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Von den Anfängen der 
CMR hin zu Ladungs-

diebstählen: STRAGÜ-
Autor Rechtsanwalt 

Dr. Dominik Schärmer 
wirft einen Blick 

zurück auf historische 
Entwicklungs schritte im 

Transportrecht. 
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Z ehn Jahre nach dem erstmaligen 
Erscheinungstermin des STRAGÜ 

(damals „Straßenverkehr“), genau am 
19. Mai 1956, wurde das Übereinkom-
men über den Beförderungsvertrag im 
internationalen Straßengüterverkehr 
(CMR) abgeschlossen. Die CMR wurde 
von Österreich am 28. Juni 1960 rati-
fiziert und ist am 2. Juli 1961 in Kraft 
getreten. Die CMR ist ein völkerrecht-
liches Abkommen und stellt im inter-
nationalen Straßengüterverkehr die 
wichtigste Rechtsgrundlage für den 
Frachtführer dar. Die CMR regelt vor-
dergründig die Haftung des Frachtfüh-
rers, insbesondere bei Beschädigung 
und Verlust des Frachtgutes bzw. bei 
Lieferfristüberschreitungen. Durch das 
Binnen-Güterbeförderungsgesetz vom 
28. Juni 1990 wurde das Frachtrecht in 
Österreich bedeutend geändert. Mit 
diesem Gesetz wurde die CMR auch für 
innerösterreichische Transporte einge-
führt. Die Notwendigkeit zu dieser ein-
schneidenden Veränderung des Trans-
portrechtes in Österreich war deshalb 
gegeben, da die Güterbeförderung mit 

Kraftfahrzeugen innerhalb Österreichs 
nur durch die alten Bestimmungen des 
UGB geregelt war und diese nicht mehr 
den modernen Anforderungen des 
Transportgeschäftes entsprachen (siehe 
auch Schütz in Straube, UGB zu § 439a 
UGB Rz 1f). Gleichzeitig wurde damit 
auch das Haftungsrecht der Spediteure 
verändert. Im Falle einer Fixkostenspe-
dition oder Sammelladungsspedition 
gemäß § 413 UGB haftet der Spediteur 
wie ein Frachtführer nach CMR, da 
gemäß Art. 41 die CMR zwingendes 
Recht darstellt.

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Im Speditions- und Frachtgeschäft 
haben die allgemeinen österreichi-
schen Spediteurbedingungen (AÖSp) 
die stärkste Bedeutung. Die AÖSp wur-
den 1947 vom Fachverband der Spedi-
teure beschlossen und im gleichen Jahr 
veröffentlicht. Die Bedeutung dieser 
Bedingungen hat aber in den letzten 
Jahrzehnten deutlich abgenommen. 
Dies ist vor allem auf die Einführung 
von zwingenden Sonderfrachtrechten 
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(zum Beispiel CMR) zurückzuführen. 
Auch die ständige Rechtsprechung hat 
zur inhaltlichen Veränderung der Spe-
diteurbedingungen geführt. Die nied-
rigen Haftungsbegrenzungen der AÖSp 
entsprechen nicht mehr dem internati-
onalen Standard, sodass große Auftrag-
geber in Logistikverträgen die Geltung 
der AÖSp ausschließen. Eine Novellie-
rung der AÖSp wäre längst fällig. 2008 
hat der Fachverband für das Güterbe-
förderungsgewerbe die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Transpor-
teure (AGT) herausgegeben. Die AGT 
haben aber bisher keine tragende Rolle 
im Transportgeschäft entfalten kön-
nen. Dies liegt vor allem daran, dass 
die Frachtführer für ihre Ladeaufträge 
und Auftragsbestätigungen eigene 
Geschäftsbedingungen entwickelt 
haben. Im heutigen Tagesgeschäft ist es 
üblich, dass Ladeaufträge mit 40 klein 
gedruckten Zusatzklauseln versehen 
sind, die meist hart an der Grenze des 
Zulässigen, stehen.

