
Vor dem Kollaps
Mit jedem Tag verschärft sich 
die Krise in Venezuela. S. 12

G 02531 NR. 27 PREIS 3,10 €

Dax
11 323,70 
-0,39 %

E-Stoxx 50
3 213,10 
-0,06 %

Dow Jones
25 425,37 
+0,05 %

S&P 500
2 731,32 
-0,23 %

Gold
1 312,69 $
-0,20 %

Euro/Dollar
1,1378 $
-0,25 %

Stand: 17:00 Uhr

Kurz notiert

· Gesetz mit negativen Folgen: 

Die Wirtschaft schlägt Alarm. 
Durch die Regulierung von Leih-
arbeit und Werkverträgen kön-
nen Unternehmen immer selte-
ner selbstständige IT-Experten 
einsetzen. Doch gerade die wer-
den für die Digitalisierung drin-
gend benötigt. Arbeitsminister 
Heil sieht keinen Handlungs -
bedarf, die Gesetze zu moderni-
sieren. Seite 11

· Dieter Zetsche hinterlässt 

ein schweres Erbe: Nach 13 
Jahren an der Spitze von Daim-
ler offenbart die letzte Bilanz 
des Konzernchefs eklatante 
Schwächen seiner Ära. Der Ge-
winn bricht ein, die Dividende 
wird gekürzt, der Ausblick ist 
mau. Bei Mercedes steht ein 
Sparprogramm bevor. Zetsches 
Nachfolger Ola Källenius ist mit 
Dienstantritt im Mai sofort ge-
fordert. Seite 16

· Telefónica Deutschland geht 

gegen 5G-Vergabe vor: Der 
Netzbetreiber will per Eilantrag 
die anstehende Auktion der 
Frequenzen für die nächste Mo-
bilfunk-Generation stoppen. Die 
Deutsche Telekom könnte nach-
ziehen. Dem Bieterverfahren 
droht daher eine Verzögerung. 
Seite 18

· Talanx-Vorstandschef über 

mögliche Zukäufe: Der neue 
Vorstandschef des Versiche-

rers Talanx, Torsten 
Leue, spricht im Han-
delsblatt-Interview 
über mögliche Ak-
quisitionen des 
 Versicherers: „Ich 

setze nicht alles auf 
eine Karte“, erklärt er 

seine Investmentstrategie. Sor-
gen macht er sich über einen 
No-Deal-Brexit. Seite 28

· Die neue Opec: Das Ölkartell 
will offenbar seine Zusammen-
arbeit mit Russland und weite-
ren Staaten künftig mit einer 
formellen Allianz besiegeln. 
Diese könnte zunächst bis zu 
drei Jahre andauern, in denen 
Russland und die neun weiteren 
Staaten, darunter Kasachstan, 
Mexiko und Oman, an den re-
gulären Treffen der Opec teil-
nehmen würden. Seite 30

Mehr als 400 000 VW-Kunden haben sich mittler-
weile einer Musterfeststellungsklage gegen das Un-
ternehmen angeschlossen. Auch deshalb, sagt Hil-
trud Werner, wird 2019 „das schwierigste Jahr über-
haupt“ für ihren Konzern. An der Weigerung, einen 
Schaden anzuerkennen, hält sie aber fest. Die Fahr-
zeuge seien „sicher und fahrbereit“.

Als Werner vor zwei Jahren ihren Job in Wolfsburg 
antrat, klang sie noch anders: „Wir müssen die alte 
VW-Überheblichkeit zurücknehmen. Wir müssen die 
Hosen runterlassen und dürfen nichts beschönigen.“ 
Den Konzern jedenfalls kostete der Skandal bereits 28 
Milliarden Euro. Allein für die Anwälte gab VW laut 
Werner einen hohen dreistelligen Millionenbetrag 
aus. 80 ehemalige und aktive VW-Mitarbeiter werden 
im Zuge der Affäre diverser Straftaten beschuldigt. Die 
Zahl der Compliance-Mitarbeiter sei auf 1 300 gestie-
gen. R. Bender, S. Iwersen, J. Keuchel, V. Votsmeier

Volkswagen sieht im Dieselskandal „weder Verluste noch Schäden“ für seine 
Kunden. Vom einstigen Versprechen, Transparenz zu schaffen, bleibt wenig übrig.

VW lässt Kunden abblitzen

Dieselskandal: 
Volkswagen 

musste Millionen 
Fahrzeuge 

 zurückrufen.

