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100 Jahre Großraum- und Schwerverkehr 
in Deutschland

Man mag es kaum glauben, aber in Deutschland werden 
Großraum- und Schwertransporte mit kraftbetriebenen Zug-
maschinen auf öffentlichen Straßen bereits seit rund 100 Jah-
ren durchgeführt. Rechtsanwalt Dr. Rudolf Saller zieht ein Re-
sümee und beleuchtet auch die Rechtspraxis von damals und 
heute.

 Zwar sind die Ursprünge 
des Großraum- und Schwer-
verkehrs nicht mehr exakt in 
Jahreszahlen ausfindig zu ma-
chen, überliefert ist jedoch, 
dass etwa bis zur Jahrhundert-
wende des 20. Jahrhunderts 
Schwerlasttransporte auf der 
Straße sehr selten waren und 
nötigenfalls noch mit Pferde-

fuhrwerken durchgeführt wur-
den. So verfügte beispielsweise 
die Firma August Alborn in 
Dortmund zur Jahrhundert-
wende über sieben Pferde, die 
alltäglich für Kohlentrans-
porte, Leichenzüge und Hoch-
zeitskutschen eingesetzt wur-
den, aber auch schon einmal 
mehrspännig für den Trans-

port schwerster Lasten herhal-
ten mussten. 

Vereinzelt kamen schon ab 
etwa 1870 dampfbetriebene 
Zuglokomobile, anfänglich 
überwiegend aus England, wo 
man bereits Jahrzehnte zuvor 
erhebliche Erfahrungen mit 

den Dampfmaschinen von 
James Watt gesammelt hatte, 
später auch von Krauss-Maffei 
in München zum Einsatz, um 
zum Beispiel ganze Dresch-
sätze – also Dreschmaschinen 
einschließlich Strohpresse und 
Zubehörwagen – in einem 
Gespann zu transportieren. 
Als erster forderte wohl König 
Ludwig die Transporttechnik 
auf der Straße heraus, als er 

1872 die monumentale Kreuzi-
gungsgruppe mit einem Stück-
gewicht von 20 t über den Et-
taler Berg und meist schlechte 
Straßen nach Oberammergau 
transportieren ließ.1 

Im Jahre 1903 baute der 
Dipl. Ing. Josef Vollmer den 

ersten Lastzug der Welt mit 
Verbrennungsmotor, gefolgt 
von dem legendären benzin-
elektrischen Müller-Traktor 
aus dem Jahre 1910 und dem 
Austro-Daimler-A-Zug von 
Ferdinand Porsche um 1912. 
Bereits im ersten Weltkrieg 
wurden sodann kraftbetrie-
bene Traktoren zum Beispiel 
von Lanz in Mannheim oder 
der Artillerie-Schlepper von 

Erst Ende der fünfziger, Anfang der sechziger 
Jahre emanzipierten sich Spezialtransportfirmen 

gegenüber der Bahn.

Starkstrom: Transport mit der legendären Kaelble 
durch das Stuttgarter Traditionsunternehmen Scholpp.
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Daimler als Kanonenschlep-
per eingesetzt, und nach dem 
ersten Weltkrieg feierten zum 
Beispiel die Zugmaschinen 
von Daimler und die Eiltrak-
toren von Lanz und Hanomag 
fröhliche Urstände im zivilen 
Einsatz. Anfang der dreißiger 
Jahre schließlich kamen bei 
der Reichsbahn, die damals 
auch den Schwertransport auf 
der Straße monopolisiert hat-
te, die legendären Schwerlast-
Zugmaschinen von Kaelble, 
Faun und M.A.N. mit den pa-
tentierten Straßenrollern des 
späteren Reichsbahndirektors 
Dipl. Ing. Hans Culemeyer 
zum Einsatz. Die Anhänger-
fabriken Schenk in Stuttgart 
und F.X. Meiller in München 
bauten schon damals mehr-
achsige Tiefbett-Anhänger für 
den Transport schwerer Bau-
maschinen.2

