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Was ist „Projekt“verkehr?

Wenn von Sondertransporten die Rede ist, fällt immer wieder der Begriff „Projekt“. Doch was ist das eigentlich, 
das „Projekt“, das „Projektgeschäft“, der „Projekttransport“, der „Projektverkehr“? Die STM-Redaktion fragte 
Fachleute – auf der Suche nach einer Definition. Ein Versuch!

Das Bild der Schwertrans-
portbranche in der öffentlichen 
und veröffentlichten Meinung 
ist auch geprägt von den Repor-
tagen der einschlägigen Fern-
sehsender. Nicht selten wird 
dort der Eindruck erweckt, 
Schwertransporte seien eine 
Abfolge von „Pleiten, Pech und 
Pannen, dass die improvisierte 
Entfernung von Hindernissen 
in „Rambo-Manier“ zum Alltag 
gehöre.

Es sind solche Beiträge, die 
am Ende nicht nur eine schlech-
te Werbung für die beteiligten 
Unternehmen darstellen, son-
dern auch einen falschen Ein-
druck von der Komplexität 
eines Schwertransports hinter-
lassen. Die Durchführung eines 
Schwertransports ist weit mehr 
als die Verfrachtung besonders 

schwerer oder großer Güter von 
A nach B. Und oftmals liegt die 
Herausforderung nicht einmal 

in den besonderen Gewichten 
oder Abmessungen.

Zwei Drittel der Arbeit sei 
schon getan, wenn der Transport 
dann endlich durchgeführt wird, 
so André Lau, Geschäftsführer 
von Lau-Rostock. Doch für di-
ese Arbeit interessieren sich die 
Fernseh-Redaktionen – wenn 
überhaupt – nur am Rande. 
Dabei sind es genau diese Pla-

Aber reicht Einmaligkeit aus, um aus einem 
Schwertransport ein Projekt zu machen?

Definition „Projektverkehr“ Spedition Bohnet:
•	 1.	Bündelung	mehrerer	Schwer-	und	Spezialtransporte,	deren	Transportgüter	in	interdependenter	
	 Beziehung	zueinander	stehen,	zu	einem	Gesamtprojekt.

UND/ODER

•	 2.	Nutzung	mehrerer	Verkehrsträger	im	Rahmen	eines	Transportauftrags.

Die besonderen Herausforderungen bestehen darin:
•	 Koordination	mehrerer	Verkehrsträger
•	 Zeitverzögerungen	an	Schnittstellen	vermeiden	
•	 In-time	Lieferungen	an	Zielort,	um	planmäßige	Installation	und	Inbetriebnahme	zu	gewährleisten.
•	 Häufig	Koordination	mehrerer	Partnerunternehmen	
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Übertragen auf den (horizon-
talen) Gütertransport – im Ge-
gensatz zum vertikalen Transport 
bei Kranarbeiten – würde der ge-
nannte erste Leistungstyp in etwa 
dem Frachtvertrag entsprechen. 
Dabei wird der Transport eines 
Gutes von A nach B mittels ge-
eignetem Equipments und durch 
einen dafür befähigten Fracht-
führer innerhalb eines vorgege-
benen Zeitrahmens vereinbart. 
In der Regel – falls nicht anders 
vereinbart – gehört die Be- und 
Entladung ebenfalls zu diesem 
Frachtvertrag, wie zum Beispiel 
das Abkippen von Schüttgut, das 
Absetzen und Aufnehmen einer 
Wechselpritsche, die Be- und 
Entladung von Baustoffen mittels 
Ladekran oder einer Palette mit-
tels (Mitnahme-)Stapler. Dagegen 
abzugrenzen ist die Speditions-

dienstleistung. Diese Abgren-
zung, so führt Dr. Rudolf Saller 
auf Anfrage der STM-Redaktion 
aus, erfolgt nach dem Grundsatz: 
„Der Spediteur denkt, der Fracht-
führer lenkt!“ In diesen Bereich 
fällt also die Erkundung einer 
geeigneten Transportstrecke, die 
Auswahl geeigneter Verkehrsträ-
ger, gegebenenfalls die Organisa-
tion des Güterumschlags sowie 
die Organisation eines eventuell 
benötigten Zwischenlagers und 
vieles andere mehr.

Werden über diese Trans-
portbereiche hinausgehende Tä- 
tigkeiten vereinbart, wie die an-
geführte Demontage und/oder 
Montage des Frachtguts, dann be-
wegt man sich wieder im Projekt-
bereich – der in seiner höchsten 
Ausformung die Vereinbarung 
sogenannter „turn-key-Verträge“ 

nungen, die – abgesehen vom zu 
tranportierenden Gut – beinahe 
jeden genehmigungspflichtigen 
Transport zu einer einmaligen 
Angelegenheit machen. Aber 
reicht Einmaligkeit aus, um aus 
einem Schwertransport ein Pro-
jekt zu machen?

Unter Federführung der BSK 
(Bundesfachgruppe Schwertrans-
porte und Kranarbeiten) entstan-
den zwei Muster für „Allgemeine 
Geschäftsbedingungen“ – und 
zwar für Mobilkrandienstleister. 
Es wird dort zwischen einem 
Dienstleistungstyp A und B un-
terschieden. Im einem Fall ver-
mietet der Krandienstleister 
einen bestimmten Kran nebst 
Facharbeiter – nämlich den 
Kranführer. Vertraglich verein-
bart ist die fachgerechte Hieve ei-

ner Last – in dem Sinne ebenfalls 
ein Transport eines Gutes von A 
nach B. Zu den Beratungspflich-
ten des Kranvermieters gehört 
dabei unter anderem die Auswahl 
eines geeigneten Krans und eines 
geeigneten Standorts am Einsatz-
ort für diesen Kran. Und selbst-
verständlich sorgt der Kranver-
mieter dafür, dass der Kran nebst 
Zubehör auf die Baustelle gelangt – 
in der Regel handelt es sich da-
bei ebenfalls um genehmigungs-
pflichtige Transporte.

Werden aber über die ei-
gentliche Hieve hinausgehende 
Leistungen vereinbart, insbe-
sondere die Demontage und/ 
oder Montage der Last, dann 
handelt es sich um den zweiten 
Leistungstyp. Dieser grenzt für 
den Mobilkranbereich die Kran-
arbeit gegen das „Projekt“ ab.

 Typisch Nürnberg: Von Siemens aus geht es in einem kurzen Vorlauf in den Nürnberger Hafen.

Ende eines Motorschiffes

Das	440	 t	schwere	Großmotorschiff	 „Erro“	hat	seine	 letzte	Fahrt	gemacht.	

Am	Hafen	der	WDK	Hafen-	und	Lager	GmbH	in	Voerde	wurde	das	Schiff	an	

Land	geholt,	 in	zwei	Teile	zerschnitten	und	zur	Abwrackung	verladen.	Das	

Schiff	(Tragfähigkeit	bis	1.100	t)	hat	eine	Länge	von	80	m,	ist	8,2	m	breit	und	

hat	einen	Tiefgang	von	2,52	m.	

Die	 WDK	 ist	 das	 einzige	 privatwirtschaftliche	 Logistikunternehmen	 für	

Schwerlastumschlag	 unter	 öffentlich-rechtlichen	 Mitbewerbern	 am	 Wesel-

Datteln-Kanal.	 Das	 Unternehmen	 verfügt	 über	 Hallen-Kapazitäten	 von	

24.000	m2,	eine	Gesamt-Lagerkapazität	von	50.000	m2	und	über	einen	eige-

nen	Hafen.	WDK	bietet	trimodale	Transportlösungen.	Der	Umschlag	(Stück-

gut,	Schwergut,	Schüttgut)	betrug	im	Jahr	2009	mehr	als	300.000	t.	
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kennt – also die schlüsselfertige 
Übergabe zum Beispiel einer 
Produktionsstätte oder eines 
Teilbereichs davon.

