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Obmann, Ing. Albert Moder

Ihr Ing. Albert Moder  
Obmann

Sehr geehrte Branchenkolleginnen und -kollegen,

am Wochenende, an dem der Tag der 
Arbeitgeber und der Tag der Arbeit-
nehmer begangen wurde, fand am 
Red Bull Ring im Rahmen der Truck 
Race auch die steirische Fachgrup-
pentagung 2016 statt, eingebettet in 
ein interessen- und werbepolitisches 
Programm: Neben der Bundeslän-
dertagung des Fachverbandes für das 
Güterbeförderungsgewerbe, fand im 
Vorfeld der Tagung auch eine me-
dienwirksame Pressekonferenz zum 
sauberen und modernen Lkw statt, 
um unser Werkzeug ins rechte Licht 
zu rücken und mit den falschen Vor-
urteilen aufzuräumen. Der moderne 
Lkw ist ein 4-Sterne-Lkw: nämlich 
laut Herstellern sauber, sicher und 
sehr sehr gut kontrolliert. Anschlie-
ßende Testfahrten für wichtige 
Kontakte zu Politik, Behörden und 
Medien stellten das Gehörte unter 
Beweis, umrahmt vom Rennspekta-
kel des Truck Race.

An dieser Stelle möchte ich mich 
herzlich für Ihren Besuch bei der 
Fachgruppentagung bedanken, denn 
Sie haben wesentlich dazu beige-
tragen, dass diese Veranstaltung zu 
einem Highlight wurde. Man hat 

aufgrund der Teilnehmerzahl deut-
lich gespürt, dass die Güterbeförde-
rer sehr viel Interesse am heimischen 
Motorsport haben, aber auch einen 
gewissen Zusammenhalt. Und trotz-
dem ist leider der erwünschte Erfolg 
einer preislichen Stabilisierung der 
Transportkosten gleich nach den per-
sönlichen Gesprächen untereinander 
wieder ausgeblieben. Zwar war das 
gesellige Beisammensein nach dem 
offiziellen Teil der Fachtagung lustig, 
dennoch sollte die Tagung in erster 
Linie weder ein kultureller noch ein 
kulinarischer Höhepunkt des Jahres 
sein, sondern im Vordergrund sollte 
das Miteinander sein, das zwar auch 
bei der Veranstaltung da war, aber bei 
vielen am Nachhauseweg verloren 
gegangen ist.

Es tut mir leid sagen zu müssen, dass 
wir auf diese Weise unseren Trans-
portpreis nicht stabilisieren können 
bzw. auch nicht dort hinbringen 
können, wo er hingehören würde. Es 
ist schon klar, dass es sehr viele gut 
bezahlte Transporte in eine Rich-
tung gibt, aber leider dann um jedes 
Geld der Welt (!) die Retourfahr-
ten besetzt werden! Wir dürfen uns 

nicht als Wechselstube für den Euro 
missbrauchen lassen. Diese Aufgabe 
der Wechselstube obliegt den Ban-
ken und anderen Personen in diesem 
Staat. 
Wenn wir diese Geschlossenheit, wel-
che wir bei der Fachgruppentagung 
für kurze Zeit gezeigt haben, auch 
im täglichen Wirtschaftsleben zei-
gen, dann würden wir auch in einer 
schlechten Zeit gutes Geld verdie-
nen. Deshalb mein Appell: Wir dür-
fen nicht immer nur die Schuld bei 
der Politik suchen, sondern wir müs-
sen uns selbst beim Kragen packen 
und endlich Konsequenz beweisen. 
Wenn jeder danach handelt, können 
die anderen Branchen keinen Preis-
druck mehr auf uns ausüben.

Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen ei-
nen schönen Sommer, viele Geschäf-
te und einen guten Preis.
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Rückblick: Frächtertagung 2016
Erstmals war die diesjährige Fach-

gruppentagung der steirischen Gü-
terbeförderer nicht nur umrahmt 
von einer exklusiven Leistungsschau, 
sondern es war auch ein fulminantes 
Rennerlebnis. Denn die Tagung öff-
nete am 29. April zeitgleich mit dem 
Truck Race am Red Bull Ring ihre 
Tore. So konnten die Tagungsgäste 
bei einem frühen Check-in bereits das 
Ausstellungsgelände mit dem Fahrer-
lager besuchen und Rennluft bei den 
Trainingsrunden der Renn-Trucks 
schnuppern. Um 15 Uhr wurde dann 
die Ausstellung der Fahrzeugherstel-
ler vor dem Voest Alpine Wing eröff-
net, wo dann um 17 Uhr offiziell die 
Tagung im 3. Stock startete.

Mehr als 450 Gäste konnte Frächter-
Obmann Ing. Albert Moder begrü-
ßen, darunter auch etliche Ehren-
gäste wie den Landtagsabgeordneten 
Anton Gangl, Verkehrssprecher der 
ÖVP in der Steiermark, der sich 
auch später in seinem Vortrag gegen 
die wirtschaftsfeindliche flächende-
ckende Maut aussprach, den amtie-
renden Fachverbandsobmann der 
Güterbeförderer KoR Franz Dannin-
ger und Fachverbandsgeschäftsfüh-
rer Dr. Peter Tropper, den amtieren-
den steirischen Spartenobmann für 
Transport und Verkehr KoR Alfred 
Ferstl und Spartengeschäftsführer 
Mag. Peter Lackner, Ing. Günter 
Reisner und Ing. Mario Weiss vom 
Arbeitsinspektorat Leoben, den Ge-
schäftsführer des Arbeitskreises der 
Automobilimporteure Dr. Christian 
Pesau sowie die Vortragenden Man-
fred Ausperger von der GKK, der 
über die GPLA-Prüfung referierte 
und Steuerexperte Dr. Markus Papst, 
der einen objektiven Einblick in die 
Transportkosten unter dem Titel, 
nicht nur der Dieselpreis bestimmt 
den Transportpreis, bot. Er warnte 

davor, den gesunkenen Dieselpreis 
bei Preisverhandlungen eine zu gro-
ße Rolle spielen zu lassen. 

Diesel entscheidet nicht 
den Transportpreis
Denn tatsächlich zeigen die vom 
Fachverband monatlich ausgeschick-
ten Unterlagen wie Transportkosten-
index und Dieselpreisentwicklung, 
dass sich weder die Treibstoffpreis-
senkungen noch -erhöhungen 1:1 
durchschlagen. „Kein Wunder, sind 
doch die Personalkosten für Lkw-
Fahrer die höchsten Kosten, wenn 
man einen Lkw betreibt“, predigt 
Papst. So haben sich die Transport-
kosten von 2007 bis 2015 um rund 
18 Prozent erhöht. Im selben Zeit-
raum hat sich der Dieselpreis aber 
nur um rund 8,7 Prozent erhöht. 
Und die Transportkosten erfuhren 
zwischen 2012 und 2015 eine Stei-

gerung von 0,6 Prozent, obwohl 
während dieser Zeit der Dieselpreis 
um rund 20 Prozent gesunken ist. 

Dass die Frächter beim Preis selbst 
ihres Glückes Schmied sind, wurde 
nicht nur von Papst vorgezeigt, son-
dern auch mehrfach eingefordert. So 
sagte nicht nur Frächter-Obmann 
Moder, dass es keinen Sinn macht 
sich preislich dermaßen drücken zu 
lassen, dass nicht einmal die Kosten 
gedeckt sind. Auch Peter Allmer, 
Sprecher der steirischen Baustellen-
frächter, mahnt zu einer besonne-
nen Preispolitik. Denn wenn erst die 
Preise am Boden sind, bringt man sie 
kaum mehr auf das Niveau zurück, 
wo sie dem Unternehmer auch etwas 
bringen. Und auch Gottfried Golob, 
Sprecher der steirischen Rundholz-
frächter stößt ins selbe Horn, wenn 
es um die Preise geht …

Dass nicht alles schlecht in der Bran-
che läuft, kehrt Tropper hervor: Er 
weist auf die vielen Erfolge hin, die in 
den letzten Jahren für Erleichterun-
gen im Finanziellen gesorgt haben. 
Er nennt die Senkung der Mautkos-
ten für Euro-6-Lkws, die Senkung 
der Kosten der Fahrerkarte, die vielen 
Förderungen zur Anschaffung von 

emissionsarmen Lkws über 7,5 t hzG 
in der Steiermark und die Steuerre-
form. Künftig wird auch das Maut-
system transparenter und planbarer 
gestaltet werden.

Im gemütlichen Rahmen wurde beim 
Buffet noch weiter diskutiert.

Rund 450 Gäste konnten heuer am 29. April am Red Bull Ring bei der Tagung begrüßt werden.

Frächterobmann Moder bei seiner feurigen Ansprache

Fachver-
bandsob-
mann Franz 
Danninger 
über seine 
Wege zu 
den Verant-
wortlichen 
in der Politik

Manfred Ausperger (GKK) über die 
GPLA-Prüfung

Dr. Markus Papst, Steuerberater

NAbg Anton Gangl, steirischer Verkehrssprecher ÖVP, über die 
flächendeckende Maut
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Rundholzfrächter Gerald Stocker, 
Inhaber der Triebentaler Transport 
GmbH in Hohentauern sieht seine 
große Herausforderung darin, sein 
Unternehmen kostendeckend zu 
führen und versucht immer wieder, 
aus der gegebenen Situation, das 
Beste zu machen.

Für die Zukunft erhofft er sich, 
dass die Politik die Gesetzeslage 
an die, durch die EU-Erweiterung 
geänderten, Rahmenbedingungen 
anpasst, wie z. B. eine Angleichung 
auf das österreichische Lohnni-
veau, eine Anpassung der Sozial-
vorschriften und die Beseitigungen 
diverser Grauzonen, damit wieder 
gleiche Wettbewerbsbedingungen 
vorliegen. Der Holztransport stellt 
umfangreiche Anforderungen an 
den Transporteur und hier muss 
Wertschätzung von jeder Seite in 
jeglicher Hinsicht passieren, damit 
auch in Zukunft die Garantie gege-
ben ist, dass der Transport von Holz 
zu den Sägewerken von verant-
wortungsvollen und guten Fahrern 
bewerkstelligt wird. 

Gerald Stocker – Rundholzfrächter
DI (FH) Jörg Ofner ist Technischer Sachver-
ständiger unter anderem für die Geneh-
migung von Kraftfahrzeugen, Technischen 
Unterwegskontrollen und Ladungssiche-
rung. Letztere ist unter den Frächtern ein 
besonderes Thema. In der Praxis kommt 
es immer wieder zu unterschiedlichen 
Ansichten zwischen Aufsichtsorgan und 
Unternehmer, aufgrund der unterschied-
lichen Normen innerhalb der EU, ob die 
Ladungssicherung ordentlich durchgeführt 
wurde oder nicht. Leider gibt es noch 
keinen europäisch einheitlichen Mängelka-
talog über die ordnungsgemäße Ladungs-
sicherung, aber laut Ofner könnte das mit 
der EU-Verordnung „Technische Unter-
wegskontrolle  RL 2014/47/EU“ definiert 
werden und man hätte im Artikel 13 eine 
entsprechende Richtlinie für die „Kont-
rolle der Ladungssicherung“ geschaffen. 
Diese sollte bis 2017 in nationales Recht 
umgesetzt werden und mit 20. Mai 2018 
zur Anwendung kommen. Hinweis: Ein 
schwerwiegender Verstoß der Ladungs-
sicherung kann zu einem Vormerkdelikt 
im Führerscheinregister führen. Neben 
der Ladungssicherheit wird u. a. auch die 
Einführung eines Risikoeinstufungssystems 
(Anwendung im Jahr 2019) beschrieben. 
Dabei wird mit einem Punktesystem 
von „Gut- und Negativpunkten“ gear-
beitet, welche im Zuge von Kontrollen 
europaweit gesammelt werden. Im Falle 
einer Kontrolle bei Frächtern mit vielen 
Gutpunkten wird beispielsweise nur mehr 
sehr kurz kontrolliert, während bei Nega-
tivpunkten eine umfangreiche Kontrolle 
stattfinden kann. 
Ein Tipp aus der Praxis von Ofner: „Bereits 
beim Fahrzeugkauf sollte der Frächter 
darauf achten, welche Ladung er trans-
portieren will und wie diese im Fahrzeug 
gesichert werden kann. Man erleichtert 
damit erheblich die Ladungssicherung für 
den Fahrer, spart wertvolle Zeit und ver-
hindert teure Nachbauarbeiten. Kurz: Die 
Ladung verifizieren und dementsprechend 
den Aufbau wählen.“

DI (FH) Jörg Ofner - Technischer Sachverständiger

Check-in zur Fachgruppentagung bei Pamela Prinz 
und Jasmin Reitbauer (v. l.)

Dass der Dieselpreis nicht den Transportpreis bestimmt, ...

... das war für alle Frächter eine Bestätigung.

Auch MAN-Marketingchef Mag. Franz Weinberger (re.) zogen die Vorträge in ihren Bann.

Aufmerksam wurde bei der Fachgruppentagung den 
Vorträgen und Diskussionen gelauscht.

Fachverbandsgeschäftsführer Dr. Peter Tropper über 
die erzielten Erfolge für die Frächter

Steirischer Sprecher des Rundholztransportes, Gottfried Golob (am Mikro) Fo
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Johann und Johannes Jauk, 
Rundholzfrächter in Großstübing 
finden einige Kritikpunkte an der 
derzeitigen Situation der Rundholz-
frächter. „Anliegen sollten konkret 
zur Sprache gebracht werden und 
von offizieller Seite sollte dazu 
Stellung genommen werden sowie 
auch Haltung bewiesen werden“, 
so der Seniorchef Johann Jauk. Sie 
wünschen sich mehr Zusammenhalt 
in der Branche und sehen vor allem 
das Ausflaggen als „Grundübel“, 
warum kein fairer Frachtpreis er-
zielt werden kann.

In der Praxis ergeben sich für beide 
immer wieder Probleme mit den 
Lenk- und Ruhezeiten, da beispiels-
weise nicht ausreichend Parkplätze 
zur Verfügung stehen. Auch die un-
verhältnismäßig hohen Strafen bei 
geringer Beladungsüberschreitung 
kennen die beiden aus dem harten 
Unternehmeralltag. 

Zu Recht stolz ist Johann Jauk auf 
den Umstand, dass sein Unterneh-
men seit 50 Jahren besteht und 
trotz mancher harten Herausforde-
rung nie in einen Konkurs gegangen 
ist.

Johannes Jauk: „Wir gehen nicht 
mit allzu großen Erwartungen zur 
Tagung, hoffen aber bezüglich 
flächendeckender Maut Neues zu 
erfahren und erwarten ehrliche 
Aussagen dazu und zu anderen 
Themen unserer Branche.“

V. l.: Johannes und Johann Jauk – Rundholzfrächter

Johanna und Josef Maier von Maier Transporte 
in Großklein besuchten die Frächtertagung mit 
ihrem Enkel Moritz. Für das Unternehmerehe-

V. l.: Moritz, Josef und Johanna Maier

paar, das im Baustellenbereich tätig ist, würde die Einführung der 
flächendeckende Maut eine große Herausforderung darstellen, da sie 
vor allem im außerstädtischen Bereich tätig sind und täglich viele 
Leerkilometer zurücklegen.
Eine praxisnahe Gebarung bei Lenk- und Ruhezeiten wäre für ihren 
Betrieb eine spürbare Erleichterung. Große Wettbewerbsverzerrung 
sieht das Ehepaar darin, dass Traktoren im Transportbereich einge-
setzt werden. „Die Bauern können mit ihrem Fuhrpark rund um die 
Uhr fahren, unterliegen kaum gesetzlichen Vorschriften und hohen 
Steuern – hier besteht akuter Handlungsbedarf“, so Josef Maier.

Ein erfreulich positiver Blick in die Zukunft: Enkel Moritz ist vom 
Transportwesen begeistert. Er möchte unbedingt eine Mechaniker-
lehre absolvieren und in die Fußstapfen des Großvaters treten und 
Frächter werden.

Begrüßten die Tagungsgäste: Fachgruppengeschäftsführerin DI Anja Genser und Obmann Ing. Albert Moder (v. l.)

Mag. Doris Schmid, GF LogCom und Fachverbands-
referentin

Steirischer Sprecher des Baustellenausschusses, 
Peter Allmer

Steirischer Sprecher der Kleintransporteure, 
Christoph Hötzl

Großer Andrang zum geselligen Beisammensein nach der Tagung

Gute Stimmung war angesagt. Die Probleme der 
Frächter waren einmal kurz vergessen.

