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Zuviel Ladegut beim 
Absender eingeladen 

– wer haftet? Branchen
anwalt Dr. Dominik 

Schärmer über einen 
91.000 EuroIrrtum. 

dete dies im Wesentlichen damit, dass 
aufgrund der Freizeichnungsklausel des 
§ 37 AÖSp die Haftung des Spediteurs 
ausgeschlossen sei. Nach dieser Bestim-
mung ist jeder Schadensersatzanspruch 
gegen dem Spediteur ausgeschlossen, 
wenn der Auftraggeber selbst eine Ver-
sicherung (hier Transportversicherung) 
abgeschlossen hat.

OBERLANDESGERICHT WIEN
Das Oberlandesgericht Wien als Beru-
fungsgericht hat der Berufung der Klä-
gerin Folge gegeben und hat das Urteil 
des Erstgerichtes aufgehoben und dem 
Erstgericht eine Verfahrensergänzung 
aufgetragen. Das Oberlandesgericht 
hat aber den Rekurs an den Obersten 
Gerichtshof zur Klarstellung der Recht-
sprechung im Hinblick auf § 37 lit. d 
AÖSp zugelassen.

OBERSTER GERICHTSHOF 
Da das Oberlandesgericht Wien das 
Rechtsmittel an den Obersten Gerichts-

hof zugelassen hat, haben wir für den 
von uns vertretenen Spediteur die 
Chance ergriffen, das Höchstgericht 
zur Klärung der zahlreichen für die 
Transportbranche wichtigen Rechtsfra-
gen anzurufen. Der oberste Gerichts-
hof hat festgestellt, dass es sich hierbei 
um einen sogenannten multimodalen 
Transport handelt, da die Beförderung 
mit verschiedenen Beförderungs mitteln 

ausgeführt wurde. In diesem Fall ist die 
Haftung nach jenem Frachtrecht zu 
beurteilen, das für die Teilstrecke gilt, 
auf der der Schaden eingetreten ist 
(OGH, 7 Ob 2/16 v). 
Die klagende Transportversicherung 
hat dem von uns vertretenen Spediteur 
vorgeworfen, den Schaden durch fehler-
hafte Verladung, nämlich Vermengung 

der für Pakistan und Indien bestimmten 
Waren, also die unmittelbare Grundur-
sache der später verwirklichten Schä-
den in Österreich, herbeigeführt zu 
haben. Der oberste Gerichtshof vertritt 
hierzu die Auffassung, dass in diesen 
Fällen eines späteren Distanzschadens 
(schließlich ist die Beschlagnahme erst 
in Pakistan eingetreten) immer die 
Grundursache zunächst zu suchen ist. 
Da die klagende Partei einen Fehler bei 
der Beladung des Fahrzeugs in Öster-
reich behauptet und auf diesen Beför-
derungsteil die CMR anzuwenden ist, 
muss die Haftung des Transportunter-
nehmers nach den Bestimmungen der 
CMR untersucht werden.

VERLADUNG UND VERSTAUUNG
Die CMR regelt allerdings nicht, ob 
der Transportunternehmer auch zur 
Verladung und Verstauung des Trans-
portguts verpflichtet ist. Im Zweifel ist 
die Verladung Aufgabe des Absenders. 
Wenn der Frachtführer vertraglich 
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In einem durch alle Instanzen gehen-
den Rechtsstreit mussten wir uns 

mit der Frage beschäftigen, wer haftet, 
wenn der Transporteur beim Absender 
zu viele Frachtgüter übernimmt und 
diese schlussendlich in ein falsches 
Land befördert und sie dort beschlag-
nahmt werden. Wir haben das Höchst-
gericht für den von uns vertretenen 
Spediteur angerufen und den OGH um 
Klärung mehrerer für die Transport-
branche wichtiger Rechtsfragen ersucht. 

