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VOR ALLEM IN DER DERZEITIGEN angespannten 
Wirtschaftslage sollte man auf eine 
ordentliche Risikominimierung achten. 
Ein größeres Schadensereignis könnte im 
Ernstfall für den Unternehmer sogar exis-
tenzbedrohend sein. Obwohl die Verkehrs-
haftungsversicherung in den meisten 
Fällen auch eine grobe Fahrlässigkeit gem. 
Art. 29 CMR deckt, ist Vorsicht geboten. 
Der Versicherer könnte beispielsweise 
die Versicherung aufgrund des Scha-

densfalles kündigen, die Prämie für die 
künftige Vertragslaufzeit erhöhen oder im 
Ernstfall sogar die Leistung verweigern, 
wenn der Geschäftsführung selbst grobe 
Fahrlässigkeit anzulasten wäre. Durch 
entsprechende Sicherheitsmaßnahmen 
und entsprechende Weisungen an den 
Lkw-Fahrer, insbesondere beim Abstellen 
von Fahrzeugen am Wochenende können 
derartige Risiken vermieden bzw. redu-
ziert werden.

Haftungsbefreiung  
gem. Art. 17 Abs. 2 CMR
Zunächst stellt sich die Frage, ob sich der 
Frachtführer bei derartigen Schäden von 
seiner Haftung befreien kann. Gem. Art. 
17 Abs. 2 CMR ist der Frachtführer nur 
dann von seiner Haftung befreit, wenn 
der Diebstahl durch Umstände verursacht 
worden wäre, die er unter Anwendung 
seiner größtmöglichen Sorgfalt nicht 
vermeiden und deren Folgen er nicht ab-
wenden hätte können. An den Frachtfüh-
rer wird ein sehr hoher Sorgfaltsmaßstab 
angelegt. Obwohl Unabwendbarkeit iSd 

Art. 17 Abs 2 CMR zwar nicht dessen abso-
lute Unvermeidbarkeit bedeutet, wird ein 
unabwendbares Ereignis regelmäßig dann 
nicht vorliegen, wenn der Lkw-Fahrer 
seinen beladenen Sattelzug unbewacht 
und unbeaufsichtigt übers Wochenende 
abstellt. Obwohl immer auf den Einzelfall 
abzustellen ist, legen die Gerichte hier 
einen sehr strengen Sorgfaltsmaßstab 
an; die Haftungsbefreiung kommt daher 
äußerst selten zum Tragen.

Beschränkte oder volle Haftung
Wie bereits ausgeführt, ist immer auf die 
Umstände des Einzelfalles abzustellen. 
Von einem unabwendbaren Ereignis iSd 
Art. 17 Abs. 2 CMR, das den Frachtführer 
von einer Haftung befreien würde, kann 
nur in den seltensten Fällen ausgegan-
gen werden. Selbst wenn eine Haftung 
des Frachtführers festgestellt wird, ist 
zu unterscheiden, ob eine leichte oder 
eine grobe Fahrlässigkeit (Art. 29 CMR) 
vorliegt. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet 
der Frachtführer bekanntlich mit der sog. 
„CMR-Regelhaftung“ mit ca. 9 Euro/Kilo-

Es ist nicht unüblich, dass der Lkw-Fahrer seinen beladenen Sattelzug übers Wochenende in der Nähe 
seines Wohnsitzes abstellt. Meist werden Parkplätze von Einkaufszentren, Tankstellen oder Freiflä-
chen im Industriegebiet verwendet. Sollte es bei diesem „Abstellvorgang“ zu einem Ladungsdieb-
stahl kommen, stellt sich immer wieder die Frage, ob und in welcher Höhe der Frachtführer zur Haf-
tung herangezogen werden kann.

Risikominimierung in allen Bereichen gefragt

Sichere Lkw-Abstellplätze?!
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HIER STELLT SICH NUN DIE FRAGE, ob das 
einschreitende Exekutivorgan berechtigt 
ist, den „überladenen“ Verkehrsteilneh-
mer daran zu hindern, dass dieser die 
Umladung bzw. Abladung direkt an der 
Kontrollstelle vornimmt und in weiterer 
Folge den Verkehrsteilnehmer zur kosten-
verursachenden Weiterführung des ge-
genständlichen Lkw zu einem geeigneten 
Manipulationsplatz verpflichtet?

Allgemeines
Gem. § 102 Abs. 12 KFG sind die Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder 
der Straßenaufsicht berechtigt, Personen 
am Lenken oder an der Inbetriebnahme 
eines Fahrzeuges zu hindern, wenn durch 
die Übertretung die Verkehrssicherheit 
gefährdet wird. Nach dem Wortlaut des 

Gesetzes wird die Verkehrssicherheit dann 
gefährdet, wenn eine Überschreitung des 
höchstzulässigen Gesamtgewichtes von 
mehr als 2% oder der zulässigen Achslas-
ten von mehr als 6% vorliegt (vgl. § 102 
Abs. 12 lit. g KFG).
Je nach Lage des Falles dürfen seitens 
der Exekutivorgane Zwangsmaßnahmen 
ergriffen werden, wenn dies erforderlich 
ist. Den Behörden stehen Zwangsmaß-
nahmen wie etwa die Abnahme der Fahr-
zeugschlüssel, Absperren oder Einstellen 
des Fahrzeugs sowie das Anbringen von 
technischen Sperren zur Verfügung. Sol-
che Zwangsmaßnahmen müssen aller-
dings unverzüglich aufgehoben werden, 
wenn der Grund für ihre Anwendung 
weggefallen ist. Dies gilt auch, wenn eine 
andere Person (Mitarbeiter des Transport-
unternehmers) beabsichtigt, das abge-
stellte Fahrzeug in Betrieb zu nehmen 
und bei dieser Person keine Hinderungs-
gründe vorliegen. Im speziellen Fall einer 
Gewichts- bzw. Achslastüberschreitung 
sind die Zwangsmaßnahmen erst dann 
aufzuhaben, wenn die Überlast ab- oder 
auf ein anderes Fahrzeug umgeladen 
wird.

„Nachfolgelogistik“
Ist das Ab- oder Umladen an Ort und 
Stelle nicht möglich, so kann der Trans-
port unter Begleitung durch die Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder 

der Straßenaufsicht mit geringer Ge-
schwindigkeit bis zu einer nahegelegenen 
geeigneten Stelle, wo ein sicheres Ab- 
oder Zuladen möglich ist, weitergeführt 
werden. Die hierbei anfallenden Kosten 
dieser sogenannten „Nachfolgelogistik“ 
sind vom Zulassungsbesitzer zu ersetzen. 
In diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage, ob die Ab- bzw. Umlademanipula-
tionen auch im Bereich des Kontrollstel-
lenareals vom Zulassungsbesitzer bzw. 
Fahrer durchgeführt werden können, um 
allfällige Kosten dieser „Nachfolgelogistik“ 
einzusparen. Der UVS Tirol hat sich im 
Rahmen einer sogenannten Maßnahmen-
beschwerde mit diesem Thema detailliert 
auseinandergesetzt und dazu – in einem 
konkreten Anlassfall – Nachstehendes 
ausgeführt (Näheres unter UVS Tirol, 
Erkenntnis vom 5.11.2008; Sammlungs-
nummer 2007/30/3354-10).

Zweck der Kontrollstelle
Der UVS hat klargestellt, dass das 
Kontrollstellenareal der Kontrolle von 
Fahrzeugen, insbesondere der Überprü-
fung von Schwerfahrzeugen, dient. Der 
Verkehrskontrollplatz (hier in Radfeld auf 
der Inntal-Autobahn A12) verfüge deshalb 
über ein Ausmaß von ca. 16.000m2, weil 
aufgrund der hohen Kontrolldichte und 
der Vielzahl von Schwerfahrzeugen 
auf der Inntal-Autobahn, die auf dem 
Verkehrskontrollplatz ausgeleitet werden, 

Überladen? Eine 
 Umladung direkt am 
Areal der Kontroll-
stellen ist auch in 
Zukunft nicht vor-
gesehen

Kosten für „Nachfolgelogistik“ trägt der Zulassungsbesitzer

Wissenswertes zu Kontrollstellen!
Auf der Autobahn liegende 
Wassereinlaufgitter, schlechte 
Straßenbelege, eine mangelnde 
Schneeräumung und andere 
Fahrbahnmängel haben schon 
beträchtliche Schäden an Fahr-
zeugen und auch an den Stra-
ßenbenützern selbst verursacht. 
Dabei stellt sich die Frage, wie 
weit die Haftung der Asfinag 
reicht, wenn der schlechte Zu-
stand der Autobahn Ursache für 
 Personen- oder Sachschäden ist. 
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ein ausreichender Platz für die Durchfüh-
rung der Kontrollen zur Verfügung stehen 
müsse. Der Platz innerhalb des Kontroll-
stellenareals wird daher auch für Fahr-
zeuge benötigt, deren Lenker nicht mehr 
fahrtüchtig sind bzw. die Fahrverbote 
missachtet hätten. 
Nach Ansicht des UVS müssten mangel-
hafte Fahrzeuge möglichst rasch vom 
Kontrollplatz weggebracht werden, weil 
andernfalls binnen kürzester Zeit der 
Kontrollplatz eingestellt werden müs-
se. Aus diesem Grund vertritt der UVS 
die Ansicht, dass es nicht möglich ist, 
zusätzlich auch Ab- und Umladungen am 
Kontrollplatzareal durchzuführen. Dies 
würde die Leichtigkeit und Flüssigkeit und 
vor allem auch die Sicherheit des Verkehrs 
auf dem Kontrollverkehrsplatz erheblich 
beeinträchtigen und zu einer Gefährdung 
der Lenker und der auf dem Kontrollplatz 

tätigen Personen führen.
Aus diesen Erwägungen heraus meint 
der UVS, dass die Verbringung des Lkw 
zu einem für diese Zwecke geeigneten 
Manipulationsplatz („Nachfolgelogistik“) 
in unmittelbarer Nähe der Kontrollstelle 
notwendig und auch zielführend ist. Der-
artige Verbringungen bzw. Zwangsmaß-
nahmen sind daher nicht rechtswidrig, 
selbst wenn diese Kosten zu Lasten des 
Zulassungsbesitzers auslösen.
Im vorliegenden Anlassfall ist der Manipu-
lations- bzw. Logistikplatz etwa 500 Meter 
von der Kontrollstelle Radfeld entfernt 
gewesen – in derartigen Fällen wird auch 
keine Unverhältnismäßigkeit argumen-
tiert werden können. Im Ergebnis ist da-
her festzuhalten, dass auf eine Umladung 
vor Ort – im Kontrollstellenareal – nicht 
bestanden werden kann.
Dr. Dominik Schärmer n

 Der Kontrollplatz wird für Fahrzeuge 
benötigt, die abgestellt wurden, weil 
der Fahrer beispielsweise ein Fahrver-
bot oder die Lenk- und Ruhezeiten-
bestimmungen missachtet hat.
 Mangelhafte Fahrzeuge müssten – 
nach Auffassung des UVS – raschest-
möglich vom Kontrollplatz wegge-
bracht werden, damit der Betrieb und 
die Sicherheit am Kontrollplatz nicht 
beeinträchtigt werden!
  Die Exekutivorgane sind berechtigt 
anzuordnen, dass das betroffene 
Fahrzeug an einem geeigneten Ma-
nipulationsplatz außerhalb des Kon-
trollstellenareals um- bzw. abgeladen 
wird!
 Die Kosten für die  „Nachfolgelogistik“ 
trägt der Zulassungsbesitzer!
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>> Zusammenfassung

