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„Volkswagen droht ein Dieselgate 2.0“
Der Lahrer Anwalt Ralph Sauer führt die Verhandlungen in der Musterfeststellungsklage / Software-Updates als nächstes Problem

ie jüngste Razzia beim
japanischen Autoher-
steller Mitsubishi hat

die Dieselaffäre wieder stärker
in den Fokus der Öffentlichkeit
gerückt. Auch der Daimler-
Konzern muss für den Diesel-
skandal immer tiefer in die
Kasse greifen. Das Thema un-
erlaubte Abschalteinrichtungen
wird Deutschland wohl noch
länger beschäftigen, sagt Ralph
Sauer, der das Musterfeststel-
lungsverfahren gegen Volkswa-
gen anwaltlich begleitet. BT-
Redakteur Tobias Symanski
sprach mit ihm über den Stand
der Klage, Abgasmanipulatio-
nen und die Beeinflussung der
Politik durch Konzernlobbyis-
ten.

BT: Herr Sauer, 5,3 Millio-
nen Fahrzeuge in Deutschland
wurden im Zusammenhang
mit der Dieselaffäre mit einem
Software-Update versehen.
Das Kraftfahrtbundesamt
(KBA) sagt, die Schadstoffe
wurden damit um bis zu 60
Prozent gesenkt. Am Ende ist
also alles gut?

Ralph Sauer: Da habe ich
die größten Zweifel. Das Land-
gericht Düsseldorf beispiels-
weise hat entschieden, dass die
Software-Updates rechtswidrig
sind. Es spricht weiterhin eini-
ges dafür, dass die Autos alles
andere als sauber sind. Das
Software-Update funktioniert
in Form eines Thermofensters.
Das heißt, es reguliert die Ab-
gasreinigung mal mehr, mal
weniger. Unter realen Bedin-
gungen sind die Autos unter
dem Strich dann doch dreckig.
Zudem melden sich immer
wieder Verbraucher bei uns,
die sagen: Das Auto stottert,
das Auto stinkt. Es braucht
mehr Sprit, und die Abgas-
rückrückführung bereitet Prob-
leme. Das ist auch irgendwie
logisch. Durch die neue Soft-
ware wird in die Physik des
Motors insoweit eingegriffen,
dass er nicht mehr optimal
läuft. Er war ja schließlich so
eingestellt, dass er mit der Ma-
nipulation optimal lief. Dass
das Software-Update zu Nach-
teilen führt, hat im vergange-
nen Jahr auch das Handelsge-
richt in Wien bestätigt. Es wi-
derspricht damit VW in seiner
Aussage, dass das Update nicht
zu Verschlechterungen führt.

Interview

BT: Kann man als Betroffe-
ner nach dem Update juristisch
noch etwas machen?

Sauer: VW behauptet, dass
alles gut ist, und der Staat
zwingt einen zum Update.
Wenn man die Software also
aufspielen ließ und man tat-
sächlich Nachteile am Auto
hat, können Mangelgewähr-
leistungsansprüche geltend ge-
macht werden. Der Europäi-
sche Gerichtshof beschäftigt
sich derzeit mit dem Thema
Thermofenster. Wenn das Ge-
richt diese als eine unzulässige
Abschalteinrichtung einstuft,
sind die Fahrzeuge faktisch
nicht verkehrsfähig. Folgerich-
tig besteht ein Anspruch auf
Rückabwicklung des Kaufver-
trags. Dann droht VW ein Die-
selgate 2.0.

BT: Wie lange wird uns der
Dieselskandal juristisch noch
beschäftigen?

Sauer: Also, ich habe noch
keine Rentenpläne gemacht.
Klar ist aber, dass dieses Jahr
das Jahr der Entscheidungen
wird. Auch der Bundesge-
richtshof wird im Mai über
Nutzungsentschädigungen und
eventuell auch über Software-
Updates entscheiden. Und bei
anderen Herstellern geht die
Prozesslawine jetzt erst so rich-

D

tig los. Es gibt bereits einige
Verfahren gegen BMW und
Opel. Auch Daimler steht juris-
tisch im Fokus.

BT: Im Musterfeststellungs-
verfahren des Verbraucherzen-
trale Bundesverbands geht
Volkswagen nun auf den Klä-
ger zu und verhandelt über ei-
nen Vergleich. Auf was können
sich die betroffenen Verbrau-
cher einstellen?

