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„Nicht zielführend!“
Die Politik dürfe sich bei alternativen 
 Antrieben nicht nur die Rosinen heraus-
picken, meint Iveco Austria Geschäfts-
führer Martin Stranzl. Seite 42
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HINTERLEGUNG SICHERHEITSLEISTUNG 

Ein zulässiger Stopp?
Werden bei einer Unterwegskontrolle Verstöße 
 festgestellt, kommt es in der Praxis oft vor, dass die 
Weiterfahrt untersagt wird, bis vom Fahrer eine Sicher-
heitsleistung hinterlegt wird. Ist eine solche Zwangs-
maßnahme seitens der Behörde zulässig?

ie Sicherheitsleistung ist in § 37a 
VStG geregelt und soll den Behör-

den eine Sicherheit für die zu verhän-
gende Strafe bieten, wenn beispielsweise 
die Strafverfolgung oder Strafvollstre-
ckung erheblich erschwert sein könnten 
oder einen unverhältnismäßigen Auf-
wand verursachen würden.
Zudem darf die Sicherheitsleistung das 
Höchstmaß der angedrohten Geldstrafe 
nicht übersteigen. Das Kraftfahrgesetz 
(KFG) sieht beispielsweise seit der neu-
esten Novelle (15. Mai 2022) eine Höchst-
strafe von 10.000 Euro vor. Die ursprüng-
liche Höchststrafe hat sich somit verdop-
pelt. Allerdings sieht § 134 KFG vor, dass 
die vorläufige Sicherheit mit höchstens 
2.180 Euro festgesetzt werden kann. Eine 
Sicherheitsleistung in dieser Höhe kön-

nen Exekutivbeamte somit etwa bei Kfz-
Mängeln oder Überschreitungen der 
Lenk- und Ruhezeit einheben.

Erschwerte Verfolgung? 
Die wichtigste Voraussetzung für die Ein-
hebung einer Sicherheitsleistung ist 
jedoch, dass die Strafverfolgung oder die 
Strafvollstreckung erheblich erschwert 
seien oder einen Aufwand verursachen 
könnte, der im Hinblick auf die Tat 
unverhältnismäßig wäre. 
Sicherheitsleistungen werden in der Pra-
xis meistens bei ausländischen Fahrzeu-
gen bzw. Fahrern eingehoben. Achtung: 
Nur weil das Fahrzeug ein ausländisches 
Kennzeichen hat oder der Fahrer nicht 
österreichischer Staatsangehöriger ist, 
bedeutet dies nicht automatisch, dass die 
Strafverfolgung erheblich erschwert sein 
könnte. Besonders in Europa bestehen 
zahlreiche Übereinkommen, die die 
Durchsetzung von Verwaltungsstrafen 
zwischen den Mitgliedstaaten möglich 
machen (Deutschland, Ungarn, Slowakei, 
etc.). Somit ist die Strafverfolgung in den 
meisten europäischen Ländern nicht als 
erschwert anzusehen. 
 
Beispiel aus der Praxis
Das Landesverwaltungsgericht Nieder-
österreich führte in seiner Entscheidung 
zu LVwG-MB-14-0024 beispielsweise 
aus, dass die Untersagung einer Weiter-
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fahrt und Einhebung einer Sicherheits-
leistung von einem ausländischen Fah-
rer so lang zulässig war, solange der 
genaue Wohnort des Beschuldigten nicht  
ausgeforscht werden konnte. Sobald  

der Wohnort jedoch bekannt war, war  
die weitere Anhaltung unzulässig.  
Der Beschuldigte konnte somit ab 
Bekanntwerden des Wohnorts nicht 
mehr an der Weiterfahrt gehindert wer-
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den, nur weil dieser im Ausland wohnt. 
Liegen die Voraussetzungen zur Einhe-
bung einer Sicherheitsleistung nicht vor, 
so muss das Sicherheitsorgan den Lenker 
anzeigen und die Behörde beispielsweise 

mittels Strafverfügung zur Bezahlung 
der Strafe auffordern. 
 
