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ZUM AUTOR

MINDESTHALTBARKEITSDAUER BEI LEBENSMITTELN

Grobes Verschulden?
Durch eine verspätete Ablieferung von Lebensmitteln wurde das 
Mindest haltbarkeitsdatum verkürzt und die Ware musste vernichtet werden. 
Trifft den Frachtführer grobes Verschulden?

n einem aktuellen Urteil (11 O 65/19) 
entschied das Landesgericht Bonn 

(Deutschland) über die Frage, ob den 
Frachtführer grobes Verschulden an 
einem Schaden aufgrund einer verspäte-
ten Ablieferung von Lebensmitteln trifft, 
da hierdurch das Mindesthaltbarkeits-
datum (MHD) verkürzt wird und eine 
anderwärtige Verwertung nicht möglich 
ist. 

Ausgangslage
Der Transportunternehmer wurde von 
seinem Auftraggeber mit einem Trans-
port von Lebensmitteln von Deutschland 
nach Österreich beauftragt. Die überge-
benen Lebensmittel sollten zum Zeit-
punkt der vereinbarten Ablieferung ein 
MHD von 21 Tagen aufweisen. 

Die Warenannahme an der Endlade-
stelle ist von 7:00 Uhr bis 11:00 Uhr 
geöffnet – die Ware hätte am 3. Septem-
ber in diesem Zeitfenster angeliefert 
werden sollen.

Da bereits seit vielen Jahren eine 
Geschäftsbeziehung besteht, wusste der 
Frachtführer auch, dass die Ware nur in 
diesem Zeitfenster abgeliefert werden 
kann.

Erst am 5. September versuchte der 
Frachtführer erstmals die Ware im Lager 
des Empfängers abzuliefern und verstän-
digte seinen Auftraggeber. Die Annahme 
der Ware wurde verweigert, da das MHD 
nicht mehr wie erforderlich 21 Tage, son-
dern nur noch 19 weitere Tage betrug. 
Hierdurch wurde die Ware für den Auf-
traggeber unbrauchbar, sodass diese ver-
nichtet und der Warenwert eingeklagt 
wurde. 

Beschädigung vs. 
Verspätungsschaden 
Bei Schadenersatzansprüchen macht es 
einen großen Unterschied, ob ein Scha-
den aufgrund einer verspäteten Abliefe-
rung oder der Beschädigung bzw. Subs-
tanzverschlechterung der beförderten 
Ware selbst entstanden ist.

Gemäß Art. 17 CMR haftet der Fracht-
führer sowohl für die Beschädigung des 
Gutes, sofern diese zwischen der Über-
nahme und der Ablieferung (Obhutszeit-
raum) entstanden ist, als auch für die 
Überschreitung der Lieferfrist.

Der wesentliche Unterschied liegt 
hierbei in den Haftungshöchstgrenzen: 
Art. 23 CMR bestimmt, dass der Fracht-
führer bei Beschädigungen mit 8,33 Son-
derziehungsrechten pro Kilogramm des 
beschädigten Gutes haftet (ca. 10 Euro 

I

n Bei Schadensersatzansprüchen ist 
die Unterscheidung zwischen 
Beschädigungen der Ware und 
Schäden aufgrund von Lieferfrist-
überschreitungen von hoher 
Bedeutung

n die Haftung des Frachtführers für 
Beschädigungen (Substanzver-
schlechterungen) der Ware selbst 
ist mit 8,33 Sonderziehungsrechten 
pro Kilogramm beschränkt

n die Haftung des Frachtführers für 
Schäden aufgrund von Lieferfrist-
überschreitungen ist mit der Fracht 
begrenzt

n mit dem Wort „Fracht“ ist die 
vereinbar te Frachtpauschale 
gemeint

n nur dann, wenn der Frachtführer den 
Schaden grob fahrlässig herbeige-
führ t hat, gelangen die Haftungs-
höchstgrenzen nicht zur Anwendung

n in solch einem Fall haftet der Fracht-
führer unbegrenzt
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pro Kilogramm). Für Schäden aufgrund 
einer Lieferfristüberschreitung haftet 
der Frachtführer bis zur Höhe der Fracht. 
Mit dem Wort „Fracht“ ist hierbei das 
vereinbarte Frachtentgelt gemeint. 

