
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Lahr, den 11.02.2016 
 

VW-Abgasskandal 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir wollen in dem VW-Skandal weiter berichten. Wir sind in den 

letzten Tagen auf eine Pressemitteilung des VMF, Verband  der 

markenunabhängigen Fuhrmarkmanagementgesellschaften e.V. 

gestoßen. Dort wird mitgeteilt, dass der Verband mit rund 90.000 

Bestandsfahrzeugen aus dem Hause Volkswagen den sicher größ-

ten Kunden des VW-Konzerns in Deutschland repräsentiert. Jahr für 

Jahr werden mehrere 10.000 Leasingrückläufer als Gebrauchtwa-

gen vermarktet. Darunter befinden sich auch Fahrzeuge mit dem 

manipulierten Dieselmotor.  

 

Der Vorsitzende des Vorstandes des VMF, Herr Michael Velte teilt in 

der Pressemitteilung mit:  

 

„Die beim Vertragsbeginn kalkulierten Preise werden für alle 
manipulierten Fahrzeuge des Volkswagenkonzerns in der Re-
gel nicht mehr erzielbar sein, denn die möglichen Käufer 
können Risiken und Folgewirkungen der Abgasmanipulation 
nicht einschätzen.“ 

 

In der Pressemitteilung wurde weiterhin mitgeteilt, dass die Audi 

AG die sogenannte Audi Trust Kampagne eingeführt habe. Kunden, 

die bei einem Audi-Vertragshändler einen Gebrauchtwagen mit ei-

nem manipulierten PKW kaufen, erhalten einen 0%-Finanzierung, 
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zwei Jahre Service- und Wartungsleistungen kostenfrei sowie bis zum 5. Lebensjahr des Fahrzeugs eine 

Garantie. Alle Kosten dafür würden von der Audi AG übernommen. Freie Händler und private Verkäufer 

können dies selbstverständlich nicht anbieten, da Audi dies nur für ihre Vertragshändler anbietet. Dazu 

finden sich die folgenden weiteren Ausführungen: 

 

„Fakt ist, dass Probleme in der Gebrauchtwagenvermarktung der Marke Audi und damit wirt-
schaftliche Schäden entstanden sind und noch entstehen werden, weil die Käufer der Neuwa-
gen bewusst getäuscht worden sind. „Realisiert sich dieser Schaden erst beim Verkauf des 
Gebrauchtfahrzeuges, muss der Hersteller dafür haften“, so Velte. Die Trust-Kampagne des 
Konzerns ist daher also nichts anderes, als eine Schadensbegrenzung und -kompensation. 
Und auf beides haben alle Geschädigten Anrecht, nicht nur die Audi-Vertragshändler.“ 

 

Dagegen hat der VMF geklagt. 

 

Aus unserer Sicht zeigt sich daraus, dass es nicht nur auf die technischen Nachteile bei der Nachbesserung 

ankommt. Selbst wenn es VW möglich sein sollte, ihr Fahrzeug technisch in einen einwandfreien Zustand 

zu versetzen, woran wir bis heute noch immer zweifeln, verbleibt bei Ihrem Fahrzeug ein Makel, der zu 

einem Minderwert führt. Es verhält sich ähnlich wie bei einem Unfallwagen. Selbst wenn der Unfall voll-

ständig repariert wurde und das Fahrzeug technisch wieder einwandfrei ist, gilt das Fahrzeug auf dem Ge-

brauchtwagenmarkt dennoch als Unfallwagen und erzielt oft einen sehr viel geringen Verkaufspreis als ein 

vergleichbares Fahrzeug ohne Unfall.  

 

Aus unserer Sicht besteht auch für Ihr manipuliertes Fahrzeug diese Gefahr. Ihr Fahrzeug wird immer den 

Makel der Manipulation haben. So lange VW keine Garantie dafür abgibt, dass keine nachteiligen Folgen 

entstehen werden, müssen sich Käufer solcher Fahrzeuge auf dem Gebrauchtwagenmarkt immer fragen, 

ob sie nicht erhebliche Nachteile erleiden werden mit dem Kauf. Ein solches Fahrzeug wird auf dem Ge-

brauchtwagenmarkt wahrscheinlich nur einen geringeren Preis, als ein vergleichbares, nicht manipuliertes 

Fahrzeug erzielen.  

 

In der letzten Woche gab es dann auch einen Bericht darüber, dass die Gebrauchtwagenpreise in den USA 

für die manipulierten Fahrzeuge um bis zu 16% gefallen seien. Für ein Fahrzeug mit einem Kaufpreis von 

€ 30.000,00 würde dies einen Wertverlust von € 4.800,00 betragen. Dieser Wertverlust sollte von Ihnen 

nicht hingenommen werden. 

 

Nach unserer Rechtsansicht berechtigt alleine diese Tatsache zu einem Rücktritt vom Kaufvertrag. Der 

Bundesgerichtshof hat dies für Unfallwagen bereits entschieden. Der Makel des Unfallwagens lässt sich 

nicht durch eine Reparatur oder eine Nachbesserung beheben, weshalb ein sofortiger Rücktritt möglich ist. 

Dies ist auf Ihren Fall übertragbar. Der Makel der Manipulation lässt sich auch durch die Nachbesserung 

nicht beheben, so dass Sie aus unserer Sicht sofort zurücktreten können.  

 

Wir können nur nochmals davor warnen, die Nachbesserung vorbehaltlos durchführen zu las-

sen. Sie laufen Gefahr, dass Sie dann all Ihre Rechte verlieren. Wir empfehlen daher unseren 

Mandanten, die uns zwischenzeitlich eine Vollmacht erteilt haben, an dem Rückruf nicht teilzunehmen und 
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stattdessen das Fahrzeug zurückzugeben. Soweit Sie noch keine Vollmacht erteilt haben, können wir 

Ihnen mitteilen, dass wir damit begonnen haben, zahlreiche Klagen gegenüber VW einzureichen. Sollten 

Sie sich an diesen Klageerhebungen beteiligen wollen, bitten wir Sie, uns die bereits übersandte Vollmacht 

umgehend zurückzusenden, damit wir für Sie tätig werden können.  

 

Bleiben Sie nicht untätig! Ihnen drohen ganz erhebliche Einbußen, wenn Sie untätig bleiben.  

 

Mit freundlichen Grüßen  
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