C
ar

st
en

 K
oa

ll 
/ 

G
et

ty
 Im

ag
es

 N
ew

s

> Schwerpunkt Seiten 4 bis 7

Ta
la

nx
 A

G

D
er Unterschied in der Wahrnehmung 
könnte kaum größer sein: Während Rich-
ter in Hunderten von Urteilen zum Die-
selskandal bei Volkswagen „vorsätzliches 
Handeln“, „arglistige Täuschung“ und 

„planmäßige Verschleierung“ feststellten, lässt das Ma-
nagement in Wolfsburg die Vorwürfe im vierten Jahr 
des Dieselskandals eher an sich abperlen. Hiltrud Wer-
ner, die im Konzernvorstand für Recht und Integrität 
zuständig ist, sagt im Interview mit dem Handelsblatt: 
„Nach unserer Auffassung haben die Kunden weder 
Verluste noch Schäden erlitten.“ Ihr Tenor: Volkswagen 
gewinne die überwiegende Zahl der Streitfälle.

Fakt ist, dass viele Dieselfahrer unter den sinken-
den Preisen für gebrauchte Dieselfahrzeuge leiden. 
Wegen überhöhter Abgaswerte haben mehrere deut-
sche Städte Fahrverbote ausgesprochen. Millionen-
fach musste der größte deutsche Automobilherstel-
ler seine Fahrzeuge zurückrufen. 

Streit über Fusions-Absage
Der Bund bedauert die Entscheidung aus Brüssel, Ökonomen halten sie für richtig.

Die EU-Kommission hat die Fusion der 
Zugsparten von Siemens und dessen fran-
zösischem Konkurrenten Alstom untersagt. 
Die Unternehmen hatten argumentiert, 
dass sie im Wettbewerb mit dem weltgröß-
ten Schienenfahrzeugbauer CRRC, der sich 
im chinesischen Staatsbesitz befindet, nach 
einem Zusammenschluss besser mithalten 
könnten. EU-Wettbewerbskommissarin 
Margrethe Vestager ließ dieses Argument 
jedoch nicht gelten. Die Chinesen seien 

„nirgendwo“ in Europa, erklärte sie. Sie-
mens-Chef Kaeser zeigte sich enttäuscht 
über die Entscheidung. Die EU-Kommission 
setze damit einen „Schlusspunkt hinter ein 
europäisches Leuchtturmprojekt“.

Auch die Bundesregierung bedauerte das 
Nein der EU-Kommission. Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmaier (CDU) kün-
digte eine gemeinsame Initiative mit Frank-
reich an, die zu einer „zeitgemäßen Anpas-
sung des europäischen Wettbewerbsrechts 

führen soll“. Wettbewerbsökonomen be-
grüßten die Untersagung hingegen.

Deutschland und Europa seien gut damit 
gefahren, den Wettbewerb und nicht die 
Unternehmen zu schützen, so Monopol-
kommissionschef Achim Wambach in einem 
Beitrag für das Handelsblatt. „Es ist gut, 
dass bei Siemens/Alstom keine Ausnahme 
davon gemacht wurde.“ dah, tho, str, ax, ku

DONNERSTAG, 7. FEBRUAR 2019

DEUTSCHLANDS WIRTSCHAFTS- UND FINANZZEITUNG

> Bericht, Leitartikel, Gastbeitrag  
Seiten 8, 14 und 48

Am Boden
Was Germania-Kunden jetzt 

wissen müssen. S. 32

Rohstoff Müll
Wie die Recycling-Vorgaben in Europa  

umgesetzt werden. S. 24

28
MILLIARDEN

Euro hat der Diesel -
skandal Volkswagen bis-
lang gekostet. Darunter 
fallen Kosten für Rechts-
streitigkeiten, Rückrufe 
und Entschädigungen.

Quelle: Volkswagen
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182,50 €

21.9.2015

18.09.2015

Die VW-Aktie verliert 19 Prozent – rund 15 
Mrd. Euro Kapital sind vernichtet. Die 
Bundesregierung hatte „genaue und 
umfassende“ Tests der VW-Dieselmodelle 
angedroht.

22.9.2015
VW veröffentlicht in einer Ad-hoc-Mittei-
lung, dass der Konzern für die erwarteten 
Kosten aus den Manipulationen 6,5 Mrd. 
Euro zurückstellt. Die Aktie stürzt um 
weitere fast 20 Prozent ab.Die US-Umweltbehörde

EPA macht die Manipula-
tion von Abgaswerten 
durch VW öffentlich.

22.4.2016

VW teilt mit, dass der Konzern 2015 mit 
einem Verlust von 1,6 Mrd. Euro das 
größte Minus der Firmengeschichte 

eingefahren hat. Das Unternehmen bildet 
Rückstellungen von 16,2 Mrd. Euro.

25.10.2016 
Ein US-Richter stimmt 
einem Vergleich zu. VW 
zahlt 16 Mrd. US-Dollar an 
Kunden, Händler, Behörden 
und US-Bundesstaaten.

10.1.2017

VW bekennt sich in den 
USA schuldig und zahlt in 
einem Vergleich 4,3 Mrd. 
US-Dollar an die US-Re-
gierung.