Je nach Art des Schadens ist die Haf-
tung des Frachtführers daher entweder 
Kilogramm-mäßig oder mit der Höhe der 
Fracht beschränkt.

Nur dann, wenn der Frachtführer den 
Schaden grob fahrlässig verursacht hat, 
finden die Haftungshöchstgrenzen des 
Art. 23 CMR keine Anwendung und haf-
tet der Frachtführer sowohl bei Beschä-
digungen als auch bei Lieferfristüber-
schreitungen unbegrenzt für den tatsäch-
lich entstandenen Schaden.

Eine Frage der Relevanz 
Aufgrund der obigen Ausführungen wird 
schnell klar, dass im gegenständlichen 
Fall vordergründig zu untersuchen war, 
ob nun ein Schaden aus einer verspäteten 
Ablieferung entstanden ist oder ob die 

Ware selbst beschädigt wurde. Dies ist 
im gegenständlichen Fall nicht ganz klar, 
da eine Mischung der beiden Gegeben-
heiten vorliegt. 

Einerseits entstand der Schaden, auf-
grund der Lieferfristüberschreitung, da 
die Ware erst durch die verspätete Ablie-

RECHT

ferung für den Auftraggeber unbrauch-
bar wurde (Mindesthaltedauer verkürzt). 
Andererseits kam es auch zu einer 
Beschädigung der Ware selbst, da diese 
aufgrund der nun verkürzten Mindest-
haltedauer in ihrer Substanz verschlech-

tert bzw. beeinträchtigt ist und für den 
Auftraggeber keinen Wert mehr hat.

Keine Haftungsbeschränkung
Im gegenständlichen Fall musste sich das 
Gericht jedoch nicht weiter mit dieser 
Frage auseinandersetzen, da feststand, 

dass der Frachtführer den Schaden grob 
fahrlässig herbeigeführt hat und die Haf-
tungsbeschränkungen des Art. 23 CMR 
ohnehin nicht zur Anwendung gelangen. 
In diesem Fall macht es daher keinen 
Unterschied, ob ein Schaden aufgrund 
einer Substanzverschlechterung des 
Gutes oder der verspäteten Ablieferung 
geltend gemacht wird, da der Frachtfüh-
rer in beiden Fällen unbeschränkt haftet 
und beide Varianten daher zum selben 
Ergebnis führen. 

Frachtführer haftet
Im gegenständlichen Fall entschied das 
Gericht, dass der Frachtführer in voller 
Höhe für den entstandenen Schaden haf-
tet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
dieser vereinbarungswidrig nicht zum 
vereinbarten Zeitpunkt ablieferte. Der 
Frachtführer muss sich anlasten lassen, 
dass dieser mit dem Auftraggeber nicht 

Die fixe Lieferfrist wurde zwar nicht 
ausdrücklich vereinbart, aber für 
das Gericht ergab sich diese aus der 
ständigen Geschäftsbeziehung.

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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bereits am 3. September Kontakt aufge-
nommen hat, als bekannt wurde, dass die 
Ablieferung nicht binnen der vereinbar-
ten Frist erfolgen kann, sondern dies erst 
zwei Tage später machte. 

Schadensminderungspflicht?
In weiterer Folge stellte sich auch die 
Frage, ob der Auftraggeber nicht seine 
Schadensminderungspflicht verletzt 
habe, da dieser die Ware womöglich ander-
wärtig verwerten bzw. verkaufen hätte 

können. Das Gericht stellte jedoch fest, 
dass der Auftraggeber am 5. September 
keine Möglichkeit mehr hatte, die Waren 
noch anderwärtig abzusetzen. Auch eine 
Rückholung und Umverpackung der Ware 
war keine realistische Möglichkeit und ist 
nicht feststellbar, ob sich überhaupt 
Abnehmer für eine Ware mit weit gerin-
gerer Haltbarkeit finden würden.

