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Oberlandesgericht Celle 
 

Im Namen des Volkes 
 

Urteil 
 
 
 
14 U 147/09 
9 O 367/06 Landgericht Lüneburg 

Verkündet am 
10. März 2010 
…, 
Justizhauptsekretärin 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 
 

 
 
In dem Rechtsstreit 
 
1. …, 
 
2. …,  
 
3. …,  
 
 Beklagte, Berufungskläger und Berufungsbeklagte,  
 
Prozessbevollmächtigte zu 1 - 3:  
…, 
 
gegen 
 
1. …,  
  
 Kläger und Berufungskläger, 
 
2. …,  
 
 Klägerin, Berufungsbeklagte und frühere Berufungsklägerin, 
 
Prozessbevollmächtigte zu 1, 2:  
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…, 
 
3. …, 
 
 Klägerin, 
 
Prozessbevollmächtigte 1. Instanz: 
…, 
 

 

hat der 14. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Celle auf die mündliche Verhand-

lung vom 16. Februar 2010  durch die Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht 

…, die Richterin am Oberlandesgericht … und den Richter am Oberlandesgericht 

… für Recht erkannt: 

 

Auf die Berufungen des Klägers zu 1 und der Beklagten zu 1 bis 3 wird das 

am 25. August 2009 verkündete Urteil des Einzelrichters der 9. Zivilkammer 

des Landgerichts Lüneburg teilweise abgeändert. 

 

Die Beklagten zu 1 bis 3 werden verurteilt, als Gesamtschuldner an den 

Kläger zu 1 weitere 3.075 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 

über dem Basiszinssatz auf 3.000 € seit 11. Dezember 2009 und auf 75 € 

seit 29. Dezember 2006 zu zahlen. 

 

Die Klage der Klägerin zu 2 wird weiter abgewiesen, soweit die Beklagten 

zu 1 bis 3 verurteilt worden sind, an die Klägerin zu 2 als Gesamtschuldner 

mehr als 4.045,07 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz seit 20. April 2006 zu zahlen. 

 

Im Übrigen werden die Berufungen zurückgewiesen. 

 

Die Kosten des Rechtsstreits werden wie folgt verteilt: 

 

Von den Kosten des ersten Rechtszugs tragen 

 

der Kläger zu 1 
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 36 % der Gerichtskosten, 

 70 % seiner eigenen außergerichtlichen Kosten und 

 36 % der außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1 bis 3; 

 

die Klägerin zu 2 

 

 4 % der Gerichtskosten, 

 16 % ihrer eigenen außergerichtlichen Kosten und 

 4 % der außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1 bis 3; 

 

die Klägerin zu 3 

 

 3 % der Gerichtskosten, 

 13 % ihrer eigenen außergerichtlichen Kosten und 

 3 % der außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1 bis 3; 

 

die Beklagten zu 1 bis 3 als Gesamtschuldner 

 

 57 % der Gerichtskosten, 

 30 % der außergerichtlichen Kosten des Klägers zu 1, 

 84 % der außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 2, 

 87 % der außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 3 und 

 57 % ihrer eigenen außergerichtlichen Kosten. 
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Von den Kosten des Berufungsverfahrens tragen 

 

der Kläger zu 1 

 

 58 % der Gerichtskosten, 

 78 % seiner eigenen außergerichtlichen Kosten und 

 58 % der außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1 bis 3; 

 

die Klägerin zu 2 

 

 4 % der Gerichtskosten, 

 16 % ihrer eigenen außergerichtlichen Kosten und 

 4 % der außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1 bis 3; 

 

die Beklagten zu 1 bis 3 als Gesamtschuldner 

 

 38 % der Gerichtskosten, 

 22 % der außergerichtlichen Kosten des Klägers zu 1, 

 84 % der außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 2 und 

 38 % ihrer eigenen außergerichtlichen Kosten. 

 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

 

Die Revision wird nicht zugelassen. 

 

 

Gründe: 

 

I. 

 

Die Berufung der Beklagten zu 1 bis 3 gegen die Klägerin zu 2 hat lediglich in  

Höhe eines Teilbetrages von (4.309,73 € abzüglich 4.045,07 € =) 264,66 € Erfolg; 

im Übrigen ist das Rechtsmittel unbegründet, denn der Klägerin zu 2 steht aus 
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abgetretenem Recht ein Ersatzanspruch gegen die Beklagten wegen Fortzahlung 

des Geschäftsführergehalts an den Kläger zu 1 in Höhe von 4.045,07 € zu. 

 

Die Berufung des Klägers zu 1 gegen die Beklagten zu 1 bis 3 ist ebenfalls teil-

weise begründet. Der Kläger zu 1 kann von den Beklagten gesamtschuldnerische 

Zahlung eines weiteren Schmerzensgeldes in Höhe von 3.000 € sowie zusätz-

licher Heilbehandlungskosten von 75 € nebst Prozesszinsen beanspruchen.  

Seine weitergehende Berufung bleibt dagegen ohne Erfolg. 

 

Im Einzelnen sind dafür folgende Erwägungen maßgeblich: 

 

1. Berufung der Beklagten zu 1 bis 3 (Schadensersatzanspruch der Klägerin 

zu 2 wegen Fortzahlung des Geschäftsführergehalts an den Kläger zu 1): 

 

a) Aufgrund der im Berufungsverfahren nach entsprechendem Hinweis des 

Senats vorgelegten Abtretungserklärung vom 19. Januar 2010 (Anlage BK 2, 

Bl. 503 d. A.) gegen deren Wirksamkeit keine Bedenken bestehen, ist die Klägerin 

zu 2 Inhaberin der Ansprüche auf Ersatz des beim Kläger zu 1 unfallbedingt einge-

tretenen Erwerbsschadens geworden. Sie kann deshalb aus abgetretenem Recht 

die Beklagten auf Zahlung von Schadensersatz im Umfang der berechtigten Er-

satzansprüche des Klägers zu 1 in Anspruch nehmen. 

