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Liebe LeserInnen,
die hektische Erneuerungsphase in der 
Versicherungswirtschaft ist vorüber und 
ich ho" e für Sie, dass Sie den einen oder 
anderen Tipp von mir verwerten konn-
ten, wenn Sie das Verkehrshaftungsrisiko 
neu ausgeschrieben haben. Sie werden 
sich dabei sicherlich eines Maklers bzw. 
Beraters bedient haben, der Ihnen auch 
fachlich entsprechend zur Seite gestan-
den ist. Der Ihnen die Sinnhaftigkeit von 
diversen Deckungseinschlüssen ver-
ständlich erklärt hat und der sich über 
Ihr Tätigkeitsfeld informiert hat. Auch 
ho" entlich über Ihren bisherigen Versi-
cherungsschutz und den vorgefallenen 
Schäden: Denn wenn der Berater bzw. 
Makler einen neuen Versicherungsträ-
ger um eine Quotierung (Preisabfrage) 
für ein genau umschriebenes Risiko 
ersucht, so hat er auch die Verp$ ichtung 
eine genaue Schadenhistorie bekannt zu 
geben. Hat er dieses gar nicht oder nur 
sehr ober$ ächlich getan, so begibt er 
sich mit Ihnen gemeinsam in das Thema 
der „vorvertraglichen Anzeigep$ ichtver-
letzung“, welches im schlimmsten Fall 
zum Verlust des Versicherungsschutzes 
führen kann, wenn der neue Risikoträger 
dieses erfährt, bzw. nachweisen kann, 
dass er mit diesem Wissen eine ganz 
andere Prämienkondition kalkuliert 
hätte! Ist alles in der oben beschriebe-
nen Weise erfolgt, dann können Sie von 
einem guten Gefühl ausgehen. Schließ-
lich werden auch Sie Ihre Disponenten 
genau instruieren, nach welchen Krite-
rien diese Aufträge annehmen können 
und welche Preise sie dafür bekannt 
geben sollen, oder? Oder haben Sie ihre 
Mitarbeiter angewiesen, einen potentiel-
len Auftraggeber nur danach zu fragen, 
ob schon ein O" ert eines Mitanbieters 
vorliegt, welchen Preis dieser dafür 
angeboten hat – und Ihre Mitarbeiter 
dann sofort die Rückantwort geben dür-
fen: „aber wir können es um mindestens 
25 Prozent günstiger machen!“ 
So wird es ho" entlich nicht sein, da Sie 
dann vor Ort wohl aufgrund der unge-
nauen Daten einige Überraschungen 
erleben würden. Und auf diese Überra-
schungen wollen Sie sicher auch im Ver-
sicherungsfall gerne verzichten! Ich freue 
mich auf ein neues Jahr mit Ihnen, gute 
Fahrt, Ihr 

Fairsichern

Klaus él Polizzo ist – wie der Name schon sagt – ein Transportversiche-

rungspro" , der im „Straßengüterverkehr“ regelmäßig wertvolle Tipps 

und Tricks rund um den Versicherungsschutz gibt und zugleich aus der 

täglichen Praxis auf trügerische Fallen in diversen Deckungsumfängen 

hinweist. Anregungen oder Fragen an insider@wirtschaftsverlag.at 

Verwaltungsgerichtsbarkeit 
Mit 1. Jänner 2014 wurde die zweistu* ge 
Verwaltungsgerichtsbarkeit eingeführt. 
Das bisher bekannte Berufungsverfahren 
vor dem UVS existiert nicht mehr. Die 
neue Rechtslage sieht eine zweistu* ge 
Verwaltungsgerichtsbarkeit vor. Es gibt für 
jedes Bundesland ein Verwaltungsgericht 
und für den Bund zwei Verwaltungsge-
richte erster Instanz. Mit dieser Reform 
werden 131 Sonderbehörden des Bundes 
und der Länder abgescha" t.

