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Editorial

Obmann Peter Fahrner

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Euer Obmann
Peter Fahrner

Schon im Dezember war die An-
kündigung der NoVA für leichte 
Nutzfahrzeuge heiß diskutiert. Ohne 
Einbindung der Sozialpartner in 
der Entwurfsphase und ohne Mög-
lichkeit der Stellungnahme wurde 
die Wirtschaft durch einen Initia-
tivantrag der Grünen buchstäblich 
überrollt. Fakt ist, dass durch die 
Einführung der NoVA auf leichte 
Nutzfahrzeuge die Betriebsmittel der 
Transportwirtschaft massiv verteu-
ert werden. Gerade im Kleintrans-
portgewerbe, das vorwiegend in der 
Paketzustellung und Verteilung von 
Lagerartikeln für die Industrie mit 
leichten Nutzfahrzeugen im Ein-
satz ist, wird diese Mehrbelastung 
für viele existenzbedrohend werden. 
Denn tatsächlich ist der Transpor-
teur durch seine Sandwichposition 
zwischen Auftraggeber und Konsu-
ment derzeit schon unter Druck und 
die Preise im Keller. Etwa im Ver-
sandhandel darf die Paketzustellung 
schon jetzt nichts kosten. Die Ein-
führung der NoVA wäre damit auch 
ein Angriff auf die Systemerhaltung 
durch die massive Verteuerung der 
Fahrzeuge. Und im Hinblick auf die 
steigenden Paketzahlen durch Coro-
na kann man sich ausrechnen wohin 
das führt. Für die restliche Wirt-
schaft über alle Branchen hinweg, die 
ebenfalls immer wieder auf leichte 
Nutzfahrzeuge angewiesen ist, wird 
die NoVA die bisher funktionierende 
Erneuerung der Fuhrparks stoppen. 
Man wird in weiterer Folge solange 
es geht mit den alten Fahrzeugen fah-
ren. Die laufende Modernisierung 
von Motoren und damit die Reduk-
tion von Emissionen kommt damit 

nicht beim Wirtschaftstreibenden als 
Nutzer an. Daher ist es umso mehr 
verwunderlich, dass diese negative 
Begleiterscheinung durch die Ein-
führung der NoVA von der Grünen 
Partei initiiert wurde. Der Umwelt-
gedanke wird jedenfalls durch die 
NoVA für leichte Nutzfahrzeuge 
konterkariert.
Doch aufgeben ist nicht unser Ding. 
Unterschreibt die Petition und un-
terstützt damit den Kampf gegen die 
NoVA! 
Unter: Aufschub der NoVA-Erhöhung 
2021 für gewerblich genutzte Nutz-
fahrzeuge (N1) (openpetition.eu) oder 
https://tinyurl.com/ybvmajyc
Vielleicht führt es zum Erfolg.
 
Einen kleinen Erfolg konnten wir bei 
der letzten großen Novelle der Co-
vid-19-Verordnung nach dem letzten 
Lockdown bei den Einreisebestim-
mungen für Pendler, die als Berufs-
kraftfahrer in Österreich beschäftigt 
sind, einfahren. Es ist gelungen, dass 
Berufskraftfahrer-Pendler, wenn sie 
täglich oder wöchentlich nach dem 
Besuch ihrer Familie im Ausland 
wieder einreisen, keinen negativen 
Corona-Test vorweisen und sich 
auch nicht registrieren müssen (Pre 
Travel Clearance). Leider hat es mehr 
als eine Woche gedauert, bis wir über 
die für die Grenzkontrollen zustän-
digen Bezirkshauptmannschaften 
das für die Kontrolle der Einreisebe-
stimmungen zuständige Bundesheer 
updaten konnten. Zwar waren die 
Bezirkshauptmannschaften sehr be-
müht, doch einzelne Kontrollorgane 
in Bundesheergarderobe war die Info 
wohl zu komplex, sodass es mehrere 

Anläufe benötigt hat bis es letztlich 
umgesetzt wurde und unsere Fahrer 
beim Grenzübertritt problemlos zur 
Arbeit gelangen konnten.
 
Während die eine Gruppe an der 
Grenze Berufskraftfahrer-Pendler zu 
viel kontrolliert hat, ist derzeit eine 
Gruppe massiv überfordert: unsere 
Finanzpolizei. Aufgrund der Order 
Kurzarbeitssünder auszuforschen, 
um eine missbräuchliche Ausnut-
zung der Kurzarbeit zu unterbinden, 
hinkt man derzeit den Kabotagekon-
trollen etwas hinterher. Zwar werden 
die Anzeigen abgearbeitet, allerdings 
massiv zeitverzögert. Wir werden je-
denfalls am Ball bleiben und auch 
weiterhin Kabotagesünder im Auge 
behalten …
 
In diesem Sinn liebe Branchenkolle-
ginnen und -kollegen, haltet auch ihr 
die Augen offen.

Alles Gute und bleibt gesund
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Allen Widrigkeiten zum    Trotz
Corona hat uns nach wie vor im Griff. Doch die Transportwirtschaft ist sicher kein Verlierer in der 
Pandemie und baut ihre Stärken weiter aus.

Mobilität ist ein Grundbedürf-
nis unserer Gesellschaft und wird 
fälschlicherweise oft nur in eine 
Richtung gedacht und mit dem In-
dividualverkehr gleichgesetzt. Doch 
Mobilität umfasst auch den Waren-
verkehr. Seit Beginn der Corona-
Pandemie hat sich gezeigt, dass diese 
Art der Mobilität die Versorgung 
jedes einzelnen sichert: „Der Lkw 
bringt, was man täglich braucht“ – 
und darüber hinaus. Rückblickend 
betrachtet, hat die Corona-Krise mit 
den Lockdowns einige Branchen in 
der Verkehrswirtschaft massiv ge-
troffen, wie etwa den Personenver-
kehr. Doch die Güterbeförderung 
hat nicht nur Ausdauer und Stärke 
bewiesen, sondern auch im Bereich 
der Grundversorgung ungeahnten 
Aufwind erfahren. „Viele konzessi-
onierte Güterbeförderer in der Stei-

ermark haben im vergangenen Jahr 
Konzessionserweiterungen durch-
geführt“, betont Transporteure-
Obmann Peter Fahrner, „weil durch 
die erhöhte Nachfrage mehr Trans-
porte abzuwickeln waren.“ Auch 
Neugründungen standen 2020 ver-
mehrt an der Tagesordnung. „Wa-
ren es in einem normalen Jahr wie 
2019 rund 36 Neuansuchen mit 36 
Lkw, so wurden 2020 42 Neuansu-
chen von der steirischen Fachgruppe 
für das Güterbeförderungsgewerbe 
mit 181 Lkw verbucht“, bestätigt 
auch Fachgruppengeschäftsführe-
rin Anja Krenn den Trend und fügt 
hinzu: „Natürlich gab es auch ein-
zelne Transportbereiche, wo kurz-
zeitig die Kurzarbeit eine wichtige 
Rolle gespielt hat, doch bei rund 
1.900 Transportunternehmungen 
in der Steiermark gab es nur knapp 

220 Kurzarbeitsanträge, die vielfach 
nach ein bis zwei Monaten wieder 
vorzeitig beendet wurden.“ Ein ab-
soluter Boom fand in der Zustell-
branche statt: „Freilich liegt hier der 
Fokus im Kleintransportgewerbe“, 
so Krenn, „aber de facto sind es Bo-
tendienste, die in der Essens- und 
Lebensmittelzustellung kräftig Me-
ter gewinnen konnten.“

Der freie Warenverkehr war inner-
staatlich wie auch grenzüberschrei-
tend glücklicherweise zu jeder Zeit 
während Corona gewährleistet und 
sorgte dafür, dass sich die Räder 
drehen konnten. Was sich aller-
dings auch im Corona-Jahr nicht 
verändert hat, ist die Aufteilung 
des Schwerverkehrs nach im Inland 
bzw. im Ausland zugelassenen Fahr-
zeugen. Nach wie vor sind knapp 

ein Drittel der Fahrzeuge der österreichi-
schen Transportwirtschaft zuzuordnen, 
während zwei Drittel des Güterverkehrs 
vom Rest der Welt auf den heimischen 
Straßen erledigt wird – wenig verwun-
derlich laut Asfinag ist, dass diese knapp 
70 Prozent aus unseren Nachbarländern 
stammen sowie aus Polen und Rumäni-
en. „Trotz dieser Auswertung, die in den 
letzten Jahren Kontinuität bewiesen hat, 
ist es uns immer noch nicht gelungen die 
Polizei davon zu überzeugen, dass eine 
ausgewogene Kontrolle zwischen in- und 
ausländischen Lkw bedeutet, dass auch 
hier 30 Prozent einheimische und 70 
Prozent ausländische Fahrzeuge zu über-
prüfen sind und nicht wie zurzeit 50:50, 
zeigt sich Fahrner sehr unzufrieden, 
verspricht aber: „Aufgeben werden wir
sicher nicht! Wir wissen, dass wir hier 
noch Überzeugungsarbeit leisten werden 
müssen.“
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Sie sind die heimlichen Helden der 
Corona-Krise: Ohne die kulinarische 
Unterstützung von Lieferdiensten 
und ihren radelnden Zustellern wä-
ren die langen Tage im Homeoffice 
bei vielen wohl zu einer Butterbrot-
und-Tiefkühlpizza-Orgie ausgeartet. 
Seit Beginn der Pandemie verzeich-
nen die steirischen Lieferservices ein 
massives Plus an Bestellungen – kein 
Wunder, wenn man bedenkt, dass 
uns die klassische Gastronomie coro-
nabedingt viel zu oft verwehrt geblie-
ben ist. Allein der orange Liefergigant 
„Lieferando“ verzeichnete zwischen 
Juli und September 2020 unglaub-
liche 151,4 Millionen Bestellungen 
weltweit – ein Plus von 46 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In 
Österreich stieg die Zahl der Bestel-
lungen zu Beginn der Corona-Krise 
im April und Mai um 40 Prozent – 
die Bestseller waren dabei Pizza, Bur-
ger, Asiatisch und Poke Bowls.

Bestellfreudigkeit der Österreicher 
(siehe Grafik) auch im Jahr 2021 
fortsetzen? „Ich bin mir sicher, dass 
dieser Trend weiter anhalten wird. 
Der Zenit ist noch nicht erreicht und 
die Hemmschwelle, Essen zu bestel-
len, ist bei vielen im vergangenen 
Jahr gesunken“, ist Stallegger über-
zeugt. Dass es nach wie vor Luft nach 
oben gibt, beweist unter anderem die 
Lieferplattform Mjam: Am 1. Febru-
ar startet Mjam einen Online-Super-
markt, bei dem Bestellungen binnen 
30 Minuten nach Hause geliefert 
werden sollen. So können auf „mjam 
market“ künftig Lebensmittel, Haus-
haltsartikel und Drogerieprodukte 
gekauft werden – allerdings vorerst 
nur in Wien. Aber auch Lieferando 
mischt mit einer digitalen Kantine 
den Markt neu auf: Mit „Takeaway 
Pay“ können Unternehmen ihren 
Mitarbeitern, die nicht im Betrieb 
essen können, ein Guthaben für Lie-
ferando bereitstellen und so bis zu 
2.500 Personen mit Speisen versor-
gen. 
Wir dürfen also gespannt bleiben, 
was in den nächsten Jahren noch 

Lieferdienste erobern    das Homeoffice

Neben den großen Lieferplattformen 
wie Lieferando, Mjam und Co. kön-
nen aber auch lokale Lieferdienste 
wie „Velofood“ auf ein äußerst er-
folgreiches Jahr zurückblicken. „Vor 
der Pandemie hatten wir im Schnitt 
500 Bestellungen pro Tag, mittler-
weile sind wir bei bis zu 1.200“, freut 
sich Jonathan Stallegger, Gründer des 
nachhaltigen Grazer Lieferservice. 
Auch die Zahl der Velofood-Fahr-
radboten – allesamt selbstständige 
Kuriere, davon 95 Prozent Studenten 
– ist im Lockdown auf 200 gestiegen. 
Diese profitieren ebenfalls von dem 
umsatzstarken Jahr 2020. „Mir ist es 
als Unternehmer wichtig, auch etwas 
zurückzugeben und einen nachhalti-
gen Betrieb zu führen. Darum haben 
wir mit unserem Gewinn aus dem 
Vorjahr 70.000 Euro an Ärzte ohne 
Grenzen gespendet, unseren Boten 
Zuschläge ausgezahlt und mithilfe 
von Spenden über 5.000 neue Bäume 

pflanzen können“, erzählt Stallegger. 
Erfreulich findet der Unternehmer 
die Tatsache, dass sich das Bewusst-
sein der Steirer zwischen dem ersten 
und den weiteren Lockdowns ver-
ändert zu haben scheint. „Die Leute 
legen jetzt mehr Wert drauf, wo sie 
ihr Essen bestellen. Wir kooperieren 
mit über 90 ausgewählten regionalen 
Restaurants, achten dabei auf biolo-
gisch abbaubare Verpackungen und 
stellen die Speisen ausschließlich per 
Fahrrad zu“, betont Stallegger. Auch 
andere Lieferplattformen steigen in-
zwischen auf den klimaneutralen Zug 
auf und achten auf umweltfreundli-
che Transportmittel und plastikfreie 
Verpackungen.

Liefertrend hält an

2020 war definitiv DAS Jahr der 
Lieferdienste. Doch wird sich die 

Von Miriam Defregger

auf uns zukommen wird. Fakt ist, 
dass Lieferdienste weiter stark wach-
sen werden: Laut „Statista.com“ soll 
2021 der Umsatz im „Online Food 

Essen ist da! Noch nie wurden Lieferdienste so oft konsultiert wie im Lockdown-Jahr 2020. Und 
glaubt man zahlreichen Studien, dürfte sich dieser Trend auch 2021 fortsetzen – denn das „Essen auf 
Rädern“ wird immer beliebter, keativer und nachhaltiger.

Delivery“-Segment auf 134,2 Milli-
arden Euro ansteigen und bis 2024 
jährlich um mindestens 6,4 Prozent 
wachsen. 
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Mauttarif-Verordnung 2020 
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht
Die Mauttarifverordnung 2020 hat 
sich gegenüber dem Begutachtungs-
entwurf nicht geändert.
Die neuen Mauttarife gelten seit 
1. Jänner 2021. 

Hauptgesichtspunkte:

• Verlängerung des Ökologisie-
rungsbonus für Euro VI: Erfreuli-

Tagtarife in Cent/km ohne USt (eigene Berechnung, ohne Gewähr):

Im Sinne einer Umsetzung unserer Forderungen werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass das 
Bundesstraßen-Mautgesetz überarbeitet wird!

cherweise wird die bisherige Regelung 
über den als Einnahmenverzicht aus-
gestalteten Tarifbonus für Fahrzeuge 
mit der EURO-Emissionsklasse VI 
bei der fahrleistungsabhängigen An-
lastung der Infrastrukturkosten auch 
im Jahr 2021 fortgeführt werden. Es 
gilt ein Tarifbonus in der Höhe von 
1,5 % , wie er auch schon für das Jahr 
2020 festgelegt wurde.