Untersagung der Weiterfahrt 
Von der Frage, ob eine Sicherheitsleis-
tung eingehoben werden darf, ist die 
Frage, ob die Weiterfahrt bis zur Bezah-
lung der Sicherheitsleistung untersagt 
werden kann, zu unterscheiden.  
Beabsichtigt ein Kontrollorgan, eine vor-
läufige Sicherheitsleistung einzuheben, 
müssen zuerst die oben beschriebenen 

Eine allfällige Maß-
nahmenbeschwerde 
muss innerhalb von 
sechs Wochen ein-
gebracht werden. 

n Eine Sicherungsleistung darf 
beispielsweise dann eingeforder t 
werden, wenn die Verfolgung einer 
Person erschwert wird

n Lediglich der Umstand, dass das 
Fahrzeug im Ausland zugelassen ist 
oder der Beschuldigte nicht 
öster reichischer Staatsangehöriger 
ist, bedeuten nicht automatisch, 
dass die Verfolgung dieser Person 
erschwert ist

n Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
europaweit die Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten in Verwaltungsstraf
sachen durch Übereinkommen 
vereinfacht ist

n Die Untersagung der Weiterfahr t 
stellt eine Zwangsmaßnahme dar

n Im Rahmen des KFG ist eine solche 
Zwangsmaßnahme zulässig, bis 
eine rechtmäßig verhängte 
Sicherheitsleistung bezahlt wurde

n Liegen die gesetzlichen Voraus
setzungen für die Untersagung der 
Weiterfahr t nicht vor, kann binnen 6 
Wochen gegen die Handlungen der 
Exekutivbeamten eine Maßnahmen
beschwerde eingebracht werden
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Fahrzeugschlüssel und der Fahrzeugpa-
piere, etc.) verhindern können, solange 
die vorläufige Sicherheit nicht geleistet 
wird. 
Liegen die Voraussetzungen für die Ein-
hebung einer Sicherheitsleistung nach § 
37a VStG daher vor (Beispiel: Verfolgung 
des Beschuldigten erschwert), so können 
Exekutivbeamte etwa bei Kfz-Mängeln 
oder Überschreitungen der Lenk- und 
Ruhezeiten die Weiterfahrt bis zur Bezah-
lung der Sicherheitsleistung untersagen. 
Handelt es sich nicht um Übertretungen 

gemäß KFG, sondern beispielsweise 
gemäß dem Güterbeförderungsgesetz 
(GütBefG) oder Lohn- und Sozialdum-
ping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG) so ist 
die Zulässigkeit einer Untersagung der 
Weiterfahrt nach diesen besonderen Vor-
schriften zu beurteilen.

Fazit 
Was kann man also gegen rechtswidrige 
Handlungen machen? Da die Untersa-
gung der Weiterfahrt eine Zwangsmaß-
nahme eine Ausübung verwaltungsbe-
hördlicher Befehls- und Zwangsgewalt 
ist, kann eine Person, die jedoch in ihren 
Rechten verletzt worden ist, eine Maß-
nahmenbeschwerde gegen das Verhalten 
der Exekutivbeamten erheben. Die 
Untersagung der Weiterfahrt ist dann 
rechtswidrig und eine Person somit in 
seinen Rechten verletzt, wenn die oben 
beschriebenen Voraussetzungen nicht 
vorliegen. Zu beachten ist jedoch, dass 
die Maßnahmenbeschwerde innerhalb 
von sechs Wochen eingebracht werden 
muss.  B

IM EINSATZ Zum Beispiel bei 
Kfz-Mängeln können Exekutivbeamte 
die Weiterfahrt bis zur Bezahlung der 
Sicherheitsleistung untersagen.

Voraussetzungen vorliegen. Liegen diese 
vor, darf eine Sicherheitsleistung einge-
hoben werden, allerdings bedeutet dies 
nicht automatisch, dass die Weiterfahrt 
untersagt werden kann, bis die Sicher-
heitsleistung bezahlt wird. 
Da die Untersagung der Weiterfahrt eine 

KÖRPER-KASKO

Fahrer absichern
Fahrersuche und Fahrerbindung werden immer 
schwieriger. Zusatzleistungen können helfen. 

er Lenkermangel beim österrei-
chischen Transportgewerbe ist 

nichts neues und auch nicht erst mit 
Corona entstanden – er wurde 
dadurch lediglich verschärft. Von 
unseren langjährigen Klienten höre 
ich verstärkt, wie schwierig es gewor-
den ist, geeignetes Personal zu fin-
den. Doch wen wundert es, werden 
die Bedingungen für den Lkw-Lenker 
fast jeden Tag schlechter, sei es durch 
das gesteigerte Verkehrsaufkommen, 
durch Baustellen entstehende Staus 
oder die ständigen Kontrollen durch 
die Polizei. 

Attraktiver Arbeitgeber
In solchen Zeiten suchen Unterneh-
mer verstärkt nach Möglichkeiten, 
für ihre Dienstnehmer attraktiver zu 
werden. Mehr Gehalt alleine kann 
oder will man sich nicht leisten, 
außerdem zweigt davon der Staat das 
meiste von vornherein ab und es 
bleibt nur ein geringer Teil beim Fah-
rer. Es gibt nun aber eine neue Mög-
lichkeit, für seinen Lenker ein sehr 
attraktives Modell der Vorsorge in 
seinen Dienstvertrag einzubauen – 
ein Modell das Ihn absichert und 
keine Steuern kostet, auch nicht dem 
Unternehmen. 
Wir haben dieses Modell für die 
Transportbranche entwickelt. Es bie-
tet folgenden Schutz: Wir sichern den 
Fahrer ab, wenn er infolge einer 
Krankheit oder eines Unfalls die 
Grundfähigkeit verliert, seinen Beruf 
weiter auszuüben und schaffen somit 
eine bedarfsgerechte Existenzabsi-
cherung Ihrer Mitarbeiter mit 

zusätzlicher Nutzung steuerlicher 
Vorteile. Die Versicherung bezahlt in 
beiden Fällen eine vereinbarte 
monatliche Rente, solange, bis der 
Lkw-Fahrer entweder seinen Beruf 
als Lenker wieder ausüben kann oder 
er in Pension geht. Die Rente erhält 
er auch, wenn er einen anderen Beruf 
ausüben kann, z.B. Disponent, 
Mechaniker oder Werkstättenleiter. 
Egal welchen Beruf auch immer – die 
Rente bleibt erhalten! 

Steuerlich begünstigt 
Natürlich wird in diesem Produkt 
auch infolge eines Unfalls entste-
hende Invalidität oder Tod versi-
chert, und natürlich gilt im Krank-
heitsfall eine Prämienbefreiung ver-
einbart. All dies und noch einiges 
mehr bietet unser neues Vorsorgepro-
dukt „Körper-Kasko“. Und das Beste 
kommt zum Schluss: Es wird keine 
Einkommensteuer und kein DGA-
Anteil verrechnet – mit 25 Euro pro 
Monat ist Ihr Mitarbeiter voll abge-
sichert und im Leistungsfall wird 
ebenfalls keine Steuer fällig. Wir 
starteten mit 1. September vorerst in 
Österreich mit diesem 
Produkt und freuen 
uns wenn wir Sie 
auf den kommenden 
Fachgruppentagun-
gen persönlich darü-
ber informieren 
dürfen. 
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Zwangsmaßnahme darstellt, muss diese 
gesetzlich gedeckt sein. § 134 Abs 4a KFG 
sieht ausdrücklich vor, dass die Organe 
der öffentlichen Sicherheit oder der Stra-
ßenaufsicht die Unterbrechung der Fahrt 
anordnen und ihre Fortsetzung durch 
geeignete Vorkehrungen (Aufnahme der 
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BESSER RECHT ALS SCHLECHT 

„Mit Vorbehalt angenommen“ – bringt nichts!
Wird die Ware beim Empfänger abge-
liefert, so hat dieser den Zustand der Ware 
zu überprüfen. Viele Unternehmen bedie-
nen sich hierbei eines vorgefertigten 
Stempels und stempeln den Frachtbrief 
mit den Worten „Ware mit Vorbehalt 
angenommen“. Warum ein solcher Vorbe-
halt in der Praxis nicht zum gewünschten 
Ergebnis führt, erklären wir.

Rechtzeitige Vorbehalte
Wird die Ware vom Frachtführer beim 
Empfänger beschädigt oder mit Fehlmen-
gen (Verlust) abgeliefert, so sind gemäß 
Art. 30 CMR entsprechende Vorbehalte 
an den Frachtführer zu richten.
Handelt es sich um äußerlich erkennbare 
Verluste oder Beschädigungen, ist ein 
Vorbehalt spätestens bei der Ablieferung 
des Gutes zu tätigen. Bei äußerlich nicht 
erkennbaren Verlusten und Beschädigun-
gen (sogenannte verdeckte Schäden) 
beträgt die Frist zur Abgabe eines Vorbe-
haltes 7 Tage.

