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                  Dr. Albert Bill 
                     2021-03-26 
 

Gedanken und Fakten zum aktuellen Reizthema:  
„Kosten für die Fahrzeugdesinfektion im Rahmen der Unfallinstandsetzung“  
 

Es ist befremdlich, wenn wider besseren Wissens in der aktuellen Corona-Lage von den Versicherern 

die im Rahmen der Unfallinstandsetzung erforderlichen Covid-Präventionsmaßnahmen nicht bezahlt 

werden.  

 

Die Ablehnung der Zahlungspflicht fußt dabei auf Behauptungen, die rein willkürlich sind und jeglicher 

Grundlage entbehren. So wird behauptet: 

 

Zitat Allianz-Versicherung:  

„Die Kosten für Schutzmaßnahmen im Rahmen der Reparatur im Zusammenhang mit dem Corona-

Virus sind betriebliche Arbeitsschutzmaßnahmen, die dem Arbeitgeber zum Schutz seiner Mitarbeiter 

obliegen. Da eine Ursächlichkeit zwischen dem Schadenereignis und einer möglichen Ansteckung des 

Werkstattpersonals oder aber des Geschädigten nicht erkennbar ist, handelt es sich somit hierbei 

weder um erstattungsfähige unfallbedingte Kosten, noch um Aufwendungen, die der Kunde gesondert 

in Auftrag gegeben hat. Diese Maßnahme dient dem Schutz des Mitarbeiters und ist somit bei jedem 

Werkstattaufenthalt, sei es eine Inspektion oder eine Wartung oder eine Reparatur, anzuwenden. Sie 

trifft also jeden Kunden des Reparaturbetriebes und müsste somit auch jedem Kunden gesondert in 

Rechnung gestellt werden.  

Die COVID-19.Schutzmaßnahmen sind daher als Aufwendungen den Gemeinkoste eines Betriebes 

zuzurechnen. Es handelt sich insoweit nicht um einen Schaden im rechtlichen Sinne. Ein Anspruch 

auf Erstattung entsprechender Kosten besteht demnach nicht.“ 

 

Viel Text für eine plumpe Aussage: „Wir zahlen nicht!“ - verbunden mit dem Versuch den 

Anspruchsteller mit irreführenden und unzulässigen Behauptungen von der Richtigkeit dieser 

Argumentation zu überzeugen, wenn nicht gar zu blenden. 

 

Richtig ist:  

Nach der „SARS-CoV-2_Arbeitsschutzregel in der aktuellen Fassung und weiteren für die 

gesundheitliche Vorsorge relevanten Hygienevorschriften, sind Unternehmer gegenüber Besuchern 

und Kunden verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die einer Ausbreitung der COVID-

Pandemie entgegenwirken.  

 

Richtig ist auch, dass das Ansteckungsrisiko von Beschäftigten und Kunden mit dem COVID-19 Virus 

oder COVID-Mutanten zu minimieren ist.  

Die „intensive Oberflächenreinigung“, sowie die Desinfektion von Flächen, die im „Fall der 

Kontamination durch respiratorische Sekrete oder häufigen Kontakt mit den Händen erkrankter 

Personen stehen“, werden dabei ausdrücklich als ein probate Mittel genannt.  

 

Kosten, die für die vorgeschriebenen Leistungen unbestritten anfallen und rechtmäßig sind, sind daher 

auch zu ersetzen. Betriebe sind verpflichtet, zum Schutz der Mitarbeiter die Oberflächenreinigung/       
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-desinfektion bei der Entgegennahme des Fahrzeugs durchzuführen – und um es vorwegzunehmen 

den gleichen Vorgang bei der Rückgabe des Fahrzeugs zu wiederholen um auszuschließen, dass  

 

Mit COVID-kontaminierte Fahrzeuge aus der betrieblichen Obhut an Kunden herausgegeben werden 

und ggf. zur Virusverbreitung beitragen können.  

 

Soweit so gut. Für die Essenz des Urteils und den zugrundeliegenden Gedanken der Versicherer 

kann das hingegen nicht behauptet werden.  

 

Es mag ja richtig sein, dass ein Betrieb - auf eigene Kosten - Maßnahmen zur allgemeinen Hygiene 

seiner Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen hat. Es wird auch kein Betrieb auf die Idee kommen, einem 

Versicherer die Kosten für die arbeitsbezogene Handwäsche seiner Mitarbeiter zu berechnen. Bei der 

Desinfektion verhält es sich dagegen anders. Diese dient nicht lediglich der Basishygiene, wie z.B. der 

Handdesinfektion beim Betreten des Betriebs, sondern dem Schutz der Mitarbeiter vor schweren 

gesundheitlichen Gefahren, die in direktem Zusammenhang mit der Instandsetzung des 

hereingenommenen Fahrzeugs stehen.  

Die Formel ist relativ einfach: Kein Fahrzeug – kein Risiko – kein zusätzlicher Aufwand zum Schutz 

der Mitarbeiter.  

Denn anders als vor Corona, kann ja niemand ausschließen, ob der Innenraum eines 

hereingenommenen Fahrzeugs nicht kontaminiert ist. Abgesehen davon würde die konsequente 

Fortführung des versicherungsseitigen Ansatzes dazu führen, dass selbst die Kosten für die 

Beseitigung etwa vorhandener Blutspuren im Innenraum nicht zu erstatten sind. Den von der Sache 

her sind diese auch nichts anderes als eine Beaufschlagung der Oberfläche mit möglicherweise 

infektiösem Material. Mit der Reparatur der beschädigten Karosserie selbst haben sie ja nichts zu tun. 

