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EDITORIAL

Ihr Ing. Albert Moder      
Obmann

Sehr geehrte Damen und Herren,

Obmann Ing. Albert Moder

Die FRIENDS on the road-Tour 
2012 geht schön langsam ins Fina-
le: einmal noch in Salzburg, dann 
ein Sprung zur Innsbrucker Messe 
und dann ab zum großen Finale am 
Michaelerplatz in Wien neben der 
SPÖ-Zentrale, ganz neben der gro-
ßen Bundesheerschau am 26. Okto-
ber 2012  in der Nähe des Helden-
platzes.
 
Die Tour ist sicherlich das Beste in 
Sachen Werbung und Imageverbes-
serung, was die gesamte Wirtschafts-
kammer im Jahr 2012 gemacht hat. 
Wir konnten Tausenden Kindern, 
Erwachsenen, Pensionisten, Bran-
cheninsidern und Laien unsere Ar-
beit nahe bringen und betonen, dass 
wir mit unseren Lkw dafür sorgen, 

dass Lebensmittel und all die anderen 
Dinge des täglichen Bedarfs für die 
Menschen in ganz Österreich verfüg-
bar sind. Auch einige Hundert Po-
litiker kamen zur FRIENDS on the 
road-Tour und wir konnten ihnen 
zeigen, dass wir alle auf Lkw ange-
wiesen sind. 
 
Es ist ein bisschen wie bei den Bio-
Produkten: Die Kunden sind hier 
bereit, mehr dafür zu zahlen, weil in 
der Werbung immer wieder der gro-
ße Wert der Produkte betont wird. 
Auch wir müssen die hohe Qualität 
unserer Leistungen und unsere um-
weltfreundlichen Lkw offen kommu-
nizieren, dann steigt unser Ansehen 
in der Bevölkerung. Es bringt nichts 
nur zu sagen „Wir wollen höhere 

Transportpreise“, ohne zu erklären, 
warum unsere Arbeit so wertvoll ist.
 
Da die Image-Verbesserung durch 
FRIENDS on the road essentiell für 
unsere Branche ist, wird es auch 2013 
eine Tour geben. Man wird aber nicht 
so wie heuer große Plätze, sondern 
vermehrt kleine Orte und entlegene-
re Regionen besuchen: von Leibnitz 
über Leoben bis Niederwölz. Ansons-
ten setzt man auf die bewährten In-
halte der Tour, verzichtet dabei aber 
nicht auf neue Highlights. 

Kommen Sie nächstes Jahr vorbei, 
nehmen Sie Ihre Bekannten und 
Freunde mit und erklären Sie, wie 
wichtig der Lkw ist! Nur gemeinsam 
sind wir stark.   
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NATIONAL

Bitte bedenken Sie auch, dass vor September 2014 die Weiterbildungsstätten kaum verfügbare Plätze frei haben. Schulen Sie daher 
Ihre Lenker rechtzeitig!

Die gesetzliche Frist zur Nachholung der Berufskraftfahrer-Weiterbildung endet für Lkw-Lenker am 
9. September 2014. Außerdem ist unsicher, wie lange die Möglichkeit von Förderungen (bis zu 70 
Prozent) im Rahmen eines Qualifizierungsverbundes noch besteht.

Rechtliche Vorschriften, Fahrzeug-
technologien, wirtschaftliches Um-
feld: all das verändert sich ständig. 
Für Berufskraftfahrer ist es daher 
unerlässlich, ihr Wissen regelmäßig 
bei Weiterbildungen auf den aktuel-
len Stand zu bringen. Dies schreibt 
auch der Gesetzgeber vor: Berufs-
kraftfahrer von Lkw und Bussen sind 
verpflichtet, in 5-Jahres-Intervallen 
Weiterbildungen im Ausmaß von 
mindestens 35 Stunden zu absolvie-
ren. „Autobusfahrer, die bisher noch 

keine dieser Weiterbildungsmaßnah-
men absolviert haben, müssen dies 
spätestens bis 9. September 2013 
nachgeholt haben, Lkw-Lenker bis 
zum 9. September 2014“, betont 
Fachgruppenobmann Albert Moder. 
In diesen verpflichtenden Weiter-
bildungen erfahren die Teilnehmer 
Wissenswertes zur Verbesserung des 
rationellen Fahrverhaltens, zur Ge-
währleistung der Sicherheit der Pas-
sagiere bzw. der Ladung und zur Op-
timierung des Kraftstoffverbrauchs. 

Außerdem sind sozialrechtliche 
Rahmenbedingungen, Vorschriften 
für den Güterverkehr, Gesundheits-, 
Verkehrs- und Umweltsicherheits-
themen, Dienstleistung und wirt-
schaftliches Umfeld Teil der Ausbil-
dung.

Schriftliche Vereinbarung 
mit Mitarbeiter
Der Kollektivvertrag der Güterbeför-
derer sieht vor, dass die Kosten der 
Weiterbildung der Dienstgeber über-

Am 10. September 2014 ist es zu spät!
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nimmt. Fachgruppenobmann Moder 
verweist in diesem Zusammenhang 
aber darauf, dass die Ausbildungskos-
ten vom Dienstgeber unter gewissen 
Umständen zurückgefordert werden 
können: „Man kann mit dem Mitar-
beiter eine Bindungsfrist vereinbaren, 
das heißt, wenn der Mitarbeiter das 
Unternehmen vor Ende dieser Bin-
dungsfrist verlässt, muss er einen Teil 
der Kosten zurückzahlen.“ Die Höhe 
der Rückzahlungsverpflichtung muss 
dabei aber umso niedriger sein, je 
länger der Kurs zurückliegt. Und es 
ist unbedingt eine schriftliche Verein-
barung notwendig. 

Förderungen von bis zu 
70 Prozent
Unterstützungen gibt es auch seitens 
des Arbeitsmarktservices (AMS)und 
des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
für all jene, die sich an einem Qua-
lifizierungsverbund beteiligen. „Ein 
Qualifizierungsverbund ist ein Zu-
sammenschluss von mindestens fünf 
Unternehmen einer Region oder 
Branche mit dem Ziel zur Weiter-
bildung der Mitarbeiter“, erläutert 
Steffen Schmid, der bei der bit ma-
nagement Beratung GmbH für die 
Koordination der Qualifizierungs-
verbünde im Transportwesen für 

den Raum Graz verantwortlich ist. 
Mindestens die Hälfte der beteiligten 
Unternehmen müssen KMUs sein, 
Förderungen in der Höhe zwischen 
60 und 70 Prozent der Kurskosten 
sind möglich (abhängig vom Alter 
der Teilnehmer). Schmid verweist 
allerdings darauf, dass Männer un-
ter 45 Jahren, die eine Matura oder 
höhere Ausbildung abgeschlossen ha-
ben, nicht förderbar sind. Und es ist 

wichtig, dass die beteiligten Unter-
nehmen im Rahmen des Qualifizie-
rungsverbundes nicht nur die gesetz-
lich verpflichtende Weiterbildung für 
Berufskraftfahrer abwickeln sondern 
auch andere Ausbildungen, wie bei-
spielsweise Schulungen für den Of-
fice-Bereich. Auch ein Kurs aus dem 
Gesundheitsbereich, beispielsweise 
Burnout-Prävention oder Stressma-
nagement, muss Teil der Ausbildun-
gen im Qualifizierungsverbund sein.

Laufzeit ist ungewiss
Was Unternehmen tun müssen, die 
sich an solch einem Qualifizierungs-
verbund beteiligen wollen, erläutert 
Christoph Langer von der Heinz 
Schauperl Logistics GmbH: „Einige 
unserer Mitarbeiter haben zwischen 
September 2011 und April 2012 im 
Rahmen eines Qualifizierungsver-
bundes unter anderem die gesetzlich 
geforderte Berufskraftfahrer-Wei-
terbildung absolviert. Der erste An-
sprechpartner ist dabei die bit ma-
nagement Beratung GmbH, die die 
interessierten Unternehmen vernetzt 
und im Rahmen von Workshops den 
Weiterbildungsbedarf erhebt.“ Als 
nächstes werden dann Angebote für 
diverse Kurse von unterschiedlichen 
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Qualifizierungsverbund für Weiterbildungen

•	 Zusammenschluss	von	mindestens	fünf	Unternehmen	einer	Region
 oder Branche, die Weiterbildungen für ihre Mitarbeiter anbieten
 wollen
•	 Fördersätze	zwischen	60	und	70	Prozent	
•	 gilt	auch	für	die	gesetzlich	vorgeschriebene	Berufskraftfahrer-
 Weiterbildung
•	 gesetzliche	Berufskraftfahrer-Weiterbildung	darf	allerdings	nicht	die
	 einzige	Weiterbildung	sein,	die	über	Qualifizierungsverbund	
 abgewickelt wird
•	 Kurse	aus	den	unterschiedlichsten	Bereichen	sind	möglich	

Weiter Informationen:
bit management Beratung GmbH, Steffen Schmid

Tel.: (0316) 25 36 17-659
Mail: steffen.schmid@bit.at 
Web:	www.qualifizierung-jetzt.at

Bildungsanbietern eingeholt. „Man 
muss ungefähr mit einer Vorlaufpha-
se von drei bis vier Monaten rechnen, 
bevor die Ausbildungen starten“, sagt 
Langer, der auch darauf verweist, 
dass es keinesfalls gesichert ist, dass 
die Förderungen bis September 2014 
– das Ende der Frist für die Nachho-
lung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Weiterbildungen – laufen. Interes-
sierte Unternehmen sollten sich also 
so rasch als möglich informieren. 
Dies betont auch Fachgruppenob-
mann Albert Moder: „Vor allem 
für kleine Unternehmen sind diese 
Qualifizierungsverbünde ein großer 
Vorteil, da die gesamte Koordination 
von der bit management Beratung 
GmbH übernommen wird und die 
Kurskosten bis zu einem Anteil von 
70 Prozent gefördert werden.“

Moder ist bereits seit 1997 in der 
Fachgruppe des Güterbeförderungs-
gewerbes der WKO Steiermark en-
gagiert und folgt nun, ergänzend 
dazu, in der WKO Österreich Heinz 
Schierhuber als Obmann-Stell-
vertreter nach. Schierhuber ist per 
30.06.2012 aus dieser Funktion aus-
geschieden.

Die Steiermark ist eines der größten 
Bundesländer Österreichs, deshalb 
ist es für Moder „sehr wichtig, in 
Wien vertreten zu sein“. Er verweist 
dabei auf die besonderen topografi-

Voller Einsatz für die steirischen Frächter

Der Obmann der Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe in der 
WKO Steiermark, Albert Moder (49), wurde offiziell zum neuen 
Obmann-Stellvertreter des Fachverbandes Güterbeförderungsge-
werbe in der WKO Österreich bestellt und wird die Interessen der 
steirischen Güterbeförderer vertreten. 

schen Strukturen der Steiermark, die 
IGL- bzw. Feinstaub-Vorschriften, 
die Sperren rund um die Passstraßen 
oder die Umweg-Verkehre. All diese 
Spezifika müssen in Wien gesondert 
angesprochen werden. Dazu Moder: 
„Als steirischer Frächter erlebe ich 
die Belange der transportierenden 
Wirtschaft im schwierigen Gelände 
immer wieder mit, beispielsweise bei 
den Holztransporteuren.“ 

Als Vertreter der Steiermark wird 
Moder diese wichtigen Themen in 
Wien einbringen und beispielsweise 
kollektivvertragliche Verbesserun-

gen fordern. Moder verspricht: „Ich 
werde mich voll und ganz für die Be-
lange der steirischen Güterbeförderer 
einsetzen.“ 

Neuer Obmann-Stellvertreter des Fachver-
bandes Güterbeförderungsgewerbe in der 
WKO Österreich – Ing. Albert Moder
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Was die Zahlen für 2011 sagen …

Zuwachs bei den Fahrradtransporteuren
In den beiden größten Berufsgruppen, dem 
Kleintransport- und dem konzessionierten Ge-
werbe, lag der Mitgliederrückgang bei jeweils 
rund drei Prozent (2011 im Vergleich zu 2010). 
Einzig in der Berufsgruppe der Güterbeförde-
rung mit Fahrrädern gab es einen Zuwachs: von 
79 auf 88 Mitglieder, somit eine Steigerung um 
11 Prozent.