Fazit
Dieser Fall zeigt erneut auf, welche 
enorme Relevanz fixen Lieferterminen 
bei Lebensmitteltransporten zukommt 
und dass ein Totalschaden bereits dann 
entstehen kann, wenn die Lieferfrist um 
lediglich zwei Tage überschritten wird. 
Meines Erachtens ist das Thema der gro-
ben Fahrlässigkeit im Zusammenhang 
mit Lieferfristüberschreitungen jedoch 
stets im Einzelfall zu beurteilen und kann 
das Ergebnis des gegenständlichen Falles 
nicht pauschal auf vergleichbare Sach-
verhalte angewandt werden. Insbeson-
dere ist im gegenständlichen Fall darauf 
hinzuweisen, dass die fixe Lieferfrist 
nicht ausdrücklich vereinbart wurde, son-
dern das Gericht zum Schluss gelangte, 
dass sich diese aus der ständigen 
Geschäftsbeziehung ergebe. Darüber hin-
aus führt eine Überschreitung der Liefer-
frist um lediglich zwei Tage in den 
wenigsten Fällen zu einer tatsächlichen 
Wertlosigkeit der Güter. B

BESSER RECHT ALS SCHLECHT 

Mobilitätspaket: Gesetzgeber verspätet! 
Vergangenen Monat konnten wir 
für unsere Mandanten mehrere unge-
rechtfertigte Strafen nach dem Lohn- 
und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz 
(LSD-BG) aufheben, da das neue EU-
Mobilitätspaket Ausnahmen von den 
Entsende-Bestimmungen, wie etwa die 
bilaterale Beförderung, vorsieht. Öster-
reich hat die neuen Entsende-Bestim-
mungen trotz Ablauf der Frist am 2. 
Februar 2022, bis Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe nicht umgesetzt. Obwohl 
die oben genannte Ausnahme nicht im 
österreichischen Gesetz geregelt ist, 
muss sie von österreichischen Gerichten 
dennoch angewandt werden, wie unser 
brandaktueller Fall zeigt. 

Ausgangslage 
Die Grundlage für die erste Entschei-
dung dieser Art war ein Transport, den 
unser slowakischer Mandant von der 
Slowakei nach Oberösterreich durch-
führte. Das österreichische Lohn- und 
Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz 
regelt die grenzüberschreitende Entsen-
dung von Arbeitnehmern. Wenn ein aus-
ländischer Arbeitnehmer (bei einer aus-
ländischen Firma angemeldet) in Öster-
reich Arbeitsleistungen erbringt, so gilt 
dieser als entsandt. Dies bedeutet in 
weiterer Folge für Transportunterneh-
men, dass auf dem österreichischen Teil 
der Strecke, der österreichische Mindest-
lohn nicht unterschritten werden darf. 
Im gegenständlichen Fall wurden gegen 
unseren Mandanten gleich mehrere 
Strafen ausgesprochen, da die verpflich-
tende Entsendemeldung (ZKO3T) nicht 

erstattet und ein Arbeitsvertrag in deut-
scher oder englischer Sprache sowie 
Lohnunterlagen nicht mitgeführt wur-
den. Darüber hinaus ergingen weitere 
Strafen, da diese Unterlagen auch nicht 
binnen der aufgetragenen Frist von zwei 
Tagen nachgereicht wurden. Insgesamt 
beliefen sich die Strafen auf 4.000 Euro! 

Massive Änderungen 
Die neue EU-Entsenderichtlinie 
2020/1057 sieht vor, dass keine Entsen-
dung vorliegt, wenn es sich um eine bila-
terale Beförderung handelt. Eine solche 
bilaterale Beförderung liegt dann vor, 
wenn Güter von dem eigenen Niederlas-
sungsstaat in ein anderes Land oder von 
einem anderen Land in den Niederlas-
sungsstaat transportiert werden. In 
anderen Worten: geht der Transport aus 
meinem Land hinaus oder in mein Land 
zurück, dann bin ich befreit. Das bedeu-
tet wiederum, dass keine Entsendemel-
dung gemacht werden muss und der 
Fahrer nicht dazu verpflichtet ist, ent-
sprechende Unterlagen mitzuführen.
Diese EU-Entsenderichtlinie wurde 
2020 erlassen und sah für die Mitglied-
staaten eine Frist bis zum 2. Februar 
2022 vor, um die neuen Regelungen 
(etwa bilaterale Beförderung) in das 
nationale Recht umzusetzen. Da die Ent-
sendung von Österreich im LSD-BG 
geregelt wird, hätte Österreich die neuen 
Vorgaben der EU bis zum 2. Februar 
2022 im LSD-BG umsetzen müssen. 
Dies ist nicht passiert.
Der neue Entwurf liegt zwar schon vor, 
befindet sich jedoch im parlamentari-

schen Verfahren und ist daher nach wie 
vor nicht wirksam umgesetzt.

