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Sondertransport-Absicherung:  

Österreichisches  
Modell als Vorbild in Europa?
Wenn es um eine Möglichkeit zur rein privatwirtschaftlichen Absicherung von Sondertransporten geht, lohnt sich 
ein Blick nach Österreich! Seit zehn Jahren werden in der Alpenrepublik Sondertransporte nicht mehr von der Poli-
zei begleitet. Die Erfahrungen mit rein privaten, beeideten Aufsichtsorganen sind äußerst positiv. 

Auch in Österreich mussten 
zahlreiche Hürden genommen 
werden, bevor die Polizeibeglei-
tung abgeschafft und in die Hän-
de privater, beeideter Aufsichts-
organe gegeben wurde. Heute, 
zehn Jahre nach diesem beinahe 

revolutionär anmutenden Schritt, 
kann ein ausgesprochen positives 
Fazit gezogen werden.

Der Obmann der Berufsgrup-
pe des Allgemeinen Verkehrs in 
der Wirtschaftskammer Öster-
reich (WKO), Johann Fellner, 

betonte entsprechend bei seinem 
Vortrag im Rahmen des Schwer-
punktthementages der BSK di-
rekt zu Beginn die Tatsache, dass 
es seit Einführung der privatwirt-
schaftlichen Begleitung in Öster-
reich keinen einzigen Unfall mit 

Beteiligung eines Sondertrans-
ports gegeben habe. Zehn Jahre 
unfallfrei – das ist ein wirklich 
überzeugendes Argument!

So fällt dann auch das Fazit 
einer Tagung der WKO überaus 
positiv aus; eine Tagung, die ziem-

Vorbild Österreich? Die Erfahrungen in der 
Alpenrepublik mit der komplett privatwirt-
schaftlch organisierten Begleitung ...

Für die übrigen Verkehrsteilnehmer 
gut zu erkennen ...
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Die wichtigen Regelungen in 
Österreich

Die Erfahrungen
•  10 Jahre unfallfrei!

•  Hilfestellung für Lkw-Lenker bei 
schwierigen Fahrmanövern durch das 
routinierte Begleitorgan (Verringerung 
der Versicherungsschäden)

•  Tägliche Routine führt zu hohen Si-
cherheitsreserven

•  Geringe Behinderungen für andere 
Verkehrsteilnehmer

• Positivste Unfallstatistik in der ge-
samten EU

• Kaum Beanstandung von Sonder-
transporten bei Polizeikontrollen mit 
beeideten Organen

• Langfristig planbare Transportvorha-
ben

• Planbare Nebenkosten
• Höchstmaß an Verkehrssicherheitsre-

serven (bedingt – auch durch behörd-
liche Auflagen)

Weisungen durch Begleitorgane
• Von der STVO abweichende Weisungen 

werden durch Begleitorgane gegeben –  
wenn es die Leichtigkeit, Sicherheit 
und Flüssigkeit des Verkehrs erfordert. 
Diese sind von anderen Verkehrsteil-
nehmern zu befolgen.

• Weisungen werden erteilt:
 -  Aus dem Begleitfahrzeug mittels 

 Winkerkelle, Anhalte-Stab bzw.   
 Warnleiteinrichtungen am Fahrzeug- 
 dach (Überholverbot andere Gefahr,  
 Stopp usw.)

 - Vom Begleitorgan, ausgestattet mit  
 roter oder gelber Warnweste und  
 Aufschrift „Straßenaufsicht“ auf   
 Brust/Oberarm und Rücken

• Erkennbarkeit der Begleitorgane:
 - rote Warnjacke
 - Aufschrift Organ der Straßenaufsicht  

  (Brust, Oberarm, Rücken)
 - Plakette des Landes auf Brust

Ausbildung Begleitorgane
• Grundausbildung ST 2
• 6 Monate Praxis
• Aufstockungskurs und Erteilung der 

Stufe 4 (Verwendung von Blaulicht)

Voraussetzung für die Vereidigung
• CE Führerschein
• kein Eintrag im Strafregister
• positiver Prüfungsnachweis
• Prüfung der Verwaltungsstrafen
• 9 Anträge bei den Bundesländern
• österreichische Staatsbürgerschaft

Es besteht kein Recht auf Vereidigung; 
ausgenommen Länder mit Organisations-
gesetz wie Kärnten und Steiermark!

lich genau eine Woche vor dem 
BSK-Schwerpunktthementag 
stattgefunden hat. Die Sonder-
transport-Abwicklung in Ös-
terreich, so heißt es in einer 
Pressemitteilung, funktioniert 
reibungslos. „Die Überwa-
chung bewilligungspflichtiger 
Transporte führen in Öster-
reich ausschließlich Privat-
unternehmen mit beliehenen 
Straßentransport-Aufsichtsorga-
nen durch. Jährlich werden etwa 
30.000 Sondertransport-Fahrten 
ohne Behinderung der anderen 
Verkehrsteilnehmer mit größter 
Professionalität abgesichert, wo-
bei höchste Sicherheit gewährleis-
tet ist“, so Johann Fellner.

