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KURZ NOTIERT

Dioxin auch für Logistik ein Gift

APM Terminals plant
Hafen an der Adria

Spedition Neun Fragen zu Gefahren bei Standard- und Mehrwertleistungen

Seehäfen Einen Containerhafen bei

Monfalcone an der Adria plant APM
Terminals (APMT), das Hafenunternehmen der A.P. Møller – Maersk A/S,
zusammen mit der Unicredit-Bankengruppe. Es handele sich um das Pendant zum Containerhafen Vado Ligure,
teilt APMT mit. Dieses Terminal westlich von Genua bei Savona soll 2015
eröﬀnet werden.
DVZ 20.1.2011 (wö)

Hapag-Lloyd hebt Raten für
den Nordatlantikverkehr an
Seeschifffahrt Hapag-Lloyd erhöht am
1. April die Raten im Nordatlantik-Verkehr. Ein 20-Fuß-Container von den
USA und Kanada nach Europa verteuert sich auf 240 USD. Bei 40-Fuss-Boxen sind es 300 USD. Von Mexiko aus
betragen die Preise 160 USD beziehungsweise 200 USD, teilte die Reederei ihren Kunden mit. DVZ 20.1.2011 ( jpn)
www.hapag-lloyd.com
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Bonner Hafenbetreiber ist
SPC-Mitglied geworden
Binnenhäfen Die Am Zehnhoﬀ-Söns
GmbH ist seit dem 1. Januar neues Mitglied des ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center (SPC). Der
Transport- und Logistikspezialist betreibt den Bonner Hafen und das Container-Terminal. Die Leistungen umfassen intermodale Containerlogistik,
Komplettladung, Warehousing und
Überseeverkehre.
DVZ 20.1.2011 ( jpn)
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stimmte Zusatzstoﬀe beigemischt werden. Dafür liegen zurzeit zu wenig Informationen vor. Keinesfalls ist eine
Registrierung ein Freibrief für irgendwelche Gesetzesverstöße im futtermittelrechtlichen Bereich.

Der jüngste Dioxinskandal zeigt, wie
schnell Logistiker, Speditionen und
Lagerhalter ins Visier von Ermittlern
geraten können. Dabei stellt sich die
Frage nach den Verantwortlichkeiten
und der Haftung. Rechtsanwalt KarlHeinz Gimmler beantwortet die wichtigsten Fragen, um Licht in dieses komplizierte Rechtsgeﬂecht zu bringen.

Wie sind die strafrechtlichen Verantwortlichkeiten und die zivilrechtliche
Haftung, wenn der Logistiker mit oder
ohne Genehmigung gemischt hat?

Vorausgesetzt wird, dass der Futtermittelhändler die Ware inklusive Zusatzstoﬀen kauft und den Logistiker
mit der Lagerung, Kommissionierung
und der Auslieferung beauftragt. Die
Mischung des Futtermittels durch den
Logistiker erfolgt nach Rezeptur des
Futtermittelhändlers. Der Futtermittelhändler ist Eigentümer der Ware,
veranlasst selbst auf eigene Rechnung
Qualitätskontrollen und erstellt auch
die Rechnung an den Abnehmer. Der
Logistiker wird nur für seine Dienstleistungen bezahlt, die er auf Weisung
des Auftraggebers erbringt.

