
Positionspapier – Delegierter Rechtsakt zu EU-
Standards für sichere und gesicherte Lkw-Parkplätze

Mit diesem Schreiben dürfen wir Ihnen die Position der Bundesarbeitskammer (BAK) zum geplanten 
Delegierten Rechtsakt zu EU-Standards für sichere und gesicherte Lkw-Parkplätze1 übermitteln. Die BAK ist 
die gesetzliche Interessenvertretung von mehr als 3,8 Millionen Beschäftigten und Konsument:innen in 
Österreich. Sie ist im EU-Transparenzregister unter der Nummer 23869471911-54 registriert.

Die BAK begrüßt grundsätzlich verbindliche EU-Mindeststandards für Lkw-Parkplätze auf europäischen 
Autobahnen. Diese sind wichtig, damit Berufslenker:innen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten 
einhalten können und menschenwürdige Bedingungen für ihre Regeneration vorfinden. 

Der Vorschlag der Kommission sieht Mindeststandards vor, die zertifizierte Rastplätze auf Autobahnen 
aufweisen müssen. Das sind im Wesentlichen gendergerechte Sanitäranlagen, kostenloses Internet, eine 
Rastplatz-Beleuchtung in den Nachtstunden, Automaten für Getränke und Speisen, Stromanschluss für 
Geräte des persönlichen Bedarfs und Notfallhinweise. Für parkende Lkw mit temperaturgeführten Transporten 
ist vorgesehen, dass Stromanschlüsse am Rastplatz errichtet werden, um den Betrieb der Kühlaggregate ohne 
Dieselmotor, Abgase und Lärm sicherzustellen. Außerdem werden noch vier Zertifizierungsstufen (Bronze, 
Silber, Gold und Platin) für die Sicherheitseinstufung eines Rastplatzes geschaffen.

Die Position der BAK zum Entwurf: 

 Die Mindeststandards im Vorschlag sind ein erster Schritt für menschenwürdige Rastplätze auf 
europäischen Autobahnen. Die Benützung der Sanitäranlagen und der warmen Duschen sollte 
kostenlos erfolgen.  Bei Automaten für Getränke und Speisen sollten „erschwingliche Preise“ 
vorgeschrieben werden, die das Einkommensniveau von Berufslenker:innen mit einem bescheidenen 
Einkommen berücksichtigen. Die Anzahl und Größe der sanitären Anlagen in Bezug auf die Kapazität 
eines Rastplatzes wird leider nicht mehr im Vorschlag spezifiziert. Eine Beschwerdemöglichkeit für die 
fehlende Nicht-Einhaltung der Mindestkriterien durch Berufslenker:innen sowie eine transparente 
Dokumentation dieser Beschwerden und der Beseitigung von Missständen sollte in den Vorschlag 
unbedingt aufgenommen werden. 

 Das Grundproblem der fehlenden Infrastruktur wird durch den Vorschlag nicht gelöst. In der EU 
werden rund 100.000 Lkw-Parkplätze2 zusätzlich entlang von Autobahnen benötigt. Die Einhaltung 
der Ruhezeiten vor allem in den Nachtstunden bleibt daher weiter beeinträchtigt. Außerdem wird die 
maximale Entfernung zwischen zwei Raststationen auf Autobahnen (zB 65 km) nicht begrenzt.

 Die Sicherheit und das subjektive Sicherheitsgefühl von Berufslenker:innen sind wichtig. Der Zugang 
zu sicheren und gesicherten Parkplätzen sollte möglichst niederschwellig und ohne zusätzliche 
Kosten gewährleistet sein. Zumindest die Zertifizierungsstufe Bronze sollte jedenfalls durch die 
Entrichtung von allgemeinen Mautabgaben ohne Extra-Gebühren ermöglicht werden, weil von einer 
geringen Zahlungsbereitschaft bei Transportunternehmen für neue, kostenpflichtige 
Dienstleistungspakete auszugehen ist. Sofern Parkgebühren für andere Zertifizierungsstufen zu 
entrichten sind, sollten technisch dafür gesorgt werden, dass diese direkt durch das Unternehmen (zB 
Tankkarte, Mautgerät etc) bezahlt werden. Die BAK vertritt kategorisch den Standpunkt, dass alle 