Wieder mehr Neugründungen
Nachdem die Zahl der Neugründungen im Güterbeförde-
rungsgewerbe 2009 und 2010 stark zurückging, war 2011 
wieder ein positiver Trend erkennbar: 98 Unternehmen wur-
den neu gegründet, das waren fast doppelt so viele als 2010 
(53). Obwohl das Güterbeförderungsgewerbe in der Stei-
ermark nur auf Rang 15 liegt, was die Mitgliederstärke der 
einzelnen Fachgruppen betrifft, erreichte man bei der Anzahl 
der Neugründungen Rang 11.

Plus bei Mitarbeitern und Lkws
Was die Zahl der Beschäftigten im Güterbe-
förderungsgewerbe betrifft, gab es 2011 einen 
Zuwachs (trotz sinkender Mitgliederzahl): von 
7.691 Mitarbeitern auf 7.798. Auch die Zahl 
der Lkw-Neuzulassungen stieg nach dem star-
ken Rückgang von 2008 auf 2009 wieder an: 
2011 gab es 4.838 Lkw-Neuzulassungen, was 
einem Plus von 13 Prozent im Vergleich zu 
2010 entspricht.

Mitgliederzahl sinkt
In der Steiermark gab es seit 2008 einen kontinuierlichen Rückgang 
an Güterbeförderern. Zählte man 2008 noch 1.730 aktive Mitglie-
der, waren es 2011 nur mehr 1.536, was ungefähr dem Wert aus dem 
Jahre 2002 entspricht. Gemessen an der Mitgliederzahl (aktiv und 
ruhend) blieb das Güterbeförderungsgewerbe aber trotz rückläufiger 
Tendenz auch im Jahr 2011 mit einem Anteil von 39 Prozent die 
größte Fachgruppe innerhalb der Sparte Transport und Verkehr. 

Die gesamte Studie finden Sie ab Seite 35.

Insgesamt ist die Zahl der Güterbeförderer in der Steiermark zwar weiterhin im Sinken, bei den 
Unternehmensgründungen, der Anzahl der Mitarbeiter und den Lkw-Neuzulassungen zeigt der Rück-
blick auf 2011 aber ein positives Bild, wie aus dem Bericht des Instituts für Wirtschafts- und Stand-
ortentwicklung der WKO Steiermark hervorgeht. 
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… und die Unternehmer 2012 denken
Strenge Kontrollen, gestiegene Preise und der Konkurrenzkampf machen den heimischen Güter-
beförderern 2012 zu schaffen. Die Unternehmer wünschen sich ein besseres Image, einheitliche Vor-
schriften und Abgaben und weniger Dumping-Preise von in- und ausländischen Kollegen.

Kontrollen in Österreich stärker
„Wir sind zwar zufrieden mit unserer momentanen Auftragslage, der Konkur-
renzkampf unter uns Baustofftransporteuren ist aber schon größer geworden, 
und das Auftragsvolumen ist gesunken. Auch die Kontrollen seitens der Poli-
zei sind viel mehr geworden. Bei uns wird viel mehr kontrolliert als in anderen 
Ländern, was unsere Wirtschaft enorm schwächt.“
Markus Grasmug, Grasmug GmbH, Paldau (14 Lkw)

Kollegen drücken den Preis
„Im ersten Halbjahr 2012 ist es für uns ganz gut gelaufen. Jetzt merkt man aber schon, dass die 
Konjunktur ein bisschen abgeflaut ist. Und der Preiskampf ist eben auch ein großes Problem, auch 
weil es leider bestimmte inländische Kollegen gibt, die viel zu billig anbieten. Es kann ja nicht sein, 
dass alle Preise steigen, aber die Frachtpreise sinken.
Außerdem wäre es viel einfacher für unsere Branche, wenn die Maut auf Europa-Niveau angegli-
chen wird und auch die Kraftfahrzeugsteuer. Bei uns in Österreich ist ja leider alles erhöht.“
Herbert Temmel sen., Herbert Temmel GmbH, Gleisdorf (110 Lkw)

Leider nur mehr Prügelknaben
„2012 ist für uns bis jetzt ähnlich wie 2011 gelaufen, der Dieselpreis ist nach wie vor die 
größte Herausforderung. Traurig finde ich, dass es einige große heimische Speditionen gibt, 
die zu Billigstpreisen anbieten, weil sie die Aufträge an ausländische Unternehmen weiter 
vergeben. Es sind nicht die kleinen Transporteure, die den Preis kaputt machen sondern die 
großen Speditionen. 
Ein weiteres Problem ist das schlechte Image der Lkw-Fahrer: Früher waren wir die Könige 
der Landstraße, heute sind wir die Prügelknaben. Es wäre schön, wenn seitens der Fachgrup-
pe mehr für unser Image getan wird und auch die Politik etwas mehr herausgefordert wird.“ 
Johann Wagner, Fa. Johann Wagner, Mureck (3 Lkw)

Für alle dieselben Vorschriften
„Für uns war das Jahr 2012 sicher schwieriger als das Jahr 2011, weil der Preiskampf einfach immer 
stärker wird. Es ist unfair, dass wir immer mehr für Diesel und Maut bezahlen und strenge Sicher-
heitsvorschriften einhalten müssen, während die ausländischen Frächter, nicht solche Kontrollen 
haben und Rundholz, teilweise, nur mit Planen transportieren (ohne Rungenstöcke). Es müssten 
EU-weit dieselben Vorschriften gelten und auch von Bundesland zu Bundesland. Sogar da gibt es 
nämlich Unterschiede.“ 
Johann Auer, Johann Auer GmbH, Gußwerk (10 Lkw)

Lkw-Anmeldungen im Ausland verhindern
„Wir merken schon, dass unsere Auftraggeber durch die Wirtschaftskrise vorsichtiger geworden 
sind und weniger transportieren. 2012 hat sich das stärker auf unsere Branche ausgewirkt als 
2011. Wir konnten unseren Fuhrpark aber konstant halten und versuchen das auch weiterhin.
Wenn ich Verkehrsminister wäre, würde ich Gewerbediesel einführen, um die Wirtschaft anzu-
kurbeln und den heimischen Frächtern unter die Arme zu greifen. Wie ich gehört habe gibt es 
nämlich schon einige Frächter, die ihre Fahrzeuge im Ausland angemeldet haben, weil es dort 
Vergünstigungen gibt.“
Alexander Krause, Krause Transport + HandelsgmbH & CoKG, Waldbach (6 Lkw)
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Deutschland ― Lkw-Maut auf Bundesfernstraßen wird seit 
1. August 2012 auf vier- und mehrstreifigen Bundesstraßen erhoben 
 

Übersichtskarte der Lkw-Maut auf Bundesstraßen 

Das Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau- und Stadtentwicklung hat 
die Startverordnung zur Erhebung 
der Maut auf mindestens vier- und 
mehrstreifigen Bundesstraßen auf 
den Weg gebracht. Danach gilt für 
84 Bundesstraßenabschnitte, bezie-
hungsweise rund 1.100 km Bun-
desstraßen mit autobahnähnlichem 
Standard, seit 1. August 2012 die 
Mautpflicht. Die Zusammenstellung 
der betroffenen Bundesstraßen wur-
de im elektronischen Bundesanzeiger 
und im Internet veröffentlicht.

Die rechtlichen Grundlagen wur-
den mit dem Bundesfernstraßen-
mautgesetz bereits am 19. Juli 2011 
geschaffen. Die Rechtsverordnung 
hat nunmehr den genauen Start-
zeitpunkt für die Mauterhebung auf 
den betroffenen Bundesstraßen fest-
gelegt. Das bestehende Mautsystem 
auf Bundesautobahnen wurde um 
das mautpflichtige Bundesstraßen-
netz erweitert. Mautausweichverkeh-
re werden weitestgehend vermieden, 
weil es sich bei den mautpflichtigen 
Bundesstraßen zumeist um Zubrin-
gerstrecken zu ohnehin mautpflichti-
gen Bundesautobahnen handelt.

Aufgrund der einheitlichen Maut-
sätze für Bundesstraßen und Bundes-
autobahnen ist das Erhebungssystem 
nutzerfreundlich und transparent. 
Die zusätzlichen Mauteinnahmen 
werden direkt dem Straßenbauhaus-
halt zufließen und dienen der Finan-
zierung dringend erforderlicher Aus-
bau- und Erhaltungsmaßnahmen. 
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Italien – Mineralölsteuerrückvergütung – Einreichfrist verlängert

Es freut uns, dass wir Ihnen mit-
teilen konnten, dass die Einreichfrist 
für die Rückerstattung der Mineral-
ölsteuer in Italien verlängert wurde.
Die Anträge werden seit 2012 vier-
teljährlich gestellt, müssen aber nicht 
mehr zwingend innerhalb des Folge-
monats nach Ablauf des jeweiligen 
Quartals, sondern innerhalb von 
zwei Jahren ab dem ersten möglichen 
Einreichungsdatum gestellt werden. 
Die Zweijahresfrist beginnt mit dem 
ersten Tag nach Ablauf des jeweili-
gen Quartals. Dennoch ist eine frühe 

Bulgarien führt verpflichtendes Tagfahrlicht ein

In Bulgarien müssen seit 07.08.2012 alle Fahrzeuge verpflichtend entweder Tagfahrlicht oder Abblendlicht aufge-
dreht haben. Dies gilt ganzjährig.

Großbritannien – Strafen für Parken ohne Licht

Die IRU hat uns darüber infor-
miert, dass die Polizei in Nordeng-
land Bußgeldbescheide für Fahrzeuge 
ausstellt, die über Nacht auf speziel-
len Parkstreifen parken. Dabei wer-
den die Strafzettel ohne den Fahrer 
zu wecken einfach am Fahrzeug an-
gebracht.
Das britisches Gesetz sieht für Parken 
in der Dunkelheit vor, dass Parken 
ohne Parklicht und andere verpflich-
tende Beleuchtung auf Parkstreifen, 
die nur durch eine unterbrochene 
weiße Linie von der Hauptfahrbahn 
getrennt sind, ein Vergehen darstellt 
und der Fahrer dafür bestraft werden 
kann. Dies gilt nicht für Parkstreifen, 
die z. B. durch einen Grünstreifen 
von der Fahrbahn getrennt sind.

Einbringung der Anträge sinnvoll, da 
die Rückerstattung dadurch auch ra-
scher erfolgt.

Diese Beilagen brauchen Sie:

•	 Zusätzlich zur Kopie des Gewer-
bescheins ist die Kopie der EU-
Transportlizenz dem Antrag zur 
Rückerstattung der Mineralöl-
steuer beizulegen.

•	 Stimmt die antragstellende Fir-
ma nicht mit der Firma, die auf 

den Fahrzeugpapieren genannt 
ist, überein, müssen Dokumente 
beigelegt werden, die den Zusam-
menhang zwischen den Firmen 
erklären (z. B.: Leasingverträge, 
Verträge mit Subfrächtern).

