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Aufgrund einer Beschädigung seines Spoilers in einem Tunnel verklagte ein stei-
rischer  Transporteur die Asfinag. Der Prozess zog sich über drei Jahre … 
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D er von der Kanzlei Schärmer ver-
tretene Frachtführer ist Eigentü-

mer eines Sattelzugfahrzeugs der Marke 
Volvo. Am 25. Februar 2013 gegen 7:30 
Uhr war der Lkw-Fahrer mit seinem Sat-
telzug auf der Pyhrnautobahn in Rich-
tung Wels unterwegs und befuhr den 
Bosrucktunnel. Die Pyhrnautobahn ist 
Teil des mautpflichtigen Straßennet-
zes – der von uns vertretene Fracht-
führer bezahlte auch ordnungsgemäß 
die vorgesehene Maut mit der GO-Box. 
Der Bosrucktunnel war zum damaligen 
Zeitpunkt einröhrig mit je einem Fahr-
streifen in jede Fahrtrichtung.

KABELTASSE
An der Tunnelwand bzw. an der Tun-
neldecke ist eine Kabeltasse mon-
tiert, in der mehrere Kabel wie u.a. 
Videokabel sowie das Stromkabel für 
die Durchfahrtsbeleuchtung geführt 
werden. Das Stromkabel versorgt die 
im Tunnel in einem Abstand von 42 
Metern angebrachten Beleuchtungs-
körper. Im Tunnel gibt es eine Video-
überwachung. Es wird dabei jedoch 
keine permanente Videoaufzeichnung 
durchgeführt, sondern werden ledig-
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lich im Abstand von mehreren Sekun-
den Einzelbilder aufgenommen. Zwei 
Mitarbeiter der beklagten Partei sind 
rund um die Uhr damit beschäftigt, die 
Videomonitore zu überwachen.

4.400 EURO REPARATUR
Der Lkw-Fahrer fuhr mit dem Klags-
fahrzeug mit einer Geschwindigkeit 
von circa 70 km/h. Vor ihm fuhr kein 
Fahrzeug, hinter ihm fuhr eine Kolonne 
von Fahrzeugen. Als er auf einem gera-
den Straßenabschnitt im Tunnel die 
Kilometerstelle 59,2 erreichte, bemerkte 
er unmittelbar vor dem Fahrzeug plötz-
lich Rauch und Staub und ein Kabel von 
der Decke hängen. 
Da es ihm weder möglich war, auszu-
weichen, noch abzubremsen, fuhr das 
Sattelzugfahrzeug gegen das Kabel. 
Dadurch wurde das Klagsfahrzeug an 
der linken Fahrerhausseite und an der 
linken Seitenwand beschädigt, ins-
besondere wurde der linke Spoiler-
Windabweiser, die Sonnenblende, das 
Hochdach seitlich, der Kühlergrill und 
die Frontmaske sowie die linke Stand-
leuchte am Fahrerhausdach und der 
Anfahrtsspiegel beschädigt. Die Repa-
raturkosten betrugen insgesamt EUR 
4.441,93.

ASFINAG: „KEIN VERSCHULDEN“
Die Asfinag wurde zum Schadener-
satz aufgefordert, teilte aber mit, dass 
sie für den Schaden nicht hafte. Die 
Kanzlei Schärmer hat daraufhin am 
28.11.2013 die Klage eingebracht. 
Die Asfinag stellte sich im Verfahren 
auf den Standpunkt, dass sie kein Ver-
schulden treffe. Es sei grundsätzlich 
zutreffend, dass von der Decke des Bos-
rucktunnels auf Höhe Straßenkilometer 
59,2 Fahrtrichtung Wels zwei Videoka-
bel heruntergehangen seien. Diese hät-

ten sich aus ihrer Halterung gelöst und 
seien von der Mitte der Decke gehan-
gen. Der Unfalllenker habe erst um 7:46 
Uhr den Vorfall gemeldet, woraufhin 
der Tunnel umgehend für den gesam-
ten Verkehr gesperrt worden sei. 
Im Zuge der Tunnelsperre sei der Scha-
den von der Elektrotechnikabteilung 
Ardning besichtigt und die Kabel wie-
der an der Decke befestigt worden. Die 
Totalsperre sei für den Zeitraum 7:46 
bis 8:16 Uhr verhängt worden. Warum 
die Kabel heruntergerissen wurden, 

