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Sehr geehrter Herr Präsident, 
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Antwort der Landesregierung 
auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung

Abgeordnete Kerstin Eisenreich (DIE LINKE)

Genehmigungspraxis Schwerlasttransporte 

Kleine Anfrage - KA 8/759

Mit der Ankündigung seitens der Bundesregierung zur Anhebung des Ausbauziels Erneu
erbarer Energien auf 80 % für das Jahr 2030 geht ein gesteigerter Ausbau der Windkraft 
einher. Neben der grundsätzlichen Genehmigung der Baumaßnahme ist dabei der logisti
sche Aufwand in Bezug auf die Genehmigungen entsprechender Schwerlasttransporte und 
notwendiger Begleitkonvois von Bedeutung.

Antwort der Landesregierung
erstellt vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales

Vorbemerkung:
Für die Errichtung einer Windkraftanlage sind je nach Größe sowie einschließlich der not
wendigen Krane mit Zubehör bis zu 120 Großraum- und Schwertransporte nötig, für die 
jeweils ein entsprechender Antrag auf Erlaubnis gemäß § 29 Abs. 3 der Straßenverkehrs
ordnung (StVO) und/oder auf Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO bei der 
in Sachsen-Anhalt zuständigen zentralen Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde (EGB), 
dem Landesverwaltungsamt (LVwA), zu stellen ist. Die örtliche Zuständigkeit allgemein 
richtet sich dabei gemäß § 47 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Nr. 4 StVO entweder nach dem 
Standort des Beginns des Transports oder dem Sitz des den Transport durchführenden 
Unternehmens. Deshalb werden in der EGB nicht nur Transporte zu Standorten von Wind
kraftanlagen in Sachsen-Anhalt bearbeitet. Ebenso wird ein großer Teil von Anträgen für 
solche Transporte im Bereich der Anhörbehörde im LVwA bearbeitet, wenn das Land 
Sachsen-Anhalt im Verlauf der zu befahrenden Strecke betroffen, aber selbst nicht für die 
Erteilung der Erlaubnis oder der Genehmigung zuständig ist.

In dem jeweiligen Antrag, der in der Regel mittels der bundeseinheitlichen Fachanwendung 
„Verfahrensmanagement Großraum- und Schwertransporte (VEMAGS)“ im Rahmen die
ses Online-Verfahrens gestellt, bearbeitet und beschieden wird, müssen nach der Allge
meinen Verwaltungsvorschrift zur StVO (VwV-StVO) zu § 29 Abs. 3, RdNr. 101 bis 103 der 
beabsichtigte Fahrtweg und die technischen Daten (z. B. Länge, Breite, Höhe, Gesamt
masse, Achslasten usw.) angegeben werden. Dabei ist der Fahrtweg so genau wie möglich 
zu beschreiben, damit die zuständige EGB die zu beteiligenden Straßenbaulastträger er
mitteln und anhören kann (RdNr. 104). Bei „schwierigen“ Transporten (z. B. sehr schwer, 
sehr breit, sehr hoch) muss die beabsichtigte Strecke durch die den Transport durchfüh
rende Spedition erkundet werden, um die grundsätzliche Befahrbarkeit zu ermitteln. Dar
über wird ein sogenanntes Streckenprotokoll erstellt, das dem Antrag beigefügt wird. Diese 
Streckenerkundungen und -Protokolle bedeuten für die Speditionen zwar einen gewissen 
Aufwand. Sie erleichtern den beteiligten Behörden aber die Bearbeitung und beugen so 
Verzögerungen, z. B. wegen nötiger Streckenänderungen, auch zum Vorteil aller betroffe
nen Verkehrsteilnehmer, vor.

Der jeweils beantragte Fahrtweg wird durch den/die angehörten Straßenbaulastträger da
hingehend geprüft, ob Straßen (einschließlich der Bauwerke) zur Verfügung stehen, deren
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baulicher Zustand durch den Transport nicht beeinträchtigt wird oder durch ggf. festzule
gende Fahrauflagen gesichert werden kann. Erweist sich eine Strecke als ungeeignet und 
sind keine Alternativstrecken bekannt, ist es wiederum Aufgabe des Antragstellers, eine 
(neue) geeignete Strecke zu ermitteln.

Die (statischen) Bedingungen sind von den jeweiligen Gegebenheiten (insbesondere Ge
samtmassen/Achslasten der Fahrzeuge, Bauwerkszustände usw.) beeinflusst und variie
ren stark. Je nach Fahrzeugkombination, Ladung, Verteilung auf die Achsen usw. kann ein 
Fahrtweg geeignet sein oder auch nicht. Es ist deshalb für die EGB oder die Straßenbau
lastträger nicht möglich, Transporte in einem Standardverfahren zusammenzufassen oder 
allgemeine Streckenprüfungen (für alle möglichen Transportvarianten) vorzunehmen.

Häufig mit „großen“ Transporten befahrene Strecken im sogenannten Vorrangnetz für Son
dertransporte in Sachsen-Anhalt und deren grundsätzliche Befahrbarkeit sind den beteilig
ten Stellen im Rahmen der wiederkehrenden Bearbeitung bekannt. Darüber hinaus wurden 
und werden diese Strecken auch entsprechend ertüchtigt oder um-/ausgebaut, um die wirt
schaftlich wichtigen Transporte nicht unnötig zu erschweren oder zu verhindern. Jedoch 
muss jeder beantragte Transport auf diesen Strecken im Einzelfall im Erlaubnis- und Ge
nehmigungsverfahren geprüft und entsprechend beschieden werden.

Die Anträge für Transporte von Teilen von Windkraftanlagen werden nicht gesondert sta
tistisch erfasst, so dass keine Aussage zur Anzahl solcher Transporte und/oder zu einzel
nen Verfahren getroffen werden kann.

