








31bC 136/14 - t)ette b -

A~ch die T~tsache, dass sich die Referenzwerkstatt 11\cht am Wohnort der Klägerln in Ha.~burg 
sondern in Ahrensburg ·befindet rechtfertigt keine andere BeUrteiiYnQ. Flir die zumutbarkeit der 

Verweisung ist entscheidertd. dass sich die Ref~~n~erkstatt im u.l1mittelbaren I;Jn~u~bereich 

des Wohnorts der Klägertri befindet und ohne weiteres ~ugänglich ist Qer pauschale Verweis, 

dass sich die ReferenzwerkStatt nicht arn Wohnort der Geschädigten befindet. reChtfertigt grund .. 

sitzlieh kehie abweichende Beurteilung (BGH, Urtei1 vom 13.07.2010-VI ZR 259109 ,... juris Rn. 
·,· 

16). Es handelt sich .dabei um einen kommunalrechtlichen Aspekt. der für die tatsächlichen Um-. . 
stände 'der Fahrzeugreparatur keine ~eutung nat (L.G Essen, Urt~il v~m 23.08.2011 - 15 S 

1.47/11 - juris Rn. 17)~ Etwas anderes folgt auch nicnt aus der von der Ktägerin zitierten Ent.:. 

~eidung des LG Düsseldod (UiteU vom 2t Januar 2014 -..14e 0 230112 ~ juris). ln der dortigen 

Entscheidung ~gte die Unzymutbarkeit gerade nit;ht aus der Tatsaches dass sich die R~ferenz

werkStatt in· einer anderen Stadt befand~ Die V~rweiSung 'auf die ~eferenzwerkstatt war Vielmehr 

unzUrnutbär, weil sie sich 26,7 km \tom Sitz der Ge~chädigten enlfernt befand und damit ein zu- . 

sätzucher Weg '{011 ca. •. 24 km angE!faUen wäre (L~ DOsseldorf, a~ao., Rn. 3n. 

Dte Vetwej~ng ist auch nic~t aufgrund d$r Entfeml!Jl9 zwischen dem Arbeitsort.. der Beklagten 

zu der R.efete11zy~er~tatt oder. einer mögftcherWeise schlechten Anbindting ·der Referenzwerk

statt an öffentliche Nahverkehrsmittel und dem daraus resultierenden Zeitaufwand unzumutbar~ 

Entgegen der Auitissung der Klägerin kommt es bei der Beurteilung ~er Erreichbarkelt nicht auf 

di~ Entfernung der ReferenZ.werkslatt zu. ihrem Arbeitsort •. sondern auf die· Entfernung zu ihrem . 
. •· . ~ 

Wohnort an, ·gegl;lb~nenfalts bei vergleichender Betracttt.ung tnft' einet nahe ;liegenden markef'lge-

bundenen Fachwerl<S~tt(LG Düsseldorf, Vrteil vom 21.01.2014-14e0 230112- ßeckRS 2014, 

21152). G~et>enenfalls ist es der Geschädigten auch zurnutbar bei Preisen von bis· zu 50 ~ pro 

Fahrt ein Taxi z,u· der Referenzwerkstatt zu nehmen (LG Essen, Urteil vom 23 . .08.2011 - 1S s, · 
147/11 - juris Rn, 18 urid 24). Hier ht:it die Ktägerin vorgetragen, sie.fahresonstz.u einermarken

gebl.lndenen Fachwerkstatt die auf dem Weg ·zU ihrem Arbeitsort liege'. Gemäß ihrem Vortrag Ist 

jedoch nicht ersichtlich, dass es inr unzumutbar wäre, zUr Referenzwerkstatt Zu rabren. Der Pkw· 

der Klägerin war nach dem Unfall noch verkehrssicher, so dass die Klägerin die. Strecke zu der 
. )" . . 

R~ferenzwerkstatt fahren und von dort entweder rnit einem Ta~i oder mit öffentlichen Nahver-
. . 

kehrsmitteln zurück zu ihrem Wohnort fähren könnte. Außereiern ist wederersiehtlich, in welcher . 

maj-kengebundenen Werkstatt die Klägerin ihr Fah~ug sonst ref)arieren lässt nocn un:- wieviel 

weiter die Referen~erkstatt davC?n entfernt liegt. 

· Oie Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. t ZPO, da hier kein sofortiges Anerkenntnis vorliegt, 

und d'i6 Entscheidung über die vorläufige Voljstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr~ 1 ·und 11, 711 



ZPO. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden; Die Berufung ist nur zuläs
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigtoder das Gericht des ersten Rechtszu-" 
ges die. Berufung im Urteil zugelassen hal · 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

einzulegen. 

Landgericht Harnburg 
Sievekingplatz 1 
20355 Harnburg 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach der Ver'kündung der Entscheidung. 

Die Berufung niuss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die 
·Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass 
Berufung eingeleg~ werde. · · 

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begrundet werden. Auch diese Frist beginnt 
mit der Zustellung der vollständigen EntscheidllnQ. · 

· _gez. 

Dr. Kappet 
Richterin am Amtsgericht 
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