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NEUE HALLE IN VORCHDORF

Zubau für noch
besseres Service
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AKTUELLES INTERVIEW

„Streik ist Option“
Der neue Fachverbandsobmann Markus 
Fischer will gegenüber der Politik dezi-
diert und fordernd auftreten. Seite 16
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ZUM AUTOR

er Oberste Gerichtshof befasste sich 
bei diesem Fall (OGH 28.04.2022, 7 

Ob 1/22f) mit der Abgrenzung zwischen 
Verpackungs- und Ladungssicherungs-
mängeln und mit der Frage, inwieweit 
der Frachtführer die Verpackung bei der 
Übernahme überprüfen muss. 

Ausgangslage
Unser Mandant, ein steirischer 
 Transportunternehmer, beauftragte 
einen Subfrachtführer mit einem 
 innerösterreichischen Transport von 24 
Tonnen Bier. Im Transportauftrag wurde 
der Frachtführer darauf hingewiesen, 
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dass ein „Code-XL-zertifizierter“ Auflie-
ger und zur Ladungssicherung „mind. 
vier Reihen seitliche Latten“ zu verwen-
den seien. Die „verkehrs- und beförde-
rungssichere Verladung und Ladungssi-
cherung auf dem Lkw“ wurde durch AGB 
auf den Subfrachtführer überwälzt. 
Zudem wurde darauf hingewiesen, dass 
die Ladung nicht kippen darf. 
Nachdem der Frachtführer die Ware ver-
einbarungsgemäß übernommen hat, kam 
es im Zuge der Befahrung eines Kreis-
verkehrs dazu, dass ein Großteil der 
Ladung auf der Straße landete. Verletzt 
wurde Gott sei Dank niemand. Zudem 
wurde der Auflieger des Frachtführers 
massiv beschädigt. Der Frachtführer ver-
wendete auch das im Transportauftrag 
vorgeschriebene Fahrzeug. Aus diesem 
Grund klagte der Frachtführer unseren 
Mandanten auf Ersatz des am Auflieger 
entstandenen Schadens. 

Wer ist wofür verantwortlich? 
Im gegenständlichen Fall stellte sich nun 
die Frage, ob der Schaden durch eine 
mangelhafte Verpackung, mangelhafte 
Ladungssicherung oder mangelhaftes 
Fahrzeug entstand.

Wer für die Ladungssicherung verant-
wortlich ist, ist weder in der CMR noch 
im UGB gesetzlich geregelt. Es bleibt 
daher den Parteien überlassen, eine ver-
tragliche Vereinbarung darüber zu tref-
fen, wer die Verladung und Ladungssi-
cherung vorzunehmen hat. Eine solche 
Vereinbarung steht auch Art. 41 CMR 
nicht entgegen. 
Im gegenständlichen Fall wurde eine 
entsprechende Vereinbarung getroffen, 

da unser Mandant in seinen AGB darauf 
hinweist, dass der Frachtführer die Ver-
ladung und Ladungssicherung durchzu-
führen hat. Diese AGB wurden dem 

RECHT

Transportauftrag beigelegt, und der 
Frachtführer hat diesem auch nicht 
widersprochen. 

Stillschweigende Vereinbarung 
Hierzu führte der OGH aus, dass AGB 
einerseits kraft ausdrücklicher, anderer-
seits aber auch kraft stillschweigender 
Vereinbarung zustande kommen können. 
Dabei genügt es, wenn der Unternehmer 
ausreichend deutlich zu erkennen gibt, 

nur zu seinen AGB kontrahieren zu wol-
len und der Vertragspartner zumindest 
die Möglichkeit hat, vom Inhalt der AGB 
Kenntnis zu nehmen. Darüber hinaus 

können AGB auch schlüssig vereinbart 
werden, wenn beide Vertragsparteien 
bereits in einer länger andauernden 
Geschäftsbeziehung stehen, in den 
Geschäftspapieren auf die AGB hinge-
wiesen wird und kein Widerspruch 
erfolgt. 
Da der Frachtführer für unseren 
 Mandanten vor dem gegenständlichen 
Transport bereits sieben Transporte 
durchgeführt hat und den AGB unseres 
Mandanten niemals widersprach, wur-
den diese wirksam zum Vertragsinhalt.
Aus diesem Grund konnte sich der 
Frachtführer nicht auf einen Ladungssi-
cherungsmangel stützen, da er selbst für 
einen solchen haften würde. Darüber 
hinaus sieht die CMR auch keine Grund-
lage für Schadensersatzforderungen des 
Frachtführers wegen Fahrzeugbeschädi-
gungen aufgrund mangelnder Ladungs-
sicherung vor. 

Schad‘
ums Bier! 
Ein Lkw, der den Großteil seiner  
Bierladung in einem Kreisverkehr  
verlor, schaffte es bis zum Obersten 
 Gerichtshof. Kernfrage war, inwieweit der 
 Frachtführer die Verpackung bei der 
Übernahme überprüfen muss.

