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VEMAGS ist ein typisch 
deutsches Behördenkürzel für 
einen ebenso typisch deut-
schen Projektnamen – denn 
VEMAGS ist das „VErfahrens-
MAnagement für Großraum- 
und Schwertransporte“.

Durch genehmigungs-
pflichtige Transporte werden 
in Deutschland Jahr für Jahr 
mehr als 350.000 Anhörungs-
fälle ausgelöst, so das „Hes-
sische Landesamt für Straßen- 
und Verkehrswesen“ in einer 
Information zu VEMAGS. Nun 
soll dieses Erlaubnis- und Ge-
nehmigungsverfahren auf ei-
ne zeitgemäße Basis gestellt 
werden. Zeitersparnis, größere 
Transparenz, mehr Flexibilität 
– all das soll VEMAGS bringen.

Das Projekt hatte 2004 beim 
eGovernment-Wettbewerb des 
Bundes, der Länder und der 
Kommunen einen ersten Platz 
errungen. 

Hessen engagiert sich 
schon seit längerem, und ne-
ben der Projektleitung stellen 
die Hessen auch die Leitung 
der Bundesländer-Arbeits-
gruppe VEMAGS. Oberstes 
Ziel der Projektleiter: Alle am 
Verfahrensprozess Beteiligten 
an einen Tisch bringen, also: 
Antragsteller und Verkehrs-
behörden und die Polizei und 
die Straßenbaulastträger und 
und und …

VEMAGS:  
Genehmigungen online
– Teil 1 – 

„Schwer“ an „Schwer“transporten sei das behördliche  
Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren, so wird in der Branche gespöttelt.  
Ab 7.8. soll es aber einfacher werden, denn dann startet VEMAGS.

„Das derzeitige  
Verfahren ist im besten 

Falle drittklassig.  
Wir wollen, dass es 
erstklassig wird.“

Wer weiß, wer bei einem 
Erlaubnis- und Genehmi-
gungsverfahren alles beteiligt 
werden muss und wer darüber 
hinaus alles beteiligt werden 
will, der kann sich vielleicht 

vorstellen, welch mühsamer 
Weg schon jetzt hinter den 
Projektleitern Georg Matzner 
und Marcus Sütterlin liegt. 

Bis weit in das Frühjahr 
2007 wurde um Unterschriften 
gerungen, denn „Deutschland 
einig Vaterland“, das war sel-
ten mehr als eine Demo-Parole 
aus der Wiedervereinigungs-
zeit. In Wirklichkeit geht es in 
Deutschland darum, Zustän-
digkeiten zu bewahren. Und 
deshalb haben die Macher von 
VEMAGS von Anfang an dar-
auf geachtet, dass am Verfah-

Schwertransport und Polizeibegleitung - ein 
alltägliches Bild, doch die Zusammenarbeit 
zwischen Behörden und Unternehmen könnte 
sich bisweilen einfacher gestalten. 
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FAQs zu VEMAGS

Wie unterstützt VEMAGS den 
Antragsteller? 

VEMAGS ermöglicht dem Antragsteller 
über ein sicheres Registrierungs- und 
Anmeldeverfahren: 

·  einfache Stellung der Anträge nach
 §29 (3) und §46 (1) Nr. 5 über die  
 Internetanwendung VEMAGS, 
·  Verfolgung des Antragsstatus 
 (auch der Bearbeitungsstatus der  
 Anhörungen ist ersichtlich), 
·  elektronische Bescheidzustellung, 
·  elektronische Übermittlung von 
 Rückfragen (falls Angaben im 
 Antrag unklar sind), 
·  Verwendung von bereits gestellten 
 (eigenen) Anträgen als Grundlage 
 für einen neuen Antrag, 
·  auch Antragsteile wie Fahrt-
 strecken, Fahrzeugdaten etc. 
 können als wieder verwendbare 
 Muster abgespeichert werden. 

Welchen Nutzen bietet VEM-
AGS dem Antragsteller? 

·  Beschleunigte Antragstellung, 
·  beschleunigte Antragsbearbeitung 
 durch die Behörden,
·  aktuelle Statusverfolgung der 
 Anträge.

Wer kann VEMAGS nutzen? 