1.1.2015
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Volkswagen Vz., Aktienkurs in Euro
VW und der Dieselskandal

Sönke Iwersen, René Bender,   Jan Keuchel, 
 Volker Votsmeier Düsseldorf, Berlin

H
ochmut, kurz vor dem Fall: Im 
Spätsommer 2015 gab es in der 
Konzernzentrale von Volkswagen 
reichlich Grund zur Sorge. Die US-
Umweltbehörde EPA tüftelte 

aus, wie hoch die Rechnung für die vielen Diesel-
fahrzeuge sein mochte, deren Motoren Volks -
wagen manipuliert hatte. Alle Versuche, die 
 Amerikaner von der Spur abzubringen, waren ge-
scheitert. Da erschien am 31. August im renom-
mierten Verlag C.H. Beck ein neues Buch über 
Compliance-Risiken. Zwei Autoren kamen von 
Volkswagen.

Ihr Arbeitgeber, so erklärten Frank Fabian und 
Philip Haarmann im „Praxisleitfaden für Unter-
nehmen“, sei gegen internes Fehlverhalten ge-
wappnet wie kaum ein anderer. Volkswagen ha-
be erkannt, dass unternehmerischer Erfolg nicht 
nur von der Nutzung von Marktchancen abhän-

ge, sondern auch von der Vorbereitung auf Risi-
ken. 550 Mitarbeiter beschäftigten sich bei 
Volkswagen weltweit ganz oder teilweise mit den 
Themen Governance, Risk und  Compliance. 
Grund sei die Erkenntnis, dass „ein Unterneh-
men nur dann nachhaltig erfolgreich wirtschaf-
ten kann, wenn es sich integer verhält und somit 
nationale und internationale Regeln sowie frei-
willig eingegangene Verpflichtungen und ethi-
sche Prinzipien einhält“.

Drei Wochen später brach die Fassade ein. Am 
18. September 2015 veröffentlichte die US-Umwelt-
behörde EPA ihre Testergebnisse bei Dieselmoto-
ren von Volkswagen. Es folgte eine Rückrufaktion, 
dann ein Verkaufsstopp. Am nächsten Handelstag 
an der Börse verlor die Volkswagen-Aktie 9,8 Mil-
liarden Euro an Wert, am Tag darauf weitere 5,9 
Milliarden Euro. Volkswagen gab zu, dass elf Mil-
lionen Fahrzeuge von den Problemen betroffen 
seien. Vorstandschef Martin Winterkorn trat zu-
rück und sagte beim Abschied nicht viel mehr als: 
„Ich habe davon nichts gewusst.“

Nicht alle glaubten ihm. Auf der Suche nach der 
Wahrheit ermitteln Staatsanwaltschaften in 
Braunschweig, München und Stuttgart. 80 ehe-
malige und aktive Mitarbeiter des Volkswagen-
Konzerns stehen auf den Beschuldigtenlisten, 
Winterkorn ist einer von ihnen. Volkswagen hat 
noch immer keine juristischen Schritte gegen den 
ehemaligen Chef eingeleitet. Dabei hat die Vorstel-
lung, dass Winterkorn ahnungslos war, kaum 
Charme. Das ganze hochgelobte VW-System der 
Risikoprophylaxe hätte versagt.

Die Folgen sind kein Konjunktiv. Mehr als 28 
Milliarden Euro hat die Affäre den Konzern bisher 
gekostet – und die letzte Rechnung ist noch längst 
nicht geschrieben. Mehr als 400 000 Kunden ha-
ben sich für eine Musterfeststellungsklage gegen 
den Autobauer registrieren lassen. Großaktionäre 
verlangen Milliarden an Schadensersatz, außer-
dem klagen die Bundesländer Baden-Württem-
berg, Bayern und Rheinland-Pfalz. Das Image von 
Volkswagen sank unter das von Hyundai.

Wie konnte das passieren? Es ist die Frage, auf 
die bisher niemand in Wolfsburg eine Antwort ge-
funden hat. Die Männer, die kurz vor Ausbruch 
der Krise 2015 ihre Weisheiten über Compliance -
risiken ausbreiteten, waren schließlich keine 
Traumtänzer. Frank Fabian trug den Titel Group 
Chief Compliance Officer. Philip Haarmann er-
schien im Autorenverzeichnis des „Praxisleitfaden 
Compliance“ als „Leiter Strafrecht im Volkswa-
gen-Konzern“. Das Werk habe „den Nerv der Pra-
xis getroffen“, stand im Vorwort. „In der Unter-

nehmensrealität geht es nämlich einzig darum, 
die mit Non-Compliance verbundenen Risiken zu 
erkennen, zu steuern und beherrschen.“

All das misslang bei Volkswagen, trotz allem. 
Schon 2007, im Deutschen Corporate Governance 
Kodex war die Definition von Compliance gerade 
erst veröffentlicht, baute Volkswagen eine ganze 
Abteilung mit diesem Namen auf. 2008 knüpfte 
der Konzern ein weltweites Netz von Compliance-
beauftragten. 2010 führten die VW-Sittenwächter 
Verhaltensgrundsätze ein, die nun überall galten, 
ob in Wolfsburg, am US-Standort in Chattanooga, 
Puebla in Mexiko oder Chengdu in China. Volkswa-
gens Code of Conduct war geboren.