Eine fehlende Registrierung oder
Zulassung kann ein Bußgeld bis zu
20 000 EUR bedeuten. Ebenfalls bußgeldbewehrt ist die Nichteinhaltung
der Qualitätskontrollvorschriften der
Futtermittelhygieneverordnung. Betroﬀene sind der Geschäftsführer, gegebenenfalls auch die verantwortlich
Beauftragten.
Wer mischt, muss mit unbegrenzter Haftung rechnen.
Viel schwerwiegender dürfte es
aber sein, völlig unabhängig von dem
gen, weil es sich bei den Händlern Ändert sich etwas, wenn der Tanklogis- Vorliegen von Registrierungen oder
oder den Landwirten, die mit den Fut- tiker Tanks lediglich an den Auftragge- Zulassungen, dass eine echte Straftermitteln handeln oder diese verfüt- ber vermietet und dieser kontaminierte barkeit aufgrund der dioxinbehaftetern, nicht um Endverbraucher han- Flüssigkeiten einlagert?
ten Mischung für den Logistiker in
Welchen gesetzlichen Regelungen un- delt. Hingegen ist gegenüber Händlern
Hier ist zunächst zu fragen, ob Betracht kommt, obwohl er nach Anterliegt ein Logistikunternehmen, wenn schon bei leichtester Fahrlässigkeit es sich tatsächlich um eine Miete im weisung gemischt hat. Das bedeues Lagerhalter/Auslieferer von Futter- Schadenersatz, zum Beispiel wegen Sinne der Paragrafen 535 ﬀ. BGB han- tet: Im Falle der Fahrlässigkeit ist der
schuldhafter Eigentumsbeeinträchti- delt oder, entgegen dem gelegentli- Strafrahmen ein Jahr Freiheitsstrafe
mitteln ist?
Nach der EG-Verordnung Nr. gung, nach Bürgerlichem Gesetzbuch chen Logistik-Sprachgebrauch, um oder Geldstrafe, bei Vorsatz drei Jahre
Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und in
178/2002 und dem Lebensmittel- und (BGB), denkbar. Eine fehlerhafte oder eine besondere Lagerung.
Miete ist nämlich nur dann anzu- besonders schweren Fällen, zum BeiFuttermittelgesetzbuch (LFGB) führt bewusst rechtswidrige Mischungsanschon die bloße Lagerung und der weisung des Auftraggebers führt im nehmen, wenn der Tanklogistiker kei- spiel bei grobem Eigennutz, von sechs
Transport von Futtermitteln dazu, Übrigen an einer Haftung des Logisti- nerlei typische Obhuts- und sonstige Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe.
Daneben
dass der Lagerhalter zum Futtermittel- kers wegen sonstiger futtermittelrecht- Aufbewahrungskommt noch eine
pﬂichten eines La- Miete ist im Logistikalltag
unternehmer wird. Damit gelten auch licher Verstöße nicht vorbei.
Reihe von
gerhalters hat. Er
zahlreiche andere speziﬁsche gesetzoft nicht nur Miete, sondern ganze
anderen straf- und
liche Regelungen, insbesondere die Wie haftet der Logistiker gegenüber dem muss sich dann
Auftraggeber (AG), insbesondere bei Mi- auf die Rolle des enthält zusätzliche Pflichten ordnungswidrigEG-Futtermittelhygieneverordnung
keitenrechtlichen
bloßen NutzungsNr. 183/2005. Selbstverständlich un- schung nach dessen Anweisung?
terliegt der Logistiker auch den allgeZunächst ist zu fragen, ob individu- überlassers der Tanks beziehungs- Normen in Betracht. Auch könnten
meinen Regelungen wie dem Gefahr- alvertragliche Regelungen getroﬀen weise der für die Aufstellung der Tanks geschädigte Dritte (Landwirte oder
gutrecht, Gefahrstoﬀrecht sowie dem wurden. Ansonsten gilt: Es handelt genutzten Grundstücke beschränken. Händler) gegebenenfalls VermögensUmwelthaftungs- und Umweltscha- sich nicht mehr um eine speditionelle
In der Logistik wird gelegentlich schäden wegen Schutzgesetzverletdensgesetz. Diese Regelungen kön- logistische Nebentätigkeit. Hier wird von Miete gesprochen, wenn das La- zung gegenüber dem Lagerhalter
nen alle bei Dioxin zur Anwendung ein neues Produkt hergestellt, näm- ger – in diesem Falle die Tanks – dem geltend machen. Hier sei nur auf die
kommen. Die zivilrechtliche Haftung lich ein Futtermittel durch Mischen Auftraggeber gehören oder von ihm möglicherweise extremen Kosten von
gegenüber dem Auftraggeber und ge- von Rohstoﬀen. Es geht also nicht errichtet wurde. Das triﬀt auch auf Rückholaktionen hingewiesen.
schädigten Dritten wird dort nicht ge- mehr um die noch der Logistik zuzu- Bauten auf Grund und Boden des
regelt, sondern im Vertragsrecht und rechnende Tätigkeit des Kommissio- Dienstleisters zu, der die Bewirtschaf- Ab wann ist es notwendig, dass der
allgemeinen Zivilrecht.
nierens, Pick/Pack, Portionieren etc., tung dieses Lagers übernimmt. Ent- Logistiker eigene Qualitätskontrollen
sondern um eine Produktionstätigkeit. scheidend ist, ob der Lagerhalter die durchführt?
Was verändert sich bei der Schadensver- Diese unterliegt daher nicht mehr den lagertypischen Obhutspﬂichten wahrEin Logistiker, der als Futtermittelantwortlichkeit und Haftung gegenüber Haftungseinschränkungen der Allge- nimmt. Macht er das, wird „futtermit- unternehmen gilt, hat in jedem Falle
