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Claver-Fecht, Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin/beamter der Geschäftsstelle 
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aurich.niedersachsen.de

Im Namen des Volkes! 

Urteil 

In dem Rechtsstreit

Kläger 

Prozessbevollmächtigte: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsges.mbH, Einsteinallee 1/1, 
77933 Lahr, 
Geschäftszeichen: 2223/21 

gegen 

Volkswagen AG vertr. d. d. Vorstand, d. vertr. d. d. Vors. Herbert Diess, Berliner Ring 2, 
38440 Wolfsburg, 

Beklagte 

Prozessbevollmächtigte:  
 

wegen Schadensersatz

hat die 2. Zivilkammer des Landgerichts Aurich auf die mündliche Verhandlung vom 
02.12.2021 durch den Richter am Landgericht Schulz als Einzelrichter

für R e c h t erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerpartei einen Betrag bezüglich des 
Fahrzeuges VW Caddy Max (FIN: ) in Höhe von 
6.991,11 Euro zu zahlen nebst Zinsen in Höhe von 5%-Punkten über dem 
Basiszinssatz seit dem 16.12.2020. 

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

3. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreites zu tragen. 

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Zwangsvollstreckung 
durch den Kläger durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aus dem 
Urteil vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht der Kläger vor der

�



Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden 
Betrags leistet.

Streitwert: bis zu 7.000 Euro

**********************
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Tatbestand

Der Kläger macht gegen die Beklagte Ansprüche im Zusammenhang mit dem 

sogenannten Dieselskandal geltend. Der Kläger erwarb das streitgegenständliche 

Fahrzeug VW Caddy (Fahrzeugidentifikationsnummer: ) am 

14.02.2011 zu einem Preis von 27.996,45 Euro.
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Mit rechtskräftigem Urteil vom 09.09.2020 erkannte das Oberlandesgericht Oldenburg 

wie folgt: 

Das Versäumnisurteil vom 14. Oktober 2019 wird aufrechterhalten, soweit 

festgestellt wurde, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger Schadensersatz zu 

leisten für Schäden, die aus der Manipulation des Fahrzeugs VW Caddy 

(Fahrzeugidentifikationsnummer: ) durch die Beklagte 

resultieren, und die Beklagte verurteilt wurde, den Kläger von den durch die 

Beauftragung der Prozessbevollmächtigten des Klägers entstandenen 

vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1.029,35 Euro freizustellen. 

Mit der nunmehr vorliegenden Leistungsklage bezifferte der Kläger den festgestellten 

Anspruch. Die Ansprüche wurden durch Anspruchschreiben der 

Prozessbevollmächtigten des Klägers von 30.11.2020 mit Fristsetzung zum 15.12.2020 

erfolglos geltend gemacht. 

Der Kläger behauptet, dass ihm durch die Verwendung der Motorsteuerungssoftware 

durch die Beklagte ein Schaden von mindestens 25 % mithin 6.999,11 Euro entstanden 

sei. 

Der Kläger beantragt,

1. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerpartei einen Betrag bezüglich des 

Fahrzeuges VW Caddy Max (FIN: ), dessen Höhe in das 

Ermessen des Gerichts gestellt wird, jedoch mindestens 6.991,11 Euro betragen 

muss, zu bezahlen nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5%-Punkten über dem 

Basiszinssatz seit dem 16.12.2020, hilfsweise seit Rechtshängigkeit.

2. Die Beklagte wird verurteilt, die Klagepartei von den durch die Beauftragung der 

Prozessbevollmächtigten der Klagepartei entstandenen vorgerichtliche 

Rechtsanwaltskosten in Höhe von 368,78 freizustellen.



Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte behauptet, dass dem Kläger kein Schaden entstanden sei. Die EA189- 

Thematik habe sich nicht auf die Entwicklung der Gebrauchtwagenrestwerte ausgewirkt.

Wegen aller übrigen Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den Inhalt der 

gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig und in der Hauptsache begründet. 

I.

Die Leistungsklage ist hinreichend bestimmt. Im Hinblick auf die dem Gericht bei der 

Bemessung der Schadenshöhe gem. § 287 Abs. 1 ZPO zustehenden Freiheiten hat der 

Kläger die Höhe des von ihm geforderten Minderwerts in das Ermessen des Gerichts 

gestellt, zugleich aber einen Mindestbetrag sowie die tatsächlichen Grundlagen für die 

Schadensschätzung angegeben. Dies genügt den Anforderungen des § 253 Abs. 2 Nr. 2 

ZPO.

