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AKTUELLES INTERVIEW

Batterie kein Heilsbringer
Für Schmierstoff- und AdBlue-Händler 
Andreas Obereder läuft die Politik bei 
alternativen Antrieben in die völlig 
falsche Richtung.   Seite 28
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ZUM AUTOR

WAS GILT ES ZU BEACHTEN?

Beweisfalle Vorkühlung
Bei Temperaturschäden entstehen nahezu immer Be-
weis-Schwierigkeiten hinsichtlich der ordnungsgemäßen 
Vorkühlung des Transportguts. Wer die Beweislast für die 
Vorkühlung trägt und was bei der Übernahme eines 
temperaturgeführten Gutes zu beachten ist! 

ie Praxis zeigt immer wieder: Sofern 
bei der Ablieferung ein Temperatur-

schaden festgestellt wird, behauptet der 
Absender stets, dass dieser auf Tempera-
turabweichungen im Zuge des Trans-
ports zurückzuführen ist. Der Frachtfüh-
rer hingegen versucht darzulegen, dass 
der Temperaturschaden auf eine mangel-
hafte Vorkühlung zurückzuführen ist 
und die vorgeschriebene Temperatur im 
Zuge des Transports eingehalten wurde. 
Was zählt also?

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). Wird bei der Ablieferung ein 
Temperaturschaden festgestellt, so haf-

tet der Frachtführer dann, wenn dieser 
Temperaturschaden im Zuge des Trans-
ports (im Obhutszeitraum) eintrat. Der 
Frachtführer kann sich somit von der 
Haftung befreien, wenn der Schaden 
nicht erst im Zuge des Transports eintrat, 
sondern auf eine unzureichende Vorküh-
lung durch den Absender zurückzufüh-
ren ist. In diesem Zusammenhang stellt 
sich nun folgende Problematik: Muss der 
Frachtführer beweisen, dass die Ware 
unzureichend durch den Absender vor-
gekühlt wurde? Oder muss der Absender 
beweisen, dass er die Ware ordnungsge-
mäß vorkühlte?

Kontrollpflichten bei Übernahme
Gemäß Art. 8 Abs. 1 CMR ist der Fracht-
führer bei der Übernahme des Gutes u.a. 
verpflichtet den äußeren Zustand des 
Gutes zu überprüfen. Bei dieser Über-
prüfungsverpflichtung stellen Kühl-
transporte ein besonderes Problem dar: 
Zum einen ist strittig, ob der Frachtfüh-
rer die Temperatur des Gutes überprüfen 
muss und andererseits besteht die Prob-
lematik, dass dem Frachtführer oft keine 
angemessenen Mittel zur Verfügung 
stehen, um die Temperaturkontrolle 
durchzuführen. In diesem Zusammen-
hang wird auf die Zumutbarkeit der 
Überprüfung abgestellt. Die Obliegen-
heit zur Überprüfung kann wegen der 
Art des beförderten Gutes eingeschränkt 
sein oder entfallen. Dies ist insbesondere 

D

dann der Fall, wenn der Frachtführer 
keine angemessenen Mittel zur Überprü-
fung hat. Sofern nicht bereits durch blo-
ßes Befühlen des Gutes oder seiner Ver-
packung eine Temperaturabweichung 
festzustellen ist, braucht der Frachtfüh-
rer spezielle Messgeräte. 

Instrumente an Bord?
Wenn das Transportfahrzeug Vorrichtun-
gen oder Instrumente mitführt, die die 
Überprüfung ermöglichen oder erleich-
tern, bzw. solche Instrumente vom Absen-
der zur Verfügung gestellt werden, wird 
der Frachtführer kaum begründen kön-

nen, warum die Überprüfung dennoch 
unzumutbar gewesen wäre.

