
LithiumbatterienLithiumbatterien

der gefahrgutbeauftragte 07/2013der gefahrgutbeauftragte 07/20137

In der Praxis der Gefahrgutbeförderung 
kommen Ordnungswidrigkeiten durch-
aus des Öfteren vor. Mal war die La-
dungssicherung nicht in Ordnung (OLG 
Thüringen, Beschluss vom 14.10.2005, 
1 Ss 34/05; OLG Düsseldorf, Beschluss 

vom 7.1.2008, 2 Ss 50/07) oder es wurde 
gegen Ausrüstungsvorschriften versto-
ßen (AG Weimar, Urteil vom 10.5.2011, 
982 Js 200230/11 8 OWi); viele andere 
Verstöße sind schnell passiert. Die we-
nigsten dürften vor Gericht verhandelt 
werden, sondern werden im Verfahren 
mit der Behörde erledigt.
Strafverfahren sind da schon viel selte-
ner (etwa BGHSt, Urteil vom 25.6.2009, 
4 StR 610/08, wo es um eine fahrlässige 
Tötung im Zusammenhang mit einem 
Entladungsvorgang ging). Das ist auch 
nachvollziehbar, denn das Strafrecht 
greift als ultima ratio nicht schon bei ir-
gendwelchen Rechtsverstößen, hier 

muss es um gravierende Dinge gehen. 
Aktuelle gesetzgeberische Tätigkeiten 
geben Veranlassung, die Straftatbe-
stände im Gefahrgutrecht in den Blick 
zu nehmen, die einschlägig sind. Zu 
unterscheiden sind Tatbestände, die 

allgemeiner Natur sind, aber im Zu-
sammenhang mit der Beförderung ei-
nes gefährlichen Gutes eben auch vor-
kommen können und Tatbestände, die 
ausschließlich an eine Gefahrgutbeför-
derung anknüpfen.
Zur ersten Kategorie gehört etwa eine 
Trunkenheitsfahrt mit 1,2 Promille Blut-
alkoholkonzentration. Ein Gefahrgut-
fahrer macht sich damit nach § 316 
StGB strafbar - allerdings jeder andere 
Fahrzeugführer ebenso. Einer fahrlässi-
gen Tötung (§ 222 StGB) kann sich ein 
Gefahrgutfahrer durch mangelhafte 
Ladungssicherung ebenso schuldig ma-
chen wie der Fahrer eines Langholzwa-

gens oder eines Getränketransports, 
wenn aufgrund der Mängel bei der La-
dungssicherung ein Verkehrsteilneh-
mer durch herabfallende Ladung er-
schlagen wird.
Spezielle Tatbestände für Beteiligte an 
Vorgängen, die ausschließlich das Ge-
fahrgutrecht betreffen, fi nden sich in 
• § 328 Absatz 3 Nr. 2 StGB (geän-

dert im Dezember 2011)
• § 11 GGBefG (neu eingeführt im 

Juli 2009)
• § 28 ODV (neu eingeführt im No-

vember 2011)
Alle drei Tatbestände sind also erst vor 
relativ kurzer Zeit eingeführt oder ver-
ändert worden. Will man über aktuelle 
Rechtskenntnisse verfügen, lohnt sich 
eine Beschäftigung mit diesen Vor-
schriften.

§ 328 Absatz 3 Nr. 2 StGB

Der Grundtatbestand

Beginnen wir mit der Vorschrift des 
§ 328 Absatz 3 Nr. 2 StGB. Sie lautet ak-
tuell:

„Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, 
wer unter Verletzung verwaltungs-
rechtlicher Pfl ichten 
( … )
2. gefährliche Güter befördert, ver-
sendet, verpackt oder auspackt, ver-
lädt oder entlädt, entgegennimmt 
oder anderen überlässt und dadurch 
die Gesundheit eines anderen, Tiere 
oder Pfl anzen, Gewässer, die Luft 
oder den Boden oder fremde Sachen 
von bedeutendem Wert gefährdet.“

