
Im Zusammenhang mit der militärischen Auseinandersetzung in der Ukraine organisieren

derzeit viele Hilfsorganisationen, Kommunen, Vereine und private Initiativen zur Unterstüt-

zung der ukrainischen Bevölkerung Transporte von humanitären Hilfsgütern in die Ukraine

und in hilfeleistende Nachbarländer. Zu Unterstützung der Planung und Durchführung von

Hilfstransporten auf der Straße sollen daher folgende Hinweise gegeben werden:

Aktuelle Hinweise für Hilfsgütertransporte in

die Ukraine

Allgemeiner Hinweis:

In Anbetracht der Sicherheitslage sowie der Überlastung der Grenzübergänge in die

Ukraine warnt das Auswärtige Amt vor Reisen und damit vor privat organisierten Trans-

porten in die Ukraine. Sollte dennoch in eigener Verantwortung die Entscheidung getrof-

fen werden, in die Ukraine zu reisen, bitten wir dringend darum, die Informationen und

Anweisungen der zuständigen örtlichen Behörden zu beachten. Nehmen Sie bitte Ihre

gültigen Reisedokumente mit. Wir raten ebenfalls zur Mitnahme eines Bargeldvorrats,

möglichst in Fremdwährungen wie Euro oder US-Dollar. 

Tanken Sie Ihr Fahrzeug voll und nehmen Sie hinreichend Trinkwasser und Proviant sowie

einen oder mehrere Ersatzkanister mit Treibstoff mit. 

Bedenken Sie, dass das Mobilfunknetz und die Stromversorgung eventuell kurzfristig und

ohne Vorwarnung ausfallen können. Wir empfehlen daher die Mitnahme von gedruckten

Straßenkarten sowie einer Powerbank, Taschenlampen und Batterien. 

Deutsche Staatsangehörige tragen sich bitte in Krisenvorsorgeliste Elefand

(https://krisenvorsorgeliste.diplo.de/signin) ein. Notruf nur bei akuten Notfällen: +49 30

5000 0.

https://www.bag.bund.de/DE/Home/home_node.html;jsessionid=2162B313ACFAFA0F731CD6A2D03A20EA.live11294


Lenk- und Ruhezeiten (Sozialvorschriften) –

Hilfsgütertransporte

 

Nach Art. 3 Buchstabe d) der maßgeblichen EU-Verordnung (EG) Nr. 561/2006 sind Fahr-

zeuge — einschließlich Fahrzeuge, die für nichtgewerbliche Transporte für humanitäre

Hilfe verwendet werden —, die in Notfällen oder bei Rettungsmaßnahmen verwendet

werden, von der Anwendung der Vorschriften über die Lenk- und Ruhezeiten

ausgenommen.

Die oben genannten Voraussetzungen der Ausnahme müssen sämtlich vorliegen, insbe-

sondere darf die konkrete Fahrt keinen Aufschub und keine Verzögerung durch die Ein-

haltung der vorgeschriebenen Ruhezeiten dulden. Bitte kontaktieren Sie bei Fragen dies-

bezüglich unbedingt die für Sie zuständige Behörde in Ihrem Bundesland.

Eine Auflistung dieser Behörden finden Sie unter diesem Link: 

Lenk- und Ruhezeiten (Sozialvorschriften) –

Beförderung von Flüchtenden in

Omnibussen

Es gilt das oben für die Hilfsgütertransporte Dargelegte. Wenn Sie im Einzelfall unsicher

sind, kontaktieren Sie bitte auch hier die für Sie zuständige Behörde in Ihrem Bundesland

über die Kontaktdaten in oben genannten Link. Zu Koordinierungszwecken ist es ratsam,

dass Sie sich darüber hinaus kurzfristig mit anerkannten Hilfsorganisationen in Verbin-

dung setzen.

Wichtiger Sicherheitshinweis für sowohl

Hilfsgütertransporte als auch für Personen-

beförderungen in Omnibussen:

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr sowie das Bundesamt für Güterverkehr

unterstützen die vielfältigen Hilfsangebote, die derzeit von Unternehmen, Bürgern und

Hilfsorganisationen getätigt werden. Diese in so kurzer Zeit auf die Beine gestellten An-

gebote zeugen von großer Solidarität mit den Bürgern der Ukraine. Wir bitten Sie und alle

Zuständige Länderbehörden im Fahrpersonalrecht.

(https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Adressen-

pdf/Laender_Genehmigungsbehoerden.html;jsessionid=FFAA3B9D6887E5154AD42E9F125C1

nn=3291756)

https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Adressen-pdf/Laender_Genehmigungsbehoerden.html;jsessionid=FFAA3B9D6887E5154AD42E9F125C1B66.live21303?nn=3291756


übrigen Helfenden jedoch, auch und gerade in dieser Notsituation verstärkt auf sich und

andere im Straßenverkehr zu achten. Die Verkehrssicherheit darf nicht außer Acht gelas-

sen werden. Die Gefahr von Verkehrsunfällen steigt insbesondere dann, wenn Fahrperso-

nal übermüdet ist. Hinzu kommt, dass Lastkraftwagen und Omnibusse auf Grund ihres

Gewichts ein erhöhtes Schadenspotential bergen. Das ist einer der Gründe für die übli-

cherweise geltenden Lenk- und Ruhezeiten.

