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EIN KUNDE (Konsument) beabsichtigte, 
Kunstgegenstände aus Porzellan von 
Österreich nach Südafrika zu versenden. 
Der Spediteur legte ein Angebot mit 
einem fi xen Frachtpreis, welches schlus-
sendlich auch angenommen wurde und 
somit der Speditionsvertrag zu festen 
Kosten zustande kam. Im Rahmen die-
ses Speditionsvertrages verpfl ichtete sich 
der Spediteur zur Verpackung, Abholung, 
Verladung und auch zum Transport von 
Österreich nach Südafrika. Am Flugha-
fen Johannesburg langten die Kartons 
ohne die vorher angebrachten Holzver-
schläge ein. Die Arbeiter der Luftfracht-
führerin hatten die Holzverschläge off en-
bar während des Transportes auf nicht 
feststellbare Weise entfernt. Im Zuge des 
Verfahrens wurde festgestellt, dass die 
Kunstgegenstände während des Trans-
portes zerstört wurden. Das Gewicht der 
beschädigten Kunstgegenstände betrug 
30 Kilogramm. Der Kläger brachte die 
Klage ein und begehrte Schadenersatz in 
Höhe von rund 30.000,– Euro. 
Im ersten Rechtsgang gab das Erstgericht 
dem Klagebegehren (fast) in voller Höhe 
statt. Das Berufungsgericht hob die Ent-
scheidung in weiterer Folge auf. Im zwei-
ten Rechtsgang hat das Erstgericht der 
Klage lediglich im Umfang von knapp 

1.000,– Euro stattgegeben 
und das Mehrbegehren von 
knapp 29.000,– Euro abgewiesen. 
Das Erstgericht begründete dies damit, 
dass im Falle einer Fixkostenspedition aus-
schließlich Frachtrecht anzuwenden ist 
und den Frachtführer keine Verpfl ichtung 
triff t, den Kläger auf Versicherungsmög-
lichkeiten hinzuweisen. Das Gericht ver-
trat daher die Ansicht, dass die Haftungs-
begrenzung des Sonderfrachtrechtes auf 
Basis eines Gewichtes der betroff enen 
Frachtstücke zur Anwendung kommt. Die 
Rechtsauff assung des Erstgerichtes wurde 
schlussendlich auch vom Berufungsge-
richt geteilt, wobei das Berufungsgericht 
die ordentliche Revision (Anrufung des 
Obersten Gerichtshofes) zugelassen hat. 

Rechtsansicht des Höchstgerichtes 

Der oberste Gerichtshof hat schlussen-
dlich folgende Rechtsansicht vertreten: 
weder der Spediteur noch der Frachtfüh-
rer sind verpfl ichtet, das Gut ohne Auftrag 
selbständig zu versichern (7 Ob 188/12s 
mwH). Den Spediteur triff t aber die 
Pfl icht, die Interessen des Versenders zu 
fördern, weshalb er auch verpfl ichtet ist, 
den Versender soweit ersichtlich ordent-
lich zu beraten. Eine derartige Beratungs-
pfl icht triff t den Spediteur aufgrund 
seiner Sorgfalts- und Interessenwahrungs-
verpfl ichtung bei erkennbar wertvollen 
Gütern, bei besonderen Gefahren der 
Versendung (Seetransporten) aber auch 
dann, wenn für den Spediteur erkenn-
bar ist, dass der Auftraggeber unerfahren 
ist (Konsumenten). Auch wenn bei einer 
Fixkostenspedition ausschließlich Fracht-
recht anzuwenden ist (§ 413 UGB), treff en 
den Spediteur vor- und nebenvertrag-
liche Schutz- und Sorgfaltspfl ichten. Den 
Fixkostenspediteur treff en somit Bera-
tungs- und Aufklärungspfl ichten. Er hat in 
den genannten Fällen (unerfahrener Auf-
traggeber, besonders wertvolle Sendung, 

besondere Gefahren der Versendung) 
über die Haftungen nach Transportrecht 
und über die bestehenden Versicherungs-
möglichkeiten aufzuklären.
Die Verletzung dieser Aufklärungs- und 
Beratungspfl ichten hat weitreichende Fol-
gen! Wie der konkrete Fall zeigt, resultie-
ren derartige Ansprüche nicht aus einer 
dem Sonderfrachtrecht unterliegenden 
Haftung aus einem Frachtvertrag, sondern 
aus den Ansprüchen aus Verletzung von 
speditionellen Pfl ichten. Die Haftungs-
grenzen des Sonderfrachtrechtes kom-
men daher in derartigen Fällen nicht zum 
Tragen. Umso mehr muss darauf geach-
tet werden, dass für derartige Fälle Haf-
tungsgrenzen durch AGB oder durch die 
Vereinbarung der AÖSp eingreifen. Pro-
blematisch sind vor allem Verträge mit 
Konsumenten, da gemäß § 2 AÖSp im Ver-
kehr zwischen Unternehmern und Konsu-
menten im Sinne des Konsumentenschut-
zes (KSchG) die AÖSp nicht gelten.  n

Auf den Punkt gebracht
 § Aus einem Speditionsvertrag resultie-

ren Interessenwahrungspfl ichten gegen-
über dem Auftraggeber! 

 § Aufklärungs- und Beratungspfl ich-
ten treff en den Fixkostenspediteur auch 
dann, wenn nach dem Gesetz Frachtrecht 
anzuwenden ist! 

