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FEHLERHAFTE VERPACKUNG

Säure zerstört Aufl ieger
In einem aktuellen Fall hat sich gezeigt, dass die Kontrollpfl ichten des Transport-
unternehmers nicht überspannt werden dürfen: Der Absender haftet in voller Höhe! 

n einem konkreten Fall mussten wir 
wieder den Obersten Gerichtshof anru-

fen. Dieser hat schlussendlich dem von 
uns vertretenen Osttiroler Transportun-
ternehmer Recht gegeben und den 
Absender in voller Höhe für den Fahr-
zeugschaden verurteilt. Pikantes Detail 
am Rande: der aus den Medien bekannte 
„Wut-Trucker“ war der Chauffeur des 
verfahrensgegenständlichen Sattelzuges.

Batteriesäure trat aus 
Im gegenständlichen Fall beauftragte der 
Urabsender den Hauptfrachtführer mit 
einem Transport von Altbatterien. Der 
Hauptfrachtführer beauftragte wiede-
rum einen Subfrachtführer, der den 
Transport tatsächlich durchführte. Die 
Batterien waren grundsätzlich in geeig-
neten Paloxen (mit Decken verschlossene 
Plastikcontainer) verpackt, drei dieser 
Paloxen waren jedoch beschädigt. Wäh-
rend dem Transport trat Batteriesäure 
aus den Paloxen aus. Die Batteriesäure 
verteilte sich über den neuen Aufl ieger 
und beschädigte das Fahrzeug massiv. 

Wir vertraten in dieser Sache den Sub-
frachtführer und begehrten vor dem 
Handelsgericht Wien Schadenersatz vom 
Urabsender. Dieser Rechtsstreit dauerte 
über drei Jahre und ging durch alle Ins-
tanzen. Das Handelsgericht Wien hat 
zuerst die Klage abgewiesen. Daraufhin 
haben wir Berufung an das Oberlandes-
gericht Wien erhoben. Das Berufungsge-
richt hat unsere Auffassung geteilt und 
das Urteil des Handelsgerichtes Wien 
aufgehoben. Letztendlich hat der Oberste 
Gerichtshof die Auffassung vertreten, 
dass der Absender für die mangelnde 
Verpackung, die den Schaden am Fahr-
zeug verursacht hat, haftet. Die Kontroll-
pfl ichten des Transportunternehmers bei 
der Verladung und Kontrolle der Verpa-
ckung auf Transporttauglichkeit dürften 
nach Ansicht des OGH nicht überspannt 
werden!

Beiß nicht die Hand, die … 
Grundsätzlich regelt die CMR-Konven-
tion nur das Verhältnis zwischen Absen-
der, Frachtführer und Empfänger. Sämt-
liche Ansprüche aus der Beförderung sind 
daher gegen den jeweiligen Vertragspart-
ner zu stellen. Unter Umständen ist 
jedoch eine Durchbrechung dieser Haf-
tungskette möglich und kann der Sub-
frachtführer somit direkt gegen den 
Urabsender vorgehen. Eine Vorausset-
zung hierfür ist in erster Linie eine Abtre-
tungserklärung des Hauptfrachtführers 
an den Subfrachtführer, in der die rele-
vanten Ansprüche aus dem Beförde-
rungsvertrag abgetreten werden. 
In der Praxis kommt es häufi g vor, 
dass der Unterfrachtführer seinen 
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Auftraggeber (Hauptfrachtführer, Spedi-
teur) und nicht direkt klagen will, damit 
die Geschäftsbeziehung nicht gefährdet 
wird. In derartigen Fällen wäre es rat-
sam, die Ansprüche abzutreten, sodass 
der Unterfrachtführer direkt gegen den 
Verlader vorgehen kann. Diese Strategie 
wurde auch im vorliegenden Fall gewählt.

