
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Lahr, den 02.11.2016 
 
 

 
Informationsschreiben vom 02.11.2016 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
wir möchten Sie heute über die neuesten Entwicklungen im VW 

Abgasskandal informieren: 

 

Die EU-Kommission warnt vor Motorschäden 

durch die Umrüstung manipulierter Dieselautos!  

 

1. „Betrug nach dem Betrug?“ – Nachbesserung schadet 

wahrscheinlich dem Motor 

Dass sich die Physik nicht mit einer Software aushebeln lässt, lag 

für Experten von Anfang an auf der Hand. Deshalb haben wir in 

zahlreichen Rundschreiben immer wieder davor gewarnt, das von 

VW angebotene Softwareupdate anzunehmen. Wir hatten immer 

davor gewarnt, dass die durch die neue Software veränderte Mo-

torsteuerung zu Schäden am Motor, dem Dieselpartikelfilter oder 

anderen Bauteilen führen kann. Durch das Update werden der In-

nendruck im Motor und Abgasrückführung erhöht. Es ist ein Gebot 

der Physik, dass diese Veränderungen nicht ohne Nachteile bleiben 

können.  

 

Diese Befürchtungen werden nun von der EU-Kommission bestä-

tigt. 
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Der SPIEGEL berichtet in seiner aktuellen Ausgabe vom 29.10.2016, dass die EU-Kommission erhebliche 

Bedenken an der Tauglichkeit der von VW angebotenen Nachbesserung hat:  

 

"Doch ob die Autobesitzer wirklich mitmachen, ist fraglich – und ob sie sich damit einen Gefallen 
tun, erst recht. Denn es gibt Warnungen, wonach die Lebensdauer des Motors durch das Update 
leiden könnte. "Man kann davon ausgehen, dass durch die neue Steuerungssoftware Komponen-
ten stärker beansprucht werden", sagt der Mitarbeiter der EU-Kommission. 
 
[…] 
 
Das Abgasrückführungsventil, der Speicherkatalysator, dass Harnstoff-Injektionssystem, der so 
genannte SCR Katalysator oder auch der Partikelfilter könnten vorzeitig versagen, so der Ver-
dacht. Andere Fachleute halten auch Schäden im Verbrennungsraum für denkbar, immerhin wird 
durch das Softwareupdate der Einspritzdruck in den unterschiedlichen Fahrsituationen verändert, 
damit sowohl Stickoxide als auch Rußpartikel vermieden werden.“ 
 

Spiegel Artikel vom 29.10.2016, „Betrug nach dem Betrug?“ 
 

Bewahrheiten sich diese durchaus wahrscheinlichen Befürchtungen, würden die betroffenen Fahrzeuge 

noch mehr an Wert verlieren. 

 

Auch der Generalstaatsanwalt des Staates New York geht in seiner Klage gegen VW ebenfalls davon aus, 

dass eine Veränderung der Motoreneinstellung, wie diese durch die neue Software herbeigeführt wird, zu 

erheblichen Problemen führen wird: 

 

„Zu Beginn der Entwicklung des Stickoxidfallensystems wurde es jedoch den Volkswagen-
Ingenieuren offensichtlich, dass das Aktivieren der Stickoxidfalle und der EGR so oft wie es 
notwendig wäre, um die NOx-Emissionen innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte zu halten, zu 
viel Ruß für den Rußfilter erzeugen würde. Der Rußfilter würde wiederum verstopfen und in-
nerhalb von gerade einmal 50.000 Meilen Betriebsdauer kaputt gehen – weitaus schneller als 
die anfänglichen 120.000 Meilen und später 150.000 Meilen Nutzungsdauer laut US-
Dauerhaltbarkeitsnorm, die Volkswagen einhalten musste.“ 
 

Klageschrift der Generalstaatsanwaltschaft des Staates New York, USA gegen VW 

 

Wir raten daher dringend dazu, das Softwareupdate nicht durchführen zu lassen. Durch ein Softwareup-

date begeben Sie sich in eine rechtlich nachteilige Position, wovor wir ausdrücklich warnen. 