AUSGANGSLAGE 
Der von uns vertretene Frachtführer 
übernahm den Transport eines 20 Fuß-
Containers nach Pakistan. Vereinbart 
war, die Waren per Lkw abzuholen, in 
einen 20-Fuß-Container zu verladen, 
per Lkw nach Hamburg zu bringen und 
per Seefracht nach Karatschi zu trans-
portieren. Die Waren wurden im Juli 
2013 auf einen Lkw der von uns vertre-
tenen Spedition verladen. Zusätzlich 
wurden irrtümlich 14 Packstücke weite-
rer Waren auf den Lkw verladen. Diese 
Waren waren nicht in dem erteilten 

Transportauftrag und den relevanten 
Transportpapieren enthalten, sondern 
hätten von einem anderen Transport-
unternehmer nach Indien geliefert wer-
den sollen. Die insgesamt 46 Packstücke 
wurden per Lkw zum Hamburger Hafen 
gebracht, dort in einem 20 Fußcontainer 
verstaut und nach Karatschi verschifft. 
Im Hafen Karatschi wurde die komplette 
Sendung vom Schiff gelöscht und dem 
bevollmächtigten Zollbroker des Emp-
fängers übergeben. Bei der technischen 
Überprüfung des Containers wurde fest-
gestellt, dass statt der in den Frachtdo-
kumenten angegebenen 32 Colli insge-
samt 46 Colli geliefert worden waren. 
Dies führte zu Schwierigkeiten bei der 
Zollabwicklung und zur Beschlagnahme 
der Güter. Die klagende Transportversi-
cherung hat gegen den von uns vertre-
tenen Spediteur eine Klage im Ausmaß 
von 91.000 Euro eingebracht.

HANDELSGERICHT WIEN
Das Handelsgericht Wien hat zunächst 
die Klage des Transportversicherers 
abgewiesen. Das Handelsgericht begrün-

Falsche Ware nach Karatschi 
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Mit 25. Mai 2018 ist es soweit: Die neue 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
tritt in Kraft, aber man hört nicht viel 
davon! Anwälte fühlen sich nicht sehr 
berufen hier Informationen zu vermit-
teln und IT-Systemler plappern was von 
neuen Systemen, Update, Upgrade etc. – 
jedenfalls bringt das ganze mehr Kosten 
mit sich! Ich erlaube mir, Ihnen einen 
kurzen Leitfaden zu geben: 
Wer ist betroffen? Jedes Unternehmen – 
vom EPU bis zum Konzern, der personen-
bezogene Daten verarbeitet – egal in wel-
cher Form! 
Was ist zu tun? Es ist eine Person zu 
bestimmen, die sich um die Umsetzung 
kümmert, vielfach benötigen Unterneh-
men einen Datenschutzbeauftragten. Es 

muss ein Verzeichnis von Verarbeitungs-
tätigkeiten angelegt werden, Datensi-
cherheitsmaßnahmen müssen überprüft 
und meist verbessert werden. 
Was sind sensible Daten? Dies sind 
„besondere Kategorien personenbezo-
gener Daten“ aus denen sich die ethni-
sche/politische/religiöse/etc. Orientie-
rung ableiten  lassen! 
Welche Rechte haben Betroffene?
Informationen und das Recht auf Aus-
kunft, Datenberechtigung und Löschung. 
Wer ist verantwortlich? Das Unterneh-
men und das Management wird zur Haf-
tung herangezogen – der Datenschutz-
beauftragte nicht! 
Wann droht dem Unternehmen was? 
Jeder kann bei einer vermuteten Verlet-
zung der DSGVO eine Meldung erstat-
ten. Aber auch wenn personenbezogene 
Daten ungewollt nach außen dringen 
wird die Behörde aktiv. 
Was droht? Der Strafrahmen beträgt bis 
zu 20 Millionen Euro bzw. bis zu vier Pro-

zent des Gesamtumsatzes (der höhere 
Wert zählt).
Eine 100-prozentige Sicherheit für den 
Unternehmer bzw. das Management 
wird es nicht geben – eine Vorsorge über 
„Cyber Insurance“ hilft im Falle des Falles 
jedoch, das Recht auf seiner Seite zu wis-
sen! Wir haben für Ihre Branche bereits 
vorgesorgt und einen auf das Güterbe-
förderungsgewerbe zugeschnittenen 
Rahmenvertrag konzipiert, der Sie aus-
reichend ab sichert. Bei Fragen zu diesem 
Thema kontaktieren Sie uns, unser 
Wissen ist Ihre Sicherheit! 

