ENTSCHEIDUNGEN

Art. 17 Abs. 2 CMR
Ob der allgemein bekannten Gefahr im grenzüberschreitenden Lkw-Verkehr nach England, dass Flüchtlinge versuchen, in Auflieger zu gelangen und dabei die beförderten Güter beschädigen, ist ein Frachtführer gehalten,
besondere Sicherheitsvorkehrungen zu ergreifen, um
sich auf den Haftungsausschluss des Art. 17 Abs. 2 CMR
berufen zu können (bspw. durch die Gestellung eines
verschlossenen und alarmgesicherten Kastenaufliegers,
das Abstellen des Lkw nur auf einem bewachten Parkplatz und/oder in gehöriger Entfernung zur Kanalküste,
den Einsatz eines zweiten Fahrers, um Zwischenhalte zu
vermeiden}.
[Leitsatze des Einsenders]
OLG Köln, Urt. v. 25.08.2016 - 3 U 28/16

(Vorinstanz: LG Aachen, Urt. v. 26. 01.2016 - 8 0 526/13)
Entscheidungründe:

1. Von der Darstellung des Tatbestands wird gern.§ 313a
Abs. 1 Satz l ZPO abgesehen.

11. Die zulässige Berufung der Klägerin hat teilweise Erfolg und führe zu einer Verurteilung des Beklagten zu einer
Zahlung in Höhe von 7.717,45 € nebst Z~nsen aus Art. 17
Abs. 1 CMR, weil der geltend gemachte Schaden entgegen
der Ansicht des Landgerichts nicht unvermeidbar war. Soweit die Klägerin einen über den tenorierten Bec:rag hinausgehenden Schaden geltend gemacht hat, war die Berufung
zusückzuwei en Im Einzelnen:
1. Die Klägerin ist akcivlegitimierr. Das Landgericht hac im
Rahmen des Tatbesrands des Urteils vom 26.01.2016 fesrgescellc, dass die Klägerin der Transponversicherer der Spedirion . l. GmbH ist. Diese FestsrelJung hat der Beklagte weder im Rahmen eines Tacbesrandsberichcigungsamrags angegriffen, noch mache sie in der Berufungserwiderung geltend,
die enrsprechende Festsrellung des Landgerichts sei falsch.
oweit der Beklagte ursp rünglich besrritten hac, dass die Klägerin Transporcversicherer der pedition chumacher ist, ist
dies im Rahmen der Berufung nicht zu berücksichtigen.
Weiter tst die K.lägeri n - wie das Oberlandesgericht Düsseldorf
in einem ähnlichen Fall mir zutreffender Begründung ausdrücl<lich angenommen har {vgl. Urt. v. 12.03.2008 - [-18
U 160/07, juris) -, jeden.falls durch die konl<ludenre Abcrecung der Ansprüche durch die Spedition Schumacher aufgrund der Übersendung der Schadensumerlagen Inhaberin
der möglichen Schade11sersatz<L11sprüche geworden, was auch
die elbsrbeceiligung in Höhe von 150 € umfasst. Ob diese
die chäden beglich - dies hat der Beklagte bestritten -, ist
daher nidH erheblicb.
2. Die Klägerin hat auch einen Anspruch aus Art. 17 Abs. 1
CMR gegen den Beklagten.
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a) Dabei richtet ich die Haftung des Beklagten nach den
Bestimmungen über dea. Eeförderungsverrrag im internarionalen Scraßengürerverkeru (CMR). Die Vor chrifren der
CMR gelten nach Arr. l Abs. 1 des Übereinkommens für
jeden Vemag über die encgeltliche Beförderung von Gütern
auf der Straße mittel Fahrzeugen, wenn der Ort der Übernahme des Gutes und der für die Ablieferw1g vorgesehene
Orc in zwei verschiedenen Sraaten liegen, von denen mindestens einer ein Venragsstaac ist. fm Srreir.full sollte das Gur per
Lkw von Mönchengladbach nach Milton Keynes in Großbritannien beI'orderc werden. Sowohl Deucscbland'·als auch
Großbritannien gehören zu den Vertragssraacen der CMR.
Die Anwendungsvorausseczungen des Art. l Abs. l CMR
sind damit erfüllr.
b) Nach Arr. 17 Abs. l CMR hafrec der Frachtführer für Beschädigungen des Gutes, sofern der Verlust zwischen dem
Zeirpunkt der Übernahme des Gutes und dem seiner Ablieferung eincricc. Die Übernahme serar voraus, dass der Frachtführer willentlich selbst oder durch seine Gehilfen aufgrund
eines wirksamen Frachcvertrages den unmittelbaren oder
mictelbaren Besitz an dem zu befördernden Guc erwirbt. Die
Übernahme se<a weiter den Willen des Absenders voraus,
die Verfügungsgewalt über das Transportgut aufLugeben,
und den Willen des Frachr.führers, die Kontrolle daran zu
übernehmen (vgl. BGH, Ure. v. 22.05.2014- I ZR 109/13,
TranspR 2015, 33, m.w.N.) .
Der Beklagte h.at das Guc nach diesen Grundsätzen übernommen, was sich auch aus dem C1vlR-Frachrbrief ergibt.
Dabei war das Frachrgur auch uover ·ehrr, wie auch das Landgericht mir Reche annimmt. Gern. Are. 9 Abs. 2 CMR wird
bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, dass das Gur und
