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fern die Revision dies in Zweifel zieht, zeigt sie keinen Verstoß
gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze auf, sondern ersetzt
lediglich die vom Tätrichter vorgenomm€ne \fürdigung des
Sachverha.lts durch ihre davon abweichende eigene Sichrweise.

[70] III. Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis kom-
men, dass die Beklagte mangels eines ihr anzulastenden qua-
lifizierten Verschuldens i.S.d. S 435 ]HGB nur beschränkt
auf den Haftungshöchsrbetrag gem. S 431 Abs. I und 4
HGB haftet, wird es zu berücksichtigen haben, dass ein Mit-
verschulden des Absenders oder Empfiingers nicht .zttr an-
teiligen Herabsetzung dieses Haftungshöchstbetrags ftihrt.
Vielmehrwirkt sich ein solches Miwerschulden nur dann auf
die Haftung des Frachtftihrers aus, wenn sein auf den Ge-
samtschaden bezogener Haftungsanteil betragsmäßig hinter
der Haftungssumme des S 431 HGB zurückbleibt (zu S 660
Abs. 1 HGB a.F.; vgl. OLG Hamburg, TlanspR 20Ig, 84, gl
fjuris Rn. 149 bis 1541:' Schafert, in: Ebenroth/Boujong/Joost/
Strohn a.a.O. S 425 Rn. 49 a.E. i.V.m. S 43i Rn- t; Koller
a.a.O. S 425 IdGB Rn. 120 a.E. i.Vm. S 431 Rn. 5 Fn.26;
MünchKomm .HGBI Herber/Harm a.a.O. S 431 Rn. 29 , je-
weils m.w.N.). Unabhängig davon kommr ein Miwerschul-
den der Absenderin gem. S 425 Abs.2 HGB, S 254 Abs. 1

BGB wegen unterlassener \ilertdeklaration auch hier aus den
vorstehend in den Randnummern 64 bis d9 dargestellten
Gründen nicht in Betracht.

L7l) W. Der Erlass eines Grundurteils gem. 5 304 ZPO
kommt vor diesem Hintergrund jedenfalls dann nichr in Be-
tracht, wenn darin auch über den Mitverschuidenseinwand
entschieden wird.

[72] I. Die Vorschiift des S 304 ZPO beruht auf der Erwä-
gung, dass für die Entscheidung über denAnspruchsgrund re-
gelmäßig andere Tät- und Rechtsfragen in Berracht ko-*..,
als fiir die Entscheidung über den Betrag des Anspruchs. In
solchen Fdllen kann die Erledigung des Rechtsstreiti gefördert
werden, wenn über den Grund vorab enmchieden wird. Die
Regelung entspringt daher prozesswirtschafdichen Gründen.
Bei ihrer Anwendung und Auslegung ist vor allem den Erfor-
dernissen der Prozessökonomie Rechnung zu tragen. Der Er-
lass eines Grundurteils ist daher immer dann unzulässig, wenn
dies nicht zu einer echten Vorabentscheidung des Prozesses,
sondern zu seiner ungerechtfertigten Verzögerung und Ver-
teuerung füfirt (BGH, Urt. v. 28.06.2016 -W ZR 559114,
NJ\tr2016, 3244Rn.26 m.w.N.). Das ist insbesondere dann
der Fall, wenn die Tätsachen für Grund und Höhe annähernd
dieselben sind oder in einem so engen Zusammenhang stehen,
dass die Herausnahme einer Grundentscheidung unrweckmä-
ßig und verwirrend wdre (BGH, Ult. v. 28.01.2020_ KZR.
24/17,NN,f 2020,1430Rn. 54 - Schienenkartell II, zurVer-
öffentlichung in BGHZ bestimmt, m.w.N.).

l73l Die Frage des Miwerschuldens nach g 254 BGB gehört
in der Regel zum Grund des geltend gemachten Anspruchs
(vgl. BGH, Urt. v. 25.03.1980 - VI ZR 61179, BGIHZ 76,
397,400 fjuris Rn. 10]; Urt. v.05.12.2A00 -VL2R.275199,
NJ\f 2001, 760 fjuris Rn. 7]). Nur wenn feststehr, dass ein
Miwerschulden nicht utm gänzlichen Haftungsausschluss
führt und somit jedenfalls ein Aaspruch des Geschädigten
besteht, kann die Entscheidung darüber dem Betragsver-
fahlen vorbehalten werden (vgl. BGH, Urt. v. 14.10.2010 -
I2R212108, NJ\f 201 l,2138 Rn. 35 - Mega-Kasten-Ge-
winnspiel, m.w.N.).

l74l2. Sofen die Beklagte gem. S 43j IHGB unbeschränkt
haftet, wird das Berufrrngsgericht im Rahmen eines Grund-
urteils nicht über den Mitverschuldenseinwand enßcheiden
können, Für die Frage, ob der Miwerschuidenseinwand gem.
S 425 Abs. 2 HGB,. S 254 Abs. 2 Satz 1 BGB eingreift, wird
es auf den \ü7err der Fracht ankommen. Dieser"ist jedoch
auch ftir die Höhe des Schadens maßgeblich. Die Tätsachen
für Grund und Höhe des Anspruchs wären daher insofern
dieselben. Am Erlass eines Grundurteils könnte das Be-
rufungsgericht in diesem Fall deshalb nur dann festhalten,
wenn die Vorausserzungen dafür vorliegen, die Entscheidung
über das Miwerschulden dem Betragsverfahren vorbehalten
zu können.

l75l 3. Falls die Beklagte nur beschränkt auf den Haftungs-
höchstbetrag gem. S 431 Abs. I HGB haftet, dürfte die Sa-
che ohne \Teiteres auch bezüglich des Betrags zur Endent-
scheidung reifsein, so dass eine Entscheidung nur über den
Grund nicht prozessökonomisch wäre.

Art.65 WPV 1999;"Art.2 Mü; Art. 1 Nr.4lit. a)CMR

1. lst in einem Rahmenvertrag mit einer selbständigen
juristischen Person des Konzernverbundes der Deutschen
Post AG bestimmt, dass bei internationalen paketbeför-
derungen Vertragspartnerin eine andere selbständige
juristische Person des Konzernverbundes der Deutschen
Post AG Vertragspartnerin wird, gilt eine entsprechende
Vertretung der die internationale Beförderung ausfüh-
renden selbstständigen juristischen person jedenfalls mit
korrespondierender Abrechnung der Beförderungsleis-
tung als genehmigt.

2. Obwohl in Art.55 Weltpostvertrag 1999, Art. 38
Weltpostvertrag 2QO4 bestimmt ist, das mit Ratifikation
des nachfolgenden Weltpostvertrages der vorhergehen-
de Weltpostvertrag seine Geltung verliert und die Bun-
desrepublik Deutschland den Weltpostvertrag 2006 (und
nachfolgend) nicht ratifiziert hat, finden die Bestimmun-
gen des Weltpostvertrages und des postpaketüberein-
kommens zu Gunsten der Deutschen post AG weiterhin
Anwendung.'

[Leitsätze des Einsenders]

OLG Köln Urt. v. 19.03.2020 - 3 U 79/19

fly'orinstanz: LG Bonn, Urt. v. 03.05.2019 - 3l O
4119 = TianspR 2AI9,462)

I

Von der Darstellung der tatsächlichen Feststellungen wird
gem. SS 540 Abs. 2, 3l3a Abs. I Satz 1 ZPO,26 Nr. 8 EG-
ZPO abgesehen.

II.

1. Die Berufung der Klägerin ist zuiässig, insbesondere in
der gesetzlichen Form und Frist eingelegt worden. über die
zwischen den Parteien erstinsranzlich streitige Frage der ört,
lichen Zuständigkeit hat das Landgericht Gießen äurch den
Verweisungsbeschluss mit Bindungswirkung entschieden.
Gem. S 513 II ZPO könnte die Berufung ohnehin nicht auf
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straße Entscheidungen

eine zu Unrecht angenommene Zuständigkeit des Gerichts
des ersten Rechtszuges gestützt werden.

