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IN DER VERGANGENHEIT kam immer wieder 
die Frage auf, welcher Versicherer die 
Kosten einer Entsorgung des beschädig-
ten Ladegutes übernehmen muss. Der Ball 
wurde bisher zwischen dem CMR-Versi-
cherer und dem Kfz-Haftpflichtversicherer 
„hin und her gespielt“. Nun hat der OGH 
klargestellt, dass der Kfz-Haftpflichtversi-
cherer Folgekosten aus Ladungsschäden 
(z.B. Entsorgungskosten) nicht tragen muss.

Anlassfall
Die klagende Partei betreibt ein Trans-
portunternehmen. Der Fahrer des 
klagenden Transportunternehmens stieß 
mit dem von ihm gelenkten Lkw samt 
Hänger gegen eine Betonwand; der Lkw 
ist samt Ladung in Brand geraten. Beim 
gegenständlichen Transportgut handelte 
es sich um 24 Tonnen Plastikgranulat, 
das im Zuge dieses Unfalles bzw. dieses 
Brandes verunreinigt und anschließend 
als Sondermüll klassifiziert und entsorgt 
werden musste. Im Wesentlichen ent-
standen Entsorgungskosten in Höhe von 
20.700,- Euro. Der Lkw samt Anhänger 
war bei der beklagten Versicherungsge-
sellschaft Kfz-haftpflichtversichert. Dem 
Versicherungsvertrag wurden die Allge-
meinen Bedingungen für die Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung (AKHB 2004) 
zugrundegelegt.
Der Transportunternehmer klagte nun-
mehr seine Kfz-Haftpflichtversicherung 
auf Zahlung der von ihm ausgelegten 
Entsorgungskosten.

Relevante Klausel
Unter Art. 8 der AKHB 2004 ist festgelegt, 
dass der Versicherungsschutz Ersatzan-
sprüche wegen Beschädigung, Zerstörung 
oder Abhandenkommen des versicherten 
Fahrzeuges und von mit dem versicherten 
Fahrzeug beförderten Sachen nicht um-
fasst. Im Verfahren mussten die Gerichte 

 Zusammenfassung
 Schäden am Ladegut sind von der 
Kfz-Haftpflichtversicherung ausge-
schlossen!
 Kosten der Entsorgung des beschä-
digten Ladegutes aufgrund eines Un-
falles sind ebenfalls nicht von der Kfz-
Haftpflichtversicherung zu ersetzen.
 Die Rechtslage ist in Deutschland 
anders!
 Erkundigen Sie sich bei Ihrem Versi-
cherungsmakler, ob derartige Entsor-
gungskosten allenfalls von der CMR-
Versicherung ersetzt werden! 
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Welcher Versicherer die Kosten trägt

Sorgen um die Entsorgung?
Der Oberste Gerichtshof hat mit seiner Entscheidung 7 Ob 197/08 deutlich klargestellt, dass der 
Kfz-Haftpflichtversicherer die Entsorgungskosten nicht zu tragen hat, die dadurch entstehen, dass 
das beschädigte Ladegut entsorgt werden muss.
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Michael Hauswirth, Geschäftsführer der 
SCHUNCK GROUP Austria GmbH, sieht auch 
in 2010 eine Fortführung, wenn nicht sogar 
Verschlechterung, bei Entwendungen von 
Warensendungen.
Der Fachmann und Kenner 
der Branche wörtlich: „Uns 
stimmt die Situation sehr 
bedenklich, doch haben be-
reits die ersten Tage in 2010 
gezeigt, dass kein Ende der 
Entwicklung absehbar ist! Im 
Gegenteil: Es sind uns Fälle 
bekannt, wo sich organisierte 
kriminelle Gruppen gar nicht 
mehr die Mühe machen, Do-
kumente zu fälschen um sich 
Warensendungen zu erschlei-
chen. Es werden Firmen mit 
finanziellen Schwierigkeiten 
aus dem Bereich Spedition, Frachtführer 
übernommen (speziell Ungarn) und dann 
wird es leicht, mit Warenbeförderungen 
beauftragt zu werden. Die Dokumente sind 
zwar echt, allerdings sind die Firmen nach 
vollbrachter Tat nicht mehr greifbar! Dass 
natürlich der CMR Versicherer aufgrund 
Vorsatz der Unternehmensleitung ablehnt, 
liegt auf der Hand!“. 
Nicht unerheblich ist dabei, dass der Auf-
traggeber sich damit enorme Schwierig-
keiten einhandelt, da Schadenersatz weder 
von seinem Auftragnehmer noch dessen 
CMR Versicherer zu erhalten ist. Als Erst-
frachtführer ist man aber gegenüber dem 
Warenversender in der Pflicht!

Verbände und Politik sind gefordert
In diesem Zusammenhang wird erwähnt, 
dass sich die Branche intensive Gedanken 
über Probleme wie „Reglementierter Be-
auftragter“, „zugelassener Wirtschaftsbetei-
ligter“ und „Reederinsolvenz“ macht, die ja 
eher – trotz aller Wichtigkeit – Randthemen 
sind, gegenständlicher Problematik aber 
nicht die angemessene Bedeutung schenkt. 
Tagtäglich ist die ganze Transportwirtschaft 
mit kriminellen Übergriffen konfrontiert, 

aber nur wenige beschäftigen sich effektiv 
und zielorientiert damit.
„400x in Belgien in 2009 geschossen“, „Über-
fall in Wildwest-Manier auf einen Zug in Ita-

lien“, „Fahrer aus Zugmaschine 
geschossen“ diese Schlagzeilen 
liest man in einschlägigen Zeit-
schriften. Nicht der Einzelne 
kann hier entgegenwirken, ge-
fordert sind Verbände, Kammern 
und in letzter Konsequenz auch 
die Politik.
Ungesicherte Asfinag Parkplät-
ze, die die einzige Parkmöglich-
keit für Lkw an Autobahnen dar-
stellen, sind laut Meinung der 
SCHUNCK GROUP Austria GmbH 
keine Lösung. Die Lkw stehen 
dabei auf einem Präsentiertel-
ler, was auch die Aussagen eines 

Transporteurs bestätigen. Zitat des Fahrers: 
„Ich habe beobachtet, wie vorab zwei Per-
sonen die geparkten Lkw genau untersucht 
haben. Danach sind mehrere Kastenwägen 
gekommen und es wurden gezielt bei ‚aus-
gesuchten’ Lkw Waren durch ‚Schlitzen’ der 
Plane entwendet!“
Hauswirth: „Seit Anfang Dezember sind wir 
Mitglied einer Plattform für ,Übergriffe auf 
Lkw’ und haben 45 Meldungen über Ereig-
nisse in ganz Europa erhalten. Die Flut der 
Meldungen lässt nicht einmal Analysen und 
Empfehlungen an unsere Kunden zu, da die 
Verarbeitung der Daten aus Zeitgründen 
nahezu unmöglich ist. Das ist sehr bedenk-
lich!“

Tipps
Die Empfehlungen lauten daher, auch wenn 
diese mit zusätzlichen Kosten verbunden 
sind:

 Einwandfreie CMR Polizzen mit Subfräch-
ter-Subsidiärdeckung sowie erfüllbaren 
Obliegenheiten bei Auftragweitergabe.
Eigenfuhrpark!
 Auftragsweitergabe an bekannte bzw. mit 
äußerster Sorgfalt geprüfte Subpartner,
 Vermeidung von Geschäften über Frach-








tenbörsen und wenn nicht vermeidbar 
Abwicklung über die Börse,
 Besetzung des Lkw mit zwei Fahrern bei 
Beförderungen von hochwertigen Waren,
 bei hochwertigen Waren, Warenwerte 
hinterfragen und gegebenenfalls zusätz-
liche Sicherheitsmaßnahmen,
 Eigenfuhrpark bei Beförderungen hoch-
wertiger Güter. 

Der SCHUNCK GROUP Austria GmbH ist be-
wusst, dass die Empfehlungen schon alleine 
aus Kostengründen nicht ganz der Praxis 
entsprechen. Aber ein weiteres Ansteigen 
der Fälle und Schadenersatzleistungen 
führt unweigerlich dazu, dass die Versiche-
rer entweder die Prämien massiv erhöhen 
oder Auflagen verlangen, die nicht erfüllbar 
sind (z.B. Deckung nur unter der Vorausset-
zung, dass Aufträge nicht weitergegeben 
werden!).
Als Beispiel dafür, dass ein sorgfältiges Vor-
gehen sehr viel Positives bewirkt, sind Spe-
zialtransporte mit speziellen Risikodestina-
tionen zu nennen. Michael  Hauswirth führt 
dabei, Transporte per Lkw in den Nahen 
Osten und nach Asien an. Dorthin beauftra-
gen die Spediteure Frachtunternehmer, die 
Erfahrungen haben und die als langjähriger 
Partner bekannt sind. Hauswirth: „Bei die-
sen Transporten gibt es keine Probleme der 
beschriebenen Art. Klar dass auch die be-
förderten Güter eine Rolle spielen, aber ein 
maßgeblicher Aspekt ist die Zusammenar-
beit mit vertrauten Partnern!“
SCHUNCK GROUP Austria wird auf alle Fälle 
an diesen Themen dran bleiben, verspricht 
Hauswirth abschließend. Er hofft, dass in 
2010 gemeinsame Initiativen mit Spedi-
teuren, Frachtführern, Kammern und Ver-
bänden möglich werden, um dieses Thema 
eindringlich diskutieren zu können!
Sollten Rückfragen zu diesem Artikel be-
stehen, kontaktieren Sie den Spezialversi-
cherungsmakler unter folgender Adresse: 
SCHUNCK GROUP Austria GmbH, 1020 Wien, 
Handelskai 388/5/6, Tel. 0043-1-53478-0 
oder Email transport@schunck.at, Internet 
www.schunck.at.







„Keine Trendwende bei Diebstählen absehbar“

Michael Hauswirth sieht 
auch in 2010 keine Trend-
wende bei Diebstählen 
von Warensendungen 
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nunmehr die Frage klären, ob dieser 
Risikoausschluss in den Versicherungs-
bedingungen nur unmittelbare Schäden 
am Ladegut des versicherten Fahrzeuges 
oder auch die Folgekosten solcher La-
dungsschäden erfasst.

