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1 Am 23. Juli 2021 ist unser Mitautor, Herr Vorsitzender Richter am OLG Düsseldorf a.D. Dr. Christoph
Eggert, im Alter von 77 Jahren völlig überraschend verstorben. Er hinterlässt seine Frau, seinen
Sohn mit Schwiegertochter und seine Enkelin. Die Familie stand bei ihm immer im Vordergrund,
danach kamen bis zuletzt die Juristerei und der Sport und zwar in erster Linie das Tennisspiel.
Dr. Eggert war trotz seines Alters noch äußerst vital. Umso überraschender trifft uns sein Ableben,
das in allen Bereichen eine ungemein große Lücke hinterlässt. Der Verstorbene war ein glänzender
Jurist und hat als Vorsitzender Richter am OLG Düsseldorf mit „seinem“ Zivilsenat lange Jahre
die Rechtsprechung zum Schadensersatz bei Verkehrsunfällen und zum Autokauf entscheidend
mitgeprägt. Auch als Kommentator und Fachautor hat sich Herr Dr. Eggert einen glänzenden Ruf
erarbeitet. So gibt es in Deutschland im Kfz-Bereich wohl keinen Juristen, der das Standardwerk
zum Autokauf, den „Reinking/Eggert“ nicht kennt. Fälle im Gebrauchtwagenkauf zogen ihn geradezu magisch an, was auch damit zusammenhängen mochte, dass er als leidenschaftlicher Autofahrer „Benzin im Blut hatte“. Im Schadensersatzrecht im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen
hatte Dr. Eggert in zahlreichen Revisionsverfahren dem VI. Zivilsenat des BGH Steilvorlagen zu
Grundsatzentscheidungen geliefert. Daneben war er ein begnadeter Referent und Diskutant. Nach
seiner aktiven Zeit als Richter war Dr. Eggert als Jurist – man kann es wohl kaum besser beschreiben – „im Unruhestand“. Zahlreiche Buchbeiträge, Anmerkungen, Aufsätze und Referate zeugen
davon. Wir als Herausgeber des „juris Praxiskommentars Straßenverkehrsrecht“ waren deshalb
überglücklich, ihn trotz seiner vielen anderen Aktivitäten als Mitautor gewinnen zu können. Seine
Mitarbeit, seine Hilfsbereitschaft und seinen fachlichen Rat werden wir sehr vermissen. Wir trauern
aber insbesondere um einen feinen Menschen, der uns mit seiner ungemein offenen und freundlichen Art begeistert hat und über die Jahre zum Freund geworden ist.
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