lnformationen
zur Haftung gem. $ 4519 HGB
und Verhalten im Schadensfall
Anwendungsbereich

Der Frachtführer(im folgenden Möbelspediteurgenannt) haftet nach dem
(HGB). Für Beförderungenvon
Umzugsvertragund dem Handelsgesetzbuch
Umzugsgutvon und nach Orten außerhalbDeutschlandsfinden dieselbenHaftungsgrundsätze
Anwendung.Dies gilt auch, wenn verschiedenartige
Beförderungsmittelzum Einsatzkommen.

Haftungsgrundsätze
Der Möbelspediteurhaftetfür den Schaden,der durch Verlustoder Beschädi
gung des Umzugsgutesin der Zeit von der Übernahmezur Beförderungbis zur
Ablieferungoder durch Überschreitung
der Lieferfristentsteht(Obhutshaftung).

Verlustvermutung

Der Absenderoder Empfängerkann das Umzugsgutals verlorenbetrachten,
wenn das Umzugsgutweder innerhalbder Lieferfristnoch innerhalbeinesweiteren Zeitraumsabgeliefertwird,der der Lieferfristentspricht.lm Inlandbeträgtdie
Frist mindestenszwanzigTage, bei einer grenzüberschreitenden
Beförderung
dreißigTage.Sofernder Anspruchsberechtigte
eine Entschädigung
für den Verlust erhält,wird er bei Wiederaufflnden
des Umzugsgutesinformiert.In diesem
Fall kann der Anspruchsberechtigte
innerhalbeines Monatsnach Empfangder
Benachrichtigung
wählen,ob ihm das UmzugsgutZug um Zug gegen Erstattung
der Entschädigungabgeliefertwird. Sofernder Anspruchsberechtigte
keineAblieferungverlangt,kann der Möbelspediteur
über das Umzugsgutfrei verfügen-"

Haftungshöchstbetrag

z
6
@

o
U

=
=
=
9
@

;

z

o

_.
!

3
C

:
=
=
I

a

-

o
o
!
!

o
t
-q

-a
=
E

€
E
o

a

Die Haftungdes Möbelspediteurs
wegenVerlustoder Beschädigung
ist auf einen
Betragvon Euro 620,00je Kubikmeter Laderaum,der zur Erfüllungdes Vertrages benötigtwird.beschränkt,
Wegen Überschreitung
der Lieferfristist die Haftungdes Möbelspediteurs
auf
den dreifachen Betrag der Frachtbegrenzt.
Haftetder Möbelspediteur
wegen der Verletzungeiner mit der Ausführungdes
Umzuges zusammenhängenden
vertraglichenPflicht für Schäden, die nicht
durch Verlustoder Beschädigungdes Umzugsgutesoder durch Überschreitung
der Lreferfrist
entstehen,und handeltes sich um andereSchädenals Sach-und
Personenschäden,
so ist in diesemFalldie Haftungauf das Drerfachedes Betrages begrenzt,der bei Verlustdes Guteszu zahlenwäre.

gen u nd -begrenzungen
Wegfallder Haftungsbefreiun

gelten nicht, wenn der
Die Haftungsbefreiungen
und Haftungsbegrenzungen
Schadenauf eine Handlungoder Unterlassung
zurückzuführen
ist,die der Möbelspediteurvorsätzlichoder leichtfertig
und in dem Bewusstsein,
dass ein Schaden
mit Wahrscheinlichkeit
eintretenwerde,begangenhat.

Haftung der Leute

Werden Schadensersatzansprüche
aus außervertraglicher
Haftungwegen Verlust oder Beschädigungdes Umzugsgutesoder wegen fjJberschreitung
der Lieferfristgegen einen der Leute des Möbelspediteurs
erho'ben,so kann sich auch
jener auf die Haftungsbefreiungen
und -begrenzungenberufen.Das gilt nicht,
wenn er vorsätzlichoder leichtfertigund in dem Bewusstsein,dass ein Schaden
mit Wahrscheinlichkeit
eintretenwerde,gehandelthat.

AusführenderMöbelspediteur

Wird der Umzugganz oder teilweisedurch einen Drittenausgeführt(ausführender Möbelspediteur),
so haftet dieserfür den Schaden,der durch Verlustoder
Beschädigungdes Gutes oder durch Überschreitung
der Lieferfristwährendder
durch ihn ausgeführtenBeförderungentsteht,in gleicherWeisewie der Möbelspediteur Der ausführendeMöbelspediteur
kann alle Einwendungengeltendmachen,die dem Möbelspediteur
aus dem Frachtvertrag
zustehen.Möbelspediteur
und ausführenderMöbelspediteurhaften als Gesamtschuldner.
Werden Leute
des ausführendenMöbelspediteurs
in Anspruchgenommen,so geltenfür diese
die Bestimmungenüberdie Haftungder Leute.

Haftungsvereinbarung
Der Möbelspediteur
weist den Absenderauf die Möglichkeithin, mit ihm gegen
Bezahlungeines entsprechenden
Entgeltseine weitergehendere
als die gesetzlich vorgeseheneHaftungzu vereinbaren.

g
Transportversicherun
Der Möbelspediteur weist den Absender auf die Möglichkeit hin, das
Gut gegen Bezahlungeiner gesonderten Prämiezu versichern.

