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D ie Entscheidung des EuGH vom 
20. Dezember 2017 kam in Fach-

kreisen nicht besonders überraschend, 
da sich dieses Ergebnis bereits aus der 
Auslegung des Artikels 8 Abs. 6 und 8 
Verordnung EG 561/2006 ergibt. Art. 8 
Abs. 8 erwähnt nämlich ausdrücklich 
nur die täglichen Ruhezeiten und die 
reduzierten wöchentlichen Ruhezeiten. 
Daraus ist abzuleiten, dass ein Fahrer 
die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit 
nicht im Fahrzeug verbringen darf. Mit 
„regelmäßige wöchentliche Ruhezeit“ 
ist eine Ruhepause von mindestens 45 
Stunden gemeint und mit „reduzierte 
wöchentliche Ruhezeit“ eine Ruhepause 
von weniger als 45 Stunden, die vorbe-
haltlich der Bedingungen des Artikels 8 
Abs. 6 auf eine Mindestzeit von 24 auf-
einander folgenden Stunden reduziert 
werden kann. 

BESSERE ARBEITSBEDINGUNGEN?
Mit dieser Auslegung sollen die Ziele die-
ser Verordnung im Sinne einer Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen der Fah-
rer und der Straßenverkehrssicherheit 
verfolgt werden. Dabei übersieht man 
offenbar, dass die heute verwendeten 
Fahrzeuge, insbesondere aufgrund ihrer 
Raumgröße und ihrer Ausstattung, oft-

mals besser ausgestattet sind, als ein klei-
nes Zimmer in einer Pension oder einem 
heruntergekommenen Motel in einem 
Industriegebiet nahe der Autobahn. 
Faktum ist, dass die Lkw-Fahrer die 
regelmäßige wöchentliche Ruhezeit 
nicht im Fahrzeug verbringen dürfen. 
Aufgrund des Unionsrechts sind die 
Mitgliedstaaten angehalten, für Ver-
stöße gegen diese Verordnung Sankti-
onen vorzusehen und alle erforderli-
chen Maßnahmen zu treffen, um deren 
Durchführung zu gewährleisten. Diese 
Sanktionen sollen wirksam, verhältnis-
mäßig, abschreckend und nicht diskri-
minierend sein. 
Das seit Dezember 2017 veröffentlichte 
Urteil wird dafür sorgen, dass es mehr 
Kontrollen und Bestrafungen, im Falle 
der Verbringung der regelmäßigen 
wöchentlichen Ruhezeit im Fahrzeug, 
geben wird.

PARKEN VS. VERSICHERUNGSSCHUTZ 
Die Frachtführerhaftungsversicherun-
gen (CMR-Versicherungen) enthalten 
die Vorgaben an den Versicherungsneh-
mer (Obliegenheiten), dafür Sorge zu 
tragen, dass beladene Lkw nicht unbe-
wacht bzw. nicht unbeaufsichtigt abge-
stellt werden. Da der Lkw-Fahrer seine 
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 LEERES BETT  Die EU-Mitglied-
staaten werden künftig härter 
durchgreifen – was Konsequenzen 
in der Frachtpraxis mit sich bringt.



regelmäßige wöchentliche Ruhezeit 
nicht im Fahrzeug verbringen darf und 
es in Europa keine ausreichende Anzahl 
an bewachten Parkplätzen gibt, befin-
det sich der Transportunternehmer 
zwangsläufig in einem Spannungsfeld 
zwischen den gesetzlichen Vorgaben 
und den Pflichten aus dem Versiche-
rungsvertrag. 
Er „kann sich daher aussuchen“, ob er 
lieber eine Strafe aufgrund der Verlet-
zung der Sozialvorschriften kassieren 
oder andererseits lieber den Versiche-
rungsschutz im Falle eines Diebstahls 
von Frachtgütern auf einer Raststätte 
riskieren will. Eine andere Art der Dis-
position (wie in den achtziger Jahren), 
bei der die Fahrzeuge am Wochenende 
immer zum Hauptsitz des Transporteurs 
zurückkehren, wird in einigen Fällen 
aufgrund des harten Wettbewerbs und 
der Art des Frachtgeschäfts ebenfalls 
schwer fallen. Die ausschließliche Ver-
wendung von bewachten Abstellplätzen 
ist zurzeit ebenfalls praxisfremd und 

unrealistisch. Das tägliche Bild auf Euro-
pas Autobahnen zeigt, dass nicht einmal 
eine ausreichende Anzahl an (norma-
len unbewachten) Lkw-Parkplätzen zur 
Verfügung steht, geschweige denn an 
bewachten Abstellmöglichkeiten. 

