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INTERVIEW

Gefahr Cyberkriminalität
Veritas-Geschäftsführer Stefan Kojalek 
warnt im aktuellen Interview vor der
zunehmenden Gefahr durch
Cyberkriminalität.
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ABLIEFERHINDERNIS VS. ZWISCHENLAGERUNG

Wer haftet dazwischen?
Eine Zwischenlagerung und eine Abladung aufgrund eines
Ablieferhindernisses ist nicht dasselbe. Davon hängt auch ab, ob
der Frachtführer für daraus entstandene Schäden haftet oder nicht.

n einer brandaktuellen Entscheidung 
(7Ob81/20t) beurteilte der Oberste 

Gerichtshof den Unterschied zwischen 
einer Abladung aufgrund eines Abliefer-
hindernisses und einer Zwischenlage-
rung. Von dieser Unterscheidung hängt 
schließlich auch die Frage ab, ob der 
Frachtführer für Schäden im Zuge der 
Zwischenlagerung haftet.

Obhutshaftung des Frachtführers
Gemäß Art. 17 Abs. 1 CMR haftet der 
Frachtführer für Verluste oder Beschä-
digungen des Gutes die zwischen der 
Übernahme und der Ablieferung eintre-
ten. Der Frachtführer ist daher für Schä-
den an der Ware verantwortlich, solange 
er das Gut in seiner Obhut hat (OGH 6 
Ob 257/07y). Die Übernahme liegt vor, 
wenn der Frachtführer oder einer seiner 
Gehilfen (Art. 3 CMR) willentlich die 
Gewahrsame mittelbar oder unmittelbar 

am Gut zum Zwecke der Beförderung in 
Ausführung des Frachtvertrages über-
nimmt (OGH 3 Ob 132/06t).

Ende des Obhutszeitraums
Wie die Übernahme ist auch die Abliefe-
rung ein zweiseitiger Akt, die der Mitwir-
kung des Empfängers bedarf (RIS-Justiz 
RS0062704). Die Ablieferung setzt somit 
die Mitwirkung sowie das Wissen und 
den Willen des Empfängers voraus, das 
Gut in seine mittelbare oder unmittel-
bare Gewahrsame zu übernehmen. Ein 
bloßes Abladen des Guts ohne Vorliegen 
eines Ablieferhindernisses, führt daher 
nicht zur Beendigung des Obhutszeitrau-
mes.

Der Ablieferungsvorgang ist daher 
abgeschlossen, wenn ein Verhältnis her-
gestellt wird, das dem zur Entgegen-
nahme bereiten Empfänger die Einwir-
kungsmöglichkeit auf das Gut einräumt 
(RIS-Justiz RS0074012). Mit der erfolg-
ten Ablieferung des Guts, ist der Haf-
tungszeitraum des Frachtführers been-
det und trifft den Frachtführer somit 
keine Haftung für Schäden oder Verluste, 
die nach diesem Zeitpunkt eintreten.

Die ordnungsgemäße Ablieferung des 
Guts hat im Gegensatz zur Übernahme 
des Guts, der Frachtführer selbst zu 
beweisen (OGH 6 Ob 75/06g). Die Unter-
schrift des Empfängers am CMR-Fracht-
brief stellt einen widerlegbaren Beweis 
für die erfolgte Ablieferung dar.
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Gewahrsame mittelbar oder unmittelbar kungsmöglichkeit auf das Gut einräumt 
(RIS-Justiz RS0074012). Mit der erfolg-
ten Ablieferung des Guts, ist der Haf-
tungszeitraum des Frachtführers been-
det und trifft den Frachtführer somit 
keine Haftung für Schäden oder Verluste, 
die nach diesem Zeitpunkt eintreten.

Die ordnungsgemäße Ablieferung des 
Guts hat im Gegensatz zur Übernahme 
des Guts, der Frachtführer selbst zu 
beweisen (OGH 6 Ob 75/06g). Die Unter-
schrift des Empfängers am CMR-Fracht-
brief stellt einen widerlegbaren Beweis 
für die erfolgte Ablieferung dar.

Ablieferhindernis 
Im Hinblick auf die Ablieferung stellt 
sich die Frage, wie der Frachtführer vor-
zugehen hat, wenn ein Ablieferhindernis 
vorliegt. Gemäß Art. 16 Abs. 2 CMR kann 
der Frachtführer in den in Art. 14 Abs. 1 
und in Art. 15 CMR bezeichneten Fällen 
das Gut sofort auf Kosten des Verfü-
gungsberechtigten ausladen, wobei nach 

dem Ausladen die Beförderung als been-
det gilt. Der Frachtführer hat das Gut 
dann entweder selbst oder bei einem 
Dritten zu verwahren. 

