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Die AblReferung im Frachtrecht. 
Von Or, Senckpiehl, Werder (Hav.I). 

I. Einleitung. 

Eine Ablieferung kommt bei zahlreichen Rechtsverhältnissen vor . 
Ueberall, wo Sachen der Gegenstand des Vertrages sind, spricht man 
von einer Ablieferung im Sinne einer Rückgabe oder Herausgabe. 
Unter Ablieferung k,mn sowohl die Rückgabe an den früheren Be· 
sitzer, wie die Henmsgabe eines Gutes an einen neuen Besitzer 
verstanden werden . . Man kann jede Besitzübertragung darunter ver
stehen. 

Die Abi i e f e run g ist aber nicht dasselbe wie E m p fan g nah m e 
und Abnahme. 

Ablieferung ist die nakte Besitzübertragun~. die Herste~lung e,ines 
Zustandes, bei welchem der andere den unmittelbaren BeSitz erWirbt. 
Es ist etwas rein tatsächliches; ein bloßes Hin- und Wegnehmen; oft 
nicht einmal dieses, denn die Sache braucht den Ort ihrer Aufbewah
rung nicht zu ändern, sondern nur die tatsächliche Gewalt über die 
Sache geht von dem ~inen auf den anderen über. 

Etwas weiteres als die Ablieferung ist die "Empfangnahme" einer 
Sache: z. B. der Käufer zeigt dem Verkäufer an, daß er mit der Ware 
zufrieden sei. 

Entsprechend weiter ist der Begriff der A? nah m e beim Werkv~.r
vertrage (§ 640 BOB.). Die Abnahme beim Werkv~rtrage en~halt 
zugleich die Anerkennung, daß. der Besteller das Werk Im allgememen 
als Erfüllung gelten lassen Will. 

Das Wort "Abnahme" ist auch beim Kaufvertrage geb raucht (§ 433 
Abs. 2 BGB~). Hier hat es aber nicht den Sinn, daß mit der Abrahme 
zugleich eine Anerkennung als ~rfüllung verbu!,den s~~. I?ie Abnah~te 
des Kaufvertrages bl~schränkt sich auf das reIß Tatsachhche, .auf em 
bloßes Befreien des Verkäufers von der Sache. Es stellt also msofern 
denselben Vorgang wie die Ablieferung dar, nur von der Seite des Em
pfängers oder Nehmlers. Der Geber liefert ab, der Nehmer nimmt ab. 

I 

43 

Der Abnahme des Werkvertrages entspricht beim Kaufvertrage die 
"Empfangnahme"I). . 

Auf die verschiedene Bedeutung des Wortes Abnahme beim Kauf
vertrage und beim Werkvertrage soll aber hier nicht eingegangen 
werden. Es soU hier nur die Ablieferung beim Frachtgeschäft 
behandelt werden. 

11 . Begriffsbestimmung. 

Auch beim Frachtgeschäft ist die Ablieferung ein rein tatsächlicher 
,Vorgang: der Uebergang des unmittelbaren Besitzes am Frachtgute 
vom frachtfiihrer auf den Empfänger nach beendeter Beförderung. 
Damit ist jedoch nur der Regelfall der Ablieferung getroffen. Es "gjbt 
auch Fälle der Ablieferung, in denen der unmittelbare Besitz des fracht
führers weiter dauert, aber gleichwohl eine Ablieferung anzunehmen 
ist. Solche Fälle sind : Der Empfänger vereinbart mit dem Fracht
führer ein neues Vertragsverhältnis, einen neuen frachtvertrag, Ver-

I) V. d. Leyen in Goldschmidts Zeitschrift 16, 86 ff. unterscheidet beim Ver 
sendungskauf vier Stadien : 
,,1. die Uebergabe: der Verkäufer iibertrilgt den Besitz an den Frachtfiihrer oder 

eine sonstige Mittelsperson; 
2. die Ablieferung: der FrachtfUhrer bringt die Ware in das Magazin des Köu· 

fers; 
3. di.e Rbnahme: der Käufer nimmt Kenntnis davon und sorgt dafür, daß sie 

nicht verderbe; . 
11. die Empfangnahme: er zeigt dem Verköufer ,an, daB er mit der Ware 

zufrieden ist." 
Eine derartige Vierteilung der Vorgänge ist für den Kau f ver t rag 

durchaus lehrreich. Diese Vierteilung darf jedoch nie h t auf den 
Fra eh t ver t ra g angewendet werden. Das Verhältnis zwischen 
frachtführer und Empfänger ist ein ganz anderes als zwischen Käufer 
u!ld Verkäufer beim Versendungskauf. Der frachtführer ist ja gerade 
em Bindeglied zwischen dem Verkäufer und Käufer beim Versen dungs
kaufe. Darum kämen von den obigen 4 Vorgängen für das Fracht
geschäft überhaupt nur 2 Vorgänge in Betracht, nämlich die Ablieferung 
und die Abnahme. Beide Vorgänge gehören aber zusammen. Eine 
Ablieferung ist nicht etwas Einseitiges, welches nur vom Frachtführer 
ausgeht, sondern der Empfänger muß normalerweise mitwirken. Der 
Ablieferung des Frachtführers muß die Abnahme des Empfängers 
~ntsprechen. 

Wie jedoch oben bereits hervorgehoben) soll das Wort Ab nah m e 
hier nicht verwendet werden, weil es eine andere Bedeutung beim 
Kaufvertrage als beim Werkvertrage hat. Das Frachtgeschäft isl aber 
ein Werkvertrag; darum müßte es hier den Sinn von El1]pfangnahmel 

Anerkennung als Erfüllung haben. Nachstehend werde ich ·die Tätigkeit 
des Empfängers bei der Ablieferung nur allgemein Mit wir k u n g 
nennen. 
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wahrungs·, Speditions- oder Werkvertrag. Durch' Abschluß des .~euen 
Vertrages wird die Ablieferung des Frachtgutes an den Empfanger, 
d. h. die faktische Besitzübertragung "ersetzf'. Statt das Gut

H 

dem 
Empfänger zu ge bell und auf Gnmd des neuen Vertrages zur u c k· 
zu n e h m e n unterbleibt das Hin- und Hergeben und Nehmen.. 
Das Gut verbleibt in dem unmittelbaren Besitze des Frachtführers; 
aber der Frachtve rtrag ist beendet, wie wenn eine Ablieferung statt
gefu nd en hätte. 

