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Lkw-Kontrollen auf Autobahnen auch zur 
Nachtzeit – aktuelle Kontrollergebnisse belegen 
die Notwendigkeit 
LPD a. D. Wolfgang Blindenbacher,  
DPolG-Kommission Verkehr

Im Jahr 2019 kam es in Nord-
rhein-Westfalen zu insgesamt 
61 479 Verkehrsunfällen mit 
Personenschaden (Getötete 
und Verletzte); davon fanden 
4 609 unter Beteiligung von 
Lkw statt. In 3 063 Fällen war 
der Fahrzeugführende des Lkw 
der Unfallverursacher (soge-
nannter „Unfallbeteiligter 01“). 
Im selben Zeitraum kam es auf 
nordrhein-westfälischen Auto-
bahnen zu insgesamt 4 304 
Verkehrsunfällen mit Perso-
nenschaden; davon fanden 
1 242 unter Beteiligung von 
Lkw statt. In 782 Fällen war der 
Fahrzeugführende des Lkw der 
Unfallverursacher. Erich Ret-
tinghaus, DPolG-Landesvorsit-
zender Nordrhein-Westfalen, 
führt dazu aus: „Wenn Lkw-
Führende an Verkehrsunfällen 
mit Personenschaden beteiligt 
waren, dann in etwa zwei Drit-
tel dieser Fälle als Unfallverur-
sacher.“

Verkehrsunfälle unter Be-
teiligung von Lkw führen be-
kanntermaßen oftmals zu 
 erheblichen Personen- und 
Sachschäden sowie zu signifi-
kanten Verkehrsbehinderun-
gen. Auf Autobahnen führen 

sie regelmäßig zu Staus, die 
dann gelegentlich auch mit 
dramatischen „Stauendeunfäl-
len“ (Auffahren auf das Stau-
ende) einhergehen. Unfallur-
sächlich ist dabei in einer nicht 
unbedeutenden Anzahl von 
Fällen menschliches Versagen. 
In diesem Zusammenhang sind 
Polizeikräfte der Verkehrspoli-
zeiinspektion Feucht (Bayern), 
die sich dieser Thematik in be-
sonderer Weise gewidmet ha-
ben, auf ein neues Phänomen 
gestoßen. Sie berichten davon, 
dass insbesondere im Früh-
dienst immer wieder sichtlich 
erschöpfte Lkw-Führende fest-
gestellt wurden, obwohl das 
Kontrollgerät des zugehörigen 
Lkw keine längeren Fahrzeiten 
aufgezeichnet hatte. Nach ein-
jähriger Beobachtung im Rah-
men eines Projektes liegen den 
bayerischen Polizeibeamtinnen 
und -beamten inzwischen Er-
kenntnisse vor, dass man die 
Lkw bewusst zur Nachtzeit 
 bewegt, um polizeilichen 
 Kontrollen zu entgehen. Die 
Lkw werden in dieser Zeit ohne 
Nutzung der vorgeschriebenen 
Fahrerkarte über lange Stre-
cken gefahren, um die spezifi-
schen Fahrzeitregelungen 
 (Sozialvorschriften) zu unter-
laufen; diese Vorgehensweise 
ist dann tagsüber nur noch 
schwer nachweisbar. 

Anfang September 2020 hatte 
der DPolG-Landesvorsitzende 
Erich Rettinghaus anlässlich 
eines Termins mit Herrn Innen-
minister Herbert Reul Gelegen-
heit, diese Erkenntnisse – von 
einer DPolG-Expertengruppe 
in einem Memo aufbereitet 

