
 

Positionspapier  
zum Genehmigungsverfahren 

für Großraum- und Schwertransporte 
 

 

Die hessische Wirtschaft ist auf ein transparentes, verlässliches und praktikables 

System zur Einholung von Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte 

dringend angewiesen. Andernfalls drohen erhebliche Belastungen für die 

Unternehmen, volkswirtschaftliche Einbußen und letztlich die Gefährdung von 

Arbeitsplätzen in unserem Bundesland. Die Beantragung und Genehmigung von 

Großraum- und Schwertransporten ist derzeit mit erheblichem bürokratischen 

Aufwand verbunden. Die Wirtschaft wird durch die im Herbst in Kraft tretenden 

Verwaltungsvorschriften (VwV) zu den §§ 29 Abs. 3 und 46 Abs. 1 Nr. 5 der 

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) zusätzlich belastet. 

 

Die hessische Wirtschaft sieht deshalb dringenden Handlungsbedarf und fordert mit 

Nachdruck, zeitnah praxistaugliche Regelungen zu schaffen. Nachfolgend werden 

die Kritikpunkte aufgezeigt und Verbesserungsvorschläge formuliert: 

 
1. Neue Verwaltungsvorschrift zu § 29 Abs. 3 StVO, Randnummer 95, 

3. Absatz 

 

Die neue Verwaltungsvorschrift zu § 29 Abs. 3 StVO enthält in Randnummer 

95, 3. Absatz folgende neue Regelung: 

 

„Im anhörfreien Bereich gelten Unterschreitungen der in der Erlaubnis 

angegebenen Maße und Gewichte als mitgenehmigt. Bei Erlaubnissen 

außerhalb des anhörfreien Bereichs gelten geringfügige Unterschreitungen der 

Abmessungen der Ladung von bis zu 15 cm und des Gewichts bzw. der 

Achslasten des Fahrzeugs oder der Fahrzeugkombination von bis zu 5% als 

mitgenehmigt.“ 
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Bisher konnte die Wirtschaft die in der Genehmigung aufgeführten 

Abmessungen der Ladung oder das Gewicht bzw. die Achslasten des 

Fahrzeugs oder der Fahrzeugkombination unterschreiten, ohne dass dies zu 

Konsequenzen führte. Nach den neuen Regelungen ist dies nicht mehr im 

bisherigen Umfang möglich!  

 

Unterschreitet das Gesamtgewicht des tatsächlich durchgeführten Transportes 

mehr als 5 % das im Genehmigungsbescheid genannte Transportgewicht, so ist 

eine neue Genehmigung einzuholen.  

 

Der vorgenannte Kritikpunkt gilt entsprechend auch für die im 

Genehmigungsbescheid genannte Länge, Breite und Höhe des Transportgutes. 

Unterschreitet die Länge, die Breite oder die Höhe des Transportes um mehr 

als 15 cm die im Genehmigungsbescheid aufgeführten Angaben, so ist ein 

neuer Bescheid einzuholen. Auch hier erwartet die Wirtschaft, dass Transporte 

mit einer geringeren Breite oder einer geringeren Höhe als im 

Genehmigungsbescheid angegeben als „minus“ von der ursprünglichen 

Transportgenehmigung mit umfasst sind. 

 

Die kritisierte Neuregelung führt zu erheblichen zeitlichen Verlusten und zu 

einer Vielzahl neuer Anträge und Genehmigungen und durch zusätzliche 

Verwaltungsgebühren zu einer erheblichen Kostenbelastung. 

