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Hintergrund war die Tatsache, 
dass der langjährige Leiter des 
Dezernates Nr. 25 „Verkehr, Plan-
feststellung, Plangenehmigung“, 
der Beamte Erwin Sch. über Jah-
re hinweg Erlaubnisgebühren an 
seiner Behörde vorbei in die pri-
vate Tasche gewirtschaftet hatte. 

Nachdem die Machenschaften 
des Erwin Sch. und seines Mittä-
ters Roland Sch. entdeckt und die 
Täter aufgrund der steuerstraf-
rechtlich relevanten Sachverhalte 
der Anklage seit Mai 2011 rechts-
kräftig verurteilt sind,  begann 
die geschädigte Behörde damit, 
die unterlassenen Gebührenbe-
scheide für über 1.800 Ausnah-
megenehmigungen und Trans-
porterlaubnisse nachzuerheben.

Insgesamt wurde eine Unzahl 
von Gebührenbescheiden erlas-
sen, die im Herbst 2011 den be-
troffenen Unternehmen zustellig 
gemacht wurden. Die betroffenen 
Großraum- und Schwertrans-
portunternehmen sind natürlich 
aus allen Wolken gefallen, da sie 
im guten Glauben die Gebühren 
bereits als Auslagenersatz an ih-
ren Beratungsservice überwiesen 
hatten. Nunmehr sehen sich die 
Unternehmen mit einer Doppel-
zahlung konfrontiert, deretwegen 
eine Vielzahl von Verwaltungs-
verfahren bei der Bezirksregie-
rung Detmold anhängig sind. 

Aus der anwaltlichen Praxis 
heraus ist diesen betroffenen 
Großraum- und Schwertrans-
port-unternehmen auch zu raten, 
die Bescheide nicht rechtskräftig 
werden zu lassen, da aufgrund 
der staatsanwaltschaftlichen Er-
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mittlungen gegen die beiden 
Täter im Zuge der Verurteilung 
auch ganz erhebliche Verlet-
zungen von Aufsichts- und Kon-
trollpflichten der Dienstbehörde 
zu konstatieren waren. 

So war zum Beispiel das Risi-
ko des Haupttäters relativ gering, 
bei seiner Gebührenpraxis ent-
deckt zu werden. Als alleiniger 
Sachbearbeiter konnte er in 
seinem Dezernat schalten und 
walten, wie er wollte. Einen un-
mittelbaren Dienstvorgesetzten, 
der seine Arbeit kontrolliert hät-
te, gab es nicht. Behördenintern 
wurden die einzelnen Vorgänge 
aufgrund ihrer Vielzahl allenfalls 
stichprobenartig überprüft. 

Mitte 2006 kam es zwar hin-
sichtlich dieser Nebeneinnahmen 
zu einem Bestechlichkeitsvor-
wurf gegenüber Erwin Sch. so-
wie staatsanwaltschaftlichen Er-
mittlungen der StA Detmold. Es 
bestand der Verdacht gegen Er-
win Sch., dass er sich von einem 
Transportunternehmer hatte be-
stechen lassen.

Auslöser war, dass er – abends 
nach Dienstschluss und obwohl 
er für den Erlass eines Geneh-
migungsbescheides formal nicht 
zuständig war – einer Firma auf 
deren Anruf hin eine streckenbe-
zogene Transportgenehmigung 
nach § 29 Abs. 3 StVO erteilt hat-
te, nachdem die Polizei den Lkw-
Transport im Rahmen einer Kon-
trolle gestoppt hatte. 

Das Ermittlungsverfahren we-
gen Verdachts der Vorteilsnahme 
wurde jedoch eingestellt, da we-
der strafrechtlich noch diszipli-

narrechtlich irgendetwas nach-
zuweisen war. Dienstlich wurde  
Erwin Sch. ab 2006 allerdings in 
das Schuldezernat versetzt. 

Bei ihrem Vorgehen bildeten 
die beiden Täter mit ihren un-
terschiedlichen Rollen – Erwin 
Sch. als Berater der Transport-
unternehmen und Roland Sch. 

als Regierungsbeamter im Ver-
kehrsdezernat 25 der Bezirksre-
gierung Detmold – ein perfektes 
Team. Auch persönlich ergänzten 
sie sich in ihrer Zusammenarbeit 
bestens. 

Während Erwin Sch. extrover-
tiert war und mit seiner aufge-
schlossenen Art bei den Firmen 
gut ankam und es verstand, Kun-
den zu akquirieren, war Roland 
Sch. in seiner Art eher zurück-
haltend und ein gewissenhafter, 
präziser Buchhalter. Insgesamt 
versuchten die beiden über Jahre 
hinweg einen Schaden (Kassen-
fehlbestand) in Höhe von insge-
samt 1.334.715,00 Euro. 

Die Taten sind deshalb über 
einen langen Zeitraum nicht auf-
gefallen, weil zunächst die Ange-
klagten für die Genehmigungen 
von den Transportunternehmen 
keine erhöhten Gebühren er-
hoben, sondern die Genehmi-
gungen der Höhe nach regulär 
nach der Gebührensatzung der 
Behörde abgerechnet wurden. 