Sauer: Dazu kann ich im
Moment wenig sagen. Wir ste-
hen mitten in den Verhandlun-
gen. Es gibt da auch noch kein
Zwischenergebnis. Wenn es ei-
ne Einigung gibt, wird sie ver-
nünftig ausfallen.

BT: Der Vergleich wäre die
einfachere Variante. Wenn ein
solcher nicht zustande kommt,
müsste jeder einzelne Verbrau-
cher auch bei einem gewonne-
nen Musterprozess nochmals
einzeln seine Rechte einklagen.

Sauer: Allerdings sinkt dann
für jeden das Risiko, denn die
Kernfragen wurden bereits be-
antwortet. Das ist der einzige
Vorteil in diesem seltsamen
Verfahren.

BT: Wieso seltsam?
Sauer: Die Musterfeststel-

lungsklage ist sicher besser als
gar nichts. Ansonsten hätten
viele Verbraucher sich wahr-
scheinlich überhaupt nicht ge-
wehrt. Aber man muss an die-
ser Prozessform noch politisch
nacharbeiten. Vieles ist unaus-
gegoren, ich habe mittlerweile
30 Seiten Kritik formuliert. Ei-
nige wichtige Fragen dabei
sind: Warum kann das Gericht
im Musterprozess nicht zu ei-
nem Urteil kommen, aus dem
direkt etwas vollstreckt werden
kann? Wieso soll das Gericht
nicht entscheiden können,
dass jeder einzelne Kläger
2000, 4000 oder 10 000 Euro
bekommt? Falls es dem einzel-
nen Betroffenen nicht reicht,
könnte er doch selbst noch
einmal ein Individualverfahren
anstrengen.

BT: Das wäre dann so eine
Art amerikanisches Modell?

Sauer: Genau. Die Frage ist
doch, warum wollen wir dieses
Vorgehen bei uns nicht? Es hat
sich bewährt,in den USA ist
„Dieselgate“ schon lange aus
den Büchern verschwunden.
Hierzulande herrscht aber
wohl die Angst, dass die Indus-
trie mit riesigen Klagewellen
belastet werden könnte. In den
USA ist vorgesehen, dass der
Schaden des Verbrauchers aus-
geglichen werden muss und

zudem noch eine saftige Strafe
oben draufkommt. Aber man
könnte in Deutschland auf die
Strafkomponente verzichten
und den Musterprozess nur auf
die Regulierung des Schadens
anwenden.

BT: Wie viele Einzelklagen
gegen VW oder VW-Händler
müssen deutsche Gerichte
noch abarbeiten?

Sauer: Für den VW-Skandal-
motor EA 189 dürfte es derzeit
noch zwischen 50 000 und
60 000 laufende Verfahren ge-
ben.

„Dann kann man
nicht gewinnen“

BT: Nach VW-Angaben fie-
len mehr als 210 Urteile auf der
Ebene von Oberlandesgerich-
ten „weit überwiegend“ im Sin-
ne von VW aus. Können Sie
das bestätigen?

Sauer: Nein. Klar ist aber: Es
gibt Fälle, in denen schlechte
anwaltschaftliche Arbeit geleis-
tet wurde. Wenn man vor Ge-
richt nicht die wesentlichen
Dinge vorträgt, kann man auch
nicht gewinnen. Selbst ein Ge-
richt, das grundsätzlich davon
überzeugt ist, dass der Verbrau-
cher gewinnen müsste, muss
dann sagen: „In deinem Fall
leider nicht.“ Zudem gibt es
Konstellationen, bei denen der
Kläger im Vorfeld wusste, dass
er ein manipuliertes Fahrzeug
kauft und dann trotzdem klag-
te …

BT: … einen solchen Fall gab
es vor dem Landgericht Ba-
den-Baden und in der Folge
vor dem Oberlandesgericht
(OLG) Karlsruhe.

Sauer: Tja, was soll dabei
schon rauskommen? Aber in
normal gelagerten Fällen geht
der Trend bei Gerichten der
zweiten Instanz heute in die
Richtung, VW zu verurteilen.
Mittlerweile haben 18 von 24
Oberlandesgerichte VW zu
Schadenersatz verurteilt. Auch
der größte Teil der Landgerich-
te urteilt im Sinne des Verbrau-
chers. Selbst Gerichte, die frü-
her eher auf der VW-Linie un-
terwegs waren, haben diese
mittlerweile verlassen.

