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INTERVIEW/KÖGEL

„Weil der direkte
Kontakt wichtig ist!“

Seite 46

SATTELAUFLIEGER-MARKT

Ziel: Pole-Position
Niederlassungsleiter Thomas Dorfer
nimmt zur Neuausrichtung von Kögel
in Österreich Stellung.     Seite 46
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ZUM AUTOR

EU-MOBILITÄTSPAKET 

Auch Spediteure und Versender haften!
Das EU-Mobilitätspaket zielt auf die Verkehrsunternehmen ab, die den grenzüber-
schreitenden Transport selbst durchführen. Verlader und Spediteure werden aber 
künftig auch in die Haftung genommen.

bwohl das EU-Mobilitätspaket 
bereits seit Sommer 2020 bekannt 

ist, schlägt es erst jetzt, gut eineinhalb 
Jahre später, richtig Wellen. Dies ist u.a. 
darauf zurückzuführen, dass seit 2. Feb-
ruar 2022 die neuen Entsendebestim-
mungen und seit 21. Februar 2022 die 
neuen Kabotage-Regelungen und Rück-
kehrverpflichtungen des Lkw in Kraft 
getreten sind. Insbesondere die neue 
Verpflichtung im Zusammenhang mit 
Entsendemeldungen, die zukünftig für 
jeden Fahrer bei jedem entsendepflichti-
gen Transport über die neue IMI-Platt-
form vorzunehmen sind, sorgt für einen 
enormen administrativen Zusatzauf-
wand.
Vermehrt kursiert in der Branche jedoch 
die Fehlmeinung, dass die Neuerungen 
und die damit verbundenen Strapazen 
des EU-Mobilitätspakets lediglich 
Frachtführer betreffen und so lehnt sich 
der eine oder andere Spediteur fälschli-
cherweise gelassen zurück.
 
Verlader aufgepasst!
Am 21. Oktober 2009 wurde von der EU 
die Verordnung Nr. 1072/2009 über 
gemeinsame Regeln für den Zugang zum 

Markt des grenzüberschreitenden Güter-
kraftverkehrs (kurz Marktzugangs-VO) 
erlassen. Diese regelt insbesondere The-
men wie den Marktzugang, Gemein-
schaftslizenz und Kabotage. Als Adressat 
dieser Verordnung tragen Verkehrsun-
ternehmen (grenzüberschreitende Güter-
beförderer) die Konsequenzen für die von 
ihnen begangenen Verstöße.
Das EU-Mobilitätspaket (genauer die 
Verordnung 2020/1055) hat jedoch nun 
klargestellt, dass u.a. auch Versender 
und Spediteure für Verstöße gegen die 
Marktzugangs-VO haften sollen, wenn 
diese wussten – oder hätten wissen müs-
sen –, dass die von Ihnen beauftragten 
Transportunternehmer Verstöße bege-
hen (neuer Art. 14a). Der Beweggrund 
des europäischen Gesetzgebers für eine 
solche Regelung ist die Verhinderung des 
Missbrauchs von Transportunternehmen 
durch deren Auftraggeber (die bisher von 
so gut wie jeglicher Haftung befreit 
waren).
Da der europäische Gesetzgeber diese 
Sanktionen jedoch nicht selbst festlegt, 
sondern die Mitgliedstaaten zur Erlas-
sung dieser verpflichtet, liegt es an den 
Mitgliedstaaten entsprechende Sanktio-
nen in ihren nationalen Gesetzen zu 
implementieren. In Österreich wurde 
eine solche Umsetzung bis Redaktions-
schluss dieser Ausgabe noch nicht vorge-
nommen, allerdings ist mit Sicherheit 
davon auszugehen, dass die Implemen-
tierung der Sanktionen gegen Versender 
und Spediteure demnächst erfolgt.

