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gehalten, dass in 26 EU-Mitgliedsstaaten (Portugal lieferte keine Daten) und Norwegen rd 

84 Mio Arbeitstage von LenkerInnen in der Güter- und Personenbeförderung kontrolliert 

wurden, 2 Mio der kontrollierten Arbeitstage wurden davon von Österreich gemeldet. Ins-

gesamt wurden bei diesen EU-weiten Kontrollen rund 3,245.000 Verstöße gegen die „So-

zialbestimmungen“ im Straßenverkehr festgestellt. In Österreich lag die vergleichbare Zahl 

bei 74.800. Die Kommission führt im Bericht an, dass unter diesen Verstößen jene gegen 

Lenkzeiten und deren Aufzeichnung einen Anteil von ca 34 Prozent ausmachen, jene ge-

gen die Einhaltung der Lenkpausen immerhin noch 30 Prozent. Geringfügig anders sieht 

das Ergebnis der Kontrollen in Österreich aus: Hier liegen die Verstöße gegen die Lenk-

pause mit ca 37 an der Spitze, während die Verstöße gegen die Lenkzeiten und deren Auf-

zeichnungen mit rund 31 Prozent knapp hinter den Ruhezeitverstößen (ebenfalls rund 31 

Prozent) an dritter Stelle lagen. 

Vor diesem Hintergrund und in Zusammenhang mit der Situation rund um die Rastanlagen 

und Lkw-Abstellplätze war es für uns interessant, die BerufslenkerInnen über ihr Wissen 

und über die Einhaltung betreffend den Lenkzeiten zu befragen. 

 

3.1 Halteplatzregelung 

Die Kontrolle der Einhaltung von Lenkzeiten ist ein heiß diskutiertes Thema. Immer wieder 

wird behauptet, dass seit Einführung des digitalen Kontrollgerätes im Jahr 2006 diese Kon-

trollen viel strenger durchgeführt werden. Insbesondere von Seiten der UnternehmerInnen 

wird daher immer wieder der Ruf nach „Toleranzen“ laut. 

Tatsache ist jedoch, dass sich durch die Überarbeitung der EG-Verordnung 3820/8516 – sie 

wurde durch die EG-Verordnung 561/2006 ersetzt – weder an den gesetzlichen Bestim-

mungen zur Lenkzeit, noch bei den Straßenkontrollen in der Praxis Änderungen ergeben 

haben, außer dass Übertretungen durch das neue digitale Kontrollgerät leichter feststellbar 

sind. Eine europarechtliche Regelung, die hilft, Härtefälle zu vermeiden, ist die so genannte 

„Halteplatzregel"17, wonach in begründeten und aufgezeichneten Fällen Lenkzeiten über-

schritten werden dürfen. Weder bei den UnternehmerInnen, noch bei den FahrerInnen 

dürfte diese Regelung ausreichend bekannt sein, obwohl sie auch in den jeweiligen Kollek-

tivverträgen extra aufgenommen wurden. Von den befragten LenkerInnen hat mehr als die 

Hälfte offenbar keine Ahnung von der Halteplatzregelung und dass sie über die maximale 

Lenkzeit hinaus weiter fahren dürfen, wenn sie eine Begründung und den Grund auch 

glaubhaft machen können. 31 Prozent denken, sie dürfen keinesfalls weiterfahren. 
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16  Verordnung (EWG) Nr 3820/85 vom 20. Dezember 1985 über die Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr 

17  Art 12 EG-Verordnung 561/2006/EG: „Sofern die Sicherheit im Straßenverkehr nicht gefährdet wird, kann der Fahrer von den 
Artikeln 6 bis 9 abweichen, um einen geeigneten Halteplatz zu erreichen, soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit von Personen, 
des Fahrzeugs oder seiner Ladung zu gewährleisten. Der Fahrer hat Art und Grund dieser Abweichung spätestens bei Erreichen des 
geeigneten Halteplatzes handschriftlich auf dem Schaublatt des Kontrollgeräts oder einem Ausdruck aus dem Kontrollgerät oder im 
Arbeitszeitplan zu vermerken.“ 