Baldinger (ASFINAG), Weiß (Arbeitsinspektorat Leoben), GF Genser (Fachgruppe der Güterbeförderer), 
Reisner (Arbeitsinspektorat Leoben)

Obmann Moder (Mitte) gratuliert der Hans Piwonka Speditions- u. TransportgesmbH zum 105-jährigen Bestehen 
des Betriebes.
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Kommentar:

105 Jahre:
Hans Piwonka Speditions- u. TransportgesmbH | Judenburg

80 Jahre:
Pock GmbH & Co KG | Wildon

70 Jahre:
Liebmann KG | Halbenrain

Gebrüder Trippl Transport GmbH | Kapfenberg
Friedmann-Körver KG | Mureck

65 Jahre:
Neubauer Trans GmbH | Judendorf-Straßengel

Transporte Schrempf GmbH | Ramsau

60 Jahre:
Johann Huber Spedition und TransportgesmbH | St. Lorenzen/Mürztal

Erich Kamper | Rachau
Ilse Koppe | Knittelfeld

50 Jahre:
Franz Graf | Riegersburg

Johann Jauk | Großstübing
Simon Klasnic | Weinitzen

Karin Stadlober | Scheifling

40 Jahre:
Hans Eisl e. U. | Traboch
Franz Kögler | Feldbach

Kogler Transporte KG | Hartberg
Mitterndorfer Transport GmbH | Pichl-Kainisch

Niedernhauser GmbH | Greisdorf
Prieler Transport GmbH | Neumarkt

Roland Ebner Transporte GmbH | Kammern/Liesingtal

30 Jahre:
Kribernegg Transport GmbH | Heimschuh

Rudolf Kurzmann | Lang
Neuhold KG | Wartberg/Mürztal

Wolfgang Posch | Graz
Pracsner Transporte GmbH | Zettling

Simacek Facility GmbH | Graz
Transport Erdbewegung Handel Dokl GesmbH & Co KG | Gleisdorf

Werner Freisinger Holztransporte e. U. | Oberwölz

Der Firmeninhaber von Leitner 
Transporte in Obdach, Christian 
Leitner (Rundholzfrächter), be-
suchte die Frächtertagung um sich 
in erster Linie mit seinen Kollegen 
auszutauschen, um Anregungen und 
gute Lösungsansätze zu finden und 
weiters, um Informationen be-
züglich flächendeckender Maut zu 
erhalten. Das Einsatzgebiet des Un-
ternehmens liegt vorrangig in der 
Steiermark und in Kärnten mit der 
Herausforderung, die gesetzlichen 
Auflagen auch immer einhalten zu 
können. 

Sein Wunsch für die Zukunft, der er 
immer mit Optimismus entgegen-
sieht, ist ein besserer Zusammen-
halt in der Branche und weniger 
Bürokratie im Arbeitsalltag. „Die 
Praxis zeigt, dass ein Mittelweg 
gefunden werden muss, denn die 
theoretischen Vorgaben sind meist 
schwer umsetzbar“, so Leitner 
abschließend.

Christian Leitner – Rundholzfrächter

Die Fachgruppe gratuliert
zum Firmenjubiläum!

Der Red Bull Ring verlieh auch der Stimmung Flügel.

Nach dem „ernsten“ Teil der Fachgruppentagung wurde es beim Essen und Trinken lustig.

Bundesländervertreter der Frächter in geselliger Runde: Allmer, Leitner (beide Steiermark), Leopold (Kärnten) 
und Eibl (Salzburg) v. l.

Brummi-Feeling
Die Fachgruppe für das Güterbe-
förderungsgewerbe bot bei der 
diesjährigen Frächtertagung eine 
außergewöhnliche und einmalige 
Gelegenheit: die neuesten Lkws 
von innen kennzulernen und als 
Highlight – hinter dem Steuer einige 
Runden auf dem Ring zu drehen.

Vorweg: Es war ein unvergessliches 
Erlebnis!
Der Respekt für die Größe des Lkws 
ist der erste Eindruck. Hinaufgeklet-
tert und Platz genommen nimmt 
man edle Materialien, umfangreiche 
technische Ausstattung, komfortable 
Ledersitze und viel Platz in der Fah-
rerkabine wahr. Zuerst einmal eine 
runde Mitfahren, dann den Respekt 
überwinden und sich selbst hinter 
das Steuer setzen – und staunen. 
Staunen über die tolle Rund-um-
Sicht, die man in einem Lkw hat, 
über den bequemen Sitz, der beina-
he Wohnzimmerfeeling vermittelt, 
über die Leichtgängigkeit der Len-
kung – mit nur einem Finger könnte 
man um die Kurve lenken – und über 
die vielen Assistenzsysteme, wie 
z. B. die automatische Notbrems-
funktion. Sanfte Schaltvorgänge, 
schier unerschöpfliche Kraftreserven 
und das beste Bremssystem, das 
ich je fahren durfte, machen jede 
Runde mehr Spaß. Noch dazu ist 
der Lkw so leise, dass man glaubt in 
einer Luxuslimousine zu sitzen.
Schade, dass nicht jeder Straßen-
teilnehmer einmal die Gelegenheit 
dazu bekommt, mit einem Lkw zu 
fahren, die Akzeptanz für den Lkw 
an sich und den des Lkw-Verkehrs 
würde bestimmt steigen.

Dr. Helga Putz, printverlag
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Die gelbe City

Für die kleinen Gäste war die Hupfburg ganz groß.

Das Truck-Race-Mini-Rennspiel brachte Kinderaugen zum Glänzen.

Moderator Hannes Kargl machte Stimmung beim 
Friends-on-the-Road-Glücksrad.

Christian Pesau (Industriellenvereinigung) mit seiner 
Familie bei der Fahrt durch die gelbe City

Obmann Albert Moder konnte auch die Polizei beim Infostand begrüßen.

Das Ladespiel mit 
seinen Tücken: 
66 Kartons unter-
schiedlicher Größe 
mussten alle in 
den Kleintrans-
porter, so schnell 
wie möglich. Eine 
Herausforderung!

Einkehrschwung am Gastro-Truck bei den Friends on the Road

Große Friend-on-the-Road-Fans: 
Sandra, Wolfgang, Anja und Sarah (v. l.)

Frauenpower im Auftrag der Frächter unterwegs: Doris Schmid vom Fach-
verband und die steir. Fachgruppengeschäftsführerin Anja Genser (v. l.)

GF Anja Genser konnte auch den Grazer Kühltransportexperten Puchleitner (re.) am Friends-
on-the-Road-Stand begrüßen.

Ballonfee Jasmin Reitbauer beim WK-Infostand

| 14 |                  | 15 | 
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Impressionen des fulminanten Rennerlebnisses der Truck Race Trophy
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Flächendeckende Maut ist ein Schildbürgerstreich
Kein gutes Haar an der heiß 
diskutierten Mautidee lässt der 
Vorstand des renommierten Ins-
tituts für Transportwirtschaft und 
Logistik der Wirtschaftsuniver-
sität Wien, Sebastian Kummer 
– und rechnet vor, warum.

Von Klaus Krainer
klaus.krainer@wkstmk.at

Die Mautpläne mancher Politiker sorgten bei der Podiumsdiskussion für hitzige 
Debatten.

Herr Professor Kummer, die 
brennendste Frage gleich 
vorweg: Ist die flächen-
deckende Maut sinnvoll?

Sebastian Kummer: Auf den ersten 
Blick mag das verlockend sein, weil 
man denken könnte, dass es irgend-
wie gerecht ist. Es brächte allerdings 
viele Nachteile und wahrscheinlich 
geringere Erträge als erhofft: Denn  
schon heute stehen viele Unter-
nehmen vor der Frage, ob sie einen 
schweren Lkw oder mehrere Trans-
porter bis 3,5 Tonnen kaufen. Wenn 
die Lkws im Betrieb empfindlich teu-
rer werden, werden die Unternehmen 
verstärkt Transporter einsetzen. Das 
bringt dann nicht nur keine Maut-
einnahmen: Es gäbe mehr Fahrzeuge 
mit mehr Fahrten, also mehr Emissi-
onen und mehr Verkehr.

Also sehen Sie keine Vorteile 
einer solchen Maßnahme?

Kummer: Der einzige – theoretische 
– Vorteil sind Steuereinnahmen. Die 
kann ich auf andere Art und Weise 
aber deutlich günstiger haben, ohne 
in das Mautsystem eingreifen zu 
müssen. Wir haben in Österreich 
das beste und günstigste System, das 
man sich vorstellen kann: Nur sie-
ben Prozent der Einnahmen gehen 
für Verwaltung und Vertrieb auf. Ich 
kenne weltweit kein einziges System, 
das derart effizient ist. Für eine flä-
chendeckende Bemautung bräuchte 
man aber ein anderes, GPS-basiertes 

Heiße Diskussion über steirische Straßen
Bei einer verkehrspolitischen 
Enquete suchten Experten und 
Politiker nach Auswegen aus 
dem Finanzierungsdilemma.

Die Wirtschaft spricht sich klar ge-
gen eine flächendeckende Maut aus. 
Um Alternativen aufzuzeigen und 
Lösungsansätze zu diskutieren, hat 
die WKO Steiermark  in  der  vergan-
genen  Woche  neben dem TU-Wien-
Experten Sebastian Kummer (siehe 
Interview oben) und Unternehmer 
Karl Polz auch die Verkehrssprecher 
aller Landtagsparteien zu einem Dis-
kussionsabend eingeladen. Mit den 
Landtagsabgeordneten Anton Gangl 

Jeder zweite Kilometer ist „kaputt“
Der Zustand der steirischen Stra-
ßen ist schlecht: Wird nicht inves-
tiert, drohen Tonnagenbeschrän-
kungen und sogar Sperren.

Der Kampf und Krampf in der Fi-
nanzierung des heimischen Straßen-
netzes gipfelt aktuell in der Diskus-
sion über die flächendeckende Maut. 
Weitgehend unbestritten ist jedoch, 
dass investiert werden muss – wie 
auch die vom Institut für Transport-

System, das an Stelle des bereits ab-
geschriebenen Systems um viel Geld 
neu eingeführt werden müsste und 
im Betrieb danach um ein Vielfaches 
teurer ist. Wir haben eine Studie dazu 
gemacht, wo auch die Länder in ih-
ren eigenen Berechnungen zum glei-
chen Ergebnis kommen: Allein der 
jährliche Betrieb würde 100 Millio-
nen Euro kosten. Da würden sich ein 
paar Firmen die Hände reiben, aber 
effizient ist das nicht.

Wie würden Sie denn die nö-
tigen Mittel für die Sanierung 
der Straßen einheben?

Kummer: Man kann aus der flä-
chendeckenden Maut maximal 600 
Millionen Euro einnehmen, im al-
lerbesten Fall. Die Kosten von 100 
Millionen Euro abgezogen, bleiben 
500 Millionen übrig. Das erreiche 
ich über eine  moderate Erhöhung   
der   Mineralölsteuer um zwei oder 
drei Cent. Das kostet gar nichts, au-
ßer das Papier,  auf dem das Gesetz 
geschrieben wird. Bei Politikern ist 

diese Variante allerdings wegen ihrer 
offenen Breitenwirkung nicht beson-
ders beliebt. Aber auch bei der flä-
chendeckenden Lkw-Maut würden 
am Ende die Konsumenten die Kos-
ten tragen müssen. Deshalb halte ich 
die flächendeckende Maut auch für 
einen echten Schildbürgerstreich.

Das wären 77 Euro jährlich 
pro Österreicher. Das klingt 
nicht wahnsinnig dramatisch.

Kummer: Nur ein kleines Beispiel: 
Wenn Sie in Wien wohnen, wird Sie 
die flächendeckende Maut fast gar 
nicht treffen, da sind  die Strecken 
vernachlässigbar. Wenn Sie in einer 
ohnehin schon strukturschwachen 
und abgelegenen Region leben, zah-
len Sie voll. Wir haben uns das für  
Häuslbauer durchgerechnet: Je nach 
Distanz zum Ballungsgebiet und 
Wert des Hauses würde ihm durch 
die Maut das Bauen zwischen 1.800 
und 4.500 Euro teurer kommen. 
Man könnte die Maut also auch „Di-
stanzsteuer“ zur Stadt nennen.

Wie könnte man dann die Lücke bei der Finan-
zierung der Straßen schließen?

Kummer:  Die  Fragestellung  ist falsch. Wir haben Her-
ausforderungen, das ist unbestritten. Die Zahlen (Anm.: 
siehe unten) zeigen aber, dass die Einnahmen aus dem 
Verkehr nicht das Problem sind. Die Länder haben das 
Geld nur für etwas anderes ausgegeben. Aber selbst wenn 
wir sagen „Da können wir nirgends kürzen“, wäre ich für 
eine Mischvariante aus einer moderaten Erhöhung der 
Mineralölsteuer und der Bemautung von einzelnen, stark 
befahrenen Straßen, die dann ins ASFINAG-System ein-
gegliedert werden sollten.

(VP), Helga Ahrer (SP) und Erich 
Hafner (FP) folgten letztlich drei 
Fraktionen dieser Aufforderung.

Das hinderte die Diskutanten am Po-
dium aber nicht, kontroversiell an das 
Thema heranzugehen. So kritisierte 
etwa Unternehmer Polz (European 
Hardwood EHP, Frauental), dass die 
Zweckbindung für die Straße 1987 
aufgehoben wurde, um Budgetlöcher 
zu stopfen. VP-Sprecher Gangl und 
FP-Kollege Hafner sahen in einer Er-
höhung oder neuerlichen Zweckbin-
dung der Mineralölsteuer (MÖSt) 
eine einfachere Lösung, Gelder zu lu-
krieren. Damit holten sie sich Schelte 
von SP-Sprecherin Ahrer: Es könne 
nicht sein, dass die Arbeitnehmer 

belastet würden, die Zeche müss-
ten die Unternehmer zahlen. Damit 
sorgte sie nicht nur im Publikum für 
einhelliges Kopfschütteln, auch Ex-
perte Kummer ging  in  dieser  Fra-
ge davon aus, dass höhere Kosten 
durch die Maut letztlich zu höheren 
Produktpreisen führen würden und 
damit vom Endverbraucher getra-
gen werden müssten. Auch er konnte 
hingegen einer moderaten Erhöhung 
der MÖSt als sinnvollste Maßnahme 
etwas abgewinnen. 
Derzeit nimmt der Staat 4,3 Milliar-
den Euro aus der MÖSt ein, die Er-
löse aus der Autobahnmaut belaufen 
sich auf etwa 1,6 Milliarden. Davon 
entfallen 1,2 Milliarden auf Lkws, 
400 Millionen auf Pkws. 

wirtschaft  und  Logistik der Wirt-
schaftsuniversität Wien vorgelegten 
Fakten zeigen:
• Schon 2012 waren 42,6 % (sehr 

schlecht) und 11,5  % (schlecht) 
der heimischen Straßen, also ins-
gesamt 54,1 %, sanierungsbedürf-
tig. Bis 2018 werden sich diese 
Werte auf 57,5 % (sehr schlecht) 
und 14  % (schlecht), also insge-
samt 71,5  %, dramatisch erhö-
hen, sollte das jährliche Budget 
wie in den letzten Jahren weiter 
gekürzt werden.

• Die Ausgaben für den Straßenbau 
sanken von 2003 bis 2014 um 
6 %, wohingegen die allgemeinen 
Ausgaben im selben Zeitraum um 
44  % anstiegen. Der Anteil des 
Straßenbaus an den Gesamtaus-
gaben der Bundesländer sanken 
damit von 4,35 % (2004) auf nur 
mehr 2,92 % im Jahr 2013.

• Die Ertragsanteile der  Bundes-
länder aus Steuern im Straßenver-
kehr (Maut, MÖSt, NoVA etc.) 
stiegen hingegen von 2002 bis 
2013 um 127,5 %.

Prof. Sebastian Kummer (am Podium) hat Volkswirtschaftslehre und Philosophie in Tübingen und Köln studiert 
und an der TU Dresden Verkehrsbetriebslehre und Logistik gelehrt. Seit 2001 ist er Vorstand des Instituts für 
Transportwirtschaft und Logistik an der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien.
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Fahrverbotskalender 2016 –
mit Fahrverboten auf A12, A13, A4

Der Fahrverbotskalender 2016 
legt ähnlich wie 2015 im Zeitraum 
vom 2. Juli bis 27. August 2016 an 9 
Samstagen (von 10 bis 15 Uhr) Fahr-
verbote fest. 
Diese Fahrverbote gelten auf der 
Inntalautobahn A12 und der Bren-
nerautobahn A13 für Fahrten nach/
via Italien (Ausdehnung des Wochen-
endfahrverbots), zudem gilt ein Frei-

tagsfahrverbot am 5. August von 16 
bis 22 Uhr. Ein Fahrverbot gilt auch 
für Fahrten nach/via Deutschland 
am 3. Oktober 2016 (Tag der Deut-
schen Einheit) bis 22 Uhr. Ebenfalls 
neun Samstagsfahrverbote von 8 bis 
15 Uhr gelten in Tirol für Abschnit-
te der Loferer Straße B178, Seefelder 
Straße B177, Fernpassstraße B179 
und der Achensee Straße B181 und 

im Salzkammergut auf der Ennstal 
Straße B320. 
Auf der A4 Ostautobahn zwischen 
Schwechat und der Staatsgrenze Ni-
ckelsdorf in beiden Fahrtrichtungen 
gilt das Samstagsfahrverbot bis ein-
schließlich 3. September 2016. Das 
Fahrverbot gilt grundsätzlich für 
Lastkraftwagen mit mehr als 7,5 t 
hzG. Es gelten Ausnahmen.