Jeder potentielle Antragsteller kann 
sich via Internet (etwa ab Juli 2007) 
kostenfrei registrieren lassen und 
dann ab Einführung VEMAGS (ab Au-
gust 2007) seine Anträge über VEM-
AGS stellen. Dies geht sogar auch 
für den Fall, dass die zuständige Er-
laubnis-/Genehmigungsbehörde noch 
nicht VEMAGS-Nutzer ist. 
Auch Antragsteller aus dem Ausland 
können so nach Registrierung für 
VEMAGS ihre Anträge an deutsche Er-
laubnis-Genehmigungsbehörden über 
Internet stellen. 
Je antragstellendem Unternehmen ist 
nur eine Registrierung erforderlich. 
Hierbei wird ein „Primärbenutzer“ 
angegeben. Dieser erhält dann die Zu-
lassungsdaten und Berechtigungen. 
Mittels VEMAGS kann der Primärbe-
nutzer nun beliebig viele weitere Per-
sonen für die Nutzung von VEMAGS im 
jeweiligen Unternehmen berechtigen. 
Auch Teilberechtigungen sind mög-
lich: Soll zum Beispiel ein Mitarbeiter 
nur Anträge erfassen, aber nicht die 

rensprinzip und den Zustän-
digkeiten nicht gerüttelt wird.

„Unser Ziel war es, das be-
stehende Verfahren mit VEM-
AGS abzubilden und auf eine 
moderne, zeitgemäße Kommu-
nikationsplattform zu heben. 
Denn hätten wir Zuständigkei-

ten berührt, wären die Wider-
stände so groß gewesen, dass 
wir in 20 Jahren noch nicht 
einen Schritt weiter wären“, so 
Georg Matzner im Gespräch 
mit STM.

Und weiter: „Das derzeitige 
Verfahren ist im besten Falle 

drittklassig. Wir wollen, dass 
es erstklassig wird.“

Was Georg Matzner damit 
meint, betrifft in erster Linie 
die Arbeitsweise, mit der An-
träge gestellt und weiterge-
leitet werden. Über 350.000 
Anhörungsverfahren in 
Deutschland – und ein groß-
er Teil der Kommunikation 
erfolgt, als stünden wir ganz 
am Anfang des Computerzeit-
alters.

Da werden Faxe durch die 
Gegend gefaxt, als dürfe in 
deutschen Amtsstuben kein 

Faxgerät mehr still stehen und 
als sei die elektronische Kom-
munikation noch gar nicht 
erfunden. So wird gnadenlos 
bedrucktes Papier vermehrt, es 
werden manuell Daten erfasst 
und selbstverständlich gleich 
wieder ausgedruckt – groß ist 

nicht nur so mancher Trans-
port, groß ist auch der Papier-
berg, der dabei entsteht und 
durch die Amtsstuben gewälzt 
wird.

Diese Form der Kommuni-
kation kann gar nicht trans-
parent sein, sie muss ganz 

einfach uneffektiv und fehler-
behaftet sein und sie muss zu 
Missverständnissen und Ärger-
nissen führen.

Während Online-Banking, 
Online-Bestellungen, On-
line-Buchungen, ja sogar die 
Warenverfolgung und Auf-
tragsstatusabfrage einer Inter-
net-Transaktion in deutschen 
Haushalten munter praktiziert 
wird, mutet die Kommunika-
tionspraxis bei der Erlaubnis- 
und Genehmigungserteilung 
an wie ein Relikt aus der Post-
kutschenzeit.

… als dürfe in deutschen Amtsstuben kein  
Faxgerät mehr still stehen …

Bild: Hermann Schulte
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formale Antragstellung bei der Behörde 
freigeben können, so ist dies mit VEM-
AGS organisierbar. Auch können wei-
tere Personen des Unternehmens als 
Primärbenutzer autorisiert werden.
 
Was ist technisch nötig, um 
VEMAGS zu benutzen? 

Der Antragsteller benötigt einen in-
ternetfähigen PC mit einem normalen 
Internet-Browser. Falls die für die An-
tragstellung erforderliche Haftungs-
erklärung nicht per Fax (wegen der 
Schriftform) an die Behörde gesendet 
werden soll, empfiehlt sich die Nutzung 
einer elektronischen Signatur (mit Si-
gnaturkarte). Details hierzu werden 
zeitnah veröffentlicht. 

Wie sieht es mit der Sicherheit 
der Antragsdaten aus? 

Jeder Antragsteller kann in VEMAGS nur 
seine eigenen Anträge sehen. Für die 
Behörden sind jeweils nur die Anträge 
sichtbar, an denen sie infolge Antrag-
stellung/Anhörung mitwirken. So sind 
die Daten vor dem unbefugten Zugriff 
durch andere Antragsteller geschützt. 

