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vorgenommenen Verladung verpflichtet 
war, zumindest konnte das Gericht das 
Vorliegen einer derartigen Vereinbarung 
nicht feststellen. Weiters war dem Lkw-
Fahrer die Überschreitung der behörd-
lich festgelegten Transporthöhe von 4,3 
Metern nicht bekannt. Der OGH führt in 
seiner Entscheidung aus, dass für den 
Frachtführer zwar ein strenger Maßstab 
gelte, im vorliegenden Fall allerdings den 
Absender die alleinige Verantwortung 
für die Verladung getroffen hat. In diesen 
Fällen kann der Frachtführer zur Haftung 
nicht herangezogen werden, auch wenn 

der Fahrer keine weitere Messung vorge-
nommen hat. 

CMR enthält keine Verladepflicht 
Die CMR enthält keine Regelung darüber, 
wer das Verladen und Verstauen des Gutes 
vorzunehmen hat. Es entspricht ständiger 
Rechtsprechung, dass nach der CMR im 
Zweifel die Verladung Sache des Absen-
ders ist (7 Ob 182/08b). 

Haftungsausschluss 
Nach Art. 17 Abs. 4 lit c CMR ist der Beför-
derer von der Haftung für Transportschä-
den befreit, wenn der Schaden aus den 
besonderen Gefahren entstanden ist, 
die mit dem Verladen, Verstauen oder 
Abladen des Gutes durch den Absender 
verbunden sind. Die Haftung des Fracht-
führers für einen während des Transports 
entstandenen Schaden am Frachtgut 
entfällt immer dann, wenn der Frachtfüh-
rer die Verladung weder übernommen 
noch tatsächlich durchgeführt hat und 
das Schadensereignis aus der unsachge-
mäßen Verladung und Verstauung resul-
tiert (7 Ob 5/13f ). 
Eine Verladung ist nur dann sachge-
mäß und transportsicher, wenn das Gut 
gegen die normalen, also bei einem 
ordnungsgemäßen Transport üblicher-
weise zu erwartenden äußeren Einwir-
kungen geschützt ist (7 Ob 5/13f ). Im 
vorliegenden Fall haben die Mitarbeiter 
des Verladebetriebes gegen diese Ver-
pflichtung verstoßen, sodass zutreffend 
der Haftungsausschluss zu Gunsten des 
Frachtführers angenommen wurde (Art. 
17 Abs. 4 lit c CMR). Das Höchstgericht 
hat im vorliegenden Fall auch die Auffas-
sung vertreten, dass dem Frachtführer 
auch kein Mitverschulden nachgewiesen 
werden konnte (7 Ob 5/13f ). 

Der OGH hat in der gegenständlichen Ent-
scheidung auch eine Klarstellung dazu 
getroffen, dass die Überprüfungspflicht 
des Lenkers nach straßenpolizeilichen 
Vorschriften dem Frachtführer nicht als 
Sorgfaltsverstoß zugerechnet werden 
kann, weil diese Pflicht des öffentlichen 
Rechts (KFG, StVO) mangels Rechtswid-
rigkeitszusammenhang im Bereich der 
Frachtführerhaftung nicht heranzuzie-
hen ist (7 Ob 5/13f ). Damit bestätigt der 
OGH eine vereinzelt auf Kritik gestoßene 
Rechtsansicht. 

Schlussbemerkung 
Die gegenständliche Entscheidung ist 
für den Güterbeförderer vor allem des-
halb von Bedeutung, als dadurch vor 
allem bei den Verladern das Bewusstsein 
geschaffen wird, dass diese die Ware ord-
nungsgemäß zu verladen haben, andern-
falls ein Schadenersatzanspruch gegen 
den Frachtführer ausgeschlossen ist. Die 
gegenständliche Entscheidung ist im 
Rechtsinformationssystem unter 7 Ob 
5/13f für jedermann abrufbar. Gerne über-
mitteln wir Ihnen über Anfrage diese Ent-
scheidung. n
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GLEICH ZUR AUSGANGSLAGE: Der Frachtfüh-
rer wurde zum Transport eines Rotor-
blattes im internationalen Straßengüter-
verkehr beauftragt. Die Auftraggeberin 
des Frachtführers war ein Speditions-
unternehmen. Die Transportgenehmi-
gung wurde von der klagenden Spediteu-
rin selbst beantragt. Der Transport wurde 
von der zuständigen dänischen Behörde 
unter Zugrundelegung von Transport-
skizzen genehmigt. Bei diesen Transport-
skizzen scheint eine maximale Höhe von 
4,3 Meter auf. Die Rotorblätter werden in 
Transportgestellen, in denen sie befestigt 
sind, transportiert. Der Lkw-Lenker der 
beklagten Frachtführerin fuhr zum Her-
stellerbetrieb, dort wurde das Frachtgut 
von den Leuten des Herstellers mit einem 
Kran auf einen Sattelauflieger geladen. 
Die Verzurrung und Ladungssicherung 
führte der Fahrer des Frachtführers durch. 
Zum Verladezeitpunkt herrschten ungün-
stige Wetterverhältnisse, wie starker Wind 
und Schneetreiben. Da dem Lkw-Fahrer 
keine Messlatte zur Verfügung stand, ver-
suchte er, mit einer provisorisch zusam-
mengenagelten Holzlatte zu ermitteln, ob 
die Höhe des Transportes von 4,3 Metern 
auch eingehalten wird. Er ging an die von 
ihm vermutete höchste Stelle, hielt die 
Latte an und war sich in der Folge sicher, 
dass die Höhe nicht überschritten werde. 

