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In nahezu sämtlichen 
Lade- bzw. Transport-

aufträgen befinden sich 
Kundenschutzklauseln. 
Doch was sind diese in 

der gerichtlichen Praxis 
tatsächlich wert? 

chen) Formulierung ausgelotet werden. 
Eine konkrete österreichische Höchst-
gerichtsentscheidung dazu gibt es aller-
dings noch nicht.

MEINUNG DES OGH 
Der oberste Gerichtshof hat sich in 
einer älteren Entscheidung aus 2002 
(siehe OGH vom 28. Jänner 2002, 2 Ob 
336/01b) bereits mit der Frage der Aus-
legung nachstehender Kundenschutz-
klausel näher befasst: „Kundenschutz 
gilt als vereinbart; bei Entgegennahme 
oder Vermittlung von Aufträgen oder 
sonstiger Kontaktaufnahme mit unse-
ren Kunden verfallen sämtliche Forde-
rungen gegen uns.“
In diesem Verfahren begehrte der Kläger 
die Zahlung von offenen Frachtrech-
nungen. Die beklagte Partei wendete 
ein, dass im Ladeauftrag eine Kunden-
schutzvereinbarung getroffen wurde 
und der Kläger diese verletzt habe, 
sodass die eingeklagten Frachtforderun-
gen verfallen seien.

KONTAKTAUFNAHME
Der Kläger hat dazu die Auffassung ver-
treten, dass nach der getroffenen Ver-
einbarung über den Kundenschutz nur 
Forderungen bei Kontaktaufnahme mit 
dem Kunden der beklagten Partei ver-
fallen. Vertragspartner und Kunde der 
beklagten Partei sei aber die S GmbH 
gewesen, zu der er keinen Kontakt 

aufgenommen habe. Eine Kontaktauf-
nahme mit Auftraggebern des Kunden 
der beklagten Partei, sohin auch mit 
der N GmbH und auch der L GmbH sei 
nicht untersagt gewesen. Die Kontakt-
aufnahme zu diesen Gesellschaften sei 
nicht aufgrund der durch die Aufträge 
der beklagten Partei bekannt gewor-

denen Informationen erfolgt, sondern 
seien beide Gesellschaften bereits frü-
her Kunden des Klägers gewesen. Für 
die N GmbH habe er schon früher einen 
Transportauftrag abgewickelt. Auf-
grund dieses damaligen Auftrags habe 
ein Mitarbeiter des Klägers unabhängig 
von den Aufträgen der beklagten Partei 
der N GmbH die Leistungen des Klägers 
angeboten.

KUNDENKONTAKT ABBRECHEN?
Die oben dargestellte Situation stellt 
die Hauptproblematik bei der Geltend-
machung von Ansprüchen aus Kunden-
schutzverletzungen dar. Der oberste 
Gerichtshof hat zur oben zitierten Klau-
sel die Auffassung vertreten, dass diese 
zu prüfende Klausel ihrem Wortsinn 
nach nur die Kontaktaufnahme mit 
Kunden der beklagten Partei, nicht aber 
mit deren Auftraggebern verbietet. 
Da der vorgeschaltete Auftraggeber 
unter Umständen erst bei Durchfüh-
rung des Transportauftrags bekannt 
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K lauseln zum Schutz des Wettbe-
werbs bzw. des eigenen Kunden-

stocks sind im Frachtgeschäft tägli-
che Praxis. Aber nur wenige Prozesse, 
gestützt auf derartige Kundenschutz-
klauseln, sind in der gerichtlichen Pra-
xis von Erfolg gekrönt. Dies hängt mit 
sehr vielen Faktoren, nicht zuletzt mit 
der oft schwierigen Beweissituation, 
zusammen. Die Kundenschutzklauseln 
zielen darauf ab, dass der auftragge-
bende Spediteur oder Hauptfrachtfüh-
rer verhindern will, dass der beauftragte 
Unterfrachtführer durch die Ausführung 
der Transportleistung in den Kunden-
stock des Auftraggebers eindringt und 
in weiterer Folge seine Frachtleistungen 
(meist günstiger) direkt gegenüber dem 
Versender oder Empfänger anbietet.

