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ZUSAMMENFASSUNG

Diese Studie wurde entsprechend den Spezifikationen durchgeführt, die das Europäische
Parlament im Oktober 2012 veröffentlicht hat. Ihr Ziel war es, den Mitgliedern des
Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr korrekte und umfassende Informationen zu
dem maßgeblichen direkten Einfluss von „längeren und schwereren Fahrzeugen“ (Lang-Lkw
und auch „Megatrucks“ genannt) zu liefern, d. h. zu ihrem Einfluss auf die
Verkehrsnachfrage, die Straßeninfrastruktur, den Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit
sowie auf die Treibhausgasemissionen, wobei der Schwerpunkt auf den beiden
letztgenannten Punkten lag.

Im Rahmen der Studie wurden die Ansichten von Interessengruppen aus der gesamten EU
herangezogen, mit einem besonderen Fokus auf den fünf Mitgliedstaaten, in denen Lang-
Lkw im normalen Straßenverkehr zugelassen sind oder in denen es Feldversuche gibt.
Ferner wurde eine umfassende Untersuchung der verfügbaren Literatur zu dem Thema
durchgeführt, wobei acht der einschlägigsten und aktuellsten Studien für die Auswertung
der Fachliteratur ausgewählt wurden, die den ersten Teil dieser Arbeit bildet.

Die Studie hatte zum Ziel, Informationen zu der Nutzung von längeren und schwereren
Fahrzeugen sowie eine Analyse vorhandener Studien zu liefern. Sie hatte nicht das Ziel,
endgültige Schlüsse zu ziehen oder konkrete politische Maßnahmen zu empfehlen.
Tatsächlich würden derartige Schlussfolgerungen oder Empfehlungen angesichts des
mangelnden Konsenses, der in der verfügbaren Literatur im Hinblick auf die
wahrscheinlichen Auswirkungen der Einführung von Lang-Lkw vorherrscht, den Rahmen
dieser Arbeit sprengen. Mit der Studie sollten jedoch Meinungen dazu vorgelegt werden,
wie sich die Einführung von Lang-Lkw auf die Ziele der EU in den Bereichen Sicherheit und
der Treibhausgasemissionen auswirken könnte.

Wie aus der Studie hervorgeht, gibt es Gebiete, über die in der Literatur weitgehendes
Einvernehmen herrscht, ebenso wie Bereiche, bezüglich derer es grundlegende
Meinungsverschiedenheiten und Abweichungen gibt.

Es besteht ein weitgehender Konsens darüber, dass Lang-Lkw die Betriebskosten für den
Güterkraftverkehr sowie Treibhausgasemissionen je Tonne/km von beförderten Gütern
reduzieren würden, da weniger Fahrzeuge für den Transport der gleichen Gütermenge
benutzt würden. Die Betriebskosten je Fahrzeugkilometer wären jedoch höher, da die
Fahrzeuge selbst größer sind und deshalb einen höheren Kraftstoffverbrauch haben.

Ferner geht aus den meisten Forschungsergebnissen hervor, dass die Einführung von Lang-
Lkw aufgrund der geringeren Betriebskosten je Tonnenkilometer in einem gewissen Maße
zu einer Verlagerung vom Schiffs- und Schienengüterverkehr hin zum Güterkraftverkehr
führen würde. Es gibt jedoch sehr unterschiedliche Meinungen über das Ausmaß dieser
Verlagerung auf alternative Verkehrsträger.

Wie aus dieser Studie hervorgeht, sind diese unterschiedlichen Schlussfolgerungen im
Zusammenhang mit der Verlagerung auf einen alternativen Verkehrsträger von zentraler
Bedeutung für die sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen, zu denen die Studien
hinsichtlich der Auswirkungen kommen, die Lang-Lkw auf Infrastruktur,
Straßenverkehrsfluss, Straßenverkehrssicherheit und Treibhausgasemissionen haben: Die
Vorteile, die sich aus der Nutzung von weniger Fahrzeugen für den Transport der gleichen
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Gütermenge ergeben, könnten, abhängig vom Ausmaß der Verlagerung auf diesen
alternativen Verkehrsträger, wieder aufgehoben oder sogar umgekehrt werden.

Die Studie zeigt die Grundannahmen auf, die verschiedenen Analysen zugrunde liegen, die
sich auf die Wahl der „Elastizitäten“ konzentrieren, von denen man ausgeht. Elastizitäten
repräsentieren das Ausmaß, in dem die sich verändernden Kosten des Güterkraftverkehrs
die Nachfrage nach Güterkraftverkehr, Schiffs- und Schienengüterverkehr und anderen
Transportmitteln beeinflussen. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an empirischen Belegen
für die Elastizitäten, die bei jeder Analyse berücksichtigt werden sollten, und außerdem
auch zahlreiche unterschiedliche Meinungen in Bezug auf die kleine Menge an Belegen.

Dennoch wurde bei der Studie hinsichtlich der Beeinflussung der Ziele der EU im Bereich
der Straßenverkehrssicherheit durch die Einführung von Lang-Lkw festgestellt, dass ihre
Einführung wahrscheinlich keine negativen Auswirkungen auf das Erreichen des Ziels der
EU haben würde, die Zahl der Verkehrstoten bis zum Jahr 2020 im Vergleich zu 2010 um
50 % zu reduzieren.

In der Studie wurde außerdem festgestellt, dass Lang-Lkw einen positiven Beitrag zum
Erreichen des Ziels der EU leisten würden, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020
im Vergleich zu 1990 um 20 % zu reduzieren, dass es jedoch erhebliche Schwankungen in
Bezug auf die prognostizierten Auswirkungen gibt, und dass, falls es eine erhebliche
Verlagerung hin zum Güterkraftverkehr gibt, die Treibhausgasemissionen tatsächlich
zunehmen würden.

Angesichts der Meinungsverschiedenheiten und Abweichungen in Bezug auf die Verlagerung
auf diesen alternativen Verkehrsträger und die Auswirkungen der „Megatrucks“ schließt die
Studie mit der Empfehlung, dass eine Folgenabschätzung durchgeführt werden sollte, um
die zahlreichen Auswirkungen einer europaweiten Einführung von Lang-Lkw zu
berücksichtigen, und dass die Ergebnisse der Feldversuche sehr genau kontrolliert werden
sollten, um bessere Erkenntnisse zu den verschiedenen Gebieten zu vermitteln, in Bezug
auf die es in der Fachliteratur Meinungsverschiedenheiten gibt.
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1. AUSWERTUNG DER FACHLITERATUR

1.1. Terminologie

Es gibt mehrere Bezeichnungen für längere und schwerere Fahrzeuge, die in den Studien
unterschiedlich verwendet werden. Darüber hinaus werden in den verschiedenen Ländern
unterschiedliche Bezeichnungen benutzt. In dieser Studie werden die beiden folgenden
Definitionen verwendet:

 Lkw: alle Lastkraftwagen mit einem Bruttogesamtgewicht (BGG) von über 3,5 t.
Diese werden im Englischen auch als Heavy Good Vehicles (HGV) bezeichnet.

 Längere und schwerere Fahrzeuge (Lang-Lkw): Alle Lkw, die länger als
18,75 m oder schwerer als 44 t sind (d. h. die Grenzwerte der
Richtlinie 96/53/EG überschreiten). Diese werden auch häufig EuroCombi,
European Modular System (EMS) Trucks, Gigaliner oder, wie in dieser Studie,
Megatruck genannt.

Lang-Lkw sind per Definition eine Art Lkw. Wenn in dieser Studie speziell auf einen Lkw
Bezug genommen wird, der kein Lang-Lkw ist, so wird die Bezeichnung „herkömmlicher
Lkw“ verwendet.

1.2. Kontext und Methodik

In der geänderten Fassung der Richtlinie 96/53/EG werden die höchstzulässigen Gewichte
und Abmessungen für Straßenfahrzeuge im Verkehr innerhalb der Europäischen Union
festgelegt. Länge und Gewicht werden somit auf 18,75 m und 40 t (44 t bei
Fahrzeugkombinationen) begrenzt. Den Mitgliedstaaten steht es jedoch unter bestimmten
Bedingungen frei, diese Grenzwerte für den Verkehr innerhalb der eigenen Grenzen zu
erhöhen.1.

Nur sehr wenige Mitgliedstaaten nutzen derzeit diese Möglichkeit der Ausnahmeregelung.
Längere und schwerere Fahrzeuge (Lang-Lkw) sind derzeit nur in Schweden und Finnland
zugelassen; in den Niederlanden, Dänemark und in einigen Bundesländern Deutschlands
finden Feldversuche statt.

Die vorliegende Studie ist jedoch geografisch nicht auf diese fünf Länder beschränkt. Wo es
sinnvoll ist, werden auch Untersuchungen aus den Mitgliedstaaten herangezogen, in denen
Megatrucks weder erlaubt sind noch getestet werden. Außerdem werden Erfahrungswerte
aus Nicht-EU-Ländern, in denen Lang-Lkw bereits seit Jahrzehnten zugelassen sind,
berücksichtigt.

Dieser Teil besteht aus einer Auswertung der Fachliteratur der wichtigsten Studien zu
diesem Thema. Die Ergebnisse der Auswertung wurden als Grundlage für die nachfolgenden
Stufen der Studie verwendet.

1 Der grenzüberschreitende Verkehr von Lang-Lkw ist ein kontroverses Thema, das in Absatz 2.1.4 behandelt
wird.
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Aus einer Liste von 29 Studien, die anhand einer Internetrecherche und einer weiteren
Suche in den im Internet gefunden Studien zusammengestellt wurde, wurden anhand der
folgenden Kriterien acht Studien für die Auswertung ausgewählt:

 Abdeckung der Themenbereiche (Sicherheit, Verlagerung auf alternative
Verkehrsträger, Abnutzung der Infrastruktur usw.);

 Geografische Abdeckung (Studien, die das Gebiet der Europäischen Union
abdecken, wurden bevorzugt; obwohl einige Studien, die sich auf einzelne
Mitgliedstaaten konzentrieren, für eine tiefergehende Untersuchung genutzt
wurden) und

 eine ausgeglichene Auswahl, d. h. Studien zugunsten der Nutzung von Lang-Lkw
und andere, die sich dagegen aussprechen.

Die ausführliche oben genannte Liste mit 29 Studien ist in Anhang 7 zu finden. Die
ausgewählten Studien erscheinen in der nachfolgenden Tabelle 1:

Tabelle 1: Ausgewählte Studien für die Auswertung der Fachliteratur

Studie Verfasser Zeitpunkt

Effects of adapting the rules on weights and dimensions of
heavy commercial vehicles as established within
Directive 96/53/EC (Final report) (Auswirkungen einer
Änderung der in der Richtlinie 96/53/EG festgelegten
Bestimmungen für Gewicht und Abmessungen schwerer
Nutzfahrzeuge (Abschlussbericht))

TML 2008

Longer and/or Longer and Heavier Goods Vehicles
– a Study of the Likely Effects if Permitted in the
UK (Längere und/oder längere und schwerere Lkw
– eine Studie über die wahrscheinlichen
Auswirkungen im Falle einer Zulassung im
Vereinigten Königreich)

TRL 2008

Long-Term Climate Impacts of the Introduction of
Mega-Trucks (Langfristige Auswirkungen der
Einführung von Megatrucks auf das Klima)

ISI 2008

The Effects of Long and Heavy Trucks on the
Transport System (Die Auswirkungen von langen
und schweren Lkw auf das Verkehrssystem)

VTI 2008

Introducing Megatrucks: A Review For Policy
Makers (Einführung von Megatrucks: eine
Untersuchung für Entscheidungsträger)

JRC 2009

Longer and Heavier Vehicles in the Netherlands :
facts, figures and experiences in the period 1995-
2010 (Längere und schwerere Fahrzeuge in den
Niederlanden: Fakten, Zahlen und Erfahrungen im
Zeitraum 1995 bis 2010)

Niederlän-
disches
Verkehrs-
ministerium

2010

Moving Freight With Better Trucks (Güterverkehr
mit besseren Lkw) ITF 2010

Longer Semi-trailer Feasibility Study and Impact
Assessment (Machbarkeitsstudie und
Folgenabschätzung für längere Sattelauflieger)

WSP 2010
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1.3. Auswertung der Studien

1.3.1. TML – Effects of adapting the rules on weights and dimensions of heavy
commercial vehicles as established within Directive 96/53/EC
(Auswirkungen einer Änderung der in der Richtlinie 96/53/EG
festgelegten Bestimmungen für Gewicht und Abmessungen schwerer
Nutzfahrzeuge) (2008)

Die Studie wurde von der Generaldirektion Energie und Verkehr der Europäischen
Kommission in Auftrag gegeben. Es wurden vier mögliche Szenarien für die Einführung von
Lang-Lkw beschrieben und eine Kosten-Nutzen-Analyse unter Berücksichtigung von
Betriebskosten, Sicherheit, Infrastrukturkosten und Treibhausgasemissionen durchgeführt.
Folgende Szenarien werden beschrieben:

 (1) Referenzszenario: definiert als „Beibehaltung des derzeitigen Zustands“ ohne
Änderung der geltenden Rechtsvorschriften;

 (2) Lang-Lkw werden EU-weit zugelassen: Die längsten Fahrzeuge, die derzeit auf
einigen europäischen Straßen fahren dürfen (Lang-Lkw mit 25,25 m, 60 t),
werden EU-weit zugelassen;

 (3) Die Nutzung von Lang-Lkw (25,25 m, 60 t) wird nur in sechs Mitgliedstaaten
erlaubt (Schweden, Finnland, Dänemark, Niederlande, Deutschland und Belgien)
und

 (4) Kürzere Lang-Lkw (20,75 m, 44 t) werden EU-weit zugelassen.

Die Auswirkungen auf die Nachfrage und die Verteilung des Güterverkehrs wurden für jedes
Szenario für das Jahr 2020 ermittelt, wobei drei unterschiedliche Ansätze zugrunde gelegt
wurden: ein „analytischer Ansatz“, in dem eine High-Level-Analyse als Grundlage für die
restliche Studie durchgeführt wurde, ein „makroskopischer Ansatz“, in dem die
Auswirkungen betrachtet wurden, die unterschiedliche Elastizitäten haben würden und ein
„Modellierungsansatz“, in dem einige Parameter aus den beiden ersten Ansätzen als
Grundlage für Berechnungen verwendet wurden und der auf dem Modellierungsansatz
TRANS-TOOLS2 basiert.

In der Studie werden eine vollständige Kosten-Nutzen-Analyse und grundlegende
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der Ergebnisse aus dem TRANS-TOOLS-
Modellierungsansatz beschrieben, mit einer Auswahl von mit der Kommission vereinbarten
Parametern.

Die Studie ergab, dass je nach gewähltem Szenario die Transportkosten durch die
Einführung von Lang-Lkw wahrscheinlich um 15 bis 20 % im Vergleich zu herkömmlichen
Lkw sinken würden. Diese Senkung der Betriebskosten könnte zu
Verkehrsträgerverlagerung führen. In dem zentralen Szenario der Studie, in dem Lang-Lkw
mit 25,25 m und 60 t EU-weit zugelassen werden, zeigte sich, dass die Menge der auf der
Straße transportierten Güter im Jahr 2020 um 0,99 % steigen würde, während die Menge
der im Schienen- und Schiffsverkehr transportierten Güter um 3,8 % bzw. 2,9 % sinken
würde. Die Steigerung der auf der Straße transportierten Menge ging jedoch mit einem

2 Der TRANS-TOOLS-Modellierungsansatz prognostiziert Makrogüterverkehrsflüsse in Europa
verkehrsartenübergreifend auf der Grundlage weltweiter wirtschaftlicher Trends.
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Rückgang der Fahrzeugkilometer um 13 % einher, vor allem beim Schwerguttransport, was
bedeutet, dass Rückgänge von Fahrzeugbewegungen von der Art der Ladung abhängen.
Daher wären in verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlich starke Rückgänge bei den
Fahrzeugbewegungen zu erwarten. Das Szenario, in dem Lang-Lkw in nur einigen Ländern
zugelassen werden, ergab ähnliche Ergebnisse, obwohl der Rückgang des
Schiffsgüterverkehrsanteils stärker war, weil die sechs untersuchten Länder
verhältnismäßig stärker abhängig vom Schiffsgüterverkehr sind als die EU insgesamt. Das
Zwischenszenario, in dem Fahrzeuge mit 20,75 m und 44 t zugelassen werden, ergab einen
geringeren Anstieg der Transportmenge im Güterkraftverkehr von 0,4 %.

Erwähnenswert ist das Ergebnis der Studie, dass trotz des Risikos eines intensiveren
Wettbewerbs zwischen Straßen-, Schienen- und Schiffsgüterverkehr durch die steigende
Güterverkehrsnachfrage (erwarteter jährlicher Zuwachs 1,5 bis 2 %) ein weiteres
Wachstum des Schienen- und Schiffsgüterverkehrs möglich wäre. Es wird keine
Abwärtsspirale erwartet.

In der Studie wurde außerdem festgestellt, dass sich in allen drei Szenarien im Allgemeinen
kein erhöhtes inhärentes Sicherheitsrisiko ergab. Es wurde dazu angemerkt, dass Lang-Lkw
sehr wahrscheinlich neu entwickelte und gut ausgerüstete Fahrzeuge mit den neuesten
Sicherheitstechnologien sein werden. Obwohl man in der Studie davon ausgeht, dass die
Erhöhung des Gewichts und der Länge der Lang-Lkw zu mehr schweren Unfällen mit
Verkehrstoten führen kann, könnte ein Rückgang der Fahrzeugkilometer aufgrund der
Einführung von Lang-Lkw jedoch eine Verbesserung der Verkehrssicherheit insgesamt
bewirken.

In der Studie wurde die Infrastruktur durch eine Reihe unterschiedlicher
Fahrzeugkombinationen untersucht. Die Untersuchung ergab, dass Fahrzeuge bis zu
20,75 m und 44 t (mit mindestens sechs Achsen) nur geringe negative Auswirkungen auf
die Infrastruktur hätten. Fahrzeuge mit 25,25 m und einem Bruttogewicht von 50 t oder
52 t würden nicht wesentlich mehr Abnutzung verursachen als derzeitige Fahrzeuge, da das
höhere Gewicht auf mehr Achsen verteilt würde. Läge das höchstzulässige Gewicht dieser
Fahrzeuge jedoch bei 60 t, wäre die Lebensdauer einiger Brücken betroffen und es würden
höhere Investitionen in die Instandsetzung und Erneuerung von Brücken erforderlich. In
der Studie wurde darauf hingewiesen, dass auch in Parkplätze für Lkw investiert werden
müsse, dass dieser Punkt jedoch noch eingehender untersucht werden müsse.

In der Studie wurde ein Rückgang der Treibhausgasemissionen im Falle der Einführung von
Lang-Lkw mit 25,25 m und 60 t erwartet, da der Kraftstoffverbrauch dieser Fahrzeuge pro
Tonnenkilometer um 12 % geringer ist. Wichtig hierbei ist, dass in der Studie darauf
hingewiesen wird, dass diese Auswirkung signifikanter ist als der erwartete Anstieg der
geleisteten Tonnenkilometer auf der Straße. Insgesamt würde im Güterverkehr ein
Rückgang der CO2-Emissionen um 3,6 %, der NOx-Emissionen um 3,8 % und Feinstaub-
Emissionen um 5 % erwartet. In dem Szenario, in dem Lang-Lkw nur in sechs Ländern
eingeführt werden, waren die Rückgänge fast viermal geringer. In dem Szenario, in dem
Fahrzeuge mit 20,75 m und 44 t EU-weit zugelassen werden, stiegen die CO2-Emissionen
jedoch um 0,3 % im Vergleich zum Referenzszenario. Dies ergab sich durch die
Verwendung eines schwereren Fahrzeugs mit nur einer zusätzlichen Achse, was zu einem
höheren Kraftstoffverbrauch pro Tonnenkilometer von 0,3 % führen würde.

Die Kosten-Nutzen-Analyse der Szenarien zeigt, dass alle drei Nicht-Referenzszenarien
insgesamt positive Auswirkungen auf die Gesellschaft hätten. Das Szenario mit Lang-Lkw
von 25,25 m und 60 t lieferte die besten Ergebnisse, hauptsächlich aufgrund der weit
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geringeren gesellschaftlichen Kosten pro Tonnenkilometer der transportierten Güter. In der
Studie wird darauf hingewiesen, dass das Ergebnis von den zugrunde gelegten Elastizitäten
abhängig war.

Es wird festgestellt, dass es keine Belege für stärkere negative Auswirkungen von Lang-Lkw
auf die Straßenverkehrssicherheit und -infrastruktur gibt, wenn die erforderlichen
Investitionen getätigt werden. Es wurde empfohlen, Fahrzeuge mit einer Länge von
25,25 m, die insgesamt Vorteile für die Gesellschaft hätten, einzuführen, dass es jedoch
günstig wäre, mit einem höchstzulässigen Gewicht von 50 t oder 52 t anstelle von 60 t zu
beginnen. Der Grund hierfür sind die geringeren Auswirkungen von Fahrzeugen mit 50 t
oder 52 t auf die Infrastruktur; hinzu kommt, wie die Studie ergab, dass für die meisten
Betreiber eine Vergrößerung des Volumens wichtiger ist als eine Erhöhung des Gewichts.

Während diese Ergebnisse die wichtigsten Schlussfolgerungen der Studie sind, sei darauf
hingewiesen, dass nur eine einzige Elastizität für den Transportpreis angenommen wurde.
Im „makroskopischen Ansatz“ in einem anderen Teil der Studie wird festgestellt, dass hohe
Elastizitäten und niedrige Ausnutzungsgrade sich eindeutig zum Nachteil von Lang-Lkw
entwickeln könnten.

1.3.2. TRL – Longer and/or Longer and Heavier Goods Vehicles - a Study of
the Likely Effects if Permitted in the UK (Längere und/oder längere und
schwerere Lkw – eine Studie über die wahrscheinlichen Auswirkungen
im Falle einer Zulassung im Vereinigten Königreich) (2008)

Diese Studie wurde vom britischen Verkehrsministerium in Auftrag gegeben. Sie beschäftigt
sich mit den möglichen Auswirkungen im Falle einer Zulassung längerer und/oder
schwererer Lkw im Vereinigten Königreich. Es wurden acht mögliche Szenarien in Betracht
gezogen, in denen die Vorschriften in Bezug auf Länge und Gewicht der Lkw von den
aktuellen Standards im Vereinigten Königreich (maximal 44 t und 16,5 m für
Sattelkraftfahrzeuge und 44 t und 18,75 m für Lastzüge) abweichen; im extremsten
Szenario werden Fahrzeuge mit einer Länge von 34 m und einem Gewicht von 82 t
zugelassen. In der Studie wurde mit Sekundärrecherchen versucht, die verschiedenen
Folgen der unterschiedlichen Szenarien, einschließlich der Auswirkungen auf Sicherheit,
Infrastruktur und Umwelt, in Geldbeträgen zu beziffern. Diese Forschungsarbeit beinhaltete
eine Analyse der Güterdaten, die Modellierung des Verkehrsflusses und eine
Computersimulation der Leistungsdaten der Fahrzeuge. Wo es möglich war, wurden Kosten
und Nutzen beziffert, um die jeweilige Entwicklung der verschiedenen Szenarien zu
bewerten.

Die Studie ergab eine Reihe von Feststellungen. Es wurde insbesondere festgestellt, dass
durch die einstige Erhöhung des höchstzulässigen Gewichts von vormals 41 t auf den
aktuellen Grenzwert von 44 t (im Jahr 2001) bei gleichbleibenden anderen Werten
Fahrzeugkilometer, Transportkosten und CO2-Emissionen reduziert wurden. Des Weiteren
wurde geschlussfolgert, dass in den meisten geprüften Szenarien eine Erhöhung des
höchstzulässigen Gewichts und der höchstzulässigen Länge mehr Verkehrsopfer pro
Fahrzeugkilometer zur Folge haben könnte, während die Verkehrsopferzahl pro
Tonnenkilometer wahrscheinlich leicht sinken würde. In ähnlicher Weise würde der
Kraftstoffverbrauch von längeren und/oder schwereren Fahrzeugen pro Fahrzeugkilometer
steigen, pro Tonnenkilometer jedoch sinken, wodurch die Kosten und
Treibhausgasemissionen pro Fahrzeugkilometer steigen, pro Tonnenkilometer aber sinken
würden.
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Die Studie ergab, dass die Zulassung längerer und/oder schwererer Fahrzeuge
wahrscheinlich zu einer Verkehrsverlagerung von der Schiene auf die Straße führen würde,
jedoch nicht vom Schiffsgüterverkehr zum Straßengüterverkehr (wobei hier darauf
hingewiesen werden sollte, dass dies speziell für das Vereinigte Königreich gilt und
eventuell nicht auf andere EU-Mitgliedstaaten mit einem ausgedehnteren Kanalnetz
übertragen werden kann). Insbesondere würde eine Zulassung von Fahrzeugen mit einer
Länge von 25,25 m oder länger wahrscheinlich eine erhebliche Bedrohung für den
Schienengüterverkehr des Hochseecontainermarktes bedeuten, da zwischen 8 und
höchstens 18 % (je nach Szenario) der Tonnenkilometer des gesamten
Schienengüterverkehrs zum Güterverkehr mit Lang-Lkw wechseln würden.

Beim Vergleich der Ergebnisse der verschiedenen Szenarien wurde festgestellt, dass eine
Erhöhung der höchstzulässigen Länge von Sattelkraftfahrzeugen von 16,5 m auf 18,75 m
eine Option mit niedrigem Risiko und niedrigem Ertrag darstellen würde, die nur sehr
geringe Auswirkungen auf die Sicherheit hätte und eine Verringerung der
Fahrzeugbewegungen bewirken würde, die zu niedrigeren Kosten und
Treibhausgasemissionen führen würde. Dies würde wahrscheinlich ein günstiges Kosten-
Nutzen-Verhältnis bewirken. Die Nutzung von Fahrzeugen mit 25,25 m Länge und einer
nutzlastneutralen Gewichtserhöhung auf 50 t würde wahrscheinlich die Kosteneinsparungen
aufgrund der geringeren Fahrzeugkilometer erhöhen, was wiederum die
Treibhausgasemissionen senken würde. Die Studie ergab jedoch auch, dass durch die
entsprechende Verkehrsverlagerung von der Schiene auf die Straße die Emissionen
erheblich steigen würden, was die möglichen Vorteile mehr als aufwiegen könnte.

Es wurde hervorgehoben, dass zusätzlich zu den Problemen der Verkehrsverlagerung
wahrscheinlich derzeit nicht bezifferbare Kapitalkosten entstehen würden, die notwendig
wären, um Parkplätze, Brückentragwerke und andere Teile der Straßeninfrastruktur an die
Nutzung durch längere Fahrzeuge anzupassen. Daher ist es ungewiss, ob das Kosten-
Nutzen-Verhältnis niedriger als Eins wäre. Eine stärkere Erhöhung des zulässigen Gewichts
(auf 60 t, 63 t oder 82 t pro Fahrzeug) würde wahrscheinlich zu ähnlichen Risiken führen
wie im Falle der Zulassung von Fahrzeugen mit 25,25 m und 50 t, wäre jedoch mit höheren
Kosten für die Anpassung der Infrastruktur, einschließlich einer möglicherweise
notwendigen Verstärkung von Fernstraßenbrücken, verbunden. Es bestünde außerdem ein
viel höheres Risiko von Umweltfolgen aufgrund der zusätzlichen Verkehrsverlagerung von
der Schiene auf die Straße.

Obwohl diese Ergebnisse auf einer Analyse des britischen Marktes basieren, zeigen sie
einige der wichtigsten Aspekte von Änderungen der Vorschriften für den Güterverkehr in
den Mitgliedstaaten auf. Während alle EU-Mitgliedstaaten derzeit an die Richtlinie 96/53/EG
gebunden sind, verfügen viele über eine Infrastruktur, die relativ einfach an die Nutzung
durch Lang-Lkw angepasst werden könnte.

Ähnlich wie in anderen Studien war eines der wichtigsten Ergebnisse, dass längere und
schwerere Fahrzeuge höhere Kosten (einschließlich Betriebskosten, Umweltkosten,
Sicherheit usw.) pro Fahrzeugkilometer verursachen, dass die Kosten pro Tonnenkilometer
jedoch sinken. Bliebe das Volumen des Güterkraftverkehrsmarkts unverändert, würde die
Senkung der Kosten pro Tonnenkilometer zu Verbesserungen bei der Sicherheit, den
Treibhausgasemissionen und der Infrastrukturabnutzung führen. Eine Senkung der
Betriebskosten würde jedoch wahrscheinlich eine Ausdehnung des Güterkraftverkehrs zur
Folge haben. Diese Ausdehnung könnte insgesamt zu höheren Umwelt-, Sicherheits- und
Infrastrukturkosten in Zusammenhang mit dem Güterkraftverkehr führen, selbst wenn die
Kosten pro Tonnenkilometer niedriger wären. Die Bewertung einer wahrscheinlichen
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Verkehrsverlagerung beschränkte sich vor allem auf eine ökonometrische Analyse auf der
Grundlage einfacher Preiselastizitäten, und es besteht das Risiko, dass die erwartete
Verkehrsverlagerung unter- oder überschätzt wird. Daher können die Auswirkungen auf
wichtige Aspekte wie Treibhausgasemissionen, Sicherheit und Infrastrukturkosten nicht
genau bestimmt werden, insbesondere für längere Fahrzeuge; es konnte daher in der
Studie nicht definitiv gezeigt werden, ob positive oder negative Auswirkungen zu erwarten
sind.

1.3.3. ISI - Long-Term Climate Impact of the Introduction of Mega-Trucks
(Langfristige Folgen für das Klima im Falle der Einführung von
Megatrucks) (2008)

Diese Studie betrachtet die wahrscheinlichen Auswirkungen einer Einführung von Lang-Lkw
in Europa mit Schwerpunkt auf den Auswirkungen auf die Umwelt. Sie wurde von der
Gemeinschaft der europäischen Bahnen und Infrastrukturbetreiber (GEB), dem
Branchenverband der etablierten Eisenbahnunternehmen, in Auftrag gegeben. Die Studie
beinhaltete eine Auswertung der Fachliteratur und eine Marktübersicht, die beide als
Grundlage für ein Systemdynamik-Modell der Reaktionsmuster der verschiedenen
Interessengruppen der Branche dienten. Sie enthielt außerdem eine Reihe von Fallstudien
und Modellierungen der Auswirkungen von Lang-Lkw auf die Logistik. In der zentralen
Fallstudie lag der Schwerpunkt der Analyse auf Lang-Lkw mit 25,25 m Länge und einem
Gewicht von 60 t. Lang-Lkw mit 25,25 m und 50 t wurden ebenfalls berücksichtigt.

Die Auswertung der Fachliteratur und die Marktübersicht legten nahe, dass bei Einführung
von Lang-Lkw die möglichen Kosteneinsparungen im unimodalen Straßengüterverkehr viel
höher wären als im kombinierten Güterverkehr, in dem Lang-Lkw für die Zulieferung und
den Endtransport eingesetzt werden.3 In der Studie wurde auch darauf hingewiesen, dass
der Grund für die geringe oder sogar vernachlässigbare Verlagerung auf alternative
Verkehrsträger in Schweden und in den Feldversuchen in Deutschland und den
Niederlanden im Vergleich zu den Modellierungen oder korridorbasierten
Sekundärrecherchen das Ergebnis vielfältiger Beschränkungen für Lang-Lkw in der Praxis,
gemäß der Richtlinie 96/53/EG, wie z. B. die Beschränkung auf nationale Gebiete und
insbesondere bestimmte Straßenarten und spezielle Ausnahmegenehmigungen, sowie den
eher großzügigen Bedingungen, von denen in den Analysemodellen ausgegangen wird. Es
wurde daher geschlussfolgert, dass das tatsächliche Marktpotenzial von Lang-Lkw mithin
etwas unterhalb der Werte in den theoretischen Studien liegt.

Die Studie beinhaltet die Analyse von zwei Güterverkehrskorridoren, einem zwischen den
niederländischen Seehäfen und Polen und einem zweiten, der für den Nord/Süd-
Güterverkehr über die Alpen genutzt wird. Für den ersten Korridor ergab die Studie, dass
es bei einer Einführung von Lang-Lkw aufgrund der erwarteten Verbesserungen im
polnischen Eisenbahnsektor und des schlechten Zustands der polnischen Straßen nur zu
einer geringen Verkehrsträgerverlagerung kommen würde. Für den transalpinen Korridor
ergab die Studie, dass die Einführung von Lang-Lkw Auswirkungen auf den
Straßengüterverkehrssektor haben könnte und eine Verringerung der Anzahl Fahrzeuge zu
erwarten wäre. Durch die besonderen Vorschriften in der Schweiz, in der der
Schienenverkehr bevorzugt und politisch gefördert wird und hohe Investitionen in neue

3 „Unimodaler“ Verkehr ist Verkehr, der nur mit einer Verkehrsart erfolgt (Straße, Schiene, Schiff).
„Kombinierter“ Verkehr ist Güterverkehr, der mit mehr als einer Verkehrsart erfolgt, wobei jede Verkehrsart
im Allgemeinen für den Teil der Fahrt genutzt wird, für den sie am besten geeignet ist.
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Infrastrukturen getätigt werden, beschränkt sich das Marktpotenzial von Lang-Lkw
wahrscheinlich auf den Wettbewerb mit dem bestehenden Güterkraftverkehrssektor.

Bei der Untersuchung wurde auch eine Computermodellierungssoftware eingesetzt, mit der
die möglichen Marktanteile der Lang-Lkw für den Vergleich mit den Ergebnissen anderer
Studien abgeleitet wurden. Es wurde festgestellt, dass Lang-Lkw einen erheblichen Anteil
am Güterkraftverkehrsmarkt übernehmen könnten, wobei der Anteil mit längeren
Streckenanteilen stark wachsen und sich der Lang-Lkw-Verkehr vor allem auf die großen
europäischen Korridore konzentrieren würde. Insbesondere eine Zulassung von Lang-Lkw
im internationalen Güterverkehr würde den Gesamtanteil an Lang-Lkw-Fahrten erhöhen, da
Lang-Lkw auf längeren Strecken einen Wettbewerbsvorteil haben. Eine Auswertung anderer
Studien ergab eine Verringerung der Nachfrage des Schienengüterverkehrs im
kontinentalen Containergüterverkehr von 20 bis 30 % und im Seecontainergüterverkehr
über 800 km zwischen 10 und 20 %. Diese Rückgänge waren deutlich geringer als die im
Computermodell berechneten, die für den Schienengüterverkehr einen Rückgang von bis zu
85 % ergaben, der auf 50 % gesenkt werden könnte, wenn direkte
Schienengüterverbindungen in Europa eingerichtet würden.

In einem weiteren Modell wurden die Auswirkungen der Einführung von Lang-Lkw auf die
Marktanteile und danach zeitabhängig auf die CO2-Emissionen auf strategischer Ebene
simuliert. Die Analyse ergab, dass die Einführung von Lang-Lkw zunächst zu einem
Rückgang der CO2-Emissionen führen würde, da der Straßengüterverkehrssektor schneller
auf dieses Konzept reagieren kann. Die Auswirkungen auf die Verteilung des Güterverkehrs
wären jedoch mittel- und langfristig größer als die Effizienzgewinne im
Straßengüterverkehr. Hieraus wird der Schluss gezogen, dass das Endresultat der zentralen
Szenarien eine hinreichende Warnung davor darstellen sollte, die Einführung von Lang-Lkw
als Element der Klimaschutzpolitik zu betrachten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass
aufgrund der geringeren Energie- und CO2-Effizienz der Lang-Lkw und des großen Anteils
volumenkritischer Güter im Schienengüterverkehr die Einführung von Lang-Lkw mit einem
Gewicht von 50 t noch negativere Folgen für das Klima hätte als die Einführung von Lang-
Lkw mit 60 t.

Letztendlich wird festgestellt, dass in der Studie fundierte Belege dafür geliefert werden,
dass die Einführung von Lang-Lkw sehr wahrscheinlich mittelfristig negative Auswirkungen
auf die Klimagasbilanz hätte.

1.3.4. VTI - The Effects of Long and Heavy Trucks on the Transport System
(Die Auswirkungen von langen und schweren Lkw auf das
Güterverkehrssystem) (2008)

Diese Studie wurde von der schwedischen Regierung in Auftrag gegeben. In der Studie
wurde der Güterverkehrsmarkt in Schweden, in dem Lang-Lkw bereits zugelassen sind,
analysiert und die möglichen Folgen eines Verbots von Lang-Lkw im schwedischen
Güterverkehr untersucht. Es wurden vier Szenarien geprüft, um die einzelnen Elemente der
Veränderungen im Güterkraftverkehrsmarkt zu isolieren, die bei einer solchen Änderung
erwartet würden. Folgende Szenarien werden beschrieben:

 (1) nichts unternehmen (Referenzszenario);

 (2) Beschränkung von Lkw auf 18,75 m Länge und 40 t Gewicht (europäischer
Standard) ohne Möglichkeit der Verkehrsverlagerung;
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 (3) Beschränkung von Lkw auf 18,75 m Länge und 40 t Gewicht mit einem
verbesserten Schienennetz und möglicher Verkehrsverlagerung und

 (4) eine Erhöhung der Kapazität des schwedischen Schienengüternetzes, wobei
Lang-Lkw weiterhin zugelassen sind (dieses letzte Szenario diente zur
Unterscheidung der unterschiedlichen Auswirkungen der anderen Szenarien).

Die Bandbreite der Szenarien war erforderlich, um ein realistisches Bild der Auswirkungen
einer Vorschriftenänderung über die Verkehrsarten hinweg zu erhalten – dies war
notwendig, da das schwedische Schienennetz derzeit nur sehr begrenzte Kapazitäten für
die Beförderung weiterer Güter hat, eine Einschränkung, die in der Modellierung
aufgegriffen werden musste.

Bei der Studie wurde eine Computermodellierungssoftware eingesetzt, um die
Auswirkungen der Szenarien auf den Güterverkehr in Schweden in Tonnenkilometer und
Fahrzeugkilometer zu schätzen. Der wichtigste Aspekt für Änderungen zwischen den
Szenarien waren die sich ändernden Betriebskosten pro Tonnenkilometer. Im Modell
wurden die allgemeinen Transportkosten (d. h. Berücksichtigung aller Aspekte der
Transportkosten, einschließlich der Zeit) für das Verkehrssystem minimiert, was eine
Analyse des Nachfragemusters für jeden Fall ermöglichte. Mit dem Modell konnten
außerdem die Auswirkungen auf die Infrastrukturabnutzung, Straßenverkehrssicherheit und
externe Kosten untersucht werden.

In der Studie wurden die im Modellierungsprozess verwendeten Kostenannahmen detailliert
aufgeführt. Diese Kosten wurden für 12 verschiedene Gütergruppen, die einen Großteil des
Güterverkehrs in Schweden ausmachen, geprüft. Es wurde die Anzahl der zusätzlich
notwendigen Fahrzeuge für die Szenarien berechnet, in denen Lang-Lkw in Schweden
verboten wären, wobei für jede Güterart berücksichtigt wurde, ob die Nutzlast im
Allgemeinen durch das Gewicht und/oder das Volumen begrenzt wird. Für Güterarten, bei
denen die Nutzlast durch das Gewicht begrenzt wird, wurde erwartet, dass im Falle eines
Verbots von Lang-Lkw 67 % mehr Lkw eingesetzt werden müssten. Wird die Nutzlast durch
das Volumen begrenzt, müssten 50 % mehr Lkw eingesetzt werden, und wenn die Nutzlast
sowohl durch das Gewicht als auch das Volumen begrenzt wird, müssten 58,5 % mehr Lkw
eingesetzt werden. Darüber hinaus wird in der Studie vorsichtig angenommen, dass die
Kapazitätsauslastung von schwedischen Lang-Lkw bei 85 bis 90 % liegt, jedoch bei 100 %
bei Fahrzeugen des europäischen Standards. Die Modellierung ergab, dass durch das
Verbot von Lang-Lkw 37 % mehr Fahrzeuge für den Transport der gleichen Gütermenge
erforderlich wären.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Fahrzeugkilometer um 24 % steigen würden, wenn keine
Verkehrsverlagerung möglich wäre. Dieses Ergebnis wurde aufgrund der fehlenden
Güterpfade im schwedischen Schienennetz auf kurze Sicht als realistisch eingestuft. Würde
jedoch ausreichend in das Schienennetz investiert, so dass zusätzliche Güter transportiert
werden könnten, so würde ein Verbot von Lang-Lkw zu einer Erhöhung der
Fahrzeugkilometer im Güterkraftverkehr um 14 % und im Schienengüterverkehr um 30 %
führen. Um die Beziehung zwischen Straßen- und Schienengüterverkehr besser verstehen
zu können, wurden in der Studie Daten von 1985 bis 2005 untersucht. Es wurde
festgestellt, dass eine der beiden Beförderungsarten für die meisten Gütergruppen deutlich
bevorzugt genutzt wird. Dies legt den Schluss nahe, dass Lkw und Güterzüge
unterschiedliche Vorteile haben und dass es bei der Wettbewerbsfähigkeit große
Unterschiede gibt. Die Studie ergab daher, dass geringe Änderungen der
Wettbewerbsfähigkeit der beiden Beförderungsarten wahrscheinlich nicht die
vorherrschenden komparativen Unterschiede ausgleichen würden.
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Die Studie ergab außerdem, dass das Szenario, in dem Lang-Lkw in Schweden verboten
würden und es keine Verkehrsverlagerung gäbe, für die schwedischen Unternehmen mit
7,5 Mrd. SEK (900 Mrd. EUR) jährlich in Preisen von 2001 zu Buche schlagen würde. In
dem Szenario, in dem das schwedische Schienennetz erweitert wird, um einige der
zusätzlichen Güterverkehrsfahrten aufzufangen, fielen die Kosten für die Unternehmen auf
3,1 Mrd. SEK (350 Mio. EUR) jährlich in Preisen von 2001. Die Kostensteigerung war am
höchsten bei Gütern, die derzeit am häufigsten mit Lang-Lkw befördert werden – z. B.
stiegen die Beförderungskosten für Rundhölzer um 22 % ohne Verkehrsverlagerung und
um 12 % mit möglicher Verkehrsverlagerung.

Gleichzeitig ergab die Studie, dass ein Verbot von Lang-Lkw in Schweden die Kosten der
Infrastrukturabnutzung senken würde. Dies spiegelt die Annahme wieder, dass ein Verbot
von Lang-Lkw auf schwedischen Straßen eine stärkere Nutzung von Lkw mit 6 oder
7 Achsen zur Folge hätte. Da Lkw mit mehr Achsen weniger Gewicht pro Achse tragen und
da das Gewicht pro Achse für die Infrastrukturwartungskosten verantwortlich ist, ergaben
sich hieraus geringere Infrastrukturwartungskosten. Obwohl die zugrunde liegende
Annahme als sinnvoll erachtet wird, wird sie nicht näher erläutert.

In der Studie wurden historische Daten über Unfälle verwendet sowie wirtschaftliche
Bewertungsverfahren für Kosten verschiedener Aspekte eines Straßenunfalls, um die Folgen
einzuschätzen, die ein Verbot von Lang-Lkw auf schwedischen Straßen für die Sicherheit
hätte. Nach Berücksichtigung der verschiedenen Faktoren, die die Unfallwahrscheinlichkeit
und die Unfallkosten beeinflussen, ergab die Studie, dass nichts darauf hindeutet, dass die
Unfallkosten je Kilometer entscheidend zwischen den verschiedenen Fahrzeugkategorien
variieren würden. Infolgedessen würde die erwartete Erhöhung der Fahrzeugkilometer bei
einem Verbot von Lang-Lkw zu höheren Unfallkosten führen. Die Studie ergab, dass sich in
dem Szenario, in dem keine Verkehrsverlagerung möglich ist (mit einer Erhöhung der
Fahrzeugkilometer um 24 %), im Zusammenhang mit der Sicherheit zusätzliche
wirtschaftliche Kosten von nahezu 500 Mio. SEK (60 Mio. EUR) jährlich ergäben. In dem
Szenario, in dem eine Verkehrsverlagerung möglich ist, wurden diese Kosten auf
300 Mio. SEK (35 Mio. EUR) jährlich geschätzt.

Bei der Studie wurde ARTEMIS eingesetzt, ein europäisches Computerprogramm zur
Berechnung von Abgasemissionen, um die Auswirkungen eines Verbots von Lang-Lkw in
Schweden auf die Umwelt abzuleiten. Unter Anwendung dieser Aspekte in den festgelegten
Szenarien ergab sich, dass ein Verbot von Lang-Lkw zusätzliche Kosten von 600 Mio. SEK
(70 Mio. EUR) jährlich verursachen würde, wenn eine Verkehrsverlagerung nicht möglich
wäre, aber Vorteile von 250 Mio. SEK (30 Mio. EUR) entstünden, wenn eine
Verkehrsverlagerung auf die Schiene möglich wäre. Dies bedeutet, dass
Verkehrsverlagerungen die Auswirkungen der Einführung oder eines Verbots von Lang-Lkw
erheblich beeinflussen.

Nach Berücksichtigung aller ökonomischen Folgen der Szenarien, einschließlich der
Auswirkungen auf Wirtschaft, Sicherheit, Infrastruktur und Emissionen, ergab die Studie,
dass das Szenario, in dem Lang-Lkw verboten werden und keine Verkehrsverlagerung
erfolgt (was eher die kurzfristige Reaktion auf eine solche Änderung wäre) zu
wirtschaftlichen Kosten von 9 Mrd. SEK (1 Mrd. EUR) jährlich führen würde. Würde in das
Schienennetz investiert, um eine Verkehrsverlagerung in einem solchen Fall zu
ermöglichen, wären die Kosten geringer und lägen dann bei 4 Mrd. SEK (50 Mio. EUR)
jährlich.
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1.3.5. JRC - Introducing Megatrucks: A Review For Policy Makers (Einführung
von Megatrucks: eine Untersuchung für Entscheidungsträger) (2009)

Diese Studie baut auf drei vorherigen Studien sowie zusätzlichen Forschungsarbeiten und
Analysen auf, um der Kommission weitere Belege für die wahrscheinlichen Auswirkungen
im Falle der Einführung von Lang-Lkw in Europa bereitzustellen. Hierbei wurden die drei
oben genannten Studien TML (2008), ISI (2008) und TRL (2008) berücksichtigt.

Nach einem Vergleich der Ergebnisse dieser früheren Studien werden hier die
Hauptfaktoren im Zusammenhang mit einer möglichen Einführung von Lang-Lkw
beschrieben. Ausgangspunkt für die Untersuchung war die Annahme, dass die
Ladekapazität von Lang-Lkw üblicherweise 40 bis 50 % höher liegt als bei herkömmlichen
Lkw. Auf dieser Grundlage beschreibt die Studie eine breite Palette von Variablen und
Parametern, die die Folgen einer Einführung von Lang-Lkw beeinflussen. Es wurde
festgestellt, dass der Güterkraftverkehr von einer erheblichen Kostensenkung pro
Tonnenkilometer profitieren würde. Der sich ergebende Anstieg der
Güterkraftverkehrsnachfrage ist dabei abhängig von der entsprechenden Preiselastizität der
Nachfrage, obwohl dieser Effekt durch die Senkung der Anzahl der Fahrzeuge ausgeglichen
würde, die zur Beförderung der gleichen Gütermenge erforderlich wären. Der
entsprechende Rückgang der Nachfrage im Schienengüterverkehr ist abhängig von der
Kreuzelastizität der Nachfrage zwischen Straße und Schiene. In der Studie wird darauf
hingewiesen, dass die Auswirkungen je nach Güterart, zurückgelegter Strecke,
geografischem Gebiet, Zeit, der Frage, ob Tonnenvolumen oder Tonnenkilometer
berücksichtigt werden usw., erheblich variieren.