Kommt es somit im Zuge des Trans-
ports zu einem Ablieferhindernis, etwa 
weil die Annahme der Ware durch den 
Empfänger verweigert wird oder die 
Ablieferung schlicht unmöglich ist, so 
kann der Frachtführer das Gut sofort auf 
Kosten des Verfügungsberechtigten aus-
laden.

Nach der herrschenden Ansicht ist der 
Frachtführer sofort zur Ausladung 
berechtigt, ohne vorher Weisungen ein-
zuholen, wenn ein Ablieferungshindernis 
vorliegt (OGH 3 Ob 132/06t; Temme in 
Thume CMR2 Art 15 Rz 10). Der Fracht-
führer ist jedoch bei der Ausladung dazu 
verpfl ichtet, unverzüglich den Verfü-
gungsberechtigten zu informieren und 
dessen Weisungen einzuholen.

Mit dem Abladen, aufgrund eines 
Ablieferhindernisses ist der Frachtver-
trag und damit der frachtvertragliche 

RECHT

Obhutszeitraum beendet. Die Bestim-
mung des Art. 16 Abs. 2 CMR ist so aus-
zulegen, dass der Frachtführer beim 
Ausladen des Guts den Willen haben 
muss, die Beförderung bis zum Einlangen 
von Weisungen zu beenden (OGH 7 Ob 
124/13f; RS 0116487).

Unterschied 
Bei einer Zwischenlagerung ist nach dem 
Inhalt des konkreten Frachtvertrags zu 
beurteilen, ob diese noch zur Ausübung 
des Frachtvertrags zählt und damit in 
den Obhutszeitraum nach Art. 17 CMR 
fällt oder aufgrund eines gesonderten 
Lagervertrags erfolgt (OGH 3 Ob 
132/06t).

Wurde mit dem Frachtführer somit in 
einem Frachtvertrag vereinbart, dass er 
das Gut von der Abholstelle zu einem 
Zwischenlager transportiert und es in 
weiterer Folge zu dem Empfänger bringt, 
ohne dass für die Lagerung ein gesonder-

Mit dem Abladen 
aufgrund eines 
Ablieferhinder-
nisses, ist der 
Frachtvertrag und 
damit der fracht-
vertragliche 
 Obhutszeitraum 
beendet.
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ALLES WAS RECHT IST

Verwaltungsstrafen: Genauigkeit gefragt!
„Ist doch egal, wer bestraft wird“ 
– nach diesem Motto bestrafte die 
Behörde völlig zu Unrecht den verant-
wortlichen Beauftragten eines Wiener 
Traditionsunternehmens. Konkret wurde 
hier ein Aufl ieger kontrolliert, dessen 
„Pickerl“ abgelaufen war. Vorgeworfen 
wurde dem Beschuldigten eine Verwal-
tungsübertretung gemäß § 103 Abs. 1 Z 
1 iVm § 36 lit. e und § 57a Abs. 5 KFG. 

„Verwender“ entscheidend
Die Bestrafung des verantwortlichen 
Beauftragten als Zulassungsbesitzer 
nach den obigen Normen war jedoch 
nicht zulässig. Die Strafnorm des § 36 lit. 
e KFG, wonach Kraftfahrzeuge auf Stra-
ßen mit öffentlichem Verkehr nur ver-
wendet werden dürfen, wenn eine den 
Vorschriften entsprechende Begutach-
tungsplakette (§ 57a Abs. 5 und 6 KFG) 
am Fahrzeug angebracht ist, richtet sich 
gegen den jeweiligen „Verwender“ des 
Kraftfahrzeugs. Für die Erfüllung dieses 
Tatbestands ist es daher ohne jede 
Bedeutung, in wessen Eigentum sich das 
Kraftfahrzeug befindet (VwGH 
16.02.1994, 93/03/0219; 25.01.2002, 
99/02/02146; 04.03.2011, 2007/02/0378).
Im gegenständlichen Fall hat nicht der 

verantwortliche Beauftragte das Fahr-
zeug verwendet, sondern der Lenker. Da 
gemäß den oben zitierten Normen gegen 
den „Verwender“ des Kraftfahrzeugs vor-
zugehen ist, richtete sich der Vorwurf 
gegen die falsche Person und wurde die 
vorgeworfene Verwaltungsübertretung 
vom verantwortlichen Beauftragten 
daher nicht begangen. Gegen den Lenker 
konnte das Verfahren aber auch nicht 
mehr eingeleitet werden, da schon Ver-
jährung eingetreten war.

