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Es gibt Fälle, bei denen strittig ist, was überhaupt als Beschädigung des 
 Frachtguts anzusehen ist. So zum Beispiel wenn Schutzhüllen, Verpackungen 
und Ladehilfsmittel beschädigt werden. Der Oberste Gerichtshof hat diese Frage 
kürzlich beantwortet.

packungsmangel nicht vor, kann dem 
Frachtführer im Regelfall keine Verlet-
zung einer Warnpflicht vorgeworfen 
werden (siehe OGH: 7 Ob 5/13f).

SPEZIELLE HANDHABUNGSHINWEISE
Zusätzlich zur richtigen Verpackung 
kann es in bestimmten Fällen erforder-
lich sein, dass der Absender Handha-
bungshinweise an einer gut sichtbaren 
Stelle der Verpackung anbringt. Dies ist 
etwa dann der Fall, wenn der Schwer-
punkt außerhalb der Mitte liegt und 
somit Sturz- oder Kippgefahr besteht. 
Eine Kennzeichnung wird auch dann 
erforderlich sein, wenn der Inhalt 
eine bestimmte Handhabung erfordert 
(Schutz vor Feuchtigkeit, niedrigen 
oder hohen Temperatureinflüssen). 
Auch bei der Beigabe von Trockeneis 
zur Aufrechterhaltung einer bestimm-
ten Temperatur während des Trans-
portzeitraumes muss der Frachtfüh-
rer entsprechend informiert werden. 
Schließlich hält das Trockeneis die 

Ware nur für eine bestimmte Zeitdauer 
im gewünschten Temperaturbereich. 
Auch derartige Handhabungshinweise 
müssen an einer gut sichtbaren Stelle 
der Verpackung angebracht sein, sodass 
jede in der Logistikkette beteiligte Per-
son, richtig informiert ist.

FRACHTFÜHRER ALS AUFTRAGGEBER
Die oben genannten Absenderpflichten 
können auch den Frachtführer treffen, 
wenn dieser als Auftraggeber gegen-
über Subfrachtführern tätig ist bzw. die 
Beladung von Lkw im Rahmen einer 
Logistikaktivität oder beim Zusammen-
stellen einer Sammelladung vornimmt. 
In diesen Fällen tritt der Frachtführer 
gegenüber dem von ihm beauftrag-
ten Güterbeförderer als Absender im 
Sinne der CMR auf. Absender nach der 
CMR ist immer der Vertragspartner des 
Frachtführers. Es kann daher auch ein 
Spediteur oder ein anderer Frachtfüh-
rer als Absender auftreten (OGH: 1 Ob 
2354/96z). 
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D er Frachtführer haftet für alle 
Beschädigungen des Gutes inner-

halb des Transportzeitraums, sohin 
zwischen Übernahme und Ablieferung. 
Zum Beförderungsgut zählt nicht nur 
die Ware selbst, sondern auch die vom 
Absender zum Schutz beigefügte Verpa-
ckung. Daher zählen auch Schutzhüllen, 
Paletten und zum Verkauf konzipierte 
Getränke-„displays“ zur Verpackung. 
Zur Verpackung zählt in bestimmten 
Fällen auch ein Container oder Auflie-
ger. Der Auflieger, Container und WAB 
ist als Frachtgut im Sinne der CMR ein-
zustufen, wenn er vom Frachtführer in 
seiner Verantwortung für den Absender 
(vertraglicher Auftraggeber) „gezogen/
geschleppt“ wird. 
Beim Ziehen bzw. Befördern von (frem-
den) Transportbehältnissen (Anhänger, 
Auflieger, Containern) scheiden daher 
nur jene Fälle aus der Frachtführer-
haftung gemäß CMR aus, bei denen 
der Frachtführer selbst das Trans-
portbehältnis zur Verfügung stellt 
oder im Rahmen eines Mietvertrages 
vom Absender mietet. Auch spezielle 
Transportgestelle, die als Ladungsträ-
ger dienen, zählen zum Beförderungs-
gut (siehe auch OGH 7 Ob 45/16t). Der 

Wer haftet? 
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Im Bereich der Transportversicherun-
gen besteht häufig die Möglichkeit, eine 
Allgefahrendeckung zu vereinbaren. 
Dadurch sind folgende Schadensarten 
mit abgesichert: Unfälle, Raub, Dieb-
stahl, Bruch, Verkratzen, höhere Gewalt, 
Nässe, Rost, und einiges mehr. 
Zudem zählt zu den Versicherungsleis-
tungen oftmals eine Abdeckung von 
Risiken, welche beim Be- und Entladen 
der Fracht entstehen können. 
Auch für den Fall der Unterschlagung 
oder räuberischer Erpressung kann ein 
Versicherungsschutz vorhanden sein. 
Die Versicherung kann je nach Verein-
barung im jeweiligen Land gelten oder 
auch europa- oder weltweit vereinbart 
werden, wovon insbesondere interna-

tional tätige Unternehmen profitieren 
können.

BEISPIELHAFTE SCHADENFÄLLE 
• Beim Transport von elektronischen 
Geräten zum Kunden von Österreich 
nach Deutschland geschieht ein Unfall. 
Dadurch wird ein großer Teil der Waren 
beschädigt und kann nicht mehr ver-
kauft werden. Die Schäden am Fahr-
zeug können über die Haftpflicht- oder 
Kaskoversicherung abgewickelt werden. 
Für die Waren kann die Regulierung 
über die Warenversicherung erfolgen.
• Waren werden mit dem Lieferwagen 
von Österreich nach Deutschland trans-
portiert. Während einer Pause auf einem 
Rasthof wird in das sorgsam gesicherte 
Fahrzeug eingebrochen und ein Groß-
teil der Waren gestohlen. Die Waren-
versicherung ersetzt den entstandenen 
Schaden, denn Unterwegsaufenthalte 
sind in der Regel im Versicherungs-
schutz inbegriffen.

