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Abstellen von Lkw-Zügen
Auch das Abstellen von Fahrzeugen 
ohne ausreichende Sicherheitsmaß-
nahmen kann die Kaskoversicherung 
dazu berechtigen, die Auszahlung 
der Versicherungsleistung zu ver-
weigern. Gerade im Umsattelverkehr 
und auch beim Abstellen von Lkw-
Zügen zum Zwecke des Fahrerwech-
sels muss, vor allem durch den Fuhr-
parkleiter, darauf geachtet werden, 
dass die Fahrzeuge ordnungsgemäß 
abgestellt werden. Besondere Bedeu-
tung kommt der Aufbewahrung der 
Fahrzeugschlüssel sowie der Abstell-
gegend zu (diebstahlsgefährdete 
Regionen). Der Oberste Gerichtshof 
stellt dazu folgende Faustregel auf: 
„Je eher mit einem Diebstahl grund-
sätzlich zu rechnen ist, je weniger 
Vorbereitungszeit nötig ist, um den 
Diebstahl umzusetzen, desto höher 
sind die Anforderungen an den Ver-
sicherungsnehmer zum Schutz vor 
Diebstählen“ (vgl. 7 Ob 69/09k). Oft 
werden Fahrzeugschlüssel im unver-
sperrten Werkzeugkasten sowie 
unter der Batterieabdeckung (oder 
an ähnlichen Orten) hinterlassen. 
Meiner Einschätzung nach han-
delt es sich hierbei um keine unge-
wöhnlichen Verstecke, sodass unter 
Umständen grobe Fahrlässigkeit und 
eine Leistungsfreiheit des Versiche-
rers angenommen werden kann. 
Grobe Fahrlässigkeit ist nur dann zu 
verneinen, wenn sich die Fahrzeug-
schlüssel in einem ungewöhnlichen 
Versteck befinden (7 Ob 214/04b). 
Gefährlich ist meiner Meinung nach 
auch das Hinterlassen von Fahrzeug-
schlüssel in einer Betriebstankstelle 
eines Transportunternehmens, die 

24 Stunden geöffnet ist, damit die Fern-
fahrer rund um die Uhr tanken können. 
Die Fahrzeugschlüssel müssen unbedingt 
in einem eigenen Kasten weggesperrt 
und vor einem Zugriff durch unbefugte 
Dritte geschützt werden (vgl. Riedler/Lah-
nsteiner, ZVR 04116 f mit zahlreichen Judi-
katurbeispielen).
Um Streitigkeiten mit dem Kfz-Kaskover-
sicherer zu vermeiden, sollten die Fahrer 
entsprechend geschult werden und der 
Aufbewahrung und Übergabe von Fahr-
zeugschlüssel erhöhte Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. n
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ES KANN VORKOMMEN, dass ein Fahrzeug auf-
grund einer Unachtsamkeit des Versiche-
rungsnehmers gestohlen oder beschädigt 
wird. Nicht jede Unachtsamkeit berech-
tigt den Versicherer die Auszahlung der 
Versicherungsleistung zu verweigern. Der 
Versicherer ist nur dann von der Verpflich-
tung zur Leistung befreit, wenn der Versi-
cherungsfall durch schweres Verschulden 
(Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) her-
beigeführt wurde. Die Abgrenzung zwi-
schen grober und leichter Fahrlässigkeit 
ist in vielen Fällen schwierig. Der Vorwurf 
grober Fahrlässigkeit ist nur dann gerecht-
fertigt, wenn dem Versicherungsnehmer 
ein besonders schwerer Sorgfaltsverstoß 
objektiv und subjektiv nachgewiesen 
werden kann. Darunter verstehen die 
Gerichte, dass ein Versicherungsnehmer 
die im täglichen Leben geforderte Sorgfalt 
in einem gravierenden Maße aus Unbe-
kümmertheit oder Leichtfertigkeit außer 
Acht lässt und Umstände nicht beachtet, 
die jedem aufgefallen wären (Grubmann, 
Versicherungsvertragsrecht7, § 61 VersVG, 
e 4 ff ). 