Zur Durchführbarkeit der Taten 
und zu den Sicherheitslücken im 
System der Bezirksregulierung 
Detmold sind die Einlassungen 
der Täter auch durch die Bekun-

dungen eines Zeugen bestätigt 
worden. 

Insoweit hat der Zeuge, als Lei-
ter des Verkehrsdezernats einräu-
men müssen, dass mit Ausnahme 
einer von ihm durchgeführten 
stichprobenartigen Prüfung von 
20 bis 30 Genehmigungen im 
Jahr keinerlei Kontrolle der Ge-
nehmigungsvorgänge stattgefun-
den hat und dass – jenseits des 

Das Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der 
Vorteilsnahme wurde jedoch eingestellt, da  

weder strafrechtlich noch disziplinarrechtlich 
irgendetwas nachzuweisen war.

 RA Dr. Rudolf Saller
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„Vier-Augen-Prinzips“ – insbe-
sondere die Erhebung der Kon-
zessionsgebühren nicht überprüft 
worden ist. 

Die Tatentdeckung erfolgte 
somit zufällig. Das LG Detmold 
hat festgestellt, dass den Tätern 
die Begehung und Fortführung 
der Taten über einen Zeitraum 
von etwa drei Jahren mangels 
ausreichender behördeninterner 
Kontrollmechanismen besonders 
leicht gemacht wurde. Die Verun-
treuung von Summen in sechs-
stelliger Höhe ist im Rahmen der 
Innenrevision nicht einmal auf-
gefallen. 

Bereits aus dem Strafurteil des 
LG Detmold ergibt sich daher 
in nicht zu überbietender Klar-
heit, dass hier keinerlei wirksame 
Kontrollen des Verkehrsdezer-
nates Nr. 25 und des Sachbearbei-
ters Erwin Sch. beziehungsweise 
des Mittäters Roland Sch. erfolgt 
sind. 

Selbst aufgrund des Ermitt-
lungsverfahrens im Jahre 2006 
wurden offensichtlich Kontroll-
maßnahmen nicht verschärft 
oder ein wirksames „Vier-Augen-
Prinzip“ eingeführt. Ganz im 
Gegenteil. Der jeweilige Sachbe-
arbeiter des Dezernats Nr. 25 saß 
nach den Feststellungen des LG 
Detmold selbst an der Kasse und 
konnte schalten und walten, wie 
er wollte. Nach Auffassung des 
Dezernatleiters bestanden erheb-
liche Sicherheitslücken im System 

der Bezirksregierung, da behör-
deninterne Kontrollmechanis-
men nicht vorhanden waren, oder 
– soweit sie installiert waren –  
völlig versagten.. Die Tatentde-
ckung erfolgte rein zufällig durch 
die Urlaubsvertretung, ansonsten 
wäre wohl das sogenannte „Ge-
bührenmodell“ des Herrn Erwin 
Sch. ohne Tatentdeckung weiter-
geführt worden. 

Dies bestätigt jedoch ganz er-
hebliche Verletzungen der Auf-
sichts- und Kontrollpflichten 
durch die Behörde. Behörden-
interne Kontrollmechanismen 
waren nicht vorhandnen oder 
lückenhaft beziehungsweise ver-
sagten vollständig. Selbst nach 
einem Ermittlungsverfahren der 
StA Detmold im Jahre 2006 wur-
den hier keinerlei weitere Vor-
sichts- und Kontrollmaßnahmen 
verschärft, lediglich der Sachbe-
arbeiter Erwin Sch. wurde aus 
dem Verkehrsdezernat entfernt 
und ins Schuldezernat versetzt. 

Aus diesen Gründen liegt 
nach Auffassung des Unterfer-
tigten hier eine ganz erhebliche 
Mitschuld der Bezirksregierung 
durch Vernachlässigung der Auf-
sichts- und Kontrollpflichten vor. 

Dies insbesondere deswegen, 
weil nach den Feststellungen des 
LG Detmold den Unternehmern 
wahrheitswidrig vorgespiegelt 
wurde, dass die Gebühren im 
Rahmen der Serviceleistung 
durch das Servicebüro Erwin 

Sch. an die Bezirksregierung be-
reits bezahlt wurden oder noch 
bezahlt werden und diese Ge-
bühren tatsächlich auch in Höhe 
der jeweiligen Gebührenordnung 
der Bezirksregierung Detmold 
als Konzessionsgebühren abge-
rechnet wurden, sodass auch hier 
für die betroffenen Unternehmer 
kein vernünftiger Zweifel daran 
bestand, dass es sich um Auslagen 
im Rahmen der Serviceleistung 
durch das Servicebüro Erwin Sch. 
handelte. 

Dieses Servicebüro war au-
ßerdem durch eine Nebentätig-
keitserlaubnis für die Schulung 
von Firmen im Bereich des Groß-
raum- und Schwerverkehrs ge-
deckt. Ende 2006 hat Erwin Sch. 
von seiner Behörde eine Neben-
erwerbsgenehmigung erhalten, 
um die Einzelfirma im Namen 
Erwin Sch. Beratungsservice 
Großraum- und Schwerverkehr 
zu gründen und im Rahmen 
dieser Tätigkeit Transportunter-
nehmen zu beraten und für diese 
entsprechende Erlaubnisanträge 

Den Tätern wurde die Begehung und Fortfüh-
rung der Taten über einen Zeitraum von etwa 

drei Jahren besonders leicht gemacht.

Die Veruntreuung von Summen in sechsstelliger 
Höhe ist im Rahmen der Innenrevision nicht 

einmal aufgefallen. 
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und Genehmigungsanträge zu 
fertigen sowie bei der Bezirksre-
gierung Detmold einzureichen. 

Allein dadurch wurde ab En-
de 2006 und mit Abschluss des 
Ermittlungsverfahrens der StA 
Detmold dem Täter Erwin Sch. 
die Möglichkeit eröffnet, über ein 
monatlich festes Beraterhonorar 
und seine Servicetätigkeiten hier 
die Genehmigungsgebühren auf 
sein Privatkonto zu schleusen. 

Gerade durch das vorange-
gangene Ermittlungsverfahren 
der StA Detmold im Jahre 2006 
hätte die Behörde jedoch die 
Pflicht gehabt, die Nebentätigkeit 
des früheren Sachbearbeiters im 
Dezernat 25, Herrn Erwin Sch. , 
besonders kritisch zu hinterfra-
gen und zu überprüfen, welcher 
Nebentätigkeit der Haupttäter 
Erwin Sch. hier nachging. 

Insbesondere hätte die Be-
antragung der Nebentätigkeits-
erlaubnis nach Abschluss der 
staatsanwaltschaftlichen Ermitt-
lungen im Jahre 2006 Anlass zu 
weiteren Nachforschungen geben 
müssen, da hier die besondere 
Nähe zu den Antragstellern als 
Transportunternehmen und der 
Servicetätigkeit durch Erwin Sch. 
offen zu Tage trat.

Allein durch die Beantragung 
der Nebentätigkeitserlaubnis 
hätte sich der Verdacht erhärten 
müssen, dass hier der Haupttä-
ter Erwin Sch. aufgrund seiner 
vorangegangenen Tätigkeit im 
Verkehrsdezernat Nr. 25 eine 
besondere Nähe zu den Antrag-
stellern entwickelt und diesen 
entsprechende Serviceleistungen 
gegen Entgelt angeboten hat. Aus 
diesem Grunde wäre bei ent-
sprechender Überprüfung und 
kritischer Kontrolle des Nebener-
werbs des Haupttäters Erwin Sch. 
wohl bereits zur damaligen Zeit 

die Angelegenheit aufgeflogen 
und weiterer Schaden vermieden 
worden. 

Aus diesem Grunde kann 
es auch nicht angehen, dass die 
nunmehr betroffenen Transport-
unternehmen die Zeche alleine 
bezahlen. Hier ist eine erhebliche 
Aufsichtspflichtverletzung der 
Behörde bereits dokumentiert. 
Dies muss Auswirkung auf die 
Schadensquotelung haben. 

Den betroffenen Großraum- 
und Schwertransportunterneh-
men ist daher zu raten, gegen die 

Gebührenbescheid der Bezirks-
regierung rechtzeitig vorzugehen 
und notfalls vor dem zuständigen 
Verwaltungsgericht gegen die 
Nacherhebung der veruntreuten 
Gebühren zu klagen. 

Zunächst sind hier die Straftä-
ter nach § 823 Abs. 2 BGB i. V. m. 
§ 266 StGB schadensersatzpflich-
tig und haben zum Teil bereits 
Schadenswiedergutmachung ge-
leistet. Diese wäre so oder so auf 
die nach erhobenen Gebühren 
anzurechnen, da sonst die Behör-
de an dem Straftatbestand auch 
noch verdienen würde. Hinzu 
kommt, dass es die Behörde auf-
grund fehlender Aufsichts- und 
Kontrollmechanismen den Tä-
tern besonders leicht gemacht hat 
und daher einen Gutteil des Scha-
dens wegen der Aufsichtspflicht-

verletzung selbst zu vertreten hat. 
Hinzu kommt, dass für einen Teil 
der nach erhobenen Gebühren 
die Festsetzungsfrist bereits abge-
laufen sein dürfte. Dies ist jedoch 
in jedem Einzelfall zu prüfen. 

Für die Zukunft ist den Groß-
raum- und Schwertransportun-
ternehmen, die auf solche Bera-
tungs- und Beschaffungsdienste 
zurückgreifen möchten, drin-
gend zu raten, Verwaltungsge-
bühren und öffentliche Abgaben 
ausschließlich und direkt an die 
hierfür zuständige Behörde abzu-
führen oder sich wenigstens den 
quittierten Gebührenbescheid 
vorlegen zu lassen. 

  STM

Dieses Servicebüro war außerdem durch eine 
Nebentätigkeitserlaubnis für die Schulung von 
Firmen im Bereich des Großraum- und Schwer-

verkehrs gedeckt.
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