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

Wenn Daten zur Gefahr werden!

 HAFTUNG   

 

STRASSENGÜTERVERKEHR

RECHT

Von
Michael Patocka, 
Geschäftsführer 
 IRM-Kotax.
m.patocka@irm-kotax.com

--- Im Zweifel ist die 
Verladung Aufgabe des 

Absenders. --- 

 IRRLÄUFER  14 Packstücke zu viel wurden 
per Lkw zum Hamburger Hafen gebracht, dort 

in einem 20 Fußcontainer verstaut und nach 
Karatschi verschifft. 
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--- Bei späteren Dis-
tanzschäden ist immer 
die Grundursache zu-
nächst zu suchen. --- 

OBERSTER GERICHTSHOF

für das weitere Verfahren dem Handels-
gericht Wien aufgetragen, im Rahmen 
eines Beweisverfahrens abzuklären, wer 
die Verantwortlichkeit für den Verlade-
vorgang hatte. Erst nach dieser Abklä-
rung kann ein Urteil über die Haftung 
gefällt werden.

GENERALBEREINIGUNG/VERGLEICH
Zu der vom OGH aufgetragenen Klärung 
der Verantwortlichkeit für den Verlade-
vorgang durch das Handelsgericht Wien 
ist es nicht mehr gekommen. Wir haben 
uns mit der klagenden Partei im Rah-
men eines für beide Seiten angemesse-
nen Prozessvergleichs, zur Vermeidung 
weiterer Verfahrenskosten, geeinigt. 
Dies insbesondere aufgrund der Tatsa-
che, dass der Sachverhalt nicht mehr 
genau aufklärbar war und die damals 
involvierten Personen nicht mehr bei 
den betroffenen Unternehmen beschäf-
tigt waren. 

nicht zur Verladung verpflichtet wurde, 
spielt auch die tatsächliche Mithilfe des 
Fahrers bei der Verladung keine Rolle, 
weil diese Mithilfe des Lkw-Fahrers 

nicht Gegenstand der vertraglichen 
Pflichten aus dem Frachtvertrag ist. 
Nur dann, wenn die Verladung tat-
sächlich durch den Frachtführer vorge-
nommen wurde oder der Frachtführer 
vertraglich zur Verladung verpflichtet 
wurde, ist der Verladefehler, d.h. die 
Vermengung der beiden Sendungen, 
dem Frachtführer zuzurechnen. Unter 
anderem hat der oberste Gerichtshof 

Mitglied werden und sparen!

In Osttirol und Oberkärnten sind sie aus dem Straßenbild 
nicht wegzudenken: Die 38 Lkw des in Lienz beheimateten 

Transportunternehmens Oberdrautaler Transporte. 
Geschäftsführer Christian Hassler setzt bei seinem 
vielfältigen Fuhrpark hauptsächlich auf Scania 
und Mercedes. Mit seinem 50-köpfigen Team 
arbeitet er nach dem selbstgewählten Leitspruch 
„Der schlechteste Weg den man wählen kann, 
ist keinen zu wählen!“ Diesem Motto entspre-
chend wurde jüngst in Rekordzeit ein weiteres, 
3.000 Quadratmeter großes Logistikgebäude, als 
nächster Meilenstein des dynamischen Unterneh-
mens realisiert. Selbstverständlich sind in der modernen 
Flotte auch einige Lkw mit dem „Friends on the Road“-Logo 
 unterwegs.