Österreich ist der einzige Staat 
in Europa, in dem zur Gänze pri- 
vate Straßentransport-Aufsichts-

organe, die als „verlängerter Arm 
der Behörden“ agieren, die Ver-
kehrsregelung bei der Absiche- 
rung von Großraum- und Schwer- 
lasttransporten durchführen. 

„Eine Tatsache, die ganz Eu-
ropa, insbesondere deutsche 
Bundesländer, nach Österreich 
blicken lässt“, betonte Alexander 

Klacska, Obmann der WKÖ-Bun-
dessparte Transport und Verkehr, 
im Rahmen der Bundestagung 

2014 der Straßentransport-
Aufsichtsorgane.

Die Privatisierung der 
Transportbegleitung – seit 
2003 kommt keine Polizei 
mehr zum Einsatz – ist aus 
Aspekten der Verkehrs-
sicherheit ein Erfolg. Die 

Vorschriften der Straßenver-
kehrsordnung StVO werden ord-
nungsgemäß eingehalten. Die 
Landespolizeidirektionen bestä-
tigen zudem keine Auffälligkei-
ten bei Verkehrskontrollen, so 
die Sicherheitsexperten Othmar 
Thann vom KfV (Kuratorium für 
Verkehrssicherheit) und Oberst 

Von Blaulicht-Transporten bis 
zu Tunnel-Sperren: Kompeten-

zen laufend erweitert.

... und Absicherung von Sondertransporten könnten tatsächlich in vielen Bereichen beispielgebend auch für andere Länder sein.

... so sehen die Transportbegleiter 
eines Schwertransports aus.
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Begleitorgane in A
• werden nach § 97/2 STVO angelobt 
• fungieren als „beliehene Organe“ der 

Länder
• haben hoheitliche Aufgaben und Poli-

zeifunktion
• unterliegen der Amtshaftung
• Amtshaftpflichtversicherung für Orga-

ne wird in 3 Bundesländern verlangt

Bei Fehlverhalten des beeideten Organes 
haftet das zuständige Amt, bei grober 
Fahrlässigkeit Regress möglich!
Wird Zuverlässigkeit (Vertrauenswürdig-
keit) angezweifelt, kann Angelobung wi-
derrufen werden
  keine Einspruchsmöglichkeit!
  Vereidigung wird mittels Dekret  

    ausgestellt (ausgen. Stmk., Ktn.)
  dadurch hohe Gewähr der korrekten 

    Abwicklung

Ausstattung der Begleitfahrzeuge
• weißer oder gelber Personenkraftwa-

gen
• das Fahrzeug darf keine verblechten 

Fenster haben, sondern muss freie 
Sicht in alle Richtungen ermöglichen 
(Rundumsicht)

• Aufschrift „SONDERTRANSPORT“ in 
Blockbuchstaben, Mindesthöhe  
10 cm in schwarzer Schrift auf gelbem 
oder rotem Hintergrund; die Aufschrift 
muss von vorne und hinten ersichtlich 
sein und ist nach Beendigung der 
Transportabsicherung zu entfernen 
(sonst keine weiteren Aufschriften)

• 2 gelb/rote Dreh- oder Blitzleuchten  
(§ 20 Abs. 1 Z 6 KFG. 1967)

• zweiter Stromkreis für zwei weitere 
Dreh- oder Blitzleuchten,

• a) auf die bei einem Defekt umge-
schaltet werden kann, oder

• b) die, falls die Erlaubnis erteilt wird, 
bei Verkehrsanhaltungen etwas Ande-
res als gelb/rotes Licht zu benutzen, in 
Verwendung kommen.

• Elektronische Warnleiteinrichtungen 
am Fahrzeugdach, Abmessungen:  
100 cm x 70 cm, Ausführung: Glasfa-
seroptik oder LED Technik. 
Diese muss über folgende Leuchtsym-
bole verfügen: 
- nach vorne: mindestens drei Pfeile 
in die Vorbeifahrtrichtung, mind. 135 
Lichtpunkte, aufbauend oder blinkend 
- „Andere Gefahren“ mit mind. 130 
Lichtpunkten, blinkend

 - nach hinten: mindestens drei Pfeile 
nach links weisend, mind. 135 Licht-
punkte, aufbauend oder blinkend

 mindest. drei Pfeile nach rechts wei-
send, mind. 135 Lichtpunkte, aufbau-
end oder blinkend

 - „Andere Gefahr“, mind. 130 Licht-
punkte, blinkend;

• Kontrollanzeige (Display) ist im Fahr-
zeug so anzubringen, dass der Lenker 
die tatsächlich geschalteten Signale 
überwachen kann. 

Klaus Scherleitner, Leiter der Ver-
kehrsabteilung der Landespoli-
zeidirektion. 