Sektorale 
Fahrverbote
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rollgerätehersteller und Modell, im 
Unternehmen bereitzuhalten. Eine 
Mitführverpflichtung im Fahrzeug 
existiert nicht.
Eine Schulung zu C95 kann eine 
solche Unterweisung im Sinne des 
Arbeitszeitgesetzes sein, sofern im 
Rahmen der Schulung auf die Hand-
habung der im Unternehmen einge-
setzten Kontrollgeräte eingegangen 
wird.
Eine Frist zur (periodischen) Wie-
derholung der Unterweisung besteht 
nicht. Daher ist eine erneute Unter-
weisung solange nicht notwendig, 
wie beispielsweise keine neue Geräte-
generation im Fuhrpark zum Einsatz 
kommt oder keine Fehlbedienung 
beim regelmäßigen Auslesen der Fah-
rerkarten festgestellt wird.

Hinweis: 
In Italien wurde bei Straßenkont-
rollen die Ausfolgung einer schrift-
lichen Unterweisung über den 
Nachweis der korrekten Handha-
bung des analogen und digitalen 
Fahrtenschreibers verlangt. Be-
gründet wurde das Verlangen mit 
einer „neuen EU-Bestimmung“, 
vermutlich der oben zitierte Arti-
kel 33 der Fahrtenschreiberverord-
nung. Strafen wurden angedroht, 
aber nach bisherigem Wissens-
stand nicht ausgesprochen. Da die 
Fahrtenschreiberverordnung eine 
Mitführverpflichtung nicht vor-
schreibt, scheint die geschilderte 
Vorgehensweise nicht rechtmäßig 
zu sein.

Verantwortlichkeit des Verkehrsunternehmens:
Verpflichtende Lenkerschulung in der Handhabung des Kontrollgerätes

„Das Verkehrsunternehmen hat ver-
antwortlich dafür zu sorgen, dass seine 
Fahrer hinsichtlich des ordnungsgemä-
ßen Funktionierens des Fahrtenschrei-
bers angemessen geschult und unter-
wiesen werden, unabhängig davon, ob 
dieser digital oder analog ist. Es führt 
regelmäßige Überprüfungen durch, um 
sicherzustellen, dass seine Fahrer den 
Fahrtenschreiber ordnungsgemäß ver-
wenden, und gibt seinen Fahrern kei-
nerlei direkte oder indirekte Anreize, 
die zu einem Missbrauch des Fahrten-
schreibers anregen könnten.“
Was als „angemessen geschult und 
unterwiesen“ gilt, besagt die Ver-
ordnung nicht. Ob eine Schulung 
angemessen ist, lässt sich sehr leicht 
an den Auswertungen der Fahrer-
kartendaten bzw. Schaublätter mes-
sen. Insofern kann es durchaus sein, 
dass bei einer hohen Fehlerquote die 
Schulung eben nicht „angemessen“ 
war und entsprechend nachgeschult 
werden muss. 

Eine ähnliche Verpflichtung wie in 
der Fahrtenschreiberverordnung 
gibt es aber bereits seit vielen Jah-
ren im österreichischen Arbeitszeit-
gesetz (§ 17a). 
„Zur Gewährleistung der ordnungsge-
mäßen Verwendung des digitalen Kon-
trollgerätes und der Fahrerkarte hat der 
Arbeitgeber in der Arbeitszeit den Len-
ker ausreichend und nachweislich in 
der Handhabung zu unterweisen oder 
die ausreichende Unterweisung nach-
weislich sicherzustellen sowie alle sonst 
dafür notwendigen Maßnahmen zu 

Am 2. März 2016 sind die letzten Bestimmungen der Fahrtenschreiberverordnung (EU) Nr. 165/2014, 
die die bisherige VO (EWG) Nr. 3821/85 ablösen wird, in Kraft getreten.
Zu diesen Vorschriften gehört auch eine neue, nunmehr explizit formulierte Schulungs- bzw. Unter-
weisungspflicht des Unternehmens gegenüber seinem Fahrpersonal zur korrekten Bedienung des 
Kontrollgerätes (Artikel 33).

treffen, insbesondere eine Bedienungs-
anleitung sowie genügend geeignetes 
Papier für den Drucker zur Verfügung 
zu stellen. 
Der Arbeitgeber hat weiters dafür Sor-
ge zu tragen, dass der Lenker all seinen 
Verpflichtungen bezüglich des digitalen 
Kontrollgerätes nach 

1. dem Kraftfahrgesetz 1967 (KFG), 
BGBl. Nr. 267, insbesondere hinsicht-
lich der manuellen Eingabe gemäß 
§ 102a KFG,
2. der Verordnung (EU) Nr. 
165/2014, insbesondere hinsichtlich 
der Mitführverpflichtungen gemäß 
Art. 36, nachkommt“.

Die geforderte Unterweisung kann 
durch externe Personen oder quali-
fizierte Betriebsangehörige durch-
geführt werden. Es wird empfohlen 
einem vom Lenker unterschriebenen 
Nachweis (es heißt „nachweislich“), 
etwa in Form einer unterschriebenen 
Schulungsbestätigung mit Angaben 
zur Dauer der Maßnahme und zu 
den jeweiligen Unterweisungsin-
halten, aufgegliedert nach Kont-
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Kabotage – 
APP downloaden und bei der großen Erhebung zur 
Kabotage in Österreich mitmachen!

Das Thema der „Kabotage“ und 
vor allem der illegalen Auswüchse 
davon, beschäftigt uns im Rahmen 
der Interessenvertretung in Öster-
reich schon lange. Offizielle Zahlen 
beschwichtigen und verschleiern oft 
das wahre Ausmaß der tatsächlichen 
Kabotage und daher haben sich die 
Bundessparte Transport und Verkehr, 
die AISÖ und der ÖGB/VIDA dazu 
entschlossen eine Kabotage-Studie bei 
Univ.-Prof. Dr. Sebastian Kummer
(WU Wien) in Auftrag zu geben, um 
das wahre Ausmaß beziffern zu kön-
nen. 

Damit wir dies jedoch tatsächlich 
quantitativ und stichhaltig belegen 
können, benötigen wir Ihre Mithilfe 
und die Mithilfe Ihrer Fahrer! Dies 
tun wir mit einer speziell dafür ent-
wickelten APP.

„Vergangene Kabotage-Studien in 
Schweden, Norwegen und Dänemark 
haben jedoch gezeigt, dass der wahre 
Umfang innerhalb eines Landes viel 
größer ist als in offiziellen Statistiken 
ausgewiesen. Unser Ziel ist es, in der 
Lage zu sein, die ökologischen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Liberalisierung des Verkehrsmarktes 
zu quantifizieren, um sie allen Inter-
essengruppen und der Öffentlichkeit 
zur Verfügung zu stellen.“

Aufgrund der positiven Erfahrungen 
mit dieser Kabotage-App in Skandi-
navien haben wir diese für Österreich 
adaptiert und bitten Sie um Mithil-
fe. Nebenstehend finden Sie die Zu-
gangsdaten zum Herunterladen der 
APP:

1. APP downloaden:                                           
  Apple/ITunes: http://tinyurl.com/gtgztg7
  Google Play: http://tinyurl.com/hug5dd5

2. Registrieren/Konto anlegen und los geht‘s!

3. Kfz-Kennzeichen ausländischer Lkws (Zugfahrzeuge) 
eingeben und (via Handy-GPS) übermitteln!

Mithilfe dieser eingegebenen Daten können Bewegungspro-
file erstellt werden, die das wahre Ausmaß der Kabotage für 
diese Fahrzeuge sichtbar macht! 
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Tirol: Sektorales Fahrverbot sowie Euroklassenfahrverbote

1. Sektorales Fahrverbot (Euro-
6-Lkws bis 31. März 2018 bzw. 
30. Juni 2018 – je nach Güterklasse; 
Inkrafttreten jedoch erst ab 1. No-
vember 2016 – nicht wie besprochen 

Das Land Tirol hat die beiden restlichen IG-L-Maßnahmen-Paket-Verordnungen 
mit 18. Mai 2016 kundgemacht. 

1. Oktober 2016; jedoch keine gene-
relle Lösung für Egger bzw. Kitzbü-
hel).
2. Euroklassen-FV-Verordnung 
(Euro-2 ohne Anhänger bereits ab 1. 

August 2016, Euro-3-Lkws 1. Jän-
ner 2018 verboten, dann Stufenplan; 
Euro-3-FV – Ausnahme für Regio-
nalverkehr mit gleicher Regelung wie 
sektorales FV).
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Sektorales Fahrverbot: 
Einstweilige Verfügung aus Brüssel erwartet

„Die Erlassung des sektoralen 
Fahrverbots wird ausschließlich die 
regionale heimische Wirtschaft be-
lasten“, kritisiert Alexander Klacska, 
Obmann der Bundessparte Transport 
und Verkehr in der Wirtschaftskam-
mer Österreich, das von der Tiroler 
Landesregierung erlassene sektorale 
Fahrverbot für bestimmte Straßen-
gütertransporte auf der A12 Inntal-
autobahn. „Durch ein weiteres Fahr-
verbot werden nur Umwegverkehre 
verursacht und keine zusätzlichen 
Schienenkapazitäten geschaffen“, er-
läutert Klacska. 

Gelindere Maßnahmen führen 
auch zum Ziel
„Um auf die Herausforderungen des 
ansteigenden Wirtschafts- und Indi-
vidualverkehrs angemessen zu reagie-

WKÖ-Bundesspartenobmann Klacska kritisiert Angriff auf regionale Wirtschaft – Anreize schaffen statt 
Verbote erlassen

ren, wäre es sinnvoller, Anreize zu 
schaffen statt weitere Verbote zu er-
lassen, die die ohnehin unter Druck 
stehenden Unternehmen zusätzlich 
belasten“, warnt Klacska. So sollten 
rasch die Ergebnisse der Arbeitsgrup-
pe zur Konkretisierung des Gesamt-
verkehrsplans im Güterverkehr um-
gesetzt werden, wie ein verbessertes 
Terminalkonzept oder die generelle 
Erhöhung des zulässigen Gesamtge-
wichts für kranbare Sattelanhänger 
auf 41 t, unabhängig vom Einsatz im 
kombinierten Verkehr. „Damit wird 
der intermodale Verkehr weit mehr 
gefördert als durch EU-rechtswidrige 
Maßnahmen“, so Klacska weiter.

Einstweilige Verfügung aus 
Brüssel erwartet
Der EuGH hat schon bei den letzten 

zwei Anläufen der Tiroler Landesre-
gierung, ein sektorales Fahrverbot zu 
erlassen, dieses für unzulässig erklärt. 
2003 wurde sogar eine einstweilige 
Verfügung erlassen. „Wir erwarten 
daher jetzt ein ähnliches Vorgehen. 
Es wäre mehr als verständlich, wenn 
dem Gerichtshof – ebenso wie der 
österreichischen Verkehrswirtschaft  
– nun endgültig der Geduldsfaden 
reißt und er sofort mit einer Untersa-
gung der Exekutierung des Fahrver-
bots reagiert“, meint Klacska. „Die 
Wirtschaft bekennt sich weiterhin 
zur Wahlfreiheit des Verkehrsmittels 
sowie zur Förderung der Intermoda-
lität – aber mit Augenmaß und ohne 
zusätzliche Belastungen für die hei-
mischen Unternehmen“. 

LKW-FAHRVERBOTE
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Ausblick Mautmodell 2017

In schwierigen Verhandlungen ist 
es gelungen, diese wirtschaftsschädli-
chen „Maut-Phantasien“ zu zerstreu-
en und den Grundstein für ein lang 
gefordertes transparenteres und auch 
planbareres Mautsystem zu legen.

Vorteile, die bereits im Jahr 
2016 wirksam wurden:
• Keine Erhöhung der Mautsätze 

um bis zu 20 % ab 1. Jänner 2016 
sondern nur um 1 %.

• Keine Anpassung der Tariföko-
logisierung (Spreizung der Tarife 
nach Euro-Emissionsklassen), die 
bisher alle 2 Jahre erfolgte.

• Keine Anlastung der externen 
Kosten mit 1. Juli 2016. 

Das bringt allein für das laufende 
Jahr 2016 eine Mautersparnis in 
Höhe von 65 bis 75 Mio. Euro!

Weitere Vorteile ab 2017: 
Neues transparentes, wirtschafts-
verträglicheres und ökologisches 
Mautsystem

• Der Berechnungszeitraum für die 
gesetzlich festgeschriebene jähr-
liche Valorisierung wird ab 2017 
an jenen der Vignette angepasst 
(Jahresdurchschnittswert des ver-
gangenen Jahres; für 2017 Über-
gangsbestimmung). Die Tarifsätze 
können somit künftig schon im 
Sommer kommuniziert werden. 
Das bedeutet eine zeitgerechte 
Kalkulationsgrundlage für Tarif-
planungen des Folgejahres.

• Keine Tarifökologisierung im 
2-Jahres-Rhythmus mehr, denn 
die Differenzierung der Tarife der 

zung bis inklusive 2020 reduziert. 
Zu diesen beiden Tarifgruppen wer-
den dann noch Zuschläge für exter-
ne Kosten (Luftverschmutzung und 
Lärm) hinzuaddiert.
Eine exakte Tarifprognose ist derzeit 
noch nicht möglich, da die Grund-
tarife noch nicht bekannt sind. Was 
man bereits jetzt abschätzen kann, ist 
die Höhe der Aufschläge für externe 
Kosten, die ab 2017 zusätzlich zu 
den beiden Basistarifen hinzugerech-
net werden. Durch die unterschied-
lich hohen Aufschläge der externen 
Kosten (Luftverschmutzung) werden 
aber umweltfreundliche Kategorien 
natürlich weiterhin tariflich begüns-
tigt.

fahrleistungsabhängigen Maut 
nach Euro-Emissionsklassen ent-
fällt grundsätzlich. Auch das trägt 
wesentlich zur Planbarkeit des 
Systems bei.

• Der Zeitpunkt der Einhebung ex-
terner Kosten wurde um ein (wei-
teres) Jahr auf 2017 verschoben. 

• Rund die Hälfte der Einnahmen 
aus den externen Kosten fließt 
wieder an die Betriebe zurück. 
Ca. 20 Mio. Euro jährlich werden 
für die Jahre 2017, 2018, 2019 
und 2020 zur Tarifstützung für 
Euro-6-Fahrzeuge verwendet.

• Auch die übrigen Einnahmen 
durch externe Kosten fließen zu-
mindest in den Verkehrsbereich. 
In diesem Zusammenhang sind 
auch explizit branchenspezifische 
Maßnahmen im Bereich der Aus- 
und Weiterbildung angedacht. 

• Die Ermächtigung zur Tarifdiffe-
renzierung nach regionalen Kri-
terien und damit zur Festsetzung 
höherer Tarife auf Vorstadtstraßen 
und in Bergregionen wird vom 
BMVIT nicht in Anspruch ge-
nommen. Dadurch soll – im Sin-
ne der Unternehmen – ein unein-
heitliches und unübersichtliches 
Tarifgefüge vermieden werden. 

• Die externen Kosten werden bis 
2020 nicht valorisiert – auch das 
trägt zur Transparenz und Pla-
nungssicherheit bei.

In Summe konnten durch die mit 
dem BMVIT getroffene Vereinba-
rung Zusatzkosten für die Wirt-
schaft von rund 150 Mio. Euro für 
den Zeitraum 2016–2020 abge-
wendet werden!

Ab 1. Jänner 2017 werden nun-
mehr aber die externen Kosten ein-
gerechnet.
Bei Beibehaltung des „alten Maut-
systems“ plus Aufschlag für externe 
Kosten wären Erhöhungen bereits im 
Jahr 2016 von bis zu 20 % vorgese-
hen gewesen, die sich in den Folge-
jahren weiter fortgeschrieben hätten.
Die Fahrleistung der ältesten Fahr-
zeuge (Euro 0–3) nimmt rapide ab. 
Weitere Anpassungen der Tarifsprei-
zung nach Emissionskategorien, d. h. 
weitere Erhöhungen der Tarife für 
Fahrzeuge auch besserer Euro-Emis-
sionskategorien wären auch nach 
dem alten System sehr rasch die Folge 
gewesen.
Die nötigen gesetzlichen Änderun-
gen wurden in eine Novelle des Bun-
desstraßen-Mautgesetzes und ASFI-
NAG-Gesetzes eingearbeitet. Diese 
ist derzeit noch in parlamentarischer 
Bearbeitung (ausständig noch der 
Beschluss des Bundesrats). Mit einer 
baldigen Veröffentlichung im Bun-
desgesetzblatt ist jedoch zu rechnen.
Danach wird sehr rasch das Begut-
achtungsverfahren zur Mauttarif-VO 
2016 starten, das die konkreten Ta-
rife ab 2017 zeigen wird. Wir infor-
mieren, sobald wir Näheres erfahren.

