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ZUM AUTOR

KNACKPUNKT POLIZEIKOSTEN

EuGH: Deutsche Maut überhöht!
In seiner brandaktuellen Entscheidung bestätigt der europäische Gerichtshof, 
dass die deutsche Maut überhöht ist, da bei der Berechnung Kosten der 
Verkehrspolizei miteingeflossen sind. 

ransportanwalt Schärmer hat 
bereits Anfang des Jahres 2020 für 

einen oberösterreichischen Transportun-
ternehmer Klage gegen den österreichi-
schen Autobahnbetreiber vor dem Han-
delsgericht Wien eingebracht. Es bleibt 
zu hoffen, dass sich diese Entscheidung 
vom 28. Oktober 2020 (C-321/19) auf das 
anhängige Verfahren in Österreich posi-
tiv auswirkt. 

Ausgangslage
Auslöser des Rechtsstreits war die 
Ansicht eines polnischen Transportun-
ternehmens, der zufolge die Maut für die 
Benutzung deutscher Bundesautobah-
nen zu hoch angesetzt sei. Das polnische 
Transportunternehmen war u.a. im deut-
schen Güterkraftverkehr tätig. Für die 
Benutzung deutscher Bundesautobah-
nen zahlte dieses Unternehmen im Zeit-
raum vom 1. Jänner 2010 bis zum 18. Juli 
2011 Mautgebühren in Höhe von insge-
samt 12.420,53 Euro an die Bundesrepu-

blik Deutschland. Da das polnische 
Unternehmen diesen Betrag als über-
höht erachtete, erhob dieses beim Ver-
waltungsgericht Köln (Deutschland) 
Klage auf Rückzahlung. Der Rechtsstreit 
schaffte es bis zum europäischen 
Gerichtshof und wurde dieser ersucht 
unter anderem zu beurteilen, ob die Kos-
tenkalkulation, auf deren Grundlage die 
Mautgebühren festgesetzt wurden, unter 
Verstoß gegen das Unionsrecht zu über-
höhten Sätzen geführt habe. Insbeson-
dere wurde geltend gemacht, dass bei der 
Festsetzung der Mautgebühren, die Kos-
ten der Verkehrspolizei berücksichtigt 
worden sind.

Wegekostenrichtlinie 
Vom europäischen Gesetzgeber wurde 
am 17. Juni 1999 die Richtlinie 1999/62/
EG über die Erhebung von Gebühren für 
die Benutzung bestimmter Verkehrs-
wege, durch schwere Nutzfahrzeuge 
erlassen. Eine europäische Richtlinie 
entfaltet im Gegensatz zu einer Verord-
nung grundsätzlich keine unmittelbare 
Wirkung für den Einzelnen, sondern 
stellt vielmehr eine Vorgabe an die Mit-
gliedstaaten dar, die getroffenen Rege-
lungen ins nationale Recht umzusetzen. 
Aus diesem Grund sind die Vorschriften 
der Richtlinie 1999/62/EG für die Mit-
gliedstaaten bindend und muss die 
Berechnung der Mautgebühren gemäß 
dieser Richtlinie erfolgen. Art. 7 Abs. 9 
der Richtlinie 1999/62/EG in der geän-
derten Fassung sieht vor, dass Mautge-

T bühren auf dem Grundsatz der aus-
schließlichen Anlastung von Infrastruk-
turkosten beruhen. Weiters müssen sich 
die Mautgebühren an den Baukosten und 
den Kosten für Betrieb, Instandhaltung 
und Ausbau des betreffenden Verkehrs-
wegenetzes orientieren. Demnach dürfen 
die Mitgliedstaaten Mautgebühren nur 
unter den Bedingungen dieser Richtlinie 
vorsehen.

Zusammengefasst bestehen somit 
Vorgaben der europäischen Union, wie 
Mautgebühren zu berechnen sind und 
welche Kosten bei dieser Berechnung zu 
berücksichtigen sind.

Deutsche Maut überhöht
Im konkreten Fall wurden bei der Berech-
nung der deutschen Mautgebühren u. a. 
die Kosten der Verkehrspolizei berück-
sichtigt. Aus dem Wortlaut der Richtlinie 
1999/62/EG in der geänderten Fassung 
ergibt sich, dass bei der Festsetzung der 
Mautgebühren ausschließlich die „Infra-
strukturkosten“ im Sinne des Art. 7 Abs. 
9 zu berücksichtigen sind. Als solche „Inf-
rastrukturkosten“ sind die Baukosten 
und die Kosten für den Betrieb, die 
Instandhaltung und den Ausbau des 
betroffenen Verkehrswegenetzes anzuse-
hen.

