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BSK-
Regionaltreffen 
in München

Am 5. März fand bei MAN in München das Regionaltreffen der BSK statt. Im Anschluss daran veranstaltete der 
Lkw-Hersteller einen Tag der offenen Tür, bei dem neben Kranvorführungen auch Testfahrten auf dem Testgelände 
2 vorgesehen waren.

Es war ein volles Programm, 
das die Besucher des BSK-Regi-
onaltreffens in München erwar-
tete. Nach Begrüßung und Eintei-
lung der Teilnehmer in Gruppen 
standen erst einmal umfassende 
Führungen auf dem Programm. 

Zunächst ging es zum „MAN 
Forum“, wo sich diverse Ausstel-
ler mit Infoständen präsentierten 
und auch Zugmaschinen ver-
schiedener Betreiber ausgestellt 
waren. Unter anderem infor-
mierten hier Unternehmen wie 
ES-GE, Goldhofer, Tadano Faun, 
Nooteboom, Fliegl und Palfinger 
über ihre Produktangebote für 
die Branche. 

Ergänzt wurde diese Indoor-
Präsentation durch verschiedene 
Exponate, die im Außenbereich 
vor dem MAN Forum ausgestellt 
waren. Auch hier gab es wieder 
zahlreiche Fahrzeuge in Betrei-
berfarben zu sehen, die ein schö-
nes Beispiel dafür lieferten, dass 
Unternehmen der Kran- und 
Schwerlastbranche trotz Krise in 
die Modernisierung ihres Fuhr-
parks investieren.

Dennoch offenbarte der sich 
anschließende Werksrundgang, 
mit welcher Wucht die Lkw-
Hersteller vom Rückgang in der 
Transport- und Speditionsbran-
che getroffen worden sind. Bei 

MAN ist man auf Kurzarbeit, und 
entsprechend führte der Rund-
gang die BSK-Mitglieder durch 
ein nahezu menschenleeres 
Werk. Und auch der Vortrag von 
Rainer Bohn, bei MAN für Lkw-

Verkauf und -Beratung zuständig, 
sprach eine deutliche Sprache: 
Das Marktvolumen in Europa sei 
2009 im Vergleich zum Vorjahr 
um 45,7 % gesunken. In Deutsch-
land hatte MAN bei den Fahrzeu-

gen über 16 t zulässiges Gesamt-
gewicht insgesamt ein Minus 
von 41,3 % zu verkraften. Allein 
bei den Sattelzugmaschinen wa-
ren es minus 48,5 %. Europaweit 
konnte MAN seinen Marktan-

teil 2009 auf 16,7 % steigern und 
liegt damit über Vorjahresni-
veau. In Deutschland allerdings 
musste der Lkw-Hersteller beim 
Marktanteil eine Einbuße von 
0,1 Prozentpunkten hinnehmen.  

Vorgestellt wurde unter anderem die neue  
BSK-Kampagne „Nix ohne uns!“

Dass sich MAN Fahrzeuge auch für vielfältige Aufbau-
zwecke eignen, wurde im Außenbereich verdeutlicht.                          
 KM-Bild
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Trotz oder gerade wegen dieser 
ernüchternden Zahlen versäum-
ten die Münchner es natürlich 
nicht, ihre Lösungen für den 
Schwer- und Sondertransport 
vorzustellen.

Am Nachmittag fand dann im 
MAN Auditorium die eigentliche 
BSK-Regionaltagung statt. BSK-
Vorsitzender Wolfgang Draaf 
berichtete in einem gut 1 ½-stün-
digen Vortrag über die zurücklie-
genden Aktivitäten der Bundes-
fachgruppe sowie über künftige 
Vorhaben.

Vorgestellt wurde unter an-
derem die neue BSK-Kampagne 
„Nix ohne uns!“, mit der das 
Image der Branche aufpoliert 
werden soll. Dazu zählt auch, die 

Leistungsfähigkeit der Mitglieds-
unternehmen in der öffentlichen 
Wahrnehmung ins rechte Licht 
zu rücken. Erreicht werden soll 
dies unter anderem durch einen 
neuen Internetauftritt, der nicht 
nur eine ansprechendere Optik, 
sondern auch verbesserte Such-
funktionen sowie aktuell aufbe-
reitete Informationen bieten soll. 
Neben Neuheiten aus der Bran-
che sollen beispielsweise auch 
Informationen zu Ausbildungsse-
minaren und dergleichen abruf-
bar sein.

