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Container, Transportge-
stelle, WAB sind nach 

einer aktuellen Entschei-
dung des OLG Dresden 

im Schadensfall separat 
vom beschädigten 

Frachtgut zu betrachten. 
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Im Zusammenhang mit einem Scha-
densfall hat ein österreichischer 

Hauptfrachtführer einen Unterfracht-
führer vor einem deutschen Gericht 
auf Schadenersatz geklagt. Das Landge-
richt hat den Unterfrachtführer für den 
Schadenersatz eines Transportschadens 
verurteilt. Im Rahmen eines Transpor-
tes sind 72 Motoren beschädigt worden. 
Diese Motoren waren auf Transport-
gestellen aufgehängt. Die Transport-
gestelle mit einem Gewicht von 5.400 
Kilogramm blieben allerdings unbe-
schädigt. 
Es ging jetzt im Berufungsverfah-
ren um die interessante Frage, ob das 
Gewicht der (unbeschädigt gebliebe-
nen) Transportgestelle von 5.400 Kilo-
gramm bei der Berechnung der CMR-
Haftungshöchstgrenze abzuziehen ist. 
Je nach rechtlicher Beurteilung gibt es 
gravierende Unterschiede in der Höhe 
des Schadenersatzes. Muss man näm-
lich das Gewicht der Transportgestelle 
abziehen, dann hat der Unterfrachtfüh-
rer rund 50.000 Euro weniger an Scha-
denersatz zu leisten und umgekehrt.

CMR HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
Gemäß Art. 25 iVm 23 CMR darf die 
vom Frachtführer zu leistende Entschä-
digung bei einer Beschädigung der gan-
zen Sendung den Betrag von 8,33 SZR 
pro Kilogramm des beschädigten Gutes 

nicht übersteigen. Diese Haftungsgrenze 
soll den Frachtführer vor Großschä-
den schützen. Diese Regelung findet 
dort dann keine Anwendung, wenn der 
Frachtführer grob fahrlässig gehandelt 
hat, was im vorliegenden Fall nicht der 
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--- Das Gewicht der 
Transportmittel muss 
in Einzelfällen abge-

zogen werden, was 
dem schadensverur-

sachenden Fracht-
führer letztendlich 
zugutekommt. --- 
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Fall war. Das Gericht musste sich nun 
mit der Frage auseinandersetzen, ob 
das anteilige Verpackungsgewicht (hier 
das Gewicht der Transportgestelle) bei 
der der Multiplikation mit 8,33 SZR 
zur Berechnung der Haftungshöchst-
grenze heranzuziehen ist. Die bisheri-
gen Rechtsmeinungen waren hier sehr 
unterschiedlich. So hat das Oberlandes-
gericht Köln im Urteil vom 27.2.1996 das 
Gewicht eines Containers ausgeklam-
mert. Diese Entscheidung wurde von 
einigen Kommentatoren kritisiert.

ENTSCHEIDUNG DES OLG DRESDEN
Das Gericht hat in seiner aktuellen Ent-
scheidung vom Jänner 2018 folgende 
Auffassung vertreten: Sind Verpackungs- 
und Lademittel wiederverwendbar (z.B. 
Container, Paletten, Transportgestelle, 
WAB) und verkörpern sie deshalb einen 
eigenen, vom verpackten Gut unabhängi-
gen Wert, dann sind sie als selbständiger 
Teil der Sendung anzusehen. Bei dieser 
Betrachtung ist ihr Gewicht nicht dem 

Gut hinzuzurechnen. Was anderes wäre 
es, wenn die Lademittel nur einmal oder 
nur für den beschädigten Gegenstand 
verwendbar wären.

