
5 425 HGB

1. Werden Hilfspersonen des Frachtführers beim Ver
laden tätig, folgt daraus nicht ohne weiteres, dass der
Frachtführer damit das Gut schon in seine Obhut nach

5 425 HGB genommen hat.

2. Ebensowenig begründen die Gestellung eine Fahr-

zeuges mit Hebebühne, das Mitführen von Flurförder-
fahrzeugen zur Verladung von Gütern durch den Fahrer

des ausführenden Frachtführers, oder die regelmäßige
Verladung von Gütern mit eigenen Flurförderfahrzeu-
gen durch des ausführenden Frachtführer zu Lasten

des vertraglichen Frachtführers eine Verpflichtung zur
Verladung, so nicht nachgewiesen ist, dass der vertrag-
liche Frachtführer von den entsprechenden Umständen
Kenntnis hatte.

[Leitsätze der Redaktion]

oLG Stuttgart, urt. v. 25.08.2021 -3 U 91120

(vorgehend: LG Stuttgart, IJrt. v' 02.03.2020-44 O
52119 Kfrr)

A.

Die Klägerin macht als Tiansporwersicherer aus abgetretenem

und hilßweise aus übergegangenem Recht Schadensersatzan-

sprüche ihrer Versicherungsnehmerin geltend. Die Firma L
GmbH (Im Folgenden: Versicherungsnehmerin) beauftragte

die Beklagte mit Fixkostenspeditionsauftrag drei elektroni-
sche Schaltschränke am 08.01.2019 zu übernehmen und an

die Empfiingerin in Deutschland zu liefern. Am 07.01.2019
kam es zu einer Beschädigung des aufeiner Palette stehenden

Schaltschranks, als der Streithelfer, der von der Beklagten als

Frachtfrüher beauftragt war, den ersten Schaltschrank dieser

Sendung auf die He6ebi.iürne seines Lhrs verladen wollte.
Mit Schreiben vom 30.01.2019 forderte die Klägerin die Be-

klagte zur Regulierung des Schadens auf.

Das Landgericht wies die Klage ab. Zwar sei die Klägerin

durch die kqnkludente Abtretung der Ansprüche der Ver-

sicherungsnehmerin aktivlegitimiert und die Regulierung

des geltend gemachten Sachschadens sei gegenüber der Ver-

sicherungsnehmerin erfolgt. Der Klägerin stünde aber gegen

die Beklagte kein Anspruch nach S 425 Abs.1 HGB, S 398

BGB zu. Die Beschädigung des Schaltschranks sei auf das

Verladen derAbsenderin zurückzuführen, welche geni. $ 412
Abs. 1 Satz 1 HGB das Tlansportgut befürderungssicher zu

laden sehabt habe. Eine hiervon konkludent oder durch eine

e?lÄchende Übung abweichende Vereinbarung, so dass

die Beklagte zur Verladung verpfichtet gewesen sei, habe

die Klägerin nicht"Sachgewiesen. Vielmehr habe die Versi-

cherungsnehmerin vtrladen müssen und sie habe tatsächlich

auch die Oberaußicht über die Verladung innegehabt. Nach
der glaubhaften Aussage des Zeugen in den Vernehmungen

vom 13.01.2020 und 24.02.2020 habe er selbst bei derVer-

ladung mitgewirkt, in dem er den Hubwagen gesucht habe,

um die weiteren zwei Paletten aufzuladen. Der Zeuge habe

zudem gesehen, dass sich der Streithelfer die erste Palette zur

Verladung genommen habe, ohne hiergegen einzuschreiten

oder ihm seine Mithilfe zu untersag€n. Dass der Zeuge P

mit der Hilfe durch den Streithelfer einverstanden gewesen

sei, ergebe sich aus seiner Außerung gegenüber dem Streit-

helfer, man helfe ihm gerne' wenn er das möchte. Die Hoheit
über die Verladung habe beim Zeugen P als Mitarbeiter der

Versicherungsnehmerin gelegen, der durch wörtliche Anwei-
sungen jederzeit die Verladung durch den Streithelfer hätte

unterbinden können, wenn er diesen aufgefordert hätte, den

Schaltschrank stehen zu lassen. Eine von S 412 Abs. 1 Satz I
HGB abweichende Vereinbarung hätte der Streithelfer als

beauftragter Fahrer sowieso nicht treffen können. Der Zeuge

habe ausgeftihrt, dass ihm eine abweichende Vereinbarung

mit der Beklagten nicht bekannt sei, er die \Vare im Erd-

geschoss bereitstelle und zum Lkw fahre, wo sie vom Fahrer

übernommen werde. Auch aus den Aussagen der Zeugen

M und B ergebe sich nichts, was auf eine Verladepflicht der

Beklagten hindeute. Der Zeuge Rabe als Streithelfer ausge-

ftihrt, dass die Versicherungsnehmerin ihm mitgeteilt habe,

welche Paletten er zu verladen habe, und wo sich diese be-

finden würden. Besondere Absprachen, Vereinbarungen

oder Handhabungen habe es mit derVersicherungsnehmerin
nicht gegeben, es sei dort so gelaufen wie in 99 % aller Fiille'

