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Ausgangssituation 
Der Frachtführer erhält vom Absender 
einen Auftrag zur Beladung von Gütern 
mit einem Bruttogesamtgewicht von 
24.000 kg. Dieses Gewicht ist auch im 
Transportauftrag eingetragen. Der Fracht-
führer entsendet einen hierfür geeigneten 
Lkw mit einem Eigengewicht von 15 

Tonnen, sodass es bei einer Zuladung 
eines im Transportauftrag eingetragenen 
Gewichtes von 24.000 kg zu keiner Über-
schreitung des höchstzulässigen Gesamt-
gewichtes gekommen wäre. 
Die Beladung wurde durch den Absender 
durchgeführt und dem Fahrer ein Fracht-
brief ausgehändigt, auf dem ebenfalls 
ein Bruttogesamtgewicht von 24.000 kg 
eingetragen ist. Im Zuge einer Polizeikon-
trolle kam es zu einer Verwiegung, bei der 
eine Überladung festgestellt wurde. Die 
Überladung war offensichtlich auf unrich-
tige Eintragungen im Frachtbrief durch 
den Absender erfolgt. Der Fahrer und 
der Unternehmer erhielten eine Verwal-
tungsstrafe wegen Verletzung der im KFG 
festgelegten Gewichtsbestimmungen. 

Erfolglose Bekämpfung der Strafe 
In vielen Fällen ist die Bekämpfung einer 
derartigen Strafe mit bescheidenen 
Erfolgsaussichten behaftet. Die Rechtspre-

chung der unabhängigen Verwaltungs-
senate in den Bundesländern und auch 
der Verwaltungsgerichtshof vertreten hier 
eine sehr strenge Linie. Demnach darf sich 
der Fahrer nicht auf die Eintragungen und 
Auskünfte des Mitarbeiters des Absenders 
verlassen. Im Zweifel muss der Fahrer die 
nächstgelegene Verwiegestelle anfahren 
bzw. im Zweifel weniger aufladen. Dass 
dies in vielen Fällen praxisfremd ist, beein-
druckt die Behörden und Gerichte nicht. 
Auch dem Unternehmer gelingt es nur 
in wenigen Ausnahmefällen, die Behör-
de bzw. die Berufungsinstanz davon zu 
überzeugen, dass das Unternehmen über 
ausreichendes Kontrollsystem verfügt und 
somit dem Unternehmer kein Verschul-
den anzulasten ist. Bekanntlich vertreten 
auch hier die Behörden eine sehr strenge 
Auffassung. Demnach reichen ständige 
Kontrollen des Unternehmers, laufende 
Fahrerschulungen in Verbindung mit 
einem Sanktionssystem bei Zuwiderhan-

Falsche Gewichtsangabe im Frachtbrief 

Wer zahlt bei Überladung?
Immer wieder kommt es vor, dass der Frachtführer bestraft wird, weil der Absender unrichtige 

 Gewichtsangaben in den Frachtbrief eingetragen hat. Was kann der Frachtführer in diesen Fällen tun? 
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>> Zum Autor

In der Praxis kommt es bei Über-
ladung zumeist zur Bestrafung 
des Fahrers und des Unterneh-
mers, obwohl das „eigentliche 
Verschulden“ beim Absender 

gelegen ist
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deln nicht aus. Dies führt meiner Meinung 
nach zu einer regelrechten Überspannung 
des Sorgfaltsmaßstabes beim Unterneh-
mer, da in keinster Weise „greifbar“ ist, 
welche Anforderungen der Unternehmer 
erfüllen muss. 
Schlussendlich kommt es daher in vielen 
derartigen Fällen zur Bestrafung des Fah-
rers und des Unternehmers, obwohl das 
„eigentliche Verschulden“ beim Absender 
gelegen ist. In derartigen Fällen kann der 
Unternehmer zumindest die Strafe und 
(allenfalls auch) die damit verbundenen 
Vertretungskosten im Schadenersatzwege 
vom Absender einbringlich 
machen. 

