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Haftungsfragenbei der Paketbeförderungdurch Privatunternehmen
Rechtsreferendar
RogerMann,Hagen

I.

Problemaufriß

Ein alltäglichesProblem: Ein Betrieb gibt bei einem
Paketbeförderungsunternehmen
ein Gut zum Transport an
einen Kunden oder weiterverarbeitenden
Betrieb auf. Das
Gut wird während desTransportsbeschädigtund kommt in
diesemZustand beim Adressarenan. Dieser kann mit dem
beschädigtenGut nichts anfangen. \(er haftet für den
Schaden?
Für die meistenSchadens-und Rechtsabteilungen
leider kein alltäglichesRechtsproblem.Das Transportrecht
stellt sich mit seinenteils öffentlich-rechtlichen,teils zivilrechtlichen,teils abdingbaren,teils zwingenden,teils innerstaatlichen,teils internationalenRegelungenrecht unübersichtlich dar. Auch im RahmendieserDarstellunemuß der

Problemkreis eingegrenztwerden: Das hier zu behandelnde
Fail-Beispielbeschränkrsich auf den innerstaatlichenPakettransportim Fernverkehrl.
Hier har sich der tatsächlicheHintergrund frlr die
aufgeworfene Hafrungsfrage in den letzten Jahren stark
verändert. Mit der Aufteilung der Dienstleisrungsbereiche
der DeutschenBundespostin POSTDIENST, POSTBANK
und TELEKOM setztsich die Post in den einzelnenSparten
weiter dem \ffettbewerbnicht-staadicherKonkurrenrenaus.
Besondersfrüh begonnenhat diese Enrwicklung im Post1 zum Güternahverkehr vgl. die ,,Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den gewerblichen Güternahverkehr mit Kfz" (AGNB);
zur Haftung insb. $ 1a AGNB; es gilt ein ähnlicher Haftungsumfang
wie bei der KVO
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dienstbereich,namentlich bei der Paketbeförderung.Hier
Edelmetalle,Schmuck,Geld, Münzen, IJrkunden und \Verthatte sich die Post schon in den vergangenenJahren in zeichenaller Art.
großem Umfang mit privaten Paketbeförderungsunterneh- 1.3.5. Paketederen Inhalt Nachteiie für andereGüter oder
men auseinanderzusetzen.
Für dieseUnternehmengeltenim sonstigeGegenstände,Tiere oder Personenzur Folge haben
Zusammenhangmit Beschädigungendes Transportgutes
nicht die haftungsbeschränkenden
Regelungendes PosrG2
(vgl. insb. $ 12 PostG), sonderndie allgemeinenRegelndes
Transportrechts.Bei der UnübersichtlichkeitdiesesRechts2. Speditionelle Leistungen und Entgelte
gebietessteilen sich für denjenigen,der im Rahmen eines
2.1. Die speditionelle Leistung des lJnternehmers
konkreten SchadensfallesAnsprüche gegen ein privates
umfaßt:
gelteridmachen muß, eine
Paketbeförderungsunternehmen
2.1..1..Die Besorgungder Beförderungdurch FrachtFüllevon Fragen:\7ie finde ich die richtigeAnspruchsgrundführer,
der Übernahme, des Umschlagsund der Zustellung
- Absenderoder Empfänlage?Ver ist anspruchsberechtigt
von Paketen,wobei die Auswahl der Frachtführer mit der
ger? Wie ist die Beweislastverteilt? Welche VerjährungsSorgfalteinesordentlichenKaufmannserfolgt.
fristen gelten?
Die nachfolgendenAusführungensollenanhandeines
konkretenBeispielfallesAntworten auf dieseFragengeben.
3. Haftung
3.1. Dem Auftragsverhälmisliegen die Allgemeinen
(ADSp) - neuesteFassung
DeutschenSpediteurbedingungen
- unter Aufhebung der $$ 39 bis 41 und 64 zugrunde,
Das lJnternehmenH-GmbH beschäftigtsich mit der unabhängigvon der Form der Übergabedokumenration.
Veredelungvon Süßwaren.Daztt bezieht es von anderen
Danach besteht bei Verschulden in dem durch die
IJnternehmen Grundprodukte, die es im eigenenBetrieb ADSp festgelegten
Umfang Haftung desy'eweiligen
Vertragsweiterverarbeitetund an Händler veräußert. Zu den nt parrners für gänzlichen und teilweisen Verlust sowie bei
verarbeitendenProdukten gehören auch sogenannteHohi- BeschädigungdesGutes, soferndieseSchädenzwischendem
schokoladenkörper,
alsodie zu den betreffendenJahreszeiten Zeitpunkt der Übernahme und der Ablieferung der Pakete
immer wieder auftauchendenOsterhasen,Schokoiadeneier eingetretensind. Ist ein Schadenam Gut äußerlich nicht
und \Teihnachtsmänner.
Zur Versendungder Waren bedient erkennbargewesen,so hat der Auftraggebernachzuweisen,
sich die H-GmbH einesder inzwischenzahlreichenauf dem daß der Schadendurch das Unternehmenverursachtwurde.
deutschen Markt agierenden Paketbeförderungsunter3.2. Yon der Haftung gänziich ausgeschlossen
nehmen.
sind... Schädenan Gütern, die gem. Zrffer 1.3. bis 1.3.5.
Einer der Aufträge besteht im Transport mehrerer von der speditionellenBehandlungausgeschlossen
sind.
Kisten Schokoladeneier.Im Betrieb der H-GmbH werden
nachdem Standder Technik bruchsicher
die Schokoladeneier
4. Eigene Versicherung
in die Kartons verpackt. Der Inhalt der Kartons wird mit
4.1. Für jedes Paket bestehteine Versicherungdes
einem auf den Kartons angebrachtenGlassymbol aIs zerWarenwertes zzgl. Speditionskosten, höchstens jedoch
brechlichgekennzeichnet.Das Paketbeförderungsunterneh1ooo,-DM.
men wird mit dem Transport der Kartons zu den üblichen
Bedingungenbeauftragt.Nach Ablieferungder Paketedurch
meldcn sich einige der
das Paketbeförderungsunternehmen
5. Anmeldung von Ansprüchen/Verjährung
Paketesind
Händler.
Die
bei
ihnen
abgelieferten
belieferten
surk beschädigt.Nach dem Öffnen der Paketehabensienur
5.1....
Schokoladenbruchvorgefunden. Die H-GmbH muß im
5.2. Alle Ansprüche, gieich aus welchem RechtsRahmen ihrer vertragiichenBeziehungenzu den Händlern grund, verjähren in acht Monaten. Die Verjährung beginnt
erneuran dieselieferns.Bei ihr entstehtein Schadenin Höhe mit KenntnisdesBerechdgtenvon dem Anspruch,spätestens
von 20 000,-DM.
mit Ablauf des Tages, an welchem die Ablieferung hätte
(AGB) des bewirkt sein müssen.
In den allgemeinenGeschäftsbedingungen
Paketbeförderungsunternehmens,
die dem Beförderungsvertrag zugrundeliegen,heißt esu. a.:
III.
In Betracht kommende Anspruchsgrundlagen
il.