und um Unterlagen aus Bayern 
ergänzt – zu übergeben. Das 
Memo enthielt, neben anderen 
Aspekten, die Kernbotschaft: 
„Vor dem Hintergrund der vor-
liegenden Erkenntnisse er-
scheint es angezeigt, gezielte 
Lkw-Kontrollen auf Autobah-
nen zur Nachtzeit durchführen 
zu lassen!“ Die dahinterste-
hende Annahme war, dass der-
artige Lkw-Kontrollen Verstö-
ße wie beispielsweise Fahren 
ohne beispielsweise mit frem-
der Fahrerkarte offenkundig 
werden lassen. Bei dieser Gele-
genheit könnten zudem tech-
nische Manipulation am EG-
Kontrollgerät, Urkundenfäl- 
schungen, Trunkenheitsfahrten 
sowie ausländerrechtliche Ver-
stöße entdeckt werden. Der 
Gedanke wurde dann Anfang 
Oktober 2020 von der Rheini-
schen Post in dem überörtlich 
veröffentlichten Artikel „Wenn 
es Nacht wird auf der Auto-
bahn“ aufgegriffen. Unter Be-
zugnahme auf die bayerischen 
Erkenntnisse führte der Autor 
ebenfalls aus, dass ausweislich 
des Berichtes Kontrollgeräte 
nachts massiv manipuliert 
werden. Nicht zuletzt deswe-

gen konnten die bayerischen 
Beamten in dem Projektjahr 
eine erhebliche Zahl von schwer-
wiegenden Verstößen feststel-
len, die in Ordnungswidrigkei-
ten- und Strafverfahren ein- 
mündeten; in dieser Zeit wur-
den zudem mehrere Hundert-
tausend Euro Sicherheitsleis-
tungen erhoben. Weiter wird 
aus dem Bericht zitiert: „Sei-
tens der Unternehmer wird an 
der Motivationsschraube ge-
dreht, um das Fahrpersonal 
zum Überschreiten der maxi-
mal zulässigen Tageslenkzeit 
beziehungsweise zur Unter-
schreitung der vorgeschriebe-
nen täglichen Ruhezeit zu ani-
mieren.“

Auch die nordrhein-westfäli-
sche Polizei nimmt sich nun 
dieser Thematik in Form von 
Lkw-Sonderkontrollen auf 
 Autobahnen zur Nachtzeit an. 
So kam es in der Nacht vom 
30. November auf den 1. De-
zember 2020, in der Zeit von 
20 bis 2 Uhr, an der BAB A 3 
erstmalig zu derartigen Kont-
rollaktivitäten. Das Ministeri-
um des Innern des Landes 
Nordrhein-Westfalen hatte 

 < Wolfgang Blindenbacher – DPolG-Kommission Verkehr
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aus diesem Anlass Medienver-
treterinnen und -vertreter auf 
den Rastplatz Stindertal einge-
laden, auch Innenminister Her-
bert Reul nahm diesen Termin 
wahr und stand den anwesen-
den Medienvertretern Rede und 
Antwort. Insgesamt konnten 
im Kontrollzeitraum 87 Fahr-
zeuge des gewerblichen Güter-
verkehrs kontrolliert werden; 
dabei waren 26 Fahrzeuge zu 
beanstanden. Sieben Lkw wie-
sen technische Mängel auf, bei 
zwei Fahrzeugen waren diese 
Mängel so erheblich, dass die 
Weiterfahrt untersagt werden 
musste. Es konnten darüber 
hinaus 13 Verstöße gegen das 

Fahrpersonalgesetz festgestellt 
werden; Manipulationen am 
digitalen Fahrtenschreiber ge-
hörten nicht dazu. Die Botschaft 
an die Medienvertreter lautete: 
Auch zur Nachtzeit wird in Nord-
rhein-Westfalen Verstößen der 
beschriebenen Art konsequent 
nachgegangen und der Kont-
rolldruck erhöht, um schwere 
Verkehrsunfälle unter Beteili-
gung des gewerblichen Güter-
verkehrs wirksam bekämpfen 
zu können. Mit einem gewis-
sen Überraschungsmoment 
wurde in der Folgenacht der 
oben beschriebene Kontrollan-
satz wiederholt. Dabei über-
prüfte man insgesamt 148 

Fahrzeuge des gewerblichen 
Güterverkehres. Im Rahmen 
der Kontrolle stellte man bei 
29 beanstandeten Fahrzeugen 
46 Verstöße fest. Zwölf Lkw 
wiesen technische Mängel auf, 
bei fünf Fahrzeugen waren die-
se Mängel so erheblich, dass 
die Weiterfahrt untersagt wer-
den musste. Insgesamt 17 Ver-
stöße gegen das Fahrpersonal-
gesetz waren festzustellen, bei 
vier Lkw waren die Verstöße 
gegen Ruhe- und Lenkzeiten 
derart schwerwiegend, dass 
auch hier die Weiterfahrt un-
tersagt werden musste. In ei-
nem Fall hatte ein Fahrer die 
Fahrerkarte nicht gesteckt, wo-

durch der Anfangsverdacht be-
gründet wurde, technische 
Aufzeichnungen manipuliert 
zu haben.

