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Editorial

• Image/Kommunikation:
  LogCom initiiert und koordiniert 

als Trägerorganisation die Image-
kampagne „Lkw-Friends on the 
road“ bis hin zur Integration 
von Sponsoren. LogCom ist aber 
auch offen für entsprechende Ini-
tiativen in anderen Verkehrsberei-
chen.

Leistungen von Friends on the Road

 Neue Impulse für Straßenverkehr und Logistik ...

• Verkehrssicherheit/Qualifizie-
rung:

 LogCom bietet auf Verkehrssi-
cherheit und Kompetenzgewinn 
abgestimmte Bildungsangebote 
und Projekte.

Je stärker die LogCom ist, desto mehr kann sie bewegen und ihre Ziele 
erreichen. Wir laden Sie ein, unsere Plattform mitzutragen. Treten Sie 
der LogCom bei, füllen Sie einfach die Beitrittserklärung aus und sen-
den Sie diese an uns!

Beitrittserklärung finden Sie unter:
www.logcom.org – auf der Seite „Initiative“

• Kooperationen/Netzwerke:
 LogCom bietet ihren Mitgliedern 

eine Plattform zum Aufbau von 
Kooperations- und Kommunika-
tionsnetzwerken.
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MAUTTARIFE 2017
Licht und Schatten 

Ende Juli hat das Verkehrsministerium die Lkw-Maut-Tarifverordnung für 2017 in Begutachtung 
geschickt. Die „Externen Kosten“ verteuern auch Euro-6-Lkw.

Ende Juli wurde das letzte Puzz-
lesteinchen für das neue Maut-
modell, das mit 1. Jänner 2017 in 
Kraft tritt, veröffentlicht. Diese so-
genannte Mauttarifverordnung legt 
die Kilometertarife für die einzelnen 
Fahrzeugkategorien fest. Nüchtern 
betrachtet verteuern sich mit dem 
Jahreswechsel die einzelnen Mautta-
rife wiederum auf dem hochrangigen 
Straßennetz in Österreich. Denn zu-
sätzlich zu den „Infrastrukturkosten“ 
werden nun auch die oft zitierten 
externen Kosten, also die Kosten der 
Umweltverschmutzung (Luftver-

schmutzung; Lärmbelastung – dif-
ferenziert nach Tag/Nacht), in die 
Mauttarife mit einberechnet. 

Diese Vorgehensweise ist rechtlich 
durch die EU-Wegekostenrichtlinie 
gedeckt (Deutschland hebt seit der 
letzten Mautänderung ebenso exter-
ne Kosten im Rahmen der Mauttarife 
ein). Jedoch ist diese Verteuerung der 
Preis, den man jetzt für ein Maut-
Gesamtpaket bezahlen muss, welches 
man 2015 in zähen Verhandlungen 
mit dem damals zuständigen Minis-
ter Alois Stöger verhandelt und er-

reicht hat und damals einige Vorteile 
genießen konnte. Die wichtigsten 
Punkte im Überblick: 

DAS PAKET

Rückblick: Ausgangslage 2015 war, 
dass für 2016 eine zweimalige Maut-
erhöhung (per 1. Jänner und per 1. 
Juli) angekündigt wurde. Diese sollte 
in Summe eine prozentuelle Gesamt-
erhöhung von insgesamt 20 Prozent 
ausmachen. Fo
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Verhandlungsergebnis 2016: In 
einer Vielzahl von Verhandlungs-
runden ist es der Interessenvertre-
tung gelungen, ein Gesamt-Paket zu 
schnüren, welches für 2016 drei zen-
trale Punkte beinhaltete:

• Keine Erhöhung der Mautsätze 
um bis zu 20 Prozent ab 1. Jänner 
2016; sondern nur um ein Pro-
zent.

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

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

Verhandlungsergebnis 2017: Neues 
transparentes, wirtschaftsverträgli-
cheres und ökologisches Mautsystem: 

•  Frühe Planung und Veröffentli-
chung der Mauttarife (Sommer) ge-

sichert (Änderung des Berechnungs-
zeitraumes wie bei der Vignette).

•  Keine Tarifökologisierung (Infla-
tionsanpassung + Mauterhöhung) 
im 2-Jahres-Rhythmus mehr.

•  Die Hälfte der Einnahmen aus 
den externen Kosten fließt wie-
der an die Betriebe zurück (ca. 20 
Mio. Euro jährlich zur Tarifstüt-
zung für Euro-6-Fahrzeuge).

•  Zweckwidmung der übrigen Ein-
nahmen durch externe Kosten. 
Diese fließen in branchenspezifi-
sche Maßnahmen (z.  B. als För-
derung für Aus- und Weiterbil-
dung). 

•  Keine Tarifdifferenzierung nach 
regionalen Kriterien (Vorstadt-
straßen/Bergregionen – Möglich-
keit gemäß EU-Wegekostenricht-
linie). 

• Keine Valorisierung (Inflationsan-
passung) der externen Kosten bis 
2020.

FAZIT

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Je-
doch ist man mit diesem Mautmo-
dell „Neu“ einen großen Schritt in 
Richtung eines planbaren und trans-
parenten Mautsystems in Österreich 
gegangen, zahlreiche Verbesserungen 
in den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen konnten erreicht werden. 
Und auch monetär konnten in Sum-
me durch die mit dem BMVIT ge-
troffene Vereinbarung Zusatzkosten 
für die Wirtschaft von rund 150 
Mio. Euro für den Zeitraum 2016 bis 
2020 abgewendet werden! 
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Land Steiermark adaptiert Feinstaub-Fahrverbote für Lkw

Das Land Steiermark reduziert das 
Feinstaub-Sanierungsgebiet um wei-
tere 21 Gemeinden im Bereich der 
Mur-Mürz-Furche. Damit folgt die 
Landesregierung einem Beschluss 
des Wirtschaftsparlaments der Wirt-
schaftskammer Steiermark. Für die 
restlichen Sanierungsgebiete wurden 
aufgrund der Gemeindestrukturre-
form die Gemeindenamen angepasst 

Nachfolgend ein Vergleich der beiden Verordnungen (2016 – 2014):

(bisher knapp 300 Gemeinden). Bei 
den Lkw-Fahrverboten gilt künftig 
nicht mehr die Gewichtsgrenze von 
7,5 t hzG. Wie bei den Fahrverboten 
im Großraum Wien und Linz müs-
sen auch Kleintransporter (N1) unter 
7,5 Tonnen zumindest den Abgas-
standard EURO 3 erfüllen, um die 
Feinstaubgebiete befahren zu dürfen. 
In der Steiermark gilt die Regelung 

ab 1. Jänner 2018. Gleichzeitig för-
dert die Steiermark die Anschaffung 
von Kleintransportfahrzeugen. 
Die Förderung kann bei der WK 
Steiermark über die Fachgruppe für 
das Güterbeförderungsgewerbe bean-
tragt werden. 
Nähere Infos: Pamela Prinz
Tel. 0316/601-638
M. befoerderung.gueter@wkstmk.at

Landes-
gesetzblatt:

LGBI 100/2016 LGBI. 116/2014

1) Sanierungsgebiet „Großraum Graz“:

Politische Bezirke:
Stadt Graz

Graz-Umgebung

Sanierungsgebiet „Großraum Graz“:

Politische Bezirke:
Stadt Graz

Graz-Umgebung

2)
ENTFALLEN

Sanierungsgebiet „Aichfeld“:

Politischer Bezirk:
Murtal

3)
ENTFALLEN

Sanierungsgebiet „Zentrale Mur-Mürz-Furche“:

Politische Bezirke:
Bruck-Mürzzuschlag

Leoben

4) Sanierungsgebiet „Außeralpine Steiermark“:

Politische Bezirke:
Deutschlandsberg
Graz-Umgebung

Hartberg-Fürstenfeld
Leibnitz

Südoststeiermark
Voitsberg

Weiz

Sanierungsgebiet „Außeralpine Steiermark“:

Politische Bezirke:
Deutschlandsberg
Graz-Umgebung

Hartberg-Fürstenfeld
Leibnitz

Südoststeiermark
Voitsberg

Weiz

Fahrverbote 
für:

Alle Nutzfahrzeuge (Lkw, Sattelkfz, Sattelzug-
fahrzeuge) (gemäß KFG § 3 (1) Zi 2.2 Klasse N) 

Euroklassen 0 – 2

Lkw, Sattelkraftfahrzeuge und Sattelzugfahr-
zeuge mehr als 7,5 Tonnen Euroklassen 0 – 2

Ab: 1. Jänner 2018 1. Jänner 2015

Aus-
nahmen:

 

• Fahrzeuge gem. § 14 (2) IG-L
• Fahrzeuge mit Spezialaufbauten, Schausteller-

art, historische Lastkraftwagen, selbstfahren-
de Arbeitsmaschinen

• Heeresfahrzeuge
• Werkverkehrsfahrzeuge (max. 4 mit max. 12 t 

hzG) 

Kennzeichnung 
mittels: 

IG-L Plakette (gem. IG-L Abgasklassen-Kennzeich-
nungs-VO)
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Die Fachgruppe Oberösterreich in-
formiert, dass es im Zeitraum zwi-
schen 20. und 23. Juni 2016 zur Aus-
fertigung fehlerhafter Radarstrafen 
für die A8 bei Km 38.290 (Weibern) 
in Fahrtrichtung Wels gekommen ist. 
Grund für den Fehler ist, dass falsche 
Zeitangaben infolge eines fehlerhaft 
eingestellten Zeitservers beim Ge-
schwindigkeitsmessgerät erfolgten. 

Warnmeldung – 
Falsche Radarstrafe auf A8 (Innkreis Autobahn)

Der Zeitserver war demnach um 2 
Stunden und 20 Minuten nach hin-
ten versetzt eingestellt. So erhielten 
Lenker Strafen wegen angeblicher 
Übertretung des Nacht-60ers obwohl 
diese tatsächlich die Messstelle nach 
5 Uhr früh passierten.

Betroffene Lenker sollten im Falle 
erhaltener Anonymverfügungen kei-

nesfalls die Strafbeträge einbezahlen, 
sondern Kontakt mit der BH Gries-
kirchen aufnehmen. Die BH Gries-
kirchen hat bereits in einigen Fällen 
Verfahren eingestellt. 
Im Falle einer erhaltenen Strafverfü-
gung muss der Lenker im Einzelfall 
jedenfalls Einspruch einlegen, da-
mit das Verfahren eingestellt werden 
kann.
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§ 24 – Kontrollgerät:
„Fällt das Fahrzeug unter eine der 
Ausnahmen des Abs. 2b Z 1 und 2 
oder des Artikels 3 lit. aa bis i der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006, so 
muss der Fahrtschreiber/das Kont-
rollgerät lediglich zum Zwecke der 
Geschwindigkeitskontrolle verwen-
det werden.“

§ 24 – Manipulation am Kilo-
meterstand:
„(11) Ist ein Fahrzeug mit einem 
Wegstreckenmesser (Kilometerzäh-
ler) ausgerüstet, so dürfen keine Ma-
nipulationen des Kilometerzählers 
zur Reduzierung oder falschen Wie-
dergabe des Kilometerstandes des 
Fahrzeugs vorgenommen werden. Bei 
Reparatur oder Tausch eines elektro-
nischen Kilometerzählers ist der bis-
herige Kilometerstand einzustellen.“

32. KFG-Novelle in Kraft
Am 8. Juni 2016 wurde die 32. KFG-Novelle im Bundesgesetzblatt veröffentlicht (siehe untenstehend).
Nachfolgend einige Punkte/Neuerungen daraus:

§ 45 – Probefahrten:
„(1) Probefahrten mit nicht zum Ver-
kehr zugelassenen Kraftfahrzeugen 
oder Anhängern oder Fahrgestellen 
solcher Fahrzeuge dürfen auf Straßen 
mit öffentlichem Verkehr nur mit Be-
willigung der Behörde durchgeführt 
werden, in deren örtlichem Wir-
kungsbereich der Ort liegt, von dem 
aus der Antragsteller hauptsächlich 
über die Verwendung der Probefahrt-
kennzeichen verfügt. Probefahrten 
sind Fahrten zur Feststellung der Ge-
brauchsfähigkeit oder der Leistungs-
fähigkeit von Fahrzeugen oder ihrer 
Teile oder Ausrüstungsgegenstände 
oder Fahrten, um Fahrzeuge vorzu-
führen. Als Probefahrten gelten auch
Fahrten zur Überführung eines Fahr-
zeuges an einen anderen Ort im Rah-
men des Geschäftsbetriebes sowie 
Fahrten um unbeladene Fahrzeuge 

der Klassen M2, M3, N2 oder N3 
gewerbsmäßig im Auftrag von Nutz-
fahrzeugherstellern oder Nutzfahr-
zeughändlern zu überführen.

§ 102 – Pflichten des Kraft-
fahrzeuglenkers – Handyver-
bot am Steuer:
„Während des Fahrens ist dem Len-
ker das Telefonieren ohne Benützung 
einer Freisprecheinrichtung sowie 
jegliche andere Verwendung des Mo-
biltelefons, ausgenommen als Navi-
gationssystem, sofern es im Wagenin-
neren befestigt ist, verboten.“
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§ 6 – Hausmüllabfuhr
Bisherige Regelung: § 6. Abweichend 
von Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 
561/2006 und § 15 AZG kann bei 
Lenkerinnen und Lenkern an Tagen, 
an denen sie ausschließlich von zu-
ständigen Stellen zur Hausmüllab-
fuhr eingesetzt werden, die Lenkpau-
se entfallen.

Neuregelung: § 6
Abweichend von Art. 7 der Verord-
nung (EG) Nr. 561/2006 und § 15 
AZG kann bei Lenkerinnen und 
Lenkern an Tagen, an denen sie aus-
schließlich und nachweislich zur 
Hausmüllabfuhr eingesetzt werden, 
die Lenkpause entfallen.

