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Sammelklage über 
Umwege möglich
Dieselskandal · Die Zivilprozessordnung  
kennt keine Sammel klage. Es gibt aber andere 
kollektive Klagemöglichkeiten. Das zeigt die   
Massenklage  der Stiftung für Konsumentenschutz 
gegen den   VW-Konzern und die Amag.

Der VW-Konzern mani-
pulierte den von ihm 
entwickelten EA189- 

Dieselmotor derart, dass dieser die 
Abgasvorschriften für Stickoxid 
während des normierten Tests auf 
dem Prüfstand einhielt, aber im 
Normalbetrieb auf der Strasse weit 
erhöhte Abgaswerte aufwies. Ur-
sache war eine nach der anwend-
baren Verordnung unzulässige Ab-
schalteinrichtung (Art. 5 Abs. 2 
VO [EG] 715/2007).

VW und deren Schweizer Ge-
neralimporteurin Amag legten die-
sen Sachverhalt beim Inverkehr-
bringen der Fahrzeuge in der 
Schweiz weder den Behörden noch 
den Kunden offen. Vielmehr wur-
de mit einer besonderen Umwelt-
freundlichkeit, Sparsamkeit – aber 
auch grossem Fahrspass, mit der 
«Blue Motion Technology» oder 

dem Slogan «Vorsprung durch 
Technik» geworben.

Der VW-Abgasskandal flog am 
18. September 2015 auf, als die 
US Environmental Protection 
Agency (EPA) eine «Notice of 
 Violation of Clean Air Act» er-
liess. Für diese gravierenden Ver-
fehlungen einigte sich VW in den 
USA Mitte 2016 mit Behörden 
und Geschädigten auf die Bezah-
lung einer Entschädigung.

In der Schweiz wie auch im rest-
lichen Europa fehlt die Verhand-
lungsbereitschaft von VW – bei 
gleichem Sachverhalt. Das liegt 
nicht etwa an der unterschiedli-
chen materiellen Rechtslage. Auch 
in der Schweiz sind der Einbau 
einer Abschalteinrichtung und die 
Schaltung irreführender und täu-
schender Werbung gesetzeswidrig 
(Art. 5 Abs. 2 VO [EG] 715/2007 
i.V.m. Mutual Recognition Agree-
ment, Art. 3 Abs. 1 lit.b und i 
UWG).

 Unterschiedlich sind die 
Rechtssysteme vor allem im Zu-
gang zum Gericht. So gibt es in 
der Schweiz keine effektiven, ge-
setzlich explizit statuierten Ver-
fahren für einen kollektiven 
Rechtsschutz, in deren Rahmen 
Betroffene des Abgasskandals zu 
einer Entschädigung kommen 
könnten. Umgekehrt sind die An-
sprüche eines jeden Einzelnen re-
lativ klein, sodass die Rechtsver-
folgungskosten (Anwaltskosten, 
Gerichts- und Sachverständigen-

gebühren, Parteientschädigung) 
schnell den einzelnen Hauptan-
spruch übersteigen. Es handelt 
sich um einen klassischen Mas-
sen- bzw. Streuschaden. Für den 
Einzelnen ist es unwirtschaftlich, 
seinen Anspruch individuell vor 
Gericht einzuklagen, sodass er 
dazu tendiert, den Anspruch trotz 
guter Prozessaussichten rein aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht 
geltend zu machen. Dieser Man-
gel an effizienten Instrumenten 
im kollektiven Rechtsschutz und 
die damit verbundene Ineffizienz 
im Rechtsschutzsystem führen 
letztlich dazu, dass ein rechts-
widrig Handelnder seine rechts-
widrig erlangten Gewinne be-
halten kann. Geschädigte und 
rechtskonform agierende Wettbe-
werber werden benachteiligt.