•	 Tankrechnungen: Bitte beachten 
Sie, dass die Kennzeichen der Fahr-
zeuge, für welche die Tankfüllung 
erfolgte, auf den Tankrechnungen 
enthalten sein muss. Nachträgliche 
handschriftliche Vermerke werden 
nicht akzeptiert.
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VERKEHRSINFO

Rumänien ― Zuständigkeitswechsel und Wiegekarten

Seit 04.12.2011 ist für die Ein-
haltung und Durchsetzung von Ver-
kehrsvorschriften und den interna-
tionalen Straßenverkehr nicht mehr 
die „National Company of Motor-
ways and National Roads (CNAD-
NR ), sondern das State Inspectorate 
for Road Transport Control (ISCTR) 
zuständig. Die CNADNR wird nur 
mehr Kontrollen bei Grenzübergän-
gen durchführen.

Frankreich ― 2 Einweg-Alkoholtestgeräte mitführen

In Frankreich ist seit dem 1. Juli 
2012 die Mitnahme von Alkohol-
testgeräten verpflichtend. Auch Ein-
wegtestgeräte sind zulässig, allerdings 
müssen diese unbenutzt sein!
Die französischen Behörden gehen 
davon aus, dass de facto zwei Geräte 
mitzuführen sind. Für den Fall, dass 
ein Testgerät verwendet wird, muss 

Ungarn ― Probleme mit Probefahrtkennzeichen 

In Ungarn kommt es seit einiger 
Zeit zu Problemen bei der Verwen-
dung von Fahrzeugen mit österrei-
chischen Probefahrtkennzeichen 
(blaue Kennzeichentafeln). Aufgrund 
zahlreicher Beschwerden hat nun das 
Bundesministerium für Verkehr, In-
novation und Technologie eine An-
frage an die ungarische Behörde mit 
der Bitte um Klarstellung gerichtet. 
Bis zur endgültigen Klärung ist davon 
auszugehen, dass Probefahrtkennzei-
chen nicht anerkannt werden.

Gemäß der CNADNR werden Wie-
gekarten, die bis 04.12.2011 ausge-
geben wurden, von der staatlichen 
Aufsichtbehörde ISCTR anerkannt, 
um die Flüssigkeit des Verkehrs zu 
gewährleisten sowie ein mehrfaches
Abwiegen ein und desselben Fahr-
zeugs zu vermeiden.
Wiegekarten werden anerkannt, 
wenn folgende Voraussetzungen er-
füllt sind:

•	 Das Fahrzeug wurde nicht be- 
oder entladen zwischen zwei auf-
einanderfolgenden Kontrollen.

•	 Die Wiegekarte gibt das Gewicht 
der einzelnen Achsen an.

•	 Die Wiegekarte gibt das Gesamt-
gewicht an.

•	 Die Wiegekarte ist ordnungsge-
mäß unterzeichnet und abgestem-
pelt.

der Fahrzeuglenker jedenfalls ein 
zweites unbenutztes Einmaltestgerät 
mitführen. Geahndet wird die Nicht-
mitnahme allerdings erst ab dem 
01.11.2012.
Sie können solche Einweg-Alkohol-
testgeräte via AISÖ (office@aisoe.
at) bestellen. Der Preis/Stück beträgt 
€ 1,–/netto (exkl. Versand).

©
 F

ot
o:

 G
P/

Fo
to

lia
.c

om



       | 15 | 

INTERNATIONAL

Ungarn ― Fahrverbote

Der Fachverband hat uns die Infor-
mation weitergeleitet, dass die Som-
merregelung des Wochenendfahrver-
bots in Ungarn mit 31. August 2012 
geendet hat.
Bis Ende 2012 gilt generell für 
Schwertransporte (über 7,5 t) ein 
Wochenendfahrverbot von Samstag 
22 Uhr bis Sonntag 22 Uhr.

Weiters sind folgende Fahrverbote in 
Ungarn zu beachten:

•	 22.	 Oktober	 (Montag)	 von	 22	
Uhr bis 23. Oktober (Dienstag) 
22 Uhr – Nationalfeiertag

•	 31.	Oktober	 (Mittwoch)	 von	 22	
Uhr bis 1. November (Donners-
tag) 22 Uhr – Allerheiligen

•	 24.	 Dezember	 (Montag)	 von	 22	
Uhr bis 26. Dezember (Mitt-
woch) 22 Uhr – Weihnachten

•	 31.	 Dezember	 (Montag)	 von	 22	
Uhr bis 1. Jänner 2013 (Dienstag) 
22 Uhr – Neujahr

Internationale Transporte mit der 
Einstufung EURO-3 oder höher sind 
von diesem Fahrverbot ab 4. Novem-
ber bis 1. März 2013 ausgenommen.
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Go Box-Tausch ― kundenfreundlichere Gestaltung Infoblatt der ASFINAG
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IM SICHTFELD

Frächter lehnen Mautausdehnung ab

Aufgrund der seit 01.08.2012 
geltenden Mautausdehnung in 
Deutschland kam es in Österreich 
dazu zu zahlreichen Pressemeldungen 
und -kommentaren.
Eine Ausweitung der mautpflichtigen 
Straßen in Österreich ist nicht ak-
zeptabel und wäre für die heimische 
Transportwirtschaft ein zusätzlicher 

Güterbeförderer: „Eine Mautausdehnung kommt für uns nicht in Frage“

WKÖ-Fachverbandsobmann Herzer: 
„Weitere Kostensteigerungen treiben uns in den Ruin“

massiver Wettbewerbsnachteil, denn 
die heimische Transportbranche 
kann das österreichische Straßennetz 
alleine nicht finanzieren.
Man wird nicht umhin kommen, 
steigende Transportkosten an die 
Auftraggeber und letztendlich auch 
an die Endverbraucher weiterzuge-
ben. Die Transporteure beliefern ganz 

Österreich – auch die entlegensten 
Gebiete – mit Gütern des täglichen 
Bedarfs, was auch weiterhin leistbar 
bleiben müsse.

Lesen Sie mehr dazu in der beilie-
genden Pressemeldung von Fachver-
bandsobmann KR Wolfgang Herzer.

„Der permanent steigende Diesel-
preis, der hohe Konkurrenzkampf 
sowie die zahlreichen Umwegverkeh-
re infolge von Fahrverboten bereiten 
den österreichischen Transporteuren 
schon jetzt Kopfzerbrechen: Eine 
Ausweitung der mautpflichtigen 
Straßen in Österreich ist nicht ak-
zeptabel und wäre für die heimische 
Transportwirtschaft ein zusätzlicher 
massiver Wettbewerbsnachteil: Vor 
allem kleine Familienbetriebe, die 
im Nahverkehr unterwegs sind, wä-
ren mit enormen Zusatzkosten kon-
frontiert“, sagt Wolfgang Herzer, 
Obmann des Fachverbandes für das 
Güterbeförderungsgewerbe in der 
Wirtschaftskammer Österreich.

Das Argument der AK, dass der Lkw 
und nicht die Allgemeinheit die Kos-
ten für die Straßenabnützung und 
Umweltkosten tragen müssen, sei 
kurzsichtig: „Unbestritten belasten 
Lkw die Straßen vom Gewicht her 
mehr als normale Pkw. Allerdings 
beliefern die Transporteure ja ganz 
Österreich – auch die entlegensten 
Gebiete – mit Gütern des täglichen 
Bedarfs, insbesondere mit frischen 
Waren. Die Transportbranche alleine 
kann das österreichische Straßennetz 

nicht finanzieren. Man wird nicht 
umhin kommen, steigende Trans-
portkosten an die Auftraggeber und 
letztendlich auch an die Endverbrau-
cher weiterzugeben.“

Mit aller Vehemenz wehrt sich 
Fachverbandsobmann Herzer gegen 
das Argument, durch eine Ausdeh-
nung der Mautstrecken würde der 
Lkw-Verkehr nicht mehr von Auto-
bahnen auf niederrangige Straßen 
ausweichen: „Ein Ausweichen auf 
niederrangige Straßen ist schon jetzt 
aufgrund der vielen – und stetig 
zunehmenden – Fahrverbote nicht 
möglich.“ Außerdem könne die Lage 
in Deutschland nicht mit jener in 
Österreich verglichen werden, da 
die Mauttarife hierzulande im EU-
Vergleich schon jetzt sehr hoch sind. 
So kann ein 40-Tonnen-Lkw, der auf 
gebührenpflichtigen Autobahnen 
und Schnellstraßen unterwegs ist, in 
Österreich mit 50 Euro 144 km weit 
fahren, auf der Sondermautstrecke 
über den Brenner kommt er über-
haupt nur 33 km weit, während in 
Deutschland um diesen Betrag 323 
km weit gefahren werden kann. Au-
ßerdem gilt in Österreich die Maut 

für Lkw und Busse bereits ab 3,5 
Tonnen höchstzulässigem Gesamt-
gewicht, in Deutschland hingegen 
erst für Lkw ab 12 Tonnen Gesamt-
gewicht.“
„DieTransporteure tragen in Ös-
terreich durch die diversen Gebüh-
ren, Steuern, Abgaben und Mauten 
schon jetzt die durch den Lkw-Ver-
kehr verursachten Kosten und weit 
mehr. Eine weitere Mautausdehnung 
wie in Deutschland kommt für uns 
nicht in Frage“, unterstreicht Herzer 
abschließend.

WKÖ-Fachverbandsobmann 
KR Wolfgang Herzer
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Dieselpreis bremst Transporteure aus



       | 19 | 

Genauere Beladungsvorschriften 
als früher findet man seit August 

2003 im Kraftfahrgesetz. Neben den 
„alten“ Vorschriften sind jetzt auch 
Bestimmungen über die Ladungssiche-
rung festgeschrieben. Diese sind grund-
sätzlich nicht überzogen, weil sie auch 
einen Bezug zu physikalischen Gesetz-
mäßigkeiten herstellen – und diese un-
terliegen keinem zeitlichen Stress oder 
Wohlwollen, es sind Naturgesetze. 

Der Gesetzgeber spricht von den 
Kräften aus dem „normalen Fahrbe-
trieb“, die beherrschbar sein müssen. 
Es gibt kaum Momente, in welchen 
während des Transportes einer Ladung 
neben der Schwerkraft nicht noch wei-
tere Kräfte auf die Ladung einwirken. 
Diese Kräfte können sehr groß wer-
den: so wirken beispielsweise bei einer 
Notbremsung etwa 80 % des Eigenge-
wichtes der Ladung in Fahrtrichtung, 
diese Kraft kommt aus der Bremsverzö-
gerung. Die Notbremsung gehört zum 
sogenannten „normalen Fahrbetrieb“, 
weil sie aufgrund der Verkehrssituation 
notwendig sein kann und hoffentlich 
Schlimmeres verhindert. 

Damit es nicht zum Verrutschen, 
Verrollen, Kippen usw. oder gar zum 
Verlust der Ladung kommt, ist diese zu 
sichern. Das kann formschlüssig oder 
kraftschlüssig gemacht werden, vielfach 
ist nur eine Kombination von Siche-
rungsmethoden zielführend. Die Rei-
bung zwischen Ladegut und Ladefläche 

DI Martin GELBMANN, UVD der 
AUVA-Landesstelle Graz

Die Ladung muss SICHER ans Ziel kommen …
Es besteht kein Zweifel, dass die Arbeit der Frächter für die Versor-
gung von Industrie und Bevölkerung unerlässlich ist. Aber wird das 
Frachtgut auch immer sicher transportiert?

ist zwar immer vorhanden, für die La-
dungssicherung aber ohne weitere Maß-
nahmen meistens nicht ausreichend. 

Seit Juli 2005 ist in Österreich auch 
das Vormerksystem („Punkteführer-
schein“) in Kraft, und eines der fest-
geschriebenen Vormerkdelikte ist die 
mangelhafte Ladungssicherung. Die 
Vormerkungen im Führerscheinregister 
betreffen den Lenker. 

