
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, in diesem Newsletter, den der Verkehrsrechtsexperte 
JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D., für Sie vorbereitet hat, bringen wir Ihnen kurze 
Informationen über einige interessante Entwicklungen, die sich bei der Regulierung des 
Verkehrs, insbesondere des Güterverkehrs, ergeben haben. Wir freuen uns, wenn Ihnen 
dieser Newsletter bei der Orientierung in diesem Rechtsgebiet hilft und damit zum Erfolg 
Ihres Unternehmens beiträgt, sei es bei der direkten Durchführung oder Vermittlung von 
Transporten oder bei der Bestellung dieser Dienste von Frachtführern.

Wenn Sie Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.

ENTSCHEIDUNGEN

Landgericht in Ostrava: CMR-Frachtbrief beweist nur Transport von Waren im 
Kettenhandel

Landgericht in Ostrava - Zweigstelle in Olomouc, Urteil vom 16.03.2021, Aktenzeichen 
65 Af 10/2019

Kern des Rechtsstreits zwischen der Handelsgesellschaft (Klägerin) und der Oberfinanzdirektion 
(Beklagte) war die Festsetzung von Umsatzsteuern auf der Grundlage einer Betriebsprüfung, die der 
Steuerverwalter bei der Klägerin durchgeführt hatte und bei der er Unregelmäßigkeiten bei der 
Lieferung von Rapsöl aus der Tschechischen Republik nach Polen festgestellt hatte. Nach Ansicht der 
Beklagten hat die Klägerin nicht hinreichend nachgewiesen, dass sie die umsatzsteuerpflichtigen 
Gegenstände an die von ihr behaupteten Personen in Polen geliefert hat. Die CMR-Frachtbriefe und 
ihre Mängel spielten in diesem Fall eine wichtige Rolle. Im Verfahren vor den Finanzbehörden stellte 
sich heraus, dass die vorgelegten Frachtbriefe nicht belegten, ob die Ware in einen anderen 
Mitgliedstaat geliefert worden war und wer der tatsächliche Empfänger war, oder dass der 
Frachtbrief ohne Unterschrift und Datum abgestempelt war, oder dass der Stempel an der falschen 
Stelle des Frachtbriefs angebracht war, oder dass der Frachtbrief zwar unterschrieben und datiert, 
der Stempel aber unleserlich war. Darüber hinaus legte die Klägerin Dokumente mit der Überschrift 
"Oswiadzenie" (Bescheinigungen) vor, die die Lieferung der Waren belegen sollten und gegen die 
das Finanzamt ebenfalls Vorbehalte hatte.  

Das Gericht stimmte mit dem Steuerverwalter überein, als es feststellte, dass die Frachtbriefe nicht 
ordnungsgemäß ausgefüllt waren, die CMR-Frachtbriefe sind seiner Meinung nach nur ein Dokument 
zum Abschluss eines Beförderungsvertrages und kein Kaufvertrag oder sonstiger Vertrag, aus dem 
geschlossen werden könnte, dass die Ware im Sinne von § 13 des Gesetzes geliefert wurde. Die 
Lieferscheine trugen den Firmenstempel, jedoch mit einer unleserlichen Unterschrift, die es unmöglich 
machte, die Person des Empfängers zu ermitteln. In Kenntnis dieser Mängel befand das Gericht, dass 
die Klägerin selbst Beweise hätte suchen müssen, die die Lieferung an die Empfänger in einem 
anderen Staat eindeutig belegt hätten. Das Konnossement selbst beweist bei einem sogenannten 
Kettengeschäft nur den Transport der Ware, nicht deren Auslieferung.

Oberster Gerichtshof: Bei der Unfallversicherung können im Versicherungsvertrag 
zusätzliche Gründe für die Verweigerung von Versicherungsleistungen vereinbart werden    

Oberster Gerichtshof, Urteil vom 02.03.2021, Fall Nr. 32 Cdo 3172/2020

Gegenstand des Rechtsstreits zwischen dem Versicherten und dem Versicherer war die Auszahlung 
eines Unfallversicherungsanspruchs in Höhe von 62.893 CZK. Im Verfahren vor den Vorinstanzen 
wurde bewiesen, dass der Schaden am Fahrzeug auf eine andere Art und Weise verursacht worden 
war als vom Geschädigten behauptet. Der Versicherungsvertrag sah die Ablehnung von 
Versicherungsleistungen vor, wenn der Versicherte bei der Ausübung des Rechts auf 
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Versicherungsleistungen wissentlich falsche oder grob entstellte Angaben zum Umfang des 
Versicherungsfalls gemacht oder wesentliche Angaben zum Versicherungsfall verschwiegen hat. Die 
Frage war, ob dieser Grund für die Verweigerung von Versicherungsleistungen verhandelt werden 
kann, obwohl § 2809 des Gesetzes Nr. 89/2012 ZGB diese Möglichkeit nicht vorsieht. Der Supreme 
Court kam wie die Vorinstanzen zu dem Schluss, dass weder § 2809 BGB noch andere Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuches diese Möglichkeit ausschließen und dass § 2809 BGB daher 
dispositiv ist.