Nach dieser Aussage habe damit die Versicherungsnehmerin

im Regelfall bzvr. in 99 o/o der Fälle die Verladepflicht Setra-
gen, sÄmit mangels anderer Vereinbarung auch vorliegend,

so dass der Streithelfer bei der Verladung als Erfüllungsge-

hilfe für die Versicherungsnehmerin tätig geworden sei. Von
einer eigenverantwortlichen Verladung durch den Streit-

helfer sei auch nicht durch die Art des von der Beklagten

beziehungsweise dem Streithelfer gestellten Fahrzeugs aus-

zugehen, auch wenn die Hebebühne möglicherweise allein

der Fahrer bedienen könne und dürfe. Denn aus dem Spe-

ditionsauftrag könne nicht entnommen werden, dass die Be-

klagte zur Stellung eines Llors mit Hebebühne verpflichtet
gewesen sei. Es fehle bereits an einer Beschädigung des Gutes

in der Obhut der Beklagten zwischen der Übernahme und
Ablieferung des Gutes gem. S 425 HGB, da sich der Schalt-

schrank nä nicht 
"rrfi.rn 

Lkw befunden habe. Die durch
die Versicherungsnehmerin vorgenommene Verladung wäre

im Übrigen schadensursächlich ftir die Beschädigung gem.

S 427 Abs.l Nr. 3 HGB gewesen. Ein Anspruch der Klä-

gerin gegen die Beklagte ergebe sich auch nicht aus SS 823

Abs. 1,831,398 BGB.
(...)

Die Berufung meint, die Entscheidung sei'unzutrefFend und
widersprüchlich\7enn der Schaden außerhalb der Obhut der

Beklagten nach S 425 Abs. 1 HGB eingetreten wäre, käme es

auf eine vermeintliche Haftungsbefreiung nach $ 427 Abs. 1

Nr. 3 HGB nicht an. Das Landgericht habe es versäumt, hin-
sichtlich der anderweitigen Vereinbarung ausreichend auf die

konlreten Umstände biw. die sdndige Übung abzustellen'

Der Zeuge R habe gerade nicht erklärt, dass in 99 o/o der

I
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Fälle die Versicherungsnehmerin die Verladung der Güter
vorgenommen habe, sondern das genaue Gegenteil, näm-
lich,. dass er dies eigenverantwortlich vorgenommen habe,

wozu die erstinstanzlich angehörten Zeugen gegebenenfalls

nochmals zu hören seien. Diese ständige Übung der eigen-

verantwordichen Verladüng und Sicherung ergebe, dass auch

konkludent eine Verladepflicht der Beklagten bestanden

habe. Die Versicherungsnehmerin habe darauf veruaut, dass

die Beklagte entsprechend verfahre, was sie bis heute auch

tue. Der Zeuge R habe sich mit dem von ihm mitgebrachten
Hubwagen der Beklagten unter Benutzung eines Fahrstuhls

in die im ersten Stock gelegenen Geschäftsräume der Ver-

sicherungsnehmerin begeben, um dort die streitgegenständ-

liche und weitere zur Abholung stehende Sendungen aufzu-

nehmen. Danach habe er die Sendung eigenverantwortlich
mit seinem Hubwagen ins Erdgeschoss verbracht, das Gut
mit dem Rollwagen durch das Erdgeschoss befürdert, um
dann die Sendung allein mit der fahrzeugeigenen Hebebtih-
ne auf den Lkw zu verladen. Nach den übereinstimmenden
Ausftihrungen der Zeugen hätten die Mitarbeiter der Ver-

sicherungsnehmerin dem Zeugen R ausdrücklich noch ihre
Mithilfe bei der Verladung der streitgegenständlichen Sen-

dung angeboten, was von dem Zeugen R. jedoch abgelehnt

worden sei. \7enn aber die Mitarbeiter der Versicherungs-

nehmerin dem Streithelfer bei den von dem Fahrer in 99 o/o

aller Fälle selbstständig/eigenverantwortlich mit eigenem

Equipment durchgeführten Tätigkeiten ihre Mithilfe ange-

boten hätten, sei die Annahme widersinnig, dass der Fahrer

der Beklagten als Hilßperson der Versicherungsnehmerin
tätig geworden sei. Vielmehr ergebe diese ständige Übung,
dass der Fahrer der Beklagten gerade nicht in die Organisa-
tionssphäre der Versicherungsnehmerin integriert sei. Auch
im Speditionsauftrag, bei dem es sich um einen Vordruck der
Beklagten handele, habe die Versicherungsnehmerin einen
Ladezeitraum von mehreren Stunden eintragen müssen, so

dass die Beklagte die Sendung eigenveranrwortlich nach eige-

ner Planung habe abholen und verladen können. Zu berück-
sichdgen sei zudem, dass die Beklagte die Verladetätigkeit in
den Frachtrechnungen nicht gesondert abgerechnet habe.