Die Experten jubelten. 2011 recherchierte die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC in der Unter-
nehmenslandschaft, welche Konzerne zu der Zeit 
die vorbildlichsten Complianceprogramme im 
Einsatz hatten. Volkswagen landete auf den ersten 
Plätzen. PwC schlussfolgerte, Volkswagen sei „ein 
Leuchtturm der Compliance“.

1 300
MITARBEITER

beschäftigt Volkswagen in seiner 
 Compliance-Abteilung weltweit.

Quelle: Volkswagen
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6.8.2017
In den USA wird erstmals 
ein VW-Mitarbeiter infolge 
der Abgas-Affäre zu einer 
Haftstrafe verurteilt.

14.6.2018 
Die Staatsanwaltschaft 
Braunschweig verhängt 
ein Bußgeld über eine 
Mrd. Euro gegen VW.

10.9.2018

In Braunschweig beginnt 
das Kapitalanleger-Muster-
verfahren gegen VW. 
Tausende Anleger wollen 
Milliarden erstreiten.

29.9.2017

VW muss weitere 2,5 Mrd. Euro 
für die Bewältigung des 
Skandals zurückstellen. Die 
Gesamtkosten steigen auf mehr 
als 25 Mrd. Euro.

148,76 €
6.2.2019

Foto: D. Hohfeld/dpa Picture-Alliance // Quellen: Bloomberg, Unternehmen, eigene Recherche

Schadensvolumen für Volkswagen in Mrd. Euro
Bisherige Kosten des Skandals

Stand: September 2018

Zivilvergleich

2-Liter-Motoren USA

Strafzahlungen USA

Entschädigung für US-Händler

Zivilvergleich

2-Liter- und 3-Liter-Motoren Kanada

Zivilvergleich

3-Liter-Motoren USA

13,7

28,2
Mrd. €

Sonstiges

Rückruf

2,0-Liter-Fahrzeuge Deutschland

4,1

1,1

1,7

Geldbuße für Audi0,8

2,3

2,0

2,5

Das spornte an. Im März 2012 mahnte der damali-
ge Vorstandschef Winterkorn vor 3 900 Führungs-
kräften, beim Thema Compliance gebe es bei VW 
keinerlei Toleranz. 45 000 Beschäftigte wurden zu 
Verhaltensgrundsätzen persönlich geschult, 20 000 
absolvierten ein Onlinelernprogramm. Die Zahlen 
wurden in den Folgejahren noch weit übertroffen. 
Ombudsmänner, die für anonyme Hinweise auf 
Fehlverhalten bereitstanden, gab es schon seit 2006. 
Ab 2014 konnten die Mitarbeiter sie sogar über einen 
besonders gesicherten elektronischen Postkasten er-
reichen. Volkswagen schuf sein eigenes Wikileaks.

Der Konzern, so die Innen- wie Außendarstel-
lung, war ein Ausbund der Ehrenhaftigkeit. Tag-
aus, tagein suchte man nach Compliancerisiken. 
Tausende von Presseartikeln wurden ausgewertet, 
jährlich mehr als 6 000 Risikoeinschätzungen er-
fasst. Volkswagen, so schwärmten Compliance-
Chef Frank Fabian und Strafrecht-Leiter Philip 
Haarmann in ihrem „Praxisfaden Compliance“, 
verfüge über drei Verteidigungslinien.

Schon im operativen Geschäft gehörte die Ein-
haltung aller Regeln zur DNA von Volkswagen. Die 
zweite Verteidigungslinie sei der 550-köpfige 
Trupp, der nur dafür bezahlt wurde, sich mit 
Compliance zu beschäftigen. Dahinter wachten 
die Konzernrevision und die Revisionen der Mar-
ken und Gesellschaften von Volkswagen.

Der ganze Apparat, GRC-Regelprozess genannt, 
wurde ständig überprüft und auch mit dem Auf-
sichtsrat besprochen. Alles, was den Konzern in 
Sachen Compliance beeinflussen konnte, war mi-
nutiös geregelt. Es gab einen Prozess, Complian-
cerisiken zu identifizieren. Einen Prozess, sie zu 
entdecken. Und einen, um sie abzustellen. 

All das entpuppte sich im Dieselskandal als 
wertlos. In den USA hat Volkswagen bereits ein 
Schuldeingeständnis unterschrieben. Hunderte 
von Zeugen haben inzwischen auch in Deutsch-
land ausgesagt, die Ermittler werteten Zehntau-
sende von Dokumenten aus. Die Details sind er-
schreckend.

