
Vertragsbedingungen: 

1. Anzuwendendes Recht  

Für sämtliche Transporte wird die Geltung der CMR ausdrücklich vereinbart, selbst dann, wenn der 
Anwendungsbereich des Art. 1 CMR nicht erfüllt wäre. Der Auftragnehmer kann sich keinesfalls auf 
eigene AGBs stützen, selbst wenn diese in Auftragsbestätigungen enthalten wären. Es kommen keine 
diesen Ladebedingungen widersprechenden Bedingungen des Auftragnehmers zur Anwendung. 

2. Standgeld 

Die Geltendmachung von Standgeld ist bei einer Wartezeit bzw. Stehzeit beim Absender bzw. 
Empfänger etc. jeweils bis zu 24 Stunden ausgeschlossen. Unberücksichtigt bleiben Samstage, Sonn - 
und Feiertage, d.h. diese sind immer standgeldfrei. 

3. Verbot von Umladungen, Beiladungen, Weitergabe 

Um- bzw. Zuladungen sind ausnahmslos unzulässig. Es gilt weiters ein ausnahmsloses Beiladeverbot, 
außer Hartl ordnet dies schriftlich an. Die Beauftragung eines Subfrachtführers ist nur unter 
ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des zuständigen Disponenten von Hartl zulässig. Ein Stapeln der 
Ware (zB um zusätzlichen Laderaum etc. zu schaffen) ist ebenso ausdrücklich verboten!  

4. Ladungssicherungsmittel, Ladungssicherung 

Der Auftragnehmer hat eine ausreichende Anzahl von Ladungshilfsmitteln (Unterleghölzer) und 
Sicherungsmitteln (Zurrketten und Zurrgurte, Klemmbalken) mitzuführen, andernfalls liegt ein 
Fahrzeugmangel vor. 

Die Sicherstellung der ordentlichen Verstauung des Frachtgutes sowie die Ladungssicherung ist 
ausnahmslos Aufgabe des Auftragnehmers; dies auch dann, wenn der Absender die Beladung tatsächlich 
selbst vorgenommen hat. 

5. Lademitteltausch 

Der Frachtführer (als Auftragnehmer) ist zum sofortigen Lademitteltausch (Paletten, Gitterboxen, 
Fleischhaken, Plastikboxen etc.) sowohl beim Absender als auch beim Empfänger ausnahmslos 
verpflichtet; er trägt auch das sogenannte Tauschrisiko. Das Entgelt für dieses Tauschrisiko ist im 
Frachtpreis bereits enthalten. Für den Fall einer nicht ordnungsgemäßen Durchführung des 
Lademitteltausches hat der Frachtführer als Auftragnehmer für jede nicht getauschte bzw. rückgeführte 
Palette € 18,-, pro Gitterbox € 100.- und bei anderen Lademitteln den ortsüblichen Handelspreis zu 
bezahlen. 

Weiters ist der Auftragnehmer verpflichtet, für jeden einzelnen Transport nachvollziehbare 
Aufzeichnungen über den Palettentausch von sich aus zu führen. 

6. Frachtrechnungen, Zahlungsziel, Abliefernachweise 

Frachtrechnungen des Auftragnehmers sind erst dann fällig, wenn die Rechnung zusammen mit den 
Original-Transportdokumenten (CMR-Frachtbrief, Lieferscheine, Palettenscheine etc.) an Hartl 
nachweislich übermittelt wurden. Das Risiko für die Übermittlung dieser Dokumente trägt der 
Auftragnehmer. Das Zahlungsziel beträgt 45 Tage, wobei der Lauf dieser 45-Tages-Frist erst mit 



vollständigem Einlangen der Rechnung samt den oben erwähnten Transportdokumenten bei Hartl 
beginnt. 

Hartl unterstellt eine Frist von 2 Wochen für die Übermittlung der Originaldokumente. Wenn die 
Originaldokumente nicht innerhalb von 2 Wochen übermittelt werden wird eine 
verschuldensunabhängige Konventionalstrafe von EUR 30,-- pro Auftrag fällig. 

 

7. Aufrechnung, Ausschluss von Pfand- und Zurückbehaltungsrechten 

Hartl ist berechtigt, Aufrechnungen mit Gegenforderungen (gleich aus welchem Rechtsgrund) sowie 
Frachtkürzungen bei Schlechterfüllungen vorzunehmen. Es wird daher jedem Aufrechnungs- bzw. 
Zurückbehaltungsverbot ausdrücklich widersprochen. Dem Auftragnehmer kommt an keinem der ihm 
im Zuge dieser Vertragserfüllung übergebenen Waren ein Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht zu. 
Allfällige Pfand- und Zurückbehaltungsrechte werden daher ausdrücklich ausgeschlossen. 