§ 7 – Schneeräumfahrzeuge
Bisherige Regelung § 7: Abweichend 

Erleichterung für Lenker von 
Hausmüllabfuhr und Schneeräumfahrzeugen
Mit der Novellierung der „Lenker/innen-Ausnahmeverordnung“ und Veröffentlichung dieser im 
Bundesgesetzblatt konnten für betroffene Betriebe wesentliche Verbesserungen erreicht werden. Dies 
betrifft die „Hausmüllabfuhr“ und die „Schneeräumfahrzeuge“:

von Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 
561/2006 und § 15 AZG kann bei 
Lenkerinnen und Lenkern an Tagen, 
an denen sie ausschließlich von Stra-
ßenbauämtern für den Winterdienst 
eingesetzt werden, die Lenkpause 
entfallen.

Neuregelung: § 7
Abweichend von Art. 7 der Verord-
nung (EG) Nr. 561/2006 und § 15 
AZG kann bei Lenkerinnen und 
Lenkern an Tagen, an denen sie aus-
schließlich und nachweislich von 
Straßenerhaltern oder von Unterneh-
men, die von Straßenerhaltern beauf-
tragt wurden, für den Winterdienst 
eingesetzt werden, die Lenkpause 
entfallen.

Begriff „nachweislich“: Betreffend 
der bei Kontrollen erforderlichen 
Dokumentation („nachweislich“) hat 
das BMASK klargestellt, dass hand-
schriftliche Vermerke auf Schau-
blättern bzw. Ausdrucke aus dem 
Kontrollgerät über Beginn und Ende 
der jeweiligen Tätigkeit als Nachweis 
ausreichend sind und somit darüber 
hinaus keine weiteren Mitführver-
pflichtungen bestehen. 

Insbesondere ist daher eine Mitfüh-
rung von zusätzlichen Auftragsunter-
lagen nicht Pflicht. Solche Auftrags-
erteilungen können aber natürlich 
allenfalls bei einer Kontrolle die Be-
weiskraft der Vermerke erhöhen und 
somit allfällige Zweifel vermeiden, 
aber verwaltungsstrafrechtlich ist das 
Nichtmitführen nicht relevant. Fo
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Verwendung des EU-Formblattes für lenkfreie Tage 
oder manuelle Nachträge?
Da es in der Praxis immer wieder Schwierigkeiten und Strafverfahren gegeben hat, wann das EU-
Formblatt zu verwenden ist und wann ein manueller Nachtrag am Kontrollgerät zu erfolgen hat, hat das 
BMVIT aufgrund heftiger Intervention der WKÖ folgende Klarstellung in Erlassform veröffentlicht:

„Zeiträume, in denen der Lenker 
vom Fahrzeug abwesend war (und 
das Kontrollgerät daher nicht be-
dienen konnte) sind im Wege des 
manuellen Nachtrages am digitalen 
Kontrollgerät oder mittels händischer 
Aufzeichnungen auf dem Schaublatt 
zu erfassen. Ist ein manueller Nach-
trag in technischer Hinsicht nicht 
möglich (Nachtrag über mehrere 
Tage bei einem Kontrollgeräte der 1. 
Generation), dann hat der Nachweis 
mittels EU-Formblatt zu erfolgen. 

Wenn ein manueller Nachtrag erfolgt 
ist, dann hat das Kontrollorgan/die 
Kontrollbehörde diesen Nachtrag zu 
akzeptieren und das EU-Formblatt 

darf nicht zusätzlich zum vorhan-
denen Nachtrag verlangt werden; in 
diesen Fällen darf der Lenker auch 
nicht „wegen Fehlen des EU-Form-
blattes“ bestraft werden.

Ist ein manueller Nachtrag – am di-
gitalen Kontrollgerät oder mittels 
händischer Aufzeichnungen auf dem 
Schaublatt – zwar technisch möglich, 
aber infolge längerer Abwesenheiten 

vom Fahrzeug administrativ zu auf-
wendig, dann kann als Nachweis das 
EU-Formblatt verwendet werden. 
Das EU-Formblatt ist in diesen Fäl-
len vom Kontrollorgan/von der Kon-
trollbehörde zu akzeptieren.“
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Mit der jüngsten Novellierung des 
Tiroler Nachtfahrverbotes für Lkw 
auf der A12: 
http://tinyurl.com/zn6275m 

Die Rechtsmeinung zur Durchführung von Autotransporten konnte nun wie folgt klargestellt werden:

Änderung des Tiroler Nachtfahrverbotes

Autotransporter mit Ladestützen – Maximale Ladungslänge

wurde dieses Fahrverbot dahinge-
hend geändert, dass Euro-6-Fahr-
zeuge, die während des bestehenden 
Nachtfahrverbots auf der Inntal-     

autobahn fahren, nicht ab 1. Juli 
2016, sondern erst ab 1. Mai 2017 
eine entsprechende Plakette auf dem 
Fahrzeug aufweisen müssen.
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Der Fachverband Güterbeförderung 
hat Dr. Peter Franzmayr beauftragt 
einen rechtlichen Kurzabriss zu den 
derzeitigen rechtlichen Möglich-
keiten und Problemstellungen von 
Schadensersatzklagen bei kartell-
rechtlichen Verstößen zu erstellen.
 
Die Unterlage stellt aufgrund der 
Komplexität und Vielschichtigkeit 
des Themas, auch vor dem Hinter-

Lkw-Kartell – Rechtliche Ersteinschätzung

1. Sachverhalt:
Die Europäische Kommission hat 
festgestellt, dass MAN, Volvo/Ren-
ault, Daimler, Iveco und DAF gegen 
EU-Kartellvorschriften verstoßen ha-
ben. Die Lkw-Hersteller hatten von 
1997 bis 2011 Verkaufspreise für 
Lastkraftwagen abgesprochen und 
die mit der Einhaltung der strenge-
ren Emissionsvorschriften verbunde-
nen Kosten in abgestimmter Form 
weitergegeben. Nach der bisher einzi-
gen offiziellen Information der Euro-
päischen Kommission1 wird den ge-
nannten Lkw-Herstellern Folgendes 
zur Last gelegt:

Rechtliche Ersteinschätzung zu Möglichkeiten von Schadensersatzklagen bei kartellrechtlichen 
Verstößen

grund der anstehenden Kartellgesetz-
novelle, nur einen groben Überblick 
zur Ersteinschätzung dar und wir 
dürfen insbesondere auf die Kapitel
• 4. Mögliche faktische und 

rechtliche Schwierigkeiten bei 
der Geltendmachung von Scha-
densersatzansprüchen (S. 27)

• 6. Ausblick (S. 29)
• 7. Zusammenfassung (S. 30)
inhaltlich verweisen. 

E R S T E   Ü B E R L E G U N G E N
betreffend die Möglichkeit von Schadensersatzklagen bei kartellrechtlichen Verstößen (erstellt für den Fachver-

band für das Güterbeförderungsgewerbe)

 �Koordinierung der Bruttolis-
tenpreise für mittelschwere und 
schwere Lastkraftwagen im Euro-
päischen Wirtschaftsraum (EWR). 
Unter dem Bruttolistenpreis ist 
der Herstellerpreis ab Werk zu 
verstehen. Diese Bruttolistenprei-
se dienen als Grundlage für die 
Preisbildung in der Lkw-Industrie. 
Für den Endpreis, den der Käufer 
schließlich für einen Lkw zahlt, 
werden diese Bruttolistenpreise an 
nationale und lokale Gegebenhei-
ten angepasst.

 �Absprache des Zeitplans für die 
Einführung von Emissionssen-

kungstechnologien für mittle-
re und schwere Lastkraftwagen 
in Reaktion auf die zunehmend 
strengeren europäischen Emissi-
onsnormen (von Euro III bis zur 
derzeit gültigen Euro VI-Emissi-
onsklasse).

 �Weitergabe der Kosten für die 
Emissionssenkungstechnologi-
en, deren Einführung zur Einhal-
tung der zunehmend strengeren 
europäischen Emissionsnormen 
(von Euro III bis zur derzeit gül-
tigen Euro-VI-Emissionsklasse) 
erforderlich war, an die Kunden.

1 Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 19. Juli 2016, aktualisiert am 10. August 2016Fo
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Geschädigt wurden mit den Abspra-
chen jene Käufer von mittelschwe-
ren (6 t bis 16 t) oder schweren Lkw 
(über 16 t) der genannten Marken, 
die in den Jahren 1997 bis 2011 (und 
möglicherweise noch danach) auf-
grund der kartellrechtlichen Abspra-
chen überhöhte Preise bezahlt haben. 
Wegen der genannten Verstöße gegen 
europäisches Kartellrecht verhängte 
die Kommission Mitte Juli 2016 über 
die Lkw-Hersteller eine Geldbuße in 
Höhe von 2,93 Mrd. Euro.

Zur Möglichkeit allfälliger Scha-
densersatzklagen der Kunden teilt 
die europäische Kommission in der 
offiziellen Pressemitteilung vom 19. 
Juli 2016 Folgendes mit:

„Alle Personen und Unternehmen, die 
durch das beschriebene wettbewerbs-
widrige Verhalten geschädigt wurden, 
können vor den Gerichten der Mit-
gliedstaaten auf Schadensersatz klagen. 
Nach der Rechtsprechung des Gerichts-
hofs der Europäischen Union und der 
Verordnung 1/2003 des Rates gelten 
Kommissionsbeschlüsse in Gerichtsver-
fahren vor einzelstaatlichen Gerichten 
als rechtskräftiger Nachweis dafür, dass 
das Verhalten stattgefunden hat und 
gegen geltendes Recht verstoßen hat. 
Selbst wenn die Kommission gegen 
die betreffenden Unternehmen Geld-
bußen verhängt hat, kann Schadens-
ersatz gewährt werden. Die von der 
Kommission verhängte Geldbuße 
wird dabei nicht mindernd angerech-
net.“

2. Rechtsfrage:
Welche Rechtsgrundlagen bestehen, auf 
deren Grundlage Unternehmer Scha-
densersatzforderungen gegenüber den 
Nutzfahrzeugherstellern geltend ma-
chen können?

3. Europäische und öster-
 reichische kartellrecht 
 liche Grundlagen:

Das Kartellrecht soll Vereinbarun-
gen/Abreden zwischen im Wett-
bewerb stehenden Unternehmern 
unterbinden und so den Markt 
schützen. Rechtsgrundlagen sind das 
Kartellgesetz, das Wettbewerbsgesetz 
und Bestimmungen des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV).

In der EU ist die europäische Kom-
mission für die Durchsetzung des 
europäischen Kartellrechts zuständig. 
Gemäß Artikel 101 AEUV und Ar-
tikel 53 des EWR-Abkommens sind 
Kartelle und andere wettbewerbs-
widrige Verhaltensweisen untersagt. 
Wenn eine Person oder ein Unter-
nehmen durch ein Kartell geschädigt 
wurde, kann Schadensersatz von 
dem wettbewerbswidrig handeln-
den Unternehmen gefordert werden. 
Von der EU-Kommission verhängte 
Geldbußen verhindern oder mindern 
den Schadensersatz nicht.

Innerstaatlich verbietet § 1 KartG 
Vereinbarungen zwischen Unterneh-
mern und aufeinander abgestimmte 
Verhaltensweisen, die eine Verhin-
derung, Einschränkung oder Verfäl-
schung des Wettbewerbs bezwecken 
oder bewirken. Dieser Tatbestand 
des „klassischen Kartellverbots“ ist 
sehr allgemein gehalten, in § 1 Ab-
satz 2 KartG sind Beispiele konkreter 
Verbote, wie die unmittelbare oder 
mittelbare Festsetzung der An- oder 
Verkaufspreise, zu finden.

Grundsätzlich sind die sogenannten 
„Follow-on“ Schadensersatzklagen 
dadurch charakterisiert, dass sie nach 
einer rechtskräftigen Entscheidung 
im Rahmen der behördlichen Kar-
tellrechtsdurchsetzung eingebracht 
werden.

Der Schadensersatzanspruch der 
Geschädigten ist in § 37a KartG 
(Schadensersatz wegen Wettbewerbs-
verstößen) verankert. Unternehmen, 
die einen Kartellverstoß begangen 

haben, sind zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet. 
Dieser 2012 neu eingeführte § 37a 
KartG greift die Forderung auf, den 
Ersatz des Schadens aus Kartellver-
stößen zu erleichtern und normiert 
in Anlehnung an die deutsche Rege-
lung (§ 33 dGWB) gewisse Vereinfa-
chungen für die Schadensermittlung, 
einen Zinsanspruch ab dem Schädi-
gungsereignis, eine Unterbrechung 
von Zivilprozessen und eine Verjäh-
rungshemmung für die Dauer wett-
bewerblicher Verfahren sowie eine 
Bindungswirkung an Entscheidun-
gen der Wettbewerbsbehörden.
 

Da nach § 37a Abs. 3 KartG Ent-
scheidungen des Kartellgerichts, der 
Europäischen Kommission sowie ei-
ner zuständigen Wettbewerbsbehör-
de eines anderen EU-Mitgliedstaates 
Bindungswirkung für österreichische 
Zivilgerichte haben, muss die Zuwi-
derhandlung nicht mehr bewiesen 
werden. Den Geschädigten wird da-
mit ein Teil der Beweislast abgenom-
men. Die zentrale Voraussetzung für 
einen Schadensersatzanspruch, dass 
nämlich ein Kartellverstoß vorliegt, 
hat die EU-Kommission – bestref-
fend  die  fünf  Lkw-Hersteller  MAN,  
Volvo/Renault,  Daimler  (Merce-
des),  Iveco  bzw.  DAF – „offiziell“ 
festgestellt. Gemäß § 37a Abs. 3 
KartG sind die österreichischen Ge-
richte somit an diese Feststellung 
gebunden.

