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Grundsätzlich ist zu klären, was ge-
nau ein Fahrzeugmangel ist.

Fehlen von Spanngurten
Ein Fahrzeugmangel liegt vor, wenn

es den ausdrücklich getroffenen Ver-
einbarungen nicht entspricht. Dazu
zählen auch Zusatzeinrichtungen - ins-
besondere Spanngurte und Eisenstan-
gen - zum Zwecke der Absicherung des
Transportgutes während des Transpor-
tes. Im Ergebnis bedeutet dies, dass
das Fahrzeug des Frachtführers trotz
Befestigung des Transportgutes mit Ei-
senstangen (von denen sich eine aus
der Halterung löste) als mangelhaft
anzusehen ist, wenn das betreffende
Fahrzeug – trotz ausdrücklicher Verein-
barung – nicht mit Spanngurten aus-
gestattet war.2)

Verschmutzung des Lkw
Auch die Verschmutzung eines Silo-

Sattelaufliegers wurde vom OGH als
Fahrzeugmangel eingestuft. Der
Frachtführer beförderte 23 Tonnen
Schüttgut in einem Silo-Sattelauflieger.
Das transportierte Schüttgut ist sehr
empfindlich gegen Verunreinigungen.
Mit diesem Silofahrzeug wurde am
Vortag eine Ladung von Plastikgranu-
lat befördert. Danach wurde der Silo
vom Fahrer mit Wasser ausge-
schwemmt; Nach der Ankunft des
Transportgutes am Zielort wurde fest-
gestellt, dass es mit Fremdkörpern aus
dem Vortransport verunreinigt war. Die

Empfängerin verweigerte die Annah-
me, weshalb wieder ein Rücktransport
notwendig wurde. Hier wurde sowohl
seitens des Fahrers als auch seitens
des Versenders eine handelsübliche
bzw. branchenübliche Überprüfung des
Silos auf seine Sauberkeit durchgeführt
wurde. Dennoch nahm der OGH eine
Haftung des Frachtführers an.

Die einzige Möglichkeit für den
Frachtführer – sich seiner Haftung zu
entziehen – liegt darin, zu beweisen,
dass der verunreinigte Silocontainer
bzw. die fehlenden Spanngurte nicht
die Schadensursache waren.

Nicht abwendbare und unver-
schuldete Fremdeinwirkung
Nach der herrschenden Auffassung

ist Art. 17 Abs. 3 CMR weit auszule-
gen, sodass sich der Frachtführer –
beim Vorliegen eines Fahrzeugmangels
– äußerst schwierig von seiner Haf-
tung befreien kann. Diese Haftung
stößt jedoch dort an ihre Grenze, wo
auch ein mangelfreies Fahrzeug unter
außergewöhnlichen Umständen ver-
sagt. In diesem Zusammenhang ist ins-
besondere auf Transportschäden, die
auf „einen Reifenplatzer“ zurückzufüh-
ren sind, hinzuweisen.

Nach der Rechtsprechung des Ober-
sten Gerichtshofes haftet der Fracht-
führer nicht nur für fehlerhafte Reifen,
sondern auch für deren Defekt, der oh-
ne äußere Einwirkung, etwa aufgrund
von Materialfehlern eintritt (vgl. OGH

vom 26.6.1986, TransportR 1988,
147). Es ist jedoch keine Haftung des
Frachtführers anzunehmen, wenn eine

>>  Praxist ipps

! Achten Sie auf den konkreten Inhalt
des Beförderungsvertrages!

! Kontrollieren Sie, ob das Fahrzeug
den speziellen Anforderungen
(Schüttguttransporte, Kühltranspor-
te, Sondertransporte, Transport von
sperriger Ware) entspricht!

! Kontrollieren Sie, ob mit dem gesetz-
ten Transportfahrzeug ein sicherer
Transport gewährleistet werden
kann! (Stichwort: Mitnahme einer
ausreichenden Menge an Spanngur-
ten und sonstigen Ladungssiche-
rungsmitteln)

! Kontrollieren Sie, ob das Transport-
fahrzeug ausreichend gereinigt wur-
de! (Stichwort: ordnungsgemäße Rei-
nigung von Kühlsattelaufliegern, Si-
loaufliegern, Schüttgutaufliegern)

! Kontrollieren Sie regelmäßig den Zu-
stand des Planenverdecks! (Stich-
wort: Risse in der Plane, Verschmut-
zungen der Plane im Innenraum, ge-
brochene bzw. desolate Holzlatten,
desolate Bodenplatten im Laderaum)

! Kontrollieren Sie regelmäßig den Zu-
stand der Bereifung! (Stichwort: Ver-
letzungen der Reifen an der Karkasse,
Verwendung von Reifen minderer
Qualität)

Frachtführer kann sich nicht von Haftung befreien!

Lkw nicht o.k.?

Wenn das Transportgut beschädigt oder verunreinigt
wird, weil der Lkw nicht sauber (Laderaum) oder die
Ware nicht ordentlich gesichert war (Spanngurte),
haftet der Frachtführer. Wenn der Schaden an der
Ladung tatsächlich auf den Fahrzeugmangel zurück-
zuführen ist (Kausalzusammenhang) kann er sich nicht
auf eine Haftungsbefreiung1) berufen.

Ein gewöhnlicher „Reifenplatzer“, der z. B. auf
eine Erhitzung der Reifen bzw. auf einen Mate-
rialfehler zurückzuführen ist, befreit den
Frachtführer keinesfalls von seiner Haftung
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In der Regel spielt sich das Szena-
rio so ab: Der Frachtführer legt dem
Auftraggeber eine Rechnung für den
durchgeführten Transport. Der Auftrag-
geber weist diese Rechnung mit fol-
gender Begründung zurück: Er habe
eine Schadenersatzforderung gegen
den Frachtführer und nimmt daher
eine Aufrechnung (Gegenrechnung
gegen die Frachtrechnung) vor; die in
der Frachtführerrechnung fällig gestell-
te Forderung für einen bereits durchge-
führten Transport sei daher bereits
erloschen. 

Der Frachtführer kann sich jedoch in
derartigen Fällen auf das in den allge-
meinen österreichischen Spediteurbe-
dingungen (AÖSp) verankerte „Auf-
rechnungsverbot“ stützen (vgl. § 32
AÖSp).

Allgemeines zur Aufrechnung
Die Aufrechnung ist die Aufhebung

einer Forderung durch eine Gegenfor-
derung. Eine Aufrechnung wirkt als
Zahlung, sodass beide Forderungen –
soweit sie sich decken – getilgt wer-
den. Die Aufrechnung bzw. Kompensa-
tion hat verschiedene Ziele. Der Auf-
rechnende (hier: Auftraggeber des
Frachtführers) befreit sich von seiner
eigenen Verbindlichkeit und befriedigt
sich zugleich, da seine Gegenforderung
durch die Aufrechnung erfüllt wird.

Eine Aufrechnung ist jedoch nur
dann zulässig, wenn die vom Gesetz
verlangten Voraussetzungen vorliegen.
Wurde zwischen den Vertragspartnern
(Frachtführer/Spediteur und Auftrag-
geber) ein Aufrechnungsverbot verein-
bart, sind Aufrechnungen jedenfalls

>>  Praxist ipps

! Verwenden Sie auf Ihren Geschäftspa-
pieren folgenden Hinweis:
„Wir arbeiten ausschließlich auf
Grundlage der allgemeinen österreichi-
schen Spediteurbedingungen  in der
jeweils geltenden Fassung.“

! Weisen Sie Ihren Auftraggeber auf das
Aufrechnungsverbot im Sinne des § 32
AÖSp hin, wenn dieser versucht mit ei-
ner Schadenersatzforderung aufzurech-
nen.

! Machen Sie Ihre Frachtrechnungen
gegenüber Ihrem Auftraggeber recht-
zeitig geltend damit keine Verjäh-
rungsprobleme auftreten.

Ware abgeliefert – 
Auftraggeber zahlt nicht

Dürfen 
Schäden
gegen-
verrechnet
werden?

Immer wieder kommt es im täg-
lichen Transportgeschäft vor, dass
der Auftraggeber des Frachtführers
den vereinbarten Frachtlohn nicht
bezahlt, weil es im Rahmen des
Transportes zu einem Transport-
schaden bzw. zu einem Transport-
warenverlust gekommen ist. 

Transportschäden führen immer wieder zu Differenzen zwischen Verlader und
Frachtführer
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unzulässig. Nach der herrschenden
Auffassung können Aufrechnungsver-
bote bzw. Aufrechnungsbeschränkun-
gen auch vertraglich vereinbart wer-
den. Ein derartiges vertraglich verein-
bartes Aufrechnungsverbot findet sich
in den allgemeinen österreichischen
Spediteurbedingungen (§ 32 AÖSp).

Aufrechnungsverbot
Vorab ist vorsorglich darauf hinzu-

weisen, dass sich der Frachtführer je-
doch nur dann auf das Aufrechnungs-
verbot im Sinne des § 32 AÖSp stüt-
zen kann, wenn im Verhältnis zu sei-
nem Auftraggeber die AÖSp auch Ver-
tragsbestandteil geworden sind. Die
meisten Frachtführer und Spediteure
weisen auf ihren Korrespondenzpapie-
ren regelmäßig darauf hin, dass sie
„stets nur auf Basis der allgemeinen
österreichischen Spediteurbedingungen
in der jeweils geltenden Fassung arbei-
ten“.

Trotz der Verwendung dieser Klausel
auf den Geschäftspapieren muss die
Geltung der allgemeinen österreichi-
schen Spediteurbedingungen immer im
konkreten Einzelfall geprüft werden.

Die AÖSp können aber auch bereits
kraft Handelsbrauchs zur Anwendung
gelangen: Wenn ein größeres Unter-
nehmen, das sich ständig der Dienst-
leistungen eines österreichischen
Frachtführers bedient, auch der Auf-
traggeber des Frachtführers ist, gelten
die AÖSp als „Handelsbrauch“.

In diesen Fällen ist eine ausdrückli-
che Einbeziehung bzw. Vereinbarung
der Geltung der AÖSp nicht notwen-
dig. Dennoch ist jedem Spediteur bzw.
Frachtführer anzuraten, dass er vor An-
nahme des Transportauftrages schrift-
lich (zB mit einem Aufdruck auf den
Geschäftspapieren) darauf hinweist,
dass er nur auf Basis der AÖSp seine
Dienstleistungen verrichtet.

Der Auftraggeber kann nur dann
mit fälligen Gegenansprüchen aufrech-
nen, wenn der Frachtführer keinen Ein-
wand dagegen erhebt (vgl. § 32
AÖSp). Wenn der Frachtführer also be-
streitet, dass die vom Auftraggeber be-
hauptete Schadenersatzforderung (aus
einem Transportschaden) zu Recht be-
steht oder sonstige Einwände gegen
die behauptete Gegenforderung des
Auftraggebers vorbringt, dann ist eine

Aufrechnung des Auftraggebers gegen
die offenen Frachtrechnungen des
Frachtführers unzulässig.

Die ständige Rechtssprechung
(OGH) vertritt daher die Auffassung,
dass die Aufrechnung mit Gegenan-
sprüchen des Auftraggebers nur dann
zulässig ist, wenn diese vom Frachtfüh-
rer anerkannt oder dem Auftraggeber
durch rechtskräftiges Urteil zuerkannt
wurden.

In den meisten Fällen ist daher da-
von auszugehen, dass der Auftragge-
ber eine Aufrechnung unzulässiger-
weise zu Lasten des Frachtführers vor-
nimmt.

Beispiel aus der
Rechtssprechung
In einem vom Obersten Gerichtshof

entschiedenen Anlassfall standen Auf-
traggeber und Frachtführer in einer
ständigen Geschäftsbeziehung. Der
Frachtführer führte für den Auftragge-
ber grenzüberschreitende Transporte
durch. Beide Unternehmen verwende-
ten auf ihren Geschäftspapieren den
Vermerk „Wir arbeiten ausschließlich
aufgrund der allgemeinen österreichi-
schen Spediteurbedingungen“. Bei der
Durchführung eines Transportes kam
es zu einem Transportschaden. Der
Auftraggeber rechnete gegenüber den
offenen Rechnungen des Frachtführers
– und entgegen dem Willen des
Frachtführers – auf. 

Der Auftraggeber stellte sich auf
den Standpunkt, dass die vom Fracht-
führer geltend gemachten Rechnungen
nun nicht mehr offen bzw. zu beglei-
chen seien, da diese aufgrund des ein-
getretenen Schadens aufgehoben wor-
den bzw. erloschen seien.