Ich nenne ei ne solche Ablieferun g "E r s atz abi i e f e r ~ n gJ' ; de~n 
eine körperliche Ablieferung hat nicht stattgefunden. Wir h~ben Im 
Kap. I gesehen, daß die Ablieferun~ ei n realer V~rgang Ist: das 
fa k t i s ehe Innehaben der Sache Wird vom Frachtfuhrer aufgegeben 
I U G unsten des Empf:!i.ngers. Das faktische Innehaben kan.n auf den 
Empfänger zwar übergehen, oh.~e .da~ das G ut sel?st s.emen Plat~ 
wechselt · abe r das Oewaltverhaltms uber das G ut Ist em anderes. 
der Emp'ränger muß faktisch a uf das 9 ut einwi~k en k?nnen... Es 
muß die Möglichkeit der Wegnahme bestehen .. Dles~ r~m f~khsch e 
Einwirkung auf das Out, das unmittelbare BesItzverhaltms tntt auch 
bei der Ersatzablieferun g ein, denn der Abschh-!-ß des neuen Ve.~trage.s 
über das Gut ist ei.ne Aeußerung des BeSitzes des Empfangers. 
Immerhin liegt ein ä ußerer Unterschied insofern v?r,als der E!ßpfänge r 
auf Grund eines neuen Vertragsschlusses das Gut III dem ~nmlttelbaren 
Besitze des Frachtfüh rers beläßt und selbst den u n mit tel bar e n 
Besitz des G utes überhaupt nie h t erwirbt. Diese beiden Ar!en der 
Ablieferung sind mithin ganz verschieden und müssen von emander 
getren nt gehalten werden. 

111 . Die Begriffsbestimmung 
in Schrifttum und Rechtsprechung. 

A.· Schriftt um. 

Uebe r die Bestimmung des Begriffes der Ablieferung herrscht 
in der literatur in der Hauptsache Uebereinstimm ung j ma.n nennt 
sie kurz d ie fr a c h ·t re eh t li eh e . B es i tza u r ga b e mIt ~ u· 
s timmun g des Ellflpfä n gers. Run~nagel.(Haftung S. 26) druckt 
sich am ausführlichsten aus und nennt die Ablteferung den Vorgang 

"durch den der FrachtHlhrer den zum Zwecke der !f1it dem Ab~ender ver·· 
einbarten Beförderung erlangten Gewahrsam mit ausdrUckllcher oder 
stillsChweigender Einwilligung des Empfängers wieder aufgibt, und die
sen in Stand setzt" über das Gut zu verfügen." 

In dieser BegriffsbE:stimmung wird ei~seitig der V~!gang, welcher 
sich auf der Seite des Frachtführers abspielt, betont, wah rend der ~m. 
pränger nur als Nebenfaktor er~cheint. Richtig ~st, ~aß der ~kt d~r 
Ablieferung zwar vom Frachtf~hr~t ausgeht, da~ ~edo~h die Mit· 
wirkung des EmpfänJ~ers dabei. mch.t b~os unerlaßhcl~. Ist, sondern 
ebenso wichtig und bedeutend Ist, wie di e des frac htfuhrers. 
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Erheblich besse r lautet die Begriffsbestimmung in dem Kommentare 
\'on Staub Anm. 7 zu § 429 HGB'. : 

"Unter Abi i e f e run g versteht man den Akt, durch den der Fracht
führer den zum Zwecke der Beförderung erhaltenen Gewahrsam nach 
Beendigung der Beförderung mit Zust immung .des Empfängers wieder 
aufgibt un,d auf letzteren IIbe r trägt". 

Staub hebt richtig die Besitzü b e r t rag u n g hervor. 
Andere Kommentare betonen mit Rundnagel nur die Besitzaufgabe 

seitens des Frachtführers und woll en dadurch die Fälle der Ersa tz. 
ablieferung ebenfalls mit umfassen. Das wird aber unklar. Man kann 
zwei verschi edenartige Fä ll e wohl in einer allgemeinen Formiei zu. 
sammenfassen, jedoch meist nur auf Kosten der Klarheit. Die regel. 
mäßigen Folgen so lcher Definition sind Unklarheiten und Fehler, 
wie sie tatsächlich einget re tcn sind. Ich werde darauf in diesem 
Kap. und in Kap. X zu rückko l11m en. 

Ganz deutli ch sieht man bei Düringer-Hachenburg das B"estreben 
(Note 11 36), den Fall der Ersatzablieferung in seine Begriffsbestimmung 
.einzubeziehen; er sagt: 

"Ablieferung ist derjenige Akt, durch .welchen der Frachtführer den, 
zum Zwecke des Transports erhaltenen Gewahrsam nach beendeh,~m 
T rllnsporf mil lIusdrüddiche:r Einwilligllng dcs Empriinge:n wie:der lIufaibt 
fvgl. ROHG. 11 S. 251 H .. XIV S. 294). Es genügt also nicht die bloße 
Aufgabe des Gewahrsams, wenn sie nicht ,in Erfüllung des Zweckes 
des Frachtvertrages erfolgt (vgl. ROHG. VIII 'So 291. Andererseits ist 
nicht nötig, daß eine tatsllchliche Besltzübergabe stattfindet. Dec 
Frachtffihrer kann auf Grund eines mit dem Absender oder dem Empfänger 
abgeschlossenen be s 0 n der e n Verwahrungs vertrages den Besitz fort .> 
setzen." . , 

Aehnlich Lehmann-Ring Nr. 6 zu § 429 und Mittelstein in Ehrenbergs 
Handbuch S. 262. 

Nach Makower ist (Ja 1 zu § 429 HOB·.) Ablieferung: "Besitz. 
übe r t rag u n g" und li egt vo r, wenn 

"der Empfänger dem FrachHfihrer Anweisung wegen 'der Wa re er teil~ 
und der Frachtführer nach Maßg.abe jener Anweisung Bes itz fibe rtrllgt. 
Sowohl wenn die Ware unmittelbar dem e mpfänger oder dem von 
ihm bezeichneten Dritten (ROHG. 8, 25; 125, 330) übergeben wird, wie 
auch, wenn sie gemäa seiner Anweisung bei einem DrJtten eingelagert 
wird." 

Die Hervorhebullg in der Begriffsbestimmung, daß auch die Ab
lieferung an einen Dritten eine Ablie.ferung ist, wenn der Dritte . de~ 
Frachtführer vom Empfä nge r als Abheferungsstelle oder als ZessIOnar 
beze ichnet ist, ist nicht unbed ingt .erforderlich. Denn die Abtretung und 
die Substituierung eines Dritten ist bei jedem Recht.sverhältni~ regel
mäßig zulässig und möglich; sie .ist keine Besonderheit der Ablieferung 
im Frachtrecht. 

Richtig ist, daß in der obigen Begriffsbestimmung die Besitz ii b er . 
t rag u n g hervorgehoben und nicht einseitig nur auf die Besitz-
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aufgabe des frachtführe:rs das Hauptgewicht gelegt wird. Pappenheim 
(See recht S. 47) spricht ebenfalls ,von der Ablieferung 

"durch die der Verfrachter den Gewahrsam der Güter mit Zustimmung. 
des Befrachters, bezw. des Empfängers, wieder aufgibt." 

Er hebt indessen ebenfalils zutreffend hervor, daß die Ablieferung keine 
e i n 5 eil i g e Handlun~ des Frachtführers (Verfrachters) ist, denn er 
fährt fort: 

"Das A.ufgeben des Gewahrsams kann aber nur dann als ~bliefe~ung 
betrachtet werden wenn mit ihm der Gewahrsam der Güter emem 
Anderen verschafft wird. Entledigt sich der Verfrachter, sei es aucti 
mit Zustimmung des Befrachters oder gar gemäß dem Frachtvertrage, 
der beförderten GÜle.r ein sei t i g, so liefert -er sie ni c h tab." 