Die Versicherungsnehmerin stünde mit der Beklagten seit

mindestens 7 Jahrenin Geschäftsbeziehung und die Beklagte

sei seither zwei- bis dreimal pro $(i'oche bereit, die Verladung
so zu handhaben. Das Landgericht habe nicht ausreichend

berüclaichtigt, dass es sich um ein von der Beklagten zur
Verftigung gestelltes Spezialfahrzeug handele und der Streit-

helfer eine Verwendung/Bedienung des eigenen Hubwagens

und der Hebebühne durch die Versicherungsnehmerin nicht
geduldet hätte. Der Streithelfer sei mit'Wlssen und'Wollen
der Beklagten tätig gewesen, wozu ergänzend die in zweiter

Instanz benannten ZeugenZ,F und H zu vernehmen seien.

t...1

Die Beklagte meint, die Klägerin habe in der ersten Ins-

tanz einen Zick-Zack-Krtrs vorgenommen, nachdem sie bis

zur Beweisaufnahme in der mündlichen Verhandlung vom
13.01.2020 behauptet habe, dass der Streithelfer eigen-

mächtig die Verladung des Schaltschranks begonnen habe.

Die Beweiswürdigung des Landgerichts sei nach der wei-
teren Zeugeneinvernahme in Bezug auf den geänderten

Sachvortrag der Klägerin zutreffend erfolgt. Der Verweis

aufdie Frachtrechnungen in zrveiter Instanz sei unverständ-

lich. Hieraus könnten keine tatsächlichen +rqd rechtlichen
Schlussfolgerungen gezogen werden, die ftir d% konkfSdente
Übertragung der Verladepficht sprechen würden. Die in der
zweiten Instanz neu benanntenZetfenZ,F undH müssten

nicht gehört werden, denn es würde sith um einen Ausfor-
schungsbeweis handeln bnv. der Beweisantritt sei verspätet.

Der Streithelfer habe nicht mit ihrem. \(issen und W'ollen

verladen.

Der Streithelfer der Beklagten, der Zeuge R ftihrt aus, er

habe als Zeuge nur angegeben, dass er in 99 o/o der Fiille, in
denen er als Subunternehmer der Beklagten ftir die Versiche-

rungsnehmerin das zu transportierende Gut verladen habe,

unter der Oberaufsicht der Absenderin oder zumindest mit
Billigung der Versicherungsnehmerin verladen habe. Er habe

die'Ware weder aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung
oder aus alleiniger Eigeninitiative heraus eigenverantwortlich
verladen. Im Übrigen sei der Lkw mit Hebebühne keines-

wegs ein Spezialfahrzeug. Bei einer Mithilfe des Fahrers, die
nicht besonders mit dem Frachtführer vereinbart sei, werde
der Fahrer Gehilfe desAbsenders, wenn er unter der\Teisung
dessen Mitarbeiter tätig werde. Eigenverantwortlich handele
der Fahrer anrar insbesondere dann, wenn er sich in die Verla-
depflicht des Absenders einmische, also sein Handeln weder
unter der Oberaußicht des Absenders stattfinde noch von
diesem gebilligt werde. Ein nicht verladepflichtiger Fracht-
führer, der sich der Oberaußicht des Absenders unterstelle,
oder dessen Tun vo,m Absender gebilligt werde, mische sich

aber nicht ein. Selbst wenn keine Oberaufsicht vorgeleigen

haben sollte, sei jedenfalls aus der Aussage des Zeugen P er-

sichtlich, dais dieser mit der Mitarbeit des Streithelfers ein-
verstanden gewesen sei. Es werde bestritten, dass der Fahrer

hinsichdich der Verladung mit \üissen'und \(ollen der Be-

klagten tätig gewesen sei, aber hierauf komme es auch nicht
an. \7enn für das Belal- -',keine Vergütung abgerechnet sei,

spreche dies im Übrigeri gerade gegen eine Verpflichtung der
Beklagten bzw. gegen deren Vissen und \Tollen bezüglich
der Mithilfe. Die Mithilfe sei aus Gefälligkeit ftir die Ver-
sicherungsnehmerin erfolgt.

Im Hinblick auf die Einzelheiten des Berufungsvorbringens
wird auf die gewechselten Schriftsätze sowie auf das Protokoll
der mündlichen Verhandlung vom 28.07 .2021 verwiesen.

B.

Die Berufung ist zulässig, aber unbegründet.

I. Der Klägerin steht gegen die Beklagte kein Schadensersatz-

anspruch nach SS 459 Satzl, 425 Abs.1,429,435 HGB,
S 398 BGB i.H.v. 21.136,22 € (Sachschaden 20.530,00 €
und Gutachterkosten 606,22 €) zu.

l. Die Versicherungsnehmerin schloss mit der Beklagten un-
streitig einen Speditionsvertrag zu festen Kosten mit der Fol-
ge der Anwendbarkeit von $$ 459,407 ff. HGB.