Rechtsgrundlagen für 
Schadenersatzansprüche

Die Stiftung für Konsumenten-
schutz (SKS) hat in Zusammen-
arbeit mit der Anwaltskanzlei 
Schwärzler Rechtsanwälte ein 
zweistufiges Klageverfahren erar-
beitet, um auch in der Schweiz An-
sprüche von betroffenen Fahrzeug-
haltern gegen VW und die Amag 
geltend machen zu können. Im 
Sinne des Opt-in-Systems soll in 
einem ersten Schritt durch eine 
Feststellungsklage das widerrecht-
liche Verhalten von VW und Amag 
für den gesamten Schweizer Markt 
festgestellt werden.  Anschliessend 
werden im Rahmen einer Leis-
tungsklage mittels Forderungsab-
tretung an die SKS Schaden-  
ersatz ansprüche der betroffenen 
Fahrzeughalter gegen VW und 
Amag geltend gemacht. Durch die-
se juristische Vorgehensweise wird Massenklage: Einreichung der Klage beim Handelsgericht Zürich

“Für den Einzelnen 
wäre es ziemlich 

 unwirtschaftlich, 
eine Klage 

 einzureichen”
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zurzeit 6000 betroffenen Fahrzeug-
haltern der kosteneffiziente Zu-
gang zum Gericht ermöglicht. Das 
vorhandene In strumentarium der 
Zivilprozessordnung lässt die ge-
richtliche Durchsetzung zu. Es ist 
jedoch mit einem erheblichen Auf-
wand und entsprechend hohen 
Kosten verbunden.

Die Abgasmanipulation kann 
auch als Mangel am Fahrzeug selbst 
qualifiziert werden. Daher kom-
men zunächst Ansprüche auf  Basis 
des jeweiligen Kauf- oder Leasing-

vertrags gegen den unmittelbaren 
Vertragspartner in Betracht. Ein 
Grossteil der Fahrzeuge in der 
Schweiz wurde direkt von der Ge-
neralimporteurin Amag an die 
Fahrzeughalter verkauft. Der 
 Verkauf oder Wiederverkauf der 
betroffenen Fahrzeuge erfolgte 
häufig auch über unabhängige 
Händler und Private. Die Geltend-
machung von Ansprüchen gestützt 
auf den jeweiligen Kauf- oder Lea-
singvertrag hätte dazu geführt, dass 
mehrere Hundert Autohändler, 

 Privatpersonen und allenfalls Lea-
singgeber als direkte Vertragspart-
ner hätten in Anspruch genom-
men werden müssen. Insofern wäre 
ein individuelles Vorgehen not-
wendig gewesen.

Ausserhalb des Vertragsrechts 
kommen Ansprüche nach dem 
Bundesgesetz gegen den unlaute-
ren Wettbewerb (UWG) in Be-
tracht. Ansprüche aus dem UWG 
bestehen gegen jedermann, der 
eine unlautere Handlung im Sin-
ne der Art. 2–8 UWG begeht. Die 
mangelnde Offenlegung der un-
zulässigen Abschalteinrichtung, 
der erheblichen Diskrepanzen in 
den Abgaswerten zwischen Prüf-
standbetrieb und Normalbetrieb 
sowie die diesen Tatsachen wider-
sprechende Werbung können pri-
mär unter die Täuschungstatbe-
stände der Verschleierung und der 
unrichtigen und irreführenden 
Angaben subsumiert werden 
(Art. 3 lit. i und b UWG).

Zweistufiges 
Klageverfahren

Gegen den VW-Konzern und 
Amag wählte die SKS ein Verfah-
ren im Sinne eines Opt-in-Sys-
tems. Das bedeutet: Zuerst wird 
mit einer Verbandsklage ein Ge-
setzesverstoss festgestellt. In der 
Folge werden gleichgerichtete An-
sprüche von Betroffenen eingefor-
dert. Mangels eigener Legiti-
mation zur Geltendmachung von 
reparatorischen Ansprüchen wur-
den die Ansprüche der Betroffe-
nen an die SKS zur kollektiven 
Geltendmachung abgetreten.