Erich Rettinghaus dazu: „Wie 
die Ergebnisse der zwei Ein-
satztage eindrücklich zeigen, 
sind Lkw-Kontrollen auf Auto-
bahnen zur Nachtzeit unab-
weisbar. Vielleicht können per-
spektivisch von Fall zu Fall 
weitere Partner wie Bundespo-
lizei, Bundesamt für Güterver-
kehr, Zoll und Technische 
 Überwachungsorganisationen 
eingebunden werden, um die 
Kontrollen auf diese Weise noch 
effektiver zu gestalten.“ 

Neue Wege der Meinungsbildung
Im Zuge der Novellierung der PDV 350 nutzte die 
DPolG NRW erstmals die Möglichkeit der Online-
Befragung und erreichte auf diese Weise viele An-
gehörige der betroffenen Zielgruppe.

Die polizeiliche Ausstattung 
hat sich in den vergangenen 
Jahren, insbesondere seit der 
Übernahme der Regierungsge-
schäfte der sogenannten NRW-
Koalition aus CDU und FDP, 
umfassend verändert. So wur-
de vor allem eine Anpassung 
der Ausstattung im Hinblick 
auf neue taktische Konzepte 
wie der Bekämpfung von An-
schlagsszenarien vorgenom-
men. Hierfür wurden neue 
Schutzwesten (Plattenträger) 
sowie ballistische Schutzhelme 
beschafft, welche nunmehr 
auch bei Geschossen aus 
Sturmgewehren (zum Beispiel 
AK47-Kalaschnikow) Schutz 
bieten können. Zudem wurde 
die Zielvorrichtung der MP 5 
umgestaltet, sodass sich die 
Maschinenpistole nun auch 
viel besser in dynamischen La-
gen einsetzen lässt.

Neben den benannten wichti-
gen Änderungen wurden aber 

auch zahlreiche neue Ausrüs-
tungsgegenstände beschafft, 
welche im täglichen Einsatzge-
schehen dringend gebraucht 
werden und nicht mehr weg-
zudenken sind. Beispielhaft 
seien hier die von der DPolG 
NRW geforderten Tragehüllen 
für die Schutzwesten, die 
Smartphones und nicht zuletzt 
die Bodycams genannt.

Gerade die Beschaffung der 
Bodycams war nicht ganz un-
umstritten – letztlich führte die 
Erwartung, dass körpernah ge-
tragene Aufzeichnungsgeräte 
durchaus deeskalierende Wir-
kungen entfalten können, zu 
der Entscheidung, diese Geräte 
für operative Einheiten des 
Wachdienstes zu beschaffen.

Aus der Sicht der DPolG NRW 
steht zweifelsfrei fest, dass 
von den seit vielen Jahren ge-
forderten Distanzelektroim-
pulsgeräten (DEIG) in Hochge-

fahrensituationen deutlich 
mehr Deeskalationspotenzial 
ausgeht, aber bislang hat die 
Landesregierung eine Einfüh-
rung der wichtigen Waffen ab-
gelehnt.  

Zumindest aber hat sich die 
Landesregierung zu einem Pi-
lotprojekt entschieden, wel-
ches inzwischen angelaufen 
ist.

 < PDV 350 wird novelliert

Schon die exemplarische Dar-
stellung der vielen Verände-
rungen bei der Ausstattung 
zeigt auf, dass eine Anpassung 
der entsprechenden Polizei-
dienstvorschrift (PDV) 350 
„Vorschrift für den Wach-
dienst“ erforderlich ist, um den 
Umgang und die Einsatzmög-
lichkeiten der Ausstattung zu 
normieren. Neben erforder-
licher Regelungen für den 
 Umgang mit den dienstlich ge-
lieferten Führungs- und Ein-
satzmitteln (FEM) war es aber 
auch an der Zeit, in anderen 
Bereichen wie „Führung“, „Or-
ganisation“, Eigensicherung, 
dem Informations- und Kom-

munikationsmanagement und 
vielen anderen Bereichen neue 
Definitionen und Standards zu 
beschreiben.

