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Gäste belästigt: Rauswurf
aus Lokal in der Innenstadt

Deggendorf. Eine Anzeige wegen Belei-
digung und Sachbeschädigung hat sich
am Dienstag ein Gast in einem Lokal in
der Innenstadt eingehandelt. Um 21 Uhr
belästigte er nach Angaben der Polizei an-
deren Gäste und wurde vom Wirt deswe-
gen aus dem Lokal verwiesen. Dem kam
der Mann nur widerwillig nach und belei-
digte mehrere Gäste. Einer filmte die Situ-
ation mit dem Handy. Ihm schlug der 59-
Jährige das Handy aus der Hand, das da-
bei beschädigt wurde. Der Mann verließ
das Lokal, bevor die Polizei kam. Weil er
„amtsbekannt“ ist, wird ermittelt. − dz

An der Nörerstraße
Autoreifen zerstochen

Deggendorf. Die Polizei sucht Zeugen
einer Sachbeschädigung vom Dienstag-
vormittag. In der Nörerstraße hat ein Un-
bekannter einen Reifen eines geparkten,
roten Skoda/Rapid zerstochen. Hinweise
nimmt die Polizei unter 3 0991/38960
entgegen. − dz

Unfall auf der A 92:
Drei Verletzte

Deggendorf. Bei einem Unfall am
Dienstagabend auf der A 92 sind drei
Menschen verletzt worden. Nach Anga-
ben der Verkehrspolizei wollte eine Auto-
fahrerin aus dem Raum Regensburg an
der Anschlussstelle Deggendorf-Mitte in
Richtung München auf die A 92 auffahren.
Offensichtlich, so die Polizei, war die Da-
me etwas zu schnell unterwegs, da ihr
Fahrzeug am Ende der Auffahrkurve aus-
brach und gegen die gegenüberliegende
Mittelleitplanke schleuderte. Ein nachfol-
gender Autofahrer legte eine Vollbrem-
sung hin. Bei dem Unfall wurden er und
die beiden Insassen im Regensburger
Auto leicht verletzt und ins Klinikum ge-
bracht. Neben der Polizei waren auch ein
Abschleppdienst und die Deggendorfer
Feuerwehr gefragt. − dz

RUNDSCHAU

Von Rebecca Fuchs

Deggendorf. Schnorcheln
mit Schildkröten, Tauchen im
kristallklaren Wasser der Ceno-
ten, Tulums bekannten Kalk-
steinlöchern, und 14 Tage All-
inclusive-Verpflegung – so hat
sich Corinna Denk ihren Mexi-
ko-Urlaub Ende Januar vorge-
stellt. Doch daraus wird nichts.
Die 21-Jährige ist wie Zigtau-
sende andere betroffen von der
Thomas Cook-Pleite.

Im August hat die Sozialversi-
cherungs-Fachangestellte aus
Wallerfing bei einem Online-
Reisebüro über Bucher Reisen,
einem deutschen Thomas
Cook-Veranstalter, ihren
Traumurlaub mit Freund Mi-
chael gebucht. 3600 Euro sollte
er kosten, eine Anzahlung über
900 Euro hat sie sofort geleistet.
Wenige Wochen später verkün-
dete Thomas Cook Insolvenz.

Denk: „Es ist
schon ärgerlich“

Per E-Mail wurde Corinna
Denk, die bei der AOK in Deg-
gendorf arbeitet, darüber infor-
miert. „Es gebe noch keine ge-
naue Auskunft, ob die Reise
stattfindet, hieß es.“ Doch zu 98
Prozent falle sie aus. Immer
wieder hätten sie und ihr
Freund nachgehakt und auf Ge-
wissheit gehofft. Die gibt es seit
Dienstag.

Alle Reisen ab dem 1. Januar
2020 wurden von Thomas Cook
abgesagt, selbst wenn sie be-
reits ganz oder teilweise bezahlt
sind. Auch darüber wurde Co-
rinna Denk in einer E-Mail in
Kenntnis gesetzt. „Es ist schon
ärgerlich, und natürlich bin ich
enttäuscht“, sagt sie. Zumal es
schon die zweite Mexiko-Reise

Neuer Plan nach der Pleite

ist, die die 21-Jährige geplant,
aber nicht angetreten hat.

