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DAs übereinkommen über den Beförde-
rungsvertrag im internationalen Straßen-
güterverkehr (CMR) regelt die Haftung des 
Frachtführers unter anderem für die Über-
schreitung der Lieferfrist (Art. 17 Abs. 1 
CMR). Eine Lieferfristüberschreitung liegt 
vor, wenn das Gut nicht innerhalb der 
vereinbarten Frist abgeliefert worden ist. 
Wurde keine Frist bzw. ein Ablieferungs-
termin vorgegeben, wird darauf abge-
stellt, innerhalb welcher Dauer der Fracht-
führer das Gut unter Berücksichtigung 
gewöhnlicher Umstände hätte abliefern 
müssen (Art. 19 CMR). Eine Lieferfristüber-
schreitung liegt nur vor, wenn tatsächlich 
eine Ablieferung (wenn auch verspätet) 
beim vereinbarten Empfänger stattfi ndet. 
Wird das Gut nicht abgeliefert, liegt keine 
Lieferfristüberschreitung, sondern ein Ver-
lust vor. In derartigen Fällen kann ein Ver-
spätungsschaden nicht geltend gemacht 
werden. 

Mündlich wie schriftlich
Lieferfristen können mündlich und schrift-
lich getroff en werden, da es keine Form-
vorschriften gibt. Eine Eintragung in den 
Frachtbrief ist nicht erforderlich. Meist 
wird in den Transportaufträgen das Wort 
„fi x!!“ verwendet. Bereits bei leichten Ver-
spätungen liegt eine Lieferfristüberschrei-
tung vor. Vor allem bei Zustellungen von 

Aktionsware für Supermärkte im Weih-
nachtsgeschäft ist die Einhaltung der Lie-
ferfrist von großer Bedeutung. Wenn eine 
Lieferfristüberschreitung vorliegt und 
dadurch ein Verspätungsschaden ein-
tritt, ist die Haftungsbeschränkung der 
CMR zu beachten (Art. 23 Zi 5 CMR). Nach 
dieser Bestimmung hat der Frachtführer 
bei Überschreitung der Lieferfrist einen 
daraus entstehenden Vermögensscha-
den nur bis zur Höhe der Fracht zu leisten. 
Voraussetzung für einen Schadenersatz ist 
aber immer, dass tatsächlich ein Schaden 
entstanden ist. Hierfür ist der Geschädigte 
beweispfl ichtig. 
Bei Verspätungen ist jedoch nicht nur der 
unmittelbare Schaden, sondern auch der 
mittelbare Schaden zu ersetzen. Sollte 
daher der Verfügungsberechtigte dadurch 
einen Schaden erleiden, dass er selbst 
wegen der verspäteten Anlieferung durch 
den Frachtführer zu einer Pönalzahlung 
verpfl ichtet wird, liegt ein Vermögens-
schaden vor, der vom Frachtführer – aller-
dings nur bis zur Höhe der Fracht gem. 
Art. 23 Zi 5 CMR – zu ersetzen ist. 
Ein zu ersetzender Vermögensschaden 
kann natürlich auch in einem Verlust der 
Absatzmöglichkeit wegen Ablauf einer 
Aktion oder einem entgangenen Gewinn 
bestehen. Zu beachten ist aber, dass die 
Bestimmungen der CMR zwingend sind 

(Art. 41 CMR). Eine Vereinbarung, mit der 
der Frachtführer zu einer zusätzlichen Ver-
tragsstrafe für Lieferfristüberschreitungen 
(Pönalen in Logistikverträgen) verpfl ichtet 
wird, wäre jedenfalls unwirksam. 

Haftungsrechtlich gibt es gravierende Unterschiede zwischen Schäden aus Ladefristüberschrei-
tungen und Schäden aus Lieferfristüberschreitungen. Verspätungen im Transportgeschäft sind 
keine Seltenheit. Wenn darum gestritten wird, wer und in welcher Höhe für den Schaden aufgrund 
einer Verspätung aufzukommen hat, liegt der „Teufel im Detail“. Haftungsrechtlich ist eine Lieferfrist-
überschreitung anders zu beurteilen, als eine Überschreitung der Ladefrist. 