Somit ist bei der Überprüfungsver-
pflichtung darauf abzustellen, ob eine 
Überprüfung tatsächlich vom Frachtfüh-
rer vorgenommen werden kann. Beim 
Vorhandensein entsprechender Instru-

n Der Frachtbrief nimmt bei der 
Beweisproblematik für Tempera-
turschäden eine zentrale Rolle ein. 

n Wird die Ware vom Frachtführer 
vorbehaltlos übernommen, so 
dient bereits der Frachtbrief als 
Beweis dafür, dass die Ware 
ordnungsgemäß vorgekühlt 
übergeben wurde. 

n Hält der Frachtführer hingegen im 
Frachtbrief bei der Übernahme 
fest, dass die Kontrolle der Güter 
nicht möglich war bzw. eine 
mangelhafte Vorkühlung festge-
stellt wurde, so ist dieser in einer 
vorteilhafteren Beweissituation 
und muss der Anspruchsteller 
beweisen, dass die Ware 
vorgekühlt wurde.

n Um Beweislastschwierigkeiten zu 
vermeiden, wird dem Absender 
empfohlen, bei der Übergabe des 
Gutes vom Frachtführer den 
Frachtbrief oder eine Empfangsbe-
stätigung unterschreiben zu 
lassen, in der die Ordnungsmäßig-
keit der Temperatur bestätigt wird. 

n Weiters kann bereits in Transport-
verträgen vereinbart werden, dass 
der Frachtführer dafür verantwort-
lich ist, die Temperatur zu 
kontrollieren und hierfür entspre-
chendes Equipment mitzuführen. 

PRAXISTIPPS

RECHT

STREITPUNKT Ist 
es dem Frachtführer nicht 
möglich die Überprüfung 

durchzuführen, so ist dies jedenfalls 
im Frachtbrief festzuhalten, um 
nachteilige Beweiswirkungen 

zu vermeiden.

Nur die Besten 
laufen noch weiter.
Der Conti Hybrid.

Die Reifenlinie Conti Hybrid definiert den Regionalverkehr 
neu. Die kraftvolle Leistung auf kurvigen, hügeligen 
Straßen und die hohe Anpassungsfähigkeit an 
Langstrecken sorgen für eine hervorragende Laufleistung 
sowie einen minimalen Kraftstoffverbrauch.  
Kilometer für Kilometer für Kilometer.

Informationen finden Sie unter: 
www.continental-lkw-reifen.de

Rechtsanwalt
Dr. Dominik Schärmer,
Transportrecht
Dr. Neumann-Gasse 7, 1230 Wien
Tel.: +43 1 310 02 46
Fax: +43 1 310 02 46-18
E-Mail: kanzlei@schaermer.com
www.schaermer.com

fe
el

im
ag

e 
/ M

at
er

n



20 21DER ÖSTERREICHISCHE TRANSPORTEUR | APRIL 2021 APRIL 2021 | DER ÖSTERREICHISCHE TRANSPORTEUR

BESSER RECHT ALS SCHLECHT

Verantwortlichkeit wirksam übertragen 
FORMFEHLER Immer wieder werden 
von den Landesverwaltungsgerichten 
österreichweit Bestellungsurkunden eines 
verantwortlichen Beauftragten gemäß § 9 
Abs. 2 VStG aufgrund von Formfehlern für 
unwirksam erklärt, womit die verwal-
tungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit 
des Geschäftsführers wieder auflebt. Auf 
was ist also bei einer Bestellung zum ver-
antwortlichen Beauftragten zu achten? 

