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BSK News

Multimodaler Schwergutverkehr – 
ein unumgänglicher Trend?!
BSK unterstützt verkehrsträgerübergreifende Schwertransporte durch Umschlagstellen-Such-Tool.

Die Exportnation Deutschland 
hat immer größere Probleme, die 
schweren oder sperrigen Export-
güter in die Welt zu verschicken, 
denn der Vorlauf zu den Seehä-
fen stellt ein großes Problem dar. 
Doch nicht nur Transporte von 
Gütern „Made in Germany“ ha-
ben auf dem (geplanten) Weg 
zum Bestimmungsort einige Hin-
dernisse zu überwinden, sondern 
auch solche Maschinen, Anlagen 
(-Teile), Projektgüter oder Bau-
elemente, welche an deutsche Un-
ternehmen respektive Empfänger 
adressiert sind.

Als größte Beeinträchtigung 
kann man sicherlich die maro-
de Straßeninfrastruktur werten, 
denn substanzielle Straßenschä-
den sowie die enorme Anzahl 
an lastbeschränkten Brücken er-
schweren die Beförderungen im 
Bereich des Schwertransports 

als auch mit dem Standard-Lkw 
(siehe Leverkusener Rheinbrücke 
im Zuge der A1). Die Folge: eine 
Vielzahl an Mehrkilometern. Was 
den Frachtführer im Bereich bis 
zu 40 t zGG massiv stört und in 
Schwierigkeiten bringt, ist für den 
Schwergut-Transporteur schon 
seit längerer Zeit Alltag – oder 
besser gesagt „nächtliche Routi-
ne“.

Doch die Schwergut-Dienst-
leister und ihre Auftraggeber 
sorgen sich nicht mehr um die 
Umwege – sie sorgen sich um 
die Möglichkeit, Güter über-
haupt noch aus Deutschland ex-
portieren beziehungsweise auf 
deutschen Straßen befördern zu 
können. Grund hierfür ist, dass 
Versand- und Empfangsorte von 
schwereren Gütern von der Welt 
abgeschnitten sind, da Strecken-
abschnitte für Schwertransporte 

nicht befahrbar, Umschlagsstel-
len nicht vorhanden oder nicht 
erreichbar sind. Aus dieser be-
sorgniserregenden Situation he-
raus stellt sich die Frage: Ist der 
„Industriestandort Deutschland“ 
sicher und können deutsche Pro-
duktionsbetriebe mit Konkurren-
ten aus dem Ausland mithalten, 
wenn zu den günstigeren Produk-
tionskosten auch noch Probleme 
bei der Auslieferung hinzukom-
men?

Doch mittlerweile haben die 
Politik, die verladende Industrie 
sowie deren Verbände endlich 
registriert und erkannt, dass der 
Standort Deutschland in Gefahr 
ist! So kommunizierte BDI-Prä-
sident Ulrich Grillo anlässlich 
einer Veranstaltung im Juni 2014 
in Berlin: „Noch geht es Deutsch-
land gut.“ Er warb jedoch dafür, 
dass Deutschland umgehend in Dipl.-Ing. Wolfgang Draaf.
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die Verkehrsinfrastruktur inves-
tieren müsse.

Aber nicht nur die Schwie-
rigkeiten mit der sanierungsbe-
dürftigen Straßeninfrastruktur 
führen bei Schwertransportunter-
nehmen zu Problemen, sondern 
auch die dadurch entstehenden 
Umwege und Umfahrungen mit 
allem dazugehörigen Mehrauf-
wand. Hierzu gehört einerseits 
der finanzielle Mehraufwand für 
zusätzliche Kilometer, wie zum 
Beispiel Maut, Treibstoff oder Ge-
bühren für die Absicherung und 
Begleitung, sowie andererseits der 
erhöhte Zeitaufwand mit allen 
resultierenden Einschränkungen 
bei den Lenk- und Ruhezeiten. 
Darüber hinaus macht die Dauer 
des Genehmigungsverfahrens, die 
Verfügbarkeit von Polizeikräften 
oder gebietsfremde Transport-
unternehmen, welche durch ihre 
günstigen Offerten den Markt 
mächtig unter Druck setzen, zu 
schaffen.

