
 

 

Fahreranweisung für den Straßengüterverkehr 
Bitte unbedingt beachten! 

Was Sie vor Fahrtantritt beachten müssen: 

 Überprüfen Sie Fahrzeug und Ladung bei Fahrtbeginn und nach jedem Aufenthalt. 

 Notieren Sie sich vorab wichtige Rufnummern und Kontaktstellen z. B. Polizei, Verbände, deutsche Konsu-
late. 

Was Sie während der Fahrt beachten müssen: 

 Stellen Sie Ihr Fahrzeug, auch wenn es abgeschlossen ist, nur so selten und so kurz wie möglich unbe-
aufsichtigt ab.  

 Wenn Sie zu zweit fahren, sollte ein Fahrer beim Fahrzeug bleiben. 

 Suchen Sie bewachte Parkplätze auf, vor allem in Regionen, in denen die Diebstahlsgefahr bekannterma-
ßen höher ist.  

 Nehmen Sie keine Anhalter oder Anhalterinnen mit und lassen Sie sich nicht in Rasthäusern, an Grenz-
posten oder sonst über Ladung, Fahrstrecke, Bestimmungsort oder ähnliches aushorchen! Die Polizei 
stellt immer wieder fest, dass Ladungen und Fahrtrouten in professioneller Manier “ausspioniert” werden. 
Der Diebstahl erfolgt dann ganz gezielt. 

 Fahren Sie daher nach Möglichkeit auch nicht immer dieselbe Strecke, essen Sie nicht immer im selben 
Lokal und parken Sie nicht immer an derselben Stelle oder auf demselben Parkplatz. 

 Wenn Sie überfallen werden sollten, bewahren Sie unbedingt Ruhe und provozieren Sie die Täter nicht. 

Was Sie bei Ablieferung beachten müssen: 

 Prüfen Sie die Berechtigung zur Entgegennahme der Ware! Seien Sie vorsichtig, wenn Dritte Ihnen ge-
genüber behaupten, Sie seien vom Empfänger mit der Entgegennahme der Ladung beauftragt worden 
oder die Ware an einem anderen als dem vereinbarten Ort abgeliefert werden soll. Nehmen Sie in solchen 
Fällen mit Ihrem Auftraggeber (Arbeitgeber) oder einem Ihnen persönlich bekannten Ansprechpartner 
beim Empfänger Kontakt auf. 

Was Sie jederzeit unbedingt beachten müssen: 

 Schließen Sie Ihren LKW immer ab und betätigen Sie immer die Diebstahlsicherungen. Tun Sie das auch 
dann, wenn Sie nur “ganz kurz” halten, z. B. weil Sie Papiere aus einem Büro holen, aussteigen, um nach 
dem Weg zu fragen oder eine kurze Pause einlegen. Ein LKW kann innerhalb von Minuten gestohlen wer-
den. 

 Lassen Sie nie und unter keinen Umständen die Fahrzeugpapiere, Führerschein, Frachtbrief, Ladelisten 
oder Zolldokumente im Fahrerhaus zurück. 

 Falls Sie Opfer einer Straftat werden sollten, erstatten Sie sofort bei der nächsten Polizeidienststelle Straf-
anzeige und informieren Sie unverzüglich telefonisch Ihren Arbeitgeber oder Ihren Auftraggeber. Verstän-
digen Sie die Polizei auch dann, wenn Sie verdächtige Wahrnehmungen machen, die auf einen möglich-
erweise geplanten oder in Vorbereitung befindlichen Diebstahl hindeuten. 
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