Verwaltungsstrafen
Verwaltungsstrafen aufgrund von Verstö-
ßen z.B. gegen das Kraftfahrgesetz (KFG), 
Arbeitszeitgesetz (AZG), die einschlägigen 
EU-Verordnungen über die Lenk- und 
Ruhezeiten oder das Gefahrgutbeförde-
rungsgesetz (GGBG), gehören mittlerweile 
zum täglichen Geschäft eines Transport-
unternehmers. 
Gemäß § 9 Abs. 1 VStG sind bei juristischen 
Personen jene Personen für die Einhaltung 
der Verwaltungsvorschriften verantwort-
lich, die zur Vertretung nach außen berufen 
sind. Grundsätzlich handelt es sich hierbei 
um den handelsrechtlichen Geschäftsfüh-
rer. Hierdurch wirkt sich auch jede Über-
tretung negativ auf die Zuverlässigkeit des 
handelsrechtlichen Geschäftsführers und 
das Risikoeinstufungssystem des Unter-
nehmens aus.
Eine Möglichkeit, diese Verantwortlichkeit 
auf eine andere Person zu übertragen bie-
tet § 9 Abs. 2 VStG. In diesem Zusammen-
hang können Unternehmen eine oder meh-
rere Personen als verantwortliche Beauf-
tragte bestellen. Hierdurch wird die Ver-
antwortlichkeit für die Einhaltung der 
Verwaltungsvorschriften entweder für das 
ganze Unternehmen oder bestimmte räum-
lich oder sachlich abgegrenzte Bereiche des 
Unternehmens, auf den verantwortlichen 
Beauftragten übertragen. Bei einer wirk-
samen Bestellung eines verantwortlichen 
Beauftragten, trifft somit nicht mehr den 
handelsrechtlichen Geschäftsführer die 

verwaltungsstrafrechtliche Verantwort-
lichkeit. Hierbei sind jedoch einige Forma-
litäten zu beachten.

Voraussetzungen für Bestellung 
An persönlichen Voraussetzungen wird 
vom verantwortlichen Beauftragten ver-
langt:
- ein inländischer Hauptwohnsitz,
- die strafrechtliche Verfolgbarkeit,
- die nachweisliche Zustimmung zur 

Bestellung
- und die Anordnungsbefugnis für den Ver-

antwortlichkeitsbereich.
Aus der Bestellungsurkunde muss somit 
klar hervorgehen, dass der verantwortli-
che Beauftragte seiner Bestellung 
zustimmt und darüber hinaus die Anord-
nungsbefugnis für den vorgesehenen Ver-
antwortlichkeitsbereich hat. Nur eine 
anordnungsbefugte Person kann die Ein-
haltung der Vorschriften wirksam überwa-
chen.
Weiters ist zu beachten, dass eine Person, 
sofern diese nicht gleichzeitig auch nach 
außen zur Vertretung befugt ist, lediglich 
für bestimmte räumlich oder sachlich 
abgegrenzte Bereiche des Unternehmens 
zum verantwortlichen Beauftragten 
bestellt werden kann. Somit muss in der 
Bestellungsurkunde klar abgegrenzt wer-
den, für welchen Bereich genau der ver-
antwortliche Beauftragte örtlich und sach-
lich verantwortlich sein soll. Hierzu ist 
zum Beispiel notwendig, die einschlägigen 
Vorschriften wie etwa KFG, AZG, GGBG 
etc. anzuführen, zu deren Einhaltung der 
verantwortliche Beauftragte bestellt ist. 
Wird eine Person für einen örtlich abge-
grenzten Bereich bestellt, so ist anzufüh-
ren, für welche Betriebsstätte die Verant-
wortlichkeit übertragen wird.

Besondere Voraussetzungen 
Bei der Bestellung zum verantwortlichen 
Beauftragten für die Einhaltung gewisser 

Vorschriften, ist zu beachten, dass die 
wirksame Bestellung an zusätzliche Form-
vorschriften geknüpft ist:
Arbeitnehmerschutzvorschriften: wird 
eine Person als verantwortlicher Beauf-
tragter für die Einhaltung der Arbeitneh-
merschutzvorschriften (z.B. AZG) bestellt, 
ist zusätzlich zu den oben genannten Vor-
aussetzungen eine Meldung an das zustän-
dige Arbeitsinspektorat gemäß § 23 Abs. 1 
ArbIG notwendig. 
Lohn- und Sozialdumping Bekämpfungs-
gesetz (LSD-BG): auch verantwortliche 
Beauftragte für die Einhaltung der Vor-
schriften des LSD-BG sind erst dann wirk-
sam bestellt, wenn eine schriftliche Mittei-
lung über die Bestellung, samt einem 
Nachweis der Zustimmung des Bestellten, 
bei der zentralen Koordinationsstelle ein-
gelangt ist.
Achtung: Die Bestellung eines verantwort-
lichen Beauftragten für die Einhaltung der 
Vorschriften des Güterbeförderungsgeset-
zes ist übrigens nicht möglich!

