
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Bitte geben Sie bei Korrespondenz Ihr Aktenzeichen an! 
 

Lahr, den 02.03.2016 

 
VW-Abgasskandal  

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 
wir möchten Sie weiter über den VW-Skandal informieren.  

 
1. Informationsschreiben zur „Nachbesserung“ 

In den letzten Tagen sind die von VW bzw. Audi angekündigten 

Informationsschreiben über die „Nachbesserung“ von VW bzw. Audi 

eingegangen. Darauf hin haben wir eine Flut von Anrufen und von 

E-Mails erhalten. Zunächst möchten wir uns dafür entschuldigen, 

dass nicht sofort alle E-Mails und Anrufe aufgrund der großen An-

zahl dieser Anfragen beantwortet werden können. Sie können je-

doch versichert sein, dass wir Ihre Anfragen zeitnah beantwortet 

werden. Für die Verzögerung möchten wir uns bereits jetzt ent-

schuldigen. Für Sie besteht allerdings kein Grund zur Beunruhi-

gung. Dieses erste Anschreiben beinhaltet lediglich die Information, 

dass Ihr Fahrzeug von dem VW-Skandal betroffen ist und eine 

Maßnahme durchgeführt werden soll. Diesbezüglich müssen Sie 

noch nichts unternehmen. Wie Sie dem Schreiben weiter entneh-

men können, werden Sie zu einem späteren Zeitpunkt separat auf-

gefordert werden, einen Termin in der Werkstatt zu vereinbaren.   

 

Wie bereits mehrfach mitgeteilt, können wir Ihnen nicht empfehlen, 

an der Rückrufaktion teilzunehmen. Zwar wird in dem Schreiben 

angedroht, dass bei einer Weigerung das Kraftfahrzeugbundesamt 
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Ihr Fahrzeug stilllegen könnte. Diese Gefahr können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennen. Bevor tat-

sächlich der Entzug der Betriebserlaubnis droht, muss Ihnen das Kraftfahrtbundesamt eine Frist zur Teil-

nahme an der Rückrufaktion setzen. Solange dies nicht geschehen ist, haben Sie nichts zu befürchten.  

 

Wenn Sie an der Nachbesserungsaktion teilnehmen, besteht rechtlich die Gefahr, dass Sie anschließend 

Ihre Ansprüche nicht weiter durchsetzen können. Nach heutiger Kenntnislage der Maßnahme sollte 

die Teilnahme an der Rückrufaktion verweigert werden! Die Verweigerung brauchen Sie nicht 

gesondert zu erklären. Wir raten Ihnen, einfach keinen Termin mit Ihrem Autohaus zu ver-

einbaren.  

 

2. Berichterstattung zu einer Klage in Bochum 

Viele Betroffene haben Fragen zur Berichterstattung über die Klage eines Geschädigten vor dem Landge-

richt in Bochum. Dort fand am 02.03.2016 die mündliche Verhandlung statt. Ein Urteil ist bislang nicht er-

gangen! Eine Entscheidung wird am 16.03.2016 verkündet. Bis dahin kann auch der Klägeranwalt noch-

mals seine Rechtsauffassung darlegen.  

 

Den Medien ist zu entnehmen, dass das Gericht angeblich keinen erheblichen Mangel sieht, der den Rück-

tritt vom Kaufvertrag rechtfertigen würde. Tatsächlich teilte der mit der Sache betraute Einzelrichter aber 

in seinen Ausführungen mit, dass man diesbezüglich auch durchaus anderer Meinung sein kann. Das Ge-

richt hat jedoch entgegen der Aussagen von VW festgestellt, dass in jedem Fall ein Mangel vorliegt. Ob 

diese Mängel zu einem Rücktritt berechtigen solle, so das Gericht, aber an anderer Stelle, also in der 

nächsten Instanz, entschieden werden. Beobachter im Saal und auch der Klägeranwalt berichteten, dass 

der Einzelrichter zum Ausdruck gebracht hat, schlicht keine wegweisende Entscheidung treffen und die 

Verantwortung an die nächste Instanz abgeben wollte.  

 
Insgesamt stellt die Einschätzung des Bochumer Richters nur eine Einzelmeinung dar. Diese Entscheidung 

hat keine Bindungswirkung für andere Klagen. Ein erheblicher Unterschied zu unserer Vorgehensweise 

liegt auch darin, dass in dem vom LG Bochum zu entscheidenden Fall lediglich gegenüber dem Autohaus 

vorgegangen wurde. Ansprüche gegen Volkswagen wurden hier - im Gegensatz zu unserer Empfehlung – 

nicht verfolgt. Das Landgericht Bochum wird daher nicht entscheiden haben, wie es sich mit den Ansprü-

chen direkt gegen Volkswagen verhält. Wir sehen unsere Rechtsauffassung in keiner Weise widerlegt. Dies 

liegt auch daran, dass wesentlichen Argumente unserer Begründung in das Verfahren in Bochum durch die 

Klägerseite nicht eingebracht wurden. Wir werden daher nach wie vor die Rückabwicklung bzw. die Nach-

lieferung für Sie vor Gericht geltend machen und sehen durch diese juristisch nicht näher begründete Auf-

fassung keinen Grund unsere Vorgehensweise zu ändern. Sollte das Gericht tatsächlich gegen den Kläger 

entscheiden, wäre dies nach unserem Rechtsverständnis ein Skandal.    

