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Transport und Handelsrecht
BEAT K.

SCHLUMPF -

Die ASB Technikerschule in Baden hilft sei,t

2006

mit dem

Bildungsgang zum «Dip!. Techniker HF Logistik» die Ruhe zu bewahren.

«Wenn du im Recht bist, kannst
du dir leisten, die Ruhe zu bewah
ren, und wenn du im Unrecht bist,
kannst du dir nicht leisten. sie zu
verlieren» (Ghandi). Abgiinger des
Studiengangs Dip!. Techniker HF
Logistik der ABB Technikerschule
in Baden können es sich leisten. die
Ruhe zu bewahren.
Gerade im internationalen Wa
renaustausch gibt es eine Vielzahl
verschiedener Arten von Verträgen
und damit verbundener rechtlicher
Ansprüche. Meistens nehmen wir
davon erst Kenntnis, wenn ein
Schadenereignis eintritt oder sich

die Vertragspartner nicht
einbarungen halten.
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Wussten Sie zum Beispiel

a) dass die Schweiz bereits am
1.1.1991 das übereinkommen der
Vereinten Nationen über Verträge
über den internationalen Waren
kau f (Wiener-Verträge) ratifiziert
hat und somit dieses übereinkom
men automatisch zur Anwendung
kommt, wenn die Vertragsparteien
nichts Gegenteiliges vereinbarten?
b) dass eine Warenempfangsbest;i
tigung mit dem Hinweis "Sendung
unter Vorbehalt angenommen»
nicht genügt?
c) dass für jeden Verkehrs
träger besondere Haftungs
Lust auf Bildung?
bestimmungen gelten?
Lust auf Erfolg?
d) dass im kombinierten
Bleiben Sie nicht stehen
Verkehr anstelle eines CMR
Sichern Sie Ihre Zukunft
ein CIM-Frachtbrief ver
Erfolg ist lernbar
wendet werden soll?
e) dass bei Verstoss gegen
Sind Sie interessiert?
die Lenk-und Ruhezeiten
nicht nur der Transporteur
A
ASS Technikerschule, Baden
gebüsst
werden kann?
LEBENS
LANGES
f)
dass
der Hinweis auf
~_**
Höhere Fachschule HF
LERNEN
tür oidg. anerkannte Bildungsgange
dem Frachtpapier «so
schnell wie möglich» nicht
Ihr Weiterbildungspartner
fur etdg, aner'ltannle Bildungsgange zum "dipl. Techniker HF"
bindend ist?
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g) dass ungenaue Liefer
Betriebstechnik
klauseLn schon mal dazu
Energietechnik
führten, dass Versiche
Informationstechnik / Elektronik
rungen vor Gericht über die
Informatik / Softwareengineering
Haftung für den Schaden
Konstruktionstechnik
an einer ganzen Schiffsla
Nachdiplomstudium .. Executive in Business Engineering"
dung vor Lagos stritten.
h) dass bei einem Outsour
Beginn Oktober 2008
cing die Verträge meist so
8e'5Uchl!l'l SKI
Unterlagen I Auskünfte
Hcmepage www.abbts.ch
formuliert werden, dass un
ASB Technikerschule
I
klar
ist, ob und in welcher
Fabrikstrasse 1, 5400 Baden
• ISO 9001, SfW tJrI:f
Telefon"
058/5853302
Höhe
der Logistikdienstlei
'mu -. ""-.
E·Mall
sekrelanal@abbls.ch
stel' für die Nichterfüllung
Treffen Sie uns an der Pack & Move
der versprochenen Leistung
Wir freuen uns, Sie am Stand E17 in der Halle 3.3 (1B.-21.Nov OB) begrüssen zu dürfen.
haftet?
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i) welches Recht im Schadenf::t11 bei
einem gebrochenen Transport mit
unterschiedlichen Verkehrstr;igern
anwendbar ist?
Diese wenigen Beispiele sollen
aufzeigen wie wichtig es ist, die
rechtlichen Aspekte nicht aus den
Augen zu verlieren.
Das Transport-und Handels
recht gehört 7lI den unübersicht
lichsten und kompliziertesten Teil
gebieten des Handelsrechts. Es be
steht aus staatlich verordneten ße
förderungsbedingungen, privaten
Vereinbarungen, internationalen
Abkommen und innerstaatlichen
Rechtsnormen.
Gerade KM Us verfallen heu
te immer noch dem Irrtum. dass
der Frachtführer oder der von ihm
eingesetzte Spediteur automatisch
über die entsprechenden Versi
cherungen im Schadenl~ll1 verfügt
und den Schaden bzw. den Verlust
übernimmt. Dabei stellt sich nicht
nur die Schuldfrage und nach
dem anwendbaren Recht, SC)J1
dern Frachtführer haften letztlich
immer nur beschr~inkt. So gilt im
Strassentransport nach CMR ein
Satz von SZR 8.33 pro kg. Brutto
gewicht bzw. max. SZR 20000 pro
Ereignis;
Im Studiengang zum Dip!. Tech
niker HF Logistik an der AßB Tech
nikerschule in Baden lernen die Ab
solventen das Haftungsrisiko durch
entsprechende Rechtskenntnisse zu
reduzieren.
ABB TS, Fabrikstrasse ,
5400 Baden
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