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ZUM AUTOR

AUFKLÄRUNGSPFLICHTEN DES ABSENDERS

Diebstahlsgefährdete Ware?
Welche Aufklärungspfl ichten treffen den Absender beim Transport
diebstahlsgefährdeter Ware und unter welchen Umständen ist einem
Frachtführer grobes Verschulden anzulasten?

Mit der Frage setzte sich das Ober-
landesgericht Düsseldorf in sei-

nem Urteil vom 4. Juli 2018 (18 U 68/17) 
auseinander: Im gegenständlichen Fall 
beauftragte eine deutsche Spedition 
einen Frachtführer mit dem Transport 
einer Komplettladung Tonerkartuschen. 
Im Transportauftrag wurde dem Fracht-
führer hinsichtlich der Sendungsdaten 
lediglich der Vermerk „13,5 LDM“ mitge-
teilt. Da es sich bei der gegenständlichen 
Ware um diebstahlsgefährdete Güter 
handelt, wurde im Frachtbrief zusätzlich 
der Vermerk „Theft-endangered goods 
479 boxes Computer Equipment“ (über-
setzt: diebstahlsgefährdete Güter 479 
Kisten Computer Equipment) eingefügt. 
Der Frachtbrief wurde vom Auftraggeber 
ausgestellt und dem Frachtführer bei der 
Verladung ausgehändigt. 

Als der Fahrer nachts auf einem Park-
platz, unweit von der Entladestelle seine 
tägliche Ruhezeit einlegte, kam es zum 
Diebstahl von 15 Paletten des Transport-

gutes – der Auftraggeber begehrte Scha-
denersatz vom Frachtführer für den 
Warendiebstahl.

Grundsätzliche Haftung 
Grundsätzlich haftet der Frachtführer 
für den teilweisen Verlust des Transport-
guts, worunter auch der Diebstahl fällt, 
sofern dieser in der Zeit von der Über-
nahme zur Beförderung, bis zur Abliefe-
rung entstanden ist (Art. 17 Abs. 1 CMR). 
Da sich der Diebstahl im gegenständli-
chen Fall, im Obhutszeitraum des 
Frachtführers ereignete, haftet dieser für 
den eingetretenen Schaden.

Bei diebstahlsgefährdeten Gütern 
handelt es sich jedoch meistens um Güter 
mit einem hohen Warenwert, womit der 
Grad des Verschuldens äußerst relevant 
ist. Die Haftung des Frachtführers ist 
grundsätzlich auf 8,33 Sonderziehungs-
rechte pro Kilogramm beschränkt (Art. 
23 CMR). Nur wenn dem Frachtführer 
grobes Verschulden anzulasten ist, gilt 
diese Haftungslimitierung nicht und haf-
tet der Frachtführer unbeschränkt (Art. 
29 Abs. 1 CMR).

In Fällen wie dem gegenständlichen, 
bei dem die Ware einen hohen Wert auf-
weist, jedoch nur ein geringes Gewicht, 
ist in erster Linie zu untersuchen, ob dem 
Frachtführer ein grobes Verschulden 
anzulasten ist, um den vollen Schaden-
ersatz zu erhalten.

Grobes Verschulden?
Grobes Verschulden ist insbesondere 
dann anzunehmen, wenn der Frachtfüh-
rer sich leichtfertig verhält, mit dem 
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Bewusstsein, dass ein Schaden mit Wahr-
scheinlichkeit eintreten werde. Es hängt 
somit von den Umständen des Einzelfalls 
ab, welche Sicherheitsvorkehrungen der 
Frachtführer zur Erfüllung seiner ver-
traglichen Verpfl ichtung, nämlich das 
ihm anvertraute Transportgut während 
der Beförderung vor Diebstahl oder Raub 
zu schützen, ergreifen muss. Je größer 
die mit der Güterbeförderung verbunde-

nen Risiken sind, desto höhere Anforde-
rungen sind an die Sicherheitsmaßnah-
men zu stellen. In diesem Zusammen-
hang kommt es darauf an, 
- ob das Gut leicht verwertbar und damit 
besonders diebstahlsgefährdet ist, 

- welchen Wert es hat, ob dem Frachtfüh-
rer die besondere Gefahrenlage bekannt 
sein musste und 

- welche konkreten Möglichkeiten für 
eine gesicherte Fahrtunterbrechung 
bestanden.