 

Beispiel: 
 
Ein Bauunternehmer beauftragt für den Transport eines Baugerätes eine 

Genehmigung wie folgt: 
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Zulässige Gesamtmasse: <= 80 t 

Einzelachsen – bis zu: <=10,00 t 

Einzelachsen (angetrieben): <=12 t 

Länge der Ladung: <= 18 m 

Breite der Ladung:  <= 3,50 m 

Höhe der Ladung:  <= 4,50 m 

 

 

Nach bisheriger Rechtslage konnte mit einer solchen Genehmigung ein 

Transport mit einem Gewicht und einer Abmessung bis zu den genehmigten 

Maximalwerten durchgeführt werden. Nach der vorgesehenen Neuregelung 

könnte in dem vorstehenden Beispielfall nur noch ein Transport innerhalb 

folgender Werte aufgrund der erteilten Genehmigungen befördert werden: 

 

Zulässige Gesamtmasse: 76 t bis <= 80 t (minus 5%) 

Einzelachsen – bis zu: 9,5 t bis <=10,00 t 

Einzelachsen (angetrieben): 11,4 t bis <=12 t 

Länge der Ladung: 17,85 m bis <= 18 m (minus 15cm) 

Breite der Ladung:  3,35 m bis <= 3,50 m (minus 15cm) 

Höhe der Ladung:  3,95 m bis <= 4,10 m (minus 15 cm) 
Ladehöhe des Fahrzeuges = 40 cm  
z.B. Semi-Tiefbett 

 

Die Neuregelung führt zu einer nicht nachvollziehbaren Beschränkung. Wieso 

sollten aufgrund einer erteilten Genehmigung Transporte nicht durchgeführt 

werden dürfen, wenn die genehmigten Gewichte und Abmessungen der Ladung 

um mehr als 5 % unterschritten werden?  

 

Unklar ist zudem, welches Schicksal die bisherigen, bereits erteilten 

Genehmigungen erfahren, wenn die Neuregelung in Kraft tritt.  
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Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die Toleranzwerte von 5 % des 

beantragten Gesamtgewichtes auf die Addition aller Achslasten oder auf die 

einzelne Achslast zu beziehen sind. 

 

Die Änderung der bisherigen Praxis ist weder begründet noch nachvollziehbar!  

 

Lösungsvorschlag: 
 

Wiedereinführung der bisherigen bewährten Praxis. 

 

2. VEMAGS-Antragsrelease vom Juni 2020 
 

Für die hessische Wirtschaft ist nachvollziehbar, dass für die Bearbeitung des 

Antrages weitere Daten und Informationen wünschenswert sind. Die 

Änderungen haben jedoch dazu geführt, dass die neuen Felder im VEMAGS-

Antragsrelease auch in den Bescheid übernommen wurden. 

 

Beispiel: 
 
Im Juni 2020 wurde ein sogenanntes Antragsrelease im Verfahrensmodul 

VEMAGS eingespielt.  

 

https://www.vemags.de/news/informationen-zum-antragsrelease-vorbereitung-

des-umstieges-und-abkuendigung-des-browsers-internet-explorer-ab-v20f010/ 

 

Diese Änderung beinhaltet diverse neue Regelungen. U. a. wurde die 

Kurzzeiterlaubnis hinzugefügt. 

 

Jedoch wurde eine Reihe von weiteren Änderungen am VEMAGS-Antrags-

System vorgenommen. So wurde zum Beispiel der Antragsvordruck, welcher 

bisher der RGST entsprach, verändert, ohne dass die RGST neu gefasst 

https://www.vemags.de/news/informationen-zum-antragsrelease-vorbereitung-des-umstieges-und-abkuendigung-des-browsers-internet-explorer-ab-v20f010/
https://www.vemags.de/news/informationen-zum-antragsrelease-vorbereitung-des-umstieges-und-abkuendigung-des-browsers-internet-explorer-ab-v20f010/
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wurde. Hier ist zum Beispiel die Neufassung der Rubrik „Maße und Massen“ zu 

nennen. 
 

