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Rechtliche Probleme  
im Zusammenhang mit dem Umzug

auf Reisen
Das Alstertal-Magazin präsentiert auf seinen 
Immobilienseiten in lockerer Reihenfolge aktuelle 
Urteile zur Rechtsprechung rund um die Immobilie, 
die der Infodienst Recht und Steuern der LBS 
gesammelt hat. In dieser Ausgabe ist das beliebte 
Thema „Umzug“ dran.

Wer nicht viel Geld hat oder 
aus anderen Gründen gerne 
sparen möchte, der bittet beim 
Umzug seine Bekannten um 
Unterstützung. Doch was 
geschieht eigentlich, wenn 
diese ungelernten Kräfte etwas 
kaputt machen? Das Amtsgericht 
Plettenberg (Aktenzeichen 1 C 
345/05) entschied, dass man bei 
solchen Gefälligkeitsdiensten 
nicht haftet, wenn man fahrläs-
sig Schaden angerichtet hat. Im 
konkreten Fall hatten die Helfer 
Schrankbretter so ungeschickt an 
den Möbelwagen gelehnt, dass 
diese umkippten und auf ein 
vorbeifahrendes, fremdes Auto 
fielen. Den Schaden in Höhe von 
3.200 Euro beglich zunächst die 
Versicherung der Umziehenden, 
doch sie forderte später die Hälfte 
des Betrages vom Verursacher. 
Das Gericht hielt das für unan-
gemessen, denn der habe ja außer 
Brötchen und Getränken keine 
Entlohnung erhalten.
Bei einem Umzug im Hessi-
schen kam es zu einem anderen 
Missgeschick. Einige Möbel-
packer einer Spedition waren 
erkennbar betrunken. Der 
Auftraggeber bemerkte das, ließ 
sie aber trotzdem an die Arbeit 
gehen. Als anschließend einiges 
an Hausrat beschädigt war, zog er 
gegen die betreffende Firma vor 
den Kadi. Das Amtsgericht Butz-
bach (Aktenzeichen 5 C 182/00) 
wollte die Angelegenheit aber 
nicht so eindeutig sehen wie der 
Kläger. Der Kunde, so hieß es im 

Urteil, hätte die Dienstleistung 
zurückweisen müssen. Weil er 
das nicht tat, trug er eine Mit-
schuld von 50 Prozent.
Selbst bei sorgfältigstem Umgang 
mit dem Umzugsgut kann es 
immer wieder mal passieren, 
dass ein Gegenstand zerkratzt 
wird oder zu Boden fällt. In 
diesem Falle sollte der Kunde 
schnellstmöglich an die Spedi-
tion herantreten und den Schaden 
anzeigen. Das Amtsgericht Siegen 
(Aktenzeichen 11 C 284/00) mus-
ste sich mit der Frage beschäf-
tigen, auf welche Weise dies zu 
geschehen hat. Eine telefonische 
Rüge, so der zuständige Richter, 
sei alleine nicht ausreichend. Der 
Kunde müsse sich schriftlich bei 
dem Unternehmen melden.
Selbst wenn die Ansprüche gegen 
eine Spedition auf korrekte Weise 
geltend gemacht wurden, bedeutet 
das nicht immer, dass man als Klä-
ger erfolgreich sein muss. Manch-
mal wird bereits im Vertrag für 
bestimmte Missgeschicke die 
Haftung ausgeschlossen. So 
hatte ein Auftraggeber diverse 
Schäden an Gläsern, Tellern 
und einem Spiegel moniert und 
wollte diese ersetzt haben. Die 
Firma berief sich darauf, dass 
sie bei vom Kunden selbst ver-
packtem Umzugsgut nicht haften 
müsse. Das Amtsgericht München 
(Aktenzeichen 172 C 17304/99) 
entschied, dass auf diese Vertrags-
bestimmung deutlich genug hin-
gewiesen worden sei − und dass 
sie hier auch gelte.       Quelle: LBS           
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