Schadensanzeige(Fristen,Form)

Um das Erlöschen von Ersatzansprüchen zu verhindern, ist folgendes
zu beachten:
Wertersatz
Der Absenderist verpflichtet,das Gut bei Ablieferungauf äußerlich erkennHatder Möbelspediteur
Schadensersatz
wegenVerlustzu leislen,so ist der Wert
bare Beschädigungenoder Verlustezu untersuchen.
Diesesolltenaufdem
am Ort und zur Zeil der Übernahmezur Beförderungzu erselzen.Bei Beschä=spg21fit;.d festgehalten
Ablieferungsbeleg
odereinemSchadensprotokoll
digungdes Gutes ist der Unterschiedzwischendem Wert des unbeschädigten
werden.Sie sind dem Möbelspediteur
spätestens am Tag nach derAbliefeGutes und dem Wert des beschädigtenGuteszu ersetzen.Dabeikommtes auf
rung anzuzeigen.
Ort und Zeitpunktder Übernahmezur Beförderungan. Der Wert des Umzugsgu- - A u ß e r l i c hn i c h t e r k e n n b a r eB e s c h ä d i g i u n g eond e r V e r l u s t em ü s s e nd e m
tes bestimmtsich in der Regelnach dem Marktpreis.Zusätzlichsind die Kosten
Möbelspediteur
innerhalb von 14 Tagen nach Ablieferung spezifiziert
angeder Schadensfeststellung
zu ersetzen.
:
zeigl werden.
genügenin keinemFall.
PauschaleSchadensanzeigen
Haftungsausschluss
Ansprüchewegen Überschreitung
der Lieferfristen
erlöschen,wenn der Empist von der Haftungbefreit,soweitder Verlust,die BeschäDer Möbelspediteur
fängerdem Möbelspediteur
die Überschreitung
der Lieferfristnichtinnerhalb
digung oder die Überschreitung
der Lieferfristauf Umständenberuht,die der
von 21 Tagen nach Ablieferung anzeigt.
Möbelspediteur
auch bei größterSorgfaltnicht vermeidenund deren Folgener
Wird eine AnzeigenachAblieferungerstattet,muss sie - um den Anspruchsn i c h ta b w e n d e nk o n n t e( u n a b w e n d b a r eEsr e i g n i s ) .
verlustzu verhindern in Textform(2. B. per Brief,Telefaxoder E-Mail)und
innerhalbder vorgesehenenFristenerfolgen.Außerdemmuss der Absender
genanntund derAbschlussder Erklärungdurch Nachder Schadensanzeige
B e s o n d e r eH a f t u n g s a u s s c h l u s s g r ü n d e
bildungder Namensunterschrift
oder anderserkennbargemachtwerden.
Der Möbelspediteur
ist von seiner Haftungbefreit,soweit der Verlustoder die
Fälltbei der Berechnungder Fristder letzteTag der Fristauf einenSamstag,
Beschädigung
auf eine der folgendenGefahrenzurückzuführen
ist:
'1. Beförderungvon Edelmetallen,Juwelen, Edelsteinen,
Sonn-oderstaatlichallgemeinanerkanntenFeiertag,so trittan die Stelleeine
Geld, Briefmarken,
solchenTagesder nächsteWerktag.
Münzen,Wertpapieren
oder Urkunden;
2.
3.
4.
5.

ungenügendeVerpackungoder Kennzeichnung
durchden Absender;
Behandeln,Verladenoder Entladendes Umzugsgutesdurchden Absender;
Beförderungvon nichtvom Möbelspediteur
verpacktemGut in Behältern;
Verladen oder Entladen von Umzugsgut, dessen Größe oder Gewicht den Raumverhältnissen
an der Ladestelleoder Entladestelle
nichtent
spricht,sofern der Möbelspediteur
den Absenderauf die Gefahr einer Beschädigungvorherhingewiesenund derAbsenderauf die Durchführungder
Leistungbestandenhat;
6. BeförderunglebenderTiereoder von Pflanzen;
7. natürlicheoder mangelhafteBeschaffenheit
des Umzugsgutes,
derzufolgees
besondersleichtSchäden,insbesonderedurch Bruch, Funktionsstörungen,
Rost,innerenVerderboderAuslaufen,erleidet.
l s t e i n S c h a d e ne i n g e t r e t e nd,e r n a c hd e n U m s t ä n d e n
d e s F a l l e sa u s e i n e rd e r
unter 1. bis 7. bezeichnetenGefahrenentstehenkonnte,so wird vermutet,dass
der Schadenaus dieserGefahrentstandenist.
Der Möbelspediteurkann sich auf die besonderenHaftungsausschlussgründe
nur berufen,wenn er alle ihm nach den UmständenobliegendenMaßnahmen
getroffenund besondereWeisungenbeachtethat.

Au ßervertrag Ii c he Ans p rüche

geltenauch für einen auDie Haftungsbefreiungen
und Haftungsbegrenzungen
Anspruchdes Absendersoder des Empfängersgegen den Mößervertraglichen
belspediteurwegen Verlustoder Beschädigungdes Umzugsgutesoder wegen
Überschreitung
der Lieferfrist.

GefährlichesUmzugsgut

Zählt zu dem UmzugsgutgefährlichesGut (2.8. Benzinoder Ole),ist der Absender verpflichtet,
dem Möbelspediteur
rechtzeitigin Textformanzugeben,welcher
Naturdie Gefahrist,die von dem Gut ausgeht(2. B. Feuergefährlichkeit,
ätzende
Flüssigkeit,
explosiveStoffeetc.).

Nachnahme
Wird das Gut dem Empfängerohne Einziehungder Nachnahmeabgeliefert,so
haftetder Möbelspediteur,
auch wenn ihnen kein Verschuldentrifft,dem Absender für den darausenlstehendenSchaden.iedochnur bis zur Höhedes Betraoes
derNachnahme.

