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BSK News

Wieso „Nachtfahrt“ bei 
Großraum- und Schwer-
transporten?

Dipl.-Ing. Wolfgang Draaf.

Wer kennt dies nicht, wenn er einen Erlaubnis- oder Ausnahmegenehmigungsbe-
scheid in die Hand nimmt und sich die Fahrzeitbeschränkungen anschaut. Nicht nur, 
dass man eine Vielzahl von unterschiedlichen Zeitvorgaben oder Verbote findet, was 
per se schon ein Unikum ist. 

Ein Unikum, welches jeden 
Disponenten zur Verzweiflung 
bringt, da man nur sehr schlecht 
damit umgehen kann. Großraum- 
und Schwertransporte lassen sich 
nun einmal kaum „just in time“ 
disponieren. Dafür sind zu vie-
le Unwägbarkeiten während der 
Abwicklung gegeben. Eigentlich 
sollte man meinen, dass die Zeit-
vorgaben einer Verwaltungsvor-
schrift klare Hinweise geben, was 
mit einer verkehrsarmen Zeit 
(VAZ) gemeint ist.

Aber man schiebt immer An-
fang oder Ende der „VAZ“ hin 
oder her. Gleiches gilt für die so 
genannte „Nachtfahrt“, die mal 
um 06.00 Uhr endet, manchmal 
aber auch um 05.00 Uhr. Würde 
man die Gründe dafür hinter-
fragen, bekäme man vielleicht 
die Antwort, dass dies in diesem 
Bundesland schon immer so ge-
wesen ist. Eine rechtlich bindende 
Begründung, die nachvollziehbar 
ist und eine ausstellende Straßen-
verkehrsbehörde an diese Auflage 
im Anhör- oder Zustimmungs-
verfahren bindet, ist dies nicht, 
es ist sogar zu hinterfragen, ob es 
überhaupt eine plausible Begrün-
dung hierfür geben kann. 

Und wenn dem so ist, kann 
sich eine ausstellende Straßenver-
kehrsbehörde gemäß § 40 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
und dem dort zwingend geforder-
ten „Ausüben pflichtgemäßen Er-
messens“ darüber hinwegsetzen. 
Denn nur sie ist die Herrscherin 
über das gesamte Genehmigungs-
verfahren. Nur sie kann vor einem 
Verwaltungsgericht begründen, 
warum eine Auflage übernom-
men worden ist. Kann sie dies 
nicht, ist eine Auflage eigentlich 
nicht in einen Bescheid zu über-
nehmen, wie das Verwaltungsge-

richt in Koblenz letztens wegwei-
send entschieden hat.

Dies ist auch bei der Anord-
nung einer „Nachtfahrt“ ständig 
zu hinterfragen. Auch hier nach-
gefragt, würde zum einen die His-
torie bemüht – es wurde schon 
immer so gemacht – oder man 
meint, dies sei der Leichtigkeit des 
Verkehrsflusses zu schulden. Auch 
wenn einer Straßenverkehrsbe-
hörde, die einen Bescheid aus-
zustellen hat, ein Ermessenspiel-
raum eingeräumt wird, kann man 
die einschlägigen Verwaltungs-
vorschriften nicht ignorieren. 
Wenn man dann zum Beispiel in 
die Verwaltungsvorschrift (VwV) 
zu § 29 Abs. 3 StVO hineinschaut 
und sich dort speziell die Rand-
nummern 115 bis 117 durchliest, 
dann wird man sich verwundert 
die Augen reiben. Die VwV kennt 
keine allgemeine Anordnung ei-
ner Nachtfahrt. Einzig und alleine 
in der Ferienzeit (01.07. bis 31.08.) 
sowie zu bestimmten Tagen rund 
um Feiertage sollen Großraum- 
und Schwertransporte auf Auto-
bahnen nur in der Zeit von 22.00 
bis 06.00 Uhr erlaubt werden. Und 
in der Ferienzeit sind damit nicht 
unbedingt alle Autobahnen ge-

meint, sondern nur die mit erheb-
lichem Reiseverkehr, wie die „Vor-
bemerkungen zu den Fahrzeiten“ 
in der RGST auswiesen.

Also ist die Anordnung einer 
Nachtfahrt als ständig ausgeüb-
tes Verwaltungshandeln absolut 
zu hinterfragen. Es kann nicht 
sein, dass eine solche Fahrzeit-
beschränkung als Standard in ei-
nem Bescheid erscheint, obwohl 
die einschlägigen VwVen dies gar 
nicht vorsehen. Dass der Verord-
nungsgeber dieses auch nicht vor-
gesehen hat, ist aus Randnummer 
118 zu ersehen. Dort wird klar 
geregelt, dass die Sperrung einer 
Autobahn oder einer Straße mit 
erheblichem Verkehr nur in der 
Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr 
erlaubt werden soll.

Wenn man die Historie be-
müht, so machen solche Fahr-
zeitbeschränkungen Sinn, weil 
die Technik die Großraum- und 
Schwertransporte – hierzu gehö-
ren ja bekanntlich auch die Fahr-
zeugkrane – die Abwicklung auf 
62 km/h beschränkt hatte. Heute 
sind alle Fahrzeugkombinationen 
wie Fahrzeugkrane in der Lage, 80 
km/h zu fahren. Warum sie dann 
als Hindernis einordnen? Gerade 

auch das Verbringen von Groß-
geräten nur auf die Nachtstunden 
zu beschränken, ist vor diesem ge-
schilderten Hintergrund gar nicht 
zu begründen.

Erschwerend kommt ja auch 
noch hinzu, dass hierdurch auch 
eine Ballung der Transporte in ge-
rade einmal 8 Stunden vorgenom-
men wird, was auch die Polizei vor 
nicht gerade kleine Schwierigkei-
ten stellt. Wären die Zeiten nur 
auf die VAZ beschränkt, würde es 
einer Entzerrung gleichkommen 
und die Belastungen für alle Be-
teiligten an der Abwicklung mi-
nimieren. Daher wäre es mehr als 
richtig, zu einer Entzerrung der 
Fahrzeiten durch vermehrte An-
ordnung der VAZ beizutragen. Es 
würde auch zu einer erheblichen 
Minimierung der Parkplatznot 
beitragen.  STM

Nachtfahrt eines Schwertransports.