Fazit
Aufgrund des Günstigkeitsprinzips 
muss ein Gericht Gesetzesneuerungen, 
die sich bis zum Zeitpunkt der Entschei-
dung ergeben, berücksichtigen, wenn 
diese für den Beschuldigten günstiger 
sind. 
Zum Zeitpunkt der Unterwegs-Kontrolle 
war die neue Ausnahme der bilateralen 
Beförderung noch nicht in Kraft. Da die 
gerichtliche Verhandlung jedoch nach 
dem 2. Februar 2022 stattfand und 
Österreich mit der Umsetzung ins LSD-
BG säumig ist, wurden die Bestimmun-
gen der EU-Entsenderichtlinie vom 
erkennenden Gericht unmittelbar ange-
wandt und alle Straferkenntnisse gegen 
unseren Mandanten behoben.
Obwohl die Entsendebestimmungen 
noch nicht wirksam im LSD-BG umge-
setzt wurden und dieses daher 
nach wie vor keine bilaterale 
Beförderung kennt, kann 
man sich dennoch aufgrund 
der nun unmittelbaren 
Anwendbarkeit der EU-
Richtlinie auf diese Aus-
nahme berufen.

SCHADENSABWICKLUNG 

Akonto und Verzugszinsen
Die Pandemie hat auch dazu beigetragen, dass sich die 
Abwicklung von Schäden verzögert. Welche Möglichkeiten 
haben Versicherungsnehmer?

ie wir alle wissen, ist es äußerst wich-
tig, Versicherungsprämien zeitge-

recht zu überweisen, um den bestehenden 
Versicherungsschutz nicht zu gefährden. 
Umgekehrt haben Versicherte immer wieder 
den Eindruck, dass es zu Verzögerungen bei 
den Zahlungen der Versicherungsleistungen 
an den Geschädigten kommt, welche der 
Sphäre des Versicherers zuzurechnen sind. 
Insbesondere seit Beginn der Pandemie und 
der damit verbundenen Home-Office-Verla-
gerung der Versicherungen, häufen sich die 
Beschwerden. Da sich der Einzelne wahr-
scheinlich in der Vergangenheit nicht aktuell 
mit dem Versicherungsvertrags-Gesetz 
beschäftigt hat, möchte ich Ihnen im Folgen-
den einen Überblick der rechtlichen Lage für 
die Abwicklung eines Schadens geben.  

Akonto möglich?
Im § 11 des Vers VG heißt es: „Geldleistungen 
des Versicherers sind mit Beendigung der 
zur Feststellung des Versicherungsfalles und 
des Umfangs der Leistung des Versicherers 
nötigen Erhebung fällig“. Auch wenn sich 
Verzögerungen manchmal nicht vermeiden 
lassen, dürfen diese nicht zu Lasten des Ver-
sicherten erfolgen, der ja seinerseits zur 
pünktlichen Zahlung der Prämien verpflich-
tet ist. Insbesondere wenn seitens des Versi-
cherungsnehmers alles zur Ermittlung des 
Schadens beigetragen wurde, stellt sich die 
Frage, warum eine Abwicklung durch den 
Versicherer nicht erfolgen kann. Der Grund 
ist oft derselbe: Die vom Versicherer benötig-
ten Gutachten zur Schadenfeststellung dem 
Grunde und der Höhe nach sind seitens des 
Sachverständigen nicht oder noch nicht voll-
ständig erstellt worden. Dies ist der Zeit-
punkt, wo der Versicherungsnehmer aktiv 
werden sollte, denn es steht ihm folgendes 
laut VersVG zu: „Sind die Erhebungen bis 
zum Ablauf eines Monats seit der Anzeige 

des Versicherungsfalls nicht beendet, so 
kann der Versicherungsnehmer in Anrech-
nung an die Gesamtforderung Abschlagszah-
lungen in der Höhe des Betrages anfordern, 
den der Versicherer nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen hat“. Auf gut Deutsch: 
Es kann ein Akonto verlangt werden! Die 
Versicherung kann die Leistung einer 
Abschlagszahlung nur verweigern, wenn 
und solange die Beendigung der Erhebungen 
infolge eines Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers gehindert ist. 

