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Die Anzahl der Zugriffe von Flüchtlingen auf Lkw und die damit ver bundenen 
Schadensfälle nehmen dramatisch zu. Wir berichten von einem Urteil des 
Oberlandes gerichtes Köln.
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D er Transportunternehmer ist von 
seiner Haftung gemäß Art. 17 

Abs. 2 CMR befreit, wenn die Beschä-
digung des Frachtguts durch Umstände 
verursacht worden ist, die der Fracht-
führer nicht vermeiden und deren 
Folgen nicht abwenden konnte. Der 
Transportunternehmer muss beweisen, 
dass derartige haftungsausschließende 
Umstände vorliegen. 
Welche Maßnahmen der Transportun-
ternehmer im Einzelfall ergreifen muss, 
um die zumutbare Sorgfalt zur Verhin-
derung des Eindringens von Flüchtlin-
gen in den Frachtraum sicherzustellen, 
hängt immer vom Einzelfall ab. Dabei ist 
immer auf die Art des Frachtgutes und 
die Transportstrecke abzustellen. So 
kann es z. B. notwendig sein, dass der 
Lkw neben einer Sicherung der Heck-
türen, mit einer Alarmanlage ausge-
rüstet ist oder ausschließlich bewachte 
Parkplätze angefahren werden (sofern 
solche überhaupt in ausreichender Zahl 
vorhanden sind).

AUFLIEGER PLOMBIERT
Das Landgericht Aachen als erstinstanz-
liches Gericht ist in seinem Urteil vom 
26. 1. 2016 zunächst davon ausgegangen, 
dass der Frachtführer von seiner Haf-

Sicherheitsvorkehrungen treffen!
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Auch wenn es laut Experten wirtschaft-
lich wieder aufwärtsgeht, der Kosten-
druck für Frächter hält weiter an. Ein 
wichtiges Mittel dagegen ist weiterhin, 
bei Kosten zu sparen, in unserem Fall 
an den Versicherungskosten. Naturge-
mäß ist bei Transporteuren der Fuhrpark 
die bei weitem größte Position bei den 
Versicherungskosten. Um hier wesent-
lichen Erfolg bei der Reduzierung der 
Prämien zu erzielen, teile ich den Auf-
wand in zwei Bereiche: Erstens die Kfz-
Haftpflicht. Und zweitens die Kfz-Kasko.
Haftpflichtschäden verursacht durch 
den Fahrer, sind das tägliche Dilemma 
für den Frächter. Durch den Einsatz 
eines qualifizierten Schadensmanage-
ments eines externen Beraters kann hier 

wesentlich in das Schadensaufkom-
men eingegriffen werden. Dies bedarf 
einer engen Zusammenarbeit zwischen 
Frächter und Berater. Alleine durch die 
Abstimmung der Schadenmeldung im 
Vorfeld wird vermieden, dass die Ver-
schuldensfrage seitens der Versicherung 
oft zu Lasten des Fahrers ausgelegt wird. 
Durch den Einsatz von elektronischen 
Hilfsprogrammen kann in vielen Fällen 
die Unschuld – oder zumindest nur eine 
Teilschuld – nachgewiesen werden. Die 
Summe der Maßnahmen ermöglicht 
somit die Reduktion des Schadensatzes 
was wiederum eine Senkung der Kfz-
Haftpflichtprämie bewirkt.

KFZ-KASKO 
Die Kasko als Eigenschadenversicherung 
unterliegt gänzlich anderen Kriterien. 
Hier geht es um den Schutz des eigenen 
Fuhrparks und unterliegt somit oftmals 
einer genauen Kosten-/Nutzenrechnung. 
Traditionell werden in der Kasko alle Kfz 

einzeln nach Ihrem Kaufpreis versichert. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere 
Fahrzeuge einer Flotte am selben Tag 
einen erheblichen Schaden erleiden, ist 
äußerst unwahrscheinlich. Als Alterna-
tive, und damit billiger in der Prämie, 
bietet sich hier unsere „ Tagesmaximum-
kasko“ an. Bei diesem Modell wird der 
gesamte Fuhrpark (mit einer definierten 
Altersgrenze) zu einer maximalen Ver-
sicherungssumme pro Tag versichert. 
Durch gleichzeitige Anpassung des 
Selbstbehaltes ergeben sich hier Ein-
sparungen an der Prämie von 
bis zu 60 Prozent!  

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

Versicherungskosten senken bei gleicher Leistung!

   AUF EINEN BLICK  

▶ Auf sogenannten Flüchtlingsrouten muss 
dem Auftraggeber aus Sicherheitsgründen 
ein Lkw mit Kastenaufbau, anstatt eines 
gewöhnlichen Planen-Zuges (wenn auch 
gegen Aufpreis) angeboten werden.

▶ Auf das Risiko beim Einsatz eines Planen-
Lkw auf derartigen Strecken sollte im Ange-
bot ausdrücklich und deutlich hingewiesen 
werden („auf Gefahr des Auftraggebers“)!

▶ Auch beim Einsatz eines Kastenaufbaus 

muss das Heck ordentlich gesichert sein. 
Es ist ein massives Heckschloss notwendig 
und beim Abstellen sollte, wenn möglich, 
das Heck verparkt werden.

▶ In bestimmten Fällen kann auch eine 
Alarmanlage erforderlich sein.

▶ Das Parken in gefährdeten Zonen muss 
vermieden werden!