Während des zweiten Welt-
kriegs stagnierte die Entwick-
lung der Fahrzeugtechnik 

und es entstanden zu militä-
rischen Zwecken fragwürdige 
Konstruktionen, wie der so 
genannte Einheitsdiesel, der 
in Arbeitsgemeinschaft von 
M.A.N., Büssing-NAG, Hen-
schel, Borgward, Magirus und 
Faun ab 1937 gebaut und we-

gen Treibstoffmangels nicht 
selten auf Holzgasantrieb 
umgerüstet werden musste.3 

Noch während und nach dem 
zweiten Weltkrieg hatte sich 
die Reichsbahn kaum Sorgen 
um ihr Schwertransport-Mo-
nopol machen müssen. Die 

Straßenroller von Culemeyer 
aus der Vorkriegszeit hatten 
auch den zweiten Weltkrieg 
überstanden und kamen nun 
wieder für Haus-zu-Haus-Zu-
stellungen der Reichsbahn 
zum Einsatz. Dabei wurden 
ganze Güterwaggons mit Hilfe 

Auf eine über 100-jährige Geschichte blickt das Unternehmen Viktor Baumann 
zurück. Das Unternehmen ist damit so alt wie die Geschichte der Großraum- und 
Schwertransporte in Deutschland.
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einer Seilwinde auf die flachen 
Straßenroller gezogen und 
dem Bahnkunden zur Be- oder 
Entladung auf den Betriebshof 
gestellt.4 Erst Ende der fünfzi-
ger, Anfang der sechziger Jahre 
emanzipierten sich einige we-
nige Spezialtransportfirmen 
gegenüber der Bahn und en-
gagierten sich im Schwertrans-
portgewerbe auf der Straße. 

Schon damals war aber 
das Genehmigungs- und Er-
laubnisverfahren für solche 
Transporte eine schier unüber-
windliche Hürde. Von Jakob 
Schmidbauer in München ist 
ein Schwertransport aus dem 
Jahre 1969 dokumentiert5, der 
von England über Deutsch-
land nach Wien führen soll-
te. Eine so genannte Kühlbox 
mit einem anfänglich angege-
benen Stückgewicht von 50 t 
sollte über den Seeweg von 
Großbritannien und anschlie-
ßend per Binnenschiff  über 

Rhein und Main kommend in 
Bamberg ausgeladen und dann 
auf dem Landweg bis nach Re-
gensburg transportiert, um 
dann wieder auf ein Binnen-
schiff  umgeladen zu werden 
und über die Donau seinen 
Bestimmungsort in Wien zu 
erreichen. Wie so oft in diesem 

Geschäft zeigte sich bereits 
bei der Herstellung, dass das 
Gewicht des Schwergutcollis 
nicht 50 t, sondern sage und 
schreibe 75 t betragen würde, 
bei einem Ausmaß von 5,60 m 
Breite und 4,20 m Höhe. An 
den nötigen Hebezeugen 
zum Aus- und Umladen des 
Schwerstückes fehlte es nicht, 
ebenso wenig an der notwen-
digen Fahrzeugtechnik für den 
Straßentransport, allerdings 
war das Gesamtzuggewicht 
des Gespanns inzwischen auf 
circa 165 t gestiegen, sodass 
die Streckenauswahl für den 
Landtransport Schwierigkeiten 
bereitete. 

Es hätten auf  der gesamten 
Fahrtstrecke die Brücken ver-
stärkt werden müssen, sodass 
schon damals die zuständigen 
Landesregierungen anfänglich 
ihre Zustimmung zur Durch-
führung dieses Schwertrans-
ports wegen der für damalige 

Verhältnisse ungeheueren 
Straßen- und Brückenbelas-
tungen verweigerten.

Man beschäftigte sich da-
her einige Zeit lang mit dem 
Gedanken, den Wärmetau-
scher auf dem Seeweg bis ins 
Schwarze Meer und dann do-
nauaufwärts bis nach Wien zu 

transportieren. Das verweiger-
ten aber wiederum die eng-
lischen Versender aus Angst 
vor Industriespionage. Des-
halb zog man wiederum Jakob 
Schmidbauer in München zu 
Rate, um einen Lösungsweg zu 
suchen, den man schließlich 
auch fand, indem man leich-
tere Hilfskonstruktionen und 
Ladungsträger entwickelte.
Die zuständigen Behörden, die 
natürlich kein Risiko für die 
Transportdurchführung über-
nahmen, verlangten allerdings 
Garantien von Jakob Schmid-
bauer und millionenschwere 

