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Eine aktuelle OGH-Entscheidung zeigt, dass die Unkenntnis von einschlägigen 
Steuerbestimmungen (in diesem Fall die deutsche „Kaffeesteuer“) kein schweres 
Verschulden des Frachtführers darstellt. 

kein grobes Verschulden des Frachtfüh-
rers dar. Dies wird damit begründet, 
dass von einer „Verzollung“ in der Regel 
nur bei die EU-Grenzen überschreiten-
den Beförderungen auszugehen ist. Es 
handelte sich hierbei daher nicht um 
eine typische Verzollungstätigkeit. Hier 
wurde der Kaffee nicht aus einem Dritt-
land in die Europäische Union, sondern 
lediglich innerhalb der Europäischen 
Union verbracht. Es liegt daher kein 
typischer Verzollungsvorgang oder ein 
zollgleicher Vorgang vor. Nur für einen 
solchen hätte der beklagte Spediteur 
bzw. Frachtführer einzustehen gehabt. 
Die Beurteilung steuerrechtlicher Fra-
gen gehört – nach Ansicht des OGH – 
nicht zu den von der beklagten Trans-
portunternehmerin übernommenen 
Verpflichtungen. 

RESÜMEE
Die Unkenntnis der hier einschlägigen 
Steuerbestimmungen (Kaffeesteuer-
gesetz, Kaffeesteuerverordnung) stellt 

daher für sich allein kein grobes Ver-
schulden des Frachtführers dar (7 Ob 
181/16t). Da im vorliegenden Fall der 
Anspruch erst nach Ablauf eines Jahres 
eingeklagt wurde, hat der OGH auch eine 
Verjährung gemäß Art. 32 CMR festge-
stellt. Da der OGH kein schweres Ver-
schulden des Transportunternehmers 
angenommen hat, war auch die dreijäh-
rige Verjährungsfrist nicht anzuwenden. 
Die Klage wurde daher abgewiesen. 
Diese Entscheidung zeigt, dass das 
Höchstgericht sehr praxisnah heraus-
gearbeitet hat, dass es eine klare Auf-
gabenverteilung zwischen Frachtführer 
und Versender gibt. Der Spediteur bzw. 
Frachtführer ist nicht verpflichtet, alle 
erdenklichen steuerrechtlichen Bestim-
mungen zu kennen. Vorsicht: Die ein-
schlägigen Zollbestimmungen und 
sonstigen üblicherweise mit den von 
einem Transportunternehmer über-
nommenen Transporten verbundenen 
Bestimmungen muss der Frachtführer 
allerdings kennen. 
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Im vorliegenden Fall (Rechtsinfor-
mationssystem 7 Ob 181/16t) ging es 

um einen Rechtsstreit zwischen einem 
Warenversender und einem Spediteur/
Frachtführer. Zwischen den Streittei-
len bestand ein Rahmenvertrag über die 
Beförderung von Kaffee. Der beklagte 
Transportunternehmer übernahm die 
Beförderung von Kaffeesendungen von 
Österreich über Deutschland nach Bel-
gien, Dänemark, Luxemburg und in die 
Niederlande. Der Frachtführer setzte 
zur tatsächlichen Durchführung Unter-
frachtführer ein. Im Rahmen einer 
Verkehrskontrolle beanstandete das 
Hauptzollamt Erfurt einen der letzten 
Transporte und stellte den im Fracht-
raum vorgefundenen Kaffee sicher. 
Letztendlich wurde mit Bescheid des 
Hauptzollamtes Erfurt gegenüber der 
Klägerin als Steuerschuldnerin für die 
durchgeführten 19 Transporte die Kaf-
feesteuer mit 279.111,12 Euro festgesetzt. 
Die Klägerin begehrte vom Frachtfüh-
rer die Zahlung von 279.111,12 Euro und 
behauptete, dass nach den vereinbarten 
AÖSp die beklagte Frachtführerin auch 
die ordnungsgemäße Verzollung der Ver-
sendung zu übernehmen hat. Dadurch, 
dass die beklagte Partei die Anzeige der 
Kaffeedurchfuhren durch Deutschland 
beim Hauptzollamt Stuttgart unterlassen 
hat, habe sie grob fahrlässig gehandelt. 

