
2. Mannheimer Transportrechtstag 
 

An einem heissen Hochsommertag im Juli lud das Institut für Transport- und Verkehrsrecht 

(itvr) zum 2. Mannheimer Transportrechtstag in die Räumlichkeiten der Mannheimer Univer-

sität ein. Gut 60 Personen lauschten am Vormittag den Referaten zur Absenderhaftung im 

Vergleich  - Deutschland, Niederlande und Belgien, während am Nachmittag zum hochaktuel-

len Thema der autonomen Transportsysteme und Lieferketten referiert wurde.  

 

In einer kurzen Begrüssung von Prof. Dr. Carsten Schäfer und Prof. Dr. Andreas Maurer ga-

ben diese einen Rückblick auf die Tagung des vergangenen Jahres und blickten zuversichtlich 

in die Zukunft und auf weitere Durchführungen der Mannheimer Transportrechtstage in den 

kommenden Jahren. Im Anschluss an die Begrüssung macht Dr. Hubert Holland von Holland 

Rechtsanwälte den Auftakt der Referate zum Thema der „Haftung des Absenders in der Bin-

nenschifffahrt – Einführung und Überblick für das deutsche Recht“. Der Referent zeigte die 

verschiedenen nationalen und internationalen Haftungsnormen des Absenders auf, welche bei 

einem Schadensfall während eines Binnenschifffahrt-Transports mit verschiedenen Akteuren 

– dem Hauptfrachtführer, dem ausführenden Frachtführer und dem Umschlagsbeauftragten – 

in Frage kommen. Neben den Voraussetzungen einer solchen Haftung, beispielsweise ob ein 

Vertrag besteht oder nicht, deutete er auf die Haftungslimite der jeweiligen Rechtsgrundlage 

hin sowie die Konkurrenzen und Exkulpationsmöglichkeiten. Im zweiten Referat thematisier-

te Dr. Jan Eckholt von DECK advocaten die „Kaskoschäden beim Beladen und Entladen aus 

niederländischer Sicht“. Anhand anschaulicher Beispiele erklärte der Referent unter anderem 

die Rechtsnatur der Haftung des Absenders (Befrachters) nach niederländischem Recht (Art. 

8:913 BW) sowie den Zusammenhang zum Frachtvertrag. Von besondere Bedeutung bei 

Kaskoschäden sei die Informationspflicht des Absenders. Dies sei auch im internationalen 

Recht (Art. 8 Abs.1 CMNI) der Fall, denn dies löse eine verschuldensunabhängige Haftung 

aus. Uneinigkeit herrscht über die Zuständigkeit und damit auch die Haftung bei der Lö-

schung des Schiffes im internationalen Recht nach Art. 6 Abs. 4 CMNI. Die niederländische 

Rechtsprechung gehe davon aus, das  Art. 8:913 BW auch für den Empfänger zum Tragen 

komme, sobald dieser dem Frachtvertrag beigetreten sei. Im letzten Referate des Themen-

blocks ging Wim Van Hemelen auf die allfällige Haftungslücke beim Be- und Entladen von 

Binnenschiffen in Belgien ein. Nachdem Van Hemelen die grundsätzliche Haftung des Ab-

senders und Empfängers beim Laden, Stauen und Entladen erklärte, ging er auf die Immunität 

des Stauers ein. Aufgrund eines fehlenden Vertrages zwischen dem Stauer und dem Schiffs-

besitzer bestehe eine Haftungslücke, sofern dieser einen Kaskoschaden verursache. Eine ein-

heitliche Praxis zur Überbrückung dieser Lücke wurde jedoch gerichtlich bisher noch nicht 

gefunden.  

 

Die Mittagspause gab neben der Stärkung auch Gelegenheit neue Kontakte zu knüpfen bevor 

der zweite Themenblock des Tages zum Thema „Autonome Transportsysteme und Lieferket-

ten“ begann. In einem ersten Referat berichtete Dr. Gerhard Nowak von PWC Strategy& 

(Germany) GmbH über die Herausforderungen der Transport- und Logistikbranche durch 

Digitalisierung in der Logistikkette und autonome Transportsysteme. Laut Nowak seien die 

globalen Trends sehr vielseitig, jedoch liessen sich zwei Trendlinien erkennen. Einerseits jene 

auf den Märkten der industrialisierten Märkte und jene Trends auf den wachsenden Märkten 

der Entwicklungsstaaten. Im Folgenden ging er auf verschiedene Trends der industrialisierten 

Märkten ein und stelle eine Reihe technischer Innovationen in der Logistik- und Transport-

branche vor bzw. welche Fortschritte und Neuerungen beim autonomen Fahren gemacht wur-

den. Neben den Vorteilen wurden jedoch auch die Nachteil bzw. die Problematiken der ein-

zelnen Innovationen im Plenum ausführlich diskutiert. Dies bildete sodann den Übergang zum 

Vortrag von Prof. Dr. Dieter Schwampe, Dabelstein & Passehl Rechtsanwälte, Universität 



Hamburg, der die Frage aufwarf, ob das geltende Transportrecht bei autonomen Transportsys-

temen zu angemessenen Ergebnissen führe. Das deutsche sowie ein Grossteil der internationa-

len Normen definieren lediglich das Transportmittel an sich. Sie setzten jedoch nicht voraus, 

dass dieses Transportmittel bemannt ist. Daher wären fast alle Normen bzw. Übereinkommen 

auf einen autonomen Transport grundsätzlich anwendbar. Daraufhin zeigte Schwampe sowohl 

im nationalen deutschen Frachtrecht, als auch im Seefracht- und Binnenfrachtrecht Vorschrif-

ten mit Problempotenzial auf. Bei einigen könne die Problematik ohne die Einführung oder 

Änderung von Gesetzen gelöst werden, während bei anderen dies unvermeidlich scheine. Den 

Abschluss der Veranstaltung machte Dr. Martin Stadler von der Allianzversicherungs-AG, 

Leiter der Abteilung Grundsatzfragen und Branchenrecht, der die Auswirkungen autonomer 

Transportsysteme auf das Verkehrs- und Versicherungsrecht behandelte. Die Herausforderun-

gen der Versicherer im Bereich des autonomen Fahrens liegen bei der grundsätzlichen Ausge-

staltung der Haftung (Gefährdungshaftung, Verschuldenshaftung Produkthaftung), dem Da-

tenschutz und Zugriff auf die Daten sowie dem Telematiktarifen. Beispielsweise warf er die 

Frage auf, ob eine Haftung des Halters noch angemessen sei, inwiefern Versicherer auf die im 

Fahrzeug gespeicherten Daten Zugriff erhalten dürfen und, ob Versicherer eine Differenzie-

rung der Versicherungsbedingungen vom Fahrverhalten der Versicherten abhängig machen 

sollen? 

Beide Themenblöcke wurden mit Diskussionsrunden abgerundet, welche wiederum hoch-

spannende Praxis- und Theoriefragen aufwarfen. Zum Abschluss waren die Teilnehmenden 

eingeladen noch eine Weile in den Mauern der Mannheimer Universität zu verweilen und ein 

kühles Getränk bei den hochsommerlichen Temperaturen zu geniessen.  


