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In dem Rechtsstreit

Amtsgericht
Braunschweig

Verkündet am 25.04.2022

Im Namen des Volkes

Urteil

2150/21

Kläger

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Burkard Rechtsanwälte, Sy
nagogenplatz 3, 53340 Meckenheim
Geschäftszeichen: 2150/21 BU047he

gegen

Beklagte

Prozessbevollmächtigte:

hatdas Amtsgericht Braunschweig im schriftlichen Verfahren gem. § 128 ZPO mit einer Erklä
rungsfrist biszum 11.04.2022 durch die Richterin am Amtsgericht Glaserfür Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 69,61 € nebst Zinsen in Höhe von
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 24.12.2021 zu zahlen.

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.



4. Der Streitwert wird im Beschlusswege auf 69,61 € festgesetzt.

Tatbestand

Von der Darstellung des Tatbestandswird gemäß § 313a Abs. 1 Satz 1 ZPO abgesehen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist begründet.

Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung von 69,61 € aus §§7, 17

StVG, 115 WG, 249 BGB.

Es ist unstreitig, dass der klägerische Pkw amHHHBbei einem allein schuldhaft durch

den Fahrer eines bei der Beklagten haftpflichtversicherten Pkw verursachten Verkehrsunfall

beschädigt worden ist.

Der Höhe nach hatder Kläger gegen die Beklagte einen Anspruch aufZahlung einesweiteren

Betrags von 69,61 €. Der Kläger hat die unfallbedingten Schäden seines Pkw von derMB

••^••••i reparieren lassen. Für die Reparatur sind ihm Kosten von insgesamt
9.349,40 € brutto in Rechnung gestellt worden (Rechnung vom 08.07.2021, Bl. 101 d. A.). Die

Beklagte hatdiese Rechnung um einen Betrag von 69,61 € gekürzt und lediglich den Restbe

trag an den Kläger erstattet. Es besteht jedoch ein Anspruch des Klägers auf vollständigen

Ausgleich der Reparaturkostenrechnung derfl^HHHHHHiHi Es sind auch die
Kosten für eine Fahrzeugdesinfektion zu erstatten.

Bei den Desinfektionskosten handelt es sich unzweifelhaft um nach § 249 Abs. 1 S. 2 BGB

erforderliche Kosten zur Wiederherstellung des Zustands, der ohne das schädigende Ereignis
bestehen würde. Nach Auffassung des erkennenden Gerichts sind bezüglich der Erstattungs
fähigkeit von Mehrkosten für Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit derCorona-Pande-
mie dieselben Grundsätze anzuwenden wie bei der Frage nach der Erstattungsfähigkeit von
reparaturbedingten Kosten für die Reinigung eines Fahrzeugs. Wird ein Fahrzeug bei erfor
derlichen Reparaturmaßnahmen verschmutzt, so stellen die Kosten der Reinigung einen er
stattungsfähigen Schaden dar. Nichts anderes kann jedoch gelten, wenn es wie hier, um Kos
ten für die Desinfektion eines Fahrzeugs aufgrund der Corona-Pandemie geht. Es ist zu hierbei



zu berücksichtigen, dass die Durchführung einer Reparatur an einem Fahrzeug zwangsnot

wendig die Berührung vieler Teile durch das Werkstattpersonal mit sich bringt und angesichts

dessen eine Übertragung des neuartigen Corona-Virus nicht von vornherein auszuschließen

ist. Der Kläger, der sein Fahrzeug für die Durchführung der Reparaturarbeiten in „fremde

Hände" gegeben hat, kann aufgrund der Corona-Pandemie im Rahmen der Naturalrestitution

deshalb auch erwarten, dass er ein desinfiziertes Fahrzeug zurückerhält.

Mithin sind die Kosten für Corona-Schutzmaßnahmen als unfallbedingte Aufwendungen ein

zustufen. Denn wäre das klägerische Fahrzeug nicht in der Zeit der Corona-Pandemie be

schädigt worden, wären diese Kosten nicht angefallen. Es handelt sich nicht um mit dem

Grundhonorar abgegoltene allgemeine Unkosten des Betriebs, sondern aufgrund von Corona

angefallene, nicht nur geringfügige besondere Kosten. Es liegt weder eine zufällige Verbin

dung vor noch ein Fall der höheren Gewalt, da zum Unfall- und Reparaturzeitpunkt bereits seit

Monaten die Pandemie herrschte und den Alltag bestimmte (LG Coburg, a.a.O., Rn. 55 bei

juris).

Ferner vermag das Gericht auch eine schuldhafte Pflichtverletzung des Klägers im Hinblick

auf die Geringhaltung des Schadens nicht zu erkennen. Da die Rechnungsposition den An

sätzen im Sachverständigengutachten entsprochen hat, bestand für die Klägerin am Maßstab

eines verständigen, wirtschaftlich denkenden Menschen kein Anlass, diese Kosten nicht für

erforderlich zu halten. Des Weiteren ist ein Auswahlverschulden des Klägers hinsichtlich der

Werkstatt nicht ersichtlich. Auch wurde ein etwaiges Verschulden des Klägers, welches die

Berechnung von möglicherweise nicht erforderlichen Kosten verursacht haben könnte, nicht

dargelegt und ist auch sonst nicht ersichtlich.