Nicht mein Kaffee
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„Hackerangriff auf Wiener Flughafen!“, 
„Innenministerium wehrt Hackerangriff 
ab!“, „Produktion von NÖ Unternehmen 
wird von Hackern lahmgelegt!“, „Auf 50 
Millionen Kundendaten von Internetun-
ternehmen wurde ohne Passwort von 
Hackern zugegriffen!“ …

WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT
Mittlerweile schon fast täglich finden 
sich solche Headlines in den Tageszei-
tungen. Es handelt sich dabei nicht mehr 
um Spinnereien von Computerfreaks, 
sondern um Wirtschaftskriminelle, die 
betroffene Unternehmen massiv schädi-
gen – sei es durch Produktionsstillstand, 
finanzielle Erpressung oder dem Stehlen 
von Kundendaten. Weltweit wird in allen 

Bereichen daran gearbeitet, die Systeme 
sicherer zu gestalten um den Hackeran-
griffen von außen Einhalt zu gebieten. 
Trotz intensiver Bemühungen und gro-
ßem finanziellen Einsatz sind die Täter 
meist einen Schritt voraus und werden 
immer gewiefter um die installierten 
Systeme zu umgehen. 

WIE KANN MAN SICH SCHÜTZEN?
Wie kann man sich dagegen schützen, 
fragen sich Unternehmer österreichweit? 
Neben der technischen Aufrüstung ist 
es immens wichtig, alle von außen kom-
menden Daten wie Mails etc. kritisch 
zu prüfen, bevor man diese öffnet. Eine 
Studie des Versicherungsverbandes zeigt 
auf, dass ca. 54 Prozent aller Cyberatta-
cken durch infizierte Mails entstehen. 
Hier ist der Unternehmer gefordert, seine 
Mitarbeiter zu schulen, damit auch die-
ser gefährliche Mails erkennt. Auch ist 
das Surfen auf unbekannten Internet-
portalen eine Gefahrenquelle, hier ist es 

ratsam, einschlägige Internetseiten vom 
firmeneigenen EDV-Provider sperren zu 
lassen. Die Versicherungswirtschaft hat 
der Gefahr der Cyber-Kriminalität bereits 
Rechnung getragen und zur Abdeckung 
dieses Risikos Produkte entwickelt. Wie 
Sie Ihr Cyber-Risiko zukünftig absichern 
können, werde ich Ihnen in der nächsten 
Ausgabe aufzeigen. Neben den mögli-
chen Gefahrenquellen, zeige ich Ihnen 
die dafür entwickelten Absicherungen. 
Wenn Sie schon vorher Informationen 
zu diesem Thema benötigen, können 
Sie mich zu diesem Thema 
gerne persönlich kon-
taktieren. 

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

Der Feind kommt von außen!

   ZUSAMMENFASSUNG  

▶ Die Unkenntnis verwaltungsrechtlicher 
Vorschriften begründet nur dann ein 
schweres Verschulden, wenn der Spediteur 
bzw. Frachtführer seine Sorgfaltspflichten 
gröblich vernachlässigt hat.

▶ Dies ist dann der Fall, wenn der Spediteur 
bzw. Frachtführer von bestimmten Vor-
schriften Kenntnis haben musste. Dies kann 
dann zutreffen, wenn sich der Frachtführer/
Spediteur als Spezialist für einen bestimm-
ten Fachbereich ausgibt.

▶ Die Verzollung zählt zu den Neben-
pflichten des Spediteurs und auch des 
Frachtführers. Ist die Beförderung daher 
mit einem Verzollungsvorgang oder einem 
zollgleichen Vorgang verbunden, hat der 
eingesetzte Spediteur bzw. Frachtführer für 
die ordnungsgemäße Abwicklung zu sorgen.

