
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Bitte geben Sie bei Korrespondenz Ihr Aktenzeichen an! 

Lahr, den 22.04.2016 

 

 
VW-Abgasskandal 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Sie weiter über den VW-Skandal informieren.  
 

1. Sie sind bei VW Kunde zweiter Klasse! 

Es ist ein Schlag ins Gesicht für die deutschen VW, Audi, Skoda 

oder Seat Kunden. Medienberichte zufolge erhält jeder US-Kunde 

eine Schadensersatzzahlung von bis zu 5.000 US Dollar und er 

kann sein Auto zu dem Wert an VW verkaufen, welches dieses vor 

Bekanntwerden des Dieselskandals hatte. Daneben haben die US 

Kunden bereits Gutscheine und Zusatzleistungen im Wert von 

nochmals etwa 1.000 US Dollar erhalten. Die US-Kunden bekom-

men daher nicht nur den Schaden ersetzt, indem die Autos zum 

Verkehrswert vor dem Skandal zurückgekauft werden – sie be-

kommen auch noch zusätzlich bis zu 5.000 US Dollar geschenkt. 

Der US-Kunde macht also einen beträchtlichen Gewinn.  

 

Der deutsche VW Kunde bekommt dagegen - nichts!  

 

Im Gegenteil. Hierzulande kämpft VW mit allen Mitteln gegen be-

rechtigte Schadensersatzforderungen der geschädigten Kunden. In 

den Klageverfahren wird nicht einmal das Bestehen eines Mangels 

eingeräumt. Man spricht dort von einem „vermeintlichen Mangel“. 

Der deutsche Kunde soll leer ausgehen und auf dem entstandenen 
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Schaden sitzen bleiben. Wir sind fassungslos! Bedenkt man außerdem, dass der deutsche Kunde für ein 

vergleichbares Auto von VW erheblich mehr bezahlen muss, als der US-Kunde, sind die Grenzen des Zy-

nismus deutlich überschritten. Das Einstiegsmodell des Passats in den USA, der 1,8 l TSI, kostet dort um-

gerechnet ca. € 20.000. In Deutschland verlangt VW für das Einstiegsmodell des 1,8 l Passats mehr als € 

34.000. Sie sind bei VW Kunden 2. Klasse, vom Kauf des Fahrzeuges an, bis hin zur Schadensbeseitigung. 

Sie zahlen einen erstklassigen Preis und bekommen eine zweitklassige Behandlung. Wie passt das zusam-

men?  

 

2. Vorgabe aus USA – Jetzt erst recht! 

Selbst wenn die in Aussicht gestellte Einigung zunächst nicht für deutsche Kunden gilt. Sie zeigt aber, dass 

VW bereit ist, dem Druck gerichtlicher Verfahren nachzugeben. Es ist daher wichtig, den Druck auf VW zu 

erhöhen und eine vergleichbare Ausgangslage zu schaffen. Nur eine Vielzahl von Klagen wird den Druck 

so stark erhöhen, dass VW letztlich die Zweiklassenpolitik aufgeben wird und auch deutsche Kunden ent-

schädigt werden. Alleine unsere Kanzlei berät und vertritt ca. 20.000 geschädigte VW, Audi, Skoda und 

Seat Kunden. Das Beispiel aus den USA zeigt, dass VW nur dann bereit ist Schäden zu beheben, wenn der 

Druck groß genug ist. Da unsere Politik hier völlig versagt, müssen nun die Gerichte den Verbraucher 

schützen. Wer seine Rechte gegen VW nicht geltend macht und klagt, wird möglicherweise am Ende leer 

ausgehen. 

 

3. Rückruf  

Zwischenzeitlich berichtet die Presse ausführlich darüber, dass der Rückruf des VW Passat sowie des Sko-

da Superb auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss. Der Hintergrund ist derjenige, dass VW es of-

fensichtlich nicht hinbekommen hat, die Software so zu programmieren, dass keine Nachteile entstehen. 

Insbesondere ist in der Presse die Rede davon, dass der Kraftstoffverbrauch durch die Software steigt. 

Bisher gibt es offensichtlich keine Lösung für dieses Problem bei den oben genannten Fahrzeugen. Aus 

unserer Sicht bestätigt sich nunmehr, dass es ganz erhebliche Probleme durch die Nachbesserung gibt.  

 

In der aktuellen Auto Motor und Sport ist außerdem ein Interview mit Herrn Friedrich Eichler, Leiter der 

Aggregatenentwicklung bei Volkswagen zu finden. In dem Interview teilte Herr Eichler mit, dass durch den 

Rückruf unter anderem eine Erhöhung des Einspritzdruckes um ca. 10% im Teillastbereich und eine dazu 

angepasste Abgasrückführungsrate erfolgt. Experten haben uns mitgeteilt, dass diese Druckerhöhung 

selbstverständlich auf die Haltbarkeit des Motors Auswirkungen hat.  

 

Wir müssen daher weiterhin dazu raten, die Nachbesserung nicht vorbehaltlos durchführen zu lassen.  

 

[Anmerkung: Sie finden auf der Homepage im Bereich Mandanteninformationen in der Rubrik Update / 

Rückrufaktion einen Mustertext, wie Sie den Vorbehalt beim Update erklären können.] 