8. Bewachungspflicht/Sicherheitsmaßnahmen 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass beladene Kraftfahrzeuge bzw. 
Transporteinheiten bei jedem (auch kurzfristigem) Abstellen ordnungsgemäß versperrt sind. Die zum 
Einsatz kommenden Kraftfahrzeuge bzw. Transporteinheiten müssen weiters mit 2 voneinander 
unabhängigen - dem Stand der Technik entsprechenden und funktionierenden - Diebstahlssicherungen 
ausgerüstet sein, die bei jedem, wenn auch nur kurzfristigem, Abstellen nachweislich aktiviert sein 
müssen. Die Hecktüren der Anhänger/Container müssen immer nachweislich versperrt sein (zumindest 
mit einem massiven Bügelschloss), sodass ein Zugriff von außen durch Dritte jedenfalls verhindert wird. 
Planen-LKWs müssen mit schnittsicheren Planen ausgestattet sein. Nach jeder Pause ist die 
Unversehrtheit des Schlosses bzw. der Außenwände des Laderaums zu kontrollieren. Der 
Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass beladene Transportfahrzeuge (Anhänger, Auflieger, 
Wechselaufbauten, Container etc.) während des Abstellens immer ordnungsgemäß bewacht und zur 
Nachtzeit, an Wochenenden und Feiertagen nur auf einem beleuchteten und gesicherten Parkplatz oder 
einem gesicherten (umzäunten und ausreichend bewachten) Betriebsgelände abgestellt werden. Es 
dürfen generell nur bewachte Parkplätze verwendet werden. Die Routenplanung ist so vorzunehmen, 
dass – bei Einhaltung der vorgeschriebenen Lenk-und Ruhezeiten – keine Pausen, Übernachtungen oder 
sonstige Abstellvorgänge (außer kurzfristige Tankvorgänge) auf unbewachten Parkplätzen erforderlich 
sind. Erforderlichenfalls ist der Auftragnehmer verpflichtet, vorsorglich bewachte Parkplätze zu 
reservieren und den Fahrer entsprechend einzuteilen. Das isolierte Abstellen von beladenen 
Anhängern/Aufliegern/Wechselaufbauten (ohne Zugfahrzeug) sowie das Abstellen des 
Transportfahrzeuges in einem nicht gesicherten Gebiet ist ausnahmslos (auch auf einem bewachten 
Parkplatz) untersagt. 

9. Mindestentlohnung 

In mehreren EU-Staaten gelten zwingende Vorschriften zur Einhaltung der Meldepflichten sowie zur 
Bezahlung des Mindestlohns. Teilweise sehen die gesetzlichen Bestimmungen bei einer 
Unterentlohnung eine verschuldensunabhängige Unternehmerhaftung sowie strafrechtliche Sanktionen 
vor.Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Mitarbeiter und sonstigen Erfüllungsgehilfen, nachweislich 
(schriftlich) von der Verpflichtung zur Einhaltung der jeweiligen Mindestlohn-Bestimmungen zu 



unterrichten und sich mit der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers davon zu überzeugen, dass 
diese auch tatsächlich befolgt werden. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Hartl hinsichtlich aller 
Aufwendungen/Kosten/Ansprüche/ Forderungen (unabhängig vom Rechtsgrund), die im 
Zusammenhang mit der Verletzung dieser Vereinbarung oder der Nichteinhaltung von Mindestlohn-
Bestimmungen (inklusive den dazu erlassenen Verordnungen) entstehen, vollumfänglich, d.h. auch der 
Höhe nach unbeschränkt, schad- und klaglos zu halten. Dies gilt insbesondere auch für das Entstehen 
von Verwaltungskosten, Vertretungs- und auch Beratungskosten. 

10. Verkehrshaftungsversicherung 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich eine ausreichende und in Österreich branchenübliche 
Verkehrshaftungsversicherung abzuschließen. Diese Versicherung muss auch eine Haftung gem. Art. 29 
CMR und Schäden bei Be- und Entladevorgängen decken. Der Auftragnehmer verpflichtet sich die 
entsprechende Versicherungspolizze samt Bedingungen Hartl über Aufforderung vollständig vorzulegen. 

11. Verzicht auf Lohnfuhreinwand 

Der Auftragnehmer verzichtet ausdrücklich auf den Einwand des „Lohnfuhrvertrages“; sollte das 
gegenständliche Vertragsverhältnis tatsächlich als Lohnfuhrvertrag eingestuft werden, erklärt sich der 
Auftragnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dieses Vertragsverhältnis den haftungsrechtlichen 
Bestimmungen des Frachtrechts (CMR) zu unterstellen.  

