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Beschluss vom 27.01.2022 hat das Gericht das schriftliche Verfahren gemäß § 128 

Abs. 2 ZPO mit Schriftsatzfrist bis zum 18.02.2022 angeordnet. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die von den 

Parteien zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe: 

Die zulässige Klage ist begründet. 

Dem Kläger steht gegen die Beklagte gern. §§ 7, 17 StVG i.V.m. § 115 Abs. 1 S. 1 

VVG, § 823 Abs. 1 BGB ein Anspruch auf Zahlung eines Betrages in Höhe von 

2.384,79 € ZU. 

Die Haftung der Beklagten ist dem Grunde nach zwischen den Parteien unstreitig. 

Der Kläger kann von dem Beklagten die restlichen noch offenen Reparaturkosten in 

Höhe von 2.384,79 € verlangen. 

Ihm ist kein Verstoß gegen seine aus § 254 Abs. 1 BGB folgende 

Schadensminderungspflicht vorzuwerfen. 

Kommt bei der Beschädigung einer Sache sowohl die Reparatur als auch die 

Anschaffung einer Ersatzsache in Betracht, hat der Geschädigte zwar aufgrund der 

ihn treffenden Schadensminderungspflicht grundsätzlich die Alternative zu wählen, 

die den geringeren Aufwand erfordert. Dies wäre im vorliegenden Fall vor dem 

Hintergrund, dass die Reparaturkosten den Widerbeschaffungsaufwand übersteigen, 

die Ersatzanschaffung. Ausnahmsweise sind die Reparaturkosten jedoch auch dann 

zu ersetzen, wenn diese höher sind als die einer Ersatzbeschaffung. Nach dem von 

dem BGH entwickelten 4-Stufen-Modell kann der Geschädigte, wenn der kalkulierte 

Reparaturaufwand zwischen dem Wiederbeschaffungswert und weiteren 30 % liegt, 

bei vollständiger und fachgerechter Reparatur gemäß Gutachten und 

Weiterbenutzung für mindestens sechs Monate eine Abrechnung auf 

Reparaturkostenbasis vornehmen (BGH, Urteil vom 29. 4. 2003 - VI ZR 393/02 -

NJW 2003, 2085; BGH, Urteil vom 15. 2. 2005 - VI ZR 70/04 - NJW 2005, 1108; 

BGH, Urteil vom 22. 4. 2008 - VI ZR 237/07 - r + s 2008, 307). 
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Zudem können auch nicht entscheidend ins Gewicht fallende Defizite bei der 

Reparatur keine Zweifel an dem Integritätsinteresse des Geschädigten begründen, 

sodass diese den Anspruch auf Erstattung der Reparaturkosten unberührt lassen. 

Die Nichtvornahme der Auswechselung der hinteren rechten Felge stellt ein solches 

nicht ins Gewicht fallendes Defizit dar. Der Wert dieses nicht ersetzten hinteren 

rechten Reifens nebst Felge beläuft sich ausweislich des Gutachtens des TÜV auf 

lediglich 354,52 € brutto und macht somit gerade mal 6,4 % der gesamten vom 

Gutachter ermittelten Reparaturkosten in Höhe von 5.519,31 € aus. 

Der Abrechnung auf Reparaturkostenbasis steht vorliegend zudem nicht entgegen, 

dass der Kläger das beschädigte Kfz nicht sechs Monate nach erfolgter Reparatur 

weiter benutzt hat. 

Die Sechsmonatsfrist ist keine eigenständige Anspruchsvoraussetzung (BGH, 

Beschluss vom 18. 11.2008 - VI ZB 22/08 - NJW 2009, 910). 

Sie als eigenständige Anspruchsvoraussetzung zu verstehen, verbietet sich schon 

deshalb, weil nicht ersichtlich ist, aus welchem Grund eine Erweiterung der sich aus 

§§ 823 Abs. 1 BGB bzw. 7 Abs. 1 StVG i.V.m. 249 BGB, 271 BGB ergebenden

Anspruchsvoraussetzungen durch die Rechtsprechung angezeigt sein könnte. Dies 

würde auch zu einer für die Mehrzahl der Geschädigten unzumutbaren 

Regulierungspraxis führen. Diese müssten, obwohl sie ihr Fahrzeug ordnungsgemäß 

reparieren ließen oder lassen wollen, bis zu sechs Monate auf die Zahlung eines 

Großteils der ihnen zustehenden Ersatzforderung warten. (BGH, Beschluss vom 18. 

11. 2008 - VI ZB 22/08 - NJW 2009, 910)

Die Sechsmonatsfrist hat lediglich beweisrechtliche Bedeutung. Wird das 

beschädigte Fahrzeug sechs Monate nach dem Unfall weiter benutzt, so ist dies im 

Regelfall ein ausreichendes Indiz, um das Integritätsinteresse des Geschädigten zu 

bejahen. (BGH, Beschluss vom 18. 11. 2008 - VI ZB 22/08 - NJW 2009, 910) 

Hat der Geschädigte das Kfz nicht sechs Monate lang weiter benutzt, so bedeutet 

dies jedoch nicht zwingend, dass der Integritätszuschlag nicht zu erstatten ist. Dieser 

ist in solchen Fällen dann anzubringen, wenn das Integritätsinteresse auch 

anderweitig hinreichend zum Ausdruck gekommen ist. Vorliegend ist das 

Integritätsinteresse des Klägers auch ohne Einhaltung der Sechsmonatsfrist 

hinreichend dargetan. Der Kläger hat sein Fahrzeug nach der Reparatur 

weiterbenutzt bis es zu einem von ihm nicht verschuldeten weiteren Unfall kam, 

durch den der Pkw so stark beschädigt wurde, dass er nicht mehr repariert werden 
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Der Streitwert wird auf 2.384,79 EUR festgesetzt. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

A) Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung für jeden zulässig, der

durch dieses Urteil in seinen Rechten benachteiligt ist,

1. wenn der Wert des 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 Dortmund, Kaiserstr. 34, 44135 Dortmund, 

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 Dortmund zu 

begründen. 

Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Dortmund 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. 

B) Gegen die Streitwertfestsetzung ist die Beschwerde an das Amtsgericht Dortmund

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 Dortmund, Gerichtsstraße 22, 44135 Dortmund, 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. 

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 