Der Versuch ist strafbar, § 328 Absatz 4 
StGB. Handelt der Täter fahrlässig, so 
ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe, § 328 Absatz 5 
StGB.
Aus § 330d Absatz 1 Nr. 3 StGB ergibt 
sich ergänzend, dass ein gefährliches 
Gut gemäß § 328 StGB „ein Gut im Sin-
ne des Gesetzes über die Beförderung 
gefährlicher Güter und einer darauf be-
ruhenden Rechtsverordnung und im 
Sinne der Rechtsvorschriften über die 
internationale Beförderung gefährli-
cher Güter im jeweiligen Anwendungs-
bereich“ ist. Das Strafrecht kreiert also 
keinen eigenen Gefahrgutbegriff, son-
dern bezieht sich vollständig auf die 
materiellen Vorschriften des Gefahr-
gutrechtes. 
Strafwürdig ist die Gefährdung be-
stimmter Rechtsgüter wie Gesundheit 
eines anderen, Tiere, Pfl anzen, Gewäs-
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Straftatbestände im GG-Recht
Günther Veit, Wiesbaden

Bei besonders schweren Verstößen gegen die Gefahrgutvorschriften kommen die 
Delinquenten nicht mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren  davon. Es droht ein 
Strafverfahren, das mit einem längeren Zwangsaufenthalt in einer staatlichen In-
stitution enden kann. Doch was sind schwerwiegende Verstöße und welche „Pa-
ragraphen“ kommen zur Anwendung? Günther Veit hat sich diesem Themenkreis 
angenommen und sagt Ihnen, was Sie auf keinen Fall tun sollten.  
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ser u.a.m. infolge der Verletzung ver-
waltungsrechtlicher Pfl ichten. Welche 
Pfl ichten das sind, wird in § 330d Ab-
satz 1 Nr. 4 StGB näher defi niert. Da-
nach ist eine verwaltungsrechtliche 
Pfl icht:

„eine Pfl icht, die sich aus
a) einer Rechtsvorschrift,
b) einer gerichtlichen Entscheidung,
c) einem vollziehbaren Verwaltungs-
akt,
d) einer vollziehbaren Aufl age oder
e) einem öffentlich-rechtlichen Ver-
trag, soweit die Pfl icht auch durch 
Verwaltungsakt hätte auferlegt wer-
den können,
ergibt und dem Schutz vor Gefahren 
oder schädlichen Einwirkungen auf 
die Umwelt, insbesondere auf Men-
schen, Tiere oder Pfl anzen, Gewäs-
ser, die Luft oder den Boden, dient.“

Zu bemerken ist, dass bereits eine Ge-
fährdung der Rechtsgüter ausreicht, 
eine Strafbarkeit zu begründen; zu ei-
nem Schaden muss es gar nicht kom-
men. 
Tritt ein Schaden ein, z.B. eine Erd-
reichverseuchung oder eine Gesund-
heitsschädigung, so ist darin selbstver-
ständlich auch eine Gefährdung 
enthalten, die sich dann sogar verwirk-
licht hat. Zu den Pfl ichten, die sich aus 
einer Rechtsvorschrift ergeben, gehö-
ren sicher die zahlreichen Pfl ichten der 
GGVSEB oder der GGVSee, aber auch 
solche aus anderen Gesetzen und Ver-
ordnungen wie etwa der StVO.

Entwicklung und 
aktuelle Veränderungen
Die Strafvorschrift war ursprünglich im 
GGBefG aus dem Jahr 1975 enthalten. 
Sie wurde 1980 dort gestrichen und in 
den damals neu geschaffenen Ab-
schnitt der „Umweltstraftaten“ im 
Strafgesetzbuch (StGB) aufgenommen. 
Inhaltlich hatte dies damals keine Ver-
änderung mit sich gebracht; es sollte 
zum Ausdruck kommen, dass es sich 
um eine Umweltstraftat handelt, die im 
zentralen Gesetzeswerk zum Straf-
recht, dem StGB, enthalten ist und da-
mit im Fokus der Aufmerksamkeit der 
Strafverfolgungsbehörden aber auch 
der Öffentlichkeit steht. Zur Klarheit: 
wenn eine Strafnorm in einem Fachge-
setz enthalten ist wie dem GGBefG 
oder der ODV, so hat dies letztlich kei-
ne andere rechtliche Bedeutung. Es 
handelt sich jeweils um Strafnormen, 
die zur Ahndung von schwerem, gesell-
schaftlich nicht toleriertem Fehlverhal-
ten führen können und sollen. Die Auf-
nahme im StGB hat lediglich etwas 
Symbolhaftes.