Im Zusammenhang mit der Verein-
fachung der Schadensermittlung 
wird in § 37a KartG klargestellt, dass 
es nicht auf einen „Gewinn“, son-
dern auf den aus dem Verstoß erziel-
ten „Vorteil“ als Grundlage für die 
Schadensbemessung ankommt.

Obwohl MAN aufgrund der zuge-
standenen Kronzeugenregelung kei-
ne Geldbuße auferlegt wurde, hat 
auch dieser Lkw-Produzent gegen 
geltendes nationales und EU-Recht Fo
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verstoßen. Daher könnten auch Kun-
den von MAN, die von den Preisab-
sprachen zwischen 1997 und 2011 
betroffen waren, Schadensersatz gel-
tend machen.

Im Fall von Scania, die nicht von 
dem EU-Vergleichsbeschluss erfasst 
sind, läuft derzeit noch das reguläre 
kartellrechtliche Verfahren der EU-
Kommission. Daher steht auch noch 
nicht bindend fest, ob Scania rechts-
widrig gehandelt hat oder nicht. 
Kunden von Scania können daher 
aktuell keine Schadensersatzan-
sprüche geltend machen.

4. Mögliche faktische   
 und  rechtliche 
 Schwierigkeiten bei 
 der Geltendmachung 
 von Schadens-
 ersatzansprüchen:
Die folgende Aufzählung erhebt kei-
nerlei Anspruch auf Vollständigkeit, 
sondern dient lediglich dem Zweck, 
exemplarisch einige Punkte darzustel-
len, die in der aktuellen Medienbe-
richterstattung und den kursierenden 
„Mitteilungen“ diverser Rechtsbera-

ter entweder gar keine oder nur sehr 
beiläufig Erwähnung finden.

4.1. Gerichtsstand
Vorweg stellt sich die Frage nach 
einem allfälligen österreichischen 
Gerichtsstand. Die verbotenen 
Handlungsweisen (Verabredungen) 
wurden außerhalb Österreichs gesetzt 
bzw. die betroffenen Unternehmen 
haben ihren Hauptfirmensitz außer-
halb Österreichs. Nach österreichi-
schem Recht (Jurisdiktionsnorm) 
richtet sich der allgemeine Gerichts-
stand von juristischen Personen nach 
deren (Haupt-)Sitz, sodass gegen die 
Lkw-Hersteller bei den Gerichten 
am jeweiligen Firmensitz des Her-
stellers (oder am Ort der verbote-
nen Absprache) rechtlich vorgegan-
gen werden kann. Gegen MAN und 
Daimler könnte daher jedenfalls in 
Deutschland, gegen Volvo/Renault 
in Schweden, gegen IVECO in Itali-
en und gegen DAF in den Niederlan-
den Schadensersatzklage eingebracht 
werden. Verklagt eine durch ein uni-
onsrechtswidriges Kartell geschädigte 
Person die am Kartell beteiligten Un-
ternehmer als Gesamtschuldner auf 
Schadensersatz, kann auch der Sitz 

eines der Beklagten als für alle zu-
ständigkeitsbegründend hergezogen 
werden.

Die Gerichtszuständigkeit ergibt sich 
neben dem Gesetz auch aus einer 
Zuständigkeitsvereinbarung oder ei-
ner richterlichen Zuweisung.  Nach  
der  aktuellen Judikatur des Europä-
ischen Gerichtshofs (EUGH) ist ne-
ben den ausländischen Gerichten in 
den jeweiligen Ländern, in denen der 
Firmensitz der Lkw-Hersteller liegt, 
auch jenes Gericht örtlich zuständig, 
in dessen Sprengel der Schaden tat-
sächlich eingetreten ist („Ort der Ver-
wirklichung des Schadenserfolgs 
ist zuständigkeitsbegründend“). Der 
EuGH betonte dabei, dass sich dieser 
Ort für jeden einzelnen Geschädig-
ten ermitteln lässt und grundsätzlich 
an dessen Firmensitz liegt, was be-
deutet, dass geschädigte österreichi-
sche Unternehmer ihre Ansprüche 
auch vor österreichischen Gerich-
ten einklagen könnten.

4.2. Mangelnde Information  
 über Kartellverfahren
Trotz medialer Ankündigung wurden Fo
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von der Europäischen Kommission 
bisher noch keine konkreten Da-
ten über das bereits abgeschlossene 
EU-Kartellverfahren zur Verfügung 
gestellt. Mangels Veröffentlichung 
derselben kann daher zum derzeiti-
gen Zeitpunkt weder der konkrete 
Umfang der Absprachen noch ein 
allenfalls daraus entstandener Scha-
den für den jeweiligen Unternehmer 
bzw. die konkrete Höhe des Scha-
dens berechnet werden.
 
4.3. Berechnung der 
 Schadenshöhe
Die fünf Lkw-Hersteller MAN, Vol-
vo/Renault, Daimler, Iveco und DAF 
müssen theoretisch den Schaden er-
setzen, der den Käufern wegen der 
Preisabsprachen entstanden ist. Eine 
wesentliche Schwierigkeit wird dabei 
in der Berechnung der konkreten 
Höhe des dem jeweiligen Unterneh-
men entstandenen Schadens liegen. 
So werden in der Regel eine Vielzahl 
von Kauf- und Leasingverträgen mit 
unterschiedlicher rechtlicher und 
zeitlicher Ausgestaltung vorliegen, 
für die jeweils ein Nachweis über die 
konkret eingetretene Schadenshöhe 
wegen Überzahlung zu erbringen ist.

Bei der Entscheidung des Gerichts 
über den Umfang des Schadens 
nach freier Überzeugung (vgl. § 287 
dZPO) kann auch der anteilige Ge-
winn, den das Unternehmen durch 
den Verstoß erlangt hat, berück-
sichtigt werden. Damit soll die An-
spruchsdurchsetzung in denjenigen 
Fällen erleichtert werden, in denen 
die Ermittlung des hypothetischen 
Marktpreises als Grundlage einer 
Schadensberechnung nach der Dif-
ferenzmethode mit großen Schwie-
rigkeiten verbunden ist, was konkret 
wohl der Fall ist (z. B. unterschied-
liche Höhe der Rabatte, technische 
Entwicklung etc.).

Auch wenn der zu ersetzende Scha-
den vom Gericht in bestimmten Fäl-
len künftig geschätzt werden darf, 

muss dennoch jeder geschädigte 
Kunde dem Gericht zumindest eine 
detaillierte Schätzungsgrundlage vor-
legen. Hierzu wird es in der Regel der 
Einholung von kostenintensiven SV-
Gutachten bedürfen, um eine „ge-
richtstaugliche“ Grundlage für eine 
konkrete Anspruchsstellung erstellen 
zu können.

Derzeit medial kolportierte (fiktiv an-
genommene) Überzahlungen pro Lkw 
reichen von (durchschnittlich) 450 
Euro bis 20.000 Euro und beruhen 
offenbar auf Erfahrungswerten von 
Preisaufschlägen bei bisherigen Kar-
tellen. Die genannten Beträge stehen 
jedoch in keinem direkten Bezug zu 
den gegenständlichen Kartellabspra-
chen weshalb seriöser Weise KEINE 
generellen Aussagen zur Schadens-
höhe getroffen werden können.
 

4.4. Verjährung der 
 Ansprüche
Die festgestellten Kartellvorwürfe be-
treffen vermutlich viele ältere Kauf- 
und Leasingverträge. Daher wird bei 
der Geltendmachung von Schadens-
ersatzansprüchen auch die Verjäh-
rungsproblematik beachtet werden 
müssen.

Auf alle kartellrechtlichen Schadens-
ersatzfälle vor dem Inkrafttreten 
der Kartellgesetz-Novelle 2012 am 
1. März 2013 kommt das allgemei-
ne Verjährungsrecht gemäß § 1489 
ABGB samt dazu ergangener Judi-
katur zur Anwendung. Folglich ver-
jähren die Schadensersatzansprüche 
des Klägers drei Jahre ab Kenntnis 
des Schadens und des Schädigers. 
Einen die Verjährung auslösenden 
Kenntnisstand erreicht der Kläger 
erst dann, wenn er über jene Infor-
mationen und Beweise verfügt, die 
ihm eine erfolgreiche Klagführung 
ermöglichen.

Im Zusammenhang mit Kartellver-
stößen erreicht ein geschädigter Drit-

ter, der am Kartellverfahren nicht be-
teiligt war, diesen Kenntnisstand erst 
mit der Veröffentlichung der rechts-
kräftigen Entscheidung. In vorliegen-
dem Falle könnte daher der am 19. 
Juli 2016 veröffentlichte Beschluss 
über den Vergleich der EU-Kommis-
sion mit den fünf Lkw-Herstellern 
MAN, Volvo/Renault, Daimler, Ive-
co und DAF als wesentlicher Zeit-
punkt angenommen werden.

Die Frage nach dem Beginn der Ver-
jährungsfrist wurde mit der Kartellge-
setz-Novelle 2012 vom Gesetzgeber 
ausdrücklich geregelt. Gemäß § 37a 
Abs. 4 KartG wird die Verjährung 
eines Schadensersatzanspruchs für 
die Dauer des Kartellverfahrens ge-
hemmt. Die Hemmung endet sechs 
Monate nach der rechtskräftigen 
Entscheidung oder anderweitigen 
Beendigung des eingeleiteten Verfah-
rens.

Die EU-Kommission hat das Un-
tersuchungsverfahren am 18. Jänner 
2011 eröffnet. Wie gesetzlich gere-
gelt, verjähren bestehende Schadens-
ersatzansprüche während der laufen-
den Kartelluntersuchungen nicht. 
Erst mit dem Ende des Kartellver-
fahrens endet die „Pause“ der Verjäh-
rung und die verbleibende Frist läuft 
weiter ab.

Darüber hinaus ist in § 37a KartG 
bestimmt, dass zugunsten der Ge-
schädigten die Verjährung nach dem 
Ende des Kartellverfahrens zusätzlich 
weitere 6 Monate „hinausgescho-
ben“  wird.
 
Sicherheit, wann die Verjährung kon-
kret endet, kann jedoch nur eine Ein-
zelfallprüfung erbringen.

5. Sammelklage öster-
 reichischer Prägung:
In Österreich ist das Institut der Sam-
melklage gesetzlich nicht verankert. 
Um dennoch Ansprüche mehrerer 
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Personen in einem Verfahren behan-
deln zu können, behilft man sich in 
Österreich mit einer Konstruktion, 
die „Sammelklage nach österreichi-
schem Recht“ genannt wird. Hier 
treten die einzelnen von einem Scha-
densfall betroffenen Personen ihre 
Ansprüche im Wege einer Inkasso-
Zession an einen nach § 29 KSchG 
befugten Verband (Wirtschaftskam-
mer Österreich, Bundesarbeitskam-
mer, Österreichischer Landarbeiter-
kammertag, Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs, 
Österreichischer Gewerkschaftsbund, 
Verein für Konsumenteninformati-
on und Österreichischer Seniorenrat) 
ab. Der zedierte Anspruch kann von 
den genannten Verbänden klagsweise 
geltend gemacht werden, wobei ein 
solcher Prozess – aufgrund des hohen 
Prozesskostenrisikos – häufig durch ei-
nen Prozesskostenfinanzierer gegen 
ein Erfolgshonorar von ca. 30 % fi-
nanziert wird. Wird ein Betrag erstrit-
ten, wird dieser zunächst zur Deckung 
der Kosten für die Klagsführung her-
angezogen, sodass die Geschädigten u. 
U. selbst im Erfolgsfall keinen Scha-
densersatz erhalten.

Grundlage für die „Sammelklage 
nach österreichischem Recht“ bildet 
§ 227 der österreichischen Zivilpro-
zessordnung (ZPO). Dieser besagt, 
dass mehrere Ansprüche des Klägers 
gegen denselben Beklagten, auch 
wenn sie nicht zusammenzurechnen 
sind, in derselben Klage geltend ge-
macht werden können.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) 
formuliert zu den Zulässigkeitsvor-
aussetzungen, wonach ein Kläger 
Ansprüche, die von verschiedenen 
Geschädigten an ihn zediert wurden, 
dann gemeinsam geltend machen 
kann, „wenn zwar nicht die Identi-
tät des rechtserzeugenden Sachverhalts 
gegeben ist, wohl aber ein im Wesent-
lichen gleichartiger Anspruchsgrund 
(maßgebliche gemeinsame Grundlage) 
vorliegt. Darüber hinaus müssen im 

Wesentlichen gleiche Fragen tatsäch-
licher oder rechtlicher Natur, die die 
Hauptfrage oder eine ganz maßgebliche 
Vorfrage aller Ansprüche betreffen, zu 
beurteilen sein“.
 
Voraussetzung für eine Sammelklage 
österreichischer Prägung ist jedoch, 
dass für alle Ansprüche das gleiche 
Prozessgericht örtlich und sachlich 
zuständig ist. Weiters muss dieselbe 
Art des Verfahrens zulässig sein. Bei 
der sachlichen Zuständigkeit bildet 
die Wertzuständigkeit eine Ausnah-
me. So können beispielsweise An-
sprüche unter 10.000 Euro – hier liegt 
im Regelfall die Zuständigkeit eines 
Bezirksgerichts vor – gemeinsam mit 
solchen geltend gemacht werden, die 
diesen Betrag übersteigen und für die 
deshalb eine Gerichtshofzuständig-
keit (Landesgericht) besteht.

Selbst wenn jeweils eine „Sammelklage 
nach österreichischem Recht“ gegen je-
den einzelnen der fünf Lkw-Hersteller 
angedacht werden sollte, scheitert die-
se innerstaatlich an der Voraussetzung 
eines gemeinsamen örtlichen Ge-
richtsstands (siehe Pkt. 4.1.).

