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Genehmigungsverfahren 
contra Kranarbeiten 
Hier im Kranmagazin wird ausführlich und ein-
drucksvoll über die Leistungen berichtet, welche 
die Fahrzeugkranhersteller auf der einen Seite und 
die Fahrzeugkranbetreiber auf der anderen Seite 
Tag für Tag, Jahr um Jahr erbringen. 

Immer größere Krane, im-
mer längere Masten, neueste 
Konzepte und Millioneninvesti-
tionen prägen die letzten Jah-
re. Geleistet werden die Kran-
arbeiten oder die Vermietung 
von Kranen und das Stemmen 
der hohen Investitionskosten 
ausschließlich durch mittel-
ständisch strukturierte Unter-
nehmen, überwiegend Famili-
enbetriebe.

Eine Vielzahl von Gesetzen, 
Vorschriften und Verordnungen 
prägt dabei so nebenbei die 
Arbeit im Unternehmen, die-
se werden aber auch mehr und 
mehr zu einer Belastung. Den 
Überblick zu behalten, fällt oft 
nicht leicht und bindet Personal 
oder Ressourcen. Aber sie ha-
ben auch viel mit der Arbeitssi-
cherheit und -zeit, dem Arbeits-
schutz und der Unfallverhütung 
zu tun, was grundlegend ja im 
direkten Zusammenhang mit 
den eigentlichen Tätigkeiten zu 
sehen ist.

Eine ganz andere Frage, die 
weniger mit den eigentlichen 
Dienstleistungen der Unterneh-
men in Verbindung zu bringen 
ist, die aber nichtsdestotrotz 
existenziell wichtig ist, muss im 
Zusammenhang mit den stra-
ßenverkehrsrechtlichen Vor-
schriften gestellt werden. Wie ist 
es möglich, die Kundenanforde-
rungen, die durchaus vielfältiger 
Natur sind, zu befriedigen und 
gleichzeitig ein Genehmigungs-
verfahren für den Straßentrans-
port leben zu müssen, das so 
gar nicht zu den Anforderungen 
eines modern aufgestellten 
Kranbetriebes passt?

Nach den einschlägigen stra-
ßenverkehrsrechtlichen Vor-
schriften sind der Fahrzeugkran 
auf eigener Achse und erst recht 
die oftmals erforderlichen Zu-
behörfahrzeuge den Schwer-

transporten gleichgestellt und 
demzufolge auch den gleichen 
Rahmenbedingungen im Ver-
fahren. Sicherlich kann argu-
mentiert werden, dass es einem 
Brückenbauwerk schlicht egal 
ist, ob ein Schwertransport oder 
ein Fahrzeugkran das Bauwerk 
passiert. Und es ist sicherlich 
auch so, dass die Verkehrsinfra-
struktur größtmöglichen Schutz 
erfahren muss. 

Aber: Um die eigentliche 
Dienstleistung erbringen zu 
können, bedarf es der Fahrt von 
„A“ nach „B“, um den Kran zu 
seiner jeweiligen Baustelle zu 
verbringen. Die Aufträge für die 
Krane gehen in der Regel kurz-
fristig ein, und die Grenze beim 
deshalb sogenannten Taxikran-
geschäft mit mehreren Baustel-
len am Tag hat sich nach oben 
verschoben. Und dabei ist man 
relativ schnell an dem Punkt an-
gelangt, der den Kranbetreibern 
– natürlich auch den Transport-
unternehmen – am meisten zu 
schaffen macht: dem Zeitbedarf 
oder der Zeit allgemein.

Der Zeitbedarf in der heu-
tigen Zeit der modernsten Kom-
munikationsmittel, um eine 
Genehmigung zur Kranverbrin-
gung von Baustelle zu Baustelle 
zu erhalten, korreliert in keiner 
Weise mit den tatsächlichen 
Anforderungen. Zwar hat der 
Verordnungsgeber für solche 
Fälle so genannte „Dauergeneh-
migungen“ geschaffen, um An-
tragstellern, die häufig Gebrauch 
von solchen Genehmigung ma-
chen – dies ist bei einem Kran-
betreiber durchaus zu unter-
stellen – das unternehmerische 
Handeln zu erleichtern. Diese 
Dauergenehmigungen können 
sich auf eine Fläche beziehen 
oder auf bestimmte Strecken. 
Natürlich sind auch diese mit 
Auflagen, Bedingungen und Ne-

benbestimmungen verknüpft, 
sodass in der Fläche nicht un-
bedingt jede Straße genutzt wer-
den kann.

