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Aufgrund der Häufigkeit derartiger Scha-
densfälle sollte vor allem bei Schüttgut-
transporten zu automatisierten Ware-
nannahmestationen besondere Sorgfalt 
an den Tag gelegt werden. Die meisten 
Schadensfälle sind darauf zurückzufüh-
ren, dass der Fahrer das Schüttgut in den 
unrichtigen Container kippt bzw. das 

Material in die falsche Öffnung pumpt. 
In einigen Fällen haben die Fahrer nach 
oder bei der Entladung einen zur Ver-
fügung gestellten und meist auf dem 
Lieferschein aufscheinenden Barcode in 
die Warenannahmestation einzugeben, 
damit eine unterirdische nicht sichtbare 
Förderbandanlage zu arbeiten beginnt. 
Kommt es zur Eingabe eines unrichtigen 
Barcodes oder zum Einpumpen bzw. Ab-
kippen in den falschen Silo, kann es nach 
der Entladung zu Vermischungsschäden 
im Zuge des automatisierten Förder- bzw. 
Produktionsprozesses kommen. In vielen 
Fällen werden diese Vermischungen erst 
sehr spät entdeckt, da der Produktions-
ablauf zunächst – meist unkontrolliert 
– innerhalb der Produktionsstätte seinen 
Lauf nimmt. Bemerkenswert ist, dass in 
vielen Fällen leider festgestellt werden 
muss, dass wenig bis keine ausreichenden 
Sicherheitsvorkehrungen bzw. Schnittstel-
lenkontrollen bei oder nach Übernahme/

Abladung des Gutes im Produktions-
betrieb des Empfängers stattfinden. 
Derartige Vermischungsschäden und die 
damit verbundenen meist beträchtlichen 
Folgeschäden sind meist ein Resultat 
eines kostenoptimierten Produktions-
ablaufes von Empfängerunternehmen. 
Eine Annahme ohne Schnittstellenkon-
trolle mit sofortiger Weiterverarbeitung, 
ohne dass die einzelnen Arbeitsschritte 
voneinander getrennt werden, führt dazu, 
dass im Falle von Verunreinigungsschäden 
keine Möglichkeit mehr besteht, rechtzei-
tig schadensmindernd zu reagieren. 
Bedauerlich an diesen Optimierungspro-
zessen ist, dass durch die Einsparungen 
von Personal bei der Warenannahme 
derartige „logistische Schäden“ auf den 
Frachtführer überwälzt werden. 
Die Frachtführerhaftung kann und sollte 
jedoch dadurch nicht über die Obhuts-
pflicht hinaus, die auf dem Beförderungs-
zeitraum eingeschränkt ist, ausgedehnt 

Bei der Verwendung von automatischen und „mannlosen“ Warenannahmesystemen ereignen sich 

sehr häufig enorme Vermischungsschäden. Im Schadensfall fordern die geschädigten Betreiber 

 derartiger Warenannahmesysteme vom Frachtführer Schadenersatz.

Vorsicht bei automatischen Warenannahmesystemen! 
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Achten Sie darauf, bei Transporten zu 
mannlosen Warenannahmestationen 
ausschließlich besonders geschulte 
Fahrer einzusetzen
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werden. Andernfalls würde dies – vor 
allem bei derartigen Fallkonstellationen 
– zu einer unrichtigen Überwälzung von 
Schäden auf den Frachtführer kommen, 
der keine Möglichkeit zum Eingriff in den 
Produktionsprozess hat und hierfür auch 
kein gesondertes Entgelt erhält. (vgl. auch 
TranspR 10-2008 mwN). 

Aufgabenverteilung
Vor allem beim Entladen von Schüttgut 
muss es Sache des Empfängers sein, die 
Bestimmung, Einweisung, Kontrolle und 
Entsicherung des Silos, in dem der Fahrer 
das Gut entladen soll, vorzunehmen. 
Wenn der Empfänger dem Lkw-Fahrer die 
eigenständige Bedienung des unbe-
mannten, unkontrollierten und automa-
tischen Warenannahmesystems und 
des daran angeschlossenen auto-
matischen Produktionsprozesses 
gestattet bzw. aufträgt, so muss 
der Fahrer als Erfüllungsgehilfe 
des Empfängers angesehen 
werden. Kommt es dabei 
zu Schäden, so ist es 
sachgerecht, das Tätig 
werden des Fahrers 
nicht in Aus-
übung seiner 
Verrichtung 
als Bedien-
steter des 
Fracht-
füh-

rers, sondern des Empfängers anzusehen 
(vgl LG Köln, Urteil vom 24.9.1993, 90 
O 42/93; TranspR 3-94, Seite 14). Auch 
die Bestimmung des und die Eingabe 
des richtigen Silos und die Eingabe des 
richtigen Strichcodes sind sohin aus-
schließlich Bereiche, die in der Sphäre der 
Empfängerin liegen.

Vertragliche Vereinbarung
Bei der Unterzeichnung von Logisti-
kverträgen sollte auf die dargelegten 
Umstände besonders geachtet werden. 
Der Frachtführer bzw. Spediteur sollte 
die Übernahme von Vermischungs- und 
Folgeschäden, die mit der Entladung bei 
mannlosen Waren mit Annahmestationen 
zusammenhängen, vermeiden. Oft finden 
sich derartige „Risikoüberwälzungen“ im 
klein gedruckten von Transportaufträgen. 

Richtige Versicherung
Im Zusammenhang mit den darge-
stellten Kontaminationsschäden 
stellt sich meist auch die Frage, 
ob die Haftung nach den 
Bestimmungen der CMR 
auf den Vermischungs-
schaden beschränkt ist 
bzw. ob der Fracht-
führer auch die 
Folgeschäden 
zu tragen hat. 
Wenn Sie 
öfters mit 
derar-
tigen 

Transporten konfrontiert sind, wäre 
es ratsam, dass Sie sich mit Ihrem 
Versicherungsmakler bzw. Ihrem 
Verkehrshaftungsversicherer 
in Verbindung setzen und 
sicherstellen, dass es hierfür 
keine Deckungslücken 
im Versicherungspaket 
Ihres Unternehmens 
gibt. 
Dr. Dominik 
 Schärmer n

 Praxistipps
 �  Bei Transporten zu mannlosen 

Warenannahmestationen müssen aus-
schließlich besonders geschulte Fahrer 
eingesetzt werden!

 �  Bei Unklarheiten muss der Fahrer einen 
Mitarbeiter des Empfängers zur Entla-
dung hinzuziehen!

 �  Bedienen Sie Warenannahmestationen 
dann, wenn Sie richtig eingeschult 
wurden!

 �  Im Zweifel ist wieder ein Mitarbeiter 
des Empfängers hinzuzuziehen!

 �  Achten Sie bei Transportaufträgen und 
Logistikverträgen auf das dargestellte 
Risiko!

 �  Vermeiden Sie Lücken im Versiche-
rungsschutz, damit es im Schadens-
fall nicht zu bösen Überraschungen 
kommt! 
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Entscheiden, mieten, 
sofort starten und nur  
zahlen, was Sie nutzen.

Mieten Sie jetzt Ihre Schmitz Cargobull Trailer: 

Liquidität schonen, flexibel agieren und den 

modernsten Fuhrpark fahren – just more.

Schmitz Cargobull Austria GmbH             Mehr Infos: +43 662 881587-0

      Ihre

Start.Hilfe.

Ihr persönliches Wirtschaftswunder:

Unsere Erfolgsmodelle auch zum Mieten!

Aktuelles


