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„Legal – illegal – digital: 
Schwertransport 4.0  
goes virtual“ 
Fahrtwegeprüfung durch Simulation in echten Umgebungsdaten mit 3 D Route Scanning.
Dr. Rudolf Saller, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Transport- und Speditionsrecht, Altötting

Am 29. Mai 2017 wurden die 
lange erwarteten Verwaltungs-
vorschriften zu § 29 Abs. 3 StVO 
zur Durchführung von Groß-
raum- und Schwertransporten 
veröffentlicht 1), nachdem bereits 
am 26. Mai 2014 die neuen Emp-
fehlungen (früher Richtlinien) 
zu § 70 Abs. 1 StVZO für die zu-
lassungsrechtliche Ausnahme-
genehmigung dieser Sonderfahr-
zeuge herausgegeben wurden 2). 

Die neuen Verwaltungsvor-
schriften bringen viel Neues, 
halten aber auch an altbewährten 
Regelungen fest. Nach der neu-
en Formulierung in Ziff. V. Nr. 
VwV zu § 29 Abs. 3 StVO (Rdnr. 
101) vom 29.05.2017 ist der An-
tragsteller verpflichtet, im An-
tragsformular unter Ziff. I Nr. 3  
den beabsichtigten Fahrtweg, 
den er mit dem Großraum- und 
Schwertransport bei Leer- und 
Lastfahrt benutzen will, anzuge-
ben. Die Formulierung stellt nun-
mehr klar, dass der Antragsteller 
den beabsichtigten Fahrtweg 
selbst aussuchen und angeben 
muss. Das setzt eine sogenannte 
Fahrtwegerkundung voraus.

Die Erlaubnisbehörde ist so-
dann gehalten, den beabsichtig-
ten Fahrtweg gegebenenfalls im 
Anhörverfahren zu prüfen und 
als gebundenen Fahrtweg im 
Erlaubnisbescheid festzulegen, 
sofern dieser für den beabsichtig-
ten Transport straßenverkehrlich 
und straßenbaulich geeignet ist.

I. Ziff. VI. Nr. 1. VwV 
zu § 29 Abs. 3 StVO  

(Fahrstreckenfestlegung):

„Der Fahrtweg ist in allen den 
Fällen festzulegen, wenn nach 
Nr. V.4 VwV zu § 29 Abs. 3 StVO 
(Rdnr 104 ff.) ein Anhörverfahren 
vorgeschrieben ist. Dabei müssen 
sämtliche Möglichkeiten des Stra-
ßennetzes bedacht werden. Eine 
Beeinträchtigung des Verkehrs-
flusses in den Hauptverkehrs-
zeiten muss vermieden werden. 
Auch sollte der Fahrtweg so fest-
gelegt werden, dass eine Verkehrs-
regelung nicht erforderlich ist.“

1. Durch diese Fahrstreckenfest-
legung soll ein weiteres allgemei-
nes Ziel der VwV zu § 29 Abs. 3 
StVO gefördert werden, nämlich 
die Großraum- und Schwerver-
kehre, soweit sie nicht auf Bahn 

oder Binnenschiff verlagert wer-
den können, möglichst vom übri-
gen Straßenverkehr in jedem Fall 
aber zu den Hauptverkehrszeiten 
fernzuhalten.

1.1. Bei der Fahrstreckenauswahl 
ist daher unter Einbeziehung aller 
Möglichkeiten des Straßennetzes, 
bei Vorliegen mehrerer, geeigne-
ter Fahrtrouten, diejenige Strecke 

Messfahrzeug mit GPS Modul und 4 Lasern der Firma Sick.

Darstellung einer Tunnelvermessung.

Bild einer Brücke mit geplanter Durchfahrt. Brückenvermessung mit verschiedenen Höhenangaben.
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festzulegen, die die geringste Ver-
kehrsdichte aufweist.

1.2. Andererseits sollen aber un-
nötige Umwege vermieden wer-
den. 
Da es, ausgenommen bei Flä-
chenerlaubnissen, ausschließlich 
Sache des Antragstellers ist, den 
beabsichtigten Fahrtweg anzu-
geben, sollten diese Grundsätze 
bereits bei der Auswahl des ge-
wünschten Fahrtweges beachtet 
werden, da es sonst zu Änderun-
gen durch die Erlaubnisbehörde 
und einer entsprechenden Verzö-
gerung des Erlaubnisverfahrens 
kommen kann.