Nähere Erläuterung zu den Tarif-
sätzen ab 1. Jänner 2017
Grundsätzlich entfällt die Differen-
zierung der Tarife der fahrleistungs-
abhängigen Maut nach Euro-Emis-
sionsklassen. Im Ergebnis wird es 
für Fahrzeuge der Kategorien Euro 0 
bis EEV in Zukunft einen „gemein-
samen Basistarif“ geben. Für Euro 6 
wird dieser aufgrund der Tarifstüt-

• Grundkilometertarif zur Anlastung der verkehrsbedingten Luftverschmut-
zung (2 Achsen):
Tarifgruppe A (EURO VI) bis 2017: 0 Cent, ab 2018 0,68 Cent, 
Tarifgruppe B (EURO V und EEV): 1,31 Cent, 
Tarifgruppe C (EURO IV): 2,00 Cent, 
Tarifgruppe D (EURO 0 bis III): 3,93 Cent 

• Grundkilometertarif für Anlastung der verkehrsbedingten Lärmbelastung 
(2 Achsen): 
0,07 Cent am Tag, 0,11 Cent in der Nacht. 

Grob geschätzt können die Erhöhungen in einzelnen Kategorien (am höchs-
ten voraussichtlich bei EEV 2 und 3 Achsen) etwa 0 bis 14 % ausmachen 
(Inflationsanpassung bereits eingerechnet). 
Tendenziell werden durch die Zusammenführung zu einer Tarifgruppe für 
Fahrzeuge der Klassen Euro 0 bis EEV und einer für Euro 6, die Tarifun-
terschiede zwischen den älteren und neueren Fahrzeugen abnehmen. Euro-
6-Fahrzeuge werden aber selbstverständlich weiterhin die niedrigsten Tarife 
zahlen.

2015 war die Branche mit enormen Belastungsplänen bei der Maut auf Autobahnen und Schnellstra-
ßen von bis zu 20 % konfrontiert: Diese exorbitanten Mehreinnahmen sollten aus der Kombination 
von Tarifvalorisierung, Anpassung der Tarifökologisierung und zusätzlicher Anlastung externer Kosten 
kommen und ab Jahresbeginn 2016 fällig werden.
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Broschüre Lkw-Fahrverbote in Europa 2016 
ab sofort erhältlich

Ab sofort bietet die AISÖ (www.aisoe.at) wiederum die gemeinsame Broschüre der Verbände DSLV/
AIST/AISÖ mit dem Titel: „Lkw-Fahrverbote in Europa 2016“ an. Bestellung unter office@aisoe.at.

Die Broschüre ist zum Preis von 
50 Euro (netto) (für AISÖ-Mit-
glieder: 40 Euro netto) in elektro-
nischer Form (pdf ) erhältlich. Mit 
dem Kauf bekommen Sie außer-
dem sämtliche Länderaktualisie-
rungen für das Jahr 2016 in weite-
rer Folge kostenlos übermittelt. 

Mit dieser Broschüre gibt es wiede-
rum eine Zusammenstellung für die 
im europäischen Ausland geltenden 
Fahrverbote mit Erläuterungen für 
den grenzüberschreitenden Stra-
ßengüterverkehr für das Jahr 2016, 
soweit sie zum heutigen Zeitpunkt 
bekannt sind. Den Speditionen und 
Transportunternehmen, der verla-
denden Wirtschaft, aber auch den 
Kunden soll mit dieser Veröffentli-
chung eine nützliche und praktische 
Hilfe bei der tagtäglichen Transport-
disposition und Terminplanung an 
die Hand gegeben werden. 

Italien: Abfalltransport-Änderungen bei SISTRI

SISTRI muss im Falle von Abfall-
transporten innerhalb Italiens sowie 
im Falle von grenzüberschreitenden 
Abfalltransporten aus Italien in ande-
re Staaten angewendet werden (d. h. 
nicht im Falle von Transit durch Ita-
lien und nicht für Transporte von an-
deren Staaten nach Italien). 

Unseren bisherigen Informationen 
nach kam es seit 1. April 2015 zur 
Anwendung von Verwaltungsstra-
fen für die Nichteintragung in das 
SISTRI-System sowie für die fehlen-
de Einzahlung der jährlichen Beiträ-
ge. 
Mit dem Gesetzesdekret Nr. 21 vom 
25. Februar 2016 wurde der Auf-
schub der Fristen für die Anwendung 
des Erfassungssystems SISTRI bis 
1.  Jänner 2017 beschlossen. 

Bis zur vollständigen Einführung des 
neuen Systems der Rückverfolgbar-
keit oder bis spätestens 31. Dezember 
2016 werden anfallende Strafen für 
die fehlende Einschreibung und Zah-
lung der Jahresgebühr um 50 Prozent 
reduziert.

ACHTUNG: Die Einschreibung 
bleibt aber weiter verpflichtend 
und die betroffenen Unternehmen 
müssen trotzdem die Jahresgebühr 
bezahlen, die je nach Größe und Tä-
tigkeit des Unternehmens zwischen 
90 und mehreren Tausend Euro va-
riiert. Die Verwaltungsstrafen für 
die Nichtentrichtung des Jahres-
beitrages bzw. die Nichteintragung 

Im Zusammenhang mit SISTRI, einem System zur Rückverfolgbarkeit gefährlicher Abfälle in Italien, ist 
es zu Änderungen gekommen.
In Italien wurde am 1. Oktober 2013 eine Eintragungspflicht im System SISTRI für Transporteure, 
Abfallsammler und Abfallbehandler von gefährlichen Abfällen eingeführt. Die Broschüre bietet Länderüberbli-

cke (Stand Februar 2016) zu:

• Belarus
• Belgien
• Bulgarien
• Dänemark
• Deutschland
• Estland
• Frankreich
• Fürstentum Liechtenstein
• Griechenland
• Großbritannien
• Italien
• Kroatien
• Lettland
• Luxemburg
• Niederlande

• Österreich
• Polen
• Portugal
• Rumänien
• Russland
• Schweiz
• Serbien
• Slowakische Republik
• Slowenien
• Spanien
• Tschechische Republik
• Türkei
• Ukraine
• Ungarn
• sowie Länder ohne 
 Fahrverbote

Bestellungen richten Sie bitte direkt an: office@aisoe.at

Dänemark: 
Generelles Tempolimit für Lkws aufgehoben 

Nach Aussage des dänischen Trans-
port- und Logistikverbandes DTL 
dürfen Lkws ab 1. Juli 2016 in Dä-
nemark auf Ortsumgehungsstraßen 
wieder so schnell fahren, wie es die 
Geschwindigkeitsbegrenzungsschil-
der offiziell vorschreiben. Das bisher 
geltende generelle Tempolimit von 

50 km/h auf Ortsumgehungen wur-
de durch einen Parlamentsbeschluss 
vom 12. April 2016 aufgehoben. Das 
Tempolimit war aus Verkehrssicher-
heitsgründen eingeführt worden und 
galt unabhängig davon, ob eine Be-
schilderung 60 km/h oder 70 km/h 
zuließ. 

Die dänische Gewerbeorganisation 
will sich darüber hinaus dafür einset-
zen, dass Lkws zukünftig auf Land- 
und Schnellstraßen auch 80 km/h 
fahren dürfen, wie es für andere Fahr-
zeuge erlaubt ist. Bisher gilt für den 
Lkw-Verkehr Tempo 70 km/h. 

mit Beträgen zwischen 7.750 und 
46.500 Euro werden bis zum 31. 
Dezember 2016 auf die Hälfte re-
duziert.
(Quelle: 
http://tinyurl.com/h5q4gvx)

Im Zusammenhang mit SISTRI 
und Änderungen bei der Eintragung 
in das Albo nazionale gestori ambi-
entali Register (notwendig für die 
Durchführung von Abfalltransporten 
in Italien), die den Nachweis eines 
Domizils in Italien verlangen, haben 
wir mehrfach interveniert und darauf 
hingewiesen, dass es sich um einen 
Verstoß gegen EU-Recht handelt.

Auch die EU-Kommission hat nun 
nach intensiver Prüfung durch den 
juristischen Dienst die Probleme 

hinsichtlich SISTRI und dem Albo 
nazionale Register in einem „EU-
Pilotverfahren“ zusammengefasst 
und ein Schreiben an das italienische 
Umweltministerium geschickt. 

Ein Pilotverfahren gilt als Vorstufe ei-
nes formellen Vertragsverletzungsver-
fahrens, wobei in einem informellen, 
strukturierten Dialog zwischen der 
Europäischen Kommission und dem 
betroffenen Mitgliedstaat faktische 
und rechtliche Fragen geklärt wer-
den. Dadurch sollen vermutete EU-
Rechtsverstöße frühzeitig geklärt und 
ausgeräumt werden. 

Sobald sich diesbezüglich Neuig-
keiten ergeben, werden wir darüber 
selbstverständlich umgehend infor-
mieren.Fo
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Russland: Wichtige Änderungen beim 
elektronischen Mautsystem „Platon“

Seit 15. April 2016 müssen sich aus-
ländische Transportunternehmer, die 
föderale Straßen in Russland befah-
ren, beim elektronischen Mautsystem 
(ETCS) registrieren. Dadurch sollen 
Schäden, die auf föderalen Straßen 
von Fahrzeugen über 12 Tonnen ver-
ursacht wurden, kompensiert werden. 
Folgende Änderungen werden einge-
führt:

• Es ist nur Nutzern, die mit dem 
ECTS registriert sind, möglich 
Mautkarten (Straßenkarten) zu 
kaufen;

• Einzel-Mautkarten (Strecken-
Fahrpläne) werden nicht mehr 
ausgegeben (es handelte sich da-
bei nur um eine vorübergehende 

Russland: Änderungen der rechtlichen Grundlagen 
beim Automobil-Frachttransport durch Drittstaaten

Die Botschaft übermittelte eine an 
das BMVIT gerichtete Information 
aus dem russischen Verkehrsminis-
terium über Änderungen der rechtli-
chen Grundlagen des internationalen 
Automobil-Frachtgütertransportes 
durch Drittstaaten.

Auf den nächsten Seiten finden Sie 
die entsprechenden Informationen:

VERKEHRSMINISTERIUM der RUSSISCHEN FÖDERATION
ERLASS

    am 15. März 2016 Moskau Nr. 62
Registrierungsnummer 41666

vom 05. April 2016

über die Eintragung der Änderungen in die Besonderheiten der Ausführung eines internationalen KFZ-Transports 
der Ladegüter durch Drittstaaten, per Verordnung des Verkehrsministeriums der RF am 14. Oktober 2015 Nr. 301 
in Kraft gesetzt

Gemäß Punkt 5 Art. 2 des Föderalen Gesetzes vom 24. Juli 1998 Nr. 127-FZ „Über die staatliche Kontrolle über die 
Ausführung der internationalen KFZ-Transporte und Haftung für die Verstoße gegen die Verfahrensweise der Ausfüh-
rung“ (das Föderale Gesetzblatt der RF, 1998, Nr. 31, Art.  3805; 2000, Nr.       2, Art. 130; 2002, Nr. 1 (Teil 1), Art. 
2; 2005, Nr. 52 (Teil 2), Art. 5602; 2006, Nr. 52 (Teil 2), Art. 5504; 2007, Nr. 1 (Teil 1), Art. 29; Nr. 18, Art. 2117; 
Nr. 46, Art. 5553, Art. 5554; 2009, Nr. 1, Art. 17; Nr. 14, Art. 1582; Nr. 29 Art. 3582; 2011, Nr. 1, Art. 6; Nr. 30 
(Teil 1), Art. 4590; 2012, Nr. 15, Art. 1724; 2014, Nr. 48, Art. 6643; 2015, Nr. 51 (Teil 3), Art. 7249) erlasse ich:

Änderungen in die Besonderheiten der Ausführung eines internationalen KFZ-Transports der Ladegüter durch Dritt-
staaten, per Verordnung des Verkehrsministeriums der RF am 14. Oktober 2015 Nr. 301 (registriert vom Justizminis-
terium Russlands am 4. Dezember 2015, Registrierungsnr. 39973) gemäß dem Anhang zu diesem Erlass einzutragen.

Minister M. Ju. Sokolow

ANHANG

zum Erlass des Verkehrsministeriums vom 15. März 2016 Nr. 62

ÄNDERUNGEN,

die in die Besonderheiten der Ausführung eines internationalen KFZ-Transports der Ladegüter durch Drittstaaten, per 
Verordnung des Verkehrsministeriums der RF am 14. Oktober 2015 Nr. 301 eingetragen werden

1. Im Punkt 3:
 a. im Unterpunkt „a“ die Wörter „(nachstehend Warenbegleitschein genannt)“ ausschließen
 b. Absatz 2 des Unterpunktes „d“ ausschließen
2. Im Punkt 4:
 a. Absatz 1 in folgender Fassung darlegen:
  „4. Der internationale Warenbegleitschein, ausgestellt zur Ausführung der KFZ- Transporte von 
  Ladegütern durch Drittstaate (nachstehend Warenbegleitschein genannt), soll bestätigen:“
 b. Unterpunkt „c“ des Punktes 4 in folgender Fassung darlegen:
  „c. bei Einfuhr eines KFZs auf das Territorium der RF  von einem Seehafen, Flughafen oder einer  
  Eisenbahnstation, die sich auf dem Territorium eines EU-Mitgliedsstaates oder eines Mitgliedstaates  
  der Europäischen Freihandelsassoziation (nachstehend entsprechend die EU und die EFTA genannt) 
  befinden, der der Eintragungsstaat des angegebenen KFZs, der Ladegüter ist, deren Ladungsversen-
  der (Besitzer) nicht als rechtliche Personen in den EU- und EFTA-Mitgliedsstaaten registriert, oder 
  keine Staatsbürger der angegebenen Staate sind oder keine Staatenlosen sind, die auf derem Territori-

Maßnahme für jene Transport-
unternehmen, denen es nicht 
möglich war die verpflichtete 
Registrierung vor Einführung des 
Mautsystems „Platon“ am 15. 
November 2015 zu erhalten);

• Die Gültigkeitsdauer der Maut-
karten wird auf 7 Tage reduziert.

Rostransnadzor, Bundesdienst für die 
Überwachung des Verkehrs (Straßen-
aufsicht) ist nun berechtigt, Geld-
strafen gegen ausländische Fahrer, 
welche keine Maut bezahlt haben, zu 
verhängen. 
Vollziehungsbeamte haben auch das 
Recht, das Fahrzeug bis zur Bezah-
lung der Strafe und der Maut anzu-
halten. Erstmalige Vergehen werden 
mit RUB 5.000 (64,5 Euro) bestraft, 

danach erhöht sich die Strafe auf 
RUB 10.000 (129 Euro). 

Bitte beachten Sie, dass eine Strafe 
für jedes Fahrzeug nur einmal pro 
Tag verhängt werden kann. 
Sobald ein ausländisches Fahrzeug die 
russische Grenze überschritten hat, 
ist es möglich, eine Strecke von bis zu 
50 km ohne sofortige Bezahlung der 
Mautgebühr zu fahren, vorausgesetzt 
dass die nächste Zahlung diesen Stre-
ckenabschnitt umfassen wird.

