
20 | STRASSENGÜTERVERKEHR

Dezember | 2013Recht

DEN FRACHTFÜHRER triff t aus dem Beförde-

rungsvertrag die Hauptpfl icht alle bran-

chen- bzw. handelsüblichen, nach den 

Umständen des Falles zumutbaren Maß-

nahmen zum Schutz des Gutes insbe-

sondere vor Diebstahl zu treff en. Es kann 

zwar keine generelle Aussage darüber 

getroff en werden, welche Schutzmaßnah-

men ausreichend sind. Dies hängt immer 

vom Einzelfall und von folgenden Fakto-

ren ab:

Zunächst ist zu hinterfragen, ob es sich 

um diebstahlsgefährdete bzw. leicht zu 

entwendende und verwertbare Ware 

handelt. Vor allem der Wert der Ware 

beeinfl usst die Art der zu ergreifenden 

Sicherungsmaßnahmen. Als Faustregel 

gilt: Je eher mit einem Diebstahl grund-

sätzlich zu rechnen ist, je unauff älliger die 

Entfernung der Fracht vom Lkw möglich 

ist, je weniger Vorbereitungszeit nötig 

ist, um den Diebstahl um-zusetzen, je 

leichter die Waren entfernt und verwertet 

werden können, desto höher ist die An-

forderung an den Frachtführer, die Fracht 

vor Diebstahl zu sichern (ständige Judika-

tur des OGH: 7 Ob 27/12i: 7 Ob 47/12f ).

Versperrtes Betriebsareal 
In einem konkreten Fall wurde ein mit 

Stahlrohren beladener Sattelaufl ieger 

auf einem Betriebsareal abgestellt. Das 

Betriebsgelände war mit einem zwei bis 

vier Meter hohen verzinkten Lattenzaun 

umfriedet und durch ein Metallsicher-

heitstor mit einer Kette samt Vorhänge-

schloss versperrt. Das Betriebsgelände 

war zusätzlich mit Videokameras ausge-

stattet, die auf Masten befestigt waren. 

Bei der Betriebseinfahrt befand sich ein 

Warnhinweis der örtlichen Polizei mit 

dem Hinweis „Unternehmensbewachung 

in diesem Gebiet“. Der mit Stahlrohren 

beladene Aufl ieger wurde schließlich 

vom Betriebsareal „weggezogen“ und 

gestohlen. Die Kriminellen erzwangen 

sich den Zugang zum Betriebsareal 

dadurch, dass sie zuvor mit einem Lkw 

das Einfahrtstor rammten. Die Gerichte 

kamen zum Ergebnis, dass die vorge-

schriebenen Sicherheitsmaßnahmen zum 

Schutz des Guts ausreichend waren und 

dem Frachtführer kein Verschulden vor-

zuwerfen ist (siehe OGH vom 2.10.2013, 7 

Ob 124/13f ).

Unabwendbar und unvorhersehbar 
Die CMR verneint in derartigen Fällen die 

Haftung des Frachtführers. Gem. Art. 17 

Abs. 2 CMR soll der Frachtführer immer 

dann von seiner Haftung befreit sein, 

wenn der Verlust oder die Beschädigung 

des Frachtgutes durch Umstände ver-

ursacht worden ist, die der Frachtführer 

nicht vermeiden und deren Folgen er 

Praxistipps
 §  Beladene Aufl ieger dürfen nur in einem 

gesicherten und versperrten Areal 

abgestellt werden. 

 §  Wird der Aufl ieger in einem Areal 

abgestellt, das nicht zutrittsgesichert 

ist, so muss (zumindest) ein Königszap-

fenschloss (nachweislich) angebracht 

werden.

 §  Nur gut gesicherte Betriebsareale 

erfüllen den erforderlichen Sorgfalts-

maßstab.

 §  Legen Sie mit schriftlicher Anweisung 

fest, welcher Mitarbeiter das Betriebs-

areal am Abend bzw. am Wochenende 

zu versperren hat!

 §  Vorsicht: Der Diebstahl beladener WABs 

oder isoliert abgestellter Anhänger ist 

im Regelfall nicht vom Versicherungs-

schutz erfasst!