1.3. Selbstverständlich kann die 
Erlaubnisbehörde aber auch von 
sich aus vom Antrag abweichende 
Ausweichstrecken anbieten, bzw. 
festlegen, wenn sich nach erster 
oder näherer Prüfung ergibt, dass 
der Transport auf der beantrag-
ten Strecke oder auf Teilstrecken 
davon nicht durchgeführt werden 
kann. Im Regelfall wird dann das 
Antragformular in Ziff. I Nr. 3 
mit dem Stempel „Fahrtweg ge-
ändert!“ versehen.

1.4. Auch können von der Erlaub-
nisbehörde, selbst wenn Ziff. VI. 
Nr. 1. VwV zu § 29 Abs. 3 StVO 
wörtlich nur von "der Fahrtweg" 
spricht, mehrere gleich geeignete 
Fahrstrecken alternativ zur Ver-
fügung gestellt werden. 

2. Weiterhin steht es im Ermes-
sen der Erlaubnisbehörde dem 
Erlaubnisbescheid neben einem 
Positivkatalog für die geeigneten 
Fahrtwege auch einen Negativka-
talog für die nicht oder nur unter 
besonderen Voraussetzungen be-
fahrbaren Strecken beizufügen, 

was sich insbesondere bei den 
Flächenerlaubnissen empfiehlt.

2.1. Für den Antragsteller, dem 
die Fahrtwegeerkundungsfunk-
tion und Fahrstreckenauswahl 
im Antrag primär zufällt, ist es 
daher für die Fahrstreckenfestle-
gung und die Identifizierung der 
Strecken im Negativ- und Posi-
tivkatalog, wie bereits ausgeführt, 
unverzichtbar über detailliertes 
Kartenmaterial und amtliche 
Straßenbauamtskarten zu ver-
fügen, um eine Erstprüfung des 
möglicherweise in Betracht kom-
menden Fahrtweges durchführen 
zu können.

2.2. Bei den Kranverkehren, die 
aufgrund ihrer technischen Ein-
satzmöglichkeiten und dem in-
zwischen äußerst dichten Anbie-
ternetz, zumindest in der unteren 
Tragkraftklasse, ein räumlich eng 
begrenztes Einsatzgebiet haben 
bereitet die Wegeerkundung und 
Festlegung auch mit weniger um-
fangreichen Kartenmaterial i.d.R. 
keine allzu großen Schwierigkei-
ten, da dem Antragsteller die ge-
eigneten Fahrtwege wenigstens 
mit steigender Zahl der Anträge 
ohnedies geläufig sind bzw. wer-
den und die Streckenfestlegung 
in diesem Bereich daher in kurzer 
Zeit zur Routine wird.

2.3. Anders verhält es sich da-
gegen bei den Großraum- und 
Schwerverkehren, die sich häufig 
quer durch das Fernstraßennetz 
der Republik und im internatio-
nalen Straßengüterverkehr weit 
darüber hinaus erstrecken.

2.3.1. Hier entstehen durch die 
ständig wechselnden Ausgangs- 
und Zielorte, ggf. im ganzen Bun-
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Erfahrungsbericht der ersten Messfahrt vom 
06./07.09.2017 auf der BAB A 6:

Das neue 3D-Scannerfahrzeug bietet enorme Vorteile für Streckenprüfun-
gen von Großraum- und Schwertransporten.

Bei bisher üblichen Streckenprüfungen war es immer sehr gefährlich be-
ziehungsweise unmöglich, an stark befahrenen Strecken die Durchfahr-
breiten und Durchfahrhöhen zu messen. Zudem war es oft nicht möglich 
das Fahrzeug zu parken und für die Messung auszusteigen. Vor allem 
nicht auf Autobahnen.

Mit dem 3D-Scannerfahrzeug ist das kein Problem mehr. Die Laserscan-
ner auf dem Dach des Messfahrzeugs zeichnen während der Fahrt alles 
dynamisch auf. Die Vermessung aller Engstellen kann dann durch Ausle-
sen der Messdaten am PC problemlos später vorgenommen werden. Der 
Beifahrer kann aber auch schon während der Fahrt am Laptop grob erken-
nen, ob die Durchfahrthöhe einer Brücke oder die Durchfahrtbreite einer 
Baustelle für den vorgesehenen Transport ausreicht oder nicht.