Stadtgericht in Prag: der Beförderer ist keine Partei in dem von der ÚPDI geführten 
Verfahren über den Plan zur Einschränkung des Eisenbahnbetriebes 

Stadtgericht in Prag, Beschluss vom 13. April 2021, Az. 8 A 54/2018   

Der Kernpunkt des Streits war, ob der Beförderer gegen die Entscheidung des Amtes für den 
Zugang zur Verkehrsinfrastruktur (OATI) vor einem Verwaltungsgericht klagen kann. Gemäß § 21 
Abs. 1 des Gesetzes Nr. 266/1994 Slg. über Eisenbahnen ist die Grundvoraussetzung für einen 
Eisenbahn(infrastruktur)betreiber, dass er den Betrieb der Eisenbahn sicherstellen muss. 
Verständlicherweise können Situationen entstehen, in denen ein Bahnbetreiber diese Anforderung aus 
Gründen, die er erwartet, nicht erfüllen kann. Die Einschränkung des Eisenbahnbetriebes stellt jedoch 
ein formalisiertes Verfahren dar, bei dem das Eisenbahnunternehmen dem Eisenbahnamt einen Plan 
für die Einschränkung des Eisenbahnbetriebes vorlegen muss. Wenn dieser genehmigt wird und 
geändert werden soll, muss das Eisenbahnunternehmen diese Änderung erneut beim Eisenbahnamt 
beantragen. Diesem Antrag kann nur aus aufgezählten Gründen stattgegeben werden.

Dies war auch hier der Fall. Der Bahnbetreiber (Správa železnic, s.o.) beantragte eine Änderung des 
Plans für die Einschränkung des Bahnbetriebs, aber die ÚPDI gab seinem Antrag nicht statt, da zu den 
zulässigen Gründen nicht der schlechte technische Zustand der Bahn gehörte, mit dem SŽ seinen Antrag 
begründete. Dagegen legte die Gesellschaft České dráhy, a.s., als Betreiber der Personenbeförderung auf 
der fraglichen Bahnstrecke Berufung ein. Der Einspruch wurde abgelehnt und České dráhy erhob eine 
Verwaltungsklage vor dem Stadtgericht in Prag. Das Gericht wies die Klage ab, weil nach seiner 
Auffassung die Gesellschaft durch die angefochtene Entscheidung nicht nur nicht in ihren öffentlich-
rechtlichen subjektiven Rechten und Pflichten betroffen war, sondern, da über die Rechte und Pflichten 
der Gesellschaft in der Entscheidung des Eisenbahnschutzamtes nur mittelbar entschieden wurde, auch 
fraglich ist, ob die Gesellschaft an dem Verfahren vor dem Eisenbahnschutzamt hätte beteiligt werden 
müssen. Aufgrund dieser Auslegung musste das Stadtgericht in Prag die Klage abweisen.

Stadtgericht Prag: Auch die Tschechische Post ist verpflichtet, die ihr übergebenen Pakete 
ordnungsgemäß zu kennzeichnen

Urteil des Stadtgerichts in Prag, Az. 6 A 158/2018 vom 18.03.2021

In diesem Fall handelte es sich um eine Klage gegen die Entscheidung einer Verwaltungsbehörde, 
nämlich des tschechischen Amts für Telekommunikation, die gegen die Česká pošta s.p. eine Geldbuße 
wegen Verletzung einer Verpflichtung aus dem (damaligen) § 34 Absatz 10 des Gesetzes Nr. 29/2000 
Slg. über Postdienste (heute § 34 Absatz 12 desselben Gesetzes) verhängte. Diesen Verstoß sollte die 
Česká pošta, s.p. dadurch begangen haben, dass einige der ihr übergebenen Gegenstände nicht 
ordnungsgemäß mit dem Logo und dem Namen des Betreibers gekennzeichnet waren. Die Tschechische 
Post verteidigte sich mit dem Argument, dass die fragliche Vorschrift sicherstellen soll, dass ihr Postnetz 
nicht von anderen Postdienstleistern missbraucht wird. Da die Tschechische Post selbst ihr Postnetz 
nicht missbrauchen kann, fehlt der objektive Aspekt der Straftat. Das Stadtgericht wies die Klage jedoch 
mit dem Hinweis ab, dass die Auslegung der Tschechischen Post, s.p. zu weit gefasst sei und eine solche 
Einschränkung gesetzlich nicht vorgesehen sei. Deshalb ist die Tschechische Post auch verpflichtet, die 
ihr übergebenen Pakete ordnungsgemäß zu kennzeichnen.
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Das Bezirksgericht für Prag 9 hat versehentlich die Frage nach dem Charakter des 
Rahmenvertrags für Speditionsdienstleistungen aufgeworfen

