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Die Zukunft der Begleitung 
hat begonnen

Die Argumente für die Priva-
tisierung der Polizeibegleitung 
sind immer wieder die gleichen: 
Die Polizei ist überlastet, kann 
viel zu oft aufgrund anderer 
Verpflichtungen und Einsätze 
die Begleitung gar nicht erst an-
treten, die Transporte bleiben 
stehen. Das soll, das muss sich 
ändern, meinten sowohl die 
Innenministerien als auch die 
transportierenden Unterneh-
men.

Die Grundlagen dafür wur-
den geschaffen. Ende 2015 wur-
de im Verkehrsblatt 12/2015 das 
aktualisierte Merkblatt für die 
Ausrüstung privater Begleitfahr-
zeuge veröffentlicht. Es war die 
offizielle Geburtsstunde des BF 
3+ und des Begleitfahrzeugs der 
vierten Generation – dem BF 4. 
Mit diesen Begleitfahrzeugen 
ist es möglich, auch den Kreu-
zungsverkehr und den entgegen-
kommenden Verkehr zu regeln, 
denn die BF 4 sind mit Wechsel-
verkehrszeichen, die nach allen 
vier Fahrzeugseiten abstrahlen, 
ausgestattet.

Dies aber betrifft selbstver-
ständlich nur die technische 
Seite. Auf einem ganz anderen 

Blatt Papier steht geschrieben, 
WER denn die polizeiersetzen-
den Maßnahmen mit dem Ins-
trument des BF 4 durchführen 
soll. Das Land Niedersachsen 

wagte diesbezüglich einen sehr 
weitreichenden Vorstoß, bei dem 
sich das Land sehr am österrei-
chischen Vorbild zu orientieren 
versuchte, wo ja die Polizeibe-
gleitung schon vor über zehn 
Jahren sehr erfolgreich priva-
tisiert worden ist. Erfolgreich 
vor allem deswegen, weil in der 
Alpenrepublik in der gesamten 
Zeit kein Unfall mit Sonder-
transportbeteiligung zu ver-
zeichnen gewesen ist – jedenfalls 
Stand Frühjahr 2014.

Anders aber als in Österreich, 
wo die Transportbegleitung 
durch „beliehene Straßentrans-

port-Aufsichtsorgane“ durchge-
führt wird, setzt Niedersachsen 
auf den Einsatz von Hilfspoli-
zeibeamtinnen und -beamten, 
die in einem besonders gekenn-

zeichneten BF 3 unterwegs sind. 
13 Unternehmen beteiligen sich 
an diesem Pilotprojekt, woraus 
sich inzwischen ein Pool von  
70 – unter anderem an der Poli-
zeiakademie Hann. Münden – 
ausgebildeten Hilfspolizeibeam-
tinnen und -beamten im Dienste 
des Landes ergibt.

Als eines der an diesem Pilot-
projekt beteiligten Unternehmen 
bilanziert Universal Transport 
die Erfahrungen nach einem 
Jahr Projekterfahrung sehr posi-
tiv (vgl. Bericht „Hilfspolizisten 
im Einsatz für Schwertranspor-
te“ auf den folgenden Seiten). 

Allerdings, so erklärt Dr. Rudolf 
Saller auf STM-Nachfrage, funk-
tioniere das Modell „im Moment 
(Anm. d. R.: nur) dort, wo in den 
Landesstraf- und Ordnungsge-
setzen eine Hilfspolizei vorgese-
hen ist. 

In den Verkehr regelnd ein-
greifen darf nach § 44 StVO nur 
die Polizei. Wer oder was Polizei 
ist, bestimmen die Länderinnen-
ministerien, da Polizei Ländersa-
che ist. Das ist in den Bundeslän-
dern unterschiedlich geregelt. In 
manchen gibt es Hilfspolizei, in 
anderen nicht, sodass hierüber 
keine einheitliche Schwertrans-
portbegleitung darstellbar ist.

Für die Eingriffsbefugnis der 
BF 4-Fahrers muss daher das 
StVG in § 6 geändert werden und 
anschließend § 44 StVO. Das ist 
aber am 07.07.2016 beschlos-
sen worden. Die einheitliche 
Schwertransportbegleitung mit 
BF 4 und Eingriffsbefugnis ist 
daher nur noch eine Zeitfrage.“

Es scheint also ausgeschlos-
sen, dass sich das Modell Nie-
dersachsens bundesweit umset-
zen lässt. Es wird wohl darauf 
hinauslaufen, dass in Zukunft 
sogenannte Beliehene die po-

Es ist schon lange nicht mehr die Frage, ob, sondern nur noch wann und wie die Polizeibegleitung von Großraum- 
und Schwertransporten (GST) privatisiert wird. Aber auch auf die Frage nach dem wie und dem wann zeichnen 
sich Antworten ab.