Behörden-Schlamperei
Schlampigkeiten der Behörde, wie die 
dargestellte, sind keine Seltenheit. 
Immer wieder lässt die Behörde in einem 
Verwaltungsstrafverfahren die Sorgfalt 
völlig außer Acht und gibt sich nicht ein-
mal die Mühe, die korrekte Norm vorzu-
werfen. Genau aus diesem Grund ist es 
äußerst wichtig, Verwaltungsstrafen 
gründlich von einem Rechtsanwalt prü-
fen zu lassen, denn in vielen Fällen liegen 
formelle Mängel vor, die zu einer Einstel-
lung des Verfahrens führen können.

Dankbarkeit?
Wer meine Kolumne aufmerksam ver-
folgt bzw. selbst in der Transportbranche 

tätig ist, wird sich mit mir darüber einig 
sein, dass ungerechtes und äußerst har-
tes Vorgehen durch die Behörden keine 
Einzelfälle sind, sondern schon zum täg-
lichen Geschäft gehören. Auch vergange-
nen Monat wurden unsere Mandanten 
erneut wegen beispielsweise fehlenden 
Radkappenabdeckungen oder 1-Zentime-
ter-großen Steinschlägen in der Wind-
schutzscheibe hart bestraft. Ein gezieltes 
Vorgehen gegen Transportunternehmer, 
wegen jeder erdenklichen Kleinigkeit, 
zeugt nicht gerade von Dankbarkeit den 
„Helden der Krise“ gegenüber, doch wie 
auch der zweite Lockdown gezeigt hat, 
lässt sich der Transporteur als Freund 
und Helfer nicht unterkriegen und 
sorgt trotz Fällen wie den obi-
gen, täglich dafür, dass wir 
und unsere Mitmenschen mit 
Gütern aller Art versorgt 
werden!

sorgt trotz Fällen wie den obi-
gen, täglich dafür, dass wir 
und unsere Mitmenschen mit 
Gütern aller Art versorgt 

HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Eine Wissenschaft … 
Wenn die Zeiten schlechter werden neigen
Geschäftspartner des Öfteren dazu, Ihren Lieferanten 
oder Dienstleister für vermeintliche Schäden haftbar 
machen zu können. 

ndererseits fühlt man sich in manchen 
Fällen für einen entstandenen Scha-

den nicht schuldig. Da dies immer wieder 
zu Streitigkeiten führt, möchte ich Ihnen 
die wesentlichen Merkmale der Haftung 
und seine Versicherbarkeit näherbringen. 

Gesetzliche Haftpfl icht
Hier handelt es sich um eine vom Gesetz-
geber zwingend vorgeschriebene Haftungs-
übernahme, welche auch durch den 
Abschluss einer Versicherung nachgewie-
sen werden muss. Mittlerweile wird diese 
Form der Vermögen-Schadenhaftpfl icht bei 
vielen Gewerben gefordert, als Beispiele 
seien hier Rechtsanwälte, Ärzte, Immobi-
lien- und Versicherungsmakler, aber auch 
der Baumeister angeführt. 
Als oberstes Risiko mit welchem der Fräch-
ter beschäftigt ist, gilt die KFZ Haftpfl icht! 
Und sie bietet oftmals Anlass für Diskus-
sionen! Vom Kraftfahrzeug geht ja laut den 
gesetzlichen Bestimmungen eine „Gefähr-
dungshaftung“ aus – was im Wesentlichen 
bedeutet, das wenn ein Schaden an dritten 
verursacht wird, dieser Verursacher unab-
hängig vom Verschulden haftet. Das führt 
oft und gerne zu Diskussionen, wenn zum 
Beispiel Kanaldeckel eingedrückt werden 
beim Abladen oder auf Baustellen im Erd-
reich verlegte – nicht sichtbare – Rohre 
beim Überfahren beschädigt werden. Hier 
ist es zwar löblich, wenn man den Ver-
sicherer auffordert den Schaden abzu-
lehnen, aber die Gesetzeslage zwingt ihn, 
zu bezahlen.

Betriebliche Haftpfl icht 
Diese Form ist nicht zwingend, jedoch sind 
99 Prozent aller Unternehmen in Öster-
reich über eine Versicherung abgedeckt. 
Grundlage dafür bilden das ABGB und in 

