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und Beschleunigungen ist somit nicht 
gänzlich auszuschließen, dass es kurzfri-
stig zu einer Überschreitung der höchst-
zulässigen Achslast kommt. Derartige 
Überschreitungen ändern sich aber im 
Laufe des Transports für gewöhnlich wie-
der, ohne dass dadurch erhöhte Gefah-
renmomente entstehen. Den von uns ver-
tretenen Standpunkt ließen wir zusätzlich 
durch ein Privatgutachten eines gericht-
lich beeideten Sachverständigen bestä-
tigen. Der Gutachter stellte klar, dass bei 
derartigen Transporten für den Fahrer bei 
Beladung alleinig die Möglichkeit besteht, 
das zu transportierende Gut bestmöglich 
gleichmäßig in den Laderaum zu befül-
len und so eine möglichst gleichmäßige, 
den gesetzlichen Anforderungen gerecht 
werdende, Achsbelastung vor Antritt 
der Fahrt zu gewährleisten. Während der 
Fahrt sind bei derart „fließenden“ Gütern 
teilweise Verschiebungen infolge üblicher 
fahrdynamischer Belastungen (sehr lange 
Bergabfahrt über den Brenner talwärts 
samt dabei verkehrsbedingt notwendiger 
Bremsungen) nicht zu vermeiden. 
Weiters wies der Sachverständige darauf 

hin, dass die Fahrzeugindustrie auch kei-
ne Alternativen zu 1-Kammer-Fahrzeugen 
bietet. Schallwände sind bei derartigen 
Waren nicht einsetzbar und auch keine 
verlässliche Möglichkeit zur Vermeidung 
teilweiser Ladungsverschübe. Im Übrigen 
bieten „Bananenfahrzeuge“ auch keiner-
lei ausreichenden Schutz vor teilweisen 
Ladungsverschüben. Zusammenfassend 
kommt der Privatgutachter zum Ergeb-
nis, dass weder dem Fahrer, noch dem 
Zulassungsbesitzer eine Fahrlässigkeit 
angelastet werden kann. 

Geringfügiges Verschulden
Der unabhängige Verwaltungssenat von 
Tirol hat sich in seiner Entscheidung vom 
12.12.2011, UVS-2011/13/3340-1 mit den 
Argumenten auseinandergesetzt und 
eine – aus meiner Sicht praxisorientierte 
und sachgerechte – „goldene Mitte“ 
gefunden. Der UVS stellte fest, dass er 
zwar nicht davon ausgehe, dass hier kein 
Verschulden vorliege – unter Berück-
sichtigung der Gesamtumstände wäre 
aber sowohl dem handelsrechtlichen 
Geschäftsführer, als auch dem Fahrer 

nur ein sehr geringfügiges Verschulden 
anzulasten. Dies würde es nach An-
sicht des UVS rechtfertigen, gem. § 21 
Verwaltungsstrafgesetz (VStG) von der 
Verhängung einer Strafe abzusehen. 
Ich persönlich bin der Meinung, dass in 
derartigen Fällen den Fahrer als auch den 
Zulassungsbesitzer überhaupt kein Ver-
schulden treffen kann. Die Rechtsansicht 
des UVS Tirol halte ich aber für einen 
positiven Schritt in die richtige Richtung. 
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EIN LKW-FAHRER eines von unserer Kanzlei 
vertretenen oberösterreichischen Trans-
portunternehmens hat das Gut (Weißze-
ment) in Italien geladen. Beim eingesetz-
ten Fahrzeug handelte es sich um einen 
Sattelzug mit einem Siloauflieger mit 
1-Kammer-System. Derartige Siloauflieger 
mit 1-Kammer-System werden im interna-
tionalen Fernverkehr bei derartigen Trans-
portgütern vorwiegend verwendet. Es 
gibt auch keine (wirtschaftlich zumutbare) 
Alternative zu diesem Transportfahrzeug. 
Der Fahrer hat bei der Beladung beachtet, 
dass er die Gewichtsbeschränkungen 
einhält und hat den Lkw vor Verlassen 
des Betriebsgrundstückes verwogen bzw. 
zumindest das höchstzulässige Gesamt-
gewicht kontrolliert.

