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Weitere lnformationen:

Schnell und einfach zrtmrichtigen
S chm erzensgeld-Antrag.
Die ganze lnformation

Mehr als 5700 Entscheidungen

gewährleistet das Gliederungskonzept: Der praxisorien-

der letzten 20 Jahre bis einschließlich Juli 2015 zum

tierten Kommentierung des gesamten Schmerzensgeld-

Schmerzensgeld bietet Ihnen die Neuauflage: Dabei wer-

rechts folgen die Bemessungskriterien des Schmerzens-

den in der zugehörigen Kommentierung auch die prak-

geldes und wertvolle Tipps u.a. zur Prozessführung und

tischen Konsequenzen zahlreicher aktueller Entscheidungen

zur steuer- und sozialrechtlichen Einordnung des

nachgezeichnet. Aufgenommen sind ebenso neueste

Schmerzensgeldes. Danach finden Sie

Trends im Schmerzensgeldrecht.
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r
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alle Entscheidungen nach Verletzungsarten von Kopf

bis Fuß und zusätzlich nach besonderen Verletzungen

,Dos jährlich erscheinende Stondordwerk zum Schmerzens-

sortiert

geld ist von Kopf bis

jede Entscheidung mit Kurzbeschreibung, Betrag, Haf-

RA Norbert Schneider, in: Anwattsgebühren Spezial 11,12014,

tungsquote, MdE, immateriellen Vorbehalten u.v.m.

zur Vorauflage

Ful3

ouf Praxis eingestellt.o

Glossar mit medizinischen Fachbegriffen.

Schneller Zugang
Finden Sie schnell die richtige Entscheidung durch die

Sortierung nach Verletzungsarten und Schmerzensgeldbeträgen.
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Alle veröffentlichten Urteile im

Volltext

r

.hxd*Fd>xddtu.@rc.l'd@/Mrs

Dazu Gesetze aus Zivilrecht, Straf-

und Verfahrensrecht

r

Schnelle Recherche über Bild
oder Stichwort nach Körperteil und

Alle veröffentlichten Urteile
im Volltext online

können Sie Schmerzensgeld-Urteile

Alle im Buch enthaltenen Entschei-

gezielt suchen und die angemessene
Höhe im Handumdrehen ermitteln.

dungen sind in IMM-DAT PLUS

Nach Eingabe eines Suchbegriffs

im Volltext verfügbar, soweit ver-

(2. B.

öffentlicht.

zeigt das Programm die passenden

Mit dem Zugang auf die Datenbank

Entscheidungen mit Aktenzeichen,

IMM-DAT PLUS

-

der Schmerzens-

geld-Datenbank in beck-online

-

HWS-Syndrom, Prellung)

Verletzung

r

Berechnung der individuellen

Haftungsquote, mit Infl ationsausgleich
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Volle Zitierfähigkeit.
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Fundstelle, Verletzungen und Einzelheiten.
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Jetzt in lhrer Buchhandlung
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oder einfach bestetLen bei beck-shop.de

- Portofreie und schnetle Lieferung!

Einfaches Bestelten durch Link-Eingabe im Browser: http://www.beck-shop.de/,webcode..
Den Webcode zum Werk finden Sie jeweits unter der Bibtiografie.
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Beck'sches Formularbuch
Mietrecht

Münchener Vertragshandbuch
Band 6: Bürgerliches Recht ll

SIizyk, Beck'sche Schmerzensgeld-Tabelle 2O16

5. Auflage. 2016. Rund 1200 Seiten.

7 Auflage. 2016. Rund 1300 Seiten.
ln Leinen ca. €129,-

12. Auflage. 2015. XXlll, 1026 Seiten.
Kartoniert € 99,- inkl. Online-Zugang
IMM-DAT PLUS für 1 Jahr.
sBN 978-3-406-68140-0
(Erscheint im Oktober 2015)

ln Leinen mit Formularen zum
Download ca. € 129,I

SB N

978-3-406-67977-3

I

SB N 978-3-406-6

1

296-1

(Erscheint im November 2015)

(Erscheint im November 2015)

Das bewährte

Formularbuch
zum Mietrecht stellt die gesamte
Palette der außergerichtlichen
Tätigkeit im Bereich derWohn- und

Band 6 Bürgerliches
Recht Il
umfasst

r

u. a.:

Überlassungsverträge r Woh-

nungseigentumsrechtr Erbbau-

Geschäftsraummiete dar. Die
umfangreichen Anmerkungen zum
materiellen Mietrecht ermöglichen
lhnen die optimale Anpassung der
Muster an lhr Mandat und eine

rechtsverträge r Sachenrechtliche
Erklärungen und Verträge r Familienrechtliche Verträge r Letztwillige
Verfügungen

weitergehende Recherche.

ln der Neuauflage

Die Neuauflage
bringt das bewährte und erfolgreiche Formularbuch auf den Rechtsstand HerbsI2015 und bietet eine
gründliche Aktualisierung sämtlicher Beiträge auf Grundlage des

MietNovG 2015.

I

wurden

Inkl. 1 Jahr 0nline-Zugang

Schnell zum
Schmerzensge ld-Antrag
Optimalen Praxisn utzen gewährleistet das hervorragende Gliederungskonzept der Schmerzensgeldtabelle:

r

Alle Entscheidungen nach Verletzungsarten von Kopf bis Fuß
und zusätzlich nach besonderen
Verletzungen sortiert

r

Mit Kurzbeschreibung, Betrag,
Haftungsquote, MdE, immateriellen Vorbehalten u.v. m.

u. a.

r

die Abschnitte Überlassungsverträge und familienrechtliche
Verträge weitgehend neu gefasst,
r (Vorsorge-)Vollmachten im unternehmerischen Bereich aufgenommen, r sowie die erbrechtlichen
Formulare stark erweltert.
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Nicht richtig hingegen sei der Vorwurf, der Bf hätte eine entsprechende Anzeige an die BH unterlassen. Der Bf habe mit E-Mail v
22.9.2014 mitgeteilt, dass der Standort der W T GmbH von der
Kstraße in die Dstraße veriegt worden sei. Diesbezüglich lege er
einen Ausdruck des E-Mails v 22. 9.2014vor. Er habe in dieser EMail um Bearbeitung und Weiterleitung an alle betroffenen Stellen
ersucht. Er habe somit davon ausgehen dürfen, dass mit dieser

:.: i:.