Insgesamt ist der Personenkreis, der 
aufgrund einschlägiger verkehrsrecht-
licher Bestimmungen bei mangelhafter 
Ladungssicherung bestraft werden 
kann, nicht mehr auf den Lenker allein 
beschränkt. Zumindest verwaltungs-
strafrechtlich können auch der Belader 
und der Zulassungsbesitzer bestraft 
werden. Dazu kann allenfalls noch eine 
straf- und zivilrechtliche Verantwor-
tung bzw. Strafe kommen.

Abseits von Diskussionen über Ge-
setz und Physik wünscht sich doch je-
der, dass er gesund wieder nach Hause 
kommt, egal ob er einen Transportauf-
trag erteilt, selber mit einem Kraftfahr-
zeug etwas transportiert oder ohne eine 
Ladung zu transportieren am Verkehrs-
geschehen teilnimmt. Und auch dann, 
wenn „nichts passiert“ ist, können 
durch nicht eingehaltene Qualitätsan-
forderungen und reklamierte Frachten 
hohe Kosten entstehen – abgesehen 
vom damit verbundenen Ärger.

Ein paar abschließende Gedanken zum 
weiten Bereich des Themas Ladungssi-
cherung: 
•	 Habe ich das richtige Fahrzeug für 

die Transportaufgabe? 
•	 Kann ich Aufbauelemente, Zurr-

punkte etc. nachrüsten? 
•	 Habe ich die richtigen und eine 

ausreichende Anzahl an Zurr- und 
Hilfsmittel zur Verfügung gestellt 
und zur Verfügung? 

•	 Bin ich für meine Aufgabe geschult? 
•	 Kann ich meine Arbeit sicher 

durchführen – z.  B. mittels Auf-
stiegshilfen oder Hilfsmittel zum 
sicheren Abplanen? 

•	 Berücksichtige ich bei der Anschaf-
fung eines neuen Fahrzeugs die 
Möglichkeiten und Notwendig-
keiten der Ladungssicherung?

Das Thema Ladungssicherung eignet 
sich auch sehr gut, die Prävention an-
zusprechen – oder anders ausgedrückt: 
wenn man die Ladung nicht vor Fahrt-
antritt gut gesichert hat, fällt sie mögli-
cherweise einem selbst oder jemandem 
anderen auf den Kopf. 

Kontakt:  AUVA Landesstelle Graz
 Unfallverhütungsdienst
 Göstinger Straße 26
 8020  GRAZ
 Tel. 0316/505/2603
 GUV@auva.at
 www.auva.at
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Für Buslenker gilt sie bereits seit 2008, 
für Lkw-Lenker ist sie seit 2009 in Kraft  

– die Grundqualifikations- und Weiterbil-
dungs-Verordnung für Berufskraftfahrer. In 
ganz Europa dürfen seit In-Kraft-Treten nur 
mehr jene Fahrer als Berufskraftfahrer im 
Personen- und Güterbeförderungsgewerbe 
unterwegs sein, die über eine entsprechende 
Ausbildung verfügen und sich alle 5 Jahre 
mindestens 35 Stunden weiterbilden. In 
der Verordnung ist auch geregelt, wer aus-
bilden und wo ausgebildet werden darf. Die 
Weiterbildungen dürfen nur in behördlich 
anerkannten Ausbildungsstätten durchge-
führt werden. „Die ÖAMTC-Fahrerakade-
mie kann und darf zurzeit, als eine der ganz 
wenigen berechtigten Ausbildungsstätten 
bundesweit, diese Weiterbildung theore-
tisch und praktisch durchführen“, sagt Peter 
Bauregger, Leiter des ÖAMTC Fahrtechnik 
Zentrums Lang-Lebring.

Praxisnahe Ausbildung öster-
reichweit in allen neun ÖAMTC 
Fahrtechnik Zentren

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
bestehen die Berufskraftfahrer-Weiterbil-
dungskurse aus fünf Trainingstagen. Die 
Kurse werden im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben zielgruppenorientiert auf die un-
terschiedlichen Anforderungen abgestimmt. 
Die einzelnen Module können in beliebiger 
Reihenfolge absolviert werden. Ein Trai-
ningstag muss mindestens sieben Stunden 
dauern. Es gibt keine Vorgaben, wann die 
Kurse innerhalb der vorgeschriebenen 5 
Jahre absolviert werden müssen. „Der Ide-
alfall ist aber natürlich ein Ausbildungstag 

Investitionen in PRAXISnahe Ausbildung rechnen sich in kürzester Zeit!

Gut ausgebildete Berufskraftfahrer bedeuten Sicherheit im Straßenverkehr und wirtschaftlichen Erfolg für jedes 
Unternehmen.

pro Jahr. So ist gewährleistet, dass der Be-
rufskraftfahrer kontinuierlich weitergebildet 
wird“, empfiehlt ÖAMTC-Experte Baureg-
ger.

Die vorgeschriebenen Themenbereiche 
sind Brems- und Sicherheitstechnik, wirt-
schaftliche Fahrweise, Ladungssicherung für 
Lkw (Führerscheinklassen C+C1) und für 
Busse (Führerscheinklasse D), Anwendung 
der Vorschriften für Lkw und Anhänger (C, 
C+E, C1, C1+E) und für Busse und Anhän-
ger (D, D+E), sowie Gesundheit, Ergono-
mie und Umweltsicherheit. Wer die vorge-
schriebene Weiterbildung nicht nachweisen 
kann, behält zwar die Lenkerberechtigung, 
darf aber nicht im gewerblichen Personen- 
und Güterverkehr tätig sein. 

Investition in gute Ausbildung 
rechnet sich nach kurzer Zeit

Der ÖAMTC führt bereits seit über 20 
Jahren österreichweit freiwillige Weiter-
bildungskurse auf hohem Niveau für Bus- 
und Lkw-Fahrer durch. „Unsere Erfahrung 
zeigt, dass gezielte Weiterbildungsmaß-
nahmen die Anzahl der Unfälle drastisch 
verringern“, unterstreicht Bauregger die 
Kompetenz und Erfahrung des Clubs 
in diesem Bereich. Auch bei Economy-
Trainings kann der ÖAMTC bereits auf 
Erfolge verweisen. So haben 2006 österrei-
chweit 2.800 ÖBB-Postbus-Fahrer Econo-
my-Trainings in den ÖAMTC-Fahrsicher-
heitszentren absolviert. Das Ergebnis für 
die gesamte ÖBB-Postbus-Flotte war eine 
nachhaltige Sprit-Ersparnis von zwei Mil-
lionen Litern Kraftstoff jährlich. Das sind 
5 % des Gesamtverbrauchs.

Trotz positivem Trend der 
Unfallstatistik im Lkw- und 
Bus-Bereich: Verantwortung 
verpflichtet – Training für 
Profis am Steuer
Wer mit 50 Passagieren unterwegs ist, trägt 
große Verantwortung. Allein in Österreich 
werden jedes Jahr 50 Millionen Gäste im 
Reiseverkehr befördert, im öffentlichen 
Personennah- und Regionalverkehr sind 
es mehr als 550 Millionen Menschen. 
75.000 schwere Lkw transportieren jähr-
lich ca. 315 Millionen Tonnen Güter im 
Inland. Entsprechende Qualifikationen 
von Berufskraftfahrern sollen mithelfen, 
das EU-Ziel – eine drastische Reduktion 
der im Straßenverkehr Getöteten – zu er-
reichen. „Die ÖAMTC-Fahrerakademie 
bietet schon seit Jahren eine praxisnahe 
Ausbildung auf freiwilliger Basis an. Dieses 
erfolgreiche Fahrertraining zeigt nachhal-
tig Wirkung. Das Investment rechnet sich 
unmittelbar – von der Motivation für den 
Mitarbeiter, über Spriteinsparung bis zur 
Reduktion von Unfällen und die oft unter-
schätzten Folgekosten bei Schäden“, sagt 
Peter Bauregger abschließend.

Informationen über die Berufskraftfahrer-Weiterbildung erhalten Sie jederzeit in den beiden steirischen Fahrtechnik Zentren:
    ÖAMTC FSZ Kalwang:  03846/200 90      •     ÖAMTC FSZ Lang-Lebring: 03182/401 65

ÖAMTC Fahrtechnik Zentren Lang-Lebring und Kalwang
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Jetzt können Sie bei der Registrierung aus folgenden, zusätzlichen 
Interventionsmodellen wählen:

  National     SEE* Area     außerhalb Area

TA-AREA  € 0,00        € 22,00          € 94,00
TA-PLUS  € 0,00        €   0,00  €   0,00

Service 24 - 
Interventionskosten bis auf € 0,00 reduzieren
Truck Assistance 2012 – neues Konzept mit sofortiger Kostenreduzierung bei Interventionen

Haben	Sie	Fragen	zu	diesem	Produkt	
oder möchten Sie nähere Informatio-
nen erhalten, stehen Ihnen 
Bernd Tasch und Jarno Bor von 
Service 24 gerne zur Verfügung:

Tel. +43 (0)3622 / 72300 
Mail: bernd.tasch@service24.at
Mail:	jarno.bor@service24.at

Wird nur national gefahren oder 
liegt der Schwerpunkt des Transportes 
im osteuropäischen Raum, bieten wir 
als ideales Modell das Produkt „Truck 
Assistance AREA“. Für eine jährliche 
Registrierungsgebühr von lediglich 
€ 120,– pro Firma bietet dieses Pro-
dukt eine kostenlose Organisation 
der Dienstleistungen im Heimatland, 
zusätzlich erhält der Kunde im S.E.E.-
Raum (CZ, SK, AT, HU, RO, MD, 
BG, GR, ex-YU) die Organisation um 
lediglich € 22,– Intervention pro Fall. 
Daraus ergibt sich bei internationalen 
Fällen eine Kostensenkung von gut 
€ 74,– Euro pro Fall. Wird eine Hilfe-
leistung dennoch im Raum außerhalb 

der obengenannten Länder benötigt, 
wird diese Hilfeleistung zu der üb-
lichen Intervention von € 94,– durch-
geführt.

Fahren Sie jedoch quer durch Eur-
opa, bietet sich das „Truck Assistance 
PLUS“ als ideales Modell an. Neben 
der Registrierungsgebühr von € 120,– 
pro Firma zahlen Sie lediglich € 29,– 
pro Zugmaschine jährlich. Die Zug-
maschine wird mittels Kennzeichen 
und Fahrgestellnummer bei Service 
24 registriert und im Falle des Falles, 
erhalten Sie europaweit die Organisa-
tion der Hilfeleistung kostenlos! Egal 
ob im Heimatland oder International 

Ab sofort ist das Truck Assistance-Produkt von Service 24 völlig neu strukturiert. Der neue Aufbau von Interventionen 
bietet Kunden die Organisation einer professionellen Mobilitätshilfe  jetzt sogar kostenlos – auf Wunsch im Heimatland 

oder sogar europaweit!

unterwegs, Sie zahlen keine Interven-
tionskosten mehr. Zusätzlich erhalten 
Sie natürlich die Festpreise von Service 
24 wie oben beschrieben.

Möchten auch Sie Truck Assistance-
Kunde werden und bei Interventions-
kosten sparen? Oder sind Sie schon 
Kunde und möchten Ihr Interventi-
onsmodell ändern?

(* CZ, SK, AT, HU, RO, MD, BG, GR, ex-YU)
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zentraler Gasableitung sind nur einige 
der Vorzüge, mit denen die MOLL Ka-
mina truck aufwarten kann.

So ist sie zwar wartungsfrei nach EN, 
bietet dem Nutzer aber dennoch die 
Option für Wartungsarbeiten, sodass 
er selbst entscheiden kann, ob er durch 
gezielte Wartung die Lebensdauer der 
Batterie noch zusätzlich verlängern 
möchte.