2. Die Berufung der Klägerin hat jedoch in der Sache kei-
nen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen,

die sich der Senat zu eigen macht, ist das Landgericht in der

angefochtenen Entscheidung davon ausgegangen, dass die

berechtigten Ansprüche der Klägerin von der Beklagten zu

2) bereits vorgerichtlich erfüllt worden sind und die von der

Klägerin mit der vorliegenden Klage lediglich geltend ge-

machten darüber hinausgehenden gem. S 86 WG auf die

Klägerin übergegangenen Ansprüche ihrer Versicherungs-

nehmerin nicht bestehen.

a. Dies gilt zunächst für die gegenüber der Bekiagten zu

1) verfolgten Ansprüche, für' die der Senat eine Rechtsgrund-
lage nicht zu erkennen vermag.

(1) DeL Senat folgt dem Landgericht in der Einschätzung,
dass die Beklagte zu 1) im Hinblick auf die von der Klägerin
primär verfolgten vertraglichen Ansprüche nicht passivlegi-

timiert ist, weil sie in Bezug auf den konkreten Arftrag zw
Beförderung der streitgegenständlichen Paketsendung nicht
die Vertragspartnerin der Versicherungsnehmerin der Kiä-
gerin geworden ist. Die Einlieferung der streitgegenständ-

lichen Paketsendung erfolgte seitens der Versicherungsneh-
merin der Klägerin unstreitig unter Verwendung der an die

vergebene Kundennummer und damit zu den Bedingungen
des Rahmenveltrages vom 29.A3.2016 z'"vischen der und der

Beklagten zu 1). Durch die Verwendung einer der in diesem

Rahmenvertrag für das Produkt ,\Teltpatetn vergebenen

Abrechnungsnummern machte die Versicherungsnehmerin
der Klägerin zugleich deutlich, die Paketsendung zu den ftir
dieses Produkt geltenden Bedingungen versenden zu wollen,
Zwar ist der Klägerin zuzugeben, dass der Rahmenvertrag
nicht von der Beklagten zu 2), sondern lediglich von der

Versicherungsnehmerin der Klägerin und der Bekiagten zu

1) geschlossen und unterzeichnet worden ist. Jedoch weist
die Präambel des Rahmenvertrages eindeutig darauf hin,
dass für internationale Beförderungen wie u.a. Beförderun-
gen nach dem Produkt ,Veltpaketn, die Beklagte zu 1) im
Namen und für Rechnung der Beklagten zu 2) handele. An-
gesichts der konkreten Benennung dieses von der Versiche-

rungsnehmerin der Klägerin explizit ausgewählten Produkts
in der Präambel des Rahmenvertrages bedarf es aus Sicht des

Senates an dieser Stelle keiner Entscheidung darüber, ob es

sich bei der in Rede stehenden Beförderung insgesamt um
eine internationale Belorderung handelt oder in rechtlicher
Hinsicht eine Außplittung in Gilstrecken vorzunehmen
ist. Denn ungeachtet dieser von der Klägerin aufgeworfe-
nen rechtlichen Frage würde die Beklagte zu 1) rach den im
Rahmenvertrag geschlossenen Vereinbarungen bei der Be-

förderung von Sendungen nach dem Produkt ,\Teltpaletn
nur im Namen der Beklagten ut 2) und gerade nicht im
eigenen Namen tätig. Ob dem Landgericht darin zu folgen
ist, dass angesichts der Konzernverbundenheit davon aus-

gegangen qerden kann, dass die Beklagte zu 1) insoweit mit
Vollmacht der Beklagten zu 2) handelte, kann aus Sicht des

Senates dahinstehen und bedarf keiner abschließenden Ent-
scheidung. Denn jedenfalls ist dem Landgelicht in der Ein-
schätzung zu folgen, dass die Beldagte zu 2) ein erwaiges

vollmachtloses Handeln der Beklagten zu 1) jedenfalls nach-

träglich genehmigt und dem Vertrag damit zur \Tirksamkeit
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velholfen hat, S 177 I BGB. Eine solche nachträgliche Ge-

nehmigung ist aus Sicht des Senates dern vorprozessualen

Verhalten der Beldagten zu 2) mit der erforderlichen Ein-
deutigkeit zu entnehmen. Denn diese irat die stleitgegen-
ständliche Paketsendung im eigenen Namen abgerechnet,

der Versicherungsnehmerin der Klägerin Mitteilung über
den Verlust gemacht, die Erbringung einer Erstattungsleis-
tung angekündigt und schließlich auch die angekündigte
Erstattungsleistung erblacht. Hierdurch hat sie eindeutig
zu erkennen gegeben, dass sie das von der Beklagten zu

t) in ihrem Namen abgeschlossene Rechtsgeschäft mit alien
rechtlichen Konsequenzen gegen sich gelten lassen will.

Entgegen der klägerseits vertretenen Auffassung kann nicht
erkannt werden, dass die Beklagte zu 1) mit dieser Art der

Veltragsgestaltung die Grenzen der Vertragsfreiheit über-
schritten hätte und es ihr vor diesem Hintergrund verwehrt
wäre, sich auf ihre fehlende Passivlegitimation zu berufen,

SS 134, 138,242 BGB. Mit den {iir ihreAuffassungvon der

I{lägerin angeführten Erwägungen, die sicir letztlich gegen

den Inhalt des'üTeltposwertrages und die in ihm enthalte-
nen Haftungsregelungen richten, hat der Bundesgerichts-

hof sich in mehreren Entscheidungen umPinglich und unter
jedem erdenklichen rechtlichen Gesichtspunkt auseinan-

dergesetzt und die von der Klägerin vorgebrachten Argu-
mente insgesamt verworfen (vgl. BGH TianspR 2003,238:'
BGH ThanspR 2005,307; BGH TranspR 2006, 468). Dem
schließt sich der Senat aus den überzeugenden Erwägungen
der vorgenannten Entscheidungen an und macht sie sich zu

eigen. \Teitere Ausfiihrungen hierzu erscheinen vor diesem

Hintergrund nicht veranlasst.

(2) Die Beklagte zu 1) kann von der Klägerin auch nicht als

ausführende Frachtfiihrerin in Anspruch genommen werden.

Zum einen kommt bei einer internationalen Postsendung

auf der Grundlage des nüeltpostvertrages - dessen Güldgkeit
unterstellt (dazu siehe unten) - die Anwendung der nationa-
len frachtrechtlichen Normen (S 437 HGB) ebenso wenig in
Betracht wie die Anwendung der Vorschriften der CMR oder

des MÜ. Diese werden vielmehr in Gänze von den Regelun-

gen des spezielleren und damit vorrangigen \Teltposwertra-
ges verdrängt (vgl. Koller, Tansportrecht 9.Auflage, $407
HGB Rn. 33; Rode, TianspR 2005, 301; BGH TianspR
2003,238; BGH TianspR 20A5, 307; BGH TianspR 2006,
468;vg1. auch explizitA.r't. 2 MÜ undA.r't. 1 Nr. 4 Buchst. a)

CMR). Der \Teltposwertrag selbst enthält keine Norm, die

eine Haftung der Beklagten zu 1) begründen könnte. Der
von der Klägerin angedachten Aufsplittung der Beförderung
der streitgegenständlichen Paketsendung in eine nationa-
ie und eine internationale Gilstrecke verbunden mit einer

haftungsrechtlichen Unterscheidung danach, auf welcher

dieser Teilstrecken die Postsendung in Verlust geraten oder

beschädigt worden ist, hat der Bundesgerichtshof im sach-

lichen Anwendungsbereich des \Teltposwertrages ebenfalls

eine klare Absage erteilt (BGH Ti'anspR 2003,238; BGH
TianspR 2005, 307; BGH TlanspR 2006, 468; vgl. auch
Senat VersR 20A4, 1626; Senat TianspR 2005, 406). Die'
ser Rechtsprechung folgt der Senat vor dem Hintergrund,
dass die vertragsschließenden Staaten des \Teltposwertrages
für die in seinen sachlichen Alwendungsbereich failenden
Postdienstleistungen gerade bewusst davon abgesehen haben,
ein Regelwerk zu vereinbaren, das nach der Beltirderung im
Staat des Absenders und der Beförderung im Ausland unter-
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scheidet und sich stattdessen ftir eine einheitliche Haftungs-
regelung entschieden haben (vgl. BGH TianspR 2AW,238;
BGH TlanspR 2005,3A7).