 

b) Die demgegenüber seitens der Beklagten erhobene Verjährungseinrede ist 

unbegründet. Denn die abgetretenen Verdienstausfallansprüche des Klägers zu 1 

waren im Zeitpunkt der Abtretungserklärung entgegen der Auffassung der Beklag-

ten noch nicht verjährt, weil sie in nicht verjährter Zeit wirksam rechtshängig ge-

macht worden sind. 

 

Zwar ist zweifelhaft, ob die Klage eines Nichtberechtigten (was die Klägerin zu 2 

bis zur Abtretung war) die Verjährung hemmt (ablehnend Palandt-Ellenberger, 

BGB, 69. Aufl., § 204 Rdnr. 9; anderer Ansicht z. B. Kähler, NJW 2006, 1769; 

ausdrücklich offen gelassen von BGH, NJW-RR 2008, 860 - Rdnr. 34). Jedoch ist 

anerkannt, dass bei Klagerhebung durch einen Nichtberechtigten die Hemmungs-

wirkung in entsprechender Anwendung von § 185 Abs. 2 Satz 1 1. Alt. BGB da-
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durch eintreten kann, dass der Berechtigte die Prozessführung genehmigt, wobei 

dies allerdings nur ex nunc wirkt (vgl. Staudinger-Peters, BGB, Neubearbeitung 

2004, § 204 Rdnr. 11 m. w. N.; Palandt-Ellenberger, a. a. O., Rdnr. 11). Im vor-

liegenden Fall kann eine derartige Genehmigung konkludent dem klägerischen 

Schriftsatz vom 25. April 2007 (Bl. 170 d. A.) entnommen werden. Denn die darin 

vom Prozessbevollmächtigten des Klägers zu 1 erklärte Abtretung enthält (sofern 

sie unwirksam sein sollte, was der Senat im Ergebnis offen lassen kann) jedenfalls 

zugleich schlüssig die für den Kläger zu 1 gegenüber den Beklagten abgegebene 

Erklärung, die Klagerhebung durch die Klägerin zu 2 wegen des ihr (noch) nicht 

zustehenden Anspruchs genehmigen zu wollen. Die Beklagten sind gemäß 

§ 182 BGB berechtigte Adressaten der Genehmigungserklärung. Insoweit ist die 

vom Prozessbevollmächtigten für den Kläger zu 1 abgegebene Erklärung auch 

nicht gemäß § 181 BGB unwirksam. 

 

Ausweislich der Anlage K 1 (Bl. 11 d. A.) hatten die Kläger ihre Ansprüche spä-

testens am 17. Mai 2004 bei der Beklagten zu 1 angemeldet, was gemäß § 3 

Nr. 3 PflVersG a. F. zur Hemmung der Verjährung bis zur endgültigen Entschei-

dung des Versicherers führte. Das insoweit maßgebliche Schreiben der Beklagten 

zu 1 datiert nach deren eigenem Vorbringen (Bl. 504 f. d. A.) vom 5. Dezem-

ber 2006. Vor der Hemmung waren damit maximal 4 Monate und 5 Tage der drei-

jährigen Verjährungsfrist abgelaufen. Zwischen dem 5. Dezember 2006 und der 

neuerlichen Hemmung durch die Genehmigung der Klagerhebung der Klägerin 

zu 2 seitens des Klägers zu 1 ab Ende April 2007 liegen lediglich knapp 5 Monate. 

Verjährung ist damit nicht eingetreten. 

 

c) Der von den Beklagten durch Zahlung an die Klägerin zu 2 als Zessionarin 

zu ersetzende Erwerbsausfallschaden des Klägers zu 1 beläuft sich auf 

4.045,07 €. 

 

aa) Nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann auch ein 

Geschäftführer einer GmbH gemäß § 842 BGB Ersatz der echten Arbeitsvergü-

tung für seine Tätigkeit für die Zeit seiner konkreten Arbeitsunfähigkeit verlangen, 

selbst wenn die Bezüge tatsächlich trotz zeitweiser Arbeitsunfähigkeit weiter be-

zahlt worden sind (vgl. BGH, VersR 1977, 863; VersR 1971, 570; VersR 1992, 
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1410). Ist der Geschäftsführer einer GmbH gleichzeitig deren Gesellschafter, ist 

zwar die Frage besonders zu prüfen, ob sich seine Tätigkeitsvergütung nicht nur 

dem Namen nach, sondern auch wirtschaftlich als echtes Arbeitsentgelt oder viel-

mehr als verdeckte Ausschüttung oder Entnahme darstellt (BGH, a. a. O.). Dies 

hat das Landgericht hier aber ohne Rechtsfehler bejaht. Denn der Kläger zu 1 hat 

unstreitig im dienstvertraglich vereinbarten Umfang von rd. 40 Stunden pro Woche 

für die Klägerin zu 2 echte Arbeitsleistungen erbracht, die mit dem vereinbarten 

Gehalt von (unstreitig) zuletzt 2.500 € brutto zzgl. Zuschuss zur Sozialversiche-

rung wirtschaftlich angemessen und üblich, jedenfalls nicht überhöht vergütet wor-

den sind. Dem treten im Übrigen auch die Beklagten in ihrer Berufungsbegrün-

dung nicht entgegen. 

 

Da der Kläger zu 1 krankheitsbedingt - ebenfalls unstreitig - diese Arbeitsleistun-

gen nicht erbracht hat, ist dem Kläger zu 1 ein normativer Schaden in Höhe des 

an ihn weiter bezahlten Arbeitsentgelts entstanden, der von ihm an die Klägerin 

zu 2 abgetreten werden konnte. 

 

Der Einwand der Beklagten in ihrer Berufungsbegründung, hierdurch werde der 

Kläger zu 1 in unzulässiger Weise gegenüber einem selbständigen Einzelunter-

nehmer bevorzugt, greift nicht. Denn die unterschiedliche Behandlung ist Folge 

der rechtlichen Verschiedenheit von Gesellschaft und Alleingesellschafter (vgl. zu 

dieser Problematik ausdrücklich und im vorstehenden Sinne BGH, VersR 1971, 

570 - juris-Rdnrn. 13 bis 16 m. w. N.; Küppersbusch, Ersatzansprüche bei Per-

sonenschaden, 9. Aufl., Rdnr. 163). 

