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STM Leserbriefe

Dauerbrenner Fahrerlaubnis
Genehmigungsverfahren und Fahrerlaubnisse sind ein Dauerthema in der Branche. Das zeigte einmal mehr die 
Jahreshauptversammlung der BSK. Doch auch die Zuschriften, die die STM-Redaktion unlängst erreicht haben, 
befassen sich mit diesem Themenkomplex.

Betreff: § 29 Abs. 3 StVO für Autokrane

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben einen Autokran Typ LTM 1095 in unser Pro-
gramm aufgenommen. Für diesen Autokran haben wir 
vom Regierungspräsidium Stuttgart die Ausnahmegeneh-
migung nach § 70 StVZO mit einem Rüststand von 60 t 
zul. Gesamtgewicht vorliegen. 
Nun wollten wir beim Ordnungsamt die Erlaubnis nach § 
29 Abs. 3 StVO, ebenso für 60 t zul. Gesamtgewicht flä-
chendeckend beantragen. Dies sei jedoch bei Autokranen 
nur bis 48 t zulässigem Gesamtgewicht möglich; alle ande-
ren Fahrzeuge bekommen eine flächendeckende Geneh-
migung mit 60 t zulässigem Gesamtgewicht. Nur Autokra-
ne sind von dieser Regelung ausgeschlossen. Warum??

Für uns ist das nicht nachvollziehbar. Ist es tatsächlich 
nicht möglich, für diesen Autokran eine flächendeckende 
60 t-Genehmigung zu bekommen? Können Sie uns darü-
ber nähere Auskunft geben?

Für eine baldige Antwort wären wir Ihnen dankbar 
und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Ute Fuchs
Rolf Herbold GmbH, Öhringen

Betr.: Flächendeckende Erlaubnis nach § 29 Abs. 3 
StVO für Autokrane 

Sehr geehrter Herr Hellmich,

in der oben genannten Angelegenheit nehmen wir Bezug 
auf das Telefax vom 19.11.2010 mit Anfrage der Rolf Her-
bold GmbH wegen einer flächendeckenden Transporter-
laubnis nach § 29 Abs. 3 StVO für Fahrzeugkrane mit 60 t 
zulässigem Gesamtgewicht. 

Tatsächlich ist es aufgrund der Verwaltungsvorschriften zu 
§29 Abs. 3 StVO nur möglich, flächendeckende Erlaubnis-
se für Fahrzeugkrane bis 48t zGG zu beantragen. 
Für Fahrzeugkrane bis 60 t zGG besteht die Möglichkeit, 
fahrstreckenbezogene Transporterlaubnisse mit unbe-
schränkter Anzahl von Fahrstrecken zu beantragen. Für 
Fahrzeugkrane über 60 t zGG ist nur noch eine fahrstre-
ckenbezogene Transporterlaubnis mit bis zu fünf einzel-
nen Strecken möglich.

Wir hoffen, dass die Auskünfte weiterhelfen 
und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwälte
Jehle & Kollegen 
durch Dr. Rudolf Saller
RA//FAStR
FATransp+SpedR

Betreff: Jedes Jahr die gleiche Problematik ... !