Fallbeispiel
(Der,,Hohlschokoladenkörper - Fall")

Gesucht wird eine Anspruchsgrundlagefür einen
Schadensersatzanspruch
des Aufrraggebersa(im untech1.1. Diese Bedingungengeltenfür die Behandlung, nischenSinne)gegendasTransportunternehmenim Faileder
die Abfertigung, den Umschlagund die Lagerungvon Pake- Beschädigungdes Gutes während des Transpons. Auf den
in
ten sowie für die gesamtespeditionelleLeistung des Unter- erstenBlick kommen eineFülle von Anspruchsgrundlagen
aus
unerBetracht5.Neben den gesetzlichenAnsprüchen
nehmens.
die
laubterHandlung (SS823ff. BGB) sind hier insbesondere
1.2. (Es folgt eineDefinition desBegriffs,,Paket").
von der speditionellen
1.3, Ausgeschlossen
Behand- verschiedenen vertraglichen Anspruchsgrundlagen zu
nennen:
lung dureh dasUnternehmensind:
- Der Schadensersatzanspruch
gegen den Spediteur des
'
aus SS40Z II,
1',3.2.P akercmitunzureichenderVerpackung.
Geschäftsbesorgungsspeditionsvertrages
1.3.3.Güter von besonderemWert, wie z.B. Gold,
H
G
B
.
390
1. Allgemeines
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t)