Im gegenständlichen Fall ging es 
somit um die Frage, ob Kosten der Ver-
kehrspolizei unter dem Begriff „Kosten 
für den Betrieb“ fallen. Unter diesem 
Begriff sind grundsätzlich die durch den 
Betrieb der betreffenden Infrastruktur 
entstehenden Kosten anzusehen. 

Im Hinblick auf diese Frage führte der 
europäische Gerichtshof aus, dass poli-
zeiliche Tätigkeiten in die Verantwortung 
des Staates fallen, der dabei hoheitliche 
Befugnisse ausübt und nicht lediglich als 
Betreiber der Straßeninfrastruktur han-
delt. Die Kosten der Verkehrspolizei kön-
nen daher nicht als „Kosten für den 
Betrieb“ im Sinne von Art. 7 Abs. 9 ange-
sehen werden. Aus diesem Grund wurden 
von der Bundesrepublik Deutschland bei 
der Berechnung der Mautgebühren 
unzulässigerweise die Kosten der Ver-
kehrspolizei miteinberechnet.
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Rückforderungen?
Zusammengefasst ist daher festzuhalten, 
dass die Kosten der Verkehrspolizei nicht 
in die Berechnung der Mautgebühren 
einfließen hätten dürfen und die deut-
sche Maut somit als überhöht anzusehen 
ist. Dieser Umstand kann verheerende 
Folgen für die Bundesrepublik Deutsch-
land haben, da nun der Weg zur Rückfor-
derung von zu viel gezahlten Mautgebüh-
ren auch anderen betroffenen Transport-
unternehmen offenstehen könnte. Wie 
hoch der, durch die überhöhte Mautfest-
setzung durch die Bundesrepublik 
Deutschland, entstandene Schaden tat-
sächlich ist, wird sich erst herausstellen.

Schließlich ist auch auf die, vor dem 
Europäischen Gerichtshof ebenfalls auf-
geworfene Frage, ob sich ein Transport-
unternehmer unmittelbar auf die euro-
päische Richtlinie berufen kann, einzu-
gehen. Wie bereits oben ausgeführt, 
entfaltet eine Richtlinie im Vergleich zu 

einer Verordnung keine unmittelbare 
Wirkung für den Einzelnen. Dies bedeu-
tet das sich eine Person nicht unmittelbar 
auf eine Richtlinie berufen kann, da 
Adressat solcher Richtlinien nicht der 
einzelne Bürger, sondern der Mitglied-
staat ist. Somit stellt eine Richtlinie eine 
Verpflichtung an einen Mitgliedstaat dar, 

die Regelungen in das nationale Recht 
umzusetzen. Anders ist es jedoch dann, 
wenn ein Mitgliedstaat der Verpflichtung 
zur Umsetzung nicht nachgekommen ist 
oder sie nicht ordnungsgemäß umgesetzt 
hat. Da die Bundesrepublik Deutschland 
nicht ausschließlich die Infrastruktur-
kosten bei der Berechnung der Mautge-
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ZU VIEL BERECHNET Polizeiliche Tätigkeiten fallen in die Verantwortung 
des Staates, der dabei hoheitliche Befugnisse ausübt und nicht lediglich

als Betreiber der Straßeninfrastruktur handelt.
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ALLES WAS RECHT IST

Behörden dürfen schlampig sein, Transportunternehmer aber nicht!
m Oktober 2018 wurde einer unserer 
Mandanten einer Unterwegskontrolle 

unterzogen. Hierbei sei festgestellt wor-
den, dass mehrere Übertretungen gegen 
das GGBG begangen worden seien. Als 
unser Mandant in weiterer Folge die 
Strafverfügung erhielt, wies diese grobe 
Formalmängel auf, sodass unser Man-
dant nicht einmal den vorgeworfenen 
Verstoß nachvollziehen konnte. Das Ver-
fahren zog sich über zwei Jahre und 
konnten wir erst letzten Monat die Ein-
stellung des Verfahrens vor dem Landes-
verwaltungsgericht Niederösterreich 
erreichen.

Falsches Kennzeichen
Wird im Zuge eines Verwaltungsstraf-
verfahrens ein Straferkenntnis erlassen, 
so hat der Spruch gemäß §44a Abs 1 Z 
1 VStG, wenn er nicht auf Einstellung 
lautet, u. a. die als erwiesen angenom-
mene Tat zu enthalten. Dieser Anforde-
rung ist dann entsprochen, wenn im 
Spruch des Straferkenntnisses dem 
Beschuldigten die Tat in so konkretisier-
ter Umschreibung vorgeworfen ist, dass 
die exakte Zuordnung des Tatverhaltens 
zur Vorschrift, die durch die Tat verletzt 
wurde, ermöglicht wird. Der Beschul-
digte muss somit aus dem Spruch ablei-
ten können, welche Tat ihm genau vor-
geworfen wird.

Im gegenständlichen Fall wurde 
sowohl in der Strafverfügung als auch im 
Straferkenntnis ein Kennzeichen ange-
führt, das in keinem Zusammenhang mit 
dem Unternehmen des Beschuldigten 
steht. Darüber hinaus wurde auch als 
Zulassungsbesitzer eine völlig fremde 
Person angeführt, die keine Beziehung 

I zum Beschuldigten hat. Aus diesem 
Grund konnte unser Mandant keines-
wegs nachvollziehen, wie die vorgewor-
fenen Verwaltungsübertretungen began-
gen worden seien bzw. wurde unser Man-
dant wesentlich in seinen Verteidigungs-
rechten beschränkt. Auch die Informati-
onen zum Kennzeichen und Zulassungs-
besitzer in der Anzeige des Meldungsle-
gers, wiesen Fehlermeldungen bzw. 
fremde Personen auf, die unser Mandant 
nicht kannte. Da sich unser Mandant 
nach Erhalt der Strafverfügung über-
haupt nicht auskannte und sich nicht 
einmal sicher war, ob die Strafverfügung 
nun ihn betrifft, da ein fremder Zulas-
sungsbesitzer und ein falsches Kennzei-
chen angeführt waren, rief er bei der 
Behörde an, um nähere Auskünfte zu 
erhalten.

Teure Schlamperei
Die zuständige Behörde teilte unserem 
Mandanten mit, dass diese auch nicht 
wisse, wem das kontrollierte Fahrzeug 
nun zuzuordnen sei, der Mandant hinge-
gen jedoch nichts machen könne und 
nach Erhalt des Straferkenntnisses 
Beschwerde beim Landesverwaltungsge-
richt erheben solle.

Schließlich konnte vor dem Landes-
verwaltungsgericht aufgeklärt werden, 
dass der Behörde im Zuge des Verwal-
tungsstrafverfahrens grobe Schlampig-
keiten anzulasten sind und wurde das 
Straferkenntnis aufgehoben und das 
Verwaltungsstrafverfahren eingestellt. 
Aufgrund der formellen Mängel war 
unser Mandant nämlich daran gehindert, 
zu dem konkreten Tatvorwurf entspre-
chend Stellung zu nehmen bzw. Beweise 

anzubieten, um eben diesen Tatvorwurf 
zu widerlegen.

Amtshaftungsansprüche?
Obwohl unser Mandant die Behörde auf 
ihre Fehler hingewiesen hat, wurde 
nichts unternommen und verwies man 
unseren Mandanten einfach an die 
nächste Instanz. Dieses Verhalten ist 
jedoch inakzeptabel, da unserem Man-
danten durch das Verfahren vor dem 
Landesverwaltungsgericht erhebliche 
Kosten entstanden. Somit war es der 
Behörde zwar völlig klar, dass im Zuge 
des Verwaltungsstrafverfahrens erhebli-
che Fehler und Ungenauigkeiten aufge-
treten sind, dennoch übernahm diese 
keine Verantwortung und verursachte 
zusätzliche Kosten. Da unser Mandant 
auch über keine entsprechende Rechts-
schutzversicherung verfügte, musste 
dieser selbst die Rechnung für ein völlig 
zu Unrecht und schlampig geführtes Ver-
waltungsstrafverfahren begleichen. Ein 
solches Verhalten durch die Behörde ist 
jedoch nicht mehr länger akzeptabel und 
prüfen wir bereits jetzt die Geltendma-
chung von Amtshaftungsansprü-
chen gegen die Republik Öster-
reich. Nur hierdurch könnte 
der Schaden, der unserem 
Mandanten durch das Vorge-
hen der Behörden entstanden 
ist, wieder gut gemacht 
 werden. B