Der ganze GRC-Regelprozess war geschaffen
worden, um Risiken zu erkennen. Doch wo im-
mer in den vergangenen zehn Jahren solche Risi-
ken angesprochen wurden – niemand im Kon-
zern interessierte sich dafür, jedenfalls nicht ge-
nug, um einen der Complianceprozesse in Gang
zu setzen.

So programmierte der Automobilzulieferer 
Bosch für Volkswagen in den Anfängen der Affäre
jene Software, mit der Motoren manipuliert wer-
den konnten. Bosch erbat dafür später eine Haf-
tungsfreistellung und warnte 2007 vor „der Rechts-
widrigkeit der Motorsteuerungssoftware EA 189 in 
den USA“. In keiner der drei Verteidigungslinien 
von Volkswagen regte sich ein Finger.

Die VW-Dieselmotoren konnten die Grenzwerte 
für den Schadstoffausstoß nur einhalten, wenn ei-
ne bestimmte Flüssigkeit eingespritzt wurde: Ad-
blue. Aus Kostengründen geschah dies nur, wenn 
die Abgaswerte gemessen wurden: im Labor. Auf 
der Straße schaltete die Motorensoftware die Ein-
spritzung ab, die Autos stießen ein Vielfaches der 
Abgase aus, die erlaubt waren.

Verwirrung um Zuständigkeiten

Einzelne US-Behörden fragten schon vor zehn Jah-
ren nach Details des „Defeat Device“, wie die Ab-
schaltsoftware im Fachjargon heißt. VW-Abgesand-
te antworteten überwiegend mit einem Gemisch 
aus Lügen und Ausflüchten. Zwei Geständige sitzen 
inzwischen in den USA im Gefängnis, andere Betei-
ligte werden per Haftbefehl gesucht.

Aber wollte Volkswagen nicht selbst nach Fehl-
verhalten suchen? Ach, sagten Zeugen der Staats-
anwaltschaft Braunschweig, das ganze Compli -
ancesystem sei eigentlich für technische Fragen
nicht geeignet gewesen. Hohe Spesenrechnungen,
Zahlungen auf seltsame Konten – so etwas ließ die
Warnlampen im GRC-Apparat leuchten. Als ein
Dieselmanager am 8. April 2008 intern von „der
Nichterreichbarkeit der Emissionsvorgaben“ be-
richtete, kam das bei der Compliance nicht an.
Ein ehemaliger Motorenchef erklärte bei seiner
Vernehmung, es habe niemand aus technischer
Sicht bestätigen müssen, dass ein Vorhaben recht-
lich in Ordnung sei.

Und wenn es doch jemanden gab, dem die Um-
gehung der Rechtsvorschriften unangenehm war?
80 ehemalige und aktive Mitarbeiter von Volkswa-
gen stehen auf den Beschuldigtenlisten der Staats-
anwaltschaften. Warum nutzte nicht einer von ih-
nen das anonyme Hinweissystem?

Wieder erschreckt die Antwort mit ihrer Simpli-
zität. Er habe erst bei seiner Befragung durch die
VW-Revision im September 2015 erfahren, dass es
einen Ombudsmann gibt, berichtet ein Beteiligter.
„Es war mir schlichtweg nicht bekannt, dass es ei-
ne Stelle gab, zu der man bei moralischen Beden-
ken hätte gehen können.“

Frank Fabian, der damalige Compliance-Chef,
widersprach diesem Eindruck. Natürlich hätten
Mitarbeiter den Ombudsmann auch für Verstöße
gegen Umweltrecht ansprechen können, sagte er
der Staatsanwaltschaft. Es tat nur niemand.

So verliert sich der größte Skandal der Konzern-
geschichte im Ungefähren. Manche Zeugen der
Staatsanwaltschaften in Braunschweig, München
und Stuttgart gaben an, sie hätten nichts von ei-
nem Ombudsmann gewusst. Andere meinen, ein
Ombudsmann sei bis zuletzt nur für Korruption
zuständig gewesen.

Für Volkswagen selbst ist die Verwirrung um
die Zuständigkeit für Rechtsverstöße vielleicht der
peinlichste Aspekt der Affäre. Als PwC im Jahr
2011 den Autobauer als Leuchtturm 

Wenn die 
Kontrolle versagt
Noch im August 2015 präsentierte sich VW als Leuchtturm der 
Regeltreue. Nur drei Wochen später brach die Fassade zusammen 

und der Dieselskandal über den Konzern herein. Eine Spurensuche.

Volkswagen
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der Compliance lobte, warnte ein verantwortli-
cher Manager vor „illegalen Praktiken“ in seinem 
Bereich. 2013 hielt die VW-Qualitätssicherung „die 
„Nichterreichbarkeit der zulässigen Emissions-
grenzen“ fest. Nichts davon löste einen der vielen 
Prozesse aus, die im Compliance-Apparat für so 
etwas vorgesehen waren.

