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OFFIZIELLE FACHZEITSCHRIFT DES FACHVERBANDES UND DER FACHGRUPPEN DES GÜTERBEFÖRDERUNGSGEWERBES
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KOSTENSTEIGERUNGEN

Was das neue 
Jahr bringt

Seite 12

EU-MOBILITÄTSPAKET 

Sturmwarnung
In einem Seminar am 4. Februar informiert 
Branchenanwalt Dr. Schärmer zu den
Tücken des EU-Mobilitätspakets.
    Seite 34
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FRACHTLOHN NICHT BEZAHLT?

Schnelles Handeln gefragt
Häufi g werden Frachtlöhne nicht bezahlt, weil es an der 
fristgerechten Übermittlung der Original-Frachtpapiere 
haperte. Befi ndet man sich als Auftragnehmer in dieser 
Situation, heißt es rasch handeln.

nknüpfend an die Ausführungen 
von Mag. Alexej Miskovez unter 

dem Titel „Originalpapiere her, sonst 
gibt’s kein Geld“ in der Oktober-Ausgabe, 
kommt es in der Praxis häufi g vor, dass 
Frachtlöhne nicht bezahlt werden, wenn 
die Original-Frachtpapiere nicht fristge-
recht übermittelt werden. Wer sich als 
Auftragnehmer in dieser Situation befi n-
det und keinen Frachtlohn erhalten hat, 
sollte schnell handeln um die Verjährung 
des Frachtanspruchs zu vermeiden.

Aus der Praxis 
Ausgangslage für den gegenständlichen 
Fall ist eine Entscheidung des Oberlan-
desgerichtes München vom 14. April 
2021 (Geschäftszahl: 7 U 5687/20). Ein 
polnisches Transportunternehmen 
wurde 2017 mit der Durchführung von 
insgesamt sieben Transporten von einem 

deutschen Auftraggeber beauftragt. In 
den Frachtverträgen wurde vereinbart, 
dass die Fracht nur dann gültig abge-
rechnet werden kann, wenn der Auftrag-
nehmer Palettenscheine, Frachtpapiere 
und quittierte Ablieferbelege im Origi-
nal, binnen fünf Werktagen nach 
Ladungsübernahme an den Auftragge-
ber übermittelt. 

Der Frachtführer hat sämtliche 
Belege zwar an den Auftraggeber über-
mittelt, allerdings waren die Frachtun-
terlagen von den jeweiligen Empfängern 
nicht unterschrieben. Aus diesem Grund 
erachtete der Auftraggeber den Fracht-
anspruch nicht als fällig und bezahlte 
diesen folglich nicht.

Als der Frachtführer den Frachtan-
spruch schlussendlich im Jahr 2019 ein-
klagte, war dieser bereits verjährt und 
die Klage wurde deshalb abgewiesen.

Fälligkeit des Frachtanspruchs
Die Hauptleistungspfl icht des Fracht-
führers aus dem Transportvertrag ist die 
Beförderung und Ablieferung des Guts 
an der vereinbarten Entladestelle. Hat 
der Frachtführer die Hauptleistung der 
Beförderung erbracht und das Gut an 
den Empfänger ordnungsgemäß abgelie-
fert, hat er Anspruch auf die vereinbarte 
Fracht.

Die Vereinbarung zwischen Absender 
und Frachtführer, dass dieser Abliefer-
belege im Original zu übermitteln hat, 
kann eine Nebenleistungspfl icht des 
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führers aus dem Transportvertrag ist die 
Beförderung und Ablieferung des Guts 
an der vereinbarten Entladestelle. Hat 
der Frachtführer die Hauptleistung der 
Beförderung erbracht und das Gut an 
den Empfänger ordnungsgemäß abgelie-
fert, hat er Anspruch auf die vereinbarte 
Fracht.

