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3. Überschreitung von Lenkzeiten, 
Verfügbarkeit und Bewertung von 
Rastanlagen 

Dieser Abschnitt behandelt die Einhaltung von Lenkzeiten und die Bewertung von Rastan-

lagen auf Autobahnen durch LenkerInnen. Bei letzteren sind die Antworten der LenkerIn-

nen im Linienverkehr nicht berücksichtig. Konkret wurden folgende Fragestellungen 

untersucht: 

 Ausmaß der Lenkzeitüberschreitungen im Straßenschwerverkehr 

 Verfügbarkeit von freien Lkw-Stellflächen 

 Qualitative Bewertung von Autobahn-Rastanlagen in Österreich und dem Ausland 

 Innovationen bei Rastanlagen auf der Autobahn (Vorinformation, Reservation, 

Zugangskontrolle) 

 Sicherheitsempfinden und Kriminalität auf Rastanlagen 

 Missbrauch von Rastanlagen als Lkw-Abstellplätze 

 

Unter dem Sammelbegriff „Lenk- und Ruhezeiten“ legt die EG-Verordnung 561/200614 für 

den gesamten EU- und EWR-Raum die Bestimmungen „zur Harmonisierung bestimmter 

Sozialvorschriften im Straßenverkehr“ fest. Die wichtigsten Regelungen betreffen die ma-

ximal zulässigen täglichen und wöchentlichen Lenkzeiten, die Fahrtunterbrechungen 

(Lenkpausen), die mindestens einzuhaltenden täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten, 

das Verbot von Pauschalentlohnungen sowie die Haftung von Unternehmen. Über die Ein-

haltung dieser Bestimmungen veröffentlicht die Europäische Kommission alle zwei Jahre 

einen sogenannten „Kontrollbericht“, der jeweils für eine Zweijahresperiode über die in den 

Mitgliedsstaaten durchgeführten Straßen- und Betriebskontrollen und die dabei festgestell-

ten Verstöße gegen die „Sozialbestimmungen“ (sie sind eigentlich Verkehrssicherheitsbe-

stimmungen) im Straßenverkehr Auskunft gibt. 

Der aktuellste Bericht der Europäischen Kommission stammt aus dem Jahr 2010, bezieht 

sich auf die Periode 2007-2008 und liegt nur in englischer Sprache vor15. Darin wird fest-

                                                 
14  Verordnung (EG) Nr 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 zur Harmonisierung bestimmter 

Sozialvorschriften im Straßenverkehr und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr 3821/85 und (EG) Nr 2135/98 des Rates sowie 
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr 3820/85 des Rates  

15  Report on the implementation in 2007-2008 of Regulation (EC) No 561/2006 on the harmonisation of certain social legislation relat-
ing to road transport and of Directive 2002/15/EC on the organisation of the working time of persons performing mobile road 


