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Derartige Vorkehrungen fallen in die 
Sphäre des Empfängers. Schließlich hat 
der Frachtführer keinen Einfluss darauf, 
wie die technischen Gegebenheiten beim 
Empfänger ausgestattet sind. Die Pflich-
ten des Frachtführers enden bei der-
artigen Transporten mit dem richtigen 
Anschließen der Schläuche bzw. dem 
Einkippen von Schüttgut in den zugewie-
senen Bunker. 

Mitwirkungspflichten
Beim Einsatz von Spezialtiefladern tref-
fen den Frachtführer bei der Entladung 
jedenfalls auch Mitwirkungs-
pflichten. Er muss dafür Sorge 
tragen, dass die Laderampen 
zum Entladen einer Raupe ord-
nungsgemäß geöffnet und 
allenfalls vorhandene Stütz-
vorrichtungen betätigt wor-
den sind. Weiters gehört es zu 
den Mitwirkungspflichten des 
Frachtführers, das Spezialfahr-
zeug so aufzustellen, dass dem 
Empfänger die Entladung (z. 
B. Abfahren mit einer Bauma-
schine vom Tieflader) problem-
los ermöglicht wird. Kommt es 

beim Abfahren einer geladenen Raupe 
durch einen Mitarbeiter des Empfängers 
zu einem Schaden, liegt dies zwar grund-
sätzlich außerhalb des Haftungszeit-
raums des Frachtführers. Eine Haftung des 
Frachtführers kann sich aber daraus erge-
ben, dass ein Schaden dadurch entsteht, 
dass ein technisches Gebrechen an der 
Laderampe oder an sonstigen Stellen des 
von ihm eingesetzten Spezialequipments 
(Aufliegers) zum Umstürzen des abfahren-
den Baggers führt. Derartige Gebrechen 
sind als Fahrzeugmängel im Sinne des Art. 
17 Abs. 3 CMR einzustufen. n
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DER FRACHTFÜHRER HAFTET für Beschädi-
gungen zwischen Übernahme und Ablie-
ferung des Gutes. Ob das Gut – in recht-
licher Hinsicht – als abgeliefert anzusehen 
ist, ist für die Beurteilung, wen die Haf-
tung und somit die Verpflichtung zur Zah-
lung des Schadenersatzes trifft, wesent-
lich. Das Abstellen eines verschlossenen 
Aufliegers bzw. eines Wechselaufbaus in 
der Nähe des Einfahrtstores samt Über-
gabe der Ladepapiere an das Ladeperso-
nal ist nicht ausreichend. Vor allem in der 
Paketdienstlogistik kann aber die Ablie-
ferung auch in Abwesenheit des Emp-
fängers erfolgen. Voraussetzung ist aber, 
dass der Empfänger durch die Ablieferung 
bzw. das Abstellen des WAB eine unge-
störte Sachherrschaft erlangt und eine 
derartige Ablieferung in Abwesenheit des 
Empfängers wirksam vereinbart wurde. 
Das Abstellen eines WAB auf einem völlig 
unbewachten und 24 Stunden geöffneten 
Speditionsareal wird im Regelfall nicht als 
Ablieferung ausreichen. Hier fehlt es an 
der Einräumung der ungestörten Sach-
herrschaft über den abgestellten WAB, da 

auch dritte Personen in den Hof unkon-
trolliert einfahren können. 
Anders wäre die Sachlage, wenn nach 
Abstellen des WAB und Ausfahren des Trä-
gerfahrzeugs aus dem Betriebsareal des 
Empfängers das Einfahrtstor vom Fracht-
führer wieder verschlossen werden kann 
und somit der Zutritt Unbefugter verhin-

dert wird. In der Praxis kommt es häufig 
vor, dass Waren in den Abendstunden 
bei einer Baustelle bzw. bei einem Emp-
fänger oder beim Nachbarn des Empfän-
gers abgestellt bzw. abgegeben werden. 
Auch derartige Praktiken sind nicht als 
Ablieferung im Sinne der CMR anzusehen 
(siehe ausführlich: Thume, Probleme bei 
der Ablieferung des Frachtgutes, TranspR 
3-212).