Entscheidung
Der Oberste Gerichtshof hat zur oben 
genannten „Risikoausschlussklausel“ fest-
gehalten, dass derartige Klauseln, die den 
Versicherungsschutz einschränken und 

das versicherte Risiko objektiv begrenzen, 
nicht weiter ausgelegt werden dürfen, als 
es ihr Sinn im Zusammenhang mit dem 
Regelwerk erfordert. Ausschlaggebend 
ist, wie ein juristisch nicht gebildeter (!) 
Versicherungsnehmer den Ausschluss 
bzw. den Sinn und Zweck der Regelung 
verstehen darf.
Schlussendlich ist der Oberste Gerichts-
hof zum Ergebnis gekommen, dass die 
Versicherungsklausel so zu verstehen ist, 
dass Folgekosten aufgrund von Schäden 

am Ladegut von der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung ausgeschlossen sind. Die Klage 
des Transportunternehmers gegen den 
Kfz-Haftpflichtversicherer auf Zahlung der 
von ihm ausgelegten Entsorgungskosten 
wurde daher abgewiesen. Bemerkens-
wert ist, dass die Rechtslage in Deutsch-
land anders ist. Es sollte daher mit dem 
Versicherungsmakler abgeklärt werden, 
ob derartige Kosten allenfalls durch die 
Verkehrshaftungsversicherung (CMR-Ver-
sicherung) gedeckt sind.  n
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DAS EISENBAHN- UND Kraftfahrzeughaft-
pflichtgesetz (EKHG) regelt die Haftung 
für Schäden, die unter anderem durch den 
Betrieb eines Kraftfahrzeuges entstehen. 
Dabei handelt es sich grundsätzlich um 
eine sogenannte „verschuldensunabhä-
gige“ Haftung. Im Zusammenhang mit 
„Steinschlägen“ stellt sich immer wieder 
die Frage, ob der „Schadensverursa-
chende“ derartige Schäden überhaupt 
hätte abwenden können.

Unabwendbares Ereignis
Die Ersatzpflicht bzw. die Haftung ist dann 
ausgeschlossen, wenn der Schaden durch 
ein unabwendbares Ereignis verursacht 
worden ist (§ 9 Abs. 1 EKHG). Unabwend-
bar ist das Ereignis, wenn es trotz Anwen-
dung aller erdenklichen Sachkunde und 
Vorsicht eingetreten ist. 
Wenn die Windschutzscheibe eines 
Kraftfahrzeugs eines anderen Verkehrs-
teilnehmers durch das Wegschleudern 
eines Steines durch ein Kraftfahrzeug 
beim Befahren einer asphaltierten Straße 
getroffen und beschädigt wird, geht die 
Rechtsprechung in der Regel von einem 
derartigen unabwendbaren Ereignis aus, 
für den der Fahrzeughalter und Versiche-
rer des Fahrzeugs, das den Stein „aufge-
wirbelt hat“ nicht haftet. Hier muss jedoch 
immer auf die Umstände des Einzelfalles 
abgestellt werden. Voraussetzung dafür, 
dass man sich auf den Haftungsausschluss 
des „unabwendbaren Ereignisses“ stützen 
kann, ist, dass der Stein ohne jegliches 
Verschulden bei einer ganz gewöhnlichen 
und ordentlichen Fahrweise wegge-

schleudert wurde. Aus nachvollziehbaren 
Gründen (Haftungsbefreiung) ist die 
Rechtsprechung hier sehr streng. Wurde 
der Stein durch eine Fahrt mit überhöhter 
Geschwindigkeit, beim Befahren des 
Banketts oder durch das Verlassen eines 
Baustellenareals ohne vorher die Reifen 
gesäubert zu haben, weggeschleudert, 
kann nicht von einem unabwendbaren 
Ereignis ausgegangen werden. Das glei-
che gilt, wenn ein Betonmischfahrzeug 
oder ein Kipperfahrzeug im Bereich des 
Aufbaus nicht exakt gereinigt wurde und 
dadurch ein Stein aufgewirbelt oder weg-
geschleudert wird.  

Beweislast für Fahrzeugreinigung
Wenn theoretisch die Möglichkeit offen 
bleibt, dass der Stein Ladegut des Lkw 
war, so muss der Fahrzeughalter des Lkw 
bzw. seine Kfz-Haftpflichtversicherung be-
weisen, dass der Fahrer bei der Beladung 
des Fahrzeugs jede erdenkliche Sorgfalt 
angewendet und beachtet hat, die erfor-
derlich war, um ein Herabschleudern von 
Ladegut auszuschließen. Gelingt dieser 
Beweis nicht, ist wiederum eine Haftung 
des Fahrzeughalters anzunehmen (vgl. 2 
OGH vom 23.2.1967, 2 Ob 39/67).
Der Reinigung des Fahrzeugs, vor allem 
beim Verlassen eines Baustellenareals 
oder einer nicht asphaltierten Straße, 
sollte daher besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Eine Vernachlässigung 
dieser Pflicht kann auch zur verwaltungs-
strafrechtlichen Verurteilung führen. 
Bei einer bestimmten Anzahl derartiger 
Vergehen droht seit neuestem immer 
öfter auch der Entzug der Güterbeförde-
rungskonzession.  

Dr. Dominik Schärmer n

Im ungünstigsten Fall Entzug der Konzession möglich

Steinschläge: Wer zahlt?
Weggeschleuderte oder aufgewirbelte Steine führen immer wie-
der zu Fahrzeugschäden, mit denen sich letztendlich die Gerichte 
zu beschäftigen haben. Dabei stellt sich immer wieder die Frage, 
wer für derartige Schäden die Verantwortung zu übernehmen hat.

 Auf einen Blick
 Das Fahrzeug muss vor Verlassen des 
Baustellenareals gereinigt sein!
 Vom Aufbau herunterfallende oder 
durch verunreinigte Reifen aufgewir-
belte Steine können Schadenersatzan-
sprüche auslösen!
 Mehrere Verwaltungsübertretungen 
können wegen derartiger Verunrei-
nigungen im ungünstigsten Fall zur 
Entziehung der Güterbeförderungs-
konzession führen!
 Aufwirbeln der Steine ohne Verschul-
den des Fahrers sind in vielen Fällen 
unabwendbare Ereignisse! 

¸

¸

¸

¸
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VOR ALLEM BEI temperaturgeführten 
Transporten (z. B. Kühltransporten) sollte 
ganz besonders auf die Instandhaltung, 
Wartung und Kontrolle des Kühlaggregats 
geachtet werden. Der eingesetzte Fahrer 
sollte jedenfalls mit einem „Handbuch“ 
ausgestattet werden, aus dem sich ergibt, 
welche Maßnahmen der Fahrer vor, 
während und nach Durchführung des 
Kühltransportes vornehmen muss. Darin 
sollte insbesondere der Fahrer darauf 
hingewiesen werden, dass es notwendig 
ist, vor Antritt der Fahrt die Funktionsfä-
higkeit des Kühlaggregats zu überprüfen. 
Weiters ist die im Transportauftrag 
vorgeschriebene Temperatur bereits vor 

Einladung des Gutes zu erzeugen bzw. 
einzustellen. Der Fahrer muss unbedingt 
kontrollieren, ob die Ware auch ausrei-
chend „vorgekühlt“ ist. Sollte die Ware 
nicht direkt aus dem Kühlraum in den Lkw 
geladen werden, so muss der Fahrer dies 
unbedingt auf dem Frachtbrief vermer-
ken. Oftmals treten Schäden auf, die erst 
nach Abladung bemerkbar sind; oft sind 
derartige Schäden darauf zurückzuführen, 
dass die Ware längere Zeit im Lager bei 
einer nicht ordnungsgemäßen Kühlung 
gestanden ist, bevor sie in den Lkw gela-
den wurden. 
Die Lkw sollten unbedingt mit einem 
Temperaturschreiber ausgestattet werden 

– die Temperaturprotokolle sollten min-
destens drei Jahre aufbewahrt werden. 
Der Fahrer sollte auch angewiesen wer-
den, dass er während des Transportes re-
gelmäßig – in zumutbaren Zeitabständen 
– die Einhaltung der vorgeschriebenen 
Temperatur kontrolliert. Am Optimals-
ten wäre es, wenn der Fahrer bei jeder 
derartigen Kontrolle einen Eintrag in eine 
sogenannte „Checkliste“ unter Anführung 
des Kontrollzeitpunktes und der abge-
lesenen Temperatur vornimmt. Kann ein 
Frachtführer in einem Gerichtsverfahren 
derartige Beweise vorlegen, hat er gute 
Chancen, sich erfolgreich zur Wehr zu 
setzen.

Rechtliche Aspekte bei Ausfall des Kühlers 

Verdorbenes vermeiden
Durch den Ausfall von Kühlaggregaten im Zuge von temperaturgeführten Transporten kommt  
es immer wieder zu Schäden in beträchtlicher Höhe, da meist die Komplettladung nicht mehr 
 verkauft werden kann.

Recht

Tschann Nutzfahrzeuge GmbH
Samergasse 20 • A-5020 Salzburg 
Tel.: +43 (0) 662 88 995 - 0 • Fax: DW-11

VERKAUF:
Tel. +43 (0) 662 88 995 - 225 • Herr SPORS 
E-Mail: r.spors@tschann.at

Wählen Sie aus über 300 gepflegten Gebrauchtfahrzeugen aller Marken. Laufend attraktive Angebote! Abonnieren Sie unseren
neuen Gebrauchtfahrzeug-Newsletter und sehen Sie das komplette, tagesaktuelle Angebot unter www.tschann.biz.

J A H R E

DAF FAD CF85.410
EURO 5, 8x4, Hardox-Mulde, Sonnen-
blende, MX Motorbremse, Klima

MAN TGA 18.440
EURO 5, Spoiler, 2 Tanks, Pritarder

SCHMITZ SKI 24
Liftachse, Hardox, EZ 2008

DAF FT CF 85.460
EURO5, Intarder, Sonnenblende,
2 Tanks, Hydraulik
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Strenge Anforderungen
Die Rechtsprechung verlangt, dass der 
Frachtführer für allfällige Reparaturen 
oder anderweitige Kühlmöglichkeiten 
bei langen Transportstrecken Vorsor-
gemaßnahmen treffen muss (Thume, 

Kommentar zur CMR2, Art. 17 Rz 199 ff.). 
Der Frachtführer muss demnach seine 
Route so einteilen, dass er bei einem 
Ausfall der Kühlanlage rechtzeitig ein 
Kühlhaus erreichen kann (TranspR 2003, 
107, 109). Werden derartige Maßnahmen 
nicht getroffen, kann im Einzelfall sogar 
von einem groben Verschulden gem. Art. 
29 CMR ausgegangen werden, dass eine 
unbeschränkte Haftung auslöst. 