NATÜRLICH MACHT ES GERADE in der heutigen 
Zeit für jeden Transportunternehmer Sinn, 
auch Aufgaben jenseits des eigentlichen 
Transportgeschäfts zu übernehmen und 
damit zum „Logistiker“ zu werden. Viel ist 
schon über den „Logistikvertrag“ geschrie-
ben worden. Zwei aktuelle Urteile aus 
Deutschland mahnen zu Vorsicht im täg-
lichen Geschäft. 
Im ersten Fall des BGH übernahm der Un-
ternehmer sowohl die Versendung als auch 
die – aufwendige – Verpackung von Maschi-
nenteilen für ihren Transport in die USA. Es 
kam dennoch zu Rostschäden in Höhe von 
€ 380.000,– welche gegen den Unterneh-
mer gerichtlich geltend gemacht wurden. 
Im Ergebnis meinte das Gericht, dass auf die 
– unzulängliche – Verpackung kein Fracht- 
oder Speditionsrecht, sondern allgemeines 
Werkvertragsrecht mit dessen unbegrenz-
ter Haftung anwendbar sei; eine speditions-
übliche Nebenleistung liege aufgrund des 
besonderen Gewichts und des Aufwands 
der Verpackung nicht (mehr) vor, stattdes-
sen wurde die Verpackungsleistung außer-
halb des Speditionsvertrages – eben durch 
Werkvertrag - eigenständig übernommen. 
Eine schriftliche Vereinbarung hatten die 
beiden langjährigen Geschäftspartner nicht 
geschlossen, geschweige denn wurden 
Haftungsbeschränkungen vereinbart. Ver-
einfacht kann man daher sagen: Je aufwen-
diger und kostenintensiver die Verpackung 
ist , desto unabhängiger wird diese damit 
vom Speditionsvertrag. Und kann im Streit-
fall dann über Werkvertragsrecht für den 
Unternehmer ordentlich teuer werden!
Im zweiten Fall übernahm der Spediteur, 
neben der Versendung und Lagerhaltung, 

auch die Kennzeichnung der Packstücke 
für den Weitertransport. Ausgerechnet bei 
einem Paket kühl zu lagernder Medika-
mente wurden die Labels verwechselt und 
die hochwertige Kühlsendung wurde mit 
einem „Normallabel“ beklebt, sodass das 
Paket mehrere Tage ungekühlt am Flugha-
fen im Empfangsland lagerte und 
total beschädigt wurde (Wert: 
$ 320.000,--). Auch hier bejahte 
das Gericht (OLG Frankfurt a. 
M.) Werkvertragsrecht, weil „das 
schadenursächliche Belabeln 
eine in Bezug auf das Transpor-
trecht neutrale Tätigkeit sei“ (!). 
Wiederum haftete der Unterneh-
mer unbegrenzt nach Werkver-
tragsrecht, weil keine Haftungs-
begrenzungen für einen solchen Vertrag 
vereinbart wurden.
Wie österreichische Gerichte die beiden 
Fälle beurteilt hätten, kann man mit Sicher-
heit nicht vorhersagen, doch hat der OGH 
zuletzt etwa ausgesprochen, dass beim Lo-
gistikvertrag (als „gemischten Vertrag“) jede 
einzelne Leistungspflicht nach dem Vertrag-
styp beurteilt werden muss, dem die Pflicht 
entstammt. Eine Tendenz der Gerichte wird 
zumindest in Deutschland sichtbar, Logis-
tikunternehmen bei der Erbringung von 
Zusatzleistungen eigenständig nach Werk- 
bzw. Dienstvertragsrecht – der Höhe nach 
unbeschränkt – haften zu lassen. Daraus 
sollten unbedingt die folgenden Lehren ge-
zogen werden:
Mit dem Auftraggeber sollte immer ein 
schriftlicher Vertrag geschlossen werden. 
Wenn dies nicht möglich ist oder dafür keine 
Zeit mehr ist, sollte zumindest die Haftungs-

frage schriftlich und eindeutig geregelt wer-
den. Ein bestätigtes Fax wäre dafür schon 
hilfreich. Dabei reicht es aber nicht immer 
aus, etwa generell auf die AÖSp zu verwei-
sen – denn diese gelten nur für „mit dem 
Speditionsgewerbe zusammenhängende 
Geschäfte“ (§ 2 AÖSp). Für die sogenannte 

speditionsunübliche Logistik 
(z.B. Warenbehandlung, Call-
Center, Montage, Reparatur, Wa-
renprüfung und -aufbereitung 
etc.) gelten die AÖSp nicht bzw. 
ist die Abgrenzung zur „spedi-
tionsüblichen“ Logistik im Vor-
hinein nie mit Sicherheit zu be-
antworten. Daher sollte man im 
Zweifel ausdrücklich klarstellen, 
dass Haftungsbeschränkungen 

für alle Tätigkeiten gelten sollen. Dann ist es 
einerlei, ob etwa die Verpackung oder das 
Belabeln als Werkvertragsleistung beurteilt 
werden sollte. 
Auch mit dem Versicherer muss im Vorhin-
ein geklärt werden, dass auch im Falle einer 
Werkvertragshaftung Versicherungsschutz 
besteht, und zwar auch dann, wenn sich der 
Unternehmer im Einzelfall dem Auftragge-
ber gegenüber nicht mit Erfolg auf verein-
barte Haftungslimitierungen berufen kann. 
Hier ist der spezialisierte Versicherungs-
makler gefordert, für seinen Kunden das 
bestmögliche Risikokonzept zu schneidern. 
Selbstverständlich stehen Ihnen die Mitar-
beiter der Schunck Group Österreich jeder-
zeit für eine Beratung zur Verfügung! 
Nähere Rückfragen richten Sie bitte daher 
an SCHUNCK GROUP Austria GmbH, Tiefer 
Graben 7, 1010 Wien, Tel. 0043-1-53478-0 
oder Emailadresse transport@schunck.at

Schunck Group Info: Vorsicht bei Verpacken und Belabelung . . . !

Thomas Schachinger
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Ein Großteil der Unternehmen im Speditions- und Frachtführerbereich legen ihren Verträgen die 
Allgemeinen Österreichischen Spediteurbedingungen (AÖSp) zugrunde. Für den beauftragten 
 Spediteur bzw. Frachtführer kann dies vor allem bei der Einbringlichmachung der nichtbezahlten 
Frachtlohnforderungen vorteilhaft sein. 

DIE STÄNDIGE RECHTSSPRECHUNG nimmt im 
Verhältnis zu Unternehmen stets die 
Geltung der AÖSp an. Betriebe, die sich 
ständig der Transportdienstleistungen 
österreichischer Spediteure und Fracht-
führer bedienen, können die Anwendbar-
keit der AÖSp nur dadurch ausschließen, 
dass sie vor Vertragsabschluss gegenüber 
dem Spediteur klar den Willen zum Aus-
druck bringen, dass sie die Anwendung 
der AÖSp ausschließen wollen (Schütz 
in Straube, HGB, Anhang 1, § 415 Rz 6). 
Meistens ist ein derartiger Ausschlusswille 
bei Einzelfallbeauftragungen, wo kein 
eigener Logistikvertrag abgeschlossen 
wird, nicht anzunehmen; es sei denn, 
dieser Ausschlusswille wurde durch einen 

schriftlichen oder mündlichen Wider-
spruch gegenüber dem Frachtführer oder 
Spediteur kundgetan.

Aufrechnungsverbot
In Zeiten einer schlechten Wirtschaftslage 
besteht bekanntlich eine schlechte Zah-
lungsmoral. Auftraggeber versuchen des 
Öfteren mit (oft unberechtigten) Gegen-
forderungen aufzurechnen bzw. den dem 
Spediteur bzw. Frachtführer zustehenden 
Frachtlohn zurückzubehalten. Für diese 
Problematik wurde das Aufrechnungs-
verbot gem. § 32 AÖSp geschaff en. Gem. 
§ 32 AÖSp ist eine Aufrechnung oder 
Zurückbehaltung gegenüber Ansprüchen 
des Spediteurs nur mit fälligen Gegen-

ansprüchen des Auftraggebers zulässig, 
denen ein Einwand seitens des Spediteurs 
bzw. Frachtführers nicht entgegensteht. 
Wenn beispielsweise der Auftraggeber 
den Frachtführer mit einem behaupteten 
Schaden „belastet“ und der Frachtführer 
die Haftung aus diesem Schaden ablehnt, 
wird das Aufrechnungsverbot „schlagend“. 
Der Auftraggeber dürfte daher trotz der 
behaupteten Gegenansprüche nicht die 
bereits fälligen Frachtlöhne gegenüber 
dem Spediteur und Frachtführer zurück-
behalten. Das Aufrechnungsverbot ver-
hindert eine derartige Aufrechnung bzw. 
Zurückbehaltung. Die Anwendung des 
Aufrechnungsverbotes kann oftmalig die 
Existenz des Unternehmens sichern. Auf-

In Zeiten schlechter Zahlungsmoral 
 versuchen Auftraggeber gern Gegen-

forderungen aufzurechnen bzw. den 
Frachtlohn zurückzubehalten 

„Aufrechnung“ gerade in schlechten Zeiten

Wenn dunkle  
Wolken aufziehen . . . 

Recht

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

Der Spezialist für 
Speditions- und
Frachtführerhaftungs-
Versicherungen

Die beiden Geschäftsführer Dr.Traxler (li.) und Dr.Graff (re.) 
vom Versicherungsbüro Dr. Fiala bieten Ihnen kompetente 
Beratung und bedarfsgerechte Versicherungslösungen 
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grund des Aufrechnungsverbots iSd § 32 
AÖSp könnte der Spediteur/Frachtführer 
die Klage in Höhe der fälligen Frachtlohn-
forderungen gegen den Auftraggeber 
einbringen. Der Auftraggeber dürfte auch 
im Prozess keine Aufrechnungseinrede 
erheben. Er müsste eine selbständige Kla-
ge gegen den Frachtführer aufgrund des 
behaupteten Schadenersatzes einbringen.

Verhältnis CMR/AÖSp
Gem. § 439a UGB sind die Bestimmungen 
der CMR auch auf innerösterreichische 
Transporte anzuwenden. Obwohl die 
zwingenden Bestimmungen der CMR 
viele Bestimmungen der AÖsp verdrän-
gen, wird das Aufrechungsverbot des § 32 
AÖSp nicht verdrängt. Art. 41 CMR sieht 
vor, dass vertragliche Vereinbarungen nur 
dann unwirksam sind, wenn sie die gegen 
die Bestimmungen der CMR verstoßen. Da 
die Frage des Aufrechnungsverbotes in 
den Bestimmungen der CMR nicht gere-

gelt ist, ist das Aufrechnungsverbot gem. 
§ 32 AÖSp auch im Bereich der CMR wirk-
sam. Wenn zwei Spediteure bzw. Fracht-
führer miteinander in einer Geschäftsbe-
ziehung stehen, stellt sich die Frage, wer 
sich grundsätzlich auf die Bestimmungen 
der AÖSp stützen kann. Im Regelfall wird 
dazu die Auffassung vertreten, dass sich 
stets nur der Beauftragte Spediteur auf 
die Bestimmungen der AÖSp stützen 
kann. Dies deshalb, da aufgrund der 
Gesamtkonstruktion der AÖSp abzuleiten 
wäre, dass diese zugunsten des beauftrag-
ten Spediteurs konstruiert worden sind. 

Wegfall des Aufrechnungsverbotes 
gegenüber Masseverwalter
Das Aufrechnungsverbot „fällt“ bedau-
erlicherweise dann, wenn über das 
Vermögen des Schuldners ein Insol-
venzverfahren eröffnet wird. Es soll ein 
vertraglich vereinbartes Kompensati-
onsverbot die Aufrechnungsmöglich-
keit nach § 19 Konkursordnung bzw. 
Ausgleichsordnung nicht unterlaufen. 
Die insolvenzrechtlichen Bestimmungen 
sehen vor, dass Forderungen, die zur Zeit 
der Konkurseröffnung bereits aufrechen-
bar waren, nicht als Konkursforderung 
geltend gemacht werden. Die Möglich-
keit, im Konkurs gegen eine Forderung 
des Gemeinschuldners aufzurechnen, 
sichert dem Konkursgläubiger wertmäßig 
die volle Befriedigung seiner Forderung. 
Er erhält zwar nichts ausbezahlt, wird 
aber in Höhe der Konkursforderung von 
seiner Schuld befreit. Konkursgläubiger 
mit aufrechenbaren Forderungen müssen 
diese daher, soweit sie in der Gegenfor-

derung Deckung finden, im Konkurs nicht 
anmelden. Sofern die Aufrechnung im 
Konkurs zulässig ist, kann sie während 
des gesamten Verfahrens gegenüber 
dem Masseverwalter erklärt werden. Der 
Oberste Gerichtshof hat sich erst kürzlich 
speziell mit dem Aufrechnungsverbot des 
§ 32 AÖSp in Zusammenhang mit einem 
Insolvenzverfahren beschäftigt. Diesbe-
züglich wird auf die Entscheidung vom 
24.9.2008, 7 Ob 118/08s hingewiesen. Im 
gegenständlichen Verfahren hat bereits 
noch das Berufungsgericht das Vorliegen 
eines Aufrechnungsverbotes iSd § 32 
AÖSp bejaht. Der Oberste Gerichtshof hat 
diese Entscheidung jedoch „umgedreht“ 
und festgehalten, dass das Aufrechnungs-
verbot im Insolvenzverfahren nicht dazu 
führen darf, dass die Aufrechnungsmög-
lichkeit nach den insolvenzrechtlichen 
Bestimmungen „ausgehebelt“ wird.
Das bedeutet, dass das Aufrechungsver-
bot in Zusammenhang mit Insolvenzver-
fahren „ins Leere laufen“ kann. 
Dr. Dominik Schärmer n

 Das Aufrechnungsverbot kann die 
rasche Einbringlichmachung von 
Frachtlohnforderungen sichern! 

 Das Aufrechnungsverbot wird nur 
durch Vereinbarung der AÖSp wirk-
sam! 

 Das Aufrechungsverbot kann im 
Rahmen von Insolvenzrechtlichen 
Verfahren „ausgehebelt“ werden!
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Feldkirch | T +43 (0)5522 / 718 48
office@kswtech.com | www.kswtech.com

Der Spezialist im Tankstellenbau!

KSW– Elektro- und Industrieanlagenbau GmbH

Niederlassungen:
Feldkirch | Weiterschwang | Lienz | Rum | Wölfnitz | 
Biedermannsdorf | Salzburg | Graz

Wirtschaftliche Lösungen für Ihren Fuhrpark
Hecpump 2333

Fuhrparkmanagement
mit genauer Kontrolle 
über den Kraftstoffverbrauch
integrierte Auswertung
individuelle Vergabe 
von Tankberechtigungen
Förderleistung von 
40–200 l pro Minute uvm. 
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DER KOLLEKTIVVERTRAG für das Güterbeför-
derungsgewerbe (Kollektivvertrag für 
Arbeiter) enthält in seinem Artikel XII. 
Ziffer 2 „Verfall von Ansprüchen“ folgende 
Bestimmung:
„Ansprüche des Dienstgebers gegen den 
Dienstnehmer wegen von diesem verurs-
achten Schäden müssen vom Dienstgeber 
binnen 3 Monaten ab Kenntnis gegen den 
Dienstnehmer schriftlich geltend gemacht 
werden, widrigenfalls der Anspruch 
verfällt. Bei rechtzeitiger Geltendmachung 

Kollektivvertrag – Reichweite der Verfallsklausel

Mit Paletten „gepackelt“

Der Oberste Gerichtshof hat in einer kürzlich ergangenen Entscheidung zur Reichweite der im Kollek-
tivvertrag für das Güterbeförderungsgewerbe vorhandenen „Verfallsklausel“ klar Stellung bezogen 
und erklärt, dass von dieser Verfallsklausel nur solche Schadenersatzansprüche erfasst sind, die in 
einem typischen Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen. Ins Rollen kam der Fall durch 
einen Palettendiebstahl . . . 
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Recht

bleiben die gesetzlichen Verjährungsfris-
ten gewahrt.“

Kündigung wegen wiederholtem 
 Palettendiebstahl 
In einem konkreten Fall wurde ein 
Fahrer vom Dienstgeber entlassen, 
weil er wiederholt unter Verwendung 
eines Fahrzeuges des Dienstgebers von 
einem Unternehmen Paletten gestoh-
len hatte. Der klagende Dienstgeber 
hat den beklagten Dienstnehmer durch 
ein Detektivunternehmen „beschatten“ 
lassen. Der beauftragte Detektiv konnte 
den ursprünglichen Verdacht erhärten 
bzw. nachweisen. Der Dienstgeber hat 
sodann eine Klage gegen den ehemaligen 
Arbeitnehmer auf Ersatz der von ihm ge-
tragenen Detektivkosten eingebracht. 
Im gegenständlichen Verfahren wurde 
von der beklagten Partei beantragt, 
die Klage abzuweisen, da die Schaden-
ersatzansprüche nicht binnen der im 
Kollektivvertrag (Art. XII, Zi 2) bestimmten 
Verfallsfrist von 3 Monaten schriftlich 
geltend gemacht worden seien. Die Klage 
sei daher verfristet. 

Verfallsklauseln
Verjährungs- und Verfallsfristen sind 
grundsätzlich rechtlich verschieden zu 
beurteilen. Der wesentlichste Unterschied 
liegt darin, dass mit dem Ablauf einer Ver-
jährungsfrist „lediglich“ das Klagerecht er-
lischt, während mit Ablauf der Verfallsfrist 
(auch Ausschluss-, Verfall- oder Präklusiv-
frist genannt) das Recht als solches unter-
geht (Koziol/Welser, Bürgerliches Recht 
I, 208 ff ). Begleicht beispielsweise der 
Schuldner eine „verfallene Schuld“, liegt 
die Zahlung einer Nichtschuld vor und 
das Geleistete könnte mit Bereicherungs-
klage zurückgefordert werden. Dies ist bei 
„verjährten“ Forderungen nicht möglich; 
sie sind zwar nicht klagbar, aber zahlbar. 
Ein Rückforderungsanspruch besteht bei 
verjährten Forderungen demnach im Ver-
gleich zu verfallenen Forderungen nicht.
Zur Verhinderung des „Verfalls“ genügt in 
der Regel die außergerichtliche Gel-
tendmachung. Eine gerichtliche Gel-
tendmachung ist nur dann erforderlich, 
wenn sie in der einschlägigen Vorschrift 
ausdrücklich vorgesehen ist. Es ist jedoch 
zu beachten, dass bei einer außergericht-
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lichen Geltendmachung die Ansprüche 
derart konkretisiert werden müssen, dass 
die Gegenseite erkennen kann, welche 
Ansprüche gemeint sind. Eine ziffern-
mäßige Aufgliederung wird zwar nach 
der Rechtssprechung nicht gefordert, ist 
jedoch zu empfehlen.

Kollektivvertragliche Verfallsfrist
Die im Kollektivvertrag festgelegte 
Verfallsklausel umfasst nur jene An-
sprüche, die in einem spezifischen und 
typischen Zusammenhang mit dem 
Arbeitsverhältnis stehen (vgl. 9 Oba 
352/98z; RS0064226). Schäden aufgrund 
von Unfällen mit einem Dienstfahrzeug 
auf der Fahrt von oder zur Arbeitsstätte 
würden daher unter diese Verfallsklausel 
fallen. Anders verhält es sich mit den 
bereits erwähnten Detektivkosten, die 
der Arbeitgeber dafür aufwendete, um 
herauszufinden, ob der Dienstnehmer 
tatsächlich mit dem Palettendiebstahl in 
Verbindung stand. 
Die Gerichte haben dazu festgestellt, dass 
bei der Beurteilung, ob der Anspruch als 
für ein Arbeitsverhältnis typisch einge-
stuft werden kann, auf den Grund für die 

Einschaltung des Detektivs abzustellen ist. 
Im gegenständlichen „Palettendiebstahl-
fall“ stand das Verhalten des Arbeitneh-
mers nicht in einem typischen Zusam-
menhang zum Arbeitsverhältnis. Die 
einzige Verbindung zum Arbeitsverhältnis 
bestand – nach Auffassung der Gerichte 
– darin, dass sich der Beklagte für seine 
Diebstähle bei einem Dritten, der mit dem 
Arbeitgeber in keiner Geschäftsbeziehung 
stand, lediglich eines Fahrzeuges des 
Arbeitgebers bediente. 
Der Anspruch auf Ersatz der aufgewende-
ten Detektivkosten stand daher mit dem 
Arbeitsverhältnis in keinem spezifischen 
und typischen Zusammenhang, sodass 
dieser Anspruch des Arbeitgebers (auf 
Bezahlung der aufgewendeten Detektiv-
kosten) von der Verfallsklausel gem. Art. 
XII Zi 2 des Kollektivvertrages nicht erfasst 
wird. 
Der Dienstnehmer musste daher die 
aufgelaufenen Detektivkosten ersetzen, 
obwohl der Dienstgeber diese Ersatzan-
sprüche nicht binnen der Verfallsfrist von 
3 Monaten gegenüber dem entlassenen 
Dienstnehmer schriftlich geltend gemacht 
hat.  n

Der Kollektivvertrag für das Güterbe-
förderungsgewerbe sieht eine dreimo-
natige Verfallsfrist vor. 

In der Regel genügt die schriftliche 
außergerichtliche Geltendmachung 
der Ansprüche. Eine gerichtliche Gel-
tendmachung ist nur dann innerhalb 
dieser Frist notwendig, wenn dies im 
Kollektivvertrag vorgesehen ist. 

Auch bei einer außergerichtlichen 
Geltendmachung müssen die Ansprü-
che entsprechend konkretisiert sein. 

Mit dem Ablauf einer Verfallsfrist 
geht das Recht – im Gegensatz zur 
Verjährung – unter! 

Von der Verfallsklausel im Kollek-
tivvertrag sind nur Ansprüche um-
fasst, die in einem spezifischen und 
typischen Zusammenhang mit dem 
Arbeitsverhältnis stehen (zB Unfall mit 
dem Dienstfahrzeug auf der Strecke 
von oder zur Arbeit). 

ß

ß

ß

ß

ß

>> Zusammenfassung
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„Generelle Unterwerfung“ bzw. „stillschweigende Vereinbarung“

Gerichtsstandvereinbarung in 
den AÖSp – unwirksam!

DIE PARTEIEN KÖNNEN sich durch ausdrück-
liche Vereinbarung einem oder mehrerer 
Gerichte „unterwerfen“, wenn in der 
Vereinbarung die Gerichte namentlich 
angeführt sind. Diese Vereinbarung muss 
immer dann mit einer Urkunde nachge-
wiesen werden, wenn die Gegenseite 
bestreitet, dass eine derartige Verein-
barung getroffen wurde. Eine Gerichts-
standvereinbarung muss hinsichtlich des 
gewählten Gerichts eindeutig bestimmt 
oder zumindest eindeutig bestimmbar 
sein. Zur Bestimmtheit der Gerichtsstand-
vereinbarung genügt es jedoch, wenn 
der Ort bzw. die Gemeinde, die einem 
bestimmten Gerichtssprengel zugeordnet 
ist, namentlich angeführt ist. Der verein-
barte Ort muss nicht in der Gerichtsstand-
klausel selbst namentlich genannt sein. 
Nach der ständigen Rechtssprechung 
genügt es, wenn dieser (namentlich) und 
zweifelsfrei der Urkunde selbst entnom-
men werden kann, auch wenn er bloß an 
einer anderen Stelle der Urkunde ersicht-
lich ist. So können die Parteien wirksam 
den Sitz einer Partei als Gerichtsstand 
vereinbaren, wenn dieser Ort in der Ur-
kunde (auch an anderer Stelle) namentlich 
genannt wird (ZfRV 1994, 124; Rechberger 

Der Oberste Gerichtshof hat in seiner Entscheidung 3 Ob 19/06z klargestellt, 
dass die Gerichtsstandvereinbarung gem. § 65 lit b. AÖSp dann unwirksam 
ist, wenn die AÖSp „lediglich“ durch eine generelle Unterwerfung bzw. still-
schweigende Vereinbarung zur Anwendung kommen.
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ZPO3 zu § 104 JN Rz 5). Zulässig ist auch, 
die oftmals gewählte Vorgehensweise, 
dass in der Vereinbarung wahlweise Ge-
richte verschiedener namentlich genann-
ter Orte ausdrücklich vereinbart werden. 
Sind mehrere Gerichte vereinbart worden, 
hat der Kläger die Wahl zwischen diesen 
beiden Gerichten. 

Ausdrückliche Vereinbarung
In diesem Zusammenhang ist wichtig zu 
erwähnen, dass die Gerichtsstandverein-
barung ausdrücklich erfolgen muss. Eine 
schlüssige Vereinbarung reicht nicht aus. 
Bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
insbesondere bei der Vereinbarung der 
Geltung des AÖSp oder anderer AGBs, ge-
hen oft schlüssige Vereinbarungen voraus. 
Dies dadurch, dass ein Geschäftspartner 
immer wieder auf die Geltung der AÖSp 
verweist und der Vertragspartner dem 
nicht widerspricht. Diesfalls ist von einer 
schlüssigen Unterwerfung auszugehen. 
Eine ausdrückliche Vereinbarung,  
wie dies bei einer Gerichtsstandvereinba-
rung verlangt wird, ist hier nicht anzuneh-
men.

Sollte der Gegner bestreiten, dass eine 
Gerichtsstandvereinbarung wirksam 
getroffen wurde, muss der Kläger die 
Urkunde über diese Vereinbarung vorle-
gen. Für eine derartige Urkunde gibt es 
prinzipiell keine Formvorschriften. Auch 
ein Schriftwechsel unter Verwendung 
von E-Mail oder Telefax würde genügen. 
Aufzupassen ist allerdings darauf, dass 
urkundlich nachgewiesen eine Erklärung 
nur insoweit ist, als deren Inhalt durch die 
Unterschrift gedeckt ist. Zwischen Unter-
nehmen ist diesbezüglich eine Gerichts-
standklausel in AGB aber durchaus üblich 
und auch für einen unerfahrenen Ver-
tragspartner nicht überraschend, sodass 
sie als vereinbart gilt; die Unterfertigung 
eines auf der Vorderseite enthaltenen 
Hinweises auf die rückseitig angeführ-
ten Vertragsbedingungen wäre daher 
in dieser Fallkonstellation grundsätzlich 
ausreichend. Die notwendige Unterschrift 
muss grundsätzlich eigenhändig beige-
setzt werden. Im Bereich des E-Commerce 
erfüllt nur eine sichere elektronische 
Signatur das Erfordernis einer eigenhändi-
gen Unterschrift.