▶ Erforderliche Sicherheitsmaßnahmen 
müssen auch dem Subfrachtführer aus-
drücklich/schriftlich auferlegt werden!

 FLÜCHTLINGSPROBLEMATIK   
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hinweggesetzt hat, d.h. dass den Fracht-
führer hier nur eine leichte Fahrlässigkeit 
trifft. In derartigen Fällen ist die Haftung 
daher mit der Haftungshöchstgrenze der 
Bestimmungen der CMR begrenzt (siehe 
ausführlicher OLG Köln, Urteil vom 
25. 8. 2016-3U28/16).

KEINE LEITENTSCHEIDUNG
Abschließend muss festgehalten wer-
den, dass es aus meiner Sicht dennoch 
viele Fälle gibt, bei denen die Beschä-
digung des Frachtgutes aufgrund des 
Zugriffes durch Flüchtlinge für den 
Frachtführer unvermeidbar ist. Uns lie-
gen Videos vor, aus denen sich ergibt, 
dass die Fahrer oft Situationen ausge-
setzt sind, die nahezu unbeherrschbar 
sind. Eine Haftungsbeurteilung kann 
immer nur unter Berücksichtigung der 
Umstände des Einzelfalles vorgenom-
men werden. Die zitierte Entscheidung 
des Oberlandesgerichtes Köln kann 
daher nicht als generelle Leitentschei-
dung herangezogen werden. 

Kastenaufliegers in der Verwendung 
von ausschließlich bewachten Parkplät-
zen oder der Verwendung eines zweiten 
Fahrers (oder ähnlichen Sicherungs-
maßnahmen) bestehen. 

UNBEWACHTER PARKPLATZ
Das Gericht hat im vorliegenden Fall 
bemängelt, dass es nicht der geschulde-
ten Sicherungsmaßnahme entsprach, 
dass der Fahrer die Nacht vor der Über-
fahrt nach England in Belgien in der 
Nähe der Fährverladung auf einem unbe-

wachten Parkplatz verbrachte. Es wäre im 
konkreten Fall, nach Ansicht des Gerich-
tes, unabhängig davon, ob bewachte 
Parkplätze zur Verfügung gestanden 
wären, ohne weiteres möglich gewe-
sen, einen weiter entfernten Ort für die 
Übernachtung auszuwählen, der weniger 
risikobehaftet gewesen wäre. Das Gericht 
hat aber abschließend betont, dass dem 
Frachtführer kein schweres Verschul-
den angelastet werden kann, weil er 
sich über die Sicherheitsinteressen des 
Vertragspartners nicht in krasser Weise 

tung befreit ist, da die Beschädigung 
des Transportgutes infolge des Eindrin-
gens von Flüchtlingen in den Laderaum 
des Lkw für den Transportunternehmer 
unvermeidbar war. Das Landgericht 
Aachen hat dies im Wesentlichen damit 
begründet, dass der Transportunterneh-
mer, der nach der Beladung den Auflie-
ger professionell mit einer Trailersiche-
rung verschlossen und den Auflieger 
plombiert hat, keine Verletzung seiner 
Obhutspflichten als Frachtführer began-
gen hat. Schließlich hat der Fahrer des 
Frachtführers auch vor und nach der 
gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepause 
von 9 Stunden geprüft, ob die Sicherung 
und Verplombung in Ordnung gewesen 
sind. Dies war auch der Fall. 
Während des Transportes hat es auch 
keine Veränderungen an den Sicherun-
gen des Lkw gegeben. Erst im Entlade-
hafen konnte festgestellt werden, dass 
an der Verplombung manipuliert wor-
den ist. Der Auflieger ist geöffnet wor-
den und ist festgestellt worden, dass 
sich dort fremde Personen aufgehalten 
haben. Diese sind dann durch die Polizei 
vor Ort entfernt worden.

KEIN SCHWERES VERSCHULDEN
Der klagende Transportversicherer hat 
Berufung gegen dieses Urteil eingelegt. 
Das Oberlandesgericht Köln als Beru-
fungsgericht hat festgestellt, dass kein 
unabwendbares Ereignis und somit 
eine Haftung des Frachtführers vor-
liegt. Gleichzeitig hat das Berufungs-
gericht aber festgehalten, dass dem 
Frachtführer allerdings kein schweres 
Verschulden im Sinne des Art. 29 CMR 
angelastet werden kann und deshalb die 
Haftung gemäß den Bestimmungen der 
CMR beschränkt ist. Das Oberlandes-
gericht Köln hat dies damit begründet, 
dass es in Frachtführerkreisen allgemein 
bekannt sein muss, dass vor allem im 
Lkw-Verkehr nach England Flüchtlinge 
versuchen, in Auflieger zu gelangen 
und dabei die beförderten Güter beschä-
digen. Aus diesen Gründen muss ein 
Frachtführer auf derartigen Strecken 
besondere Sicherheitsvorkehrungen 
ergreifen, um sich auf den Haftungsaus-
schluss des Art. 17 Abs. 2 CMR berufen 
zu können. Derartige Sicherungsmaß-
nahmen können in der Gestellung eines 
verschlossenen und alarmgesicherten 

 SICHERHEIT  Auf „Flüchtlingsrouten“ muss dem Auftraggeber ein Lkw mit Kastenaufbau, 
anstatt eines gewöhnlichen Planen-Zuges (wenn auch gegen Aufpreis), angeboten werden.


