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Regulierung der Lenk- und 
Ruhezeiten im Straßenverkehr
Für den Straßenverkehr gibt es eine Reihe von 
sektorspezifischen europaweiten Rahmen-
vorschriften, die zu mehr Sicherheit und zu 
angemesseneren Arbeitsbedingungen der 
LenkerInnen führen sollten. Dazu zählen die 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 zu Lenk- und 
Ruhezeiten, die Richtlinie 2002/15/EG zur 
Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten 
ausüben, sowie die Richtlinie 2006/22/EG 
„Durchsetzungsrichtlinie“, die Mindestbedin-
gungen für die Durchführung von Kontrollen 
und ausführliche rechtliche und technische 
Vorschriften für das Kontrollgerät im Stra-
ßenverkehr (Verordnung (EWG) Nr. 165/2014)1 
festlegt. 

In Österreich wird die Einhaltung dieser 
Vorschriften vom Arbeitsinspektorat sowie 
der Verkehrspolizei überwacht. Zwischen 
Jänner 2011 und 2012 wurden an die 150.000 
LenkerInnen im Personen- und Güterverkehr 
überprüft,2 mehr als die Hälfte davon waren 
mit nicht-österreichischen Kennzeichen 
unterwegs. Dabei verzeichneten die Inspekto-
rInnen an die 190.000 Übertretungen. Großen 
Anteil an den Übertretungen hatte die Einhal-
tung der Lenkpausen und der Ruhezeit, d.h. 
die LenkerInnen machten entweder gar keine 
oder zu kurze Lenkpausen, waren zulange im 
Dienst eingesetzt oder hielten die täglichen 
Ruhezeiten von 11 Stunden nicht ein. Immer-
hin fast 2.000 Übertretungen betrafen das feh-
lerhafte Funktionieren oder den Missbrauch 
der Fahrtenschreiber.

Europas BerufskraftfahrerInnen am Limit
In einer groß angelegten Studie erhob die Euro
päische TransportarbeiterInnenföderation (ETF)3 
die Arbeits und Lebensbedingungen von ca. 1.000 
BerufskraftfahrerInnen, die im grenzüberschreiten
den Einsatz sind. Die Ergebnisse sind alarmierend 
und zeigen, dass die Intention der Gesetzgebung 
und die Praxis deutlich auseinanderliegen. Den 
FahrerInnen wird der grundsätzliche Zugang zu 
Sozial und Grundrechten verweigert, der ihnen laut 
Gesetz zusteht. 
  60 Prozent der Befragten verbringen zwischen 

3 und 12 Wochen tausende Kilometer von zu 
Hause entfernt, nachdem sie in Kleinbussen 
oder mit Billigfliegern von ihrem Heimatland in 
das Land befördert wurden, von dem aus sie ihre 
Arbeit verrichten sollen. Rechtswidrige Praktiken 
zur maximalen Ausnutzung der Arbeits und 
Fahrtzeiten sind an der Tagesordnung. Rund 
60 Prozent der befragten FahrerInnen gaben 
an, dass es ihnen häufig nicht möglich war, die 
vorgeschriebenen Pausen einzulegen. Durch
schnittlich arbeiten FahrerInnen 11,5 Stunden 
täglich bzw. 57,5 Stunden in der Woche.

  95 Prozent der Befragten verbringen ihre Pau
sen, Ruhezeiten, ebenso wie die Wochenenden, 
in ihrem LKW oder in improvisierten Baracken. 
Jedoch verbietet die Lenk und Ruhezeiten
verordnung FahrerInnen, ihre regelmäßige 
wöchentliche Ruhezeit im LKW zu halten. Es ist 
Aufgabe der Unternehmen, angemessene Unter
bringungsmöglichkeiten bereitzustellen. Da aber 
die meisten FahrerInnen nur ein Fixgehalt von 
300 Euro monatlich bekommen, sind sie nicht in 
der Lage, Unterbringungskosten selbst zu be
zahlen. Viele bereiten ihre Mahlzeiten im LKW zu, 
manche nehmen über mehrere Wochen hinweg 
keine warme Mahlzeit zu sich.

  Die FahrerInnen sind dubiosen Beschäftigungs 
und Besoldungssystemen unterworfen, die ihnen 
den Zugang zu sozialen und ArbeitnehmerIn
nenrechten und ansprüchen verwehren. Auch 
Scheinselbstständigkeit und erfolgsabhängige 
Vergütungen sind üblich. Rund 60 Prozent der 
von der ETF befragten FahrerInnen wurden nach 
zurückgelegten Kilometern bezahlt. Der übli
che Satz beträgt 10 Euro pro 100 zurückgelegte 
Kilometer. Die Vergütung pro Kilometer ist aber 
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Jobs im grenzüberschreitenden Verkehr sind 
für viele Beschäftigte mit langen und atypischen 
Arbeitszeiten verbunden. PilotInnen und Flugbeglei
terInnen fliegen in Langstreckenflügen über Zeitzo
nen hinweg; bei Kurzstreckenflügen bleibt aufgrund 
der dicht getakteten Hin und Rückflüge kaum Zeit 
zu pausieren und zu essen. Für LKW und Busfah
rerInnen sind trotz der zahlreichen Vorschriften und 
Regulierungen (siehe Kasten) überlange Fahrzeiten 
an der Tagesordnung.
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