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Gravierende Risiken freier Kfz-Händler in Folge der VW-Softwaremanipulation - Situation und 

rechtliche Bewertung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die großflächige Software-Manipulation des VW-Konzerns (im Folgenden VW) hat großen Schaden 

hinterlassen und wird wohl auch weiter Schaden verursachen. Neben den vielen getäuschten 

Verbrauchern und dem geschädigten Ruf des Herstellers, sind auch die freien Kfz-Händler die 

Leittragenden dieses Skandals. In dem Zusammenhang erlauben wir uns darauf hinzuweisen, dass 

VW und die anderen betroffenen Hersteller stellenweise sogar Vorteile aus dem Skandal ziehen 

werden.  

Die ertragsvernichtenden Auswirkungen des Manipulationsskandals auf freie Händler werden 

aufgrund der momentanen rechtlichen und tatsächlichen Situation teilweise verheerend sein, was 

wiederum ebenso mit einer massiven Beeinträchtigung von Verbraucherinteressen einhergehen 

wird.  

Viele KMU werden angesichts der Vielzahl der Einzelfälle große finanzielle Einbußen erleiden, die sich 

nicht zuletzt im Verlust von Arbeitsplätzen äußern werden. Darüber hinaus sind sogar stellenweise 

An die Mitglieder des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz des 
Deutschen Bundestags   
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die Existenzen der Unternehmen gefährdet, was sich letztendlich auch negativ auf mögliche 

Verbraucheransprüche auswirken würde. 

Die Tatsache, dass der freie Handel im Kfz-Markt einen politisch gewünschten, vom Hersteller-

Vertragshändler-Kartell allerdings bekämpften Gegenpol zum klassischen Vertriebskartell darstellt, 

liefert die Erklärung für das ignorante Verhalten des VW-Konzerns gegenüber den Forderungen des 

BVfK bzgl. der Freistellung seiner Mitglieder, wie es bereits gegenüber den VW-Vertragshändlern 

erfolgt ist. 

Die mit dem Manipulationsskandal einhergehende Schwächung der Marktposition der freien Händler 

wird ebenso Auswirkungen auf den inner-europäischen Automobilhandel haben, da dieser 

vornehmlich von freien EU-Neuwagenhändlern vorangetrieben wird. Auch dieser Aspekt wird sich 

negativ auf den Wettbewerbsdruck von außen auswirken. 

Alles in allem wird mit den Folgen des VW-Abgasskandals eine weitere Verschiebung der 

Marktverhältnisse zu Gunsten der Hersteller und zu Lasten der Verbraucher erfolgen. Dabei ist auch 

zu berücksichtigen, dass auch die Vertragshändler die Leittragenden der derzeitigen Kartellsituation 

sind, denn im Gegensatz zu den meisten Kfz-Herstellern werden beim stark gegängelten und unfreien 

Vertragshandel seit vielen Jahren faktisch keine Erträge mehr erwirtschaftet, was dessen 

Abhängigkeit vom Diktat der Hersteller immer mehr verstärkt.  

Wir fordern daher, diese Auswirkungen zu verhindern und mit den nötigen Maßnahmen die durch 

den Manipulationsskandal hervorgerufene haftungsrechtliche Schieflage und der damit verbundene 

Verfestigung der Machtpositionen der Hersteller auf dem Kfz-Markt entschieden entgegen zu wirken. 

Neben einer mittelfristig erforderlichen Gesetzesänderung sind auch kurzfristige Maßnahmen für das 

Funktionieren des freien innerdeutschen Kfz-Handels, sowie des EU-Warenverkehrs zwingend und 

dringend geboten. 