Unter Anwendung dieses Kon-
zepts reichte die SKS am 7. Sep-
tember 2017 zunächst eine Ver-
bandsklage zur Feststellung der 
Widerrechtlichkeit des Verhaltens 
der Beklagten ein (Art. 10 Abs. 2 
UWG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 lit. c 
UWG). Am 29. Dezember 2017 
erfolgte eine Klage zur Geltend-
machung der individuellen An-
sprüche beim Handelsgericht des 

“Es handelt  
sich um einen 
 klassischen Massen- 
beziehungsweise 
Streuschaden”

Software-Update: Ein VW Amarok wird bei der Amag neu eingestellt
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Kantons Zürich (Art. 9 Abs. 3 
UWG, Art. 10 Abs. 2 UWG 
i.V.m. Art. 41 ff. OR). Die Aktiv-
legitimation von Konsumenten-
schutzorganisationen wie der SKS 
leitet sich aus Artikel 10 Absatz 2 
lit. b UWG ab. Die Klageansprü-
che von Konsumentenschutzor-
ganisationen beschränken sich 
 jedoch auf die Ansprüche von 
Art. 9 Abs. 1 und Abs. 2 UWG 
(Feststellung der Verletzung, Ver-
bot und Beseitigung der Verlet-
zung). Ist die Verbandsklage er-
folgreich, so kann sich das Urteil 
reflexartig auf den Schadenersatz-
prozess  auswirken.

Abgesehen von der faktischen 
Reflexwirkung im Interesse der Be-
troffenen greift das Urteil aus dem 
Verbandsklageprozess aufgrund 
der Beschränkung der Klagemög-
lichkeiten nicht in die Rechte der 
Betroffenen ein – und umgekehrt. 
Konsumentenschutzorganisatio-
nen haben nicht die Möglichkeit, 
selbständig verbandsfremde oder 
individuelle Interessen durchzu-
setzen, etwa Zahlungsansprüche 
für alle Betroffenen geltend zu 
 machen, ohne dass die Betroffe-
nen dem Verfahren in irgendeiner 
Weise zugestimmt hätten.

Vielmehr können Betroffene 
nach wie vor vollständig über ihre 
Ansprüche disponieren, sie zur 
kollektiven Geltendmachung ab-
treten oder individuell einfordern. 
Entscheide, welche Betroffene in-
dividuell erwirkt haben, haben 
keine Rechtswirkung für die Ver-
bandsklage.

Diese vollumfänglich bestehen-
de Verfügungsmacht des Einzel-
nen über seinen individuellen An-
spruch zeigt die grossen Unter - 
schiede zum amerikanischen Sys-
tem. So funktioniert die amerika-
nische Class Action nach dem 
«Opt-out-Prinzip». Nach diesem 
Konzept wird jeder potenzielle 
Kläger, der einer «Class» angehört, 
automatisch der Klage (Class Ac-
tion) angeschlossen, sofern sich 
dieser nicht aktiv aus dem Prozess 

zurückzieht («to opt out»). Ergeht 
im Rahmen einer solchen Sam-
melklage ein Urteil, so entfaltet 
dieses Wirkung für alle der 
 jeweiligen Klasse zugehörigen 
 Kläger.

Schadenersatzklage durch 
Abtretung der Ansprüche

Konsumentenschutzorganisatio-
nen haben mangels Verweis auf 
Art. 9 Abs. 3 UWG wie erwähnt 
keine Möglichkeit, aus eigenem 
Recht reparatorische Ansprüche 
stellvertretend für Konsumenten 
geltend zu machen – also etwa 
Schadenersatzansprüche. Zur ge-
bündelten Geltendmachung von 
gleichgerichteten Ansprüchen ist 
somit die Übertragung des indi-
viduellen Anspruchs mittels Zes-
sion erforderlich. Aufgrund von 
Zessionen kann die SKS im vor-
liegenden Fall als Zessionarin aus 
eigenem Recht vorgehen und er-
hält damit Parteistellung. Im Ge-
gensatz zur Class Action in den 
USA war bei der Schadenersatz-
klage gegen VW und Amag nicht 
jeder vom VW-Abgasskandal 
 Betroffene automatisch auch Klä-
ger. Jeder einzelne Anspruchsin-
haber musste seine Ansprüche an 
die SKS abtreten.

