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Gefahrguttransport ist eine heikle Sache – Strafen sind schnell ausgesprochen. 
Doch auch die Behörde kann irren, wie ein aktueller Fall zeigt.

das Öffnen des Domdeckels für eine 
Absicherung.

DURCHBLASEN 
Weiters hat der Fahrer gleich nach dem 
Entladen des Gefahrguts das Tankfahr-
zeug dem sogenannten Behandlungs-
prozess des „Durchblasens“ unterzogen. 
Hierbei werden Reste des gefährlichen 

Stoffes aus dem Tankfahrzeug entfernt. 
Dieser Prozess kommt einer Reinigung 
nahezu gleich, da im Inneren des Fahr-
zeugs großteils nur noch warme Luft ver-
bleibt, die jedenfalls kein Gefahrgut im 
Sinne des ADR darstellt. Auch besteht 
durch die Öffnung des Domdeckels, auf-

grund des Durchblasens keine Gefahr 
des Austritts von gefährlichen Gütern, da 
diese zuvor entfernt wurden und somit 
lediglich heiße Luft austreten kann, die 
keine Gefahr darstellt. 

FAZIT 
Zusammenfassend ist daher festzuhal-
ten, dass der gegenständliche Transport 
nach der Sondervorschrift TU 35 zu 
beurteilen war und der Beschuldigte die 
darin normierten geeigneten Maßnah-
men, um Gefährdungen bei der Beför-
derung zu verhindern, ergriffen hat.
▶ Öffnung des Domdeckels sorgt für 
Druckausgleich und verhindert ein 
Implodieren des Tanks;
▶ Das Durchblasen des Tanks entfernte 
Gefahrgutreste und kühlt das Innere des 
Tanks ab;
▶ Das Vakuumventil sorgt ebenfalls für 
einen Druckausgleich. 
Es war daher eine Kennzeichnung des 
gegenständlichen Transports nicht not-
wendig, da der Transport aufgrund der 

Sondervorschrift TU 35 von der Anwend-
barkeit des ADR befreit ist. Die Öffnung 
des Domdeckels stellt ebenfalls keinen 
Verstoß dar, da dieses Vorgehen die gän-
gige Praxis darstellt und als Sicherheits-
maßnahme dem Druckausgleich dient. 
Wir konnten die Einstellung des Verfah-
rens bereits in erster Instanz erreichen. 
Der gegenständliche Fall zeigt wieder 
mal, dass die Strafbehörden mit allen 
Mitteln versuchen, eine Verurteilung her-
beizuführen. Es wird daher empfohlen, 
die Strafverfügungen genauestens vom 
Spezialisten überprüfen zu lassen, auch 
wenn der Inhalt der Strafverfügungen 
noch so detailliert und fachlich abgefasst 
sein sollte. Bei genauerem Hinsehen ent-
puppt sich eine Strafverfolgung oft als 
„Luftblase“. Da das Gesetz nach wie vor 
keine Kostenersatzpflicht der Behörde 
vorsieht, die das Verfahren zu Unrecht 
eingeleitet hat, wird zusätzlich empfoh-
len, eine für derartige Verwaltungsstraf-
verfahren zugeschneiderte Rechtsschutz-
versicherung einzudecken. 
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D as betroffene Unternehmen 
führt regelmäßig Transporte von 

erwärmten flüssigen Stoffen (Bitumen) 
mit der UN Nummer 3257 durch. Das 
gefährliche Gut wird hierbei mir einer 
Temperatur von über 100°C transportiert. 
Nach dem Entladen wird das Tankfahr-
zeug üblicherweise durchgeblasen und 
der Domdeckel für die Rückfahrt geöff-
net. Die Kontrolle ereignete sich beim 
Rückweg, als das gefährliche Gut bereits 
entladen war und das Fahrzeug leer und 
ungereinigt retour fuhr. Bei der Kont-
rolle wurde festgestellt, dass folgende 
Kennzeichnungen gefehlt haben: 
▶ orangefarbene Tafeln – mit Zahl – am 
Heck und an den Vorderseiten,
▶ Großzettel (Placards) Nr. 9 am Heck 
und an den beiden Längsseiten,
▶ Kennzeichen für erwärmte Stoffe 
(Thermometersymbol) am Heck und an 
beiden Längsseiten. 
Darüber hinaus wurde bemängelt, dass 
der ungereinigte leere Tank nicht so 
verschlossen und dicht gewesen sei, wie 
im gefüllten Zustand, da der Domdeckel 
des Tanksattelanhängers nicht dicht 
verschlossen gewesen sei.