II.

Auf der Grundlage der vom Oberlandesgericht Oldenburg getroffenen Feststellungen 

steht dem Kläger der mit der zulässigen Leistungsklage verfolgte Anspruch auf den 

sogenannten kleinen Schadensersatz (Ersatz des Minderwerts) dem Grunde nach zu. Er 

beträgt - wie vom Kläger beantragt ±�in der Höhe 6.999,11 Euro.

1.

Auf der Grundlage der vom Oberlandesgericht getroffenen Feststellungen steht dem 

.OlJHUௗJHJHQ�GLH�%HNODJWH�JHP�������������%*%�GHP�*UXQGH�QDFK�6FKDGHQVHUVDW]�]X��

Soweit sich die Beklagte noch hinsichtlich des Haftungsgrundes einlässt, ist sie damit 

angesichts der vorgenannten rechtskräftigen Entscheidung des Oberlandesgerichtes 

nicht mehr zu hören.
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2. 

Dem Kläger steht im Rahmen der deliktischen Haftung ein Anspruch auf kleinen 

Schadensersatz zu.

Nach § 249 Abs. 1 BGB hat, wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, den Zustand 

herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht 

eingetreten wäre. Dabei kommt es darauf an, den Geschädigten wirtschaftlich möglichst 

so zu stellen, wie er ohne das schadenstiftende Ereignis stünde (BGH NJW-RR 2005, 

611 Rn. 20). 

Der Kläger kann als Geschädigter, da er durch ein deliktisches Handeln eines Dritten 

zum Abschluss eines Kaufvertrags bestimmt worden ist, von diesem verlangen, so 

gestellt zu werden, als habe er den Kaufvertrag nicht abgeschlossen. Möchte er die 

Kaufsache behalten, kann er als Schaden den Betrag ersetzt verlangen, um den er den 

Kaufgegenstand ±�gemessen an dem objektiven Wert von Leistung und Gegenleistung ±�

]X� WHXHU�HUZRUEHQ�KDW� �VRJ�� ÄNOHLQHU�6FKDGHQVHUVDW]³�� �%*+�1-:� ������ ������EHFN- 

online). 

Dies gilt auch für den Vertreter des Vertragspartners, der durch eine unerlaubte Handlung 

den Abschluss des Vertrages herbeigeführt hat und deshalb deliktsrechtlich haftet (BGH 

NJW-RR 1988, 328). Daher gilt dies auch für die vorliegende Fallkonstruktion.

3.

Durch das eingangs genannte Urteil des Oberlandesgericht Oldenburg sind Tatsachen 

festgestellt worden, wonach die Beklagte deliktisch haftet. Im Streitfall kann der Kläger 

demnach den Schaden ersetzt verlangen, der dadurch entstanden ist, dass er infolge des 

deliktischen Verhaltens der Beklagten einen Kaufvertrag über das Fahrzeug geschlossen 

hat, bei dem der objektive Wert der Gegenleistung (des Fahrzeugs) den objektiven Wert 

ihrer Leistung (des Kaufpreises) nicht erreicht (BGH NJW 2021, 3041, beck-online). 

Diese Wertdifferenz ist im hiesigen Betragsverfahren festzustellen.

Für die Bemessung des sogenannten kleinen Schadensersatzes ist dabei grundsätzlich 

zunächst der Vergleich der Werte von Leistung und Gegenleistung im Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses maßgeblich.
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Vorliegend sind in die Bemessung des objektiven Werts des Fahrzeugs im Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses die mit der Prüfstanderkennungssoftware verbundenen Nachteile, 

insbesondere das Risiko behördlicher Anordnungen, einzubeziehen. Eine etwaige 

Aufwertung des Fahrzeugs durch das Software-Update als nachträgliche Maßnahme der 

Beklagten, die gerade der Beseitigung der Prüfstanderkennungssoftware dienen sollte, 

ist als Vorteil zu berücksichtigen. Es ist auch zu prüfen, ob und inwieweit sich mögliche 

Nachteile tatsächlicher und rechtlicher Art auf die Bewertung dieses Vorteils auswirken.
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4.