Strenge Haftung des Verladers 
Art. 10 CMR normiert die Gewährhaf-
tung des Absenders. Dieser haftet ohne 
Verschulden für jeden Schaden, der auf-
grund mangelhafter Verpackung ent-
standen ist. Der Anspruch gemäß Art. 10 
CMR besteht nur zwischen den jeweili-
gen Vertragsparteien. Aktivlegitimiert 
ist also nur der Vertragspartner des 
Absenders, dagegen nicht ein Unter-
frachtführer; dieser kann sich nur an den 
Hauptfrachtführer halten, der sein 
Absender ist. Hinsichtlich des Schadens 
ist festzuhalten, dass dieser nicht unmit-
telbar am Betriebsmaterial des Haupt-
frachtführers eintreten muss. 
Art. 10 CMR erfasst alle Personen, die 
durch die mangelhafte Verpackung des 
Absenders geschädigt werden. Es ist also 
nicht nur die Person des Frachtführers 
gemeint. Geschützt sind auch alle ande-
ren Personen, die mit den transportierten 
Gütern zusammenkommen. Das in Art. 
10 CMR genannte Betriebsmaterial 
muss nicht im Eigentum des Haupt-
frachtführers stehen. 

Defi nition: Betriebsmaterial
Beim Betriebsmaterial nach Art. 10 CMR 
handelt es sich grundsätzlich um jenes 
Material, das zur Durchführung des 

Transports eingesetzt wird, wobei dieses 
aber nicht im Eigentum des Hauptfracht-
führers stehen muss. Gerade im Trans-
portwesen führt der Hauptfrachtführer 
die Beförderung oftmals nicht selbst 
durch, sondern beauftragt einen Unter-
frachtführer. Damit sind es üblicherweise 
nicht die Sachen des Hauptfrachtführers, 
sondern die des Unterfrachtführers, die 
der Gefahr der Beschädigung durch eine 
mangelhafte Verpackung ausgesetzt 
sind, womit es Sinn macht, dass auch das 
Betriebsmaterial des Unterfrachtführers 
von der Bestimmung des Art. 10 CMR 
mitumfasst ist. Hieraus folgt, dass die 
wirtschaftliche Zuordnung des Betriebs-
materials zum Betrieb des Hauptfracht-
führers bzw. Subfrachtführers irrelevant 
ist.

Drittschäden
Somit sind nicht bloß sämtliche Perso-
nen- und Sachschäden, die der Haupt-
frachtführer selbst erleidet, sondern 
darüber hinaus auch die Personen- und 
Sachschäden Dritter, wie insbesondere 
Schäden am Fahrzeug des Subfrachtfüh-
rers, für die der Hauptfrachtführer ein-
zustehen hat vom Art. 10 CMR umfasst. 
Aus der Wortfassung der CMR-Konven-
tion ist daher nicht zu entnehmen, dass 
Drittschäden nicht zu ersetzen seien. 
Dies bedeutet, dass sofern Schäden am 
Betriebsmaterial anderer Personen als 
dem Hauptfrachtführer eintreten, der 
Urabsender gemäß Art. 10 CMR dem 
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Hauptfrachtführer gegenüber jedenfalls 
ersatzpfl ichtig ist, wenn dieser seiner-
seits gegenüber der geschädigten Person 
haftet.
Zusammenfassend ist daher festzuhal-
ten, dass der Urabsender auch Dritten 
für Schäden infolge einer mangelhaften 
Verpackung haftet. Tritt der Haupt-
frachtführer, wie im gegenständlichen 
Fall, seine Schadensersatzansprüche 
aufgrund mangelhafter Verpackung, sei-
nem Unterfrachtführer ab, so kann die-
ser den eingetretenen Schaden gegen-

über dem Urabsender direkt geltend 
machen und muss nicht seinen eigenen 
Auftraggeber vor Gericht klagen.