Kurvenradien und -diagonalen bei Abbiegungen oder Kreisverkehren 
konnten bislang oft nur über Google Earth grob ermittelt werden. Die Aus-
wertungen waren wegen schlechter Bildqualität zum Teil sehr ungenau. 
Mit dem 3D-Scannerfahrzeug kann dagegen jede Engstelle in einer 3D-
Grafik erstellt und eine exakte Messung der Radien und Diagonalen durch-
geführt werden.

Das Fotografieren von Engstellen ist auch nicht mehr erforderlich, da vier 
Leica-Videokameras in allen Richtungen angebracht sind und während 
der Fahrt alles aufzeichnen. Bei der Auswertung am PC können dann alle 
Kamera-Aufnahmen zeitgleich mit dem GPS-Standort abgespielt und ve-
rifiziert werden.

Alles in allem ein großer Fortschritt für die Streckenprüfung von Großraum- 
und Schwertransporten und ein großer Vorteil sowohl für die Kunden als 
auch für die Entscheider in den Behörden. Endlich können aussagefähige 
und millimetergenaue Messprotokolle der Straßenbausubstanz und der 
Straßenmöblierung in wirklichkeitsgetreuen Echtdaten zur Streckenprü-
fung aufgezeichnet und vorgelegt werden. Ein echter Gewinn für die Ver-
kehrs- und Transportsicherheit.

Tim Evers

Road & Site Assessment Manager 
Sommer Digital Transport Solutions GmbH & Co. KG

Das Unternehmen Sommer mit der Geschäftsführerin Helga Sommer ist 
eines der führenden, national und international arbeitenden Unterneh-
men für Dienstleistungen rund um den Schwertransport mit Firmensitz 
in Hörstel-Dreierwalde (nahe Osnabrück, A30) und einer Niederlassung 
in Sulzemoos (zwischen Augsburg und München an der A8). Mit der 
neu gegründeten Sommer Digital Transport Solutions GmbH & Co. KG 
unter Leitung von Geschäftsführer Marcus Wübbelmann bietet die Firma 
3D-Laser-Vermessung und detaillierte Dokumentation von Transport-
strecken an. 
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desgebiet und im benachbarten 
Ausland verteilt, aber auch durch 
die ständigen Veränderungen an 
der Straßenbausubstanz, der Ein-
richtung von Baustellen und de-
ren ggf. weiträumige Umfahrung 
erhebliche Schwierigkeiten, die 
nurmehr mit stets aktuellen und 
guten Informationen über das 
nutzbare Straßennetz beherrscht 
werden können.

2.3.2. Dabei sind Abmessun-
gen und die Tragfähigkeit der 
einzelnen Straßen oder Stra-
ßenabschnitte und der Kunst-
bauwerke, topografische Beschaf-
fenheit (Steigungen, Gefälle), 
Randbebauung, Durchfahrtspro-
file, Fahrbahnbreiten und Kur-
venradien ebenso zu beachten 
wie die zeitweise Sperrung einzel-
ner Teilstrecken etwa durch Bau-
arbeiten und so weiter … In grau-
er Vorzeit erfolgte diese Aufgabe 
durch Abfahren der Strecke und 
manuelle Vermessung, etwa der 
Fahrbahnbreiten mit dem Zoll-
stock und Richtscheit, der Kur-
venradien mit dem Maßband und 
der Brückendurchfahrtshöhen 
durch stationäre Theodolitenver-
messung. Bei Betretungsverbot 
auf der Autobahn eigentlich ein 
Ding der Unmöglichkeit. Außer-
dem ließ die Messgenauigkeit zu 
wünschen übrig und provozierte 
häufige Brückenkollisionen beim 
Heranfahren im Zentimeterbe-

reich. Bei der heutigen Verkehrs-
dichte ist diese Methode auch 
überholt und mutet fast mittelal-
terlich an. Etwas moderner sind 
Streckenprotokolle mittels Handy- 
Videos, die aus dem fahrenden 
Fahrzeug heraus geschossen und 
dann in einem sog. Roadbook 
niedergelegt werden. Allerdings 
lässt auch hier die Messgenauig-
keit zu wünschen übrig und ist 
auch die sehr aufwendige und 
komplizierte Aufgabe der Fahrt-
wegeerkundung und Strecken-
prüfung bei modernen Groß-
raum- und Schwertransporten 
nicht mehr verlässlich zu bewäl-
tigen ist.

