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Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) - Juni 2016 
 
VW-Abgasskandal 

  

Wie können betroffene Fahrzeughalterinnen und –halter in der 
Schweiz ihre Rechte geltend machen? 
 
In den USA ist VW im Rahmen des Abgasskandal freiwillig 
bereit, für ihre Betrügereien gerade zu stehen: Betroffene 
Fahrzeughalter sollen die Möglichkeit haben, sich für die 
Nachrüstung ihres Fahrzeuges oder für den Rückkauf des 
Fahrzeuges durch VW zu entscheiden. Zudem soll jeder 
Fahrzeughalter eine Entschädigung von bis zu 7000 Dollar 
erhalten. Die Stiftung für Konsumentenschutz SKS setzt sich auf 
verschiedenen Ebenen dafür ein, dass es auch in der Schweiz 

für die betroffenen Konsumentinnen und Konsumenten eine 
unkomplizierte Lösung gibt.  
Wichtig zu wissen: Das Einreichen einer Strafanzeige hindert 
nicht am Fordern einer gerechten Entschädigung – die beiden 
Fragen sind voneinander unabhängig. 
 
Die SKS bevorzugt eine kollektive Vergleichslösung, so dass nicht 
jeder einzelne Geschädigte den aufwendigen und risikoreichen Weg 
einer zivilrechtlichen Klage beschreiten muss. Die SKS empfiehlt 
daher die holländische Stiftung „Volkswagen Car Claim“. Hier 
können Sie sich direkt für eine kostenlose Teilnahme an dem 
Verfahren anmelden (siehe näheres dazu hinten S. 5) hin. 
 
Weiter hält die SKS die Abgasskandal-Betroffenen in der Schweiz 
zeitnah mit einem speziellen Newsletter über die Ereignisse auf dem 
Laufenden.  
Anmeldung: dieselgate@konsumentenschutz.ch. 
Für den Fall, dass VW für Europa bzw. die Schweiz zu keiner 
gütlichen Einigung bereit sein wird oder Sie als Kunde Ihre Rechte 

ohnehin bereits jetzt gerichtlich feststellen lassen wollen, stellen wir 
für Sie nachfolgend auf den Seiten 2 und 3 eine 
Kurzzusammenfassung der möglichen Klagegründe bereit.   
 
In Folge des VW-Abgasskandals können Ihre Rechte 
folgendermassen beeinträchtigt sein, so dass Sie finanziellen 
Schaden erleiden: 
 

  Sie haben für Ihr Fahrzeug (ein angeblich ökologisches 
Dieselfahrzeug) einen zu hohen Preis bezahlt: 
Minderungsklage gemäss nachfolgender Tabelle 1 oder Klage 
wegen ungerechtfertigter Bereicherung gemäss 
nachfolgender Tabelle 2 

 Auf dem Occasionsmarkt ergeben sich für Ihr Fahrzeug 
Minderwerte/-erlöse. Auch die Eintauschprämien sind seit 
Bekanntwerden des Skandals offensichtlich gesunken: 
Schadenersatzklage gemäss nachfolgender Tabelle 2 

 Nach den Nachbesserungsmassnahmen ist die Leistung 
Ihres Fahrzeugs beeinträchtigt und/oder es ergibt sich ein 
erhöhter Treibstoffverbrauch: Schadenersatzklage gemäss 
nachfolgender Tabelle 2 

 Sonstige Schäden, die Ihnen im Zuge des Abgasskandals 
entstanden sind (z.B. höhere Steuern, Imageschaden, 
importiertes Auto konnte nicht eingelöst werden, etc.): 
Schadenersatzklage gemäss nachfolgender Tabelle 2. 

https://www.stichtingvolkswagencarclaim.com/umfragen/index.php/762748
dieselgate@konsumentenschutz.ch
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Rechtsbehelfe Schweiz 
 
 
 
A) Vertragliche Haftung (Musterbriefe, um diese Rechte einzufordern) 
 
 
Tabelle 1 

Mangel/Schaden Forderung Vorgehen Bemerkungen / Mögliche Schwierigkeiten 

Minderwert des Fahrzeugs (es 
wurde ein zu hoher Preis 
bezahlt für ein angeblich 
ökologisches Dieselfahrzeug) 

Minderungsklage: 
Rückerstattung des zu viel 
bezahlten Teils des 
Kaufpreises/Leasingraten  

Mängelrüge direkt an den 
Verkäufer/Leasinggeber  

Die Gerichtspraxis in der Schweiz gibt dem 
Anbieter das Recht, vor einer Minderung eine 
drei-malige Reparatur durchzuführen.  

