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Die wichtigsten Änderungen im Neuen Jahr (Teil 2)

Die neue Rechtslage 2007
Wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, trat mit 1.1.2007 das Handelsrechts-Änderungs-
gesetz in Kraft. Damit erfuhr das Österreichische Unternehmensrecht zahlreiche Änderungen, 
die sich auch auf das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch auswirken werden.

Gefahrtragung beim 
Versendungskauf
Bis dato sind die Regeln über die 
Gefahrtragung beim Versendungskauf 
in Art 8, Nr. 20 EVHGB (Einführungs-
verordnung zum Handelsgesetzbuch) 
geregelt. Demnach geht die Gefahr auf 
den Käufer über, sobald der Verkäufer 
die Ware dem Spediteur, dem Fracht-
führer oder der sonst zur Ausführung 
der Versendung bestimmten Person 
ausgeliefert hat, wenn der Verkäufer auf 
Verlangen des Käufers die Ware nach 
einem anderen Ort als dem Erfüllungs-
ort versendet. 
Diese handelsrechtliche Regelung 
konkurriert mit der allgemeinen Bestim-
mung gemäß § 429 ABGB (Allgemeines 
Bürgerliches Gesetzbuch). Aufgrund 
dieser Doppelgleisigkeit kann es zum 
Auseinanderfallen von Eigentums- und 
Gefahrenübergang kommen. Durch 

die bevorstehende Novelle wird die 
Rechtslage dahingehend vereinfacht, 
dass die handelsrechtliche Norm (Art 
8 Nr. 20 der 4. Einführungsverordnung 
zum Handelsgesetzbuch) ersatzlos 
gestrichen wird. D.h., dass der Eigen-
tumsübergang und auch der Übergang 
der Gefahr – nach der neuen Rechtslage 
- ausschließlich nach den Regeln des 
§ 429 ABGB zu beurteilen sind. Nach 
dieser Bestimmung werden in der 
Regel überschickte Sachen erst dann 
für übergeben gehalten, wenn sie der 
Übernehmer erhält; hat der Empfänger 
(bzw. Käufer) die Art des Transports 
(Überschickungsart) selbst bestimmt 
oder genehmigt, dann geht die Gefahr 
bzw. das Eigentum bereits mit der 
Übergabe an den Transporteur über. 
Die Vertragsparteien können allerdings 
auch eine davon abweichende Verein-
barung treffen. 

Vertragsabschluss durch Schweigen
Nach der bis 31.12.2006 bestehen-
den Rechtslage (§ 362 HGB) gilt das 
 Schweigen eines Geschäftsbesor-
gungskaufmannes (Spediteur) unter 
Umständen als Annahme eines Vertrags-
anbotes. 
Mit der Unternehmensrechtsnovelle 
entfällt diese Bestimmung, da sie nicht 
für jeden Unternehmer unabhängig von 
der Größe und vom Tätigkeitsbereich 
sachgerecht erscheint. Der Gesetzgeber 
befürchtete, dass es zu vielen unbeab-
sichtigten Vertragsabschlüssen kom-
men könnte, wenn der Unternehmer 
ein Anbot zwar ablehnen möchte, aber 
nicht sofort auf das Anbotschreiben 
reagiert.  
D.h., dass – nach der neuen Rechtslage 
– im unternehmerischen Rechtsverkehr 
das Schweigen auf ein Angebot im 
 Bereich der Geschäftsbesorgungsverträ-

Auch für Transportunternehmer gelten 
seit Jahresbeginn neue rechtliche Grund-

lagen



Aktuelles Februar | 2007

16 | STRASSENGÜTERVERKEHR

Februar | 2007Recht

Der Unterfrachtführer – Besonderheiten im Schadenersatzprozess

Freiwillige Teilnahme am Prozess?
Es ist beinahe alltäglich geworden, dass bei einem Transport mehrere Transportunternehmen 
beteiligt sind. Dieses Phänomen wird in der Praxis auch als Frachtkette bezeichnet. Meistens 
ist die Konstellation so, dass der Hauptfrachtführer wiederum einen weiteren Subfrachtführer 
und dieser wiederum einen (Unter-)Frachtführer zur tatsächlichen Durchführung des 
Transportes beauftragt. Auf diese Weise können sich sehr lange und komplizierte 
Transportketten bilden.

BEIM VORLIEGEN eines Transportschadens 
bzw. eines Transportwarenverlustes 
wird meist der direkte Vertragspartner 
(Hauptfrachtführer) der Absenderfirma 
auf Schadenersatz geklagt. In vielen 
Fällen wurde der Schaden jedoch nicht 
durch den Hauptfrachtführer, sondern 
durch einen sich in der Transportkette 
befindlichen Subfrachtführer verurs-
acht. In derartigen Fällen muss der in 
Anspruch genommene Hauptfrachtfüh-
rer seine Regressansprüche gegenüber 
dem in der Kette nachfolgenden Fracht-
führer wahren. Hat der Schadenersatz-
prozess einmal begonnen, so muss 
der Hauptfrachtführer dem von ihm 
beauftragten Unterfrachtführer „den 
Streit verkünden“ und ihn auffordern als 
sogenannter Streithelfer dem Prozess 

beizutreten. Sollte ein Unterfrachtführer 
eine derartige Streitverkündung über 
das Gericht zugestellt bekommen, 
so ist es in den meisten Fällen ratsam 
unverzüglich die eigene Frachtführer-
haftpflichtversicherung zu verständi-
gen. Die weitere Vorgehensweise ist 
meistens dergestalt, dass die Fracht-
führerhaftpflichtversicherung beurteilt, 
ob ein Beitritt des Unterfrachtführers 
als Streithelfer (Nebenintervenient) 
notwendig ist.

Wirkungen eines Beitritts  
als Streithelfer
Unter einer Streitverkündung versteht 
man die formale Benachrichtigung 
eines Dritten von einem bevorste-
henden oder bereits anhängigen 
Rechtsstreit durch eine der Parteien 
des Verfahrens. Der aufgeforderte 
bzw. benachrichtigte Unterfracht-
führer soll quasi zur Hilfeleistung im 
Prozess und somit zum Beitritt als 
„Streithelfer“ aufgefordert werden. Die 
Streitverkündung dient auch dazu, um 
späteren Schadenersatzansprüchen 
wegen schlechter Prozessführung des 
Unterfrachtführers gegen den Haupt-
frachtführer vorzubeugen. Durch die 
„Verkündung des Streits“ wird der Sub-
frachtführer grundsätzlich zum Beitritt 
nicht verpflichtet. Tritt der Subfracht-
führer – trotz Aufforderung zum Beitritt 
– dem Prozess nicht bei, kommt es zu 
einer sogenannten Bindungswirkung; 
d.h., dass sich die Wirkungen eines 
rechtskräftigen Urteils auf den nicht 
beigetretenen Unterfrachtführer folgen-
dermaßen erstrecken: In einem Folge-
prozess (Regressprozess) kann der nicht 
beigetretene Unterfrachtführer keine 

Einreden erheben, die mit den notwen-
digen Elementen der Entscheidung des 
Vorprozesses in Widerspruch stehen. Es 
wird somit eine Bindung an belastende 
Tatsachenfeststellungen im Vorprozess 
erzeugt. In jenen Fällen, in denen der 
Transportschaden durch den benach-
richtigten Unterfrachtführer selbst 
oder einem weiteren nachfolgenden 
Unterfrachtführer verursacht wurde, ist 
ein Beitritt als Streithelfer ratsam. Dies 
insbesondere um den Ausgang des 
Vorprozesses – der oftmals die Basis 
für den nachfolgenden Regressprozess 
des Hauptfrachtführers gegen den 
Unterfrachtführer schafft – maßgeblich 
zu beeinflussen (z.B. durch wichtige 
Zeugenaussagen, Vorlage von entschei-
dungswesentlichen Dokumenten, Fo-
tos). Damit kann der Unterfrachtführer 
oftmals einen drohenden Regresspro-
zess seines Vertragspartners abwehren.

Keine Verjährungsunterbrechung 
durch Streitverkündung
Anders als in Deutschland wird der Lauf 
der Verjährungsfrist durch die Streit-
verkündung des Hauptfrachtführers an 
den nachfolgenden Unterfrachtführer 
nicht unterbrochen. D.h., dass trotz 
Streitverkündung ein Verjährungsver-
zicht vom Unterfrachtführer einzuholen 
ist, damit die Regressrechte ausreichend 
abgesichert. 

Prozesskosten
Immer wieder stellt sich die Frage, ob 
der beitretende Frachtführer auch einen 
Anspruch auf Ersatz der ausgelegten 
Prozesskosten hat. Bei Vorliegen einer 
ausreichenden Frachtführerhaftungs-
versicherung muss sich der Frachtführer 

Praxistipps
ß  Bei Erhalt einer sogenannten Streit-

verkündung sollten Sie unverzüglich 
mit Ihrem Anwalt oder mit Ihrem Ver-
sicherer in Kontakt treten!
ß  Ihre Rechtsberatung bzw. ihr Versiche-

rungsunternehmen wird für Sie beur-
teilen, ob ein Beitritt als Streithelfer im 
Einzellfall notwendig bzw. zweckmä-
ßig ist!
ß  Achten Sie stets auf eine ausreichende 

Schadensdokumentation!
ß  Im Falle, dass Ihr Unternehmen wie-

derum einen Unterfrachtführer ein-
gesetzt hat, sind geeignete Mittel zur 
Sicherung möglicher Regressansprü-
che zu ergreifen (z.B. Einholung eines 
Verjährungsverzichtes, Verständigung 
des Versicherungsunternehmens, 
etc.)!
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mit dieser Frage nicht beschäftigen, 
da derartige Prozessführungskosten in 
den meisten Fällen – ähnlich wie bei 
einer Rechtsschutzversicherung – von 
der Frachtführerhaftungsversicherung 
übernommen werden. Grundsätzlich 
ist jedoch festzuhalten, dass der 
 beigetretene Streithelfer Anspruch auf 
Ersatz der Kosten durch die Gegenpar-
tei hat, wenn die Partei, auf deren Seite 
er beigetreten ist, den Prozess gewinnt. 
Der Unterfrachtführer (hier: Streithelfer) 
hat hingegen keinen Anspruch auf Er-
satz seiner Prozesskosten, wenn er sich 
auf der Seite der unterlegenen Partei 
befindet. 
Anders als die Hauptparteien im Prozess 
(Kläger, Beklagter) kann der Streithelfer 
(Nebenintervenient) aber auch nicht 
zum Ersatz der Prozesskosten gegenü-
ber der obsiegenden Partei verpflichtet 
werden.
Besonders häufig kommt es vor, dass 
Schadenersatzprozesse nicht durch 
Urteil sondern aufgrund eines zwischen 

den Hauptparteien geschlossenen 
Vergleiches beendet werden. Sollten die 
Hauptparteien im Rahmen dieses Pro-
zessvergleiches die Prozesskosten des 
Unterfrachtführers (hier: Streithelfer) 
nicht in den Vergleich miteinbeziehen, 
so bleibt der Unterfrachtführer nach 
dem derzeitigen Stand der Rechtslage 
bedauerlicherweise auf seinen eigenen 
Prozesskosten „sitzen“. Gegen diese Vor-
gehensweise gibt es nur in den seltenen 
Fällen des offensichtlichen Rechtsmiss-
brauches eine Handhabe.

Vorbeugen durch Versicherung
Wie bereits ausgeführt, können zur 
Abwehr von Schadenersatzansprüchen 
bzw. zur Durchsetzung von Regressan-
sprüchen dem Frachtführer beträcht-
liche Kosten entstehen. Durch den 
Abschluss einer geeigneten Frachtfüh-
rerhaftungsversicherung – die derartige 
Prozesskosten in den meisten Fällen 
abdeckt – kann eine entsprechende 
Vorsorge getroffen werden. Anders als 

in Deutschland besteht in Österreich 
derzeit keine Pflicht zur Abschluss einer 
derartigen Frachtführerhaftungsversi-
cherung. Dominik Schärmer n

Dr. Dominik Schär-
mer ist gelernter 
Lkw-Mechaniker, 
finanzierte sein Stu-
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Betriebliche Kontrollsysteme

Was ist ein effektives und funk-
tionierendes Kontrollsystem?

