
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Lahr, den 02.12.2015 

 
 

VW-Abgasskandal 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wir möchten Ihnen im VW-Abgasskandal weiter berichten. Aus un-

serer Sicht gibt es nunmehr einen weiteren Skandal. VW berichtet 

immer wieder, dass nach Lösungen gesucht wird und man nur das 

Beste der Kunden im Blick habe. VW propagiert öffentlich, dass es 

ihr um die Zufriedenstellung der Kunden geht und man dafür alles 

tun werde. Wir haben daran bereits in der Vergangenheit gezwei-

felt, weil VW mit der gesamten Wahrheit nur sehr zögerlich an die 

Öffentlichkeit getreten ist. Nunmehr mussten wir feststellen, dass 

VW wohl sehr wenig für ihre Kunden übrig hat. 

 

Wir haben Ihnen berichtet, dass wir in der vorletzten Woche für 

über 800 VW-Geschädigte die Ansprüche bei VW geltend gemacht 

haben. Dieses Schreiben haben wir per Paketzustellung an die 

Volkswagen AG gesandt. Das Paket kam zunächst zurück mit dem 

Hinweis, dass man einen konkreten Empfänger benennen soll. Wir 

haben uns darüber sehr gewundert, weil es völlig unüblich ist, dass 

bei einem Konzern ein konkreter Empfänger benannt werden soll. 

Dies störte uns zunächst jedoch nicht, weshalb wir das Paket neu 

versendeten und dabei als Empfänger die Volkswagen AG, z.Hd. 

Herrn Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller adressiert haben. Am 

gestrigen Tage haben wir dieses Paket zurück erhalten. Ausweislich 
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des Paketaufklebers hat die Volkswagen AG die Annahme verweigert. Dies stellt für uns einen weiteren 

Skandal dar. VW konnte der Presse entnehmen, dass wir Anspruchsschreiben zustellen werden. Deshalb 

will man offensichtlich verhindern, dass diese Schreiben zugestellt werden können. Offensichtlich will man 

nicht in Kontakt treten mit seinen angeblich so geschätzten Kunden. Man verweigert schlichtweg die An-

nahme, um nicht antworten zu müssen. Dies habe ich bei einem Großkonzern das erste Mal erlebt. Wir 

stellen viele Schreiben an Großbanken und Großkonzerne zu. Nie wurde die Annahme verweigert. So et-

was kenne ich sonst nur bei windigen Schuldnern, die sich vor ihren Gläubigern verstecken wollen. 

 

Aus unserer Sicht hat sich der VW-Konzern damit völlig unglaubwürdig gemacht. Damit dürfte jegliches 

Vertrauen unserer Mandanten, also von Ihnen, entfallen sein. Auch unsere Kanzlei hat keinerlei Vertrauen 

mehr zu den Aussagen des VW-Konzerns. Insbesondere glauben wir nicht daran, dass mit der Nachbesse-

rung alle Probleme beseitigt sind. Hier darf und muss man durchaus kritisch sein. Wir müssen Ihnen daher 

nochmals empfehlen, die Nachbesserung nicht einfach ohne jegliche Erklärung durchzuführen. Verlangen 

Sie über uns eine Garantieerklärung des VW-Konzerns für Folgeschäden für die nächsten Jahre. Sollte der 

VW-Konzern diese Folgeschäden nicht übernehmen wollen, vertieft dies das Misstrauen der Geschädigten. 

Niemand weiß, was geschieht. Wenn VW sich sicher wäre, dass keine Folgeschäden entstehen werden, 

hätte man dies öffentlich gemacht. Es kann vermutet werden, dass VW bereits Tests durchgeführt hat. Die 

Ergebnisse dazu will man aber wohl nicht veröffentlichen. 

 

Wir können Ihnen mitteilen, dass Sie keine Sorge haben müssen. Zwischenzeitlich haben wir die An-

spruchsschreiben an VW gefaxt. Außerdem werden wir die Schreiben nicht nochmals per Post, sondern 

dieses Mal per Gerichtsvollzieher zustellen lassen. VW wird dann nicht drum herum kommen, dieses 

Schreiben anzunehmen. Sie müssen deshalb nicht besorgt sein, uns stehen rechtlich diverse Möglichkeiten 

zu, die Annahme zu erzwingen.  

 

Wir werden in dieser Woche weitere zahlreiche Ansprüche für Geschädigte anmelden. Zwischenzeitlich 

haben sich bereits einige Händler bereit erklärt, das Fahrzeug zurückzunehmen gegen Zahlung eines or-

dentlichen Kaufpreises. Sie sehen also, unsere Tätigkeit ist erfolgreich. 

 

Lassen Sie sich nicht einschüchtern und schenken Sie dem Konzern, der Sie über Jahre belogen hat und 

nunmehr Ihre Schreiben noch nicht einmal annimmt, kein Vertrauen mehr, sondern nehmen Sie Ihre 

rechtlichen Möglichkeiten wahr. Wir unterstützen Sie dabei gerne. 

 

Mit freundlichen Grüßen  
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