
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Lahr, den 28.06.2016 
 
 

Informationsschreiben zu dem VW-Abgasskandal  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir wollen im VW-Skandal weiter berichten. Es gibt erfreuliche 

Nachrichten für Geschädigte des VW Skandals. 

 
1. Urteil des Landgerichts München I 

Wie Ihnen sicher bereits bekannt ist, hat zwischenzeitlich das 

Landgericht München I ein Urteil zu Gunsten eines VW-

Geschädigten erlassen. Das Landgericht München I hat in dem Ur-

teil festgehalten, dass der dort verklagte Händler das Fahrzeug zu-

rücknehmen muss. Der Vertrag sei wirksam durch den dortigen 

Kläger wegen arglistiger Täuschung angefochten worden. Außer-

dem nimmt das Landgericht München I an, dass die Pflichtverlet-

zung erheblich ist. Bekanntlich hatte das Landgericht Bochum in 

einem früheren Urteil den Mangel als unerheblich eingestuft. Dem 

hat nunmehr das Landgericht München I eine Absage erteilt.  

 

[Anmerkung: Mehr Informationen über das Urteil des Landgerichts 

München I aus dem Mai 2015 können Sie hier und in der Rubrik 

Urteile in unserem Mandantenbereich auf der Seite www.vw-

schaden.de nachlesen.] 

 

2. Urteil des Landgerichts Lüneburg 

Das Landgericht Lüneburg hat einen Händler verurteilt, das Fahr-

zeug gegen Zahlung des Kaufpreises unter Berücksichtigung der 
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Nutzungsentschädigung zurückzunehmen. Das Landgericht Lüneburg hat insbesondere geurteilt, dass es 

sich bei der Manipulation um einen Sachmangel handele, der nicht unerheblich ist. Das Landgericht Lüne-

burg hat klargestellt, dass es nicht das Problem der Käufer sei, monatelang abwarten zu müssen, sondern 

vielmehr sei es das Problem von VW, wenn nicht sofort eine Lösung angeboten werden kann. Auch hat 

das Landgericht Lüneburg mitgeteilt, dass bei den Kosten der Nachbesserungen nicht nur die Arbeiten vor 

Ort berücksichtigt werden können, sondern auch die Entwicklungskosten für die neue Software. Genau 

diese Auffassung vertreten wir bereits seit Monaten. Das Landgericht Lüneburg hat außerdem festgestellt, 

dass der dortige Käufer nicht verpflichtet ist, das Darlehen bei der finanzierenden Bank weiter zu bedie-

nen.  

 

[Anmerkung: Mehr Informationen zum Urteil des Landgerichts Lüneburg aus dem Juni 2016 können Sie hier 

und in der Rubrik Urteile in unserem Mandantenbereich auf der Seite www.vw-schaden.de nachlesen.] 

 

3. Erfolg vor dem Amtsgericht Lehrte 

Auch das Amtsgericht Lehrte sieht eine Klage auf Schadensersatz als begründet an. Hier hatte ein Ge-

schädigter auf Feststellung geklagt, dass ein Händler zum Schadensersatz und zur Gewährleistung ver-

pflichtet ist.  

 

4. Nachbesserung und die Folgen 

VW verspicht, dass durch die Nachbesserung kein höherer Verbrauch und keine Minderleistung entstehen. 

Was aber ist mit Langzeitfolgen für das Fahrzeug? Im Rahmen der Lektüre eines Focus Online Artikels am 

08.06.2016 ist uns folgende Passage aufgefallen:  

 

„Der Autobauer verspricht, dass die Umrüstungen keine Auswirkungen auf die Verbrauchs-
werte, die Leistungsdaten und die Geräuschemissionen haben. Zu möglichen Langzeitprob-
lemen wie nötigen Wartungsintervallen oder der Lebenserwartung von Bauteilen kann 
Volkswagen dagegen keine Versprechen abgeben, weil Langzeittests fehlen.“ 

 

Am 28.06.2016 schreibt der Focus Online dann: 

 

„Allerdings bleibt die Frage: Welche Langzeit-Auswirkungen hat es für die Abgasanlage und den 
Motor der umgerüsteten Autos, wenn die Fahrzeuge nun permanent im Prüfstands-Modus lau-
fen? Und, falls es etwa einen höheren Verschleiß der Filtersysteme geben würde, würde sich 
Volkswagen dann den Kunden gegenüber kulant zeigen? Es sind also noch längst nicht alle Fra-
gen zum Abgas-Skandal beantwortet.“ 

 

VW verspricht also, dass die Umrüstung keine Auswirkungen auf die Verbrauchswerte, die Leistungsdaten 

und die Geräuschemissionen haben sollen. Wir haben daran berechtigt Zweifel. Selbst wenn dies jedoch 

der Fall sein sollte, kann VW offensichtlich keine Aussage zu der Dauerhaltbarkeit der Fahrzeuge treffen. 

