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Das große Thema:

BF4 und Privatisierung der 
Polizeibegleitung!
Noch wird um den richtigen Weg zur Privatisierung der Polizeibegleitung gerungen. Aktuell werden verschiedene  
Pilotprojekte dazu durchgeführt. Dienstleister wie die Sommer GmbH & Co. KG aber haben schon heute ihr 
Dienstleistungsangebot entsprechend erweitert.

Mit 15 eigenen BF4 Fahrzeu-
gen erweitert die Firma Sommer 
ihre Spezialgebiete der Transport-
begleitung und Genehmigung um 
eine weitere Kernkompetenz –  
die polizeiersetzenden Maßnah-
men. Mit dieser Anzahl an BF4-
Fahrzeugen gehört das Unter-
nehmen auch in der Sparte der 
polizeiersetzenden Maßnahmen 
zu den ganz Großen in Deutsch-
land. 

Über dieses Dienstleistungsan-
gebot hinaus bietet der „Sommer, 
auf den man sich verlassen kann“ –  
so die Unternehmensmaxime –  

Transport- sowie Frachtunterneh-
men die Erstellung eines Road-
book an. Auf Nachfrage erklärt 

Geschäftsführerin Helga Sommer, 
dass die Erstellung eines Road-
books nicht zwingend von der 
zuständigen Verkehrsbehörde 
gefertigt werden muss. So ist es 

zum Beispiel auch möglich, dieses 
durch die Firma Sommer erstellen 
zu lassen, die dann das Roadbook 

von der Straßenverkehrsbehörde 
und der Polizei freigeben lässt. 

Bei der Erstellung der Road-
books sind auch die Transpor-
teure und Frachtunternehmen 

gefragt, die bestimmte Strecken 
außerhalb der Autobahn mit Po-
lizeibegleitung regelmäßig durch-
führen. Die Behörden sind dank-
bar für die Entlastung der Polizei 
und die Transportunternehmer 
sind dankbar für eine unabhängi-
ge und termingerechte Durchfüh-
rung der Transporte.

Auch am bislang weitrei-
chendsten Pilotprojekt zur Er-
probung der Privatisierung der 
Polizeibegleitung war und ist 
die Firma Sommer beteiligt. Das 
Land Niedersachsen startete An-
fang des Jahres 2016 das Pilot-
projekt „Transportbegleitung von 
Großraum- und Schwertranspor-
ten durch Hilfspolizeibeamtinnen 
und -beamte”. Hierbei wurden 
erfahrene Begleitfahrer an der 
Polizeiakademie Niedersachsen 
geschult und nach bestandener 
Prüfung mit dem erforderlichen 
Erkennungsmaterial ausgestattet. 
Die Firma Sommer GmbH & Co. 
KG kann mit ihren acht zu Hilfs-
polizisten bestellten Mitarbeitern 
die polizeiersetzende Begleitung 
innerhalb Niedersachsens sowohl 
auf als auch außerhalb der Auto-
bahn durchführen. 

Zur weiteren Abrundung des 
Dienstleistungsangebots auch mit 
Blick auf die Abfahrtkontrolle vor 
dem eigentlichen Transport bietet 

Bei der Erstellung der Roadbooks sind auch  
die Transporteure und Frachtunternehmen 

 gefragt …

Mit dem Verwiegeservice hat die Firma Sommer ihr Dienstleistungsangebot weiter ausgebaut.
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Sommer auch einen Verwiegeser-
vice mit einer hauseigenen mo-
bilen Achslastwaage, mit der die 
Transporte vor Ort unkompliziert 
verwogen werden.

Und während des eigentlichen 
Transports macht die Firma Som-
mer dann auch tatsächlich den 
Weg frei. Alle Fahrer des Unter-
nehmens sind extra geschult und 
zertifiziert, nach verkehrsrecht-
licher Anordnung Schilder zu 

ziehen und wieder zu setzen so-
wie Halteverbotszonen in schwer 
durchgängigen Straßen einzu-
richten.

Mit 61 eigenen BF3-Fahrzeu-
gen, welche selbstverständlich 
nach Merkblatt ausgestattet sind, 
sieht sich die Firma Sommer in 
der Transportbegleitung deutsch-
landweit als größtes Trans-
portunternehmen seiner Art.  

Neben dem Spezialgebiet der 
Transportbegleitung ist auch der 
Genehmigungsservice der Firma 
Sommer eine ihrer Kernkom-
petenzen. Zum Genehmigungs-
service gehören die hauseigene 
§70-Abteilung, die §29/§46-Ab-
teilung sowie die Auslandsabtei-
lung.

Die Firma Sommer unterstüt-
zt grenzüberschreitend agierende 
Transportunternehmen mit der  

Beschaffung internationaler Ge- 
nehmigungen sowie der Orga-
nisation zur Durchführung der 
Transporte europaweit. Durch  
Gründung der Sommer Schwer-
transportservice GmbH mit Fir-
mensitz in der Schweiz bietet die 
Firma Sommer eine kurzfristige 
und unkomplizierte Beschaffung 
der Sonderbewilligung.
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Mit 15 eigenen BF4-Fahrzeugen hat die Firma Sommer jetzt ihre Fahrzeugflotte erweitert.

Beim Modellversuch in Niedersachsen beteiligte sich auch die Firma Sommer.