Denk hofft nun, nicht kom-
plett auf den 900 Euro sitzen zu
bleiben. Über ein Webformular
der Kaera AG, ein in Deutsch-
land beauftragter Dienstleister
der Insolvenzversicherung,
kann sie ihren Schaden melden.
Dass dabei noch recht viel he-
rausspringt, glaubt sie nicht.
„Der Reiseveranstalter hat uns
bereits vorgewarnt.“

Alternativangebote für ihren
Urlaub habe das Paar vom On-
line-Reisebüro zwar erhalten –
allerdings mit nur einem Nach-
lass von 40 Euro. „Das war uns
dann zu wenig“, sagt Denk.
Wenn sie schon auf der Anzah-

Thomas Cook: Betroffene in Deggendorf buchen über andere Reiseveranstalter neu

lung sitzen bleibe, dann hätte
sie zumindest einen Nachlass
von 200 Euro erwartet. Eine

kleine Auszeit für zwei Nächte
gönnt sich das Paar stattdessen
nun in einem Wellnesshotel in
Wegscheid (Landkreis Passau).
Den Urlaub in Mexiko kann das
aber freilich nicht ersetzen.

Reisebüros bemühen
sich um passende Lösung

Wie viele Urlauber insgesamt
von der Thomas Cook-Pleite
betroffen sind, hat das Unter-
nehmen bisher noch nicht mit-
geteilt. Für den Zeitraum seit
dem Insolvenzantrag vor rund
sieben Wochen bis September
2020 gab es früheren Angaben

zufolge etwa 660 000 Buchun-
gen.

Auch in Deggendorf sind
Urlauber betroffen. Wie viele,
ist unklar. Astrid Huber vom
Reisebüro Artmeier spricht von
etwa fünf bis sechs Paaren. Alle
seien persönlich benachrichtigt
und über die Lage aufgeklärt
worden. „Die Kunden reagier-
ten verständnisvoll.“ Nahezu
alle hätten sich alternative
Urlaubsangebote über einen
anderen Reiseveranstalter ein-
geholt – und neu gebucht.

Verständnisvoll und „etwas
geschockt“ reagierten auch die
Kunden im Reisebüro Dullinger
(Sonnenklar), wie Inhaber Egon
Dullinger erklärt. Von den etwa
70 Kunden hätte sich aber kei-
ner negativ geäußert. „Glückli-
cherweise konnten wir alle mit
alternativen Angeboten verarz-
ten“, sagt er. Für ihn stand von
Anfang an fest: Wer betroffen
ist, kann bei einer neuen Bu-
chung kostenlos den hauseige-
nen Flughafentransfer nutzen.
„Damit wollen wir ihnen etwas
entgegenkommen.“ Er hofft,
dass es für sie zumindest einen
Teil ihrer Anzahlungen zurück-
gibt.

Von etlichen Betroffenen
spricht Günther Tessmer, Inha-
ber vom Reisebüro Binder. Teil-
weise sei die Enttäuschung
groß. „Ich wäre auch ent-
täuscht, wenn ich einen Urlaub
für 5000 Euro buche und auf
den Kosten sitzen bleibe.“ Tho-
mas Cook sei ein wichtiger Ver-
anstalter gewesen, neben Tui
und Dertour der Größte, sagt er.

Mit alternativen Angeboten
versuchte auch Birgit Hess vom
Reisebüro „Atlanta“ eine geeig-
nete Lösung zu finden. Die Zahl
der Betroffenen halte sich bei
ihr zwar „in Grenzen“, doch
diese hätten in der letzten Zeit
viel Geduld haben müssen.

Deggendorf. Im Oktober 2016,
vor mehr als drei Jahren, hat der
Vizepräsident des Deggendorfer
Landgerichts Dr. Thomas Traut-
wein den ersten Fall im VW-Ab-
gas-Skandal verhandelt, und
noch immer stehen jede Woche
Diesel-Verfahren auf seinem Ter-
minplan. So schnell wird sich da-
ran auch nichts ändern.

385 Verhandlungen haben die
sechs Zivilrichter am Deggen-
dorfer Landgericht inzwischen
gegen den VW-Konzern geleitet
und noch einmal ähnlich viele
gegen die Autohäuser. Für Traut-
wein und seine Kollegen sind die
Verfahren schon längst Routine.

