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HAFTUNG: TEMPERATURGEFÜHRTE TRANSPORTE

Heiße Ware
Wer haftet für Temperaturschäden und wen trifft die Beweislast? Mit dieser
Frage haben sich immer wieder Gerichte zu beschäftigen – ein aktueller Fall.

as Oberlandesgericht Brandenburg 
hat in einem aktuellen Urteil (7 U 

119/18) nachvollziehbar herausgearbei-
tet, wer für Temperaturschäden haftet 
und wen die Beweislast trifft. Diese 
Grundsätze gelten auch für die österrei-
chische Rechtslage im Bereich der CMR. 
Wir haben für Sie die wichtigsten Berei-
che wie folgt herausgearbeitet: 

Ausgangslage
Ein Transportunternehmen wurde von 
einem Großhändler mit dem Transport 
einer Komplettladung Pharmaware 
beauftragt. Dabei handelte es sich um 
Impfstoffe und wurde für den Transport 
ein Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C 
vorgeschrieben. Als die Ware an der Ent-
ladestelle eintraf, wurde festgestellt, dass 
die Ware eine zu hohe Temperatur auf-
wies. Der Auftraggeber des Frachtfüh-
rers forderte Schadenersatz für den ein-
getretenen Temperaturschaden und 
begründete dies damit, dass die Ware 
ordnungsgemäß vorgekühlt übergeben 
wurde und der Temperaturschaden 

daher durch eine falsche Einstellung des 
Kühlaggregats während des Transports 
entstand.

Wann liegt ein
Temperaturschaden vor?
Die Beschädigung des Frachtguts ist eine 
äußere oder innere Substanzverschlech-
terung, die eine Wertminderung des Guts 
zur Folge hat. Bei temperaturgeführten 
Transporten handelt es sich meist um 
innere Substanzverschlechterungen. 
Diese liegen dann vor, wenn das Gut zwar 
nach außen hin wie körperlich unver-
sehrt erscheint, aber durch äußere Ein-
fl üsse während des Transports Qualitäts-
minderungen erlitten hat, die dazu füh-
ren, dass nur eine Verwertung mit gerin-
gem Erlös möglich wird. 

Der häufi gste Fall eines Temperatur-
schadens liegt vor, wenn Substanzver-
schlechterung aufgrund der Erwärmung, 
infolge ausgefallener oder unzureichen-
der Kühlanlagen entstehen. Zu beachten 
ist jedoch, dass es nicht unbedingt zu 
einer Beschädigung der Güter kommen 
muss, sondern auch dann ein Schaden 
im Sinne der CMR-Konvention vorliegt, 
wenn die Güter eine zu niedrige bzw. zu 
hohe Temperatur aufweisen. Die Wert-
minderung liegt hierbei nämlich darin, 
dass der Käufer bzw. Empfänger in der 
Regel die erwärmte oder unterkühlte 
Ware nicht mehr abnehmen muss.

Qualitätsminderung
Im gegenständlichen Fall lag eine 
Beschädigung des Transportguts vor, da 
dessen Qualität während des Transports 
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gemindert wurde. Gemäß der deutschen 
Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungs-
verordnung (AMWHV) sind Arzneimittel 
so zu lagern und zu transportieren, dass 
ihre Qualität nicht nachteilig beeinfl usst 
wird. Da für die Aufbewahrung des Impf-
stoffs nach den Fachinformationen des 
Herstellers eine Temperatur von 2 °C bis 
8 °C vorgesehen ist, liegt bei einer Erwär-
mung über diese Temperatur hinaus eine 
Qualitätsminderung vor.

Wer haftet für den
Temperaturschaden?
Grundsätzlich haftet der Frachtführer 
gemäß Art. 17 Abs. 1 der CMR für die 
Beschädigung des Gutes, sofern diese 
zwischen dem Zeitpunkt der Übernahme 
des Gutes und dem seiner Ablieferung 
eintritt. Diese Haftung wird als Obhuts-
haftung bezeichnet und umfasst somit 
Schäden, die während des Obhutszeit-
raums des Frachtführers entstehen. 

