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obald ein Erlaubnis- oder Geneh-
migungsbescheid mehr als vier 
Fahrauflagen enthält, kommt in der 
Regel eine weitere Auflage hinzu. 

Dies ist die Fahrauflage 21 der RGST 1992, die 
einen Beifahrer anordnet (Anm. d. R.: RGST 
1992: Richtlinie Großraum- und Schwer-
transport aus dem Jahr 1992).

Der Beifahrer dient in diesen Fällen dazu, 
die Auflagen der Bescheide dem Lkw- und Be-
gleitwagen-Fahrer zur Kenntnis zu bringen, 
damit dieser die Auflagen an den entspre-
chenden Stellen der Transportroute umsetzt. 
Ohne Beifahrer müsste der Lkw-Fahrer selbst 
während der Fahrt den Bescheid studieren – 
mit all den durch diese Ablenkung verbunde-
nen Risiken für die Verkehrssicherheit.

Die Anordnung eines Beifahrers ist also 
absolut notwendig. Denn gerade bei den be-
sonders großen und/oder schweren Trans-
porten kommen schnell mal einige Dutzend, 
zum Teil auch mehrere Hundert Auflagen zu-
sammen, die unbedingt auch ohne Beifahrer 
eingehalten werden müssen. Die Bescheide 
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Digitale Fahrtassistenz-Digitale Fahrtassistenz-
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Die Corona-Pandemie hat aktuell auch die Großraum- und 
Schwertransportpraxis verändert. Um Infektionen zu minimieren,  
verzichten einige Behörden in Erlaubnis- und Genehmigungs- 
bescheiden auf die Anordnung eines Beifahrers. Dies sehen 
manche Brancheninsider sehr kritisch.
Von Jens Buschmeyer

umfassen etliche Seiten, die der Lkw-Fahrer 
im Prinzip auswendig lernen müsste.

Die aktuelle Genehmigungspraxis zahlrei-
cher Behörden verlangt dem Lkw-Fahrer aber 
genau dies ab. Unter dem Eindruck der Co-
rona-Pandemie hat sich das Bundesministe-
rium für Verkehr und Digitale Infrastruktur 
am 26.03.2020 an die obersten Landesbehör-
den gewandt und den Einsatz einer digitalen 
Fahrtassistenz ermöglicht, um auf die An-
ordnung eines Beifahrers zu verzichten, ohne 
dass der Lkw-Fahrer mehr belastet wird.

„Nicht nur verstärkter Fahrermangel, son-
dern auch bestimmte – sonst übliche – Auf-
lagen in den Erlaubnisbescheiden erschwe-
ren die Transportdurchführung aktuell. 
Dies betrifft insbesondere die RGST-Auf-
lage 21 (Anordnung eines Beifahrers). Der 
aktuell von Bund und Ländern verlangte 
Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m ist im 
Lkw nicht einzuhalten. Auch die Tatsache, 
dass die beiden Insassen oft über sehr lange 
Zeit nah beieinander sitzen, führt zu einem 
erhöhten Übertragungsrisiko.   

Die Anordnung eines Beifahrers ist also  
absolut notwendig. Denn gerade bei den  

besonders großen und/oder schweren  
Transporten kommen schnell mal einige  

Dutzend, zum Teil auch mehrere Hundert 
Auflagen zusammen …
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Daher sollten nach hiesiger Ansicht die zu-
ständigen Behörden prüfen, ob auf die Anord-
nung dieser Auflage – vorübergehend für die 
Dauer der Krise, nach Möglichkeit zunächst 
bis zum 30.09.2020 – unter bestimmten Vo-
raussetzungen (in bestimmten Einzelfallen 
mag ein Verzicht nicht in Betracht kommen) 
verzichtet werden kann. Ggf. kann auch ein 
digitales Fahrtassistenzsystem genutzt wer-
den, dies sollte allerdings nicht vorausgesetzt 
werden. Nach Kenntnis von Referat StV 12 ha-
ben Bayern und Nordrhein-Westfalen bereits 
entsprechende Regelungen getroffen, die ggf. 
als Vorbild dienen können.“