Es wurde festgestellt, dass aufgrund der viel höheren Ladekapazität (60 t) der Lang-Lkw,
die Kostensenkung wahrscheinlich zwischen 20 und 30 % im Vergleich zu herkömmlichen
40-Tonnen-Lkw liegen würde. Zur Untermauerung dieser Feststellung wurde auf die
Ergebnisse einer anderen Studie hingewiesen, die ergab, dass durch die im Vereinigten
Königreich durchgeführten Erhöhungen des höchstzulässigen Gewichts von 38 auf 41 t (im
Jahr 1999) und von 41 auf 44 t (im Jahr 2001) die Kosten des Straßengüterverkehrs um
7 % bzw. 11 % sanken.

In der Studie wurden die verfügbaren Daten zur Preiselastizität der
Güterkraftverkehrsnachfrage untersucht, und es wurde festgestellt, dass zwar in der
Fachliteratur viele Elastizitätsschätzungen zur Verfügung stehen, die ausgesprochen
unterschiedliche Größenordnungen ergeben, jedoch eher ein Rückgang von -0,5 bis -1,5
eintreten würde, was bedeutet, dass die Elastizität negativ und wahrscheinlich elastisch ist.
Bei der Untersuchung der Kreuzelastizität des Güterkraftverkehrs im Vergleich zum
Schienengüterverkehr in der Fachliteratur ergab die Studie, dass es auch hier erhebliche
Unterschiede gibt, mit Werten von 0,3 bis 2 je nach Fahrstrecke und Güterart.

In der Studie wurden die Ladekapazität von Lang-Lkw und die Auswirkungen berücksichtigt,
die die Laderate von Lang-Lkw auf deren Nutzung im Vergleich zu herkömmlichen Lkw
hätte. Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Datenerfassung über den Anteil an Leerfahrten
von Lkw (da dieser je nach Fahrstrecke, verfügbaren Ladungen für die Rückfahrt und
Güterart variiert) wurde in der Studie kein allgemeingültiger Wert hierfür genannt. Es
wurde jedoch festgestellt, dass aufgrund der wirtschaftlichen Nachteile von Leerfahrten
eines Lang-Lkw über lange Strecken erwartet werden kann, dass Spediteure ihre Routen
optimieren würden, um möglichst hohe Gewinne einzufahren, und somit der Anteil an
Leerfahrten von Lang-Lkw begrenzt würde.
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In der Studie wurden die Ergebnisse anderer Forschungsarbeiten als Vorgabe benutzt und
die Monte-Carlo4-Analyse angewandt, um die möglichen Auswirkungen der Einführung von
Lang-Lkw zu untersuchen. In dieser Untersuchung wurden verschiedene Annahmen in
Bezug auf Elastizitäten und Laderaten geprüft, und es wurde festgestellt, dass die
Nettoauswirkungen auf das Allgemeinwohl im Falle einer Einführung von Lang-Lkw in
großem Umfang in der EU in allen möglichen Kombinationen der Eingabewerte der
Variablen positiv wären. Es wurde eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, um zu
bestimmen, welche Parameter und Variablen mit größter Wahrscheinlichkeit die Ergebnisse
beeinflussen. Die Analyse ergab drei wesentliche Schlussfolgerungen: Erstens, die
Nettovorteile für das Allgemeinwohl stehen in engem Zusammenhang mit dem
Nutzungsgrad von Lang-Lkw; zweitens, die durchschnittliche Erhöhung der Nutzlast ist
ebenfalls ein wichtiger Faktor, obwohl die wirtschaftliche Notwendigkeit, Lang-Lkw effizient
zu nutzen bedeutet, dass sie wahrscheinlich nicht häufig auf Kurzstrecken eingesetzt
werden (auf denen die Nutzlasten eher geringer sind). Schließlich haben die Annahmen in
Bezug auf die externen Kosten einen großen Einfluss auf die Analyse der Auswirkungen von
Lang-Lkw.

Die Durchschnittswerte der Monte Carlo-Analyse bildeten die Grundlage für die Auswahl der
Eingabewerte und -parameter für die Computermodellierungssoftware. Diese wurde
wiederum genutzt, um vorherzusagen, welche Verkehrskorridore durch Europa besonders
stark von Lang-Lkw genutzt würden. Die bedienten Handelsströme sind über ganz Europa
verteilt. Es gibt eine höhere Konzentration in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und
dem Vereinigten Königreich. Während die Gebiete, in denen wahrscheinlich mehr Lang-Lkw
fahren würden, von dem geringeren Verkehrsaufkommen und der niedrigeren Stauneigung
profitieren würden, müssten diese aber auch die Kosten für die gegebenenfalls
erforderlichen Anpassungen der Infrastruktur tragen.

Die Studie ergab, dass in Bezug auf die Vorteile, die Lang-Lkw für die Spediteure und die
gesamte Wirtschaft haben könnten, Einvernehmen zu bestehen scheint. Es wurde jedoch
auch anerkannt, dass in einigen anderen Studien mögliche Probleme im Zusammenhang
mit der Einführung von Lang-Lkw festgestellt wurden, die in den meisten Fällen deren
externe Kosten betrafen. Die in der Studie durchgeführte Analyse ergab, dass diese
Probleme gelöst werden könnten. Im ersten Fall wurde festgestellt, dass die wichtigste
Vermarktung von Lang-Lkw darin bestünde, herkömmliche Lkw zu ersetzen, was zu
sinkenden externen Kosten führen würde; dies deutet darauf hin, dass die mit der
Verlagerung auf alternative Verkehrsträger zusammenhängenden Kosten nicht so hoch
wären wie die externen Vorteile. Darüber hinaus könnten die Folgen einer Verlagerung auf
alternative Verkehrsträger durch rechtliche Anforderungen in Form eines Mindestlastfaktors
für Lang-Lkw und die Einführung einer Abgabe für Speditionen für jede mit einem Lang-Lkw
durchgeführte Fahrt begrenzt werden.

Die Studie ergab, dass eine Einführung von Lang-Lkw für die EU-Wirtschaft und – unter
gewissen Umständen – für die Umwelt und die gesamte Gesellschaft vorteilhaft wäre.

4 Eine computergestützte Simulationstechnik, mit der durch Vorgabe einer Reihe von möglichen Ergebnissen
und Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Szenarien deren Risiken berechnet werden.
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1.3.6 Niederländisches Verkehrsministerium – Longer and Heavier Vehicles in
the Netherlands: facts, figures and experiences in the period 1995-2010
(Längere und schwerere Fahrzeuge in den Niederlanden: Fakten, Zahlen
und Erfahrungen im Zeitraum 1995 bis 2010) (2010)

Diese Studie konzentriert sich auf die Ergebnisse der 15jährigen Erfahrung mit Lang-Lkw-
Feldversuchen in den Niederlanden. Die Ergebnisse sind aufgrund der geografischen Lage
der Niederlande (die viele Grenzen mit anderen Mitgliedstaaten teilen) und der
Wirtschaftsform des Landes, die hochentwickelt ist und einen starken Schienen- und
Schiffsgüterverkehrssektor aufweist, von besonderem Interesse. In dem Bericht spricht
man sich deutlich für Lang-Lkw aus und stellt heraus, dass die Erfahrungen in den
Niederlanden und in anderen Ländern wie Schweden und Finnland klar darauf hindeuten,
dass es große Vorteile gibt, wogegen Risiken nicht vorhanden oder zu bewältigen sind.

In der Studie wird die Art der in den Niederlanden durchgeführten Feldversuche ausführlich
erläutert. Es werden technische Details der in den Probeläufen erlaubten Lang-Lkw-
Konfigurationen sowie die Anzahl der an den Probeläufen teilnehmenden Speditionen des
Straßengüterverkehrs, der Ansatz für die verschiedenen Stufen der Feldversuche (zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts waren es drei aufeinanderfolgende Stufen, jede
mit einer größeren Teilnehmerzahl als die vorherige) und die Leistung der Fahrzeuge in
Bezug auf Sicherheit und Infrastrukturabnutzung beschrieben.

In der Studie wird die Einstellung der niederländischen Regierung zum Verhältnis zwischen
Lang-Lkw und der Infrastruktur erläutert, wobei das Grundprinzip für die niederländische
Politik bezüglich der Lang-Lkw darin besteht, dass diese an die vorhandene
Straßeninfrastruktur angepasst werden müssen und nicht umgekehrt. Aufgrund von
Studienergebnissen in Bezug auf die Stärke von Brücken und anderen Teilen der
Infrastruktur, gab die niederländische Regierung die Nutzung von Lang-Lkw auf
niederländischen Autobahnen frei. Zusätzlich wurden einige Kerngebiete für Lang-Lkw wie
Häfen und Industrieanlagen ausgewiesen, in denen Fahrten von Lang-Lkw beginnen oder
enden. Daneben wurden Verbindungsstraßen zwischen Autobahnen und den Kerngebieten
für Lang-Lkw von den regionalen Straßenverkehrsbehörden zur Nutzung durch Lang-Lkw
freigegeben. Für das Prinzip, dass Lang-Lkw an die vorhandene Infrastruktur angepasst
werden sollen, gibt es eine Ausnahme: Die niederländische Regierung stimmte
Investitionen in Autobahnraststätten zur Anpassung an die größeren Lang-Lkw zu.

Bei der Untersuchung der Auswirkungen von Feldversuchen mit Lang-Lkw auf die
Infrastruktur wird festgestellt, dass Lang-Lkw wahrscheinlich keine zusätzlichen Schäden an
der Primärstruktur der Verkehrsinfrastruktur aus Beton verursachen, dass sie jedoch
zusätzliche Schäden an Stahlkonstruktionen verursachen können. Darüber hinaus wurde in
der Studie auf Forschungsarbeiten über Feldversuche mit Lang-Lkw in den Niederlanden
verwiesen, die zeigen, dass eine normale Kombination aus Sattelzugmaschine und Auflieger
mit einem Gewicht von 50 t mehr Druck auf die Strukturen auszuüben scheint als ein Lang-
Lkw mit einem Gewicht von 60 t. Die Studie ergab, dass es nur sehr wenige
Verkehrssituationen in den Niederlanden gibt, in denen die Straßenführung und die
Infrastruktur für die Einführung von Lang-Lkw angepasst werden müsste.

In der Studie wurden die Auswirkungen von Lang-Lkw auf die Verkehrssicherheit aus dem
Blickwinkel der objektiven und der subjektiven Sicherheit betrachtet. Die objektive
Sicherheit sind die empirisch feststellbaren Auswirkungen von Lang-Lkw auf die Sicherheit,
während die subjektive Sicherheit damit zu tun hat, wie sicher sich die Fahrer von Lang-
Lkw und anderen Fahrzeugen fühlen. In Bezug auf die objektive Sicherheit ergab die
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Studie, dass es von 2007 bis Mitte 2009 elf Unfälle gab, in die Lang-Lkw verwickelt waren.
In allen elf Fällen gab es nur Materialschaden; in sieben der elf Unfälle könnte eine der
speziellen Eigenschaften von Lang-Lkw eine Rolle gespielt haben (d. h. die zusätzliche
Länge oder ein Ausschwenken). Diese sieben Unfälle sind jedoch typische Lkw-Unfälle. Es
wurde festgestellt, dass die Verkehrssicherheit im Falle der Einführung von Lang-Lkw nicht
beeinträchtigt würde. In Bezug auf die subjektive Sicherheit werden in der Studie
Befragungen aufgeführt, die zeigen, dass es nur wenig Widerstand gegen Lang-Lkw gibt
und dass sich Fahrzeugführer im Allgemeinen nicht unsicherer fühlen, wenn sie einem
Lang-Lkw im Straßenverkehr begegnen.

In der Studie konnte mit den Daten aus den Feldversuchen geprüft werden, in welchem
Umfang es zu Verlagerungen vom Schienen- und dem Schiffsgüterverkehr auf die Straße
kommen würde. Basierend auf der Untersuchung des zweiten niederländischen
Feldversuchs von Lang-Lkw (2004 bis 2006) ergab die Studie, dass theoretisch bis zu
505 000 zusätzliche Tonnen an Gütern von Lang-Lkw befördert werden könnten, die
ursprünglich von Binnenschiffen (357 000 t) und auf der Schiene (148 000 t) befördert
wurden. Dies bedeutet eine Steigerung des Straßengüterverkehrs um 0,1 % bei einem
Rückgang des Binnenschiffsgüterverkehrs um 0,3 % und des Schienengüterverkehrs um
2,7 %. In der Studie wird dies als eine begrenzte Auswirkung betrachtet.

Die Studie beinhaltet eine Reihe von Befragungen von Interessengruppen, die mehrere
Güterverkehrsarten nutzen, aus denen geschlussfolgert werden kann, dass Lang-Lkw keine
Bedrohung für den inländischen Schiffs- und Schienengüterverkehr darstellen. Der Grund
hierfür ist, dass die verschieden Güterverkehrsarten (Straße, Schiene und
Binnenschiffsgüterverkehr) jeweils innerhalb ihres eigenen Teilmarktes operieren. Ein Lang-
Lkw übernimmt daher vor allem Güter aus dem normalen Straßengüterverkehr, so bleiben
die Auswirkungen auf die Verteilung der Güterverkehrsarten marginal.

1.3.7. ITF – Moving Freight With Better Trucks (Güterverkehr mit besseren
Lkw) (2010)

In dieser Studie wurden Effizienz- und Produktivitätssteigerungen im Güterkraftverkehr, die
durch Rechtsvorschriften erreicht werden könnten, sowie Verbesserungen bei der
Verkehrssicherheit und Emissionen betrachtet. Die Studie wurde nicht speziell für Europa
durchgeführt und enthält daher Untersuchungen über Lkw in Australien, Kanada, den USA
und anderen Ländern.

In der Studie wurden die Regulierungsrahmen in verschiedenen Ländern untersucht und die
Folgen der verschiedenen Regulierungsansätze miteinander verglichen. Ein Ergebnis war,
dass leistungsbasierte Normen Innovationen in der Lkw-Entwicklung ermöglichen können,
durch die die Anforderungen der Branche und der Gesellschaft besser erfüllt werden. In
einer Reihe australischer Rechtsvorschriften wurden leistungsbasierte Normen anstelle von
Vorschriften für die Fahrzeugkonstruktion angenommen. Dieser Ansatz hat einen höheren
Grad an Innovation in der Fahrzeugkonstruktion ermöglicht und erfüllt dennoch die
politischen Ziele der Rechtsvorschrift. In Kanada wurden Leistungsstandards für Tests
möglicher Fahrzeugarten und -konfigurationen verwendet; die Ergebnisse dienten
anschließend zur Entwicklung präskriptiver Normen.

Die Studie stützt die Ergebnisse anderer Forschungsarbeiten, dass mit der Einführung
längerer und schwererer Fahrzeuge erhebliche Produktivitätssteigerungen und
Emissionsrückgänge erreicht werden können. Es werden weitere Studien aus Schweden,
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Kanada und Australien aufgeführt, in denen geschätzt wird, wie viele herkömmliche Lkw
notwendig wären, wenn in diesen Ländern keine längeren und schwereren Fahrzeuge
zugelassen worden wären. In allen drei Fällen ergaben die Studien, dass erheblich mehr
Lkw erforderlich wären. In der schwedischen und kanadischen Studie wurde der
Prozentsatz zusätzlicher Lkw auf 35 bis 50 % bzw. 80 % geschätzt, mit zusätzlichen Kosten
für die Speditionen von insgesamt 24 % bzw. 40 %.

Hinsichtlich der Verkehrsträgerverlagerung wurde in der Studie angegeben, dass eine
Senkung der Kosten pro Einheit im Güterkraftverkehr den Güterkraftverkehr ankurbeln und
somit zu Verlagerungen führen würde. Es wurde jedoch nicht angegeben, welcher Anteil
des Schienen- und Schiffsgüterverkehrs auf die Straße verlagert würde, wenn längere und
schwerere Lkw eingeführt würden, da die Auswirkungen einer Produktivitätssteigerung im
Güterkraftverkehr auf andere Güterverkehrsarten je nach Güterverkehrsmarktsektor und
Region stark variieren. Es wurde außerdem festgestellt, dass es kaum Fachliteratur über die
Preissensibilität der Nachfrage im Güterkraftverkehr gibt und dass diese breit gefächerte
Antworten enthalte. Gleichzeitig wurde in der Studie darauf hingewiesen, dass durch einen
leichteren Einsatz von intermodalen Ladeeinheiten Lang-Lkw die multimodale Beförderung
verbessern würden und dass daher die Einführung von Lang-Lkw sowohl positive als auch
negative Auswirkungen auf den Schienengüterverkehr haben kann. Dies hinge davon ab, ob
Straßen- und Schienengüterverkehr sich ergänzen würden oder in Konkurrenz zueinander
stünden.

Hinsichtlich der Sicherheit stimmten die Ergebnisse der Studie mit dem Konsens überein,
dass durch eine Senkung der Fahrzeugkilometer die Einführung von Lang-Lkw zu
entsprechend mehr Sicherheit führen sollte. Die Untersuchungen dieser Studie gehen über
die anderer Studien hinaus, da mit Hilfe von Computersimulationen eine vergleichende
Analyse der dynamischen Stabilität, der Geometrie, der Nutzlasteffizienz und der
Auswirkungen auf die Infrastruktur von 39 verschiedenen Arten von Lkw, einschließlich
Lang-Lkw, durchgeführt wurde. Diese Analyse ergab, dass in Bezug auf die Stabilität bei
Fahrspurwechseln und die Gierdämpfung (die Zeit, die ein Fahrzeug benötigt, bis es nach
einem Manöver nicht mehr schwingt) Lang-Lkw genauso gut abschneiden wie
herkömmliche Lkw, wenn durchgehend Wankstabilisierer eingebaut sind. In Bezug auf die
statische Überrollschwelle (die Kraft, die seitlich aufgewendet werden muss, damit ein Lkw
umkippt) schnitten Lang-Lkw besser ab als herkömmliche Lkw. Der einzige Punkt, bei dem
herkömmliche Lkw besser abschnitten als Lang-Lkw, war die überstrichene Fahrbahnfläche
bei Kurvenfahrt mit geringer Geschwindigkeit (die erforderliche Fahrbahnfläche für das
Fahren einer bestimmten Kurve bei geringer Geschwindigkeit).

1.3.8. WSP – Longer Semi-trailer Feasibility Study and Impact Assessment
(Machbarkeitsstudie und Folgenabschätzung für längere
Sattelauflieger) (2010)

In dieser Studie wurden Möglichkeiten untersucht, die höchstzulässige Länge von
Sattelaufliegern im Vereinigten Königreich von 16,5 m auf 18,55 m zu erhöhen. Sie wurde
vom britischen Verkehrsministerium in Auftrag gegeben, nachdem in einer ersten Studie
(TRL, 2008) zu Lang-Lkw im Vereinigten Königreich die Einführung von Lang-Lkw auf
britischen Straßen, sogar für Probeläufe, abgelehnt worden war. In der TRL-Studie wurden
die möglichen Vorteile einer Erhöhung der zulässigen Abmessungen von Lkw im Vereinigten
Königreich, um mehr Volumen zu erreichen, aufgezeigt – für Lkw-Ladungen ist eher das
Volumen als das Gewicht maßgebend. Da die anderen Auswirkungen im Falle einer
Einführung von Lang-Lkw gegen die Einführung sprachen, wurde eine gezielte Studie in
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Auftrag gegeben, die die Möglichkeiten für die Erhöhung der zulässigen Länge von
Sattelaufliegern untersuchen sollte.

In der Studie wurden Daten aus anderen Studien, insbesondere aus Europa, geprüft, um
Belege über mögliche Auswirkungen längerer Sattelauflieger zusammenzutragen. Es wurde
darauf hingewiesen, dass sich viele der untersuchten Studien auf Lang-Lkw konzentrierten,
dass jedoch zumindest teilweise auch längere Sattelauflieger oder vergleichbare Fahrzeuge
untersucht worden seien. Es wurden zwei Feldversuche speziell für längere Sattelauflieger
gefunden, einer in Deutschland mit 300 Big-MAXX-Sattelaufliegern und einer in Italien
(„progetto diciotto“ – „Projekt Achtzehn“), in dem längere Sattelauflieger mit einer
Gesamtfahrzeuglänge von 18 m getestet wurden. Ergebnisse lagen nur für die deutsche
Studie vor; diese ergab, dass Big-MAXX-Sattelauflieger keine Auswirkungen auf die
Straßenverkehrssicherheit anderer Verkehrsteilnehmer haben werden. In der Studie wurde
festgestellt, dass einer der Kernpunkte der Debatte in Bezug auf die widersprüchlichen
Ergebnisse der verschiedenen Prognose-Studien für Lang-Lkw und längere Sattelauflieger
die Nachfrageelastizitäten innerhalb der verwendeten Modelle seien. Beim Vergleich der
unterschiedlichen Datengrundlagen innerhalb Europas wird in der Studie festgestellt, dass
die Daten aus den Niederlanden aufgrund der ähnlichen Geografie und Bevölkerungsdichte
für Großbritannien wahrscheinlich relevanter seien als die aus Skandinavien.

Es wurden außerdem die verfügbaren Belege für die Auswirkungen einer Erhöhung der
zulässigen Länge von Sattelaufliegern auf die Fahrzeugleistung berücksichtigt. Diese Daten
wurden aus mehreren Quellen zusammengestellt, einschließlich Sekundärrecherchen,
Branchenbeteiligung, Computermodelle und Auswertungen von Unfalldaten. Unter
Berücksichtigung verschiedener möglicher Fahrzeugkombinationen, die eine Erhöhung der
Fahrzeuglänge auf maximal 18,55 m ergeben, wurde festgestellt, dass ein längeres
Fahrzeug wahrscheinlich nur unter großen Schwierigkeiten hinsichtlich sämtlicher
Messgrößen eine bessere Leistung als ein existierendes Fahrzeug liefern könnte. Tatsächlich
würden sich bei Verbesserungen der Fahrzeugleistung in einem Bereich häufig
vergleichbare Verschlechterungen in einem anderen Bereich ergeben. Wenn beispielsweise
die größere Länge eines Sattelaufliegers durch eine Vergrößerung des Achsabstands
erreicht wird, würde das Fahrzeug stärker durch Seitenwinde beeinflusst, hätte aber eine
bessere Dynamik beim Fahrspurwechsel. Wenn jedoch die Länge mit einem geringeren
Achsabstand erreicht würde, wäre das Verhalten bei Seitenwinden besser, aber das
Verhalten beim Fahrspurwechsel schlechter.

Die Studie ergab, dass es insgesamt Nettoverbesserungen bei der Leistung gegenüber
existierenden Fahrzeugen gibt und dass, wo einzelne Leistungsdefizite vorhergesagt
werden, diese durch die Festlegung von Beschränkungen für die Konstruktion oder neue
Leistungsstandards abgeschwächt werden können. Drei regulatorische Ansätze wurden in
Betracht gezogen: nichts unternehmen (Referenzszenario); eine Erhöhung der Länge von
Sattelaufliegern bei gleichzeitiger Einhaltung geltender Rechtsvorschriften oder Erhöhung
der Länge von Sattelaufliegern mit der Forderung, dass längere Fahrzeuge eine höhere
oder gleiche Leistung aufweisen wie herkömmliche Fahrzeuge.

In Bezug auf die Sicherheit ergab die Studie, dass die Zulassung längerer Sattelauflieger
ohne eine Verbesserung der Fahrzeugleistung zu einem sehr geringen Anstieg des
Unfallrisikos pro Fahrzeugkilometer führen würde; dies wäre jedoch ein sehr geringes
Risiko, das durch eine Begrenzung der Fahrzeughöhe auf 4,6 m abgeschwächt werden
könnte. Bei einer verbesserten Fahrzeugleistung wäre ein sehr geringer Rückgang des
Unfallrisikos pro Fahrzeugkilometer zu erwarten.
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Es wurde eine Kosten-Nutzen-Analyse an 14 verschiedenen Fahrzeugoptionen
durchgeführt, um eine bestmögliche Schätzung der Betriebskosten eines Fahrzeugs
abzuleiten. Für jede Fahrzeugoption wurde außerdem aufgeführt, welches Regelsystem
notwendig wäre, um eine Nutzung zu fördern. In dieser Untersuchung wurden für die
verschiedenen Fahrzeuge Nutzungsquoten mit Hilfe von Computermodellen ermittelt, wobei
die Merkmale des Güterverkehrsmarktes, wie die durchschnittliche Transportstrecke und
die Begrenzung der Nutzlast durch Gewicht oder Volumen berücksichtigt wurden. Äußere
Faktoren wie Treibhausgasemissionen, Stauneigung und Lärm wurden unter
Berücksichtigung von Anpassungen geschätzt, die mit dem britischen Verkehrsministerium
abgestimmt waren. Es wurden keine Auswirkungen auf die Infrastruktur modelliert, da in
der früheren Studie über Lang-Lkw im Vereinigten Königreich festgestellt wurde, dass
längere Sattelauflieger keine negativen Auswirkungen in Bezug auf die
Infrastrukturabnutzung hätten.

In der Studie wurden all diese Faktoren insgesamt betrachtet und der wahrscheinliche
Vorteil der Einführung jeder der 14 berücksichtigten möglichen Fahrzeugkombinationen für
die Güterkraftverkehrsbranche beziffert. Mit Ausnahme einer Kombination ergaben sich in
allen Fällen Vorteile für die Güterkraftverkehrsbranche, jedoch sogar in diesem einen Fall
würden Vorteile im Hauptszenario erwartet, Nachteile würden sich lediglich in einem
Sensibilitätstest für geringen Nutzen ergeben. Unter Berücksichtigung der externen Kosten
(Treibhausgase, Sicherheit usw.), einschließlich der Auswirkungen einer erwarteten
Verlagerung von der Schiene auf die Straße, ergaben alle 14 Kombinationen immer noch
Vorteile, mit Ausnahme einer Kombination in einem Sensibilitätstest für geringen Nutzen.

Die Analyse ergab, dass hinsichtlich des Nettogegenwartswerts die Einführung längerer
Sattelauflieger (in Verbindung mit der Nutzung längerer intermodaler Einheiten der
Schienengüterverkehrsbranche) der Güterkraftverkehrsbranche im Zeitraum 2011 bis 2025
wahrscheinlich Gewinne in Höhe von 5 Mrd. GBP einbringen würde, mit zusätzlichen
Vorteilen für die Umwelt und die Gesellschaft in Höhe von 1,5 Mrd. GBP. Es wird erwartet,
dass die Einführung von längeren Sattelaufliegern das Wachstum im inländischen
intermodalen Verkehr in erheblichem Maße vom Schienen- auf den Straßengüterverkehr
verlagern würde, obwohl auch der Schienengüterverkehrsmarkt im Laufe der Zeit stark
wachsen würde.

Die Studie ergab, dass die Fahrzeugoptionen mit den größten Vorteilen für die
Güterkraftverkehrsbranche und die Gesellschaft ohne die Anforderung einer verbesserten
Fahrzeugleistung eingeführt werden könnten.

1.4. Schlussfolgerungen

Die untersuchten Studien spiegeln eine Reihe von Meinungen und Forschungsarbeiten in
Bezug auf Lang-Lkw wider. Es gibt einige Gemeinsamkeiten zwischen diesen Studien, die
als weithin akzeptiert betrachtet werden können, z. B.:

 Lang-Lkw machen den Güterkraftverkehr durch Senkung der Kosten pro
Tonnenkilometer kosteneffizienter;

 die Kosten pro Fahrzeugkilometer werden aufgrund der größeren Länge und des
höheren Gewichts der Fahrzeuge steigen;
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 es wird im Falle einer Einführung von Lang-Lkw eine gewisse Verlagerung von der
Schiene auf die Straße erwartet;

 die Unfallzahlen pro Tonnenkilometer würden sich wahrscheinlich nicht erhöhen
und könnten möglicherweise sinken, obwohl die Unfallzahlen pro
Fahrzeugkilometer steigen könnten und

 es gibt erhebliche Unterschiede bei den zugrundeliegenden Daten.

Im restlichen Teil dieser Studie stehen die Bereiche im Vordergrund, in denen nur wenig
oder gar kein Einvernehmen herrscht, z. B.:

 Ausmaß der Verlagerung auf alternative Verkehrsträger;

 geeignete Parameter, insbesondere Elastizitäten, die für die Ableitung der
erwarteten Verlagerung auf alternative Verkehrsträger genutzt werden sollten;

 ob Lang-Lkw die Leistung des Güterverkehrs in Bezug auf die
Treibhausgasemissionen verbessern;

 das Ausmaß, in dem Lang-Lkw die Abnutzung verschiedener Teile der
Straßeninfrastruktur verstärken, und wie viel daher in das Straßenverkehrsnetz
investiert werden muss, und

 inwieweit Erfahrungen in Mitgliedstaaten, in denen Lang-Lkw schon zugelassen
sind oder in denen Feldversuche mit diesen Fahrzeugen durchgeführt werden, auf
europäische Ebene hochgerechnet werden können.
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2. BEWERTUNG DER FRAGEN

2.1. Aktueller Lang-Lkw-Verkehr in der EU

Dieses Kapitel enthält einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen des Megatruck-
Verkehrs in der Europäischen Union, und es werden die wichtigsten Faktoren besprochen,
die die Größe des potenziellen Marktes für solche Fahrzeuge beeinflussen.

2.1.1. Güterverkehr in der Europäischen Union

Abbildung 1 zeigt die Entwicklung des gesamten Binnengüterverkehrsmarkts in der
Europäischen Union (einschließlich der Straßen, der Schienenwege, der
Binnenwasserstraßen und der Rohrleitungen). Nachdem das Gesamtvolumen zwischen
2006 und 2008 weitgehend gleich blieb, ging es in der EU aufgrund der Rezession im Jahr
2009 zurück. 2010 erholte sich der Güterverkehrsmarkt leicht, blieb jedoch unter den
Spitzenwerten von 2007.

Abbildung 1: Im Binnengüterverkehr der EU geleistete Tonnenkilometer

Quelle: SDG-Analyse der Eurostat-Daten.

2010 war der Straßengüterverkehr mit einem Marktanteil von 73 % die dominierende Form
des Güterverkehrs. Auf der Schiene wurden 16 % der Güter befördert und auf den
Binnenwasserstraßen ca. 6 %. Die restlichen 5 % wurden über Rohrleitungen befördert.

Abbildung 2: Anteil der Transportarten im gesamten EU-
Binnengüterverkehrsmarkt im Jahr 2010

Quelle: SDG-Analyse der Eurostat-Daten 2010 (2013).
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2.1.2. Güterkraftverkehr in der Europäischen Union

Abbildung 3 zeigt die Entwicklung des gesamten Güterkraftverkehrs in der EU. 2011
wurden 67,2 % von insgesamt 1 730 Mrd. Tonnenkilometern innerhalb eines der
27 Mitgliedstaaten geleistet. Der internationale Güterverkehr, einschließlich des
grenzüberschreitenden Güterverkehrs5, des Dreiländerverkehrs6 und der Kabotage7,
machte 32,8 % der geleisteten Tonnenkilometer aus.

Abbildung 3: Entwicklung des Güterkraftverkehrsmarkts in der EU in
Tonnenkilometer

Quelle: Eurostat, SDG-Analyse (2012).

Aufgrund der Rezession erfuhr der Güterkraftverkehrsmarkt im Jahr 2009 einen starken
Rückgang um 10,1 %. Obwohl sich der Markt im Jahr 2010 wieder leicht erholte, blieb die
beförderte Menge 2011 weiterhin um 10 % unter dem Spitzenwert von 2007. Das Volumen
des internationalen Güterverkehrs hat sich in den letzten fünf Jahren als unbeständiger
erwiesen als das Volumen des inländischen Güterverkehrs, wie in Abbildung 4 zu sehen ist.

Abbildung 4: Jährliches Wachstum des Güterkraftverkehrs in der EU

Quelle: Eurostat, SDG-Analyse (2012).

5 Grenzüberschreitender Güterverkehr ist internationaler Straßengüterverkehr zwischen zwei verschiedenen
Ländern, der mit einem Straßenverkehrsmittel, das in einem dieser beiden Länder registriert ist, ausgeführt
wird.

6 Dreiländerverkehr ist internationaler Straßengüterverkehr zwischen zwei verschiedenen Ländern, der mit
einem Straßenverkehrsmittel, dass in einem Drittland registriert ist, ausgeführt wird.

7 Kabotage bedeutet Transport von Gütern innerhalb eines Landes, mit dessen Ausführung ein ausländischer
Spediteur per Miete oder gegen Entgelt auf zeitlich begrenzter Basis in einem Mitgliedstaat beauftragt wird.
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Die sechs größten Inlandsmärkte (Deutschland, Frankreich, Spanien, das Vereinigte
Königreich, Italien und Polen) machen zusammen 80 % des gesamten inländischen
Güterkraftverkehrsmarkts in der EU aus, wie Abbildung 5 zeigt. Derzeit sind Lang-Lkw nur
in einem dieser Länder (Deutschland) zugelassen, und selbst dort handelt es sich lediglich
um Feldversuche.

Abbildung 5: Größe der nationalen Güterverkehrsmärkte in der EU – Anteil der
nationalen Märkte auf Basis der geleisteten Tonnenkilometer

Quelle: Eurostat, SDG-Analyse (2012).

2.1.3. Lang-Lkw-Verkehr in der Europäischen Union

Die zulässigen Gewichte und Abmessungen von Lastkraftwagen sind derzeit in der
Richtlinie 96/53/EG geregelt, in der eine höchstzulässige Länge von 18,75 m und ein
höchstzulässiges Gewicht von 40 t (44 t bei Kombitransporten) für einen Lkw mit Anhänger
in der Europäischen Union festgelegt sind. Dennoch stehen den Mitgliedstaaten (unter
bestimmten Bedingungen) Möglichkeiten offen, längere/schwerere Fahrzeuge für den
Güterverkehr innerhalb ihrer Grenzen zuzulassen.

Die Nutzung von Lang-Lkw mit einem höchstzulässigen Gewicht über 40 t im
normalen Straßenverkehr ist derzeit nur in Finnland und Schweden erlaubt.

 2010 betrug der Anteil von Lang-Lkw mit einem höchstzulässigen Gewicht von 60 t
oder mehr am Güterkraftverkehr (in Tonnenkilometer) in Finnland 73 %. Da der
finnische Güterkraftverkehrsmarkt im Jahr 2010 25 Mrd. Tonnenkilometer
ausmachte, lag der Marktanteil von Lang-Lkw mit einem höchstzulässigen Gewicht
von 60 t oder mehr somit bei ca. 18 Mrd. Tonnenkilometern.

Es ist anzumerken, dass in den finnischen Statistiken nicht klar zwischen
Fahrzeugen mit einem höchstzulässigen Gewicht von bis zu 40 t und Lang-Lkw mit
einem höchstzulässigen Gewicht über 40 t unterschieden wird. Daher kann der
Marktanteil von Lang-Lkw mit einem höchstzulässigen Gewicht über 40 t höher sein
als die oben genannten 73 %, die nur für Fahrzeuge mit einem höchstzulässigen
Gewicht von 60 t oder mehr gelten.
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 In Schweden betrug der Marktanteil von Lang-Lkw mit einem Bruttogesamtgewicht
von über 40 t im Jahr 2010 90 % des Güterkraftverkehrsmarkts. Dies sind
insgesamt 33 Mrd. Tonnenkilometer, die von Lang-Lkw geleistet wurden.

Neben diesen beiden Abweichungen von der Richtlinie finden derzeit in
Dänemark, Deutschland und den Niederlanden Feldversuche statt.

 Der Feldversuch in Dänemark begann Ende 2008, und bis 2010 betrug der Anteil
Lang-Lkw am inländischen Güterkraftverkehrsmarkt 3,6 %. Ende 2010 betrug die
Anzahl der Lang-Lkw auf dänischen Straßen 450 Fahrzeuge und wurde Anfang 2013
auf 600 Fahrzeuge geschätzt.

 In Deutschland begannen die Feldversuche erst Anfang 2012. Bis April 2013 war die
Anzahl der registrierten Lang-Lkw mit nur 38 Fahrzeugen verschwindend gering.
Dementsprechend war auch das mit Lang-Lkw transportierte Volumen sehr gering.

 Im Dezember 2001 startete die niederländische Regierung einen begrenzten
Feldversuch mit nur vier teilnehmenden Unternehmen und Lang-Lkw. Diesem ersten
Feldversuch folgten ein erweiterter zweiter und ein derzeit laufender dritter, der im
Jahre 2007 gestartet wurde. Im Januar 2010 umfasste der Feldversuch 196
teilnehmende Unternehmen und mehr als 400 Lang-Lkw.

Abbildung 6 zeigt die Inlandsmärkte in Europa, auf denen Lang-Lkw derzeit zugelassen
sind, und deren jeweilige Größe in Volumina, im Vergleich zum gesamten EU-Markt (Die
Mitgliedstaaten, in denen Lang-Lkw zugelassen sind, machen insgesamt ca. 32 % des
Volumens des europäischen Marktes aus). Trotzdem werden Lang-Lkw, wie in Abbildung 7
zu sehen ist, für die Beförderung von nur 4 % des Volumens des europäischen Marktes
eingesetzt (da keine Daten über die Größe [in Tonnenkilometern] der Märkte in
Deutschland und den Niederlanden verfügbar waren, wurden die Zahlen für diese beiden
Mitgliedstaaten anhand der an den Feldversuchen teilnehmenden Fahrzeuge geschätzt).

Abbildung 6: Güterkraftverkehrsmarkt der EU in Volumina und Anteil der
Inlandsmärkte, auf denen Lang-Lkw zugelassen sind

Quelle: Eurostat, SDG-Analyse (2012).
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Abbildung 7: Güterkraftverkehrsmarkt der EU in Volumina und Anteil der Lang-
Lkw

Quelle: Eurostat, SDG-Analyse (2012) und eigene Schätzungen.

Beim Vergleich der Marktanteile von Lang-Lkw in verschiedenen Ländern sind die
unterschiedlichen höchstzulässigen Längen und Gewichte und das jeweilige Datum der
Einführung auf dem Markt zu berücksichtigen. Während in Finnland und Schweden
Fahrzeuge mit einem höchstzulässigen Gewicht von 60 t zugelassen sind, sind in
Deutschland normalerweise nur Lang-Lkw mit einem höchstzulässigen Gewicht von 40 t
bzw. 44 t bei Kombitransporten zugelassen, außerdem sind Lang-Lkw hier die Ausnahme.
Gewichtsbeschränkungen wirken sich deutlich auf die Größe des Marktes aus, da hierdurch
insbesondere schwere Güter mit einer geringen Kapazitätsauslastung ausgeschlossen
werden. Die kürzliche Marktöffnung für Lang-Lkw im Rahmen eines Feldversuchs Ende
2008 könnte möglicherweise den geringen, aber allmählich steigenden Marktanteil in
Dänemark im Vergleich zu den beiden anderen skandinavischen Ländern erklären. In den
jüngsten Feldversuchen in Deutschland wird die Größe des Marktes für Lang-Lkw durch das
eingeschränkte Straßenverkehrsnetz, auf denen diese zugelassen sind, begrenzt.

2.1.4. Grenzüberschreitender Verkehr von Lang-Lkw in der Europäischen
Union

Es bestand Uneinigkeit in der Frage des grenzüberschreitenden Verkehrs und insbesondere
darin, ob Lang-Lkw im Rahmen der Richtlinie 96/53/EG für den Einsatz im internationalen
Güterverkehr zugelassen sind. 2010 stellte die Kommission fest, dass
grenzüberschreitender Güterverkehr nicht zulässig ist, eine Interpretation, die zu dieser
Zeit weitgehend Zustimmung fand.

Im Gegensatz hierzu werden seit dem 1. Dezember 2009 Lang-Lkw zwischen Dänemark
und Nützen-Kampen in Schleswig-Holstein in Deutschland eingesetzt, die die Grenze bei
Ellund überqueren. Es scheinen jedoch nur sehr wenige Fahrzeuge zwischen den beiden
Ländern zu verkehren, da Deutschland auf regionaler Ebene strenge Regeln hat und eine
Registrierung von Lang-Lkw vor dem Grenzübertritt erforderlich ist.

Neben dem Verkehr zwischen Dänemark und Deutschland gibt es auch einen bedeutenden
grenzüberschreitenden Verkehr von Lang-Lkw zwischen Dänemark und Schweden: Lang-
Lkw machen auf der Öresund-Brücke einen erheblichen Anteil des gesamten
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Straßengüterverkehrs aus (ca. 5,3 % des gesamten Verkehrs im Jahr 2010, was
50 Fahrzeugen pro Tag in jeder Richtung entspricht. 2011 stieg die Zahl der Lang-Lkw über
die Öresund-Verbindung um 24 %).

Lang-Lkw verkehren außerdem zwischen Schweden und Finnland; in beiden Ländern
werden Megatrucks regelmäßig eingesetzt. Nach Lastbilstrafik (2011) wurden in Schweden
nur 42 Mio. Tonnenkilometer des internationalen Güterverkehrs von herkömmlichen Lkw
geleistet, während knapp 3,5 Mrd. Tonnenkilometer (99 %) von Lang-Lkw mit einem
Bruttogesamtgewicht von über 40 t befördert wurden.

Dies hat einige Proteste ausgelöst, woraufhin das Thema an die Kommission übergeben
wurde, die im März 2012 ihre Einstellung änderte und feststellte, dass internationaler
Güterverkehr zulässig ist. Dies wurde damit begründet, dass die EU-Rechtsvorschriften
dazu dienen sollten, die Mitgliedstaaten davon abzuhalten, Fahrzeuge, die den in der
Richtlinie 96/53/EG festgelegten Normen entsprechen, von ihren Märkten fernzuhalten, und
nicht dazu, die Mitgliedstaaten daran zu hindern, längere Fahrzeuge, die die Höchstgrenzen
der Richtlinie überschreiten, zu akzeptieren.

Das für Verkehr zuständige Kommissionsmitglied bestätigte diese Interpretation in einem
Brief an den Vorsitzenden des TRAN-Ausschusses vom 13. Juni 2012 und wies darauf hin,
dass die endgültige Auslegung des EU-Rechts Aufgabe des Europäischen Gerichtshofes sei.

Darüber hinaus schlug die Kommission im April 2013 eine Änderung der Richtlinie 96/53/EG
vor, um insbesondere die Position von Lang-Lkw in Bezug auf den internationalen
Güterverkehr zu klären8. Gemäß dem Vorschlag soll der grenzüberschreitende Einsatz
längerer Fahrzeuge für Strecken, bei denen nur eine Grenze überschritten wird, zulässig
sein, wenn die beiden betroffenen Mitgliedstaaten dies bereits gestatten und wenn die
Voraussetzungen für eine Ausnahmeregelung gemäß Artikel 4 Absätze 3, 4 oder 5 der
Richtlinie 96/53/EG erfüllt sind.

2.1.5. Potenzial des Lang-Lkw-Verkehrs in der Europäischen Union

Die Eignung von Lang-Lkw für den Transport von Gütern hängt von einer Reihe von
Faktoren ab. In den folgenden Abschnitten wird ein Überblick über einige der wichtigsten
Faktoren gegeben und erläutert, inwieweit diese Einfluss auf die Bestimmung des
potentiellen Marktes für Lang-Lkw haben.

Ein wesentlicher Einflussfaktor sind vorhandene alternative Beförderungsarten und deren
Verkehrsnetzabdeckung. In vielen Fällen verursacht der Einsatz von Blockzügen anstelle
von straßengebundenen Fahrzeugen niedrigere Kosten. Für deren Einsatz ist jedoch eine
Schienenverbindung auf einer häufig benutzten Strecke erforderlich.

Darüber hinaus spielen die Qualität und die Abdeckung des Straßenverkehrsnetzes, das für
die Nutzung von Lang-Lkw freigegeben ist, eine entscheidende Rolle. In Deutschland dürfen
Lang-Lkw, die im Rahmen der Feldversuche eingesetzt werden, nur Autobahnen und
bestimmte Abschnitte der Bundesstraßen befahren. Eine Lieferung von Haus zu Haus ist
daher normalerweise nicht möglich; um den Endkunden erreichen zu können, müssen die
Güter ggf. auf kleinere Lkw umgeladen werden oder das Fahrzeug selbst muss abgehängt

8 COM(2013) 195 endgültig vom 15.4.2013.
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werden, was die Transportkosten erheblich erhöhen und die Wettbewerbsvorteile von Lang-
Lkw abschwächen kann.

In einer kürzlich von K+P vorbereiteten Studie (2011) wird davon ausgegangen, dass Lang-
Lkw im Langstreckengüterverkehr einen besonderen Vorteil gegenüber herkömmlichen Lkw
haben. Abbildung 8 zeigt die Entwicklung der Anteile verschiedener Fahrstreckenlängen am
gesamten Güterverkehrsmarkt der EU. Die Abbildung zeigt, dass 2011 fast 62 % aller
geleisteten Tonnenkilometer über eine Fahrstrecke von mehr als 150 km transportiert
wurden. Darüber hinaus ist der Anteil der Langstreckenfahrten von über 300 km in den
letzten fünf Jahren stetig gewachsen. Dies ging zu Lasten der Kurzstreckenfahrten von
unter 150 km.

In Schweden befördern Lang-Lkw in Tonnenkilometern gerechnet fast zehnmal mehr Güter
als herkömmliche Lkw, aber nur etwa das 2,5-fache der Tonnage. Dies bedeutet eine
erheblich längere durchschnittliche Fahrstrecke für Lang-Lkw (131 km) als für
herkömmliche Lkw (34 km). Dieses Ergebnis stimmt mit den oben genannten vereinzelten
Aussagen überein, dass Lang-Lkw besser für den Güterverkehr auf Langstrecken geeignet
sind.

Abbildung 8: Entwicklung des Anteils verschiedener Fahrtenlängen an den
gesamten geleisteten Tonnenkilometern in der EU

Quelle: Eurostat, SDG-Analyse (2012).

Die höchstzulässigen Gewichte und Längen spielen eine wichtige Rolle zur Bestimmung der
am besten geeigneten Güter für Lang-Lkw.

Wenn beispielsweise die höchstzulässige Länge auf 25,25 m erhöht wird, die
Gewichtsgrenze jedoch bei 40 t bleibt, sinkt das maximale Nutzlastgewicht im Vergleich zu
herkömmlichen Lkw aufgrund des längeren und somit schwereren Fahrzeugs. Während das
verfügbare Ladevolumen um ca. 54 % steigt, sinkt das maximale Nutzlastgewicht um
20 %. In der Konsequenz könnten Lang-Lkw nur von ihrer größeren Länge profitieren,
wenn sie für den Transport von Produkten mit relativ geringer Dichte genutzt werden.
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Wenn jedoch die höchstzulässige Länge auf 25,25 m festgelegt und das höchstzulässige
Gewicht auf 60 t erhöht wird, erweitert sich der potentielle Markt für Lang-Lkw auf
schwerere Güter, deren Beförderung durch herkömmliche Lkw aufgrund des Volumens oder
des Gewichts eingeschränkt ist.