Versicherungen. Es wurden 
Transportauflagen gestellt, wo-
nach vorsorglich alle Brücken 
auf dem Transportweg unter-
stützt und zum Beispiel Brü-
ckengeländer ab- und wieder 
anmontiert werden mussten. 
Ja man ging sogar soweit, von 
Schmidbauer nicht nur eine 
Haftung für die unmittelbar 
aus dem Transport resultie-
renden Straßenschäden zu 
verlangen, sondern forderte 
zunächst auch eine Haftung 
für Folgeschäden von bis zu 
dreißig Jahren nach der Be-
fahrung. Eine Forderung, die 
später – wohl in der Erkennt-
nis der Straßenverkehrsbehör-
den, dass ein Kausalitätsnach-
weis unmöglich zu führen 
sein dürfte – wieder gestrichen 
wurde.6

  Schon aus diesem Grun-
de herrscht in der Branche 
seither die Auffassung, dass 
Schwertransporte nicht un-
bedingt etwas mit großen Ge-
wichten zu tun hätten. Schwer 
daran sei meist nur das be-
hördliche Genehmigungs- und 
Erlaubnisverfahren.7 

Ein ähnlich schwieriger 
Transport ist im Herbst 2006 
von der Deggendorfer Werft 
(MAN-DWE) ins Forschungs-
zentrum Karlsruhe (FZK) abge-

Schwer an Schwertransporten ist oftmals nur 
das behördliche Genehmigungs- und  

Erlaubnisverfahren.

Noch einmal Viktor Baumann:
ein Bild aus den 30er Jahren.

Hier wurde ein 215 t schweres Turbinenlaufrad trans-
portiert. Endbestimmungsort war Brasilien.
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wickelt worden. Zur Beantwor-
tung einer der drängendsten 
Schlüsselfragen der modernen 
Atomphysik, nämlich welche 
Masse Neutrinos tatsächlich 
haben, hat die DWE ein Ultra-
Hochvakuum-Spektrometer 
mit einem Stückgewicht von 
200 t, einem Durchmesser von 
10,0 m und einer Länge von  

24 m gebaut. Das Superspektro-
meter musste von Deggendorf 
nach Karlsruhe gebracht wer-
den. Da ein Straßentransport 
der circa 400 km langen Stre-
cke von vornherein wegen der 
Ausmaße des Bauteils nicht in 
Betracht kam und die Durch-
fahrtshöhen des Main-Donau-
Kanals selbst bei Niedrigwasser 

der Donau ein Unterqueren 
der Brückenbauwerke nicht 
zuließ, musste der Koloss ei-
nen Umweg von 8.800 km 
von Deggendorf über Buda-
pest bis zum rumänischen 
Schwarzmeerhafen Constanza 
nehmen. 

Dort wurde das Monstrum 
auf ein Schwergutschiff umge-
laden, um die Reise über den 

Bosporus ins Mittelmeer und 
über die Straße von Gibraltar 
fortsetzen zu können. Nach 
zwei Wochen Seereise auf dem 
Atlantik wurde das Bauteil 
in Rotterdam erneut in ein 
Binnenschiff umgeladen, um 
schließlich rheinaufwärts Leo-
poldshafen bei Karlsruhe errei-
chen zu können. Nur das letz-
te Teilsück von Leopoldshafen 
bis Karlsruhe wurde das 200 t-
Spektrometer Ende November 
2006 auf der Straße befördert. 
Europas größter Kran hatte das 
Spektrometer vom Binnen-
schiff auf einen Selbstfahrer 
umschlagen, der unter Polizei-
geleit das letzte Straßenstück 
am 27.11.06 zurückgelegt und 

seinen Bestimmungsort er-
reicht hat.8 

„Die Dachfirste in Leopolds- 
hafen sind teilweise nur  
10,50 m auseinander“, schwit- 
zte der Transportleiter bei 
DWE, Franz Kufner, im Au-
gust 2006 bei Transportbe-
ginn. „Oberleitungen der Stra-
ßenbahn in Leopoldshafen, 
Schilder und Masten sowie 

andere Straßenmöblierung 
mussten abgebaut und nach 
Passieren des Schwertransports 
wieder montiert werden“, so 
Karl Schenk vom Ordnungs-
amt in Leopoldshafen, damit 
der riesige Transport nicht  
„zwei Meter vor dem Loch ste-
cken bleibt.“9