• jährliche Tarifvalorisierung: Die 
Tarife zur Anlastung der Infrastruk-
turkosten werden im Sinne der ge-
setzlichen Verpflichtung des BStMG 
einer Valorisierung in der Höhe von 
1,5 % unterzogen.

• Erhöhung der Höchstwerte zur 
Anlastung externer Kosten der 
verkehrsbedingten Luftverschmut-
zung (diese wurden im Sommer 
durch die Europäische Kommission 
valorisiert). 

Nachttarife in Cent/km ohne USt (eigene 
Berechnung, ohne Gewähr):
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Ergebnis der KV-Verhandlungen 
Kleintransportgewerbe Arbeiter

1) Lohnrechtlicher Teil:

• 1,75 % auf die KV-Stunden-
löhne (keine IST-Löhne!)
• Das Tagesgeld wird auf 
26,40 Euro pro Kalendertag (derzeit 
26,16 Euro pro Kalendertag) erhöht.

2) Rahmenrechtlicher Teil 
Artikel IX: Arbeiten an Samstagen, 
Sonn- und Feiertagsarbeit

Aufgrund des veränderten Konsu-
mentenverhaltens u. a. im Rahmen 
der Corona-Krise haben sich die Er-
fordernisse in der Zustellung geän-
dert, weshalb die Praxis wie folgt im 
Kollektivvertrag abgebildet wird:

1. Gemäß § 12a Arbeitsruhegesetz 
wird die Beschäftigung für die 
Zustellung von Produkten, die 
im stationären oder im Online-
Handel vom Letztverbraucher 
bestellt oder gekauft wurden, am 
Samstagnachmittag, sofern dies 
ein Werktag ist, bis 18:00 Uhr, 
im Online-Lebensmittelhandel bis 
20:00 Uhr, zugelassen.  

2. Für die Zeit von 13:00 Uhr bis 
18:00 Uhr gebührt ein Zuschlag 
für die Normalarbeitszeit von 
50 %. Für die Zeit zwischen 18:00 
und 20:00 Uhr gebührt ein Zu-
schlag für die Normalarbeitszeit 
von 75 %.  

3. Diese Bestimmung ist bis zum 
nächsten Kollektivvertragsab-
schluss befristet.

NEU: Artikel XVIa: Anrech-
nung von Karenzzeiten
Zur Regelung der Anrechnung von 
Karenzzeiten auf dienstzeitabhängige 
Ansprüche wird entsprechend der ge-

setzlichen Regelung ein neuer Artikel 
XVIa eingeführt.

Neu: „Für Geburten ab dem 
1. August 2019 richtet sich die 
Anrechnung von Karenzeiten im 
laufenden Dienstverhältnis für 
Rechtsansprüche, die sich nach der 
Dauer der Dienstzeit richten nach 
§ 15f Mutterschutzgesetz idF des 
BGBl 68/2019 in Verbindung mit 
§ 7c Väterkarenzgesetz.“

Artikel XII: Auflösung des 
Dienstverhältnisses
Vor dem Hintergrund der besonde-
ren Eigenschaften des österreichi-
schen Kleintransportgewerbes wird 
von den Kollektivvertragspartnern 
übereinstimmend und ausdrück-
lich festgehalten, dass es sich beim 
Kleintransportgewerbe um eine Sai-
sonbranche im Sinne von § 1159 
(2) ABGB handelt. Abweichend von 
§ 1159 (2) ABGB lautet daher Arti-
kel XII ab 1. Juli 2021 wie folgt:

1. Bei einer Beschäftigungsdauer bis 
zu einem Monat sowie im beider-
seitigen Einverständnis kann das 
Dienstverhältnis jederzeit gelöst 
werden.

 
2. Vor dem Hintergrund der beson-

deren Eigenschaften des österrei-
chischen Kleintransportgewerbes 
wird von den Kollektivvertrags-
partnern übereinstimmend und 
ausdrücklich festgehalten, dass es 
sich beim Kleintransportgewerbe 
um eine Saisonbranche im Sinne 
von § 1159 Absatz 2 Allgemeines 
Bürgerliches Gesetzbuch handelt. 
Abweichend von § 1159 Absatz 2 

Allgemeines Bürgerliches Gesetz-
buch kann das Dienstverhältnis 
nach einmonatiger Betriebszuge-
hörigkeit durch Dienstgeberkün-
digung oder Dienstnehmer-
kündigung nur zum Ende einer 
Lohnwoche (Sonntag) unter Ein-
haltung nachstehender Kündi-
gungsfristen schriftlich gelöst wer-
den: 

• bei einer ununterbrochenen 
Betriebszugehörigkeit von ei-
nem Monat bis zu einem Jahr:                  
1 Woche;  

• bei einer ununterbrochenen Be-
triebszugehörigkeit von mehr als 
einem Jahr bis zu fünf Jahren:        
2 Wochen;

• bei einer ununterbrochenen Be-
triebszugehörigkeit über fünf Jah-
ren: 

  3 Wochen.

Die Ziffern 4, 5, 6 werden zu Ziffer 
3, 4, 5.

Die Änderungen traten mit Wir-
kung 1. Jänner 2021 in Kraft. 

Weitere Vereinbarungen: 
Zur Erarbeitung praxistauglicher Ar-
beitszeitmodelle wurde eine Arbeits-
gruppe eingerichtet und die erste Sit-
zung im 1. Quartal 2021 anberaumt.  

Ergebnis der KV-Verhandlungen 
Güterbeförderungsgewerbe (konzessioniert Arbeiter)

• Die KV-Stundenlöhne (keine 
IST-Löhne), KV-Lehrlingsent-
schädigung und KV-Zulagen 
wurden mit 1. Jänner 2021 um 
+1,5 Prozent erhöht.

• Die Auslandsdiäten (Tages- und 
Nächtigungsgelder im Ausland 
gemäß Tabelle 1) wurden mit 
1. Jänner 2021 um +1,5 Prozent 
erhöht.

Rahmenrechtliche/Inhaltliche 
Punkte:

Artikel XI: Auflösung des 
Dienstverhältnisses
Die Angleichung der Kündigungs-
fristen wurde um ein halbes Jahr nach 
hinten verschoben, weshalb dies auch 
im Kollektivvertrag entsprechend an-
gepasst wird. Weiters wird eine Klar-
stellung eingefügt, dass neben den 
Kündigungsfristen auch der Kündi-
gungstermin wie bisher unverändert 
bleibt.

Mit Wirkung ab 1. Juli 2021 gilt:

1. Bei einer Beschäftigungsdauer bis 
zu einem Monat sowie im beider-
seitigen Einverständnis kann das 
Dienstverhältnis jederzeit gelöst 
werden. 

2. Nach einmonatiger Betriebszuge-
hörigkeit kann das Dienstverhält-
nis durch Dienstgeberkündigung 
oder Dienstnehmerkündigung 
nur zum Ende einer Lohnwo-
che (Sonntag) unter Einhaltung 
nachstehender Kündigungsfristen 
schriftlich gelöst werden.

3. Vor dem Hintergrund der besonde-
ren Eigenschaften des österreichi-
schen Güterbeförderungsgewerbes 

wird von den Kollektivvertrags-
partnern übereinstimmend und 
ausdrücklich festgehalten, dass es 
sich beim Güterbeförderungsge-
werbe um eine Saisonbranche im 
Sinne von § 1159 (2) ABGB han-
delt. Abweichend von § 1159 (2) 
ABGB kann das Dienstverhält-
nis durch Dienstgeberkündigung 
oder Dienstnehmerkündigung 
nur zum Ende einer Lohnwo-
che (Sonntag) unter Einhaltung 
nachstehender Kündigungsfristen 
schriftlich gelöst werden: 

• bei einer ununterbrochenen Be-
triebszugehörigkeit von einem 
Monat bis zu einem Jahr: 

 1 Woche;  
• bei einer ununterbrochenen Be-

triebszugehörigkeit von mehr als 
einem Jahr bis zu fünf Jahren: 

 2 Wochen;
• bei einer ununterbrochenen Be-

triebszugehörigkeit über fünf 
Jahren: 

 3 Wochen.

Artikel VIII Absatz 2 – 
Ruhetage/Streichung der „Karfrei-
tags-Bestimmung“ 
Infolge der Novellierung von § 7 
Abs. 3 ARG (Entfall) iVm der Neu-
regelung des „persönlichen Feiertags“ 
(§ 7a ARG) wird die „Karfreitags-Be-
stimmung“ ersatzlos gestrichen.

Inkrafttreten: Die Änderungen tra-
ten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. 

Weitere Vereinbarungen:
Zur Erarbeitung einer entsprechen-
den Sozialinfrastruktur (Sanitäran-
lagen, Verpflegung etc.) der Fahrer/-
innen wird eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet und die erste Sitzung 
im 1. Quartal 2021 anberaumt.  Die 
Kosten dieser Sozialinfrastruktur sol-
len aus Teilen der zweckentfremdeten 
Mautmittel finanziert werden.
Die Sozialpartner einigten sich auf die 
Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur 
Lösung der Thematik der Erschwer-
niszulage in der Abfallentsorgung.

Im Rahmen der KV-Verhandlungen im Kleintransportgewerbe Arbeiter konnte mit der Gewerkschaft 
VIDA folgendes Ergebnis erzielt werden:

Im Rahmen der KV-Verhandlungen für das Güterbeförderungsgewerbe (konzessioniert – Arbeiter) 
konnte mit der Gewerkschaft VIDA folgendes Ergebnis erzielt werden:
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Ergebnis der KV-Verhandlungen 
Güterbeförderungsgewerbe 
(konzessioniert/Kleintransport – Angestellte)

3) Gehaltsrechtlicher Teil:

Alle KV-Mindestgehälter wurden seit 
1. Jänner 2021 um +1,47 Prozent er-
höht.

Artikel XIII – Lehrlingsein-
kommen und Weiterverwen-
dung: 
Erhöhung der Lehrlingseinkommen

1. Das monatliche Lehrlings-
einkommen beträgt:
 im 1. Lehrjahr 40 %
 im 2. Lehrjahr 55 %
 im 3. Lehrjahr 75 %

des kollektivvertraglichen Gehaltes 
der Beschäftigungsgruppe 2, Unter-
gruppe a, der Gehaltstafel.

4) Rahmenrechtlicher Teil 
Artikel XIII – Lehrlingsentschädi-
gung und Weiterverwendung: An-
passung des Begriffes
Aufgrund einer Novelle des § 17 
BAG tritt anstelle des Begriffes 
„Lehrlingsentschädigung“ der Begriff 
„Lehrlingseinkommen“.

Die Änderungen traten mit Wir-
kung 1. Jänner 2021 in Kraft. 

Weitere Vereinbarungen: 
1. Für die KV-Verhandlungen 2021 

wird vereinbart, das Thema „Errei-
chung 1.700 Euro Mindestgehalt“ 
in Form eines 3-jährigen Stufen-
plans zu verhandeln. Im Vorfeld 
dazu sollen im Frühsommer 2021 
die jeweiligen Rechenmodelle aus-
getauscht werden. 

2. Bis zum Frühsommer 2021 soll 
auch der derzeitige Durchrech-
nungszeitraum von 26 Wochen 
und eine Ausdehnung auf 52 Wo-
chen seitens der GPA evaluiert 
werden.

Ergebnis der KV-Verhandlungen 
Fahrradboten (Arbeiter)

5) Lohnrechtlicher Teil:

• Der KV-Mindeststundenlohn 
wurde mit 1. Jänner 2021 um 
+2,2 Prozent erhöht (keine IST-
Lohnerhöhung).

• Statt der derzeitigen Regelung 
bzgl. Kostenersatzes bei der Ver-
wendung des Privatfahrrads wird 
eine Kilometergeldregelung in 
Höhe von 24 Cent pro Kilome-
ter aufgenommen, die eine lohn-
steuerfreie Auszahlung ermög-
licht.

6) Rahmenrechtlicher Teil 
Artikel VII. Nachtarbeitszu-
schlag

Klargestellt wird, dass der Nachtar-
beitszuschlag entweder in Form von 
Zeitausgleich oder in Geld abgegol-
ten werden kann. Sollte keine Verein-
barung über die Abgeltung in Form 
des Zeitausgleichs vorliegen, besteht 
der Anspruch in Geld.

NEU: b) Fällt eine Arbeitsleistung 
in der Zeit von 22:00 bis 05:00 

Uhr, gebührt ein Zuschlag in der 
Höhe von 100 %, welcher man-
gels abweichender Vereinbarung in 
Geld auszuzahlen ist.

Die Änderungen traten mit Wir-
kung 1. Jänner 2021 in Kraft. 

Weitere Vereinbarungen: 
Die Sozialpartner einigten sich auf 
die Einrichtung einer Arbeitsgruppe 
zur Besprechung der Thematik der 
Sonntagsarbeit.

Im Rahmen der KV-Verhandlungen Güterbeförderungsgewerbe (konzessioniert/KT-ANGESTELLTE) 
konnte mit der Gewerkschaft GPA folgendes Ergebnis erzielt werden:

Im Rahmen der KV-Verhandlungen Fahrradboten (Arbeiter) konnte mit der Gewerkschaft VIDA 
folgendes Ergebnis erzielt werden:
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Deutschland: Sondertransporte 
Neuerungen seit 1. Jänner 2021

Aufgrund einer Novelle der deut-
schen Straßenverkehrsordnung 
(StVO) kommt es seit 1. Jänner 2021 
zu Anpassungen bei der Behörden-
zuständigkeit bei Sondertransporten 
(Großraum- und Schwertransporten) 
auf dem deutschen Straßennetz. 

Die neuen deutschen Vorschriften 
haben weiters hinsichtlich „flächen-
deckender Dauergenehmigungen“ 
massive (nachteilige) Auswirkungen 
auf (viele) ausländische und damit 
heimische Transporteure. 

• Für österreichische Unternehmen 
ohne Niederlassung in Deutsch-
land ist es nach dieser Änderung 

der deutschen Straßenverkehrs-
ordnung nicht mehr möglich, 
flächendeckende Dauergeneh-
migungen zu erlangen! 

• Neu ist weiters auch das 
  Gebührenkalkulationsmodell:
  Es gibt seit 1. Jänner 2021 auch 

massive Gebührenerhöhungen. 
Das VEMAGS weist zwar die 
Gebühren (anfangs) aus, jedoch 
werden diese bei größeren Trans-
porten bei möglichen Streckenän-
derungen (wegen neuer Kosten 
für weitere Behörden im Anhö-
rungsverfahren) bzw. sonstigen 
Änderungen nicht mehr exakt im 
Voraus kalkulierbar sein.

Diese Neuerungen traten aufgrund 
einer StVO-Novelle mit 1. Jänner 
2021 in Deutschland in Kraft.