-

Hlflung des Spediteurs gem. g 51 ADSp, soweir die
a) Soweit die Vorschriften desHGB Anwendung finADSp in den Vertrag einbezogenworden sind und der den ($ a39i. V. m. 4i4 HGB) verjährenHaftungsansprüche
S
Schadennicht durch eine Speditions-und Rollfuhrver_ nach einem
Jahr.
sicherung(SVS/RVS)gedecktisr6.
b) Auch bei Anwendbarkeit der KVO verjährendie
- Der Anspruch gegen den Selbsteintritts-Spediteur
aus Haftungs-Ansprüchegem. S 40 KVO nach einemJahr.
ss412II,429I-.'GB.
c) Ansprüche gegenden Spediteurverjährenbei Ein- Schadensersatzanspruch
gegen den Spediteur des Fix_ beziehungder ADSp dagegenschonnach achtMonaten ($ 64
kostenspedirionsverrrages
aus $$ 413 i, 42g HGB. (Giit ADSp).
gem.$ 413 II HGB nach ,,Bewirkungder Versendungdes
Die aufgezeigtenlJnterschiedemachenes notwendig,
Gutes" auchfür den Sammelladungsspeditionsvertrag.) die Rechtsnaturdes normaien Paketbeförderungsverrrages,
- Ansprüchegegenden Frachtführer aus
wie er in unserem Beispielsfall abgeschlossen
S 429 HGB
wurde, zu
- Schadensersatzanspruch
gegen den Frachtführer im untersuchen.Die Einordnung ais Speditionsvertragwürde
Anwendungsbereichder KVO aus $ 29 KVO
für das Transportunrernehmeneine Reihe von Vorteilen
- Anspruch ausPFV des Transportvertragesz
hinsichtlich der Haftungsvoraussetzungen
und der VerjähDie Frage, welche Anspruchsgrundlageletzrlich zur rung mit sich bringen. Dagegenwürde die
Einordnung als
Anwendung kommr, hat Auswirkungen auf Haftungsvor- Frachtvertragin der Regel die zwingende
Anwendung der
aussetzungen
und -beschränkungen,
sowie auf die Frageder KVO nach sich ziehen(vgl. g 1 KVO, 26 GüKG)11.
S
Verjährung.8
IV.
1. Haftungsvoraussetzungen

Rechtsnatur des Paketbeförderungsvertrages

Die gesetzlicheRegelungist scheinbareindeutig:
Bei allen genannrenAnspruchsgrundlagenmuß der - Spedireur ist gem. 402 HGB, wer
es gewerbsmäßig
S
Auftraggeberdarlegenund beweisen,daß die schadensverübernimmt, Güterversendungendurch Frachtführer für
ursachendeBeschädigungdes Guteswährend der Dauer des
Rechnung eines anderen (des Versenders)in eigenem
Transportes,also zwischen der Annahme durch den SpediNamen zu besorgen
teur und der Ablieferungebeim Adressateneingetretenist.
- Frachtführer ist gem. 425 HGB, wer es gewerbsmäßig
S
Insbesonderedie Anforderungen an das Verschulden
übernimmt Güter zu befördern.
sind jedoch unterschiedlichgeregelt.
In der Praxisstößr die Einordnung von Verrägen, die
a) Bedingt durch die in g 390 und g 429 HGB getrof- dem Transport von Gütern dienenjedoch
.
auf Schwierigkeifene Beweislastregelung
haftet der Spediteurgesetzlichfür ten, wenn die Vertragspartnernicht genauvereinbaren,ob
vermutetesVerschulden.Bei Einbeziehungder ADSp kann der mir dem Transporr
Beauftragte den Transport selbst
sich der Spediteurgem. S 51 ADSp ebenfallsgrunds.Jtzlich durchführensoll, oder ob er
sich dabei auch andererUnterentiasren;nur für den Fall, daßder Schadenam Gut äußerlich nehmenbedienenkann.
nicht erkennbarist, hat der Auftraggebernachzuweisen,daß
Im Fallbeispieljedoch umschreiben die AGB unter
der Spediteurden Schadenverschuldethat.
Ziffer2 (s.o.) die Leistungendes Transporrunrernehmens
in
b) Die Haftung desFrachdührersim Anwendungsbe- eindeutigerAnlehnung an 4OZHGB mit
denen
eines
Spedi$
reichder KVO nach$ 29 KVO ist dagegeneineverschulJens- teurs. Die eigeneLeistung
wird als ,,speditionelleLeistung..
unabhängige
Gefährdungshaftung.
euasi alsAusgleichdafür bezeichnet.Diese oder ähnliche Regelungenenthalten die
enthält die KVO in $ 34 eine Reihe von Haftunssausschlüssen.
c) Aus unerlaubrer Handlunq und pFV haftet das
2 Satorius,
Ordnungsziffer
910
Transportunternehmen
nur bei Verschulden(S226 BGB).
2. Haftungsumfang
Auch beim Haftungsumfangfinden sich Unterschiede:
a) Die Haftung aus g 429 HGB ist gem. S 430 HGB
regelmäßigbegrenztauf den \fert desTransportgures.
b) Soweitdie ADSp in den Speditionsvertrag
einbezogenwurden, geltendie betragsmäßigen
Haftungshöchstgrenzen des$ 5a ADSp.
c) Im Anwendungsbereich
der KVO wird gem. $ 35
KVO der vom Verfügungsberechtigten
nachzuweisende
Fakturenv/errzuzüglichallerSpesenund Kostenbis zum Bestimmungsorrund zuzüglich des nachzuweisenden
enrgangenen
Gewinns bis höchstens10 % desFakturenwerteserserzt.
d) Die Haftung aus uneriaubterHandluns ist unbe_
grenzt.Inwieweit sich die o. g. Haftungsb.grerrai.rg.nauch
auf die Haftung ausPFV ersrreckenist umstrittenlo.
3. Verjährung
Auch die Frage der Verjährung ist unterschiedlich
geregelt.