Die Vereinbarung zwischen Absender 
und Frachtführer, dass dieser Abliefer-
belege im Original zu übermitteln hat, 
kann eine Nebenleistungspfl icht des 

n Gemäß Ar t. 32 Abs. 1 CMR beträgt 
die Verjährungsfrist auch bei 
Frachtforderungen grundsätzlich ein 
Jahr. 

n Lediglich dann, wenn gemäß Ar t. 29 
CMR ein grobes Verschulden 
vorliegt, gelangt die kurze Verjäh-
rungsfrist des Ar t. 32 CMR nicht zur 
Anwendung und beträgt die 
Verjährung in solchen Fällen drei 
Jahre. 

n Wenn der Auftraggeber die Fracht 
vorsätzlich bzw. arglistig nicht 
bezahlt, gelangt die längere 
dreijährige Verjährungsfrist zur 
Anwendung. 

n Um Verjährungsstreitigkeiten zu 
vermeiden, sollten Frachtforderun-
gen entsprechend kalendier t 
werden, um sicherheitshalber 
innerhalb der kurzen Verjährungs-
frist geltend gemacht zu werden. 

AUF EINEN BLICK

RECHT

Der Anhänger, der spricht.
Jedes Schwarzmüller Fahrzeug ist ab sofort noch intelligenter. Mit Schwarzmüller intelligent Telematics SWIT erhalten 
Sie von jedem Anhänger laufend Informationen direkt auf Ihr SWIT-Portal. Denn die Schwarzmüller Anhänger haben zu 
sprechen gelernt! schwarzmueller.com/de/service/telematik

SCHW_TELEMATIK_Powerline_Transporteur_210x140_AF.indd   1 23.09.21   13:26

Frachtführers aus dem Transportver-
trag begründen. Übersendet der Fracht-
führer die originalen Ablieferbelege 
nicht an den Absender, so stellt dies zwar 
die Verletzung seiner Nebenpfl icht dar, 
rechtfertigt jedoch nicht die Zurückbe-
haltung des Frachtlohns bzw. eine Ent-
geltminderung.

Nach der österreichischen Rechtslage 
darf der Absender die Bezahlung des 

Frachtlohns daher nicht von der Über-
mittlung von originalen Frachtpapieren 
abhängig machen und den Frachtlohn 
zurückbehalten, wenn die Ware unbe-

schädigt rechtzeitig und vollständig 
abgeliefert wurde.

Im Gegensatz dazu, ist es in Deutsch-
land sehr wohl zulässig, die Fälligkeit 

von Frachtforderungen von der Über-
mittlung der originalen Transportdoku-
mente abhängig zu machen.

Wann verjährt der Frachtlohn? 
Im Rahmen der CMR sind auch Fracht-
lohnforderungen von den Verjährungs-
bestimmungen des Art. 32 mitumfasst, 
da diese aus einer Beförderung resultie-
ren. Gemäß Art. 32 Abs. 1 CMR beträgt 
die Verjährungsfrist ein Jahr. Da die 
Verjährung jedoch erst mit Ablauf einer 
Frist von drei Monaten nach Abschluss 
des Beförderungsvertrags zu laufen 
beginnt, verjähren Frachtlohnforderun-
gen somit nach 15 Monaten ab Abschluss 
des Beförderungsvertrags.

Lediglich dann, wenn gemäß Art. 29 
CMR ein grobes Verschulden vorliegt, 
gelangt die kurze Verjährungsfrist des 
Art. 32 CMR nicht zur Anwendung und 
beträgt die Verjährung in solchen Fällen 
drei Jahre.

FIXPUNKT Hat der Frachtführer die Hauptleistung der 
Beförderung erbracht und das Gut an den Empfänger 

ordnungsgemäß abgeliefert, hat er Anspruch auf die 
vereinbarte Bezahlung der Fracht. 

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
E-Mail: kanzlei@schaermer.com
www.schaermer.com

fe
el

im
ag

e 
/ M

at
er

n

C
ar

go
 T

ra
ns

 L
og

is
tik

 A
G



34 35DER ÖSTERREICHISCHE TRANSPORTEUR | JÄNNER 2022 JÄNNER 2022 | DER ÖSTERREICHISCHE TRANSPORTEUR

Österreich vs. Deutschland
Im oben beschriebenen Ausgangsfall ent-
schied das aufgerufene Gericht, dass die 
Frachtforderung verjährt war, da diese 
nicht binnen einem Jahr (bzw. 15 Mona-
ten) eingeklagt wurde. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass wie bereits 
beschrieben, die Zurückbehaltung des 
Frachtlohns in Deutschland zulässig ist, 
wenn originale Frachtpapiere nicht über-
mittelt werden (sofern dies zwischen den 
Parteien vereinbart wurde). Aus diesem 
Grund erachtete das OLG München die 
Nicht-Zahlung der Fracht nicht als grob 
fahrlässig bzw. vorsätzlich, da der Auf-
traggeber der Meinung war, die Fracht 
nicht bezahlen zu müssen. Die längere 
dreijährige Verjährungsfrist würde näm-
lich nur dann zur Anwendung gelangen, 
wenn der Auftraggeber eine bereits fäl-
lige Fracht vorsätzlich bzw. sogar arglis-
tig nicht bezahlt.