 

Die Ersatzpflicht der Beklagten ist schließlich auch nicht im Wege des Vorteils-

ausgleichs wegen eines ggf. infolge der Schadensersatzleistung an die Klägerin 

zu 2 verminderten Verlustanteils des Klägers zu 1 am Gesellschaftsvermögen ein-

geschränkt. Ein entsprechender Vorteilsausgleich wird in der Literatur nur disku-

tiert, wenn neben der fortgezahlten Tätigkeitsvergütung vom Gesellschafter-Ge-

schäftsführer zusätzlich noch eine Gewinnminderung als Schaden geltend ge-

macht wird (vgl. Küppersbusch, a. a. O., Rdnr. 159 und 163 a. E.). So liegt es hier 

jedoch nicht. Vielmehr steht lediglich der Ausgleich des normativen Schadens in-

folge der Fortzahlung des Geschäftsführergehalts in Frage. Insoweit ist ein Ge-
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schäftsführer, der zugleich Mitgesellschafter ist, jedoch nach der bereits zitierten 

Rechtsprechung wie ein sonstiger Arbeitnehmer zu behandeln. Da in diesen Fäl-

len die Gehaltsfortzahlung den Schädiger nicht entlasten soll, scheidet nach dem 

Zweck des Schadensersatzes zugleich ein Vorteilsausgleich durch Anrechnung 

etwaiger Veränderungen des Anteils des Gesellschafter-Geschäftsführers am Ge-

sellschaftskapital aus. Dementsprechend berührt es generell die Ersatzpflicht des 

Schädigers nicht, in welcher Weise der Arbeitgeber dem zeitweiligen Ausbleiben 

der geldwerten Arbeitsleistung seines Beschäftigten Rechnung getragen hat (vgl.  

BGH, VersR 1971, 570 - juris-Rdnr. 14 a. E.). Das gilt wegen der rechtlichen Ver-

schiedenheit von Gesellschaft und Gesellschafter auch bei der Schädigung eines 

Gesellschafter-Geschäftsführers. 

 

bb) Der Höhe nach besteht der zu ersetzende Schaden entgegen der Auffas-

sung der Beklagten in den Bruttobezügen einschließlich der Arbeitgeberanteile zur 

Sozialversicherung (vgl. Palandt-Grüneberg, a. a. O., § 252 Rdnr. 7 und Palandt- 

Weidenkaff, a. a. O., § 616 Rdnr. 32). 

 

Dagegen war der Dienstwagen, den der Kläger zu 1 von der Klägerin zu 2 zur Ver-

fügung gestellt bekam und den er auch privat nutzen durfte, durch den Unfall so 

beschädigt worden, dass er nicht mehr fahrfähig war (vgl. Schadensgutachten 

vom 23. Januar 2004, S. 4 - Anlage K 4, Bl. 16 d. A.). Eine Ersatzbeschaffung 

durch die Klägerin zu 2 erfolgte nach dem Vortrag in der Klagschrift erst nach 

Wiederherstellung der (Teil-)Arbeitsfähigkeit des Klägers zu 1, also nach dem hier 

in Bezug auf die Entgeltfortzahlung streitgegenständlichen Zeitraum. Bis dahin hat 

die Klägerin zu 2 dem Kläger zu 1 während seiner Arbeitsunfähigkeit kein Fahr-

zeug zur privaten Nutzung zur Verfügung gestellt. Aus dem vorgelegten Anstel-

lungsvertrag ergibt sich auch keine dahingehende rechtliche Verpflichtung der 

Klägerin zu 2. Insoweit ist deshalb kein normativer Erwerbsschaden des Klägers 

zu 1 eingetreten, den dieser der Klägerin zu 2 abtreten könnte. 

 

Ersatzfähig sind deshalb lediglich 4.045,07 € (= [2.500 € Bruttomonatsgehalt 

x 42/30 =] 3.500 € zzgl. [146 € monatlicher Zuschuss zur Sozialversicherung 

x 112/30 =] 545,07 €). 
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2. Berufung des Klägers zu 1 (Schadensersatzansprüche des Klägers zu 1 

gegen die Beklagten zu 1 bis 3): 

 

a) Schmerzensgeld: 

 

Dem Kläger zu 1 steht ein weiteres Schmerzensgeld von 3.000 € zu. 

 

aa) Der Kläger zu 1 hat infolge des streitgegenständlichen Unfallereignisses 

unstreitig (bzw. - soweit dies streitig war - nach dem Ergebnis der vom Landgericht 

durchgeführten Beweisaufnahme) folgende Verletzungen und Verletzungsfolgen 

erlitten: 

 

- folgenlos verheilter Brustbeinriss; 

- Bruch des linken Schlüsselbeins, der operativ unter Materialeinbringung 

versorgt werden musste, weshalb der Kläger zu 1  2 1/2 Wochen im Kran-

kenhaus stationär behandelt wurde, anschließend 4 Wochen erheblich in 

seiner Bewegungsfähigkeit eingeschränkt war und sich nach knapp einem 

halben Jahr noch einer weiteren - ambulant durchgeführten - Operation zur 

Materialentfernung unterziehen musste; die Verletzung ist inzwischen fol-

genlos ausgeheilt; 

- mit leichter optischer Beeinträchtigung verheilter Riss des Nasenknorpels 

ohne Atembehinderung; 

- Gehirnerschütterung mit Amnesie für den Unfalltag und nachfolgenden 

Schwindelanfällen, aber ohne sonstige neurologische Folgen; 

- Monokelhämatom am rechten Auge; 

- HWS-Zerrung; 

- vorübergehende, nach logopädischer Therapie überwundene leichte 

Sprech- und Sprachstörungen; 

- vorübergehende leichte depressive Reaktion auf das Unfallgeschehen auf 

dem Boden einer vorhandenen Neigung, auf seelische Probleme körperlich 

zu reagieren (vgl. dazu das Gutachten des gerichtlich bestellten Sachver-

ständigen Dr. D. vom 6. März 2008, S. 11, Bl. 211 d. A.). 
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Der Kläger war unfallbedingt knapp 4 Monate arbeitsunfähig erkrankt, geht seit-

dem aber - anfänglich noch mit reduzierter Stundenzahl, seit Oktober 2004 indes-

sen wieder vollschichtig - seiner Erwerbstätigkeit als Geschäftsführer eines kleinen 

IT-Betriebes nach. 

