
Witterung 
contra 

Fahrzeitbeschränkungen

BSK News

68 Kranmagazin    KM Nr. 81  |  2011

In den letzten beiden Wochen 
herrschte typisches Herbstwet-
ter mit einer extrem stabilen 
Nebellage in den Nachtstunden. 
Und aufgrund dieser Situation 
haben Großraum- und Schwer-
transporte in diesen Wochen 
mit extremen Schwierigkeiten 
zu kämpfen. Aufgrund der Vor-
gaben – allgemeine Auflagen, 
Hinweise und Bedingungen – ist 
es Großraum- und Schwertrans-
porten bei erheblicher Sichtbe-
hinderung durch Nebel unter-
sagt, die Fahrt fortzusetzen.

Aus Gefahrenabwehrüberle-
gungen heraus ist dies durchaus 
nachvollziehbar. Und natürlich 
sprechen sich die Polizeibeam-
ten teilweise schon zu Beginn der 
Fahrtzeit gegen 22.00 Uhr unter-
einander ab, um die Lage an un-
terschiedlichen Orten vorzuson-
dieren. Möglicherweise ist dann 
das Ergebnis, so einen Transport 
auch schon einmal nicht starten 
zu lassen, weil im weiteren Ver-
lauf der Strecke wegen Nebels 
eine Weiterfahrt dort unmöglich 
umgesetzt werden kann. Dies 
mag auf den ersten Blick für das 

betroffene Unternehmen nach-
teilig sein, aber aufgrund der ex-
tremen Witterungsbedingungen 
sind Parkräume knapp und 
unterwegs im Nebel sich dann 
irgendwo abstellen zu müssen, 
kann Gefahren nach sich ziehen.

Was allerdings diese Aus-
gangslage mehr als unbefrie-
digend macht, ist die fehlende 
oder viel zu selten angewandte 
Nutzung des Instruments  
der Fahrzeiterleichterung. Denn 
auch Genehmigungs- wie Zu-
stimmungsbehörden kennen die 
witterungsbedingten Rahmen-
bedingungen und könnten die 
Zeitvorgaben entweder direkt 
oder zumindest auf späteren 
Antrag hin verändern. Denn es 
macht überhaupt keinen Sinn, 
Fahrzeiten vorzugeben, wenn 
eine stabile Witterungslage von 
vornherein die Nutzung des Zeit-
fensters ausschließt. Und wenn 
dann, wie in der vergangenen 
Woche, noch Castorentransporte 
das Lagebild der Polizei extrem 
erschweren – immerhin 20.000 
Beamtinnen und Beamte waren 
im Einsatz – geht dann gar nichts 

mehr. Sämtliche Parkplätze ab 
Hannover Richtung Norden wa-
ren belegt, Schwertransporte aus 
Dänemark kommend wurden 
vor der Grenze abgestellt. 

In solchen Situationen und in 
Abhängigkeit von der jeweiligen 
Verkehrsbelastung auf den je-
weiligen Strecken wäre es mehr 
als sinnvoll, auf die Nachtfahrt 
zu verzichten und auf die ver-
kehrsarme Zeit tagsüber zurück-
zugreifen. Diese Möglichkeiten 
sehen die einschlägigen Verwal-
tungsvorschriften zu den §§ 29 
Abs. 3 und 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO 
ebenso vor, wie die „RGST 1992“ 
und dort bei den Vorbemer-
kungen zu den Fahrzeiten. Es ist 
doch naheliegend, dass alleine 
schon die Parkplatzsituation da-
zu führt, dass sich die Schwie-
rigkeiten von Nacht zu Nacht 
aufschaukeln. Und wenn dann 
Behörden in Einzelfällen oder 
für bestimmte Transportfälle 
auf den Tag ausweichen, wird es 
nicht zu nennenswerten Zusatz-
belastungen kommen.

Eine andere Variante auf be-
stehende Bescheide mit Nacht-

fahrt flexibel zu reagieren, sind 
die jeweils zuständigen Polizei-
dienststellen vor Ort. Es ist der 
Polizei ausdrücklich erlaubt, von 
Fahrzeiten abzuweichen, wenn es 
die Verkehrslage erfordert oder 
gestattet. So wie die Polizei die 
Weiterfahrt wegen Nebels un-
tersagt (Verkehrslage erfordert 
dies), so kann sie definitiv von 
Fahrzeitbeschränkungen abwei-
chen, wenn sie aufgrund ihres 
Lagebildes entscheidet, von einer 
vorgeschriebenen Nachtfahrt auf 
den Tag auszuweichen. Hierzu 
bedarf es keiner straßenver-
kehrsbehördlichen Zustimmung. 
Natürlich wird damit Verant-
wortung übernommen, doch die 
daraus resultierende Haftungs-
möglichkeit muss in diesem Fall 
ausgeschlossen sein, wenn die 
Polizei vor Ort wohlbegründet 
entscheidet.

Interessanterweise sehen  
die Verwaltungsvorschriften die 
Nachtfahrt von 22.00 Uhr bis 
06.00 Uhr ausschließlich bei der 
Nutzung von Bundesautobahnen 
vor, nicht aber auf Straßen des 
nachgeordneten Netzes. Es ist 
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daher überhaupt nicht nach-
zuvollziehen, warum sich die 
Nachtfahrt abseits der Bundes-
autobahnen so sehr in die Köpfe 
eingeprägt hat, obwohl diese ei-
gentlich gar nicht vorgesehen ist.

Nimmt man nun die Nebelsi-
tuation in der Nacht und auch die 
Nacht im Allgemeinen, so kann 
man eigentlich aus Verkehrssi-
cherheitsgedanken heraus der 
Nutzung von Straßen außerhalb 
der BAB in den verkehrsarmen 
Zeiten am Tage das Wort reden. 
Für den „normalen“ Verkehrs-
teilnehmer ist es viel einfacher, 
am Tage mit den möglichen Be-
hinderungen durch einen Groß-
raum- und Schwertransport 
umzugehen, weil er komplett 
sichtbar ist. In der Nacht sind die 
Umrisse jedoch nur zu erahnen. 
Solange man sich nicht in den 
Verkehrsspitzenzeiten bewegt, ist 
die Gefahrenlage überschaubar.

Auch die permanent disku-
tierte Frage nach der Aufhebung 
von Fahrzeitbeschränkungen 
an Wochenenden ist eigent-
lich obsolet. Dies hat nun auch 
Nordrhein-Westfalen erkannt 
und zu einer Entzerrung der 
Schwergutströme beigetragen, in 
dem das Verkehrsministerium 
die Nacht von Freitag auf Sams-
tag unter bestimmten Voraus-
setzungen auf der BAB generell 
freigegeben hat. Wenn schon 
das mit dem dichtesten Auto-
bahnnetz versehene Bundesland 
so handelt, warum folgen die 15 
anderen Bundesländer diesem 
Schritt nicht? Die BSK e. V. ist 
derzeit dabei, Bundesland für 
Bundesland über die Forderung 
nach Fahrzeiterleichterungen an 
den Wochenenden zu diskutie-
ren. Und dies nicht nur für die 
BAB, sondern auch für die Stra-
ßen abseits der BAB. Und für die 
Fahrzeugkrane ist die Forderung 
nach Freigabe des Samstages all-
gemein ebenfalls enthalten. Bei 
der BSK sieht man realistische 
Chancen, endlich diese Erleich-
terungen auch umsetzen zu kön-
nen.  KM�




