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Bei einem Streit zwischen einem 
Hauptfrachtführer und einem 

Subfrachtführer musste der oberste 
Gerichtshof die Frage klären, inwieweit 
der Subfrachtführer zu haften hat, wenn 
er auf Weisung des Empfängers die 
Hecktüren öffnet und die Ware bei der 
abschüssigen Rückwärtsfahrt zur Rampe 
aus dem Lkw fällt. Neben den österrei-
chischen Gerichten (Landesgericht Salz-
burg, Oberlandesgericht Linz, Oberster 
Gerichtshof) musste sich auch das bel-
gische Gericht am Ort der Entladung des 
Gutes mit dem Fall beschäftigen.

AUSGANGSLAGE 
Der von uns vertretene Hauptfracht-
führer beauftragte einen Subfrachtfüh-
rer zum Transport von Österreich nach 
Belgien. Beim Transportgut handelte es 
sich um Lautsprecher und Veranstal-
tungsequipment. Der Subfrachtführer 
hat das Frachtgut in Österreich verla-
den. Auch die Sicherungsmaßnahmen 
zur Ladungssicherung wurden vom 
Fahrer des Unterfrachtführers über-
nommen. Bei Ankunft am Empfangs-
ort meldete sich der Lkw-Fahrer bei 

den Mitarbeitern der Empfängerin. Die 
Mitarbeiter der Empfängerin wiesen 
den Lkw-Fahrer aufgrund der Enge der 
Zufahrt an, die Hecktüren zu öffnen 
und im Retourgang zur Entladerampe 
zu fahren. Auf der abschüssigen Strecke 
rutschten Teile des Ladegutes aus dem 
Frachtraum und wurden beschädigt.

KLAGE IN BELGIEN
Der von uns vertretene Hauptfrachtfüh-
rer wurde zunächst vor einem belgischen 
Gericht vom Empfänger des Frachtgutes 
auf Schadenersatz geklagt. Im Verfahren 
in Belgien konnten wir das Gericht dazu 
bewegen, dass das Verfahren zunächst 
unterbrochen wird, um in Österreich die 
Verschuldensfrage zu klären. Das belgi-
sche Gericht hat das Verfahren unter-
brochen und wartet auf das Ergebnis 
des österreichischen Prozesses, der im 
Übrigen offenbar durch alle Instanzen 
schneller abgehandelt wurde als die 
ersten Verfahrensschritte im belgischen 
Prozess. Dies zeigt, dass die österreichi-
schen Gerichte im Vergleich zu anderen 
CMR-Vertragsstaaten größtenteils sehr 
effizient und schnell arbeiten.

Böse Überraschung!
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CMR-PROZESS IN ÖSTERREICH
Der von uns vertretene Hauptfrachtfüh-
rer hat den Unterfrachtführer, insbe-
sondere zur Absicherung der Regress-
rechte, vor dem Landesgericht Salzburg 
auf Schadenersatz geklagt. Schließlich 
beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr 
und kann der Lauf der Verjährungsfrist 
durch eine Klage unterbrochen werden. 
Zur Abgabe einer Verjährungsverzich-
terklärung war der Unterfrachtführer 
nicht bereit. Der von uns vertretene 
Hauptfrachtführer war daher gezwun-
gen, die Klage einzubringen. Dieser 
Schritt erfolgte nach vorheriger Abstim-
mung mit dem Versicherer. 
Beide Transportunternehmer haben 
ihren Sitz in Österreich. Das Landesge-
richt Salzburg hat nach einem Beweis-
verfahren mit Urteil die Auffassung ver-
treten, dass der Unterfrachtführer zwar 
zu haften hätte, jedoch seine Haftung 
gemäß Art. 25 CMR begrenzt wäre. Dies 
war für uns unzufriedenstellend, da dies 
bedeuten würde, dass der Hauptfracht-

führer auf einem Teil des Schadens sit-
zen bleiben würde. Aus diesem Grund 
haben wir das Berufungsgericht ange-
rufen. Dieses hat unsere Auffassung 
geteilt und den Unterfrachtführer zu 
einer unbeschränkten Haftung verur-
teilt. Daraufhin hat der Unterfrachtfüh-
rer das Höchstgericht angerufen.

RECHTSANSICHT DES OGH
Mit brandaktuellem Urteil des OGH 
(OGH vom 18. Oktober 2017, 7 Ob 
160/17f) hat dieser folgende Auffassung 
vertreten: Für die Haftung des Fracht-
führers kommt es darauf an, ob die 
Beschädigung zwischen dem Zeitpunkt 
der Übernahme und ihrer Ablieferung 
eingetreten ist. Den Unterfrachtführer 
trifft eine Pflicht zur Unfallverhütung. 
Das Ladegut war teilweise auf Rol-
len gelagert. Vom Fahrer wurde zwar 

