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Brandaktuelle Entscheidung des Höchstgerichts zu mangelhafter Verladung: 
Absender muss Beschädigung am Lkw-Zug zahlen!
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Für das Transportunternehmen 
Petschl aus Perg haben wir kürz-

lich wieder alle Instanzenzüge ausge-
schöpft und den Obersten Gerichtshof 
um Klärung der Rechtslage angerufen. 
Meinung des OGH: Verlader haftet für 
Fahrzeugschäden aufgrund mangelhaf-
ter Verladung/Stauung des Frachtguts 
(OGH: 7 Ob 105/16s).

SACHVERHALT
Petschl Transporte wurde im Oktober 
2013 beauftragt, einen Transformator-
kern mit einem Gewicht von 24.000 
kg von Österreich nach Deutschland 
zu transportieren. Die Mitarbeiter der 
Verladerin hoben den Trafokern mit 
einem großen Containerstapler auf den 
Sattelauflieger des Lkw-Zugs. Da der 
Trafokern nicht von selbst eben stehen 
konnte, verwendeten die Mitarbeiter 
der Verladerin Unterlagshölzer. Dabei 
handelte es sich um kurze, alte und 
vermorschte Bahnschwellen. Der Fah-
rer sah den Mitarbeitern der Verladerin 
beim Beladen zu. Anschließend führte 
der Lkw-Fahrer die Ladungssicherung 
mit sechs Zurrgurten durch.

Verlader in Verantwortung
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VERMORSCHTE UNTERLEGER
Nach Beladung des Frachtguts durch 
den der Beklagten zuzurechnenden 
Absender bzw. Verlader und anschlie-
ßender Ladungssicherung durch den 
Lkw-Fahrer des Transportunterneh-
mers verließ der Lkw des Frachtführers 
das Betriebsgelände der Verladerin. 
Nach einer Fahrtstrecke von insgesamt 
knapp 23 km bei der Ortseinfahrt Grein 
hat der Sattelauflieger des eingesetzten 
Fahrzeugs bei einer Fahrtgeschwindig-
keit von 50 km/h plötzlich zu „schau-
keln“ begonnen. Danach stürzte der 
Trafo plötzlich durch die Plane des 
Sattelaufliegers von der Ladefläche auf 
die Fahrbahn. Wie sich im Nachhinein 
herausstellte, begann der Trafokern 
auf der Ladefläche des Lkw deshalb zu 
schaukeln, weil unterschiedlich hohe 
und morsche Unterlagshölzer verwen-
det worden waren. Durch das Schau-
keln scheuerten die Gurte durch und 
der Trafokern stürzte seitlich aus dem 
Lkw auf die Straße, wodurch der Lkw 
und der Trafokern beschädigt wurden. 
Der Schaden am Sattelauflieger betrug 
20.321,86 Euro. Der Schaden am Fracht-
gut betrug 3.077,50 Euro.

SPANNENDER PROZESSVERLAUF
Für unseren Mandanten klagten wir 
gegenüber dem Auftraggeber des Trans-
ports den entstandenen Schaden am 
Sattelauflieger in Höhe von 20.321,86 
Euro beim Landesgericht St. Pölten ein. 
Nach Durchführung eines aufwendigen 
Beweisverfahrens hat das Erstgericht 
allerdings unsere Klagsforderung nur 
mit der Hälfte zuerkannt. Weiters hat 
das Erstgericht die Gegenforderung am 
Frachtgut zusätzlich abgezogen, sodass 
unserem Klagebegehren in 1. Instanz 

