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Grundsätzlich können laGerverträGe in 
jeder Form abgeschlossen werden, da 
auch mündliche Verträge wirksam sind. 
Problematisch ist es allerdings immer 
dann, wenn die Allgemeinen Österrei-
chischen Spediteurbedingungen (AÖSp) 
oder sonstige Haftungsbeschränkungen 
nicht vereinbart bzw. (sogar ausdrücklich) 
ausgeschlossen wurden. In diesen Fällen 
kommen die Bestimmungen des UGB 
zur Anwendung. Nach dem UGB ist die 
Haftung des Lagerhalters unbegrenzt und 
muss dieser für alle verursachten Schäden 
einstehen, ohne sich auf Haftungshöchst-
grenzen berufen zu können. Dies gilt 
insbesondere auch für Lagerinventur-
differenzen, die oft beträchtliche Höhen 
erreichen können. 

Beweislastverteilung
Grundsätzlich muss der Lagerhalter für 
den Verlust und die Beschädigung des 

eingelagerten Gutes einstehen, außer es 
gelingt ihm der Beweis, dass der Schaden 
bzw. der Verlust auf Umstände zurückzu-
führen ist, die er mit der Sorgfalt eines or-
dentlichen Lagerhalters nicht abwenden 
konnte. Eine derartige Unabwendbarkeit 
wird aber von den Gerichten sehr selten 
angenommen. Der Lagerhalter muss 
hierfür auch den Beweis erbringen und 
trifft ihn somit die volle Last des „Freibe-
weises“. 

Schutz vor unbeschränkter Haftung
Grundsätzlich sollte der Lagerhalter 
sicherstellen, dass die AÖSp mit dem 
Einlagerer vereinbart wurden. Vor 
Lagergeschäften, die die Geltung der 
AÖSp ausschließen, wird aufgrund der 
dargestellten Problematik einer unbe-
schränkten Haftung abgeraten. Sollten 
die AÖSp nicht erwünscht sein, so muss 
zumindest darauf geachtet werden, dass 

der Lagervertrag angemessene Haf-
tungsbeschränkungen enthält, die den 
Lagerhalter ausreichend vor ruinösen 
Schadenersatzansprüchen schützen. 
Vor Abschluss des Lagergeschäftes muss 
evaluiert werden, dass ein ausreichender 
Versicherungsschutz besteht. Wenn die 

Im Zuge von Rechtsstreitigkeiten stellt sich öfters heraus, dass bei Lagergeschäften die  
vertraglichen Vorgaben des Einlagerers ungeprüft übernommen werden oder überhaupt keine 
besonderen vertraglichen Vereinbarungen getroffen werden. Zum Teil werden Lagerverträge  
immer noch mündlich abgeschlossen . . . 

Angemessene Haftungsbeschränkungen vereinbaren
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Bei Übernahme 
von Lagergeschäf-
ten muss zum 
Schutz vor einer 
unbeschränkten 
Haftung auf die 
Vertragsgestal-
tung und auf die 
Lagerbedingungen 
geachtet werden
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AÖSp vereinbart wurden, ist die Einde-
ckung einer Speditionsversicherung not-
wendig, andernfalls kommen die AÖSp 
nicht zur Anwendung. Lagerverträge, 
die nicht den AÖSp unterliegen, sollten 
vorsorglich dem Versicherer angezeigt 
werden, damit im Schadensfall keine 
existenzbedrohende Leistungsfreiheit 
des Versicherers droht. 

Sorgfaltspflicht
Grundsätzlich muss der Lagerhalter 
entsprechend der Sorgfalt eines or-
dentlichen Unternehmers das Gut vor Be-
schädigung und Verlust schützen. Er ist 
daher als Lagerhalter verpflichtet, aktive 
Maßnahmen zum Schutz des Gutes zu 
treffen. Welche Sicherungsmaßnahmen 
im Einzelfall erforderlich sind, hängt 
vordergründig vom Wert und von der 
Art der Güter ab. So sind bei wertvollen 
Unterhaltungselektronikgeräten sicher-
lich höhere Sicherheitsvorkehrungen zu 
treffen, als bei Verpackungsmaterialen 
oder billigen Halbfabrikaten. Vor allem 
bei Unterhaltungselektronikgeräten und 

anderem wertvollen Lagergut muss auf 
eine ausreichende Zutrittssicherung 
geachtet werden. Werden Lagerschlüssel 
nicht ordentlich und sicher aufbewahrt, 
kann es für den Lagerhalter problema-
tisch werden. 
Ebenso muss darauf geachtet werden, 
dass der Zutritt ausschließlich nur 
bestimmten (geprüften und unbeschol-

tenen) Personen 
gewährt wird. Die 
Anbringung von 
angemessenen 
Beleuchtungskör-
pern, Alarmanlagen 
und Videokameras 
sowie der Einsatz 
eines Wachdienstes 
können, je nach Art 
des Gutes, durch-
aus angebracht 
sein. Wenngleich 
der Lagerhalter 
alle zumutba-
ren Maßnahmen 
ergreifen muss, die 

zum Schutz des Gutes dienen, darf der 
Sorgfaltsmaßstab aber auch nicht über-
spannt werden. 
Bei der Wahl der Maßnahmen ist immer 
die folgende Frage als Faustregel zu 
stellen: Wie würde ein „ordentlicher 
Unternehmer“ das Lager sichern oder 
ausgestalten?

Dr. Dominik Schärmer n

Praxistipps 
 �  Bei Lagergeschäften sollten die AÖSp oder andere angemes-

sene Haftungsbeschränkungen vereinbart werden!
 �  Ohne AÖSp oder andere Haftungsbeschränkungen droht 

eine unbeschränkte Haftung für sämtliche Schäden und 
Verluste im Zusammenhang mit der Lagerung! 

 �  Die passende Versicherung ist besonders wichtig! 
 �  Lagerverträge, die ohne AÖSp abgeschlossen werden, 

sollten vorher dem Versicherer/Versicherungsmakler vorge-
legt werden! 

 �  Es muss regelmäßig überprüft werden, ob die Lagerbedin-
gungen dem geforderten Standard entsprechen! 

 �  Je nach Art und Wert des Gutes sind zusätzliche Sicherheits-
maßnahmen erforderlich!

Grundsätzlich sollte der Lagerhalter sicherstellen, dass die AÖSp mit dem 
Einlagerer vereinbart wurden 
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