 

Dagegen lassen sich entgegen den Ausführungen des Klägers in seiner Beru-

fungsbegründung keine auf den Unfall zurückzuführenden dauerhaften Konzen-

trationseinbußen und keine Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit fest-

stellen (vgl. dazu das Gutachten des Sachverständigen Dr. D., S. 8 und 13 unten - 

Bl. 208, 212 d. A.). Soweit im fachorthopädischen/fachunfallchirurgischen Gutach-

ten des gerichtlich bestellten Sachverständigen Dr. K. vom 4. September 2007 

(S. 7 a. E. - Bl. 200 d. A.) ohne nähere Begründung eine dauernde MdE von 10 % 

festgestellt wird, bezieht sich dies nach dem Verständnis des Senats nur auf die 

stattgehabten Frakturen, wobei nach dem Gutachten insoweit (lediglich) ein leich-

ter Druckschmerz über der Narbe am linken Schlüsselbein verblieben ist (vgl. S. 3 

- Bl. 196 d. A. und S. 6 Mitte - Bl. 199 d. A.), der nach dem dadurch bestätigten 

klägerischen Vortrag (Bl. 142 d. A.) zu gewissen Beeinträchtigungen beim Tragen 

von Taschen über der Schulter und beim Anlegen des Sicherheitsgurtes in Fahr-

zeugen führt. 

 

Dauerhafte gravierende unfallbedingte Beeinträchtigungen bei der Ausübung sei-

ner Hobbys hat der Kläger entgegen der Darstellung in seiner Berufungsbegrün-

dung ebenfalls nicht hinnehmen müssen. Wie sich aus dem von ihm vorgelegten 

Arztbericht des Dipl.-Psych. K. vom 6. Juni 2004 (Bl. 151 d. A.) ergibt, hatte der 

Kläger zu 1 schon 5 Monate nach dem Unfall wieder mit dem Tanzen und seinem 

Marathontraining begonnen. Dies hat er auch im Rahmen der Anamnese gegen-

über dem gerichtlich bestellten Sachverständigen Dr. D. (einem Facharzt für Neu-

rologie, Psychiatrie und Psychotherapie) bestätigt (vgl. dessen Gutachten vom 

6. März 2008, S. 3, 5 und 6 - Bl. 203, 205 f. d. A.). Die Auffassung des Klägers, 

wegen eines nach seinem Empfinden fortbestehenden gelegentlichen Schwank-

schwindels nicht mehr Marathon laufen und keine Hebefiguren mehr  

tanzen zu können, beruht nach Auffassung des Sachverständigen Dr. D. (Gutach-

ten S. 13 unten - Bl. 213 d. A.) nicht auf objektivierbaren neurologischen Unfall-

folgen, sondern ist nach sachverständiger fachlicher Einschätzung normalen Le-
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bensveränderungen und natürlichen Alterungsprozessen zuzuordnen. Dem ist der 

Kläger in erster Instanz nicht entgegengetreten. Auch seine jetzige, in der Beru-

fungsbegründung geäußerte abweichende Auffassung setzt sich mit den gegentei-

ligen Feststellungen des gerichtlichen Sachverständigen nicht auseinander. 

 

Eine für die Schmerzensgeldbemessung bedeutsame schuldhaft verzögerte 

Schadensregulierung durch die Beklagten ist entgegen der Ansicht des Landge-

richts ebenfalls nicht festzustellen. Schmerzensgeldvorschüsse wurden in Höhe 

von 4.000 € frühzeitig außergerichtlich geleistet. Verzugszinsen auf die Heilbe-

handlungskosten hat das Landgericht in seinem Urteil selbst erst ab Rechtshän-

gigkeit der Klage zugesprochen. Es ist auch nicht dargelegt oder sonst erkennbar, 

dass der Kläger die Heilbehandlungskosten schon vor Klagerhebung in verzugs-

begründender Form bei der Beklagten zu 1 geltend gemacht hatte. Dass die Be-

klagten sodann im Rechtsstreit die Unfallursächlichkeit der Heilbehandlungskosten 

bestritten haben und dies eine entsprechende Beweisaufnahme erforderlich ge-

macht hat, ist keine vorwerfbare Verzögerung der Schadensregulierung, zumal 

beide Sachverständige für etliche Rechnungen tatsächlich die Kausalität verneint 

oder zumindest bezweifelt haben. 

 

bb) Aufgrund der nach den vorstehenden Ausführungen bei der Schmerzens-

geldbemessung zu berücksichtigenden Unfallfolgen ist nach Auffassung des Se-

nats ein Schmerzensgeld in Höhe von insgesamt 8.000 € angemessen. Der vom 

Landgericht zugesprochene Betrag von 5.000 € (einschließlich der vorgerichtli-

chen Zahlungen) erscheint hingegen unter Berücksichtigung von Vergleichsrecht-

sprechung zu gering. Das vom Landgericht zitierte Urteil des LG München vom 

28. Juni 2001 (Hacks/Ring/Böhm, Schmerzensgeldbeträge, 28. Aufl. 2010, 

Nr. 1432) hat 7.500 € zuerkannt, obwohl die Dauer der Arbeitsunfähigkeit des Ver-

letzten im dortigen Fall deutlich kürzer war und offenbar bis zur Urteilsfindung kein 

stationärer Aufenthalt erforderlich gewesen ist. Zwar war beim dortigen Geschä-

digten eine Pseudoarthrose aufgetreten, die aber operativ behandelbar gewesen 

wäre. Einer im dortigen Fall noch ausstehenden Operation hat sich indessen der 

hiesige Kläger bereits unterziehen müssen. Die Fälle erscheinen deshalb insoweit 

durchaus vergleichbar. 
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Dem vom Landgericht weiter zitierten Urteil des Landgerichts Verden vom 

4. April 2003 (Hacks/Ring/Böhm, a. a. O., Nr. 1257), das für ein stumpfes Thorax-

trauma mit Sternumfraktur und Claviculaprellung rechts einen Betrag von gut 

5.100 € zugesprochen hat, lässt sich weder das Erfordernis einer stationären Be-

handlung der dortigen Geschädigten mit Operation noch die Dauer der Erwerbs-

unfähigkeit noch das Bestehen eines seelischen Folgeschadens - wie ihn der Klä-

ger erlitten hat - entnehmen. Die letztgenannten Umstände rechtfertigen deshalb 

im vorliegenden Fall durchaus ein höheres Schmerzensgeld als vom LG Verden 

zuerkannt. 