1 Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council with 
regard to the establishment of standards detailing the level of service and security of safe and secure parking areas and to the 
procedures for their certification
2 Zahlenangaben laut IRU (International Road Union) und ETF (European Transport Workers Federation).
Siehe: https://www.etf-europe.org/iru-and-etf-welcome-new-eu-funding-for-safe-and-secure-truck-parking-areas/

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2021/12-01/DRAFTDelegatedActonEUstandardsforSafeandsecureparkings_forISC_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2021/12-01/DRAFTDelegatedActonEUstandardsforSafeandsecureparkings_forISC_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2021/12-01/DRAFTDelegatedActonEUstandardsforSafeandsecureparkings_forISC_EN.pdf
https://www.etf-europe.org/iru-and-etf-welcome-new-eu-funding-for-safe-and-secure-truck-parking-areas/


Gebühren, die mit dem Parken eines Lkw anfallen, Ausgaben für ein Arbeitsmittel und keinesfalls von 
Berufslenker:innen zu tragen sind.

 Die BAK begrüßt, dass eine Zertifizierung durch geeignete Dienstleister:innen vorgenommen werden 
muss und eine Selbstzertifizierung des Rastplatzbetreibers durch diesen Delegierten Rechtsakt 
ausgeschlossen wird. Aus dem Anhang geht jedoch nicht hervor, wie lange die Zertifizierung eines 
Rastplatzbetreibers befristet ist. Die BAK fordert jedoch, dass eine unangekündigte Prüfung in einem 
Jahr, und nicht wie im Vorschlag vorgesehen pro Zertifizierungszeitraum, vorgenommen werden 
muss. Aus dem Vorschlag ist auch nicht ersichtlich, wie sich Prüfer:innen Zugang zu den 
Beschwerden der Rastplatzbenützer:innen verschaffen können, daher ist eine transparente und 
unabhängige Dokumentation der Beschwerden unabdingbar.

 Die Anzeige freier Parkplätze in Echtzeit entlang von Autobahnen oder online per Website ist im 
Vorschlag nicht vorgesehen. Die Planbarkeit der Routen unter Einhaltung der Ruhevorschriften und 
Lenkunterbrechungen ist für Unternehmen und Berufslenker:innen damit gleichermaßen 
beeinträchtigt. Informationen in Echtzeit über Parkmöglichkeiten müssen daher zu den 
Mindestkriterien eines zertifizierten Rastplatzes gehören. Aufgrund der Erfahrungen auf 
österreichischen Autobahnen geht eine Auswertung der Parkmöglichkeiten ohnehin Hand in Hand mit 
der allgemeinen Videoüberwachung eines Rastplatzes einher. 

 Stromanschlüsse auf Rastplätzen für Lkw mit temperaturgeführten Ladungen werden ausdrücklich 
begrüßt. Das ist für das Ruhebedürfnis und einen ungestörten Schlaf der Berufslenker:innen, aber 
auch für die Umwelt und Anrainer:innen von Rastplätzen eine große Verbesserung. Die zeitliche Frist 
für die Verfügbarkeit von Elektrizität auf Rastplätzen sollte aber von 31. Dezember 2026 auf 1. Jänner 
2025 verkürzt werden. Dies entspricht der Frist für die Bereitstellung anderer, geplanter 
Ladeinfrastrukturvorrichtungen auf TEN-Autobahnen.3 

Die BAK ersucht um die Berücksichtigung dieser Anliegen bei der endgültigen Beschlussfassung.

3 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Aufbau der Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates - COM/2021/559 final
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