Sie dienen lediglich dem Schutz der Mitarbeiter als eigenem Interesse. Blutspritzer auf dem 

Armaturenbrett sind zwar nicht schön. Die Instandsetzung der Karosserie beeinträchtigen sie aber 

nicht. 

 

Die Argumentation der Versicherer ist aber noch aus einem anderen Aspekt gefährlich. Schließlich 

dienen sie zur Vorbereitung der gefahrlosen Durchführung der Instandsetzung als solcher. Bei einer 

unfallbedingten Getriebeinstandsetzung könnte ein Versicherer auf die Idee kommen, der Ausbau 

unbeschädigter Anbauteile und Aggregate, der notwendig ist, um überhaupt erst einmal an das 

Getriebe heranzukommen, sei ja lediglich eine vorbereitende Handlung, die im Interesse des 

Betriebes liege, um die unfallbedingte Reparatur durchführen zu können.  

Zugegeben, dem einen oder anderen mag dies etwas weit gegriffen erscheinen. Die Phantasie der 

Versicherer und Prüfdienstleiter ist bekanntermaßen aber mindestens ebenso ausschweifend. 

 

Im Weiteren kommen wir jetzt um einen kleinen Ausflug in die Betriebswirtschaftslehre nicht herum 

und schauen uns mal genau die Begriffe und Definitionen von Einzelkosten und Gemeinkosten an, die 

von den Versicherungen, wie abgesprochen in den Kürzungsmitteilungen an die Betriebe aufgeführt 

werden:  

Gemeinkosten (oder auch indirekte Kosten) sind nach gängiger Lehre Kosten, die den einzelnen 

Kostenträgern nur indirekt zurechenbar sind. In Lehrbüchern häufig zitierte Beispiele hierzu sind 

Kosten für Strom und weitere Energiekosten. 
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Im Gegensatz dazu stehen die Einzelkosten (auch direkte Kosten), die den einzelnen betrieblichen 

Leistungen direkt zugerechnet werden können und in einer ordentlichen Kalkulation dort auch 

ausgewiesen werden müssen. Buchhaltung, Finanzabteilung und Controlling in der Allianz werden 

doch hoffentlich auch so arbeiten? 

 

Mit diesen Definitionen sollte den Allianz-Mitarbeiter*innen klarwerden, dass die spezifischen für das 

Fahrzeug X von Herrn/Frau Mustermann anfallenden Kosten der Desinfektion, Einzelkosten sind und 

mit Gemeinkosten überhaupt nichts zu tun haben und das gleich doppelt. (Bei der Fahrzeugannahme 

und der Fahrzeugübergabe an den Kunden).  

 

Ganz nebenbei gesagt, haben das alle Handwerksmeister auch im Teil 3 ihrer Vorbereitung auf die 

Meisterprüfung gelernt. Warum also nehmen wir das alles hin und lassen uns von der Allianz und 

anderen Versicherern in dieser Fragestellung so unwidersprochen ein X für ein U vormachen.  

 

Ist die Branche denn schon so gut von außen gedrillt und auf Spur gebracht, dass alles für bare 

Münze genommen wird, was aus den Versicherungen oder von den, den Versicherungen 

nahestehenden Organisationen heraus publiziert und empfohlen wird? 

 

Ganz nebenbei bemerkt hat die Allianz recht, wenn sie anführt, dass die Desinfektionskosten bei jeder 

am Fahrzeug anfallenden Dienstleistung anfallen und auch bei Inspektionen etc. gesondert berechnet 

werden müssen. Das ist so, die Betriebe sollten diese Dienstleistung ausführen und auch berechnen.  

 

Am Ende kann man dem Obermeister der Karosserie- und Fahrzeugbauerinnung Südbaden, Herrn 

Mayrhofer, nur uneingeschränkt zustimmen, wenn er dieser Tage in einer Fahrzeuglackierer-

Fachzeitung im Zusammenhang mit Rechnungskürzungen und Betriebsberatungen den Machern eine 

Nachhilfe- und Lehrstunde in Betriebsführung erteilt und ausführt: „Es wird verrechnet, was notwendig 

war, unabhängig von theoretischen und mit dem Computer errechneten Werten. Eine 

Handwerkerrechnung wird nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und ist nicht zu kürzen. Dazu 

fehlt sogar die rechtliche Grundlage“.  

 

Ergänzen könnte man noch, dass die Handwerkerrechnung für eine fachgerecht durchgeführte 

Reparaturarbeit, auch für ein unfallbeschädigtes Fahrzeug, mit den Rechnungspositionen „Material“ 

und „Arbeitszeit“ grundsätzlich nicht zu beanstanden ist, sofern die Arbeiten fachgerecht ausgeführt 

sind und sie im Umfang angemessen ist.  

 

Die einzig richtige Antwort auf die vielfach ungerechtfertigten und unverfrorenen Kürzungen, 

insbesondere auch zu den Kürzungen bei den Desinfektionsmaßnahmen, können Anwälte und 

letztlich die Gerichte geben.  

 

Vernünftige und wirtschaftlich denkende Menschen handeln in der aktuellen Pandemie vorsorglich 

und umsichtig und darauf kommt es doch an. Das haben viele Gerichte erkannt und die Liste der 

Urteile, die die Notwendigkeit von Corona-Desinfektionsmaßnahmen bejahen, wird nahezu täglich 

länger. Urteile gibt es aber nur, wenn die Betriebe und Kunden ihr Recht auch einfordern.  

 

 


