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 Der Rücktritt von Konzernchef Martin Winterkorn nach  
dem Betrug mit den Diesel-Abgaswerten markiert eine 
 Zäsur in der Firmengeschichte. Die drohenden gigantischen 
Strafzahlungen und Schadensersatzforderungen gefährden 
nicht nur den Plan, zum größten und erfolgreichsten 
 Autokonzern aufzusteigen. Sie zwingen den Konzern auch 
zu einer nie dagewesenen Radikalkur. An deren Ende wird 
VW ein anderes Unternehmen sein. 
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E
s war ein toller Tag für Martin Winterkorn. Ge-
nau zu seinem 64. Geburtstag setzte der VW-
Chef in Chattanooga im US-Bundesstaat Ten-

nessee die neue Volkswagen-Fabrik in den Vereinig-
ten Staaten in Gang. Ein putziger kleiner Junge trat, 
wie in einem US-Werbespot von VW, als Star-Wars-
Figur Darth Vader auf. Die erste Eröffnung eines Wer-
kes nach dem Abschied in den Achtzigerjahren solle 
helfen, VW zum größten und besten Autobauer der 
Welt zu machen, jubilierte Winterkorn. 
Vor allem die sauberen Dieselmotoren („Clean Die-
sel“) sollten VW den Durchbruch jenseits des Atlantik 

bringen. „Wir stellen ein Verkehrssystem für das neue 
Jahrhundert auf, und Clean Diesel muss ein Teil da-
von sein“, rief der eigens angereiste damalige US-Ver-
kehrsminister Ray LaHood den Deutschen zu. Diese 
Liebeserklärung an den Diesel, verriet der VW-Chef 
danach, war sein größtes Geburtstagsgeschenk.
Vier Jahre und vier Monate später ist aus dem Ge-
schenk die größte Bürde in der VW-Geschichte ge-
worden. Die in Aussicht gestellte Schützenhilfe für 
VW-Dieselantriebe ist in eine Jagd der US-Behörden 
auf den deutschen Autobauer umgeschlagen, deren 
erstes Opfer der Konzernchef selbst wurde. 

 Vertrauen der  
 VW-Kunden verspielt 

 Zurückgetretener  
  Konzernchef Winterkorn 
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Denn nicht „Clean“ sind die Dieselmotoren made by 
VW, sondern dreist manipuliert. Die Wolfsburger ver-
heimlichten bei der Zulassung ihrer Dieselfahrzeuge 
in den USA mithilfe einer Betrugssoftware den wah-
ren Ausstoß an gesundheitsschädlichen Stickoxiden, 
wie sie schnell zugaben. Damit kommen auf den Auto-
konzern Strafen und Schadensersatzforderungen in 
Milliardenhöhe zu. An der Börse verlor das Unterneh-
men binnen weniger Tage über ein Drittel seines Wer-
tes, zeitweise bis zu 30 Milliarden Euro. In der Not an-
gekündigte Rückstellungen für Strafzahlungen in Hö-
he von 6,5 Milliarden Euro dürften den Gewinn im 
laufenden Jahr um zwei Drittel verringern. 
Am Mittwochabend kam der in der Branche erwarte-
te Schritt: Winterkorn erklärte in Wolfsburg, er über-
nehme die Verantwortung für die Unregelmäßigkei-
ten bei Dieselmotoren und trete deshalb als VW-Chef 
zurück. „Volkswagen braucht einen Neuanfang, auch 
personell, sagte er. „Ich bin bestürzt über das, was in 
den vergangenen Tagen geschehen ist. Vor allem bin 
ich fassungslos, dass Verfehlungen dieser Tragweite 
im Volkswagen-Konzern möglich waren.“ Er räume 
seinen Posten „im Interesse des Unternehmens“, ob-
wohl er sich „keines Fehlverhaltens bewusst“ sei. 