• Ein wertvolles Muster wird in einem 
Lieferwagen vom Hersteller zu einem 
Unternehmen transportiert. Auf dem 
Weg wird das Muster gestohlen. Die 
Musterkollektionsversicherung kann 
den Schaden bei ausreichender Deckung 
ersetzen.
Wenn Sie mehr über das Thema Absi-
cherung des Transportgutes erfahren 
wollen, können Sie sich gerne an uns 
persönlich wenden, wir helfen Ihnen 
fachmännisch weiter. 

„Unser Wissen ist 
Ihre Sicherheit.”
Tel. 01 503 62 33

Die Transportversicherung für Unternehmen

   PRAXISTIPPS  

▶ Verpackungen, Ladungsträger, Schutz-
hüllen zählen zum Beförderungsgut im 
Sinne der CMR.

▶ Bei der Feststellung des Schadens und 
der Berechnung der Haftungshöchstgrenze 
sind der Schaden und das Gewicht der 
Verpackung bzw. des Ladungsträgers mit zu 
berücksichtigen.

▶ Die transportgerechte Verpackung ist 
vom Absender zu gewährleisten!

▶ Transportgerecht bedeutet, dass die Ver-
packung für die zu erwartenden Einflüsse 
ausreichend ist!

▶ Bei speziellen Umschlagsmanipulationen, 
Be- und Entladungen mit Kran muss die Ver-
packung auf derartige Beanspruchungen 
ausgerichtet sein.

▶ In speziellen Fällen müssen an der Ver-
packung spezielle Handhabungshinweise 
angebracht sein.

▶ Vorsicht: Wenn der Frachtführer einen 
Unterfrachtführer beauftragt, treffen die 
Absenderpflichten den auftraggebenden 
Frachtführer!

 SCHADEN AN VERPACKUNG/LADUNGSTRÄGER   

 

STRASSENGÜTERVERKEHR

RECHT

Von
Michael Patocka, 
Geschäftsführer 
 IRM-Kotax.
m.patocka@irm-kotax.com

oberste Gerichtshof hat in einer aktu-
ellen Entscheidung die Auffassung der 
Vorinstanzen bestätigt, dass die Beschä-
digung von Getränkedisplays, die zur 
Lagerung und Aufstellung der Waren 
konzipiert wurden, als Beschädigung 
des Gutes zu qualifizieren ist, auch 
wenn die Ware selbst nicht beschädigt 
wurde.

VERPACKUNG TRANSPORTTAUGLICH?
Für die transportgerechte Verpackung 
des Gutes ist grundsätzlich der Absen-
der verantwortlich. Die Vorschrift des 
Art. 8 Z 1 lit b CMR, wonach der Fracht-
führer bei der Übernahme den äuße-
ren Zustand des Gutes und seiner Ver-
packung zu überprüfen hat, bedeutet 
nur, dass bei Fehlen eines am Fracht-
brief eingetragenen Vorbehalts bis zum 
Beweis des Gegenteils vermutet wird, 
dass das Gut und seine Verpackung bei 
der Übernahme, zumindest äußerlich, 
in gutem Zustand waren (siehe OGH 7 
Ob 20/09f; OGH 7 Ob 45/16t). 
Transportgerecht bedeutet, dass die 
Verpackung für die zu erwartenden 
Einflüsse während des Transportes, der 
Zwischenlagerung und einer allenfalls 
damit verbundenen Umschlagstätig-
keit, jedenfalls geeignet sein muss. 

Sind zwischen dem 
Frachtführer und sei-
nem Auftraggeber 
Be- und Entladun-
gen mit einem Kran 

(Hallen-Kran, Lkw-Ladekran, Mobil-
kran) vereinbart, so muss der Absen-
der sicherstellen, dass die Konstruk-
tion der Verpackung derartige Kräfte 
aushalten kann. Bei Kranentladungen 
können im Bereich des Ladungsträgers, 
erhöhte Biegebeanspruchungen durch 
die Hebeschlingen bzw. Kettengehänge 
auftreten. Hinzu kommt, dass Feuch-
tigkeit bei Holzverpackungen negative 
Eigenschaften hinsichtlich der Biege-
festigkeit des Holzes mit sich bringen 
kann. Die Biegefestigkeit von Holz 
sinkt bei zunehmender Holzfeuchte 
annähernd linear. Im Regelfall hat der 
Absender die Tauglichkeit der jeweili-
gen Verpackung zu überprüfen. 
Ist beispielsweise eine Verpackung für 
eine Kranmanipulation nicht geeignet, 
so müsste der Absender den Fracht-
führer auch darauf hinweisen bzw. 
ausdrücklich eine Manipulation mit 
dem Kran untersagen. Eine Pflicht des 
Frachtführers zur Überprüfung der Ver-
packung ergibt sich aus der CMR nicht 
(7 Ob 20/09f). Der Frachtführer hat nur 
dann die Pflicht, seinen Vertragspart-
ner darauf hinzuweisen, dass die Ver-
packung ungeeignet ist, wenn der Ver-
packungsmangel offenkundig ist. Liegt 
ein für jedermann offenkundiger Ver-
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