Was lernte Volkswagen daraus? Nachdem der 
Betrug aufgeflogen war, verpflichtete der Konzern 
Anfang 2016 die ehemalige Verfassungsrichterin 
Christine Hohmann-Dennhardt als neue Compli-
ance-Chefin und verankerte sie im Vorstand. Ein 
Jahr später ging sie wieder. „Unterschiedliche Auf-
fassungen über Verantwortlichkeiten und die 
künftigen operativen Arbeitsstrukturen in ihrem 
Ressort“, erklärte Volkswagen. Hohmann-Denn-
hardt erklärte nichts, sie bekam zwölf Millionen 
Euro mit auf den Weg.

Nun sitzt Hiltrud Werner auf ihrem Stuhl. Die 
neue Chefin für Recht und Integrität im VW-Vor-
stand musste die Konzernlinie erst finden. Volks-
wagen müsse die Überheblichkeit ablegen und in 
der Dieselaffäre „die Hosen runterlassen“, sagte 
sie beim Antritt. Seitdem versucht Volkswagen 
viel, um genau das zu verhindern. Der Untersu-
chungsbericht der Kanzlei Jones Day, den Volks-
wagen eigentlich veröffentlichen wollte, wurde 
nie fertig. Als die Staatsanwaltschaft München ei-
ne Zwischenversion beschlagnahmte, klagte 
Volkswagen dagegen, dass die Beamten ihn auch 
lesen dürfen.

Die Überheblichkeit, vor der Werner warnte, 
war da längst zurück. „Wir halten das Vorgehen 
der Staatsanwaltschaft München in jeder Hinsicht 
für inakzeptabel“, sagte ein VW-Sprecher. Die 
Durchsuchung der Kanzlei verstoße „klar gegen 
die in der Strafprozessordnung festgeschriebenen 
rechtsstaatlichen Grundsätze“. Dann verlor Volks-
wagen in der ersten und in der zweiten Instanz, 
zog zum Bundesverfassungsgericht und unterlag 
auch dort. Anschließend erklärte Volkswagen, 
man wolle „auch weiterhin mit den staatlichen 
Behörden kooperieren“.

Zweifelhafte Doppelrollen
Vieles passt bei Volkswagen noch immer nicht 
zusammen. Letztlich verantwortlich für die Auf-
arbeitung des Skandals ist Aufsichtsratschef 
Hans Dieter Pötsch. Der aber saß während der 
Manipulation der Abgaswerte im Vorstand, muss 
sich so gesehen selbst untersuchen. Auch die 
Rolle von Manfred Döss ist zweifelhaft. Er ist zu-
gleich Chefjurist von Volkswagen und Vorstand 
für Recht und Compliance bei der Porsche SE. 
Falls der Tag kommt, an dem Porsche als Groß-
aktionärin von Volkswagen auf Schadensersatz 
klagt, müsste auch Döss mit sich selbst sprechen.

All das wirkt verwirrend, mag aber einem tie-
feren Sinn entspringen. Volkswagen, so zeigen 
drei Jahre der angekündigten Aufklärung, lässt 
sich ungern in die Karten schauen. Als die Staats-
anwaltschaft Braunschweig Ende 2017 bestimmte 
Datensätze aus dem IT-System anforderte, notier-
te das Landeskriminalamt Niedersachsen folgen-
de VW-Antwort: Die verantwortlichen Mitarbei-
ter waren in den Weihnachtsferien. Volkswagen 
könne erst Mitte Januar ein Ergebnis mitteilen, 
aber nicht unbedingt Daten. Es sei unklar, ob das 
Computersystem jemals funktioniert habe.

Fragt man Volkswagen, so kommt die interne 
Aufklärung freilich gut voran. Einen Grund für 
Kundenklagen gebe es nicht, sagt Recht- und In -
tegritätsvorständin Werner, so viel stehe schon 
fest. Trotzdem habe der Konzernvorstand seit 
Anfang 2018 zusätzliche 170 Millionen Euro für 
 Projekte bewilligt, die Compliance, Risikomana-
gement, Integrität und Kultur unterstützen. Wer-
ner wurden mehr als 150 neue Planstellen bewil-
ligt.

Reicht das? Die Entdecker des Skandals sind 
offenbar skeptisch. Nachdem die Amerikaner 
Volkswagen eine Rechnung von 20 Milliarden 
Euro für die Dieselaffäre aufgebrummt hatten, 
installierten sie in Wolfsburg einen Aufpasser: 
Larry Thompson. Der Starjurist und ehemalige 
Vize-Justizminister der USA agiert als „Monitor“ 
im Unternehmen. Thompson soll den nun welt-
weit 1 300 Compliancemitarbeitern von Volkswa-
gen helfen, das zu schaffen, was 550 von ihnen 
zuvor misslang: den nächsten Skandal zu ver-
meiden.