 

Gut vergleichbar ist im Übrigen nach Art der Verletzungen und Verletzungsfolgen 

eine Entscheidung des LG Münster vom 27. März 2007 (Hacks/Ring/Böhm, 

a. a. O., Nr. 1375). Dort wurden 7.000 € zuerkannt für eine Schädelprellung mit 

Schädelhirntrauma 1. Grades, ein HWS-Schleudertrauma, eine nicht dislozierte 

Clavicula-Schaftfraktur links, eine Sternumfraktur, eine Schulterprellung links und 

Verdacht auf Herzprellung, wegen der sich die Verletzte 8 Tage stationär im Kran-

kenhaus befand, woran sich eine viermonatige ambulante Behandlung anschloss, 

während derer die Geschädigte zu 100 % arbeitsunfähig war. Zwar verheilte im 

dortigen Fall die Claviculafraktur in Pseudoarthrose, allerdings war offenbar keine 

Operation erforderlich gewesen. Im Hinblick auf die im vorliegenden Fall notwen-

dige operative Behandlung des Schlüsselbeinbruchs des Klägers mit nachfolgen-

der ambulanter Materialentfernung (bei allerdings komplikationslos verlaufenem 

Heilungsverlauf), der zusätzlichen vorübergehenden Sprachstörungen und der das 

Wohlbefinden des Klägers einige Monate beeinträchtigenden depressiven Reakti-

on auf das Unfallgeschehen hält der Senat deshalb eine Erhöhung des Schmer-

zensgeldes auf insgesamt 8.000 € für angezeigt, allerdings auch ausreichend. 

 

Die in der Berufungsbegründung vom Kläger geäußerte Vorstellung (insgesamt 

18.000 €) ist hingegen weit übersetzt. Die von ihm zitierte Entscheidung des 

Landgerichts Dortmund aus dem Jahr 2001 (Hacks/Ring/Böhm, a. a. O., Nr. 1496) 

betraf erheblich schwerere Primärverletzungen. Ausweislich der vom Kläger vor-

gelegten Anlage BK 1 (Bl. 489 d. A.) musste ein dort eingetretener Unterschenkel-

schaftbruch mit einem Fixateur-externe versorgt werden. Hinzu kam noch ein 

Oberarmbruch links, der ebenfalls mit einer Kirschnerdraht-Fixierung behandelt 
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wurde. Der dortige Kläger befand sich über 6 Wochen lang in stationärer Behand-

lung. Insbesondere ein Fixateur-externe führt zu ganz erheblichen Beeinträchti-

gungen auch noch nach der Krankenhausentlassung, wie dem Senat als Spezial-

senat für Verkehrsunfallsachen aus anderen Rechtsstreitigkeiten bekannt ist. 

Demgegenüber konnte der Kläger nach den vorgelegten ärztlichen Attesten seine 

Schulter bereits bei der Krankenhausentlassung nach 2 1/2 Wochen bis auf 

90 Grad bewegen. Eine Vergleichbarkeit zu der der Entscheidung des Landge-

richts Dortmund zugrundeliegenden Verletzungskonstellation ist deshalb in keiner 

Weise gegeben. Erst recht liegen - entgegen den Ausführungen im nicht nachge-

lassenen Schriftsatz des Klägers vom 17. Februar 2010 - nach dem Ergebnis der 

durchgeführten Beweisaufnahme hier keine „derart massive(n) Beeinträchti-

gung(en) aufgrund des Unfallgeschehens“ vor, die ein Schmerzensgeld von 

50.000 € rechtfertigen könnten. 

 

Der Kläger weist zwar zu Recht darauf hin, dass Schmerzensgeldtabellen keine 

verbindlichen Richtgrößen enthalten. Sie können (und wollen) die am jeweiligen 

Einzelfall ausgerichtete eigenverantwortliche Entscheidung der Gerichte über den 

zur Beurteilung anstehenden konkreten Fall nicht ersetzen. Gleichwohl darf dabei 

die Relation des Schmerzensgeldgefüges insgesamt nicht aus den Augen verloren 

werden, wobei dem Gedanken besondere Bedeutung zukommt, für vergleichbare 

Verletzungen auch ein annähernd gleiches Schmerzensgeld zu gewähren (vgl. 

Palandt-Heinrichs, BGB, 68. Aufl., § 253 Rdnr. 16 m. w. N.). Der Senat sieht kei-

nen Anlass, im Falle des Klägers zu 1 von diesen allgemein anerkannten Bemes-

sungsgrundsätzen abzuweichen. 

 

b) Heilbehandlungskosten: 

 

Der Kläger zu 1 kann Zahlung weiterer Heilbehandlungskosten in Höhe von 75 € 

aus der Rechnung Nr. 14 beanspruchen. 
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aa) Gegenstand des Berufungsverfahrens ist (lediglich) der Eigenanteil des 

Klägers an folgenden Rechnungen: 

 

- Nr. 14: Rechnung der P. KG vom 26. Oktober 2004 (Bl. 45 =  

Bl. 350 d. A.): 75 € 

 (10 x Krankengymnastik aufgrund Verordnung des Chirurgen A. S. vom 

12. Juli 2004, Bl. 315/348 d. A., Anlage K 54), 

- Nr. 17: Rechnung der P. KG vom 25. Januar 2005 (Bl. 46 d. A.): 153 € 

 (10 x Krankengymnastik aufgrund Verordnung des Chirurgen S. vom 11. 

