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Zu der Behandlung des Organisationsverschulden des Frachtführers 
in der spanischen Rechtsprechung 

 
Carl Lubach* 

Während sich in Deutschland durch zahlreiche BGH Entscheidungen eine gefestigte 
Rechtssprechung zum Problemkreis des Organisationsverschuldens des Frachtführers 
herausgebildet hat, gibt es in Spanien eine solche nicht.  
 
Das höchste spanische Gericht, das Tribunal Supremo, hat bislang keine Gelegenheit 
erhalten, in Fällen, die den nationalen oder den internationalen Gütertransport auf dem 
Landwege betreffen, zu den Kriterien der Haftungsdurchbrechung des Frachtführers 
Stellung zu nehmen. Jedoch haben sich zahlreiche Berufungsgerichte mit diesem Thema 
auseinandergesetzt, deren Entscheidungen es aber leider an einer wünschenswerten 
Einheitlichkeit fehlen lassen, da sie in den Fragen der Beweislastverteilung, der 
Beweiswürdigung und mithin auch im Ergebnis voneinander abweichen. Diese 
Tatsache irritiert um so mehr, als allen Sachverhalten grundsätzlich die gleiche 
Ausgangssituation zugrunde lag, nämlich der Umstand, dass eine Sendung nach 
Übergabe an den Frachtführer abhanden kam. Während der Versender Schadensersatz 
in Höhe des Wertes der versendeten Sache begehrt, will der Frachtführer nur im 
Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Haftungsbegrenzung gemäss Art. 29 CMR bei 
internationalen Transporten bzw. gemäss Art. 23 des spanischen Gesetzes Nº 16/87 zur 
Ordnung des Landtransportes

1
 bei nationalen Transporten entschädigen.  

 
Im Prinzip teilen alle mit dieser Problemstellung konfrontierten spanischen Gerichte die 
Ansicht, dass die Tatsache, dass der Verlust des Transportgutes in der Sphäre des 
Frachtführers eingetreten ist, besondere Berücksichtigung bei der Rechtsfindung 
verdiene. Damit erkennen sie grundsätzlich an, dass entgegen der allgemeinen Regel 
über die Verteilung der Beweislast, derzufolge der Kläger den Beweis für das Vorliegen 
der Voraussetzungen des geltend gemachten Anspruchs trägt, dem Kläger in derartigen 
Fällen die Beweislast nicht vollständig aufgebürdet werden könne, da sich der Verlust 
ereignet hat, nachdem er die tatsächliche Sachherrschaft an der Sendung verloren hatte. 
 
Leider divergieren jedoch die spanischen Gerichte in der Ansicht, welche Ausführungen 
des Beklagten ausreichen, um den Anspruch zu entkräften. Hier fehlt es an der Klarheit 
der deutschen Rechtsprechung, die den Frachtführer verpflichtet, in derartigen Fällen 
seine Organisationsstruktur offenzulegen, so dass der Anspruchsteller erfährt, welche 
generellen Maßnahmen zur Vermeidung von Verlusten die interne Organisation des 
Frachtführers vorsieht und auch welche speziellen Maßnahmen im Einzelfall getroffen 
wurden. Kein spanisches Gericht zweiter Instanz ist bislang so weit gegangen wie der 
BGH, wonach bei einem völlig ungeklärten Schadenshergang der Fixkostenspediteur 
grundsätzlich verpflichtet sei, sich detailliert zum Organisationsablauf in seinem Betrieb 
und zu dem von ihm gegen einen Verlust von Transportgut eingerichteten 
Sicherheitsmaßnahmen einzulassen. Komme er dem nicht nach, so lasse dieses im 
allgemeinen den Schluss zu, dass der eingetretene Schaden durch Leichtfertigkeit und in 
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dem Bewusstsein, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde, verursacht 
wurde.

2
  

 
Nachfolgend soll an einigen Beispielen die Divergenz der spanischen Rechtssprechung 
aufgezeigt werden. 
 
Bei dem Fall, der der Entscheidung des Berufungsgerichts (Audiencia Provincial) von 
Valladolid vom 25.04.2000 zugrunde lag

3
, gab der Frachtführer gegenüber dem 

Empfänger keinerlei Erklärung zu der Ursache des Abhandenkommen der Sendung ab, 
woraufhin der Empfänger Klage gegen den Spediteur, der zugleich Frachtführer war, 
vor dem erstinstanzlichen Gericht (Juzgado de Primera Instancia) in Valladolid 
einreichte.