3 im Beispielfall war zwischen der H-GmbH und den Händlern eine
Bringschuld vereinbart, so daß $447 BGB nicht gah. Anderenfalls
stellen sich die hier erörrerten Probleme vor dem Hintergrund der
Drittschadensliquidation für den Adressaten des pakets. Zur Fraee
der Akdvlegitimation von Absender und Adressat vgl. auch \villeib erg, Kommentar zur KVO, 4. Aufiage 1991, 29, *. SAff . ; Ko ilrr,
S
Transportrecht, $ 429, Rz. 12; Dabischar, Grundriß des gesamten
Gütenransportrechts, S. 5 7 ff.
4 vel. Fn.3
5 Eine Übersicht über die wichrigsten Anspruchsgrundlagen findet
sich bei Koller, Transportrecht , EinI. It2.27 ff .
6 vgl Baumbacb/Duden/Hopr, $51 ADSp, 1.A; ansonsten ist der
Spediteur gem. $ 41 von der Haftung befreit und der Auftraggeber
hat einen Anspruch gegen den Versicherer aus dem Versicheängsvertrag vgl. Nr.2 SVS/RVS
7 Die Frage, ob neben der Haftung aus KVO auch eine Haftung aus
PFV in Betrachr kommt, ist in Rspr. und Lehre nach wie vor sehr
str.; zum Streitstand vgl. Koller, Transponrecht, $ 31 KVO, Rz.5
8 bei grenzüberschreitendem Straßengüterverkehr, der nicht Gegenstand dieserDarstellung ist, kommt eine Haftung nach
SS 12, 19;20,
zöI. L.tvIJ(In öetracht.
9 zu den Begriffen Annahme und Ablieferung vgl. BGH NJ\f 1923,
5 1 1 f f . ; N J V 1 . 9 7 9 , 4 9 3 f.f; T r a n s p R 1 . 9 9 0 , 9 4 f f .
r c v g , l . - W i l k n b e r g , _K o m m e n t a r z u r K V O , 4 . A u f l a g e 1 9 9 1 ,
S31,
A N m . 1 5 f f . ; D u b i s c b a r ,a . a . O . S . 6 1 f f .
11 Die KVO gilt für den innerdeutschen Güterfernverkehr mir Kfz; vgl.
Baumbacb/Dud,en/Hopt, Einl. vor S 1 KVO, Anm.28
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AGB aller Paketbeförderungsunrernehmen,
die auf dem
V. Lösung des Fallbeispiels
deutschenMarkt tätig sind. Die Leistungsumschreibung
Im Fallbeispielhaftet daspaketbeförderunssunterneh_
kann ebensowie die ausdrücklicheBezeichnuneein Indiz für
men für den eingetretenenSchadenaus $ Zf kVO. Das
den AbschlußeinesSpedirionsvertrages
seinr2.
bedeutet,daß die H-GmbH zu beweisenhat. daß der SchaEin weiteresIndiz für den Abschluß einesSpeditionsden
in der Zeit eingeve'r.en
ist, in der daspaketbeförderunssvertragesist die Bezugnahmeauf die ADSp (s.o.)ü.
unrernehmendie Paketein seinerObhut hare. Siehat aisozu
Fraglich isr indes,ob die RechtsnarureinesVertrages
allein durch dieseAußerlichkeitenfestgelegtwerden kann. beweisen,daß der Frachtvertraggem. S 15 KVO zustande
gekommen ist, daß die Hohlschokoiadenkörper bei der
Das Interesseder Paketbeförderungsunternehmen
aus der
Annahme
durch den lJnternehmer unbeschädigtwaren und
KVO-Haftung herauszukommenist offensichtlich.
daß
sie
bei
der Ablieferung bei den Adressatä beschädiet
Tatsächlichstehtdem Auftraggebernur ein lJnternehwaren. Das Paketbeförderungsunternehmen
kann der Hafmen gegenüber,dasunter einerFirma zu einemeinheitlichen
tung nur durch den Beweis des Gegenteilsoder eine der
Preisden Vertrag abschließt,den Transport übernimmt und
Hafrungsausschlußbestimmungen
des S 34 KVO entgehen.