Spezialfahrzeuge 
Bei Silotransporten wird angenommen, 
dass die Ablieferung in dem Zeitpunkt 
erfolgt, in dem die Schüttgüter über die 
Entladeleitung das Fahrzeug verlassen 
und in den Bunker bzw. in die dem Emp-
fänger zuzuordnenden Leitungen fließen. 
Die Entladung zählt beim Einsatz derar-
tiger Spezialfahrzeuge noch zur Sphäre 
des Frachtführers. Der Empfänger muss 
aber jedenfalls ausreichende Vorkeh-
rungen dafür treffen, dass bereits in einem 
Bunker des Empfängers gelagertes Gut 
nicht mit neuen, allenfalls ungeeigneten 
Materialien, vermischt wird. 

Das Einfahren in das Betriebsareal des Empfängers ist noch keine Ablieferung. Beim Abladevorgang 
kommt es häufig zu Schäden am Transportgut. Bei wem der Schaden hängen bleibt, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab.

Beschädigungen beim Abladevorgang

Wann ist das Gut abgeliefert?
Praxistipps

 � Stellen Sie sicher, dass 
die Ware richtig abgeliefert 
wurde!

 � Eine Ablieferung liegt nur 
dann vor, wenn die Ware dem 
richtigen Empfänger zuge-
stellt wurde!

 � Der Empfänger muss eine 
Sachherrschaft über das Gut 
erlangt haben!

 � Das bloße Abstellen eines 
beladenen Wechselaufbaus/
Sattelaufliegers/Anhängers 
im ungesicherten Betrieb-
sareal des Empfängers reicht 
im Regelfall nicht aus!

 � Eine Anwesenheit des Emp-
fängers ist zwar nicht immer 
zwingend erforderlich (z.B. 
Transporte im Nachtsprung). 
In diesen Fällen muss aber 
der Zugriff durch Unbefugte 
durch Schutzmaßnahmen 
verhindert werden!

 � Im Umsattel-/WAB-Verkehr 
sollte eine klarstehende Ver-
einbarung zwischen Auftrag-
geber und Auftragnehmer 
über die Art der Ablieferung 
getroffen werden!

>> Zum Autor

Das Abstellen eines verschlossenen Aufliegers 
bzw. eines Wechselaufbaus in der Nähe des Ein-
fahrtstores samt Übergabe der Ladepapiere an 
das Ladepersonal ist nicht ausreichend
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In welche Richtung soll die Weiterentwicklung des digitalen Tachographen und der EU-Sozial-
vorschriften gehen? Dieser Frage ist der „Straßengüterverkehr“ bei einem hochkarätig besetzten 
Round Table-Gespräch nachgegangen, das überraschende Ergebnisse geliefert hat.

STEHT DEM DIGITALEN KONTROLLGERÄT eine Ima-
gekorrektur bevor? Ist der elektronische 
Fahrtenschreiber kurz davor, sich vom 
reinen Kontrollgerät zur Kontroll- und 
Serviceeinrichtung in Lkw-Kabinen zu 
verwandeln? Mit Fragen wie diesen ver-
suchte der „Straßengüterverkehr“ bei 
einem exklusiven Round Table-Gespräch 
erste Blicke in die Zukunft des digitalen 
Tachographen zu werfen. Eine Zukunft, 
die deutlich mehr von Servicegedanken 
für den Unternehmer und den Fahrer 
geprägt sein könnte, als bisher. „Unsere 

ursprüngliche Aufgabe bei der Entwick-
lung des digitalen Tachographen war es, 
den gesetzlichen Anforderungen genüge 
zu tun“, sagt Peter Hafmar, Produktma-
nager für Tachographen bei Stoneridge. 
Nach dem die Digi-Tacho-Ära endgül-
tig den Kinderschuhen entwachsen ist, 
bleibt mittlerweile auch Zeit, sich mit 
anderen Aufgaben, als nur den zu erfül-
lenden gesetzlichen Anforderungen, zu 
beschäftigen. Auch bei vielen Fahrern 
hat der Nachfolger des analogen Tacho-
graphen längst seinen Schrecken verlo-

ren. „Wir haben sehr viele Mitarbeiter, die 
sich aus eigenem Antrieb heraus mit dem 
Digi-Tacho und dessen richtiger Bedie-
nung beschäftigen“, sagt Günter Mayer, 
Geschäftsführer der PKM-Muldenzentrale 
und Prokurist des Wiener Traditionsunter-
nehmens Koller.

