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VW-Strategie der Verzögerung darf nicht aufgehen, daher wird geklagt 

 

Sprechtext von Dr. Alexander Amann LL.M. (UCLA), Partner bei Schwärzler Rechtsanwälte  

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Medienvertreter 

 

VW hat seine Dieselmotoren manipuliert, sodass die Fahrzeuge am Prüfstand zwar die 
gesetzlichen Abgaswerte einhalten, aber im Normalbetrieb weit überhöht sind. AMAG und VW 
haben Fahrzeuge mit diesen Dieselmotoren tausendfach in der Schweiz abgesetzt. Im völligen 
Gegensatz zu den Tatsachen haben sie mit einer besonderen Umweltfreundlichkeit, 
Sparsamkeit aber dennoch grossem Fahrspass, mit „Blue Motion Technology“ oder 
„Vorsprung durch Technik“ geworben. Für genau diese gravierenden Verfehlungen hat sich 
VW in den USA bereits Mitte 2016 mit Behörden und Geschädigten geeinigt. Straf- und 
Zivilverfahren wurden mit Vergleich beendet. VW hat an die Geschädigten angemessene 
Entschädigungen bezahlt. 

In der Schweiz wie auch im Rest von Europa ist die Verhandlungsbereitschaft bei gleichem 
Sachverhalt völlig anders. Das liegt nicht etwa an der angeblich unterschiedlichen Rechtslage. 
Auch in der Schweiz ist die Verwendung einer Abschalteinrichtung und das Lancieren 
irreführender und täuschender Werbung gesetzwidrig. Unterschiedlich sind die 
Rechtssysteme vor allem im Zugang zum Gericht. Denn es gibt in der Schweiz keine 
effektiven, gesetzlich explizit statuierten Verfahren für einen kollektiven Rechtsschutz. 
Umgekehrt sind die Ansprüche eines jeden Einzelnen zu klein, als dass es sich rentieren 
würde, diese individuell vor Gericht einzuklagen. Deswegen werden getäuschte Kunden in den 
USA entschädigt, in der Schweiz aber nicht.  

Zudem fährt VW in Europa eine Strategie der Verzögerung, sodass die berechtigten 
Ansprüche der Kunden früher oder später verjähren. Das kann nicht sein. 

Deswegen haben wir in enger Zusammenarbeit mit dem Konsumentenschutz das vorliegende 
Klageprojekt entwickelt. Damit ist es jedem Geschädigten möglich, seine Ansprüche auf 
Schadenersatz an den Konsumentenschutz als gemeinnütziger Verband abzutreten, der sie 
dann gesammelt geltend macht. Das haben rund 5‘500 Personen gemacht und nehmen Teil 
an der heute einzureichenden Klage. 

Dieses Klageprojekt bildet ein taugliches Mittel für die Geltendmachung einer Vielzahl 
gleichgerichteter Ansprüche. Dabei kann nicht von einer wirklichen Sammelklage gesprochen 
werden, mit dem amerikanischen Instrument der Class Action hat dieses Klageprojekt schon 
gar nichts zu tun. So können in der Schweiz natürlich keine überbordenden Forderungen 
geltend gemacht werden; Schädiger, auch wenn sie noch so rechts- und sorgfaltswidrig 
gehandelt haben, bekommen keinen Strafschadenersatz auferlegt; und bei Unterliegen steht 
den Beklagten ein erheblicher Kostenersatz zu. 

Insbesondere aber ist nicht jeder betroffene Fahrzeughalter in der Schweiz automatisch 
Teilnehmer einer solchen Klage. Bei diesem Klageprojekt musste jeder Geschädigte einzeln 
seine Ansprüche mit einer eigenen Abtretungserklärung an den Konsumentenschutz abtreten. 
Diese Abtretungserklärungen mussten sicherheitshalber unterschreiben und im Original beim 



2|2 
 

Konsumentenschutz eingereicht werden – und das im Internet-Zeitalter! Die Ansprüche 
müssen einzeln in der Klage dargelegt und nachgewiesen werden. Das führt dazu, dass die 
heute einzureichende Klage einen Umfang von hunderten Seiten hat und dass wir heute 
Beweisdokumente von ca. 100‘000 Seiten bei Gericht einreichen. Kurzum, der 
organisatorische und rechtliche Aufwand war auf Seiten des Konsumentenschutz und bei uns 
enorm. Deswegen an dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle Mitarbeiter beim 
Konsumentenschutz und in unserer Kanzlei, die hunderte Stunden alleine mit dem Erfassen, 
Prüfen und Einscannen von Daten und Unterlagen beschäftigt waren, für die hervorragende 
Zusammenarbeit. 

Es handelt sich also in keiner Weise um einen vollwertigen Ersatz für gesetzlich geregelte 
Instrumente für kollektiven Rechtsschutz. Nach wie vor ist der Gesetzgeber gefordert, hier tätig 
zu werden. 

Trotz aller Ineffizienzen und Hürden können wir die Rechte des einzelnen Geschädigten 
aufgrund der Economies of Scale zu Konditionen geltend machen, zu denen niemals 
Einzelverfahren geführt werden könnten. Ein derartiges Klageprojekt bedarf dennoch der 
Finanzierung. Daher ergeht auch ein herzlicher Dank an die beteiligten 
Rechtsschutzversicherungen. Ohne diese Institutionen wäre das Klageprojekt nicht möglich. 
Durch ihre Hilfe wird der Zugang des Einzelnen zum Gericht gesichert.  

Durch das Zusammenwirken des Konsumentenschutz, einer professionellen rechtlichen 
Vertretung und einer soliden finanziellen Unterstützung hat die breite Masse der betroffenen 
Fahrzeughalter erstmals in der Schweiz eine echte Chance auf eine faire Entschädigung. 

 

 

 

 

 

 

Über Schwärzler Rechtsanwälte 
Schwärzler Rechtsanwälte ist eine in Liechtenstein und der Schweiz verankerte und 
international vernetzte Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Schaan (FL) und Kanzleien in Zürich 
und Zug (CH). 2005 von Dr. Helmut Schwärzler gegründet, vertreten Schwärzler 
Rechtsanwälte internationale Mandanten und sind unter anderem auf Schadenersatz-, Straf- 
und Gesellschaftsrecht und die Vertretung von Anlegerinteressen spezialisiert. Neben der 
rechtlichen Vertretung bietet die Kanzlei ihre Dienste auch auf dem Gebiet von 
Schiedsverfahren, der Mediation, also der aussergerichtlichen Streitbeilegung, an. 