Kollateralschäden

Volkswagen, bis vor wenigen Tagen das Aushänge-
schild für „made in Germany“, wird von Wirtschafts-
forschern und Politikern nun zur Gefahr für die welt-
bekannte Herkunftsbezeichnung erklärt: „Deutsche 
Exporteure könnten Schaden nehmen“, warnt der 
Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung, Marcel Fratzscher, „denn VW war bisher ein 
Aushängeschild für Produkte ‚made in Germany‘.“ Be-
tonung auf „bisher“. 
Dieselgate, wie der Skandal in den USA getauft wurde, 
könnte für VW den Beginn einer neuen Zeitrechnung 
markieren. Die Aufarbeitung dürfte für das Unterneh-
men mit weltweit 600 000 Mitarbeitern in der bru-
talsten Rosskur seiner Geschichte enden – mit 

Schockwellen bei Zulieferern und Be-
schäftigten. 
Die Strafen und Schadensersatzfor-
derungen, die im Raum stehen, be-

wegen sich in zwei- oder sogar 
dreistelliger Milliarden-
höhe. Sie treffen einen 
Konzern, der sich auf 
wichtigen Märkten ge-
gen Absatzschwund stem-
men, Milliarden sparen, 
aber auch Milliarden etwa 
in Elektroautos und ein neu-
es Billigfahrzeug für Asien 
investieren muss. In den 
Sternen steht, wie VW nach 

dem Skandal wie geplant bis 2018 
das Ziel erreichen will, umweltfreund-

lichster Autobauer der Welt zu werden. Es 
könnte – Ironie der Geschichte – gerade dieses 

Streben nach dem Öko-Image gewesen sein, das zu 

dem Desaster führte. Zumindest liefern einige im 
Konzern diese Erklärung für die Lüge vom sauberen 
Diesel. Demnach hätten ruhmsüchtige VW-Subalter-
ne einen US-Preis für umweltverträgliche Fahrzeuge 
erringen wollen und deshalb den VW Jetta TDI und 
den VW Passat als superabgasarmes Auto zertifizie-
ren lassen wollen. Weil dies technisch und wirtschaft-
lich nicht wie erhofft möglich war, habe ein Hauptab-
teilungsleiter einen externen Dienstleister mit der 
Entwicklung der Schummel-Software beauftragt. Sie 
sei schließlich bei rund elf Millionen Dieselmotoren 
zum Einsatz gekommen. 
Wie viel daran Wahrheit und wie viel Schutzbehaup-
tung zugunsten Winterkorns ist, werden in den kom-
menden Wochen die unabhängigen Untersuchungen 
ergeben, die VW angekündigt hat. Dann wird sich zei-
gen, ob durch Winterkorns Rücktritt Vorstandsmit-
glieder wie Innovations-Vorstand Ulrich Hackenberg 
oder der Chefentwickler der Marke VW, Heinz-Jakob 
Neußer, aus dem Schneider sind.

