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Schweizer Rechtsschutzversicherer gemeinsam gegen den Abgasskandal  
 

Die Schweizer Rechtsschutzversicherungen unterstützen die Klagen der Schweizerischen Stiftung 

für Konsumentenschutz. Ziel ist die einheitliche und konsequente Durchsetzung der 

Rechtsansprüche ihrer Kunden. Es ist das erste Mal überhaupt, dass schweizweit alle 

Rechtsschutzversicherungen gemeinsam für ihre Kunden koordiniert juristisch vorgehen. 

 

Die Schweizerischen Rechtsschutzversicherungen sahen sich bereits kurz nach Bekanntwerden der 

Abgasmanipulationen im September 2015 mit mannigfachen Anfragen betroffener Kunden 

konfrontiert. Neben Fragen zu den rechtlichen Möglichkeiten ging es den Kunden insbesondere um 

die Folgen der Abgasmanipulationen und der von VW/AMAG angebotenen Software-Updates für ihre 

Fahrzeuge und deren wirtschaftlichen Wert.  

 

Nachdem im Jahre 2016 in Deutschland mehrere Klagen gegen Verkäufer und Händler abgewiesen 

worden waren, suchten die Schweizerischen Rechtsschutzversicherungen nach rechtlichen 

Alternativen. Mit dem Ziel, ihren Kundinnen und Kunden möglichst erfolgsversprechend zu ihrem 

Recht zu verhelfen, gelangten sie an die Stiftung für Konsumentenschutz und begleiteten fortan aktiv 

das von Schwärzler Rechtsanwälte ausgearbeitete Klageprojekt.  

 

Dieses Klageprojekt hat gegenüber anderen rechtlichen Alternativen sowohl durch seine Konzeption 

als auch die juristische Begründung klare Vorteile: So ist es den Rechtsschutzversicherungen im 

Unterschied zum Konsumentenschutz als gesamtschweizerischem Verband nicht möglich, gestützt 

auf das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb Verbandsklagen einzureichen. Die Bündelung der 

mehreren tausend abgetretenen Einzelansprüche in einer einzigen Klage verspricht sodann eine 

einheitliche Rechtsanwendung, was bei der Einreichung von Einzelklagen nicht gewährleistet 

gewesen wäre. Dieses Vorgehen hat auch gewisse Parallelen zu einer Sammelklage, für welche das 

Schweizerische Recht leider keine gesetzliche Grundlage vorsieht. Ferner überzeugt das juristische 

Klagefundament und die Tatsache, dass die Klage bei einem Schweizerischen Gericht eingereicht 

werden kann. 

 

Die Rechtsschutzversicherungen haben ihre Kunden deshalb aktiv auf diese Klagemöglichkeit 

hingewiesen und entsprechende Kostengutsprachen erteilt. Es handelt sich um das erste Mal 

überhaupt, dass alle Rechtsschutzversicherungen schweizweit ein koordiniertes juristisches 

Vorgehen zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen ihrer Kunden unterstützen. 

 

 

 

Kontaktperson Rechtsschutzversicherungen: 

Christoph Arnet, General Counsel Coop Rechtsschutz AG, T. +41 62 836 00 53 | 

christoph.arnet@cooprecht.ch  

 