HÄUFIG VERWENDETE KLAUSELN
In Österreich werden in Ladeaufträ-
gen Kundenschutzklauseln mit folgen-
der Formulierung häufig verwendet: 
„Kundenschutz gilt als vereinbart; bei 
Entgegennahme oder Vermittlung von 
Aufträgen oder sonstiger Kontaktauf-

nahme mit Kunden des Auftraggebers 
und sämtlichen Unternehmen, die in 
irgendeiner Weise am Transportauftrag 
beteiligt sind, verfallen sämtliche For-
derungen des Auftragnehmers gegen 
Auftraggeber. Darüber hinaus wird für 
die Verletzung dieser Wettbewerbs- bzw. 
Kundenschutzklausel eine verschulden-
sunabhängige, vom richterlichen Mäßi-
gungsrecht ausgenommene, Konven-
tionalstrafe in Höhe von 35.000,- Euro, 
unabhängig von der tatsächlichen Scha-
denshöhe, vereinbart. Ein darüber hin-
ausgehender Schadenersatzanspruch 
wird davon nicht berührt.“
Diese Klausel ist extrem weit formuliert 
und enthält eine sehr hohe Konventio-
nalstrafe. Sie erfasst sogar Auftraggeber 
des Kunden des Hauptfrachtführers/
Spediteurs. Mit diesen umfangreichen 
Klauseln beabsichtigt der Spediteur 
aber einen möglichst weitreichenden 
Kundenschutz zu erreichen und den 
Unterfrachtführer vor Wettbewerbs-
handlungen abzuschrecken. Im Streit-
fall müsste die tatsächliche Reichweite 
dieser (mittlerweile fast branchenübli-

„Kundenschutz vereinbart“
 EXPERTEN-TIPP 
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Auf Einladung der Fachgruppe Ober-
österreich informierten wir kürzlich in 
Linz vor rund 50 Teilnehmern gemein-
sam mit Dr. Schärmer über die Erwei-
terung des sogenannten Risikoeinstu-
fungssystems. Dr. Schärmer zeigte in 
seinem einleitenden Vortrag für alle 
klar ersichtlich die Risiken welche in 
Zukunft durch die Änderungen auf die 
Branche zukommen. 
Es würde hier den Rahmen sprengen, 
auf alle Einzelheiten einzugehen, inso-
fern ist die Kanzlei Schärmer hier der 
ideale Ansprechpartner. Im Anschluss 
präsentierten wir den Spezialstraf-
rechtsschutz für das Güterbeförde-
rungsgewerbe, welcher punktgenau 
auf die Bekämpfung gegen Verwal-

tungsstrafverfahren ausgerichtet ist. 
Mit diesem Produkt ist die Branche 
ideal gewappnet gegen jegliche straf-
rechtliche Verfolgung – vom Risikoein-
stufungssystem über Kfz und Lenker, 
Führerschein, Strafrecht – Diszipli-
nar und Standesrecht – bis hin zum 
Finanzstrafverfahren, Steuer, Zoll und 
sonstiges Abgabenrecht. Last but not 
least bietet das Produkt noch Sozialver-
sicherungs-Rechtsschutz inkl. Streitig-
keiten zu Sozialversicherungsabgaben. 

DREI IN EINEM 
Die Bagatellgrenzen für den Fahrzeug-
Strafrechtsschutz liegen bei niedrigen 
80 Euro je Verfahren, ein Wert welcher 
sonst nicht geboten wird. Um diesen 
umfassenden Versicherungsschutz im 
Normalfall zu erhalten, benötigen Sie 
beim Mitbewerber drei Rechtsschutz-
produkte – den Spezial-Strafrechts-
schutz, den Verkehrs-Rechtsschutz 
und den Firmen-Rechtsschutz, und 

das natürlich zu höheren Kosten als 
es der Rahmenvertrag der WKO allen 
Mitgliedern der Fachgruppe Güterbe-
förderung ermöglicht. 
Im Anschluss an die Veranstaltung 
gab es eine angeregte Diskussion, wo 
wir gemeinsam mit Dr Schärmer viele 
offene Fragen rund um das Thema 
Rechtschutz und deren Problematik 
zur Zufriedenheit aller beantworten 
konnten. Wir stehen Ihnen jederzeit 
für Informationen über das Spezialpro-
dukt Strafrechtsschutz und seinen 
Möglichkeiten zur Verfü-
gung. 