Darüber hinaus beträgt die überwie-
gende Anzahl der in allfälligen Sam-
melklagen zedierten Einzelansprüche 
– nach ersten Einschätzungen der 
Branche – eine beträchtliche Scha-
denshöhe, sodass diese Ansprüche 
häufig auch in individuell geführte 
Prozesse münden würden.

Zusammengefasst scheint die Sam-
melklage österreichischer Prägung 
generell keine adäquate Lösung da-
für, die gegenständlichen kartellbe-
dingten Schäden darzustellen.

6. Ausblick:

6.1. Richtlinie über  
 Schadensersatzklagen 
 bei Verstößen  
 gegen das Kartellrecht 

(Kartellschadenersatz-RL)

Bereits im November 2014 wurden 
auf EU-Ebene die RICHTLINIE 
2014/104/EU des europäischen 
Parlaments und des Rates über be-
stimmte Vorschriften für Schadens-
ersatzklagen nach nationalem Recht 
wegen Zuwiderhandlungen gegen 
wettbewerbsrechtliche Bestimmun-
gen der Mitgliedstaaten und der Eu-
ropäischen Union beschlossen (Kar-
tellschadenersatz-RL).

Hintergrund der RL ist eine wirksa-
me Durchsetzung der Schadenser-
satzforderungen von Bürgern und 
Unternehmen, wenn diese Opfer ei-
ner Zuwiderhandlung gegen das EU-
Kartellrecht (z. B. Kartell oder Miss-
brauch einer marktbeherrschenden 
Stellung) geworden sind.
 
Die Richtlinie kodifiziert die Grund-
sätze der bisherigen EuGH-Judikatur 
zum Recht auf vollständigen Scha-
densersatz, führt einen Anspruch auf 
Offenlegung von Beweismitteln ein, 
sieht eine Bindungswirkung wettbe-
werbsrechtlicher Entscheidungen für 
Schadensersatzprozesse vor, harmo-
nisiert die Verjährung von Schadens-
ersatzansprüchen sowie die gesamt-
schuldnerische Haftung mehrerer 
an der Zuwiderhandlung Beteiligter 
und enthält Beweislastregeln für die 
Schadensabwälzung, eine Vermutung 
des Schadenseintritts bei Kartellen 
sowie Bestimmungen über alternati-
ve Streitbeilegungsverfahren.

6.2. Kartellrechtsnovelle  
 2016
Die Vorgaben der Kartellschadener-
satz-RL sind bisher noch nicht in ös-
terreichisches Recht umgesetzt (Um-
setzungsfrist: 27. Dezember 2016). 
Seit 26. August 2016 befindet sich 
die entsprechende Kartellgesetz-
Novelle im allgemeinen Begutach-
tungsverfahren (Begutachtungsfrist: 
5. Oktober 2016).



| 30 |           | 30 |           

Verkehrsinfo national

Der Begutachtungsentwurf enthält 
materiellrechtliche und prozessuale 
Sonderbestimmungen zum Ersatz 
eines Schadens, der aus einer Wettbe-
werbsrechtsverletzung resultiert.

Wie bisher soll das nationale Recht 
für den Schadensersatz ein Verschul-
denserfordernis und einen Äquiva-
lenz- und Adäquanzzusammenhang 
vorsehen. Der Schaden muss aber 
nicht alleine in einem zu hohen be-
zahlten Preis (Abnehmer) oder zu 
niedrig erlangten Preis (Lieferanten) 
liegen. Der Preisaspekt ist nur ein 
Aspekt in der Sicherung des Wettbe-
werbs. Gleichrangig sind u. a. Siche-
rung der Qualität, die Schaffung von 
Produktinnovationen und damit die 
Sicherung des Wettbewerbes mit ei-
ner Vielzahl von Wettbewerbern.

Der vollständige Ersatz des Scha-
dens, den eine Person erlitten hat, 
bedeutet, dass sie in die Lage versetzt 
wird, in der sie sich befunden hätte, 
wenn die Zuwiderhandlung gegen 
das Wettbewerbsrecht nicht began-
gen worden wäre. Die bisher in § 37a 
Abs. 1 vierter Satz KartG enthaltene 
Regelung, wonach insbesondere der 
Vorteil, den das Unternehmen durch 
den Verstoß erlangt hat, bei der Scha-
densschätzung nach § 273 ZPO 
zu berücksichtigen ist, soll deshalb 
nicht mehr explizit im Gesetz ange-
führt werden. Es sind nämlich auch 
Konstellationen denkbar,  in  denen  
die  Gleichsetzung  des  Vorteils  mit  
dem  Schaden  –  insbesondere bei 
mehreren Vertriebsebenen – zu ei-
nem Konflikt mit dem Verbot der 
Überkompensation führen würde. 
Auch ohne eine solche Erwähnung 
wird es aber auch in Zukunft nicht 
per se ausgeschlossen sein, den durch 
den Kartellverstoß vom Kartellanten 
erzielten Vorteil im Rahmen einer 
Gesamtbetrachtung bei der Schät-
zung des Schadens heranzuziehen.

Im Entwurf ist darüber hinaus vor-

gesehen, dass das Gericht die Of-
fenlegung von relevanten Beweis-
mitteln anordnen kann, wenn eine 
substantiierte Begründung vorgelegt 
wird, die mit zumutbarem Aufwand 
zugängliche Tatsachen und Beweis-
mittel enthält, die die Plausibilität 
des Schadensersatzanspruchs ausrei-
chend stützen. Der Entwurf schlägt 
aber vor, dass ein Offenlegungsantrag 
nur in einem mit Klage eingeleiteten 
Verfahren, das Ersatzansprüche aus 
einer Wettbewerbsrechtsverletzung 
zum Gegenstand hat, erhoben wer-
den kann.

Schließlich wird die allgemeine Ver-
jährungsfrist einer Schadensersatz-
klage von drei (§ 1489 ABGB) auf 
fünf Jahre auszuweiten sein. Anders 
als nach § 1489 ABGB kommt es 
für den Beginn der Verjährungsfrist 
zusätzlich darauf an, dass das schädi-
gende Verhalten eine Zuwiderhand-
lung gegen das Wettbewerbsrecht 
darstellt. Dieses Kriterium sollte in 
der Praxis aber keine große Änderung 
bewirken, da der Oberste Gerichtshof 
bereits in mehreren Entscheidungen 
die Entscheidung des Kartelloberge-
richts – und damit die rechtskräftige 
Feststellung der Zuwiderhandlung – 
für fristauslösend erachtet hat.

Aufgrund des laufenden Begutach-
tungsverfahrens können zum der-
zeitigen Zeitpunkt naturgemäß aber 
keine verlässlichen Aussagen über 
die tatsächlichen Inhalte der noch 
zu beschließenden Kartellrechtsno-
velle – insbesondere, ob dadurch 
tatsächlich ein einfacherer Zugang 
zu Schadensersatz nach Kartellrechts-
verstößen ermöglicht werden wird – 
getroffen werden.

 
7. Zusammenfassung:

Aufgrund der bisher vorliegenden, 
unzureichenden Informationen über 
den konkreten Umfang der Abspra-

chen, allenfalls daraus resultierende 
Schäden und deren konkrete Höhe 
sowie infolge der aktuell noch nicht 
erfolgten innerstaatlichen Umset-
zung der Kartellschadenersatz-RL 
bestehen zum derzeitigen Zeitpunkt 
eine Fülle rechtlicher Unsicherhei-
ten.

Eine gerichtliche Anspruchsverfol-
gung könnte seriöser Weise immer 
nur nach Einzelfallprüfung für das 
jeweilige Unternehmen empfohlen 
werden, wobei Aufwand, Kosten und 
Risiko in einem positiven Verhältnis 
zum restituierbaren Schaden stehen 
müssen.

Zum derzeitigen Zeitpunkt wäre je-
denfalls eine Sichtung der Rechnun-
gen über die Ankäufe sämtlicher Lkw 
über 6 t in den Jahren 1997 bis 2011 
(allenfalls bis heute) sowie die Erstel-
lung einer vorweg internen Abschät-
zung des vermutlich eingetretenen 
Schadens geboten. In weitere Folge 
sollten die ermittelten Beträge (unter 
Beiziehung anwaltlicher Vertretung) 
als Schadensersatz beim jeweiligen 
Hersteller vorerst außergerichtlich 
geltend gemacht werden (hemmt 
nicht die Verjährung).

Zusammenfassend kann derzeit unter 
Berücksichtigung der grundlegenden 
Problematik bei der Durchsetzung 
von kartellbedingten Schäden, die 
darin besteht, dass jeder individuell 
Geschädigte aufgrund des im Einzel-
fall möglicherweise relativ geringen 
Schadens sowie der mit einem Ge-
richtsverfahren verbundenen Kosten, 
Verzögerungen, Unwägbarkeiten, 
Risiken und Belastungen von Indi-
vidualklagen absieht, keine generel-
le Empfehlung zu Klagen gegen die 
betroffenen Lkw-Hersteller geben 
werden.

Peter Franzmayr
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Mit Veröffentlichung im Bundesge-
setzblatt am 1. August 2016 wurde 
die CEMT-Genehmigungs-Vergabe-
verordnung entsprechend novelliert. 
Die letzte CEMT-Genehmigungs-
Vergabeverordnung aus dem Jahr 
1996 enthielt Bestimmungen, die 
mittlerweile obsolet sind und daher 
angepasst gehörten. 

Grundsätzliches: Für die Vergabe 
von CEMT-Genehmigungen ist das 
Bundesministerium für Verkehr, In-
novation und Technologie (www.
bmvit.gv.at) zuständig. Diese gilt als 
Jahresgenehmigung (Dezember bis 
Dezember) und wird auf den Un-
ternehmer – zusammen mit einem 

Bei der Ladungssicherung erkennt 
Deutschland die Inhalte der DIN 
EN 12195-1:2011-06 als Regeln 
der Technik im Sinne der StVO 
an. Die Ladungssicherung ist von 
der deutschen Polizei künftig nach 

Der Schweizer Verband ASTAG informierte über die ab 1. Jänner 2017 in der Schweiz geltenden neuen LSVA-Tarife. 
Diese sind:

• Abgabekategorie III: (2.28 Rp. / tkm) EURO-Norm 6
• Abgabekategorie II: (2.69 Rp. / tkm) EURO-Normen 4 / 5
• Abgabekategorie I: (3.10 Rp. / tkm) EURO-Normen 0 / 1 / 2 / 3

Novelle der CEMT-Genehmigungs-Vergabeverordnung

Deutschland: 
Ladungssicherung wird nach EN 12195-1 kontrolliert

Schweiz: 
LSVA-Mautentwicklung ab 1. Jänner 2017

Fahrtenbuch – ausgestellt. Sie ist 
nicht übertragbar. 

CEMT-Genehmigungen: Im Rah-
men des CEMT-Kontingentes ver-
fügt Österreich über 96 CEMT-Ge-
nehmigungen (gebunden an EURO 
5). Durch die jetzige Novelle wurde 
auch der Wunsch des Fachverbandes 
Güterbeförderung nach Offenlegung 
der Anzahl der vergebenen CEMT- 
Genehmigungen berücksichtigt (§ 4 
– Kundmachung)

Mitglieder: Eine Liste der CEMT-/
ITF-Mitglieder finden Sie unter: 
http://www.itf-oecd.org/member-
countries

Vergabe: Die Vergabe der CEMT-
Genehmigungen erfolgt mittels 
Antrag an das BMVIT und einem 
entsprechenden Vergabeverfahren 
(§ 5 und § 6). Sollten u. a. weniger 
Anträge gestellt werden, als CEMT-
Genehmigungen vorhanden sind, so 
ist auch die Vergabe in einem verein-
fachten Verfahren (NEU) möglich. 

Übergangsbestimmungen: Die 
bereits beim BMVIT eingegange-
nen Anmeldungen/Bewerbungen 
für CEMT-Genehmigungen (2016) 
bleiben mit Inkrafttreten der Ver-
ordnung aufrecht, ebenso die bereits 
zugeteilten CEMT-Genehmigungen. 

der Europäischen Zurrkräftenorm 
zu kontrollieren. Die Europäische 
Norm EN 12195-1 mit dem Titel 
„Ladungssicherungseinrichtungen 
auf Straßenfahrzeugen – Sicherheit – 
Teil 1: Berechnung von Sicherungs-
kräften“ stellt ein Kerndokument zur 
Ladungssicherung dar. Sie bezieht 

sich auf die Ausführung der verschie-
denen Sicherungsverfahren (Blockie-
ren, Zurren, deren Kombination) zur 
Ladungssicherung bei Straßenfahr-
zeugen (Lkw >3,5 t hzG, Anhänger, 
Container, Wechselbehälter). In Ös-
terreich erfolgt die Veröffentlichung 
unter ÖNORM EN 12195.
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Frankreich hat in Umsetzung der 
Entsende-RL 96/71 ein Mindest-
lohngestz (Loi Macron) erlassen 
(vergleichbar mit dem deutschen Mi-
LoG), welches seit 1. Juli 2016 wirk-
sam ist.
Vom Außenwirtschaftscenter Strass-
burg wurde nun wie folgt informiert:

Anwendungsbereich
Die Regelungen haben einen sehr 
weiten Anwendungsbereich und 
gelten für den grenzüberschreiten-
den Straßentransport (Güter- und 
Personentransport) und die grenz-
überschreitende Binnenschifffahrt 
(Personen- und Frachtschifffahrt). 
Für Unternehmen mit Sitz außerhalb 
Frankreichs gilt das Mindestlohn-
gesetz für alle Fahrten nach Frank-
reich (Kabotage, Fahrten mit Ziel in 
Frankreich). Transitfahrten sind aus-
genommen (Start und Ziel außerhalb 
Frankreichs), ebenso Gelegenheits-
verkehre mit Bussen, wenn in Frank-
reich weder Passagiere aus- noch zu-
steigen.
Selbstfahrende Unternehmer/selbst-
ständige Fahrer sind ebenfalls aus-
genommen. Zum Nachweis ist ein 
Handelsregisterauszug mitzuführen.