Mitteilung die Anzeigepflicht ausreichend erfü11t worden sei. Wäre
das beiliegende Schriftstück nicht ausreichend gewesen, hätte er
verständigt und zur Verbesserung angeleitet werden müssen. Keinesfalls sei eine Bestrafung berechtigt.

Dieser Rechtsansicht begegnete das LVwG mit obigem Leitsatz
und wies die erhobene Beschwerde ab.
LVwG Vorarlberg 1. 12.2015, LVwG-1 -O12/R12-2015

Buchbesprechungen
Beck'sche Schrnerzensgeldtabelle 2010 * Von Kopf bis Fuß.
12. Aufl. Von Andreas Slizvk. Verlaq C.H. Beck. München 2015.
"
gK/ Qt:
Xxltl. t .026 Seiten, kart, e SS, -.
Kaum besprochen (ZVR 2015, 108; zrxor ZYR
2014, 144) liegt schon die nächste Folgeauflage
vor - eine solche Dichte im Intervall von Neuerscheinungen würde sich auch in Österreich

jeder Fachbuchautor wünschen. Das

Buch

bringt )udikatur und Literatur auf den Stand
Juli 2015 und beinhaltet neben einer praxisorientierten Kommentierung des Schmerzensgeldrechts (Teil l) eine inzwischen mehr als 3.700
Urteile aller Instanzen umfassende Urteilssammlung (Teil 2) mit
der auch den Buchtitel bestimmenden Gliederung ,,von Kopf bis
Fuß'!§eu aufgenommen wurde hierin das (Untär-)Kapitei,,Bei-randlungs- und Heilungsverzögerung" mit markanten Arzthaftungstä11en. Über eine am Buchinnencover enthaltene persönliche

Freischaltnummer kann auch auf die IMM-DAT, die elektroniVersion der Schmerzensgeldtabelle, ztgegriffen werden. Erfreulicherweise wurde die in der Rezension der Vorauflage deponierte Kritik, dass in der Vorbemerkung zum Kapitel ,,Fernwirkungsscl.raden und Schock" bei den Länderbeispielen für die Zuerkennung von Trauerschmerzengeld nicht auch Österreich (als
markanter Vorreiter in Europa) genannt war, prompt reagiert
und dieser ,,Mangel" nunmehr beseitigt (S 838) - danke an den
Autor und sein verlagsteam'
scl.re

kic.hstgerichtliche Rsp machen esjedoch selbst den Jurister: freilich nicht gerade leicht, sich Kenntnis über die aktuelle Rechtslage
zu verschaffen.
Vor diesem Hintergrund sind aktuelle Gesetzesausgaben, die
neben dem Gesetzestext auch einen umfassenden und zuverlässigen systematischen Überblick über die einschlägige Rsp bieten, für
die Praxis unentbehrlich. Das vorliegende, nunmehr bereits in 14.
Auflage erschienene Werk bietet neben der aktuellen Rechtslage
samt wertvollen Fundstellen der Gesetzesmaterialien vor allem
eine systematisch aufbereitete, ausführliche Übersicht der zu delr
einzelnen Bestimmungen der SIVO ergangenen Rsp, deren Kenntnis für jedermann unverzichtbar ist, wenn er sich mit rechtlichen
Fragestellungen im Bereich der SIVO zu beschäftigen hat. Eir.r vorbildliches Stichwortverzeichnis hilft zudem, das Gesuchte möglichst rasch zu finden.
Gerade bei einem Gesetz wie dem vorliegenden, dessen AusIegung aufgrund seiner enormen praktischen Bedeutung laufend
Gegenstand zahlreicher höchstgerichtlicher Entscheidungen ist, ist
die Erfassung und Systematisierung der einschlägigen Rsp, die bei
Gesetzesänderungen zudem aufihre bleibende Relevanz zu prüfen
ist, mit einem gewaltigen Arbeitsaufwand verbunden. Es ist dem
Autor daher besonders zu danken, dass er sich dieser Aufgabe gestellt hat und mit der nunmehr vorliegenden Neuauflage allen
Praktikern wieder ein am letzten Stand befindliches Werk in die
Hände gibt, das jedem Verkehrsjuristen beste Dienste leisten wird.
Maftin Hiesel

Kart-Heinz Danzt

Führerscheingesetz.
Straßenverkeh rsord nu ng.
14.. neu bearbeitete und aktualisierte Aufl. Von Gerhard Pürstl.
Verlag Manz, Wien 201 5, MVl, 1 .278 Seiten, geb, € 198,-.
Der in ihrer Stammfassung vor mehr als 55 |ahren in Kraft getretenen SIVO kommt in unserer
von stetig steigender Mobilität und dem Bedürfnis nach Rechtssicherheit geprägten Gesellschaft eine kaum zu unterschätzende Bedeutung zu, ist doch jedermann, der seine Wohnung bzw sein Haus verlässt und den Gehweg
betritt bzw sein Fahrrad oder Auto in Betrieb

nimmt,

a1s

Verkehrsteilnehmer an die Regeln

der SIVO gebunden.
Zahlreiche Gesetzesänderungen, auch und gerade in den letzten ]ahren, sowie eine immer feinere Verästelungen aufiareisende

6., aktualisiefte und überarbeitete Aufl. Von Herbert Grundtner und
Gerhard Pürstl. Verlag Manz, Wien 201 5. XXll, 5BB Seiten, geb,

€

128,-.

Aufgrund des hohen Interesses Iegen die beiden
Autoren nicht einmal 2tlzlahre nach dem Erscheinen der Vorauflage nunmehr die bereits
6. Auflage dieses seit mehr als 15 Jahren unver-
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zichtbaren Standardwerks zum FSG vor. Selbst-

verständlich wurde das Werk

in

Bezug auf

Rechtslage, Rechtsprechung und Schrifttum in
bewährter Weise sorglältig auf den neuesten

Stand gebracht. Positiv zu verzeichnen ist zunächst einmal der gegenüber der Vorauflage trotz Ausweitung

Wirklich beeindruckend ist
aber die systematische Erfassung der immer umfangreicher werdes Umfangs gleich gebliebene Preis.
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Nt-Säulen vor allem um die Sicher-

heit und das Sicherheitsgefühl

der

Fahrgäste und des Begleitpersonals
geht. ,,Einfach, klar und selbsterklärend für jedermann, das sind die
Ansprüche, die ich selber an meine
Produkte stelle. Wie wir diese Forderungen dann im Einzelnen und im Dialog mit unseren Kunden umsetzen,
wird immer wieder neu definiert. AIs

Hersteller von modularen Notrufund Informationsterminals in barrierefreier Ausführung für den ÖPNv
haben wir bereits andere Städte in
Dr.