Für die härtesten Ansprüche bie-
tet MOLL die Kamina truck auch in 
den Varianten Heavy Duty und Super 
Heavy Duty an – mit verstärktem Plat-
tenaufbau, Sonderisolation und festge-
legten Plattensätzen für hohe Rüttel-
festigkeit und Robustheit.

Nicht nur im Automotive-Bereich 
beliefert MOLL namhafte Kun-

den wie Porsche, Audi und VW, auch 
im Bereich der Nutzfahrzeuge und 
Baumaschinen vertrauen renommierte 
Hersteller in der Erstausrüstung auf die 
Qualität aus dem Hause MOLL, z. B. 
die Liebherr Gruppe, Faun, Kaeser oder 
die Amman Gruppe, um nur einige zu 
nennen. Und auch im Ersatzgeschäft 
gehen MOLL-Batterien weltweit an 
den Fachhandel, an Großverbraucher 
und die Industrie.

Viele andere Batteriehersteller setzen 
heute den Schwerpunkt in Richtung 
niedrige Preise. Dies ist nicht die ober-

MOLL Premium – Qualität für Premium-Marken
ste Priorität im Hause MOLL. Hier 
stehen höchste Qualität und Zuverläs-
sigkeit an erster Stelle.

MOLL Kamina truck – 
das Kraftpaket für höchste 
Zuverlässigkeit

Spitzenqualität und Zuverlässigkeit ste-
hen auch im Bereich der MOLL-Lkw-
Batterien an erster Stelle.

Hierbei ist die Technologie der 
MOLL Kamina truck speziell auf die 
enormen Anforderungen im Nutz-
fahrzeug-Bereich abgestimmt. Startsi-
cherheit durch starke Kaltstartleistung, 
lange Lebensdauer durch hohe Zy-
klenfestigkeit und enorme Betriebs-
sicherheit durch Kamina-Deckel mit MOLL Kamina truck – 

Qualität für Profis, 
made in Germany

Manfred Guggi (l) und das Team von AMS beraten Sie umfassend.
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Da Frächter und Spediteure im-
mer häufiger mit umfangreichen 

Transportaufträgen ihrer Auftraggeber 
konfrontiert werden und in diesen teil-
weise fragwürdige Vereinbarungen ent-
halten sind, können wir nachstehend 
eine kurze Zusammenfassung für die 
rasche Beurteilung solcher Vereinba-
rungen liefern:

Als internationales Übereinkommen 
stellt die CMR gem. Art. 41 jede Ver-
einbarung als nichtig dar, die von den 
Bestimmungen der CMR abweicht.

Die CMR geht „zwingend“ als Spe-
zialvorschrift allen anderen Bestim-
mungen, wie z.  B. dem nationalen 
österreichischen Recht, vor. Bei Lü-
cken der CMR ist wiederum die CMR 
auszulegen und heranzuziehen. Nur 
in jenen Fällen, in welchen überhaupt 
keine Regelungen in der CMR zu fin-
den sind, können die nationalen Ge-

Nichtigkeit widersprechender Vereinbarungen gegen die CMR

setze zur Lösung herangezogen werden 
(wie z.  B. beim Beladeverzug). Nich-
tig sind vor allem jene Abmachungen 
zwischen Vertragspartnern, welche die 
Abbedingung von explizit genannten 
Vereinbarungen der CMR betreffen. 
Dies trifft speziell auf die Haftung für 
Verlust, Beschädigung, Verpackung, 
höhere Haftungsgrenzen, Verlängerung 
der Verjährungsfristen sowie der Liefer-  
fristüberschreitung zu. Wurden nich-
tige Vereinbarungen getroffen, ist die 
CMR wieder als zwingende Vorschrift 
heranzuziehen und nach deren Rege-
lungen zu beurteilen.

Zulässig sind z.  B. Vereinbarungen, 
welche die Verladepflicht, Standgeld, 
die Zahl der Fahrer und die Art des 
Fahrzeugs betreffen.

Da bekanntermaßen die Frage der 
Abgrenzung zulässiger und nichtiger 
Vereinbarungen nicht immer leicht 

zu treffen ist, stehen wir Ihnen selbst-
verständlich bei der Prüfung von 
Zusatzvereinbarungen bzw. etwaig 
möglichen Haftungsausschlüssen 
gerne zur Verfügung.

Rückfragehinweis:

Mag. Gerald Eisenzopf
Tel.: 050 103-590
E-Mail: 
gerald.eisenzopf@aktuell.co.at
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Als Marktführer in Europa seit be-
reits 13 Jahren auf dem Gebiet der 

leichten Nutzfahrzeuge setzt Renault 
mit der Einführung des Markenzei-
chens Renault PRO+ Business Center 
seine Absatzstrategie bei Firmenkun-
den weltweit fort.

Mit dem Markenzeichen Renault 
PRO+ bringt Renault und VOGL+CO 
nun verstärkt seinen Willen zum Aus-
druck, Fahrzeuge, Fuhrparklösungen 
und Dienstleistungen anzubieten, die 
speziell für Firmenkunden maßge-
schneidert sind, und praktische und 
effiziente Lösungen für jedes Problem 
ermöglichen. 

Mit dem neuen VOGL+CO PRO+ 
Business Center ist es uns möglich, für 
Firmenkunden eine umfangreiche und 
qualitativ hochwertige Fahrzeugpalette, 
sowie individuelle Nutzfahrzeuglösun-
gen für alle Branchen anzubieten.

VOGL+CO
Renault PRO+ Business Center

Die aktuelle Ren-
ault Lkw-Palette mit 
den Modellen Clio 
Express, Kangoo 
Express, Trafic (als 
Kastenwagen, Doppelkabine und 
9er-Sitzer-Bus) und Master (als 
Kastenwagen, Doppelkabine, Prit-
sche, Koffer- und Kipperaufbau, 
und als 9er- und 17er-Sitzer-Bus) 
ist in verschiedensten Motorisie-
rungs- und Ausstattungsvarianten 
verfügbar.

Das maßgeschneiderte Angebot für Firmenkunden

Mit Renault PRO+ bietet Renault 
seinen Firmenkunden sowohl in den 
Bereichen Verkauf von Neu- und Ge-
brauchtwagen und Finanzierungsange-
boten als auch durch die rasche Bereit-
stellung technischer Mittel im Bereich 
Kundendienst ein umfassendes Ange-
bot an Lösungen. 

VOGL+CO
PRO+ Business Center

Wiener Straße 301, 8051 Graz
Tel.: 0316/680005
Fax: 0316/680005/3399
www.vogl-auto.atVertriebsleiter | Flotten- und 

Nutzfahrzeuge Mag. Siegfried Szabo
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•	SB-Dieseltankstelle
•	Transporte
•	Baggerarbeiten
•	Baumaschinenverleih
•	Betontransporte
•	Steinbruch
•	Schotterwerk
•	Baumeisterarbeiten

8605	Kapfenberg
Winklerstraße	74	+	54
•	
Tel.:	03862/22	384
Fax:	03862/23	855
	
office@trippl.com
www.trippl.com

( 03862/22 384

... und bringen Farbe 

in Ihren Auftritt!

www.printverlag.at

Wir machen Ihre

 Werbung ...
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nach unten schwenken lässt, sowie die 
raschen Entladezeiten zeichnen diese 
Fahrzeuge besonders aus. 

Insgesamt stehen Prehofer bei einer 
Ladelänge von jeweils 7.200 mm, pro 
Fuhre mehr als 92 m³ Ladevolumen 
zur Verfügung.

Aber nicht nur die „inneren Werte“ 
können sich sehen lassen, sondern auch 
das äußere Erscheinungsbild fällt sicht-
lich auf. Die großen Flächen auf den 
Hackschnitzel-Fahrzeugen eignen sich 
besonders gut als Werbeflächen. 

Prehofer wird mit diesem auffälligen 
Werbedesign, auf den Straßen wohl be-
sonders viele Blicke auf sich ziehen.

Weitere Infos zu den Riedler-Fahrzeugen 
unter www.riedler.com
Infos zum Sägewerk Prehofer unter 
www.prehofer-holz.at

Das in Rutzenmoos in Oberös-
terreich ansässige Säge- und 

Hobelwerk Prehofer setzt auf Nutz-
fahrzeugaufbauten und Anhänger aus 
dem Hause Riedler. Gleich zwei neue 
Hängerzüge wurden Mitte Juni an das 
renommierte Sägewerksunternehmen 
übergeben. Qualität ist bei Prehofer 
kein Schlagwort, sondern gelebte Rea-
lität. „Genau so ist das auch bei Ried-
ler, darum haben wir uns wieder für 
die Riedler-Aufbauten und -Anhänger 
entschieden“, sagt Rudolf Prehofer jun.

Holztransport von Format
Für den Rund- und Schnittholz-
transport hat sich Prehofer für einen 
Rungenaufbau mit Stahlplateau und 
Stahlstirnwand entschieden. Mit ei-
ner Plateaulänge von 6.400  mm und 
zwei Exte 144 Rungenstöcken mit 
schraubbaren Rungen werden Nadel- 
und Laubhölzer in Längen von 3 bis 
6 Metern transportiert; dabei ist ein 
robustes Plateau besonders wichtig. 
Riedler verbaut bei seinem Stahlplateau 
dazu einen 4  mm starken hochfesten 
Stahlblechboden, der besonders wider-
standsfähig ist und eine lange Lebens-
dauer garantiert.

Besonders flexibel beim Transport ist 
Prehofer mit dem ausziehbaren 3-Achs-
Rungenanhänger. Der große Vorteil 
liegt in der Anpassungsfähigkeit der 
Ladelänge. So können unterschied-
lichste Holzlängen unter Einhaltung 
der bestmöglichen Gewichtsverteilung 
optimal transportiert werden. Ganz 
zusammengeschoben ist der Anhänger 

Prehofer Holz baut auf Fahrzeuge von Riedler.
äußerst wendig und kann selbst auf 
engen Forststraßen problemlos ge-
wendet werden.

Das Ausziehen und Zusammen-
schieben des Anhängers funktioniert 
dabei ganz einfach vom Fahrerhaus 
aus. Die Ladelänge lässt sich von 
6.375 – 8.500 mm mit zusätzlichen 
drei Zwischenstellungen einstellen. 
„Trotz dieser Flexibilität wiegt dieser 
ausziehbare 3-Achs-Anhänger gerade 
einmal 4.680 kg und das inkl. Reser-
verad“, so Riedler.

Sägerestholztransport 
leicht gemacht
Bei einem Sägewerk dieser Größe 
fällt natürlich auch schon eine Men-
ge des sogenannten Sägerestholzes, 
wie Sägespäne oder Hackschnitzel 
an. Dieses Restholz ist schon lange 
kein Abfall mehr sondern wichtiger 
Rohstoff in der Papierindustrie. Mit 
den Riedler-Hackschnitzel-Kipp-
fahrzeugen läuft dieser Transport 
einfach, schnell und sicher ab. Über 
30 Jahre Erfahrung stecken in den 
Riedler-Hackschnitzeltransportern. 
Besonders das einfach zu bedienende 
Schwenkdach, das sich um 90 Grad 

Ernst Riedler Fahrzeugbau- und 
Vertriebsges.m.b.H.
Bahnleiten	1	•	4664	Oberweis
T.: +43 (0)7612 76040-0
M:	office@riedler.com	•	www.riedler.com
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Brüssel – Hindernisse bei der Entwicklung des EU-Marktes für Straßentransporte

Im Juni 2011 wurde ein Ausschuss 
vom Vizepräsidenten der Europäi-
schen Kommission und Kommissar 
für Verkehr, Siim Kallas, beauftragt, 
die aktuelle Situation  des Transport-
marktes zu untersuchen. Im Speziel-
len sollte eruiert werden, in wie weit 
die Rahmenbedingungen für einen 
gemeinsamen Transportmarkt bereits 
erfüllt sind und welche Hindernisse 
einer Öffnung noch entgegenstehen.