weiterer Form die Versicherungsbedingun-
gen AHVB. Darin ist geregelt, dass die 
Erfüllung von Schadenersatzverpfl ichtun-
gen, die dem Versicherungsnehmer wegen 
eines Personen-, Sach- oder Vermögens-
schaden aufgrund von gesetzlicher Haft-
pfl ichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts erwachsen, gedeckt sind. 
Im Klartext: ein Dritter muss geschädigt 
sein – und damit ist nicht gemeint, das eine 
erbrachte Leistung, die mangelhaft ist, 
vom Versicherer ersetzt wird, wie manche 
meinen. Es ist die Erfüllung von Verträgen 
und die an die Stelle der Erfüllung tretende 
Ersatzleistung vom Versicherungsschutz 
ausgenommen – „Juristendeutsch“ zwar, 
aber so stehts geschrieben … 
Grundgedanke der Haftpfl ichtversiche-
rung ist es nämlich, das Unternehmensri-
siko im Allgemeinen nicht auf den Versi-
cherer zu überwälzen. Im Klartext: Die 
Gewährleistung ist nicht versichert und 
man haftet nur, wenn auch ein Verschulden 
vorliegt. 
Die Haftpfl ichtversicherung hat zwei 
Deckungsmerkmale: die Erfüllung berech-
tigter Schadenersatzforderungen sowie die 
Abwehr ungerechtfertigter Ansprüche – 
das wissen die wenigsten, wirkt aber 
manchmal wie eine Rechtsschutz-Deckung. 
Nach einem turbu-
lenten Jahr 2020 
wünsche ich 
Ihnen und Ihrer 
Familie alles 
Gute für 2021 
und: Bleiben Sie 
gesund! 

TIPP

Michael Patocka
IRM Versicherungsmakler
und -beratungs GmbH
Börsegasse 9, 1010 Wien 
E-Mail m.patocka@irm-broker.com
www.irm-broker.com
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Von Mag. Alexej Miskovez,
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schärmer

KOMMENTAR
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n Gemäß Art. 17 Abs. 1 CMR haftet der 
Frachtführer für Verluste oder Beschädigungen 
des Guts die zwischen der Übernahme und der 
Ablieferung eintreten.

n Der Ablieferungsvorgang ist abgeschlossen, 
wenn ein Verhältnis hergestellt wird, dass dem 
zur Entgegennahme bereiten Empfänger die 
Einwirkungsmöglichkeit auf das Gut einräumt.

n Kommt es somit im Zuge des Transports zu 
einem Ablieferhindernis, etwa weil die 
Annahme der Ware durch den Empfänger 
verweigert wird oder die Ablieferung schlicht 
unmöglich ist, kann der Frachtführer das Gut 
sofort auf Kosten des Verfügungsberechtigten 
ausladen.

n Bei einer Zwischenlagerung ist nach dem 
Inhalt des konkreten Frachtvertrags zu 
beurteilen, ob diese noch zur Ausübung des 
Frachtvertrags zählt und damit in den 
Obhutszeitraum nach Art. 17 CMR fällt oder 
aufgrund eines gesonderten Lagervertrags 
erfolgt.

ZUSAMMENFASSUNG

ter Vertrag geschlossen wurde, so 
erstreckt sich der Obhutszeitraum des 
Frachtführers auch auf diese Zwischen-
lagerung.

Wird der Frachtführer hingegen 
lediglich mit dem Transport von der 
Beladestelle zum Zwischenlager beauf-
tragt, so ist der Obhutszeitraum mit 
der Ablieferung im Zwischenlager 
beendet.

Problematisch gestaltet sich die 
Situation jedoch dann, wenn die Ware 
aufgrund eines Ablieferhindernisses 
sofort in einem Zwischenlager abgela-
den werden muss.

Hierbei kommt es darauf an, ob der 
Frachtführer beim Ausladen des Guts 
den Willen hatte, die Beförderung bis 
zum Einlangen von Weisungen zu been-
den. Deshalb fallen Zwischenlagerun-
gen, die auf Beförderungs- oder Ablie-
ferungshindernisse zurückzuführen 
sind, nicht in den Haftungszeitraum 
des Art. 17 Abs. 1 CMR (1 Ob 2357/96s; 
RS0073756).

Ist dagegen die Zwischenlagerung 
in den Beförderungsvertrag eingebet-
tet, unterfallen transportbedingte Zwi-
schenlagerungen nicht in Art. 16 Abs. 
2 CMR, sondern verbleiben im Obhuts- 
und damit Haftungszeitraum des 
Frachtführers (OGH 7 Ob 124/13f).

Fazit
Ist somit vereinbart, dass ein Transport 
nach der Zwischenlagerung fortgesetzt 
wird, so ist der Obhutszeitraum des 
Frachtführers mit der Zwischenlage-
rung nicht beendet. Wenn die Ware 
jedoch aufgrund eines Ablieferhinder-
nisses in einem Zwischenlager abgela-
den wird, so ist der Obhutszeitraum mit 
der Abladung beendet. B

HAFTUNGSFRAGE Zwischenlagerungen, die 
auf Beförderungs- oder Ablieferungshindernisse 

zurückzuführen sind, fallen nicht in den 
Haftungszeitraum des Frachtführers.