Anbei erhalten Sie als Anlage vertiefte rechtliche Ausführungen zu der momentanen Sach- und 

Rechtslage, welche wir bitten zur Kenntnis zu nehmen. Unser Verband hält das Einschreiten der 

Politik für geboten. VW darf nicht als langfristiger Gewinner hinsichtlich der Schwächung des 

Wettbewerbs zu Lasten von Freien Kfz-Händlern und preisbewussten Verbrauchern aus dem Skandal 

hervorgehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ansgar Klein 

Geschäftsführender Vorstand 

 

 

 

Anlage: Gutachterliche Stellungnahme 



 
                                                                            Bundesverband freier Kfz-Händler 

                                                                       

Gutachterliche Stellungnahme der BVfK-Rechtsabteilung zur Marktsituation 
der freien Kfz-Händler im Hinblick auf die Folgen der Manipulationen im VW-
Konzern 

 

a) Die generelle Situation des Kfz-Absatzmarktes 

Die Automobil-Hersteller verfügen seit jeher über eine überproportionale Marktmacht. Der 

wettbewerbliche Kampf zwischen freien Händlern und Herstellern ist grundsätzlich der 

Tatsache geschuldet, dass zwischen freien Händlern und Herstellern ein indirektes 

Konkurrenzverhältnis über die Vertragshändler besteht. Ein gut funktionierender freier Kfz-

Handel schadet dem Vertragshandel und damit auch mittelbar dem Hersteller, dem 

naturgemäß daran gelegen ist, dass er über seine Vertragshändler hohe Verkaufspreise 

durchsetzen kann. 

Der BVfK beobachtet in diesem Zusammenhang immer wieder Vorfälle, in denen die Kunden 

freier Händler und damit die freien Händler selbst von Herstellern auch unmittelbar 

diskriminiert werden. Immer wieder sind plötzliche und anlasslose Lieferstopps im EU-

Ausland oder Erschwerungen bei der Wahrnehmung der Herstellergarantie bei Kunden freier 

Händler und Vermittler zu beobachten.  

Dies hat der BVfK nicht zuletzt dem Bundeskartellamt mit Schreiben vom 12.05.2015 

angezeigt. Die vielfältigen Maßnahmen der Hersteller, die zwischenzeitlich auch die nur 

schwer beweisbaren Repressionen gegenüber den in den freien Markt liefernden 

Vertragshändlern verfeinert haben, verfehlen ihre Wirkung nicht. Freie Händler erleiden 

Verluste nicht nur durch entgangene Gewinne in Folge von Lieferausfällen, sondern auch 

durch Schadensersatzforderderungen ihrer enttäuschten Kunden, die sich dann beim 

Vertragshandel den wesentlich teureren Ersatz-Neuwagen beschaffen und die Differenz zum 

ursprünglich günstigeren Preis einfordern. 

Darüber hinaus erleiden Kunden von freien Händlern im Bereich von Garantie, 

Gewährleistung und sonstigen Reklamationen ebenfalls erhebliche Nachteile, die bei 

Kunden von Vertragshändlern regelmäßig nicht vorkommen. Hierdurch werden die Kunden 

freier Händler zu Verbrauchern zweiter Klasse degradiert, was mit einer völlig unberechtigten 

Abwertung des freien Handels einhergeht. 

 

b) Die aktuelle Reklamations-Situation 

Die Software-Manipulation birgt durch die grundsätzlich verschuldensunabhängige Haftung 

des Händlers für Sachmängel enorme Risiken für die wirtschaftliche Lage des freien 

Händlers. Dies wird deutlich, wenn man bedenkt, dass  bei BVfK-Mitgliedern stellenwiese bis 

zu 500 Fahrzeuge vom Haftungsrisiko, sprich von der Software-Manipulation betroffen sind. 

Bei all diesen Fahrzeugen drohen  Rücktritte, Minderungen oder ähnliche Konsequenzen mit 

Finanzeinbußen in Höhe des Mehrfachen Gewinns. 

Eine besondere Problematik stellt sich insbesondere hinsichtlich der zu befürchtenden 

Folgeerscheinungen der von VW vorgenommenen Nachbesserungen dar. So ist zu 
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erwarten, dass die Nachbesserung eines betroffenen Motors u.U. mit Leistungsverlust oder 

anderen negativen Folgen einher gehen wird, wodurch zivilrechtlich der ursprüngliche 

Mangel durch einen neuen Mangel ausgetauscht wird.  