Unabhängige Schiedskommission beim BMWFJ ― 93. Ergebnisprotokoll

Wir freuen uns Ihnen mitteilen 
zu können, dass wir im Rahmen 
der 93. Sitzung der Unabhängigen 
Schiedskommission für öffentliche 

Im Rahmen dieser Untersuchung 
konnten 4 Hindernisse bezüglich der 
Realisierung eines gemeinsamen EU-
Marktes für Straßentransporte iden-
tifiziert werden:

•	 Fahrermangel
•	  Durchsetzung von                                 

Rechtsvorschriften 
•	  Kabotage
•	  Mangel an Innovationen

Auftragsvergabe für Leistungen im 
Güterbeförderungsgewerbe eine Er-
höhung von +5,2 Prozent wirksam ab 
01.03.2012 erreichen konnten.

Bei der Unabhängigen Schiedskom-
mission für öffentliche Auftrags-
vergabe beim Bundesministerium 
für Wirtschaft, Familie und Jugend 
(BMWFJ) haben wir für Sie erreicht: 
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SERVICE/TIPPS

Wer zahlt …

Neuerungen bei Gefahrgutausbildung und Aufbewahrungsfristen

Durch die Novelle der Gefahrgut-
beförderungsverordnung (GGBV) 
werden Anpassungen an die inter-
nationalen Vorschriften von ADR, 
RID, ADN 2011 und an die EU-Ge-
setzgebung (RL 2010/61/EU) vorge-
nommen. 

Künftig dürfen bei der Gefahrgut-Be-
auftragten-Prüfung keine Schulungs-
unterlagen mehr verwendet werden. 
Rechtstexte sind jedoch gestattet. 
Auffrischungsschulungen für Gefahr-
gut-Lenker müssen mindestens 16 
Unterrichtseinheiten umfassen und 
daher jedenfalls zwei Tage dauern. 
Schulungsveranstalter müssen künf-
tig zusätzliche Aufzeichnungen über 
die schriftlichen Prüfungen sowie die 

mündlichen Fragen (und deren Beur-
teilung) führen. Die Aufbewahrungs-
frist für diese Aufzeichnungen beträgt 
sieben Jahre. Für Prüfungen bei der 
Auffrischungsschulung wurden die 

Anzahl der Fragen, die Dauer und 
die Höchstpunktezahl neu festgelegt. 
Die Aufbewahrungsfrist für Perso-
nalunterweisungen wird erstmals mit 
fünf Jahren festgelegt. 

Informationen

… darf auch fahren, sollte 
der Titel korrekt fortgesetzt 
werden. Stimmt aber nicht. 
Denn, obwohl es fair wäre, gilt 
dieser Grundsatz noch lange 
nicht für die österreichischen 
Autobahnen. Aus den Erlösen 
für Lkw-Mauterlöse ergeben 
sich immerhin 68 Prozent 
der Gesamterlöse der Asfinag 
aus der Straßenbemautung. 
Trotzdem kämpft die Trans-
portwirtschaft mit unzähligen 
Lkw-Fahrverboten, die auch 
noch Mehrkosten für alle be-
deuten
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VERKEHRSINFO

Bei Rettungsgasse darf Pannenstreifen befahren werden

Kommt es auf Autobahnen oder 
Schnellstraßen mit baulicher Mit-
teltrennung zu stockendem Verkehr 
oder Stau, sind alle Verkehrsteilneh-
mer verpflichtet, eine Rettungsgas-
se zu bilden – schon bevor der Ver-
kehr still steht und auch, wenn sich 
noch kein Einsatzfahrzeug nähert. 

KMU-Energieeffizienzscheck — Verlängerung

Nach Beschluss des Klima- und 
Energiefonds vom 29.06.2012 ist die 
Einreichung von KMU-Energieeffizi-
enzschecks bis 31.12.2012 möglich. 
Ziel der Aktion ist es, österreichweit 
Klein- und Mittelbetriebe für Ener-
gieeffizienz zu mobilisieren.

Detaillierte Informationen finden Sie 
unter www.kmu-scheck.at  

Wer wird wofür wie hoch 
gefördert?

Die maximale Förderungshöhe 
der KMU-Energieeffizienzschecks 
je Einzelbetrieb beträgt 1.500  € 
(Selbstbehalt 150 €). Die Energie-
effizienzschecks werden in 2 Stufen 
ausgegeben:
•	 Erstberatung 750 € (Selbstbehalt 

75 €),
•	 Beratungstätigkeit vor oder 

während der Umsetzung 750 € 
(Selbstbehalt 75 €).

Der Energieeffizienzscheck zielt auf 
Klein- und Mittelunternehmen ab.
Antragsberechtigt sind daher Unter-
nehmen, die folgender Definition 
entsprechen:

Das Befahren des Pannenstreifens 
zwecks Bildung einer Rettungsgasse 
ist rechtmäßig, bekräftigte das Ver-
kehrsministerium. Das ergibt sich 
zweifelsfrei aus der StVO und der 
höchstgerichtlichen Rechtsprechung. 
Die Judikatur sagt, dass auch bei ro-
ter Ampel in eine Kreuzung einzu-

fahren ist, um dem Einsatzfahrzeug 
freie Fahrt zu verschaffen. Paragraf 26 
Absatz 5 StVO und Paragraf 46 Ab-
satz 6 StVO (Rettungsgasse) verfol-
gen denselben Zweck, nämlich, den 
Einsatzfahrzeugen ein weitgehend 
unbehindertes Vorwärtskommen zu 
ermöglichen. 

•	 Mitarbeiter <250
•	 Umsatz <50 Mio. €, Bilanzsum-

me <43 Mio. €
•	 Der Unternehmenssitz befindet 

sich in Österreich
•	 Das Unternehmen befindet sich 

max. zu 25 % im Besitz eines Un-
ternehmens, das die angeführte 
Größenklassen überschreitet.

KMU-Energieeffizienzschecks sind 
nur dann förderfähig, wenn die 
Energieberatungen von im Rahmen 
der Initiative zugelassenen Beratern 
durchgeführt wurden.
Die Liste dieser Berater finden Sie 
unter: http://www.kmu-scheck.at/
home/beratersuchen/kmu-energiebe-
raterliste.html 
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Die Jahresvignette 2013 ist himbeerfarben und kostet 80,60 Euro

Die Farbe Himbeer für das Vignet-
tendesign 2013 folgt auf die Farbe 
Petrol im heurigen Jahr. Der Preis der 
Pkw-Vignette 2013 wird wieder um 
die Inflationsrate angehoben. Somit 
wird die Pkw-Jahresvignette im kom-
menden Jahr 80,60 Euro und jene für 
Motorräder 32,10 Euro kosten. Die 
neue Vignette wird ab Ende Novem-
ber bei rund 6.000 ASFINAG-Vig-
nettenvertriebspartnern im In- und 
Ausland erhältlich sein. 

Auf der neu gestalteten Website 
des WIFI Steiermark im Bereich Ver-
kehr finden Sie sämtliche Kurstermi-
ne und zahlreiche Informationen.

 
Der Vorbereitungskurs für die Kon-
zessionsprüfung und die Weiter-
bildungskurse der Berufskraftfahrer 

zählen ebenso zum Angebot, wie 
auch die Gefahrgutausbildung und 
vieles mehr.

Nehmen Sie sich ein paar Minuten 
Zeit und gönnen Sie sich den Blick 
in die Zukunft der Aus- und Weiter-
bildung im Transportbereich! 

Anfragen richten Sie bitte 
gerne an: 
WIFI Steiermark 
Körblergasse 111–113
Tel.: 0316 602 1234 oder
info@stmk.wifi.at

WIFI Kurstermine für Transporteure auf einen Blick!

Kursbuch

Aktuelle VPI- und Inflationsentwicklung 

Auf der Website www.wko.at/stmk/transporteure finden Sie immer den aktuellen Verbraucherpreisindex und die 
Inflationsentwicklung.
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IM SICHTFELD

FRIENDS on the road-Tour — kein Leben ohne Lkw
Abschlusstermine in Österreich

Sämtliche Lebensmittel, die sich 
in unseren Regalen finden, werden 
durchschnittlich die letzten 80 Kilo-
meter über die Straße befördert. Je-
des lebensnotwendige Produkt und 
jedes Luxusgut ist auf einen unserer 
rollenden, freundlichen Dienstleister 
angewiesen.

•	 Wussten Sie, dass unsere verläss-
lichen Kraftfahrer für die Wirt-
schaft, den Handel und uns selbst 
nicht mehr wegzudenken sind?

Alle Informationen zur Road Show finden Sie auf www.dietransporteure.at/roadshow2012 

•	 Wussten Sie, dass die FRIENDS 
on the road wichtige Partner für 
eine gesunde Umwelt sind? Alle 
56.000 Transporter fahren höchst 
schadstoffarm und äußerst effizi-
ent.

Um diese unverzichtbaren Helfer, die 
FRIENDS on the road, besser ken-
nenzulernen, laden der Fachverband 
und die Fachgruppen für das Gü-
terbeförderungsgewerbe zur großen 
Road-Show 2012! 

Unten finden Sie die noch geplanten 
Tourdaten in den Bundesländern, bei 
uns in der Steiermark fand die Road-
Show schon im Rahmen des Grazer 
Stadtfestes am 2. und 3. Juni (siehe 
Bericht letzte Frächter-Zeitung) statt.

 FRIENDS on the road –
sie bringen, was wir

täglich brauchen.



       | 35 | 



| 36 |           

1 WERTSCHÖPFUNG
Laut Berechnungen der Statistik Austria erzielte die Steiermark 2009 eine Bruttowert-
schöpfung von 31,06 Milliarden Euro. Davon entfielen 4 % auf die Wirtschaftsklasse Ver-
kehr und Lagerei, die 1,24 Milliarden Euro erwirtschaftete. 

Während im wirtschaftlich guten Jahr 2008 die Wirtschaftsklasse Verkehr und Lagerei 
eine Steigerung von 5,3 % gegenüber dem Vorjahr verbuchen konnte, sank die Brut-
towertschöpfung im Krisenjahr 2009 um 4,7 %. Obwohl die Unternehmen des Güter-
beförderungsgewerbes die beginnende Wirtschaftskrise gegen Jahresende 2008 in ihrer 
ganzen Härte zu spüren bekamen, bliebt die Bruttowertschöpfung 2009 insgesamt über 
dem Niveau von 2007.  
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2 MITGLIEDERENTWICKLUNG DES GÜTERBEFÖRDERUNGSGEWERBES
Die Gesamtzahl an Mitgliedern im Güterbeförderungsgewerbe (ruhende und aktive) belief 
sich im Jahr 2011 in Österreich auf 15.193. Hiervon betrug der Steiermarkanteil genau 
13 %, das entspricht in Summe 1.968 steirische Mitglieder. Damit rangiert die Steiermark 
im Österreichvergleich an vierter Stelle hinter Wien (3.305), Niederösterreich (2.934) und 
Oberösterreich (2.538). 