Verzugszinsen
Was passiert nun, wenn der Versicherer die 
Geldleistung nicht erbringt und er somit in 
Verzug gerät? Auf diesen Umstand bezieht 
sich ebenfalls der § 11: Eine Vereinbarung, 
durch welche der Versicherer von der Ver-
pflichtung, Verzugszinsen zu zahlen, befreit 
wird, ist unwirksam. Dem Geschädigten 
stehen somit die gesetzlichen Verzugszinsen 
zu, welche im VersVG zwar nicht geregelt 
sind, jedoch eine klare Regelung nach den 
ABGB´s anzuwenden ist. Handelt es sich 
beim Geschädigten um einen Verbraucher 
im Sinne des KschG beträgt der Verzugszins 
4 Prozent, für einen Unternehmer beträgt er 
9,2 Prozent über dem Basiszins. 
Auch zum Tragen kommen die angeführten 
Verzugszinsen, wenn die Versicherungsge-
sellschaft eine Leistungspflicht ablehnt und 
sich im Nachhinein herausstellt, dass diese 
Ablehnung unbegründet war – dem Versi-
cherungsnehmer stehen in diesem Fall der 
Zinsanspruch ab dem Datum der unbegrün-
deten Ablehnung zu. Mit diesem Wissen 
können Sie in Zukunft möglicherweise die 
Abwicklung eines Schadenfalls beschleuni-
gen, zumindest jedenfalls bei unnötigen Ver-
zögerungen einen Teil als 
finanzielle Wiedergut-
machung einfordern. 

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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„EINE KLEINE UNACHTSAMKEIT, OFTMALIG SEHR TEUER“

LADUNGSVERUNTREUUNG Vor zwei weiteren Themenkreisen 
warnen die Schunck-Versicherungsexper ten eindringlich: Zum 
einen sei dies die nach wie vor nicht gebannte Gefahr durch 
Ladungsveruntreuung. „Eine kleine Unachtsamkeit bei Auftrags-
weitervergabe kann schwerwiegende Folgen nach sich ziehen, 
da veruntreute Ladungen oftmalig sehr teuer sind“, erklär t 
Markus Jakob-Kaeferle. Mit einem sehr großen Bestand an 
Kunden aus dem Speditions-/Frachtführerbereich bekomme man 
diese Erkenntnis unmittelbar im Zuge der aktiven Schadenbeglei-
tung der Kunden mit. „Die Ar t und Weise, wie Kriminelle 
vorgehen, ist oft sehr unterschiedlich und manchmal im ersten 
Augenblick schwer erkennbar. Wir empfehlen daher auf alle Fälle 
mehr denn je, bei Auftragsweitergaben jeden Subunternehmer, 
die Kontaktdaten und die vorgelegten Dokumente sorgfältig zu 
prüfen“, macht Jakob-Kaeferle aufmerksam. Bei derar tigen 
Schäden sei es unerlässlich, dass der Versicherungsschutz der 
Speditions- bzw. Frachtführerhaftungspolizzen umfassend ist. In 
den Bedingungen – speziell bei den Ausschlüssen und den 

Obliegenheiten (vor und nach dem Schadenfall) – sollte der 
wer tvolle Versicherungsschutz nur bei einem Vorsatz des 
Unternehmers selbst oder der Repräsentanten in Frage gestellt 
werden. Nachdem gemäß den Bedingungen die (Anwalts-)
Kosten bei der Abwehr ungerechtfer tigter Ansprüche ein 
Bestandteil jeder Polizze sind, wäre ein Deckungsausschluss in 
jedem Fall für den betroffenen Unternehmer sehr nachteilig. 
Eine weitere Gefahr auch für Transpor tunternehmen stelle die 
Cyberkriminalität dar. Michael Hauswir th: „Die Frage ist nicht 
mehr, ob Unternehmen von Cyber-Attacken betroffen sind, 
sondern nur mehr wann!“ Die Eindeckung einer Versicherung für 
diese Gefahren sollte unbedingt Bestandteil der Sicherheits-
konzepte bei Spediteuren und Frachtführern sein. In der 
Schunck Group wurden in diesem speziellen Versicherungs-
bereich unterschiedliche Produkte ausgearbeitet, sodass 
vom Kleinunternehmer bis zum Großkunden erweiter te 
Bedingungen bis hin zu individuell verhandelten Konditionen 
angeboten werden können. 
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KTS 900 Truck
Komplettlösung 

