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Schadensfälle im 
Zusammenhang mit 
Kranarbeiten führen 

häufig zu Rechtstreitig-
keiten. Gründe dafür sind 

einerseits die unklare 
Rechtslage und die Über-

schneidungen zwischen 
Frachtrecht und Werk-

vertragsrecht. 
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Anhand eines aktuellen Rechtsstreits 
vor dem Bezirksgericht Graz-Ost 

bringen wir Licht ins Dunkel: Der von 
uns vertretene steirische Transportun-
ternehmer erhielt von einem anderen 
Transportunternehmer einen schrift-
lichen Auftrag zur Durchführung von 
Transport-und Hebeleistungen auf einer 
Großbaustelle. Der Auftrag an unseren 
Klienten war mit der Überschrift „Trans-
portauftrag“ tituliert. Der Transportauf-
trag enthielt mehrere Bestimmungen im 
Kleingedruckten, u.a. wurde darin auf 
die Geltung der Bestimmungen der CMR 
und der AÖSp verwiesen. Der auf die 
Baustelle entsendete Lkw war mit einem 
Kran ausgestattet. Der (gut geschulte 
und ausgebildete) Lkw-Kranfahrer unse-
rer Mandantin bediente den Kran mit 
einer Fernbedienung und stand dabei 
auf dem Boden, um einen besseren Über-
blick über die Hebemanipulationen zu 
haben. Es wurden 24 Bürocontainer von 
einem Platz zum anderen Ort innerhalb 
der Großbaustelle mit dem Lkw-Kran 
befördert. Es wurde ein ordnungsgemä-
ßes und für die gegenständlichen Hebe-
arbeiten ausreichend dimensioniertes 
Krangehänge verwendet. 

ABSTURZ EINES CONTAINERS
Das auf der Baustelle tätige Baupersonal 
der Baufirma hat das Kettengehänge auf 
Weisung des dort tätigen Poliers an den 
dafür vorgesehenen Hebevorrichtungen 
der Container angebracht und anschlie-
ßend dem Fahrer das Zeichen zum 
Heben gegeben. Beim letzten Hebevor-
gang kam es zum Absturz des letzten 
Containers. 
Im Nachhinein hat sich herausgestellt, 
dass die Absturzursache darin lag, dass 
der Mitarbeiter der Baufirma auf einer 
Seite das Krangehänge bzw. den Ket-
tenhaken gegen die Zugrichtung einge-
hängt hat. Dies war für den Kranfahrer 
aber nicht erkennbar – vielmehr konnte 
er davon ausgehen, dass der Ketten-
haken, wie bei den anderen Contai-
nern zuvor, richtig angebracht worden 
sei. Der Schaden am Spezialcontainer 
betrug rund 10.000 Euro. 
Der von uns vertretene Transportun-
ternehmer lehnte die Bezahlung des 
Schadens aufgrund unserer Empfeh-
lung ab. Erst knapp drei Jahre danach 
hat der Rechtsanwalt des Auftraggebers 
unseren Transportunternehmer beim 
zuständigen Bezirksgericht Graz-Ost 
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auf Schadenersatz in Höhe von mehr als 
10.000 Euro geklagt.

WELCHER VERTRAG MASSGEBLICH?
In derartigen Fällen stellt sich grund-
sätzlich immer die Frage welcher Ver-
tragstypus konkret vorliegt. Die Ein-
stufung zum jeweiligen Vertragstyp 
ist maßgeblich für das anzuwendende 
Haftungsrecht. Die unterschiedlichen 
Haftungsbestimmungen können zu 
bemerkenswert unterschiedlichen 
Ergebnissen führen, d.h. ob die Haftung 
des Transportunternehmers gänzlich 
ausgeschlossen oder beschränkt ist oder 
ob der Transportunternehmer sogar in 
voller Höhe zu haften hat. 

ORTSVERÄNDERUNG 
§ 425 UGB legt fest, wer Frachtführer ist 
und definiert damit auch das Frachtge-
schäft. „Befördern“ wird als Verbringung 
von Gütern von einem Platz zu einem 
anderen verstanden. Nach der überwie-
genden Rechtsauffassung in Österreich 

und Deutschland ist es gleichgültig, ob 
die Plätze weit auseinanderliegen oder 
nicht. Es genügt vielmehr auch die 
Ortsveränderung auf kürzester Distanz. 
Selbst die Platzveränderung in einem 
Haus zum Beispiel von Möbeln von 
Stockwerk zu Stockwerk ist bereits eine 
Beförderung gemäß § 425 UGB. 
Zentrales Bestimmungselement des 
Frachtvertrages ist daher die Beförde-
rung, also die Überwindung einer räum-
lichen Distanz (Helm, HGB-Kommen-
tar, § 425 Anm. 33). Auch das Heben 
von Schwergut (hier: Container) erfüllt 
daher das Erfordernis der Güterbeförde-
rung, denn im Sinne von § 425 UGB sind 
alle körperlichen Gegenstände, die über-
haupt befördert werden können und 
somit insbesondere auch Schwergut. 