Allgemeine

Geschäftsbedingungen

1. Beauftragung
einesweiterenFrachtführers
DerMöbelspediteur
kanneinenweiterenFrachtführer
zur Durchführung
heranziehen.
2. Zusatzleistungen
DerMöbelspediteur
führtunterWahrung
des Interesses
desAbsenders
seineVerpflichtungen
mitderverkehrsüblichen
Sorgfalt
eines
ordentlichen
Möbelspediteurs
gegenZahlungdes vereinbarten
Entgeltsaus.Zusätzlich
zu vergütensindbesondere,
beiVenragsabschluss
nichtvorhersehbare
Leistungen
undAufwendungen.
gilt,wennder Leistungsumfang
Gleiches
durchdenAbsendernacn
Vertragsabschluss
erweitertwird.
3; Sammeltransport
DerUmzugdarfauchim Sammeltransport
durchgeführt
werden.
4. Trinkgelder
Trinkgelder
sindmitder Rechnung
des Möbelspediteurs
nichtverrechenbar.
5. Erstattungder Umzugskosten
SoweitderAbsendergegenüber
eiherDienststelle
odereinemArbeitgeber
einenAnspruchauf Umzugskostenvergütung
hat,weist
er dieseStellean, die.vereinbarte
und fälligeUmzugskostenvergütung
geleisteterAnzahlungen
abzüglich
oderTeilzahlungen
auf
entsprechende
Anforderung
direktanden Möbelspediteur
auszuzahlen.
6. Transportsicherungen
DerAbsenderist verpflichtet,
bewegliche
oderelektronische
Teilean hochempfindlichen
Gerätenwie z.B.Waschmaschinen,
Plattenspielern,
Fernseh-,
Radio-und Hifigeräten,
EDV-Anlagen
fachgerecht
für denTransport
sichernzu lassen.Zur überprüfung
der
fachgerechten
Transportsicherung
ist der Möbelspediteur
nichtverpflichtet.
7. Elektro-und Installationsarbeiten
DieLeutedesMöbelspediteurs
sind,sofernnichtsanderesvereinbart
ist,nichtzurVornahme
vonElektro-,
Gas-,Dübel-undsonstigen
Installationsarbeiten
berechtigt.
8. Handwerkervermittlung
BeiLeistungen
zusätzlich
vermittelter
Handwerker
haftetder Möbelspediteur
nurfür sorgfältige
Auswahl.
9. Aufrechnung
GegenAnsprüche
des Möbelspediteurs
isteineAufrechnung
nurmitfälligenGegenansprüchen
zulässig,
die rechtskräftig
festgestellt
oderunbestritten
sind.
10.Abtretung
DerMöbelspediteur
istaufVerlangen
desErsatzberechtigten
verpflichtet,
dieihmausdemvonihmabzuschließenden
Versicherungsvertragzustehenden
Rechtean den Ersatzberechtigten
abzutreten.
1 1 .M i s s v e r s t ä n d n i s s e
DieGefahrdesMissverständnisses
andereralsschriftlicherAuftragsbestätigungen,
Weisungen
undMitteilungen
desAbsenders
undsolchean anderezu ihrerAnnahme
nichtbevollmächtigte
Mitarbeiter
des Möbelspedlteurs
hatder letztere
nichtzu verantworten.
12.Nachprüfungdurch den Absender
BeiAbholung
des Umzugsgutes
istderAbsender
verpflichtet,
nachzuprüfen,
dasskeinGegenstand
oderkeineEinrichtung
irrtümlich
mitgenommen
oderstehengelassen
wird.
13.Fälligkeitdes vereinbartenEntgelts
DerRechnungsbetrag
istbeiallenTransporten
vorBeginnderBeladung
fällig.Barauslagen
in ausländischer
Währungsindnachdem
abgerechneten
Wechselkurs
zu entrichten.
Kommtder AbsenderseinerZahlungsverpflichtung
nichtnach,ist der Möbelspediteur
berechtigt,
das Umzugsgut
anzuhalten
odernachBeginnder Beförderung
auf KostendesAbsenders
einzulagern.
$ 419 HGBfindet
entsprechende
Anwendung.
14.Kündigungbzw.Rücktrittvom Vertrag
BeiKündigung
oderRücktritt
vomVertraggeltendieeinschlägigen
Bestimmungen
dergg 415 HGB,346ff BGB.
15. Kein Widerrufsrecht
BeimUmzughandeltes sicheineDienstleistung
im Sinnevon$ 312g Absatz2Satz1 NummerI BGB.Es bestehtkeingesetzliches
Widerrufsrecht
nachg 355BGB.
16.Gerichtsstand
FürRechtsstreitigkeiten
mitVollkaufleuten
aufGrunddiesesVertrages
undüberAnsprüche
ausanderenRechtsgründen,
diemitdem
Transportauftrag
zusammenhängen,
istdasGericht,
indessenBezirksichdievomAbsender
beauftragte
Niederlassung
desMöbelspediteurs
befindet,
ausschließlich
zuständig.
FürRechtsstreitigkeiten
mitanderenalsVollkaufleuten
giltdieausschließliche
Zuständigkeit
nurfürden
Fall,dassderAbsender
nachVertragsabschluss
seinenWohnsitz
odergewöhnlichen
Aufenthaltsort
indasAusland
verlegtoderseinWohnsitzoderpersönlicher
Aufenthaltsort
zumZeitpunkt
der Klageerhebung
nichtbekanntist.
17.Rechtswahl
Es giltdeutsches
Recht.

(HGB)zum ,,ViertenAbschnitt - Frachtgeschäft"
Auszug aus dem Handelsgesetzbuch
mit den für den Umzugsvertrag wichtigen Vorschriften in der ab 1. 7. 1998 geltenden Fassung (BGBI.Teil I S. 1588f0

