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ALTERNATIVE ANTRIEBE

„Es braucht Anreize!“
Für die Flottenumrüstung bedarf es 
rasch Unterstützungsmaßnahmen, meint 
Salzburgs Obmann Johannes Haberl 
im aktuellen Kommentar. Seite 8

SCANIA WINTER DRIVE

Elektrisierendes 
Wintermärchen

Seite 36
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FRACHTBETRUG

Aus dem Staub gemacht … 
Frachtbetrug: Die Einhaltung des Weitergabeverbots muss kontrolliert werden,
wie ein aktueller Fall augenscheinlich aufzeigt. 

rneut beschäftigte sich der Oberste 
Gerichtshof (OGH) in seiner aktuel-

len Entscheidung (7 Ob 115/22w) mit 
einem Frachtbetrug, bei dem sich krimi-
nelle Täter als ordnungsgemäßer Fracht-
führer ausgaben, Waren übernahmen 
und sich schließlich „aus dem Staub 
machten“.

Ausgangslage
Ein von uns vertretener steirischer 
Maschinenproduzent verkaufte im Jahr 
2020 Maschinenteile nach Spanien. Mit 
dem Transport wurde eine österreichi-
sche Spedition beauftragt. Der Transport 
wurde 6-mal weitergegeben, bis er 
schließlich bei einer slowakischen Trans-
portfirma, hinter der offensichtlich 
Betrüger steckten, landete. In der Fracht-
kette waren Unternehmen aus insgesamt 
fünf Nationen beteiligt. Zwischen unse-
rem Mandanten und dem ersten Spedi-
teur wurde eine Frachtpauschale von 
4.794 Euro vereinbart. Der letzte Fracht-

führer in der Kette fuhr schlussendlich 
zu einem Frachtpreis von 1.450 Euro. 
Wie sich später herausstellte, handelte 
es sich bei dem ausführenden Frachtfüh-
rer um einen Betrüger, der den „Account“ 
eines ehemaligen Transportunterneh-
mens auf einer Frachtenbörse übernahm 
und sich somit den Transportauftrag 
erschlich. Die Kennzeichen des Fahr-
zeugs, welches die Ware abholte, wurden 
avisiert und bei Übergabe der Ware durch 
unsere Mandantschaft abgeglichen. 
Nachdem der Frachtführer nicht auf der 
gebuchten Fähre nach Mallorca erschien 
und die Ware auch nicht abgeliefert 
wurde, war klar, dass ein Frachtbetrug 
vorlag. 
Die Ware musste von unserer Mandant-
schaft ein zweites Mal produziert und an 
den Kunden geliefert werden. Den hier-
aus entstandenen Schaden in Höhe von 
rund 150.000 Euro klagten wir gegen den 
Spediteur ein. Das Verfahren ging über 
alle Instanzen bis zum OGH, wo uns 
schließlich die Forderung zur Gänze 
zugesprochen wurde. 

Haftung für alle Subfrachtführer
Gemäß Art. 3 CMR haftet der Frachtfüh-
rer für Handlungen und Unterlassungen 
seiner Bediensteten und aller anderen 
Personen, welche dieser bei der Ausfüh-
rung der Beförderung einsetzt. Sämtliche 
Subfrachtführer in der Transportkette 
waren im gegenständlichen Fall somit 
dem Spediteur zuzurechnen.
Obwohl es in der Praxis völlig üblich ist, 
einen Transport nicht selbst auszufüh-
ren, sondern einen Subfrachtführer ein-

E

HIAB X-HIPRO 558
GROSSE NEUIGKEITEN

AUF DREI ACHSEN

Der neue HIAB X-HiPro 558 ist kein normaler
Großkran. Kurz gesagt, er ist bestimmt 
der stärkste Kran, der auf einem drei- 
achsigen LKW befestigt werden kann.
Kein anderer Ladekran ist so leistungs- 
stark und trotzdem noch so leichtfüßig.