Rechtslage in Österreich 
Eine vergleichbare höchstgerichtliche 
Judikatur zu einem Fall wie dem gegen-
ständlichen gibt es in Österreich derzeit 
nicht. Obwohl es in Österreich, im Gegen-

BESSER RECHT ALS SCHLECHT

Auf wen höre ich jetzt?
Aufgrund der Dynamik in der Trans-
portbranche kommt es nicht selten wäh-
rend des Transports zu unerwarteten 
Änderungen. Sowohl der Absender als 
auch der Empfänger können dem Fracht-
führer Weisungen erteilen, wie etwa die 
Änderung der Entladestelle oder den 
Abbruch des Transports und Rückkehr 
zur Beladestelle. Bei vielen Frachtführern 
herrscht jedoch Ungewissheit darüber, 
welche Weisungen zu befolgen sind, wer 
daraus entstehende Zusatzkosten über-
nimmt und welche Haftungen hieraus 
resultieren. Wir haben die wichtigsten 
Informationen für Sie auf einen Blick 
zusammengefasst:

Weisungsrecht nach CMR
Gemäß Art. 12 CMR ist der Absender 
berechtigt, über das Gut zu verfügen. Er 
kann insbesondere verlangen, dass der 
Frachtführer das Gut nicht weiterbeför-
dert, den für die Ablieferung vorgesehe-
nen Ort ändert oder das Gut einem ande-
ren als dem im Frachtbrief angegebenen 
Empfänger abliefert. Somit ist der Absen-
der (Auftraggeber des Frachtführers) 
berechtigt, dem Frachtführer Weisungen 
zu erteilen. Dieses Weisungsrecht steht 
dem Absender so lange zu, bis die zweite 
Ausfertigung des Frachtbriefs dem Emp-
fänger übergeben wird.
Auch der Empfänger hat nach Art. 12 
CMR ein Weisungsrecht gegenüber dem 
Frachtführer. Dieses Verfügungsrecht 
steht dem Empfänger ab dem Zeitpunkt 
zu, indem er vom Frachtführer die zweite 
Ausfertigung des Frachtbriefs bekommt. 
Von diesem Weisungsrecht machen Emp-
fänger in der Praxis oft dann Gebrauch, 
wenn das Lager an der Entladestelle voll 
ist und der Frachtführer dazu angewiesen 
wird, in ein anderes, nahegelegenes 
Lagerhaus zu fahren. Darüber hinaus 
kann der Empfänger auch bereits früher 
über ein solches Weisungsrecht verfügen, 
wenn dieses im Frachtbrief ausdrücklich 
erteilt wurde. 

Form der Weisung
Art. 12 Abs. 5 lit. a) CMR sieht zwar vor, 
dass die Weisung zu ihrer Wirksamkeit in 
den Frachtbrief einzutragen ist, aller-
dings erfolgt die Weisung in der Praxis 
meist telefonisch oder per E-Mail. Die 
herrschende Lehre geht davon aus, dass 
die Weisung im Verhältnis zwischen dem 

Absender und Frachtführer auch ohne 
Eintragung in den Frachtbrief Wirksam-
keit erlangt. Für die Praxis ist es jedoch 
empfehlenswert, jede Weisung zu Beweis-
zwecken zu dokumentieren. Am besten 
lässt man sich daher die Weisung per 
E-Mail bestätigen und trägt diese zusätz-
lich im Frachtbrief ein.