 

2.  Entwicklung der Rechtsprechung 

Nachdem in technischer Hinsicht die EU-Kommission die von uns immer wieder dargestellten Risiken be-

stätigt, werden nun auch zunehmend unsere Rechtsauffassungen in Urteilen gegen Händler oder Volks-

wagen bestätigt. Beispielsweise bestätigt das Landgericht Krefeld in zwei Entscheidungen, dass es keinem 

Kunden zugemutet werden kann, ein Softwareupdate zu akzeptieren, das letztlich von der Volkswagen AG 

stammt. Niemand muss von demjenigen, von dem er bereits einmal getäuscht wurde, eine Nachbesserung 

akzeptieren.  

 

[Anmerkung: Mehr zu den Urteilen des Landgerichts Krefeld können Sie hier und in der Rubrik „Urteile“ im Mandan-

tenbereich von www.vw-schaden.de nachlesen.] 

https://www.vw-schaden.de/aktuelles/vw-skandal-zwei-urteile-landgericht-krefeld-verurteilt-einen-haendler-zur-ruecknahme-eines
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Die Gerichte gehen zunehmend davon aus, dass es sich um einen derart erheblichen Mangel handelt, dass 

ein Rücktritt vom Vertrag möglich ist. Auch könne alleine der begründete Verdacht, die neue Software füh-

re zu weiteren Nachteilen, einen Rücktritt rechtfertigen. Das Landgericht Stuttgart hat in einem durch un-

sere Kanzlei geführten Verfahren, dem Anspruch auf Nachlieferung eines mangelfreien Neufahrzeugs ohne 

Zahlung einer Nutzungsentschädigung ebenfalls stattgegeben.  

 

Die Tendenz der gerichtlichen Entscheidungen ist mehr als positiv. 

 

Nachdem nun die EU Kommission auf Basis eigener Ermittlungen zu dem Ergebnis gelangt ist, dass das 

Softwareupdate schwerwiegende Nachteile mit sich bringen könnte, dürfte sich die Rechtsprechung noch 

weiter zu Gunsten der geschädigten VW Kunden bewegen. 

 

Wir können im Rahmen der von uns geführten Verfahren erkennen, dass zunehmend eine Bereitschaft bei 

den Händlern entsteht, Einigungen vor Gericht vorzunehmen. Gab es noch vor 6 Monaten nahezu keinerlei 

Einigungsbereitschaft, kann im Rahmen laufender gerichtlichen Verhandlungen nunmehr auch hier eine 

Trendwende festgestellt werden. 

 

Wir raten daher dringend dazu, die Ansprüche auf Nachlieferung, Rückabwicklung oder Schadensersatz 

bzw. Minderung des Kaufpreises geltend zu machen. Nur wer seinen Anspruch geltend macht, kann am 

Ende erfolgreich sein.  

 

3. Weiteres Vorgehen 

Nachdem unser Vorgehen sowohl gegen die Fahrzeughändler als auch den VW-Konzern und auch gegen-

über den Rechtsschutzversicherungen zunehmend von den Gerichten bestätigt wird, werden wir nunmehr 

noch umfangreicher die Ansprüche unserer Mandanten außergerichtlich und gerichtlich geltend machen. 

Wir sind zuversichtlich, dass neben der zunehmend positiven rechtlichen Situation auch die schiere Masse 

der von uns vertretenen und beratenen zwischenzeitlich ca. 30.000 VW-Geschädigten schlussendlich ge-

nügend Druck auf den VW-Konzern ausüben wird, dass unsere Mandanten erfolgreich sein werden. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.vw-schaden.de.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

  
Ralph Sauer 
Rechtsanwalt  

Geschäftsführer 
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht  

 