Diese Frage kann – bei genauer Betrachtung der Rechtsprechung der Unabhängigen 
 Verwaltungssenate sowie des Verwaltungsgerichtshofes – bis dato nur theoretisch, nicht  
aber ausreichend praxisrelevant beantwortet werden. Nachfolgend trotzdem einige Tipps.

DIE EINGANGS ERWÄHNTE und zu kritisieren-
de Rechtsprechung zu entlastenden in-
nerbetrieblichen Kontrollsystemen stellt 
die Verantwortlichen eines Transport-
unternehmens immer wieder vor un-
überwindbare Entlastungsprobleme im 
Verwaltungsstrafverfahren. Die derzei-
tige Rechtsprechung führt des Öfteren 
zu einer rechtswidrigen Beweislastum-
kehr. Darüber hinaus sind die von den 
Behörden verlangten Anforderungen an 
ein betriebliches Kontrollsystem – aus 
Sicht der Praxis – in vielen Fällen nicht 
erfüllbar und im täglichen Transportge-
schäft vielfach lebensfremd.

Derzeitige Rechtslage
Wenn zum Tatbestand einer Verwal-
tungsübertretung der Eintritt eines 
Schadens oder einer Gefahr nicht 
gehört, hat der Täter glaubhaft zu 
machen, dass ihn an der Verletzung der 
Verwaltungsvorschrift kein Verschulden 
(insbesondere keine Fahrlässigkeit) 
trifft. „Glaubhaft machen“ bedeutet, 
dass der Beschuldigte alles darzulegen 
hat, was für seine Entlastung spricht. 
Dies hat in erster Linie durch ein ge-
eignetes Tatsachenvorbringen (z.B. im 
Berufungsschriftsatz) und durch eine 
entsprechende Vorlage von Beweismit-
teln bzw. durch die Stellung konkreter 
Beweisanträge zu geschehen. Das bloße 
Leugnen bzw. das Vorbringen allgemein 
gehaltener Behauptungen reichen für 
eine entlastende „Glaubhaftmachung“ 
nicht aus. Den Beschuldigten trifft im 
Verwaltungsstrafverfahren hinsichtlich 
seiner Entlastung jedenfalls die Pflicht 
zur Mitwirkung. Genau genommen 
besteht zu Lasten des Beschuldigten 
eine Schuldvermutung, die durch eine 
entsprechende Entlastung (Beweismit-

tel) durch den Beschuldigten widerlegt 
werden kann. Eine derartige Entlastung 
kann nur dann gelingen, wenn der 
Beschuldigte gegenüber der Behör-
de glaubhaft darlegen kann, dass er 
Maßnahmen – wie z.B. ein effektives 
Kontrollsystem – getroffen hat, die 
unter vorhersehbaren Verhältnissen 
die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
schriften (z.B. KFG) mit gutem Grund 
erwarten lassen. In vielen Fällen kann 
der beschuldigte Verantwortliche keine 
derartigen Beweismaterialien vorlegen.
Die Entscheidungspraxis der Behörden 
hat sich bedauerlicherweise zudem 
dahingehend entwickelt, dass es den 
beschuldigten Verantwortlichen eines 
Transportunternehmens kaum möglich 
ist, sich zu entlasten, da die Anforde-
rungen an eine Entlastung sehr hoch 
sind.

Zumutbarkeit
Die Behörde hat bei der Beurteilung des 
Verschuldens die Frage der Zumutba-
rkeit von Maßnahmen zu überprüfen. 
Nach der Rechtsprechung darf bei der 
Beurteilung des Verschuldens nicht 
übersehen werden, dass die im heu-
tigen Wirtschaftsleben notwendige 
Arbeitsteilung es nicht zulässt, dass 
sich der Unternehmer bzw. der verant-
wortliche Beauftragte aller Belange 
und Angelegenheiten selbst persön-
lich annimmt. Dies wäre im interna-
tionalen Güterbeförderungsgeschäft 
auch lebensfremd. Aus der Natur des 
täglichen Frachtgeschäftes ergibt sich, 
dass sowohl der Zulassungsbesitzer als 
auch der verantwortliche Beauftragte 
oft nicht in der Lage sind, die erfor-
derlichen Kontrollen (z.B. im Hinblick 
auf die Einhaltung der Beladungsvor-

schriften) selbst in eigener Person (an 
Ort und Stelle) vorzunehmen. Nach der 
Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 
trifft den Zulassungsbesitzer bzw. den 
verantwortlichen Beauftragten in der-
artigen Fallkonstellationen die Pflicht 
fachlich entsprechend qualifizierte 
Personen einzusetzen und die Tätig-
keit dieser Personen – in zumutbarer 
Weise – zu überwachen. Ob und welche 
Überwachungsmaßnahme zumutbar 
ist, muss immer im Einzelfall beurteilt 
werden.

Wirksame Kontrollsysteme
Soweit überschaubar, ist in den zahl-
reichen Entscheidungen der Verwal-
tungssenate sowie des Verwaltungsge-
richtshofes nicht konkret ersichtlich, ab 
wann ein Kontrollsystem als wirksam 
und somit entlastend einzustufen ist. 
Aber es gibt einige Beispiele für unwirk-
same Kontrollsysteme: 
- Stichprobenartig durchgeführte Kon-
trollen reichen nicht aus.

Wer nicht dokumentiert, verliert! Richten 
Sie eine Checkliste mit allen Maßnahmen 

ein, die Sie zur Kontrolle Ihrer Mitarbeiter 
realistisch ergreifen können 
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- Nachträgliche Kontrollen von Wiege-
scheinen reicht nicht aus.
- Bloße Dienstanweisungen an den Lkw-
Fahrer reichen nicht aus.
Meiner Einschätzung nach widerspricht 
die Praxis der Behörden und Gerichte 
hinsichtlich der überhöhten Anforde-
rungen an die Glaubhaftmachung des 
Fehlens eines Verschuldens im Rahmen 
der Kontrollsysteme den Rechtspre-
chungsgrundsätzen des Verfassungsge-
richtshofes. Bis dato wurde seitens des 
VwGH nicht konkret dargelegt, wie ein 
wirksames Kontrollsystem auszusehen 
hat; eigentlich müsste das jeweils ge-
forderte Kontrollsystem, um vom VwGH 
auch entsprechend bewertet werden zu 
können, in seinen konkreten Standards 
in der jeweiligen Verwaltungsbestim-
mung verfassungsmäßig ausreichend 
bestimmt formuliert sein. Trotz Fehlens 
einer solchen Verankerung in den 
jeweiligen Bestimmungen schafft der 
VwGH de facto generell ein Kontrollsys-
tem mit – fast unerfüllbaren – Standards 
und weigert sich überdies wenigstens 
abstrakt und modellartig die von der 

Verfassung geforderte Bestimmtheit 
der Standards anzugeben. Der Zulas-
sungsbesitzer bzw. der verantwortliche 
Beauftragte sind nach der Auffassung 
des VwGH verpflichtet, einerseits nach-
träglich zu kontrollieren, andererseits im 
Vorfeld Vorsorge für das Einhalten der 
kraftfahrrechtlichen und straßenpoli-
zeilichen Bestimmungen zu treffen. Auf 
welche Weise dies zu geschehen hat, 
ergibt sich an keiner Stelle. Der VwGH 
führt immer wieder aus, dass die Anfor-
derungen, die an ein Kontrollsystem zu 
richten sind, nicht abstrakt formuliert 
sind und auch nicht abstrakt formuliert 
werden müssen. Dass den VwGH bzw. 
die Behörde eine solche Verpflichtung 
nicht trifft, ist zwar zutreffend, der 
Gesetzgeber wäre jedoch zur Ausge-
staltung einer ausreichend formulierten 
Strafbestimmung verpflichtet (Pflegerl, 
Verfassungsmäßigkeit entlastender 
Kontrollsysteme im Betriebsbereich, 
ecolex 1996, 770).

Anhaltspunkte für ein wirksames 
Kontrollsystem
In einem unlängst ergangenen Er-
kenntnis des Unabhängigen Verwal-
tungssenates in Tirol vom 22.11.2006, 
GZ 2006/23/28 wurde der beschuldigte 
handelsrechtliche Geschäftsführer 
vom Vorwurf der Überschreitung des 
höchstzulässigen Gesamtgewichtes er-
freulicherweise freigesprochen. Der UVS 
führt im zitierten Erkenntnis aus, dass es 
dem Beschuldigten gelungen ist, darzu-
legen, dass – bezogen auf den Einzelfall 
– ein wirksames Kontrollsystem vorge-
legen ist; dies wurde insbesondere mit 
folgenden Argumenten begründet:
- Es gab einen ausdrücklichen Auftrag 
an den Fahrer zur Verwiegung des 
Fahrzeuges.
- Der eingesetzte Fahrer war seit acht 
Jahren im Unternehmen tätig.
- Der Fahrer hat keine einschlägigen 
Strafvormerkungen.
- Der Fahrer ist schon seit drei Jahren 
mit dem selben Fahrzeug tätig.
Die obigen Fakten konnten im Ver-
waltungsstrafverfahren vor dem UVS 
insbesondere mit der Zeugenaussage 
des eingesetzten Lkw-Lenkers sowie der 
Aussage des Beschuldigten ausreichend 
dargelegt werden. Das obige Erkenntnis 
zeigt, dass es durchaus möglich ist, ein 
wirksames Kontrollsystem nachzuwei-

sen. Andererseits ist festzuhalten, dass 
es insbesondere im Palettenverkehr 
nicht üblich ist, den Fahrer zu einer 
Verwiegung des Fahrzeuges zu ver-
anlassen. Indizien für ein wirksames 
Kontrollsystem:
- Einsatz fachlich qualifizierter Mitarbei-
ter
- Regelmäßige Fahrerbesprechungen
- Führung eines Kontrollbuches
- Errichtung eines Belohnungs- bzw. 
Sanktionssystems
- Vertretungsregelung bei Urlaub oder 
Krankheitsfall eines verwaltungsrecht-
lichen Verantwortlichen
- Dokumentation der durchgeführten 
Kontrollen
- Einsatz von verantwortlichen Beauf-
tragten für bestimmte abgrenzbare 
Fachbereiche

Zusammenfassung
Im Rahmen eines Verwaltungsstrafver-
fahrens hat der Beschuldigte glaubhaft 
zu machen, dass ihn an der Verletzung 
der zur Last gelegten Strafbestimmung 
kein wie immer geartetes Verschulden 
trifft. Diese Entlastung gelingt nur dann, 
wenn die Behörde überzeugt werden 
kann, dass im Betrieb ein wirksames 
Kontrollsystem besteht. Ein abstraktes 
Modell für ein wirksames Kontroll-
system besteht nicht. Das Führen 
eines Kontrollbuches, eine lückenlose 
Dokumentation dieser Kontrollen und 
ähnliche Maßnahmen sind nur einige 
unabdingbare Notwenigkeiten.
Dr. Dominik Schärmer   n
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Praxistipps
ß  „Wer nicht dokumentiert, verliert“!
ß Errichten Sie eine Checkliste mit allen 
Maßnahmen, die Sie zur Kontrolle Ihrer 
Mitarbeiter realistisch ergreifen kön-
nen!
ß Diese Checkliste sollte so ausgestaltet 
sein, dass sie in einem Strafverfahren 
vorgelegt werden könnte!
ß Dokumentieren Sie in einem 
so genannten „Kontrollbuch“ alle 
durchgeführten Kontrollen, eventu-
ell mit persönlichen Anmerkungen, 
 Gesprächsnotizen, etc!
ß Kontrollen des Fahrers sind mehrmals 
täglich in zumutbarer Weise durchzu-
führen (Telefonate, Kontrollen an Ort 
und Stelle, etc.)!

