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Prozessbevollmächtigte:

Prozessbevollmächtigte:

Abschrift 4435/20

Amtsgericht Brühl

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

In dem Rechtsstreit

Klägers,

Rechtsanwälte Burkard Rechtsanwälte,

Synagogenplatz 3, 53340 Meckenheim,

gegen

Beklagte,

hat das Amtsgericht Brühl

im vereinfachten Verfahren gemäß § 495a ZPO ohne mündliche Verhandlung am
09.05.2022

durch den Richter am Amtsgericht Riemenschneider

für Recht erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 119,18 EUR (in Worten:
einhundertneunzehn Euro und achtzehn Cent) nebst Zinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 21.02.2021
zu zahlen.
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Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen.

Dieses Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Ohne Tatbestand (gemäß § 313a Abs. 1 ZPO).

Entscheidungsgründe:

Die Klage ist begründet.

Der Kläger hat aus §§ 7 StVG, 115 WG einen weiteren Schadenersatzanspruch

gegen die Beklagte in geltend gemachter Höhe.

Die restlichen dem Kläger berechneten Reparaturkosten hat die Beklagte

unabhängig davon zu tragen, ob die von ihr monierten Positionen „Corona-

Schutzmaßnahmen" und „Verbringungskosten" zurecht berechnet wurden. Die

insoweit berechneten Kosten unterfallen dem sogenannten Werkstattrisiko des

Schädigers. Der nach § 249 Absatz 2 BGB erforderliche Herstellungsaufwand wird

nicht nur durch Art und Ausmaß des Schadens und die örtlichen und zeitlichen

Gegebenheiten für seine Beseitigung, sondern auch von den Erkenntnis- und

Einflussmöglichkeiten des Geschädigten bestimmt, so auch durch seine

Abhängigkeit von Fachleuten, die er zur Instandsetzung des verunfallten Fahrzeugs

heranziehen muss. In diesem Sinn ist der Schaden subjektsbezogen zu bestimmen.

Das bedeutet, dass der Schädiger bzw. sein Versicherer auch solche Kosten

ersetzen muss, die bei objektiver Betrachtung vielleicht nicht erforderlich waren, die

der Geschädigte aber angesichts der Beauftragung einer Fachwerkstatt und erst

recht nach vorausgegangener Einholung eines Schadengutachtens für erforderlich

halten durfte. Dabei kommt es auch nicht darauf an, ob der Geschädigte die

Reparaturkosten bereits vor Regulierung durch den Versicherer aus eigenerTasche

beglichen hat (LG Coburg 33 S 40/18, LG Saarbrücken 13S 69/21, LG Wuppertal 9

S 90/17). Der Schädiger bzw. sein Versicherer trägt auch im Fall einer noch

unbezahlten Reparaturrechnung das Werkstattrisiko. Den Erkenntnis- und

Einflussmöglichkeiten des Geschädigten sind bereits Grenzen gesetzt, sobald er den

Reparaturauftrag erteilt und die Angelegenheit in die Hände von Fachleuten gegeben
hat, so dass ihm ein unsachgemäßes oder unwirtschaftliches Arbeiten des

Reparaturbetriebs nicht zur Last gelegt werden kann. Der Schädiger kann von dem
Geschädigten nicht verlangen, dass dieser im Interesse des Schädigers eine
Auseinandersetzung mit der Werkstatt über einzelne Positionen führt und gar sich
einem Gerichtsverfahren aussetzt.



Der Kläger dürfte die auch in dem eingeholten Schadengutachten enthaltenen

Positionen „Corona-Schutzmaßnahmen" und „Verbringungskosten" für erforderlich

halten und war nicht verpflichtet, im Interesse des Schädigers bzw. der Beklagten

eine Werkstatt zu suchen, die solche Kosten nicht berechnet hätte (vgl. LG Aachen 4

0 63/21, LG Coburg 32 S 7/21, LG Würzburg 42 S 2276/20). Das Bestreiten des

Verbringens des Fahrzeugs mit Nichtwissen durch die Beklagte ist unerheblich, denn

auch, wenn die Werkstatt für den Geschädigten unvorhersehbar Positionen irrtümlich

oder gar betrügerisch berechnet, unterfällt das dem so genannten Werkstattrisiko des

Geschädigten.

Dass im Übrigen Corona-Schutzmaßnahmen auch zur Schadenbehebung
erforderlich sind, weil der Geschädigte im Rahmen der Naturalrestitution

beanspruchen kann, dass er sein Fahrzeug nach der Reparatur frei von Sars-CoV-2-

Viren, die von anderen dort eingebracht wurden, zurückbekommt, und Werkstätten

ihrerseits ihr Personal schützen dürfen, kann dahinstehen. Irrelevant ist auch, ob es

sich bezüglich Letzterem um Gemeinkosten handelt. Werkstätten dürfen

Gemeinkosten bei der Preisgestaltung berücksichtigen. Ob das bei der Kalkulation

des generell berechneten Stundensatzes oder im Hinblick auf möglicherweise nur

vorübergehend höhere Gemeinkosten durch eine besondere Rechnungsposition

erfolgt, ändert nichts daran, dass ein Werkstattunternehmen nicht verpflichtet ist,

erhöhte Gemeinkosten ohne Auswirkung auf die Preisgestaltung allein zu Lasten

seiner Erträge zu tragen.

Der Zinsanspruch ergibt sich aus § 291 BGB.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91, 708 ff. ZPO.

Der Streitwert wird auf 119,18 EUR festgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung für jeden zulässig, der durch
dieses Urteil in seinen Rechten benachteiligt ist,

1. wenn der Wertdes Beschwerdegegenstandes 600,00 EUR übersteigt oder

2. wenn die Berufung in dem Urteil durch das Amtsgericht zugelassen worden ist.

Die Berufung muss innerhalb einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung
dieses Urteils bei dem Landgericht Köln, Luxemburger Str. 101, 50939 Köln,

eingegangen sein. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen
das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung, dass gegen dieses Urteil
Berufung eingelegt werde, enthalten.



Die Berufung ist, sofern nicht bereits in der Berufungsschrift erfolgt, binnen zwei

Monaten nach Zustellung dieses Urteils gegenüber dem Landgericht Köln zu

begründen.

Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Köln durch einen Rechtsanwalt

vertreten lassen, insbesondere müssen die Berufungs- und die

Berufungsbegründungsschrift von einem solchen unterzeichnet sein.

Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des

angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Hinweis zum elektronischen Rechtsverkehr:

Die Einlegung ist auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die
elektronische Poststelle des Gerichts möglich. Das elektronische Dokument muss für

die Bearbeitung durch das Gericht geeignet und mit einer qualifizierten

elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der

verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß §
130a ZPO nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen

Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere

elektronische Behördenpostfach (BGBl. 2017 I, S. 3803) eingereicht werden. Auf die

Pflicht zur elektronischen Einreichung durch professionelle Einreicher/innen ab dem

01.01.2022 durch das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit

den Gerichten vom 10. Oktober 2013, das Gesetz zur Einführung der elektronischen

Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs

vom 5. Juli 2017 und das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs

mit den Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 05.10.2021 wird
hingewiesen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.iustiz.de.

Riemenschneider