LADUNGSSICHERUNG/VERPACKUNG

Zum Verpacken gehört auch, dass die Ware 
fest mit dem Ladungsträger verbunden ist!

Dr. Dominik Schärmer
Managing Partner
Schärmer + Partner Rechtsanwälte GmbH
TRANSPORT COMPETENCE CENTER
Dr. Neumann-Gasse 7, 1230 Wien
Tel.: +43 1 310 02 46
Fax: +43 1 310 02 46-18
E-Mail: kanzlei@schaermer.com
www.transportrecht.at
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Verpackung mangelhaft? 
Schadenursächlich war im gegenständ-
lichen Fall ein Verpackungsmangel. Zur 
transportgerechten Verpackung gehört 

nämlich auch, dass die Ware ordnungs-
gemäß mit dem Ladungsträger (Palette) 
verbunden ist. Ein Verzurren der gesta-
pelten Bierkisten mit der Euro-Palette 

ALLES WAS RECHT IST

Standgeld bestätigen, sonst fahre ich nicht weiter!
Nicht selten kommt es in der Praxis 
vor, dass Disponenten von ihren Sub-
frachtführern „erpresst“ werden, indem 
der Subfrachtführer die Ware nicht 
zustellt, bis ihm das Standgeld aufgrund 
einer längeren Wartezeit bei der Bela-
dung zugesagt oder überwiesen wird. 
Auch in der Lagerwirtschaft werden 
Güter oft nicht freigegeben, bis das Lager-
geld vollständig bezahlt wurde. In wel-
chen Fällen eine Zurückbehaltung von 
Frachtgütern bzw. die Ausübung eines 
Pfandrechts zulässig ist, haben wir für 
Sie auf einen Blick zusammengefasst.

Vertragspartner Eigentümer? 
Bevor auf die Unterschiede zwischen dem 
gesetzlichen Pfandrecht und jenem nach 
AÖSp eingegangen wird, ist festzuhalten, 
dass in allen Fällen eine Zurückbehaltung 
nur dann zulässig ist, wenn der Auftrag-
geber auch Eigentümer der Frachtgüter 
ist oder der Frachtführer im guten Glau-
ben davon ausgehen darf, dass die Güter 
dem Auftraggeber gehören. Ein Pfand-
recht scheidet daher bereits in all jenen 
Fällen aus, in denen der Frachtführer 
einen Transport im Auftrag eines Spedi-
teurs durchführt, der selbst nicht Eigen-
tümer der Güter ist, sondern den Trans-
portauftrag ebenfalls weitergegeben hat. 
Dies ist in der Praxis auch meistens der 
Fall.
Behält der Frachtführer in solch einem 
Fall dennoch die Güter in rechtswidriger 
Weise zurück, so handelt dieser mit gro-
bem Verschulden und haftet in weiterer 
Folge für sämtliche resultierenden Schä-
den unbegrenzt.

Gesetzliches Pfandrecht 
Das im UGB geregelte Pfandrecht (§ 422 
Lagerhalter, § 440 Frachtführer) bezieht 

sich nur auf bestimmte Forderungen 
und müssen diese konnex sein. Konne-
xität bedeutet, dass das Pfandrecht nur 
im Hinblick auf die Forderungen aus 
dem Frachtvertrag (gegenständlichem 
Transport) und ausschließlich an dem 
übergebenen Gut besteht. Dies ist bei-
spielsweise der Fall bei einer Standgeld-
forderung, die im Zuge des gegenständ-
lichen Transports entstanden ist. Ein 
Beispiel für eine inkonnexe Forderung 
ist, wenn der Auftraggeber dem Fracht-
führer aus einem früheren Transport 
noch Standgeld oder Frachtkosten schul-
det und der Frachtführer bei einem spä-
teren Transport die Ware zurückbehal-
ten möchte, um die Bezahlung der alten 
Forderungen zu erwirken.
Als Lagerhalter ist die Konnexität bei-
spielweise dann gegeben, wenn ich ein 
Gut zurückbehalte für das noch ein 
Lagergeld ausständig ist. Inkonnex ist 
die Forderung, wenn ich ein Gut zurück-
behalte, weil Lagergeld für ein anderes 
bereits herausgegebenes Gut, noch nicht 
bezahlt wurde.
Ist die Forderung somit konnex, kann 
das gesetzliche Pfandrecht ausgeübt 
werden. An dieser Stelle ist jedoch noch-
mals darauf hinzuweisen, dass der Auf-
traggeber auch der Wareneigentümer 
sein muss. Andernfalls bringt auch die 
Konnexität der Forderung nichts. 