Der Frachtführer ist jedoch von dieser 
Haftung befreit, wenn insbesondere die 
Beschädigung durch ein Verschulden des 
Verfügungsberechtigten oder durch eine 
nicht vom Frachtführer verschuldete 
Weisung des Verfügungsberechtigten 
entstand (Art. 17 Abs. 2 CMR).

Diese Haftungsbefreiungsgründe füh-
ren somit dazu, dass der Frachtführer 
möglicherweise auch dann von seiner 
Haftung befreit ist, wenn der Schaden in 
seinem Obhutszeitraum eingetreten ist. 
Hierbei wird auf ein Verschulden bzw. 
Fehlverhalten des Verfügungsberechtig-
ten abgestellt.

Obhutszeitraum?
Bei Temperaturschäden ist somit in ers-
ter Linie zu untersuchen, ob der Schaden 
überhaupt im Obhutszeitraum des 
Frachtführers eingetreten ist. Wird die 
Ware zum Beispiel nicht ausreichend 
vorgekühlt, bevor sie dem Frachtführer 
übergeben wird, so liegt ein Schaden vor, 
der bereits vor dem Obhutszeitraum des 
Frachtführers eintrat und ist der Fracht-
führer somit von seiner Haftung ohnehin 
befreit. Wird hingegen festgestellt, dass 
die Ware ordnungsgemäß vorgekühlt 
wurde und der Temperaturschaden somit 
während des Transports eingetreten ist, 
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so sind die Haftungsbefreiungsgründe 
des Art. 17 Abs. 2 CMR zu prüfen. 

In der Praxis liegt ein solcher Haf-
tungsbefreiungsgrund oft dann vor, 
wenn dem Frachtführer eine falsche 
Temperatur für den Transport vorge-
schrieben wurde. So ist der Schaden 
zwar im Obhutszeitraum des Fracht-
führers eingetreten, jedoch trifft ihn 
hierfür kein Verschulden, da der Scha-
den auf eine Weisung bzw. auf ein 
Verschulden des Verfügungsberech-
tigten zurückzuführen ist.

Wen trifft die Beweislast?
Die oben angeführten Haftungsrege-
lungen sind übersichtlich und klar. 
Was in der Praxis oft Probleme berei-
tet, ist die Beweislastverteilung und 
somit die Frage wer was beweisen 
muss. Es lässt sich nämlich nicht 
immer feststellen, ob der Schaden nun 
während des Transports oder außer-
halb des Obhutszeitraums des Fracht-
führers eingetreten ist.

TEMPERATURSCHÄDEN
In erster Linie ist zu untersuchen,
ob der Schaden überhaupt im
Obhutszeitraum des Frachtführers 
eingetreten ist.
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ALLES WAS RECHT IST

Leise Töne, hohe Strafen
ird festgestellt, dass beim Durch-
fahren einer Abbuchungsstelle 

keine Maut abgebucht wird, so gehen die 
Behörden davon aus, dass die Go-Box 
nicht richtig montiert, defekt oder nicht 
genügend Guthaben auf dieser vorhan-
den war. Nicht so im gegenständlichen 
Fall eines unserer Mandanten, der eine 
längere Strecke zurücklegte und dabei 
zahlreiche Abbuchungsstellen durchfuhr. 
Mit den entsprechenden Protokollen 
konnte belegt werden, dass die Abbu-
chung bei allen anderen Abbuchungsstel-
len ordnungsgemäß durchgeführt wurde 
und somit nur bei einer ausblieb. Dieser 
Umstand allein spricht schon für die ord-
nungsgemäße Montage und das Funkti-
onieren der Go-Box.

Darüber hinaus war auf den von der 
Behörde angefertigten Lichtbildern 
ersichtlich, dass die Go-Box auch entspre-
chend der Montageanleitung, auf der 
hierfür vorgeschriebenen Stelle ange-
bracht wurde. Wie die Behörde dennoch 
zu dem Entschluss kam, dass die Go-Box 
nicht ordnungsgemäß, an der hierfür 
vorgesehene Stelle montiert worden sei, 
ist daher fragwürdig, zumal die Lichtbil-
der der Behörde vorliegen. 