Rein rechtlich lassen sich die 
Bereiche also sehr wohl vonei-
nander unterscheiden, in der 
Praxis aber kommt es vielfach 
zu verbundenen Verträgen, zum 
Beispiel schon dann, wenn eine 
Spedition die Fracht auch mit 

eigenen Fahrzeugen und eigenem 
Frachtführer ganz oder teilweise 
transportiert. Außerdem haben 
sich die Anforderungen auf allen 
Ebenen deutlich erhöht, was zum 
Beispiel Vertragsformen wie den 
Logistikvertrag hervorgebracht 
hat.

Es würde zu weit führen, hier 
auf alle „Problemfälle“ des mo-
dernen Güterverkehrs bezie-

hungsweise des modernen Wa-
renflusses einzugehen. Doch die 
Rechtswissenschaft befasst sich 
schon seit einiger Zeit genau mit 
dieser Problematik, die unter an-
derem aus der Tatsache resultiert, 
dass die produzierenden Betriebe 
die Lagerung von Vorprodukten 
und Zubehörteilen im wahrsten 
Sinne des Wortes ausgelagert ha-
ben, was in die gesamte Zuliefer-
kette hinein zu einer engen Ver-
zahnung zwischen Auftraggeber 
und Auftragnehmer – bis hin zu 
gemeinsamen EDV-Systemen – 
geführt hat. Darum sei an dieser 
Stelle auf den Aufsatz „Rechtliche 
Verträge bei Logistikverträgen“ 

von Prof. Dr. Thomas Wieske ver-
wiesen (in: transportrecht, Heft 5, 
Mai 2002 S. 178 ff).

Diese Entwicklung erreicht 
zusehends auch die Großraum- 
und Schwertransportbranche. 
„Just in time“-Lieferung ist in 
dieser Brache auch kein Fremd-
wort und stellt bei Gütern, die 
nur genehmigungspflichtig trans-
portiert werden dürfen, noch 
einmal eine besondere Heraus-
forderung dar. Holger Dechant 
(siehe S. 21) nennt Beispiele aus 
seinem Unternehmen, bei denen 
die Herausforderungen nicht un-
bedingt in der Komplexität des zu 
transportierenden Gutes lagen, 

„Just-in-time“-Lieferung ist in der  
Großraum- und Schwertransportbranche 

auch kein Fremdwort.

Von Duisburg in die Antarktis

Ein	besonderes	Projekt	setzt	derzeit	die	duisport-Gruppe	um.	Dabei	geht	es	um	die	

Polarstation	Bharati,	die	für	die	indische	Regierung	Anfang	2012	ihre	Arbeit	in	der	

Antarktis	aufnehmen	soll.	duisport	übernimmt	dabei	für	das	Bremer	Unternehmen	

Kaefer	 Construction,	 das	 als	 Auftragnehmer	 der	 indischen	 Regierung	 für	 die	 ge-

samte	Planung	und	Konstruktion	der	Polarstation	verantwortlich	 ist,	eine	Vielzahl	

von	Services.	Diese	umfassen	 die	 Entwicklung	 eines	 Lieferkonzeptes,	 die	 Verpa-

ckung	von	sämtlichen	Einzelteilen,	den	Transport	inklusive	der	Verladung	auf	einen	

Eisbrecher	und	nicht	zuletzt	die	Bereitstellung	eines	Geländes	für	den	Probeaufbau	

im	Duisburger	Hafen.	Da	der	Zeitraum	für	den	Aufbau	der	Polarstation	im	antark-

tischen	Sommer	sehr	begrenzt	ist,	kommt	den	voranlaufenden	logistischen	Prozes-

sen	eine	enorme	Bedeutung	zu. Die Polarstation Bharati ist eine auf Stelzen ruhende dreistöckige Stahlkonstruk-
tion, die auf einem Pfahlfundament ruht. Für die duisport-Gruppe ist sie ein 
besonderes Projekt.

Die Einsätze und Ladegüter sind so un-
terschiedlich wie die dabei auftretenden 
Herausforderungen. 

Sensible Technik, hohe Werte: Herausforderung A 380.
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Hansa Heavy Lift GmbH sticht in See 

Am	01.	Juni	2011	hat	in	Bremen	die	neugegründete	Reederei	Hansa	Heavy	Lift	GmbH,	eine	hun-

dertprozentige	 Beteiligung	 des	 internationalen	 Investors	 Oaktree	 Capital	 Management,	 ihre	 Ge-

schäftstätigkeit	aufgenommen.	Die	neue	Reederei	war	von	Oaktree	gegründet,	worden,	nachdem	

die	Bremer	Beluga-Reedereigruppe	in	die	Insolvenz	gegangen	war.	Der	Geschäftschwerpunkt	der	

neuen	Reederei	liegt	in	der	Umsetzung	komplexer	Transportlösungen	für	Schwergut	und	Projekt-

ladung.

Das	Unternehmen	verfügt	derzeit	über	eine	Flotte	von	17	Schiffen	und	7	Neubauten.	Bis	Anfang	

des	Jahres	2012	sollen	24	Spezialschiffe	unter	der	Flagge	von	Hansa	Heavy	Lift	 ihre	Fahrt	auf-

genommen	haben.	Die	Reederei	bietet	Schiffe	mit	Krankapazitäten	 von	 	bis	 zu	1.400	 t.	 In	den	

Segmenten	Super	Heavy	Lift	 	und	Heavy	Lift	strebt	das	Unternehmen	 laut	CEO		Roger	 Iliffe	die	

Marktführerschaft	an.	Nach	eigenem	Bekunden	verfügt	die	Hansa	Heavy	Lift	GmbH	über	Expertise	

und	erfahrene	Projekt-Manager,	die	für	eine	punktgenaue	Planung	und	Umsetzung	des	Transports,	

auch	außerhalb	der	gängigen	Routen,	 sorgen.	Des	Weiteren	sollen	Experten	aus	dem	Transport	

Engineering	maßgeschneiderte	individuelle	Transportlösungen	für	alle	Projektladungen	garantieren.	

Das	Unternehmen	verfügt	neben	dem	Hauptsitz	 in	Bremen	über	eine	neugegründete	Niederlas-

sung	in	Singapur.	In	den	nächsten	Wochen	wird	noch	eine	weitere	Niederlassung	in	Houston	dazu-

kommen.	Zusätzlich	greift	das	Unternehmen	auf	ein	eingespieltes	weltweites	Agenturnetzwerk	zur	

Kundenbetreuung	zurück.	

Wendigkeit, hohe Nutzlast und immer kürzere sowie kompliziertere Straßenläufe machen die Investition in Selbstfahrer interessant.
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sondern vielmehr darin, jederzeit 
mit dem gerade benötigten Be-
tonfertigteil „just in time“ auf der 
Baustelle zu sein.

Und obwohl Betonfertigteile 
in Gewicht und Abmessung viel-
fach ähnliche Dimensionen auf-
weisen, kann es im Laufe eines 
solchen Bauprojekts notwendig 
werden, neue Streckenerkun-
dungen und gegebenenfalls ent-
sprechende Genehmigungsver-
fahren einzuleiten, wenn zum 

Beispiel eine Baustelle auf der 
bislang gefahrenen Route einge-
richtet wird oder werden soll.