Ein derartiges Abtretungsmo-
dell wird in der herrschenden Leh-
re und vom Bundesrat in seinem 
Bericht über den kollektiven 
Rechtsschutz explizit als zulässig 
erachtet und als probates Mittel 
des kollektiven Rechtsschutzes an-
gesehen.

Das Bundesgericht hatte in 
BGE 131 III 153 einen – wenn 
auch vom Ausmass bei weitem 
nicht an den vorliegenden heran-
reichenden – Fall der Geltendma-
chung von abgetretenen Ansprü-
chen zu entscheiden und sich dazu 
in keiner Weise kritisch geäussert. 
Im europäischen Ausland, wo 
 vielfach ebenfalls keine gesetzli-
chen Sammelklagemechanismen 
bestehen, wird diese Form der 

Rechtsdurchsetzung seit langem 
an gewendet und war im Kartell -
rechtsbereich auch bereits Gegen-
stand von EuGH-Vorabent-
scheidungsverfahren (EuGH 
21.05.2015 C-352/13).

Mittels Zession konnten im 
VW-Verfahren der SKS insgesamt 
rund 6000 Ansprüche kumuliert 
werden. Die der SKS abgetrete-
nen Ansprüche können unter 
 Anwendung der objektiven Kla-
genhäufung in einem einzigen Ge-
richtsverfahren und gemäss Arti-
kel 15 ZPO mit einer einzigen 
Gerichtszuständigkeit gemeinsam 
geltend gemacht werden. Voraus-
setzungen einer objektiven Kla-
genhäufung sind nach Art. 90 
ZPO die gleiche sachliche Zustän-
digkeit eines Gerichts und die 
 gleiche Verfahrensart für alle ge-
häuften Ansprüche. Bei der Scha-
denersatzklage der SKS gegen die 
Amag stehen alle Ansprüche der 
geschädigten Fahrzeughalter in 
 einem engen sachlichen Zusam-
menhang, zumal sie auf derselben 
 unlauteren Handlung beruhen: 
Inverkehrbringen und Vertrieb 
manipulierter Fahrzeuge in der 
Schweiz unter Verschleierung und 
Irreführung in Bezug auf die wah-
ren Eigenschaften.

Schaden durchschnittlich 
bei rund 5000 Franken

Nach Art. 93 ZPO werden bei der 
objektiven Klagenhäufung die ein-
geklagten Ansprüche bei der Be-
rechnung des Streitwertes zusam-
mengerechnet, wenn sich diese 
nicht gegenseitig ausschliessen. 
Bei der Geltendmachung von 
6000 abgetretenen Ansprüchen 
und bei einer Annahme einer 
durchschnittlichen Schadenshö-
he von 5000 Franken für jedes 
Fahrzeug ergibt sich ohne weite-
res ein Streitwert von weit über 
30  Millionen Franken. Die Streit-
wertzusammenrechnung führt 
dazu, dass anstelle des für einzel-
ne Ansprüche geltenden verein-

“Jeder einzelne 
 Anspruchsinhaber 

musste seine 
 Ansprüche an  

die SKS abtreten”
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fachten Verfahrens der ganze Streit 
im ordentlichen Verfahren durch-
zuführen ist. Artikel 5 ZPO sieht 
für UWG-Streitigkeiten mit 
 einem Streitwert von über 
30 000  Franken eine einzige 
 kantonale Instanz vor. In Zürich 
besteht die Möglichkeit der 
 Anrufung des Handelsgerichts. 