b. Auch eine weitergehende Haftung der Beklagten zu

2) verrnag der Senat auf der Grundlage der zwischen die-
ser und der Ver-sicherungsnehmerin der Klägerin getroffe-
nen vertraglichen Vereinbarungen nicht zu erkennen. Die
Haftung der Bekiagten at 2) f:J.r den unstreitigen Verlust

der streitgegenständlichen Paketsendung bemisst sich nach

den Vorschriften der S$ 5, t.Z des Rahmenvertrages vom
29.03.2016 in Verbindung mit den dort in Bezug genom-
men€n AGB PAKET INTERNÄTIONAL der Beklagten
zu 2) (Stand: 01.01.2016) und in Verbindung mit dem
in 5 1 (3).der AGB PAKET INTERNATIONAL in Be-

zug genommenen \fleltpostvertrag einschließlich seiner

Nebenabkommen in der jeweils gültigen Fassung. Im Hin-
blick auf die Haftung der Beklagten zu 2) fl'j-r den Ver-
lust von bedingungsgerechten Paketen sieht S 6 (1) der
AGB PAKET INTERNÄIIONAL vot dass die Beklag-
te ztt 2) nur im Umfang des unmittelbaren vertragstypi-
schen Schadens und nur bis zu den Höchstgrenzen des S 6
(3) haftet. Letztgenannte Vorschrift beschränkt die Haf-
tung der Beklagten zu 2) vorbehaltlich zwingender anderer

gesetzlicher Vorschriften entsprechend den Bestimmungen
des \Teltpostvertrages a$ 40 Sonderziehungsrechte des

Internationalen \fährungsfonds pro Paket zuzügiich 4,50
Sonderziehungsrechten je kg. In eben dieser Höhe ist aber

seitens der Beklagten nt 2) bereits außergerichtlich eine
Erstattungsleistung erfolgt, durch die unstreitig sämtliche
unter Anwendung des S 6 (3) begründeten Ansprüche der:

Kiägerin erfüllt worden sind. Hierüber streiten die Partei-
en auch nicht.

Der Streit der Parteien betrifü lediglich die Frage, ob S 6
(3) der AGB PAJ{ET INTERNATIONAL, der im Hinblick
auf die in ihm verankerte Haftung den - materiell mit den

Haftungsregelungen in den \Teltposwerträgen 2004, 2A08,

2012 und 2016 übereinstimmenden - Regelungen des \felt-
postvertrages von Peking aus dem Jahr 1999 entspricht, auf
die streitgegenständliche im Jahr 2016 erfolgrc Belorderung
Anwendung finden kann.'Wie die AGB PAKET INTERNA-
TIONAI sieht der \feltposwertrag 1999 in den Att.34, 37
i.V.m. Art. 70i RL, Art. 501 S 2 RE für gewöhnliche Post-

pakete eine aufden vorgenannten Haftungshöchstbetrag be-

grenzte verschuldensunabhängige Obhutshaftung der natio-
nalen Poswerwaltung bei Vedust oder Beschädigung ohne die
Möglichkeit der Durchbrechung dieser Haft ungshöchstgren-

zen bei qualifiziertem Verschulden vor. Sowohl Frankreich, zu

dem Neu Kaledonien gehört, als auch Deutschland sind Mit-
glieder des \Teltposwereins und haben am 15.09.1999 den
\Teltposwertrag von Peking unterzeichnet. In beiden Ländern
wurde der \Teltpostvertrag I 999 auch unstreitig ratifiziert. In
Deutschland erfolgte dies mit Ratifikationsgesetz vom
18.06.2002, Art. 59 II GG. Ab dem Zeitpunkt seiner Ratifi-
kation (vgl. hierzr Teatsch, in: MünchKomm, HGB 4. LuL
lage, Posttransport Rn. 37) wvde der \Teltposwertrag i999
in Deutschland zwischen der Bekiagten als der in S 4 I des

Ratifikationsgesetzes genannten Stelle und ihren Benutzern

unmittelbar geltendes Recht (vgl. hierzu BGH tanspR 2003,
238; BGH TianspR 2006,468; BGH TianspR2005,307;
Senat TlanspR 2005, 406) . Allerdings ist der \Teltpostvertrag

1999 nach seinem fut.65 auf völkerrechtlicher Ebene an
dem Tag außer Kraft getreten, an dem der ihm nachfolgende

\feitposwertrag des Kongresses von Bukarest ia Jahr 2004
seinerseits mit allen Nebenverträgen in Kraft getreten ist (vgl.

Tlutsch, in: MünchKomm, a.a.O., Posttransport Rn. 38). Das

war nach Art. 38 \fleltposwertrag 2004 am 01.01.2006 der

Fali (vgl. hierzu auch Teutsch, in: MünchKomm, a.a.O., Post-

transport Rl. 3S). Z't einer Radfikation dieses Folgeweltpost-

vertrages kam es in Deutschland ledoch ebenso wenig wie zu

einer Ratifikation der weiteren nachfolgenden tffeltposwer-

träge vom n.A8.2008 und vom 1.1A.2012. Erst durch Ge-

setz zu den Vertr'ägen vom 05.10.2004, 12.08.2008,
11.10.2012 uncl 06.10.2016 des \Teltposwereins vom
21.06.2019 wurden in Deutschland sämtliche zu diesem

Zeitpunkt noch in Kraft befindlichen \Teltposwerträge nebst

ihren Nebenverträgen ratifrzierr (vgl. Tbutsch, in: Münch-
Komm, a.a.O., Posttransport Rn. 38). Dies konnte sich aber

letztlich nur noch auf den zu diesem Zeitpunkt in völker-
rechtlicher Hinsicht gültigen \Teltposwertrag 2016 beziehen,

der mit \Tirkung zum 01.01.2018 in Kraft getreten ist und
seinerseits die Vorgängerverträge außer Kraft gesetzt hat. Die
vorherigen, zum Zeitpunkt der Ratifikation bereits wieder
außer Kraft getretenen \Teltposwerträge 2004, 2008 und
2012 wurden dagegen zu keinem Zeitpunkt in Deutschland
tatifrziert. Vor diesem Hinterglund hat die Klägerin zu Recht

die Frage nach der Rechtslage im Zwischenzeitraum vom
01.01.2006 bis zum 21.06.2019 aufgeworfen, in den auch

die Beförderung der streitgegenständlichen Paketsendung

fäIlt. Die Kommentarliteratur zuCMR und MÜ ist insoweit
unergiebig (vgl. Reuschle, Ln Smub, HGB 5. Avfl.2AL7,
Art. 1 EMR Rn. 92; Rultwedel, in: Münchener Kommentar,
HGB 3. Anfr..20I4,Art.2 MÜ Rn.9; Bahnsen,in: Ebenroth/
Boujong/fuott/Stohn, HGB 3. futfr..2A15, A,r't. I CMR
Rn. 25; Pokrant, in: Ebenroth/Boajong/Joost/Snohn, a.a.O.,

Art.2 MÜ Rn. 1, 5). Denn zwar geht sie einhellig von der

Gültigkeit und Maßgeblichkeit des \Teltpostvertrages 1999

auch zum Zeitpunkt der jeweiligen Kommentierung aus, in-
des ohne jegliche Begründung und ohne ein Eingehen aufdie
vorstehende Problematik. Die Klägerin vertritt insoweit ge-

stützt auf eine Kommentierung yon Czeruenha (in: Münche-
ner Anwaltshandbuch Internationales \Tirtschaftsrecht, S 8