Mittelstein (Binncuschiffahrtsrecht in Ehrenbergs Handbuch S. 263) 
unterscheidet : 

.. Regelmäßig geht hiernach die AbHe~erung des Gutes m.it seiner. J\~
nahme durch den Empfänger Hand m Hand, sodaB em z w e I sel-

. tiger Hkt: ein Geben und ein Nehm~, v?rlieqt: Nötig ist da~ aber . 
nicht. Es genügt ltnter Umständen em e I ~ selbges TWl des Fra~ht
führers im Einverstiindniss0 des anderen Teils z. B.. das Gut (Steme, 
Sand) wird- bestimmungsgemäB ins "."as~er gesc~üttet; ~as Gut wird im 
Einverständnis des Empfängers bel emem Dntten medergelegt; der 
Frachtführer behält das Gut auf Grund eines mit dem Empfänger ge
schlossenen Verwahrungsvertrages ." 

Hierzu bemerke ich, daß die Regel ist, daß die Abli eferung ein z~vei
sei tiger Akt ist, und daß ei.tI zwe!seitiger Akt .auch dann vorh~gt, 
wenn das Gut bei ' einem Dntten medergelegt wird; denn der Dn tte 
hat dann das Gut an Stelle des Empfängers zu nehmen. 

Der Fall der Weiterverwabrung des Gutes seitens des Frachtführers 
auf Orund eines besonderen Verwahrungsvertrages ist der Fall der 
Ersatzablieferung. .. . 

Endlich bedarf der Fa ll, daß der frachtfuhrer das Gut (StellIe, Sand) 
ill das Wasser schutten soll, noch einer näheren Betrachtung: Handelt 
es sich näml ich nur um die Wegschaffung einer (wertlosen) Sac~e, 
so li egt ein W,erkvertrag, nicht ein Frachtvertrag vor. 

Sallen dagegen die GJüter wie Steine ... Sand an eine ganz bestimmte 
Stell e hingeschüttet welrden (so wenn Sie z. B. z~m B.~uen v~rwendet 
werden sollen), so darf der. Emp.fänger das Hmsc~utten mcht nur 
kontrollieren sonde rn man wi rd dIe Kontrolle als die Regel voraus
setzen müss~n. Das Hinschütten muß doch sachgemäß gemacht werden, 
wenn damit der gewollte Zweck erreicht (werden soll. We~n aber d.er 
Empfänger auf eine KOlntrolle beim Nehmen des Gutes ve rzlch.!et, so Ist 
dies keine Ausnahme V'OIl der .obigen Rege\.. Den n der .Emp~anger hat 
auch in solchem Falle das Recht, bei der Ablieferung mlt~uwJ rken, u~d 
er wird unmittelbare r Besitzer des Gutes durch die ver~mbarte A?he
ferung, mag er nun bei. de~ Ablieferu~g anwesend sem .oder mcht, 
mag er auf persönli~he Mlhvlrkun~ verzlc~ tet .. ha?en od.~r mcht... . , 

Ein solcher Verzicht des Emp.fangers ISt ubqgens uber~lI. moghch. 
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De r Empfänger läßt sich das Out auf d ie Straße stellenl wei l er es 
nicht g leich in den S.peicher h ineinschaffen lassen kann. Die Roll kut
scher lassen die ih nen von der Eisenbah n abgelieferten . Frachtgüter 
bisweilen in der Güterhalle der Eisenbahn stehen. Alle de rartige fä ll e 
sind wirkliche zwe iseitige Abli eferungen, wenn der Empfänger zu 
dieser Art der Ablieferung seine Zus ti mmung erklärt hat; ihll1 wird 
der unmittelbare Besitz am Gu te .übertragen. Wenn er seinen Besitz 
nicht gen ügend schützt, so ist das seine Sache. Zutreffend sagt Schaps 
An m. 12 zu § 606 'HOB .. : 

"Ablieferung ist derjenige Hkt, durch welchen der Verfrachter nach 
beendig tem Transpo rt den Besitz des Gutes mit Zu s tim m u n g des 
Emp f angsberechtigten wieder aufg ibt, also ein Akt, der ein 
?usammenw irken mit letzterem bed ingt (ROHG. 252 .ff; 8' 29; 11:1, 2911; 
HansOLG. Hbl. 1897 NT. 23; 1900 Nr. 137; 1904, 48 ; OLG. Königsberg 
Rspr. 19, 1109; 'RG. 52, 399; ·RG. JW. 191Jl1, 116; $euff. A. 51 , 4112; LZ. 
1912, 1166; LZ. 1912, 475 - Hansa 1911, 904). Es ist derselbe tatsächliche 
Vorgang, der im Frachtrecht vom Standpunkt des Verfrachters (Fracht
führers) als F\blieferung, von dem des Empfängers als F\nnahme oder 
Uebernahme bezeichnet wird (RG. LZ. 19111, 1668). F\blieferung liegt 
also nicht in der einseitigen Besitzaufgabe <Seitens des Verfrachters 
nach bloßer dahingehender Erklärung an den Empfangsberechtigten." 

Wenn hi er von Besitzübertr~gung ges prochen wird" so ist immer 
de r u n mit tel bar e Besitz, das wirkliche, .körperliche Innehaben 
der Sachen zu verstehen, nicht de r mittelba re Besitz. Den n der Empfän
ge r kann den mittelbaren Besitz des .Frachtgutes schon vor der Ab
lieferung haben, nicht bloß wenn er mit dem Absender identisch ist, 
oder wenn der Ve rsender seine Rechte auf das Gut dem Em pfänger 
abgetreten hat, sondern stets nach '.der Ankunft des Gutes am Bestim
mungsorte gemäß § 435 HOB. Aus di esem Grunde ist es a uch recht 
bedenkli ch, in der Begriffsbestimmung das Wort "Verfügung" zu ge
brauchen. 

Das Wo rt "ve rfügen" ist vieldeutig. Im Handelsverkehr wird in der 
Regel unte r Verfügungs recht das unmi ttelbare Besitzverhältnis V~r1-
standen. Unte r "ve rfügen" versteht man auch: Anordn ungen, Weisun
gen erteil en, also die Ausübung des Ve rfügu ngsrechts. Wie vieldeutig 
dieses Wort ist, geht aus der Klausel "zur Verfügung des X." hervor. 
Vgl. die in mei!1em Lagergeschäft S. 145 ff. aufgezählten Bedeutungen . 
Dem gegenüber steht die scharfe :Begrenzung des Begriffes der Ver
fügung im bürgerlichen Gesetzbuch als die Willense rklärung: 

. "durch welche unmittelbar über ein Recht verfügt wird, also das Recht 
aufgehoben, übertragen, belastet oder in seinem Inhalte verändert 
wird, es bestehe denn diese Veränderung Jed iglich In einer Erweiterung. 
oder Verstärkung. Die Verfügung bildet im -ßGB. einen Gegensatz zu den 
bloBen Verpftichtungsgeschäften: Der Verkauf ist dort keine Verfügung, 
wohl aber die Veraußerung der verkauflen Sache. (Enneccerus Bürger!. 
R. I S. ,3111). 

