
Nach der Recht-
spRechung ist 
die VermögeNs-
abschöpfung  
bei zu hohen 
Lkw iN OrdNuNg.

Fragen zum Verkehrsrecht beantwor-
tet Matthias Pfitzenmaier aus dem Haus 
des Rechts auf unserem Expertenportal 
unter www.eurotransport.de

Recht aktuell

ein lkw darf maximal vier Meter hoch sein. Das reicht 

bei älteren trailer-Modellen oft nicht, um drei Gitterboxen 

übereinander zu transportieren. Wer es dennoch tut, geht 

ein hohes Risiko ein.

text I Jan Bergrath Fotos I DAF, Haus des Rechts

VERMögEnsABscHöPFung

Keine
Toleranz

hilft!



 Seit vielen Jahren fährt Fritz Schwenke* für eine Spedi-
tion, die sich auf logistikdienstleistungen für die automo-
bilindustrie spezialisiert hat. Drei Gitterboxen müssen dafür 
übereinander im auflieger geladen werden. eine übliche 
Forderung. neulich hatte Fritz bei einer Polizeikontrolle ein 
Problem: Der Megatrailer war auf drei Meter ladehöhe ein-
gestellt, die außenhöhe lag bei 4,07 Meter. „Das kostet den 
Fahrer laut Bußgeldkatalog-verordnung 60 euro und einen 
Punkt“, sagt Matthias Pfitzenmaier. Der halter ist ebenfalls 
dran und sei mit 75 euro und einem Punkt noch gut bedient.

 Fakt iSt: Mit einer Mega-Sattelzugmaschine und einer auf-
sattelhöhe von 950 Millimetern lässt sich die höhe von vier 
Metern kaum erreichen. Wirklich legal sind eigentlich nur 
Zugmaschinen mit einer aufsattelhöhe von 910 Millimetern 
sowie mit im halsbereich besonders flach bauenden Mega-
trailern. Doch diese kombinationen durchdringen den Markt 
erst nach und nach. „alle anderen Fahrer setzen sich stän-
dig dem risiko aus, bei einer Polizeikontrolle Punkte zu 
kassieren.“ Für die halter kommt es oft noch dicker. „Bei der 
höhe eines lkw gibt es keine toleranz. Und deshalb greift 
die Behörde bei kontrollen immer öfter auf die Möglichkeit 
der vermögensabschöpfung zurück.“ 

 GrUnDSätZlich Gilt im Bußgeldrecht, dass eine Sankti-
on gegen eine Person nur dann erfolgen kann, wenn ein 
verschulden vorliegt. „Wird Ware beispielsweise mit einem 
überladenen lkw transportiert, so besteht für die Polizei die 
Möglichkeit, bei entsprechendem fahrlässigen handeln eine 
Geldbuße sowohl gegen den Fahrer als auch die verantwort-
liche Person festzusetzen, wenn diese schuldhaft angeord-
net oder zugelassen hat, dass der lkw überladen gefahren 
wurde.“ holztransport ist dafür ein beliebtes Beispiel. „Die 
Geldbuße soll nach dem Willen des Gesetzgebers den wirt-

schaftlichen 
vorteil aus der 
tat abschöp-
fen, tut dies 
aber im OWi-
recht selten.“

 UM in DieSen Fällen dennoch eine handhabe zu haben 
und gegen Unternehmer vorgehen zu können, die sich da-
durch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, wurde ur-
sprünglich die vorschrift über den verfall eingeführt. „inzwi-
schen ist aus Paragraf 29 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) ein beliebtes Mittel der Buß-
geldbehörden geworden, bei Fahrten mit überladenen, über-
breiten und auch überhohen lkw eben genau den vorteil bei 
den Unternehmen selbst abzuschöpfen, der durch die Über-
höhe, die Überbreite oder die Überladung erlangt wird“,  
berichtet Pfitzenmaier.

 UnD DaS kann richtiG teUer WerDen. eigentlich wäre 
es bei einem überhohen lkw logisch, etwa die obere reihe 
der Gitterboxen in der vermögensabschöpfung zu berech-
nen. Denn die ist ja zu viel an Bord. Doch weit gefehlt.  
Pfitzenmaier warnt: „nach der derzeitigen rechtsprechung 
ist es nicht zu beanstanden, dass der gesamte Bruttotrans-
porterlös geltend gemacht wird. kosten oder aufwendun-
gen, die mit dem transport verbunden sind, bleiben bei der 
Betrachtung des verfallsbetrags außer Betracht. abge-
schöpft wird damit nicht nur der Gewinn, sondern faktisch 
der Bruttoumsatz, der sich aus der tat ergibt.“

OB DieS JeDOch vOM GeSetZGeBer tatsächlich so ge-
wollt war, sei umstritten, sagt Pfitzenmaier. „Die richter 
müssten immer prüfen, ob tatsächlich durch die rechtswid-
rige handlung unmittelbar ein vermögensvorteil erlangt 
wird. auch ist in der Praxis zu beobachten, dass der verfalls-
betrag, der von den Behörden in aller regel geschätzt wird, 
weit über der tatsächlichen transportvergütung liegt, sodass 
auch hier ein ansatzpunkt besteht, gegen eine verfalls- 
anordnung erfolgreich vorzugehen.“

 eiGentlich MÜSSte Sich aUch Der Fahrer weigern, 
mit einem überhohen lkw zu fahren, rät Pfitzenmaier. „nur 
dann ist er auf der sicheren Seite.“ Doch solange die mäch-
tige automobilindustrie am längeren hebel sitzt und immer 
wieder Unternehmer findet, die das risiko unter dem Druck 
des Marktes eingehen, ist das eher Wunschdenken.  

*naMe vOn Der reDaktiOn GeänDert
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