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RECHTSSCHUTZ

Der unangenehme Unterschied 
 zwischen dem Zivilrecht und dem 
Strafrecht besteht darin, dass bei ei-
nem Zivilrechtsprozess der Verlierer 
die Kosten übernehmen muss, im 

Strafrecht hingegen sind sie 
selbst zu tragen – egal ob man 

gewinnt oder verliert. Ein 
Streit zwischen zwei Pri-
vatpersonen oder Unter-

nehmen unterliegt dem 
Zivilrecht. Will man ge-
gen ein vermeintliches 
oder tatsächliches 
behördliches Unrecht 
vorgehen, muss der 
Kläger oder Beein-
sprucher die Kosten 
immer selbst tragen. 

Die Rechtsschutzversicherung von IRM-KOTAX ist speziell 
auf die Bedürfnisse der Transportwirtschaft abgestimmt. 

Dieses Produkt weist einige Vorteile gegenüber her-
kömmlichen Polizzen auf. Hervorzuheben ist die Deckung 
auch bei sehr geringen Strafen, ebenso wie die 

Deckung außergerichtlicher Privatsachverständigengutachten. 
Mit einem solchen Gutachten kann im Verwaltungsstrafverfahren ge-
genüber den Amtssachverständigen besser und effizienter gegen deren 
Einstufung technischer Mängel argumentiert werden. Weiters können 
wir mit einem Sachverständigengutachten im Verwaltungsstrafverfah-
ren gegen den oft haltlosen Vorwurf eines mangelnden Kontrollsystems 
besser ankämpfen.  Besonders hervorzuheben ist auch die 
Rück deckung für vor  Vertragsabschluss 
 liegende  Ereignisse, wenn es zu einer Verfahren-
seinleitung nach Vertragsabschluss kommt.
Dr. Dominik Schärmer, 

Rechtsanwalt für Transportrecht (www.schaermer.com)

Diese Tatsache hat die Standesvertretung der Transporteure in 
der WKNÖ unter der Geschäftsführung von Mag. Patricia Luger 
auf den Plan gerufen. Gemeinsam mit IRM-KOTAX wurde eine 
besondere Rechtsschutzversicherung entwickelt – abgestimmt auf 
die Bedürfnisse der Transportwirtschaft. Auch zwei auf die Trans-
portwirtschaft spezialisierten Anwälte wurden zu Rate gezogen, um 
wirklich ein maßgeschneidertes Produkt anbieten zu können, das es 
in dieser Form am Markt bis dato nicht gegeben hat.

Für wen gilt die Versicherung?
Versicherungsnehmer ist im Normalfall der versicherte Betrieb 
und die rechtlich unselbständigen Niederlassungen im In- und 
Ausland, deren gesetzliche Vertreter und alle Arbeitnehmer im 
Zusammenhang mit der Tätigkeit für den versicherten Betrieb. Ein 
Alleinstellungsmerkmal stellt die Mitversicherung von externen 
Gefahrengutbeauftragten, Verkehrsleitern sowie Abfallbeauftragten 
dar, die auf Honorarbasis für das Transportunternehmen arbeiten, 
nicht aber angestellt sind. Dafür gibt es im herkömmlichen Rechts-
schutz keinen Versicherungsschutz.
Darüber hinaus sind Mitarbeiter, die bereits aus dem Unternehmen 
ausgeschieden sind, auch dann noch versichert, wenn gegen sie ein 
Strafverfahren nach Beendigung des Dienstverhältnisses eingeleitet 
wird.
Neu und einzigartig ist in diesem Produkt der Einschluss der soge-

nannten Motorklausel. Damit ist 
gemeint, der Versicherungsnehmer 
ist auch in seiner Eigenschaft als 
Eigentümer – Halter – Zulassungsbe-
sitzer – Leasingnehmer oder Lenker 
von Fahrzeugen versichert. Zusätz-
lich wurde noch daran gedacht, auch 
für  jene Fahrzeuge Versicherungs-
schutz zu bieten, welche zeitweilig 
angemietet werden oder zur Verfü-
gung gestellt werden (z.B. von Werk-
statt/ Händler wegen Reparatur oder 
bei Engpässen zur Anmietung).

Ein weiteres Alleinstellungs-
merkmal ist die Mitversicherung 
der Themen Steuern und Sozial-
versicherungsbeiträge. Was heißt 
das? Die entsprechenden Prüfungen  En
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Michael Patocka

Geschäftsführer, IRM-KOTAX 
Versicherungssysteme
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(z.B. GPLA-Prüfung) werden härter. Nachzahlungen werden 
 gefordert. Hierzu ist ein fachlicher Beistand (Rechtsanwalt, 
Wirtschafts treuhänder) für das Unternehmen vonnöten. In Sachen 
Steuern für Streitigkeiten vor dem VWGH oder VFGH und in 
Sachen Sozialversicherungsbeiträge für das Verwaltungsverfahren. 
Selbstverständlich wird auch hier Deckung für Finanz- oder Verwal-
tungsstrafverfahren gewährt.  Das ist durch diesen Deckungs-
einschluss möglich geworden, besonders wenn eine strafrechtliche 
Dimension erreicht wird, aber auch schon vorher, um einen Straf-
prozess abwenden zu können. 