Daten aus Finnland weisen darauf hin, dass Lang-Lkw vorwiegend für die Beförderung von
landwirtschaftlichen Produkten, Lebensmitteln und Textilprodukten sowie Koks und
raffinierten Erdölprodukten eingesetzt werden. In diesen Marktsegmenten haben Lang-Lkw
einen Marktanteil von mindestens 75 %9. Andererseits ist der Marktanteil vergleichbar
geringer bei der Beförderung von Maschinen, Transporteinrichtungen und Grundmetalle. In
diesen Marktsegmenten beträgt der Marktanteil von Lang-Lkw jedoch immer noch etwa
50 %. Auch wenn diese Ergebnisse nicht zu sehr verallgemeinert werden sollten, da sie
spezielle Merkmale der finnischen Wirtschaft widerspiegeln, so zeigen sie doch, dass Lang-
Lkw besser geeignet sind für Güter mit geringer Dichte.

Abbildung 9 gibt einen Überblick über die Arten von Unternehmen, die an dem Lang-Lkw-
Feldversuch in den Niederlanden teilnehmen. Insgesamt nehmen 150 Unternehmen,
vorwiegend aus den Branchen Einzelhandel, Containerbeförderung und Blumenzucht, an
den Feldversuchen teil. Die höchstzulässige Länge beträgt 25,25 m und das höchstzulässige
Gewicht 60 t. Die Branchen, die sich am entschiedensten für die Nutzung von Lang-Lkw
entschieden haben (Einzelhandel und Blumenzucht), zeichnen sich vor allem durch
Produkte mit geringer Dichte aus, die für die Beförderung mit Lang-Lkw bestens geeignet
sind. Das größere höchstzulässige Gewicht von 60 t fördert auch die Teilnahme von
Unternehmen aus Bereichen mit üblicherweise hohen Ladegewichten wie der
Containerbeförderung und dem Transport von Schüttgütern.

Abbildung 9: Branchen, die am niederländischen Lang-Lkw-Feldversuch
teilnehmen

Quelle: Niederländisches Verkehrsministerium (2010).

2.1.6. Zusammenfassung: Derzeitiger Güterverkehr

Nach der Rezession im Jahr 2009 und dem gleichzeitigen Rückgang des Güterkraftverkehrs
in der EU liegen die Güterverkehrszahlen im Jahr 2011 immer noch 10 % unter den
Spitzenwerten von 2007. Zwischen 2006 und 2011 ist der Anteil der Fahrten mit einer
Länge von über 300 km stetig gestiegen, auf Kosten von Fahrten von unter 150 km Länge.

9 Finnische Statistik (2012).
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Der Straßengüterverkehr ist immer noch bei weitem die dominierende Güterverkehrsart in
der EU (73 % im Jahre 2010). In den EU15-Mitgliedstaaten ging der Anteil des
Straßengüterverkehrs jedoch leicht zurück, von 69,7 % im Jahr 2006 auf 69,3 % im Jahr
2010, während der Anteil in den EU12-Mitgliedstaaten allmählich anstieg (von 62,4 % im
Jahr 2006 auf 68,1 % im Jahr 2010), größtenteils auf Kosten des Schienengüterverkehrs.

Derzeit sind Lang-Lkw nur in fünf Mitgliedstaaten zugelassen, in dreien davon nur im
Rahmen von Feldversuchen. Finnland und Schweden sind die einzigen Mitgliedstaaten, die
eine allgemeine Nutzung von Lang-Lkw auf ihren Straßenverkehrsnetzen erlauben.
Während der Anteil der Lang-Lkw an allen geleisteten Tonnenkilometern in Finnland und
Schweden 70 % bzw. 90 % übersteigt, ist der entsprechende Anteil in den anderen drei
Mitgliedstaaten erheblich kleiner (unter 10 %), vor allem aufgrund der Art der Feldversuche
und deren kürzlicher Einführung.

Eine Analyse der Daten aus den Mitgliedstaaten, in denen Lang-Lkw zugelassen sind, und
eine Auswertung der neuesten Forschungsarbeiten in diesem Bereich haben gezeigt, dass
es eine Reihe von Faktoren gibt, die den potentiellen Markt für Lang-Lkw stark
beeinflussen. Die wichtigsten Fragen, die in diesem Kapitel besprochen wurden, sind die
Stärke der konkurrierenden Verkehrsarten, die Verkehrsnetzabdeckung für Lang-Lkw, die
Fahrstreckenlänge und die Art der beförderten Güter.

Die Daten deuten insbesondere darauf hin, dass eine hohe Abdeckung des
Straßenverkehrsnetzes für Lang-Lkw, das Fehlen konkurrierender Verkehrsarten, lange
Fahrstrecken und Produkte mit geringer Dichte im Allgemeinen für den Einsatz von Lang-
Lkw anstelle alternativer Güterverkehrsarten und herkömmlicher Lkw sprechen.

Der grenzüberschreitende Güterverkehr mit Lang-Lkw ist ebenfalls ein Thema, bei dem
derzeit nicht geklärt ist, ob es gemäß der europäischen Gesetzgebung zulässig ist. Dennoch
wird derzeit eine Reihe von Güterverkehrsdiensten mit Lang-Lkw zwischen verschiedenen
europäischen Ländern ausgeführt.

2.2. Intermodaler Wettbewerb und Verlagerung auf alternative
Verkehrsträger

2.2.1. Derzeitige Verteilung der Güterverkehrsarten

Der Güterverkehr in Europa wird von drei Güterverkehrsarten dominiert – dem Straßen-,
Schienen- und Schiffsgüterverkehr. Geringe Gütermengen werden als Luftfracht
transportiert. Darüber hinaus werden ähnliche Gütermengen wie beim Schiffsgüterverkehr
über Rohrleitungen befördert. Da über Rohrleitungen jedoch nur Flüssigkeiten befördert
werden können und diese Beförderungsart im Allgemeinen nicht mit anderen
Güterverkehrsarten konkurriert, wird sie in unseren Untersuchungen nicht berücksichtigt.
Da Straßen-, Schienen- und Schiffsgüterverkehr den Güterverkehrssektor dominieren,
werden wir uns in diesem Abschnitt auf diese Güterverkehrsarten konzentrieren.

Die Verteilung der Güterverkehrsarten auf Straße, Schiene und Wasserstraßen ist in den
letzten zehn Jahren in den EU27-Mitgliedstaaten größtenteils gleich geblieben, wobei der
Güterkraftverkehr ca. 76 %, der Schienengüterverkehr 18 % und der Schiffsgüterverkehr
ca. 6 % ausmachen.
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Abbildung 10: Anteile der Güterverkehrsarten in den EU27-Mitgliedstaaten in
Volumina (%, 2001 bis 2010)

Quelle: Eurostat.

Zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten gibt es große Unterschiede bei der Verteilung der
Güterverkehrsarten. Zwei Mitgliedstaaten besitzen kein Schienenverkehrsnetz (Zypern und
Malta). Die Marktanteile des Schienengüterverkehrs in den übrigen Mitgliedstaaten sind in
Abbildung 11 zu sehen:

Abbildung 11: Prozentualer Marktanteil des Schienengüterverkehrs, in Volumen
(2008)

Quelle: Eurostat.

Die Mitgliedstaaten wurden gemäß der Definition der Statistikabteilung der Vereinten
Nationen10 farblich dargestellt: Nordeuropa (blau), Osteuropa (rot), Westeuropa (grün) und
Südeuropa (orange).

10 http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#europe.
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Die drei Mitgliedstaaten mit den größten Marktanteilen des Schienengüterverkehrs sind
Lettland, Estland und Litauen; der Grund hierfür ist der Transitschienenverkehr aus
Russland. Im Allgemeinen hat der Schienengüterverkehr in den osteuropäischen
Mitgliedstaaten einen größeren Marktanteil, während in südeuropäischen Mitgliedstaaten
der Marktanteil des Schienengüterverkehrs geringer ist. Der osteuropäische Mitgliedstaat
mit dem geringsten Marktanteil des Schienengüterverkehrs (Rumänien mit 19 %) hat einen
größeren Marktanteil als der südeuropäische Mitgliedstaat mit dem größten Marktanteil des
Schienengüterverkehrs (Slowenien mit 18 %).

Die nord- und westeuropäischen Mitgliedstaaten weisen kein eindeutiges Muster auf;
obwohl fünf der sechs Mitgliedstaaten mit den größten Marktanteilen des
Schienengüterverkehrs in Nordeuropa liegen, ist der Marktanteil des Schienengüterverkehrs
in anderen nordeuropäischen Mitgliedstaaten (Vereinigtes Königreich, Dänemark und
Irland) niedrig.

2.2.2. Elastizitäten

Bei den ausgewerteten Studien und anderswo scheinen die Unterschiede bei den
vorhergesagten Auswirkungen im Falle einer Einführung von Lang-Lkw auf die Verteilung
der Güterverkehrsarten aufgrund unterschiedlicher Annahmen in Bezug auf die Elastizitäten
zu entstehen. Eine Elastizität besagt, inwieweit sich die Nachfrage nach einem Produkt oder
einer Dienstleistung ändert, wenn sich dessen/deren Preis oder der Preis eines
konkurrierenden Produkts oder einer Dienstleistung ändert. Es gibt zwei Arten von
Elastizitäten, die für die Auswirkungen von Lang-Lkw auf die Verteilung der
Güterverkehrsarten relevant sind: „Eigenelastizität“ und „Kreuzelastizität“.

Die „Eigenelastizität“ gibt an, wie sich die Nachfrage nach einem Produkt oder einer
Dienstleistung ändert, wenn sich der Preis dieses Produkts oder dieser Dienstleistung
ändert. Dies ist auch bekannt als „Preiselastizität der Nachfrage“ eines Produkts. Die
Eigenelastizität kann genutzt werden, um die erwartete Nachfrageänderung für ein Produkt
oder eine Dienstleistung bei einer gegebenen Preisänderung zu berechnen; dies geschieht
mit folgender Formel:

Nachfrageänderung = eRF x Preisänderung,

wobei die Nachfrageänderung und die Preisänderung in Prozent angegeben werden und eRF

die Eigenelastizität des Güterkraftverkehrs ist. Somit ergäbe eine Preissenkung um 10 %
bei einer Eigenelastizität von -0,6 eine Nachfragesteigerung von 6 %, wogegen eine
Eigenelastizität von -1,5 eine Nachfragesteigerung von 15 % ergäbe. Eigenelastizitäten sind
normalerweise negativ (da die Nachfrage üblicherweise steigt, wenn der Preis fällt). Ein
Produkt mit einer Eigenelastizität zwischen 0 und -1 wird als unelastische Nachfrage
bezeichnet, da eine Preisänderung zu einer relativ geringen Änderung der Nachfrage führt.
Ein Produkt mit einer Eigenelastizität größer als -1 wird als elastische Nachfrage
bezeichnet, da eine Preisänderung zu einer relativ großen Änderung der Nachfrage führt.

Es besteht großenteils Einvernehmen in Bezug auf die erwartete Änderung der
Betriebskosten, die Spediteure bei der Einführung von Lang-Lkw zu erwarten haben.
Hieraus kann die wahrscheinliche Preisänderung für den Güterkraftverkehr abgeleitet
werden. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede in Bezug auf die Eigenelastizität, die in
den verschiedenen Studien für den Güterkraftverkehr angesetzt wird. Daher gibt es im
Gegensatz zu den Auswirkungen der Lang-Lkw auf die Kosten des Güterkraftverkehrs
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weniger Einvernehmen über die Auswirkungen von Lang-Lkw auf die Nachfrage für den
Güterkraftverkehr.

Die „Kreuzelastizität“ gibt an, wie sich die Nachfrage nach einem Produkt oder einer
Dienstleistung ändert, wenn sich der Preis eines anderen Produkts oder einer anderen
Dienstleistung ändert. Mit der Kreuzelastizität kann die erwartete Nachfrageänderung eines
Produkts oder einer Dienstleistung bei einer gegebenen Preisänderung eines anderen
Produkts oder einer anderen Dienstleistung berechnet werden; dies geschieht mit folgender
Formel:

Nachfrageänderung von Produkt A = eA,B x Preisänderung von Produkt B,

wobei die Nachfrageänderung und die Preisänderung in Prozent angegeben werden und eA,B

die Kreuzelastizität von Produkt A in Bezug auf Produkt B ist. Somit ergäbe eine
Preissenkung des Produkts B von 10 % bei einer Kreuzelastizität von 0,5 einen
Nachfragerückgang bei Produkt A von 5 %. Eine Kreuzelastizität von -1,2 ergäbe eine
Nachfragesteigerung bei Produkt A von 12 %. Eine positive Kreuzelastizität bedeutet, dass
zwei Produkte miteinander konkurrieren – wenn Produkt B billiger wird, wird es attraktiver
und zieht Nachfrage von Produkt A ab. Eine negative Kreuzelastizität bedeutet, dass sich
zwei Produkte ergänzen, z. B. Auto und Kraftstoff. Da sie zusammen benutzt werden,
macht eine Preissteigerung bei Kraftstoffen den Besitz eines Autos weniger attraktiv und
senkt somit die Nachfrage beim Autokauf.

Auch hier bedeutet eine einvernehmliche Meinung über die wahrscheinlichen Auswirkungen
von Lang-Lkw auf die Preise des Güterkraftverkehrs nicht, dass auch über die
wahrscheinlichen Auswirkungen von Lang-Lkw auf die Nachfrage des
Schienengüterverkehrs Einvernehmen besteht, da nur wenig Einigkeit in Bezug auf die
Kreuzelastizität des Schienengüterverkehrs gegenüber dem Güterkraftverkehr herrscht.

Die erwartete Senkung der Betriebskosten in Verbindung mit der Einführung von
Lang-Lkw variiert in den Studien, wird jedoch gewöhnlich mit 20 bis 30 %
veranschlagt. Die Unterschiede bei den verwendeten Elastizitäten und die möglichen
Auswirkungen auf die Verkehrsverlagerung sind jedoch wesentlich größer. In der TML-
Studie (2008) wurden die Unterschiede der Elastizitäten in anderen Studien eingehend
untersucht. In den untersuchten Modellierungssuiten gab es Eigenelastizitäten von -0,08
(was auf eine unelastische Nachfrage hindeutet, die nicht viel auf Preisänderungen reagiert)
bis -1,55 (was auf eine elastische Nachfrage hindeutet, die recht stark auf Preisänderungen
reagiert). In der TML-Studie wurden auch die Kreuzelastizitäten des Schienengüterverkehrs
in Bezug auf den Preis des Güterkraftverkehrs untersucht, was Werte zwischen 0,4 bis 2,08
ergab.

Die großen Unterschiede bei Eigen- und Kreuzelastizitäten in der Fachliteratur ergeben sich
aus der Schwierigkeit, die reinen Auswirkungen einer Preisänderung auf die Nachfrage zu
isolieren. Der Grund hierfür ist, dass es zahlreiche Faktoren gibt, die den Preis beeinflussen
(einschließlich der Kosten für Kraftstoff, Arbeit, Abschreibung usw.), dass diese nicht
zentral kontrollierbar sind und dass sie je nach geografischer Lage schwanken. Darüber
hinaus bestimmt der Preis nicht allein die Nachfrage – die wirtschaftliche Leistung und die
Preise konkurrierender Verkehrsarten haben wahrscheinlich einen wesentlichen, wenn nicht
noch größeren Einfluss.
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Aus diesem Grund ist es sehr schwer, eine Variable zu finden, die genau gemessen werden
kann und den Preis des Straßengüterverkehrs vollkommen oder fast vollkommen abbildet.
In Verbindung mit verschiedenen möglichen Ansätzen zur Steuerung der Auswirkungen der
externen Faktoren wie z. B. des Wirtschaftswachstums erklärt dies, warum es beim
Güterkraftverkehr erhebliche Unterschiede in der Eigen- und Kreuzelastizität gibt.

2.2.3. Ladefaktor

Ein weiterer Faktor, der bei der Berechnung der wahrscheinlichen Auswirkungen im Falle
der Einführung von Lang-Lkw auf die Nachfrage des Güterkraftverkehrs berücksichtigt
werden muss, ist die Beziehung zwischen der Nachfrage im Güterkraftverkehr und der
Anzahl der Fahrzeugbewegungen, d. h. der Ladefaktor. Änderungen des Ladefaktors durch
die Einführung von Lang-Lkw wurden bei den Feldversuchen nicht festgestellt, doch sie
werden in verschiedenen Studien besprochen und können die Auswirkungen von Lang-Lkw
verändern.

Auch wenn die Modellierung durch die Nachfrageverschiebung hin zu Lang-Lkw auf weniger
Fahrzeugkilometer hindeutet, könnte eine Änderung des durchschnittlichen Ladefaktors
dieses Ergebnis verändern. Es könnte sein, dass Lang-Lkw nach ihrer Einführung den
Güterkraftverkehr dominieren, was dann dazu führen kann, dass Lang-Lkw kleinere
Ladungen befördern, für die nicht genügend herkömmliche Lkw zur Verfügung stehen. Die
Folge wäre eine weniger effiziente Ressourcennutzung, durch die einige der Vorteile von
Lang-Lkw, die sich aus einem Rückgang der Fahrzeugkilometer ergeben, geschmälert
würden.

In der TML-Studie (2008) werden Eurostat-Daten aus dem Jahr 2005 genannt, die die
durchschnittliche Ladung eines Lkw auf 13,1 t schätzen. Bei Verwendung des TRANS-
TOOLS-Modells zur Schätzung der Auswirkungen von Lang-Lkw ergibt sich, dass die
Ladefaktoren nur für den Anteil der Lang-Lkw am Güterverkehr um 50 % steigen würden,
unter der Annahme der Modellierung, dass die prozentualen Ladefaktoren von Lang-Lkw
denen herkömmlicher Lkw entsprechen, da im Modell angenommen wird, dass Lang-Lkw
50 % mehr Kapazität haben als herkömmliche Lkw.

Es sind nur wenige Daten verfügbar, die festgestellte Auswirkungen der Einführung von
Lang-Lkw auf die durchschnittliche Ladung beschreiben; in der Studie des niederländischen
Verkehrsministeriums (2010) wird jedoch berichtet, dass sich aus den niederländischen
Feldversuchen ergibt, dass Lang-Lkw anscheinend sowohl absolut als auch relativ mehr
Güter befördern und dabei relativ wenig Ladekapazität ungenutzt bleibt. Schlussfolgernd
kann gesagt werden, dass die Ladekapazität der Lang-Lkw während der Feldversuche
effizienter genutzt wurde als die normaler Lkw-Kombinationen. Es muss jedoch darauf
hingewiesen werden, dass dieses Ergebnis eine Folge der Feldversuche selbst sein könnte,
da die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass Unternehmen teilnehmen, die Lang-Lkw
ausgesprochen effizient nutzen.

Ein Rückgang des Ladefaktors von Lang-Lkw würde jedoch unnötige Kosten für den
Güterkraftverkehr bedeuten, die durch ein besseres Logistikmanagement beseitigt werden
könnten, das den Umfang solcher Auswirkungen reduziert. In der TML-Studie (2008) wird
darauf hingewiesen, dass in einigen Berichten gesagt wird, dass es bei einer Nutzung von
unter 75 % keine Kostenvorteile im Vergleich zu normalen Lkw gäbe, was bedeutet, dass
der Einsatz von Lang-Lkw bei einem Ladefaktor von weniger als 75 % nicht im
wirtschaftlichen Interesse des Betreibers wäre. Dies kann wiederum dazu beitragen, dass
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Unternehmen nicht ihre gesamte Flotte durch Lang-Lkw ersetzen, da es im wirtschaftlichen
Interesse der Unternehmen läge, genügend herkömmliche Lkw zu behalten, um kleinere
Ladungen effizient zu transportieren.

Es ist sehr schwer, genaue Schlussfolgerungen hinsichtlich der möglichen Auswirkungen
von Lang-Lkw auf die Ladefaktoren zu ziehen. Einerseits spricht der wirtschaftliche Vorteil
für Spediteure, Lang-Lkw nur dort einzusetzen, wo sie kosteneffizient sind, dafür, dass sie
wahrscheinlich mit höheren Ladefaktoren als herkömmliche Lkw eingesetzt werden.
Andererseits könnte eine Zusammensetzung der Flotten aus mehr Lang-Lkw mit der Zeit
dazu führen, dass Ladungen, die in herkömmliche Lkw passen, mit Lang-Lkw befördert
werden müssen, da nicht mehr genügend Lkw in der passenden Größe zur Verfügung
stehen. Es sind nur wenige Daten in dieser Hinsicht verfügbar, und die wenigen
verfügbaren Daten aus den niederländischen Feldversuchen, die positiv sind, können nicht
wirklich belegen, was im Laufe der Zeit und außerhalb des Rahmens eines Feldversuchs
passieren würde. Um dieses Thema besser verstehen zu können, wäre es notwendig, das
Verhalten von Spediteuren hinsichtlich deren Entscheidung für Lang-Lkw oder Lkw
detaillierter zu untersuchen.

2.2.4. Einführung von Lang-Lkw und Verlagerung auf alternative
Verkehrsträger

Es wird allgemein erwartet, dass die europaweite Einführung von Lang-Lkw die
Betriebskosten pro Tonnenkilometer beförderter Güter im Güterkraftverkehr senken würde,
auch wenn die Kosten für den Betrieb jedes einzelnen Fahrzeugs höher lägen. Durch diese
Kostensenkung würde der Güterkraftverkehr gegenüber dem Schienen- und
Schiffsgüterverkehr wettbewerbsfähiger, was in der Folge zu einer Verlagerung auf
alternative Verkehrsträger führen würde.

Während in der Fachliteratur über Lang-Lkw allgemein Einigkeit darüber besteht, dass es
im Falle der Einführung von Lang-Lkw zu Verlagerung auf alternative Verkehrsträger
kommen würde, so variieren doch die prognostizierten Größenordnungen dieser
Auswirkung. Einige Faktoren beeinflussen die Abweichungen der prognostizierten
Ergebnisse:

 die verwendeten Elastizitäten bei der Modellierung von Güterflüssen je
Verkehrsart;

 der erwartete Rückgang der Betriebskosten des Güterkraftverkehrs pro
Tonnenkilometer;

 der angenommene Grad der Substituierbarkeit zwischen straßengebundenem
Güterverkehr und anderen Verkehrsarten und

 die verfügbare Kapazität anderer Verkehrsarten.

Von den Studien, die in unserer Auswertung der Fachliteratur berücksichtigt wurden, wird
in der ISI-Studie (2008) eine erhebliche Verlagerung auf alternative Verkehrsträger in der
gesamten EU prognostiziert und Rückgänge im Schienengüterverkehr in Volumen
(Tonnenkilometer) von 20 bis 30 % im konventionellen Containergüterverkehr, 10 bis 20 %
im Schiffscontainerverkehr, 10 bis 15 % im Lebensmittelsektor und 3 bis 5 % im
Schüttgutverkehr erwartet. In der TRL-Studie (2008), die sich auf den Markt im Vereinigten
Königreich konzentriert, werden noch stärkere Rückgänge der geleisteten Tonnenkilometer
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im Schüttgutverkehr (5 bis 10 %) und im Hochseecontainerverkehr (22 bis 54%) erwartet.
Gemäß der Studie machen diese beiden Marktsegmente 88 % des gesamten
Schienengüterverkehrs im Vereinigten Königreich aus; insgesamt wird für den
Schienengüterverkehr im Vereinigten Königreich im Falle einer Einführung von Lang-Lkw
ein Rückgang der Tonnenkilometer von 8 bis 18 % erwartet. In der TRL-Studie wird darauf
hingewiesen, dass die niederländischen Feldversuche eine deutlich geringere Verlagerung
auf alternative Verkehrsträger gezeigt hätten und dass diese Feldversuche den Vorteil
hätten, dass erheblich mehr objektive Daten zur Verfügung stehen, um die Auswirkungen
zu beziffern.

Nur im Bericht des niederländischen Verkehrsministeriums wird festgestellt, dass die große
Mehrheit der Teilnehmer der Studie (90 %) der Ansicht ist, dass die Einführung von Lang-
Lkw keine wesentliche Verkehrsverlagerung mit sich bringen würde. In der begrenzten
Makroanalyse, die das Ministerium mit den Daten aus dem zweiten Feldversuch
durchführen konnte, wurden die Verlagerung auf alternative Verkehrsträger aufgrund der
Einführung von Lang-Lkw in den Niederlanden im Vergleich zu den Studien ISI und TRL als
sehr gering eingeschätzt, mit einen Anstieg von 0,1 % der geleisteten Tonnenkilometer auf
der Straße, einem Rückgang von 0,3 % im Schiffsgüterverkehr und einem Rückgang von
2,7 % im Schienengüterverkehr. Auf der Grundlage der Beobachtungen und der Angaben
der Interessengruppen ergab der Bericht, dass Lang-Lkw meist Ladungen vom regulären
Straßengüterverkehr abziehen würden und die Auswirkungen auf die Verteilung der
Verkehrsarten gering wären.

Die JRC-Studie (2010) ergab ebenfalls im Vergleich zu den Studien TRL und ISI eine
geringe Verlagerung auf alternative Verkehrsträger: Es wurde ein Rückgang der auf der
Schiene geleisteten Tonnenkilometer von 1,5 % für das Jahr 2020 bei einer Einführung von
Lang-Lkw prognostiziert. Die TML-Studie, in der die TRANS-TOOLS-Modellierung verwendet
wurde, ergab hingegen einen Rückgang der im Schienengüterverkehr geleisteten
Tonnenkilometer um 5 bis 15 % bei einer Einführung von Lang-Lkw. Dieser Rückgang
wurde jedoch einem erwarteten Wachstum im Schienengüterverkehr um 60,8 % von 2005
bis 2020 gegenübergestellt. Somit ergab die Studie, dass die Verlagerung auf alternative
Verkehrsträger lediglich die Wachstumsrate des Schienengüterverkehrs von 3 bis 4 %
jährlich ohne die Einführung von Lang-Lkw auf 2,5 bis 3,5 % mit Einführung von Lang-Lkw
senken würde.

In der VTI-Studie (2008) wurden die möglichen Folgen eines Verbots von Lang-Lkw in
Schweden (wo Lang-Lkw bereits zugelassen sind) untersucht. In der Studie wurde
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das schwedische Schienenverkehrsnetz keine freien
Kapazitäten für zusätzlichen Schienengüterverkehr hat. Daher würde es in Schweden selbst
bei einem Verbot von Lang-Lkw zu keiner Verlagerung auf alternative Verkehrsträger
kommen, was normalerweise zu höheren Betriebskosten für den Güterkraftverkehr und zu
einer Verlagerung auf die Schiene führen würde. Aus diesem Grund wurden die
Auswirkungen eines Verbots von Lang-Lkw untersucht, in der Annahme, dass entsprechend
in die Kapazitäten des Schienenverkehrs investiert worden wäre. Die Studie ergab, dass es
in einem Szenario, in dem Lang-Lkw auf schwedischen Straßen verboten wären, es aber
noch freie Kapazitäten im Schienengüterverkehr gäbe, zu einer Verteilung der
Güterverkehrsarten von 60 % Straße und 40 % Schiene kommen würde. Mit Zulassung von
Lang-Lkw wäre die Verteilung 66 % Straße und 34 % Schiene.
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Ein wesentlicher Schluss aus dieser Studie ist, dass der Grad, in dem konkurrierende
Verkehrsarten fast oder vollständig ausgelastet sind, mögliche Verkehrsverlagerungen
beeinflusst. Im Falle Schwedens heißt das, dass eine Verbesserung der
Wettbewerbssituation des Schienengüterverkehrs dessen Verkehrsträgeranteil nicht
erhöhen würde, da keine Kapazitäten mehr frei sind. Ähnlich hätte die Einführung von
Lang-Lkw in anderen Teilen Europas bei einem beinahe oder bereits tatsächlich
ausgelasteten Schienengüterverkehr keine Auswirkungen auf die Verteilung der
Verkehrsarten, obwohl der Güterkraftverkehr wettbewerbsfähiger würde, da lediglich die
übermäßige Nachfrage des Schienengüterverkehrs reduziert würde.

Aufgrund der wenigen Gebiete in Europa, in denen bisher Lang-Lkw zugelassen sind, fehlen
direkte Belege für die Auswirkungen der Einführung von Lang-Lkw auf die Verteilung der
Verkehrsarten. Die Daten aus den Fallstudien in Dänemark und Deutschland, in denen
begrenzte Feldversuche von Lang-Lkw stattfinden, reichen nicht aus, um Schlüsse zu
ziehen. Wie bereits weiter oben erwähnt, hat das niederländische Verkehrsministerium aus
den wenigen verfügbaren Daten der Feldversuche den Schluss gezogen, dass nur geringe
Verlagerungen auf alternative Verkehrsträger im Falle der Einführung von Lang-Lkw zu
erwarten sind. Im Zuge der aktuellen niederländischen Feldversuche werden Verlagerungen
auf alternative Verkehrsträger aufgrund der Einführung von Lang-Lkw eingehender
untersucht. Es wurde bereits eine Referenzmessung der Verkehrsartenanteile eingehender
und ausgehender Güter in multimodalen Verladestellen durchgeführt, und es wird
außerdem am Ende des dritten Feldversuchs eine Vergleichsmessung vorgenommen, um
die Ergebnisse zu vergleichen und Belege für auftretende Verlagerungen auf alternative
Verkehrsträger zu finden.

In der schwedischen Fallstudie wird auf den hohen Marktanteil des Schienengüterverkehrs
in Schweden im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten hingewiesen, obwohl Lang-Lkw
bereits seit langem in Schweden zugelassen sind. Obwohl die geografische Lage Schwedens
eine große Rolle für den hohen Verkehrsträgeranteil des Schienengüterverkehrs spielt (das
Schienennetz, das für die schwedischen Minen und die Holzindustrie strategisch geplant
wurde, deckt große Entfernungen ab und wird von nur wenigen großen Spediteuren
betrieben), hat das Ministerium für Unternehmen, Energie und Kommunikation festgestellt,
dass genügend Nachfrage für einen noch höheren Anteil des Schienengüterverkehrs
vorhanden ist.

Eine Untersuchung der Entwicklung des Verkehrsträgeranteils des schwedischen Schienen-
und Straßengüterverkehrs im Zeitraum 1990 bis 2010 ist in Anhang A.2.2.2 zu finden. Hier
werden die Auswirkungen auf die Verteilung der Verkehrsarten aufgrund von Erhöhungen
des höchstzulässigen Gewichts in Schweden im Jahr 1990 (von 51,4 t auf 56 t) und im Jahr
1993 (von 56 t auf 60 t) beschrieben. Obwohl zu erwarten wäre, dass diese Erhöhungen zu
einem Rückgang des Verkehrsträgeranteils des Schienengüterverkehrs führen würden,
kann dies nicht bestätigt werden – insbesondere da Veränderungen des BIP Verlagerungen
auf alternative Verkehrsträger bewirken können, wobei der Güterkraftverkehr bei einem
steigenden BIP und der Schienengüterverkehr bei einem sinkenden BIP proportional besser
abschneidet.

Die finnische Fallstudie zeigt ähnlich wie die schwedische, dass, obwohl Finnland eines der
beiden einzigen Mitgliedstaaten ist, in denen Lang-Lkw im gesamten Land zugelassen sind,
der Schienengüterverkehr einen der größten Verkehrsträgeranteile in Europa aufweist.
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2.2.5. Zusammenfassung: Intermodaler Wettbewerb und Verlagerung auf
alternative Verkehrsträger

Bei der Prüfung der möglichen Auswirkungen der Einführung von Lang-Lkw in
ganz Europa sind die Auswirkungen, die dies auf die Verteilung der Verkehrsarten
hätte, von großer Bedeutung. Die Auswirkungen einer Einführung von Lang-Lkw auf
Infrastruktur, Treibhausgasemissionen und Straßenverkehrssicherheit hängen stark von der
sich ergebenden Nachfrage sowohl im Güterkraftverkehr als auch bei den konkurrierenden
Verkehrsarten ab, vor allem im Schienengüterverkehr, da dies die Verteilung der
Verkehrsarten direkt beeinflusst. Diese Auswirkungen werden in den folgenden Abschnitten
detailliert untersucht.

Es besteht Uneinigkeit über die Auswirkungen von Lang-Lkw dahingehend, inwieweit die
Vorteile, die sich aus der Nutzung von weniger Fahrzeugen für den Transport der gleichen
Gütermenge ergeben könnten, von Verkehrsverlagerungen wieder ausgeglichen oder sogar
umgekehrt werden. Wenn sinkende Betriebskosten zu einer deutlichen Verkehrsverlagerung
auf den Güterkraftverkehr führen, wird es wahrscheinlich insgesamt Nachteile dadurch
geben, dass Güter statt mit relativ sauberen Verkehrsarten, wie dem
Schienengüterverkehr, nun auf der Straße befördert werden.

Während in einigen Studien relativ große Auswirkungen auf die Verteilung der
Verkehrsarten infolge der Einführung von Lang-Lkw erwartet werden, ist dies in den
Feldversuchen in den Niederlanden nicht zu beobachten und zeigt sich auch nicht in der
Verteilung der Verkehrsarten in Schweden und Finnland, die mit die größten
Verkehrsträgeranteile des Schienengüterverkehrs aufweisen, obwohl Lang-Lkw bereits seit
langem zugelassen sind. Interessengruppen in Schweden erklären das dadurch, dass jede
Verkehrsart ihre eigenen Wettbewerbsvorteile in verschiedenen Bereichen hat und
schreiben dies den stetigen Investitionen sowohl in das Schienen- als auch in das
straßengebundene Güterverkehrsnetz in Schweden zu.

Der Unterschied zwischen den erwarteten Auswirkungen auf die Verteilung der
Verkehrsarten in der Modellierung und in der Praxis kann durch eine Reihe von Faktoren
erklärt werden. In der ISI-Studie (2008) wird die in der Praxis beobachtete geringe
Verlagerung auf alternative Verkehrsträger der begrenzten geografischen Ausdehnung der
Feldversuche zugeschrieben, da Lang-Lkw nur innerhalb der nationalen Grenzen betrieben
werden dürfen (der grenzüberschreitende Verkehr wird in Abschnitt 2.1.4 behandelt).
Dadurch wird einer der Hauptwettbewerbsvorteile von Lang-Lkw eliminiert, der in
Langstreckenfahrten besteht. Während sich diese Theorie sicherlich in den niederländischen
Feldversuchen bewahrheitet, lässt sich dies nicht einfach so auf die Beispiele Schweden und
Finnland übertragen, die beide große Länder sind, in denen Güter häufig über sehr lange
Strecken transportiert werden. Es ist auch möglich, dass in den Annahmen für die
Modellierung die verschiedenen Wettbewerbsvorteile der einzelnen Verkehrsarten in
unterschiedlichen Sektoren nicht genügend berücksichtigt werden und daher die Elastizität
des Schienengüterverkehrs gegenüber sinkenden Betriebskosten des Güterkraftverkehrs
unterschätzt wird. Die für die Analyse verwendeten Modellierungsrahmen sollten jedoch
umfassend sein und die verschiedenen Auswirkungen der Bereiche berücksichtigen, die
diese steuern.

Abschließend ist festzustellen, dass die potenzielle Kapazität des Schienengüterverkehrs
mit den Ergebnissen der Modelle nicht angemessen geschätzt werden kann. Wenn die
Nachfrage des Schienengüterverkehrs bereits wie in Schweden durch die vorhandene
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Infrastruktur eingeschränkt ist, kann dies dazu führen, dass niedrigere Kosten des
Güterkraftverkehrs die übermäßige Nachfrage reduzieren, ohne die realisierte Nachfrage im
Schienengüterverkehr wesentlich zu beeinflussen. Es ist besonders schwer, die Kapazität
des Schienengüterverkehrs in verschiedenen Mitgliedstaaten zu schätzen, da die
Bereitstellung von Güterverkehrspfaden häufig im Aufgabenbereich der Regierungen liegt,
die die Nachfrage des Schienenpersonenverkehrs mit der Nachfrage des
Schienengüterverkehrs abgleichen müssen.

2.3. Auswirkungen auf die Straßeninfrastruktur

Lang-Lkw haben wahrscheinlich aufgrund ihres größeren Volumens und Gewichts
Auswirkungen auf die Straßeninfrastruktur, insbesondere die Straßenabnutzung, Brücken,
Verkehrsabzweigungen, Straßenbeläge und Raststätten. Das Ausmaß dieser Auswirkungen
ist umstritten; in einigen Studien werden erhebliche und in anderen nur geringe
Auswirkungen prognostiziert. Bei manchen Aspekten, wie z. B. der Straßenabnutzung,
könnte das geringere Gewicht pro Achse mancher Lang-Lkw-Arten sogar die
Straßenabnutzung im Vergleich zu herkömmlichen Lkw verringern.

Die Auswirkungen von Lang-Lkw auf die Straßeninfrastruktur können in drei Hauptbereiche
unterteilt werden:

 die langfristigen Auswirkungen größerer Gewichte auf die Straßenabnutzung und
die zusätzlichen Wartungskosten, die sich daraus ergeben;

 die Auswirkungen auf Volumen und Raum, sowohl auf der Straße (Tunnel,
Fahrbahnen, Bahnübergänge, Kreisverkehre), als auch bei Einrichtungen neben
der Straße (Parkplätze, Verladestationen) und

 die Auswirkungen auf Bauwerke wie Brücken, die einmalig angepasst werden
müssen, damit sie dem zusätzlichen Druck der Lang-Lkw standhalten.

2.3.1. Straßenabnutzung

Die Straßenabnutzung ist normalerweise das Ergebnis des Wechsels zwischen Spannung
und Entspannung aufgrund wiederholter Belastung. Somit stellt die Gesamtladung der
Fahrzeuge auf der Straße einen wichtigen Faktor dar, der berücksichtigt werden muss.
Dennoch haben die Untersuchungen von WSP (2010) und dem niederländischen
Verkehrsministerium (2010) gezeigt, dass Lang-Lkw keine wesentlich negativeren
Auswirkungen auf den Straßenbelag und den Fahrbahnaufbau haben als herkömmliche
Lkw. Dies wurde von Untersuchungen in Deutschland bestätigt (Glaeser et al. 2006).

Das Fahrzeuggewicht ist kein ausreichender Indikator für die Belastung, die zur
Straßenabnutzung führt. Das tatsächliche Gewicht pro Achse muss zur Einschätzung der
Auswirkungen von Lang-Lkw berücksichtigt werden. Trotz des höheren Gewichts haben
Lang-Lkw oft mehr Achsen, auf die das Gewicht verteilt werden kann, was die Achslast
reduziert. Die Bedeutung der Bewertung der Achslast anstelle des Fahrzeuggewichts wird
sowohl in der TML-Studie (2008) als auch der VTI-Studie (2008) betont: In beiden Studien
wird darauf hingewiesen, dass das Gewicht pro Achse bei Lang-Lkw sogar niedriger sein
kann.

Ähnliches wird in der TRL-Studie (2008) angeführt. Abbildung 12 zeigt die
Abnutzungsfaktoren von acht Fahrzeugtypen. Der Abnutzungsfaktor steigt bei höherem
Gewicht des Fahrzeugs und sinkt bei höherer Anzahl der Achsen. In der Studie wird
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zwischen der Messung der Straßenabnutzung pro Fahrzeug und der Straßenabnutzung pro
100 t transportierter Güter unterschieden. Wird die Straßenabnutzung pro 100 t
transportierter Güter betrachtet, unterscheiden sich die Straßenabnutzungsfaktoren von
schwereren Fahrzeugen mit einer großen Anzahl von Achsen kaum von denen des
Referenzfalls (44 t und 6 Achsen). Auch der Fahrzeugtyp ist entscheidend für die
Bestimmung der Straßenabnutzung.

Abbildung 12: Straßenabnutzungsfaktoren nach Bruttogewicht und Anzahl der
Achsen

Quelle: SDG-Aufarbeitung der TRL-Daten (2008).

Der Achsabstand sollte ebenfalls berücksichtigt werden, da bei einem geringeren Abstand
kein vollständiger Spannungsabbau zwischen den Belastungen stattfindet. In der ETSC-
Studie (2011) wird daher zwischen den Auswirkungen der „statischen Ladung“ und der
„dynamischen Ladung“ von Lang-Lkw unterschieden. Es wird argumentiert, dass letztere
aufgrund der häufigeren Wiederholung der Belastung in kürzester Zeit größere
Auswirkungen auf die Straßenabnutzung hat. Untersuchungen von Glaeser et al. (2006)
haben jedoch gezeigt, dass die Auswirkungen einer höheren Belastungsfrequenz relativ
klein sind. Die Untersuchung des finnischen Verkehrsministeriums in Bezug auf eine
mögliche Senkung der höchstzulässigen Abmessungen ergab, dass dies zu kürzeren
Abständen zwischen den Vorder- und Hinterachsen der Fahrzeuge und somit zu höheren
Achslasten führen würde.

2.3.2. Platzbedarf

Sowohl in der TML-Studie (2008) als auch in der Studie des niederländischen
Verkehrsministeriums (2010) wird darauf hingewiesen, dass Teile des
Straßenverkehrsnetzes, das für die Nutzung konventioneller Lkw ausgelegt wurde, an die
Abmessungen von Lang-Lkw angepasst werden müssten. Insbesondere sei es notwendig,
sicherzustellen, dass die von Lang-Lkw befahrenen Straßen ausreichend große Fahrbahnen
und Kreisverkehre hätten und dass Park-, Rast- und Aufenthaltsbereiche entlang den
Autobahnen diese Fahrzeuge aufnehmen könnten. Insbesondere das Problem der
Parkplätze wird bereits von der Kommission und ihren Sozialpartnern (IRU und ETF)
beobachtet, da diese Einrichtungen in vielen Mitgliedstaaten fehlen.
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Die Straßenplanung für Lang-Lkw umfasst auch die Sicherheitsplanung. In der ETSC-Studie
(2011) wurde davor gewarnt, dass vorhandene Sicherheitseinrichtungen der Infrastruktur
für Lkw, wie Notfallspuren, Seiten- und Standstreifen, nicht für Lang-Lkw ausgelegt sind.
Auch in der ISI-Studie (2008) und der K+P-Studie (2011) wird das Risiko betont, das für
Lang-Lkw an Bahnübergängen (längere Überquerungszeiten erfordern eine Anpassung der
Schaltzeiten von Signalen und Schranken) und an Straßenkreuzungen (Lang-Lkw können
die Kapazität der Knotenpunkte beeinflussen) besteht.

2.3.3. Bauwerke

Die Auswirkungen von Lang-Lkw auf Hängekonstruktionen werden in den meisten der
ausgewerteten Studien als eines der größten Probleme angesehen. Untersuchungen von
TML (2008) zeigen, dass durch die Einführung von Lang-Lkw die Lebensdauer einiger
Brücken beeinflusst würde und höhere Investitionen in Brückenwartung und -erneuerung
notwendig wären. Ähnliche Bedenken finden sich in der Studie des niederländischen
Verkehrsministeriums (2010), in der insbesondere Stahlkonstruktionen und deren
Widerstandsfähigkeit betrachtet werden.

Brücken sind für eine bestimmte Höchstlast ausgelegt, und es kann sein, dass sie dem
Druck schwererer Fahrzeuge nicht standhalten, insbesondere wenn mehrere solcher
Fahrzeuge die Brücke gleichzeitig befahren. Daher wurde in einigen Studien (OECD und ITF
2010) die Einführung von Verkehrs- und Zugangskontrollmechanismen, z. B. Systemen zur
Gewichtsmessung während der Fahrt und GPS-Ortungssystemen, zum Schutz der Brücken
vor größeren Schäden untersucht.

In ähnlicher Weise müssten einige Tunnel angepasst werden, um die
Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, insbesondere wenn Lang-Lkw Gefahrgüter
transportieren. Der Grund hierfür ist, dass die Branddauer durch die brennbare Masse
bestimmt wird (Rapp 2011). Darüber hinaus wurde in der ISI- (2008) und der K+P-Studie
(2011) auf die Notwendigkeit hingewiesen, einige Gefälle auf hügeligen Straßen und in den
Bergen zu reduzieren, um das Risiko von Kollisionen zu senken und ein gefährliches
Verlangsamen von Lang-Lkw an Steigungen zu vermeiden.

2.3.4. Kosten für die Anpassung der Straßeninfrastruktur

In den Mitgliedstaaten, in denen Lang-Lkw noch nicht zugelassen sind oder Feldversuche
stattfinden, wurden Folgenabschätzungen durchgeführt, um die Kosten für die Anpassung
der Straßeninfrastruktur an Lang-Lkw zu schätzen.

Das deutsche Verkehrsministerium hat die die Kosten für die Brückensanierung und
-erneuerung für die Nutzung durch Lang-Lkw im Bundesstraßennetz auf 4 bis 8 Mrd. EUR
geschätzt. Diese Kosten würden vor allem durch die notwendigen Arbeiten an
Brückenbauwerken entstehen, Investitionen in Parkplätze stünden an zweiter Stelle.

In einer Studie von Rapp (2011) über die Auswirkungen von Lang-Lkw in der Schweiz
werden detaillierte Kostenschätzungen für die Anpassung eines Teils des nationalen
Straßennetzes (Autobahnen und angeschlossene Straßen) für die Nutzung durch Lang-Lkw
genannt. Diese Kostenschätzungen liegen zwischen 144 Mio. EUR und 450 Mio. EUR, ohne
Berücksichtigung der Kosten zur Verringerung von Sicherheitsrisiken. Die notwendigen
Investitionen in Brücken betragen zwischen 30 % und 60 % der gesamten
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Infrastrukturkosten. Ein großer Teil der Kosten würde durch Investitionen in Parkplätze und
Wartebereiche an Zoll- und Grenzübergängen entstehen.

2.3.5. Empirische Daten über die Auswirkungen von Lang-Lkw auf die
Infrastruktur

In Finnland sind Lang-Lkw seit langem zugelassen und das Straßenverkehrsnetz wurde
dementsprechend gebaut. In Finnland gibt es keine Beschränkungen für die Nutzung von
Lang-Lkw, mit Ausnahme der Gebiete, in denen ein allgemeines Verbot für Güterverkehr
besteht. Fahrzeuge mit einer Länge von bis zu 25,25 m werden auf langen Strecken
eingesetzt, die hauptsächlich über Autobahnen und Hauptstraßen verlaufen und
Stadtgebiete und Stadtzentren umgehen. Zum Abladen in Stadtzentren werden
üblicherweise Nachläufer und Sattelauflieger abgekuppelt und die Ladung mit dem Lkw
verteilt.

Da in Finnland Lang-Lkw schon immer zugelassen waren, gibt es nicht viele Studien über
die Auswirkungen dieser Fahrzeuge auf die Straßeninfrastruktur. In der Studie des
finnischen Verkehrs- und Kommunikationsministeriums (1994) werden die möglichen
Auswirkungen durch eine Senkung der höchstzulässigen Gewichte und Abmessungen im
Güterkraftverkehr besprochen. Es wurde berechnet, dass eine Senkung der
höchstzulässigen Abmessungen (auf ein höchstzulässiges Gewicht von 44 t, eine Länge von
18,35 m und eine Breite von 2,55 m) aufgrund des kürzeren Abstands zwischen den
Vorder- und Hinterachsen des Fahrzeugs und der größeren Achslasten negative
Auswirkungen auf die Straßeninfrastruktur hätte. Die zusätzlichen Kosten wurden auf
300 Mio. FIM (50 Mio. EUR) geschätzt.