Muss ein Antragsteller  
VEMAGS nutzen? 

Kein Antragsteller wird verpflichtet, 
VEMAGS zu nutzen. Die teilnehmenden 
Erlaubnis-Genehmigungsbehörden sind 
dann aber gezwungen, entsprechende 
– zum Beispiel gefaxte – Anträge in 
VEMAGS zu erfassen, was nicht zur 
Verfahrensbeschleunigung beiträgt. 
Außerdem verzichten nicht teilneh-
mende Antragsteller auf die unmittel-
bare Einsicht in den Antragstatus. 
VEMAGS ist das von allen Bundeslän-
dern gemeinsam entwickelte und ge-
wollte Verfahren. Als VEMAGS-Nutzer 
tragen die teilnehmenden Unterneh-
men dazu bei, dass Medienbrüche ver-
mieden werden und so eine spürbare 
Verfahrensbeschleunigung greift. 

Welche Kosten sind mit der 
Nutzung von VEMAGS für den 
Antragsteller verbunden? 

Da VEMAGS eine Gemeinschaftsent-
wicklung aller Bundesländer ist, sind 
die Entwicklungskosten steuerfinan-
ziert. So entstehen keine „Registrie-
rungskosten“ für den Antragsteller. 

Ab wann kann ein Antragsteller 
VEMAGS nutzen? 

„föderalem Auftrag“ 
und länderübergreifender Ei-
nigkeit bei der Einführung, 
denn noch Anfang des Jahres 
tat sich das eine und auch das 
andere Bundesland schwer, 
sich an VEMAGS zu beteiligen. 
Das ist eben die große Politik 
in Deutschland.

Inzwischen aber ist es VEM-
AGS gelungen, auch die Län-
der mit ins Boot zu nehmen 
– neben den Kommunen, der 

Vorteile 
bieten – das war und 

ist jedenfalls das Ziel. Dennoch 
gibt es auch Widerstände.

Da ist zum einen die Tatsa-
che, dass VEMAGS selbst nicht 
ohne Konkurrenz ist, obschon 
nur VEMAGS für sich in An-
spruch nehmen kann, einen 
föderalen Auftrag erhalten zu 
haben. Das erleichtert natür-
lich die Finanzierung, da di-
ese damit aus Steuermitteln 
garantiert ist. Allerdings gibt 
es offenbar einen kleinen 
aber entscheidenden 
U n t e r s c h i e d 
z w i s c h e n 

Ab August 
soll genau damit Schluss 

sein, denn mit dem Start von 
VEMAGS wird das Erlaubnis- 
und Genehmigungsverfahren 
gleich einmal zwei bis drei 
Jahrzehnte moderner. RGST-
Antragstellung online im 
Browser, kein Zeit raubendes, 
manuelles Erfassen der Faxe 
mehr, keine dabei möglichen 
Übertragungsfehler mehr; so-
fortige Übermittlung des An-
trags an alle relevanten Stellen 
– und nur an diese; vollkom-
mene Transparenz bezüglich 
Bearbeitungsstatus und der 
Verfahrensbeteiligten; Übertra-
gungssicherheit durch moder-
ne Verschlüsselungsverfahren 
und elektronische Signaturen; 
volle Flexibilität, da der Antrag 
jederzeit im laufenden Verfah-
ren noch modifiziert werden 
kann, weil sich zum Beispiel 
das Transportgewicht geän-
dert hat. 

Diese Liste ließe sich noch 
um einige Punkte erwei-
tern. Und eigentlich hat also 
VEMAGS alles, was man von 
einem dienstleistungsori-
entierten Verfahren erwar-
ten darf. Vor allem aber soll 
VEMAGS allen Beteiligten 

„Schwer“ an einem „Schwer“transport ist mitunter auch das Erlaub-
nis- und Genehmigungsverfahren. Bild: Hermann Schulte
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Ab 1.8.2007 steht VEMAGS für die pro-
duktive Nutzung bereit. Antragsteller 
können sich schon vorher für VEMAGS 
registrieren lassen. Sie erhalten dann 
im Laufe des Juli Detailinformationen, 
ab wann Anträge über VEMAGS gestellt 
werden können. 
Allerdings gilt auch hier, niemand wird 
zur Nutzung von VEMAGS verpflichtet.
 