für Nutzfahrzeuge

für nahezu alle Nutzfahrzeuge, 
Lastkraftwagen, Anhänger, Busse

und Off  Highway Fahrzeuge 

•  mobiles Arbeiten dank leistungs-
  starker Funktechnologie 

•  besteht aus dem KTS Truck Modul
  sowie der Diagnostic Control Unit
  DCU 220

•  mit maßgeschneiderter Diagnose-
  software ESI2.0 Truck (für Truck 
  und Trailer) und den optionalen
  Off  Highway Paketen 
  OHW 1 (für Landmaschinen) 
  OHW 2 (für Baumaschinen 
  und Motoren)  

Secure Diagnostic Access (SDA)
Diagnose an geschützter Fahrzeugelektronik

Mit der integrierten und standardisierten Lösung Secure Dia-
gnostic Access ermöglicht Bosch durch die Diagnosesoftware 
ESI[tronic] 2.0 Online weiterhin einen zentralen Zugang zu 
gesicherten Fahrzeugdaten.

GELUNGENES PAKET Im 
jüngsten Spezial-Strafrechtschutz-
produkt ist die Schunck-Expertise 
(im Bild Michael Hauswirth, links, 
und Markus Jakob-Kaeferle) sowie 
jene von Branchenanwalt 
Dr. Schärmer eingeflossen.

Wie verhält es sich mit 
dem Versicherungsschutz 
im Kriegsfall und warum 
liegt Strafrechtsschutz voll 
im Trend? Fragen, auf die 
die Schunck-Experten 
Michael Hauswirth und 
Markus Jakob-Kaeferle 
Antworten wissen.

VERSICHERUNG

Risiko Krieg und mehr
rundsätzlich ist bei Versicherungs-
polizzen zu allen Sparten das Risiko 

Krieg vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen! Dies gelte aber auch damit 
verbunden im Regelfall für die Gefahren 
der Beschlagnahme und Entziehung von 
hoher Hand, stellen die beiden Versiche-
rungsexperten gleich vorweg fest. „Dies 
bedeutet, dass – ungeachtet der Haf-
tungsfrage – keine Deckung für Schaden-
ersatzansprüche für diese Risiken 
besteht, gleichzeitig aber auch nicht für 
Abwehrkosten, sollte es sich um unge-
rechtfertigte Ansprüche handeln“, so 

Michael Hauswirth, Österreich-
Geschäftsführer des Spezialversiche-
rungsmaklers Schunck. 

Beschlagnahme 
Im Bereich der Transportversicherung 
gebe es die Möglichkeit, im Rahmen von 
Spezialklauseln das Kriegsrisiko am 
Luft- und Seeweg mitzuversichern, 
betont man. „Die Versicherer haben im 
Rahmen der Klauseln die Möglichkeit, 
innerhalb von 48 Tagen diese Deckung 
zu kündigen, was laut unserer Erkennt-
nis die Versicherer auch umgesetzt 

haben“, ergänzt Markus Jakob-Kaeferle. 
„Das Problem hierbei ist, dass im Rah-
men der Klauseln auch die Beschlag-
nahme gekündigt gelten könnte und 
somit dann auch für diese Gefahr kein 
Versicherungsschutz mehr gegeben ist!“ 
Diese Gefahr könnte aber in Zukunft ein 
doch erhebliches, in weiterer Folge nicht 
versichertes Risikopotenzial für die Kun-
den darstellen.

Der Spezialversicherungsmakler 
empfiehlt daher den Lesern von „Der 
Österreichische Transporteur“ unbedingt 
Rücksprache mit deren Versicherern bzw. 

