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Gewichte und Abmessungen von Lkw und Bussen
Schwere Lastkraftwagen und Busse, die auf den Straßen der Europäischen Union unterwegs sind,
müssen gemäß der Richtlinie zur Festlegung der Abmessungen und Gewichte bestimmte
Vorschriften in Bezug auf ihr Gewicht sowie auf ihre Höhe, Breite und Länge einhalten. Mit der
Überarbeitung dieser Richtlinie sollen durch ökologischere und sicherere Lkw die Straßensicherheit,
die Energieeffizienz und die Umweltfreundlichkeit verbessert werden.

Hintergrund
Lkw, Busse und Reisebusse verursachen rund ein Viertel der auf den Straßenverkehr zurückzuführenden
CO2-Emissionen in der EU und etwa 5 % der gesamten Treibhausgasemissionen der EU. Die derzeit geltende
Richtlinie zur Festlegung der Abmessungen und Gewichte (96/53/EG) wurde erlassen, um die Infrastruktur zu
schützen und die Sicherheit im Straßenverkehr und den freien Wettbewerb im Binnenmarkt zu
gewährleisten. Sie beschränkt das Höchstgewicht von schweren Lastkraftwagen im grenzüberschreitenden
Verkehr auf 40 Tonnen (44 im kombinierten Verkehr, z.B. Schiene und Wasserweg) und deren Länge auf
18,75 Meter.
Unter bestimmten Bedingungen können die Mitgliedstaaten den Einsatz von längeren und schwereren
Lastkraftwagen – sogenannten Gigalinern – gestatten, allerdings nur im Verkehr in ihrem nationalen
Hoheitsgebiet. Die Auswirkungen dieser Gigaliner auf die Sicherheit im Straßenverkehr, die Umwelt und die
Infrastruktur sind Gegenstand einer umfassenden Debatte, darunter auch über die Frage, ob der
grenzüberschreitende Verkehr von Gigalinern mit der Richtlinie zur Festlegung der Abmessungen und
Gewichte vereinbar ist.

Vorschlag zur Überarbeitung
Im April 2013 hat die Kommission eine Überarbeitung der Richtlinie vorgeschlagen, um die Bestimmungen
der Richtlinie an die Ziele der europäischen Umweltpolitik anzupassen und ein Schritthalten des Designs der
Lkw mit dem technischen Fortschritt zu ermöglichen. Unter anderem wäre gemäß dem Vorschlag der
grenzüberschreitende Einsatz von Gigalinern bei Fahrten über eine Grenze erlaubt, wenn jeder der beiden
betroffenen Mitgliedstaaten derartige Fahrzeuge in seinem nationalen Hoheitsgebiet zulässt.
Im April 2014 hat das Parlament seinen Standpunkt in erster Lesung (Berichterstatter Jörg Leichtfried, S&D,
Österreich) zu dem Vorschlag angenommen. Im Dezember 2014 wurde im Anschluss an interinstitutionelle
Verhandlungen im Rahmen eines Trilogs eine Einigung erzielt, die vom Ausschuss für Verkehr und
Fremdenverkehr am 24. Februar 2015 gebilligt wurde. Über diesen Kompromiss muss nun im Plenum
abgestimmt werden.

Einigung im Trilog
Im Zuge der Verhandlungen lehnten sowohl das Parlament als auch der Rat die neue Bestimmung betreffend
den grenzüberschreitenden Verkehr von Gigalinern ab. Somit wird sich an der derzeitigen Situation nichts
ändern.
Kraftfahrzeuge, die mit umweltfreundlichen Motoren, etwa Elektromotoren, ausgestattet sind, dürfen das
Höchstgewicht überschreiten, wenn diese Technik das zusätzliche Gewicht benötigt. Das Höchstgewicht von
Bussen wird um bis zu 1,5 Tonnen erhöht, um dem veränderten Durchschnittsgewicht der Passagiere und
ihrem Gepäck Rechnung zu tragen.
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Um den kombinierten Verkehr (Straße und Schiene oder Schiff) zu fördern, darf die maximale Länge der
Fahrzeuge um bis zu 15 cm erhöht werden, damit die größeren, im Fernverkehr am häufigsten eingesetzten
Container befördert werden können.
Ausnahmen von den Längenbestimmungen werden im Hinblick auf eine bessere Aerodynamik von Lkw
genehmigt werden. Auf diese Weise können an der Rückseite einziehbare oder klappbare
Luftleiteinrichtungen angebracht werden. An der Vorderseite kann das Führerhaus von Lkw eine runde Form
haben, wodurch die Energieeffizienz verbessert und durch die Verringerung von toten Winkeln die Sicherheit
erhöht wird. Durch die größere Knautschzone einer runden Fahrzeugnase wird auch die Sicherheit für den
Lkw-Fahrer verbessert. Fahrzeuge mit den neuen Ausstattungen müssen typgenehmigt werden, bevor sie
auf den Markt gebracht werden können. Die Kommission muss die erforderlichen Änderungen an den
derzeitigen Bestimmungen für die Typgenehmigung vorschlagen; die Vorschriften für dieses neue Design
gelten erst drei Jahre nach der Annahme der überarbeiteten Bestimmungen.
Die Kontrollbehörden werden die Möglichkeit haben, mit Hilfe automatischer Wiegesysteme an der Straße
oder von bordeigenen Wiegesystemen überladene Fahrzeuge leichter auszumachen. Auch dem Fahrer
sollen bordeigene Daten zur Verfügung gestellt werden.


	Hintergrund
	Vorschlag zur Überarbeitung
	Einigung im Trilog 