habe nicht festgestellt werden können. 
Die Asfinag hat im Verfahren als The-
orie für die wahrscheinlichste Ursache 
behauptet, dass das mit einer speziellen 
Schellenbefestigung versehene Über-
gangsstück durch lockere Lkw-Planen 
oder schlecht gesicherte Lkw-Ladungen 
beschädigt und gelockert worden sei. 
Die Kabel hätten nach dieser Beschädi-
gung in den Verkehrsraum geragt und 
seien dann offenbar unmittelbar vor 
dem Lenker des Klagsfahrzeugs von 
einem Lkw erfasst und aus den Befesti-
gungsschellen gerissen worden. 
Die Asfinag könne niemals ausschlie-
ßen, dass andere Verkehrsteilnehmer 
aufgrund schlecht befestigter Planen 
oder schlecht gesicherter Ladungen 
oder einem Fahrzeugteil Tunnelein-
richtungen wie das gegenständliche 
Kabel beschädigen, sodass dieses in 
den Verkehrsraum ragt. Die Kabel 
seien österreichweit fachgerecht nach 

--- Insgesamt wurden 
rund 18.000 Euro an 

Verfahrenskosten auf-
gewendet. --- 



den einschlägigen Bauvorschriften und 
ÖNormen an den Tunnelwänden ange-
bracht.

HOHE MAUTEINNAHMEN
Wir haben hingegen die Auffassung 
vertreten, dass, wenn ein Tunnel der-
art baulich ausgestattet sei, dass bereits 
durch eine schlecht befestigte Plane 
eines Lkw ein Kabel herabgerissen wer-
den könne und Verkehrsteilnehmer 
massiv gefährden könne, die bauliche 
Ausführung untauglich sei und nahezu 
eine Gemeingefährdung darstelle. 
Die Asfinag wäre durch eine ordnungs-
gemäße Tunnelüberwachung verpflich-
tet gewesen, auf Missstände, wie etwa 
schlecht gesicherte Ladungen oder 
Fahrzeugteile sofort zu reagieren und 
den Tunnel zu sperren. 
Es könne von der Asfinag, die auf 
Grund des Straßenbenützungsvertra-
ges auch hohe Mauteinnahmen luk-
riert, wohl verlangt werden, dass sie 
sensible Strecken- und Straßenbereiche 

wie Tunnels permanent überwache. Die 
Kabel seien für den Lkw-Lenker prak-
tisch nicht erkennbar gewesen und 
hätten ein plötzliches und unvorher-

gesehenes Hindernis dargestellt. Der 
Lenker habe auch nicht damit rechnen 
müssen, dass im Tunnel plötzlich von 
der Decke Hindernisse auftauchen.
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Diesen Eindruck erhält man, liest man 
obigen Artikel von Dr Schärmer. Die 
Asfinag als Gesellschaft des Bundes 
lehnt einmal die Haftung im beschrie-
benen Fall ab, juristisch bestens bera-
ten ist das auch kein Thema für sie, 
und der Frachtführer darf auf eigenes 
Risiko sein Recht erkämpfen. Und das 
Risiko ist groß, wenn bei einem Streit-
wert von ursprünglich 4.400 Euro Ver-
fahrenskosten von insgesamt 18.000 
Euro entstehen – das Vierfache der 
Schadensumme! Daher auch nicht von 
ungefähr, die Anregung der Kanzlei 
Schärmer, sich mit einer maßgeschnei-
derten Rechtschutzversicherung für die 
Zukunft zu wappnen! Es ist schon eine 
Weile her – genauer im April 2016 – als 

ein Artikel im STRAGÜ über das neue 
Rechtsschutzprodukt für die Transport-
wirtschaft informierte. Ich erlaube mir, 
ab dem Beginn der Produktoffensive im 
August 2016, ein Resümee zu ziehen: Ins-
gesamt hatten wir seit August Kontakt 
mit 78 Transportunternehmen. 21 davon 
hatten zum Zeitpunkt der Beratung kei-
nen Rechtsschutz-Vertrag und alle haben 
sich entschlossen, das neue Spezialpro-
dukt anzunehmen. 57 Transporteure 
hatten zum Zeitpunkt der Beratung 
einen bestehenden Rechtsschutz-Vertrag. 
Allen durften wir ein Offert legen, wel-
ches einerseits massive Deckungslücken 
aufgehoben hat, andererseits oftmals 
auch die Prämien reduziert hätte. Hätte 
deswegen, weil die meisten mehrjäh-
rige Verträge abgeschlossen haben, aus 
denen man nicht so einfach aussteigen 
kann. 17 Unternehmen jedenfalls konn-
ten trotzdem ihre Verträge kündigen und 
zu den angebotenen Konditionen in den 
Rahmenvertrag einsteigen. 