Pausenregelung aufweichen
Das Ende des analogen Tachographen 
ist sowohl bei der PKM-Muldenzentrale 
wie auch bei Koller absehbar. Aktuell hat 
bereits bei 87 Prozent aller Lkw die Fahrer-
karte die Tachoscheibe aus den Kabinen 
verdrängt. Nur wenig Freude hat Mayer 
dagegen mit der für alle Transportbran-
chen im gleichen Ausmaß geltenden 
Lenkzeitregelung. Weder die neue Pau-
senaufteilung (bei der statt dreimal 15 
Minuten einmal 15 und einmal 30 Minu-
ten pausiert werden muss, Anm.) noch 
die für den Fernverkehr erdachte Lenk-
zeitbegrenzung auf 4,5 Stunden am Stück 
haben seiner Ansicht nach am Bau eine 
Berechtigung. „Unsere längsten Trans-
porte dauern eine Stunde pro Richtung. 
Wo besteht da die Gefahr, dass der Len-
ker dabei ermüdet?“, fragt der Geschäfts-
führer zu Recht. Im Baugeschäft den Lkw 
bei den Pausen einmal 15 und einmal 30 
Minuten abstellen zu müssen, bezeich-

Neue Aufgaben für das elektronische Kontrollgerät

Digitale Imagekorrektur
net er schlichtweg als Drama. Ein Drama, 
bei dem auf europäischer Ebene vielleicht 
schon in absehbarer Zukunft der letzte 
Akt eingeläutet wird. „Es gibt ernsthafte 
Bemühungen, die EU-Sozialvorschriften 
praxisgerechter zu gestalten. Diese Ände-
rungen würden dann auch den Baustel-
lenverkehr betreffen“, weiß Fachverbands-
geschäftsführer Peter Tropper.

Toleranzen im Minutenbereich
Die zunehmend professionell durchge-
führten Schulungen von Fahrern machen 
sich auch bei Kontrollen der Exekutive 
bemerkbar. „In meiner Kanzlei sind dies-
bezügliche Verwaltungsstrafverfahren im 
letzten Jahr deutlich zurückgegangen“, 
sagt Dominik Schärmer. Als nach wie 
vor absolut praxisfremd kritisiert der auf 
Transportrecht spezialisierte Rechtsanwalt 
allerdings das Ahnden von Lenkzeitüber-
tretungen, die im Minutenbereich liegen. 
„Ein Chauffeur kann seinen Arbeitstag 
nicht immer auf die Minute genau been-
den“, weiß Schärmer, der selbst als Lkw-
Fahrer gearbeitet hat. Die Folgen sind für 
Lkw-Fahrer, die im Fernverkehr unterwegs 
sind, tagtäglich auf den Autobahnen unü-
bersehbar. Ohne Lenkzeitreserven bleibt 
ihnen oft nichts anderes übrig, als ihre 
Fahrzeuge an ungünstigen Stellen zu par-
ken, nur um ihre Ruhezeit beginnen zu 
können. Lkw mit teuren Ladungen ste-
hen dadurch nicht selten in unbeleuch-
teten Parkbuchten oder in während der 
Nachtstunden regelrecht ausgestorbenen 
Industriegebieten. „Als für alle Beteiligten 
unerwünschter Nebeneffekt nehmen 
so die Ladungsdiebstähle natürlich zu“, 
erklärt der Rechtsanwalt.
Unter den mittlerweile 2.000 Mitgliedern 
des Commander Clubs sorgt der digitale 

Tachograph auch sechs Jahre nach seiner 
Einführung am Markt für Gesprächsstoff. 
„Wir merken immer wieder, dass beson-
ders ältere Fahrer richtig gehende Berüh-
rungsängste mit der modernen Technik 
haben und sich daher ihr Umgang mit 
dem elektronischen Kontrollgerät auf das 
Notwendigste beschränkt“, sagt Obmann 
Franz Weinberger. Gerade deswegen sieht 
er bei der Schulung von Chauffeuren noch 
deutlichen Handlungsspielraum. 
Ob der Impuls dafür von Fahrern, Unter-
nehmern oder der Industrie kommt, ist 
zweitrangig. „Wer letztlich den Anstoß 
dazu gibt, den digitalen Tachographen 
zum Gesprächsthema zu machen, ist 
nebensächlich. Viel wichtiger ist, dass alle 
Beteiligten souverän damit umgehen kön-
nen und so unerwünschte Zwischenfälle 
bei Verkehrskontrollen vermieden wer-
den.“ 