Antje Müller,

I

Berlin

I

NRW sowie zahlreiche Flughäfen in
Deutschland mit NI-Säulen von Multicomsystem versorgt."

eZe

Das 2 m hohe Terminalgehäuse
ist aus Edelstahl gefertigt und in
drei RAL-Farben lackiert. Standardisiert gehören zu den integrierten technischen Modulen die
Freisprecheinrichtungen mit Notruftaste sowie das umfangreiche

über den aktuell einfahrenden Bus
oder die Bahn. Sie machen Funktionen des smartphone-basierten
Systems auch für Nutzer, die ohne
Smartphone unterwegs sind, nutz-

klar strukturierte Fahrgastinforma-

Weitere Szenarien lassen sich ergänzen, wie zum Beispiel WLAN
Access Point, Zählung wartender
Fahrgäste und Haltestellenbeleuchtung. Aber auch die lnteg-

tionssystem. Über die Notruftaste
wird die Verbindung zur Leitstelle
hergestellt. Für Anfragen von Verkehrsbetrieben ist die Integration
von Bus-Access-Funktionalitäten

in die NI-Säule für die barrierefreie Fahrzeuginteraktion integrierbar

-

zum Beispiel .,der spre-

chende Fahrplan" oder die Ansage

bar.

ration von Defibrillator und

Ers-

te-Hilfe-Koffer oder das digitale
Wegeleitsystem um Ziele im Bahnhof schnell zu finden, können umgesetzt werden.

LITERATUR

Beck'sche Schmerzensgeldtabelle
Für den Rechtsanwender ist es immer angenehm, wenn er
aus dem Cesetz entnehmen kann. Dies

die Rechtfolge

l:l

ist allerdings selten.
Lässt sich die Rechtsfolge über die Auslegung eines Para-

201 6

3700 zusammengetragenen Entscheidungen sind dabei
nicht nur eine schematische Auflistung, sondern auch eine
systematische Darstel lung. Besonders wertvoll wird diese
Sammlung durch den Rückgriff auf einen Fundus von 30
Iahren,,deutscher Schmerzensgeld-Rechtsprechung''.

grafen finden, sollte es für einen Iuristen auch kein Problem

Bei der Bestimmung von Schmezensgeldbeträgen verspre-

Der Zusammenstellung vorangestellt ist eine 236 Seiten
starke Kommentierung des gesamten Schmezensgeldrechts. Denn die Entscheidungen derGerichte fuBen-an-

chen beide Varianten allein gleichwohl kaum Erfolg, denn
die Höhe der Beträge ist gesetzlich nicht in Euro und Cent
festgelegt, und es gibt keine klaren und eindeutigen Parameter, nach denen die Beträge zu bestimmen sind. Daher
ist die Findung eines Schmerzensgeldbetrags, der in seiner
geforderten Höhe von einem Gericht geteilt wird, nur unter
Hinzuziehung der Gesetzestexte sehr schwierig. Entsprechend bieten Tabellen mit den in
der Vergangenheit ausgeurteil-

ders als im angelsächsischen Recht (Stichwort: case law)
und auch wenn dies manchmal schwierig hezuleiten ist
(siehe eingangs) - im deutschen Recht auf Bemessungskiterien des geschriebenen Rechts, die einer Systematik
folgen. Die Kenntnis dieser Zusammenhänge wird insbesondere in den Fällen nützlich, in denen trotz der enormen
Anzahl der zusammengetragenen Entscheidungen, keine
sinnvolle Analogie zu einem früheren Urteil gebildet werden kann.

darstellen.

ten Beträgen in der Praxis eine
wichtige Hilfestellung.
Andreas Slizyk hat mit dem hier
vorgestel lten Werk,,Schmezensgeldtabelle 2016" sein für die zuvor beschriebenen Fälle sehr hilf-

Die im Kaufpreis des Buches enthaltene Nutzung der
sogenannten IMM-DAT, der elektronischen Version der
Schmezensgeldtabelle, rundet die gute tubeitshilfe
,,Schmezensgeldtabelle 2016" ab. In der IMM-DAT kann
man in rund 3700 Leitsätzen, mitVerlinkungen zu den Volltexten der

U

rteile (sofern veröffentl icht), recherchieren.

reiches Werk in nunmehrzwölfter

Auflase
"J aktualisierill Die rund

Dr.

jur. Thomas Hilpert-lanJlen, Köln

Bibliografische Daten: Andreas Slizyk, Beck'sche
Schmerzensgeld-Tabelle 201 6, C.H. Beck Verlag, 201 6,
1026 Seiten, kartoniert, € 99,00, ISBN 978-3-406-68140-0.
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Rezension: Beck'sche Schmerzensgeldtabelle
Slizyk, ßeck'sche Schmcrzensgeldtabelle 20I6, 12. Auflage,
L'on RAin

C-.11. Beck 2016

Marion Andrae, Saorbriicken

liie lleck'sche Schrlerzensgeldtabeile

erscl'reint rrrittlenveiie

in i2. Autlage und

irat sich

6x,t u a

als Standardwerk etabliert. Auch die überarbeitete und aktualisierte Neuauflage, die
Rechtsprechung und Literalurmeinungen bis Juli 2015 berticksichtigt, behälr die
Gliederung in zwei Hauptteile bei. Der ersle 'l'eil beinhallet eine praxisorientierte
Kommenlierung des Schmerzensqeldrechts und Gegenstand des zweiten'[eils ist eine
umfängreiche Llrteilssammlung, die eigentlich namensgebende Schmerzensgeldtabelle.

I)er Kommentarteil, der 236 Seiten unrtässt, vermittelt auch denr interessierten oder
persönlich betrofl'enen Nichquristen

in

verständlichel Sprache

die Funktion

und

Crundzüge des Schrnerzensgeldrechts. die Bemessungskriterien des Schrrerzensgeldes.

Daneben werden besondere Verletzunssarten.

wie z.lJ.

Persönlichkeits-

und

[.Jrheberrechtsverletzungen sowie besondere Ursachen. wie z.B. Mobbing erläutert. Der
Leser erhält einen tundierten Liberblick uber das gesamte Schmerzensgeldrecht, bei dem

selbst Verjährungsliagen und prozessuale Aspekte nicht zu kurz kommen. Das Werk

bietet dem l.,eser mit seinent umfangreichen Kommentarteil datnit weit mehr als der
T itel vermuten lässt.
Die eigentliche Schmerzensgeldtabelle im zrveiten Terl ist in drei Hauptkapitel unteneilt.
Hauptkapitel A ist in bewährter Fonn,,von Kopfbis Fuß" ln anatomischer Reihenfolge
der llauptverletzung gegliedert,

rver.s

sehr übersichtlich rst und die pruisgerechte Arbeit

rnit dern Buch erleichtert. lnnerhaltr einer Ver-letzungsan erfolgt eine auf'steigende
Statfelung nach der Höhe des zugesprochenen Schmerzensgeldbetrages. Jedes zitlerte
Urteil enthalt optisch hervorgehobene Angaben zum ausgeurteilten Sclrrnerzensgeld, zu
einer etwaisen N'lithaftung, einem immateriellen Vorbehaltes und einer Minderung der
Erwerbstähigkeit. Die wichtigsten Eckdaten der Entscheidung können somit auf einen

BIck

erlasst u'erden. Das Hauptkapitel

B

heinhalter eine Auflistung haufig

vorkommender und einlacherer Verletzrngen. Hier is1 stellvertretend das ,.HWSSchleudertraunra" zu uennen. Das Hauptkapitel C beleuchtet spezielle Verletzungsarten

(2.B. Schockzustände, Persönlichkeitsrechtsverietzungen) und Verletzungsfolgen (2.8.
bleibende Entstellung) sou,ie besondere Verletzungsursachen (2.B. Bissverletzungen).

Neu

aufgenornmen

im

Hauptkapitel

C sind Urteile zur

Behandlunss-

und

Heilunesverzögerung.
Besonders hervorzuheben ist die irn Preis von 99 Euro inbegrifl'ene Llrtetlsdatenbank

(sog. IMM-DAT). aul die der Nutzer mittels einer persönlichen Freischaltnummer
zLrgreilen kann. Die elektronische Version der Schmerzensgeldtabelle enthäit noch weit

mehr Entscheidungen als die gedruckte Buchversion und bietet
Rccherchemöglichkeiten

durch eine Vielzahl von

komtbrtable

Suchl'unktionen

und

Verknüpfungsmöglichkciten. Alle veröfTentlichren Urteile können somir im Vollrexr
aulgerufen und nachgelesen u'erden. Die Zugriflsmöglichkeir auf die Onlinedatenbank
ist eine rvertvolle und praktisch sinnvolle Ergänzung zu dem Buch. Schlielllich enthält
das Werk noch ein Glossar medizinischer Fachbegriffe.

Das Werk ist klar und übersichtlich strukturiert und geleitel den Nutzer schnell zu einer
einschlägigen Entscheidung, dte ber der konkreten F-allbearbeitung nützlich ist und eine

http://dierezensenten.blogspot.de/2016l03hezension-becksche-schmerzensgeldtabelle....

08.03.2016
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sichere Orientierung bei der Schrnerzensgeldbezitferung bieter. Durch die regelmälSigen
Überarbeitungen is1 das Werk stets

rvichtiges Grundlagen-

aktLrelfler umfangrerche Kommentarteil vermittelt

und Hintergrundlissen zum

Schmezensgeldrecht. Die
ßeck'sche Schmerzensgeldtabelle ist fur alle Juristen und Nichtjunsten, die mit der

Schmerzensgeldregulierung befässt

sind, ein henorragendes und

effrzienles

Arbeitsrnittel.

Link zunr §hop

http://dierezensenten.blogspot.de/2016l03hezension-becksche-schmerzensgeldtabelle....

08.03.2016

Buchbesprechungen

Zwangsvollstre(kungsrecht aktuell. Sachaufklärung/
Formulare/Kosten/Räumungsvollstreckung - Aktuelle
Rechtsprechung
Von Dr. Mark Seibel, Maria Fechter, Prof Dr. Nikolaj Fischel
Dr. Nils Harbeck, Holger Jacobs, Holger Kawell, Stefan Mroß,
Dr. Felix Netzer, Rainer Sievers und Dr. Marcus Wilhelm.3.
Aufl. 2016, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden. 342 5.
39,00 EUR
Das Werk erscheint inzwischen in der dritten Auflage. Seit

der Vorauflage haben sich wieder wichtige gesetzliche
Neuerungen und Anderungen ergeben. Entsprechend der
bisherigen Konzeption informiert das Werk über derzeitige
Reformvorhaben und berichtet über aktuelle Entwicklungen aufgrund der letzten Reformen. Darüber hinaus behandelt es interessante und relevante aktuelle Rechtsprechung
zum Vollstreckungsrecht. Ausführlich dargestellt wird im
ersten Kapitel die Umsetzung der Reform der Sachaufklärung in der Praxis. Des Weiteren behandelt das Werk den
Entwurf des ,,Gesetzes zur Durchführung der Verordnung
(EU) Nr. 655/2014 sowie zur Anderung zivilprozessualer Vorschriften (EUKoPfVODG)". Ein weiteres Kapitel widmet sich
den Gerichtsvollzieherkosten nach der Reform der Sachaufklärung und dem zweiten KostRMoG. Darüber hinaus befasst sich ein Kapitel mit den Formularen für die Zwangsvollstreckung, insbesondere den rechtlichen Vorgaben und
den bisherigen praktischen Erfahrungen. ln § 4 behandelt
Sievers die Rechtsbehelfe und Rechtsbehelfsbelehrungen
in den Verfahren nach dem ZVG. Ein weiteres Kapitel ist der
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der Zwangsvollstreckung geeignet, der zu den jeweiligen
Formularen nicht nur die Basics, sondern auch weiterführende Hinweise erhält, als auch für den erfahrenen Praktiker, der auch hier immer noch wichtige neue Hinweise findet. Die Formulare können per CD-ROM ohne Weiteres geladen und in die eigene Textverarbeitung eingearbeitet
werden. lnsbesondere in der Zwangsvollstreckung sind der
Anwalt und seine Mitarbeiter darauf angewiesen, auf For-