4
 

 
Das erstinstanzliche Gericht wies die Klage aus prozeßrechtlichen Gründen ab, ohne auf 
die materiellen Aspekte der Sache einzugehen: Es sah den Grundsatz ne bis in idem 
verletzt, da der Kläger bereits vorher eine Klage gegen den Beklagten Spediteur vor 
dem Gericht in Valladolid angestrengt hatte. Der Beklagte hatte gegen dieselbe 
seinerzeit die Einrede der Unzuständigkeit des ordentlichen Gerichts erhoben mit 
Hinweis auf eine Schiedsgerichtsvereinbarung. Im Nachhinein erklärte sich jedoch das 
von dem Beklagten als zuständig bezeichnete Schiedsgericht für unzuständig. 
 
Das Berufungsgericht verneinte das Vorliegen einer res judicata Situation mit Hinweis 
auf die Rechtsprechung des Tribunal Supremo

5
, wonach ein Wiederholungsverbot nur 

dann gelte, wenn die Vorentscheidung über die materiellrechtlichen Aspekte eines 
Falles befunden habe. Zudem habe sich, so das Berufungsgericht, mit der 
nachträglichen Unzuständigkeitserklärung des Schiedsgerichts ein neuer Sachstand 
ergeben. 
 
Nach Verneinen des Vorliegens dieses prozessualen Hindernis präzisierte das 
Berufungsgericht den Kern der Sache folgendermaßen: Gemäß Art. 362 des spanischen 
Handelsgesetzbuches (Código de Comercio)

6
 in Verbindung mit den Art. 1.101 und 

1.104 Zivilgesetzbuch (Código Civil) sei von einer Schuld des Beklagten auszugehen, 
da dieser seiner Kardinalpflicht aus Art. 363 Ccom., gerichtet auf Übergabe der Ware an 
den Empfänger, nicht nachgekommen sei. Der wahre Streitgegenstand liege jedoch in 
der Frage begründet, ob der Beklagte unter Berufung auf die formularmäßige 
Standardvereinbarung im Frachtbrief eine Haftungsbeschränkung von ESP 3000,- (Euro 
18,03) pro Kilogramm geltend machen könne. Der Beklagte habe dazu ausgeführt, dass 
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der Kläger keinerlei Wertangabe bei Aufgabe der Sendung gemacht habe, weswegen 
primär die Standardvereinbarung im Frachtbrief sowie ergänzend die 
Haftungsbeschränkung gemäß Art. 23 des Gesetzes 16/87 über den Landtransport und 
die auf der Norm basierende Ausführungsverordnung in Gestalt des Art. 3.1 des Real 
Decreto 1211/1990

7
 anwendbar seien.  

 
Die Audiencia Provincial von Valladolid verneint eine Haftungsbeschränkung: Das 
Argument, das bei Aufgabe der Sendung keine besondere Wertangabe gemacht worden 
sei, sei irrelevant, da der Kläger nicht der Versender sei sondern der Empfänger. Das 
Berufungsgericht schließt ferner die Anwendung des von dem Berufungsbeklagten 
genannten Art. 23 des Gesetzes 16/87 über den Inlandtransport aus, da dieser bei 
Vorliegen von Vorsatz („salvo para el caso de dolo ...“) nicht anwendbar sei. Gemäß 
höchstrichterlicher Rechtsprechung sei grobe Fahrlässigkeit mit Vorsatz gleichzusetzen 
(culpa lata a dolo equiparatur).

8
 Das Verhalten des Beklagten sei als grob fahrlässig 

anzusehen, nicht allein wegen der nicht erfolgten Übergabe des Transportgutes an den 
Empfänger, sondern auch aufgrund seiner völligen Unfähigkeit, eine Erklärung über die 
Gründe des Abhandenkommens der Sendung zu liefern. Der Beklagte habe nicht einmal 
dargelegt, irgendeine Aktivität angestrengt zu haben, um den Verlust aufzuklären. 
 
Im Gegensatz zu der vorangehend dargestellten Entscheidung tendieren andere 
spanische Berufungsgerichte eher dazu, dem Frachtführer keine allzugrossen 
Hindernisse bei der Exkulpation aufzuerlegen. So zum Beispiel die 14. Kammer des 
Berufungsgerichts von Madrid, das den in wohl nahezu allen Fällen erhobenen Einwand 
der Beklagten, der Kläger habe trotz Kenntnis der Möglichkeit, eine besondere 
Wertdeklaration abzugeben, auf diese verzichtet, zur Entlastung des Beklagten für 
ausreichend hält. Der Beklagte habe keine Kenntnis über die Art und den Wert der ihm 
zum Transport übergebenen Ware gehabt, sondern nur dessen Gewicht gekannt. Es 
wäre unbillig, ihn für die Verwirklichung eines Risikos haften zu lassen, dass er konkret 
nicht gekannt habe.
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 Hingegen hat sich die 19. Kammer des Berufungsgerichts von 