-AllqemeineVorschriflen
ERSTERUNTERABSCHNITT

Weisungen
des nachS 418 Verfügungsberechtigten
einzuholen.
lst
der Frachtführer
verfügungsberechtigt
er die
derEmpfänger
undister nichtzu ermitteln
oderverweigert
Annahmedes Gutes,so istVerfügungsberechtigter
nachSatz1 derAbsender;istdie
S 407 - Frachtvertrag
gemacht
(1) Durchden Frachtvertrag
desVerfügungsrechts
vonderVorlageeinesFrachtbriefs
abhängig
wirdder Frachtführer
verpflichtet,
das Gutzum Bestim- Ausübung
worden,so bedarfesin diesemFallderVorlagedes Frachtbriefs
nicht.DerFrachtführer
mungsortzu befördernunddortan den Empfänger
abzuliefern.
(2) DerAbsenderwirdverpflichtet,
nichtseinemRisikobedie vereinbarte
Frachtzu zahlen.
ist,wennihmWeisungen
erteillwordensindunddasHindernis
ist,berechtigt,
AnsprüchenachS 418 Abs.1 Satz4 geltendzu mareichzuzurechnen
cnen.
S 410 - GefährlichesGut
(1) Soll gefährliches
oderAblieferungshindernis
ein,nachdemder Empfänger
Gut befördertwerden,so hat derAbsenderdem Frachtführer (2)Triftdas Beförderungsnach$ 418 dieWeisungerteilthat,das Gutan
rechfzeitigin Textform
die genaueArt der Gefahrund,soweiterforderlich,
zu ergrei- auf GrundseinerVerfügungsbefugnis
so nimmtbeiderAnwendung
desAbsatzes
1 derEmpfänger
fendeVorsichtsmaßnahmen
mitzuteilen.
einenDrittenabzuliefern,
(2) Der Frachtführer
die StelledesAbsendersund der Drittedie des Empfängers
ein.
kann,sofernihm nichtbei Ubernahmedes Gutesdie Art der
jedenfalls
(3)
Weisungen,
dieer nachS 418 Abs.1,Satz3 befolgen
müsste,
mitgeteilt
wordenist,
KannderFrachtführer
Ge-fahrbekanntwar oder
so hater die N€ßnahmenzu ergreifen,
zurückbefördern
verinnerhalb
angemessener
Zeitnichterlangen,
1. gefährliches
Gutausladen,
einlagern,
oder,soweiterforderlich,
die bestenzu sein scheinen.Er kann
machen,ohnedemAbsenderdeshalbersatzpflichtig
zu
die im lnteressedes Verfügungsberechtigten
nichtenoderunschädlich
für Rechnungdes nachS 418 Abs. 1 bis 4
werden,und
etwadas Gut entladenund verwahren,
Aufwendungen Verfügungsberechtigten
einem Drittenzur Verwahrunga.nvertrauen
oder zurück2. vomAbsenderwegendieserMaßnahmen
Ersatzdererforderlichen
befördern;
vertrautder Frachtführer
das GuteinemDrittenan, so hafteter nurfür die
verlangen.
kanndas Gut auchgemäßS373Abs.
sorgfältigeAuswahl
des Dritten.Der Frachtführer
WarehandeltoderderZustand
2 bis4 verkaufenlassen;wennes sichumverderbliche
$ 413 - Begleitpapiere
(1) DerAbsenderhat dem Frachtführer
rechtfertigtoderwenn
dieandernfalls
entstehenden
Urkundenzur Verfügung
zu stellenundAusdesGuteseinesolcheMaßnahme
VerhältniszumWertdes Gutesstehen.Unverwertbainsbesondere
eineZollabferti- Kostenin keinemangemessenen
künftezu erteilen,die für eineamtlicheBehandlung,
gung,vor derAblieferung
vernichten.Nach dem Entladendes Gutes gilt die
des Guteserforderlich
sind.
res Gut darf der Frachtführer
(2) Der Frachtführer
Beför-derung
als beendet.
ist für den Schadenverantwortlich,
der durchVerlustoder Behatwegender nachAbsatz3 ergriffenen
Maßnahmen
Anspruch
Urkunden
oderdurchderenunrichtige
Verwendung (4) DerFrachtführer
schädigung
derlhmübergebenen
Aufwendungen
undaufangemessene
Vergütung,
es sei
ver-ursacht
wordenist, es sei denn,dass der Verlust,die Beschädigung
oder die
aufErsatzdererforderlichen
nichtvermeiden denn,dassdas Hindernis
seinemRisikobereich
zuzurechnen
ist.
unrichtige
Verwendung
auf Umständen
beruht,die der Frachtführer
undderenFolgener nichtabwendenkonnte.SeineHaftungistjedochaufdenBetrag
begrenzt,
der bei Verlustdes Guteszu zahlenwäre.
$ 420 - Zahlung.Frachtberechnung
(1) Die Frachtist beiAblieferung
hat überdie
des Guteszu z4hlen.Der Frachtführer
Haftungdes Absenders
FrachthinauseinenAnspruchauf Ersatzvon Aufüendungen,
soweitdiesefür das
S 414 - Verschuldensunabhängige
nachfür erforderlich
Gut gemachtwurdenunder sie den Umständen
haltendurfte,
in besonderenFällen
(1) DerAbsender
Schäden (3)TrittnachBeginnder Beförderung
undvorAnkunftan derAblieferungsstelle
eine
hat,auchwennihnkeinVerschulden
lrifft,demFrachtführer
werdendurch
Verzögerung
ein undberuhldieVerzögerung
aufGründen,
diedemRisikobereich
des
undAufwendungen
zu ersetzen,die verursacht
zuzurechnen
nebenderFrachteinean1. ungenügende
Verpackung
oderKennzeichnung.
Absenders
sind,so gebührtdemFrachtführer
gemessene
Vergütung.
2. Unrichtigkeit
oderUnvollständigkeit
der in den Frachtbrief
aufgenommenen
AngaDen,
3. Unterlassen
der Mitteilung
überdie Gefährlichkeit
des Gutesoder
$ 423 - Lieferfrist
istverpflichtet,
4. Fehlen,Unvollständigkeit
oderUnrichtigkeit
derin S413 Abs.1 genannten
Urkunden DerFrachtführer
dasGutinnerhalb
dervereinbarten
Fristodermangels
Vereinbarung
innerhalbder Fristabzuliefern,
die einemsorgfältigenFrachtführer
oderAuskünfte.
der Umständevernünftigerweise
zuzubilligen
ist (Lieferfrist).
FürSchädenhatderAbsenderjedoch
nurbiszu einemBetragvon 8,33Rechnungs- unterBerücksichtigung
einheiten
fürjedesKilogramm
des Rohgewichts
derSendungErsatzzu leisten;S 431
Schadensteilung
Abs.4 unddie $$ 434 bis436 sindentsprechend
anzuwenden.
S 425 - Haftungfür Güter-und Verspätungsschäden,
(2)HatbeiderVerursachung
(1) Der Frachtführer
einVerhalten
desFrachl
haftetfür den Schaden,der durchVerlustoder Beschädigung
derSchäden
oderAufüendungen
zur Beförderung
des Gutesin der Zeitvon der Übernahme
bis zurAblieferung
oder
führersmitgewirkt,
so hängendie Verpflichtung
zum ErsatzsowiederUmfangdeszu
der Lieferfristentsteht.
leistenden
Ersatzesdavonab, inwieweitdiesesVerhalten
zu den SchädenundAufdurch Überschreitung
(2)HatbeiderEntstehung
desSchadens
einVerhallen
desAbsenders
oderdesEmpwendungenbeigetragen
hat.
(3)lstderAbsender
Mangeldes Gutesmitgewirkt,
so hängendie VerpflicheinVerbraucher,
so hater demFrachtführer
SchädenundAufwen- fängersoderein besonderer
Ersalzesdavonab, inwieweit
trift.