Aber auch im BOB. wird das Wort Verfügung nicht stri kt auf diese 
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Bedeutung besch r~nkt, da es .auch vo." " Ie tz twil\ige~ Verfügu~g" sp~ic~t. 
Einen anderen 5um ha t wieder p ie "unen tgeltliche Verfugung' 1m 
§ 39 KO. Sobald das ,Wort ,,~c r füge ~l" i ~ der Begriff5bes tim~~g: 
fü r die Abliefe rung g eb raucht wird, so Ist die Gefahr der Unklarheiten 
vorhanden. ~) . 

Die kürzeste Fassu ng für di e ,Bes timmung des Begriffes der Ab
lieferung scheint mir : Die Ue bertragung des unm i tt~lbare~ B~sitzes 
auf den Em pfänger. Die Fälle der Ers~tza blie~erung sm~ hierbei aus
geschieden. Die Ersatzablieferung ist di e Veremba run.z ~," es anderen, 
mittelbaren Besitzve rhä ltnisses an Stell e des ffachtrechtllchen. 

2) Rundnagel gebraucht das Wo rt "verfügen" in seiner Beg riffsbest immung, in 
dem er v. d. Leyen (in Goldschmidts Zeitschrift 16,86 n. folgt, welcher S. 96 
lehrt : 

"Nach alledem läßt sich a,us der Lehre vom Frachtvertrage im HGB. 
der Schluß ziehen , da S überall da, wo es auf die Tatsache ankommt, 
daß die Ware de.r V e rfü g un gsmöglichke it des. Empfängers 
J.mterworfen wird. diese Tatsache mit dem Worte Ablieferung be
zeichnet wird." 

Von der Leyen meint zweifellos das Richtige ; denn auf S. gll vorher sagt ~r : 
Ob der Käufer empfängt, ob der Verkäufer empfang bare Ware lie

fert kümmert nicht den Frachtführer. Er hat lediglich die ihm durch 
den' Verkäufer tatsächlich gegeben e Ware talsiichlich .,an den Käufer 
weiter zu befördern .: ' 

Und vorher S. 89 gibt er die zutreffende Beg riffsbesti mmu.ng der Ablieferung: 
.. P iejenige Handl ung des Verkäufers, bezw. seines Ste l~vertreters . 

welche dem Käufe r' den Gewahrsam, das faktische, körperliche Inne
haben des Kaufoblektes gewährt." 

Der Gebrauch des Wortes "Verfügung" aber hat Verwirrung hervorgerufen. 
Vt=rgl. Kap. 111 ß und X. 

a) ROHG. 2, 252, 261, 264 ; 
8, 21, 
14, 293, 
24, 29. 
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h eben, hat das Reichsgerich t 11. 6. 188 1 - 5~ 3 1 - ausgeführt : 
"Wesentlich ist fü r die Abl ieferung, daß der Verkäufer sich der Wa re 

entäußert, den Gewahrsam aufgibt. lIIag dadurch ,der Käu fer gleichzeitig 
den Gewahrsam erlangen oder nicht. Wesentlich jst ferner. daß der! 
Käufer durch die Ablieferung die tatsächliche Möglichkeit erlang t, durch 
streng einseitigen Akt sich sofort den G<! wah rsarn der Ware zu verschaffen 
und dieselbe zu untersuchen und darilber tatsächlich zu ve r f (l g e n.~) 
Es genUgt daher nicht zur Abl ieferung eine abgelehnte. wenn gleich reale 
Tradit ionsofferte, welln der Verkäufer sich bei der I\blehnung be
ruhigt und nicht weiter zur Aneignung .des Gewahrsapls vorschreite!." 

Fern er RG. 15.5.85; 13, 169: 
"Der Transport kann nämlich auch im Sinne des Art. 31:15 nicht eher 

beendigt sein, als in dem Zeitpunkte, .in welchem auch der Frachtfilhter 
den Frachtvertrag und damit auch die ,ihm vom Absender Übertragene 
Verpfl ichtung erfüllt hat, die Ware zur Ve r fügung I) de s Ad r es
s a t e rt zu stellen. Der Frachtvertrag hat .aber nicht schon mit der An 
kunft der Ware am Bestimmungsorte scinen .A.bschluß erreicht. sondern 
das ist erst dann der Fall und erst dann ist der Frachtführer von seiner 
Haftung gemäß Art. 395 HGB. befreit, wenn er die Ware abgcliefcrt, 
d. h. durch eine ausdrückliche oder fjtillschweigende Erklärung dem 
Destinatär gegenüber seine Verpflichtung aufgegeben und dadurch die 
Sendung zur Abnahme du rch denselben bereit gestellt hat. 

In der ersten Entscheidung hebt das RG. hervor, daß d er Empfänger 
durch s t reng einseitigen Akt sich sofort die Gewahrsam der Ware zu 
verschaffen hat; da mit ist aber schOll angedeutet, daß der Akt der 
AbliefeTUng n i e h t ein e inseitiger sein kan n, wenn d er Empfänge r 
s o'f 0 r t s ich den Gewah rsam verschaffen kan n ; denn er kann s ich n ur 
d ann so f 0 r t den Gew ahrsa m ve rschaffen, wenn er mit d er Au fgabe 
d es Besitzes des F rachtführers einverstand en is t. 

In d er zweiten Entscheidung geh t d as RG. a uf die Mitwirk ung des 
Empfängers deswegen nicht ein, weil es darau f in d em bctreffend,en 
Fall e n icht an kam. 

In der Entscheidung vom 29. 10. 1902 - 52,396 - ,e rklä rt das 
Reichsgerich t die Ablieferung im Fra-chtgeschäft a ls e in en z w e i s e i . 
ti ge n Akt, indem es ausfüh rt: 

"Im Hinbl ick auf die technischen Schwierigkeiten, 1CIie obwalten. wenn 
aus einem Schiff empfangen werden soll, I<önnen Zweifel und Streitig .... 
keiten en tstehen. w o das Gut gegeben und genom men werden soll . 
ob es an Land oder an Bord, und hier ob es im Raume oder auf Deck 
aus der Hand des einen in die des ande ren Obergehen soll. Um dem vor-
2u beugen, bestimmt das Binnenschiffahr tsgeselz in {:i 66 Abs. I : 

"Sofern nicht durch Vereinbarung ein anderes bestimmt ist, hat 
der Empfänger gepackte Güter auf dem Schiffe, lose Güter in dem 
Sch iffe abzunehmen und die weitere Entladung eu bewirken." 