Es sind natürlich immer 
diese ausgesprochenen Mam-
muttransporte, die für Schlag-
zeilen sorgen, während die 
Armada von Schwer- und Spe-
zialtransporten, die tagtäglich 
auf den Straßen unterwegs ist, 
um Bau- und Arbeitsmaschi-
nen, Anlagen- und Maschi-
nenteile der Industrie, Appa-
rate und Behälter oder Stahl-, 

Es sind natürlich immer diese ausgesprochenen 
Mammuttransporte, die für Schlagzeilen sorgen.

1972: Schalentransport durch die Spedition 
Kübler. Man könnte auch sagen, ein „rollender 
Carport“.
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Beton und Holzteile der Bau-
wirtschaft zu befördern, in der 
Verkehrsöffentlichkeit kaum 
wahrgenommen wird. 

Dies zum einen deswegen, 
weil moderne Schwer- und 
Spezialtransporter aufgrund 
der hohen Motorisierung heut-
zutage im übrigen Straßenver-
kehr unauffällig „mitschwim-
men“ und besonders große und 
schwierige Transporte mit Sperr- 
zeitenregelungen und Fahr-
tauflagen nach Möglichkeit 
vom übrigen Straßenverkehr 
getrennt werden und meist 
nur nächtens unterwegs sind, 
wenn der Otto-Normal-Ver-

kehrsteilnehmer schläft. Den-
noch unterliegen diese Ver-
kehre auf öffentlichen Straßen 
einem sehr umfangreichen 
und komplizierten Genehmi-
gungs- und Erlaubnisverfah-
ren, das oft auch von den da-
mit befassten Unternehmern 
und Spezialisten kaum mehr 
überblickt werden kann. 

Dabei ist das Verfahren, 
um es auf einen einfachen 
Nenner zu bringen, zunächst 
nur in zwei Teile zu zerlegen, 
nämlich in das ausnahmswei-
se Zulassungsverfahren für das 
Fahrzeug einerseits und das Er-
laubnisverfahren für Fahrzeug 

und Ladung andererseits. Da 
die Straßen in Deutschland 
nur für den vorhersehbaren 
Gemeingebrauch durch Fahr-
zeuge gebaut werden, die die 
Bau- und Betriebsvorschriften 
nach §§ 32 ff StVZO einhalten, 
müssen Schwer- und Spezial-
transportfahrzeuge –  die häu-
fig bauartbedingt diese Bau- 
und Betriebsvorschriften nicht 
einhalten können, weil sie 
länger, höher und/oder brei-
ter sowie schwerer ausgelegt 
werden müssen als herkömm-
liche Transportfahrzeuge – mit 
einer behördlichen Genehmi-
gung nach § 70 Abs. 1 StVZO 

zur allgemeinen Teilnahme 
am Straßenverkehr erst ein-
mal ausnahmsweise zugelas-
sen werden. Dies geschieht 
dadurch, dass der TÜV oder 
eine ähnliche Fahrzeugprüf-
stelle erst einmal das Fahrzeug 
technisch begutachtet und 
die Abweichungen von den 
Bau- und Betriebsvorschriften 
feststellt. Dabei wird bereits 
der technische Sachverständi-
ge Vorschläge machen, unter 
welchen Bedingungen und 
Auflagen die ausnahmsweise 
Zulassung des Sonderfahrzeugs 
zur Teilnahme am Straßenver-
kehr in Betracht kommt. Die 
zuständige Behörde (in den 
meisten Bundesländern die 
Bezirksregierungen bzw. Regie-
rungspräsidien) entscheiden 
sodann anhand des TÜV-Gut-
achtens und der Richtlinien 
zu § 70 Abs. 1 StVZO, unter 
welchen Bedingungen das 
Sonderfahrzeug überhaupt am 
öffentlichen Straßenverkehr 
teilnehmen darf.