O

n Zahlreiche neue Vorschriften des 
EU-Mobilitätspakets, wie insbeson-
dere die neuen Entsendebestimmun-
gen und Kabotage-Regelungen, sind 
bereits in Kraft getreten

n grundsätzlich ist Adressat dieser 
Vorschriften der Verkehrsunterneh-
mer, sohin derjenige der die 
grenzüberschreitende Güterbeförde-
rung selbst durchführ t

n zukünftig (nach Umsetzung durch 
den nationalen Gesetzgeber) sollen 
jedoch u.a. auch Versender und 
Spediteure mit in die Haftung 
genommen werden

n insbesondere eine Haftung für die 
Einhaltung der Lenk- und Ruhezei-
ten, sowie Entsende- und Kabotage-
regelungen ist vom europäischen 
Gesetzgeber vorgesehen

AUF EINEN BLICK
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Haftung für Unterentlohnung 
Die Richtlinie Nr. 2020/1057 vom 15. Juli 
2020 sieht darüber hinaus auch eine 
Möglichkeit vor, Versender und Spedi-
teure in die Haftung zu nehmen, wenn 
die eingesetzten Verkehrsunternehmen 
Verstöße gegen die Entsendebestimmun-
gen sowie Lenk- und Ruhezeiten bege-
hen. Seit 2. Februar 2020 müssen bei der 
länderübergreifenden Erbringung von 
Dienstleistungen (internationaler Güter-
verkehr) über die neu eingerichtete IMI-
Plattform Entsendemeldungen gemacht 
werden und gilt das Gastland-Lohn-
Prinzip. Der Mindestlohn jenes Landes, 
in das der Fahrer entsandt wird, darf für 
die Dauer der Entsendung nicht unter-
schritten werden. Im Erwägungsgrund 
39 der oben zitierten Richtlinie, legt der 
europäische Gesetzgeber fest, dass die 
Mitgliedstaaten auch klare und vorher-
sehbare Vorschriften über Sanktionen 
gegen Versender und Spediteure erlas-
sen, wenn diese wussten oder hätten 
wissen müssen, dass der eingesetzte Ver-
kehrsunternehmer gegen die Entsende-

Bis Redaktionsschluss waren die 
Vorgaben der EU noch nicht in 
 nationales Recht umgesetzt, aller-
dings wird die Implementierung 
bald erfolgen!

vorschriften verstößt. Dies bedeutet, dass 
zukünftig auch Versender und Spedi-
teure für die Unterentlohnung des Len-
kers haften sollen.

Bürge und Zahler 
Im § 8 des österreichischen Lohn- und 
Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz 
(kurz „LSD-BG“) ist bisher nur eine Haf-
tung des Auftraggebers als Bürge und 
Zahler für Entgeltansprüche von ent-
sandten Arbeitnehmern aus einem Dritt-
staat vorgesehen. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass zukünftig auch eine 
Haftung des Versenders und Spediteurs 
im Sinne der obigen Ausführungen auf 
nationaler Ebene festgelegt wird. 
Schließlich räumt die oben genannte 
Richtlinie den Mitgliedstaaten auch die 
Möglichkeit ein, Verlader und Spediteure 
in die Mitverantwortung zu ziehen, wenn 
diese mit Verkehrsdienstleistern Ver-
träge schließen, die eine Einhaltung der 
Lenk- und Ruhezeiten nicht ermöglichen.

RECHT

„Due Diligence“ wird wichtiger
Aus den Beweggründen und der Syste-
matik des EU-Mobilitätspakets ist 
erkennbar, dass der europäische Gesetz-
geber zukünftig auch die Strippenzieher 
der Branche, nämlich die Auftraggeber, 
Versender und Spediteure mit in die Haf-
tung nehmen will. Das österreichische 
LSD-BG sowie Güterbeförderungsgesetz 
wurden noch nicht an die Änderungen 
des EU-Mobilitätspakets angepasst, 
jedoch ist auch hier davon auszugehen, 
dass zukünftig Auftraggeber für die Ein-
haltung der Entsendebestimmungen 
sowie Lenk- und Ruhezeiten durch die 

eingesetzten Frachtführer haften, wie 
dies etwa unser Nachbarland Deutsch-
land im § 7c GükG gemacht hat. 
Dies bedeutet zukünftig einen erhöhten 
Kontrollaufwand für jeden Auftraggeber, 
denn diesen kann dann nicht mehr gleich 
sein, ob die von ihm beauftragten Fracht-
führer ihre Fahrer unterentlohnen oder 
etwa gegen die Kabotage-Vorschriften 
verstoßen. Eingesetzte Frachtführer 
müssen daher sorgfältiger im Zuge des 
„Due Diligence Prozesses“ unter die Lupe 
genommen und deren Verpflichtungen 
ausdrücklich in Rahmenverträgen fest-
gelegt werden. B

Rechtsanwalt
Dr. Dominik Schärmer
TRANSPORT COMPETENCE CENTER
Dr. Neumann-Gasse 7, 1230 Wien
Tel.: +43 1 310 02 46
Fax: +43 1 310 02 46-18
E-Mail: kanzlei@schaermer.com
www.schaermer.com
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EU-MOBILITÄTSPAKET

Wenn gesetzmäßiges Handeln grob fahrlässig sein kann ...
Was hat das neue EU-Mobilitätspaket 
mit der Haftung für Ladungsdieb-
stähle und Ihrer Verkehrshaftungs-
versicherung zu tun? 