Schließlich vertrat die Behörde auch 
die Ansicht, dass die vermeintliche Maut-

W prellerei unserem Mandanten anzulas-
ten sei, da diesen ein Verschulden trifft. 
Er hätte nämlich beim Durchfahren der 
Abbuchungsstelle darauf achten müssen, 
ob die Go-Box den vorgesehenen Ton 
abgibt.

Tatsächlich hat sich unser Mandant 
vor der Fahrt davon überzeugt, dass die 
Go-Box ordnungsgemäß angebracht und 
eingestellt war und darüber hinaus wäh-
rend der Fahrt auf die akustischen Sig-
nale der Go-Box geachtet. In der Praxis 
kommt es jedoch in Einzelfällen vor, dass 
der Ton der Go-Box überhört wird, da die 
Aufmerksamkeit des Fahrers in diesem 
Moment zum Beispiel einem Fahrmanö-
ver, der Verkehrssituation etc. gewidmet 
ist. Daher kann es durchaus vorkommen, 
dass dem Fahrer das einmalige Nichtab-
buchen, auch bei Einhaltung seiner 
Pfl ichten als Lenker eines Schwerlast-
wagenfahrzeuges, trotz großer Sorgfalts-
übung nicht auffällt. Dieser Umstand 
allein stellt jedoch kein Verschulden dar.

Einstellung des Verfahrens
Das Landesverwaltungsgericht folgte 
unserer Ansicht und stellte unabhängig 
davon, ob die Go-Box nun tatsächlich 
ordnungsgemäß angebracht war, fest, 
dass unserem Mandanten kein Verschul-

den vorzuwerfen ist. Für die vorgewor-
fene Verwaltungsübertretung genügt als 
Verschuldungsgrad bereits Fahrlässig-
keit, jedoch lag eine solche Fahrlässigkeit 
im konkreten Fall nicht vor. Das Gericht 
vertrat die Ansicht, dass auch einem mit 
den rechtlich geschützten Werten ange-
messen verbundenen, besonnenen und 
einsichtigen Lkw-Fahrer das einmalige 
Überhören eines akustischen Signals der 
Go-Box passieren kann. Zusammenge-
fasst ist daher das einmalige Überhören 
eines kurzen Tons vertretbar und ist 
einem Lkw-Fahrer nicht gleich ein Ver-
schulden anzulasten. Aus praktischer 
Sicht sind wir sehr erfreut über diese 
Entscheidung, da in diesem Fall Ver-
ständnis für den harten und sehr 
anspruchsvollen Beruf des 
Lkw-Lenkers gezeigt und 
nicht wie gewohnt bei leich-
testen Unachtsamkeiten hart 
vorgegangen und gestraft 
wurde.
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COVID-19 AUSWIRKUNGEN

Lehren aus der Leere ziehen
Haben Versicherungen dabei geholfen, die
durch die Pandemie verursachten Schäden zu
begrenzen? Leider nicht! Was kann man also in 
Zukunft besser machen?

n vielen Fällen wurden Kunden von 
den Versicherungsgesellschaften 

mitgeteilt, dass Schäden als Folge 
von Covid-19 nicht durch die beste-
henden Versicherungsverträge 
gedeckt sind. Für die Kunden war es 
jedoch in vielen Fällen nicht offen-
sichtlich: Da der Schaden in den 
meisten Fällen die Folge eines vom 
Staat verfügten Lockdowns und 
nicht die Folge eines physischen 
Schadens am Eigentum war, war 
unklar, ob so ein Schaden versichert 
ist … 

Reputation hat gelitten
Aus Sicht der Versicherung war die 
rechtliche Lage eindeutig, jedoch hin-
terließen die Versicherer den Ein-
druck, dass sie den Schwierigkeiten, 
in denen sich Ihre Kunden befanden, 
völlig gleichgültig gegenüberstehen. 
Es gab nur wenige Versicherer, die 
Führungsstärke zeigten und deren 
Kunden beistanden. Versicherung 
sollte als Lösung und nicht als Pro-
blem angesehen werden! Einen 
Reputationsschaden hat die Branche 
jedenfalls erlitten. 