In der Steiermark kann seit 2008 ein kontinuierlicher Rückgang der Mitglieder der Fach-
gruppe des Güterbeförderungsgewerbes beobachtet werden, so auch im vergangenen Jahr 
2011. Die Gesamtzahl der Transportunternehmen verringerte sich von 2.022 auf 1.968 
(2,7 %). Bei den aktiven Mitgliedern fiel die Abnahme mit  1 % etwas schwächer aus. Der 
aktuelle aktive Mitgliederstand beläuft sich somit auf 1.536, der zweitniedrigste Wert seit 
Beginn der Zeitreihe.
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Gemessen an der Mitgliederzahl (aktive und ruhende) bleibt das Güterbeförderungsgewer-
be, trotz rückläufiger Tendenz, auch im Jahr 2011 die größte Fachgruppe innerhalb der 
Sparte Transport und Verkehr. Der Anteil des Güterbeförderungsgewerbes an der Gesamt-
zahl der Spartenmitglieder betrug 39,1 %. 

2.1 Die größten Branchengruppen der Wirtschaftskammer Steiermark
Das Güterbeförderungsgewerbe ist gemessen an den aktiven Mitgliedern auch 2011 die fünf-
zehntgrößte Fachorganisation innerhalb der Wirtschaftskammer Steiermark.
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2.2 Berufsgruppen des Güterbeförderungsgewerbes

Mit Ausnahme der Güterbeförderung mit Fahrrädern mussten alle übrigen Berufsgruppen 
leichte Verluste gegenüber dem Vorjahr hinnehmen. In den beiden größten und somit 
auch bedeutendsten Berufsgruppen, dem Kleintransport- und konzessionierten Gewerbe, 
bezifferte sich der Rückgang der Mitglieder auf 2,8 % bzw. 3 %. 

2.3 Kleintransporteure versus konzessionierte Transportunternehmen
Das Verhältnis von Kleintransporteuren (weniger als 3,5 t) und konzessionierten Trans-
portunternehmen (mehr als 3,5 t) entspricht mit 875 zu 1.077 Mitgliedern in etwa jenem 
vom Jahr 2010. 
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3 NEUGRÜNDUNGEN IM GÜTERBEFÖRDERUNGSGEWERBE
Nach einem Rückgang der neugegründeten Unternehmen im Güterbeförderungsge-
werbe in den letzten beiden Jahren ist wieder eine positive Tendenz erkennbar. Wäh-
rend es 2010 nur zu 53 Neugründungen kam, waren es im vergangenen Jahr 86 
(+62,3 % gegenüber 2010) Unternehmen, die in dieser Branche gegründet wurden. 
Der Aufwärtstrend lässt hoffen, dass damit die Krise auch im Güterbeförderungsge-
werbe überwunden wurde.

Nach einem Anstieg der Unternehmensneugründungen setzt sich das Güterbeförde-
rungsgewerbe auf Rang 11 der fünfzehn Fachorganisationen mit den höchsten Grün-
derzahlen im Jahr 2011. 
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4 ARBEITSPLÄTZE IN DER SPARTE TRANSPORT UND VERKEHR
Obwohl es zu Rückgängen bei den Mitgliederzahlen kam, gelang es der Branche die 
Zahl der Beschäftigten zu steigern. Im Juli 2011 waren 7.798 Personen in der Fach-
gruppe Güterbeförderungsgewerbe beschäftigt, das sind um 107 (+1,4 %) mehr als 
noch im Vorjahr. Am zweiten Platz bleiben die Schienenbahnen (4.537), auch wenn 
in dieser Fachgruppe ein Beschäftigungsrückgang von 379 (-7,7 %) Arbeitskräften 
verzeichnet wurde.

5 LKW-NEUZUGÄNGE IN DER STEIERMARK
Auch bei den Lkw-Neuzulassungen ist ein Zuwachs zu erkennen. Nachdem im Kri-
senjahr 2009 die Zahl der Neuzulassungen auf 3.914 fiel, ist nach 2010 auch 2011 ein 
Anstieg zu verzeichnen. 2011 stiegen die Neuzulassungen im Vergleich zu 2010 von 
4.280 um 558 (+13 %) auf 4.838.
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6 KONJUNKTUR

Der Abwärtstrend in Bezug auf die derzeitige Geschäftslage setzt sich in der Sparte Transport/Verkehr weiter fort. Mit einem 
Saldo von 17,1 % beurteilen im Juni 2012 28,5 % der befragten Betriebe ihre Geschäftslage als gut und 11,4 % als schlecht. 
Deutlich bergauf geht es hingegen mit dem Erwartungssaldo: 28,6 % blicken optimistisch ins zweite Halbjahr 2012, wo-
hingegen 18,6 % mit Skepsis den kommenden 6 Monaten entgegensehen (Saldo: 10 %). 

Etwas schlechter als im November 2011 wird auch der derzeitige Auftragsstand bewertet: 34,3 % beurteilen ihre derzeitige 
Auftragslage als gut und 10 % als schlecht. Der Auftragsstandsaldo liegt somit um 3,1 Prozentpunkte unter dem Vergleichs-
wert von November. Überwiegend zuversichtlich zeigen sich die befragten Unternehmen im Hinblick auf den Auftragsstand 
in 6 Monaten: 24,3 % erwarten eine gute und 15,7 % eine schlechte Auftragslage. Der Erwartungssaldo steigt demzufolge 
über die Nulllinie auf 8,6 %. 

Die Ertragslage im Juni 2012 hat sich gegenüber November zwar gebessert (der Saldo legt um +4,6 Prozentpunkte zu), je-
doch liegt der Anteil an Betrieben mit einer guten Ertragslage (21,4 %) nur knapp über jenen, die sich mit einer schlechten 
Ertragslage konfrontiert sehen (20,0 %). Eine Aufwärtstendenz ist auch bei den Ertragserwartungen erkennbar, obwohl die 
pessimistischen Einschätzungen (27,2 %) die optimistischen (18,6 %) nach wie vor überwiegen. Der Erwartungssaldo bleibt 
somit auch im Juni 2012 unter der Nulllinie ( 8,6 %). 

Der derzeitige Personalstandsaldo erhöht sich um 7,3 Prozentpunkte auf 5,7 %. Ebenfalls positiv ist die Entwicklung des 
Erwartungssaldos, auch wenn sich dieser noch im negativen Bereich befindet (2,9 %). Damit erwarten auch im Juni 2012 
mehr Betriebe einen Rückgang als einen Anstieg ihrer Mitarbeiter/-innenzahl.
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Von 10 auf 30 in sechs Jahren
Die Manfred Obruly KG hat ihren Fuhrpark zwischen 2002 und 2008 von 10 auf 30 Lkw aufgestockt, 
sieht sich aber nach wie vor als familiäres Unternehmen. 

Persönlicher Kontakt zu den Mit-
arbeitern wird in der Manfred Obru-
ly KG groß geschrieben: „Wir ken-
nen von fast jedem unserer 31 Fahrer 
auch die Familie“, erläutert Christine 
Obruly, Gattin des Inhabers Man-
fred Obruly und „Ansprechpartnerin 
für die Fahrer, wenn sensible Themen 
besprochen werden müssen“. Auch 
bei jährlich stattfindenden Firmen-
feiern wird dieser Kontakt mit den 
Fahrern samt Familie gerne gepflegt. 
Insgesamt 35 Mitarbeiter zählt die 
Manfred Obruly KG, neben den 31 
Fahrern sind vier Angestellte im ad-
ministrativen Bereich im 2003 neu 

errichteten Verwaltungsgebäude in 
Landscha bei Leibnitz beschäftigt. 

Besonders starke Lkw
Gegründet wurde das Unternehmen 
1967 von Manfred Obruly senior, 
dem Vater des heutigen Geschäfts-
führers. Die Leidenschaft für große 
Fahrzeuge wurde dem Sohn gewis-
sermaßen in die Wiege gelegt, war 
er doch von Kindesalter an ständi-
ger Begleiter seines Vaters auf den 
unterschiedlichen Touren durch das 
In- und Ausland. Nach Absolvie-
rung der Konzessionsprüfung für das 
Transportgewerbe sammelte er selbst 

seine Erfahrungen als Lkw-Fahrer 
und übernahm im Jahre 2002 die 
Geschäfte von seinem Vater, damals 
mit einem Fuhrpark von zehn Lkw. 
In den folgenden Jahren wurde der 
Fuhrpark mehrmals aufgestockt, seit 
2008 zählt er 30 Fahrzeuge, die größ-
tenteils von der Firma Scania stam-
men. „Seit 1995 haben wir jeweils 
den stärksten Scania jeder Serie“, be-
schreibt Manfred Obruly stolz seine 
Leidenschaft für besonders leistungs-
starke Lkw. Die letzte Neuanschaf-
fung war ein Scania R 730, der mit 
Weiß- und Chrom-Farbe veredelt 
wurde. Auch Kräne in verschiedenen 
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INFO

Manfred Obruly KG

8435 Landscha 64
Tel.:	+43/3452/83163	•	Fax:	+43/3452/83163-4

E-Mail: transporte.obruly@aon.at
Web: www.obruly-transporte.at

Größen, Planensattel und Sattelauf-
lieger sowie Silo-Fahrzeuge sind bei 
der Manfred Obruly KG im Einsatz.

Scania mit Jochen Rindt
„Ganz besonders stolz sind wir auf 
unseren Scania R 620: Auf dem Sat-
telauflieger befindet sich das Auto, 
mit dem Jochen Rindt post mor-
tum zum Weltmeister ernannt wur-
de“, erzählt Manfred Obruly. Dieses 
Fahrzeug war schon auf vielen Aus-
stellungen zu sehen und erregt im 
nationalen und internationalen Be-
reich nach wie vor großes Interesse.

Positiver Blick in die Zukunft 
Die Schwerpunkte des Transportun-
ternehmens liegen in den Bereichen 
Baustoff-, Container-, Planen- und 
Getreidetransport, die Einsatzgebiete 
in Österreich, Italien, Slowenien und 
Deutschland. „Bis auf Kühltrans-
porte übernehmen wir für unsere 
Kunden eigentlich alle Leistungen“, 
sagt Christine Obruly, die auch vor 

der unsicheren Wirtschaftslage nicht 
die Augen verschließt: „Wenn es grö-
ßere Einbrüche gibt, kann es schon 
sein, dass wir in Zukunft die Anzahl 
unserer Lkw reduzieren und mein 
Mann wieder selbst fährt.“ Grund-

sätzlich überwiegt aber die positive 
Einstellung, weshalb die Familie Ob-
ruly „ein weiteres kontinuierliches 
Wachstum“ als Ziel der Manfred 
Obruly KG für die nächsten zehn 
Jahre nennt.
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Kleintransporteure sind nicht von NoVA und Kfz-Steuer befreit

Es gibt keine Steuerprivilegien für 
Klein-Lkw im Bereich der Klein-
transporteure im Güterbeförde-
rungsgewerbe, so Wolfgang Herz-
er, Obmann des Fachverbandes für 
das Güterbeförderungsgewerbe in 
der Wirtschaftskammer Österreich 
(WKÖ). Wieder einmal werde mit 

Presseaussendung Obmann Herzer: Die Privilegierung, die 
der VCÖ anspricht, gibt es bei den Kleintransporteuren im 
Güterbeförderungsgewerbe nicht.

„Die Aussagen des VCÖ in Bezug 
auf Steuerprivilegien für Klein-Lkw 
stimmen im Bereich der Kleintrans-
porteure im Güterbeförderungs-
gewebe absolut nicht", ärgert sich 
Wolfgang Herzer, Obmann des 
Fachverbandes für das Güterbeför-
derungsgewerbe in der Wirtschafts-
kammer Österreich (WKÖ). Einmal 
mehr werde mit plakativen Aussagen 
versucht, Stimmung gegen die Trans-
portbranche zu machen. 