Kabinenverbot 
statt Kabinenparty
Bereits seit längerer Zeit haben zahl-
reiche Länder in ihren nationalen 
Gesetzen ein Verbot zur Abhaltung der 
regulären wöchentlichen Ruhezeit im 
Fahrzeug vorgesehen. Mit dem EU-
Mobilitätspaket wurde dieses Verbot 
am 20. August 2020 EU-weit verein-
heitlicht (Art. 8 Abs. 8 der VO Nr. 
561/2006). Die reguläre wöchentliche 
Ruhezeit darf seitdem ausschließlich 
in einer geeigneten geschlechterge-
rechten Unterkunft mit angemesse-
nen Schlafgelegenheiten und sanitä-
ren Einrichtungen verbracht werden. 
Als solche gelten etwa Hotels und 
entsprechend ausgerüstete Container.

Pattstellung
Aufgrund der oben angeführten 
gesetzlichen Änderung ist jeder Fah-
rer somit verpflichtet, die reguläre 
wöchentlichen Ruhezeit außerhalb des 
Fahrzeugs zu verbringen. Der Fahrer 
handelt somit gesetzmäßig, wenn die-
ser das Fahrzeug für die Abhaltung 
der wöchentlichen Ruhezeit verlässt. 
Kommt es während dieser Zeit zu 
einem Ladungsdiebstahl, ergibt sich 
hieraus folgender Paradox: Der 
Frachtführer handelt möglicherweise 
grob fahrlässig, da er die Ware unbe-
aufsichtigt (ohne Fahrer im Fahrzeug) 
während der regulären Wochenruhe 
stehen lässt, gleichzeitig ist es dem 
Fahrer gar nicht möglich anders zu 
handeln, da dieser gesetzlich dazu ver-
pflichtet ist, das Fahrzeug zu ver-
lassen.
Lässt der Fahrer sein Fahrzeug unbe-
aufsichtigt an einem Parkplatz zurück 
und kommt es darauf hin zum Dieb-
stahl der Ware, so ist meistens von 
einem Verschulden des Frachtführers 
auszugehen. Die Haftungsbefreiung 
aufgrund eines unabwendbaren Ereig-
nisses gemäß Art. 17 Abs. 2 CMR schei-
det in solch einem Fall aus. In einigen 
Fällen ist zu erwarten, dass der Lkw-
Fahrer mit der Zugmaschine seine 

Unterkunft aufsuchen wird und dabei 
den Auflieger absattelt. Es sind somit 
mehrere praxisrelevante Sachver-
haltskonstellationen denkbar, die eine 
unbeschränkte Haftung gemäß Art. 
29 CMR auslösen und sogar den Ver-
sicherungsschutz gefährden  könnten.

Entfällt 
Versicherungsdeckung? 
Mit der vorhin aufgezeigten Proble-
matik sind auch weitreichende Folgen 
im Zusammenhang mit der Verkehrs-
haftungsversicherung verbunden. In 
vielen Versicherungspolizzen sind 
Obliegenheiten oder Ausschlüsse vom 
Versicherungsschutz enthalten, wenn 
der Versicherungsnehmer nicht dafür 
Sorge trägt, dass das beladene Fahr-
zeug ordentlich (sicher) abgestellt 
wird. Weiters sind auch Ausschluss-
klauseln gängig, die vorsehen, dass 
Diebstähle aus abgesattelten Auflie-
gern vom Versicherungsschutz von 
vornherein ausgenommen sind.
Eine Verletzung von derartigen 
Ob liegenheiten bzw. die Verwirkli-
chung eines Ausschlusstatbestandes 
durch den Versicherungsnehmer kann 
dazu führen, dass der Versicherer von 
seiner Leistungspflicht befreit ist. Das 
Verschulden wird dem Transportun-
ternehmer zugerechnet als Versiche-
rungsnehmer, wenn dieser seinen 
Fahrern die Weisung erteilt, das Fahr-
zeug zu verlassen und die wöchentli-
che Ruhezeit außerhalb zu ver bringen. 
Gleichzeitig kann der Transportunter-
nehmer gar nicht anders handeln, da 
dieser gesetzlich dazu verpflichtet ist, 
dafür zu sorgen, dass seine Fahrer die 
wöchentliche Ruhezeit außerhalb des 
Fahrzeuges verbringen. Aufgrund des 
EU-Mobilitätspakets muss also ein 
Umdenken her:

Transporte besser planen
Der Weg aus diesem Dilemma führt 
nur über die sorgfältige Planung und 
Einteilung von Transporten und Fah-
rern. Werden diebstahlsgefährdete 
Güter transportiert, so sollte auf 
 keinen Fall ein Lenker eingesetzt 
 werden, der im Zuge des Transports 
eine reguläre wöchentliche Ruhezeit 
einlegen muss. In solchen Fällen soll-

ten ausschließlich Fahrer eingesetzt 
werden, die noch einige Tage „in 
Reserve“ haben, bevor die reguläre 
wöchentlichen Ruhezeit eingelegt 
werden muss. Kommt es dennoch 
dazu, dass ein Fahrer die wöchentliche 
Ruhezeit konsumieren muss, obwohl 
er beladen ist, so sollte lediglich die 
verkürzte Wochenruhe eingelegt wer-
den, da der Fahrer bei dieser im Fahr-
zeug bleiben darf. Wer die Möglichkeit 
hat, das Fahrzeug während der 
Wochenruhe am eigenen gesicherten 
und bewachten Betriebsareal abzu-
stellen, sollte von dieser jedenfalls 
Gebrauch machen. Wenn alle Stricke 
reißen, müssen einfache Sicherheits-
maßnahmen überlegt werden. Bei-
spielsweise könnte ein anderer Fahrer 
oder Bewacher in den Lkw gesetzt 
werden, damit die Ware nicht vollstän-
dig alleingelassen wird.

Versicherungsmakler 
kontaktieren
Grundsätzlich sollte die grobe Fahr-
lässigkeit in einem CMR-Versiche-
rungsvertrag mitversichert sein. Pro-
blematisch ist in derartigen Fällen 
aber der Umstand, dass der Trans-
portunternehmer weiß – oder wissen 
muss – dass die Fahrzeuge teils unbe-
setzt sind. Er müsste daher entspre-
chende Organisationsmaßnahmen 
treffen, damit man nicht von einem 
innerbetrieblichen Organisationsver-
schulden sprechen kann, welches dem 
Versicherungsnehmer zuzurechnen 
ist. Ein Gespräch mit dem speziali-
sierten Versicherungsmakler zu die-
ser Thematik wäre empfeh-
lenswert, insbesondere 
zur Frage, ob man dieses 
Risiko auch versiche-
rungsvertraglich abfedern 
kann.

Von Mag. Alexej Miskovez,
Managing Associate, 
Schärmer + Par tner Rechtsanwälte GmbH

KOMMENTAR

AUF DER SICHEREN SEITE

Pandemie, Kriege, etc.
Wie kann ich mich künftig gegen Risken aus Pandemien, Kriegen, etc. schützen? 
Die Versicherungsbranche wird geeignete Lösungen bringen (müssen).

ir haben die Art der Pandemiebe-
wältigung von Unternehmen ver-

schiedener Branchen, ihre Prioritäten 
zur Neugestaltung der Geschäftsfelder 
sowie die Auswirkungen auf das 
Risiko- und Versicherungsmanage-
ment am wahrscheinlichen Ende der-
selben durch zahlreiche Interviews 
untersucht. Zum Zeitpunkt vor Aus-
bruch der Pandemie lag dieses Risiko 
in der Betrachtung der Unternehmer 
auf Platz 91 von 100 möglichen Risken. 
80 Prozent der Unternehmen sind der 
Meinung die erste Phase (Reagieren 
und Bewältigen) hinter sich zu haben. 
50 Prozent befinden sich bereits im 
Erholungsmodus und 30 Prozent sind 
nun dabei, ihre Vision, ihre Prioritäten 
und ihr Geschäft neu zu gestalten. 
Eine Schwierigkeit vieler Unterneh-
men war das Nichterkennen der durch 
die Pandemie ausgelösten unterneh-
mensübergreifenden Bedrohung sei-
tens ihrer traditionellen Enterprise-
Risk-Management-Prozesse (ERM). 
Eine Pandemie stand dementspre-
chend nicht im Fokus.