Ruf nach Digitalisierung
Damit stellt sich die Frage, ob der 
Ruf nach Digitalisierung und online-
Abschluss in dieser Branche wirklich 
dem Kunden zuzumuten ist, wenn 
es die „face-to-face“-Beratung nicht 
schafft, entweder das Risiko abzude-
cken oder einen eingetretenen Scha-
den zu Gunsten des Kunden abzuwi-
ckeln. Wo fi ndet sich der Versiche-

rungsnehmer im online-Portal wie-
der, wenn sich kein Berater für den 
abgeschlossenen Versicherungsver-
trag zuständig fühlt?

Erkenntnisse 
Was sind nun die Erkenntnisse, wel-
che die Versicherung, der Vermittler 
und der Kunde aus Covid-19 gewin-
nen sollten: Der Versicherer sollte 
besser kommunizieren und zeigen, 
dass er sich um seinen Kunden küm-
mert. Der Vermittler den Kunden 
besser beraten und der Branche hel-
fen, Versicherungsverträge auszuar-
beiten, die leichter zu verstehen sind. 
Der Kunde benötigt Aufklärung, auf 
welchen Bedingungen Verträge 
basieren und wie diese im Schaden-
fall ausgelegt werden. Seitens des 
Kunden ist auf die persönliche Bera-
tung zu achten – dieser sollte nicht 
in erster Linie nur die fi nanziellen 
Aspekte der Prämiengestaltung im 
Auge haben. 

Fazit
Auch wenn Covid-19 am Ende in den 
Griff zu bekommen ist, sollten wir 
nicht vergessen, dass es weitere Pan-
demien geben wird und die Mensch-
heit für die Zukunft Lösungen von 
Seiten der Versicherungsbranche 
erwartet. 

TIPP

Michael Patocka
IRM Versicherungsmakler und -beratungs GmbH
Börsegasse 9, 1010 Wien 
E-Mail m.patocka@irm-broker.com
www.irm-broker.com
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Von Alexej Miskovez,
Rechtsanwaltskanzlei Schärmer

KOMMENTAR
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Grundsätzlich ist es Sache des 
Anspruchstellers, darzulegen und zu 
beweisen, dass dem Frachtführer das 
Gut vorgekühlt und in unbeschädig-
tem Zustand übergeben worden ist. 
In der Praxis muss somit der Auf-
traggeber beweisen, dass er dem 
Frachtführer das Gut in ordnungs-
gemäßem Zustand übergeben hat. 
Als wichtigstes Beweismittel dient 
hierbei der CMR-Frachtbrief.

Beweislastumkehr 
Gemäß Art. 9 Abs. 1 CMR dient der 
Frachtbrief bis zum Beweis des 
Gegenteils als Nachweis für die ord-
nungsgemäße Übernahme des Gutes 
durch den Frachtführer. Ist das Gut 
bei Übernahme mit Mängeln behaf-
tet, so sind vom Frachtführer ent-
sprechende Vorbehalte einzutragen. 
Dem Frachtbrief kommt somit auf-

grund dieser Bestimmung eine 
erhöhte Beweiswirkung zu. Diese 
erhöhte Beweiswirkung bedeutet, 
dass davon ausgegangen wird, dass 
die Angaben im Frachtbrief der Wirk-
lichkeit entsprechen und obliegt es 
dem Frachtführer das Gegenteil zu 
beweisen. Der Übergang dieser 
Beweispfl icht wird Beweislastum-
kehr genannt.

In anderen Worten lässt sich diese 
Beweisregelung so zusammenfassen, 
dass grundsätzlich der Auftraggeber 
die ordnungsgemäße Übergabe des 
Gutes beweisen muss. Das Vorliegen 
eines „reingezeichneten“ Frachtbrie-
fes stellt einen solchen Beweis bereits 
dar. In weiterer Folge obliegt es dann 
dem Frachtführer das Gegenteil zu 
beweisen, wenn dieser der Meinung 
ist, dass das Gut nicht ordnungsge-
mäß vorgekühlt wurde.