FRACHTLEISTUNG
Die Platzveränderung von Containern, 
vorgenommen mit einem Kran-Lkw, ist 
daher als Frachtleistung im Sinne des 
§§ 425 UGB einzustufen (OLG Nürnberg, 

Urteil vom 21.1.94). Im vorliegenden 
Fall hat die klagende Partei den Auftrag 
an unseren Klienten sogar selbst als 
Transportauftrag tituliert. Bei Unklar-
heiten muss eine Auslegung zulasten 
der klagenden Partei, die den Vertrag 
selbst erstellt hat, gehen. 
Wir haben daher die Auffassung ver-
treten, dass aus diesen Gründen die 
Bestimmungen des Frachtrechtes 
anzuwenden sind. Für den Fall, dass 
das Gericht unsere Auffassung nicht 
teilen sollte, haben wir vorsorglich 
weiters im Verfahren vorgebracht, dass 
allenfalls ein Gestellungsvertrag, ver-
gleichbar mit einem Lohnfuhrvertrag 
vorliegen könnte. Ein solcher Vertrag 
wäre ein gemischter Vertrag aus Fahr-
zeugmiete und Arbeitnehmerüberlas-
sung. Der Krangestellungsvertrag ist, 
wie der sogenannte Lohnfuhrvertrag, 
ein gemischter Vertrag, der aus Fahr-
zeugmiete und Arbeitnehmerüberlas-
sung zusammengesetzt ist. Der Unter-
nehmer, der das Kranfahrzeug gestellt, 
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Mit großem Interesse habe ich den von 
Dr. Schärmer geschilderten Fall gelesen. 
Es wurde also mit einem Spezial-Lkw 
letztlich ein Kranauftrag durchgeführt 
(die Container befanden sich ja wohl 
schon auf der Baustelle und wurden 
von dem Lkw nicht dorthin befördert). 
Wenn in Österreich die CMR, so wie 
wir sie kennen, ins nationale Fracht-
recht übernommen wurde, kann sie in 
dem Fall nicht gelten. Die CMR gilt nur 
für die entgeltliche Beförderung von 
Gütern auf der Straße. Soweit die AÖSP 
die Kran- und Schwergutaufträge nicht 
ausschließen, gelten aus meiner Sicht 
in diesem Fall die AÖSP. Kommen die 
AÖSP aus irgendeinem Grund nicht zur 
Anwendung, befindet man sich in den 

allgemeinen gesetzlichen Bestimmun-
gen (UGB / ABGB oä). Der dem Trans-
portunternehmer erteilte Auftrag klingt 
nach „Erbringen von Kranleistungen 
nach Weisung“ da der Lkw-Fahrer den 
Kran bedient hat. 

KLINGT EHER NACH MIET-VERTRAG
Das Anschlagen der Ketten an die Con-
tainer hat das Personal der Baustelle vor-
genommen (in einem Fall ja dann leider 
fehlerhaft) und jeweils angewiesen den 
Container umzustellen. Vergleichbar mit 
dem hier üblichen Auftrag der Kranun-
ternehmer gemäß LT 1 der BSK Bedin-
gungen. Der Kranunternehmer vermietet 
einen Kran, in der Regel mit Bedienungs-
personal, und verrichtet Arbeiten nach 
Weisung. Der Kranfahrer ist damit 
Erfüllungsgehilfe des Auftraggebers 
und unterliegt der Sphäre und Haftung 
des Auftraggebers. Es handelt sich nach 
unserer Rechtsprechung um einen Miet-
vertrag, kombiniert mit einem Dienstver-

schaffungsvertrag. Der Kranunternehmer 
haftet nur soweit er kein einwandfreies 
Gerät gestellt hat oder kein ordentliches 
Personal zur Verfügung stellt – oder bei-
des nicht ordentlich auswählt. 
Viel Lärm um Nichts würde ich meinen 
– mit einer Transportversicherung wäre 
das ganze Haftungs-Wirrwarr ohnedies 
nicht, sondern der Schaden an der Sache 
versichert. Aber das ist natürlich nur eine 
Seite der Medaille, denn die Haftungs-
frage an sich ist mit einer Transportver-
sicherung ja nicht gelöst – aber für 
den Auftraggeber zumindest 
in erster Linie vom 
Tisch! 

Viel Lärm um nichts 
Von
Michael Patocka, 
Geschäftsführer 
 IRM-Kotax.
m.patocka@irm-kotax.com
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haftet dem Auftraggeber nur nach den 
Grundsätzen des Miet- und Überlas-
sungs-(Dienstverschaffungs-)vertrages. 
Er hat nur für die durchschnittliche 
berufliche oder fachliche Qualifikation 
und die Arbeitsbereitschaft des von ihm 
zur Verfügung gestellten Kranführers 
einzustehen, er haftet aber nicht für die 
von ihm erbrachte Arbeitsleistung.