tungzum Ersatzsowieder Umfangdes zu leistenden
dungennachdenAbsätzen1 und2 nurzu erselzen,soweitihneinVerschulden
dieseUmständezu dem Schadenbeigetragen
haben.
$ 415 - Kündigungdurch den Absender
jederzeitkündigen.
(1) DerAbsenderkannden Frachtvertrag
S 426 - Haftungsausschluss
(2) KündigtderAbsender,
DerFrachtführer
istvonderHaftungbefreit,soweitderVerlust,
dieBeschädigung
oder
so kannder Frachtführer
entweder
der Lieferfrist
Fracht,dasetwaigeStandgeld
Aufi,vendungen die Überschreitung
auf Umständenberuht,die der Frachtführer
auch
1. dievereinbarte
sowiezu ersetzende
dessen,waser infolgederAufhebung
desVertrages
anAufwen- bei größterSorgfaltnichtvermeidenund derenFolgener nichtabwendenkonnte.
unterAnrechnung
dungenerspartoderanderweitig
erwirbtoderzu erwerbenböswillig
unterlässt,
oder
Fracht(Fautfracht)
2. ein Dritteldervereinbarten
S 428 - Haftungfür andere
aufGründen,die dem Risikobereich
des Frachtfüh- Der Frachtführerhat Handlungenund Unterlassungen
sejnerLeute in gleichem
verlangen.
Beruhtdie Kündigung
'1
und Unterlassungen,
rerszuzurechnen
sind,so entfälltderAnspruch
auf Fautfracht
nachSatz Nr.2; in
Umfangezu vertretenwie eigeneHandlungen
wenndie Leute
handeln.Gleichesgllt für Handlungen
nachSatz1 Nr 1, soweitdie Beförderung in AusübungihrerVerrichlungen
und Unterdie-semFalleentfälltauchderAnspruch
lassungen
andererPersonen,
derener sichbeiAusführung
der Beförderung
bedient.
für denAbsendernichtvon lnteresseist.
(3)WurdevorderKündigung
bereitsGutverladen,
so kannderFrachtführer
aufKosten
entsprechend
desAbsendersMaßnahmen
S 429 - Wertersatz
S 419 Abs.3 Satz2 bis4 ergreifenoder
für gänzlichen
oderteilweisen
Verlustdes GulesSchadensvom Absenderverlangen,dass dieserdas Gut unverzüglich
entlädt.Der Fracht- (1) Hatder Frachtführer
zur Beförderung
führerbrauchtdas Entladendes Gutesnur zu dulden,soweitdies ohne Nachteile ersatzzu leisten,so istderWertam OrtundzurZeitder Ubernahme
für seinenBetriebund ohne Schädenfür die Absenderoder Empfängeranderer zu ersetzen.
desGutesistderUnterschied
zwischen
demWertdesunbeschäSendungenmög-lichist.Beruhtdie Kündigungauf Gründen,die dem Risikobereich (2)BeiBeschädigung
zurBeförderung
zuzurechnen
sind, so ist abweichendvon den Sätzen1 und 2
digtenGutesam OrtundzurZeitderUbernahme
unddemWertzu erdes Frachtführers
gehabthätte.Es
setzen,dendasbeschädigte
Gutam OrtundzurZeitderÜbernahme
der Frachtführer
verpflichtet,
das Gut,das bereitsverladenwurde,unverzüglich
auf
wirdvermutet,dassdiezur Schadensminderung
undSchadensbehebung
aufzuweneigeneKostenzu entladen.
dendenKostendem nachSatz1 zu ermittelnden
Unterschiedsbetrag
entsprechen.
(3) Der Wert des Gutesbestimmtsich nach dem Marktpreis,
sonstnach dem geS 418 - NachträglicheWeisungen
(1) DerAbsender
meinenWert von GüterngleicherArt und Beschaffenheit.
lst das Gut unmittelbar
istberechtigt,
überdas Gutzu verfügen.Er kanninsbesondere
ververkauftworden,so wird vermutet,dass der in
langen,dassderFrachtführer
dasGutnichtweiterbefördert
oderes an einemanderen vor Übernahmezur Beförderung
ausgewiesene
Kaufpreisabzüglichdarinenthaltener
Bestimmungsort,
an eineranderenAblieferungsstelle
oderan einenanderenEmpfän- der Rechnungdes Verkäufers
ger abliefert.DerFrachtführer
ist.
ist nurinsoweitzur Befolgung
solcherWeisungen
verBeförderungskosten
der Marktpreis
pflichtet,
wederNachteile
für denBetriebseinesUnternehmens
alsderenAusführung
oderEmpfänger
mitsichzu brinnochSchädenfür dieAbsender
andererSendungen
S 430 - Schadensfeststellungskosten
gendroht.Er kannvomAbsenderErsatzseinerdurchdieAusführung
derWeisungentBeiVerlustoderBeschädigung
desGuteshatderFrachtführer
überdennachS 429zu
leistenden
Ersatzhinausdie Kostender Feststellung
des Schadenszu tragen.
stehenden
Auf,/vendungen
sowieeineangemessene
Vergütung
verlangen;
derFrachtführerkanndie BefolgungderWeisungvon einemVorschuss
abhängigmachen.
(2) DasVerfügungsrecht
desAbsenderserlischtnachAnkunftdes Gutesan derAbS 431 - Haftungshöchstbetrag
(3)DieHaftungdesFrachtführers
Von diesemZeitpunktan stehtdas Verfügungsrecht
nachAbsatz
wegenÜberschreitung
derLieferfrist
istaufdendreilieferungsstelle.
'l dem Empfängerzu. Machtder Empfängervon diesemRechtGebrauch,so hat
fachenBetragder Frachtbegrenzt.
die entstehenden
Mehraufüendungen
zu ersetzensowieeine
er dem Frachtführer
angemes-sene
Vergütung
zu zahlen;derFrachtführer
kanndieBefolgung
derWeisung S 432 - ErsatzsonstigerKosten
Haftetder Frachtführer
wegenVerlustoderBeschädigung,
so hater überden nachden
von einemVorschuss
abhängigmachen.
(3)HatderEmpfänger
AbgabenundsonstiinAusübungseinesVerfügungsrechts
dieAblieferung
des GuErsatzhinausdie Fracht,öffentliche
S$429bis431zu leistenden
ge KostenausAnlassderBeförderung
einenandedes Guteszu erstatten,
im Fallder Beschäditesan einenDrittenangeordnel,
so istdiesernichtberechtigt,
seinerseits
gungjedochnur in dem nach$ 429Abs.2 zu ermittelnden
Wertverhältnis.
Weiteren
ren Empfänger
zu bestimmen.
(5) Beabsichtigt
eine ihm erteilteWeisungnichtzu befolgen,so
Schadenhat er nichtzu ersetzen.
der Frachtführer,
der die Weisunggegebenhat,unverzüglich
zu benachrichtigen.
hat er denjenigen,
bei sonstigenVermögensschäden
$ 433 - Haftungshöchstbetrag
Haftetder Frachtführer
wegenderVerletzung
einermit derAusführung
der Beförde$ 419 - Beförderungs-und Ablieferungshindernisse
(1)WirdvorAnkunftdesGutesan derfür dieAblieferung
vertraglichen
Pflichtfür Schäden,die nicht
vorgesehenen
Stelleerkenn- rung des Guteszusammenhängenden
durchVerlustoderBeschädigung
desGutesoderdurchÜberschreitung
derLieferfrist
bar.dassdieBeförderung
nichtvertragsgemäß
durchgeführt
werdenkann,oderbestehennachAnkunftdesGutesan derAblieferungsstelle
Ablieferungshindemisse.
so hat
entstehen,
undhandeltes sichum andereSchädenalsSach-oderPersonenschäden,