Bei den transportierten Tonerkartuschen 
handelte es sich eben um leicht verwert-
bares Gut mit einem erheblichen Wert.

Absender: Informationspfl icht 
Ausschlaggebend für die Frage, ob der 
Frachtführer seinen Sorgfaltspfl ichten 
ausreichend nachkommt, ist in erster 
Linie die Kenntnis des Frachtführers von 
der besonderen Gefahrenlage. Um somit 
vom Frachtführer besondere Vorkehrun-
gen verlangen zu können, muss dieser 
zuerst über die Besonderheiten der 
transportierten Güter informiert werden.

Der Auftraggeber 
kam seiner
Informationspflicht 
nicht nach. Ein 
Hinweis auf die 
Diebstahlsgefahr 
im Frachtbrief 
reicht nicht.

n Grundsätzlich haftet der Frachtführer für den teilweisen 
Verlust des Transportgutes, worunter auch der Diebstahl fällt, 
sofern dieser in der Zeit von der Übernahme zur Beförderung 
bis zur Ablieferung entstanden ist (Ar t 17 Abs. 1 CMR).

n Die Haftung des Frachtführers ist grundsätzlich auf 8,33 
Sonderziehungsrechte pro Kilogramm beschränkt (Ar t. 23 
CMR). 

n Nur wenn dem Frachtführer grobes Verschulden anzulasten 
ist, gilt diese Haftungslimitierung nicht und haftet der 
Frachtführer unbeschränkt (Ar t. 29 Abs. 1 CMR).

n Grobes Verschulden ist insbesondere dann anzunehmen, 
wenn der Frachtführer sich leichtfer tig verhält, mit dem 
Bewusstsein, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintre-
ten werde.

n Es hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, welche 
Sicherheitsvorkehrungen der Frachtführer, zur Verhinderung 
eines Raubes oder Diebstahls zu treffen hat.

n Um vom Frachtführer besondere Vorkehrungen verlangen 
zu können, muss der Auftraggeber diesen zuerst über die 
Besonderheiten der transpor tier ten Güter informieren.

n Diese Information hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass dem 
Frachtführer genügend Zeit zur Verfügung steht, um 
besondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

n Die erstmalige Information über die besonderen Gegeben-
heiten der Ware mit Aushändigung des Frachtbriefs, ist als 
verspätet anzusehen.

n Da aus dem Transportauftrag weder der besondere Wert, 
noch die Diebstahlgefahr des Gutes erkennbar waren, war 
der Fahrer nicht verpflichtet einen bewachten Parkplatz 
anzufahren.

n Darüber hinaus war der Frachtführer nicht verpflichtet einen 
bewachten Parkplatz auszuwählen, da dieser nicht rechtzeitig 
auf die Diebstahlsgefahr des Gutes hingewiesen wurde.

AUF EINEN BLICK

RECHT

RUHEZEIT Da aus dem Transportauftrag weder der besondere Wert, noch die 
Diebstahlgefahr des Gutes erkennbar waren, war der Fahrer nicht verpfl ichtet 

einen bewachten Parkplatz anzufahren.
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ALLES WAS RECHT IST

Behördliche Willkür: Wann ist der Bogen überspannt? 
n dieser Kolumne wurden bereits meh-
rere Fälle aufgezeigt, in denen Behör-

den wegen kleinsten und unbedeutsamen 
Vergehen, gegen Transportunternehmer 
mit äußerster Härte vorgehen. Wer 
jedoch denkt, dass Strafen wegen ver-
schmutzten Bremsleuchten oder etwa 
einem vergessenen Beistrich im Gefahr-
gut-Beförderungspapier die oberste 
Messlatte für behördliche Willkür dar-
stellen, irrt und wird über den nachfol-
genden brandaktuellen Fall staunen: 
Im Zuge einer Unterwegskontrolle wurde 
beim Fahrzeug eines niederösterreichi-
schen Transportunternehmens festge-
stellt, dass Radmutternabdeckungen an 
den Rädern des Sattelanhängers gefehlt 
haben. Da dieser Umstand, der Ansicht 
der Behörde zufolge, eine Beeinträchti-
gung der Verkehrs- und Betriebssicher-
heit darstellt, wurde das Verwaltungs-
strafverfahren eingeleitet und eine 
Strafe über den Lenker und Beförderer 
verhängt.