 Errichtung eines Sanktionssystems bei 
Verwaltungsübertretungen!
ß Erfassen Sie sämtliche Maßnahmen, 
die zur Einhaltung von Verwaltungsvor-
schriften dienen können und „schnüren 
Sie ein sogenanntes Kontrollpaket!“
ß Je anspruchsvoller das Kontrollsystem 
desto höher ist die Entlastungschance!
ß Je mehr Beweismaterial Sie für den 
Ernstfall „vorbereiten“, desto besser!
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Allgemeines
Gemäß § 103 Abs. 2 Kraftfahrgesetz (KFG) 
kann die Behörde Auskünfte darüber 
verlangen, wer zu einem bestimmten 
Zeitpunkt ein nach dem Kennzeichen 
bestimmtes Fahrzeug gelenkt oder einen 
nach dem Kennzeichen bestimmten 
Anhänger verwendet bzw. an einen 
bestimmten Ort abgestellt hat. Diese Aus-
künfte umfassen den Namen und die An-
schrift des Lenkers bzw. der betreffenden 
Person; Verpflichteter im Sinne dieses 
Bestimmung ist der Zulassungsbesitzer, 
bei Probe oder Überstellungsfahrten der 
Besitzer. Kann der Verpflichtete die von 
ihm geforderte Auskunft nicht erteilen, 
hat er eine Person zu benennen, die diese 
Auskunft erteilen kann. In derartigen 
Fällen wird die Verpflichtung zur Auskunft 
an diese (letztere) Person delegiert.

Lenkererhebung, Verjährungsfrist
Grundsätzlich ist die Verfolgung einer 
Person unzulässig, wenn gegen sie binnen 
der jeweiligen Verjährungsfrist von der 
Behörde keine Verfolgungshandlung vor-
genommen wurde. Im Normalfall beträgt 
die Verjährungsfrist bei Verwaltungsüber-
tretungen 6 Monate. 
Die Lenkererhebung unterliegt aber nicht 
der Verjährungsfrist des § 31 VStG, sodass 
sie auch nach Ablauf von 6 Monaten 
durchgeführt werden darf. Ob die Behör-
de schlussendlich eine Verwaltungsstrafe 
verhängen darf, hängt wiederum davon 
ab, ob innerhalb der 6 Monatsfrist eine 
taugliche Verfolgungshandlung gesetzt 

wurde. Eine Auskunftspflicht ist sohin 
nicht davon abhängig, dass rechtmäßiger-
weise eine Bestrafung des Lenkers wegen 
einer Verwaltungsübertretung erfolgen 
darf.
Immer wieder wird die Meinung ver-
treten, dass die Bekanntgabe einer 
„erfundenen Person“ vor einem Verwal-
tungsstrafverfahren schützen könne. Der 
Verwaltungsgerichtshof hat diesbezüg-
lich bereits wiederholt ausgeführt, dass 
den Zulassungsbesitzer eine verstärkte 
Mitwirkungspflicht im Ermittlungsverfah-
ren trifft, wenn er als Lenker eine Person, 
die sich ständig oder überwiegend im 
Ausland aufhält, gegenüber der Behörde 
bekannt gibt. Die Befugnisse der Behörde 
gehen in derartigen Fällen soweit, dass 
sie den Zulassungsbesitzer dazu verhal-
ten kann, zumindest die Existenz dieser 
Person und deren Aufenthalt in Öster-
reich zum fraglichen Zeitpunkt glaub-
haft zu machen, sofern die Behörde mit 
dem Versuch zur Kontaktaufnahme zur 
ausländischen Person (auch „erfundenen 
Person“) scheiterte. Der Verwaltungsge-
richtshof führt zu seiner Begründung aus, 
dass davon ausgegangen werden kann, 
dass ein Zulassungsbesitzer sein Fahrzeug 
nur Personen zum Lenken überlässt, die 
er näher kennt. Die Behörde hat aber 
umgekehrt die Verpflichtung, jene Ermitt-
lungen über die Richtigkeit der Angaben 
des Zulassungsbesitzers anzustellen, die 
ihr ohne Schwierigkeiten möglich sind; 
dazu gehört die Einholung von Meldeaus-
künften. Wenn der Zulassungsbesitzer 

auf die wiederholte behördliche Anfrage 
die Glaubhaftmachung der Existenz der 
Person im Ausland verweigert, ist die 
Behörde berechtigt, die Angabe eines im 
Ausland befindlichen Lenkers als unrichtig 
zu qualifizieren. Das bedeutet, dass die 
Zeiten, in denen der „erfundene Onkel 
in Amerika“ vor einer Verwaltungsstrafe 
schützen konnte, längst vorbei sind (vgl. 
VwGH vom 15.12.2000, 99/02/0290).
Delikte im Ausland
Es stellt sich weiters die Frage, ob ein Zu-
lassungsbesitzer für die Verweigerung der 
Erteilung einer Auskunft über das Lenken 
eines Fahrzeuges zu einem bestimmten 
Zeitpunkt im Ausland nach § 103 Abs. 
2 KFG überhaupt bestraft werden kann. 
Der Verwaltungsgerichtshof hat dazu mit 
Erkenntnis vom 11.12.2002, 2000/03/0025 
entschieden, dass der Zweck des § 103 
Abs. 2 KFG darin besteht, die Ordnung 
und Kontrolle des Straßenverkehrs in Ös-
terreich zu gewährleisten. Eine Bestrafung 
wegen Verletzung der Auskunftspflicht 
ist nach den Bestimmungen des KFG nur 
dann gedeckt, wenn sich das Auskunfts-
begehren auf eine im Inland begangene 
Tat bezogen hat. 
Im vorliegenden Beschwerdeverfahren 
bezog sich die von der Behörde erster 
Instanz durchgeführte Lenkeranfrage – im 
Rahmen eines ausländischen Rechtshil-
feersuchens – auf eine im Ausland und 
nicht auf eine im Inland begangene Tat; 
für die Bestrafung des Beschwerdeführers 
fehlte daher jede gesetzliche Grundlage. 
An dieser Stelle muss der Vollständigkeit 

Verpflichtung zur Lenkerauskunft

Der Onkel 
in Amerika 

ist längst tot
Wie weit reicht die Verpflichtung zur Bekanntgabe 

des Lenkers? Was ist zu beachten? Wie kann man sich 
 dagegen wehren? Nachfolgend einige Klarstellungen 

zur Verpflichtung zur Lenkerauskunft. 
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halber aber darauf hingewiesen werden, 
dass im Rahmen von Rechtshilfeabkom-
men (soweit ein solches besteht) im 
Ausland begangene Delikte mit Hilfe 
der österreichischen Behörde vollstreckt 
werden können. 
Weiters ist darauf hinzuweisen, dass in 
Zukunft die ausländischen Behörden 
durch das künftige EU-Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz bei Geldstrafen über 
70,- Euro eine Vollstreckung in Österreich 
durchführen lassen können. Weiters ist 
vorsorglich festzuhalten, dass Lenker bzw. 
Zulassungsbesitzer, die regelmäßig in das 
betreffende Ausland einreisen, aufgrund 
einer verwaltungsinternen Speicherung 
von Daten, auch bei einer Routinekontrol-
le in diesem ausländischen Hoheitsgebiet 
mit Schwierigkeiten rechnen können, 
wenn eine im Ausland verhängte Strafe 
nicht bezahlt wurde.

Zulassungsevidenz, Datenschutz
Von der Datenschutzkommission wurde 
mit Entscheidung vom 9.6.2006, K 
121.124/0011-DSK/2006 festgestellt, 
dass die behördliche Übermittlung von 
Daten aus der Zulassungsevidenz an 
Behörden anderer Staaten – im Rah-
men eines verwaltungsstrafrechtlichen 
Verfahrens – mit den Bestimmungen des 

Datenschutzgesetzes vereinbar ist. Im 
vorliegenden Verfahren wurden von einer 
österreichischen Behörde Daten aus der 
Zulassungsevidenz an eine ausländische 
Behörde übermittelt; der Beschwerde-
führer brachte vor, dass insbesondere der 
Vertrag über die wechselseitige Amtshilfe 
in Kraft- und Straßenverkehrsangelegen-
heiten keine Rechtsgrundlage für eine 
derartige Datenübermittlung darstelle, 
sodass die Datenübermittlung unzulässig 
gewesen wäre. Die Datenschutzkommissi-
on hat demgegenüber jedoch festgestellt, 
dass § 86 Abs. 3 KFG eine ausreichende 
Grundlage für die Übermittlung derartiger 
Daten bietet, sodass keine Verletzung des 
Rechts auf Datenschutz gegeben ist.

Zusammenfassung
 Eine Verletzung der Auskunftspflicht 

kann nicht nach den Bestimmungen des 
österreichischen KFG bestraft werden, 
wenn die zugrunde liegende Tat im Aus-
land begangen wurde.

 Bei regelmäßigen Fahrten ins Ausland 
sollte die von der ausländischen Behörde 
ausgestellte Geldbuße entweder bezahlt 
oder – bei entsprechenden Erfolgsaus-
sichten – im Wege eines ordentlichen 
Verfahrens bekämpft werden.

 Das Nichtbeachten ausländischer Stra-

fen kann insbesondere bei regelmäßigen 
Transporten in das betreffende Ausland 
bereits bei Routinekontrollen zu Proble-
men bzw. längeren Beförderungsunter-
brechungen führen.

 In Zukunft wird durch das EU-Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz den auslän-
dischen Behörden eine Vollstreckung 
von Geldstrafen über 70,- Euro im Inland 
erleichtert werden.
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Spediteur
Gemäß § 407 Abs. 1 UGB ist Spediteur, 
wer es gewerbsmäßig übernimmt, Gü-
terversendungen durch Frachtführer für 
Rechnung eines Anderen im eigenen 
Namen zu besorgen. Der Spediteur 
„besorgt“ die Güterversendung, indem 
er entsprechende Frachtverträge mit 
Dritten (Frachtführern) abschließt und 
die sonstigen Leistungen erbringt, die 
zur Bewirkung der Güterversendung 
erforderlich sind. Er selbst ist aus dem 
Vertragsverhältnis heraus nicht ver-
pflichtet, den Transport selbst auszu-
führen. Der Hauptschwerpunkt seiner 
Tätigkeit liegt daher insbesondere im 
Absenden der Güter, nicht jedoch im 
Transport von A nach B. Dass ein Spe-
diteur iSd § 407 UGB die Ausführung 
eines Geschäftes übernimmt, hat für 
sich allein noch nicht die Anwendung 
des Speditionsrechtes zur Folge. Das 
selbe gilt für einen Unternehmer, der 
aus anderen Gründen (Verkehrsübung) 
die Bezeichnung „Spediteur“ führt. Ent-
scheidend ist, dass das zu beurteilende 
Geschäft (Vertrag) die Tatbestandsele-
mente eines Speditionsgeschäftes iSd § 
407 Abs. 1 UGB (= Besorgung der Güter-
versendung in Namen des Spediteurs 
auf Rechnung eines Anderen) aufweist. 
Ein Speditionsvertrag liegt daher nicht 

vor bei
�  selbstständigen Frachtverträgen (§ 

425 UGB),
�  selbstständigen Lagerverträgen (§ 416 

bis 425 UGB),
�  isolierten Tätigkeiten von Empfangs- 

oder Vollmachtsspediteuren, wenn sie 
keine Weiterversendungen vornehmen.

An dieser Stelle ist aber ausdrücklich 
darauf hinzuweisen, dass der Geltungs-
bereich der AÖSp erheblich weiter 
gefasst ist als der Geltungsbereich 
des § 407 UGB. Das bedeutet, dass die 
Bestimmungen der AÖSp auch dann zur 
Anwendung kommen können, wenn 
im Einzelfall kein Speditionsvertrag 
vorliegt. Dies ist insbesondere damit zu 
begründen, dass gemäß § 2 die AÖSp 
für alle Verrichtungen des Spediteurs 
im Verkehr mit Kaufleuten und mit Un-
ternehmen, gleichgültig, ob es sich um 
Speditions-, Fracht-, Lager-, Kommissi-
ons- oder sonstige mit dem Speditions-
gewerbe zusammenhängende Ge-
schäfte handelt. Voraussetzung ist aber, 
dass die AÖSp in das Vertragsverhältnis 
einbezogen wurden oder kraft Handels-
brauch im Einzelfall gelten.

