
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Lahr, den 29.10.2015 

 
VW Skandal 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mit dieser Email wollen wir Sie weiter informieren über den Sach-

stand in dem VW-Skandal. Zahlreiche PKW-Geschädigte haben uns 

den Fragebogen zurück gesandt und die kostenlose Erstberatung in 

Anspruch genommen. Es hat sich herausgestellt, dass nahezu allen 

PKW-Geschädigten Gewährleistungsrechte und Schadensersatzan-

sprüche gegenüber den Händlern und VW zustehen.  

 

Zwischenzeitlich haben sich ca. 3.000 PKW-Geschädigte bei uns 

gemeldet und zahlreiche Geschädigte haben uns eine Vollmacht zur 

Interessenvertretung erteilt. Uns liegen nunmehr derart viele Voll-

machten vor, dass wir uns demnächst mit dem VW-Konzern in Ver-

bindung setzen werden, um so eine einvernehmliche außergericht-

liche Lösung für die PKW-Geschädigten zu finden. Es ist im Interes-

se aller, eine einvernehmliche Lösung zu finden, ohne klagen zu 

müssen. Selbstverständlich werden wir jedoch auch Klageverfahren 

führen, falls VW sich nicht einsichtig zeigt. Dadurch, dass wir eine 

sehr große Anzahl an Geschädigten vertreten, haben wir eine sehr 

gute Verhandlungsmacht gegenüber VW. Wir gehen davon aus, 

dass wir bundesweit die meisten Geschädigten vertreten, was un-

sere Verhandlungsmacht gegenüber VW und den Händlern massiv 

stärkt. VW wird sich mit den Anliegen unserer Mandanten ausei-
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nander setzen müssen, um eine Flut von Klagen zu vermeiden, was den Ruf von VW weiter schädigen 

würde.  

 

Im Rahmen der durchgeführten Erstberatung hat sich herausgestellt, dass viele Ansprüche der Geschädig-

ten derzeit Gefahr laufen demnächst zu verjähren. Wir haben daher für zahlreiche Geschädigte Schlich-

tungsverfahren zur Verjährungshemmung eingeleitet, damit die Ansprüche nicht verloren gehen. Wir kön-

nen Ihnen daher nur erneut dazu raten, uns den Fragebogen schnellstmöglich hereinzureichen, falls 

dies noch nicht geschehen ist. Falls Sie uns den Fragebogen bereits hereingereicht haben, erhalten Sie in 

Kürze eine schriftliche Erstberatung. Ob bei Ihnen ein Fristablauf droht, wird bei uns umgehend nach Ein-

gang des Fragebogens geprüft. Sollten Fristen ablaufen, werden wir uns umgehend mit Ihnen in Verbin-

dung setzen. 

 

Zwischenzeitlich hat es auch weitere Hiobsbotschaften aus dem VW-Konzern gegeben. Laut diverser Pres-

semitteilungen muss VW im Rahmen des Rückrufs 10.000 verschiedene Lösungen für die Nachbesserung 

bereitstellen. Viele Faktoren machen den Rückruf schwierig. Durch die verschiedenen Hubräume sowie die 

verschiedenen Getriebe und die unterschiedlichen Marken ergibt sich ein massiver technischer Aufwand 

für VW. Es muss praktisch für jedes Modell eine eigene Lösung zur Verfügung gestellt werden. VW dürfte 

es schwer fallen, zeitnah technische Lösungen anzubieten, die die Probleme beheben. Auch ist ein sehr 

großer Ansturm auf die Werkstätten zu erwarten, so dass davon auszugehen ist, dass die Geschädigten 

Monate oder sogar noch länger auf eine Nachbesserung warten müssen. Bis heute ist außerdem unbe-

kannt, ob die Nachbesserung überhaupt endgültig Abhilfe schafft. Wir können Ihnen daher nur raten, um-

gehend Ihre Ansprüche geltend zu machen, damit Sie Ihre Rechte nicht verlieren. 

 

Warnung: Einigen unserer Mandanten wurden Angebote von Händlern unterbreitet. Hier müssen wir da-

vor warnen, diese Angebote ungeprüft anzunehmen, da möglicherweise Ihre Ansprüche durch die Annah-

me dieser Angebote endgültig verloren gehen. Sollten Ihnen Angebote unterbreitet werden auf den Rück-

kauf des Fahrzeugs zum Zeitwert durch den Händler, empfehlen wir, dieses Angebot genau überprüfen zu 

lassen. Meistens ist es rechtlich und wirtschaftlich sinnvoller, den gekauften PKW im Rahmen eines Rück-

tritts zurück zu geben und eine Nutzungsentschädigung zu bezahlen, statt den Restwert zu erhalten. Sie 

schneiden meist besser ab, wenn Sie vom Kaufvertrag zurück treten. Lassen Sie sich hier nicht erneut „ab-

zocken“. 

 

Sobald wir weitere Neuigkeiten für Sie haben, werden wir wieder berichten. 

 

Mit freundlichen Grüßen  
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