Verkehrs- und Betriebssicherheit
Gemäß § 102 Abs. 1 KFG darf der Kraft-
fahrzeuglenker ein Fahrzeug erst in 
Betrieb nehmen, wenn er sich, soweit dies 
zumutbar ist, davon überzeugt, dass das 
von ihm zu lenkende Kfz und der Anhän-
ger sowie deren Beladung den hierfür in 
Betracht kommenden Vorschriften ent-
sprechen. U.a. muss sich der Lenker 
somit davon überzeugen, dass die Ver-

I kehrs- und Betriebssicherheit des Trans-
ports gegeben ist, da gemäß § 4 Abs. 2 
KFG beim sachgemäßen Betrieb des Lkw 
keine Gefahren entstehen dürfen. Dem-
nach müssen unvermeidbar vorsprin-
gende Teile, die bei Verkehrsunfällen 
schwere körperliche Verletzungen erwar-
ten lassen, durch geeignete Schutzvor-
richtungen entsprechend abgedeckt bzw. 
gekennzeichnet sein.
Im gegenständlichen Fall fehlten zwar 
die Radmutternabdeckungen, jedoch 
wurde festgestellt, dass die Radmuttern 
die Felgen bzw. die Räder nicht überrag-
ten. Somit war jedenfalls davon auszu-
gehen, dass die verkehrs- und betriebs-
sichere Verwendung des Sattelanhängers 
durch das Fehlen der Radmutternabde-
ckungen nicht beeinträchtigt war. Aus 
diesem Grund wurde das Straferkennt-
nis aufgehoben und das Verwaltungsver-
fahren gegen unseren Mandanten einge-
stellt.

Ist das nicht übertrieben? 
Diese Frage beschäftigt uns bei vielen 
Verfahren. Wie kann es sein, dass eine 
Verwaltungsvorschrift, welche in erster 
Linie der Verhinderung von schweren 
körperlichen Verletzungen dienen soll, 
zur unrechtmäßigen Strafverfolgung von 
Transportunternehmern herangezogen 
wird? Der gegenständliche Fall, sowie 
zahlreiche vergleichbare Fälle aus den 
vergangenen Monaten zeigen, dass man 

die vor kurzem noch als „Helden der 
Corona-Krise“ bezeichneten Transport-
unternehmer längst vergessen hat.

Fazit
Abschließend ist festzuhalten, dass in 
Fällen, in denen völlig zu Unrecht eine 
Strafe verhängt wurde, der Weg zum 
Recht nicht einfach und sehr kostspielig 
ist. Grund hierfür ist, dass im Verwal-
tungsstrafverfahren kein Kostenersatz 
im Falle des Obsiegens, wie vergleichs-
weise im zivilgerichtlichen Verfahren, 
vorgesehen ist. Genau aus diesem Grund 
ist eine maßgeschneiderte Rechtsschutz-
versicherung für den Transportunter-
nehmer, der den Erhalt seiner Güterbe-
förderungskonzession schützen muss, 
besonders wichtig. Im Falle einer maß-
geschneiderten Rechtsschutzversiche-
rung kann der Transportunternehmer 
einen spezialisierten Anwalt ein-
schalten, der die entsprechen-
den Maßnahmen vor der 
Behörde bzw. dem Verwal-
tungsgericht ergreift und ihm 
zu seinem Recht verhilft.

schalten, der die entsprechen-
den Maßnahmen vor der 
Behörde bzw. dem Verwal-
tungsgericht ergreift und ihm 
zu seinem Recht verhilft.