In der Studie des Verkehrs- und Kommunikationsministeriums (2002) wurden vor allem die
Auswirkungen von Lang-Lkw in Bezug auf die Straßenabnutzung berechnet, unter
Berücksichtigung der Anzahl der jeweiligen Achsen und der Nettoladung des Fahrzeugs. Die
Studie ergab, dass Lang-Lkw geringere Auswirkungen hätten als herkömmliche Lkw.

Schweden verfügt über eine moderne und gut entwickelte Güterverkehrsinfrastruktur. Da
Lang-Lkw bereits seit langem auf schwedischen Straßen zugelassen sind, wurde die
Infrastruktur unter diesem Aspekt entwickelt.

In der VTI-Studie (2008) wird darauf hingewiesen, dass Schweden seit der Harmonisierung
der Normen für lasttragende Elemente in der EU im Jahr 1985 eine umfangreiche Initiative
für den Ausbau lasttragender Kapazitäten durchgeführt hat, durch den es möglich wurde,
das Bruttogewicht von Fahrzeugen auf schwedischen Straßen stufenweise von 51,4 t (vor
1990) auf 60 t (seit 1993) anzuheben. Die Initiative hat ca. 22 Mrd. SEK (2,7 Mrd. EUR) in
Preisen von 2012 gekostet und wurde durch eine Anhebung der Kraftfahrzeugsteuer
größtenteils von den Unternehmen getragen.

Das schwedische Ministerium für Unternehmen, Energie und Kommunikation investiert
stetig in das Straßenverkehrsnetz. Zu den neuesten Verbesserungen der letzten zehn Jahre
zählt die Erneuerung einiger Kreuzungen mit Kreisverkehr, die mit zusätzlichen befestigten
Auslaufbereichen ausgestattet wurden und so von Lang-Lkw bequemer befahren werden
können. Ein Hauptaugenmerk bei den Investitionen liegt auf der Verbesserung der
wichtigsten Güterverkehrsstrecken, auf denen einspurige Straßen in Schnellstraßen mit
Mittelstreifen umgewandelt werden. Dies ist besonders in Nordschweden wichtig, wo viele
Güterverkehrsstrecken auf schmalen, einspurigen Straßen verlaufen.
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In ganz Schweden sind Straßen mit Gewichtsbeschränkungen ausgeschildert. Dadurch
beschränkt sich die Nutzung von Lang-Lkw auf Langstrecken; Endlieferungen sind kaum
vorgesehen, da die Gewichtsbeschränkungen in Städten viel häufiger sind als auf den
Autobahnen. Brücken werden als die empfindlichsten Teile der Straßeninfrastruktur
betrachtet, und Lang-Lkw oder Lkw, die nicht die Bedingungen erfüllen, um eine Brücke zu
befahren, müssen auf Umgehungsstrecken ausweichen. Gewichtsbeschränkungen werden
durch den Einsatz von Wiegebrücken umgesetzt.

Das Ministerium für Unternehmen, Energie und Kommunikation hat darauf hingewiesen,
dass bei einer Einführung sehr langer und schwerer Fahrzeuge (bis zu 90 t Gewicht und
30 m Länge) auf mehr schwedischen Straßen, was derzeit geprüft wird, Parkplätze
angepasst werden müssten, da diese zur Zeit nur für Lang-Lkw mit einer Länge von bis zu
25,25 m ausgelegt sind.

Dänemark verfügt über ein gut ausgebautes Güterverkehrsnetz mit einer hohen Dichte an
Autobahnen, Häfen, Bahnhöfen und Flughäfen. Die Geografie Dänemarks erfordert
erhebliche Investitionen in die sogenannten festen Verbindungen – Straßen- und
Brückenverbindungen zwischen dem Festland, den Inseln und anderen skandinavischen
Orten. Zwei dieser Verbindungen, die Brücken über den Großen Belt und den Öresund, sind
hochmoderne Bauwerke, die in den letzten Jahren große Investitionen gefordert haben.

Weitere Investitionen entstanden durch die Einführung von Lang-Lkw in einem Feldversuch,
der im Jahr 2008 begann und bis Ende 2016 laufen soll. Es wurden ca. 135 Mio. DKK
(18 Mio. EUR) in die Straßeninfrastruktur investiert, damit Lang-Lkw auf dem
ausgewiesenen Straßenverkehrsnetz sicher fahren können. Dazu gehören Investitionen in
Kreuzungen, Kreisverkehre, Autobahnkreuze und Parkplätze. Es wird geschätzt, dass diese
Investitionen zusätzliche jährliche Kosten für die Wartung der Infrastruktur von rund
1,3 Mio. DKK (0,2 Mio. EUR) verursachen.

Die tatsächlichen Kosten in Dänemark für die Anpassung der Straßeninfrastruktur sind
wesentlich niedriger als die geschätzten Kosten in den weiter oben genannten Ländern.
Verglichen mit einem ähnlich großen Straßennetz in der Schweiz dürften die
Infrastrukturkosten in Dänemark beispielsweise 14 Mal niedriger sein, selbst wenn die
jährlichen Wartungskosten über einen Zeitraum von zehn Jahren hinzugerechnet werden.
Einzelnen Daten zufolge werden Lang-Lkw vor allem für den Transport von Gütern wie
Blumen und Postsendungen eingesetzt, bei denen die Ladung stärker durch das Volumen
als das Gewicht begrenzt wird. Dies deutet darauf hin, dass längere Fahrzeuge nicht
unbedingt auch schwerer sein müssen, da das Gewicht abhängig ist von der Art der
transportierten Güter und somit auch die Auswirkungen auf die Infrastruktur variieren.

In Deutschland sind Lang-Lkw seit Januar 2012 im Rahmen von Feldversuchen zugelassen.
Es müssen strenge Anforderungen erfüllt werden, um die Genehmigung für den Einsatz
eines Lang-Lkw zu erhalten. Bisher fahren nur wenige Lang-Lkw auf deutschen Straßen.

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) hat im Jahr 2007 die technischen
Auswirkungen einer Einführung von Lang-Lkw auf dem deutschen Autobahnnetz umfassend
untersucht. Es wurde festgestellt, dass Lang-Lkw keine negativeren Auswirkungen auf den
Zustand der Straßenbeläge und des Fahrbahnaufbaus haben als herkömmliche Lkw, da
geringere Auswirkungen unter anderem aufgrund der geringeren Achslast erwartet werden.
Die Auswirkungen der höheren Anzahl der Achsen und die daraus resultierende höhere
Frequenz des ausgeübten Drucks auf den Belag wurden als gering eingeschätzt. Versuche
wurden jedoch nur im Labor durchgeführt.



Eine Bewertung von Megatrucks
____________________________________________________________________________________________

51

Die Bundesanstalt für Straßenwesen wies auch darauf hin, dass die derzeitige
Straßeninfrastruktur (z. B. Kreisverkehre) nicht für Lang-Lkw ausgelegt ist und dass daher
Fußgänger und Radfahrer gefährdet und Teile der Infrastruktur beschädigt werden könnten.
Darüber hinaus sind Parkplätze und Raststätten an Autobahnen für Fahrzeuge mit einer
Länge bis zu 18,75 m ausgelegt. Daher würde die Zulassung von Lang-Lkw mit einer Länge
von bis zu 25,25 m erhebliche Investitionen in die Infrastruktur erfordern.

Im Vereinigten Königreich gab das Verkehrsministerium die TRL-Studie (2008) in Auftrag,
in der die Auswirkungen einer möglichen Einführung von Lang-Lkw auf die
Straßeninfrastruktur untersucht wurden. Es wurde festgestellt, dass Lang-Lkw keine
wesentlichen Auswirkungen auf die Abnutzung des Straßenaufbaus hätten, dass die
meisten Brücken für diese Fahrzeuge geeignet wären, aber dass es ein höheres Risiko von
Lang-Lkw-Kollisionen gäbe und dass sich die vorhandenen Probleme in Bezug auf
Parkplätze weiter verschärfen würden. Es ist davon auszugehen, dass sich die Regierung
teilweise aufgrund der Ergebnisse dieser Studie dafür entschieden hat, keine Lang-Lkw im
Vereinigten Königreich zuzulassen.

Der britische Lkw-Verkehrsverband behauptet jedoch, dass der Lang-Lkw „Denby Eco-Link“
von Denby Transport11 hinsichtlich der EU-Standards für Wendekreise besser abschneidet
als andere Kombinationen mit längeren Sattelaufliegern. Das Achsgewicht verringert sich
bei Lang-Lkw (aufgrund der höheren Anzahl der Achsen) – bei 60 t ist die Achslast eines
Lang-Lkw geringer und verursacht weniger Schäden als Lkw, die derzeit auf britischen
Straßen erlaubt sind.
In Italien wird die Debatte über die Einführung längerer und schwererer Fahrzeuge von der
Geografie des Landes und vom Umbau des Autobahnnetzes beeinflusst. Die Nationalstraßen
weisen eine große Anzahl an Brücken, Tunneln und Umgehungsstraßen auf.

Ein Feldversuch zur Erhöhung der höchstzulässigen Länge der Fahrzeuge auf italienischen
Straßen von 16,50 m auf 18 m („Progetto Diciotto“) wurde von den Branchenverbänden
begrüßt. Diese Erhöhung liegt jedoch immer noch im Rahmen der Richtlinie 96/53.

Die Entscheidungen angrenzender Länder in Bezug auf Lang-Lkw müssen jedoch
berücksichtigt werden, insbesondere in Bezug auf den grenzüberschreitenden Verkehr
durch die Alpen. Lokale Verbände in den Alpen sprechen auch ihre Bedenken hinsichtlich
der Auswirkungen von Lang-Lkw auf die Sicherheit und die Umwelt aus. Diese Verbände
führen zur Unterstützung ihrer Argumente das Beispiel der Schweiz an, wo Lang-Lkw
insgesamt verboten sind.

Die jüngsten Reaktionen in Bezug auf mögliche grenzüberschreitende Einsätze von Lang-
Lkw waren gemischt: ANITA, ein nationaler Verband von Güterverkehrsunternehmen,
sprach sich für die Einführung von Lang-Lkw in Italien aus, da dies insbesondere den
intermodalen Verkehr in den italienischen Häfen vereinfachen würde. Fai Conftrasporto, ein
weiterer Branchenverband, nannte Bedenken in Bezug auf Lang-Lkw, da diese negative
Auswirkungen auf die Infrastruktur der alpinen Verbindungsstraßen hätten (die Straßen
sind zu eng, um von diesen Fahrzeugen befahren zu werden) und Verlagerungen weg von
der Schiene bewirken würden.

11 Der Denby Eco-Link ist der britische Prototyp eines Lang-Lkw, der von Denby Transport entwickelt wurde. Er
ist 25,25 m lang und kann bis zu 60 t wiegen.
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2.3.6. Zusammenfassung: Auswirkungen auf die Infrastruktur

Die Auswirkungen von Lang-Lkw können in drei Hauptkategorien unterteilt werden:
Auswirkungen auf die Straßenabnutzung, die hauptsächlich auf das höhere Gewicht dieser
Fahrzeuge zurückzuführen sind; Auswirkungen auf den Platzbedarf, einschließlich der
Notwendigkeit zur Verbreiterung der Fahrspuren, Kurven und Kreisverkehre, die
Bereitstellung zusätzlicher Parkplätze und die Auswirkungen auf die Bauwerke,
insbesondere Brücken und Tunnel, bei denen Sicherheitsanforderungen berücksichtigt
werden müssen.

Die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß dieser Auswirkungen hängen von einer Reihe von
Faktoren ab. Dazu gehören: die Entwicklung des relativen Verkehrsträgeranteils von Lang-
Lkw; das tatsächliche Höchstgewicht der zugelassenen Fahrzeuge; die Anzahl der Achsen
und somit die relative Verteilung des Gewichts; die Art der beförderten Güter und die
Häufigkeit und der Abstand der Lang-Lkw im fließenden Verkehr.

In ähnlicher Weise hängt der Investitionsbedarf der Infrastruktur von vorsichtigen
Schätzungen ab, die nur auf nationaler oder sogar lokaler Ebene erfolgen kann. Die
gesammelten Daten deuten darauf hin, dass die möglichen Auswirkungen von Lang-Lkw auf
die Infrastruktur zu zusätzlichen Kapital- und Wartungskosten in Abhängigkeit der Qualität
und dem Alter der Straßen und Brücken sowie geltender spezifischer Rechtsvorschriften
führen.

Aufgrund der Unsicherheit um die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß der Auswirkungen
und die unterschiedlichen Erfahrungen in den Mitgliedstaaten ist es schwierig, die
möglichen Auswirkungen auf die europäische Infrastruktur im Falle einer europaweiten
Einführung von Lang-Lkw genau zu schätzen.

Jede Erhöhung des zulässigen Volumens (erreicht durch eine größere höchstzulässige
Länge der Fahrzeuge) würde zu Kosten in Verbindung mit der Anpassung von Parkplätzen
für Lkw führen. Dies sind unausweichliche Kosten im Zusammenhang mit Lang-Lkw. Wie in
der Studie des niederländischen Verkehrsministeriums (2010) angemerkt wurde, sind dies
die einzigen Infrastrukturkosten, die die niederländische Regierung in Bezug auf die
Einführung von Lang-Lkw übernehmen würde – alle anderen Kosten müssten von der
Branche getragen werden.

Durch eine Erhöhung des zulässigen Volumens ohne Erhöhung des zulässigen Gewichts
würde wahrscheinlich die Infrastrukturabnutzung reduziert, da das gleiche Gewicht auf
mehr Achsen verteilt würde. Dennoch könnten höhere Kosten in Verbindung mit der
Anpassung von Kreisverkehren und Kreuzungen entstehen, damit diese mit den längeren
Fahrzeugen befahren werden können.

Die Auswirkungen eines höheren Gewichts wären für Brücken und den Abnutzungsgrad der
Straßenbeläge am größten. Während die Auswirkungen auf Brücken direkt mit deren
gesamter Tragfähigkeit zusammenhängen, sind die Auswirkungen auf die Straßenbeläge
komplexer, wobei auch hier die Beziehung zwischen dem höheren Gewicht und der Anzahl
der Achsen von Bedeutung ist.

Die Geografie spielt ebenfalls eine wichtige Rolle zur Bestimmung einer möglichen
Ausweitung der Nutzung von Lang-Lkw und somit deren Auswirkungen auf die
Infrastruktur. In Mitgliedstaaten mit Bergpässen, wie Italien und Griechenland, bestimmen
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die physikalischen Beschränkungen der Straßen, Brücken und Tunnel, bis zu welchem Grad
Lang-Lkw eingesetzt werden können.

Es gibt nur wenige vergleichbare Zahlen in der Fachliteratur für die tatsächlichen Kosten
der Anpassung der Infrastruktur an die Nutzung durch Lang-Lkw. Zwei veröffentlichte
Zahlen machen die Schwierigkeit einer Hochrechnung der Zahlen für ganz Europa deutlich:
Dänemark hat ca. 18 Mio. EUR für die Anpassung des Straßennetzes ausgegeben, um
Lang-Lkw zu testen, wohingegen Schweden 2,7 Mrd. EUR aufgewendet hat, um die
Tragfähigkeit des Straßennetzes so zu verbessern, dass Lang-Lkw mit einem Gewicht von
60 t anstelle von 51,4 t darauf fahren können. Der große Unterschied bei den Kosten liegt
wahrscheinlich im Umfang der Arbeiten – bei einem begrenzten Lang-Lkw-Netz wie in
Dänemark müssen nur wenige Straßen angepasst werden. Außerdem wären dies Straßen,
die ohnehin bereits am besten für Lang-Lkw geeignet sind. Eine umfangreiche Initiative zur
Verbesserung der Tragfähigkeit des schwedischen Straßenverkehrsnetzes würde erhebliche
Summen zur Anpassung einer größeren Zahl von Nebenstraßen erfordern. Eine der
wichtigen Schlussfolgerungen hieraus ist, dass die Kosten für die Anpassung der
Infrastruktur sehr stark von der Größe des Straßenverkehrsnetzes abhängen, auf dem die
Mitgliedstaaten Lang-Lkw zulassen würden.

Die möglichen Kosten für die Infrastrukturanpassung würden somit zwischen den einzelnen
Mitgliedstaaten stark variieren. Die Möglichkeit, Finanzmittel auf nationaler und lokaler
Regierungsebene aufzubringen, wäre eine weitere Beschränkung für die Einführung von
Lang-Lkw in Europa. Es wurde in diesem Kapitel jedoch eine Reihe von Beispielen für
private Finanzierungen genannt, die in anderen Mitgliedstaaten ebenfalls angewandt
werden könnten.

Darüber hinaus könnten die Straßenbau- und -anpassungsprojekte in den EU12-
Mitgliedstaaten (teilweise von der EU finanziert) eine kosteneffiziente Möglichkeit für den
Ausbau eines Straßennetzes sein, das in der Lage ist, Lang-Lkw in Zentral- und Osteuropa
aufzunehmen.

2.4. Straßenverkehrsfluss

Es gibt drei Kernaspekte in Bezug auf den Straßenverkehrsfluss, die sich infolge der
Einführung von Lang-Lkw verändern könnten. Diese sind:

 Lang-Lkw brauchen möglicherweise länger, um Kreuzungen und Abzweigungen zu
passieren, was zu einer höheren Stauneigung führt;

 die Auswirkungen auf Überholvorgänge, die von anderen Verkehrsteilnehmern
durchgeführt werden und

 eine mögliche Verringerung der Stauneigung infolge von weniger
Fahrzeugbewegungen.

In diesem Abschnitt werden alle drei Aspekte näher betrachtet. Es sind viel weniger Daten
über diese Auswirkungen verfügbar als über andere externe Auswirkungen des
Güterkraftverkehrs, wie Sicherheit, Infrastrukturabnutzung und Emissionen. Der Grund
hierfür ist vor allem die Schwierigkeit, diese Auswirkungen in realen
Straßenverkehrssituationen zu messen.
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2.4.1. Abzweigungen und Kreuzungen

Eine der wichtigsten Überlegungen in Bezug auf die möglichen Auswirkungen von Lang-Lkw
auf den Straßenverkehrsfluss ist, ob diese Fahrzeuge aufgrund ihrer größeren Länge und
möglicherweise langsameren Beschleunigung länger brauchen, um Kreuzungen und
Abzweigungen zu passieren. Wenn Lang-Lkw länger brauchen, um Abzweigungen und
Kreuzungen zu passieren, müssten Verkehrssignalphasen verändert werden, um die
Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer sicherzustellen. Dies könnte wiederum zu einer
höheren Stauneigung durch einen geringeren Durchfluss der Abzweigungen und
Kreuzungen führen.

In der TRL-Studie (2008) wird dieser Aspekt der Einführung von Lang-Lkw berücksichtigt
und auf eine Studie von Ramsay (ohne Datum) hingewiesen, in der die Interaktion
mehrerer Fahrzeugkombinationen in städtischen Verkehrsumgebungen untersucht wurde
und die ergab, dass längere Fahrzeuge länger brauchen, um Kreuzungen und
Bahnübergänge zu passieren. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass
Verkehrssignalphasen im Allgemeinen weniger Zeit zur Verfügung stellen, als für ein 25 m
langes Fahrzeug zum Passieren einer Kreuzung notwendig ist. Eine Verlängerung der
Verkehrssignalphasen würde dieses Risiko eliminieren, würde jedoch die
Durchflusskapazität der Kreuzung reduzieren.

Obwohl diese Daten die möglichen Auswirkungen auf Mikroebene, wie an einer Kreuzung,
zeigen, gibt es keine Beobachtungen von Auswirkungen auf die Stauneigung auf den
Straßen. Die TRL-Studie ergab, dass die unsicheren verfügbaren Daten in Bezug darauf, ob
Lang-Lkw wahrscheinlich mehr lokale Unterbrechungen des interagierenden Verkehrs
verursachen würden, es unmöglich macht, solche Auswirkungen in die Kosten-Nutzen-
Analyse einzubeziehen. Es sollte außerdem darauf hingewiesen werden, dass es auf den
Straßenarten, auf denen Lang-Lkw fahren würden, wahrscheinlich nicht viele Abzweigungen
und Kreuzungen gibt.

In Bezug auf die Erfahrungen mit Lang-Lkw bei Feldversuchen in Dänemark berichtet das
Verkehrsministerium, dass individuelle Wendemanöver an einer Kreuzung bei Lang-Lkw
etwa die gleiche Zeit wie bei konventionellen Lkw in Anspruch nähmen, obwohl Lang-Lkw
etwas länger bräuchten, um Kreuzungen zu passieren als herkömmliche Lkw. Die
Beschleunigung von Lang-Lkw von 30 auf 70 km/h auf Hauptstraßen wurde gemessen und
sie scheint niedriger zu sein als bei herkömmlichen Lkw.

In den beiden Mitgliedstaaten, in denen Lang-Lkw bereits zugelassen sind (Finnland und
Schweden), gibt es nur wenige Daten zu den Auswirkungen von Lang-Lkw auf
Abzweigungen und Kreuzungen. Das finnische Verkehrsministerium ist der Ansicht, dass es
keinen Beweis gibt, dass die Nutzung von Lang-Lkw negative Auswirkungen auf den
Straßenverkehr und die Stauneigung hätte. Sie wiesen außerdem darauf hin, dass Lang-
Lkw vor allem auf Autobahnen eingesetzt würden, und dass es aufgrund der in Finnland im
Vergleich zum restlichen Europa niedrigeren Verkehrsdichte keine Belege dafür gibt, dass
die Nutzung von Lang-Lkw negative Auswirkungen auf den Straßenverkehr und die
Stauneigung hat. Da Lang-Lkw bereits seit vielen Jahren auf schwedischen Straßen erlaubt
sind, ist es schwierig, die Auswirkungen dieser Fahrzeuge auf den Straßenverkehrsfluss zu
isolieren. Die Auswirkungen in Verbindung mit Verkehrssignalphasen oder der Zeit, die
Lang-Lkw benötigen, um Kreuzungen zu passieren, wurden in Schweden nicht untersucht.
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Schließlich ergab der Bericht des niederländischen Verkehrsministeriums (2010), dass es
nur sehr wenige Verkehrssituationen in den Niederlanden gibt, die eindeutig eine
Anpassung des Straßennetzes und der Infrastruktur an die Nutzung von Lang-Lkw
erforderlich machen.

2.4.2. Überholvorgänge

Neben den Bedenken über die Auswirkungen von Lang-Lkw auf den Straßenverkehrsfluss
an Kreuzungen und Abzweigungen werden in einigen Studien die Auswirkungen betrachtet,
die Lang-Lkw auf Überholvorgänge haben. Es wird erwartet, dass andere
Verkehrsteilnehmer länger brauchen, um längere Fahrzeuge zu überholen, was
Auswirkungen auf den Straßenverkehrsfluss und die Sicherheit hat (der Sicherheitsaspekt
hierbei wird in Abschnitt 2.5 besprochen).

Ähnlich wie bei den möglichen Auswirkungen an Kreuzungen und Abzweigungen gibt es nur
wenige Daten zu den Auswirkungen der Einführung von Lang-Lkw auf Überholvorgänge. In
der TRL-Studie (2008) wird auf eine Studie von VTI aus dem Jahr 1976 verwiesen, in der
Überholvorgänge in Schweden mit Hilfe von an den Lkw montierten Kameras überwacht
wurden. Diese Studie ergab, dass längere Fahrzeuge eine größere Anzahl an gefährlich
eingestuften Überholvorgänge herbeiführten; statistisch gesehen war dies jedoch
unbedeutend.

In der TRL-Studie (2008) wird eine Erklärung für die fehlenden Daten über die
Auswirkungen bei Überholvorgängen im Straßenverkehrsfluss gegeben, denn es wird darauf
hingewiesen, dass eine Mikrosimulation des Überholvorgangs auf einspurigen Straßen (wo
das Überholen ein Problem darstellen würde) besonders schwer ist, da die meisten derzeit
verwendeten Mikrosimulationsmodelle Überholvorgänge auf einspurigen Straßen bestenfalls
schlecht modellieren.

Betrachtet man die wenigen verfügbaren Daten über mögliche Auswirkungen von Lang-Lkw
an Abzweigungen, Kreuzungen und bei Überholvorgängen, scheint es keine Belege für eine
wesentliche Verschlechterung der Bedingungen des Straßenverkehrsflusses zu geben. In
der WSP-Studie (2010) wird darauf hingewiesen, dass es keine empirischen Daten über die
Auswirkungen einer Erhöhung der Länge längerer Sattelauflieger auf die Stauneigung gibt.
Eine Zusammenfassung verschiedener Analysen legt nahe, dass bei normaler
Verkehrsdichte der Großteil der Fahrzeit so verläuft, dass die unterschiedlichen
Auswirkungen kaum ins Gewicht fallen. Obwohl in der Studie die Auswirkungen längerer
Sattelauflieger im Gegensatz zu Lang-Lkw betrachtet werden, ist die Feststellung, dass in
Situationen, in denen die Stauneigung ein Problem darstellt, die Länge des Fahrzeugs
wahrscheinlich keinen großen Unterschied bewirkt, dennoch relevant.

2.4.3. Auswirkungen von weniger Fahrzeugbewegungen und Verlagerung auf
alternative Verkehrsträger auf den Straßenverkehrsfluss

Die geringere Anzahl von Fahrzeugbewegungen infolge der Einführung von Lang-Lkw hätte
eine geringere Stauneigung zu Folge, worauf in vielen Studien hingewiesen wird. Beim
Versuch, diese Auswirkung zu beziffern, wurde in der VTI-Studie (2008) die Menge des
zusätzlichen Verkehrs betrachtet, der zu erwarten wäre, wenn Schweden Lang-Lkw
verbieten würde, und hieraus wurden die wirtschaftlichen Kosten der höheren Stauneigung
abgeleitet. Es wurde festgestellt, dass ein Verbot von Lang-Lkw aufgrund der höheren
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Anzahl an herkömmlichen Lkw, die für die Beförderung der Güter notwendig wäre, zu
einem höheren Verkehrsaufkommen führen würde. Die Auswirkungen hierdurch allein auf
den Straßenverkehrsfluss ergäbe einen wirtschaftlichen Verlust von 50 Mio. SEK
(6 Mio. EUR) pro Jahr, wenn kein Güterverkehr auf die Schiene verlagert werden könnte,
und 39 Mio. SEK (4,5 Mio. EUR) pro Jahr, wenn Güterverkehr auf die Schiene verlagert
werden könnte. In der VTI-Studie wird dies in beiden Fällen als wahrscheinliche
Unterschätzung gesehen, da die Verzögerungen auf einigen Straßenarten nicht beziffert
werden konnten.

Die JRC-Studie (2009) ergab, dass die Einführung von Lang-Lkw negative Auswirkungen
auf die externen Kosten, einschließlich der Stauneigung, hätte, da Güterverkehr von
anderen Güterverkehrsarten auf die Straße verlagert würde. Da Fahrten mit Lang-Lkw
Fahrten des (saubereren und sichereren) Schienenverkehrs ersetzen würden, würden die
externen Kosten des verlagerten Verkehrs steigen. Diese würden durchschnittlich
313 Mio. EUR pro Jahr betragen, eine erhebliche Summe, die jedoch immer noch niedriger
wäre als der Rückgang der Kosten, die die Reduzierung der Fahrten mit sich brächte. Daher
wurde festgestellt, dass die geringere Stauneigung aufgrund der geringeren Zahl an
Fahrzeugbewegungen größere Auswirkungen hätte als die zusätzliche Stauneigung durch
eine Verlagerung von anderen Güterverkehrsarten auf die Straße.

In einer Studie von K+P (2011) über die Auswirkungen der Einführung von Lang-Lkw in
Europa wird erwartet, dass die mögliche Reduzierung der Stauneigung auf den Autobahnen
im Falle eines 20 %-igen Anteils von Lang-Lkw am Güterkraftverkehrsmarkt bis zu 5 %
betragen würde. Diese Senkung würde jedoch nicht vollständig realisiert aufgrund der
Verlagerung von der Schiene auf die Straße, die zusätzlichen Verkehr bedeuten würde, mit
den damit einhergehenden längeren Fahrstrecken aufgrund der niedrigen Betriebskosten
von Lang-Lkw im Vergleich zu herkömmlichen Lkw. In der Studie wird dies berücksichtigt
und eine mögliche Nettoverringerung der Stauneigung auf deutschen Autobahnen von bis
zu 2 % erwartet.

2.4.4. Zusammenfassung: Straßenverkehrsfluss

Durch die fehlenden Daten in Bezug auf mögliche Auswirkungen von Lang-Lkw auf den
Straßenverkehrsfluss ist es schwierig, Schlussfolgerungen in Bezug auf diesen Aspekt einer
möglichen Einführung dieser Fahrzeuge zu ziehen. Dies wird in der TRL-Studie (2008)
festgestellt, in der darauf hingewiesen wird, dass es nicht möglich ist, die Auswirkungen der
genannten lokalen Phänomene (Abzweigungen, Kreuzungen und Überholvorgänge) auf die
Stauneigung zu beziffern; daher enthält die abschließende Kosten-Nutzen-Analyse keine
Berechnung der Kosten der Stauneigung – es wird gewissermaßen angenommen, dass die
Nettoauswirkungen der effizienteren Nutzung des Straßenraums und die lokale
Stauneigung, die verursacht wird, gleich Null sind.

Gespräche mit Interessengruppen über den Straßenverkehrsfluss in den Mitgliedstaaten, in
denen Lang-Lkw zugelassen sind oder in denen Feldversuche stattfinden, haben keine
wesentlichen Ergebnisse gebracht. Die wahrscheinlich stärkste Auswirkung der Einführung
von Lang-Lkw auf den Straßenverkehrsfluss wäre die Änderung der Fahrzeugbewegungen,
die damit einherginge – deren Ausmaß hinge jedoch von den Auswirkungen der
Verkehrsträgerverlagerung und des verstärkten Verkehrs infolge niedrigerer Betriebskosten
im Güterkraftverkehr ab. Die Auswirkungen der Verlagerung auf alternative Verkehrsträger
werden in Abschnitt 2.2 genauer beschrieben, hier sei jedoch darauf hingewiesen, dass
keine Einigkeit über deren Ausmaß besteht.
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2.5. Auswirkungen auf die Straßenverkehrssicherheit

Die Auswirkungen längerer und schwererer Fahrzeuge (Lang-Lkw) auf die
Straßenverkehrssicherheit gehören mit zu den Hauptproblemen im Zusammenhang mit
diesem Thema, insbesondere, da der Schweregrad von Unfällen, in die diese Fahrzeuge
verwickelt sind, für höher erachtet wird als der von Verkehrsunfällen mit Fahrzeugen, wie
sie derzeit im Einsatz sind. Dies betrifft besonders bestimmte Arten von Infrastrukturen wie
Tunnel und Brücken.

Der vorliegende Abschnitt enthält einen Überblick über die Auswirkungen, die eine stärkere
Nutzung von Lang-Lkw auf das Auftreten von Straßenunfällen und die damit verbundenen
Kosten (objektive Sicherheit) haben könnte. Diese Auswirkungen sind messbar und es gibt
statistische Daten dazu. Dieser Überblick befasst sich nicht mit den Konsequenzen, die eine
zunehmende Anzahl von Lang-Lkw auf den Straßen auf die individuelle Wahrnehmung von
Sicherheitsrisiken (subjektive Sicherheit) haben könnte, da diese Wahrnehmung unter den
Verkehrsteilnehmern signifikant schwankt und letztlich keinen Einfluss auf das tatsächliche
Auftreten und die Auswirkungen von Verkehrsunfällen hat12.

Zum Zwecke der vorliegenden Beurteilung konzentrieren wir uns auf unsere Analyse der
folgenden Aspekte:

 Die kurz- und langfristige Auswirkung von Lang-Lkw auf die
Gesamtstraßennutzung, gemessen in Fahrzeugkilometern;

 Die Auswirkung der Einführung von Lang-Lkw auf die Wahrscheinlichkeit des
Eintretens von Verkehrsunfällen;

 Die Auswirkung von Lang-Lkw auf die Schwere von Verkehrsunfällen (z. B. Anteil
der Unfälle mit Verletzten) und die damit für die Gesellschaft verbundenen
externen Kosten.

Dieser Einfluss der Lang-Lkw auf die Straßenverkehrssicherheit wird auf der Grundlage von
Nachweisen bewertet, die aus Ländern stammen, in denen diese Fahrzeuge bereits
zugelassen sind (Finnland und Schweden) oder in denen sie versuchsweise eingeführt
wurden, sowie anhand von Ergebnissen aus Studien, die sich mit der zukünftigen
Auswirkung der Einführung von Lang-Lkw im Rahmen unterschiedlicher Szenarien befasst
haben. Wenn möglich wird erörtert, in welchem Umfang verschiedene
Fahrzeugkonfigurationen (Anzahl der Anlenkpunkte, Radstand, Anzahl der Achsen) und
Infrastrukturen (Brücken, Tunnel usw.) die vorhersagbaren Ergebnisse beeinflussen.

2.5.1. Fahrzeugkilometer

Mehrere Studien zu diesem Thema stimmen darin überein, dass die Einführung von Lang-
Lkw zu einer Verringerung der Fahrzeugzahl führen würde, da weniger Fahrzeuge benötigt
werden, um dieselbe Menge Fracht zu befördern. Die Ladekapazität eines 60-Tonnen-Lang-
Lkw ist um 40 bis 50 % höher als die eines herkömmlichen 40-Tonnen-Spezialtransporters
(GFS 2009). Die direkte Folge davon ist, dass, selbst wenn Lang-Lkw zu höheren
Sicherheitskosten je Fahrzeugkilometer führen, die wahrscheinliche Verringerung der
Fahrzeugkilometer zu einer Senkung der Sicherheitskosten je Tonnenkilometer und einer
proportionalen Verbesserung der Sicherheit führen könnte.

12 Eine vom Verkehrsministerium in Dänemark durchgeführte Erhebung ergab, dass sich Radfahrer bei Lang-
Lkw unsicherer fühlten, obwohl sich dies nicht unbedingt in den Unfallraten niederschlägt.
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Eine Reihe von Untersuchungen (berichtet in ITF 2010) in Schweden, Kanada und
Australien über den bezifferten Rückgang von Fahrzeugkilometern durch den Einsatz von
Lang-Lkw enthält eine Schätzung der Anzahl herkömmlicher Lastkraftwagen, die notwendig
gewesen wäre, wenn diese Länder keine Lang-Lkw zugelassen hätten. Im Falle von
Schweden und Kanada wurde die Anzahl zusätzlicher herkömmlicher LKW auf 35 bis 50 %
bzw. 80 % geschätzt.

Hier ist jedoch die mögliche Verlagerung von der Schiene auf die Straße noch nicht
berücksichtigt. Das Problem der Verlagerung auf alternative Verkehrsträger wird in Kapitel
2.2 des vorliegenden Berichts besprochen. In einigen theoretischen Untersuchungen wird
eine so große Auswirkung auf die Verkehrsmittelwahl befürchtet, dass mit der Einführung
von Lang-Lkw und der daraus folgenden langfristigen Zunahme des Anteils des
Güterkraftverkehrs am gesamten Frachtverkehr insgesamt wahrscheinlich negative
Sicherheitsauswirkungen einhergehen würden. Dies konnte durch die empirischen Studien
in den Niederlanden, in Schweden und Finnland jedoch nicht bestätigt werden.
Insbesondere in den beiden letztgenannten Ländern hat die Schiene einen sehr hohen
Verkehrsträgeranteil, ungeachtet der schon lange zugelassenen Lang-Lkw (38,2 % bzw.
25,8 % im Jahr 2011 im Vergleich zu 18,4 % in der gesamten EU).

2.5.2. Unfallwahrscheinlichkeit

In einer Reihe sowohl theoretischer als auch empirischer Arbeiten werden die
unterschiedlichen Merkmale von Fahrzeugen, die Auswirkungen auf die
Unfallwahrscheinlichkeit haben können, auf breiter Basis erörtert. Zahlreiche
Sicherheitsfragen mit Folgen für die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Unfällen werden
üblicherweise analysiert; hierzu gehören Länge, Manövrierfähigkeit, Sichtfeld,
Bremsleistung und Stabilität.

Die TML (2008) berichtet über zwei gegensätzliche Ansichten in Bezug auf die Frage der
Länge eines Lastkraftwagens in Korrelation zum Unfallrisiko bei Überholmanövern. Die
erste Sichtweise, die Gegenstand einer schwedischen Studie aus dem Jahr 1976 ist, besagt,
dass es keinen statistischen Beweis für ein erhöhtes Unfallrisiko durch überlange Fahrzeuge
gibt. Gemäß dieser Studie ist die längere Zeit, die ein Fahrzeug benötigt, um einen
längeren Lastkraftwagen zu überholen, keine signifikante Variable für die Erklärung des
Unfallrisikos. Im Gegensatz dazu wird in zwei neueren Untersuchungen aus Deutschland
(Glaeser et al. 2006 und ADAC 2007) davon ausgegangen, dass das Sicherheitsrisiko mit
der Dauer eines Überholmanövers steigt. Infolgedessen setzen sich Automobile und andere
Fahrzeuge einem höheren Risiko aus, wenn sie anstelle eines herkömmlichen Lkw einen
längeren Lastkraftwagen, wie z. B. einen Lang-Lkw, überholen. Darüber hinaus wird das
mit Überholmanövern verbundene Sicherheitsrisiko noch verschärft, wenn an diesem
Manöver zwei Lang-Lkw beteiligt sind: Aufgrund ihrer relativ geringen Geschwindigkeit und
ihrer größeren Länge erhöht sich die für dieses Manöver erforderliche Zeit erheblich im
Vergleich zu einem herkömmlichen Lkw.

Allgemein wird angenommen, dass die Manövrierfähigkeit eines Fahrzeugs mit zusätzlicher
Länge abnimmt. Eine geringe Manövrierfähigkeit kann Probleme für andere
Straßenbenutzer verursachen und sogar einen zusätzlichen Unfallrisikofaktor darstellen.
Das TRL (2008) widmet sich der Frage der Manövrierfähigkeit im Vergleich zu einem
Referenzfahrzeug (einem sechsachsigen Gelenkfahrzeug mit 44 Tonnen), wie es zurzeit im
Vereinigten Königreich mit einigen Arten von Lang-Lkw eingesetzt wird, deren Einführung in
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der Untersuchung selbst vorgeschlagen wird13. Diese Untersuchung weist darauf hin, dass
die Manövrierfähigkeit eines Fahrzeugs bei Spurversatz bei geringerer Geschwindigkeit
abnimmt: Beim Abbiegen mit geringer Geschwindigkeit kann die Spur des Anhängers sich
um einige Meter mit der Innenspur der Zugmaschine überschneiden, so dass mehr
Straßenbreite beim Abbiegen benötigt wird - dadurch entsteht das Risiko, dass das
Fahrzeug in den Lichtraum der Gegenspur eindringt und es so zu einem Zusammenstoß mit
einem anderen Verkehrsteilnehmer (Fahrzeug, Fußgänger oder Radfahrer) oder
Gegenstand kommt. Spurversatz bei niedriger Geschwindigkeit wird mit längerem Radstand
stärker und sinkt mit der Anzahl der Anlenkpunkte und dem Einsatz gelenkter Achsen. In
dieser Hinsicht sind zwei Hauptforderungen bereits in der EU-Gesetzgebung verankert, um
die Gefahr beim Manövrieren eines Lastkraftwagens zu verringern: Gemäß Richtlinie
96/53/EG ist eine überstrichene Fahrbahnfläche bei Kreisfahrt von 7,2 m erforderlich und
gemäß Richtlinie 97/27/EG ist eine Ausschwenkung von maximal 800 mm erlaubt14. Die
Studie vergleicht die Leistungen der derzeit eingesetzten Lastkraftwagen mit den zur
Einführung im Vereinigten Königreich vorgeschlagenen Lang-Lkw und kommt zu dem
Schluss, dass im Gegensatz zu den vorhandenen Fahrzeuglängen, die beiden
Anforderungen entsprechen, die sonstigen Lang-Lkw-Zusammenstellungen die
Bestimmungen der EU-Gesetzgebung nur einhalten können, wenn sie mit zusätzlichen
Bauteilen bestückt werden, speziell mit Aufliegerlenksystemen.

Das Sichtfeld aus einem Fahrzeug wird als der Bereich bestimmt, den ein Fahrer entweder
direkt durch verglaste Bereiche oder indirekt durch Spiegel oder andere Sichtfeldhilfen
einsehen kann. Vorhandene tote Winkel können zur Unfallwahrscheinlichkeit beitragen,
insbesondere bei der Durchführung von Manövern bei geringer Geschwindigkeit oder beim
Wechsel von Fahrspuren. Lang-Lkw werden wahrscheinlich die gleichen oder ähnlichen
Fahrerkabinen haben wie die derzeitigen Lkw, daher bleibt auch die direkte Sicht
weitestgehend unverändert. Die indirekte Sicht jedoch und der Teil des Lang-Lkw, der mit
Hilfe zusätzlicher Vorrichtungen eingesehen werden kann, hängen von der Länge und der
Geometrie der Kombination ab. Aus einer TRL-Analyse (2008) dieser indirekten Sichtfelder
ergeben sich zwei wesentliche Schlussfolgerungen: Auf der einen Seite wäre das Sichtfeld
in einem Lang-Lkw bei Geradeausfahrten oder Fahrspurwechseln ähnlich wie in einem
Referenzfahrzeug. Auf der anderen Seite hätten die meisten Lang-Lkw-
Zusammenstellungen beim Abbiegen mit zusätzlichen toten Winkeln zu kämpfen. Dadurch
wäre das mit Abbiegemanövern verbundene Unfallrisiko bei Lang-Lkw etwas höher als beim
Referenzfahrzeug und den derzeit eingesetzten Fahrzeugen.

Ein weiteres wichtiges Merkmal, das die Unfallwahrscheinlichkeit beeinflusst, ist die
Bremsleistung eines Fahrzeugs. Wenn ein Fahrzeug bremst, sollte es die größtmögliche
Bremswirkung ohne Stabilitäts- oder Steuerungskontrollverlust erzielen. Ein Blockieren der
Räder ist unbedingt zu vermeiden, da dies zu einer höheren Unfallwahrscheinlichkeit führt.
Das TRL (2008) kommt zu dem Schluss, dass eine höhere Länge und ein größeres Gewicht
der Fahrzeuge zu einem zusätzlichen Unfallrisiko während des Bremsvorgangs führen
könnten, aber wenn alle Bauteile des Fahrzeugs die aktuellen Bremsregelungen (ABS und
die Anforderungen bezüglich der Verteilung der Bremskraft auf die Achsen) erfüllen, kann
davon ausgegangen werden, dass diese zusätzlichen Risiken minimal sind.
In dieser Hinsicht haben die auf Teststrecken in Schweden und Deutschland ausgeführten
Tests der Daimler AG die hohe Bremsleistung der Lang-Lkw nachgewiesen (nachzulesen in

13 TRL (2008), Anhang A: „[…] die Auswahl von Fahrzeugen erfolgte auf der Grundlage des Literaturüberblicks
und der Erörterungen mit den Fahrzeugherstellern sowie den Fracht- und Logistikbranchen“.

14 Richtlinie 97/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 1997 über die Massen und
Abmessungen bestimmter Klassen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und zur Änderung der
Richtlinie 70/156/EWG (ABl. L 233, 25.8.1997).
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TML 2008). Das Ergebnis zeigte, dass Lang-Lkw nicht nur von weniger zusätzlichen Risiken
beim Bremsen betroffen waren, sondern dass sie sogar eine bessere Bremsleistung
aufwiesen als klassische Lastkraftwagen. Im Vergleich zu einer konventionellen
Lastzugkombination wiesen Lang-Lkw auf trockener Fläche einen um bis zu 5 % kürzeren
Bremsweg auf und auf einer glatten Fläche bis zu 17 %. Dieses Ergebnis wurde bei Lang-
Lkw mit verringerter Achslast aufgrund der höheren Anzahl von Achsen und der breiteren
Standfläche erzielt, da höhere Bremskräfte übertragen werden konnten.

Die Fahrzeugstabilität ist eines der Hauptprobleme bei den Lang-Lkw. Sie betrifft entweder
die Richtungsinstabilität, bei der mindestens ein Teil der Kombination einen anderen Weg
einschlägt, als vom Fahrer gewünscht, oder die Laufinstabilität, bei der mindestens ein Teil
der Kombination sich zu überschlagen droht. Das TRL (2008) stellt Informationen aus
unterschiedlichen Untersuchungen und Berichten zu einem allgemeinen Rahmenwerk zur
Beurteilung des Problems zusammen. Eine Reihe von Maßnahmen für die Stabilität von
Fahrzeugkombinationen wird untersucht und ihre Auswirkungen für verschiedene Lang-
Lkw-Typen beurteilt.

 Static-Rollover-Threshold (SRT), d. h. die Querbeschleunigung, bei der ein Kippen
beim Abbiegen auftreten kann: Eine Erhöhung des Gesamtgewichts des Fahrzeugs
verringert nachweislich signifikant den Grad der Mindestsicherheit in Bezug auf die
SRT, während eine Erhöhung der Anzahl der Achsen diesen Grad signifikant
verbessert.

 Rückwärtige Verstärkung, d. h. das Ausmaß, in dem der Anhänger die
Seitenbewegung der Zugeinheit verstärkt oder überträgt: Dies hat normalerweise
einen größeren Einfluss auf Fahrzeugkombinationen mit mehr als einem
Anlenkpunkt und tritt meistens auf, wenn das Fahrzeug ein Vermeidungsmanöver
ausführt. Der Grad der Mindestsicherheit nimmt angesichts der rückwärtigen
Verstärkung signifikant ab, wenn folgende Faktoren vorliegen: höheres
Fahrzeuggesamtgewicht, höhere Anzahl von Anlenkpunkten, längere Überhänge
über Anhängerkupplungen, höhere Anzahl von Achsen und breiterer Achsabstand.
Dagegen können ein längerer Radstand und ein anderer Nachläufer den Grad der
Mindestsicherheit angesichts der rückwärtigen Verstärkung signifikant verbessern.

 Spurversatz bei hoher Geschwindigkeit, d. h. bei einer Geschwindigkeit, bei der der
hintere Anhänger aus der Spur der Zugeinheit ausbrechen kann: Wegen der
Kollisionsgefahr mit Gegen- oder Überholverkehr ist es wichtig zu gewährleisten,
dass die Lang-Lkw in ihrer Spur bleiben, wenn das Fahrzeug die Mittellinie der
Straße überfährt; dasselbe gilt für die Kippgefahr, wenn das Fahrzeug den
Straßenrand überfährt. Die Erhöhung der Anhängerlänge senkt den Grad der
Mindestsicherheit angesichts des Spurversatzes bei hoher Geschwindigkeit
signifikant. Eine Reihe von Faktoren (höheres Fahrzeuggesamtgewicht, mehr
Anlenkpunkte, längere Überhänge über Anhängerkupplungen, mehr Achsen,
breiterer Achsabstand) verringern diesen Sicherheitsgrad nur geringfügig, während
ein längerer Radstand und eine andere Art Nachläufer ihn leicht verbessern können.