Die Haftung der freien Händler ist unvermeidlich. Man muss nur „VW-Skandal“ oder ähnliche 

Begriffe bei GOOGLE eingeben, um gewahr zu werden, dass eine Schaar von Anwälten 

bereits in den Startlöchern in eine mandantenreiche Zukunft steht.   

Für  VW-Vertragshändler stellt diese Haftung zwar ein Ärgernis dar, VW hat aber bereits 

bekannt gegeben, für die Schäden ihrer Vertragshändler aufzukommen.1 Die Erstreckung 

dieser Zusage auf die ebenfalls betroffenen freien Händler ist bisher nicht erfolgt. Auch zeigt 

VW derzeit keinerlei Interesse auf einen vom BVfK angeregten Dialog einzugehen, welcher 

sich mit der Übernahme der finanziellen Folgen für die freien Händler durch seine 

Verursacher beschäftigt.  

  

c) Die Rechtslage: 

Auf rechtlichem Wege kann sich der freie Händler kaum schadlos halten. Zivilrechtlich sind 

Regressforderungen der freien Händler gegen etwaige Lieferanten zwar theoretisch möglich, 

die faktische juristische Durchsetzung scheitert jedoch an den speziellen 

Marktgegebenheiten. 

Der europäische Gesamtmarkt: Freie Händler und Vermittler beziehen ihre Waren aus dem 

EU-Ausland. Bei grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten bestehen immer große Risiken, 

die mangels der Harmonisierung des allgemeinen Schuldrechts (inkl. BGB AT) zu einem 

kaum kalkulierbaren Ausgang eines Rechtsstreites im Ausland führen. Selbst im Falle des 

Obsiegens kann in der Regel nicht von einem vollständigen Forderungsausgleich 

ausgegangen werden. Dies hängt u.a. mit unterschdlichen Prozesskostenregelungen und 

nur selten erfolgreichen Vollstreckungsmöglichkeiten zusammen. Die diesbezügliche 

Beratungspraxis des BVfK führt daher auch meist dazu, vom grenzüberschreitenden 

Rechtsstreit eher abzuraten.  

Selbst in Fällen, in denen die rechtliche Situation kalkulierbar und für den freien Händler 

aussichtsreich erscheint, bestehen jedoch marktbedingte Hemmnisse, einen Lieferanten zu 

verklagen, da in vielen Fällen der Abbruch der Geschäftsbeziehung im Raum steht, welcher 

sich schlimmstenfalls ebenfalls existenzbedrohend für den freien Händler auswirken kann.  

Teilweise besteht jedoch auch gar keine gerichtsfest dokumentierte kaufvertragliche 

Beziehung zwischen den Händlern, die dem kaufrechtlichem Unternehmerregress gem. § 

478 BGB Geltung verschaffen würde. Da markengebundene Händler aus kartellrechtlichen 

Gründen nicht an freie Händler verkaufen dürfen, bzw. nicht über diese an Kunden in 

anderen Regionen vermitteln sollen, sich ihrer aber gerne bedienen, wenn es opportun ist,  

                                                 
1
 http://www.automobilwoche.de/article/20151115/NACHRICHTEN/151119970/vw-nimmt-handlern-kosten-fur-

gewahrleistung-ab#.VmBVdr-oOdE; Anschreiben von Skoda an seine Händler (angehängt als Anlage A1) 
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gestaltet sich die Geschäftspraxis entsprechend flexibel. Letztendlich ist auch das Verhalten 

der Hersteller im Hintergrund ähnlich.2  

Diese Situation führt hinsichtlich des Rückgriffs im Haftungsfall oft zu einer Art Triangel, an 

dessen offenem Ende sich der freie Händler befindet. Dies liegt daran, dass der Hersteller im 

Innenverhältnis nur gegenüber dem vom Kunden in Anspruch genommenen Vertragshändler 

haftet. Nimmt der Kunde jedoch den freien Händler in Anspruch, kann dieser mangels 

vertraglicher Beziehung zum Hersteller selbigen auch nicht in Anspruch nehmen.  

