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D er von uns vertretene Transportun-
ternehmer erhielt eine Strafverfü-

gung wegen einer Übertretung nach dem 
Gefahrgutrecht (GGBG). Genauer gesagt 
wurde dem verantwortlichen Beauf-
tragten vorgeworfen, er habe sich nicht 
vergewissert, dass die in den schriftli-
chen Weisungen für den Lenker vorge-
schriebene Ausstattung im Fahrzeug 
mitgeführt wurde, da die vorgesehene 
Kanalabdeckung nicht mitgeführt wor-
den sei. Wir haben schlussendlich nach 
einem langen und kostenintensiven Ver-
fahren, bei dem viele Zeugen (auch aus 
dem Ausland) einvernommen wurden, 
erreichen können, dass das angefoch-
tene Straferkenntnis behoben und das 
Verwaltungsstrafverfahren zur Gänze 

eingestellt wurde. Dies gelang dadurch, 
dass man sich auf das Vorliegen eines 
sogenannten Lohnfuhrvertrages berief, 
wodurch eine Beförderer-Eigenschaft 
unseres Mandanten nicht gegeben war. 

FINANZIELLE FOLGEN
Die Rechtswidrigkeit des Verfahrens 
bestand unseres Erachtens aber darin, 
dass gegen unseren Mandanten ein 
kostenintensives Verfahren geführt 
wurde, obwohl dieser die vorgewor-
fene Tat gar nicht begangen hatte und 
der Behörde dies auch offensichtlich 
bei gehöriger Aufmerksamkeit bekannt 
gewesen sein musste. Der Lkw-Fahrer 
hatte im Zeitpunkt der Kontrolle zwar 
keine Kanalabdeckung mitgeführt, 
jedoch hatte er eine Gefahrgutsschürze 
dabei, die ebenfalls als Kanalabdeckung 
dienen kann. Die Maße dieser Schürze 
betrugen 90x115cm, weshalb sie groß 
genug war, um einen üblichen Kanal 
abzudecken. Darüber hinaus gibt es 
keine Vorschriften die besagen, welche 
Abmessungen eine Kanalabdeckung 
haben muss und wie diese genau aus-
zusehen hat. Wichtig ist nur, dass diese 
ihren Zweck erfüllt, nämlich die Abde-
ckung eines Kanals zur Verhinderung 
des Durchdringens von Gefahrstoffen. 

Die Schürze erfüllte diese Anforde-
rungen jedenfalls, womit die Ausrüs-
tung vollständig war. Der Beamte, der 
die Kontrolle durchführte bestätigte 
auch das Vorhandensein der Schürze 
und deren Tauglichkeit als Kanalabde-
ckung zu dienen. Aus diesen Gründen 
ist es völlig unverständlich, weshalb 
die Behörde hier ein Verwaltungsstraf-
verfahren überhaupt einleitete, obwohl 
die Ausrüstung vollständig war, keine 
strafbare Handlung vorlag und dies der 
Behörde offensichtlich bekannt sein 
musste. Hinzu kommt, dass die Behörde 
auch noch im Rahmen des Berufungs-
verfahrens den strafrechtlichen Vorwurf 
aufrecht hielt, obwohl die Beweisergeb-
nisse dagegen sprachen.

BITTERER BEIGESCHMACK
Das Verfahren dauerte insgesamt über 
ein Jahr, womit für unseren Mandanten 
hohe Vertretungskosten entstanden, 
welche in einem Verwaltungsstrafver-
fahren nicht ersetzt werden. Dies stellt 
jedenfalls einen ungerechtfertigten und 
absolut willkürlichen Eingriff in die 
Rechte des von uns vertretenen Fräch-
ters dar, da das Verwaltungsstrafverfah-
ren von Anfang an völlig unbegründet 
und offenkundig eingeleitet wurde. Wir 
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Willkürliche Polizei kontrollen und ungerechtfertigte Bestrafungen von Beförder-
ern nehmen europaweit zu. Wir beleuchten zwei besonders gravierende Fälle. 

Scherben pflastern ihren Weg 

 AUS DER PRAXIS 



konnten das Strafverfahren zur Gänze 
abwehren, sodass auch die Zuverläs-
sigkeit des Transportunternehmers 
gewahrt werden konnte. Was allerdings 
bleibt ist der bittere Beigeschmack und 
die Erkenntnis, dass sich der Transport-
unternehmer immer zur Wehr setzen 
muss und die Kosten seiner Verteidi-
gung auch bei völlig unbegründeten 
Strafverfahren nicht ersetzt bekommt. 
Schließlich verfügt leider noch immer 
nicht jeder Transportunternehmer 
über eine ausreichende und passende 
Rechtsschutzversicherung für derartige 
Fälle. Weiters kommt hinzu, dass das 
Gesetz leider keinen Kostenersatz vor-
sieht, wenn sich herausstellt, dass das 
Verwaltungsstrafverfahren gegen den 
Transportunternehmer zu Unrecht ein-
geleitet wurde.