Fazit
Da die Übertragung der Verantwortlich-
keit, die Gefährdung der Zuverlässigkeit 
des handelsrechtlichen Geschäftsführers 
verhindert, ist es äußerst empfehlenswert, 
einen verantwortlichen Beauftragten zu 
bestellen. Weil die einschlägigen Vorschrif-
ten jedoch zahlreiche Vorausset-
zungen für die Bestellung vor-
sehen und die Rechtsprechung 
diese Voraussetzungen äußerst 
streng auslegt, sollte die 
Bestellungsurkunde stets von 
Experten überprüft werden. 

CYBER CRIME 

Gekommen um zu bleiben
Mittlerweile vergeht fast kein Tag, an dem nicht hunderte 
von Unternehmen in Österreich über einen Cyber-Angriff 
klagen. Wie kann man sich schützen? 

aturgemäß steigen nun die Anfra-
gen zu diesem Thema – damit ein-

hergehend steigt auch die Bereitschaft, 
sich Versicherungsschutz zu beschaffen. 
Aber: Kaum einer befasst sich mit den 
Bedingungen, die diesem Produkt zu 
Grunde liegen. Vor allem die darin ent-
haltenen Obliegenheiten sind maßgeblich 
dafür verantwortlich, dass bei Nichtbe-
folgung derselben im Schadenfall kein 
Versicherungsschutz besteht! Im Gegen-
satz zu herkömmlichen Produkten, wie 
Feuerversicherung, Kasko und Kfz-Haft-
pflicht sind Cyber-Versicherungen 
nahezu wissenschaftliche Regelwerke – 
wen wundert es bei diesem hochkomple-
xen Thema … 

Angemessene Maßnahmen
Damit Sie oder Ihr EDV-Beauftragter 
wissen, worum es geht, hier eine „short 
list“ der wichtigsten Vorgaben:
Die versicherten Gesellschaften haben 
angemessene technische Schutzmaßnah-
men und Verfahren zu verwenden, um 
Datenschutzverletzungen, Vertraulich-
keitsverletzungen, Netzwerksicherheits-
verletzungen, rechtswidrige Kommuni-
kation, Cyber-Angriffe sowie PCI-Daten-
sicherheitsstandardverletzungen zu 
verhindern. Sie sind verpflichtet, die 
Instandhaltung des Computersystems 
einer versicherten Gesellschaft nicht auf-
zugeben oder einzuschränken. Und das 
Computersystem einer versicherten 
Gesellschaft und die zugehörigen 
 IT-Prozesse unter Berücksichtigung der 
betriebswirtschaftlichen Angemessen-
heit so zu gestalten, dass die Integrität, 
die Verfügbarkeit, die Authentizität 
sowie die Vertraulichkeit der Daten 
sicher gestellt wird. 
Für diese Zwecke ist bei der Ausgestal-

tung des Computersystems einer versi-
cherten Gesellschaft und der zugehörigen 
IT-Prozesse grundsätzlich auf gängige 
Standards abzustellen. Die Eignung des 
Computersystems einer versicherten 
Gesellschaft und der zugehörigen IT-
Prozesse ist regelmäßig von den fachlich 
und technisch zuständigen Mitarbeitern 
zu überprüfen. 
Die versicherten Gesellschaften haben 
insbesondere
a) eine gängigen Standards entspre-

chende Sicherheits- oder Verschlüsse-
lungstechnologie zu verwenden, um 
eine nachteilige Veränderung oder den 
Verlust von versicherten Daten und 
Software, Cyber Angriffe, oder den 
unerlaubten Zugriff auf Daten und 
Software zu verhindern;

b) nur Daten und Software zu verwen-
den, zu deren Nutzung sie berechtigt 
sind.