BT: VW hat aus Ihrer Sicht
nicht nur beim Dieselmotor
EA 189 eine unzulässige Ab-
schalteinrichtung verwendet.
Sie werfen dem Unternehmen
auch Manipulationen beim
Nachfolgemodell EA 288 vor.
Droht Volkswagen dort die
nächste Klagewelle?

Sauer: Die läuft an. Sobald
die ersten positiven OLG-Ur-
teile da sind, wird es in eine
ähnliche Größenordnung ge-
hen.

BT: Haben die Autokonzer-
ne denn gar nichts aus Diesel-
gate gelernt?

Sauer: Da ist weiterhin jede
Menge kriminelle Energie am
Werk. Wenn es um das Thema
Verschleiern geht, sind die
deutschen Hersteller auf jeden
Fall spitze. Axel Friedrich,
DER Gutachter beim Thema
Abgasmessung und -betrug, hat
bei bestimmten Herstellern
ausgefeilte Manipulationstech-
niken entdeckt. Es kommt da-
bei eine Vielzahl von Funktio-
nen zum Einsatz, die nur in
Kombination eine Abschaltein-
richtung betätigen. Da kommt
die Rückfahrkamera zum Ein-
satz, die erkennt, ob sich das
Auto auf der Straße bewegt.
Oder der Sensor, der registriert,
ob sich jemand auf dem Fah-
rersitz befindet. Anscheinend
kann eine Software mittlerwei-
le sogar erkennen, ob hinten
am Auto das Abgasmessgerät
angebracht ist.

BT: Da sitzen wohl ziemlich
schlaue Ingenieure beisammen.

Sauer: Es wird eben un-
glaublich viel Energie darauf
verwendet, die miesen Moto-
ren sauber zu reden und zu
manipulieren, anstatt die Zeit
und das Geld darauf zu ver-

wenden, saubere Motoren zu
bauen.

BT: Ist das denn möglich?
Sauer: Axel Friedrich sagt:

„Die ganz neuen Dieselmoto-
ren sind sauber.“ Mit Harn-
stoffeinspritzung funktioniert
es.

BT: Dann allerdings verbrau-
chen die Autos auch mehr
Kraftstoff.

Sauer: Der Verbrauch liegt
dadurch leicht höher, weil die
Motoren jetzt ehrlich sind.
Aber die Modernisierung der
Motortechnik sorgt insgesamt
ja immer auch für eine Reduk-
tion des Verbrauchs. Unter
dem Strich passt es also.

BT: Der Verbrauch spielt bei
einer neuen juristischen Ausei-
nandersetzung eine Rolle. Ihre
Kanzlei hat die erste Schaden-
ersatzklage gegen Porsche und
ein Autohaus beim Landge-
richt Baden-Baden eingereicht.
Worum geht es konkret?

Sauer: Es geht um eine Ver-
schleierung des Kraftstoffver-
brauchs beim Porsche 911 der
Baujahre 2016 und 2017. Es
gab Abweichungen bei den
Luftwiderstandswerten, die für
das Typengenehmigungsver-
fahren relevant sind. Porsche
hatte falsche Werte benutzt
und dies dann später dem
Kraftfahrtbundesamt und auch
amerikanischen Behörden ge-
meldet. Hätte das KBA dies
vorher gewusst, hätte es auch
keine Typengenehmigung für
das Fahrzeug gegeben.

BT: Sie nehmen sich derzeit
auch den Autobauer Daimler
vor, hier ist es aus Ihrer Sicht
zu Unregelmäßigkeiten bei be-
stimmten Motoren gekommen.
Gibt es schon wegweisende
Urteile?