Frachtführer
Frachtführer ist hingegen derjenige, 
der es gewerbsmäßig übernimmt, 

die Beförderung von Gütern auszu-
führen. Im Gegensatz zum Spediteur, 
der die Güterversendung besorgt, ist 
der Frachtführer nun verpflichtet, die 
Beförderung tatsächlich auszuführen. 
Selbstverständlich ist der Frachtführer 
auch berechtigt, einen oder mehrere 
Subfrachtführer zu beauftragen. Beför-
dern iSd Frachtrechtes wird als Verbrin-
gung von Gütern von einem bestimm-
ten Platz zu einem anderen verstanden. 
Im Gegensatz zum Speditionsvertrag 
wird die Beförderung unter der Verant-
wortung des Frachtführers durch ihn 
selbst oder durch ihn beauftragte Dritte 
durchgeführt.

Haftung des Spediteurs
Für den Bereich des „klassischen Spedi-
tionsvertrages“ (nach den Bestimmun-
gen des UGB) sind keine gesetzlichen 
Haftungsbegrenzungen – wie in der 
CMR vorgesehen. Die Haftung des Spe-
diteurs wird aber in den meisten Fällen 
durch die Anwendbarkeit der Bestim-
mungen der AÖSp beschränkt bzw. auf 
den Speditionsversicherer übergeleitet. 
Die Haftungsbeschränkungen der AÖSp 
sind sehr rigoros und für den Spediteur 
sehr vorteilhaft. Für Unternehmen bzw. 
Personen, die der Spediteur zur Güter-
versendung beauftragt – insbesondere 

Frachtführer oder Spediteur – das ist hier die Frage

Apfel und Birne

In der Praxis werden die Begriffe „Spediteur“ und 
„Frachtführer“ oftmals synonym verwendet, 
sodass die tatsächlichen Unterschiede in 
vielen Fällen „verwischt bzw. übergan-
gen“ werden. Tatsächlich sind mit 
der Einstufung unterschiedlich 
strenge haftungsrechtliche 
Konsequenzen verbunden.
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Frachtführer und Unter- bzw. Zwischen-
spediteure – haftet der Spediteur nur 
für Auswahlverschulden. Das bedeutet, 
dass der Spediteur in derartigen Fällen 
nur dann zur Haftung herangezogen 
werden kann, wenn er auf fahrlässige 
Art und Weise einen ungeeigneten 
Frachtführer mit der Durchführung der 
Beförderung beauftragt.

Haftung des Frachtführers
Im Bereich internationaler Güterbeför-
derungen innerhalb der Vertragsstaaten 
der CMR (in Österreich auch im inner-
staatlichen Bereich) kommen die Be-
stimmungen der CMR zur Anwendung. 
Die Bestimmungen der CMR sind in der 
Regel als zwingendes Recht anzusehen, 
sodass eine Individualvereinbarung ver-
drängt wird, wenn die CMR bereits eine 
anderslautende Regelung beinhaltet. 
Für den Bereich der AÖSp ist festzuhal-
ten, dass insbesondere die Haftungsbe-
schränkungen bzw. Haftungsausschlüs-
se sowie die Bestimmungen über die 
Verjährung von der CMR verdrängt wer-
den. Das Aufrechnungsverbot iSd § 32 
AÖSp wird – nach herrschender Ansicht 
– jedoch nicht verdrängt, da diese Be-
stimmung nicht der CMR widerspricht. 
Als Faustregel ist festzuhalten, dass nur 
die der CMR widersprechenden Bestim-
mungen verdrängt werden.

Spediteur haftet wie ein Frachtführer
In bestimmten Fällen haftet der Spe-
diteur aber nach den Grundsätzen des 
Frachtrechtes. Es handelt sich hierbei 
um die Fälle
ß der Fixkostenspedition,
ß der Sammelladungspedition und
ß des Selbsteintritts des Spediteurs.

Wenn zwischen dem Spediteur und 
dem Versender eine Vereinbarung hin-
sichtlich eines bestimmten Satzes der 
Beförderungskosten zustande gekom-
men ist, liegt eine so genannte Fix-
kostenspedition vor. Für die Annahme 
einer sogeannten Fixkostenspedition 
genügen sowohl Gesamtpauschalkos-
ten als auch Kosten, die nach Maßgabe 
des Gewichtes, der Stückzahl sowie der 
Höhe nach bestimmt sind. Die Konse-
quenzen der Fixkostenspedition sind, 
dass anstelle des Speditionsrechtes aus-
schließlich das Frachtrecht Anwendung 
findet; diesfalls werden die Haftungsbe-
grenzungen sowie die Verjährungsbe-
stimmung der AÖSp zur Gänze von den 
Bestimmungen der CMR verdrängt.
Für den Fall der Sammelladungsspediti-
on ordnet das Gesetz (§ 413 Abs. 2 UGB) 
dieselben Rechtsfolgen wie bei der 
Fixkostenspedition an.
Wie bereits ausgeführt ist der Spediteur 
zwar nicht verpflichtet, jedoch befugt 
die Beförderung mit eigenen Transport-
mitteln selbst auszuführen. Wenn der 
Spediteur von dieser Befugnis Gebrauch 
macht, ist er ebenfalls – in rechtlicher 
Hinsicht – wie ein Frachtführer zu 
behandeln. Selbsteintritt setzt daher 
zunächst den Abschluss eines Spediti-
onsvertrages voraus. Wenn von vorne 
herein die tatsächliche Beförderung 
durch den Spediteur vereinbart wurde, 
liegt kein Speditionsvertrag sondern 
ein Frachtvertrag vor. Ein Selbstein-
tritt ist auch nur lediglich bestimmter 
Teilstrecken und auch hinsichtlich 
bestimmter Beförderungsarten möglich 
und zulässig. Der Spediteur hat jedoch 
gegenüber seinem Vertragspartner eine 
gewisse Sorgfaltspflicht, im Rahmen de-

rer er die für den Versender günstigste 
Beförderungsmöglichkeit auszuwählen 
hat.

Zusammenfassung
Die Beurteilung, ob ein Speditions- oder 
Frachtvertrag vorliegt, führt in der Praxis 
immer wieder zu Schwierigkeiten. Bei 
Vorliegen eines Frachtvertrages kann 
sich das Beförderungsunternehmen in 
vielen Fällen nicht auf die für ihn güns-
tigen Haftungsbeschränkungen bzw. 
Haftungsübergänge der AÖSp stützen, da 
die zwingenden Bestimmungen der CMR 
anzuwenden sind. Aber auch bei Vorlie-
gen eines Speditionsvertrages wird der 
Spediteur wie ein Frachtführer (und sohin 
nach den zwingenden Bestimmungen der 
CMR) behandelt, wenn eine Sammella-
dungsspedition, eine Fixkostenspedition 
oder ein Selbsteintritt des Spediteurs 
vorliegt.  Dr. Dominik Schärmer n
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AUFGRUND DER STEIGENDEN Anzahl von Ab-
falltransporten besteht ein allgemeines 
Bedürfnis die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen beim Transport von Abfällen 
näher zu beleuchten. Der vorliegenden 
Artikel konzentriert sich dabei ausschließ-
lich auf die abfallrechtlichen Rahmenbe-
dingungen.

Österreich
Für die Sammlung oder Behandlung von 
Abfällen besteht grundsätzlich nach dem 
Österreichischen Abfallwirtschaftsgesetz 
2002 (AWG 2002) eine Anzeige- bzw. 
Erlaubepflicht. Der Transporteur (gemeint 
Frachtführer) wird im Falle der Behand-
lung oder Sammlung von gefährlichen 
als auch nicht gefährlichen Abfällen – in 
abfallrechtlicher Hinsicht – explizit von 
der Pflicht zur Anzeige (nicht gefährlicher 
Abfälle) bzw. von der Verpflichtung zur 
Einholung einer Erlaubnis (gefährliche 
Abfälle) entbunden; diese Anzeige- bzw. 
Genehmigungsfreiheit gilt aber nur für 
den Fall, dass der Frachtführer Abfälle im 
Auftrag des Abfallbesitzer ausschließlich 
befördert. Die gegenständliche Bestim-

mung lautet wie folgt (§ 24 Abs. 2 Z 3 
AWG 2002):
„Dieser Anzeigepflicht unterliegen nicht 
Transporteure, soweit sie Abfälle im Auf-
trag des Abfallbesitzers nur befördern.“
Tätigkeiten außerhalb der Beförderung 
(Lagerungen, transportbedingte Zwi-
schenlagerungen) sind im Umkehrschluss 
anzeige- bzw. erlaubnispflichtig. Diese 
Rechtsansicht lässt sich daraus ableiten, 
dass das AWG 2002 auf die bloße „Inne-
habung“ einer Sache abstellt. Demnach 
ist auch der Transporteur in Übereinstim-
mung mit dem EU-Recht unter den Begriff 
des Abfallbesitzers zu unterstellen.

Italien
Der Transport von Abfällen auf italie-
nischem Hoheitsgebiet wird durch das 
Ministerialdekret Nr. 370/1998 geregelt. 
In der Praxis führte die Auslegung dieses 
Ministerialdekretes immer wieder zu einer 
Rechtsunsicherheit und Problemen für 
österreichische Frächter. Dieses Ministeri-
aldekret ist jedoch – nach der geltenden 
Behördenpraxis – so auszulegen, dass ein 
österreichischer Frachtführer in Italien 

Rechtliche Rahmenbedingungen

Transport von Abfällen
Was muss der Frachtführer beim grenzüberschreitenden 
 Transport von Abfällen beachten? Welche Gesetze bzw. 
 europarechtliche Vorschriften sind anzuwenden?  
Wo könnte es zu Problemen kommen?

Praxistipps
ß In Österreich benötigt der Frachtfüh-
rer für den Transport von Abfällen keine 
gesonderte abfallrechtliche Genehmi-
gung nach dem AWG 2002.

ß Bei einem Transport von Österreich 
nach Italien ist in Italien vom Fracht-
führer keine eigene abfallrechtliche Ge-
nehmigung einzuholen.

ß In Deutschland muss für den Trans-
port auf deutschem Hoheitsgebiet 
eine Transportgenehmigung nach der 
Transportgenehmigungsverordnung 
eingeholt werden.

ß In diesem Zusammenhang ist darauf 
hinzuweisen, dass der Notifizierungs-
pflichtige iSd Abfallverbringungsver-
ordnung (meist Entsorgungsbetrieb 
und Auftraggeber des Frachtführers) 
die erforderlichen Genehmigungen 
nach der Abfallverbringungsverord-
nung und nach den einschlägigen nati-
onalen Abfallgesetzen einholen muss.

ß Der Frachtführer sollte vor Antritt der 
Fahrt kontrollieren, ob sein Auftragge-
ber die erforderlichen Genehmigungen 
eingeholt und die notwendigen Be-
gleitpapiere ordnungsgemäß ausge-
stellt und dem Fahrer des Frachtführers 
übergeben hat!

ß Bei Nichtbeachtung ist in den einzel-
nen Mitgliedsstaaten mit unterschied-
lich hohen Geldstrafen zu rechnen! 
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keine eigene italienische Genehmigung 
aus abfallrechtlicher Sicht benötigt, da er 
in Österreich legal ohne Genehmigung 
aufgrund der expliziten Ausnahme im 
AWG 2002 transportieren darf. An dieser 
Stelle ist jedoch festzuhalten, dass ein 
Frachtführer, der Abfälle aus Deutschland 
nach Italien anliefert, bei einer behörd-
lichen Anhaltung in Italien möglicherwei-
se die Transportgenehmigung nach der 
deutschen Transportgenehmigungsver-
ordnung vorzeigen muss.