VgJ. auch § 1:\1 BSchG. u. Rrt. 562 und 5:;1l1 HGB. 
Nach dieser Norm hat Kap itän E . .sich dalauf beschränken können. 

den Leuten der Jutespinnerei die zur Deckladung gehörigen Ballen 

') Man beamte den Oebraudl des WortC:5 Verftigung I S. oben, f ufs note 2. 
• 
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an Bord der "Indust:r ie VIII" anzuweisen lind ihnen die Beförderung 
an Land zu Dberlassen, sowie demnächst die Raumladung auf Deck. zu 
schaffen und hiermi t alsdann wieder ebenso zu ver fahren. Unstrei tig 
ist aber Kapitän E. nicht so tZU Werke gegangen. Vielmehr hat er die 
Beförderung der Ballen an Land selbst in die Hand genommen und sie 
unter Benutzung der eigenen Löschvorrichlungen des ' Schiffs mittels des 
Dampfspriets heben und auf dem Werft in den Wagen der Spinnerei 
(oder ihres Spediteurs) abladen lassen. Hiernach muß mangels ander
weitiger Bchauptung(~n oder Feststellungen, unterstell t werden, daß ~ie 
Ablieferung des Frodrltgulcs im vor1i egendcn~ fane an l and e rfolgt Isl : 
erst au f dem F r a,c h twagen sind die Ballen aus der Hand des 
S<::hiHers in die Hand des Emp fängers übergegangen." 

Au ch in der Entsch. vom 30. 11. 17 - 9 1,289 - es handelt sich 
ebenfa lls nu r um den Begriff der Ablieferung beim Kaufvertrage 
(§ 377 t-I GB.) - hat das RG. ausgeführt :. Die Uebergabe des Gu te~ 
a n den Spe di teur zu m Zwecke <ler Versend un g sei 
ke ine Ab liefe rung. 

Ebenso RG. 1. 3. 18 - 92, 273: Als geli efert im kaufmänn ischen 
Siun e ist beim Ve rsendungska uf die Ware erst dan n zu e rach ten~ wenn 
sie im Niede rlassungsorte des Käufers ange langt ist". D.amit ist nu r 
l1ega tiv gesagt, daß vo r der Ank unft <l er Ware am Besbmmu.ngsort.e 
noch keine Ablieferung stattgefunden haben ka nn , olme daß em pOSI
tives Erfordernis der Ablieferung aufgestellt wird. 

Mit all en diesen Ent5cheid ungen ka~m m~ n sich um Erge~n is eiu
verstanden erklären, nu r muß ma n Sich huten, aus den ke ln ~swe$rs 
scharf und klar gefaSten Begründungen weittragende S(" hlüsse zu ziehen. 
Die Begründungen sind nur für Den einzelnen Fall zugeschnitten und 
dürfen nicht verallgemeinert werden. Vor allem ist vor dem Geb rauch 
$ewisser vieldeut iger Worte (z. B. das Wort .. verfügen" bei v. d. Leyen 
ls. 0., Kap. 111 A]) zu wnrne n. W . ~ l, 

IV. Der Ort der Ablieferung. 

Der Zweck des Frachtvertrages ist, .das Gut in den unmittelbaren 
Besitz des Empfängers 'zu bringen. Voraussetzun~ für d!e Ablieferung 
ist deshalb daß das Gu t den Bestimmungso rt erreicht. O l l' Herausgabe 
des Gutes 'vo r Erreichu llig des Bestimmungso rtes ist in ~.cr Regel kei ne 
A bli efe ru ng~) Fern er ist erfo rderlich, daß ,de r. Frachtfuhre r am Orte 
der Bes ti mmung den Empfänger aufsucht, um Ihm das .Gut zu geb~n . 
Der Ablieferungso rt wi rd daher regelmäßig I der - 1111 Fr~chfb f1 ef 
näher zu bezeichnende -- Wohn- oder Lage rraum des E m p f a 11 ge r ~ 
sein. An diesem O rt e wird also regelmäßig der Akt der Abli efe ru ng 
vor sich gehen müssen. .. 

In de r Praxis ist dies. nun abe r nicht oder nur selt en du rchfuh rbal1. 
Die Beschaffenheit des Beförderungsmittels verbietet oft eine .B_eförde
rung bis in das Haus od er i nden Lagerraum des Empfängers. Nur der 

~I SO OLG .h\arienwerder in Seuff 1\. 52, 26. 
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Gepäckträger erfü ll t den Frachtve rtrag insofern volikommenJ indem er 
das Gut am weitesten in die Nähe des Empfängers bringt . Jeder ande re 
Frach tführer, welcher sich bes ti mmter Beförderun gsmittel bedient, bringt 
das Gut nur soweit zum Empfänge r heran, als es die Natur seines Be
fö rderungsmittels erl aubt; das Schiff a lso bis zum Ka i, der Eisenbahn
frachtführer bis zur Station un d der Landfrachtfüh rer bis a n das Haus 
oder a n den Speicher, soweit die Fahrstraße reicht. 

Hieraus folgt die wichtige Regel, daß der Frachtfüh rer die Abliefe r· 
un g des Gutes in Ermangelung einer genaueren Ve rein barun g an der 
vom Empfänge r zu bezeichnenden Stelle vorzu nehmen hat, jedoch das 
Gut nicht weiter zu befö rdern hraucht, a ls er mit seinem Beförderungs
mit tel gelangen kann . Im üb rigen wird der Ort der Ablieferung du rch 
za hlreiche Sonderregeln und Handelsgebräuche näher ·bestimmt. 

a) Binnensdliffahrtsrecht. 

Das Schiff muß einen Lösch.pla tz einnehmen. Ist solcher ni cht SCh Oll 
im Frachtve rt rage besti mmt, so hat der Empfänger ihn zu bestimmen. 
§ 46 BSchG. Besti mmt der{ Empfänge r ni cht, nicht rechtzeitig oder is t 
der vom qnpfänger bestimmte Löschpla tz ungeeignet, so legt da!' 
Schiff an einem o rtsüblichen Lösc11platze ·an. Der Verf rachter zeigt 
dem Empfänger seiJie Löschbereitschaft an. § 47 BSchG . Die Ablie
feru ng erfolgt auf oder in dem Schiff. § 56 BSchG". tHat de r Schiffer 
das Schiff zu en tladen übe rnommen, so erfolgt die Ab li eferun g erst 
auf dem Land un gsplatze oder ist auf dem do rt ha ltenden Wagen vor
zunehmen.') 

b) Eisenbahnfrachtrechl 

Die W a ge n l a d u n g e 11 werden nicht von der Eisenbahn ausgela
den, sondern vom Empfä nger. Die Ablieferung vOIlWagenladungen 
erfolgt deshalb vor der Ausladu ng. Es wird die W;l.genladung als 
Ganzes abgeli efert. Das ist ein Fall, in welchem das Gut seinen Platz 
auf dem Freiladegleis trotz der erfolgten Ablieferung nicht verläßt; 
denn erst nach der erfo lgten Ablieferun g beginnt der Empfänger den 
Waggon auszu laden und die Gü ter nach und nach zu entfernen. 

S t ü c k g ü t e r we rden von der Eisenbahn ausgeladen und in der 
Güterhall e JA usgabeluke) den sich meldenden Empfänge rn abg-eJiefert. 
Wo Bahnspedi teu re bes tellt sin4. w i r~ die Abli eferung bis an das 
Haus oder in das Haus d es Empfängers verl!!gt. 

c) La ndfrachtrecht. 

