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Streitigkeiten im Zusammenhang mit Stornierungen von Frachtaufträgen 
sind ein Dauerbrenner. 

                                                 ZUM AUTOR  
Rechtsanwalt  
Dr. Dominik Schärmer, 
Transportrecht
Ungargasse 15/5,  
1030 Wien
Tel.: +43 1 310 02 46
Fax: +43 1 310 02 46-18

E-Mail: kanzlei@schaermer.com
www.schaermer.com
 

D ie meisten Streitigkeiten beziehen 
sich auf Meinungsverschieden-

heiten zu dieser Thematik zwischen 
zwei in einer Geschäftsbeziehung ste-
henden Transportunternehmen. Weit 
verbreitet sind Gerüchte zu angeblich 
bestehenden Handelsbräuchen. Wir 
beleuchten die Thematik näher. 

AUFTRAGGEBER: RÜCKTRITTSRECHT 
Der Frachtvertrag ist ein Sonderfall 
des Werkvertrags. In den sonderfracht-
rechtlichen Regelungen (CMR, UGB) 
finden sich zur Stornierung des Fracht-
vertrags, bis auf § 428 (2) UGB, keine 
speziellen Vorschriften. Es muss daher 
auf die Bestimmungen des allgemeinen 
Zivilrechts (Allgemeines Bürgerliches 
Gesetzbuch – ABGB) zurückgegriffen 
werden. Grundsätzlich ist der Ver-
tragspartner des Frachtführers jeder-
zeit berechtigt, bis zur Zustellung des 
Frachtgutes beim Empfänger, vom Ver-
trag zurückzutreten.

ABZUG VOM FRACHTPREIS
Storniert der Auftraggeber den Fracht-
auftrag trotz Leistungsbereitschaft und 
fehlendem Verschulden des Frachtfüh-
rers, bleibt der Anspruch des Transport-
unternehmers auf Zahlung der Fracht 
aufrecht (§ 1168 ABGB). Das bedeutet 
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aber nicht, dass der Transportunter-
nehmer den gesamten Frachtpreis ohne 
Reduzierung einfordern könnte. Der 
Frachtführer muss sich vom ursprüng-
lich vereinbarten Frachtpreis all das 
abziehen lassen, was er sich erspart hat 
oder was er anderweitig erworben hat 
bzw. was er absichtlich versäumt hat, zu 
erwerben. 
Bei der Berechnung wird zunächst auf 
den Frachtpreis abgestellt, von diesem 
sind nicht angefallene Aufwendun-
gen wie Maut, Diesel, Abnützung des 
Fahrzeuges, Einsatz des Fahrpersonals, 
Einsatz eines Subfrachtführers etc. in 

Abzug zu bringen. Dies gilt nach der 
herrschenden Auffassung auch dann, 
wenn der vereinbarte Frachtpreis nicht 
kostendeckend ist. 
Wenn der Transportunternehmer die 
ausgefallene Beförderung anderweitig 
ersetzt, d.h. einen anderen Frachtauf-
trag übernimmt, kommt es zu einer 
Anrechnung. Schließlich muss sich der 
Frachtführer anrechnen lassen, was er 
durch diese anderweitige Verwendung 
erworben hat (§ 1168 ABGB). Wenn der 
Transportunternehmer einen anderen 
zumutbaren Frachtauftrag ablehnt oder 
er es bewusst vermeidet, nach einem 
Ersatzauftrag zu suchen (z.B. durch 
Verwendung der Frachtenbörse etc.), 
kommt es aufgrund der gesetzlichen 
Regelung ebenfalls zur Reduktion des 
Frachtpreises. Es ist dabei jener Betrag 
abzuziehen, den der Transportunter-