Nicht gewollter 
Vertragsabschluss (Kauf des 
Fahrzeugs erfolgte auf Grund 
falscher Informationen über 
das betreffende Fahrzeug)   

Wandelungsklage, Rücktritt 
vom Vertrag: Der 
Verkäufer/Leasinggeber soll 
das Fahrzeug zurücknehmen 
und den Kaufpreis/geleistete 
Leasingraten zurückerstatten.  

Wandelungsklage direkt an 
den Verkäufer/Leasinggeber  

Die Gerichtspraxis in der Schweiz gibt dem 
Anbieter das Recht, vor einer Wandelung eine 
drei-malige Reparatur durchzuführen. 

Ersatz (das gekaufte Fahrzeug 
befindet sich nicht in dem 
Zustand, der beim Kauf 
zugesichert worden war)   

Klage auf Ersatz oder 
Reparatur: Fahrzeug 
verlangen, welches 
demjenigen entspricht, für 
welches der hohe Kaufpreis 
bezahlt wurde oder 
Reparatur/Nachrüstung 
verlangen (letzteres ist 
allerdings durch VW/Amag 
bereits in Planung). 

Ersatz/Reparatur direkt bei 
Verkäufer/Leasinggeber 
verlangen.  

Amag hat angekündigt, die Angelegenheit mit 
Nachbesserungsmassnahmen beheben zu 
wollen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese 
Nachbesserungsmassnahmen zu 
Leistungseinbussen bzw. einem 
Treibstoffmehrverbrauch führen werden. Die 
SKS beabsichtigt, sich an Tests, die 
entsprechende Beweise liefern, zu beteiligen 
bzw. selber zu organisieren.   

 
  

https://www.konsumentenschutz.ch/themen/beschwerden-und-klagen/abgasskandal-musterbriefe-fuer-maengelruege-oder-ruecktritt/
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B) Deliktische Haftung/Ungerechtfertigte Bereicherung 
 
Tabelle 2 

Tatbestand/Schaden Forderung Vorgehen Bemerkungen / Mögliche 
Schwierigkeiten 

Schadenszufügung durch 
unerlaubte Handlung 

Schadenersatzklage: Der 
zugefügte Schaden wird beziffert 
(z.B. Minderwert des Fahrzeuges 
auf dem Occassionsmarkt nach 
Bekanntwerden des Betrugs)  und 
danach zurückgefordert. 

Klage gegen Amag (als Vertreterin 
des VW-Konzerns in der Schweiz) 
oder direkt gegen 
Verkäufer/Leasinggeber 

Der Beweis, dass ein Schaden 
vorliegt und dass er durch die 
beklagte Partei verursacht wurde, 
ist eine grosse Herausforderung.  

Ungerechtfertigte Bereicherung Forderungsklage: Die 
Bereicherungssumme (Betrag, der 
für ein angeblich ökologisches 
Fahrzeug zu viel bezahlt worden 
war) wird zurückgefordert. 

Klage gegen Amag (als Vertreter 
des VW-Konzerns in der Schweiz) 
oder direkt gegen 
Verkäufer/Leasinggeber 

Dieser Klageweg wird eher 
erfolgreich sein, da es bereits 
erwiesen ist, dass die betroffenen 
Autos mehr Schadstoff 
ausgestossen haben als 
angegeben.  

 
 
 
C) Gebündelte Verfahren 
Leider fehlen in der Schweiz Instrumente der kollektiven 
Rechtsdurchsetzung, mit welchen im Schadensfall auf effiziente Art 
und Weise eine Vielzahl von Betroffenen entschädigt werden 
könnten. Die SKS kämpft dafür, dass Gruppenklagen auch in der 
Schweiz möglich sind.   
Trotzdem bietet sich Ihnen ansatzweise die Möglichkeit eines 
gemeinsamen rechtlichen Vorgehens: 
    
 
 
Neben individuellen Klagen steht es Ihnen auch offen, sich mit 
anderen betroffenen Fahrzeughaltern zusammen zu tun. Bei 

gleichlautenden Forderungen und Begründungen werden mehrere 
Klagen in den meisten Kantonen zu einem einzigen Klageverfahren 
zusammengefasst. Mit der Bündelung mehrerer gleichartiger  
Ansprüche erhalten die Forderungen mehr Gewicht. Oder Sie treten 
die eigenen Ansprüche mittels Zession an einen einzelnen Anwalt 
oder an eine Gruppe von Anwälten ab (siehe dazu nachfolgend das 
in Deutschland geplante Verfahren). Auch in diesem Fall dürfte ein 
Zivilrichter mehrere Ansprüche wohl effizienterweise im Rahmen 
eines einzigen Verfahrens vereinen.   
 