Solche und andere Bauprojekte 
– zum Beispiel die Errichtung von 
Windparks – sind im Gegensatz 
zur dauerhaften Belieferung eines 
Werkes mit Zulieferteilen einma-
lige Vorhaben. Und erst recht ist 
die Lieferung eines Generators für 
ein bestimmtes Kraftwerk ein ein-
maliges Vorhaben.

In der EN ISO 9000:2005 – 
nachzulesen unter anderem bei 
Wikipedia – wird der Begriff 
Projekt unter anderem genau so 
beschrieben, nämlich als „ein-
maliges Vorhaben“. Auf diese be-
triebswirtschaftliche Definition 
bezieht sich auch André Lau und 
er kommt zu dem Schluss, dass 
in diesem Sinne beinahe jeder 
Schwertransport ein „Projekt“ 
ist – ein Projekt mit jeweils gerin-
gerem oder höherem Aufwand, 
aber eben ein Projekt.

In der Tat ist – gerade wegen 
der bekannten Infrastrukturpro-
blematik – der speditionelle Auf-
wand im Vorlauf eines Schwer-
transports enorm gestiegen, um 
nicht zu sagen explodiert. In eini-
gen Regionen kommt man schon 
nicht einmal mehr mit einem  
100 t schweren Ladegut über die 
Straße zum Ziel. Der „kombi-
nierte Verkehr“ – im Großraum- 
und Schwertransport tagtägliche 
Praxis. Und man muss kein Pro-

Das besondere Projekt – Spedition Bohnet:

•	 Ladeort:	 Saint-Saulve,	France

•	 Entladeort:	 Pont-sur-Sambre,	France

•	 Ladegüter:		 Dampfturbine	(10,65	x	6,34	x	6,23	m	–	200	t),	

	 	 Generator	(12,50	x	4,50	x	4,10	–	341	t),	

	 	 Gasturbine	(10,93	x	5,20	x	4,86	m-	310	

	 	 Transformator	(10,60	x	3,75	x	4,60	m	–	251	t)	

•	 Besondere	Herausforderungen:	3-file/1,5	 fache	Breite	 (=	5	m)	des	Tiefladers,	Überfahrung	diverser	Kreisver-

kehre,	Hohes	Gewicht,	Autobahnquerungen,	Anhebung	von	Stromleitungen,	Brückenunterstützung	 (Unterbau,	

um	Brücke	für	das	hohe	Gewicht	tragfähig	zu	machen)

Der speditionelle Aufwand im Vorlauf eines 
Schwertransports ist enorm gestiegen, um nicht 

zu sagen explodiert.

Umschlag eines WEA-Turmteils.

Am Ziel: Das Ende einer Transportkette.

Ein Schwabe in Frankreich.



17STM Nr. 40  |  2011   Schwertransportmagazin

STM Report

Broshuis B.V.
P.O. Box 468  Industrieweg 22   Tel  +31 38 337 28 00
NL-8260 AL Kampen NL-8263 AD Kampen   Fax +31 38 337 28 88
contact@broshuis.com       www.broshuis.com

Broshuis B.V.

125 years in Business
H O L L A N DH O L L A N D

Sie erhalten: 

                     - Qualität

                 - Stabilität

         - Sicherheit

         - Flexibilität 

     - Persönlichkeit

wenn Sie sich für 

BROSHUIS entscheiden.

Ihr Foto hier???
Gewinnen Sie einen schönen Preis!

Senden Sie Ihr Fotos von 
Broshuis-Aufliegern im Einsatz 
an: contact@broshuis.com

Einsendeschluss: 31.12.2011

phet sein, um vorherzusagen, 
dass es selbst in der ferneren Zu-
kunft kaum besser werden wird 
(siehe auch Artikel Dipl.-Ing. 
Wolfgang Draaf S. 26).

Die Organisation einer sol-
chen Transportkette im Groß-
raum- und Schwertransport stellt 
selbstverständlich ganz andere 
speditionelle Anforderungen als 

beispielsweise beim Container-
transport. Geeigneter Schwergut-
frachtraum, insbesondere auch 
Ro-Ro-Pontons sind knapp, und 
wenn mit einem Kran umgeschla-

gen werden soll, dann kommen 
in den allermeisten Fällen Groß-
krane zum Einsatz, die ebenfalls 
nicht immer verfügbar sind – und 
natürlich ihren Preis haben.

Lehrgang: „Schwergut in der Binnenschifffahrt“ 11.10. bis 13.10.2011

Das	„Schulschiff	Rhein“	ist	die	seit	1948	bestehende	Aus-	und	Fortbildungseinrichtung	des	Arbeitgeberverbandes	des	deutschen	Binnenschiffahrt	e.V.	(AdB).	

Im	Stadthafen	Duisburg-Homberg	betreibt	der	AdB	mit	der	Rhein	I	und	der	Rhein	II	zwei	schwimmende	Einheiten	als	Internats-	und	Bildungseinheiten.	

Wie	bereits	im	vergangenen	Jahr	bietet	auch	das	Lernprogramm	2011	wieder	den	Lehrgang	„Logistik	Schwerguttransport“.	Der	Lehrgang	ist	für	Fachkräfte	aus	

der	Logistikbranche	und	für	alle	Patentinhaber	in	der	Binnenschifffahrt	gedacht,	die	ein	Basiswissen	zum	Thema	Schwerguttransport	erwerben	möchten.	Er	

findet	vom	11.10.	-	13.10.2011	statt	und	umfasst	insgesamt	18	Unterrichtsstunden.	

Im	Rahmen	des	Lehrgangs	sollen	die	Teilnehmer	einerseits	die	Vorteile	der	wachsenden	globalen	Arbeitsteilung	in	der	Transportlogistik	kennenlernen,	um	

diese	für	sich	und	ihre	Kunden	nutzen	zu	können.

Andererseits	soll	ausführlich	über	die	wichtigsten	Aspekte	eines	Schwerguttransportes	informiert	werden,	damit	die	richtigen	Entscheidungen	bei	der	Auf-

tragsannahme	und	der	Umsetzung	getroffen	werden	können.

Inhalte	sind	unter	anderem:	

•	Aktuelle	Trends	der	Transportlogistik	im	Zusammenhang

•	Binnenschiff	im	Blickfeld	Leistungskriterien,	Auswahlverfahren

•	Einblicke	in	die	Struktur	des	Transport-Controllings

•	Transportunterlagen,	Staupläne,	Frachtbriefe

•	Schiffskonstruktion	und	-bauarten	mit	Blick	auf	die	Statik

•	Punkt-,	Boden-	sowie	Gesamtbelastung

•	Eingeschränkte	Durchfahrtshöhen	und	Trimmmöglichkeiten

•	Ladungssicherung,	Witterung,	Verrutschen	und	Verkippen

•	Arbeitsschutz	/	Unfallverhütung	(UVV)

Die	Inhalte	werden	von	erfahrenen	Dozenten	auf	die	Vorkenntnisse	der	Teilnehmer	abgestimmt.	Hierbei	steht	die	Praxis	im	Vordergrund.

Am	Ende	des	Lehrgangs	und	nach	Absolvieren	eines	Abschlusstestes	erhalten	die	Teilnehmer	einen	Weiterbildungsnachweis.