Erstmals wurden die tech-
nischen Bestimmungen zur  
Durchführung der Vorschrif-
ten über die Beschaffenheit 
von Fahrzeugen bzw. die Rege-
lungen von Ausnahmen und 
Abweichungen von den Bau- 
und Betriebsvorschriften der 
§§ 32 StVZO im Jahre 1967 in 
so genannte Richtlinien für die 

Augenmaß und sorgfältige Planung, wie hier bei engen Ortsdurchfahrten, 
sind seit jeher das A und O bei der Durchführung von Schwertransporten.

1981

Das Schwerlastunternehmen Kahl rea-
lisiert eine 4-Achs-Sattel-Zugmaschi-
ne  mit  420 PS  Motorleistung  und   
einer  überfahrbaren Kesselbrücke  mit  
abnehmbaren Schwanenhals.  Hierbei   
wurde einer  3-achsigen   MAN-Zug-
maschine   unmittelbar    vor  der   
ersten Triebachse  eine zweite  Lenk-
achse eingebaut. Der Tank, Luftkessel 
sowie die Staukästen wurden als so 
genannter „Schwerlastturm“ direkt 
hinter dem Führerhaus positioniert, 
eine Entwicklung die nunmehr jeder 
gebauten  Schwerlastzugmaschine als 
Vorbild dienen  sollte. Danach baute 
die Firma Kahl  noch mehrere dieser 
Fahrzeuge, die seinerzeit vom TÜV 
begutachtet und als verkehrstauglich 
befunden wurden.
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Erteilung von Ausnahmege-
nehmigungen nach § 70 Abs. 
1 StVZO für bestimmte Ar-
beitsmaschinen und bestimm-
te andere Fahrzeuge geregelt 
(Richtlinien zu § 70 StVZO). 
Im Jahre 1980 wurden diese 
Richtlinien überarbeitet und 
dem neuen Stand der Technik 
angepasst sowie um bestimmte 
Fahrzeugarten erweitert (VkBl. 
1980, S. 433 ff). Im Jahre 1985 
wurden die Richtlinien zu § 70 
StVZO geändert (VkBl. 1986, 
S. 13 ff) und im Jahre 1993 
erneut aktualisiert. Die Über-
arbeitung der Richtlinien zu § 
70 StVZO i.d.F. 01/93 ist längst 
abgeschlossen, dennoch steht 
schon seit vielen Jahren in 
der Diskussion, diesen Richtli- 
nienentwurf in eine Verwal-
tungsvorschrift, die so ge-
nannte Verwaltungsvorschrift 
zu § 70 StVZO für den Groß-
raum- und Schwerverkehr  
sowie für Arbeitsmaschinen 
(VwV-GSA) zu übernehmen. 
Die Arbeitsgruppe Großraum- 
und Schwerverkehr der Länder 
hat sich unter Federführung 
des Ministeriums für Wirt-

schaft, Technik und Verkehr 
des Landes Schleswig-Holstein 
bereits in seiner Arbeitsgrup-
pensitzung vom 20.06.1994 
in Bonn auf einen Entwurf 
dieser neuen Verwaltungsvor-
schrift geeinigt und diesen 
mit Ministerialschreiben vom 
29.06.1994, Az.: VII 670 –  
T 3105/2-4, den einzelnen 
Mitgliedern der Arbeitsgrup-
pe mit der Bitte um abschlie-
ßende Stellungnahme bis spä-

testens 20.08.1994 zugeleitet. 
Danach sollte der überarbei-
tete Entwurf unter Einarbei-
tung der Stellungnahmen der 
Länder an das Bundesminis-
terium für Verkehr mit einer 
ausführlichen Begründung des 
Bund-Länder-Fachausschusses 
Technisches Kraftfahrtwesen 
zur Beratung in der nächsten 
Sitzung zugeleitet werden. 
Dort liegt der Entwurf dieser 
Verwaltungsvorschrift noch 

immer und wartet seither ge-
duldig auf seine Umsetzung, 
was jedoch bis heute leider 
nicht geschehen ist. Die Län-
der haben daher beschlossen, 
den § 70 StVZO zu ändern, 
die Richtlinien hierzu in eine 
Verwaltungsvorschrift zusam-
menzufassen und den über- 
arbeiteten Richtlinien-Ent-
wurf, Stand Januar 1993, Az.: 
StV 13/36.39-231-00, im Vor-
griff auf diese Verwaltungs-
vorschrift anzuwenden. Aus 
diesem Grunde gelten bislang 
die Richtlinien zu § 70 StVZO 
in der Entwurfsfassung von 
1993 fort. 