Sauer: Es gibt zig Urteile von
Landgerichten, die für die Ver-
braucher ausgegangen sind. In-
teressant in diesem Zusam-
menhang ist dabei das Stutt-
garter Landgericht. Dort wollte
ein Richter 21 Verfahren im
Fall Daimler zusammenfassen
und zur Vorabentscheidung
ans EuGH schicken. Doch ge-
gen den Richter wurde von
Seiten Daimlers ein Befangen-
heitsantrag gestellt. Über die-
sen müsste nun wieder ein
Richter mitentscheiden, der be-
fangen ist, weil er zuvor für ei-
ne Kanzlei gearbeitet hatte, die
die Automobilkonzerne Volks-
wagen und Daimler vertritt.
Nun gibt es auch gegen ihn ei-
nen Befangenheitsantrag. Die
Durchsetzung der Politik und

der Rechtsprechung mit indus-
trienahen Personen wird hier-
zulande immer offenkundiger.
Das ist ein großes Problem.

BT: Inwiefern?
Sauer: Auch der Vizepräsi-

dent des Bundesverfassungsge-
richts, Stephan Harbarth,
bringt den Ruch der Befangen-
heit mit sich. Ich kenne ihn
persönlich nicht. Doch selbst
wenn er ein netter Kerl und ein
guter Jurist wäre, hat er keine
Vita, die für dieses Amt taug-
lich ist. Seine Person bringt
aufgrund der Vorgeschichte
immer den Verdacht der Be-
einflussbarkeit mit sich – und
das beschädigt das Gericht.
Deswegen haben wir gegen sei-
ne Ernennung auch Verfas-
sungsbeschwerde eingelegt.

BT: Wo liegt das Problem?
Sauer: Jeder Mensch tendiert

natürlich in eine bestimmte po-
litische Richtung. In solch ein
Amt sollten jedoch keiner ge-
hoben werden, der sich zu nah
an Gruppen bewegt hat, die
knallharten Lobbyismus betrei-
ben. Harbarth muss sich vor-
werfen lassen, dass er für die
Kanzlei Schilling, Zutt und
Anschütz (SZA) als Rechtsan-
walt in den vergangenen Jah-
ren Millionen mit der Vertre-
tung der Interessen von Groß-
konzernen verdient hat. Es
liegt sehr nahe, dass er auch in
deren Sinne denkt. Seine Beru-
fung war politisch sehr unge-
schickt.

„Ihr Einfluss auf die
Gesetzgebung wächst“

BT: Sie haben zwei aus Ihrer
Sicht kritische Fälle von mögli-
cher Befangenheit erwähnt.
Kann man deshalb aber gleich
von einem Trend sprechen?

Sauer: Es ist natürlich ein
ewiges Problem in Deutsch-
land, dass Lobbyisten im Bun-
destag sitzen. Die Organisation
Lobbycontrol prangert dies
auch immer wieder an. Früher
war die Berufsgruppe mit den
meisten Abgeordneten im Par-
lament die der Lehrer, heute
sind es Anwälte und Berater.
Man bekommt immer mal wie-
der durch Zufall mit, dass der
eine oder andere Abgeordnete
bei dieser oder jener Groß-
kanzlei oder Beraterfirma tätig
ist. Solche Leute sind immer
für das gleiche Klientel unter-
wegs: die große Industrie. Ihr
Einfluss auf die Gesetzgebung
wächst, ohne dass man offiziell
von Lobbyismus sprechen
würde.

Anwalt Ralph Sauer in seinem Lahrer Büro: „Die Musterfeststellungsklage ist besser als gar nichts.“ Foto: Waldemar Kempf

Zur Person

Ralph Sauer, 47, hat in Frei-
burg Rechtswissenschaften
studiert. Er begann seine juris-
tische Karriere im Jahr 2006
als Rechtsanwalt und Insol-
venzverwalter. 2010 gründete
Sauer zusammen mit seinem
heutigen Geschäftspartner
Ralf Stoll die auf Massenscha-
densfälle spezialisierte Rechts-
anwaltskanzlei Dr. Stoll &
Kollegen. 2015 wurde die Ver-
tretung von Einzelfällen auf-
gegeben und die beiden
Rechtsanwaltsgesellschaften
zur Dr. Stoll & Sauer Rechts-
anwaltsgesellschaft mit Sitz in
Lahr und Freiburg verschmol-
zen. Heute bestreitet Sauer
zusammen mit rund 100 Mit-
arbeitern mehr als 12 000 Ge-
richtsverfahren bundesweit im
Abgasskandal. Zudem küm-
mern sich die Lahrer um die
derzeit laufende Musterfest-
stellungsklage gegen VW.