>> Zum Autor

In einem brandaktuellen Fall hat der OGH eine für die Transportwirtschaft wichtige Entscheidung 

 gefällt, aus der abzuleiten ist, welche Maßnahmen ein Frachtführer zum Schutz des Gutes vor 

 Diebstahl auf Betriebsarealen zu treff en hat (OGH vom 2.10.2013, 7 Ob 124/13f).

Keine Haftung bei versperrtem Betriebsareal 

Vorsichtsmaßnahmen greifen

Ladungsdiebstahl hat viele Facetten – nicht immer wird gleich der ganze Zug entfernt … 
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nicht abwenden konnte. Es wird zwar an 

die Sorgfalt des Frachtführers ein strenger 

Maßstab angelegt, der Sorgfaltsmaßstab 

darf aber nicht überschritten werden. 

Wie der konkrete Fall zeigt, werden vom 

Frachtführer keine unzumutbaren oder 

absurden Maßnahmen gefordert. Wenn 

sich Kriminelle gewaltsam (hier: durch 

Rammen des Einfahrtstors) Zutritt zu 

einem an sich gut gesicherten Betriebsa-

real verschaff en, liegt ein derartiger Haf-

tungsausschluss vor. Dasselbe gilt, wenn 

ein bewaff neter Raubüberfall auf den 

Lkw-Fahrer in einem Gebiet stattfi ndet, 

dass an sich nicht als besonders gefähr-

lich eingestuft wird.

Zusammenfassung – „Ist-Zustand“
Die in der letzten Zeit ergangenen Ent-

scheidungen des OGH zur Frachtführer-

haftung zeigen eine positive Entwicklung 

aus Sicht der Transportwirtschaft. Die 

im Frachtrecht festgelegten Haftungs-

ausschlüsse werden von den Gerichten 

genau geprüft und werden – anders als 

im Verwaltungsstrafrecht (Stichwort: 

innerbetriebliches Kontrollsystem) – 

keine absurden und unzumutbaren Maß-

nahmen verlangt. Wenn der Frachtführer 

bestens organisiert ist, kommen ihm die 

Vorteile der Haftungsausschlüsse bzw. 

Beschränkungen zu Gute. 

Leider gibt es aber immer noch zu viele 

Schadensfälle, bei denen einfachste 

Maßnahmen den Schadensfall verhin-

dert hätte können. So werden meist 

gut ausgestattete Betriebsareale am 

Wochenende bzw. in den Nachtstunden 

nicht abgesperrt und mit wertvoller Ware 

beladene Sattelaufl ieger und Wechselauf-

bauten „isoliert“ abgestellt ohne weitere 

Sicherungsmaßnahmen zu treff en. Dieb-

stähle können daher oft durch einfaches 

Ankoppeln des Aufl iegers bzw. Abho-

len des WAB unbemerkt vorgenommen 

werden. Derartige Fälle sind meist vom 

Versicherungsschutz ausgeschlossen 

und es würde für diese Fälle eine unbe-

schränkte und oft ruinöse Haftung auf 

den Frachtführer zukommen. Bei feh-

lenden Sicherungsmaßnahmen kann es 

daher sehr schnell zum Wegfall aller Haf-

tungsbegrenzungen der CMR kommen. 

Die Grenze zwischen Wegfall der Haftung, 

beschränkter und unbeschränkter Haf-

tung ist oftmals fl ießend. n

Das Trans-
portrecht ist 
bekanntlich eine 
sehr zersplitterte 
Materie, die von 
internationalen 
Übereinkommen 
beherrscht wird. 
Ein neues, 354 
Seiten  starkes 
Handbuch von 
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Dr. Dominik Schärmer 
und seinem Kollegen 
Dr. Peter Schütz (Tätigkeitsschwerpunkt 
Transport- und Zollrecht) erläutert diese 
Sonderfrachtrechte und behandelt insbeson-
dere die Haftung des Frachtführers in den 
Bereichen Straßengütertransport, Eisenbahn-
beförderung, Binnenschiff fahrt, Luftfracht, 
Seehandel sowie Multimodalbeförderung. 
Ergänzend werden die für das tägliche 
Transportgeschäft relevanten Bereiche des 
Versicherungs- und Zollrechtes in praxis-
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