Inzwischen liegt auch der 
Referentenentwurf einer Ver-
ordnung über Fahrzeuge für 
den Einsatz im Großraum und 
Schwerverkehr (GSVerkV vom 
01.02.2006, Datenblatt-Nr.: 
15 12 113 01) vor, steht aber 
weiterhin in der Diskussion. 
Mit der GSVerkV soll die aus-
nahmsweise Zulassung von 
Großraum- und Schwertrans-
portfahrzeugen bis zu einer 
Länge von 32,0 m und einer 
Breite bis zu 3,0 m (3,25 m 

Die Geschichte des Schwerlastdienstleisters Kahl in Duisburg reicht bis in das Jahr 1953 
zurück, als Hans und Helmut Kahl im Alter von 23 und 17 Jahren eine Niederlassung der 
Konrad Kahl & Söhne (Marburg) dort eröffneten. 1956 wurde daraus die Hans und Helmut 
Kahl oHG.
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mit Ladeflächenverbreiterung) 
und einer Sattelzugkombinati-
on von vier plus acht Achsen 
standardisiert und vereinfacht 
werden. Fahrzeugen und Fahr-
zeugkombinationen, die auf-
grund der zu befördernden 
unteilbaren Ladung oder ih-
rer einsatzspezifischen Bauart 
von den Bau- und Betriebsvor-
schriften der §§ 32 und 34 StV-
ZO abweichen, soll in Zukunft 
eine allgemeine Betriebser-
laubnis nach § 21 StVO erteilt 
werden können, wenn sie die 
in der Anlage I zur GSVerkVO 
genannten Voraussetzungen 
erfüllen. Damit würde für die 
Mehrzahl der Großraum- und 
Schwerverkehrsfahrzeuge die 
Pflicht zur ausnahmsweisen 
Zulassung nach § 70 Abs. 1 
StVZO entfallen und eine ABE 
nach § 21 StVO erteilt werden 
können. Eine Maßnahme, die 
in Anbetracht der vielfältigen 
verwaltungsrechtlichen Pro-
bleme bei der Erteilung von 
Ausnahmegenehmigungen 
nach § 70 Ans 1 StVZO nur 
zu begrüßen ist. Vereinheitli-
chung tut hier dringend Not. 

Vergleicht man die Neben-
bestimmungen der Ausnah-
megenehmigungen einzelner 
Länder, fallen hier durchweg 
erhebliche Unterschiede auf. 
In vielen Fällen wird noch 
nicht einmal hinsichtlich 
Auflagen und Bedingungen 
unterschieden, obwohl di-
es wegen der abweichenden 
Auswirkungen der Nebenbe-
stimmungen auf den Bestand 
des Haupt-Verwaltungsaktes 
dringend erforderlich wäre.10 
Leider ist die GSVerkV bislang 
ebenso wenig verabschiedet 
und in Kraft getreten wie die 
früher so genannte GS-VO 
und die Richtlinien zu § 70 
StVZO. Bis zum Inkrafttreten 
der GSVerV kann aber davon 
ausgegangen werden, dass die 
Länder den Richtlinien-Ent-
wurf zu § 70 StVZO aus dem 
Jahre 1993 weiterhin anwen-
den, auch wenn noch nicht 
einmal dieser Entwurf jemals 
in Kraft getreten ist. Es kann 
daher nur gehofft werden, 
dass diese Handhabungspraxis 
bis auf Weiteres in allen Bun-
desländern förmlich beibehal-
ten wird.11

Ungetüm auf Umwegen

Bild: picture-alliance / dpa

Ein 200 t schweres Riesen-Spektrome-
ter aus Edelstahl passiert die Ortschaft 
Leopoldshafen. Der 24 m lange und 10 m 
breite Koloss, der für das Forschungszent-
rum Karlsruhe bestimmt ist, hat zu diesem 
Zeitpunkt schon eine circa 6-wöchige Rei-
se von über 8.800 km hinter sich. Seine 
Fahrt führte ihn dabei über fünf Meere und 
zwei große Flüsse. 
Wer nun glaubt, das Riesen-Spektrome-
ter, bei dem es sich im Übrigen um den 
größten Vakuumbehälter der Welt handelt, 
habe seine Reise auf einem anderen Konti-