Fazit
Im gegenständlichen Fall wurde vom 
Absender der Einwand erhoben, dass der 
Lkw-Fahrer des ausführenden Fracht-
führers seinen Überprüfungspfl ichten 
hinsichtlich der Verpackung nach Art. 8 
CMR nicht nachgekommen ist, da er die 
Ware bei der Übernahme nicht überprüft 
hätte und keine Vorbehalte über die 

n Nach dem Motto „beiß nicht die Hand, die dich fütter t“ kann es in Einzelfäl-
len Sinn machen, einen Anspruch abzutreten, damit man nicht direkt den 
Ver tragspar tner klagen muss. Diese Vorgehensweise ist auch zulässig. Dies 
wurde vom OGH nun auch bestätigt: siehe Oberster Gerichtshof: 
7Ob178/19f

n hierfür ist jedoch eine Abtretungserklärung zwischen Hauptfrachtführer und 
Subfrachtführer notwendig

n der Absender haftet ohne Verschulden für jeden Schaden, der aufgrund 
mangelhafter Verpackung entstanden ist.

n der Schaden muss nicht unmittelbar am Betriebsmaterial des Hauptfracht-
führers eintreten. Auch Schäden am Fahrzeug des Unterfrachtführers zählen 
dazu.

n auch das Betriebsmaterial Dritter ist von der Regelung des Ar t. 10 CMR 
umfasst. Eine wir tschaftliche Zuordnung des beschädigten Betriebsmaterials 
zum Betrieb des Hauptfrachtführers ist keine Voraussetzung

n die Überprüfungspflichten des Transportunternehmers bei der Übernahme 
der Ware dürfen keinesfalls überspannt werden, was die Qualität der 
Verpackung angeht! 

n durch eine äußere Blickkontrolle, bei der Schäden an den Paloxen nicht 
erkennbar sind, kommt der Unterfrachtführer seinen Kontrollpflichten gemäß 
Ar t. 8 CMR ordnungsgemäß nach 

PRAXISTIPPS

Beiß nicht die 
Hand, die dich 
füttert: In Einzel-
fällen kann es Sinn 
machen, einen 
 Anspruch 
 abzutreten!
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NEUE EU-REGELUNG 

Frachtbrief wird wieder wichtiger!
er CMR-Frachtbrief bildet in der 
Praxis das wichtigste Begleitdoku-

ment für den Gütertransport auf der 
Straße, da die Übernahme und Ablieferung 
des Guts, sowie allfällige Vorfälle während 
des Transports im CMR-Frachtbrief doku-
mentiert werden. Durch die neuen EU 
„Quick-Fixes“ wird der Frachtbrief wieder 
an Bedeutung gewinnen, da dieser ein 
Nachweisdokument für die Steuerbefrei-
ung einer innergemeinschaftlichen Liefe-
rung bildet. In der Praxis wird bereits diese 
Vorgabe umgesetzt und fordern die Par-
teien eines Kaufgeschäfts (Verkäufer, Käu-
fer) immer mehr die Verwendung von 
Frachtbriefen. Die Ausfertigung und 
Unterzeichnung eines CMR-Frachtbriefes 
bringt somit viele Vorteile mit sich, jedoch 
muss beachtet werden, dass die CMR-
Konvention zahlreiche Regelungen über 
die Beweisvermutung und die Beweislast 
hinsichtlich der Eintragungen im CMR-
Frachtbrief vorsieht und dem CMR-
Frachtbrief somit in einem Transportpro-
zess enorme Bedeutung zukommt.

Warenübernahme
durch Frachtführer
Der Frachtbrief dient gemäß Art. 9 CMR, 
bis zum Beweis des Gegenteils als Nach-
weis für den Abschluss und Inhalt des 
Beförderungsvertrages sowie für die Über-
nahme des Gutes durch den Frachtführer. 
Dem CMR-Frachtbrief kommt somit eine 
erhöhte Beweiswirkung zu. D. h. ein ord-
nungsgemäß unterzeichneter Frachtbrief 
bildet kraft Gesetzes unter den im Fracht-
brief als Absender, Empfänger und Fracht-
führer ausgewiesenen Personen eine 
widerlegbare Beweisurkunde, die zur vol-
len Umkehrung der Beweislast führt. Das 
bedeutet, dass jene Partei, die eine im 
Frachtbrief enthaltene Angabe bzw. einen 
Vorbehalt anzweifelt oder bestreitet, einen 
Gegenbeweis erbringen muss und somit 

D die Beweislast trägt. Gelingt ein solcher 
Gegenbeweis nicht, so tritt die Beweiskraft 
des Art. 9 CMR ein und wird vermutet, dass 
die Angaben bzw. Vorbehalte den Tatsa-
chen entsprechen. 
Übernimmt der Frachtführer somit vorbe-
haltlos eine mangelhafte Ware, so wird 
aufgrund des reingezeichneten CMR-
Frachtbriefs in erster Linie vermutet, dass 
die Ware mangelfrei übernommen wurde. 
Es obliegt sodann dem Frachtführer zu 
beweisen, dass zum Zeitpunkt der Über-
nahme allfällige Mängel vorlagen.