Was darf verlangt werden?
Die CMR sieht vor, dass der Absender/
Empfänger beispielsweise verlangen 
kann, das Gut nicht weiterzubefördern, 
das Gut an einen anderen Ort, als 
ursprünglich vorgesehen oder an einen 
anderen Empfänger abzuliefern. Hierbei 
handelt es sich jedoch um keine abschlie-
ßende Aufzählung, weshalb der Absender/
Empfänger auch andere Verfügungen 
treffen kann. Die einzige Bedingung ist 
hierbei, dass die Ausführung der Weisung 
dem Frachtführer zumutbar ist. Demnach 
ist eine Weisung nur wirksam, wenn die 
Ausführung der Weisung möglich ist und 
den gewöhnlichen Betrieb des Frachtfüh-
rers weder hemmt, noch andere Sendun-
gen beeinträchtigt.
Zusammengefasst hat der Frachtführer 
somit die Weisung des Absenders bzw. 
Empfängers, sofern deren Ausführung 
zumutbar ist, zu befolgen. Unterlässt der 
Frachtführer dies, so haftet er für alle 
hieraus resultierenden Schäden. Der 
Absender bzw. der Empfänger haben dem 
Frachtführer jedoch alle Kosten und Schä-
den zu ersetzen, die durch die Ausführung 
der Weisung entstehen.
Schließlich ist festzuhalten, dass sofern 
gleichzeitig wirksame Weisungen des 
Absenders und des Empfängers vorliegen, 
die Weisung des Absenders (Auftragge-
bers des Frachtführers) Vorrang hat.

Fatale Folgen vermeiden
Durch die Befolgung der Weisungen von 
hierzu unberechtigten Personen kommt 

es in der Praxis oft zu fatalen Folgen. Ein 
häufi ges Beispiel hierfür sind kriminelle 
Täter, die sich unmittelbar vor der Entla-
destelle als Personal des Empfängers 
ausgeben und den Frachtführer dazu 
anweisen, die Ware am nächsten geeigne-
ten Platz abzuladen bzw. diese in ein ande-
res Lagerhaus zu bringen. Da der Emp-
fänger zu diesem Zeitpunkt grundsätzlich 
noch nicht berechtigt ist, eine Weisung zu 
erteilen, darf diese vom Frachtführer auch 
nicht ausgeführt werden. In solch einem 
Fall bzw. bei Unklarheiten empfi ehlt es 
sich stets, Rücksprache mit dem Absender 
zu halten und sich die weitere Vorgehens-
weise von diesem bestätigen zu lassen. 
Der Absender ist nämlich während des 
Transports jedenfalls weisungsberechtigt.

Fazit 
Erhält man als Frachtführer im Zuge des 
Transports eine Weisung, so wird stets 
empfohlen, diese Weisung ordnungsge-
mäß zu dokumentieren, um nachteilige 
Haftungen zu vermeiden und später den 
Anspruch auf Ersatz der hierdurch ent-
standenen Mehrkosten erfolgreich gel-
tend zu machen. Werden Weisungen von 
anderen Personen als dem Auftraggeber 
erteilt, so sollte genau geprüft werden, ob 
diese überhaupt berechtigt sind, eine 
solche Weisung zu erteilen. Häu-
fi ge Probleme ergeben sich in 
der Praxis nämlich bei Weisun-
gen des Personals an der Bela-
destelle hinsichtlich der Trans-
porttemperatur bzw. Weisungen 
des Empfängers bei denen der 
Fahrer zu einer anderen Ent-
ladestelle geschickt wird.

diese überhaupt berechtigt sind, eine 
solche Weisung zu erteilen. Häu-
fi ge Probleme ergeben sich in 
der Praxis nämlich bei Weisun-
gen des Personals an der Bela-
destelle hinsichtlich der Trans-
porttemperatur bzw. Weisungen 
des Empfängers bei denen der 
Fahrer zu einer anderen Ent-
ladestelle geschickt wird.

Von Mag. Alexej Miskovez,
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schärmer

KOMMENTAR

UMLEITUNG 
Erhält man als 

Frachtführer im 
Zuge des Transports 
eine Weisung, sollte 

diese ordnungsge-
mäß dokumentiert 

werden. 
satz zu Deutschland, nicht zulässig ist, 
die Fracht aufgrund von fehlenden Ori-
ginalbelegen zurückzubehalten, würde 
auch ein österreichisches Gericht wahr-
scheinlich zu demselben Ergebnis gelan-
gen, da der Auftraggeber bereits dann 
nicht grob schuldhaft handelt, wenn die-
ser davon ausgeht, dass die Frachtforde-
rung noch nicht fällig ist. 