Anders aber als in Österreich, wo die Transport-
begleitung durch „beliehene Straßentransport-

Aufsichtsorgane“ durchgeführt wird, setzt 
Niedersachsen auf den Einsatz von Hilfspolizei-

beamtinnen und -beamten.



Auch in der Schweiz wird über die Privatisierung der Polizeibegleitung zur Entlastung der Polizei nachgedacht.
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lizeiersetzenden Maßnahmen 
übernehmen. Beliehene sind – in 
Kurzform – juristische oder na-
türliche Privatpersonen, denen 
hoheitliche Aufgaben übertragen 
worden sind, die diese selbst-
ständig wahrnehmen können. 
Im konkreten Fall der Trans-
portbegleitung bedeutet diese 
Selbstständigkeit, dass der Be-
liehene auch die Befugnis erhält, 
abweichend vom Regelplan in 
den Verkehr einzugreifen.

Anders sieht es beim Ver-
waltungshelfer aus, der von der 
Verwaltung zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben eingesetzt wird – und 
zwar ganz ohne selbstständige 
Entscheidungsbefugnisse. Ohne 
Eingriffsbefugnis und auf Basis 
eines Roadbooks beziehungs-
weise Regelplans laufen derzeit 
mehrere Pilotprojekte. Dennoch 
dürfte das Projekt in Nieder-
sachsen insbesondere mit Blick 
auf die Beleihung hinsichtlich 

der dort gesammelten Erfahrun-
gen sowie der möglichen Ausbil-
dungsanforderungen interessant 
sein.

Doch wie gesagt: Abseits des 
Modellversuchs in Niedersach-

sen werden derzeit unterschied-
liche Pilotprojekte mit Regel-
plänen und Verwaltungshelfern 
durchgeführt. Ein besonderes 
Projekt wurde am 15.02. abgewi-
ckelt. Besonders interessant des-
wegen, weil es grenzüberschrei-
tend verlief – von Niedersachsen, 
dem Land der Hilfspolizeibeam-
tinnen und -beamten mit Ein-
griffsbefugnis – nach NRW, wo 

es das Hilfspolizei-Modell nicht 
gibt. So wurde in diesem Fall für 
die gesamte Transportstrecke 
akribisch ein Regelplan erstellt, 
und die Fahrer fungierten dann 
als Verwaltungshelfer in einem 

BF 4. Begleitet wurde dieser 
Transport von der Firma Som-
mer, die aktuell in beiden Pro-
jektfällen Erfahrungen sammelt 
und dafür derzeit sowohl acht 
zu Hilfspolizisten fortgebildete 
Mitarbeiter beschäftigt sowie 15 
BF 4 im eigenen Fuhrpark be-
treibt.

Von der Firma Eichholz Si-
lo- und Anlagenbau GmbH ging 

es etwa zwei Kilometer auf der 
niedersächsischen Seite und an-
schließend in Nordrhein-West-
falen auf die A 30. Eine Strecke, 
die immer wieder einmal von 
Sondertransporten ausgehend 
von Schapen befahren wird. Und 
selbstverständlich ist es sinnvoll, 
Pilotprojekte auf Strecken vor-
zunehmen, die regelmäßig Son-
dertransporte sehen, weil dort 
die Entlastung der Polizei schon 
jetzt wirksam wird und sich zu-
dem die aufwendige Erstellung 
des Roadbooks wirtschaftlich 
schneller rechnet.

Ähnliche Voraussetzungen 
bringt die Strecke von Cadolz-
burg bei Nürnberg zum nächsten 
Autobahnanschluss mit. In Ca-
dolzburg fertigt die Cadolto Fer-
tiggebäude GmbH & Co. KG un-
ter anderem Raumzellen. Gleich 
100 dieser Fertigbauzellen soll-
ten vom Herstellerwerk nach 
Augsburg transportiert werden. 

Abseits des Modellversuchs in Niedersachsen 
werden derzeit unterschiedliche Pilotprojekte  

mit Regelplänen und Verwaltungshelfern  
durchgeführt.

BF 4-Fahrzeug der Firma Sommer im Einsatz.