seine Verpackung bei der Übernahme durch den Frachtführer äußeclich in gutem Zustande waren, sofern der Frachtbrief keine mit Gründen versehenen Vorbehalte des Frachtführers aufweist. Entsprechende Vorbehalte ergeben sich aus
dem als Anlage K 2 vorgelegten Frachrbrief nicht.
Die Vermuruog isc auch nicht entkräftet, nachdem der von
dem Beklagten. benannte Zeuge L. (der Fahrer de Transports) im Rahmen seiner schriftlichen Zeugenvernehmw1g
ausdrücklich bestätige hat, dass die Güter »sauber und o.rdemlich an der Ladesrelle verladen« waren.
Weiter ist auch davon auszugehen, das - entsprechend den
Fesrstellungen de Landgerichrs - das Gur während des Obhurszeirraums des Bekl.agte.n beschädige wurde. Die eursprechende Beweiswürdigung des Landgerichts greife der Beklagte nicht an. Sie lässt auch sonst keine Fehler erkennen. Insbesondere muss der ßel<lagce die ordnungsgemäße Ablieferung
des Transportguts beweisen (vgl. zu § 425 HGß: Schaffort,
in: Ebenrothlßoujrmgl]oost!St:rohn, HGB, 3. Aufl., 2015,
§ 425 Rn. 40, m.w.N.). Ei nen solchen Beweis ha der Beklagte nicht gefü hrt, nachdem die Aussage des Zeugen L. ergeben hat, dass beim Ausladen beim Empfänger in Milcon
Keynes fes rgestellr worden sei, es härten sich Verschmuraungen auf dem Transpo rcgu( ge?.eigt. Hierfür spricht auch die
o~nrsprediende Nofrz. auf deni Frachtbrie(
TranspR 2 · 2017
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c) Der Beklagte ist entgegen der Ansichr des Landgerichts
nicht gem. Ar.t. 17 Ab . 2 CMR von der Haftung befreie.
Nach ArL 17 Abs. 2 CMR ist der Frachd'uhrcr von der Haftung befreit, wenn die Beschädigung durch Umstände verursachrworden ist, dj e der Frachtführer nichr vermeiden und
deren Folgen er nicht abwenden konnte.
Unvermeidbarkeit i. .v. Art. 17 Abs. 2 CMR ist nur anzunehmen, wenn der Frachtführer darlegt LUld beweist, dass
der Sd1aden auch bei Anwendung der äußersten dem Frachrführer mögllchen und zumutbaren Sorgfalt nicht hätte vermieden werden können (BGH Urt. v. 08.10.1998 - l ZR
164/96, [= TranspR 1999. 59] NJW-RR 1999, 540). Auf
die Unvorhersehbarkeic des Ereignis. es kommt es nicht an;
denn nicht vorhersehbare Umstände sind nicht unvermeidbar, wenn sie unter Einsatz der äußersten Sorgfalt unwirksam gemacht worden wären. Unabwendbarkeit bedeutet dami nicht absolute Unvermeidbarkeit. Schäden, die nur mir
absurden Maßnahmen hätten verhindere werden können,
sind unabwendbar (vgl. Boesche, in: Ebenroth/Boujongljoost/
Strohn, a.a.O., CMRArt. 17 Rn. 29, m.w.N.).
Der Beklagte hat den Beweis der Unvermeidbarkeit in diesem Sinne nicht geführt. Gemes en am Maßstab der Unvermeidbarkeit von Diebstählen während des Obhursze.irraums
kann vorliegend eine Unveaneidbarkeir nicht festgestellt
werden. Der Umstand, dass die Beschädigung des Transportguts durch Flüd1tlinge verursachrwurd.e, führr zu keiner
anderen Beurteilung. Es kommt es nicht darauf an, dass der
Beklagte das Verweilen oder die Mitfahrt von Flüchtlingen
hätte vermeiden ollen oder können, sondern deren Eindringen und damit die Einwirkwig auf das Transportgut.
Ob Dricce in das Transporc:fahrzeug eindringen, um don das
Transportgut vorsärzlich zu entwenden bzw. zu beschädigen
oder ob die Be chädigung lediglich Folge eines unberechtigten Eindringens und Venveilens ist, begrül'.).der keinen anderen Sorgfaltsmaßstab. Da Schutzguc des Are. 17 Abs. 1 CMR
das Transportgut während des Obhucszeitraums isc, muss
der Frachtführer jeden nicht unvermeidbaren Schaden von
dem Transporcguc abwenden, der lecztlich aufgrund des Eindringens entstehen kann. Ob die Mirfahrr von Flüchtlingen
in anderer Weise - bspw. auf einer Adise - ebenfalls hätre
vermieden werden können, i r für die Haftung des Are. 17
Abs. 1 CMil insoweit nichr entscheidend.
Welc~ Maßnahmen zu ergreifen sind, um die zumutbare
Sorgfalt zur Verhinderung des Eindringens Unbefugter in den
Frachcraum sicherzustellen, hängt vom Einzelfall ab. Dabei
kommt es insbesondere auf die Art des Frachcgucs und den
Transponweg als solches an. In Abhängigkeit davon kann es
erforderlich sein, dass technische Siche.rungssysreme wie bspw.
eine Diebstahlwarnanlage eingebaut werden, das Fahrzeug
nur unter Bewachung abgestellt wird bzw. sichere Parkplätze ausgewählt werden und Zwischenhalte durd1 den Einsacz
eines zweiten Fahrers vermieden werden (vgl. Koller, in: Koller,
Trartspomecht 8. Aufl., CMRArc. 17Rn. 29, m .w.N.) .