Bei diesen Dauergenehmi-
gungen setzen die Träger der 
Baulast die Grenzen, bis zu wel-
chem Gesamtgewicht man eine 
Zustimmung noch erteilen kann. 
Dabei ist für die Kranbetreiber 
überhaupt nicht nachvollzieh-
bar, warum diese Grenzen von 
Bundesland zu Bundesland un-
terschiedlich sind. Werden doch 
die Bauwerke nach den gleichen 
Kriterien geplant und gebaut 
beziehungsweise je nach Erhal-
tungszustand bewertet. 

Sollte man meinen. Die Un-
terschiede sind eigentlich nur 
mit einem philosophischen An-
satz zu erklären: Der Eine traut 
seinen Bauwerken mehr zu oder 
aber auch sich selbst bei seinen 
Entscheidungen. Dies hat aber 
nichts mehr mit einer ermes-
sensfehlerfreien Entscheidung 
zu tun, auf die jeder Antragstel-
ler einen rechtlich begründeten 
Anspruch hat. Was soll ein Kran-
betreiber tun, wenn die Flächen 
zu klein oder die Grenzen nied-
rig sind? Sicherlich nicht, seinen 
Betrieb einstellen. Hier bleibt 
noch sehr viel Überzeugungs-
arbeit zu leisten, um für das Ge-
werbe lebbare Voraussetzungen 
zu schaffen und eine legale Ver-
bringung der Geräte sicher zu 
stellen.

Ein anderes Ärgernis, das 
auch mit Zeit in Verbindung ge-
bracht werden kann, ist absolut 
hausgemacht und hat mit Fragen 
der Tragfähigkeit der Verkehrsin-
frastruktur überhaupt nichts zu 
tun. Hier sind die Fahrzeitbe-
schränkungen gemeint, die als 
Auflagen in einem Genehmi-
gungsbescheid erscheinen. Der 
Verordnungsgeber hat für den 
Autokran klar bestimmt, dass bis 

zu einem Gesamtgewicht von 
48 t bei einer maximalen Achs-
last von 12 t keine Fahrzeitbe-
schränkungen zur Anwendung 
kommen dürfen. Und als selbst-
fahrende Arbeitsmaschine fällt 
der Autokran oder Fahrzeug-
kran nicht unter die Regelungen 
des Sonn- und Feiertagverbots  
(§ 30 StVO). Trotzdem finden sich 
auch bei den Genehmigungs-
bescheiden für diese Krane oft 
Fahrzeitbeschränkungen. Dies 
ist eindeutig falsches Verwal-
tungshandeln.

Und bei den größeren Kranen 
werden Fahrzeugbeschrän-
kungen umgesetzt, die zwar 
qua Verordnung möglich, die 
aber völlig kontraproduktiv im 
Hinblick auf die eigentlichen 
Belange der Kranbetreiber sind. 
Das Verbot, am Wochenende 
die Autobahn nutzen zu dürfen 
oder die Verlegung in die Nacht-
stunden verhindern die Einsätze 
dieser Maschinen in einer Form, 
die eigentlich nicht mehr als be-
triebswirtschaftlich korrekt be-
zeichnet werden kann. 

Man muss sich schon die Fra-
ge stellen, warum ein Fahrzeug-
kran nebst Zubehörfahrzeug, 
der an einem Samstag eine Ar-
beit verrichten soll, in der Nacht 
von Donnerstag auf Freitag die 
Baustelle anfahren und in der 
Nacht von Montag auf Dienstag 
diese wieder verlassen soll. Di-
es hat nicht mehr viel mit einer 
realistischen Betrachtungsweise 
zu tun, dies führt vielmehr zu 
einem Verbot, einen Beitrag zur 
Entwicklung der bundesdeut-
schen Volkswirtschaft leisten zu 
können, leisten zu dürfen. Und 
es passt so überhaupt nicht in 
die heutige Zeit mit sich ver-
schärfenden Rezessionsentwick-
lungen.  Dipl. Ing. Wolfgang Draaf
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