nehmer bei Annahme des anderwei-
tigen Frachtauftrages erworben hätte. 
Der Transportunternehmer darf daher 
keinesfalls untätig bleiben. Auch dann, 
wenn der Ersatzauftrag nicht angemes-
sen entlohnt ist, muss ihn der Trans-
portunternehmer annehmen, sofern 
es dadurch zu einer Teilentlastung des 
ursprünglichen Auftraggebers kommt. 
Voraussetzung ist allerdings, dass die 
Annahme des Transportauftrages dem 
Transportunternehmer zumutbar ist.
Wenn den Frachtführer allerdings ein 
Verschulden trifft, weil er z. B. das fal-
sche oder ein ungeeignetes Fahrzeug 
zur Ladestelle entsendet oder die ver-
einbarte Ladefrist vom Transportunter-
nehmer überschritten worden ist, ver-
liert der Transportunternehmer seinen 
Anspruch auf Frachtzahlung.

LADEAUFTRÄGE: VEREINBARUNGEN 
Die dargestellten gesetzlichen Rege-
lungen des ABGB zählen nicht zum 
zwingenden Recht, sodass vertragliche 
Regelungen über den Ausschluss des 
Anspruches auf Zahlung des (gemin-
derten) Frachtpreises grundsätzlich 
zulässig sind. Voraussetzung ist aller-
dings, dass die entsprechende Klausel 
nicht sittenwidrig ist. Eine Sittenwid-
rigkeit und somit eine Unwirksamkeit 
der Vereinbarung kann dann vorlie-
gen, wenn dem Transportunternehmer 
auch der Anspruch auf den geminder-
ten Entgeltanspruch verwehrt wird, 
wenn der Auftraggeber grundlos und 
ohne Verschulden des Frachtführers 
kurzfristig den Transport abbestellt. 
Hier muss allerdings immer auf die 
Umstände des Einzelfalles abgestellt 
werden. Grundsätzlich wäre es auch 
möglich, vertraglich die Kürzung des 
Entgeltanspruches auszuschließen, 
sodass dem Frachtführer der Anspruch 
auf die komplette Fracht ohne Min-
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derung zusteht. Dies wäre dann einer 
Vertragsstrafe gleichzusetzen. Denk-
bar wäre auch eine Festlegung des zu 
zahlenden Frachtpreises mit einem 
bestimmten Prozentsatz. Damit könn-
ten sich beide Parteien eine mühsame 
Auseinandersetzung mit der tatsächli-
chen Höhe des zu zahlenden Betrages 
ersparen.

KEIN HANDELSBRAUCH 
Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass 
es einen Handelsbrauch in Österreich 
darüber gäbe, dass im Falle einer Stor-
nierung des Frachtauftrages durch den 
Auftraggeber der Frachtführer einen 
Anspruch auf Zahlung von 80 Prozent 
des ursprünglichen Frachtpreises hätte 
(80 Prozent Ausfallsfracht). Einen der-
artigen Handelsbrauch konnte ich trotz 
intensiver Recherchen nicht ausfindig 
machen. Es muss aber festgehalten 
werden, dass es im Einzelfall zutref-
fen kann, dass dem Frachtführer ein 
Anspruch in dieser Höhe zusteht. 

Eine generelle Aussage darüber kann 
aber nicht getätigt werden. Im Regel-
fall wird der Anspruch aber deutlich 
darunter liegen, da auf die oben auf-
gezeigten gesetzlichen Regelungen 
abzustellen ist und der Frachtführer 
sich den Entgeltanspruch gemäß § 
1168 ABGB reduzieren lassen muss. 
Eine derartige Reduktion kann nur 
vertraglich im Vorfeld ausgeschlossen 
werden. In den meisten Fällen fehlt es 
aber an einer derartigen Vereinbarung. 
Im deutschen Frachtrecht gibt es in § 
415 Abs. 2 Z 1 HGB eine ähnliche Rege-
lung wie im österreichischen § 1168 
ABGB. Die deutsche Regelung enthält 
aber zusätzlich das Wahlrecht zuguns-
ten des Frachtführers zwischen der ver-
einbarten Fracht, jedoch unter Anrech-
nung der ersparten Aufwendungen 
oder des anderweitig Erworbenen oder 
einem Drittel der vereinbarten Fracht. 
Aufgrund der Beweisprobleme und der 
mühsamen Berechnungen kommt es in 
der Praxis (auch in Österreich) meist 

