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FAHRERFLUCHT

Eine Handlung, drei Delikte
Fahrerflucht, weil keinen Schaden bemerkt? Warum Lkw-Fahrer bei riskanten 
Fahrmanövern in jedem Fall aussteigen und Nachschau halten sollten. 

erade in der täglichen Arbeit mit 
Schwerfahrzeugen passiert es 

schnell, dass aus Versehen ein Sachscha
den bei anderen Verkehrsteilnehmern 
verursacht wird, der Lenker des Lkw dies 
jedoch nicht bemerkt und weiterfährt. 
Was die Wenigsten jedoch wissen: bei 
riskanten Fahrmanövern trifft den Len
ker eine Verpflichtung zum Anhalten des 
Fahrzeugs und zur Vergewisserung, ob 
kein Schaden eingetreten ist.
Wer eine sogenannte „Fahrerflucht“ 
begeht, verwirklicht nach der Straßen
verkehrsordnung (StVO) meistens gleich 
drei Delikte. Auch wenn der Lenker gar 
nichts von einem Unfall bzw. Sachscha
den gemerkt hat, flattert wenige Zeit 
später eine Strafverfügung mit folgenden 
drei Vorwürfen ins Haus:
1. Sie haben das Fahrzeug beim Ver

kehrsunfall nicht sofort angehalten, 
obwohl das Verhalten am Unfallort 
mit dem Verkehrsunfall in ursächli
chem Zusammenhang gestanden ist 
(§ 4 Abs 1 lit a, § 99 Abs 2 lit a StVO);

2. Sie haben bei einem Verkehrsunfall 
an der Feststellung des Sachverhalts 
nicht mitgewirkt, obwohl das Verhal
ten am Unfallort mit dem Verkehrs
unfall in ursächlichem Zusammen
hang gestanden ist, da Sie die Unfall
stelle einfach verlassen haben (§ 4 Abs 
1 lit c, § 99 Abs 2 lit a StVO);

3. Sie haben nicht die nächste Polizei
dienststelle vom Verkehrsunfall mit 
Sachschaden ohne unnötigen Auf
schub verständigt, obwohl das Verhal
ten am Unfallort mit dem Verkehrs
unfall in ursächlichem Zusammen
hang gestanden und ein gegenseitiger 
Nachweis von Name und Anschrift 
nicht erfolgt ist (§ 4 Abs 5, § 99 Abs 3 
lit b StVO).

Steht der Lenker somit in einem ursäch
lichen Zusammenhang mit einem Ver
kehrsunfall, so hat dieser sofort anzuhal
ten, an der Feststellung des Sachverhalts 
mitzuwirken und – sofern der gegen
seitige Nachweis von Name und Anschrift 
nicht erfolgt ist – die nächste Polizeistelle 
ohne unnötigen Aufschub zu verständi
gen.

Was, wenn man nichts bemerkt?
Gerade bei Fahrzeugen wie Lkw, die um 
ein Vielfaches länger sind als Pkw und 
über größere „Tote Winkel“ verfügen, 
kommt es oft vor, dass ein Lenker beim 
Abbiegen mit dem Heck ein anderes Fahr
zeug touchiert bzw. Verkehrsschilder 
beschädigt und dies nicht merkt. Auf
grund der vom Lkw ausgehenden lauten 
Motorgeräusche und der Konzentration 
des Lenkers auf das Verkehrsgeschehen 
vor ihm, ist dies auch nicht ungewöhnlich. 

G

n Voraussetzung für die Anhalte- und 
Meldepflicht des Lenkers ist das 
Wissen vom Eintritt eines Unfalls 
bzw. Sachschadens. 

n Die Fahrerflucht ist jedoch bereits 
auch dann verwirklicht, wenn dem 
Lenker objektive Umstände zu 
Bewusstsein gekommen sind oder 
bei gehöriger Aufmerksamkeit zu 
Bewusstsein hätten kommen 
müssen, aus denen er die Möglich-
keit eines Verkehrsunfalles erkennen 
kann. 