Pfandrecht nach AÖSp 
Zusätzlich zum gesetzlichen Pfandrecht 
sieht § 50 AÖSp ein vertragliches Pfand-
recht vor. Werden die AÖSp daher zwi-
schen den Parteien vereinbart, so kann 
man sich auch auf das vertragliche 
Pfandrecht berufen. Der wesentliche 
Unterschied zum gesetzlichen Pfand-
recht ist, dass die AÖSp auch inkonnexe 

Forderungen sichern. Im Rahmen der 
AÖSp kann das Pfandrecht daher auch 
aufgrund von Frachtlohnansprüchen 
aus anderen Aufträgen ausgeübt wer-
den. Die einzige Einschränkung hierbei 
ist, dass die Ausübung des Pfandrechts 
bei inkonnexen Forderungen nur dann 
zulässig ist, wenn die Forderung entwe-
der nicht strittig ist oder die Einbring-
lichkeit der Forderung durch die Vermö-
genslage des Schuldners gefährdet ist.

Fazit 
Die Zurückbehaltung von Gütern ist 
zwar möglich, jedoch nur unter sehr 
engen Voraussetzungen. Wird das Pfand-
recht falsch bzw. unberechtigt ausgeübt, 
können schnell astronomische Scha-
densersatzansprüche entstehen. Aus 
diesem Grund sollte vor Ausübung eines 
Pfandrechts stets ein ausgewiesener 
Experte konsultiert werden. Gelangt 
man umgekehrt als Auftraggeber in die 
Situation, dass man vom eigenen 
 Frachtführer erpresst wird, so empfeh-
len wir stets ein Standgeld nur unter 
Vorbehalt einer späteren Rückforderung 
zu be stätigen. 

Von Mag. Alexej Miskovez,
Managing Associate, 
Schärmer + Par tner Rechtsanwälte GmbH

KOMMENTAR

erfolgte im gegenständlichen Fall nicht.
Gemäß Art. 10 CMR haftet der Absender 
(=Auftraggeber des Frachtführers) dem 
Frachtführer für alle durch die mangel-
hafte Verpackung des Gutes verursachten 
Schäden am Betriebsmaterial, wozu auch 
der Auflieger gehört. Gemäß dieser 
Bestimmung müsste daher grundsätzlich 
unser Mandant als Auftraggeber für den 
entstandenen Schaden haften, wäre da 

nicht die Überprüfungspflicht des Fracht-
führers nach Art. 8 CMR. 

Absender „Warenfachmann“
Gemäß Art. 8 CMR hat der Frachtführer 
bei der Übernahme des Gutes unter ande-
rem den äußeren Zustand des Gutes und 
seine Verpackung zu überprüfen. Diese 
Überprüfungspflicht darf jedoch nicht 
überspannt werden, da grundsätzlich der 
Absender Warenfachmann ist und für die 
ordnungsgemäße Verpackung haftet. Den 
Frachtführer trifft nur dann eine Haf-
tung, wenn die Verpackung offensichtlich 
mangelhaft ist und dieser Mangel von 
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einem ordentlichen Frachtführer bereits 
mit geringster Sorgfalt entdeckbar ist. 
Gerade dies war gegenständlich auch der 
Fall und so führte der OGH aus, dass ein 
ordentlicher Frachtführer die für jeder-
mann erkennbare Gefahr des Verruts-
chens bzw. Kippens der Bierkisten nicht 
ignoriert, sondern entsprechende Siche-
rungsmaßnahmen setzt. Da der Fracht-
führer dem jedoch nicht nachkam und 
darüber hinaus auch keinen Vorbehalt im 
Frachtbrief über die mangelhafte Verpa-
ckung tätigte, sondern die Ware kommen-
tarlos übernahm, haftet dieser selbst für 
den entstandenen Schaden.  B

n Grundsätzlich haftet der Absender 
(=Auftraggeber des Frachtführers) 
für Schäden am Fahrzeug, die auf 
eine mangelhafte Verpackung 
zurückzuführen sind 

n der Absender ist Warenfachmann 
und hat die Ware daher transpor tge-
recht zu verpacken 

n zum Verpacken gehör t auch, dass 
die Ware fest mit dem Ladungsträ-
ger verbunden ist 

n der Frachtführer muss bei Übernah-
me der Ware überprüfen, ob die 
Verpackung offensichtlich mangel-
haft ist 

n liegt tatsächlich ein solcher 
offensichtlicher Mangel vor, so hat 
der Frachtführer zumindest einen 
entsprechenden Vorbehalt im 
Frachtbrief zu tätigen.

AUF EINEN BLICK

Der Frachtführer muss bei Übernahme
der Ware überprüfen, ob die Verpackung
offensichtlich mangelhaft ist.

WARENFACHMANN Der 
Absender hat die Ware – nicht 
nur Bierkisten – grundsätzlich 
transportgerecht zu verpacken.