Teilnahmegebühr:	695,00	EUR	(inkl.	Unterbringung,	Vollverpflegung,	Unterrichtsmaterial	und	Test)

Schulschiff Rhein
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Doch mit der Organisation 
des Hauptlaufs ist es ja nicht ge-
tan. Es wäre ja zu einfach, wenn 
ein Generatorhersteller oder 
Anlagenbauer sein Werk direkt 
an einer Wasserstraße hätte und 
über einen geeigneten Schwer-
lastkai verfügte. Zumeist über die 
Straße muss ein geeigneter Um-
schlagplatz angefahren werden, 
und am Zielort das Gleiche, nur 
in umgekehrter Richtung.

Doch zum Teil sind diese 
Umschlagplätze ebenfalls immer 
schwieriger zu erreichen, bezie-

hungsweise stellt der Abtrans-
port ein Problem dar. In dieser 
Hinsicht kann es sinnvoll sein, 
einen Dienstleister zu beauftra-
gen, der die regionalen Besonder- 
und Gepflogenheiten kennt, wie 
Holger Dechant gerade für den 
grenzüberschreitenden, interna-
tionalen Transport hervorhebt. 
Und selbst in Deutschland kann 
es sich auszahlen, Kollegen „mit 
ins Boot zu nehmen“. Dies jeden-
falls ist ja auch unter anderem der 
Ansatz solcher Zusammenschlüs-
se wie BigMove oder Multilift.

Neuer Schwerlasthafen Kiel-Canal  
zugelassen
Der	 neue	 Schwerlasthafen	 „Kiel-Canal	 Port“	 am	 Nord-Ostsee-Kanal	 ist	

seit	 dem	 24.06.2011	 sicherheitszertifiziert	 und	 bei	 der	 IMO-Datenbank	

unter	der	Rubrik	„Cargo“	als	internationaler	Seehafen	registriert.	

Die	Infrastruktur	des	neuen	Schwerlasthafens	wurde	nach	nur	zwei	Jah-

ren	Bauzeit	fertiggestellt.	Die	erforderliche	Suprastruktur	–	unter	anderem	

zwei	Hafenmobilkrane	mit	200	t	und	80	t	Traglast	–	folgt	im	Frühjahr	2012.	

Durch	 eine	 ebenfalls	 neue	 schwerlastfähige	 Straßenanbindung	 an	 die		

B	202	wird	das	Bundesautobahnnetz	in	nur	fünf	Minuten	erreicht	(A	7).	

Ein	unkompliziertes	An-	und	Abfahren	ist	somit	gewährleistet.

Darüber	hinaus	führt	in	Fortsetzung	der	Straßenanbindung	ein	schwerlast-

fähiges	Brückenbauwerk	über	die	B	202	 in	das	direkt	dahinter	 liegende	

70	ha	große,	der	Hafengesellschaft	(NHK-C	GmbH)	gehörende	Gewerbe-

gebiet,	das	nach	Abschluss	der	ersten	Teilerschließung	ab	2012	 für	die	

Ansiedlung	vorrangig	Schwerlastteile	produzierender	Unternehmen	(mög-

lichst)	mit	Hafennutzung	zur	Verfügung	steht.

Immer seltener aber kann ein genehmigungs-
pflichtiger Transport ausschließlich über  

die Straße geführt werden.

Schwertransporte in Kolonnenfahrt.

Auf dem Weg: Gasverdichterstation mit 15 m Länge, 7 m Breite und 5 m Höhe, 

Gewicht rund 100 t.

Ein Seenotrettungkreuzer verlässt auf dem Weg nach 
Speyer in Duisburg sein Element.
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BigMove: Projektgeschäft im Spezialtransport bedeutet Herausforderungen

Genehmigungspflichtige Schwertransporte sind fachlich und ordnungsrechtlich bereits anspruchsvoll.  
Bei Projekten im Schwertransport aber kommen noch einmal vielfältige Dimensionen hinzu.

men.	 Und	 sie	 beeinflussen	 alles,	 was	 zeitlich	 darauf	 folgt	 –	 der	 Dominoef-

fekt	im	Projektgeschäft.	Deshalb	ist	bei	der	Abwicklung	eines	jeden	Projektes	

stets	auch	professionelles	Improvisationstalent	gefragt.

Die	Vielfältigkeit	der	Güter	bewirkt,	dass	Projektspediteure	meist	Spezialisten	

hinsichtlich	bestimmter	Kundenbranchen	oder	bestimmter	Projektarten	sind.	

Trotzdem	muss	 jeder	Projektspediteur	 im	heutigen	Wettbewerb	darüber	hi-

naus	Generalist	sein,	um	sämtliche	Kundenanforderungen	bedienen	zu	kön-

nen.	Konzerne	und	Industrie	haben	dafür	entsprechend	vielfältige	Fachabtei-

lungen	im	eigenen	Haus,	denn	theoretisches	Wissen	genügt	hier	keinesfalls.	

An	 allen	 Punkten	 eines	 Schwergut-Projekts	 ist	 Expertise	 vonnöten,	 die	 auf	

jahrelanger	praktischer	Erfahrung	basiert	und	Partner,	 auf	die	man	sich	zu	

100	%	verlassen	kann	–	Partner,	die	sich	in	der	Zusammenarbeit	bereits	be-

währt	haben.	

Kooperationen	wie	die	BigMove	AG	bestehen	deshalb	aus	verschiedenartigen	

Spezialisten,	die	zusammen	gesehen	alle	erforderlichen	Leistungen	abdecken	

können.	So	ergibt	sich	aus	der	Summe	der	Spezialisten	schließlich	ein	Gene-

ralist,	der	Projekte	in	vollem	Umfang	ganzheitlich	abwickeln	kann.

Sind	 beispielsweise	 Leistungen	 rund	 um	 Lagerungsanforderungen	 für	 die	

Baubranche	 relevant,	 kommt	 BigMover	 Giebel	 aus	 Mitteldeutschland	 ins	

Spiel,	 auf	Raumzellentransport	und	 -montage	 im	großen	Stil	 ist	Schmallen-

bach	spezialisiert,	bei	Windkrafttransport	und	–wartung	ist	Gutmann	Experte.

Das	 Projektgeschäft	 im	 Spezialtransport	 beschreibt	 im	 Allgemeinen	 eine	

vollständige	 Umsetzung	 schwerer	 Güter	 von	 Abgangs-	 zu	 Zielort	 inklusive	

sämtlicher	zugehöriger	Leistungen.	Dafür	notwendig	sind	neben	detaillierten	

Kenntnissen	über	die	Frachtgüter	bezüglich	Montage,	Mechanik,	Transport,	

Wartung	und	Lagerung,	auch	Versicherungs-	und	Zollvorgänge,	wenn	Güter	

international	unterwegs	sind.

Spezialtransport-Projekte	 zeichnen	 sich	 dadurch	 aus,	 dass	 sie	 mehr	 sind	

als	das	 fachgerechte	Befördern	von	Gütern	auf	der	Straße.	Die	Abwicklung	

von	 Projekten	 ist	 eine	 logistische	 Kette,	 die	 sich	 aus	 vielfältigen	 einzelnen	

Leistungen	 zusammensetzt.	 	Alle	 Leistungen	müssen	 so	aufeinander	 abge-

stimmt	 werden,	 dass	 sie	 nahtlos	 ineinander	 übergehen.	 Hierfür	 sind	 prak-

tisches	 Know-how,	 Verantwortungsbewusstsein	 und	 Führungskompetenzen	

gefragt.	 Persönliche	 Kontakte	 an	 jedem	 fachlichen	 und	 an	 jedem	 geogra-

fischen	 Punkt	 gelten	 erfahrungsgemäß	 als	 die	 besten	 Problemlöser.	 Denn	

auch	wenn	die	einzelnen	Bestandteile	eines	Projektes	vorab	wie	Zahnräder	

eines	 Uhrwerks	 ineinander	 geplant	 wurden,	 kurzfristige	 Änderungen	 durch	

Verkehrs-,	Umwelteinflüsse	oder	Ähnliches	können	häufig	dazwischen	kom-

Auf Windkraft-Lagerung,- Wartung und –Transporte spezialisierter Schwergutstandort.

