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OFFIZIELLE FACHZEITSCHRIFT DES FACHVERBANDES UND DER FACHGRUPPEN DES GÜTERBEFÖRDERUNGSGEWERBES
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VOLVO FM ELECTRIC

Juli 2022. Mit Spannung in
Österreich erwartet

AKTUELLES INTERVIEW

„Man muss 
   wirklich wollen!“

Neue Serie „Betriebsübergabe“:
Berater Michael Holub erklärt,
wie‘s klappt und wie nicht.     Seite 28
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ZUM AUTOR

ABSENDERHAFTUNG 

Geschoß von hinten
Aufgrund mangelhafter Ladungssicherung kam es zu einem
katastrophalen Verkehrsunfall. Warum ein Sondertransporteur
am Ende vollen Schadenersatz erhalten hat, lesen Sie hier.

n einem brandaktuellen Fall aus unse-
rer Kanzlei (Entscheidung des Landes-

gerichts Klagenfurt vom 17. Februar 
2022), kam es im Zuge eines Sondertrans-
ports zu einem Unfall aufgrund mangel-
hafter Ladungssicherung. Nicht nur das 
beförderte Gut, sondern auch das Fahr-
zeug selbst wurde hierbei stark beschä-
digt, da die beförderte Ware durch das 
Fahrerhaus „schoss“ (der Fahrer kam mit 
Glück unversehrt davon). 

Ausgangslage
Grundlage des gegenständlichen Rechts-
streits war ein Transport aus dem Jahr 
2019. Unsere Mandantschaft wurde mit 
einem Sondertransport von Leimholzträ-
gern mit einem Gewicht von ca. 24.000 
kg von Kärnten nach Niederösterreich 
beauftragt. Dadurch, dass die Ladung 
nicht auf einem gewöhnlichen Auflieger 
befördert werden konnte, wurde ein 

Nachläufer eingesetzt. Die Verladung 
wurde zusammen von Mitarbeitern des 
Absenders sowie dem Fahrer unter der 
Leitung des Absenders durchgeführt. 
Auch die Ladungssicherung (Anbringung 
von Zurrketten) wurde gemeinsam 
durchgeführt. 

Notbremse 
Während der Fahrt lockerte sich die Ware 
aufgrund nicht ordnungsgemäß durch-
geführter Ladungssicherung und so kam 
es dazu, dass die beförderten Leimholz-
träger zwischen dem Zugfahrzeug und 
dem Nachläufer begannen, auf der Fahr-
bahn zu schleifen. Als der Fahrer dies 
bemerkte, leitete dieser eine Notbrem-
sung ein, wodurch es zu einem Ladungs-
verschub kam und das Fahrzeug enorm 
beschädigt wurde. Der bei Gericht gel-
tend gemachte Schaden setzte sich aus 
den Reparaturkosten für das Sattelzug-
fahrzeug sowie aus Bergungs- und Umla-
dekosten zusammen. 

Wer haftet?
Obwohl es sich im gegenständlichen Fall 
um einen nationalen innerösterreichi-
schen Transport handelt, gelangen 
gemäß § 439a Unternehmensgesetzbuch 
(UGB) die internationalen Regelungen 
der CMR zur Anwendung.
Weder das UGB noch die CMR enthalten 
Regelungen darüber, wer das Verladen 
und Verstauen des Frachtguts vorzuneh-
men hat. Darüber hinaus ist die Siche-
rung des Ladeguts als Bestandteil des 
Verladevorgangs anzusehen (RIS-Justiz 

I

n die CMR und das UGB regeln nicht, 
wer die Verladung durchzuführen 
hat

n auch die Ladungssicherung fällt 
unter den Begriff Verladung

n mangels gesonder ter Vereinbarung, 
ist die Verladung im Zweifel Sache 
des Absenders

n die Vereinbarung darüber, wer die 
Ladungssicherung durchzuführen 
hat, kann auch in den AGB getroffen 
werden

n AGB können auch stillschweigend 
vereinbar t werden, wenn auf diese 
ausdrücklich hingewiesen wurde 
und der Ver tragspar tner nicht wider-
spricht

n war der Fahrer nicht zur Ladungssi-
cherung verpflichtet, so schadet es 
auch nicht, wenn dieser später bei 
der Ladungssicherung mithilft

n in solch einem Fall ist der Fahrer als 
Erfüllungsgehilfe des Absenders 
anzusehen
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RS0103800). Nach der ständigen Recht-
sprechung bleibt es den Parteien über-
lassen, eine vertragliche Vereinbarung 
zu treffen, werde Ladetätigkeit vorzu-
nehmen hat. Eine solche Vereinbarung 
steht auch Art. 41 CMR nicht entgegen.
Fehlt eine solche vertragliche Vereinba-
rung, so geht man davon aus, dass die 
Verpflichtung zur Verladung und 
Ladungssicherung des Gutes im Zweifel 
beim Absender liegt (RIS-Justiz 
RS0073756). Dies ist darauf zurück-
zuführen, dass der Frachtführer mangels 
gesonderter Vereinbarung mit dem 