Kontrolle im Inntal
Im Zuge einer Kontrolle auf der Inntal-
Autobahn wurde festgestellt, dass die 
höchstzulässige Achslast des Sattelkraft-
fahrzeuges der 2. Achse von 11.500 kg 

durch die Beladung um rund 1.400 kg 
überschritten wurde. Über den Fahrer 
wurde eine Strafe wegen Verletzung 
der Rechtsvorschrift der §§ 102 Abs. 1 
KFG iVm § 101 Abs. 1 lit a KFG verhängt. 
Gleichzeitig wurde auch der handels-
rechtliche Geschäftsführer der Zulas-
sungsbesitzerin bestraft. Gegen beide 
Straferkenntnisse wurde Berufung beim 
Unabhängigen Verwaltungssenat von 
Tirol erhoben. Im gegenständlichen Straf-
verfahren wurde darauf hingewiesen, dass 
es der allgemeinen Lebenserfahrung ent-
spricht, dass sich Schüttgut, insbesondere 
Zement, während des Transports durch 
die üblicherweise bei einem Transport 
auftretenden Kräfte, insbesondere bei 
Beschleunigungen, Bremsungen sowie 
Bergauf- und Bergabfahrten, innerhalb 
des Silos bewegt. Es verändert sich daher, 
wenn auch in geringfügiger Weise, die 
Lage des Schüttgutes während des Trans-
ports, ohne dass der Fahrer darauf Einfluss 
nehmen oder dies verhindern kann. 

Gutachten bestätigt
Es liegt in der Natur der Sache, dass sich 
die Lage des Schüttguts während des 
Transportes mehrfach verändern kann. 
Insbesondere beim Bergabfahren von der 
Brennerautobahn und durch Bremsungen 

Eine neue Entscheidung des UVS gibt (zumindest eine kleine) Hoffnung für praxisorientierte und 
sachgerechte Lösungen im Verwaltungsstrafrecht. Anlassfall war der Transport von Zement in 
einem Einkammer-Siloauflieger, wo das „Verrutschen“ der Ladung eine Überschreitung der höchst-
zulässigen Achslast zur Folge hatte. 

Achslastüberschreitung durch Schüttgut-„Wanderung“

Die goldene Mitte? 

Ge-
fällestre-

cken können 
bei Silotranspor-

ten naturgemäß zu 
Ladungsverschüben 

führen, problematisch 
wenn sich dadurch die  
Achslasten verändern

 Zusammenfassung 
 �  Schüttgüter können sich bekanntlich 

durch Bremsmanöver innerhalb des Si-
los (wenn auch geringfügig) bewegen; 

 �  eine kurzfristige Erhöhung einer Achs-
last ist daher nicht zu vermeiden;

 �  nach Ansicht des UVS Tirol (UVS-
2011/13/3340-1 vom 12.12.2011) liegt 
bei derartigen Sachverhalten nur ein 
geringfügiges Verschulden des Fah-
rers/Zulassungsbesitzers vor;

 �  in derartigen Fällen kann aufgrund 
des geringfügigen Verschuldens von 
der Verhängung einer Strafe nach § 21 
VStG abgesehen werden. 
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>> Zum Autor

Sicher nicht nur auf winterlichen 
Straßen, sondern auch für Ihren 
wirtschaftlichen Erfolg: 
die neue W-Linie.
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Führt auf der Autobahn zu den effektiv niedrigsten Gesamtkosten*

Mehr unter www.continental-lkw-reifen.de

*  basierend auf DEKRA zertifi ziertem ContiCostCalculator. 
Mehr unter: http://www.continental-truck-tires.com/de/CCC
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