Das TRL (2008) kommt zu dem Schluss, dass der Einsatz von Lenkachsen die
Manövrierfähigkeit bei geringer Geschwindigkeit wesentlich verbessern kann und dazu
führen könnte, dass die beurteilten Lang-Lkw-Zusammenstellungen sowohl die
Anforderungen hinsichtlich Spurversatz bei niedriger Geschwindigkeit als auch der
Überladungsgrenze erfüllen. Jedoch kann dies eine nachteilige Auswirkung auf die
Stabilitätskriterien haben. Diese negativen Auswirkungen können nur vermieden werden,
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wenn gewährleistet wird, dass die Lenkmechanismen bei höheren Geschwindigkeiten in
Geradeausstellung blockiert werden.

Ein letztes Problem in Bezug auf Lang-Lkw-spezifische Unfallrisiken ist die mögliche
Auswirkung auf die Sicherheit, wenn Lang-Lkw besondere Straßenabschnitte wie Brücken,
Tunnel und Kreuzungen befahren. Glaeser et al. (2006), zitiert aus der TRL (2008),
kommen zu dem Schluss, dass auf Autobahnen keine erhöhten Sicherheitsrisiken vorliegen.
Jedoch gibt es einige Belege für erhöhte Risiken auf anderen Straßen als Autobahnen,
insbesondere auf einspurigen ländlichen Fahrbahnen, Kreuzungen und Bahnübergängen.
Erhöhte Risiken treten hauptsächlich dadurch auf, dass ein längeres Fahrzeug mehr Zeit
zum Manövrieren benötigt, um zum Beispiel eine Kreuzung zu räumen. An
ampelgesteuerten Kreuzungen beispielsweise kann die Zeit, die ein Lang-Lkw für die
Räumung der Kreuzung benötigt, die „Grünphase“ übersteigen, wodurch Probleme für den
allgemeinen Verkehr verursacht werden. TML (2008) kommt zu dem Schluss, dass neue
oder verschärfte Probleme auf Autobahnen eher unwahrscheinlich sind, während an
Kreuzungen, Wegübergängen oder auf zweispurigen Landstraßen im Nebenstraßennetz
negative Folgen zu erwarten wären.

Es gibt besondere Straßenverkehrssicherheitsbedenken hinsichtlich der Auswirkung von
Lang-Lkw auf die Infrastruktur. Bestimmte Brücken können möglicherweise dem hohen
Druck durch Lang-Lkw nicht standhalten, insbesondere nicht, wenn mehrere Lang-Lkw
dieselbe Brücke zeitgleich überqueren. Langfristig könnte die Haltbarkeit von Brücken
betroffen sein, so dass zusätzliche Instandhaltungen erforderlich werden oder die
Bereitstellung von Verkehrs- und Zugangssteuerungsmaßnahmen, um die
Straßenverkehrssicherheit zu garantieren (OECD und ITF 2010). In Bezug auf Tunnel
werden besondere Bedenken gemeldet, wenn Lang-Lkw Gefahrgüter transportieren dürfen,
da die Branddauer von der Massenabbrandgeschwindigkeit bestimmt wird (Rapp 2011) –
ein Umstand, der zusätzliche Sicherheitsbestimmungen erfordert, um die zusätzlichen
Risiken zu verringern. Wie vom ETSC (2011) angeführt, müsste die Anpassung sonstiger
vorhandener Sicherheitseinrichtungen, die nicht für Lang-Lkw entwickelt wurden, wie
Notfallspuren für LKW, Rastplätze und Seitenstreifen, berücksichtigt werden.

Eine Reihe von Untersuchungen befasst sich mit dem Problem der Unfallwahrscheinlichkeit
unter empirischem Gesichtspunkt. Das niederländische Verkehrsministerium hat im Jahr
2010 Unfälle analysiert, die im Zeitraum 2007 bis Mitte 2009 in den Niederlanden
stattgefunden haben. In diesem Zeitraum fanden elf Unfälle mit Beteiligung von Lang-Lkw
statt. Auch wenn bestätigt werden musste, dass bei sieben dieser elf Unfälle eines der
Lang-Lkw-spezifischen Merkmale eine Rolle gespielt haben könnte, waren alle Unfälle
typische LKW-Unfälle. Darüber hinaus waren drei der Unfallorte als Unfallschwerpunkte
bekannt, und zwei der Lang-Lkw-Unfälle waren nachweislich einem Manöver eines anderen
Unfallbeteiligten zuzuschreiben. Außerdem bestätigten Beobachtungen des Verhaltens von
Lang-Lkw-Fahrern und Interviews mit erfahrenen Gutachtern (wie Fachleuten für die
Überwachung und Durchsetzung von Straßenverkehrssicherheitsmaßnahmen), dass mit der
Zulassung von Lang-Lkw kein Rückgang der Straßenverkehrssicherheit in Bezug auf die
Unfallwahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Es wurde festgestellt, dass Lang-Lkw-Fahrer
allgemein aufmerksamer und vorsichtiger waren als der durchschnittliche LKW-Fahrer. Die
Studie kommt zu dem Schluss, dass ein Lang-Lkw nachweislich kein höheres Unfallrisiko
darstellt als eine reguläre Lastkraftwagenkombination.
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Auch die ITF (2010) schlussfolgert, dass die Sicherheitsleistung von Lang-Lkw nicht
schlechter ist als die herkömmlicher Lkw. Im Gegenteil wurde festgestellt, dass bei der
Manövrierfähigkeit und den Stabilitätsmaßnahmen, die die Unfallrisiken am stärksten
beeinflussen, Lang-Lkw oftmals besser abschneiden als herkömmliche Lkw. Diese Studie
bezieht sich insbesondere auf Untersuchungen in Kanada, wo festgestellt wurde, dass Lang-
Lkw wesentlich seltener in Unfälle verwickelt sind als herkömmliche Lkw. Eine Studie über
den Einsatz von Lang-Lkw in der Provinz Alberta ergab, dass für eine bestimmte Menge und
Dichte der mittels GelenkLastkraftwagen transportierten Fracht jeder Lang-Lkw 1,5 bis 2
fünfachsige Standard-Sattelauflieger ersetzt, die im selben Zeitraum und auf denselben
Straßen eine höhere Kollisionsrate hatten als Lang-Lkw. Gemäß der Studie sorgten Lang-
Lkw bei angemessenen behördlichen Kontrollen für eine höhere Frachtproduktivität, und es
gab erheblich weniger Kollisionen, als wenn Standardkonfigurationen für den Transport der
Frachten eingesetzt worden wären.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Bedenken hinsichtlich der
Auswirkungen auf die Unfallwahrscheinlichkeit und mögliche Minderungsmaßnahmen in
Bezug auf den Lang-Lkw-Verkehr.

Tabelle 2: Lang-Lkw und Unfallwahrscheinlichkeit: ein Überblick

Thema
Wahrschein-

liches
Auftreten

Potenzielle
Auswirkungen

Maßnahmen zur
Risikominderung

Literatur-
verzeichnis

Länge Überholmanö-
ver.

Höheres Unfallrisiko
durch zusätzliche Zeit
für das Überholen
längerer
Lastkraftwagen, speziell
dann, wenn sich zwei
Lang-Lkw überholen.

Einschränkungen
von
Überholmanövern
durch Lang-Lkw.
Auferlegung
spezifischer
Anforderungen an
Kraftmaschinen.

TML (2008)

Manövrierfähigkeit

Spurversatz bei
niedriger

Geschwindig-
keit.

Höheres Unfallrisiko
aufgrund des breiteren
Bereichs, den ein
längeres Fahrzeug beim
Manövrieren benötigt.

Auferlegung
spezieller
Ausrüstungen
(Schwenkachslenkun
g).

TRL (2008)

Sichtfeld Abbiege-
manöver.

Höheres Unfallrisiko
durch zusätzliche tote
Winkel bei einem
längeren Fahrzeug.

Einführung neuer
Technologien
(Kameras und
Monitore).

TRL (2008)

Bremsleistung Plötzliches
Abbremsen.

Zusätzliches Unfallrisiko
beim Bremsen durch
zusätzliches Gewicht
und höhere Länge.

Bremskraft-
verstärkung (ABS,
Verteilung der
Bremskraft auf die
Achsen).
Leistungsstärkere
Bremsanlagen
(EBS).

TRL (2008)

Beständigkeit Ungewöhnliche
Manöver.

Höheres Unfallrisiko
durch höhere
Instabilität und
Kippgefahr bei einem
Lang-Lkw.

Längerer Radstand.
Andere Art von
Nachläufer.
Höhere Anzahl von
Achsen (Achtung:
nicht eindeutige
Wirkung).

TRL (2008)
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2.5.3. Unfallschwere

Wie das TRL (2008) herausstellt, haben Unfälle, an denen Lkw beteiligt sind,
durchschnittlich höhere Folgen als Unfälle mit kleinen Fahrzeugen. Obwohl Lkw nur mit
5,8 % am Kraftfahrzeugverkehr im Vereinigten Königreich vertreten sind, treten rund
18,3 % aller Verkehrstoten bei Unfällen auf, an denen mindestens ein Lkw beteiligt ist.

Bei den meisten Opfern tödlicher Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Lkw handelt es sich
um Fahrzeuginsassen. Die wichtigsten Faktoren der freigesetzten Energie bei einem
Zusammenprall zweier Gegenstände sind die Geschwindigkeit, mit der die Objekte
kollidieren (ein Faktor, der als Maß der relativen Annäherungsgeschwindigkeit
zusammengefasst werden kann, die ungefähr der Summe der Geschwindigkeit beider
Fahrzeuge entspricht), ihre Masse und die Aufprallkonfiguration.

In der theoretischen Literatur gibt es keine einheitliche Ansicht darüber, welche Folgen die
Zulassung von Lang-Lkw auf die Unfallschwere hat. TML (2008) argumentiert, dass Lang-
Lkw wahrscheinlich schwerere Unfälle verursachen, da die Unfallschwere mit höheren
Gewichten steigt. Unfälle mit schwereren Lastkraftwagen verlaufen vergleichsweise eher
tödlich, da die Energieübertragung mit höheren Massen steigt. Das TRL (2008) dagegen
stellt fest, dass, wenn das Verhältnis der Masse zweier Fahrzeuge steigt, die
Geschwindigkeitsänderung, der das kleinere der beiden Fahrzeuge in Form eines Bruchteils
der Annäherungsgeschwindigkeit ausgesetzt ist, rasch ansteigt. Bei Massenverhältnissen
von ca. 10:1 trägt das leichtere Fahrzeug quasi die gesamte Geschwindigkeitsänderung, die
sich aus einer Kollision ergibt. Da die derzeitigen Massenverhältnisse bei Lkw-Pkw-
Kollisionen signifikant sind – Massenverhältnisse von bis zu 50:1 sind möglich –, kommt
diese Studie zu dem Schluss, dass es keine wahrnehmbare Erhöhung der Aufprallschwere
bei Fahrzeugen gibt, wenn Lang-Lkw zugelassen würden.

VTI (2008) konzentriert sich einzig und allein auf empirische Daten für Lang-Lkw in
Schweden und führt eine Analyse der schwedischen Unfalldaten aus. Die Studie umfasst
einen Zeitraum von zehn Jahren und berücksichtigt Verletzte und andere Unfallopfer.
Daraus leitet VTI dann eine monetäre Bewertung der Gesamtkosten eines Verkehrsunfalls
ab.

Im Untersuchungszeitraum kamen durchschnittlich 6,6 Menschen in SchwerLastkraftwagen
und 88 Fußgänger und/oder Fahrer anderer Fahrzeuge bei Verkehrsunfällen mit Lkw zu
Tode; das ist ein Verhältnis von 1:13. Bei leichten Lastkraftwagen liegen die
entsprechenden Zahlen bei 1:2 und im Falle anderer Fahrzeuge bei 1:1,6. Diese Daten
lassen vermuten, dass, wenn die durchschnittliche Schwere bei Unfällen von Fahrzeugen
mit leichten Lastkraftwagen und von leichten Lastkraftwagen mit schweren Lastkraftwagen
steigt, dieser Unterschied auch zwischen SchwerLastkraftwagen unterschiedlicher Gewichte
zu erwarten ist.

Um Nachweise aus den Erfahrungen in Schweden zu ziehen, wurde eine umfassendere
Analyse für den Zeitraum 2003 bis 2005 durchgeführt. Dabei ging es um die Aufteilung der
Unfalldaten auf die Kategorien Gewicht, Länge, Anzahl der Achsen und sonstige Merkmale
(insbesondere vorhandene Anhänger). Die Ergebnisse bestätigten nicht die Hypothesen.
Tatsächlich gab es keinen eindeutigen Beweis dafür, dass Unfallkosten durch das Gewicht
oder die Länge bei den unterschiedlichen Größen der Fahrzeugkombinationen beeinflusst
werden. Darüber hinaus gab es keinen statistisch signifikanten Unterschied beim
Unfallrisiko in Abhängigkeit der Anzahl der Achsen. Schließlich konnte auch kein Beweis
dafür gefunden werden, dass Unfälle beim Überholen bei längeren Fahrzeugen häufiger
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auftreten oder höhere Kosten verursachen. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse bestätigt
die Studie, dass es keine Hinweise gibt anzunehmen, dass die Unfallkosten pro Kilometer
zwischen den verschiedenen betroffenen [Fahrzeug-]Kategorien signifikant abweichen.

2.5.4. Zusammenfassung: Auswirkungen auf die Straßenverkehrssicherheit

Nach Durchsicht verschiedener Studien zu diesem Thema konnte kein Beweis gefunden
werden, dass Lang-Lkw an sich ein erhöhtes Risiko für die Straßenverkehrssicherheit
darstellen. Obwohl zwar zuweilen davon ausgegangen wird, dass es mit Lang-Lkw auf den
Straßen – durch sowohl höhere Unfallhäufigkeit als auch Unfallschwere – ein höheres
Sicherheitsrisiko geben könnte, kann gleichzeitig eine Senkung der gesamten
Fahrzeugkilometer von Lkw angenommen werden, und dieser positive Effekt gleicht das
erhöhte Risiko je Einzelfahrzeug vollständig aus oder überwiegt es sogar.

Weder in Schweden noch in Finnland, den beiden Mitgliedstaaten, in denen Lang-Lkw seit
einigen Jahren zugelassen sind, konnten Belege für erhöhte Sicherheitsrisiken gefunden
werden. Das schwedische Ministerium für Unternehmen, Energie und Kommunikation sieht
das größte Sicherheitsrisiko bei Lkw und Lang-Lkw in Frontalzusammenstößen bei
Überholmanövern auf einspurigen Fahrbahnen. Es steht außer Frage, dass sich bei
Beteiligung eines Lang-Lkw eine wesentlich höhere kinetische Energie aufbaut, aber das
Ministerium glaubt nicht, dass dies eine erhebliche Auswirkung auf die Sicherheit hat, denn
Frontalzusammenstöße sind wahrscheinlich immer sehr schwerwiegend. Das Ministerium
hat keinen Beweis vorliegen, der vermuten lässt, dass Lang-Lkw ein erhöhtes
Sicherheitsrisiko darstellen.

In Finnland hat das Straßenverkehrssicherheitsprofil 2005 ergeben, dass bei 94 % der
Unfälle mit Beteiligung von Lkw der Fahrer den Unfall verursacht hat. Zwischen Lang-Lkw
und sonstigen Fahrzeugen konnte hinsichtlich von Verletzungen und Todesfällen kein
signifikanter Unterschied festgestellt werden, obwohl an dem Unfall mit den meisten Toten
in der finnischen Geschichte ein Lang-Lkw beteiligt war.

Dennoch werden in der Literatur Bedenken wegen der Unfallwahrscheinlichkeit und
Unfallschwere erhoben. Die Hauptsorge ist, dass einige Merkmale der Lang-Lkw,
hauptsächlich die zusätzliche Länge und das höhere Gewicht, die Anzahl von Unfällen mit
LKW-Beteiligung und die Schwere der einzelnen Unfälle im Vergleich zur derzeitigen
Situation steigern könnten. Jedoch könnten Minderungsmaßnahmen eingeführt werden, um
die potenziellen Risiken zu senken, die schließlich zur Verbesserung der Sicherheit führen.

In seiner Studie kommt das ITF (2010) zu dem Schluss, dass die Zulassung von Lang-Lkw
im Verkehr tatsächlich zu einem Rückgang von Unfallopfern je bewegter Wareneinheit
führen könnte. Das Potenzial für weitere Sicherheitsvorteile hängt jedoch von der
betrieblichen Beherrschung ab und davon, in welchem Maße neue, verfügbare
Sicherheitstechnologie erfolgreich in diese Arten von Lastkraftwagen eingeführt wird.

2.6. Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen (THG-
Emissionen)

Die Auswirkung der Einführung von Lang-Lkw auf die Treibhausgasemissionen ist analog
zur Auswirkung auf die Infrastruktur, den Verkehrsfluss und die Straßenverkehrssicherheit
zu sehen, da die meisten Studien eine Senkung der THG-Emissionen je Tonnenkilometer im
Güterkraftverkehr vorhersagen, obwohl die Emissionen je Fahrzeug steigen werden, und
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zwar wegen der Effizienzgewinne durch Lang-Lkw. Aber es herrscht große Uneinigkeit über
die Nettoauswirkungen der Einführung von Lang-Lkw auf die THG-Emissionen, da die
Verlagerung von (den relativ sauberen Verkehrsmitteln) Schiene und Wasser auf die Straße
sowie die angebotsinduzierte Nachfrage zu höheren THG-Emissionen führen wird. Die
Schlussfolgerungen, zu denen verschiedene Untersuchungen kommen, variieren meistens
im Hinblick auf den Umfang der Verkehrsverlagerung, der vorhergesagt wird.

2.6.1. Relative Kraftstoffeffizienz von Lkw und Lang-Lkw

Bei der Einschätzung der voraussichtlichen Änderung bei den THG-Emissionen, die sich
durch die Einführung von Lang-Lkw ergeben würde, müssen neben der höheren
Kraftstoffeffizienz der Lang-Lkw je Tonnenkilometer auch die wahrscheinliche Änderung der
Verkehrsmittelwahl und die angebotsinduzierte Nachfrage beurteilt werden. Die
Kraftstoffeffizienz ist der treibende Faktor bei den THG-Emissionen. Wie das
niederländische Verkehrsministerium festgestellt hat, ist die Schadstoffemission direkt mit
dem Kraftstoffverbrauch je transportiertem Gewicht verbunden. Daher führt eine Senkung
des Kraftstoffverbrauchs direkt zu einer Verringerung der CO2- und NOx-Emissionen. Die
Produktion von Feinstoffpartikeln (PM10) steht unmittelbar mit der Motorbauart und dem
Kraftstoffverbrauch in Zusammenhang.

Das TRL (2008) hat 8 Fahrzeugtypen untersucht und deren Auspuffemissionen gemessen.
Der Bericht beruht auf den Schlussfolgerungen des TRL bei 120 typischen Fahrzyklen von
Lkw (einschließlich Fahrten mit teilweise und vollständig beladenen Fahrzeugen), um einen
Querschnitt der verschiedenen Bedingungen zu erhalten, unter denen EuroCombi eingesetzt
würden, und es wurde das PHEM-Modell (Emissionsmodell für Personenkraftfahrzeuge und
schwere Nutzfahrzeuge15) angewendet, um die geschätzten Emissionen pro Kilometer für
jeden Fahrzeugtyp abzuleiten. Der Bericht stellte fest die die Abgasemissionen und der
Kraftstoffverbrauch mit dem Gewicht des Fahrzeugs steigen. Wenn jedoch die
Emissionsrate je Tonne beförderter Nutzlast berücksichtigt wird, dann produzieren diese
schwereren Fahrzeuge ähnliche oder niedrigere relative Emissionen als die derzeitigen 44-
Tonnen-Fahrzeuge.

Zwischenzeitlich hat TML (2008) festgestellt, dass 60-Tonnen-Fahrzeuge im Hinblick auf
den Kraftstoffverbrauch je geleistetem Tonnenkilometer um 12,45 % leistungsfähiger sind.
Das ITF (2010) zog Untersuchungen aus aller Welt heran, in denen Beispiele von außerhalb
Europas gezeigt wurden. Es zitierte eine Studie aus Alberta, Kanada, bei der
herausgefunden wurde, dass der höhere Einsatz von Lang-Lkw dazu beigetragen hat, dass
das wachsende Frachtaufkommen in Alberta mit einer geringeren Anzahl von
Lastkraftwagen erfüllt werden konnte, was für einen wesentlichen Zuwachs an
Transportkosteneffizienz bei erheblicher Senkung des Kraftstoffeinsatzes und der
Treibhausgasemissionen gesorgt hat. Es zitierte auch ein Beispiel aus Australien, wo das
Verkehrsamt in Victoria zu der Einschätzung gelangte, dass der Einsatz eines B-Doubles mit
ähnlichen Dimensionen wie ein Lang-Lkw zu einer Senkung des Kraftstoffverbrauchs um
schätzungsweise 11 % gegenüber der Flotte mit Gelenkfahrzeugen geführt hat. Das ISI
(2008) hat für seine Modelle eine Zahl von 29 Litern/1000 Tonnenkilometer
Kraftstoffverbrauch für 40-Tonnen-Lkw und 24 Liter/1000 Tonnenkilometer für 60-Tonnen-
Lang-Lkw zugrunde gelegt, was eine zwischen 14 und 20 % höhere Kraftstoffeffizienz für
Lang-Lkw bedeutet.

15 Das PHEM-Modell schätzt den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen von CO2, Kohlenmonoxid, NOx,
Feinstaub10 und andere Emissionen auf der Grundlage der Eigenschaften der Motoren und der
Geschwindigkeiten auf bestimmten Strecken.



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik
____________________________________________________________________________________________

66

2.6.2. Prognosen zur Auswirkung von Lang-Lkw auf die THG-Emissionen

Angesichts des vielfach gestützten Ergebnisses, dass Lang-Lkw je Tonnenkilometer
transportierter Güter kraftstoffeffizienter sind, ist der Unterschied in den von den Studien
festgestellten Schlussfolgerungen bezüglich des Nettoeffekts in Bezug auf die THG-
Emissionen, der bei der Einführung von Lang-Lkw zu erwarten wäre, ein Ergebnis
unterschiedlicher Annahmen über die Verkehrsverlagerung und die angebotsinduzierte
Nachfrage.

TML (2008) erklärt in seinem Bericht, dass laut Prognose der Energieverbrauch mit der
Einführung von Lang-Lkw sinken wird. Der Hauptgrund für diese Tatsache ist, dass 60-
Tonnen-Fahrzeuge im Hinblick auf den Kraftstoffverbrauch je geleistetem Tonnenkilometer
um 12,45 % leistungsfähiger sind. Dieser Effekt ist größer als der vorhergesagte Anstieg
der Tonnenkilometer auf der Straße. Kombiniert man dies mit der Verkehrsverlagerung und
den angebotsinduzierten Nachfrageeffekten, die in der Studie vorhergesagt werden,
müssen die CO2-Emissionen aus Gütertransporten entsprechend dem Basisszenario der
Prognose europaweit um 3,6 % abnehmen, sofern man annimmt, dass Lang-Lkw
europaweit im Einsatz sind. Darüber hinaus würden die NOx-Emissionen um 4,03 % und die
Feinstaubemissionen um 8,39 % sinken.

Dagegen hat ISI (2008) in einer Studie, die sich auf die Auswirkung der Einführung von
Lang-Lkw auf die THG-Emissionen konzentriert, sämtliche Annahmen zur Kraftstoffeffizienz,
Beladungseffizienz und potenziellen Verkehrsverlagerung zusammengetragen und ist zu
dem Ergebnis gelangt, dass es stichhaltige Indizien dafür gibt, dass die Einführung [von
Lang-Lkw] mittelfristig höchstwahrscheinlich zu einer negativen Klimagasbilanz [THG-
Bilanz] führen wird. Während man in der Studie von einer Senkung der THG-Emissionen in
den ersten 5 Jahren nach Einführung der Lang-Lkw infolge einer besseren Kraftstoffeffizienz
je Tonnenkilometer ausgeht, wird angenommen, dass danach die Effekte der
Verkehrsverlagerung ausreichend hoch sein werden, um die Vorteile zunichte zu machen.
In dieser Studie wird eine Reihe der radikalsten Annahmen in Bezug auf die mögliche
Verkehrsverlagerung getroffen, die ein bedeutender Einzelfaktor für die Schlussfolgerung
ist.

VTI (2008) hat sich mit der Auswirkung einer Abschaffung der Lang-Lkw in Schweden
befasst. In einem Szenario ohne Verlagerung auf alternative Verkehrsträger führt dies zu
wirtschaftlichen Nachteilen in Höhe von 363 Mio. SEK (40 Mio. EUR) pro Jahr bei den CO2-
Emissionen, 186 Mio. SEK (20 Mio. EUR) pro Jahr bei den NOx-Emissionen und 43 Mio. SEK
(5 Mio. EUR) bei den Feinstaubemissionen. In dem Szenario mit Verlagerung auf alternative
Verkehrsträger führte die Eliminierung der Lang-Lkw zu wirtschaftlichen Vorteilen in Höhe
von 159 Mio. SEK (18 Mio. EUR) pro Jahr bei den CO2-Emissionen, 62 Mio. SEK (7 Mio.
EUR) bei den NOx-Emissionen und 10 Mio. SEK (1 Mio. EUR) bei den Feinstaubemissionen.
Es muss jedoch unbedingt darauf hingewiesen werden, dass in der Studie bei dem Szenario
mit Verkehrsverlagerung keine Abgasemissionen aus dem Schienenverkehr berücksichtigt
wurden. Von daher würden die Effekte der Verlagerung von der Straße auf die Schiene
gegenüber den potenziellen Vorteilen erheblich überwiegen. Damit sind auch die
Rückschlüsse, die man aus diesen Ergebnissen ziehen kann, begrenzt.
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2.6.3. Nachweis der Auswirkungen von Lang-Lkw auf die THG-Emissionen

Schweden hat schon vor sehr langer Zeit Lang-Lkw im Straßennetz zugelassen und dies
auch seit seinem Beitritt zur EU fortgesetzt. Das Ministerium für Unternehmen, Energie und
Kommunikation ist der Ansicht, dass Lang-Lkw die Treibhausgasemissionen verringern, da
sie weniger Kraftstoff je Tonnenkilometer im Vergleich zu herkömmlichen Lkw verbrauchen.

In Schweden gibt es zurzeit keine Reservekapazitäten für zusätzliche Bahnfracht, obwohl
die Bahn in Wettbewerb zu den Lang-Lkw steht. Von daher ist aus schwedischer Sicht der
einzig wichtige Faktor bei der Bewertung der derzeitigen Auswirkungen von Lang-Lkw, dass
sie Lkw ersetzen. In einer Situation, in der die Bahn nicht über die Frachtkapazitäten zur
Deckung des gesamten potenziellen Bedarfs verfügt, können Lang-Lkw attraktiver
erscheinen, da die Effekte der Verkehrsverlagerung den zusätzlichen Bedarf, den die Bahn
nicht decken kann, wahrscheinlich eher auffangen können als den tatsächlich realisierten
Bedarf. Dies spiegelt sich auch in der Arbeit von VTI (2008) wider, in der ein Szenario
modelliert wird, in dem eine Verlagerung auf alternative Verkehrsträger als realistischstes
Szenario nicht erlaubt ist. Angesichts dieser Umstände kann die Position des schwedischen
Ministeriums unter anderen geografischen Bedingungen nicht als haltbar angesehen
werden.

Die derzeit in Schweden stattfindenden Versuche mit längeren und schwereren
Lastkraftwagen (mit Fahrzeugen mit einer Länge von bis zu 30 m und 90 Tonnen Gewicht)
scheinen ein Beweis für die weiteren Verbesserungen bei der Kraftstoffeffizienz je
Tonnenkilometer zu sein. Die Ergebnisse aus diesen Versuchen zeigen, dass der
Kraftstoffverbrauch je Tonnenkilometer im Vergleich zu normalen Lang-Lkw um 16 % bis
20 % gefallen ist.

In Finnland sind Lang-Lkw ebenfalls schon lange zugelassen, und es bestehen derzeit keine
Einschränkungen, außer für Gebiete, in denen ein allgemeines Verbot für Frachtverkehr gilt.

In einer Studie des Ministeriums für Verkehr und Kommunikation hat 1994 wurde
festgestellt, dass eine Senkung des maximal zulässigen Gewichts und Abmessungen im
Straßentransport nach europäischen Normen den Kraftstoffverbrauch für Schwertransporte
um 92 Mio. Liter pro Jahr erhöht hätten (ein Anstieg von 18 %). Dies hätte zu einer
Erhöhung der CO-Emissionen um 13 %, der CO2-Emissionen um 18 % und der
Kohlenwasserstoffemissionen (HC) um 31 % geführt.

In einer Studie des Ministeriums für Verkehr und Kommunikation aus dem Jahre 2002
wurde der Unterschied zwischen Lang-Lkw und herkömmlichen Lkw im Hinblick auf
Kraftstoffverbrauch und Emissionen ermittelt. Es stellte sich heraus, dass ein Lang-Lkw im
Vergleich zu Lkw im Durchschnitt zu einer Ersparung je Tonnenkilometer von 20 %
Kraftstoff und 20 % CO2-Emissionen sowie rund 40 % NOx-Emissionen führen kann.

Diese Schlussfolgerung wird von der Studie des TFK (2007) bestätigt. Ziel der
Untersuchung waren die Auswertung der Erfahrung mit Lang-Lkw in Schweden und
Finnland und der Vergleich dieser Ergebnisse mit den Versuchen in den Niederlanden. Es
wurde festgestellt, dass längere Fahrzeugkombinationen die Kraftstoffeffizienz im
Durchschnitt um 20 % verbessern, was zu einer entsprechenden Senkung der
Treibhausgasemissionen führt.
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Die Statistiken von Eurostat zeigen16, dass die Treibhausgasemissionen im Straßenverkehr
in Finnland weniger gestiegen sind als im Durchschnitt der EU27-Länder. Darüber hinaus
lag laut Eurostat im Jahre 2010 der Anteil der Treibhausgase aus dem straßengebundenem
Güterverkehr (16 %) um rund 3 % unter dem Durchschnitt der EU27 (19 %). Dies kann
zwar auf eine Reihe unterschiedlicher Faktoren zurückzuführen sein, jedoch ist
wahrscheinlich, dass die verbesserte Kraftstoffeffizienz ebenfalls hierauf Einfluss hatte.

Die Ergebnisse dieser Studien werden von der Finnish Transport and Logistics Association
(Finnischer Transport- und Logistikverband – SKAL) unterstützt, der davon ausgeht, dass
der Straßentransport mit Lang-Lkw geringere Auswirkungen auf die Umwelt hat.

Die Versuche mit Lang-Lkw in Dänemark dauern an, und die neuesten verfügbaren Daten
(Eurostat 2010) weisen darauf hin, dass der Straßenverkehr für zwei Drittel aller CO2-
Emissionen aus Transport und rund 20 % der Gesamtemissionen in Dänemark
verantwortlich war. Die Emissionen durch Straßenverkehr wurden mit rund 13 Mio. Tonnen
CO2-Äquivalent im Jahr beziffert.17

Die von Tetraplan und Grontmij für das dänische Straßenverkehrsamt im Jahr 2011
durchgeführte Bewertung sollte die potenziellen Auswirkungen einer versuchsweisen
Einführung von Lang-Lkw auf die Umwelt einschätzen. Insbesondere hinsichtlich der CO2-
Vorteile des Versuchs wurde zwischen 2007 und 2010 eine jährliche Senkung von 2 000
Tonnen CO2 ermittelt.

Diese Schätzungen wurden aus der Annahme abgeleitet, dass 2 Lang-Lkw 3 herkömmliche
Lkw mit Anhängern ersetzen können und eine durchschnittliche Einsparung von 15 % pro
Kilometer erzielen. Während eine Einsparung von 2 000 Tonnen angesichts der
Gesamtemissionen im bezeichneten Straßennetz von rund 820 000 Tonnen pro Jahr nur
marginal ist, werden größere Reduzierungen im Bereich von 15 % angenommen, wenn sich
der Einsatz von Lang-Lkw erhöht. Ein großer Teil des Nettoanstiegs/Nettorückgangs der
CO2-Emissionen wird auch von den Auswirkungen abhängen, die Lang-Lkw auf den
Verkehrsträgeranteil haben werden.

Die Nachhaltigkeitswirkung durch Einführung von Lang-Lkw wurde umfassend in den
Niederlanden untersucht. In einer Studie des niederländischen Verkehrsministeriums
(2010) wurde festgestellt, dass Lang-Lkw auf einer Fahrt von 150 km 11 % weniger CO2

pro Tonnenkilometer und 14 % weniger NOx produzierten. In der Studie wurde ermittelt,
dass bei voller Ausnutzung des Marktpotenzials für Lang-Lkw in den Niederlanden eine
Verringerung der CO2-Emissionen um 4 % und der NOx-Emissionen um 6 % erzielt werden
kann. Es sollte festgehalten werden, dass im Vergleich zu allen anderen überprüften
Studien in dieser Studie von einer Reihe der niedrigsten prognostizierten Sätze für die
Verkehrsverlagerung ausgegangen wurde.

2.6.4. Zusammenfassung: Treibhausgasemissionen

Die Ergebnisse aus der Literatur und aus den Fallstudien bieten zahlreiche Einschätzungen
über die Auswirkungen der Einführung von Lang-Lkw auf die THG-Emissionen. Tabelle 3
fasst die prognostizierten Effekte auf Tonnenkilometerbasis und Netto-THG-Emissionen der
wichtigsten überprüften Studien zusammen (sofern numerische Angaben vorhanden
waren).

16 Eurostat-Datenbank, Treibhausgasemissionen im Straßenverkehr (als CO2-Äquivalent).
17 Diese Zahl gilt für den gesamten Straßentransport, einschließlich Fracht- und Personentransport. Einzelne

Zahlen für Frachttransporte stehen bei Eurostat nicht zur Verfügung.
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Tabelle 3: Auswirkung der Einführung von Lang-Lkw – Zusammenfassung der
Studien

Studie Emissionen je
Tonnenkilometer Nettoemissionen

TML (2008) -12,45 % Kraftstoffverbrauch.

-3,6 % CO2, -4,03 % NOx,
-8,39 % Feinstaub aus
Güterverkehr innerhalb
Europas.

TRL (2008) -2 % CO2, -2,5 % NOx
18.

0,52 – 1,35 % CO2-Anstieg aus
Güterverkehr innerhalb des
Vereinigten Königreichs.

ISI (2008) -14 bis 20 %
Kraftstoffverbrauch.

Zusätzliche 2 Mt CO2 pro Jahr in
Europa innerhalb von 5 bis 20
Jahren.

VTI (2008) k. A. Senkung um jährlich 250 000
Tonnen CO2 in Schweden19.

Niederländisches
Verkehrsministerium
(2010)

-11 % CO2, -14 % NOx.
-4 % CO2, -6 % NOx aus
Güterverkehr in den
Niederlanden.

Wie zu sehen ist, kommen alle Studien, die den Unterschied bei den Emissionen je
Tonnenkilometer zwischen Lkw und Lang-Lkw beziffern, zu dem Schluss, dass Lang-Lkw in
dieser Hinsicht eine bessere Leistung zeigen, obwohl es bei der vorhergesagten Größe
dieses Effekts breite Unterschiede gibt. Daher gibt es erhebliche Schwankungen zwischen
den Studien im Hinblick auf ihre Annahmen der Nettoauswirkung auf die Emissionen durch
die Einführung von Lang-Lkw. Beim Vergleich der beiden Studien, die auf die europaweite
Ermittlung dieses Effekts abzielen, geht die TML (2008) von erheblichen Reduzierungen bei
den THG-Emissionen aus, während ISI (2008) mittelfristig einen erheblichen Anstieg der
Emissionen vorhersieht (nach einer ersten kurzfristigen Verbesserung, bevor die
Verkehrsverlagerung erfolgt).

Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt erörterten Faktoren können andere Faktoren die
Auswirkung beeinflussen, die die Einführung von Lang-Lkw auf THG-Emissionen haben
könnte. Besonders zu beachten ist, wie die Kapazität der Lang-Lkw eingesetzt wird. Wenn
Lang-Lkw einen höheren Anteil ihrer Ladekapazität nutzen als Lkw, können auch die
Effizienzsteigerungen je Tonnenkilometer als höher angenommen werden. Wenn Lang-Lkw
dagegen eingesetzt werden, um Frachten zu befördern, die mit herkömmlichen Lkw
transportiert werden könnten, sind die Effizienzsteigerungen geringer. Auf den Effekt der
Ladekapazitäten von Lang-Lkw auf alle externen Effekte des Güterkraftverkehrs wird im
Einzelnen in Abschnitt 2.2 (Verkehrsverlagerung) eingegangen.

Was die Luftverschmutzung betrifft, neigt die Literatur über Lang-Lkw dazu, sich auf die
THG-Emissionen zu konzentrieren, da diese von größtem politischen Interesse sind. Einige
Studien haben jedoch auch die wahrscheinlichen Auswirkungen von Lang-Lkw auf andere
Arten der Luftverschmutzung berücksichtigt, insbesondere Feinstaub (PM10). Genau diese
Erwägungen beeinflussen die Schlussfolgerungen: Gesunkene Emissionen je
Tonnenkilometer transportiertem Güterverkehr auf der Straße tragen zu einer Reduzierung

18 Abgeleitete Zahlen aus Tabelle 14 des TRL-Berichts durch Vergleich von Fahrzeugtyp 7 (skandinavischer
Lang-Lkw) mit Fahrzeugtyp 1 (für das Vereinigte Königreich typisches Eindecker-Gelenkfahrzeug).
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der Gesamtemissionen bei, aber die angebotsinduzierte Nachfrage nach Straßentransporten
infolge niedrigerer Betriebskosten sowie die Verlagerung von der relativ sauberen Schiene
sorgt für eine Erhöhung der Gesamtemissionen. Annahmen hinsichtlich Elastizitäten und
Ladefaktoren werden die Schlussfolgerung bestimmen, ob Lang-Lkw eher zu einer
Erhöhung oder zu einer Verringerung der Feinstaubemissionen führen werden.

TML (2008) legte EU-weite Schätzwerte über die Auswirkungen der Einführung von Lang-
Lkw auf CO2 und PM10 vor und kam zu dem Ergebnis, dass die Auswirkungen auf PM10 zu
einer Reduzierung um 8,4 % führen würden, im Vergleich zu einer Reduzierung der CO2-
Emissionen um 3,6 %. Es handelt sich hierbei zwar nur das Ergebnis einer einzigen Studie,
aber man geht davon aus, dass Lang-Lkw die PM10-Emissionen in höherem Maße senken
können als die CO2-Emissionen.

19 Mit dieser Zahl wurde das Szenario geprüft, bei dem keine Verkehrsverlagerung zugelassen war und das die
Autoren als das der derzeitigen Situation am ehesten nahekommende Szenario im Test beschrieben haben.
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3. MEGATRUCKS UND EU-ZIELE BEZÜGLICH
TREIBHAUSGASEN UND STRASSENVERKEHRS-
SICHERHEIT

In diesem Abschnitt geht es darum, wie Lang-Lkw zur Erreichung der EU-Ziele in Bezug auf
Treibhausgasemissionen (THG) und Straßenverkehrssicherheit beitragen oder diese
torpedieren könnten. Es werden außerdem potenzielle Strategiewahlmöglichkeiten in Bezug
auf Lang-Lkw berücksichtigt und eine SWOT-Analyse hierzu durchgeführt.

3.1. EU-Ziele

EU-Zielvorgaben im Hinblick auf THG-Emissionen sind im so genannten 20-20-20-Klima-
und Energiepaket von 2009 festgelegt, das die folgenden Hauptziele für das Jahr 2020
vorgibt:

 Senkung der Treibhausgasemissionen in der EU um mindestens 20 % im Vergleich
zum Stand von 1990;

 Steigerung des Anteils der Energieversorgung in der EU aus erneuerbaren Quellen
um 20 %; und

 Verbesserung der Energieeffizienz in der EU um 20 % im Vergleich zu den
Prognosen von 2007.

Diese Zielvorgaben wurden vom Europäischen Parlament und dem Rat in ihrer
gemeinsamen Entscheidung Nr. 406/2009 „über die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur
Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der Verpflichtungen der
Gemeinschaft zur Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020“20 befürwortet. Diese
Entscheidung bezieht sich auch auf die langfristigen Zielvorgaben bis 2050 in
Übereinstimmung mit dem Ziel des Europäischen Rates, „die Emissionen bis 2050 um 80
bis 95 % gegenüber 1990 zu senken“.

Die EU-Ziele in Bezug auf die Straßenverkehrssicherheit sind in der Mitteilung der
Kommission vom Juli 2010 mit dem Titel „Ein europäischer Raum der
Straßenverkehrssicherheit: Leitlinien für die Politik im Bereich der
Straßenverkehrssicherheit 2011 bis 2020“21 festgelegt, in der als Zielvorgabe die
Halbierung der Zahl der Unfallopfer zwischen 2010 und 2020 vorgegeben wird. Diesem Ziel
haben das Europäische Parlament22 und der Rat23 zugestimmt.

20 ABl. L 140 vom 5.6.2009.
21 KOM(2010) 389 endg.
22 Entschließung vom 27. September 2011 – P7_TA(2011)0408.
23 Schlussfolgerungen vom 2. und 3. Dezember 2010 – (16951/10).
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3.2. Lang-Lkw und EU-Ziele im Bereich der Treibhausgase

Abbildung 13: THG-Emissionen aus dem Verkehr (‘000 Tonnen CO2-Äquivalent)

Quelle: EWR.

Abbildung 13 zeigt, wie sich die THG-Emissionen aus dem Verkehr in den Ländern der EU27
seit 1990 entwickelt haben. Der Trend zeigt einen stufenweisen Anstieg der Emissionen seit
1990 bis zur Spitze im Jahr 2007. Der Rückgang der THG-Emissionen seit 2007 ist ein
Fortschritt in Richtung auf die Zwischenzielvorgabe für 2020, die Treibhausgase ausgehend
vom Niveau 1990 um 20 % zu senken. Es ist jedoch festzustellen, dass die
Wirtschaftskrise, die Europa seit 2008 beeinträchtigt, ihre Auswirkungen auf den
Transportsektor hat und somit auch auf die Senkung der THG-Emissionen: Während das
Bruttoinlandsprodukt in der Europäischen Union zwischen 2008 und 2009 um 4,2 %
gesunken ist, fiel die Zahl der Passagierkilometer um 0,7 % und die der Tonnenkilometer
um 11,2 %24.

Abbildung 14: THG-Emissionen nach Verkehrsträgern (‘000 Tonnen CO2-
Äquivalent)

Quelle: EWR.

24 EU-Verkehr in Zahlen, Europäische Kommission (2011).
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Wie in Abbildung 14 dargestellt, sind die THG-Emissionen aus Transporten bei den
Emissionen aus dem Straßenverkehr führend. Zur Erreichung der EU-Ziele sind wesentliche
Reduzierungen der aus dem Straßenverkehr stammenden Emissionen erforderlich: Selbst
wenn alle Emissionen aus Flug-, See-, Schienen- und sonstigen Transportarten auf null
gesenkt würden, wäre immer noch eine Senkung der Emissionen aus dem Straßenverkehr
um 12 % erforderlich, um die Zielvorgabe für 2020 zu erreichen.

Die Europäische Kommission hat im Jahr 2009 ihren Leitfaden zum Güterkraftverkehr
veröffentlicht, in dem der CO2-Ausstoß von Lastkraftwagen im Jahr 2010 auf rund
270 Millionen Tonnen geschätzt wird. Beim Vergleich dieser Daten mit den oben genannten
Zahlen der ERW kommt man auf 29 % THG-Emissionen aus Transporten im
Güterkraftverkehr. Diese Zahl ist nur eine grobe Ermittlung, die dazu dienen soll, den
möglichen Umfang der Auswirkungen von Lang-Lkw auf das Erreichen der Vorgaben bei
den THG-Emissionen zu beleuchten; sie sollten nicht als aussagekräftig angesehen werden.

Abschnitt 2.6 dieses Berichts enthält Einzelheiten über vorhandene Nachweise für die
möglichen Auswirkungen von Lang-Lkw auf die THG-Emissionen. Während alle überprüften
Studien zu dem Ergebnis gelangten, dass der Güterverkehr in Bezug auf die
Tonnenkilometer transportierter Waren effizienter würde, führt der Umfang dieser
Auswirkung, der mit den unterschiedlichen Annahmen bezüglich der möglichen
Verkehrsverlagerung und dem Effekt der angebotsinduzierten Nachfrage von Lang-Lkw
zusammenhängt, zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen bezüglich der
Nettoauswirkungen der Lang-Lkw auf die THG-Emissionen.

TML (2008) sagt eine Senkung der CO2-Emissionen aus dem Güterkraftverkehr infolge der
Einführung von Lang-Lkw um 3,6 % voraus. Zieht man die oben abgeleitete Zahl von 29 %
Transportemissionen aus dem Güterkraftverkehr heran, bedeutet dies eine ungefähre
Senkung von 1 % der THG-Emissionen durch Transporte, was helfen würde, die
Zielvorgabe einer 20 %-igen Senkung der Werte von 1990 bis 2020 zu erreichen, aber an
sich keine signifikante Auswirkung wäre. ISI (2008) war die einzige andere überprüfte
Studie, die einen Schätzwert für die europaweite Auswirkung von Lang-Lkw vorgelegt hat.
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Lang-Lkw zu einer zusätzlichen CO2-Emission von
2 Millionen Tonnen pro Jahr führen würden. Dies wird aus der Einschätzung des zentralen
Szenarios der Studie abgeleitet, das zeigt, dass die Erhöhung der jährlichen Emissionen, die
mit einem Spitzenwert von 1,6 Millionen Tonnen ungefähr vier Jahre nach der Einführung
von Lang-Lkw prognostiziert werden, auf stabile zusätzliche 0,3 Millionen Tonnen ungefähr
acht Jahre nach ihrer Einführung abnimmt. Die größte Auswirkung (1,6 Millionen Tonnen)
würde eine Erhöhung der CO2-Emissionen aus dem Transportgeschäft um 0,2 % pro Jahr
sein, wobei diese auf 0,03 % acht Jahre nach der Einführung von Lang-Lkw absinkt.

Andere Studien haben den wahrscheinlichen Effekt auf länderspezifischer Basis
zahlenmäßig beziffert. Das TRL (2008) prognostiziert eine Erhöhung der CO2-Emissionen
aus dem Güterkraftverkehr im Vereinigten Königreich um 0,52 bis 1,35 %, was zu einer
Erhöhung der transportbedingten Emissionen um 0,15 bis 0,4 % führt. Es sollte jedoch
festgehalten werden, dass diese Studie eine erheblich niedrigere Verbesserung der
Kraftstoffeffizienz je Tonnenkilometer transportierter Güter mit Lang-Lkw annimmt als alle
anderen überprüften Studien: Sie geht nur von einer Senkung der CO2-Emissionen je
Tonnenkilometer von 2 % aus, während alle anderen überprüften Studien 11 bis 20 %
voraussagen.
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Das niederländische Verkehrsministerium (2010) geht davon aus, dass die Einführung von
Lang-Lkw die Emissionen aus dem Güterkraftverkehr in den Niederlanden um 4 % senkt,
was zu einem Rückgang der THG-Emissionen durch Transporte um 1,2 % führt.
Zwischenzeitlich hat VTI geschätzt, dass die Verbannung von Lang-Lkw von schwedischen
Straßen die THG-Emissionen um 250 000 Tonnen pro Jahr erhöhen würde; das entspricht
einer Erhöhung der THG-Emissionen aus dem Verkehr von 1,2 % (im Vergleich zu 2010).