Jeder Unternehmer, jede Fahrerin und jeder Fahrer muss daher – unabhängig von etwaig

einschlägigen Ausnahmeregelungen – vor Antritt der konkreten Fahrt überprüfen, ob der

Fahrer oder die Fahrerin körperlich fit und in der Lage ist, die Fahrt sicher durchzuführen.

Das gilt insbesondere dann, wenn Personen befördert werden. Die Vorschriften über die

Lenk- und Ruhezeiten sind außerdem dann sofort wieder einzuhalten, wenn kein Notfall

mehr vorliegt, also insbesondere keine besondere Eile mehr geboten ist. Das dürfte insbe-

sondere dann der Fall sein, wenn benötigte Güter bereits abgeladen wurden und sich das

Fahrzeug auf dem Rückweg befindet oder ein Omnibus mit Geflüchteten sicheres Gebiet

(auch außerhalb der Bundesrepublik Deutschlands) erreicht hat.

Deshalb gilt:

Lkw Maut

Beim Transport der gespendeten Lebensmittel, Kleidung, Decken etc. ist in Deutschland

keine Maut zu entrichten. Hinweise zu den Voraussetzungen für die Mautbefreiung und

zur praktischen Umsetzung (Nachweise, Abschalten der OBU, mögliche befristete Regis-

trierung von Fahrzeugen bei der Toll Collect) finden Sie in diesem

.

Beachten Sie bitte, dass Kraftomnibusse gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 1 BFStrMG gene-

rell nicht der Mautpflicht unterliegen.

Setzen Sie sicherheitshalber, wann immer möglich, mehrere Fahrerinnen oder Fahrer

pro Fahrzeug ein.

Legen Sie als Fahrerin oder Fahrer bei Erschöpfungsanzeichen sofort eine ausreichend

lange Pause ein und orientieren Sie sich dabei an den gesetzlichen Vorgaben zu den

Lenk- und Ruhezeiten.

Halten Sie die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten ein, wenn Sie sich auf Fahrten

befinden, bei denen keine besondere Dringlichkeit gegeben ist, die eine Nichteinhal-

tung der Vorschriften über die Lenk- und Ruhezeiten rechtfertigen würde.

Merkblatt

(SharedDocs/Downloads/DE/Chefredaktion/2022/Merklblatt_Mautbefreiung_ukraine_konfli

nn=3292334)

https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Chefredaktion/2022/Merklblatt_Mautbefreiung_ukraine_konflikt.html;jsessionid=2162B313ACFAFA0F731CD6A2D03A20EA.live11294?nn=3292334


Lkw Sonn- und Feiertagsfahrverbot:

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hat die Länder gebeten, Aus-

nahmen vom Lkw-Sonn- und Feiertagsfahrverbot zu erteilen. Die Ausnahmeregelungen

sollen für Transporte in Richtung der ukrainischen Grenze zur unmittelbaren oder mittel-

baren Unterstützung der Hilfeleistung für die ukrainische Bevölkerung (einschließlich der

unmittelbar erforderlichen Leerfahrten) gelten. 

 

Alle Bundesländer haben die Bitte des BMDV umgesetzt und bis einschließlich

26.06.2022 entsprechende Ausnahmeregelungen geschaffen. 

 

Beachten Sie bitte, dass das Sonn- und Feiertagsfahrverbot schon von vornherein nicht

für die Beförderung von Geflüchteten aus der Ukraine in Bussen gilt.

 

Güterkraftverkehrsrecht / Marktzugang:

Die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 sieht in ihrem Artikel 1 Absatz 5 Buchstabe e) vor,

dass die Beförderung von Medikamenten, medizinischen Geräten und Ausrüstungen so-

wie anderen zur Hilfsleistung in dringenden Notfällen (insbesondere bei Naturkatastro-

phen) bestimmten Gütern sowie im Zusammenhang damit durchgeführte Leerfahrten

keiner Gemeinschaftslizenz bedürfen und von jeglichem Erfordernis einer Beförderungs-

genehmigung ausgenommen sind.

 

Haben Sie Fragen?

Zentrale Behördennummer

Für alle Fragen zu Behörden in Deutschland:

Mo - Fr von 08:00-18:00 Uhr

Anrufen (0221-5776-0) (tel:022157760)

Nachricht schreiben (mailto:poststelle@bag.bund.de)

115 (tel:115)

tel:022157760
mailto:poststelle@bag.bund.de
tel:115
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