nur mit 8.622,18 Euro stattgegeben und 
das darüberhinausgehende Mehrbe-
gehren von 11.699,68 Euro abgewiesen 
wurde. 
Das Landesgericht St. Pölten begrün-
dete dies damit, dass ein Mitverschul-
den unseres Mandanten deshalb gege-
ben wäre, da der Lkw-Fahrer bei der 
Beladung anwesend war und die Bela-
dung für ordnungsgemäß befunden 
hätte, obwohl morsche und ungleich 
hohe Bahnschwellen verwendet wor-
den seien. Dieses Urteil war für uns 
nicht zufriedenstellend und haben wir 
das Rechtsmittel der Berufung an das 
Oberlandesgericht Wien erhoben. Das 
Oberlandesgericht Wien hat das Urteil 
des Landesgerichts St. Pölten aufge-
hoben und dahingehend abgeändert, 
dass die Aufrechnungseinrede hin-
sichtlich des Schadens am Frachtgut 
von 3.077,50 Euro abgewiesen wurde. 
Das Oberlandesgericht Wien hat daher 
die beklagte Partei zur Hälfte des Scha-
dens am Auflieger in Höhe von 1.160,93 
Euro verurteilt. Die andere Hälfte des 
Schadens wurde abgewiesen und hat 
das Oberlandesgericht Wien dazu die 
Auffassung vertreten, dass der Lkw-
Fahrer unseres Mandanten eine Sorg-
faltspflichtverletzung zu verantworten 
hätte, da er die Fahrt mit ungenügend 
gesicherter Ladung angetreten hätte. 
Dies sei, nach Auffassung des OLG 
Wien, unserem Transportunterneh-
mer als Mitverschulden zuzurechnen, 
sodass der Schaden zwischen den 
Streitteilen 1 zu 1 geteilt werden müsse. 
Auch diese Entscheidung war für uns 
völlig unbefriedigend und haben wir in 
letzter Instanz den Obersten Gerichts-
hof angerufen. Die Anrufung des 
Obersten Gerichtshofes ist immer nur 



dann zulässig, wenn eine Rechtsfrage 
von erheblicher Bedeutung abzuklären 
ist. Der oberste Gerichtshof hat unsere 
Revision zugelassen und auch für 
berechtigt erklärt. Mit seiner Entschei-
dung vom August 2016 zur Aktenzahl 7 
Ob 105/16s hat der OGH die Urteile der 
Vorinstanzen abgeändert, sodass unse-
rem Klagebegehren in voller Höhe mit 
20.321,86 Euro stattgegeben und die 
Gegenforderung mit 3.077,15 Euro voll-
inhaltlich abgewiesen wurde. Weiters 
wurde die Gegenseite zum Ersatz der 
gesamten Verfahrenskosten verurteilt.

HÖCHSTGERICHTLICHE  
RECHTSANSICHT
Schäden am Fahrzeug (hier: Sattelauf-
lieger), die durch mangelhafte Verla-
dung des Frachtgutes entstanden sind, 
werden in der CMR nicht geregelt. Die 
Bestimmungen über die Haftungsaus-
schlüsse gemäß Art. 17 Abs. 4 CMR 
können bei Fahrzeugschäden nicht 
herangezogen werden, weil mit die-
sen Bestimmungen ein anderer Rege-

lungszweck verfolgt wird, nämlich die 
Haftung des Frachtführers für Güterbe-
schädigungen und nicht die Haftung 
des Absenders für Schäden am Fahr-
zeug. Grundsätzlich bleibt es den Par-
teien selbst überlassen, eine vertragli-
che Vereinbarung dazu zu treffen, wer 
die Ladetätigkeit vorzunehmen hat. Im 
Zweifel ist die Verladung immer Sache 
des Absenders. Die Sicherung des Lade-
guts wird als Bestandteil des Verlade-
vorgangs angesehen. Die tatsächliche 
Mithilfe des Lkw-Fahrers bei der Ver-
ladung spielt keine Rolle. Diese Grund-
sätze wurden vom OGH zur Frage der 
Haftung bei Güterschäden entwickelt. 
Diese Grundsätze gelten, nach Auffas-
sung des OGH, aber auch dann, wenn 
der Frachtführer (wie hier) den Ersatz 
des Schadens am Transportmittel for-
dert, weil die Verladung des Frachtguts 
mangelhaft war. Den Absender tref-
fen nämlich vertragliche Schutz- und 
Sorgfaltspflichten. Aufgrund dieser 
Schutz- und Sorgfaltspflichten ist der 
Absender verpflichtet, dem Frachtfüh-