mulare und praktische Erläuterungen zurückgreifen zu können, da die Vergütung in diesem Bereich allzu häufig bescheiden ausfällt und daher rationelle Kanzleiabläufe umso
wichtiger sind. Andererseits ist die Zwangsvollstreckung für
den Mandanten genauso wichtig wie das vorangegangene
Erkenntnisverfahren. Der beste Titel nutzt dem Mandanten
nichts, wenn er ihn nicht realisieren kann. Daher erwartet
der Mandant nach gewonnenem Prozess auch kompetente
und schnelle Hilfe von seinem Anwalt. Hierzu gibt es kein
besseres Hilfsmittel als das vorliegende Prozessformularbuch. Ein besonderes ,,Highlight" liefert dann noch die 150
Seiten starke Tabelle pfändbarer Beträge. Auch wenn die
Verwertung pfändbarer Gegenstände oft keinen nennenswerten Gewinn bringt, übt sie doch in der Regel einen ausreichenden Druck auf den Schuldner aus, so dass er sich
doch noch zur freiwilligen (Raten-)Zahlung entschließt.

Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Zivilprozessordnung. Kommentar zur ZPO

reformierten Räumungsvollstreckung nach den §§ 885,

Begründet von Dr. Adolf Baumbach, fortgeführt von Prof
Dr. Wolfgang Lauterbach. Bearbeitet von Dr. Dr. Peter Hartmann. 74. völlig neu bearb. Aufl. 2016. Verlag C. H. Beck,

885a ZPO gewidmet. Mit internationalen Bezügen befassen

München. XXll, 3.471 5., 169,00 EUR

sich die Kapitel zu §§ 6 und 7, nämlich Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen nach der Brüssel-la-Verordnung und der vorläufigen Kontenpfändung im Ausland.
Abgerundet wird das Werk durch eine aktuelle Rechtsprechungsübersicht zum Vollstreckungsrecht. lnsgesamt liefert das Werk ein ,,Update" auf allen Ebenen des Vollstreckungsrechts, das den Leser nicht nur auf den aktuellen
Stand bringt, sondern ihm auch einen Ausblick auf zu erwartende Reformen gibt.

Saenger/Ullrich/Siebert, Zwangsvollstreckung
Kommentiertes Prozessformularbu ch zu ZPO,ZYG, FamFG,
EuGHWO. Herausgegeben von Prof. Dr. lngo Saenger, Dr.
Christoph Ullrich und Dr. Oliver Siebert unter Mitarbeit von
Ralf Bendtsen, Dr. Jens Brögelmann, Dr. Stephanie Eberl, Dr
Walter Eberl, Dr. Heinz K. Haidl, Dr. Holger Jäckel, Dr. Eric
Kießling, Jens Rathmann, Rainer Sievers, Dr. Dr. Norbert Sitzmann, Dr. Marcus Wilhelm. 3. Aufl. 2016. Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden. 1 .104 S. mit CD-ROM. 88,00 EUR

wieder da. Pünktlich zum Jahresende liegt die Neuauflage des Baumbach/Hartmann vor. Das Werk ist auf aktuellem Stand September 2015. Auch diesmal galt es wieder
zahlreiche Novellen, 24 an der Zahl, einzuarbeiten. Mit der
Neuauflage wurde zudem die Zahl der ausgewerteten Zeitschriften erweitert. Das Bestreben, den Kommentar trotz
seiner zunehmenden stoff- und Entscheidungsfülle übersichtlich zu halten, wurde auch in dieser Auflage konsequent fortgesetzt und weitere ABC-Stichwortreihen eingefügt. Es fehlt auch nicht der Ausblick auf die bereits wieder
anstehenden weiteren Gesetzesnovellen.
Übrigen
braucht man zu diesem Standardwerk nach zwischenzeitlich 74 Auflagen nicht mehr viel zu sagen. Das Werk hat sich
zu Recht in der Praxis, und zwar sowohl in der Anwaltschaft
als auch bei Gericht, etabliert und darf in keiner Anwaltskanzlei
Er ist

lm

fehlen.
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Slizy[ Beck'sche Schmerzensgeldtabelle 2016.

Praxis-

orientierte Kommentierung des Schmerzensgeldrechts

Auch dieses Werk ist zwischenzeitlich in der dritten Auflage
erschienen. ln seiner Konzeption ist es einzigartig. Es liefert
insgesamt 473 Formulare zur Zwangsvollstreckung mit ent-

Von Andreas Slizyk. 12. überarbeitete und aktualisierte Aufl.
2016. Verlag C.H. Beck, München. XXlll, 1.026 5. 99,00 EUR

sprechenden Erläuterungen und weiterführenden Hinweisen. Das Werk ist damit gleichermaßen für den Anfänger in

Mit der zwischenzeitlich 16. Aufl. liefert der Verfasser wieder eine aktuelle Rechtsprechungsübersicht über das geAGISPEZTAL
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Buch besprech
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Isamte Rechtsgebiet des Schmerzensgeldes]tm ersten Teil
iwird das Schmerzensgeldrecht auf insgesamt 235 Seiten
systematisch kommentiert. Dabei werden nicht nur die materiell-rechtlichen Grundlagen behandelt einschließlich der
Bemessungskriterien, der Schadensminderungspflicht, Haf-

tungsprivilegien, besondere Verletzungsarten und Ursachen, Schmerzensgeld bei Vertragsverletzungen. Der Verfasser bearbeitet auch prozessuale Fragen zur Durchsetzung des Schmerzensgeldes einschließlich des häufig vernachlässigten Adhäsionsverfahrens in Strafsachen. Auch
steuerliche Betrachtungen bleiben nicht außen vor. ln dem
umfangreicheren zweiten Teil werden sämtliche bekannten
gerichtlichen Entscheidungen zur Höhe von Schmerzensgeldern ,,von Kopf bis Fuß" dargestellt. Der Nutzer findet
also ausgehend von der konkreten Verletzung, die seinem
Fall zugrunde liegt, sofort die hierzu ergangene einschlägige Rechtsprechung. Die entschiedenen Sachverhalte werden schlagwortartig anhand der Verletzungen wiedergegeben, sodass ein Abgleich mit dem eigenen Fall problemlos
möglich ist. Ein weiterer Teil ist alltäglichen Verletzungen