RECHT
ERFÜLLUNGSGEHILFE
Ist der Fahrer nicht zur Ladungs
sicherung verpflichtet, so schadet es 
rechtlich gesehen auch nicht, wenn 
dieser bei der Ladungssicherung 
mithilft. 

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
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Im Zweifel … 
Mangels entsprechender vertraglicher 
Vereinbarung, gelangte daher der Grund-
satz zur Anwendung, dass im Zweifel der 
Absender für die Verladung haftet. Hier-
bei schadet auch nicht, dass der Fahrer 
im gegenständlichen Fall bei der Verla-
dung und Anbringung der Zurrketten 
mitgeholfen hat. Wenn die Verladung 
nämlich nicht dem Frachtführer oblag, 
spielt die tatsächliche Mithilfe des Fah-

rers bei der Verladung keine Rolle, da 
diese Mithilfe nicht Gegenstand der ver-
traglichen Pflichten aus dem Frachtver-
trag ist. Der Fahrer führte nicht die Ober-
aufsicht über die Verladung des Gutes. 
Vielmehr ist der Fahrer bei der Verzur-
rung der Ladung unter Anleitung der 
Mitarbeiter des Absenders tätig und 

Frachtvertrag lediglich die Beförderung 
der Güter übernimmt und die Verladung 
somit nicht vom Frachtvertrag umfasst 
ist. 

Vereinbarung in AGB treffen? 
Grundsätzlich kann die vertragliche Ver-
pflichtung zur Verladung und Ladungs-
sicherung auch in allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbart wer-
den. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

können auch über einen entsprechenden 
Hinweis im Vertragstext oder auch still-
schweigend (AGB werden dem Vertrags-
partner übermittelt und dieser wider-
spricht nicht) zum Vertragsinhalt 
gemacht werden. Hierbei ist jedoch ein 
strenger Maßstab anzulegen: Damit 
AGB wirksam vereinbart werden kön-
nen, muss dem Vertragspartner deutlich 
erkennbar sein, dass der Transportun-
ternehmer nur unter Einbeziehung sei-

ner AGB abschließen will. Darüber hin-
aus können AGB auch dann schlüssig 
vereinbart werden, wenn zwischen den 
Vertragsparteien schon eine länger 
andauernde Geschäftsbeziehung 
besteht, in den Geschäftspapieren stän-
dig auf die Geltung der AGB hingewiesen 
wird und der Vertragspartner diese nie 
widerspricht.
Im gegenständlichen Fall wurden die 
AGB unserer Mandantschaft aufgrund 
der langjährigen Geschäftsbeziehung 
und zahlreichen Hinweise auf die Gül-
tigkeit der AGB zwar wirksam verein-
bart, jedoch enthielten diese AGB keine 
klare Regelung darüber, wer die 
Ladungssicherung schlussendlich durch-
zuführen hatte.

ALLES WAS RECHT IST 

EU-Lizenz für das Deutsche Eck?
Vergangenen Monat konnten wir für 
einen unserer Mandanten eine kuriose 
Strafe aufheben. Obwohl eine Beförde-
rung von Vorarlberg nach Salzburg durch-
geführt wurde, verlangten österreichische 
Kontrollorgane bei einer Anhaltung die 
EU-Lizenz vom Fahrer.

Ausgangslage
Konkret wurde ein Verstoß gegen § 9 
Güterbeförderungsgesetz (GütBefG) vor-
geworfen: Unser Mandant beförderte 
Waren von Tirol nach Salzburg, über 
Deutschland. Da das Fahrzeug auf öster-
reichischem Territorium, am Weg Rich-
tung Deutschland, angehalten wurde, 
verlangten die Kontrollorgane vom Fah-
rer, dass dieser eine gültige EU-Lizenz 
vorweist. Unser Mandant ist jedoch ledig-
lich im nationalen Güterverkehr tätig 
und verfügt daher über keine entspre-
chende EU-Lizenz, sondern über eine 
Konzession für den innerstaatlichen Ver-
kehr. Obwohl der Fahrer einen Liefer-
schein vorlegte, aus dem hervorging, dass 
sowohl die Belade- als auch Entladestelle 
in Österreich liegen, bestanden die Kon-
trollorgane auf Vorlage einer EU-Lizenz 
und wurde in weiterer Folge eine Geld-
strafe in Höhe von 1.453 Euro (!) ver-
hängt.