2. Die Versicherungsnehmerin. übersandte die Schadens-

untedagen an ihre Versicherungsmaklerin zur lifleiterleitung

an die Klägerin und trat damit etwaige Schadensersatzfor-

derungen gegen die Beklagte konkludent an die Klägerin
ab (BGH, Urteil vom 20.09.2007,I2P.43105 [= TianspR
2008, 1 1 31, juris Rn. 1 7; OLG Köln, Urteil vom 25 .08.2016,
I-3 U 28116 [= TianspR 2017, 62], juris Rn. 4), was sie am
| 4.7 I.2019 nochmals ausdrücklich bestätigte. Die Regulie-
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rung durch die Klägerin erfolgte am 29.01.2019 bezüglich

des gesamten behaupteten Sachschadens von 20.530,00 €
und der Gutachterkosten von 606,22 €.

3. Die Beschädigung des auf einer Palette festgebundenen

und mit einem Hubwagen zum Lkw verbrachten Schalt-

schranks ist nicht in der Obhut der Beklagten zwischen der

Übernahme und derAblieferung des Guts nach S 425 Abs. I
HGB entstanden, denn der Schaden üat vor der Beladung

auf den Lkw ein und die Versicherungsnehmerin war als Ab-
senderin zur befü rderungssicheren Verladung verpf ichtet.

a. Die Übernahme nach S 425 Abs. 1 HGB setzt voraus, dass

der Frachtfi.ihrer willentlich selbst oder durch seine Gehilfen
aufgrund eines wirlsamen Frachwertrages den unmittelba-
ren oder mittelbaren Besitz an dem zu beftirdernden Gut er-

wirbt, der Absender den \Tillen hat, die Verfügungsgewalt

über das tansportgut aufzugeben, und der Frachtführer

den \Tillen hat, die Kontrolle daran zu übernehmen (BGH,
Urteil vom 22.05.2074,I2P.109113 [= ThanspR 2015,33),
juris Rn. 10; Koller, Tlansportrecht, 10. Aufl. 2020' S 459

HGB.Rn. 11,27; S 425 HGB Rn. 16, 17). Das Gutmuss so

in den Verantwortungsbereich des Frachtführers oder seiner

Erftillungsgehilfen gelangt sein, dass er oder seine Gehilfen
es vor Schäden bewahren können. In subjektiver Hinsicht
muss die Übernahme des Besitzes vom'S7illen des Fracht-

führers oder des von ihm beauftragten Gehilfen getragen

sein, wobei der \7ille im natürlichen Sinne ausreicht (BGH'

Urteil vom I2.0 1.2012, I ZR 21 4/ l0 [= ThanspR 20 13, 42],
juris Rn. 13; BGH, Urteilvom 28.11.2013,12R'1441121=
TranspR2}! 231, juris Rn. 15).

b. 
'$Terden Hilßpersonen des Frachtführers vor Beendigung

des vom Absender gem. S 412 Abs. 1 Satz 1 HGB geschul-

deten Verladevorgangs beim Verladen tätig, folgt daraus

nicht ohne weiteres, dass der Frachtftihrer das Gut schon zu

Beginn der eigenmächtigen Mitwirkung bei der Verladung

i.S.v. S 425 lßs 1 HGB in seine Obhut genommen hat,

denn dagegen spricht insbesondere, dass sich das Gut trotz
der Mitwirkung des Frachtführers oder einer seiner Hilß-
personen noch in der Einfusssphäre des Absenders befindet
(BGH, Urteil vom 28.11.2013,I ZR l44lL2 [= tanspR
2014,23f,juris Rn. 22; Koller, a.a.O., S 425 HGB Rn. 19,

S 412 HGB Rn. 10 tr).

c. Der Absender hat das zu transportierende Gut beforde-

rungssicher zu laden, zu stauen und zu befestigen, wenn sich

nicht aus den Umständen oder der Verkehrssitte etwas an-

deres ergibt. Haben die Parteien in Abweichung von $ 412

Abs. 1 Satz 1 HGB vereinbart, dass der Frachtftihrer das Gut
auch zu verladen hat, so beginnt der nach S 425 Abs. I HGB
maßgebliche Haftungszeitraum bereits zu dem Zeitpunkt, in
dem der Frachtft.ihrer das Gut zumZwecke derVerladung in
seine Obhut nimmt, al3o nicht erst mit Beendigung des Be-

ladevorgangs (BGH, Urteil vom 12.,01.2012, 1 ZR 2l4ll0
[= TianspR 2013,42], furis Rn. 13).

d. Die Klägerin hat nicht nachgewiesen, dass äine Verladung

seitens des Frachtführers mit der Beklagten abgesprochen

war. Eine konklcdente Vereinbarung hat die Klägerin ebenso

nicht nachgewiesen.

aa. Zu den Umständen i.S.v. S 412 Abs. I Satz I HGB zählen

in erster Linie solche Gegebenheiten, die bereits zum Zeit'

punkt des Vertragsschlusses vorliegen und erkennbar sind
(BGH, Urteil vom 06.12.2007, I ZR 174104 [= TiansPR

2008,2051, juris Rn. 15, 16; Thume in Münchener Kom-
mentar, 4. Aufl. 2020, S 412 HGB Rn. 14; Koller, a.a.O.,

S 412 HGB Rn. 9,29).