§ 65 (Gerichtsstand der AÖSp) läuft in vielen Fällen „ins Leere“

RechtAktuelles
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Zuständigkeitsvereinbarung  
in den AÖSp
Es stellt sich nun die Frage, ob die Ge-
richtsstandvereinbarung in den AÖSp 
auch den obigen Voraussetzungen 
entspricht. Gem. § 65 lit b AÖSp ist der 
Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten 
der Ort derjenigen Handelsniederlas-
sung des Spediteurs, an die der Auftrag 
gerichtet ist. Der Oberste Gerichtshof 
vertritt hierzu die Auffassung, dass eine 
Gerichtsstandvereinbarung (wie hier gem. 
§ 65 AÖSp) auch dann eines Nachweises 
mit einer Urkunde bedarf, wenn die AÖSp 
zwischen Spediteuren bzw. Frachtführern 
als stillschweigend vereinbart gelten. Das 
bedeutet, dass in den überwiegenden 
Fällen sich der Kläger nicht auf diesen 

Gerichtsstand berufen kann, weil in den 
meisten Fällen eine derartig unterzeich-
nete Urkunde fehlt. § 65 (Gerichtsstand 
der AÖSp) läuft daher in vielen Fällen „ins 
Leere“.
Das Ergebnis dieser Entscheidung 
(Entscheidung des Obersten Gerichts-
hofes vom 29. März 2006, 3 Ob 19/06z) 
sollte zumindest berücksichtigt werden. 
Da der Gesetzgeber durch eine Novelle 
im Jahr 2004 eine weitere gesetzliche 
Zuständigkeit für Streitigkeiten aus einer 
CMR-Beförderung am Belade- bzw. Entla-
deort eingeführt hat, bestehen ohnehin 
mehrere Möglichkeiten zur Klagseinbrin-
gung. Die „fallweise Unwirksamkeit des 
Gerichtsstandes“ nach den AÖSp wird 
daher dadurch „abgefedert“. n

Gerichtsstandvereinbarung in den 
AÖSp sieht Klagsmöglichkeit am Ort 
der Niederlassung des Spediteurs/
Frachtführers vor.

Die generelle und stillschweigende 
Vereinbarung der AÖSp führt nicht 
zur wirksamen Vereinbarung dieses 
Gerichtsstandes! 

Es wäre ein zusätzlicher Nachweis 
über eine Vereinbarung dieses Ge-
richtsstandes notwendig!

In den meisten Fällen fehlt ein 
derartiger urkundlicher Nachweis über 
die Vereinbarung dieses Gerichtsstan-
des – Ergebnis: Unwirksamkeit dieser 
Gerichtsstandvereinbarung!

ß

ß

ß

ß

>> Zusammenfassung

Die wirtschaftlich sehr schlechten Zeiten 
bleiben selbstverständlich auch der 
SCHUNCK GROUP Austria GmbH nicht ver-
borgen. Geschäftsführer Michael Hauswirth: 
„Als spezialisierter Versicherungsmakler im 
Bereich Verkehrshaftungs- und Transport-
versicherungen merken wir natürlich, wie 
sich die wirtschaftliche Situation auf unse-
re Klienten auswirkt. Vom Kleinfrächter bis 
zum Großspediteur, alle haben mit der na-
hezu trostlosen Auftragslage zu kämpfen!“.

Kunden nicht im Regen stehen lassen
Hauswirth vertritt die Auffassung, dass 
man gerade in dieser negativ behafteten 
Zeit seinen Kunden zur Seite stehen muss. 
„Alles andere wäre eine sträfliche Vernach-
lässigung!“ so der Fachmann. „Wir stimmen 
manchen Mitbewerbern schon zu, dass 
gerade in Zeiten wie diesen die verladende 
Wirtschaft den Spediteuren und Frachtfüh-
rern Zugeständnisse in Speditions-/ Fracht- 
und Logistikverträgen abverlangt, die zum 
Teil vollkommen unüblich und 
über das übliche Maß hinaus 
gestaltet sind. Um die Kunden 
in derartigen Fällen zu unter-
stützen hilft es aber nicht, den 
Anfragenden im Regen stehen 
zu lassen, oder darauf zu verwei-
sen, dass hier Risken übertragen 
werden, die beim Spediteur/ 
Frächter nichts verloren haben, 
sondern sollten bestmögliche 
Lösungsansätze angeboten wer-
den. Bei nicht erfüllbaren oder 
versicherbaren Forderungen muss auf das 
Restrisiko, dass der Unternehmer selbst zu 
tragen hat, hingewiesen werden!“. Die Kun-
den der SCHUNCK GROUP Austria GmbH 
erhalten diesbezüglich auf alle Fälle unein-
geschränkte Aufmerksamkeit, noch dazu, 
wo eine Nichtakzeptanz von Auflagen des 
Auftraggebers zur Folge hätte, dass der 
gesamte Auftrag nicht realisiert werden 
kann. In Zeiten, wo Ladungen knapp sind 
und Spediteure und Frächter oftmalig nach 

Aufträgen förmlich suchen, sind Auftrags-
verluste – gerade bei Stammauftraggebern 
– fatal!

Fokus: Steiermark und Kärnten
Da die Kunden ohnehin schon 
genug Probleme haben, sollte 
diesen zumindest von dieser 
Seite her optimal geholfen wer-
den. Um einen optimalen Service 
auch in ganz Österreich vor Ort 
zu gewährleisten, hat sich die 
SCHUNCK GROUP Austria GmbH 
dazu entschieden zu investieren 
und trotz der wirtschaftlichen 
Problemzeiten, auch im Süden 
Österreichs ansässig zu werden. 
Michael Hauswirth dazu: „Steiermark und 
Kärnten waren bis dato ein wenig nachlässig 
behandelt worden. Mit den Herren Roland 
Klinser und Robert Waltl, beide wohnhaft in 
Graz, die schon seit Jahren mit der versiche-
rungsmäßigen Kundenbetreuung gerade 

im Speditions- und Frachtführer- 
und Firmenkundenbereich tätig 
sind, haben wir zwei Fachkräfte 
gewonnen, die eine sinnvolle 
und wertvolle Unterstützung 
in punkto Kundenbetreuung 
und Kundenaufbau 
sind!“ Vorweg sind 
die Herren auf Basis 
‚homeoffice’ tätig. Als 
nächsten Schritt wird 
der internationale 
Versicherungsmak-

ler mit Niederlassungen in ganz 
Europa zu Begin 2010 ein Büro 
in Graz bzw. Graz Umgebung 
eröffnen. Die Nähe zum Kunden 
gewährleistet dann eine noch 
intensivere und auch ständige 
persönliche Betreuung.
Zudem ist es der SCHUNCK GROUP Aus-
tria GmbH gelungen, mit Leo Bicik einen 
anerkannten Spezialisten im Bereich Sach-
/Haftpflichtversicherungen anzustellen, der 

den Kunden auch in allen anderen Versiche-
rungssparten Verbesserungspotential bei 
Prämienkonditionen und Deckungsumfang 
aufzeigen und dieses auch bei den Versi-
cherern umsetzen kann! Hauswirth wört-
lich: „Herr Bicik ist ein gestandener Versiche-

rungsexperte, wo bereits erste 
Erfolge zeigen, dass langjährige 
Erfahrungen und innovative 
Ideen für die Kunden in jegli-
cher Hinsicht unheimlich wert-
voll sind! Dabei ist auch der sehr 
gute und langjährige Kontakt zu 
maßgeblichen Entscheidungs-
trägern bei den Versicherern ein 
sehr hilfreicher Umstand, von 
dem die Kunden der SCHUNCK 
GROUP Austria GmbH profitie-
ren können.“

Optimale Sicherheit und Kostensenkung
Michael Hauswirth abschließend: „Viele Kun-
den haben derzeit viele Probleme. Gerade 
im Bereich optimale Sicherheit und Kosten-
senkung nehmen wir uns in die Pflicht. Im 
Versicherungsbereich, wo es um Vertrauen 
und Fachkompetenz geht, sind die Perso-
nalressourcen wichtig, um die Kunden op-
timal und fachkundig zu betreuen! Viele am 
Markt anerkannte Spezialisten sind bereits 
bei uns in Wien und Innsbruck tätig. Die 

nunmehrige Erweiterung ist ein 
weiterer Schritt in die richtige 
Richtung und wird unseren der-
zeitigen Kunden sowie Neukun-
den sehr viele Vorteile bringen!“

Sollten Rückfragen zu diesem 
Artikel bestehen bzw. Leser die 
Leistungsstärke der SCHUNCK 
GROUP Austria GmbH auch in der 
Praxis testen wollen, kontaktieren 
Sie den Spezialversicherungs-
makler unter folgender Adresse: 

SCHUNCK GROUP Austria GmbH, 
1010 Wien, Tiefer Graben 7, 
Tel. 0043-1-53478-0 oder 
Email transport@schunck.at 
Internet: www.schunck.at

Leo Bicik

W
er

bu
ng

Schunck Group Austria GmbH erweitert

Robert Waltl

Roland Klinser
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Recht

Weiterbenützung der Konzession

Streit mit dem Geschäftsführer
Der gewerberechtliche Geschäftsführer hat nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen 
 keinen Anspruch auf Bezahlung der „Weiterbenützung“ der Konzession und des Gewerbescheins. 
Wenn der ursprüngliche Arbeitgeber nach dem Ausscheiden des gewerberechtlichen Geschäfts-
führers keinen neuen gewerberechtlichen Geschäftsführer einsetzt, stellt dies zwar eine Verwal-
tungsübertretung, jedoch keine „Weiterbenützung der Konzession“ des ehemaligen ausgeschie-
denen Geschäftsführers dar.

Im Unfrieden gegangen: Vor dem Arbeits- und Sozialgericht hat ein „ehemaliger“ gewerberecht-
licher Geschäftsführer ein Benützungsentgelt vom Arbeitgeber eingeklagt

GEM. § 38 Gewerbeordnung (GewO) 
ist das Recht, ein Gewerbe auszuüben 
(Gewerbeberechtigung) ein persönliches 
Recht, das grundsätzlich nicht übertragen 
werden kann. Als Gewerbetreibender im 
Sinne der GewO ist grundsätzlich der Ge-
werbeinhaber zu verstehen. Der Gewer-
beinhaber kann für die Ausübung seines 
Gewerbes einen Geschäftsführer bestel-
len, der den Gewerbeinhaber gegenüber 
für die fachlich einwandfreie Ausübung 
des Gewerbes und der Behörde gegenü-
ber für die Einhaltung der gewerberecht-
lichen Vorschriften verantwortlich ist. Der 
Gewerbeinhaber hat einen Geschäfts-
führer zu bestellen, wenn er den Befähi-
gungsnachweis für das jeweilige Gewerbe 
nicht erbringen kann. Der Geschäftsführer 
muss den für die Ausübung des Gewerbes 
vorgeschriebenen persönlichen Voraus-
setzungen entsprechen und in der Lage 
sein, sich im Betrieb entsprechend zu 
betätigen. Diesbezüglich schreiben die 
Behörden vor, dass der Geschäftsführer 
eine selbstverantwortliche „Anordnungs-
befugnis“ besitzen muss. Bei einem 
Gewerbe, für das die Erbringung eines Be-
fähigungsnachweises vorgeschrieben ist, 
wie im Güterbeförderungsgewerbe, muss 
der Geschäftsführer einer juristischen 

Person (z.B. GmbH) außerdem entweder 
der Geschäftsführung angehören oder 
mindestens die Hälfte der wöchentlichen 
Normalarbeitszeit (20 Stunden) im Betrieb 
beschäftigt sein.

Ausscheiden des gewerberechtlichen 
Geschäftsführers
Scheidet der gewerberechtliche Ge-
schäftsführer aus dem Unternehmen aus, 
muss dies der Bezirksverwaltungsbehör-
de unverzüglich angezeigt werden. Die 
Pflicht zur Meldung des Ausscheidens 
des Geschäftsführers trifft nicht den 
Geschäftsführer selbst, sondern den 
Gewerbeinhaber. Wird diese Anzeige 
vom Gewerbeinhaber nicht unverzüglich 
erstattet und übt er trotz Ausscheidens 
des Geschäftsführers das Gewerbe weiter-
hin aus, macht sich der Gewerbeinhaber 

strafbar. Der gewerberechtliche Ge-
schäftsführer, der aus dem Unternehmen 
ausgeschieden ist, ist für diese Anzeige 
nicht verantwortlich und kann daher für 
eine Unterlassung der Anzeige nicht be-
straft werden. Dies ist insbesondere damit 
zu begründen, dass der „ausgeschiedene 
Geschäftsführer“ nicht mehr in der Lage 
ist, sich im Unternehmen zu betätigen 
und für diese zu handeln. 
Das Gewerbe darf – nach dem Aus-
scheiden des Geschäftsführers – bis zur 
Bestellung eines neuen Geschäftsführers, 
längstens jedoch während 6 Monaten, 
weiter ausgeübt werden. Danach müsste 
die Gewerbetätigkeit eingestellt werden. 
Folgt eine derartige Bestellung eines 
Geschäftsführers oder Einstellung des Ge-
werbes nicht, droht ein „saftiges Verwal-
tungsstrafverfahren“.
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Das Ausscheiden des gewerberecht-
lichen Geschäftsführers ist der BH 
anzuzeigen.

