
  

Abtretungs- und Vertretungsanzeige 
 

Von 

KUNDENDATEN 

 

An die 

Audi AG  

Auto-Union-Straße 1 

85057 Ingolstadt            [DATUM HEUTE] 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
 
V-TDI-Fahrzeuge der Marken Audi, Porsche und VW sind mit den von der Audi AG hergestell-
ten V6- bzw. V8-Dieselmotoren EA896 / EA897 / EA898 (jeweils 3,0l oder 4,2l Hubraum) aus-
gestattet. Sie unterliegen zahlreichen, durch das Kraftfahrtbundesamt (KBA) angeordneten 
Rückrufen aufgrund der Installation diverser unzulässiger Abschalteinrichtungen. Den Käufern 
solch zurückgerufener Fahrzeuge mit den Motoren EA896 / EA897 / EA898 steht ein Scha-
densersatzanspruch gegen die Audi AG zu. Diese fügte den Käufern der betroffenen Fahr-
zeuge in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise vorsätzlich einen Schaden zu, 
indem sie unter bewusster Verwendung unzulässiger Abschaltvorrichtungen nichtzulassungs-
fähige Diesel-Fahrzeuge in den Verkehr brachte. 

Ich, [NAME, VORNAME MANDANT], geboren am [GEBURTSDATUM KUNDE] habe am [Da-
tum Kauf] ein im vorstehenden Sinne betroffenes Diesel-Fahrzeug gekauft, nämlich einen [Mo-
dell]. Ich habe deshalb eine Schadensersatzforderung gegen die Audi AG. 

Meine Forderung habe ich am [DATUM MANDATSANNAHME] an die Spreefels GmbH, Rit-
terstraße 30-36, 04109 Leipzig abgetreten. Dies können Sie der beigefügten Abtretungsver-
einbarung vom [DATUM MANDATSANNAHME] entnehmen. An eine andere Person habe ich 
die Forderung vor Abtretung an die Spreefels GmbH nicht abgetreten und werde dies auch in 
Zukunft nicht tun.  

Für den Fall, dass die Abtretung an die Spreefels GmbH nicht (wirksam) erfolgt, habe ich die 
Spreefels GmbH bevollmächtigt, die Forderung einzuziehen, wovon insbesondere sowohl die 



  

Befugnis zu einer Mahnung als auch die Befugnis zur Empfangnahme von Leistungen auf die 
Forderung umfasst sind, vgl. dazu die beigefügte Vollmacht vom [DATUM VOLLMACHT]. 
Diese Bevollmächtigung zeige ich hiermit im Sinne von § 174 S. 2 BGB an. Die Spreefels 
GmbH habe ich übrigens auch zur Erteilung von Untervollmachten, wie etwa für eine von der 
Spreefels GmbH beauftragte Rechtsanwaltskanzlei, bevollmächtigt.  

Ich überlasse die Forderungseinziehung allein der Spreefels GmbH (in Kooperation mit einer 
Kanzlei) und werde selbst wegen der Forderung nicht gegen Sie vorgehen.  

Sollten Sie auf diese Nachricht hin eine Erklärung abgeben, verzichte ich auf deren Zugang.  

Bitte setzen Sie sich für die Forderungseinziehung allein und direkt mit der Spreefels GmbH 
auseinander. Richten Sie zudem jegliche Korrespondenz, Unterlagen und Zahlungen allein an 
die Spreefels GmbH oder an eine von der Spreefels GmbH beauftragte Rechtsanwaltskanzlei. 
Bitte sehen Sie auch davon ab, mir ein Zahlungsangebot zu unterbreiten. Leisten Sie die ge-
schuldete Zahlung stattdessen direkt an die Spreefels GmbH oder eine von ihr beauftragte 
Partnerkanzlei auf deren jeweilige Anforderung hin. 

Ich entbinde Sie gegenüber der Spreefels GmbH von etwaigen Geheimhaltungs- und Ver-
schwiegenheitspflichten.  

Die Spreefels GmbH ermächtige ich, meine Erklärungen in diesem Text Ihnen als Botin zu 
übermitteln, zum Beispiel per E-Mail.  

Höchst vorsorglich bestätige ich Ihnen zusätzlich hiermit, dass die von mir abgegebene elekt-
ronische Unterschrift tatsächlich von meiner Person abgegeben und damit voll umfänglich gül-
tig ist. Die Angabe meiner personenbezogenen Daten und der elektronischen Unterschrift soll-
ten für Sie zur Identifikation und Legitimation meiner Person ausreichen.  

Letztlich möchte ich Sie darauf hinweisen, dass etwaige Zahlungen meinerseits an Sie unter 
dem Vorbehalt der abschließenden rechtlichen Klärung und ggf. Rückforderung durch die 
Spreefels GmbH stehen.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
[UNTERSCHRIFT MANDANT] 
____________________________ 
[NAME, VORNAME MANDANT]. 

 

 