Oktober 2004), 

- Nr. 18: Rechnung des Chirurgen S. vom 15. Februar 2005 (Bl. 47 d. A.): 

130,07 € 

 (Beratung am 31. Januar 2005 wegen HWS und Clavicula, neurologische 

Untersuchung sowie Befundbericht), 

- Nr. 19: Rechnung der P. KG vom 28. Juni 2005 (Bl. 47 d. A.): 243 € 

 (10 x Massage und Heißluft aufgrund Verordnung des Chirurgen S. vom 

31. Januar 2005). 

 

Das Landgericht hat insoweit unter Bezugnahme auf die durchgeführte Beweis-

aufnahme eine Ersatzfähigkeit mit der vom Sachverständigen Dr. D. angeführten 

Begründung verneint, es habe sich hierbei nur um Übungen gehandelt, die der 

Kläger zu 1 auch alleine zu Hause hätte ausführen können. 

 

Die dagegen gerichtete Berufung des Klägers hat teilweise im eingangs genann-

ten Umfang Erfolg. 

 

bb) Der Verletzte hat gemäß § 249 BGB Anspruch auf Ersatz der tatsächlich 

entstandenen, angemessenen Kosten aller aufgrund des Unfalls erforderlich ge-

wordenen Heilbehandlungsmaßnahmen. Erforderlich ist dabei jede Heilbehand-

lung, die bei gegebener Behandlungsbedürftigkeit vom Standpunkt eines ver-

ständigen Menschen aus medizinisch zweckmäßig und geboten erschien (vgl.  

Küppersbusch, a. a. O., Rdnr. 226 m. w. N.; Pardey, Berechnung von Personen-

schäden, 4. Aufl., Rdnr. 1701 bis 1704). 
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Demnach reicht es zur Bejahung einer Schadensersatzpflicht nicht aus, dass eine 

Behandlung als solche durchgeführt wurde und als Grund dafür eine unfallbeding-

te Verletzung angeführt worden ist. Vielmehr musste die betreffende Handlung 

auch medizinisch notwendig sein; es muss sich um eine - objektiviert gesehen - 

vom Umfang her noch als angemessen zu beurteilende Heilungsmaßnahme han-

deln. Unverhältnismäßige Aufwendungen begründen deshalb keinen Ersatzan-

spruch (Pardey, a. a. O., Rdnr. 1707). 

 

cc) Dies zugrunde gelegt, gilt für die Erstattungsfähigkeit der vier noch streit-

gegenständlichen Rechnungen Folgendes: 

 

(1) Rechnung vom 26. Oktober 2004: 

 

Insoweit ist entgegen der Auffassung des Landgerichts eine Erstattungsfähigkeit 

zu bejahen. Wie sich der Rechnung vom 3. August 2004 (lfd. Nr. 10 der klägeri-

schen Aufstellung über Behandlungskosten, Bl. 43 d. A.) entnehmen lässt, er- 

folgte die betreffende ärztliche Verordnung durch den Chirurgen S. am  

12. Juli 2004 anlässlich des Fädenziehens nach der Materialentfernung im 

Schlüsselbein. Der Sachverständige Dr. K. hat bei seiner Befragung in der mündli-

chen Verhandlung durch das Landgericht sein zuvor abgegebenes schriftliches 

Gutachten dahingehend modifiziert, dass er Behandlungen, die bis September 

2004 durchgeführt worden sind, noch für medizinisch vertretbar erachtet hat. Die 

krankengymnastischen Behandlungen aufgrund der ärztlichen Verordnung vom 

12. Juli 2004 wurden ausweislich der Rechnung zwischen dem 3. August und 5. 

Oktober 2004 ausgeführt. Demnach ist hier - auch wegen der gegebenen zeitli-

chen Nähe zur ambulanten Materialentfernung im Schlüsselbein - die medizini-

sche Notwendigkeit der Behandlungsmaßnahme gemäß § 287 ZPO noch zu beja-

hen. 

 

(2) Rechnungen vom 25. Januar 2005, 15. Februar 2005 und 28. Juni 2005: 

 

Insoweit bleibt die Berufung des Klägers zu 1 ohne Erfolg. 
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Sowohl der Sachverständige Dr. K. als auch der Sachverständige Dr. D. haben in 

der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht klar eine medizinische Notwen-

digkeit weiterer professioneller krankengymnastischer und physiotherapeutischer 

Übungsbehandlungen wegen der unfallbedingten Verletzungen im letzten Quartal 

2004 und im Jahr 2005 verneint. Der Sachverständige Dr. D. hat darauf verwie-

sen, die betreffenden Bewegungsübungen hätte der Kläger jetzt auch allein durch-

führen können. Dem hat sich das Landgericht ohne Rechtsfehler angeschlossen. 

Denn aufgrund der Vielzahl der vorangegangenen krankengymnastischen Be-

handlungen waren dem Kläger die erforderlichen Bewegungsabläufe hinreichend 

bekannt. 

 

Im Übrigen sind die ärztlichen Verordnungen zu den betreffenden Rechnungen 

der P. KG vom 25. Januar und 28. Juni 2005 nicht vorgelegt. Es bleibt daher offen, 

wegen welcher ärztlichen Befunde die Verordnung der Behandlungen erfolgt ist. 

