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Reisemobile im Abgastest
lahr (bW). Die Ergebnisse sind schockierend: 
Wohnmobile der Hersteller Pilote und Dethleffs, 
die mit Fiat-Ducato-Motoren ausgerüstet sind, 
sprengen die gesetzlichen Abgasgrenzwerte für 
Stickoxide. Fahrzeuge mit der Euroabgasnorm 
5 überschreiten den Grenzwert für leichte nutz-
fahrzeuge (280 mg/km) im normalen Straßenver-
kehr um das 9,9- bzw. 6,9-fache. Die Dr. Stoll & 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbh hat im oktober 
und november 2020 beim Emissions-Kontroll-
institut (EKi) der Deutschen Umwelthilfe (DUh) 
zwei Reisemobile testen lassen. 

das gutachten beweist die Verwicklung der Bran-
che in den diesel-abgasskandal von Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA). Dr. Stoll & Sauer rät betroffenen 
Verbrauchern zur Beratung im eigenen kostenlosen 
online-Check. die kanzlei gehört zu den führenden 
im abgasskandal. die inhaber haben den Verbrau-
cherzentrale Bundesverband in der Vw-musterfest-
stellungsklage vertreten, einen 830-millionen-eu-
ro-Vergleich ausverhandelt und mit abschluss des 
Verfahrens rechtsgeschichte geschrieben.
die kanzlei dr. stoll & sauer betreibt für den ab-
gasskandal von Fiat eine eigene Facebook-gruppe

Politik bringt Abgasskandal in die Reise- und 
Wohnmobilbranche

der seit 2016 in deutschland schwelende ab-
gasskandal bei Fiat Chrysler ist im sommer 2020 im 
zuge von durchsuchungen von FCa-Büroräumen 
durch die staatsanwaltschaft Frankfurt wieder an die 
Öffentlichkeit gekommen. Es geht um den Verdacht 
des Betrugs. an dieselmotoren hat FCa die ab-
gasreinigung so manipuliert, dass die gesetzlichen 
stickoxid-grenzwerte nur auf dem prüfstand und 
nicht im normalbetrieb auf der straße eingehalten 
werden. der Fall ist im resultat vergleichbar mit dem 
abgasskandal bei der Vw ag. kraftfahrt-Bundesamt 
(kBa) und deutsche Umwelthilfe (dUh) waren FCa 
auf die schliche gekommen. die eU-kommission 
hat deshalb gegen italien ein Vertragsverletzungs-
verfahren eingeleitet. involviert ist auch der heutige 
Bundesverkehrsminister andreas scheuer und sein 
Vorgänger alexander dobrindt (beide CsU). ge-
meinsam sorgten sie 2016 dafür, dass die von Fiat 
manipulierten motoren auch in reise- und wohnmo-
bilen von beinahe allen deutschen herstellern ver-
baut werden konnten – mit einer vorläufigen Typge-
nehmigung. 

die Verbraucher sind natürlich verunsichert. laut 
staatsanwaltschaft Frankfurt sollen rund 200.000 

Freizeitfahrzeuge betroffen sein. Die Motoren sind 
nicht genehmigungsfähig und es drohen Fahrver-
bote und stilllegungen. die Verbraucher-kanzlei dr. 
stoll & sauer hat bereits erste klagen gegen FCa 
eingereicht. die Verbraucher haben ein mangelhaf-
tes Fahrzeug zu einem überhöhten preis erworben. 
auf dem für reise- und wohnmobilen wichtigen ge-
brauchtmarkt wird es zu einer erheblichen wertmin-
derung der Fahrzeuge durch den skandal kommen. 
die Verbraucher sind damit zweimal betrogen wor-
den. Die Kanzlei rät den betroffenen Verbrauchern 
dazu, sich anwaltlich beraten zu lassen. im kosten-
freien online-Check  der kanzlei lässt sich der rich-
tige Weg aus dem Diesel-Abgasskandal herausfin-
den. die Fälle werden individuell geprüft, ehe man 
sich auf ein gemeinsames Vorgehen gegen den au-
tobauer einigt. 

Dethleffs T7150 stößt 10-fache des erlaubten 
nox-Grenzwertes aus

Bei der Verbraucherkanzlei dr. stoll & sauer haben 
sich mittlerweile innerhalb weniger wochen rund 
tausend Verbraucher gemeldet, die sich beraten 
lassen und ihre berechtigten ansprüche gegen FCa 
durchsetzen wollen. Der erste Gerichtstermin findet 
am 25. Januar 2021 am landgericht Freiburg statt. 
wie bereits im diesel-abgasskandal von Volkswa-
gen unterstützt die kanzlei auch die ermittlungen der 
Behörden gegen FCa. daher hat dr. stoll & sauer 
bei zwei reisemobilen im oktober und november 
abgastests in auftrag gegeben. die ergebnisse sind 
erschreckend. Der Dethleffs T7150 stößt im realen 
straßenverkehr knapp das 10-fache des erlaubten 
nox-grenzwertes aus. hier nun die details des gut-
achtens des emissions-kontroll-instituts (eki):