nent angetreten, der irrt. Denn produziert 
wurde es von MAN DWE – und die ist im 
deutschen Deggendorf ansässig, nur rund 
400 km von Karlsruhe entfernt. 
Der direkte Wasserweg über den Main-
Donau-Kanal blieb dem Spektrometer 
aufgrund seiner Abmessungen verwehrt, 
die Durchfahrtshöhen der Brücken reich-
ten einfach nicht aus. Deshalb ging es 
vom Deggendorfer Verladekai fluss-
abwärts über Wien, Budapest bis zum 
Schwarzmeerhafen Constanza. Von dort 
per Schwergutschiff durch den Bosporus 

und die Ägäis ins Mittelmeer, an-
schließend in den Atlantik und weiter 
bis nach Rotterdam. Dort wurde das 
Spektrometer auf ein Binnenschiff 
umgeladen, um rheinaufwärts seine 
Reise bis Leopoldshafen bei Karlsruhe 
anzutreten. Und hier, auf den letzten 
knapp 7 km, wurde es dann nochmals 
richtig eng: nur 10,5 m Abstand haben 
die Dachfirste in Leopoldshafen – für 
eine Last mit 10 m Durchmesser ein 
echtes Nadelöhr.
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Es ist schon erstaunlich, 
dass der Verordnungsgeber in 
Deutschland fünfzehn Jahre 
braucht, um aus einem Richt-
linien-Entwurf endlich eine 
geltende Verkehrsverordnung  
zu machen und bislang eine 
gesamte Branche des Trans-
portgewerbes, deren Bedeu-
tung volkswirtschaftlich nicht 
unterschätzt werden darf, 
hinsichtlich der Zulassung 
ihrer häufig millionenteuren 
Transportfahrzeuge auf eine 
Richtlinie angewiesen war, die 
seit nunmehr vierzehn Jahren 
noch nicht einmal in Kraft ge-
setzt wurde, sondern nur als 
Richtlinien-Entwurf existierte. 

Das wird sich hoffentlich in 
Kürze ändern, zumindest für 
einen Großteil dieser Sonder-
fahrzeuge. Geplant ist, mit der 
GSVerkV diese Fahrzeuge bis 
zu einem bestimmten Gewicht 
aus dem Genehmigungsver-
fahren nach § 70 Abs. 1 StVZO 
herauszunehmen und im Rah-
men einer Rechtsverordnung 

zu regeln. Es wird daher auch 
hier ein Stück weit Normalität 
einkehren und das Genehmi-
gungsverfahren für „normale“ 
Großraum- und Schwertrans-
porte entfallen können. Ledig-
lich für besonders „abnorme“ 
Großraum- und Schwertrans-
portfahrzeuge, die dann diese 
„Freistellungsgrenzen“ eben-
falls noch überschreiten müs-
sen, wird es bei dem Genehmi-
gungsverfahren nach § 70 Abs. 
1 StVZO verbleiben.

Neben der Zulassung im 
Wege einer Ausnahmege-
nehmigung nach § 70 Abs. 1 
StVZO (oder später der ABE 
nach der GSVerkV) benötigen 
Großraum- und Schwertrans-
porte für die jeweils konkrete 
Straßenfahrt weiterhin eine 
Transporterlaubnis nach § 29 
Abs. 3 StVO, mitunter auch 
zusätzlich noch eine Ausnah-
megenehmigung nach § 46 
Abs. 1, Nr. 5 StVO für die Über-
schreitung der Abmessungen 
von Fahrzeug und Ladung ge-

Arbeiter (re-)montieren in München eine Ampelanlage, die für einen Gasturbinentransport entfernt werden musste.  
  Bild: picture alliance / dpa

mäß den Vorschriften in 
§ 18 Abs. 1 und 22 Abs. 2 
StVO (so genannte Lade-
maßüberschreitungen). 

