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Tage vorgelegt werden müssen. Trotz des 
Umstandes, dass sich die Rechtslage drei 
Monate vor der Polizeikontrolle gravie-
rend änderte, hat das Höchstgericht (Ver-
waltungsgerichtshof ) entschieden, dass 
sich der Fahrer über die Änderung der 
Rechtslage ausreichend informieren hätte 
müssen und der Irrtum über die Rechts-
lage verschuldet sei.

Rechtsprechung
Nach der ständigen Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) hat ein 
Lkw-Fahrer die Verpflichtung, sich über 
die einschlägige Rechtslage zu 
informieren, bevor er die Fahrt 
antritt. Der Fahrer kann im Aus-
nahmefall nur dann von der 
Unkenntnis einer bestimmten 
Vorschrift, die er übertreten 
hat, entschuldigt sein, wenn er 
unter Beweis stellen kann, dass 
die Unkenntnis unverschuldet 
war und er dadurch das Uner-
laubte seines Verhaltens nicht 
erkennen habe können. Dieser 
Beweis gelingt aber nur selten. 
Aufgrund der Sorgfaltspflicht 
ist es zwingende Aufgabe des 
Lenkers eines Lkw, sich durch 
geeignete Erkundigungen 
über die ihn bei der Fahrt tref-

fende Rechtslage zu informieren. Wer dies 
verabsäumt, trägt auch das Risiko eines 
Rechtsirrtums und kann sich somit nicht 
vor einer Strafe schützen, auch wenn die 
Rechtslage – zugegebenermaßen – oft 
kompliziert und unüberschaubar ist und 
die Informationsbeschaffung oft einen 
erheblichen Aufwand benötigt. Dazu wird 
auf die ständige Rechtsprechung des Ver-
waltungsgerichtshofes vom 16.9.2011, 
2008/02/0103 sowie vom 23.5.2002, 
2001/03/0430 sowie ZVR2002/03 hinge-
wiesen.  Dr. Dominik Schärmer n
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DER FAHRER ist mit einer Vielzahl von 
Gesetzesmaterien konfrontiert. Er muss 
Kenntnis von den einschlägigen natio-
nalen Gesetzen in jenen Ländern haben, 
die er durchquert. Weiters muss der Fah-
rer über den aktuellen Stand der einschlä-
gigen europarechtlichen Bestimmungen, 
insbesondere die Sozialvorschriften über 
die Lenk- und Ruhezeiten, informiert sein. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die nati-
onalen Bestimmungen in den jeweiligen 
Staaten oft schwer zugänglich bzw. abruf-
bar sind. Zudem führen ständige Gesetzes-
änderungen und die damit verbundenen 
Übergangsfristen oft zu einer Unklarheit 
über die aktuell geltende Rechtslage. 
Damit es nicht zu Gesetzesübertretungen 
kommt, muss der Transportunternehmer 
und sein Fahrer jedenfalls einen bestimm-
ten Aufwand betreiben, um up-to-date 
zu bleiben. Wie die derzeitige Rechtspre-
chung der Höchstgerichte zeigt, sind die 
Behörden und Gerichte sehr streng und 

lassen im Regelfall den Einwand nicht gel-
ten, dass die Gesetzesübertretung unver-
schuldet war, da man die konkrete Bestim-
mung unrichtig ausgelegt oder eine 
Gesetzesänderung übersehen habe. 

Konkreter Anlassfall 
Der Entscheidung des VwGH vom 
16.9.2011, 2008/02/0103 lag folgender 
Sachverhalt zu Grunde: Ein Lenker eines 
Sattelkraftfahrzeuges, welches zur Güter-
beförderung im innergemeinschaftlichen 
Straßenverkehr eingesetzt wurde, wurde 
von der Polizei (im August 2006) ange-
halten. Im Zuge der Kontrolle wurde 
festgestellt, dass die Schaublätter für die 
laufende Woche und jene in den der lau-
fenden Woche vorausgegangen 15 Tagen 
verwendeten Schaublätter nicht vollstän-
dig vorgelegt werden konnten. Der Fah-
rer wurde gemäß § 134 Abs. 1 KFG iVm 
Art. 15 Abs. 7a lit i EG-VO 3821/85 bestraft 
und schlussendlich über ihn eine Geld-

strafe in Höhe von 960,- Euro verhängt. Im 
konkreten Fall (VwGH vom 16. Septem-
ber 2011, 2008/02/0103) kam hinzu, dass 
die Kontrolle am 20.8.2006 in Österreich 
stattfand. Nach der bis zum 31.4.2006 
geltenden Rechtslage war der Fahrer ver-
pflichtet, dem jeweiligen Kontrollbeam-
ten die Schaublätter der laufenden Woche 
und des letzten Tages der vorangegan-
genen Woche vorzulegen. Mit 1.5.2006 
wurde die EG-VO 85/3821 dahingehend 
geändert, dass die Schaublätter des Kon-
trollgerätes für die laufende Woche und 
für die vorausgehenden 15 Tage vorge-
legt werden müssen. Die gegenständ-
liche Anhaltung erfolgte daher nur rund 
drei Monate nach Inkrafttreten der neuen 
Rechtslage. 
Lediglich der Vollständigkeit halber wird 
darauf hingewiesen, dass diese Rege-
lung mit 1.1.2008 neuerlich dahinge-
hend erweitert wurde, dass auch die 
Schaublätter der vorausgehenden 28 

Lkw-Fahrer müssen Kenntnis von der europäischen und der jeweiligen innerstaatlichen Rechtslage 
haben. Unkenntnis schützt Lenker nicht, auch wenn die Rechtslage oft unüberschaubar und  
kompliziert ist. Das hat das Höchstgericht kürzlich klarstellt.

Schulen Sie Ihre Fahrer – z. B. mit dem „LogCom“ Fahrerhandbuch

Unwissenheit schützt  
vor Strafe nicht

Praxistipps  
 � Testen Sie die Kenntnis des 

Fahrers von der einschlägigen 
Rechtslage bereits bei Einstel-
lung.

 � Der Fahrer muss über 
die wichtigsten Bestim-
mungen der jeweiligen Stra-
ßenverkehrsordnungen, 
der kraftfahrrechtlichen 
Bestimmungen, gemein-
schaftsrechtlichen Sozialvor-
schriften etc. informiert sein.

 � Händigen Sie dem Fahrer 
das Fahrerhandbuch der Inte-
ressenvertretung aus und 
besprechen Sie mit ihm die 
wichtigsten Punkte (siehe 
Infos auf Seite 19).

 � Da es meist zu „Parallelbe-
strafungen“ von Fahrer und 
Zulassungsbesitzer kommt, 
muss die Schulung auch im 
Interesse des Unternehmers 
liegen.

>> Zum Autor

Sozialvorschriften für Lenker von Lastkraftwagen mit mehr 
als 3,5 t Gesamtgewicht im 

Güterbeförderungsgewerbe
Lenk- und Ruhezeiten 
Ladungssicherung
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So schafft man die Pole-Position an 
365 Tagen im Jahr. Hand drauf. 
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