Die DPolG begrüßt diese Neu-
ausrichtung, weil sie auch ein 
Beleg dafür ist, dass sich auf 
der Ebene politischer Entschei-
der das Bewusstsein entwi-
ckelt hat, dass sich der Wach-
dienst durch zahlreiche neue 
Herausforderungen funda-
mental verändert hat und so-
mit Anpassungen zwingend 
vorzunehmen sind.

Für eine Gewerkschaft bringt 
ein solcher Veränderungspro-
zess aber immer auch die Er-
fordernis mit, dem Vorhaben 
besonders wachsam zu begeg-
nen und das Vorhaben konst-
ruktiv kritisch zu begleiten.

 < Erlassentwurf sah Tragever-
pflichtung für Bodycam vor

Hierbei zeigte sich, dass nicht 
alle Begleitaspekte, welche mit 
der Neufassung der PDV ein-
hergehen, eine Unterstützung 
der DPolG erhalten konnten. 
Insbesondere der Erlassent-
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wurf „Führungs- und Einsatz-
mittel (FEM) im Außendienst“ 
konnte nicht ohne kritische Be-
gleitung bleiben.

Schließlich war im Rahmen des 
Erlasses geregelt, dass unter 
anderem zukünftig das Tragen 
der Bodycam verpflichtend 
vorgebeben werden sollte. Die 
DPolG NRW hatte aber seiner-
zeit im Anhörungsverfahren 
zur Einführung der Bodycams 
sehr deutlich zum Ausdruck ge-
bracht, dass die Mitführung 
der Geräte unter dem Entschei-
dungsvorbehalt der Einsatz-
kräfte stehen muss.

Insofern war klar, dass die 
DPolG NRW dem Vorhaben 
nicht ohne Vorbehalte gegen-
überstehen kann.  

Fakt ist aber auch, dass seit 
der Einführung der Bodycams 
zahlreiche Erfahrungen gewon-
nen werden konnten, die im 
damaligen Anhörungsverfah-
ren noch nicht vorlagen, so-
dass die damalige Position der 
DPolG NRW auch mit den neu-
en Realitäten abgeglichen wer-
den muss.

Zudem steht für die DPolG 
NRW natürlich fest, dass die 
Gewerkschaftspositionen auch 

der Interessenlage der Mit-
glieder sowie der Beschäftig-
ten der Polizei entsprechen 
 sollen.

 < Neues Instrument der 
 Online-Befragung

Im Rahmen von Beratungen 
innerhalb des geschäftsführen-
den Vorstandes der DPolG 
NRW war daher klar, dass ein 
Weg gefunden werden muss, 
um ein breites Meinungsbild 
der Angehörigen des Wach-
dienstes zu erlangen. Da für 
entsprechende Beschlussfas-
sungen nur ein sehr kleines 
Zeitfenster blieb, entschied 
man sich erstmals für die 
Durchführung einer Online-
Umfrage.

Über den Zeitraum von zwei 
Wochen (vom 26. Januar bis 
zum 9. Februar) sollte auf diese 
Weise ein Meinungsbild der 
durch die Entscheidung betrof-
fenen Kolleginnen und Kolle-
gen erhoben und gleichzeitig 
ausgewertet werden.

Um eine möglichst breite Be-
teiligung zu erzielen, wurde ein 
Flugblatt entworfen, auf wel-
chem der Zugang zur Umfrage 
mittels QR-Code ermöglicht 
wurde.

Nach dieser nun wahrlich nied-
rigen Hürde gelangten die Teil-
nehmer zur ersten Frage, 
 welche die Zielgruppenzugehö-
rigkeit klären sollte. Schließlich 
richtete sich die Umfrage expli-
zit an die Kolleginnen und Kol-
legen, die von einer Tragever-
pflichtung auch persönlich 
unmittelbar betroffen sind.