Der Ausschluss von rein „österreichi-
schen“ Unternehmen (Bescheidbe-
schaffer, Transporteure) vom Zugang 
zu flächendeckenden Dauergenehmi-
gungen für deutsche Straßen wider-
spricht unseres Erachtens dem EU-
Gleichheitsgrundsatz. 

Es soll daher ein Protestschreiben an 
das deutsche Verkehrsministerium 
gerichtet werden, um auf die EU-
Rechtswidrigkeit hinzuweisen. 
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Dänemark: Gesetz gegen Lohndumping – 
Register und Mindeststundensätze

Das Außenwirtschaftscenter Kopen-
hagen informierte, dass das Gesetz 
gegen Lohndumping (Register und 
Mindeststundensätze für Chauffeure 
und Kabotagefahrten in Dänemark) 
mit 1. Jänner 2021 in Kraft getreten 
ist. Die entsprechende Verordnung 
(BEK nr 2000 af 11/12/2020: Be-
kendtgørelse om vilkår for udenlands-
ke virksomheders udførsel af cabota-
gekørsel med gods, bus eller vejdelen 
af kombineret transport) wurde am 
11. Dezember 2020 verabschiedet, 
das Portal für die Registrierung ist 
jedoch erst am 21. Dezember online 
gegangen. Aufgrund der kurzen Vor-
laufzeit gibt es eine Übergangszeit 
vom 1. Jänner 2021 bis 31. März 
2021, in der die Polizei keine Strafen 
ausspricht, sondern lediglich auf die 
Registrierungspflicht und die Min-
deststundensätze hinweist.

Hier eine Zusammenfassung 
der Änderungen:

• Lohnniveau: Ausländische Trans-
porteure, die Kabotagefahrten 
(Buskabotage und Kabotage mit 
Gütern) oder kombinierte Trans-
porte (dänischer Straßenteil) in 
Dänemark durchführen, müs-
sen ihre Fahrer zu einem festen 
Stundensatz entlohnen, der auf 
der Grundlage des Kostenni-
veaus der landesweiten Tarifver-
träge im Transportsektor berech-
net wird. In der entsprechenden 
Verordnung (BEK nr 2000 af 
11/12/2020: § 2) sind dazu fol-
gende Regeln für den Stundensatz 
angegeben, den der Arbeitneh-
mer als Mindestlohn zu erhalten 
hat, wenn Kabotagefahrten oder 

kombinierte Transport- und Bus-
kabotage (dänischer Straßenteil) 
durchgeführt werden. Die Min-
deststundensätze werden jährlich 
gemäß der Tarifregelung in den 
repräsentativsten dänischen Ver-
einbarungen in jedem einzelnen 
Bereich geregelt.

  o Der Mindeststundensatz für 
die Vergütung von Fahrern, die 
Kabotagefahrten mit Gütern oder 
kombinierte Transportkabotage 
(dänischer Straßenteil des kombi-
nierten Transports) durchführen, 
beträgt DKK 163,50 (ca. 21,98 
Euro).

  o Der Mindeststundensatz für 
die Vergütung von Fahrern, die 
Buskabotage durchführen, beträgt 
163,30 DKK (ca. 21,95 Euro).

  o Der Mindeststundensatz 
für die Vergütung von Fahrern, 
die Tourismusfahrten in Däne-
mark durchführen, beträgt DKK 
168,60 (ca. 22,67 Euro)

• Register: Ausländische Trans-
porteure sind darüber hinaus 
verpflichtet, eine Reihe von In-
formationen an ein neu etablier-
tes Register (Register of Foreign 
Operations in Denmark) zu mel-
den. Dieses ist bei der dänischen 
Gewerbebehörde (Erhvervssty-
relsen) angesiedelt und über fol-
genden Link erreichbar: https://
tinyurl.com/4wyjnter

Dies soll sicherstellen, dass die dä-
nischen Behörden eine Übersicht 
darüber haben, wer in Dänemark 
Kabotage und kombinierte Trans-
porte ausführt und damit eine Über-
prüfung des Gehaltsniveaus ermögli-
chen.

Die Meldepflicht für ausländische 
Transporteure gilt für Kabotage-
fahrten (wenn das Gesamtgewicht 
des Fahrzeugs 3.500 kg über-
schreitet) sowie für den dänischen 
Straßenteil von kombinierter 
Transport- und Buskabotage. Die 
Anmeldung im Register muss spä-
testens mit Beginn der Fahrt erfol-
gen. Eventuelle Änderungen müssen 
ebenfalls im System vorgenommen 
werden.

Leider kennen wir den Registrie-
rungsprozess nicht, der sich hinter 
der Anmeldung verbirgt, laut Verord-
nung (BEK nr 2000 af 11/12/2020) 
sind jedoch folgende Informationen 
anzugeben:
• Firmenname, Geschäftsadresse 

und Kontaktinformationen
• Angaben zum Transportmittel
• Identität des Fahrzeugs (Kennzei-

chen)
• Start- und Enddatum der Fahrt
• Identität und Kontaktdaten des 

Fahrers, der die Fahrt durchführt
• Angaben zur Art des Transports 

(Kabotage, kombinierter Trans-
port- oder Buskabotage).

Laut Verordnung (BEK nr 2000 af 
11/12/2020) ist folgende Doku-
mentation bei einer Kontrolle er-
forderlich. Die Dokumente sind in 
Zusammenhang mit der korrekten 
Entlohnung u. a. während der Fahrt 
mitzuführen und bei Kontrolle vor-
zulegen. Die Dokumentation muss 
innerhalb einer angemessenen Zeit 
nach dem Anhalten des Fahrzeugs in 
physischer oder elektronischer Form 
vorgelegt werden können. Dies darf 
jedoch nicht zu einer erheblichen 
Verzögerung der Inspektion führen. 

Die Dokumentation muss auf Dä-
nisch oder Englisch sein. Außerdem 
muss der Fahrer auch in der Lage 
sein, auf Nachfrage, die Dokumenta-
tion zusätzlich in der Originalsprache 
zu präsentieren.
• Nachweis über die Eintragung in 

das Register für Kabotagefahrten 
sowie für den dänischen Straßen-
teil von kombinierter Transport- 
und Buskabotage

• Arbeitsvertrag des Fahrers
• Gehaltsabrechnungen oder ande-

re Form der Dokumentation, die 
nachweist, dass der Fahrer für die 
entsprechenden Kabotagefahrten 
bzw. für den dänischen Straßenteil 
von kombinierter Transport- und 
Buskabotage den entsprechenden 

Mindeststundensatz erhält.
• Arbeitszeitnachweis (in Überein-

stimmung mit vorhin genann-
tem Gehaltszettel bzw. anderer 
Form der Dokumentation), die 
nachweist, dass der Fahrer für die 
entsprechenden Zeiten den ent-
sprechenden Mindeststundensatz 
erhält.

• Frachtdokumente, Transportver-
träge oder Kontrolldokumente 
für den gleichen Zeitraum wie die 
Dokumentation für die Gehalts-
abrechnung

Strafen für ausländische 
Unternehmen
Fehlende oder fehlerhafte Registrie-
rung bzw. die Nichteinhaltung des 

Mindestlohns führen zu Strafzahlun-
gen. Aufgrund der kurzen Vorlauf-
zeit gibt es eine Übergangszeit vom 
1. Jänner 2021 bis 31. März 2021, 
in der die Polizei keine Strafen aus-
spricht, sondern lediglich auf die 
Registrierungspflicht und den Min-
deststundensatz für Kabotagefahrten 
hinweist.

Bei Rückfragen steht Ihnen gerne das 
AWC Kopenhagen zur Verfügung:

AußenwirtschaftsCenter Kopenhagen
Grønningen 5, 3. sal 
DK-1270 København K
T +45 3311 1412  | F +45 3391 1413
E kopenhagen@wko.at  
W wko.at/aw/dk

Ungarn: Genehmigungsregistrierung   
für Personen- und Warenbeförderer

Laut der am 31. Dezember 2020 
modifizierten ungarischen Regie-
rungsverordnung müssen seit dem 
1. Jänner 2021 kommerzielle (ab 3,5 
Tonnen) wie auch im Werkverkehr 
(ab 7,5 Tonnen) durchgeführte Wa-
renbeförderungen in, nach, aus und 
durch Ungarn (d. h., auch Transitlie-
ferungen) bzw. in Ungarn durchge-
führte Kabotage-Transporte vorläufig 
im öffentlich zugänglichen IT-System 
der Verkehrsbehörde (System für die 
vorläufige elektronische Genehmi-
gungsregistrierung – BIREG) regist-
riert werden.
 
Am 27. Jänner 2021 wurde eine Än-
derung der Verordnung veröffent-
licht, gemäß der internationale kom-
merzielle Warenbeförderungen, die 
mit einer EU-Gemeinschaftslizenz 
durchgeführt werden, sowie Wa-

renbeförderungen im Rahmen des 
Werkverkehrs von dieser Registrie-
rungspflicht ausgenommen werden. 
Diese Änderung trat am 4. Februar 
2021 in Kraft; seither sind alle von 
EU-Unternehmen durchgeführten 
Transporte, auch im Werkverkehr, 
von der Registrierungspflicht ausge-
nommen – einzig Kabotage-Trans-
porte müssen seit 4. Februar 2021 
noch registriert werden.
 
Seit dem 1. Februar 2021 wird sank-
tioniert: Das Strafmaß für eine feh-
lende BIREG-Registration liegt bei 
800.000 HUF (ca. 2.200 Euro); soll-
te der Ent- oder Beladeplatz seinen 
Kontrollverpflichtungen nicht nach-

kommen, werden 300.000 HUF (ca. 
830 Euro) fällig. Um österreichischen 
Firmen bei der Registrierung und der 
Anmeldung der Transporte zu helfen, 
hat das AußenwirtschaftsCenter Bu-
dapest eine Anleitung erstellt.
 
Weiterführende Informationen fin-
den Sie hier: Ungarn: BIREG – Vor-
läufige elektronische Genehmigungs-
registrierung für Warenbeförderer 
seit dem 1. Jänner 2021 – WKO.at. 
https://tinyurl.com/4kx9sty7

Bei Rückfragen steht Ihnen gerne das 
AWC Budapest zur Verfügung:
E-Mail: budapest@wko.at
Tel. +36 1 461 50 40
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Wenn Sie also vor dem 1. Juni 2021 einen 
Kaufvertrag für ein leichtes Nutzfahrzeug 
(Renault Kangoo Express, Trafic, Master, 
Alaskan Pick Up) abschließen, ersparen 
Sie sich die NoVA, die ab 1. Juli 2021 
auch für Lkw bis 3,5 t Gesamtgewicht gilt!

Weiter erhöht wird die NoVA auch für 
größere Kombis und Vans: so steigt der 

Ein Firmenfahrzeug-Kauf lohnt sich im Frühjahr!
Die Neuanschaffung eines Firmenfahrzeugs zum jetzigen Zeitpunkt ist äußerst sinnvoll.
Durch die Einführung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) werden ab 1. Juni 2021 alle Neuanschaffun-
gen von Nutzfahrzeugen mit Verbrennungsmotor erheblich teurer.

Höchststeuersatz ab 1. Juli von 32 % 
auf 50 % und der Malusgrenzwert sinkt 
auf 200 g/km.

Unsere Experten beraten Sie sehr gerne 
an unseren 14 Vogl + Co Standorten in 

der Steiermark und im südlichen Bur-
genland.

INORMATIONEN: vogl-auto.at/nutzfahrzeuge

Modernes Erscheinungsbild des neuen Büro- und Lagergebäudes

Riedler Fahrzeugbau – Investitionen in die Zukunft
Innovation ist und bleibt bei Riedler
Fahrzeugbau der Motor für 
Unternehmensentwicklung. Das 
Familienunternehmen aus Ober-
weis bei Gmunden/OÖ startet mit 
moderner Büroarchitektur, einem 
neuen Lager, intelligenter Logistik, 
frischen Ideen und einer guten 
Auftragslage ins Jahr 2021.

Ein erfolgreiches Unternehmen mit 
Wachstumskurs braucht Platz für weitere 
Entfaltungen. So lässt sich die Triebkraft 
umschreiben, die Riedler Fahrzeugbau 
– einer der führenden österreichischen 
Nutzfahrzeughersteller – motivierte, in 
Architektur und Infrastruktur zu inves-
tieren. Die kontinuierliche Entwicklung 
und die anhaltend steigende Nachfrage 
erforderten ganz einfach mehr Platz für 
einen optimalen Produktionsbetrieb.

Firmensitz erstrahlt im neuen 
Glanz
Die Formel, die sich in der Architektur 
wiederfinden sollte, lautet: modernes 
Produktions-Know-how, gepaart mit In-
dividualität für perfekte Kundenlösun-
gen. Und so realisierte man gemeinsam 
mit dem Industrie- und Gewerbebau-
Spezialisten Peneder aus Atzbach ein 
modernes Bürogebäude für optimale 
Abläufe und ein neues Lager für perfek-
ten Workflow.

Durch exakte Planung und Bedarfser-
mittlung entstanden in nur acht Monaten 
Bauzeit 140 m2 neue Lagerfläche und 
115 m2 zusätzliche Bürofläche – und das 
bei laufendem Betrieb. Zudem wurde das 
bestehende Bürogebäude energetisch 
komplett saniert, gleichzeitig in techni-
sche Infrastruktur und Digitalisierung des 
Fertigungsbetriebs investiert.

„Wir haben mit der Modernisierung und 
der anspruchsvollen Architektur für uns 
die idealen Voraussetzungen für gesun-
des, kontinuierliches Wachstum geschaf-
fen. Wir konnten durch Revitalisierung 
und Optimierung dabei einen Mehrwert 
in allen Bereichen erzielen – von Büro 
bis Produktion, von Workflow bis Logis-
tik, von Energie bis Ambiente,“ resümiert 
Geschäftsführer DI (FH) Ernst Riedler jun.

Mit Geschichte vorwärts gehen
Das moderne, dynamische Erscheinungs-
bild des Neubaus im gelungenen Zusam-
menspiel mit der bisherigen Architektur 
steht bei Riedler heute sinnbildlich für 
Tradition und Innovation, für Verbindung, 
Partnerschaft und Gemeinschaft.

Vielseitige und spezialisierte Transportlö-
sungen in höchster Qualität und Verarbei-
tung – das ist die ureigene Charakteristik 
der Riedler-Nutzfahrzeuge. 
Die Produktpalette überzeugt durch Leis-
tungsstärke bei höchsten Anforderungen, 
durch Funktionalität im Einsatz und echte 
Wirtschaftlichkeit. 

Am besten Sie entdecken selbst die Vielfalt 
und den Ideenreichtum aus dem Hause 
Riedler Fahrzeugbau.