Auch 2017 werden wir weiterhin unsere 
Informationskampagne weiterführen 
um allen aus dem Transportgewerbe wei-
terhin die Chance zu ermöglichen, sich 
für die Zukunft entsprechend zu wapp-
nen. Außerdem wird der Aktionsradius, 
des auf Initiative der niederösterreichi-
schen Fachgruppe Güterbeförderung 
entwickelten Spezial Rechtsschutzes, 
auf ganz Österreich ausgeweitet. Stim-
men Sie sich mit Ihrem Rechtsbei-
stand über das Thema Rechtsschutz ab 
und holen Sie sich anschließend 
ein unverbindliches Offert 
für Ihr Unternehmen 
bei uns ab. 

„Unser Wissen ist 
Ihre Sicherheit.”
Tel. 01 503 62 33

Wer die Macht hat, schafft die Regeln
Von
Michael Patocka, 
Geschäftsführer 
 IRM-Kotax.
m.patocka@irm-kotax.com

 SCHULDFRAGE  So eng wie auf diesem Bild ist es in heimischen Tunnels gottseidank nur selten.
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   DIE FAKTEN  

▶  Aufgrund des entgeltlichen Straßenbe-
nützungsvertrages treffen die Asfinag 
entsprechende Verkehrssicherungs-, 
Instandsetzungs- und Überprüfungs-
pflichten.

▶  Dazu gehört auch, dass Kabel ordnungs-
gemäß befestigt werden, ohne dass die 
Gefahr besteht, dass durch schlecht 
befestigte Planen, Kabel herunterhängen 
oder andere Gefahren entstehen.

▶  Aufgrund des Straßenbenützungs-
vertrages und der Entrichtung der 
Maut durch die Go-Box entsteht eine 
Beweislastumkehr zugunsten des Stra-
ßenbenützers.

▶  Die Asfinag trifft aufgrund dieser Beweis-
lastregelung der Beweis dafür, dass sie 
an der Nichteinhaltung der vertraglichen 
Nebenpflicht kein Verschulden trifft. Im 
vorliegenden Fall ist dieser Beweis der 
Asfinag nicht gelungen.

▶  STRAGÜ-Lesern wird das Urteil des Han-
delsgerichts Wien als Berufungsgericht 
zur Aktenzahl 50 R 49/16m bei Bedarf 
gerne zur Verfügung gestellt. Da es sich 
hierbei nicht um ein Urteil des Obersten 
Gerichtshofes handelt, ist dieses Urteil 
im Rechtsinformationssystems (RIS) 
nicht öffentlich abrufbar. 
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Selbst wenn er die Kabel rechtzeitig 
bemerkt hätte, hätte er eine Kollision 
nicht verhindern können und auch 
nicht dürfen, weil ein plötzliches 
Abbremsen oder abruptes Stehenblei-
ben eines Lkw im Tunnel höchstgefähr-
lich sei und zu einer Massenkarambo-
lage führen könne.

VERFAHRENSVERLAUF
Das Verfahren wurde im Novem-
ber 2013 eingeleitet und dauerte bis 
Dezember 2016. Insgesamt wurden 
rund 18.000,- Euro an Verfahrenskos-
ten aufgewendet. Es wurden mehrere 
Gutachten und Ergänzungsgutachten 
eingeholt. 
Das Bezirksgericht für Handelssachen 
Wien hat im erstinstanzlichen Verfah-
ren bereits zutreffend die Auffassung 
vertreten, dass zwischen den Streittei-
len ein unentgeltlicher Benützungsver-
trag hinsichtlich der Befahrung dieses 
Tunnels vorgelegen ist. Die Asfinag 