Daraus resultiert für die Praxis eine erhebliche Problematik im Bereich der 

Kontrollen. Die Überwachungsbehörden überprüfen sehr streng die neuen 

Angaben, welche vorher nicht im Bescheid abgedruckt waren. Es war bisher 

nur erheblich, welche Maße und Massen (Länge, Breite, Höhe, Gesamtmasse) 

genehmigt wurden. Die neuen Felder führen jedoch dazu, dass auch weitere 

Informationen wie „Die Ladung ragt um …cm nach rechts und …cm nach links 

über das Fahrzeug hinaus“ auf ihre Einhaltung kontrolliert werden.  
 

Eine zentimetergenaue Einhaltung dieser Angaben ist bei dem 

Ladungsvorgang, insbesondere wenn dieser nachts und durch eine Person 

vorgenommen wird, nicht möglich.   

  

Müssen die neuen Angaben kontrollrelevant sein? 

 

Ein weiteres Problem besteht in der Ladungsbeschreibung: 

 

Wenn beispielsweise als Ladung „Radlader“ im Antrag genannt wird, dann wird 

auch kontrolliert, ob ein „Radlader“ geladen ist und keine „Kettenraupe“. Dies 

führt zu einer nicht hinnehmbaren Einschränkung der Flexibilität bei 

Organisation und Durchführung von Logistik.  

 

Wir schlagen insoweit die Einführung von Oberbegriffen wie „Baugerät“ oder 

„Unteilbare Ladung“ vor. 

 

Erforderlich wäre zudem eine Handlungsanweisung an die Kontrollorgane dazu, 

was von diesen zu kontrollieren ist.  
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Fazit: 

 

Im Bescheid sollten zudem nur - wie bisher auch -  die bisherigen „Maße und 

Gewichte“ aufgenommen werden. Entscheidend sollte zudem die Bemaßung 

des Kompletttransports, also dessen Lichtraumprofil (Länge, Höhe, Gewicht, 

Achslast) und nicht die Bemaßung der Ladung sein.  

 

3. Transport symmetrisch verladener Frachten 

 

Im VEMAGS-Antrag fehlt die Abfrage dazu, ob die Genehmigung für den 

Transport symmetrisch verladener Frachten beantragt wird. Eine symmetrische 

verladene Fracht liegt dann vor, wenn die Ladung in der Regel mittig über der 

gedachten Fahrzeuglängsachse platziert ist.  

 

4. Transporte bis 44 Tonnen Gesamtlast 
 

Transporte mit einer max. Gesamtmasse von mehr als 40t bedürfen einer 

Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO und einer Erlaubnis nach § 29 Abs. 

3 StVO. Die Randnummer (Rn.) 109 der VwV-StVO (2017) sieht vor, dass von 

dem in Rn. 104 ff. beschriebenen Anhörverfahren abzusehen ist, wenn 41,8 t  

Gesamtmasse bei einem vierachsigen Transport nicht überschritten werden 

und Zweifel an der Geeignetheit des Fahrtweges, insbesondere der 

Tunnelanlagen und der Tragfähigkeit der Brücken, nicht bestehen: 

 

Rn. 100 regelt, dass für eine Überschreitung bis zu den in Rn. 109 ff. genannten 

Gesamtmassen (anhörfreier Bereich) eine allgemeine Dauererlaubnis für den 

gesamten Geltungsbereich der StVO erteilt werden kann. Neben den nach 

Landesrecht zuständigen Erlaubnisbehörden kann auch die 

Verwaltungsbehörde, die nach § 70 Absatz 1 Nummer 1 StVZO eine 

Ausnahmegenehmigung von den Vorschriften der §§ 32 und 34 StVZO erteilt - 

in Hessen die Regierungspräsidien -, innerhalb der Anhörfreigrenzen nach Rn. 
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109 ff. eine allgemeine Dauererlaubnis für den gesamten Geltungsbereich der 

StVO erteilen. 

 

Derzeit können die hessischen Regierungspräsidien aufgrund der Begrenzung 

der Anhörfreigrenze nur eine allgemeine Dauererlaubnis für den gesamten 

Geltungsbereich der StVO für Fahrzeuge mit mehr als vier Achsen bis max. 

