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Es war stürmisch ...

Gemeinsam mit dem Fahr-
zeughersteller Broshuis richte-
te die BSK e.V. am Freitag, dem  
9. Januar 2015, in Kampen (NL), 
einen Schwerpunktthementag 
aus. Ähnlich wie bei den vor-
herigen Thementagen bot die 
BSK den Mitgliedern und Bran-
cheninteressierten auch im Ja-
nuar eine interessante Informa-
tionsveranstaltung – diesmal 
zum Thema Genehmigungs-
verfahren für Großraum- und 
Schwertransporte.

Wie bei den letzten Themen-
tagen waren dafür rund 120 
Personen anwesend. Ursprüng-
lich hatte die BSK sogar über 
150 Anmeldungen registriert, 
doch hatten einige Angemeldete 
krankheitsbedingt abgesagt, und 
auch das stürmische Wetter mag 
den einen oder anderen bewo-
gen haben, die Reise nach Kam-
pen nicht anzutreten.

Dass die BSK dennoch so vie-
le Gäste in Kampen begrüßen 
konnte, trägt wesentlich zum 

positiven Fazit bei, das die BSK 
nach diesem Schwerpunktthe-
mentag zieht. Zum Gelingen 
dieser Veranstaltung hat natür-
lich auch Broshuis beigetragen, 
der als offener, engagierter und 
freundlicher Gastgeber auftrat, 

wie die BSK gegenüber STM 
hervorhob. 

Besonders aber hat sich der 
Branchenverband über Vertre-
ter von über 15 Unternehmen 
gefreut, die bisher noch nicht in 
der BSK organisiert sind.

Aufgrund des regionalen Be-
zuges starteten die Fachvorträge 
mit der Vorstellung des compu-
terunterstützten und hoch au-
tomatisierten Verfahrens zum 
Antrags- und Genehmigungs-
verfahren für Großraum- und 
Schwertransporte in den Nie-
derlanden. In seinem Vortrag 
ging Pieter van der Stoep vom 
RDW (Rijksdienst voor het 
Wegverkeer; Organisation für 
die zentrale Erteilung von Ge-
nehmigungen für Großraum-/
Schwertransporte in den Nie-
derlanden) auf das niederländi-
sche Genehmigungsverfahren 
ein, bei dem bereits heute elek-
tronisches Kartenmaterial das 
Verwaltungsverfahren beschleu-
nigt. 

 
... bei Broshuis in Kampen während des Tags der offenen Tür 2015. Doch das Wetter konnte rund 5.000 Besu-
chern nicht den Spaß verderben. Einen Tag zuvor begrüßte die BSK rund 120 Mitglieder an gleicher Stelle zum 
ersten Thementag des Jahres 2015. 

 

Der RDW fungiert dabei als vom Staat bestellter 
öffentlicher Dienstleister, der pro Jahr insgesamt 

rund 30.000 Genehmigungen abwickelt.

Diese Kombination erwartete 
die Gäste vor den Festzelten.



14 Schwertransportmagazin    STM Nr. 61  |  2015

BSK Event

Der RDW fungiert dabei als 
vom Staat bestellter öffentli-
cher Dienstleister, der pro Jahr 
insgesamt rund 30.000 Geneh-
migungen abwickelt. Was zu 
einer weiteren Beschleunigung 
des Verfahrens beiträgt, ist die 
Tatsache, dass der RDW von 
zahlreichen Genehmigungs-
behörden ein Mandat erhalten 
hat, bis auf Widerruf Geneh-
migungen für Großraum- und 
Schwertransporte, die innerhalb 
bestimmter Abmessungen blei-
ben, ohne Anhörung der jeweils 

zuständigen Behörde erteilen zu 
können. 

Am Nachmittag schlossen 

sich dann Vorträge zu Entwick-
lungen bei VEMAGS und zur 
Verkehrsinfrastruktur an, wo-
mit ein guter Überblick zu den 

aktuellen Verfahrensweisen und 
geplanten Vorhaben hinsichtlich 
der Genehmigungspraxis sowie 

dem Zustand der Infrastruktur 
gegeben wurde.