KEINE ANWENDBARKEIT DES ADR 
Bei der UN Nummer 3257 ist in der 
Tabelle A, Kapitel 3.2 ADR, in der Spalte 
13 die Sondervorschrift TU 35 angeführt. 

Nichts als heiße Luft
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Es werde Licht! Durch eine Entscheidung 
des VWGH sind mit einem Mal betrieb-
liche Pensionszusagen für Unternehmer 
wieder extrem attraktiv! Das VWGH-
Urteil eröffnet zusätzlichen Vorteil für 
Gesellschafter-Geschäftsführer! 

HÄLFTESTEUERSATZ
Geschäftsführende GesellschafterInnen 
können nun unter bestimmen Voraus-
setzungen im Zuge der Kapitalabfindung 
einer Pensionszusage den Hälftesteuersatz 
in Anspruch nehmen. Stellt ein wesent-
lich beteiligter GmbH-Geschäftsführer 
bei Pensionsantritt seine Geschäftsfüh-
rertätigkeit ein, so kommt es durch die 
Aufgabe der Geschäftsführung zu einer 
Änderung der Gewinnermittlungsart von 

§ 4 Abs. 3 EStG (Einnahmen/Ausgaben-
rechnung) auf § 4 Abs. 1 EStG (doppelte 
Buchführung/ Bilanzierung) und dadurch 
zu einem „Übergangsgewinn“.

VORAUSSETZUNGEN
Konkrete Voraussetzungen für die 
Anwendung des Hälftesteuersatzes 
gemäß § 37 ESTG: 
▶ Der Gesellschafter-Geschäftsführer 
muss wesentlich – d. h. zu mehr als 25% 
– an der Gesellschaft beteiligt und damit 
selbstständig sein.
▶ Die Kapitalabfindungsoption muss 
bereits vor Aufgabe der Erwerbstätigkeit 
in der Pensionszusage geregelt sein. Bei-
spiel für eine entsprechende Regelung 
– Auszug aus unserem Mustertext Pensi-
onszusage: „Anstelle der Firmenpension 
können Sie im Leistungsfall des Alters 
eine einmalige Kapitalablöse in Höhe 
des Barwerts des bereits entstandenen 
Anspruchs verlangen. Die Kapitalablöse 
entspricht der nach § 14 Abs. 6 EStG 

berechneten Rückstellung, mindestens 
jedoch dem Wert der Rückdeckungsver-
sicherung zu diesem Zeitpunkt.“
▶ Die Inanspruchnahme der Kapitalab-
findung aus der Pensionszusage kann 
frühestens zum 60. Lebensjahr bzw. im 
Fall einer Erwerbsunfähigkeit erfolgen.
▶ Die Erwerbstätigkeit – d. h. die 
Geschäftsführung – muss eingestellt 
werden. Es ist allerdings nicht notwen-
dig, die Gesellschaftsanteile abzugeben! 
Unser Expertenteam steht Ihnen für 
Ihre optimale Pensionsvorsorge mit 
einem persönlichen Bera-
tungstermin zur Ver-
fügung. 