SPEZIALSTRAFRECHTSSCHUTZ

Gegenangriff
Fälle, wie jener auf der linken Seite von 
RA Miskovez beschriebene, gibt es genug: Doch wie 
kann ich mich gegen Behördenwillkür absichern? 

eder, der schon einmal in die wie 
links beschriebene missliche 

Lage kam, kennt das Problem: Anders 
als im Zivilrecht – also im Streit zwi-
schen zwei Privatpersonen oder 
Unternehmen – bleiben die Verfah-
renskosten im Strafrecht (bei behörd-
lichem Unrecht) selbst im Falle der 
Rechtsprechung beim Kläger bzw. 
Beeinsprucher im Normalfall selbst 
hängen. Genau hier können wir mit 
dem, speziell auf die Bedürfnisse der 
Transportwirtschaft abgestimmten, 
„Spezialstrafrechtsschutz“ einhaken, 
der übrigens auf lntention der Fach-
gruppen für das Güterbeförderungs-
gewerbe Niederösterreich und Wien 
entstand. 

Alleinstellungsmerkmal
Eines der Alleinstellungsmerkmale 
dessen ist die Mitversicherung von 
externen Gefahrgutbeauftragten, 
Verkehrsleitern sowie Abfallbeauf-
tragten, die auf Honorarbasis für das 
Transportunternehmen arbeiten, 
aber nicht angestellt sind. Dafür gibt 
es im herkömmlichen Rechtsschutz 
keinen Versicherungsschutz! 
Einzigartig ist auch der Einschluss 
der sogenannten Motorklausel: Der 
Versicherungsnehmer ist so auch in 
seiner Eigenschaft als Eigentümer, 
Halter, Zulassungsbesitzer, Leasing-
nehmer oder Fahrzeuglenker versi-
chert. Und es wurde auch daran 
gedacht, für jene Fahrzeuge Versiche-
rungsschutz zu bieten, welche zeit-
weilig angemietet oder z.B. von Werk-
statt oder Händler zur Verfügung 
gestellt werden. 

Sozialversicherung
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal 
ist die Mitversicherung der Themen 
Steuern und Sozialversicherungsbei-
träge. Doch was ist damit genau 
gemeint? Die entsprechenden Prü-
fungen, wie z.B. die GPLA-Prüfung, 
werden härter! Nachzahlungen wer-
den gefordert, wobei ein fachlicher 
Beistand, wie Rechtsanwalt oder 
Wirtschaftstreuhänder, für Streitig-
keiten bei Steuern vor dem VWGH 
oder VFGH bzw. in Sachen Sozialver-
sicherungsbeiträge für das Verwal-
tungsstrafverfahren unumgänglich 
ist. Auch hier wird Deckung gewährt!

KFG und StVO
Die wichtigste Besonderheit der 
Rechtsschutzversicherung stellt die 
Übernahme der Kosten der Rechts-
vertretung wegen Übertretungen von 
Verkehrsvorschriften nach dem KFG 
und der StVO dar – Strafrechtsschutz 
also von Fahrzeug und Lenker. Diese 
beiden Punkte müssen normaler-
weise gegen separate Prämien eigens 
versichert werden. Dieses Spezialpro-
dukt wird übrigens auch von der 
Kanzlei Schärmer empfohlen. 
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Von Alexej Miskovez,
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schärmer

KOMMENTAR
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bühren berücksichtigt hat, ist die Bun-
desrepublik Deutschland ihrer Ver-
pflichtung zur ordnungsgemäßen 
Umsetzung nicht nachgekommen. Dies 
bedeutet nun, dass Transportunterneh-
men sich bei Ansprüchen auf Rückzah-
lung der zu viel entrichteten Maut, 
unmittelbar auf die Richtlinie stützen 
können.