Lagerung von schwerem Gerät auf Abruf mitsamt möglichst kurzfristigem 
Transport zum Einsatz.

Transport und Komplett-Montage von Raumzellen für Großbaustelle.

DOLL Fahrzeugbau AG  77728 Oppenau   Tel. +49 (7804) 49-0  www.doll-oppenau.com

DOLL panther: Der Beste seiner Klasse.  

D A S  O R I G I N A L
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Die Herausforderungen für 
die Schwertransportbranche neh-
men also zu. Die Frage aber ist, 
wer stemmt diese Herausforde-
rungen, wann wird der Schwer-
transport zum Projektverkehr – 
oder wie Heinz Rößler, Spedition 
Kübler, weitergehend unterschei-
det – zum Projekttransport? 

Wenn auf den einschlägigen 
privaten Fernsehkanälen 45 Mi-
nuten lang Schwertransport-
equipment zu sehen ist, dann 
wird meistens nicht klar, ob 
dieses Unternehmen hier als Sub-

unternehmer „nur“ von A nach 
B – ohne Be- und Entladung – 
transportiert, dann wird man 
wohl von einem reinen „Schwer-
transport“ sprechen;  oder auch 
die Streckenerkundung, Geneh-
migungseinholung und alle wei-
teren notwendigen Vorarbeiten 
geleistet hat. 

Diese vor dem eigentlichen 
Transport zu leistenden Arbeiten 
aber haben dann tatsächlich Pro-
jektcharakter, denn anders als bei 
der „gewöhnlichen“ Speditions-
dienstleistung, ist die Streckener-

Fünf Fragen zum Thema …
… an Heinz Rößler, Geschäftsführer Spedition Kübler GmbH.

STM: „Projektverkehre“ ist ein häufig benutzter Begriff.  Doch was bedeutet 

eigentlich Projektverkehr – wo hört der „normale“ Schwertransport auf und 

wo fängt der Projektverkehr an?

Der	 Begriff	 „Verkehre“	 wird	 eher	 für	 regelmäßige	 Transporte	 angewendet,	

während	für	einmalige	Aufgabenstellungen	der	Begriff	„Transporte“	verwen-

det	wird.

Projektverkehr	kann	zum	Beispiel	die	Teile-	und	Warenlogistik	eines	Autoher-

stellers	 oder	 einer	 großen	Möbelhauskette	 sein.	 Sicher	 können	bei	Projekt-

verkehren	auch	Schwer-	und	Großraumtransporte	anfallen,	denkt	man	zum	

Beispiel	an	die	Windkraft-Logistik.

Ein	einfacher	Schwertransport	führt	meist	mit	einem	einzigen	Verkehrsträger	

von	A	nach	B.	Der	ausführende	Spediteur	kümmert	 sich	um	genau	diesen	

Abschnitt	der	Reise.

Bei	einem	Projekttransport	zeichnet	der	Spediteur	für	die	gesamte	Reise	ver-

antwortlich	–	meist	sogar	inklusive	Be-	und	Entladung.	Zu	einem	Projekttrans-

port	können	eine	Vielzahl	von	Leistungen	gehören:	Demontage	einer	Anlage,	

Reinigung,	Verpackung,	Umschlag	bei	mehreren	Verkehrsträgern,	Zollabwick-

lung,	Versicherungen,	Remontage	und	Inbetriebnahme	am	Bestimmungsort.	

Sicher	gibt	es	auch	Projekte,	bei	denen	keine	Schwer-	und	Großraumtrans-

porte	anfallen.	Für	alle	Projekte	gibt	es	zum	Beispiel	in	der	Kübler-Gruppe	die	

eigens	gegründete	Kübler-Projektspediton,	welche	wiederum	Hand	 in	Hand	

mit	den	Schwerlastexperten	der	Kübler	Spedition	zusammenarbeitet.

STM: Was sind die besonderen Herausforderungen beim Projektverkehr? 

Bei	wiederkehrenden	Projektverkehren	muss	das	Transportkonzept	ganzheit-

lich	betrachtet	werden.	Die	Verpackung	und	Eigenschaften	der	Waren	sollten	

auf	den	optimalen	Transportweg	angepasst	sein.

Bei	 einmaligen	 Projekttransporten	 ist	 es	 bedeutsam,	 den	 Gesamtablauf	 im	

Auge	 zu	 behalten.	 Für	 den	 Kunden	 ist	 es	 wichtig,	 eine	 kostengünstige	 Lö-

sung	zu	bekommen,	welche	auf	seine	Bedürfnisse	zugeschnitten	ist.	Durch	

die	Vergabe	des	Auftrages	an	eine	Projektspedition	betreibt	er	ein	gewisses	

Outsourcing.	Der	Projektspediteur	 ist	nicht	nur	für	den	reinen	Transport	zu-

ständig,	sondern	ihm	obliegt	die	Gesamtverantwortung		ähnlich	einem	Archi-

tekten	beim	Hausbau.	Besondere	Herausforderungen	sind	insbesondere	die	

Ausarbeitung	der	Logistikkette	unter	Maßgabe	aller	kundespezifischen	Wün-

sche,	der	internationalen	Schnittstellen	und	aller	behördlichen	Vorschriften.

STM: „Projektverkehr“ – das hört sich nach „grenzüberschreitend“, nach 

„Sensation“ und nach besonderem Equipment an: Ist das tatsächlich so oder 

können Sie uns ein „Projekt“ nennen, das in dieser Hinsicht eher unspekta-

kulär war? Was war dabei die besondere Herausforderung? 

Auch	kleine	Dinge	wollen	gut	organisiert	sein.	Zum	Beispiel	der	Transport	ei-

ner	Raumkapsel	aus	Russland	zu	einem	deutschen	Museum	per	Luftfracht.	

Man	denke	nur	an	Warendeklaration,	Zollabfertigung,	Verpackung	und	Siche-

rung	für	die	Luftfracht,	Umladung	im	Flughafen	und	Zustellung	per	Lkw	vor	

laufenden	TV-Kameras.

STM: Können Sie uns das für Sie herausforderndste Projekt nennen? 

Eine	Herausforderung	stellt	jedes	Projekt	dar.	Keines	ist	wie	das	andere	und	

jedes	soll	optimal	abgewickelt	werden.	Es	gibt	Projekte	mit	technischen	He-

rausforderungen,	wie	zum	Beispiel	den	Transport	des	Airbus	A380	mit	über	

zehn	Metern	Höhe	quer	durch	Dresden.	Hier	mussten	temporäre	Anlegestel-

len,	Umschlagplätze	und	ganze	Straßen	gebaut	werden.	Die	Beschaffung	aller	

behördlichen	Genehmigungen	war	dabei	äußerst	schwierig.	Einige	Herausfor-

derungen	waren	zum	Beispiel	die	Sperrung	von	Autobahnen	inklusvie	Demon-

tage	aller	Schilderbrücken	und	„Geisterfahrt“,	Aufstellung	eines	Raupenkrans	

im	flutgefährdeten	Naturschutzbereich	der	Elbauen	(Weltkulturerbe),	Anlegen	

ganzer	Straßen	auf	öffentlichen	Grünflächen,	Öffnung	von	Sicherheitszäunen	

am	Flughafen	mit	der	Bundespolizei	und	Befahren	der	Start-	und	Landebahn	

inklusive	aller	luftfahrtrechtlichen	Konsequenzen.

