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ten im Anschluss an die Beförderung, 
muss meines Erachtens nach auf den Ein-
zelfall abgestellt und geprüft werden, 
welche Vereinbarungen zwischen den 
Vertragsparteien tatsächlich getroffen 
wurden. Selbstverständlich können solche 
Vereinbarungen auch schlüssig (konklu-
dent) getroffen werden und ist es auch 
denkbar, dass aufgrund einer ständigen 
Geschäftsbeziehung oder aufgrund eines 
Handelsbrauches (Übung des redlichen 
Verkehrs) der Frachtführer auch ohne aus-
drücklichen Auftrag die Zollabfertigung 
vorzunehmen hat. Liegt aber eine der-
artige Vereinbarung nicht vor, wird eine 
Haftung des Frachtführers für einen der-
artigen „Zollschaden“ nicht rechtfertigbar 
sein. Dies gilt vor allem für innerstaatliche 
Transporte von einem Hafen zum Empfän-
ger („Nachlauftransporte“). 

Höhe der Haftung 
Die Höhe der Abgaben kann beträchtlich 
sein. Sollte der Frachtführer nun tatsäch-
lich zur Haftung herangezogen werden, 
stellt sich die Frage, ob Haftungshöchst-
grenzen eingreifen. Die Haftungsbegren-
zungen der CMR kommen in diesen Fällen 
nicht zur Anwendung, da diese Schäden 
aus Lieferfristüberschreitungen, Verlust 

und Beschädigungen des Gutes regeln. 
Ein Rettungsanker wären daher die AÖSp. 
Grundsätzlich kann sich auch der Fracht-
führer auf die AÖSp stützen, sofern diese 
auch vereinbart wurden. 
Die Praxis zeigt, dass von der Vereinba-
rung der AÖSp bedauerlicherweise zu 
wenig Gebrauch von den Frachtführern 
gemacht wird. Es ist daher auch dem 
Frachtführer (und nicht nur den Spedi-
teuren) zu empfehlen, auf sämtlichen 
Korrespondenzstücken (E-Mail, Auftrags-
bestätigungen, Rechnungen, Homepage) 
auf die Geltung der AÖSp hinzuweisen. 
Sind die AÖSp nicht vereinbart worden, 
besteht die Gefahr, dass der Frachtfüh-
rer unbeschränkt für den Schaden haftet. 
Im Falle der Geltung der AÖSp ist – außer 
bei grober Fahrlässigkeit – die Haftungs-
begrenzung mit dem Höchstbetrag von 
€ 2.180,19 (§ 54 lit a Zi 3 AÖSp) anzuwen-
den. 

Versicherungen 
In vielen Frachtführerhaftungspolizzen 
sind derartige Schäden nicht mitversi-
chert. Dies liegt oft daran, dass der Fracht-
führer bei Abschluss des Versicherungs-
vertrages gar nicht daran denkt, dass 
Verzollungsschäden auf ihn zukommen 

können, da er davon ausgeht, dass Verzol-
lungsaufträge ohnehin ausschließlich im 
Bereich des Spediteurs liegen. 
Da Frachtführer immer wieder explizit mit 
der „T1-Abwicklung“ beauftragt werden, 
muss für eine Versicherungsdeckung für 
Schäden im Zusammenhang mit Abgaben 
und Zollforderungen gesorgt werden, da 
das Risiko eines Großschadens jederzeit 
„schlagend“ werden kann. Die Versiche-
rung ist nicht nur für den Ersatz der Abga-
benforderung wichtig, sondern auch für 
die Abwehr von Ansprüchen, die gegen 
Sie in einem Rechtsstreit gerichtet wer-
den.  Dr. Dominik Schärmer n
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IMMER HÄUFIGER werden Frachtführer mit 
Abgabennachforderungen belastet, wenn 
es bei der zolltechnischen Abwicklung 
zu Fehlern gekommen ist. So kommt 
es gelegentlich vor, dass der Versand-
schein T1 vor Ablieferung der Waren nicht 

beim zuständigen Zollamt erledigt wird. 
Dadurch ist die vorgeschriebene Gestel-
lung der Ware unterblieben und werden 
im Regelfall dem Hauptverpflichteten, das 
ist meist der Spediteur, die Eingangsab-
gaben vom Zollamt vorgeschrieben. Dies 
wird damit begründet, dass der Haupt-
verpflichtete die Waren aus der zollamt-
lichen Überwachung entzogen hat. Der 
Spediteur versucht dann meist die ihm 
vorgeschriebenen Abgaben an den ein-
gesetzten Frachtführer weiter zu belasten. 
Ob der Frachtführer tatsächlich für diesen 
„Zollschaden“ gegenüber dem Spediteur 
haftet, hängt im Regelfall von der getrof-
fenen Vereinbarung im Frachtauftrag ab. 