Plötzlicher Ausfall der Kühlung
Der Frachtführer hat alle ihm erteilten 
Weisungen, die sich auf die während des 
Transportes einzuhaltenden Tempera-
turen und deren Toleranzgrenze beziehen, 
penibel einzuhalten. Dies gilt insbeson-
dere beim Transport von Kühlgut. Treten 
während des Transports Schwierigkeiten 
auf oder ist die Ablieferung am Bestim-
mungsort nicht möglich, ist gerade bei 
Kühlgut unverzüglich die Weisung des 
Verfügungsberechtigten gem. Art 14 und 
15 CMR einzuholen. Im Notfall (Komplett-
ausfall des Kühlaggregats) muss die Ware 
in einem Kühlhaus zwischengelagert 
bzw. auf einen funktionstüchtigen Kühler 
umgeladen werden. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
dass auch die Versicherung über derartige 
Maßnahmen informiert wird. Sollte der 
Empfänger bei Ankunft einen „Kühlscha-
den“ reklamieren, muss ebenfalls sofort 
die Versicherung informiert werden, 
damit unverzüglich ein Gutachter zur 
Befundaufnahme beordert werden kann. 
Ohne einem derartigen Gutachten ist es 
sehr schwer in einem Monate oder Jahre 
später stattfindenden Gerichtsprozess die 
Sachlage nachzuvollziehen.    Dr. Dominik 
Schärmer n
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 Praxistipps
 Bei Kühltransporten sollte dem Fahrer 
ein Fahrerhandbuch zur Verfügung 
gestellt werden!
 Der Fahrer sollte angewiesen werden, 
mehrmals während des Transports 
die Temperatur zu kontrollieren und 
schriftlich die Kontrollzeit und die 
Temperatur festzuhalten!
 Wenn der Empfänger einen Schaden 
an der Ware reklamiert, ist sofort die 
Versicherung zu verständigen oder 
ein Havariekommissar bzw. Gutachter 
einzuschalten!
 Kommt die Ware nicht direkt vom Kühl-
raum in den Lkw, sollte dies der Fahrer 
auf dem Frachtbrief entsprechend 
vermerken (mangelhafte Vorkühlung)! 
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Nutzfahrzeugbau: Eine Sache des Details,
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unternehmen Primetzhofer Stahl- und
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• KOMMUNALAUFBAUTEN
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• SONDERAUFBAUTEN
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• GELENKWELLENSERVICE

STAHL- UND FAHRZEUGBAU GMBH
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IM ÖSTERREICHISCHEN RECHT der Straßengü-
terbeförderung gilt das Übereinkommen 
über den Beförderungsvertrag im inter-
nationalen Straßengüterverkehr (CMR). 
Dies gilt sowohl für innerösterreichische 
als auch für internationale (grenzüber-
schreitende) Transporte. Der Frachtführer 
haftet für die Beschädigungen am Gut, 
wenn diese zwischen dem Zeitpunkt der 
Übernahme des Gutes und der Abliefe-
rung eintreten.

Umladungen
Wenn es während des Transportes durch 
den Frachtführer zu einer Umladung 
des Gutes kommt, so geschehen diese 
Umladungen noch innerhalb des Haf-
tungszeitraumes des Frachtführers. Das 
bedeutet, dass der Frachtführer auch für 
derartige Umladungen der „CMR-Haftung“ 
unterliegt. Schäden, die auf Umladefehler 
zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des 
Frachtführers, sodass dieser sich nicht auf 

den Haftungsausschluss gem. Art. 17 Abs. 
4 lit. c CMR (Haftungsbefreiung bei Verla-
demängel durch den Absender) berufen 
kann (OGH vom 27.1.2010, 7 Ob 126/09v). 
Das bedeutet, dass der Sammelladungs-
spediteur bzw. Frachtführer nach jeder 
Umladung dafür Sorge tragen muss, dass 
das Gut ordnungsgemäß wieder verstaut 
verladen und gesichert ist. Wenn der Ab-
sender das Gut am „Übernahmeort“ selbst 
verladen und gesichert hat, kann dieser 

Im Sammelgutverkehr ist es bekanntlich üblich, dass Sammelgut umgeladen wird. Auch wenn es  
bei Sammelguttransporten nicht üblich ist, einzelne Transportgüter aufwendig zu sichern, befreit 
dies den Frachtführer nicht von seiner Haftung. 

 Haftung bei Schäden im „Sammelgutverkehr“
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davon ausgehen, dass es – selbst nach 
einer Umladung bzw. Zuladung – wieder 
entsprechend, (wie ursprünglich) vom 
Frachtführer gesichert wird. 

Transportsichere Verladung?
Eine Verladung ist dann sachgemäß und 
transportsicher, wenn das Gut vor den 
normalen, also bei einem ordnungsge-
mäßen Transport üblicherweise zu erwar-
tenden äußeren Einwirkungen geschützt 
ist. Bremsstöße (auch Notbremsungen), 

Schütteln, Stoßen, Scheuern und Reiben 
gehören zu den üblicherweise zur er-
wartenden Einwirkungen während eines 
Transportablaufes. Zur sachgemäßen 
Verladung gehört auch die Sicherung der 
Ladung. Eine Ladung ist nicht ordnungs-
gemäß gesichert, wenn der Fahrer/Fracht-
führer erkennen kann, dass das Gut 
kippgefährdet ist. In derartigen Fällen 
muss eine Sicherungsmaßnahme (z. B.  
Verzurren) vorgenommen werden, selbst 
wenn dies bei Sammelguttransporten 
nicht üblich wäre.

Unbeschränkte Haftung?
Wenn der Frachtführer erkennt, dass das 
auf dem Lkw befindliche Transportgut 
verrutschten, umstürzen oder durchge-
scheuert werden könnte, muss er unbe-
dingt diese „Gefahrenquellen“ beseitigen. 
Ist er zur Beseitigung dieser Gefahren-
quelle nicht in der Lage, müsste er den 
Auftraggeber informieren und Weisungen 
einholen oder den Transport ablehnen. 
Entschließt sich der Frachtführer den-
noch die Fahrt anzutreten, ohne diese 
Gefahrenquellen zu beseitigen, d.h. das 
Gut entsprechend vor einem Umstürzen 
bzw. Durchscheuern zu sichern, trifft dem 

Frachtführer die volle (unbeschränkte) 
Haftung. Nach der Rechtsprechung des 
Obersten Gerichtshofes  muss an den 
Frachtführer ein sehr strenger Maßstab 
angelegt werden und ist von ihm die 
äußerste zumutbare Sorgfalt zu verlan-
gen. Ein „gewissenhafter Frachtführer“ 
darf eine offenkundige Schadensquelle 
nicht unbeachtet lassen – andernfalls liegt 
eine krasse Sorgfaltswidrigkeit vor. Eine 
unbeschränkte Haftung gem. Art. 29 CMR 
wird – im Einzelfall – bei einem derartigen 
Verhalten angenommen (vgl. OGH vom 
27.1.2010, 7 Ob 126/09v). n
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 Praxistipps
 Auch bei Sammelladungstransporten 
ist nach jedem Umladen bzw. Zuladen 
die Ladung zu sichern!
 Bei erkennbaren Schadensquellen 
ist die Fahrt zu unterbrechen und die 
Schadensquelle zu beseitigen (Umla-
dung, Sicherungsmaßnahmen, etc.)!
 Bei Unklarheiten sind Weisungen beim 
Auftraggeber einzuholen!
 Bei offenkundigen Verpackungsmän-
geln ist der Absender darauf hinzu-
weisen und dieser Umstand auf dem 
Frachtbrief anzumerken!
 Verpackungsmängel sind sofort zu 
fotografieren! 

¸

¸

¸

¸

¸

Schluckt wenig Kraftstoff, aber erstaunlich viele Kilometer:
Die neue R-Linie beeindruckt durch maximale Laufl eistung –
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YOUR WAY  |  Mehr unter www.continental-lkw-reifen.de
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Bei wechselnden Einsätzen 
absolut konstant: die wirtschaftliche 
Überlegenheit der neuen R-Linie.

Continental unterstützt
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DER FRACHTFÜHRER hat für den Verlust von 
Waren einzustehen, wenn der Verlust 
zwischen dem Zeitpunkt der Übernahme 
des Gutes und dem seiner Ablieferung 
eintritt (Art. 17 Abs. 1 CMR). Der Haf-
tungszeitraum des Frachtführers endet 
mit der Ablieferung des Gutes. Die bloße 
Ankunft des Gutes am Bestimmungsort 
ist keine Ablieferung (Thume, Kommentar 
zur CMR2, Art. 17 Rz 21). Der Frachtfüh-
rer muss vielmehr dem Empfänger die 
tatsächliche Verfügungsgewalt über das 
Gut einräumen. Die Übergabe muss im 
Einvernehmen mit dem Empfänger erfol-
gen. Das Absatteln eines Sattelaufliegers 
am Betriebsgelände des Empfängers ohne 
vorherige Abstimmung mit dem Empfän-
ger ist nicht ausreichend.

Rücksprache mit Auftraggeber halten
Vorausgesetzt wird auch, dass die Abliefe-
rung beim rechtmäßigen Empfänger des 
Gutes erfolgen muss; dies ist meist jener 
Empfänger, der im Frachtbrief bezeichnet 
ist. Es ist auch nicht ausreichend, wenn in 
einem Zolllager das Gut hinterlegt wird. 
Die Auslieferung des Gutes kann nur dann 
an eine andere Person als den Empfänger 
erfolgen, wenn diese Person bevollmäch-
tigt und beauftragt ist, das Gut im Namen 

des Empfängers zu übernehmen. Wenn 
der Frachtführer vom Auftraggeber keine 
eindeutige Zustelladresse erhalten hat 
und es somit Probleme beim Abliefern 
gibt, muss der Frachtführer Rückspra-
che mit dem Auftraggeber halten. Es ist 

jedoch dem Frachtführer nicht zumutbar, 
umfangreiche und zeitraubende Nachfor-
schungen zu betreiben (Thume, Kommen-
tar, Art. 17 Rz 28). Der Sorgfaltsmaßstab 
des Frachtführers darf keinesfalls übermä-
ßig überspannt werden.

Sorgfaltsmaßstab
Grundsätzlich legt die Rechtsprechung 
an die Sorgfalt des Frachtführers einen 
strengen Maßstab an und verlangt von 
ihm die äußerst zumutbare Sorgfalt (Rs 
0073798). Welche Sorgfalt ein ordentlicher 
Frachtführer aufwenden würde, um das 
von ihm übernommene Gut vollständig 
und unbeschädigt abzuliefern, lässt sich 
aber nicht abstrakt beschreiben – es ist 
immer auf die Umstände des konkreten 
Einzelfalles abzustellen. In einem Gerichts-
verfahren ist der Frachtführer verpflichtet, 
die Umstände des Transportes und den 

Organisationsablaufes in seinem Unter-
nehmen offen zu legen (4 Ob 77/06m).

Beispiel Falschauslieferung 
In einem konkreten Fall haben – wie sich 
im Nachhinein herausstellte – kriminelle 
Personen Waren bei einem Handelsun-
ternehmen bestellt. Der Frachtführer 
bekam den Auftrag, an eine bestimmte 
Lieferadresse in London zuzustellen. Der 
eingesetzte Lkw-Fahrer fuhr zur bekannt 
gegebenen Lieferadresse in der britischen 
Hauptstadt und übergab die Transport-
ware dort jener Person, die sich dem Lkw-
Fahrer gegenüber als Vertreter der Emp-
fangsfirma vorstellte. Der Fahrer hat zuvor 
an der angegebenen Adresse (es handelte 
sich um ein Wohnhaus mit Gegensprech-
anlage) jenen Rufknopf gedrückt, auf des-
sen Namensfeld der Name des bekannt 
gegebenen Empfängers aufgeklebt war. 

Es kommt vor, dass die transportierte Ware vor der Türe des Empfängers oder an Personen 
 abgegeben wird, die sich im Betriebsgelände des Empfängers aufhalten. Wenn sich im Nachhinein 
herausstellt, dass diese Personen nicht dem Empfänger zuzurechnen sind, stellt sich die Frage, wer 
für den „Untergang bzw. Verlust“ einzustehen hat.

Bloße Ankunft des Gutes am Bestimmungsort ist keine Ablieferung

Gut abgeliefert?
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Nach Betätigen des Rufknopfes kam die genannte Person zur 
Eingangstür, übernahm die Ware vom Fahrer des Frachtführers 
und unterschrieb die Transportdokumente. Ermittlungen im 
Nachhinein ergaben, dass die ursprünglich bekannt gegebene 
Empfängerfirma keine Niederlassung an dieser Adresse hatte. 
Da die Ware nicht beim „richtigen“ Empfänger ankam und die 
Ware somit als verloren zu betrachten war, wurde der Frachtfüh-
rer in Höhe des Warenwertes geklagt.

Andere Umstände
Das Erstgericht, das Berufungsgericht und schlussendlich der 
Oberste Gerichtshof kamen zum Ergebnis, dass der gegenständ-
liche „Verlust“ durch Umstände verursacht worden ist, die der 
Frachtführer nicht vermeiden und deren Folgen er nicht abwen-
den konnte. In diesem konkreten Einzelfall sind die Gerichte 
daher zutreffend davon ausgegangen, dass den Frachtführer 
keine Haftung trifft (vgl. OGH vom 28.9.2006, 4 Ob 157/06a).
Dies muss auch für ähnlich gelagerte Fälle in Österreich gelten, 
da mit derartigen Vorkommnissen in Österreich bekannterma-
ßen nicht zu rechnen ist. Derartige Betrugsfälle sind hauptsäch-
lich in Russland, Italien und England bekannt. Im Größenschluss 
dürfte – unter Hinweis auf die Entscheidung 4 Ob 157/06a 
– keine Haftung des Frachtführers angenommen werden, wenn 
sich derartige Fälle in Österreich ereignen sollten.
Dr. Dominik Schärmer n

 Praxistipps
 Beim Vorliegen mehrerer Ungereimtheiten sollte der Fahrer 
unbedingt Weisungen beim Disponenten einholen!
 Im Zweifel ist die Ware wieder mitzunehmen!
 Die Ablieferung sollte mit Firmenstempel und Unterschrift  
des Empfängers bestätigt werden!
 Der Firmenstempel sollte mit den Daten auf dem Transport-
auftrag bzw. Frachtbrief verglichen werden!
 Keine Übergabe vor den Geschäftsräumlichkeiten oder 
 außerhalb des Betriebsgeländes des Empfängers!
 Unbedingte Überprüfung der Identität jener Person, die das 
Gut in Empfang nimmt!

¸

¸
¸

¸

¸

¸

Grundsätzlich legt die Rechtsprechung an die Sorgfalt des Frachtführers 
einen strengen Maßstab an und verlangt von ihm die äußerst zumutbare 
Sorgfalt 

Recht
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IN EINEM VERWALTUNGSSTRAFVERFAHREN wurde 
dem Beschuldigten vorgeworfen, dass 
er als Lenker eines Kraftfahrzeuges auf 
der Autobahn rückwärts gefahren und 
dadurch die Bestimmungen der Stra-
ßenverkehrsordnung verletzt hat. Der 
Beschuldigte versuchte sich dadurch recht 
zu fertigen, indem er in der Beschwerde 
vorgebracht hat, dass es sich beim Tatort 
um keine Autobahn im Sinne des Ge-
setzes handle. Seiner Meinung nach wür-
de es sich nur um eine Autobahnzufahrt 
handeln, in deren Bereich das aufgestellte 
Hinweiszeichen „Autobahn“ nicht geset-
zeskonform kundgemacht worden sei. 
Durch diese nicht gesetzmäßige Kundma-
chung habe er nicht den vorgeworfenen 
Tatbestand „er sei auf der Autobahn 
rückwärts gefahren“ verwirklicht. Die 
Bestrafung sei daher seiner Meinung nach 
zu Unrecht erfolgt, da er sich ja auf keiner 
Autobahn befunden hätte!

Ordnungsgemäße Kundmachung
Die Behörde hat zum Zwecke der Erleich-
terung und Beschleunigung des Verkehrs 
durch Verordnung Bundesstraßen, die 
nach dem Bundesstraßengesetz als Bun-
desautobahnen bezeichnet werden, ein-
schließlich der Zu- und Abfahrtsstraßen zu 
Autobahnen, zu erklären. Diese Verord-
nungen sind im Regelfall durch Straßen-
verkehrszeichen kundzumachen und 
treten mit Anbringung dieser Verkehrszei-
chen in Kraft. Der Zeitpunkt der erfolgten 
Anbringung ist in einem Aktenvermerk 
festzuhalten. Als Straßenverkehrszeichen, 
die für eine Kundmachung geeignet sind, 
kommen die Hinweiszeichen „Autobahn“, 

„Ende der Autobahn“, etc. in Betracht. 
Nach der Rechtsprechung der Höchstge-
richte sind die Straßenverkehrszeichen 
dort anzubringen, wo der räumliche 
Geltungsbereich der Verordnung be-
ginnt und endet. Gibt es zwischen dem 
Aufstellungsort eines Straßenverkehrs-
zeichens und der getroffenen Verord-
nungsregelung eine Differenz um mehr 

als fünf Meter liegt keine gesetzmäßige 
Kundmachung der Verordnung vor. In 
derartigen Fällen liegt eine mangelhafte 
Kundmachung vor, die in einem darauf 
beziehenden Verwaltungsstrafverfahren 
entsprechend zu beachten ist.
Im konkreten Fall wurde im Behörden-
verfahren zusätzlich festgestellt, dass sich 
die im „Verordnungsplan“ bezeichnete 

Stelle für das Hinweiszeichen in natura 
acht Meter entfernt befand. Damit musste 
festgestellt werden, dass der Standort 
des Hinweiszeichens rund acht Meter 
von dem in der Verordnung genannten 
Plan abweicht. Die Abweichungstoleranz 
der Höchstgerichte von fünf Metern 
wurde somit überschritten, sodass keine 
ordnungsgemäße Kundmachung vorlag. 

Auch darüber lässt sich streiten. Der Beginn der Autobahn ist gesetzmäßig kundzumachen. Differiert 
der Aufstellungsort eines Straßenverkehrszeichens von der in der Verordnung getroffenen Regelung 
um mehr als fünf Meter, liegt keine gesetzmäßige Kundmachung vor.

Straßenverkehrszeichen müssen entsprechend aufgestellt sein

Wo beginnt die Autobahn?
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Demnach konnte auch keine Verwal-
tungsübertretung auf einer „Autobahn“ 
begangen worden sein.

Akteneinsicht?
Verordnungen, die sich durch ein Vor-
schriftszeichen ausdrücken lassen, 
werden mit entsprechenden Vorschrifts-
zeichen kundgemacht. Der Zeitpunkt der 
erfolgten Anbringung dieser Zeichen ist 
in einem Aktenvermerk festzuhalten. Der 
Aktenvermerk ist eine öffentliche Urkun-
de, die über ihren Inhalt vollen Beweis 
macht – der Beweis der Unrichtigkeit des 
in diesem Aktenvermerk festgehaltenen 
Vorganges bzw. der Unvollständigkeit 
ist jedoch zulässig. Voraussetzung für 
einen beweiskräftigen Aktenvermerk ist, 
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>> Zum AutorZusammenfassung
 Verordnungen werden durch Stra-
ßenverkehrszeichen gem. § 44 StVO 
kundgemacht!
 Die Straßenverkehrszeichen müssen 
richtig aufgestellt sein!
 Eine Abweichung des Aufstellungs-
ortes um mehr als acht Meter von der 
Verordnung (Plan) ist nicht gesetzes-
konform!
 Problematisch ist meist, dass der 
Berufungswerber nur Einsicht in den 
Aktenvermerk über den Zeitpunkt 
der Aufstellung, nicht jedoch in den 
gesamten Verordnungsakt bekommt!
 Die Übereinstimmung des Aufstel-
lungsortes (in natura) mit der Verord-
nung ist daher oft schwer überprüfbar!
 Meist werden derartige Sachen vom 
Höchstgericht nicht behandelt, da –  
unterhalb einer Strafe von 750,- Euro –  
die „Bagatelle-Grenze“ nicht erreicht wird. 













dass diesem der Name des Organwalters 
(Beamten) entnommen werden kann. Die 
Behörde hat die Einsichtnahme in diesen 
Aktenvermerk über den Zeitpunkt der 
Anbringung von Straßenverkehrszeichen 
im Rahmen eines Verwaltungsstrafver-
fahren dem Beschuldigten (der Partei) zu 
gewähren. Die Behörde muss aber ledig-
lich in diesen Aktenvermerk, nicht aber 
in den gesamten Verordnungsakt selbst 
(Verhandlungsprotokoll) Einsicht gewäh-
ren (vgl. Pürstl, Kommentar zur StVO12, 
§ 44). Diese beschränkte Akteneinsicht 
wird vor dem Hintergrund der Verfahrens-
rechte eines Beschuldigten immer wieder 
kritisiert.

Erkennbarkeit, Lesbarkeit
Die richtige Kundmachung von Straßen-
verkehrszeichen umfasst auch die richtige 
Anbringung und die 
Lesbarkeit. Dabei sind die 
Straßenverkehrszeichen 
so anzubringen, dass sie 
von den Lenkern her-
annahender Fahrzeuge 
leicht und rechtzeitig 
erkannt werden können 
(VfGH vom 24. September 
1996, V75/96). Vor allem 
bei Zusatztafeln gibt es 
hier öfters Probleme. Die Angaben und 
Zeichen auf Zusatztafeln müssen leicht 
verständlich sein, sodass der Fahrzeug-
lenker zur vollständigen und richtigen 
Erfassung des gesamten Textes einer 
Zusatztafel in der Lage ist, ohne vorher 
sein Fahrzeug anhalten zu müssen.

Schlussbemerkung
Immer dann, wenn keine ordnungsge-
mäße Kundmachung vorliegt, kann der 
sich auf die Verordnung beziehende 
Vorwurf einer Verwaltungsübertretung 

nicht begangen worden sein. Das muss 
im Einspruch bzw. der Berufung entspre-
chend dargelegt werden. Immer wieder 
kann es vorkommen, dass bestimmte 
Verordnungen (Fahrverbot, Geschwindig-

keitsbeschränkungen, 
etc.) nicht gehörig 
kundgemacht wurden. 
Das Problem ist aber, dass 
sich die Höchstgerichte 
nicht immer mit diesen 
Fragen auseinanderset-
zen, da die Strafhöhe oft 
zu gering ist. Schließlich 
kann der Verwaltungsge-
richtshof die Behandlung 

einer Beschwerde gegen einen Bescheid 
eines Unabhängigen Verwaltungssenates 
durch Beschluss ablehnen, wenn er davon 
ausgeht, dass die Entscheidung nicht von 
der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, 
der grundsätzliche Bedeutung zukommt. 
In Verwaltungsstrafsachen ist der VwGH 
dazu berechtigt, die Behandlung der 
Beschwerde abzulehnen, wenn die Geld-
strafe 750,- Euro nicht übersteigt. In vielen 
Fällen wird diese „Bagatelle-Grenze“ nicht 
erreicht.
Dr. Dominik Schärmer n
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DEN MEISTEN TRANSPORTUNTERNEHMEN sind die 
formelhaft verwendeten Begründungen 
von Strafbescheiden bestens bekannt. 
Zu den meist verwendeten Sätzen zählt 
sicherlich folgende Begründung: 
„Nur durch ein wirksames Kontrollsystem 
kann der Beschuldigte seine Unschuld 
bzw. seine mangelnde Fahrlässigkeit 
darlegen. Ein wirksames Kontrollsystem 
konnte nicht nachgewiesen werden, so-
dass der Beschuldigte zu bestrafen ist.“ 

Wie hat ein Kontrollsystem auszusehen?
Bei der Organisation eines Transportun-
ternehmens insbesondere zum Schutz vor 
Verwaltungsübertretungen liegt die Pro-
blematik darin, dass es keine konkreten 
Anhaltspunkte gibt, wie ein wirksames 
Kontrollsystem auszusehen hat. Weder 
aus dem Gesetz noch aus einer Entschei-
dung ist ableitbar, welche konkreten 
Standards das Unternehmen zu erfüllen 
hat, damit schlussendlich von einem aus-
reichenden Kontrollsystem ausgegangen 
werden kann. Der Verwaltungsgerichtshof 
zieht sich bei seinen Entscheidungen auf 
den Standpunkt zurück, dass es nicht 
Aufgabe der Behörde sei, ein abstraktes 
Modell eines den Anforderungen ent-
sprechenden Kontrollsystems zu entwer-
fen. Der Verwaltungsgerichtshof drückt 
damit aus, dass es eigentlich Sache des 
Gesetzgebers wäre, die Standards eines 
effizienten bzw. wirksamen Kontrollsys-
tems zu definieren. Aber auch im Gesetz 
finden sich dazu keine konkreten Anhalts-
punkte. 

Beweislastumkehr
Die strengen, de facto unrealistischen An-
forderungen an ein betriebliches Kontroll-
system führen praktisch zu einer Beweis-
lastumkehr zu Lasten des Unternehmers. 
Eine derartige Beweislastumkehr zu 
Lasten des Transportunternehmers ist im 
Gesetz nicht vorgesehen und unzulässig. 
Nach dem Gesetz hat der Beschuldigte 
nicht die Unschuld zu beweisen, sondern 
seine Unschuld („lediglich“) glaubhaft zu 
machen, widrigenfalls eine Verletzung 
des Grundrechts auf ein faires Verfahren 
vorliegt. Auch in der juristischen Literatur 
gibt es Kritik zu den überhöhten Anfor-
derungen an die Glaubhaftmachung des 
Fehlens eines Verschuldens im Rahmen 
des betrieblichen Kontrollsystems  
(vgl. Pflegerl, Verfassungsmäßigkeit 
entlastender Kontrollsysteme im 
 Betriebsbereich, ecolex 1969, 770). Trotz 
der Tatsache, dass laufend Rechtsmittel 
gegen derartig unbefriedigende Ent-
scheidungen erhoben werden, hat sich 
bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 

Anforderungen an den Frachtführer überzogen

Kontrollsystem: Unrealistisch?
Nach wie vor werden von der Rechtsprechung unrealistische Anforderungen an ein wirksames  
Kontrollsystem im Betrieb eines Frachtführers gefordert. 
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viel an dieser für ein Transportunterneh-
men unbefriedigenden Behördenpraxis 
geändert. 

Fahrtenbuch reicht nicht
Stichprobenartige Kontrollen des einge-
setzten Fahrers sowie die Kontrolle von 
Fahrtenbüchern reichen den Behörden 
nicht. Die Rechtsprechung verlangt für ein 
wirksames Kontrollsystem die Ausschöp-
fung sämtlicher technischer Möglich-
keiten (etwa auch Einsatz von Ferngläsern 
und Mobilfunkgeräten) zur Kontrolle des 
Personals. Derartige Kontrollmechanis-
men mögen zwar vielleicht im Baustellen-
verkehr, jedoch keinesfalls im Fernverkehr 
geeignet sein. Bedauerlich ist, dass bei 
den sogenannten Überladungsfällen, 
es nicht ausreicht, wenn der Fahrer ein 
Fahrerhandbuch übergeben bekommen 
hat, ständig Anweisungen seitens der 
Disponenten erhält und nachweislich auf 
die Einhaltung der Bestimmungen des 
KFG geschult wurde. Es muss unbedingt 
auch ein sogenanntes Sanktionensystem 
im Unternehmen eingerichtet sein. Zu 
denken wäre, an Kündigungen oder an 
die Versetzung des Mitarbeiters in einen 
anderen Bereich des Unternehmens für 
den Fall festgestellter Verstöße vorzuse-
hen. Weiters wäre es insbesondere für die 
„Überladungsfälle“ hilfreich, wenn der 
Unternehmer nachweisen könnte, dass er 
den Fahrer ausdrücklich (schriftlich) ange-
wiesen hat, im Zweifelsfall eine Waage an-
zufahren. Obwohl derartige Anweisungen 
vor allem im Sammelladungsverkehr le-
bensfremd sind, könnten sie im Einzelfall 

zumindest bei einer Komplettladung hilf-
reich sein. Auch die Führung eines Kon-
trollbuches, in welchem die festgestellten 
Verstöße und die verhängten Sanktionen 
eingetragen werden, ist empfehlenswert. 
Die Maßnahmen müssten aber auch in 
einem Verwaltungsstrafverfahren verlegt 
werden können. Durch die wiederkeh-
renden Prüfungen der Zuverlässigkeit des 
Unternehmers gemäß den Bestimmun-
gen des Güterbeförderungsgesetzes muss 
zum Schutze des Erhalts der Konzession 
auf die Vermeidung bzw. Verminderung 
von Verwaltungsübertretungen unbe-
dingt geachtet werden. 