De r _Rollfuhrunternehmer und der Kraftw3:genfüh rer bringen die 
Güter bis an das Haus oder an den Speicher des Emp fängers so weit 
heran, wie sie mi t ihren fahrze ugen gelangen können. Die weitere 
Behandlung de r Güter hänvt von der Beschaffen heit derselben ab. 

6) So RG. 29. 10. 1902; 52, 399. 
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Schwer.e:üter werden auf dem W a gen dem Empfä nger abgeliefert. 
Das Herabnehmen ist Sache des Empfängers und seine r Leute. 
Hand li che Güter hat der Roll kutscher ~bzuladen und bis an das Haus 
oder den Speicher des Em pfä ngers zu .bringen. Das Abtragen in Kell~ r 
oder Stockwerke ist nu r aus nah msweise Aufgabe des !..:all dfrachtfüh rers. 
Letztere bei den Fälle sollen nachstehend genauer b~trachtet we rderl. 
!I '!! I~ I.(! 

V. Die Ablieferung im -Landfrac h tgeschäft. 

Die Rollfuhre ode r der Kraftwagen fährt, soweit die St raße reicht, 
bis zur Wohnung oder :zum 'Speicher des Empfängers heran. D.er Roll
kutscher meldet sich sodann be im .Empfänger oder in dessen Kontor, 
gibt den Frachtb rief oder den 6onst.igen Bcgleitzettel ab und erfährt, 
ob der Empfänger mit der Ablieferung einverstanden ist und wohin das 
G ut geschafft werden soll. Will der Empfänger das Gut nehmen. 
so pflegt er de n Ort .des Verb ringens nä her zu bestimmen. 

Den Ort der AbJief.erung kann der C Empfänger aber nicht be
stimmen; denn der Ort der Ablieferung des Frachtvertrages ist mit dem 
Absender be reits vereinbart oder ergibt sich aus Gesetz oder Handels
gebrauch. Der Empfänger hat kein Recht, seinerseits den Ort der 
Ablieferung, welcher durch Vertrag, Handelsgebrauch pder Gesetz 
festgelegt ist, anders zu bestimmen. Der Empfänger kann aber nicht 
bloß seine Wünsche äußern, sondern auch ,die Stelle bestimmen, an 
welche er das Gut gebracht ·haben will. Letzteres erk lärt sich dadurch. 
daß seine eigenen Leute regelmäßig beim Abladen mith'elfen oder daß 
der Ro ll kutscher oft über die ve rtragliche Verpflichtung des Fracht
mhrers hinaus das Verbringen der ~tücke in Keller oder Stockwerke 
besorgt. Abe r auch durch solche Abmachungen des Empfängers mit 
dem Rollkutscher wird der O rt der Ab lieferung nicht i,rgend wie be
stimmt oder de r bestimmte Ablieferungso rt ve rändert. 

Der Ort der Ablieferung ist in Ermange lung anderer Ve reinbarung 
bei handlichen Gütern, die der Rollkutscher allei n abzu laden im Stande 
ist, der Platz vor dem Hause oder Speicher des Empfängers, an wei
chem sich der Eingang oder die sonst vom Empfänger bezeichnete 
Stelle z. B. der Aufzug, befindet. Zur Ablieferung gehört also regel
mäßig, daß de r Roll kutscher das Gut von dem Rollwi,lgen ablädt und 
an das Haus oder den t'~peicher verbringt. Es ist Sache des Em pfä nge rs 
hier das Gut zu untersuchen und dk Feststellung VOll etwaigen Mängeln 
zu verlangen; den n an diesem Orte wird die Abliefe run g des G utes be
endet. Schafft der Rollkutscher das Gut all ein oder mit Hilfe de r 
Leute des Empfängers: in das Haus, in Stockwerke oder in Keller
räume, in Höfe, Lagerplätze lISw., so wird diese Weiterbeförderung 
nicht mehr als ein TeiJ der dem Frachtführer obliegenden 
Lei s tun g angesehen, Diese Weiterbeförderung erfolgt auf Gefahr. 
des Empfängers. Wird hierbei der Rollkutscher tätig, so h~ ndelt er 
nicht mehr als Erfüllungsgehilfe des Frachtführers, ~onde rn als vor
übergehend in DienstE:11 des Empfängers stehend. 
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Die vorstehenden Regeln gelten für d ie Normalfälle. Sie mfissen 
je~och ~och näher spezialisiert werden, wenn bei der Ablieferung 
H1I1d~rmss: auftreten; z. B. das Haus des Empfängers li egt lIir;h t an 
de r offenthchen Straße. sondern auf einem Hügel, zu welchem ein 
schmaler Sandweg führt. Oder das Haus des Empfängers liegt zwar 
an einer öffentlichen Straße, aber es ist nicht erreichbar weil die Straße 
gerade ,wegen Ausbesserungsarbeiten aufgerissen ode; anderweit ver
spe rrt Ist, z. B. durch Schutthaufen, oder sie ist wegen Schneefall!: 
und Glatteis nicht passierbar. 

Nach dem überei nstimmenden Willen der Parteien soll die Beförd~
rung durch. ein "rollen", d. h, durch einen auf Räder laufenden Wagen 
bewerkstelhgt werden, und der Wagen soll durch Pferdekraft oder durch 
motorische Kraft (Lastautomobil) bewegt werden. Die Parteien wollen 
kei nen Transport mittels Handwagens, sie wollen auch keine Beförde
de ru ng durch Lasttr~,ge r oder auf dem Rücken VOll Lasttieren (Eseln, 
Pferden etc.). Daraus fo lgt zweierlei: ~ 
.1. Pos i t iv: Der Unternehmer hat mit dem Roll wagen so weit an 

die ~~hausung heranzufa hren, wie das gerade unter den gegeb,e;nen 
Umstanden ohne besonderen Vorspann möglich ist. 

2. Ne g at i v: Er hat den weiteren Transport der Güter über den 
Vo rraum und über die sonstigen Hindern isse bis zum Hause über 
H?fe, Flure, über Kellertreppen oder Treppen in höhere Stockwerke 
n i e h t zu besorgen. Diese Tätigkeit wird als "abtragen" im Gegensatz 
zum "abro ll en" bezeichnet. 

Der Ort der Ablieferung ist a lso, wenn das Gut nicht unmittelbar. 
vo m Rollwagen an das Haus oder den Speicher des Empfängers ge
schafft we rden kann, derjenige Ort, bis zu welchem de r Ro ll wagen 
übe rh aupt o hne Vorspann fahren kann. 
.. Zu r Begründung vorstehender Regeln nenne ich folgende G\!.tachten 
uber Handel~gebräuche: 

Dove & Apt. 170: 
"Die Haftpflicht des Spediteurs für angekommene Güter gilt nach 

feststehender Usance im Speditionsgeschilft als beendet, sobald die 
G.üter dem E!"pfünger vor seinem Hause .,zur Abnahme bereitgestellt 
smd. Fall.s Sich der Empfänger der Leute des Sped iteurs zum Weiter
tr!l.nsport mnerhalb des Hauses bedient, treten die Leute damit in deli 
Dienst des Empfängers und vollziehen den Transport für dessen Rech
nu."g und Gefahr. Durch den Umstand. daß die Leute des !Spediteurs 
seit langen Jahren stets die Ware ~n die Lagerräume des Empfilngers 
geschafft 1.lab~n, wi.rd l\ende~ung, der durch die Usance festgelegten 
Rechtsverhältnisse nlchl herbelgeführl." 

