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Behördenkrimi – Teil 1:
Gelddruckmaschine 
Schwertransport- 
erlaubnis

In der Bezirksregierung Detmold liefen in den vegangenen Monaten die Drucker 
heiß. Hintergrund war ein Behördenkrimi, wie ihn das Leben besser nicht schreiben 
könnte. Für die Zeiträume 2007 bis 2010 musste die Bezirksregierung Detmold 
insgesamt 1.812 Erlaubnisbescheide für Großraum- und Schwertransporte nach 
erheben. Der Kassenfehlbestand belief sich auf insgesamt 1.334.715 Euro. 
Von RA Dr. Rudolf Saller

Hintergrund war die Tatsache, 
dass der langjährige Leiter des 
Dezernates Nr. 25 „Verkehr, Plan-
feststellung, Plangenehmigung“, 
der in Düsseldorf geborene Be-
amte Erwin Sch. über Jahre hin-
weg Erlaubnisgebühren an seiner 
Behörde vorbei in die private Ta-
sche gewirtschaftet hatte. 

Besonders pikant an der An-
gelegenheit ist, dass der Beamte 
zuvor beim Polizeipräsidium in 
Düsseldorf beschäftigt war, be-
vor er an die Bezirksregierung 
Detmold zurückkehrte und dort 
am 01.10.88 das Dezernat Nr. 25 
übernahm. 

In den folgenden Jahren war 
er dort der einzige Sachbearbeiter 
für die Erteilung von Großraum- 
und Schwertransporterlaubnis-
sen. In der Folgezeit wurde er 
zum Regierungsamtsinspektor 
befördert und eignete sich auf 
diesem Gebiet großes Wissen an, 
sodass er – obwohl er nur dem 
mittleren Dienst angehörte – so-
gar auf Landesvertreterebene an 
gesetzlichen Reformvorhaben 
teilnahm. 

Privat hatte der Beamte weni-
ger Glück. Zwei Ehen gingen in 
die Brüche, sodass der Beamte in 
der Folge ein eher unstetes Leben 
geführt hat. Er wechselte häufig 
die Wohnung und gab für Garde-
robe, Autos, Uhren, Urlaub und 
Frauen sehr viel Geld aus. Er lebte 

weit über seine Verhältnisse und 
trat gerne als Lebemann auf. 

Ab 2004 nahm er regelmä-
ßig Leistungen aus sogennanten 
„Escort-Agenturen“ in An-
spruch und buchte mehrmals 
wöchentlich Frauen. Auf diese 
Art und Weise brachte der Be-
amte allein von 2004 bis 2010 
circa 300.000,00 Euro durch. Den 
ausschweifenden Lebensstil fi-
nanzierte der Beamte durch die 
Veruntreuung von Verwaltungs-
gebühren aus der Erteilung von 
Transporterlaubnissen im Rah-

men seiner beruflichen Tätigkeit 
des Dezernats Nr. 25 bei der Be-
zirksregierung in Detmold.

 Dabei war er sich sehr genau 
darüber im Klaren, dass er dieses 
Leben nicht unbegrenzt auf die-
se Weise fortführen konnte, kam 
jedoch von seinem „Konsum-

rausch“ und dem überschwäng-
lichen Lebensstil nicht mehr los. 
Er verlor jeglichen Bezug zum 
Geld, war unzufrieden und wollte 
ständig mehr, sodass es für ihn 
kein Halten mehr gab. 

Aufgrund eines Ermittlungs-
verfahrens im Jahre 2006, bei 
dem erstmals der Verdacht auf-
gekommen war, dass er sich im 
Genehmigungs- und Erlaubnis-
verfahren von einem Schwer-
transportunternehmen hatte be-
stechen lassen, wurde der Beamte 
zum 01.09.06 in das Schuldezer-

nat versetzt. Weitere Folgen hatte 
jedoch das Ermittlungsverfahren 
nicht, insbesondere wurden die 
Taten im Jahre 2006 nicht auf-
gedeckt, jedoch war der Beamte 
ab 01.09.06 zunächst von seinen 
Einnahmequellen abgeschnitten. 