Der Der HIAB X-HiPro 558 ist ausreichend leicht, 
um noch auf drei Achsen bewegt werden 
zu können. Gleichzeitig bietet er aber auch 
die Leistung für wirklich anspruchsvolle 
Arbeiten. Dies ist kein typischer Ladekran, 
sondern ein kompakter Kran mit einem 
optimierten Ausleger speziell für schwere und
sperrige Lasten.sperrige Lasten.

Mit der zweckbestimmten Bauweise nutzt der 
HIAB X-HiPro 558 optimal seine vorhandene Stahl- 
konstruktion, ohne dabei an Zuverlässigkeit 
einzubüßen. Dies allein bringt bis zu 20 % mehr 
Hebeleistung im Vergleich zu anderen Kranen 
seiner Größenklasse.

zusetzen, bringt eine solche Vorgehens-
weise ein enormes Haftungspotenzial mit 
sich. Denn wer einen Transport weiter-
gibt, eröffnet den Risikobereich und die 
Möglichkeit, dass dessen Subfrachtfüh-
rer wiederum weitere Unternehmen ein-

setzt und auch beispielsweise die Ladung 
auf einer Frachtbörse öffentlich macht, 
wo diese wiederum einer unkontrollier-
ten Personenanzahl zugänglich gemacht 
wird. 

Unkontrollierte Weitergabe
Gerade der gegenständliche Fall zeigte 
auf, dass bei einer derartigen unkontrol-
lierten Weitergabe von Transporten eine 
Vielzahl an Personen involviert werden, 
deren Kontrolle unmöglich wird. Gelangt 
der Transportauftrag schlussendlich an 
einen Betrüger, so muss sich der erste 
Spediteur in der Kette die Handlungen 
des Betrügers wie eigene Handlungen 
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RECHT

n Die Weitergabe von Transporten 
eröffnet einen enormen Risiko-
bereich

n Nicht selten kommt es zu einer 
vielfachen Weitergabe oder landet 
der Transpor t auf internationalen 
Frachtbörsen, wo dieser einer 
unkontrollierbaren Anzahl von 
Personen zugänglich gemacht wird

n Der Frachtführer haftet gemäß Ar t. 3 
CMR für sämtliche Personen und 
Unternehmen, deren er sich bei der 
Ausführung des Transports bedient

n Wer somit einen Transportauftrag 
weitergibt, haftet für alle Subfracht-
führer

n Wird die Ware von einem Subfracht-
führer entwendet, muss sich der 
Unternehmer auch die Handlungen 
des kriminellen Täters zurechnen 
lassen

n In der Praxis sollten Weitergabever-
bote nicht nur vereinbar t, sondern 
auch tatsächlich kontrollier t werden

n Dies ist beispielsweise durch die 
Avisierung der Kennzeichen in 
Verbindung mit Übermittlung der 
Zulassungsscheinen möglich. 
Hierdurch kann überprüft werden, 
ob es sich tatsächlich um Fahrzeuge 
des Subunternehmers handelt oder 
der Auftrag unzulässig weiter-
gegeben wurde

n Bestehen für einen Unternehmer 
Anhaltspunkte dafür, dass der 
Transportauftrag entgegen des 
ver traglichen Verbotes weiterge-
geben wurde und intervenier t dieser 
nicht, kann dieses Verhalten als 
grob fahrlässig gewertet werden

AUF EINEN BLICK

HAFTUNG
Die Weitergabe von
Transporten eröffnet einen 
enormen Risikobereich.



20 21DER ÖSTERREICHISCHE TRANSPORTEUR | FEBRUAR 2023 FEBRUAR 2023 | DER ÖSTERREICHISCHE TRANSPORTEUR

zurechnen lassen. Auch der Betrüger wird 
dann nämlich als Erfüllungsgehilfe des 
Spediteurs angesehen, sodass der Spedi-
teur für die Handlungen des Betrügers 
wie für eigene Handlungen haftet. 
Da es sich bei einem Betrug um ein vor-
sätzliches kriminelles Verhalten handelt, 
hat der Spediteur das grobe Verschulden 
des Betrügers zu vertreten und sind die 
Haftungsbegrenzungen des Art. 23 CMR 
nicht anwendbar. Der Spediteur haftet 
somit auch betraglich unbegrenzt.