Urteil des Bezirksgerichts für Prag 9, Az. 18 C 222/2020 vom 10.03.2021

Kern des Rechtsstreits war die fällige Vergütung für die speditionellen Leistungen, die der Spediteur 
aufgrund des abgeschlossenen Rahmenvertrages für seinen Vertragspartner erbracht hat, der die 
Vergütung aber nicht gezahlt hat. Interessant an dem Urteil ist, dass das Gericht den Rahmenvertrag als 
Speditionsvertrag bezeichnet hat. Obwohl dies am Ausgang des Rechtsstreits nichts geändert hätte, 
können nach Ansicht des Autors nur Aufträge über den Transport einer bestimmten Sendung zwischen 
bestimmten Orten als Speditionsverträge im Sinne von § 2471 BGB angesehen werden. Ein 
Rahmenvertrag könnte danach nicht als Speditionsvertrag angesehen werden, da er in der Regel die 
konkrete Sendung und die Versand- und Lieferorte nicht eindeutig bezeichnet.

OLG Nürnberg: Brand, der zur Zerstörung der gesamten Ladung führt, ist für sich genommen 
kein Grund für die Anwendung von Art. 29 CMR

Urteil des OLG Nürnberg, Az. 12 U 1833/18 vom 24.03.2021

In dem Fall ging es um den Transport von Dekorationsmaterial (aufblasbare Ballons, Helium usw.), 
verpackt auf 19 Paletten, von Deutschland nach Großbritannien. Als der Lkw auf einem Parkplatz in 
Großbritannien abgestellt wurde, fing der Lkw Feuer und die gesamte Ladung wurde zerstört. Der 
Spediteur wurde von dem Versicherer verklagt, auf den der Anspruch durch Zahlung der 
Versicherungsleistung überging. In dem Rechtsstreit wurde festgestellt, dass der Spediteur keine 
Anweisungen erhalten hatte, auf welchen Parkplätzen er parken sollte (gesichert oder ungesichert usw.). 
Der Spediteur hatte einen gut beleuchteten Parkplatz gewählt, auf dem es noch nie einen Lkw-Brand 
gegeben hatte. Allerdings hatte er damit außerhalb der Reichweite von Überwachungskameras geparkt, 
was die Ermittlung des Sachverhalts erschwerte. Im vorläufigen Polizeibericht war die Rede davon, dass 
das Feuer von einer dritten Person gelegt wurde, und es gab auch Spekulationen im Verfahren, dass das 
Feuer durch einen Defekt am Fahrzeug oder durch einen Gaskocher, den der Fahrer zur Zubereitung von 
Speisen benutzte, entstanden sein könnte. Das OLG Nürnberg sah jedoch, wie auch das Berufungsgericht, 
keine Gründe für die Anwendung von Art. 29 CMR, da die Klägerin nicht dargelegt habe, dass zumindest 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Anwendung dieser Gründe seitens des Beförderers bestehe. Die 
Tatsache, dass es einen Brand gab, reicht allein nicht aus. Im vorliegenden Fall hatte das Opfer daher 
Anspruch auf eine begrenzte Entschädigung (in diesem Fall etwa die Hälfte des Betrags) und eine 
vollständige Erstattung durch das Luftfahrtunternehmen. 
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Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com

Es werden keine Zusicherungen oder Garantien 
(ausdrücklich oder stillschweigend) über die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Informationen, die in dieser 
Veröffentlichung enthalten sind, übernommen, 
und darüber hinaus übernimmt, soweit gesetzlich 
zulässig, bpv Braun Partners s.r.o., seine Mitglieder und 
Angestellten, mitarbeitende Anwälte und Steuerberater 
keinerlei Haftung, Verantwortung oder Fürsorgepflicht 
für sämtliche Folgen aus einem Tun oder Unterlassen der 
Leser oder anderer Personen.

bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Prag 1

Unsere Veröffentlichungen dienen nur als generelle 
Information und stellen keine professionelle Beratung 
dar. Diese berücksichtigen nicht bestimmte Umstände, 
finanzielle Situationen oder Bedürfnisse des einzelnen 
Lesers und können diese auch nicht berücksichtigen; 
Unsere Leser sollen nicht entsprechend der Informationen 
in dieser Veröffentlichung handeln, ohne zuvor eine 
unabhängige, individuelle professionelle Beratung 
durchgeführt zu haben. 

GESETZESÄNDERUNGEN
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