Die Mitarbeiter der Herstellerin erklär-
ten dem Lkw-Fahrer, dass der Transport 
„so wie immer sei“. Der Lkw-Fahrer hatte 
in der Vergangenheit bereits drei bis vier 
derartige Transporte durchgeführt. Der 
von der klagenden Spediteurin beige-
stellte Transportbegleiter drängte auf eine 
rasche Abfahrt, sodass der Lkw-Fahrer 
eine weitere Messung nicht mehr durch-
führte. Nach Durchfahrt der ersten Unter-
führung auf der Autobahn stellte sich 
heraus, dass das Transportfahrzeug samt 
Frachtgut eine Gesamthöhe von rund 
4,60 bis 4,65 Meter aufwies. Es kam beim 
Durchfahren der ersten Autobahnbrücke 
zu einer Kollision des höchsten Punktes 
des Frachtgutes mit 
der Brückenunter-
kante. Dadurch ent-
stand ein massiver 
Frachtschaden. 
Der von meiner 
Kanzlei vertretene 
Frachtführer wurde 
auf Schadener-
satz vor einem 
österreichischen 
Gericht geklagt. 
In erster Instanz 
wurde der Fracht-
führer verurteilt. 
Das Berufungs-

gericht hat jedoch das Urteil zu Gunsten 
unseres Mandanten umgedreht und hat 
das Höchstgericht schlussendlich mit der 
oben zitierten Entscheidung die Ansicht 
des Berufungsgerichtes vollinhaltlich 
bestätigt, sodass die Klage gegen den 
Frachtführer, insbesondere aus nachfol-
genden Gründen zur Gänze abgewiesen 
wurde:

Überprüfungspflicht nicht vereinbart
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass zwi-
schen den Parteien des Frachtvertrages 
keine Vereinbarung darüber getroffen 
wurde, dass der beklagte Frachtführer zur 
Überprüfung der durch den Absender 

Praxistipps 
 �  Wenn der Absender das Frachtgut ver-

lädt, ist er auch für die Einhaltung der 
Transporthöhe verantwortlich. Er muss 
sachgemäß und transportsicher ver-
laden.

 �  Der Frachtführer könnte allerdings nur 
dann zur Haftung herangezogen wer-
den, wenn ihm die Überhöhe bzw. der 
Verlademangel hätte auffallen müssen.

 �  Die CMR regelt nicht, wer zur Verla-
dung verpflichtet ist.

 �  Im Zweifel ist die Verladung Sache des 
Absenders.

 �  Kommt es zu Frachtschäden aufgrund 
unsachgemäßer Verladung durch den 
Absender, ist die Haftung gemäß Art. 
17 Abs. 4 CMR ausgeschlossen.

 �  Die aus dem KFG und der StVO resul-
tierenden straßenpolizeilichen Pflich-
ten können dem Frachtführer nicht als 
Sorgfaltsverstoß im Bereich der Fracht-
führerhaftung vorgeworfen werden. 
Nach der Ansicht des OGH besteht kein 
Rechtswidrigkeitszusammenhang.

>> Zum Autor

Ein Großteil der Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Frachtschäden resultiert aus der 
 unsachgemäßen Verladung oder Verstauung. Der OGH hat kürzlich eine Revision zu dieser 
Thematik zugelassen und in der brandaktuellen Entscheidung 7 Ob 5/13f vom 18. 2. 2013 die 
Rechtslage  ausführlich dargelegt

Fehlerhafte Verladung durch Absender 

Keine Haftung des Frachtführers

Eine Autobahnbrücke – wie hier auf der A1 zwischen 
Salzburg und Sattledt – kann in der Transportwirtschaft 
schon einmal zum Verhängnis werden. Im hier beschrie-
benen Fall traf den Frachtführer allerdings keine Schuld 
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LKW-Spanngurte 8 m/5000 daN 
mit Langarm ratsche, TÜV-Rhein-

land-Zertifikat (GS) aus nässe-
beständigem Material in  

Schlaufen eingenäht
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