H
iltrud Werner ist zu-
rückhaltend gewor-
den. Vor zwei Jahren, 
als sie bei Volkswagen 
den Vorstandsposten 

für Recht und Integrität übernahm, 
plädierte sie für Offenheit. Volkswa-
gen sei zu überheblich gewesen, sag-
te die Managerin. Der Konzern dürfe 
in der Dieselaffäre nichts mehr be-
schönigen. Nun ist Werner kaum 
noch greifbar. Einen Gesprächster-
min im November sagte ein VW-Spre-
cher kurzfristig für sie ab. Danach 
stand sie mehr als zwei Monate auch 
für ein Telefongespräch nicht zur Ver-
fügung. Fragen beantwortete Werner 
nur schriftlich – auch die folgenden.

Frau Werner, Sie bezeichneten kürz-
lich 2019 als „das schwierigste Jahr 
überhaupt“ für Ihren Konzern. Was 
bringt Sie zu der Annahme?
Der Vergleich mit anderen größeren 
juristischen Wirtschaftsverfahren 
zeigt, dass sich diese oft über viele 
Jahre hinziehen. Dies gilt vor allem 
für kapitalmarktrechtliche Verfahren. 

Deshalb rechnen wir vor allem bei 
den in Deutschland anhängigen ge-
richtlichen Auseinandersetzungen 
mit einem für unsere Juristen und die 
von uns mandatierten Kanzleien ar-
beitsreichen Jahr.

Dieselfahrer fühlen sich von Volks-
wagen betrogen. Was sagen Sie die-
sen Kunden?
Wir bedauern die Unannehmlichkei-
ten, die vielen Kunden entstanden 
sind, sehr. Aber für Kundenklagen 
gibt es aus unserer Sicht keine 
Rechtsgrundlage. Diese Einschätzung 
wird durch die überwiegende Anzahl 
von Gerichtsentscheidungen von 
Land- und Oberlandesgerichten in 
ganz Deutschland gestützt. Nach un-
serer Auffassung haben die Kunden 
weder Verluste noch Schäden erlit-
ten. Die Fahrzeuge sind sicher und 
fahrbereit.

Es ist also kein Verlust oder Schaden, 
wenn manipulierte Autos massiv an 
Wert eingebüßt haben? 
Es gibt keinen Rückgang der Restwer-

te im Zusammenhang mit der Um-
schaltlogik oder der Umsetzung der 
technischen Maßnahmen. Die Rest-
werte der betroffenen Fahrzeuge ent-
wickelten sich nach September 2015 
über zwei Jahre hinweg stabil. Dies 
haben viele gerichtlich bestellte Sach-
verständige und auch unabhängige 
Dienstleister wie DAT oder Schwacke 
bestätigt. Aus mehreren Gründen 
gibt es eine grundsätzliche Unsicher-
heit über die Entwicklung der Rest-
werte für alle Fahrzeuge mit Diesel-
motoren, unter anderem durch die 
Diskussion über Fahrverbote in deut-
schen Städten.

Immer mehr Gerichte verurteilen 
VW wegen vorsätzlich sittenwidriger 
Schädigung. Anwälte berichten, der 
Konzern knicke spätestens vor Ober-
landesgerichten ein und schließe au-
ßergerichtliche Vergleiche, um weg-
weisende Urteile zu verhindern. 
Dies ist nicht richtig. Weiter weist die 
Mehrzahl der Gerichte Klagen ab. Die 
Oberlandesgerichte haben Klagen so-
gar bisher ausnahmslos abgewiesen. 

Hiltrud Werner

„Weder Verluste noch 
Schäden erlitten“
Die Rechtsvorständin des Volkswagen-Konzerns weist 
Ansprüche von Kunden und Aktionären rigoros zurück.

Hiltrud Werner 
gibt sich resolut.
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Es ist falsch anzunehmen, dass Volks-
wagen oder Fahrzeughändler in allen 
Fällen, in denen sie sich mit ihren 
Kunden vergleichen, andernfalls vor 
Gericht verlieren würden. 

Sie haben vergessen, dass das OLG 
Köln als erstes deutsches Oberlan-
desgericht einen Autohändler zur 
Rücknahme eines manipulierten 
Fahrzeugs verpflichtete. Wie viele 
der mehr als 10 000 Klagen wurden 
denn insgesamt abgewiesen? 
Das OLG Köln hat hier einen soge-
nannten Zurückweisungsbeschluss ge-
troffen, kein Urteil. Es gibt zahlreiche 
Zurückweisungsbeschlüsse von Ober-
landesgerichten, die Mehrheit hiervon 
ebenfalls zugunsten von Volkswagen 
beziehungsweise der Händler. Die 
überwiegende Zahl der Verfahren vor 
Landgerichten ist zugunsten von 
Volkswagen entschieden worden.