 

3. Berichte zu ersten durchgeführten „Nachbesserungen“ 

Zwischenzeitlich berichtet die Zeitschrift Auto Motor und Sport, dass ein bereits nachgebesserter VW Ama-

rok nach der Nachbesserung mehr Sprit verbraucht. Getestet wurden zwei Modelle. Der Spritverbrauch 

stieg um 0,5-0,7 Liter. Dies entspricht also einem maximalen Mehrverbrauch von ca. 8%. Die Zeitschrift 

Auto Motor und Sport berichtet außerdem, dass die Leistung der Fahrzeuge gleich geblieben sei. Wir kön-
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nen nicht beurteilen, wie authentisch der Test der Auto Motor und Sport ist. In jedem Fall belegt er, dass 

mit den Angaben von VW kritisch umgegangen werden muss. Uns gegenüber wurde bekanntlich mitge-

teilt, dass der Verbrauch nicht steigen wird. Wenn nunmehr der Verbrauch um 8% steigt, ist dies doch 

ganz erheblich und entspricht nicht der Aussage von VW. In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass ein 

zu hoher Spritverbrauch einen Mangel darstellt. In der Rechtsprechung ist außerdem anerkannt, dass eine 

Nachbesserung dann unzumutbar ist, wenn sie nicht zu einem mangelfreien Fahrzeug führt. Wir sind da-

her der Ansicht, dass Ihnen die angebotene Nachbesserung nicht zugemutet werden kann. Unsere 

Rechtsauffassung bestätigt sich nunmehr durch die entsprechenden Tests. Bedauerlicherweise ist in der 

Presse immer nur die Rede von Mehrverbrauch und Minderleistung. Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt ha-

ben, führt der Verband der markenunabhängigen Fuhrparkmanagement Gesellschaften e.V. ein Gerichts-

verfahren gegen Audi. Der Verband teilt mit, dass die Fahrzeugwerte nach dem VW-Skandal gefallen sei-

en. Wenn Sie bei Ihrem Fahrzeug mit einigen tausend Euro Verlust aufgrund der Manipulation rechnen 

müssen, ist dies gravierend. Auch dies berechtigt nach unserer Rechtsansicht zum Rücktritt bzw. zu weite-

ren Rechten.  

 
Wir müssen Sie daher nochmals ausdrücklich davon warnen, die Nachbesserung durch VW, Audi, Skoda 

oder Seat einfach hinzunehmen und nichts zu unternehmen. Hier drohen Ihnen ganz erhebliche Nachteile, 

die nach der Nachbesserung möglicherweise nicht mehr wieder gut zu machen sind.  

 

4. Verhandlungen mit der Volkswagen AG 

Wir müssen Ihnen bedauerlicherweise auch mitteilen, dass wir zwischenzeitlich die Verhandlungen mit der 

Volkwagen AG abgebrochen haben. Die Volkswagen AG hat in unseren Gesprächen keinerlei Demut oder 

Entgegenkommen gezeigt. Vielmehr wurden wir immer wieder für unsere Vorgehensweise kritisiert. Wir 

konnten in den Gesprächen und in dem Schriftverkehr nicht feststellen, dass VW Ihnen nur im Ansatz ent-

gegen kommen will. Bei den Gesprächen war zunächst die Rede davon, dass VW Härtefalle, wie bspw. 

PKW von behinderten Menschen gesondert überprüfen möchte und möglicherweise hier eine Lösung ge-

funden werden kann. Auch davon will die Volkswagen AG nichts mehr wissen. Wir hatten in den Gesprä-

chen den Eindruck, dass VW und die dortigen Beteiligten auf einem „sehr hohen Ross“ sitzen. Von Demut, 

Transparenz und Entgegenkommen konnten wir bedauerlicherweise nichts erkennen. Wir hatten den Ein-

druck, dass VW sich schlicht derzeit auf nichts einlassen möchte. Bevor wir nun mit Gesprächen mit VW 

unsere Zeit verschwenden, haben wir uns entschlossen, die Verhandlungen mit VW abzubrechen. Wir 

werden daher nunmehr endgültig damit beginnen, zahlreiche Klagen gegen VW und die Händler einzu-

reichen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 
Dr. Ralf Stoll 

Rechtsanwalt  

Geschäftsführer  
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht  