POLIZEI SCHLÄGT SCHEIBE EIN
In einem brandaktuellen Fall befand 
sich der Lkw eines Mandanten auf 
einem Parkplatz in Deutschland. Der 

Lkw wurde dort abgestellt, da der Fah-
rer die vorgeschriebene Wochenruhe 
vornahm. Hierzu wurde der Lkw auf 
einem Parkplatz abgestellt, gesichert, 
verschlossen und der Lkw-Fahrer über-
nachtete in der Nähe bei Bekannten, 
um seine Wochenruhezeit zu konsu-
mieren. Schließlich darf nach den 

gesetzlichen Bestimmungen und der 
neuesten Rechtsprechung des EuGH 
die Wochenruhezeit nicht mehr in der 
Fahrerkabine verbracht werden. Als der 
Fahrer nach Abschluss einer Ruhezeit 
zum Lkw zurückkehrte, um seine Fahrt 
fortzusetzen, musste dieser feststellen, 

dass ein Fenster des Lkw eingeschlagen 
war. Der Fahrer befürchtete im ersten 
Moment, dass Kriminelle in den Lkw 
eingebrochen haben. Im Lkw fand der 
Fahrer allerdings eine Mitteilung des 
Polizeipräsidiums Bonn, in der ihm 
mitgeteilt wurde, weshalb das Fenster 
beschädigt wurde. Diese Mitteilung 
enthielt neben den Daten der Behörde, 
dem Datum, dem Kennzeichen und 
einer Unterschrift des Beamten ledig-
lich folgenden Satz: „wurde aus gefah-
renabwehrenden Gründen, Verdacht 
hilflose Lage – geöffnet“. 

GEFAHRENSITUATION?
Unser Mandant war über diese Vorge-
hensweise aufgrund des entstandenen 
Schadens als auch der dadurch ver-
ursachten temporären Einsatzunfä-
higkeit des Fahrzeuges verärgert. Das 
Handeln der Beamten stellt hierbei 
einen völlig ungerechtfertigten und 
willkürlichen Eingriff in die Rechte 
unseres Mandanten dar. Wie die Beam-
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Die von Rechtsanwalt Dr. Schärmer 
ausgeführten Themen hinsichtlich 
der Amtshandlung auf Europas Stra-
ßen sind informativ und beängstigend 
zugleich. Übersetzt bedeutet das für 
mich, dass der Lkw-Fahrer tagtäglich 
Gefahren auf internationalen und öster-
reichischen Straßen ausgesetzt ist. 

MITARBEITER-ANALYSE 
Diesem Thema haben wir uns in der 
letzten Zeit verstärkt angenommen und 
den Alltag Ihres Mitarbeiters analysiert. 
Dabei hat sich herausgestellt, das ein 
kurzer Moment der Unachtsamkeit – 
ein Fehlverhalten oder eine Stresssitua-

tionen – oftmals zu Situationen führen 
kann, die Ereignisse hervorrufen, die 
entweder Sachschäden oder Beschä-
digung von Leib und Leben hervorruft 
– man kann es auch Unfall nennen! 
Dabei wird jedoch oft nicht die Auswir-
kung auf den Lkw-Fahrer selbst behan-
delt: Nämlich, dass oftmals der Fahrer 
selbst bei Unfällen verletzt wird oder 
im schlimmsten Fall das Leben verliert 
bzw. auch in vielen Fällen hohen mate-
riellen Schaden erleidet, der ihm nur in 
den seltensten Fällen ersetzt wird. 

RECHT DURCHSETZEN!
Mangelndes Wissen und sprachliche 
Barrieren ermöglichen es dem Fahrer 
oftmals nicht, sein Recht durchzu-
setzen! 
Dem wollen wir Abhilfe schaffen und 
jenen Unternehmen, denen ihr Perso-
nal am Herzen liegt, die Möglichkeit 

geben, ein Auffangnetz zu bieten, 
welches sowohl rechtlichen als auch 
finanziellen Schutz leistet. Dazu wer-
den wir mit Vertretern der WKO über 
den Sommer Gespräche führen und 
Ihnen schon im Herbst unser Schutz-
programm für alle „Friends on the 
Road“ präsentieren. Die gemeinsamen 
Interessen für den Schutz der Lkw-
Lenker – insbesondere in Zeiten des 
Arbeitskräftemangels – steht bei die-
sem Projekt an erster Stelle. Damit ver-
abschiede ich mich von Ihnen und 
wünsche Ihnen einen tollen 
Sommer 2019! 