AUF DER SICHEREN SEITE

Erschwerte Dreiecksbeziehung
Der Versicherungsmarkt verhärtet sich, qualifizierte 
Berater sind stärker gefordert. 

urch Lieferkettenprobleme, Rohstoff-
knappheit und Mangel an Arbeits-

kräften kommt es zu weit längeren Liefer-
zeiten als in der Vergangenheit üblich. Dies 
führt z.B. im Falle eines Unterbrechungs-
schaden, hervorgerufen durch einen Sach-
schaden (Feuer, Sturm, etc.), zwangsläufig 
zu einer Unterversicherung was den Haf-
tungszeitraum betrifft – dort wo üblicher-
weise 12 Monate Haftzeitraum gewählt 
wurde, sind mittlerweile 18 bis 24 Monate 
notwendig. Prüfen Sie Ihre vereinbarten 
Bedingungen mit Ihrem Versicherer genau-
estens! 
Für Unternehmer, die mit von Sanktionen 
betroffenen Ländern in wirtschaftlicher 
Verbindung stehen, ist beim Thema „Versi-
chern“ ohnehin eine neue Zeit angebrochen: 

Russland 
Durch die seit nunmehr zwei Jahren herr-
schenden Sanktionen gegenüber Russland 
bietet die „westliche“ Versicherungs- und 
Rückversicherungswirtschaft vor Ort keine 
Abdeckung der Risken an. Durch die in den 
Versicherungsverträgen enthaltenen Sank-
tionsbedingungen entfällt der Schutz vor 
Ort zur Gänze. Transportunternehmen, die 
in besagte Gebiete weiterhin fahren, stehen 
somit vor einem massiven Problem, wenn 
es um die Deckung aus der Kasko oder der 
Transportversicherung geht. 

Belarus 
Obwohl weder Kriegsgebiet noch im glei-
chen Ausmaß wie Russland von Sanktionen 
betroffen, bieten „westliche“ Versicherer 
und Rückversicherer keinerlei Deckungen 
für Erneuerungen und Neugeschäft an. 
Belarus hat im Unterschied zu Russland 
bisher keine lokale Versicherungsmöglich-
keit auf die Beine gestellt, aber von sich aus 
die Zusammenarbeit mit westlichen Versi-

cherern nicht verboten. Für vor Ort tätige 
österreichische Unternehmen empfehlen 
wir Umstrukturierung internationaler Pro-
gramme und die Beauftragung rein lokaler 
Polizzen. 

Ukraine 
Hier ist der Versicherungsmarkt zwar weit-
gehend intakt, jedoch ist auf Grund des 
herrschenden Kriegszustandes folgendes 
zu beachten:
Haftpflicht: Schäden ausgeschlossen, die 
durch Gewalthandlungen von Staaten ent-
stehen. 
Cyberrisiko-Versicherung: Schäden 
aufgrund von Kriegsereignissen jeder Art 
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
ausgeschlossen. 
Transportversicherung: „war on land“ 
ausgeschlossen, Zusatzklausel für See- und 
Lufttransporte mit Sonderkündigungs-
recht. 
Sachversicherung: Schäden durch die 
unmittelbare oder mittelbare Wirkung von 
Kriegsereignissen jeder Art nicht ver-
sichert. 
Rechtsschutzversicherung: Kein Versi-
cherungsschutz für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen in ursächlichem 
Zusammenhang mit Kriegen. 