Technik & Management

57STM Nr. 74  |  2017    Schwertransportmagazin

Für die Strecke bis zur Autobahn 
wird dabei regelmäßig Polizeibe-
gleitung erforderlich, wobei die 
Beamtinnen und Beamten dafür 
meist aus Nürnberg oder Fürth 
abgestellt werden mussten.

Bei diesem Pilotprojekt wur-
de die Polizeibegleitung bei all 
jenen Transporten, die innerhalb 
einer Transportbreite von 4,5 m 
blieben, komplett durch zwei BF 
4 mit ihren als Verwaltungshel-
fer eingesetzten Fahrern ersetzt. 
Bei Transporten mit einer Trans-
portbreite über 4,5 m fuhren ein 
BF 4 und ein Polizeifahrzeug 
mit.

Und so könnte dann tat-
sächlich der weitere Weg der 
Privatisierung der Polizeibe-
gleitung aussehen. Nicht zu ei-
nem festen Termin, sondern 
so nach und nach und mit zu-
nehmender Komplexität bis 
hin zu Sperrungen oder Teil-
sperrungen von Autobahnen 

bei Fahrzeugabsenkungen von 
Brückenunterfahrungen oder 
bei Schritttempogebot zum Bei-
spiel bei Brückenüberfahrungen. 
Ganz abgesehen davon, dass die 
für die polizeiersetzenden Maß-
nahmen benötigten Fahrzeuge 
sowie entsprechend geschultes 
Personal ja auch erst einmal in 
ausreichender Zahl vorhanden 
sein müssen.

Auch in der Schweiz, so be-
richtet Erich Urweider (vgl. Ar-
tikel: „Blickpunkt Schweiz“) 
sind aktuell Bestrebungen in 
Gang gesetzt worden, die Poli-
zeibegleitung zu privatisieren. 
Auch in der Schweiz orientiert 
man sich dabei offenkundig sehr 
am österreichischen Modell. 
Auch in der Schweiz wird die-
se Entwicklung sowohl seitens 
der Polizei als auch seitens der 
Schwertransportdienst leister 
ganz überwiegend begrüßt. 

Größere Termintreue, bes-
sere Planbarkeit, ausschließlich 
Schwertransport-erfahrenes Per- 
sonal und alles in allem eine 
höhere Transporteffizienz bei 
gleich hohen Sicherheitsstan-
dards – das wird von der Bran-
che erwartet und scheint sich bei 
den Pilotprojekten zu bestätigen. 
Und dass die Polizei durch die 
Privatisierung wirksam entlastet 
wird, zeichnet sich schon jetzt 
deutlich ab.

Ob aber die Polizei in nicht 
mehr allzu ferner Zukunft über-
haupt nichts mehr mit Groß-
raum- und Schwertransporten 
zu tun haben wird, bleibt ab-
zuwarten. Leichtsinnig, unauf-
merksam und rücksichtslos seien 
zahlreiche Verkehrsteilnehmer 
unterwegs, so erklärte ein Bran-
cheninsider unlängst der STM-
Redaktion. Und dieser plädierte 
aus diesem Grund auch dafür, 
lieber einen Begleiter mehr zuge-

teilt zu bekommen, als einen zu 
wenig.

Wenn Polizeigewerkschafter 
heute beklagen, dass der Respekt 
vor der Polizei ganz allgemein 
zurückgegangen sei, wie sieht es 
dann erst mit den zukünftigen 
Transportbegleitern aus? Uni-
versal Transport hebt hervor, 
dass die Akzeptanz der Hilfspo-
lizeibeamtinnen und -beamten 
in der Bevölkerung hoch war. 
Die Zukunft wird zeigen, ob 
dies allein daran lag, dass hier 
erkennbar Hilfs-Polizisten – mit 
Betonung auf Polizei – eingesetzt 
waren, oder ob den zukünftigen 
Transportbegleitern, die nicht 
als Hilfspolizei ihre Arbeit ver-
richten, die gleiche Akzeptanz 
entgegengebracht wird. Das ist 
zu hoffen, damit die Transport-
begleiter nicht gezwungen sein 
werden, Polizei zur Besänftigung 
renitenter Verkehrsteilnehmer 
hinzuziehen zu müssen.  STM

Zusammen mit zwölf weiteren Unternehmen beteiligte sich Universal Transport an dem Modellprojekt in Nidersachsen.

In unterschiedlichen Pilotprojekten werden aktuell Erfahrungen mit polizeiersetzenden Maßnahmen durch BF 4 mit Verwaltungshelfern 
gesammelt.