Die vorhergesagten Auswirkungen der Einführung von Lang-Lkw auf die THG-
Emissionen durch Transporte variieren in den Studien von einer Senkung um
1,2 % bis zu einer Erhöhung um 0,4 %. Dies sind im Vergleich zur EU-Vorgabe für
eine Senkung des Niveaus von 1990 bis 2020 um 20 % signifikante Zahlen, aber
sie verdeutlichen auch die Tatsache, dass Lang-Lkw allein weder die Probleme der
THG-Emissionen durch Transporte lösen noch diese in signifikantem Maße
verstärken können.

3.3. Lang-Lkw und EU-Ziele in Bezug auf die
Straßenverkehrssicherheit

Im Gegensatz zu den THG-Emissionen gibt es nur ein EU-Ziel in Bezug auf die
Straßenverkehrssicherheit, nämlich die Zahl der Unfallopfer von 2010 bis 2020 zu halbieren
(wobei das langfristige Ziel null Todesfälle im Straßenverkehr bis 2050 lautet).
Abbildung 15 zeigt den Trend bei den Verkehrsopfern in den Jahren 2000 bis 2009, wonach
die Opferzahl jährlich abgenommen hat und der Rückgang im gesamten Zeitraum 39 %
betrug.

Abbildung 15: Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang pro Jahr, EU27

In der Literatur bestehen Unstimmigkeiten hinsichtlich der Sicherheitsrisiken bei Lang-Lkw
und herkömmlichen Lkw, und einige Studien (wie die TML 2008) gehen bei Beteiligung von
Lang-Lkw von schwereren Unfällen aus, während andere (wie die TRL 2008) zu dem
Ergebnis kommen, dass es wahrscheinlich nur einen geringen Unterschied geben wird. Auf
jeden Fall kam jede überprüfte Studie, die die Nettoauswirkungen auf die Sicherheit durch
Einführung von Lang-Lkw beziffert, zu dem Ergebnis, dass eine geringere Anzahl von
Fahrzeugbewegungen die gesamte Straßenverkehrssicherheit verbessert, selbst wenn die
Unfallopferzahl je Fahrzeugkilometer steigt.
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Es ist unwahrscheinlich, dass die Einführung von Lang-Lkw eine signifikante Auswirkung auf
das Ziel hat, die Unfallzahlen zu halbieren. Das TRL (2008) schätzt, dass sich durch die
Einführung von 60-Tonnen-Lang-Lkw mit einer Länge von 25,25 m die Zahl der
Verkehrstoten im Vereinigten Königreich um jährlich 3 bis 7 verringern würde. Wenn wir
dieses Ergebnis auf die Pro-Kopf-Basis in der EU hochrechnen, ergäben sich zwischen 25
und 60 weniger Unfalltoten pro Jahr, das entspricht einem Rückgang von 0,1 bis 0,2 % im
Vergleich zu den Zahlen von 2009.

Diese Extrapolation soll nur einen Hinweis auf die Größenordnung geben, aber sie zeigt am
besten, dass Lang-Lkw nur einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der von der EU
anvisierten Straßenverkehrssicherheit leisten können. Zum Vergleich: Der geringste
Rückgang bei den Verkehrstoten pro Jahr in Abbildung 15 liegt zwischen 2001 und 2002 bei
1,8 %. Das bedeutet, dass andere Faktoren für die Verbesserung der
Straßenverkehrssicherheit, die zwischen 2000 und 2009 beobachtet werden konnte,
wesentlich wichtiger sind. Während dieses Ergebnis tatsächlich nahelegt, dass Lang-
Lkw keinen signifikanten Beitrag zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit
leisten, stehen sie wahrscheinlich dem diesbezüglichen EU-Ziel auch nicht im
Wege.

3.4. Vorschläge für eine Strategie

Es gibt zahlreiche potenzielle Strategiemöglichkeiten, die bei der Einführung von Lang-Lkw
umgesetzt werden könnten. Im Weiteren gehen wir auf vier Strategien ein und legen für
jede davon eine SWOT-Analyse vor. Die ausgewählten Strategien spiegeln zwei Extreme
wider (von „keine Liberalisierung der Regeln im Szenario ‚keine Maßnahmen‘“ bis hin zur
Zulassung von Lang-Lkw in der gesamten EU), sowie zwei Zwischenszenarien, die
unterschiedliche, schrittweise Ansätze betreffen, die schließlich zur EU-weiten Zulassung
von Lang-Lkw führen könnten.

Wie in Abschnitt 2.1.4 erörtert, hat die Europäische Kommission kürzlich die Position von
Lang-Lkw in Bezug auf den internationalen Verkehr geklärt und auch vorgeschlagen, die
diesbezüglichen Bestimmungen der Richtlinie 96/53/EG zu ergänzen. Daher haben die
Verfasser diese neue Richtlinie in ihre grundlegenden Vorschläge für eine Strategie („keine
Maßnahmen“) eingearbeitet. Die von ihnen beurteilten vier Strategien sind:

 (1) Keine Maßnahmen (Beibehaltung der derzeitigen Vorschriften);
 (2) Zulassen einer nutzlastneutralen Erhöhung der Länge auf 25,25 m;
 (3) Festlegen leistungsbasierter Kriterien und Zulassung von Lang-Lkw in der EU,

die diesen Kriterien entsprechen;
 (4) Zulassung sämtlicher Lang-Lkw in der EU.

3.4.1. Keine Maßnahmen

Bei dieser Strategie würden die derzeitigen Vorschriften weiterhin angewendet. Die
Mitgliedstaaten könnten immer noch Ausnahmen nach Artikel 4 Absätze 3, 4 oder 5 der
Richtlinie 96/53/EG beantragen, wonach sie Versuche mit Lang-Lkw unternehmen können.
Gemäß der derzeitigen Auslegung der Richtlinie durch die Kommission dürften Lang-Lkw
Grenzen von Staaten überqueren, in denen sie zugelassen sind, unter der Voraussetzung,
dass sie die Versuchskriterien der jeweiligen Länder, die sie durchqueren, einhalten.
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Stärken – Diese Strategie verhindert jede negative Auswirkung auf den
Verkehrsträgeranteil der Schiene im Frachtverkehr. Sie schränkt keine Möglichkeiten
einzelner Mitgliedstaaten ein, die Versuche fortzuführen, aus denen sich weitere
Beweggründe für eine weitere Überprüfung der Strategie in der Zukunft ergeben können.
Es wären keine weiteren Anforderungen (über die bereits dargestellten hinaus) an eine
verbesserte Infrastruktur erforderlich, es sei denn, die Länder möchten Versuche mit Lang-
Lkw unternehmen. Verglichen mit der Zulassung von Lang-Lkw könnte es Vorteile in Bezug
auf Treibhausgase geben, aber dies wird von den meisten Studien nicht unterstützt.

Schwächen – Wenn die Chance der Senkung von Betriebskosten für den
Güterkraftverkehr durch Einführung von Lang-Lkw nicht ergriffen wird, schlägt sich diese
Strategie für diese Branche tatsächlich in den Kosten nieder. Wenn den Mitgliedstaaten
gestattet wird, Lang-Lkw mit Ausnahmegenehmigungen zu testen und einzusetzen, so ist
es möglich, dass Lang-Lkw auf jeden Fall tatsächlich überall in Europa eingeführt werden,
aber unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Situationen in den verschiedenen
Mitgliedstaaten. Das kann den Binnenmarkt verzerren. Es kann Verbesserungen bei der
Straßenverkehrssicherheit und den THG-Emissionen geben, aber diese werden nicht
dadurch erzielt, dass Lang-Lkw in breiterem Umfang zugelassen werden (obwohl einige
Studien im Falle der THG-Emissionen das Gegenteil vermuten).

Chancen – Mit der Strategie können weitere Belege erzielt werden, die zu besseren
Entscheidungen für zukünftige Strategien führen könnten, ohne dass die Gefahr besteht,
Fehler aufgrund unzureichender Nachweise zu begehen. Wenn weiterhin effektiv die
Möglichkeit verwehrt wird, Langstreckentransporte mit Lang-Lkw durchzuführen, wird der
Wettbewerb mit der Schiene in dem Marktsektor (Langstreckentransport) beschränkt, in
dem die Lang-Lkw am ehesten mit der Schiene konkurrieren, so dass mögliche negative
Folgen hinsichtlich der Verkehrsverlagerung begrenzt werden.

Gefahren – Wenn die Schiene bereits am Rande ihrer Frachtkapazität arbeitet, werden
sich Effekte der Verlagerung für Lang-Lkw wahrscheinlich nicht ergeben, da die Lang-Lkw
nur den Überschuss an Schienentransportbedarf gegenüber dem tatsächlichen Bedarf
auffangen würden. Dies würde bedeuten, dass erhebliche Vorteile im Bereich Sicherheit,
Infrastrukturabnutzung, Straßenverkehrsfluss und bei den THG-Emissionen verloren
gingen. Darüber hinaus wurden zahlreiche der in Sekundärrecherchen vorhergesagten,
negativen Auswirkungen von Lang-Lkw in Versuchen oder in Schweden und Finnland nicht
beobachtet. Daher kann die reale Verwendung von Lang-Lkw wesentlich vorteilhafter sein
als in der Literatur vorhergesagt.

3.4.2. Nutzlastneutrale Erhöhung der Länge auf 25,25 m

Diese Strategie würde es Fahrzeuge derselben Raumdimensionen wie Lang-Lkw
ermöglichen, ohne die erhebliche Erhöhung des zulässigen Gewichts betrieben zu werden.
Um eine nutzlastneutrale Verlängerung zu erzielen, müsste das maximal zulässige
Gesamtgewicht auf rund 50 Tonnen erhöht werden. Dies würde für eine Entlastung der
Industrie sorgen, für die Volumenbeschränkungen und nicht Gewichtsbeschränkungen die
Anforderung von Lkw diktieren. Darüber hinaus würde wahrscheinlich der Wettbewerb
zwischen Lang-Lkw und Schiene eingeschränkt, da die Schiene im Allgemeinen bei
unverpackten, schweren Gütern vorherrschend ist. Das TRL (2008) hat angemerkt, dass,
wenn Lang-Lkw auf 50 Tonnen oder weniger beschränkt werden, der wahrscheinliche
Größenbereich der Verkehrsverlagerung sehr viel geringer ausfällt und weitestgehend den
Hochseecontainermarkt betreffen würde.
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Stärken – Effizienterer Transport von Waren, bei denen die Kapazität durch das Volumen
begrenzt wird, was zu weniger Fahrzeugbewegungen, dementsprechend weniger THG-
Emissionen und einem verbesserten Straßenverkehrsfluss führt. Auch würden Anpassungen
an das Straßennetz innerhalb Europas gefördert, um die längeren Fahrzeuge aufnehmen zu
können, was wiederum dazu führen würde, dass höhere Gewichtsgrenzen in Zukunft
nahtloser eingeführt werden könnten.

Schwächen – Die Situation bei Gütern mit eingeschränkter Gewichtskapazität bliebe
unverändert, das heißt, die potenziellen Vorteile aus den niedrigeren Betriebskosten
würden immer noch verloren gehen. Es wäre nach wie vor von Auswirkungen der
Verlagerung von der Schiene auf die Straße auszugehen, insbesondere für den
Hochseecontainermarkt, aber sie wären weniger schwerwiegend als die voraussichtlichen
Auswirkungen, wenn 60-Tonnen-Lang-Lkw zugelassen würden. In einigen Ländern können
erhebliche Infrastrukturverbesserungen erzielt werden, insbesondere auf den Rastplätzen.

Chancen – Dieses Szenario könnte als erster Schritt auf dem Weg hin zur Zulassung von
Lang-Lkw mit 60 Tonnen und einer Länge von 25,25 m umgesetzt werden, da
Infrastrukturverbesserungen stufenweise unternommen werden können. Auch wäre eine
Beurteilung der Auswirkungen auf eine Verkehrsverlagerung möglich, um zu sehen, wie
sich diese bei einem Vergleich mit den Vorhersagen der Sekundärrecherchen verhalten; es
könnte dann entschieden werden, die Zulassung der 60-Tonnen-Fahrzeuge nicht weiter zu
verfolgen. Diese Strategie würde es ermöglichen, dass innerhalb der EU Fahrzeuge mit
derselben Länge eingesetzt werden, selbst wenn die Gewichtsbeschränkung zwischen den
der 50-Tonnen-Norm und Ländern, in denen mit Ausnahmegenehmigung bis zu 60 Tonnen
zugelassen sind, variieren würde.

Gefahren – Die Strategie der Gewichtsbeschränkung wäre schwieriger durchzusetzen als
die Strategie der Längenbeschränkung, da die Ladungen gewogen werden müssten, um die
Einhaltung der Beschränkung zu überprüfen, während hingegen die Länge optisch geprüft
werden kann. Die Effekte der Verkehrsverlagerung können so erheblich sein, dass sie zu
höheren THG-Emissionen führen, obwohl dies unwahrscheinlicher als bei der Zulassung von
60-Tonnen-Fahrzeugen. ISI (2008) schätzt, dass die ausschließliche Zulassung von 50-
Tonnen-Lang-Lkw im Ergebnis sogar zu höheren THG-Emissionen führen könnte als die
Zulassung von 60-Tonnen-Fahrzeugen, da die niedrigere Gewichtsgrenze
Effizienzsteigerungen im Straßensektor verhindern würde, während die Tendenzen der
Verkehrsverlagerung nur gering wären, da die meisten Güter, für die eine Verlagerung
infrage käme, volumenkritisch sind. Diese Schlussfolgerung wird von anderen Studien nicht
unterstützt.

3.4.3. Leistungsbasierte Standards für Lang-Lkw

Diese Strategie würde es erlauben, dass Lang-Lkw in ganz Europa betrieben werden
können, wenn sie die festgelegten leistungsbasierten Standards einhalten. So wird es
Strategieentwicklern ermöglicht, die Ergebnisse der Einführung von Lang-Lkw entsprechend
den Strategiezielen besser zu gewährleisten, und es würde Wirtschaftsunternehmen die
Freiheit bieten, innovative Fahrzeuge zu planen, die zu Leistungsverbesserungen führen.
Jedoch sorgt sie auch für weiteren bürokratischen Aufwand in der
Güterkraftverkehrsbranche und bei den nationalen Kontrollorganen.
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Stärken – Leistungsstandards können spezifiziert werden, um eine bessere Umsetzung der
Ziele der Maßnahmen sicherzustellen. Dazu kann die Spezifizierung einer höheren Leistung
in Bezug auf die Abnutzung der Infrastruktur, THG-Emissionen und Sicherheit gehören. Zu
den Leistungsstandards könnten auch Anforderungen hinsichtlich der effizienten Nutzung
von Lang-Lkw gehören, um die Nachteile, die aus der geringen Nutzung längerer und
schwerer Fahrzeuge entstehen, abzuschwächen.

Schwächen – Um ein solches System effizient zu überwachen, wären erhebliche
Kontrollressourcen erforderlich. Die wirtschaftliche Handlungsfreiheit zur Innovation, die
durch diese Leistungsstandards gefördert wird, könnte wahrscheinlich auch zu einer
größeren Bandbreite von verschiedenen Lang-Lkw-Typen führen, wodurch die Komplexität
der Kontrollmaßnahmen steigen würde; dies gilt vor allem kurzfristig, bevor ein
Industriestandard auf dem Markt etabliert wird.

Chancen – Ein leistungsbasiertes System wäre ein Anreiz für den Privatsektor, erheblich
verbesserte Fahrzeuge im Hinblick auf Betriebskosten und externe Kosten einzuführen und
möglicherweise herzustellen. Leistungsbasierte Standards könnten auch wie in Kanada als
Teil der Versuche verwendet werden, um Informationen für präskriptive Normen für eine
vollständige EU-weite Einführung zu gewinnen.

Gefahren – Während leistungsbasierte Standards die Operation auf dem
straßengebundenen Gütertransportmarkt verbessern könnten, würden die Effekte der
Verkehrsverlagerung, die für die Einführung von Lang-Lkw angenommen werden,
wahrscheinlich immer noch auftreten und könnten zu negativen Ergebnissen im Hinblick auf
die THG-Emissionen führen.

3.4.4. Europaweite Zulassung von Lang-Lkw

Diese Strategie würde zu einer Ergänzung der Richtlinie 96/53/EG führen, und zwar
dergestalt, dass die EU-weit maximal zulässigen Dimensionen der Lkw dann bei einer Länge
von 25,25 m und einem Gewicht von 60 Tonnen liegen. Die Mitgliedstaaten, die derzeit
gegen den Einsatz von Lang-Lkw sind, müssten dann zulassen, dass diese auf ihren
Straßen verkehren. Es wäre immer noch möglich (und notwendig), dass die Länder Teile
ihres Straßennetzes für Lkw sperren; das könnte vor allem dazu führen, dass diese
Fahrzeuge keine Straßen im städtischen Bereich befahren dürfen.

Stärken – Die Option ermöglicht die umfassende Verwirklichung von
Produktivitätsgewinnen im Güterkraftverkehrssektor, die als Ergebnis der Einführung von
Lang-Lkw angenommen werden. Es wird von einer erheblichen Senkung der
Fahrzeugkilometer ausgegangen, die wahrscheinlich zu einem Rückgang der Unfallzahlen
und der THG-Emissionen führen und den Straßenverkehrsfluss verbessern würde. Diese
Harmonisierung des Güterkraftverkehrsmarktes innerhalb der EU würde also auch den
Binnenmarkt verbessern.

Schwächen – Diese Option dürfte am ehesten zu erheblichen Verkehrsverlagerungen
führen. Niedrigere Betriebskosten im Güterkraftverkehr würden die Straße zu einem
attraktiveren Verkehrsträger machen und die Inanspruchnahme der relativ sauberen
Schienen- und Wasserwege zurückdrängen. Erhebliche Infrastrukturkosten wären
erforderlich, da Rastplätze, Brücken, Tunnel und Kreuzungen angepasst werden müssten.
Dies könnte insbesondere in den Gebieten in der EU, die nur über eine schlechte
Straßeninfrastruktur verfügen, zu ernsthaften Problemen führen.
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Chancen – Man geht davon aus, dass ein Teil der erheblichen Senkung der Betriebskosten
in der Güterkraftverkehrsbranche aufgrund des auf Wettbewerb beruhenden Marktes an
den Verbraucher der Endprodukte weitergegeben wird und somit allen zugutekommt.
Ebenso geht man davon aus, dass eine erfolgreiche Einführung von Lang-Lkw die
Gesamtverkehrsdichte senkt, wodurch der Bedarf an neuer Infrastruktur stellenweise
entfällt.

Gefahren – Erhebliche Verkehrsverlagerungen können die Ressourcen für den Transport
auf Schienen- und Wasserwegen brachliegen lassen, was wiederum die Kosten für diese
Transportarten steigen ließe und das Problem weiter verschärfen würde. Fehlende Belege
hinsichtlich des Langstreckenbetriebs von Lang-Lkw auf gesamteuropäischem Niveau
führen zu hohen Unsicherheiten darüber, wie groß die Verkehrsverlagerung sein wird;
dadurch wird es noch schwieriger, die Auswirkungen der Einführung dieser Lkw genau zu
beurteilen.
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FAZIT

Die Studie bietet eine Analyse der wichtigsten unmittelbaren Effekte beim Einsatz von
Lang-Lkw, d. h. ihrer Auswirkung auf die Transportnachfrage, die Straßeninfrastruktur, den
Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit sowie auf die Treibhausgasemissionen, wobei der
Schwerpunkt auf Anforderung des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr auf den
beiden letztgenannten liegt.

In der Studie sind Belege aus der verfügbaren Literatur, aus Diskussionen mit
Interessentengruppen und aus statistischen Analysen zusammengefasst. Während es
Bereiche breiter Zustimmung gibt, was beispielsweise das Potenzial von Lang-Lkw betrifft,
Güter effizienter zu transportieren, gibt es auch strittige Fragen, beispielsweise ob eine
Verbesserung der Frachtleistung im Allgemeinen auch zu einer Verbesserung der THG-
Emissionen führt.

Die Literaturübersicht hat beide Bereiche, den der Zustimmung und den der Streitpunkte,
beleuchtet. Die Hypothese der meisten Studien lautete, dass ein 60-Tonnen-Lang-Lkw mit
einer Länge von 25,25 m drei herkömmliche Lkw ersetzen kann. Von diesem
Ausgangspunkt führten unterschiedliche Annahmen über Kapazitätseinsatz, Merkmale der
verschiedenen Lkw/Lang-Lkw und die Märkte, in denen Megatrucks eingesetzt würden, zu
unterschiedlichen Schlussfolgerungen über das Ausmaß, in dem sie herkömmlichen Lkw
überlegen sein würden. Jedoch kam keine Studie zu dem Schluss, dass Lang-Lkw auf
Tonnenkilometerbasis weniger effizient sein könnten.

Der breite Konsens, dass Megatrucks Frachten effizienter transportieren können, besteht
darin, dass sowohl die Betriebskosten als auch die THG-Emissionen je Tonnenkilometer
gesenkt werden. Die Abweichungen zwischen den Studien, die Lang-Lkw
favorisieren, und denen, die dies nicht tun, lassen sich durch unterschiedliche
Schlussfolgerungen hinsichtlich der Auswirkungen erklären, die geringere
Betriebskosten im Güterkraftverkehrssektor auf die Verkehrsverlagerung und die
angebotsinduzierte Nachfrage haben. Es wird davon ausgegangen, dass
Effizienzverbesserungen auf dem Güterkraftverkehrssektor zu einer Verlagerung
insbesondere von der Schiene auf die Straße führen und einen Bedarf an neuen Straßen
hervorrufen. Da die Schiene vergleichsweise sicher und sauber ist, könnte eine
Verkehrsverlagerung zu Nachteilen führen, beispielsweise zu höheren THG-Emissionen und
Verkehrsunfallopfern.

In Studien, in denen man zu den Ergebnis gelangte, dass Verbesserungen im
Zusammenhang mit einem effizienterem Güterkraftverkehr die Nachteile der
Verkehrsverlagerung und der angebotsinduzierten Nachfrage überwiegen würden, wurde
geschlussfolgert, dass Lang-Lkw eingeführt werden sollten; in den Studien, in denen
ermittelt wurde, dass die Nachteile die Vorteile überwiegen, sprach man sich gegen ihre
Einführung aus.

Die Effekte, die die politischen Entscheidungsträger beunruhigen (insbesondere Abnutzung
der Infrastruktur, Straßenverkehrsfluss, Straßenverkehrssicherheit und THG-Emissionen)
können sämtlich als „externe Effekte“ bezeichnet werden – externe Folgen einer
Transaktion (Angebot und Nachfrage von bzw. nach Fracht), die nicht selbst Inhalt/Teil der
Transaktion sind. Externe Effekte können nur durch einige Formen von Eingriffen
angegangen werden – üblicherweise durch eine Steuer oder eine Subvention oder eine
Form von Regulierung. Der Frachtmarkt wird ohne eine gründlich ausgearbeitete
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Regulierung zur Einschränkung der negativen externen Effekte nicht das bestmögliche
Ergebnis erzielen.

Die vorliegende Studie hat sich mit den für Lang-Lkw relevanten, hauptsächlichen externen
Effekten beschäftigt. Der erste Effekt betrifft die Auswirkungen von Lang-Lkw auf die
Infrastruktur. Die Belege hierfür sowohl aus theoretischen Sekundärrecherchen als auch
aus Versuchen in den Niederlanden und Dänemark und auch die Erfahrungen aus
Schweden und Finnland (wo Lang-Lkw bereits zugelassen sind) legen nahe, dass die
Einführung von Lang-Lkw erhebliche Investitionen in die Infrastruktur erfordert.
Insbesondere Verbesserungen der Rastplätze, um zu gewährleisten, dass längere
Fahrzeuge dort untergebracht werden können, gehören zu den unvermeidbaren Kosten: In
den Niederlanden sieht man diese Kosten als Sache der Regierung an, während von der
Industrie erwartet wird, dass sie sonstige Verbesserungen, die infolge der Einführung von
Lang-Lkw erforderlich werden, selbst finanziert.

Es gibt Debatten darüber, in welchem Maße Megatrucks die Straßenabnutzung verstärken
oder Brückenverstärkungen erfordern: Die verbesserte Gewichtsverteilung in einem Lang-
Lkw (infolge der höheren Anzahl an Tragachsen) verbessert die Situation, aber das
zusätzliche Gesamtgewicht von Lang-Lkw verschlechtert sie wieder. Die Kosten für
Infrastrukturverbesserungen werden wahrscheinlich innerhalb der Mitgliedstaaten erheblich
variieren, und es wäre eine Beurteilung der Auswirkungen nötig, um ihren Umfang
festzustellen. Länder wie Schweden finanzieren Infrastrukturverbesserungen für den
Güterkraftverkehr durch Erhebung einer Gebühr auf diese Transportart; dieses Modell
könnte auch anderswo übernommen werden, wenn Lang-Lkw eingeführt werden.

Die Auswirkungen der Einführung von Lang-Lkw auf den Straßenverkehrsfluss sind noch
nicht hinlänglich geklärt. Während zu erwarten ist, dass der Verkehr infolge der durch
Lang-Lkw angebotenen Effizienzverbesserungen (selbst unter Berücksichtigung der
Verkehrsverlagerung) abnimmt, werden in einigen Untersuchungen Bedenken erhoben,
dass Lang-Lkw mehr Zeit benötigen, um Kreuzungen und Bahnübergänge zu räumen und
dass hierfür eine Umstellung der Ampelphasen erforderlich wird, was wiederum zu einer
Verschlechterung des Straßenverkehrsflusses führt. Es gibt dafür aber keine empirischen
Belege, und daher wurden die mit dem Straßenverkehrsfluss verbundenen Vor- oder
Nachteile nicht in die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Einführung von Lang-Lkw
einbezogen. Nach Ansicht von Interessengruppen in Schweden und Finnland haben Lang-
Lkw keine negative Auswirkung auf den Straßenverkehrsfluss, aber dies kann in anderen
geografischen Gegenden völlig anders sein.

Die Auswirkung auf die Straßenverkehrssicherheit ist ein Thema, mit dem sich die meisten
Studien über Lang-Lkw befassen. Es gibt eine breite Akzeptanz, dass sie infolge ihrer Größe
wahrscheinlich schwerere Unfälle verursachen als herkömmliche Lkw, obwohl einige
Studien zu dem Ergebnis gelangten, dass der Unterschied nur marginal ist. Weniger
Einigkeit gibt es in der Frage, ob Lang-Lkw wahrscheinlich häufiger in Unfälle verwickelt
werden als herkömmliche Lkw. Während einige Studien eine höhere Unfallhäufigkeit mit
Lang-Lkw infolge von Manövrierfähigkeit, Sichtfeld, Bremsleistung und Stabilitätsproblemen
vorhersagen, liegen aus den Niederlanden und Schweden keine empirischen Beweise dafür
vor. Sofern Zahlen für den Gesamteinfluss von Lang-Lkw auf die Straßenverkehrssicherheit
zur Verfügung gestellt wurden, kamen die überprüften Studien zu dem Ergebnis, dass sich
diese verbessern sollte, und zwar infolge der verringerten Anzahl von Fahrzeugen auf der
Straße, wodurch eine signifikant ausreichende Auswirkung erzielt wird, um den Effekt von
potenziell schwereren Unfällen zu übertreffen.
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Der letzte beurteilte externe Effekt sind die THG-Emissionen. Wie bei den anderen externen
Effekten gab es eine breite Zustimmung, dass die Effizienzverbesserungen je
Tonnenkilometer transportierter Güter mittels Lang-Lkw zu Verbesserungen bei der Höhe
der THG-Emissionen führen würden, aber die Verlagerung von der Schiene auf die Straße
kann diese Vorteile schmälern, sie zunichtemachen oder sie übertreffen. Der Umfang der
Verkehrsverlagerung ist der Hauptparameter für die Bestimmung des Gesamteffekts.
Während einige Studien eine erhebliche Verkehrsverlagerung erwarten, da Lang-Lkw zu
einer Konkurrenz auf den Märkten werden, auf denen der Schienentransport vorherrscht,
erwarten andere eine geringere Verkehrsverlagerung, oftmals daher, dass verschiedene
Transportweisen natürliche Vorteile vor anderen bieten. Alles in allem erwartet man in den
meisten Studien, dass die Einführung von Lang-Lkw zu geringeren THG-Emissionen führen
wird, wogegen man bei einigen Studien davon ausgeht, dass die Einführung zu höheren
THG-Emissionen führt.

Empirische Beweise sind schwierig zu finden, da es viele primäre Bedenken in Bezug auf
Lang-Lkw gibt. Als allgemeine Regel kann gesagt werden: Sofern empirische Beweise
vorliegen, weisen diese eher auf bessere Ergebnisse hin als die in Sekundärrecherchen
prognostizierten. Es ist eine geringere Verkehrsverlagerung zu beobachten und es gibt
kaum Beweise für negative Effekte in Bezug auf die Straßenverkehrssicherheit. Jedoch
würde die Einführung von Lang-Lkw im gesamten Europa für neue Fernstreckenmärkte
sorgen, und es könnte sein, dass wesentlich stärkere Verkehrsverlagerungseffekte
auftreten.

Darüber hinaus könnte die durch die Einführung von Lang-Lkw erzeugte
Betriebskostensenkung für den Güterkraftverkehr zu einer Reihe untereinander verknüpfter
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Nebeneffekte führen, deren Umfang von zahlreichen
Faktoren abhinge, wie den einzuhaltenden Typen und Größen der Lang-Lkw oder den
Straßennetzen, auf denen sie verkehren dürfen. Diese Änderungen könnten sich
beispielsweise auf die Organisation der Transportkette oder die Arbeitsbedingungen
auswirken. Sollte es sich als notwendig herausstellen, könnte eine spezifische Kosten-
Nutzen-Analyse durchgeführt werden.

Die weitere Überwachung von Versuchen, sofern möglich, sowie Beurteilungen der
Auswirkungen zur Berücksichtigung lokaler Effekte von Lang-Lkw werden daher empfohlen.
Es gibt eindeutige Vorteile, die für Lang-Lkw sprechen, und die Frage für die
Entscheidungsträger lautet, ob die eher ungewissen Nachteile möglicherweise doch
eintreffen, und falls ja, ob sie abgeschwächt werden können. Da sich die diskutierten
Bedenken in Bezug auf die Megatrucks hauptsächlich auf externe Effekte beziehen, spielt
ein guter Regulierungsrahmen die wichtigste Rolle für die Gewährleistung optimaler
Ergebnisse.
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A.1. PRÄSENTATION FÜR DEN AUSSCHUSS FÜR
VERKEHR UND FREMDENVERKEHR

Auf der Grundlage eines Berichtsentwurfs zu dieser Studie fand am 5. September 2013 eine
Präsentation vor dem Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr des Europäischen
Parlaments statt. Nach der Präsentation gab es die Gelegenheit für die Mitglieder, Fragen
zur Studie zu stellen. Einige der Hauptthemen, auf die sich die Fragen konzentrierten, sind
nachfolgend mit kurzen Antworten aufgeführt, die sich entweder auf den Hauptteil der
Studie beziehen, den Hauptteil dieser Studie weiter ausführen oder einen Hinweis geben,
dass weitere Arbeiten erforderlich sind, um die vorliegenden Bedenken besser zu
verstehen.

A.1.1. Geografische Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten

Einige Mitglieder des Ausschusses erhoben Bedenken hinsichtlich der geografischen
Unterschiede zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten und dahingehend, ob die
Schlussfolgerungen dieser Studie daher auf die gesamte Europäische Union anwendbar
sind.

Unter Berücksichtigung der verfügbaren faktengesicherten Grundlage für die beobachtete
Auswirkung bezüglich der Einführung von Lang-Lkw in der EU beschränkt sich die Studie
notwendigerweise auf die Mitgliedstaaten, die bereits Lang-Lkw im normalen Verkehr
zugelassen haben oder die sich in der Lang-Lkw-Versuchsphase befinden. Diese
Mitgliedstaaten (Schweden, Finnland, die Niederlande, Dänemark und Deutschland) liegen
sämtlich im Norden Europas und besitzen eine relativ entwickelte Infrastruktur.

Es gibt eindeutige Ähnlichkeiten in der Geografie dieser Länder, wobei sie gleichzeitig auch
erhebliche Unterschiede aufweisen: Der augenscheinlichste Unterschied hinsichtlich Lang-
Lkw liegt in den Entfernungen zwischen den Bevölkerungszentren, wobei die Niederlande
sehr dicht besiedelt sind, während Schweden und Finnland eher eine geringe
Bevölkerungsdichte aufweisen. Die Bedeutung der Entfernung hinsichtlich der
wahrscheinlichen Auswirkungen von Lang-Lkw wird in Abschnitt 2.1.5 dieser Studie
erörtert, wobei Lang-Lkw eher für den Fernverkehr geeignet sind als für kurze Strecken. Im
Literaturüberblick wurde festgestellt, dass in Studien auch dieser Punkt erwähnt wird,
einschließlich ISI (2008) und JRC (2009).

Ein weiterer geografischer Faktor, der als wichtig erachtet werden kann, betrifft die weite
Verbreitung von gebirgigem Terrain. Einige Mitglieder des Ausschusses für Verkehr und
Fremdenverkehr waren besorgt, wie Lang-Lkw beispielsweise enge Gebirgsstraße nutzen
könnten, die in den südlichen Mitgliedstaaten Europas häufiger anzutreffen sind als in den
Ländern, aus denen Erfahrungen mit Lang-Lkw vorliegen. Auch wenn es offensichtlich ist,
dass es bei der Benutzung dieser Straßen durch Lang-Lkw Probleme geben könnte, ist es
wahrscheinlich, dass diese Straßen auch für herkömmliche Lkw ungeeignet sind. Daher ist
zu erwarten, dass dieselben Maßnahmen, mit denen verhindert wird, dass Lkw potenziell
gefährliche Straßen zu nutzen, auch für Lang-Lkw gelten. In Schweden dürfen Lang-Lkw
keine Straßen befahren, die für ihr Gesamtgewicht ungeeignet sind – weitere Erörterungen
hierzu finden sich im Anhang, Abschnitt A.2.3.1.
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Auch wenn die unterschiedliche Geografie in den Mitgliedstaaten in den Schlussfolgerungen
dieser Studie nicht geleugnet wird, so wird auch nicht behauptet, dass geografische
Unterschiede die Auswirkungen durch Lang-Lkw nicht beeinflussen. Daher sollten diese
Unterschiede in einer umfänglichen Beurteilung der Auswirkungen berücksichtigt werden,
wenn die europäischen Vorschriften für die Zulassung von Lang-Lkw ergänzt werden
müssen.

A.1.2. Mögliche Auswirkung der Lang-Lkw auf die sozialen und
Arbeitsbedingungen sowie den Wettbewerb im
Güterkraftverkehrssektor

Mitglieder des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr äußerten Bedenken wegen der
möglichen Auswirkung von Lang-Lkw auf die sozialen und Arbeitsbedingungen im
Güterkraftverkehrssektor und auch auf den Wettbewerb in diesem Sektor.

Diese Frage war nicht Gegenstand der Spezifikationen für diese Studie und wurde daher
auch nicht untersucht. Angesichts der weitreichenden Komplexität der Interaktion auf dem
Arbeitsmarkt für den Frachtsektor empfiehlt es sich, eine separate Studie durchzuführen,
die diesen Fragen nachgeht. Eine solche Studie müsste die mögliche Auswirkung auf den
Bedarf an Arbeitskräften bei angebotsinduzierter Nachfrage (falls vorhanden) im
Güterkraftverkehr, den geringeren Bedarf an Fahrern je Tonnenkilometer bei Lang-Lkw,
den wahrscheinlichen Auslastungsfaktor, die Art der Beeinflussung des Bedarfs an
Lokführern für den Schienengüterverkehr aufgrund der Verkehrsverlagerung und den
breiteren Kontext des steigenden Frachtbedarfs berücksichtigen.

Obwohl kein Schwerpunkt unserer Analyse, fanden wir keinen Beleg dafür, dass die
Arbeitsbedingungen für Fahrer von Lang-Lkw sich gegenüber denen von Lkw verbessern
oder verschlechtern. Es kämen dieselben Fahrzeitbeschränkungen sowie sonstige
Restriktionen für die Fahrer zum Tragen. Wir fanden keinen Beweis, dass das Fahren eines
Lang-Lkw für höheren Stress bei einem Fahrer verantwortlich wäre.

Wir weisen darauf hin, dass auf Wunsch des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr
eine Parallelstudie über die Arbeitsbedingungen auf dem Güterkraftverkehrssektor
durchgeführt wurde. Wir verweisen die Leser auf diese Studie zwecks weiterer
Informationen bezüglich der Arbeitsbedingungen in diesem Sektor25.

Hinsichtlich des Wettbewerbs erörtern wir in Abschnitt 2.2.3 die Analyse über den
Auslastungsfaktor und das Potenzial für einen Verkehrswechsel zum Lang-Lkw sowie in
Abschnitt 2.2.4 die Analyse in Bezug auf die Verkehrsverlagerung. Es ist jedoch klar, dass
Lang-Lkw nur bei bestimmten Ladungen wettbewerbsfähig sind.

25 Europäisches Parlament, Die sozialen und Arbeitsbedingungen von Güterkraftverkehrsunternehmen, April
2013.
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A.1.3. Mögliche Auswirkungen von Lang-Lkw auf den
Umgebungslärm

Abschnitt 2.6 des vorliegenden Berichts konzentriert sich auf die Auswirkung der
Einführung von Lang-Lkw auf die Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen). Die Mitglieder
des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr waren ebenfalls daran interessiert, einen
Einblick in die möglichen Auswirkungen von Lang-Lkw auf den Umgebungslärm zu erhalten.

Im Rahmen dieser Studie wurden nicht die Auswirkungen untersucht, die Lang-Lkw auf den
Umgebungslärm haben könnten, obwohl es wahrscheinlich Synergien zur Auswirkung auf
die Luftverschmutzung geben wird: Weniger Fahrzeugbewegungen je Tonnenkilometer
transportierter Güter werden den Umgebungslärm verringern, während die
angebotsinduzierte Nachfrage und die Verlagerung weg von der Schiene (die nicht eine so
erhebliche Auswirkung auf den Umgebungslärm haben dürfte wie der Straßenverkehr)
diesen Lärm verstärken wird. Weitere Arbeiten sollen gegebenenfalls unternommen
werden, um die diesbezügliche Auswirkung durch Lang-Lkw zu verstehen.

A.1.4. Mögliche Auswirkungen von Lang-Lkw auf das Logistiknetz

Nach der Einführung von Lang-Lkw könnte es zu potenziellen langfristigen Änderungen in
der Organisation des Logistiknetzes kommen. Dazu gehört eine verbesserte Zentralisierung
von Lagern als Reaktion auf gesunkene Fahrzeugbetriebskosten, die wiederum den
Auslastungsfaktor und somit das Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen Vor- oder
Nachteilen in Verbindung mit Lang-Lkw beeinflussen (siehe Abschnitt 2.2.3).

Die Mechanismen für solche Änderungen sind komplex, unterliegen Spekulationen und
wurden als Teil des vorliegenden Berichts nicht im Einzelnen untersucht. Um besser
verstehen zu können, wie es zu diesen Änderungen kommen kann und mit welcher
Wahrscheinlichkeit sie auftreten, sollten weitere Untersuchungen stattfinden, eventuell als
Teil einer Beurteilung der Auswirkungen. Im Rahmen dieser Untersuchungen müssten
wahrscheinlich Mikroanalysen der Reaktionen der Verkehrsunternehmen auf Änderungen
der Fahrzeugbetriebskosten sowie auch der Auswirkungen (falls vorhanden), die diese auf
die Logistiknetze haben, durchgeführt werden.
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A.2. FALLSTUDIE SCHWEDEN

Schweden besitzt eine Bevölkerung von rund 9,5 Millionen Menschen und bedeckt eine
Fläche von rund 450 000 km2. Im Osten und Norden grenzt es an Norwegen, im Westen an
Finnland und ist seit 2000 über die Öresund-Brücke mit Dänemark verbunden.

Das schwedische Straßennetz umfasst ungefähr 145 000 km, davon fast 1 900 km
klassifizierte Autobahn und ungefähr 15 000 km klassifizierte Bundesstraßen oder andere
Hauptstraßen. Die Güterverkehrsbranche beschäftigte im Jahr 2010 in Schweden rund 57
500 Mitarbeiter (Eurostat). Im Jahr 2008 lag der Bestand an Nutzfahrzeugen bei rund
500 000 im Land.

A.2.1. Legislativer Hintergrund

Große Nutzfahrzeuge (Lkw), die Güter in Europa transportieren, müssen hinsichtlich
Gewicht und Abmessungen der Richtlinie 96/53/EG entsprechen. Schweden jedoch besitzt
eine Ausnahmegenehmigung für diese Richtlinie, wodurch es größere Grenzwerte für die
maximal zulässige Länge und Gewicht festlegen darf. Die [schwedische]
Straßenverkehrsordnung (1998:1276) legt die Grenzwerte für das Gewicht der Lkw
entsprechend den zulässigen Achsen, Fahrwerk oder Dreifachachslast fest, die nicht
überschritten werden dürfen, und die Größe des Abstands zwischen der ersten und der
letzten Achse des Fahrzeug oder des Lastzugs. Das maximal zulässige Gesamtgewicht liegt
bei 60 Tonnen und die maximale Länge bei 25,25 m. Dieses Höchstgewicht hat sich über
die Zeit entwickelt, von 51,4 Tonnen vor 1990 auf 56 Tonnen im Jahr 1990 und dann bis zu
60 Tonnen im Jahr 1993.

Die schwedischen Straßen werden nach ihrer Tragfähigkeit klassifiziert. Es gibt drei Klassen
(BK1, BK2 und BK3) und die zulässigen Fahrzeuggewichte hängen von der
Tragfähigkeitsklasse ab. BK1 umfasst rund 95 % des öffentlichen Straßennetzes und lässt
die schwersten Fahrzeuge zu. In Ortschaften findet man häufiger Straßen der Klassen BK2
und BK3.

A.2.2. Datenanalyse

A.2.2.1. Der Güterkraftverkehrsmarkt

Die Güterverkehrsvolumina sind im Zeitraum 2002 bis 2011 in Schweden weitestgehend
stabil geblieben, bei einem Wachstum von knapp unter 36,7 Millionen Tonnenkilometer im
Jahr 2002 auf knapp über 36,9 Millionen Tonnenkilometer im Jahr 2011. Die Volumina sind
bis zur Finanzkrise im Jahr 2008 und im anschließenden Konjunkturrückgang gestiegen:
Zwischen 2008 und 2009 gab es einen tiefen Einschnitt von 16 % bei den gesamten
Tonnenkilometern in Schweden. Dieses Bild hat sich ähnlich in ganz Europa gezeigt, wie in
Abbildung A.2.1 dargestellt.
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Abbildung A.2.1 Jährlicher Güterkraftverkehr (Mio. Tonnenkilometer)

Quelle: Eurostat.

Schweden, das neben Finnland das einzige Land in der EU ist, in dem Lang-Lkw mit einem
Gewicht von über 40 Tonnen normal eingesetzt werden dürfen, verfügt über Langzeitdaten,
die den Anteil dieser Fahrzeuge am Markt abbilden. Wie in Abbildung A.2.2. zu sehen ist,
wird der Markt von Lang-Lkw beherrscht, die in Tonnenkilometern rund 90 % aller Güter
transportieren. Abbildung A.2.2 zeigt auch, dass der Konjunkturabschwung in den Jahren
2008/09 nur Auswirkungen auf die von Lang-Lkw transportierten Volumina hatte: Es gab
nur geringe Änderungen in der Größe des Gütertransportmarktes bei Fahrzeugen mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von unter 40 Tonnen. Dies könnte vermuten lassen, dass die
Arten von Gütern, die mit kleineren Fahrzeugen transportiert werden, weniger anfällig
gegenüber den Marktbedingungen sind. Alternativ könnte man annehmen, dass bei einer
Verringerung der Größe des Güterkraftverkehrsmarktes, wie sie die wirtschaftliche Lage
bewirkt hat, Frachtunternehmen mit dem Einsatz kleinerer Fahrzeuge für Transporte
reagierten, wann immer dies möglich war. Diese zweite Erklärung setzt ein hohes Maß an
Flexibilität in der Frachtbranche voraus, was unwahrscheinlich ist, da kleine Firmen mit
wenigen Fahrzeugen den Markt beherrschen.
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Abbildung A.2.2 In Schweden realisierte Tonnenkilometer mit maximal
zulässigem Bruttogesamtgewicht

Quelle: Eurostat.

Wie der nachfolgenden Tabelle A.2.1 zu entnehmen ist, haben Lang-Lkw, obwohl sie in
Tonnenkilometern fast zehnmal so viel an Gütern transportieren können wie herkömmliche
Lkw, tonnagemäßig nur ungefähr das 2,5-Fache an Gütern transportier. Das bedeutet, dass
die durchschnittliche Fahrtlänge bei Lang-Lkw (131 km) erheblich größer ist als bei
herkömmlichen Lkw (34 km), was auch den vereinzelten Belegen entspricht, dass Lang-Lkw
besser für Ferntransporte geeignet sind.

Tabelle A.2.1 Güterverkehr auf Reichsstraßen mit in Schweden registrierten
Lastkraftwagen, 2011

zul.
Gesamtgewicht

(Tonnen)

Gütermengen
(1000 Tonnen)

Transportleistung
(Mio.

Tonnenkilometer)

Durchschnittliche
Fahrstrecke (km)

6 – 11,9 1 274 122 96

12 – 17,9 2 236 184 82

18 – 23,9 8 102 627 77

24 – 31,9 64 092 1 857 29

32 – 39.9 19 073 417 22

40 – 49,9 5 296 334 63

50 – 54,9 5 598 448 80

> 55 219 376 29 428 134

< 40 94 777 3 207 34

=> 40 230 270 30 210 131
Quelle: SDG-Analyse von Tabelle 2, Lastbilstrafik 2011.
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Der schwedische Güterverkehrsmarkt wird von Inlandstransporten beherrscht;
internationale Transporte mit in Schweden registrierten Lastkraftwagen machen nur
ungefähr 1 % aller Versendungen aus. Auf dem Markt für internationalen Güterverkehr
machen Importe und Exporte die Mehrheit (87 %) der beförderten Tonnenkilometer aus,
der Rest entfällt auf Kabotage und den grenzüberschreitenden Verkehr. Auf Importe aus
und Exporte nach Norwegen entfallen mehr Tonnenkilometer als für Ein- und Ausfuhren aus
allen anderen Länder zusammen, wie in Abbildung A.2.3 dargestellt.

Abbildung A.2.3 Gesamtimporte und -exporte zwischen Schweden und
anderen Ländern, 2011 (Mio. Tonnenkilometer)

Quelle: SDG-Analyse von Tabelle 11, Lastbilstrafik 2011.

Gemäß Lastbilstrafik 2011 wurden nur 42 Mio. Tonnenkilometer im internationalen Verkehr
mit herkömmlichen Lkw erbracht und knapp 3,5 Mrd. Tonnenkilometer (99 %) von Lang-
Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 40 Tonnen. Während Lang-Lkw in
Norwegen und Finnland zugelassen sind, dürfen sie in Frankreich nicht genutzt werden, und
in Dänemark, in den Niederlanden und in Deutschland sind sie nur versuchsweise
zugelassen. Angesichts der Höhe der allein in Richtung Frankreich erbrachten
Tonnenkilometer legt dies nahe, dass Lang-Lkw Schweden verlassen, bevor sie abgekuppelt
werden, um für den Export (und zurück für den Import) als herkömmliche Lkw auf
europäischen Straßen zu verkehren.

