
Der eine fährt, der andere wacht. Ein Zweimannteam
im Lkw kann viel Strecke machen. Nur bei der liegenden 
Beförderung von Beifahrern ist die Regelung uneindeutig.

Text I Jan Bergrath
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SERVICE Doppelbesatzungen im Lkw

Die Richtlinie 136 der Berufs-
genossenschaft legt auch die

 Ausstattung von Liegeplätzen fest.

A
uch heute noch gibt es im Lkw 
Doppelbesatzungen – auf be-
stimmten weiten Relationen, bei 
Sicherheits- und besonders Mö-

beltransporten. Das bedeutet: Zweimal die 
Woche kann ein Zweimannteam unter Be-
achtung der Fahrtunterbrechungen (Pausen) 
hintereinander sogar 20 Stunden am Stück 
fahren. Derart im Mehrfachbetrieb eingesetz-
te Fahrer müssen dann innerhalb von 30 
Stunden (statt 24 Stunden im Solo-Betrieb) 
nach dem Ende einer täglichen oder wö-
chentlichen Ruhezeit eine neue tägliche Ru-
hezeit von mindestens neun Stunden genom-
men haben. 

Laut VO (EG) 561/2006 gilt eine Ruhe-
zeit nur, wenn das Fahrzeug nicht fährt. Dann 
zählt die Zeit auf dem Beifahrersitz als Be-
reitschaft, die allerdings keine Arbeitsbereit-
schaft ist, sondern nur eine Fahrtunterbre-
chung. Wäre es eine Ruhezeit, könnte eine 

Doppelbesatzung rund um die Uhr rollen. 
Allerdings kann es recht öde sein, neun bis 
zehn Stunden neben dem Kollegen auf dem 
Sitz zu sitzen, besonders nachts, wenn die 
Augen schnell zufallen und hinter dem Rü-
cken ein gemütliches Bett lockt.

Schon im April 2008 hat das Bundesver-
kehrsministerium dem Verband der Möbel-
spediteure, AMÖ, quasi einen Persilschein 
ausgestellt. Die Straßenverkehrsordnung be-
sagt zwar: In Kraftfahrzeugen dürfen nicht 
mehr Personen befördert werden, als mit Si-
cherheitsgurten ausgerüstete Sitzplätze vor-
handen sind. Doch es stellt sich zwangsläufi g 
die Frage: Darf der Beifahrer während der 
Fahrt überhaupt auf einer der Liegen liegen? 
Im Prinzip ja, bestätigt das Bundesverkehrs-
ministerium aktuell. „Vorgeschriebene Si-
cherheitsgurte müssen während der Fahrt 
laut Paragraf 21a Abs. 1 StVO angelegt sein. 
Ein ausdrückliches Verbot, dass Beifahrer 

während der Fahrt in einer Lkw-Schlafkabine 
nicht schlafen dürfen, kann den Vorschriften 
der StVO nicht entnommen werden.“

Während die Verkehrsministerien in Ös-
terreich und der Schweiz auf Anfrage defi -
nieren, dass die liegende Beförderung von 
Beifahrern ausgeschlossen ist, es sei denn, 
es liege eine explizite Ausnahmegenehmi-
gung für das jeweilige Fahrzeug durch den 
Hersteller vor, ist durch die Quasi-Freigabe 
aus Berlin hierzulande eine Grauzone ent-
standen. Denn was ist, wenn etwas passiert, 
beispielsweise der Fahrer mit einem moder-
nen Lkw voll in die Eisen geht? Die dann 
erreichte Verzögerung liegt auf trockener 
Fahrbahn bei 0,7 bis 0,8 g. 

Hier hakt die Berufsgenossenschaft (BG 
Verkehr) mit ihren Richtlinien für Liegeplätze 
in Fahrerhäusern und Ruheräumen von Fahr-
zeugen sowie Dachschlafkabinen (BGR 136) 
ein. „Unter Punkt 4.2.3 wird dort gefordert, 
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Ein Zweimannteam darf, mit Pausen, 
zweimal pro Woche 20 Stunden fahren.

dass das Netz den Fahrer am Herausfallen 
bei der mit der Betriebsbremse des Fahr-
zeugs erzielbaren maximalen Verzögerung 
von 0,8 g hindern soll. Wie sich ein solches 
Netz bei einem leichteren Auffahrunfall mit 
einer Verzögerung von ca. 10 g verhält, kann 
nur im Crashversuch festgestellt werden.“ 
Dann allerdings könnte es sein, dass auch 
der angeschnallte Beifahrer auf dem Sitz 
nicht mehr sicher ist. Manche Hersteller wie 
beispielsweise Scania gehen auf Nummer 

sicher und legen daher fest, dass das Fang-
netz nur für Gepäckstücke ausgelegt ist.

Was ist also, wenn ein Unfall passiert? 
Für die BG Verkehr stellt das Fangnetz zu-
nächst einmal keine Rückhalteeinrichtung im 
Sinne des Straßenverkehrsrechts dar. Dann 
hängt es davon ab, wie das Thema versiche-
rungsrechtlich gewertet wird. „Das Schlafen 
an sich ist als eigenwirtschaftliche Tätigkeit 
zu betrachten und aus diesem Grunde nicht 
versichert“, so der BG-Experte Klaus Ruff. 
„Versicherungsschutz besteht hingegen wäh-
rend des Ausübens einer betrieblichen Tätig-
keit. Wird ein schlafender Beifahrer bei 
einem Verkehrsunfall also aus der Kabine ge-
schleudert, so wird in der Regel der Versiche-
rungsschutz wirksam werden, da ein betrieb-
licher Zusammenhang gegeben wäre. Eine 
Einzelfallprüfung muss jedoch erfolgen.“ 

Bleibt am Ende die Auslegung bei einer 
Kontrolle. Es gibt deutsche Polizisten, die 

glatt ein Bußgeld verhängen, weil sie es 
selbst nicht besser wissen und von einer 
Gurtpfl icht ausgehen, was ein Sitzen impli-
ziert, sagt ein Insider aus NRW. Meist wird 
ein schlummernder Mitfahrer auf der Liege 
offenbar toleriert, auch weil es wichtigere 
Dinge zu kontrollieren gibt. Doch wer es böse 
meint, greift gern auf technische Vorschriften 
zurück. Da wird eine hinten liegende Person 
dann schnell zur Ladung – und die muss auf 
jeden Fall gegurtet werden.

Zeit also für klare Verhältnisse „Das Bun-
desverkehrsministerium wird aufgrund ent-
standener Unsicherheiten in der Praxis sowie 
der Rechtsprechung zur Liegendbeförderung 
in Reisebussen das Thema der liegenden Be-
förderung von Beifahrern in Verbindung mit 
hinreichend wirksamen Sicherheitseinrich-
tungen in Lkw zusammen mit den Ländern 
erörtern. Dabei wird geprüft, ob eine gesetz-
liche Klarstellung notwendig ist.“ 
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