Eine Inanspruchnahme über den vorliefernden Vertragshändler im EU-Ausland scheitert 

i.d.R. aus faktischen Gründen. Diese Situation lässt sich anhand einer Triangel beschreiben, 

in der zwischen freiem Händler und Markenhändler eine Lücke in der Regressbeziehung der 

drei beteiligten Parteien besteht. 

Auch grundsätzlich denkmögliche gesetzliche Ansprüche gegen VW, versprechen kaum 

Erfolg. Ein Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 2 BGB iVm § 263 StGB ist für den 

Händler schwer zu begründen. Unabhängig von den übrigen Betrugsvoraussetzungen ist der 

Schadensnachweis kaum zu führen, da auf die Situation beim Kauf abzustellen ist. Es 

müsste den freien Händlern der Nachweis gelingen, dass die manipulierten Fahrzeuge im 

Zeitpunkt des Verkaufes objektiv unverkäuflich gewesen wären, oder nur zu einem deutlich 

niedrigeren Preis verkauft worden wären. Dieser Nachweis dürfte für die freien Händler nicht 

realisierbar sein.  

Darüber hinaus ist auch ein Anspruch aus § 826 BGB kaum realisierbar. Denn selbst wenn 

man zu dem Ergebnis gelangen sollte, dass die Schädigung von VW durch die Manipulation 

gegenüber dem Händler sittenwidrig war, muss der Anspruchsteller, in diesem Fall jeder 

freie Händler, alle anspruchsbegründeten Tatsachen, sowie auch den Schaden beweisen. 

Hinsichtlich des Schadensnachweises bestehen jedoch dieselben Probleme wie bei einem 

Anspruch § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 263 StGB (s.o.).3 

Ein weiterer Schaden, welcher schon jetzt in vielen Fällen angefallen ist und faktisch wohl 

ebenso bei den freien Händlern verbleiben wird, sind die Rechtsberatungskosten und zwar 

unabhängig davon, ob ein vom Käufer geltend gemachter Anspruch besteht oder nicht.  

Auch hier sind Markttendenzen zu beobachten, die zu einer unverhältnismäßig hohen 

Vernichtung von Kapital der KMU führen. In der derzeitigen Situation engt sich für den freien 

Händler durch die Einschaltung eines Verbraucheranwaltes vielfach die Möglichkeit ein, die 

bestehenden Problematiken direkt, zielführend und einvernehmlich mit den Kunden zu 

klären. So wird die rechtlich vielschichtige und vergleichsweise neue Situation von vielen 

Rechtsanwälten ausgenutzt, um wie bereits erwähnt, im Internet großflächig auf 

Mandantenfang zu gehen. Bei ca. 2.4 mio. betroffenen Fahrzeugen und Streitwerten 

                                                 
2
 Anschaulich wird dies im Artikel „Hersteller und Importeure, sie lieben und sie hassen uns“ des EAIVT-

Präsidenten Belfanti im Branchenmagazin MOTION Ausgabe 23, S. 12 beschrieben – abrufbar unter 
http://www.bvfk.de/www/cms/upload/Motion/PDF/Motion_23.pdf 
3
 Vgl. hierzu Gutachten des Deutschen Bundestages zur „Manipulation von Emissionskontrollsystemen durch 

Autohersteller – Mögliche zivil- und strafrechtliche Implikationen“ Az.: WD 7 – 3000 – 184/15 
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zwischen ca. 10.000 – 50.000 € wittern Rechtsanwälte das große Geschäft, die 

entsprechend engagierten Kanzleien lassen sich leicht finden.4  

Nach erfolgreicher Mandatsakquise werden standardisierte Schreiben an die jeweiligen 

Händler geschickt und verschiedene Forderungen bis hin zur Neulieferung gestellt. Aufgrund 

des anwaltlichen Schreibens sehen sich die Händler dann meist selbst dazu gezwungen, 

rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Der freie Händler bleibt jedoch auf seinen 

Rechtsberatungskosten sitzen. Die Rückforderung von Rechtsberatungskosten bei der 

Abwehr unberechtigter Ansprüche ist in den vorliegenden Fällen nicht möglich, da die 

geltend gemachten Ansprüche der Plausibilitätsforderung stand halten.5 Selbst bei einer 

unberechtigten Forderung haftet der Käufer für die Rechtsberatungskosten des freien 

Händlers daher i.d.R. nicht.  