STRENGE RECHTSPRECHUNG
Sowohl die Kontrollpraxis, als auch die 
Strafpraxis haben sich im Verkehrsrecht 
in den letzten Jahrzehnten deutlich 
verschärft. Die Anforderungen an ein 
innerbetriebliches Kontrollsystem eines 
Frachtführers sind nach der derzeitigen 
Rechtsprechung nahezu unerreichbar 
geworden. Der Frachtführer steht in 
vielen Fällen vor dem Problem, dass die 
Behördenpraxis oft ausschließlich den 
Feststellungen eines Beamten folgt. 
In letzter Zeit haben sich Frachtführer 
zunehmend mit Rechtsschutzversiche-
rungen eingedeckt und konnten sich 
gegen ungerechtfertigte Bestrafungen 
bereits zur Wehr setzen.

LOGISTIKVERTRÄGE
Der Frachtführer übernimmt immer 
mehr logistische Zusatzleistungen im 
Rahmen von Logistikverträgen. In den 
letzten Jahren ist zu beobachten, dass 
strenge Haftungsregeln in den Verträ-
gen, das Geschäft risikoreich gemacht 
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Der Rechtsschutz ist die derzeit am 
stärksten wachsende Versicherung. Kein 
Wunder bei all den Gesetzen und Nor-
men, die tagtäglich für alles und jedes 
herangezogen werden. Besonders die 
Transportwirtschaft kann davon ein 
Lied singen, ist sie doch mit unzähligen 
Vorschriften – insbesondere im Straßen-
verkehr – behaftet. Keine Frage, es bedarf 
Regeln, aber wenn diese Regeln oftmals 
zu Ungunsten des Unternehmers ausge-
legt werden, braucht es ein geeignetes 
Werkzeug um sich zur Wehr zu setzen. 
Eine maßgeschneiderte Rechtsschutz-
Versicherung ist das geeignete Werkzeug. 
Das klassische Rechtsschutz Paket beste-
hend aus
• Firmen-Rechtsschutz

• Spezial-Straf-Rechtsschutz
• Verkehrs-Rechtsschutz 
bietet hier Deckung. Doch Vorsicht: Wie 
in allen Versicherungs-Sparten kommt 
es auf die vertraglichen Vereinbarungen 
innerhalb der Bedingungen an, damit im 
Leistungsfall ( Schadenfall) keine Ableh-
nung seitens des Versicherers erfolgt!
Auf folgende Sondervereinbarungen 
sollten Sie achten:
• Deckung für Sammelstrafverfügungen
• 10 Jahre Nachhaftung
• Versicherungsschutz für ausgeschie-
dene Mitarbeiter
• GPLA Deckung im Straf-Rechtsschutz
• Dual Use Deckung (Speditionsge-
werbe) etc.
Anmerkung: Es handelt sich hier um 
einen kleinen Auszug aus der Liste der 
Deckungsverbesserungen des IRM-Kotax 
Spezialrechtsschutzes für das Güterbe-
förderungs- und Speditionsgewerbe. 
Abschließender Tipp: Achten Sie unbe-
dingt auf die vereinbarten Bagatellgren-

zen in Ihrem Spezial-Strafrechtsschutz! 
Insbesondere bei Übertretungen nach 
dem KFG und der StVO liegen die anzu-
fechtenden Strafen oftmals unter den in 
Ihrer Polizze vereinbarten Grenzen. Die 
Versicherung lehnt dann die Deckung 
für einen geplanten Einspruch Ihres 
Anwalts ab (siehe Bericht in STRAGÜ 
April 2016, Seite 18)
Ich empfehle Ihnen, sich mit Ihrem 
Anwalt bezüglich Deckungslücken 
in Ihrem bestehenden Rechtsschutz-
Vertrag zu beraten oder unseren 
Deckungsvergleich direkt 
anzufordern. 

„Unser Wissen ist 
Ihre Sicherheit.”
Tel. 01 503 62 33

Worauf ist beim Rechtsschutz zu achten?

Von
Michael Patocka, 
Geschäftsführer 
 IRM-Kotax.