Auswirkungen auf Österreich 
Die Grundlage der österreichischen 
Wegekostenrechnung, welche wiede-
rum die Grundlage der Mauttarifrech-
nungen darstellt, ist eine Studie aus 
dem Jahr 2003. Aktualisierungen die-
ser Studie, so wie dies beispielsweise in 
Deutschland und in der Schweiz in 
regelmäßigen Abständen erfolgt, fan-
den seitdem in Österreich nicht statt. 
Darüber hinaus wurden die vorge-
schriebenen Grundlagen der Studie aus 
dem Jahr 2003, somit die Mauttarif-
rechnungen für die Festlegung der 
Mauttarifsätze, in Österreich der 
Öffentlichkeit nicht zugänglich 
gemacht.

In Österreich könnte somit ein ähn-
liches Problem wie in Deutschland 
bestehen und könnten auch die öster-
reichischen Mautgebühren überhöht 
sein. Es ist jedoch aufgrund der Unzu-
gänglichkeit der Berechnungsgrundla-
gen für die Mautgebühren, nicht einmal 
möglich zu überprüfen, ob auch in 
Österreich Kosten der Verkehrspolizei 
in die Mautberechnung miteinfließen. 
Diese Geheimhaltung stellt ein erheb-
liches Problem für die österreichische 
Transportwirtschaft dar und wäre es 
meines Erachtens überaus notwendig, 
diese Berechnungsgrundlagen der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Nur durch die Veröffentlichung dieser 
Berechnungsgrundlagen wäre es mög-
lich nachzuvollziehen, ob in Österreich 
tätige Transportunternehmen die ver-
gangenen Jahre zu viel gezahlt haben.

Verfahren bereits anhängig
Die Rechtsanwaltskanzlei Schärmer 
hat bereits Anfang dieses Jahres im 
Auftrag eines oberösterreichischen 
Transportunternehmers Klage gegen 
den österreichischen Autobahnbetrei-
ber eingeleitet. Auch in diesem Verfah-
ren geht es um die mangelnde Trans-
parenz der Berechnungsgrundlagen 
sowie um die Thematik, ob die Lkw-
Maut überhöht ist. Da sich das Verfah-
ren erst in der Anfangsphase befindet, 
kann derzeit noch keine Verfahrenspro-
gnose erstellt werden. B

FOLGE Transportanwalt 
Schärmer hat bereits 

Anfang des Jahres für 
einen oberöster

reichischen Transport
unternehmer eine Klage 

gegen den österreich
ischen Autobahnbetrei

ber eingebracht. Das 
aktuelle EuGH Urteil 

stützt dessen  
Argumentation  

weitreichend.
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TOTALSCHADEN AM AUFLIEGER

Explosive Ladung
Elektroschrott zerstört Auflieger – Absender haftet! Die Transportrechtskanzlei 
Schärmer konnte einen weiteren Sieg vor dem Höchstgericht für die 
 Transporteure einfahren!

ereits in der Mai-Ausgabe berichte-
ten wir über einen Rechtstreit, bei 

welchem der Auflieger eines von der 
Transportrechtskanzlei Schärmer ver-
tretenen Frachtführers durch ausgetre-
tene Batteriesäure beschädigt wurde. 
Der Oberste Gerichtshof hat bei der vor-
angegangenen Entscheidung den Absen-
der der Batterienladung verurteilt. Nun-
mehr hat der Oberste Gerichtshof in 
einem ähnlichen Fall ebenfalls zuguns-
ten eines weiteren von der Kanzlei Sch-
ärmer erfolgreich vertretenen Transpor-
teurs entschieden. Demnach haftet der 
Absender nicht nur für Schäden am 
Fahrzeug aufgrund einer mangelhaften 
Verpackung, sondern auch für Schäden 
am Fahrzeug durch gefährliche Waren, 
wie Mag. Lukas Blaschon für „Der Öster-
reichische Transporteur“ berichtet: 

Verfahrensablauf
Die Ausgangslage beider Entscheidun-
gen ist ähnlich. Der Absender beauf-
tragte den Hauptfrachtführer mit dem 
Transport von Elektroschrott. Der 
Hauptfrachtführer beauftragte wiede-
rum einen Subfrachtführer, der den 
Transport tatsächlich durchführte. Ver-
einbart wurde der Transport von Elekt-
roschrott in „loser Schüttung“. Der Sub-
frachtführer ging aufgrund dieses Auf-
trages davon aus, dass der Elektroschrott 
getrennt von brandgefährlichen Kompo-
nenten geladen werde. Tatsächlich bein-
haltete der Schrott Batterien. Diese ent-
zündeten sich im Zuge des Transportes 
selbst und verursachten am Auflieger 
einen Totalschaden. Wir vertraten die 
Transportversicherer des Subfrachtfüh-
rers, welche diesem den entstandenen 
Schaden ersetzt hatten und begehrten 
vom Hauptfrachtführer vor dem Landes-
gericht Salzburg Schadenersatz für den 
beschädigten Auflieger. Das Verfahren 
ging durch alle Instanzen. Das Erstge-
richt gab unserer Klage statt. Gegen die-
ses Urteil erhob die Gegenseite Berufung 
an das Oberlandesgericht Linz, welcher 
nicht Folge gegeben wurde. Letztlich 
folgte auch der Oberste Gerichtshof 