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Antragsteller in diversen – nein, besser: zahlreichen – Genehmi-
gungsverfahren nach §§ 26, 46 StVO machen wir jedes Jahr die glei-
chen Erfahrungen: In den Monaten Januar bis März haben Unternehmen 
unserer Branche fast nichts zu tun. Das liegt daran, dass sich auf den 
Baustellen der Republik vergleichsweise wenig tut und die Budgets der 
Investoren grade erst in der Planung sind. Im nächsten Quartal öffnet 
sich schon mal das Wetter und man kann erste Baumaschinen fahren. 
Zunehmend wird auch wieder der Maschinen- und Anlagenbau wach 
und aktiver. Aber so wirklich rund ist das dann noch nicht. Im dritten 
Quartal machen viele Arbeitnehmer schon wieder Sommerurlaub. Der 
Maschinenbau brummt, die Windenergie läuft auf guten Touren (wenn 
nicht wieder jemand die falschen politischen Entscheidungen fällt!) und 
auch die Bau- und Straßenbaubranche haben gut zu tun. Das merkt man 
schon an den Sommerstaus. Im vierten Quartal aber, werden alle zuvor 
aufgestellten Budgets eingelöst, alle Windenergieanlagen müssen noch 
in diesem Quartal stehen und ans Netz, die letzten Baustellen werden 
noch bedient oder aber sie müssen abgeräumt werden. Alle Investitions-
güter müssen noch vor dem Jahresende in die Freihäfen verbracht oder 
sogar an Bord der Seeschiffe verladen werden. Es gibt fast keine freien 
Tieflader-Fahrzeuge mehr am Markt!
Und dieser Wirtschaftsturnus ist jedes Jahr der Gleiche! Warum also 
schaffen es weder Anhörungsstellen, noch Ämter, Behörden, Straßen-
baulastträger, Landes- oder Kreisbauämter, Bezirks- und Landesregie-
rungen nicht, sich diesem Turnus anzupassen und (wenn schon nicht 
zur Beschleunigung des Gesamtverfahrens) wenigstens für die letzten 
drei Monate im Jahr die sachbearbeitenden Stellen für Anträge nach §§ 
29, 46 StVO entsprechend stärker zu besetzen? Es ist ja nicht so, daß 
die Gewerbebeteiligten den Mehraufwand – wenn da denn einer wäre 
– nicht bezahlen würden! Ganz im Gegenteil: In kaum einem anderen 
Gewerbe hat der Slogan „Gutes Geld für gute Arbeit“ soviel Hintergrund, 
wie in unserer Branche. Aber: Man kommt ja auch an das Geld des 
Antragstellers, wenn man Bescheide eben nicht fristgerecht ausstellt. 
Es steht ja niemand mit der Stoppuhr und dem drohenden Zeigefinger 
hinter den Sachbearbeitern, die  – ohnehin schon bis an das Maß des 
Erträglichen belastet – sich durch die Berge von Anträgen schuften.
Wir, das Schwer- und Spezialtransportgewerbe, gelten ohnehin schon 
als am besten überwachte Branche. Heutzutage können Sie Menschen 
besser Gammelfleisch verkaufen oder ihnen quasi völlig sühnefrei die Al-
tersversorgung plündern. Was Sie aber auf gar keinen Fall tun dürfen, ist 
ein Fahrzeug mit Sonderabmaßen zu führen, ohne nicht wenigstens ein 
fünf oder acht branchen- und sachverstandsfremde Person nach ihrem 
Wohl und Wehe gefragt zu haben. Und wenn die Ihnen dann – vielleicht 
ja auch bedingt durch die eigene Überforderung – einen falschen Be-
scheid ausstellen (Ja, sowas kommt vor! Nein! Das kommt häufiger als 
in 1 % aller Fälle vor!), dann haben Sie ja das Problem.
Der Mann vom Amt hat getan, was er kann – auch wenn das nicht viel 
war, weil seine Kollegen ihm die tatsächliche Baustellenlage vorenthiel-
ten. Haftung für den angestellten Unfug ist von dieser Seite wenigstens 
nicht zu erwarten.
Vielleicht sollte man sich mal in Frankreich ansehen, wie das ist, wenn 
die Tankstellen trocken liegen, weil die Raffinerien von Lkw blockiert 
wurden.Dann könnte man eine Ahnung davon bekommen, auf was man 
hierzulande zusteuert, wenn Probleme wie diese nicht schnellstens ab-
gestellt werden.
… Weihnachten kommt auch immer so plötzlich!

Mit freundlichen Grüßen 
Erik Robin – Vertrieb Schwertransporte & Projekte, 
Willi W. Pundt Spedition GmbH & Co., Schwanewede