FAZIT
Ein Gespräch mit dem Versicherer zu 
diesem Thema sollte daher auf Ihrer 
Prioritätsliste ganz oben stehen. Ebenso 
muss überlegt werden, wie man ab 
sofort, insbesondere mit teuren Ladun-
gen umgeht. Das EuGH-Urteil bringt 
zwar keine Neuigkeiten in der Rechts-
lage, jedoch zwingt dieses Urteil zu 
dringenden Veränderungen in der täg-
lichen Transportpraxis. 
Der EuGH hat nur klargestellt, was 
ohnehin schon seit langer Zeit aus dem 
Text der Verordnung hervorgegangen 
ist. Das Problem ist allerdings, dass sich 
über viele Jahre hinweg eine rechtswid-
rige Praxis eingebürgert hat, die bis vor 
kurzem von den Behörden der Mitglied-

staaten nicht sanktioniert wurde. Dies 
wird sich durch das EuGH-Urteil aller-
dings in Zukunft schlagartig ändern. 
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Wenn man die unterschiedlichen Ange-
bote aus dem Bereich der CMR und 
Transportversicherung vergleicht, ent-
steht durch oben beschriebene Judikatur 
ein Prüfbedarf, oftmalig sogar Hand-
lungsbedarf. „Grundsätzlich sind unsere 
Bedingungen sehr weitreichend und gilt 
nur der Vorsatz des Versicherungsneh-
mers selbst (und der Repräsentanten) 
als Ausschlussgrund. Trotzdem prüfen 
wir gerade, inwieweit ein Änderungsbe-
darf in unseren Bedingungen gegeben 
ist“, meint dazu Michael Hauswirth von 
unserem Kooperationspartner Schunck 
Austria, Spezialist im CMR-/Transport-
bereich. 
Ich verweise in diesem Zusammenhang 
auch auf die „Obliegenheiten“ jeder 
Polizze, wo ein vorsätzliches oder grob 

fahrlässiges Verhalten dagegen ebenfalls 
Deckungsprobleme nach sich zieht. Ich 
empfehle daher jedem Transportunter-
nehmer bzw. Spediteur ein dringendes 
Gespräch mit dessen zuständigen Versi-
cherungsvermittler, weil es bei Standard-
bedingungen mit Sicherheit zu noch 
größeren Problemen kommt. In diesen 
wird oftmalig z.B. bei einem unbeauf-
sichtigt abgestellten Lkw das Aufsuchen 
eines bewachten Parkplatzes vorge-
schrieben oder es bestehen sonstige Vor-
gaben. Wenn hier vorgegebene Voraus-
setzungen nicht erfüllt sind, stellt dies 
im Regelfall bereits einen definitiven 
Leistungsausschluss für den Versicherer 
dar bzw. können auch hohe Selbstbehalte 
die Versicherungsnehmer belasten. Und 
diese Folgen sollten unbedingt bestmög-
lich vermieden werden. 
Da die Versicherung nur der zweitbeste 
Schutz sein kann, empfehle ich allen 
Frachtführern/Spediteuren die interne 
Organisation danach auszurichten, um 
den Vorgaben des Urteils zu entspre-
chen: Anweisungen an die Mitarbeiter 

Wie sicher sind die Ruhezeiten?

„Unser Wissen ist 
Ihre Sicherheit.”
Tel. 01 503 62 33

Von
Michael Patocka, 
Geschäftsführer 
 IRM-Kotax.
m.patocka@irm-kotax.com

   AUF EINEN BLICK  

▶ EuGH-Urteil stellt rechtswidrige Abstell-
praxis ab. 

▶ Die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit 
darf nicht im Lkw verbracht werden! 

▶ Der EuGH nimmt Stellung zur richtigen 
Auslegung des Artikels 8 Abs. 6 und 8 
Verordnung EG 561/2006.

▶ Versicherungsverträge verpflichten den 
Versicherungsnehmer, beladene Lkw nicht 
unbeaufsichtigt abzustellen. 

▶ Bei Verletzung von derartigen Obliegen-
heiten in den Versicherungsverträgen droht 
der Entfall des Versicherungsschutzes.

▶ In der Abwicklungspraxis muss sich 
daher zwangsläufig etwas ändern.

▶ Die Thematik muss dringend auch mit 
dem Versicherer besprochen werden, da 
sich der Transportunternehmer in einem 
Spannungsfeld zwischen den Ruhezeiten 
und dem Versicherungsschutz befindet. 

sind von diesen zur Kenntnis zu neh-
men und zum Nachweis schriftlich zu 
bestätigen. Diese ist eine Grundvoraus-
setzung – auch bei weitreichenden und 
umfassenden Bedingungswerken der 
Versicherungsverträge. Es ist sehr wich-
tig in welcher Art und Weise Fuhrparks 
disponiert und organisiert werden. Es 
werden daher in Zukunft Geschäftsmo-
delle als sehr problematisch angesehen 
werden müssen, wo beladene Lkw an 
Wochenenden ohne Fahrer und Bewa-
chung z.B. auf Raststätten abgestellt 
werden. Dies erfolgt im Regelfall auch 
immer in Kenntnis des Fuhrparkleiters 
(bzw. der jeweiligen Geschäftsleitung), 
weil mittlerweile durch Telematik und 
Satellitenortungen Standorte von Lkw 
eindeutig verifizierbar sind. 
Sollten Sie hinsichtlich ihrer bestehen-
den CMR/Transportverträgen einen 
unabhängigen Prüfbericht wünschen, 
stehen wir Ihnen zu diesem 
Thema gerne zur Ver-
fügung.  