Eine einfache Verletzung genügt

Im Jahr 2011 erhielt die Vorschrift durch 
das Fünfundvierzigste Strafrechtsände-
rungsgesetz vom 6. Dezember 2011 
(BGBl. I S. 2557) einige Verschärfun-
gen. Im Zuge der Umsetzung der Richt-
linie 2008/99/EG des europäischen Par-

laments und des Rates vom 19. 
November 2008 über den strafrechtli-
chen Schutz der Umwelt (ABl. L 328/28 
vom 6.12.2008) entfi el das Merkmal der 
„groben“ Verletzung verwaltungs-
rechtlicher Pfl ichten. Nach neuerem 
Rechtsstand ist man also schneller im 
Bereich der Strafbarkeit; es genügt 
schon eine einfache Verletzung der ver-
waltungsrechtlichen Pfl ichten, was 
häufi ger vorkommen dürfte als eine 
grobe Verletzung.
Ferner wurde der Kreis der geschützten 
Rechtsgüter deutlich erweitert. Dies 
entspricht der Intention der EG-Richtli-
nie, den Schutz der Umwelt zu stärken. 
Vor der Änderung wurden geschützt:
• die Gesundheit eines anderen
• dem Täter nicht gehörende (also: 

fremde oder wild lebende) Tiere
und
• fremde Sachen von bedeutendem 

Wert
Nach der Gesetzesänderung werden 
nunmehr zusätzlich folgende Rechtsgü-
ter strafrechtlich geschützt:
• dem Täter gehörende Tiere 
• Pfl anzen
• Gewässer
• die Luft
• der Boden

Qualifizierungen (Erschwerungen)

Zu ergänzen ist noch, dass in § 330 
StGB besonders schwere Fälle um-
schrieben sind. Liegen die dort be-
schriebenen Merkmale vor, so verän-
dert sich der Strafrahmen deutlich. 
Möglich sind dann je nach Fallgruppe 
Strafen im Bereich von sechs Monaten 
Freiheitsstrafe bis zehn Jahren oder gar 
eine Freiheitsstrafe von mindestens 
drei Jahren bis zu zehn Jahren. In den 
letztgenannten Fällen ist dann auch 
nicht mal mehr eine Aussetzung der 
Strafe zur Bewährung möglich, denn 
dazu darf eine Verurteilung von maxi-
mal zwei Jahren Freiheitsstrafe vorlie-
gen. 
Die Annahme eines besonders schwe-
ren Falles setzt stets vorsätzliches Han-
deln voraus, was in der betrieblichen 
Praxis wohl eher nicht vorkommen soll-
te; Zuwiderhandlungen dürften häufi -
ger fahrlässig begangen werden. 

§ 330 StGB - Besonders 
schwerer Fall einer Umwelt-
straftat

Die Vorschrift im Wortlaut:
„(1) In besonders schweren Fällen 
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Winter. Schnee und Eis, schlechte Sicht und ein paar weitere Zutaten. Unter besonderen Fallumständen 

ein mögliches Szenario zur Anwendung des § 330 StGB. 
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wird eine vorsätzliche Tat nach den 
§§ 324 bis 329 mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren 
bestraft. Ein besonders schwerer Fall 
liegt in der Regel vor, wenn der Täter 
1. ein Gewässer, den Boden oder ein 
Schutzgebiet im Sinne des § 329 Ab-
satz 3 derart beeinträchtigt, dass die 
Beeinträchtigung nicht, nur mit au-
ßerordentlichem Aufwand oder erst 
nach längerer Zeit beseitigt werden 
kann,
2. die öffentliche Wasserversorgung 
gefährdet,
3. einen Bestand von Tieren oder 
Pfl anzen einer streng geschützten Art 
nachhaltig schädigt oder
4. aus Gewinnsucht handelt.