Spezifische Verkehrsdaten zur Öresund-Brücke zwischen Schweden und Dänemark finden
sich in der dänischen Fallstudie.

Schweden führt derzeit auch Versuche im Hinblick auf die Zulassung noch längerer und
schwererer Fahrzeuge durch. Zwei dieser Versuche wurden unter den Sammelnamen „ETT-
Baukastensystem für den Holztransport“ mit Fahrzeugen mit einer Länge von bis zu 30 m
und einem Gewicht von 90 Tonnen durchgeführt. Die Versuche begannen im Jahr 2009,
und es wurde festgestellt, dass diese Fahrzeuge den Kraftstoffverbrauch erheblich senken
können (um 16 bis 20 %) und dabei keine feststellbaren Auswirkungen auf die
Straßenverkehrssicherheit oder die Straßenabnutzung haben.
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A.2.2.2. Konkurrierende Verkehrsträger
Die Mehrzahl der Gütertransporte findet in Schweden über die Straße statt (ca. 60 % aller
Tonnenkilometer im Jahr 2010). Die Schiene hat einen Verkehrsträgeranteil von rund
40 %, der damit erheblich höher als im Durchschnitt der Länder der EU27 mit unter 17 %
liegt; er ist der vierthöchste in Europa nach Estland, Lettland und Litauen.26 Es gibt nur
vernachlässigbare Frachtraten, die mit anderen Methoden als über Straße und Schiene in
Schweden transportiert werden.

Abbildung A.2.4 Verkehrsträgeranteil der Frachttransporte, Schweden und
EU15 (%)

Quelle: Eurostat (NB: Für 1990 stehen keine EU15-Daten zur Verfügung).

Der hohe Verkehrsträgeranteil der Schiene am Gütertransport in Schweden besteht trotz
der Tatsache, dass Lang-Lkw überall in Schweden zugelassen sind. Viele Studien gehen
davon aus, dass die Einführung von Lang-Lkw überall in Europa zu einer erheblichen
Verlagerung von der Schiene auf die Straße führen wird. Die Erfahrung Schwedens
widerspricht dieser Annahme nicht direkt, aber sie zeigt, dass Lang-Lkw neben einem
starken Schienenfrachtsektor bestehen können.

Der Verkehrsträgeranteil der Schiene in Schweden im Zeitraum 1990 bis 2010 hat leicht
abgenommen, und zwar von 41,9 % im Jahr 1990 auf 39,3 % im Jahr 2010 (d. h. eine
Abnahme um 6,2 % in 20 Jahren). Diese Abnahme ist geringer als der Verkehrsträgeranteil
der Schiene in den Ländern der EU15; hier ging der Anteil im Zeitraum 1991 bis 2010 von
18,3 % auf 14,9 % zurück (d. h. ein Rückgang um 18,6 %).

In Schweden gab es jedoch mehr Schwankungen im Verkehrsträgeranteil der Schiene.
Während dies teilweise das Ergebnis dessen ist, dass ein Durchschnitt von 15 Staaten
wahrscheinlich in jedem Fall weniger Schwankungen zeigt, lohnt es sich, die Lage in
Schweden in diesem Zeitraum zu betrachten. Wie in Abschnitt A.2.1. angegeben, hat
Schweden die maximal zulässigen Gesamtgewichte für Lang-Lkw von 51,4 Tonnen im Jahr
1990 auf 56 Tonnen und im Jahr 1993 auf 60 Tonnen erhöht. Wie in Abbildung A.2.4 zu
sehen ist, folgte der Änderung von 51,4 Tonnen Höchstgewicht auf 56 Tonnen

26 Verkehrsverlagerungsanteile gemäß der Eurostat-Tabelle „Modal Split of Freight Transport“
(Verkehrsverlagerung im Frachtverkehr), verfügbar unter
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/main_tables
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Höchstgewicht im Jahr 1990 sofort ein Anstieg des Verkehrsträgeranteils der Schiene, was
als widersinnig betrachtet werden könnte, da der allgemeine Konsens besteht, dass die
Einführung längerer und/oder schwererer Fahrzeug zu einer Verlagerung von der Schiene
auf die Straße führen würde. Jedoch sorgte der Sprung im Jahr 1993 von 56 Tonnen auf
60 Tonnen Höchstgewicht ab 1995 für eine Erhöhung des Verkehrsträgeranteils der Straße,
was einleuchtender erscheint.

Was die scheinbar widersinnige Veränderung der Verkehrsverlagerung zwischen 1990 und
1994 betrifft, sollten andere Erklärungen berücksichtigt werden als die veränderten
Höchstgewichte der Lang-Lkw. Wie in Abschnitt 1.3.4 des Hauptberichts erwähnt, der sich
auf die VTI (2008) bezieht, arbeitet das schwedische Eisenbahnsystem beim Gütertransport
am Rande seiner Kapazität. Somit kann davon ausgegangen werden, dass es in Schweden
eine unterdrückte Nachfrage im Bereich des Eisenbahngüterverkehrs gibt. Dies wiederum
würde bedeuten, dass eine der größten Antriebskräfte für das gesamte Frachtvolumen (das
BIP) auf den Schienengüterverkehr eventuell nicht so groß ist wie auf den
Güterkraftverkehr. Die nachfolgende Abbildung A.2.5 zeigt den Verkehrsträgeranteil der
Schiene im Vergleich zum gegenläufigen realen BIP-Wachstum (d. h. mit negativem
Wachstum oben im Diagramm und positivem Wachstum unten im Diagramm).

Abbildung A.2.5 Verkehrsträgeranteil der Schiene und reales BIP-Wachstum
(Schweden)

Wie zu sehen ist, entsprechen die Spitzen des negativen BIP-Wachstums weitestgehend der
Zunahme des negativen Wachstums (Rezession). Dies würde den Gedanken unterstützen,
dass der Güterkraftverkehr anfälliger auf das BIP reagiert als der Güterverkehr auf der
Schiene, was möglicherweise daran liegt, dass das schwedische
Schienengüterverkehrssystem am Rande seiner Kapazität arbeitet und dieser Effekt eher
für Veränderungen bei der Verkehrsverlagerung sorgt als die Anpassung der Bestimmungen
für das Höchstgewicht von Lang-Lkw. Andere Interpretationen könnten sein, dass die vom
Schienengüterverkehr bedienten Märkte widerstandsfähiger gegenüber BIP-Veränderungen
sind als die vom Güterkraftverkehr bedienten Märkte.

Die Verknüpfung von Faktoren, die die Verkehrsverlagerung beeinflussen, macht es
schwierig, fundierte Schlussfolgerungen über die Auswirkungen der Änderungen von
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Bestimmungen bezüglich des Höchstgewichts von Lang-Lkw zu ziehen. In den Jahren 1990
bis 2010 ist der Verkehrsträgeranteil der Schiene in Schweden zurückgegangen und liegt
damit auf einer Linie mit (und sogar unter) den europäischen Trends. Der Rückgang in
Schweden kann durch die Einführung schwererer Lang-Lkw beeinflusst worden sein, aber
möglicherweise sind auch andere Faktoren dafür verantwortlich, wie das BIP und die
Kapazität der Schiene, weiteren Bedarf zu decken.

Die Geografie Schwedens spielt eine Rolle bei dem hohen Verkehrsträgeranteil der Schiene
(die Schienenwege decken lange Strecken ab, das Netz ist strategisch geplant, um
Schwedens Bergwerke und die Abholzindustrie zu bedienen), und das Ministerium für
Unternehmen, Energie und Kommunikation hat festgestellt, dass der Bedarf für eine
weitere Verlagerung auf die Schiene sogar noch höher ist, aber aufgrund der
Kapazitätsgrenzen des Schienennetzes nicht bedient werden kann.

Schweden hat große Investitionen sowohl in das Schienen- als auch das Straßennetz
getätigt, um die Effizienz der Frachttransporte zu verbessern. Das Ministerium für
Unternehmen, Energie und Kommunikation ist der Ansicht, dass hierdurch kombinierte
Frachttransporte möglich werden, um für jeden Teil einer Strecke die am besten geeignete
Methode zu nutzen, und dass Schiene und Straße daran wesentlichen Anteil haben. Der
Einsatz von Lang-Lkw wird aus ökologischen Gründen und aus Kostengründen für sinnvoll
erachtet, und zwar wegen der Senkung der Emissionen je Tonnenkilometer im Vergleich zu
herkömmlichen Lkw.

A.2.3. Betriebsanalyse

A.2.3.1. Frachtinfrastruktur
Schweden verfügt über eine moderne, gut entwickelte Frachtinfrastruktur. Da Lang-Lkw
schon lange auf schwedischen Straßen zugelassen sind, ist die Infrastruktur entsprechend
geplant worden.

Die VTI-Studie „The Effects of Long and Heavy Trucks on the Transport System“ (2008)
stellt fest, dass Schweden seit der Harmonisierung der Traglastnormen innerhalb der EU im
Jahre 1985 umfassende Initiativen im Bereich der Traglastkapazität unternommen hat,
wodurch es möglich wurde, die zulässigen Höchstgewichte von Fahrzeugen, die auf
Schwedens Straßen verkehren, von 51,4 Tonnen (vor 1990) auf 60 Tonnen (seit 1993) zu
erhöhen. Diese Initiative hat rund 22 Mrd. SEK (2,7 Mrd. EUR) in Preisen von 2012
gekostet und ist weitestgehend durch die Unternehmen über eine Erhöhung der
Kraftfahrzeugsteuern finanziert worden.

Das Ministerium für Unternehmen, Energie und Kommunikation investiert ständig in das
Straßennetz. Zu den neuesten Verbesserungen in den letzten 10 Jahren gehört der Umbau
einiger Kreuzungen zu Kreisverkehren, die mit zusätzlichen asphaltierten Bereichen
angelegt werden, damit Lang-Lkw sie effizient durchfahren können. Eine
Investitionspriorität liegt auf der Verbesserung der Hauptverkehrsstrecken, indem
einspurige zu zweispurigen Schnellstraßen mit Mittelstreifen ausgebaut werden. Dies ist
insbesondere im Norden Schwedens wichtig, wo viele Frachtstrecken über kleine,
einspurige Straßen verlaufen.

Überall in Schweden sind Straßen mit Gewichtsbeschränkungen gekennzeichnet. Dadurch
werden Lang-Lkw-Bewegungen auf Fernstrecken beschränkt, im Gegensatz zur
Endauslieferung, da die Gewichtsbeschränkungen auf städtischen Straßen wesentlich
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strenger sind als auf Autobahnen. Brücken werden als der empfindlichste Teil der
Straßeninfrastruktur betrachtet, und Lkw oder Lang-Lkw, die die Bedingungen für das
Überqueren einer Brücke nicht erfüllen, sind gezwungen, alternative Strecken zu benutzen.
Gewichtsbeschränkungen werden mit Hilfe von Brückenwaagen durchgesetzt.

Das Ministerium für Unternehmen, Energie und Kommunikation hat festgestellt, dass bei
einer allgemeinen Zulassung der sehr langen und schweren Fahrzeuge (> 60 t, > 25,25
m), die sich derzeit in der Testphase befinden, für das schwedische Straßennetz Rastplätze
verbessert werden müssten, da diese derzeit nur Lang-Lkw mit einer Länge von bis zu
25,25 m aufnehmen können.

A.2.3.2. Straßenverkehrsfluss
Da Lang-Lkw seit vielen Jahren auf Schwedens Straßen zugelassen sind, lässt sich nur
schwer herausfiltern, welche Auswirkungen sie auf den Straßenverkehrsfluss haben
könnten. Effekte in Bezug auf Ampelphasen oder die Zeit, die Lang-Lkw zur Räumung von
Kreuzungen benötigen, wurden in Schweden nicht beurteilt.

Die Auswirkungen des veränderten Verkehrsvolumens auf den Straßenverkehrsfluss wurden
in VTI (2008) geschätzt, wobei die Auswirkungen auf den Straßenverkehrsfluss
berücksichtigt wurden, wenn Lang-Lkw nicht mehr auf Schwedens Straßen verkehren
würden. Die VTI-Analyse kam zu dem Schluss, dass die Abschaffung von Lang-Lkw
aufgrund der größeren erforderlichen Anzahl von Lkw für den Gütertransport zu einer
höheren Verkehrsdichte führen würde. Allein diese Auswirkung auf den
Straßenverkehrsfluss käme einem wirtschaftlichen Verlust von 50 Mio. SEK (6 Mio. EUR)
gleich, wenn keine Fracht auf die Schiene verlagert werden könnte, und einem Verlust von
39 Mio. SEK (4,5 Mio. EUR), wenn eine Verlagerung auf die Schiene möglich wird. Bei VTI
ging man davon aus, dass diese Schätzung wahrscheinlich in beiden Fällen zu niedrig war,
da Verzögerungen auf einigen Straßenarten nicht beziffert werden konnten.

A.2.3.3. Straßenverkehrssicherheit
Da Lang-Lkw schon lange auf Schwedens Straßen zugelassen sind, ist es schwierig, die
Auswirkungen von Lang-Lkw auf die Sicherheit von denjenigen von Lkw zu trennen. Das
Ministerium für Unternehmen, Energie und Kommunikation ist der Auffassung, dass es
keinen signifikanten Unterschied bei den Auswirkungen von Lang-Lkw und Lkw auf die
Sicherheit gibt.

Die Leitplanken an den Straßenrändern sind sämtlich an 60-t-Lang-Lkw mit 25,25 m Länge
angepasst, und Schweden verlangt, dass alle Lkw und Lang-Lkw mit moderner
Sicherheitstechnik ausgerüstet sind. Das Ministerium für Unternehmen, Energie und
Kommunikation sieht das größte Sicherheitsrisiko bei Lkw und Lang-Lkw in
Frontalzusammenstößen bei Überholmanövern auf einspurigen Straßen. Es steht außer
Frage, dass sich bei Beteiligung eines Lang-Lkw eine wesentlich höhere kinetische Energie
aufbaut, aber das Ministerium ist nicht der Ansicht, dass dies eine erhebliche Auswirkung
auf die Sicherheit hat, denn Frontalzusammenstöße sind mit hoher Wahrscheinlichkeit
immer ausgesprochen schwerwiegend. dem Ministerium liegen keine Belege dafür vor, dass
Lang-Lkw ein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellen.

Das Ministerium akzeptiert, dass Pkw, die einen Lang-Lkw überholen, länger für dieses
Manöver brauchen, ist jedoch der Auffassung, dass dieses Risiko am besten dadurch
gesenkt wird, dass einspurige Straßen zu zweispurigen Schnellstraßen mit Mittelstreifen
ausgebaut werden.
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A.2.3.4. Treibhausgasemissionen
Das Ministerium für Unternehmen, Energie und Kommunikation ist der Ansicht, dass Lang-
Lkw die Treibhausgasemissionen verringern, da sie weniger Kraftstoff je Tonnenkilometer
verbrauchen. Angesichts des großen Verkehrsträgeranteils der Schiene und der Tatsache,
dass es eine latente Nachfrage nach dem Gütertransport auf der Schiene gibt, die aufgrund
von Kapazitätsgrenzen nicht befriedigt werden kann, scheint dies der Fall zu sein. Studien,
die eine Erhöhung der Emissionen durch Lang-Lkw prognostizieren, gehen davon aus, dass
dies eine Folge der Verkehrsverlagerung ist, wobei man sich darüber einig ist, dass Lang-
Lkw als Ersatz für Lkw Emissionen senken.

Die derzeit in Schweden stattfindenden Versuche scheinen dieses Phänomen zu belegen,
selbst wenn die Betrachtung auf sehr lange und schwere Fahrzeuge (über 60 t und
25,25 m) ausgeweitet wird. Ergebnisse aus den ETT-Versuchen zeigen, dass der
Kraftstoffverbrauch je Tonnenkilometer um 16 % bis 20 % sinkt.

A.2.4. Zusammenfassung für Schweden

Schweden hat neben Finnland bereits Lang-Lkw auf seinen Straßen zugelassen, und zwar
schon seit geraumer Zeit. Die Erfahrung Schwedens zeigt, dass Lang-Lkw zu einer Senkung
der THG-Emissionen und Fahrzeugbetriebskosten je Tonnenkilometer geführt haben, wobei
weder ein Rückgang der Straßenverkehrssicherheit noch ein gesteigerter
Infrastrukturverschleiß festgestellt werden konnten. Darüber hinaus hat Schweden unter
allen EU-Mitgliedstaaten einen der größten Verkehrsträgeranteile der Schiene auf seinem
Transportmarkt.

Der große Verkehrsträgeranteil der Bahnfracht und die langjährige Zulassung von Lang-Lkw
in Schweden zeigen, dass die Zulassung von Lang-Lkw nicht zwangsläufig zu einer
geringeren Verkehrsteilung mit der Schiene führen muss. Tatsächlich arbeitet das
schwedische Bahnfrachtsystem bereits am Rande seiner Kapazität, würde jedoch noch
weitere Fracht übernehmen, wenn es dazu in der Lage wäre. Es ist wichtig zu erkennen,
dass dies das Ergebnis zahlreicher Faktoren ist, von denen sich einige nicht ohne weiteres
auf andere Mitgliedstaaten übertragen lassen. Insbesondere fördert die Geografie
Schwedens mit zahlreichen Industriezweigen, die natürliche Ressourcen nutzen und sich
weitab von Bevölkerungszentren befinden, aber über einen guten Anschluss an das
Schienennetz verfügen, den hohen Verkehrsträgeranteil der Schiene.

Auch wenn es nicht möglich ist, die genauen Auswirkungen von Lang-Lkw in Schweden in
wirtschaftlicher Hinsicht zu beziffern, versucht die VTI-Studie (2008) festzustellen, welche
wirtschaftlichen Kosten entstehen würden, wenn man zu den europäischen Normen
zurückkehren würde und Lang-Lkw verboten würden. Die Studie kam zu dem Ergebnis,
dass sich die wirtschaftlichen Gesamtkosten für Schweden auf 12,5 Mrd. SEK (1,5 Mrd.
EUR) pro Jahr (Preisgrundlage 2012) belaufen würden, wobei davon ausgegangen wird,
dass keine Verlagerung von Fracht auf die Schiene möglich ist, was unter den derzeitigen
Bedingungen das wahrscheinlichste Szenario ist. Sollte eine Verlagerung auf die Schiene
möglich sein, könnte der Effekt mit 5,5 Mrd. SEK (0,7 Mrd. EUR) niedriger ausfallen, aber
das wäre nur möglich, wenn umfangreiche Investitionen im schwedischen Schienennetz
erfolgen, um die Kapazitäten zu erhöhen.
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A.3. FALLSTUDIE FINNLAND

Finnland befindet sich am Rande Nordosteuropas. Es hat eine Fläche von 33 800 km2. Das
entspricht ungefähr der Fläche Deutschlands. In Finnland leben ca. 5,4 Mio. Menschen,
wobei sich der überwiegende Teil in den südlichen Regionen konzentriert. Im Westen teilt
sich Finnland 540 km Grenze mit Schweden, im Norden 720 km mit Norwegen und im
Osten 1 270 km mit Russland.

In Bezug auf seine Fläche ist es das achtgrößte Land Europas und das Land der
Europäischen Union mit der niedrigsten Bevölkerungsdichte. Finnland erlebte erst relativ
spät eine Industrialisierung. Bis in die fünfziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts war es
ein hauptsächlich landwirtschaftlich geprägtes Land. Danach war die wirtschaftliche
Entwicklung rasant, so dass Finnland heute eine der wohlhabendsten Nationen weltweit ist:
2011 verzeichnete Finnland mit einem Wert, der 15 % über dem EU27-Durchschnitt lag,
eines der höchsten BIP pro Kopf.

Sowohl der innerstaatliche als auch der grenzüberschreitende Transport erstrecken sich in
Finnland häufig über sehr weite Strecken. Aufgrund der weit verstreuten Bevölkerung ist
der Verkehr auf der Straße die hauptsächliche Beförderungsart (85 % des
Personenverkehrs und 75 % des Güterverkehrs). Das Eisenbahnnetz, das sich über
6 000 km erstreckt, verbindet nur die größeren Städte wirksam miteinander.

A.3.1. Legislativer Hintergrund

Bis in die späten Sechziger des zwanzigsten Jahrhunderts war in Finnland aufgrund seiner
geringen Bevölkerungsdichte und der weiten Verkehrswege die Länge von Lkw nicht
beschränkt. Dadurch konnten lange und schwere Fahrzeuge Waren gewinnbringender
transportieren. Als der Verkehr zunahm, begannen die Abmessungen mehr Sorgen zu
bereiten. 1975 begrenzten die finnischen Behörden die maximale Fahrzeuglänge auf 22 m,
was immer noch großzügiger ist als im restlichen Europa. Im Gegensatz zu den Vorschriften
für die Länge wurde das maximale Bruttogesamtgewicht (BGG) in Finnland, ebenso wie in
Schweden, mit der Verbesserung der Infrastruktur und dem zunehmenden Bedarf
schrittweise angehoben. 1993 wurde das maximale BGG auf 60 t angehoben.

Mit dem EU-Beitritt war das Land verpflichtet, die Rechtsvorschriften der EU anzunehmen.
Durch die Richtlinie 96/53/EG wären die maximale Länge von 22 m auf 18,75 m und das
maximale BGG von 60 auf 40 t (44 t bei Fahrzeugkombinationen) verringert worden. Dies
stieß auf Widerstand, und eine vom finnischen Verkehrsministerium veröffentlichte Studie
kam zu dem Schluss, dass die Kosten des Güterverkehrs um 23 % steigen würden (dies
entspräche ungefähr 300 Mio. Euro pro Jahr), wenn Finnland die Richtlinie anwenden
würde. 1997 wurde ein Kompromiss erzielt und Finnland erhielt (ebenso wie Schweden) die
Erlaubnis, im innerstaatlichen Verkehr weiterhin längere und schwerere Fahrzeuge
einzusetzen.

A.3.1.1. Technische Normen in Finnland
Das seit 1997 in Finnland und Schweden verwendete European Modular System (EMS)
basiert auf den vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) genormten Ladeeinheiten
von 7,82 m und Sattelanhängern von 13,6 m Länge – den längsten in der EU zugelassenen
Fahrzeugen. Die maximale Länge dieser Modulkombination beträgt 25,25 m. Alle
Frachteinheiten in diesem System sind für den Schienenverkehr im kombinierten Verkehr
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entweder als Einzelfahrzeuge oder als separate Ladeeinheiten angepasst. Das EMS basiert
auf vorhandenen Fahrzeugen und Ladeeinheiten, die in Kontinentaleuropa verbreitet sind.
Ausländische Transportunternehmen können konkurrieren, indem sie an den Grenzen zu
Schweden oder Finnland ihre Lastzüge mit vorhandenen zusätzlichen Anhängern
verlängern, durch die zusätzlicher Laderaum bereitgestellt wird.

Obwohl sowohl Finnland als auch Schweden Lang-Lkw zulassen, unterscheiden sich die
Rechtsvorschriften in Finnland und Schweden in einigen Punkten. Zum Beispiel ist es in
Finnland möglich, einen 13,6 m langen selbständigen Anhänger innerhalb der Grenze von
25,25 m zu verwenden. Finnische Transportunternehmen profitieren davon, da ein
selbständiger Anhänger weniger wiegt als ein Sattelauflieger mit Nachläufer und somit eine
höhere Frachtlast ermöglicht. Ein Anhänger ist auch etwas einfacher zu warten als ein
Sattelauflieger und ein Nachläufer.

A.3.2. Datenanalyse

A.3.2.1. Der Güterkraftverkehrsmarkt
Die Straße ist die beliebteste Beförderungsart in Finnland, insbesondere in ländlichen
Gebieten, die nicht an das Schienennetz angeschlossen sind. Mit Stand von 2011 gab es
78 162 km öffentliche Straßen, von denen 51 016 km befestigt waren. Das
Hauptverkehrsstraßennetz umfasst 13 300 km.

Der Verkehr auf den Hauptstraßen macht 64 % des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen
aus. Diese Hauptstraßen werden in Fernverkehrsstraßen der Klasse I und II eingeteilt.
Autobahnen sind relativ unüblich, da das Verkehrsvolumen nicht so hoch ist, dass sich ihr
Bau lohnen würde. Die Hauptstraßen haben eine Gesamtlänge von 779 km, und mit
wenigen Ausnahmen handelt es sich um zweispurige Straßen. Es gibt sechs Autobahnen
mit einer Gesamtlänge von 585 km, die von Helsinki ausgehen. Die restlichen Autobahnen
sind kurze Abschnitte in der Nähe der größten Städte. Die meisten anderen Straßen sind
einspurige Straßen. Die bedeutendsten Ausnahmen sind die Ringstraßen um Helsinki und
Turku.
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Abbildung A.3.1 Landverkehrverbindungen und Häfen in Finnland

Quelle: Ministerium für Verkehr und Kommunikation (2006).

Der Güterkraftverkehr in Finnland machte 2010 insgesamt ungefähr 25 Mrd.
Tonnenkilometer aus. Von 2001 bis 2010 nahm der Gesamtumfang des
Güterkraftverkehrsmarkts ab, obwohl der Marktanteil der Straße, wie in der nachfolgenden
Abbildung A.3.2 dargestellt, weitgehend konstant blieb.
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Abbildung A.3.2 Millionen Tonnenkilometer nach Klassen des maximal
zulässigen Gesamtgewichts (zGG) im innerstaatlichen
Verkehr in Finnland von 2001 bis 2010

Quelle: Finnische Statistik (2013).

Gemäß der Statistik Finnlands macht der Anteil des Güterkraftverkehrs in Tonnenkilometer,
der gegenwärtig von Lang-Lkw (mit einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von
höchstens 60 t) befördert wird, 73 % des innerstaatlichen Verkehrs aus.

A.3.2.2. Konkurrierende Verkehrsträger

Der Güterverkehr in Finnland wird zu ungefähr 75 % durch den Straßenverkehr dominiert.
Der Rest wird vom Schienenverkehr (ungefähr 25 %) und einem sehr geringen Anteil
inländischer Wasserstraßen (weniger als 1 %) abgedeckt. Dies stellt einen der größten
Anteile des Verkehrsträgers Schiene in Europa dar, der im Durchschnitt der EU27 bei unter
17 % liegt.27 Obwohl der innerstaatliche Schienenverkehr Finnlands seit Anfang 2007 für
den Wettbewerb geöffnet wurde, hatte dies keinen nennenswerten Einfluss auf die
Verteilung des Verkehrsaufkommens auf die Verkehrsträger.

27 Anteile der Aufteilung der Verkehrsträger in der Eurostat-Tabelle Modal Split of Freight Transport, verfügbar
unter http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/main_tables.
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Abbildung A.3.3 Mio. Tonnenkilometer nach Klassen des maximal zulässigen
Gesamtgewichts und nach Güterarten im innerstaatlichen
Verkehr Finnlands im Jahr 2011

Quelle: Finnische Statistik (2012).

Gemäß der Statistik Finnlands überwiegen Lang-Lkw hauptsächlich beim Transport von
Landwirtschafts-, Metall-, Nahrungsmittel- und Textilprodukten. Der größte Teil des
Güterkraftverkehrs in Finnland wird von privaten Transportunternehmen geleistet. Die
meisten davon sind kleine Unternehmen (meist mit ein bis fünf Angestellten) mit nur
wenigen Fahrzeugen. 2011 gab es 10 733 tätige Güterkraftverkehrsunternehmen, die
27 431 Lkw besaßen. Im selben Jahr stieg die Anzahl der Angestellten in
Güterkraftverkehrsunternehmen auf 39 967 gegenüber 34 322 im Jahr 2007.

A.3.3. Betriebsanalyse

A.3.3.1. Frachtinfrastruktur
Finnland hat eine lange Tradition der Nutzung von Lang-Lkw, und das Straßennetz ist so
gebaut, dass es die damit zusammenhängenden Bedürfnisse erfüllt. In Finnland gibt es
keine Beschränkungen für die Nutzung von Lang-Lkw mit Ausnahme von Bereichen, in
denen es allgemeine Verbote für den Güterverkehr gibt.

Fahrzeuge mit einer Länge von bis zu 25,25 m werden auf Fernverkehrsstrecken genutzt,
die hauptsächlich über Autobahnen und Hauptstraßen führen und Städte und Stadtzentren
umgehen. Häufig werden der Nachläufer und der Sattelanhänger abgehängt und das
Zugfahrzeug als Verteilerfahrzeug zum Abladen in Stadtzentren genutzt.

Da Finnland schon immer Lang-Lkw zugelassen hat, gib es nicht viele Studien zu den
Auswirkungen dieser Fahrzeuge auf die Straßeninfrastruktur. In der Studie des Finnischen
Verkehrsministeriums „Harmonization of Vehicle Weights and Dimensions; Consequences in
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Finland28“ („Harmonisierung der Fahrzeuggewichte und -abmessungen. Auswirkungen in
Finnland“) von 1994 wurden die möglichen Auswirkungen einer Verringerung der maximal
zulässigen Gewichte und Abmessungen im Güterkraftverkehr erörtert. Es wurde berechnet,
dass eine Verringerung der maximalen Abmessungen (auf ein Maximalgewicht von 44 t,
eine Länge von 18,35 m und eine Breite von 2,55 m) aufgrund des geringeren Abstandes
zwischen den Vorder- und Hinterachsen der Fahrzeuge und der erhöhten Achslast zu
größeren Auswirkungen auf die Straßeninfrastruktur führen würde. Die Zusatzkosten
wurden auf 300 Mio. Finnische Mark (50 Mio. Euro) geschätzt.

Eine Studie des Ministeriums für Verkehr und Kommunikation (2002) 29 konzentrierte sich
auf die Berechnung der Auswirkungen von Lang-Lkw auf die Abnutzung der Straßen
abhängig von der Anzahl der Achsen je Fahrzeug und der Nutzlast. Die Ergebnisse der
Studie zeigten, dass die Lang-Lkw geringere Auswirkungen als herkömmliche Lkw haben.

A.3.3.2. Straßenverkehrsfluss
Da Lang-Lkw hauptsächlich auf Autobahnen zum Einsatz kommen und das
Verkehrsaufkommen unter dem im restlichen Europa liegt, gibt es keine Nachweise dafür,
dass die Nutzung von Lang-Lkw negative Auswirkungen auf den Straßenverkehr und die
Überlastung hätte.

A.3.3.3. Straßenverkehrssicherheit
Die öffentlichen Straßen sind Staatseigentum und werden von der Finnischen
Straßenverwaltung (FinnRa) instand gehalten, die für die Sicherheit auf öffentlichen
Straßen verantwortlich ist. Die FinnRa fördert die Straßensicherheit in Zusammenarbeit mit
anderen Interessengruppen. Die staatliche Verkehrspolizei ist verantwortlich für die
Durchsetzung. Um die Anforderungen der EU zu erfüllen, muss die staatliche
Verkehrspolizei:

1 5000 Gefahrgüterbewegungen pro Jahr kontrollieren;

14 000 Verkehrskontrollen pro Jahr durchführen; und

kontrollieren, dass die Fahrer der Lang-Lkw die Vorschriften über die täglichen Ruhezeiten
einhalten.

Wie in der nachfolgenden Abbildung A.3.4. dargestellt, hat sich die Verkehrssicherheit in
den letzten 40 Jahren beträchtlich verbessert, auch wenn die Verbesserung in den letzten
Jahren langsamer vorangeschritten ist. Die Anzahl der Verkehrstoten ist von 433 im Jahr
2001 auf 292 im Jahr 2011 gefallen. Die Anzahl der im Straßenverkehr verletzten Personen
ist ebenso deutlich zurückgegangen. Trotz dieser positiven Entwicklung wurde das
Zwischenziel, das in der Vision der finnischen Regierung für die Verkehrssicherheit
umrissen wurde (weniger als 250 Verkehrstote pro Jahr bis 2010), nicht erreicht.

28 Verkehrsministerium, Harmonization of Vehicle Weights and Dimensions; Consequences in Finland, 1994.
29 Ministerium für Verkehr und Kommunikation, Nordic Vs. Central European vehicle configuration: fuel

economy, emissions, vehicle operating costs and road wear, 2002.
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Abbildung A.3.4 Todesfälle und Verletzungen bei Verkehrsunfällen pro Jahr

Quelle: Finnische Statistik (2012).

An 11 % der Verkehrsunfälle mit Todesopfern waren Lang-Lkw beteiligt, und bei 8 %
herkömmliche Lkw. Zwischen 2006 und 2011 ist die Anzahl der Todesfälle bei
Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Lang-Lkw um ungefähr 14 % und die Anzahl der
Verletzten um fast 22 % gesunken. Ähnliche Verringerungen gab es bei herkömmlichen
Lkw.

Im „Road Safety Profile for Finland“ (Verkehrssicherheitsprofil für Finnland) der
Europäischen Kommission 30 von 2005 wurde berichtet, dass in 94 % der Unfälle, an denen
Lang-Lkw beteiligt waren, der Fahrer für den Unfall verantwortlich war. Diese Feststellung
wurde von der Studie des Ministeriums für Verkehr und Kommunikation (1994)
untermauert, in der gezeigt wurde, dass in Finnland die Gefahr, dass Schwerlastfahrzeuge
an Unfällen beteiligt sind, proportional zur zurückgelegten Strecke und nicht zur Größe des
Fahrzeuges ist.

Im Allgemeinen gibt es sowohl bei den Verletzten als auch bei den Todesfällen keinen
signifikanten Unterschied zwischen Lang-Lkw und anderen Fahrzeugen, auch wenn an dem
Unfall mit den meisten Todesopfern in der finnischen Geschichte ein Lang-Lkw beteiligt war.
In der nachfolgenden Abbildung A.3.5 wird die Verteilung der Unfallarten für normale und
für lange Fahrzeugkombinationen dargestellt.

30 Europäische Kommission, Road Safety Country Profile, 2005.
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Abbildung A.3.5 Verteilung der Unfallarten nach normalen und langen
Fahrzeugkombinationen

Quelle: Finnische Statistik (2012).

A.3.3.4. Treibhausgasemissionen
Finnland verzeichnete einen Anstieg der Emissionen von Treibhausgasen (THG) um 12,8 %
von 2009 zu 2010. Das ist der zweithöchste Anstieg in allen Mitgliedstaaten der EU (siehe
nachfolgende Abbildung A.3.6). Der Anstieg ergab sich hauptsächlich aus
brennstoffbedingten Emissionen der öffentlichen Stromerzeugung und aus der
verarbeitenden Industrie. Außerdem waren auch die prozessbedingten Emissionen aus
Mineralprodukten und der Eisen- und Stahlproduktion angestiegen. Die Ursache dafür lag
hauptsächlich in der Erholung von der Wirtschaftskrise und dem kalten Winter in
Nordeuropa.

Abbildung A.3.6 Gesamttreibhausgasemissionen (in CO2-Äquivalenten) –
bezogen auf 1990

Quelle: Eurostat (2012).
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Abbildung A.3.7 Treibhausgasemissionen des Straßenverkehrs (in CO2-
Äquivalenten) – bezogen auf 1990

Quelle: Eurostat (2012).

Im Vergleich ist in Abbildung A.3.7 zu sehen, dass die Treibhausgasemissionen aus dem
Straßenverkehr in Finnland weniger stark gestiegen sind als im Durchschnitt der EU27.
Außerdem lag laut der Statistik von Eurostat der Anteil der THG, die auf den
Straßenverkehr zurückzuführen sind (16 %), 2010 ungefähr 3 % unter dem Durchschnitt
der EU27 (19 %).

In der Studie des Ministeriums für Verkehr und Kommunikation (1994) wurde festgestellt,
dass eine Verringerung der maximal zulässigen Gewichte und Abmessungen im
Straßenverkehr den Treibstoffverbrauch im Schwerlasttransport um 92 Mio. Liter erhöht
hätte (ein Anstieg um 18 %). Dies hätte zu Anstiegen von 13 % bei den CO-Emissionen,
von 18 % bei den CO2-Emissionen und von 31 % bei den Kohlenwasserstoffen (HC)
geführt.

In der Studie des Ministeriums für Verkehr und Kommunikation (2002) wurden die
Unterschiede zwischen Lang-Lkw und herkömmlichen Lkw bezüglich des
Treibstoffverbrauchs und der Emissionen berechnet. In der Studie wurde festgestellt, dass
Lang-Lkw, verglichen mit Lkw, je Tonnenkilometer zu Einsparungen von bis zu 25 % beim
Treibstoff und 25 % bei den Kohlendioxidemissionen sowie ungefähr 65 % bei den
Stickoxidemissionen führen können.

Diese Schlussfolgerung wird von der Studie von TFK (2007) bestätigt31. Das Ziel dieser
Forschungsarbeit bestand darin, die Nutzung von Lang-Lkw in Schweden und Finnland zu
beurteilen und die Erkenntnisse mit dem Feldversuch in den Niederlanden zu vergleichen.
Es wurde festgestellt, dass längere Fahrzeugkombinationen die Treibstoffeffizienz um
durchschnittlich 20 % steigern, was auch zu entsprechenden Verringerungen bei den
Treibhausgasemissionen führt.

Die Ergebnisse der Studien werden vom Finnischen Verkehrs- und Logistikverband (SKAL)
unterstützt, der der Ansicht ist, dass die Lang-Lkw die Umweltauswirkungen des
Straßenverkehrs verringert haben.

31 TransportForsK TFK, European Modular System for road freight transport – experiences and possibilities,
2007.
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A.3.4. Zusammenfassung für Finnland

Finnland hat seit Ende der sechziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts Erfahrung mit
Lang-Lkw und hat 1997 das European Modular System (EMS) eingeführt. 2010 lag der
Anteil des Güterkraftverkehrs (in Tonnenkilometern), der im innerstaatlichen Verkehr von
Lang-Lkw abgewickelt wurde, bei ungefähr 73 %.

Die Erfahrung Finnlands mit dem Einsatz von Lang-Lkw-Kombinationen ist allgemein
positiv. Ende November 2012 erhielt die finnische Regierung laut einer Pressemitteilung des
finnischen Ministeriums für Verkehr und Kommunikation32 vom Parlament die Zustimmung,
Lang-Lkw von bis zu 76 t Gesamtgewicht auf ihren Straßen zuzulassen, was die Erhöhung
der maximal zulässigen Höhe der Lkw von 4,2 m auf 4,4 m einschloss.

Das finnische Ministerium für Verkehr und Kommunikation hat die Lang-Lkw immer
unterstützt und mehrere Studien durchgeführt, die die Vorteile der Lang-Lkw belegen.

In Bezug auf die Verteilung der Verkehrsarten gibt es keine Belege, die auf negative
Auswirkungen hinweisen, da der Marktanteil des Schienenverkehrs über dem Durchschnitt
der EU27 liegt (25 % zu 19 %).

In Bezug auf die Sicherheit weisen die verfügbaren Daten nicht darauf hin, dass lange
Fahrzeugkombinationen unsicherer sind als normale Fahrzeugkombinationen. Trotz der
beständigen Ausweitung der Nutzung von Lang-Lkw auf finnischen Straßen hat die
Sicherheit in Finnland langfristig allgemein zugenommen. Der schwerwiegendste Unfall mit
Beteiligung eines Lang-Lkw (im Jahr 1994) führte zu 23 Todesopfern; aufgrund dieses
Unfalls wurde der Winterdienst auf den Straßen verbessert und seitdem wurde kein
schwerwiegender Unfall mit Beteiligung eines Lang-Lkw in Finnland verzeichnet.

Das modulare Konzept hat einen positiven Einfluss auf die Umwelt, da es die CO-, CO2- und
HC-Emissionen je Tonnenkilometer beträchtlich verringert.

In Bezug auf die Infrastrukturkosten wurde das Gewicht je Achse als der kritische Faktor
ermittelt. Eine Studie des finnischen Ministeriums für Verkehr und Kommunikation von
2002 zeigt, dass Lang-Lkw mit der maximal zulässigen Achslast immer noch geringere
Auswirkungen als herkömmliche Lkw haben.

Für diese Erkenntnis ist die Bedeutung einer gleichmäßigen Lastverteilung entscheidend.
Fast alle Vorteile, die durch die Nutzung von Lang-Lkw in Bezug auf die Emissionen,
Kosteneinsparungen und Infrastrukturabnutzung gewonnen werden, hängen davon ab,
dass die Lastkapazität gut genutzt wird.

32 Ministerium für Verkehr und Kommunikation, Ministerityöryhmä linjasi raskaan liikenteen mittoja ja massoja,
2012.
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A.4. FALLSTUDIE NIEDERLANDE

Die Niederlande haben eine Bevölkerung von ungefähr 16,8 Mio. und eine Fläche von
ungefähr 40 000 km2. Sie grenzen im Süden an Belgien und im Osten an Deutschland.

Das niederländische Straßennetz erstreckt sich über ungefähr 131 000 km, wovon ungefähr
2 600 km als Autobahnen klassifiziert sind. Der Güterfahrzeugbestand des Landes betrug
2010 ungefähr 930 000 Fahrzeuge (Eurostat).

A.4.1. Legislativer Hintergrund
Lastkraftwagen (Lkw), die Waren in Europa befördern, müssen die Gewichte und
Abmessungen der Richtlinie 96/53/EC erfüllen. In den Niederlanden werden Feldversuche
mit Lang-Lkw in Übereinstimmung mit den Artikeln dieser Richtlinie durchgeführt. Diese
Feldversuche wurden in drei Phasen durchgeführt. Die erste Phase, an der nur vier
Teilnehmer beteiligt waren, begann im Dezember 2001 und dauerte bis Mai 2003. Die
zweite Phase lief von August 2004 bis November 2006 und umfasste mehr Teilnehmer: bis
zum Ende der zweiten Phase nahmen 76 Unternehmen mit 162 Lang-Lkw teil33. Die dritte
Phase lief vom November 2007 bis November 2012 und erlaubte einer unbegrenzten
Anzahl Unternehmen den Einsatz von Lang-Lkw. Zum 1. Januar 2013 gab es eine ständige
Verordnung, die Ausnahmen für Lang-Lkw in den Niederlanden vorsah und deren
fortgesetzte Verwendung jetzt, nach Ende des Versuchszeitraums, erlaubte.

A.4.2. Datenanalyse

A.4.2.1. Der Güterkraftverkehrsmarkt
Die Güterverkehrmengen sind in den Niederlanden im Zeitraum 2002 bis 2011
zurückgegangen. Sie fielen von knapp über 77,4 Mio. Tonnenkilometer 2002 auf knapp
über 73,4 Mio. Tonnenkilometer 2011. 2004 waren die Mengen von 79,8 Mio.
Tonnenkilometer 2003 auf 89,7 Mio. Tonnenkilometer 2004 signifikant angestiegen. Nach
2004 sanken die Mengen, wie in Abbildung A.4.1 dargestellt, jedoch schrittweise ab.

Abbildung A.4. 1 Jährlicher straßengebundener Güterverkehr
(Mio. Tonnenkilometer)

Quelle: Eurostat.



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik
____________________________________________________________________________________________

114

Der Anteil des Gütermarktes, den Lang-Lkw ausmachen, hat seit Anfang der
niederländischen Feldversuche 2001 schrittweise zugenommen. Dies war aufgrund der
starken Beschränkungen während der ersten Versuchsphase und der weniger starken
Beschränkungen während der zweiten Versuchsphase zu erwarten, die den Weg für die
dritte Versuchsphase geebnet haben, in der es keine Beschränkungen mehr dafür gab,
welche Unternehmen wie viele Lang-Lkw einsetzen durften. Der Anstieg der Lang-Lkw-
Anzahl und der Gesamtanzahl der mit Lang-Lkw erbrachten Tonnenkilometer ist in der
nachfolgenden Tabelle A.4.1 dargestellt.

Tabelle A.4.1 Lang-Lkw in den Niederlanden, 2001 bis 2011

Anzahl der
Lang-Lkw

Erbrachte Tonnenkilometer
(Mio.)

2001 6 24

2002 10 40

2003 12 49

2004 42 178

2005 89 372

2006 106 445

2007 141 592

2008 208 875

2009 315 1 323

2010 397 1 668

2011 513 2 155
Quelle: „Überwachung der Verkehrsverlagerung“34.

Obwohl sowohl die Anzahl der Lang-Lkw als auch die mit ihnen erbrachten Tonnenkilometer
beträchtlich zugenommen haben, machen Lang-Lkw immer noch nur einen kleinen Teil des
gesamten niederländischen Güterverkehrsmarktes aus. Wie in Abbildung A.4.2 ersichtlich,
wurden 2011 (drei Jahre nach Beginn der dritten Versuchsphase ohne Beschränkungen für
den Einsatz von Lang-Lkw) nur 3 % der Tonnenkilometer in den Niederlanden von Lang-
Lkw erbracht. Obwohl diese Zahl eindeutig zunimmt, hat das niederländische Ministerium
für Infrastruktur und Umwelt einen Bericht mit dem Titel „Monitoring Modal Shift“
(Überwachung der Verkehrsverlagerung) erstellt, in dem die dritte Versuchsphase und die
Erkenntnisse, die aus ihr über die Verkehrsverlagerung ermittelt werden konnten,
untersucht wurden. Dieser Bericht kam zu dem Schluss, dass sich die Zunahme des
Verkehrsträgeranteils der Lang-Lkw in den nächsten Jahren fortsetzen würde, wenn auch in
relativ geringem Maße.

33 Vom niederländischen Verkehrsministerium zitierte Zahlen, Longer and Heavier Vehicles in the Netherlands,
2010.

34 Niederländisches Ministerium für Infrastruktur und Umwelt, Monitoring Modal Shift, 2011.



Eine Bewertung von Megatrucks
____________________________________________________________________________________________

115

Abbildung A.4.2 Anteil der Tonnenkilometer, die in den Niederlanden von
Lang-Lkw erbracht werden

Quelle: SDG-Analyse von Eurostat und „Monitoring Modal Shift“ (Überwachung der
Verkehrsverlagerung).

Der niederländische Güterverkehrsmarkt ist relativ gleichmäßig auf den innerstaatlichen
und internationalen Verkehr verteilt. 55 % der Tonnenkilometer entfallen auf den
internationalen und 45 % auf den nationalen Verkehr. Wie aus der nachfolgenden
Abbildung A.4.3 ersichtlich, stellt dies den größten Anteil des internationalen Verkehrs in
der Gruppe der Länder dar, die Lang-Lkw entweder zulassen oder Feldversuche damit
unternommen haben (in rot dargestellt).

Abbildung A.4.3 Anteil des Güterverkehrs (in Tonnenkilometern) am
internationalen Verkehr nach Mitgliedstaaten

Quelle: SDG-Analyse von Eurostat.
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A.4.2.2. Konkurrierende Verkehrsträger
Ein signifikant überwiegender Teil des Güterverkehrs erfolgt in den Niederlanden auf der
Straße (ungefähr 60 % der gesamten Tonnenkilometer im Jahre 2010). Der
Schienenverkehr hat einen Anteil von knapp 5 % an den Verkehrsträgern, einen der
niedrigsten in der EU, und liegt damit signifikant unter dem Durchschnitt der EU27 von
ungefähr 17 %. Die Niederlande haben mit 33 % den höchsten Anteil an Gütern in der EU,
die über Binnenwasserwege befördert werden.35

Abbildung A.4.4 Anteil der Transportarten am Güterverkehr, Niederlande und
EU27 (%)

Quelle: SDG-Analyse von Eurostat.