Anschließend ging es auch 
schon zur zweiten und zugleich 
letzten Frage, welche die Hal-
tung der Teilnehmer zu einer 
dauerhaften Trageweise her-
vorbringen sollte.

 < Mehrheit lehnt 
 Trageverpflichtung ab

Am 9. Februar 2021 lag das Er-
gebnis der Umfrage vor und 
das Ergebnis bestätigte die zu-
rückhaltende Bewertung des 
Erlassentwurfes durch die 
DPolG NRW.

52,7 Prozent der Teilnehmer 
lehnten eine Mitführpflicht der 
Bodycam ab; 44,6 Prozent un-
terstützten die Position des Er-
lassentwurfes. 2,8 Prozent der 
Befragten hatten sich zum 
Zeitpunkt der Umfrage noch 
nicht festgelegt.

 < Umfrage war aus Sicht von 
Erich Rettinghaus ein voller 
Erfolg

„Das Ergebnis der Umfrage be-
stärkt uns in der kritischen Hal-
tung zu einer Mitführpflicht. 
Wenn sich mehr als die Hälfte 
der Belegschaft hier nicht mit-
genommen fühlen, darf man 
diese Meinung nicht ignorie-
ren. Allerdings darf das Ergeb-
nis der Umfrage auch nicht 
missdeutet werden. Wir haben 
die Kolleginnen und Kollegen 
nicht gefragt, ob sie eine Body-
cam im Einsatz mitführen 
möchten. Die Frage wurde klar 
nach einer Trageverpflichtung 
gestellt. Das bedeutet daher 
nicht, dass sich alle, die sich ge-
gen eine Trageverpflichtung 
ausgesprochen haben, grund-

sätzlich auch gegen die Body-
cam aussprechen. Die Kollegin-
nen und Kollegen haben aber 
das klare Bewusstsein heraus-
gebildet, dass sie dies zu ihrer 
ganz persönlichen Entschei-
dung machen möchten. Und 
diese selbstbewusste Haltung 
gilt es zu respektieren“, erklär-
te der Landesvorsitzende der 
DPolG NRW, Erich Rettinghaus.

Zugleich machte er deutlich, 
dass der Versuch, die von einer 
Entscheidung betroffene Ziel-
gruppe in den Entscheidungs-
prozess einzubeziehen, aus der 
Sicht der DPolG NRW ein voller 
Erfolg war, den die DPolG auch 
zukünftig nutzen werde. 

„Im Zeitalter der Digitalisie-
rung sind wir in allen gesell-
schaftlichen Bereichen gefor-
dert, neue Wege zu gehen. 
Gerade im Bereich der Partizi-
pation an Entscheidungspro-
zessen können digitale Prozes-
se ganz neue Möglichkeiten 
eröffnen. Die bei der Novellie-
rung der PDV 350 gewählte 
Möglichkeit der Beteiligung 
hat sich bewährt. Zukünftig 
können wir noch stärker be-
rücksichtigen, wie die betrof-
fenen Gruppen über eine 
 Entscheidung denken. Abstim-
mungsprozesse können hier-
durch auf ein solides Funda-
ment gestellt werden. Ich kann 
mich bei den Teilnehmern an 
der Umfrage nur bedanken. Ich 
bin sehr froh, dass eine so gro-
ße Zahl der Beschäftigten an 
der Umfrage teilgenommen hat.

Im Fall der PDV 350 braucht es 
diese Entscheidungshilfe aller-
dings tatsächlich nicht mehr, 
weil das Ministerium seinen 
Entwurf zurückgezogen hat. 
Der Erlass wird daher keine Tra-
geverpflichtung enthalten. Das 
Ministerium teilt nun offenbar 
doch unsere konstruktiv kriti-
sche Haltung zur Tragever-
pflichtung – das ist aus Sicht 
der DPolG NRW zu begrüßen“, 
freute sich der Landesvorsit-
zende. 

Der Landesvor-
sitzende ist da-
von überzeugt, 
dass auch bei 
Fragen, die lan-
desweit eine 
Relevanz haben, 
eine breite Be-
teiligung der 
betroffenen Kol-
leginnen und 
Kollegen gebo-
ten ist – durch  
Online-Umfra-
gen kann dies 
erreicht werden.
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