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Landgericht Karlsruhe

Im Namen des Volkes

Anerkenntnisurteil

In dem Rechtsstreit

Kläger und Berufungskläger -

Prozessbevollmächtigte:

gegen

 

Beklagte und Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigte:

wegen Schadensersatz aus Verkehrsunfall

hat das Landgericht Karlsruhe - Zivilkammer XIX - durch den Präsidenten des Landgerichts 

, den Richter am Landgericht  und den Richter am Landgericht  am 04.10.2021 

ohne mündliche Verhandlung gemäß § 307 Satz 2 ZPO für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger weitere 178,76 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 05.07.2020 zu zahlen.

 



2. Die Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Beschluss

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf bis 500,00 Euro festgesetzt.

 

Präsident 
des Landgerichts

Richter 
am Landgericht

Richter 
am Landgericht
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Landgericht Karlsruhe Karlsruhe, 14.09.2021

19 S 81/20

Verfügung

In Sachen

I. Nach Vorberatung kommt die Kammer zu folgender vorläufiger Einschätzung:

1. Kraft ausdrücklicher Zulassung durch das Amtsgericht ist die Berufung - trotz un-
ter der Berufungsgrenze liegender Beschwer auf Berufungsklägerseite - zulässig. 
Die weiteren Berufungsformalien sind gewahrt. 

2. Die Berufung dürfte überwiegend begründet sein. 

a) Auszugehen ist dabei von zwei Grundsatzüberlegungen: 

aa) Bei - hier gegeben - voller Haftung der Gegenseite, hat der Geschädig-
te, der sein Auto instandsetzen lässt, Anspruch auf Ersatz aller Auf-
wendungen, die er redlicherweise und - auch hier gewahrt - im Rah-
men der sog. 130%-Grenze für nötig erachten durfte, um den Ur-
sprungszustand seines Fahrzeugs wieder herstellen zu lassen. Der 
Geschädigte muss dabei weder besonders sparsam agieren, noch 
„Marktforschung“ betreiben, um das absolut günstigste Angebot zu fin-
den. Vielmehr muss er lediglich im Rahmen der ihm als Laien zumut-
baren Grenzen Kostenvoranschläge und Rechnungen auf „eine ge-
wisse Plausibilität“ prüfen. Er wird also im Regelfall lediglich Kosten-
ansätze, die erkennbar völlig außer Verhältnis stehen, oder Posten, 
die für ihn erkennbar nicht angefallen sein können, monieren müs-
sen. Im Übrigen ist er - ggfl. auf entsprechendes Verlangen des Schä-
digers durch Abtretung evtl. Ersatzansprüche gegen die Werkstatt - 
vom Werkstattrisiko befreit (vgl. zum Ganzen BGH, Urteil vom 
29.10.1974 – VII ZR 42/73; BGH, Urteil vom 20.06.1989 – VI ZR 
334/88). 

bb) Werkunternehmer sind in ihrer Kalkulation grundsätzlich frei. Sie ent-
scheiden - im Rahmen der konkreten, individuellen vertraglichen Bin-
dung ggüb. ihrem Kunden, welchen Aufwand sie wie bepreisen und 
in welcher Postengliederung in Rechnung stellen wollen. Es gibt da-
bei keine bindenden Regeln, die den Unternehmer zwingen, bestimm-
te Aufwände einzeln auszuweisen oder in die Gemeinkosten einzu-
rechnen. 

b) Hieraus ergibt sich zu den streitigen Posten:

aa) Probefahrt: Die interne Abnahme des Werks umfasst - gerade 



nach derart umfangreichen Reparaturen - sinnvollerweise auch eine 
Probefahrt. Ob der Werkunternehmer diese gesondert in Rechnung 
stellt oder in die Reparaturkosten einpreist, ist ihm - in den hier nicht 
einschränkenden Grenzen des konkreten Werkvertrags- überlassen 
und berührt die Ersatzfähigkeit nicht. Auf keinen Fall musste der Ge-
schädigte bei der ihm obliegenden Plausibilitätskontrolle den Posten 
monieren. Insoweit ist die Berufung daher begründet. 

bb) Corona-Maßnahmen: Auf die Frage, ob andere Versicherer Coro-
na-Maßnahmen erstatten oder andere Werkstätten diese in die Ge-
meinkosten einkalkulieren, kommt es hier nicht an, da es nicht um 
die Frage der üblichen Vergütung gem. § 632 Abs. 2 BGB geht. Viel-
mehr ist darauf abzustellen, ob der Geschädigte den Posten hätte 
im Rahmen der Plausibilitätskontrolle monieren müssen. Dies ist 
nicht der Fall. Die Corona-Pandemie hat überall, wo es zu unmittelba-
ren Kontakten zwischen Menschen oder mittelbaren Übertragungen 
durch Schmierinfekton kommen kann, Hygienemaßnahmen nötig ge-
macht, derer es vorher nicht bedurfte und die - hoffentlich - in abseh-
barer Zeit auch wieder wegfallen können. Vor diesem Hintergrund ist 
es für den Geschädigten als Laien plausibel, dass Mehraufwand an-
fällt und - weil nicht auf Dauer nötig - nicht in die Gemeinkosten einge-
preist, sondern nur solange erhoben wird, wie er tatsächlich getätigt 
werden muss. Der konkrete Ansatz erscheint vorliegend auch nicht 
übersetzt. Dementsprechend hat die Kammer in einem anderen Ver-
fahren (19 S 4/21 - unveröffentlicht) auch schon einen Aufwand von 
knapp 70 € brutto zugebilligt. Auch insoweit wird die Berufung daher 
voraussichtlich Erfolg haben. 

 
cc) Unkostenpauschale: Die Kammer orientiert sich bei ihrer Schät-

zung gem. § 287 ZPO an dem im OLG-Bezirk üblichen Satz von 25 
€. Zu Recht weist die Klägerseite insoweit auf Preissteigerungen in 
einzelnen Sektoren hin. Dem stehen aber auch Entlastungen der Ge-
schädigten v.a. durch Wegfall von konkreten Kommunikationskosten 
gegenüber, die sich durch Flatrates beim Telefon/Internet und den Er-
satz der Briefpost durch portofreie Mail-Korrespondenz ergeben. Inso-
weit wird die Berufung daher nicht durchdringen. 

II. Nachdem vorliegend nur Rechtsfragen zu entscheiden sind, bittet die Kammer die Partei-
en um Zustimmung zur Entscheidung im schriftlichen Verfahren gem. § 128 ZPO 
binnen 2 Wochen. Nach Ablauf der Frist wird ggfl. das schriftliche Verfahren angeordnet 
oder - bei nicht erteilter Zustimmung - kurzfristig Termin zur mündlichen Verhandlung be-
stimmt werden. 

Präsident des Landgerichts 
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