„Unser Wissen ist 
Ihre Sicherheit.”
Tel. 01 503 62 33

Die Branche muss sich wappnen!

 KLAUSELN IN TRANSPORTAUFTRÄGEN   

 

STRASSENGÜTERVERKEHR

RECHT

Von
Michael Patocka, 
Geschäftsführer 
 IRM-Kotax.
m.patocka@irm-kotax.com

--- Kundenschutz-
klauseln sind meist 
mit einer Vertrags-

strafe verbunden. --- 
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Mitglied werden und sparen!

M it einer Flotte von 550 Fahrzeugen und 1.250 
Mitarbeitern sieht sich die von Alfred und Ale-

xander Klacska in mittlerweile bereits dritter Gene-
ration geleitete Klacska Gruppe aus Wien-Liesing als 
europäischer Logistikspezialist für Flüssigtanktrans-
porte, als in die Supply Chain der Mineralölindustrie 
integrierter Logistikdienstleister, sowie als internati-
onaler Logistikpartner der Gas- und Lebensmittelin-
dustrie. Das Thomas-Morus-Zitat „Tradition ist nicht 
das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der 
Flamme“ auf der Homepage zeigt die Innovationsbe-
reitschaft des Unternehmens, das in seinem moder-
nen und umfangreichen Fuhrpark auch einige Lkw 
mit dem „LKW – Friends on the Road“-Logo einsetzt.

Aktuelles 
Österreichs Transporteure erfüllen eine 
unverzichtbare Funktion für Wirtschaft und 
Gesellschaft. Die Marke „LKW – Friends on 
the Road“ bietet eine wirkungsvolle Platt-
form, um wichtige Branchen-Inhalte einer 
breiten Öffentlichkeit mitzuteilen. Viele 
Unternehmer im benachbarten Ausland 
beneiden uns um den Auftritt mit dem 
freundlichen Smiley auf den markanten 
gelben Fahrzeugen. Nutzen wir gemeinsam 
die einzigartige Chance, die durch jahrzehn-

telange Aufbauarbeit 
geschaffen wurde – 
gerade jetzt, wo es so 
große Fortschritte in 
Sachen Umweltver-
träglichkeit, Sicher-

heit und Effizienz gibt!

Franz Weinberger
LogCom Vorstands-

mitglied

Jetzt LogCom-Mitglied werden und das erste Jahr keinen Mit-
gliedsbeitrag zahlen: Im Rahmen einer Patenschaft übernimmt 
AS 24 die vollen Kosten der Mitgliedschaft, unabhängig von 
der Anzahl der Lkw des Unternehmens, für 
das erste Mitgliedsjahr. Das Angebot ist 
betragsmäßig und zeitlich limitiert. Die Über-
nahme der Kosten der Mitgliedsbeiträge erfolgt 
nach Reihenfolge des Einlangens bei der ARGE 
 LogCom.

Jetzt gleich Beitrittserklärung ausfüllen auf:  
www.logcom.at

Arbeitsgemeinschaft LogCom
Wiedner Hauptstrasse 68 / 5. Stock
A-1040 Wien
T: 01/961 63 63
F: 01/961 63 76
Internet: www.logcom.at
E-mail: office@logcom.org

Mitglied werden: www.logcom.at

Farbe bekennen!
Unterstützen auch Sie die Bemühungen für ein besseres Image der Transportwirt-
schaft und des Lkw durch eine Mitgliedschaft bei „LKW – Friends on the Road“!

--- Sind Güter nicht verfügbar, haben sie 
 keinen Wert. Der „Friends“-Lkw trägt dafür 

Sorge, dass sie verfügbar sind. ---  
ALEXANDER KLACSKA

--- Grundvoraus-
setzung für ein 

Schutzbedürfnis des 
Auftraggebers ist 

 immer eine gefestigte 
Kundenbeziehung. --- 

wird, wäre der Kläger gezwungen gewe-
sen, den Kontakt zu einem seiner Kun-
den abzubrechen. Dies sei nach OGH 
aus dieser Klausel nicht ableitbar (siehe 
dazu ausführlich: OGH 2 Ob 336/01b). 
Neuere Gerichtsentscheidungen des 
österreichischen Höchstgerichts zu der-
artigen Kundenschutzklauseln in Trans-
portaufträgen/Ladeaufträgen existieren 
leider nicht. Dies hängt auch damit 
zusammen, dass die Streitwerte meist 
in niedrigen Streitwertbereichen ange-
siedelt sind, sodass in vielen Fällen die 
Anrufung des obersten Gerichtshofes 
nicht zulässig ist.

