilnahme an dem Rückruf kann schließlich dazu führen, dass 

alle Gewährleistungsrechte, insbesondere das Recht zum Rücktritt oder der Nachlieferung,  

verloren gehen. Ignorieren Sie daher die Aufforderung des Herstellers, an der Rückrufaktion 

teilzunehmen. 

 

3. Passat Rückruf verzögert sich – keine Zulassung des Kraftfahrtbundesamtes 

Wie heute unter anderem Focus Online zu entnehmen war, verzögert sich der Rückruf des Passats und 

damit wohl aller anderen Modelle, weil die Software die Einhaltung der EURO 5 Norm nicht gewährleiste.  

In Focus Online war am 16.03.2016 folgendes hierzu zu lesen: „Es sei unter anderem nicht sicher, ob der 

Motor nach der Umrüstung die Schadstoffnorm Euro5 erfülle. Der Sprecher machte keine Aussage dar-

über, wann die Typenprüfung für den Passat abgeschlossen sein könnte. Ursprünglich hatte VW mit 

der Umrüstung der mehr als 500.000 betroffenen Passat-Modelle am 29. Februar beginnen wollen. Es ge-

be bisher noch keinen Rückruf, bestätigte ein VW-Sprecher gegenüber "Bild" die Verzögerung. Damit dürf-

te sich auch die Umrüstung der Golf-Fahrzeuge, die nach dem Passat zurückgerufen werden sollen, deut-

lich nach hinten verschieben, schreibt die Zeitung weiter.“ 

 

4. Fachkreis Abgasskandal  

Im VW Abgasskandal führende Rechtsanwaltskanzleien haben sich zu dem "Fachkreis Abgasskandal" zu-

sammengeschlossen und tauschen sich jetzt ständig aus. Das führende Mitglied des Fachkreises ist die 

Kanzlei Dr. Stoll & Sauer. Durch den Verbund hochspezialisierter Kanzleien wird die Fachkompetenz und 

Erfahrung gebündelt. Am 10.03.2016 trat das Gremium erstmals zusammen. Thema des ersten Zusam-

mentreffens war u.a. die rechtliche Beurteilung der Ansprüche, insbesondere vor dem Hintergrund der 

Aussagen des Einzelrichters am Landgericht Bochum. Nach über 5-stündiger Beratung und Besprechung 

aller in Frage kommender juristischer Gesichtspunkte, kam der Fachkreis Abgasskandal zu dem eindeuti-

gen Ergebnis, dass der Anspruch auf Rückgabe betroffener Fahrzeuge durch die Geschädigten Aussicht 

auf Erfolg hat. Dies gilt gerade im Hinblick auf das oben genannte Urteil des OLG Hamm. Gleiches gilt für 
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Ansprüche auf Neulieferung und Schadensersatz/Minderung. Die bestehenden Erfolgsaussichten wurden 

außerdem von unabhängigen Schiedsgutachtern bestätigt (mehr dazu unten).  

 

Sie sehen also, wir kämpfen bundesweit mit zahlreichen Experten für Ihre Verbraucherrech-

te! 

 

5. Zweiter Betrug durch den VW Konzern führt zu weiterem Wertverlust der Fahrzeuge  

Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass VW in den USA einen zweiten Betrug begangen hat. Es hat sich 

herausgestellt, dass VW zum Jahreswechsel 2014/2015 bzw. im Frühjahr 2015 die Software noch optimiert 

und in den USA ausgetauscht hat. In Deutschland wurde hingegen die „schlechte Software“ weiter ver-

wendet. Dies obwohl VW bereits wusste, dass die amerikanischen Behörden ermitteln. Dem Wirtschafts-

ministerium in Niedersachsen ist dieser zweite Betrug schon lange bekannt, er wurde von den Behörden 

jedoch verschwiegen. 

 

Nach Berichten der Tagesschau und von Spiegel Online wurde die Software deshalb optimiert, weil die alte 

Version der Software im normalen Fahrbetrieb zu oft in den „Rollenprüfstandmodus“ umgestaltet habe. 

Dies habe im normalen Fahrbetrieb zur Folge, dass die Stickoxidwerte verringert wurden, dafür sich aber 

der Dieselpartikelausstoß massiv erhöhte. Dies wiederum habe zur Folge gehabt, dass in tausenden von 

Fahrzeugen Defekte an den Dieselpartikelfiltern aufgetreten bzw. diese komplett ausgefallen seien. Es 

würden außerdem Schäden bei zehntausenden Fahrzeugen erwartet. Die Fahrzeuge seien daher massiv 

belastet mit Dieselpartikeln aufgrund der Ungenauigkeit der Manipulationssoftware. Die Software habe 

also die Fahrzeuge bereits in der Vergangenheit beschädigt.  

 

Diese neuen Erkenntnisse belasten voraussichtlich wiederum massiv den Restwert der Fahrzeuge. Gerade 

im Hinblick auf den merkantilen Minderwert bedeutet diese Tatsache eine weitere Wertminderung. Jeder 

Käufer muss davon ausgehen, dass die Software in der Vergangenheit im Straßenverkehr von „Normalbe-

trieb“ zu oft in den „Sparmodus“ umgeschaltet hat. Deshalb war der Dieselpartikelausstoß massiv erhöht. 

Bei allen Fahrzeugen ist es deshalb zu einer massiven Mehrbelastung des Motors und des Dieselpartikelfil-

ter gekommen.  Sie als Geschädigter müssen davon ausgehen, dass die Fahrzeuge einem höheren Ver-

schleiß unterliegen und insbesondere die Dieselpartikelfilter sehr darunter gelitten haben. Die Dieselparti-

kelfilter zu wechseln ist sehr aufwändig und teuer. Ein Käufer eines solchen Fahrzeugs wird sich daher 

immer fragen müssen, ob er ein Auto erwirbt, welches mit massiven Mängeln behaftet ist. Ein Käufer wird 

daher nur dann bereit sein, dieses Fahrzeug zu erwerben, wenn erhebliche Abschläge vom sonstigen übli-

chen Fahrzeugwert eines nicht manipulierten Fahrzeugs nach unten vorgenommen werden. Neben dem 

VMF e.V. berichtet auch eine Vielzahl unserer Mandanten, dass die Fahrzeuge einem Wertverlust von 10-

25% unterliegen, nach dem der Skandal bekannt wurde. 

 

6. Verhalten im Rückruf – VORSICHT IHRE RECHTE KÖNNEN VERLOREN GEHEN 

Da immer wieder Mandanten anfragen, wie sie sich  wegen des anstehenden Rückrufs verhalten sollen, 

wiederholen wir an dieser Stelle gerne noch einmal unseren Rat: 
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Nach heutiger Kenntnislage der Maßnahme und den zu befürchtenden Risiken und Nachteile, sollte die 

Teilnahme verweigert werden! Die Verweigerung sollte darin bestehen, dass Sie, ohne dies dem Autohaus 

gesondert mitzuteilen, keinen Termin vereinbaren. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt angemahnt 

werden, bitten wir um kurze Mitteilung. Wir werden Sie dann über das weitere Vorgehen beraten. 

 

Da aber das Kraftfahrtbundesamt die Software für den Passat wohl nicht genehmigt hat, wird hier zu-

nächst ohnehin nichts geschehen. 

 
Mit freundlichen Grüßen  

  
Ralph Sauer 

Rechtsanwalt  
Geschäftsführer 

Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht  
 

 


