
 

 

 

Großraum- und Schwertransporte 

Bedingungen und Auflagen – ein ständiges und kaum be-
herrschbares Problem 

 Begriffsbestimmungen 

 Bedingungen vs. Auflagen 

 Allgemeine Auflagen 

 



 

Seite 2 von 6 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung ___________________________________________________________________ 3 

2 Definitionen _________________________________________________________________ 3 

3 Bedingungen vs. Auflagen ______________________________________________________ 3 

3.1 Gewichte ________________________________________________________________________ 3 

3.2 Ladungsüberhang ________________________________________________________________ 4 

4 Wiederkehrende Probleme mit allgemeinen Auflagen _______________________________ 4 

4.1 Überprüfungen der Maße und Massen (Gewichte) _____________________________________ 4 

4.2 Streckenprüfung _________________________________________________________________ 5 

4.3 Sprachkenntnisse _________________________________________________________________ 5 

5 Fachkompetenz der Genehmigungsbehörden ______________________________________ 5 

6 Fazit _______________________________________________________________________ 5 



 

Seite 3 von 6 

1 Einleitung 

Bei der Durchführung eines Großraum- und Schwertransportes sind Bedingungen 
und Auflagen zu beachten. In der Praxis gibt es hierbei jedoch ständig Konflikte de-
ren Ursachen im System der Antrags- und Genehmigungsverfahren zu suchen sind. 
Auch die Novellierung der RGST 1992 im Jahre 2013 (RGST 2013) hat hier nur un-
wesentliche bzw. keine Verbesserungen gebracht. 

2 Definitionen 

Ich setze voraus, dass zunächst jedem, der mit Großraum- und Schwertransporten 
befasst ist, den Unterschied zwischen Bedingungen und Auflagen kennt, darum hier 
nur eine Kurzfassung: 

Bedingungen 

Bedingungen sind Voraussetzung für die Wirksamkeit der Ausnahmegenehmigungen 
und/oder der Erlaubnis. Die erste Seite der Erlaubnis nach § 29 Abs. 3 und/oder der 
Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 1 StVO beinhaltet Bedingungen. Dazu ge-
hören insbesondere: 

➢ Der Zeitraum der Transportdurchführung 

➢ Die einzusetzenden Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombinationen 

➢ Die erlaubten Gewichte und Abmessungen 

➢ Die Fahrtstrecke 

Wird darüber hinaus eine Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO benötigt, ist da-
rin als Bedingung eine Erlaubnis nach § 29 Abs. 3 StVO gefordert. 

Auflagen 

Auflagen sind ebenfalls zu beachten, sind jedoch nicht Voraussetzung für die Wirk-
samkeit der Ausnahmegenehmigung und/oder der Erlaubnis. 

3 Bedingungen vs. Auflagen 

3.1 Gewichte 

Bestes Beispiel für einen ständigen Konflikt ist die Einhaltung der Gewichte innerhalb 
der Erlaubnis nach § 29 Abs,3 StVO. Dies mag an folgendem Beispiel deutlich wer-
den: 

Mit einem sechsachsigen Sattelkraftfahrzeug bestehend aus einer dreiachsigen Sat-
telzugmaschine und einem dreiachsigen Sattelanhänger soll ein Transport mit einem 
Lastfahrtgewicht von 46,0 t durchgeführt werden. Gesetzlich ergibt sich jetzt folgende 
Situation: 
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Achse Gesetzlich Technisch Erlaubnis 

1. Achse 7,5 t 8,0 t 7,5 t 

2. Achse 9,5 t 10,0 t 8,5 t 

3. Achse 9,5 t 10,0 t 8,5 t 

4. Achse 8,0 t 9,0 t 7,5 t 

5. Achse 8,0 t 9,0 t 7,5 t 

6. Achse 8,0 t 9,0 t 7,5 t 

Summe 50,5 t 55,0 t 46,0 t 

 

Der Antragsteller muss sowohl die gesetzlichen, als auch die technischen Gewichte 
nach unten korrigieren, damit die Summe der Achslasten genau dem beabsichtigten 
Transportgewicht von 46,0 t entspricht! Abweichende Angaben lässt der Antrag nicht 
zu! 

Allgemeine Auflage Nr. 4 besagt: 

„… sowie die anerkannten Regeln der Technik zur Ladungssicherung sind zu 
beachten.“ 

Diese Auflage ist nicht einzuhalten, weil sie in der Praxis nicht einzuhalten ist. Bei 
einer Vollausladung auf 46,0 t Lastfahrt werden immer eine oder mehrere Achsen 
überladen sein. Damit verstößt der Unternehmer gegen Bedingungen und die Fahrt 
ist beendet. Sinnvoll wäre ausschließlich eine Beschränkung auf das Transportge-
wicht mit dem Hinweis auf Einhaltung der gesetzlichen Achslasten. 