Niederösterreich und Wien scharf
Die behördliche Praxis zeigt, dass vor 
allem in den Bundesländern Wien und 
Niederösterreich vermehrt Entzie-
hungsverfahren eingeleitet werden. Die 
Behörde begründet die Einleitung von 
Entziehungsverfahren meist damit, dass 
mehrere Verwaltungsübertretungen die 
Zuverlässigkeit des Unternehmers in 
Zweifel ziehen. Obwohl für den Entzug 
der Güterbeförderungskonzession die 
Begehung „schwerwiegender Verstöße“ 
erforderlich ist, wird meiner Einschätzung 
nach bedauerlicherweise auch bereits bei 
mehreren geringfügigen Verstößen der 
Entziehungsgrund der Unzuverlässigkeit 
von der Behörde behauptet. Was unter 
einem „schwerwiegenden Verstoß“ zu ver-
stehen ist, wird schließlich im Gesetz nicht 
definiert und liegt somit im Ermessen 
der Behörde. Erst kürzlich hat der Verwal-
tungsgerichtshof in einem Verfahren zum 

Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBG) 
erneut die Auffassung vertreten, dass ein 
wirksames betriebliches Kontrollsystem 
nur dann vorliege, wenn dadurch die 
Überwachung des Zustandes aller im 
Betrieb eingesetzter Fahrzeuge jederzeit 
sichergestellt werden kann (Leitsatz des 
VwGH 2006/03/0010; 89/03/0165). Wie 
man einer derartigen Anforderung im in-
ternationalen Fernverkehr nachkommen 
sollte, ist für mich schwer nachzuvollzie-
hen.     Dr. Dominik Schärmer n

Zusammenfassung
 Aufgrund der Tatsache, dass immer 
häufiger Entziehungsverfahren bereits 
bei „leichten“ Vergehen eingeleitet 
werden, wird die Reduzierung bzw. 
Vermeidung von Verwaltungsstrafver-
fahren vordergründig sein!
 Die Behörde setzt leider immer noch 
unrealistische Maßstäbe an ein Kon-
trollsystem eines Transportunterneh-
mens!
 Verwenden Sie Kontrollbuch, Fahrer-
handbuch, schriftliche Anweisungen 
sowie ein Sanktionensystem im Falle 
festgestellter Verwaltungsübertre-
tungen!
 Setzen Sie einen verantwortlichen 
Beauftragten gem. § 9 VStG ein!
 Ab einer gewissen Fuhrparkgröße ist 
der Einsatz sogar mehrerer verantwort-
licher Beauftragte gem. § 9 VStG zu 
überlegen. Die Behörde differenziert 
bei der Beurteilung der „Unzuverlässig-
keit“ in vielen Fällen bedauerlicherwei-
se nicht nach der Größe des Fuhrparks! 











Recht Aktuelles



20 | STRASSENGÜTERVERKEHR

September | 2010 September | 2010

EIN LENKER war auf der Inntal-Autobahn im 
Sanierungsgebiet (Immissionsschutzge-
setz-Luft, IG-L) mit 152 km/h unterwegs. 
Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 
beträgt in diesem Bereich 100 km/h. Über 
den Raser wurde eine Geldstrafe von 
320,- Euro verhängt. Der Lenker erhob 
gegen diesen Bescheid Berufung an den 
UVS Tirol, der nach Durchführung einer 
mündlichen Verhandlung die Berufung als 
unbegründet abwies. Der Lenker beschritt 
anschließend den Weg zum Verwal-
tungsgerichtshof und brachte in seiner 
Beschwerde vor, dass die Bestrafung 

rechtswidrig sei, da das Verkehrszeichen 
mit der Geschwindigkeitsbeschränkung 
nicht ordnungsgemäß kundgemacht 
worden sei. Der Fahrer behauptete, dass 
die „Wiederholungszeichen“, die innerhalb 
des Sanierungsgebietes auf die Geschwin-
digkeitsbeschränkung hinweisen, bei Ki-
lometer 132 und 133 nur auf der rechten 
Seite der Inntal-Autobahn angebracht 
gewesen seien. Der Lenker sei bei der An-
schlussstelle Imsterau bei Kilometer 132 
auf die A12 aufgefahren, wobei ihm durch 
einen großen Reisebus die Sicht auf das 
gesetzwidrig (nur auf der rechten Seite) 

angebrachte „Wiederholungszeichen“ 
enommen gewesen sei. 

Kundmachungsregeln
Voraussetzung für jede Bestrafung eines 
Verkehrsteilnehmers ist, dass die Vor-
schrift bzw. das Gebot ordnungsgemäß 
kundgemacht ist. Gemäß den Bestim-
mungen des Immissionsschutzgesetzes-
Luft (IG-L) kann der Landeshauptmann 
zur Erreichung der Ziele dieses Gesetzes 
mit Verordnung einen Maßnahmenka-
talog im festgelegten Sanierungsgebiet 
erlassen. Unter diesen Maßnahmen sind 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in einer brandaktuellen Entscheidung klargestellt, dass auf 
der Autobahn Gefahren- und Vorschriftszeichen auf beiden Seiten oder oberhalb der Fahrbahn 
 anzubringen sind – andernfalls ist eine Bestrafung rechtswidrig.

Gesetzeswidrige Geschwindigkeitsbeschränkung

Recht(s) gehabt!

Wurde auf der Autobahn das Vorschriftszeichen nur rechts angebracht 
und wurde die Vorschrift durch einen rechtsfahrenden Lkw oder Bus 
verdeckt, liegt keine richtige Kundmachung vor
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auch Geschwindigkeitsbeschränkungen 
für Kraftfahrzeuge zu verstehen. Diese 
Geschwindigkeitsbeschränkungen sind 
durch Straßenverkehrszeichen kundzu-
machen. Die Straßenverkehrsordnung (§ 
48 StVO) sieht vor, dass Straßenverkehrs-
zeichen auf der rechten Straßenseite oder 
oberhalb der Fahrbahn anzubringen sind. 
Auf Autobahnen sind Gefahrenzeichen 
und Vorschriftszeichen auf beiden Seiten 
oder oberhalb der Fahrbahn anzubringen, 
ausgenommen in Gegenverkehrsberei-
chen oder auf Streckenteilen, die nur 
einen Fahrstreifen aufweisen.

Leicht und rechtzeitig erkennbar
Der Inhalt der durch ein Ver-
kehrszeichen kundgemachten 
Verordnung (z.B. Geschwin-
digkeitsbeschränkung) muss 
durch Kfz-Lenker leicht und 
rechtzeitig erkennbar sein. Die 
Anbringung von Verkehrszei-
chen oberhalb oder auf beiden 
Seiten der Autobahn zielt darauf 
ab, auf Autobahnen sicherzu-
stellen, dass Fahrzeuglenker, die 
nicht den rechten Fahrstreifen 
benutzen, die Verkehrsschilder 
jedenfalls wahrnehmen können, 
auch wenn sie an Fahrzeugen 
vorbeifahren, die sich auf dem 
rechten Fahrstreifen befinden.
Nach den Behauptungen des 
Fahrers war die Geschwindig-
keitsbeschränkung durch den 
rechts neben ihm fahrenden Bus 
nicht erkennbar und sichtbar, 
sodass der Verwaltungsgerichts-
hof davon ausgegangen ist, dass 
die Kundmachung nicht den 
Bestimmungen der Straßen-

 Zusammenfassung
 Eine nicht ordnungsgemäße 
Kundmachung muss zur Auf-
hebung der Strafe führen!
 Auf Autobahnen sind Vor-
schriftszeichen auf beiden 
Seiten oder oberhalb der 
Fahrbahn anzubringen!
 Eine Verkehrsbeeinflussungs-
anlage gilt nach dem IG-L 
als Kundmachung nach der 
Straßenverkehrsordnung!
 Verkehrszeichen sind so an-
zubringen, dass sie vom Fah-
rer erfasst werden können!









verkehrsordnung entsprach und somit 
gesetzwidrig war. Die Strafe des Rasers 
wurde daher aufgehoben.
Schlussbemerkung: Bedauerlich ist, dass 
die Höchstgerichte oft die Behandlung 
einer Beschwerde ablehnen, obwohl viele 
Probleme oft von besonderer Bedeutung 
für die Transportwirtschaft wären (z.B. 
nicht gehörig kundgemachte Lkw-Fahr-
verbote). Der gegenständliche Fall zeigt 
ganz deutlich, dass es im Vorfeld kaum 
prognostizierbar ist, ob das Höchstgericht 
die an ihn herangetragene Beschwerde 
behandelt oder nicht.    n
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UND VARTA HEISST GEBALLTE POWER
FÜR JEDES EINSATZGEBIET.

Nicht nur Spediteure wissen: Nutzfahrzeuge rechnen sich nur dann, wenn sie in 

Bewegung bleiben. Das weiß auch VARTA und bietet mit den neuen NKW-Batterien 

für nahezu jedes Einsatzgebiet 100 %ige Zuverlässigkeit und maximale Effi zienz. 

Kein Wunder, sondern geballtes VARTA Know-how. Denn dank der einzigartigen 

Calcium-Silver-Technologie gehören zeit- und kostenintensive Wartungsintervalle 

endgültig der Vergangenheit an – und Höchstleistungen zur Tagesordnung. 

Nicht ohne Grund entscheiden sich die meisten führenden Hersteller bei der 

Erstausstattung für eine VARTA.
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DIE KRAFT DAHINTER. UND DARÜBER HINAUS.

Das neue VARTA Power-Trio
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DIE UNTERNEHMEN der Transportwirtschaft 
erbringen für die so genannte „verladende 
Wirtschaft“ umfassende Leistungen, die 
über die Durchführung bzw. die Organi-

sation des Transportes und die oftmals 
damit verbundene Lagerung weit hinaus-
gehen. So werden beispielsweise Waren 
nicht nur kommissioniert, sondern auch 
verpackt und belabelt. Vor der Zustellung 
von Autobatterien werden die Batterien 
mit Batterieflüssigkeit aufgefüllt und ihre 
Funktionstauglichkeit geprüft. Waschma-
schinen werden nicht nur transportiert, 
sondern eingebaut und angeschlossen. 
Derartige Leistungen werden unter den 
Begriff „Logistikleistungen“ eingereiht.

Haftung
Wie und vor allem in welcher Höhe der 
Leistungserbringer haftet, wenn es bei 
derartigen Leistungen zu einem Schaden 
kommt, ist oftmals sehr umstritten. 
§ 2 lit. a AÖSp sieht vor, dass die AÖSp für 

alle Verrichtungen des Spediteurs gelten, 
gleichgültig ob es sich um Speditions-, 
Fracht-, Lager-, Kommissions- oder sons-
tige mit dem Speditionsgewerbe zusam-
menhängende Geschäfte handelt. 
Voraussetzung für den Geltungsbereich 
der AÖSp ist daher die Frage, ob eine 
mit dem Speditionsgewerbe zusammen-
hängende (speditionsübliche) Tätigkeit 
vorliegt. In vielen Fällen wird dies zutref-
fen. Eine eindeutige Rechtsprechung dazu 
gibt es allerdings noch nicht. In Deutsch-
land wird die „Speditionsüblichkeit“ von 
den Gerichten sehr oft in Frage gestellt. 
Dazu kommt, dass in den Logistikver-
trägen meist die Anwendung der AÖSp 
ausgeschlossen wird. 
In derartigen Fällen kann sogar der Fall 
eintreten, dass bereits bei leichter Fahrläs-
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In bestimmten Fällen unbeschränkte Haftung

Vorsicht bei Logistikverträgen!
Logistikgeschäfte können ein sehr einträgliches Geschäft sein. Oftmals müssen die Frachtführer, 
 Spediteure und Lagerhalter jedoch Verträge unterzeichnen, die im Schadensfall zu einer bösen 
 Überraschung führen können.
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sigkeit eine unbeschränkte Haftung auf 
den Logistiker zukommt.