Nach dem Ausscheiden des gewer-
berechtlichen Geschäftsführers ist ein 
neuer Geschäftsführer zu bestellen. 

Der Betrieb darf längstens 6 Mo-
nate hindurch nach Ausscheiden des 
gewerberechtlichen Geschäftsführers 
weiterbetrieben werden.

Diese Frist kann von der Behörde 
„gekürzt werden“.

Die Verantwortung des gewerbe-
rechtlichen Geschäftsführers endet mit 
seinem Ausscheiden aus dem Unter-
nehmen.

Für die Anzeige des Ausscheidens 
des Geschäftsführers gegenüber der 
Behörde ist der Gewerbeinhaber und 
nicht der gewerberechtliche Geschäfts-
führer verantwortlich.

Der gewerberechtliche Geschäftsfüh-
rer hat keinen Anspruch auf ein „Ver-
wendungsentgelt“, wenn das Unter-
nehmen das Gewerbe weiter betreibt, 
ohne einen neuen Geschäftsführer zu 
bestellen und ohne dass sein Ausschei-
den der Behörde angezeigt wird.

ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß

>> Zusammenfassung

Recht

Anlassfall 
In einem Gerichtsverfahren vor dem 
Arbeits- und Sozialgericht hat ein „ehe-
maliger“ gewerberechtlicher Geschäfts-
führer ein Benützungsentgelt von seinem 
ehemaligen Arbeitgeber eingeklagt. 
Der Kläger hat behauptet, es würde ihm 
ein Benützungsentgelt zustehen, da der 
ehemalige Arbeitgeber „seine Konzession 
bzw. Gewerbeberechtigung“ nach seinem 
Ausscheiden weiterhin benützen würde 
und sich dadurch die Bestellung eines 
neuen Geschäftsführers erspart hätte. 
Das Arbeits- und Sozialgericht und in 
weiterer folge der Oberste Gerichtshof 
hat dazu folgendes festgehalten: Mit dem 
Ausscheiden des gewerberechtlichen Ge-
schäftsführers vom Unternehmen sind für 
das Unternehmen die Voraussetzungen 
für die Ausübung des Gewerbes im kon-
kreten Fall weggefallen. 
Der Unternehmer hat der Bezirksver-
waltungsbehörde das Ausscheiden des 
gewerberechtlichen Geschäftsführers 
aber nicht angezeigt. Der Gewerbeinha-
ber, der diese Anzeige gegenüber der BH 
nicht erstattet und das Gewerbe weiterhin 
(länger als der 6-Monats-Frist) ausgeübt 
hat, hat sich daher strafbar gemacht. 

Dadurch kam es aber nicht zu irgendeiner 
Beeinträchtigung der Position des Klägers. 
Schließlich hat die Haftung des gewerbe-
rechtlichen Geschäftsführers mit seinem 
Ausscheiden geendet. 
Es kam auch nicht zur „Weiterbenützung 
der Konzession bzw. des Gewerbescheins“ 
des Klägers – dies wäre rechtlich gar nicht 
möglich. 
Die Gerichte haben daher zutreffender-
weise festgestellt, dass dem „ausgeschie-
denen“ gewerberechtlichen Geschäfts-
führer kein Entgelt dafür zusteht, dass das 
Unternehmen das Gewerbe nach seinem 
Ausscheiden weiter betreibt, ohne einen 
neuen Geschäftsführer zu bestellen. 
Dies stellt zwar die Verwirklichung eines 
Verwaltungsstraftatbestandes dar, in die 
Rechte des ehemaligen gewerberecht-
lichen Geschäftsführers wird dadurch aber 
in keinster Weise eingegriffen. 
Seine Verantwortung als gewerberecht-
licher Geschäftsführer endete mit  
seinem Ausscheiden aus dem Unterneh-
men, unabhängig davon, ob dies der 
Behörde angezeigt wurde, oder nicht. Ein 
Entgelt steht dem ehemaligen gewerbe-
rechtlichen Geschäftsführer daher nicht 
zu. n

für Gummischläuche in allen 
gängigen Durchmessern

auch größere Schäden können 
behoben werden
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>> Zum Autor

wird klar zum Ausdruck gebracht, dass 
auch Dateien, die sich im Ordner „gesen-
dete Objekte“ befinden, keinesfalls einen 
Nachweis für die tatsächliche Übermitt-
lung an den Empfänger darstellen. Auch 
eine Lesebestätigung ist hierfür nicht 
ausreichend. 
In wichtigen Angelegenheiten sollte da-
her auf das altbewährte Faxgerät oder auf 
die Zustellung per Post zurückgegriffen 
werden. Dies gilt insbesondere für Schrift-
stücke, die mit einem Anspruchsverlust 
(Haftbarhaltung etc.) zusammenhängen 
könnten.

Frachtenbörsen
Frachtenbörsen sind heutzutage kaum 
mehr wegzudenken. Sowohl die Trans-
port- und Speditionsbranche als auch die 
verladende Wirtschaft nützt die Vorteile 

dieser effizienten Plattformen. Die da-
durch zu erlangende Effizienzsteigerung 
führt jedoch oft dazu, dass es zu schnell 
zu Vertragsabschlüssen bzw. zur Vergabe 
von Transportaufträgen an ausländische 
Transportunternehmen kommt, die vor 
Erstbeauftragung nicht entsprechend 
überprüft wurden.
Die Wirtschaftskammer und bekannte 
Transportversicherungsmakler haben 
auf die Gefahren bei Erstbeauftragungen 
(Veruntreuungen!) bereits mehrfach 
hingewiesen. 
Dennoch kommt es immer wieder zu 
Fällen, bei denen ganze Ladungen da-
durch verschwinden, dass sich Kriminelle 
um den Erhalt eines Transportauftrages 
bewerben und nach Durchführung der 
Beladung die Transportware veruntreuen. 
Meist verwenden die Täter Konzessionen, 

Recht

E-Mail Verkehr
Die meisten Schriftstücke werden heut-
zutage klarerweise per E-Mail-Verkehr 
abgewickelt. Auch in den jüngsten Ent-
scheidungen des Obersten Gerichtshofes 

Vorsicht bei neuen Vertragspartnern!

Die Fallen der virtuellen Welt
Moderne Kommunikationsmittel ermöglichen eine rasche Abwicklung von Transporten mit 
 geringerem bürokratischem Aufwand und vor allem eine Effizienzsteigerung. Doch diese 
 vorteilhaften „Instrumente“ haben auch ihre Tücken.
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 Genaue Überprüfung des Frachtfüh-
rers bei Erstbeauftragung!
 Stichprobenartige Kontrolle während 
des Transportes 
 Überprüfen Sie den Anschlussinha-
ber der Faxanschlüsse bei einlangen-
den Faxen!
 Überprüfen Sie den Bestand einer 
aufrechten CMR-Versicherung!
 Überprüfen Sie bei Vergabe von Auf-
trägen über die Frachtenbörse die im 
System der Ladebörse eingegebenen 
Kontaktdetails; ein Kontrollanruf ist 
unbedingt erforderlich!
 Im Zweifelsfalle vergeben Sie den 
Auftrag an einen Ihnen bekannten 
Frachtführer!
 Sollte der Frachtführer nicht, wie ver-
einbart, am Entladetermin eintreffen, 
sind unverzüglich Erkundigungen 
einzuleiten!

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

>> Tipps

Referenzen fehlen
Viele Frachten- bzw. Ladebörsen haben 
keine Bewertungsmöglichkeiten, wie bei-
spielsweise die „Tauschbörse E-Bay“. Man 
kann also keine Referenzen des Users, 
insbesondere über seine Zuverlässigkeit, 
aus der Frachtenbörse entnehmen. Viele 
Anbieter weisen in ihren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen auch ausdrücklich 
darauf hin, dass keine Gewähr für die Ak-
tualität, die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der von den Nutzern eingestellten Daten 
übernommen wird. 
Gerade aus diesem Grund sollten 
 bestimmte Überprüfungskriterien im 
Unternehmen unbedingt festgelegt 
werden. n

Recht

Aufträge einem bekannten 
und etablierten Transport-

unternehmen zu erteilen, 
hat sich über viele Jahre 

bewährt

Firmenbuchauszüge 
und Versicherungspo-
lizzen von tatsächlich 
existierenden und 
bekannten Unterneh-
men.

Notwendige  
Kontrollen
Der Spediteur und 
Frachtführer ist ver-
pflichtet, die Sorgfalt 
eines ordentlichen 
Unternehmers anzu-
wenden. Entspricht 
er diesem Sorgfalts-
maßstab nicht, kann 
ihn unter Umständen 
sogar eine unbe-
schränkte (!) Haftung 
treffen. Art. 29 CMR 
sieht eine „Durchbrechung“ der CMR-
Haftungsbeschränkungen bekanntlich 
bei grober Fahrlässigkeit vor. Eine grobe 
Fahrlässigkeit liegt bei einer auffallenden 
Sorglosigkeit des Frachtführers vor.
Um derartige Vorwürfe in einem Scha-
densfall entkräften zu können, ist es 
notwendig, dass das Unternehmen des 
Frachtführers so organisiert ist, dass er 
die von ihm ausgewählten Subfracht-
führer bei der Erstauftragserteilung 
ordentlich überprüft. Ein Rückruf über die 
Festnetznummer, eine Überprüfung der 
Kontaktdaten in der Frachtbörse mit den 
einlangenden Faxpapieren ist absolute 
Voraussetzung. Sollte die Kommunikation 
über ein Mobiltelefon erfolgen, ist es un-

bedingt notwendig, einen Kontrollanruf 
über das Festnetz zu tätigen. Weiters ist es 
wichtig, zu überprüfen, ob der Frachtfüh-
rer über eine ausreichende CMR-Versiche-
rung verfügt. 
Sollten Unterlagen per Fax vom Sub-
frachtführer übermittelt werden, ist diese 
Faxnummer unbedingt hinsichtlich des 
Anschlussteilnehmers zu überprüfen. 
Sollte der Frachtführer nicht rechtzeitig 
an der Entladestelle eintreffen, sollten 
unverzüglich Kontrollschritte eingeleitet 
werden. Die Mitarbeiter müssen klare Vor-
gaben bekommen, wie Unternehmen vor 
der ersten Auftragsvergabe zu überprüfen 
sind. Ein schriftliches Anweisungsblatt 
wäre der Idealfall.

Fiala Versicherungsbüro · Strohgasse 45/3 · A-1037 Wien
Telefon +43-1-533 68 17 · Telefax +43-1-533 68 62 22
office@fiala.at · www.fiala.at

Der Spezialist für  
Speditions- und 
Frachtführerhaftungs- 
Versicherungen

Die beiden Geschäftsführer Dr.Traxler (li.) und Dr.Graff (re.)  
vom Versicherungsbüro Dr. Fiala bieten Ihnen kompetente  
Beratung und bedarfsgerechte Versicherungslösungen 
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>> Zum Autor
AUFGRUND DER STRENGEN Kontrollpraxis in 
den Mitgliedsstaaten sowie aufgrund 
zahlreicher Nachtfahrverbote in bestimm-
ten Regionen bzw. in Nahebereichen von 
Städten ist feststellbar, dass Raststätten 
und Lkw-Parkplätze überfüllt sind. Es wird 
für den Fahrer daher immer schwieriger, 
einen geeigneten Halte- bzw. Schlaf-
platz zu finden. Diese Problematik wird 
dadurch verschärft, dass es – gefördert 
durch die Wirtschaftskrise – vermehrt zu 
Ladungsdiebstählen kommt. Die Zeiten, 
in denen Ladungsdiebstähle lediglich im 
Süden von Italien vorgekommen sind, 

sind bekanntlich längst vorbei. Die Wahl 
eines geeigneten Halteplatzes ist daher 
einerseits immer schwieriger, anderer-
seits aber von zunehmender Bedeutung 
geworden. Der Fahrer befindet sich 
daher in einer „Pattstellung“ zwischen 
der Auswahl eines „sicheren Halteplatzes“ 
und der strikten Einhaltung der Lenk- 
und Ruhezeiten. Dazu kommt, dass die 
Verwendung des digitalen Tachographen 
bereits bei Lenkzeitüberschreitungen 
bzw. Ruhezeitunterschreitungen im 
Minutenbereich Geldstrafen in Höhe 
des Monatsgehaltes eines Lkw-Fahrers 

Recht

Überfüllte Parkplätze – Lenkzeit zu Ende!

