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Die grenzüberschreitende Verbringung 
von Abfällen bringt für den Frachtführer 
bzw. Spediteur einige Herausforde-
rungen mit sich. Neben der Einhaltung 
der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
des nationalen Rechts sowie des Europa-
rechts sollte auch besondere Aufmerk-
samkeit auf die Vertragsgestaltung mit 
dem Auftraggeber gelegt werden, damit 
die spezifischen Gegebenheiten oder 
Gefahren ausreichend berücksichtigt und 
die Rechtsfolgen bei Fehlern angemessen 
sind. Die Aufnahme von klaren Haftungs-
bestimmungen sowie die Festlegung der 
Aufgabenverteilung sind besonders zur 
Vermeidung von Streitigkeiten wichtig. 
Es sollte klar geregelt sein, wer für die 
Beladung der Lkw und die Einhaltung 
der kraftfahrrechtlichen Bestimmungen, 
insbesondere zur Vermeidung von Über-
ladungen verantwortlich ist. Hier laufen 

nämlich die Interessen weit auseinander. 
Der Absender (meist die Baufirma) ist 
daran interessiert, möglichst viel Material 
von der Baustelle weg zu transportieren, 
andererseits hat der Frachtführer beson-
deres Interesse an der Einhaltung der 
höchstzulässigen Gesamtgewichte um 
behördliche Anhaltungen und Strafen zu 
vermeiden. 

Geltung der CMR strittig
Nicht ganz unstrittig ist die Frage, ob die 
Bestimmungen der CMR auf Abfalltrans-
porte zur Anwendung kommen. Die CMR 
findet grundsätzlich nur Anwendung 
auf Verträge über die Beförderung von 
Gütern. Der Begriff „Güter“ wird in der 
CMR nicht definiert. Als Güter im Sinne 
der CMR kommen alle beweglichen 
Sachen infrage, die sich überhaupt zur 
Beförderung eigenen. Es muss sich nicht 
unbedingt um Waren handeln, die Gegen-
stand eines Kaufvertrages sind. Auch vom 
Handel ausgeschlossene Gegenstände 
wie Müll, können daher Güter im Sinne 
der CMR sein (vgl. Jesser/Huß, Kommentar 
zum dHGB Art. 1 CMR Rz. 12). 
Nach dieser Auffassung würde daher die 
CMR für Abfall- bzw. Mülltransport gelten. 
Da die Frage der Geltung der CMR für 
Abfalltransporte aber meiner Auffassung 
nach strittig ist, kann man sich auf die 
automatische Geltung der CMR nicht ver-
lassen und sollte dies im Rahmen der Ver-
tragsgestaltung zur Übernahme von Ent-
sorgungstransporten beachtet werden. 

Hinzu kommt, dass die CMR viele wichtige 
Fragen des Abfalltransportbereichs 
überhaupt nicht abdeckt. Die CMR regelt 
vorwiegend die Haftungsfragen für Be-
schädigung, Verluste der transportierten 
Ware sowie der Lieferfristüberschreitung. 
Diese Fragen sind beim Abfalltransport 
nicht von vorrangiger Bedeutung.

Klarer Vertrag empfehlenswert
Ob die AÖSp im Verhältnis zwischen 
einem Spediteur und einer Baufirma, 
die den Spediteur zu Abfalltransporten 
beauftragt, bereits stillschweigend gelten, 
kann nicht eindeutig gesagt werden. 
Grundsätzlich gelten die AÖSp für alle 
Verrichtungen des Spediteurs, sofern 
es sich um mit dem Speditionsgewerbe 
zusammenhängende Geschäfte handelt 
(§ 2 lit a AÖSp). 
Auch ein Frachtführer kann die AÖSp in 
das Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber einbeziehen. Im Verhältnis zu 
Unternehmern wird durch die ständige 
Rechtsprechung eine Einbeziehung der 
AÖSp schon dann angenommen, wenn 
der Auftraggeber nach Art seines Unter-
nehmens Kenntnis von den AÖSp haben 
musste (vgl. Schütz in Straube, UGB § 
AÖSp Vorbemerkung Rz 1). Bei den mei-
sten Bauunternehmen wird dies wohl der 
Fall sein. 
Festzuhalten ist allerdings, dass auch hier 
nicht ohne weiteres davon ausgegangen 
werden darf, dass die AÖSp tatsächlich im 
Streitfall gelten. Weiters muss auch hier 
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Bei der Übernahme von Transportleistungen im Bereich der Entsorgungslogistik sollte besonders 