Weitere Informationen dazu finden 
Sie auf der „Platon“ ECTS-Webseite 
www.platon.ru oder in einem der 
138 Kundencenter. Straßenbenützer 
können auch die 24/7-Hotline unter 
+7(495) 540-02-02 anrufen.
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  um ihren Wohnsitz haben, - gilt die Beladung des KFZs im angegebenen Seehafen, Eisenbahnstation
  oder Flughafen als Beladeort. Als Bestätigung dieser Tatsache dient die Anführung im Warenbegleit-
  schein zusätzlich zu den Angaben, die im Unterpunkt „a“ dieses Punktes angeführt sind, des See-
  hafens, der Eisenbahnstation oder des Flughafens der Beladestelle des KFZs, der Nummer und des
  Ausstellungsdatums des Frachtbriefes oder eines anderen Dokumentes der See-, Eisenbahn- oder 
  Luftfrachtbeförderung, laut dem das Ladegut zum Seehafen, zur Eisenbahnstation oder zum Flug-
  hafen geliefert wurde;“.
3. Im Punkt 5:
 a. Absätze drei, sieben und acht  für nicht wirksam erklären;
 b. Absatz vier in folgender Fassung darlegen:
  „Bezeichnung und Gewicht des Ladeguts;“
4. Punkt 7 in folgender Fassung darlegen:
 „7. Angaben über den Herkunftsstaat der Ware (des Ladegutes), die in der Faktura-Rechnung (dem Invoice)
 enthalten sind, müssen mit den Angaben zum Staat der Beladung des KFZs, die im Warenbegleitschein ent-
 halten sind, übereinstimmen. Falls die Faktura-Rechnung (Invoice) Angaben zum Beladeort, dem Ort des 
 KFZs, dem Eintragungsstaat des KFZs, den staatlichen Registrierungskennzeichen  des KFZs enthält, müssen
 diese Angaben mit den Angaben zum Belade- und Entladeort, dem Ort des KFZs, dem Eintragungsstaat des
 KFZs, den staatlichen Registrierungskennzeichen des KFZs, die im Warenbegleitschein enthalten sind, über-
 einstimmen.
5. Im Punkt 8 die Worte „Falls die Veterinärbescheinigung oder das Pflanzengesundheitszeugnis Angaben zum
 Eintragungsstaat des KFZs enthalten, müssen solche Angaben mit den entsprechenden Angaben, die im 
 Warenbegleitschein enthalten sind, übereinstimmen.“ ausschließen.
6. Durch Unterpunkt 9.1 mit folgendem Inhalt ergänzen:
 „9.1. Angaben zum Beladeort des KFZs und der Bezeichnung des Ladeguts im Warenbegleitschein müssen 
 mit den Angaben über den Entladeort des KFZs und der Bezeichnung des Ladeguts, die im internationalen
 Warenbegleitschein (oder seiner Kopie, die mit dem Siegelabdruck des Besitzers des Lagers oder eines anderen
 Objektes, wo das Ladegut von einem KFZ entladen und auf ein anderes KFZ verladen wurde, beglaubigt ist), 
 der zur internationalen KFZ-Beförderung von Ladegütern, die einer internationalen KFZ- Beförderung der
 Ladegüter von Drittstaaten vorhergeht (nachstehend – die vorhergehende Beförderung) ausgestellt wurde,  
 übereinstimmen.
 Falls die vorhergehende Beförderung von einem Zollgebiet in ein anderes Zollgebiet ausgeführt wurde, soll
 im internationalen Warenbegleitschein, der zu derer Ausführung ausgestellt wurde, ein Vermerk der Zollbe-
 hörde des ausländischen Staates über die Überquerung der Zollgrenze gemacht werden.“.
7. Punkt 10 in folgender Fassung darlegen:
 „10. Zur Bestätigung der Berechtigung auf eine internationale KFZ-Beförderung der Ladegüter von Dritt-
 ländern gemäß einer einmaligen russischen Genehmigung, die die Berechtigung zur zweiseitigen Beförderung 
 eines Ladegutes erteilt, oder ohne die [Genehmigung] in Fällen, wo es von einem internationalen Vertrag der 
 Russischen Föderation im Bereich des internationalen Autoverkehrs , der mit dem entsprechenden ausländi-
 schen Staat abgeschlossen wurde, vorgesehen ist, dass die zweiseitigen Beförderungen ohne Genehmigungen
 ausgeführt werden, legt der Beförderer eines der folgenden Dokumente (Dokumentenpakete) vor:
 a. Warenbegleitschein gemäß den Bestimmungen der Unterpunkten „a“ und „c“ des Punktes 4 dieser 
  Besonderheiten;
 b. Warenbegleitschein gemäß den Bestimmungen der Unterpunkten „a“ und „d“ des Punktes 4 dieser
  Besonderheiten;
 c. Warenbegleitschein gemäß den Bestimmungen des Unterpunktes „a“ (oder „b“) des Punktes 4 und
  des Punktes 9 dieser Besonderheiten;
 d. Warenbegleitschein gemäß den Bestimmungen des Unterpunktes „a“ (oder „b“) des Punktes 4 dieser
  Besonderheiten und Anweisung gemäß den Bestimmungen der Punkte 5 und 6 dieser Bestimmun-
  gen;
 e. Warenbegleitschein gemäß den Bestimmungen des Unterpunktes „a“ (oder „b“) des Punktes 4 dieser 
  Bestimmungen und die Faktura-Rechnung (Invoice) gemäß den Bestimmungen des Punktes 7 dieser 
  Besonderheiten;

 f. Warenbegleitschein gemäß den Bestimmungen des Punktes „a“ (oder „b“) des Punktes 4 dieser Be-
  stimmungen sowie das Zertifikat über die Herkunft der Ware oder eine Veterinärbescheinigung  oder
  ein Pflanzengesundheitszeugnis oder ein Dokument, das die Sicherheit der Erzeugnisse (der Ware) im
  Teil ihrer Übereinstimmung mit den sanitär- epidemiologischen und hygienischen Anforderungen
  bestätigt und den Bestimmungen des Punktes 8 dieser Besonderheiten entspricht;
 g. Warenbegleitschein gemäß den Bestimmungen des Unterpunktes „a“ (oder „b“) des Punktes 4 dieser
  Bestimmungen und ein internationaler Warenbegleitschein, ausgestellt zur Ausführung der vorherge-
  henden Beförderung in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Unterpunktes 9.1 dieser Be-
  sonderheiten.“
8. Punkt 11 in folgender Fassung darlegen:
 „11. Bei Nichtvorlage vom internationalen Beförderer des Dokumentes (eines Dokumentenpaketes) gemäß
 den Anforderungen des Punktes 10 dieser Besonderheiten oder bei Vorlage der Dokumente, die mit den An-
 forderungen der Punkte 5 – 9, des Unterpunktes 9.1 dieser Besonderheiten nicht übereinstimmen, wird die
 internationale KFZ-Beförderung von Ladegütern der Drittstaaten in Übereinstimmung mit einer einmaligen 
 Genehmigung zur Ausführung der Beförderung vom Territorium oder aufs Territorium eines Drittstaates oder 
 einer multilateralen Genehmigung, die zur Beförderung über das Territorium der Russischen Föderation gilt, 
 ausgeführt.“.

Polen/Russland: 
Vereinbarung über den 
bilateralen Genehmigungsaustausch 

Im langwierigen Genehmigungs-
konflikt zwischen Polen und Russ-
land, wo es Ende Februar eine ers-
te, befristete Einigung gab, wurde 
nunmehr eine endgültige Regelung 
bezüglich des bilateralen Genehmi-
gungskontingents für das Jahr 2016 
getroffen. Beide Seiten vereinbarten 

ein Genehmigungskontingent für 
das Jahr 2016 in Höhe von insgesamt 
190.000 Genehmigungen. Polen 
erhält demnach 150.000 Genehmi-
gungen für den bilateralen und Tran-
sitverkehr sowie 40.000 Dreiländer-
genehmigungen. Russland bekommt 
ebenfalls 190.000 Genehmigungen. 

Gleichzeitig soll Russland auf die sehr 
restriktive Auslegung des Dreiländer-
verkehrs verzichtet haben. 
Beide Seiten vereinbarten darüber 
hinaus ihre Bereitschaft, über den 
Austausch weiterer Genehmigungen 
während des laufenden Jahres zu ver-
handeln, wenn Bedarf besteht. Fo
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Rumänien: Service zu Echtzeitinformationen 
über die Verkehrslage 

Belgien: 
Aktuelle Informationen zum Mautsystem 

Rumänien hat ein Service zu Echt-
zeitinformationen über die Verkehrs-

Trotz aufgetretener Anlaufschwie-
rigkeiten ist in Belgien planmäßig zum 
1. April 2016 das satellitengestützte 
Mautsystem eingeführt worden. Seit-
her müssen alle im In- und Ausland 
zugelassenen Lkws über 3,5 Tonnen 
zulässigem Gesamtgewicht (zGG) mit 
einer On-Board-Unit (OBU) ausge-
stattet sein, um das gebührenpflichtige 
Straßennetz in Belgien nutzen zu kön-
nen. Die Nichteinhaltung wird mit 
einem Bußgeld von bis zu 1.000 Euro 
geahndet. Erste Bußgelder sind bereits 
von den belgischen Kontrollbehörden 
verhängt worden. 

Rumänien: Rauchverbot in Fahrerkabinen 

Nach Informationen der rumäni-
sche Gewerbeorganisation ARTRI
besteht in Rumänien seit dem 17. 
März 2016 ein grundsätzliches 
Rauchverbot an allen öffentlichen 
Plätzen, inklusive den Arbeitsplätzen. 
Das strikte Rauchverbot gilt auch für 
Fahrer von Lkws, Taxis und Bussen in 
der Fahrerkabine und betrifft eben-
falls ausländische Fahrer und deren 
Arbeitgeber. 

Ungarn: Maut

Es kommt immer wieder zu Pro-
blemen in Ungarn in Bezug auf die 
Maut. Dazu folgende Information 
des AWC Budapest:

Die streckenabhängige e-Maut ist vor 
der Auffahrt auf die mautpflichtigen 
Straßen zu entrichten. Die Maut ist 
also unbedingt vor dem Beginn der 
Fahrt zu bezahlen. Eine nachträgliche 

Frankreich: Einrichtung einer Pufferzone am 
Terminal Coquelles/Eurotunnel 

Zur Verbesserung der Sicherheit hat 
der Eurotunnel eine sogenannte Puf-
ferzone vor dem Check-in-Bereich 
am Coquelles-Terminal eingerichtet, 
die Platz für bis zu 150 Fahrzeuge in 
einer Sicherheitszone bietet. Wenn 
der Service funktioniert, würde die 

lage erstellt. Auf der Internetseite 
http://www.roadinfo.ro können Sie 
die aktuellsten Informationen zu 

Sperrungen, Bauarbeiten, Staulängen 
etc. abrufen. Die Infos werden auch 
in deutscher Sprache angeboten. 

Die Bußgelder gegen einen Verstoß 
des Rauchverbots betragen für den 
Fahrer zwischen 100 und 500 Lei 
(20 bis 110 Euro). Für die Arbeitge-
ber (juristische Personen) beträgt das 
Bußgeld für den ersten Verstoß bis zu 
5.000 Lei (1.100 Euro), 10.000 Lei 
(2.200 Euro) für den zweiten Verstoß 
und rund 15.000 Lei (3.300 Euro) 
für den dritten Verstoß. Die Einhal-
tung des Rauchverbots wird durch 
die örtliche Polizei, die Gendarmerie 
und die Grenzpolizei kontrolliert.

OBUs können an einem der zahlrei-
chen Servicepunkte an den Grenzen 
zu Belgien erworben werden. Trans-
portunternehmer müssen dort den 
Registrierungsprozess durchführen, 
indem sie ihre Fahrzeugpapiere ein-
scannen, weitere Einzelheiten am 
Mautterminal eingeben und die Si-
cherheitsleistung für die OBUs in 
Höhe von 135 Euro bezahlen. Bei 
einer Online-Bestellung werden die 
OBUs nach dem Bestellvorgang per 
Post zugeschickt. Das Benutzerportal 
unter www.satellic.be erteilt jedem 
Unternehmen einen zusätzlichen 
Zugang zu einer sicheren und perso-

nalisierten Plattform, auf der es mög-
lich ist, das Unternehmen oder die 
Fahrzeuge zu registrieren, eine oder 
mehrere OBUs zu bestellen, Fahrzeu-
ge und OBUs zu verbinden und alle 
Detailangaben zum Transportunter-
nehmen und zum Fahrzeug in einer 
einfachen Form zu bewerkstelligen. 
Vorteile: Ein Call-Center steht al-
len Benutzern zwecks Installierung 
ihrer OBUs und der Registrierung 
auf dem Userportal zur Seite, unter 
00800 72835542 in Belgien und 
Nachbarregionen sowie unter 0032 
78151515 vom Rest Europas sowie 
unter E-Mail: support@satellic.be. 

Bezahlung für eine bereits zurückge-
legte Strecke wird nicht anerkannt 
und daher mit einer Strafe geahndet.
In Bezug auf den Kauf der e-Maut 
verweist das AWC Budapest auf die 
Informationen der ungarischen Au-
tobahnbetriebsgesellschaft und de-
ren Webseite mit deutschsprachigen 
Informationen unter http://maut-ta-
rife.hu/articles/article/mglichkeiten-
zum-kauf-eines-streckentickets hin. 

Bezüglich der Verkaufsstellen in Ös-
terreich empfiehlt sich eine Rückfra-
ge bei ASFINAG und ÖAMTC, die 
auch ungarische Streckentickets ver-
treiben.

Hinsichtlich der Aufbewahrung der 
Mautbelege wird seitens der ungari-
schen Mautgesellschaft empfohlen, 
den Beleg ein Jahr lang aufzubewah-
ren, damit im Falle einer Strafe bzw. 
einer Überprüfung ein Beweismittel 
vorhanden ist. 

Zone leer bleiben und der Verkehr 
kurzfristig zum Check-in-Bereich 
weitergeleitet werden. Fahrer brau-
chen in diesem Bereich nicht parken, 
soweit sie nicht dazu aufgefordert 
werden, wenn es zu Unterbrechun-
gen im Check-in-Bereich durch par-
kende Fahrzeuge kommt. 

Das Nichtbefolgen dieser Anweisung 
kann Staus bis zur Autobahn A16 
auslösen und das Risiko von Illega-
len auf den Fahrzeugen erhöhen. Ein 
sicherer Lkw-Parkplatz einschließlich 
aller Serviceeinrichtungen ist in di-
rekter Nachbarschaft zu dieser Puf-
ferzone verfügbar. 
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Frankreich: Mehrfahrerbetrieb – neue 
(und falsche) Auslegung zur Bereitschaftszeit 

Die IRU informiert, dass franzö-
sische Kontrollbehörden die EU-
Verordnung 561/2006 bei der Be-
reitschaftszeit im Mehrfahrerbetrieb 
neu (und aus unserer Sicht eindeutig 
falsch) interpretieren: In Frankreich 
soll die Mehrfahrerbesatzung so 
durchgeführt werden:

Fahrer 1: 
4,5 Stunden Lenkzeit – 45 Minuten 
Pause (Fahrzeugstillstand)
Fahrer 2: 
4,5 Stunden Lenkzeit – 45 Minuten 
Pause (Fahrzeugstillstand)

Frankreich: Mindestlohn ab 1. Juli 2016 
(MiLoG auf französisch) 

Nach Einschätzung der IRU (und 
bestätigt durch die ständige Vertre-
tung Frankreichs in Brüssel) sind die-
se Vorschriften auf Kabotage- und 
bilaterale Verkehre mit Frankreich 
anzuwenden. Nach gegenwärtigem 
Informationsstand sind Transitver-
kehre ausgenommen. 

Bislang ist jedoch unklar, ob tat-
sächlich alle bilateralen grenz-
überschreitenden Verkehre mit 
Frankreich betroffen sind oder 
nur solche, bei denen ein direkter 
Vertrag mit einem französischen 
Dienstleistungsempfänger besteht. 
Sobald weitere Informationen vor-
liegen, werden diese umgehend 
weitergegeben. 

Die Höhe des Mindestlohns beträgt 
9,67 Euro pro Stunde.
Zur Berechnung verweisen wir auf 
folgende Informationen:

http://www.ambafrance-de.org/Min-
destlohn-Der-SMIC-in-Frankreich

Das Gesetz sieht vor, dass alle Fahrer, 
die nach Frankreich entsendet wer-
den, dem französischen Mindestlohn 
und anderen Beschäftigungsbedin-
gungen gemäß Artikel 3 der EU-
Entsenderichtlinie unterfallen – z. B. 
Höchstarbeitszeit, Mindestruhezeit, 
Mindesturlaub und Nichtdiskrimi-
nierungsbestimmungen.

Folgende Durchführungsbestim-
mungen gelten nach aktuellem 
Kenntnisstand:

E-Mail-Adresse und Telefonnum-
mer des zu benennenden Reprä-
sentanten in Frankreich 

• Nachweis über den Eintrag des 
Unternehmens im einzelstaat-
lichen elektronischen Register 
gem. Art. 16 VO 1071/2009 (in 
Deutschland VUDat beim BAG) 

Wenn die Entsendung zwischen Nie-
derlassungen desselben Unterneh-
mens oder zwischen Unternehmen 
derselben Unternehmensgruppe oder 
im Rahmen von Arbeitnehmerüber-
lassung erfolgt, muss die Entsendebe-
scheinigung zusätzlich beinhalten: 

• Vollständiger Name, Post- und   
E-Mail-Adresse, Telefonnum-
mern und die SIRET-Identifika-
tionsnummer des Unternehmens 
in Frankreich, zu dem der Arbeit-
nehmer entsendet wurde, Datum 

Auch in Frankreich werden ab 1. Juli 2016 Mindestlohnvorschriften für Verkehre eingeführt. Diese 
Vorschriften sind mit den Bestimmungen des österreichischen Lohn- und Sozialdumpinggesetzes 
(LSDBG) oder dem des deutschen Mindestlohngesetzes (MiLoG) vergleichbar.

1. Entsendebescheinigung
Das entsendende Unternehmen muss 
eine Entsendebescheinigung vorwei-
sen. Diese ist maximal sechs Monate 
gültig. Sie muss in französischer Spra-
che abgefasst sein und vor der ersten 
Entsendung vorliegen.

Wenn die Entsendung 
1. im Auftrag und unter Aufsicht des 

Arbeitgebers auf Grundlage eines 
Vertrages zwischen ihm und dem 
in Frankreich ansässigen oder 
agierenden Leistungsempfänger 

2. auf Rechnung des Arbeitgebers, 
es sei denn, es gibt einen Vertrag 
zwischen dem Beförderungsun-
ternehmen und dem Leistungs-
empfänger 

erfolgt, muss die Bescheinigung un-
terschrieben sein und Folgendes be-
inhalten: 

• Name bzw. Firma, Post- und       
E-Mail-Adresse, Telefonnum-
mern des Unternehmens, bei dem 
der Arbeitnehmer normalerweise 
beschäftigt ist, Rechtsform des 
Unternehmens, Name, Geburts-
tag und -ort des Geschäftsführers 
sowie den Sozialversicherungs-
nachweis 

• Vollständiger Name, Geburtstag 
und -ort, Heimatadresse, Natio-
nalität, Datum der Unterzeich-
nung des Arbeitsvertrages, das für 
den Vertrag geltende Arbeitsrecht 
und die beruflichen Qualifikatio-
nen des Arbeitnehmers 

• Brutto-Stundenlohn (in Euro) so-
wie Einzelheiten über Zusatzleis-
tungen (z. B. Spesenvereinbarung 
für Unterkunft und Verpflegung) 

• Vollständiger Name, Post- und 

des Beginns und geplanten Endes 
der Entsendung, Reisekostenver-
einbarung und wenn möglich, die 
Adresse der Unterkunft des Ar-
beitnehmers. 