Fahrfehler
Gerade bei Lkw-Fahrern kommt es häufig 
vor, dass Unfälle dadurch verursacht wer-
den, dass das Verkehrsgeschehen kurzzei-
tig außer Acht gelassen wird, während der 
Fahrer mit dem Disponenten kommuni-
ziert (Bedienen des Dispositionsgerätes, 
Telefonieren, SMS- oder E-Mail-Schreiben). 

Öfters kommt es auch 
vor, dass Fahrer wäh-
rend der Fahrt Trans-
portdokumente (Fracht-
brief, Rollfuhrlisten) 
lesen oder ausfüllen 
oder Laptops bedienen. 
Derartige Handlungen 
sind in der Regel gefähr-
lich aber nicht immer als 
grob fahrlässig einzu-
stufen. Es hängt immer 
von den Umständen des 
Einzelfalles ab (Riedler/
Lahnsteiner, ZVR 04116 
f mit zahlreichen Judika-
turbeispielen). 

Keine Versicherungsdeckung 
Nach der Rechtsprechung ist das Bücken 
nach einem herabfallenden Gegenstand 
während der Fahrt dann als grob fahrlässig 
einzustufen, wenn noch weitere Umstände 
hinzukommen, die zusätzliche Gefahre-
numstände bewirken. So wurde beispiels-
weise das Suchen nach einer Mautkarte 
im Fahrzeug durch Bücken des Fahrers bei 
einer sehr hohen Geschwindigkeit als grob 
fahrlässig bewertet (OGH vom 25.4.1990, 
7 Ob 19/90). Das Gleiche gilt, wenn durch 
Telefonieren, SMS oder E-Mail-Schreiben 
oder durch das Bedienen von Geräten eine 
längere Unaufmerksamkeit gegenüber 
dem Verkehrsgeschehen bewirkt wird 
(OGH vom 25.4.1990, 7 Ob 19/90). 

Entsteht der Schaden durch ein besonders schweres Verschulden des Versicherungsnehmers, ist der 
Versicherer berechtigt die Leistungsfreiheit einzuwenden.

Vorwurf grober Fahrlässigkeit im Transportgewerbe

Streit mit dem Kaskoversicherer?

Praxistipps 
 �  Fahrzeugschlüssel müssen gesichert 

aufbewahrt werden!
 �  Das Hinterlassen von Fahrzeugschlüs-

seln im Werkzeugkasten, unter dem 
Batteriedeckel und an ähnlichen Orten 
die nicht ungewöhnlich sind, kann 
grob fahrlässig sein!

 �  Weisen Sie Ihre Fahrer an, dass tech-
nische Geräte im Fahrzeug (Navigati-
onsgeräte, Laptop, Handys) nur dann 
bedient werden dürfen, wenn dadurch 
die Aufmerksamkeit auf das Verkehrs-
geschehen nicht vermindert wird!

>> Zum Autor

Das Ausfüllen des Frachtbriefs während der Fahrt ist nicht nur 
gefährlich, sondern kann im Schadensfall zu versicherungsrecht-
lichen Komplikationen führen

Nicht jede Unachtsamkeit berechtigt den  
Versicherer die Auszahlung der Versicherungs-
leistung zu verweigern
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Sie bewegen, wir versichern.
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In der Welt des Transportes zählt eine harte Währung: die Zeit. Nur wer im Alltag wertvolle 
Minuten spart, kann auf kurzer und langer Strecke gewinnen. Darum ist es existentiell wichtig, 
dass Sie sich auf Qualität, Stabilität und Innovationen von Krone verlassen können. Zum Beispiel 
der Mega Liner Automotive: Dank seiner patentierten EasyTarp Plane spart er dem Fahrer beim 
Öffnen und Schließen bis zu 15 Minuten. Wertvolle Zeit, mit der Sie täglich rechnen können. 

www.krone-trailer.com

In meiner 
Welt zählt 
Zeitersparnis. 

Und mein Krone.
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