(2) Wer durch eine vorsätzliche Tat 
nach den §§ 324 bis 329 
1. einen anderen Menschen in die 
Gefahr des Todes oder einer schwe-
ren Gesundheitsschädigung oder 
eine große Zahl von Menschen in die 
Gefahr einer Gesundheitsschädigung 
bringt oder
2. den Tod eines anderen Menschen 
verursacht,
wird in den Fällen der Nummer 1 mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren, in den Fällen der Num-
mer 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter 
drei Jahren bestraft, wenn die Tat 
nicht in § 330a Absatz 1 bis 3 mit Stra-
fe bedroht ist.“

Beispielsfälle

Wie können solche besonders schwe-
ren Fälle im Alltag aussehen? Wie ge-
sagt, Verurteilungen gibt es meines 
Wissens nur wenige; daher konstruiere 
ich einmal einige Szenarien:
1. Es ist Winter und nach heftigem 
Schneefall ist die Straße glatt und voller 
Schneematsch, zudem herrscht noch 
schlechte Sicht (Sichtweite weniger als 
50 m). Wer als Gefahrgutfahrer nun das 
gesetzliche Gebot des § 2 Absatz 3a 
Satz 3 StVO (Pfl icht, jede Gefährdung 
Anderer auszuschließen und wenn nö-
tig den nächst geeigneten Platz zum 

Parken aufzusuchen) vorsätzlich – also 
wissentlich und willentlich – missachtet 
und hierdurch ein anderer Mensch in 
Todesgefahr oder auch „nur“ in die Ge-
fahr einer schweren Gesundheitsschä-
digung gerät, so dürfte ein solcher 
besonders schwerer Fall zu bejahen 
sein.
2. Ein Gefahrgutfahrer lenkt sein Fahr-
zeug entgegen der gesetzlichen Vor-
schrift des § 28 Nr. 13 GGVSEB mit ei-
ner geringen Konzentration Alkohol im 
Blut. Er ist sich dessen bewusst, will sei-
nen Job an diesem Tag aber erledigen. 
Er verursacht einen Unfall, bei dem Ge-
fahrgut austritt und in den Boden ge-
langt; die Verseuchung ist nur mit au-
ßerordentlichem Aufwand zu 
beseitigen. Auch hier liegt ein beson-
ders schwerer Fall vor.
3. Ein Verlader unterlässt entgegen der 
gesetzlichen Pfl icht des § 29 Absatz 1 
GGVSEB aus Zeitgründen die erforder-
liche Ladungssicherung. Während des 
Transports löst sich deshalb ein Ver-
sandstück und fällt auf die Straße. Der 
nachfolgende Fahrer versucht auszu-
weichen, prallt gegen ein Hindernis 
und wird schwer verletzt. Abwandlung: 
Ein nicht gesichertes Versandstück 
wird nach einer Vollbremsung beschä-
digt, es kommt zur Freisetzung des Ge-
fahrgutes und zur Gesundheitsgefähr-
dung der Fahrzeugbesatzung durch 
giftige Dämpfe. In beiden Fällen dürfte 
ebenfalls ein besonders schwerer Fall 
zu bejahen sein.

§ 11 GGBefG

Textanalyse

Die im Jahr 2009 neu in das GGBefG 
aufgenommene Strafvorschrift des § 11 
GGBefG lautet:

„Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
eine in § 10 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe 
a bezeichnete vorsätzliche Handlung 
beharrlich wiederholt oder durch 
eine solche vorsätzliche Handlung 
Leben oder Gesundheit eines Ande-
ren, ihm nicht gehörende Tiere oder 

