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„Ohne uns geht nichts“ 
Genehmigungschaos  
durch die Autobahn 
GmbH eskaliert

Um einen Mobilkran auf öffentlichen Straßen bewegen zu dürfen, ist  
es notwendig, sich eine Ausnahmegenehmigung für das Fahrzeug und 
eine Erlaubnis für die Fahrten genehmigen zu lassen. Für die Erlaubnis  
der Fahrten wird bei der örtlich zuständigen Genehmigungsbehörde ein 
Antrag gestellt. Diese erteilt dann aufgrund von Streckenführung, zu  
erwartender Verkehrsdichte und Tragfähigkeit von Brücken eine Geneh-
migung, mit oder ohne Auflagen. Unter Umständen lehnt die Behörde 
den Antrag ab und es muss ein neuer Fahrtweg festgelegt werden.

is September 2022: Es wurden Ge-
nehmigungen als flächendeckende 
oder streckenbezogene Dauerer-
laubnisse erteilt, weitgehend ohne 

Auflagen. Diese ermöglichten einen mehr oder 
minder guten, praxisnahen Einsatz der Krane. 
Genehmigungslaufzeit bis 3 Jahre.

Ab September 2022: Mit Gründung der 
Autobahn GmbH (AdB) zum 1. Januar 2021 
hat das Bundesverkehrsministerium (Gesell-
schafter) der AdB die Zuständigkeit übertragen, 
ein bundeseinheitliches (auf Autobahnen) An-
hörverfahren für Großraum- und Schwertrans-
porte(GST) zu entwickeln. Bis dahin lag die 
Zuständigkeit bei den Bundesländern, welche 

B die Autobahnen in Bundesauftragsverwaltung 
betreuten.

Die AdB hat neue Musterregelpläne für 
Fahrauflagen auf Autobahnen und Bundesstra-
ßen in Bundesauftragsverwaltung selbst ent-
wickelt und zum August 2022 umgesetzt. Diese 
wurden nicht angekündigt und auch nicht mit 
den Branchenvertretern diskutiert. Das Bun-
desverkehrsministerium hatte in Absprache 
mit den Ländern schon 2015 Muster-Regel-
pläne für die Begleitung von Großraum- und 
Schwertransporte herausgegeben, welche mit 
der VwV-StVO 2017 verknüpft wurden. Be-
gründet werden die Auflagen durch statische 
Erfordernisse durch die „neuen“ Berechnungs-

methoden für Brückenbauwerke (BEM-ING).
Diese Berechnungsmethode ist seit 2016 

verabschiedet und die Bundesländer waren zur 
Umsetzung verpflichtet. Somit werden seit 2016 
die Brückenbauwerke aufgrund dieser Vor-
gaben berechnet, Genehmigungen erteilt und 
Fahrten durchgeführt.

Jetzt werden die völlig überzogenen Aufla-
gen der AdB für Kranfahrten und andere GST 
in den Genehmigungen aufgenommen. Geneh-
migungslaufzeiten sind bestenfalls 1 Jahr oder 
es sind nur Einzelfahrtgenehmigungen mög-
lich.

Diese Auflagen sind objektiv nicht erfüllbar 
und werden die Volkswirtschaft in allen Berei-

Der 3-Achser mit 36 t GG und die 4 -Achser mit 40 bzw. 48 t gelten als „Taxikrane“ – in Zukunft nur mit Beifahrer und bis zu 5 BF3 Begleitfahrzeugen? 
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chen belasten. Einerseits durch Verzögerungen, 
andererseits durch höhere Kosten. Objektiv 
nicht erfüllbar sind die Auflagen, weil je Fahrt 
eines Kranes bis zu 4 Begleitfahrzeuge hinter-
herfahren müssen. Diese Fahrzeuge müssen 
von Verwaltungshelfern gesteuert werden.

Mittel- und langfristig besteht keine Mög-
lichkeit diese enorme Nachfrage an Begleit-
fahrzeugen und „Verwaltungshelfern“ auszu-
gleichen. Es gibt schlichtweg kein Personal 
dafür. Auch die geforderten Beifahrer auf dem 
Kran, die deutschsprachig und sachkundig sein 
müssen, sind nicht zu bekommen. Selbst die 
Beschaffung der Begleitfahrzeuge stellt ein Pro-
blem dar. Mercedes hat für das Trägerfahrzeug 
ca. 1,5 Jahre Lieferzeit, der Aufbau der Lichtan-
lage erfolgt in Handarbeit...