Welche Kenntnisse sind 
erforderlich, um VEMAGS 
zu nutzen? (Schulung ?!)

 VEMAGS verändert nicht das Verwal-
tungsverfahren. So ist für den bereits 
heute in der Antragstellung Tätigen 
keine große Einarbeitung notwendig, 
da VEAGS intuitiv bedienbar ist. Natür-
lich wird eine Bedienungsanleitung für 
VEMAGS zum Download bereitgestellt 
werden. Grundsätzlich können auch 
Einführungstrainings über das Projekt-
büro gebucht werden. 

Was passiert mit den bisherigen 
Anwendungen zur  
Antragstellung aber auch 
gegebenenfalls für die Fuhr-
parkverwaltung und Disposition 
eines Antragstellers? 

VEMAGS beinhaltet keine Fuhrpark-
verwaltung im klassischen Sinn. Es 
können jedoch Fahrzeugdaten in VEM-
AGS abgelegt werden, um sie dann für 
Anträge wiederholt zu nutzen. Falls 
Unternehmen ein eigenes System zur 
Unterstützung der Antragserstellung 
nutzen, so bietet VEMAGS mit der· 
Standardschnittstelle Xvemags die 
Möglichkeit, Antragsdaten aus Fremd-
systemen elektronisch zu übernehmen 
und Bescheiddaten elektronisch an 
Fremdsysteme zurückzugeben. Die 
Schnittstellen-Dokumentation wurde 
– auch für Softwarehersteller zugäng-
lich – Ende April 2007 veröffentlicht. 

Was ist zu tun, wenn Unterneh-
men Anträge bislang über eine 
Serviceagentur haben erstellen 
lassen? 

Hier ändert sich nichts. Mit Ausnahme 
der Tatsache, dass die Serviceagentur 
als VEMAGS-Anwender natürlich auch 
die Nutzen von VEMAGS und damit 
mehr Transparenz und ein beschleu-
nigtes Verfahren an den Auftraggeber 
weitergeben wird. 

Polizei, der Bahn und 
wer sonst noch an einem Ge-
nehmigungs- und Erlaubnis-
verfahren beteiligt ist.

Bleiben, zum anderen, 
noch die Widerstände auf Sei-
ten der Antragsteller. Offen-
sichtlich greift hier ein lange 
einstudierter Reflex. Da nicht 
alle Schwertransport- und 
Krandienstleister die Behör-
den jederzeit als „Freund und 
Helfer“ empfunden haben, hat 

sich in-
zwischen ein tief 
verwurzeltes Misstrauen hin-
sichtlich der Redlichkeit staat-
licher oder auch staatsnaher 

Initiativen ausgebildet. Ohne 
diese Kunden aber, das wissen 
Marcus Sütterlin und Georg 

Matzner, wird das derzei-
tige Vorzeigeprojekt 

der Deutschland 
Online-In-

itiative zum Scheitern verur-
teilt sein.

Dabei könnten – die kon-
krete Umsetzung erwartend 
und die Praxistauglichkeit 
einmal vorausgesetzt – durch 
Zeitersparnis, durch die Trans-
parenz und die größere Fle-
xibilität bei der Änderung 
von Anträgen während des 
laufenden Verfahrens gerade 
die Antragsteller die größten 
Gewinner von VEMAGS sein. 
Zumal VEMAGS nichts kostet 
und derzeit mit „Xvemags“ 
ein – ebenfalls kostenloses 
– Schnittstellenmodul im 
Praxistest ist, mit dem die 
Antragstellung aus der im 
jeweiligen Unternehmen ein-
gesetzten (Dispo-)Software 
heraus ermöglicht werden 
soll.

Schon aber werden, so 
geschehen bei einer VEM-
AGS-Präsentation während 
der CeBIT, zornige Stimmen 
laut, die Halsabschneiderei 

Die „Xvemags“-Lösung könnte die 5-Sterne- 
Variante der Antragstellung werden.

Modernstes Equipment auf der Straße, 
doch bei der Genehmigungsbeschaf-
fung tut es immer noch das gute, alte 
Fax-Gerät.

Bild: Hermann Schulte
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wittern. „Man müsse, ob man 
will oder nicht, auf VEMAGS 
umsteigen“, so ein Vorurteil, 
„nun sei man gezwungen, die 
erst unlängst angeschaffte, 
teure Software gleich wieder 
vom System zu schmeißen 
und in VEMAGS zu investie-
ren“, so ein weiteres.