Kritisch fiel die Auseinander-
setzung des BSK-Vorsitzenden 
mit der derzeitigen Genehmi-
gungspraxis aus. So seien bei 
VEMAGS diverse Schwachstel-

len auszumachen, darunter die 
schleppende Umsetzung drin-
gender Neuerungen und fehlende 
Flexibilität. Oftmals seien die 
Bescheide für die Antragsteller 

zudem nicht nachvollziehbar und 
Betreiber könnten während der 
Transportplanung auftretende 
Änderungen häufig nur in Form 
eines Neuantrags einbringen. Da-

„Costumer“-made: Ladekran, Sattelkupplung, Anhän-
gerkupplung – bei der Fahrzeugkonfiguration können 
zahlreiche Kundenwünsche einfließen, die den Lkw zum 
multifunktionalen „Werkzeug“ machen.               KM-Bild

Der BSK-Vorsitzende Wolfgang Draaf präsentierte die neue BSK-Kampagne „Nix ohne uns“.
 KM-Bild
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Die Steil Firmengruppe ist mit fünf Niederlassungen im Großraum 
Saar-Lor-Lux vertreten. 

Von hier aus planen und realisieren wir internationale Spezialkran-
arbeiten, Schwertransporte und Firmenumzüge. 

Als zuverlässiger Partner stehen wir Ihnen gerne mit unserem hoch-
spezialisierten Fuhrpark und einem schnell erreichbaren Service 
zur Verfügung.
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rüber hinaus finde mit VEMAGS  
ein negativer Eingriff in das Ver-
fahren statt, was sich beispiels-
weise darin äußere, dass die An-
zahl der Fahrwege beschränkt sei. 
Dennoch konnte Wolfgang Draaf 
auch einen Vorteil ausmachen. 
Mit der ganzen Diskussion um 
VEMAGS komme wenigstens 
Bewegung in Grundlagenfragen, 
so der BSK-Vorsitzende.

Mit Blick auf Ausnahmege-
nehmigungen nach § 70 StVZO 
wies Wolfgang Draaf daraufhin, 
dass nach wie vor seitens der 
Gesetzgebung keinerlei Anpas-
sungen vorgenommen wurden. 
Bereits zum 4. Mal werde man 
nun schon hingehalten, obschon 
das Verfahren nicht mehr zeit-
gemäß und die Fahrzeugtechnik 

nur ungenügend abgebildet sei. 
Die BSK müsse sich hier neu po-
sitionieren. Zu den Forderungen 
der Bundesfachgruppe zählt un-
ter anderem, dass bis 12 t Achs-
last zukünftig keine Beschrän-
kungen mehr gelten sollen. 

Und hinsichtlich der Geneh-
migungsverfahren nach §§ 29 
und 46 StVZO brachte Wolfgang 
Draaf klar zum Ausdruck, dass 
die Verfahren ihrer Natur nach 
der Verkehrs- und Verkehrsin-
frastruktursicherheit gelten und 
nicht zum Selbstzweck verküm-
mern dürften. Vor allem aber 
müssten die Bescheide „den Un-
ternehmen Luft zum Leben las-
sen“, so Wolfgang Draaf. 

Die verkehrspolitische Wirk-
lichkeit steuere dem derzeit aber 
ernsthaft entgegen. So verwies 
Draaf unter anderem auf die zu-
nehmende Ablastung von Bau-
werken. Als negatives Beispiel 
führte der BSK-Vorsitzende das 
sogenannte Monitoring-Verfah-
ren an, das der Landesbetrieb in 
NRW beschlossen habe. Dabei 
komme vor, während und nach 
einer Brückenüberfahrt ein Prüf- 
und Messverfahren zum Einsatz. 
Die festgelegten Grenzwerte für 
die Achslasten betrügen bei Brü-

ckenklasse 45 und kleiner 13 t 
sowie bei der Brückenklasse 60 
und größer 15 t. Transporte jen-
seits dieser Grenzwerte müssten 
mit der Abteilung „Konstruktiver 
Ingenieurbau (KIB)“ im Landes-
betrieb abgestimmt werden.

