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Text 

Abschluß des Frachtvertrags 

§ 69. (1) Der Frachtvertrag ist abgeschlossen, sobald die Eisenbahn das Gut mit dem Frachtbrief zur 
Beförderung angenommen hat. Die Eisenbahn hat die Annahme durch Anbringen des Tagesstempels des 
Versandbahnhofs oder des maschinellen Buchungsvermerks mit dem Annahmedatum auf dem Frachtbrief 
und gegebenenfalls auf jedem Zusatzblatt zu bestätigen; der Tagesstempel und der maschinelle 
Buchungsvermerk müssen auch die Stunde der Annahme enthalten. 

(2) Die Behandlung nach Abs. 1 hat sofort nach vollständiger Auflieferung des im Frachtbrief 
bezeichneten Gutes und, sofern die Fracht nicht nachträglich zentral berechnet und abgerechnet wird, 
nach Zahlung der vom Absender übernommenen Kosten oder nach Hinterlegung einer Sicherheit zu 
erfolgen. Diese Behandlung ist auf Verlangen des Absenders in seiner Gegenwart vorzunehmen. 

(3) Der mit dem Tagesstempel oder dem maschinellen Buchungsvermerk versehene Frachtbrief dient 
als Beweis für den Abschluß und den Inhalt des Frachtvertrags. 

(4) Für Güter, die vom Absender zu verladen sind, dient jedoch die Angabe der Masse des Gutes 
oder der Zahl der Stücke im Frachtbrief nur dann als Beweis gegen die Eisenbahn, sofern sie die Masse 
oder die Zahl geprüft und dies im Frachtbrief vermerkt hat. Diese Angaben können auch auf andere 
Weise bewiesen werden. Die Angabe der Masse des Gutes oder der Zahl der Stücke im Frachtbrief dient 
jedoch nicht als Beweis gegen die Eisenbahn, sofern der Unterschied zu dieser Angabe offensichtlich 
nicht auf einem Verlust beruht. 

(5) Die Eisenbahn hat die Übernahme des Gutes und den Tag der Annahme zur Beförderung durch 
Anbringen des Tagesstempels oder des maschinellen Buchungsvermerks auf dem Frachtbriefdoppel zu 
bestätigen, bevor es dem Absender zurückgegeben wird. Dieses Frachtbriefdoppel hat nicht die 
Bedeutung des das Gut begleitenden Frachtbriefes, eines Konnossements oder eines Ladescheins. 

(6) Die Eisenbahn kann mit dem Absender besondere Vereinbarungen über die Annahme des Gutes 
treffen oder besondere Bestimmungen darüber im Tarif festsetzen. 