Problembereiche
Wenn die logistische Zusatzleistung 
beispielsweise als frachtvertragliche 
Nebenleistung einzustufen ist, wird die 
Haftung meist nach den zwingenden 
Bestimmungen des Frachtrechtes (z.B. 
CMR) zu beurteilen sein. Die logistische 
Zusatzleistung ist aber nur dann als 

frachtvertragliche Nebenleistung einzu-
stufen, wenn sie mit der Durchführung 
der Güterbeförderung typisch und not-
wendigerweise verbunden ist und somit 
als „beförderungsbezogen“ angesehen 
werden kann. 
Besteht beispielsweise eine selbstständi-
ge Abrede (zur Verpackung oder Ver-
arbeitung des Gutes), die unabhängig 
vom Frachtvertrag einen selbstständigen 
Stellenwert einnimmt, kann keinesfalls 
von einer Nebentätigkeit zum Fracht-
vertrag gesprochen werden. Die jüngste 
Entwicklung der Rechtsprechung zum 
Logistikgericht in Deutschland hat 
gezeigt, dass die Gerichte immer stärker 
dazu tendieren, logistische Zusatzleistun-
gen eigenständig haftungsrechtlich zu 
beurteilen. So hat der deutsche Bundes-
gerichtshof Verpackungsleistungen als 
selbstständige logistische Leistung nach 
dem (unbeschränkten) Werkvertragsrecht 
beurteilt. Dies ist umso mehr bemerkens-
wert, als die Vornahme einer Verpackung 
samt Beförderungsgut durchaus auch als 
beförderungsbezogene Nebenpflicht an-
gesehen werden könnte. Es liegen sohin 
Fälle im Grenzbereich vor.

Anzuwendendes Haftungsrecht
Wenn bestimmte Logistikleistungen 
nicht als typisch „beförderungsbezogen“ 
einzustufen sind und auch die AÖSp 
ausgeschlossen wurden, kann es sehr 
schnell zu einer unbeschränkten Haftung 
kommen. Eine unbeschränkte Haftung 
ist im (normalen) Werkvertragsrecht 
bereits bei leichter Fahrlässigkeit vorge-
sehen. Eine Haftungsbegrenzung nach 
Sonderziehungsrechten (wie in der CMR) 
würde dem Logistiker dann nicht zu Gute 
kommen.

Vorsicht vor Versicherungslücken
Logistikverträge sollten vor Unter-
zeichnung unbedingt auf das mögliche 
Haftungsrisiko überprüft werden. Man 
sollte sich vor Übernahme des Logistikge-
schäftes darüber im Klaren sein, welche 
Haftung im schlechtesten Fall „schlagend 
werden kann“. Weiters sollte auch dem 
Versicherer der Logistikvertrag vor Unter-
zeichnung vorgelegt werden, damit eine 
allfällige „Versicherungslücke“ noch vor 
Beginn der Logistiktätigkeit geschlossen 
werden kann.
Dr. Dominik Schärmer n

 Praxistipps
 Logistiktätigkeiten können in bestimm-
ten Fällen eine unbeschränkte Haftung 
auslösen!
 Achten Sie auf die Gestaltung des 
Logistikvertrages!
 Der Ausschluss der AÖSp und sonstiger 
haftungsreduzierender Bestimmungen 
sollte unbedingt vermieden werden!
 Lassen Sie sich vor Unterzeichnung 
über das Haftungsrisiko aufklären!
 Besprechen Sie den Logistikvertrag 
– vor Unterzeichnung – auch mit Ihrem 
Versicherungsmakler oder Versicherer!
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DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE kann die Bewil-
ligung zur Ausübung des Güterbeför-
derungsgewerbes entziehen, wenn die 
Zuverlässigkeit des Gewerbeberechtigten 
nicht mehr gegeben ist. Die Zuverlässig-
keit ist insbesondere dann nicht gegeben, 
wenn der Gewerbeberechtigte wegen 
schwerwiegender Verstöße in folgenden 
Bereichen rechtskräftig bestraft wurde: 

 Vorschriften über Entlohnungs- und 
Arbeitsbedingungen, 
 Vorschriften im Bereich der Güterbeför-
derung,
 Vorschriften über die Lenk- und Ruhe-
zeiten, 
 Vorschriften über die Gewichte und 
Abmessungen der Kraftfahrzeuge, 
 Vorschriften über die Sicherheit im 
Straßenverkehr, 

�

�

�

�

�

 sonstige Vorschriften in Bezug auf die 
Berufspflichten (vgl. § 5 Abs. 2 Ziffer 3 
GütBefG).

Schwerwiegende Verstöße
Das derzeit immer wieder auftretende 
Problem ist die geltende Behördenpraxis. 
Leider hat es sich eingebürgert, dass ab 
einer Anzahl von 15 bis 20 Verwaltungs-
übertretungen, meist in einem Zeitraum 
von sechs Jahren, ein Verfahren zur Entzie-
hung der Konzession eingeleitet wird. Bei 
den vorgeworfenen Übertretungen han-
delt es sich meist um – für sich betrachtet 
– keine schwerwiegenden Verstöße. Dar-
unter befinden sich meist Verwaltungsü-
bertretungen wegen Nichterteilung der 
Lenkerauskunft, geringfügige Geschwin-
digkeitsübertretungen bzw. geringfügige 

� Überladungen. Wie Mag. Rudolf Bauer in 
seinem Praxis-Kommentar zum Güterbe-
förderungsgesetz zutreffend ausführt, ist 
der Begriff „schwerwiegende Verstöße“ 
nicht gesetzlich definiert (Bauer/Stögerer, 
Das neue österreichische Güterbeförde-
rungsgesetz, Seite 15). Es gibt auch keine 
richtig klarstellende Rechtsprechung zu 
dieser Problematik, obwohl der Ausgang 
eines Entziehungsverfahrens den Verlust 
der Existenzgrundlage eines Güterbeför-
derers bedeuten kann. Es kommt noch 
dazu, dass die zuständigen Gewerbebe-
hörden unterschiedliche Beurteilungs-
kriterien heranziehen – es ist feststellbar, 
dass die Behörden im Osten Österreichs 
bei der Beurteilung der Zuverlässigkeit 
strenger sind, als die „westlichen Behör-
den“. 

Güterbeförderungskonzession

Anstieg von  
Entziehungs- 
verfahren!

Es ist bemerkbar, dass seit 2009 die Anzahl an be-
hördlichen Verfahren zur Entziehung der Güterbe-
förderungskonzession erheblich angestiegen ist. 
Oft ist der Auslöser derartiger Entziehungsverfah-
ren eine Ansammlung von – für sich genommen 
geringfügigen – Verwaltungsübertretungen. Eine 
Art „Vormerksystem“ könnte zu mehr Rechtssi-
cherheit beitragen.
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Bedenkliche Entwicklung
§ 5 Abs. 2 GütBefG stellt ausdrücklich auf 
den Begriff „schwerwiegende Verstöße“ 
ab. Da der Entzug der Güterbeförderungs-
konzession das absolut letzte Mittel sein 
sollte, müsste dieser Begriff sehr eng 
ausgelegt werden. Die derzeitige Behör-
denpraxis und Rechtsprechung würde 
den Tatbestand der „schwerwiegenden 
Verstöße“ bereits dann erfüllt sehen, 
wenn eine Vielzahl geringfügiger Verlet-
zungen vorliegt – dies ist meiner Meinung 
nach sehr bedenklich. Dies insbesondere 
im Hinblick auf die mit einem Entzugsver-
fahren verbundenen Folgen. 

Keine Zukunftsprognose 
Weiters ist an der derzeitigen Behörden-
praxis und Rechtsprechung zu kritisieren, 
dass meist keine Zukunftsprognose ange-
stellt wird. Die Entziehung einer Konzessi-
on sollte aber lediglich sicherstellen, dass 
in Hinkunft die öffentlichen Interessen 
gewahrt bleiben. Daraus ergibt sich der 
Umkehrschluss, dass die Zuverlässigkeit 
dann gegeben sein muss, wenn dafür 
Gewähr geboten wird, dass in Hinkunft 
keine Verstöße mehr eintreten, welche die 
öffentlichen Interessen gefährden. Aus 
meiner Sicht ergibt sich daraus, dass die 
entscheidungserlassende Behörde im Hin-
blick auf die Entziehung einer Konzession 
eine Prognose für die Zukunft abzugeben 
und der Entscheidung zu Grunde zu legen 
hat. Fällt diese Zukunftsprognose positiv 
aus, wäre die Konzession nicht zu entzie-
hen. 
Eine positive Zukunftsprognose müsste 
sich vor allem dann ergeben, wenn ein 
Unternehmen bzw. ein Gewerbeberech-
tigter größte Anstrengungen unternom-
men hat, die Verletzung von Verwaltungs-
vorschriften künftig zu verhindern. In 
derartigen Fällen wird der Gewerbein-

haber im Entziehungsverfahren nicht 
nur theoretisch, sondern auch praktisch 
nachweisen müssen, welche Maßnah-
men er ergriffen hat und warum diese für 
die Zukunft auch „greifen“. Das Problem 
ist, dass auch die Rechtsprechung der 
Höchstgerichte die Auffassung vertreten, 
dass derartige Zukunftsprognosen nicht 
anzustellen wären (vgl. VwGH vom 23. 
September 2009, 2004/03/0051).

Dringender Handlungsbedarf
Wie schon von mehreren Seiten aufge-
zeigt (Bauer/Stögerer, Das neue österrei-
chische Güterbeförderungsgesetz, Seite 
15), besteht dringender Handlungsbedarf 
seitens des Gesetzgebers. Der Begriff 
„schwerwiegende Verstöße“ im Sinne des 
§ 5 GütBefG müsste näher konkretisiert 
werden, um die aktuell zu beobachtende 
Tendenz vermehrter Entziehungsver-
fahren wegen mehrerer geringfügiger 
Verstöße zu verhindern. 