 

Sie gehen ansonsten das Risiko ein, massive Nachteile durch die Nachbesserung zu erleiden. Je nach 

Kaufpreis Ihres Fahrzeuges können Verluste von mehreren tausend Euro entstehen. So berichtete einer 

unserer Mandanten, dass er innerhalb kürzester Zeit nach Aufdeckung des Skandals einen Wertverlust von 
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bis zu € 7.000,00 hinnehmen muss. Dieser Mandant hat sich das Fahrzeug über Jahre mit harter Arbeit 

angespart und muss nunmehr zusehen, wie sein Geld durch die Täuschung von VW vernichtet wird. Er ist 

nicht bereit, dies hinzunehmen. Zahlreiche weitere Mandanten teilen uns hierzu mit, dass sie ihre Fahr-

zeuge kaum verkauft bekommen. Wenn diese verkauft werden können, sind erhebliche Wertminderungen 

von bis zu 30% hinzunehmen.  

 

Auch der Vorsitzende des Vorstandes des VMF - Verband markenunabhängiger Fuhrparkmanagementge-

sellschaften e.V., der ca. 90.000 Fahrzeuge im Bestand des VW-Konzerns hat, teilt am 12.04.2016 in einer 

Pressemitteilung mit: „Allerdings wurden in der aktuellen Auswertung alle vom Abgasskandal betroffenen 

Fahrzeuge des Volkswagenkonzerns aus dem Index herausgenommen“. „Da die Auswirkungen auf die 

Marktpreise negativ sind, wollten wir das Ergebnis nicht verfälschen“, so Velte. „Aufgrund der VW-Affäre 

sind in den letzten Wochen spürbare Verschlechterungen in der Verwertung von Leasingrückläufern mit 

den betroffenen manipulierten Dieselmotoren eingetreten“, sagt Velte. 

 

Wir empfehlen Ihnen daher nochmals dringend zu einem Vorgehen gegen den VW-Konzern sowie gegen-

über dem Autohändler. Zwischenzeitlich laufen bereits zahlreiche Klageverfahren aus unserem Hause.  

 

4. Urteil des Landgerichts Bochum 

Wir wollen nochmals eine Stellungnahme zu dem Urteil des Landgerichts Bochum abgegeben. Dort wurde 

eine erste Klage eines Geschädigten gegen einen Händler abgewiesen. Das Gericht begründet seine Ent-

scheidung unter anderem damit, dass der Kostenaufwand für die Mangelbeseitigung weniger als € 100,00 

betrage. Zwischenzeitlich haben wir selbst nachgerechnet. So teilt VW in der Auto Motor und Sport und 

uns gegenüber in dem Gespräch in Wolfsburg mit, dass ca. 1.200 Softwarevarianten entwickelt werden 

müssen. Herr Eichler teilt in seinem Interview mit, dass pro Softwarevariante, je nach Aufwand, zwischen 

6 und 10 Monaten Entwicklung notwendig sei. Rechnet man die Entwicklungskosten grob auf das einzelne 

Fahrzeug herunter, ergibt sich nach unserer Berechnung ein Aufwand von mehreren tausend Euro je Fahr-

zeug.  

 

Dies hat das Landgericht Bochum nicht berücksichtigt, was einen groben Fehler darstellt. Wir wollen dies 

an einem groben Beispiel erläutern:  

 

Wenn der Motor an Ihrem Fahrzeug defekt ist und Sie diesen in der Werkstatt austauschen, müssen Sie 

nicht nur den Arbeitsaufwand von beispielsweise 5 Stunden bezahlen, sondern zusätzlich müssen Sie auch 

den Motor selbst bezahlen. Genau so verhält es sich mit der Software. Selbstverständlich kann nicht nur 

der Aufwand in der Werkstatt einberechnet werden, sondern auch die Entwicklungskosten der Software 

müssen mit einberechnet werden. Nach unserer Berechnung führt dies dazu, dass ein weitaus höherer 

Kostenaufwand für die Nachbesserung notwendig ist, als das Landgericht Bochum annimmt. Der Bundes-

gerichtshof geht davon aus, dass bereits bei einem Aufwand von 5% und mehr von dem Anschaffungs-

preis ein Rücktritt möglich ist. Aus unserer Sicht lässt sich unproblematisch in jedem einzelnen Fall nach-

weisen, dass die Nachbesserungskosten weitaus höher sind als 5% der Anschaffungskosten.  
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Auch hat das Landgericht Bochum nicht berücksichtigt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit auch oder gera-

de wegen dem anstehenden Softwareupdate ein Wertverlust verbleiben wird. Wer die Wahl zwischen ei-

nem manipulierten nachgebesserten und einem vergleichbaren nicht manipulierten Fahrzeug hat, ist nicht 

bereit für das manipulierte Fahrzeug den gleichen Preis zu bezahlen, wie für das nicht manipulierte Fahr-

zeug. In einem solchen Fall des merkantilen Minderwerts ist nach dem Bundesgerichtshof bereits dann der 

Rücktritt möglich, wenn der Minderwert mehr als 1% beträgt. Geht man von einem durchschnittlichen 

Kaufpreis von € 30.000.- aus, reicht also bereits ein Minderwert von € 300.-. Bereits deshalb ist das Urteil 

des Landgerichts Bochum grob fehlerhaft und viel zu kurz gegriffen. Das Landgericht Bochum hat notwen-

dige Beweisaufnahmen nicht durchgeführt, obwohl der dortige Kläger Beweismittel angeboten hat. Vor 

diesem Hintergrund sind wir zuversichtlich, dass die Obergerichte anders entscheiden werden.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen  
 

 
 

Dr. Ralf Stoll 

Rechtsanwalt  
Geschäftsführer  

Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht  
 

 