Repräsentanz/Vertretung des 
Entsendeunternehmens in 
Frankreich
Jedes Unternehmen, das Arbeit-
nehmer nach Frankreich entsendet, 
muss in Frankreich eine Repräsen-
tanz/Vertretung bestellen, die mit 
den französischen Kontrollbehör-
den zusammenarbeiten soll. Diese 
Repräsentanz/Vertretung kann frei 
gewählt werden, es gibt keine Vor-
aussetzungen für die Bestellung. Es 
kommen daher für diese Aufgabe 

Frankreich: 
Mindestlohnregelung seit 1. Juli 2016

Unternehmen, Anwälte oder auch 
Privatpersonen in Frage. Es kommt 
lediglich darauf an, dass die französi-
schen Behörden einen französischen 
Ansprechpartner haben. Die Frage 
nach der rechtlichen Verantwortung, 
etwaiger Haftung etc. des Repräsen-
tanten ist von französischer Seite bis 
jetzt nicht beantwortet worden. Den 
Repräsentanten/Vertreter des Ent-
sendebetriebes treffen verschiedene 
Bereithaltepflichten von Unterlagen 
in Frankreich.

Mit der Fa. VIALTIS (AISÖ Koope-
rationspartner) konnte nun in Frank-
reich zu guten Konditionen ein Re-
präsentant gefunden werden:

VIALTIS Angebot
1 Schritt-Grundgebühren von 200 
Euro je Transport Unternehmen 
+ 
1 Paket über 39 Euro pro Fahrer je 
Halbjahr, dies beinhaltet:

 ;Antragsbearbeitung (geschätzt 35 
elektronische Anträge pro Jahr)
 ;Archivierung 
 ;Gesichert auf einem geschützten 
Server für einen Zeitraum von 24 
(6 + 18) Monaten 
 ;Bereitstellung der Dokumente 
und Kommunikation mit den 
französischen Behörden 

Im Preis nicht inbegriffen: 

 :Kosten für die von VIALTIS 
durchgeführten Übersetzungen, 
aufgrund von Anforderungen der 
französischen Behörden (10 Euro-
Cents pro Wort); 

Ausgenommen sind Übersetzungen 
die vom Kunden erbracht werden. 

Diese werden natürlich nicht in 
Rechnung gestellt. 
Rechnungsstellung ist monatlich. 
Die Halbjahres-Gebühr in Höhe von 
39 Euro wird in Rechnung gestellt, 
nach Erhalt des Antrages, inklusive 
der Vertretungserklärung.

Für alle Fragen/Abwicklungen im 
Zusammenhang mit dieser Repräsen-
tanz steht Michael Turban 
(VIALTIS) zur Verfügung: 
Tel. +49 (0)151 67 20 99 07, 
E-Mail: michael.turban@vialtis.com.

Achtung: Als österreichische Firma, 
um diesen sensationell günstigen 
Preis nutzen zu können, das Stich-
wort „AISÖ“ nennen. 

Im Fahrzeug mitzuführende 
Unterlagen
Unternehmen müssen für jede Fahrt 
nach Frankreich eine Entsendebe-
scheinigung ausstellen. Dieses Form-
blatt muss für jeden einzelnen Fahrer 
ausgestellt werden und ist bis zu sechs 
Monate gültig. Die einzelnen Einsät-
ze müssen nicht im Voraus spezifi-
ziert werden. 
www.wko.at/Content.Node/bran-
chen/s tmk/Transpor tVerkehr/
Gueterbefoerderungsgewerbe/
TRANSPORTRECHT/Startseite_
Frankreich.html

Im Fahrzeug sind folgende Unterla-
gen in Papierform in französischer 
Sprache mitzuführen: 
• Entsendebescheinigung 
• Arbeitsvertrag

Entsendebescheinigung
Die Entsendebescheinigung hat fol-
gende Angaben zu enthalten:
• Name, Telefonnummer und  
 Adresse des Arbeitgebers
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• E-Mail-Adresse des Arbeitgebers
• Registrierungsnummer im Ver-

kehrsunternehmensregister
• Name, Geburtsdatum, Geburts-

ort des Inhabers/Geschäftsführers 
des Unternehmens 

• Name, Adresse, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse des Repräsentan-
ten/Vertreters des Unternehmens 
in Frankreich

• Angaben über tägliche Reise-/Ver-
pflegungs-/Nächtigungskosten

• Ablaufdatum der Entsendebe-
scheinigung (maximal 6 Monate)

• Name, Geburtsdatum, Geburts-
ort, Staatsbürgerschaft, Wohnad-
resse des entsendeten Arbeitneh-
mers

• Datum der Unterzeichnung des 
Arbeitsvertrages

• Angabe des auf das Arbeitsver-
hältnis anzuwendenden Arbeits-
rechtes 

• Berufsqualifikation des entsende-
ten Arbeitnehmers

• Bruttostundenlohn in Euro
• Unterschrift des Arbeitgebers

Von der Repräsentanz/Vertre-
tung in Frankreich bereitzu-
haltende Unterlagen

• Kopie der Entsendebescheinigung
• Lohnabrechnung
• Überweisungsbeleg/Zahlungs-

nachweis
• Kopie der Bestellungsurkunde
• Angewendeter Kollektivvertrag 

(soweit vorhanden)

Sämtliche Unterlagen sind nach der-
zeitigem Wissensstand in französi-
scher Sprache entweder in Papierform 
oder elektronisch bereitzuhalten.

Lohnhöhe

Bezüglich der Höhe des Mindest-
lohns verwiesen die französischen 
Vertreter auf die in Frankreich gelten-
den Tariflöhne. Die Entgeltbestand-
teile (Grundlohn, Überstunden, 
Sonderzahlungen nach Tarifvertrag) 
richten sich nach allgemeinem fran-
zösischem Arbeitsrecht. 
Detailfragen dazu sind bislang noch 
unbeantwortet. 
Der aktuelle Mindestlohn in Frank-
reich beträgt 9,67 Euro.

Sanktionen
In folgenden Fällen können Geldstra-
fen eingehoben werden:
• Bis maximal 450 Euro, wenn Fah-

rer bei Kontrollen den Arbeitsver-
trag nicht vorweisen können.

• Bis maximal 750 Euro, wenn 
Fahrer bei Kontrollen die Entsen-
debescheinigung nicht vorweisen 
können.

• Bis maximal 2.000 Euro, wenn 
das Unternehmen keine Entsen-
debescheinigung ausgestellt oder 
keinen Repräsentanten/Vertreter 
bestellt hat.

Lohntabelle (Basisstundenlohn in Euro seit 1. Jänner 2016) im Detail:

Gruppe Koeffizient Stundenlohn

3b Lenker von Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen 118M 9,68

4 Lenker von Lastkraftwagen mit 3,5 Tonnen bis 11 Tonnen zGG 120M 9,68

5 Lenker von Lastkraftwagen mit 11 Tonnen bis 19 Tonnen zGG 128M 9,71

6 Lenker von Lastkraftwagen über 19 Tonnen zGG 138M 9,73

7 Hochqualifizierter Lenker von Lastkraftwagen 150M 10

Mitverantwortung des Dienst-
leistungsempfängers
Bei Verstößen des Entsendebetrie-
bes gegen die Entsendebestimmun-
gen (Mindestlohn, arbeitsrechtliche 
Bestimmungen) soll den Dienst-
leistungsempfänger eine Mitverant-
wortung treffen, wenn dieser nicht 
nachweisen kann, dass er den Entsen-
debetrieb zur Einhaltung der gesetz-
lichen Bestimmungen aufgefordert 
hat. 

Zusammenfassende Tabelle der Ar-
beitszeit- und Ruhezeit-Regelungen 

für das fahrende Personal von Perso-
nenbeförderungsunternehmen 
www.wko.at/stmk/transporteure.

Weitere Informationen
Sämtliche von französischer Seite 
(leider bislang ausschließlich in fran-
zösischer und teilweise englischer 
Sprache) zur Verfügung gestellte In-
formationen finden Sie unter: http://
tinyurl.com/zq2x55b

Fragenkatalog in Deutsch: 
www.wko.at/stmk/tranporteure
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Informationen des AC Strassburg: 
Die FNTV (Fédéreation Nationa-
le des Transports de Voyageurs), der 
französische Fachverband, Herr Er-
wan Celerier, zu den Umweltzonen:

• Seit 1. Juli 2016 haben die fran-
zösischen Gemeinden das Recht 
die neuen Umwelt-Vignetten ein-
zuführen. 

• In Paris ist diese Umwelt-Vignette 
(Crit'Air) ab dem 1. Jänner 2017 
Pflicht. 

Frankreich: Umweltzonen

• Für im Ausland angemeldete 
Fahrzeuge werden die Vignetten 
ab dem 2. Quartal 2017 zur Ver-
fügung gestellt, bzw. kann man 
die Vignetten ab dem 2. Quartal 
erhalten. 

M. Celerier teilt mit, dass in Paris 
zum 1. Juli 2017 Dieselfahrzeuge der 
Gruppe EURO III, welche vor dem 
1. Oktober 2006 angemeldet wur-
den, nicht mehr fahren dürfen. 
Die Stadt Paris hat ebenfalls beschlos-
sen, dass Dieselfahrzeuge (ohne Aus-
nahme) ab 2020 überhaupt nicht 

Weiterführende Links:
https://www.certificat-air.gouv.fr/information
http://tinyurl.com/hukanfo
http://tinyurl.com/glkqgw8
http://tinyurl.com/gpar3ce
http://tinyurl.com/zvqap8l

Das Länderblatt für Frankreich ist unter www.wko.at/stmk/transporteure abrufbar

mehr in Paris fahren dürfen.

Außerdem sollen die Tarife für den 
„Pass Autocar“ ab Januar 2017 geän-
dert werden. Herr Celerier wird diese 
neuen Tarife bekanntgeben, sobald 
sie von der Stadt Paris zur Verfügung 
gestellt werden.

Untenstehend finden Sie die ver-
schiedenen Links, die Sie zu den, 
vom französischen Staat herausge-
gebenen, Texten zu diesem Thema 
führen. Leider sind diese aber nur in 
französischer Sprache.
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Die nationale Steuer- und 
Zollbehörde Ungarns kolpo-
tiert, dass die Regeln über die 
Zahlung der Kraftfahrzeug-
steuer für Lastkraftwagen, 
registriert in einem anderen 
Staat, mit 1. Juli 2016 geän-
dert wurden.

Ungarn: 
Änderungen der Kfz-Steuer für im Ausland 
registrierte Lkw

Aufgrund zahlreicher aktueller Fälle 
wird darauf hingewiesen, dass in der 
Slowakei bei Ablauf der Frist von 6 
Monaten ohne Mautabbuchung die 
Bordeinheit (OBU) zurückgegeben 
werden muss. Ansonsten ist eine Ver-
tragsstrafe in der Höhe von 257 Euro 
zu zahlen.
Nach den allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen des Mautbetreibers Sky-

Slowakei: 
Strafen bei verspäteter Rückgabe der Bordeinheit 
(OBU)

Toll endet der Vertrag über die Nut-
zung der OBU und die Benutzung 
der mautpflichtigen Straßen auto-
matisch, wenn innerhalb von 6 Mo-
naten keine Mautabbuchung bei der 
OBU erfolgt. Dies bedeutet, wenn 
nicht spätestens alle 6 Monate eine 
Fahrt in die Slowakei getätigt wird, 
endet der Vertrag dieser konkreten 
OBU automatisch. 

Diese Bestimmung hat zur Folge, 
dass die OBU innerhalb von 7 Tagen, 
nachdem die 6-Monatsfrist abgelau-
fen ist, dem Mautbetreiber zurück-
zustellen ist. Ansonsten wird eine 
Strafe von 257 Euro (zzgl. eventueller 
Mahngebühren) fällig. 

Weitere Informationen: Außenwirt-
schaftscenter Bratislava unter 
bratislava@wko.at.

Falls ein ausländischer Unterneh-
mer eine Beförderungsgenehmigung 
verwendet, die mit der Zahlung der 
Kraftfahrzeugsteuer verbunden ist 
oder diese Genehmigung später zu 
verwenden beabsichtigt, gelten für 
diese Beförderung seit dem 1. Juli 
2016 bereits die neuen Regeln. Der 

Betrag der zu zahlenden Kraftfahr-
zeugsteuer bleibt unverändert, d. h. 
dafür bleibt der Absatz (1) § 15 des 
Gesetzes LXXXII von 1991 über die 
Kraftfahrzeugsteuer maßgebend. 

Weitere Informationen auf den 
nächsten Seiten: Fo
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Aktuelle VPI- und 
Inflationsentwick-
lung in Österreich
Der aktuelle August-Wert weist 
eine Inflationsrate von + 0,6 Pro-
zent 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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Die neue Scania Lkw-Generation 
kann mit Seitenairbags ausgestattet 
werden, die über den Türen in die 
Decke integriert sind – eine einzig-
artige, für schwere Nutzfahrzeuge 
noch nie dagewesene Lösung. Die 
Scania Seitenairbags erhöhen den 
Schutz für die Insassen signifikant, 
falls das Fahrzeug umkippt – eine der 
schwersten Lkw-Unfallarten.