Protokolle aufbewahren
Bei einem Temperaturschaden, wie 
im gegenständlichen Fall, wird somit 
der Absender behaupten, dass der 
Schaden auf eine nicht ordnungsge-
mäße Kühlung während des Trans-
ports zurückzuführen ist und der 
Frachtführer versucht darzulegen, 
dass die Ware bereits unzureichend 
vorgekühlt übergeben wurde.

Für den Frachtführer empfi ehlt es 
sich daher in der Praxis, soweit mög-
lich, bei der Übernahme des Gutes 
Temperaturkontrollen vorzunehmen 
und Temperaturprotokolle des Kühl-
aggregats aufzubewahren. Durch 
diese zwei Beweismittel wird dem 
Frachtführer in der Praxis die Haf-
tungsbefreiung leichter fallen.

Vortransport – Beweislast 
Für den Auftraggeber spielt der 
Frachtbrief eine wichtige Rolle, da 
bereits der „reingezeichnete“ Fracht-
brief zu einer Beweislastumkehr 
führt und den Auftraggeber von sei-
ner Haftung befreien kann. In der 
aktuellen Entscheidung des OLG 
Brandenburg (7 U 119/18) hat das 
Gericht jedoch klargestellt, dass die 
Beweiswirkung eines „reingezeichne-
ten“ Frachtbriefes sich nur auf die 
Übernahme des Gutes mit der vorge-
sehenen Temperatur erstreckt. Dies 
bedeutet jedoch nicht automatisch, 
dass das Gut unbeschädigt übergeben 
wurde. Dies ist vor allem für jene 
Fälle wichtig, in denen es einen Vor-
transport gab. Der „reingezeichnete“ 
Frachtbrief beweist dann zwar, dass 
das Gut mit einer ordnungsgemäßen 
Temperatur übergeben wurde, jedoch 
nicht, dass dieses auch beim Vor-
transport ordnungsgemäß gekühlt 
wurde. Die Beweislast für die Einhal-
tung der Temperatur während des 
Vortransports, trägt somit weiterhin 
der Auftraggeber.

Fazit
Zusammengefasst stellt der „reinge-
zeichnete“ Frachtbrief einen Beweis 
dafür dar, dass die Güter zum Zeit-
punkt der Übergabe an den Fracht-
führer die vereinbarte Temperatur 
aufwiesen, jedoch nicht dafür, dass 
die Kühlkette auch bei einem allfäl-
ligen Vortransport eingehalten 
wurde. Diesen Umstand müsste der 
Auftraggeber daher, zum Beispiel 
durch Vorlage entsprechender Tem-
peraturprotokolle des vorherigen 
Frachtführers, belegen. B

n Die Beschädigung des Frachtgutes ist eine 
äußere oder innere Substanzverschlechterung, 
die eine Wertminderung des Gutes zur Folge hat.

n Zu beachten ist jedoch, dass es nicht unbedingt 
zu einer Beschädigung der Güter kommen muss, 
sondern auch dann ein Schaden vorliegt, wenn 
die Güter eine zu niedrige bzw. zu hohe 
Temperatur aufweisen.

n Die Wertminderung liegt hierbei darin, dass der 
Käufer bzw. Empfänger in der Regel die 
erwärmte oder unterkühlte Ware nicht mehr 
annehmen muss. 

n Grundsätzlich haftet der Frachtführer gemäß 
Art. 17 Abs. 1 der CMR-Konvention für die 
Beschädigung des Gutes, sofern diese zwischen 
dem Zeitpunkt der Übernahme des Gutes und 
dem seiner Ablieferung eintritt.

n Der Frachtführer ist jedoch von dieser Haftung 
befreit, wenn die Beschädigung durch ein 
Verschulden oder eine Weisung des Verfügungs-
berechtigten verursacht wurde.
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