Der Frachtführer klagte daher die
offenen Frachtrechnungen gegenüber
dem Auftraggeber ein. Der OGH hat in
diesem Rechtsstreit zusammengefasst
entschieden:
! Die unwidersprochene Annahme ei-

nes Hinweises in Geschäftspapieren
auf die Geltung der AÖSp im Rah-
men einer länger dauernden Ge-
schäftsbeziehung führt dazu, dass
die AÖSp (schlüssig) anzuwenden
sind. 
! Die zwingenden Bestimmungen der

CMR verdrängen das Aufrechnungs-
verbot des § 32 AÖSp nicht.

Vereinbarungen sind bekannterma-
ßen nur dann nichtig bzw. unwirksam,
wenn sie von den Bestimmungen der
CMR abweichen. Das Aufrechnungsver-
bot findet daher auch neben den zwin-
genden Bestimmungen der CMR An-
wendung. Der Auftraggeber müsste in
diesen Fällen mit einer („seperaten“)
Schadenersatzklage oder durch Erhe-
bung einer Widerklage den Schadener-
satz gegenüber seinem Vertragspartner
geltend machen, da die Geltendma-
chung des Schadenersatzanspruches
im Wege der Aufrechnung (gegen offe-
ne „Frachtlöhne“) unzulässig ist.

Zusammenfassung
Zusammenfassend ist daher festzu-

halten, dass sich ein beauftragter
Frachtführer immer dann auf das Auf-
rechnungsverbot im Sinne des § 32
AÖSp stützen kann, wenn sein Auftrag-
geber mit einem behaupteten Scha-
denersatzanspruch aufrechnet und da-
durch die Bezahlung offener Fracht-
rechnungen verweigert. Voraussetzung
für eine Berufung auf § 32 AÖSp ist
jedoch, dass die Allgemeinen Österrei-
chischen Spediteurbedingungen
(AÖSp) auch tatsächlich Vertragsbe-
standteil zwischen dem Auftraggeber
und dem Spediteur/Frachtführer ge-
worden sind. 

Dominik Schärmer

Dr. Dominik
Schärmer ist ge-
lernter Lkw-Mecha-
niker, finanzierte
sein Studium als
Lkw-Fahrer und ist
heute Rechtsan-
waltsanwärter mit
den Tätigkeits-
schwerpunkten
! Speditionsrecht
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Walch & Zehetbauer Rechtsanwälte OEG
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Email: walch-zehetbauer@aon.at

>>  Zum Autor
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Der CMR-Frachtbrief hat, wie im
Folgenden aufgezeigt wird – trotz Än-
derung des Güterbeförderungsgesetzes
– weiterhin für alle am Beförderungs-
vertrag Beteiligten eine nicht zu ver-
nachlässigende Bedeutung, sodass sich
dessen Verwendung weiterhin emp-
fiehlt. 

Vorab wird klargestellt, dass ein Be-
förderungsvertrag auch ohne Ausstel-
lung eines Frachtbriefes wirksam zu-
stande kommt. Da der Beförderungs-
vertrag im Straßengüterverkehr ein rei-
ner Konsensualvertrag ist, reicht für die
Wirksamkeit eines Vertrages die Über-
einstimmung von Willenserklärungen
zwischen den Vertragsparteien aus.
Auch die zwingenden Bestimmungen
der CMR, die in den meisten Fällen für
den Frachtführer günstig sind, kommen
auch dann zur Anwendung, wenn kein
CMR-Frachtbrief ausgestellt wurde.

Beweisfunktion des 
CMR-Frachtbriefes 
Die wesentliche Bedeutung des

Frachtbriefes liegt vor allem in seiner
nicht zu unterschätzenden Beweisfunk-

tion. Sollte ein Streit über einen Trans-
portschaden bzw. einen Transportwa-
renverlust letztendlich vor dem Gericht
„landen“, müssen die Streitteile die für
sie günstigen Beweise dem Gericht vor-
legen. In diesen Fällen kann die Vorla-
ge eines CMR-Frachtbriefes jedenfalls
von wesentlicher Bedeutung und von
Vorteil für den Spediteur, Frachtführer
oder Versender sein. Zunächst liefert
der CMR-Frachtbrief den (widerleg-
lichen) Beweis für den Abschluss und
den konkreten Inhalt des Frachtvertra-
ges und zugleich für die Übernah-
me/Ablieferung des Gutes durch den
Frachtführer.

Weiters kann im CMR-Frachtbrief ei-
ne Erhöhung des Haftungshöchstbe-
trages durch Eintragung der Wertanga-
be in den Frachtbrief erreicht werden.
Dies ist insofern von wesentlicher Be-
deutung, als dadurch die CMR-Haf-
tungsbegrenzung im Sinne des Art. 23
CMR erheblich angehoben werden
kann. Der Vertragspartner des Fracht-
führers bedient sich dieser Wertdekla-
ration insbesondere beim Transport be-
sonders wertvoller Transportgüter.

>>  Praxist ipps

! Verwenden Sie weiterhin sowohl für
innerösterreichische als auch internatio-
nale Transporte CMR-Frachtbriefe!
! Erklären Sie Ihren Fahrern, welche Be-
deutung die Verwendung eines CMR-
Frachtbriefes hat!
! Instruieren Sie Ihre Fahrer, dass sie bei
Übernahme des Gutes Fehlmengen bzw.
Beschädigungen sofort in den CMR-
Frachtbrief eintragen!
! Sollte der Absender bzw. Empfänger zur
Be- oder Entladung verpflichtet sein, soll-
ten Sie dies unbedingt in den CMR-
Frachtbrief eintragen!
!Achten Sie auf eingetragene Wertanga-
ben. Durch wirksame Wertdeklarationen
kann die Haftung des Frachtführers er-
höht werden! 
! Tragen Sie sämtliche Sondervereinba-
rungen oder andere Ihnen wichtig er-
scheinende Umstände in den Frachtbrief
ein!
! Ihr Frachtbrief könnte in einem Recht-
streit eine entscheidungswesentliche Ur-
kunde darstellen!

Im Streitfall ein „schlagendes“ Argument

Wer
braucht
den
CMR-
Frachtbrief?

Dank Änderung im Güterbeförderungsgesetz drohen bei Nichtmitführen eines
Frachtbriefes keine polizeilichen Strafsanktionen mehr. Im täglichen Frachtgeschäft
hat der CMR-Frachtbrief jedoch seine zentrale Bedeutung bei zivilrechtlichen
Streitigkeiten aus Beförderungsverträgen keineswegs verloren. 

Im Falle eines Streits über 
einen Transportschaden bzw. 

-warenverlust kann die Vorlage eines 
CMR-Frachtbriefes von wesentlicher Bedeutung sein 
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Wenn der Absender eine derartige Ein-
tragung (des Wertes in den Fracht-
brief) vornimmt, sollte der Frachtfüh-
rer/Spediteur, der einen Subunterneh-
mer zur tatsächlichen Durchführung
des Transportes einsetzt, unbedingt
darauf achten, dass er diese Wertde-
klaration an seinen Subfrachtführer
„weitergibt“. Der Hauptfrachtführer
muss daher bei Ausstellung eines ge-
sonderten Frachtbriefes gegenüber sei-
nem eingesetzten Subfrächtführer
ebenfalls eine Eintragung (des Wertes)
in den Frachtbrief vornehmen. Nur da-
durch kann gewährleistet werden, dass
der Hauptfrachtführer seinen Subfräch-
ter so in Anspruch nehmen kann, wie
er selbst gegenüber seinem Auftragge-
ber (Absender) zu haften hat.  

In diesen Fällen kann sich der scha-
densverursachende (Sub-)Frachtführer
nicht auf die „Kilohaftung“ der CMR
berufen; ausschlaggebend für Beurtei-
lung der Höhe der Haftung ist – bei
einer wirksamen Wertdeklaration - der
im Frachtbrief deklarierte und zusätz-
lich vereinbarte Wert des Transportgu-
tes. 

Von beiden Parteien
unterzeichnet
Die Vorteile der Verwendung eines

CMR-Frachtbriefes liegen hauptsäch-
lich darin, dass der ordnungsge-
mäß ausgestellte und unter-
zeichnete Frachtbrief den
(widerleglichen) Beweis für
den Abschluss und Inhalt
des Vertrages, für die
Übernahme und Abliefe-
rung der Güter erbringt;
dies führt insoweit zu ei-
ner Beweislastumkehr. 

Voraussetzung dafür,
dass diese Beweiswirkung
(die zu einer Beweislastum-
kehr führt) eintritt, ist, dass ei-
ne Ausfertigung des CMR-
Frachtbriefes von beiden
Parteien unterzeichnet ist.
Die Beweiskraft erstreckt
sich auf die Person des Absen-
ders, des Frachtführers und des Emp-
fängers, auf den Empfangsort sowie
auf sonstige vertragliche Vereinbarun-
gen, die sich durch die Eintragungen
in den CMR-Frachtbrief ergeben. Dazu
gehören insbesondere Vereinbarungen,

wer zur Ver- bzw. Entladung des Trans-
portgutes verpflichtet ist. Sollte eine
derartige Vereinbarung zwischen den
Vertragsparteien getroffen worden
sein, empfiehlt sich jedenfalls die Ein-
tragung dieser Vereinbarung in den
CMR-Frachtbrief. Dies deshalb, da sich
der Frachtführer auf einen Haftungs-
ausschluss im Sinne des Art. 17 Abs. 4
lit. c CMR berufen kann, wenn Schä-
den während des Be- bzw. Entladevor-
ganges entstanden sind und der Ab-
sender oder Empfänger zur Be- oder
Entladung vertraglich verpflichtet war.
Zur Vermeidung von Beweisproblemen
sollte der Frachtführer daher derartige
Vereinbarungen (hinsichtlich der Ver-
pflichtung zur Be- oder Entladung) je-
denfalls in den Frachtbrief eintragen.

Zustand der Ware prüfen
Der Frachtbrief erzeugt weiters die

Beweisvermutung, dass der Frachtfüh-
rer das Gut – wie im Frachtbrief be-
schrieben – übernommen hat. Der Fah-
rer des Frachtführers sollte daher bei
Übernahme des Gutes immer die An-
zahl und den Zustand der zu transpor-
tierenden Ware vor Verladung überprü-
fen. Entdeckt der Fahrer, dass die An-
zahl der Transportgüter  nicht mit der
im Frachtbrief eingetragenen Anzahl
übereinstimmt, so muss er diese Diffe-

renz unbedingt in den Frachtbrief
eintragen. Dasselbe gilt für

Güter, die bei Verladung be-
reits eine Beschädigung
aufweisen. Verabsäumt der
Fahrer des Frachtführers ei-

ne derartige Eintragung vor-
zunehmen, so erzeugt der
Frachtbrief eine Beweis-
vermutung, die zum
Nachteil des Frachtfüh-
rers führen könnte. Ande-

rerseits wird vermutet, dass
die Ware bereits beschä-
digt oder unvollständig
dem Fahrer übergeben
wurde, wenn dieser die Be-

schädigung oder die Fehl-
menge im Beisein des Absen-

ders in den Frachtbrief einträgt.
Auf diese Problematik sollte jeder

Fahrer ausdrücklich hingewiesen wer-
den. Durch die Verwendung eines
CMR-Frachtbriefes können Beweispro-
bleme vermieden und Ansprüche bes-

ser durchgesetzt, abgewehrt oder be-
reits außergerichtlich und auf ökono-
mische Weise verglichen werden.

Fazit
Zusammenfassend ist festzuhalten,

dass die Pflicht zur Verwendung eines
Frachtbriefes aufgrund der Novelle
zum Güterbeförderungsgesetz aus öf-
fentlichrechtlicher Sicht weggefallen
ist. Der CMR-Frachtbrief ist jedoch
weiterhin ein sehr wichtiges Beweisdo-
kument bei zivilrechtlichen Streitigkei-
ten im Zusammenhang mit Beförde-
rungsverträgen. Bis zum Beweis des
Gegenteils erzeugt der Frachtbrief die
Vermutung, dass die Transportware in
dem Zustand, wie sie im Frachtbrief
beschrieben ist, vom Frachtführer über-
nommen bzw. beim Empfänger abge-
liefert worden ist. Darüber hinaus eig-
net sich der Frachtbrief auch zum
Nachweis von Sondervereinbarungen,
wie Nachnahmevereinbarungen oder
Vereinbarungen hinsichtlich der Ver-
pflichtung zur Be- und/oder Entla-
dung.

Die Verwendung von CMR-Fracht-
briefen ist daher jedem Frachtführer,
Spediteur und Versender von Gütern –
insbesondere zur Ausräumung von Be-
weisproblemen – weiterhin „wärm-
stens“ zu empfehlen.
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Die folgenden Ausführungen zei-
gen, dass der Frachtführer berechtigt
ist, vertragliche Schadenersatzansprü-
che gegenüber dem Versender geltend
zu machen, wenn dieser im Rahmen
des Verladevorganges bzw. aufgrund
mangelhafter Verstauung bzw. Verla-
dung der Transportgüter einen Scha-
den am Transportfahrzeug des Fracht-
führers verursacht hat. 