fremde Sachen von bedeutendem 
Wert gefährdet.“

Die Formulierung „eine in § 10 Absatz 
1 Nr. 1 Buchstabe a bezeichnete vor-
sätzliche Handlung“ ist insofern un-
glücklich, als dort selbst gar keine 
Handlung beschrieben wird, sondern 
nur eine Weiterverweisung anzutreffen 
ist (s.u.). Die Vorschrift dürfte sich da-
mit eigentlich auf Handlungen bezie-
hen, die in einer Rechtsverordnung um-
schrieben sein sollen.
Die Verweisung des § 11 GGBefG ist 
mit verschiedenen Tatmodalitäten ver-
bunden: Strafgrund ist zum Einen das 
beharrliche Wiederholen einer vorsätz-
lich begangenen bestimmten Ord-
nungswidrigkeit (auch ohne jegliche 
konkrete Gefährdung) und zum Ande-
ren die (einmalige) Gefährdung be-
stimmter Rechtsgüter durch eine solche 
vorsätzliche Ordnungswidrigkeit. 
Zunächst muss aber geklärt werden, 
welche Handlung überhaupt geeignet 
ist, die Strafbarkeit zu begründen. Die 
Verweisung des § 11 GGBefG führt zu-
nächst zu einer Ermächtigungsvor-
schrift, die nichts anderes besagt, als 
dass das Bundesverkehrsministerium 
(BMVBS) vom Gesetzgeber (Bundestag 
und –rat) ermächtigt wird, Rechtsver-
ordnungen zu bestimmten Regelungs-
materien zu erlassen. 
Hier die Verweisungskette im Über-
blick:
§ 11 GGBefG verweist auf § 10 Absatz 1 
Nr. 1 Buchstabe a.

§ 10 GGBefG - 
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 
1. einer Rechtsverordnung nach 
a) § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe 
b und c oder Nr. 4 Buchstabe c und d,
b) § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, 2 Buchsta-
be a, Nr. 3, 4 Buchstabe a und b, Nr. 5 
bis 16 oder Nr. 17 
oder einer vollziehbaren Anordnung 
auf Grund einer solchen Rechtsver-
ordnung zuwiderhandelt, soweit die 
Rechtsverordnung für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist.
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§ 3 GGBefG - Ermächtigungen

„(1) Das Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung wird 
ermächtigt, mit Zustimmung des Bun-
desrates Rechtsverordnungen und 
allgemeine Verwaltungsvorschriften 
über die Beförderung gefährlicher 
Güter zu erlassen, insbesondere über 
1. die Zulassung der Güter zur Beför-
derung,
2. das Zusammenpacken, Zusam-
menladen und die Verpackung, ein-
schließlich deren 
a) Zulassung einschließlich Konformi-
tätsbewertung,
b) Herstellen, Einführen und Inver-
kehrbringen,
c) Betreiben und Verwenden,
3. die Kennzeichnung von Versand-
stücken,
4. die Beförderungsbehältnisse und 
die Fahrzeuge, einschließlich deren 
a) Bau, Beschaffenheit, Ausrüstung, 
Prüfung und Kennzeichnung,
b) Zulassung einschließlich Konfor-
mitätsbewertung,
c) Herstellen, Einführen und Inver-
kehrbringen,
d) Betreiben und Verwenden,“

Materien dieser Rechtsverordnung des 
§ 11 GGBefG können also sein:
• das Zusammenpacken, Zusam-

menladen und die Verpackung, 
einschließlich deren Herstellen, 
Einführen, Inverkehrbringen, Be-
treiben und Verwenden

• sowie die Beförderungsbehältnisse 
und die Fahrzeuge, einschließlich 
deren Herstellen, Einführen, Inver-
kehrbringen, Betreiben und Ver-
wenden.

Amtliche Begründung

Der Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung begründet die Schaffung des neu-
en Straftatbestandes in § 11 GGBefG in 
der Drucksache 16/12118 vom 4.3.2009 
wie folgt:

„Verstöße gegen sicherheitsrelevante 
Vorschriften für die Beförderung ge-
fährlicher Güter, die vorsätzlich be-
gangen und beharrlich wiederholt 
werden und zu einer Gefahr für das 
Leben oder die Gesundheit von Per-
sonen oder von fremden Tieren oder 
Sachen von bedeutendem Wert füh-
ren, stellen eine hohe Sicherheitsge-
fährdung dar. Daher fi nden sich in 
§ 328 StGB strafrechtliche Regelun-
gen zur Ahndung solcher Vorgehens-
weisen. 

