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Beglaubigte Abschrift

Amtsgericht Köln

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

In dem Rechtsstreit

Klägerin,

Rechtsanwälte Burkard Rechtsanwälte,

Synagogenplatz 3, 53340 Meckenheim,

gegen

Beklagte,

hat das Amtsgericht Köln

im vereinfachten Verfahren gemäß § 495a ZPO ohne mündliche Verhandlung am
04.10.2021

durch die Richterin amAmtsgericht Westphal

für Recht erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagepartei 60,69 € nebst Zinsen in Höhe von 5

Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 31.08.2021 zu zahlen.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.



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

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage ist begründet.

Die Klägerin hat gemäß §§ 7, 17 StVG, 115 WG einen Anspruch auf weiteren

Schadensersatz in Höhe von € 60,69 nebst Zinsen.

Bei den der Klägerin in Rechnung gestellten Reparaturkosten inklusive der Kosten

für die Schutzmaßnahmen handelt es sich um den erforderlichen Aufwand zur

Beseitigung des Schadens. Die durch eine ggfs. unsachgemäße Vornahme der

Reparaturarbeiten entstandenen Mehraufwendungen fallen unter das sogenannte

Werkstattrisiko, das nicht der Geschädigte, sondern der Schädiger zu tragen hat (LG

Saarbrücken, Urteil vom 23.1.2015, Az: 13 S 199/14). Nimmt der Geschädigte die

Schadensbehebung selbst in die Hand, so ist der zur Wiederherstellung erforderliche

Aufwand im Sinne des § 249 Abs. 2 S. 1 BGB nach der besonderen Situation zu

bemessen, in welcher sich der Geschädigte befindet. Der erforderliche

Herstellungsaufwand wird nicht nur durch Art und Ausmaß des Schadens, sondern

auch von den Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten des Geschädigten mitbestimmt;

es ist zu beachten, dass er von der Beurteilung von Fachleuten abhängig ist, die er

zur Instandsetzung des Unfallfahrzeugs heranziehen muss (vgl. LG Köln, Urteil vom

7.5.2014, Az: 9 S 314/13). Hieraus ergibt sich, dass der Geschädigte nach dem

Wirtschaftlichkeitsgebot den Schaden auf diejenige Weise beheben muss, die sich in

seiner individuellen Lage, d. h. angesichts seiner Erkenntnis- und

Einflussmöglichkeiten sowie unter Berücksichtigung etwaiger gerade für ihn

bestehender Schwierigkeiten als die wirtschaftlich vernünftigste darstellt, um sein

Vermögen in Bezug auf den beschädigten Bestandteil in einen dem früheren

gleichwertigen Zustand zu versetzen (sog. subjektbezogene Schadensbetrachtung,
LG Köln, a.a.O., BGK Urteil vom 15.10.2013, VI ZR 471/12). Dabei ist die Restitution

nicht auf die kostengünstigste Wiederherstellung der beschädigten Sache
beschränkt; der Geschädigte muss nicht zugunsten des Schädigers sparen (BGH,
a.a.O.).

Da der Schädiger gemäß § 249 Abs. 1 BGB grundsätzlich zur Naturalrestitution
verpflichtet ist und § 249 Abs. 2 S. 1 BGB dem Geschädigten lediglich eine
Ersetzungsbefugnis zuerkennt, vollzieht sich die Reparatur in der
Verantwortungssphäre des Schädigers. Würde der Schädiger die Naturalrestitution
gemäß § 249 Abs. 1 BGB selbst vornehmen, so träfe ihn gleichfalls das



Werkstattrisiko (Amtsgericht Düsseldorf, Urteil vom 21.11.2014, Az: 37 C 11789/11).

Dies gilt sowohl dann, wenn die Werkstatt dem Geschädigten unnötige Arbeiten in

Rechnung stellt, als auch, wenn überhöhte Preise oder Arbeitszeiten in Ansatz

gebracht oder Arbeiten berechnet werden, die in dieser Weise nicht ausgeführt

wurden. Es besteht kein Grund, dem Schädiger das Risiko für ein solches Verhalten

abzunehmen (AG Villingen-Schwenningen, Urteil vom 15.1.2015, Az: 11 C 507/14).