Die vielen Stunden, die seit 
2003 durch die Privatisie-
rung und die Übertragung 
aus dem hoheitlichen Auf-
gabenbereich frei geworden 
sind, stehen nunmehr der 
Polizei für andere Kernauf-
gaben zur Verfügung. Wohl 
auch aus diesem Grund 
ergab eine Umfrage des öster-
reichischen Innenministeriums 
eine überragende Zufriedenheit 
der Polizei mit der aktuellen Re-

gelung, erklärt Johann Fellner auf 
Anfrage von STM. 

Die Kompetenzen der priva-
ten, beeideten Straßentransport-

Aufsichtsorgane, die von den 
Landesregierungen regelmäßig 
bestellt beziehungsweise vereidigt 
werden, konnten auf Initiative 

der Wirtschaft in den vergan-
genen Jahren laufend erweitert 
werden. Straßentransport-Auf-
sichtsorgane können mittlerweile 

Verkehre per Blaulicht regeln 
oder eigenverantwortlich 
Autobahntunnels und Ge-
genverkehrsbereiche sperren. 
Dies ist das Ergebnis eines er-
folgreichen Dialogs zwischen 
den Verkehrsbehörden, der 
Polizei, den Landesregie-

rungen, der ASFINAG (Betrei-
ber des gesamten hochrangigen 
Straßennetzes in Österreich) und 
den beliehenen Organen aus der 
Wirtschaft, wie die Bundestagung 
2014 beim Austausch von Fach-
wissen erneut bestätigte, so Fell-
ner erfreut. 

Doch die Entwicklungen in 
Österreich sind noch lange nicht 
abgeschlossen. Zur weiteren Bü-
rokratievereinfachung und zur 
Verbesserung der Übersicht-
lichkeit der Vorschriften sollten 
die vielen Auflagen und Ausle-
gungen in zahlreichen Erlässen, 
Bundesländer-Vereinbarungen, 
Protokollen und Gesetzesbestim-
mungen bundesweit gebündelt 
und einheitlich verordnet wer-
den, forderte Fellner im Rahmen 
der Tagung: „Dadurch würde die 
Rechtssicherheit für die Begleit-
unternehmen dadurch verbes-
sert“.

Seit Sommer 2013 dürfen 
Großraum- und Schwertrans-
porte, welche die allgemein zu-
lässigen Maße bei Höhe, Länge 

Unkomplizierte  
Beantragung auf  

www.sondertransporte.gv.at.

Viele Informationen und Beantragung findet man unter: www.sondertransporte.gv.at.
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Die Warnleiteinrichtung ist mit einem 
Dimmer (Nachtabsenkung ) auszustat-
ten, damit andere Verkehrsteilnehmer 
bei Dunkelheit nicht geblendet werden.

• Telefon, Funkgerät fest eingebaut, 
mobiles Funkgerät (Handfunkgerät)

• Maßband mind. 35 m Länge, Messlatte 
mit mind. 5 m Länge (Teleskopmeter);

• Absicherungsmaterial: 
• Zwei Verkehrszeichen „Andere Gefah-

ren“ mit Seitenlänge von mind. 900 
mm und als Dreifuß ausgebildet, 

• mind. 4 Leitkegel, Höhe mind. 50 cm, 
• 4 weiß/rot schraffierte Tafeln.“

und Gewicht nur geringfügig 
überschreiten, bereits mit dem 
sonstigen Regelverkehr mitflie-
ßen, wodurch sich Fahr- und 
Einsatzzeiten verkürzen. Auf der-
artigen Fahrzeugen werden unter 
anderem Bagger, Baumaschinen, 
schwere Lkw, Erntemaschinen, 
Teile von Windkraftanlagen oder 
Fertiggaragen transportiert. 

Von den Unternehmen aus-
gezeichnet angenommen wird 
die E-Government-Anwendung 

www.sondertransporte.gv.at, 
über die seit mittlerweile zwei 
Jahren die Beantragung von 
Sondertransport-Fahrten elek-
tronisch vorgenommen werden 
kann. Jährlich werden mehr als 
35.000 Antragstellungen über 
diese Plattform, an deren Ge-
staltung die Wirtschaftskammer 
inhaltlich stark mitgewirkt hat, 
abgewickelt. Etwa 50 Bewilli-
gungsbehörden zur elektroni-
schen Bescheid-Erstellung sind 

an dieses moderne, zukunftswei-
sende System angebunden, das 
von mehr als 1.000 heimischen 
Unternehmen jährlich genutzt 
wird. Antragsteller können je-
derzeit den Stand des Verfahrens 
einsehen. „Wochenlange Warte-
zeiten für die Unternehmen ge-
hören damit der Vergangenheit 
an. In Österreich wird kein einzi-
ger Bescheid mehr in Papierform 
ausgestellt“, unterstrich Fellner. 
 (PM) STM

Transportbegleiter in Össterreich haben weitreichende Befugnisse.