Deutschland
Die einschlägige Rechtsgrundlage für 
den Bereich Abfalltransporte in Deutsch-
land ist das Gesetz zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Beseitigung von 
Abfällen (KrW-/AbfG). In Deutschland 
dürfen Abfälle – anders als in Österreich 
– gewerbsmäßig nur mit Genehmigung 
eingesammelt oder befördert werden. Die 
entsprechenden inhaltlichen Vorgaben 
für diese Genehmigungspflicht sind in 
der Transportgenehmigungsverordnung 
(TgV) näher beschrieben. Die Vorschriften 

dieser Verordnung sind insbesonde-
re auch für die grenzüberschreitende 
Verbringung von Abfällen zu beachten, 
wobei diese deutsche Transportgeneh-
migung ausschließlich für den Transport 
auf deutschem Hoheitsgebiet relevant ist. 
Die deutsche Transportgenehmigung ist 
nicht übertragbar. Jeder, der tatsächlich 
den Transport durchführt (somit auch der 
Subfrachtführer auf einzelnen Strecken) 
hat eine eigene Transportgenehmigung 
– im Falle einer behördlichen Anhaltung 
– vorzulegen. Im Falle einer Nichtbeach-
tung muss mit einer Geldbuße mit bis zu 
50.000 Euro gerechnet werden.

EU-Recht –  
Bevorstehende Änderungen
Der grenzüberschreitende Transport im 
EU-Raum wird darüberhinaus vorwie-
gend durch die EG-Verbringungsverord-
nung (derzeit VO 93/259/EWG) regelt. 
Mit 12.7.2007 wird diese Verordnung 
grundlegend durch die Verordnung Nr. 
1013/2006 neu überarbeitet. An dieser 
Stelle ist jedoch festzuhalten, dass die 
Verbringungsverordnung vorwiegend die 

Pflichten des Abfallversenders (Notifizie-
rungspflichtiger) regelt. Der Frachtführer 
hat jedoch die für die grenzüberschreiten-
de Abfallverbringung notwendigen Be-
stimmungen hinsichtlich der Mitführung 
von Begleitdokumenten zu beachten.
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Zwischen- und Vorlagerungen
Bei Zwischenlagerungen bzw. Vorlage-
rungen müssen zwei Fallkonstellationen 
unterschieden werden:
Zum einen gibt es jene Fälle, in denen der 
Frachtführer das Gut vor- bzw. zwischen-
lagert hat, um unmittelbar danach eine 
Sammelladung zusammenzustellen. 
Andererseits gibt es die Fälle, in denen das 
Gut bis zum Erhalt der Order des Absen-
ders auf schlussendliche Zustellung bzw. 
Weitertransport zwischengelagert wird.
In jenen Fällen, in denen das Gut kurzzei-
tig vor- bzw. zwischengelagert wird um 
eine Sammelladung zusammenzustellen, 
ist eine Haftung nach den zwingenden 
Bestimmungen der CMR anzunehmen. 
Es wird in diesen Fällen davon ausge-
gangen, dass der Obhutszeitraum des 
Frachtführers mit der Zusammenstellung 
der Güter bereits begonnen hat. Es han-
delt sich um eine typisch zum Transport 
gehörige Leistung.
In den anderen Fällen, in denen tat-
sächlich eine Zwischenlagerung bis auf 
weitere Order des Absenders stattfindet, 
könnte eine haftungsrechtliche Beurtei-
lung nach den nationalen Vorschriften 
des Lager- und nicht des Frachtrechtes 
(zB CMR) anzunehmen sein (vgl. ecolex, 
2007-03, 178); dazu ist jedoch wie folgt zu 
unterscheiden:

Beförderungs- bzw.  
Ablieferungshindernisse
Wird die Beförderung auf Weisung des 
Absenders abgebrochen und das Gut zwi-
schengelagert, so besteht eine Haftung 
des Frachtführers für etwaige Beschädi-
gungen bzw. Transportwarenverluste für 
den Zeitraum einer derartigen Lagerung 
nicht. Nach der herrschenden Auffassung 
wurde der Beförderungsvorgang und 
somit die Haftung des Frachtführers im 
Zeitpunkt des Ausladens des Gutes zur 
zwischenzeitlichen Zwischenlagerung be-
endet (vgl. 2 Ob 591/92; Schütz in Straube, 
HGB3 § 452 Rz 2). Dies gilt jedoch nur bei 

Zwischenlagerungen infolge von (uner-
wartet auftretenden und vom Frachtfüh-
rern unverschuldeten) Ablieferungs- bzw. 
Beförderungshindernissen.

Zwischenlagerung  
als Teil des Beförderungszweckes
Aus einem erst kürzlich vom OGH ent-
schiedenen Fall (OGH vom 30.11.2006, 3 
Ob 132/06d) ist nunmehr abzuleiten, dass 
hinsichtlich der Haftung des Frachtführers 
bei Zwischenlagerungen insbesonde-
re auf die konkrete Ausgestaltung des 

Frachtvertrages bzw. des konkreten 
Beförderungszweckes abzustellen ist. 
Im soeben zitierten Fall hatte die be-
klagte Frachtführerin die Verpflichtung 
übernommen, Synthetiksportbälle zum 
Teil abzuholen und direkt zu diversen 
Filialen ihrer Auftraggeberin zu liefern, 
zum anderen Teil die Bälle gesammelt 
abzuholen, zwischenzulagern und über 
„Detailauftrag“ an ausländische Filialen 
der Auftraggeberin weiter zu versenden. 
Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass 
bereits im ursprünglichen Auftrag der 

Haftung des Frachtführers bei Zwischenlagerungen

Licht ins Dunkel
Die Frage nach der Haftung des Frachtführers im Falle von 
Schäden bzw. Transportwarenverlusten bei Zwischen-  
oder Vorlagerungen führt bei Haftungsprozessen immer wieder 
zu juristischen Auseinandersetzungen. Nunmehr gibt es eine 
 richtungsweisende Entscheidung des Obersten Gerichtshofes, 
der zu dieser Frage ein wenig „Licht ins Dunkel“ bringt.

Fracht- oder 
 Lagerrecht:  
Bei Zwischen-
lagerungen 
immer wieder  
ein Streitthema
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genaue Bestimmungsort (also die jewei-
lige ausländische Filiale der Auftragge-
berin), die Lieferwoche sowie die Menge 
der Bälle vermerkt war. Die beauftragte 
Frachtführerin hat in weiterer Folge eine 
bestimmte Ladung von Bällen auftrags-
widrig nicht an die vereinbarte Filiale ab-
geliefert. Der Abnehmer der Auftraggebe-
rin hatte an einer späteren Lieferung kein 
Interesse mehr, sodass die Auftraggeberin 
des Frachtführers den Schaden klagsweise 
geltend machte.
Gemäß Art. 17 CMR haftet der Fracht-
führer für einen Verlust des Gutes, sofern 
dieser zwischen dem Zeitpunkt der 
Übernahme des Gutes und dem seiner 
Ablieferung eintritt. 
Es stellt sich daher in diesem Zusammen-
hang die Frage, ob derartige Zwischen-
lagerungen tatsächlich in diesen Haf-
tungszeitraum hineinfallen. Wie bereits 
ausgeführt, sind Zwischenlagerungen, die 
auf Beförderungs- oder Ablieferungshin-
dernisse zurückzuführen sind, nicht dem 
Haftungszeitraum des Frachtführers zuzu-
ordnen, da in derartigen Fällen nach der 
herrschenden Auffassung die Haftung mit 
dem Ausladen des Gutes zur Zwischenla-

gerung endet.
Im vorliegenden Fall hat der OGH jedoch 
entschieden, dass die Zwischenlagerung 
von vorn herein Bestandteil des Beförde-
rungszweckes war und der beauftragte 
Frachtführer sich sohin auf die strenge 
Obhutspflicht – anders als bei Zwischen-
lagerungen aufgrund plötzlicher Ablie-
ferungs- bzw. Beförderungshindernisse 
– einstellen konnte. 
Nach Auffassung des OGH muss man in 
derartigen Fällen die Zwischenlagerung 
im Hinblick auf das Schadensrisiko ein-
heitlich mit den beauftragten Transporten 
beurteilen, die auch den Schwerpunkt der 
vertraglichen Pflichten des Frachtführers 
bildeten. Das bedeutet, dass aufgrund des 
Überwiegens der frachtvertraglichen Ele-
mente, die Elemente des Lagervertrages 
in den Hintergrund treten und somit die 
gesamte Haftung – auch im Zeitpunkt der 
Zwischenlagerung – nach dem Fracht-
recht (hier: CMR) zu beurteilen ist (vgl. 
OGH vom 30.11.2006, 3 Ob 132/06d).

Zusammenfassung
Wurde mit dem Frachtführer von vorn her-
ein vereinbart, dass dieser auch Zwischen-

lagerungen durchzuführen und auf Abruf 
die Ware weitertransportieren soll, so sind 
allfällige Beschädigungen bzw. Verluste 
während der Lagerung nach dem Fracht-
recht (hier: nach den Bestimmungen der 
CMR) und nicht nach den Bestimmungen 
des Lagerrechtes zu beurteilen.
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Section Control wieder aktiv

Der sanierte Big Brother
Das verfassungswidrige Geschwindigkeitsmesssystem wurde kurz nach seiner Aufhebung be-
reits teilweise saniert. Der VfGH stellte nunmehr klar, dass die Zulässigkeit der Section Control 
von bestimmten Voraussetzungen abhängt.

EIN VERKEHRSTEILNEHMER hat gegen das 
Straferkenntnis der Bundespolizeidi-
rektion Wien Berufung an den Un-
abhängigen Verwaltungssenat Wien 
erhoben. Der Berufung des Beschwer-
deführers gegen dieses Straferkenntnis 
wurde nicht Folge gegeben, worauf 
der Beschwerdeführer beim Verfas-
sungsgerichtshof eine Beschwerde 

einbrachte. Im Konkreten wurde über 
den Beschwerdeführer mit dem ange-
fochtenen Straferkenntnis eine Verwal-
tungsstrafe verhängt, weil er auf der 
Donauuferautobahn (A22) im Kaiser-
mühlentunnel (Kilometer 1,4 bis 3,7) in 
Richtung Stockerau mit einem Kraft-
fahrzeug die durch das Verbotszeichen 
kundgemachte erlaubte Höchstge-

schwindigkeit von 80 km/h überschrit-
ten habe. Im Straferkenntnis wurde 
ausgeführt, dass seine durchschnittliche 
Geschwindigkeit 92 km/h betragen 
habe und diese Überschreitung mit 
dem automatischen Geschwindigkeits-
messsystem (Section Control) festge-
stellt worden sei.
Aufgrund der vom Beschwerdefüh-
rer eingebrachten Beschwerde beim 
Verfassungsgerichtshof, führte dieser 
nunmehr eine Überprüfung der Verfas-
sungsmäßigkeit des Geschwindigkeits-
messsystems (Section Control) durch. 
Im gegenständlichen Erkenntnis des 
VfGH wurde Folgendes festgestellt:

Ausführungen des VfGH
Im Wesentlichen stellte der VfGH am 
15.6.2007 fest, dass die Section Control 
das Grundrecht des Datenschutzes 
verletzt und somit verfassungswidrig 
ist, da die notwendige Verordnung des 

Die Verfassungswidrigkeit der Section Con-
trol wurde nun für den Kaisermühlentunnel 

und den Wechselabschnitt „saniert“

Auf einen Blick
 Mit Erkenntnis des VfGH vom 15.  6. 
2007 wurde die Section Control für 
verfassungswidrig erklärt
 Die Verwendung der Section Control 
ist an bestimmte Kriterien gebunden
 Die für die Zulässigkeit bis dato 
fehlende Verordnung des Bundesmi-
nisters wurde nunmehr für bestimmte 
Abschnitte erlassen

ß

ß

ß

 Die Verfassungswidrigkeit der Section 
Control wurde nunmehr für den Kai-
sermühlentunnel und den Wechselab-
schnitt „saniert“
 Am 25.7.2007 wurde die Section 
 Control-Anlage in der Generalsa-
nierungsbaustelle auf der A2 Süd 
Autobahn in der Steiermark scharf 
geschaltet 

ß

ß

>> Section Control

Recht
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Bundesministers zur Errichtung solcher 
automatischer Messsysteme fehlte.
Der VfGH hat nunmehr festgestellt, 
dass die Zulässigkeit der Verwendung 
einer Section Control nur unter nachfol-
genden Voraussetzungen zulässig ist:
- Es besteht die Verpflichtung, all jene 
Daten, aus denen kein Vorwurf der Ge-
schwindigkeitsübertretung abgelesen 
werden kann, unverzüglich zu löschen; 
dies insbesondere unter dem Blickwin-
kel des Datenschutzes.
- Die Überwachung einer bestimmten 
Wegstrecke ist mit einem automa-
tischen Geschwindigkeitsmesssystem 
nur dann erlaubt, wenn eine genaue 
Abgrenzung der Wegstrecke in räum-
licher und zeitlicher Weise definiert ist. 
Weiters muss der überwachte Abschnitt 
eine besondere Gefahrensituation 
aufweisen.
- Weiters muss jede Strecke, die per 
Section Control überwacht wird, aus 
Gründen des Rechtschutzes, durch eine 
Verordnung des Bundesministers zuge-
lassen werden; diese Verordnung muss 
die vorhin erwähnten Kriterien erfüllen.