An der von dem Kläger geltend gemachten Höhe des kleinen Schadensersatzes von 

6.999,11 Euro ist nichts zu erinnern. 

Der Kläger behauptet einen Wertverlust von 25 %. Er führt dazu aus, dass ein Soll-Wert 

des betroffenen Fahrzeuges ohne Manipulation, sich ohne sachverständige Hilfe nicht 

herleiten ließe, und beruft sich hinsichtlich seiner Schätzung auf diverse Rechtsprechung, 

welche ebenfalls in Abzug von mindestens 25 % in Anschlag bringt. Es war dem Kläger 

möglich, diesen (sicheren) Weg der Bezifferung zu wählen, da nicht abschließend geklärt 

ist, ob eine unbezifferte Klage mit einem in das Ermessen des Gerichtes gestellten Betrag 

zulässig ist (Eggert, in Reinking/Eggert, Der Autokauf, Rn. 1232). 

Einer sachverständigen Beweiserhebung bedurfte es im vorliegenden Falle jedoch nicht. 

Dies allerdings nicht aus den Gründen, welche die Beklagte anführt; nämlich, dass das 

Gericht die Wertminderung als offenkundig im Sinne des § 291 ZPO ansieht.

Der Bezifferung des Klägers ist die Beklagte nämlich nicht ausreichend 

entgegengetreten. Grundsätzlich muss die Partei auf das substantiierte gegnerische 

Vorbringen ihrerseits substantiiert, das heißt mit positiven Angaben, erwidern, soweit ihr 

das möglich und zumutbar ist. Schlichtes Bestreiten genügt nur bei allgemeinen 

Behauptungen des Gegners. (Musielak/Voit/Stadler, 18. Aufl. 2021, ZPO § 138 Rn. 10). 

Diese Anforderungen hat die Beklagte nicht erfüllt. Zwar übersieht das Gericht nicht, dass 

der Vortrag des Klägers recht allgemein gehalten ist, jedoch ist ihm ein höherer 

Substantiierungsgrad als nicht in der Automobilwirtschaft tätige Person nicht zuzumuten. 

Anders bei der Beklagten (vgl. BGH NJW-RR 2019, 1332 Rn. 23), welche nicht nur einer 

der größten Fahrzeughersteller weltweit ist, sondern auch Zugriff auf brachentypische 

Informationen hat. Dies zeigen schon die Statistiken der Beklagten, welche



Durchschnittswerte und Trend von Volkswagen- und Nicht-Volkswagen-Modellen 

aufzeigen.
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Die bloße Wiedergabe von allgemeingehaltenen Statistiken erfüllt jedoch nicht die der 

Beklagten obliegenden Anforderungen an substantiiertes Bestreiten.

Zumal anhand der Statistiken nicht zwischen den verschiedenen Motorvarianten der 

Beklagten differenziert wird. Es ist der Beklagten als Unternehmerin in der 

Automobilwirtschaft zuzumuten sich konkret mit dem Vortrag des Klägers 

auseinanderzusetzen und jenen substantiiert und bezogen auf den Einzelfall und das 

streitgegenständliche Fahrzeug zu bestreiten. Dies ist nicht erfolgt, weswegen die 

Schätzung des Klägers als unstreitig anzusehen ist. 

III.

Der Kläger hat keinen Anspruch auf die mit Klageantrag zu 2. geltend gemachten 

vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten. Jene können als Kosten der Rechtsverfolgung 

gemäß § 286 BGB ersetzt verlangt werden, wenn zuvor Verzug begründet wurde. Dies 

ist nicht dargetan. Kosten der den Verzug begründenden Erstmahnung können nicht 

beansprucht werden (Grüneberg, 81. Auflage, § 286 Rn. 44).

Die Prozesszinsen können nach §§ 291, 288 BGB ab dem tenorierten Zeitpunkt 

beansprucht werden. 

IV. 

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 92 Abs. 2, 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Schulz

Vorstehende Abschrift stimmt mit der Urschrift 
wörtlich überein und wird hiermit beglaubigt. 

Aurich, 24.01.2022 

Mechels, Justizhauptsekretärin 

als Urkundsbeamter/Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des Landgerichts 
Dieses Schriftstück wurde elektronisch erstellt. 
Es ist nur mit Unterschrift, Gerichtssiegel oder mit qualifizierter elektronischer Signatur gültig.