n Besonders bei riskanten Fahrmanö-
vern hat sich der Lenker durch 
Nachschau, Anhalten und besonde-
re Aufmerksamkeit davon zu 
vergewissern, dass kein Unfall 
passier t ist. 

n Da es Lkw-Lenkern jedoch in vielen 
Fällen tatsächlich nicht auffällt und 
auch nicht auffallen kann, dass 
diese in einen Unfall verwickelt 
waren, sollten ungerechtfer tigte 
Verwaltungsstrafen jedenfalls 
angefochten werden. 

n Viele Rechtsschutzversicherungen 
sehen für solche Verfahren jedoch 
keine Kostendeckung vor.

n Aus diesem Grund sollte ein, auf die 
Transportbranche speziell zuge-
schnittenes Rechtsschutzprodukt 
abgeschlossen werden, um jedes 
Verfahren ohne Kostenrisiko führen 
zu können.

PRAXISTIPPS

RECHT

www.oeamtc.at/fahrtechnik

Berufskraftfahrer Weiterbildung
• Brems- und Sicherheitstechnik
• Eco Training

• Training Ladungssicherung
• Training Recht

• Gesundheit & Ergonomie

C95/D95 Trainings und ADR Auffrischungskurse in ganz Österreich, jederzeit möglich. Praxisnah und praxisorientiert.

Info & Buchung: Tel. +43 2253 817 00 32100 | www.oeamtc.at/fahrtechnik/berufsfahrer Für aktives Fahren

G 
20

61
_2

1

2061_21 Ins_Berufskraftfahrer_FT_Oesterreichische Transporteur_210x140_RZ.indd   1 26.11.21   09:22

Hält ein Lenker nach solch einem Vorfall 
nicht an, da ihm auch kein Schaden auf
gefallen ist bzw. er dies nicht wahrgenom
men hat, so begeht dieser grundsätzlich 
auch keine Fahrerflucht. Gemäß der 
höchstgerichtlichen Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofs vom 23.05.2002 
(2001/03/0417) ist Voraussetzung für die 
Anhalte und Meldepflicht in subjektiver 
Hinsicht, das Wissen vom Eintritt eines 
derartigen Schadens.

Voraussetzung für 
die Anhalte- und 
Meldepflicht des 
Lenkers ist das
Wissen vom Eintritt 
eines Unfalls bzw. 
Sachschadens. 

Nicht straffrei!
Obwohl der Lenker somit von einem 
Unfall wissen muss, um die Fahrerflucht 
zu begehen, bedeutet Unwissenheit nicht 
gleich Straffreiheit. Der Verwaltungsge
richtshof knüpft nämlich in seiner Recht
sprechung auch an die Sorgfaltspflichten 
des Lenkers an.
Der Tatbestand des § 4 Abs. 1 lit. a StVO 
und des § 4 Abs. 5 leg. cit. ist nämlich 
auch dann verwirklicht, wenn dem Len
ker objektive Umstände zu Bewusstsein 
gekommen sind oder bei gehöriger Auf
merksamkeit zu Bewusstsein hätten 
kommen müssen, aus denen er die Mög
lichkeit eines Verkehrsunfalls mit einer 
Sachbeschädigung zu erkennen ver
mochte (VwGH 2001/03/0417).  
Dies bedeutet, dass nicht lediglich darauf 
abgestellt wird, ob der Lenker Wissen von 
einem Unfall hatte, sondern darauf, ob 
dem Lenker aufgrund besonderer 

Umstände, bei gehöriger Aufmerksam
keit hätte auffallen müssen, dass es zu 
solch einem Unfall gekommen sein 
könnte. Dies ist besonders dann gegeben, 
wenn der Lenker zum Beispiel durch 
Blicke in die Spiegel, durch genaues Hin
hören oder durch Reaktionen bzw. Deu
tungen anderer Verkehrsteilnehmer 
darauf hätte schließen können, dass sich 
ein Unfall ereignet hat.