SCHUTZWÜRDIGKEIT 
In allen Fällen ist immer zu prüfen, ob 
überhaupt die Schutzwürdigkeit des 
Auftraggebers aufgrund der Kunden-
schutzklausel gegeben ist. Andernfalls 
würde man dem ausführenden Trans-
portunternehmer die Ausübung seiner 
Tätigkeit unverhältnismäßig stark ein-
schränken. 
Grundvoraussetzung für ein Schutzbe-
dürfnis des Auftraggebers ist immer 
eine gefestigte Kundenbeziehung. 
Davon kann man nur dann sprechen, 
wenn der Auftraggeber regelmäßig und 
mit einer entsprechend großen Anzahl 
von Transportaufträgen vom Kunden 
versorgt wird. Handelt es sich um einen 
Kunden, der eine Vielzahl von Trans-
portunternehmen mit Transportaufträ-
gen versorgt, wird man nur in wenigen 
Fällen von einem Schutzbedürfnis des 
Auftraggebers sprechen können. Nach 
der deutschen Rechtsprechung muss 
es sich auch um einen direkten Kun-

den des Spediteurs handeln (deutscher 
BGH K ZR 54/08; siehe auch ausführ-
lich „Knorre zur deutschen Rechtslage“, 
Transportrecht 2013, 146). Auch bei 
Neukunden des Auftraggebers kann 
man noch von keiner schutzwürdigen 
gefestigten Beziehung sprechen.

VERTRAGSSTRAFE 
Kundenschutzklauseln sind meist mit 
einer Vertragsstrafe verbunden. Ver-
tragsstrafen sind nur dann wirksam, 
wenn sie auch angemessen sind. Im 
Rahmen der Angemessenheitsprüfung 
muss immer auf die Verletzung von 

schutzwürdigen Interessen geachtet 
werden. Eine Vertragsstrafe, die höher 
ist als der Monatsgewinn, kann schon 
als unangemessen eingestuft werden. 
Es sind allerdings immer die Umstände 
des Einzelfalls der Vertragsbeziehung 
zu beachten. So muss immer auch ein 
Unterschied zwischen einem laufenden 
Transportrahmenvertrag und einzelnen 
Ladeaufträgen gezogen werden. In einer 
ständigen Vertragsbeziehung zwischen 
Hauptfrachtführer und Unterfrachtfüh-
rer wird selbstverständlich ein höherer 
Grad an Loyalität erwartet. 

   PRAXISTIPPS  

▶ „Kundenschutz“ in Ladeaufträgen 
bedeutet nicht immer, dass sofort alle ent-
standenen Forderungen verfallen, wenn mit 
einem Unternehmer in der Transportkette 
ein Geschäft abgeschlossen wird.

▶ Die Reichweite des Kundenschutzes muss 
immer anhand der konkreten Kundenbezie-
hungen und der Umstände des Einzelfalles 
genau geprüft werden.

▶ Selbst wenn in den geschützten Kun-
denkreis vereinbarungswidrig eingegriffen 
wurde, ist die Höhe der Angemessenheit der 
Konventionalstrafe zu prüfen.

▶ Im Regelfall sind die angesetzten Konven-
tionalstrafen unangemessen hoch. Es muss 
immer das Verhältnis zum monatlichen 
Frachtentgelt berücksichtigt werden.

▶ Bei der Vergabe eines einzelnen Lade-
auftrages wird eine Konventionalstrafe, die 
das Frachtentgelt des konkreten Frachtauf-
trages überschreitet, unwirksam sein.

▶ Anders verhält sich die Situation 
allerdings, wenn die Informationen aus der 
ständigen Geschäftsbeziehung vom Unter-
frachtführer genutzt und vereinbarungswid-
rig in den gestärkten und schützenwürdigen 
Kundenkreis des Hauptfrachtführers/
Spediteurs eingedrungen wird.