Hinreichende Maßnahmen sind nad1 diesen Grundsätzen
vorHegend nidJc ergriffen worden um ein Eindringen in das
Fahrzeug zu verhindern. Wenn es sid1 aud1 bei dem Transportgut um Frucbcsäfre, also kein teures Konsumgut bzw.
hochpreisiges Lebensmittel, und mithin nicbr um rypisches
Diebstahl gefahrdetes Transportgut gehandelr hat (Ali<oTranspR 2 · 2017

hol Zigaretten), besrand angesichts des "framportwegs iiber
Dünkirchen mlt dem Ziel England eine erkennbare Gefahr
des Eindringens von Personen und insoweit Geführdung des
Transporrgurs, die erhöhte ichcrw1gsanforderungen bedingte. Es war 2012 bekannt, dass Flüchtlinge auf Ladeßäcben von Lastwagen eindringen, um dort nach Großbritannien überzusetzen.
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Fahrer des Beklagten auf einem Parkp)arz in der Nähe von Jabbeke in
Belgien hielt und übernachtete. Jabbeke befindet sich auf
einer Hauprz.ufahrtssuecke zu dem Hafen in Dünkirchen
und isc lediglich etwa 60 km von Dünkirchen entfernt. In
dieser Nähe zu der Fährverladun.g bestand die allgemein bekannte besondere Gefahr, dass Flüchtlinge in den Laderaum
eindringen.