Soweit teilweise vertreten wird, dass klägerseits eine Berufung auf das Werkstatt- und Prog

noserisiko nur dann möglich ist, sofern die konkrete Werkstattrechnung auch bezahlt worden

ist (vgl. LG Essen, Urteil v. 27.07.2020, Az.: 13S 97/19 Rn. 39ff. bei juris; LG Stuttgart, a.a.O.,

Rn. 18 bei juris; de Biasi NZV 2021,113,114), so vermag das Gericht dem nicht zufolgen (so

auch LG Coburg, a.a.O, Rn. 57 bei juris; Staudinger/Altun NZV 2021, 169). Denn auch die

Belastung mit einer Verbindlichkeit stellt einen Schaden dar, und es würde der vom Bundes

gerichtshof statuierten Risikoverteilung (vgl. BGH NJW 1975, 160) widersprechen, wenn ein

Geschädigter dann nicht von den Mühen und Risiken einer Auseinandersetzung mit der Werk
statt geschützt würde, sofern er die Rechnung noch nicht bezahlt hat (so überzeugend LG
Coburg, a.a.O. Rn. 57 bei juris). Die Indizwirkung für die Erforderlichkeit der angefallenen Kos
ten ergibt sich bei konkreter Schadensberechnung allein daraus, dass die Reparaturarbeiten



auf der Grundlageeines zuvorerstelltenGutachtens durchgeführt werden; die ständige Recht

sprechung des Bundesgerichtshofes zur Indizwirkung der Rechnung betrifft die Konstellation

der Höhe der angemessenen Sachverständigenkosten und ist auf die Fälle des Werkstatt- und

Prognoserisikos nicht anwendbar. Für diese Argumentation sprichtauch, dass der Bundesge

richtshofinseiner Grundsatzentscheidung zum Werkstatt- und Prognoserisiko eine durch den

Geschädigten bezahlte Werkstattrechnung gerade nicht als Voraussetzung für die Annahme

der Erstattungsfähigkeit postuliert hat (BGH NJW 1975, 160).

Da die Desinfektionskosten wie dargelegt den Grundsätzen des Werkstatt- und Prognoserisi

kos unterfallen, kann im Ergebnis dahinstehen, ob die streitigen abgerechneten Leistungen

tatsächlich erbracht und die Kosten tatsächlich in dieser Höhe angefallen und angemes

sen/ortsüblich oderggf. überhöht sind. Dem Kläger steht insoweit aufgrund des sog. Werkstatt-

und Prognoserisikos ein Anspruch auf Erstattung der abgerechneten Kosten involler Höhe zu.

Eine gesteigerte Prüfungspflicht des Kläger hinsichtlich der abgerechneten Kosten scheidet -

jedenfalls im vorliegenden Fall - aus.

Im Ergebnis erachtet das Gericht aber den angesetzten Betrag auch im Hinblick auf den an

fallenden Material- und Arbeitseinsatz als angemessen (§ 287ZPO).

Die Zinsforderung beruht auf §§ 286, 288 BGB.

Die Kostenentscheidung folgt aus§ 91 Abs. 1ZPO; die Entscheidung über die vorläufige Voll
streckbarkeit aus §§ 708 Nr. 11, 713 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung

Diese Entscheidung kann mit der Berufung angefochten werden. Sie ist einzulegen innerhalb einer Not
frist von einem Monat bei dem Landgericht Braunschweig, Münzstraße 17, 38100 Braunschweig.
Die Frist beginnt mit der Zustellung der in vollständiger Form abgefassten Entscheidung. Die Berufung
ist nur zulässig, wenn der Beschwerdegegenstand 600,00 € übersteigt oder das Gericht die Berufung
in diesem Urteil zugelassen hat. Zur Einlegung der Berufung ist berechtigt, wer durch diese Entschei
dung in seinen Rechten beeinträchtigt ist. Die Berufung wird durch Einreichung einer Berufungsschrift
eingelegt. Die Berufung kann nur durch einen Rechtsanwalt eingelegt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung bzgl. Streitwertfestsetzung

Diese Entscheidung kann mit der Beschwerde angefochten werden. Sie ist nur zulässig, wenn sie in
nerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache rechtskräftig'geworden ist
oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei dem Amtsgericht Braunschweig, An der Martinikir
che 8, 38100 Braunschweig eingeht.
Wird der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt, kann die Beschwerde
innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung der Festsetzung bei dem Gericht
eingelegt werden.

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 € übersteigt oder
das Gericht die Beschwerde zu diesem Beschluss zugelassen hat.



Beschwerdeberechtigt ist, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist. Die Be
schwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle
des genannten Gerichts eingelegt. Sie kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden
Amtsgerichts erklärt werden, wobei es für die Einhaltung der Frist auf den Eingang bei dem genannten
Gericht ankommt. Sie ist von dem Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unterzeichnen.
Die Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung enthalten,
dass Beschwerde gegen diesen Beschluss eingelegt wird. Soll die Entscheidung nur zum Teil ange
fochten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen.

Glaser

Richterin am Amtsgericht