Fazit
Wie eingangs schon erwähnt, stehen in der 
jetzigen Situation die Berater stärker im 
Visier ob Ihrer geforderten Leistungen. Für 
in diesen Risikogebieten tätige Unterneh-
men ist qualifiziertes Risk Management 
von großer Bedeutung. Auch die Versiche-
rungen müssen sich ob der 
veränderten Bedingun-
gen neu positionieren 
und enger in Kontakt 
zu ihren Kunden gehen. 
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Kein unabwendbares Ereignis
Gemäß Artikel 17 Abs. 2 CMR ist der 
Frachtführer von der Haftung befreit, 
wenn der Schaden auf ein unabwendba-
res Ereignis zurückzuführen ist. Ein sol-
ches liegt vor, wenn der Schaden durch 
Umstände verursacht worden ist, die der 
Frachtführer nicht vermeiden oder 
abwehren konnte.
Auf diese Haftungsbefreiung berief sich 
im gegenständlichen Fall auch der 
beklagte Spediteur und argumentierte, 

BESSER RECHT ALS SCHLECHT

Beschädigung des Gutes vor Übernahme
OBHUTSZEITRAUM Das deutsche 
Oberlandesgericht Stuttgart beschäftigte 
sich mit der Frage, wann der Obhutszeit-
raum des Frachtführers beginnt und ob 
dieser bereits für Schäden, die während 
der Verladung entstehen, haftet. Das 
Urteil des deutschen Gerichts entspricht 
auch der österreichischen Rechtslage.

Ausgangslage 
Ein Frachtführer wurde mit dem Trans-
port von drei elektronischen Schalt-
schränken beauftragt. Während der Ver-
ladung kam es, als der Fahrer den Schalt-
schrank auf die Hebebühne seines Lkw 
stellen wollte, zur Beschädigung eines 
Schaltschranks. Der Absender begehrte 
nun Schadenersatz.
Da der Fahrer bei der Verladung mithalf 
und auch den Schaltschrank auf die 
Hebebühne verbrachte, stellte sich im 
gerichtlichen Verfahren die Frage, wer für 
Schäden aus diesem Verladevorgang haf-
tet. Insbesondere ging es darum, ob der 
Obhutszeitraum des Frachtführers 
bereits begonnen hat bzw. ob die Verla-
dung bereits zu diesem Obhutszeitraum 
gehört.

Haftungszeitraum 
des Frachtführers
Gemäß den Vorschriften der CMR haftet 
der Frachtführer für Schäden, die 
 während dessen Obhutszeitraum ent-
stehen. Der Obhutszeitraum beginnt 
grundsätzlich mit der Übernahme der 
Güter und endet mit der Ablieferung beim 
Empfänger. 
Im gegenständlichen Verfahren stellte 
sich nach der Argumentation des Absen-

ders jedoch die Frage, ob der Obhutszeit-
raum des Frachtführers nicht bereits 
während der Verladung begann, weil der 
Fahrer den Schaltschrank in seine Obhut 
nahm, um diese auf den Hubwagen zu 
stellen.

Verladung Sache 
des Frachtführers?
Weder das UGB noch die CMR regeln, 
wer zur Verladung verpflichtet ist. Haben 
die Parteien des Transportvertrages 
keine anderweitige Vereinbarung getrof-
fen, obliegt die Verladung daher nach 
herrschender Ansicht „im Zweifel“ dem 
Absender. Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, dass der Frachtführer grundsätzlich 
nur die Beförderung schuldet und die 
Verladung somit eine zusätzliche Leis-
tung darstellt, die gewöhnlich nicht vom 
Frachtvertrag umfasst ist. 
Bei der Haftung für Schäden, die wäh-
rend der Verladung oder aufgrund einer 
mangelhaften Verladung eintreten, stel-
len jedoch sowohl die österreichische als 
auch die deutsche Judikatur darauf ab, 
wer die Verladung tatsächlich durchge-
führt hat und die Oberaufsicht über den 
Verladevorgang hatte, wer also „Herr des 
Verladevorgangs“ war bzw. – in Deutsch-
land – die „Hoheit über die Verladung“ 
hatte.