Der Chirurg S. hatte dem Kläger zu 1 indessen bereits mit Attest vom 4. Februar 

2005 (Anlage K 30, Bl. 149 d. A.) eine gute Beweglichkeit von Halswirbelsäule und 

Schulter bescheinigt und lediglich eine muskuläre Verspannung in der Schulter-

muskulatur sowie eine leichte Verhärtung der Nackenmuskulatur festgestellt. Dies 

sind jedoch letztlich unspezifische Beschwerden, für die ein Zusammenhang zu 

unfallbedingten Verletzungsfolgen nicht mehr hinreichend  

sicher feststellbar ist. In diesem Sinne sind auch die Ausführungen des Sachver-

ständigen Dr. K. in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht zu verste-

hen, soweit dieser darauf verwiesen hat, auch ohne einen Unfall seien erfah-

rungsgemäß immer Befunde an der Halswirbelsäule zu finden. Diese Ansicht 

deckt sich im Übrigen - wie dem Senat als Spezialsenat für Verkehrsunfallsachen 

bekannt ist - durchaus mit der Einschätzung einer Vielzahl anderer qualifizierter 

und renomierter Sachverständiger, die ebenfalls von üblichen Zeiträumen ausge-

hen, bei denen mangels konkreter anderer - objektivierbarer - Anhaltspunkte ein 

Ausheilen der Unfallfolgen - namentlich bei HWS-Zerrungen - anzunehmen ist. 

Eine „unwissenschaftliche“ Vorgehensweise des Sachverständigen Dr. K. ist des-

halb entgegen den Ausführungen des Klägers zu 1 in seinem nicht nachgelasse-

nen Schriftsatz vom 17. Februar 2010 nicht festzustellen. Namentlich kann eine 

medizinische Begutachtung über die Frage der Unfallursächlichkeit vom Geschä-

digten geäußerter (subjektiv empfundener) Beschwerden nicht mit der Festlegung 
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des Reparaturumfangs eines geschädigten Pkw durch einen Kfz-Sachverstän-

digen verglichen werden. Auch die weiteren - teilweise die Grenzen sachlicher 

Auseinandersetzung überschreitenden - Ausführungen in dem vorgenannten klä-

gerischen Schriftsatz begründen für den Senat keine Zweifel an der Richtigkeit 

des Begutachtungsergebnisses des Sachverständigen Dr. K., zumal dessen Er-

gebnis zusätzlich von der Einschätzung des weiteren Sachverständigen Dr. D. 

gestützt wird. 

 

Da sich die Befunderhebung des Arztes S. am 31. Januar 2005 gemäß dem vor-

genannten ärztlichen Bericht vom 4. Februar 2005 ebenfalls nur auf die unspezifi-

schen Muskelbeschwerden bezog, scheidet auch insoweit eine Ersatzpflicht der 

Beklagten aus. 

 

c) Haushaltsführungsschaden: 

 

Im Hinblick auf den Haushaltsführungsschaden bleibt die Berufung des Klägers 

zu 1 ebenfalls ohne Erfolg. 

 

aa) Zeitraum der ersten 4 Wochen nach der Entlassung aus dem Krankenhaus: 

 

Das Landgericht hat insoweit für die Erledigung der Einkäufe, der Wäsche und das 

Putzen der vom Kläger allein bewohnten, rd. 50 m² großen Wohnung einen Auf-

wand von insgesamt 6 Stunden pro Woche für erforderlich erachtet. Dabei hat es 

1 Stunde den Einkäufen und 2 Stunden dem Putzen zugeordnet. Einen „persön-

lichen Koch“ hat es nicht für erforderlich erachtet. 

 

Der dagegen erhobene Berufungsangriff des Klägers zu 1, der einen weiteren 

Aufwand von 1 1/2 Stunden pro Woche für die Zubereitung der Mahlzeiten für  

erforderlich hält, erweist sich als unbegründet. 

 

Ausweislich des vom Kläger vorgelegten ärztlichen Attestes des Krankenhauses 

W. vom 3. Februar 2004 (Anlage K 19, Bl. 49 d. A.) war bei der Entlassung des 

Klägers aus dem Krankenhaus sein linker Arm im Schultergelenk bereits bis 

90 Grad frei beweglich. Nach dem Attest sollte lediglich das Tragen „schwerer“ 
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Lasten vermieden werden und es sollten keine Sportarten ausgeübt werden, die 

zur Belastung der oberen Extremität führen. Demnach ist hinsichtlich der Zuberei-

tung des Frühstücks und des Abendessens ohnehin kein Hilfebedarf erkennbar. 

Bezüglich des Mittagessens dürfte ein Zubereiten von Tiefkühl-Fertiggerichten, 

Tiefkühl-Pizzas oder ähnlichem auch ohne Hilfe möglich gewesen sein. Wieso der 

Kläger dies - wie er in erster Instanz vorgetragen hat - „nicht gut verträgt“ (Bl. 125 

d. A.), ist nicht nachvollziehbar dargetan. Unabhängig davon hat der Kläger auch 

nicht vorgetragen, dass er sich vor dem Unfall täglich selbst eine warme Mahlzeit 

zubereitet hat. 

 

Außerdem lässt der vom Landgericht angesetzte Wochenaufwand von insgesamt 

6 Stunden bei darin enthaltenem Zeitaufwand von 1 Stunde für das Einkaufen und 

2 Stunden für das Putzen noch ausreichend Spielraum für gelegentliche Hilfe beim 

Kochen, da die Erledigung der Wäsche für eine Person (bei vorhandener Wasch-

maschine, vgl. Bl. 125 d. A.) selbst unter Berücksichtigung des dabei zurückzu-

legenden Wegs zum Trockenboden im Dachgeschoss nicht mehr als 1 Stunde 

Zeitaufwand erfordert, denn das Befüllen der Waschmaschine konnte auch mit 

dem gesunden rechten Arm erfolgen. 

 

Hinzu kommt, dass das Landgericht den Zeitaufwand für den Zeitraum ab der 

5. Woche nach der Entlassung aus dem Krankenhaus bis zum 4. Mai 2004 ohne-

hin zu hoch bemessen hat (s. unten bb)), sodass rechnerisch noch ein zusätzli-

ches Zeitkontingent zur Verrechnung auf den ersten Krankheitsabschnitt verbleibt. 

Insgesamt ist deshalb keine Anhebung des Haushaltsschadens für den Zeitraum 

der ersten 4 Wochen nach der Krankenhausentlassung angezeigt. 