Meistens sind sie im Viertel-
stundentakt angesetzt. Die An-
wälte des VW-Konzerns fragen
Autotyp und Kilometerstand der
Kläger ab und wollen wissen, was
ihnen lieber wäre: Rückgabe oder
Einmalzahlung. Ein Vergleichsan-
gebot machen sie in der Regel
aber nicht. Das kommt erst in der
nächsten Instanz. Denn an den
Landgerichten werden die Klagen
meistens abgewiesen, jedenfalls
in Deggendorf, und auch an vie-
len anderen deutschen Landge-
richten. „Wer verliert, geht in Be-
rufung“, sagt Trautwein.

In der Zwischenzeit werden die
Fahrzeuge, um die es geht, immer
älter – und damit sinkt die Höhe
möglicher Zahlungen des Kon-
zerns an die betroffenen Diesel-
fahrer. Trautwein würde sich
wünschen, dass ein Kläger einmal
bis zum Bundesgerichtshof geht.

Aber in der Praxis sehe es so aus,
dass vor dem Gang zum Bundes-
gerichtshof in der Regel ein Ver-
gleich des VW-Konzerns mit dem
Kläger steht und sich beide Partei-
en einigen.

Mittlerweile gibt es sogar eine
Musterfeststellungsklage in
Braunschweig. Kläger, die sich
dem Verfahren anschließen,
könnten jedoch nicht gleichzeitig
individuell klagen, erläutert
Trautwein. Wie lange es dauern
wird, bis dort eine Grundsatzent-
scheidung fällt, ist noch völlig of-
fen. Danach müsse jeder seinen
Anspruch individuell einklagen.
Der Beitritt zur Sammelklage
unterbricht jedoch die dreijährige
Verjährungsfrist, weshalb schlaue
Anwälte ihren Mandanten gera-
ten haben, sich der Musterklage
anzuschließen, kurze Zeit später
wieder auszusteigen, um dann
wiederum doch selbst zu klagen.

Im Herbst 2015 sind die Mani-
pulationen an den Motoren der
Autohersteller erstmals öffentlich
geworden. Dass die juristische
Aufarbeitung so lange dauert, hät-
te der Landgerichts-Vizepräsi-
dent anfangs nicht gedacht. Doch
das Thema ist komplex. Zu Beginn
klagten die Dieselfahrer gegen die
Autohäuser und zwar im Rahmen
der normalen kaufrechtlichen Ge-
währleistung. „Da waren einige
wenige erfolgreich“, erinnert sich
Trautwein.

Mit der so genannten Betrugs-
argumentation kamen die Kläger
jedoch nicht weiter. Sie hatten da-

Deggendorfer Landgericht seit über drei Jahren mit den Verfahren beschäftigt

mals argumentiert, die Händler
der betroffenen Marken VW und
Audi hätten von der Abschalt-
automatik wissen müssen und da-
her auch betrogen.

Diese Prozessstrategie war
auch gegenüber dem VW-Kon-
zern bislang nicht erfolgreich.
Hier stelle sich die Frage, ob der
Vorstand von den illegalen Ein-
bauten gewusst oder diese ange-
ordnet habe oder lediglich die In-
genieursebene auf eigene Faust
agiert habe, um die technischen

Vorgaben „von oben“ umzuset-
zen. Die Kläger hätten keine Mög-
lichkeiten, nachzuweisen, wie es
tatsächlich war. Deshalb argu-
mentieren sie, es gelte die „sekun-
däre Darlegungslast“. Das bedeu-
tet, die Beklagten, in diesem Fall
die VW AG, müsse den Betrug und
die Verantwortlichen offenlegen.
Mit der Betrugsargumentation
werden die Klagen jedoch in der
Regel abgewiesen, weil man keine
konkrete Person aus dem Vor-
stand benennen kann, die den Be-
trug begangen oder angeordnet
haben soll.