Madrid auf die Seite des Versenders gestellt und das Verhalten eines Frachtführers, der 
keinerlei Erklärungen zum Verlust der Sendung abgegeben hat, als dem bedingten 
Vorsatz gleichstehende grobe Fahrlässigkeit angesehen.
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Besonders konträr zueinander sind die Entscheidungen der zweitinstanzlichen Gerichte 
von Córdoba und Sevilla
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: Beiden Entscheidungen lag der Umstand zugrunde, dass ein 

Paket an eine andere Person als den Empfänger übergeben wurde und diesen niemals 
erreichte. Zwar bejahten beide Gerichte das Vorliegen grober Fahrlässigkeit, jedoch sei 
                                            
7
 Zum Zeitpunkt jener Entscheidung ermächtigte Art. 23 des genannten Gesetzes die Regierung 

Haftungshöchstsummen per Verordnung (Real Decreto) festzusetzen: Gemäss Real Decreto 1136/1997 
wurde der Haftungshöchstbetrag auf ESP 600 (Euro 3,61) festgesetzt. Durch eines Gesetzesänderung im 
Jahre 2003 wurde der Betrag auf Euro 4,50 pro Kilo erhöht und direkt in das Gesetz (Art. 23) 
aufgenommen. 
8
 Tribunal Supremo, Entscheidungen vom 10.07.1985, 22.12.1986 und 09.02.1999. 

9
 Audiencia Provincial von Madrid, Sektion 14, Entscheidung vom 26.06.2003. 

10
 Audiencia Provincial von Madrid, Sektion 19, Entscheidung vom 26.03.2004. 

11
 Audiencia Provincial von Córdoba, Sektion 3, Entscheidung vom 19.05.2004 und Audiencia Provincial 

von Sevilla, Sektion 2, Entscheidung vom 13.11.2003. 



 4 

diese dem Gericht aus Córdoba zufolge nicht mit dolo eventualis gleichzusetzen, da der 
Wortlaut des Art. 23 des Gesetzes 16/87 über den Landtransport eine solche 
Gleichstellung nicht vorsehe und das höchste spanische Gericht eine derartige Wertung 
bislang nicht in Fällen, die den nationalen Strassengütertransport betreffen, 
vorgenommen habe. 
 
Diese Entscheidung dürfte jedoch als singulär gelten, denn ihre Begründung erscheint 
insofern fragwürdig, als diese nicht nur von der vorangehend erwähnten Entscheidung 
des Berufungsgerichts von Sevilla abweicht, das die volle Verurteilung des grob 
fahrlässig handelnden Frachtführers durch das erstinstanzliche Gericht bestätigt, 
sondern auch von der grundsätzlichen Betrachtungsweise zahlreicher zweitinstanzlicher 
Gerichte, die in Transportrechtsfällen grobe Fahrlässigkeit dem bedingten Vorsatz 
gleichsetzen, so wie es das Tribunal Supremo wiederholt im Rahmen unterschiedlicher 
zivilrechtlicher Fallgestaltungen getan hat
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, auch wenn diese nicht den Bereich des 

Gütertransportes über Land betrafen.  
 
Hervorgehoben sei eine Entscheidung des Berufungsgerichts von Barcelona

13
, die die 

Intention der Kammer erkennen lässt, durch eine besonders sorgfältige und 
systematische Analyse der Umstände des Einzelfalles zu einer angemessenen 
Würdigung der Beweise zu gelangen. Die Klägerin begehrte Schadensersatz in voller 
Höhe für den Verlust von 149 Paketen in einem Zeitraum von sieben Monaten. Die 
Beklagte wies den Anspruch, soweit dieser den gesetzlich vorgesehenen 
Haftungshöchstbetrag überschritt, zurück mit dem Argument, dass die Verlustquote im 
Hinblick auf die Gesamtzahl der transportierten Sendungen äußerst gering sei. Zudem 
habe die Klägerin die Möglichkeit der besonderen Wertdeklaration gekannt, aber nicht 
in Anspruch genommen. 
 
Das Berufungsgericht stellt zunächst fest, dass die stark eingeschränkten 
Beweismöglichkeiten auf der Klägerseite nicht per se zu einer Durchbrechung der 
Haftungsbeschränkung des Beklagten führen dürfen. Eine solche sei nur dann gegeben, 
wenn der Versender eine besondere Wertdeklaration abgegeben habe, denn dadurch 
erfahre der Frachtführer den Wert der Sendung und ihm werde seine Verantwortung für 
das Risiko und die Konsequenzen des Verlustes offengelegt. 
 