Derartige Schadenersatzansprüche
stützen sich nicht auf die Bestimmun-
gen der CMR, sondern lassen sich von
allgemeinen vertraglichen Schutz- und
Sorgfaltspflichten des nationalen
Rechts ableiten; dies gilt auch für den

Fall, dass die „Versenderfirma“ nicht in
einem direkten Vertragsverhältnis zum
Frachtführer steht (z. B. Beschädigun-
gen des Lkw eines Subfrachtführers).
Sind die Fahrzeugschäden hingegen
auf eine mangelhafte Verpackung zu-
rückzuführen, sieht die CMR – anders
als bei Schäden auf Grund von Verla-
demängeln – eine eigene Anspruchs-
grundlage in Art 10 CMR vor.

Fallbeispiel
In einem konkreten Anlassfall be-

auftragte die Versenderfirma A die
Spedition B mit dem Transport von
Straßenmarkierungsfarbe von Öster-

>>  Praxist ipps

! Achten Sie darauf, dass die Ware ord-
nungsgemäß verladen wird!

! Achten Sie darauf, dass die Ware trans-
portsicher verpackt ist!

! Achten Sie darauf, dass insbesondere
beim Beladen durch Staplerfahrzeuge
keine Beschädigungen an den Lade-
bordwänden verursacht werden!

! Sollte es zu Beschädigungen kommen,
dokumentieren Sie diese Schäden –
wenn möglich – mit Fotos!

! Sie können eine verursachte Beschädi-
gung auch auf dem Frachtbrief unter
genauer Bezeichnung des Schadens
festhalten!

! Instruieren Sie Ihre Fahrer dahinge-
hend, dass diese die Verladetätigkeit
der Mitarbeiter der Versenderfirma
ständig beobachten!

Die überwiegende Anzahl
oberstgerichtlicher Ent-

scheidungen und auch die
transportrechtliche Litera-
tur beschäftigen sich vor-
wiegend mit Schäden am
Transportgut selbst. Der

Frachtführer ist jedoch im
täglichen Frachtgeschäft
des Öfteren mit Schäden

am Transportfahrzeug be-
lastet, die auf eine man-
gelhafte Verladung bzw.

Verstauung des Transport-
gutes durch den Versender

zurückzuführen sind. 
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reich nach Bagdad. Die Spedition B
beauftragte ihrerseits wiederum zur
tatsächlichen Durchführung dieses
Transportes die Frachtführerin C. Diese
holte die Waren beim Farbenhersteller
A zum Zwecke der weiteren Beförde-
rung nach Bagdad ab. Die Verladung
der in Rede stehenden Farbbehälter
wurde durch Mitarbeiter der Firma A
durchgeführt. Der Fahrer des Fracht-
führers C kontrollierte die Ware vor
Verschluss der Plane; anschließend
wurde der Transport zollmäßig plom-
biert und „auf die Reise geschickt“.

Auf der Strecke von Wien nach Bag-
dad kam es auf Grund schlechter Stra-
ßenverhältnisse zu Schwingungen des
Sattelaufliegers und in weiterer Folge
zu Auf- und Abbewegungen der Farb-
behälter, sodass einige Behälter un-
dicht wurden und Straßenmarkierungs-
farbe auf der Ladefläche des Auflie-
gers austrat und teilweise auch an der
Bordwand hinunterfloss. 

Die mit Farbe verunstalteten Fahr-
zeugteile mussten in der Folge, insbe-
sondere im Heckbereich, mechanisch
gänzlich abgeschliffen und einige Teile
überhaupt erneuert werden.

Das Gericht stellte fest, dass zwi-
schen der Versenderfirma A und der
Speditionsfirma B ein Speditionsver-
trag abgeschlossen wurde. Zwischen
der Firma A und dem Frachtführer bzw.
Fahrzeughalter C  bestand keine direk-
te Vertragsbeziehung, da die Spedi-
tionsfirma B schließlich den Transport-
auftrag von A erhielt und zur tatsäch-
lichen Durchführung wiederum die Fir-
ma C einsetzte (OGH vom 18.12.1984,
2 Ob 515/84). 

Schutz- und Sorgfaltspflichten
des Versenders
Trotz der mangelnden Vertragsbe-

ziehung zwischen dem Farbenhersteller
A und dem Frachtführer C hat der
Oberste Gerichtshof die für den Fracht-
führer C günstige Rechtsansicht vertre-
ten, wonach diesem vertragliche Scha-
denersatzansprüche aufgrund der Be-
schädigungen am Sattelzug zustehen.
Der Oberste Gerichtshof führt in seiner
Entscheidung im Wesentlichen aus,
dass die Versenderfirma gewisse
Schutz- und Sorgfaltspflichten auch
gegenüber dem Frachtführer C insbe-
sondere bei der Durchführung der Be-

ladung treffen, obwohl zwischen die-
sen beiden Firmen kein direktes Ver-
tragsverhältnis bestand. 

Auf Grundlage vertraglicher Neben-
pflichten (hier: aus dem zwischen A
und B geschlossenen Speditionsver-
trag) ist die Versenderfirma verpflich-
tet, auch das Eigentum des Frachtfüh-
rers – der zwar nicht direkter Vertrags-
partner von A, jedoch als ein dem
Transportvorgang nahe stehender Be-
teiligter gesehen werden kann – wäh-
rend des Verladevorganges als auch
auf dem Transport vor Schäden zu be-
wahren. Das bedeutet, dass der Ver-
sender von Waren dem Frachtführer
(und auch dem Unterfrachtführer) da-
her das Gut so zu übergeben hat, dass
diesem selbst und auch an seinem Be-
förderungsmittel keine Schäden entste-
hen; verletzt er diese Pflicht beispiels-
weise dadurch, dass die Transportgüter
nicht entsprechend verladen bzw. gesi-
chert wurden und daraus ein Schaden
am Transportfahrzeug entstanden ist,
so kann der Frachtführer einen ange-
messenen Schadenersatz auf Grund
der Verletzung von vertraglichen
Nebenpflichten vom Versender direkt
einfordern. Dies gilt selbstverständlich
auch für jene Fälle, bei der der Lkw auf
Grund mangelhafter Verladung erst
während des Transportes – z.B. durch
Auslaufen von Farbe etc. – beschädigt
wird.

Sachgemäße Verladung,
transportsichere Verpackung
Der Versender ist daher gegenüber

dem Frachtführer und auch gegenüber
jedem Unterfrachtführer verpflichtet,
eine sachgemäße Verladung der Trans-
portgüter durchzuführen. Sachgemäß
ist eine Verladung nur dann, wenn sie
transportsicher erfolgt. Das Gut muss
somit gegen die normalen, also bei ei-
nem ordnungsgemäßen Transport übli-
cherweise zu erwartenden äußeren Ein-
wirkungen geschützt sein; dabei hat
der Versender zu berücksichtigen, dass
bei einem gewöhnlichen Transport je-
denfalls plötzliche Bremsstöße, Auswir-
kungen der Fliehkraft, beim Durchfah-
ren von Kurven oder bei plötzlichen
Ausweichmanövern und auch Senk-
rechtschwingungen aufgrund schlech-
ter Straßenverhältnisse zu erwarten
sind. Das bedeutet, dass der Versender

somit auch für die Befestigung des La-
degutes – aus zivilrechtlicher Sicht –
verantwortlich ist. Die aus den straßen-
polizeilichen Vorschriften (KFG, StVO)
abgeleitete Ladungssicherungspflicht
ist eine Pflicht aus dem öffentlichen
Recht und hat auf die Beurteilung der
zivilrechtlichen Haftungsfrage keinen
direkten Einfluss (OGH vom 6.3.1991,
1Ob 1502/91).

Zusammenfassung
Wenn die Versenderfirma die Verla-

dung bzw. Verstauung des Transport-
gutes durchführt, so ist sie gegenüber
dem Frachtführer (auch gegenüber je-
dem Unterfrachtführer!) aufgrund
nebenvertraglicher Schutz- und Sorg-
faltspflichten verpflichtet, den Lkw vor
Beschädigungen zu bewahren. Das be-
deutet, dass die Versenderfirma eine
sachgemäße Verladung bzw. Verstau-
ung vornehmen muss, sodass es auch
während des Transportes aufgrund zu
erwartender Erschütterungen nicht zu
Beschädigungen des Lkws kommen
kann. Sollte es dennoch zu Beschädi-
gungen kommen, könnte der Fracht-
führer die Versenderfirma – auch bei
nicht Vorliegen eines direkten Vertrags-
verhältnisses – im Wege einer Scha-
denersatzklage wegen Verletzung von
vertraglichen Schutz- und Sorgfalts-
pflichten in Anspruch nehmen.

Dr. Dominik Schärmer 

Dr. Dominik
Schärmer ist ge-
lernter Lkw-Mecha-
niker, finanzierte
sein Studium als
Lkw-Fahrer und ist
heute Rechtsan-
waltsanwärter mit
den Tätigkeits-
schwerpunkten
! Speditionsrecht
! Frachtrecht
! Transportversi-

cherungsrecht

Walch & Zehetbauer Rechtsanwälte OEG
Biberstraße 11, 1010 Wien
Tel.: 01/512 57 10
Fax: 01/513 80 74
Email: walch-zehetbauer@aon.at

>>  Zum Autor
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Einfluss von Europarecht
Aufgrund des Einflusses gemein-

schaftsrechtlicher Bestimmungen
(Europarecht) auf das nationale Recht
sollte innerhalb der Mitgliedstaaten
weitgehend eine Rechtsangleichung
insbesondere im Bereich des Gefahr-
guttransportsektors erreicht werden.
Wenn nationale Regelungen den
gemeinschaftsrechtlichen Bestimmun-
gen widersprechen, kommt es – auf
Grund des Anwendungsvorranges von
Europarecht – zur Verdrängung des
jeweiligen innerstaatlichen Gesetzes. 

Der Rat der Europäischen Union hat
am 21.11.1994 die Richtlinie
94/55/EG zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten

für den Gefahrguttransport auf der
Straße erlassen. Die Kontrollen auf der
Straße sollten in den Mitgliedstaaten
entsprechend dieser Vorgaben einheit-
lich erfolgen. Im Wesentlichen werden
die Mitgliedstaaten und dadurch ihre
Behörden verpflichtet, ausreichende
Kontrollen durchzuführen; mehrfache
Kontrollen der betreffenden Fahrzeuge
sollten wenn möglich vermieden wer-
den. Die Durchführung der Kontrollen
erfolgt anhand einer Prüfliste.

Gefahrgutbeförderungsgesetz
Die vorhin genannte Richtlinie wur-

de unter anderem durch die geltende
Fassung des Gefahrgutbeförderungsge-
setzes in nationales Recht umgesetzt.

Gemäß § 15 Gefahrgutbeförderungs-
gesetz (GGBG) sind die Kontrollen an-
hand der Prüfliste des Anhanges 1 der
Richtlinie 95/50/EG durchzuführen.
An dieser Stelle ist festzuhalten, dass
das Gesetz ausdrücklich vorschreibt,
dass Kontrollen von Gefahrguttranspor-
ten nicht länger als 90 Minuten dau-
ern dürfen (§ 15 Absatz 4 GGBG).

Weiters ist der Fahrer eines Gefahr-
guttransportes verpflichtet, seinen Lkw
auf Verlangen eines Sicherheitsorganes
(Polizei) an Ort und Stelle oder an
einem nicht mehr als 10 Kilometer von
seinem Weg zum Fahrtziel entfernten
Ort überprüfen zu lassen.

Eine vergleichbare Regelung exis-
tiert im Übrigen auch in § 101 Absatz

Die Behörde ist innerhalb ihres ört-
lichen Wirkungsbereiches jederzeit
berechtigt, einen Gefahrengut-
transport an Ort und Stelle oder an
einem geeigneten Kontrollort zu
überprüfen. Diese Überprüfungen
können auch in Zusammenarbeit
mit einem Sachverständigen durch-
geführt werden. Derartige Kontrol-
len sind nach den Bestimmungen
des Gefahrgutbeförderungsgeset-
zes im so genannten Stichproben-
verfahren durchzuführen, wobei die
Behörde verpflichtet ist, eine entsprechende Anzahl von Kontrollen (abhängig von
der Frequenz an Gefahrguttransporten) anzuordnen bzw. sicherzustellen.

STOPP! – Kontrolle von Gefahrguttransporten

Wie weit reichen
die Befugnisse 
der Polizei?