41,8 t ausstellen. 

 

Die bisherige Anhörfreigrenze von 41,8 t sollte für Fahrzeuge mit fünf Achsen 

auf 42,0 t und Fahrzeuge mit mehr als fünf Achsen 44,0 t angehoben werden. 

Weil die Erlaubnis nach § 29 Abs. 3 StVO bis zur Anhörfreigrenze von den 

Regierungspräsidien bei der Ausstellung der Ausnahmegenehmigung nach 

§ 70 StVZO inkludiert werden kann, stellt dies eine erhebliche Erleichterung für 

die hessische Bauwirtschaft dar. 

 

Wir verweisen darauf, dass der kombinierte Verkehr (Straße/Schiene) 

flächendeckend bis 44 Tonnen Gesamtmasse fahren darf. Für solche 

Transporte ist lediglich die Beschilderung zu beachten. Einer gesonderten 

Transportgenehmigung bedarf es im kombinierten Verkehr für Transporte bis 44 

Tonnen nicht. Dies sollte einheitlich für die gesamte Wirtschaft gelten. 

 

5. Auswirkung der neuen Regelungen  
 

Die neue Verwaltungsvorschrift zu § 29 Abs. 3 StVO enthält in Randnummer 

95, 3. Absatz folgende neue Regelung: 

 

„Im anhörfreien Bereich gelten Unterschreitungen der in der Erlaubnis 

angegebenen Maße und Gewichte als mitgenehmigt. Bei Erlaubnissen 

außerhalb des anhörfreien Bereichs gelten geringfügige Unterschreitungen der 

Abmessungen der Ladung von bis zu 15 cm und des Gewichts bzw. der 

Achslasten des Fahrzeugs oder der Fahrzeugkombination von bis zu 5% als 

mitgenehmigt.“ 
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Um den gesamten bisherigen Bereich eines Transportes von 40 t bis max. 80 t 

abdecken zu können, sind nun 13 Erlaubnisse erforderlich! 
 

Von  5%   Bis  

76,00 t 4,00 t >= 80,00 t 

72,20 t 3,80 t >= 76,00 t 

68,59 t 3,61 t >= 72,20 t 

65,16 t 3,43 t >= 68,59 t 

61,90 t 3,26 t >= 65,16 t 

58,81 t 3,10 t >= 61,90 t 

55,87 t 2,94 t >= 58,81 t 

53,07 t 2,79 t >= 55,87 t 

50,42 t 2,65 t >= 53,07 t 

47,90 t 2,52 t >= 50,42 t 

45,50 t 2,39 t >= 47,90 t 

43,23 t 2,28 t >= 45,50 t 

41,80 t 2,16 t >= 43,23 t 

Anhörfreier Bereich bis 41,8 t.  
 

Um den gesamten bisherigen Bereich eines Transportes von 40 t bis max. 60 t 

abdecken zu können (streckenbezogene und flächendeckende 

Dauererlaubnisse), sind nun 8 Erlaubnisse erforderlich! 
 

Von  5%   Bis  

57,00 t 3,00 t >= 60,00 t 

54,15 t 2,85 t >= 57,00 t 

51,44 t 2,71 t >= 54,15 t 

48,87 t 2,57 t >= 51,44 t 

46,43 t 2,44 t >= 48,87 t 

44,11 t 2,32 t >= 46,43 t 

41,90 t 2,21 t >= 44,11 t 

41,80 t 2,10 t >= 41,90 t 

Anhörfreier Bereich bis 41,8 t. 
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Die Anzahl der erforderlichen Erlaubnisse und damit Kosten und bürokratischer 

Aufwand wird sich sowohl für die betroffene hessische Wirtschaft als auch für die 

Verwaltung dramatisch erhöhen.  

 

 

 

Wiesbaden, 9. September 2021 

 

Dr. Burkhard Siebert 
Hauptgeschäftsführer  

 