In einem Interview in der Zeitschrift „Auto Motor und Sport“ hat der Aggregateleiter von VW mitgeteilt, 

dass der Druck in den Fahrzeugen erhöht wird. Aus unserer Sicht besteht daher die Gefahr, dass Bauteile 

schneller kaputt gehen und dass der Dieselpartikelfilter öfter als vorgesehen gewechselt werden muss. Für 

Sie besteht daher die Gefahr, dass Sie in einigen Monaten oder Jahren mit vermehrten Service- und Repa-

raturmaßnahmen konfrontiert werden. In diesem Fall würden voraussichtlich sehr hohe Kosten auf Sie 

zukommen. Es wird dann kaum möglich sein, nachzuweisen, dass dies auf das Softwareupdate zurückzu-

führen ist. Sie sollten daher weiterhin kritisch mit Aussagen von VW umgehen. 
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5. Minderwert der Fahrzeuge 

VW behauptet, die Fahrzeuge würden keinem Minderwert unterliegen. Unsere Erfahrung zeigt, dass dies 

nicht zutrifft. So berichten uns zahlreiche Geschädigte, dass sie ihr Fahrzeug überhaupt nicht oder nur mit 

einem großen Verlust von teilweise über 20% verkaufen können. Der VMF e.V. (Verband der markenun-

abhängigen Fuhrparkmanagementgesellschaften), der nach eigenen Angaben mit rund 90.000 Bestands-

fahrzeugen aus dem VW Konzern der größte Kunde des VW Konzerns ist und jedes Jahr mehrere zehntau-

send Leasingrückläufer als Gebrauchtwagen vermarktet, berichtet im April 2016: 

 

„Allerdings wurden in der aktuellen Auswertung alle vom Abgasskandal betroffenen Fahrzeuge 
des Volkswagenkonzerns aus dem Index herausgenommen. „Da die Auswirkungen auf die 
Marktpreise negativ sind, wollten wir das Ergebnis nicht verfälschen“, so Velte. 
(…) 
Der Index beinhaltet aus gegebenem Anlass aktuell nur die Fahrzeuge der beiden Hersteller VW 
und Audi, die nicht von dem Abgasskandal betroffen sind, um die Restwertentwicklung ohne 
diesen Sondereinfluss betrachten zu können. „Aufgrund der VW-Affäre sind in den letzten Wo-
chen spürbare Verschlechterungen in der Verwertung von Leasingrückläufern mit den betroffe-
nen manipulierten Dieselmotoren eingetreten“, sagt Velte. Da Rückrufe und Nachbesserungen 
noch nicht durchgeführt wurden, erwerben Gebrauchtwagenkäufer ein vermutlich mangelhaf-
tes, zumindest nicht nachgebessertes Fahrzeug und erwarten ein entsprechendes Entgegen-
kommen. Audi dokumentiert das beispielsweise dadurch, dass für die eigene Händlerorganisati-
on kostenlose Zusatzleistungen als Verkaufshilfen angeboten werden.“ 

 

Auch der Bundesverband der freien KFZ-Händler (BVfK) teilt in der Wirtschaftswoche am 05.06.2016 mit: 

 

„Ansgar Klein vom Bundesverband freier Kfz-Händler (BVfK) beobachtet dagegen Schwankun-
gen bei den Preisen. „Die Gebrauchtwagenpreise der vom Abgas-Skandal betroffenen Modelle 
des VW-Konzerns sind instabil“, sagte der Verbandschef.“ 

 

Diese Aussagen machen Sinn. Sie müssen sich die Frage stellen: würden Sie für ein nicht manipuliertes 

Fahrzeug denselben Preis bezahlen wie für ein nicht manipuliertes Fahrzeug mit genau derselben Ausstat-

tung? 

 

6. Darlehen bei der Volkswagenbank 

Derzeit bereiten wir Klagen gegen die Volkswagen Bank vor bei darlehensfinanzierten Fahrzeugen. Viele 

unsere Mandanten hatten ihr Fahrzeug über die Volkswagen Bank finanziert. Diejenige Kunden, die ab 

dem 13.06.2014 das Fahrzeug finanziert haben, können aus unserer Sicht ihren Darlehensvertrag wider-

rufen. Dies hat zur Folge, dass das Fahrzeug ohne die Leistung einer Nutzungsentschädigung oder eines 

Wertersatzes zurückgegeben werden kann, das Darlehen beendet wird und die bereits gezahlten Raten 

durch die Volkswagen Bank zurückbezahlt werden müssen. Dies ist eine sehr gute Möglichkeit, unproble-

matisch aus dem Darlehensvertrag herauszukommen und das Fahrzeug abgeben zu können. Die Volkswa-

gen Bank hat die Ansprüche unserer Mandanten bereits zurückgewiesen, so dass wir demnächst Klage 

erheben werden. Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden wir Sie weiter informieren.  

 

Mit freundlichen Grüßen  
 

 
Dr. Ralf Stoll 
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Geschäftsführer  

Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht  