Da eine solche Wertdeklaration nicht abgegeben worden sei, sei anhand der Umstände 
des Einzelfalles zu ermitteln, ob das Verhalten des Frachtführers, auch wenn es nicht 
vorsätzlich gewesen sei, als von elementaren Sorgfaltspflichten abweichend angesehen 
werden kann. Die Kammer habe in vorangehenden Entscheidungen in ähnlich 
gelagerten Fällen die folgenden Umstände besonders berücksichtigt: Das 
Aufeinanderfolgen von mehreren leichten Sorgfaltspflichtverletzungen, den Wert der 
verlorenen Sendung, die Häufigkeit des Auftretens von Verlusten, die dazu 
vorgebrachten Erklärungen bzw. das Fehlen einer Stellungnahme des Frachtführers 
sowie die Beweisbemühungen beider Parteien unter besonderer Berücksichtigung 
möglicher Beweisschwierigkeiten. 
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Danach würdigt das Gericht die Umstände des Einzelfalles, wobei es im Ergebnis die 
Haftung des Frachtführers über den gesetzlichen Höchstbetrag hinaus verneint: 
Insgesamt seien von der Versenderin im fraglichen Zeitraum 360.000 Pakete verschickt 
worden, weswegen die Verlustquote lediglich 0,10 Prozent betrage. Der Verlust habe 
sich über einen Zeitraum von sieben Monaten ereignet. Während dieses Zeitraumes 
habe die Versenderin weiter der Beklagten Transportaufträge erteilt, was den von der 
Klägerseite angeführten Vorsatzvorwurf entkräfte. Verschickt worden seien Eisenwaren 
und Heimwerkerbedarf, also nicht besonders wertvolle Artikel, so dass die Einlassung 
der Beklagten, der Verlust sei auf Etikettierungsfehler der Versenderin zurückzuführen, 
glaubhaft erscheine. 
 
Wie bereits eingangs erwähnt, steht eine Entscheidung des Tribunal Supremo zum 
aufgezeigten Problemkreis der Transporte im nationalen und internationalen 
Straßengüterverkehr bislang aus. Sollte jedoch eine solche ergehen, wird das höchste 
spanische Gericht in Zivilsachen sich als Revisionsinstanz vermutlich darauf 
beschränken zu überprüfen, ob die Beweiswürdigung des Berufungsgerichts nicht 
rechtswidrig gewesen ist.  
 
So ist es geschehen in den beiden Entscheidungen, die bislang zu der 
Haftungsbeschränkung des Luftfrachtführers nach den Artikeln 22.2 und 25 der 
Warschauer Konvention ergangen sind. In seinem Urteil vom 10. Juni 1987

14
 nimmt das 

Tribunal Supremo ausdrücklich auf die von den Instanzgerichten gewürdigten 
Umstände des Einzelfalles Bezug, die auf einen Diebstahl der versendeten Waren 
aufgrund unzulänglicher Überwachung des Personals im Lager des Luftfrachtführers 
schließen lassen und bestätigt die Annahme von grober Fahrlässigkeit, die dem 
bedingten Vorsatz gleichzusetzen sei. Im Ergebnis gelangt das Tribunal Supremo zu 
einer Verurteilung des Luftfrachtführers auf den vollen Betrag gem. Art. 25 Warschauer 
Konvention. 
 
In der Entscheidung vom 20. Juni 1998
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 beanstandet das Tribunal Supremo hingegen 

nicht die Ansicht des Berufungsgerichts, dass allein eine fehlende Einlassung des 
Luftfrachtführers zu den Umständen, die zu dem Verlust geführt haben sowie die 
Tatsache, dass der Verlust nicht unvorhersehbar war, für die Annahme grober 
Fahrlässigkeit und damit für eine Haftungsdurchbrechung ausreichen. 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in Spanien das Prozessrisiko bei der 
Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegen den Frachtführer wegen Verlustes 
der transportierten Ware höher als in Deutschland ist, da mangels Vorliegens einer 
eindeutigen höchstrichterlichen Doktrin das jeweilige Gericht in der Bewertung der 
Umstände des Einzelfalles einen erheblichen Spielraum genießt.  
 

                                            
14

 Tribunal Supremo, 1. Saal (zuständig für das Zivilrecht), Urteil vom 10.06.1987. 
15

 Tribunal Supremo, 1. Saal, Urteil vom 20.06.1998 


