
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Lahr, den 14.10.2015 
 

 

VW-Skandal 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

vielen Dank für Ihre Anfrage hinsichtlich Ihres PKW, der vom Die-

selskandal betroffen ist. Wir wollen hier kurz über die weitere Ent-

wicklung in dieser Angelegenheit berichten. Zwischenzeitlich haben 

sich mehr als 1.000 VW-Geschädigte an uns gewandt und uns da-

rum gebeten, sie zu beraten und Ansprüche für sie geltend zu ma-

chen. Sie haben sicherlich der Presse entnommen, dass wir bereits 

eine Klage für einen Golffahrer gegen VW eingereicht haben. Dabei 

handelt es sich um bundesweit die erste Klage für einen VW-

Autokäufer, in der Schadensersatz geltend gemacht wird. Wir sind 

der Ansicht, dass sich VW durch die Lügen im Abgasskandal scha-

densersatzpflichtig gemacht hat. Diese Schadensersatzansprüche 

werden wir nunmehr massenweise für die von uns vertretenen Au-

tobesitzer geltend machen. Soweit Sie uns dazu den Fragebogen, 

den wir in der Anlage nochmals beigefügt haben, noch nicht über-

sandt haben, bitten wir um kurzfristige Übersendung. Wir bereiten 

derzeit auch die Klagen gegen Skoda und Audi vor. 

 

ACHTUNG VERJÄHRUNG 

 

Soweit Sie Ihr Fahrzeug erst im Jahre 2013 oder später erworben 

haben, besteht derzeit das Risiko, dass Ihre Nacherfüllungsansprü-
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che aufgrund des Mangels verjähren können. Nach dem Kaufrecht liegt ein Mangel der Kaufsache vor, 

der Sie berechtigt, Mängelgewährleistungsansprüche geltend zu machen. Diese Ansprüche verjähren 

grundsätzlich innerhalb von zwei Jahren nach der Übergabe des PKW. Zwischenzeitlich haben wir in einem 

umfangreichen Rechtsgutachten die Sachlage geprüft. Wir sind der Ansicht, dass Sie von VW ein mangel-

freies Ersatzfahrzeug verlangen können. Dies bedeutet, dass Sie das manipulierte Fahrzeug an VW zu-

rückgeben und ein neues, nicht manipuliertes Fahrzeug erhalten können. Diese Ansprüche sind jedoch 

zeitlich begrenzt, so dass ein umgehendes Handeln erforderlich ist. Wir bitten daher diejenigen Autobesit-

zer, die ihre Fahrzeuge im Jahre 2013 oder später erworben haben, den anliegenden Fragebogen herein-

zureichen, damit wir eine Fristenprüfung vornehmen können. Auch die Rechtsschutzversicherungen müs-

sen die Kosten übernehmen. Dabei reicht es aus, wenn Sie eine Verkehrsrechtsschutzversicherung abge-

schlossen haben. 

 

Auch diejenigen Kunden, die einen Gebrauchtwagen erworben haben oder die das Fahrzeug vor dem Jah-

re 2013 erworben haben, können Schadensersatzansprüche gegen VW geltend machen. Solche Ansprüche 

machen wir derzeit mit der ersten Klage gegen VW geltend. Auch hier ist es sinnvoll schnell zu handeln. 

 

Interessengemeinschaft „VW-Geschädigte“ 

 

Da sich zwischenzeitlich über 1.000 VW-Geschädigte an uns gewandt haben, haben wir uns entschlossen, 

die „Interessengemeinschaft VW-Geschädigte“ ins Leben zu rufen nach dem Motto: ein einzelner 

Verbraucher ist gegenüber einem Weltkonzern schwach, gemeinsam mit anderen ist man aber stark. Da 

wir eine Masse von Geschädigten gegenüber VW vertreten, könnte sich der Konzern gezwungen sehen, 

den VW-Geschädigten ein Angebot zu unterbreiten. Täglich wenden sich mehr als 100 weitere Geschädig-

te an uns, so dass wir eine große Anzahl an VW-Geschädigten vertreten werden. Der VW-Konzern muss 

sich überlegen, ob er es tatsächlich darauf ankommen lassen will, sich tausenden Klagen ausgesetzt zu 

sehen. Dies würde die Kosten ganz erheblich in die Höhe treiben. Wir sind daher sehr zuversichtlich, eine 

Lösung für die Geschädigten finden zu können.  

 

Sollten Sie sich an dieser Interessengemeinschaft beteiligen wollen und davon profitieren wollen, dass sich 

zahlreiche VW-Geschädigte zusammenschließen, bitten wir, soweit dies noch nicht geschehen ist, den an-

liegenden Fragebogen an uns zurück zu senden. Sie sind damit automatisch Teil der „Interessengemein-

schaft VW-Geschädigte“. Der Beitritt zu der Interessengemeinschaft ist kostenfrei! 

 

Wir werden demnächst weitere Klagen einleiten und weiter über den Skandal berichten. Sie können au-

ßerdem auf unserer Homepage www.vw-schaden.de die neuesten Informationen in der Rubrik „news“ 

einsehen und sich darüber informieren. 
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Zu hoher Spritverbrauch 

 

Wir haben uns in den letzten Jahren bereits mit der Thematik „zu hoher Spritverbrauch“ befasst. Dazu 

haben wir eine Homepage unter www.zu-hoher-spritverbrauch-anwalt.de erstellt. Wir haben festge-

stellt, dass nahezu jeder PKW einen viel höheren Spritverbrauch vorweist, als vom Hersteller angegeben. 

Dazu gibt es bereits eine höchstrichterliche Entscheidung des Bundesgerichtshofs, Aktenzeichen VIII ZR 

19/05. Nach dieser Entscheidung ist ein Rücktritt vom Kaufvertrag möglich, wenn der Benzinverbrauch 

10% höher liegt, als er vom Hersteller angegeben worden ist. Dies dürfte bei vielen Fahrzeugen der Fall 

sein. Wir sind der Ansicht, dass die Autoindustrie die Verbraucher massiv täuscht. Auch dagegen werden 

wir nunmehr massenweise vorgehen.  

 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen  
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