Kontrolle von Gefahrgut-
transporten: Informieren Sie
Ihre Fahrer, dass sie inner-
halb des dargestellten
Umkreises verpflichtet sind,
der Polizei zur Abwiegestel-
le oder zu einem geeigneten
Kontrollort zu folgen
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7 Kraftfahrzeuggesetz (KFG) und
betrifft nicht nur Kontrollen von Ge-
fahrguttransporten. Auch nach dieser
Bestimmung ist der Fahrer verpflichtet,
seinen Lkw bei einer nicht mehr als 10
Kilometer von seinem Weg zum Fahrt-
ziel entfernten Waage – hinsichtlich
der Einhaltung der vorgeschriebenen
Gewichtsbeschränkungen – überprüfen
zu lassen. Im Rahmen dieser Kontrolle
hat der Fahrer die vorgeschriebenen
Begleitpapiere und Ausstattungs-
gegenstände (Feuerlöscher etc.) den
Sicherheitsorganen auszuhändigen
bzw. freien Zugang zu verschaffen.

Geeigneter Kontrollort,
Abwiegestelle
In einem konkreten Verfahren vor

dem Verwaltungsgerichthof (VwGH) zu
§ 101 Absatz 7 KFG hat der VwGH
Folgendes entschieden:

Anlassfall dieses Verfahrens war,
dass sich ein Lkw-Fahrer auf Verlangen
eines Polizei- bzw. Gendarmeriebeam-
ten weigerte, bei einer „unweit“ ent-
fernten Waage das Gesamtgewicht des
Lkw überprüfen zu lassen. Im unterin-
stanzlichen Verfahren begründete der
Lkw-Fahrer seinen Rechtsstandpunkt
damit, dass die konkrete Brückenwaa-
ge von seinem Weg 11 Kilometer –
und somit weiter als im Gesetz vorge-
schrieben – entfernt gewesen wäre.
Die unterinstanzliche Behörde lehnte

diese Rechtsmeinung ab und verurteil-
te den Lkw-Fahrer mit der Begründung,
dass es lediglich auf die Differenz zwi-
schen der vom Lkw-Fahrer geplanten
Strecke zu seinem Fahrtziel und der
Strecke zu seinem Fahrtziel inklusive
dem Weg zur Abwiegestelle ankom-
men würde. An dieser Stelle ist beson-
ders hervorzuheben, dass ein Vergleich
der beiden verschiedenen Wege (1.
vom Fahrer geplanter Weg; 2. von der
Polizei über die Abwiegstelle vorge-
schriebener Weg) sogar ergeben hat,
dass die von der Polizei über den
Abwiegeort vorgeschriebene Strecke
schlussendlich der kürzere Weg zum
Fahrtziel bzw. Entladeort gewesen wä-
re. Auch aus technischer und straßen-
polizeilicher Sicht (keine Tonnen- und
Höhenbeschränkungen, ausreichende
Straßenbreite, etc.) wäre die „Strecke
via Abwiegestelle“ möglich gewesen.

Der Verwaltungsgerichtshof hat den
Bescheid der Berufungsbehörde den-
noch auf Grund inhaltlicher Rechtswid-
rigkeit und wegen Verletzung von Ver-
fahrensvorschriften aufgehoben und
schlussendlich dem Lkw-Fahrer „Recht
gegeben“; die Rechtsansicht des VwGH
lässt sich im Wesentlichen wie folgt
zusammenfassen:

10-Kilometer-Grenze
Die Rechtsansicht der unterinstanz-

lichen Behörde, ein Fahrer sei verpflich-
tet, von mehreren Wegen zu seinem
Fahrtziel den kürzeren zu wählen,
selbst wenn er sich dadurch einer Waa-
ge auf eine Entfernung von 10 oder
weniger Straßenkilometern nähere, ist
unrichtig. Dem Fahrer steht es – nach
Ansicht des VwGH – frei, einen beliebi-
gen Weg zum Fahrtziel zu wählen,
wenn dadurch nicht gegen andere Vor-
schriften des Kraftfahrzeuggesetzes
oder der Straßenverkehrsordnung ver-
stoßen werde.

Nähert sich jedoch der Fahrer mit
seinem Lkw auf seinem von ihm
gewählten Weg auf 10 Straßenkilome-
ter (nicht Luftlinie!) oder weniger einer
Waage (bei „normalen Transporten“)
oder einer geeigneten Überprüfungs-
stelle (bei Gefahrguttransporten), so ist
er auf Verlangen des Sicherheitsorga-
nes verpflichtet, entsprechende Kon-
trollen an dieser Waage bzw. an dieser
geeigneten Überprüfungstelle durch-

führen zu lassen. Als geeigneter Kon-
trollort im Sinne des Gefahrgutbeförde-
rungsgesetzes wird ein Platz verstan-
den, an dem Gefahrenguttransporte,
bei denen Verstöße festgestellt wur-
den, repariert oder stillgelegt werden
können, ohne dass dadurch ein Sicher-
heitsrisiko entsteht. Außerhalb dieses
„10-Kilometer-Umkreises“ besteht
weder nach dem KFG noch nach dem
GGBG eine Verpflichtung des Fahrers
den von der Polizei vorgeschriebenen
Kontrollort anzufahren.

Zusammenfassung
Die Kontrollen von Gefahrguttrans-

porten erfolgen stichprobenartig,
wobei die Behörde auf Grund gemein-
schaftsrechtlicher Vorgaben sogar ver-
pflichtet ist, für ausreichende Kontrol-
len zu sorgen. Die Kontrollen erfolgen
anhand einer innerhalb der Mitglied-
staaten vereinheitlichten Prüfliste. Die
Überprüfung des Gefahrguttransportes
darf nicht länger als 90 Minuten dau-
ern (vgl. § 15 Abs 5 GGBG); dieser
Zeitrahmen beginnt mit dem Eintreffen
am Kontrollort zu laufen. Auf Verlan-
gen des Sicherheitsorganes ist der Fah-
rer verpflichtet, den Gefahrguttran-
sport an Ort und Stelle oder an einem
geeigneten Ort innerhalb des oben
dargestellten „10 Kilometer-Umkreises“
überprüfen zu lassen.

Dr. Dominik Schärmer

Dr. Dominik
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lernter Lkw-Mecha-
niker, finanzierte
sein Studium als
Lkw-Fahrer und ist
heute Rechtsan-
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>> Praxistipps 
! Informieren Sie Ihre Fahrer, dass sie

innerhalb des dargestellten Umkreises
verpflichtet sind, der Polizei zur Abwie-
gestelle oder zu einem geeigneten Kon-
trollort zu folgen!
! Im Zweifel ist vorsichtshalber den Wei-

sungen der Sicherheitsorgane zu folgen!
! Achten Sie darauf, dass der Lenker die

für den jeweiligen Transport erforder-
lichen Papiere vor Antritt der Fahrt auf
Vollständigkeit überprüft!
! Achten Sie darauf, dass sowohl das

Fahrzeug als auch die Ausstattungs-
gegenstände regelmäßig auf ihre Funk-
tionstüchtigkeit überprüft werden!
! Eine mangelhafte Ausstattung von Ge-

fahrguttransporten könnte bei einem
Schadensfall sowohl (verwaltungs-)
straf- als auch zivilrechtliche Haftungs-
folgen auslösen.
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Frachtführerhaftungsversicherung:
Die Frachtführerhaftungsversiche-

rung ist eine Haftpflichtversicherung
und versichert das so genannte „Frei-
stellungsinteresse“ des Frachtführers
vom Transporthaftungsrisiko. Das be-
deutet, dass diese Versicherung darauf
abzielt, dass der Frachtführer von sei-
nem Haftungsrisiko während der
Durchführung seiner Beförderung im
Schadensfall freigestellt wird. Während
die Sachversicherung üblicherweise
den dem Frachtführer entstandenen
Vermögensschaden durch Leistung ei-
nes entsprechenden Geldbetrages aus-
gleicht, besteht die Leistung des Versi-
cherers bei der Verkehrshaftungsversi-
cherung in der Übernahme der Ver-
pflichtung des Frachtführers zum Scha-
denersatz gegenüber dem Dritten. 

Es ist festzuhalten, dass im Bereich
der Verkehrshaftungsversicherung –
anders als bei der Kraftfahrzeughaft-
pflichtversicherung – kein direktes
Durchgriffsrecht von Dritten gegenü-
ber dem Versicherer besteht. Das be-
deutet, dass im Schadensfalle eine Di-
rektklage gegen den Versicherer – an-
ders als bei Verkehrsunfällen – nicht
zulässig ist. Es wird daher beim Eintritt
eines Schadensfalles, trotz aufrechter
Versicherung, der Frachtführer geklagt;
der dahinter stehende Verkehrshaf-

tungsversicherer hat jedoch aus auf-
rechtem Versicherungsvertrag seinen
Versicherungsnehmer von etwaigen
Schadenersatzansprüchen Dritter „frei-
zustellen“. Das Freistellungsinteresse
des Frachtführers kann auch darin be-
stehen, dass der Verkehrshaftungsversi-
cherer die Kosten eines Gerichtsverfah-
rens zur Abwehr von Schadenersatzan-
sprüchen – die gegen den Frachtführer
gerichtet sind – übernimmt.

Speditionsversicherung:
Die Speditionsversicherung ist eine

Versicherung eigener Art, die speziell
für die allgemeinen deutschen Spedi-
teurbedingungen (alte Fassung) in
Deutschland und in weiterer Folge für
die allgemeinen österreichischen Spe-
diteurbedingungen (AÖSp) in Öster-
reich gestaltet wurde. Die inhaltliche
Ausgestaltung des Speditionsversiche-
rungsvertrages erfolgt durch den so
genannten Speditionsversicherungs-
schein (SVS) und den so genannten
Rollfuhrversicherungsschein (RVS); sub-
sidiär (wenn die vorgenannten Rege-
lungswerke keine entsprechende Be-
stimmung enthalten) gelangen die Be-
stimmungen des VersVG zur Anwen-
dung. Die Speditionsversicherung dek-
kt die Haftungsrisiken des Spediteurs,
die ihn nach den allgemeinen österrei-

chischen Spediteurbedingungen zu-
kommen, ab. Die Speditionsversiche-
rung ist so ausgestaltet, dass die Haf-
tung des Spediteurs auf den Spedi-
tionsversicherer übergeht. Dieser Haf-
tungsübergang auf den Speditionsver-
sicherer besteht nicht, wenn ein so ge-
nannter Verbotskunde vorliegt. Ein Ver-
botskunde ist ein Kunde, der es dem
Spediteur untersagt, eine Speditions-
versicherung einzudecken. In derarti-
gen Fällen geht die Haftung nicht auf
den Speditionsversicherer über. Der
Spediteur haftet jedoch nur nach den
Haftungsbeschränkungen der AÖSp
(vgl. 1 Ob 2374/96s; 7 Ob 248/02z).

Transportversicherung:
Gegenstand der Transportversiche-

rung ist jedes in Geld schätzbare Inter-
esse, dass jemand daran hat, dass die
Güter die Gefahren der Beförderung
sowie damit verbundene Lagerungen
überstehen. Dieses Interesse hat derje-
nige, der ohne die Versicherung einen
Schaden erleiden würde. Das ist in er-
ster Linie der Eigentümer, wohl aber
auch ein Mieter, Pfandgläubiger oder
Pächter, der die Sache auf die Reise
schickt. Die deutsche Rechtsprechung
nennt dieses Interesse „Sacherhal-
tungsinteresse“. Der aus der Transport-
versicherung Anspruchsberechtigte

Welche Versicherungen sind im Trans-
portgeschäft von besonderer Bedeu-
tung? Worauf muss das Beförderungs-
unternehmen vor und nach Eintritt
eines Schadensfalles achten? Ein Über-
blick über die drei in der Branche gän-
gigen Versicherungen Frachtführerhaf-
tungs-, Speditions- und Transportversi-
cherung sowie ein konkreter Anlassfall. 

Durchblick durch den Versicherungsdschungel

Richtig versichert?

Ein in der Fahrerkabine
schlafender Lenker, der
keinerlei Vorkehrungen traf,
um ein Öffnen der Türen
„seines“ Sattelaufliegers zu
verhindern, galt bei einem
aktuellen Anlassfall nicht 
als „Bewacher der transpor-
tierten Ladung“ 
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muss daher nicht immer mit dem Versi-
cherungsnehmer ident sein. Die recht-
lichen Rahmenbedingungen für die
Transportversicherung werden durch
die allgemeinen österreichischen Trans-
portversicherungsbedingungen (AÖTB)
sowie durch den jeweiligen Transport-
versicherungsvertrag ausgestaltet.

Als Zwischenergebnis ist so hin fest-
zuhalten, dass die Transportversiche-
rung die Gefahren, denen die Güter
während der Bewegung oder Bewe-
gungsbereitschaft ausgesetzt sind, dek-
kt (vgl. VersR 1993, 1313; Enge Trans-
portversicherung3, 15f).