Wieso Fahrer dem elektronischen Kon-
trollgerät tatsächlich nicht nur ausschließ-
lich in den Kabinen ihrer Lkw begegnen 
müssen, verrät Peter Hafmar von Stone-
ridge: „Wenn es nach unseren Vorstel-
lungen geht, so soll das Thema Schu-
lungen eine Eigendynamik entwickeln, 
von der letztlich alle Beteiligten profitie-
ren können.“ 
Bereits jetzt hat der Digi-Tacho-Produzent 
auf seiner Homepage erst Schulungs-
programme installiert, die bequem von 
jedem PC aus abrufbar sind. „Wenn ich 
mich mit dem digitalen Tachographen 
vollkommen ungezwungen beschäftigen 
kann, ist das Interesse sicher schneller 
gegeben, als wenn ich ständig die Angst 
haben muss, bei der Bedienung etwas 
falsch zu machen.“

Einheitliche Bedienung
Auffallend ähnlich sind die Wünsche der 
Teilnehmer am Round Table-Gespräch 
des „Straßengüterverkehr“, wenn es um 
zukünftige Änderungen beim digitalen 
Tachographen und den EU-Sozialvor-
schriften geht. Die einheitliche Bedienung 
der Kontrollgeräte, respektvolle und fach-
lich fundierte Kontrollen der Exekutive 
und eigene Lenkzeitregelungen für den 
Bau- und Nahverkehr haben alle unsere 
Gesprächspartner auf ihren Wunschlis-
ten ganz oben hingeschrieben. „Trans-
portunternehmer und Fahrer werden in 
der Öffentlichkeit leider vermehrt zum 
Freiwild der Straße und der Gesellschaft 
gestempelt“, ärgert sich Fachverbands-
geschäftsführer Peter Tropper. Dieser 
bedenklichen und vollkommen falschen 
Entwicklung kann nur mit einem entge-
gengewirkt werden: „Je professioneller die 
gesamte Transportbranche nach außen 
hin auftritt, umso weniger Angriffsflächen 
bieten wir dermaßen ungerechtfertigten 
Kritiken.“   haw n

Verfolgen Sie das Round Table-Gespräch 
des „Straßengüterverkehr“ im Internet. 
www.strassengueterverkehr.at

>> Film

Hochkarätig – bei einem Round Table-Gespräch des „Straßengüterverkehr“ diskutierten Transportunternehmer Günter Mayer, Fachverbandsgeschäfts-
führer Peter Tropper, Johann Knabenbauer, Peter Hafmar und Timo Kube von Stoneridge sowie Rechtsanwalt Dominik Schärmer, „Straßengüterverkehr“-
Autor Stefan Hawlicek und Franz Weinberger (Commander Club) (v.l.n.r.) über die Zukunft des digitalen Tachographen und der EU-Sozialvorschriften

„Lenkzeitübertretungen im Minutenbereich 
werden leider nach wie vor vollkommen überzo-
gen geahndet“, sagt RA Dominik Schärmer

„Ältere Fahrer haben nach wie vor Berührungs-
ängste, wenn es um den Umgang mit dem digi-
talen Tachographen geht“, sagt Commander 
Club-Obmann Franz Weinberger

„Der digitale Tachograph wird in Zukunft von 
einem reinen Kontrollgerät zu einem Kontroll- 
und Servicegerät für Fahrer und Unternehmer“, 
sagt Peter Hafmar (Stoneridge)

Die Pausenregelung mit 15+45 Minuten ist bei weitem nicht so brauchbar wie die ausgelaufene 
Regelung mit dreimal 45 Minuten“, bedauert Transportunternehmer Günter Mayer (2.v.l.). Fachver-
bandsgeschäftsführer Peter Tropper (3.v.l.) will sich für eine möglichst schnelle Anpassung der EU-
Sozialvorschriften einsetzen
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