Aber	auch	relativ	geübte	Verkehrswege	können	zum	Projekt	werden.	Die	Ver-

schiffung	einer	kompletten	Raumfähre	ab	Bahrain	nach	Deutschland	ist	mit	

Schwergutschiff,	 Schwimmkran,	 Rheinponton	 und	 Plattformwagen	 für	 die	

Technikexperten	nur	bedingt	 eine	Herausforderung,	wenn	alles	 gut	 geplant	

ist	 und	 die	 Schnittstellen	 reibungslos	 zusammen	 arbeiten.	 Hier	 werden	 die	

Fachleute	der	Projektspedition	im	Hintergrund	tätig.	Bei	einem	koreanischen	

Besitzer,	 einem	 russischen	 Verkäufer,	 dem	 Standort	 Bahrain,	 einem	 italie-

nischem	Schwergutschiff	und	Umschlag	in	den	Niederlanden	kann	man	sich	

als	Außenstehender	kaum	vorstellen,	welche	Klimmzüge	erforderlich	sind,	bis	

alle	Interessen	der	Behörden	unter	einem	Hut	sind.

Rastplatz: Nachtarbeit ist das Los der 

Schwertransportfahrer.

Transportsensation 2008: Der Buran 
auf dem Weg nach Speyer.
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NEU!

Fünf Fragen zum Thema …

… an Holger Dechant, Vertriebsleiter und Prokurist Universal 
Transporte Michels GmbH & Co. KG.

STM:  „Projektverkehre“ ist ein häufig benutzter Begriff.  Doch was bedeutet 

eigentlich Projektverkehr – wo hört der „normale“ Schwertransport auf und 

wo fängt der Projektverkehr an?

Hier	stellt	sich	als	Erstes	die	Frage,	was	ist	ein	„normaler“	Schwertransport.	

Ich	 glaube	danach	kann	man	den	 „Projektverkehr“	nicht	 allein	unterschei-

den.	Denn	auch	die	Abwicklung	mehrerer		„normaler“	Schwertransporte	von	

beispielsweise	Betonfertigteilen	 zur	Errichtung	großer	Bauprojekte	 kann	ein	

Projekt	sein.	Fehlt	beispielsweise	die	Betontreppe	für	ein	Fußballstadion,	kann	

als	Folge	eventuell	der	75	t	schwere	Betonbinder	nicht	montiert	werden	und		

die	Montage	kommt	aus	dem	Gleichgewicht.

STM:  Was sind die besonderen Herausforderungen beim Projektverkehr?

Die	besondere	Herausforderung	ist,	alles	im	„Griff	zu	behalten“	und	nicht	den	

Überblick	zu	verlieren.	Alle	„Zahnräder“	müssen	ineinandergreifen.	Und	das	

ist	die	besondere	Aufgabe	des	Projektmanagers.	Denn	was	nützt	es,	wenn	die	

Flügel	der	Windkraftanlage	früher	an	der	Baustelle	eintreffen	als	die	Türme.	

Und	 allen	 Beteiligten	 muss	 klar	 sein,	 dass	 bereits	 der	 kleinste	 Fehler,	 die	

kleinste	Nachlässigkeit	 schnell	 zu	unangenehmen	Folgen	und	somit	Kosten	

führt.	Das	heißt	für	mich	aber	auch,	gleich	am	Anfang	mit	dem	Auftraggeber	

mögliche	Risiken	zu	besprechen	und	zu	dokumentieren.	Auch	beim	Kunden	

müssen	alle	vereinbarten	Termine	eingehalten	werden.

STM: „Projektverkehr“ – das hört sich nach „grenzüberschreitend“, nach 

„Sensation“ und nach besonderem Equipment an: Ist das tatsächlich so oder 

können Sie uns ein „Projekt“ nennen, das in dieser Hinsicht eher unspekta-

kulär war? Was war dabei die besondere Herausforderung? 

Auch	wir	 sehen	den	grenzüberschreitenden	Großraum-Schwertransport	oft-

mals	 als	Projekt	 	 an,	wenngleich	damit	 sicherlich	nicht	die	10,00	m	 lange,	

3,20	m	breite	und	3,20	m	hohe	Kiste	mit	20	t	gemeint	ist.	Denn	die	Anzahl	

der	Transporte	und	somit	die	Abfolge	der	Produkte	ist	ja	auch	hier	häufig	die	

Herausforderung.	Läuft	alles	nach	„Plan“,	sieht	ein	Projekt	oftmals	ganz	„all-

täglich“	aus.	Was	aber	ist,	wenn	nur	eine	unvorhersehbare	Situation	eintritt,	

die	keiner	beeinflussen	kann.	So	hatten	wir	in	jüngster	Vergangenheit	die	Situ-

ation,	dass	ein	Windpark	in	Polen	zwar	perfekt	im	Zeitplan	lag,	aber	plötzlich	

auf	 einem	 polnischen	 Streckenabschnitt	 eine	 Mautstelle	 geplant	 wurde.	 So	

mussten	alle	Komponenten	sechs	Wochen	vor	dem	vereinbarten	Termin	die	

Baustelle	erreichen.		Die	Herausforderung	war	einerseits,	Partner	zu	finden,	

welche	 ebenfalls	 Transporte	 übernehmen	konnten	und	 andererseits	 für	 die	

„Freiräume“		des	eigenen	Equipments	nach	Beendigung	des	Projektes		adä-

quate	Arbeit	zu	finden.	Letztendlich	musste	auch	das	Personal	frühzeitig	„ein-

geweiht“	werden.	Denn	bei	einem	derartigen	Kraftakt	fällt	auch	die	eine	oder	

andere	 Wochenendarbeit	 an	 –	 und	

das	auch	unter	Berücksichtigung	der	

Wochenendruhezeiten.

STM: Können Sie uns das für Sie he-

rausforderndste Projekt nennen? 

Hier	 ist	 es	 schwierig,	 ein	 passendes	

Projekt	als	Antwort	zu	finden.	Nehmen	

wir	 ein	 Beispiel	 aus	 dem	 klassischen	

„Transportsegment“:	 Spektakuläre	

Transporte	 wie	 historische	 Lokomoti-

ven	sind	für	uns	und	für	die	Öffentlich-

keit	 eine	große	Attraktion.	Vor	einiger	

Zeit	durften	wir	den	Transport	der	ers-

ten	 Dampflok	 „Adler“	 von	 Nürnberg	

nach	Berlin	übernehmen.	Der	„Adler“	

ist	sicherlich	kein	Schwertransport	im	

eigentlichen	Sinne,	allerdings	ist	dieses	„Transportgut“	als	solches	als	Heraus-

forderung	zu	sehen.	Denn	der	ideelle	Wert	dieser	Lokomotive,	der	Transport	

in	einem	Semiplanentrailer	mit	Schienentechnik	 inklusive	Auffahrrampe	war	

damals	sehr	anspruchsvoll.	Auch	der	Auffahrwinkel	musste	passen.

STM: Können Sie uns eine kurze Definition des Begriffs Projektverkehr“ 

geben?