 
 

https://www.konsumentenschutz.ch/themen/beschwerden-und-klagen/sammelklage-verwirrspiel-des-bundesrates/
https://www.konsumentenschutz.ch/themen/beschwerden-und-klagen/sammelklage-verwirrspiel-des-bundesrates/
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Rechtsbehelfe Ausland 
 
Zusätzlich zu dem hier aufgezeigten Instrumentarium gibt es für 
betroffene Fahrzeughalter aus der Schweiz die Möglichkeit, sich an 
Klage- bzw. Vergleichsverfahren im Ausland zu beteiligen. Ziel dieser 
Verfahren ist in erster Linie die Bezahlung von 
Schadenersatzzahlungen. Nachfolgend erklären wir Ihnen in Kürze, 
welche Möglichkeiten sich Ihnen beispielsweise in Holland sowie in 
Deutschland bieten. In beiden Ländern fehlen – gleich wie in der 
Schweiz – Instrumente der kollektiven Rechtsdurchsetzung, wie es 
sie in den USA gibt.  
 
In einem Vergleichsverfahren nach holländischem Recht werden 
die Kräfte der Geschädigten im Rahmen einer Stiftung effizient 
zusammengefasst. Erreicht die Stiftung einen Vergleich, so wird 
dieser von einem holländischen Gericht für rechtsverbindlich erklärt. 
Während eines Jahrs können Betroffene die individuelle 
Schadenersatzsumme bei der Stiftung einfordern. Wer als 
geschädigte Privatperson mit dem Vergleich und der ausgehandelten 
Schadenersatzsumme nicht zufrieden ist, kann dies innerhalb von 
drei Monaten erklären (opt-out) und seine Ansprüche auf dem 
Zivilweg selbst weiter verfolgen. Wie auf Seite 1 erklärt, empfiehlt die 
SKS die Teilnahme an dem Vergleichsverfahren der Stiftung 
Volkswagen Car Claim.  
Wir weisen Sie zudem auf die Teilnahme an einem Klageverfahren 
in Deutschland nach amerikanischem Vorbild hin. Im Rahmen 
dieses Verfahrens treten Sie Ihre Ansprüche an das federführende 
Anwaltsbüro ab. Dieses tritt sodann in direkte Verhandlungen mit 
VW.  
Generell sieht die SKS den Vorteil eines Vergleichsverfahrens im  
holländischen Stil gegenüber einem Klageverfahren im 
amerikanischen Stil darin, dass Sie im Rahmen des 
Vergleichsverfahrens Ihre individuellen Rechte behalten und diese 
gegebenenfalls selber einklagen können.  

Beim Klageverfahren in Deutschland ist eine international erfahrene 
Anwaltskanzlei involviert. Allerdings müssen Sie sich bewusst sein, 
dass eine Zession Ihrer Rechte stattfindet. Das bedeutet, dass Sie 
danach keine Möglichkeit mehr haben, Ihre Ansprüche selbständig 
geltend zu machen.   
 

A) Vergleichsverfahren nach holländischem Recht 

Im Zusammenhang mit dem VW-Abgasskandal gründete der 
österreichische VKI (Verein für Konsumenteninformation) im Oktober 
2015 in den Niederlanden die Stiftung „Volkswagen Car Claim“. 
Ziel dieser Stiftung ist die Interessenwahrung von betroffenen 
Fahrzeughaltern. In erster Linie geht es auch hier um eine finanzielle 
Entschädigung.  

Die SKS empfiehlt Betroffenen, die zur Wahrung ihrer Rechte an 
einem internationalen Verfahren teilnehmen möchte, sich dieser 
Stiftung anzuschliessen.  Die Teilnahme an dem Verfahren ist 
kostenlos.  

In gleicher Weise funktionieren auch zwei andere Stiftungen: die 
Stiftungen Stichting Volkswagenaudiclaim sowie die Stiftung CLEAN. 
Volkswagenaudiclaim kam durch die Initiative eines einzelnen 
holländischen Anwaltes zu Stande. CLEAN ist das Resultat einer 
Zusammenarbeit international tätiger Anwälte, die im Global Justice 
Network organisiert sind. 
 
Stiftung Volkwagen Car Claim  
 
Die SKS hat sich für eine Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Volkswagen Car Claim entschieden. Hinter der Stiftung steht - wie 
erwähnt - die österreichische Konsumentenschutz-Organisation. 
Dadurch ist zum einen garantiert, dass das Verfahren auf den 
grösstmöglichen Nutzen zu Gunsten der betroffenen Konsumenten 

http://www.volkswagenaudiclaim.de/
http://globaljusticenetwork.com/
http://globaljusticenetwork.com/
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abzielt (und nicht aus anderen Motiven der am Verfahren beteiligten 
Einzelpersonen vorangetrieben wird). Zum anderen wird der Druck 
auf VW, auch den Betroffenen in Europa eine faire Entschädigung 
zukommen zu lassen, umso grösser, wenn sich etablierte 
Konsumentenschutz-Organisationen in einem Verfahren 
zusammenschliessen. 
 
