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ES GEHÖRT MITTLERWEILE zur üblichen Aus-
rüstung, dass ein Lkw-Fahrer im interna-
tionalen Güterverkehr zum Zwecke der 
bargeldlosen Entgegennahme von Lie-
ferungen und Leistungen an Tankstellen 
eine Tankkarte erhält. Die Bezahlung der 
gesamten Abrechnung erfolgt meist in 
Form von Rechnungen oder Belastungs-
anzeigen, welche in Form einer soge-
nannten Sammelabrechnung an den 
Kunden übermittelt wird. Die in der Sam-
melabrechnung ausgewiesenen Beträge 
werden von der Mineralölgesellschaft 
durch Bankabbuchungen eingezogen.  
Reklamationen müssen vom Kunden 
innerhalb von vier Wochen ab Rech-
nungsdatum schriftlich erfolgen. Das Ver-

tragsverhältnis zwischen der Mineralöl-
gesellschaft und dem Karteninhaber wird 
immer durch detaillierte Geschäfts- und 
Lieferbedingungen geregelt. 

Kartenmissbrauch durch Arbeitnehmer 
Grundsätzlich muss jeder Missbrauch der 
Tankkarte verhindert werden. Zunächst 
ist darauf zu achten, dass bei Aushändi-
gung der Tankkarte an den Fahrer klare 
Regeln aufgestellt werden, in denen fest-
gelegt ist, welche Leistungen mit die-
ser Tankkarte bezogen werden dürfen. 
Es eignet sich, diese Regelungen in den 
Arbeitsvertrag aufzunehmen und bei 
Übergabe der Tankkarte an den Fahrer 
die Weisungen gegenzeichnen zu lassen. 
Wenn der Lkw-Fahrer die Karte für andere 
Zwecke (private Zwecke) verwendet und 
somit missbraucht, wird in den meisten 
Fällen ein außerordentlicher Kündigungs-
grund vorliegen. Dies ist zum Beispiel 
dann der Fall, wenn mit der Tankkarte das 
Privatfahrzeug betankt oder gewaschen 
wird oder an der Tankstelle Leistungen 
bezogen werden, die nicht dem Arbeitge-
ber zu gute kommen. 

Tankkartenmissbrauch durch Dritte 
Der viel häufigere Fall ist der Missbrauch 
von Tankkarten durch Dritte. Die Tank-
karten werden meist in den Fahrermap-

pen im Lkw verwahrt. Das Problem ist, 
dass Lkw oft an den Wochenenden unbe-
aufsichtigt abgestellt sind. Weiters ist der 
ständige Fahrerwechsel auf einer Zug-
maschine problematisch, wenn nicht 
mehr exakt nachvollzogen werden kann, 
wer zu welchem Zeitpunkt im Fahrzeug 
war. Durch das unbeaufsichtigte Abstel-
len eines Lkw kann es zum Diebstahl der 
Tankkarten aus dem Lkw kommen. 
Ein Tankkartendiebstahl ist auch an der 
Be- und Entladestelle möglich, wenn der 
Fahrer das Fahrerhaus nicht ständig, auch 
bei kurzem Verlassen der Fahrer kabine, 
absperrt. Da die Fahrer öfters über meh-
rere Tankkarten verfügen, kann es sein, 
dass der Verlust bzw. Diebstahl einer 
Tankkarte erst mehrere Tage nach dem 
Diebstahl auffällt. In dieser Zeit kann der 
Kartendieb Mehrfachbetankungen vor-
nehmen und fällt dies meist erst später 
auf, spätestens bei Erhalt der Sammler-
abrechnung. 

Haftungsregelung in AGB 
In den allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen wird dem Karteninhaber meist 
die Verpflichtung auferlegt, die Personal 
Identification Number (PIN) geheim zu 
halten und diese Verpflichtung auch auf 
den jeweiligen Kartenbenützer (Fahrer) 
zu überbinden. Der PIN-Code darf nicht 
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auf der Karte vermerkt werden und ist 
getrennt von der Karte aus Sicherheits-
gründen aufzubewahren. In den meisten 
AGB ist eine Haftung des Kunden für jede 
nicht vertragsgemäße oder missbräuch-
liche Verwendung der Karte festgelegt. 
Ein Verlust oder Diebstahl der Karte muss 
unverzüglich dem Mineralölunternehmen 
angezeigt werden. Erst mit Ablauf des 
Tages, an dem die Verlustanzeige beim 
Mineralölbetreiber einlangt, endet die 
Haftung des Kunden für diese Karte. Wei-
ters wird der Karteninhaber verpflichtet, 
zusätzlich eine Verlust- oder Diebstahl-
sanzeige bei der Polizei vorzunehmen. 
Wird eine derartige Verlust- oder Dieb-
stahlsanzeige nicht vorgenommen, wird 
der Haftungszeitraum erweitert.  