   AUF EINEN BLICK  

▶ Der Absender haftet für Schäden am Trans-
portmittel, wenn die Verladung mangelhaft 
durchgeführt wurde.
▶ Die Verwendung von ungeeigneten 
Unterleghölzern ist dem Verladevorgang 
zuzurechnen.
▶ Wenn es während der Fahrt zu einem 
Unfall kommt und das Transportmittel des 
Frachtführers dabei beschädigt wird, haftet 
der Absender, wenn nachgewiesen ist, dass 
Umstände bei der Verladung dafür ursächlich 
waren.
▶ Die Mithilfe des Lkw-Fahrers bei der Ver-
ladung, d.h. die Anbringung von Sicherungs-
gurten, führt nicht zu einem Mitverschulden 
des Frachtführers.
▶ Der Lkw-Fahrer wird in diesen Fällen als 
Erfüllungsgehilfe des Absenders eingestuft.
▶ Die Überprüfungspflicht des Fahrers des 
Frachtführers nach den Bestimmungen des 
KFG/StVO steht nicht im Rechtswidrigkeitszu-
sammenhang mit dem Beförderungsvertrag.
▶ Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit 
(Haftung aus dem Beförderungsvertrag) ist 
daher anders zu beurteilen, als die verwal-
tungsstrafrechtliche Verantwortung nach 
den Bestimmungen des KFG/StVO.
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Auf Grund des letzten Artikels über den 
richtigen Wechsel einer Rechtsschutz-
Versicherung wurde ich von vielen 
Transportunternehmern per mail gebe-
ten generell Tipps bei Kündigung von 
Versicherungsverträgen in der nächs-
ten Ausgabe zu geben. Hier also einige 
Tipps: 
Wann können Sie kündigen: Bei 
Wegfall des versicherten Interesses – 
Weicht die Polizze vom Antrag ab und 
wurde dies in der Polizze nicht gekenn-
zeichnet – Bei erwiesener Doppelver-
sicherung ein und desselben Risikos 
– Im Schadenfall in den Sparten Feuer, 
Hagel und Haftpf lichtversicherung 
– Bei Erwerb einer Liegenschaft der 
Erwerber. 

Welche Form muss die Kündigung 
aufweisen: Kündigungen sind schrift-
lich vorzunehmen und es ist in vielen 
Versicherungsbedingungen die Bestim-
mung enthalten, dass Kündigungen 
mittels eingeschriebenem Brief vorzu-
nehmen sind. 
Wann ist die Kündigung rechtzei-
tig: Ist für die Kündigung eine Frist 
vorgesehen, so muss die Kündigung 
vor Beginn der Frist d.h. spätestens am 
letzten Tag vor Beginn der Frist bei der 
Versicherung eingegangen sein. 

DECKUNGSBESTÄTIGUNG
Wenn Sie einen Versicherungsver-
trag kündigen, um bei einem ande-
ren Anbieter für dasselbe Risiko einen 
neuen Vertrag abzuschließen, achten 
Sie auf folgendes: Lassen Sie sich vom 
neuen Versicherer eine Deckungsbe-
stätigung ab dem Tag der Beendigung 
des Altvertrages ausstellen, lassen Sie 
sich vom neuen Versicherer bestätigen, 

dass eventuelle Dauerrabatt-Rückfor-
derungen in voller Höhe übernom-
men werden. Und: Achten Sie darauf, 
das keine Unterbrechung des Versi-
cherungsschutzes durch den Wechsel 
entsteht – dies ist vor allem wichtig in 
der Betriebshaftpflicht-Versicherung 
und, wie wir bereits dargestellt haben, 
in der Betriebs-Rechtschutz-Versiche-
rung. Wenn Sie mehr über das Thema 
Kündigung von Versicherungsverträ-
gen wissen wollen, fordern Sie unseren 
Ratgeber an oder wenden Sie sich an 
Ihren Rechtsbeistand. 