Schadenersatzforderung 
gegen Absender 
Gemäß Art. 7 CMR haftet der 
Absender für alle Kosten und 
Schäden, die dem Frachtführer 
für unrichtige und unvollstän-
dige Angaben entstanden sind. 
Voraussetzung für die Haftung 
des Absenders ist, dass dieser 
bzw. seine Mitarbeiter die 
falsche Eintragung (hier: un-
richtiges Gewicht) vorgenom-
men hat. Dass der Absender 
die unrichtige Eintragung 
auch schuldhaft veranlasst hat, 
muss vom Frachtführer nicht 
bewiesen werden, da die in Art. 
7 CMR vorgesehene Haftung 
verschuldensunabhängig ist. 
Eine Haftungsbegrenzung gibt 
es hierfür nicht, sodass der Ab-

sender grundsätzlich unbeschränkt und 
somit auch für entgangenen Gewinn haf-
ten würde. Der entgangene Gewinn wird 
allerdings in vielen Fällen sehr schwer 
nachweisbar bzw. konkretisierbar sein. 
In jenen Fällen, in denen der Frachtfüh-
rer sofort erkennen hätte müssen, dass 
die Angaben im Frachtbrief falsch sind, 
kommt unter Umständen ein Mitver-
schulden und somit eine quotenmäßige 
Aufteilung des Schadens nach dem Grad 
des Verschuldens in Betracht. Die einem 
Frachtführer dabei entstehenden Schäden 
können beträchtlich sein, da überladene 

Lkw im Rahmen der sogenannten „Nach-
sorgelogistik“ immer wieder abgeladen 
und eine zwangsweise „Zwischenla-
gerung“ auf Kosten des Frachtführers 
angeordnet wird. Abschließend ist aus-
drücklich darauf hinzuweisen, dass auch 
hier wieder die Verwendung eines CMR-
Frachtbriefes eine wichtige Rolle spielt. 
Wird kein CMR-Frachtbrief verwendet, ist 
diese Bestimmung nicht anwendbar. Die 
Bestimmung ist auch bei einem unrich-
tigen oder unvollständigen Frachtbrief 
nicht anwendbar. 
Dr. Dominik Schärmer n

Praxistipps
 �   Bei Lagerungstätigkeit 

empfiehlt sich die Verwen-
dung eines schriftlichen 
Vertrages.

 �  Die Einbeziehung der AÖSp 
ist von großem Vorteil 
(kurze Verjährungsfrist, 
Haftungsreduzierung!).

 �  Sorgen Sie für eine ausrei-
chende Versicherung dieser 
Tätigkeit!

 �  Wenn Sie einen Logistik-
vertrag oder Lagervertrag 
unterschreiben, empfehle 
ich die vorherige Abstim-
mung mit Ihrem Versicherer 
bzw. Prüfung durch Ihren 
Rechtsanwalt! 

* Ergebnisse eines Fahrzeugs im Verteilerverkehr über einen Zeitraum von 5 Tagen (14.-18.02.2011): Pro Tag gewann man durchschnittlich 45 Minuten mehr 
Lenkzeit im Vergleich zum Fahrtschreiber SE5000 Rev. 6.3. Die Ergebnisse können je nach Fahrverhalten variieren.

Der NEUE SE5000 Exakt. 
Das zugelassene digitale EG-Kontrollgerät mit der ‘1 Minuten-Regelung’.
Wenn Zeit Geld ist, zählt jede Sekunde. Deshalb zeichnet der SE5000 Exakt die Lenkzeiten gemäß der neuen Verordnung 
auf. Die Möglichkeit jede gearbeitete Minute möglichst zeitgemäß aufzeichnen zu können, kann zu 45 Minuten* zusätzlicher 
Lenkzeit pro Fahrer und Tag führen. Das sind pro Fahrer 129 Stunden* zusätzliche Lenkzeit jedes Jahr. Stellen Sie sich den 
möglichen wirtschaftlichen Vorteil für Ihr Unternehmen vor. Das ist intelligente Technik aus Schweden.

Nutzen Sie unseren Vergleichsrechner, um zu sehen wie viel Lenkzeit Sie gewinnen können: www.SE5000exakt.com/de

ZEIT IST GELD, DESHALB GEBEN WIR IHNEN 
WEITERE 45 MINUTEN* LENKZEIT
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