In diesem Fall entsprach es daher nicht der geschuldeten Sicherungsmaßnahme, dass der Fahrer die Nacht vor der Überfahn nach England in Belgien in der Nähe der Fährverladung auf einem unb \.Vachten Parl<.plarz. verbrachte. Es wäre
- unabhängig davon , ob bewachte Parkplätze zur Verfügung
standen - ohne weiteres möglich gewesen einen weiteremfernren Ort für die Übernachtung auszuwählen.
Ob der Einsatz eines zweiten Faluers erforderlich gewesen
wäre, um einen Stopp zu verhindern, kann offen bleiben solange njcht der Nachweis geführt wird, dass ein Übemachren
in weiterer Enrf~nung nichr möglich gewesen wäre.
Der darlegungs- und beweispilichrige Beldagce bar zudem
nicht substantiiert dargelegt, welche Sicherungsmaßnahmen
er vorgenommen hat, um ein Öffnen der hinteren Türen des
Kühltransporters zu verhindern oder unmittelbar festzustellen. Mit diesen Maßnahmen hätte das Eindringen verhindert
oder zumindest erheblich erschwert werden können. Soweit
der Beklagte einwendet, auch die Polizei und das eingesetzte Sicherheirspersonal hätte nicht verhindern können, das
F lüchtlinge in LKW eindrängen, führe dies zu keinem anderen Ergebnis. Es gil.c nichc den Transport von Flüchtlingen zu
verhindern, sondern das Transportgut vor Beschädigungen
durch Eindringlinge zu schützen.
Der Beklagte musste und konnte insoweit seinen LKW überwachen, ob Dritte durd1 die hintere Tür eindringen. Da es
sich unstreitig ,um einen massiven Aufüeger handclce, waren
die Türen an der Rückseite die einzige Möglichkeit, in das
Innere des Aufüegers zu gelangen.
Allein dass es sid1 wn einen Kühlcransporter handelte, führt
zu keinem anderen Ergebnis, weil - was allgemein bekanm
ist - Flüchtlinge jede, teilweise auch lebensgefährliche,
Möglichkeit nutzen, um eine Möglichkeit zu erhalten, nach
Großbritannien ü.berwseczen. Wie der Bcl<lagre selbSt vorträgt, fahren Flüchtlinge sogar auf den Achsen mit. Letztlich
kommt es darauf aber nicht an, weil es allein um die Abwendung des - ggf. aud1 kurzfristigen -Eindringens geht.
oweicdasLandgerichrHamburgi.lleinem Urr. v. 17.10.2013
(Ai.. 415 HKO 71/11, zitiere nach juris) angenommen ha,
das Eindringen von Flüchtlingen sei nicht vermeidbar gewesen, lag dem ein anderer Sachverhalt zugrunde. Denn im
dortigen Fall hatten sich die Flüchrünge im Frachtraum des
LKW einen Hohlraum ge.~chaffen, um sich dorc zu versrecken
und es konnte nidu aufgeklär werden, wann dies gesd1ah.
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So hat das Landgericht Möglichkeiren des Eindringens. bspw.
während der Überfuhrt angenommen, die unvermeidbar gewesen seien. Solche Möglichkeiten, die insbesondere auch
damit einhergingen, einen Hohlraum zu schaffen, sind vorliegend - wie im Einzelnen dargelegt - nicht ersichrlich.
3. Der Beklagte haftet allerdings lediglich in Höhe des Wertes
des vernichteten Safts (7.717,45 €), nicht aber auf Zahlung
der Kosten, die durch die Dekomamination entstanden. Insoweit ist die Berufung teilweise zurückzuweisen.
Die Klägerin hat den Schaden in der konkreten Höhe hinreichend nachgewiesen, weil die Klägerin eine entsprechende
Rechnung der Firma FSP vorgelegt hat und der Beklagte deren Inhalt nicht substantiiert bescrirten hat. Der Beklagte hat
angesichts der Berufungsbegründung insbesondere geltend
gemacht, dass die Kosten für die Dekontamination und Aufarbeitung nicht erstattungsfähig seien.
Soweit der Beklagte meint, die Säfte hätten wnverpackt und
weiter verwendet werden können, führe dies zukeine.m anderen Ergebnis. Der Vomag des Bel<lagten ist unsubstantiiert.
Angesichts der genauen Beschreibung der Schäden, die sich
aus Anlage K 3 ergeben härte es dem Beklagce.n oblegen,
auch unter Berücksichtigung der genauen Schäden vorzutragen, aus welchem Grund die Klägerin bzw. die Versicherungsnehmerin ihrer Schadensminderungspflicht nicht
nachgekommen ist.
Dass die Produkte vernichtet wurden, ergibt sich aus der Bescheinigung der Firma WRD vom 21.12.2012.
Auch die weiteren Kosten sind durch die Vorlage der Rechnung und die Beschreibung der Tätigkeit der Firma 0. hin~
reichend nachgewiesen.
Diese Kosten sind aber - wie der Beklagte mit Recht einwendet - nicht ersmnungs&ihig, weil lediglich der Wertverlust
des Gutes zu ersetzen isr. Nach Art. 25 Abs. 1 CMR ist eine
pauschalierende, abstrakte Wertersatzberechnung vorzunehmen, bei der sich der Wert des unbeschädigten und des beschädigten Gmes gegenüberstehen. Aus diesem Grund werden Reparaturkosten nicht ersetzt (vgl. Boesche, in: Ebenroth!
Boujong/]oost!Strohn, a.a.O., CMRArt. 25 Rn. 1 f.).
Entgegen der Ansicht der Klägerin ergibt sich eine unbeschränkte Haftung des Beklagten auch nicht aus Art. 17,