„Unser Wissen ist 
Ihre Sicherheit.”
Tel. 01 503 62 33

Kündigung eines Versicherungsvertrags, Teil 2
Von
Michael Patocka, 
Geschäftsführer 
 IRM-Kotax.
m.patocka@irm-kotax.com
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MAUT Univ.-Prof. Sebastian Kummer 
hat für seine „Kummer-Tabellen“ mit 
den neuen Maut-Tarifen ab 1.1.2017 die 
Systematik angepasst. Begründung: 
In den vergangenen Jahren wurden 
einige Bundesstraßen in mautpflichtige 
Schnellstraßen umgewandelt und neue 
Autobahnen gebaut. Die Annahme, dass 
80 Prozent der Strecken auf mautpflich-
tigen Straßen zurückgelegt wird, unter-
schätze die Mautkosten von längeren 
Strecken und überschätze die Kosten der 
kurzen Strecken. „Wie auch für die ande-
ren Länder haben wir für die ab 1. 1. 2017 
für Österreich gültige Kummertabelle 

nun in Abhängigkeit von der Entfernung 
den Anteil an mautpflichtigen Straßen 
sowie den Leerfahrtenanteil modelliert. 
Die Entfernungszonen haben wir ebenso 
wie die Entfernungstabelle nicht verän-
dert“, erläutert der Vorstand des Institu-
tes für Transportwirtschaft und Logistik 
an der WU Wien.„Die Kostensteigerun-
gen sind in unserer Modellierung sehr 
unterschiedlich bezüglich der Entfer-
nungsklassen. Die niedrigen Zonen pro-
fitieren davon, dass es hier vermehrt zu 
einem Einsatz umweltfreundlicher Lkw 
und somit zu niedrigeren Mautzahlun-
gen kommt. Bei längeren Distanzen 

werden ohnehin schon in einem großem 
Umfang Euro 6 und EEV Fahrzeuge ein-
gesetzt, deswegen ist hier die Steigerung 
deutlich höher.“ In den vergangenen Jah-
ren haben einige Logistikdienstleister 
eigene Tabellen mit zum Teil deutlich 
höheren Werten herausgegeben. „Die 
Kummertabellen enthalten nach wie vor 
keine Gewinnzuschläge, sondern sind 
die Basis für eine faire Kostenverrech-
nung“, betont Kummer abschließend, 
„ich denke, dass die österreichische 
Transportwirtschaft und die österreichi-
schen Verlader damit in den vergange-
nen 13 Jahren gut gefahren sind.“ 

Kummer-Tabelle: Leerfahrtenanteil modelliert

rer das Frachtgut so zu übergeben, dass 
am Beförderungsmittel keine Schäden 
entstehen. 
Es ist zwar völlig zutreffend, dass 
gemäß § 102 Abs. 1 KFG der Kraftfahr-
zeuglenker ein Fahrzeug erst in Betrieb 
nehmen darf, wenn er sich überzeugt 
hat, dass die Beladung den gesetz-
lichen Vorschriften entspricht. Die 
Bestimmungen des KFG und der StVO 
über die verkehrssichere Verwahrung 
der Ladung bzw. über die ordnungs-
gemäße Ladungssicherung ist umfas-
send, wobei sie vorwiegend dem Schutz 
anderer Verkehrsteilnehmer dienen. 
Der OGH hat in dieser Entscheidung 
ausdrücklich betont, dass er von sei-
ner bisherigen Rechtsprechung nicht 
abweicht. Eine allfällige Verletzung der 
Überprüfungspflichten des Fahrers des 
Transportunternehmers nach straßen-
polizeilichen und kraftfahrrechtlichen 
Vorschriften steht nämlich nicht im 
Rechtswidrigkeitszusammenhang mit 
dem Beförderungsvertrag. Eine derar-
tige Verletzung kann daher im Rahmen 
des Frachtverhältnisses dem Fracht-
führer auch nicht als Sorgfaltsverstoß 
zugerechnet werden (siehe ausführlich: 
OGH 7 Ob 105/16s).