Kein Unfall, sondern Absicht

Sicher ist schon jetzt, dass der generalstabsmäßige 
Betrug alle früheren Skandale bei VW und anderen 
Autokonzernen in den Schatten stellt. War die Rot-
licht-Affäre um geschmierte VW-Betriebsräte noch 
ein Fall von interner Korruption, sind bei Dieselgate 
Behörden, Politik, Verbraucher und Aktionäre ge-
täuscht worden. Anders als bei Toyota (verrutschte 
Fußmatten) oder General Motors (defekte Zünd -
schlösser) beging bei VW niemand Fehler, sondern die 
Verantwortlichen handelten vorsätzlich.
Alle Autohersteller bauen ihre Autos so, dass sie die 
wenigsten Schadstoffe nicht im Normalbetrieb aus-
stoßen, sondern bei den staatlich vorgegebenen Tests 
auf Prüfständen. Das ist in den Augen von Umweltver-
bänden lange schon eine üble Trickserei – aber eben 
eine legale. Mit seinem Schummel-Programm, das bei 
Emissionstest selbsttätig aktiv wurde und die Tester 
täuschte, verließ VW diesen Boden der Legalität. 
Es ist vor allem der Vorsatz, der die Dimensionen des 
VW-Skandals so gigantisch macht. Er könnte zu un-
vorstellbaren Ausmaßen bei behördlichen Strafen in 
den USA führen. Momentan sind VW vier verschiede-
ne US-Behörden auf den Fersen: Die Umweltbundes-
behörde EPA, die kalifornische Umweltbehörde Cali-
fornia Air Resources Board (Carb), das Justizministe-
rium in Washington und die Staatsanwaltschaft des 
US-Bundesstaates New York, die zusammen mit 
Strafverfolgern anderer Bundesstaaten aktiv gewor-
den ist. Anders als etwa in Deutschland kann jede die-
ser Behörden eigene Strafen verhängen, die sich für 
VW zu einer existenzbedrohenden Summe addieren 
könnten. 
„Allein die Umweltbehörde EPA kann im VW-Fall ei-
ne Strafe von maximal 18 Milliarden US-Dollar ver-
hängen“, sagt der US-Rechtsprofessor Carl Tobias von 
der Richmond University. „Ich gehe davon aus, dass 
die Strafe im oberen Bereich des Möglichen angesetzt 
wird. Ich habe das Gefühl, dass die EPA ein Signal sen-
den wird: Bis hierhin und nicht weiter.“ Hinzu kämen 
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Dieselfahrzeuge muss VW  
wegen des Betrugs bei den 

 Abgaswerten möglicherweise  
 zurückrufen



womöglich Milliardenstrafen der anderen Behörden. 
Die im Raum stehenden 18 Milliarden Dollar sind 
auch für den deutschen Juraprofessor und Kapital-
marktrechtsexperten Thomas Möllers von der Uni-
versität Augsburg nur ein Anfang: „Wenn jemand arg-
listig täuscht, kennt das US-Schadensersatzrecht so-
genannte Punitive Damages, also Schadensersatz mit 
strafendem Charakter“. Da könne das 20- oder auch 
50-Fache des tatsächlichen Schadens als Schadenser-
satz verhängt werden. Wenn man bei elf Millionen 
verkauften Autos nur 1000 Dollar Schaden pro Auto 
annimmt, wären dies insgesamt schon elf Milliarden 
Dollar. „Dann rechnen Sie das mal mit dem Faktor 30 
oder 50“, sagt Möllers, „da kann Ihnen schwindelig 
werden. Da können drei- oder vierstellige Milliarden-
beträge auf VW zurollen. US-Gerichte nehmen da we-
nig Rücksicht, es mussten schon Unternehmen Insol-
venz anmelden wegen Schadensersatzzahlungen.“ 
Nicht zuletzt müssen VW-Verantwortliche sogar be-
fürchten, strafrechtlich belangt zu werden, meint Ju-
raprofessor Tobias. Das US-Justizministerium habe 
erst in der vergangenen Woche die Weisung bekom-
men, künftig stärker darauf zu schauen, ob auch Ein-
zelne belangt werden können – nicht nur das Unter-
nehmen: „Der Fall Volkswagen könnte hier zum 
Exempel werden“, so der Jurist. „Gibt es ausreichende 
Verdachtsmomente könnte das Justizministerium die 
deutschen Behörden um Rechtshilfe bitten, um an Be-
weismaterial zu kommen.“ Blocken die Deutschen, 
könnten sich die Ermittler gezwungen sehen, eigenes 
Personal nach Wolfsburg zu schicken, so Tobias, und 
womöglich sogar VW-Manager zu verhaften. 
Jenseits aller behördlichen Aktivitäten rollt eine zwei-
te Kostenlawine auf VW zu: Zivilklagen von Autokäu-
fern, die sich betrogen fühlen. Große Anwaltskanzlei-

en machen in den USA be-
reits mobil. Hagens Berman 
Sobol Shapiro hat schon eine 
Sammelklage zusammenge-

stellt. Die Anwälte sagen, ihre Klienten hätten bis zu 
7000 Dollar mehr bezahlt, um einen vermeintlich leis-
tungsstarken und dennoch sauberen VW-Diesel an-
stelle eines Konkurrenzproduktes zu erwerben. 
Auch Aktionäre könnten Schadensersatzansprüche 
geltend machen, weil sie den Verlust von 50 Euro pro 
Vorzugsaktie in nur drei Tagen nicht erlitten hätten, 
wenn sie früher von den Missständen in den USA er-
fahren hätten. Klagt nur ein Teil der Geschädigten, 
könnte eine weitere womöglich zweistellige Milliar-
denforderung auf VW zurollen. 