§ 328 deckt jedoch derart schwerwie-
gende Verstöße gegen die Regelun-
gen zum Inverkehrbringen, z. B. von 
ortsbeweglichen Druckgeräten ohne 
Konformitätsbewertung, mit unzu-
treffend aufgebrachtem Konformi-
tätskennzeichen oder ohne Prüfun-
gen, nicht ab. 
Daher soll mit dem neuen § 11 ein 
Straftatbestand geschaffen werden, 
der ein angemessenes Vorgehen ge-
gen derart schwerwiegende Verstöße 
ermöglicht. Der Wortlaut lehnt sich 
an § 328 StGB an und entspricht dem 
Wortlaut des § 20 des Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetzes (GPSG). 
Der Begriff „beharrlich“ wird auch an 
anderer Stelle im StGB verwendet 
(§ 56f Absatz 1 Nr. 2 und 3; § 67g Ab-
satz 1 Nr. 2 und 3, § 70b Absatz 1 Nr. 
2 und 3, § 184d) und als wiederholtes 
Handeln oder andauerndes Verhal-
ten interpretiert. Beharrlichkeit ist 
nicht bereits bei bloßer Wiederholung 
gegeben. Vielmehr bezeichnet der 
Begriff eine in der Tatbegehung zum 
Ausdruck kommende, besondere 
Hartnäckigkeit und eine gesteigerte 
Gleichgültigkeit des Täters gegen-
über dem gesetzlichen Verbot, wo-
durch zugleich die Gefahr weiterer 
Begehung indiziert wird. Eine wie-
derholte Begehung ist immer Voraus-
setzung, aber für sich allein nicht hin-
reichend. Erforderlich ist vielmehr, 
dass aus Missachtung des gesetzli-
chen Verbots oder aus Gleichgültig-
keit mit dem Willen gehandelt wird, 
sich auch in Zukunft immer wieder 
entsprechend zu verhalten. Die Be-
harrlichkeit ergibt sich aus einer Ge-
samtwürdigung der verschiedenen 
Handlungen. Von Bedeutung ist hier-
bei auch der zeitliche Abstand zwi-
schen den einzelnen Handlungen 
und deren innerer Zusammenhang.“

Aus der amtlichen Begründung geht 
hervor, dass eine Strafbarkeitslücke ge-
schlossen werden sollte. Hierzu führt 
die Begründung Beispielsfälle auf, Nä-
heres wird nicht erläutert.
Wieso § 328 Absatz 3 Nr. 2 StGB die in 
der amtlichen Begründung genannten 
Beispielsfälle nicht erfassen soll, ist mir 
nicht recht verständlich. Zu vermuten 
ist, dass der Gesetzgeber in den zahl-
reichen Tathandlungen des § 328 StGB 
z.B. das Inverkehrbringen vermisst hat. 
Wenn man die Begriffsbestimmung der 
„Beförderung“ in § 2 Absatz 2 GGBefG 
jedoch ernst nimmt, so umfasst der – in 
§ 328 StGB verwendete – Begriff der 
Beförderung durch gesetzliche Defi niti-

on auch das, ich zitiere, „Herstellen, 
Einführen und Inverkehrbringen von 
Verpackungen, Beförderungsmitteln 
und Fahrzeugen für die Beförderung 
gefährlicher Güter“. Damit erfasst § 328 
StGB nahezu alles, was in den Verord-
nungsermächtigungen des § 3 GGBefG 
zu den hier interessierenden Materien 
steht.

Unbelehrbare

Neu an der Vorschrift des § 11 GGBefG 
ist allerdings, dass sie erstmals das be-
harrliche Wiederholen einer vorsätzli-
chen Ordnungswidrigkeit unter Strafe 
stellt, § 328 StGB sieht solches nicht vor. 
Ob es hierzu ein Bedürfnis gibt, ist 
schwer einzuschätzen. Es wird sich zei-
gen, ob es jemals eine Verurteilung auf 
Grund dieser Strafnorm gibt.
Die von § 11 GGBefG geschützten 
Rechtsgüter sind die des § 328 Absatz 3 
Nr. 2 StGB in der alten Fassung vor der 
Änderung im Dezember 2011. Warum 
der Gesetzgeber zwischenzeitlich kei-
ne Angleichung vorgenommen hat, er-
schließt sich nicht. 

§ 28 ODV

Die Ortsbewegliche-Druckgeräte-Ver-
ordnung (ODV) hat im Jahr 2011 in § 28 
einen neuen Straftatbestand einge-
führt.  Diese Bestimmung muss fürch-
ten, wer eine der zahlreichen Ord-
nungswidrigkeiten des § 27 Absatz 1 
ODV entweder vorsätzlich begeht und 
diese Handlung beharrlich wiederholt 
oder wer durch eine solche vorsätzliche 
Handlung Leben oder Gesundheit ei-
nes Anderen, ihm nicht gehörende Tie-
re oder fremde Sachen von bedeuten-
dem Wert gefährdet. Die Bestimmung 
im Wortlaut:
„Wer eine in § 27 Absatz 1 bezeichnete 
vorsätzliche Handlung beharrlich wie-
derholt oder durch eine solche vorsätz-
liche Handlung Leben oder Gesundheit 
eines Anderen, ihm nicht gehörende 
Tiere oder fremde Sachen von bedeu-
tendem Wert gefährdet, macht sich 
nach § 11 des Gefahrgutbeförderungs-
gesetzes strafbar.“ Es kann sich strafbar 
machen, wer im Anwendungsbereich 
der ODV als
1. Hersteller
2. Bevollmächtigter
3. Einführer
4. Vertreiber
5. Eigentümer
oder
6. Betreiber
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vorsätzlich Ordnungswidrigkeiten be-
geht. Als handelnde Subjekte kommen 
also eine Reihe von sog. „Wirtschafts-
akteuren“ (§ 2 ODV – Begriffsbestim-
mungen) in Frage. Zu den zahlreichen 
möglichen Tathandlungen – § 27 Ab-
satz 1 ODV, auf den sich die Strafnorm 
bezieht, enthält viele Pfl ichten – gehö-
ren etwa, entgegen § 5 Absatz 1 ODV 
ein ortsbewegliches Druckgerät in Ver-
kehr zu bringen oder entgegen § 3 Ab-
satz 4 Satz 3 oder § 5 Absatz 6 Satz 3 
ODV eine Behörde nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
zu unterrichten. Schaut man den Pfl ich-
tenkatalog des § 27 ODV an, so bietet 
es sich an, über eine Differenzierung 
hinsichtlich der Strafwürdigkeit nach-
zudenken. Eine Differenzierung enthält 
§ 28 ODV selbst nicht; hier wäre ggf. 
eine Rechtsänderung erforderlich.
§ 28 ODV schützt dieselben Rechtgü-
tern wie § 328 StGB (alt) und § 11 GG-
BefG; also nicht diejenigen, die das 
StGB in § 328 StGB in Umsetzung einer 
EU-Richtlinie kürzlich zum Gegenstand 
hatte. Im Fall der ODV ist das verwun-
derlich, denn die Norm wurde in etwa 
zeitgleich mit der StGB-Änderung ge-
schaffen. Die amtliche Begründung 
gibt hierzu leider keine nähere Aus-
kunft. Sie lautet schlicht:

„Zu § 28 ODV:
Regelt die Tatbestände für Straftaten 
bei beharrlich wiederholten Verstö-
ßen gegen die in § 27 Absatz 1 nie-
dergelegten Tatbestände für Ord-
nungswidrigkeiten. Der Wortlaut ist 
an die entsprechenden Bestimmun-
gen des Entwurfs des ProdSG 2011 
angelehnt.“

Wiederholung und Gefährdung

Die einfache Begehung einer solchen 
Ordnungswidrigkeit nach § 27 Absatz 1 
ODV wird zunächst einmal nur als sol-
che geahndet. Die Schwelle zur Straf-
barkeit wird – genau wie bei § 11 GG-
BefG – erst in zwei Fällen überschritten: 
Erstens, wenn der vorsätzliche Verstoß 
beharrlich wiederholt wird. Es dürfte 
den Wortlaut des Gesetzes nicht erfül-

len, wenn mehrere verschiedene Ord-
nungswidrigkeiten des § 27 Absatz 1 
ODV vorsätzlich begangen werden; es 
kommt auf die beharrliche Wiederho-
lung eines bestimmten Verstoßes an. 
Allerdings ist dies andererseits auch 
nicht alleine maßgebend, legt man 
auch hier die Ausführungen der amtli-
chen Begründung zu der analogen For-
mulierung des § 11 GGBefG zugrunde. 
Zu denken ist hier an unbelehrbare und 
notorische Rechtsbrecher. 
Und zweitens, wenn – auch bei nur ei-
ner einzigen Tathandlung – eine Ge-
fährdung für bestimmte Rechtsgüter 
eingetreten ist. Wie oben schon darge-
stellt liegt in einem eingetretenen Scha-
den zugleich die (eingetretene) Gefähr-
dung. Die letztgenannte Alternative 
dürfte von größerer praktischer Bedeu-
tung sein.
Rechtsfolge soll laut § 28 ODV eine 
Strafbarkeit nach § 11 GGBefG sein. Es 
wird also auf die oben dargestellte 
Strafbarkeitsnorm verwiesen. Einen ei-
genen Strafrahmen weist § 28 ODV 
nicht auf. 

Zusammenfassung:

Es gibt derzeit drei Straftatbestände, 
die speziell bei der Beförderung gefähr-
licher Güter zu beachten sind. Am 
längsten besteht die Strafnorm des 
§ 328 Absatz 3 Nr. 2 StGB. Diese Vor-
schrift wurde Ende 2011 insofern ver-
schärft, als die Schwelle zur Strafbar-
keit abgesenkt und der Kreis der 
geschützten Rechtsgüter erweitert wur-
de. Zudem gibt es zu dem Grund-Tat-
bestand noch Varianten (Besonders 
schwerer Fall).
Neueren Datums ist die Strafnorm des 
§ 11 GGBefG. Um zu ermitteln, auf wel-
che Handlungen diese Vorschrift ab-
zielt, muss man einer Verweisungskette 
folgen. 
Welche Handlungen am Ende dieser 
Kette stehen, ist nicht eindeutig. Es sind 
Handlungen, die in näher umrissenen 
Rechtsverordnungen enthalten sind. 
Ob es diese Rechtsverordnungen gibt – 
von Verordnungsermächtigungen muss 

nicht zwingend Gebrauch gemacht 
werden – und welche das sind, kann 
nicht eindeutig ermittelt werden. Es 
spricht einiges dafür, dass Zuwider-
handlungen gegen Pfl ichten der ODV 
einschlägig sind.
Die ODV sieht in § 28 ihrerseits selbst 
eine Strafnorm vor. Sie ist in den Vor-
aussetzungen der Strafbarkeit und in 
den geschützten Rechtsgütern mit § 11 
GGBefG identisch; sie verweist sogar 
auf diese Norm. In welchem systemati-
schen Verhältnis diese beiden Vor-
schriften zueinander stehen, ist nicht 
ganz klar. 
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Ministerialrat Günther 
Veit leitet im Hessischen 
Ministerium für Umwelt, 
Energie, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 
ein Rechtsreferat. Seit 
vielen Jahren bildet er 
Gefahrgutbeauftragte 
und andere Personen im 
Gefahrgutrecht aus. 

RSEB als Download

Das Gefahrgutreferat UI33 des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (BMVBS) hat 
die Ende Mai im Verkehrsblatt 
(VkBl. 2013 S. 558) bekannt gemach-
ten „Richtlinien zur Durchführung 
der Gefahrgutverordnung Straße, Ei-
senbahn und Binnenschifffahrt 
(GGVSEB) und weiterer gefahrgut-
rechtlicher Verordnungen (Durch-
führungsrichtlinien-Gefahrgut)“ 
(RSEB) vom 8. Mai 2013 zum Down-
load zur Verfügung gestellt.
Den Link fi nden Abonnenten im 
Download-Bereich der gefahrgutbe-
auftragte. 