WARENKREDITVERSICHERUNG

Insolvenz-Airbag
Forderungsausfälle durch Nichtzahlung von
Rechnungen, Verlust von Bestandskunden,
Insolvenzen und Folge-Insolvenzen.
Wie kann ich mich davor schützen?

innahmenausfälle, Insolvenzen 
und die damit oftmals verbun-

denen Folge-Insolvenzen können uns 
in Österreich in den kommenden 
Monaten – wenn nicht sogar Jahren 
– verstärkt begleiten. Ich möchte Sie 
im Rahmen meiner ständigen 
Kolumne daher auf dieses Risiko 
aufmerksam machen und die mögli-
che Absicherung durch eine Waren-
kreditversicherung aufzeigen. 
Die drei Hauptthemen und größten 
Risiken liegen auf der Hand:  
• Forderungsausfälle durch Nicht-

zahlung von Rechnungen
• Verlust eigener Bestandskunden
• Insolvenzen und Folge-Insolven-

zen

Was ist das Risiko? 
Durch die Verlangsamung der wirt-
schaftlichen Kreisläufe kommt es 
vermehrt zu Nichtzahlungen von 
Rechnungen, welche naturgemäß 
Unternehmer in Schwierigkeiten 
bringt. Eine Warenkreditversiche-
rung agiert hier wie ein „Airbag“ für 
den Versicherungsnehmer: Wenn 
eine Rechnung 60 Tage nach Fällig-
keit nicht bezahlt wird, tritt der 
Schadenfall für den Versicherungs-
nehmer ein und das Inkassoverfah-
ren wird eingeleitet. 
Gut und schön, aber wenn nichts zu 
holen ist und man auf ein Insolven-
zverfahren warten muss – dessen 
Ausgang meistens mehr als fraglich 
ist – kann das den Gläubiger schnell 
selbst in die Bredouille bringen. Hier 

kommt die Warenkreditversicherung 
ins Spiel: Denn sie schützt, wenn 
Forderungen ausbleiben und kann 
in Krisenzeiten Folgeinsolvenzen 
verhindern. 

Vorfi nanzierung
Durch die Vorfi nanzierung durch den 
Versicherer wird für den versicher-
ten Kunden rasch fi nanzielle Entlas-
tung geschaffen, in dem die offenen 
Forderungen des Gläubigers ausbe-
zahlt werden – Liquidität und Zah-
lungsfähigkeit des Frächters bleibt 
gesichert. 

Kapazitäten suchen!
Ich empfehle trotz der schon schwie-
rigen Situation am Warenkredit-
Versicherungsmarkt, sich dieses 
Themas anzunehmen und nach mög-
lichen Kapazitäten am Markt zu 
suchen! Wenn Sie dabei Hilfe brau-
chen, wenden Sie sich an Ihren Ver-
sicherungsberater oder holen Sie 
sich Informationen zu diesem Thema 
auf unserer Website unter der Rub-
rik „Frächter und Spediteure“, denn: 
Sicher ist sicher!

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

Schadenfall für den Versicherungs-
nehmer ein und das Inkassoverfah-

Gut und schön, aber wenn nichts zu 
holen ist und man auf ein Insolven-
zverfahren warten muss – dessen 
Ausgang meistens mehr als fraglich 
ist – kann das den Gläubiger schnell 
selbst in die Bredouille bringen. Hier 
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Bewachte Rastplätze
Auch der Umstand, dass die vorge-
schriebene tägliche Ruhezeit auf 
einem nicht bewachten Parkplatz 
abgehalten wurde, erzeugte im 
gegenständlichen Fall kein grobes 
Verschulden des Frachtführers.