Aktionäre zu spät informiert

Die Kernfrage dabei ist, ob VW früher über die Er-
mittlungen in den USA hätte informieren müssen. 
Aus einem Brief der US-Umweltbehörde EPA an 
Volkswagen, der der WirtschaftsWoche vorliegt, geht 
hervor, dass die Untersuchungen dem Konzern schon 
seit Monaten bekannt waren. Den Aktionären mitge-
teilt wurden sie aber erst Ende vergangener Woche. 
„Spätestens über die Einleitung des Untersuchungs-
verfahrens der EPA“, sagt Marc Schiefer, Rechtsan-
walt der Kanzlei Tilp, „hätte Volkswagen informieren 
müssen.“ 
Belastungen für VW könnten sich auch indirekt erge-
ben. So wurden 2014 gut 4,6 Milliarden Euro für For-
schungs- und Entwicklungskosten als Vermögen ver-
bucht, im ersten Halbjahr 2015 noch einmal knapp 2,2 
Milliarden. Dahinter verstecken sich Vorleistungen 
für neue Motoren. Nicht ausgeschlossen, dass hier, 
wie bei den Sachanlagen von insgesamt 47,4 Milliar-
den Euro, Sonderabschreibungen drohen. Gleiches 
gilt für den Bilanzposten „Vermietete Vermögenswer-
te“, unter den auch verleaste Fahrzeuge fallen. Dort 
könnte ein Teil der insgesamt 30,7 Milliarden Euro 
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 Vom Traum zum Albtraum 
 Ex-VW-Chef Winterkorn mit 
 Star-Wars-Figur Darth Vader 
 und Exwerksleiter Frank 
  Fischer 2011 bei VW in 
  Chattanooga 



wackeln, wenn zurückgegebene Diesel-
fahrzeuge beim Verkauf nicht den erwar-
teten Restwert bringen.
Selbst bei VW-Anleihen gibt es kostentrei-
bende Signale: Für langlaufende Papiere 
über 10 bis 15 Jahre müsste VW aktuell 
1,0 bis 1,5 Prozentpunkte mehr bezah-
len als zur Ausgabe der Papiere. Alle 
Anleihe- und Schuldverschreibun-
gen, Bankkredite und Einlagen aus 
dem Bankgeschäft addiert, schuldet 
der Konzern per 30. Juni seinen Gläubi-
gern 137,5 Milliarden Euro. Sollten sich 

die Refinanzierungskosten dafür dauerhaft 
um durchschnittlich nur einen Prozentpunkt 

erhöhen, kostete das knapp 1,4 Milliarden jährlichen 
Gewinn und Cashflow. 
Zwar könnte VW theoretisch an Cash und Wertpapie-
ren der Sparte Automobile zusammen 27,7 Milliarden 
Euro herausholen. Er hätte dann aber keine flüssigen 
Mittel mehr. Eine Kapitalerhöhung ist kaum drin: Die 
größten Anteilseigner mit stimmberechtigten Stamm-
aktien sind das Land Niedersachsen und die Porsche 
Holding. Selbst wenn sich noch Anhänger für die im 
Dax befindlichen Vorzüge finden, wäre nicht allzu viel 
zu holen. VW könnte noch 115 Millionen solcher Vor-
zugsaktien ohne Stimmrecht herausgeben. Dann wür-
den gleich viel Stamm- und Vorzugsaktien umlaufen. 
Mehr ist laut Aktienrecht nicht drin. Bis zwölf Milliar-
den Euro könnte VW so einnehmen. 