Durch Impulsvorträge zu den 
digitalen Karten für Autokrane 

in der Metropolregion Rhein-
Neckar und dem Verkehrska-
lender Logistik der Stadt Köln 
wurde ein Ausblick gegeben, 
wie Verwaltungsprozesse im 
Bereich des Großraum- und 
Schwertransports durch den 
Einsatz von IT-Lösungen noch 
über VEMAGS hinaus optimiert 
werden können. Durch elektro-
nische und interaktive Straßen-
karten mit Fach- und Detail-
informationen oder farbliche 
Unterscheidungen können folg-
lich die Chancen auf eine zügige 

Im Außenbereich rundete eine umfangreiche 
Präsentation von Broshuis-Fahrzeugen in allen 

Größen das Programm ab.

An einem Tag der offenen Tür ...

Ein solches Fahrzeug – das ist nicht 
serienmäßig zu haben.
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und positive Bescheiderstellung 
erhöht werden.

Der Thementag hat gezeigt, 
so das Fazit der BSK, dass durch 
digitale Medien eine Vereinfa-
chung und Beschleunigung der 
Genehmigungsprozesse für den 
Großraum-/Schwerlastverkehr 
möglich ist beziehungsweise 
teilweise bereits genutzt wird.

Am Folgetag öffnete Broshuis 
dann seine Pforten für einen 
Tag der offenen Tür. Auch für 
diesen 10. Januar galt, dass man 
eigentlich tiefsten Winter hätte 
erwarten können, stattdessen 
aber stürmte es wie im Herbst. 
Für die Aktivitäten im Außenbe-
reich war das natürlich schade, 
doch in den Werkshallen und 
den zwei Zelten fand jeder Besu-
cher einen trockenen Platz und 
erhielt spannende Einblicke in 
die Broshuis-Philosophie sowie 
in die Produktion des Fahrzeug-
bauers. In der Endmontagehalle 
von Broshuis hatten Lieferanten 
Stände aufgebaut. Es ging vor al-
lem um Ladungssicherung und 

Wartung von Aufliegern sowie 
deren Komponenten. Darüber 
hinaus gab es eine Reihe fernge-
steuerter Modelle zu sehen. 

Zudem erlebten die Besucher  
auch eine echte Premiere in 
Kampen. Ab jetzt gehört Bros-
huis nämlich auch zum Lieferpro- 
gramm des Modellbauers WSI.  
Dieser niederländische Herstel-
ler von hochwertigen Maßstabs-
modellen übergab während des 
Tags der offenen Tür das aller-
erste WSI Broshuis Modell an 
den Transportbetrieb v. d. Heu-
vel aus Werkendam. Außerdem 
stand das Original dieses WSI-
Modells mit einem dreiachsigen 
Semi-Tieflader vor der Tür. 

Im Außenbereich rundete 
eine umfangreiche Präsentati-
on von Broshuis-Fahrzeugen 
in allen Größen das Programm 
ab. Vom Container-Chassis bis 
zu ganz besonderen Spezialauf-
liegern war hier alles zu sehen. 
Besonders stach dabei ein spe-
zieller Zug-Auflieger von van 
der Vlist und eine „nordische 

Kombination“ mit einem SL-
120-Tonner ins Auge. Darüber 
hinaus war das Verteidigungs-
ministerium reichlich vertreten. 
Während des Tags der offenen 
Tür war als Ladung unter ande-
rem eine echte F16 zu sehen!

Nach der äußerst guten Reso-
nanz auch in diesem Jahr kün-
digt Broshuis an, den Tag der 
offenen Tür zu einer jährlichen 
Institution machen zu wollen. 

Doch die Veranstaltung im Ja-
nuar 2015 hatte noch einen ganz 
besonderen feierlichen Anlass. 
Der Hersteller hat im vergan-
genen Jahr eine Vergrößerung 
der Produktionshallen realisiert, 
und kürzlich wurde ein neues 
Gelände erworben, welches wei-
teres Wachstum ermöglicht.

 STM

... darf natürlich eine umfangreiche Präsentation der Produktpalette nicht fehlen.