„Die Verwendung von Sicherheits-
gurten ist unerlässlich für die Funkti-
on der Sicherheitssysteme und um zu 
gewährleisten, dass der Fahrer nicht 
aus der Kabine geschleudert wird“, 
sagt Christofer Karlsson, Head of 
Crash and Safety Systems bei Scania. 
„Unser Seitenairbag – insbesondere 
in Kombination mit dem Lenkra-
dairbag und dem Gurtstraffer – stellt 
sicher, dass der Fahrer und weitere 
Insassen im Lkw der neuen Scania 
Generation erheblich bessere Überle-
benschancen haben und viel weniger 
schwerwiegende Folgen davontragen 

als in anderen Lkw ohne Seitenair-
bag.“
Scania hat in der neuen Lkw-Gene-
ration sowohl die aktiven als auch 
die passiven Sicherheitssysteme wei-
terentwickelt und zum Schutz der 
Insassen eine Reihe von Neuerungen 
eingeführt. Bei Scania ist man davon 
überzeugt, dass die Seitenairbags den 
Anteil von bei Überschlagunfällen 
getöteten Fahrern erheblich reduzie-
ren kann.
Ein häufiger Grund für das Umkip-
pen von Lkw sind Ausweichmanöver, 

wenn der Fahrer anderen Fahrzeugen 
oder einem Hindernis ausweichen 
muss. Wenn der Lkw von der Straße 
abkommt, ist die Tragfähigkeit selten 
hoch genug und das Fahrzeug kann 
ins Wanken geraten oder – bei höhe-
ren Geschwindigkeiten – gar umkip-
pen.

Hochentwickelte Systeme mit Senso-
ren ermitteln, wann und ob die Seite-
nairbags und weitere Airbags ausge-
löst werden.
www.scania.at

Die neue Scania Lkw-Generation:

Weltweit erster Seitenairbag für Lkw

 � In der Branche einzigartige Seitenairbags schützen Fahrer und Beifahrer bei einem Umkippen des Lkw
 � Die Lösung von Scania zielt ab auf eine der schwerwiegendsten Folgen von Überschlagunfällen, in denen 
Fahrer und weitere Insassen des Lkw bei einer Kollision verletzt oder vom Fahrzeug erdrückt werden

 � Der ScaniaSeitenairbag kann die Anzahl an tödlich endenden Unfällen reduzieren
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Familienhafte Mitarbeit – Merkblatt

Dieses Merkblatt bzw. die Anwendung der Neuregelung dazu gilt für sämtliche Branchen.
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Hier ist es auch gelungen diese Ver-
einbarung in einem wesentlichen 
Punkt zu vereinfachen: Statt vor je-
dem Einsatz diese Vereinbarung ab-
zuschließen, reicht es künftig aus dies 
einmal für das gesamte Kalenderjahr 
zu tun. D. h. statt Datum und Dau-
er der konkreten Mitarbeit, ist in der 
neuen Vereinbarung bloß das Kalen-
derjahr einzutragen.

Diese mit Hauptverband und dem 
BMF akkordierte Mustervereinba-
rung ist unter  wko.at-Servicechannel 
Arbeitsrecht und Sozialrecht unter 
dem altbekannten Link: https://
www.wko.at/Content.Node/Service/
Arbeitsrecht-und-Sozialrecht/Ar-
beitsrecht/Beschaeftigungsformen/
Familienhafte-Mitarbeit.html abruf-
bar.
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Um die Sicherheit auf See zu verbes-
sern und die Gefahren während des 
Seefrachttransports zu minimieren, 
hat die internationale Seeschifffahrts-
organisation der Vereinten Nationen 
(IMO) im November 2014 Ände-
rungen am internationalen Abkom-
men zum Schutz des menschlichen 
Lebens auf See (International Con-
vention for the Safety of Life at Sea 
– SOLAS) von 1974 vorgenommen 
und Richtlinien zur Bestimmung der 
bestätigten Bruttomasse von Fracht-
containern beschlossen.

Diese schreiben vor, dass die Brut-
tomasse von Containern vor ihrer 
Stauung an Bord eines Seeschiffes 
durch den Befrachter zu bestätigen 
(bestätigte Bruttomasse; Verified 
Gross Mass – VGM) und der Ree-
derei zeitgerecht bekanntzugeben 
ist [Rechtsgrundlage: SOLAS, Kapi-
tel VI Teil A Regel 2 (IMO // MSC 1 
/ Circ. 1475)].

Die Art der Dokumente (Beleg der 
Feststellung und Mitteilung der 
VGM), der Zeitpunkt für die Mel-
dung der Dokumente an die Reede-

SOLAS-Richtlinien – 
Bestimmung der Bruttomasse von Seecontainern

rei sowie die Technologie (Formate, 
Übermittlungsmedium) der Über-
mittlung sind zwischen Befrachter 
und Reederei zu vereinbaren.

Die Regelung ist am 1. Juli 2016 in 
Kraft getreten, ist weltweit gültig und 
betrifft
• grundsätzlich all jene Akteure der 

österreichischen Wirtschaft, wel-
che im internationalen Handel 
tätig sind und dabei (selbst oder 
durch beauftragte Dritte) Contai-
ner zur Versendung auf Übersee-
schiffen nutzen,

• den „Befrachter“, als jene Per-
son/jenes Unternehmen, welche 
die Containerbeladung mit der 
Versiegelung des Containers ab-
schließt, die VGM durch die 
Anwendung der zugelassenen 
Methoden feststellt und die 
VGM-Meldung in vereinbarter 
Art und Weise an die Reederei 
übermittelt.

Die SOLAS-Richtlinien lassen 2 Me-
thoden zu, um das Gesamtbruttoge-
wicht des Containers zu bestimmen:

• Methode 1: Verwiegung (Wiegen 
des beladenen und verschlossenen 
Containers)

• Methode 2: Berechnung (Additi-
on von Einzelmassen/Berechnen 
unter Anwendung einer „zertifi-
zierten“ Methode) und Registrie-
rung 

Die zulässigen Gewichtsgrenzen sind 
einzuhalten und ein überladener 
Container darf nicht auf ein Schiff 
verladen werden. Im Falle des Fehlens 
bzw. zu späten Einlangens der VGM 
kann die Reederei die Annahme der 
Container verweigern!

Detaillierte Informationen sowie Fra-
gen und Antworten zum nationalen 
Umsetzungsstand und zum SOLAS-
Verzeichnis für Anwender der Me-
thode 2, Präsentationsunterlagen, die 
MSC.1/Rundschreiben 1475 vom 9. 
Juni 2014 in Deutsch und Englisch 
zum Download und die nationale 
Kontaktstelle gibt es auf der Seite des 
BMVIT: 

https://www.bmvit.gv.at/verkehr/ge-
samtverkehr/logistik/vgm.html Fo
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Die Pilot-Datenbank, die vom BIC 
als Reaktion auf die seit 1. Juli 2016 
gültige SOLAS-Richtlinie zur Be-
stimmung der bestätigten Brutto-
masse von Containern ins Leben 
gerufen wurde, bietet einen leichten 
Zugriff auf die Daten für das Con-
tainer-Leergewicht und hilft somit 
Beförderern, Verladern, Spediteuren 
und anderen Zwischenhändlern ihre 
Arbeitsbelastung zu reduzieren und 
ihre Effizienz zu verbessern. 

Die Testphase der Datenbank wird 
voraussichtlich bis Ende des Jahres 
dauern und die Nutzung ist in die-
sem Zeitraum für alle Parteien kos-
tenlos.

Der Fachverband für das Güterbeför-
derungsgewerbe bietet mit digitacho 
Analysis ein sehr komfortables Pro-
gramm zum Organisieren und Spei-
chern Ihrer Fahrerdaten an. 

Es kann selbst zahlreiche Abfragen 
erstellen, z. B. die monatlichen Ver-
stöße aller Fahrer auf einen Blick 

Datenbank „TCD“ für Container-Leergewicht

Digitaltachograf – 
Fahrerkarten einfach und kostengünstig warten

Die IRU über die neue Datenbank (Technical Characteristics Database/TCD) für Container-Leer-
gewicht des Bureau International des Containers (BIC):

Durch einfache Abfrage der Contai-
nernummer erhalten die Benutzer 
Zugang zu Containereigengewicht 
und anderen technischen Merkma-
len. Die Datenbank ist besonders 
für die Anwendung der „Methode 
2“ nützlich, also für diejenigen, die 
durch Addition des Gewichtes von 
Fracht und Ladungssicherungsma-
terial zum Leergewicht des Contai-
ners die bestätigte Bruttomasse (Ve-
rified Gross Mass – VGM) erhalten 
und kommt auch Beförderern und 
Leasing-Gesellschaften zugute, die in 
der Lage sein werden, automatischen 
Zugang zum Leergewicht bereitzu-
stellen. Unternehmen von Terminals, 
Bahnbetreiber und Frachtführer kön-

nen ebenfalls ihre Leistungsfähigkeit 
verbessern, indem sie nur durch Ver-
wendung der Betriebsnummer einen 
praktischen Zugriff auf Containerde-
tails erhalten. Im Falle eines Unfalls 
können auch Versicherer und Ermitt-
ler durch Zugriff auf technische De-
tails von der Datenbank profitieren, 
Container-Eigentümer und Betreiber 
sind aufgefordert, sich jetzt online 
anzumelden, um die Dateien ihrer 
Flotte in die Datenbank hochzuladen 
und Verlader sind eingeladen, diese 
Daten gleich zu verwenden.

Die Datenbank ist auf folgender 
Website zugänglich: 
www.bic-boxtech.org.

kontrollieren. Das erleichtert die 
Gespräche mit den Fahrern und 
spart Geld.

digitachoAnalysis: nur 365 Euro 
netto/438 Euro brutto, einmalig, 
ohne Folgekosten.

digitachoStorage: Abspeichern der 

Daten aus den Fahrerkarten und 
Digitaltachografen auf einem siche-
ren Server. Einmalig pro Jahr nur 65 
Euro für kleinere Unternehmen bzw. 
115 Euro/165 Euro für mittlere oder 
größere Flotten.

Nähere Infos finden Sie unter 
www.digitalertachograph.at.Fo
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Am 22. Juni 2016 wurde von Bun-
desminister Jörg Leichtfried, im 
Rahmen einer Pressekonferenz, ein 
Maßnahmenpaket zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit im Straßen-
verkehr präsentiert. Ein Aspekt die-
ses Maßnahmenpaketes ist die vom 
BMVIT mit 50 % der Kosten geför-
derte Nachrüstung von Lkw/Bussen 
mit dem Assistenzsystem „Mobi-
lEye“. Dieses bietet dem Lenker ent-
sprechende Rundumsicht und warnt 

Flexible Arbeitszeitmodelle sichern 
besonders in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten Arbeitsplätze. Viele 
Unternehmen setzen schon jetzt auf 
flexible Arbeitszeitgestaltung, um da-
durch ihr Arbeitszeitvolumen besser 
an die Auftragslage anpassen zu kön-

 
Geförderte Nachrüstung für Lkw/Bus mit Fahrerassistenz-
system „MobilEye“ – Problematik „toter Winkel“ 

vor Kollisionen mit anderen Ver-
kehrsteilnehmern (wie Pkw, Radfah-
rer, Fußgänger) entsprechend (Prob-
lem des „toten Winkels“).

Der Einbau/die Nachrüstung bei 
Fahrzeugen wird von der Firma LL-
Emedia entsprechend professionell 
vorgenommen. Ansprechpartner 
hierzu ist Herr Mag. Reinhard Lau-
terbach. 

Bei Interesse an einer entsprechenden 
Nachrüstung von Fahrzeugen kön-
nen Sie sich direkt an Herrn Lauter-
bach wenden.

Als Fachverband Güterbeförderung 
unterstützen wir Bemühungen und 
freiwillige Initiativen zur Hebung der 
Verkehrssicherheit und würden uns 
freuen, wenn auch Sie dieses Pilot-
projekt ebenfalls entsprechend unter-
stützen.

WKO-Kampagne zur Flexibilisierung der Arbeitszeit

nen, teure Steh- und Leerzeiten zu 
reduzieren oder besseren Kundenser-
vice zu ermöglichen. Die WKO for-
dert: Unternehmen sollten gesetzlich 
ermächtigt werden, auf betrieblicher 
Ebene Arbeitszeiten stärker zu flexibi-
lisieren. Die tägliche Normalarbeits-

zeit soll grundsätzlich auf 10 Stunden 
angehoben werden. Sie soll unter 
Beibehaltung der 40-Stunden-Woche 
anders verteilt werden können. Die 
Höchstarbeitszeit beträgt derzeit 10 
Stunden. Längeres Arbeiten (z. B. 13 
Stunden) soll möglich sein.
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WKÖ-Positionierung zu 1-Euro-Jobs

Bundesminister Sebastian Kurz hat 
vorgeschlagen, dass Asylberechtigte 
verpflichtend 1-Euro-Jobs anneh-
men sollen, andernfalls soll ihnen die 
Mindestsicherung gekürzt werden. 
Davon erfasst sind gemeinnützige 
Jobs im öffentlichen Bereich.

Dieser Vorschlag hat zu einer inten-
siven medialen Debatte geführt. Ak-
tuell wurden verfassungsrechtliche 
Bedenken geäußert, da diese Ver-
pflichtung für Asylberechtigte, die 
beispielsweise nicht für österreichi-
sche Arbeitslose gilt, nicht mit dem 
Gleichbehandlungsgebot in Einklang 
stehen könnte.

WKÖ-Position:

• Generell ist festzuhalten, dass je-
der Beschäftigung vor der Nicht-
Beschäftigung der Vorrang zu 
geben ist. Diese vermittelt eine 
sinnvolle Tagesstruktur, darüber 
hinaus können die in Österreich 
bestehende Kultur und Deutsch-
kenntnisse verbessert werden. 
Daher ist der Vorstoß von Herrn 
Bundesminister Kurz grund-
sätzlich zu begrüßen.