Riesiger administrativer 
Aufwand, hohe Kosten 

Die im Rahmen einer objektiven 
Klagenhäufung geltend gemach-
ten Ansprüche sind individuell zu 
begründen und zu beweisen. Pro-
zessuale Erleichterungen bestehen 
bei einer kollektiven Rechtsver-
folgung nicht. Das beschriebene 
Konzept ermöglicht es aber, die 
Ansprüche der einzelnen Betrof-
fenen zu viel besseren Konditio-
nen geltend zu machen, als es in 
Einzelverfahren möglich wäre.

Dies darf jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass sich die 
 Geltendmachung von Massen- 
und Streuschäden nicht unbe-
trächtlichen Hindernissen recht-
licher, aber auch faktischer Natur 
gegenübersieht:
 < Die Organisation eines sol-

chen Verfahrens ist mit einem 
erheblichen administrativen, 
 logistischen und juristischen 
Aufwand verbunden, was sich 
wiederum in einem entspre-
chenden Finanzierungsbedarf 
niederschlägt. Gesetzlich gere-
gelte Verfahren zur Initiierung, 
Publikation und Anmeldung 
würden bereits eine spürbare 
Erleichterung bewirken.
 < Die Finanzierung muss ge-

klärt und sichergestellt werden. 
Die Eigenfinanzierung durch 
Tausende Betroffene erscheint 
kaum umsetzbar. Daher werden 
derartige Verfahren regelmässig 
durch Drittfinanzierer getragen. 
Die Klage wird von sämtlichen 
grösseren Schweizer Rechts-
schutzversicherungen unter-
stützt. Eine ausreichende Kapi-

talausstattung klageberechtigter 
Verbände würde die Organisa-
tion der Finanzierung erheblich 
erleichtern.
 < Die Ansprüche sind einzeln 

mittels Zession abzutreten. Dies 
muss, um dem Schriftform-
erfordernis zu genügen, unter-
schriftlich und durch Übermitt-
lung der Originalurkunde 
erfolgen. Eine Zession allein 
durch Ausfüllen und Absenden 
eines Online-Formulars kommt 
nicht in Betracht. Der dadurch 
entstandene immense Aufwand 
könnte in der heutigen Zeit 
leicht vermieden werden, was 
die Kosten der Rechtsverfol-
gung senken und die Effizienz 
steigern würde.
 < Die einzelnen Ansprüche müs-

sen trotz sachlicher Gemein-
samkeiten und Bündelung indi-
viduell dargelegt und geltend 
gemacht werden. Entsprechende 
prozessrechtliche Erleichterun-
gen im Hinblick auf die Substan-
ziierungspflicht, die Beweisfüh-

rung und das Klagebegehren 
würden den Aufwand und damit 
die Kosten der Rechtsverfolgung 
wesentlich vermindern.

Nach geltender Rechtslage stellt 
es geradezu eine Herkulesaufgabe 
dar, Hunderte oder gar Tausende 
Ansprüche abtreten zu lassen so-
wie für jeden einzelnen Anspruch 
der Substanziierungspflicht rechts-
genügend nachzukommen. Das 
beschriebene Konzept ist also kein 
vollwertiger Ersatz für gesetzlich 
geregelte Instrumente des kollek-
tiven Rechtsschutzes. Es ist die 
Aufgabe des Gesetzgebers, dafür 
zu sorgen, dass Massen- und Streu-
schäden in Zukunft effizienter 
 geltend gemacht werden können. 
Dabei sollte auch die internatio-
nale Dimension mitberücksich-
tigt werden, damit die Effizienz 
der Rechtsverfolgung bei reinen 
Binnenfällen und grenzüberschrei-
tenden Fällen gleichwertig ist.

Alexander Amann, 

Simon Fricker, Sebastian Hepp, 

Vertreter der Kläger

“Die abgetretenen 
Ansprüche haben 
 einen Streitwert von 
rund 30 Millionen 
Franken”
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Mit Millionenforderungen konfrontiert: Sitz der Amag am Utoquai in Zürich