unsere Auffassung, dass der Haupt-
frachtführer als unser direkter Vertrags-
partner und damit Absender im Sinne 
der CMR für den am Auflieger eingetre-
tenen Schaden haftet. 

Direkter Vertragspartner 
ist Absender 
Die CMR regelt grundsätzlich nur das 
Verhältnis zwischen Absender, Fracht-
führer und Empfänger. Es entspricht 
daher der ständigen Rechtsprechung des 
Obersten Gerichtshofes, dass im Anwen-
dungsbereich der CMR immer der Auf-
traggeber, auch wenn dieser selbst ein 
Transportunternehmer und damit nicht 
der Urabsender ist, als Absender im 
Sinne der CMR gilt. Sämtliche Ansprü-
che aus der Beförderung sind daher 
gegen den Vertragspartner als Absender 
geltend zu machen, was in der Praxis oft 
aufgrund von seit langem bestehenden 
Geschäftsbeziehungen nicht gewünscht 
ist. In der Mai-Ausgabe haben wir 
gezeigt, dass unter Umständen eine 
Durchbrechung dieser Haftungskette 
durch eine Anspruchsabtretung möglich 
ist. Im konkreten Fall haben wir jedoch 
von unserem direkten Vertragspartner, 
dem Hauptfrachtführer, Schadenersatz 
begehrt.

Gefahrgut, kein 
Verpackungsmangel
Erstaunlich ist, dass sowohl das erstins-
tanzliche als auch das zweitinstanzliche 
Gericht vom Vorliegen eines Verpa-
ckungsmangels gemäß Art. 10 CMR aus-
gingen. Art. 10 CMR normiert die 
Gewährhaftung des Absenders. Dieser 
haftet ohne Verschulden für jeden Scha-
den, der aufgrund mangelhafter Verpa-
ckung entstanden ist. Der Oberste 
Gerichtshof teilte die Rechtsansicht der 
Vorinstanzen bezüglich des Vorliegens 
eines Verpackungsmangels nicht. Soll ein 
Transport – wie im gegenständlichen Fall 
– „in loser Schüttung“ erfolgen, so bedeu-
tet dies gerade, dass das transportierte 
Gut unverpackt ist. Es wurde daher im 
gegenständlichen Fall laut der richtigen 

B und auch von uns vertretenen Rechtsan-
sicht des Obersten Gerichtshofes der 
„unverpackte“ Transport des Gutes ver-
einbart. Ein Verpackungsmangel im 
Sinne des Art. 10 CMR lag nicht vor. Der 
Oberste Gerichtshof bestätigte unseren 

Anspruch daher nicht auf Basis des Art. 
10 CMR, sondern wendete den mehr oder 
minder „exotischen“ Art. 22 CMR an.

Unbegrenzte Absenderhaftung 
Art. 22 CMR normiert – ähnlich wie Art. 
10 CMR – eine strenge, vom Vorliegen 
eines Verschuldens unabhängige und der 
Höhe nach unbegrenzte Haftung des 
Absenders; die sonst in der CMR üblichen 
Haftungsbeschränkungen bei leichter 
Fahrlässigkeit greifen nicht. Der Absen-
der hat den Frachtführer, wenn er ihm 
gefährliche Güter übergibt, auf die 
genaue Art der Gefahr aufmerksam zu 
machen und ihm gegebenenfalls die zu 
ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen 
anzugeben. Was genau gefährliche Güter 
sind, ist in der CMR nicht definiert. Als 
Gefahrgut im Sinne der CMR sind aber 
alle Güter anzusehen, von welchen bei 
einem herkömmlichen Straßengüter-
transport Gefahren für Personen, Sachen 
oder – wie im Anlassfall – für das Trans-
portfahrzeug selbst ausgehen. Güter im 
Sinne der ADR bzw. des Gefahrgutbeför-
derungsgesetzes sind daher jedenfalls als 
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gefährliche Güter im Sinne des Art. 22 
CMR zu betrachten. Die Form der Infor-
mationserteilung ist egal und kann daher 
auch telefonisch erfolgen. Aus dem Zweck 
der Warnfunktion des Art. 22 CMR und 
dem Wortlaut der Konvention lässt sich 
weiters schließen, dass die Information 
an den Frachtführer spätestens zum 
Zeitpunkt der Übernahme der Güter 
erfolgen muss.