bb. Eine konkludente Vereinbarung kann deshalb zwar ge'

troffen sein, wenn die Vertragsparteien bei Vertragsschluss

die Belorderung mit einem Fahrzeug vereinbart haben, das

über eine besondere technische Verladevorrichtung ver-

fügt (zur Hebebühne: BGH, Urteil vom 06.12.2007,I2P.
174104 [= TianspR 2008,205f, juris Rn. 15, 16), so dass

nach Treu und Glauben (vgI. Koller, a.a.O., S 412 HGB
Rn. 9) dieVertragsparteien davon ausgehen können, dass da-

mit die Verladung auf den Frachtftihrer überragen ist (offen

gelassen im Ergebnis: BGH, Urteil vom 06.12'2007,I ZR
174104 [= TianspR 2008,205],juris Rn. 15, 16; zur Hebe-

bühne bejahend, denn dort hieß es im Auftrag: >Fahrzeug

mit Hebebühne ist unbedingt erforderlichn, LG Köln, Urteil
vom29.03.2001, 88 = 74100 = TianspR 2003, S' 396,397;
BeckRS 2010, 4425). Die Tätsache allein, dass ein Tiansport-
fahrzeug mit besonderen technischen Verladevorrichtungen
einschließlich einer Hebebühne zum Einsatzkommt und die
Parteien des Frachwertrags keine Bedienung der Verladevor-
richtung durch den Absender vereinbart haben, reicht aber

nicht aus (BGH, Urteil vom 06.12.2007, I ZR 174104 l=
TranspR 2008,2051, juris Rn. 15, 16; Thume in Münchener
Kommentar, a.a.O., S 412 HGB Rn. 14). Die Klägerin hat

nicht dargelegt und bewiesen, dass die Vertragsparteien die

Verwendung eines Hebebühnenfahrzeuges vereinbart hat-
ten. Zudem ist es bei einem solchen Fahrzeug nicht typisch,

dass dann der Frachtftihrer die Verladung vornehmen muss,

denn die Hebebütrne kann auch von Dritten bedient wer-

den (vgl. Kirc h h of in Beck-Online-Kommentar, 32. Edition,
15.04.202r, S 412 HGB R".6).

cc. Zur befürderungssicheren Verladung des Gutes kann der

Frachtführer auch dann nach den Umständen aufgrund einer

kausalen Vereinbarung bzw. ständige., Übuttg verpflichtet
sein, wenn er im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung

die Verladetätigkeit tatsächlich übernommen hat, so dass der

Absender nach Tieu und Glauben gem. SS 242, I57 BGB
annehmen durfte, der Frachtftihrer werde auch weiterhin so

verfahren (BGH, Urteil vom 06.12.2007, I ZR L7 4 I 0 4, juris
Rn. 18), wobei es nicht darauf ankommt, ob ein Zusatzent-

gelt übernommen wurde oder nicht (Koller, a.a.O., S 412

HGB Rn. 7). Dagegen kann jedoch aus der bloßen Mithilfe
des Subunternehmers des Fixkostenspediteurs noch nicht ge-

schlossen werden, dass eine abweichende Vereinbarung über

die Pfichtenverteilung getroffen wird (Thume in Münchener
Kommentar, a.a.O., S 412 HGB Rn.4,6).

(1) Der ZeugeP bekundete, dass er am07.01.2019 vertre-

tungsweise im Versand war, wohl ftir den erlrankten Zeugen

M. Die in der Versandabteilung der Versicherungsnehmerin
im ersten Stock der neuen Lagerhalle itr Stuttgart bereitge-

stellten drei Paletten habe er zusammen mit dem Streithelfer

über einen Lastenaufiug in das Erdgeschoss verbracht, wobei
dort der Streithelfer sogleich ohne \Teisung im Erdgeschoss

einen auf einer Palette befindlichen Schaltkasten mit einem

hauseigenen Hubwagen ergriffen und zum Lkw gebracht

habe. Er habe zum Streithelfer nur noch gesagt' dass man

ihm gerne helfen könne, wenn er dies möchte. Er selbst, der
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ZeugeP, habe einen zureiten Hubwagen gesucht, um mit die-
sem die anderen Paletten zu verladen. Konkret habe er die
zweite und dritte Palette am Lkw bzuv. an der Bordsteinkan-
te des Tors ftir die Verladung durch den Fahrer bereitstellen
wollen, so dass es siph um eine alleinige Verladung des Fah-
rers gehandelt habe. Seit er bei der Versicherungsnehmerin
beschäftigt sei, werde das so gehandhabt, dass sich der Fahrer

die Paletten wegnehme. Der Zeuge M. gab an, dass er das

Gut im Erdgeschoss bereitstelle und bis zum Lkw fahre, wo
der Fahrer die \Vare entgegennehme, da es entgegen dem al-
ten Lager in Ruit keine Rampe mehr gebe.

(2) Der Streithelfer, welcher in der ersten mündlichen Ver-
handlung nicht anwesend war, ftihrte als Zeuge aus, dass

er den Hubwagen selbst mitgebracht habe, aber er am
07.01.2019 nur eine Palette hätte abholen sollen. Er sei al-
lein mit dem Lastenaufzugin das erste Geschoss gefahren,
wo ihm der Mitarbeiter der Versicherungsnehmerin mit-
geteilt habe, dass drei weitere Paletten mitzunehmen seien.