Obliegenheiten/Pflichten
In den Versicherungsverträgen bzw.

Versicherungsbedingungen kommt im-
mer wieder der Begriff „Obliegenhei-
ten“ vor; darunter versteht man Pflich-
ten, die dem Versicherungsnehmer aus
dem Versicherungsverhältnis auferlegt

werden. Die Einhaltung dieser Oblie-
genheiten ist deshalb von besonderer
Bedeutung, da der Versicherer seine
Leistung dann ablehnen kann, wenn
im Versicherungsvertrag vereinbart
wurde, dass die Verletzung der Oblie-
genheit zur Leistungsfreiheit des Versi-
cherers führt.

Konkreter Anlassfall
In einem konkreten Anlassfall hat

der Verkehrshaftungsversicherer die
Leistung zur Deckung aus dem Versi-
cherungsvertrag mit der Begründung
abgelehnt, dass der Frachtführer die
Obliegenheiten der Versicherungsbe-
dingungen verletzte hätte. Der Fracht-
führer führte einen Transport von
Unterhaltungselektronikgeräten nach
Spanien zu fixen Kosten durch. 

In der Nacht wurde auf dem Trans-
port nach Spanien ein Teil des Trans-
portgutes von unbekannten Tätern aus
dem über Nacht abgestellten Lkw der
Klägerin gestohlen. Das Gericht stellte
im vorliegenden Fall fest, dass die Tü-
ren des Sattelaufliegers trotz vorgese-
henem Loch beim Schließmechanismus
nicht mit einem Vorhängeschloss ver-
sperrt waren. Der Fahrer erhielt auch
keine Routenplanung für die gegen-
ständliche Fahrt, es wurde ihm seitens
der Geschäftsführung auch keine Liste
mit bewachten Parkplätzen in Spanien
ausgehändigt. Der Fahrer hätte es
auch weiters unterlassen, sich vor Ab-
stellen des Fahrzeuges nach der Exi-
stenz von bewachten Parkplätzen zu
erkundigen. Der Lkw Fahrer stellte so-
dann seinen Lkw an einer beleuchteten
Stelle am Straßenrand, wo bereits meh-
rere andere Lkw parkten, etwa 50 m
vom Firmengelände der Empfängerin
entfernt ab und begab sich in die
Schlafkabine zur nächtlichen Ruhe.

Heikel: Abstellen und
Ruhepausen
Der Oberste Gerichtshof stelle

schlussendlich fest, dass der Fahrer ge-
mäß den allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für den gewerblichen Gü-
ter-Kraftverkehr nach CMR verpflichtet
gewesen wäre, für eine ordnungsgemä-
ße Bewachung der beladenen Lastzüge
Sorge zu tragen, insbesondere beim
Abstellen des Lastzuges oder bei Ruhe-
pausen. Weiters sei in den Versiche-

rungsbedingungen vereinbart gewesen,
dass Fahrzeuge nie unverschlossen ge-
lassen werden dürfen und dass die
Fahrer über die Obliegenheiten zu be-
lehren sind. „Ein in der Fahrerkabine
des Zugfahrzeuges schlafender Fahr-
zeuglenker, der keinerlei Vorkehrungen
getroffen hat, um ein Öffnen der Türen
des Sattelaufliegers seines Lkw-Zuges
zu verhindern, ist kein (Be-)wacher der
transportierten Ladung. Ein Fahrer ver-
stößt gegen die in Pkt 7.4 und 7.5 AVB
für den gewerblichen Güterkraftverkehr
nach CMR genannten Obliegenheiten,
wenn er einen Lkw-Zug mit unversperr-
tem Tiefkühl-Koffersattelauflieger, in
dem sich eine Ladung Unterhaltungs-
elektronikgeräte befindet, über Nacht
unbewacht am Straßenrand abstellt
und in der Fahrerkabine schläft“ (OGH
vom 28.9.2005, 7 Ob 106/05x).

Fazit
Im konkreten Fall vertrat der OGH

die Ansicht, dass die in den Versiche-
rungsbedingungen festgeschriebenen
Obliegenheiten grob fahrlässig verletzt
worden sind; der Versicherer musste so
hin seine Versicherungsleistung nicht
erbringen. Für mich stellt sich in die-
sem Zusammenhang die Frage, ob der
Oberste Gerichtshof bei Verwendung
eines „Vorhängeschlosses“ anders ent-
schieden hätte . . .     Dr. Dominik Schärmer

Dr. Dominik
Schärmer ist ge-
lernter Lkw-Mecha-
niker, finanzierte
sein Studium als
Lkw-Fahrer und ist
heute Rechtsan-
waltsanwärter mit
den Tätigkeits-
schwerpunkten
! Speditionsrecht
! Frachtrecht
! Transportversi-

cherungsrecht

Walch & Zehetbauer Rechtsanwälte OEG
Biberstraße 11, 1010 Wien
Tel.: 01/512 57 10
Fax: 01/513 80 74
Email: walch-zehetbauer@aon.at

>>  Zum Autor

>> Praxistipps 

! Vor Übernahme von Transportaufträgen
muss eine geeignete  und ausreichende
Versicherung vorliegen!
! Verschaffen Sie sich Kenntnis vom In-

halt der Versicherungsbedingungen!
! Belehren Sie Ihr Fahrerpersonal über

den Inhalt der Obliegenheiten und
Pflichten!
! Achten Sie besonders auf die Einhal-

tung von Obliegenheiten und sonstigen
Vertragspflichten!
! Im Schadensfall ist unverzüglich eine

Meldung an den Versicherer zu erstat-
ten!
! Im Schadensfall sind alle relevanten

Fakten – wenn möglich schriftlich (Fah-
rerprotokoll) oder auf sonstige Weise
(Anfertigen von Lichtbildern) – festzu-
halten!
! Bei einem Diebstahl ist unverzüglich am

Tatort die örtliche Polizei zu verständi-
gen!
! Nach Erstattung der Anzeige muss sich

der Fahrer eine Kopie des Protokolls
bzw. der Anzeigebestätigung aushändi-
gen lassen! 
! Treffen Sie erhöhte Vorkehrungen beim

Transport diebstahlsgefährdeter Waren
(geeignete Routenplanung; Auswahl
von bewachten oder „sicheren“ Park-
plätzen, sofern überhaupt möglich)!



Straßenverkehrsordnung und Kraftfahrgesetz

Was ist beim Be- und
Entladen zu beachten?
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Ladetätigkeit
Als Ladetätigkeit im Sinne der StVO

wird das Beladen oder Entladen von
Fahrzeugen sowie das Abschlauchen
von Flüssigkeiten aus Fahrzeugen oder
in Fahrzeuge bezeichnet. Beim Ab-
schlauchen von Fahrzeugen sind darü-
ber hinaus auch verschiedene Landes-
gesetze und umweltrechtliche Verord-
nungen (zb. Wiener Ölfeuerungsgesetz,
etc) zu beachten.

Durch eine Ladetätigkeit auf einer
Straße darf die Sicherheit und die
Leichtigkeit („Flüssigkeit“) des Verkehrs
nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

Auch ist nach Möglichkeit jede Art von
Lärmentwicklung zu vermeiden. Wenn
es nach den Umständen des Einzelfal-
les notwendig erscheint, ist eine schall-
dämpfende Unterlage zu verwenden
(vgl. § 62 StVO); nach meiner Ein-
schätzung wird in vielen Fällen die Ver-
wendung derartiger Unterlagen jedoch
an ihre Grenzen stoßen. Man denke
daran, dass ein Hubwagen auf einer
Gummimatte kaum zu bewegen ist.

Strafe bei Lärmbelästigung 
Die StVO normiert in § 99 Abs 3 lit

i StVO einen Verwaltungsstraftatbe-

stand. Demgemäß ist eine Verwal-
tungsstrafe bis zu 726 € zu verhän-
gen, wenn bei einer Ladetätigkeit ver-
meidbarer Lärm erregt wird oder gegen
ein Gesetz zum Schutze vor Lärmbelä-
stigung verstoßen wurde. Bei der Beur-
teilung, ob vermeidbarer Lärm tatsäch-
lich erregt wurde, steht  die Behörde in
der Regel vor einem schwierigen Be-
weisproblem. Zum einen lässt die in §
99 Abs 3 lit i StVO verwendete Formu-
lierung „bei einer Ladetätigkeit ver-
meidbarer Lärm“ sehr viel Argumenta-
tionsspielraum zu Gunsten eines Be-
schuldigten offen und zum anderen

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) und das Kraftfahrgesetz (KFG) enthalten
mehrere Vorschriften, die sich insbesondere auf das Verhalten beim Be- 
und Entladen beziehen. Verstöße gegen diese Regelungen werden mit der
Verhängung von Verwaltungsstrafen sanktioniert.

Straßenverkehrsordnung und Kraftfahrgesetz

Was ist beim Be- und
Entladen zu beachten?
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wird der Beweis für den tatsächlichen
Verstoß seitens der Behörde im Nach-
hinein oft schwer zu erbringen sein.
Nach der Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichtshofes ist der Tatbestand
der Lärmerregung beim Transport des
Ladegutes in den Lagerraum bereits er-
füllt, wenn die objektive Möglichkeit
einer Lärmverringerung bestanden hat,
aber – noch dazu zur Nachtzeit – da-
von kein Gebrauch gemacht wird.

Unverzügliche Durchführung
der Ladetätigkeit
Eine Ladetätigkeit im Sinne des §

62 StVO ist unverzüglich und ohne
Unterbrechung durchzuführen. Eine
Unterbrechung ist dann anzunehmen,
wenn der Fahrzeuglenker Kundenbesu-
che oder dergleichen macht. Das Ver-
packen von Waren zählt nach der
Rechtsprechung des Verwaltungsge-
richtshofes ebenso nicht zur Ladetätig-
keit. § 62 StVO erlaubt es – nach An-
sicht des VwGH – auch nicht, dass vor
der beabsichtigten Ladetätigkeit Vor-
bereitungshandlungen durchgeführt
werden, die so weit gehen, dass sich
der Lenker des Fahrzeuges von diesem
entfernen und erst jemanden aus ei-
nem Gebäude holen muss, um dann
nach dessen Eintreffen mit der Ladetä-
tigkeit beginnen zu können (VwGH
vom 27.6.1980, Zl. 3393/78;
5.1.1990, 90/18/0125). Auch die aus-
führliche Kontrolle der Ware auf Ihre
Vollständigkeit und auf etwaige Be-
schädigungen gehört nicht mehr zur
Ladetätigkeit im Sinne der Straßenver-
kehrsordnung (VwGH vom 21.9.1988,

Zl. 87/03/0157). Der VwGH hat be-
reits mehrfach ausgesprochen, dass
insbesondere durch die Errichtung von
Ladezonen es ermöglicht werden solle,
Ladetätigkeit an Stellen durchzuführen,
wo dies durch einen möglichst gerin-
gen Transportweg einfach und zeitspa-
rend möglich ist. Das Heranschaffen
und Wegschaffen von Waren gehört je-
denfalls zu den erlaubten Tätigkeiten
im Rahmen der Ladetätigkeit. Es ist
dabei nicht erforderlich, dass sich der
Lenker stets in unmittelbarer Nähe des
abgestellten Fahrzeuges befindet. Das
Zuwarten auf Übernahme der Ware
hingegen wird vom VwGH nicht mehr
als Ladetätigkeit gewertet und kann
somit zur Strafbarkeit führen.

Verwahrung und Sicherung der
Ladung nach StVO, KFG
Das Transportgut muss nach § 61

StVO am Fahrzeug so verwahrt werden,
dass ein sicherer Betrieb des Kraftfahr-
zeuges nicht beeinträchtigt ist, nie-
mand gefährdet, behindert, belästigt
und die Straße weder beschädigt noch
verunreinigt wird. Diese Bestimmung
bezieht sich ausdrücklich auf die ord-
nungsgemäße Verwahrung der Ladung
auf dem Fahrzeug; die Ladungssiche-
rung ist hingegen in § 101 lit e KFG
geregelt; demgemäß muss die Ladung
auf dem Fahrzeug so verwahrt und
durch geeignete Mittel gesichert sein,
dass sie den im normalen Fahrbetrieb
auftretenden Kräften standhalten und
der sichere Betrieb des Fahrzeuges
nicht beeinträchtigt wird. Erforderli-
chenfalls sind Zurrgurte, Klemmbalken
und andere Ladungssicherungsmittel
zu verwenden. Seit Einführung der La-
dungssicherungspflicht gem. § 101 lit
e KFG wurde § 61 StVO praktisch be-
deutungslos. Für die vorschriftsmäßige
Beladung eines Kraftfahrzeuges ist der
Fahrzeuglenker verantwortlich.