Da derzeit keine praxisgerechte Anspruchsgrundlage besteht, um sich schadlos zu halten, ist 

der durch die Manipulation eingetretene Marktschaden für die freien Händler besonders 

schwerwiegend. Wie bereits beschrieben wird der VW-Vertragshändler auch von diesen 

Rechtsberatungskosten freigestellt. 

Den freien Händlern werden so erhebliche Kosten aufgebürdet, obwohl diese weder von der 

Manipulation profitiert, noch selbige verschuldet haben. Dies zeigt, dass die freien Händler in 

der jetzigen Situation uneingeschränkt im Rahmen der verschuldensunabhängigen 

Sachmängelhaftung für einen Umstand einstehen müssen, den sie weder verursacht haben, 

noch darüber Kenntnis hatten. Diese Einstandspflicht besteht ohne eine realistische 

Möglichkeit, Regress bei dem verantwortlichen Hersteller VW nehmen zu können. Die VW-

Vertragshändler haben bezüglich ihrer Einstandspflicht hingegen einen solventen Partner, 

der bereits erklärt hat die Vertragshändler von ihren Schäden freizustellen. 

 

d) Fazit 

Im Hinblick auf die beschriebenen Auswirkungen auf den Verbraucher, den freien Händler 

und der damit verbundenen negativen Marktbereinigungstendenzen ist der freie Kfz-Handel 

auf das Einschreiten der Politik angewiesen. Die momentane Sach- und Rechtslage wird zu 

einer weiteren Konzentrierung der Marktmacht der Hersteller führen, worunter Verbraucher 

und Wirtschaft gleichermaßen leiden werden. Im Sinne geordneter wirtschaftlicher 

Rahmenbedingungen ist daher ein Eingreifen in die derzeitige Marktsituation geboten. 

Es wird deutlich, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen dem politisch gewollten 

grenzüberschreitenden Handel zum Wohle der Verbraucher entgegenstehen. Die für das 

Funktionieren des Kfz-Marktes unerlässlich erforderlichen freien Händler und Vermittler 

stehen kontinuierlich vor unverschuldeten Haftungsrisiken. Der Rückgriffsweg zum 

schadenverursachenden Hersteller ist dem freien Händler verbaut. Eine Situation, welche 

von den Herstellern vielfach, nicht nur beim besonders gravierenden VW-Skandal zum 

Schaden des freien Handels ausgenutzt wird. Die hierdurch einhergehende Gefahr der 

Marktbereinigung durch die für viele freie Händler mögliche existenzvernichtende Wirkung 

                                                 
4
 http://www.vw-schaden.de/?gclid=CKaA8M79v8kCFda4GwodcdgMdg 

5
 Palandt, § 280 BGB, Rn. 27 
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der momentanen Sachlage, wird auch konkrete Auswirkungen auf die 

Sachmängelansprüche der Verbraucher in den gegenständlichen Fällen haben. So geht der 

Verbraucher leer aus, wenn der Verkäufer zahlungsunfähig ist.  

Kurzfristig hält es der BVfK daher für geboten, Einfluss auf den Verursacher des Skandals zu 

nehmen, damit dieser dafür sorgt, dass der angerichtete Marktschaden, insbesondere im 

Hinblick auf die Haftungsrisiken der freien Händler, beseitigt wird. 

Mittelfristig sollte überlegt werden, weitere Rückgriffswege zum Schadensverursacher zu 

normieren – sowohl für freie Kfz-Händler, als auch für Verbraucher hin zu Herstellern, 

insbesondere bei vorsätzlichen Schädigungen.  

Dies würde dem Verbraucher zudem die Möglichkeit eröffnen einen zusätzlichen solventen 

Anspruchsgegner zu bekommen, während gleichzeitig die schuldlos in die Haftungssituation 

geratenen Händler von Klagen verschont werden könnten. 

 

Simon Vondrlik 

BVfK-Rechtsabteilung 

 

Stand: Dezember 2015 
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