Er habe erst die eine Palette verladen und sei dann wieder
in das erste Geschoss gefahren, um die erste der drei zusätz-

lichen Paletten zu holen. Auf dem Firmengelände habe er
einen Gegenstand umfahren müssen, um zum Lkw zu ge-

langen. Als er versucht habe, die Palette mit der Hebebühne
hochzuziehen, wobei er mit dem Vorderrad des Hubwagens
auf der HebebüLhne gestanden habe, sei ein >lVindstoß< ge-

kommen und der Schaltschrank mit einem Gewicht von ca.

150 l€ sei umgekippt. Er selbst habe zuvor ein- bis zrveimal
bei der Versicherungsnehmerin \Vare abgeholt und in 99 o/o

aller Fälle, also auch bei anderen Absendern, sei es so, dass

er dem Absender vor Ort durch Vorlage von Frachtpapieren
mitteile, was er abholen solle, er gefragt werde, ob er eine
Hebebühne habe, was er bejahe, woraufhin er die ,\Vare
nehmen. Ihm seien keine Absprachen zur Verladung mit der
Versicherungsnehmerin bekannt und auch die Beklagte habe
ihm keine Anweisungen hierzu erteilt.

(3) Aus diesen Zeugenaussagen lässt sich keine Übernah-
me der Verpflichtung durch konkludente Vereinbarung mit
der Beklagten aufgrund einer ständigen einverständlichen
Übung herleiten, denn es ist von der Klägerin nicht dargelegt
und bewiesen, dass die Beklagte von dieser vom Streithel-
fer bekundeten Handhabung Kenntnis hatte und sie diesen
gewähren ließ. Ohne dass die Versicherungsnehmerin nach

SS 242, 157 BGB Anlass zu der Annahme hatte, dass die
Beklagte von der Vorgehensweise des Streithelfers Kennt-
nis hatte bzrv. diesen zu Gefälligkeiten ermunterte, konnte
sie auch nicht von einer Vertragsänderung ausgehen (vgl.

Koller, a.a.O., S4l2 HGB Rn. 12; Koller, ThanspR 2014,
s. 169,176).

(4) Der Fahrer ist in der Regel nachträglich nicht bevoll-
mächtigt, eine \öreinbarung zu treffen, die den Frachtftihrer
zur Ladetätigkeit verpflichtet (BGH, Urteil vom 25.01.2007 ,

I ZR43104 [= TlanspR 2007, 314], juris Rn. 26; Thume in
Münchener Kommentar, a.a.O.O., S 412 HGB Rn.6; Koller,
a.a.O., S 4l2HGB Rn. 7). Im Übrigen spricht auch der ur-
sprüngliche Vortrag und die Erklärung des Zeugen P, dass

der Streithelfer >eigenmächtign und ohne uAnweisung und
Freigaben die Palene zum Llc,v verbrachte, dagegen, dass der
Zeuge P. von einer vertraglichen Abänderung der Verlade-

pficht ausging, sonst hätte er dies sogleich änders formuliert.

e. Auch eine anderweitige Verkehrssitte i-$v. $ 412 Abs. 1

Satz I HGB ist nicht gegeben. Hiervon kann nur gesprochen
werden, wenn sich in einem bestimmten Gebiet in den be-
teiligten trGeisen über längere Zeii eine tatsächliche Üb,tng
herausgebildet hat, dass der Frachtftifirer zu verladen hat, was

durch eine Umfrage der jeweiligen lndustrie und Handels-
kammer nachgewiesen werden kann (Koller, a.a.O., S 412
HGB Rn. 8; Kirchhof in Beck-Online-Kommentar, a.a.O.,

S 412 HGB Rn.8; Neufang/Valder, TianspR 2002,5.325,
328, 329). Allein die Aussage des Streithelfers ist hierftir
nicht ausreichend, sondern dies spricht eher daftir, dass er
allgemein im Eigeninteresse ohne Einbeziehung der Beklag-
ten aus GefäIligkeit die Verladung vornahm.

f. Selbst wenn man der fugumentation der Klägerin folgen
würde, hätte sie aber nach S 431 Abs. 1, 2 Nr. 2, Abs. 4 HGB
aufgrund der Beschädigung des 2I6kg schweren Schalt-
schranks (vgl. Koller, a.a.O. S 431 HGB Rn. 4, 15) nur einen
Anspruch i.H.v. 2.094,13 €, denn es erfolgte kein Vortrag
zu einem qualifizierten Verschulden gem. S 435 HGB, was

der Senat im Rahmen der Berufungsverhandlung auch er-
gänzend erwähnte.