Bei der Transporter-
laubnis nach § 29 Abs. 3 
StVO handelt es sich um 
einerseits eine öffentlich-
rechtliche Gestattung, 
da durch die Durchfüh-
rung des Großraum- und 
Schwertransports die 
Sicherheit und Leichtig-
keit des Straßenverkehrs 
beeinträchtigt wird, an-
dererseits handelt es sich 
um eine straßenbauliche 
Sondernutzungsgeneh-
migung, da solche Trans-
porte die Grenzen des 
so genannten Gemein-
gebrauchs oder „Jeder-
manngebrauchs“ an Stra-
ßen überschreiten. 

Auch der Gemeinge-
brauch an Straßen ist nur 
im Rahmen der Bau- und 
Betriebsvorschriften der 
§§ 32 ff StVZO eröffnet. 
Jede Überschreitung der 
Bau- und Betriebsvor-
schriften des Zulassungs-
rechts führt daher auch 
automatisch zum Son-
dergebrauch an Straßen, 
der nach Art. 18 der Stra-
ßen- und Wegegesetze 
der Länder durch eine 
Sondernutzungsgeneh-
migung erst genehmigt 

Bis zum Inkrafttreten der GSVerV kann aber 
davon ausgegangen werden, dass die Länder 

den Richtlinien-Entwurf zu § 70 StVZO aus dem 
Jahre 1993 weiterhin anwenden, auch wenn 

noch nicht einmal dieser Entwurf jemals in Kraft 
getreten ist.
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Das komplette 
Transport-Programm:
•Kippfahrzeuge in allen Varianten
• Tieflader 
• Tandem-Anhänger 
• Pritschenanhänger und Aufbauten 
•Containerchassis
• Pushing Floor 
• Wechselpritschenanhänger  
• Kühl- und Trockenfrachtkoffer 
• Trailer Miet-Service – direkt vom Hersteller

Das komplette 
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Der Transport der Concorde brachte der Spediti-
on Kübler im Jahr 2003 den 3. Platz beim „Job of 
the year“ ein.

werden müsste. Um Doppe-
lerlaubnisse zu vermeiden, 
hat daher der jeweilige Lan-
desgesetzgeber in Art. 21 Stra-
ßen- und Wegegesetz geregelt, 
dass eine Sondernutzungsge-
nehmigung entfallen kann, 
wenn nach den Vorschriften 
des Straßenverkehrsrechts ei-
ne Erlaubnis für übermäßige 
Straßenbenutzung erforder-
lich und erteilt ist. § 29 StVO 
regelt diese übermäßige Stra-
ßenbenutzung nicht nur für 
besondere Veranstaltungen, 
sondern auch für die Durch-
führung von Großraum- und 
Schwertransporten in § 29 
Abs. 3 StVO. 

Die Straßenbaulastträger 
werden dabei durch ein beson-

deres Anhörverfahren am Er-
laubnisverfahren beteiligt. Die 
Einzelheiten sind schwierig 
und in eigenen Verwaltungs-
vorschriften zu § 29 Abs. 3 St-
VO (VwVen) geregelt, die am 
22.02.1988 zuletzt reformiert 
wurden.12 Die Verwaltungs-
vorschriften zu § 29 Abs. 3 St-
VO und parallel auch zu § 46 
Abs. 1, Nr. 5 StVO sind nahe-
zu 20 Jahre alt und dringend 
überarbeitungsbedürftig. Das 
hat auch der Verordnungs-
geber erkannt und versucht, 
im Rahmen eines Referen-
tenentwurfs vom 30.07.2004 
(Arbeitsentwurf) die Verwal-
tungsvorschriften zu § 29 Abs. 
3 und § 46 Abs. 1, Nr. 5 StVO 
zu novellieren und in einer 

einheitlichen Verwaltungsvor-
schrift zusammenzufassen. 
Der Arbeitsentwurf scheiterte 
schließlich an der Stellung-
nahme der Bundesfachgruppe 
Schwertransporte und Kranar-
beiten (BSK), da hierdurch mit 
erheblichen Erschwernissen 
für das Schwertransportgewer-
be zu rechnen gewesen wäre. 
Die Dinge sind daher im Fluss. 
Derzeit gelten noch die alten 
Verwaltungsvorschriften in der  
Fassung vom 22.03.1988.13

Im Rahmen dieses Fortset-
zungsbeitrags sollen die ein-
zelnen Bestimmungen dieser 
Verwaltungsvorschriften hier 
einzeln vorgestellt und bespro-
chen werden.