nach der 3. Reihe ein Klemmbalken 
angebracht und Spanngurte oben über 
die einzelnen Reihen des Ladegutes 
gespannt. Eine Sicherung der einzelnen 
Reihen der Fracht mit horizontal von 
Seitenwand zu Seitenwand geführten 
Spanngurten – und somit zur Heck-
klappe hin – erfolgte jedoch nicht. 
Der oberste Gerichtshof meinte daher, 
dass in diesen Fällen der Fahrer eine 
Sicherung zumindest gegen das Her-
ausfallen des Ladegutes vorzunehmen 
gehabt hätte. Dem Empfänger des 
Frachtgutes war in dem Fall kein Ver-
schulden vorzuwerfen. Schließlich for-
derten die Mitarbeiter des Empfängers 
den Fahrer nur auf, die Heckklappe zu 
öffnen und rückwärts zur Rampe zu 
fahren. Es wäre die Aufgabe des Fahrers 
gewesen, vor Antritt der Rückwärtsfahrt 
mit geöffneten Hecktüren, zu kontrol-
lieren, ob kein Ladegut aus dem Fracht-
raum fällt.

ERGEBNIS 
Der von uns vertretene Hauptfracht-
führer bleibt damit nicht auf einem 
Teilbetrag sitzen. Der vom Eigentü-
mer des Frachtgutes geltend gemachte 
Schadenersatzbetrag wird an den Unter-
frachtführer, der über eine ausreichende 
CMR-Versicherungsdeckung verfügt, 
durchgereicht. Damit werden zwei Pro-
zesse auf einmal erledigt, sodass auch 
das Verfahren in Belgien in Kürze been-
det werden kann. 

FAZIT
Dieses Beispiel zeigt, dass man als 
Transportunternehmer über eine aus-
reichende CMR-Versicherung verfü-
gen sollte. Diese sorgt im Normalfall 
auch für den Einsatz eines spezialisier-
ten Anwaltes im Ausland und für die 
Koordinierung bei derartigen Streitig-
keiten mit Auslandsbezug, sodass am 
Schluss keine Kosten b eim versicher-
ten Transportunternehmer verbleiben 
und im Idealfall auch keine Belastung 
der Versicherungspolizze erfolgt. Ein 
spezialisierter Versicherungsmak-
ler arbeitet meist mit spezialisierten 
Rechtsanwälten im Transportrecht 
europaweit zusammen und nimmt 
Ihnen diese Probleme im Regelfall zur 
Gänze ab.  

--- Aufgrund der Enge 
der Zufahrt wurde der 

Fahrer angewiesen  
mit offenen Heck türen 

zur Rampe zurück-
zuschieben. --- 

   PRAXISTIPPS  

▶ Sollten Sie von einem ausländischen 
Gericht ein Schreiben erhalten, übermitteln 
Sie dies sofort an Ihren Anwalt und/oder 
Versicherungsmakler.

▶ Oft befinden sich Fristen auf diesen 
Schriftstücken. Tragen Sie diese Frist 
sofort ein und achten Sie darauf, dass Sie 
noch vor Ablauf der Frist eine Rückmeldung 
von Ihrem Anwalt über die weitere Vorge-
hensweise erhalten.

▶ Innerhalb dieser kurzen Frist muss 
Ihr Anwalt die Deckungsfrage mit dem 
Versicherer klären und so rasch als möglich 
einen spezialisierten Anwalt im Ausland 
kontaktieren, der im Land des anhängigen 
Prozesses tätig ist.

▶ Lassen Sie sich über die weiteren 
Schritte genau aufklären. Vor Einleitung der 
weiteren Schritte muss die Kostenfrage, 
insbesondere die Frage der Versicherungs-
deckung geklärt sein.

▶ Es müssen unbedingt die relevanten 
Dokumente aus dem Verkehrsakt vorbe-
reitet werden, da oftmals unverzüglich 
Regressmaßnahmen gegen den Unter-
frachtführer eingeleitet werden müssen. 

▶ Die nicht fristgerechte Sicherung der 
Regressrechte gegen den Unterfrachtführer 
kann zum Verlust der Versicherungs-
deckung führen.

▶ Leider gibt es, vor allem im Sammel-
ladungsverkehr, immer noch zu viele Fälle, 
bei denen Teile der Ladung überhaupt nicht 
gesichert werden und enorme Sachschäden 
und Personenschäden entstehen. Das 
Herausfallen von Ladegut beim Öffnen der 
Türen ist bedauerlicherweise keine außer-
gewöhnliche Seltenheit!

▶ Die Fahrer sollten über diese Problematik 
informiert und entsprechend eingewiesen 
werden. Dies vor allem zum Schutz vor 
Personenschäden und zur Verhinderung von 
Schadenersatzansprüchen. Weiters ist der 
Transportunternehmer auch gegenüber der 
Versicherung verpflichtet seine Mitarbeiter 
ordnungsgemäß einzuweisen und zu über-
wachen. Dazu gehören auch Anweisungen 
zur richtigen Ladungssicherung.

▶ Der gegenständliche Fall zeigt, dass 
einfache Transportschäden sehr oft mit 
einem enormen Prozessaufwand verbunden 
sein können. In Österreich wurde der Fall 
durch alle Instanzen prozessiert. Der Fall 
ist noch nicht gänzlich abgeschlossen, da 
die Schadenshöhe noch festgestellt werden 
muss. In Belgien ist das Verfahren auch 
noch anhängig.