Riskante Fahrmanöver
Zusätzlich führt der VwGH aus, dass der 
Lenker auch bei riskanten Fahrmanö
vern, bei welchen die dringende Gefahr 
besteht, dass es zu einer Kollision mit 
anderen Verkehrsteilnehmern kommen 
kann, den Geschehnissen um sein Fahr
zeug volle Aufmerksamkeit zuzuwenden 
und sich erforderlichenfalls durch Nach
schau nach dem Anhalten seines Fahr
zeugs zu vergewissern hat, ob sein Fahr
verhalten für einen Verkehrsunfall 
ursächlich gewesen ist. Unterlässt er 
dies, so führt auch das Nichtwissen von 
einem Unfall zu einer Strafbarkeit.
Riskante Fahrmanöver liegen beispiels
weise vor, wenn eine besonders enge 
Straße befahren wird, das Fahrzeug 
reversieren muss oder teilweise Grünflä
chen abseits der Straße befahren werden 
müssen. Bei solchen Fahrmanövern hat 
der Fahrer daher, auch wenn dieser 

Rechtsanwalt
Dr. Dominik Schärmer
TRANSPORT COMPETENCE CENTER
Dr. Neumann-Gasse 7, 1230 Wien
Tel.: +43 1 310 02 46
Fax: +43 1 310 02 46-18
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 keinen Unfall wahrgenommen hat, bei
spielsweise auszusteigen und sich durch 
die Umrundung des Fahrzeugs und 
Betrachtung des Umfelds davon zu über
zeugen, dass es tatsächlich zu keinem 
Unfall gekommen ist.

Einweiser als Hilfe
Ist bei einem ReversierManöver ein Ein
weiser vorhanden, so hilft dies zwar bei 
der Vermeidung von Unfällen, allerdings 
reicht es hierbei nicht aus, sich lediglich 
auf den Einweiser zu verlassen.  Aus die
sem Grund wird Lenkern stets empfoh
len, sofern möglich, aus dem Fahrzeug 
auszusteigen und sich nach dem Fahrma
növer selbst davon zu überzeugen, dass 
es zu keinem Schaden gekommen ist.

Kostenfalle vermeiden
Wird über einen Lenker eine Strafe 
wegen Fahrerflucht verhängt, die gemäß 
unserer Erfahrung nicht niedrig ausfällt, 
so muss diese jedenfalls beeinsprucht 

werden. Das häufige Problem hierbei ist 
jedoch, dass Verfahren, in denen ein Len
ker der Fahrerflucht verdächtigt wird, 
in den meisten RechtsschutzPolizzen 
nicht gedeckt sind. Daraus ergibt sich 
das Risiko, dass man als Lenker auf den 
Anwaltskosten, die deutlich höher als die 
verhängte Strafe sind, „sitzen bleibt“. 
Genau aus diesem Grund haben wir 
zusammen mit Versicherungen und 
Maklern aus der TransportBranche spe
zielle „TransporteurRechtsschutz 
Produkte“ entwickelt, um auch in sol
chen Fällen eine Kostendeckung zu 
gewährleisten. Gerne stehen wir Ihnen 
daher jederzeit beratend beim Abschluss 
eines maßgeschneiderten Rechtsschutz
produkts zur Verfügung, damit auch Sie 
sich ohne Kostenrisiko gegen jede unge
rechtfertigte Strafe zur Wehr setzen 
können. B

ALLES WAS RECHT IST

Palettentausch: Kleinvieh macht auch Mist
Die Durchsetzung oder Abwehr  
von Palettenforderungen ist ein „Dauer
brenner“ in unserem Kanzleialltag. 
Unstimmigkeiten bei einer Lademittel
schuld gegenüber dem Vertragspartner 
ergeben sich meistens aus einem nicht 
ordnungsgemäß durchgeführten Lademit
teltausch oder aufgrund fehlender klarer 
vertraglicher Vereinbarungen. Obwohl 
eine einzige EuroPalette nur einen gerin
gen Wert aufweist, ergeben sich bei lang
jährig geführten PalettenKonten in 
Summe nicht selten hohe Lademittelfor
derungen. In erst kürzlich von unserer 
Kanzlei geführten Gerichtsprozessen, 
ging es um Lademittelforderungen bis zu 
280.000 Euro. Streitigkeiten und Differen
zen ergeben sich hierbei oft aus Ungenau
igkeiten bei der Erfassung und Dokumen
tierung von LademittelBewegungen.