Warenübernahme
durch Empfänger
Die Beweiskraft des Art. 9 CMR fi ndet 
jedoch auf die Übernahme des Gutes durch 
den Empfänger, bei der Ablieferung, keine 
Anwendung. Grundsätzlich sieht das 
Regelwerk der CMR keine Verpfl ichtung 
des Empfängers zur Unterzeichnung des 
Frachtbriefes vor. 
Auf die Übernahme des Gutes durch den 
Empfänger und allfällige Vorbehalte sind 
die Regeln des Art. 30 CMR anzuwenden. 
Nimmt der Empfänger das Gut an, ohne 
an den Frachtführer Vorbehalte zu richten, 
so wird bis zum Beweis des Gegenteils ver-
mutet, dass der Empfänger das Gut in 
ordnungsgemäßem Zustand erhalten hat. 
Wird der Frachtbrief somit vom Empfän-
ger vorbehaltlos gegengezeichnet, so ent-
steht eine Beweisvermutung über die ord-
nungsgemäße Ablieferung des Gutes und 
trifft den Empfänger die Beweislast für das 
Vorhandensein allfälliger, äußerlich 
erkennbarer Mängel. Art. 30 CMR sieht 
somit eine Beweiswirkung des „reinge-
zeichneten Frachtbriefs“ zugunsten des 
Frachtführers vor.
Umgekehrt entfaltet ein wirksam getätig-
ter Vorbehalt des Empfängers im CMR-
Frachtbrief nicht die Beweisvermutung für 
das Vorliegen eines Mangels. Vielmehr ist 

die Beweislage hierdurch offen und muss 
der Empfänger beweisen, dass der Schaden 
im Obhutszeitraum des Frachtführers ein-
getreten ist.

Güterbeförderungsgesetz
Im Rahmen des Güterbeförderungsgeset-
zes wird zwar nicht mehr explizit die Ver-
wendung eines Frachtbriefs vorgeschrie-
ben, zumindest ein Begleitpapier muss 
aber mitgeführt werden. Aufgrund der 
EU-Vorgaben und der damit verbundenen 
neuen Rechtslage wird sich in der Praxis 
der Frachtbrief wieder durchsetzen. Die 
Umsetzung des elektronischen Frachtbrie-
fes ist international noch nicht vereinheit-
licht, weshalb es hier in naher Zukunft 
noch weitere Neuigkeiten geben wird.

Fazit
Hinsichtlich des Abschlusses und des 
Inhalts des Beförderungsvertrags sowie 
der ordnungsgemäßen Übernahme des 
Gutes durch den Frachtführer, entfaltet 
der CMR-Frachtbrief eine erhöhte Beweis-
wirkung zwischen den Parteien. Hinsicht-
lich der Übernahme des Gutes durch den 
Empfänger, bildet der „reingezeichnete“ 
CMR-Frachtbrief eine Beweisvermutung 
zugunsten des Frachtführers. Ein wirksa-
mer Vorbehalt des Empfängers führt hin-
gegen nicht zu einer Beweisvermu-
tung über das Vorliegen von 
Mängeln, sondern verhindert 
bloß den Eintritt einer Beweis-
vermutung zugunsten des 
Frachtführers. B

tung über das Vorliegen von 
Mängeln, sondern verhindert 
bloß den Eintritt einer Beweis-
vermutung zugunsten des 
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AUF DER SICHEREN SEITE 

Corona-Spitzfi ndigkeiten
Die Ausnahmesituation brachte so manche Spitzfi ndigkeit in der Auslegung 
von Versicherungen mit sich. Einige die meinten auf der sicheren Seite zu 
sein, wurden herb enttäuscht. 