VERJÄHRUNGSFRIST 
Die klagende Partei ist offenbar davon 
ausgegangen, dass die normalen Scha-
denersatzbestimmungen des ABGB 
anzuwenden wären und hat die Mög-
lichkeit der Anwendung von Fracht-
recht gar nicht in Erwägung gezogen. 
Dort ist eine dreijährige Verjährungs-
frist vorgesehen. 
Im vorliegenden Fall ist das Vertrags-
verhältnis aber, aufgrund der oben auf-
gezeigten Rechtslage, nach Frachtrecht 
zu beurteilen. Nach den §§ 439 iVm 414 
UGB verjähren die Ansprüche aus dem 
Frachtvertrag innerhalb eines Jahres. 
Diese Verjährungsfrist kann weiters auf 
sechs Monate verkürzt werden. Auch 
diese Verkürzung wurde hier vorge-
nommen, und zwar durch die klagende 
Partei selbst. Diese hat nämlich im 
Transportauftrag an unseren Klienten 
auf die allgemeinen Österreichischen 
Spediteurbedingungen verwiesen. 
Gemäß § 64 AÖSp verjähren sämtliche 
Ansprüche innerhalb von sechs Mona-
ten. Gemäß §§ 1 und 2 AÖSp gelten die 
Bestimmungen der AÖSp für sämtliche 
Verkehrsverträge, unabhängig davon, 
ob es sich um einen Frachtvertrag oder 
sonstige anderweitige Verrichtungen 
handelt. 

Der vorliegende Fall zeigt, dass Trans-
portunternehmer oft gar nicht wissen, 
ob die von ihnen im Auftrag verwen-
deten Bestimmungen nützlich oder gar 
schädlich sind. Im vorliegenden Fall 
hat sich der Auftraggeber durch die im 
Auftrag enthaltenen Klauseln „keinen 
Gefallen getan“. 

FAZIT
Im Rahmen der mündlichen Verhand-
lung vor dem Bezirksgericht Graz-Ost 
wurde die komplexe Rechtslage mit der 
Richterin erörtert. Die zuständige Rich-
terin hat sich von der von uns dargeleg-
ten Rechtsansicht, wonach Frachtrecht 
auf diese Kranarbeiten anzuwenden ist, 
überzeugen lassen. Die Richterin hat 
daher bereits in der Verhandlung das 
Urteil mündlich verkündet. Die Sache 
ist noch nicht rechtskräftig. Bis Redak-
tionsschluss war unklar, ob die kla-
gende Partei das Rechtsmittel der Beru-
fung gegen das Urteil einlegen wird. 
Das vorliegende Verfahren zeigt wie-
der, dass selbst einfache Schadens-
fälle im Transportwesen aus rechtli-
cher Sicht komplex zu beurteilen sind. 
Dies kann auch Auswirkungen auf die 
Versicherungsdeckung haben, zumal 
derartige Kranarbeiten oft vom Versi-
cherungsschutz ausgeschlossen sind. 
Es bedarf daher oft eines zusätzlichen 
Einschlusses in den Versicherungsver-
trag des Transportunternehmers. Der 
vorliegende Fall zeigt aber auch, dass 
Unternehmer oft AGBs oder Bestim-
mungen in Transportaufträgen ver-
wenden, ohne diese vorher von einem 
Spezialisten überprüfen zu lassen. Im 
konkreten Fall hat sich der Auftragge-

ber unseres Klienten mit den Bestim-
mungen im Transportauftrag selbst 
geschadet. 

   PRAXISTIPPS  

▶ Schadensfälle, Versicherungsfälle im 
Transportgeschäft sollten von Spezialisten 
bearbeitet werden (spezialisierte Rechts-
anwälte, Versicherungsmakler, Versiche-
rungsgesellschaften).

▶ Im Transportgeschäft existieren spezielle 
Regelungen und befindet sich die komplexe 
Materie des Transportrechtes in einem 
ständigen Wandel. Nur täglich involvierte 
Spezialisten behalten den Überblick. 

▶ Verjährungsfristen können in bestimmten 
Fällen sogar wirksam auf 6 Monate verkürzt 
werden. Dies wird oft übersehen und führt 
zum Verlust von Schadenersatzansprüchen.

▶ Bestimmte Tätigkeiten eines Transport-
unternehmers könnten bei herkömmlichen 
Versicherungsverträgen ausgeschlossen 
sein. Dies muss unbedingt überprüft 
werden, damit man im Schadensfall keine 
teuren Überraschungen erlebt.

▶ Kranarbeiten können je nach Ausge-
staltung des Vertrages als Frachtvertrag, 
Werkvertrag oder Krangestellungsvertrag 
eingestuft werden. Oft entscheidet die For-
mulierung der Geschäftsbedingungen bzw. 
des konkreten Auftrages über die Haftung. 
Aufträge und AGB sollten daher ausschließ-
lich vom Spezialisten geprüft werden. Eine 
regelmäßige Überprüfung ist erforderlich, 
dass sich die Rechtslage in Transportrecht 
rasant entwickelt. 

▶ Wir stellen fest, dass Aufträge bzw. AGB 
oft Klauseln enthalten, die auf das konkrete 
Geschäft gar nicht passen und sich sogar 
negativ auswirken. Dies liegt oft daran, dass 
Unternehmer oft AGB verwenden ohne diese 
vorher vom Spezialisten geprüft zu haben.