29 ClvfR. Vollen Schadensersatz - über die dargelegte Beschränkung hinaus - schuldet der Frachtführer zwar unter
den Voraussetzungen des Art. 29 CMR. Danach kann sich
der Frachtf'Uhre.r nicht auf Haftung beschränkungen berufen, wenn er den Schaden vorsädich oder durch ein dem
Vorsatz gleichstehendes Verschulden verursacht hat bzw.
wenn einen Bedienscecen oder Verrichtungsgehilfen ein
solches qualifiziertes Verschulden zur Last fallt (Art. 29
Abs. 2 atz 1 CMR) . Erforderlich ist entweder Vorsatz oder
Leichtfertigkeit, zu der das Bewusstsein hinzukommen
muss, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten
wird (BGH, Urr. v. 06.06.2007 - 1 ZR 121104- TranspR
2007, 423 ff. m.w.N.). Diese Vorausser-wngen sind aber
nicht anzunehmen . Denn der Beklagte oder seine Leute
haben sich dadurch, dass sie das Kühlfahrzeug nicht auf
einem von der Fährverladung weiter erufemt gelegenen
Parkplatz abgestellt haben und l eine weiteren Sicherungsmaßnahmen vorgenommen haben (s.o.) ni ht in krasser
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Weise über die Sicherheitsinteressen des Vertragspartners
hinweggesetzt.
Aus der von der Klägerin angenommenen Verletzung der
prozessualen Aufklärungspfücht des Beklagten ergiqt ich
ebenfalls nichts anderes. Zwar muss der Ft-achtführer, auch
wenn die Darlegungs- und Beweislast für die Lekhc'fertigkeit
im Grundsatz bei dem Anspruchsteller liege, subscanriiert die
Umstände darlegen, die nach seiner Kenntnis zum Schaden
geführt haben, weil diese dem Einblick des Anspruchstellers
entzogen sind (vgl. OLG Köln, Urt. v. 16.04.2015 - 3 U
108/14, TranspR 2015, 288, m.w.N.). Dieser Aufklärungspflicht ist der Beldagte aber hinreichend nachgekommen, indem er den Verlauf des Transports, die Maßnahmen und die
Möglichkeiten für Dritt~, in das Fahrzeug einzudringen, im
Wesentlichen dargelegt hat.
4. Entgegen der Ansicht des Beklagten führt die Vorschrift
des Art. 17 Abs. 5 CMR zu keinem anderen Ergebnis.
Nach Art. 17 Abs. 5 CMR haftet der Frachtführer, der sich
auf Haftungsausschlüsse i.S.d. Art. 17 Abs. 2, 4 CMR berufen kann, anteilig, wenn Umstände, für die er gern. Art. 17
Abs. l, 3 CMR einzustehen hat, zu dem Schaden beigetragen haben.
Haftungsausschlüsse i.S.d. Art. 17 Abs. 2, 4 CMR sind vorliegend aber nicht ersichtlich. Weder kann ein Verschulden
des Verfügungsberechtigten i.S.d. Art. 17 Abs. 2 CMR angenommen werden, noch ist der Frachtführer nach Art. 17
Abs. 4 CMR aufgrund von besonderen Gefahren von seiner
Haftung befreit. Allein der Transport von afc in einem geschlossenen Kühlrransport scellt keine besondere Gefahr im
Sinne der vorgenannten Vorschrift dar, auch wenn bekannt
war, dass die Möglichkefr bestand Flücbctinge könnten den
Transport illegal benurzen, um nach Großbritannien zu gelangen. Zunächst muss daher gern. Arr. 17 Abs. 1 CMR die
verschuldensunabhängige Haftung des Frachtführers angenommen werden, die erst entf.illt, wenn - wie nicht - die
Schäden durch unvermeidbare Umstände eingecreten sind
(vgl. Koller, in: Koller, Transporcrecht, 8. Aufl., CMR Art. 17
Rn. 54).
5. Ein Anspruch aufgrund der Verleczung einer Pfücht aus
dem Frachtvertrag gern. § 280 BGB, der auch den weiteren
von der Klägerin gelcend gemachten Schaden wie die Kosten
der. Dekoncamfoarion im Rahmen von§§ 249, 251 BGB erfassen würde, komme- unabhängig davon, ob nach Art. 17, •
25 CMR nichc ersaczfühige Aufwendungen überhaupt nach
§ 280 BGB ersetzt werden können (was die herrschende
Meinung ablehne, vgl. Kotfer, in: Koller a.a.O., CMRArt. 25
Rn. 3) - entgegen der A.nsich.t der Klägerin nicht in Betracht,
wei l die Klägerin die von ihr geltend gemachten Ansprüche
lediglich aus der Haftung im ObhursieitratUn herleitet und
eine Pf:liduverleczung im Übrigen weder dargelegt noch eine
solche sonsr ersichtlich ist.
6. Soweit der Beklagte die Einrede der Verjährung erhoben
hat, führe dies zu keinem anderen Ergebnis. Gern. An. 32
Abs. 1 acz 1 CMR verjähren Ansprüche aus einer der CMR
unterliegenden Beförderung in ioem Jahr. Die Verjährung
beginnt gern. An. 32 Abs. l Buchse. a) CMR mir der Ablieferung des Gutes. Diese erfolgte am 23.11.2012. Die Verjährung ist sodann allerdings unmittelbar am 23.11.2012
T;-anspR Z
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gern. Art. 32 Abs. 2 Satz 1 CMR durch die schriftliche Reklamation der Klägerin gehemmt worden. Dass die Hemmung vor dem 23.01.2013 durch schriftliche Zurückweisung der Reklamation durch den Beklagten endete, hat der
Beklagte nicht dargelegt. Daher war die Forderung der Klägerin bei Zustellung der Klage am 23.01.2014 noch nicht
verjährt.