Haftet der Fahrer, 
wenn er mithilft?
Im vorliegenden Fall wurde keine ver-
tragliche Vereinbarung betreffend die 
Verladung getroffen. Nach der Zweifels-
regel war daher der Absender für diese 
verantwortlich. Gegenständlich half der 

Fahrer bei der Beladung zwar mit, indem 
er die schlussendlich beschädigte Palette 
selbst auf die Hebebühne stellte – der 
Frachtführer haftet jedoch dennoch nicht 
für den Schaden, weil er keine vertragli-
che Pflicht zur Verladung übernommen 
hat. Der Umstand, dass der Fahrer bei 
der Verladung mithalf, schadete ihm 
daher nicht, da der Fahrer in einem sol-
chen Fall als Erfüllungsgehilfe des Absen-
ders anzusehen ist. Schließlich ist der 
Absender im gegenständlichen Fall zur 
Verladung verpflichtet und sind somit 
alle Personen, die bei der Verladung mit-
helfen, dem Absender zuzurechnen. Dies 
gilt auch, wenn diese Person (Fahrer) 
Angestellter des Frachtführers ist. 
Zusammengefasst haftet somit grund-
sätzlich der Absender für die Verladung, 
wenn vertraglich nichts Gegenteiliges 
vereinbart ist. Nur wenn der Fahrer nicht 
zur Verladung verpflichtet ist und die 
Verladung dennoch selbst als „Herr des 
Verladevorgangs“ durchführt und somit 
die Oberaufsicht über den Verladevor-
gang hat, kommt eine Haftung 
des Frachtführers in Betracht. 
Im gegenteiligen Fall half der 
Fahrer bei der Beladung ledig-
lich mit und war somit als 
Erfüllungsgehilfe des Absen-
ders zu behandeln.

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

KOMMENTAR

KETTENREAKTION 
Wer einen Transportauf-
trag weitergibt, haftet für 

alle Subfrachtführer.

dass es ihm nicht möglich gewesen sei, 
den gegenständlichen Schaden abzuwen-
den. Insbesondere habe er einen seriösen 
Frachtführer beauftragt und konnte nicht 
wissen, dass der Transportauftrag noch 
weitere 5-mal weitergegeben wird, auf 
Frachtenbörsen landet und schlussend-
lich an Betrüger gelangt. Schließlich 
brachte die Beklagte auch vor, dass der 
Betrüger nicht als Erfüllungsgehilfe 
anzusehen sei, da niemals beabsichtigt 
worden sei, diesen zu beauftragen. 
Schließlich gab sich der Betrüger als ein 
anderes Unternehmen aus.

Fazit 
Diese Argumentation ließ der OGH nicht 
gelten und gelangte zu dem Schluss, dass 
kein unabwendbares Ereignis vorliegt, 
sondern der Spediteur sogar grob fahr-
lässig gehandelt hat. Zwischen dem Spe-
diteur und dem von ihm beauftragten 
deutschen Transportunternehmer, wurde 
ein Weitergabeverbot vereinbart. Der 
deutsche Transportunternehmer durfte 
demnach ohne Zustimmung des Spedi-
teurs keine Subfrachtführer einsetzen. 
Obwohl dem Spediteur aufgrund der Avi-
sierung von slowakischen Kennzeichen 
und auch anderen Anhaltspunkten auf-
fallen hätte müssen, dass der Transport 
entgegen der Vereinbarung weitergege-
ben worden war, hat dieser nicht einge-
griffen. Der OGH stellte fest, dass der 
Spediteur durch sein Verhalten in Kauf 
nahm, dass der Transportauftrag in einer 
nicht kontrollierten Auftragskette wei-
tergegeben wurde. Durch diesen Sorg-
faltsverstoß wurde die Entwendung der 
Transportware durch Kriminelle über-
haupt erst ermöglicht, weshalb dem Spe-
diteur zusätzlich auch grobe Sorgfalts-
verstöße anzulasten sind. 
Im Ergebnis haftet der Spediteur so- 
mit für den gesamten Schaden unbe-
schränkt. B