In der Folge allerdings hat diese Anwei-
sung dazu geführt, dass einige Genehmi-

Wie sich die Genehmigungsbehörde die 
Durchführung des Großraum- und Schwer-
transports ohne Beifahrer vorstellt, geht 
ebenfalls aus dem Bescheid hervor: Der Fah-
rer soll sich vor der Fahrt mit den Auflagen 
vertraut machen – Seite um Seite um Seite –  
Auflage um Auflage. Das ist selbst mit meh-
reren Pausen nicht umsetzbar und nicht nur 
eine extreme Mehrbelastung der Fahrer, 
sondern auch eine große Gefahr für alle Ver-
kehrsteilnehmer. Statt die Fahrer zu entlasten, 
wie ja immer wieder gefordert wird, geschieht 
hier genau das Gegenteil. Die Fahrer haben 
sich eigenverantwortlich jetzt auch noch um 
die Umsetzung der Auflagen zu kümmern.

Wenn aber aufgrund dieser Belastungen 
die Auflagen nicht eingehalten werden kön-
nen, sind in erster Linie die Lkw-Fahrer und 
Unternehmen als Bescheidinhaber verant-
wortlich. Nur sollte bedacht werden, dass der 
Paragraf der Amtshaftung bei entstandenen 
Schäden der Infrastruktur mit einbezogen 
wird.

Digitale Fahrtassistenzsysteme hingegen 
lässt der vorgenannte Bescheid nur „unter-

Auswendiglernen statt Fahrtassistenz:
„Was sollen wir neben dem Fahren noch alles tun?“

Dieses Zitat wurde der STM-Redaktion zugespielt und beschreibt sehr treffend die ak-
tuelle Lage der GST-Fahrer. Mit Bescheiden wie diesem wird die Überlastung des Fahr-
personals noch weiter verschärft.

In diesem Bescheid heißt es: Der zu begleitende Schwertransport ist mit einem Beifah-
rer zu besetzen, der die angeordneten Auflagen sowie die Auflagenbereiche über Funk 
an das Begleitfahrzeug übermittelt.
Auf den Einsatz eines Beifahrers wird bis 30.09.2020 verzichtet.

Um die Fahrauflagen dieses Bescheides umzusetzen, hat sich der Fahrer des Groß-
raum- und Schwertransports vor Fahrtbeginn mit den Fahrauflagen vertraut zu machen 
und sicherzustellen, dass die Fahrauflagen während der Transportdurchführung ein-
gehalten werden können. Die Auflagen sowie Auflagenbereiche sind über Funk an das 
Begleitfahrzeug zu übermitteln.

Zur Umsetzung der Fahrauflagen darf hilfsweise auch ein geeignetes System eingesetzt 
werden, welches die Fahrauflagen des Bescheides in aufbereiteter Form dem Fahrer 
übermittelt bzw. zur Kenntnis gibt.

Digitale Fahrtassistenzsysteme hingegen 
lässt der vorgenannte Bescheid nur  

„unterstützend“ zu. Dabei sind solche  
speziell für die Anwendung im Großraum- 

und Schwertransport entwickelten Systeme 
heute schon verfügbar.

gungsbehörden offenbar gar nicht mehr prü-
fen, ob es für den Verzicht auf die Auflage 21 
nicht auch Alternativen gibt. Pauschal werden 
dort Bescheide erstellt (siehe Infokasten 1), in 
denen es heißt: „Auf den Einsatz eines Beifah-
rers wird bis zum 30.09.2020 verzichtet.“

Das ist aktuell noch vielfach gelebte Schwer-
transportpraxis: Erlaubnis- und Genehmigungs-

bescheide umfassen oft etliche Seiten mit 
Auflagen, so dass in der Regel ein Beifahrer an-

geordnet wird, der dem Fahrer die Auflagen zur 
Kenntnis bringt.
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ERNA steht für „Efficient Road Navigation Assistant“ und ist 
eine digitale Fahrtassistenz und ein spezielles GST-Navigations-
system zugleich, in dem ein konsistentes Routing der geneh-
migten Strecke mit all ihren Auflagen hinterlegt ist. Jeder GST 
(Großraum -und Schwertransport) benötigt eine Ausnahmege-
nehmigung /-erlaubnis gemäß § 46 und/oder § 29 StVO. 
In dem Antragsverfahren werden alle beteiligten Behörden 
entlang der beantragten Route angehört und um Zustimmung 
gebeten. Diese werden bei der zuständigen Straßenverkehrs-
behörde fast ausschließlich mithilfe des Verfahrensmanagement 
für Großraum- und Schwertransporte, VEMAGS, bearbeitet. 
VEMAGS ist das bundeseinheitliche Produkt zur Online-Abwick-
lung des Antrags- und Genehmigungsverfahrens für GST aller 
16 Bundesländer und des Bundes.

In dem dann beschiedenen Genehmigungs-/Erlaubnisbescheid 
werden Fahrtstrecke, Auflagen und Bedingungen benannt, 
denen die Transportdurchführenden Folge leisten müssen. 
Je nach Abmessungen und Strecke sind diese Bescheide teil-
weise mehr als 100 DIN- A4-Seiten lang. Den Lkw- und Be-
gleitwagenfahrern ist es unter diesen Umständen kaum mög-
lich, gefahrlos den Bescheid während der Fahrt zu lesen und 
umzusetzen. Daher wird im Regelfall bei nicht weniger als vier 
Fahrauflagen ein Beifahrer angeordnet. Auf Grund des extremen 
Personal- und Fahrermangel in der GST-Branche sowie den  
damit verbundenen hohen Kosten, ist die Umsetzung der  
RGST Auflage 21 zusehends ein Problem.

Um dennoch die Verkehrssicherheit und den Schutz und Erhalt 
der Infrastruktur gewährleisten zu können und gleichzeitig die 
Arbeitsbedingungen in der GST-Branche zu verbessern, wurde 
dieses intelligente, digitale Verkehrssicherheitssystem entwi-
ckelt.

ERNA ist die digitale Assistentin für die Großraum- und Schwer-
transportbranche, indem sie den Genehmigungs-/Erlaubnis-
bescheid visuell und auditiv wiedergibt. Sie unterstützt den 
Lkw-Fahrer und den Begleitwagenfahrer dabei, die genehmigte 
Fahrtstrecke sowie die behördlich vorgeschriebenen Fahrauf-
lagen einzuhalten. Dabei ist die Routenplanung so gestaltet, 
dass Routenfehler aufgrund falscher Wegpunkteingabe nicht 
auftreten können, da der Berechnungsalgorithmus genau diese 
Plausibilitätsprüfung komplett beinhaltet und ERNA nicht mit 
Wegpunkten arbeitet. Sollte der Fahrer dennoch von der behörd-
lich genehmigten Fahrtstrecke abweichen, erscheint ein akus-
tisches und visuelles Signal. Eine Ausweichstrecke wird nicht 
angegeben, da diese genehmigungs-/ erlaubnispflichtig wäre. 
Denn diese digitale Fahrtassistenz entspricht zu 100 % dem  
behördlich genehmigten Bescheid.

Ergänzend werden die zunehmenden Herausforderungen, wie 
zum Beispiel die Internationalisierung des Güterverkehrs und 
das stetig steigende Transportaufkommen durch ERNA berück-
sichtigt. Durch die Mehrsprachigkeit bietet ERNA eine klare 
und unmissverständliche Kommunikation. Das System ERNA 
bietet derzeit 13 verschiedene Sprachen an und stärkt somit 
die nationale Verkehrssicherheit. Mit ERNA wird der Fahrer 
entlastet, da er keinen Papierbescheid lesen oder auf einem 
Tablet-PC scrollen muss. So kann sich der Fahrer voll und ganz 
auf den Straßenverkehr konzentrieren und währenddessen die 

Fahrauflagen und -hinweise des Bescheids zum Schutz der 
Infrastruktur umsetzen.

Bisher wurden mit ERNA mehr als 1.000 Systemanwendungen 
durchgeführt. Bei der Transportdurchführung werden die An-
forderungen an das Fahrpersonal oftmals unterschätzt. Zum 
Schutz der Infrastruktur werden bei der Systemanwendung alle 
Fahrauflagen/-hinweise an den vorgeschriebenen Kilometrie-
rungen (exakt an den Vorgaben des Bescheides) umgesetzt.