zu einer Vereinbarung bei einem Drittel 
der vereinbarten Fracht. 
Derartige Vereinbarungen sind, ins-
besondere aus dem Blickwinkel einer 
raschen Erledigung von Streitigkei-
ten bei geringfügigen Beträgen, als 
angemessen zu betrachten. Es darf 
nicht unberücksichtigt bleiben, dass 
es meist um sehr geringe Beträge geht 
und die Kosten eines Gerichtsverfah-
rens immer den Streitwert bei weitem 
überschreiten. Der Richter hat unter 
Umständen ein sehr aufwändiges 
Verfahren bei äußerst geringfügigen 
Beträgen zu führen. Bei derartigen Ver-
fahren müssen auch die involvierten 
Disponenten und informierte Personen 
der Geschäftsführung hinsichtlich der 
Berechnung der Kosten einvernommen 
werden. Oft werden auch Sachver-
ständige vom Gericht beigezogen, um 
deren Meinung einfließen zu lassen. 
Man kann sich daher vorstellen, dass 
der Prozessaufwand bei diesen Strei-
tigkeiten enorm sein kann. 
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Und wieder sind wir mitten drinnen in 
der gar nicht so stillen Weihnachtszeit. 
Das Geschäft läuft auf Hochtouren – 
alle möglichen Kunden wollen noch 
besucht werden – mit Weihnachtsge-
schenken natürlich – die Buchhaltung 
soll noch auf Vordermann gebracht 
werden und der Steuerberater hat auch 
noch einige wichtige Themen vor dem 
Ultimo auf Lager. 

ZEIT FÜR VERSICHERUNGEN?
Und da soll noch Zeit für das Thema 
Versicherung bleiben – „sicher nicht“ 
werden Sie denken. Obwohl es schade 
ist, denn genau am Jahresende ist die 
beste Zeit, seinen Versicherungsbe-
stand neu auszuschreiben, aber damit 

hätte man schon Ende Oktober begin-
nen sollen. Denn genau zu dieser Zeit 
werden zig Versicherungs-Accounts 
österreichweit neu berechnet, die 
Branche ist unter Zeitdruck und muss 
liefern, will sie nicht einen Teil ihres 
Geschäfts an den Mitbewerb verlieren. 
Da kann es jedenfalls passieren, dass 
man bei gutem Wind seinen Fuhrpark 
mit verbesserten Prämien eindecken 
kann, ohne dass sich die Qualität des 
Versicherungsschutzes mindert. 

GUTE VORBEREITUNG
Natürlich bedarf das einer guten Vorbe-
reitung – etliche Daten müssen gesam-
melt werden – Gespräche mit verschie-
denen Versicherungen geführt und die 
Anbote verglichen werden. Deshalb 
rate ich Ihnen in der Zeit nach Weih-
nachten – wenn es endlich ruhiger ist 
– einen Fahrplan für das kommende 
Versicherungsjahr vorzubereiten, am 
besten in Verbindung mit einem Versi-

cherungsmakler Ihrer Wahl. Ich wün-
sche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute 
im Neuen Jahr und lege Ihnen noch 
drei Internet-Links unter den Weih-
nachtsbaum – diese beinhalten wich-
tige Informationen zum Thema Cyber 
Kriminalität. Einfach auf www.you-
tube.com folgende Suchbegriffe ein-
geben: „Cyber-Versicherung – Brauche 
ich das?“, „IT-Risiken finden und besei-
tigen“ sowie „Schützen Sie Ihre IT!“ 
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Am Ende des Jahres geht‘s erst richtig los 
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