Diese	Frage	ist	vergleichbar	mit	der	Begriffsbestimmung	„Logistik“.	Dort	heißt	

es	 meiner	 Ansicht	 am	 einfachsten:	 Die	 richtige	 Ware	 zur	 richtigen	 Zeit	 am	

richtigen	Ort.	Für	unser	Unternehmen	haben	wir	den	Projektverkehr	in	zwei	

Abschnitte	getrennt	beziehungsweise	definiert:

Erstens:		Sobald	zwei	Verkehrsträger	eingesetzt	werden,	kommen	in	der	Regel	

auch	 mindestens	 zwei	 Abteilungen	 beziehungsweise	 Niederlassungen	 zum	

Einsatz.	Hier	ist	als	Beispiel	der	Vor-	und	Nachlauf	per	Lkw	und	der	Hauptlauf	

per	Schiff	zu	nennen.	Es	empfiehlt	sich	 laut	unserer	Einschätzung	deshalb,	

die	Bereiche	zu	trennen,	wenngleich	dann	für	den	Kunden	ein	Projektmana-

ger	„den	Hut	aufsetzt“		–	Stichwort	„One	face	to	the	customer.“	

Zweitens:	 Grenzüberschreitender	 Verkehr,	 sofern	 mehrere	 Verkehrsträger	

eingesetzt	werden.	Gerade	in	Osteuropa	konnten	wir	immer	sehr	gute	Erfah-

rungen	machen,	wenn	die	Kollegen	in	Polen,	Tschechien	oder	Rumänien	die	

Genehmigungen	und	Polizeieskorten	 vor	Ort	 organisiert	 haben.	Hier	 ist	 ge-

sunder	„Patriotismus“	auch	absolut	legitim.	Hier	ist	das	beste	Beispiel	auch	in	

der	Windkraft	zu	nennen.	Flügel	aus	Dänemark,	Türme	aus	Tschechien	und	

Gondel	sowie	Narbe	 für	einen	Windpark	 in	Polen.	Und	das	 für	20	Anlagen	

und	mehr	–	hier	kann	man	sicherlich	schon	den	Begriff	„Projekt“	verwenden,	

wenn	man	neben	den	internationalen	Fahrzeugen	auch	an	Begleiter,	Polizei	

und	nicht	zuletzt	die	unterschiedlichen	Genehmigungsverfahren	denkt.	Auch	

hier	ist	es	wichtig,	„Projektmanager“	zu	benennen.	Allerdings	sollte	auch	der	

Kunde	ins	Projekt	einbezogen	werden.	

Holger Dechant, Prokurist bei Universal 
Transport.
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kundung um ein Vielfaches kom-
plizierter, meistens ein immer 
wieder neu zu unternehmender 
Arbeitsschritt, und darüber hi-
naus werden natürlich oft auch 
weitere organisatorische Vorleis-
tungen fällig, wie zum Beispiel 

die Beauftragung eines Arbeits-
bühnenvermieters und eventuell 
Montagepersonals, um beispiels-
weise Ampeln zu drehen, Ver-
kehrsinseln zu überbauen, die 
Einholung weiterer behördlicher 
Genehmigungen und so weiter. 

In diesem Fall – wenn es sich um 
einen Einzeltransport, also wenn 
es sich um ein einziges Trans-
portgut handelt – kann man, der 
Definition Heinz Rößlers fol-
gend, vom „einfachen Projekt-
transport“ sprechen.

Immer seltener aber kann ein 
genehmigungspflichtiger Trans-
port ausschließlich über die 
Straße geführt werden. Die Kom-
bination verschiedener Verkehrs-
träger stellt dann ein Projekt noch 
einmal ganz anderer Dimension 

Projektverkehr beschreibt nicht zwangs-
läufig besonders große und / oder schwere 
Transporte.

Regionales Expertenwissen nutzbar ma-
chen, Investitionen gemeinsam stemmen, 
unternehmerisch eigenständig bleiben: 
Das ist die Multilift-Idee.
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Schwertransport Lau:  
„Projektverkehr im Schwertransport?“
„Projektverkehre“ ist ein häufig benutzter Begriff.  Doch was 
bedeutet eigentlich Projektverkehr – wo hört der „normale“ 
Schwertransport auf und wo fängt der Projektverkehr an? 
STM fragte bei der Schwertransport Lau GmbH & Co. KG aus 
Rostock nach und bat Geschäftsführer André Lau um eine 
Definition.

„Um	sich	dem	Thema	möglichst	un-

voreingenommen	zu	nähern,	schlage	

ich	zunächst	einen	Blick	 ins	Lexikon	

vor.	 Zum	 Stichwort	 Projekt	 heißt	 es	

dort:	 »Ein	 Projekt	 ist	 ein	 einmaliges	

Vorhaben,	 das	 aus	 einem	 Satz	 von	

abgestimmten,	 gelenkten	 Tätigkeiten	

mit	Anfangs-	und	Endtermin	besteht	

und	 durchgeführt	 wird,	 um	 unter	

Berücksichtigung	 von	 Zwängen	 be-

züglich	 Zeit	 und	 Ressourcen	 (zum	

Beispiel	Geld	bzw.	Kosten)	ein	Ziel	zu	

erreichen.«

Unter	 dem	 Stichwort	 Verkehr	 findet	

sich	die	 folgende	Definition:	 »Verkehr	 ist	die	Bewegung	 von	Personen,	Gü-

tern	oder	Nachrichten	in	einem	definierten	System.	Dabei	werden	Einheiten	

entlang	 von	 Kanten	 eines	 Netzwerkes	 oder	 auf	 Routen	 einer	 Infrastruktur	

bewegt.«	Verbindet	man	diese	beiden	Begriffserklärungen	miteinander	und	

wandelt	sie	leicht	ab,	entsteht	eine	ziemlich	genaue	Bezeichnung	des	Wortes	

»Projektverkehr«.

Projektverkehr	ist	dann	ein	ein-	oder	mehrmaliges	Bewegen	von	Gütern	und	

Equipment	 auf	Routen	 einer	 Infrastruktur	 mit	 bestimmten,	 gelenkten	Tätig-

keiten,	einem	fixierten	Anfangs-	und	Endtermin,	unter	Berücksichtigung	von	

Zwängen	bezüglich	Zeit	und	Ressourcen.

Natürlich	 ist	der	Begriff	»Projektverkehr«	auch	 in	der	Schwertransport-	und	

Kranbranche	ein	häufig	verwendeter.	Ist	gemäß	dieser	Definition	nicht	 jeder	

genehmigungs-/erlaubnispflichtige	Transport	bereits	Projektverkehr?	Der	Au-

tor	 meint	 ja,	 ist	 doch	 mindestens	 Zweidrittel	 der	 Arbeit,	 um	 einen	 Schwer-

transport	oder	Autokran	–	ungeachtet	dessen	Größe	und	des	Gewichts	–	auf	

die	Straße	zu	bringen,	dann	bereits	getan;	in	der	heutigen	Zeit	im	Übrigen	mit	

immer	größer	werdendem	Aufwand.	Ein	Aufwand,	der	Kunden	oftmals	nicht	

bewusst	ist	und	der	darum	auch	meist	nur	unzulänglich	honoriert	wird.

Jeder	 Schwertransport,	 jede	 Autokranverbringung	 benötigt,	 um	 ein	 hohes	

Maß	an	Qualität	der	Dienstleistung	darzustellen,	besonderes	Augenmerk.	Ein	

Schwertransport	oder	eine	Autokranverbringung	hat	deshalb	auch	immer	et-

was	mit	der	Abwicklung	eines	Projektes	zu	tun.	