„Niemand“, so kontert Ge-
org Matzner, „wird gezwungen 
sich an VEMAGS zu beteiligen. 
Aber wir denken, dass es sehr 
viele, sehr gute Argumente 
dafür gibt. VEMAGS kostet 
nichts und wird die Produkti-
vität erheblich steigern. Wer 
das nicht will, dem steht es 
frei, so weiter zu machen wie 
bisher.“

Auch ausländische Schwertransportdienstleister können sich 
bei VEMAGS registrieren und Genehmigungen für Aufträge in 
Deutschland einholen.

Alleine der Windkraft-Boom hat in 
Deutschland zahllose Anhörungsverfah-
ren ausgelöst. Insgesamt sind dies pro 
Jahr rund 350.000.

Bild: Hermann Schulte
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... hängt Qualität an!

■ Postfach 280 · 72261 Baiersbronn-Mitteltal
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www.mueller-mitteltal.de · info@mueller-mitteltal.de  

■ 30 t Gesamtgewicht 
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1-2-Tridem: Ein praxisorientiertes Konzept
Müller-Mitteltal-Tridem: 
Innovative Technik, 
die sich an der 
Praxis orientiert. 
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Zum Opener
Transport im Saarland

Daten:
Transportgut:  HDS Reaktor 405 t, geteilter Transport 
Fußteil:  205 t, 
Maße:  Breite mit Sattel 5.600 mm, 
 Höhe ca. 5.300 mm, 
 Länge 19.145 mm
Fahrzeuge:  
Zug:  Actros Titan 4160, gesattelt mit 
 16 Achslinien
Schub:  Titan 3360
Kopfteil:  170 t
Maße:  Breite mit Sattel 5.600 mm, 
 Höhe ca. 5.100 mm, Länge 16.650 mm
Fahrzeuge: Zug: Actros Titan 4160 mit 14 Achslinien
Schub:  Titan 3360
Empfänger:  Petrom S.A.-Petrobrazi (Rumänien), 
 weiterer Transport dort über Land durch 
 Felbermayr.
Startzeit, Leffer (Hersteller):  10.00 Uhr  
Ankunft Hafen Dillingen:   19.00 Uhr
Verladung:  Fa Steil, Trier 
Krane:  AC 500/2  und  LTM 1400/2, Tandemhub
Transportabsicherung:  Schwerlastgruppe Polizei Saar

+ + + 

Zu den „Mammoet“-Bildern
Neue Schwerlastzugmaschinen für Mammoet

Zwei neue MAN Schwerlast-TGA 41.660 8x4/4 hat im vergangenen Dezember Mammo-
et Europe in Dienst gestellt. Die 660 PS starken D2840 Common-Rail-Diesel (18,3 l, 
V10) erbringen ein Drehmoment von 2.700 Nm bei 1.000 bis 1.600 1/min. Diese Kraft 
wird durch ein TipMatic-Getriebe mit einer WSK 440 auf die Straße gebracht. Die TGA 
sind ausgelegt für Zuggewichte bis zu 250 t und wurden mit XXL-Kabine geliefert.

Und Marcus Sütterlin er-
gänzt: „Mit Xvemags werden 
wir eine Schnittstelle bieten, 
die es den Unternehmen er-
möglicht, die bestehende Soft-
warelösung weiter zu nutzen. 
Allerdings müssen wir dazu 
wissen, welche Software in 
den Betrieben eingesetzt wird. 
Wir sind also auch in diesem 
Punkt auf die Zusammenarbeit 
mit den Antragstellern ange-
wiesen.“

Keine Frage: Die Xvemags-
Lösung könnte die 5-Sterne-
Variante der Antragstellung 
werden, als Schnittstelle zwi-
schen Disposition / Einsatzpla-
nung und Genehmigungs- / 
Erlaubnisverfahren. 

Doch auch ohne Xvemags: 
Browser starten, RGST ausfül-
len, abschicken und danach 
jederzeit Bearbeitungsstatus 
einsehen beziehungsweise 
Antragsformular-Änderungen 
nachreichen – das Online-Zeit-
alter ist für die Sondertrans-
port- und Kranbranche nur 
noch eine Registrierung weit 
entfernt.

Teil 2: „VEMAGS im Pra-
xistest“ lesen Sie in unserer 
nächsten Ausgabe.