gefährliches
(2) ZählIzu dem Umzugsgut
Gut und ist derAbsenderein Verbraucher,
so ist er abweichend
von $ 410 lediglichverpflichtet,
den Frachtführer
überdie von
dem Gut ausgehendeGefahrallgemeinzu unterrichten;
die Unterrichtung
bedarf
-begrenzungen
und
hat den Absenderüber dessenPflichtnachSatz 1
keinerForm.Der Frachtführer
S 435 Wegfallder Haftungsbefreiungen
Diein diesemUnterabschnitt
undim Frachtvertrag
vorgesehenen
Haftungsbefreiungen zu unterrichten.
geltennicht,wennder SchadenaufeineHandlungoder
(3) Der Frachtführer
und Haftungsbegrenzungen
hat denAbsender,
wenndieserein Verbraucher
ist,überdje zu
zurückzuführen
ist,die der Frachtführer
Unterlassung
oder eine in $ 428 genannte beachtenden
Zoll-und sonstigenVerwaltungsvorschriften
zu unterrichten.
Er ist jegestellteUrkunden
Personvorsätzlich
oder leichtfertig
und in dem Bewusstsein,
dassein Schadenmit
dochnichtverpflichtet
zu prüfen,ob vomAbsenderzurVerfügung
Wahrscheinlichkeit
eintretenWerdphananflpnhäl
und erteilteAuskünfterichtigundvollständig
sind.
so lst auch in diesemFalledie Haftungbegrenzt,und zwar auf das Dreifachedes
Betrages,
der bei Verlustdes Guteszu zahlenwäre.

$ 436 - Haftungder Leute
HaftungwegenVerlustoder BeschädiWerdenAnsprücheaus außervertraglicher
gung des Gutesoderwegen Überschreitung
gegeneinender Leute
der Lieferfrist
des Frachtführers
erhoben,so kannsichauchjeneraufdie in diesemUnterabschnitt
vorgesehenen
und im Frachtvertrag
Haftungsbefreiungen
und -begrenzungen
berufen.Diesgiltnicht,wenner vorsätzlich
undin demBewusstsein,
oderleichtfertig
dass
ein Schadenmit Wahrscheinlichkeit
eintretenwerde,gehandelthat.

S 451c- Haftungdes Absendersin besonderenFällen
Abweichend
von $ 4144bs.1Satz2 hatderAbsender
dem Frachtführerfür
Schäden
nurbiszu einemBetragvon 620,00Euroje Kubikmeter
Laderaum,
derzur Erfüllung
des Vertragesbenötigtwird,Ersatzzu leisten.