Die Implementierung der Daten bildet die Auswahl von Haupt-
routen ab und unterstützt den Dialog zwischen dem BMVI, der 
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), der Autobahngesell-
schaften des Bundes und des Fernstraßenbundesamts. Selbst-
verständlich erfolgen die Open-Data unter Berücksichtigung der 
deutschen und europäischen datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen (DSGVO).

Besondere technische Voraussetzungen sind für den Einsatz 
der digitalen Logistikinnovationen nicht erforderlich. Für die 
Nutzung des digitalen Fahrtassistenten ist lediglich ein Android  
Tablet mit einer Mindestgröße von 8 Zoll Voraussetzung, meist 
ist jedoch die bereits im Lkw vorhandene Ausstattung ausrei-
chend.

Auf dem Hintergrund der Corona-Pandemie wurden bereits von 
einigen Bundesländern, wie zum Beispiel Baden-Württemberg, 
Bayern, Brandenburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, 
die digitale Fahrtassistenz als möglicher Ersatz der Fahrauflage 
21 RGST anerkannt. Dieses wird bei dem Anhörungsverfahren 
der jeweiligen Länder in der Auflage 21 als mögliche Alternative 
in dem Genehmigungs-/Erlaubnisbescheid mit eingetragen. Die 
Transportunternehmen können dann wählen, ob sie weiter den 
menschlichen oder den digitalen Beifahrer einsetzen. 

Selbst das Funken während der Fahrt (Handyparagraf) ist mit 
Einsatz einer solchen Fahrtassistenz nahezu überflüssig, denn 
jeder am Transport beteiligte Fahrer bekommt an seiner entspre-
chenden Position sowohl den genehmigten Fahrtweg als auch 
alle Auflagen visuell und auditiv mitgeteilt. Es ist auch kein 
Bedienen des Tablets während der Fahrt erforderlich.

Digitale Fahrtassistenzsysteme: ERNA, die zertifizierte Beifahrerin!
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Bevor der Großraum- und Schwertransport startet, kann der Fahrer mit  
ERNA noch einmal die gesamte Wegstrecke mit allen Auflagen 
durchgehen.
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stützend“ zu. Dabei sind solche speziell für 
die Anwendung im Großraum- und Schwer-
transport entwickelten Systeme heute schon 
verfügbar. Das digitale Fahrtassistenzsys-
tem ERNA der Firma Sommer ist dabei auch 
schon zertifiziert. 

Und genau so ein zertifiziertes Fahrtassis-
tenzsystem schreibt zum Beispiel NRW vor, 
um die Auflage 21 ohne Beifahrer erfüllen 
zu können. In einer Arbeitsanweisung vom 
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31.03.2020 empfiehlt zudem das Land Bran-
denburg dringend und ausdrücklich ein zer-
tifiziertes digitales Fahrtassistenzsystem an-
stelle des Beifahrers, wie aus einem Schreiben 
vom 09.04. von Dr. Rudolf Saller hervorgeht.

Allerdings hebt Dr. Rudolf Saller unter Be-
zugnahme auf Prof. Dr. Dieter Zobel – Uni-
versität Koblenz-Landau, Automobile Sys-
teme in der Automatisierung – auch hervor, 
dass gerade die Zertifizierung von Fahrtassis-

tenzsystemen „noch in den Kinderschuhen“ 
stecke. ERNA nimmt dabei eine Ausnahme-
stellung ein, denn ERNA ist bereits nach ISO 
IEC 25051 zertifiziert. Die Zertifizierung 
nach diesem internationalen Standard stellt 
sicher, dass eine Software – also auch ERNA –  
einsatzfähig und in jeder Situation betriebssi-
cher ist. Und zwar auch dann, wenn an einer 
Stelle einmal kein Internet verfügbar ist.

ERNA ist die zertifizierte digitale Beifahrerin, die den Fahrer nicht nur durch die genehmigte Fahrstrecke navigiert, sondern ihn auch rechtzeitig visuell und 
akustisch über die nächsten Fahrauflagen informiert – und das in acht Sprachen.




