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Schwertransport- 
fahrpersonal im  

Ausbildungsfokus

Dipl.-Ing. Wolfgang Draaf,  
Bsk-Vorsitzender.

Das bundesdeutsche Güter-
kraftverkehrsgewerbe steht mit-
telfristig vor dem Problem, über 
nicht mehr genügend gut ausge-
bildetes Personal mit CE-Füh-
rerschein zu verfügen. Erschwert 
wird diese Tendenz dadurch, dass 
der Gesetzgeber eine Zusatzqua-
lifikation in der Führerscheinaus-
bildung eingeführt hat, welche 
die Ausbildung verteuert. Per-
sonen zu finden, die auf privater 
Basis sich den CE-Führerschein 
noch leisten können oder wollen, 
wird hierdurch nicht vereinfacht.

Weit schwerer wiegt jedoch 
die Tatsache, dass die Bundes-
wehr, früher ein „verlässlicher“ 
Ausbilder für den schweren Last-
kraftwagen, aufgrund von Spar-
maßnahmen nur noch wenige 
Kraftfahrer ausbildet. Somit fehlt 
dem Gewerbe der Grundstock, 
auf den zurückgegriffen werden 
konnte. Durch eine breit gefä-
cherte Initiative der betroffenen 
Verbände im Bund wie in den 
Bundesländern wird seit einiger 

Zeit versucht, die Zahl der Aus-
zubildenden für den Berufskraft-
fahrer zu erhöhen.

Was für das „normale“ Gü-
terkraftverkehrsgewerbe gilt, gilt 
natürlich auch für die Spezia-
listen im Schwertransportge-
werbe. Auch hier werden al-
tersbedingt in den kommenden 

Jahren Kraftfahrer ausscheiden 
und entsprechende Lücken hin-
terlassen. Und gerade im Schwer-
transportbereich ist es ungemein 
wichtig, über erfahrenes Personal 
zu verfügen, sprengen doch die 
Transporteinheiten oftmals alle 
Dimensionen. 

Windkraftflügel mit mehr als 
40 m Länge oder Pressenteile mit 
Stückgewichten von 200 t und 

mehr stellen eine Herausforde-
rung für jede Kraftfahrerin oder 
jeden Kraftfahrer dar und kön-
nen sicherlich nicht von Fahr-
anfängern durch die Landschaft 
gefahren werden. Neben den 
fahrerischen Qualitäten muss be-
ziehungsweise sollte dieses Per-
sonal darüber hinaus über Spe-

zialwissen verfügen, welches den 
Bereich des Genehmigungsver-
fahrens, der Auflagenumsetzung, 
wie aber auch der Ladungssiche-
rung und damit der Transport-
prozessplanung umfasst. Dieses 
Spezialwissen wird natürlich 
nicht an Fahrschulen und auch 
nicht in dem Maße in der Lehre 
zum Berufkraftfahrer geschult.

Also ist der Arbeitgeber, al-
so der Schwertransportunter-
nehmer gehalten, sein Personal  
die entsprechenden, unterschied- 
lichen Zusatzqualifikationen 
durchlaufen zu lassen. Zum einen 
spielt das behutsame Heranfüh-
ren an die Transportumsetzung 
mit großen Abmessungen und / 
oder Gewichten eine sehr große 
Rolle und nicht jeder hat auch 
das Talent, Transporte dieser 
Größenordnung durchzuführen. 
Diese Vorgehensweise entspricht 
bekanntlich auch den Vorgaben 
der berufsgenossenschaftlichen 
Vorschriften, die klare Regeln 
über Auswahl, Ausbildung und 
Kontrolle beinhalten sowie die 
Verpflichtung für den Arbeitge-
ber, sein Personal jeweils schrift-
lich zu beauftragen. 

Zum anderen fordern die Aus-
nahmegenehmigungen nach § 70 
StVZO in Form einer Auflage, 
das Fahrpersonal regelmäßig, 
mindestens jedoch alle Viertel-
jahre entsprechend der speziellen 
Anforderungen mit den Beson-
derheiten dieser Transportart zu 
unterweisen.