Abhilfe schaffen hier moderne 
dreidimensionale Lasermessfahr-
zeuge, die in der Lage sind, mit 
hochauflösenden Sick-LaserSan-
nern auf dem Dach während der 
Fahrt, die Umgebungswirklich-
keit detailgetreu zu vermessen 
und zu protokollieren sowie aus-
zuwerten. 

Damit ist es nicht nur mög-
lich, Brückendurchfahrtshöhen 
und Kurvenradien im Zweifel 
zentimetergenau zu vermessen, 
sondern auch Leitplanken, Ver-
kehrszeichen und andere Hinder-
nisse, die ggf. zu beseitigen sind 
(wie z. B. Straßenbeleuchtungs-
körper, Bäume, Brückengelän-
der, Hochspannungsleitungen, 
Telefondrähte usw.) in Echtdaten 
abzubilden. Die Fahrzeuge sind 

ferner mit einem Pendel ausge-
rüstet, so dass auch Steigungen 
und Neigungen sowie Kuppen 
und Senken aufgezeichnet wer-
den können, um ein Aufsetzen 
des Schwertransportfahrzeugs 
oder das Andrücken gegen den 
Brückentrog bei Steigungen oder 
Neigungen zu vermeiden. 

Sind die Daten erst einmal auf-
genommen und gespeichert, ist es 
nach Auswertung der Datenwol-
ke unschwer möglich, den gesam-
ten Schwertransport mit seinen 
Abmessungen und Ladungsdaten 
in einer Simulationssoftware wie 
PC truck maker, Goldhofer easy 
track oder Scheuerle Salsa plus 
virtuell durch die echten Umge-
bungsdaten und nicht nur wirk-
lichkeitsnahe Nachbildungen fah- 
ren zu lassen. 

Der Schwertransport fährt 
daher mit wirklichkeitsechten 
Daten virtuell durch die reali-
tätsechte Umgebungswirklichkeit 
und kann so auf den Quadratzen-
timeter genau simuliert werden, 
da die Messdaten beliebig kompa-
tibel sind.

3 D Route-Scanning wird das 
Schwertransportgewerbe daher 
in kürzester Zeit revolutionieren, 
weil damit eine wirklichkeitsech-
te Abbildung der Fahrtstrecke 
möglich wird und Unfälle wie 
Brückenstreifkollisionen, Fest-
fahrer und andere Hindernisse 
rechtzeitig detektiert und eine 

geeignete Umfahrung erkun-
det werden kann, bevor der 
Schwertransport auf die Strecke 
geht bzw. der Erlaubnisantrag 
überhaupt erst gestellt wird.

Schon heute können die 
Schwertransportunternehmer, 
die dieses System einsetzen, 
damit rechnen, dass die Ver-
kehrshaftungsprämie für ihre 
Fahrzeug sinkt, weil die Fahrt-
wegeprüfung in Echtdaten und 
auf den Zentimeter genau er-
folgt. Güterschäden und Ver-
spätungsschäden in Folge eines 
ungeeigneten Fahrtwegs gehören 
dann der Vergangenheit an. Die 
Versicherungswirtschaft und die  
Assekuradeure wird es freuen 
und die Empfänger auch. Der 
Schwertransportunternehmer, 
der seine Fahrtwegeprüfung vir-
tuell erstellen lässt, outet sich 
bei seinen Kunden außerdem als 
Vollprofi und erspart sich eine 
Menge Kosten wegen unnötiger 
Fahrtauflagen, verkehrslenken-
der Maßnahmen usw. Außerdem 
kann der Fahrzeugeinsatz auf das 
absolut notwendige Maß redu-
ziert und die Fahrtkosten daher 
optimiert werden.

Schwertransport 4.0 kann 
kommen und weitere digital Lö-
sungen!  STM

1)  Bundesanzeiger AT vom 29.05.2017 B8)
2) Verkehrsblatt 2014, S. 503 ff

Vermessung einer Autobahnbrücke während der Fahrt. Dieselbe Brücke als 3D-Modell wird vorbereitet.

Kartenstandort während der Aufnahme. Brückenvermessung mit unterschiedlichen Höhenangaben.