Möglicher Lösungsansatz: 
„Vormerksystem“ 
Eine mögliche Lösungsvariante für die 
gegenständliche Problematik wäre die 
Schaffung eines so genannten „Vormerk-
systems“ im Güterbeförderungsgesetz, 
ähnlich wie im Führerscheingesetz. Mit 
einem derartigen System könnten be-
stimmte „Vormerkdelikte“ exakt definiert 
werden. Damit wäre klar geregelt, welche 
Verstöße tatsächlich die Zuverlässigkeit 
beeinträchtigen können. Des Weiteren 
müsste die Behörde gesetzlich verpflich-
tet werden, bereits im erstinstanzlichen 
Strafbescheid auf die Eintragung im 
Vormerksystem und die sich daraus mög-
licherweise ergebenden Folgen hinzuwei-
sen. 
Ein derartiges Vormerksystem wurde 
bereits in das Führerscheingesetz (§ 30a 

FSG) eingeführt – die Schaffung eines 
ähnlichen Systems für den Bereich des 
Güterbeförderungsgesetzes könnte die 
von der Güterbeförderungswirtschaft 
gewünschte Rechtssicherheit schaffen. Ein 
„stufenbauartiges System“ könnte weiters 
Schulungen des Gewerbeberechtigten 
zunächst vorsehen; erst als letztes Mittel 
sollte der Entzug gesetzlich angeordnet 
sein.   Dr. Dominik Schärmer  n

 Zusammenfassung 
 Der Begriff „schwerwiegende Verstöße“ 
ist nicht gesetzlich definiert.
 Dieser unklare Begriff lässt mehrere 
Auslegungsvarianten zu Lasten des 
Gewerbeberechtigten zu.
 Die Schaffung eines „Vormerksystems“ 
wäre eine Möglichkeit zur Schaffung 
von Rechtsklarheit. 
 Begrüßenswert wäre die Anlehnung an 
das Vormerksystem im Führerschein-
gesetz. 
 Vor der Entziehung könnte ein mehr-
stufiges System zur Förderung bzw. 
Erhaltung der Zuverlässigkeit einge-
führt werden. 
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DIE BEHÖRDE kann Auskünfte darüber 
verlangen, wer zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt ein Fahrzeug mit einem 
bestimmten Kennzeichen gelenkt oder 
einen Anhänger verwendet oder an 
einem bestimmten Ort abgestellt hat. 
Diese Auskünfte, die den Namen und die 
Anschrift des betreffenden Fahrers enthal-
ten müssen, hat der Zulassungsbesitzer zu 
erteilen. Bei Probe- oder Überstellungs-
fahrten hat diese Auskünfte der Besitzer 
der Bewilligung zu erteilen. Wenn der Zu-
lassungsbesitzer die Lenkerauskunft nicht 
erteilen kann, muss er eine Person benen-
nen, die diese Auskunft erteilen kann. In 

vielen Fällen ist dies der Fuhrparkleiter 
bzw. der gemäß § 9 VStG Verantwortliche 
Beauftragte. Die Auskunft ist unverzüg-
lich, bei schriftlichen Lenkeranfragen, 
binnen zwei Wochen zu erteilen.

Ordnungsgemäße Lenkeranfrage? 
Der Verwaltungsgerichtshof hat erst 
kürzlich wieder klargestellt, dass bei einer 
Lenkeranfrage nach § 103 Abs. 2 KFG im 
Vordergrund stehen muss, dass sicher-
gestellt wird, dass der verantwortliche 
Lenker eines Kraftfahrzeuges jederzeit 
festgestellt werden könne, weshalb es 
Sinn und Zweck der Regelung ist, der 
Behörde die jederzeitige Feststellung des 
verantwortlichen Lenkers eines Fahr-
zeuges, und zwar ohne langwierige und 
umfangreiche Erhebungen, zu ermögli-
chen. Nach Ansicht des VwGH sieht § 103 
Abs. 2 KFG ein Verlangen nach Auskunft, 
wer zu einem bestimmten Zeitpunkt ein 
bestimmtes Kfz an einem bestimmten Ort 
gelenkt habe, nicht vor. Es stehe lediglich 
im Vordergrund, dass nach einer Person 
gefragt wird, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt ein Fahrzeug gelenkt hat. Der 
Anführung des Ortes in der behördlichen 
Lenkeranfrage kommt daher nach der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung 
keine besondere Bedeutung zu. Dies 
führt soweit, dass sogar noch die Beru-
fungsbehörde in der Berufungsentschei-
dung den Spruch des erstinstanzlichen 
Bescheides durch „Streichung des Ortes“ 
abändern kann. Das bedeutet, dass auf 
eine behördliche Lenkeranfrage nach 
§ 103 Abs. 2 dennoch richtig und ord-
nungsgemäß geantwortet werden muss, 
selbst wenn die Örtlichkeit „des Lenkens“ 
nicht näher bezeichnet wird (vgl. auch 
VwGH 23.4.2010, 2010/02/0090). Die 
österreichische Rechtsprechung dürfte 
diesbezüglich weniger formell sein, als die 
deutsche.

Verletzung der Auskunftspflicht
Aufgrund einer rechtmäßigen Lenkeran-
frage seitens der Behörde muss somit eine 
ordentliche Lenkerauskunft erfolgen. Die 
erteilte Auskunft darf weder in sich wider-
sprüchlich, noch unklar sein. Eine Angabe 
des Zulassungsbesitzers, wonach er nicht 
wisse, wer zum angefragten Zeitpunkt das 
gegenständliche Fahrzeug gelenkt habe, 
ist eine Verletzung der Auskunftspflicht. 
Wenn eine Behörde allerdings Auskunft 
darüber verlangt, wer zu einem bestimm-

Lenkeranfrage – Ort, Zeit notwendig?

Auskunftspflicht beachten!
Behördliche Lenkeranfragen können lästig sein. Eine große Anzahl von Verurteilungen aufgrund 
 unvollständiger Lenkerauskünfte kann wiederum die Zuverlässigkeit des Unternehmers in Frage 
 stellen. Der Bedeutung einer ordnungsgemäßen Lenkeranfrage seitens der Behörden einerseits und 
der Lenkerauskunft des Zulassungsbesitzers andererseits kommt daher besondere Bedeutung zu. 

Vermeiden Sie Bestrafungen wegen 
Verletzung der Auskunftspflicht 

– eine große Anzahl von Bestrafun-
gen könnte zur Beeinträchtigung der 

Zuverlässigkeit führen
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ten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort 
ein Fahrzeug gelenkt habe, so genügt es, 
wenn der Zulassungsbesitzer sich auf die 
Antwort beschränkt, dass sich das in Rede 
stehende Fahrzeug zum angefragten 
Zeitpunkt nicht an dem in der Anfrage 
genannten Ort befunden hat (vgl. VwGH 
23.4.2010, 2010/02/0090). Aufgrund 
dieser Rechtsprechung ist davon aus-
zugehen, dass sich die Behörde mögli-
cherweise in künftigen Lenkeranfragen 
auf die Anfrage, welche Person zu einem 
bestimmten Zeitpunkt ein bestimmtes 
Fahrzeug gelenkt hat, beschränkt.

Bei unbefugten Inbetriebnahmen? 
Immer wieder stellt sich die Frage, welche 
Auskunft der Zulassungsbesitzer dann 
gegenüber der Behörde abgeben muss, 
wenn möglicherweise eine unbefugte 
Inbetriebnahme des Fahrzeuges vor-
liegt. Es kommt immer wieder vor, dass 
Zulassungsbesitzer im Rahmen der 
Lenkerauskunftspflicht angeben, dass sie 
keine Angaben über den Fahrzeuglenker 
machen können, da das Fahrzeug unbe-
fugt in Betrieb genommen worden sei. In 
einer kürzlich ergangenen Entscheidung 

des Verwaltungsgerichtshofes wurde fest-
gestellt, dass den Zulassungsbesitzer in 
solchen Fällen eine erhöhte Mitwirkungs-
pflicht trifft. Er muss alles darlegen, was 
zur Glaubhaftmachung dieses Umstandes 
einer unbefugten Inbetriebnahme seines 
Fahrzeuges geeignet ist. Es wird in diesem 
Zusammenhang darauf hingewiesen, dass 
die Erteilung einer unrichtigen Auskunft 
der Nicht-Erteilung gleich zu halten ist. 
Es ist naheliegend, dass die Behörde hier 
zumindest eine Anzeige wegen einer 
unbefugten Inbetriebnahme eines Fahr-
zeuges (zumindest gegen Unbekannt) für 
den gegenständlichen Zeitpunkt verlangt. 
Damit soll verhindert werden, dass durch 
derartige Behauptungen, die nicht glaub-
haft gemacht werden, die Verfolgung „ins 
Leere läuft“.

Lenkerauskunft/Zuverlässigkeit 
Dass auch bei mehreren Verstößen gegen 
die Lenkerauskunftspflicht eine Beein-
trächtigung der „gewerberechtlichen 
Zuverlässigkeit“ vorgeworfen werden 
könnte, hat der Verwaltungsgerichtshof 
im Zusammenhang mit dem „Taxigewer-
be“ bereits festgestellt. Da eine große An-

zahl von Verwaltungsübertretungen – un-
abhängig davon, ob diese schwerwiegend 
sind oder nicht – bedauerlicherweise oft-
mals zur Einleitung von Entziehungsver-
fahren veranlassen, wird empfohlen, auch 
bei derartigen Lenkeranfragen möglichst 
ordnungsgemäß und genau vorzugehen. 
Dr. Dominik Schärmer n

Zusammenfassung
 Die behördlichen Lenkeranfragen 
müssen nicht unbedingt den genauen 
Ort des Lenkers enthalten!
 Auch auf derartige Lenkeranfragen ist 
Auskunft zu geben!
 Nach der Auffassung des VwGH kommt 
in den Lenkeranfragen der Örtlichkeit 
der Verwaltungsübertretung keine 
besondere Bedeutung zu!
 Im Vordergrund stehe nach Angaben 
des VwGH die unkomplizierte, schnelle 
und rasche behördliche Ermittlung zu 
ermöglichen!
 Vermeiden Sie Bestrafungen wegen 
Verletzung der Auskunftspflicht – auch 
hier könnte eine große Anzahl von 
Bestrafungen zur Beeinträchtigung der 
Zuverlässigkeit führen!
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