Abfall-Schlüssel-Nummer
Im konkreten Fall hat der Hauptfracht-
führer als Absender die oben geschilder-
ten Informationspflichten nicht erfüllt. 
Im CMR-Frachtbrief und im Transport-
auftrag war lediglich die Bezeichnung 
des Gutes als „Elektroschrott lose“ aber 
keine weitergehende Information oder 
Gefahrenhinweis angegeben. Dem Sub-
frachtführer wurde aber zusätzlich zum 
Transportauftrag der zuvor an ein exter-
nes Müllabfuhrunternehmen ergangene 
Abholauftrag übergeben. Dieser enthielt 
neben der Bezeichnung als Elektro-
schrott auch die in der europäischen 
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) ent-
haltene Abfall-Schlüssel-Nummer „20 01 
35“. Aus dieser Nummer ergab sich zwar, 
dass sich im zu transportierenden Elek-
troschrott Batterien befinden können, 
eine genaue Information, welche 
bestimmten gefährlichen Stoffe im 
betreffenden Ladegut tatsächlich enthal-
ten sind und welche Art von Gefahr damit 
verbunden ist, ergab sich aus dieser 
Abfall-Schlüssel-Nummer aber nicht. 
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Durch die bloße Angabe der Abfall-
Schlüssel-Nummer erfolgte daher keine 
den Anforderungen des Art. 22 CMR ent-
sprechende Gefahreninformation.

Aus dieser Informationspflichtverlet-
zung resultierte die Haftung des Absen-
ders für sämtliche dem Subfrachtführer 
aus der Beschädigung seines Aufliegers 
entstandene Schäden und Kosten. 

Beseitigungskosten ersatzfähig
Im Anlassfall kam es durch die Entzün-
dung des Elektroschrotts zu keinerlei 
dauerhaften Folgen für die Umwelt. Die 
Beseitigung der Folgen von ausgetrete-
nem Gefahrgut ist in der Praxis oft kos-
tenintensiv. Im besten Fall reicht die 
Aufbringung von Ölbindemittel oder die 
Reinigung der Straße. Im „worst case“ 
kann es aber notwendig bzw. vorgeschrie-
ben sein, kontaminiertes Erdreich aus-
zubaggern und fachgerecht zu entsorgen. 
In einem solchen Fall kann die Berufung 
auf Art. 22 CMR dem betroffenen Fracht-
führer viel Geld sparen, da auch derar-
tige Beseitigungskosten erfasst und 
daher für den Fall einer Informations-
pflichtverletzung vom Absender zu erset-
zen sind.

Kein Freibrief!
Keinesfalls aber darf sich der ausfüh-
rende Frachtführer ausschließlich auf die 
Informationspflichten des Absenders 
verlassen. Der Oberste Gerichtshof hat 
auch im Anlassfall ausgesprochen, dass 
ein Transportunternehmer grundsätz-

lich über die einschlägigen europäischen 
und österreichischen Gefahrgutvor-
schriften Bescheid wissen muss. Sollte 
dem ausführenden Frachtführer bei-
spielsweise die ADR-Nummer des zu 
transportierenden Gutes – in welcher 
Form auch immer – vor dem Transport 
bekanntgegeben werden, hat dieser die 
vom Gut ausgehenden Gefahren zu ken-
nen bzw. muss sich über diese informie-
ren. In derartigen Fällen kann die Haf-
tung daher nicht auf den Absender über-
wälzt werden. B

Die Schrottladung 
beinhaltete 
 Batterien, die  
sich während des 
Transports selbst 
entzündeten und 
am Auflieger einen 
Totalschaden  
verursachten. 

Von Mag. Lukas Blaschon,
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schärmer