Dritten, wenn er zusätzlich nach Anwei- meinen Deutschen Spediteurbedin- telrechtlich“ eine vermeintliche Miete auf der Basis des HACCP-Konzepts ein
sung des Eigentümers das Futtermittel gungen (ADSp). Die Haftung für diese als Lagerung mit allen Rechtsfolgen Qualitäts-Management-System und
Tätigkeiten kann aber neben Indivi- beurteilt, also Status als Futtermit- ein Rückverfolgbarkeitssystem einzumischt?
In diesem Fall wird der Logisti- dualvereinbarung durch die Logistik- telunternehmen mit den diesbezügli- führen.
ker zum Hersteller von Futtermitteln AGB oder die Vertragsbedingungen für chen Pﬂichten und Haftungslagen.
und gegebenenfalls auch zum Inver- den Güterkraftverkehrs-, SpeditionsHandelt es sich tatsächlich um Es ist tägliche Praxis: Der AG bittet, da
kehrbringer. Er hat damit unmittelbar und Logistikunternehmer (VBGL) be- Miete, liegt kein Status als Futtermit- alle Komponenten beim Logistiker lagrenzt
werden. telunternehmen vor. Allerdings kön- gern, doch gleich weitere Leistungen
auch die HerstelSoweit nicht oﬀen- nen sich auch in diesem Falle die all- zu übernehmen. Was sollten Logistiker
lereigenschaft im Die Haftung kann durch
kundig fehlerhafte gemeinen Haftungstatbestände des grundsätzlich bei der Erweiterung von
Sinne des ProduktLogistik-AGB oder VBGL
Rezepturanweisun- Grundstückseigentümers wie Um- Dienstleistungen beachten, damit sie
haftungsgesetzes
gen vorliegen, kann welthaftung ergeben.
(ProdHG) und der begrenzt werden
sich nicht in existenzielle Gefahren bedies im vertraglisogenannten Progeben?
duzentenhaftung. Die Produkthaf- chen Innenverhältnis zum AG auch Die Spedition Lübbe ist nach eigenen
Zunächst einmal sollte sich der
tung gilt gegenüber dem Endverbrau- zur Haftungsfreistellung bei gleich- Angaben als Futtermittelunternehmen Logistiker klarmachen, auf welchem
cher und setzt keinerlei Verschulden zeitigem Erhalt des Vergütungsan- im Sinne der Futtermittelverordnung Gebiet sich seine Tätigkeit abspielt.
voraus. Es ist also eine sogenannte spruchs führen.
beim Niedersächsischen Landesamt für Sodann ist zu klären, ob und welche
Gefährdungshaftung. Die ProduzenVerbraucherschutz und Lebensmittelsi- gesetzlichen Regelungen hierfür betenhaftung ist eine Haftung, bei der Fällt ein Logistiker, der Güter in Tanks cherheit (Laves) registriert. Ein entspre- stehen. Kammern oder auch die eizumindest leichteste Fahrlässigkeit mischt, bereits unter das Lebensmittel- chendes Schreiben aus dem Jahr 2009 genen Fachverbände helfen da weiter.
vorliegen muss.
Sodann sind Erlaubnisse oder Genehund Futtergesetzbuch (LFGB)?
liegt ihm vor. Reicht das nicht aus?
Das ProdHG deckt keine VermöJa, auch wenn die Güter in Tanks geNach der EG-Futtermittelhygiene- migungen einzuholen. Er muss sich
gensschäden ab und nur eingeschränkt lagert und dort gemischt werden, liegt verordnung ist eine Registrierung in je- darüber im Klaren sein, dass für ProSachschäden. Es führt in Fällen wie eine Herstellung vor. Auch Rohstoﬀe, dem Fall erforderlich. Eventuell hätte dukt- und Produzentenhaftung im
den vorliegenden meist nicht zu einer die selbst noch keine Futtermittel sind, sogar darüber hinaus nach dieser Ver- Wesentlichen eine gesetzlich unbetatsächlichen Haftung des Logistikers können bereits den Vorschriften des ordnung oder der deutschen Futter- schränkte Haftung gilt. Im Verhältnis
als Hersteller. Diese Haftung kommt LFGB und der EG-VO unterliegen, wenn mittelverordnung eine sogenannte zum Auftraggeber kann auch die Vernämlich oft deswegen nicht zum Tra- sie später gemischt werden sollen.
Zulassung vorliegen müssen, wenn be- einbarung der Logistik-AGB oder der
VBGL in Betracht gezogen werden.
Sodann ist auch eine Freistellungsregelung hinsichtlich der produkt- und
produzentenhaftungsrechtlichen Inanspruchnahme zu empfehlen, soweit der Logistiker auf Anweisung
hin produziert, mischt oder in sonstiger Weise herstellt.
Für eine dauerhafte Leistungserbringung wird er an einem Kontraktlogistikvertrag kaum vorbeikommen.
Flankierend ist auf die Versicherungsabdeckung zu achten. Hier sollte unbedingt die Betriebsbeschreibung als
Basis für den Versicherungsschutz dienen. Eine ausführliche Fassung der
Ausführungen hat die DVZ auf ihrer
Homepage veröﬀentlicht. DVZ 20.1.2011
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Karl-Heinz Gimmler,
Fachanwalt für Transportrecht
und Spezialanwalt für
Kontraktlogistik- und LogistikOutsourcing-Recht, Koblenz.
Kontakt über hector@dvz.de