I
I

gewidmet (Blutergüsse, Platzwunden, Prellungen, Schnittwunden, Stauchungen etc.). Auch die in der Praxis häufig
vorkommenden sog. Bagatellverletzungen, wie sie insbesondere bei Verkehrsunfällen vorkommen (nicht nachweisbares Schleudertrauma u.A.) werden hier behandelt. ln einem weiteren Kapitel werden dann besondere Verletzungen und Verletzungsfolgen dargestellt, die sich nicht der
Systematik ,,von Kopf bis Fuß" zuordnen lassen. Hier werden Themen wie Aids, Persönlichkeitsverletzungen, Sexualdelikte, Strahlungsschäden etc. behandelt. Aktuell sein
dürfte auch das Thema "Tätowierungsverletzungen". Aber
auch Behandlungsverzögerungen und Heilungsverzögerungen werden hier abgehandelt@nen zusätzlichen Bonus
liefert der Verlag durch die persönliche Freischaltnummer,
die sich auf der Umschlagseite befindet. Damit kann der
Nutzer auch auf die Online-Version zurückgreifen sowie auf
die IMM-DAI die elektronische Version der Schmerzensgeldtabelle mit Verlinkung zu den entsprechenden Urteilen
im Volltext, soweit diese veröffentlicht sind.
Norbert Schneider

lmpressum
Herausgeber: RA Norbert Schneider, Hauptstr.68,53819 Neunkirchen,f 02247/9192-0; RAuN Herbert

P.
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Mit der Annahme zur Veröffentlichung erhält der Verlag das ausschließliche Verlagsrecht. Eingeschlossen sind insbesondere die Befugnis zur
Einspeisung in eine Datenbank sowie das Recht der weiteren Vervielfältigung.
Haftungsausschluss: Verlag und Autor/en übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der abgedruckten lnhalte. lnsbesondere stellen (Formulierungs-)Hinweise, Muster und Anmerkungen lediglich Arbeitshilfen und Anregungen für die Lösung typischer Fallgestal-

tungen dar.
Urheber- und Verlagsrechte: Alle Rechte zur Vervielfältigung und Verbreitung einschließlich der Mikroverfilmung sind dem Verlag vorbehalten.
Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken oder ähnlichen Einrichtungen.
Allgemeines: Leitsätze, die nicht als ,,amtliche Leitsätze" gekennzeichnet sind, sind Leitsätze der Schriftleitung.

Anzeigenverwaltung: Deutscher Anwaltverlag GmbH, Karin Schwettmann, Rochusstr. 2-4, 53123 Bonn, T 0228/9191 1-41 F 0228/91911-23
E-Mail: schwettmann@anwaltverlag.de

Erscheinungsweise: Jeweils zum 10. des Monats. Heft 8/9 erscheint als Doppelheft.
Bezugspreis: Jährlich

i74

EUR (zzgl. Versandkosten).

Bestellungen: über jede Buchhandlung und beim Verlag. Abbestellungen müssen 6 Wochen zum Jahresende erfolgen.
Verlag: Deutscher Anwaltverlag, Rochusstr. 2-4, 53123 Bonn, T 0228/91911-0, F 0228/9191 1-23, E-Mail: kontakt@anwaltverlag.de

Lektorat Anna Kostinski
Satz: Cicero Computer GmbH, 53225 Bonn

Druck: Hans Soldan Druck GmbH,45356
tSsN 0942-590 X

Zitiervorschlag: AGS 2015,

lV

AGISPEZTAL 11/1s

1

1

Essen

Medizinrecht.de

Seite 1 von2

5*vl

Beck'sche Schmerzensgeld-Tabelle 20 16
Vorr Kopf bis Fuß Basisdaten von mehr als 3.700 Schrnerzensgeld-Entscheidungen mit
systematischer Kommentierung des §chmerzensgeldrechts
Rund 3.700 Entscheidungen aus den letzten etwa 20 Jahren zum Thema
Schmerzensgeld. Der Schmerzensgeldtabelle vorangestellt ist eine
praxisorientierte Kommentieru ng des gesa mten Sch merzensgeld rechts.
Darin sind ausführlich die relevanten Bemessungskriterien des
Schmerzensgeldes dargestellt. Daneben finden sich auch Ausführungen
zur Prozessführung und zur steuer- und sozialrechtlichen Einordnung des
Schmerzensgeldes.

Optimalen Praxisnutzen gewährleistet das hervorragende Gliederungskonzept der
nachfolgenden Schmerzensgeldtabelle: Die Entscheidungen sind zunächst nach dem jeweils
verletzten Körperteil "von Kopf bis Fuß" geordnet. So beginnt das Werk mit dem Kapitel "Kopf
und Sinnesorgane" und endet mit Ausführungen zu den "Sprunggelenken und Füßen". Innerhalb
der einzelnen Verletzung (2.8. Oberschenkelfraktur) erfolgt dann eine weitere Unterteitung nach
der Höhe des zugesprochenen Schmerzensgeldes.

Dies ermöglicht eine schnelle Orientierung bei der Suche nach der einschlägigen
Rechtsprechung. lede Entscheidung enthält Angaben zu Schmerzensgeldhöhe, Haftungsquote,
immateriellem Vorbehalt sowie Minderung der Erwerbsfähigkeit. Damit erhält der Benutzer ohne
weiteres Nachschlagen die wichtigsten Informationen auf einen Blick,

Vorteile auf einen Blick
alle aktuellen *ntscheidungen zum Schmerzensgeld

Qrrlo

praxisorientierte Kornmentierung des Schmerzensgeldrechts

mit Online-Zugang
Zur Neuauflage
Die Tabelle 201"6 berücksichtigt aktuelle Schmerzensgeld-Urteile bis einschließlich

luli 2015.

In der Kommentierung sind die praktischen Konsequenzen zahlreicher aktueller Entscheidungen
nachgezeichnet ebenso wie neueste Trends im Schmerzensgeldrecht aufgenommen.