Riesenfeld, Breslauer Handelsgebräuche S. 199 Nr. 650: 
"Nach Breslauer Handelsgebrauch hat der Spediteur nur die Ver

pflichtung, das angerollte Gut abzuladen, nicht ..aber dasselbe nach dem 
Lagerraum des Empfilngers zu schaffen," 

Riesell feld S. 202. Nr. 660: 
"Nach Breslauer Handelsbrauch ist der Fuhrwerksbesitzer verpffi'Ch

tet, an das ErdgeschoB des Vorderhauses oder solche Niederlage zu 
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liefern, wohin mit dem ROllfuhrwagen ohne Ueberwindung besonderer 
Schwierigkeilen gelangt werden kann," 

ferner Riesenfeld S. 202 Nr. 661: 
"Die A.bre~e "frei Kahn Breslau" (gemeint ~st: an frei Kahn Breslau) 

hat nach hiesigem Handelsgebrauch die Bedeutung, daß der Fracht .. 
führer die Ladung nur an ein Ufer in Breslau zu stellen hat, wöhrend ' 
Krahn- und Uferfelder der Empfänger oder J\bsender zu tragen hat." 

VI. Das Abtragen der Schwergüter. 

Die vo rstehenden Regeln für das Abladen des frachtgutes vor dem 
Hause des Empfängers bezieht sich nur auf ha n d I i c h e Güter. Im 
Gegensatz zu diesen stehen die 5 c h wer güter. Letztere sind auf 
d e 111 Roll w a gen abzu li efern. 

Handliche Güter sind diejenigen Güter, welche durch einen Mann, 
nämlich den Rollkutscher, ohne fremde .Hilfe vom Wagen genommen 
und ans Haus oder ins Haus getragen we rd en können. Hierzu we rden 
Güter bis zu 50 kg schwer gerechnet. . . 

Schwergüter sind solche Stücke, welche nu r mit fremder Hilfe 
ode r mit besonder,en Vorkehru ngen, z. ,B. Krahn , Ladebaum etc. oder 
mit Hilfe anderer Personen abgeladen werden können. Zu den Schwer
gütern werden bisweilen schOll alle Güter, die 50 ~i1ogramn:' an Ge
wicht übersteigen, gerechnet. Nr. 5 per al~gemell1en Bedingungen 
der Rollfuhrunternehmer von Hamburg und Altona lautet: 

"Die Güter sind, soweit deren Handhabung I/on einer Person möglich 
ist, dem Kutscher an der Straße in den Lieferstunden von 1 Uhr morgens 
bis 1 Uhr abends zu übergeben, bezw. ebendaselbst abzunehmen. Be
treffs anderer Guter ist der Rollfuhrunternehmer -2U einer Aufladung auf 
den Rollwagen oder zur l\bladung nicht ' verpfl iChtet. Wird di~e trotz
dem vom Kut~cher ev. mit Hilfskriiften besorgt, oder übernimmt der 
Kutscher den Transport der Güter nach oder von der Straße, so trägt 
der Rollfuhrunternehmer dafür keinerlei Haftung." 

Ich füge nachstehende Gutachten hierüber an: 
Dove Sr Meyerstein S. 125: . 

"Die Haftpfl icht des Sped iteurs für angekommene Güter gilt als beendel, 
sobald dieselb~~n dem Empfänger vor seinem Hause zur Abnahme be
Teitgestellt sind. 

Der Rollkutscher ist verpflichtet, alle ihrem Umfange nach durch 
ei~en Mann zu transportierenden Frachtstücke bis .zu einem Gewichte 
von je 50 kg in höhere Etagen, Keller, nach Höfen us.w. abzutragen. Ge
genstände, die mit Rücksicht auf ihren Umfang, ihr Gewicht oder. wegen 
der Notwendiqkeit einer besonders sachgem.ll.ßen Behandlung Sich zur' 
Abselzung seiiens des Kutschers nicht eignen (~. B. Weinfä~ser, Ma-" 
SChinen, Ballons), gelten als übergeben, wenn sIe dem Empfänger. vo~, 
seinem Hause auf dem R 0 I I w a gen zur Verfügung gestellt smd. 

Dove Sr Meyerstein S. 125: ... 
Nach den Gewohnheiten und Gebräuchen Im Berlmer Spedllionsgewer

be" sind Weinfässer als durch den Spediteur abgeliefert zu betrachten, 
wenn der Rollwagen vor dem Geschäftslokal des E!"pf.ängers vorgefahren 
ist der letztere hiervon durch den Kutscher Mitteilung erhalten und 
sei'ne Leute angewiesen hat, das Gut in das GeschiHtslokal zu scha ffen. " 

• 

• 
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ferner folgende, in der Sped.- u. Schiff.-Ztg., Berlin erschienene Aufsätze : 
"Haftung für Schwergüter. 1915. Nr. q1, S. 359, 
Das Risiko des Abtragens. 1915 . Nr. 53, S. QI1, 
fsaac: Keine Haftung des Spediteurs etc. 1916. Nr. 1. S. Q9. 
Dr. Senckpiehl: Das Risiko des Ablragens. 1911. Nr. 17, S. 218, 
- Abliefenmg de. ... Fromlaule~. 19 t2. Nr. 4, S. 4J, - Ort der Ablit'(c
runQ 191:13, Nr. SI. S. 656, - Ort der Ablieferung. 1906. Nr. 50, S 567, 
Haftung fUf Schoden. 1916. Nr. J, S. 17. 

Die o bige Regelung ist ni cht willkürlich, sondern folgt notwendig 
aus den wirtschaftlichen Verhältnissen. Vgl. unten Kap. VIII. 