Rn.413 f.; zustimmend Teutsch, in: MünchKomm, a.a.O.,

Posttransport Rn. 38) die Auffassung, mit dem Inkralttreten
des 'Weitposwertrages 2004 sei der \Teltposwertrag 1999

außer Krafi getreten und habe auch in Deutschiand seine

Gültigkeit verioren mit der Folge, dass sich die Bekiagte seit

diesem Tage nicht mehr auf ihn berufen könne. Auch von
einer stillschweigenden Fortgeltung des \Teltposwertrages

1999 bis zur Ratifikation eines nachfolgenden \Teltpostver-
trages könne nicht ausgegangen werden. Hiergegen spreche

der eindeutige \Tortlaut der Art.65 \Teltpostvenrag L999,
Art. 38 Veitposwertrag 200 4 (vgl. Täratsch, in: MünchKomm,
a.a.O., Posttransport Rn. 38). Auch auf die- materiell gleich-
lautenden - Haftungsbestimmungen der \fleltposwerträge
2004,2008 wd 2012 könne sich die Beklagte nicht berufen,
weil diese nicht ratifiziert worden seien. Dies habe zur Folge,

dass es beginnend mit dem 01.01.2006 bis zum 21.06.2019
in Deutschland überhaupt keine gültigen international ein-

heitlichen Rechtworschriften ftir den grenzüberschreitenden
Poswerkehr mehr gegeben habe, weshalb sich die Haftung der
Beklagten für internationale Postbeförderungen in diesem
Zeivaum nach den nach Maßgabe des IPR zu bestimmenden
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frachtrechtlichen Haftungsregelungen * CMR, MÜ, HGB *
richte und nicht nach dem Ha{tungsregime der \Teltposwer-
träge. Der Senat verrnag sich dieser Auffassung nicht anzu-
schließen und sieht sich insoweit im Einklang mit der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofes (Urt. v. 10.10.2002 * III
ZR 248100, \tRP 2002, 1442). Diese ist zwar nicht zum
\TeltposwertragI9g9 ergangen, sondern zu einem seiner Vor-
gängerverträge, namendich dem \Teltposwertrag i989, Die
vom Bundesgerichtshof in der vorgenannten Entscheidung
aufgestellten Grundsätze und die von ihm angestellten Erwä-
gringen erscheinen dem Senat jedoch uneingeschränkt auf
den vorliegenden Fall und die vorskizzierte Problematik über-
tragbar zu sein. Der Bundesgerichtshof hat in der vorgenann-
ten Entscheidung unter Berufirng auf dasVölkervertragsrecht,
wie es im \Tiener Übereinkommen vom 23.05.1969 über das

Recht der Verträge (im folgenden: \7VK, vgl. auch dx Zu-
stimmungsgesetz zur \fVK vom 03.08. 1985) kodifiziert wor-
den ist, ausgeführt, ein völkerrechtlicher Vertrag, wie der
\fleltposwertrag ihn darstelle, trete für einen vertragsschlie-
ßenden Staat erst dann in Kraft, wenn dieser die Zustim-
mung, durch den Vertrag gebunden zu sein, eneile (BGH
WRP 2002, 1442). Dies gelte auch dann, wenn im Vertrag
selbst ein vorher liegendes Datum seines ]nkrafttretens ge-

nannt sei, vgi. Art. 24 III \7VK. Spätere Vertragsänderungen
seien ftir die vertragsschließenden Staaten erst und nur dann
verbindlich, wenn alle Parreien der Anderung zugestimmt
hätten, Art.40 W i.Vm. Alt.30 IV Buchst. b) WK (vgl.

BGH \fRP 2002, 1442). Dem sch.ließt der Senat sich voli-
inhaltlich an. Nach Art. 30 IV Buchst. b) \7VK findet bei
zeitlich aufeinanderfoigenden Verträgen dann, wenn nicht
alle Vertragsparteien des früheren Vertrags zu den Vertrags-
parteien des späteren gehören, im Verhdltnis eines Staates, der
Vertragspartei beider Vertrdge ist, und eines anderen Staates,

der Vertragspartei nur eines der beiden Verträge ist, ungeach-
tet der zeidichen Reihenfolge der Verträge derjenige Vertrag
Anwendung, dem beide Staaten als Veltragsparteien angehö-
ren. Etwas andere gilt nach der \)fVK nur dann, wenn - aus-

nahmsweise - festgestellt werden kann, dass die Vertragspar-
teien rückwirkend gebunden oder aber die Bestimmungen
eines nicht bindenden (Anderungs-) Vertrags volläufig an-
wendbar sein sollen, vgl. SS 25,28WVK. Derartiges hat der
Bundesgerichtshof für die Vertragstexte der \Teltposwerträ-
ge 1989 und1994 einschließlich der entsprechenden Satzung
des \Teltposwereins ebenso wenig festzustellen vermocht, wie
der Senat hierliir in den Vertragstexren der \Teltpostverträ-
ge 1999 und 2004, ihren ergänzenden Bestimmungen oder
der Satzung des \Wtltposwereins Anhaltspunkte zu erkennen
vermag. Art. VI Ziffer 5 des 8. Zusatzprotokolls zur Satzung
des tVeltposwereins spricht aus Sicht des Senates im Gegen-
teil gegen eine soiche Annahme, folgt aus ihm doch in der
logischen l(onsequenz im Ergebnis die \Teitergeltung der al-
ten Verträge in Ermangelung einer Ratifizierung der neuen.
Entspr:echend hat auch der Senat in einer älteren Entschei-
dung bereits in Bezug auf das Verhdltnis des PPA 1974 rnd
des PPA 1994 entschieden, dass ungeachtet des Inkrafttretens
des PPA 1994 in dem zur Entscheidung stehenden Fall die
Regelungen des PPA 7974 anatwenden seien, weil nur dieses

von beiden Parteien des seinerzeitigen Rechtsstreits gleicher-

maßen ratifiziert worden wal (vgl. Senat TianspR 2005, 406).
Nichts anderes gilt aus Sicht des Senates im vorliegenden Fall.

Ungeachtet des Inkrafitretens der \Teltpostverträge 2A04,

2008,2012 und 2016 in anderen Mitgliedstaaten des lVelt-

poswereins haben diese jedenfalls in Deutschland in Erman-
geiung ihrer Ratifikation durch den deutschen Gesetzgeber

keine Gültigkeit erlangt, so dass für die vorliegend in Rede

stehendb Postbeltirderung vorl Deutschland nach Neu Kale-
donien (Frankleich) die Bestimmungen des \Teltpostvertra-
ges 1999 als dem letzten dieser beiden Staacen gleichermaßen
ratifizierten Vertrag Gültigkeit beanspruchen und zrvar auch
unmittelbar im Verhdltnis der nationalen Poswerwaitungen
zu ihren Kunden (vgl. BGH \trRP 2002, 1442).Eins andere
Bewertung erscheint dem Senat auch nicht deshalb geboten,
weil Fraakreich der \7VK nicht beigetreten ist. Denn bei der
in Art. 30 Y/VK getroffenen Regelung zu dem Verhdltnis zeit-
lich aufeinanderfoigender Verträge über denselben Gegen-
stand handelt es sich um eine bioße Kodifizierung von Völ-
kergewohnheitsrecht, das ungeachtet des fehlenden Beitritts
Frankreichs zur \7VK auch im Verhältnis zu Frankreich Gei-
ung beansprucht (vgl. Looscheldcrs, in: Staudinger, BGB
(Neubearbeitung 2019), Einleitung IPR Rn. 607 m.w.N.;
vgl. auch BechtoldYlRP 1998,134 Fn. 40).

Der Schriftsatz der Klägerin vom 28.02.2020 rechtfertigt
keine andere rechtliche Beurteilung und gibt weder Veran-
lassung zur \Tiedereröffnung der mündlichen Verhandlung
noch zur Zulassung der Revision. Insbesondere scheint dem
Senat der in ihm hervorgehobene Umstand, dass die in Be-
zug genommene Entscheidung des BGH nicht vom Tians-
portsenat, sondern vom 3. Zivilsenat stammt, nicht von Be-
deutung zu sein. Denn die Frage der (Fort)Geltung eines

völkerrechtlichen Übereinkommens ist keine originär trans-
portrechtliche Fragestellung, sondern eine soiche, die sich
bei völkerrechtlichen Übereinkommen unrerschiedlichsten
Inhalts gleichermaßen stellt.