1. Fahrzeug: Fiat Ducato 150 multijet Pilote 
G700G, 109 kW, Euro 5, Erstzulassung Mai 2016

Fünf messungen im realen Fahrbetrieb

    durchschnitt Co2 in g/km                                    286 
    durchschnitt nox in mg/km                              1.926 
    Faktor zu grenzwert nox euro 5 diesel,
    leichte nutzfahrzeuge (280 mg/km) 6,9

    zwei neFz-messungen auf der straße
    durchschnitt Co2 in g/km                                    288 
    durchschnitt nox in mg/km                              1.564 
    Faktor zu grenzwert nox euro 5 diesel,
    leichte nutzfahrzeuge (280 mg/km) 5,9
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2. Fahrzeug: Fiat Ducato 150 Multijet Dethleffs 
T7150, 109 kW, Euro 5, Erstzulassung Mai 2015

sechs messungen im realen Fahrbetrieb

    durchschnitt Co2 in g/km                                    285 
    Durchschnitt NOx in mg/km                              2.779 
    Faktor zu grenzwert nox euro 5 diesel,
    leichte nutzfahrzeuge (280 mg/km) 9,9
     

3. Wie laufen die Untersuchungen ab?
messtechnik: während den testfahrten wird der ge-
samte Abgasstrom des Fahrzeugs über am Auspuff 
angebauten rohre gesammelt, durch den durch-
flussmesser geleitet, welcher einen kleinen Anteil 
der abgase entnimmt und über einen beheizten 
schlauch in die analysegerät leitet. die messtechnik 
wird durch eine separate stromversorgung, einem 
lithium akku, gespeist. nach dem einbau und dem 
warmlauf der messgeräte erfolgt eine kalibrierung 
mit den entsprechenden prüfgasen, so dass verläss-
liche messdaten erhoben werden können.

messmethode: die messungen erfolgen im nor-
malen straßenverkehr auf einer festgelegten test-
strecke von rund 32 km in Berlin mit anteilen von 
stadtverkehr, landstraße und autobahn. die höchst-
geschwindigkeit auf der landstraße beträgt 80 km/h, 
auf der autobahn 120 km/h. die Fahrer beachten die 
Vorschriften der straßenverkehrsordnung und folgen 
den hinweisen der in den Fahrzeugen vorhandenen 
schaltanzeigen. parameter wie Umgebungstempe-
ratur und luftfeuchte sowie startzeit werden zu Be-
ginn jeder messung dokumentiert. 

Was spricht dafür, dass Fiat Chrysler Motoren 
manipuliert?

im abgasskandal von Fiat Chrysler hat das Bun-
desverkehrsministerium aktiv eingegriffen und dafür 
gesorgt, dass manipulierte motoren in reise- und 
wohnmobilen auf deutschen straßen fahren dürfen. 
hier liegt nach ansicht der kanzlei dr. stoll & sauer 
ein klarer Fall von staatshaftung vor. FCa manipuliert 
mit seinen motoren die abgasreinigung und hat an 
die Verbraucher minderwertige Fahrzeuge verkauft. 
hier Fakten, was im skandal alles bekannt und ge-
schehen ist und wie unverfroren kBa und Verkehrs-
ministerium die hände in den schoß gelegt haben, 
obwohl europäisches recht gebrochen worden ist: 

in den Usa klagten bereits 2015 investoren wegen 
angeblich irreführender angaben zu dieselabga-
sen gegen FCa. erst im april 2019 einigte sich Fiat 
Chrysler im rechtsstreit mit Us-anlegern auf einen 
Vergleich. der autokonzern akzeptierte eine zahlung 

von 110 millionen dollar (98 millionen euro).

im Frühjahr 2016 ließ die deutsche Umwelthilfe 
(dUh) im zuge des diesel-abgasskandals vom Vw 
auch die abgaswerte von Fahrzeugen anderer her-
steller überprüfen. der Fiat 500X euro 6 sprengte 
laut einer Mitteilung vom 9. Februar 2016 mit 1777 
mg/km stickoxid bei einer Untersuchung durch die 
Berner hochschule alle normen. euro 6 erlaubt ei-
nen ausstoß von 80 mg/km stickoxid.

das von der dUh informierte kraftfahrt-Bundesamt 
überprüfte nun ebenfalls Fiat-Fahrzeuge. im april 
2016 fiel neben dem Fiat 500X auch der Fiat Du-
cato euro 5 negativ auf. das kBa stellte klar, dass 
das system der abgasrückführung (agr) in seiner 
wirksamkeit reduziert arbeitet. das ist letztlich eine 
Beschreibung für das Vorhandensein einer unzuläs-
sigen abschalteinrichtung. der ducato dient als Ba-
sisfahrzeug für die reise- und wohnmobilbranche.

wenig später informierte die Bosch gmbh das Bun-
desverkehrsministerium darüber, dass der autozu-
lieferer an Fiat unzulässige abschalteinrichtungen 
geliefert hatte. Bosch war im zuge der Untersuchun-
gen zum Vw-abgasskandals ins Visier der ermittler 
geraten und packte in einem gespräch am 14. april 
2016 beim kBa gegen Fiat aus.