KEIN MITVERSCHULDEN
Aus den dargelegten Erwägungen hat 
der oberste Gerichtshof auch keinen 
Grund für ein Mitverschulden des ober-
österreichischen Frachtführers gesehen 

und die Rechtsansicht 
der vorangegangenen 
Instanzen, die eine Scha-
densteilung befürwortet 
haben, abgelehnt. Des Weiteren 
konnte die Schadensforderung am 
Frachtgut, die als Gegenforderung im 
Verfahren vom Absender eingewendet 
wurde, unter Hinweis auf das Aufrech-
nungsverbot gemäß § 32 AÖSp abge-
wehrt werden. 
Beim von uns vertretenen Frachtführer 
handelte es sich zwar nicht um einen 
Spediteur, sondern um einen Güter-

beförderer. Die Bestim-
mungen der AÖSp kamen 

dennoch ergänzend zur 
Anwendung, da der Frachtfüh-

rer bereits beim Transportangebot 
ausdrücklich auf die Einbeziehung der 
AÖSp hingewiesen hat. Der Auftragge-
ber hat der Geltung der AÖSp zu kei-
nem Zeitpunkt widersprochen, sodass 
das Gericht die Gegenforderung abwei-
sen musste. Nach § 32 AÖSp dürfen 
nur Aufrechnungen mit Forderungen 
vorgenommen werden, denen ein Ein-
wand nicht entgegensteht. 

   3 FRAGEN AN …  

CHRISTIAN SPENDEL, PETSCHL TRANSPORTE

Was bedeutet das Urteil für das Unternehmen Petschl bzw. für die 
Transportbranche? Wir sind bei unseren Kunden vor allem im Schwer- 
und Sondertransportgeschäft sehr nahe am Verladeprozess dran und 
versuchen hier die bestmögliche Unterstützung anzubieten. Vielen 
Verladern ist es aber nach wie vor nicht bewusst, dass sie selbst in 
jedem Fall zu 100 Prozent für das Verpackungs- und Verladungsrisiko 
einzustehen haben. Also die übliche Methode „Plane zu und verschwind’ ...“  
kann dem Verlader schnell zum Verhängnis werden. 

Wie gehen Ihre Kunden mit dieser Gerichts-Situation um? Wenn tatsächlich einmal ein 
Schaden eintritt – wie im gegenständlichen Verfahren an unserem Auflieger – dann müssen 
wir unser Recht auch schon einmal vor Gericht durchsetzen. Sobald wir dann beim OGH 
landen und dieser die höchstgerichtliche Judikatur und unseren Rechtsstandpunkt bestätigt, 
dann ist das Verhältnis zum Kunden auch wieder zurechtgerückt. Viele lenken dann ein und 
organisieren ihre Warenbewegungen mit der neu gewonnen Kenntnis von Risiko und Haftung. 
Schön wäre es, wenn es gar nicht so weit kommen muss … 

Ein Freibrief für Transportunternehmer in Sachen Ladungssicherung? Nein, absolut nicht. 
Weil nach KFG und StVO haften wir nach wie vor für verursachte Schäden. Dementsprechend 
instruieren wir auch unsere Fahrer! 

UTA. Non Stop.

Tankkarten versprechen 1.000 ver-
schiedene Dinge. Wir versprechen 
nur eins: Europa. 7 Tage in der Wo-
che. 24 Stunden am Tag. An über    
54.000 Akzeptanzstellen.

Wenn wir Europa sagen, meinen wir das auch. Deshalb kön-
nen Sie sich in 40 europäischen Ländern auf ein dichtes Netz 
von über 54.000 Akzeptanzstellen verlassen. Egal, wo Sie 
sind – UTA ist immer für Sie da. Rund um die Uhr, auch an Sonn- 
und Feiertagen. Mehr dazu unter unserer Servicenummer 
+49 6027 509 669 oder www.uta.com