3. Die Nebenforderungen teilen das rechtliche Schicksal der
Hauptforderungen.

TTT

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf SS 97,
709 Nr. 10,713zPO.

Die Revision wird nicht zugelassen, weil die daliir erforderli-
chenVorausserzungen nach S 543 II 1 Nr. I und 2 ZPO nicht
vorliegen. Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeu-
tung noch erforderr die Fortbildung des Rechts oder die Siche-
rung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung
des Revisionsgerichts. Da sämtliche der klägerseits aufgewor-
fenen Rechtsfragen in der höchstrichterlichen Rechtsprechung
gekldrt sind und der Senat mit der vorliegenden Entscheidung
nicht von den dort aufgestellten Grundsätzen abweicht, bedarf
es einer höchstrichterlichen Entscheidung zur Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung nicht.

I ..1

Einsender: RA Benjamin Grimme, Hamburg

tPersonenbeförderung

Art. 17 WA

1. Ein >accident< i.S.d. Art. 17 WA setzt voraus, dass die
Verletzung durch ein unen rartetes oder außergewöhnli-
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L Die Entscheidung des OLG Köln befasst sich mit der ins-
besondere im Tlansportrecht immer wieder auftretenden
Frage, unter welchen Voraussetzungen intelnationale Über-
einkommen in Deutschland Geltung erlangen und auch wie-
del verlieren.

Im konkreten Fail ging es um die Frage, wer nach welchem
Recht für denVerlust einer Paketsendung mit Mobiltelefonen
wfirend einer Beftjrderung von Deutschland nach Frank-
reich (Neu Kaledonien) im Jahre 2016 haftet. Die Verkäu-
ferin und zugleich Absenderin der Mobiltelefone hatte von
dem vertraglichen Beförderer Schadensersat'z i.H.v. 500,00 €
erhalten. Ihre Tlansporwelsicherung, ein lJnternehmen mit
Sitz in Deutschland, verlangte nunmehr vom ausftihrenden
und vom vertraglichen Beforderer, beide Unternehmen mit
Sitz in Deutschiand, Elsatz des verbliebenen Schadens i.H.v.
12.842,10 € zuzüglich Zinsen. Gestützt wurde der Scha-
densersatzanspruch auf die SS 452, 425 tr., 435 HGB ggf.
i.V.m. S 459HGB und i.Vm. S 86Abs. 1WG.

Das LG Bonn hatte die Klage mit Urteil vom 03.05.19991
abgewiesen. Zur Begrindung hatte es ausgeführt, dass nach
dem hier anwendbaren \Teltposwertlag von 1999 kein An-
spruch mehr bestehe. Zwar sehe der \Teltposwertrag in sei-
nem A.r't. 65 vor; dass er mit Inkrafttreten der Verträge des

folgenden Kongresses des \fleltpostvereins außer lGaft trete.
Es könne jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass ,der
deutsche Gesetzgeber mit der Ratifizierung des tWeltposwer-

trages vom 15.06.1999 im Jahre 2002 auch schon das ab-
sehbare Außelkrafttreten dieses für den internationa.len Post-
verkehr bedeutenden Regelungswerkes beschiießen wollteu.

Die hiergegen gerichtete Berufung des Klägers beim OLG
Köin war erfolglos. Das OLG Köln bestätigte die Auffas-
sung des LG Bonn, dass der NTeltposwertrag von 1999 am
01.01.2006 völkerrechtlich außer Kraft getreten sei. Da
Deutschland im Zeitpunkt des Schader.rsfalls im Jahre 2016
aber noch nicht an ein nachfolgendes \feltpostübereinkom-
men gebunden gewesen sei, habe der tüTeltpostvertrag von
1999 in Deutschland bis zum 21.06.2019 weitergegolten,
also dem Tag, an dem sämtiiche zu diesem Zeitpunkt noch
in Kraft befindlichen \Teltposwerträge durch das Gesetz zu
den Verträgen vom 05.10.2004, 12.08.2008, 11.I0.2072
und 06.i0.20162 ratifrziert worden seien. Alrders als das LG
Bonn begründete das OLG I(öln die Fortgeitung des \felt-
postveltrags von 7999 in Deutschland mit Ä.r't. 40 Abs. 4
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Personenbeförderung und
Reiseveranstaltung
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i.V.rn. Art. 30 Abs. 4 Buchstabe b des'$ü'iener Übereinkom-
mens vorl 23.05.1969 über das Recht der Verträge3 sowie
Artikel YI Ziffer 5 des Achten Zusatzprotokolls zur Satzung

des \Teltpostvereins. Zugleich wies das OLG Köln dalauf
hin, dass diese Entscheidung im Einklang mit der: höchst-
richterlichen Rechtsprechung stehe, in der sämtliche Rechts-
fragen i.S.d. OLG Köln geklärt worden seien.

II. Die Entscheidung erweckt den Eindruck, als habe das

OLG Köln allein auf der Grundlage der Palmströmtchen
Logik entschieden, wonach ,nicht sein kann, was nicht sein

darfn. Eine nachvollziehbare A.nalyse der rechtlichen Grund-
lagen fehlt. Dass das Gericht schließlich ausführt, sämtliche
Rechtsfragen seien in der höchstlichterlichen Rechtspre-
chung bereits geklärt, lässt den Leser nul noch ratlos zurück.

1. Bevor die Entscheidung im Einzelnen analysiert wird, soll
zunächst das System des 

-ü(eltposwei-eins skizziert werden.

Der \üTeltposwerein ist eine auf Initiative des deutschen Ge-
neralpostmeisters Heinlich von Stephan im Jahr 1874 zu-
nächst unter dem Namen oAllgemeiner Postvereinu gegr'ün-
dete inter-nationale Organisation, die heute den Status einer

Sonderorganisation der Vereinten Nationen hat. Dem \felt-
poswerein gehören derzeit 192 Staaten an.

Rechtliche Grundlage des Veltposwereins ist delzeit die Sat-

zung, die am 10.07.1964 auf dem XV. \Teltpostkongless in
\fien von den Mitgliedsiändern unterzeichnet wurde.a Sie

enthält die grundlegenden Bestimmungen, so zum Zweck
des Vereins, zur Mitgliedschaft, zum Sitz und zu den Orga-
nen des Vereins, zu seiner Arbeitsweise und zu den Verträgen,
die im Rahmen des \Teitpostvereins ausgearbeitet werden.
Die Satzung gilt als Grundvertrag des \Teltposweleins ftir
unbestimmte Zeit und wird dementsprechend vom Welt-
poswerein als oPermanent Actn bezeichnet.

Nach Art. 22 der Satzrne gibt es neben der Satzung zahbei-
che Verträge, die sich vor allem mit dem operativen Geschäft
der Post befassen. Zu diesen Velträgen gehört insbesondere
der \Teltposwertrag. Dieser enthdlt zusafrrnen mit weiteren

I Urr. v. 03.05.2019 - 31 O 4ll9,TranspR 2019, 462 ff.