das Gut beim Empfängerabliefert.Der Auftraggebermacht
Ein
Haftungssauschluß
besteht
mir
$ 34 Abs. 1 lir. c t<VO bei
sich in der Regel bei der Erteilung des Auftrages, also der
Schäden,
die
durch
Verschulden
des
Verfügungsberechtigren
im
Offerte
technischenSinne,keine Gedankenhinsichtlich
sind.Gem. $ 18 Abs.3 KVO haftetder Absender
der rechtlichenEinordnung des von ihm abgeschlossenen entstanden
Vertrages.Für ihn steht der Transport des Gutes durch das für alle Folgen mangelhafterVerpackung. Die Beweislast
von ihm beauftragteUnternehmen im Vordergrund, was dafür trägt der Unternehmerl8.Ein Hinweis auf die Fragilirät
des Gutes entbindetden Paketbefördererdagegennicht von
eindeutigfür einenFrachtführerverrragspricht.
der
Haftung. Die Hohlraumschokoladenkörperv/aren ausSoweit sich Offerte und Annahme unrer Zugrundelereichend
verpackt und enthielten einen von außen auf den
gung der AGB widersprechen,gih nach der Rechtsprechung
Paketen
angebrachten Hinweis auf den zerbrechlichen
des BGH nicht mehr die ,,Theorie des letzten \7ortes",
Inhalt.
Dieser
muß in seinerAllgemeinheitausreichen,wenn
sonderndispositivesRechtla.Damit kann der Bezeichnung
der
transportierte
Inhalt nicht wesentiichzerbrechlicherals
und lJmschreibungder Leistungkeine entscheidende
BedeuGlas
ist.
Im
übrigen
lag kein Ausschlußguri. S.d. Ziffer 1.3.
tung zukommen.
der AGB vor.
EntscheidendeBedeutunghat dagegendie Regelung
Ersatzfähigisr nur der unmitreibareSchadenam transder Haftungsfragein den AGB: Die im Beispielsfallunter
Zi{fer3.1. (zweiter Absaz) getroffeneRegelung entspricht porrierten Gut ($$ 29, 35 KVO)1e. \(/eitergehendeSchäden
kann der Auftraggebernur aus SS823ff. BGB und ggf. aus
eindeutigder Haftung des Frachtführers1s.Es ergänzt das
PFV geltendmachen,für die er y'edochein Verschuldendes
Bild einesFrachtvertrages
dahingehend,daß das PaketbeförPaketbeförderungsunrernehmens
nachweisenmuß.
derungsunternehmen
sich verpflichtet,die Paketeinnerhalb
bestimmterFristenzum Adressatenzu bringenund in dieser
Zeit die Obhutshaftungfür die Zert zwtschenübernahme
und Auslieferungübernimmtl6.
Der als Reaktion auf die, diese Auffassuns bestätigendeRechtsprechung
eingefügteZusatz,,in dem durch die
ADSp festgelegten
Umfang" ändertim Ergebnisnichts. Der
unbefangene
und rechtlichnicht vorgebildJteDurchschnittst
t71
t.
rr.
, ,,o
; ;. __ ,
leser"
kann dresen
-Hinweisnur als
Verweisauf die Haftungshöchstgrenzendes $ 5a ADSp verstehen.Dies mag im RahmenYonspeditionellenLeistungenzulässigsein,kann jedoch
nicht die rVirkung haben,die Frachdührerhaftungim innerstaatrichenGüterfernverkehrnach s 29 KVo ausirschrießel
oder zt beschränken,wie sich zwanglos aus $ 26 GüKG
ergibt.

12 vgl.Piper,Höchstrichterliche
Rechtsprechung
zumSpeditionsund
Frachtrecht,
S.3
,,
1 3 p t p e r ,a . a . O . , S . 3
;; ;äH NJ\r 85,1839ff.in Abweichung
von BGH LM g 150Nr.3
und6
15 vgl.OLG Düsseldorf,
VersR1987,70
16 soauchBaumann,
TranspR
1988,21'3,2'14
tt
51'Auflage'g 5
vgl' Palandt-Heinricbs,
?ä9, ä;. ;o'"*.lt'n,
n "J.Äu*,a. a.o., g 34KVo, Rz.14
o vgl.tV;llenbrrg,^.^1o.,g29,
R2.44