▶ Die Beurteilung steuerrechtlicher Fragen 
gehört jedenfalls nicht zu den typischen 
Nebenpflichten des Frachtführers, sodass 
die Unkenntnis spezieller einschlägiger 
Steuerbestimmungen für sich kein grobes 
Verschulden darstellt.

 RÜCKBLICK   

 

STRASSENGÜTERVERKEHR
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GESETZES-MELANGE
Kaffee sowie in das Steuergebiet beför-
derte kaffeehaltige Waren unterliegen 
der deutschen Kaffeesteuer. Steuerge-
biet ist das Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Kaffeesteuer ist eine 
Verbrauchsteuer im Sinne der Abgaben-
ordnung. Die Kaffeesteuer für Röstkaf-
fee beträgt 2,19 Euro pro Kilogramm. 
Die Kaffeesteuer entsteht, wenn der 
Kaffee aus dem zollrechtlich freien Ver-
kehr eines anderen Mitgliedstaats zu 
gewerblichen Zwecken in das Steuer-
gebiet gelangt, dadurch, dass der Kaffee 
im Steuergebiet im Besitz gehalten oder 
verwendet wird. Dies gilt nicht, wenn 
der im Besitz gehaltene Kaffee nicht 
für das Steuergebiet bestimmt ist und 
durch das Steuergebiet befördert wird. 

Wer Kaffee beziehen, in Besitz halten 
oder verwenden will, muss dies dem 
Hauptzollamt vorher anzeigen und für 
die Steuer Sicherheit leisten. Wer Kaf-
fee durch das Steuergebiet durchführen 
will, hat dies dem Hauptzollamt vorher 
anzuzeigen. Nach der deutschen Kaffee-
steuerverordnung muss die gesetzlich 
vorgesehene Anzeige vom Beförderer 
vor der Durchfuhr beim Hauptzollamt 
Stuttgart abgegeben werden.
Es stellt sich die Frage, ob ein österrei-
chischer Spediteur oder Frachtführer 
Kenntnis von diesen deutschen Bestim-
mungen des Abgabenrechtes haben 
muss? Dies unter der Berücksichtigung, 
dass der Auftraggeber den Beförderer 
nicht gesondert auf diese Bestimmun-
gen bzw. auf die Anzeigepflicht bei der 
Durchfuhr von Kaffee durch Deutsch-
land hingewiesen hat.

AUFFASSUNG DES OGH
Da im vorliegenden Fall ein Spedi-
tionsvertrag zu festen Kosten abge-
schlossen wurde (§ 413 UGB) ist zwin-
gendes Frachtrecht anzuwenden. 
Aufgrund des Straßengütertransports 
sind die Bestimmungen der CMR anzu-
wenden. Zu den Nebenpflichten des 
Speditionsvertrags gehört auch die Ver-
zollung. Erfordert die Ausführung des 
übernommenen Speditionsgeschäfts 
eine Verzollung, so hat der Spediteur 
für die ordnungsgemäße Verzollung zu 
sorgen. Die Verzollung zählt aber auch 
zu den Nebenpflichten des Frachtfüh-
rers (7 Ob 181/16t).
Die Unkenntnis verwaltungsrechtlicher 
Vorschriften löst dann eine Haftung des 
Frachtführers aus, wenn diese auf einen 
besonders schweren Sorgfaltsverstoß 
zurückzuführen ist. Nach der Auffas-
sung des OGH stellt die Unkenntnis 
der Bestimmungen des deutschen Kaf-
feesteuergesetzes unter der deutschen 
Kaffeesteuerverordnung für sich alleine 

 STEUER  Der Frachtführer muss zwar Kennt-
nis von den einschlägigen Zollbestimmungen 
haben, nicht jedoch von speziellen steuer-
rechtlichen Bestimmungen.
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