• Die WKÖ hat bereits Anfang 
2016 einen verpflichtenden Inte-
grationsplan vorgeschlagen, der 
bereits ab dem Asylverfahren ein-
setzt und in weiterer Folge an den 
Mindestsicherungsbezug gekop-
pelt ist:

  Dieser Integrationsplan sieht 
vor, dass Asylberechtigte primär 
in eine Beschäftigung des ersten 
Arbeitsmarktes bzw. als Vorbe-
reitung dafür in Betriebspraktika 
oder in arbeitsplatznahe Quali-

1-Euro-Jobs als eine sinnvolle Maßnahme zur Arbeitsmarktintegration WKÖ 
schlägt Integrationsplan als umfassendes Konzept dafür vor

fizierungen inklusive fachspezi- 
fischer Deutschkurse gebracht 
werden. Ist das nicht möglich, so 
sollte das Modell des Sozialdiens-
tes (die davon umfassten Leis-
tungen sind mit den Tätigkeiten 
im Rahmen des 1-Euro-Jobs ver-
gleichbar) herangezogen werden.

• Gemeinden sollen dazu aufgeru-
fen werden, verstärkt offene Stel-
len für gemeinnützige Tätigkeiten 
oder Sozialdienste auszuloten und 
zu melden. Wichtig ist, dass es 
sich um zusätzliche Stellen han-
delt, also keine Verdrängung am 
Arbeitsmarkt, weder für Arbeit-
nehmer noch für Betriebe, die 
diese Dienstleistungen gewerb-
lich anbieten, stattfindet. Man 
könnte zudem die NGOs auf-
rufen, z. B. auch für den Flücht-
lingsbereich Einsatzmöglichkei-
ten zu überlegen.

• Da eine Kernfrage die Abgren-
zung von gemeinnützigen Tätig-
keiten gegenüber gewerblich an-
gebotenen Tätigkeiten sein wird, 
sollten in einer nächsten Phase 
gewerbliche Betriebe, die die-

se Leistung auch anbieten (z.  B. 
Schneeräumen, Grünraumpflege, 
Parkraumüberwachung), auch 
auf das Modell des 1-Euro-Jobs 
zurückgreifen können.

• Ebenso sollten analog zu 1-Euro-
Jobs auch Praktika in Betrieben 
möglich sein, bei welchem beste-
hende Kenntnisse verbessert wer-
den und Praxis erworben wird. 
Auch dazu wäre es wichtig, dass 
die Gemeinden Kontakt mit den 
Betrieben aufnehmen und Ein-
satzmöglichkeiten ausloten.

• Die WKÖ begrüßt weiters den 
Vorschlag von WIFO-Chef           
Aiginger, den Dienstleistungs-
scheck verstärkt heranzuziehen 
und auch für Betriebe zu öffnen.

Der Vorstoß des 1-Euro-Jobs ist ein 
positiver Vorschlag, der in ein ent-
sprechendes Gesamtkonzept (= Inte-
grationsplan) eingebettet werden soll. 
Da der Integrationsplan im Rahmen 
des AMS-Betreuungsplans Deckung 
findet, der bereits jetzt für alle AMS-
Kunden gilt, gibt es auch keine Kon-
flikte mit der Gleichbehandlung.
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Neuerscheinung – 
„Die Österreichische Verkehrswirtschaft“ Ausgabe 2016

In der neuen Broschüre „Die Öster-
reichische Verkehrswirtschaft – Da-
ten und Fakten“ Ausgabe 2016 finden 
sich die aktuellen Zahlen, Daten und 
Fakten über die Mobilitätswirtschaft 
aufbereitet, u. a. Informationen über 
Struktur der Branche, Arbeitsmarkt, 
Output, Personen- und Güterver-

kehr, verkehrsspezifische Daten sowie 
betriebswirtschaftliche Daten. Neue 
Schwerpunkte sind heuer Betriebs- 
und Infrastrukturinformationen im 
Schienenverkehr und Kfz-Bestand 
nach Altersklassen.

Die Broschüre ist wie gewohnt auf 
www.wko.at/verkehrsstatistik als On-
line-Version verfügbar.

Anregungen, Wünsche und Feedback 
sind gerne gesehen und werden nach 
Möglichkeit für die nächste Ausgabe 
berücksichtigt.
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„1,5 Millionen Euro sind seit 2011 in 
die Förderungen neuer Lkw geflossen, 
die Erneuerung der Taxiflotte wurde 
mit 300.000 Euro unterstützt, zum 
Tausch der Busse haben wir 500.000 
Euro aus Feinstaubmitteln beigesteu-
ert“, zieht Umweltlandesrat Gerhard 
Kurzmann Bilanz im Kampf gegen 
den Feinstaub. Gerhard Schauperl, 
Obmann-Stv. für das Güterbeförde-
rungsgewerbe, honoriert den finan-
ziellen Schulterschluss, den das Land 
Steiermark mit der Branche gesetzt 
hat, fügt jedoch hinzu: „Das Fahrver-
bot für die älteren Lkw der Klassen 
Euro 0 bis Euro 2 hat die Unterneh-
mer enorm unter Druck gesetzt, ihre 
Fuhrparks zu erneuern. Wir dürfen 
nicht vergessen, der Kaufpreis für ei-
nen modernen Lkw liegt bei rund 
90.000 Euro und darüber. Der fi-
nanzielle Kraftakt war nur mit der 
Landesförderung zu schaffen.“ Das 

Die Fachgruppe für das Güterbe-
förderungsgewerbe konnte bei der 
Steiermärkischen Landesregierung 
eine Aufstockung der Förderung von 
Spritspartrainings erwirken, die auch 
auf das C95-Modul angerechnet wer-
den kann.
Die Förderansuchen können wie bis-
her Unternehmer (KMU) mit steiri-

Förderung für das Kleintransportgewerbe und den 
Werkverkehr für Fahrzeuge bis 3,5 t hzG
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.

Ergebnis kann sich dafür sehen lassen. 
Nicht weniger als 336 hochmoderne, 
emissionsarme Lkw 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 neuer-
lich mit 300.000 Euro gespeist wurde, 
bedeutet nicht nur 150 neue Fahrzeu-
ge, sondern auch eine gelungene Pre-
miere für den Kleintransport. Denn 
erstmals wird auch diese Fahrzeugklas-
se gefördert.

Die Förderung ist noch bis 
Ende 2016 gültig!
Gefördert wird der Ankauf von Lkw 
bis zu 3,5 t hzG der Euro-Klasse-6 

oder alternativbetriebene Fahrzeu-
ge für den Werkverkehr bzw. für das 
Güterbeförderungsgewerbe bei gleich-
zeitiger, dauerhafter Abmeldung eines 
Lkws bis 3,5 t hzG der Euro-Klasse-3 
bzw. niedriger (An- und Abmeldung 
müssen die selbe Zulassungsspezifika-
tion haben – 19 für Werkverkehr bzw. 
20 für Güterbeförderung). Pro Unter-
nehmen sind maximal drei Fahrzeuge 
mit je 2.000 Euro förderbar.

Die Abwicklung der Förderung erfolgt 
ausschließlich über die Fachgruppe für 
das Güterbeförderungsgewerbe: 

Alle Infos: Pamela Prinz, 
Tel.  0316/601-638, 
M. befoerderung.gueter@wkstmk.at 
Die Förderrichtlinien und das Ansu-
chen stehen auch als Download zur 
Verfügung: 
www.wko.at/stmk/transporteure.

Die Spritspartrainings-Förderaktion für Lenkerinnen und 
Lenker von Lkw über 3,5 t hzG geht in die Verlängerung

schem Standort stellen, die die Sprit-
spartrainings bei einem steirischen 
Aus- und Weiterbildungsinstitut mit 
einem klima:aktiv-mobil-zertifizier-
ten Trainer im firmeneigenen Lkw 
absolvieren.

Die Abwicklung der Förderung er-
folgt ausschließlich über die Fach-

gruppe für das Güterbeförderungs-
gewerbe: Alle Infos rund um die 
Förderung: 
Pamela Prinz, Tel. 0316/601-638, 
M. befoerderung.gueter@wkstmk.at. 
Die Förderrichtlinie mit den Details 
und der Höhe der Förderung sowie 
das Ansuchen selbst können Sie bei der 
Fachgruppe erfragen bzw. erwerben.

FÖRDERUNGEN   •   FÖRDERUNGEN   •   FÖRDERFÖRDERUNGEN
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 z3-Seitenkipper mit oder ohne Abdeckung
 zAsphaltmulden isoliert
 zPritschenaufbauten mit Zertifizierung
 zKofferaufbauten
 zMontage von div. Ladekränen und Hebebühnen
 zdiverse Servicearbeiten, Reparaturen 
 zHydraulikzubehör und Hydraulikschläuche

Hier ein Auszug aus unserem Angebot – Alle finden Sie aktuell auf www.winkler.co.at

Gebrauchte Klein-
transporter 3,5 t zu 

Top-Preisen!

Wir besorgen Ihnen gerne Ihren Spezialtransporter auf Wunsch!

Mercedes Sprinter 519 CDI Reisebus, 20+1+1-Sitzer, Retarder – Vollausstattung! Neufahrzeug - sofort lieferbar! Wunschausstattung auch kurzfristig 
lieferbar!
Ford Transit 155EL350 Koffer (155 PS EURO 5), 4150x2100x2350 Klima etc., Bj. 2013, KM 39.000 • Ford Transit 155EL350 Koffer/LBW (155 PS 
EURO 5), 
4280x2080x2300 Klima etc., Bj. 2013, KM 76.000 • Ford Transit 140EL350 Koffer (140 PS EURO 4) , 4150x2100x2350 Klima etc., Bj. 2008, KM 140.000
• Ford Transit 100T280 (101 PS EURO 5) Bus/Kombi, 3-9-Sitzer, Lkw-typisiert, Frontantrieb, AHV etc., Bj. 2012 
Fiat Ducato 130 JTD Koffer/Ladebordwand hydr. (130 PS EURO 5) 4300x2100x2220, Klima etc., Bj. 2012, KM 75.000 •Fiat Ducato 120 JTD Kof-
fer/Ladebordwand hydr. (120 PS EURO 4), 4300x2100x2220, Klima etc., Bj. 2012, KM 70.000 •Fiat Ducato 120 JTD Koffer (120 PS EURO 4), ca. 
4300x2100x2300, Klima, Seitentür etc., Bj. 2011, • Fiat Ducato 120 JTD HD-Kasten L2H2 (120 PS EURO 4),Klima etc, Bj. 2012, KM 67.000
Renault Master 2.3 DCi (125 PS EURO 4), Kipper – Ladekran ca. 300 kg-Hubkraft, Nutzlast 1200 Kg, Bj. 2012, 97.000 KM
VW T5 TDI (102 PS EURO 4) Doka-Pritsche LR, Bj. 2008, Anhängevorrichtung etc. • Opel Blitz 1.9 t Feuerwehr LLF – Sammlerfahrzeug, Bj. 1964, mit div. 
orig. Ausstattungsteilen, sehr guter Zustand neu überprüft, orig, 32.000 KM!, 70 PS Sechszylinder!

FÖRDERUNGEN   •   FÖRDERUNGEN   •   FÖRDERFÖRDERUNGEN
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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

 Kommission geht rechtlich gegen systema-
tische Anwendung französischer und deutscher 
Mindestlohnvorschriften im Verkehrssektor vor

AISÖ, 16. Juni 2016

 Klacska/Danninger/Horvath: „Bereit zu konstruk-
tiven, lösungsorientierten Maßnahmen

OTS, 13. Juni 2016

 Klacska zur Straßenfinanzierung der Länder: Das Geld 
braucht ein „Mascherl“

WKÖ, 9. Juni 2016
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 Mindestlohn im Transportbereich: Brauchen Fair Play, 
aber nicht bürokratischen Wildwuchs

WKÖ, 28. Juni 2016

 MÖSt: Transporteure fordern „Wirtschaftsdiesel“
WKO, 22. Juli 2016
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 MöSt-Erhöhung: Höhere Kosten für die Steuerzahler, Verlust der 
Wettbewerbsfähigkeit, aber kein Lenkungseffekt

WKÖ, 21. Juli 2016

 Transporteure fordern einen 
Wirtschaftsdiesel
Kleine Zeitung, 23. Juli 2016
Vorarlberger Nachrichten, 23. Juli 2016

 Steirische Frächter fordern 
„Wirtschaftsdiesel“

Grazer, 24. Juli 2016
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 Transporteure kritisieren un-
tragbare Zustände aufgrund von 
Grenzkontrollen in Nickelsdorf

WKÖ, 5. Juli 2016

  „Die Sperre des 
Gleinalmtunnels kostete der 
Transportwirtschaft rund 2,5 
Millionen Euro“
WKO, 25. August 2016

 Sicherheit des 
Verkehrsteilnehmers Lkw 

durch Professionalität und 
Technik gewährleistet

OTS, 15. September 2016
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Die in Gleinstätten ansässige RESCH Transporte GmbH ist ein führendes Unternehmen im 
Lkw-Kranbereich und entwickelte sich vom Ein-Mann-Betrieb zum florierenden Unternehmen mit 
Einsatzgebiet in ganz Österreich.

Fest im Griff – 
mit Kran-Lkw von RESCH Transporte GmbH 
„Heben ohne Kompromisse“

Unermüdlich weit und hoch hinaus
Der Startschuss für das heute erfolgreich auf dem Markt 
bestehende Unternehmen erfolgte 2004. Wie so oft, spiel-
te der Zufall eine entscheidende Rolle, denn es tat sich für 
Hans-Jürgen Resch unerwartet die Gelegenheit auf, einen 
Kran-Lkw zu kaufen. Der aus dem Baugewerbe kommen-
de Jungunternehmer ergriff die Chance und legte damit 
den Grundstein für die RESCH Transporte GmbH.