II. Der Klägerin steht auch kein Schadensersatzanspruch
nach SS 280 Abs. l, 241 Abs. 2, 278, 249, 398 BGB gegen

die Beklagte zu.

a. Die Beklagte hat nicht gegen eine Verpflichtung versto-
ßen, außerhalb des Obhutszeitraums ihre Vertragspartner
vor Schäden zu bewahren. Der Subunternehmer der Beklag-
ten wurde bei der Vedadung tärig, ohne dass die Beklagte
dies wusstdöder ihn dazu ermuntert hatte (vgl. Koller, a.a.O.,

S 412 Rn. 12; I{oller, TianspR 2014,.5.169, 176). Zudem
konnte die Versicherungsnehmerin nach dem Empfängerho-
rizont auch nicht davon ausgehen, dass der Streithelfer nicht
und ihrer Außicht, sondern für die Beklagte bei der Verla-
dung tätig werden wolle.

b. Eine Haftung aus einem GeFälligkeitsverhältnis kommt
in Betracht, wenn der Subfrachtftihrer aus der Sicht des

Absenders nicht auf eigene Faust (vgl. BGH, Urteil vom
28.11.2013, I ZR l44ll2 [= TianspR 2014, 23], juris
Rn.22, 24; Koller, a.a.O., S 412 HGB Rn. 14), sondern
ftir den Frachtftihrer handeln wollte (Koller, a.a.O., S 412
HGB Rdnr. I2a; Koller, ThanspR 2014,5.169, 176). Der
erwaige Ville des Subfrachtftihrers zum Handeln auf eigene

Faust lässt im Verhdltnis zum Frachtführer die Erftillungs-
gehilfeneigenschaft nur dann nicht.entfallen, wenn ein Ver-
trauenstatbestand des Absenders gegeben ist (I{oller, a.a.O.,

S412 HGB Rdnr. 12a, 34; Koller, ThanspR 2014,5.169,
176, 179). Diese Voraussetzungen liegen aber im vorliegen-
den Fall nicht vor, denn der Versicherungsnehmerin waren
die \Teisungen zwischen der Beklagten und dem Sreithel-
fer nicht bekannt, und ihre Mitarbeiter hatten auch keine
Kenntnis von einer Vereinbarung der Versicherungsnehme-
rin mit der Beklagten. Die Versicherungsnehmerin traf zy,nr
keine Nachfrageobliegenheit, aber ihre Mitarbeiter konnten
nicht ausreichend annehmen, dass der Streithelfer mit \fis-
sen und \flollen der Beklagten die Verladung vornahm. Dass
der Zeuge P. irrtümlich bzw. redlicherweise von einer Ver-
ladungspflicht der Beklagten bzw. einern Handeln des Streit-
helfers für die Beklagte bei der Verladung ausging, ist mit
dessen Aussage nicht nachgewiesen. 'W'enn dem so gewesen
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wäre, hätte er nicht von einem >eigenmächtigenn Vorgehen

des Streithelfers sprechen müssen.

c. Haben Hilfspersonen des Frachtftihrers zwar auf eigene

Faust, aber unter Leitung des Absenders (vgl. OLG Hamm,
18 U 98107 vom 19.06.2008, juris Rn. 13) oder mit dessen

Billigung (Koller, a.a.O., S412 HGB Rn. 13, S427 HGB
Rn. 50, 51) verladen, so haftet der Frachtführer nicht, weil
die Hilfspersonen zu Gehilfen des Absenders wurden. Für

die Oberaußicht der Versicherungsnehmerin spricht, dass

deren Mitarbeiter nach der Zeugenaussage des Streithelfers
nicht nur dieTätigkeit des Streithelfers billigte, sondern die-
sen aufforderte, die drei Pdetten mitzunehmen, obwohl der

Auftrag eine Abholung am 08.01.2019, also einen Täg nach

der unstreitigen Beschädigung, vorsah. Aber selbst nach der

Aussage des Zeugen P hatte sich dieser nicht vollständig aus

dem Geschehen zurückgezogen, sondern wollte einen weite-
ren Hubwagen organisieren, um die nvei weiteren Paletten

zum Lktrv zu bringen. Die spätere Behauptung des Zeugen P,

dass der die Paletten nur an die Bordsteinkante des Tors ver-

bracht hätte, widerspricht der Aussage des Zeugen, wonach
die Güter zum Lkw gefahren würden. Es ist aufgrund der

widersprüchlichen Zeugenaussagen auch nicht feststellbar,

ob der Hubwagen vom Streithelfer mitgebracht wurde oder
nicht, was aber ftir die rechtliche Bewertung im Ergebnis
auch nicht entscheidend ist. Denn der Zeuge P hatte jeden-

falls nicht nur das Vorgehen des Streithelfers gebilligt, son-

dern aktiv daraufhingöwirkt, dass die drei Paletten von die-

sem verladen werden, und die Mithilfe angeboten, wenn dies

der Streithelfer wünsche. Aus dem Vorgehen des Sireithelfers
konnte ein Mitarbeiter, der keine Absprachen im Hinblick
auf die Verladung entgegen S 412 Abs. 1 HGB kannte, nicht
davon ausgehen, dass sich der Streithelfer nicht unter die
Außicht der Versicherungsnehmerin stellen wollte.

d, Der erst in zweiter Instanz erfolgte streitige Vortrag nebst

Benennung der weiteren Zeugen Z, R und H kann man-

gels Vorliegens der Voraussetzungen nach S 531 Abs. z ZPO
nicht berücksichtigt werden. Der Senat konnte zudem aus

den protokollierten Zeugenaussagen die rechtlichen Schlüsse

ziehen, ohne dass es einer nochmaligen Beweisaufnahme be-

durfte.