2 BGBI. 2019 II S. 530.

3 8G81.1985115.927.
4 BGBI. 1965 rr S. 1633.
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ergänzenden Bestimmungen die gemeinsamen Vorschriften

far d.n internationalen Brief- und Paketpostdienst' Diese

Verträge haben nach Alt. 31 Abs. 2 der Satzung- eine be-

gr..rr,! Geltungsdauer und werden daher vom tüTeltposwer-

lin 
"ls 

uNon-Permanent Actsn bezeichnet'

Die Satzung sowie die übrigen Verträge des.'Weltposwereins

werden aui regelmäßig stattfi ndenden .rVeltpostkongres-sen
überprüft und leg.benenfalls geändert. Anderungen der Sat-

,ung erfolgen äurch ein Zusatzprotokoll; die übrigtn Ver-

trägl werd".n in einer revidierten Fassung.neu beschlossen'

DaI Zusatrprotokoll zur Satzung ist nach Art' 30 Abs' 2

der Satzung von den Mitgliedstaaten so bald wie möglich

zu raüfizieren und tritt zur selben Zeit in Kraft wie die revi-

dierten Verträge. Die revidierten Verträge treten nach Art' 31

Abs.2 der Satrung gleichzeitig in Krafl und haben dieselbe

Geltungsdauer. Der Zeitpunkt des Inlrafttretens wird vom

Kongress festgelegt.

Nach Art. 31 Abs. 2 der Satzung treten mit Inkrafttreten der

revidierten Verträge die entsprechenden Verträge des voran-

gegangenen Kong..sses außer Ifuaft' Ziel ist, sicherzustellen,

ä; "ll. 
Verträge die gleiche Geltungsdauer haben't Durch

diese Regelung wird vermieden, dass in verschiedenen Staaten

verschieäene Versionen von internationalen Übereinkünften

gelten, die denseiben Sachverhalt betreffen. Es hat sich ge-

ieigt, dass das Fehlen einer dem Art' 31 Abs.2 der Satzung

enÄpr.chenden Regelung, wie es außerhalb des \Teltpost-

,r.r.in der Fall ist, nicht selten zu einer unübersichtlichen

Rechtslage führt. Als abschreckendes Beispiel seien insoweit

die Haager Regeln genannt, die in manchen Staaten in ihrer

Originalässu.rg, it ttt.l.t.tt Staaten in der Fassung der Visby

R.gäl.r von 1968 oder des Anderungsprotokolls zu den Visby

R.ä.kr von 1979 und in manchen Staaten sogar in mehre-

,.r,"F"rr.rng.n gelten.6 Im Rahmen des'Weltposwereins ist

dagegen durchlie Satzungsbestimmung in Art.31 Abs' 2

geiälrleistet, dass in allen 192 Mitgliedstaaten dieselben völ-

ferre.htlichen Übereinkünfte gelten und damit.der interna-

tionale Poswerkehr reibungslos funktioniert. In Ubereinstim-

mung mit dieser Vorgabe sieht der tüTeltposwertrag von 1999

in seinem mit den Wörtern olnkrafttreten und Geltungsdauer

des I7eltposwertrags( überschriebenen Art. 65 vor, dass er bis

zum Inkrafttret.tt ä.t Verträge des nächsten Kongresses gilt'

2. Das OLG Köln stützt sich zur Begründung darauf dass

der tVeltpostvertrag von 1999 ttotz des in ihm enthaltenen

Art.65 in Deutschland fortgiit, zunächst auf Art' 40 ltbs' 4
i.V.m. Art. 30 Abs.4 Buchst' b) des \Tiener Übereinkom-

mens über das Recht der Verträge (im Folgenden: \flVRK)'7
Nach Art. 40 Abs. 4 \[VRK ist ein Staat, der an einen mul-

tilateralen Vertrag gebunden ist, nicht an eine Anderungs-

übereinkunft hierzu gebunden, wenn er nicht Vertragspartei

dieser Anderungsübereinkunft ist' Für diesen Staat gilt im
Verhältnis zu einer Vertragspartei auch der Anderungsüber-

einkunft gem. Art. 30 Abs.4 Buchst. b) \7VRK' dass der-

jenige Veitrag die gegenseitigen Rechte und Pflichten der

Vertiagrsta"ten regelt, dem beide Staaten alsVertragsparteien '

angehören.

Zuzustimmen ist zunächst dem OLG Köln, dass Deutsch-

land ohne eine Ratifikation eines dem'Weltpostvertrag von

1999 nachfolgenden \Teltpostvertrags nicht an diesen nach-

folgenden Veiuag gebunden ist' Hierfür bedarf es jedoch

nicht del Berufung auf Art. 40 Abs. 4 \fVRK. Dies folgt

vielmehr unmittelbar aus der Satzung des \Teltposwereins'

Denn Art. 25 Abs. 4 der Satzung in der Fassung vön 1999

bestimmt ausdrücklich, dass sich die Genehmigung der Ver-

träge nach dem Verfassungsrecht jedes Unterzeichnerlandes

bestimmt.

Problematisch ist allerdings die Annahme des OLG Köln,

dass sich aus dem o.g' Art. 30 Abs. 4 Buchst. b) WRK eine

Fortgeltung des \Teltposwertrags von 1999 herleiten lässt'

O.r,"n Rtt."aO Abs.4 \X/VRK regelt lediglich das Verhdltnis

zwischen der Partei eines nicht revidierten multilateralen

Vertrags zu einem Staat, der Partei sowohl des nicht revi-

dierten muitilateralen Vertrags ais auch Partei einer revidier-

ten Fassung ist, mithin an zwei verschiedene Versionen des

muitilateralen Vertrags gebunden ist. Nur für diesen Fall be-

sdmmt Art.30 Abs. 4 \IZVRK, dass im Verhältnis zsrischen

diesen zrvei Veruagsparteien die Version des ryrultilateralen
Vertrags zur Anwendung gelangt, an die beide Vertragspar-

teien vblkerrechdich gebunden sind, Zu der Frage, wann ein

völkerrechtlicher Vertrag für eine Vertragspartei außer Kraft

tritt oder g t ttott völkerrechtlichen Außerkrafttretens für
einen einzelnen Vertragsstaat fortgilt, verhält sich Art' 30

Abs.4 \X/VRK nicht. Hinzu kommt, dass diese Vorschrift

im vorliegenden Fall überhaupt nicht zum Tiagen kommt.

Denn ein! völkerrechtliche Bindung von Deutschland und

Frankreich an ein und dasselbe Übereinkomm enlagimZe\r'
punkt des Schadensfalis im Jahre 2016 überhaupt nicht -
mehr - vor. Denn der \fleltposwertrag von 1999 war, wor-

auf auch das OLG Köln ausdrücklich hinweist, nach seinem

fut.65 bereits am 01.01.2006 völkerrechtlich außer Kraft

getreten. Dies gilt nicht nur für Deutschland, sondern vor

Ill.m an.h ftirFrankreich. Denn Frankreich hat, anders als

Deutschland, mehrere Folgeverträge des'W'eltposwereins

rlrüfrziett, so im Jahr 2007 dx auf dem Kongress in Buka-

rest im Jahre 2004 verabschiedete Siebte Zusatzprotokoll

von 2A04 mitsamt des \Teltposwertrags von 20048 sowie

im Jahr 2010 das auf dem Kongress in Genf im Jahre 2008

verabschiedete Achte Zusarzpror.okoli von 2008 mitsamt des

\üeltpostvertrags von 2008.e Ausgehend von der Argumenta-

tion des OLG Koln war also jedenfalls Franla'eich aufgrund

der Regelung des Art. 65 des \Teltposwertrags von 1999 im
Zeitpunkt dis Schadensfalls nicht mehr an den lVeltposwer-

tr"g.notr 1999 gebunden. In Bezug auf diesen Staat gab es

dsö k"in Übereinkommen, an das sowohl Deutschland als

auch Franlreich gebunden waren. Für die Anwendung von

fut. 30 Abs. 4 WRK ist also auch insoweit kein Raum'

3. Als weiteres Argument dafür, dass der \üeltposwertrag von

1 999 in Deutschland trotz völkerrechtlichen Außerlrafttre-

tens fortgegolten habe, führt das OLG Köln an, dass aus Ar-
tikel VI Zitrer 5 des Achten Zusatzprotokolls zur Satzung des

\feltposwereins oin der logischen Konsequenz im Ergebnis

die \Teitergeltung der alten Verträge in Ermangelung einer

5 Ygl. Horst Sassr, Der \feltposwerein, Dokumente 1959' S. 16'

6 Vgl. hierzu die Übersicht in Czerzuenka, in: Münchener AnwaltsHmd-

buch Internationales V'irtschafrsrecht, hrsg von Burghard Pibz' 2017, S 8

R.n.223.

