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BESONDERS IN DEN WINTERMONATEN werden 
bei Betriebsausfahrten von Transport-
unternehmen, Werkstätten, Tankstellen 
und Waschplätzen besondere Gefahren 
dadurch geschaff en, dass sich auf Lkw 
und deren Planen Wasser und Schnee 
sammelt, wobei das Wasser und der 
Schnee beim Verlassen von Betriebs-
grundstücken bzw. beim Einbiegen der 
Lkw in die öff entliche Straße auf die 
Straße gelangt. Dadurch kommt es oft 
zu Vereisungen und Verunreinigungen 
des betreff enden Straßenabschnittes im 
Bereich der Ausfahrten von derartigen 
Lkw-Abstellplätzen. 

Haftungsrecht 
Grundsätzlich ist jede die Sicherheit der 
Straßenbenützer gefährdende Verun-
reinigung der Straße gemäß § 92 Abs. 
1 StVO verboten. Dies gilt auch für das 
Ausgießen von Flüssigkeiten bei Gefahr 

einer Glatteisbildung. Wenn durch die 
ausfahrenden Lkw Wasser und Schnee 
auf die Straße transportiert wird, was zu 
einer Eisbildung führt, liegt eine Verlet-
zung dieses Gebotes vor. Adressat dieser 
Bestimmung ist jeder potentieller Ver-
unreiniger einer Straße. Auch wenn ein 
Betreiber eines Lkw-Abstellplatzes, einer 
Waschanlage oder einer Tankstelle die 
Verunreinigung der angrenzenden Straße 
meist nicht selbst herbeigeführt hat und 
oft auch nicht Halter der Verursacherfahr-
zeuge ist, besteht dennoch eine Haftung. 
Die Haftung wird über die sogenannten 
Verkehrssicherungspfl ichten ausgelöst. 
Nach der ständigen Rechtsprechung hat 
derjenige, der im Verkehr eine Gefahren-
quelle schaff t oder in seiner Sphäre beste-
hen lässt, die Verpfl ichtung, Vorkehrungen 
zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer 
zu treff en. Werden derartige Schutzmaß-
nahmen nicht getroff en und entsteht 
dadurch ein Schaden, etwa ein Verkehrs-
unfall bei dem Sachen oder Personen 
beschädigt bzw. verletzt werden, triff t den 
Betreiber des Lkw-Abstellplatzes die Haf-
tung (vgl auch OGH 2 Ob 34/95). 

Schutzmaßnahmen 
Bei derartigen Gefahrenquellen ist es 
notwendig, Schutzmaßnahmen zur Ver-
hinderung von Unfällen zu treff en. Wel-
che Schutzmaßnahmen geeignet sind, ist 
immer im Einzelfall zu überprüfen. Den 
Fahrern die Weisung zu erteilen, bereits 
auf dem Betriebsgelände eine Brem-
sung durchzuführen, damit Wasser und 

Schneereste herunterfallen, ist nur dann 
ausreichend, wenn der jeweilige Lkw vor 
dem Verlassen des Betriebsgrundstücks 
kontrolliert und sichergestellt wird, dass 
eben kein Wasser auf die Straße gelangt. 
Nach der Rechtsprechung des OGH ist es 
jedenfalls zumutbar, dafür zu sorgen, dass 
die auf den Lkw befi ndlichen Schnee- und 
Wassermassen vor dem Ausfahren ent-
fernt werden. Zusätzlich sollten Kontrollen 
im Ausfahrtsbereich stattfi nden, in denen 
auch festgestellt wird, ob eine zusätzliche 
Streuung erforderlich ist. n

Praxistipps
§  Betriebsausfahrten dürfen keine 

zusätzliche Gefahrenlage schaff en!
§  Gemäß § 92 Abs. 1 StVO ist die 

 gefährdende Verunreinigung von 
 Straßen verboten!

§  Den Betriebsanlagenbetreiber triff t 
die Haftung, wenn er eine beson-
dere Gefahrenlage schaff t bzw. nicht 
 beseitigt!

§  Den Betriebsanlagenbetreiber kann 
auch dann eine Haftung treff en, wenn 
der straßenverunreinigende Lkw nicht 
auf ihn zugelassen ist!

§  Besonders bei Lkw-Abstellplätzen muss 
darauf geachtet werden, dass in den 
Wintermonaten das von den  Planen 
herunterlaufende Wasser zu  keiner 
 „Eisfalle“ führt!

§  Fahrer müssen dazu verpfl ichtet wer-
den, die Wasser- und Schneemassen 
von den Planen zu räumen, bevor sie 
das Betriebsgelände verlassen! 

Verkehrssicherungspfl ichten

Haftung für vereiste Betriebsausfahrten 
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Besonders in der kalten Jahreszeit muss dafür Vorsorge getroff en werden, dass Tankstellen- bzw. Betriebsausfahrten nicht zu einer besonderen Gefahr 
für den Verkehr werden
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Haftung aus Transport-, Speditions- und Logistikverträgen

Profi s informieren zu heiklen Themen
ÜBER DAS HEIKLE THEMA der Haftung aus 
Transport-, Speditions- und Logistikver-
trägen informierten sich kürzlich rund 
20 Teilnehmer beim ersten vom „Straßen-
güterverkehr“ veranstalteten „Transport-
seminar“. 
Die Kapazitäten im Julius-Raab-Saal des 
Herausgebers, dem Österreichischen Wirt-
schaftsverlag, stießen damit an ihre Gren-
zen – auch jene der Vortragenden: „Viel 
mehr Teilnehmer wollen wir bei unseren 
Praxisseminaren auch nicht haben – das 
ist die ideale Größe um aktiv mit den 
Anwesenden zu kommunizieren“, sagt 
Branchenanwalt Dr. Dominik Schärmer, 
der gemeinsam mit Anton Egerer sein 
vielschichtiges Fachwissen zum Besten 
gab. „Es soll schließlich keine einseitige 

Vortragsreihe sein, vielmehr gehen wir auf 
konkrete Probleme der Teilnehmer in der 
Praxis ein“, ergänzt der Zürich-Versiche-
rungsprofi . 

Problem Haftungsausschlüsse
Ein Überblick über die einzelnen Vertrags-
formen im Transportgeschäft wurde den 
Teilnehmern von Dr. Schärmer genauso 
vermittelt wie aktuellste OGH-Entschei-
dungen – u.a. brachte er Beispiele von 
Haftungsausschlüssen in der Praxis vor. 
Anton Egerer ging u.a. auf die Rückwir-
kung von Logistikverträgen auf Versiche-
rungslösungen ein. Sein Credo: „Im Sinne 
eines optimalen Riskmanagements sollte 
die Vertragsunterfertigung dann erfolgen, 
wenn das Risiko kalkulierbar ist!“ n

Anton Egerer, Zürich Versicherung

Rechtsanwalt Dr. Dominik Schärmer Das erste Transport-Praxisseminar des „Straßengüterverkehr“ im Wirtschaftsverlag war ausgebucht
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