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Fahrzeugmangel anzusehen. Ein Fahr-
zeugmangel liegt aber auch dann vor, 
wenn das Fahrzeug nicht dem Inhalt des 
Frachtvertrages entspricht. Wurde bei-
spielsweise ausdrücklich die Verwendung 
von vier Spanngurten mit einer zulässigen 
Belastung von drei Tonnen und einer 
Länge von acht Metern bestellt, wäre das 
Fehlen dieses Equipments ebenfalls als 
Fahrzeugmangel einzustufen. Auch die 
Verschmutzung eines Siloanhängers oder 
einer für den Schüttguttransport bestell-
ten Kippermulde stellt einen Fahrzeug-
mangel nach Art. 17 Abs. 3 CMR dar. 

Sonderfälle
Grundsätzlich haftet der Frachtführer 
auch für Reifenplatzer aufgrund von ihm 
nicht verschuldeten Materialfehlern. Ist 

der Fahrzeugmangel allerdings durch eine 
von außen kommende, nicht abwendbare 
und unverschuldete Fremdeinwirkung 
herbeigeführt worden, haftet der Fracht-
führer nicht. Dies wäre etwa dann der Fall, 
wenn ein von außen kommender Fremd-
körper unerwartet den Reifen zerstört. 
Dies könnte etwa dann der Fall sein, wenn 
auf der Autobahn ein Eisenstück in der 
Nähe eines Baustellenbereiches aufgewir-
belt wird und dadurch den Reifen zerstört. 
Derartige Fälle sind in der Praxis selten 
und es trifft hierfür den Frachtführer die 
volle Beweislast. 

Verschulden des Fahrzeugvermieters
Die Bestimmungen der CMR legen aus-
drücklich fest, dass sich der Frachtführer 
auch nicht darauf berufen kann, dass der 
Fahrzeugmangel vom Leasinggeber, Fahr-
zeugvermieter, Werkstätteninhaber, Vor-

besitzer verschuldet wurde. Das Verschul-
den dieser Personen hat keinen Einfluss 
auf die Haftung des Frachtführers.

Mangelhafte Kühleinrichtungen 
Für mangelhafte Kühleinrichtungen 
sowie Vorrichtungen zum Schutz des 
Gutes gegen Einwirkungen von Tempe-
ratur oder Feuchtigkeit ist Art. 17 Abs. 3 
CMR und die damit verbundene strenge 
Gefährdungshaftung nicht anzuwenden. 
Für Mängel derartiger Einrichtungen 
gibt es eine Sonderregelung (Art. 18, 
Abs. 4, CMR). Nach dieser Bestimmung 
kann sich der Frachtführer auf den Haf-
tungsausschlussgrund gem. Art. 17 Abs. 
4 lit. d CMR (Haftungsausschluss für 
die natürliche Beschaffenheit gewisser 
Güter) berufen, wenn er beweist, dass 
er hinsichtlich der Auswahl, Instandhal-
tung und Verwendung der Kühleinrich-
tungen alle ihm obliegenden Maßnah-
men ergriffen hat. Zu diesem Beweis 
wird er insbesondere alle Wartungsun-
terlagen und Prüfprotokolle vorzulegen 
haben.  n
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SOWOHL FÜR grenzüberschreitende als auch 
für innerösterreichische Transporte gilt 
die CMR. Nach diesen Bestimmungen haf-
tet der Frachtführer für Beschädigungen 
des Gutes, wenn sie zwischen Übernahme 
und Ablieferung eintreten. 
Grundsätzlich kann sich der Fracht-
führer immer dann von seiner Haftung 

befreien, wenn die Beschädigung durch 
Umstände verursacht worden ist, die der 
Frachtführer nicht vermeiden konnte. Im 
Falle von Fahrzeugmängeln kann sich 
der Frachtführer nicht von seiner Haf-
tung befreien (Art. 17 Abs. 3 CMR), wenn 
der Fahrzeugmangel für den Schaden 
kausal war.

Fahrzeugdefekte
Die Gerichte legen den Begriff Fahrzeug-
mangel sehr weit aus. Vordergründig sind 
darunter technische Defekte des Fahr-
zeugs wie Reifendefekte, Planenschäden 
und Getriebeschäden zu verstehen. Bei 
Sondertransporten ist auch die Beschä-
digung der Laderampe am Tieflader als 

Fahrzeugmängel sind oft Ursache für Transportschäden. Es gibt dann keine Befreiung von der  
Haftung, macht Rechtsanwalt Dr. Dominik Schärmer in seinem aktuellen Beitrag aufmerksam. 

Praxistipps 
�  Planendefekte, Schäden an der Ablade-

rampe des Tiefladers und verschmutzte 
Ladeflächen sind Fahrzeugmängel!

�  Bei Fahrzeugmängeln besteht eine 
besonders strenge Haftung des Fracht-
führers!

�  Der Frachtführer kann sich bei Fahr-
zeugmängel nicht von seiner Haftung 
befreien, wenn diese schadenskausal 
war!

�  Auch das Fehlen von Spanngurten und 
Sicherungseinrichtungen sind Fahr-
zeugmängel, wenn diese vom Auftrag-
geber bestellt wurden!

�  Der Lkw sollte in einem technisch 
einwandfreien Zustand sein, da den 
Frachtführer sonst ohne Verschulden 
eine Haftung treffen kann!

>> Zum AutorPlanenschäden, verschmutzte Ladeflächen etc. 

Haftung bei Fahrzeugdefekten

Grundsätzlich haftet der Frachtführer auch für 
Reifenplatzer aufgrund von ihm nicht verschul-
deten Materialfehlern 

Aktuelles Aktuelles

Dann suchen Sie Ihr 
nächstes Urlaubsziel 

über Sternewelt.at, und 
Sie können Ihren Urlaub 

in einem klassifi zierten 
Sternehotel uneinge-

schränkt  genießen.

Möchten auch Sie 
Ihren nächsten Urlaub 
hier verbringen?
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