„Einführung der  
Sanierungsverordnungen“
Wie bereits ausgeführt, wurde mit 
Erkenntnis des VfGH vom 15.6.2007 die 
Section Control für verfassungswidrig 
erklärt. Mit ungewöhnlicher Schnellig-
keit wurden nunmehr bereits die ersten 
Section Control-Messstreckenverord-
nungen zur Sanierung der Section 
Control erlassen. Am 16.7.2007 wurde 
die Section Control-Messstreckenver-
ordnung für den Kaisermühlentunnel 
auf dem Abschnitt der A22 der Do-
nauuferautobahn zwischen Kilometer 
1,450 und Kilometer 3,750 in beiden 
Richtungsfahrbahnen erlassen. Die 
gegenständliche Verordnung ist bereits 
mit 17.7.2007 in Kraft getreten.
Weiters wurde eine vergleichbare 
Verordnung für den Wechselabschnitt 
für den Bereich der Richtungsfahrbahn 
Wien auf der A2 Südautobahn bei Kilo-
meter 73,03 bis Kilometer 67,31 erlas-
sen. Auch diese Verordnung ist bereits 
mit 17.7.2007 in Kraft getreten.
Die Freude aller Schnellfahrer über die 
Entscheidung des VfGH vom 15.6.2007 

war somit von kurzer Dauer. Insbeson-
dere für die Abschnitte Kaisermühlen-
tunnel und Wechselabschnitt muss ab 
sofort wieder mit einer Geschwindig-
keitsüberwachung gerechnet werden. 
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Speditionsversicherung bei Frachtverträgen

Freiwillig oder doch Pflicht?
Immer wieder taucht die 

Frage bzw. die Problema-
tik auf, wer nun tatsächlich 

eine Speditionsversicherung 
einzudecken hat und welche 

Folgen mit einer etwaigen 
Nichteindeckung verbunden 

sein könnten. Die Abgrenzung 
Spediteur und Frachtführer 

spielt eine wesentliche Rolle.

DIE ALLGEMEINEN Österreichischen 
Spediteurbedingungen (AÖSp) bie-
ten trotz immer wieder aufkeimender 
Kritik nach wie einen guten Schutz 
des Beförderungsunternehmens vor 
Aufrechnungen durch den Auftragge-
ber mit behaupteten Schadenersatz-
ansprüchen, erhöhten Haftungen (bei 
Lager- oder Speditionstätigkeiten) und 
sonstigen Gefahren, die auf das Be-
förderungsunternehmen im täglichen 
Lager-, Speditions- und Frachtgeschäft 
lauern können. Festzuhalten ist jedoch, 
dass durch die Bestimmungen der CMR 
– die in Österreich, anders als zB in 
Deutschland, auch auf innerstaatliche 
Transporte anzuwenden sind – wesent-
liche Teile der AÖSp verdrängt werden; 
dies ist auf den zwingenden Charakter 

der CMR zurückzuführen, wonach alle 
Vereinbarungen bzw. Regelungen als 
nichtig zu betrachten sind, wenn sie 
den Bestimmungen der CMR widerspre-
chen. So kann sich der Spediteur oder 
Frachtführer etwa bei der Durchführung 
eines Straßentransportes (Anwendung 
der CMR) nicht auf die für ihn günstigen 
Haftungsbeschränkungen der AÖSp 
stützen. Das Aufrechnungsverbot gem. 
§ 32 AÖSp wird von den Bestimmungen 
der CMR allerdings nicht verdrängt; 
dies wurde vom Obersten Gerichtshof 
bereits mehrfach bestätigt. Das Auf-
rechnungsverbot dient der leichteren 
Durchsetzung des Entgeltanspruchs des 
Spediteurs.
Auf die AÖSp kann sich nicht nur der 
Spediteur, sondern auch der Fracht-
führer stützen, sofern sie in das Ver-
tragsverhältnis zwischen dem Beför-
derungsunternehmen und seinem 
Auftraggeber einbezogen wurden. Im 
Rahmen langjähriger Geschäftsbezie-
hungen geschieht diese Einbeziehung 
meist durch den vom (Auftraggeber) 
unwidersprochenen Hinweis des Fracht-
führers/Spediteurs auf seinen Auftrags-
bestätigungen, dass dieser stets nur 
unter Einbeziehung der AÖSp arbeitet. 
Ob die Geltung der AÖSp zwischen 
Beförderungsunternehmen unterein-
ander anzunehmen ist, wird von der 
herrschenden Auffassung – trotz wider-
sprüchlicher Meinungen – bejaht. Zu 
beachten ist allerdings, dass sich immer 

nur der beauftragte Unternehmer auf 
die AÖSp stützen kann.

Speditionsversicherung gem. AÖSp
Gem. § 39 AÖSp ist der Spediteur 
verpflichtet, auf Kosten des Auftragge-
bers eine Speditionsversicherung (SVS) 
einzudecken, sofern der Auftraggeber 
eine derartige Versicherung nicht aus-
drücklich ablehnt. Wird die Eindeckung 
vom Auftraggeber abgelehnt, spricht 
man von einem sog. Verbotskunden; in 
diesem Fall können die AÖSp auch dann 
zur Anwendung gelangen, wenn eine 
Speditionsversicherung nicht vorliegt.
Wird die Eindeckung vom Kunden 
allerdings nicht untersagt („verboten“) 
und hat der beauftragte Spediteur die 
Speditionsversicherung nicht einge-
deckt, so kann er sich gem. § 41 lit c 
AÖSp  gegenüber seinem Auftragge-
ber nicht auf die AÖSp berufen; diese 
einschneidende Sanktion bezieht sich 
nach Auffassung des OGH auf sämtliche 
Bestimmungen der AÖSp, somit auch 
auf die für den Spediteur günstige 
Aufrechnungsbeschränkung gem. § 32 
AÖSp. § 39 AÖSp regelt allerdings nur 
die Rechtsverhältnisse zwischen dem 
Spediteur und dessen Auftraggeber, 
aber nicht auch die Rechtssphäre zwi-
schen dem Spediteur und jenem Unter-
nehmer (Frachtführer/Unterspediteur), 
den der Spediteur mit der Ausführung 
der Güterbeförderung beauftragte; dies 
gilt auch dann, wenn der vom Spediteur 

 Der Erstspediteur ist gegenüber 
seinem Auftraggeber verpflichtet, 
eine Speditionsversicherung (SVS) 
einzudecken.
 Die SVS-Pflicht besteht nicht 
gegenüber einem Kunden der die 
Eindeckung „verbietet“ (=Verbots-
kunde).
 Bei pflichtwidriger Nichteinde-
ckung ist eine Berufung auf die 
AÖSp nicht möglich.
 Die SVS-Pflicht besteht für den 
Spediteur auch bei Ausführung 
eines Frachtgeschäftes. 

ß

ß

ß

ß

>> Auf einen Blick

Auf die „Allgemeinen Österreichischen Spediteurbedingungen 
(AÖSp)“ kann sich nicht nur der Spediteur, sondern auch der Frachtführer stützen
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beauftragte Unternehmer (Frachtfüh-
rer/Unterspediteur) selbst als Spediteur 
tätig wurde (OGH vom 23.2.1999, 1 
Ob375/98y). Als Zwischenergebnis 
kann sohin festgehalten werden, dass 
die Pflicht zur SVS-Eindeckung im 
Wesentlichen nur den Haupt- oder den 
Erstspediteur trifft.

Speditionsversicherung bei Fracht-
verträgen
Die Speditionsversicherung ist eine 
Versicherung für fremde Rechung (§ 
1 SVS); Versicherungsnehmer ist der 
Spediteur, Versicherter ist der Auftrag-
geber des Spediteurs. Die Versiche-
rung deckt alle Schäden aus den so 
genannten Verkehrsverträgen; unter 
die Verkehrsverträge fallen neben den 
Speditionsverträgen auch die Fracht-
verträge.  Wird der Spediteur daher zu 
einer Güterbeförderung nach Fracht-
recht beauftragt, muss er im Normalfall 
eine Speditionsversicherung eindecken; 
andernfalls ist ihm die Berufung auf die 
AÖSp verwehrt. Ein Frachtführer (der 
nicht Spediteur im Sinne des § 2 lit a 

AÖSp ist) sowie ein Unterspediteur sind 
im Normalfall nicht zur Eindeckung 
einer SVS-Versicherung verpflichtet.

Frachtführerhaftungsversicherung 
(CMR-Versicherung)
Eine (gesetzliche) Pflicht für den Ab-
schluss einer Frachtführerhaftungsversi-
cherung gibt es in Österreich nicht. Die 
Frachtführerhaftungsversicherung ist 
eine Versicherung zur „Haftungsfreistel-
lung“ des Frachtführers. Kommt es zu 
einem Transportschaden und wird der 
Frachtführer von seinem Auftraggeber 
in Anspruch genommen (auf Scha-
denersatz geklagt), wird im Falle des 
Unterliegens im Prozess die Haftung 
des Frachtführers im Rahmen des Versi-
cherungsvertrages von der Frachtfüh-
rerhaftungsversicherung übernommen; 
der Frachtführer wird damit von seiner 
Schadenersatzpflicht „de facto“ freige-
stellt. Diese Versicherung übernimmt 
meist auch die Prozesskosten zur 
Abwehr einer gegen den Frachtführer 
gerichteten Schadenersatzklage. Ab-
schließend ist daher festzuhalten, dass 

es – im Vergleich zur Speditionsversi-
cherung – keine Pflicht zur Eindeckung 
einer Frachtführerhaftungsversicherung 
gibt; der Abschluss einer derartigen 
Versicherung ist aber – aus betriebswirt-
schaftlichen Erwägungen, insbesondere 
zur Risikominimierung – jedenfalls emp-
fehlenswert.  Dr. Dominik Schärmer  n
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Fingierte Polizeikontrollen

Falscher Hase

Immer wieder kommt es zu fingierten 
 Polizeikontrollen, bei denen der Fahrer 
überwältigt und die Ware samt Lkw 
 gestohlen wird. Die jüngsten Zeitungs-
berichte zeigen, dass derartige Vor-
kommnisse nicht nur in Süditalien und 
in osteuropäischen Ländern, sondern 
auch in Österreich vorkommen können.

DIE BESTIMMUNGEN DER CMR regeln in Art. 
17 verschiedene Haftungsausschlüs-
se. Gemäß Art. 17 Abs. 2 CMR ist der 
Frachtführer von seiner Haftung dann 
befreit, wenn der Verlust oder die Be-
schädigung durch Umstände verursacht 
worden ist, die der Frachtführer nicht 
vermeiden und deren Folgen er nicht 
abwenden konnte. Im Wesentlichen 
geht es hierbei um die sog. unabwend-
baren Ereignisse. Die Gerichte in den 
verschiedenen Vertragsstaaten der CMR 
haben sich regelmäßig mit derartigen 
haftungsausschließenden Einwen-
dungen der Frachtführer zu beschäfti-
gen. Die folgenden Ausführungen soll-
ten anhand konkreter Einzelfälle zeigen, 
ab wann ein haftungsausschließendes 
unabwendbares Ereignis vorliegt.