Erfolgversprechender wäre es
aus Sicht von Thomas Trautwein
gewesen, hätten die Besitzer von
Dieselfahrzeugen zum Beispiel
konkret ihren Treibstoffver-
brauch vor und nach den Updates

Klagewelle im Diesel-Skandal:
Auf diese Taktik setzt VW

Anzeige

der Steuersoftware dokumentiert
und dann den Händlern die Gele-
genheit zur Nachbesserung gege-
ben. Nach zwei Fehlschlägen
greift in der Regel die Kauf-Rück-
abwicklung nach dem weitgehen-
den deutschen Käuferschutz-
recht. „VW hat durch das Soft-
ware-Update die unerlaubte Ab-
schaltautomatik beseitigt. Die
Kläger sagten aber, dass diese Art
der Mängelbeseitigung nichts
taugt, weil hierdurch neue Män-
gel geschaffen werden, nämlich
zum Beispiel höherer Dieselver-
brauch, schnellerer Verschleiß,
geringere Lebensdauer bestimm-
ter Bauteile“, erläutert Trautwein.
Das hätten die Kläger aber im De-
tail darlegen müssen, zum Bei-
spiel, indem sie in Zahlen sagen,
wie stark der Verbrauch gestiegen
sein soll, und sie hätten den
Händlern Gelegenheit zur Nach-
besserung geben müssen, erläu-
tert der Richter. Das sei aber nicht
geschehen. In der Masse der Fälle
hätten die Kläger einfach auf
Rückabwicklung geklagt, egal ob
das Update schon durchgeführt
war oder nicht.

Abgewiesene Klagen gehen von
Deggendorf aus an den dritten Se-
nat des Oberlandesgerichts (OLG)
München. Von dort erreichen
Trautwein meistens Schreiben
der Klägerseite, dass die Berufung
zurückgenommen wurde, weil
VW in der Zwischenzeit gezahlt
hat. „Bisher habe ich noch kein
einziges Urteil vom OLG bekom-
men.“ − she

Deggendorf. Mit der Fertigstel-
lung des neuen Überbaus kann
die Höllbachbrücke nach Zwies-
lerbruck nun ohne Gewichtsbe-
schränkung befahren werden. Als
letztes wird derzeit noch das Füll-
stabgeländer als Absturzsiche-
rung montiert. Für den Verkehr
freigegeben wurde die Brücke
nach einer Bauzeit von etwa zwei
Monaten bereits im September.

Während der Bauarbeiten
mussten die Anwohner von
Zwieslerbruck für ihre Zufahrt
den Umweg über Maxhofen und
Schwemmberg nehmen, teilweise
auf einem Privatweg, der vom
Eigentümer dafür zur Verfügung
gestellt wurde. Nur für Fußgänger
stand ein provisorischer Steg über
den Höllbach zur Verfügung.

Wie die Stadt in einer Presse-
mitteilung erläuterte, wurde der

neue Überbau der ca. 70 Jahre al-
ten Brücke, die den Höllbach un-
mittelbar neben der Ruselberg-
straße kreuzt, notwendig, da ins-
besondere die Stahlträger bereits
erheblich geschädigt waren. Eine
deutliche Gewichtsbeschränkung
der bisherigen 30-Tonnen-Brücke
wäre ansonsten unvermeidbar
gewesen.

Der neue Überbau besteht aus
einer 40 Zentimeter dicken Ortbe-
tonplatte, die mittels Auflagerbal-
ken mit den vorhandenen Wider-
lagern verbunden ist.

Im Zuge des Neubaus wurde die
Brücke zwischen den Borden von
bisher 3,70 Meter auf 4 Meter ver-
breitert. Beidseits der Fahrbahn
wurden 50 Zentimeter breite Kap-
pen auf 15 Zentimeter hohen Bor-
den angeordnet. Die Baukosten
liegen bei 200 000 Euro. − dz

Neue Brücke
über den Höllbach

Urlauber, die sich am Flughafen am Stand von Thomas Cook nach ihrer Buchung erkundigen, wird es

2020 nicht geben. Alle Reisen wurden vom insolventen Unternehmen abgesagt. − Fotos: dpa/privat

Corinna Denk hatte ihren

Traumurlaub inMexiko gebucht.

Goldankauf zu fairen Preisen.

Goldkontor in der Rosengasse 11
Bargeld sofort � 0991-36171535

Oberbürgermeister Dr. Christian Moser und Tiefbauamtsleiter Erwin
Scheungrab besichtigen die neue Brücke. − Foto: Stadt Deggendorf
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