Vorgehen: Sie können sich auf der Website der Stiftung Volkswagen 
Car Claim anmelden. Die Teilnahme an diesem Verfahren ist 
kostenlos und Sie verlieren Ihre Ansprüche nicht, falls Sie mit dem 
Vergleich nicht einverstanden sind.  
 
Da bei der Anmeldung einige Angaben zum betroffenen Fahrzeug zu 
machen sind, halten Sie am besten Ihren Fahrzeugausweis und den 
Kaufvertrag bereit. Ihre Angaben werden von der Stiftung in einem 
summarischen Prüfverfahren auf Ihre Richtigkeit hin geprüft. Allfällige 
Rückfragen der Stiftung bezüglich konkreter Angaben zu Ihrem 
Fahrzeug sind nicht ausgeschlossen. Danach sind Sie als 
Geschädigter von der Stiftung erfasst. Über den aktuellen Stand der 
Dinge bzw. den Verlauf der Verhandlungen werden Sie danach 
mittels Newsletter der Stiftung Car Claim informiert (von welchem Sie 
sich jederzeit abmelden können).   
 
Kostenlose Anmeldung Stiftung VW Car Claim: 
https://www.stichtingvolkswagencarclaim.com/umfragen/index.php/762748 

 
Informationen über die Stiftung und das Verfahren:  
https://www.konsumentenschutz.ch/abgasskandal-faq-volkswagen-
car-claim/  
 
Anmeldung Newsletter der SKS über Abgasskandal: 
dieselgate@konsumentenschutz.ch 
 
 
 

B) Gruppenklageverfahren nach amerikanischem Vorbild 
(Vertretung durch eine Anwaltskanzlei) 

 
In Berlin wird derzeit eine Klage gegen den VW-Konzern vorbereitet. 
In Rahmen dieser Klage treten die betroffenen Fahrzeughalter ihre 
Ansprüche der klagenden Partei gegenüber ab (Zession). Hinter dem 
Kläger steht ein Rechtsdienstleister (Anwaltskanzlei Michael 
Hausfeld), welcher bereits in unterschiedlichsten Fällen für 
Betroffene/Geschädigte Entschädigungen und Genugtuungssummen 
erstritten hat.  
 
Die Teilnahme an dem Verfahren ist kostenlos.  
 
Vorgehen: Abtretung der Ansprüche gegenüber dem Kläger. Sie 
können sich auf der Internetseite www.my-right.de als Betroffener für 
die Teilnahme an dem Verfahren einschreiben. Notwendigerweise 
werden Sie dem Kläger diejenigen Unterlagen zur Verfügung stellen, 
welche für die Durchsetzung des Anspruchs notwendig sind (darunter  
 
dürfte beispielsweise der Kaufvertrag und genaue Angaben zu Ihrem 
Fahrzeug – wie beispielsweise Motorengrösse – fallen). 
 
Wichtig zu wissen: Ein einmal abgetretener Anspruch kann 
nachträglich nicht mehr durch Sie selbst geltend gemacht werden.         
 
Neben der Möglichkeit, sich an einem bereits laufenden Verfahren zu 
beteiligen, gibt es für betroffene Fahrzeughalter aus der Schweiz 
zusätzlich die Möglichkeit, in Deutschland direkt eine Einzelklage 
gegen den VW-Konzern einzureichen.  
 
Vorgehen: Klageeinreichung durch den betroffenen Fahrzeughalter 
an seinem Schweizer Wohnsitz. Da man einem mächtigen Gegner 
gegenübersteht ist es ratsam, sich in einem derartigen Verfahren 
juristisch begleiten bzw. vertreten zu lassen. Haben Sie eine 
Rechtsschutzversicherung? Dann nutzen Sie diese! 

https://www.stichtingvolkswagencarclaim.com/umfragen/index.php/762748
https://www.stichtingvolkswagencarclaim.com/umfragen/index.php/762748
https://www.stichtingvolkswagencarclaim.com/umfragen/index.php/762748
https://www.konsumentenschutz.ch/abgasskandal-faq-volkswagen-car-claim/
https://www.konsumentenschutz.ch/abgasskandal-faq-volkswagen-car-claim/
mailto:dieselgate@konsumentenschutz.ch
http://www.my-right.de/