Mit ähnlichen Problematiken 
haben auch die Betreiber von 
Mobil-/Autokranen zu kämpfen, 
denn auch sie leiden unter der 
maroden Infrastruktur, der Dau-

er des Genehmigungsverfahrens 
und den günstigeren Mitbewer-
bern.

Doch gibt es Alternativen für 
den Transport schwerer Güter auf 
der Straße? Der Verkehrsträger 
Schiene ist für gewichtige Sen-
dungen sicherlich sehr attraktiv, 
jedoch nimmt die Attraktivität bei 
voluminösen Gütern aufgrund 
des beschränkenden Lichtraum-
profils und dem Fahrplan ab. 
Beim Verkehrsträger Wasser kön-
nen unzureichende Fahrwasser-
verhältnisse von Binnenwasser-
straßen immer mal wieder dazu 
führen, dass große und schwere 
Stückgüter oder auch Projekt-
ladung nicht termingerecht an 
das (Zwischen-) Ziel gelangen. 
Jedoch spürt man derzeit auf-
grund der genannten Probleme 
mit der Straßeninfrastruktur, 
dass der Schwerguttransport auf 
deutschen Binnenwasserstra-
ßen immer interessanter und 
zunehmend angenommen wird. 
Betreiber von Umschlagstellen 
rüsten sich immer mehr für den 
Umschlag von schwergutaffinen 
Gütern und vermehrt werden 
„Schwergutlinien“ angepriesen.

Aber auch Schwergutdienst-
leister und -Produzenten haben 
entsprechendes Potenzial bei der 
Schwergut-Binnenschifffahrt er-
kannt und suchen oder bauen 
bereits ihr eigenes Schwergutter-
minal. Andere Schwergut-Dienst-
leister haben bereits ihr Terminal 
installiert und häufig als Dreh-
kreuz für die Abwicklung ihrer 
Aufträge genutzt.

Dieses immense Interesse an 
dem Transport von Schwergütern 
auf Binnenwasserstraßen ist auch 
dem BSK-Ausschuss „Multimo-
daler Schwergutverkehr“ sowie 
der BSK-Geschäftsstelle natür-
lich nicht unerkannt geblieben. 
Daher wurde das Web-Tool auf 
der BSK-Website zur Suche nach 
Umschlagmöglichkeiten (Straße/
Wasser) grundlegend überarbei-
tet und neu gestaltet.

Das überarbeitete Tool zur 
Suche nach Umschlagmöglich-
keiten, mit dem Augenmerk auf 
Schwergutumschlag, soll dem 
Nutzer eine Übersicht über vor-
handene Umschlagplätze und 
deren Ausstattung geben und 
Anwendern bei der Planung von 
Transportlösungen unterstützen. 

Dabei kann bei der Suche nach 
temporären Umschlagstellen und 
Umschlagstellen, bei denen ein 
Umschlag ständig erwünscht ist 
(öffentlicher/privater Hafen), un-
terschieden werden. Unabhängig 
von der Unterscheidung kann 
durch die Auswahl der Art des 
Umschlags die Suche eingegrenzt 
werden. Zur Auswahl stehen: 
stationärer Hafenkran, mobiler 
Hafenkran, RoRo-Rampe sowie 
Aufstellmöglichkeiten für Mobil-/
Autokrane.

Interessierte finden das Tool 
auf der Website der BSK e.V. 
unter dem Menüpunkt „Multi-
modal unterwegs“ – klicken Sie: 
www.schwergut-deutschland.de.

Neben der Modernisierung 
des Umschlagstellen-Such-Tools 
stellt die BSK weitere Informa-
tionen zu Schwerguttranspor-
ten auf der Schiene sowie über 
Fährstrecken/-transporten auf 
der BSK-Website zur Verfügung, 
um die Planung für gebrochene 
Schwergutverkehre zu erleichtern 
und somit Exporte zukünftig zu 
gewährleisten.
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