$ 439 - Verjährung
( 1) Ansprüche
dieses.Unterabschnitts
auseinerBeförderung,
diedenVorschriften
unterliegt,verjährenin einemJahr.BeiVorsatzoderbeieinemdemVorsatznachS 435
gleichstehenden
Verschulden
beträgtdie Verjährungsfrist
dreiJahre.
(2)DieVerjährung
beginntmitAblaufdesTages,an demdasGutabgeliefert
wurde.lst
dasGutnichtabgeliefert
worden,beginntdieVerjährung
mitdemAblaufdesTages,an
dem das Gut hätteabgeliefert
werdenmüssen.Abwerchend
von den Sätzen1 und
2 beginntdie Verjährung
von Rückgriffsansprüchen
mit dem Tag des Eintrittsder
Rechtskraftdes Urleilsgegenden Rückgriffsgläubiger
oder,wenn keinrechtskräftiges
Urteilvorliegt,mit demTag,an dem der Rückgriffsgläubiger
denAnspruchbefriedigt
hal, es sei denn,der Rückgriffsschuldner
wurdenichtinnerhalbvon drei l\4onaten,
nachdemder Rückgriffsgläubiger
Kenntnisvon dem Schadenund der Persondes
Rückgriffsschuldners
erlangthat,überdiesenSchadenunterrichlet.
gegendenFrachtführerwird
(3)DieVerjährung
einesAnspruchs
durcheineschriftliche
Erklärung
desAbsendersoderEmpfängers,
mit der dieserErsatzansprüche
erhebt,
gehemmt,
in demder Frachtführer
die Erfüllung
desAnspruchs
biszu demZeitpunkt
schriftlich
ablehnt.EineweitereErklärung,
die denselbenErsatzanspruch
zum Gegenstandhat,hemmtdie Verjährung
nichterneut.
(4) Die Verjährung
kannnurdurchVereinbarung,
ist,
die im Einzelnen
ausgehandelt
von gleichartigen
Verträgenzwischendenselben
auch wenn sie für eine l\4ehrzahl
getroffenist,erleichtert
Ver-tragsparteien
odererschwertwerden

S 451f - Schadensanzeige
von $ 438 Abs. 1 und 2 erlöschenAnsprüchewegenVerlustoder BeAbweichend
des Gutes,
schädigung
'1.wennder Verlustoderdie Beschädigung
des Gutesäußerlicherkennbarwar und
dem Frachtführer
nichtspätestens
am TagnachderAblieferung
angezeigt
worden
ist,
2.wennderVerlustoderdie
Beschädigung
äußedich
nichterkennbarwarund
demFrachtführernichtinnerhalb
von vierzehnTagennachAblieferung
angezeigtwordenist.

S 451d - BesondereHaftungsausschlussgründe
(1) Abweichend
von S 427 isl der Frachtführer
von seinerHaftungbefeit,soweitder
Verlustoderdie Beschädigung
auf eineder folgendenGefahrenzurilckzuführen
ist:
1. Beförderung
von Edelmetallen,
Juwelen,Edelsteinen,
Geld, Briefmarken,
Mün$ 437 - AusführenderFrachtführer
(1)Wirddie Beförderung
ganzoderteilweisedurcheinenDrittenausgeführt
(ausfühzen,Wertpapieren
oderUrkunden;
Verpackung
renderFrachtführer),
2. ungenügende
oderKennzeichnung
durchdenAbsender;
so haftetdieserfür den Schaden,der durchVerlustoder BeVerladenoderEntladendes GutesdurchdenAbsender,
schädigung
des GutesoderdurchÜberschreitung
der Lieferfrist
3. Behandeln,
währendder durch
von nichtvom Frachlführer
ihn ausgeführten
Beförderung
entsteht,in gleicherWeisewie der Frachtführer.
Ver4. Beförderung
verpacktem
Gut In Behältern;
mit demAbsenderoder Empfänger,
traglicheVereinbarungen
durchdie der Fracht- 5. Verladenoder Entladenvon Gut,dessenGrößeoderGewichtden Raumverhältnissenan der Ladestelleoder Entladestelle
führerseine Haftungerweitert,wirkengegen den ausführenden
Frachtführer
nur,
nichtentspricht,sofernder Frachtsoweiter ihnenschriftlich
zugestimmt
hat.
führerdenAbsenderauf die GefahreinerBeschädigung
vorherhingewiesen
und
geltendmachen,die dem
(2) Derausführende
Frachtführer
kannalleEinwendungen
derAbsenderauf der Durchführung
der Leistungbestandenhat;
Frachtführer
aus dem Frachtvertrag
zustehen.
6. Beförderung
lebenderTiereodervon Pflanzen;
(3) Frachtführer
undausführender
Frachtführer
haflenals Gesamtschuldner.
7. natürliche
odermangelhafte
Beschaffenheit
des Gutes,der zufolgees besonders
(4) Werdendie Leutedes ausführenden
Frachiführers
in Anspruchgenommen,so
leichtSchäden,insbesondere
durch Bruch,Funktionsstörungen,
Rost, inneren
giltfür diese$ 436 entsprechend.
VerderboderAuslaufen,
erleidet.
(2) lst ein Schadeneingetreten,
der nachden Umständendes Fallesaus einerder
Gefahrenentstehenkonnte,so wird vermulet,dass der
in Absatz1 bezeichneten
S 438 - Schadensanzeige
(3)AnsprüchewegenÜberschreitung
wennder Empfänger Scha-denaus dieserGefahrentstanden
erlöschen,
ist.
der Lieferfrist
demFrachtführer
die Überschreitung
derLieferfrist
nichtinnerhalb
voneinundzwanzig (3)DerFrachtführerkann
sichaufAbsatz1 nurberufen,
wenner alleihmnachdenUmgetroffen
TagennachAblieferung
anzeigt.
ständenobliegenden
Maßnahmen
undbesondere
Weisungen
beachtethat.
(4) EineSchadensanzeige
ist in Textform
nachAblieferung
zu erstatten.
EinerUnterschriftbedarfes nichl,wennausderAnzeigederAussteller
in andererWeiseerkenn- $ 451e- Haftungshöchstbetrag
von S 431Abs. 1 und2 istdie Haftungdes Frachtführers
bar ist.Zur Wahrungder Fristgenügtdie rechtzeitige
Absendung.
Abweichend
wegenVerlust
(5)WerdenVerlust,Beschädigung
oderÜberschreitupg
derLieferfrist
beiAblieferung oderBeschädigung
aufeinenBetragvon 620,00Euroje Kubikmeter
Laderaum,
der
angezeigt,
so genügtdieAnzeigegegenüberdemjenigen,
des Vertragesbenötigtwird,beschränkt.
der das Gut abliefert.
zur Erfüllung