7 BGBI. 1985 rr s.927.

8 Circular des Internationalen Büros 33412008'

9 Circular des Internationalen Büros 4612010.
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Ratifizierung del neuenn folge. Auch diese Argumentation
ist nicht tragfrhig.

Es überrascht bereits, dass das OLG Köln seine Argumen-
tation auf eine Bestimmung stürzt, die ftir Deutschland im
Schadenszeitpunkt - noch - nicht verbindlich war. Denn
Deutschland hat das Achte Zusatzprotokoll zur Satzung des
\Weltposwereins bis zum 16. September 20l9to nicht rati-
frzierr. Zwat hat der Deutsche Bundestag in seinem Alt. I
Abs. 1 Nr. 6 des Gesetzes zu den Verträgen vom 5. Gesetz
zu den Verträgen vom 05.10.2004, 12.08.2008, 11.10.2012
und 06.10.201611 dem in Istanbul am 06.10.2016 unter-
zeichneten \Teltposwertrag zugestimmt. Die Zustimmung
zu einem Übereinkommen bedeutet jedoch - enrgegen
der Annahme des OLG Köln - keineswegs dessen ,Rati-
fizierungn, sondern ist lediglich die Voraussetzung hierftir.
Denn die pariamentarische Zustimmung beinhaltet nur die
Ermächtigung des Bundespräsidenten, den Vertrag zu l:;ti-
ßzieren,t2 d.h. die Ratifikarionsulkunde bei dem im Über-
einkommen benannten Verwahrer zu hinterlegen und sich
hierdurch völkerrechtlich zu binden. Eine Hinlerlegung der
Radfikationsurkunde zu einem dem \Teltposwertrag von
1999 nachfolgenden \(/eltpostvertrag bei äem Veriahrer
dieses Vertrags erfolgte erst am 16. Septembe r 2019 .

Vor allem aber ist zu bedenken, dass Artikel 'VI Ziffer 5 des
Achten Zusatzprotokolls zur Satzung des \Teltposmereins
überhaupt nicht einschlägig ist. Denn die Vorschrift be-
stimmt nur, dass dann, wenn ein Mitgliedsland die Satzung
oder die von ihm unterzeichneten anderen Verträge nicht ge-
nehmigt, die Satzung und die anderen Verträge gleichwohi
für diejenigen Mitgliedsländer verbindlich bleiben, die sie
rarifiziett oder genehmigt haben. Die Vorschrift enthä.lt also
keine Aussage zu del Frage, ob und welcher Vertrag ftir einen
Mitgliedstaat fortgilt, wenn dieser eine revidierte Fassung
dieses Vertrags nicht ratifizielt hat. Vielmehr bestimmt sie,
welche Folgen die fehlende Ratifikation oder Genehmigung
des Achten Zusarzprotokolls durch einen Mitgliedstaar ftir
die übrigen Mitgliedstaaten des \Teltposwereins hat. Die
Kernaussage ist dabei, dass sich kein Mitgliedstaat auf das im
Völkerrecht grundsätzlich geltende Prinzip der Gegenseitig-
keit berufen und unter Hinweis darauf, dass ein anderer Mit-
gliedstaat das neue Regelungswerk noch nicht ratifiziert hat,
weigern kann, dieses Regelungswerk anzuwenden, obwohl er
es ratifiziert hat. Die Mitglieder des Vereins müssen vielmehr
das Regelungswerk anwenden, das sie ratifiziert haben. Im
konkreten Fall bedeutet dies, dass Franlreich den'Weltpost-
vertrag von 2008 hätte anwenden müssen, wenn ein franzö-
sisches Gericht angerufen worden wäre.

Auch aus Artikel W Ziffer 5 des Achten Ztsarzprotokolls zur
Satzung des \Teltposwereins lässt sich mithin nichts herlei-
ten, das ftlr eine Fortgeltung des \Teltposwerrrags von 7999
spricht.

4. Auch die - vom OLG Köln zu Recht nichr aufgegriffe-
ne - Argumentation des LG Bonn, dass 1ur, 65 des \felt-
posrvertrags außer Betracht zu bleiben habe, weil der deut-
sche Gesetzgeber dies kaum habe beschließen wollen, trägt
nicht. Denn sie ignoriert das\fesen desVertragsgesetzes, das
Grundlage ftir die innerstaatliche Geltung des \Teltpostver-
trags von 1999 in Deutschland war. Denn ein Vertragsgesetz
ftihrt ein Übereinkommen, dem der Deutsche Bundestag zu-

stimmt, nur in der -üfleise in deutsches Recht ein, wie es völ-
kerrechtlich verabschiedet wurde. Das Vertragsgesetz hat kei-
nen eigenständigen materiellen Gehalt.13 Es kann insbeson-
dere nicht den Inhalt des völkerlechtlichen Vertrages ändeln.
Darauf, wäs der Deutsche Bundestag in das Übereinkommen
möglicherweise hineingeiesen hat, kommt es also nicht an.

Dies bedeutet für das oben genannte Geserz vom 18.06.2002
zu den Verträgen vom 15.09.1999 des \Teltposwereins,ra
dass der \Teltposwertrag von 1999 ab dem Zeitpunkt sei-
nes völkerrechtlichen inkrafttrerens für Deutschland am
08.09.2002'5 mit genau dem Inhalt in Deutschland in Gel-
tung gesetzt wurde, wie er völkerrechtlich vereinbart wurde.
Eingeschlossen ist damit auch Art. 55 des \Teltposwertlags
von 1999, der die Geltungsdauer des Vertrags regelt. Hätte
der deutsche Gesetzgeber gewollt, dass der \Teitposwertrag
von 1999 für den Fall seines völkerrechtlichen Außerkraft-
tretens als innerdeutsche Regelung mit Vorrang vor den Be-
stimmungen des Handelsgesetzbuches fortgilt, hätte es dies
im Rahmen eines Ausführungsgesetzes regeln müssen, das im
Bundesgesetzblatt Teil I veröffentlicht wird. Dies ist jedoch
nicht geschehen.

5. Schließlich lässt sich auch aus der Entscheidung des Bun-
desgerichtshoß vom 10.10.2002,16 auf die sich das OLG
Köln bezieht, nichts herleiten. In dieser Entscheidung war
streitig, ob sich die klagende Deutsche Post AG für dle Gel-
tendmachung eines Anspruchs auf Zahlung des voilen In-
landsportos für sog. Remailing von Briefsendungen im Jahre
1997 arfi den - für Deutschland am 10.12.1992 in Kraft
getretenen - rVeltposwertrag von 1989 stützen kann oder
ob die Bestimmungen des nachfolgenden - ftir Deutschland
am 09.12.1998 in Kraft getretenen - \Teltposwertrags von
1994 maßgel>lich sind. Zu Recht ftiihrte der Bundesgerichts-
hof aus, dass Deutschland im Jahre 1997 noch nicht an den
\Teltposwertrag von 1994 gebunden gewesen sei. Er bejah-
te in der Folge die Anwendbarkeit des \Teltposwerrrags von
1989. Dazu, dass dieser in seinem Arr.94 bestimmt, dass er
nur bis zum Inkrafttreten der Vertrdge des nächsten Kon-
gresses gilt, sagt der Bundesgerichtshofallerdings nichts und
setzt sich insoweit auch nicht mit den vom OLG Köln ange-
führten Ä.rgumenten auseinander. Es ist davon auszugehen,
dass das Außerkrafttreten des 

-Weitposwertrags von 1989 am
01.0 1. I 996 schlicht übersehen wurde.