2. Verpflichtung zur Benennung ei-
nes Repräsentanten in Frankreich
Beförderungsunternehmen, die Fah-
rer nach Frankreich entsenden, ha-
ben ein Unternehmen in Frankreich 
als Repräsentanten zu benennen, das 
für die Dauer der Leistungserbrin-
gung Verbindung mit den Aufsichts-
behörden hält. Die Mindestdauer der 
Bestellung eines Repräsentanten be-
trägt 18 Monate ab Entsendung.

3. Verpflichtung zur Aufbewahrung 
von Nachweisen und Aufzeichnungen 
Die vorbenannte Entsende-Bescheini-

gung wird in zweifacher Ausfertigung 
abgefasst; eine ist dem Fahrer mitzu-
geben und an Bord des Fahrzeugs zu 
behalten, die andere verbleibt beim 
benannten Repräsentanten oder im 
Unternehmen, das den entsandten 
Arbeitnehmer beschäftigt.
Zusätzlich sind der Arbeitsvertrag des 
Fahrers und wenn verfügbar, eine Ko-
pie der dem Arbeitsvertrag zugrunde 
liegenden tariflichen Vereinbarung in 
französischer Sprache mitzuführen.

4. Mögliche straf- und verwal-
tungsrechtliche Sanktionen
Es kann ein Bußgeld von bis zu 2.000 
Euro pro entsandtem Arbeitnehmer, 
im Wiederholungsfall innerhalb eines 
Jahres ab Feststellung des ersten Buß-
geldes von bis zu 4.000 Euro erhoben 
werden. Die Gesamthöhe kann bis zu 
500.000 Euro betragen. 

Die französische Handhabung ist 
nicht mit der Leitlinie Nr. 2 der EU-
Kommission zur VO 561/2006 ver-
einbar. Sie soll auf der Verwendung 
einer neuen Version der Software 
OCTET der Kontrollbehörden be-
ruhen.
Wir intervenieren bereits bei der EU-
Kommission und haben uns über 
die IRU auch an die französischen 
Behörden gewendet. Wir haben die 
Euro Contrôle Route (der Verband, 
in dem sich die nationalen Kont-
rollbehörden zusammengeschlossen 
haben) zur Klärung aufgefordert. 
Die EU-Kommission hat Frankreich 
schriftlich zur Stellungnahme aufge-

fordert und zieht ein Vertragsverlet-
zungsverfahren in Betracht.

Um die Dringlichkeit zu unter-
mauern, benötigen wir fortlaufend 
Rückmeldungen aus der Praxis hin-
sichtlich Sanktionen, die in diesem 
Zusammenhang verhängt worden 
sind. Bitte senden Sie uns eine kur-
ze Fallschilderung unter Angabe des 
Kennzeichens des betroffenen Fahr-
zeugs und der Höhe des verhängten 
Bußgeldes. Bis zur Klärung der An-
gelegenheit empfiehlt es sich, den 
Fahrern die nachfolgende Leitlinie 
der EU-Kommission in französischer 
Sprache mitzugeben. 
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Folgejahr den Branchenschnitt zu er-
reichen bzw. den Branchenschnitt zu 
halten. Im Herbst 2017 entscheidet 
sich, ob ein Bonus-Malus-Modell in 
Kraft treten wird.

Weitergehende Infos:
Der Hauptverband wird ab 30. Sep-
tember 2017 die Betriebe über die 
Rechtsfolgen des neuen Bonus-Ma-
lus-Modells informieren:

Malus: Für Dienstgeber, deren 
Dienstgeberquote die Branchen-
quote des Vorjahres nicht erreicht, 
verdoppelt sich die Auflösungsab-
gabe im darauffolgenden Kalen-
derjahr.

Bonus: Dienstgeber, deren Dienst-
geberquote die Branchenquote 
des Vorjahres erreicht oder über-
schreitet, erhalten eine Reduktion 
des FLAF-Beitrages um 0,1 % auf 
3,8 %.

Die Betriebe werden somit per Ende 
September 2016 informiert sein, ob 
sie mehr, gleich viel oder weniger 
über 55-Jährige beschäftigten, als der 
Durchschnitt ihrer Branche. 

Wozu dient diese 
Information?
Einerseits zur Bewusstseinsbildung, 
denn Unternehmer sollen darüber in-
formiert werden, wie hoch ihr Anteil 
an älteren Beschäftigten im Vergleich 
zum Schnitt ihrer Branche ist. 
Andererseits als Orientierung, ob 
das Unternehmen – bei Annahme 
eines gleichen Anteils älterer Beschäf-
tigter im Folgejahr einen Bonus oder 
einen Malus ab 1. Jänner 2018 zu er-
warten hätte.

Mit dieser Orientierung kann ein 
Unternehmen mit einem unter-
durchschnittlichen Anteil Älterer 
entscheiden, ob es seine Personal-
situation anpassen möchte, um im 

Aktuelle VPI- und 
Inflationsentwick-
lung in Österreich
Der aktuelle April-Wert weist eine 
Inflationsrate von +0,7 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr aus.

Entwicklung 
Dieselpreis und 
Transportkosten-
index

Die aktuelle Entwicklung zum 
Dieselpreis und Transportkosten-
index ist wieder unter 
www.dietransporteure.at abrufbar.
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Anhebung der Beschäftigungsquoten 
älterer Arbeitnehmer/innen ab 55
Mögliches Bonus-Malus-
Modell ab 2018

Die österreichische Bevölkerung al-
tert. Der Anteil der älteren Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in den 
Unternehmen steigt kontinuierlich 
an. Dennoch ist der Anteil der 55+ 
in Österreich, die noch im Erwerbs-
leben stehen, im EU-Vergleich deut-
lich unter dem Durchschnitt. Nur 
46,3  % der über 55-Jährigen sind 
in Österreich erwerbstätig. Im EU-
Schnitt sind es 53,3 %, in Deutsch-
land 66,2  % und in der Schweiz 
72,8 %! Ein höherer Anteil an älteren 
Beschäftigten wäre auch für Öster-
reich wichtig, um unser Pensionssys-
tem nachhaltig finanzieren zu kön-
nen. Derzeit gehen die Österreicher 
zu früh in Pension! Ist die Gruppe der 
älteren Arbeitnehmer in zu geringem 
Ausmaß am Arbeitsmarkt vertreten, 
gehen deren Erfahrungswissen und 
Netzwerke verloren. Dadurch sinkt 
die Wettbewerbsfähigkeit österreichi-
scher Betriebe.

Welche Beschäftigungsquoten 
müssen erreicht werden?
Die Bundesregierung hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Beschäftigungsquote 
älterer AN (ab 55 Jahren) anzuheben. 

Drei Zielwerte zum Stichtag 30. Juni 
2017 wurden gesetzlich festgelegt:

• Für 55–59-jährige Männer 
73,6 %, (Wert 2015: 71,8 %)

• Für 60–64-jährige Männer 
33,1 %, (Wert 2015: 28,9 %)

• Für 55–59-jährige Frauen 
60,1 %. (Wert 2015: 55,6 %)

Hinweis!
Die Beschäftigungsquote ist der 
Anteil der über 55-jährigen Er-
werbstätigen an der Wohnbevöl-
kerung im gleichen Alter.

Der Sozialminister hat diese Beschäf-
tigungsquoten bis 30. Juni 2017 zu 
ermitteln und bis zum 31.  Oktober 
2017 im Bundesgesetzblatt kundzu-
machen.

Was geschieht wenn die Ziel-
werte nicht erreicht werden?
Wird einer dieser Zielwerte bis zum 
30. Juni 2017 nicht erreicht, so 
gilt ab 1. Jänner 2018 für Betriebe 
mit mindestens 25 vollversicherten 
Dienstnehmern ein Bonus-Malus-
Modell (§ 1a Abs. 5 AMPFG):
Der Bonus erfolgt in Form einer 
Senkung der Lohnnebenkosten iHv 

0,1 % des DG-Beitrages zum FLAF 
(auf dann 3,8 %).

Der Malus erfolgt in Form der dop-
pelten Auflösungsabgabe bei Been-
digung von Dienstverhältnissen von 
derzeit 121 Euro auf 242 Euro (Wert 
2016).

Steigt die Beschäftigung der über 
55-Jährigen im erforderlichen Aus-
maß an, so tritt das Bonus-Malus-
Modell nicht in Kraft. Durch die 
Personalpolitik unserer Unternehmer 
kann das Erreichen der Beschäfti-
gungsziele beeinflusst und das In-
krafttreten des Bonus-Malus-Modells 
verhindert werden.

Welche Betriebe sind betrof-
fen und von wem werden 
diese informiert?
Der Hauptverband der Sozialversi-
cherungsträger wird Betriebe ab 25 
Mitarbeiter über den Anteil der über 
55-Jährigen in ihrem Betrieb, erst-
mals per 30. September 2016, elek-
tronisch informieren.
Das sind alle Unternehmen mit – in 
einem 12-Monats-Schnitt – mindes-
tens 25 voll versicherten Dienstneh-
mern, inklusive freie Dienstnehmer, 

aber ohne Lehrlinge und Rehabilita-
tionsgeldbezieher. 

Worüber informiert der 
Hauptverband?
Der Hauptverband informiert über 
den Anteil der über 55-Jährigen an 
allen Beschäftigten und zwar 

• als Gesamtquote (für alle Dienst-
geber mit im Durchschnitt mehr 
als 25 DN)

• als Branchenquoten (nach der 
Systematik der Wirtschaftstätig-
keiten – ÖNACE-2 Steller) und

• als Dienstgeberquoten (für jeden 
einzelnen Dienstgeber gesondert).

Hinweis!
Die Unternehmen werden von 
der Statistik Austria einem Wirt-
schaftszweig zugeordnet. Nähere 
Informationen zur ÖNACE unter 
http://tinyurl.com/hokcr9mFo
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Hinweis!
Der FLAF-Beitrag beträgt der-
zeit 4,5 Prozent der Bemessungs-
grundlage und soll unabhängig 
vom Bonus-Malus-System 2017 
um 0,4 Prozentpunkte auf 4,1 
Prozent gesenkt werden. 2018 er-
folgt eine weitere Reduktion des 
Beitrags um 0,2 Prozentpunkte 
auf 3,9 Prozent. Arbeitgeber die 
die vorgegebenen Beschäftigungs-
quoten für Ältere erfüllen, können 
den Dienstgeberbeitrag zum FLAF 
ab 2018 um weitere 0,1 Prozent-
punkte auf 3,8 Prozent reduzieren.

Die Rechtsfolgen, folglich die dop-
pelte Auflösungsabgabe bzw. der re-
duzierte FLAF-Beitrag, treten erst-
mals ab 1. Jänner 2018 ein.

Beratung durch die 
Wirtschaftskammern

Die jeweilige Wirtschaftskammer des 
Bundeslandes berät alle Dienstgeber, 
die die Branchenquote unterschrei-
ten, über die Erhöhung der Dienst-
geberquote.
Im Vorfeld dieser Regelung infor-
miert Sie Ihre Wirtschaftskammer 
über Unterstützungs- und Förder-
möglichkeiten bezüglich der Einstel-
lung oder Beschäftigung älterer Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

EU-Zollkodex seit 1. Mai 2016 in Kraft
Im Rahmen der Modernisierung 

des EU-Rechtsrahmens traten der 
Zollkodex der Union und seine Aus-
führungsbestimmungen am 1. Mai 
2016 in Kraft. 
Er ersetzt den Zollkodex der Ge-
meinschaften, der seit 1994 Rechts-
wirkung hatte und zu einer Zeit 
geschrieben wurde, als Verfahren 

Verkehrswirtschaft lädt neuen Minister Leichtfried zum Dialog

Die Verkehrswirtschaft wünscht 
dem neuen Bundesminister für Ver-
kehr, Innovation und Technologie 
(BMVIT), Jörg Leichtfried, zum 
Amtsantritt alles Gute und viel Er-
folg. „Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit und laden Minister 
Leichtfried ein, den Weg des Dia-
loges mit der Wirtschaft, den seine 
Vorgänger eingeschlagen haben, wei-
ter zu gehen“, so Alexander Klacska, 
Obmann der Bundessparte Transport 
und Verkehr.

Denn schließlich stünden einige 
wichtige Themen in der Verkehrs-
wirtschaft an, betont Klacska und 
verweist auf die Diskussion um die 
flächendeckende Maut. „Minister 
Leichtfried ist nicht gut beraten, 
hier einen voreiligen Vergleich von 
Österreich mit Deutschland zu zie-
hen. Denn unser Nachbarland hat 

Welche Förderungsmöglich-
keiten bietet das AMS?

Bei der Einstellung älterer Ar-
beitsloser gibt es über die AMS-
Eingliederungsbeihilfe und die 
AMS-Beschäftigungsinitiative 50+ 
großzügige Zuschüsse zu den Lohn-
kosten und den Lohnnebenkosten. 
Je nach Region und Einzelfall sind 
unterschiedliche Fördersätze und 
Förderdauern möglich. Genaue Aus-
künfte erhalten Betriebe bei der für 
sie zuständigen regionalen Geschäfts-
stelle des AMS bzw. unter http://
www.ams.at/service-unternehmen/
foerderungen/eingliederungsbeihilfe-
come-back.

Einen Zuschuss zu den Weiterbil-
dungskosten für ältere Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in 
Höhe von 50 % der Kurskosten bie-
tet die Qualifizierungsförderung 
Beschäftigter des AMS. 

Nähere Informationen unter http://
www.ams.at/service-unternehmen/
qualifizierung/qualifizierungsfoer-
derung-beschaeftigte-gueltig-ab-
1-jaenner-2015-kurse-bis-laengs-
tens-31122017.

Wer bietet eine qualifizierte 
Beratung an?

Für Fragen zur Beschäftigung älterer 
Arbeitnehmer sowie zum Bonus-Ma-
lus-Neu wenden Sie sich bitte an die 
sozialpolitische Abteilung der jeweili-
gen Landeskammer.

Weiters gibt es geförderte Beratun-
gen für Betriebe zu Fragen rund um 
die Beschäftigung älterer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer:
Die AMS-Impulsberatung für Be-
triebe berät Unternehmen unter an-
derem zu Themen des altersgerechten 
Arbeitens und der Weiterbildung der 
Beschäftigten. Diese Beratung ist kos-
tenfrei. Nähere Informationen erteilt 
die regionale AMS-Geschäftsstelle 
bzw. befindet sich unter http://www.
ams.at/service-unternehmen/foerde-
rungen/impulsberatung-betriebe. 

Die Fit2work-Betriebsberatung un-
terstützt Betriebe bei der Förderung 
der Arbeitsfähigkeit ihrer Mitarbeiter. 
Nähere Informationen unter http://
www.fit2work.at/home/Angebot_
fuer_Betriebe/?lang=DE.

Die Sozialpartnerwebsite www.
arbeitundalter.at bietet online In-
formationen und konkrete  Hand-
lungstipps zur Umsetzung im Betrieb 
– http://www.arbeitundalter.at/cms/
Z03/Z03_4/tipps-loesungen. 

weitgehend papierbasiert waren. Das 
Volumen und die Geschwindigkeit 
des Handels sowie die Notwendigkeit 
einer angemessenen Sicherheits- und 
Risikobewertung haben in den letz-
ten Jahrzehnten enorm zugenommen 
und der neue Zollkodex zielt darauf 
ab, das Zollrecht an die heutige Rea-
lität anzupassen. 

Der Kodex beschreibt die Verfahren 
bezüglich Import, Export und die La-
gerung oder Verarbeitung von Waren 
vor der Zahlung von Zollgebühren. 
Grundsätzlich soll die gesamte Kom-
munikation elektronisch sein (Aus-
nahmen sind zulässig) bzw. Verfahren 
sollen vereinfacht und modernisiert 
werden.

Klacska zu Maut: Minister nicht gut beraten, gleich zu Beginn Äpfel mit Birnen zu vergleichen

ganz andere Rahmenbedingungen im 
Straßen- und Mautwesen. Leichtfried 
sollte nicht gleich mit einem Äpfel-
Birnen-Vergleich in sein neues Amt 
starten“, unterstreicht der Branchen-
sprecher.

Die Verantwortlichkeiten bezie-
hungsweise Aufteilungen in Deutsch-
land sind nicht mit Österreich ver-
gleichbar: Zum gesamten deutschen 
Straßennetz im Umfang von rund 
620.000 Kilometern gehören fast 
13.000 Kilometer Autobahn und 
41.000 Kilometer Bundesstraßen, 
dazu kommen 87.000 Kilometer 
Landesstraßen, 91.000 Kilometer 
Kreis- und rund 395.000 Kilometer 
Gemeindestraßen. Selbst wenn in 
Deutschland nun alle Bundesstra-
ßen bemautet werden, wären noch 
rund 570.000 km – das sind mehr 
als  90 % – der Straßen also nicht be-

mautet. Auch die Höhe der Maut ist 
anders bemessen: In Österreich zah-
len Lkws und Busse über 3,5 t Maut, 
in Deutschland nur Lkws und zwar 
auch erst ab 7,5 t. Busse werden nicht 
bemautet. Insgesamt sind die Maut-
tarife in Deutschland deutlich billiger 
als bei uns.