Speziell für diese Unterwei-
sung nach § 70 StVZO ist ein Se-
minar auf Basis des „Leitfadens 
für die Unterweisung nach § 70 
StVZO“ entwickelt worden, das 
in diesem Jahr bereits drei Mal 
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Was für den Schwertransportfah-
rer wohl nicht möglich ist, daran 
arbeitet die BSK schon seit einiger 
Zeit intensiv für den Kranbereich: 
Das Berufsbild Kranführer.
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erfolgreich durchgeführt werden 
konnte. 

Das Seminar richtet sich an die 
Personen in den Unternehmen, 
die eine solche Unterweisung des 
Fahrpersonals dort umsetzen sol-
len. Interessenten für dieses Se-
minar, welches je nach Nachfrage 
angeboten wird, können sich bei 
der Genossenschaft für Schwer-
transporte und Kranarbeiten 
(GENOSK) eG. in Frankfurt am 
Main melden (c.r@genosk.de). 
Das Seminar beinhaltet fünf Mo-
dule, welche die Grundlagen für 
die Ausnahmegenehmigungen 
nach § 70 StVZO, das Genehmi-
gungsverfahren nach §§ 29 Abs. 
3 und 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO, die 
„Richtlinie über die Kenntlich-
machung überbreiter und über-
langer Straßenfahrzeuge …“ und 
das Begleitfahrzeug mit Wechsel-
verkehrszeichen-Anlage (BF 3) 
umfassen. Das letzte Modul be-
trifft das Verhalten vor Ort zum 
Beispiel bei Unfällen.

Aufgrund der Tatsache, dass 
es mit dem Berufskraftfahrer 
bereits ein Berufsbild für das 
Güterkraftverkehrsgewerbe gibt, 
ist ein eingeständiges Berufsbild 
„Schwertransportfahrer“ zwar 
wünschenswert, aber nicht 
durchsetzbar. Dies hat die Bun-
desfachgruppe Schwertransporte 
und Kranarbeiten (BSK) e. V. da-

zu veranlasst, über Alternativen 
nachzudenken. Dabei favorisiert 
die Gewerbeführung eine Zu-
sammenarbeit mit der Industrie- 
und Handelskammer in Frank-
furt am Main. Ziel ist hierbei eine 
durch die IHK geprüfte Quali-
fizierungsmaßnahme zusätzlich 
zum Berufsbild „Berufskraftfah-
rer“, die unter bestimmten Vo-
raussetzungen durchführbar ist. 
Erste Gespräche hierzu fanden in 
den Jahren 2008 und 2009 statt.

Es ist in einem ersten Schritt 
auch angedacht, die Qualifizie-
rungsmaßnahmen mit den In-
halten des seit dem September 
2009 geltenden Berufskraftfah-

rer-Qualifikations-Gesetz (BKrF-
QG) zu ergänzen, um so die be-
rühmten „zwei Fliegen mit einer 
Klappe erschlagen zu können“. 
Des Weiteren sind in der Quali-
fizierungsmaßnahme sogenann-
te Ausbildungsteile angedacht, 
die sämtliche relevanten Details 
für den Großraum- und Schwer-
transportbereich beinhalten. Be-
ginnend mit dem Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, über die La-
dungssicherung, dem Genehmi-
gungsverfahren, der speziellen 
Fahrzeugtechnik und bis hin zum 
sicheren Betrieb der Fahrzeug-
kombinationen sind alle Facetten 
im Entwurf der Zusatzausbildung 

„Großraum- und Schwertrans-
porte“ enthalten.

Nun müssen mit der zustän-
digen IHK weitere Einzelheiten 
besprochen werden. Insbeson-
dere die Fragen rund um die 
Stundenvorgaben, die einzuhal-
ten sind, werden Einfluss auf die 
Gestaltung der Qualifizierungs-
maßnahme haben. Die BSK wird 
bei dieser Maßnahme unterstützt 
durch das Verkehrssicherheits-
team rund um Michael Barfuß, 
der auch in verschiedenen Bun-
desländern die Zulassung für 
die Qualifizierungsmaßnahmen 
nach dem BKrFQG besitzt.
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Ständige Weiterbildungen 
gehören in allen hochquali-
fizierten Berufen zum Beruf 
dazu. Das gilt auch für den 
Schwertransport.

Einen Schwertransport mit diesen Dimen-
sionen wird man kaum einem Berufskraft-
fahrer anvertrauen können, der bis dahin im 
„normalen“ Güterverkehr unterwegs war.