[ ... ] «

1. Eine Vertragsklausel, die einem Umzugsunternehmer
ertaubt, »Pausenzeiten« und »Überstunden ab 17 .00
Uhr« abzurechnen, ist unwirksam.

Unter einer Rubrik »Zusätzliche Leistungen/Zuschläge zum
Grundpreis« gab es zu den Positionen »Hausrat etc. in Kisten
einpacken«, »Hausrat etc. auspacken« und nMöbelde- und
-remontage« die durch Ankreuzen kenntlich zu machenden
Alternativen der Eigenleistung oder aber der Beauftragung
des Möbelspediteurs. Auf dem von der Klägerin zur Akte gereichten Formular war zum Einpacken und zum Auspacken
zunächst die Option »Kunde« vorangekreuzt. Die Kreuze
wurden durchgestrichen und in Bezug auf die Zusatzleistung des Einpackens durch ein handschriftliches Kreuz bei
der Alternative »Möbelspediteur falls gewünscht pro Stunde
a 15 €« ersetzt. Ein entsprechender Eintrag erfolgte zur Zusatzleistung des Möbelabbaus und -wiederaufbaus.

2. Ein Umzugsunternehmer ist verpflichtet, einen Umzug sachgerecht und wirtschaftlich zu organisieren.

Darunter findet sich ein Abschnitt mit Stückpreisen für das
Anmieten verschiedenen Packmaterials.

[Leitsätze des Einsenders]

Als Umzugstermin war der 27.-29.05.2013 (montags bis
mittwochs) festgelegt. Der Donnerstag nach dem geplanten Abschluss der Arbeiten war ein Feiertag (Fronleichnam).
Das Angebot endet mit einer Gesamtsumme von brutto
1.166,20 €.