Ernst Riedler Fahrzeugbau- und VertriebsgesmbH
Bahnleiten 1, 4664 Oberweis 
Tel. (+43) (0)7612/76 040
www.riedler.com, office@riedler.com
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Vereinigtes Königreich/EU: 
Neue Vorschriften im Straßengüterverkehr 

Nach dem Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der EU (BREXIT) 
und dem Ende der Übergangsperio-
de, kam mit 1. Jänner 2021 das so-
genannte Kooperationsabkommen 
zwischen der EU und dem Verei-
nigten Königreich provisorisch zur 
Anwendung. 

Für den gewerblicher Straßengüter-
verkehr darf vorbehaltlich künftiger 
Änderungen durch die Vertragspar-
teien folgende Information zusam-
mengefasst werden:

Abgesehen von den weiter unten taxa-
tiv aufgezählten Befreiungen müssen 
Güterkraftverkehrsunternehmer 
Inhaber einer Lizenz gemäß Beilage 
1 (UK) bzw. 2 (EU-Gemeinschaftsli-
zenz) sein und die Fahrer im Besitz 
einer Bescheinigung nach Beilage 3 
(Fahrerqualifizierungsnachweis) sein. 
Eine beglaubigte Kopie der Lizenz ist 
im Fahrzeug mitzuführen und den 
Kontrollorganen auf Verlangen vor-
zuzeigen. Fahrer, die Fahrten gemäß 
den gegenständlichen Vorschriften 
durchführen, haben im Gebiet der 
jeweils anderen Vertragspartei, die in 
diesem Gebiet für den Straßenver-
kehr geltenden nationalen Rechtsvor-
schriften zu beachten. 

Unter diesen Voraussetzun-
gen sind folgende Fahrten 
zulässig:
1.
a. Bilaterale Fahrten mit einem 

Fahrzeug aus dem Gebiet der Ver-
tragspartei der Niederlassung in 
das Gebiet der anderen Vertrags-

partei und umgekehrt mit oder 
ohne Durchfuhr durch das Gebiet 
eines Drittlandes. 

b. Fahrten mit einem Fahrzeug aus 
dem Gebiet der Vertragspartei der 
Niederlassung in das Gebiet der-
selben Vertragspartei mit Durch-
fuhr durch das Gebiet der ande-
ren Vertragspartei, d. h. Fahrten 
von UK – durch die EU – nach 
UK oder von der EU – durch UK 
– in die EU 

c. Drittlandfahrten/Transit: Fahr-
ten mit einem Fahrzeug in das 
oder aus dem Gebiet der Ver-
tragspartei der Niederlassung 
mit Durchfuhr durch das Gebiet 
der anderen Vertragspartei, d. h. 
Fahrten von/nach UK – durch die 
EU gesamt oder von/nach der EU 
gesamt – durch UK 

d. Leerfahrten mit einem Fahrzeug 
im Zusammenhang mit den unter 
a) bis c) genannten Fahrten. 

Befreiungen:
Von der Pflicht einer UK-Lizenz/Ge-
meinschaftslizenz befreit sind:
• Posttransporte, 
• die Beförderung von beschädigten 

oder reparaturbedürftigen Fahr-
zeugen, 

• Transport von Medikamenten 
oder medizinischen Geräten in 
Notfällen, 

• der Werkverkehr und der Trans-
port mit Fahrzeugen nicht über 
40 km/h.

• Außerdem sind Gütertranspor-
te mit Kraftfahrzeugen, deren 
zulässiges Gesamtgewicht, ein-
schließlich Anhängern, 3,5 Ton-

nen nicht überschreitet von der 
Lizenzpflicht ausgenommen. Die-
se Regelung galt allerdings nur bis 
zum 20. Februar 2022. Seitdem 
wird die Gewichtsgrenze auf 2,5 
Tonnen reduziert.

2. Regelungen zur KABOTAGE 
aa) „große Kabotage“ (= Fahrten 
eines UK-Unternehmers zwischen 
Mitgliedstaaten der EU) für UK-Un-
ternehmer: Für Güterkraftverkehrs-
unternehmer aus dem Vereinigten 
Königreich sind bis zu zwei Fahrten 
in der EU im Anschluss an eine bila-
terale Fahrt nach 1a) zulässig. 

bb) „nationale Kabotage“ (= Fahr-
ten eines UK-Unternehmers in einem 
Mitgliedstaat der EU) für UK-Unter-
nehmer: Für Güterkraftverkehrsun-
ternehmer aus dem Vereinigten Kö-
nigreich ist eine Fahrt innerhalb von 
7 Tagen im Anschluss an eine bilate-
rale Fahrt nach 1a) im Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaats zulässig. 

cc) große und nationale Kabotage 
für UK-Unternehmer zusammen 
maximal 2 Fahrten: Güterkraftver-
kehrsunternehmer aus dem Vereinig-
ten Königreich werden auf höchstens 
zwei Fahrten innerhalb des Gebiets 
der EU nach den obigen Absätzen 
beschränkt, bevor sie in das Gebiet 
des Vereinigten Königreichs zurück-
kehren. 

dd) nationale Kabotage für EU-
Unternehmer im UK: maximal zwei 
Fahrten im Anschluss an eine bilate-
rale Fahrt nach 1a)

Information des BMK (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie) über die neuen Vorschriften im grenzüberschreitenden 
Straßengüterverkehr zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich:
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EU/VK: Brexit Auswirkungen des 
Handelsabkommens im Bereich Zoll

Auch dann, wenn das Abkommen 
mit dem 1. Jänner 2021 vorläufig 
und zu einem späteren Zeitpunkt 
endgültig in Kraft tritt, und trotz 
der im Abkommen festgeschriebenen 
„Nullzollsätze und Nullkontigente 
für alle Waren, die den vereinbarten 
Ursprungsregeln genügen“, ergeben 
sich für die Zollabfertigung von Wa-
rentransporten zwischen der EU und 
dem VK praktisch keine Änderungen 
gegenüber einem „No-Deal“-Scena-
rio. In ihren „Questions and Answers: 
EU-UK Trade and Cooperation Ag-
reement“ (vgl. Anlage) formuliert die 
EU-Kommission wie folgt:

“As of 1 January 2021, the UK will 
no longer be part of the EU Customs 
Union. Therefore, all customs controls 
and formalities required under EU law 
(and in particular the Union Customs 
Code), including entry and exit sum-
mary declarations, will apply to all 
goods entering the customs territory of 

the EU from the UK, or leaving that 
customs territory to the UK.

Inoffizielle Übersetzung:

"Ab dem 1. Januar 2021 ist das VK 
nicht mehr Teil der EU-Zollunion. 
Aus diesem Grund finden alle Zollkon-
trollen und -formalitäten, die gemäß 
EU-Gesetzgebung (insbesondere gemäß 
Unionszollkodex) erforderlich sind, 
einschließlich summarischer Ein- und 
Ausgangsanmeldungen, auf alle Waren 
Anwendung, die vom VK in das Zoll-
territorium der EU verbracht werden 
oder die dieses Territorium verlassen 
und nach dem VK verbracht werden."

Es bleibt damit bei der beschriebe-
nen Notwendigkeit von Ausfuhr- und 
Einfuhranmeldungen, summarischen 
Ein- und Ausgangsanmeldungen so-
wie den Erfordernissen der „digitalen 
Gestellung“ an den Ein- und Aus-
gangszollstellen der neuen Zollgrenze.

Für die Zukunft („in the future“) for-
muliert das Abkommen die Absicht, 
dass die beteiligten Zollbehörden von 
EU und VK bei der Abfertigung von 
RoRo-Verkehren enger zusammenar-
beiten und insbesondere auch vom 
Unternehmen eingereichte Daten 
untereinander kommunizieren sol-
len. 
Damit könnte es immerhin länger-
fristig zu einer Vereinfachung kom-
men, weil Mehrfacherfassungen ver-
mieden werden könnten.

Die Verhandlungspartner haben sich 
außerdem darauf geeinigt, ihre jewei-
ligen „AEO“-Programme gegenseitig 
anzuerkennen, d. h. Unternehmen, 
die den AEO-Status (AEO = Autho-
rized Economic Operator / Zugelasse-
ner Wirtschaftsbeteiligter, vgl. https://
tinyurl.com/37pdbfws zu AEO) in der 
EU erworben haben, können die so 
erworbenen Erleichterungen auch im 
VK nutzen und umgekehrt.

Großbritannien: HGV Safety Permit für den 
Großraum London seit 1. März 2021 verpflichtend

Vor dem Hintergrund des Schutzes 
von Radfahrern und Fußgängern 
im Straßenverkehr dürfen im Groß-
raum London seit 26. Oktober 2020 
nur noch Fahrzeuge über 12 t hzG 
einfahren, die bestimmte Standards 
hinsichtlich der Sichtverhältnisse 
des Fahrers erfüllen. Abhängig von 
den Sichtverhältnissen aus der Fah-
rerkabine heraus hat London eine 
Bewertung nach Sternen für einzelne 
Fahrzeugtypen eingeführt. Für jedes 
Fahrzeug wird eine HGV Safety Per-
mit, in dem das Fahrzeug mit 0 bis 
5 Sternen bewertet wird, ausgestellt.

Angaben über die Sternebewertung 
der einzelnen Fahrzeuge können 
mit der Fahrzeug-Identifizierungs-
nummer (FIN) bei den jeweiligen 
Fahrzeugherstellern bezogen werden. 
Fahrzeuge, die diese Voraussetzungen 
nicht erfüllen und somit eine Null-
Sterne-Bewertung aufweisen, müssen 
eine Reihe von Assistenzsystemen 
nachrüsten und konnten sich damit 
durch Registrierung der Fahrzeuge 
bei TfL eine Nachfrist einräumen, 
die mit 28. Februar endete (wie be-
reits mehrmals im Newsletter berich-
tet)

Seit 1. März 2021 dürfen somit Lkw 
über 12 t hzG wirklich nur noch in 
den Großraum London fahren, so-
fern sie bestimmte Anforderungen 
hinsichtlich der Sichtverhältnisse 
des Fahrers aus der Fahrerkabine 
heraus auf die Straße erfüllen. 

Die Registrierung erfolgt online: 
https://tfl.gov.uk/direct-vision-per-
mit  
Die IRU geht davon aus, dass die 
meisten Fernverkehrs-Lkw auf 
Grund ihrer Sichtverhältnisse mit 
null Sternen bewertet werden. Diese 

dürfen seit 1. März 2021 grundsätz-
lich nicht mehr in den Großraum 
London einfahren. Es besteht jedoch 
die Möglichkeit diese Fahrzeuge mit 
bestimmten Sicherheitsausrüstun-
gen, wie Abbiegeassistent, seitliches 
Warnsignal, Abbiegeton, Warnauf-
kleber, Unterfahrschutz etc. nach-
zurüsten, so dass eine Einfahrt nach 
London weiterhin möglich ist.

Transport for London (TfL) bietet 
nun eine vereinfachte Beantragung 
von für Fahrzeughalter an, die bereits 
wissen, dass es sich bei ihrem Fahr-
zeug um ein Null-Sterne-Fahrzeug 
handelt:

Null-Sterne-Bewertung 
Selbstzertifizierung:

Für ein einzelnes Fahrzeug bei dem 
TfL keine Daten vorliegen und bei 
dem davon ausgegangen werden 
muss, dass das Fahrzeug eine Null-
Sterne-Bewertung erhält, kann der 
Fahrzeughalter per Selbstzertifizie-
rung einen Antrag auf eine HGV Sa-
fety Permit stellen.

Zur Selbstzertifizierung des Fahr-
zeugs als Null-Sterne-Fahrzeug muss 
eine schriftliche Erklärung als Teil des 
Antrages hochgeladen werden.

Die Erklärung muss Folgendes 
enthalten:
• Name des Fahrzeughalters
• Nummernschild (Fahrzeugkenn-

zeichen)
• Fahrzeugmarke und/oder -modell
• Erklärung, dass die Null-Sterne-

Bewertung des Fahrzeugs selbst 
zertifiziert wird

Sobald der Fahrzeughalter von TfL 
eine Bestätigung erhalten hat, dass 

die Aufzeichnungen aktualisiert wur-
den, kann ein Antrag auf eine Null-
Sterne-HGV-Safety-Permit für das 
Fahrzeug gestellt werden.

Es ist zu beachten, dass das Gebiet in 
dem die neuen HGV-Safety-Permit-
Bestimmungen gelten nicht nur das 
Stadtzentrum von London betreffen, 
sondern den gesamten Großraum 
London inkl. diverser Autobahnen 
und dem Flughafen London Heath-
row.

Nach Angaben des britischen Ver-
bandes RHA werden seit 1. März 
2021 Verstöße gegen die Vorgaben 
des HGV Safety Permit geandet und 
mit 550,00 GBP bestraft bzw. bei 
Zahlung innerhalb von 14 Tagen mit 
275,00 GBP, bestraft.

Weiterführende Informationen über 
HGV Safety Permit können bei TfL 
bezogen werden: Direct Vision Stan-
dard and HGV Safety Permit - Trans-
port for London (tfl.gov.uk)

Weiters ist zu beachten, dass auch 
die Bedingungen für die Einfahrt 
in die LEZ (Low Emission Zone) 
seit dem 1. März 2021 verschärft 
wurden. Es dürfen nur noch Lkw, 
Transporter oder andere schwe-
re Fahrzeuge über 3,5 t hzG oder 
Reisebusse über 5 t hzG der Schad-
stoffklasse Euro VI (NOx und PM) 
in die LEZ einfahren. Andernfalls 
muss eine tägliche LEZ-Gebühr 
entrichtet werden.

Weiterführende Fragen können an 
das AWC London der WKO ge-
stellt werden:
E-Mail: london@wko.at oder 
Tel. 0044 20 75 84 44 11

Am 28. Dezember 2020 stimmten alle Botschafter der 27 EU-Mitgliedsstaaten dem 
Vorschlag der Kommission zu, das Kooperations- und Handelsabkommen EU/VK

vom 24. Dezember 2020 ab dem 1. Jänner 2021 zunächst für zwei Monate vorläufig in Kraft zu setzen. 
Damit war der erste Schritt für die vorläufige Anwendung des Abkommens mit 1. Jänner 2021 getan. Die 
eigentliche Ratifizierung des Abkommens durch die Vertragsparteien soll heuer erfolgen.
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Slowenien: Gründung Autobahnpolizei und 
Änderungen der Verkehrsregeln 

Das BMK informierte über die 
Gründung einer Autobahnpolizei seit 
1. Jänner 2021 sowie die Einführung 
eines Überholverbots für Lkw in Slo-

Schweiz: Neustrukturierung der LSVA-Tarife 
mit 1. Juli 2021

Mit 1. Juli 2021 wird die LSVA-
Tarifstruktur umgestellt. Ab diesem 
Zeitpunkt werden Fahrzeuge der 
Emissionsklassen Euro IV und Euro 
V von der mittleren Abgabenkatego-
rie 2 in die teuerste Abgabekategorie 
1 herabgestuft. Die LSVA für Fahr-
zeuge der Emissionsklasse Euro VI 
bleibt unverändert.