III. Ein Anspruch der Klägerin aus SS 823 Abs. 1, 831,398
BGB besteht nach alledem auch nicht (Koller, a.a.O., S 412

HGB Rn. l3).

t...1

Einsender: RA Benjamin Grimme, Hamburg

SS 409 Abs.2,412 Abs. 1,438Abs. 1,2HGB

1. Die Übernahme des Guts durch den Frachtführer be-
ginnt erst mit Beendigung des Ladevorgangs. lst iedoch
abweichend von 5 4\2 Abs. 1 HGB vereinbart, dass der
Frachtführer das Gut zu.verladen hat, so beginnt der Haf-
tungszeitraum bereits, wenn der Frachtführer das Gut
zum Zwecke der Verladung in seine Obhut nimmt.

\
2. Die Vermutung des 5 409 Abs. 2 HGB gilt für die Schä-
den, die äußerlich erkennbar waren; nicht jedoch für die
Schäden, die vom Frachtführer nicht überprüft werden
können.

straße Entscheidun

3. Die Vermutung des 5 438 Abs. 1, 2 HGB kann nur
durch den vollen Beweis des Gegenteils entkräftet wer-
den.

[Leitsätze der Redaktion]

OLG Hamm, Beschl. u. 14.12.2020 - 18 U 63/20

ECLI:DE:OLGFIAM:2O20: 1 2l4.I9U 63.20.00
(Vorinstanz: LG Münster, Urt. v. I1.03.2020 - lI2
o 5tr9)

I.

Der Kläger nimmt die Beklagte auf Schadensersatz aus einem
Ti:ansportauft rag in Anspruch.

Der Kläger erwarb im Juli 2017 bei der X GmbH in C (=

Streiwerkiturdete) ein gebrauchtes \(ohnmobil GMC Tiuck
Columbus 270D, Fahrzeugidentifikationsnummer #, zu

einem Kaufpreis von 1.500,00€. Das Fahrzeug war am

23.11.1993 erstmalig zugelassen worden und wies zum Kauf-
zeitpunkt einer Laufleistung von 723.220 km auf. Es verftigt
über einAutomatikgetriebe. Das Fahrzeug stand vor Kaufiter-

tragsabschluss mindestens zehn Jahre lang unbenutzt aufdem
Gel?inde der Streiwerkündeten und war zum Zeitpunkt des

Vertragsschlusses aufgrund eines Motorschadens nicht fahr-
tauglich. Aus diesem Grund beauftragte der Kläger die Be-

klagte, ein Speditionsunternehmen, mit dem Tiansport des

\Tohnmobils von C zu seinem'Wohnsitz nach i. Die Beklagte

stellte dem Kläger vorab am 03.07.2017 für ihre durchzu-
führenden Leistungen eine Rechnung i.H.v.556,33 €, die der

Kläger beglich. Ein Mitarbeiter der Beklagten, der Zeuge G

V lud das \Tohnmobil am 01.08.2017 bei der Streiwerkün-
däten mittels einer Seilwinde auf das Tiansportfahrzeug auf,

nachdem es ihm zuvor durch Mitarbeiter der Streiwerkün-

deten zum Aufaden bereitgestellt worden war. Der ZetgeY
unterzeichnete einen Frachtbrief,, ohne einen Vorbehalt auf-

zunehmen. Auf dem Tiransportweg musste die Beklagte, um
eine weitere aufgeladene Sache abzuladen, das'Wohnmobil
ab- und wiederaufladen. Am späten Abend des 02.08.2017
lieferte die Beklagte das \Tohnmobil beim Kläger ab, die

Stoßstange wurde dem Kläger in loser Form ausgehändigt.

Der Kläger unterzeichnete einen Frachtbrief,

Am 08.08.2017 teilte der Kläger der Beklagten telefonisch
mit, dass das \Tohnmobil bei dem Tlansport Schäden erlit-
ten habe. Die Beklagte lehnte eine Verantwortung für diese

Schäden ab. Daraufhin beauftragte der Kläger Herrn P N
als Sachverständigen mit der Begutachtung des \(ohnmo-
bils. Dieser stellte in einem schriftlichen Gutachten vom
20.12.2017 einen wirtschaftlichen Totalschaden des Fahr-

zeugs und einen rViederbeschafirngswert desselben von
20.500,00 € fest. Der Kläger übersandte der Beklagten das

Gutachten. Der Versicherer der Beklagten lehnte mit Schrei-

ben vom 17.012078 eine Schadenseriatzleistung ab. Dar-
aufhin forderte der Kläger den Versicherer mit anwaltlichem
Schreiben vom 72.02.2018 erneut zur Schadensregulierung
auf. Der Versicherer wies mit E-Mail vom 27.02'2018 aber-

mals die geltend gemachten Ansprüche zurück. Es folgte ein
wechselseitiger Schriftverkehr anrischen dem Versicherer der
Beklagten und dem Kläger, der mit einem Schreiben des Ver-
sicherers vom 24.07.2018 endete, in dem der Versicherer

TranspR 5-2022 195