Steuervorteil für Ihre Pensionsvorsorge
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--- Der gegenständ-
liche Fall zeigt wieder 

mal, dass die Straf-
behörden mit allen 
Mitteln versuchen, 

eine Verurteilung her-
beizuführen! --- 

Diese Sondervorschrift ist im Kapitel 
4.3.5 geregelt und besagt, dass ungerei-
nigte leere fest verbundene Tanks (Tank-
fahrzeuge), Aufsetztanks und Tankcon-
tainer, die unter diese Sondervorschrift 
fallende Stoffe enthalten haben, nicht 
den Vorschriften des ADR unterliegen, 
wenn geeignete Maßnahmen ergriffen 
wurden, um mögliche Gefährdungen 
auszuschließen. 

Diese Sondervorschrift war auch auf den 
gegenständlichen Transport anzuwen-
den. Die Behörde war der Meinung, dass 
der Transport jedenfalls als Gefahrgut-
transport einzustufen war, da die Innen-
temperatur des Tanks über 100°C betrug. 

SONDERVORSCHRIFT 
Die Sondervorschrift TU 35 bezieht sich 
jedoch nicht auf eine gewisse Tempe-
ratur des Tanks, wie die Behörden es 
oft fälschlich annehmen, sondern legt 
lediglich fest, dass geeignete Maßnah-
men zu ergreifen sind, um mögliche 
Gefährdungen auszuschließen. Ob die 
Innentemperatur des Tanks hierbei über 
100°C liegt, ist für die Anwendbarkeit 
der Sondervorschrift TU 35 irrelevant. 
Bei einer Innentemperatur des Tanks 
von unter 100°C handelt es sich ohnehin 
lediglich um warme Luft, von welcher 
jedenfalls keine Gefahr ausgeht und das 
ADR somit nicht anwendbar wäre. 
Somit sind die Vorschriften des ADR 
dann nicht anzuwenden, wenn ergrif-

fene Maßnahmen dazu führen, dass 
keine Gefährlichkeit mehr gegeben 
ist. Die Gefährlichkeit bei leeren unge-
reinigten Tanks mit einer Temperatur 
von über 100 °C besteht darin, dass 
der Tank beim Abkühlen implodieren 
könnte. Ein solches Szenario war im 
gegenständlichen Fall jedoch dadurch 
auszuschließen, da u.a. der Domdeckel 
geöffnet war. 

DRUCKAUSGLEICH 
Das Öffnen des Domdeckels sorgt für 
einen schnelleren Abkühlprozess und 
bewirkt einen Druckausgleich zwi-
schen dem Inneren und dem Äußeren 
des Tanks. Das Öffnen des Domdeckels 
stellt die alltägliche Praxis im Transport 
von leeren ungereinigten Tanks, die 
zuvor erhitzte Flüssigkeiten transpor-
tiert haben, dar und wird von nahezu 
allen Beförderern so ausgeübt. 
Dies bestätigte auch der Unabhängige 
Verwaltungssenat des Landes Oberös-
terreich mit seinem Erkenntnis vom 
26.7.2007, VwSen-161975/8/Zo/Se, in 
dem er ausführte, dass das Öffnen des 
Domdeckels eine geeignete Maßnahme 
darstellt, um Gefährdungen bei der 
Beförderung eines ungereinigten leeren 
Tanks zu verhindern. Durch das Öffnen 
des Domdeckels hat der Beschuldigte 
sohin eine geeignete Maßnahme getrof-
fen, um Gefährdungen zu verhindern. 
Das Öffnen des Domdeckels ist darüber 
hinaus auch dann zulässig und auch 
notwendig, wenn ein Vakuumventil vor-
handen ist. Ein solches Vakuumventil 
stellt einerseits ebenfalls eine geeignete 
Maßnahme dar um eine Gefährdung zu 
vermeiden, da es für einen Druckluft-
ausgleich sorgt und ein Importieren des 
Tanks verhindert. Bei der Beförderung 
von Bitumen, kann es jedoch sein, dass 
dieses Ventil aufgrund der Eigenschaften 
des Stoffes verklebt wird und daher nicht 
ordnungsgemäß funktioniert. Hier sorgt 

--- Bei genauerem Hin-
sehen entpuppt sich 
eine Strafverfolgung 
oft als  „Luft blase“.---