Auf einen Blick 
 Bei Lieferfristüberschreitungen ist 
jeder Verspätungsschaden zu ersetzen 
(auch entgangener Gewinn, Schäden 
aus Preisverfall) 
 Die Haftung ist bei Lieferfristüber-
schreitungen mit der Höhe der Fracht 
begrenzt 
 Die Haftungsbegrenzung wird bei 
schwerem Verschulden ausgehebelt
 Gefahr besteht bei Logistikverträgen, 
da durch Art. 24 und 26 CMR die Höhe 
der Entschädigungssumme hinaufge-
setzt werden kann
 Die Vereinbarung einer zusätzlichen 
Vertragsstrafe (Pönale) für Lieferfristü-
berschreitungen in Logistikverträgen 
ist unwirksam 
 Bei Ladefristüberschreitungen kann 
es zu einer unbegrenzten Haftung des 
Frachtführers kommen
 AÖSp und andere AGB können bei 
Ladefristüberschreitungen vor einer 
unbegrenzten Haftung schützen

Lade- und Liefertermine

Teufel im Detail

Aktuelles

 

HSW 2 
SCANDINAVIA

HDW 2 
SCANDINAVIA

HTW 2 
SCANDINAVIA

q  Auf der Lenkachse sorgen die Taschenlamellen des HSW 2 SCANDINAVIA 
für zuverlässigen Seitenhalt und Griff auf glattem Fahrbahnbelag.

q  Als Antriebsachs-Reifen verfügt der HDW 2 SCANDINAVIA über eine bis 
zum Profilboden reichende 3D-Lamellierung, die die Traktionskraft über die 
gesamte Einsatzdauer hin aufrecht erhält.

q  Der HTW 2 SCANDINAVIA für den Einsatz an Trailern komplettiert die  
leistungsstarke Scandinavia-Familie. Sein Rippendesign mit zahlreichen 
Querrillen und Taschenlamellen unterstützt die Kurven- und Bremsstabilität 
auf winterlicher Fahrbahn.

Wir setzen Zeichen
Unser starkes Trio für mehr Sicherheit auf allen Straßen. w
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Vorsicht bei Logistikverträgen
Vorsicht ist aber beim Abschluss von Rah-
menverträgen (Logistikverträgen) gebo-
ten, da höhere Entschädigungen dann 
beansprucht werden können, wenn ein 
besonderes Interesse an der Lieferung für 
den Fall der Überschreitung der verein-
barten Lieferfrist vereinbart und dies im 
Frachtbrief angegeben worden ist. Eine 
derartige Erhöhung ist durch die Bestim-
mungen der Art. 24 und 26 CMR unter 
Beachtung der Formvorschriften möglich 
(Art. 23 Zi 6 CMR). Die Beschränkung der 
Haftung mit der Höhe der Fracht (Art. 23 
Zi 5 CMR) gilt auch dann nicht, wenn die 
Verspätung auf ein schweres Verschul-
den des Frachtführers zurückzuführen ist 
(Art. 29 CMR). Dies wäre beispielsweise 
dann der Fall, wenn die Verspätung daraus 
resultiert, dass der Lkw-Fahrer im Zuge 
einer Polizeikontrolle für mehrere Stun-
den angehalten wurde, weil das Fahrzeug 
in einem technisch schlechten Zustand 
war. Ebenso liegt ein schweres Verschul-
den vor, wenn der Fahrer die Fahrt nicht 
fortführen kann, da er zu wenig Geld für 

die Betankung mitführt und auf Abhilfe 
warten muss. 

Ladefristüberschreitung
Wenn der Lkw zu spät zur vereinbarten 
Beladestelle kommt und dadurch Schä-
den entstehen, weil etwa ein Kranwagen 
und Personal des Absenders auf den Lkw 
warten, liegt keine Lieferfristüberschrei-
tung nach CMR vor. Derartige Ladefristü-
berschreitungen sind in der CMR nicht 
geregelt, sodass auch die für den Fracht-
führer günstige Haftungsbegrenzung mit 
der Höhe der Fracht nicht angewendet 
werden kann. Die Haftung des Fracht-
führers ist in diesen Fällen nach den 
Bestimmungen des normalen Schadener-
satzrechtes zu beurteilen. Grundsätzlich 
enthält das Schadenersatzrecht nach dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) keine 
Haftungsbegrenzungen, sodass im „worst 
case“ den Frachtführer eine unbegrenzte 
Haftung treffen kann. Die allgemeinen 
österreichischen Spediteurbedingungen 
(AÖSp) gelten im Verhältnis zu einem Spe-
diteur. Nach der Rechtsprechung kann 

sich aber auch ein Frachtführer auf die 
AÖSp stützen, sofern diese vereinbart 
wurden. Zum Schutz vor einer unbegrenz-
ten Haftung ist es daher auch für den 
Frachtführer empfehlenswert, die AÖSp 
zu vereinbaren. Wenn die AÖSp wirksam 
vereinbart wurden, wäre die Haftung mit 
maximal 2.180,- Euro begrenzt (§ 54 lit a Zi 
3 AÖSp). Denkbar sind auch Beschränkun-
gen der Haftung für derartige Schäden in 
eigenen Transportbedingungen (AGB). n
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