In den Bedingungen zum Trans-
portauftrag des Auftraggebers war 
eine Klausel enthalten, die den 
Frachtführer darauf hinweist, dass 
Ruhezeiten auf bewachten Parkplät-
zen durchzuführen sind. Der vorsätz-
liche Verstoß gegen solche Sicher-
heitsrichtlinien kann für sich allein 
bereits grobes Verschulden begrün-
den. Dies gilt jedoch nur für den Fall, 
in dem diese Sicherheitsrichtlinien 
für den Frachtführer und den einge-
setzten Fahrer, ohne weiteres, erkenn-
bar der Sicherung des besonders dieb-
stahlsgefährdeten Gutes dienen. Im 
gegenständlichen Fall fehlte es jedoch 
genau hieran, da weder der hohe 
Warenwert, noch die besondere Dieb-
stahlsgefahr im Transportauftrag 
erkennbar waren. Zudem kam der 
Umstand dazu, dass es sich beim 
gegenständlichen Transport um den 
ersten zwischen den beiden Parteien 
handelte. Der Umstand, dass der Fah-
rer somit keinen bewachten Parkplatz 
aufsuchte, sondern einen unbewach-
ten Parkplatz in der Nähe der Entla-
destelle, da eine Zustellzeit von 8:00 
Uhr in der Früh vorgegeben wurde, 
lässt somit kein grobes Verschulden 
des Frachtführers entstehen.

Fazit
Der Frachtführer war somit dem 
Oberlandesgericht Düsseldorf zufolge 
nicht verpfl ichtet, einen bewachten 
Parkplatz auszuwählen, da dieser 
nicht rechtzeitig auf die Diebstahls-
gefahr des Gutes hingewiesen wurde 
und somit davon ausgehen durfte, 
dass ein unbewachter Parkplatz aus-
reichend ist. Im Ergebnis wurde der 
Frachtführer zwar zur Leistung eines 
Schadenersatzes verurteilt, jedoch 
war der Schadenersatz durch die Haf-
tungslimitierung des Art. 23 CMR 
beschränkt, da den Frachtführer kein 
grobes Verschulden traf.

Abschließend ist darauf hinzu-
weisen, dass es sich im gegenständ-
lichen Fall um die Entscheidung 
eines deutschen Gerichts handelt 
und die österreichische Rechtspre-
chung, in einem vergleichbaren Fall, 
daher von der deutschen Ansicht 
abweichen könnte. B

Im gegenständlichen Fall befand sich 
im Transportauftrag lediglich der Hin-
weis, dass 13,5 Lademeter transportiert 
werden sollen. Der Frachtführer erhielt 
zum Zeitpunkt der Beauftragung keine 
genaueren Informationen über die Ware. 
Wie vom deutschen Bundesgerichtshof 
bereits in früheren Entscheidungen aus-
geführt, ist es Sache des Auftraggebers, 
dem Frachtführer durch klare Angaben 
im Frachtauftrag die objektiv gegebene 
besondere Gefahrenlage bei der Durch-
führung des Transports zu verdeutlichen. 
Die Information über den hohen Wert 
und besondere Diebstahlsgefahr der 
Ware muss so rechtzeitig erfolgen, dass 

der Frachtführer darüber entscheiden 
kann, ob er den Frachtvertrag überhaupt 
ausführen will und wenn ja, welche not-
wendigen besonderen Sicherungsmaß-
nahmen zu ergreifen sind.

Sicherheitsvorkehrungen?
Dieser klaren Informationspfl icht kam 
der Auftraggeber im Transportauftrag 
nicht nach. Auch der Hinweis auf die 
Diebstahlsgefahr im Frachtbrief ändert 
hierbei nichts. Grund dafür ist, dass der 
Frachtführer den Frachtbrief erst bei der 
Übernahme der Güter erhalten hat und 
somit nicht mehr ausreichend Zeit zur 
Verfügung stand, um besondere Sicher-

heitsvorkehrungen zu treffen. Eine Aus-
wechslung des Fahrzeuges, Anbringung 
zusätzlicher Sicherungsmechanismen 
und die Planung einer Alternativroute 
war angesichts der damit verbundenen 
unverhältnismäßig hohen Kosten und 
des vorgegebenen Entladetermins nicht 
möglich.

Zusammengefasst kann daher festge-
halten werden, dass der Auftraggeber 
seiner Informationspfl icht über die 
Besonderheit der Güter nicht nachkam. 
Aus diesem Grund kann sich der Auftrag-
geber auch nicht darauf berufen, dass der 
Frachtführer keine besonderen Sicher-
heitsvorkehrungen getroffen hat.


