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In dem Rechtsstreit

Amtsgericht
Hannover

3519/21

Zugestellt gem. § 310 Abs. 3 ZPO an
Kläger/Vertreter am:
Beklagter/Vertreter am:
Hannover,

Zwingmann-Ahlborn, Justizangestellte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Im Namen des Volkes

Urteil

Klägerin

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Burkard pp., Synagogenplatz 3, 53340 Meckenheim
Geschäftszeichen: 2321/21

gegen

Beklagte

EU_CU_05.DOTX - Urteil schrittliches Verfahren § 495a ZPO - 02.21



hat das Amtsgericht Hannover im Verfahren gemäß § 495a ZPO mit einer Erklärungsfrist bis
zum 16.09.2021 am 22.09.2021 durch den Richter am Amtsgericht Dr. von Bitter für Recht er
kannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Klägerin bleibt nachgelassen, die
Zwangsvollstreckung der Beklagten aus diesem Urteil durch Sicherheitsleis
tung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages
abzuwenden soweit die Beklagte nicht vor der Zwangsvollstreckung Sicher
heit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet

4. Die Berufung wird zugelassen.

Tatbestand

DjeKjägerin begehrt die Erfüllung vermeintlicher Ansprüche aus einem Verkehrsunfall vom
^H^B WObei die alleini9e Haftung der Beklagten als Haftpflichtversicherer des unfallver
ursachenden Fahrzeugs dem Grunde nach unstreitig ist.

Streitgegenständlich ist allein die Frage, ob die Beklagte verpflichtet ist, Kosten im Rahmen der
Fahrzeugreparatur für „Corona-Schutzmaßnahmen" (62,11 € brutto) und „Corona-Schutzmate-
rial" (8,93 € brutto) über einen bereits gezahlten Betrag in Höhe von 29,75€ hinaus als erfor
derlich i. S. d. 249 Abs. 2 S. 1 BGB zu ersetzen hat, nachdem die Beklagte ausweislich ihres
Schreibens vom 09.08.2021 (Bl. 54f. d. A.) weitergehende Zahlungen ablehnte.

Die Klägerin ist der Auffassung, dass die Beklagte auch hinsichtlich der streitgegenständlichen
Rechnungspositionen vollumfänglich Schadensersatz zu leisten habe.

Die Klägerin beantragt,

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagepartei 41,82 € nebst Zinsen in Höhe
von 5 Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz seit
03.09.2021 zu bezahlen.

Das Gericht hat mit Verfügung vom 30.08.2021 das Verfahren nach billigem Ermessen gemäß
§495a Abs. 1ZPO angeordnet. Die Klageschrift ist der Beklagten nebst entsprechenden Be
lehrungen mit der Aufforderung zur Erwiderung binnen zwei Wochen am 02.09.2021 zugestellt
worden. Die Beklagte hatdarauf bis 22.09.2021 nicht reagiert.



Entscheidungsgründe

i.

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.

Bei der fraglichen Rechnungsposition handelt es sich nicht um eine im Sinne des § 249 Abs. 2
BGB ersatzfähige Schadensposition. Eshandelt sich bei allen ernsthaft in Betracht kommenden
Maßnahmen doch im Grundsatz um solche (Mehr-)Kosten verursachenden Maßnahmen, deren
Kosten von der jeweiligen Werkstatt zu tragen sind. Denn in erster Linie dürften Maßnahmen
desArbeitsschutzes in Rede stehen, die den Allgemeinkosten zuzurechnen sind, so hinsichtlich
entsprechender Maßnahmen bei Übernahme des Fahrzeugs durch die Werkstatt AG Wolfrats
hausen, Urt. v. 15.12.2020 (Az. 1C 687/20) BeckRS 2020, 36873. Solche Maßnahmen lassen
sich nicht als gesonderte Einzelposition in Rechnung stellen; sie sind in die übrigen Kostenpo
sitionen eingepreist. Selbst wenn die Kosten für die Schutzmaßnahmen als gesonderte Kosten
kategorie ansetzbar wären, weil die Maßnahme nicht nur dem Schutz derWerkstattmitarbeiter
sondern jedenfalls auch dem Schutz des Werkstattkunden dienen soll, handelte es sich um eine
typischerweise zu Lasten des Werkstattbetreibers gehende Leistungserschwerung vgl AG
Pforzheim, Urt. v. 17.11.2020 (Az. 4 C208/20); AG Saarbrücken, Urt. v. 25.09.2020 (Az 120 C
279/20) zit n. juris.

Schließlich sind die Coronamaßnahmen dem Bereich des allgemeinen Lebensrisikos zuzurech
nen und damit nicht mehr adäquat kausal auf den Unfall zurückzuführen. Denn es ist nicht
ersichtlich, dass die Maßnahmen aus einem spezifischen Grund vorgenommen worden wären,
sondern einzig aufgrund allgemeiner Vorsicht. So wäre es ähnlich fernliegend, während der
Gnppesaison eine extra Reinigung zu berechnen, denn derart allgemein verbreitete Krankhei
ten ohne konkreten Bezug zu dem konkreten Geschehen sind der privaten Sphäre der Betei
ligten zuzurechnen und können billigerweise nicht auf den Schädiger abgewälzt werden AG
Münster, Urt. v. 11.09.2020 (Az. 28 C1823/20) zit. n. juris.