FAZIT
Im vorliegenden Fall waren die unbe-
schädigt gebliebenen Transportgestelle 
als selbstständige Sendungsstücke anzu-
sehen. Sie bildeten nicht zusammen mit 
den auf ihnen transportierten 72 Moto-
ren eine Einheit, da sie trotz der Beschä-
digung ihren eigenen Wert behielten (da 
sie unbeschädigt blieben) und nach dem 
Schadensfall für weitere Getriebetrans-
porte wieder eingesetzt werden konn-
ten. Bei der Berechnung der Limitierung 
der Haftung wurde daher zugunsten des 
Frachtführers das Gewicht der Trans-
portgestelle abgezogen. Dies führte dazu, 
dass der Frachtführer letztendlich rund 
50.000 Euro weniger an Schadenersatz 
leisten musste. Nähere Informationen 
zur Entscheidung des OLG Dresden vom 
10.1.2018 – 13 U 1158/17 finden Sie in der 
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Mittlerweile sind wir auch in Österreich 
regelmäßig mehrmals im Jahr mit Natur-
katastrophen konfrontiert. Eine Vielzahl 
an Naturereignissen beschädigen oder 
zerstören öffentliche Infrastruktur sowie 
privaten Besitz. 

GERINGER VERSICHERUNGSSCHUTZ
Als Naturereignisse gelten im Versiche-
rungs-Jargon folgende Gefahren: Hoch-
wasser, Überschwemmung/Überflutun-
gen, Vermurung, Rückstau, Erdbeben, 
Schneelawinen, Hurrikan. Immer öfter 
kommt es auch zum Anstieg des Grund-
wassers im Zuge eines Hochwassers oder 
einer Überschwemmung. Für all diese 
Ereignisse wird in den bestehenden Ver-
sicherungslösungen entweder keiner 

oder sehr geringfügiger Versicherungs-
schutz geboten. Insbesondere dort wo lt. 
HORA ein hohes Überschwemmungsri-
siko vermerkt wird, kann generell kein 
Versicherungsschutz angeboten werden. 

FONDS STÖSST AN GRENZEN
Die öffentliche Hand trägt bis heute 
durch sehr hohe Beiträge über den Kata-
strophenfonds zur Schadenbewältigung 
nach Naturkatastrophen bei, doch dieser 
Fonds stößt mittlerweile an seine Gren-
zen. Außerdem gibt es aus dem Katast-
rophenfonds kein Anrecht auf Entschä-
digung, sondern muss man einen Antrag 
stellen und hoffen einen Teil des erlitte-
nen Schadens refundiert zu bekommen. 
Auf eine Versicherungslösung wie in 
vielen Ländern Europas (so haben Spa-
nien, Großbritannien, Norwegen, Schwe-
den, Belgien oder auch die Schweiz ein 
Katastrophenversicherungs-Modell 
erfolgreich eingeführt) wartet man in 
Österreich jedoch vergebens – eine poli-

tische Lösung ist nicht in Sicht, da der 
berühmte in Gummistiefeln überreichte 
Scheck ein beliebtes politisches Marke-
tingkonzept in eigener Sache ist. Stu-
dien zeigen jedoch, dass ein minimaler 
Zuschlag zu allen bestehenden Feuerver-
sicherungen sämtliche Naturschäden in 
Österreich p.a bei weitem abdecken 
würden. Da kann man nur hoffen das 
der jetzige Finanzminister sich diesem 
schon längst fälligen Thema annimmt, 
wofür seitens der Versicherungswirt-
schaft schon seit langem Lösungen 
auf dem Tisch liegen! 

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

Hochwasser: Alle Jahre wieder …
Von
Michael Patocka, 
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   AUF EINEN BLICK  

▶ Die Haftungshöchstgrenze der CMR 
soll den Frachtführer vor großen Schäden 
schützen.
▶ Die Haftungshöchstgrenze beträgt 
8,33 SZR pro Kilogramm des beschädigten 
Gutes.
▶ Im Normalfall ist das Gewicht der Ver-
packung miteinzurechnen, da das Brutto-
gewicht heranzuziehen ist.
▶ Sind allerdings Transportgestelle, 
Container, WAB und andere Ladungsträger 
bzw. Verpackungseinheiten unbeschädigt 
geblieben, d.h. für andere Transporte 
wiederverwendbar, so ist deren Gewicht bei 
der Berechnung der Haftungshöchstgrenze 
zugunsten des Frachtführers abzuziehen.
▶ Es handelt sich hier zwar um eine 
deutsche Entscheidung. Es ist aber davon 
auszugehen, dass diese Rechtsgrundsätze 
auch österreichische Verhältnisse umzu-
legen sind.
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