Klacska: „Unsere rund 36.000 Mit-
glieder sind eine tragende Säule der 
heimischen Wirtschaft und brauchen 
eine Politik, die sie in ihrer Arbeit un-
terstützt und ihnen Wege frei macht. 
Und hier gibt es viel zu tun! Als In-
teressenvertretung der Verkehrswirt-
schaft stehen wir jederzeit bereit, 
gemeinsam mit Minister Leichtfried 
die Fakten zu analysieren und kons-
truktive Lösungen zu erarbeiten. In 
diesem Sinne hoffen wir auf eine gute 
Zusammenarbeit!“Fo
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Luftfracht: Änderungen beim Transport von Lithiumbatterien 

Mit der Veröffentlichung der Zu-
sätze I (22. Jänner 2016) und II (29. 
Februar 2016) sind abweichende 
Vorschriften einzelner Staaten und 
Luftfahrtunternehmen mit Wirkung 
seit 1. Jänner 2016 durch die IATA 
bekanntgegeben worden. 

Besonders zu beachten sind die seit 
1. April 2016 geltenden, neuen und 
verschärften Vorschriften und Ver-
bote für den Transport von Lithium-
batterien als Luftfracht. Insbesondere 
muss beachtet werden, dass die ma-
ximale Ladung der Batterien nicht 
mehr als 30 Prozent der Kapazität 
betragen darf. Zudem wird pro Sen-
dung nur ein Versandstück akzep-
tiert. Die bisherige Möglichkeit UN 

AISÖ Produkte und Dienstleistungen: Kooperation mit VIALTIS 

Es freut uns zu berichten, dass 
die AISÖ eine Kooperation mit 
VIALTIS eingegangen ist. 
VIALTIS ist ein langjährig eta-
blierter, spezialisierter Service-
dienstleister für international 
tätige Transportunternehmer 
und bietet u. a. folgende Leis-
tungen an: 

• Tank-/Diesellösungen 
• Spezielle Länder-Komplettange-

bote (z. B. Frankreich – Mehr-
wertsteuerrückerstattung, Maut, 
Fährbuchungen etc.) 

• Fährbuchungen 
• Mehrwertsteuer- und Mineralöl-

steuerrückerstattung 
• Versicherungslösungen 
• Mautdienstleistungen 
• Zug-/Kombiverkehr-Buchungen 

Wir dürfen Sie aufgrund der einge-
gangenen Kooperation höflich dar-
um bitten, bei der Kontaktaufnahme 
mit VIALTIS als Referenz „AISÖ“ 
anzugeben und würden uns freuen, 
wenn Sie hierzu auch die angebote-
nen Servicedienstleistungen in An-
spruch nehmen und ausprobieren. 

3480 Lithium-Ionen-Batterien mit 
einer Nettomenge bis 5 kg nach der 
Verpackungsanweisung 965-IA oder 
bis 10 kg nach der VA 965-IB auf ei-
nem Passagierflugzeug zu transportie-
ren sind seit 1. April 2016 verboten. 
Daher müssen diese Sendungen jetzt 

neben dem Lithiumbatterie-Abfer-
tigungskennzeichen, dem Kennzei-
chen für die Klasse 9 zusätzlich mit 
dem Frachtflugzeug-Kennzeichen 
versehen sein. Details dazu finden Sie 
auf der IATA-Homepage und in un-
serem Gefahrgut-Web.
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Förderung für das Kleintransportgewerbe und den 
Werkverkehr für Fahrzeuge bis 3,5 t hzG

„1,5 Millionen Euro sind seit 2011 
in die Förderungen neuer Lkws ge-
flossen, die Erneuerung der Taxiflotte 
wurde mit 300.000 Euro unterstützt, 
zum Tausch der Busse haben wir 
500.000 Euro aus Feinstaubmitteln 
beigesteuert“, zieht Umweltlandesrat 
Gerhard Kurzmann Bilanz im Kampf 
gegen den Feinstaub. Gerhard Schau-
perl, Obmann-Stv. für das Güterbe-
förderungsgewerbe, honoriert den 
finanziellen Schulterschluss, den das 
Land Steiermark mit der Branche 
gesetzt hat, fügt jedoch hinzu: „Das 
Fahrverbot für die älteren Lkws der 
Klassen Euro 0 bis Euro 2 hat die 
Unternehmer enorm unter Druck 
gesetzt, ihre Fuhrparks zu erneu-
ern. Wir dürfen nicht vergessen, der 
Kaufpreis für einen modernen Lkw 
liegt bei rund 90.000 Euro und darü-
ber. Der finanzielle Kraftakt war nur 
mit der Landesförderung zu schaf-
fen.“ Das Ergebnis kann sich dafür 
sehen lassen. Nicht weniger als 336 
hochmoderne, emissionsarme Lkws 

Förderung von Spritspartrainings für Lenker/Lenkerinnen 
von Lkws über 3,5 t hzG 

Wieder konnte die Fachgruppe für 
das Güterbeförderungsgewerbe eine 
Förderzusage von der Steiermärki-
schen Landesregierung erwirken. 

Im Rahmen von Umweltgesprächen 
hat das Land Steiermark die Förde-
rung von Spritspartrainings zugesagt, 

Ob Schwertransporter, Taxis oder Stadt- und Linienbusse, die Feinstaubbekämpfung im Verkehr 
scheint auf Kurs zu sein. Die Landesförderung zur Anschaffung von Euro-6-Kleintransportern bis 3,5 
Tonnen hzG wurde nochmals bis Ende 2016 verlängert.

über 7,5 t hzG konnten im Zuge der 
Initiative in den Verkehr gebracht 
werden. 

Die Sparte Transport und Verkehr, 
insbesondere die Fachgruppe für das 
Güterbeförderungsgewerbe,  konnte 
beim Land Steiermark heuer erneut 
ein Fördervolumen von 300.000 
Euro erwirken. Dass der Fördertopf 
neuerlich mit 300.000 Euro gespeist 
wurde (Richtlinien und Ansuchen 
siehe unten), bedeutet nicht nur 150 
neue Fahrzeuge, sondern auch eine 
gelungene Premiere für den Klein-
transport. Denn erstmals wird auch 
diese Fahrzeugklasse gefördert.

Die Förderung ist noch bis 
Ende 2016 gültig!
Gefördert wird der Ankauf von Lkws 
bis zu 3,5 t hzG der Euro-Klasse-6 
oder alternativbetriebene Fahrzeu-
ge für den Werkverkehr bzw. für 
das Güterbeförderungsgewerbe bei 
gleichzeitiger, dauerhafter Abmel-

dung eines Lkws bis 3,5 t hzG der 
Euro-Klasse-3 bzw. niedriger (An- 
und Abmeldung müssen die selbe 
Zulassungsspezifikation haben – 19 
für Werkverkehr bzw. 20 für Güter-
beförderung). Pro Unternehmen sind 
maximal drei Fahrzeuge mit je 2.000 
Euro förderbar.

Die Abwicklung der Förderung er-
folgt ausschließlich über die Fach-
gruppe für das Güterbeförderungsge-
werbe: 
Alle Infos: Pamela Prinz, Tel.  
0316/601-638, E-Mail: befoerde-
rung.gueter@wkstmk.at. Die Förder-
richtlinien und das Ansuchen stehen 
auch als Download zur Verfügung: 
www.wko.at/stmk/transporteure.

wobei es auch auf eines der Module 
der C95 angerechnet werden kann.
Das Förderansuchen können Un-
ternehmer (KMU) mit steirischem 
Standort stellen, die die Spritspartrai-
nings bei einem steirischen Aus- und 
Weiterbildungsinstitut mit einem 
klimaaktiv mobil zertifizierten Trai-
ner im firmeneigenen Lkw absolvie-

ren. Die Abwicklung der Förderung 
erfolgt ausschließlich über die Fach-
gruppe für das Güterbeförderungs-
gewerbe: Alle Infos: Pamela Prinz, 
Tel.: 0316/601-638, E-Mail: be-
foerderung.gueter@wkstmk.at. Die 
Förderrichtlinien und das Ansuchen 
können Sie bei der Fachgruppe an-
fordern.Fo
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Der neue Anhang IC (tech-
nische Spezifikationen des 
Fahrtenschreibers) der Tacho-
grafen-VO 165/2014 im Wege 
der EU-Durchführungs-VO 
2016/799 wurde im EU-Amts-
blatt veröffentlicht.

http://tinyurl.com/j6r6rex
 

Mit der neuen Tachografen-VO 
165/2014 wird der „intelligente 
Fahrtenschreiber“ eingeführt. Zum 
bisherigen Tachografen weisen die 
neuen Geräte folgende Änderungen 
auf: 
• Anbindung an das globale Satel-

litennavigationssystem („GNSS“ 
–  Positionsbestimmungsdienst), 

• Ausrüstung zur Früherkennung 
per Fernkommunikation (für die 
Zwecke der gezielten Straßen-
kontrolle von Fahrzeugen, deren 
Fahrtenschreiber mutmaßlich 
manipuliert oder missbraucht 
wurde) und 

• eine Schnittstelle zu intelligenten 
Verkehrssystemen (dadurch soll 
im Betriebsmodus eine Nutzung 
der aufgezeichneten Daten durch 
externe Geräte ermöglicht wer-
den). 

Die kundgemachte Durchführungs-
VO legt daher nun die notwendigen 
technischen Details des Fahrten-
schreibers in folgenden Bereichen 
fest:

• Aufzeichnung der Position des 
Fahrzeugs an bestimmten Punk-
ten (Standortdaten) während der 
täglichen Arbeitszeit des Fahrers; 

• Früherkennung von möglicher 
Manipulation oder möglichem 
Missbrauch des intelligenten 

Einführung des intelligenten Fahrtenschreibers

Fahrtenschreibers per Fernkom-
munikation; 

• Schnittstelle zu intelligenten Ver-
kehrssystemen; 

• administrative und technische 
Anforderungen an Typgeneh-
migungsverfahren von Fahrten-
schreibern, einschließlich der Si-
cherheitsmechanismen.

Zu den wesentlichen Eckpunkten des 
intelligenten Tachografen siehe auch 
das Merkblatt auf der Homepage der 
Bundessparte Transport und Verkehr.

Inkrafttreten

Die Durchführungs-VO 2016/799 
ist am 26. Mai 2016 im EU-Amts-
blatt kundgemacht worden und trat 
am 15. Juni 2016 in Kraft.

Seit 15. Juni 2016 ist daher auch 
die Tachografen-VO 165/2014 in 
vollem Umfang in Kraft (betreffend 
die technischen Details des Fahrten-
schreibersystem galt ja übergangs-
mäßig noch der bisherige Anhang 

IB der VO 8321/85 weiter) und die 
Vorgänger-VO 3821/85 nun vollin-
haltlich außer Kraft. 

Die Anhänge der VO 2016/799 gel-
ten jedoch erst ab 2. März 2019, aus-
genommen Anlage 16 (Adapter für 
Fahrzeuge der Klassen M1 und N1), 
die seit 2. März 2016 gilt. 

Ab wann müssen Fahrzeuge 
mit intelligenten Fahrten-
schreibern ausgerüstet sein?

• Neufahrzeuge, die ab 15.  Juni 
2019 erstmals zugelassen werden, 
sind mit einem intelligenten Ta-
chografen auszurüsten.  

• Altfahrzeuge, die im grenzüber-
schreitenden Verkehr eingesetzt 
werden, sind ab 15. Juni 2034 
mit einem intelligenten Tachogra-
fen auszurüsten. 

• Altfahrzeuge, die im rein inner-
staatlichen Verkehr eingesetzt 
werden, müssen nicht auf den in-
telligenten Tachografen umgerüs-
tet werden. Fo
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Wenzel Christian |8141 Unterpremstätten

Steinkellner Peter | 8750 Judenburg

Schmuck Daniela | 8552 Eibiswald

Tschuchnik Karl Jürgen | 8541 Schwanberg

Pendl Katharina Kristin | 8700 Leoben

Tweraser Gerhard | 8724 Spielberg

DI Zottler Michael Max | 8043 Graz

Turni Lukas Gerhard | 9451 Preitenegg

Flucher Franz Werner | 8523 Frauental

Ing. Dier Gerhard | 8756 St. Georgen/Judenburg

Pronnegg Thomas | 8605 Kapfenberg

Gratulation
Muster Thomas Rupert Michael | 8463 Leutschach

Neubauer Robert | 8111 Gratwein-Straßengel

Vlačić Živka | 8983 Bad Mittendorf

Lichtenegger Johannes Peter | 8200 Gleisdorf

DI (FH) Strassberger Claus | 8472 Vogau

Roth Gottfried August | 8111 Judendorf-Straßengel

Barutçu Süleyman |8054 Graz

Urdl Erwin | 8124 Übelbach

Mag. phil. Kröpfl Monika | 8230 Hartberg

Grabler Jürgen Bernhard | 8473 Murfeld

Büchsenmeister Markus | 8505 St. Nikolai/Sausal

Die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schärmer 
ist spezialisiert auf Transportrecht berät 
und vertritt Unternehmen in sämtlichen 
Angelegenheiten mit Bezug zur Trans-
portwirtschaft, Logistikwirtschaft oder 
Speditionswirtschaft. 

Das Aufgabenfeld umfasst folgende Be-
reiche: 
• Schadenersatzprozesse bei Trans-

portschäden, Lagerschäden 
• Betreibung von Frachtforderungen
• Vertretung in Verkehrsrechtsangele-

genheiten
• Vertretung bei allen Versicherungs-

streitigkeiten rund um den Transport

Durch die mehrjährige Erfahrung von 
Dr. Schärmer als ehemaliger Mitarbei-
ter in der Transportbranche steht eine 
praxisbezogene 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

Die Fachgruppe gratuliert zur bestandenen Eignungsprüfung für 
die Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen

Fachkurs
Vorbesprechung
6. Juli 2016

Fachkurs
Termin
29. August bis 16. September
Ort: Wifi Graz

Konzessionsprüfung 
für das Güterbeförderungsgewerbe 
in der Steiermark

Herbst 2016

Schriftliche Prüfung
Termin: 4. Oktober 2016
Ort:  Amt der Stmk. Landesregie-
rung, 1. Stock rechts, Großer Saal, 
8010 Graz, Burggasse 13

Mündliche Prüfung
Termin: 11. bis 13. Oktober 2016
Ort:  Wirtschaftskammer Steier-
mark, 4. Stock, Zi-Nr. 430, 8010 
Graz, Körblergasse 111–113
 

Anmeldungen zur Prüfung sind spä-
testens 6 Wochen vor dem jeweili-
gen Prüfungstermin beim Amt der 
Steiermärkischen 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 ersicht-
lich.

Schwerpunkte der 
Ausbildung

• Kostenstellenrechnung, Kosten-
deckungsbeitrag

• Indexberechnung, Umsatzsteuer-
berechnung

• Frachtrecht, Schadenersatzrecht
• Arbeitnehmerschutz- u. Arbeits-

zeitrecht sowie Kollektivverträge
• Beförderungsverträge (CMR), 

Frachtgeschäfte, Zollrecht
• kombinierter Verkehr
• Unternehmensorganisation, Be-

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

Gesellschaftsrecht
• Versicherungsrecht, Steuerrecht
• grenzüberschreitender Verkehr 

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

kehrsgeografie, TelematikFo
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Die abgedruckten Beiträge bieten einen Überblick zum Mediengeschehen der letzten Wochen und 
Monate und zeigen einen Auszug der Aktivitäten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.

Transporteure auf medialem Überholkurs

 Vida erweist Arbeitnehmern mit Einsatz für Maut 
einen Bärendienst

WKO/PM, 31. März 2016

 Wirtschaftskammer bremst Lkw-KV-Verhandlungen aus
OTS, 13. April 2016

 Der Druck auf die Frächter nimmt zu
Murtaler, 29. April 2016

 KV-Verhandlungen: Transporteure bekennen sich zu 
konstruktiven Lösungen

OTS, 3. Mai 2016  Wer Mega-Maut befürwortet, ist Steigbügelhalter für 
immer neue Steuern und Abgaben

OTS, 15. April 2016
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 Steirische Frächter punkten bei Sauberkeit und Sicherheit
Steirische Wirtschaft, 6. Mai 2016

 Güterbeförderer wollen nicht ins Schleudern geraten
Obersteirische Nachrichten, 4. Mai 2016

 Explosion der Kabotage 
kommt Österreich teuer zu 

stehen
OTS, 29. April 2016

 Der moderne Lkw besticht 
mit vier Sternen und punktet in 

Sauberkeit und Sicherheit.
WKÖ, 29. April 2016
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Ein gut funktionierendes Team rund um Geschäftsführer Günter Klausner sorgt dafür, dass frisches 
Obst und Gemüse just in time in den Kühlregalen der Supermärkte für uns Konsumenten bereit steht. 
Das Unternehmen hat sich im Laufe der Zeit zu einer wichtigen Drehscheibe im österreichischen 
Logistikmarkt entwickelt.