Der schweizerische Bundesrat hat in 
seiner Sitzung vom 20. Januar 2021 

einer neuen Tarifstruktur der leis-
tungsabhängigen Schwerverkehrs-
abgabe (LSVA) in der Schweiz zum 
1. Juli 2021 zugestimmt.

In der Folge bleiben die LSVA-Tarife 
der einzelnen Abgabenkategorien 
zum 1. Juli 2021 unverändert. Aller-
dings werden Fahrzeuge der Emis-
sionsklassen Euro IV und Euro V 
von der mittleren Abgabenkategorie 
2 in die teuerste Abgabekategorie 1 
„abklassiert“. Somit fallen ab 1. Juli 

2021 keine Fahrzeuge mehr unter die 
Abgabenkategorie 2.

Die bereits seit Januar 2012 beste-
henden Ermäßigungen von 10 % für 
Nutzfahrzeughalter von Fahrzeugen 
der Schadstoffklassen Euro II und 
Euro III, die mit Partikelfilter nach-
gerüstet worden sind, entfallen ab 
1. Juli 2021.

Die LSVA-Tarife für Fahrzeuge der 
Emissionsklasse Euro VI ändern sich 
zum 1. Juli 2021 nicht.

Spanien: Aktuelle Fahrbeschränkungen 2021

Das AWC Madrid informierte, dass 
seit 10. Februar die aktuellen Fahrbe-
schränkungen für 2021 für Gesamt-

Frankreich: Warnhinweise zu totem Winkel auf Lkw

Das Dekret 2020-1396 vom 17. No-
vember 2020 über die am Fahrzeug 
anzubringenden Warnhinweise zu 
den toten Winkeln (Décret n° 2020-
1396 du 17 novembre 2020 relatif à 
la signalisation matérialisant les angles 
morts sur les véhicules dont le poids to-
tal autorisé en charge excède 3,5 ton-
nes) ist seit 1. Jänner 2021 in Kraft 
getreten.

Demnach müssen seit 1. Januar 2021 
alle Fahrzeuge mit mehr als 3,5 t hzG 
mit einer Kennzeichnung über die 
Lage des „Toten Winkel“ ausgerüstet 
sein. Auch im Ausland zugelassene 
Fahrzeuge müssen der Kennzeich-
nungspflicht nachkommen! Fahr-
zeuge, die lediglich im Transit durch 
Frankreich fahren und dabei die Au-
tobahn nicht verlassen, sind ebenfalls 
von der Ausrüstungspflicht betroffen.

Siehe auch Meldung vom 
1. Dezember 2020 – 
https://tinyurl.com/323jyhh2

Es besteht eine Übergangsfrist von 12 
Monaten für Fahrzeuge, die bereits 
mit einer anderen Kennzeichnung 
als der französischen Kennzeichnung 
ausgerüstet sind.

Die Bestellung bei AFTRI kann in 
englischer oder deutscher Sprache 
über aftri.services@aftri.com erfol-
gen.

Unverbindliche Preisinformationen: 
0,78 Euro inkl. Mwst./Stück zzgl. 
Versandkosten. 
Letztere belaufen sich auf 18 Euro 
ohne MwSt. bei bis zu 50 Stück, auf 

21 Euro bei bis zu 100 Stück und
 auf 42 bei bis zu 200 Stück. 

Zustellung per  ein-
geschriebener Post.

Russische Föderation: Vergebührung von 
Schwerlast- und Großraumtransporten

Das  Bundesministerium für euro-
päische und internationale Ange-
legenheiten informierte, dass seit 
1. Jänner 2021 die staatliche Gebühr 
für die Erteilung einer Sondergeneh-
migung für die Straßenbenützung 
durch Schwerlast- und/oder Groß-
raumtransporte unabhängig von der 
Fahrtrichtung sowohl im internatio-
nalen als auch innerrussischen Ver-
kehr zu entrichten ist.

Die neue Regelung im Steuergesetz-
buch der Russischen Föderation, die 
im Unterpunkt 111 des Punkts 1, 
Art. 333.33 des Steuerkodexes der 
Russischen Föderation reglementiert 
wird, besagt, dass seit dem 1. Jänner 
2021 für die Erteilung einer Sonder-
genehmigung für die Straßenbenut-
zung in Russland für
• Gefahrgütertransporte die staat-

liche Gebühr in Höhe von RUB 
1.300 (ca. 14,18 Euro zum Wech-
selkurs der Zentralbank der RF:   
1 EUR = 91,67 RUB)

bzw.
• Schwerlast- und (oder) Groß-

raumtransporte die staatliche 
Gebühr in Höhe von RUB 1.600 
(ca. 17,45 Euro zum Wechselkurs 
der Zentralbank der RF: 1 EUR = 
91,67 RUB) zu entrichten ist.

Bis einschließlich 31. Dezember 
2020 – waren Gefahrgütertransporte 
und Schwerlast- und (oder) Groß-
raumtransporte des internationalen 
Verkehrs von dieser Regelung ausge-
nommen.

wenien: Für Lkw mit einem hzG von 
mehr als 7,5 t gilt seit 15. Jänner 2021 
ein Überholverbot auf der sloweni-
schen A1 zwischen Koper und Šentilj 
an der österreichischen Grenze.

spanien, ausgenommen Katalonien 
und das Baskenland in Kraft getreten 
sind. 
Unter diesem Link finden Sie den 

Gesetzestext im Original auf Spa-
nisch sowie eine deutschsprachige 
Zusammenfassung. 
Link: https://tinyurl.com/4b2crkka

Es ist zu beachten, dass das Dekret 
ganz Frankreich betrifft, auch Auto-
bahnen und nicht, wie in manchen 
Texten – bedingt durch eine miss-
verständliche Presseaussendung der 
Verkehrssicherheitsdirektion DSR, 
Direction de la sécurité routière – nur 
den städtischen Bereich.

Über den französischen 
Fachverband AFTRI besteht 
die Möglichkeit zum Ankauf 
von Klebeetiketten zur 
Signalisierung des 
toten Winkels. 
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AUTOGLAS WEBER e.U.

Windschutzscheiben-Reparaturdienst
Büro:              8322 Fladnitz 148

Tel.: 03115-34 19 Fax-DW 4
E-Mail: autoglas.weber@aon.at

Werkstatt:    8321 Kroisbach 16

    www.autoglas-weber.at               0664 / 21 10 204

Die Profis

für Autoglas

EXPRESS
EXPRESS

Gebrauchte Klein-
transporter zu 
Top-Preisen!

Wir besorgen Ihnen gerne Ihren Spezialtransporter auf Wunsch!

Fiat Ducato JTD 130 Kipper (130 PS EURO 5), mit gro-
ßer Staukiste hinter Fahrerhaus, ca. 1 t Nutzlast!! Aufbau 
3150x2000, Klima, Navigation, Bluetooth, Tempomat etc. Bj. 
2016, 39.000 km
Fiat Ducato JTD 130 Kipper (130 PS EURO 5), Aufbau 
3500x2000, ca. 1 t Nutzlast!! Aufbau, Klima, Navigation, Blue-
tooth, Tempomat etc. Bj. 2016, 27.000 km
Fiat Ducato JTD 130 Koffer/LBW (130 PS EURO 5), mit hydr. 
Ladebordwand, 915 kg Nutzlast!! 4250x2100x2200, Klima, 
Navigation, Bluetooth, Tempomat etc. Bj. 2017, 56.000 km
Fiat Ducato JTD 130 Koffer/LBW (130 PS EURO 5), mit hydr. 
Ladebordwand, 915 kg Nutzlast!! 4250x2100x2200, Klima, 
Navigation, Bluetooth, Tempomat etc. Bj. 2017, 69.000 km
Fiat Ducato JTD 150 Koffer (150 PS EURO 6), mit hydr. Ca. 
1.100 kg Nutzlast!! 4200x2100x2150, Automatikgetriebe, 
Klima, Navigation, Bluetooth, Tempomat, Rückfahrkamera etc. 
Bj. 2017, 147.000 km
Ford Transit 130XT350 Allrad 4x4 HD-Kasten L4H3 (130 
PS EURO6), 4200x1850x2020, Anhängevorrichtung, Kamera, 
Navigation etc. Bj. 2018, 56.000 km
3x Ford Transit 130FT350 Koffer  (130 PS EURO 6) Frontan-
trieb Singlebereifung, 4250x2100x2200, ca. 1.000 kg Nutzlast, 
Klima etc., Bj. 2017, 49/62/102 TKM

Ford Transit 130T350 Koffer/LBW (130 PS EURO 6) Zwillings-
bereift, 4250x2100x2200, ca. 750 kg Nutzlast, Klima etc., Bj. 2017, 
79.000 km 
Ford Transit 130T350 Koffer (130 PS EURO 6) Zwillingsbereift, 
4250x2100x2200, Klima etc., Bj. 2017, 99.000 km 
Ford Transit 110FT350 HD-Kasten, (101 PS EUR 5), 
3300x1750x1950, Bj. 2012, Klima etc., starke Gebrauchsspuren, 
Pickerl bis 6/2021, voll einsatzbereit!   € 5.000,--
Ford Ranger Pickup 2,2T DCI 160CP Double Cab XLT 4WD  
Pickup, Bj. 2016, 99.000 km, schwarz-met.  
VW Crafter 2.0 TDI Koffer (143 PS EURO 5), 3500x2100x2300 
Klima, Bj. 2013, erst 36.000 km!!! – Top Zustand!
VW Caddy Maxi TDI (110 PS) Allrad-4motion, 5-Sitzer-Lkw!! 
Klima, AHV etc. Bj. 2016, 134.000 km
Mercedes Sprinter 313 CDI Kasten Mixto (129 PS EURO 5), 
3300x1800x1600, 3–9 Sitzer möglich (Lkw typisiert!!) Klima, 
Standheizung etc., Bj. 2011, 165.000 km 
Mercedes Vito 111 CDI Kasten lang, (110 PS EURO 5), 3-Sitzer, 
Klima, Anhängevorr. etc. Bj. 2012, starke Gebrauchsspuren. Über-
prüft, voll einsatzbereit, € 5.000,--
Shibaura CM314 – Universalfahrzeug mit Frontmulchmäher 150 
cm und Schneeschild 190 cm, Fronthydraulik, Allradantrieb, Die-
selmotor 31 PS, Kabine mit Heizung etc., Bj. 2011, ca. 3.200 Bh

Es gibt sie noch, Unternehmen, die durch 
den persönlichen Einsatz trotz schwieriger 
Marktbedingungen erfolgreich und lang-
jährig auf dem Markt bestehen, und die 
sich durch hohe Kompetenz und Qualität 
auszeichnen. Autoglas Express Weber zählt 
zu diesen Unternehmen und wir freuen uns, 
zum 30-jährigen Firmenjubiläum gratulie-
ren zu dürfen.

Firmenchef Johann Weber hat sich seit 1988 
dem Autoglas verschrieben und sein Idealis-
mus und seine Begeisterung führten dazu, 
dass er 1991 sein eigenes Unternehmen 
gründete, das er zusammen mit seiner Frau 
erfolgreich leitet. 24 Jahre lang betreute er 

mit seinem mobilen Servicedienst vor al-
lem Busunternehmen. 260 Stammkunden 
zeugen von der Kundenzufriedenheit und 
spiegeln die hochwertige Arbeit des Unter-
nehmens wider.
Aufgrund der hohen Nachfrage verlegte 
das Unternehmen 2014 seinen Schwer-
punkt auf den mobilen Servicedienst für 
Lkw sowie auf den Pkw-Bereich, der in 
der Werkstatt in Kroisbach/St. Margarethen 
a.d.R. abgewickelt wird.

Der mobile Einsatz wird besonders von 
Firmen im Lkw- und Busbereich geschätzt, 
Privatkunden kommen gerne an den Fir-
menstandort in Kroisbach, wo Windschutz-

scheiben repariert oder getauscht werden – 
und das rasch, unkompliziert und vor allem 
genau. Johann Weber legt größten Wert auf 
Qualität und umfassende Kundenbetreu-
ung. Das zeigt sich z. B. in der Verwendung 
von Originalscheiben in Erstausrüsterqua-
lität oder in der direkten Verrechnung mit 
Versicherungen. 

Der Erfolg von 30 Jahre Autoglas Express 
Weber liegt im persönlichen Einsatz, am 
technischen Know-how und nicht zuletzt am 
familiären Zusammenhalt.    

30 Jahre Autoglas Express Weber 
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39. KFG-Novelle

Die 39. Novelle des Kraftfahrgeset-
zes (KFG) wurde am 15. Dezember 
2020 im BGBl. I Nr. 134/2020, 
BGBl. I Nr. 134/2020 kundgemacht.

Die begrüßenswerten (und teilweise 
seit langem geforderten) Hauptge-
sichtspunkte der Novelle aus Sicht 
der Wirtschaft sind:

§ 2 Z 45 lit b:
Auch das Zubehör von Kränen ist ab 
nun ohne die bisherige 10 %-Begren-
zung als unteilbar anzusehen.

§ 4 Abs. 7a:
Das höhere Gewicht von 44 t ist 
nicht nur auf den Transport von 
Rundholz aus dem Wald heraus be-
schränkt, sondern gilt nun auch für 
andere Transporte von Holz (etwa 
Hackschnitzel u.dgl.) aus dem Wald 
heraus. Diese Regelung ist bereits in 
Kraft getreten.

§ 24 Abs. 2a:
Zum einen entfällt die Lenkpause für 
die Transportbetonfahrzeuge, zum 
anderen wird die bis Ende 2020 be-
fristete Ausnahme von der manuellen 
Nachtragspflicht bei Lenkerwechsel 
für den regionalen Kraftfahrlinien-
verkehr bis 31. Dezember 2024 ver-
längert. Auch hier konnte sich die 
WKÖ durchsetzen. 
 

§ 27 Abs. 2:
Es wird hinsichtlich der erforderli-
chen Angaben nunmehr lediglich auf 
das Fabrikschild im Sinne der Verord-
nung (EU) Nr. 19/2011 abgestellt. 
Somit kann die Angabe des Eigenge-
wichts und der höchsten zulässigen 
Nutzlast in Zukunft unterbleiben.

§ 30 Abs. 5 6. Satz:
Durch diese Ausnahmeregelung 
von der verpflichtenden Unbe-
denklichkeitsabfrage in der KSV-
Assetdatenbank vor Erstellung eines 
Typenschein-Duplikates bei älteren 
Fahrzeuge wird eine Erleichterung 
für die zur Typenscheinausstellung 
verpflichteten Hersteller bzw. Gene-
ralimporteure geschaffen.

Hiermit wurde also die Problematik 
„Abfrage Asset-Datenbank“ für alte 
Typenscheinduplikate (vor 1. Juli 
2007) endlich saniert. Die Wirt-
schaft hatte die Abschaffung der 
verpflichtenden Abfrage für diese 
älteren Fahrzeuge umgehend nach 
der gesetzlichen Einführung gefor-
dert. Hervorzuheben ist auch, dass 
in den Erläuterungen ausdrücklich 
die „KSV-Assetdatenbank“ erstmals 
genannt wird. 