12. Kundenschutz 

Kundenschutz gilt als vereinbart; bei Entgegennahme oder Vermittlung von Aufträgen oder sonstiger 
Kontaktaufnahme mit Kunden von Hartl und sämtlichen Unternehmen, die in irgendeiner Weise am 
Transportauftrag beteiligt sind, verfallen sämtliche Forderungen des Auftragnehmers gegen Hartl. 
Darüber hinaus wird für die Verletzung dieser Wettbewerbs- bzw. Kundenschutzklausel eine 
verschuldensunabhängige, vom richterlichen Mäßigungsrecht ausgenommene, Konventionalstrafe in 
Höhe von € 5.000,-, unabhängig von der tatsächlichen Schadenshöhe, vereinbart. Ein darüber 
hinausgehender Schadenersatzanspruch wird davon nicht berührt. 

13. Ladetermine/Entladetermine, Lieferfristen 

Der Auftragnehmer hat mit seinem Fahrzeug zum vereinbarten Beladetermin/Entladetermin an der 
Beladestelle/Entladestelle einzutreffen. Bei Nichtgestellung des Fahrzeuges wird eine vom richterlichen 
Mäßigungsrecht ausgeschlossene und vom tatsächlichen Schaden unabhängige Konventionalstrafe von 
€ 250,- (verschuldensunabhängig) fällig. Für das verspätete Eintreffen am Beladeort/Entladeort wird 
eine verschuldensunabhängige Konventionalstrafe von € 250,-- fällig. Ein darüber hinausgehender 
Schadenersatz bleibt in beiden Fällen unberührt. 

14. Be- und Entladung, Ladungssicherung 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Be- und Entladung durchzuführen. Schäden, die auf Umstände 
während der Be- oder Entladung zurückzuführen sind, fallen in die Haftungssphäre des Aufragnehmers. 
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Ladung ordnungsgemäß gesichert ist und den 
gesetzlichen Vorschriften entspricht. Die Ladungssicherungspflicht obliegt ausschließlich dem 
Auftragnehmer, auch dann, wenn der Absender die Ware verladen hat. Der Auftragnehmer hat alle 
Schadensquellen vor der Durchführung des Transportes zu eruieren und insbesondere die 



Transporttauglichkeit der Verladung/Stauung sowie der Verpackung zu kontrollieren. Erforderlichenfalls 
sind Schadensquellen zu beseitigen bzw. Weisungen bei Hartl einzuholen. Der Auftragnehmer hat bei 
Übernahme der Ware die Stückzahl, die Beschaffenheit und das Gewicht der Transportgüter zu 
überprüfen. Bei jeder Abweichung oder in Fällen, dass eine Prüfung nicht möglich ist, hat der 
Auftragnehmer entsprechende Vorbehalte auf dem Frachtbrief abzugeben und diese vom Absender vor 
Abfahrt unterfertigen zu lassen. 

15. Zolltechnische Abwicklungen 

Bei Sendungen in Gebiete außerhalb des Zollgebiets der EU ist B verpflichtet, für die erforderliche 
Ausfuhrzollabfertigung sowie sämtliche allenfalls erforderliche Transitzollabfertigungen und/oder 
Einfuhrzollabfertigungen im Bestimmungsland zu sorgen. Nach Möglichkeit sind zu transitierende, sowie 
aus dem Zollgebiet der EU zu befördernde Waren, im Rahmen gemeinschaftlichen/gemeinsamen 
Versandverfahrens oder unter einem Carnet-TIR zu befördern. B ist für die Erstellung sämtlicher zur 
Durchführung der Beförderung erforderlichen Zolldokument auf Basis der von A zur Verfügung 
gestellten informationen und Unterlagen verantwortlich.  

16. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand 

Das Vertragsverhältnis unterliegt österreichischem Recht mit Ausschluss der Bestimmungen des IPR. Für 
sämtliche Streitigkeiten zwischen den Streitparteien im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung, 
einschließlich von Streitigkeiten über den wirksamen Bestand dieser Vereinbarung, wird die 
Zuständigkeit des sachlich jeweils in Betracht kommenden Gerichtes für A-1030 Wien vereinbart. 
Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch, auch wenn die Kommunikation in Englisch erfolgen sollte. Es 
ist ausschließlich die deutsche Version der Ladebedingungen bindend, auch wenn eine Übersetzung ins 
englische oder anderen Sprachen erfolgt. 

 

Ladebedingungen zum Frachtauftrag der Hartl Connect Transport GmbH als Auftraggeber – abrufbar 
unter https://www.hartlconnect.com/fileadmin/contents/Dateien_PDFs_etc/ladebedingungen-de.pdf 