Kommentar
Um die Jobs von Christian Hassler und sei-
nem Team zu bewältigen, muss man schon 
aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt 
sein: Im Umkreis von 500 Kilometern von 
Lienz 20 bis 25 Lkw-Fahrten täglich nach 
Norden über die Felbertauernpassstraße 
und den Pass Thurn bis nach Frankfurt/
Main bzw. nach Süden auf noch schwieri-
geren Bergstrecken, die den einheimischen 
Berufskraftfahrern all ihr Fahrkönnen 
abverlangen, über Cortina d‘Ampezzo und 
Belluno nach Zielen in ganz Norditalien, 
das ist ganz sicher kein Zuckerschlecken. 
Deshalb freut es mich umso mehr, dass das 
Traditionsunternehmen auf diesen selekti-
ven Fahrtrouten die gelbe „Friends on the 
Road“-Flagge zeigt! Dafür darf ich unseren 
herzlichen Dank ausspre-
chen, wir wünschen wei-
terhin eine gute Fahrt 
über die Alpen! 

Nikolaus Glisic
LogCom Präsident

Jetzt LogCom-Mitglied werden und das erste Jahr keinen Mit-
gliedsbeitrag zahlen: Im Rahmen einer Patenschaft übernimmt 
AS 24 die vollen Kosten der Mitgliedschaft, unabhängig 
von der Anzahl der Lkw des Unternehmens, 
für das erste Mitgliedsjahr. Das Angebot ist 
betragsmäßig und zeitlich limitiert. Die Über-
nahme der Kosten der Mitgliedsbeiträge erfolgt 
nach Reihenfolge des Einlangens bei der ARGE 
 LogCom.

Jetzt gleich Beitrittserklärung ausfüllen auf:  
www.logcom.at

Arbeitsgemeinschaft LogCom
Wiedner Hauptstrasse 68 / 5. Stock
A-1040 Wien
T: 01/961 63 63
F: 01/961 63 76
Internet: www.logcom.at
E-mail: office@logcom.org

Mitglied werden: www.logcom.at

Farbe bekennen!
Unterstützen auch Sie die Bemühungen für ein besseres Image der Transportwirt
schaft und des Lkw durch eine Mitgliedschaft bei „LKW – Friends on the Road“!

--- Unsere „Friends on the Road“-Lkw ernten 
in Osttirol und Oberkärnten durchwegs  

positive Reaktionen. ---  
CHRISTIAN HASSLER

   PRAXISTIPPS  

▶ Bei einer Beförderung über mehrere 
verschiedene Verkehrsmittel (Multimodal-
beförderung) richtet sich die Haftung nach 
dem für das jeweilige Beförderungsmittel 
geltenden Sonderfrachtrecht.

▶ Ist der Verlust bzw. die Beschädigung 
auf die Vermengung der Güter bei der Ver-
ladung in den Lkw zurückzuführen, richtet 
sich die Haftung nach Bestimmungen der 
CMR.

▶ Die CMR enthält keine Regelung darüber, 
wer tatsächlich zur Verladung verpflichtet 
ist. Im Zweifel ist der Absender zur Verla-
dung verpflichtet.

▶ Nur wenn der Frachtführer zur Verladung 
verpflichtet wurde oder tatsächlich die 
Verladung durchgeführt hat kann er für 
eine Vermengung oder Fehlverladung zur 
Verantwortung gezogen werden.

▶ Die tatsächliche Mithilfe des Lkw-Fahrers 
bei der vom Absender vorgenommenen 
Verladung spielt grundsätzlich keine Rolle.

▶ Es muss daher besonders bei Vertrags-
abschluss darauf geachtet werden, welche 
Vereinbarung getroffen werden.

▶ Wenn der Lkw-Fahrer selbständig das 
Sammelgut in den Lkw verlädt, muss er 
auch die Übereinstimmung des übernom-
menen Frachtgutes mit den Papieren 
kontrollieren.

▶ Im Zweifel muss er Weisungen einholen 
und Unklarheiten aufklären.

▶ Der Absender muss hingegen die 
Packstücke genau bezeichnen/beschriften/
belabeln, sodass Fehlverladungen vermie-
den werden. 

▶ Die vollständige Entscheidung können 
Sie im Rechtsinformationssystems unter 
OGH, 7 Ob 2/16 v abrufen.

 HILFSDIENST  Die tatsächliche Mithilfe des Lkw-Fahrers bei der vom Absender vorgenom-
menen Verladung spielt grundsätzlich keine Rolle. 