Beschwerde statt Berufung
Das bis jetzt bekannte Rechtsmittel 
der Berufung gegen Bescheide von 
Verwaltungsbehörden wurde durch die 
Beschwerde an die Verwaltungsgerichte 
mit 1.1.2014 ersetzt. Die Beschwerde 
an den Verwaltungsgerichtshof (VwGH) 
gibt es nicht mehr. Das Rechtsmittel, das 
zum Verwaltungsgerichtshof führt, ist 
die sogenannte Revision, die allerdings 
nur mehr im Falle von Rechtsfragen von 
grundsätzlicher Bedeutung erhoben wer-
den kann.
Die Verfahren vor den Verwaltungsge-
richten sind in drei Verfahrensabschnitte 
gegliedert. Im Vorverfahren hat die 
belangte Behörde die Möglichkeit den 
angefochtenen Bescheid, noch vor der 
Vorlage an das Verwaltungsgericht, zu 
überprüfen und den Bescheid abzuän-
dern. Hinsichtlich des weiteren Verfahrens 
der Verwaltungsgerichte ist davon aus-
zugehen, dass diese ähnlich wie vor den 
bisherigen Unabhängigen Verwaltungs-
senaten (UVS) ablaufen werden. 

Fristen
Eine wichtige Änderung stellt die ver-
längerte Rechtsmittelfrist von bisher 
zwei Wochen bei der Berufung auf eine 
Beschwerdefrist von vier Wochen dar. Die 
Einspruchsfrist gegen Strafverfügungen 
beträgt weiterhin zwei Wochen. Im Verwal-
tungsstrafverfahren ist weiters (nach wie 
vor) vorgesehen, dass die Straferkenntnis 

außer Kraft tritt, wenn seit dem Einlagen 
einer rechtzeitigen Beschwerde bei der 
Behörde 15 Monate vergangen sind. 

Neue Verjährungsfrist
Gravierend nachteilig ist die Änderung 
des § 31 Verwaltungsstrafgesetz (VStG). 
Die bisherige Verjährungsfrist von sechs 
Monaten, die in letzter Zeit sehr häu* g 
zur Einstellung von Verwaltungsstrafver-
fahren führen musste, wurde auf ein Jahr 
verlängert. Der Gesetzgeber will damit 
die bessere Verfolgbarkeit aller Straftaten 
sicherstellen. Die neue Bestimmung ist 
mit 1.7.2013 in Kraft getreten.
Da diese Bestimmung bei „Übergangs-
fällen“ immer wieder für Diskussionen 
gesorgt hat, liegt zwischenzeitig ein 
Erlass bzw. ein Rundschreiben des 
Verfassungsdienstes des Bundeskanzler-
amtes vor. Demnach verlängert sich die 
Verfolgungsverjährungsfrist um weitere 
sechs Monate in jenen Fällen, in denen die 
Verjährungsfrist nach der alten Rechts-
lage am 1.7. oder später enden würde. In 
jenen Fällen, in denen bereits vor dem 1.7. 
wegen Ablaufs der bis dahin geltenden 
6-Monatsfrist Verjährung eingetreten ist, 
beginnt die Verjährungsfrist allerdings 
nicht neuerlich zu laufen (Rundschrei-
ben des BKA/Verfassungsdienstes vom 
23. 4. 2013).

Zahlreiche rechtliche Änderungen wurden mit Jahresbeginn 

schlagend. Vor allem im Bereich des Verwaltungsverfahrensrechts 

(Verwaltungsstrafrecht) sind gravierende Änderungen zu beach-

ten. Rechtsanwalt Dr. Dominik Schärmer informiert. 
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Sicherheitsleistungen
Im Bereich des im Straßenverkehr bedeu-
tenden Instruments der Sicherheits-
leistung (§§ 37 VStG) gibt es ebenfalls 
eine ungünstige Änderung: Nach der 
alten Rechtslage gab es im Rahmen 
der Vorschreibungen einer vorläu* gen 
Sicherheitsleistung die darin festgelegten 
Betragsgrenzen. Nach der neuen Rechts-
lage ist ausnahmslos das Höchstmaß der 
angedrohten Geldstrafe maßgeblich. Die 
Frist für das Freiwerden der vorläu* gen 
Sicherheit wurde von bisher sechs auf 
nunmehr 12 Monate erhöht.
Und abschließend zur RSA-Zustellung: Mit 
1. 7. 2013 wurde die P$ icht zur Zustellung 
von Strafverfügungen im RSA-Wege 
aufgehoben. Die Behörde ist somit nicht 
mehr verp$ ichtet, die Strafverfügung zu 
eigenen Handen zuzustellen. n