Zivilrechtliche Haftung 
Anders als nach der StVO und dem

KFG enthält die CMR keine Regelung,
wer zur Verladung des Transportgutes
verpflichtet ist. Eine Beurteilung der zi-
vilrechtlichen Haftung beim Vorliegen
eines Schadens, der auf eine mangel-
hafte Verladung zurückzuführen ist, ist
unabhängig von den zuvor  aufgezeig-
ten Bestimmungen der StVO  und des

KFG anzustellen. Die Sicherung des
Gutes wird – aus zivilrechtlicher Sicht –
als Bestandteil des Verladevorganges
gewertet (3 Ob 265/02w). Art 17 Abs
4 CMR enthält eine Haftungsbefreiung
zugunsten des Frachtführers, wenn ein
Schaden auf die mit der Verladung ver-
bundenen Gefahren zurückzuführen ist.
Auf diese Haftungsbefreiung kann sich
der Frachtführer jedoch nur dann stüt-
zen, wenn er vertraglich nicht zur Vor-
nahme der Verladetätigkeit verpflichtet
war und er die Verladung auch nicht
tatsächlich selbst durchgeführt hat. Im
Zweifel ist die Verladung dem Absen-
der zuzurechnen. Der OGH hat dazu
bereits mehrfach ausgesprochen, dass
sich die Haftungsbefreiung nach Art
17 Abs 4 lit c CMR ausschließlich nach
den tatsächlichen Verhältnissen richtet
und allein maßgebend ist, wer die Ver-
lade- und Verstauungsoperationen tat-
sächlich durchgeführt hat.

An dieser Stelle wird wiederholt dar-
auf hingewiesen, dass die Ladungssi-
cherungspflicht gem. § 101 lit e KFG
auf die Beurteilung, wer für einen
Schaden am Transportgut nach den
Bestimmungen der CMR haftet, keinen
Einfluss hat. Die Ladungssicherungs-
pflicht nach dem KFG ist ausschließlich
öffentlichrechtlicher Natur.

Dr. Dominik
Schärmer ist ge-
lernter Lkw-Mecha-
niker, finanzierte
sein Studium als
Lkw-Fahrer und ist
heute Rechtsan-
waltsanwärter mit
den Tätigkeits-
schwerpunkten
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Tel. +43 1 513 21 24-0
Fax +43 1 513 21 24-30
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>>  Zum Autor

>> Praxistipps 

! Vermeiden Sie eine unnötige Lärmerre-
gung bei der Ladetätigkeit insbesondere
im Wohngebiet und in den Nachtstun-
den!
! Führen Sie die Ladetätigkeit – wenn

möglich – ohne Unterbrechungen
durch!
! Achten Sie auf eine ausreichende

Ladungssicherung, auch wenn die Bela-
dung durch den Absender durchgeführt
wurde!
! Führen Sie eine ausreichende Anzahl

von Ladungssicherungsmitteln mit!
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Einordnung des
Palettenvertrages
Zunächst ist entscheidend, welche

Vereinbarung die Parteien hinsichtlich
der zur Verfügungstellung sowie der
Rückgabe der Paletten getroffen
haben. Unter Vereinbarung sind nicht
nur schriftliche Verträge sondern auch
mündliche Abreden zu verstehen. Die
Bestellung und Rückführung von Leer-
gebinden kann durchaus auch als typi-
sche Nebenpflicht des Frachtführers
bzw. Spediteurs gewertet werden. Da
Palettenverluste in größeren Mengen
einem Unternehmer erhebliche Schä-
den verursachen können, wäre es sinn-
voll, dass die Vertragspartner eine
sachgerechte und schriftliche Vereinba-
rung über die Art der Bestellung und

Rückführung der Paletten sowie über
eine Abfindungszahlung treffen. Der
Palettenvertrag wird vielfach als
Tauschgeschäft qualifiziert; etwaige
die Qualifikation des Palettenvertrages
als Kauf- bzw. Darlehensvertrag führt
in den meisten Fällen zu nicht sachge-
rechten Lösungen. Würde man die
Palettenvereinbarung z. B. als Darle-
hensvertrag einstufen so würde eine
dreißigjährige Verjährungsfrist zur An-
wendung gelangen, die im Fracht- bzw.
Speditionsgeschäft unzumutbar wäre.

Hauptpflicht des
Palettenempfängers
Der Palettenempfänger ist verpflich-

tet Paletten gleicher Art und Güte so-
wie im Ausmaß der zur Verfügung ge-

stellten Menge an den Vertragspartner
zurückzuführen. Es besteht für den
Palettenempfänger jedoch keine Rück-
beförderungspflicht. Da es sich um
eine Holschuld handelt hat der Palet-
tenschuldner die Paletten am Ort sei-
nes Betriebes (Sitz, Niederlassung) zur
Abholung durch seinen Vertragspart-
ner zur Verfügung zu stellen (es sei
denn es liegt eine andere Vereinba-
rung oder Übung vor). Der Paletten-
empfänger bzw. Palettenschuldner
kann sich von seiner Übergabepflicht
auch dadurch befreien, dass er die
Paletten bei einem so genannten Pool-
partner abgibt. Dabei ist es wichtig
und auch üblich, dass sich der Palet-
tenschuldner eine Bestätigung vom
„Paletten-Poolpartner“ ausstellen lässt.

In der Transportwirtschaft ist es bekanntermaßen üblich, dass standardisierte
Europaletten und andere Leergebinde zum Einsatz kommen. Dabei kommt es immer
wieder zu Streitigkeiten hinsichtlich der Rückgabe dieser Leergebinde, die in vielen
Fällen auch vor dem Gericht ausgetragen werden. Unter besonderen Umständen
kann der Rückgabepflichtige bei einem Palettenschwund bzw. bei der Verletzung der
Rückgabeverpflichtung einem Schadenersatzanspruch ausgesetzt sein.

Streitigkeiten bei Rückgabe

Palettentausch: 
Was ist zu beachten? 
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Verjährungsprobleme 
Gemäß § 64 AÖSp verjähren sämtli-

che Ansprüche gegen den (beauftrag-
ten) Spediteur binnen 6 Monaten. Dies
gilt auch für Ansprüche aus Paletten-
vereinbarungen. Liegt jedoch eine Spe-
dition zu fixen Kosten, eine Sammella-
dungsspedition bzw. ein Frachtvertrag
vor so kommen die zwingenden
Bestimmungen der CMR zur Anwen-
dung. Dies deshalb da sämtliche
Ansprüche auf einer CMR-Beförderung,
insbesondere auch Herausgabeansprü-
che bezüglich der Paletten gemäß Arti-
kel 32 CMR binnen 15 Monaten ab
dem Tag des Vertragsabschlusses ver-
jähren. Dies gilt jedoch nur dann,
wenn der Herausgabeanspruch mit
einem bestimmten Beförderungsver-
trag im Zusammenhang steht. Bestand
jedoch zwischen den Vertragspartnern
die Übung, im Rahmen einer ständi-
gen Geschäftsbeziehung die Übergabe
und Rückstellung der Paletten jeweils

urkundlich festzuhalten und immer
wieder die Palettenanzahl abzustim-
men, so wäre ein etwaiger Herausga-
beanspruch nicht einem konkreten
Beförderungsvertrag zuzuordnen,
sodass die Rechtssprechung in diesen
Fällen eine dreijährige Verjährungsfrist
annimmt.

Sonderproblem 
Lohnfuhrvertrag
Es kommt immer wieder vor, dass

Vertragspartner (Palettenempfänger)
im Rahmen eines Lohnfuhrvertrags zur
Durchführung von Beförderungen
beauftragt werden. Ein Lohnfuhrver-
trag ist vom klassischen Frachtvertrag
strikt zu trennen. Ein Lohnfuhrvertrag
liegt dann vor, wenn der Unternehmer
nicht den Erfolg seiner Tätigkeit, also
die Verbringung der Sache an einen
anderen Ort, schuldet, sondern ein
bemanntes Fahrzeug zu beliebiger
Fahrt und Weisung des Auftraggebers
zur Verfügung zu stellen hat. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn grö-
ßere Speditionen mit kleineren Beför-
derungsunternehmen in ständiger
Geschäftsbeziehung stehen und die
Disposition über die vom „kleinen“
Beförderungsunternehmen zur Verfü-
gung gestellten Fahrzeuge ausschließ-
lich von der „großen“ Spedition aus
wahrgenommen wird. Meist hat das
Lohnfuhrunternehmen selbst keine
Kenntniss davon, wo sich das Fahrzeug
bzw. der eigene Fahrer gerade befindet
und welche Entlade- bzw. Beladeorte
er anzufahren hat; schließlich wird die
gesamte Disposition über das zur Ver-
fügung gestellte Fahrzeug samt Perso-

nal vom Auftraggeber ausgeübt. In
derartigen Fallkonstellationen liegt ein
Lohnfuhrvertrag vor, auf den die haf-
tungsrechtlichen Bestimmungen des
Frachtrechtes nicht zur Anwendung
gelangen. In diesen Fällen könnte man
die Auffassung vertreten, dass der
Lohnfuhrunternehmer weder für Trans-
portschäden noch für Palettenverluste
haftet. 

Eine derartige Lösung wird in den
meisten Fällen auch damit begründet,
dass der Lohnfuhrunternehmer ab zur
Verfügungstellung seines Fahrzeuges
samt Personal an seinen Auftraggeber
keinen Einfluss mehr auf die tatsäch-
lichen Beförderungstätigkeiten hat. 

Dr. Dominik Schärmer

Dr. Dominik Schär-
mer ist gelernter Lkw-
Mechaniker, finan-
zierte sein Studium als
Lkw-Fahrer und ist
heute Rechtsanwalts-
anwärter mit den Tä-
tigkeitsschwerpunkten
! Speditionsrecht
! Frachtrecht
! Transportversiche-

rungsrecht

NH Niederhuber Hager
Rechtsanwälte GmbH
1010 Wien, Wollzeile 24/12
Tel. 01/513 21 24-0
Fax. 01/513 21 24-30
dominik.schaermer@nhwien.eu
www.nhwien.eu

>>  Zum Autor>> Praxistipps 

! Achten Sie bei der Geltendmachung so-
wie bei der Abwehr von Ansprüchen von
Palettenverlusten auf die jeweiligen Ver-
jährungsfristen!

! Treffen Sie im Rahmen einer ständigen
Geschäftsbeziehung eine klare Verein-
barung hinsichtlich der Handhabung
des Palettentausches!

! Der Palettenaustausch sollte, wenn
möglich, im Frachtbrief genau doku-
mentiert werden!
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>> Zum Autor

Vormerkdelikte im Führerscheinregister

Wann 
gibt’s eine 
 Eintragung?

Mit der Novelle des Führerschein-
gesetzes (FSG) wurde das sogenannte 
„Vormerksystem“ eingearbeitet. § 30a 
FSG normiert, dass eine Eintragung im 
 örtlichen Führerscheinregister vorzuneh-
men ist, wenn ein Kraftfahrzeuglenker ein 
Vormerkdelikt begangen hat.

Ladungssicherungspflicht, 
 technische Mängel
Der Lenker verstößt dann gegen seine 
Ladungssicherungspflicht, wenn er sich 
vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges 
nicht davon überzeugt hat, ob die 
Beladung entsprechend gesichert ist 
und keine Gefährdung der Verkehrs-
sicherheit darstellt. Ein Verstoß gegen 
die Ladungssicherungspflicht ist bei-
spielsweise dann anzunehmen, wenn 
die Ladung nicht entsprechend mit 
Zurrgurten befestigt wurde oder eine 
Überlänge des Transportgutes nicht 
entsprechend gesichert und für den 
Verkehrsteilnehmer markiert wurde, 
obwohl diese Maßnahmen objektiv 
notwendig gewesen wären.
Ein Verstoß gegen § 102 Abs. 1 Kraft-
fahrzeuggesetz (KFG) ist schließlich 
auch dann anzunehmen, wenn das 
in Betrieb genommene Kraftfahrzeug 
aufgrund seines technischen Zustandes 
eine Gefährdung der Verkehrssicherheit 
darstellt. In Einzelfällen könnte bei-
spielsweise eine grob undichte Brem-
sanlage eines Lkw als schwerwiegender 
Mangel des Kraftfahrzeuges eingestuft 
werden.
In beiden Fällen des § 102 Abs. 1 KFG 
(schwerwiegende Mängel des Fahr-
zeugs; Beladungsmängel) darf der Len-
ker jedoch nur dann bestraft werden, 
wenn ihm die Verletzung der Ladungs-

sicherungspflicht bzw. der technische 
Mangel hätte auffallen müssen. An 
dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, 
dass durch die Bestellung eines Anord-
nungsbefugten (Fuhrparkleiter), dem 
die Verantwortung für den Zustand und 
die Beladung des Fahrzeuges trifft, der 
Lenker nicht von seiner Ladungssiche-
rungspflicht bzw. zur Überprüfung des 
technischen Zustandes enthoben wird. 
Hingegen kommt der Bestellung eines 
verantwortlichen Beauftragten (vgl. § 9 
Abs. 2 Verwaltungsstrafgesetz) verwal-
tungsstrafrechtlich entlastende Bedeu-
tung zu (VwGH 16.1.1985, 83/03/0141). 
Das bedeutet, dass im Falle einer Bestel-
lung eines verwaltungsstrafrechtlichen 
Verantwortlichen eine Bestrafung des 
Lenkers ausscheiden könnte.

