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ein Fahrer beim Lkw. Nach jeder Pause 
kontrollierte ein Fahrer die Unversehrt-
heit der Hecktüren sowie des dort ange-
brachten Schlosses.
Nach mehreren Stunden Fahrtzeit 
bemerkte der Fahrer aufgrund von Licht-
signalen durch überholende Fahrzeuge, 
dass etwas nicht in Ordnung sei. Die Fah-
rer stiegen aus dem Fahrzeug 
aus und sahen, dass die Heck-
türen aufgebrochen waren 
und Teile der Ladung fehlten.

Haftungsfrage
Grundsätzlich haftet der 
Frachtführer für Verluste des 
Transportgutes zwischen 
Übernahme und Ablieferung 
(Art. 17 CMR). Die Haftung 
des Frachtführers ist aller-
dings ausgeschlossen, wenn 
der Verlust durch Umstände 
verursacht worden ist, die der 
Frachtführer nicht vermeiden 
und deren Folgen er nicht 
abwenden konnte. Dieser Haf-
tungsausschlussgrund des Art. 
17 Abs. 2 CMR setzt nach herr-
schender Auffassung keine 
höhere Gewalt voraus. Die 
Haftung des Frachtführers ent-
fällt immer dann, wenn auch 
ein gewissenhafter Frachtfüh-
rer bei Anwendung äußerster 
Sorgfalt den Schaden hätte 
nicht vermeiden können. 

Sorgfaltsvorkehrungen
Die Gerichte sind bei der 
Annahme eines Haftungsaus-
schlusses sehr streng, sodass 
die Haftung nur bei Ausnah-
mefällen entfällt. Da der artige 
Fallkonstellationen unter 
besonders außergewöhn-
lichen Umständen eintreten, 
mit denen man nicht rechnen 
kann, muss die Haftung ent-
fallen, wenn der Frachtführer 
die branchenüblichen Sorg-
faltsvorkehrungen getroffen 
hat. Bei wertvollen Gütern 
entspricht es dem Branchen-
maßstab, wenn die Hecktü-

ren mit einem Schloss und einer Plombe 
gesichert sind, eine 2-Fahrer-Besetzung 
vorliegt und der Lkw ständig (zumindest 
von einem Fahrer) bewacht wird und 
keine nächtlichen Ruhepausen konsu-
miert werden, die eine Dauer von zehn 
Minuten überschreiten. 
Selbst wenn dem Frachtführer dennoch 
geringfügige Nachlässigkeiten angela-
stet werden könnten, so muss die Haf-
tung – wenn sie nicht ohne gem. Art. 17 
Abs. 2 CMR ausgeschlossen ist – zumin-
dest mit 8,33 Sonderziehungsrechten 
pro Kilogramm beschränkt sein. n
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IN DEN LETZTEN Monaten konnte man nicht 
nur aus einschlägigen Newslettern son-
dern auch aus der internationalen Presse 
entnehmen, dass sich die Diebstähle aus 
fahrenden (!) Lkw in den Nachtstunden 
durch gut organisierte Banden häufen. 
So hat die TAPA EMEA in einem News-
letter vom Juni 2012 berichtet, dass die 
rumänische Polizei bereits 20 Mitglie-
der einer kriminellen Bande verhaften 
konnte. Die Bande hat zwischen März 
und Mai 2012 hochwertige Güter sowie 
Zigaretten, Kaffee und Fernseher im 
Gesamtwert von geschätzten 300.000,- 
Euro aus fahrenden Lkw gestohlen. Die 
verhafteten Bandenmitglieder waren 
diesen Berichten zufolge vorwiegend 
im Großraum Bukarest tätig. Die Diebe 
gehen dabei so vor, dass sie sich mit 
einem speziellen Fahrzeug (meist ein 
Pickup) dem Lkw von hinten nähern, 
einer der Diebe während der Fahrt ver-
sucht, die Hecktüren zu öffnen und die 
Täter anschließend versuchen, die Güter 

aus dem Lkw zu stehlen. Die gestohle-
nen Güter werden während der Fahrt auf 
die Pickup-Ladefläche geworfen. Weitge-
hend werden diese Diebstähle von den 
Fahrern erst bei Ankunft am Empfangs-
ort bemerkt. Die TAPA EMEA verweist in 
ihrer Aussendung auf ein Video, das die 
Vorgehensweise der Täter zeigt. Dieses 
Video ist im Internet unter www.you-
tube.com/watch?NR=1&feature=endscre
en&v=2kyViqsj9WI zu finden.

Gerichtsverfahren anhängig
In Österreich ist mittlerweile eben-
falls ein Gerichtsverfahren gegen einen 
Frachtführer/Spediteur anhängig, der 
offenbar Opfer einer Bande mit der oben 
dargestellten Vorgehensweise wurde. 
Der Frachtführer transportierte eine 
Ladung von TV-Geräten von Bukarest 
nach Österreich. Die Hecktüren waren 
mit einem Schloss und einer Plombe 
gesichert und der Lkw mit zwei Fahrern 
besetzt. Die Fahrer stoppten den Lkw 

lediglich, um die notwendigen Fahrer-
wechsel vornehmen zu können bzw. 
um geringfügige notwendige Pausen 
bis maximal fünf Minuten durchzufüh-
ren. Während den Pausen war ständig 

In den letzten Monaten werden aus verschiedensten Ländern Europas Übergriffe auf Lkw während 
der Fahrt gemeldet. Die Art und Weise der Zugriffe könnte der Feder eines kreativen Hollywood- 
Regisseurs entstammen – via hinterherfahrendem Pickup wechselt die Ladung ihren Besitzer … 

Praxistipps 
 �  Sichern Sie die Hecktüren des Lade-

raumes mit Schlössern und lassen Sie 
die Schlösser vom Fahrer vor Abfahrt 
fotografieren!

 �  Sensibilisieren Sie den Fahrer für derar-
tige Vorkommnisse!

 �  Bei hochwertigen Gütern müssen dem 
Auftraggeber schriftlich besondere 
Sicherheitsvorkehrungen angeboten 
werden!

 �  Im Falle eines Diebstahls sollte unver-
züglich ein Havariekommissar/Sach-
verständiger mit der Ermittlung und 
Beweissicherung beauftragt werden!

>> Zum AutorWährend der Fahrt: Vom Auflieger in den Pickup 

Ladungsdiebstähle  
à la Hollywood

Bild links: Schön war das wandern von einem 
zum anderen: Volvo wagte zur FH-Marktein-
führung einen Drahtseilakt (wir berichteten) 
– Gangsterbanden scheuen mittlerweile nicht 
mehr davor zurück, Güter während der Fahrt 
vom Lkw auf einen Pickup zu verladen … 
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