   AUF EINEN BLICK  

▶ 1947: Die AÖSp werden vom Fachverband 
der Spediteure beschlossen und im gleichen 
Jahr veröffentlicht.

▶ 1961: Inkrafttreten der CMR für internati-
onale Straßengütertransporte.

▶ 1990: Änderung des innerstaatlichen 
Frachtrechts durch Einführung der CMR 
auch für innerstaatliche Transporte. 

▶ 2008 hat der Fachverband für das Güter-
beförderungsgewerbe die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Transporteure 
(AGT) herausgegeben.

▶ Deutliche Zunahme von unterschied-
lichen AGB in Ladeaufträgen und Auftrags-
bestätigungen mit vielen klein gedruckten 
Klauseln in den letzten 10 Jahren.

▶ Zunehmend strengere Rechtsprechung 
im Verwaltungsstrafrecht zum innerbetrieb-
lichen Kontrollsystem in den letzten Jahren.

▶ Zunehmende Frachtführerkriminalität 
durch Ladungsdiebstähle in ganz Europa 
und Betrugsfälle durch die organisierte 
Kriminalität (Ladungsunterschlagungen). 
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haben. Vor allem bei Lagergeschäften 
ist der Ausschluss von Haftungsgren-
zen besonders risikoreich. Das Problem 
ist, dass zwischenzeitig von großen 
Auftraggebern, die Regeln unverhan-
delbar vorgegeben werden. In derarti-
gen Fällen kann man ein Geschäft nur 
mehr mit einem verlässlichen Versi-
cherer „an der Seite“ abschließen. Die 
Zusammenarbeit zwischen Frachtfüh-
rer und Versicherer und Versicherungs-
makler ist heutzutage im Regelfall gut 
organisiert.

ZUNEHMENDE KRIMINALITÄT
Die organisierte Kriminalität ist im 
Frachtgeschäft deutlich angestiegen. 
Vor Jahrzehnten galten vorwiegend 

Transporte nach Italien als diebstahls-
gefährdet. Heutzutage sind Ladungs-
diebstähle nahezu in ganz Europa an 
der Tagesordnung. Die Problematik 
wird dadurch verschärft, dass Betrugs-
fälle oft im Vorfeld nicht erkennbar 
sind. Betrüger kaufen die Geschäfts-
anteile von bestehenden Transportun-
ternehmen, bewerben sich um Trans-
portaufträge und unterschlagen in 
weiterer Folge die Ladung. In den letz-
ten Jahren gab es auch eine große Zahl 
von derartigen Ladungsunterschlagun-
gen im Zusammenhang mit einem in 
Österreich registrierten Unternehmen, 
sodass die gegenständliche Problematik 
nicht nur auf ausländische Unterneh-
men konzentriert ist. 

   DANKE!  

Dominik Schärmer hat die letzten zehn der 
insgesamt 70 STRAGÜ-Jahre redaktionell 
begleitet. Seine fundierten Ausführungen, 
rechtlichen Einschätzungen, aber vor 
allem die spannende Darstellung aktueller 
Rechtsfälle aus dem Transportwesen sind 
aus dem offiziellen Organ des österreichi-
schen Güterbeförderungsgewerbes längst 
nicht mehr wegzudenken. Es ist für eine 
Fachzeitschrift nicht selbstverständlich, 
auf „rechtlichen Beistand“ vertrauen zu 
können und verlässlich, Monat für Monat, 
pünktlich hochwertige Ausführungen eines 
gut beschäftigten Rechtsanwalts zu bekom-
men. Ein herzliches Dankeschön dafür! 

Alle Artikel von Dr. Schärmer sind übrigens 
auch auf www.strague.at zu finden: In der 
Rubrik „Rechtstipps“  oder einfach über die 
Stichwortsuche.  Marco Dittrich

 WERBETRÄGER  Der richtige Zug zu Ihrem Recht – Rechtsanwalt Dr. Dominik Schärmer nutzt die Lkw-Plane, um sein Können in Szene zu setzen. 
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