it dem Lockdown in Österreich 
stellten sich viele Güterbeförderer 

die Frage, ob in den bestehenden Versi-
cherungsverträgen für solch ein Ereignis 
Versicherungsschutz besteht? Sehr 
schnell bildete sich die Meinung, dass 
eine Betriebsunterbrechungs-Versiche-
rung – wie sie die meisten Firmenkunden 
besitzen – für diesen Vorfall Schutz bie-
tet. Getrieben war diese Meinung oftmals 
von Juristen und sie wurde auch in Wirt-
schaftsmedien transportiert. Das dem so 
nicht ist, ergibt sich aus den allgemeinen 
Bedingungen der Betriebsunterbre-
chungs-Versicherung, die immer – und 
die Betonung liegt auf immer – einen 
vorangehenden Sachschaden zur Erbrin-
gung einer Leistung benötigt. In den 
meisten Fällen besteht eine Feuer-
Betriebsunterbrechungs-Versicherung 
und somit ist der Ausbruch eines Brandes 
Voraussetzung, dass die Versicherungs-
sparte zur Leistung herangezogen wer-
den kann! 

Unbenannte Gefahr
Schwieriger wird die Situation in jenen 
Fällen, wo eine All-Risk-Deckung vorhan-
den ist – eine sogenannte All-Gefahren-
Deckung, in welcher neben den typischen 
Sparten wie Sturm, Hagel, Erdbeben, 
Überschwemmung auch der Baustein 
„Unbenannte Gefahr“ inkludiert ist. Die-
ser Ausdruck ist für einen Juristen an 
Spitzfi ndigkeit fast nicht zu überbieten 
und – das gebe ich zu – haben auch wir 
Büro-intern mit unserer Rechtsabteilung 
einige Stunden in Diskussion verbracht, 
ob und wie man eine Argumentationsli-
nie verfassen kann, welche zumindest 
eine minimale Chance übriglässt, aus 
diesem Titel einen Anspruch zu erheben. 
Leider ohne Erfolg: Ein vorangehender 
Sachschaden ist und bleibt Vorausset-
zung, der im Fall von Covid-19 einfach 
nicht gegeben ist … 

Herbe Enttäuschung 
Nun gibt es aber Unternehmen, die sich 
in weiser Voraussicht gegen Risken mit 
einer „Seuchen-Betriebsunterbrechung“ 
abgesichert haben. In der Nahrungsmit-
tel-Industrie durchaus nichts Ungewöhn-

liches – auch vereinzelt in der Hotellerie 
oder Gastronomie und teilweise auch im 
Güterbeförderungsgewerbe, nämlich 
dort, wo es das zu transportierende Gut 
notwendig machen kann. 
Wer nun dachte, dass er damit auf der 
sicheren Seite sei, wurde in den letzten 
Wochen herb enttäuscht: Denn ob eine 
erfolgsversprechende Möglichkeit auf 
Deckungsschutz aus einer Seuchen-
Betriebsunterbrechung besteht, hängt 
von den vereinbarten Versicherungsbe-
dingungen ab, die unter Umständen aus-
legungsbedürftig ist. Es stellt sich die 
Frage, ob die Bedingungen auf bestimmte 
Seuchen abstellen, ob entsprechende Auf-
zählungen demonstrativen Charakter 
haben und ob das Virus bzw. die Erkran-
kung Covid-19 unter dem jeweiligen 
Seuchen-Katalog zu fi nden ist?

Betretungsverbot vs.
Epidemie-Gesetz
Um Ihnen das genauer zu veranschauli-
chen, nachfolgende Erklärung: Mit 
Datum vom 15.03.2020 wurde das Bun-
desgesetzblatt mit Verordnung 96 „Vor-
läufi ge Maßnahmen zur Verhinderung 
der Verbreitung von Covid-19“ herausge-
geben, mit folgendem Gesetzestext: „§ 1. 
Das Betreten des Kundenbereichs von 
Betriebsstätten des Handels und von 
Dienstleistungsunternehmen sowie von 
Freizeit- und Sportbetrieben zum Zweck 
des Erwerbs von Waren oder der Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen oder 
der Benützung von Freizeit- und Sport-
betrieben ist untersagt.“ 
Daraufhin wurde in einem uns bekann-
ten Versicherungsfall wie folgt reagiert: 
„Gemäß der geltenden Bedingungen 
besteht Deckung, wenn der Betrieb auf 
Grund des Epidemie-Gesetzes geschlos-