VII . Abweichungen. 
. Die vorstehenden Regeln fiber den Ort der Ablieferung enthalten nur 

die Grundzüge. Oertlich und sach li ch gelten einzelne Abwcichungcli, 
An. einzelnen Orten wird eine Abweichung für Leichtgüter gemacht : 
Leichte Güter · trägt der Rollkutscher ohne besondere Vergütung gleich 
in das Haus und zwar in die Stockwerke hinauf. Hier sind also nich~ 
bloß handliche und Schwergüter zu unterscheiden , sondern : Schwer
güter, mittlere und Leichtgüter. Die Grenze ist verschieden. Wenn der 
Rollkutscher sich beim Empfänger nicht erst meldet, sondern das 
Gut gleich in das höhere Stockwerk etc. abträgt, so ist der Ort der 
Ablieferung dann gleich in das höhere Stockwerk verlegt. Oft 
wird auch für das Abtragen in die Stockwerk e keine besondere' Gebühr 
verlangt. Alles dies ist ' durch Ortsgebrauch geregelt. 

für die Ba h 11 spediteu re gellen im allgemeinen gleiche Vorschrif
ten über die Art der Ablieferung wie für den sonstigen Rollfuhrunter
nehme... Auch sie rollen die Güter mittels Rollwagens oder Kraft
wagens ab; allerdings si nd sie nur als Erfüllungsgehilfen der Eisen
bahn tätig, und ihre Ablieferung der Güter ist eine Ablieferung auf 
Grund eines Eisenbahnfrachtvertrages. Der Bahnspediteur hat gegen
über dem Publikum nur eine Stellung wie ein Angestellter der Eis~l
!;lahn ~("gL 5enckpiehl, Eisenbahntransportgeschäft S. 246 und 287). 
für die Abrollung der Güter durch die Bahnspediteure hat die Eisen
bahn an vielen Orten besondere BestimmUll,gen getroffen. So hat sie 
die Grenze für Schwereliter hinaufvesetzt (ygl. Sped.- und Schiff.-Ztg. 
1914 S. 172, 181 un d 198). 

Die Eisenbahn hat das Abtragen der Güter in die Stockwerke den 
Bahnspediteuren zur Pflicht gemacht, hierfür aber besondere Gebü hren 
festgesetzt. . 

VIII. Die wirtschaftlichen G r ünde. 
Wir wollen noch kurz auf die inneren Gründe für die oben genannten 

Handelsgebräuche (Kap. V bis VII) eingehen. 
Es erscheint zunächst auffallend, daß der Frachtführer ohne weitere:

mit dem Rolltransport auch das Einladen der Guter auf den Rollwagen 
zu übernehmen hat, dagegen nicht das Abladen ode r Absetzen. Bei 
näherem Zusehen hat dies jedoch .seinen g uten Grund. Dem Rollfuhr
unternehmer stehen auf dem Bahnhof alle erforderlichen Hilfskräfte 
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z. B. Hebewe rkzeuge, Leute der ßahn, zur Verfügung. Anders dage
gen vo r der Behausung des Empfängers. Würde der ~pcditeu r z,um 
Abladen der Schwergüter Arbeitskräfte oder Maschinen mitsenden 
müssen, so könnte die AbTeil ung nicht für den allgemein eingefüh rten 
billigen Rollgeldsatz gemacht werden. Das Mitfüh ren von Arbeits
kräften und Masch inen i> t aber nicht notwendig, da die Empfä nge r 
von Schwergütern normaler Weise die erforderli chen Hilfskräfte 
und Maschin en zur Hand haben. Fabriken z. B. besitzen Krähnc und 
reichlich Arbeiter zur Ernpfangnahme der schweren Waren; selbst für 
Lokomotiven und Dampfkessel stehen diese zur Verfügung. Kauf
leu te haben ci n geübtes Lagerpersonal, das mit der Behandlung der 
für sie bestimintern Güter aus jahrelange r .Ue bung genau Bescheid 
weiß. Die Empfäng er lassen deshalb dur ch i h r Per s 0 n a I die Güter 
vom Ro ll wagen absetzen und in das L'.l-ger tragen. Daß der Kutscher 
des Rollfuh runternehme rs dabei behilflich ist. ergibt sicli aus den Um'" 
s tänden, ändert abe r an der ' lia ft ung des Rollfu hrunterneh mers nich ts; 
denn nach § 429 HOB. dauert die Haftung des Frachtfüh rers nur bis zu r 
Ablieferung. Sie fin det bei den Schwergü tern auf dem Ro ll wagen 
statt. Verweigert eier Empfänger die Annahme di eser Güte r, so hat 
er dies zu erk läreu, wen n '.die Güter noch auf dem Roll wagen li egen. 
O rdnet ~r die Abladung an , so hat er damit die Annahme des Gu tes 
·erklärt. 

Wie und wohin das Gut abzusetzen lIud abzutragen ist, unterliegt 
der jeweiligen besonderen Anordnung des Empfängers, er hat diesen 
Tei l der Bewegung des Gutes zu leiten. All es das spricht dafü r, daß er 
auch die Ve rantwortlichkeit hierfü r trägt. .vgl. Senckpiehl in der 
Sped,- und SChiff.-Ztg. 1911 Nr . . 17: ' 

" Ist der Rollhutseher darüber hinaus tät ig. indem er die Güter .auf 
Wunsch des Empfängers weiter vom Wagen in das Haus und in die ge
wimschten Stodtwerke schafft, so ist Hir diese Tätigkeit der Spediteur 
nicht mehr vera:ntwortlich. Es liegt hier -eine aus Kulanz gewöhrte Mehr
leistung vor, die der Spediteur nicht vergütet erhält und ftlr die er 
darum auch nicht haftet. Das Risiko der Mehrleislung trägt der Emp
fänge r." 

Ausschlaggebend fü r die Haftung ist also nicht, wessen Leute bei 
der betreffenden Beförderung betei ligt sind . Hat z. B. der Empfänge r 
ni cht die erforderli chen Hilfskräfte zur Hand, um ein Out vom Roll 
wagen in den Spekher zu schaffen .und ersucht er den Rollku tscher 
ull d den Wagen begleiter daru111 , so w ird du rch di ese von den Leuten 
des Spediteu rs ge:leistete Mehrarbeit di e H artung des Sp.edi teurs 
kei neSfalls erweitert Die Leute treten \durch das Ers uchen de 
Empfängers gewisst!rmassen in den Dienst des Empfängers. Sie we rden 
" Leute des Empfängers". 

Vgl. Senckpiehl, Haftung für fremde Angestellte in der Sped.- und 
Schiff.-Ztg. 1911 NI". 50 S. 674. 

Fortsebung in Heft 5. 

• 

HERAUSGEGEBEN VON DR. ERNST ESCH 
DIREKTOR DES 

FÜR VERKEHRSWISSENSCHAFT 
AN DER UNIVERSITÄT KÖLN 

INHAL T 

DR. SENCKPIEHL: Die Ablieferung im 
DR. GUIDO fISCHER: Das Problem der 

nung bei der Reidlseisenbahn. 
Oberregierungsral DR. SCHWAIGHOf ER: Verkehrsledl

nisdle und belriebsökonomisdle Gesidlts
punkle für die Einridllung von Eil-ßeför~e
rungs-Anlagen des groflslädtisdlen Nadlrtdl. 
lenverkehrs. 

Verkehrsrundsdlau: 
Regierungsrat De. Slaediee. Berlin : Stabile und ver ... 
lindelliehe l"arUe im internationalen P~tverkehr. -
PrO!. A. Endr<> t · 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160
	00000161
	00000162
	00000163
	00000164
	00000165
	00000166
	00000167
	00000168
	00000169
	00000170
	00000171
	00000172
	00000173
	00000174
	00000175
	00000176
	00000177
	00000178
	00000179
	00000180
	00000181
	00000182
	00000183
	00000184
	00000185
	00000186