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

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

www.irm-kotax.com

--- Es ist unverständ-
lich, dass die Polizei 

nicht zuerst zu gelin-
deren Mitteln, als ei-

ner Sachbeschädigung 
gegriffen hat. --- 
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ten zur Annahme gelangen, dass eine 
Gefahrsituation vorliegt oder wie auf 
den Verdacht einer hilflosen Lage zu 
schließen ist, ist vollkommen unver-
ständlich und nicht nachvollziehbar. 
Bloß weil ein Lkw auf einem Park-
platz abgestellt ist und niemand die 
Tür öffnet, ist noch lange nicht davon 
auszugehen, dass eine Gefahrensitua-
tion vorliegen könnte. Ganz im Gegen-
teil sogar: aufgrund der bestehenden 
Rechtslage, wonach die Wochenruhe-
zeit nicht im Lkw zu verbringen ist, 
müssten Beamte sogar damit rechnen, 
dass die Fahrzeuge unbesetzt sind. 
Schließlich ist dies der rechtskonforme 
Zustand. Darüber hinaus hätte sich 
die Behörde auf ganz einfache Weise 
anderweitig Klarheit verschaffen kön-
nen. Da der Name des Unternehmens 
auf der Zugmaschine als auch auf dem 
Auflieger groß abgebildet sind und die 
Kontaktdaten im Internet ohne großen 
Aufwand rasch gefunden werden kön-
nen, hätte die Polizei zum Beispiel vor 
der Beschädigung des Fahrzeugs, beim 

Unternehmen anrufen können, um von 
einem Disponenten Informationen 
über den Aufenthaltsort des Fahrers 
einzuholen. Die Disponenten sind stets 
darüber informiert, ob ein Fahrzeug 
derzeit besetzt ist oder nicht und wo 
die Fahrer ihre Ruhezeiten abhalten. 
Auf der Homepage unseres Kunden 
wären auch die Mobiltelefonnummern 
der Disponenten sowie der Geschäfts-
führer veröffentlicht gewesen. Es ist 
daher unverständlich, weshalb die 
Polizei nicht zuerst zu gelinderen 
Mitteln, als einer Sachbeschädigung 
gegriffen hat.

BEÄNGSTIGENDE ENTWICKLUNG
Weiters ist die Verständigung der 
Beamten über ihr Vorgehen äußerst 
kurz und unbegründet. Der Fahrer 
fand bei Antritt zur Arbeit lediglich ein 
beschädigtes Fahrzeug mit einer unbe-
gründeten und nicht nachvollziehbaren 
Mitteilung vor. Es liegt auch Grund zur 
Annahme vor, dass Beamte sich durch 
Sachbeschädigung den Zugang zum 

Inneren eines Fahrzeuges verschaffen, 
um zu kontrollieren, ob Wochenen-
druhezeiten im Fahrzeug abgehalten 
werden. Wenn die Beamten daher ein 
geparktes Fahrzeug, mit zugezogenen 
Vorhängen sehen, so unterstellen sie 
offenbar per se in rechtswidriger Weise, 
dass sich im Inneren ein Fahrer ver-
steckt und auf Klopfen der Beamten 
nicht reagiert, da er nicht bei der unzu-
lässigen Abhaltung seiner Wochen-
ruhe im Lkw erwischt werden will. Aus 
unserer Sicht war diese Amtshandlung 
rechtswidrig. Sie wäre mit geringe-
ren Mitteln zu verhindern gewesen. 
Wir werden uns hier entsprechend zur 
Wehr setzen.
Auch nach Abschluss der Amtshand-
lung wurde der Eigentümer des Lkw 
nicht unverzüglich verständigt, son-
dern der Lkw einfach beschädigt 
zurückgelassen. Da ein Fenster fehlte 
war der Lkw nicht mehr gesichert 
und ausreichend gegen Diebstähle 
geschützt. Dieses Verhalten zeigt eine 
beängstigende Entwicklung der Behör-
denpraxis auf Europas Straßen.

ZWANGSLAGE
Bemerkenswert ist in diesem Zusam-
menhang, dass der Gesetzgeber einer-
seits vorschreibt, dass Wochenruhe-
zeiten nicht im Fahrzeug abgehalten 
werden dürfen, man aber andererseits, 
wie der gegenständliche Fall zeigt, 
sein Fahrzeug auch nicht verlassen 
darf. Beförderer werden dadurch in 
eine Zwangslage gebracht, in der sie 
nun nicht genau wissen, wie sie rich-
tig handeln sollen. 

 DREIST  Auf einem deutschen Parkplatz schlugen Polizeibeamte die Beifahrerscheibe ein, 
wohl um die Verbringung der Wochenruhezeit zu kontrollieren. 