Fahrer in der Pattstellung
Die Wahl eines geeigneten Parkplatzes wird nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Ladungsdieb-
stähle immer bedeutender. Im Zuge der strikten Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten geraten Fahrer 
nicht selten in eine „Pattstellung“ zwischen der Auswahl eines „sicheren Halteplatzes“ und einer 
Gesetzesüberschreitung, die im Minutenbereich bereits Geldstrafen in Höhe eines Fahrer-Monats-
gehaltes auslösen kann. Was also tun?
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 Besprechen Sie mit Ihrem Fahrer 
ausführlich die Bestimmungen der 
Lenk- und Ruhezeiten!
 Klären Sie Ihre Fahrer darüber auf, 
dass der Lkw keinesfalls in einer unsi-
cher scheinenden Gegend abgestellt 
werden darf!
 In bestimmten Ausnahmefällen 
dürfen die Lenkzeiten zum Erreichen 
eines sicheren Halteplatzes über-
schritten werden!
 Der Fahrer muss den Grund und 
die Art der Abweichung auf dem 
Ausdruck des Kontrollgerätes ver-
merken!
 Im Zweifel ist zu bedenken, dass 
beim Parken in einer unsicheren Ge-
gend stets mit einem Ladungsdieb-
stahl gerechnet werden muss!

¸

¸

¸

¸

¸

>> Praxistipps

Ladungsdiebstähle 
Der Fahrer sollte über diese absolute 
Ausnahmebestimmung („Notfallbe-
stimmung“) und auch diese engen 
Anwendungsvoraussetzungen aufgeklärt 
werden. 
Es kommt immer wieder vor, dass der 
Fahrer aufgrund der Ausschöpfung der 
Lenk- und Ruhezeiten das Fahrzeug in 
„gefährlichen Gegenden“ abstellt und es 
dadurch zu Ladungsdiebstählen kommt. 
Zur Verhinderung genau derartiger 
Schadensfälle wurde diese Bestimmung 
geschaffen. n

Den Spagat zwischen sicherem Abstellplatz und Lenkzeiteinhaltung gilt es zu meistern

Recht

auslösen. In diesem Zusammenhang stellt 
sich in Verwaltungsstrafverfahren als auch 
in gerichtlichen Schadenersatzprozessen 
bei Ladungsdiebstählen die Frage, ob der 
Fahrer im Einzelfall ausnahmsweise die 
Lenkzeit überschreiten hätte dürfen, um 
einen geeigneten Halteplatz anzufahren.

Ausnahmebestimmung
Durch die Europäische Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 werden die Vorschriften zu 
den Lenkzeiten, Fahrtunterbrechungen 
und Ruhezeiten für Kraftfahrer im Stra-
ßengüter- und Personenverkehr festge-
legt. Die Verordnung sollte einheitliche 
Standards bei der Kontrolle und Durchset-
zung der Lenkzeiten in den Mitgliedsstaa-
ten schaffen. Im Kapitel II (Art. 6 – 9) sind 
die Lenkzeiten, Fahrtunterbrechungen 
und Ruhezeiten detailliert geregelt.
Artikel 12 sieht vor, dass von den Artikeln 
6 bis 9 in bestimmten Einzelfällen aus-
nahmsweise abgewichen werden kann. 
Demnach kann der Fahrer von den Be-
stimmungen über die Lenkzeiten, Fahrt-
unterbrechungen und Ruhezeiten unter 
folgenden Voraussetzungen abweichen:

 Anfahren eines geeigneten Halte-
platzes, 
 zur Sicherheit von Personen, des Fahr-
zeuges oder seiner Ladung,
 Fahrer muss Art und Grund der Abwei-
chung auf dem Ausdruck des Kontroll-
gerätes beim Abstellen auf diesem 
Halteplatz vermerken,
 die Sicherheit im Straßenverkehr darf 
nicht gefährdet werden.

Die aufgezählten Voraussetzungen müs-
sen allesamt gleichzeitig vorliegen. Damit 
die Verordnung 561/2006 nicht wie ein 
„Schweizer Käse“ durchlöchert werden 
kann, wird die  Ausnahmebestimmung 
des Art. 12 in sämtlichen Mitgliedsstaaten 
sehr streng ausgelegt. 

Leitlinien der EU-Kommission
Da es immer wieder zu Unklarheiten 
zur Auslegung der Sozialvorschriften im 
Straßenverkehr kommt, hat die EU-Kom-
mission dem Druck der Mitgliedsstaaten 
und der Europäischen Sozialpartner 
nachgegeben und Auslegungsregeln 
erarbeitet. Die ersten Leitlinien der 
EU-Kommission, insbesondere über die 
Auslegung des Art. 12 VO (EG) 561/2006, 
sind am 19.12.2007 in Brüssel abgestimmt 
und auf der Homepage der Kommission 
veröffentlicht worden. Weiters kann zur 
Auslegung des Art.12 auch die Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofes 

¸

¸

¸

¸

vom 9. November 1995 zur Auslegung des 
Art. 12 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 
(Rechtssache C-235/94) herangezogen 
werden. Sowohl in ihren Leitlinien der 
EU-Kommission als auch aus dem vorhin 
genannten Urteil des EuGH ergibt sich 
eine sehr strenge Auslegung des Art. 12. 
Dennoch ist es dem Fahrer gestattet, von 
den Lenk- und Ruhezeiten abzuweichen, 
damit dieser einen geeigneten Halteplatz 
erreichen kann, um die Sicherheit des 
Fahrzeuges bzw. seiner Ladung gewähr-
leisten zu können.

Unvorhersehbarkeit
Die Überschreitung ist daher nur in 
solchen Fällen erlaubt, in denen sich erst 
während der Fahrt unerwartet heraus-
stellt, dass die Verordnung nicht eingehal-
ten werden kann. Wenn bereits vor Antritt 
der Fahrt bekannt ist bzw. bekannt sein 
muss, dass der Fahrer zwangsläufig von 
den Bestimmungen abweichen muss, ist 
dieser nicht berechtigt, die Lenkzeiten zu 
überschreiten. Typische Fälle, in den der 
Fahrer zur Überschreitung berechtigt sein 
müsste:

 Der Fahrer fährt eine oder mehrere 
Raststätten an und diese sind unerwar-
tet besetzt.
 Das Abstellen des Fahrzeuges ist in 
einem unbewachten Gebiet aufgrund 
des Wertes der Ladung nicht zumutbar.
 Der nächste Halteplatz befindet sich 
im näheren Umkreis, sodass der Fahrer 
durch die Überschreitung der Lenkzeit 
auch keine Gefährdung der Sicherheit 
hervorruft.

¸

¸

¸
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Gesetzgeber repariert Abstandsmessung

Auf Distanz!
Die kürzlich unter juristischen 
„Beschuss“ geratene automa-
tische Abstandsmessung wur-
de durch die 22. StVO-Novelle 
repariert.

Ausgangssituation
Mit Straferkenntnis der BH Schwaz wurde 
ein Verkehrsteilnehmer zu einer Geldstra-
fe verurteilt, weil er auf der A12, Inntal 
Autobahn, nicht einen solchen Abstand 
zu einem vor ihm fahrenden Fahrzeug 
eingehalten hätte, dass ein rechtzeitiges 
Anhalten möglich gewesen wäre. Die 
Behörde stützt ihre Bestrafung auf die 
Aufzeichnungen eines videounterstützten 
Geschwindigkeits- und Abstandmessge-
rätes. Der dagegen erhobenen Berufung 
an den UVS wurde zunächst nicht Folge 
gegeben. Der Verkehrsteilnehmer hat 
daher eine Beschwerde beim Verfassungs-
gerichtshof eingebracht und vorgebracht, 
dass er sich in seinem verfassungs-
gesetzlich gewährleisteten Recht auf 
Datenschutz verletzt fühlt, und dass keine 
gesetzliche Grundlage für eine derartige 
Videoaufzeichnung in Österreich besteht.

Aufhebung durch den 
Verfassungsgerichtshof
Aufgrund dieser Verfassungsgerichtshof-
beschwerde hat sich der Verfassungsge-
richtshof eingehend mit dieser Thematik 
befasst. Schon ein Jahr zuvor hat sich der 
Verfassungsgerichtshof mit einer ähn-
lichen Thematik zur „Section Control“, die 
ebenfalls mittlerweile repariert wurde, 

befasst. Im gegenständlichen Erkennt-
nis zur Verwendung von automatischen 
Abstandsmessgeräten hat der Verfas-
sungsgerichtshof klar festgestellt, dass 
weder in der Straßenverkehrsordnung, 
dem Verwaltungsstrafgesetz noch dem 
Kraftfahrzeuggesetz eine ausdrückliche 
gesetzliche Ermächtigung im Sinne 
des Datenschutzgesetzes zum Einsatz 
videogestützter Geschwindigkeits- und 
Abstandsmesssysteme besteht. Der 
Verfassungsgerichtshof hat daher den 
angefochtenen Strafbescheid aufgeho-
ben. Bis zur Novelle der StVO waren die 
Abstandsmessungen somit rechtswidrig.

Reparatur durch Gesetzgeber 
Diese vom Verfassungsgerichtshof aufge-
deckte Rechtswidrigkeit der Verwendung 
der automatischen Abstandsmessgeräte 
wurde mit der 22. Novelle zur Straßen-
verkehrsordnung, die mit 25.3.2009 in 
Kraft getreten ist, repariert. § 98 c StVO 
ist nunmehr die gesetzliche Grundlage 
für die automatische Abstandsmessung. 
Wird eine Unterschreitung eines not-
wendigen Sicherheitsabstandes beim 
Hintereinanderfahren festgestellt, dürfen 
nunmehr (ausschließlich) die Daten 
verwendet werden, die zur Identifizierung 
des auffahrenden Fahrzeuges oder des 
betreffenden Fahrzeuglenkers erforderlich 
sind. Die Daten dürfen ausschließlich für 
Zwecke eines Verwaltungsstrafverfahrens 
verwendet werden.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
sind Personen – außer dem Fahrzeug-
lenker – in nicht rückführbarer Weise 
unkenntlich zu machen. Dasselbe gilt für 
Kennzeichen von anderen Fahrzeugen, 
soweit ein solches Kennzeichen nicht für 
das Ermittlungsverfahren im Verwaltungs-

strafverfahren zwingend erforderlich ist. 
Damit soll den Bedürfnissen des verfas-
sungsgesetzlich geschützten Rechtes auf 
Datenschutz entsprechend nachgekom-
men werden. 

„Passfotos“
Weiters sollte man künftig nicht verwun-
dert sein, wenn Fotos vom Fahrer als 
Beweismittel von der Behörde vorgelegt 
werden. Durch die Novelle der Straßen-
verkehrsordnung können Fahrzeuglenker 
nun auch in Österreich „von vorne ge-
blitzt“ werden. Wie bereits ausgeführt, ist 
es bei derartigen Fotos aus Datenschutz-
gründen notwendig, dass die Behörde 
den Beifahrer oder andere Insassen 
unkenntlich macht.
Dr. Dominik Schärmer n
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>> Zum Autor

Gesetzliche Mängel bei der Section 
Control und auch bei der automa-
tischen Abstandsmessung wurden vom 
Gesetzgeber repariert!

Verletzung von Mindestabständen 
und auch Geschwindigkeitsübertre-
tungen können auf diese Weise noch 
besser geahndet werden. Für Verkehrs-
sünder weht daher auch in Österreich 
ein immer „rauerer Wind“.

Gerade für Berufskraftfahrer und 
Konzessionsinhaber ist es besonders 
wichtig, Strafen wegen der Nichtein-
haltung von Sicherheitsabständen zu 
vermeiden. Mehrere derartige Bestra-
fungen können unter Umständen zum 
Entzug der Güterbeförderungskonzes-
sion führen.