1. Wie lange dauerte die, im Bezug zur Errichtung einer Windkraftanlage ste
hende, Genehmigungsdauer (erstmaliger Antrag bis endgültige Genehmigung) für 
Großraum- und Schwertransporte bzw. Langtransporte?
Bitte die durchschnittliche Bearbeitungsdauer und die Spannbreite (minimale und 
maximale Bearbeitungsdauer) für die jeweilige Transportart angeben.

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen durch die EGB oder die Anhörbe
hörde für Großraum- und Schwertransporte im LVwA liegt für alle Antragsteller/Transporte 
zwischen fünf und zehn Arbeitstagen. Da die Dauer der Bearbeitung von vielen Faktoren 
(beispielhaft: Vollständigkeit und Schlüssigkeit des Antrags, der Strecke, der Anzahl der zu 
beteiligenden Behörden) abhängig und nicht immer von der EGB beeinflussbar ist, kann 
es in Einzelfällen auch zu längeren Bearbeitungszeiten kommen. Eine Unterscheidung zwi
schen verschiedenen Transportarten findet nicht statt (siehe Vorbemerkung).

2. Kam es während den Genehmigungsbearbeitungen im Zusammenhang mit 
Transporten einer Windkraftanlage zu Verzögerungen? Falls ja, bitte die Gründe un
terschieden nach Transportarten anführen.

Wie bereits in der Vorbemerkung beschrieben, müssen bei diesen großen/schweren 
Transporten und größeren Projekten (in Bezug auf die Anzahl der Transporte) bereits vor 
der Antragstellung bei der EGB sogenannte Streckenerkundungen durch die Spedition 
durchgeführt werden, um dem Antrag die grundsätzlich aktuelle Streckenkenntnis zu 
Grunde legen zu können. Deshalb kommt es im Regelfall während des Verfahrens sehr 
selten zu Verzögerungen. Der dabei bevorzugte Streckenverlauf kann sich je nach Fahr
zeugkombination/Transportmaßen (z. B. Länge/Breite und daraus resultierende Machbar
keit in den Kurvenradien usw.) unterscheiden.
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3. Wurden Unterlagen in den jeweiligen Genehmigungsprozessen nachgefor
dert? Wenn ja, wie oft und bei welchen Transportarten?

Nein, siehe Antwort zu Frage 2.

4. Werden Transporte für Windkraftanlagen stets als Einzelfall geprüft oder wird 
in Sachsen-Anhalt ein Standardverfahren für Genehmigungen im Zusammenhang 
mit dem Transport von Windkraftanlagen angewandt?

Die Transporte für Windkraftanlagen werden im Einzelfall geprüft (siehe Vorbemerkung).

5. Ist es auf Antrag für den Transport von Windkraftanlagen zulässig, temporäre 
Veränderungen an der Verkehrsführung umzusetzen? Dabei bitte gesondert auf Ver
kehrsleiteinrichtungen (bspw. temporäre Demontage von Leitplanken oder -pfosten) 
sowie Verkehrszeichen (bspw. Änderung der Durchfahrtsrichtung bei Einbahnstra
ßen, Demontage der Beschilderung) eingehen.

Sollten im Rahmen des von der zuständigen EGB durchzuführenden Anhörverfahrens von 
Seiten der zu beteiligten Stellen Einschränkungen im Verkehrsraum im Verlauf der geplan
ten Strecke festgestellt werden, kann die Nutzung der Strecke dennoch durch eine zeit
weise ÄnderungAA/egnahme von Einbauten (z. B. Verkehrszeichen oder Lichtsignalanla
gen) oder die Festlegung von besonderen Fahrmanövern (z. B. Rangieren, Fahren im Ge
genverkehr) sichergestellt werden. In diesen Fällen wird der Transport in der Regel durch 
private Begleitfahrzeuge und/oder die Polizei begleitet und abgesichert.

6. Wird mit Bezug auf die o. g. Frage 5 nach Art des Verkehrsweges (Land, Was
ser) bzw. Straßenkategorie unterschieden?

In der EGB und der Anhörbehörde werden nur Erlaubnisverfahren für Straßentransporte 
durchgeführt. Im Grundsatz erfolgt keine Unterscheidung nach Straßenkategorien.

7. Welche Brücken sind in Sachsen-Anhalt von vornherein nicht für den Trans
port von Windkraftanlagenbauteilen zulässig? Bitte gesondert nach Autobahnen 
bzw. Bundes-oder Kraftfahrstraßen angeben.

Aktuell sind keine Brückenbauwerke bekannt, die grundsätzlich nicht befahrbar wären. 
Sollte es ggf. nötig werden, kann die Nutzung der Bauwerke durch die Vorgabe bestimmter 
Fahrauflagen (z.B. Geschwindigkeitsbeschränkung, Alleinfahrt, bestimmte Fahrposition 
usw.) gewährleistet werden.

8. Wenn, aufgrund unvorhersehbarer Umstände, ein genehmigter Transport 
nicht termingerecht durchgeführt werden kann, behält dieser die bereits erhaltene 
Genehmigung und wird diese neu terminiert oder braucht es ein neues (evtl, ver
kürztes) Antragsverfahren?

Für Transporte von Teilen von Windkraftanlagen wird in der Regel die Erteilung sogenann
ter Kurzzeiterlaubnisse beantragt. Diese Erlaubnisse sind auf drei Monate befristet und
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können im Bedarfsfall einmal um drei Monate verlängert werden. In diesen Zeiträumen 
können die Transporte durchgeführt werden, auch bei kurzfristigen Terminverschiebungen.