[Nebenentscheidungen]
§ 307 BGB

Saarländisches OLG, Urt. v. 12.08.2016 - 5 U 35/14

(Vorinstanz: LG Saarbrücken, Urt. v. 30.06.201 4 - 3 0
134/1 4)

Der letzte Absatz lautet:

I.
Die Beklagte betreibt ein Umzugsunternehmen. Die Klägerin fordert von ihr 8.400 € zurück, die sie für die Durchführung eines Wohnungsumzugs im Frühjahr 2013 gezahlt hat.

Am 15.03.2013 rief die damals 71 Jahre alte Klägerin bei
der Beklagten an, um ein Angebot für einen Wohnungsumzug zu erbitten. Er sollte rechtszeitig vor einem in einem
notariellen Vertrag vereinbarten Räumungstermin stattfinden. Die Klägerin wohnte damals in Q. und zog um an ihre
jetzige Wohnadresse in D. Die Beklagte erstellte unter dem
15.03.2013 ein Angebot und übersandte es der Klägerin mit
Begleitschreiben vom 19.03.2013 (nUmzugsvertrag Angebot/Auftragsnummer 12061 UA«). Zuvor hatte sie sich weder die alte Wohnung und das dort befindliche Umzugsgut
noch den Zielort angesehen und sich auch keine Liste der zu
befördernden Gegenstände erstellen lassen.
Das Angebot lautete:
»Wir bi\ten Ihnen die Durchführung des nachstehenden
Umzuges von Wohnung zu Wohnung einschließlich Be- und
Entladen für Fernverkehrslastzügen erreichbaren Straßen
an: [... ] An- und Abfahrten zur Be- und Entladestelle sowie Transportzeiten zwischen Be- und Entladestelle (bis zu
125 km) und Pausen sind Einsatzzeiten.

»Die Preise gemäß der Kostenzusammenstellung sind aufgrund der Angaben des Absenders und/oder Feststellungen
des Möbelspediteurs ermittelt. [„ .].«
Die Klägerin unterschrieb das Angebotsschreiben am
22.03.2013. Am selben Tag beauftragte sie telefonisch das
Ein- und Auspacken durch das Umzugsunternehmen. Auf
einer von der Klägerin zur Akte gereichten Kopie findet sich
dazu die handschriftliche Bemerkung nzusätzlich Packservice
erwünscht nach telefonischer Rücksprache am 22.3.«.
Während der Umzugsarbeiten, am 28.05.2013, unterschrieb
die Klägerin zwei Nachträge zum Umzugsvertrag, die jeweils
eingeleitet sind mit folgenden Absätzen:
»Falls nicht anderes schriftlich vereinbart, gelten alle Preisangaben (Stundensätze etc.) Bedingungen usw. wie im oben
genannten Vertrag. [. „] Pauschalpreise sind im Verhältnis
zur ermittelten Menge umzurechnen (Preis geteilt durch
cbm) [„ .].
Die folgenden Arbeiten bzw. Leistungen werden zu dem
bereits geschlossenen Umzugsvertrag zusätzlich in Auftrag
gegeben und berechnet. Sofern für Leistungen keine Preise
aufgeführt sind, gilt die Berechnung nach den Einzelpreisen
bzw. Einheiten des oben genannten Vertrages.«

Der Ladeumfang beträgt nach Ihren Angaben ca.: 30-35 m 3 •

In dem ersten Nachtrag sind folgende Zusatzleistungen aufgeführt:

[ ... ]

nl) Hausrat Ein- und Auspacken

Grun<lpreis Beladen/Entladen

2) Schränke und Bett Ab- und Aufbauen«

Für den Einsatz von dem Tagespauschale a200 € 200 €
Möbelwagen bis
Für den Einsatz von dem 30 Mannstunden
780 €
Möbelträger bis
28 €
Jede weitere Mannstunde
kostet
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Im Anschluss daran findet sich folgende vorgedruckte Bestätigung:
»Ich weiß, dass die obigen Arbeiten und das Packmaterial
zusätzlich vergütet werden. Mir ist weiter bekannt, dass sich
durch diese Arbeiten auch der Grundpreis entsprechend erhöht.«
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