Für den Verwaltungshelfer gibt es noch kei-
nen verbindlichen Ausbildungsplan. Es ist völ-
lig offen, wie hoch die Kapazitäten der Ausbil-
dungsstellen sein werden, wer die Ausbildung 
vornahmen darf.

Klar ist nur, dass Zugangsvoraussetzung  
3 Jahre Berufserfahrung als Begleitfahrer (BF3 
oder BF3+) notwendig sind. Sollte man jetzt 
Bewerber finden, können diese frühestens in 
3 Jahren als Verwaltungshelfer eingesetzt wer-
den...

Klar ist, dass die wenigen Begleitfahrzeuge 
und Verwaltungshelfer, die es in der Deutsch-
land gibt, sehr gut zu tun haben werden und 
in der ganzen Kette der Bottleneck sein wer-
den. Hier muss beachtet werden, dass sich 
Schwertransporte aus dem gleichen Pool be-
dienen müssen und bis zu 16 Begleitfahrzeuge 
notwendig sind. Wir rechnen deshalb mit 3-4 
Wochen Vorlaufzeit für einen Kraneinsatz.

Die Kosten steigen für Kraneinsätze deut-
lich. Mehrere Einsätze eines Krans an einem 
Tag werden nicht mehr möglich sein. Somit 
wird es Krane nur noch im Tagesmiete geben, 
nicht in Stundenmiete. An- und Abfahrt wer-
den teurer, weil sie ausschließlich in der Nacht 
erfolgen (Zuschläge für Fahrer und Beifahrer) 
und 4 Begleitfahrzeuge (ca. 3.500-4.000 EUR / 
Einsatz).

Kurzfristige Verschiebungen auf den Bau-
stellen haben weitreichende zeitliche und finan-
zielle Konsequenzen.

Auf jeden Fall werden alle Projekte, die mit 
einem Kran zu tun haben, viel teurer. Krane 
werden fast überall eingesetzt. Von Fertighaus 
über Eisenbahnstrecken, Schifffahrtswege, 
Windkraftanlagen, Kraftwerken, Stromversor-
gung usw... So gut wie alles hängt an diesen 
Haken!

Was machen  
Autokran-Dienstleister?

Wir Kranunternehmer sichern  
die Energieversorgung
•  Errichten von Strommasten
•  Setzen von Transformatoren
•  Windkraftanlagen
•  Montieren Gaskraftwerke
•  Montieren Raffinerien

Wir Kranunternehmen ermöglichen 
die Energiewende
•  Errichten von Windkraftanlagen
•  Errichten Strommasten
•  Errichten Verteilerstationen
•  Setzen Steuerstationen bei  

Großsolaranlagen
• Isolieren Dächer und Wände

Wir Kranunternehmen erhalten 
Mobilität
•  Errichten Fußgängerbrücken
•  Errichten Straßenbahn-Eisenbahn und  

Busbahnhöfe
•  Errichten Eisenbahnbrücken
•  Errichten Autobahnbrücken
•  Errichten und warten Schiffsschleusen

Wir Kranunternehmen verbinden
•  Wir montieren und warten Funkmasten
•  Wir montieren Telefonmasten
•  Wir montieren und warten  

Satellitenanlagen

Wir Kranunternehmen bilden
•  Errichten Museen
•  Montieren Kunstwerke

Wir Kranunternehmen schaffen 
Wohnraum
•  Montage Fertighäuser
•  Montage Wohnanlagen

Wir Kranunternehmen sichern 
Gesundheitsversorgung
•  Errichten und Warten von  

Pharmazeutischen Anlagen

Wir Kranunternehmen versorgen  
die Nation
•  Errichten von Lagerhäusern und  

Logistikhallen
•  Errichten von Produktionshallen
•  Errichten von Produktionsanlagen

Wir Kranunternehmen betreiben  
Forschung
•  Errichten und erhalten von Forschungs- 

anlagenEin 300 t-6-Achs mit 72 t GG in Zukunft 12 Wochen Vorlaufzeit für die Fahrtgenehmigung und 
Begleitkosten, die das 5-fache des Kraneinsatzes kosten? Hier bei der Sanierung einer Brücke –  
kommen wir da in Zukunft überhaupt noch “Just-in-time“ hin?