Jetzt neu:

l

Jahr Online-Zugang zu IMM-DAT plus (beck-online) im Preis enthalten.

Die Registrierung erfolgt mit einer im Buch enthaltenen Freischaltnummer,
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Beck'sche Schmerzensgeldtabelle 2016
von Andreas Slizyk,
12. überarbeitete Auflage 2016, Xxlll,
1026 Seiten inkl. Online Zugang ,
kartoniert, 99,00 €,
lsBN 978-3406-681 40-0,
Verlag C. H. BECK München
Rund 3.700 Entscheidungen aus den letzten
etwa 20 Jahren zum Thema Schmerzensgeld. Der Schmerzensgeldtabelle vorangestellt ist eine praxisorientierte Kommentierung des gesamten Schmerzensgeldrechts.
Darin sind ausführlich die relevanten Bemessungskriterien des Schmerzensgeldes
Daneben finden sich auch Ausdargestellt.
'l: b.*.,u*
.J DATENBAiI(
führungen zur Prozessführung und zur
steuer- und sozialrechtlichen Einordnung
des Schmerzensgeldes.
Optimalen Praxisnutzen gewährleistet das
hervorragende Gliederungskonzept der
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nachfolgenden Schmerzensgeldtabelle: Die
*
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Entscheidungen sind zunächst nach dem
jeweils verletzten Körperteil ,,von Kopf bis
Fuß" geordnet. So beginnt das Werk mit
dem Kapitel ,,Kopf und Sinnesorgane" und
endet mit Ausführungen zu den ,,Sprunggelenken und Füßen". lnnerhalb der einzelnen Verletzung (2.8. Oberschenkelfraktur) erfolgt dann eine weitere Unterteilung
nach der Höhe des zugesprochenen Schmerzensgeldes.
Dies ermöglicht eine schnelle Orientierung bei der Suche nach der einschlägigen
Rechtsprechung. Jede Entscheidung enthält Angaben zu Schmerzensgeldhöhe, Haftungsquote, immateriellem Vorbehalt sowie Minderung der Enrerbsfähigkeit. Damit
erhält der Benutzer ohne weiteres Nachschlagen die wichtigsten lnformationen auf
einen Blick.
Die Tabelle 2016 berücksichtigt aktuelle Schmerzensgeld-Urteile bis einschließlich
Juli 2015.

rc
DIE

,k;{E'

.G

3,0(

/t

ln der Kommentierung sind die praktischen Konsequenzen zahlreicher aktueller En!
scheidungen nachgezeichnet ebenso wie neueste Trends im Schmerzensgeldrecht
aufgenommen.
Jetzt neu: 1 Jahr Online-Zugang zu IMM-DAT plus (beck-online) im Preis enthalten.
Die Registrierung erfolgt mit einer im Buch enthaltenen Freischaltnummer.
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lcnken und Füßen". Innerhalb der einzelnen Verletzung (2.8. Oberschenkelfraltur)
erfolgt dann eine weitere Unterteilung nach
. der Höhe des zugesprochenen Schmerzensgeldes.

Dies ermöglicht eine schnelle Orientierung bei der Suche nach der einschlägigen
Rechtsprechung. Jede Entscheidung ent-
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sowie Minderung der Erwerbsfähigkeit.
Damit erhält der Benutzer ohne weiteres
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Urteile bis einschließlichJuli 2015.

Von Andreas Slizyk, 12., überarbeitete Auflage,

2016, X)(lll, 1026 Seiten inkl. Online Zugang,
99,00 Euro, Verlag C.H.Beck, München
tsBN 978-3-406-68140-0

Das Standardwerkt zum Thema erscheint zumJahreswechsel in neuer Aullage: Rund 3.700 Entscheidungen aus den
letzten etwa 20 Jahren zum Thema
Schmerzensgeld

nen auf einen Blick. Dic Tabelle 2016
berüclaichtigt aktuelle Schmerzensgeld-
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zusammengefasst.

Der Schmerzensgeldtabelle vorangestellt ist
t
eine praxisorientierte Kommentierung des iI
gesamten Schmerzensgeldrechts.

Darin sind ausführlich die relevanten Bemessungskriterien des Schmerzensgeldes
dargestellt. Daneben finden sich auch Ausführungen zur Prozessführung und zur
steuer- und sozialrechtlichen Einordnung
des Schmerzensgeldes.

Die Entscheidungen sind zunächst nach
demjeweils verletzten KörPerteil,,von Kopf
bis Fuß" geordnet. So beginnt das Werk mit
dem Kapitel ,,Kopf und Sinnesorgane" und
endet mit Ausführungen zu den,,Sprungge-

In der Kommentieruns sind die praktischen Konsequenzen zahlreicher aktueller
Entscheidungen nachgezeichnet ebenso wie
neueste Trends im Schmerzensgeldrecht
aufgenommen. Bei der Neuauflage ist erst-

mals ein Jahr Online-Zugang zu IMMDAT plus @eck-online) im Preis enthalten.
Die Registrierung erfolgt mit einer im Buch
enthaltenen Freischaltnummcr.
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So genau
ist die
Höhe
geregelt

, Der 60-jährige Dieter M. verklagt das Krankenhaus.
Ihm wurde wegen einer Gefäßerkrankung-ein
Unterschenkel abgenommen. Hätten die Ärzte
genauer hingeschaut, wäre das vermeidbar gewes�n.
Das sieht inzwischen auch das Öberlandesgeritht so
VonJohn Schneider