Interpretationsfreiheit 
Hier ist viel Platz für Interpretationsfrei-
heit im Schadenfall – jedenfalls empfehle 
ich beim Thema Cyber Versicherung auch 
ausländische Versicherungen in die 
Offerte-Ausschreibung einzubinden. Dort 
sind die Obliegenheiten oft einfacher 
gestaltet – gerne stellen wir Ihnen ein 
Wording mit der rich-
tigen Formulie-
rung und eine 
Liste der wich-
tigsten Anbieter 
zur Verfügung! 
Anfrage an 
E-Mail:
office@irm-
broker.com. 

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

N

mente ist der Frachtführer jedenfalls 
verpflichtet die Überprüfung durchzu-
führen. 

Sofern die Überprüfung der Tempera-
tur nicht möglich ist, hat der Frachtfüh-
rer entsprechende Vorbehalte in den 
Frachtbrief einzutragen, um eine nach-
teilige Beweisvermutung zu vermeiden. 

Ist es dem Frachtführer nämlich nicht 
möglich die Temperatur zu überprüfen 
und unterzeichnet dieser dennoch vorbe-
haltlos den Frachtbrief, so entsteht 
gemäß Art. 9 CMR die Beweisvermutung 
dafür, dass die Güter in einem ordnungs-
gemäßen Zustand übernommen wurden 
und somit ausreichend vorgekühlt waren.

Beweispflicht für Vorkühlung
Grundsätzlich hat der Anspruchsteller 
(meistens der Absender) zu beweisen, 
dass die Temperaturware dem Fracht-
führer in ordnungsgemäß vorgekühltem 
Zustand übergeben wurde. Die Beweis-
last trifft somit den Anspruchsteller. 
Wendet der Frachtführer daher ein, dass 

der Temperaturschaden nicht während 
des Transports entstand, sondern auf 
die unzureichende Vorkühlung zurück-
zuführen ist, so muss der Anspruch-
steller beweisen, dass die Ware ord-
nungsgemäß vorgekühlt an den 
Frachtführer übergeben wurde.

Frachtbrief: zentrale Rolle
Da der Beweis für die ordnungsgemäße 
Vorkühlung für den Anspruchsteller 
schwierig sein kann, bietet der Fracht-
brief eine enorme Beweiserleichterung. 
Gemäß Art. 9 Abs. 2 CMR wird bis zum 
Beweis des Gegenteils vermutet, dass 
der Frachtführer das Gut in einem ord-
nungsgemäßen Zustand übernommen 
hat, wenn der Frachtbrief keine ent-
sprechenden Vorbehalte enthält. 
Wurde vom Frachtführer daher im 
Frachtbrief nicht festgehalten, dass die 

Güter unzureichend vorgekühlt über-
nommen wurden bzw. dass die Über-
prüfung der Temperatur nicht zumut-
bar war, so entsteht die gesetzliche 
Beweisvermutung dafür, dass das Gut 
ausreichend vorgekühlt an den Fracht-
führer übergeben wurde. Dies führt 
auch zwangsläufig zu der weiteren 
Vermutung, dass das Transportgut erst 
im Zuge des Transports und somit im 
Obhutszeitraum des Frachtführers 
beschädigt wurde.

Umkehr der Beweislast 
Mit einem solchen vorbehaltlosen 
Frachtbrief beweist der Anspruchstel-
ler daher, dass das Transportgut aus-
reichend vorgekühlt wurde. Dies führt 
zu einer Umkehr der Beweislast und 
muss nun der Frachtführer anderwär-
tig beweisen, dass das Gut nicht ord-
nungsgemäß vorgekühlt wurde.

Wurde hingegen kein Frachtbrief 
ausgestellt oder enthält dieser einen 
Vorbehalt, ist die Beweislage für den 
Anspruchsteller äußerst schlecht, da 
dieser nun anderwärtig beweisen 
muss, dass die Ware vorgekühlt  
wurde. B

Der Frachtbrief 
nimmt bei der 
Beweisproblematik 
für Temperatur-
schäden eine 
 zentrale Rolle ein.