¸

¸

¸

>> Zusammenfassung

Für Verkehrssünder weht in Österreich ein immer „rauerer Wind“ 
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Allgemeines
Das Lagergeschäft gehört zur Gruppe 
der „Transportgeschäfte“. Lagerhalter ist, 
wer gewerbsmäßig die Lagerung und 
Aufbewahrung von Gütern übernimmt 
(§ 416 UGB). Unter Aufbewahrung ist die 
Übernahme der Güter in die Obsorge 
bzw. Gewahrsame des Lagerhalters zu 
verstehen. Vom Lagerhalter wird eine 
schützende Tätigkeit gegenüber dem 
Lagergut verlangt. Mit dieser „Schutz-
ausübung“ wird der Lagervertrag vom 
Mietvertrag abgegrenzt. Der Mietvertrag 
erschöpft sich im „bloßen zur Verfügung 
stellen“ eines Raumes. Je nach Üblichkeit 
wird vom Lagerhalter verlangt, dass er das 
Gut unter einer bestimmten Temperatur 
bzw. unter sonstigen Lagerbedingungen 

einzulagern hat. Dazu kann auch gehö-
ren, dass der Lagerhalter verpflichtet ist, 
Begasungen, Umschlichtungs- bzw. auch 
Verpackungsmaßnahmen vorzunehmen. 
Beim Lagergeschäft handelt es sich um 
einen „Konsensualvertrag“. Das bedeutet, 
dass bereits mündlich abgeschlossene 
Verträge wirksam sind. Es bedarf keiner 
schriftlichen Vereinbarung.

Anwendung der AÖSp?
Die Allgemeinen Österreichischen 
Spediteurbedingungen (AÖSp) können 
den Lagerhalter vor „ruinösen“ Schaden-
ersatzverpflichtungen“ schützen. Es sind 
in den AÖSp auch andere günstige – den 
Lagerhalter schützende – Bestimmungen 
enthalten. In vielen Fällen kommen auf 

Lagergeschäfte die AÖSp zur Anwen-
dung. Die AÖSp gelten für alle Verrich-
tungen des Spediteurs im Verkehr mit 
Unternehmen, gleichgültig, ob es sich 
um Speditions-, Fracht-, Lager-, Kommis-
sionsgeschäfte oder sonstige, mit dem 
Speditionsgewerbe zusammenhängende, 
Geschäfte handelt (§ 2 lit a AÖSp). Nach 
der Rechtsprechung ist es möglich, dass 
nicht nur der Spediteur, sondern auch 
ein Frachtführer, der Lagergeschäfte 
abschließt, die Geltung der AÖSp verein-
baren kann.
Die spezifischen Bestimmungen für die 
Lagerung finden sich in den §§ 43 – 49 
AÖSp. Schäden ereignen sich meist im 
sogenannten „Schnittstellenbereich“. 
Vor allem wenn der Vertragspartner 
des Lagerhalters das Gut besichtigt, 
Veränderungen am Gut vornimmt oder 
beispielsweise Teile am eingelagerten Gut 
auswechselt. 
Wenn nach derartigen Maßnahmen der 
Vertragspartner des Lagerhalters nicht 
das Gut wie vorgesehen bezeichnet bzw. 
beschriftet oder dem Lagerhalter über-
gibt, ist die Haftung nach § 45 lit a AÖSp 
ausgeschlossen. Es muss gemeinsam mit 

dem Lagerhalter das Gut auf seine Be-
schaffenheit überprüft und „neu überge-
ben“ werden (vgl. § 45 AÖSp).

Haftung des Lagerhalters
In der letzten Zeit ist die Tendenz bemerk-
bar, dass Unternehmen vom Lagerhal-
ter immer wieder verlangen, dass die 
Geltung der AÖSp ausgeschlossen ist. 
In derartigen Fällen sind meist eigene 
Haftungsbestimmungen in Lager- bzw. 
Logistikverträgen festgeschrieben. Da 
reine Lagergeschäfte grundsätzlich nicht 
in den Bereich von zwingenden Bestim-
mungen (wie z. B. der CMR fallen), sind 
derartige Vereinbarungen meist auch 
zulässig. Sie sehen meist auch eine sehr 
strenge Haftung zu Lasten des Lagerhal-

Logistikgeschäft ist lohnend, aber Vorsicht geboten

Lagerschäden – wer zahlt?
Lagerverluste, Beschädigungen bzw. Inventurdifferenzen können zu enormen Schadenersatzbeträ-
gen führen. Im Zuge einer langen Einlagerungsdauer kommt es oft zu einem „Schwund“ der Ware 
oder auch zu Feuchtigkeitsschäden durch Mängel bei der Einlagerung oder Verpackung des Gutes. In 
welcher Höhe und unter welchen Bedingungen Schadenersatz zu leisten ist, ist oft nicht ganz klar.
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ters vor. Sollten Haftungsbestimmungen 
in den Verträgen nicht festgelegt worden 
sein und die AÖSp nicht zur Anwendung 
kommen, so bestimmt sich die Haftung 
nach Bestimmungen des Unternehmer-
gesetzbuches (UGB, früher HGB). Dem-
nach würde der Lagerhalter zunächst 
unbeschränkt haften, es sei denn, dass 
der Verlust oder die Beschädigung auf 
Umständen beruht, die trotz ordentlicher 

Sorgfalt des Lagerhalters nicht abgewen-
det werden konnten. Die Haftung kann 
aber – durch AGBs oder die Anwendung 
der AÖSp – eingeschränkt werden. Sofern 
die AÖSp vereinbart wurden, richtet sich 
die Haftung nach den Bestimmungen der 
§§ 51 – 63 AÖSp. In diesen Bestimmungen 
ist die Haftung zugunsten des Lagerhal-
ters sehr deutlich herabgesetzt. Weiters ist 
eine Verjährungsfrist von sechs Monaten 
vorgesehen, innerhalb welcher der Kläger 
– bei sonstigem Rechtsverlust – den 
Schaden einklagen muss (§ 64 AÖSp). Es 
ist daher in jedem Fall dem Lagerhalter 
zu empfehlen, die AÖSp zu vereinbaren 
und für eine entsprechende Versicherung 
dieser Tätigkeit zu sorgen.

Abgrenzung zum Logistikvertrag
Der Begriff „Logistikvertrag“ ist im Gesetz 
nicht definiert. Nach der Rechtsprechung 
ist ein „Logistikvertrag“ ein gemischter 
Vertrag mit Elementen mehrerer gesetz-
lich geregelter Vertragsteile – sozusagen 
ein Gemisch aus Frachtvertrag, Spediti-
onsvertrag, Werkvertrag (Verpackung, 
Belabelung von Waren) und Lagervertrag. 
Bei derartigen gemischten Verträgen 

(Logistikverträgen) ist für die Beurteilung 
jeder einzelnen Leistungspflicht die sach-
lich am meisten befriedigende Vorschrift 
heranzuziehen (OGH vom 11.12.2007, 
4 Ob 180/07k). Das bedeutet, dass die 
Regeln des Lagervertrages heranzuziehen 
sind, wenn der konkrete Schaden beim 
Einlagern passiert ist. Ist der Schaden im 
Zuge des Transportes, z. B. der Anliefe-
rung, eingetreten, so wären in den meis-
ten Fällen die zwingenden Bestimmungen 
der CMR anzuwenden.
Dr. Dominik Schärmer n
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>> Zum Autor

Linde 125/lll

 Praxistipps
 Bei Lagerungstätigkeit empfiehlt sich 
die Verwendung eines schriftlichen 
Vertrages.
 Die Einbeziehung der AÖSp ist von 
großem Vorteil (kurze Verjährungsfrist, 
Haftungsreduzierung!).
 Sorgen Sie für eine ausreichende Versi-
cherung dieser Tätigkeit!
 Wenn Sie einen Logistikvertrag oder 
Lagervertrag unterschreiben, empfehle 
ich die vorherige Abstimmung mit 
Ihrem Versicherer bzw. Prüfung durch 
Ihren Rechtsanwalt! 
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Die Bestellung eines verantwortlichen 
Beauftragten für bestimme räumlich- 
oder sachlich abgegrenzte Bereiche des 

Unternehmens hat den Vorteil, dass der 
„Konzessionsinhaber“ nicht Adressat 
sämtlicher Verwaltungsstrafen eines Un-
ternehmens ist. 
Die mehrfache Bestrafung des Konzes-
sionsinhabers im Bereich des Güterbe-
förderungsrechtes, des Kraftfahrrechtes 
oder der Straßenverkehrsordnung kann 
zum Entzug der Konzession führen. Die 
Behördenpraxis hat sich in letzter Zeit da-
hingehend entwickelt, dass es sehr oft zu 
Verfahren über den Entzug der Güterbe-
förderungskonzession aufgrund mehr-
facher Verwaltungsübertretungen kommt. 
Vor allem bei einem größeren Fuhrpark 
sammelt sich sehr schnell eine „Vielzahl 
von Verwaltungsübertretungen“ an. Die 
Behörde kann daher relativ schnell zu 

einer Einstufung des Konzessionsinhabers 
als „unzuverlässig“ kommen. Gerade um 
die Gefahr eines Konzessionsentzuges zu 
verhindern, empfiehlt es sich, einen soge-
nannten „verantwortlichen Beauftragten“ 
(§ 9 Abs. 2 VStG) zu bestellen. Hinsichtlich 
der Voraussetzungen einer derartigen 
wirksamen Bestellung verweise ich auf die 
Ausgabe Jänner 2008. 

Ausländische Unternehmen
Kürzlich hat sich der Verwaltungsge-
richtshof mit der Frage beschäftigt, ob 
die Bestellung eines verantwortlichen 
Beauftragten iSd § 9 VStG auch bei auslän-
dischen juristischen Personen möglich 
ist. Die erstinstanzliche Behörde hat 
ursprünglich die Auffassung vertreten, 

Auch bei ausländischen Unternehmen zulässig 

Übertragung der Verantwortlichkeit
Im Verwaltungsstrafgesetz (VStG) besteht die Möglichkeit, den handelsrechtlichen Geschäftsführer 
eines Transportunternehmens bzw. den Konzessionsinhaber – in verwaltungsstrafrechtlicher Hinsicht 
– zu entlasten. Dies ergibt durchaus Sinn, da es in letzter Zeit immer wieder zu Konzessionsentzugs-
verfahren aufgrund mehrfacher Verwaltungsübertretungen kommt. Eine derartige wirksame Dele-
gierung von Verantwortungsbereichen ist – nach der neuesten Rechtsprechung des VwGH – auch bei 
ausländischen Unternehmen möglich. 

Rechtsanwalt
Dr. Dominik Schärmer 
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>> Zum Autor

Die Bestellung eines verantwortlichen 
Beauftragten entlastet den Konzessions-

inhaber und kann vor einem 
Konzessionsentzug schützen
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dass nur inländische (österreichische) 
Unternehmen die Möglichkeit haben, 
verantwortliche Beauftragte zu bestellen. 
Nach Auffassung der erstinstanzlichen 
Behörde würde sich § 9 VStG nur auf 
inländische juristische Personen (Unter-
nehmen) beziehen. Die erstinstanzliche 
Behörde hat dies damit begründet, dass 
es sonst zu einer unzulässigen Ausdeh-
nung des räumlichen Geltungsbereiches 
des Verwaltungsstrafgesetzes über die 
österreichischen Grenzen hinaus käme. 
Schlussendlich wurde diese Rechtsauf-
fassung vom Verwaltungsgerichtshof 
(VwGH) überprüft. Dieser ist zu folgender 
gegenteiliger Auffassung gekommen:

Rechtsansicht des VwGH
Nach Ansicht des VwGH fehlt im Gesetz 
jeglicher Anhaltspunkt dafür, dass nur 
inländische Unternehmen verantwort-
liche Beauftragte bestellen könnten. Eine 
derartige – wie von der erstinstanzlichen 
Behörde vertrete Rechtsauffassung wäre 
sogar europarechtswidrig. Auch eine 
Ausdehnung des österreichischen Straf-
anspruches über die Grenzen Österreichs 

hinaus, wird durch die Auslegung des 
VwGH ebenfalls nicht erwirkt. Anknüp-
fungspunkt für jede strafrechtliche 
Verfolgung ist weiterhin in jedem Fall das 
Vorliegen einer nach österreichischem 
Recht strafbaren Verwaltungsübertretung. 
Eine derartige strafbare Verwaltungsü-
bertretung liegt nur dann vor (§ 2 Abs. 
1 VStG), wenn sie im Inland (Österreich) 
begangen wurde oder die Begehung im 
Ausland in den anzuwendenden österrei-
chischen bzw. gemeinschaftsrechtlichen 
Verwaltungsvorschriften unter Strafe 
gestellt wurde.

Fazit
Zusammenfassend ist somit festzuhalten, 
dass der Verwaltungsgerichtshof nun-
mehr ausdrücklich festgestellt hat, dass 
auch ausländische Unternehmen (juris-
tische Personen) verantwortliche Beauf-
tragte iSd § 9 VStG wirksam bestellen kön-
nen. Die bisher vertretene Rechtsansicht, 
dass sich § 9 VStG nur auf österreichische 
Unternehmen beziehe, ist somit unrichtig. 
Würde es nur österreichischen Unterneh-
men erlaubt sein, einen verantwortlichen 

Beauftragten zu bestellen, wäre dies sogar 
europarechtswidrig. Die vollständige 
Entscheidung finden Sie unter VwGH vom 
25.2.2009, 2007/03/0111.
Dr. Dominik Schärmer n

 Praxistipps
 Die Bestellung eines verantwortlichen 
Beauftragten entlastet den Konzessi-
onsinhaber! 