Wer benötigt eine EU-Lizenz?
Gemäß § 2 GütBefG darf die gewerbsmä-
ßige Beförderung von Gütern mit Kraft-

fahrzeugen nur aufgrund einer Konzes-
sion ausgeübt werden. Hierbei wird 
unterschieden zwischen der Konzession 
für den innerstaatlichen Verkehr und der 
Konzession für den grenzüberschreiten-
den Verkehr (auch EU-Lizenz genannt).
In § 2 Abs. 3 § 2 GütBefG ist geregelt, dass 
die Konzession für den innerstaatlichen 
Güterverkehr zu jeder gewerbsmäßigen 
Güterbeförderung berechtigt, bei der der 
Ausgangsort und das Ziel der Fahrt im 
Inland liegen.
Gemäß dieser Definition, dürfen daher 
Transporte, bei denen die Belade- und die 
Entladestelle in Österreich liegen, mit 
einer Konzession für den innerstaatli-
chen Verkehr ausgeführt werden, auch 
wenn hierbei andere Länder durchfahren 
werden. Dies ist gerade bei Transporten 
über das Deutsche Eck der Fall.
Auch die EU-Verordnung 1072/1009 
regelt im Art. 2 Abs. 2, dass ein sogenann-
ter „grenzüberschreitender Verkehr“ bei 
dem eine EU-Lizenz mitgeführt werden 
muss, nur dann vorliegt, wenn der Aus-
gangspunkt und der Bestimmungsort der 
Fahrt in zwei verschiedenen Mitglied-
staaten liegen.

Fazit: Unrechtmäßige Strafe  
Aufgrund der oben geschilderten Rechts-
lage ist ein Transportunternehmer daher 
nicht dazu verpflichtet eine EU-Lizenz 
mitzuführen, wenn der Transport von 
einer österreichischen Beladestelle zu 

einer österreichischen Entladestelle geht. 
Aus diesem Grund hat das Landesver-
waltungsgericht Tirol das Straferkennt-
nis aufgehoben und das Verwaltungs-
strafverfahren eingestellt. Bemerkens-
wert ist hierbei jedoch, dass sich das 
Verfahren über zweieinhalb Jahre zog 
und bis zum Landesverwaltungsgericht 
Tirol gelangen musste. Obwohl seitens 
der Behörde rechtswidrig vorgegangen 
und die Strafe völlig zu Unrecht verhängt 
wurde, trägt der beschuldigte Transport-
unternehmer bzw. dessen Rechtsschutz-
versicherung die Anwaltskosten selbst, 
da es im Verwaltungsstrafrecht, auch im 
Falle des Obsiegens, keinen Kostenersatz 
gibt. Dieses System ist meines Erachtens 
längst zu überdenken, da sonst auch in 
Fällen wie dem gegenständlichen, den 
Behörden keinerlei Konsequen-
zen erwachsen.

Von Mag. Alexej Miskovez,
Managing Associate, 
Schärmer + Par tner Rechtsanwälte GmbH
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ANZEIGE

Mangels entsprechender vertraglicher 
Vereinbarung gelangte der Grundsatz zur 
Anwendung, dass im Zweifel der Absender 
für die Verladung haftet. 

somit als deren Erfüllungsgehilfe im 
Sinne des § 1313a ABGB anzusehen. Das 
Verhalten des Fahrers und somit allfäl-
lige Fehler bei der Ladungssicherung sind 
somit dem Absender zuzurechnen.

Verwaltungsstrafe für Fahrer?
Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, 
dass der Fahrer zwar nach den kraftfahr-
rechtlichen Vorschriften zur Ladungssi-
cherung verpflichtet ist, diese öffentlich-
rechtliche Verpflichtung jedoch bei der 
zivilrechtlichen Haftungsbeurteilung 

keine Rolle spielt. Das bedeutet, dass der 
Fahrer im gegenständlichen Fall zwar 
sehr wohl mit einer Verwaltungsstrafe 
für die mangelhafte Ladungssicherung 
bestraft werden kann, für die entstande-
nen am Fahrzeug Schäden jedoch aus-
schließlich der Absender haftet.
Aus diesem Grund sprach das Gericht im 
gegenständlichen Fall aus, dass der 
Absender für sämtliche am Fahrzeug ent-
standenen Schäden haftet und auch die 
Bergungs- und Umladekosten zu ersetzen 
hat.  B
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