Hierbei ist auch zu beachten, dass die Reparaturwerkstatt nicht Erfüllungsgehilfe des

Geschädigten i.S.d. § 278 BGB ist.

i

Hieraus folgt, dass vorliegend auch die Kosten für Hygienemaßnahmen zu ersetzen

sind. Diese sind von der Werkstatt berechnet worden und waren bereits im

Sachverständigengutachten aufgeführt. Ein Geschädigter darf sich auf die

Feststellungen eines Sachverständigen verlassen, wenn er eine Reparatur

beauftragt. Eine eventuelle Fehlbeurteilung der Erforderlichkeit der Reparatur durch

den Sachverständigen geht nicht zu Lasten des Geschädigten, vielmehr liegt ein Fall

des sogenannten im Verantwortungsbereich des Schädigers liegenden

Prognoserisikos vor (LG Köln, a.a.O.).

Es ist ferner dabei zu beachten, dass auf die individuellen Erkenntnismöglichkeiten

der Klägerin abzustellen ist. Es ist nicht ersichtlich, dass die Klägerin als Laiin in der

Lage war, zu beurteilen, ob und in welcher Höhe Kosten in einer Werkstatt für

Schutzmaßnahmen anfallen würden und notwendig waren. Ferner ist zu beachten,

dass den Kenntnis- und Einflussmöglichkeiten des Geschädigten bei der

Schadensregulierung regelmäßig Grenzen gesetzt sind, sobald er den

Reparaturauftrag erteilt und das Fahrzeug in die Hände von Fachleuten gibt (LG

Köln, a.a.O.).

Unerheblich istdabei, ob die Rechnung von der Klägerin bereits bezahlt wurde. Denn

sie ist dennoch den Ansprüchen der Reparaturwerkstatt ausgesetzt; es istfür sie als

Laiin nicht möglich, abzuschätzen, inwieweit sie eine Bezahlung berechtigt
verweigern könnte.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass es alleine auf die ex-ante Sicht ankommt und

der Geschädigte sich nicht auf einen Rechtsstreit mit einer Werkstatt einlassen muss,
ob bestimmte Positionen berechnet werden konnten oder nicht. Dem Schädiger
entsteht dadurch auch kein Nachteil, da er nach den Grundsätzen der

Vorteilsanrechnung die Abtretung der Ansprüche des Geschädigten gegen die



Werkstatt verlangen kann (BGHZ 63. 182. 187: BGH, Urteil vom 29.10.1974, Az: VI

ZR 42/73).

Anhaltspunkte für ein Auswahlverschulden der Klägerin hinsichtlich der beauftragten

Werkstatt sind nicht ersichtlich.

Das erkennende Gericht erachtet Desinfektionskosten in Zusammenhang mit der

Corona-Pandemie als ersatzfähig (so auch AG Heinsberg, Urteil vom 4.9.2020, Az:

18 C 161/20). Dabei geht die Beklagte fehl in der Annahme, es handele sich um ein

einfaches Abwischen einiger Teile. Vielmehr müssen bestimmte, auch Viren

bekämpfende Desinfektionsmittel verwandt werden, es sind ggfs. Schutzkleidung und

Masken sowie zusätzliche Schutzüberzüge erforderlich. Dies ist jedoch letztlich

unerheblich, da schon das von der Beklagten zu tragende Werkstattrisiko zu einer

Erstattungsfähigkeit führt.

DerAnspruch auf die zugesprochenen Zinsen ergibt sich aus §§ 288, 291 BGB.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91 Abs. 1, 708 Nr. 11, 713 ZPO.

Der Streitwert wird auf 60,69 EUR festgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Streitwertfestsetzung ist die Beschwerde an das Amtsgericht Köln

statthaft, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR übersteigt oder

das Amtsgericht die Beschwerde zugelassen hat. Die Beschwerde ist spätestens

innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache

Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei dem

Amtsgericht Köln, Luxemburger Str. 101, 50939 Köln, schriftlich in deutscher

Sprache oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen.

Die Beschwerde kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden

Amtsgerichtes abgegeben werden.

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden,

so kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder

formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden.

Westphal



Beglaubigt

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle

Amtsgericht Köln