Folgen bei fehlendem Vorbehalt
Erfolgt der Vorbehalt nicht binnen der 
vorgesehenen Frist, führt dies zu einer 
ungünstigen Beweissituation für den 
Anspruchsteller. Fehlt nämlich ein ent-
sprechender Vorbehalt, so entsteht die 
Beweisvermutung, dass der Frachtführer 
die Ware, in dem im Frachtbrief beschrie-
benen Zustand abgeliefert hat. Dies führt 
zu einer sogenannten Beweislastumkehr 
und muss der Anspruchsteller nun bewei-
sen, dass die Ware beschädigt bzw. unvoll-
ständig abgeliefert wurde, obwohl hierü-
ber keine Vorbehalte getätigt wurden. 
Dieser Beweis ist vor allem bei äußerlich 

erkennbaren Schäden in der Praxis dann 
schwer zu erbringen, wenn der Fracht-
brief „reingezeichnet“ ist. 

Überschreitung Lieferfrist
Vorsicht ist gefragt bei Vorbehalten 
wegen Überschreitung der Lieferfrist: 
Hier ist die Besonderheit, dass Liefer-
fristüberschreitungen binnen 21 Tagen 
nach Ablieferung mit einem schriftlichen 
Vorbehalt reklamiert werden müssen, 
andernfalls kein Schadenersatz mehr 
gefordert werden kann. Ein fehlender 
Vorbehalt bei Verlust und Beschädigung 
führt daher „nur“ zu einer schlechteren 
Beweissituation, bei Überschreitung der 
Lieferfrist jedoch zu einem kompletten 
Rechtsverlust.
Zur Absicherung stempeln daher viele 
Empfänger den Frachtbrief bei der Über-
nahme mit den Worten „mit Vorbehalt 
angenommen“. Ist das nun als wirksamer 
Vorbehalt im Sinne des Art. 30 CMR 
anzusehen?

Vorbehalt richtig machen
Durch Erklärung des Vorbehaltes wird 
der Frachtführer auf die Tatsache hinge-
wiesen, dass Schäden oder Unregelmä-
ßigkeiten am Transportgut bestehen. 
Vorbehalte müssen unter Angaben allge-
meiner Art über den Verlust oder die 
Beschädigung erklärt werden. Dies 
bedeutet, dass der Vorbehalt nicht aus-
führliche und präzise Angaben zum Scha-
den enthalten muss, jedoch zumindest 
erkennbar sein muss, welcher Schaden 
reklamiert wird. Dies ist bei Temperatur-
abweichungen zum Beispiel der Vermerk 
„Ware zur warm – 18 °C“, bei Fehlmengen 

„3 Paletten fehlen“ und bei Beschädigun-
gen „3 Paletten beschädigt“. 
Formell ist zwischen Vorbehalten bei 
äußerlich erkennbaren und äußerlich 
nicht erkennbaren Beschädigungen und 
Verlusten zu unterscheiden. Äußerlich 
nicht erkennbare Schäden müssen bin-
nen 7 Tagen schriftlich reklamiert wer-
den. Äußerlich erkennbare Schäden hin-
gegen sogleich bei der Ablieferung. Die 
Reklamation ist zwar an keine bestimmte 
Form gebunden und kann daher auch 
mündlich gerügt werden. In der Praxis 
ist hiervon jedoch zwecks Vermeidung 
von Beweisschwierigkeiten abzuraten. 
Auch bei äußerlich erkennbaren Schäden 
sollte der Vorbehalt daher schriftlich im 
Frachtbrief vermerkt werden.

Fazit
Die Formulierung „mit Vorbehalt ange-
nommen“ erfüllt die Voraussetzungen 
eines wirksamen Vorbehaltes nach Art. 
30 CMR nicht, da hieraus nicht abgeleitet 
werden kann, welche Art von Schaden 
reklamiert wird. Aus diesem 
Grund wird von der Verwen-
dung eines solchen Stempels in 
der Praxis abgeraten und sollte 
der reklamierte Schaden 
zumindest in wenigen Worten 
umschrieben werden. 

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

KOMMENTAR

Nur weil das Fahrzeug ein ausländisches 
Kennzeichen hat oder der Fahrer kein 
 österreichischer Staatsangehöriger ist, 
 rechtfertigt das nicht automatisch eine 
„Sicherheitsleistung“.
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