Nachfolger wurde der zwei-
te Beamte und Mittäter, Roland 
Sch., der nach 12-.jährigem Bun-
deswehrdienst Ende September 
1998 im Rang des Oberfeldwe-
bels aus der Bundeswehr aus-
schied. Im Rahmen eines Förde-
rungsprogrammes wurde er ab 

Den ausschweifenden Lebensstil finanzierte der 
Beamte durch die Veruntreuung von  

Verwaltungsgebühren aus der Erteilung von 
Transporterlaubnissen.

 RA Dr. Rudolf Saller
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01.08.1996 zur Beamtenausbil-
dung im mittleren Dienst vom 
Landschaftsverband Westfalen-
Lippe aufgenommen. 

Am 01.04.99 wurde er in das 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
übernommen und wechselte zum 
01.01.01 zur Bezirksregierung 
Detmold. Im Juli 2006 wurde er 
schließlich Nachfolger des Beam-
ten Erwin Sch., wechselte eben 
in das Dezernat 25 und war dort 
für die Erteilung von Transport-
erlaubnissen für den Großraum- 
und Schwerverkehr zuständig. 

Ab Mitte 2006 war es mit den 
äußerst lukrativen „Nebenein-
nahmen“ des Erwin Sch. schlag-
artig vorbei, als gegen ihn in 
einem Genehmigungsverfahren 
eines Transportunternehmers 
der Vorwurf der Bestechlichkeit 
erhoben und ein staatsanwalt-
schaftliches Ermittlungsverfah-
ren der StA Detmold eingeleitet 
wurde, weil er abends und nach 
Dienstschluss und obwohl er for-
mell für den Erlass des Erlaub-
nisbescheides auch förmlich gar 
nicht zuständig war, auf Anruf 
einer Firma hin eine streckenbe-
zogene Transporterlaubnis nach 
§ 29 Abs. 3 StVO erteilt hatte, 
nachdem die Polizei den Schwer-
transport im Rahmen einer Un-
terwegskontrolle gestoppt hatte. 
Die betroffenen Polizeibeamten 
erstatteten Strafanzeige. Für Er-
win Sch. verlief alles glimpflich. 
Trotz der Ermittlungen blieb un-
entdeckt, dass er über Jahre hin-
weg in seinem Dezernat Nr. 25 
Gebühren veruntreut hatte. 

Das Ermittlungsverfahren 
wegen des Verdachts der Vor-
teilsannahme wurde eingestellt 
und blieb strafrechtlich als auch 
disziplinarrechtlich ohne Folgen. 
Dienstlich war die einzige Kon-
sequenz, dass der Beamte zum 
01.09.06 vom Verkehrsdezernat 
ins Schuldezernat versetzt wur-
de. Dennoch blieb der Beamte 
auch nach seiner Versetzung in 
das Schuldezernat behördenin-
tern der maßgebliche Beamte im 
Bereich der Transporterlaubnisse 
und Ausnahmegenehmigungen 
für Großraum- und Schwer-
transporte, nachdem er 18 Jahre 
lang der alleinige Sachbearbeiter 
dieser Behörde gewesen war. Aus 
diesem Grunde gab es auch in 
der Bezirksregierung Detmold 
niemanden, der sich mit dieser 
technisch anspruchsvollen Spe-
zialmaterie, dem umfangreichen 
Regelwerk und dem kompli-
zierten Genehmigungsverfahren 
so gut auskannte, wie er. 

Innerhalb der Behörde wurde 
daher entschieden, dass er in den 
Monaten vor seiner Versetzung 
seinen Amtsnachfolger, eben je-
nen Roland Sch. einarbeiten solle, 
da keiner seiner Dezernatsnach-
folger zuvor mit straßenverkehrs-
rechtlichen Konzessionsgeneh-
migungen befasst gewesen war 
und jede Erlaubnis letztendlich 
auf einer einzelfallabhängigen 
Ermessensentscheidung beruhte. 

Aus diesem Grunde war in 
den ersten Monaten der Amts-
nachfolger ständig auf seinen Rat 
angewiesen und wurde für seinen 

Dezernatsnachfolger auch nach 
seiner Versetzung ins Schuldezer-
nat dauerhafter Ansprechpartner. 
Auf diese Art und Weise standen 
Erwin Sch. und Roland Sch. als 
sein Nachfolger ab Mai/Juni 2006 
dienstlich in ständigem Kontakt. 

Die Zusammenarbeit wurde 
dadurch noch enger, dass Roland 
Sch. nach dem Ausscheiden eines 

weiteren Beamten im Dezernat 
25 neben den straßenbezogenen 
Transporterlaubnissen nach § 
29 Abs. 3 StVO nun auch die 
fahrzeugbezogenen Ausnahme-
genehmigungen nach § 70 Abs. 
1 StVZO für die Abweichungen 

von den Bau- und Betriebsvor-
schriften zugewiesen bekam. 

Während bei den Transporter-
laubnissen nach § 29 Abs. 3 StVO 
sein Dezernat als Anhörungsbe-
hörde lediglich Stellungnahmen 
abgeben musste, war nunmehr 
der Mittäter Roland Sch. in den 
Genehmigungsverfahren nach 
§ 70 Abs. 1 StVZO nicht nur für 

den Erlass der Ausnahmegeneh-
migung, sondern insbesondere 
auch für deren Gebührenerhe-
bung zuständig. Dabei übernahm 
er genau jenen Dezernatsbereich, 
in dem der jeweilige Sachbearbei-
ter selbst an der Kasse saß und in 

Dennoch blieb der Beamte auch nach seiner  
Versetzung behördenintern der maßgebliche  
Beamte im Bereich der Transporterlaubnisse  

und Ausnahmegenehmigungen für  
Großraum- und Schwertransporte.

Ab Mitte 2006 war es mit den äußerst lukrativen 
„Nebeneinnahmen“ des Erwin Sch. schlagartig 

vorbei.
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dem der Haupttäter Erwin Sch. 
zuvor Jahre lang in die eigene Ta-
sche gewirtschaftet hatte. 

Außerdem hatten die beiden 
Beamten weiterhin ständig mitei-
nander zu tun als der Haupttäter 
Erwin Sch. nicht nur behörden-
intern den Mittäter Roland Sch. 
in das Genehmigungsverfahren 
nach § 70 Abs. 1 StVZO einar-
beitete, sondern Erwin Sch. im 
Rahmen einer Nebentätigkeit 
inzwischen auch als Berater von 
Schwertransportunternehmen 
selbständig war und für diese die 
Ausnahmegenehmigungen nach 
§ 70 Abs. 1 StVZO eben bei seiner 
Dienstbehörde, der Bezirksregie-
rung Detmold, einholte. 

Der Haupttäter Erwin Sch. 
hatte sich, nachdem der Wegfall 
seiner illegalen Zusatzeinnahmen 
ihn finanziell in ein tiefes Loch 
gerissen hatte, Ende 2006 eine 
Nebentätigkeitserlaubnis für die 
Schulung von Firmen im Bereich 
des Großraum- und Schwer-
transports erteilen lassen. Diese 
Nebentätigkeitserlaubnis wurde 
ihm auch erteilt, sodass er fortan 
eine Einzelfirma mit dem Namen 
„Erwin Sch. Beratungsservice für 
Großraum- und Schwerverkehr“ 
gründete und in dieser Funktion 
Großraum- und Schwertrans-
portunternehmen hinsichtlich 
der erforderlichen straßenver-
kehrsrechtlichen Transporter-
laubnisse und Genehmigungen 
beriet und betreute. 

Dabei beschränkte sich die 
Nebentätigkeitserlaubnis nicht 
nur auf die Schulung der Groß-
raum- und Schwertransportun-
ternehmen, sondern erstreckte 
sich auch in der tatsächlichen 
Antragstellung im Namen und 
in Vollmacht dieser Firmen. Er-
win Sch. fertigte die Anträge und 
reichte sie bei der Bezirksregie-
rung Detmold ein. Mit dieser Art 
Serviceleistung war der Haupt-
täter Erwin Sch. schnell ins Ge-
schäft gekommen, da er bereits 
als Sachbearbeiter im Verkehrs-
dezernat Nr. 25 zu den antragstel-
lenden Unternehmen einen gu-
ten Kontakt entwickelt und von 
diesen wegen seiner Arbeitsweise 
besonders geschätzt worden war, 
weil er die Anträge zügig und 
ohne bürokratischen Aufwand 
schnell erledigt hatte.

Im Dezember 2006 hatte der 
Beamte zunächst damit begon-
nen, den Fuhrpark einer in Pa-
derborn ansässigen Schwertrans-
portfirma zu betreuen. Nach und 
nach kamen immer mehr Firmen 
hinzu, da die Antragstellung re-
lativ kompliziert und vielfach 
schwierig zu beurteilen war. Die 
Schwertransportunternehmen 
griffen gerne auf die Beratungs-
dienste des Haupttäters zurück, 
da es mit erheblichen Kosten ver-
bunden war, wenn ein Schwer-
transport aufgrund fehlender 
oder fehlerhafter Ausnahmege-
nehmigungen und Erlaubnisse 
von der Polizei gestoppt und die 
Weiterfahrt unterbunden worden 
wäre. 

Aus diesem Grunde waren 
auch die Großraum- und Schwer-
transportunternehmen gerne 
bereit, das von Erwin Sch. ge-
forderte Beratungshonorar von 
durchschnittlich 60,00 Euro pro 
Transport für die Einholung einer 
Ausnahmegenehmigung nach § 
70 Abs. 1 StVZO zu bezahlen. 

Aufgrund dieser Nebentätig-
keit war Erwin Sch. fast täglich 
mit seinem Amtsnachfolger Ro-
land Sch. in Kontakt, wenn er die 
entsprechenden Anträge der von 
ihm betreuten Firmen einreichte 
und schließlich die ausgefertigten 
Genehmigungsbescheide im De-
zernat Nr. 25 wieder abholte. 

Die beiden Täter Erwin Sch. 
und Roland Sch. waren von An-
fang an bestens miteinander 
ausgekommen. Bei ihren täg-
lichen Gesprächen fiel das The-
ma immer wieder darauf, welches 
Geschäft sich mit den straßen-
verkehrsrechtlichen Genehmi-
gungen machen ließ und wie viel 
Geld sie damit für die Landeskas-
se hereinholten. Dabei waren sich 
die beiden darüber einig, dass ihr 
Gehalt, gemessen an den Geld-
summen, die sich mit ihrer Ar-
beit umsetzten, deutlich zu gering 
ausfiel und dass sie selbst finanzi-
ell ganz anders dastehen könnten, 
wenn sie auch nur einen kleinen 
Teil dieser Gebühren privat zur 
Verfügung hätten. 

Nachdem der Haupttäter 
Erwin Sch. in den Gesprächen 
gemerkt hatte, dass ein Kollege 
Roland Sch. die gleiche Haltung 
einnahm, war er sich sicher, mit 
ihm den passenden Komplizen 

gefunden zu haben. Mit Roland 
Sch. als Sachbearbeiter im Ver-
kehrsdezernat Nr. 25 würde sich 
das alte „Gebührenmodell“ ohne 
Schwierigkeiten wieder installie-
ren und den Geldhahn sprudeln 
lassen. 

Als Erwin Sch. seinem Kolle-
gen Roland Sch. den Vorschlag 
machte, die Gebühren wieder in 
die eigene Tasche zu wirtschaf-
ten und ihm davon erzählte, dass 
er sich auf diese Art und Weise 
über Jahre hinweg und vollkom-
men unbemerkt äußerst lukrative 
Nebeneinkünfte verschafft hatte, 
brauchte er diesen nicht lange zu 
überreden. Nachdem er Roland 
Sch. aufgrund des vorangegan-
genen Ermittlungsverfahrens im 
Jahre 2006 erklärt hatte, dass die 
Sache absolut sicher sei und ihm 
selbst im Rahmen des damaligen 
Ermittlungsverfahrens niemand 

auf die Schliche gekommen 
sei, fand sich dieser schließlich 
schnell als Komplize bereit. 

Gegen die Aussicht neben 
den – von beiden Beamten für 
viel zu gering erachteten Dienst-
bezügen – und noch dazu auf 
recht einfache Art und Weise eine 
verlockende Einnahmequelle zu 
erschließen, konnte auch der Be-
amte Roland Sch. keinen Wider-
stand mehr leisten. 

Ab August 2007 begannen 
schließlich Erwin Sch. und Ro-
land Sch., die Verwaltungsge-
bühren für die Erteilung der Aus-
nahmegenehmigungen nach § 70 
Abs. 1 StVO für die Sonderfahr-
zeuge, die von den Bau- und Be-
triebsvorschriften nach §§ 32 ff. 
StVO abwichen, an der Landes-
kasse vorbei, für private Zwecke 
zu vereinnahmen. Dabei gingen 
sie folgendermaßen vor: 

Das alte „Gebührenmodell“ würde sich ohne 
Schwierigkeiten wieder installieren und den 

Geldhahn sprudeln lassen.
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Erwin Sch. reichte täglich 
per E-Mail oder in Papierform 
die von ihm für die von ihm be-
ratenen und betreuten Trans-
portunternehmen gefertigten 
Genehmigungsanträge bei sei-
nem Kollegen Roland Sch. im 
Dezernat Nr. 25 ein. Um den 
von ihm betreuten Firmen einen 
guten Service zu bieten, fertigte 
der Kollege Roland Sch. im Amt 
meistens noch am selben Tag die 
beantragten Ausnahmegenehmi-
gungen für die Sonderfahrzeuge 
aus und übergab schließlich die 
Bescheide wiederum an seinen 
Komplizen Erwin Sch. Da die Ge-
nehmigungsbescheide, im Falle 
von Anfragen der Verkehrspolizei 
oder wenn es sich um die Ertei-
lung von Verlängerungs- oder 
Ergänzungsgenehmigungen han-
delte, schließlich auch im Amt 
ver-fügbar sein mussten, spei-

cherte der Mittäter Roland Sch. 
diese regulär auf seinem Dienst-
computer ab. 

Inhaltlich orientierten sich 
die Genehmigungsbescheide 
auch an den gesetzlichen Vorga-
ben und waren damit materiell-
rechtlich nicht zu beanstanden, 
sondern völlig korrekt. Entgegen 
der Dienstpflichten erhob jedoch 
der Mittäter Roland Sch. für die 
Genehmigungen offiziell kei-
ne Gebühren, das heißt er erließ 
weder einen Gebührenbescheid 
noch verbuchte er die einzel-
nen Genehmigungsvorgänge im 
elektronischen Kassensystem der 
Bezirksregierung. Nachdem au-
ßerdem bereits im Jahre 2007 die 
Regierungskasse im Gebäude der 
Bezirksregierung aufgelöst wor-
den war, konnten die Gebühren 
für die Genehmigungsbescheide 
auch nicht mehr in bar an der 
Kasse einbezahlt werden, son-
dern die Transportunternehmen 
mussten die allfälligen Gebühren 
per Überweisung an die Landes-
kasse transferieren. 

Grundsätzlich war hierzu 
auch ein Vier-Augen-Prinzip in 

der Behörde installiert, das heißt 
der jeweilige Sachbearbeiter eines 
Dezernats gab die Gebühren-
rechnung für seine Tätigkeit in 
das System ein und ein anderer 
Mitarbeiter musste den Rech-
nungsvorgang anschließend un-
ter Eingabe seines persönlichen 
Passwortes freischalten. 

Dieses Kontrollsystem war 
jedoch zu kompliziert und auf-
wendig und wurde daher im 
Dezernat Nr. 25 von keinem der 
Mitarbeiter praktiziert. Stattdes-
sen hatten alle Sachbearbeiter 
der Einfachheit halber und un-
ter Umgehung des „Vier-Augen-
Prinzips“ die Passwörter unter-
einander ausgetauscht, sodass 
jeder für sich und ohne die vor-
gesehene Kontrolle durch einen 
Kollegen die Gebührenvorgänge 
einbuchen und freigeben konnte. 
Dementsprechend fiel auch nie-

manden im Dezernat Nr. 25 auf, 
wenn der Mittäter Roland Sch. in 
einem Genehmigungsverfahren 
zu Gunsten der Landeskasse gar 
keine Gebühren festsetzte. Die 
nicht erhobenen Gebühren kas-
sierte stattdessen der Haupttäter 
Erwin Sch. von den von ihm be-
treuten Schwertransportunter-
nehmen ein. Er spiegelte den Fir-
men wahrheitswidrig vor, dass er 
die Gebühren im Rahmen seiner 
Serviceleistung seines Einzelun-
ternehmens bei der Bezirksre-
gierung verauslagen würde und 
stellte den von ihm betreuten 
Firmen die tatsächlich nicht 
eingezahlten Gebühren als ver-
meintliche Auslagen zusammen 
mit seinem vereinbarten Berater-
honorar in Rechnung. 

Die Großraum- und Schwer-
transportunternehmen haben 
arglos und in dem Glauben, dass 
die Gebühren für die Ausnahme-
genehmigungen vom Haupttä-
ter Erwin Sch. entweder bereits 
beglichen worden wären oder 
umgehend einbezahlt werden 
würden, jeweils die von ihm be-
rechneten Beträge einschließlich 

des Auslagenersatzes auf eines 
seiner Privatkonten überwiesen. 

Bei der Höhe der den Schwer-
transportfirmen in Rechnung ge-
stellten Auslagen orientierte sich 
der Haupttäter Erwin Sch. jeweils 
an den Gebühren, die bei einer 
ordnungsgemäßen Buchung für 
die Landeskasse zu erheben ge-
wesen wären.

 Auf diese Art und Weise ergab 
sich auch keine Gebührendiffe-
renz, sondern der Haupttäter be-
wegte sich jeweils im Gebühren-
rahmen der Gebührenordnung, 
sodass die von ihm betreuten 
Unternehmen auch keinen Ver-
dacht schöpften. Auf diese Wei-
se gelang es den beiden Tätern 
unbemerkt und ohne Schwie-
rigkeiten, über Jahre hinweg die 
Genehmigungsgebühren für die 
Ausnahmegenehmigungen der 
Schwertransportfahrzeuge in die 
eigene Tasche zu wirtschaften. 

Dabei ergänzten sich die bei-
den Täter aufgrund ihrer Per-
sönlichkeitsstrukturen bestens. 
Nachdem in der Anfangszeit die 
beiden Täter nur gelegentlich 
Gebühren unterschlugen, waren 
sie schnell auf den Geschmack 
gekommen und hatten bemerkt, 
wie gut ihr Gebührensystem 
funktionierte. Dadurch verun-
treuten sie immer mehr Gelder 
und vereinnahmten schließlich 
den überwiegenden Teil der Ge-
bühren am Ende für private Zwe-
cke, sodass sich insgesamt ein 
Schaden für die Behörde in Höhe 
von 1.334.715,00 Euro ergab. 

Erst im Juli 2010 flog während 
eines Sommerurlaubs des Haupt-
täters Erwin Sch. die unlautere 
Gebührenpraxis der Angeklagten 
auf. Die Urlaubsvertreterin des 
Mittäters Roland Sch. hatte schon 
zuvor während dessen Urlaubs-
abwesenheit bemerkt, dass der 

Inhaltlich orientierten sich die Genehmigungs-
bescheide auch an den gesetzlichen Vorgaben 
und waren damit materiell-rechtlich nicht zu 

beanstanden, sondern völlig korrekt.

Der Haupttäter bewegte sich jeweils im Gebüh-
renrahmen der Gebührenordnung, sodass die 

von ihm betreuten Unternehmen keinen  
Verdacht schöpften.
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Haupttäter Erwin Sch. „unter der 
Hand“ ohne ihr Wissen in Einzel-
fällen Ausnahmegenehmigungen 
für seinen Komplizen Roland 
Sch. erstellt und ausgefertigt hat-
te, diese für den Komplizen Ro-
land Sch. abzeichnete und mit 
dem Dienstsiegel seines Schulde-
zernates versah. 

Diese Ausnahmegenehmi-
gungen hinterlegte der Haupttä-
ter Erwin Sch. ordnungsgemäß in 
der dafür vorgesehenen Ablage, 
erhob jedoch auch für diese Aus-
nahmegenehmigungen keine Ge-
bühren und verbuchte diese nicht 
im Kassensystem. 

Im Juli 2010 fiel der Urlaubs-
vertreterin des Mittäters Roland 
Sch. aufgrund einer Rückfrage 
eines Schwertransportunter-
nehmers rein zufällig auf, dass 
dieses Unternehmen eine solche 
„getürkte“ Genehmigung in Hän-
den hielt, diese jedoch nicht ord-
nungsgemäß unterzeichnet und 
mit dem falschen Dienstsiegel 
versehen war. 

Daraufhin informierte die 
Urlaubsvertretung den Verwal-
tungsjuristen der Bezirksregie-
rung, der schließlich die Ange-
legenheit ins Rollen brachte. Am 
23.09.10 wurden die beiden Tä-
ter vorläufig festgenommen. Im 

Zuge des Ermittlungsverfahrens 
legten beide ein umfassendes Ge-
ständnis ab. Da die illegal verein-
nahmten Gebühren folgerichtig 
natürlich von den Tätern auch 
nicht versteuert wurden, lagen 
auch steuerstrafrechtlich rele-
vante Sachverhalte der Anklage 
zugrunde, deretwegen beide Tä-
ter vom LG Detmold inzwischen 
seit Mai 2011 rechtskräftig verur-
teilt sind. 

In der Folge begann die ge-
schädigte Behörde natürlich da-
mit, nunmehr die unterlassenen 
Gebührenbescheide für über 
1.800 Ausnahmegenehmigungen 
und Transporterlaubnisse nach-
zuerheben. Da die betroffenen 
Großraum- und Schwertrans-
portunternehmen blauäugig den 
abgerechneten Auslagenersatz 
an den Haupttäter Erwin Sch. 
im Rahmen seiner einzel-unter-
nehmerischen Tätigkeit für den 
Beratungsservice Großraum- 
und Schwerverkehr an einen 
Unberechtigten und damit an 
den Falschen bezahlt haben, sind 
die betroffenen Großraum- und 
Schwertransportunternehmen 
nunmehr mit entsprechenden 
Nacherhebungen an Gebühren 
konfrontiert. 

� STM�

In der Folge begann die geschädigte Behörde  
natürlich damit, nunmehr die unterlassenen  

Gebührenbescheide für über 1.800  
Ausnahmegenehmigungen und  

Transporterlaubnisse nachzuerheben.

Lesen Sie den 2. Teil im 

SCHWERTRANSPORTMAGAZIN Nr. 44 

Hier erfahren Sie, warum betroffene Großraum- und 

Schwertransportunternehmen die Bescheide 

nicht rechtskräftig werden lassen sollten.

 SCHWERTRANSPORTMAGAZIN Nr. 44 erscheint 

am 30.03.2012 im Handel!

© Gerhard Seybert, Fotolia.com