 Die Bestellung eines verantwortlichen 
Beauftragten kann vor einem Konzessi-
onsentzug schützen! 

 Die Bestellung eines verantwortlichen 
Beauftragten ist auch bei auslän-
dischen Unternehmen zulässig. 

 Es empfiehlt sich eine schriftliche 
Bestellungsurkunde aufzusetzen. Bei 
Übertretungen in Verbindung mit 
Arbeitszeiten muss – zur Wirksamkeit 
– die Bestellung vorher dem Arbeits-
inspektorrat übermittelt werden.

¸

¸

¸

¸

Recht

Wenn man sich aufs Eis begibt, 
sollte man auf Nummer sicher gehen.

Schneematsch, überfrorene Nässe, fest gefahrene Schneedecken oder Eis: 
lauter gute Gründe, um sich darauf mit Continental Truck Tires zu bewegen. 
Sie vereinen beste Traktion auf winterlichen Straßen mit guter Laufleistung und 
besten Fahreigenschaften selbst auf trockenen Fahrbahnen.
Continental Truck Tires – zuverlässig, sicher und wirtschaftlich.

Mehr unter www.continental-lkw-reifen.de

Conti_Winter_Anzeige_ös_210x1481   1 19.08.2008   16:10:00 Uhr
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DER „TRANSPORTSICHEREN VERPACKUNG“ kommt 
bei der Beurteilung der Haftung des 
Frachtführers wesentliche Bedeutung zu. 
Die Verpackung ist der zusammenfas-
sende Begriff für alle Packmittel, Packhilfs-
mittel und Packstoffe zum Schutze der 
Ware gegen Verlust und Beschädigung 
aufgrund von Beanspruchungen während 

des Transportes, des Umschlages sowie 
der Lagerung. Welche Beanspruchungen 
und Kräfte auf die Ware bzw. auf die 
Verpackung zu erwarten sind, ist unter an-
derem in der ÖNORM EN12195 definiert. 
Jedenfalls muss zwischen Transporten auf 
dem Lkw bzw. dem Schiff, dem Flugzeug 
bzw. der Bahn unterschieden werden, da 
die auftretenden Kräfte unterschiedlich 
sind. Die Verpackung muss geeignet sein, 
übliche Massenkräfte, die beim Transport 
oder beim Umschlag auftreten, aufzu-
nehmen, ohne dass es zu einem Schaden 
kommt. 

Verpackung „handelsüblich“?
Zu den normalen, im Straßengüter-
transport auftretenden und auch vor-
hersehbaren, Abläufen gehören auch 
Vollbremsungen. Das bedeutet, dass 
Verpackungsrisse und Ladungsver-
schiebungen unter Umständen auf eine 
mangelhafte Verpackung zurückzuführen 

sind. Der Einwand, dass Vollbremsungen 
unerwartet hohe Massenkräfte verursacht 
haben, die zu einem Riss oder zu einer 
Beeinträchtigung der Verpackung und in 
weiterer Folge der Ware geführt haben, 
dürfte in den meisten Fällen daher ins 
„Leere laufen“. Eine Verpackung, die den 
zu erwartenden Abläufen eines Trans-
portes gewachsen ist und den einschlä-
gigen Normen entspricht, wird als trans-
port- oder anspruchsgerechte Verpackung 
bezeichnet. 
Eine transportgerechte Verpackung ist 
nicht mit einer handelsüblichen Verpa-
ckung gleichzusetzen. Ob eine Verpa-
ckung transportgerecht bzw. transportsi-
cher ist, richtet sich nach den vereinbarten 
Modalitäten der Beförderung. Der Begriff 
„handelsüblich“ ist am ehesten mit dem 
Begriff „branchenüblich“ gleichzusetzen. 
Um festzustellen, ob eine Verpackung 
branchenüblich ist, müssten die Verpa-
ckungen der Marktteilnehmer beachtet 

Die Art der Verpackung und vor allem die Tauglichkeit für den geplanten Transport können für die 
Frage der Haftung des Frachtführers entscheidend sein. Die Bestimmungen der CMR sehen vor, dass 
der Frachtführer nicht für Schäden haftet, die auf eine mangelnde bzw. fehlende Verpackung des 
Transportgutes zurückzuführen sind.

Von Bedeutung bei Beurteilung der Haftung

Verpackung o.k.?
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1090 Wien
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>> Zum Autor

RechtAktuelles



Dezember | 2009

werden. Die Bestimmungen des Transpor-
trechts, die dem Frachtführer einen Haf-
tungsausschluss bei einer mangelhaften 
bzw. fehlenden Verpackung einräumen, 
beziehen sich jedoch auf die Frage, ob 
eine Verpackung transportgerecht ist. So 
sind beispielsweise lackierte Türen wegen 
der bestehenden Gefahr, dass diese 
zerkratzt werden, verpackungsbedürftig. 
Auch polierte Feinbleche, die besonders 
rostanfällig sind, bedürfen einer Verpa-
ckung. Eine Maschine, die innerhalb der 
Verpackung nicht richtig befestigt ist, ist 
ebenfalls als mangelhaft verpackt einzu-
stufen.

Haftungsausschluss des Frachtführers
Wenn während der Beförderung ein 
Schaden eintritt, der auf das Fehlen bzw. 
die Mangelhaftigkeit der Verpackung zu-
rückzuführen ist, ist der Frachtführer gem. 
Art. 17 Abs. 4 lit b CMR von seiner Haftung 
befreit. Damit man die mangelhafte 
Verpackung auch entsprechend nachwei-
sen kann, empfiehlt es sich, bei Ankunft 
unverzüglich – in Abstimmung mit dem 
Versicherer – einen Sachverständigen zur 
Begutachtung herbeizurufen.

Überprüfungspflicht  
des Frachtführers?
Der Frachtführer ist verpflichtet, den 
äußeren Zustand der Verpackung bei 
Übernahme des Gutes zu überprüfen (Art. 
8 Abs. 1 lit b CMR). Gemeint sind hier äu-
ßerlich erkennbare Beschädigungen der 

Verpackung. Die Beförderungstauglichkeit 
der Verpackung muss der Frachtführer 
nicht überprüfen. Ist der Verpackungs-
mangel bzw. die Beförderungsuntauglich-
keit dem Frachtführer allerdings bekannt, 
so muss er den Absender informieren, 
sonst hat der Frachtführer ein Mitver-
schulden bzw. eine Schadensteilung gem. 
Art. 17 Abs. 5 CMR zu vertreten. Wenn 
der Frachtführer den Absender entspre-
chend über den Verpackungsmangel 
aufgeklärt bzw. informiert hat, muss er 
allerdings den Fahrtantritt nicht ablehnen. 
Den Fahrtantritt müsste der Fahrer dann 
ablehnen, wenn eine ordnungsgemäße 
Ladungssicherung nicht möglich ist bzw. 
eine Gefährdung anderer Verkehrsteilneh-
mer oder eine Gefährdung von Fremdgü-
tern zu erwarten ist.

Beschädigung des Lkw
Wird der Lkw durch die mangelhafte Ver-
packung beschädigt (z.B. Ausrinnen von 
Farbe etc.), so würde grundsätzlich den 
Absender die Haftung für diese Schäden 
treffen. Die Haftung des Absenders für 
Schäden am Lkw ist jedoch dann ausge-
schlossen, wenn der Verpackungsmangel 
für den Frachtführer/Fahrer ganz augen-
scheinlich war bzw. mit bereits geringster 
Sorgfalt zu entdecken gewesen wäre.     
Dr. Dominik Schärmer n

 Auf einen Blick
 Bei mangelhafter Verpackung ist die 
Haftung des Frachtführers für Trans-
portschäden ausgeschlossen!
 Der Frachtführer muss bei Übernah-
me des Gutes den äußeren Zustand 
der Verpackung überprüfen!
 Ist der Verpackungsmangel of-
fenkundig, muss der Frachtführer 
entsprechende Anmerkungen auf 
dem Frachtbrief anbringen bzw. den 
Absender informieren!
 Wird der Lkw beschädigt, weil die 
Verpackung mangelhaft war, haftet 
der Absender für die Schäden am 
Lkw!
 Für Schäden am Lkw haftet der Ab-
sender nicht, wenn der Frachtführer 
bzw. Fahrer mit Leichtigkeit erken-
nen konnte, dass die Güter nicht 
ordnungsgemäß verpackt sind!











Der Frachtführer 
ist verpflichtet, den äußeren Zu-
stand der Verpackung bei Über-
nahme des Gutes zu überprüfen
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gramm des „gestohlenen Gutes“, je nach 
Umrechnungskurs des Sonderziehungs-
rechtes. 
Demgegenüber sieht Art. 29 CMR bei 
grober Fahrlässigkeit den Entfall der 
Haftungsausschlüsse bzw. Haftungsbe-
grenzungen vor – diesfalls kommt eine 
unbeschränkte Haftung des Frachtführers, 
die in vielen Fällen existenzbedrohend 
sein kann, zum Tragen. Grobe Fahrlässig-
keit liegt dann vor, wenn eine ungewöhn-
liche, auffallende Vernachlässigung der 
erforderlichen Sorgfalt vorliegt. Ob eine 
grobe Fahrlässigkeit vorliegt, muss der 
Richter immer erst im Einzelfall aufgrund 
einer Gesamtbeurteilung feststellen.

Fallbeispiel
In einer kürzlich ergangenen Gerichts-
entscheidung wurde der Frachtführer zu 
einer unbeschränkten Haftung verurteilt, 
weil der bei ihm beschäftigte Fernfahrer 
sein Fahrzeug übers Wochenende auf ei-
ner aufgelassenen Tankstelle am Ortsrand 
abgestellt hat. Dies wurde vom Arbeitge-
ber auch regelmäßig geduldet.
In dieser Entscheidung wurde zum 

Ausdruck gebracht, dass es bei der 
Beurteilung, ob grobe Fahrlässigkeit des 
Frachtführers vorliegt, auf verschiedenste 
Faktoren ankommt. Insbesondere sind in 
die Bewertung, ob grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt, folgende Faktoren miteinzube-
ziehen:

 Relation zwischen Wert und Gewicht 
der Waren, 
Höhe des Diebstahlrisikos, 
 die konkreten Handlungen, die zum 
Diebstahl und zum Verbringen der 
Waren nötig sind.

Fazit
Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass die Anforderungen an 
den Frachtführer vor allem dann höher 
anzusetzen sind, wenn es sich um sehr 
diebstahlsgefährdete Ware handelt und 
der Diebstahl – aufgrund der Gegeben-
heiten – leichter umzusetzen ist. Im kon-
kreten Fall hat das Gericht zum Ausdruck 
gebracht, dass es der verurteilte Unter-
nehmer nicht hätte dulden dürfen, dass 
sein Lkw-Fahrer den beladenen Lkw-Zug 
am Wochenende auf einer aufgelassenen 






Tankstelle abstellt. Die Duldung dieser 
beschriebenen Verhaltensweise würde 
eine grobe Fahrlässigkeit nach Art. 29 
CMR darstellen (vgl. OGH vom 2.7.2008, 7 
Ob 69/08k).   Dr. Dominik Schärmer n

 Bei diebstahlsgefährdeten Waren sind 
besondere Sicherheitsvorkehrungen 
zu treffen! 

 Wenn möglich, sollte der Lkw am 
Wochenende am Betriebsstandort bzw. 
am Betriebsareal abgestellt werden! 

 Wenn möglich, sollte dieses Betriebs-
areal eingefriedet und beleuchtet sein! 

 Wenn dies nicht möglich ist, sollten 
zumindest andere Sicherheitsvorkeh-
rungen getroffen werden (Verwen-
dung eines Kofferaufbaus, Sicherung 
der Hecktüren durch Vorhängeschloss, 
etc.)!









>> Praxistipps

Recht

Den Erfolg weitertragen

Mehr Laufstreifenvolumen für höchste Laufl eistung bei vorbildlichem Eigengewicht.
Das verstehen wir unter schlanken Strukturen. Und darauf verstehen wir uns 
 besonders gut. Mit den besten Verbrauchswerten seiner Klasse und erheblich 
 gesteigerter Kilometerleistung läutet der HTR 2 eine neue Runde von Continental 
Truck Tires ein: absolut austrainierte Reifen für wirtschaftlichen Erfolg unter den 
Wettkampfbedingungen des Güterlastverkehrs.

Mehr unter www.continental-lkw-reifen.deHTR 2
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