
32 Kranmagazin    KM Nr. 128  |  2019

BSK NEWS

BSK News :
Aufregung um  
den § 47 StVO
Der Entwurf einer Novelle der StVO, der auch § 47 StVO Absatz 1 
und 2 betreffen soll, hat aufgrund der Berichterstattung in ver-
schiedenen Medien für Missverständnisse und Aufregung gesorgt. 
Was war geschehen? Die KM-Redaktion hat nachgefragt. 

Der BSK-Vorsitzende Wolfgang Draaf wur-
de in diesem Zusammenhang von einem Fach-
medium telefonisch interviewt. Dabei konnte 
im später veröffentlichten Artikel der Eindruck 
entstehen, dass die BSK den Entwurf der No-
velle auch mit Blick auf die Veränderungen in 
§ 47 StVO Absatz 1 und 2 unterstützt und auch 

die Einführung einer zentralen Genehmigungs-
behörde begrüßen würde. Insbesondere aber 
konnte missverständlich aufgefasst werden, dass 
höhere Gebührensätze für die BSK pauschal 
„okay“ sein.

Hierzu stellt Wolfgang Draaf in einem Rund-
schreiben fest: „… die Aussagen von mir stam-

men aus einem telefonischen Interview und 
sind in diesem Artikel (…) nicht richtig wieder-
gegeben. Zum einen steht die BSK für die Ver-
einheitlichung der Gebührensätze, um Wettbe-
werbsverzerrungen entgegenzuwirken. Dabei 
hat sie sich ganz klar positioniert: Nur, wenn 
sichergestellt ist, dass auch tatsächlich alle Ge-

Bundesweit einheitliche Gebührensätze für die Genehmigungen sollen Genehmigungstourismus unterbinden. Foto: HSMS
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nehmigungsbehörden die neue Berechnungs-
methode anwenden müssen (…).“

Dabei bezieht sich Wolfgang Draaf auf den 
die Gebühren betreffenden Teil der Novelle, 
zu dem das BMVI auf KM-Nachfrage wie folgt 
antwortete: „Darüber hinaus erfolgt eine Ände-
rung der Gebührenordnung für Maßnahmen 
im Straßenverkehr (GebOSt), um einen bun-
deseinheitlichen Gebührentatbestand mit ein-
heitlicher Berechnungsgrundlage für die Län-
der für Erlaubnisse und Genehmigungen beim 
Großraum- und Schwertransport vorzugeben. 
Dies erleichtert den Verwaltungsvollzug und 
sorgt für eine nachvollziehbare Gebührenerhe-
bung. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der 
Aufwand sämtlicher am Verfahren beteiligten 
Stellen in der Berechnung berücksichtigt wird. 
Auch ist die zu erwartende Gebührenhöhe für 
die Antragsteller bereits im Vorfeld berechen-
bar, wodurch ein größeres Maß an Transparenz 
gegeben ist.“

Mit Bezug auf das eingangs genannte tele-
fonisch geführte Interview konkretisiert Wolf-
gang Draaf in einem Leserbrief hinsichtlich der 
Vereinheitlichung der Gebührensätze: „Das 
hinterlegte Zitat von mir, dass es für die Bun-
desfachgruppe Schwertransporte und Kranar-
beiten (BSK) okay ist, wenn Genehmigungen 
teurer werden, ist richtig wiedergegeben. Es 
steht aber im direkten Kontext zu der Aussage, 
dass alle Antragssteller künftig für gleiche Vor-
gänge bundesweit die gleichen Gebührensätze 
zahlen müssen. Das war die Bedingung für die 
Zustimmung der BSK. Der Sockelbetrag von 
40 EUR in Addition mit möglichen sieben Kri-
terien führt beispielsweise bei einer bundesweit 
gültigen Dauergenehmigung im Rahmen der 
Anhörungsfreigrenzen für drei Jahre zu Ge-
bühren von 160 EUR. Andere Transporte im 
mittelschweren Bereich auf kürzeren Strecken 
dürften so viel wie heute kosten. Die Deckelung 
des Gebührenrahmens liegt bei 1.300 EUR. Das 
Gebührentool ist für jeden zugänglich“.

„Im Übrigen: von 
einer Zentralstelle 

in Deutschland war 
nicht die Rede.“

Bezüglich der vorgesehenen Veränderung 
bei der Genehmigungspraxis antwortet das 
BMVI auf KM-Nachfrage wie folgt: „Es soll eine 
Änderung der örtlichen Zuständigkeit in § 47 
StVO bei Erteilung von Erlaubnissen oder Ge-
nehmigungen für den Großraum- und Schwer-
verkehr erfolgen. Demnach ist künftig die Stra-
ßenverkehrsbehörde zuständig, in deren Bezirk 
der erlaubnispflichtige Verkehr beginnt oder 
endet. Bei einer flächendeckenden Erlaubnis 

ist die Straßenverkehrsbehörde zuständig, in 
deren Bezirk die den Transport durchführende 
Person ihren Wohnort oder Sitz oder das den 
Transport durchführende Unternehmen seinen 
Sitz hat. Mit der Änderung soll unter anderem 
einer Mehrfachbeantragung bei unterschied-
lichen Behörden und dem dadurch entstehen-
den vermeidbaren Mehraufwand unterbunden 
werden.“

Gegen diesen Teil des Entwurfs der 
StVO-Novelle wendet sich die BSK, Wolfgang 
Draaf stellt diesbezüglich im oben genannten 
Rundschreiben fest: „ … wir lehnen zusammen 
mit anderen Verbänden eine Veränderung in 
§ 47 Absatz 1 und 2 StVO ab. Dies vor dem 
Hintergrund, dass im ENTWURF der Novelle 

nur noch die Genehmigungsbehörde für den 
Abgangs- oder Zielort zuständig sein sollen. 
Die BSK vertritt ganz klar die Auffassung, dass 
die heutige Regelung praxisgerecht ist. Ein Ge-
nehmigungstourismus wegen unterschiedlicher 
Gebührensätze fiele weg (siehe oben genannt). 
Wenn nur noch 2 anstelle von heute 4 Möglich-
keiten gegeben sind, dann findet letztendlich 
alles am Abgangsort statt, was eine extreme 
Katastrophe wäre. Denn am Zielort ist nicht 
sichergestellt, dass eine erfahrene Verkehrs-
behörde vorhanden ist. Die BSK wird alles in 
ihrer Macht Stehende tun, diese Änderung zu 
verhindern. Im Übrigen: von einer Zentralstelle 
in Deutschland war nicht die Rede.“
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