
Massiver Kursverlust bei Volkswagen: 

Welche Aktionäre nach den Abgasmanipulationen 
auf Schadensersatz hoffen können 
 

Nachdem bekannt wurde, dass Volkswagen 
mit einem Computerprogramm jahrelang die 
Abgaswerte bei Dieselwagen manipuliert 
hat, ist der Aktienkurs der Volkswagen AG 
massiv eingebrochen. Für die erlittenen 

Kursverluste können betroffene Aktionäre 
unter Umständen jedoch Schadensersatz 
von Volkswagen fordern. Alle diejenigen, die 
zwischen dem 6.6.2008 und dem 17.9.2015 
Aktien des VW-Konzerns gekauft haben, 
sollten Ihre Ansprüche schnellstmöglich an-
waltlich prüfen lassen, denn es droht die 
Verjährung von Ansprüchen bereits zum 14. 
März 2016. 
 

 

Liegt ein Verstoß gegen kapital-

marktrechtliche Vorschriften vor? 
Es gibt im deutschen Kapitalmarktrecht eine 
Vielzahl von Informationspflichten. Nach 
dem Wertpapierhandelsgesetz (kurz: 
WpHG) sind Unternehmen beispielsweise 
zur unverzüglichen Veröffentlichung solcher 
Tatsachen verpflichtet, die den Börsenkurs 
der zugelassenen Wertpapiere eines Unter-
nehmens erheblich beeinflussen. Diese Pub-
lizitätspflicht soll verhindern, dass bestimmte 
Informationen nur Insidern vorbehalten blei-
ben, die diese zu eigenem Vorteil ausnutzen 
könnten. Bezogen auf die Volkswagen AG 
ist nach vorläufiger Einschätzung der bisher 
bekannten Fakten zu den Abgasmanipulati-
onen davon auszugehen, dass VW jahrelang 
die eingeleiteten Ermittlungen der US-
Behörden sowie die aus den vorgenomme-
nen Abgasmanipulationen entstandenen 
enormen Risiken verschwiegen hat. 
 

Welche Aktionäre sind betroffen? 
Derzeit spricht viel dafür, dass sich Aktionä-
re, die zwischen dem 6.6.2008 und dem 
17.9.2015 VW-Aktien gekauft haben, Hoff-
nungen auf Schadensersatz machen kön-
nen. Der Zeitraum ergibt sich aus dem Zeit-
punkt, in dem der erste Antrag auf Zulas-
sung eines manipulierten VW-Jetta in den 
USA gestellt wurde, und dem Zeitpunkt, an 
dem die Manipulationen öffentlich wurden. 
 

In welcher Höhe sind Schadenser-

satzansprüche denkbar? 
Die genaue Höhe der potenziellen Ansprü-
che ist derzeit noch unklar. Seitdem der Ab-
gasskandal bekannt ist, haben VW-Aktien 
bereits massiv an Wert verloren. Vorderstes 
Ziel einer Schadensersatzklage wäre es, die 
Aktienkäufe rückabzuwickeln und den ge-
zahlten Kaufpreis zurückzuerhalten. 
 

Wird es eine Sammelklage geben? 
Eine Sammelklage geschädigter Aktionäre 
ist in Deutschland nach dem Prozessrecht 
nicht vorgesehen. Es gibt jedoch das deut-
sche Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz 
(kurz: KapMuG). Dieses soll geschädigten 
Anlegern die Durchsetzung von Schadens-
ersatzansprüchen erleichtern, indem es 
Musterverfahren wegen falscher, irreführen-
der oder unterlassener öffentlicher Kapital-
marktinformationen ermöglicht. Im Muster-
verfahren können Tatsachen- und Rechts-
fragen, die sich in mindestens zehn individu-
ellen Schadensersatzprozessen gleichlau-
tend stellen, einheitlich durch das Oberlan-
desgericht mit Bindungswirkung für alle Klä-
ger entschieden werden. 
 

 
Wenn Sie ebenfalls betroffener VW-Aktionär 
sind, zögern Sie nicht, mich anzusprechen. 
Gerne gebe ich Ihnen eine kostenlose Erst-
einschätzung zu den Chancen und Risiken 
eines etwaigen Schadensersatzverfahrens. 
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