„Gemäß VCÖ sind mehr als 80 % 
der in Österreich zugelassenen Lkw 
Klein-Lkw. Allerdings wird in die-
sem Zusammenhang nicht zwischen 
Werkverkehr und den Kleintranspor-
teuren des Güterbeförderungsgewer-
bes unterschieden. Den Löwenanteil 
macht in diesem Bereich der Werk-
verkehr aus. Dabei handelt es sich um 
Transporte von Firmen, die – mit im 
Eigentum stehenden – Fahrzeugen 

plakativen Aussagen versucht Stim-
mung gegen die Transportbranche 
zu machen. Die Güterbeförderung 
durch Kleintransporteure trägt we-
sentlich zum Funktionieren der ur-
banen Logistik bei und ist eine op-
timale Ergänzung zur überregionalen 
Transportwirtschaft. 

eigene Güter befördern“, stellt Her-
zer klar. Kleintransporteure im Gü-
terbeförderungsgewerbe jedoch sind 
weder von der NoVA noch von der 
motorbezogenen Versicherungssteuer 
befreit. Wie generell im Güterbeför-
derungsgewerbe gelten auch für die-
se Branche zahlreiche Vorschriften. 
Kleintransporteure werden streng 
kontrolliert und verhängte Strafen 
sind exorbitant hoch. Von Privilegie-
rung der Kleintransporteure könne 
also keine Rede sein!

„Die Güterbeförderung durch Klein-
transporteure trägt wesentlich zum 
Funktionieren der urbanen Logistik 
bei und ist eine optimale Ergänzung 
zur überregionalen Transportwirt-
schaft", hält Herzer fest und weist 
gleichzeitig auf die Schwierigkeiten 
vor allem finanzieller Natur hin, mit 
der die Branche hinter den Kulissen 
zu kämpfen hat. Oft handelt es sich 

bei Kleintransporteuren um Einper-
sonen-Unternehmen mit wenig Ei-
genkapital. Der Konkurrenzkampf 
innerhalb der Branche ist enorm und 
aufgrund von geringeren Auftragsvo-
lumen sind Kleintransporteure stär-
ker insolvenzgefährdet als ihre „gro-
ßen Kollegen", die konzessionierten 
Frächter. „Wenn man nun zusätz-
lich die Unternehmer mit höheren 
laufenden Kosten belastet, wie etwa 
Mautgebühren, gefährden wir die ge-
samte Branche, die auf die Nahver-
sorgung der Bevölkerung spezialisiert 
ist“, so der Fachverbandsobmann. 
In diesem Zusammenhang möchte 
Herzer darauf hinweisen, „dass in 
Deutschland die Maut erst für Lkw 
ab 12 Tonnen Gesamtgewicht gilt. 
Eine Einbeziehung der Klein-Lkw 
(unter 3,5 t) wäre dadurch ein klarer 
Wettbewerbsnachteil für den Wirt-
schaftsstandort Österreich, und das 
darf nicht sein!“
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EU will CO2-Emissionen von Pkw und Klein-Lkw weiter senken

Die EU-Kommission möchte die 
Kohlendioxid-Emissionen neuer Pkw 
und leichter Nutzfahrzeuge (Klein-
transporter) bis 2020 weiter erheb-
lich reduzieren. Bei Pkw betrugen 
die CO2-Emissionen 135,7 Gramm/
km im Jahr 2011. Die derzeit gülti-
ge verbindliche Zielvorgabe liegt bei 
130 Gramm CO2/km im Jahr 2015. 
Mit dem neuen Verordnungsvor-
schlag sollen die durchschnittlichen 

Emissionen neuer Pkw bis 2020 auf 
95 Gramm CO2/km gesenkt wer-
den. Bei Kleintransportern betrugen 
die CO2-Emissionen 181,4 Gramm/
km im Jahr 2010. Das aktuell ver-
bindliche Ziel liegt bei 175 Gramm 
CO2/km im Jahr 2017. Mit dem 
neuen Verordnungsvorschlag sollen 
die durchschnittlichen Klein-Lkw-
Emissionen auf 147 Gramm CO2/
km im Jahr 2020 verringert werden. 

Durchschnittlich bringt dann jeder 
neue Pkw seinem Besitzer im ersten 
Jahr eine Ersparnis bei den Treib-
stoffkosten von 340 Euro bzw. bei 
Verwendung des Pkw über 13 Jahre 
2.904 bis 3.836 Euro (im Vergleich 
zur Zielvorgabe 2015). Bei Klein-
transportern beträgt die Ersparnis im 
ersten Jahr 400 Euro bzw 3.363 bis 
4.564 Euro bei einer 13-jährigen Ver-
wendungsdauer. 
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Im Portrait: BKO Botendienst GmbH
Martin Orthacker ist der dienstälteste Fahrradbote in Graz. Gemeinsam mit zwei Partnern hat er 
mittlerweile eine GmbH übernommen, die monatlich 5.000 Transportaufträge abwickelt.

Dass das Fahrrad für Wege in der 
Innenstadt eines der schnellsten 
Verkehrsmittel ist, das hat Martin 
Orthacker bereits 1993 erkannt. 
Damals hat er als einer der ersten in 
Graz begonnen, als selbstständiger 
Fahrradbote Briefe und kleine Pake-
te im Rucksack auf seinem Fahrrad 
zu transportieren. Auch heute noch 
ist Orthacker, wie auch sein Partner 
Wolfgang Berze, selbst mit dem Fahr-
rad unterwegs. Mit der 2003 gegrün-
deten BKO Botendienst GmbH be-
arbeiten sie in Kooperation mit rund 
60 gewerblichen Fahrradboten rund 
5.000 Transportaufträge monatlich. 
Nach außen hin tritt das Unterneh-
men mit der Marke VELOBLITZ 
auf, ein Zeichen für die Zugehörig-
keit zum Verein Veloblitz, der steier-
markweit tätig ist.

16 Tonnen CO2 eingespart
Seit März 2012 hat die BKO Boten-
dienst GmbH in Graz 94.000 Kilo-
meter zurückgelegt und dabei – im 
Vergleich zu Fahrten mit dem Pkw – 
16 Tonnen CO2 eingespart. Was die 
Fahrradboten transportieren, das hat 
sich im Laufe der letzten Jahre stark 
verändert: „Wir sind heute seltener 
mit Briefen unterwegs, dafür aber 
häufiger mit Paketen aus dem me-
dizinischen Bereich oder Unterlagen 
für Notare, die beglaubigt werden 
müssen“, beschreibt Florian Kohl, 
ebenfalls Teil des BKO-Teams, das 
Betätigungsfeld. 

INFO

BKO Botendienst GmbH
Lizenznehmer der Marke VELOBLITZ

Nibelungengasse 32a, 8010 Graz

Tel.: +43 316/81 55 11
Mail:	office@bko.cc	•	Web:	www.bko.cc

Innovatives Logistiksystem
Eine Veränderung gab es bei der 
BKO Botendienst GmbH auch beim 
EDV-System. Seit September 2012 
arbeitet man mit dem Logistiksys-
tem „LoBo“, das für eine lückenlose 
Fahrtdokumentation, dank Abwick-
lung der Fahrten über Smartphones 
inklusive Unterschriftenerfassung 
mit Zeitstempel sorgt. Die Grazer 
sind das erste Unternehmen in der 
Steiermark, das dieses innovative Lo-
gistiksystem nutzt. Die Kunden kön-
nen relevante Informationen zu ihren 
Transporten in Echtzeit abfragen, was 
für die BKO Botendienst GmbH ein 

„Garant für Spitzenqualität bei voller 
Transparenz“ ist.



       | 49 | 

IM SICHTFELDkleinTRANSPORTEURE kleinTRANSPORTEURE

Claudia Wurzinger 
im Wordrap 

Claudia Wurzinger,
Geschäftsführerin der 
Peter Freudenthaler 
GmbH

1. Drei Gründe, warum 
     Ihnen Ihr Job Spaß macht ...

 ÿ Der tägliche persönliche Kontakt 
mit Kunden und Fahrern

 ÿ Stets neue Herausforderungen
 ÿ Die Selbstständigkeit als Ge-

schäftsführer den elterlichen 
Betrieb weiterzuführen

2. Ein Grund, sich einen 
     anderen Job zu suchen …

 ÿ Der ständige Preiskampf mit 
Mitbewerbern, der oft mit nicht 
fairen Mitteln geführt wird

3. Wäre ich kein Frächter, 
    wäre ich … 

 ÿ Dann wäre ich in der Compu-
terbranche tätig. Das war auch 
der Beruf, den ich vor meiner 
jetzigen Tätigkeit ausgeübt habe.

4. Sie treffen auf Infrastruktur-
    ministerin Doris Bures und 
    Finanzministerin Maria Fekter.
    Was möchten Sie ihnen sagen?

 ÿ Frau Fekter, was war für Sie 
damals die tägliche Motivation 
als Geschäftsführerin im elter-
lichen Transportunternehmen? 
Sie mussten sich ja auch wie ich 
als Frau in der Konkurrenz, die 
zum größten Teil aus Männern 
besteht, behaupten?

5. Ihr originellstes Erlebnis bei 
    einer Verkehrskontrolle?

 ÿ Da ich selbst nur die Führer-
scheinklasse A und B besitze und 
nur sehr selten in eine Verkehrs-
kontrolle gerate, hatte ich noch 
kein originelles Erlebnis.

6. Was ärgert Sie am meisten 
    beim Fahren? 

 ÿ Rücksichtslose Autofahrer

7. Das dümmste Vorurteil gegen
    Frächter oder Lkw-Fahrer, das 
    Sie je gehört haben?

 ÿ Lkw-Fahrer: Zu dumm um einen 
anderen Job auszuüben, denn 
Lkw-lenken kann jeder Idiot 
Oder sie haben ja nichts anderes 
zu tun als Lenkrad drehen

 ÿ Frächter: Sind überall der Sün-
denbock, z. B. bei Umweltbelas-
tung oder bei Unfällen

8. Die höchste Strafe, die Sie jemals 
    bekommen haben? Wofür?  

 ÿ 20 Euro für Schnellfahren

9. Das unnötigste Fortbewegungs-
    mittel, das jemals gebaut wurde?

 ÿ Aixam

10. Ihre Lieblingsmusik beim 
       Fahren?

 ÿ Regionale Radiosender oder 
Schlager

11. Eine Fracht, die Sie nie 
       mitnehmen würden? 

 ÿ Holztransporte

12. Die heikelste Fracht, die Sie 
       jemals transportiert haben

 ÿ Maschinenteile für ein Kraftwerk

13. Eine Eigenschaft, die ein 
        Frächter/Lkw-Fahrer auf keinen
       Fall haben sollte …

 ÿ Unzuverlässigkeit

14. Die wichtigste Eigenschaft, 
       die ein Frächter/Lkw-Fahrer 
       haben sollte …

 ÿ Pünktlichkeit

15. Welche Persönlichkeit des 
       öffentlichen Lebens würden Sie 
       nie an das Steuer Ihres 
       Lkw lassen? 

 ÿ Da fällt mir eigentlich niemand 
ein.

16. Wen würden Sie hingegen 
       gern mitnehmen?

 ÿ Gegner des Transportgewerbes, 
um ihnen zu zeigen, dass auch 
unsere Tätigkeit wichtig ist

17. 2050 werden Ihrer Meinung
       nach Frachten mit welchen
       Fortbewegungsmitteln 
       befördert?

 ÿ Das schnellste und zuverlässigs-
te Fortbewegungsmittel wird 
meiner Meinung nach auch 2050 
noch der Lkw sein.



| 50 |           



       | 51 | 

A-8200 Gleisdorf-Albersdorf
Gewerbepark Gleisdorf-Albersdorf
Rupert-Gutmann-Straße 5
Tel. 03112/38 802, Fax 03112/38 802-99
Mobil 0699/163 163 00
E-Mail: verkauf@stapla.at, service@stapla.at