D

ieter M. (60) teilt seih
Leben in. die Zeit vor
und nach der Prothese
ein. Dem Außendienstler war
2006 der Unterschenkel ampu
tiert worden. Vor der Amputa
tion war er ein sportlicher Typ,
der gerne wanderte, spazieren
ging oder radelte. .,Das alles
geht jetzt ni�ht mehr." Er habe
außerdem,seinen Jo1> verloren.
.Mein Mann litt immer wieder
an Phantomschmerzen", be
richtet seine Frau Ingrid (58).
Besonders bitter: Die Amputation
damals sei völlig unnötig gewesen,

sagt der 60-Jährige. Er beklagt
einen Ärztefehler; verlangt
vom Krankenhaus Schmer
zensgeld und Schadenersatz.
Der Streitwert des Verfahrens
beläuft sich auf 351 481 Euro;
, In erster Instanz hatte sich
der Viechtacher im vergange
nen Jahr durchgesetzt. Doch
das �rankenhaus ging in Beru
fung. Jetzt Liegt die Klage beim
Arzthaftungssenat des.' Ober
landesgerichts in München.
· Die Leidensgeschichte von
Dieter M. begann im Jahr 2005.
Weil im Kreiskrankenhaus
Viechtach eine arterielle· Verschlusskrankheit im rechten
Bein festgestellt worden war,
wurde er dort am 17: ,August
operiert. Dabei legten ihm die
Ärzte einen Bypass am rechten
Untersch�nkel an;.Doch in der
Folge kam es zu Bypassver
schlüssen und mehreren Folge
operationeri. Am 3. _März 2006
musste ihm dann der rechte
Unterschenkel amputiert werden.
Dieter M. zieht vor Gericht. Er wirft
dem Krankenhaus unter anderem
vor, er sei nicht ordnungsge

mäß und vollständig über die
Risiken der Operationen aufge
klärt worden. Auch Behand
lungsaltemativen seien ihm
damals vor der ersten OP nicht
aufgezeigt worden.
Für das Oberlandesgericht
stellt sich aber vor allem eine
Frage: Hätte der Gefäßchirurg

W

as kostet wie viel?
Jeder Fall ist an
ders. Orientierung gibt
die eben erschienene
Beck'sche Schmerzens�
geldtabelle 2016 (Verlag
C.H. Beck, 99 Euro). In ihr
wurden rund 3700 Ge
richtsentscheidungen
aus den letzten 20 Jahren
zum Thema Schmeliiens: geld gesammelt. Einige
Beispiele:
.. Unterschenkelampu
tation (hier eine Ampu�
tation unter dem Knie
wie bei Dieter M.). Be
troffen war in diesem Fall
ein junger Mann: Ihm
wurde ein Betrag von
23 519 Euro zugespro
chen.
In einem zweiten Fall
einer Unterschenkelam
putation wurqe einem
Patienten ·sogar 40 000
Euro zugestanden. Das
Gericht sah einen groben
Behandlungsfehler, für
den die Arzte zu 100 Pro
zent haften mussten.
Noch ein Kunstfehler:
Hier wurde eine Kniever
letzung falsch behani;Ielt.
Infektionsbedingt waren
zwei Nachoperationen
erforderlich. Es blieb ein
Gelenkknorpelsc:haden
mit Funktionseinschrän
kung). Das Münchner
OLG sprach dem Kläger
4295 Euro.zu...
Einen Spitzenplatz
nimmt der Fall einer
�:aeb;1mni��i1;1,,<lie vom
;..La11p.gericb( Qüsseldorf
zu 550 000 Euro Schmer
zensgeld verurteilt wur
de. Ein Neugeborenes
hatte schwerste �him
schädigungen davonge
tragen. Der Frau wurde
ein grob fahrlässiger Ge
burtshilfefehler während
einer Hausgeburt vorge
worfen. Das Kind blieb
ein Intensivpflegefall, litt
unter Totalerblindung,
Epilepsie und musste
künstlich ernährt werden.

·erkennen müssen, da�s bei
Dieter M. eine Artede im Be
cken geknickt war?
Dazu wird ein Expe�e befragt. Und
der macht schnell und eindeutig
klar, dass es sich bei der Ampu

tation um einen ärztlichen
Kunstfehler handelt. Die Verengung sei .auf der damals an
gefertigten MR-Angiographie
(ein bildgebendes Verf�hren
zur diagnostischen Darstellung
von Blutgefäßen) klar erkenn
bar und -auch messbar gewe
sen. Auf der rechten Seite sei
das Blutgefäß nur drei Millimeter im Durchmesser. Sein Ge
genüber brächte es auf 8,5 Mil
limeter.
Die Prozessbeteiligten kön
nen sich davon selber auf dem
Laptop des Mediziners über
zeugen. Das sei auch nicht als
,.kleiner Fehler" des behan
delnden Arztes zu werten, son
dern sei „grob fehlerhaft", ur
teilt der Experte.
Der Arzt hätte die Verengung
erkennen un9 vor .einer Bein
OP zumindest weitere Diagno
semittel einsetzen müssen.
Nach Überzeugung des Sach
verständigen .hätte Dieter M. 1
noch jahrelang mit Unterschenke! weiterleben können
wenn die Gefäßverengung im
Becken �rkannt und behandelt
worden wäre.
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Die Argumente der Klinik, dass ein
Behan'dlungsfehler nicht urs�ch�:.
lieh (ür die Amputation war, zet

�e

bröseln angesichts dieses Gut
achtens. Auch dass der Kläger
Diabetiker und starker Raucher
sei und unter Bluthochdruck
leide, änderte daran niciits.
„Das reicht juristisch", findet
auch der. Senats-Vorsitzende
Thomas Steiner. Er empfiehlf
dem Krankenhaus, die Beru
fung zurückzunehmeli und ei
nen Vergleich anzustreben. Das
Landgericht hat seinerzeit
400 000 Euro vorgeschlagen.
Der behandelnde Arzt kann
übrigens nicht mehr zu seinem
vermeintlichen Fehler b�fragt:
werden. Er ist in der Zwischen
zeit verstorben.

Falscher Fuß oder gar das Glied

Es kommt öfter vor, dass
Ärzte aus Versehen das fal
sche Körperteil abnehmen:
.Dass statt des kranken F.u
ßes der gesunde amputiert
wird, solche Fälle kennt
man aus Peru - aber auch
aus Österreich.
In der Klinik Sant'Anna in
Lugano (Schweiz) nahm ein
Arzt einer 67-Jährigen, die
"an einem Bnisttum.or litt,

aus Versehen beide Brüste
ab. Erst nach mehreren Mo
naten gab der Gynäkologe
zu: Er hatte die Patientin
verwechselt.
Ähnlich kurios liest sich
ein Fall aus den OSA Im
Princeton Baptist Medical
Center soll ein Arzt bei einer
Routine-Beschneidµng ver
sehentlich den ganzen Penis
amputiert haben.
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�-Dieter M. (im Hintergrund Anwältin Eleonore WundeF) zeigt im Gerichtssaal seine Prothese.

Foto: jot

Neu: Die Becksche Schmer
zensgeldtabelle 2016.