Fingierte Polizeikontrollen
In Deutschland hatte ein Gericht 
kürzlich darüber zu entscheiden, ob der 
Frachtführer für die gestohlene Ladung 
zu haften hat, wenn der Fahrer durch 
kriminelle Personen im Rahmen einer 

fingierten Polizeikontrolle überwältigt 
wird. Die Prüfung der Haftung kon-
zentrierte sich insbesondere auf den 
Haftungsausschluss iSd Art. 17 Abs. 2 
CMR; es ging sohin um die Frage, ob 
dieser Überfall bzw. Diebstahl vom 
Fahrer hätte abgewendet werden kön-
nen. Es muss der Vollständigkeit halber 
festgehalten werden, dass der Fahrer 
von der als Polizist auftretenden Person 
den Dienstausweis nicht verlangte. Der 
gegenständliche Vorfall ereignete sich 
in der Slowakei. Das Erstgericht hat 
im vorliegenden Fall eine Haftung des 
Frachtführers angenommen. Das Erst-
gericht ging im vorliegenden Fall un-
zutreffenderweise davon aus, dass der 
Verlust der Sendung durch den Fahrer 
vermeidbar gewesen wäre; schließlich 
hätte es der Fahrer unterlassen, sich von 
der als Polizist auftretenden Person den 
Dienstausweis zeigen zu lassen.
Im Rahmen des Berufungsverfahrens 
hat das Oberlandesgericht Stuttgart 
diese Entscheidung „umgedreht“. Das 
Berufungsgericht führte nunmehr aus, 

dass dem Lkw-Fahrer kein Sorgfalts-
pflichtverstoß anzulasten ist. Es wurde 
in diesem Verfahren weiters festgestellt, 
dass es offensichtlich in der Slowakei 
nicht absolut üblich sei, dass sich 
der Fahrer vor dem Verlassen seines 
Fahrzeuges einen Dienstausweis der 
kontrollierenden Person vorlegen lässt.
Das Gericht hat unter Hinweis auf die 
ständige Rechtsprechung weiters aus-
geführt, dass der Fahrer nicht verpflich-
tet ist, den Verlust der Ladung unter 
Einsatz seines Lebens zu verhindern.

Polizeikontrollen in Russland
Der BGH in Deutschland hat in einem 
ähnlich gelagerten Fall, der sich 
allerdings in Russland zugetragen hat, 
die Auffassung vertreten, dass es in 
Russland absolut üblich sei, dass sich 
der Fahrer bei einer Kontrolle durch 
die russische Verkehrspolizei den 
Dienstausweis des kontrollierenden 
Polizeibeamten geben lasse, bevor er 
aus dem Führerhaus aussteigt. Der BGH 
hat in dieser Entscheidung ausdrücklich 

Den Dienstausweis 
vom kontrollierenden 
Polizisten zu ver-
langen ist in manchen 
Ländern ratsam, wie 
aktuelle Fälle zeigen

Recht
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festgehalten, dass es jedoch immer eine 
Frage des Einzelfalles ist, ob der Fahrer 
zur Aufforderung der Vorlage eines 
Dienstausweises seitens der kontrol-
lierenden Person verpflichtet ist. In 
jenem besonders gelagerten Einzelfall 
in Russland konnte sich der Frachtführer 
nicht auf einen Haftungsausschluss iSd 
Art. 17 Abs. 2 CMR stützen; dies deshalb 
da die Gerichte festgestellt haben, dass 
es – im Gegensatz zur Slowakei – im 
Fernverkehr in Russland absolut üblich 
sei, den Dienstausweis zu verlangen.

Unvermeidbarkeit
Die Unvermeidbarkeit iSd Art. 17 Abs. 
2 CMR wird von den Gerichten sehr 
streng beurteilt; Unvermeidbarkeit 
ist nur dann anzunehmen, wenn der 
Frachtführer darlegt und gegebenen-
falls beweist, dass der Schaden auch 
bei der äußersten, dem Frachtführer 
möglichen und zumutbaren Sorgfalt 
nicht hätte vermieden werden können. 
Welche Sicherheitsvorkehrungen der 
Transportunternehmer bzw. welches 

Verhalten das Fahrpersonal des Unter-
nehmens zur Erfüllung seiner vertrag-
lichen Verpflichtung, das ihm anver-
traute Gut während der Beförderung 
vor Diebstahl zu bewahren, ergreifen 
muss, hängt jedoch immer von den 
Umständen des Einzelfalles ab. Wie 
oben ausgeführt wurde, hat im einen 
Fall das Gericht beurteilt, dass es in der 
Slowakei nicht absolut üblich sei, dass 
der Fahrer von der kontrollierenden 
Person den Dienstausweis verlangt. Im 
Fernverkehr in Russland sei dies – nach 
der oben erwähnten Rechtssprechung 
– hingegen absolut üblich. Der Fahrer 
ist jedoch nicht verpflichtet, den Verlust 
der Ladung unter Einsatz seines Lebens 
zu verhindern (vgl. Saarländisches OLG, 
Urteil vom 5.4.2006 – 5U 432/05 – 45; 
TranspR 2000/2007, Seite 63; OLG Stutt-
gart, Urteil vom 1.8.2007 – 3U 35/07; 
TranspR 7/8-2007; TranspR 1998, 669ff; 
TranspR 2001, 669ff ).
Ich persönlich bin – außer in der Fa-
schingszeit – noch nicht in die Situation 
gekommen, den „Beamtenstatus“ eines 

österreichischen Polizisten anzuzwei-
feln; theoretisch gibt es aber auch in 
Österreich eine gesetzliche Grundlage, 
die es dem Fahrer erlaubt, sich den 
Dienstausweis zeigen zu lassen.
Dr. Dominik Schärmer  n

Dr. Dominik Schärmer ist 
gelernter Lkw-Mechani-
ker, finanzierte sein Stu-
dium als Lkw-Fahrer und 
ist heute Rechtsanwalts-
anwärter mit den Tätig-
keitsschwerpunkten
ß Speditionsrecht
ß Frachtrecht
ß  Transport-

versicherungsrecht
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
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GEM. § 43 ABS 1 STVO hat die Behörde 
für bestimmte Straßen oder Stra-
ßenstrecken oder für Straßen innerhalb 
eines bestimmten Gebietes durch 
Verordnung Fahrverbote oder andere 
Verkehrsbeschränkungen zu erlassen, 
wenn dies die Sicherheit von Personen 
oder auch die Flüssigkeit des Verkehrs 
erfordert. Weites hat die Behörde 
gemäß § 43 Abs 2 StVO zur Fernhaltung 
von Gefahren oder Belästigungen, 
insbesondere durch Lärm, Geruch oder 
Schadstoffe, wenn und insoweit es 
zum Schutz der Bevölkerung oder der 
Umwelt oder aus anderen wichtigen 
Gründen erforderlich ist, durch Verord-
nung für bestimmte Gebiete, Straßen 
oder Straßenstrecken für alle oder für 
bestimmte Fahrzeugarten (zB Lkw) Ver-
kehrbeschränkungen oder Fahrverbote 
zu erlassen. Es muss stets zwischen § 43 
Abs 1 einerseits und § 43 Abs 2 anderer-
seits unterschieden werden; es handelt 
sich hierbei um zwei unterschiedliche 
Rechtsgrundlagen, die dem Verord-
nungsgeber zur Verfügung stehen.

Interessenabwägung
Bei der Erlassung derartiger Verord-
nungen ist einerseits auf den an-
gestrebten Zweck und andererseits 

auf die Bedeutung  der Verkehrsbezie-
hungen sowie der Verkehrserforder-
nisse Bedacht zu nehmen (§ 43 Abs 2 
letzer Satz StVO). 
Der Verfassungsgerichtshof hat in seiner 
ständigen Rechtsprechung ausgespro-
chen, dass die Behörde sogar verpflich-
tet ist, die entsprechende Verordnung 
zu erlassen, wenn alle im Gesetz vorge-
sehenen Voraussetzungen vorliegen. 
Sie hat vorher aber eine Abwägung zwi-
schen den im Gesetz umschriebenen 
Interessen (Sicherheit von Personen, 
Fernhaltung von Lärm, Geruch…) und 
dem Interesse an der ungehinderten 
Benützung des gegenständlichen Stra-
ßenzuges vorzunehmen. 
Wenn die Behörde im Einzelfall den 
Interessen der „Anrainerbevölkerung“ 
an der Fernhaltung von Lärm und 
Geruch den Vorzug gibt, verletzt sie den 
ihr gemäß § 43 Abs 2 eingeräumten 
Beurteilungsspielraum nur dann nicht, 
wenn sie die vorgeschriebene Interes-
sensabwägung vorgenommen hat. 
Dazu gehört, dass die Behörde eine 
nähere sachverhaltsmäßige Klärung der 
tatsächlichen Gefahren und Belästigun-
gen für die Menschen und die Umwelt 
als auch eine Untersuchung der Ver-
kehrsbeziehungen vorgenommen hat; 

dies muss im Rahmen des Anhörungs- 
und Ermittlungsverfahrens geschehen. 
Unterlässt es die Behörde derartige 
Untersuchungen bzw. Ermittlungen 
anzustellen, ist eine verkehrsbeschrän-
kende Verordnung wie zB ein Fahr-
verbot für Lkw nach § 43 Abs 2 StVO 
gesetzwidrig. 
Eine Gesetzwidrigkeit erblickte der 
VfGH insbesondere auch darin, dass 
ein Fahrverbot lediglich zu einer Ver-
lagerung des Verkehrs auf eine ver-
gleichbare Straße und damit auf einen 

Lkw-Fahrverbote

Blick hinter die Kulissen
Da Österreich von Lkw-Fahrverboten zunehmend regelrecht überflutet wird, lohnt sich ein 
 allgemeiner Blick hinter die „gesetzlichen Kulissen“ von derartigen Regelungen.
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anderen Personenkreis als die Anrainer 
führte.

Auseinandersetzung  
mit Stellungnahmen
Vor Erlassung einer Verordnung hat sich 
die Behörde mit den eingebrachten 
Stellungnahmen ausreichend ausein-
anderzusetzen. Gegebenenfalls hat sie 
entsprechende Fachgutachten und Un-
tersuchungen in Auftrag zu geben. Erst 
nach Einholung und entsprechender 
Würdigung dieser Entscheidungsgrund-
lagen darf die Verordnung erlassen wer-

den. Die Verordnung könnte andernfalls 
gesetzwidrig sein (vergleiche dazu VfGH 
vom 24.6.1993, V2/93).

Schutzgüter
Der VfGH hat mit Erk. VfSlg. 8984/1980 
dargetan hat, dass bei Erlassung einer 
Verordnung nach § 43 Abs1 StVO auch 
auf die besonderen Gefahren, die mit 
der Widmung und Beschaffenheit einer 
betrieblichen Anlage verbunden sind, 
in der Weise Bedacht zu nehmen, dass 
durch den Straßenverkehr möglichst 
keine weiteren Gefährdungsmomente 

für die Anlage auftreten sollen. Die an 
der Straße gelegenen Gebäude und 
Gebiete sind insofern Schutzobjekt. 
Der Zweck einer Verordnung nach § 
43 Abs1 StVO ist der Schutz vor Ge-
fahren des Straßenverkehrs und nicht 
die Beseitigung oder Minderung der 
typischen Gefahren einer betrieblichen 
Anlage (hier ging es ein Fahrverbot für 
Tankfahrzeuge und um die zusätzlichen 
Gefahren bei der Befüllung).  Im Rah-
men des § 43 Abs 2 werden Fahrver-
bote hingegen zum Zweck der Fernhal-
tung von Gefahren oder Belästigungen 
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durch Geruch, Lärm oder Schadstoffe 
erlassen. Eine falsche Rechtsgrundlage 
macht die Verordnung gesetzwidrig.