Sorgfaltspflicht bei der Verwahrung
Der Karteninhaber muss alle zumutbaren 
Maßnahmen ergreifen, um einen Verlust, 
Diebstahl und damit verbundenen Scha-
den zu verhindern. Die pflichtwidrige Ver-
wahrung der Tankkarte führt jedenfalls 
zur vollen Haftung des Karteninhabers. 
Meist ist in den AGB nicht geregelt, wie 
die Karte richtig zu verwahren ist. Meist 
wird dem Karteninhaber jede Haftung für 
Diebstahl und Verlust auferlegt. Aus die-
sem Grund müssen die Fahrer angewie-
sen werden, dass sie die Karte keinesfalls 
in der Fahrermappe im Fahrzeug hinter-
lassen. 
Der Fahrer sollte die Tankkarte in seiner 
Geldtasche bei sich verwahren und beim 
Verlassen des Fahrzeuges mitnehmen. 

Nur auf diese Weise kann das Risiko eines 
Tankkartendiebstahles reduziert bzw. ver-
hindert werden. 
In der Praxis vermerken Fahrer mit einem 
Aufkleber den PIN-Code auf der Tank-
karte. Derartige Praktiken müssen jeden-
falls untersagt werden. Die AGBs schrei-
ben vor, dass der PIN-Code nicht auf der 
Tankkarte vermerkt werden darf und dass 
die Karte vom PIN-Code getrennt aufzu-
bewahren ist. Derartige Klauseln in AGB 
können auch nicht bekämpft werden, da 
diese nach Ansicht der ständigen Recht-
sprechung nicht ungewöhnlich und somit 
nicht gröblich benachteiligend sind. Im 
Übrigen wird bei einem Unternehmer 
ein höherer Sorgfaltsmaßstab anzusehen 
sein, als bei einem Konsumenten. n

Rechtsanwalt
Dr. Dominik Schärmer 
Transportrecht

Ungargasse 15/5, 
1030 Wien
T +43 (0)1 310 02 46
F +43 (0)1 310 02 46-18
kanzlei@schaermer.com
www.schaermer.com

>> Zum Autor

Der Verlust einer Tankkarte 
kann verheerende Folgen ha-
ben. Oft werden Kartenverluste 
erst Wochen später entdeckt. Bis 
zum Einlangen der Verlustanzei-
ge bei der Mineralölgesellschaft 
haftet der Karteninhaber für die 
damit verbundenen Schäden, 
sprich Betankungen. 

Verlust oder Diebstahl unverzüglich melden

Missbrauch der Tankkarte 
Praxistipps:

 �  Die Tankkarten sollten nicht im Fahr-
zeug zurückgelassen werden, sondern 
beim Fahrer verbleiben.

 �  Mit dem Fahrer muss eine Regelung 
über die richtige Verwendung der 
Tankkarte getroffen werden. Es sind 
klare Anweisungen erforderlich!

 �  Die Tankkarte muss getrennt vom PIN-
Code aufbewahrt werden.

 �  Das Vorhandensein der Tankkarte muss 
jeden Tag kontrolliert werden. 

 �  Bei Verlust muss unverzüglich die 
Mineralölgesellschaft informiert und 
Anzeige bei der Polizei erstattet wer-
den.

 �  Bis zum Einlangen der Verlustanzeige 
bei der Mineralölgesellschaft haftet der 
Karteninhaber für die damit verbun-
denen Schäden (Betankungen). 

Der Tankkartenmissbrauch bewegt die 
Branche. Wie halten die Anbieter dage-
gen? Wir haben bei Axel Raudonus von 
euroShell nachgefragt: 

Straßengüterverkehr: Welche Sicherheits-
features bieten Sie Ihren Kunden?
Raudonus: Der Kunde kann bereits bei der 
Bestellung bestimmte Einstellungen vor-
nehmen um die Nutzung der Tankkarten 
einzuschränken. Jede Tankkarte erhält ein 
auf den Bedarf des Kunden ausgerichte-
tes Tankkartenlimit. Damit wird verhindert, 
dass die Karte bei Verlust oder Diebstahl 
uneingeschränkt genutzt werden kann. Der 
finanzielle Schaden wird dadurch einge-
schränkt. 
Spezialteams für Kartenbetrug halten stän-
dig Ausschau nach verdächtigen Transakti-
onen. Wenn unser Team auffällige Transak-
tionen identifiziert, wird der Kunde sofort 
darüber informiert. 

Welche Hilfestellung bietet das Internet?
In vielen Ländern besteht bereits heute 
die Möglichkeit, die Tankkartenlimits (Pro-
duktbezug, Tag- und Zeit-Einstellungen, 
Tankkarten-Limits) individuell auf Karten-
basis online zu verwalten. Dieser Service 
wird schrittweise auch für österreichische 
euroShell Kunden freigeschaltet. 

Und wann „schreit“ die Karte online auf?
Wenn der Kunde die Alarm-Funktionen in 
„Shell Card Online“ nutzt! Damit haben 
unsere Nutzer die Möglichkeit nach indi-
viduellen Parametern die Transaktionen 
der Tankkarten überwachen zu lassen. Die 
auffälligen Transaktionen werden nach ca. 
24 bis 48 Stunden automatisch in „Shell 
Card Online“ in einem Report zur Verfü-
gung gestellt. So kann der Kunde schnell 
auf Unregelmäßigkeiten reagieren und die 
betroffene Tankkarte gegebenenfalls umge-
hend sperren. 

>> Wenn die Tankkarte aufschreit … 
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