 § Besondere Aufklärungspfl ichten bei 
unerfahrenen Kunden (Konsumenten), 
besonderen Gefahren der Versendung 
(Seeversendung) und erkennbar wert-
vollen Gütern

 § im Rahmen dieser Beratungs- und Auf-
klärungspfl ichten hat der Spediteur über 
die Haftungssituation im Transportrecht 
und die Versicherungsmöglichkeiten den 
Kunden aufzuklären!

Der Oberste Gerichtshof hat in einer aktuellen Entscheidung 

(OGH vom 18.2.2013, 7 Ob 188/12s) klargestellt, wann und 

welche Aufklärungs- und Beratungspfl ichten einen 

Fixkostenspediteur bei der Besorgung von Güter-

versendungen treff en.

Neues zu Aufklärungs- und Beratungspfl ichten

Weitreichende Folgen
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Sondervorschrift 363 ADR

Baumaschinen & Co jetzt Gefahrgut? 
BAUFAHRZEUGE WIE Rad- und Kettenbagger, 
Lader, Straßenwalzen, Forstmaschinen, 
usw. konnten bisher unter den erleichter-
ten Bedingungen der Freistellung nach 
1.1.3.3 lit b) ADR befördert werden. Son-
stige Geräte und Maschinen wie Genera-
toren, Kompressoren, Heizvorrichtungen 
wurden bisher unter der Freistellung 
1.1.3.1 lit b) ADR transportiert. Seit 1. Juli 
2013 legt die Sondervorschrift 363 ADR 
weitere Bedingungen für den Transport 
derartiger Maschinen fest, sofern es sich 
beim Tankinhalt um Kraft- bzw. Brennstoff  
insbesondere Diesel und Benzin handelt.
Die SV 363 sieht vor, dass derartige 
Maschinen je nach Größe ihres Tanks mit 
Gefahrzettel/Großzettel zu kennzeichnen 
sind und ab 1.500 Liter Fassungsraum 
auch ein Beförderungspapier mitzufüh-
ren ist. Auf eine exakte Ladungssiche-
rung ist zu achten und das unbeabsich-
tigte Freiwerden der Kraft-/Brennstoff e 
muss verhindert werden. Alle Ventile 
oder Öff nungen des Tanks sind während 
der Beförderung geschlossen zu halten, 
wobei sich das nach Ansicht des BMVIT 
jedenfalls nicht auf die sogenannten 
Sicherheitseinrichtungen bezieht. Diese 
müssen selbstverständlich funktionsfä-
hig bleiben (Herstellerangaben/Betrieb-
sanleitungen beachten). Geschlossene 
Sicherheits ventile könnten sogar zur Zer-
störung des Tanks durch Implosion (bei 
Unterdruck) führen. Außerdem müssen 
die Tanks den Bauvorschriften des Her-
stellungslandes entsprechen, in Europa 
z.B. der EG-Maschinenrichtlinie. Aber 
auch ältere, nicht baumustergeprüfte 

Tanks dürfen weiter-
hin befördert wer-
den, dies regelt die 
Übergangsvorschrift 
1.6.1.27 ADR.

Klarstellung 2015

Müssen nun „Bagger 
& Co“ sowie sonstige 
Maschinen auf der 
Ladefl äche bzw. am 
Tiefl ader nach der 
Sondervorschrift 363 
ADR transportiert 
werden? 
Das BMVIT vertritt dazu folgende Ansicht: 
Gemeinsam mit den Gefahrgut-Experten 
der Länder, des BMI und der Wirtschafts-
kammer orientiert sich das BMVIT an der 
Interpretation der „Gemeinsamen Tagung“ 
(UN-Gesetzgeber), die unterscheidet, ob 
der Kraftstoff  während der Beförderung 
oder erst am Ziel verbraucht wird.
Diesbezüglich wird es im ADR 2015 auch 
eine Klarstellung geben. Bis dahin hält 
Österreich am „Fahrzeugbegriff “ der Vor-
schrift in 1.1.3.3 lit b) ADR fest: „Alles 
was fährt“, egal ob mit Rädern oder Ket-
ten kann nach dieser Freistellung trans-
portiert werden. Auf eine ausreichende 
Ladungssicherung (kein Umfallen) und 
auf geschlossene Absperrhähne ist zu 
achten.
Somit können „Baumaschinen & Co“ in 
Österreich bis 30. Juni 2015 wie bisher 
befördert werden. Diese Interpretation ist 
ausschließlich für innerstaatliche Trans-
porte anwendbar! n

 §  Betroff en sind fl üssige Brennstoff e der 
UN-Nummern 1202, 1203, 1223, 1268, 
1863 und 3475

 §  Die Bezettelung (ab 60 l) mit Gefahr-
zettel Nr. 3 richtet sich nach dem Fas-
sungsraum des Tanks, von 60 – 450 
Liter ein Gefahrzettel (10x10 cm) 
auf einer Seite, 450 – 1.500 Liter vier 
Gefahrzettel auf allen 4 Seiten und 
ab 1.500 Liter vier Großzettel/Pla-
cards (25x25 cm) auf allen 4 Seiten der 
Maschine. 

 §  Im Beförderungspapier (ab 1.500 Liter 
Fassungsraum) ist die tatsächliche 
Menge des Tankinhalts anzugeben, 
sowie der Vermerk „Beförderung nach 
Sondervorschrift 363“ einzutragen. 

 §  Keine Kennzeichnung mit dem Symbol 
für umweltgefährdende Stoff e (toter 
Fisch / toter Baum)

>> Info-box

Nicht fahrbare Kompressoren, Heiz-

vorrichtungen, (Strom-) Generatoren 

sowie sonstige, nicht fahrbare Maschi-

nen bzw. Geräte müssen seit 1. Juli 

2013 nach der SV 363 ADR transpor-

tiert werden
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