Aber	gibt	es	in	Zeiten	hoher	Kontrolldichte	und	angesichts	der	infrastruktru-

rellen	und	behördlichen	Probleme	in	Deutschland	und	im	benachbarten	Aus-

land	überhaupt	noch	den	„normalen“	Schwertransport?	Nein.

Man	kann	nur	von	kleinen	und	großen	Projekten	sprechen	und	versuchen,	

dort	eine	–	wenn	auch	etwas	schwammige	–	Grenze	aufzuzeigen.	

Schwertransporte	und	Autokranverbringungen	mit	großen	Abmessungen	und/

oder	Gewichten	stellen	sicherlich	eine	größere	Herausforderung	dar	als	das	

Tagesgeschäft.	Sind	dabei	noch	Staatsgrenzen	zu	überfahren	und	verschie-

dene	Verkehrsträger	zu	nutzen,	ist	der	Aufwand	sicher	höher	einzuschätzen.	

Aber	auch	dies	ist	nicht	die	ganze	Wahrheit,	ist	es	doch	bereits	heute	mitunter	

ein	unüberwindliches	Problem	mit	einem	3-	oder	4-achsigen	Autokran	eine	

flächendeckende	Dauererlaubnis	zu	erlangen	oder	einen	Schwertransport	mit	

150	t	Gesamtzuggewicht	von	Norden	nach	Süden	über	das	bundesdeutsche	

Autobahnnetz	zu	bewegen.

Projekte	im	gebrochenen,	multimodalen	Verkehr	trifft	die	Fragestellung	wohl	

am	ehesten.	Und	dies	hat	heutzutage	wenig	mit	Sensation	als	mitunter	eher	

mit	 Notwendigkeiten	 zu	 tun.	 Unter	 Berücksichtigung	 der	 genannten	 Pro-

bleme,	Schwierigkeiten	und	aktuellen	Entwicklungen	dürfte	dies	klar	werden.	

Die	Verwendung	verschiedenster	Verkehrsträger,	sei	es	das	Binnen-,	Küsten-

motor-	oder	Überseeschiff,	die	Schiene	oder	der	Lkw	stellt	heute	die	Heraus-

forderung	dar,	und	dies	wird	sich	 in	Zukunft	noch	verstärken.	So	wird	zum	

Projekt,	was	vor	einigen	Jahren	noch	eher	einfach	zu	Handeln	war.

Sicher	ist	die	Verbringung		mehrerer	Tausend	Tonnen	Equipment	nach	Über-

see	ein	Projekt	anderer	Größenordnung	als	der	150	t	schwere	Straßentrans-

port	einer	Antriebseinheit.	Dennoch	erfüllen	beide	gemäß	Definition	die	Vo-

raussetzungen	 eines	 Projekts.	 Die	 eingesetzte	 Fahrzeugtechnik	 spielt	 dort	

eine	untergeordnete	Rolle.

Reduziert	man	einen	1.500	t	schweren	Überseetransport	(mit	Umladungen,	

notwendigen	Vor-	und	Nachläufen),	einen	150	 t	schweren	Straßentransport	

(gegebenenfalls	als	multimodale	Transportkette)	oder	eine	108	t	schwere	Au-

tokranverbringung	auf	das	Wesentliche	–	also	die	erforderlichen	einzelnen	Tä-

tigkeiten	–	sind	keine	Unterschiede	festzustellen.	

Lau	Rostock	führt	seit	Jahren	erfolgreich	Schwertransporte	durch.	Angefan-

gen	hat	das	Unternehmen	mit	nationalen	Lkw-	Verkehren.	Mittlerweile	werden	

auch	ganzheitliche	Logistikkonzepte	erfolgreich	am	Markt	platziert.	Die	Ver-

knüpfung	verschiedener	Verkehrsträger	spielt	dabei	eine	ebenso	große	und	

notwendige	Rolle	wie	der	effiziente	Einsatz	des	eigenen	Fuhrparks.“

dar, erst recht im internationa-
len Maßstab. Hier müssen dann 
wirklich alle Rädchen reibungs-
los ineinandergreifen, was in der 
Regel bedeutet, die Arbeit vieler 
am Transport beteiligter Unter-
nehmen auf einander abzustim-
men. Der Kunde aber will davon 
natürlich nichts wissen, er möch-
te den einen Ansprechpartner. In 
diesem Fall wird man demnach 
vom „kombinierten Projekttrans-
port“ oder dem „Projekttransport 

im kombinierten Verkehr“ spre-
chen.

Noch eine Stufe höher an-
zusiedeln sind die Projekte, bei 
denen die termingerechte An-
lieferung zum Beispiel von Be-
tonfertigteilen oder WEA-Teilen 
auf einer Baustelle oder einem 
Windpark vereinbart wird. Hier 
sind mitunter noch Zwischenla-
gerungsmöglichkeiten zu schaf-
fen und es muss eine insgesamt 
höchst aufwendige Logistik be-

Wichtiges Einsatzgebiet für 

Schwertransportunterneh-

men: Windkraftlogistik.

André Lau, Geschäftsführer Lau-Rostock.

Zwischenziel Hafen: Viele 
schwere Güter werden 
im kombinierten Verkehr 
transportiert.
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trieben werden, um die 
einzelnen Teile, zum Teil 
aus unterschiedlichen 
Werken und auf unter-
schiedlichen Routen im-
mer in der richtigen Rei-
henfolge termingerecht 
anzuliefern. Auf dieser 
Ebene hat man es mit, 
wieder der Definition 
von Heinz Rößler fol-
gend, dem „Projektver-
kehr“ zu tun.

Und noch einen 
Schritt darüber beginnt 
im oben beschriebenen 
rechtlichen Sinne erst 
das „Projekt“. Dann 
nämlich, wenn die 
WEA-Teile nicht nur 
geliefert, sondern 
durch den Auftragneh-
mer – oder von einem 
durch ihn beauf-
tragtes Subunterneh-
men – auch montiert 
und gegebenenfalls 
in Betrieb genom-
men werden, dem 
sogenannten „turn- 
key-Geschäft“, das 
zum Beispiel die 
Scholpp Dienstlei-
stungsgruppe GmbH 

& Co. KG im Blick hat, wenn sich 
das Unternehmen als „Der Sy-
stemdienstleister“ bezeichnet.

Am Ende also dieses Versuchs 
den Begriff „Projekt-“Verkehr/
Transport/Geschäft zu fassen, 
bleibt die Erkenntnis, dass es 
viel mehr Facetten des Schwer-
transports gibt. Es bleibt aber 
auch die Erkenntnis, dass der 
Schwertransport weit mehr ist als 
der spektakuläre Teil, der Quo-
te bringt und die Menschen auf 
die Straßen lockt. Der größte Teil 
der Arbeit ist in diesem Moment 
schon getan. Und es sollte klar 
sein, dass auch diese Arbeit be-
zahlt werden muss. Und was ei-
ne gründliche Planung am Ende 
bedeuten kann, das erkennt man 
immer dann, wenn Schwertrans-
porte aufgrund von Planungsfeh-
lern ins Stocken geraten. Dann 
kann es schnell passiert sein, dass 
der Transport sich gleich um Ta-
ge oder Wochen verspätet – das 
ist dann richtig teuer.

� STM�

Beispiel Ter Linden: Das Unternehmen hat sich inzwischen auf „turn-key-
Geschäfte“ im Windkraftsektor spezialisiert und bietet neben dem Trans-
port von Windkraftanlagen auch die Montage mit eigenen Kranen bis hin 
zur Inbetriebnahme ganzer Windparks an.




