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BSK News

BSK Jahreshauptversammlung 2015:

Alles wird anders!
Die Schwertransportbranche steht vor tief greifenden Veränderungen. Die BSK ist in 
diesem Prozess als Interessenvertretung der Kran- und Schwertransportbranche be-
sonders gefordert und dient als Informationsplattform.

Wenn Wolfgang Draaf, auf 
einer der vergangenen Veran-
staltungen mit BSK-Beteili-
gung, über die aktuellen und 
zukünftigen Entwicklungen in 
der Schwerlastbranche spricht, 
dann klingt das alles sehr sach-
lich – und so soll es ja auch sein. 
Dabei trägt der Vorsitzende der 
BSK e.V. Inhalte vor, die in ih-
rer Tragweite für die Kran- und 
Schwertransportbranche von 
ungeheurer Bedeutung sind.

„Deutschland wird eine kom-
plett neue Straßenverkehrszu-
lassungsordnung (StVZO) be- 

kommen“, so eine der ausgespro-
chen bemerkenswerten Kern-
aussagen. Eine neue StVZO,  
die im Prinzip lediglich nur 
noch all das regelt, was nicht auf 
europäischer Ebene geregelt ist. 
Und dabei wird es nicht alleine 
bei einer Umbenennung von 
Paragrafen bleiben. Was dies 
für Konsequenzen haben wird, 
lässt sich unschwer vorstellen, 
aber derzeit auch nur abschät-
zen. Fast jeder der vorgetra-
genen Punkte steht unter dem 
Vorbehalt „höchstwahrschein-
lich“, „wahrscheinlich“, „mög- 

licherweise“. Dies dürfte aber 
für die Fahrzeugbauer und 
Schwertransportunternehmen 
eine ziemlich unbefriedigende 
Situation sein, denn es stellt sich 
natürlich die Frage nach der In-
vestitionssicherheit.

Bei der noch jungen Branche 
der Transportbegleitunterneh-
men ist man schon etwas weiter. 
Seit einigen Jahren rollt der Zug 
langsam, aber stetig in Richtung 
Privatisierung der Polizeibeglei-
tung. Diese wird sowohl von den 
Polizeibehörden, die in dieser 
Dienstleistung keine originäre 

Seit über zehn Jahren ist die Polizeibegleitung in Österreich jetzt schon privatisiert – mit klar umrissenen Fahrzeug-Vorgaben und Ausbildungsstandards.

Polizeiaufgabe sehen, wie auch 
von der Schwertransportbran-
che mehrheitlich gewünscht. 

Die Schwertransportbran-
che erhofft sich dadurch unter 
anderem reibungslosere Trans-
portabläufe, da der Wechsel der 
Polizeibegleitung an den Gren-
zen der Verantwortungsbereiche 
entfallen könnte.
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Alles drin.
Alles dran.
Alles besser.
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Entsprechende Pilotversuche 
in ausgewählten Regionen sind 
erfolgreich verlaufen und haben 
die Erwartungen der Beteiligten 
offenbar erfüllt. Nun sollen die 
weiteren Schritte gegangen wer-
den. Ein wichtiger Schritt war 
dabei die Festlegung der tech-
nischen Anforderungen und der 

Ausstattung der neuen BF 3-, 
BF 3plus- und BF 4-Fahrzeuge, 
sodass jetzt an der technischen 
Umsetzung der Vorgaben gear-
beitet werden kann.

Sicher ist, dass die angestreb-
te Privatisierung der Polizei-
begleitung die Struktur dieser 
Dienstleistungsbranche nach-
haltig verändern wird. Umfang-
reiche Investitionen werden 
notwendig, wenn ein Unterneh-
men zukünftig das komplette 
Dienstleistungsportfolio anbie-
ten möchte. Es wird nicht aus-
reichen, eine Polizeibegleitung 
durch ein BF3plus oder ein BF 4 
zu ersetzen. Die Fuhrparks müs-
sen entsprechend erweitert, Mit-
arbeiter müssen geschult und 
zu großen Teilen neu eingestellt 
werden. So ergibt sich für die 
Unternehmen in gewisser Weise 

ein Zwang zum Wachstum, der 
in dem einen oder anderen Fall 
sicherlich zu einer entsprechend 
hohen wirtschaftlichen Belas-
tung, vielleicht sogar zu einer 
wirtschaftlichen Überforderung 
führen kann. Hier ist unterneh-
merischer Weitblick im beson-
deren Maße gefragt. 

Nachdem nun also die tech-
nischen Vorgaben für die neu-
en Begleitfahrzeuge festgelegt 
worden sind, wird es darum 
gehen, die Ausbildungsinhalte 
abzustimmen. Dabei sind ins-
besondere die Behörden – und 
zwar aller 16 Bundesländer – ge-
fordert, die diese Inhalte festle-
gen müssen, schließlich werden 
die Begleitfahrzeug-Fahrer bei 
der Ausübung ihrer BF 3plus- / 
BF 4-Tätigkeit als Verwaltungs-
helfer agieren – und auch der 
Verwaltung und nicht dem Un-
ternehmen weisungsgebunden 
sein. Die BSK wird in diesem 
Zusammenhang für eine prakti-
kable Umsetzung kämpfen.

In einem sehr ausgewogenen 
Vortragsprogramm, das sowohl 
kran- wie auch schwertrans-
portspezifische Themen um-

fasst, wird Wolfgang Draaf für 
dieses hochspannende Themen-
feld ein Informationsupdate lie-
fern. Darüber hinaus aber wird 
auch die Mitgliederversamm-
lung selbst in diesem Jahr mit 
besonderer Spannung erwartet, 

schließlich wird den Mitglie-
dern sowohl eine neue Satzung 
als auch eine neue Beitragsord-
nung zur Abstimmung vorge-
legt. 
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Es wird nicht ausreichen, eine Polizeibegleitung 
durch ein BF3plus oder BF4 zu ersetzen. 

Die sich jetzt immer konkreter abzeichnende Privatisierung der Polizeibegleitung wird die noch junge Dienstleistungsbranche rund um die Transportbegleitung grundlegend verändern.