§ 40 Abs. 1 zweiter Satz:
Für Firmenfahrzeuge von Einzelun-
ternehmern wurde ein Wahlrecht ein-

geführt, das es nunmehr ermöglicht, 
den Firmensitz oder den Wohnsitz als 
Ort der Zulassung zu wählen. Auch 
diese Änderung wurde seit langem 
von der WKÖ gefordert.

§ 96 Abs. 1:
Der Einsatz von Arbeitsmaschinen 
oder Geräteträgern mit einer Bauart-
geschwindigkeit von nicht mehr als 
10 km/h ohne Lenker auf dem Fahr-
zeug selbst ist nun erfreulicherweise 
auch auf Straßen mit öffentlichem 
Verkehr möglich. 

§ 102 Abs. 4:
Das Betreiben von Diesel-Aggregaten 
zur Ladegutkühlung von klimatisier-
ten Fahrzeugen auf Raststationen und 
Rastplätzen stellt eine vermeidbare 
Luftverunreinigung dar, sofern am 
jeweiligen Standort Strom-Terminals 
zur Versorgung der klimatisierten 
Fahrzeuge mit elektrischem Strom in 
ausreichender Zahl vorhanden sind 
und deren Verwendung fahrzeugsei-
tig möglich ist.

Alle genannten Regelungen sind mit 
16. Dezember 2020 in Kraft getreten.

Darüber hinaus enthält die Novelle 
zahlreiche weitere Änderungen, die 
u. a. die Fahrschulen betreffen, einige 
redaktionelle Änderungen und An-
passungen an das Unionsrecht.

Änderung der StVO kundgemacht
Nach § 42 Abs. 11 und 12 kann das 
BMK durch Verordnung anordnen, 
dass die Wochenend- und Feier-
tagsfahrverbote für Lkw vorüber-
gehend auf allen oder bestimmten 
Straßen des Bundesgebietes nicht 
gelten, wenn dies aufgrund von Maß-
nahmen, die zur Verhinderung der 
Verbreitung von COVID-19 getrof-
fen werden, erforderlich ist und eine 
Gesetzesänderung nicht in angemes-
sener Zeit möglich ist. 

Diese Verordnungsermächtigung 
wurde nunmehr bis zum 31. Dezem-
ber 2021 verlängert.

Auch die Verordnungsermächtigung 
nach § 76 Abs. 11 wurde bis zum 
30. Juni 2021 verlängert: Wenn es 
aufgrund von Maßnahmen, die zur 
Verhinderung der Verbreitung von 
COVID-19 getroffen werden, er-
forderlich ist und keine erheblichen 

Interessen am unbehinderten Fahr-
zeugverkehr entgegenstehen, kann 
die Behörde durch Verordnung auf 
einzelnen Straßen oder Straßenab-
schnitten entweder dauernd oder 
für bestimmte Zeiten Fußgängern 
die Benützung der gesamten Fahr-
bahn erlauben. Auf den in der Ver-
ordnung bezeichneten Straßen oder 
Straßenteilen ist der Fahrzeugverkehr 
verboten; ausgenommen davon sind 
der Fahrradverkehr, das Befahren 
mit Fahrzeugen des Straßendienstes, 
der Müllabfuhr, des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes und der Feuerwehr 
in Ausübung des Dienstes sowie das 
Befahren zum Zwecke des Zu- und 
Abfahrens. Fußgänger dürfen den 
Fahrzeugverkehr nicht mutwillig be-
hindern, die Lenker von Fahrzeugen 
dürfen Fußgänger nicht behindern 
oder gefährden. Soweit die Behörde 
das Halten und Parken in den in der 
Verordnung genannten Straßen oder 

Straßenabschnitten nicht verbietet, 
darf gehalten und geparkt werden. 

Weiters wurden im Zuge der Ände-
rung des E-Government-Gesetzes 
auch das Führerscheingesetz (FSG) 
und das Kraftfahrgesetz (KFG) um 
Bestimmungen über den digitalen 
Dokumentennachweis erweitert 
(BGBl. I Nr. 169/2020). Fortan 
müssen Inhaber eines E-ID (§§ 4 ff 
E-GovG), die über einen Scheckkar-
tenführerschein verfügen und die für 
den digitalen Dokumentennachweis 
zur Verfügung gestellte Applikation 
nutzen und damit den Organen des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes oder 
der Straßenaufsicht eine Kontrolle 
des Führerscheines über Datenein-
sicht in das Führerscheinregister 
ermöglichen, den Führerschein auf 
Fahrten im Bundesgebiet nicht mehr 
mitführen. Analoges gilt für den Zu-
lassungsschein.
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20. FSG-Novelle – Kundmachung 
Die 20. FSG-Novelle wurde im 
BGBl kundgemacht, BGBl. II Nr. 
570/2020.
Der kundgemachte Text weicht leicht 
vom Begutachtungsentwurf ab:

So wurde der Entfall der im Führer-
schein einzutragender Zahlencodes 
112 und 113 (Berufskraftfahrer ge-
mäß Betriebsordnung für den nicht 
linienmäßigen Personenverkehr und 
Gewerbeprüfung Personenbeförde-
rung) in § 2 Abs. 4 legistisch einfa-

Änderung der Abfallverbringungs-Verordnung
Die Änderungen der Abfallverbrin-
gungsVO (Delegierte Verordnung 
zur Änderung der Anhänge IC, III, 
IIIA, IV, V, VII und VIII der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1013/2006 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Verbringung von Ab-
fällen Delegierte Verordnung (EU) 
2020/2174), die aufgrund von Än-
derungen im Basler Übereinkommen 
und in OECD-Beschlüssen erfolgt, 
wurden im Amtsblatt veröffentlicht. 
 
Link zur Delegierten Verordnung: 
https://tinyurl.com/jnjy5nna
 
Wesentliche Inhalte:
Die Anpassungen erfolgen in den di-
versen Anhängen der Abfallverbrin-
gungsVO, diese sind u. a.:  In Anhang 
III (grüne Liste) wird Teil 1 Buchsta-
be g für bestimmte Kunststoffabfälle 
EU3011 geändert
• In Anhang IIIA wird in Bezug auf 

Kunststoffabfälle eine neue Ziffer 
4 EU 3011 eingeführt;

• In Anhang IV (gelbe Liste) wird 
der neue Eintrag EU48 (Teil1) 
und AC300 (Teil 2) eingefügt;

• Für bestimmte gefährliche Kunst-
stoffabfälle wird der Eintrag A 
3210 neu in Anhang V Teil 1 Lis-
te A aufgenommen. 

• Zu nicht gefährliche Kunst-
stoffe wurden die Einträge 
B3011(Anhang V Teil 1 Liste B) 
und Y48 (Anhang V Teil 3 Liste 
A) eingefügt. 

• In Bezug auf gefährliche Kunst-
stoffabfälle wurden einige Klar-
stellungen aus OECD-Beschlüs-
sen aufgenommen. Jene für nicht 
gefährliche Kunststoffabfälle wer-
den EU-intern nicht umgesetzt. 

• Zu beachten ist die Notifizie-
rungspflicht bzw. teilweise das 
Verbot bei Ausfuhr von Kunst-
stoffabfällen aus der Union in 

Drittstaaten und die Einfuhr von 
Kunststoffabfällen aus Drittstaa-
ten. Siehe dazu die Änderungen 
in den Anhängen III, IV und V 
zu Einträgen AC300 und Y48. 

• Neue bzw. geänderte Leitlinien 
für eine umweltgerechte Behand-
lung verschiedener Abfallströme 
wurden in Anhang VIII aufge-
nommen.

 
Inkrafttreten:
Die Verordnung wurde am 22. De-
zember 2020 kundgemacht und trat 
am 11. Jänner 2021 (20. Tag nach 
Veröffentlichung) in Kraft. Die Än-
derungen in den Anhängen IC, III, 
IIIA, V und VII gelten seit 1. Jänner 
2021.

Ausnahmegenehmigungen für Fahrzeuge aus 
auslaufenden Serien UN-Regelung Nr. 79 (Änderungsserie 03)

Ab dem 1. April 2021 werden nur 
noch UN-Typgenehmigungen nach 
der Änderungsserie 02 akzeptiert. 
Die Übereinstimmungsbescheini-
gungen betroffener Fahrzeuge sind ab 
diesem Zeitpunkt nicht mehr gültig. 
Im Wesentlichen sind Fahrzeuge mit 
komplexen elektronischen Fahrzeug-
steuersystemen (ACSF, CSF, RCP) 
betroffen. 
 
Die Mitgliedstaaten können für Fahr-
zeuge aus auslaufenden Serien Aus-
nahmegenehmigungen erteilen (nati-
onale Umsetzung in § 34a KFG).
 
Für neue Fahrzeuge der Klassen M, 
N und O, die ab dem 1. April 2021 
nicht mehr zugelassen, verkauft oder 
in Betrieb genommen werden dür-
fen, können Ausnahmegenehmigun-
gen erteilt werden und zwar bei Fahr-
zeugen der Klasse M1 für höchstens 
10 % und bei allen anderen Fahr-
zeugen für höchstens 30 % der Fahr-
zeuge, die im Jahr 2020 erstmalig in 
Österreich zum Verkehr zugelassen 
wurden. Handelt es sich bei den 
10 % bzw. 30 % um weniger als 100 
Fahrzeuge, dann kann eine Ausnah-
megenehmigung für höchstens 100 
Fahrzeuge erteilt werden.
 
Die Fahrzeuge müssen spätestens am 
31. März 2021 in Österreich oder in 
der Verfügungsgewalt des österrei-
chischen Bevollmächtigten gewesen 
sein. Die Ausnahmegenehmigung 
darf bei vollständigen Fahrzeugen 
für 12 Monate, bei vervollständig-
ten Fahrzeugen für 18 Monate erteilt 
werden. 
 

cher, im Ergebnis aber unverändert 
gelöst (durch Nennung der entfal-
lenden Ziffer bzw. des Zahlencodes, 
ohne den entfallenen Text zu zitie-
ren).

§ 6 Abs. 2 weicht sprachlich leicht 
vom Entwurf ab, der Norminhalt 
bleibt davon aber unberührt.

Im Zusammenhang mit dem Brexit 
werden nun auch vom Vereinigten 
Königreich und Gibraltar ausgestell-

te Führerscheine als gleichwertig mit 
von Österreich ausgestellten Führer-
scheinen anerkannt (§ 9). 

Im Entwurf wurde nur das Vereinig-
te Königreich genannt. Gibraltar ist 
zwar britisches Überseeterritorium, 
genießt aber Autonomie in inneren 
Angelegenheiten. Wahrscheinlich aus 
diesem Grund muss Gibraltar eigens 
genannt werden. Das BMK hat auf 
unsere diesbezügliche Anfrage jedoch 
noch nicht geantwortet.

Für die Erteilung der Ausnahmege-
nehmigungen wird unterschieden 
zwischen 

a. Fahrzeugen, die aufgrund einer 
EG-Übereinstimmungsbeschei-
nigung zum Verkehr zugelassen 
werden und für die ein Bevoll-
mächtigter des Herstellers Ge-
nehmigungs- oder Typendaten 
in die Genehmigungsdatenbank 
eingeben darf; für diese kann ein 
Bescheid des BMK erlassen wer-
den;

b. Fahrzeugen, die aufgrund einer 
EG-Übereinstimmungsbeschei-
nigung zum Verkehr zugelassen 
werden sollen, für die jedoch 
kein Bevollmächtigter Genehmi-
gungs- oder Typendaten in die 
Genehmigungsdatenbank einge-
ben darf; auch für diese kann ein 
Bescheid BMK erlassen werden; 

c. Fahrzeugen, die einzeln geneh-
migt werden sollen oder die eine 
EG-Übereinstimmungsbeschei-
nigung für ein unvollständiges 
Fahrzeug haben; für diese Fahr-
zeuge ist der Landeshauptmann 
zuständig, bei dem der Antrag 
auf Einzelgenehmigung bzw. Ge-
nehmigung des vervollständigten 
Fahrzeuges gestellt wird, und 

d. einzelnen Fahrzeugen, die nicht 
unter die Fälle der lit. a bis c fal-
len; für diese Fahrzeuge ist der 
Landeshauptmann zuständig, bei 
dem der Antrag auf Dateneinga-
be in die Genehmigungsdaten-
bank gestellt wird.

 

Folgende Termine sind dabei zu be-
achten: 
 
Letzter Termin für Bescheiderstel-
lung vor 1. April 2021: 5. März 2021 
Letzter Termin für Antrag beim 
BMK: 31. Mai 2021 
 
Die Anträge sind beim BMK bis spä-
testens Ende Mai 2021 für jede Type 
getrennt zu stellen. 
 
Um sicherzustellen, dass die erforder-
lichen Bescheide rechtzeitig vor dem 
1. April 2021 erlassen werden und 
die erforderlichen Listen rechtzeitig 
an die Landesprüfstellen übermittelt 
werden, ist der entsprechende Antrag 
spätestens bis zum 5. März 2021 zu 
stellen.
 
Ab dem 1. Juni 2021 dürfen die An-
träge auf Ausnahmegenehmigung 
nur beim zuständigen Landeshaupt-
mann gestellt werden. 
 
Details zur Antragstellung für die 
Fahrzeuge nach a, b, c und d entneh-
men Sie bitte dem Erlass: https://ti-
nyurl.com/8hs6b7ck
 
Die Antragsformulare, Listen für die 
Fahrgestellnummern und eine Aus-
füllanleitung wurden auf der Home-
page des BMK Mitte Februar 2021 
zum Download zur Verfügung ge-
stellt. 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte 
an typengenehmigung@bmk.gv.at.
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Aktuelle VPI- und 
Inflationsentwick-
lung in Österreich

Die aktuelle Entwicklung des Ver-
braucherpreisindex sowie der In-
flation finden Sie unter 
www.dietransporteure.at

Entwicklung Dieselpreis/
Transportkostenindex: 
NEU! 
Kleintransportkosten-
index
Die aktuelle Entwicklung zum Dieselpreis 
und Transportkostenindex ist wieder unter 
https://www.wko.at/branchen/transport-
verkehr/gueterbefoerderungsgewerbe/
transportkostenindex.html abrufbar.

Die Mitglieder der Wirtschaftskam-
merorganisation haben Zugang zu 
umfangreichen branchenspezifischen 
Informationen und zahlreichen Ser-
vices. Damit diese noch einfacher, 
sicherer und schneller im beruflichen 
Alltag genutzt werden können, steht 
die WKO-Benutzerverwaltung mit 
vielen hilfreichen Funktionen zur 
Verfügung:
• Es kann sich jede Person ein per-

sönliches WKO-Benutzerkonto 
anlegen, in dem Daten aktuali-
siert und Passwortänderungen 
durchgeführt werden können. 