Tauschrisiko
Eine Vereinbarung, die den Frachtführer 
zum Lademitteltausch verpflichtet, stellt 
eine übliche Nebenvereinbarung zum 
Transportauftrag dar und ist diese Leis
tung des Frachtführers grundsätzlich mit 
dem Frachtentgelt abgegolten.
Vorsicht ist lediglich beim sogenannten 
„Tauschrisiko“ geboten. Beim Tauschri
siko übernimmt der Frachtführer nämlich 
die Haftung dafür, dass an der Entlade
stelle keine entsprechenden Paletten vor
handen sind und dieser somit für die 
nichterhaltenen bzw. nichtrückgeführ
ten Paletten selbst aufkommen muss. Da 
eine solche Risikoübernahme einen erheb
lichen Nachteil für den Frachtführer dar
stellen kann, sind bei der Vereinbarung 
über das Tauschrisiko zusätzliche Anfor
derungen zu beachten. Da das Tauschri
siko dem Frachtführer ein zusätzliches 
Risiko aufbürdet, gebührt dem Frachtfüh
rer hierfür eine zusätzliche Vergütung. 

Dies bedeutet, dass die Übernahme des 
Tauschrisikos nicht von der Frachtpau
schale erfasst ist und somit einer geson
derten Vereinbarung und Vergütung 
bedarf.

Praxistipps
Um nicht jede einzelne Palettenbewegung 
nach jedem Transport gesondert abrech
nen zu müssen und hierdurch in ein 
„VerwaltungsChaos“ zu verfallen, bedie
nen sich die meisten Transportunterneh
men eines „Palettenkontos“ bzw. „Palet
tenkontokorrents“. Hierbei werden die 
Lademittelschulden zwischen den Par
teien auf einem Konto dokumentiert und 
in regelmäßigen oder unregelmäßigen 
Perioden saldiert und abgerechnet.  Die 
Führung solcher Lademittelkonten wird 
empfohlen, allerdings ist hierbei äußerste 
Sorgfalt bei der Erfassung und Dokumen
tation gefragt. Wir haben für Sie die wich
tigsten Tipps zur Vermeidung großer und 
teurer Lademittelprozesse auf einen Blick 
zusammengefasst:
• Grundsätzlich empfehlen wir, den 

Lademitteltausch schriftlich entweder 
in einem Rahmenvertrag zu vereinba
ren oder in Auftragsbedingungen fest
zuhalten, welche den einzelnen Trans
portaufträgen angeschlossen werden. 
Ohne schriftliche Vereinbarung ist die 
Durchsetzung von Palettenforderungen 
nur sehr schwer möglich.

• Die LademittelVereinbarung muss 
klar und deutlich festgelegt werden. Es 
dürfen keine Unklarheiten bleiben und 
muss auch die Gefahr des sogenannten 
Tauschrisikos entsprechend berück
sichtigt werden.

• Im operativen Geschäftsverlauf sollte 
der Eingang und Ausgang von Lade
mitteln genau dokumentiert und die 
Belege im Unternehmen aufbewahrt 

werden. Dadurch wird gewährleistet, 
dass dem Gericht im Streitfall jede ein
zelne Lademittelbewegung nachgewie
sen werden kann. Das kann in einem 
Prozess sehr mühsam sein. Es ist fatal, 
wenn man einen Prozess verliert, nur 
weil die LademittelVerwaltung 
schlampig durchgeführt und die Belege 
nicht entsprechend aufbereitet wurden! 

• Der Vertragspartner sollte in regelmä
ßigen Abständen über die bestehenden 
Lademittelsalden informiert und soll
ten ihm die entsprechenden Doku
mente übermittelt werden. Dann kann 
sich der Gegner später nicht darauf 
berufen, von den für ihn nachteiligen 
Salden nichts gewusst zu haben.

