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Mit großer Sorge sieht die Bauindustrie in Hessen und in Thüringen die Entwicklung 

bei den Rahmenbedingungen für Großraum- und Schwertransporte. Vor gut einem 

Jahr sind die Änderungen der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung in 

Kraft getreten. Die Bauindustrie hatte zuvor bereits ein – vom Bauindustrieverband 

Hessen-Thüringen erarbeitetes – kritisches Positionspapier zu den neuen 

Regelungen für Großraumtransporte vorgelegt. „Die Änderung der 

Verwaltungsvorschrift hat sich, das müssen wir jetzt feststellen, in der Praxis absolut 

nicht bewährt. Maschinen dieser Größenordnung zu den Baustellen zu befördern, ist 

ein großes Problem, teilweise unmöglich geworden. Die Bauunternehmen sind aber 

auf ein transparentes und praktikables Genehmigungssystem für Schwertransporte 

dringend angewiesen. Jetzt aber kommt es zu erheblichen finanziellen 

Mehrbelastungen für Firmen und Bauherren sowie zu deutlichen Verzögerungen im 

Bauablauf“, kritisiert Burkhard Siebert, Hauptgeschäftsführer des 

Bauindustrieverbandes Hessen-Thüringen: „Trotz intensiver Bemühungen um eine 

Verbesserung der Situation sind insgesamt keine Verschlankungen und 
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Beschleunigungen der Verfahren zu erkennen. Im Gegenteil: Das System ist 

wesentlich komplizierter und umfangreicher geworden.“  

 

Die Praxis: Jeder Schwertransport muss jetzt einzeln angemeldet, durchgeführt und 

mit einem extra Begleitfahrzeug versehen werden. Gewichte und Abmessungen 

dürfen nicht mehr problemlos unterschritten werden, dann sind neue 

Genehmigungen nötig. Wenn diese nach langer Wartezeit vorliegen, werden die 

terminierten Transporte oft nicht zuverlässig abgewickelt, etwa durch das kurzfristige 

Abspringen der notwendigen Polizeibegleitung. Bei Baumaschinen muss der 

Transporteur den genauen Typ, Hersteller und das Modell angeben. Dies ist bei 

schnell umzuschlagenden Baustellen unmöglich, da oft kurzfristig feststeht, welche 

Baumaschine aus dem Maschinenpark zur Verfügung steht. Bei Betonfertigteilen 

müssen Länge und Breite exakt angegeben werden. Bei Abweichungen und Fehlern 

hinsichtlich Art und Bezeichnung der Ladung sowie Angaben zu Abmessungen und 

Gewicht droht das Erlöschen der Genehmigung. Auch ist es nicht mehr zulässig, 

mehrere Schwertransporte in einem Konvoi zusammenzufassen. 

Genehmigungszeiten von mehr als acht Wochen sind keine Seltenheit. Dabei sind 

die genehmigenden Stellen teilweise über Wochen nicht erreichbar.  

 

„Vielfach werden mühsam errungene Verbesserungen durch neue bürokratische 

Hindernisse und zusätzliche Auflagen, Mangel an qualifiziertem Personal in den 

genehmigenden Stellen oder durch die Reduzierung der zulässigen Belastung und 

Sperrungen von Brücken zunichte gemacht. Unter diesen Bedingungen können 

große und schwere Baumaschinen- und Materialtransporte kaum noch zuverlässig 

geplant und abgewickelt werden. Von Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens 

ist nichts zu spüren. Der eigentliche Transport und die dahinterstehende Technik sind 

in den Hintergrund gerückt, die Praxis muss sich zunehmend mit bürokratischen 

Hindernissen befassen. Unsere Argumente werden von der Politik leider ignoriert. 

Die Folgen aber sind immens: Bauverzögerungen oder gar Baustillstände und damit 
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einhergehend erhebliche wirtschaftliche Risiken mit deutlichen Mehrkosten. Dies hat 

negative Auswirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft. Das Schwertransporte 

betreffende Regelungswerk muss umgehend verschlankt und der Praxis angepasst 

werden“, fordert Burkhard Siebert. „Wir appellieren an die Bundestagsabgeordneten, 

sich für zügige Änderungen einzusetzen. Wer moderne Infrastruktur bauen soll, muss 

die entsprechenden Bauteile und Baumaschinen auch transportieren dürfen. Dazu 

zählen etwa Windräder, Turbinen oder große Stahlbau- und Betonteile.“ 
 


