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Katastrophale Mängel
Alsfeld / Breitenbach am Herzberg (HE). Am Mitt-
woch, dem 18.11.20, gegen 15:00 h, stellte eine 
streife der spezialisierten schwerverkehrsüber-
wachung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld 
auf der BAB 5, in Höhe Alsfeld-Lingelbach, einen 
in Richtung Kassel fahrenden Kleintransporter mit 
Anhänger fest, der aus mehreren unterschiedli-
chen Gründen kontrollwürdig erschien.

Das zugfahrzeug, ein 3,5-tonnen-Kleintransporter 
mit Doppelkabine und Pritschenaufbau, war mit 
einem Auto beladen, das für dieses transportfahr-
zeug nicht nur zu groß war, sondern hierauf auch 
nicht vorschriftsmäßig gesichert werden konnte. 

angehängt war ein dreiachs-an-
hänger, der seinerseits mit einem 
wohnmobil und einem weiteren 
auto beladen war. aufgrund des 
dringenden tatverdachts erheb-
licher gewichtsüberschreitungen 
und mangelhafter ladungssiche-
rung, sollte der transport an der 
gerade fertiggestellten rastanlage 
rimberg, in der gemarkung Brei-
tenbach am herzberg, näher be-
gutachtet und kontrolliert werden. 
auch der technische zustand die-
ses gespanns warf für die Beamten 
bereits beim Vorbeifahren weitere 
fragen auf.

Panne vorgetäuscht

die autobahnpolizisten setzen sich 
mit dem funkstreifenwagen vor die 
fahrzeugkombination und schalte-
ten die elektronische Aufforderung „Polizei - Bitte Fol-
gen“ ein. dem kam der fahrer zunächst nach. kurz 
vor dem ende des seitenstreifens, der in der stei-
gungsstrecke zum rimberg in eine separate lkw-
fahrspur übergeht, stoppte der polnische fahrer 
plötzlich sein gespann und schaltete die warnblink-
anlage ein. wegen des fehlenden seitenstreifens 
war das polizeifahrzeug nun zunächst gezwungen, 
die fahrt ohne den autotransport fortzusetzen, um 
andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden oder 
zu behindern. da die polizisten nicht wirklich an eine 
panne des zu kontrollierenden transportes glaubten, 
wurde eine nahegelegene nothaltebucht angesteu-
ert, um dort auf den autotransport zu warten. es dau-

erte tatsächlich nur wenige Minuten, bis dieser die 
streife auf der hauptfahrbahn passierte.

Da das „Pannenspielchen“ nun nicht mehr weiter-
gespielt werden sollte, blieb der streifenwagen jetzt 
zunächst hinter dem autotransport, um diesen dann 
in einem Bereich der autobahn - der über einen sei-
tenstreifen verfügt - erneut zum folgen aufzufordern. 
auch dieser plan schien dem fahrer nicht zu gefal-
len: unmittelbar an der ausfahrt zur rastanlage rim-
berg, fuhr dieser im letzten Moment dort ab, ohne 
vorher den Blinker betätigt zu haben. nun folgte je-
doch die polizei - und auch die kontrolle des ge-
spanns.

Fahrer zeigt sich bei der Kontrolle uneinsichtig

Bei der kontrolle stellte sich heraus, dass der ers-
te eindruck die polizisten nicht getäuscht hatte. der 
autotransport war deutlich überladen. die siche-
rungsversuche der geladenen fahrzeuge waren 
mit beschädigtem und ungeeignetem sicherungs-
material zudem unsachgemäß ausgeführt. sowohl 
der kleintransporter als auch dessen anhänger wa-
ren im festgestellten kontrollzustand technisch auf 
grund vielfältiger Mängel als verkehrsunsicher ein-
zustufen. da sich der 48-jährige fahrer bei der kon-
trolle alles andere als einsichtig zeigte, entschieden 
die Beamten, einen technischen sachverständigen 
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zur kontrolle hinzuzuziehen. da ein solcher erst für 
den folgetag zur Verfügung stand, wurde dem auto-
transport vorläufig die Weiterfahrt untersagt. Wegen 
seiner zuvor gezeigten Verhaltensweise, erschien es 
zur durchsetzung geboten, den zündschlüssel des 
zugfahrzeugs sicherzustellen. für den fahrer war 
auch schnell eine geeignete unterkunft für die nacht 
gefunden - das auf dem anhänger geladene wohn-
mobil verfügte über eine standheizung.

Auto droht mitsamt der Ladefläche abzustürzen

die fortsetzung der kontrolle am folgenden Morgen, 
zusammen mit dem gutachter einer technischen 
Überwachungsorganisation, erbrachte weitere er-
schreckende ergebnisse.

der ziehende kleintransporter war zum transport 
des geladenen fahrzeugs nicht geeignet. die luft-
federung der antriebsachse war nahezu außer funk-
tion, die Bremsen waren über die Verschleißgrenze 
hinaus abgenutzt. der verbaute pritschenaufbau 
passte nicht auf das fahrgestell des kleintranspor-
ters und war mit nur zwei schrauben an dessen rah-
men befestigt. weil auch diese verbaute pritsche 
immer noch zu kurz zum transport des autos war, 
hatte man zudem aussparungen in den rahmen ge-
schnitten, um darin nach hinten ausziehbare lade-
stützen einlassen zu können. schon bei einer plötz-
lichen ausweichbewegung oder Vollbremsung, hätte 
sich - laut auskunft des gutachters - die pritsche 

vom kleintransporter lösen und während der fahrt, 
mitsamt dem geladenen fahrzeug, auf die fahrbahn 
fallen können. der anhänger war ebenfalls in einem 
technisch verkehrsunsicheren zustand. die anhän-
gerkupplung war verschlissen und stark verbogen. 
Die beiden vorderen Reifen wiesen eine Profiltiefe 
von unter einem Millimeter auf. Die Auflaufbremse 
war außer funktion. zudem war der anhänger um 
über eine tonne und damit um mehr als 25 % überla-
den. auch die geladenen fahrzeuge waren allesamt 
mangelhaft gesichert.

im ergebnis wurde die vollständige entladung des 
autotransporters angeordnet, eine technische in-
standsetzung der fahrzeuge vor wiederinbetrieb-
nahme seitens des gutachters gefordert.

Geldbuße im vierstelligen Bereich erwartet

neben den gutachter- und instandsetzungskosten, 
wird den polnischen autohändler wegen der tatmehr-
heitlich begangenen Verstöße, eine geldbuße im 
deutlich vierstelligen Bereich erwarten.

die durch diesen autotransport ausgehenden ge-
fahren für den öffentlichen Straßenverkehr konnten 
durch die getroffenen Maßnahmen der Autobahn-
polizei Bad hersfeld vorerst gebannt werden. Bleibt 
zu hoffen, dass die Sanktionierung der begangenen 
Verstöße hier künftig zu einer Einsicht des betroffe-
nen fahrers und halters führen wird.
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