 

bb) Zeitraum von der 5. Woche nach der Entlassung aus dem Krankenhaus bis 

zum 4. Mai 2004 (Beginn der beruflichen Wiedereingliederung): 

 

Für diesen Zeitraum hat das Landgericht einen Aufwand von 4 Stunden pro Wo-

che für die Erledigung der Wäsche nebst Bügeln sowie das Putzen der Wohnung 

angesetzt. Auch hier macht der Kläger mit seiner Berufungsbegründung geltend, 

es sei ein zusätzlicher Aufwand für das Zubereiten der Mahlzeiten zu berücksich-

tigen, den er für diesen Zeitraum mit 1 Stunde pro Woche ansetzt. 
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Die Berufung erweist sich auch insoweit als unbegründet. Denn der Kläger durfte 

jetzt nach seinem eigenen erstinstanzlichen Vortrag (vgl. Bl. 126 d. A.) auch den 

linken Arm wieder benutzen. In seinem persönlichen Bericht (Anlage K 32, Bl. 152 

d. A.) hat er selbst ausgeführt, das Kochen sei ihm jetzt wieder möglich gewesen, 

ebenso das Bügeln, nur das Einkaufen und Putzen noch nicht. Danach hat das 

Landgericht ohne Rechtsfehler keinen weiteren Zeitaufwand für das Zubereiten 

der Mahlzeiten angesetzt. Soweit das Landgericht in seinem Zeitansatz das Bü-

geln mitberücksichtigt hat, ist dies allerdings zu Unrecht erfolgt. Der dadurch frei-

werdende Zeitanteil ist vielmehr dem veranschlagten Arbeitsaufwand für den Zeit-

raum der ersten 4 Wochen nach der Krankenentlassung zuzuordnen und deckt 

deshalb in hinreichender Weise dort eine gewisse Hilfe bei der Zubereitung war-

mer Mahlzeiten mit ab (s. o.). 

 

cc) Zeitraum bis zum Abschluss der beruflichen Wiedereingliederung  

(5. Mai bis 30. September 2004): 

 

Für diesen Zeitraum hat das Landgericht in seinem Urteil einen Arbeitsaufwand 

von 1 Stunde pro Woche zugrunde gelegt. Der Kläger macht mit seiner Beru-

fungsbegründung geltend, dabei sei der erhöhte Unterstützungsbedarf in dem 

Zeitraum von insgesamt 4 Wochen nach der Materialentfernung nicht hinreichend 

berücksichtigt worden. Für die ersten 2 Wochen nach dem 1. Juli 2004 habe wie-

der eine 100 %ige MdE mit einem Wochenbedarf im Haushalt von 7 1/2 Stunden 

vorgelegen, anschließend seien weitere 2 Wochen 5 Stunden pro Woche erforder-

lich gewesen. 

 

Dem vermag der Senat nicht zu folgen. Ausweislich der vorliegenden Arztrech-

nungen erfolgte die Materialentfernung ambulant. Es ist nicht ersichtlich und in 

erster Instanz nicht vorgetragen worden, dass dadurch eine erneute ins Gewicht 

fallende gesundheitliche Beeinträchtigung eingetreten ist, die mehr als kurzzeitig 

andauerte. Auch im Berufungsverfahren ist dazu kein ärztliches Attest vorgelegt 

worden. Im Übrigen wäre entsprechender Vortrag bereits in erster Instanz zu hal-

ten gewesen, sodass dahingehendes ergänzendes Vorbringen ohnehin gemäß 

§ 531 Abs. 2 ZPO nicht mehr berücksichtigt werden könnte. 
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Abgesehen davon hätte etwaigen vorübergehenden verstärkten Beschwerden an 

der Schulter infolge der Materialentfernung durch entsprechende Umorganisation 

im Haushalt Rechnung getragen werden müssen. So hätte ein Einkauf rechtzeitig 

auf Vorrat erfolgen können, da der Termin der Materialentfernung zuvor bekannt 

war. Das Erledigen der Wäsche konnte ggf. 1 bis 2 Wochen aufgeschoben wer-

den. Für das Putzen der Wohnung hat das Landgericht ohnehin einen Zeitauf-

wand von 1 Stunde berücksichtigt, der hier insgesamt als ausreichend zu erachten 

ist. 

 

d) Zinsen: 

 

Auf die Heilbehandlungskosten waren wie beantragt Prozesszinsen seit 

29. Dezember 2006 zuzubilligen. 

 

Für das weitere Schmerzensgeld sind Zinsen seit 12. Januar 2004 - d. h. dem  

Unfalltag - geltend gemacht. Hierfür ist jedoch keine Rechtsgrundlage ersichtlich. 

§ 849 BGB gilt hier nicht, sodass es auf Verzug ankommt. Ein den Mindestbetrag 

von 5.000 € übersteigendes Schmerzensgeld ist aber erstmals mit der Berufungs-

begründung verlangt worden. Die vom Senat zugesprochenen weiteren 3.000 € 

sind deshalb erst seit Zugang der Berufungsbegründung, also ab 11. Dezem-

ber 2009 (Bl. 491 d. A.) zu verzinsen. Hinsichtlich des weiteren Schmerzensgeldes 

handelt es sich der Sache nach um eine mit der Berufungsbegründung ausge-

brachte Klagerweiterung, weil das Landgericht dem Kläger den von ihm im ersten 

Rechtszug geforderten Mindestbetrag von 1.000 € zuerkannt hat und der Kläger 

deshalb durch das angefochtene Urteil hinsichtlich des Schmerzensgeldes nicht 

beschwert war. 

 

3. Die nicht nachgelassenen Schriftsätze beider Parteien vom 16. und 

17. Februar 2010 geben dem Senat aus den bereits dargelegten Gründen keinen 

Anlass zur Wiedereröffnung der Verhandlung. 
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II. 

 

Die Nebenentscheidungen beruhen auf § 92 Abs. 1 Satz 1, § 269 Abs. 3 Satz 2, 

§ 516 Abs. 3 Satz 1, § 708 Nr. 10, § 713 ZPO. 

 

Die Revision war nicht zuzulassen, weil die gesetzlichen Voraussetzungen dafür 

(§ 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO) nicht vorliegen. 

 

…     …        … 

 