im mai 2016 forderte das kBa Fiat und die italieni-
sche zulassungsbehörde dazu auf, maßnahmen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass die hergestellten 
Fahrzeuge mit dem genehmigten typ in Übereinstim-
mung gebracht werden. Für die italienische Behörde 
besteht jedoch bis heute kein handlungsbedarf.

das kBa beabsichtigte, die typengenehmigung für 
reise- und wohnmobile mit Fiat-motoren zu verwei-
gern. am 25. mai 2016 intervenierte die geschäfts-
leitung von Knaus Tabbert brieflich beim damaligen 
CsU-generalsekretär andreas scheuer und bittet 
um eine lösung des problems. der wandte sich am 
3. Juni 2016 per mail an den damaligen Bundesver-
kehrsminister und parteifreund alexander dobrindt. 
am 14. Juni 2016 wurde das kBa gestoppt und die 
reise- und wohnmobile erhielten wieder eine ge-
nehmigung. die deutschen hersteller sollten keine 
nachteile durch eine Fahrzeugtechnik erleiden, die 
sie nicht zu verantworten hatten.

am 31. august 2015 informierte das Bundesver-
kehrsministerium die eU-kommission über die er-
gebnisse des kBa.

Im Mai 2017 leitete die EU-Kommission aufgrund 
des Fiat 500X ein Vertragsverletzungsverfahren ge-
gen die italienische regierung ein.
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2017 begannen Ermittlungen in den USA gegen den 
konzern. die Us-Umweltbehörde epa fand acht ab-
schalteinrichtungen in Fahrzeugen mit Fiat-motoren. 
Am 22. Mai 2017 reichte die US-Justizbehörde für 
die epa klage gegen FCa ein. Fiat stritt jedoch ab, 
die dieselfahrzeuge manipuliert zu haben. Um die 
klage und eine weitere des Bundesstaats kalifornien 
beizulegen, zahlte FCa im Januar 2019 mehr als 500 
millionen dollar (434 millionen euro). zudem musste 
FCa rund 300 millionen dollar für entschädigungen 
von Us-autobesitzern sowie rückrufe und repara-
turen von dieselwagen bezahlen. der mitangeklagte 
deutsche Zulieferer Bosch sollte bis zu 27,5 Millionen 
dollar zahlen.

Am 17. Mai 2018 reichte die EU-Kommission vor 
dem eugh klage unter anderem gegen italien ein. 
deutschland, italien, luxemburg und das Vereinigte 
königreich sollen die eU-Vorschriften für die typge-
nehmigung von Fahrzeugen missachtet haben.

am 22. Juli 2020 kam es durch die staatsanwalt-
schaft Frankfurt zu durchsuchungen von Büroräu-
men bei FCa in deutschland, italien und der schweiz. 
die staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen den 
Konzern wegen Betrugs. Betroffen sind Multijetmo-
toren der abgasnormen euro 5 und 6 der Baujahre 
2014 bis 2019. der seit 2016 schwelende diesel-ab-
gasskandal kochte in deutschland wieder hoch. es 
geht um den Verdacht des Betrugs im großen stil.
     
Wer ist Dr. Stoll & Sauer
führte musterfeststellungsklage gegen Vw mit an

Bei der kanzlei dr. stoll & sauer rechtsanwaltsge-
sellschaft mbh handelt es sich um eine der führen-
den kanzleien im abgasskandal. die kanzlei ist unter 
anderem auf Bank- und kapitalmarktrecht speziali-
siert. die kanzlei führt mehr als 2000 Verfahren ge-
gen verschiedene autobanken wegen des widerrufs 
von autokrediten. im widerrufsrecht bezüglich darle-
hensverträge wurden mehr als 5000 Verbraucher be-
raten und vertreten. daneben führt die kanzlei mehr 
als 15.000 gerichtsverfahren im abgasskandal bun-
desweit und konnte bereits hunderte positive Urteile 
erstreiten. 

In dem renommierten JUVE Handbuch 2017/2018, 
2018/2019 und 2019/2020 wird die kanzlei in der 
Rubrik Konfliktlösung - Dispute Resolution, gesell-
schaftsrechtliche streitigkeiten besonders empfoh-
len für den Bereich kapitalanlageprozesse (anleger). 
die gesellschafter dr. ralf stoll und ralph sauer 
führten in der rUss litigation rechtsanwaltsgesell-
schaft mbh für den Verbraucherzentrale Bundesver-
band (vzbv) außerdem die musterfeststellungsklage 
gegen die Volkswagen ag, handelten einen 830-mil-

lionen-Vergleich aus und schrieben mit abschluss 
des Verfahrens am 30. april 2020 rechtsgeschichte. 
im JUVe handbuch 2019/2020 wird die kanzlei für 
ihre kompetenz beim management von massenver-
fahren als marktprägend erwähnt.
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