Was ist gedeckt?
Kostenübernahme bis zur Einleitung eines Strafverfahrens. Über-
nahme der notwendigen Rechtsanwaltskosten für Verwaltungs-
verfahren vor österreichischen Verwaltungsbehörden, die der 
Unterstützung der Verteidigung im versicherten Strafverfahren 
dienen. Wahrnehmung rechtlicher Interessen gegenüber österrei-
chischen Verwaltungsbehörden, um eine drohende Einleitung eines 
Verwaltungsstrafverfahrens zu vermeiden. Beratung und Betreuung 
mitversicherter Personen (Mitarbeiter), die als Zeuge vernommen 
werden sollen (Zeugenbeistand). Beratung nicht mitversicherter 
Personen (Außenstehende), die als Zeuge vernommen werden sollen 
(Entlastungszeugen).
Eine der wichtigsten Besonderheiten dieses Produktes ist die Über-
nahme der Kosten der Rechtsvertretung wegen Übertretungen 
von Verkehrsvorschriften nach dem KFG und der StVO sprich 
Fahrzeug -Strafrechtsschutz und Lenker-Strafrechtsschutz. Diese 
beiden Punkte müssen normalerweise gegen separate Prämien eigens 
 versichert werden. Hier nicht!
Darüber hinaus ist WICHTIG: Kosten für Privat-Sachverständi-
gen-Gutachter, schon im Fall eines Vorwurfes, der ins Strafrecht 
münden könnte, kann sofort ein Privatgutachten erstellt werden, das 
dann für einen evtl. vom Gericht bestellten Gutachter richtungswei-
send zugunsten des Transporteurs ist.
Gedeckt sind auch Privatbeteiligtenkosten: Kosten der Gegenpro-
benuntersuchung nach dem Lebensmittelverordungsgesetz und 
Kosten für Strafvollstreckungsverfahren.

Selbstbehalt – Regelung:
Es gilt ein Selbstbehalt von 10 Prozent, mindestens jedoch von 500 
Euro.  Wählt der Versicherungsnehmer Mag. Peter Abmayer in 1030 
Wien, Riesgasse 3/14, oder Dr. Dominik Schärmer in 1030 Wien, 
Ungargasse 15/5 als Rechtsanwalt, entfällt die Selbstbeteiligung.  

Natürlich besteht die Möglichkeit, weitere Bausteine für den 
Komplettschutz des Unternehmens zu erwerben. Diese Bausteine 
richten sich nach den individuellen Bedürfnissen und sind ebenfalls 
als Rahmenvertrag äußerst günstig kalkuliert. Darüber hinaus ist jedes 
Unternehmen, welches ein aktives Mitglied der WKNÖ Fachgruppe 
Güterbeförderungsgewerbe ist, berechtigt, diesen Versicherungs-
schutz in Anspruch zu nehmen. 
Beantragt kann das Produkt ausschließlich über IRM Versicherungs-
makler Gmbh werden (siehe Kasten).

 Aus meiner Sicht ist die Deckung für Sachverständigen-
kosten im Sozialversicherungsverfahren über die Festset-

zung von Beiträgen ein besonderes Asset, das es ermöglicht, 
schon in der Phase einer GPLA-Prüfung inhaltlich fundiert Stel-

lung zu beziehen, ohne in ein aufwändiges Bescheidüberprüfungs-
verfahren, das noch zu lange dauert, eintreten zu müssen. Mit der 
Deckung für eine viel größere Zahl von Verwaltungs-
strafverfahren  gegenüber anderen Produkten wird es 
leichter, ein zu viel an Strafen zu vermeiden, die zu einem 
Konzessionsentzug führen können.
Mag. Peter Abmayer, 

Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Transportrecht (www.ra-abmayer.at)

 Bis zu welcher Höhe wird bezahlt?
360.000 Euro – je nach Versicherungsfall.

 Weitere Besonderheiten: Bagatellgrenze:
Eine Bagatellgrenze von 0,03 % der Versicherungssumme (108 Euro) 
im Bereich des Fahrzeug-Strafrechtsschutzes bzw. von 0,08 % des 
Lenker-Strafrechtsschutzes gilt als vereinbart. Im Fahrzeug-Straf-
rechtsschutz, nicht aber im Lenker-Strafrechtsschutz gilt abweichend 
davon: für fünf Versicherungsfälle pro Versicherungsjahr oder kumu-
liert je Versicherungsfall und -jahr gilt im Fahrzeug-Strafrechtsschutz 
eine reduzierte Bagatellgrenze von 80 Euro.

 Was kostet der Versicherungsschutz
Prämientabelle für Versicherungssumme € 360.000.--
Mitarbeiter Prämie je Mitarbeiter Mindestbetrag
0 – 3 – € 1.028,--
4 – 6 – € 1.212,--
7 – 10 – € 1.339,--
11 – 20 – € 1.646,--
21 – 35 – € 1.913,--
36 – 50 – € 2.372,--
51 – 100 € 49,- € 2.372,--
101 – 200 € 44,- € 4.546,--
ab 201 Individuelle Berechnung

Informationen:  Tel: +43 1 503 62 33  I  Web www.irm-kotax.com 
  Mail  Rechtsschutz@irm-kotax.com

Ansprechpartner:  Hr. Gratz
  Hr. Pfeffer