Nach arbeitsintensiven Jahren, in denen er das Geschäft 
alleine führte und sich neben einigem Know-how aus 
seiner Zeit am Bau den Rest selber erarbeitete, begann 
2007 die Expansion mit der Anschaffung eines weiteren 
Lkws und der Einstellung eines Mitarbeiters. Bereits im 

2004 mit nur einem Kran-Lkw gegründet, stellt das Unternehmen derzeit seinen 
Kunden 25 Kran-, 4 Plansattel- und 1 offenes Sattelfahrzeug zur Verfügung.
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Wordrap

Factbox
Firma: 
Resch Transporte GmbH
 

Geschäftsführer:  
Hans-Jürgen Resch

Sitz:   
8443 Gleinstätten
Gleinstätten 329
T. 03457/31 685
W. www.resch-trans.com

Gründungsjahr: 2004

Mitarbeiter: ca. 35
Fuhrpark: 30 Lkw (Kran + Planen)

Tätigkeitsfeld: vorwiegend Kran-
hebearbeiten im Baugewerbe

Was macht Hans-Jürgen Resch an 
seinem Beruf besonderen Spaß:
• die Herausforderung
• die Kurzweiligkeit
• der Dauerstress

Wäre ich kein Frächter ...
• wäre ich in einer leitenden Funkti-

on im Bauwesen 

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

Unterstützung und Entlastung 
fordern (Lohnnebenkosten) um 
gleiche Wettbewerbsbedingungen 
zu schaffen.

Nicole und Hans-Jürgen Resch
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Jahr darauf zählte seine Flotte 4 Lkw, 
und der Kauf des Firmengeländes in 
Gleinstätten wurde notwendig. In 
dieser Zeit absolvierte Resch auch 
die Unternehmerschule und legte 
die Konzessionsprüfung für das Gü-
tertransportgewerbe ab – und das 
alles neben seiner Arbeit als Fahrer 
und Disponent. Dieser unermüd-
liche Einsatz trägt aber noch heute 
Früchte, denn zu seinem derzeitigen 
Kundenkreis zählen auch die meisten 
Kunden aus dieser Zeit. Step-by-step 
wurde erweitert und zurzeit umfasst 
seine Lkw-Flotte 30 Lkw (25 Kran-, 
4 Planensattel- und 1 offenes Sattel-
fahrzeug) und ca. 35 Mitarbeiter. 
Hans-Jürgen Resch saß bis 2012 
selbst regelmäßig hinter dem Steu-
er, übernahm danach bis 2015 noch 
die Urlaubs- und Krankenstandsver-
tretungs-Fahrten und kann sich seit 
Anfang des Jahres durch die Einstel-
lung eines Disponenten vermehrt um 
seine Kunden und seine Baustellen 
kümmern.

Schlüssel zum Erfolg
Der Schlüssel zum Erfolg liegt für 
den Unternehmer darin, den Nut-
zen der Kunden in den Mittelpunkt 
seines Handelns zu stellen und Mit-
arbeiter zu haben, die mit ihm an ei-
nem Strang ziehen. 
Qualitätskriterien wie Pünktlichkeit, 
Genauigkeit, Verlässlichkeit, Flexibi-
lität und individuelle Beratung ste-
hen für ihn und sein Team an obers-
ter Stelle. 

Größtes Plus: Miteinander
Hinter dem Unternehmer steht seine 
Gattin Nicole, die seit einiger Zeit 
auch in der Firma beschäftigt ist und 
die in den arbeitsintensiven Jahren 
viel Verständnis für lange Arbeitszei-
ten ihres Mannes aufbrachte.
Resch hebt neben ihrer Unterstüt-
zung auch die Leistungen seiner Mit-
arbeiter besonders hervor. Viele von 
ihnen kommen aus seinem Freundes-
kreis und er sieht in ihnen Partner, 

die sich durch hohen Einsatz, Kun-
denfreundlichkeit und Perfektion 
auszeichnen. Wichtig sind ihm auch 
modernste, bestens und umfangreich 
ausgestattete Gerätschaften, die von 
den Mitarbeitern sorgfältig gepflegt 
werden und dadurch jederzeit ein-
satzbereit sind.
Dass das Betriebsklima passt, zeigt 
sich auch darin, dass es kaum Perso-
nalwechsel gibt und dass Probleme 
stets freundlich und rasch geklärt 
werden. Stress und Hektik versucht 
Resch von seinen Mitarbeitern fern-
zuhalten – damit konnte bislang Un-
fallfreiheit, die ihm sehr am Herzen 
liegt, erreicht werden.

Kundenbindung durch 
Kundenbetreuung
Das Unternehmen kann auf Be-
standskunden zählen, die die Qualität 
und Zuverlässigkeit zu schätzen wis-
sen, Kunden die dem Unternehmen 
seit Beginn an treu sind und dieses 
auch immer wieder weiterempfehlen. 
Damit das auch so bleibt, geht Resch 
jeder Kritik und jeder Anregung von 
Kunden nach und überzeugt sich 
persönlich von der fachmännischen 
Arbeit seiner Mitarbeiter.

Blick in die Zukunft
Hans-Jürgen Resch ist Perfektionist 
und Realist. Das sorgt zum einen für 
beste Qualität, einen gut strukturier-
ten Ablauf und ein unglaublich an-
sprechendes Firmengelände und zum 
anderen für eine überschaubare Fir-
mengröße, die gut handhabbar und 
wirtschaftlich optimal ist. 
Der Großteil der Kunden kommt aus 
der Südsteiermark, das Einsatzgebiet 
liegt jedoch in ganz Österreich. Da-
her wurde aus logistischen Gründen 
im Feber in Kalsdorf ein Abstellplatz 
für 15 Lkw angeschafft. Außerdem 
wurde im Ortskern von Gleinstätten 
ein neues modernes Büro angemietet. 
Mit diesen Investitionen sind die der-
zeitigen Expansionspläne für Resch 
abgeschlossen.
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Als von Rupert und Theresia Trippl vor 70 Jahren mit einer Pferdefrächterei der Grundstein für das 
Unternehmen gelegt wurde, ahnte wohl niemand, dass sich daraus ein überaus erfolgreich agieren-
des Familienunternehmen mit einem umfangreichen Portfolio entwickeln würde.

Gbr. TRIPPL Transporte GmbH: Vom Pferdefrächter 
zum Transport- und Bauspezialisten

70 Jahre stehen für Qualität und Erfolg

Alles begann 1946 mit vier Mitarbeitern und zwei Pfer-
den in der Sand- und Schottergewinnung und mit dem 
Weitblick von Theresia Trippl. Heute umfasst der Tätig-
keitsbereich neben dem Transportwesen sämtliche Bau-
meisterarbeiten und den Einsatz von Baugeräten ver-
schiedenster Art auf Groß- und Kleinbaustellen. Mit dem 
gewerberechtlichen Geschäftsführer für das Güterbeför-
derungsgewerbe, Thomas Pronnegg, ist die 3. Generation 
in die Unternehmensführung eingetreten und führt diese 
im Sinne der Firmengründer – mit Offenheit für Neues, 
Vielseitigkeit und auf hohem Qualitätsniveau – weiter.
Die Entwicklung der Firma kann sich sehen lassen. Bereits 
fünf Jahre nach Firmengründung erfolgte der Ankauf eines 

70 Jahre Mitarbeiter Pferde Lkw Baugeräte
1946 4 2 0 0
1953 12 10 0 0
1955 4 0 1 0
1959 5 0 1 1
1965 5 0 2 2

1978 12 0 5 3
1985 14 0 8 4
1991 22 0 12 6
1996 33 0 14 10
1997 43 0 25 10
2006 50 0 30 12
2016 70 0 35 26 Fo
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Wordrap

Factbox
Firma: 
Gbr. TRIPPL Transporte GmbH
 

Geschäftsführer:  
Handelsrechtl. GF: Ing. Günter Loschan
Gewerberechtl. GF: Thomas Pronnegg

Sitz:   
8605 Kapfenberg
Winklerstraße 54+74
T. 03862/22384
W. www.trippl.com

Gründungsjahr: 1946

Mitarbeiter: ca. 70
Fuhrpark: 35 Lkw, 26 Baugeräte

Tätigkeitsfeld: Transportwesen, 
Baumeisterarbeiten, Schotterwerk, 
Erdbau, Steinbruch, Baumaschinen-
verleih, SB-Dieseltankstelle ...

Warum Thomas Pronnegg sein Beruf 
Spaß macht.
• Weil er abwechslungsreich ist,
• er viel Kontakt mit Menschen hat
• und weil es kein reiner Bürojob ist, 

da er oft auf Baustellen ist.

Wäre ich kein Frächter ...
• wäre ich Trainer im Sport.   

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

gen für die Vergabemodalitäten 
ändern – der billigste und der 
teuereste Anbieter scheiden 
automatisch aus, unter den 
übrigen Anbietern wird gewählt. 
Ähnlich dem System, wie es in der 
Schweiz angewandt wird.

Ing. Günter Loschan
Handelsrechtl. GF
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Wohn- und Bürohauses sowie eines 
Wirtschaftsgebäudes in der Winkler-
straße 54. Die Umstellung von Pfer-
den auf Lkw erfolgte 1955 und stellte 
eine erste Umstrukturierungsphase 
dar. Ein tragischer Einschnitt ereig-
nete sich 1978, als der Firmengrün-
der verunglückte. Theresia Trippl gab 
nicht auf, sondern führte den Betrieb 
als Witwenbetrieb fort – und das über-
aus erfolgreich. Die Mutter von sieben 
Kindern managte das Unternehmen 
mit wirtschaftlichem Weitblick und 
ihr gutes Gespür sowie ihr unermüd-
licher Einsatz sicherten sowohl die 
Fortführung als auch die Expansion 
des Betriebes.
1990 erfolgte die Übergabe an die 
Söhne Rupert und Erwin Trippl und 
die Gründung der Trippl GmbH. 
Weitere Gewerbe wurden in dieser 
Zeit angemeldet; 1992 wurde die 
Tochterfirma Readymix Trippl Stein-
bruch GmbH gegründet; 2001 kam 
eine SB-Dieseltankstelle dazu. 2007 
verstarb Rupert Trippl und Ing. Gün-
ter Loschan trat in die Firma ein und 
brachte die Befähigung für den „aus-
führenden Baumeister“ mit. 2008 
wurde in der Winklerstraße 74 ein 
neues Büro- und Werkstättengebäu-
de errichtet und eröffnet.
2013 trat Erwin Trippl seine verdiente 
Pension an, Ing. Günter Loschan über-
nahm die Geschäftsführung und Tho-
mas Pronnegg erhielt die Prokura und 
nimmt seit heuer die Stelle des gewer-
berechtlichen Geschäftsführers ein.  

Die dritte Generation
Thomas Pronnegg ist Quereinsteiger 
und konnte dadurch frischen Wind 
und eine neue Sichtweise in die Fir-
ma einbringen. Auf Anraten seines 
Onkels, Erwin Trippl, schnupperte 
er als Ferialpraktikant im Betrieb, 
entdeckte seine Begeisterung für das 
Gewerbe, lernte alles von der Pike 
auf und fand im Unternehmen seine 
Berufung. Unterstützt wurde er dabei 
von Erwin Trippl und Ing. Loschan, 
von deren Erfahrungen er heute noch 
profitiert. Beste Lösungen für Kun-
den zu finden, flexibel auf gegebene 

Situationen zu reagieren und Neues 
zu probieren begeistern ihn und zäh-
len zu seinen Herausforderungen.
Thomas Pronnegg spielte bis vor 
Kurzem erfolgreich im österreichi-
schen Flag-Football-Nationalteam. 
Seinen Leistungsgedanken und seine 
sportlichen Erfolge setzt er nun auf 
dem Parkett des Baugewerbes fort, 
indem er stets bemüht ist, den Nut-
zen des Kunden in den Mittelpunkt 
seines Handelns zu stellen. Nicht 
zuletzt deshalb, sondern auch um 
seinen eignen hohen Anforderungen 
zu entsprechen, absolviert er neben 
seiner Arbeit die Ausbildung zum 
Diplomingenieur der Betriebs- und 
Bauwirtschaft.

Große Konkurrenz – 
verlässliche Partner
Die Konkurrenz im Baubereich ist 
um Kapfenberg besonders groß. 
Dem begegnet die Geschäftsleitung 
mit höchster Qualität, Leistung und 
Flexibilität, die Kunden honorieren 
das und kommen immer wieder bzw. 
sorgen für beste Mundpropaganda. 
Funktionieren kann das aber nur mit 
guten Mitarbeitern und für sie bricht 
Thomas Pronnegg eine Lanze. „Un-
sere Mitarbeiter sehen sich als Teil 
der Firma und gehen mit Sorgfalt 
und Umsicht ihrer Arbeit nach. Ein 
reger Austausch und offene Gesprä-
che ermöglichen einen reibungslosen 
Ablauf zum Vorteil unserer Kunden 
und Unternehmen.“

Erfolg verpflichtet
Getreu dem Firmenmotto: „Wir sind 
für Kleine nicht zu groß und für 
Große nicht zu klein“, wickelt Pron-
negg zusammen mit Ing. Loschan 
die Geschäfte des erfolgreichen Un-
ternehmens ab. Die beiden wollen 
die 70-jährige Erfolgsgeschichte der 
Trippl GmbH fortführen, den ho-
hen Qualitätslevel halten und neue 
Standbeine finden. Thomas Pronn-
egg blickt voller Zuversicht nach vor-
ne und setzt alles daran, den erfolg-
reichen Kurs weiterzuführen und die 
Zukunft positiv mitzugestalten.

Thomas Pronnegg
Gewerberechtl. GF
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