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VKI startet Sammelklagen-Aktion 
gegen VW, Anmeldung bis 20. Mai

Mitte September 2015 hat Volks-
wagen (VW) eingestanden, bei Die-
selmotoren der Marken VW, Audi, 
SEAT und Skoda mit Hilfe einer 
unzulässigen Motorsteuerungssoft-
ware manipuliert zu haben, um den 
Stickstoffausstoß bei Abgastests zu 
senken. 

In Österreich sind rund 360.000 
Fahrzeuge betroffen. Mittlerweile 
liegt dem VKI ein Gutachten vor, 
das eine deutliche Wertminderung 
der betroffenen Fahrzeuge nach-
weist. Auch Folgeschäden rund 
um das Softwareupdate sind wahr-
scheinlich. 

Das Sozialministerium und die 
Bundesarbeitskammer haben den 
VKI mit Sammelklagen gegen VW 
beauftragt. Der VKI hat mit der 
ROLAND ProzessFinanz AG einen 
potenten Finanzierer für die Ab-
sicherung des Kostenrisikos ge-

funden und startet nunmehr eine 
Sammelklagen-Aktion. 

Wer kann teilnehmen?

Zur Teilnahme sind alle Verbrau-
cher berechtigt, die ein Fahrzeug 
der Marken VW, Audi, SEAT und 
Skoda mit dem Dieselmotor vom 
Typ EA 189 erworben haben (Bau-
jahre 2008 - 2015) und die das 
Fahrzeug in Österreich vor dem 
18.9.2015 gekauft haben, unab-
hängig davon, ob sie das Fahrzeug 
noch besitzen oder nach dem 
18.9.2015 verkauft haben, sowie 
Fahrzeuge die in Österreich erst-
zugelassen und in Österreich über-
nommen wurden.

Ausgeschlossen sind Leasing-
fahrzeuge mit aufrechtem Leasing-
vertrag und Firmenfahrzeuge.

Für die Teilnahme ist die vollstän-

dige Anmeldung im Online-Frage-
bogen auf www.verbraucherrecht.
at/cms/vw und die Übermittlung 
von Unterlagen bis zum 20.5.2018 
erforderlich. Das Prozesskostenri-
siko wird von ROLAND ProzessFi-
nanz AG übernommen.

Warum ist eine 
Teilnahme wichtig?

Geschädigte laufen Gefahr, 
dass ihre Ansprüche per 18.9.2018 
verjähren. Der VKI hat daher 
gemeinsam mit den beiden An-
waltskanzleien Brauneis Klauser 
Prändl Rechtsanwälte GmbH und 
Poduschka Anwaltsgesellschaft 
GmbH ein Sammelklagenkonzept 
entwickelt. 

Dabei werden die einzelnen An-
sprüche gebündelt und österreich-
weit bei Gerichten eingebracht. 
Eine einzige Sammelklage an einem 
Gericht ist rechtlich leider nicht 

möglich, da der Gegner – die VW 
AG – im Ausland sitzt und die aktu-
ellen rechtlichen Rahmenbedingun-
gen dies nicht erlauben. Die Einkla-
gung der Ansprüche bei Gericht ist 
erforderlich, um eine Verjährung 
von Ansprüchen zu vermeiden. Die 
Finanzierung und das Prozesskos-
tenrisiko übernimmt dabei die RO-
LAND ProzessFinanz AG aus Köln.

Wer sich bisher – über den VKI 
oder sonst – dem Strafverfahren 
als Privatbeteiligter angeschlossen 
hat, kann im Übrigen nicht davon 
ausgehen, im bzw. über das Straf-
verfahren Schadenersatz zu be-
kommen. 

Der VKI empfiehlt auch in diesen 
Fällen eine Teilnahme an der Sam-
melklagen-Aktion.Innviertler Künstlerin

Sabine nessling erobert Hamburg

Seit über 10 Jahren ist die Innviertler Künstlerin Sabine Neßling in der  
heimischen Kunstszene etabliert. Ihre Malerei, Graphik und Beton-Art 
sind von besonderer Signatur und ausdrucksvoller Stärke. Mit zahlreichen  
Ausstellungen in Österreich, Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, 
Kroatien und Frankreich hat sie sich einen weltweiten Ruf erarbeitet und 
wird gerne zu großen internationalen Kunstmessen gebeten. 
Demnächst präsentiert die Galerie Uhlig ihre beeindruckende Arbeit im  
Levantehaus in Hamburg. Mit ihrer Interpretation von Beton-Art eröffnet 
sie ein völlig neues Genre.  Die handwerkliche Präzision der Ausführung 
ihrer Betonarbeiten tut ein Übriges, sodass die Bilder zu ganz besonderen, 
noch nie gesehenen Ausstellungsstücken werden. 
Im Juni lädt Sabine Neßling in die Burg Wildshut zu ihrer ersten 
Beton Art Vernissage in Österreich ein. Nutzen Sie die Gelegenheit die 
bewundernswerten Werke direkt zu erleben. Jede dieser Arbeiten hat das 
Potential zu einem genialen Stück in ihrer persönlichen Kunstsammlung zu 
werden und ihr Heim zu verschönern!      Foto: Privat / Sabine Neßling