Kundmachung, Anbringung  
der Straßenverkehrszeichen
Nach den einschlägigen Bestimmungen 
der Straßenverkehrsordnung sind die 
Schilder, wenn die Verordnung durch 
Straßenverkehrszeichen kundgemacht 
wird, so anzubringen, dass sie von den 
Lenkern herannahender Fahrzeuge 
leicht und rechtzeitig erkannt werden 
können. Diesem Erfordernis wird nach 

der ständigen Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofs nur dann 
Rechnung getragen, wenn die Stra-
ßenverkehrszeichen von den Lenkern 
herannahender Fahrzeuge leicht und 
rechtzeitig erkennbar sind. 
Auch die Angaben und Zeichen auf 
Zusatztafeln müssen leicht verständ-
lich sein; wenn es dem Fahrzeuglenker 
– ohne Anhalten vor dem Straßenver-
kehrszeichen – nicht möglich ist, die 
Angaben und Zeichen leicht zu erfas-
sen, ist die Verordnung gesetzwidrig.
 Dr. Dominik Schärmer  n

Dr. Dominik Schärmer ist 
gelernter Lkw-Mechani-
ker, finanzierte sein Stu-
dium als Lkw-Fahrer und 
ist heute Rechtsanwalts-
anwärter mit den Tätig-
keitsschwerpunkten

Speditionsrecht
Frachtrecht
 Transport-
versicherungsrecht

Telefon (01) 715 16 17
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ARTIKEL 17 CMR REGELT neben den 
Fällen des Verlustes und der Beschä-
digung von Transportwaren auch die 
Fälle der Lieferfristüberschreitung. Der 
Beförderungsvertrag verpflichtet den 
Frachtführer zur Ablieferung des Gutes 
an den frachtbriefmäßig berechtigten 
Empfänger. 
Eine Lieferfristüberschreitung liegt 
vor, wenn das Gut nicht innerhalb der 
vereinbarten Frist, oder, falls keine Frist 
vereinbart ist, nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist abgeliefert wird. 
Wenn der Frachtführer das Gut nicht in-
nerhalb dieser Lieferfrist abliefert, haftet 
er gemäß Artikel 23 Abs 5 CMR bis zur 
Höhe des vereinbarten Frachtlohnes. 
Diese Haftungsbegrenzung ist für den 
Frachtführer sehr vorteilhaft. Auf Grund 
des zwingenden Charakters der CMR-
Bestimmungen sind Vertragsstrafen 
für Lieferfristüberschreitungen wegen 
des Verstoßes gegen Artikel 41 CMR 
unwirksam. 
Wenn der Absender für den Fall einer 
Lieferfristüberschreitung einen höheren 
Schadenersatz – als den Frachtlohn 

– fordern will, muss er im Frachtbrief 
den Betrag seines besonderen Interes-
ses eintragen und über diese Erhöhung 
der potentiellen Schadenssumme eine 
Vereinbarung mit dem Frachtführer 
treffen; wenn diese Voraussetzungen 
nicht vorliegen, bleibt es bei der oben 
genanten Haftungsbegrenzung. 

Keine Haftungsbegrenzung
Sollte dem Frachtführer grobe Fahrläs-
sigkeit nachgewiesen werden, kann er 
sich nicht mehr auf diese Haftungsbe-
grenzung berufen. Nach der Rechtspre-
chung liegt grobe Fahrlässigkeit bereits 
dann vor, wenn der Frachtführer die 
vereinbarte Lieferfrist nicht einhalten 
kann, weil er auf seinem Fahrzeug nur 
einen Fahrer einsetzt, welcher die nach 
der einschlägigen EG-Verordnung er-
forderlichen Ruhezeiten einhalten muss 
und sich deshalb verspätet. 
Das Gleiche gilt, wenn der Fracht-
führer den Auftraggeber nach Ein-
tritt des Transporthindernisses nicht 
 unverzüglich über die Verzögerung 
informiert.

Ladefrist
Die Schäden, die auf Grund einer 
Lieferfristüberschreitung eintreten, sind 
von den Fällen zu unterscheiden, die 
darauf zurückzuführen sind, dass der 
Frachtführer das Gut zu spät oder gar 
nicht übernommen hat. Es handelt sich 
hierbei um eine Verletzung der Lade-
frist. Wird die Ladefrist überschritten, 
haftet der Frachtführer nicht wie für 

 Achten Sie darauf, dass sich der Lkw 
rechtzeitig am Beladeort befindet!
 Achten Sie auf eine sorgfältige Tou-
renplanung!
 Berücksichtigen Sie die Einhaltung 
der Ruhe- und Lenkzeiten (grobe 
Fahrlässigkeit)!
 Wenn Sie selbst als Auftraggeber 
tätig sind, sollten Sie bei Lieferfristü-
berschreitungen Ihren Subfrachtfüh-
rer innerhalb von 21 Tagen haftbar 
halten!

ß

ß

ß

ß

>> Praxistipps

Haftung bei Überschreitung der Lieferfrist

Verspätung?
Immer wieder werden fixe 
 Entladetermine, Lade- und Liefer- 
fristen vereinbart, bei deren Nicht-
einhaltung eine Entwertung der Ware 
eintreten kann. Dies ist insbesondere im 
 Weihnachtsgeschäft und beim Trans-
port von verderblichen Waren relevant. 
In Transport-Rahmenverträgen gibt es 
oft so genannte Konventionalstrafen, 
die den Frachtführer zur Einhaltung von 
Lieferfristen „erziehen sollten“.  
Im Folgenden werden die haftungs-
rechtlichen Konsequenzen von der-
artigen Lieferfristen und die Verein-
barkeit von Vertragsstrafen mit der  
CMR näher durchleuchtet.

Recht Dezember | 2007 Dezember | 2007
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die Überschreitung der Lieferfrist, weil 
dieser Fall in der CMR nicht geregelt 
ist. Die für den Frachtführer günstigen 
Haftungsausschlüsse und Haftungsbe-
schränkungen kommen  daher nicht 
zur Anwendung. Es kommt daher eine 
unbeschränkte Haftung nach dem ös-
terreichischen Schadenersatzrecht zum 
Tragen. Die unterschiedliche Behand-
lung dieser beiden Fälle wird damit 
gerechtfertigt, dass es leichter zu koor-
dinieren wäre, einen Lkw pünktlich zur 
Beladestelle zu beordern, als einen über 
eine große Distanz gehenden Transport 
fristgerecht zu bewerkstelligen.

Schriftlicher Vorbehalt
Nach Artikel 30 Abs 3 CMR kann vom 
Frachtführer Schadenersatz wegen 
Lieferfristüberschreitung nur dann ge-
fordert werden, wenn binnen 21 Tagen 
nach dem Zeitpunkt, an dem das Gut 
zur Verfügung gestellt wurde, an den 
Frachtführer ein schriftlicher Vorbehalt 
gerichtet wurde. 
Dies gilt auch in den Fällen der groben 

Fahrlässigkeit; in der Praxis wird dies oft 
von der verladenden Wirtschaft als auch 
von den Hauptfrachtführern als Auftrag-
geber übersehen. 
Zur Abgabe dieses schriftlichen Erfor-
dernisses ist sowohl der Empfänger 
als auch der Absender legitimiert. Eine 
Konkretisierung des Schadens wird 
in dieser Haftbarhaltung noch nicht 
verlangt. 
Es reicht aus, wenn die Tatsache der 
Lieferfristüberschreitung und der 
Nachweis eines sich daraus ergebenden 
Schadens dargelegt werden. Trotz der 
Formstrenge der CMR reicht die Über-
mittlung dieses Vorbehaltes per Fax und 
– meiner Einschätzung nach – auch per 
Mail aus. 

Transport verderblicher Waren
Das Thema Lieferfristüberschreitung ist 
insbesondere beim Transport verderb-
licher Waren von Bedeutung. Auf Grund 
ihrer natürlichen Beschaffenheit müs-
sen sie schnellstmöglich zum vereinbar-
ten Entladeort transportiert werden. In 

der Regel bedarf es daher bei derar-
tigen Transporten keiner gesonderten 
Lieferfristvereinbarung; nach der 
Rechtsprechung ist einem sorgfältigen 
Frachtführer auch keine Verzögerung 
von nur einem Tag zuzubilligen. Es gibt 
Fälle, bei denen eine Verspätung bereits 
um wenige Stunden als Lieferfristüber-
schreitung gewertet wurden und zu 
einer Haftung führten.
Dr. Dominik Schärmer n

Dr. Dominik Schärmer ist 
gelernter Lkw-Mechani-
ker, finanzierte sein Stu-
dium als Lkw-Fahrer und 
ist heute Rechtsanwalts-
anwärter mit den Tätig-
keitsschwerpunkten

Speditionsrecht
Frachtrecht
 Transport-
versicherungsrecht

Telefon (01) 715 16 17
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ge (Speditionsvertrag) nicht mehr auto-
matisch zum Vertragsabschluss führt. 

Verkürzung über die Hälfte
Nach der „alten Rechtslage“ kann der 
Kaufmann einen Vertrag, der für ihn 
ein Handelsgeschäft ist, nicht wegen 
„Verkürzung über die Hälfte“ anfechten; 
dem Kaufmann ist somit die Einrede der 
„Verkürzung über die Hälfte“ untersagt 
(vgl. § 351a HGB). Das Rechtsmittel der 
„Verkürzung über die Hälfte“ beruht auf 
dem Ungleichgewicht von Leistung und 
Gegenleistung. Obwohl die Vertragspar-
teien Leistung und Entgelt frei bestim-
men können, soll eine Aufhebung des 
Vertrages möglich sein, wenn das Ver-
hältnis der objektiven Werte zueinander 
außergewöhnlich gestört ist (zB bei 
einem Wertverhältnis 59 zu 100). Durch 
die neue Rechtslage wird es nunmehr 
auch dem Unternehmer ermöglicht, 
sich auf das Rechtsmittel der „Verkür-
zung über die Hälfte“ zu berufen; dieses 
Recht kann jedoch vertraglich ausge-
schlossen werden (§ 351 UGB).

Mängelrüge
Nach der neuen Rechtslage ist die 
Mängelrüge – nicht wie bisher „un-
verzüglich“, sondern – binnen ange-
messener Frist zu erstatten. Nach der 
Rechtsprechung ist im Zweifel eine 
Frist von 14 Tagen als angemessen zu 
betrachten. Die Pflicht zur Rüge des 
Empfängers bezieht sich auf Mängel, 

die der Empfänger nach Ablieferung der 
Ware bei ordnungsgemäßem Geschäfts-
gang festgestellt hat oder feststellen 
hätte müssen. Bei einer Versäumung 
der „Rügefrist“ verliert der Käufer die 
Ansprüche aus der Gewährleistung 
sowie jeglichen Schadenersatzanspruch 
in Folge eines Mangelschadens.

Vertragsstrafe
Nach der bisherigen „alten“ handels-
rechtlichen Regelung unterliegt die Ver-
tragsstrafe eines Vollkaufmannes nicht 
dem richterlichen Mäßigungsrecht; d.h., 
dass bisher der Richter eine Vertrags-
strafe nach freiem Ermessen nicht redu-
zieren konnte (vgl. § 348 HGB). Durch 
die Einführung der neuen Rechtslage 
wurde diese Bestimmung ersatzlos 
gestrichen, mit der Konsequenz, dass 
in Zukunft auch die von einem Unter-
nehmer zugesagte Vertragsstrafe vom 
Richter gemäßigt werden kann (§ 1336 
Abs. 2 ABGB). Neben einer Vertragsstra-
fe kann jedoch weiterhin ein darüber 
hinaus gehender Schadenersatzan-
spruch geltend gemacht werden.

Sicherstellung bei Bauverträgen
In § 1170b ABGB ist nunmehr verankert, 
dass der Unternehmer eines Bauwerkes, 
einer Außenanlage oder eines Teils da-
von bei Vertragsabschluss vom Besteller 
für das noch ausstehende Entgelt eine 
Sicherstellung verlangen kann. Der 
Gesetzgeber will den Unternehmer 

damit vor einem möglichen Insolvenz-
risiko seines Vertragspartners schützen. 
Die gesetzliche Höhe der Sicherstellung 
beträgt 1/5 des vereinbarten Entgeltes; 
bei Verträgen, die innerhalb von 3 
Monaten zu erfüllen sind, kann der 
Unternehmer vom Besteller eine Sicher-
stellung in Höhe von 2/5 des vereinbar-
ten Entgeltes fordern. Dieses Recht auf 
Sicherstellung bei Bauverträgen kann 
zwischen Unternehmern nicht ausge-
schlossen werden.
Die neuen Bestimmungen traten mit 
1.1.2007 in Kraft und sind auf Verträge 
anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt 
geschlossen wurden bzw. werden (§ 
907 Abs 18 UGB). Dr. Dominik Schärmer
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