Aktienverkäufe für Milliarden

Höhere Einnahmen könnte theoretisch Audi bringen. 
Die börsennotierte 99,5-prozentige Tochter ist 29 Mil-
liarden Euro wert. Beschränkte sich VW auf eine 
Sperrminorität von 25 Prozent plus eine Aktie, könn-
ten knapp 22 Milliarden zusammenkommen. Theore-
tisch wäre auch ein Abspaltung von Porsche möglich: 
Die börsennotierten Vorzugsaktien und die nichtbör-

sennotierten Stammaktien bringen zusammen 13 Mil-
liarden Euro auf die Waage.
Die sich abzeichnenden zusätzlichen Milliardenlasten 
passen so gar nicht zu Winterkorns großen Plänen. Bis 
2018 wollte er Volkswagen zum sowohl ökonomisch 
wie auch ökologisch führenden Autohersteller in der 
Welt machen, mit einem Verkauf von über zehn Millio-
nen Fahrzeugen und einer Umsatzrendite vor Steuern 
von wenigstens acht Prozent. Durch die erschrecken-
den Ausmaße des Dieselgate sind diese Pläne wohl Ma-
kulatur, müssen rigoros Kosten gespart werden. Statt 
des bereits geplanten Fitnessprogramms, das bis 2018 
zehn Milliarden Euro einsparen sollte, braucht der 
Konzern nun radikale Einschnitte. Denn zehn einge-
sparte Milliarden werden kaum ausreichen, um sowohl 
Investitionen in neue Modelle und neue umweltfreund-
liche Technologien zu tätigen, als auch die bevorstehen-
den Rückrufe, Nachbesserungen, Strafzahlungen und 
Schadensersatzforderungen begleichen zu können. 

Investitionen auf der Kippe

Offen ist, was aus Winterkorns Investitionsprogramm 
„Future Tracks“ wird, durch das bis 2020 weltweit 107 
Milliarden Euro in neue Werke, Produkte und Tech-
nologien investiert werden sollte. Einige Neubaupro-
jekte in China , etwa das Komponentenwerk in Tian-
jin, kommen jetzt möglicherweise auf den Prüfstand. 
Andere Vorhaben sind fertig oder stehen, wie das 
neue Audi-Werk im mexikanischen San Jose Chiapa, 
kurz vor Inbetriebnahme. Viel zu sparen ist da nicht. 
Ebenso wenig dürfte die Entwicklung neuer Modelle, 
wie die des geplanten neuen Pick-ups für die USA 
oder die neuer Elektromobile von Audi, Porsche und 
VW, gestoppt werden. Dazu sind die Arbeiten zu weit 
fortgeschritten oder zu essenziell für den Konzern: 
Der Audi R8 e-tron etwa, der zum Jahresende in den 
Handel kommt, ist der Beginn einer groß angelegten 
Offensive mit Elektroautos einer neuen Generation 
und einer Reichweite von über 500 Kilometern. 
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30 
Milliarden Euro 

 Börsenwert verlor VW 
durch den Skandal 

 zeitweise

Hinfällig ist auf jeden Fall aber die Amerikastrategie, 
die sich der neue Markenchef Herbert Diess ausge-
dacht hatte: Um in Nordamerika endlich auf ordentli-
che Margen im Neuwagengeschäft zu kommen, sollte 
VW dort noch stärker als bisher zur Premiummarke 
stilisiert und gegen Mercedes positioniert werden. 
Nach Dieselgate muss sich Diess ganz sicher etwas an-
deres einfallen lassen – und sich am besten bald in 
Chattanooga blicken lassen. n

martin.seiwert@wiwo.de, tim rahmann | New York, 
christof schürmann, florian zerfaß | Frankfurt 

 Neben Strafzahlungen rollt 
 auf VW eine Welle von 
 Schadenersatzklagen zu 

 Behörden getäuscht  
 VW-Golf beim Abgastest �




