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„Schwarzer Peter“ – oder verantwortungsvolle Delegierung

Verantwortung übertragen
Das Verwaltungsstrafgesetz (VStG) eröffnet durchaus sinnvolle Möglichkeiten, den handels-
rechtlichen Geschäftsführer eines Transportunternehmens – in verwaltungsstrafrechtlicher 
Hinsicht – zu entlasten. Für eine wirksame Delegierung von Verantwortungsbereichen vom 
 Geschäftsführer auf eine bestimmte Person müssen allerdings bestimmte Voraussetzungen 
 beachtet werden.

Allgemeines
Die Geschäftsführer eines Unterneh-
mens sind nach § 9 Abs 2 Verwaltungs-
strafgesetz berechtigt und in Ausnah-
mefällen auf Verlangen der Behörde 
sogar verpflichtet, eine oder mehrere 
Personen als verantwortliche Beauftrag-
te zu bestellen. Diese Personen sind bei 
einer wirksamen Bestellung als verant-
wortliche Beauftragte verpflichtet, die 
Einhaltung der Verwaltungsvorschriften 
sicherzustellen. Die Bestellung kann 
für das gesamte Unternehmen oder für 
bestimmte räumlich oder sachlich ab-
gegrenzte Bereiche des Unternehmens 
erfolgen. Der Vorteil einer derartigen 
Bestellung liegt darin, dass der handels-
rechtliche Geschäftsführer im Normal-
fall – bei verwaltungsstrafrechtlichen 
Übertretungen – nicht mehr bestraft 
werden kann. Den „schwarzen Peter“ 
hat der verantwortliche Beauftragte. Im 

Normalfall erwachsen dem verantwort-
lichen Beauftragten aus seiner Bestel-
lung aber auch Vorteile, wie eine höhere 
Bezahlung und ein Aufstieg innerhalb 
des Unternehmens. Der Einsatz eines 
verantwortlichen Beauftragten kann 
daher für alle Beteiligten (Unterneh-
men, Geschäftsführer und verantwort-
licher Beauftragter) Vorteile bewirken. 
Das Bestehen eines „effizienten Kon-
trollsystems“ (im Verwaltungsrecht) 
sowie eines „mangelfrei organisierten 
Unternehmens“ (bei CMR-Prozessen, 
Stichwort Art 29 CMR) könnte dadurch 
im Einzelfall ebenfalls besser nachge-
wiesen werden.

Wirksame Bestellung
Zum Beauftragten kann nur eine Person 
mit Hauptwohnsitz im Inland bestellt 
werden, die strafrechtlich verfolgt wer-
den kann. Es muss weiters ein Nachweis 

Eine wirksame Bestellung eines ver-
antwortlichen Beauftragten kann den 
oder die Geschäftsführer wesentlich 
entlasten und im „schlimmsten Fall“ vor 
dem Entzug der Güterbeförderungs-
konzession bewahren! 

Definieren Sie den sachlichen oder 
räumlichen Geltungsbereich möglichst 
klar mit einer beispielhaften Aufzäh-
lung der Agenden bzw. Verwaltungs-
vorschriften (zB KFG, StVO)!

Die „Bestellungsurkunde“ sollte von 
den Geschäftsführern und dem verant-
wortlichen Beauftragten unterfertigt 
sein!

Lkw-Lenker können – für den Bereich 
des von ihnen gelenkten Lkw – nicht 
wirksam als verantwortliche Beauftrag-
te bestellt werden! 
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ß
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Der Oberster Gerichtshof hat zum Thema „Rest-
wert“ kürzlich festgestellt,  dass das Interesse 
des Leasinggebers an der Amortisation dann 
ausreichend befriedigt ist, wenn der Leasing-
geber das Leasingfahrzeug (nach Beendigung 
des Leasingvertrages) zum kalkulierten Rest-
wert verkaufen kann. Erhält der Leasinggeber 
nur einen Teil des Restwertes, weil der Käufer 
insolvent ist, haftet der Leasingnehmer nicht 
für den uneinbringlichen Restbetrag.

LEASINGVERTRÄGE BIETEN sehr viele steu-
erliche und betriebswirtschaftliche 
Vorteile und sind im Wirtschaftsleben 
kaum mehr wegzudenken. Die stei-
gende Anzahl von Leasinganboten am 
Markt zeigt die starke Nachfrage und 
Beliebtheit. Das in Leasingverträgen 
verwendete „Kleingedruckte“ kann aber 
die eine oder andere negative Überra-
schung bringen.

Geschäftsbedingungen
Bekanntermaßen muss der Leasingneh-
mer bei Abschluss eines Leasingver-
trages zahlreiche Bestimmungen, die 
in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) „hineingepackt“ sind, akzeptieren. 
Ein Abändern oder ein Verhandeln über 
die Formulierung dieser Bedingungen 
ist grundsätzlich nicht möglich. Ähnlich 
wie im Banken- und auch Speditionsge-
schäft (z.B. AÖSp) bleibt dem Kunden 
(Leasingnehmer) nur die Wahl den 
Vertrag abzuschließen oder „es bleiben 
zu lassen“.
Regelmäßig wird in diesen AGB 
vereinbart, dass der Leasingnehmer 

zum Ende der betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer das Risiko tragen soll, 
dass der Leasinggeber bei Veräußerung 
des Leasingfahrzeuges den kalkulierten 
Restwert nicht erzielen kann. Die Reich-
weite dieser „Restwertklausel“ wurde 
vom Obersten Gerichtshof unter die 
Lupe genommen.

Anlassfall
Im konkreten Fall wurde der Restwert 
des Leasingobjektes bei Vertragsende 
auf Basis einer jährlichen maximalen Ki-
lometerleistung festgelegt. Ein Wertver-
lust durch eine  darüber hinausgehende 
Mehrnutzung ist – laut den zugrunde 
gelegten AGB – vom Leasingnehmer 
gesondert zu entgelten. Weiters hat sich 
der Leasingnehmer vertraglich dazu 
verpflichtet, eine eventuelle Differenz 
zwischen dem nach Vertragsbeendi-
gung erzielten Verkaufspreis und dem 
kalkulierten Restwert nach Rechnungs-
legung zu bezahlen.
Nach ordentlicher Rückstellung des 
Fahrzeuges durch den Leasingnehmer 
nach Ablauf der Vertragszeit wurde das 

Leasingobjekt von der Leasinggesell-
schaft an einen Käufer verkauft. Der 
vereinbarte Kaufpreis entsprach auch 
dem Restwert und wurde dem Leasing-
nehmer von der Leasinggesellschaft 
mitgeteilt, dass sein Konto nun auch 
ausgeglichen sei, vorausgesetzt die 
Leasinggesellschaft könne den Ver-
kaufspreis auf ihrem Konto verbuchen. 
Der Käufer bezahlte jedoch der Leasing-
gesellschaft den vereinbarten Kaufpreis 
nicht und wurde über sein Vermögen 
der Konkurs eröffnet. Die Leasinggesell-
schaft erhielt im Konkurs nur eine Quo-
te von 20% des Kaufpreises. Nun wurde 
der Leasinggeber von der Leasingge-
sellschaft auf den Rest des Kaufpreises 
geklagt.

Unzulässige Überwälzung des Insol-
venzrisikos?
Die klagende Leasinggesellschaft 
stützte ihren Anspruch auf die Argu-
mentation, dass auf den „Erlös“ abzu-
stellen wäre; dies könne nur bedeuten, 
dass der vom Leasinggeber tatsächlich 
vereinnahmte Kaufpreis heranzuziehen 
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wäre. Dies sah der Oberste Gerichtshof 
im vorliegenden Fall anders (siehe OGH 
vom 27.4.2006, 6 Ob 30/05p):
Die konkrete Klausel in den AGB ist 
so auszulegen, dass auf den Leasing-
nehmer nur dann zusätzliche Kosten 
zukommen, wenn der vereinbarte 
Restwert höher ist als der Verkaufserlös 
bzw. Schätzwert. 
Das Problem, dass der Kaufvertrags-
partner der Leasinggesellschaft 
– vor der tatsächlichen Bezahlung des 

Kaufpreises – das Fahrzeug (durch 
Übergabe des Typenscheines) verkaufte 
und anschließend über sein Vermögen 
Konkurs eröffnet wurde, kann nicht auf 
den Leasingnehmer überwälzt werden. 
Bei einem widersprüchlichen oder 
unklaren Wortlaut in AGB kommt die so 
genannte „Unklarheitenregelung“ zur 
Anwendung. Das bedeutet, dass  die 
Klausel zu Lasten des Vertragspartners 
ausgelegt werden muss, der diese 
Klausel formuliert hat (hier: die Leasing-
gesellschaft).

Zahlungen nach Vertragsende
In einem anderen Fall hat der Oberste 
Gerichtshof eine Klausel in AGB für 
unwirksam befunden, da die Bestim-
mung überraschend nachteilig für den 
Leasingnehmer sei (OGH 3 Ob 72/07w). 
Der Leasingnehmer leaste EDV-Geräte 
im Rahmen einer Vollamortisierung 
für eine Laufzeit von 36 Monaten. 
Nach Ende der Vertragszeit ging der 
Leasingnehmer davon aus, dass er 
Eigentümer der Geräte geworden sei. 
Die Leasinggesellschaft zog aber nach 

Vertragsende über das Lastschriftver-
fahren weiterhin die Leasingraten ein 
und begründete dies damit, dass der 
Leasingnehmer nicht Eigentümer ge-
worden sei und sich der Leasingvertrag 
automatisch um ein Jahr verlängert, 
wenn er nicht ordnungsgemäß gekün-
digt werde. 
Der OGH hat festgestellt, dass diese 
Klausel unwirksam ist. Der Leasingneh-
mer konnte mit gutem Grund davon 
ausgehen, dass durch die Bezahlung der 
Leasingraten über den Zeitraum von 
36 Monaten die Gesamtkosten, die der 
Leasinggeber für die Anschaffung und 
Realisierung des Leasingvertrages hatte, 
abgedeckt waren (Vollamortisierung). 
Es ist – nach Ansicht des OGH – unge-
wöhnlich, dass der Leasingnehmer nach 
der Vertragslaufzeit bei nicht rechtzei-
tiger Kündigung die Leasingraten in 
voller Höhe weiterzubezahlen hat. Der 
Leasingnehmer durfte annehmen, dass 
er die Geräte nach Vertragsende in sein 
Eigentum übernehmen oder zu einem 
günstigen Benützungsentgelt weiterbe-
nützen könne. 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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Ein(en) Laster hat doch 

jeder. (Oder auch zwei 

oder drei.)

Aber nutzen Sie schon die Lösung für alle 
Fälle? Mit dem markenunabhängigen 
Produktbündel „Raiffeisen-Leasing
Truck All Inclusive“ für Finanzierung & 
Versicherung decken Sie alle Anforderungen 
für rollende Beförderungsmittel optimal ab. 
Das Versicherungsmodul geht weit über eine 
herkömmliche LKW-Vollkaskoversicherung 
hinaus.
Alle Details unter 01 716 01-8161.

www.raiffeisen-leasing.at
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DIE ALTE VERBRINGUNGSVERORDNUNG baute 
auf dem sogenannten „Listensystem“ 
auf. Es gab eine grüne, gelbe und rote 
Liste. „Rote Abfälle“ hatten das größte 
Gefährdungspotenzial. Die neue Ver-
bringungsverordnung kennt nur mehr 

2 Abfalllisten und damit auch nur mehr 
2 Arten von Genehmigungsverfahren. 
Es sollte damit eine Erleichterung des 
Behördenzugangs bzw. eine Vereinfa-
chung des Verfahrens erreicht werden. 
Elektrische Geräte ohne gefährliche 

Bestandteile, Aschen, Schlacken, Glas 
und Altpapier sind nach der neuen 
Rechtslage als „grüne Abfälle“ mit 
geringfügigem Gefährdungspotential 
einzustufen. Für derartige Abfälle ist ein 
vereinfachtes Verfahren vorgeschrieben. 
Dieses Verfahren wird als sogenanntes 
„Informationsverfahren“ bezeichnet.

Abfalltransport = Verbringung
Die Verbringungsverordnung baut 
auf dem Begriff „Verbringung“ auf. 
Darunter versteht man den Transport 
von Abfällen, die der Verwertung oder 
Beseitigung zugeführt werden soll. Zur 
Verhinderung von illegalen Abfalltrans-
porten werden von diesem Begriff aber 
auch tatsächliche Beförderungen ohne 
vorangegangene Genehmigung erfasst. 
Unpräzise ausgedrückt, kann daher der 
Begriff „Transport“ mit dem Begriff „Ver-
bringung“ gleichgesetzt werden.

Genehmigung
Die sogenannte „notifizierende Person“ 
muss bei der zuständigen Behörde 
einen Antrag auf Genehmigung der 
vorgesehenen Verbringung stellen. 
Die dafür zuständige Behörde ist in 
Österreich das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft (BMLFUW). Die 
notifizierende Person ist in der Regel 
ein Entsorgungsbetrieb. Der Fracht-
führer oder Spediteur selbst wird vom 
Notifizierungsverfahren meist nur am 
Rande tangiert. Der Frachtführer hat 
jedoch die für den grenzüberschrei-
tenden Abfalltransport notwendigen 
Bestimmungen der Abfallverbringungs-
verordnung (EG-Verordnung), insbe-
sondere hinsichtlich der Mitführung der 

Abfalltransporte

Was gibt es Neues?
Seit Juli 2007 gilt die neue Abfallverbringungsverordnung. 
Diese ersetzt die bisherige Verbringungsverordnung 259/93/
EWG. Abfallverbringungen, die noch nach der alten Rechtslage 
genehmigt wurden, müssen spätestens bis Juli 2008 abge-
schlossen sein.

Vertrauen · Partnerschaft · Kompetenz

Fiala Versicherungsbüro · Strohgasse 45/3 · A-1037 Wien
Telefon +43-1-533 68 17 · Telefax +43-1-533 68 62 22
offi ce@fi ala.at · www.fi ala.at
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erforderlichen Begleitdokumente zu 
beachten. Fehlen derartige Begleitdo-
kumente, oder gibt es Unregelmäßig-
keiten in diesen Dokumenten, so kann 
dies zu Verzögerungen beim Transport 
bis hin zur Einreiseverweigerung in den 
betreffenden Mitgliedsstaat führen.

Sicherheitsleistung, Versicherung
Die Verbringungsverordnung sieht 
vor, dass die notifizierende Person eine 
Sicherheitsleistung oder eine Versiche-
rung – für den Fall einer gescheiterten 
oder illegalen Verbringung – vor Durch-
führung der Verbringung hinterlegen 
muss. Bis zum Jahr 2007 war es gängig, 
dass sogenannte Bankgarantien beim 
Bundesministerium hinterlegt werden. 
Seit 2007 gibt es jedoch von wenigen 
Versicherungen eigens an diese Rechts-
lage angepasste „Abfalltransportver-
sicherungen“. Die Sicherheitsleistung 
bzw. Versicherung sollte Transportkos-
ten, Kosten der Verwertung und Beseiti-
gung abdecken. Bei dieser Versicherung 
handelt es sich um eine Versicherung 

zugunsten Dritter. Der Begünstigte ist 
der Mitgliedsstaat, der für die entspre-
chende Entsorgung einer gescheiterten 
oder illegalen Verbringung zu sorgen 
hat.

Nationale Genehmigungspflichten
Die Abfallverbringungsverordnung ist 
dem sogenannten EG-Recht zuzuord-
nen. Die EG-Verbringungsverordnung 
regelt die grenzüberschreitenden 
Abfalltransporte. Für Transportbewe-
gungen mit Abfällen innerhalb Öster-
reichs ist das Abfallwirtschaftsgesetz 
2002 (AWG 2002) zu beachten. Der 
Frachtführer wird im Fall der Behand-
lung oder Sammlung von gefährlichen 
als auch nicht gefährlichen Abfällen – in 
abfallrechtlicher Hinsicht – ausdrücklich 
von der Pflicht zur Anzeige (bei nicht 
gefährlichen Abfällen) bzw. von der Ver-
pflichtung zur Einholung einer Erlaubnis 
(bei gefährlichen Abfällen) entbunden. 
Diese Anzeige- bzw. Genehmigungs-
freiheit gilt aber nur für den Fall, dass 
der Frachtführer Abfälle im Auftrag des 

Abfallbesitzers ausschließlich befördert. 
Bei einer Lagerung bzw. Zwischenlage-
rung muss eine Anzeige an die Behörde 
erstattet bzw. eine Erlaubnis eingeholt 
werden. Der Vollständigkeit halber wird 
darauf hingewiesen, dass die dargestell-
te Genehmigungsfreiheit nur das Ab-
fallrecht betrifft. Etwaige Anzeigen bzw. 
Genehmigungen nach dem Gefahr-
gutbeförderungsgesetz und anderen 
Materien bleiben davon unberührt. 
Dr. Dominik Schärmer n

Rechtsanwalt
Dr. Dominik Schärmer 
Transportrecht

Nußdorfer Straße 20/12
1090 Wien
T +43 (0)1 310 02 46
F +43 (0)1 310 02 46-18
kanzlei@schaermer.com
www.schaermer.com
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gewartet wird. Für den Beförderungs-
zeitraum hat er darzulegen, wie oft und 
in welchen zeitlichen Abständen die 
Einhaltung der „Reisetemperatur“ vom 
Fahrer kontrolliert wurde. Es empfiehlt 
sich daher über einen Zeitraum von 
drei Jahren (Verjährungsfrist bei grober 
Fahrlässigkeit) die Temperaturproto-
kolle aufzubewahren. Besonders bei 
jenen Fahrzeugen, die nicht mit einem 
Temperaturschreiber ausgerüstet sind, 
wird empfohlen, dass der Fahrer ent-
sprechende Aufzeichnungen über seine 
regelmäßigen Temperaturkontrollen 
anfertigt und anschließend für einen 
möglichen Rechtstreit aufbewahrt. Es 
kommt öfters vor, dass der Frachtführer 
in einem Gerichtsverfahren derartige 
Aufzeichnungen nicht vorlegen und 
sich der Fahrer nicht mehr an die kon-
krete Fahrt erinnern kann. Auf Grund 
der Beweislastverteilung kann  sich der 
Frachtführer in diesen Fällen ohne die 
geeigneten Beweise nicht von seiner 
Haftung befreien.

Unzureichende Vorkühlung
Nach dem eindeutigen Wortlaut von 
Art 17 CMR besteht ein Ersatzanspruch 
gegen den Frachtführer nur dann, 
wenn das Gut zwischen Annahme und 
Ablieferung zu Schaden kommt. Öfters 
kommt es aber vor, dass trotz gleich 
bleibender Kühltemperatur das Gut 
während des Transportes – ohne Ver-
schulden des Frachtführers – verdirbt 
bzw. sich verschlechtert. Dies liegt oft 
an einer mangelnden Vorkühlung. Dies 
ist dann der Fall, wenn das Gut nicht 
direkt aus dem Kühlraum in den Lkw 
verladen wurde, sondern beispielsweise 

auf der Laderampe – zum Zwecke der 
späteren Verladung – gelagert wurde. 
Die Rechtsprechung vertritt in derar-
tigen Fällen die Auffassung, dass der 
Frachtführer beweisen muss, dass er alle 
Maßnahmen hinsichtlich der Auswahl, 
der Instandhaltung und Verwendung 
des Kühlfahrzeuges getroffen hat. Der 
Geschädigte muss hingegen den oft 
schwierigen Beweis erbringen, dass das 
Transportgut richtig vorgekühlt wurde. 

Fehler bei Beladung
Oft wird das Kühlgut zu „eng“ verladen, 
sodass die erforderliche Luftzirkulation 
nicht mehr möglich ist. In der Regel ist 
es Sache des Absenders für die erforder-
liche Zirkulation – durch Verwendung 
von Abstandhaltern (z.B. Leerpaletten) 
– zu sorgen. Auch wenn die Zwischen-
räume für die Zirkulation zunächst 
eingehalten wurden, aber während der 
Fahrt dadurch verloren gehen, dass die 
Ladung verrutscht, liegt im Normalfall 
ein Beladungsfehler vor.

Innere Substanzverschlechterung  
als Schaden
Eine innere Substanzverschlechterung 
liegt dann vor, wenn das Gut äußerlich 
unversehrt erscheint, aber durch äußere 
Einflüsse während des Transportes 
Qualitätsminderungen erlitten hat. 
Derartige Qualitätsverschlechterungen 
treten oft bei Lebensmitteltransporten 
auf. Häufiger Sonderfall der inneren 
Substanzverletzung ist das Antauen in-
folge ausgefallener und unzureichender 
Kühlanlagen. Die Wertminderung liegt 
darin, dass der Käufer die angetaute 
Ware nicht mehr annehmen muss. Sie 

tritt auch dann ein, wenn das Gut später 
wieder eingefroren wird (TranspR 2003, 
107).

Beispiele aus der Rechtsprechung
Das deutsche Oberlandesgericht Hamm 
(18 U 175/82) hat eine dreimalige Kon-
trolle innerhalb eines Zeitraumes von 
48 Stunden für unzureichend bewertet. 
Im Größenschluss wurde das „Absat-
teln“ eines Kühlaufliegers für zwei Tage 
– ohne Durchführung von regelmä-
ßigen Kontrollen – ebenfalls als fehler-
haft eingestuft. Nach Auffassung des 
Oberlandesgerichtes Düsseldorf trifft 
den Frachtführer sogar die Pflicht eine 
„Vorab-Vorsorge“ zu treffen. Demnach 
müsste der Frachtführer seine Fahrtrou-
te so einteilen, dass er bei einem Ausfall 
der Kühlanlage  rechtzeitig ein Kühlhaus 
erreichen kann (OLG Düsseldorf, 18 U 
38/02). Die österreichischen Gerichte 
sind – soweit überblickbar – derzeit 
nicht so streng. Eine derartige „Vorsor-
ge“ führt meiner Einschätzung nach 
auch zu einer Überspannung der Sorg-
faltspflichten.  Dr. Dominik Schärmer  n

Rechtsanwalt
Dr. Dominik Schärmer 
Transportrecht

Nußdorfer Straße 20/12
1090 Wien
T +43 (0)1 310 02 46
F +43 (0)1 310 02 46-18
kanzlei@schaermer.com
www.schaermer.com

>> Zum Autor

Kühltransporte sind ein „heikles Geschäft“. Die Einhaltung von Lieferfristen, die geeignete 
 Vorkühlung des Transportgutes sowie die regelmäßige Wartung des Kühlaggregates sind immer 
wieder Themen, die bei Rechtstreitigkeiten im Zuge von „Kühlschäden“ die Gerichte beschäfti-
gen. Was ist bei Kühltransporten besonders zu beachten und wie kann man sich vor ungerecht-
fertigten Schadenersatzforderungen am Besten zur Wehr setzen?

BESTIMMTE WAREN WIE beispielsweise Ge-
müse, Obst, Speiseeis und andere sind 
auf Grund ihrer natürlichen Beschaf-

fenheit (Temperaturempfindlichkeit) 
besonders schadensanfällig. Neben der 
Verwendung einer geeigneten Verpa-
ckung (Luftzirkulation) und Verladung 
muss der Instandhaltung und regelmä-
ßigen Überprüfung des Kühlaggregates 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Die schriftliche Dokumentati-
on über die regelmäßige Wartung des 
Kühlaggregates sowie die Vorlage eines 
Temperaturprotokolls könnte in einem 
Schadenersatzprozess entscheidungsre-
levant sein.

Beweislast
Nach den Bestimmungen der CMR (Art 
18 Abs 4) kann sich der Frachtführer 
– bei Verwendung eines Kühlfahrzeuges 
– nur dann auf den Haftungsausschluss 
gemäß Art 17 Abs 4 lit d CMR berufen, 

wenn er nachweist, dass er alle ihm 
zumutbaren Maßnahmen zur Auswahl, 
Instandhaltung und Verwendung des 
Kühlfahrzeuges getroffen hat. Wei-
ters muss er nachweisen, dass er die 
erhaltenen Weisungen (Vorgabe einer 
bestimmten Transporttemperatur) 
eingehalten hat. Treten während des 
Transportes Schwierigkeiten oder nach 
Ankunft des Gutes am Bestimmungsort 
Ablieferungshindernisse auf, hat der 
Frachtführer besonders bei Kühlgut 
unverzüglich Weisungen vom Absender 
bzw. Empfänger einzuholen. Kommt 
er dieser Verpflichtung nicht nach, 
liegt ein Verstoß gegen seine Obhuts-
pflichten vor.
Im Streitfall muss daher der Frachtführer 
dem Gericht darlegen können, wie und 
in welchen Intervallen das Kühlfahrzeug 

Auch für Transportunternehmer gelten seit 
Jahresbeginn neue rechtliche Grundlagen

Verdorbenes Gemüse – immer wieder Rechtsstreitigkeiten

Heikles 
Geschäft  
mit 
cooler 
Ware

 Führen Sie Aufzeichnungen über 
die während der Fahrt durch-
geführten Temperaturkontrollen!
 Aufbewahrung der Temperatur-
protokolle!
 Vermerk auf dem Frachtbrief, wenn 
die Ware nicht direkt aus dem 
Kühlraum kommt!
 Regelmäßige Wartung des Kühl-
aggregates!
 Bescheinigung über diese regel-
mäßige Wartung!
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Wenn der Fahrer eines haftpflichtversicherten Kraftfahrzeuges bei einem Verkehrsunfall einen 
anderen Verkehrsteilnehmer verletzt, muss die Haftpflichtversicherung Ersatzzahlungen an den 
Geschädigten leisten. Dies gilt auch für den Fall, dass der unfallverursachende Fahrer alkoholi-
siert war. In vielen Fällen hat aber die Haftpflichtversicherung nach Zahlung an den Geschädig-
ten einen Regressanspruch gegenüber dem alkoholisierten und unfallverursachenden Lenker.

ES IST ALLGEMEIN BEKANNT, dass Alkohol, 
Führerschein und Versicherung nicht 
besonders gut kombinierbar sind. Erst 
kürzlich hatte der Oberste Gerichtshof 
wieder einen Fall zu entscheiden, bei 
dem es um die Frage ging, ob sich der 
Kfz-Haftpflichtversicherer gegenüber 
dem alkoholisierten und unfallver-
ursachenden Lenker regressieren 
kann, wenn der Versicherer bereits 
eine Ersatzleistung an den tatsächlich 
Geschädigten bezahlt hat. In den Kfz-
Haftpflichtversicherungsbedingungen 
sind für ein derartiges Regressrecht des 
Haftplichtversicherers gegenüber dem 
Lenker bestimmte Voraussetzungen 

festgeschrieben. Erst wenn sämtliche 
dieser Voraussetzungen erfüllt sind, 
kann der Lenker „zur Kasse gebeten 
werden“.

Anlassfall
Der beklagte Kfz-Lenker verursachte mit 
seinem haftpflichtversicherten Pkw ei-
nen Verkehrsunfall. Der Pkw war in die-
sem Verfahren bei der klagenden Partei 
Kfz-haftpflichtversichert. Die klagende 
Versicherung leistete aufgrund dieses 
Unfalles Schadenersatzzahlungen an 
das geschädigte Unfallopfer. Dem zwi-
schen den Parteien abgeschlossenen 
Haftpflichtversicherungsvertrag lagen 
die Allgemeinen Bedingungen für die 
Kfz-Haftpflichtversicherung zugrunde. 
Eine Verletzung der im Vertrag festge-
setzten „Alkoholklausel“ liegt – nach 
dem Wortlaut der Bestimmungen 
– nur dann vor, wenn im Spruch oder 
in der Begründung einer rechtskräf-
tigen verwaltungsbehördlichen oder 
gerichtlichen Entscheidung festgestellt 
wird, dass das Fahrzeug in einem durch 
Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigen 
Zustand gelenkt wurde.
Im gegenständlichen Fall wurde der 
Beklagte mit dem Notarztwagen ins 
Krankenhaus gebracht. Dort stellte der 

zuständige Arzt einen stark alkoholi-
sierten Zustand des Beklagten fest. Es 
war aber an Ort und Stelle eine Atem-
Alkohol Untersuchung aufgrund der 
Kopfverletzungen nicht möglich.
Mit Bescheid der Verwaltungsbehörde 
wurde eine Befristung der Lenkerbe-
rechtigung auf die Dauer von einem 
Jahr gemäß Führerscheingesetz (FSG) 
angeordnet. Dieser Bescheid bezog 
sich auf ein Gutachten des Amtsarztes, 
in dem ausgeführt worden ist, dass der 
Lenker nach dem Unfall im alkoholisier-
ten Zustand in das Krankenhaus einge-
liefert worden sei, und dass es notwen-
dig sei, sein Alkoholkonsumverhalten 
künftig zu überprüfen um weitere 
Trunkenheitsfahrten zu verhindern.

Regressverfahren des Versicherers
Der Versicherer hat zunächst die 
Schadenersatzleistung an den Geschä-
digten bezahlt. Nach dieser Bezahlung 
brachte der Versicherer die Klage 
gegen den alkoholisierten Lenker ein 
– dies jedoch ohne Erfolg. Der Oberste 
Gerichtshof vertrat die Auffassung, dass 
die in den Versicherungsbedingungen 
festgeschriebenen Voraussetzungen 
für die Durchführung eines Regresses 
nicht gegeben sind. Der alkoholisierte 

Trunkenheit am Steuer

Zahlt die Versicherung?

Rechtsanwalt
Dr. Dominik Schärmer 
Transportrecht

Nußdorfer Straße 20/12
1090 Wien
T +43 (0)1 310 02 46
F +43 (0)1 310 02 46-18
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www.schaermer.com
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Lenker konnte sohin vom Versicherer 
nicht nachträglich „zur Kasse gebeten 
werden“.

Voraussetzung für Regress
Es entspricht der ständigen Rechtsspre-
chung, dass für den Regress des Versi-
cherers gegenüber dem Lenker zwei 
Voraussetzungen erfüllt sein müssen. 
Es muss im Regressprozess einerseits 
vom Versicherer nachgewiesen werden, 
dass der Lenker im Sinne der Straßen-
verkehrsvorschriften alkoholisiert war; 
weiters muss eine rechtskräftige Ent-
scheidung einer Verwaltungsbehörde 

oder eines Gerichtes vorliegen, in deren 
Spruch oder Begründung festgestellt 
wird, dass das Fahrzeug in einem durch 
Alkohol beeinträchtigten Zustand 
gelenkt wurde (siehe 7 Ob 116/04 s; 7 
Ob 36/06 d).
Im Ernstfall bedeutet dies, dass der 
Haftpflichtversicherer auch dann 
gegenüber dem Lenker kein Regress-
recht hat, wenn trotz Vorliegens eines 
Alkotests im Krankenhaus (der beim 
dortigen Lenker einen Blutalkoholge-
halt von 1,54 ‰ ergeben hat) die Beein-
trächtigung durch Alkoholisierung im 
Regressverfahren zwar festgestellt und 
nachgewiesen werden kann, aber eine 
rechtskräftige Entscheidung einer Ver-
waltungsbehörde oder eines Gerichtes 
nicht vorliegt. Wie gesagt, müssen 
beide Voraussetzungen vorliegen:
- Nachweis der Alkoholisierung im Sinne 
der Straßenverkehrsvorschriften
- rechtskräftige Entscheidung einer Ver-
waltungsbehörde oder eines Gerichtes, 
in deren Spruch oder Begründung 
festgestellt wird, dass das Fahrzeug in 
einem durch Alkohol beeinträchtigten 
Zustand gelenkt wurde 

Alkoholbeeinträchtigung
§ 5 Abs. 1 StVO bestimmt, dass der 
Zustand einer Person, deren Alkoholge-
halt 0,8‰ oder mehr beträgt, jedenfalls 
als von Alkohol beeinträchtigt gilt. Ab 
diesem Blutalkoholgehalt ist der Fahrer 
nach § 99 Abs. 1 StVO zu bestrafen. 
Bei einem Blutalkoholgehalt von unter 
0,8 ‰ müssen hingegen zur Alkoho-
lisierung noch besondere Umstände 
hinzutreten, damit die Person als durch 
Alkohol beeinträchtigt und damit als 
relativ fahruntüchtig anzusehen ist. 

Dazu gehören etwa Übermüdung, 
Erkrankung, Einnahme von Medikamen-
ten, Beruhigungs- oder Aufputschmit-
tel, Alkoholintoleranz (aufgrund einer 
Lebererkrankung). Liegen solche Um-
stände vor, so ist der Lenker nach § 99 
Abs. 1 b StVO zu bestrafen. Wenn diese 
Umstände nicht vorhanden sind, ist der 
Fahrer „lediglich“ nach den Bestimmun-
gen des Führerscheingesetzes (§ 37 a 
iVm § 14 Abs. 8 FSG) zu bestrafen.
Bei einer „Alkoholbeeinträchtigung“ 
(Blutalkoholgehalt ab 0,8 ‰ oder 
Blutalkoholgehalt 0,5 ‰ zuzüglich 
besonderer Umstände) ist der Lenker 
nach den Bestimmungen der Straßen-
verkehrsordnung und nach den Bestim-
mungen des FSG zu bestrafen.
Wenn sich ein Haftpflichtversicherer 
„lediglich“ auf die Bestrafung des Fah-
rers nach den Bestimmungen des FSG 
beruft, kann eine Klage bzw. ein Regress 
gegenüber dem schadensverursa-
chenden haftpflichtversicherten Lenker 
nicht erfolgreich sein (vgl. ausführlich 
dazu OGH vom 31. Jänner 2007, 7 Ob 
298/06h).

Haftpflichtversicherung/
Kaskoversicherung
In der Haftpflichtversicherung ist es bei 
einem Blutalkoholgehalt von mehr als 
0,8 ‰ (im Unfallzeitpunkt) unzulässig, 
dass der Fahrer den Beweis erbringt, 
dass die Alkoholisierung nicht für den 
Unfall kausal gewesen wäre. In der Kas-
koversicherung fehlt eine derartige „Al-
koholklausel“. Der Versicherer kann aber 
von seiner Verpflichtung zur Leistung 
befreit werden, wenn der Lenker seiner 
Aufklärungspflicht nicht nachkommt.
Dr. Dominik Schärmer  n

Der Haftpflichtversicherer kann in 
bestimmten Fällen den bei ihr ver-
sicherten alkoholisierten Lenker im 
Schadensfall „zur Kasse bitten“. 
Für einen derartigen Regress müssen 
jedoch die Voraussetzungen der Ver-
sicherungsbedingungen erfüllt sein.

Es muss eine Alkoholisierung 
ab 0,8 ‰ Blutalkohol oder 0,5 ‰ 
zuzüglich besonderer Umstände 
gegeben sein.

Die Alkoholisierung muss vom 
Versicherer im Regressprozess nach-
gewiesen werden.

Weiters muss der Kfz-Lenker 
rechtskräftig von einer Verwal-
tungsbehörde oder einem Gericht 
verurteilt worden sein. In dieser 
Entscheidung muss im Spruch oder 
Begründung festgestellt worden 
sein, dass das Fahrzeug in einem 
durch Alkohol beeinträchtigten 
Zustand gelenkt wurde.









>> Wichtiges in Kürze
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Nicht nur im unternehmerischen, sondern auch im privaten Bereich, werden vermehrt Kraftfahr-
zeuge mit ausländischen Kennzeichen dauerhaft in Österreich verwendet. Dies hat zum einen 
meist steuerrechtliche als auch versicherungstechnische Gründe.

DER TREND, dass sowohl im unterneh-
merischen als auch im privaten Bereich 
Fahrzeuge mit ausländischen Kennzei-
chen in Österreich dauerhaft verwendet 
werden, ist unübersehbar. Dadurch 
kann zum einen eine Steuerersparnis 
„herausgeholt“ oder ein günstiges Ver-
sicherungsangebot einer ausländischen 
Versicherung genützt werden. Die 
Praxis der Finanzbehörden zeigt jedoch, 
dass immer mehr Überprüfungen über 

die Rechtmäßigkeit der Nutzung von 
Fahrzeugen mit ausländischen Kenn-
zeichen durchgeführt werden. In vielen 
Fällen kommt es zu Finanzstrafverfah-
ren bzw. Nachzahlungsverpflichtungen.

Verwendung von ausländischen 
Kennzeichen
Gemäß den einschlägigen Bestimmun-
gen des Kraftfahrzeuggesetzes (KFG) 
dürfen Kraftfahrzeuge auf Straßen mit 
öffentlichem Verkehr nur verwendet 
werden, wenn sie zum Verkehr zuge-
lassen sind (§ 36 lit. a KFG). Gemäß § 
82 Absatz 8 Kraftfahrzeuggesetz (KFG) 
sind Fahrzeuge mit ausländischem 
Kennzeichen, die von Personen mit 
dem Hauptwohnsitz oder Sitz im Inland 
in das Bundesgebiet eingebracht und 
in diesem verwendet werden, bis zum 
Gegenbeweis als Fahrzeuge mit dau-
erndem Standort im Inland anzusehen. 
Die Verwendung solcher Fahrzeuge 
ohne Zulassung gemäß § 37 KFG ist nur 
während eines Monats ab Einbringung 
in das Bundesgebiet zulässig. Nach 

Ablauf dieser Frist sind der Zulassungs-
schein und die Kennzeichentafeln 
der Behörde, in deren öffentlichen 
Wirkungsbereich sich das Fahrzeug be-
findet, abzuliefern. Das Lenken von im 
Ausland zugelassenen Kraftfahrzeugen 
ist nach Maßgabe des § 82 KFG für die 
Höchstdauer eines Jahres erlaubt, wenn 
das Fahrzeug nicht seinen dauernden 
Standort in Österreich hat. 
Wenn das Fahrzeug aber seinen dau-
ernden Standort in Österreich hat, so 
ist die Verwendung ohne inländische 
Zulassung nur einen Monat nach 
Einbringung des Fahrzeuges in das 
Bundesgebiet zulässig.

Standortvermutung
Fahrzeuge mit ausländischen Kenn-
zeichen, die einen dauernden 
Standort in Österreich haben, sind 
daher nach Ablauf eines Monats in 
Österreich anzumelden. § 82 Absatz 
8 Kraftfahrzeuggesetz enthält eine 
„sogenannte Standortvermutung“. Nach 
dieser „gesetzlichen Vermutung“, darf 

Ausländische Kennzeichen

Zulässig oder nicht?
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die Finanzbehörde bei Fahrzeugen mit 
ausländischem Kennzeichen, die von 
Personen mit dem Hauptwohnsitz oder 
Sitz im Inland, in das österreichische 
Bundesgebiet eingebracht worden sind 
oder in Österreich verwendet werden, 
annehmen, dass diese Fahrzeuge den 
dauernden Standort in Österreich 
 haben. Der Inhaber des Fahrzeuges 
kann diese Standortvermutung selbst-
verständlich mit einem Gegenbeweis 
widerlegen. 
Bei der Verwendung von Lkw, die 
insbesondere mit einem digitalen Tacho 
ausgerüstet sind, und tatsächlich in 
Österreich verwendet werden, wird 
eine Gegenargumentation sicherlich 
schwierig sein.
Nach dem Gesetz ist daher allein auf die 
Verwendung durch eine Person mit Sitz 
bzw. Hauptwohnsitz im Inland abzu-
stellen. Ab diesem Zeitpunkt setzt eine 
sogenannte „Beweislastumkehr“ ein. 
Der Fahrzeuginhaber muss daher das 
Gegenteil beweisen.

Leasingfahrzeuge
Auch bei Miet- und Leasingkonstrukti-
onen ändert sich an den oben darge-
stellten Ausführungen nichts. Lea-
singfahrzeuge, deren Eigentümer ein 
ausländisches Leasingunternehmen ist, 
müssen daher ebenfalls auf den jewei-
ligen Halter des Fahrzeuges zugelassen 
werden, wenn sich der Standort des 
Fahrzeuges bzw. der Wohnsitz oder Sitz 
des Halters in Österreich befindet.

Konkreter Anlassfall
Der Unabhängige Finanzsenat Inns-
bruck hat zur Aktenzahl RV/0096-I/07 
mit Entscheidung vom 9. Jänner 2008 
klargestellt, dass der Tatbestand der wi-
derrechtlichen Verwendung gemäß § 1 
Absatz 1 Ziffer 3 Kraftfahrzeugsteuerge-
setz (KFZStG) verwirklicht ist, wenn das 
Fahrzeug im Inland durch eine Person 
mit Hauptwohnsitz im Inland ohne die 
erforderliche kraftfahrrechtliche Zulas-
sung in Österreich verwendet wird.
Dr. Dominik Schärmer  n

Ein Fahrzeug mit ausländischem 
Kennzeichen kann bis zu einer 
Höchstdauer von einem Jahr im 
Inland verwendet werden, wenn kein 
dauernder Standort in Österreich 
gegeben ist. 

Bei dauerndem Standort in Öster-
reich, muss die inländische Zulas-
sung nach einem Monat ab Einbrin-
gung nach Österreich erfolgen. 

Wenn das Fahrzeug von einer 
Person mit Sitz/Hauptwohnsitz in 
Österreich verwendet wird, wird 
angenommen, dass das Fahrzeug 
seinen dauernden Standort in Öster-
reich hat. 

Die widerrechtliche Verwendung 
stellt ein Vergehen nach § 1 Abs. 1 Zi. 
3 Kraftfahrzeugsteuergesetz dar.









>> Zusammenfassung

Als Tochterunternehmer des größten 
deutschen Versicherungsmaklers in den 
Bereichen Verkehrshaftungs- und Trans-
portversicherungen haben wir, die GGV 
Schuncks GmbH Österreich mit Sitz in 
Wien und Innsbruck, beschlossen, im 
„Straßengüterverkehr“ in regelmäßigen 
Abständen über wichtige Themen aus 
den Bereichen Haftung und Versicherung 
zu informieren. Ihre Probleme sind uns 
wichtig und nehmen wir uns dieser gerne 
an.
Wir sind in vielen Ländern Europas selbst 
vertreten (Deutschland, Spanien, Frank-
reich, Italien, Polen, Slowakei, Tschechien, 
Ungarn – Konzernsprache DEUTSCH) und 
arbeiten weltweit mit Kooperationspart-
nern zusammen. Aus diesem Grund wer-
den wir Ihnen auch zukünftig per Gast-
kommentaren unserer ausländischen 
Kollegen einen Einblick in die Situation in 
anderen Ländern zu vermitteln. 
In unserer Transportabteilung in Wien 
und Innsbruck sind Mitarbeiter tätig, wel-
che jahrelange Erfahrungen in der Bran-
che haben und die sich einen guten Ruf  
bei Spediteuren und Frachtführern ge-
macht haben.
Zu unseren Kunden gehören mittlerwei-
le namhafte Referenzkunden Österreichs 
und bieten wir Versicherungslösungen 

vom Kleinfrächter bis hin zum weltweit 
tätigen Spediteur.
Dadurch wissen wir, wo bei den öster-
reichischen Frachtführ-
ern und Spediteuren ‚der 
Schuh drückt’, aber auch 
welche Probleme über die 
Grenzen hinaus bestehen. 
Unsere Spezialisten erfah-
ren tagtäglich die aktuellen 
Probleme und müssen sich 
in der Praxis damit aus-
einandersetzen. Wir sind 
durch unsere personelle 
Vielfalt und die Fachkennt-
nisse unserer Mitarbeiter 
in der Lage, Sie zukünftig 
über diese Plattform mit 
wichtigen Informationen 
und Neuigkeiten zu versorgen.

Kostspielige Schadensfälle
Aufgrund einiger kostspieliger Schadens-
fälle informiert aktuell unser Niederlas-
sungsleiter aus Italien, Herr Pichler:
In letzter Zeit häufen sich Schadensfälle, 
wo sich Subfrächter zur Zusammenarbeit 
mit perfekt aufbereiteten Unterlagen 
anbieten. Handynummern von Fahrern, 
Versicherungsbestätigungen und der-
gleichen liegen vor. Nach den ersten Auf-

trägen werden die Ladungen veruntreut 
und stellt sich nachträglich heraus, dass 
alle Unterlagen gefälscht sind.

Selbstverständlich kön-
nen Versicherungs-
probleme die Folge sein 
bzw. belasten etwaige 
Entschädigungen über 
die Polizzen der auftrag-
gebenden Spediteure 
oder Frachtführer deren 
Schadenquote massiv. 
Prämienerhöhungen kön-
nen die Folge sein!
Empfehlung der Schunck 
Group: Bei Auftragswei-
tergabe an neue italie-
nische Subfrächter die 
Dokumente exakt prüfen 

bzw. auch Rückruf beim Versicherer, ob 
die Bestätigung auch echt ist und tat-
sächlich von diesem ausgestellt wurde.
Speziell bei Beförderungen von Metallen 
aller Art ist derzeit (gilt übrigens generell 
und nicht nur für Italien) doppelte Vor-
sicht angebracht.

Nähere Rückfragen richten Sie bitte an 
GGV Schuncks GmbH, 1010 Wien, Tiefer 
Graben 7, Tel. 0043-1-53478-0 oder Email 
transport@schunck.at

Schunck Group informiert:  Vorsicht bei italienischen Subfrächtern

Michael Hauswirth, Ge-
schäftsführer GGV-Schuncks

Aktuelles
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Auf der Autobahn liegende Wassereinlaufgitter, schlechte Straßenbelege, eine mangelnde 
Schneeräumung und andere Fahrbahnmängel haben schon beträchtliche Schäden an Fahr-
zeugen und auch an den Straßenbenützern selbst verursacht. Dabei stellt sich die Frage, wie 
weit die Haftung der Asfinag reicht, wenn der schlechte Zustand der Autobahn Ursache für 
 Personen- oder Sachschäden ist. 

BEI MAUTPFLICHTIGEN AUTOBAHNEN (Vignette, 
Roadpricing) haftet der Mautstraße-
nerhalter (Asfinag) aufgrund des mit 
dem Straßenbenützer abgeschlos-
senen Vertrages für jedes Verschulden. 
Die allgemeine gesetzliche Regelung 
im ABGB (§ 1319a ABGB) kommt bei 
mautpflichtigen Autobahnen nicht zur 
Anwendung. Die allgemeine Gesetzes-
bestimmung zieht den Straßenerhalter 
nur dann zum Schadenersatz heran, 
wenn der mangelhafte Zustand zumin-
dest auf ein grob fahrlässiges Verhalten 
des Straßenerhalters oder seiner Leute 
zurückzuführen ist.

Privatrechtliches Entgelt
Die Rechtssprechung hat bereits 
mehrfach klargestellt, dass es sich 
bei der Mautvignette nicht um eine 
Abgabe, sondern um ein privatrecht-
liches Entgelt für eine zeitabhängige 
Maut handelt. Es steht daher fest, dass 
zwischen dem Mautstraßenerhalter 
und dem Straßenbenützer ein entgelt-
lich geschlossener Vertrag besteht. 
Der Mautstraßenerhalter hat daher bei 
Erfüllung seiner vertraglich übernom-
menen Schutz- und Sorgfaltspflichten 

für jedes Verschulden einzustehen. Die 
Haftungseinschränkung auf grobe Fahr-
lässigkeit wie sie allgemein im Gesetz 
vorgesehen ist, ist sohin nicht anzu-
wenden. In einem Rechtsstreit muss der 
Geschädigte beweisen, dass der Straße-
nerhalter seiner vertraglichen Verpflich-
tung zur Einhaltung der Sorgfalt nicht 
nachgekommen ist. Der Autobahner-
halter muss hingegen beweisen, dass er 
die ihm zumutbare Sorgfalt eingehalten 
hat. Gelingt ihm dieser Beweis nicht, 
so steht ihm allenfalls noch der Beweis 
offen, dass diese Nichteinhaltung der 
gebotenen Sorgfalt ihm subjektiv nicht 
vorwerfbar ist (vgl. 2 Ob 133/00y; 2 Ob 
57/05d; 2 Ob 10/07w).

Sorgfaltsmaßstab
Der oberste Gerichtshof hat mehrfach 
ausgesprochen, dass auf Mautauto-
bahnen der Autobahnerhalter die 
Verantwortung für die Verkehrssicher-
heit der Straße im entsprechenden 
Zeitpunkt im Rahmen der Zumutbarkeit 
übernimmt. Der Autobahnerhalter ist 
somit grundsätzlich verpflichtet für aus-
reichende Schneeräumung zu sorgen, 
um den verkehrssicheren Zustand zu er-

halten (2 Ob 133/00y; 2 Ob 10/07w). Bei 
Glatteisgefahr muss der Autobahnerhal-
ter alle zumutbaren Maßnahmen tref-
fen, um ein Schleudern von Fahrzeugen 
auf der Autobahn zu verhindern. Es ist 
jedoch festzuhalten, dass die Gerichte 
die Auffassung vertreten, dass dem 
Autobahnerhalter keine unzumutbaren 
Pflichten auferlegt werden dürfen. Der 
aus dem Vertrag mit dem Straßenbe-
nützer entspringende Sorgfaltsmaßstab 
darf daher nicht „überzogen“ werden. 
Die folgenden Beispiele sollen zeigen, 
wie weit der Pflichtenkreis des Straße-
nerhalters reicht.

Einzelfälle
Auf der Inntal-Autobahn stieß ein 
Pkw-Lenker gegen die linksseitige Leit-
planke, wodurch sein Pkw beschädigt 
wurde. Im Bereich der Unfallstelle war 
die Fahrbahn großflächig vereist. Dieser 
Fahrbahnzustand war optisch nicht 
zu erkennen. Der Bereich rund um die 
Kollisionsstelle war zu diesem Zeitpunkt 
aus ungeklärter Ursache nicht gestreut. 
Der Straßenbenützer klagte die Asfinag 
auf Schadenersatz und brachte vor, dass 
diese ihrer Verpflichtung zur Erhaltung 

Die Benutzer österreichischer Autobahnen 
bezahlen schließlich Maut und müssen sich 

in einem bestimmten Ausmaß auf einen man-
gelfreien Zustand der Autobahnen verlassen 

können – doch wie weit haftet die Asfinag?

Schlechter Straßenzustand

Haftet die 
Asfinag?

Recht Juli | 2008Aktuelles
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der Autobahn nicht ordnungsgemäß 
nachgekommen sei, da die Autobahn 
zu diesem Zeitpunkt hätte gestreut 
werden müssen. Der Autobahnerhalter 
wendete ein, dass sich der Unfall um 
11.30 Uhr ereignet hat und um 8.00 Uhr 
das Streufahrzeug die Autobahn befah-
ren hätte. Ein fahrlässiges Verhalten sei 
ihr daher nicht zuzurechnen. Schlus-
sendlich hat der Oberste Gerichtshof 
in diesem Fall festgestellt, dass der 
Autobahnerhalter nach den Grund-
sätzen der Vertragshaftung für den 

gegenständlichen Schaden einzustehen 
hat. Die Vertragshaftung führt dazu, 
dass der Autobahnerhalter beweisen 
muss, dass ihn keine Fahrlässigkeit trifft. 
Im gegenständlichen Verfahren konnte 
vom Gericht nicht festgestellt werden, 
aus welchen Gründen zum Unfallszeit-
punkt die vereiste Unfallstelle nicht ge-
streut worden ist. Der Autobahnerhalter 
konnte daher seiner Beweispflicht nicht 
ausreichend nachkommen und wurde 
somit vom Gericht zu Schadenersatz 
verurteilt (2 Ob 133/00y).

Sorgfaltspflicht hat Grenzen
In einem erst kürzlich vom OGH ent-
schiedenen Fall wurde ein Wasserein-
laufgitter aus dem Rahmen geschleu-
dert; dies führte zu einem Schaden 
an der Hinterachse eines Anhängers. 
Schon vor diesem Vorfall ist es auf der 
A8 Innkreisautobahn immer wieder 
vorgekommen, dass Wassereinlaufgitter 
beim Überfahren mit Schwerfahrzeu-
gen ausgehebelt und auf die Fahrbahn 
geschleudert wurden. Der Autobahner-
halter veranlasste daraufhin den Aus-
tausch dieser Gitter und die Anordnung 
eines temporären Lkw-Überholverbotes 
um den linken Fahrstreifen, auf dem 
sich diese Wassereinlaufgitter befanden, 
von Schwerfahrzeugen frei zu halten. 
Beim Einbau der neuen Gitter wurde 
jedes einzelne auf „planes Aufliegen“ 
kontrolliert. Außerdem wurden täglich 
Kontrollfahrten seitens des Autobahner-
halters durchgeführt. 
Für die Beschädigung der Hinterachse 
forderte der Kläger Schadenersatz und 
brachte wiederum vor, dass aufgrund 
des bestehenden Mautsystems der 
Straßenerhalter vertraglich verpflichtet 

ist, den ordnungsgemäßen Zustand 
der Straße zu erhalten. Da der Auto-
bahnerhalter dieser Verpflichtung nicht 
nachgekommen ist, müsse er – nach 
Ansicht des Klägers – dafür haften. An-
ders als im ersten Fall wurde die Klage 
des Straßenbenützers abgewiesen. In 
allen Instanzen wurde von den Rich-
tern die Meinung vertreten, dass die 
Sorgfaltspflichten des Autobahnerhal-
ters nicht überspannt werden dürfen. 
Unzumutbares ist vom Autobahner-
halter nicht zu verlangen. Die Gerichte 
haben im konkreten Fall entschieden, 
dass der Autobahnerhalter ausreichend 
beweisen konnte, dass ihn keine Fahr-
lässigkeit trifft. Dies deshalb, da er nach 
bestem Wissen und Gewissen die neuen 
Wassereinlaufgitter ausgetauscht und 
auch ein Überholverbot angeordnet 
hat. Weiters wurden die Gitter ständig 
kontrolliert. Bei derartigen Maßnah-
men ist dem Autobahnerhalter eine 
haftungsbegründete Verletzung seiner 
vertraglichen Schutz- und Sorgfalts-
pflichten nicht vorzuwerfen.
Dr. Dominik Schärmer n

 Bei Mautpflichtigen Straßen bzw. 
Autobahnen haftet der Auto-
bahnerhalter bereits bei leichter 
Fahrlässigkeit. 

 Es kommen bei mautpflichtigen 
Straßen die Grundsätze der Ver-
tragshaftung zur Anwendung. Es 
setzt eine Beweislastumkehr ein. 

 Bei „entgeltfreien“ Straßen haftet 
der Straßenerhalter nach den all-
gemeinen Bestimmungen des bür-
gerlichen Rechtes (§ 1319 a ABGB). 
Demnach haftet der Straßenerhal-
ter nur bei grober Fahrlässigkeit 
(z.B. normale Gemeindestraßen). 

 Ob der Straßenerhalter z.B. bei 
einer unzulänglichen Schneeräu-
mung bzw. Streuung haftet, kann 
immer nur nach den Gesamtum-
ständen des Einzelfalles beurteilt 
werden.









>> Zusammenfassung
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ein rechtswidriges und schuldhaftes 
Verhalten einem anderen zugefügt hat. 
Der Geschädigte kann das Organ (hier: 
den Lenker des Begleitfahrzeuges) nicht 
direkt klagen. Die Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen gegen die-
sen Fahrer des Begleitfahrzeuges sind 
sohin gem. § 1 Abs. 1 AHG nicht zuläs-
sig. Es muss der jeweilige Rechtsträger, 
sohin der Bund oder das jeweilige Land, 
geklagt werden.

„Quasi-Immunität“
Das Amtshaftungsgesetz ist daher so 
gestaltet, dass dem Träger der „Amts-
stellung“ (hier dem ermächtigten Trans-
portbegleiter) eine Art von „Immunität“ 
gegenüber einer Klage des Geschä-
digten auf Ersatz zukommt. Entschei-
dend, ob eine derartige Schutzwirkung 
„greift“, ist die Organstellung iS § 1 Abs. 
2 AHG.

Sonderfall Zulassungsbesitzer/Halter
Für den Fahrzeughalter des für die 
Transportbegleitung verwendeten 

Fahrzeuges ist die Rechtslage etwas 
anders. Das Eisenbahn- und Kraftfahr-
zeughaftpflichtgesetz (EKHG) sieht vor, 
dass der Halter des Fahrzeuges nach 
den Bestimmungen des EKHG ver-
schuldensunabhängig haftet. Nach der 
Rechtssprechung schließen einander 
Amtshaftung und Gefährdungshaftung 
nicht aus. Die Rechtssprechung  vertritt 
die Ansicht, dass hier eine Anspruchs-
konkurrenz vorliegt. Demnach haftet 
der Rechtsträger (Bund, Länder) nach 
dem Amtshaftungsgesetz und der 
Fahrzeughalter nach der Gefährdungs-
haftung des EKHG. Es können daher die 
einzelnen Ansprüche gegenüber dem 
Rechtsträger einerseits und gegenüber 
dem Fahrzeughalter andererseits ne-
beneinander geltend gemacht werden. 
Gegenüber dem Lenker des Begleitfahr-
zeuges (der nicht zugleich Halter des 
Fahrzeuges ist) ist jedoch eine Klage 
nach den Bestimmungen des AHG nicht 
zulässig (vgl. auch OGH vom 22.11.1995, 
1 Ob 49/95).   
Dr. Dominik Schärmer n

Transportbegleitungen werden in 
vielen Fällen von privaten Unterneh-
men und nicht von den Exekutivor-
ganen durchgeführt. 

Wenn durch Bescheid die Trans-
portbegleitung durch ein Straßen-
aufsichtsorgan oder andere geeig-
nete Personen angeordnet ist, so 
kommt dem „Transportbegleiter“ die 
Stellung eines Organes im Sinne des 
Amtshaftungsgesetzes zu. 

Sollte der Transportbegleiter als 
Organ im Sinne des Amtshaftungs-
gesetzes einzustufen sein, kommt 
ihm eine „Immunität“ zu. 

Der geschädigte Verkehrsteilneh-
mer kann in derartigen Fällen nicht 
direkt das Organ klagen. Er muss die 
Klage gegen den „dahinter stehen-
den Rechtsträger“ einbringen (Bund, 
Land).

¸

¸

¸

¸

>> Zusammenfassung

Recht

SONDERTRANSPORTE (übergroße und 
-schwere Transporte) sind bekannt-
lich Transporte, die die einschlägigen 
Beladungsvorschriften des KFG § 101 
Abs. 1 lit. a bis c überschreiten. Derar-
tige Transporte sind nur mit Bewilligung 
des Landeshauptmannes, in dessen 
örtlichem Wirkungsbereich der Trans-
port durchgeführt werden soll, zulässig 
(§ 101 Abs. 5 KFG). 
Soweit dies nach den Erfordernissen 
der Verkehrs- und Betriebssicherheit 
nötig ist, ist die Bewilligung nur unter 
entsprechenden Auflagen zu erteilen. In 
vielen Fällen schreibt die Bescheid erlas-

sende Behörde vor, dass der Transport 
beispielsweise durch den Einsatz einer 
Begleitung durch ein ermächtigtes 
 Straßenaufsichtsorgan durchzuführen 
ist.

Transportbegleitung/Aufsichtsorgan
In besonderen Ausnahmefällen kann 
die Behörde, wenn es die Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des Ver-
kehrs erfordert, außer den Organen der 
Straßenaufsicht auch andere geeignete 
Personen mit der Regelung des Ver-
kehrs vorübergehend betrauen. Diese 
Personen sind dann berechtigt, einzel-
nen Straßenbenützern für den Einzelfall 
Anordnungen für die Straßenbenüt-
zung zu erteilen, und zwar auch solche, 
die von den sonstigen diesbezüglichen 
Bestimmungen abweichen.
Im Regelfall werden durch Bescheid an-
geordnete Transportbegleitungen nicht 
immer von Exekutivorganen, sondern 
auch von privaten Unternehmen, die 
von der Behörde ermächtigt (beliehen) 
wurden, durchgeführt.
Unter Beleihung versteht man die 
Betrauung einer privaten (physischen 
oder juristischen) Person mit Aufgaben 
der Hoheitsverwaltung. Die Transport-

begleitung stellt hierfür ein klassisches 
Beispiel dar.

Rechtsfolgen der Beleihung
Wenn nun ein Lenker eines Begleit-
fahrzeuges einem anderen Verkehrs-
teilnehmer – möglicherweise durch 
schuldhafte Unachtsamkeit bei der 
Transportbegleitung – einen Scha-
den zufügt bzw. einen Verkehrsunfall 
verursacht, stellt sich die Frage, ob eine 
direkte Klage gegen diesen Lenker des 
Begleitfahrzeuges, als ermächtigtes 
Straßenaufsichtsorgan, überhaupt 
zulässig ist. Wenn mit Bescheid der 
zuständigen Behörde die Transport-
begleitung durch ein ermächtigtes 
Straßenaufsichtsorgan angeordnet und 
der eingesetzte Lenker des Begleitfahr-
zeuges zur Besorgung dieser hoheit-
lichen Aufgabe der Transportbegleitung 
herangezogen und auch ermächtigt 
wurde, so kommen die Bestimmungen 
des Amtshaftungsgesetzes (AHG) zur 
Anwendung.
Das Amtshaftungsgesetz sieht vor, dass 
der Rechtsträger (Bund, Länder, etc.) 
für den Schaden am Vermögen oder 
an der Person haftet, den das jeweilige 
Organ in Vollziehung der Gesetze durch 

Rechtliche Grundlagen der Transportbegleitung 

Sonderfälle
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Für die ordnungsgemäße Abwicklung von Transporten sind – neben dem Frachtbrief – oft auch 
andere Dokumente bzw. Begleitpapiere notwendig. Es handelt sich meist um Dokumente, die 
der Absender dem Frachtführer unaufgefordert zur Verfügung stellen muss, damit eine amtliche 
Behandlung des Gutes vor der Ablieferung ermöglicht werden kann. Nachfolgend ein Leitfaden 
durch den Dschungel der „Beipackzettel“. 

SOWOHL DIE ZIVILRECHTLICHEN als auch die 
öffentlich rechtlichen Vorschriften re-
geln die Verwendung von Begleitpapie-
ren. Darunter versteht man Papiere, die 
Behörden zur Abfertigung verlangen 
können. Unter den Begriff „Begleitpa-
piere“ fallen daher Zollpapiere, Papiere, 
die nach lebensmittel- oder hygiene-
rechtlichen Bestimmungen erforderlich 
sind, Notifizierungsdokumente bei 

Abfallverbringungen sowie diverse 
Bescheinigungen nach den gefahrgut-
rechtlichen Bestimmungen. Meist ist 
eine zügige und problemfreie Ab-
wicklung des Transportes nur anhand 
bestimmter Begleitdokumente möglich.

Begleitpapiere nach der CMR
Die CMR verwendet ausdrücklich 
den Begriff „Begleitpapiere“. Darunter 
versteht man jene Urkunden, die der 
Absender dem Frachtbrief beizugeben 
hat, wenn eine Zollabfertigung oder 

eine sonstige behördliche Behand-
lung des Transportgutes notwendig 
ist. Es ist Aufgabe des Absenders, di-
ese Urkunden dem Frachtführer zur 
Verfügung zu stellen sowie alle dazu 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
Der Frachtführer ist nicht verpflichtet 
zu prüfen, ob diese Urkunden und 
Auskünfte richtig und ausreichend 
sind. Es ist sogar so, dass der Absen-
der dem Frachtführer für alle aus 

dem Fehlen, der Unvollständigkeit oder 
der Unrichtigkeit der Urkundenangaben 
entstehenden Schäden haftet (Artikel 
11 Absatz 2 CMR). Verliert der Frachtfüh-
rer allerdings die vom Absender ausge-
händigten Urkunden oder verwendet er 
diese unrichtig, haftet er für den daraus 
entstandenen Schaden. Der Schaden 
des Frachtführers wird meist darin 
bestehen, dass es – bei unvollständigen 
oder mangelnden Begleitpapieren – zu 
einer Verzögerung der Beförderung mit 
entsprechendem Ausfall der Nutzung 
des Fahrzeuges kommen kann. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn 
beispielsweise eine grenzüberschrei-
tende Abfallverbringung durchgeführt 
wird und der Frachtführer die hierfür 
notwendigen Papiere nicht oder nur un-
vollständig der Behörde vorlegen kann. 
Kommt es zu einer längeren Anhaltung, 
bedeutet dies, dass der Absender dem 
Frachtführer ein Standgeld schuldet. Da 
in vielen Transportaufträgen bzw. in All-

Dokumente, Begleitpapiere etc.

Durch den 
Dschungel 

der Beipackzettel
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gemeinen Geschäftsbedingungen das 
Standgeld bis zu einer Wartezeit von 
24 Stunden ausgeschlossen wird, steht 
dem Frachtführer in derartigen Fällen 
meist kein oder nur ein geringfügiger 
Schadenersatzanspruch zu.
Öfters kommt es vor, dass sich der 
Frachtführer vertraglich gegenüber 
dem Absender verpflichtet, Dokumente 
und Auskünfte zu prüfen oder zu be-
sorgen. Derartige Vereinbarungen sind 
wirksam und verstoßen nicht gegen die 
zwingenden Bestimmungen der CMR. 
Der Frachtführer übernimmt dadurch 
„klassische Aufgaben des Spediteurs“, 
die vom Regelungsbereich der CMR 
nicht erfasst sind. Sollten derartige 
Verpflichtungen übernommen werden, 
empfiehlt es sich beim Verkehrshaf-
tungsversicherer nachzufragen, ob im 
Schadensfall auch eine Versicherungs-
deckung gegeben ist.

Güterbeförderungsgesetz
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, 
dass in jedem zur gewerbsmäßigen 
Beförderung von Gütern verwendeten 
Kraftfahrzeug während der gesamten 
Beförderung ein Begleitpapier oder ein 
sonstiger Nachweis mitgeführt wird, in 
dem das beförderte Gut, Be- und Entla-
deort und der Auftraggeber angegeben 
werden (§17 GütbefG). Der Lenker hat 
das Begleitpapier oder den sonstigen 
Nachweis während der gesamten Beför-
derung mitzuführen und den Aufsichts-
organen auf Verlangen vorzulegen. Seit 
der Änderung des Güterbeförderungs-
gesetzes (2006) stellt das Güterbeför-
derungsgesetz nicht mehr ausdrücklich 
auf den Begriff „Frachtbrief“ ab, sodass 
auch andere geeignete Dokumente, die 

Angaben über den Be- und Entladeort, 
den Auftraggeber und das beförder-
te Gut enthalten, verwendet werden 
können. Aufgrund der praktischen 
Handhabung sowie aufgrund der 
Tatsache, dass der CMR-Frachtbrief eine 
erhöhte Beweiskraft erzielt, empfiehlt 
es sich weiterhin CMR-Frachtpapiere zu 
verwenden.

Abfallverbringungen
Für die grenzüberschreitende Ver-
bringung von Abfällen wird durch 
die EG-Verbringungsverordnung (Nr. 
1013/2006) ebenfalls die Mitführung 
der Notifizierungs- und Begleitformu-
lare vorgeschrieben. Ähnlich wie beim 
originalen CMR-Frachtbrief gibt es auch 
hierfür vorgefertigte Musterformulare, 

die den gesetzlichen Erfordernissen 
entsprechen. In den meisten Fällen wird 
die Notifizierung selbst vom Absender 
bzw. auftraggebenden Entsorgungsbe-
trieb vorgenommen. Der Frachtführer 
wird „lediglich“ mit dem Transport der 
Abfälle beauftragt. Beim Transport sind 
jedoch die erforderlichen Notifizie-
rungs- und Begleitformulare vom Fahrer 
mitzuführen und auf Verlangen den 
Exekutivorganen vorzulegen. Damit die 
ordnungsgemäße Abwicklung gewähr-
leistet werden kann, sollte der Fracht-
führer bei der Beladung der Abfälle 
darauf achten, dass die für die Abfall-
verbringung notwendigen Dokumente 
(Notifizierungs- und Begleitformulare) 
vom Absender vollständig ausgefüllt 
sind.   Dr. Dominik Schärmer n

Das Mitführen von Begleitpapieren 
kann sowohl durch nationale als auch 
gemeinschaftsrechtliche Vorschriften 
erforderlich sein. 

Es empfiehlt sich weiterhin die Ver-
wendung von CMR-Frachtbriefen, da 
die internationale Handhabung durch 
Jahrzehnte erprobt ist. 

Achten Sie darauf, dass Sie vom Ab-
sender die für die ordnungsgemäße 
Transportabwicklung notwendigen 
Unterlagen und Informationen erhal-
ten haben. 

Durch die Überprüfung der Voll-
ständigkeit der Begleitpapiere können 









Stehzeiten und Verzögerungen verhin-
dert werden. 

Insbesondere bei zolltechnischen 
Abwicklungen sollte sich der Fracht-
führer beim Absender vergewissern, 
ob sämtliche Unterlagen dem Fahrer 
übergeben wurden. Es empfiehlt sich 
eine Bestätigung durch den Absender 
auf dem Frachtbrief anmerken zu 
lassen. 

Vor allem bei Abfalltransporten 
sollte vor Antritt der Fahrt überprüft 
werden, ob die Notifizierungs- und 
Begleitformulare nach der Abfallver-
bringungsverordnung dem Fahrer 
übergeben wurden





>> Zusammenfassung
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DASS DIE GEMEINSCHAFTSRECHTLICHEN Be-
stimmungen (EU-Recht) immer wie-
der zu Auslegungsproblemen in den 
verschiedenen Mitgliedsstaaten führen, 
ist bereits seit längerem bekannt. Der 
Einfluss des Gemeinschaftsrechts führte 
in letzter Zeit in Einzelfällen bedauerli-
cherweise auch dazu, dass es nicht nur 
Unterschiede in der Vollziehung der 
Gesetze zwischen den europäischen 
Mitgliedsstaaten, sondern auch inner-
halb der österreichischen Bundesländer 
gibt. Diese Unterschiede können für 
den betroffenen Straßenverkehrsteil-
nehmer eine enorme Rechtsunsicher-
heit erzeugen.

Anlassfall
Im Jänner 2008 war ein Lkw-Fahrer mit 
seinem Sattelzug auf der A1 Westauto-
bahn unterwegs. Im Rahmen einer Poli-
zeikontrolle wurde festgestellt, dass die 

vorgeschriebenen Schaublätter nicht 
mitgeführt und daher dem zuständigen 
Beamten auf sein Verlangen nicht vor-
gelegt werden konnten. Im konkreten 
Fall verlangte der Polizeibeamte die 
Schaublätter der laufenden Woche und 
die in den vorausgegangenen 15 Tagen 
verwendeten Schaublätter. 
Der Lkw-Fahrer argumentierte zu seiner 
Verteidigung, dass sich die fehlenden 
Schaublätter für den in der Kontrolle 
vorangegangen Zeitraum bei seinem 
Arbeitgeber befanden, da kurz vor der 
Anhaltung eine Kontrolle in Deutsch-
land durch die BAG durchgeführt 
wurde. Bei dieser BAG-Kontrolle wurden 
– wie üblich – die Tachoscheiben 
abgestempelt. Diese abgestempelte 
Tachoscheibe konnte der Lkw-Lenker 
dem einschreitenden Polizisten auch 
vorlegen. Der einschreitende Polizist 
gab aber zu erkennen, dass trotz dieser 

behördlich abgestempelten Tachoschei-
be, der Fahrer weiterhin verpflichtet 
wäre, die vorgeschriebenen Schaublät-
ter für die vorausgegangenen 14 Tage 
vorzulegen. Der einschreitende Polizist 
erklärte, dass eine derartige Vorlagever-
pflichtung nur dann entfallen würde, 
wenn der Beschuldigte ein Ergebnispro-
tokoll über die Überprüfung nach der 
Richtlinie 2006/22/EG vorlegt. 
Ein derartiges Ergebnisprotokoll wurde 
dem Fahrer aber bei der BAG-Kontrolle 
nicht ausgehändigt. In weiterer Folge 
erließ die Bezirkshauptmannschaft eine 
Strafverfügung über den Lkw-Lenker 
mit dem Vorwurf, er habe gegen die 
Mitführverpflichtung der Schaublätter 
verstoßen und somit Artikel 15 Absatz 3 
EGVO 3821/85 in Verbindung mit § 134 
Absatz 1 KFG verwirklicht. 
Der Lkw-Lenker hat gegen das in wei-
terer Folge erlassene Straferkenntnis via 

Der Einfluss des Europarechtes führt 
immer wieder zu einer Zersplitterung 
des Rechtes, das in weiterer Folge zu 
einer unterschiedlichen Behördenpraxis 
führen kann. 

Im gegenständlichen Fall hat der 
eingesetzte Lkw-Fahrer aufgrund seiner 
Jahrzehnte langen Praxis und Erfahrung 
völlig zu Recht davon ausgehen könne, 

�

�

dass er rechtmäßig handelte. Ein Ver-
schulden war ihm im vorliegenden Fall 
nicht vorzuwerfen.  

Beim Ergebnisprotokoll der RL 
2006/22/EG handelt es sich um einen 
Nachweis, dass eine behördliche Kon-
trolle beim Fahrer durchgeführt wurde. 

Eine missverständliche Rechtslage 

�

�

muss dann zu einem Freispruch des 
Beschuldigten führen, wenn dieser zu 
Recht davon ausgehen konnte, dass er 
rechtmäßig handelt! 

Von einigen Behörden wird von der 
Vorlagepflicht der Tachographenschei-
ben nur dann abgesehen, wenn der Fah-
rer das Ergebnisprotokoll der Richtlinie 
RL 2006/22/EG vorlegen kann.

�

>> Zusammenfassung

Durch den Einfluss des Europarechtes kommt es sowohl inner-
halb der Bundesländer in Österreich als auch innerhalb der eu-
ropäischen Mitgliedsstaaten zu unterschiedlichen Kontroll- und 
Strafpraktiken der Behörden. In einem noch nicht rechtskräftig 
erledigten Verfahren hat ein unabhängiger Verwaltungssenat 
diese unterschiedliche Behördenpraxis bestätigt und den Lkw-
Fahrer freigesprochen.

 Kontroll- und Strafpraktiken der Behörden

Kleine Unterschiede, 
große Wirkung!
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Rechtsanwalt fristgerecht Berufung an 
den Unabhängigen Verwaltungssenat 
erhoben. 

Unterschiedliche Behördenpraxis 
Die Bezirkshauptmannschaft vertrat 
die Rechtsansicht, dass die Mitführver-
pflichtung der Tachographenscheiben 
nur dann entfällt, wenn der Fahrer ein 
Ergebnisprotokoll gemäß der Richtli-
nie 2006/22/6 vorlegen kann. Wie sich 
jedoch im Verfahren herausgestellt hat, 
wird ein derartiges Ergebnisprotokoll 
– nach der deutschen BAG-Praxis – ge-
nerell nicht ausgestellt. Bei der Kontrol-
le von Schaublättern versieht die BAG 
generell das letzte Schaublatt mit einem 
Kontrollstempel. Diese Vorgehenswei-
se wäre – nach meiner Einschätzung 
– einem Ergebnisprotokoll gemäß der 
Richtlinie 2006/22/EG – zumindest im 
hier gegenständlichen Fall – gleichzu-
setzen. Dies wird insbesondere durch 
die Verwaltungspraxis der Tiroler Be-
amten bestätigt. Im Rahmen einer der 
verfahrensgegenständlichen Verkehrs-
kontrolle in Niederösterreich vorausge-
gangenen Kontrolle in Tirol wurde der 
Kontrollstempel der BAG jedenfalls als 
ausreichend bewertet. Die niederöster-
reichischen Exekutivbeamten erklärten 
hingegen bei der darauffolgenden 
Kontrolle, dass dieser Kontrollstempel 
der BAG jedenfalls nicht ausreichen 
würde. Dies zeigt, dass bereits innerhalb 
des österreichischen Polizeiapparates 
unterschiedliche Rechtsauffassungen 
vertreten werden, die bei den Lkw-
Lenkern zu Unsicherheiten führen. 
Das oben dargestellte Beispiel zeigt, 
dass bei diesen drei Polizeikontrollen 
(Deutschland, Tirol, Niederösterreich) 
eine unterschiedliche Behördenpraxis 

an den Tag gelegt wurde. Dies führte 
verständlicherweise zu einer Rechtsun-
sicherheit beim Beschuldigten.

Richtlinie 2006/22/EG
Die Richtlinie 2006/22/EG regelt die 
Mindestbedingungen für die Durch-
führung der Verordnung 3820/85 bzw. 
3821/85. Die Rechtsansicht der Lan-
desverkehrsabteilung bzw. der Bezirks-
hauptmannschaft, dass es „allgemein 
bekannt sei“, dass nur ein Ergebnispro-
tokoll der Richtlinie 2006/22/EG als 
Kontrollnachweis Gültigkeit hätte, ist 
meiner Meinung nach nicht zutreffend. 
Der Erlass des Bundesministeriums für 
Verkehr, Innovation und Technologie 
(BMVIT) sieht dazu folgendes vor:
„Wenn ein Fahrer für den geforderten 
Zeitraum diese Dokumente nicht vorle-
gen kann, muss er dem Kontrollorgan 
eine nachvollziehbare Begründung 
dafür angeben.“ (vgl. Erlass BMVIT-
179.732/0006-II/ST4/2007, 4.1. lit c.)
Daraus ist meiner Meinung nach zwei-
felsfrei abzuleiten, dass dem Beschul-
digten keine Tatbestandsverwirklichung 
vorzuwerfen ist. Aus dem Erlass selbst 
ergibt sich, dass unterschiedliche 
Verwaltungspraktiken innerhalb der EU 
gegeben sind. Im vorliegenden Fall hat 
der Beschuldigte dem Kontrollorgan 
eine nachvollziehbare Begründung 
über das Nichtmitführen der verlangten 
Schaublätter liefern können. Weiters 
hat der Beschuldigte die im Original 
beiliegende amtlich abgestempelte Ta-
choscheibe der BAG vorlegen können. 
Ein Verstoß gegen Artikel 15 EG-Verord-
nung 3821/85 ist daher insbesondere 
unter Berücksichtigung der Richtlinie 
2006/22/EG sowie unter Hinweis auf 
den Erlass des BMVIT vom 7.11.2007 
nicht zu erkennen gewesen. Zumindest 
ist dem Beschuldigten an dieser Tatbe-
standsverwirklichung kein Verschulden 
anzulasten gewesen.

Ergebnis
Dieser Rechtsansicht hat sich im Rah-
men des (noch nicht rechtskräftig abge-
schlossenen Verfahrens) schlussendlich 
sowohl der UVS als auch die belangte 
Behörde angeschlossen. Positiv bemer-
kenswert war in diesem Verfahren, dass 
der zuständige UVS-Richter die Rechts-
sache sehr praxisorientiert aufbereitet 
hat.   Dr. Dominik Schärmer n

Rechtsanwalt
Dr. Dominik Schärmer 
Transportrecht

Nußdorfer Straße 20/12
1090 Wien
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DER OBERSTE GERICHTSHOF in Österreich hat 
mit seiner Entscheidung 2 Ob 108/07g 
die grundsätzliche Verwendung von E-
Mails, insbesondere bei der Versendung 
von wichtigen Dokumenten, in Frage 
gestellt. Diese Entscheidung hat meiner 
Einschätzung nach eine weitreichende 
Bedeutung für das tägliche Geschäfts-
leben. Der E-Mail-Verkehr hat sich mitt-
lerweile als praktisch und absolut üblich 
herausgestellt. Dennoch zeigt diese 
Entscheidung, dass der E-Mail-Verkehr 
Beweisprobleme mit sich bringt.

Beweiskraft von gesendeten E-Mails
Wenn sich im Ordner „Gesendete E-
Mails“ ein E-Mail befindet, heißt dies 
nur, dass ein E-Mail versandt wurde. 
Ob das E-Mail auch an den Empfänger 
zugegangen ist, wird – nach Auffassung 
des Obersten Gerichtshofes – dadurch 
noch nicht bewiesen. In einem Gerichts-
prozess trifft nach den allgemeinen 
Beweislastregeln den Absender die 
Beweislast für den tatsächlichen Zu-
gang des E-Mails beim Empfänger. Der 
Absender ist aber oft nicht in der Lage, 
den Empfang des von ihm versandten 
E-Mails nachzuweisen. Im konkreten 
Anlassfall versuchte sich der Absender 
auf den sogenannten Anscheinsbeweis 
zu stützen, indem er bewies, dass das in 
Rede stehende E-Mail in seinem Ordner 
„Gesendete E-Mails“ enthalten war. Der 
Oberste Gerichtshof stellte mit seiner 
Entscheidung 2 Ob 108/07g klar, dass 
mittels eines E-Mail-Sendeprotokolls 
der Anscheinsbeweis des Zuganges 
eines E-Mails beim Empfänger nicht er-
bracht werden kann. In diesem Zusam-
menhang ist jedoch festzuhalten, dass 
– trotz dieser Entscheidung – nach wie 

vor ungeklärt ist, ob eine automatische 
Lese- und Empfangsbestätigung als 
Anscheinsbeweis ausreicht.
Für die tägliche Geschäftspraxis ist diese 
Entscheidung einschneidend. Der Nach-
weis einer Vereinbarung mittels Ver-

sendung eines E-Mails ist sohin „keine 
sichere Sache“ mehr. Aufgrund dieser 
OGH-Entscheidung sollte in Zukunft auf 
eine ausdrückliche Zugangsbestätigung 
bestanden werden. In bestimmten Fäl-
len wird auch aus Gründen der Vorsorge 

Die Verwendung von E-Mails ist in sämtlichen Bereichen des 
Geschäftslebens mittlerweile Usus geworden. Immer wieder 
tauchen jedoch gerichtliche Entscheidungen auf, die den  
E-Mail-Verkehr, insbesondere für wichtige Korrespondenzen, 
grundsätzlich in Frage stellen.

Korrespondenz via E-Mail: Eine jüngst er-
gangene Entscheidung des Oberlandesge-
richtes München sorgt derzeit für Verunsi-
cherung in der Güterbeförderungsbranche

Elektronische Korrespondenz praktisch, aber Vorsicht geboten

Probleme beim  
E-Mail Verkehr
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„das gute alte Fax“ oder die Postüber-
mittlung sinnvoll sein.

Haftbarhaltungen per E-Mail
Auch im täglichen Transportgeschäft ist 
die Verwendung des „E-Mail-Verkehrs“ 
absolut üblich. Im Artikel 32 CMR ist 
das Thema „Verjährung“ geregelt. Die 
Verjährung wird bekanntlich durch eine 
schriftliche Reklamation bis zu dem 
Tage gehemmt, an dem der Frachtfüh-
rer die Reklamation schriftlich zurück-
weist. Nach der herrschenden Auffas-
sung zu dieser „CMR-Bestimmung“ 
genügt jede Form der Lesbarkeit. Somit 
wäre diese Form durch Telefax oder 
EDV (E-Mail) gewahrt (Koller, Transport-
recht6, Art. 32 Rz 11).
Eine erst jüngst ergangene Ent-
scheidung des Oberlandesgerichtes 

München (Urteil vom 23. 7. 2008, 7 U 
2446/08) sorgt allerdings derzeit für Ver-
unsicherung in der Güterbeförderungs-
branche. Festzuhalten ist allerdings, 
dass sich diese Entscheidung nicht auf 
die Bestimmungen der CMR, sondern 
vielmehr auf das deutsche Handels-
gesetzbuch gestützt hat. Gem. § 439 
Abs. 3 Satz 1 dHGB wird die Verjährung 
durch eine schriftliche Erklärung (Haft-
barhaltung) gehemmt. Das Oberlan-
desgericht München vertritt nun die 
Ansicht, dass die für die Haftbarhaltung 
gesetzlich vorgeschriebene Schriftform 
nicht durch eine Erklärung in Textform 
(hier: per E-Mail) ersetzt werden kann. 
Im konkreten Anlassfall hat das Gericht 
daher den Eintritt der Verjährung ange-
nommen, obwohl eine Haftbarhaltung 
per E-Mail übermittelt wurde.

Ausblick
Die aufgezeigten Entscheidungen zei-
gen, dass mit der Verwendung des 
E-Mail-Verkehrs im Einzelfall bestimm-
te Schwierigkeiten auftreten können. 
Ungeachtet der Tatsache, dass die oben 
angeführte Entscheidung von einem 
deutschen Gericht gefällt wurde, wird 
empfohlen, Haftbarhaltungen und auch 
andere wichtige Dokumente in unter-
schriebener Form per Fax oder auf dem 
Postwege zu übermitteln. 
Die ergangene Entscheidung des 
OGH, 2 Ob 108/07g zeigt, dass Be-
weisprobleme durch die Verwendung 
von Faxschreiben bzw. postalischen 
Übermittlungen „abgefedert“ bzw. 
sogar vermieden werden können.     
Dr. Dominik Schärmer n

 Im täglichen Geschäftsverkehr empfiehlt es sich bei wichtigen Schriftstücken 
auf die Übermittlung per Post oder per Fax „zurückzugreifen“. 