Im weiteren Verlauf seines 
Vortrags thematisierte Wolfgang 
Draaf aktuelle Belange wie bei-
spielsweise die Privatisierung 
polizeilicher Angelegenheiten 
– hier insbesondere die Themen 
Abfahrtkontrolle und Begleitung 
– und wies daraufhin, dass der 
Begleitausschuss der BSK der 
AG BLFA ein Positionspapier 
über Aussehen und Ausstattung 
von Begleitfahrzeugen sowie zur 

Monitoring-Verfahren 
als negatives Beispiel.

Mit einer 8-achsigen Transportkom-
bination und einem Tadano Faun-
Aufbaukran präsentierte sich Steil 
Kranarbeiten.  KM-Bild

Der Bereich Transportbegleitung war eines 
der Themen in München. Passend dazu 
war das Transportbegleitunternehmen 
Sommer mit einem BF3-Fahrzeug vor Ort. 
KM-Bild

Heimspiel: Treffler Auto-
krane aus Dasing-Wessis-
zell ist auch mit einer Nie-
derlassung in München 
vertreten. KM-Bild



BSK	AKTUELL
Ergänzung	zum	Mischbetrieb

Im BSK-Newsticker vom 03. 02. wird aus „gegebenem Anlass … vor dem Betrieb von Komponenten verschie-

dener Hersteller im Auflieger- bzw. Anhängerbereich gewarnt. Fahrwerke oder Brücken und ähnliche Kompo-

nenten sollten nur dann miteinander benutzt werden, wenn die Freigabe der Hersteller für den Mischbetrieb 

vorliegt.“

In einem aktuellen Newsticker vom 11. 3.2010 ergänzt die BSK diese Aussage wie folgt: „Nach Diskussion der 

Problematik mit Vertretern beider Sachverständigenorganisationen wird die Aussage aus dem letzten NEWS-

Ticker dahingehend ergänzt, dass für den Mischbetrieb eine Betriebserlaubnis vorliegen muss. Liegt eine solche 

Betriebserlaubnis vor, steht einer Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO nichts im Wege.“

Nationaler & internationaler Schwertransportservice
 Nationaler und internationaler Genehmigungsservice

 Transportbegleitung

 Organisation technischer Gutachten / TÜV Abnahmen

 Streckenprüfungen
Der Sommer, auf den man sich verlassen kann!
Sommer GmbH & Co. KG   
Venhäuser Weg 11 · D-48477 Hörstel-Dreierwalde
Tel.: +49 (0)5978 9995-0 · Fax: +49 (0)5978 9995-15 
E-Mail: sommer@transportbegleitung.com · www.transportbegleitung.com
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Personalqualifikation übergeben 
habe.

Eine positive Bilanz zog der 
BSK-Vorsitzende in Hinblick auf 
den „Runden Tisch“ in NRW. 
Nach nur zwei Treffen habe man 
hier unter anderem einen neuen 
Verwiegeerlass erreicht. Trotz-
dem bestünde hier nach wie vor 
Kommunikationsbedarf. Darü-
ber hinaus müssten bundesweit 
weitere „runde Tische“ ins Leben 
gerufen werden, ganz konkret 
bestünde im Bundesland Hessen 
dringender Handlungsbedarf.

Abschließend widmete sich 
Wolfgang Draaf den Themen 
Transportprozessplanung, bei  
dem BSK-Mitglieder unter www.
transportprzessplanung.de Hil-
festellung finden und den neuen 
GENSOK-Angeboten. 

Hierzu zählt unter anderem die 
Begleitfahrzeugbörse unter www.
gensok.de, das GENOSK-Engi-
neering sowie Seminar-Angebote 
zu den Themen Unterweisung 
nach § 70 StVZO und Einfüh-
rung in das Genehmigungsver-
fahren.  KM

Wimmer Maschinentransporte und Kran Saller zeigten ihre 4-Achs-
Zugmaschinen. Einmal solo, einmal mit Nooteboom-Auflieger.  
 KM-Bilder

Mit der Senn AG präsentierte sich auch ein Schweizer Unternehmen im Rahmen der BSK-Regionalveranstaltung.   
KM-Bild