Richtiges Handeln im Ernstfall
Sollte es trotz der einwandfreien Doku
mentation der LademittelBewegungen 
zu einem gerichtlichen Streitfall kommen, 
so kann die Darlegung der Lademittel
Bewegungen durch die Einholung eines 
Sachverständigengutachtens enorm 
erleichtert werden. Die Einhaltung der 
oben beschriebenen Punkte erleichtert 
dem Sachverständigen wesentlich die 
Arbeit und spart Kosten. Geht man mit 
entsprechenden Belegen und einem sau
ber aufbereiteten Sachverständi
gengutachten in ein Gerichts
verfahren, kann der Paletten
forderung von der Gegenseite 
nur schwer etwas entgegenge
setzt werden.

AUF DER SICHEREN SEITE

Falle bei Unfall
15-Monats-Frist: Warum manch Versicherungsneh-
mer nach einem Unfall sein blaues Wunder erlebt. 

at man eine Unfallversiche
rung abgeschlossen, ist der Ver

sicherungsnehmer der Meinung, 
dass im Falle des Unfalls er vollen 
Versicherungsschutz genießt und bei 
bleibender Invalidität die verein
barte Summe nach Feststellung des 
Invaliditätsgrades zur Auszahlung 
kommt. Dies ist jedoch nicht der Fall, 
da nach den Allgemeinen Versiche
rungsbedingungen (AVB) ein 
Anspruch auf Leistung für dauernde 
Invalidität innerhalb von 15 Mona
ten vom Unfalltag an geltend zu 
machen ist und dies unter Vorlage 
eines ärztlichen Befundes zu begrün
den ist. 
Jetzt werden Sie denken: Ja klar, das 
kann ja kein Problem sein. Das dem 
nicht so ist, zeigt leider sehr häufig 
die Praxis! In vielen Fällen wird sehr 
oft zu einem späteren Zeitpunkt der 
Grad der Invalidität festgestellt, 
nämlich nach den 15 Monaten, wie 
es die Versicherungsbedingungen 
festlegen. 
Besonders krass ist es in jenen Fäl
len, wo der Verunglückte gar nicht 
die Möglichkeit hat, seine Ansprüche 
anzuzeigen, wenn er z.B. durch den 
Unfall im Koma liegt oder andere 
Gründe es verhindern, seine 
Geschäftsfähigkeit auszuüben. Nach 
der ständigen Rechtssprechung zur 
15MonatsFrist, handelt es sich 
dabei um eine Ausschlussfrist, bei 
deren – auch unverschuldeter – Ver
säumung der Entschädigungsan
spruch des Versicherten erlischt. 

Fehlentscheidung
In der jüngst ergangenen Entschei
dung 7 Ob 156/20x stellte der OGH 
nochmals klar, dass die langjährige 
Rechtssprechung, wonach die 
15MonatsKlausel in der Unfallver
sicherung weder gegen § 864a ABGB 
noch gegen § 879 Abs 3 ABGB ver
stoße, ausnahmslos aufrechterhal
ten werde. Der OGH hat somit die 
letzte Chance nicht genutzt, seine 
konsumentenfeindliche Judikatur 
zur 15MonatsFrist zu ändern. Das 
hat viel Kritik in den diversen Kom
mentaren hervorgerufen, an dieser 
massiven Fehlentscheidung ist 
jedoch nicht zu rütteln. Mein Rat: 
Wählen Sie jene Produkte für die 
Absicherung Ihres Unfallschutzes, 
die keine 15MonatsFrist enthalten! 

Fahrerflucht
Zum von Dr. Schärmer auf den vor
angegangenen Seiten behandelten 
Thema „Fahrerflucht“ darf ich Ihnen 
abschließend noch den Hinweis mit 
auf den Weg geben, dass im Spezial
rechtschutz, welcher über die Wirt
schaftskammer mit uns am Markt 
erhältlich ist, das mögliche Strafver
fahren der Fahrerflucht für Ihren 
Lenker mitversichert ist! 

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
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ANZEIGE

SICHERHEIT
Besonders bei riskanten 

Fahrmanövern hat sich 
der Lenker durch 

Nachschau, Anhalten und 
besondere Aufmerk

samkeit davon zu 
vergewissern, dass kein 

Unfall passiert ist.