Vormerkdelikte und deren Folgen
Wenn nun der Lenker ein sogenann-
tes Vormerkdelikt (§ 30a Abs. 2 FSG) 
verwirklicht, so wird unabhängig von 
einer weiteren Verwaltungsstrafe eine 
Eintragung in den Führerscheinregi-
ster vorgenommen. Die Eintragung ist 
schließlich erst nach rechtskräftigem 
Abschluss eines verwaltungsstrafrecht-
lichen Verfahrens einzutragen; der 
Lenker erhält über die erfolgte Vormer-
kung ein Informationsblatt. Kommt es 
innerhalb des Beobachtungszeitraumes 
zu einer neuerlichen Begehung eines 

Der Lenker hat stets einen solchen 
Abstand zu dem vor ihm fahrenden 

Fahrzeug einzuhalten, dass ihm – auch 
bei einem plötzlichen Bremsmanöver 

des vorderen Fahrzeugs – das recht-
zeitige Anhalten möglich ist. Ansonsten 

droht eine Vormerkung! 

IM FOLGENDEN WIRD NUR auf jene Delikte 
eingegangen, die für den täglichen 
Straßengütertransport von Relevanz 
sein könnten – im Wesentlichen handelt 
es sich um folgende Delikte:
n  Verletzung des Fahrverbotes für 

Kraftfahrzeuge mit gefährlichen 
Gütern in Tunnelanlagen

n  Übertretung der Tunnelverordnung
n  Mangelhafte Sicherung der Beladung
n  Schwere technische Mängel des 

Fahrzeuges
n  Nichteinhalten des vorgeschriebe-

nen Sicherheitsabstandes (§ 18 StVO)
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Vormerkdeliktes so hat die Behörde 
auch die Absolvierung einer besonde-
ren Maßnahme iSd § 30b FSG anzu-
ordnen. Als besondere Maßnahme 
könnte bei der Verletzung der Ladungs-
sicherungspflicht beispielsweise eine 

entsprechende Schulung zur richtigen 
Ladungssicherung seitens der Behörde 
angeordnet werden.
Sollte auch diese Maßnahme nicht zur 
„erfolgreichen Erziehung“ des Lenkers 
geführt haben, kommt es zur Entzie-
hung der Lenkerberechtigung für den 
Zeitraum von mindestens 3 Monaten.

Nichteinhalten des vorgeschriebenen 
Sicherheitsabstandes
Gemäß § 18 StVO hat der Lenker stets 
einen solchen Abstand zu dem vor 
ihm fahrenden Fahrzeug einzuhalten, 
sodass ihm – auch bei einem plötz-
lichen Bremsmanöver des vorderen 
Fahrzeuges – das rechtzeitige Anhalten 
möglich ist. 
Die Verwirklichung dieses Deliktes führt 
jedoch erst dann zu einer Vormerkung, 
wenn die Unterschreitung des Tiefenab-
standes mit einem technischen Messge-
rät festgestellt wurde und der zeitliche 
Sicherheitsabstand 0,2 Sekunden oder 
mehr aber weniger als 0,4 Sekunden 
betragen hat.

Erhebung eines Rechtsmittels
Da die Eintragung in das Führerschein-
register erst nach rechtskräftiger Been-
digung eines Strafverfahrens erfolgt, ist 
es umso wichtiger die Strafverfügung 
bzw. das Straferkenntnis dahingehend 
zu überprüfen, ob ein Vormerkdelikt 
vorliegen könnte. Aus Gründen der 
Vorsorge empfiehlt sich im Zweifel 
die Ergreifung eines entsprechenden 
Rechtsmittels gegen die Strafverfü-
gung bzw. gegen den Strafbescheid 
zur Abwehr einer möglicherweise 
ungerechtfertigten Eintragung in das 
Führerscheinregister.
Zusammenfassend lässt sich festhal-
ten, dass – auf Grund der Novelle des 
Führerscheingesetzes – der Überprü-
fung des technischen Zustandes des 
Fahrzeuges sowie der Ladungssiche-
rung erhöhte Bedeutung zukommt; bei 
Nichtbeachtung dieser einschlägigen 
Bestimmungen sieht das Gesetz rigoro-
se Strafen bzw. Maßnahmen bis hin zum 
Führerscheinentzug vor.
 Dr. Dominik Schärmer n

Praxistipps:
n  Überprüfen Sie den technischen 

 Zustand vor Inbetriebnahme des 
Fahrzeuges!

n  Überprüfen Sie ob die Beladung ent-
sprechend gesichert ist (Zurrgurte, 
Spannlatten, Schwerpunktvertei-
lung, Höhe der Beladung, Anord-
nung des Transportgutes)!

n  Bei Erhalt einer Strafverfügung bzw. 
eines Straferkenntnisses sollten Sie 
überprüfen, ob ein entsprechendes 
Vormerkdelikt zur Last gelegt wird!

n  Gegebenenfalls ist ein Rechtsmit-
tel gegen die Strafverfügung bzw. 
das Straferkenntnis fristgerecht zu 
 ergreifen!
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Eintragen des Warenwertes

Erhöhung 
der  

Haftung
Mit der Eintragung des Wertes 

im CMR-Frachtbrief kann der 
Absender – bei Vorliegen  

weiterer Voraussetzungen 
– die für den Frachtführer 

günstigen Haftungsbeschrän-
kungen der CMR  „aushebeln“. 

DER FRACHTFÜHRER haftet für gänzlichen 
oder teilweisen Verlust und für Beschä-
digung des Gutes zwischen dem Zeit-
punkt der Übernahme und der Abliefe-
rung des Gutes. Es handelt sich hierbei 
um eine so genannte Obhutshaftung. 
Im Unterschied zum allgemeinen 
Zivilrecht kommen dem Frachtführer 
gemäß den Bestimmungen der CMR die 
in Art. 23 verankerten Haftungslimits 
zu Gute. Demgemäß darf der Haftungs-
umfang 8,33 Rechnungseinheiten für 
jedes Kilogramm des Rohgewichtes des 

beschädigten oder in Verlust geratenen 
Transportgutes nicht übersteigen. 
Der Haftungsumfang beträgt daher 
– nach derzeitigem Eurogegenwert des 
Sonderziehungsrechtes ca. 9,8 Euro pro 
Kilogramm des beschädigten bzw. im 
Verlust geratenen Gutes (8,33 x 1,17018 
= 9,74). An dieser Stelle ist jedoch der 
Vollständigkeit halber darauf hinzuwei-
sen, dass die Haftungsbeschränkungen 
im Sinne des Art. 23 CMR nur bei 
leichter Fahrlässigkeit eingreifen; grobe 
Fahrlässigkeit des Frachtführers führt 
zum Wegfall sämtlicher Haftungsbe-
schränkungen.

Erhöhung der Haftungssumme
Gemäß Art. 24 CMR kann der Absen-
der einen Warenwert im Frachtbrief 
eintragen, der das Haftungslimit des 
Art. 23 CMR übersteigt. Dies führt bei 
Vorliegen weiterer Voraussetzungen 
zur Konsequenz, dass der eingetragene 
Warenwert für die Bemessung der Haf-
tungshöhe des Frachtführers maßgeb-
lich ist. Diese Vorgehensweise wird in 
letzter Zeit immer mehr bei Versendung 
von teuren Produkten wie z. B. Laptops 
angewendet. Man denke beispielsweise 
daran, dass beim Verlust eines Lapt-
ops, der ein Warengewicht von ca. 5 
Kilogramm einnimmt, der Frachtführer 
möglicherweise lediglich mit ca. € 50 

zu haften hat (nur bei leichter Fahrläs-
sigkeit).
Vielfach wird jedoch in der Praxis 
angenommen, dass lediglich (bereits) 
die Eintragung des Warenwertes in den 
Frachtbrief für die Haftungserhöhung 
zu Lasten des Frachtführers ausreichen 
würde; diese Annahme ist jedoch nicht 
richtig. Um die Haftung des Frachtfüh-
rers zu erhöhen, müssen neben der 
Eintragung des Warenwertes in den 
CMR-Frachtbrief weitere Vorausset-
zungen erfüllt sein:

Keine einseitige Erhöhung
Der Absender hat nicht das Recht, durch 
die Eintragung eines höheren Wertes in 
den Frachtbrief den Haftungsumfang 
einseitig zu erhöhen. Der Gesetzeswor-
tlaut sieht ausdrücklich vor, dass eine 
Einigung mit dem Frachtführer über 
die Erhöhung des Haftungsumfanges 
vor Antritt des Transportes zustande 
kommen muss. Dem Frachtführer steht 
es daher frei, ein Anbot des Absenders 
anzunehmen. An dieser Stelle ist jedoch 
hinsichtlich der Annahme eines Anbots 
Vorsicht geboten, da eine Einigung 
einer Werterhöhung nicht ausdrücklich, 
sondern auch schlüssig erfolgen kann. 
Ein Schweigen des Frachtführers auf 
das Anbot des Versenders kann jedoch 
nach herrschender Auffassung nicht 

Um die Haftung 
des Frachtführers zu 

erhöhen, müssen neben der Ein-
tragung des Warenwertes in den CMR-

Frachtbrief weitere Voraussetzungen erfüllt sein
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als Annahme interpretiert werden, es 
sei denn, dies würde der Übung im 
Rahmen einer langjährigen Geschäfts-
beziehung entsprechen. Ist seitens 
des Absenders jedoch eine Eintragung 
in den Frachtbrief erfolgt, wird – auf-
grund der besonderen Regelungen der 
CMR – vermutet, dass eine wirksame 
Vereinbarung geschlossen wurde; diese 
gesetzliche Vermutung kann jedoch 
durch entsprechende Beweise in einem 
Prozess jederzeit widerlegt werden.

Zahlung eines Zuschlages
Art. 24 CMR sieht neben der Eintragung 
des Wertes in den Frachtbrief und der 
Einigung zwischen Frachtführer und 
Absender hinsichtlich der Erhöhung des 
Haftungsumfanges weiters vor, dass der 
Absender einen Zuschlag zum verein-
barten Beförderungsentgelt zu zahlen 
hat. Nach herrschender Auffassung ist 
jedoch die Zahlung diese Zuschlages 
keine zwingende Voraussetzung für 
die Erhöhung des Haftungsumfanges; 
vereinzelt wird jedoch auch die Rechts-

ansicht vertreten, dass die Vereinbarung 
bzw. die Zahlung dieses Zuschlages 
für eine Haftungserhöhung zwingend 
notwendig ist, um damit durch eine 
Versicherung das zusätzlich in Kauf ge-
nommene Risiko abdecken zu können.

Eintragung in den Frachtbrief
Der vereinbarte Wert muss in einem 
wirksam ausgestellten Frachtbrief ein-
getragen sein. Der Eintragung kommt 
somit konstitutive Wirkung zu. Die 
Eintragung erfüllt de facto eine Schutz-
funktion zu Gunsten des Frachtführers. 
Die Warnfunktion kann aber nur dann 
eintreten, wenn für den Frachtführer 
aus der Eintragung im Frachtbrief in 
irgendeiner Weise ersichtlich ist, dass 
seine Haftung iSd Art. 24 CMR erhöht 
werden soll. In der deutschen Recht-
sprechung wird die Ansicht vertreten, 
dass dieser Warnzweck auch dann 
erfüllt sei, wenn im Frachtbrief auf Be-
gleitpapiere verwiesen wird, aus denen 
eine Haftungserhöhung hervorgeht. In 
Österreich wird jedoch überwiegend 

die Auffassung vertreten, dass die Ein-
tragung eines Wertes nur in den Fracht-
brief erfolgen kann und Wertangaben 
in der Zollliste, den Begleitpapieren, der 
Warenliste oder anderen Dokumenten 
nicht genügen. Dr. Dominik Schärmer n

Praxistipps:
ß  Bei einer Vereinbarung hinsichtlich 

der Erhöhung des Haftungsumfanges 
sollte im Vorfeld eine Abklärung mit 
der Frachtführerhaftungsversiche-
rung vorgenommen werden!