6. Verfehit ist schließlich auch, dass das OLG Köln als Ende
der Geltungsdauer des \Teltpostvertrags von 1999 den
21.06.2019 bestimmt hat. Nach der Begründung des OLG
Köln ist dies der Zeirpunkt der Ratifikation sämtlicher zu
diesem Zeitpunkt noch in Kraft befindlicher \Teltposwer-
träge durch das Gesetz zu den Verträgen vom 05.10.2004,
12.08.2008, 11.10.2012 und 06.10.2016.'7 Abgesehen da-

10 Vgl. hierzu unten Fn. 18.

11 BGBI. 2019 iI S. 530.

17 Y gl- Nette s h eim, in: Matan/ Dür ig, Grundgesetz-Kommentar, \ferks-
taad; 89. Erg.Lfg. Oktober 2019, Art. 59 GG Rn. 94.

13 YgI. Nexaheim, a.a.O., Rn. 176.

14 BGBI. 2002I15. t446.
15 Vgl. Bekanntmachung über das Inkrafttreten der Verträge von 1999 des

'Weltpostvereins v.31.03.2003, BGBI. 2003 II S. 327.

16 Az.IilZk248lOO.
17 BGBI.2019 II S. 530.
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von, dass nach dem oben beschriebenen System des 1ü7elt-

postvereins srers nlir ein einziger \Weltpostverrrag in Krafi ist
und dementsprechend ntifrziertwerden kann, verkennt das
OLG Köln, dass der 2I.06.2019 nur das Datum der Aus-
fertigung dieses Gesetzes durch den Bundespräsidenten be-
deutet. Die Ratifikation ist die völkerrechtliche Handiung,
durch die der Staat erklärt, durch den Vertrag gebunden zlu
sein (A.r't. 2 Abs. 1 Buchst. b) \7VRK). Deutschland hat je-
doch bis zum I 6. September 201 9 keine derartige Erklärung
abgegeben. Erst am 1. September 2020 wurde im Bundesl
gesetzbiatt nach Artikel 4 Absatz 2 des o.g. Gesetzes vom
21. Juni 2019 als Täg des Inkrafttretens des \Teltposwer-
trags - gemeint isr wohl der \Teltpostverrrag von 2016 _ für
die Bundesrepublik Deutschland der 16. September 2019
bekannt gegeben.l8

ill. \X/ie vorstehend ausgefiihrt, verFingt keiner der vom
O_!G K<iJn angeführten 

-Gründe 
für eiie Fortgeltung des

völkerrechtiich außer Kraft getretenen \Teltposwerrrags von
1999. Es geht kein \feg daran vorbei, dass dieser fiir alle
Mitgliedstaaten des \Teltposrvereins am 0 1.0 1.2006 außer
Kraft getreten ist.le Dass dieses System nicht nur den o.g.
Vorteil hat, dass in allen Mitgliedsraaten des \7eltpo.*.i-
eins ein einheitliches internationales Postrecht gilt, iondern
auch, wie der vorliegende Fall zeigt, Probleme aufivirft,
wegn einzelne Mirgliedstaaten die beschlossenen Verträge
nicht zügig ratifrzieren, ist nicht zu bestreiren. Diese prä-

bleme lassen sich allerdings nicht, wie von Sassd\ verüeten,
dadurch lösen, dass einelfesr eingebürgerte gewohnheits-
mäßige_ übung der de-facro-Anwendung dei heuen Ver-
träge ohne Bedenken ais Ausdruck von Gwohnheitsrechtn
angesehen und hieraus eine Bindung der Mirgliedstaaten
hergeleitet wird. Diese Auffassung -urd. zu Räht sowohl
vom OLG Köln a.ls auch vom Bundesgerichtshofverworfen.
Sie dürfte auch mit Art. 59 Abs. 2 Saiz l des Grundgesetzes
kaum vereinbar sein. flm zu gewährleisten, dass dieVerträge
des S7eltpostvereins lückenlos gelten, ist es vielmehr gebä-
ten, dass alle Mitgliedstaaten nach einem Kongress zügig das
Ratifikationsverfahren einleiten. Hierfür zu iorgen, iit in
Deutschland Sache der Legislative mit der Verab"schiedung
eines Vertragsgeserzes sowie der Exekutive mit der Hinter-
legung der Ratifikationsurkunde. Die Rechtsprechung kann
nicht anstelle der Legisladve und Exekutive gewisseriraßen
als Notbehelf die Fortgeltung der völkerrechtiich außer
IGaft getretenen Regelungen anordnen. .Welche Regel ungen
in Deutschland gelten, ist immer noch der Entsih.idurrg
des Gesetzgebers vorbehalten.

1 8 Bekanntmachung vom 6. Juli 2020 über das Inkrafttreren der Verträge von
2004,2008,2012 rund 2016 des lVeltpostvereins, BGBI. 2020 II S. 6i6.

19 Vgl. auch Czenuenha, a.a.O., Rn. 413.
20 Smse, Der !(l'eltposwerein, Dokumente 1959, S. 16.

Covid-l 9 - transportrechtliche Auswirkungen der corona-
Pandemie
von Rechtsanwalt Dr. Karl-Heinz Thume, Nürnberg

l. Einleitung

Die Coronakrise hat die Transporrwirtschaft vor bis dato
nie dagewesene Herausforderungen gestellt. Dabei war die
Situation für die einzelnen Logistikunternehmen ganz unter'
schiedlich - je nachdem, in welchem sie tätig sind.
So war bspw. im Bereich der und der
\flaren des iäglichen Bedarß - nicht zuletzr völlig
überzogener Hamsterkäufe - eln regelrechcer Boom entstan-
den, der aber nach einigen Wochen wieder abflaute und an-
schließend - wie z.B. bei 1üZC-Papier - zu
und danach zu überfüllten Lagerbeständen

Überkapazitäten
geführt hat.

Viele andere Transportbereiche waren dagegen monatelang
völlig eingebrg!h_.": Das giit besonders füialle grenzüberl
schreitenden Verkehre, weii - beginnend in CÄina - die
Produktion von Gütern verschiedenster Art wochen-, ja mo,
natelang völlig zum Ediegen kam. Internationale Reisewege
waren teilweise ganz geschlossen; so war bspw. die Transs.-i-
birische Eisenbahn ab Mongolei völlig - also wohl auch für
den \Tarenverkehr - gesperrr. Auch die Bundesrepublik hatte
ab 16.03.2020 die Grenzen zu Frankreich, ösGrreich und
der Schweiz geschlossen, um eine Ausbreitung von Covid-l9
zu verhindern. Im Container-schiffsverkehr entstanden Um-
satzrückgänge von über 20 o/o weil auch teilweise Seewege
und Anlegeplätze gesperrr wurden. Der personenlufwerkef,r

\rT 11- Erliegen und ist bis heute noch stark eingeschränkt;
dadurch wurden die Beiladungen in passagier-ähi.,.., ..-

heblich reduziert. In Hamburg und anderen Hdfen stauten
sich schließlich die Container der inzwischen verspärer aus
Fernost eingelaufenen SchifiFä, weil die Empl?inger sie nicht
abholen wollten oder konnten.

Hinzu kamen weltweit Exporwerbote. Einer Studie zufolge
hau.en 54 Staaten zeirweise Ausfuhrbeschränkungen unrer-
schiedlichster Art erlassen. So hat z.B. Indien nach"Ausbruch
der Corona Epidemie die Ausfuhr bestimmter Arzneimitrel
verboten, während Russland und mehrere asiatische Staaten
den Außenhandel für Reis, Sojabohnen und/oder Getreide
völlig untersagt haben. In Deutschland wurde die Ausfuhr
medizinischer Schutzausrüstung aufgrund einer EU-Ver-
ordnung einem Genehmigungsvtrbehalt unterst.llt. Ferner
verhängten vieie Länder där Europäischen Union Ausgangs-
sperren für ihre Bürger. Auch diese Maßnahmen ftihrieniu
zahlreichen Produktionsstillständen und Lieferengpässen.

So wurden giobale Lieferketten unterbrochen und der gesam-
te internationale \üTarenhandel war erheblich gestöt. Deshalb
schätzt die lX/elthandelsorganisation, dass däs Volumen des
rVelthandels in Folge der COVID-19-Pandemie in 2020 um
bis zu 32 o/o zurückgehen könnte. r
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