Selbst wenn daher die Zurückbehal-
tung der Fracht durch den Auftraggeber 
rechtswidrig ist, bedeutet dies nicht, dass 
dieser vorsätzlich im Sinne des Art. 29 
CMR handelt, da dieser aufgrund der 
vertraglichen Regelung (wenn auch nur 

fälschlicherweise) davon ausgeht, dass 
er berechtigt ist, die Fracht zurückzube-
halten. 

Die längere dreijährige Verjährungs-
frist gelangt jedoch jedenfalls dann zur 
Anwendung, wenn der Frachtführer das 
Gut ordnungsgemäß, rechtzeitig und 
vollständig abgeliefert hat und der Auf-
traggeber ohne besondere Gründe vor-
sätzlich bzw. sogar arglistig die Fracht 
nicht bezahlt (OGH 7 Ob74/11z).

Fazit
Um nachteilige Folgen der Verjährung 
zu vermeiden, wird daher stets empfoh-
len, die fällige Frachtforderung im eige-
nen Betrieb mit 15 Monaten ab Abschluss 
des Beförderungsvertrags zu kalendie-
ren. Nähert man sich dann dem Ende 
dieser kurzen Verjährungsfrist und ist 
bislang keine Zahlung eingelangt, so 
sollte schleunigst rechtlicher Beistand 
hinzugezogen werden, um den Fracht-
lohn vor Ablauf der Verjährungsfrist ein-
zuklagen. Hierdurch vermeidet man 
insbesondere, dass im Gerichtsprozess 
die Frage der Verjährung überhaupt erst 
relevant wird. B

Liegt kein grobes 
Verschulden des 
Auftraggebers vor, so 
besteht die Gefahr, 
dass der Frachtlohn 
nach Ablauf eines 
Jahres verjährt. 

STURMWARNUNG DER CARGO-EXPERTS

SEMINAR Mit den martialischen Worten „Sturmwarnung im 
internationalen Straßengüterverkehr! Das neue EU-Mobilitätspaket 
fegt 2022 durch die Transportbranche!“ kündigen die Cargo 
Exper ts (Dr. Dominik Schärmer, Dr. Christian Spendel und Mag. 
Alexej Miskovez) einen zweieinhalb-stündigen Workshop an. Am 
4. Februar vermitteln die ausgewiesenen Exper ten im Uebex 
Congresspark (4860 Lenzing, Kreuzstraße 43) in zwei Slots 

(wahlweise von 9.30 bis 12 Uhr oder von 13.30 bis 16 Uhr) alles 
Wissenswerte rund um das EU-Mobilitätspaket, das bekanntlich 
die Arbeitsbedingungen und die Arbeitssicherheit von Lkw-Fah-
rern ab Februar 2022 neu regelt (wie auch auf den Seiten 18 bis 
23 beschrieben). „Mit den neuen Heimkehrverpflichtungen von 
Fahrern und Fahrzeugen ist es lange nicht abgetan: Vor allem das 
problematische Thema der Lkw-Fahrer-Entsendung wird 
gravierend verschärft“, sagt Branchenanwalt Schärmer. 

Massiver Eingriff
„Die neuen Regelungen greifen in das gegenwärtige Transportge-
schehen massiv ein“, bestätigt Dr. Christian Spendel, „durch die 
neuen Regelungen sollten einige Vereinfachungen in Kraft treten, 
es sind aber auch Knackpunkte enthalten, die in der Praxis sehr 
schwer lösbar sind.“ So muss beispielsweise ab Februar 2022 
jede Entsendung („Cross Trade“-Verkehre) von Lkw-Lenkern vor 
Antritt der Fahr t in die IMI-Plattform der Europäischen Kommissi-
on gemeldet und das Lohnrecht des Ziel-Landes angewendet 
werden.
Auch im Bereich des Risikoeinstufungssystems ergeben sich 
Änderungen: „In unserem Praxis-Workshop werden wir die 
wichtigsten Regelungen für die Praxis des neuen EU-Mobilitäts-
pakets aufzeigen“, so Alexej Miskovez, „gleichzeitig erläutern wir 
welche Konsequenzen die neuen Regeln nach sich ziehen und 
wie man sich ab sofor t in der Praxis aus dem Leitstand des 
Transportunternehmens neu ausrichten muss.“ 
Anmeldung für das Seminar (zum Preis von 199 Euro exkl. 
MwSt.) unter www.schaermer-spendel.at. 

EU-MOBILITÄTSPAKET Die Cargo Experts laden zum 
Seminar in den Uebex-Congresspark.