Obst und Gemüse frisch auf den Tisch –
mit Klausner Kühltransporte und KB-Logistik

Wordrap

Factbox
Firma: 
KLAUSNER Kühltransporte GmbH
KB-Logistik GmbH 

Geschäftsführer:  
Günter Klausner

Sitz:   
8224 Hartl/Kaindorf
Gewerbepark 303
T. 03334/31788
W. www.kb-logistik.at

Gründungsjahr: 1999

Mitarbeiter: 36
Fuhrpark: 16 Kühltransporter

Tätigkeitsfeld: hauptsächlich die 
der Auslieferung von Obst und 
Gemüse

Warum Günter Klausner der Job 
Spaß macht.
• Weil die Klausner GmbH Obst und 

Gemüse befördert und die Abwick-
lung dadurch große Flexibilität 
erfordert. Das macht die Arbeit 
sehr abwechslungsreich und her-
ausfordernd.

Wäre ich kein Frächter ...
• wäre ich Polizist.   

Wenn Sie in der Branche etwas än-
dern könnten, was wäre das?
• Ich würde für mehr Zusammenhalt 

sorgen, dann könnte auch viel 
mehr bewegt werden.

Günter Klausner
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Die Leistung seiner Mitarbeiter streicht Günter Klausner besonders hervor: „Sie 
sind es vor allem, die Wachstum und Erfolg unseres Unternehmens ermöglichen.

Das gepflegte Firmengelände umfasst auch ein Kühllager zur Zwischenlagerung mit zwei verschiedenen Tempe-
raturzonen (+4° C und +10° C) sowie der Möglichkeit der Lagerung von Trockengütern (+15° C).

Die Auslieferung von Obst und Gemüse bilden den ge-
schäftlichen Schwerpunkt der im Gewerbepark Hartl bei 
Kaindorf ansässigen Unternehmen. Das Aufgabengebiet 
geht von der Abholung beim Produzenten über eine et-
waige Zwischenlagerung bis hin zur Zustellung beim Ab-
nehmer. Die vorrangigen Einsatzgebiete liegen im Grazer 
Raum und in Norditalien.

Die Firmengeschichte der 1999 mit der heutigen Klaus-
ner Kühltransporte GmbH als Einzelunternehmen ge-
gründeten Firma kann sich sehen lassen. Mit Optimismus 
und Risikobereitschaft und mit nur einem Lkw startete 
Günter Klausner ins Frächterleben, nachdem er selbst seit 
seinem 18. Lebensjahr – anfänglich als Lkw-Fahrer, spä-
ter als Disponent – in der Branche das nötige Know-how 

sammeln konnte. Sukzessiv baute er 
einen Herzeigebetrieb auf und heute 
zählen zum Unternehmen die Klaus-
ner Kühltransporte GmbH und die 
2006 mit einem Partner gegründete 
KB-Logistik GmbH mit insgesamt 
36 Mitarbeitern und 16 modernen 
Kühltransportern.
Seinen ersten Standort hattte das 
Unternehmen in Wollsdorf, 2004 er-
folgte die Übersiedelung nach Hartl, 
wo im Vorjahr das Betriebsgebäude 
erweitert wurde und nun Kühllager 
für 2 verschiedene Temperaturzonen 
und eine Zone für Trockenprodukte 
zur Verfügung stehen.

Obst und Gemüse müssen sehr sorg-
fältig behandelt und transportiert 
werden. Durch die jährliche IFS-
Logistics-Zertifizierung werden alle 
Fahrer auf den Umgang mit den sen-
siblen Produkten geschult. Auch fir-
menintern ist es das Ziel, die hohen 
Standards und eine lückenlos ver-
folgbare Kühlkette zu gewährleisten. 
Drei Temperaturzonen sind bei den 
Transporten zu beachten: die Tem-
peraturzone „kalt“, sie liegt bei 4° C 
(Salate), gefolgt von der Temperatur-
zone „warm“ mit 10° C (Tomaten, 
Zucchini etc.) und einer Zone mit 
14° C (Bananen, Trockengüter). Die 
Kühltransporter sind mit Mehrkam-
merneinrichtung ausgestattet, damit 
eine 2-Zonen-Kühlung garantiert 
werden kann. 

Den Kunden durch ein hohes Maß 
an Verlässlichkeit zu überzeugen und 

die hohe Wertschätzung spüren zu 
lassen, haben für den Geschäftsführer 
oberste Priorität. „Unsere zufriede-
nen Kunden und unsere engagierten 
Mitarbeiter sind die Grundpfeiler 
unseres Erfolges. Besonders am Her-
zen liegt mir, die Leistung des gesam-
ten Teams in den Vordergrund zu 
rücken. Durch ihren Einsatz wurde 
das Wachstum unseres Unterneh-
mens erst möglich“, bricht Klausner 
eine Lanze für seine Mitarbeiter. Be-
sonders froh ist Klausner, dass Sohn 
Stefan – 26 Jahre jung und gelernter 
Speditionskaufmann – bereits seine 
rechte Hand ist, nachdem er nach der 
Lehre ins Unternehmen eingestiegen 
ist und alles von Grund auf gelernt 
hat. Er soll den Betrieb in nicht allzu 
ferner Zukunft übernehmen.  
Klausner Kühltransporte und KB-
Logistik zählen zu den führenden 
Unternehmen der Branche und erfül-
len den Firmengründer mit devotem 
Stolz. Seinen Erfolg sieht Klausner 
vor allem darin, dass er gute Arbeit 
mit seinem Team leistet und er rät: 
rund um die Uhr für die Firma da 
sein und die Hände nicht in den 
Schoss legen, sondern täglich Gesprä-
che mit Mitarbeitern und Disponen-
ten führen.

Neben seinem unermüdlichen Ein-
satz für das Unternehmen hat Günter 
Klausner als Ausgleich ein Hobby – 
Fußball. Als Obmann für den ortsan-
sässigen Fußballverein ist er sowohl 
organisatorisch als auch unterstüt-
zend mit Begeisterung aktiv.



V. l.: Ing. Kurt Wilfinger, Katrin Wilfinger, Renate Wilfinger, Franz Wilfinger 
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Factbox
Firma: 
Renate Wilfinger e. U.

Inhaberin: Renate Wilfinger  
Sitz:   
Herrengasse 20a, 8225 Pöllau
T. 03335 2748
M. transporte@wilfinger-poellau.at
www.wilfinger-poellau.at
 
Gründungsjahr: 1956
Mitarbeiter: 17
Fuhrpark: 14
Tätigkeitsfeld: Gefahrguttrans-
porte, Stückgut-, Möbel-, Kunst- und 
Kleidertransporte, Übersiedelungen, 
Getreide- und Schüttguttransporte, 
Eiltransporte, Sondertransporte

3 Gründe, warum Renate Wilfinger 
der Job Spaß macht.
• Weil sie gerne delegiert;
• weil sie gerne den Tag selbst ge-

staltet;
• weil sie gerne Verantwortung über-

nimmt, für das Unternehmen und 
auch für die Mitarbeiter.

Wäre ich kein Frächter ...
• wäre ich Geschäftsfrau im Bereich 

Ein- und Verkauf.

Wenn Sie in der Branche etwas än-
dern könnten, was wäre das?
• Ich würde die Möglichkeiten der 

Kabotage eingrenzen und bin dafür, 
dass im nationalen Verkehr auch 
nur heimische Frächter fahren 
sollen. Sollte es zur Einführung der 
Mega-Maut kommen, appelliere ich 
an meine Frächterkollegen, dass 
ihnen klar sein muss, dass diese 
weiterverrechnet werden muss.

Renate Wilfinger
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Wilfinger Transporte ist ein zukunftsorientiertes, flexibles Unterneh-
men, das durch außerordenlich enge Familienbande mit Zuversicht 
und Engagement die Hürden des Frächteralltags meistert.
Seit 60 Jahren ist das Unternehmen sowohl im internationalen wie 
zurzeit auch verstärkt im nationalen Transportverkehr tätig.

60 Jahre on the road – 
Wilfinger Transporte

Ein Schwerpunkt des Transportunternehmens ist der Landesproduktenhandel mit Pressobst. Obst wird aus 
der Region angekauft und ohne lange Transportwege an die entsprechenden Stellen zur Weiterverarbeitung 
transportiert.

Flexibilität und eine bestens gewartete Lkw-Flotte 
zählen zu den Stärken des Transportunternehmens 
und gewährleisten termingerechte Warenanlieferun-
gen. Dafür sorgen in der Disposition Franz Wilfinger 
(l.) und in der Servicestation Sohn Kurt.

Josef Wilfinger legte 1956 mit der 
Anschaffung eines Lkws den Grund-
stein für das heute bestens auf dem 
Markt etablierte Unternehmen. Er 
begann mit Holz-, Vieh- und Schütt-
guttransporten und erweiterte 1972 
seinen Tätigkeitsbereich auf die gan-
ze Welt. Als 1982 der Fuhrpark auf 5 
Lkws angewachsen war, übersiedelte 
der Betrieb vom Pöllauer Ortszent-
rum in den neu errichteten Gewerbe-
park. Die Expansion setzte sich fort, 
indem 1985 auf 10 Lkws aufgerüstet 

wurde. Tochter Renate übernahm 
1991, noch sehr jung, den Betrieb 
mit 12 Lkws und arbeitete sich mit 
großem Durchhaltevermögen in die 
Materie ein.
Mit der Spezialisierung auf Stückgut-
transport wurde 2003 eine neue Ära 
eingeleitet. Die letzte große Erweite-
rung erfolgte 2015 mit der Eröffnung 
einer eigene Servicestation inkl. Rei-
fenhandel für Nutzfahrzeuge.
Renate Wilfinger ist gerne Chefin, 
ist delegieren doch eine ihrer großen 

Stärken. Das ist auch erforderlich, 
führt die taffe Unternehmerin doch 
neben ihrer Frächterei auch noch die 
Frühstückspension „Cäcilia“ in Pöl-
lau. Unterstützt wird sie dabei von 
ihrem Mann und ihren Kindern.
Die Energie und der Einsatz der Un-
ternehmerin sind beeindruckend. 
Herausforderungen, wie die plötzli-
che Kündigung eines Spediteurs, für 
den die Firma vorrangig tätig war, 
haben ihr nicht den Mut genommen, 
sondern wurden genutzt, um das Un-
ternehmen neu zu strukturieren und 
in eine andere Richtung, und zwar 
auf dem nationalen Markt, zu füh-
ren. Schon nach einem halben Jahr 
zeichnete sich ab, dass diese Entschei-
dung die richtige war. 

Renate Wilfinger liebt die Heraus-
forderungen, die mit dem Transport-
wesen verbunden sind. Als Belastung 
empfindet sie nicht ihre Arbeit, son-
dern die Wettbewerbsverzerrungen, 
die durch die Kabotage in der Bran-
che entstehen und durch den Um-
stand, dass viele Unternehmen ihre 
Fahrten unter dem Deckungsbeitrag 
durchführen. Diesem Preisdumping 
begegnet das Unternehmen mit Qua-
lität und persönlichem Kundenkon-
takt. Die Kunden wissen, dass Wil-
finger Transporte für Zuverlässigkeit, 

Flexibilität und beste Betreuung steht 
und sind auch bereit, dafür entspre-
chend zu zahlen.

60 Jahre erfolgreich auf dem Markt 
zu bestehen, zeugt von unermüdli-
chem Einsatz und Engagement der 
ganzen Familie.
Das Leistungsspektrum der Firma 
Wilfinger ist sehr weit und umfasst 
neben den unterschiedlichen Trans-
porteinsätzen auch einen Landespro-
duktenhandel. Franz Wilfinger, war 
25 Jahre selbst als Fahrer unterwegs, er 
kennt die Anforderungen bestens und 
lässt seine Erfahrung in die Dispositi-
on, die er seit eineinhalb Jahren leitet, 
einfließen. Sohn Kurt,  absolvierte die 
HTL, legte die Konzessionsprüfung 
ab und ist zudem bereits Gefahrgutbe-
auftragter. Er führt die Servicestation, 
in der die eigenen Lkws gewartet und 
repariert werden, mit Leidenschaft 
und ist dabei, sich immer mehr in die 
Materie zu vertiefen.
Renate Wilfinger hebt neben dem 
engen Familienzusammenhalt auch 
die Arbeitsleistung ihrer Mitarbei-
ter, auf die sie sich hundertprozentig 
verlassen kann, hervor. Sie kommen 
alle aus der näheren Umgebung und 
es herrscht ein harmonisches Mitein-
ander, zum Vorteil der Firma und der 
Kunden. 
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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

Jahre

Scania: Grün ist das neue Orange
Scania feiert in diesem Jahr 125-jähriges Bestehen und prä-
sentierte vom 30. Mai bis 3. Juni 2016 auf der IFAT in München 
sieben Fahrzeuge. Trotz unterschiedlicher Anwendungsberei-
che weisen alle Fahrzeuge einige gemeinsame Merkmale auf. 
Die sieben Lkws sind – unabhängig vom Einsatzzweck – modu-
lar aufgebaut, bieten Aufbauherstellern zahlreiche Möglichkei-
ten und die Besitzer können sich auf ihre Fahrzeuge verlassen. 
Eine lange Lebensdauer mit wenigen oder keinen Ausfällen 
ist inklusive. Gemeinsam ist den ausgestellten Fahrzeugen mit 
Dieselmotor auch, dass sie mit erneuerbaren Kraftstoffen, wie 
z. B. HVO (hydriertem Pflanzenöl), betrieben werden und die 
CO2-Emissionen so um bis zu 90 % reduziert werden können. 
„Bei uns heißt es scherzhaft, Grün ist das neue Orange“, sagt 
Henrik Eng, Segment Director Urban bei Scania Trucks. „Von 
Städten, Gemeinden und anderen öffentlichen Auftraggebern 
in ganz Europa erleben wir ein stark gestiegenes Interesse an 
Lösungen, die alternative oder erneuerbare Kraftstoffe um-
fassen. Ein Abfallsammelfahrzeug mit einem leisen Gasmotor 
oder ein Schneepflug mit extrem niedrigem CO2-Ausstoß wird 
als nachhaltiger erachtet als herkömmliche Fahrzeuge.“

Mario Oberrauner bereichert seit 1. Mai 2016 

Neuer Vertriebsleiter 
Österreich-Ost für AS24

das Vertriebsteam der AS24 Tankservice GmbH in Österreich. 
Als Nachfolger von Martin Preissler wird er die Betreuung der 
Transportunternehmen in NÖ, Wien, Burgenland, Steiermark 
und Kärnten übernehmen.

„Durch meinen steten Kontakt zur Logistik in meinen bisheri-
gen Berufsbereichen entstand eine hohe Affinität zur Trans-
portbranche und so begeisterte mich der Sektor und das 
Produktportfolio von AS24 sofort – ich freue mich auf neue 
Herausforderungen und interessante Aufgaben“, so Oberrau-
ner. Den Ausgleich zum beruflichen Alltag sucht er sportlich 
als Trainer und Aktiver im Judo, mit Einsatz von Körper und 
Geist, wo er in jungen Jahren auch Erfolge als österreichischer 
Junioren-Staatsmeister feiern konnte und auch in einer Eisho-
ckeymannschaft, um als Teamplayer zum Einsatz zu kommen.

AS24 wurde 1988 gegründet und ist heute ein Tochterunter-
nehmen des Mineralölkonzerns TOTAL, spezialisiert auf den 
Vertrieb von Kraftstoffen und Mautgeräten im kommerziellen 
Transportsektor. Mit 760 Tankstellen in 28 Ländern und einem 
Mautangebot in 20 Ländern, profiliert sich AS24 als einer der 
Hauptverteiler von Diesel in Europa. 

Autonom betriebener Anhänger mit 6-facher Abstützung und hydraulischer 
Zwangslenkung – Infos unter www.dunst-hydraulik.com
Eckdaten: HMF 8520-K8 + FJ1200-K4 Ladekran im Baustelleneinsatz mit 
einer Reichweite von 34 m bei einer Hubkapazität von 1.200 kg, Antrieb 
frei wählbar, eigener Motor, zwei hydraulisch lenkbare Achsen, EVS

Baumeisterkran aus dem Hause Dunst

Innovations- und Leistungsstärke gepaart mit individuellen 
Kundenlösungen zeichnen das Familienunternehmen Dunst 
KFZ u. Hydraulik GmbH aus und waren ausschlaggebend für 
das Bauunternehmen Kölly den 1. Baumeisterkran Österreichs 
hier in Auftrag zu geben.
Der Schwerkran der Extraklasse wurde durch die Unterstützung 
von Sohn Thomas im Zuge seiner Diplomarbeit der HTBLuVA 
Mödling umgesetzt. Die extrem einfache Handhabung dieser 
einzigartigen Lösung erspart gegenüber einem Turmdrehkran 
viel Zeit und enorme Kosten. 
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