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BSK NEWS

Beleihung von 
Unternehmen zur 
Absicherung von 
Großraum- und 

Schwertransporten
Zum Thema Beleihung von Unternehmen 

zur Absicherung von Großraum- und Schwer-
transporten hat die BSK ein Antwortschreiben 
der Vorsitzenden der Verkehrsministerkon-
ferenz (VMK) und Ministerin für Wirtschaft, 
Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes, 
Anke Rehlinger, erhalten. Darin bezieht sich die 
VMK-Vorsitzende auf ein Schreiben der Ver-
bändeinitiative und erklärt:

„Auch die Länder sind an einer zügigen 
Umsetzung dieser Verordnung (Anm. d. R.: 
gemeint ist die Straßenverkehr-Transportbe-
gleitungsverordnung StTbV) nach deren In-
krafttreten sehr interessiert, um die Rahmen-
bedingungen für zukünftige Großraum- und 
Schwerlasttransporte zu verbessern und die Po-
lizeivollzugsbehörden der Länder zu entlasten.

Gleichzeitig gilt es, die Belange der Ver-
kehrssicherheit umfassend zu berücksichtigen, 
denn erstmals dürfen dann neben den Angehö-
rigen der Polizeivollzugsbehörden der Länder 
andere Personen mittels Zeichen und Weisun-
gen eigenständig in die Abläufe des Straßen-
verkehrs eingreifen und das Verkehrsgeschehen 
beeinflussen. Dieses Novum gilt es in die neu zu 
schaffenden Vollzugsregularien zu integrieren, 
ohne die Sicherheit des Straßenverkehrs zu ge-
fährden.

Um einheitliche Rahmenbedingungen und 
eine einheitliche Verfahrensweise sicherzustel-
len, wird sich daher nach Inkrafttreten der Ver-
ordnung federführend der Bund-Länder-Fach-
ausschuss Straßenverkehrsordnung mit deren 
weiteren Umsetzung befassen. Dabei handelt es 
sich um ein erprobtes Bund-Länder-Arbeitsgre-
mium, das über die erforderlichen Fachkennt-
nisse und Erfahrungen mit länderübergreifen-
den Aufgabenstellungen im Verkehrsbereich 
verfügt und sich bereits seit Längerem mit die-
ser Thematik beschäftigt.

Für Ihre fachlichen Anregungen danke ich 
Ihnen herzlich und versichere, dass ich sie dem 
Fachausschuss mit der Bitte übermitteln werde, 

sie in die weiteren planerischen Überlegungen 
einzubeziehen.

Ihr gemeinsames Schreiben hat nochmals 
die hohe Relevanz verdeutlicht, die der effizi-
enten Durchführung von Sondertransporten 
zukommt. Ich darf Ihnen daher – auch im 
Namen meiner Länderkolleginnen und -kolle-
gen – nochmals nachdrücklich versichern, dass 
wir den noch bestehenden Regelungsbedarf im 
Blick haben und dafür Sorge tragen werden, 
dass dieser zügig bearbeitet wird.“
- Zitatende - 

44 t-Beschränkung 
aufgehoben

Wie die BSK mitteilt, hat laut Bezirksre-
gierung Arnsberg Straßen NRW die 44 t-Be-
schränkung aufgehoben. Das bedeutet, dass die 
Umfahrung AS Lotte => AS Osnabrück/Hafen 
wahrscheinlich erst ab 150 t beantragt werden 
muss. Alles darunter könnte nach Prüfung von 
Straßen NRW genehmigt werden. 

Uta Alborn, Vorsitzende des Prüfungsausschusses für diese Zusatzqualifikation in der IHK Dortmund, 
überreicht die Urkunden an Ralf Hoffmann und Herbert Laumann.

Erfolgreich 
abgeschlossen

Der Pilotlehrgang „geprüfter Fahrzeugkran-
führer (IHK)/geprüfte Fahrzeugkranführerin 
(IHK)“ ist am 27. Juli 2019 erfolgreich zu Ende 
gegangen. Nach 6-monatiger praktischer und 
theoretischer Ausbildung nach dem dualen 
Prinzip konnten an diesem Tag nach der prak-
tischen Prüfung Herbert Laumann, August Al-
born GmbH & Co. KG., Dortmund, und Ralf 
Hoffmann, Wiesbauer GmbH & Co. KG, Bietig-
heim-Bissingen, ihre Urkunden entgegenneh-
men. Überreicht wurden sie von Uta Alborn, 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses für diese 
Zusatzqualifikation in der IHK Dortmund.