ist aus dem Benützungsvertrag heraus 
verpflichtet, dem Transportunterneh-
mer eine gefahrenfreie Benützung des 
entsprechenden Straßenabschnittes zu 
ermöglichen. 
Die Asfinag treffen dazu entsprechende 
Verkehrssicherungs-, Instandsetzungs- 
und Überprüfungspflichten. Die Asfi-
nag ist auch verpflichtet, die entspre-
chenden Strecken zu überprüfen und 
allfällige Gefahrenquellen sofort zu 
beseitigen sowie so instandzuhalten, 
dass das Entstehen von Gefahren für 
Straßenbenützer weitgehend ausge-
schlossen wird.

HÄNGENDE KABEL
Aus den Feststellungen des Erstgerichts 
ergab sich, dass es der beklagten Par-
tei bekannt ist, dass mehrmals jährlich 
Kabel von der Tunneldecke hängen, 
was u.a. dadurch verursacht wird, dass 
lockere Lkw-Planen oder von Lkw-
Anhängern hochschleudernde Eisplat-
ten gegen die Kabeltasse schlagen und 

dadurch Kabel aus der Tasse heraus-
schleudern. Der Asfinag wäre es mög-
lich, ein derartiges Herausschleudern 
zu verhindern, in dem die Kabel nicht 
nur lose in die Tasse hineingelegt wer-
den, sodass sie in dieser nur durch die 
Schwerkraft gehalten werden, sondern 
zusätzlich mit Kabelbindern befestigt 
werden. Es wäre der beklagten Partei 
auch zumutbar, eine solche zusätzliche 
Befestigung der Kabel in den Kabeltas-

sen anzubringen, weil durch ein herab-
hängendes Kabel nicht nur ein darunter 
durchfahrendes Fahrzeug selbst beschä-
digt werden kann, sondern dadurch vor 
allem im Tunnelbereich ein sehr hohes 
Gefahrenpotential für eine massive 
Schädigung der Straßenbenützer gege-
ben ist. Da zwischen den Streitteilen ein 
Vertrag bestand, traf die beklagte Partei 
der Beweis dafür, dass sie an der Nicht-
einhaltung der vertraglichen Neben-
pflicht kein Verschulden trifft. Dieser 
Beweis ist der beklagten Partei nicht 
gelungen. Die die Asfinag treffenden 
Verkehrssicherungspflichten umfassen 
auch alle zumutbaren Maßnahmen, um 
der Verwirklichung bekannter Gefah-
renquellen entgegenzuwirken.

BERUFUNG
Die Asfinag gab sich mit dem Ergeb-
nis des Urteils des Bezirksgerichtes 
für Handelssachen Wien nicht zufrie-
den und ergriff das Rechtsmittel der 
Berufung. Das Handelsgericht Wien als 
Berufungsgericht hat mit Urteil vom 
16.11.2016, zur Aktenzahl 50 R 49/16m 
der Berufung der Asfinag keine Folge 
gegeben und das Ersturteil bestätigt. 
Letztendlich wurde die Asfinag zur 
Zahlung in Höhe des vollen Schaden-
ersatzes samt acht Prozent Zinsen über 
dem Basiszinssatz sowie zum Ersatz der 
vollen Prozesskosten verurteilt.

FAZIT
Auch dieser Fall zeigt wieder, dass es 
sich lohnt zu kämpfen. Ein derartiges 
Risiko kann man allerdings nur mit 
einem starken Versicherungspartner im 
Hintergrund eingehen. Ich empfehle 
daher, dass Sie mit ihrem Versiche-
rungsmakler regelmäßig überprüfen, 
ob Sie ausreichend versichert sind, ins-
besondere im Rechtsschutzbereich. 

--- Auch dieser Fall 
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Kompromisslos 
wirtschaftlich.

Der S.CS UNIVERSAL mit EXECUTIVE Paket 

kombiniert eine Premium-Ausstattung mit 

Full Service für Trailer und Reifen, Trailer-Telematik 

und einer attraktiven Finanzierung. Das rechnet 

sich für Sie das ganze Trailerleben. 

Sie machen Plus 
in der Anschaffung, 
in der Nutzung und 

im höheren Wiederankauf.

Das EXECUTIVE Paket:

Die Komplettlösung aus 

Trailer und Services.