• Das eigene Benutzerkonto kann 
mit einem oder mehreren WKO-
Mitgliedschaften verknüpft wer-
den. In Folge kann eine Vielzahl 
an WKO-Services in Anspruch 
genommen werden. Darunter 
zählen der Zugang zu Fachinfor-
mationen auf WKO.at, die Bear-
beitung der Unternehmensdaten 
im Firmen A–Z oder die Nut-

WKO-Benutzerverwaltung
zung des Vorteilsclubs der Jun-
gen Wirtschaft. All diese Services 
können mit nur einem einzigen 
WKO-Benutzerkonto abgerufen 
werden. Auch für Mitglieder, die 
Unternehmen in mehreren Bran-
chen und Bundesländern haben, 
reicht ein persönliches WKO-Be-
nutzerkonto.

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
können schnell und einfach zur 
Nutzung von WKO-Services be-
rechtigt werden.

• Der Einstieg in die WKO-Be-
nutzerverwaltung ist auch mit 
Bürgerkarte oder Handysignatur 
möglich.

• Durch einen Nachweis der 
Identität kann das persönliche 
WKO-Benutzerkonto aufgewer-

• tet werden, um auf exklusive 
Dienstleistungen der WKO zu-
greifen zu können.

• Sicherheit hat für die WKO 
höchste Priorität. Aus diesem 

Grund ist die WKO-Benutzer-
verwaltung mit einem umfangrei-
chen Sicherheitssystem versehen, 
das höchstmöglichen Schutz und 
eine sichere Datenübertragung 
bietet.

Sie haben noch Fragen?
Unsere kostenlose WKO-Serviceline 
unterstützt Sie gerne unter der Num-
mer 0800 221 221 (Mo.–Fr. 8–20 
Uhr, Sa. 8–12 Uhr). Sie können auch 
eine E-Mail an benutzerverwaltung@
wko.at schicken.

0316
601
601

WKO
Service
Nummer

Online-Lkw-Kalkulationstool 
inklusive Downloadmöglichkeit
Auf mehrfachen Wunsch wurde das 
Online-Lkw-Kalkulationstool auf 
der Transporteure-Website um einen 
Downloadbereich erweitert. Es ist 
von nun an möglich, die Kalkulation 
auch mittels Excelsheet durchzufüh-
ren und entsprechend anzupassen.

Pfuscherbekämpfung: Meldungen online möglich
Professionelle Schwarzarbeit stellt 
die Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft vor immer größere Prob-
leme. Die Schattenwirtschaft boomt 
und verursacht volkswirtschaftlichen 
Schaden immensen Ausmaßes.

Als spezieller Service für WKO-Mit-
glieder und auch aufgrund des gesetz-
lichen Auftrages der WKO bietet die 
Wirtschaftskammer die Möglichkeit, 
Verdachtsmomente bzw. Wahrneh-
mung von illegaler Gewerbeausübung 
mittels Online-Formulars an die 
WKO zu übermitteln unter http://
wko.at/stmk/pfuschermeldung.
Diese ergeht an den Erhebungs-
dienst der WKO Steiermark, wobei 

völlige Verschwiegenheit und Ver-
traulichkeit zu den Grundprinzipi-
en gehören. Die kompetenten Pro-
fis erheben, informieren und setzen 
alle möglichen Aktivitäten, um den 
Rechtszustand herzustellen. Mehr als 
1.500 gewerberechtliche Erhebungen 
finden jährlich statt.

Um gegen Pfusch effektiv vorgehen 
zu können, werden möglichst kon-
krete Beweise für die illegalen Arbei-
ten benötigt:

• Wenn möglich, Namen und 
Wohnanschrift des/der illegalen 
Erwerbstätigen.

• Wo wird gearbeitet?

• Wann und seit wann wird gear-
beitet?

• Beschreibung der illegalen Tätig-
keit

• Eventuelle Beweise (Plakate/Fo-
tos/Angebote/Autokennzeichen/
Werbeaussendungen/Website-
Ausdrucke).

Je genauer die Angaben sind, desto 
schneller und effizienter kann einge-
griffen werden. 
Alternativ dazu kann die unbefugte 
Gewerbeausübung natürlich auch bei 
den zuständigen Gewerbebehörden 
(Magistrat Graz/jeweilige Bezirks-
hauptmannschaft) und der Finanz-
polizei gemeldet werden.©
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Dies finden Sie hier: 
http://dietransporteure.at/lkw-kalkulation/index.html bzw. unter 
http://dietransporteure.at/lkw-kalkulation/download.html 
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RA Mag. Christoph Rappold
Reif und Partner 
Rechtsanwälte OG 
 
graz@reifundpartner.at    
www.reifundpartner.at
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Mittels Mobilien-Leasing finanzieren Sie 
wichtige Maschinen und Geräte liquiditäts-
schonend. Im Idealfall amortisiert sich die 
Investition durch die erwirtschafteten Erträge 
sogar selbst.

Top Gründe

Warum Mobilien-Leasing der beste Weg für Sie ist:

Eigenmittelschonung:
Eigenkapital, Kreditlinien, Liquidität und die Vermögens-
werte des Unternehmens bleiben unberührt.

Bilanzoptik:
Der Leasinggegenstand scheint mit seinem Anschaffungs-
wert nicht in der Bilanz auf, was sich positiv auf die be-
triebswirtschaftlichen Kennzahlen auswirkt.

Leasingrate steuerlich absetzbar:
Die Leasingentgelte gelten zu 100 % als Mietaufwand und 
mindern so als Betriebsaufwand den steuerpflichtigen 
Gewinn.

Finanzplanung:
Kalkulierbare Entgelte erleichtern die Budgetierung und 
Kalkulation des laufenden Betriebs.

Sonderform: Finanzierung mittels Raten-/
Mietkaufes: 
Der Raten-/Mietkauf scheint auf Grund dieser Vertrags-
variante in Ihrer Bilanz auf. Somit können Sie das Objekt 
in der Bilanz aktivieren und haben die Möglichkeit der 
Abschreibung. 

Mobilien-Leasing
Was Sie über Mobilien-Leasing 
wissen sollen 

Ihr Ansprechpartner:
Hubert Kramer
Leiter Geschäftsstelle Kärnten und Steiermark

Walther-von-der-Vogelweide-Platz 4, 1. Stock
9020 Klagenfurt am Wörthersee
T.: +43 (463)319 460 • M.: +43 (676)623 28 55
hubert.kramer@wuerth-leasing.at 
www.wuerth-leasing.at

Die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schärmer ist 
spezialisiert auf Transportrecht berät und 
vertritt Unternehmen in sämtlichen Ange-
legenheiten mit Bezug zur Transportwirt-
schaft, Logistikwirtschaft oder Speditions-
wirtschaft. 

Das Aufgabenfeld umfasst folgende 
Bereiche: 
• Schadenersatzprozesse bei Transport-

schäden, Lagerschäden 
• Betreibung von Frachtforderungen
• Vertretung in Verkehrsrechtsangelegen-

heiten
• Vertretung bei allen Versicherungs-  

streitigkeiten rund um den Transport

Durch die mehrjährige Erfahrung von 
Dr. Schärmer als ehemaliger Mitarbeiter in 
der Transportbranche steht eine praxisbezo-
gene Problemlösung stets im Vordergrund. 

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.transportrecht.at

Dr. Dominik Schärmer 
 Rechtsanwalt 
 Ungargasse 15/5 
 1030 Wien
 
T +43 1 310 02 46 
F +43 1 310 02 46-18 
kanzlei@schaermer.com
www.transportrecht.at
 

Transportrecht

Return to Sender
Die Coronakrise hat die Welt und 
deren Wirtschaft fest im Zangengriff.

Das von unserem Bundeskanzler 
im Frühsommer 2020 kolportierte 
„Licht am Ende des Tunnels“ scheint 
derzeit wohl nur ein flackerndes 
Grablicht zu sein. Der EU und deren 
Gremien sind im Zusammenhang 
mit der Beschaffung und Verteilung 
der Impfstoffe wohl keine Bestnoten 
auszustellen, zu träge scheint der Mo-
loch EU aufgrund zahlreicher Parti-
kularinteressen der Mitgliedstaaten 
agiert zu haben. National streiten 
sich die großen Unternehmen und 
der Handel, wer denn bei der Imp-
fung nun zu priorisieren sei und wer 
nicht.

Das Virus schafft auch Grenzen im 
Zusammenhang mit der Freizügig-
keit von Arbeitnehmern. Unter-
schiedliche regionale und länder-
spezifische Quarantäne-, Ein- und 
Ausreisebestimmungen, gepaart mit 
zahlreichen Ausnahmetatbeständen 
führen zu nicht unerheblicher Un-
sicherheit, insbesondere im Bereich 
der Berufskraftfahrer. Ungeachtet der 
Krise hat sich die EU nunmehr end-
lich durchgerungen mit der Richt-
linie (EU) 2020/1057, welche von 
den Mitgliedstaaten bis längstens 
2. Februar 2022 in nationales Recht 
umzusetzen ist, aufgrund hohen Gra-
des der Arbeitskräftemobilität im 
Straßenverkehrssektor unter einem 
die Entsendung von Arbeitnehmern 
durch sektorspezifische, längst fällige 
Erleichterungen neu zu regeln.
 
Regelungsinhalt sind insbesondere 
Ausnahmen von den allgemeinen 
Entsendungsregeln für Kabotage- 

und internationale Transporte mit 
Ausnahme (von der Ausnahme) von 
Transit-, bilateralen Transportopera-
tionen im Güter- als auch Personen-
verkehr und bilateralen Operationen 
mit zusätzlichen Beförderungsstopps 
und zwar in jenen Fällen, in denen 
ein Dienstleistungsvertrag zwischen 
dem Arbeitgeber, der den Fahrer ent-
sendet und einer im EU- Aufnahme-
land tätigen Partei besteht.

National wird es wohl zu einer um-
fassenden Änderung des Lohn- und 
Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz 
(LSD-BG) in der Form kommen, 
dass Umgehungen durch Filialbe-
triebe oder Tochtergesellschaften in 
Mitgliedstaaten mit niedrigem Lohn-
niveau erschwert werden. Es wird 
dann im Sinne einer sozialen Gleich-
stellung hoffentlich schwierig zu er-
klären sein, dass ein philippinischer 
Lenker bei einem österreichischen 
Unternehmer aus Gramatneusiedl 
mit Briefkastensitz in Lettland um 
700 Euro Grundlohn Fahrzeuge mit 
zypriotischen Kennzeichen lenkt.

Darüber hinaus kommt es aber je-
denfalls zu einer Erleichterung der 
Verwaltungsvorschriften in der 
Form, dass Spediteure in Hinkunft 
zwingend das Binnenmarkt-Informa-
tionssystem (IMI) zu nutzen haben 
um Entsendungserklärungen und an-
geforderte Informationen zu senden.

Wie dann die EU ihre Absichtserklä-
rung zur Sicherstellung des Binnen-
marktes gegenüber Dritten, also Un-
ternehmen im Nicht-EU-Ausland, 
die ja dem verschärften Wettbewerbs-
regime nicht unterliegen, umsetzen 
will, steht wohl in den Sternen.
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Friends on the Road: Gemeinsames Auftreten ist das Gebot 
der Stunde − jetzt LogCom-Mitglied werden!

Warum LogCom?

Der Lkw ist ein wichtiges und ver-
bindendes Element zwischen der 
produzierenden Industrie und dem 
Endverbraucher. Dies ist der Bevöl-
kerung und den Entscheidungsträ-
gern leider oft nicht bewusst. Um auf 
die Bedeutung der Transportbranche 
aufmerksam zu machen und die ös-
terreichischen Transporteure als sym-
pathische Partner zu positionieren, 
wurde die Marke „LKW – Friends 
on the Road“ von der Arbeitsgemein-
schaft LogCom ins Leben gerufen.

Was macht LogCom?

Die Initiative fällt besonders durch 
die gelben, sympathischen Fahrzeug-
beklebungen bzw. Fahrzeugbeschrif-

tungen im „Friends on the Road“-
Design auf. Lassen auch Sie Ihr 
Fahrzeug bekleben und machen auf 
die Wichtigkeit der Transportbran-
che aufmerksam. Diese Marke ist 
ein Bekenntnis zur österreichischen 
Transportwirtschaft, von der Bran-
che, für die Branche!

Wie können Sie 
helfen/unterstützen?

Bitte helfen Sie auch aktiv mit diese 
Marke noch bekannter zu machen, 
indem Sie einerseits als bereits beste-
hende Mitglieder Ihre Fahrzeuge be-
kleben lassen und andererseits auch 
andere Transportunternehmer und 
Firmen überzeugen, Mitglied zu wer-
den. Denn nur gemeinsam können 
wir etwas erreichen!

WERDEN SIE BITTE MITGLIED 
− Beitrittserklärung ausfüllen und an 
die LogCom schicken: office@log-
com.org! 

Weitere Informationen unter: http://
www.logcom.at/initiative/ueber-die-
logcom/ 

TRANSPORTEURE A–Z: Melden auch Sie sich an!

• Das Transporteure A–Z ist eine 
Abwandlung des WKO Firmen 
A–Z und erlaubt eine gezielte Su-
che nach Transportunternehmen 
nach bestimmten Suchkriterien.

• NEU ist, dass wir im Rahmen 
dieses Verzeichnisses auch die 
Möglichkeit geschaffen haben, 

Der Fachverband Güterbeförderung hat sein „Transporteure A–Z“ (das Branchenverzeichnis der 
österreichischen Transporteure und Kleintransporteure), mithilfe der WKO-Inhouse, einem grund-
legenden Relaunch unterzogen:

nach dem „KT-Gütesiegel“ als 
auch einer „Friends on the Road“-
Mitgliedschaft (wird derzeit lau-
fend eingepflegt und aktualisiert) 
bei Unternehmen als „Zertifikat“ 
zu suchen. 

• Nutzen Sie die Möglichkeit auch 
Ihre Firma im Transporteure A–Z 
zu präsentieren. Hierzu klicken 

Sie bitte auf „Meine Unterneh-
mensdaten bearbeiten“ (rechts 
oben − Anmeldung mittels WKO-
Benutzername und Passwort).

• Die Nutzung des Transporteure 
A–Z und der Eintrag darin ist 
kostenlos und eine Serviceleistung 
des Fachverbandes Güterbeförde-
rung. ©
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Transporteure auf medialem Überholkurs

  
Deutsche 
Einreise-
verordnung 
legte 
Güterverkehr 
lahm
OTS, 
16. Februar 
2021


Nationaler Abriegelungs-Fleckerteppich 
gefährdet Güterverkehr
OTS, 5. März 2021


Es wird Zeit die Rahmenbedingungen für die 
Branche zu verbessern
OTS, 8. Jänner 2021
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Factbox
Firma: 
Buchhauser GmbH
 
Geschäftsführer:  
Ing. Hannes Buchhauser 

Sitz:   
Maltesergasse 11
8570 Voitsberg
Tel.: 03142/21 39 30
office@buchhauser.at
www.buchhauser.at

 
Gründungsjahr: 1980
 
Mitarbeiter: ca. 30
 
Fuhrpark: 17 Spezialfahrzeuge

Kernkompetenz: 
Containerdienst, regionale Abfal-
lentsorgung, Gefahrguttransporte

Was macht Ihnen an Ihrem Beruf 
besonders Spaß?
Die Selbstständigkeit ermöglicht 
mir Dinge umzusetzen, womit 
ich etwas bewirken kann.
 