Auch die Aktionäre fühlen sich hin-
tergangen. Wie reagieren Sie auf de-
ren Vorwürfe?
Die klagenden Anleger sind zum 
überwiegenden Teil institutionelle In-
vestoren aus dem In- und Ausland, 
die zum Teil mit fragwürdigen und 
anerkanntermaßen unzulässigen ju-
ristischen Argumenten versuchen, 
angebliche Ansprüche gegen Volks-
wagen geltend zu machen. Es ist Auf-
gabe des Vorstands, das Unterneh-
men im Interesse seiner Aktionäre, 

aber auch im Interesse seiner Mitar-
beiter, Kunden, Lieferanten und der 
Allgemeinheit vor jeder unberechtig-
ten Inanspruchnahme zu schützen. 

Am Anfang stellte Volkswagen die 
Straftaten als Vergehen einiger weni-
ger Mitarbeiter dar. Dies ist so nicht 
mehr haltbar, oder? Aus dem Kon-
zern stehen mehr als 80 Personen 
auf den Beschuldigtenlisten der 
Staatsanwälte.
Volkswagen weiß aus den öffentlich 
bekannten Informationen im Zu-
sammenhang mit den laufenden Er-
mittlungen der Staatsanwaltschaf-
ten in Braunschweig, München und 
Stuttgart, dass es sich um einen ver-
gleichsweise kleinen Personenkreis 
von Beschuldigten handelt, wenn 
man diesen in Relation zur Mitar-
beiterzahl der technischen Entwick-
lung setzt. 

Wie viele Mitarbeiter hat VW auf-
grund ihrer Rolle im Dieselskandal 
bisher entlassen, wie viele freige-
stellt? 
Wir haben uns von Beschäftigten ge-
trennt sowie andere arbeitsrechtliche 
Maßnahmen wie Abmahnungen er-
griffen. Das haben wir angekündigt, 
und das setzen wir nun um. 

Warum tun Sie sich so schwer, eine 
konkrete Zahl zu benennen, wie vie-
le Mitarbeiter von Volkswagen bis 

dato entlassen oder freigestellt wur-
den? 
Aus unserer Sicht gibt eine Zahl von 
Personen, gegen die arbeitsrechtliche 
Maßnahmen eingeleitet wurden oder 
werden, keinen Aufschluss über die 
Fortschritte der internen oder exter-
nen Aufklärungsarbeit. 

Wie hoch sind die Kosten für die 
Aufarbeitung durch externe Rechts-
berater bisher? Und wie viel hat der 
Skandal Volkswagen an Strafen und 
Bußgeldern weltweit insgesamt ge-
kostet?
Insgesamt musste Volkswagen im 
Rahmen des Diesel-Themenkomple-
xes Belastungen von rund 28 Milliar-
den Euro berücksichtigen. Die Kos-
ten für die juristischen Beratungsleis-
tungen sowie die juristische Aufarbei-
tung in diesem Kontext belaufen sich 
inzwischen auf einen hohen dreistel-
ligen Millionenbetrag.

Und was haben Sie in der Com -
pliance-Organisation konkret verän-
dert, damit ein solcher Skandal 
nicht mehr entsteht?
Wir haben die Zahl unserer Mitarbei-
ter in den letzten drei Jahren allein in 
der Konzernzentrale fast verdreifacht 
und die Struktur so angepasst, dass 
die Unabhängigkeit der Compliance-
Officer auf der Ebene der Geschäfts-
bereiche und Regionen gestärkt wird. 
Gleiches gilt für die Marken und Toch-

terfirmen. Außerdem wurde das Risi-
ko-Management-System verbessert: 
Die vierteljährliche Berichterstattung 
gegenüber dem Konzernvorstand 
wurde inhaltlich überarbeitet. Und 
auch das Hinweisgeber-System wurde 
optimiert, eine 24/7-Hotline in den 
wichtigsten Sprachen sowie verschie-
dene – auch anonym zu erreichende – 
schriftliche, elektronische und münd-
liche Meldewege wurden geschaffen. 
Dies geht einher mit einem verbesser-
ten Schutz für Hinweisgeber.

An welchen weiteren Stellschrauben 
haben Sie angesetzt, als Sie Ihre Auf-
gabe übernommen haben, und wie 
weit sind Sie bisher gekommen?
Eine neue, erstmals konzernweit gül-
tige Unternehmens- und Führungs-
kultur, definiert im Code of Conduct, 
wurde entwickelt und ist für alle 
rund 650  000 Belegschaftsangehöri-
gen verbindlich. Dazu kommen eine
Kulturinitiative, die Hierarchien ab-
bauen und offene Kommunikation 
fördern soll, neue Regeln für die Aus-
wahl und Qualifikation von Manage-
mentnachwuchs und ein neues Füh-
rungskräfteleitbild. Im April 2018 hat 
der Konzernvorstand ein ganzheitli-
ches Integritäts-, Compliance- und 
Kulturprogramm unter dem Titel To-
gether4Integrity beschlossen.

Die Fragen stellten René Bender 
und Jan Keuchel.

Die Fahrzeuge 
sind  

sicher und 
fahrbereit.

Hiltrud Werner
VW-Rechtsvorständin
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