auf die Vertragsgestaltung geachtet werden. Hier bestehen große Haftungsfallen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen enthalten keine geeignete Regelung der Haftungsfragen bei Schäden.
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festgehalten werden, dass die AÖSp zwar 
Haftungsbegrenzungen für Schäden ent-
halten – spezifische Regelungen, die auf 
den Abfalltransport zugeschnitten wären, 
sind aber auch in diesem Regelwerk nicht 
enthalten. Auch aus diesen Gründen ist 
ein klarer Vertrag zu empfehlen, der auf 
das jeweilige „Entsorgungsprojekt“ zuge-
schnitten ist.

Vertragsgestaltung 
Im Vertrag zur Übernahme von Entsor-
gungstransporten sollten Haftungsbe-
grenzungen für alle Arten von möglichen 
Schäden festgelegt sein. Die Aufgaben-
verteilung zwischen dem Auftraggeber 
und dem Frachtführer bzw. Spediteur 
muss ebenfalls klar geregelt sein. Es muss 
aus dem Vertrag deutlich hervorgehen, 
wer für die Besorgung der öffentlich-
rechtlichen Genehmigungen 
(Notifizierungen) zuständig ist 
und vor allem welche Rechts-
folgen im Zusammenhang 
mit Schäden (Stehzeiten, 
Anhaltungen) infolge 
von „Ungereimtheiten 
bei den Notifizie-
rungsunterlagen“ 
eintreten 
sollen. Da 
es bei der 
Be- und 
Entla-

dung häufig zu massiven Stehzeiten 
kommen kann, sollte eine Stehzeitrege-
lung (mit einem konkreten Stunden- oder 
Tagessatz) aufgenommen werden. Der 
Auftraggeber muss garantieren, dass das 
Material transportfähig ist, da der Baufir-
ma die bessere Kenntnis von der Materi-
alzusammensetzung zu unterstellen ist. 
Sofern die Beladung durch Personal des 
Auftraggebers (Baggerfahrer) vorge-
nommen wird, muss eine Art „Sanktions-
system“ für Fälle eingerichtet werden, 
in denen es zu Überladungen kommt. 
Andernfalls muss bei Großbaustellen für 
eine in unmittelbarer Nähe bestehen-
de Wiegemöglichkeit gesorgt werden. 
Aufgrund der sehr strengen Rechtspre-
chung der unabhängigen Verwaltungs-
senate muss der Belader schriftlich dazu 
verpflichtet werden, im Zweifel weniger 
aufzuladen, damit die Einhaltung der 
kraftfahrrechtlichen Bestimmungen 
sichergestellt ist. 

Versicherungen 
Im Bereich von Abfalltrans-
porten fällt im Schadens-
fall leider immer wieder 
auf, dass Versiche-
rungslücken in den 
Unternehmen 
bestehen. Beim 
Transport 
von Ab-
fällen 
nimmt 
der 

Frachtführer bzw. Spediteur ein 
besonders hohes Risiko auf sich. 
Im Falle eines Verkehrsunfalles 
oder Kontaminationen mit 
gefährlichem Abfall können 
enorm hohe Entsorgungs-
kosten bzw. Schadens-
ersatzforderungen auf 
den Frachtführer 
zukommen. 
Dr. Dominik 
Schärmer n

 Praxistipps
 �  Die Übernahme eines größeren Ent-

sorgungsprojektes sollte ohne Vertrag 
vermieden werden! Die gesetzlichen 
Regelungen schützen den Frachtfüh-
rer/Spediteur nicht ausreichend 

 �  Achten Sie bei der Vertragsgestaltung 
auf die Aufnahme von Haftungsbe-
grenzungen, Standgeldregelungen, 
klare Aufgabenverteilungen 

 �  Vermeiden Sie die Übernahme von 
Vertragsstrafen 

 �  Vergessen Sie nicht auf eine vertrag-
liche Regelung mit dem Subfrachtführer 

 �  Achten Sie auf eine ausreichende Versi-
cherungsdeckung
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