Wären Sie kein Frächter, wären 
Sie ...?

... Landwirt.
 
Wenn Sie in der Branche etwas 
ändern könnten, was wäre das?
Für eine faire Preisentwicklung 
Sorge tragen.

Geschäftsführer Ing. Hannes Buchhauser

Die Firmenmaxime der Buchhauser 
GmbH lautet: So sauber und effizient 
wie möglich, so flexibel und rasch wie 
kein anderer.

Karl Buchhauser legte 1980 den 
Grundstein mit einem Lkw und fünf 
Containern für das heute bekannte 
und erfolgreiche Unternehmen, das 
im Bereich Containerdienst und Ab-
fallentsorgung vorrangig in den Regi-
onen Graz, Graz-Umland, Voitsberg, 
Deutschlandsberg und Leibnitz tätig 
ist.
Das familiär geführte Unternehmen 
wird seit 2006 von Sohn Hannes un-
terstützt. Er ist im und mit dem Be-
trieb aufgewachsen, hat als Kind bereits 
bei der Müllsortierung mitgeholfen, 
ist über ein Jahr mit dem Lkw für das 
Unternehmen unterwegs gewesen, hat 
sämtliche Unternehmens-Bereiche 
durchlaufen und kennt dadurch alle 
Abläufe im Betrieb. Dazu absolvierte er 
alle relevanten Ausbildungen und hatte 
somit 2011 die besten Voraussetzun-
gen, um die Leitung als Geschäftsfüh-
rer zu übernehmen. 

Egal ob es um die fachgerechte Ent-
sorgung von Haus- und Gewerbemüll 
geht oder um individuelle Lösungen 
von Bauschutt, das Unternehmen 
Buchhauser setzt die an sie gestellten 
Anforderungen fachlich einwandfrei, 
termingerecht und rasch um. Ein be-
sonderes Qualitätsmerkmal, das es dem 
Unternehmen ermöglicht sich vom 
Mitbewerb abzuheben, ist Flexibili-
tät. Ing. Hannes Buchhauser erläutert 
dazu: „Aufgrund unserer Größe und 
Firmenstruktur ist es möglich, Aufträge 
just in time zu erledigen. Die Auftrags-
abwicklung nimmt daher im Betrieb 
eine außerordentlich wichtige Position 
ein. Das diese so unkompliziert wie 
möglich abläuft, hat im Hinblick auf 
Kundendienst oberste Priorität, ebenso 
wie die Abdeckung aller notwendigen 
Gerätschaften, die zur Entsorgung not-
wendig sind.“

Der geschäftliche Fokus auf Container-
dienst und Abfallentsorgung erfordert 
gut ausgebildete Mitarbeiter, die sich 

Buchhauser GmbH – 
der Abfallentsorger mit Weitblick
Abfall entsteht bei den meisten Projekten, ob im Bau, bei der Wohnungsauflösung oder bei Veranstat-
lungen. Buchhauser GmbH gehört hier zu den führenden Anbietern von Abfalllösungen im Großraum 
Graz und den angrenzenden Bezirken. 
Seit Beginn vor 41 Jahren setzt das Unternehmen seine Erfahrung im Bereich Container-Dienst und 
Entsorgung zum Vorteil seiner Kunden ein und hat sich so kontinuierlich zum führenden Spezialisten 
im Abfallentsorgungsbereich in der Region entwickelt. 

im Umgang mit Problem- und Ge-
fahrgutstoffen gut auskennen. Grund-
sätzlich werden die Abfallstoffe eins zu 
eins weitergegeben, teilweise erfolgt 
aber auch eine Sichtung auf Stör- oder 
Werkstoffe und erst dann eine Umla-
dung in Großcontainer und der Trans-
port zu den Verwertungsanlagen.

Das große Betriebsareal in Voitsberg 
lässt auch eine Erweiterung zu und Ing. 
Buchhauser schließt diese nicht aus. 
Je nach Entwicklung der Wirtschaft 
nach Corona wird sich entscheiden, 
ob eine Recyclinganlage gebaut wird. 
Die Auswirkung der Krise auf die Bau-
wirtschaft wird abgewartet. Zeitliche 
Hürden sind dabei die notwendigen 
Genehmigungsverfahren, um geplante 
Projekte umsetzen zu können, denn 
gerade im Bereich Abfallentsorgung 
stellen diese Verfahren aufgrund des 
hohen Verwaltungsaufwandes und der 
damit verbunden langen Wartezeit der 
Abwicklung große Herausforderungen 
dar.

Ing. Hannes Buchhauser ist jedoch 
nicht nur in seiner Firma äußerst en-
gagiert. Er ist zudem Vorsitzender der 
Landesorganisation der Jungen Wirt-
schaft Steiermark, Ausschussmitglied 
der Fachgruppe der Güterbeförderung 
und kooptiertes Mitglied in der Fach-
gruppe Entsorgungs- und Ressourcen-
management.
Ausgleich findet der engagierte Ge-
schäftsführer daheim auf dem Bauern-
hof, was nicht verwunderlich ist, hat er 
doch auch die Ausbildung zum Agrar-
meister absolviert.

Ing. Buchhauser freut sich auch über 
die langjährigen Partnerschaften, die 
er mit vielen seiner Kunden pflegt und 
schätzt es sehr, sich immer wieder mit 
ihnen auszutauschen und die Freund-
schaften, die daraus entstanden sind, zu 
pflegen.

Der engagierte Geschäftsführer meint 
abschließend: „Authentizität und Ehr-
lichkeit – dem Kunden gegenüber, aber 
auch sich selbst, sind mir in unserer Fir-
ma sehr wichtig.“
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Wordrap

Factbox
Firma: 
Golob Transport GmbH
 
Geschäftsführer:  
Walter Sattler

Sitz:   
Hammergraben 82
8724 Spielberg
Tel.: 03512/82 860
Mail: transport@golob.at
Internet: www.golob.at
 
Gründungsjahr: 1964
 
Mitarbeiter: ca. 50
 
Fuhrpark: 24 Lkw, 13 Harvester 
und Forwarder

Kernkompetenz: 
Holztransporte und Holzernte

Was macht Ihnen an Ihrem Beruf 
besonders Spaß?
Die Arbeit in der Natur und 
generell der Werkstoff Holz 
sowie die Zusammenarbeit mit 
Stammkunden und vor allem den 
Mitarbeitern.
 
Wären Sie kein Frächter, wären 
Sie ...?

... nur in der Holzernte tätig.
 
Wenn Sie in der Branche etwas 
ändern könnten, was wäre das?
Bessere Gegebenheiten schaffen, 
die das Image und die Attrak-
tivität des Berufs Lkw-Fahrer 
wesentlich heben - sprich besse-
re Arbeitsbedingungen, bessere 
Entlohnung usw.

Geschäftsführer Walter Sattler

Golob Transport GmbH – 
mit Leidenschaft zum Werkstoff Holz
„Stolz auf unsere Mitarbeiter“ ist der Slogan mit dem sich die Golob Transport GmbH abgrenzt und 
mit dem sie sich neben ihrer hervorragenden Leistung im Bereich Holzernte und -transport besonders 
auszeichnet.
Bemerkenswert ist auch die erfolgreiche Entwicklung vom klassischen Ein-Mann-Schottertransport 
zum erfolgreichen, international agierenden Holztransport-Unternehmen.

Gegründet wurde das heutige Unter-
nehmen im Jahr 1964 von Herbert 
Gutschi, der mit einem Lkw vorrangig 
Schotter transportierte.
Im Jahr 1992 übernahm Gottfried 
Golob nach 14-jähriger Mitarbeit im 
Betrieb die Firma, die zu diesem Zeit-
punkt bereits 7 Lkw und 8 Mitarbeiter 
umfasste. 

Als neues Geschäftsfeld kam 1998 die 
Holzernte dazu und die Ausrichtung 
der Firmentätigkeit ging in die heutige 
Richtung: Holztransport und Holzern-
te.
Heute führt Walter Sattler das auf 50 
Mitarbeiter gewachsene Unternehmen 
mit Begeisterung und Leidenschaft. 
Er stieg vor 10 Jahren als Einsatzleiter 

und Disponent in die Golob Transport 
GmbH ein und hat heute, nach dem 
Rückzug von Gottfried Golob in den 
Ruhestand, die Geschäftsführung inne 
und ist bestens in das Unternehmen, 
an dem er auch beteiligt ist, hineinge-
wachsen.
Erfahrung im Bereich „Holz“ brachte 
Walter Sattler aus seiner Tätigkeit beim 

Waldverband mit, wo er für Mitglieder-
beratung und Holzernte zuständig war. 
Neu hingegen war für ihn die Tätigkeit 
als Transporteur – ein Bereich, der für 
ihn wie ein Sprung ins kalte Wasser 
war. Sein Fazit dazu: „Es ist noch im-
mer erschreckend für mich, wie un-
zufriedenstellend der Stellenwert des 
Holztransporteurs ist. Die Fahrer voll-
bringen bemerkenswerte Qualitätsar-
beit, wenn sie beispielsweise 44 Tonnen 
bei Eis und Schnee auf unwegsamem 
Gelände im Wald bewegen und dabei 
auch noch jede Menge Logistikarbeit 
zu leisten haben und bekommen nicht 
im Geringsten die dafür angemessene 
Wertschätzung.“
Diese verdiente Wertschätzung erhal-
ten die Mitarbeiter bei Golob Trans-
port, bricht doch Walter Sattler für sie 
eine Lanze und hebt ihre enorme Leis-
tung, für die er äußerst dankbar ist, 
mit folgender Aussage hervor: „Unser 
Team besteht aus langjährigen Mitar-
beitern, die bestens ausgebildet und 
mit vollem Engagement bei der Arbeit 
sind und auf die ich mich hundertpro-
zentig verlassen kann. Sie sind unsere 
Basis zum Erfolg, denn ohne sie geht 
gar nichts!“

Das Besondere, das die Firma Golob 
Transport GmbH kennzeichnet, ist ne-
ben dem wertschätzenden Umgang mit 
den Mitarbeitern die enorme Schlag-
kraft, mit der auch große Kapazitätsan-
forderungen der Kunden rasch und zur 
Zufriedenheit erfüllt werden können. 
Mit ihrem Fuhrpark und den Holzern-
temaschinen ist die Firma vorrangig in 

Italien, Österreich und Teilen Deutsch-
lands im Einsatz.

Die Holzbranche ist eine sehr schwie-
rige. So war im letzten Jahr die große 
Herausforderung, auf einen Markt 
zu reagieren, der durch Importe aus 
dem Ausland massiv unter Druck ge-
raten ist: Die Borkenkäferinvasion in 
Tschechien und Deutschland führte 
dazu, dass die Industrie Holz aus dem 
Ausland einkaufte und dadurch der 
heimische Markt um bis zu 40 % ein-
brach.
Hier galt es rasch zu reagieren, und 
Walter Sattler schaffte es mit seinem 
Team neue Absatzmärkte und Kun-
den zu finden und so einen eklatan-
ten Umsatzeinbruch zu verhindern. 
Der Geschäftsführer meint dazu: „Um 
mit dieser Unternehmensgröße in der 
Branche überleben zu können, ist es 
notwendig international tätig zu sein 
und vor allem Mitarbeiter zu haben, 
die das auch unterstützen.“
Ein Ausbau des Holztransportes steht 
nicht auf dem Zukunftsplan, denn 
Walter Sattler sieht auf dem Transport-
sektor leider zu viele Mitspieler, deren 
Kalkulation und deren Gewichtung 
von Risiko und Ertrag nicht zusam-
menpassen, was zu preislichen Ange-
boten führt, die ein solide geführtes 
Unternehmen nicht tragen kann.
 
So bleibt auch in Zukunft das Ziel, ge-
meinsam an einem Strang zu ziehen, 
die gesetzten Ziele und Anforderungen 
zu erreichen und die Kundenzufrieden-
heit weiterhin an erste Stelle zu stellen.

Fo
to

s:
 G

ol
ob

 T
ra

ns
po

rt
 G

m
bH

 (
3)



       | 59 | | 58 |           

Boxen stopp

Konzessionsprüfung 
für das Güterbeförderungsgewerbe in der Steiermark

Infoabend (Wifi)
noch nicht bekannt

Fachkurs (Wifi)
Termine:
1. Feber bis 21. Feber 2022

Anmeldung 
Anmeldungen zur Prüfung sind spä-
testens 6 Wochen vor dem jeweiligen 
Prüfungstermin beim Amt der Stmk. 
Landesregierung, Abteilung 13 
Wirtschaft, Tourismus, Sport, 8020 
Graz, Nikolaiplatz 3, einzubringen.

Den Anmeldungen zu den Prüfungen 
sind anzuschließen:
• allfällige Anträge auf Ausstellung 

von Bescheinigungen gemäß § 14 
BZP-VO samt den hierfür erfor-

derlichen Unterlagen oder bereits 
ausgestellte derartige Bescheini-
gungen,

• Urkunden zum Nachweis des 
Vor- und Familiennamens.

Kaufmännische Vorbereitung
Vor Besuch des fachlichen Vorberei-
tungskurses empfehlen wir das Un-
ternehmertraining zu besuchen. Die 
Kurstermine sind im Wifi-Kursbuch 
oder unter 
www.stmk.wifi.at ersichtlich.

Schwerpunkte der 
Ausbildung
• Kostenstellenrechnung, Kosten-

deckungsbeitrag
• Indexberechnung, Umsatzsteuer-

berechnung
• Frachtrecht, Schadenersatzrecht
• Arbeitnehmerschutz- und Arbeits-

zeitrecht sowie Kollektivverträge
• Beförderungsverträge (CMR), 

Frachtgeschäfte, Zollrecht
• kombinierter Verkehr
• Unternehmensorganisation,      

Betriebsführung
• EU-, Gewerberecht, Berufszugang
• Güterbeförderungsrecht, Tarife, 

Gesellschaftsrecht
• Versicherungsrecht, Steuerrecht
• grenzüberschreitender Verkehr 

und int. Rechtsvorschriften
• techn. Normen und techn. Betrieb
• Straßenverkehrssicherheit, Ver-

kehrsgeografie, Telematik

Infoabend (Wifi)
Termin: 1. Juli 2021

Fachkurs (Wifi)
Termin:
30. August bis 17. September

Herbst 2021 Frühjahr 2022
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