 Wenn Sie wichtige Mitteilungen per E-Mail versenden, sollten Sie vom Emp-
fänger eine Bestätigung des Zugangs verlangen. 

 Es ist nach wie vor unklar, ob eine automatische Lese- und Empfangsbestäti-
gung als Anscheinsbeweis ausreicht. 

 Senden Sie Haftbarhaltungen vorsorglich per Telefax an Ihren Vertragspartner.









>> Tipps
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Die Frage, ob eine Reparaturarbeit noch unter den Begriff „Ver-
wendung eines Kraftfahrzeuges“ fällt, kann weitreichende Fol-
gen haben. Reparaturarbeiten, wie beispielsweise ein während 
der Fahrt notwendig gewordener Radwechsel, sind von der 
Kfz-Haftpflichtversicherung erfasst. Dies hat den Vorteil, dass 
die Versicherung verschuldensunabhängig für Schäden, die im 
Zuge dieses Radwechsels auftreten, eintreten müsste. Darüber 
hinausgehende Reparaturarbeiten fallen allerdings nicht in den 
Bereich der Kfz-Haftpflichtversicherung.

IMMER WIEDER WIRD an die Gerichte die 
Frage herangetragen, ob eine bestimm-
te Tätigkeit dem Betrieb eines Kraftfahr-
zeuges iSd § 1 Eisenbahn-Kraftfahrzeug-
Haftpflichtgesetz (EKHG) zuzuordnen 
ist. Die Beantwortung dieser Frage ist 
deshalb von großer Bedeutung, da die 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
nur bei Schäden einzutreten hat, die im 
Rahmen des Betriebes (Verwendung) 
eines Kraftfahrzeuges eingetreten sind. 
Die Kfz-Haftpflichtversicherung umfasst 
die Befriedigung begründeter Ersatz-
ansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer oder mitversicherte Personen, 
wenn durch die Verwendung des versi-
cherten Fahrzeuges Personen verletzt 
oder getötet bzw. Sachen beschädigt 
oder zerstört worden sind (§ 2 KHVG).

Verwendung eines Kfz
Verwendung ist die Handlung, durch 
die das Fahrzeug auf der Straße in 
Betrieb genommen, also geführt wird 
(Grubmann, KHVG, § 2 E 20). Stillstehen-
de Fahrzeuge haben auch dann als auf 
der Straße „verwendet“ zu gelten, wenn 
sie nur vorübergehend, etwa wegen 
einer leicht behebbaren Störung oder 
Beschädigung, nicht in Betrieb ge-
nommen werden können (8 Ob 54/86). 
Unter den Begriff „Verwendung des 
Fahrzeuges“ fallen unter bestimmten 
Umständen auch Schäden, die durch 
Reparaturarbeiten am Fahrzeug verurs-
acht werden (7 Ob 4/89). Grundsätzlich 
muss jedoch festgehalten werden, dass 
durch Reparaturarbeiten an einem 
Kraftfahrzeug verursachte Schäden nur 
dann von der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung zu bezahlen sind, wenn es sich 
um Reparaturarbeiten handelt, die vom 
Fahrer selbst vor oder im Zusammen-
hang mit einer Fahrt vorgenommen 
werden, wie etwa ein Radwechsel, das 
Auswechseln einer defekten Glühbirne 
u.ä. Darüber hinausgehende Repara-
turarbeiten, etwa in einer Werkstätte, 
die nicht unmittelbar mit der Fahrt im 
Zusammenhang stehen, sind davon 
nicht erfasst.
Dies wird damit begründet, dass es 
Zweck der Kfz-Haftpflichtversicherung 
ist, nur typische Schäden zu decken, die 

mit der Verwendung des Fahrzeuges 
selbst in Zusammenhang stehen; dar-
über hinausgehende Fälle sind Ange-
legenheit der Privat- und Betriebshaft-
pflichtversicherung.

Fallbeispiel
So ist zum Beispiel ein Schaden, der 
durch Schweißarbeiten an einem de-
fekten Auspuffrohr entstanden ist, nicht 
durch die Kfz-Haftpflichtversicherung 
gedeckt (7 Ob 4/89). Ebenso ist es kein 
Fall für die Kfz-Haftpflichtversicherung, 
wenn im Rahmen der Reparatur des 
Kraftfahrzeuges durch den Zulassungs-
besitzer der Schraubenzieher abbricht 

Schäden bei Reparaturarbeiten 

(K)ein Fall für die  
Kfz-Haftpflicht?
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und das abgebrochene Stück die 
daneben stehende Person im Gesicht 
trifft. In diesem konkreten Anlassfall 
hat der Kläger durch das abgebrochene 
Teilstück des Schraubenziehers sein 
Augenlicht verloren. Er hat daraufhin 
die Kfz-Haftpflichtversicherung sowie 
den „reparierenden“ Zulassungsbesitzer 
bzw. Fahrzeughalter auf Schadenersatz 
geklagt. Der Oberste Gerichtshof stellte 
schlussendlich fest, dass den Zulas-
sungsbesitzer bzw. den Fahrzeughalter 
kein Verschulden und somit keine Haf-
tung trifft, da er den Schraubenzieher 
nicht bestimmungswidrig verwendet 
hat. Der Fahrzeughalter musste auch 
nicht damit rechnen, dass ein Stück des 
Schraubenziehers abbricht und den 
Kläger im Gesicht trifft.
Die zweitbeklagte KFZ-Haftpflichtversi-
cherung trifft – nach Ansicht des Obers-
ten Gerichtshofes – ebenfalls keine 
Haftung. Voraussetzung für die Haftung 
des Versicherers ist, dass den Versiche-
rungsnehmer oder den Versicherten 

(hier: Zulassungsbesitzer) eine Ersatz-
pflicht trifft. Obwohl der OGH in dieser 
konkreten Entscheidung nicht ausführt, 
ob diese Schweißarbeiten der Betriebs-
gefahr eines Kraftfahrzeuges zuzuord-
nen wären, ist davon auszugehen, dass 
derartige Reparaturarbeiten nicht von 
der Kfz-Haftpflichtversicherung gedeckt 
sind. Schließlich handelte es sich im 

konkreten Fall um Reparaturarbeiten, 
die nicht unmittelbar vor oder in Zu-
sammenhang mit einer konkreten Fahrt 
vom Fahrer vorgenommen wurden. Es 
ist daher davon auszugehen, dass derar-
tige Fallkonstellationen nicht in den 
Schutzbereich der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung fallen.
Dr. Dominik Schärmer n

 Gegenstand der Kfz-Haftpflicht-
versicherung sind jene Schäden,  
die bei derVerwendung des versicher-
ten Fahrzeuges verursacht werden.
 Nur typische Gefahren, die mit der 
Verwendung des Fahrzeuges unmit-
telbar zusammenhängen, sind von der 
Kfz-Haftpflichtversicherung erfasst.
 Darüber hinausgehende Gefahren 
fallen in den Bereich der Privat- und 
Betriebshaftpflichtversicherung.







 Schäden durch Reparaturarbeiten 
an einem Kfz sind nur dann von der 
Kfz-Haftpflichtversicherung gedeckt, 
wenn sie vom Fahrer selbst vor der 
Fahrt oder im Zusammenhang mit 
einer Fahrt vorgenommen werden 
(Radwechsel, Wechsel einer Glühbir-
ne).
 Schweißarbeiten an einem Kraftfahr-
zeug fallen nicht in den Bereich der 
Kfz-Haftpflichtversicherung.





>> Zusammenfassung
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darüber vorliegen, dass diese Person 
ihrer Bestellung zugestimmt hat und 
ihr für den zugewiesenen Verantwor-
tungsbereich eine Anordnungs- bzw. 
Weisungsbefugnis gegenüber den ein-
gesetzten Mitarbeitern zukommt. Dem 
Beauftragten muss daher eine „überge-
ordnete Position“ zukommen.

Neue Gesellschafter,  
neue Geschäftsführer
Wenn in einer GmbH eine Änderung 
des Gesellschafterstandes vorgenom-
men wird oder neue Geschäftsführer 
bestellt werden, bleibt die Bestellung 
eines verantwortlichen Beauftragten 
nach § 9 Abs 2 VStG unverändert wirk-
sam (UVS Steiermark, 30.8-62/2000).

Keine Bestellung eines Lenkers
Es wurde in der Praxis bereits mehr-
fach versucht, den handelsrechtlichen 
Geschäftsführer aus der „Verantwor-
tungskette“ – durch die Bestellung 
des Lenkers zum Beauftragten nach § 
9 Abs 2 VStG – herauszunehmen. Die 
ständige Rechtsprechung der Unabhän-
gigen Verwaltungssenate und auch des 
Verwaltungsgerichtshofes haben dieser 
Vorgehensweise eine klare Absage 
erteilt. 
Nach der Rechtsprechung ist die 
Bestellung des Lenkers eines KFZ zum 
verantwortlichen Beauftragten rechts-
wirksam nicht möglich, weil es sich bei 
einem einzelnen LKW nicht um einen 
räumlich oder sachlich abgegrenzten 
„Bereich des Unternehmens“ im Sinne 
des § 9 Abs 2 VStG handelt. LKW-Fah-
rer können daher nicht wirksam zu 
verantwortlichen Beauftragten bestellt 
werden (vgl. VwGH 97/02/0042; UVS 
Tirol 2003/18/236-2).

Zeitpunkt der Bestellung
Damit der handelsrechtliche Geschäfts-
führer „entlastet“ werden kann, muss 
zur Tatzeit bereits ein verantwortlicher 
Beauftragter bestellt worden sein. 
Dies setzt voraus, dass der Behörde 
spätestens während des Verwaltungs-
strafverfahrens ein Bestellungs- und 
Zustimmungsnachweis vorgelegt wur-
de. Andernfalls könnte diese Bestim-
mung durch „nachträgliche Bestellun-
gen“ ausgehöhlt werden (vgl. VwGH 
96/02/0475). Ein derartiger Nachweis 
muss aber im Rahmen des KFG bei den 
„Ladungsvorschriften“ nicht zwingend 
schriftlich erbracht werden. 

Inhalt der Bestellungsurkunde
Bei der Prüfung der Frage der rechts-
wirksamen Übertragung der Verant-
wortlichkeit wird von den Behörden 
ein strenger Maßstab angelegt. Ein 
Schreiben, in dem der Dienstnehmer 
bestätigt, dass der sich „seiner Verant-
wortung (betreffend der Einhaltung der 
Gewichtsbestimmungen) bewusst sei“ 
und „er sich bemühen werde“, erfüllt 
nicht die geforderten gesetzlichen 
Voraussetzungen eines wirksamen Be-
stellungsaktes (vgl. VwGH 89/02/0085). 
Weiters hat der UVS Steiermark festge-
stellt, dass die Verantwortlichkeit „für 
den Bereich Fuhrpark, insbesondere für 
den technischen Zustand der Fahr-
zeuge“ nicht die Verantwortlichkeit 
für die Einhaltung der Gewichts- und 
Beladungsvorschriften nach den §§ 
101 Abs1 und 103 Abs 1 KFG umfasse. 
Der UVS meinte dazu, dass unter dem 
technischen Zustand des Fahrzeuges 
nicht auch seine Beladung oder der Be-
ladevorgang verstanden werden kann 
(UVS Steiermark 30.10-102/2002). Der 
Formulierung der Bestellungsurkunde 
muss daher besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden!

Fazit
Es empfiehlt sich daher eine bei-
spielhafte Aufzählung der Agenden 
bzw. der einzelnen Vorschriften in die 
Bestellungsurkunde aufzunehmen 
(VwGH 2005/02/0167).  Dadurch kann 
der räumliche oder sachliche Bereich 
der Bestellung besser definiert werden; 
diese Abgrenzung ist für eine wirksame 
Bestellung unbedingt erforderlich.
Dr. Dominik Schärmer n
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