TIPP

sen wird“. Tatsächlich wurde der Betrieb 
aber aufgrund des Betretungsverbots – 
gemäß der beiden Verordnungen des 
Gesundheitsministeriums – eingestellt. 
Hierfür besteht keine Deckung aus dem 
Vertrag! 
So schnell kann es also gehen und wird 
aus einem vermeintlichen Versiche-
rungsschutz fl ugs eine Ablehnung. Noch 
ist jedoch noch nicht aller Tage Abend 
und wird hinter den Kulissen fl eißig 
daran gearbeitet, eine Deckungsklage 
vorzubereiten – aber von einer „schnellen 
Hilfe“ ist man bei diesem Produkt jeden-
falls meilenweit entfernt. 

Fazit 
Deshalb kann es für die Zukunft nur hei-
ßen: Produkte zu entwerfen, welche auch 
klar der Absicherung des Risikos dienen 
und sich nicht hinter fadenscheinigen 
Argumenten verstecken. Da ist die Ver-
sicherungsbranche für die Zukunft gefor-
dert – insbesondere, wenn es sich um 
Sondersituationen handelt wie die eben 
erlebte Corona Krise. 
Mein abschließender Rat: Hören Sie sich 
die Empfehlungen Ihres Versicherungs-
beraters gut an und diskutieren Sie 
durchaus auch Szenarien für die Zukunft 
durch, es kann sich auszahlen für Sie!  B

Michael Patocka
IRM-KOTAX Versicherungssysteme
Börsegasse 9, 1010 Wien 
Tel.  +43 1 503 62 33  
E-Mail m.patocka@irm-kotax.com
www.irm-kotax.com   
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Von Alexej Miskovez,
Rechtsanwaltskanzlei Schärmer

KOMMENTAR

Das Betreten des Kundenbereichs von 
Betriebsstätten des Handels und von 
Dienstleistungsunternehmen sowie von 
Freizeit- und Sportbetrieben zum Zweck 
des Erwerbs von Waren oder der Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen oder 
der Benützung von Freizeit- und Sport-

Daraufhin wurde in einem uns bekann-
ten Versicherungsfall wie folgt reagiert: 
„Gemäß der geltenden Bedingungen 
besteht Deckung, wenn der Betrieb auf 
Grund des Epidemie-Gesetzes geschlos-

durch, es kann sich auszahlen für Sie!  B

IRM-KOTAX Versicherungssysteme

E-Mail m.patocka@irm-kotax.com

 Mangelhaftigkeit der Verpackung tätigte.  
Der Urabsender behauptete, dass bei 
einer „eingehenderen“ Sichtkontrolle, der 
Mangel an der Verpackung aufgefallen 
wäre und somit aufgrund der Offensicht-
lichkeit des Mangels eine Haftung sei-
nerseits ausscheiden würde. Dies konn-
ten wir ebenfalls ausräumen. Der lang 

erfahrene und sehr sorgfältige Lkw-Fah-
rer („Wut-Trucker“) hat natürlich die 
Ware vor der Übernahme überprüft. Der 
Verpackungsmangel konnte dem Fahrer 
aber nicht auffallen, da der Mangel an 
der Unterseite vorhanden und somit bei 
der Beladung nicht sichtbar war. 
Hierzu führte der Oberste Gerichtshof 

klarstellend aus, dass der Fahrer im Zuge 
der Beladung, seinen Überprüfungs-
pfl ichten nachkam, da er eine äußerliche 
Sichtkontrolle der Paloxen durchführte, 
um den Zustand von außen einer Blick-
kontrolle zu unterziehen. Bei dieser 
Sichtkontrolle waren keine Beschädigun-
gen der Paloxen ersichtlich. B
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