ß  Stimmen Sie keiner Haftungserhö-
hung zu, ohne vorher für eine aus-
reichende Versicherungsdeckung 
gesorgt zu haben!

ß  Beim Transport einer hochpreisigen 
Ware müssen erhöhte Sicherheits-
vorkehrungen getroffen werden 
(Vorsicht in diebstahlgefährdeten 
Regionen; entsprechende Routen-
planung; Anfahren sicherer Parkplät-
ze).
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Das Unternehmensgesetzbuch –  
die wichtigsten Änderungen (Teil 1)

Aus HGB 
wird UGB

Mit 1.1.2007 tritt das Handels-
rechts-Änderungsgesetz in 
Kraft – damit wird das Han-
delsgesetzbuch (HGB) einer 
weitreichenden Änderung 
unterzogen und gleichzeitig 
in Unternehmensgesetzbuch 
(UGB) umbenannt. Gleichzei-
tig werden zahlreiche Ände-
rungen im allgemeinen bür-
gerlichen Gesetzbuch (ABGB) 
vorgenommen.

NACH DER BISHERIGEN Rechtslage knüpfte 
das HGB an den Begriff des Kaufmannes 
im Sinne des Handelsgesetzbuches an. 
Diese Anknüpfung ist immer wieder auf 
Kritik gestoßen, nicht zuletzt deshalb, 
weil dieser überholte Kaufmannsbegriff 
immer wieder zu Auslegungsschwie-
rigkeiten und zu Widersprüchen mit 
dem Unternehmerbegriff im Sinne des 
Konsumentenschutzgesetzes führte. 
Nunmehr stellt das UGB auf den Begriff 
des Unternehmers ab. Unternehmer ist 
gemäß § 1 UGB, jeder der ein Unter-
nehmen betreibt; ein Unternehmen 
ist jede auf Dauer angelegte Organi-
sation selbstständiger wirtschaftlicher 
Tätigkeit, auch wenn diese nicht auf 
Gewinn ausgerichtet ist. Das Vorliegen 
einer bestimmten Mindestgröße des 
Unternehmens ist für die Erlangung 
der Unternehmereigenschaft nicht 
notwendig. Auch die Eintragung in das 
Firmenbuch ist keine Voraussetzung für 
die Erlangung der Unternehmereigen-
schaft. Da die Gewinnerzielungsabsicht 
nunmehr keine Voraussetzung mehr 
darstellt, können auch Idealvereine als 

Unternehmer gewertet werden, wenn 
sie auf einem Markt entgeltlich Leistun-
gen anbieten.
Unabhängig davon erlangt man die 
Unternehmereigenschaft auch durch 
die Verwendung einer bestimmten 
Rechtsform (§ 2 UGB); darunter fal-
len die Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, Aktiengesellschaften, Erwerbs- 
und Wirtschaftsgenossenschaften, etc. 
Eingetragene Personengesellschaften 
(OG/KG) fallen nicht unter § 2 UGB, 
sodass es hierbei wiederum auf die 
tatsächliche Tätigkeit als Unternehmer 
ankommt. Die Unternehmereigen-
schaft wird schließlich nach § 3 UGB 
auch dann erlangt, wenn Personen zu 
Unrecht ins Firmenbuch eingetragen 
sind und unter ihrer Firma handeln. § 
3 zielt auf jene Fälle ab, deren Firmen-
bucheintragung entweder zu Unrecht 
erwirkt wurde oder die Löschung eines 
bereits eingestellten Unternehmens 
nicht beantragt wurde.

Eintragungen ins Firmenbuch
Wie bisher besteht eine Eintragungs-

pflicht für die Kapitalgesellschaften wie 
die GmbH, Aktiengesellschaft, etc. Neu 
ist allerdings, dass sich auch Einzelun-
ternehmer, die in zwei aufeinander fol-
genden Geschäftsjahren Umsatzerlöse 
in Höhe von 400.000,- Euro überschrei-
ten, ins Firmenbuch eintragen lassen 
müssen. Einzelunternehmer hingegen, 
die sich unterhalb dieser Schwellen-
werte befinden, sind zur Eintragung 
zwar nicht verpflichtet, jedoch berech-
tigt.
Mit 1.1.2007 werden weiters auch die 
Firmenbildungsvorschriften geändert. 
Die bisherige Pflicht zur Verwen-
dung des ausgeschriebenen Vor- und 
Nachnamens in der Firma von Einzel-
kaufleuten ist nunmehr weitgehend 
aufgelockert worden. Künftig sind nicht 
nur Personen- und Sach-, sondern auch 
Fantasiefirmen erlaubt, sofern sie zur 
Kennzeichnung des Unternehmens 
geeignet sind und keine wettbewerbs-
rechtlichen Gründe gegen die Ver-
wendung dieser Firma sprechen. Es ist 
jedoch künftig zu beachten, dass jede 
Firma die korrekte Rechtsform anführen 

Aus Handelsgesetzbuch 
wird Unternehmensgesetz-
buch, der Kaufmann durch 

den Unternehmer ersetzt 
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muss. Für den Einzelunternehmer ist 
die Abkürzung e.U., für eingetragene 
Personengesellschaften OG oder KG 
und für Genossenschaften e.Gen. zu 
verwenden; wie bereits ausgeführt gilt 
dies nur für ins Firmenbuch eingetra-
gene Unternehmen.

Geschäftspapiere, Lieferscheine
Gemäß § 14 UGB müssen Geschäftspa-
piere künftig folgende Informationen 
enthalten: Firma, Rechtsform, Sitz, 
Firmenbuchnummer und Firmenbuch-
gericht.

Zuständigkeit der Handelsgerichte
Künftig ist die Zuständigkeit der Ge-
richte in Handelssachen bereits dann 
gegeben, wenn der Beklagte ein im 
Firmenbuch eingetragener Unterneh-
mer ist.

Umfang des Schadenersatzes
Nach der geltenden Rechtslage ist 
dem Unternehmer Schadenersatz im 
Umfang des entgangenen Gewinns 

bereits bei einem einseitigen Handels-
geschäft zuzusprechen. In Zukunft 
wird entgangener Gewinn (bei leichter 
Fahrlässigkeit) nur mehr bei einem 
beidseitigen unternehmensbezogenem 
Rechtsgeschäft zugesprochen. Bei 
grober Fahrlässigkeit wird selbstver-
ständlich der entgangene Gewinn auch 
bei einem einseitigen Handelsgeschäft 
zugesprochen.

Bürgschaft
Nach der bisherigen Rechtslage haftete 
der Vollkaufmann für eine Bürgschafts-
erklärung als Bürge und Zahler; weiters 
war bisher für die Bürgschaftserklärung 
keine Schriftform notwendig. Durch 
die neue Regelung ab 1.1.2007 kann 
der Unternehmer für eine übernom-
mene Bürgschaft erst dann in Anspruch 
genommen werden, wenn der Haupt-
schuldner gerichtlich oder außerge-
richtlich eingemahnt wurde. Darüber 
hinaus ist in Zukunft auch beim Un-
ternehmer die Schriftform hinsichtlich 
einer Bürgschaftserklärung Vorausset-

zung für die Gültigkeit. Weitere wichtige 
bevorstehende Änderungen, die mit 
dem Handelsrechts-Änderungsgesetz 
in Verbindung stehen, werden in der 
nächsten Ausgabe aufgezeigt.

Dr. Dominik Schärmer n
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von außen kommende, nicht abwend-
bare und unverschuldete Fremdeinwir-
kung vorliegt.

Das bedeutet, dass ein gewöhn-
licher „Reifenplatzer“, der beispiels-
weise auf eine Erhitzung der Reifen (in
Folge einer Überladung) bzw. auf ei-
nen Materialfehler des Reifens zurük-
kzuführen ist, den Frachtführer keines-
falls von seiner Haftung befreit.

Zusammenfassung
Der Frachtführer kann sich nicht

von seiner Haftung befreien, wenn der
Transportschaden auf einen Fahrzeug-
mangel (wie oben dargestellt) zurük-
kzuführen ist. Nach der Rechtspre-
chung des OGH liegt ein Fahrzeug-
mangel insbesondere bei folgenden
Fällen vor:
! Verunreinigtes Transportfahrzeug;
! Fehlen von vereinbarten Spanngur-

ten;

! Risse bzw. Beschädigungen am
Planenauflieger, die ein Eindringen
von Wasser auf das Ladegut er-
möglichen;

! Reifenplatzer aufgrund von Materi-
alfehlern oder auf Grund einer
Überhitzung der Reifen;

! Lieferfristüberschreitungen auf-
grund eines Getriebeschadens.

Der Frachtführer kann sich beim
Vorliegen eines Fahrzeugmangels nur
dadurch von seiner Haftung befreien,
indem er beweist, dass der Fahrzeug-
mangel nicht nur Sache des eingetrete-
nen Transportschadens war. Der Nach-
weis ist aber erfahrungsgemäß in ei-
nem Rechtsstreit erfahrungsgemäß
schwer zu erbringen.

Dominik Schärmer

1) Art. 17 Abs. 2 CMR
2) Vgl. OGH vom 13.12.2003, 8 Ob 148/02a.
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Wie die ständige Vertretung Öster-
reichs bei der Europäischen Kommis-
sion nun informiert hat, ist das Kabo-
tageverbot zwischen Österreich und
den neuen Mitgliedsstaaten Tsche-
chien, Slowakei, Estland, Lettland und
Litauen, den Forderungen der Wirt-
schaftskammer entsprechend, um zwei
Jahre - also bis 30. April 2008 - verlän-
gert worden. 

2+2+1-Modell
Das Kabotageverbot, wonach Güter-

beförderungen durch Unternehmer aus
den neuen EU-Mitgliedsstaaten mit
Be- und Entladeort in Österreich nicht
durchgeführt werden dürfen, wurde für
die genannten Staaten in den jeweili-
gen Beitrittsverträgen mittels eines
sog. 2+2+1 Modells verankert. Dem-
nach gilt das Verbot zunächst für zwei
Jahre, auf Verlangen Österreichs
kommt es zu einer Verlängerung um
weitere zwei Jahre. Hinsichtlich einer
letztmaligen Ausdehnung um ein wei-
teres Jahr besteht eine Begründungs-
pflicht gegenüber der Kommission. 

progtrans-Studie
Die weitere Aufrechterhaltung des

Kabotageverbotes stellt eine absolut
notwendige Bedingung für die Wettbe-
werbsfähigkeit der österreichischen
Transportwirtschaft dar. Eine Studie
der Schweizer Firma progtrans aus dem
Jahr 2005 zum Thema "Straßengüter-
verkehr und Standortsicherung im Zu-
sammenhang mit der EU-Erweiterung"
hat gezeigt, dass die Transportpreise
von Anbietern aus den neuen Mit-
gliedsstaaten im Vergleich zu jenen
aus Österreich im Durchschnitt um 30
- 35 % niedriger liegen. Dieser Kosten-
unterschied wird sich in den nächsten
Jahren nicht wesentlich verändern. Ei-
ne Angleichung wurde erst für einen
Zeitraum von 10 - 15 Jahren prognosti-
ziert.

Unser Land wäre von einer vorzeiti-
gen Aufhebung des gegenseitigen Ka-
botageverbots - im Vergleich zu ande-
ren "alten" EU Ländern - aufgrund sei-
ner langen Außengrenze zu den "neu-
en" Mitgliedern am stärksten betrof-
fen. Gerade Österreich würde, auf

Grund seiner geografischen Lage, als
Kabotagemarkt von den Anbietern aus
den neuen Mitgliedsstaaten geradezu
überschwemmt werden. Umgekehrt
hätten österreichische Transporteure,
aufgrund ihrer hohen Fixkosten, kaum
eine Möglichkeit, wettbewerbsfähige
Transportdienstleistungen am Kabota-
gemarkt in den neuen Mitgliedsstaa-
ten anzubieten.

Polen und Ungarn 
2007 verlängern
Die ernüchternde Insolvenzstatistik

sowie die Tatsache der rasanten Steige-
rung der LKW-Zulassungszahlen in den
neuen Mitgliedsländern lassen erah-
nen, welche Konsequenzen eine vorzei-
tige Öffnung des Kabotageverbotes
mit sich bringen würde.Da hinsichtlich
Polen und Ungarn ein zunächst drei-
jähriges Kabotageverbot vereinbart
wurde (3+2 Modell), stellt sich hier die
Frage der Verlängerung erst nächstes
Jahr. Selbstverständlich tritt der Fach-
verband auch diesbezüglich für eine
Verlängerung um weitere 2 Jahre ein. 

Kabotage zwischen Österreich und Tschechien, Slowakei, Estland, Lettland

Verlängerung um zwei Jahre