Nebenpflichten des Frachtführers?
Überwiegend wird die Auffassung vertre-
ten, dass die Verzollung zu den typischen 
Nebenpflichten des Frachtführers gehöre. 
Die Begründungen hierfür sind unter-
schiedlich. In Deutschland wird die Auffas-
sung vertreten, dass der Frachtvertrag ein 
Geschäftsbesorgungsvertrag wäre und 
sich die Verpflichtung zur Verzollung aus 
der Art des Vertrages ergibt. In Österreich 
wird der Frachtvertrag allerdings als Werk-
vertrag qualifiziert und sind die Regeln 
über die Geschäftsbesorgung nur dann 

anzuwenden, wenn ein entsprechender 
Auftrag (zum Beispiel Verzollungsauftrag) 
vorliegt. 
In Österreich wird von der Literatur die 
Auffassung vertreten, dass die Verzollung 
dann eine Nebenpflicht des Frachtver-
trages sei, wenn Beförderungsvorgänge 
die EU-Zollgrenzen überschreiten (vgl. 
Jabornegg, UGB, § 425 RZ 16). Aus mei-
ner Sicht lässt sich aus den verschiedenen 
Begründungen herauslesen, dass die 
Nebenpflicht des Frachtführers zur Ver-
zollung deshalb angenommen wird, um 
die Beförderung überhaupt durchführen 
zu können. Vor dem Schengen-Abkom-
men wäre das Überschreiten von Gren-
zen ohne eine Verzollung nicht möglich 
gewesen und war es naheliegend, dies 
als Nebenpflicht des Frachtführers zu 
konstruieren. Andererseits gibt es Fälle, 
in denen der Beförderungsvorgang als 
solcher vollständig durchgeführt werden 
kann, also einschließlich der Ablieferung 
an den vereinbarten Ort, ohne dass hier-
für die Zollabfertigung als Voraussetzung 
angenommen werden muss. 

Gestellungspflicht
In solchen Fällen, also insbesondere bei 
der Wahrnehmung von Gestellungspflich-

Bei der zolltechnischen Abwicklung können sehr schnell Fehler unterlaufen. Der Schaden, der durch 
die vorgeschriebenen Abgaben entsteht, ist meist sehr hoch und kann existenzbedrohend sein.
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Praxistipps
 �  Achten Sie auf die Details im Fracht-

auftrag!
 �  Vor Übernahme eines Verzollungsauf-

trages (T1-Auftrages) müssen Sie kon-
trollieren, ob Sie hierfür eine ausrei-
chende Versicherung haben!

 �  Vereinbaren Sie bei all Ihren Tätigkeiten 
die Geltung der AÖSp. Diese können 
bei Verzollungsschäden die Haftung 
reduzieren! 

 �  Bei der Übernahme von Verzollungs-
aufträgen sind die Fahrer über die von 
ihnen zu treffenden Maßnahmen exakt 
zu instruieren!

 �  Geben Sie dem Fahrer eine Checkliste, 
aus der hervorgeht, welche Schritte 
er mit welchen Dokumenten einleiten 
muss!

 �  Lassen Sie Ihre Versicherungspolizze 
durch einen Fachmann kontrollieren! 

Immer häufiger werden Frachtführer mit Abgabennach-
forderungen belastet, wenn es bei der zolltechnischen 
Abwicklung zu Fehlern gekommen ist 
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Sparen Sie sich teure Leerfahrten und steigern Sie die Auslastung Ihrer Fahrzeug-Flotte! 
TC Truck&Cargo® – der Marktführer unter den Fracht- und Laderaumbörsen in Europa, eröffnet Ihnen 
viele zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten: Hier finden Sie täglich bis zu 300.000 internationale Fracht- 
und Laderaumangebote – Tendenz steigend! Testen Sie uns und bald werden auch Sie sagen: „Mein 
TimoCom. Mein Vorteil.“ 
 
Mehr Informationen zu TC Truck&Cargo® und weiteren TimoCom-Produkten telefonisch unter 
008000 8466266 (kostenlose Service-Hotline über das Festnetz).
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