Überblick
 §  Verwaltungsgerichte in den Bundes-

ländern als Beschwerdeinstanz (seit 
1. 1. 2014)

 §  Abscha" ung der Unabhängigen Verwal-
tungssenate (UVS) (seit 1. 1. 2014)

 §  Beschwerde statt Berufung als Rechts-
mittel gegen Bescheide (seit 1. 1. 2014)

 §  Vierwöchige Berufungsfrist (bisher zwei-
wöchige Berufungsfrist) (seit 1. 1. 2014); 
die Einspruchsfrist von zwei Wochen 
gegen Strafverfügungen bleibt.

 §  Verlängerung der Verfolgungsverjäh-
rungsfrist von sechs Monaten auf ein 
Jahr (seit 1. 7. 2013)

 §  Sicherheitsleistungen sind auf das 
Höchstmaß der angedrohten Geldstrafe 
anzusetzen (seit 1. 7. 2013).

 §  Strafverfügungen müssen nicht mehr 
zu eigenen Handen (RSA) zugestellt 
werden (seit 1. 7. 2013).

Was hat sich für die Betriebe mit 1. Jänner 2014 in den Bereichen 

Pensionen, Sozialversicherung, Arbeitsrecht und Arbeitsmarkt 

geändert? Dr. Martin Gleitsmann, Leiter der WKO-Abteilung 

 Sozialpolitik und Gesundheit, hat die wichtigsten Neuerungen 

zusammengefasst. 

Reform der Invaliditätspension
Der Grundsatz Rehabilitation und 
Integration in den Arbeitsmarkt vor 
Pension wird gestärkt. Die befristeten 
Invaliditätspensionen werden zunächst 
für Unter-50-Jährige abgescha" t. Eine 
Invaliditätspension gebührt nur mehr bei 
dauernder Invalidität ohne Aussicht auf 
Besserung. An die Stelle der bisherigen 
befristeten Invaliditätspension tritt bei 
beru$ icher Rehabilitation (= Umschu-
lung) ein Umschulungsgeld vom AMS. Ist 
beru$ iche Rehabilitation nicht zumutbar 
oder zweckmäßig, gebührt Rehabilitati-
onsgeld vom Krankenversicherungsträger 
allenfalls verbunden mit medizinischer 
Rehabilitation. Die Regelungen gelten 
für ASVG-Versicherte, die nach dem 
31.12.1963 geboren sind. Somit sind in 15 
Jahren alle ASVG-Versicherten vom neuen 
Regime erfasst. 

Pensionskonto
Seit 1.1.2014 wird für alle ab 1955 gebore-
nen Versicherten, die bis zum 31.12.2004 
zumindest ein Versicherungsmonat 
erworben haben, eine Kontoerstgutschrift 
erstellt. Alle bis 2013 erworbenen Versi-
cherungsmonate werden zusammenge-
führt und in Form der Kontoerstgutschrift 

ins neue Pensionskonto übertragen. Das 
Pensionskontosystem ermöglicht eine 
e" ektive Vorausberechnung der individu-
ellen Pensionen. Die einzelnen Pensionen 
werden für die Versicherten verständlich, 
transparent und nachvollziehbar. Die 

Sozialpolitische Änderungen mit 1. 1. 2014

Was gibt es Neues?

„Hacklerpension“: Mit 1. 1. 2014 stieg das 
Antrittsalter dieser Pensionsart für Männer von 
60 auf 62 Jahre an 
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Sie bewegen, wir versichern.
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