Versicherungsmaklern, um die Versiche-
rungssituation umfassend zu klären. 
Zudem raten sie jenen Unternehmen, die 
nach wie vor mit Transporten in die Des-
tinationen Russland/Weißrussland/
Ukraine zu tun haben, auch die Empfeh-
lungen von spezialisierten Anwaltskanz-
leien einzuholen, sodass auch – nebst den 

Sanktionsprüfungen – alle anderen 
Punkte rechtlich abgeklärt werden (z.B. 
Inhalte von Ladeaufträgen, etc.). 

Rechtsschutzversicherung
Transportunternehmer aus ganz Öster-
reich klagen darüber, dass sich die Anzahl 
der Strafen in den letzten Jahren massiv 
erhöht hat (wir berichteten in der letzten 
Ausgabe). Hinzu kommt, dass der Trans-
portunternehmer durch das Risikoein-
stufungssystem im Verkehrsunterneh-
merregister (VUR) „gläsern“ geworden 
ist. Die Anzahl der eingetragenen Strafen 
wirkt sich auch auf die regelmäßigen 
Zuverlässigkeitsprüfungen aus, sodass 
Transportunternehmer auch immer häu-
figer mit der Entziehung der Güterbeför-
derungskonzession konfrontiert sind. „Es 
führt daher kein Weg vorbei, dass die 
Strafen bekämpft werden müssen“, 
meint Michael Hauswirth und stellt im 
selben Atemzug klar, dass die Bekämp-
fung von Strafen nur dann Sinn mache, 
„wenn dies von einem darauf spezialisier-
ten Rechtsanwalt vorgenommen wird, da 

andernfalls die Erfolgsquote gering 
bleibt!“ 

Derartige Rechtsanwälte arbeiten 
auch mit „formellen Tricks“ und kennen 
sich prozesstaktisch am besten aus, ist 
er überzeugt. „Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass derartige Strafen oft aus 
der Deckung der Rechtschutzversiche-
rung ausscheiden, weil sie unter einen 
bestimmten Ausschluss fallen oder unter 
der Bagatellgrenze liegen“, berichtet er 
aus der Praxis, „die Bekämpfung von 
Strafen ohne Rechtschutzversicherung 
ist sehr kostspielig, weshalb wir unseren 
Kunden aus dem Transportgeschäft ein 
entsprechendes Rechtsschutz-Spezial-
produkt für diese Verwaltungsstrafen 
empfehlen.“ 

Spezialprodukt 
Einer der führenden Rechtsschutzversi-
cherer hat kürzlich ein Spezialprodukt 
für Transportunternehmer auf den 
Markt gebracht. Bei der Entwicklung 

dieses Produkts wurde u.a. auch auf die 
jahrzehntelange Expertise der Schunck 
Group Austria GmbH zurückgegriffen. 
„Das Besondere an diesem Produkt ist, 
dass der Versicherer im Rahmen der Pro-
duktentwicklung auch die Erfahrungs-
werte bzw. die Branchenkenntnis des 
Branchenanwalts Dr. Dominik Schärmer 
aus seiner jahrelangen Erfahrung mit 
unzähligen Verfahren ,angezapft‘ und im 
Produkt weitgehend berücksichtigt hat“, 
erläutert Hauswirth. 

Das gegenständliche Produkt ist kei-
nesfalls exklusiv und kann somit über 
jeden Versicherungsmakler eingedeckt 
werden. „Selbstverständlich steht aber 
die Schunck Group Austria GmbH eben-
falls für Beratungen, Offerte und Einde-
ckungen zur Verfügung“, so Hauswirth. 
Anzumerken sei aus seiner Sicht 
abschließend, dass als Kernbereich zwar 
die Strafrechtschutzversicherung gilt, 
aber auch die anderen Bereiche (Betriebs-
rechtschutz, Kfz-Rechtschutz) zu beson-
ders guten Prämienkonditionen mit ein-
gedeckt werden können.  B

„Strafen müssen bekämpft werden – ohne 
Rechtschutzversicherung kann dies jedoch 
sehr kostspielig werden!“
Michael Hauswirth, Schunck Group Austria
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