S 440 - Gerichtsstand
(1) Für Rechtsstreitigkeiten
aus einerBeförderung,
die den Vorschriften
diesesUnunterliegt,
ist auchdas Gerichtzuständig,
in dessenBezirkder Ort der
terabschnitts
des Gutesoderderfür dieAblieferung
des Gutesvorgesehene
Ort liegt.
Übernahme
(2) Eine Klagegegenden ausführenden
Frachtführer
kann auch in dem Gerichtsstanddes Frachtführers,
eine Klagegegenden Frachtführer
auchin dem GerichtsFrachtführers
erhobenwerden.
standdes ausführenden

und -begrenzungen
S 451g - Wegfallder Haftungsbefreiungen
lst derAbsenderein Verbraucher,
so kannsichder Frachtführer
odereine in S 428
genanntePerson
1. aufdie in den SS451 d und451 e sowiein dem ErstenUnterabschnitt
vorgesehenen Haftungsbefreiungen
und Haftungsbegrenzungen
nichtberufen,soweitder
es unterlässt,
Frachtführer
den Absenderbei Abschlussdes Vertragesüber die
Haftungsbestimmungen
zu unterrichten
und auf die Möglichkeiten
hinzuweisen,
eineweitergehende
Haftungzu vereinbaren
oderdas Gut zu versichern,
2. auf $ 451 f in Verbindungmit $ 438 nicht berufen,soweitder Frachtführer
es
unterlässt,
den Empfänger
spätestens
beiderAblieferung
des Gutesüberdie Form
u n d F r i s td e r S c h a d e n s a n z e i gs e
o w i ed i e R e c h t s f o l g ebne i U n t e r l a s s edne r
Schadensanzeige
zu unterrichten.
Die Unterrichtung
nachSatz 1 Nr. 1 muss in drucktechnisch
deutlicherGestaltunq
sein.
besondershervorgehoben

S 451h - AbweichendeVereinbarungen
(1) lstderAbsender
ein Verbraucher,
so kannvon dendie Haftungdes Frachtführers
unddesAbsendersregelnden
Vorschriften
diesesUnterabschnitts
sowiedendanach
auf den Umzugsvertrag
anzuwendenden
Vorschriften
des ErstenUnterabschnitts
nichtzum NachteildesAbsendersabgewichen
werden.
(2)ln allenanderenalsdeninAbsatz1 genannten
Fällenkannvondendaringenannten
Vorschriften
nurdurchVereinbarung
abgewichen
werden,dieim Einzelnen
ausgehanS 441 - Pfandrecht
(1) Der Frachtführer
hatwegenallerdurchden Frachtvertrag
begründeten
Forderun- deltist,auchwennsiefüreineMehrzahl
vongleichartigen
Verträgen
zwischendenselgen sowiewegenunbestrittener
getroffenist.Drevom Frachtführer
Forderungen
aus anderenmit demAbsenderabgebenVertragsparteien
zu leistendeEntschädigung
des Guteskannjedochauchdurchvorformulierte
schlossenen
Fracht-,Speditionsoder Lageruerträgen
ein Pfandrecht
an dem Gut.
wegenVerlustoderBeschädigung
Vertragsbedingungen
aufeinenanderenalsdenin S 45 1 e vorgesehenen
BetragbeDas Pfandrecht
erstrecktsichauf die Begleitpapiere.
(2) Das Pfandrecht
grenztwerden.Gleiches
giltfürdievomAbsender
besteht,solangeder Frachtführer
das Gut in seinemBesitzhat,
nach$ 414in Verbindung
mitS451c
Dieindenvorformulierten
Vertragsbedingungen
insbesondere
solangeer mittelsKonnossements,
Ladescheins
oder Lagerscheins zu leistende
Entschädigung.
enthaltewenn sie nichtin drucktechnisch
darüberverfügenkann.
ne Bestimmungist jedochunwirksam,
deutlicher
besondershervorgehoben
ist.
Gestaltung
(3) Unterliegt
Recht,so sinddie Absätze1 und
der Umzugsvertrag
ausländischem
- Beförderung
von Umzugsgut
anzuwenden,
wennnachdem Vertragder Ort der Ubernahme
und der
ZWEITERUNTERABSCHNITT
2 gleichwohl
O r td e r A b l i e f e r u nd ge s G u t e si m I n l a n dl i e g e n .
S 451 - Umzugsvertrag
Hatder Frachtvertrag
die Beförderung
von Umzugsgut
zum Gegenstand,
so sindauf
- Beförderung
den Vertragdie Vorschriften
des ErstenUnterabschnitts
anzuwenden,
soweitdiefolmitverschiedenartigen
BeförderungsDRITTERUNTERABSCHNITT
gendenbesonderenVorschriften
oder anzuwendende
internationale
Übereinkom- mitteln
men nichtsanderesbestimmen.
übereine Beförderungmit verschiedenartigen
BefördeS 452c- Umzugsvertrag
rungsmitteln
S 451a- Pflichtendes Frachtführers
(1) Die Pflichtendes Frachtführers
von Umzugsgut
mitverschiedenartigen
BeförumfassenauchdasAb- undAufbauender Möbel
Hatder Frachtvertrag
die Beförderung
zumGegenstand,
sowiedas Ver-und Entladendes Umzugsgutes.
derungsmitteln
so sindaufdenVertragdieVorschriften
desZweiten
(2) lst der Absenderejn Verbraucher,
so zähltzu den Pflichtendes Frachtführers Unterabschnitts
anzuwenden.
soweitfürdieTeilstrecke,
aufderderSchadeneingetreten
fernerdieAusführung
sonstigerauf den UmzugbezogenerLeistungen
wie die Ver$ 452aistnuranzuwenden,
packungund Kennzeichnung
einesfür die Bundesrepublik
Deutschland
verbindlichen
internades Umzugsgutes.
ist,Bestimmungen
tionalenUbereinkommens
oelten.
S 451b Frachtbrief.GefährlichesGut. Begleitpapiere.
Mitteilungs-und Auskunftspflichten
(1) Abweichend
ausvon S 408 ist derAbsendernichtverpflichtet,
einenFrachtbrief
zustellen.