Es entspricht im Übrigen - abgesehen von dem streitgegenständlichen Fall ähnlich gelagerten
Fallgestaltungen im Bereich der Regulierung versicherter Schadensereignisse - auch nicht der
überwiegenden unternehmerischen Praxis etwa im Bereich des Einzelhandels, dort praktizierte
und unter Umstände gesetzlich oder untergesetzliche vorgeschriebene Schutzmaßnahmen an
lasslich der Covid-19-Pandemie dem jeweiligen Kunden gesondert in Rechnung zu stellen So
weit im Bereich der Abrechnung ärztlicher Leistungen bei der Behandlung von Privatpatienten
aufgrund einer Einigung der Bundesärztekammer, des PKV-Verbandes und der Träger der Kos
ten in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften des
Bundes und der Länder ein Rechnungsaufschlag für besondere Hygienemaßnahmen im Rah
men der Covid-19-Pandemie analog Nr. 245 GOÄ von in der Regel 14,75 € erhoben wird ist
dies nicht verallgemeinerungsfähig, da es insoweit nicht um eine freie Preisbildung am Markt
geht sondern eine vereinbarte Ergänzung einer ohnehin durch Spezialvorschriften und damit
vom freien Spiel von Angebot und Nachfrage entkoppelten Vergütung in Rede steht.

Aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum sog. Werkstattrisiko ergibt sich nichts
anderes. Danach muss der Schädiger - wie ausgeführt - auch für die Kosten solcher unsach
gemäßen oder unwirtschaftlichen Maßnahmen aufkommen, die die Werkstatt ohne eigenes
Verschulden des Geschädigten vornimmt oder in Rechnung stellt, obwohl sie nicht oder nicht
so erbracht wurden^ Hier geht es indes nicht um die Frage, ob die Schutzmaßnahmen sachge
mäß oder wirtschaftlich waren, sondern darum, ob sie aus Rechtsgründen stets von der Werk
statt zu tragen sind. Letzteres ist hier nach dem soeben Ausgeführten der Fall, vgl. dazu AG
Pforzheim, ebd. mit dem anschaulichen Beispiel der- unzulässigen - Umlegung der Kosten für



die Anschaffung einer Kaffeemaschine nach den Grundsätzen des Werkstattrisikos auf den
Schädiger.

Mit fortschreitender Pandemie wird immer offensichtlicher, dass diese Rechnungsposition nicht
in anderen Branchen, wie dem Einzelhandel, im Gastgewerbe oder bei anderen Handwerkern,
z. B. aus dem Sanitär- und Heizungsgewerbe oder Klempnern, die im sensiblen Innenbereich
von Wohnungen ihrer Kunden Reparaturarbeiten durchführen, geltend gemacht wird. Einzig im
Kfz-Gewerbe und dort in der Regel auch nur dann, wenn die Kosten von einem Dritten (Haft
pflichtversicherung) zu erstatten sind, werden entsprechende Kosten in Rechnung gestellt
Balke, SVR 2021, 352, 354 Anm. zu AG Kassel, Urt. v. 26.03.2021 (Az. 435 C4071/20).

IL

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 Abs. 1 ZPO.

III.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 11, 709 S. 2, 711 ZPO.

IV.

Die Zulassung der Berufung entspricht §511 Abs. 4 S. 1ZPO, angesichts zahlreicher abwei
chender Entscheidungen, aufweiche die Klägerin sich stützt.

V.

Der Streitwert wird auf bis zu 500,00 € festgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Diese Entscheidung kann mit der Berufung angefochten werden. Sie ist einzulegen innerhalb
einer Notfrist von einem Monat bei dem Landgericht Hannover, Volgersweg 65, 30175 Hanno
ver.

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 Ge
richt die Berufung in diesem Urteil zugelassen hat. Zur Einlegung der Berufung ist berechtigt
wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist. Die Berufung wird durch
Einreichung einer Berufungsschrift eingelegt. Die Berufung kann nur durch einen Rechtsanwalt
eingelegt werden.

Die Streitwertfestsetzung kann mit der Beschwerde angefochten werden. Sie ist nur zulässig
wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache rechts
kraftig geworden ist oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei dem Amtsgericht Han
nover Volgersweg 1, 30175 Hannover 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 nurzulässig, wennder Wertdes Beschwerdegegenstandes200,00€ über
steigt oder das Gericht die Beschwerde in diesem Beschluss zugelassen hat. Beschwerdebe
rechtigt ist, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist.

Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Ge
schäftsstelle des genannten Gerichts eingelegt. Sie kann auch zur Niederschrift der Geschäfts
stelle 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 angefochte
nen Beschlusses sowie die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen diesen Beschluss
eingelegt wird. Soll die Entscheidung nur zum Teil angefochten werden, so ist der Umfang der
Anfechtung zu bezeichnen.

Dr. von Bitter

Richter am Amtsgericht