Versicherungs-Starrheit
Nach dem ersten großen Aufräumen 
steht für viele Unternehmer die Frage 
im Raum, wie oft und in welcher Form 
es in Zukunft wieder zu solch regional 
übergreifenden Vorkommnissen kom-
men kann – und vor allem wie kann 
ich mein Unternehmen dagegen absi-
chern (siehe aktuell die Ukraine 
Krise). Die Maßnahmen der Unterneh-
men in der Reaktions- und Bewälti-
gungsphase wiesen einige Lücken 
hinsichtlich des gewerblichen Versi-
cherungsmarktes auf. Nur sehr wenige 
Unternehmen beantragten einen Ver-
sicherungsanspruch als Teil ihrer Pan-
demiebewältigungsstrategie. 
Dies bestätigt die Bedeutung einer 
Krisenmanagementplanung im Vor-
feld des Ereignisses sowie der 
Geschwindigkeit, mit der Unterneh-
men reagieren und sich anpassen müs-
sen. Es zeigt aber auch die unflexible 
Natur des gewerblichen Versiche-

TIPP

Michael Patocka
IRM Versicherungsmakler 
und -beratungs GmbH 
Börsegasse 9, 1010 Wien 
E-Mail m.patocka@irm-broker.com
www.irm-broker.com
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W rungsmarktes und wie diese Starrheit 
viele bedeutende kommerzielle Risi-
ken nicht versicherbar macht. 
Folgende Vorschläge habe ich für Sie 
aus Sicht des Risk Managements:

Entscheidungsfindung erweitern
Erweiterung der Entscheidungsfin-
dung im Risikomanagement für den 
Umgang mit langfristigen und neu 
auftretenden Risiken: Unternehmer 
und Manager müssen ihre Perspektive 
bei der Risikobetrachtung erweitern 
und ihren Fokus auf die Identifizie-
rung und Bewertung zukünftiger gro-
ßer Schocks legen, die strategische 
Ziele stören und eine Bedrohung für 
das Unternehmen darstellen könnten. 

Widerstandsfähige Belegschaft
Ziemlich einheitlich war der Tenor 
aller Befragten, dass die Mitarbeiter 
während der Pandemie im Zentrum 
des Handelns gestanden sind und die 
Gesundheit derselben oberste Priori-
tät hatte. Begründet wurde dies mit 
der Erkenntnis, dass bestehende Ein-
heiten nach der Pandemie wieder im 
vollen Umfang zur Verfügung stehen 
sollen. Die durch die Regierung ermög-
lichte Kurzarbeit über die gesamte 
Zeit begünstigte dieses Handeln in 
Österreich. 

Zugang zu Kapital
Versicherungsansprüche in Zusam-
menhang mit Covid-19 zu stellen ging 
fast gegen null, dies ist dem Umstand 
geschuldet, dass die jetzigen Produkte 
keine oder nur unzureichenden Schutz 

bieten. Dies liegt daran, dass entweder 
die Risiken nicht versicherbar sind 
oder das Ausmaß des Ereignisses die 
konventionellen Deckungsgrenzen 
oder Kapazitäten übersteigt. Weiter-
hin besteht das Verlangen, das not-
wendige Staatshilfe zu Verfügung 
steht, entweder in Form von Zuschüs-
sen oder Überbrückungskrediten. 
Viele bezweifeln jedoch, dass diese 
Form der Staatlichen Hilfe auch in 
Zukunft möglich sein wird.

Fazit
Unisono wird erwartet, das zukünftig 
seitens der Versicherungswirtschaft 
praktikable Lösungen angeboten wer-
den – wobei einige gedanklich soweit 
gehen würden, eine verpflichtende 
Versicherungsform analog der Kfz-
Haftpflicht zu fordern. Nun ist es an 
uns, den Vertretern der Versicherungs-
branche, diesem Wunsch zu entspre-
chen und geeignete Produkte für die 
Zukunft zu entwickeln – dazu wird 
aber auch der Gesetzgeber gefragt 
sein, ohne ihn wird diese Aufgabe 
wahrscheinlich nicht erfüllt werden 
können. 