3.2 Ladungsüberhang 

Als weiteres Beispiel kann hier der Ladungsüberhang genannt werden. Ein Ladungs-
überhang von mehr als 1,5 bis 3,0 m bei einer Fahrtstrecke von mehr als 100 km ist 
genehmigungspflichtig. Gleiches gilt für Ladungsüberhänge von mehr als 3,0 m bis 
4,0 m. Im Antrag sind Länge, Breite und Höhe der Ladung anzugeben. Der Ladungs-
überhang ergibt sich auf Basis der Fahrzeuglänge. Das Genehmigungsverfahren 
wird ohne das sogenannte Anhörverfahren durchgeführt. 

Bei einer homogenen Ladung, z. B. Stahlträger mit gleichen Abmessungen, verstößt 
der Unternehmer ebenfalls gegen die „anerkannten Regeln der Technik“. Bei einem 
Ladungsüberhang von mehr als 2,0 m kann bei einem Sattelkraftfahrzeug (zweiach-
sige Sattelzugmaschine und dreiachsiger Sattelanhänger) grundsätzlich von einer 
Unterschreitung der Mindestantriebsachslast ausgegangen werden. 

4 Wiederkehrende Probleme mit allgemeinen Auflagen 

4.1 Überprüfungen der Maße und Massen (Gewichte) 

„1. Der Bescheidinhaber hat unmittelbar vor Transportbeginn zu prüfen, – ob 
die in der Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung festgelegten Maße und Mas-
sen, insbesondere die vorgeschriebene bzw. genehmigte Höhe eingehalten und 
…“ 
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Die Überprüfung der Abmessung ist durch den Bescheidinhaber relativ einfach zu 
überprüfen. Die Überprüfung der Massen (Gewichte) ist, wenn überhaupt nur rechne-
risch möglich. Mir sind in Genehmigungen folgende Auflagen zur Kenntnis gekom-
men: 

„Vor der Einfahrt in das Bundesland Thüringen ist die Einhaltung der Achslasten 
durch Verwiegung nachzuweisen.“ 

Wie und wo soll eine solche Verwiegung durchgeführt werden? 

4.2 Streckenprüfung 

„1. Der Bescheidinhaber hat unmittelbar vor Transportbeginn zu prüfen,– ob der 
genehmigte Transportweg für die Durchführung des Transportes tatsächlich 
geeignet ist …“ 

Was bedeutet unmittelbar? Wenn der Transport noch rechtzeitig vor unvorhersehba-
ren Streckeneinschränkungen gestoppt werden soll, wäre ein Vorausfahrzeug mit 
einem Vorsprung von ca. 30 bis 60 Minuten erforderlich. Meines Erachtens macht 
diese Auflage ohne Fahrtstreckenbeschreibung keinen Sinn. Aussagen verschiede-
ner Genehmigungsbehörden wie „müssen wir so reinschreiben“ oder „ist so vorgese-
hen“ bestätigten mich mehrfach in meiner Auffassung. 

4.3 Sprachkenntnisse 

„2. Um sicherzustellen, dass die Auflagen eingehalten werden können, muss 
während des gesamten Transportes eine sachkundige Person anwesend sein, 
die der deutschen Sprache mächtig ist.“ 

Welchen Sinn macht diese Auflage? Kontrollbehörden müssen in der Lage sein, sich 
mit dem Fahrer verständigen zu können. Anordnungen müssen unmittelbar umge-
setzt werden. Was hilft in diesem Fällen eine deutschsprachige Begleitung? Erforder-
liche wäre eine Begleitung, die zusätzlich auch die Sprache des Fahrers spricht. Es 
macht keinen Unterschied, ob der Fahrer den Mitarbeiter der Kontrollbehörde oder 
die deutschsprachige Begleitung nicht versteht. 

5 Fachkompetenz der Genehmigungsbehörden 

In den vergangenen mehr als 25 Jahren meiner Tätigkeit in der Überwachung des 
gewerblichen Güterverkehrs bin ich nur selten bei den Genehmigungsbehörden auf 
Personal gestoßen, welches über ausreichende Fachkompetenz verfügte. Dabei 
geht es nicht nur um Kenntnisse in den jeweiligen Verwaltungsvorschriften, sondern 
auch um eine Vorstellung davon, was da überhaupt genehmigt wird. 

Ich möchte an dieser Stelle aber ausdrücklich betonen, dass sich meine Kritik in ers-
ter Linie an die Behördenorganisation und nicht gegen einzelne Mitarbeiter/innen 
richtet. Die jeweiligen Behördenleiter/innen sind dafür verantwortlich ausreichend 
qualifiziertes Personal an richtiger Stelle einzusetzen. 

6 Fazit 

Die Einhaltung der „Spielregeln“ bereitet den Transportunternehmen immer wieder 
Probleme. Die Zahl der Großraum- und Schwertransporte wird, auch unter dem Ein-
druck des Ausbaus „erneuerbarer Energien“, weiterhin zunehmen. Die derzeitige 



 

Seite 6 von 6 

Schwächung der Verkehrsinfrastruktur muss ebenso wie die systemimmanenten Ur-
sachen beseitigt werden. 


