
……………………………………………………………………………………………………      An      ………………………………………………………………………………………………… 
Eigene Angaben:  Name, Vorname     Name, Vorname der Firma / des Autohändlers 

 
……………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………… 
Straße, Hausnummer       Straße, Hausnummer 
 
……………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………… 
Postleitzahl, Ort       Postleitzahl, Ort 
 
 
 

          Datum: ……………….…………… 

         

Zurechnung der Nachrüstung durch ……………….………………………… (Herstellername) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der ……………….………………………… (Herstellername) -Konzern hat Manipulationen von Software eingeräumt und hat 
daraufhin den Rückruf der betroffenen Fahrzeuge angeboten.  
 
Ob die von ……………….………………………… (Herstellername) vorgesehene Nachrüstung tatsächlich die Fahrzeuge in einen 
gesetzeskonformen und vertragskonformen Zustand versetzen kann, ist derzeit noch nicht bekannt. 
……………….………………………… (Herstellername) hat außerdem erklärt, dass durch die Nachrüstung die Motorleistung, der 
Verbrauch und die Fahrleistung nicht beeinträchtigt werden. Dafür liegt derzeit aber noch kein Nachweis 
vor. 
 
Ich habe bei Ihnen am ……………….………………… mein Fahrzeug gekauft: 
 

Hersteller: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Typ: ……………………………………………………………………………………  Kennzeichen: ………………………………….…………. 

Fahrzeug-Ident.-Nr.: ……………………………………………………………………………………………………………………….………    

Die Software dieses Fahrzeuges ist manipuliert. Das Fahrzeug ist daher mangelhaft.  Da Sie mein 
Vertragspartner sind, kann ich Ihnen gegenüber meine Gewährleistungsrechte geltend machen. 
 
Für den Fall, dass ich von ……………….………………………… (Herstellername) aufgefordert werden sollte, die 
Mängelbeseitigung in einer von ……………….………………………… (Herstellername) benannten Vertragswerkstatt 
durchführen zu lassen, bitte ich Sie um eine Erklärung, dass mir dadurch keine Nachteile entstehen. 
Bitte senden Sie mir das anliegende Schreiben bis zum ……………….………………… zurück. Anderenfalls behalte ich 
mir vor, meine Gewährleistungsansprüche unmittelbar gegen Sie geltend zu machen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
………………………………………………………………………………….………………   
Ort, Datum  Unterschrift   
 
Anlage: Erklärung der Zurechnung 



…………………………………………………………………………………………………… 
Name, Vorname der Firma / des Autohändlers 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Straße, Hausnummer 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Postleitzahl, Ort 

 
An 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Eigene Angaben:  Name, Vorname 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
Straße, Hausnummer 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Postleitzahl, Ort 
 
 

          Datum: ………………………… 

         

Erklärung der Zurechnung 

 

Sehr geehrte/r ………………………………………………………………, 
 

hiermit bestätige ich, ………………………………………  (Name des Autohauses) Ihnen Folgendes: 

Ich werde mich betreffend zum Ausschluss von Mängelgewährleistungsrechten, die sich im 
Zusammenhang mit den Manipulationsvorwürfen gegenüber ……………………………………… (Herstellername) 

ergeben, nicht darauf berufen, dass Sie das aufgeführte Fahrzeug nach Aufforderung durch den 
………………………………………  (Herstellername) in einer mit der Nachrüstung beauftragten Vertragswerkstatt 
nachrüsten lassen.   
 

Hersteller: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Typ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Kennzeichen: ………………………………………………………………………………….……………………………………………….…………. 

Fahrzeug-Ident.-Nr.: …………………………………………………………………………………………………   soweit vorhanden  

Ich lasse mir diese Nachrüstungsarbeiten als Nacherfüllung zurechnen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
………………………………………………………………………………….………………  …………………………………………………………………….….…… 
Ort, Datum  Unterschrift des Verkäufers   Firmenstempel 