Der Bericht des niederländischen Ministeriums für Infrastruktur und Umwelt, Monitoring
Modal Shift, ist eine wichtige Arbeit hinsichtlich der möglichen Auswirkungen von Lang-Lkw
auf die Verteilung der Verkehrsträger, da er die Veränderungen beurteilt, die in den
Niederlanden in den zehn Jahren der Versuche mit Lang-Lkw eingetreten sind. Eine
derartige Analyse lässt sich in Schweden oder Finnland nicht einfach durchführen, da es
keine Ausgangsposition „ohne Lang-Lkw“ gibt, mit der man vergleichen und somit die
Auswirkung ihrer Einführung beurteilen könnte.

In dem Bericht wurde ermittelt, dass der Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern im
Containersektor am stärksten war und dass die Einführung der Lang-Lkw zeitlich mit einem
Wachstum in diesem Sektor sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene zusammenfiel.
In ihm wurde festgestellt, dass der Straßenverkehrssektor in absoluten Zahlen mehr
Wachstum verzeichnete. Dies hatte jedoch noch keine signifikante Auswirkung auf die
Verteilung der Verkehrsträger gehabt. Zusätzlich zur Analyse der makroökonomischen
Auswirkung der Einführung von Lang-Lkw ermittelte man in dem Bericht durch
Marktforschungen auch Erkenntnisse, denen zufolge es relativ schwierig sei, geeignete
Containerkombinationen für die Beförderung mit Lang-Lkw zusammenzustellen, und dass
die Logistikunternehmen aufgrund des begrenzten Marktpotenzials kaum Interesse am
Einsatz von Lang-Lkw für die Beförderung von Containern zeigten.

35 Anteile der Verteilung der Verkehrsträger aus der Eurostat-Tabelle Modal Split of Freight Transport, verfügbar
unter: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/main_tables
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A.4.3. Betriebsanalyse

A.4.3.1. Frachtinfrastruktur
Der Bericht des niederländischen Verkehrsministeriums „Longer and Heavier Vehicles in the
Netherlands“ (Lang-Lkw in den Niederlanden) weist darauf hin, dass das Grundprinzip der
niederländischen Politik in Bezug auf Lang-Lkw darin besteht, dass die Lang-Lkw zur
vorhandenen Straßenstruktur passen müssten und nicht anders herum. Dies bedeutet
insbesondere, dass die Lang-Lkw keine besonders negativen Auswirkungen auf
Straßenbelag, Brücken, Tunnel und Viadukte haben dürfen. Das Ministerium akzeptiert
jedoch, dass Rastplätze für die Nutzung durch Lang-Lkw, aufgrund deren beträchtlicher
Übergröße, angepasst werden müssen.

Im Rahmen der Lang-Lkw-Feldversuche wurde ein Straßennetz eingerichtet, in dem Lang-
Lkw auf bestimmten Strecken zugelassen wurden. Auch eine digitale Karte der Strecken,
die Lang-Lkw nutzen dürfen, steht zur Verfügung.

In einer Präsentation aus dem Jahr 2010 „Experiences with Longer and Heavier Vehicles
(LHVs) in the Netherlands“ (Erfahrungen mit Lang-Lkw in den Niederlanden) führt das
Verkehrsministerium die Umsetzung von Vorschriften an, die sicherstellen sollen, dass die
niederländische Straßeninfrastruktur durch die Lang-Lkw nicht negativ beeinflusst wird. Es
gibt eine regelmäßige, rückwirkende Überwachung durch Verwaltungssysteme der
Aufsichtsbehörde für Verkehr, öffentliches Bauwesen und Wasserbewirtschaftung (IVW).
Die IVW hat festgestellt, dass die Inhaber von Lang-Lkw-Ausnahmegenehmigungen die
Vorschriften im Allgemeinen einhalten, und sie erwartet nicht, dass in dieser Hinsicht
Probleme entstehen.

In dem Bericht wird außerdem erwähnt, dass die alltägliche Straßennutzung zusätzlich zur
Durchsetzung durch die IVW von der Polizei überwacht wird, die festgestellt hat, dass Lang-
Lkw positiv auffielen, indem ihre Ausstattung allgemein in Ordnung sei und ihre Fahrer
verantwortlich handelten.

A.4.3.2. Straßenverkehrsfluss
Die Studie „LHVs in Practice„ (Lang-Lkw in der Praxis) kommt zu dem Schluss, dass Lang-
Lkw im Rahmen der gegenwärtigen Voraussetzungen und Nutzung eine jährliche
Verringerung um ungefähr 20 Mio. km erzielen werden. Es wird erwartet, dass diese
Verringerung des Verkehrs den Verkehrsfluss verbessern wird.

In den Berichten, die zu den niederländischen Feldversuchen veröffentlicht wurden, gibt es
keine signifikante Menge an Belegen zur Auswirkung der Lang-Lkw auf den
Straßenverkehrsfluss. In „Longer and Heavier Vehicles in the Netherlands“ (Lang-Lkw in
den Niederlanden) wird zum Beispiel erwähnt, dass Bahnübergänge von Lang-Lkw nur
genutzt werden dürfen, wenn deren Rotphase verlängert wird und ausreichend Platz hinter
dem Übergang zur Verfügung steht. Es wurde jedoch nicht genau untersucht, ob derartige
Änderungen der Ampelphasenschaltungen negative Auswirkungen auf den
Straßenverkehrsfluss hatten.
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A.4.3.3. Straßenverkehrssicherheit
In dem Bericht „Experiences with LHV’s in the Netherlands: Typical Dutch or Valid for
Europe?36“ (Erfahrungen mit Lang-Lkw in den Niederlanden: typisch niederländisch oder
gültig für Europa?) werden die besonderen Merkmale der niederländischen Infrastruktur als
Grund dafür angeführt, warum die Einführung von Lang-Lkw keine negativen Auswirkungen
auf die Verkehrssicherheit hat. Der Bericht stellt fest, dass die Hauptstraßen hauptsächlich
außerhalb städtischer Bereiche geplant seien, weshalb es einfach sei, die Lang-Lkw von den
lokalen Stadtstraßen fernzuhalten. Die räumliche Trennung für Radfahrer und Mopeds, die
in den Niederlanden bereits weit verbreitet ist, verringert die möglichen negativen
Auswirkungen einer Einführung von Lang-Lkw, da sich dadurch die Wahrscheinlichkeit
verringert, dass diese mit diesen gefährdeteren Verkehrsteilnehmern in Kontakt kommen.
Die Leistung der Niederlande bei der Verkehrtssicherheit im Allgemeinen und in Bezug auf
die Sicherheit von Lang-Lkw im Besonderen könne nicht von der Raumplanung und der
Gestaltung des Straßennetzes getrennt werden.

In „Longer and Heavier Vehicles in the Netherlands“ (Lang-Lkw in den Niederlanden) wird
festgestellt, dass die Beobachtungen zum Verhalten von Lang-Lkw-Fahrern und
Befragungen von erfahrenen Fachleuten (wie Straßenverwaltungsbeamten und Polizei)
nicht auf eine Verschlechterung der Verkehrssicherheit hindeuteten, wenn Lang-Lkw
zugelassen werden. Während der drei durchgeführten Feldversuche wurden keine
Verschlechterungen der Sicherheit im Straßennetz beobachtet.

A.4.3.4. Treibhausgasemissionen
Die niederländischen Lang-Lkw-Feldversuche wurden genau überwacht, um ihre
Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen zu beurteilen. Das Ministerium für
Infrastruktur und Umwelt stellte in seinem Bericht „LHVs in Practice“ (Lang-Lkw in der
Praxis) fest, dass dieses effizientere Transportmittel zu einer besseren Umweltleistung
beiträgt. Nach Auswertung der Erkenntnisse aus den Feldversuchen wurde in der Studie
festgestellt, dass sich die Gesamtreduktion der CO2-Emissionen, die sich durch den Einsatz
von Lang-Lkw ergibt, gegenwärtig auf 16 Mio. kg pro Jahr beläuft.

Diese Verbesserung der Umweltsituation aufgrund der Einführung von Lang-Lkw ergibt sich
aus der begrenzten Auswirkung, die ihre Einführung auf die Verteilung der Verkehrsträger
in den Niederlanden gehabt hat. In einem weiteren Bericht des Ministeriums für
Infrastruktur und Umwelt „Monitoring Modal Shift“ (Überwachung der Verkehrsverlagerung)
wurde festgestellt, dass anhand von Wirtschafts-, Abschluss- und Marktanalysen
geschlussfolgert werden könne, dass es nach der Einführung von Lang-Lkw in den
Niederlanden nicht zu einer negativen Verkehrsverlagerung gekommen sei. Da diese
Auswirkung in anderen Staaten mit anderen geografischen Merkmalen nicht reproduziert
werden könne und da der Hauptmechanismus, durch den Lang-Lkw eine Verschlechterung
der Treibhausgasemissionen verursachen könnten, in einer Verkehrsverlagerung von der
Schiene oder von Binnenwasserwegen auf die Straße bestehe, könne das niederländische
Ergebnis, dass Lang-Lkw zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen führen,
andernorts nicht anwendbar sein.

36 Aarts & Salet, Experiences LHV’s in the Netherlands: Typical Dutch or Valid for Europe?, Niederlande (2012).
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A.4.4. Zusammenfassung für die Niederlande

Die Niederlande haben die umfassendsten Feldversuche mit Lang-Lkw in der EU
durchgeführt, die dazu geführt haben, dass dort eine ständige Ausnahmegenehmigung für
die Nutzung von Lang-Lkw gilt. Faktisch bedeutet dies, dass die Niederlande hinsichtlich der
Verfügbarkeit von Lang-Lkw jetzt Schweden und Finnland ähneln. Allerdings sind Lang-Lkw
in den Niederlanden nicht so weit verbreitet wie in Schweden oder in Finnland. Die Ursache
dafür sind wahrscheinlich die geringeren Entfernungen in den Niederlanden, die die Vorteile
des Einsatzes von Lang-Lkw mindern.

Durch den großen Umfang der Feldversuche, die sich über zehn Jahre erstreckt haben, wird
eine kontrollierte Untersuchung der Auswirkungen der Einführung von Lang-Lkw möglich.
Die niederländische Regierung hat eine Reihe von Berichten erstellt, in denen die
Ergebnisse der Feldversuche untersucht werden und die den fortgesetzten Einsatz dieser
Fahrzeuge befürworten. Eine der wesentlichsten Erkenntnisse in diesen Berichten war, dass
keine Verkehrsverlagerung von der Schiene oder von Binnenwasserwegen auf die Straße
beobachtet wurde. Das ist äußerst signifikant, da die negativen Auswirkungen, die von der
Einführung von Lang-Lkw erwartet werden könnten, hauptsächlich von einer
Verkehrsverlagerung von saubereren und sichereren Verkehrsarten hin zum
Straßentransport ausgehen.

Es ist festzuhalten, dass die Ergebnisse der Feldversuche in den Niederlanden nicht
notwendigerweise auf andere Teile der EU anwendbar sein müssen, auch wenn sie
hinsichtlich der Auswirkungen, die die Einführung von Lang-Lkw in diesem Staat hatte,
ermutigend sind. Zudem könnten Lang-Lkw im internationalen Verkehr konkurrenzfähiger
sein. Die niederländischen Feldversuche betrafen aber aufgrund ihrer Auslegung nur den
innerstaatlichen Verkehr.
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A.5. FALLSTUDIE DÄNEMARK

Dänemark hat eine Bevölkerung von ungefähr 5,5 Mio und eine Fläche von ungefähr
44 000 km2. Es grenzt im Süden an Deutschland und ist seit 2000 über die Öresund-Brücke
mit Schweden verbunden.

Das dänische Straßennetz ist 73 197 km lang; davon sind 1 128 km als Autobahn
klassifiziert und 2 711 als Staats- oder Hauptstraßen. In der Straßengüterverkehrsbranche
waren 2008 in Dänemark ungefähr 38 700 Menschen beschäftigt (Eurostat). Der Bestand
des Landes an Güterfahrzeugen betrug 2008 ungefähr 531 000, von denen 7 % Lkw von
mindestens 16 t waren.

A.5.1. Legislativer Hintergrund

Schwerlastfahrzeuge, die in Europa Waren befördern, müssen aus Gründen der
Straßensicherheit und um eine Beschädigung von Straßen, Brücken und Tunneln zu
vermeiden, die Bestimmungen für Gewichte und Abmessungen erfüllen. Diese Gewichte
und Abmessungen werden gegenwärtig durch die Richtlinie 96/53/EG geregelt, die eine
Höchstlänge von 18,75 m und ein Höchstgewicht von 40 t (44 t bei kombiniertem Verkehr)
für einen Lkw mit Anhänger in der Europäischen Union vorsieht.

Die Richtlinie 96/53/EG wurde geschaffen, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten
nicht untersagen können, dass mit Fahrzeugen, die diese Einschränkungen erfüllen,
Verkehrsbewegungen auf ihrem Gebiet durchgeführt werden. Wie in der Präambel der
Richtlinie erwähnt, müssen die innerstaatlichen Transportunternehmen im innerstaatlichen
Verkehr die Normen für den internationalen Verkehr erfüllen, um zu verhindern, dass sie
von ungerechtfertigten Vorteilen gegenüber ihren Konkurrenten aus anderen
Mitgliedstaaten profitieren.

Es gibt jedoch Ausnahmen. Dazu gehört auch Dänemark. Seit dem 24. November 2008
läuft in dem Land ein Feldversuch, bei dem längere und schwerere Fahrzeuge (Lang-Lkw),
die über den Grenzen der Richtlinie 96/53/EG liegen, genutzt werden dürfen. Die
Maximalabmessungen, die die dänische Regierung für diesen Feldversuch festgelegt hat,
liegen bei 25,25 m für die Lkw-Länge und 60 t für das Gewicht (48 t bzw. 54 t für
Fahrzeugkombinationen mit sechs bzw. sieben Achsen, mit einer höchstzulässigen Achslast
von 10 t).

Es gibt keine bestimmten Anforderungen für Transportunternehmen, die Lang-Lkw in
Dänemark nutzen möchten, und es ist auch keine Registrierung erforderlich. Trotzdem
dürfen Lang-Lkw nur auf bestimmten Abschnitten des innerstaatlichen Straßennetzes
genutzt werden. Diese wurden von der Straßenverkehrsbehörde ausgewiesen. Mit Stand
von Juli 2011 umfassten sie ungefähr 1 700 km Straßen; das entspricht, wie in Abbildung
A.5.1 dargestellt, 44 % aller Autobahnen und Hauptstraßen.

Der nationale Feldversuch in Dänemark sollte ursprünglich drei Jahre dauern und bis
November 2011 laufen. 2010 hat das Verkehrsministerium jedoch entschieden, den
Feldversuch bis zum 1. Januar 2017 zu verlängern. Damit sollte eine bessere Beurteilung
der Initiative ermöglicht werden. Die Zulassung neuer Strecken, die Regelung des
Versuchsstraßennetzes und die Beurteilung des Feldversuchs (ab Dezember 2011) werden
vom dänischen Straßenverkehrsamt gehandhabt. Fragen zu Fahrzeugnormen liegen jedoch
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in der Verantwortung der dänischen Verkehrsbehörde. Beide Stellen unterstehen dem
Verkehrsministerium.

Auch in anderen Mitgliedstaaten wie Deutschland und den Niederlanden finden ähnliche
Feldversuche mit Lang-Lkw statt. In Schweden und Finnland waren längere und schwerere
Lastkraftwagen bereits vor dem EU-Beitritt auf den Straßen zugelassen, und beide Länder
haben eine Ausnahme von den Beitrittsregeln ausgehandelt. Daher werden auf dem Gebiet
dieser beiden Mitgliedstaaten, die über Straßenverbindungen nach Dänemark verfügen,
einige Lang-Lkw eingesetzt.

Mit der Frage des grenzüberschreitenden Verkehrs ist ein ungelöster Streit verbunden,
insbesondere damit, ob Lang-Lkw nach dem aktuellen Recht international eingesetzt
werden dürfen. 2010 deutete die Europäische Kommission an, dass der
grenzüberschreitende Verkehr nach der Richtlinie 96/53/EG nicht zulässig sei. Dennoch
kamen seit 1. Dezember 2009 Lang-Lkw zwischen Dänemark und Nützen-Kampen in
Schleswig-Holstein in Deutschland zum Einsatz und überquerten die Grenze in Ellund.

Dies hat Proteste lokaler deutscher Güterkraftverkehrsverbände ausgelöst und die
Angelegenheit wurde in Form einer parlamentarischen Anfrage an das für Verkehr
zuständige Mitglied der Kommission an die Europäische Kommission weitergeleitet. Im März
2012 hat die Kommission ihren Standpunkt geändert und angedeutet, dass der
grenzüberschreitende Verkehr erlaubt werden würde. Die Begründung dafür war, dass die
EU-Vorschrift verhindern sollte, dass Mitgliedstaaten ausländische Fahrzeuge, die die in der
Richtlinie 96/53/EG festgelegten Normen erfüllten, von ihren Märkten ausschließen. Sie
sollte nicht verhindern, dass Mitgliedstaaten Fahrzeuge zulassen, die größer als die in der
Richtlinie festgelegten Höchstgrenzen sind.
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Abbildung A.5. 1 Das für Lang-Lkw in Dänemark festgelegte Straßennetz

Quelle: Dänische Straßenverkehrsbehörde (2012).

A.5.2. Datenanalyse

A.5.2.1. Der Güterkraftverkehrsmarkt
Die Güterverkehrmengen sind in den letzten Jahren in Dänemark geschrumpft. Das
Gesamtvolumen an Tonnenkilometern nationaler Transportunternehmen betrug 2010 nur
64 % des Spitzenwerts von 2004. Der Rückgang war hauptsächlich bei internationalen
Bewegungen zu verzeichnen; die binnenstaatliche Aktivität dänischer
Transportunternehmen ist zwischen 2005 und 2010 relativ konstant geblieben.

Von 2008 (als der Feldversuch begann) bis 2010 stieg der Anteil der mit Lang-Lkw auf der
Straße erbrachten Tonnenkilometer auf 3,6 % (2010) an. Die Auslastungsfaktoren von
Lang-Lkw in Dänemark entsprechen mindestens denen anderer Lkw. Daher schätzt das
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Ministerium, dass die Gesamtzahl neuer Lang-Lkw unter der Zahl normaler Lkw liegen
müsste, die ersetzt werden37.

Die Anzahl Lang-Lkw auf dänischen Straßen lag Ende 2010 bei ungefähr 450 und die
Branche schätzt, dass sie bis Anfang 2013 auf 600 angestiegen ist38. Die neuesten
Statistiken zur Gesamtanzahl der in Dänemark genutzten Lang-Lkw von über 16 t lagen bei
37 000 (ACEA 2008). Wenn man davon ausgeht, dass diese Zahl ungefähr konstant
geblieben ist, machen Lang-Lkw ungefähr 7 % des Gesamtbestands an Lkw aus.

Die während des Versuchszeitraums durchgeführte Erhebung des Ministeriums zu den
Verkehrsmustern von Lang-Lkw zeigt, dass sie hauptsächlich auf Langstrecken von
mindestens 200 km genutzt werden. Eine der beliebtesten Strecken für Lang-Lkw ist die
Ost-West-Achse zwischen den großen Verkehrsknotenpunkten Zealand und Jutland.
Einzelne Berichte deuten darauf hin, dass Lang-Lkw hauptsächlich für Güter wie Blumen
und Post verwendet werden, bei denen der begrenzende Faktor für die Zuladung eher das
Volumen als das Gewicht ist. In dem dänischen Feldversuch können vier verschiedene
Lang-Lkw-Arten eingesetzt werden. Die in Abbildung A.5.2 dargestellten Typen 1
(„Nachläufer“) und 3 („mit der Zugmaschine fest verbundener Anhänger“) sind die
beliebtesten.

Abbildung A.5.2 Häufigste Lang-Lkw-Arten in Dänemark

Quelle: Dänische Straßenverkehrsbehörde (2012).

Der Zulassungsstaat von Lang-Lkw, die in Dänemark zum Einsatz kommen, wurde in
Erhebungen sowohl in Elsinore als auch an der Brücke über den Großen Belt (Storebælt)
registriert. Die große Mehrheit der Fahrzeuge, die über die Storebælt-Brücke fahren, ist
dänisch (laut Angaben des Ministeriums ungefähr 90 %). Auch auf der Elsinore-
Helsingborg-Fähre zwischen Dänemark und Schweden ist die Mehrheit der Fahrzeuge
dänisch (70 %), wobei ein signifikanter Anteil der Zugmaschinen in Polen zugelassen ist.

Die Verkehrsmengen der Lang-Lkw stiegen auf der Storebælt-Brücke zwischen 2011 und
2012 um 22 % an, wobei die Lang-Lkw 5,3 % der Schwerlastfahrzeuge ausmachten, die
über die Brücke fuhren. Auch der Verkehr auf der Öresund-Brücke zwischen Dänemark und
Schweden wird überwacht. Ungefähr 60 % des Verkehrs auf dieser Verbindung findet auf
der Straße statt. Abbildung A.5.3 zeigt die Anzahl Bewegungen von Lang-Lkw auf der
Brücke in den Jahren 2009 und 2010. Darin ist zu erkennen, dass jeden Tag ungefähr

37 Dänisches Verkehrsministerium (2012): The Danish Eco-Combi Trial.
38 Stakeholders submission to Steer Davies Gleave consultation.
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50 Fahrzeuge in jeder Richtung zwischen den beiden Staaten unterwegs sind. Dies
entspricht 5,3 % des Gesamtverkehrs auf der Brücke.

Abbildung A.5.3 Lang-Lkw-Verkehr auf der Öresund-Brücke 2009–2010

Quelle: Dänische Straßenverkehrsbehörde (2012).

In einer Studie des INTERREG-Programms wurde festgestellt, dass erwartet wird, dass die
Kapazität des Öresund-Straßennetzes nur ausreicht, um das erwartete Wachstum des
Güterverkehrs aufzunehmen, wenn das Netz und die damit zusammenhängenden
Knotenpunkte erweitert werden39. Die Zunahme der Zahl der Lang-Lkw, die die Öresund-
Verbindung 2011 überquert haben (eine Zunahme um 24 % gegenüber 2010), weist darauf
hin, dass ein Teil des Wachstums des Güterverkehrs wahrscheinlich auf Lang-Lkw
zurückgeht. In Abbildung A.5.4 ist der erwartete Verkehrsfluss für 2020 verglichen mit
2003 dargestellt.

Abbildung A.5.4 Gesamtverkehr in der Öresund-Region 2003 und 2020

Quelle: Interreg-IVA-Programm (2011).

Für grenzüberschreitende Fahrten zwischen Dänemark und Deutschland stehen keine
vergleichbaren Daten zur Verfügung. Bei der Beschränkung der Bewegungen von Lang-Lkw
über die deutsche Grenze spielen Vorschriften eine wichtige Rolle. Der Branchenverband
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ITD erklärt, dass es in Schweden zwar ähnliche Vorschriften für den Straßengüterverkehr
nach Dänemark gibt, in Deutschland aber auf regionaler Ebene strengere Regeln gelten und
die Lang-Lkw vor dem Grenzübertritt registriert werden müssen. Diese Angelegenheit kam
in dem Rechtsstreit zu tragen, auf den in Absatz A.5.1 verwiesen wurde. Daher scheinen
nur sehr wenige Fahrzeuge zwischen den beiden Staaten eingesetzt zu werden.

A.5.2.2. Konkurrierende Verkehrsträger
Die Mehrheit des Güterverkehrs findet in Dänemark auf der Straße statt (87 % aller
Tonnenkilometer im Jahre 2010). Die Schiene hat einen Verkehrsträgeranteil von ungefähr
13 % (verglichen mit dem Durchschnitt der EU27 von knapp 17 %)40. Diese Anteile der
Verkehrsträger sind trotz der allgemeinen Abnahme des Güterverkehrs von 2000 bis 2009
über Jahre hinweg relativ konstant geblieben.

Da der Lang-Lkw-Feldversuch in Dänemark erst 2008 begann und diese Fahrzeuge nur
einen kleinen Teil des Verkehrs ausmachen, ist es gegenwärtig nicht möglich, die
potenziellen Auswirkungen auf die Verkehrsverlagerung einzuschätzen. Es kann
vernünftigerweise angenommen werden, dass Lang-Lkw über längere Entfernungen
(> 250 km) mit der Schiene konkurrieren können. Dieser Wettbewerb existiert
wahrscheinlich aufgrund der geringen Größe des Landes jedoch eher auf internationalen
Strecken.

Gemäß ITD ist es möglich, durch die Einführung von Lang-Lkw die Intermodalität zu
optimieren: Die Güter auf Güterzügen und besonders Frachtschiffen, die nach Dänemark
kommen, können auf große Lkw umgeladen werden, wodurch sich die Anzahl der an
intermodalen Vorgängen beteiligten Fahrzeuge verringert.

A.5.3. Betriebsanalyse

A.5.3.1. Frachtinfrastruktur
Dänemark hat ein gut entwickeltes Güterinfrastrukturnetz mit einer hohen Dichte an
Autobahnen, Häfen, Bahnhöfen und Flughäfen. Die Geografie Dänemarks macht
beträchtliche Investitionen in sogenannte „feste Verbindungen“ erforderlich –
Verbindungsstraßen und -brücken zwischen dem Festland, den Inseln und anderen
skandinavischen Orten. Zwei dieser Verbindungen – die Storebælt- und die Öresund-Brücke
– werden über Nutzungsgebühren finanziert. 2020 soll ein 19 km langer Tunnel unter dem
Fehmarnbelt zwischen Dänemark und Deutschland eröffnet werden, der die Verbindung
zwischen Deutschland und Seeland deutlich verbessert.

Diese Verbindungen haben die internationale Zugänglichkeit für den Straßen- und
Schienengüterverkehr schrittweise verbessert. Durch die Einführung der Lang-Lkw wurden
weitere Investitionen ausgelöst. In die Straßeninfrastruktur wurden ungefähr 135 Mio. DKK
(18 Mio. Euro) investiert, damit Lang-Lkw sicher auf dem vorgeschriebenen Straßennetz
verkehren können. Es wird geschätzt, dass diese Investitionen zu weiteren Ausgaben für
die Instandhaltung der Infrastruktur in Höhe von ungefähr 1,3 Mio. DKK (0,2 Mio. Euro) pro
Jahr führen werden.

39 http://www.interreg-oks.eu/
en/Menu/Projects/Project+List+%c3%96resund/Øresund%2c+Infrastructure+and+Urban+Development

40 Anteile der Verteilung der Verkehrsträger aus der Eurostat-Tabelle Modal Split of Freight Transport, verfügbar
unter: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/main_tables
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Die dänische Straßenverkehrsbehörde hat diese Investition mit 112 Mio. DKK unterstützt.
Es gab weitere Investitionen aus dem „Unternehmensprogramm“ – einer Partnerschaft
zwischen Spediteuren und Kommunen zur Verbesserung der lokalen Straßenverhältnisse.
In Abhängigkeit von den lokalen Planungsregeln und Beratungsanforderungen hatten sie
bis Ende 2011 eine Summe von 1,4 Mio. DKK in die Erneuerung der Infrastruktur investiert.

Das Verkehrsministerium hat eine Kosten-Nutzen-Analyse für die Jahre 2009 bis 2011
erstellt, in der ein Kosten-Nutzen-Verhältnis von 1:1,1 ermittelt wurde. Da diese Analyse
über einen relativ kurzen Zeitraum erstellt wurde, in dem große Infrastrukturkosten
angefallen sind, wurde auch eine Bewertung eines Szenarios bis 2016 durchgeführt. Darin
wird ein Kosten-Nutzen-Verhältnis von 1:2,6 ermittelt, was die langfristigen Vorteile einer
verbesserten Infrastruktur unterstreicht.

Die Mehrheit der Infrastrukturinvestitionen wurde für die Verbreiterung der vorhandenen
Straßen und die Verbesserung der Straßenverhältnisse an Kreisverkehren und
Autobahnkreuzen getätigt. Dabei lag der Fokus eher darauf, größere Beförderungsmengen
zu ermöglichen als höhere Gewichte. Die bisher ermittelten Belege deuten darauf hin, dass
das durchschnittliche Gewicht von Lang-Lkw bei ungefähr 40 t mit einer durchschnittlichen
Achslast von 6 t liegt. Bisher konnte auf den dänischen Straßen noch kein signifikanter
Abnutzungseffekt festgestellt werden.

A.5.3.2. Straßenverkehrsfluss
Das Ministerium hat berichtet, dass einzelne Wendemanöver bei Lang-Lkw etwa genauso
lange dauern wie bei normalen Lastzügen, obwohl Lang-Lkw etwas länger als ein normaler
Lastzug brauchen, um eine Kreuzung zu passieren. Die Beschleunigungszeiten von Lang-
Lkw im Bereich zwischen 30 und 70 km/h auf Hauptstraßen wurden ermittelt und scheinen
über denen anderer großer, schwerer Fahrzeuge zu liegen.

Insgesamt geht das Ministerium davon aus, dass sich die Anzahl der Lang-Lkw auf
dänischen Straßen in den nächsten Jahren erhöhen wird. Diese Annahme basiert auf der
Tatsache, dass immer mehr Standorte und Strecken für Lang-Lkw zugelassen werden,
wodurch diese Beförderungsart immer flexibler und konkurrenzfähiger gegenüber normalen
Lastzügen wird. Das Ministerium ist außerdem der Ansicht, dass sowohl Industriepartner als
auch lokale Kommunen bereit sind, in eine Anpassung der lokalen Infrastruktur zu
investieren.

A.5.3.3. Straßenverkehrssicherheit
In Bezug auf die Straßensicherheit hat das Ministerium von 2009 bis 2010 Erhebungen
unter Straßenverkehrsteilnehmern durchgeführt, um deren Wahrnehmung von Lang-Lkw zu
ermitteln. Im Allgemeinen schienen die Kraft- und Fahrradfahrer die Änderungen bei den
Größen und Gewichten der neuen Lkw nicht bemerkt zu haben. Während Kraftfahrer Lang-
Lkw nicht für gefährlicher als kleinere Lkw hielten, fühlten sich die Fahrradfahrer jedoch in
der Nähe von Lang-Lkw unsicherer. Ungefähr 60 % der Befragten waren der Ansicht, dass
die Einführung von Lang-Lkw verkehrsbezogene Vorteile mit sich bringt, und 75 % waren
der Ansicht, dass es Umweltvorteile gibt. 10 % der Straßenverkehrsteilnehmer waren
jedoch der Ansicht, dass Lang-Lkw auf dänischen Straßen verboten werden sollten.

Von 2009 bis 2010 wurden insgesamt vier Unfälle mit Beteiligung von Lang-Lkw gemeldet.
Dies liegt anteilsmäßig unter dem Durchschnitt für Lang-Lkw, aber es ist nicht ausreichend
statistisch signifikant, um daraus Schlussfolgerungen abzuleiten.
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Der Branchenverband ITD hat die Umstände untersucht, unter denen sich diese Unfälle
ereignet haben. Ihre Schlussfolgerung ist, dass keiner dieser Unfälle auf die spezifischen
Eigenheiten von Lang-Lkw zurückgeführt werden kann. Bei zwei Unfällen war eine
Beteiligung von Lang-Lkw falsch gemeldet worden; einer der Unfälle wurde von einem
übermüdeten Fahrer verursacht und der vierte Unfall schien von einem Pkw-Fahrer
verursacht worden zu sein.

Der dänische Radfahrerverband hat Sorge wegen der Auswirkungen von Lang-Lkw
geäußert. Der Verband ist nicht nur der Ansicht, dass größere Fahrzeuge eine größere
Gefahr für Radfahrer darstellen, sondern auch, dass die Verbreiterung von Straßen und
Kreisverkehren Kraftfahrer dazu verleiten können, schneller als zuvor zu fahren, wodurch
sie weniger gut auf Radfahrer und Fußgänger reagieren können. Außerdem lehnt der
Verband die Nutzung von Lang-Lkw in der Nähe von Stadtzentren ab41. Aufgrund des
großen Anteils des Radverkehrs an den Verkehrsarten bei Pendlerbewegungen (20 %)
muss die Schnittstelle zwischen Radfahrern und Lang-Lkw in Dänemark sorgfältig
gehandhabt werden.

A.5.3.4. Treibhausgasemissionen
Die neuesten zur Verfügung stehenden Daten (Eurostat 2010) deuten darauf hin, dass der
Straßenverkehr für zwei Drittel aller CO2-Emissionen im Verkehr verantwortlich ist und für
20 % der gesamten Emissionen in Dänemark. Die Emissionen des Straßenverkehrs wurden
auf ungefähr 13 Mio. t CO2-Äquivalente beziffert.

Die von Tetraplan and Grontmij für das dänische Straßenverkehrsamt 2011 durchgeführte
Beurteilung hat die möglichen Umweltauswirkungen einer Einführung von Lang-Lkw
eingeschätzt. Insbesondere wurde berechnet, dass die CO2-Vorteile zu einer jährlichen
Verringerung des CO2 um 2 000 t führen werden. Diese Schätzungen wurden von der
Annahme abgeleitet, dass zwei Lang-Lkw drei traditionelle Lkw mit Anhänger ersetzen
können, was zu einer effizienzbedingten Einsparung von 15 % je km führt42.

Auch wenn eine Verringerung um 2 000 t nur marginal ist, wenn man bedenkt, dass die
Gesamtemissionen auf dem vorgeschriebenen Straßennetz ungefähr 820 000 t pro Jahr
betragen, können stärkere Verringerungen erwartet werden, wenn die Nutzung von Lang-
Lkw zunimmt. Ein Großteil der Nettozunahme/-abnahme der CO2-Emissionen hängt auch
von den Auswirkungen ab, die die Lang-Lkw auf die Verteilung der Verkehrsträger haben.

A.5.4. Zusammenfassung für Dänemark

Ende 2008 führte Dänemark eine zeitlich begrenzte Versuchsphase für Lang-Lkw ein, die
gegenwärtig bis 2017 verlängert wurde. Die Fahrzeuge können auf einem vorgeschriebenen
Straßennetz genutzt werden und es gibt keine Registrierungsanforderungen. Es wird
geschätzt, dass gegenwärtig ungefähr 600 Lang-Lkw in dem Land zum Einsatz kommen,
insbesondere auf Langstrecken und für die Beförderung voluminöser Güter. Ein
bedeutender Anteil dieser Bewegungen erfolgt grenzüberschreitend zwischen
Dänemark und Schweden.

Die Auswirkungen von Lang-Lkw wurden von der dänischen Regierung umfangreich
bewertet, die sich mit 17 Mio. EUR an Infrastrukturverbesserungen des Straßennetzes

41 http://www.nyuinterventional.com/mega-trucks-closer-to-cities/
42 Emissionen von 3 Lkw mit Anhängern (LmA): 735 g CO2/km x 3 LmA = 2,205 g/ CO2/km.

Emissionen von 2 Lang-Lkw: 932 g CO2/km x 2 Lang-Lkw = 1,864 g/ CO2/km.
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beteiligt hat und höhere langfristige Investitionen in die Instandhaltung vorhersagt. Die
Infrastrukturkosten werden jedoch nach Ansicht des Straßenverkehrsamtes durch die
langfristigen Vorteile mehr als ausgeglichen. Zu den Vorteilen gehören effizienzbedingte
Einsparungen für Transportunternehmen und geringere Umweltauswirkungen.

Bei den Branchenverbänden trifft der Feldversuch auf breite Unterstützung, und einige
Spediteure haben lokale Partnerschaften mit Kommunen geschlossen, um eine Zunahme
der Zahl der Lang-Lkw zu ermöglichen. Einige Sorgen bestehen weiterhin bezüglich der
Realisierbarkeit von Fernverbindungen (auf denen Lang-Lkw konkurrenzfähiger sind), die
gegenwärtig durch behördliche Regelungen in Deutschland beschränkt wird. Radfahrer
scheinen die am stärksten gefährdete Gruppe zu sein, die aufgrund empfundener
Sicherheitsrisiken gegen die Einführung von Lang-Lkw ist.
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A.6. FALLSTUDIE DEUTSCHLAND

Deutschland hat eine Bevölkerung von ungefähr 81,9 Mio. (2011) und eine
Bevölkerungsdichte von 229 Einwohnern pro km2. Es hat Grenzen zu neun Ländern
(Dänemark, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweiz, Österreich,
Tschechische Republik und Polen).

Das Straßennetz umfasst ungefähr 12 800 km Autobahnen und 39 700 km Staatsstraßen.
Ungefähr 20 % des Verkehrs auf Autobahnen werden von Lkw verursacht – dies liegt über
dem innerstaatlichen Durchschnitt, der bei unter 10 % Anteil von Lkw an allen Fahrzeugen
im gesamten deutschen Straßennetz liegt.

Die Anzahl der Straßentransportunternehmen in Deutschland überschritt 2010 50 000. In
diesen Unternehmen sind insgesamt 586 000 Angestellte beschäftigt. Die Fahrzeugflotte
dieser Unternehmen umfasst ungefähr 367 000 leichte und schwere Lkw.43 Die Mehrheit
(57 %) aller Unternehmen sind kleine Unternehmen mit bis zu 5 Angestellten. 15 % der
Unternehmen beschäftigen mehr als 20 Angestellte.

A.6.1. Legislativer Hintergrund
In ganz Europa sind die maximal zulässigen Abmessungen und Gewichte für Lang-Lkw in
der Richtlinie 96/53/EG festgelegt und gelten damit auch für den Güterkraftverkehr in
Deutschland. Die maximal zulässige Länge von Lang-Lkw beträgt 18,75 m und das maximal
zulässige Gewicht liegt bei 40 t (44 t bei kombiniertem Verkehr).

Nach einer Reihe von Feldversuchen mit Lang-Lkw in einigen deutschen Regionen entschied
die Verkehrsministerkonferenz der deutschen Bundesländer 2007, alle aktuellen Versuche
zu beenden und keine neuen Versuche zu beginnen.

Nach den Bundestagswahlen Ende 2009 änderte die deutsche Regierung ihre Ansicht zu
Lang-Lkw und bemühte sich darum, die Chancen und Risiken, die mit einer Einführung von
Lang-Lkw in Deutschland verbunden sind, in einem nationalen Feldversuch zu ermitteln.
Der Feldversuch sollte ursprünglich Anfang 2011 beginnen, und dabei sollten Fahrzeuge mit
einer maximalen Länge von 25,25 m und einem maximalen Gewicht von 40 Tonnen
zugelassen werden. Für Fahrzeugkombinationen wurde das maximal zulässige Gewicht auf
44 t festgelegt.

Als Reaktion auf den geplanten Feldversuch brachte die Verkehrsministerkonferenz der
deutschen Bundesländer ihre Ablehnung zum Ausdruck. Sie gab an, dass die Einführung
von Lang-Lkw in Deutschland zu negativen Auswirkungen auf die Straßensicherheit und die
Umwelt führen würde. Außerdem würden den deutschen Bundesländern erhebliche Kosten
für die Verbesserung der Infrastruktur wie Güterumschlags- und Parkanlagen erwachsen.

Am 19. Dezember 2011 erließ der deutsche Verkehrsminister eine Verordnung über
Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften für Fahrzeuge und
Fahrzeugkombinationen mit Überlänge (LkwÜberlStVAusnV), um einen rechtlichen Rahmen
für die Versuche mit Lang-Lkw zu schaffen. Diese Verordnung trat am 1. Januar 2012 in
Kraft. Da diese Verordnung ohne Beteiligung des Bundestags und des Bundesrats erlassen
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wurde, legte die Opposition vor dem Bundesverfassungsgericht Rechtsmittel gegen diese
Verordnung ein.

Am 1. Januar 2012 begann das Verkehrsministerium im Namen der deutschen Regierung
einen Feldversuch mit Lang-Lkw, in dem maximale Längen von 25,25 m und maximale
Gewichte von 40 t zugelassen wurden. Der Feldversuch findet über einen Zeitraum von fünf
Jahren statt und wird von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) wissenschaftlich
bewertet. Der Feldversuch sieht keine Maximalanzahl teilnehmender Transportunternehmen
oder Fahrzeuge vor.

Die Verordnung definiert das zu nutzende Straßennetz, die zulässigen Fahrzeugarten, die
maximal zulässigen Abmessungen, zusätzliche technische Anforderungen an die Fahrzeuge,
Vorschriften für den kombinierten Verkehr, Einschränkungen hinsichtlich der transportierten
Güter und individuelle Anforderungen an die Fahrer.

Das zulässige Straßennetz besteht hauptsächlich aus dem Autobahnnetz und
Bundesstraßen mit mehr als einer Spur je Richtung. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD)
hebt jedoch hervor, dass nur sieben von 16 Bundesländern die Nutzung des
Staatsstraßennetzes auf ihrem Gebiet durch Lang-Lkw gestatten. Außerdem verbieten
Nordrhein-Westfalen und Bremen Lang-Lkw, die an dem Feldversuch teilnehmen, das
Befahren ihres Gebiets.

Transportunternehmen, die an dem Feldversuch teilnehmen möchten, müssen sich bei der
BASt registrieren und zustimmen, an der wissenschaftlichen Bewertung teilzunehmen. Die
Fahrer müssen fünf Jahre Berufserfahrung im gewerblichen Straßengüter- oder
Werkverkehr haben und seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen im Besitz einer EU-
Fahrerlaubnis sein.

43 Quelle: Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL).
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Abbildung A.6.1 Zulässige Fahrzeugtypen für den deutschlandweiten Lang-
Lkw-Feldversuch

Quelle: BASt (2012) in Übereinstimmung mit Artikel 3 der LkwÜberlStVAusnV.

A.6.2. Datenanalyse

A.6.2.1. Der Güterkraftverkehrsmarkt
Abbildung A.6.2 beschreibt die Entwicklung des deutschen inländischen
Straßengüterverkehrsmarkts von 2005 bis 2011. Bis 2008 nahm die Menge der
transportierten Tonnen schrittweise zu, bevor sie von 2008 bis 2009 beträchtlich um 7,2 %
absank. In den folgenden Jahren wuchs der Markt wieder, ohne jedoch wieder das Niveau
von 2008 zu erreichen.
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Abbildung A.6.2 Entwicklung des deutschen inländischen
Straßengüterverkehrsmarkts

Quelle: Eurostat, SDG-Analyse (2012).

Bisher haben sich 21 Transportunternehmen mit insgesamt 38 Lang-Lkw bei der BASt
registrieren lassen, um an dem Feldversuch teilzunehmen. Daher ist der Anteil der in
Deutschland mit Lang-Lkw beförderten Güter vernachlässigbar klein.

A.6.2.2. Konkurrierende Verkehrsträger
2010 wurden insgesamt 621,3 Mrd. Tonnenkilometer Güter in Deutschland befördert. Die
Mehrheit (über 65 %) wurde auf der Straße befördert. Der zweitwichtigste Verkehrsträger
war die Schiene mit einem Anteil von 22 %, gefolgt von Binnenwasserwegen mit einem
Anteil von 13 %.44

Abbildung A.6.3 zeigt die relative Änderung der Marktanteile der verschiedenen
Verkehrsträger im deutschen Güterverkehrssektor. In allen drei Fünfjahreszeiträumen
zwischen 1995 und 2010 vergrößerte die Straße ihren Anteil am Gesamtmarkt. Zwischen
2005 und 2010 war die Zunahme jedoch nur sehr gering. Im Gegensatz dazu verringerte
sich der Anteil der Schiene leicht von 1995 bis 2000, verbesserte sich aber verglichen mit
den anderen Verkehrsträgern und nahm anteilig von 2000 bis 2005 zu. Von 2005 bis 2010
gab es, mit Ausnahme des Luftverkehrs, beim Schienenverkehr die größte Zunahme des
Anteils an den Verkehrsträgern. Über den gesamten Zeitraum gab es beim Luftverkehr
beträchtliche Zunahmen und fast eine Verdopplung seines Anteils – der trotz dieser
Entwicklung auf einem niedrigen Niveau bleibt (0,2 % 2010).

Die Zunahmen beim Straßen- und Schienenverkehr in den letzten 15 Jahren können sowohl
auf relative als auch auf absolute Verluste bei den auf Binnenwasserwegen und über
Rohrleitungen beförderten Gütern zurückgeführt werden.

44 Anteile der Verteilung der Verkehrsträger aus der Eurostat-Tabelle Modal Split of Freight Transport, verfügbar
unter: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/main_tables
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Abbildung A.6.3 Änderung der Verteilung der Verkehrsträger auf dem
deutschen Güterverkehrsmarkt

Quelle: SDG-Analyse des BMFBS (2012).

A.6.3. Betriebsanalyse

A.6.3.1. Frachtinfrastruktur
2006 führte die BASt eine umfassende Untersuchung der technischen Auswirkungen der
Einführung von Lang-Lkw im deutschen Autobahnnetz durch. Sie kam zu dem Schluss, dass
Lang-Lkw keine negativen Auswirkungen auf den Zustand des Belags und der
Straßenkonstruktion haben als herkömmliche Lkw. Außerdem wird im Fall von Lang-Lkw
mit einem Gewicht von bis zu 60 t davon ausgegangen, dass die Auswirkung noch geringer
ist, da das Gewicht je Achse geringer ist. Es wird erwartet, dass die Auswirkung einer
höheren Achsenzahl und damit einer höheren Frequenz der Stressausübung auf den
Straßenbelag relativ gering ist. Die Feldversuche wurden jedoch nur als Laborversuche
durchgeführt. Es ist daher nicht möglich, eine endgültige Schlussfolgerung bezüglich der
Auswirkungen zu ziehen.

Die BASt gibt jedoch an, dass die Auswirkungen auf die Infrastruktur nicht durch einen
Vergleich einzelner Fahrzeuge bewertet werden sollten. Sie weist darauf hin, das aufgrund
der abnehmenden Betriebskosten durch die Einführung von Lang-Lkw der Raum, der auf
den Autobahnen frei wird, als zusätzliche Beförderungskapazität verstanden und somit
durch zusätzliche Beförderungstätigkeit gefüllt werden wird. Auch wenn zu erwarten wäre,
dass die Verschlechterung pro transportierter Tonne abnehmen würde, wäre das Ergebnis
eine Zunahme der insgesamt über das Autobahnnetz transportierten Gütergewichte und
damit eine beschleunigte Verschlechterung des Straßenbelags und der
Fahrbahnkonstruktion.

Für den Fall einer Einführung von Lang-Lkw mit einem maximal zulässigen Gewicht von
60 t schätzt das Verkehrsministerium die Kosten für die Erhöhung der Tragfähigkeit von
Brücken im deutschen Autobahnnetz auf bis zu 8 Mrd. Euro.
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Aufgrund der größeren Lademengen von Lang-Lkw müssten die Sicherheitssysteme in
Tunneln überarbeitet werden. Dies ist besonders für Brandschutzanlagen erforderlich.

Die BASt wies außerdem darauf hin, dass die aktuelle Straßeninfrastruktur (z. B.
Kreisverkehre) nicht für Lang-Lkw ausgelegt ist, und dass daher Fußgänger und Radfahrer
verletzt und Teile der Infrastruktur beschädigt werden könnten. Außerdem sind Parkplätze
auf Autobahnraststätten für Fahrzeuge mit einer Länge von 18,75 m ausgelegt. Daher
würde eine Einführung von Lang-Lkw mit einer Länge von bis zu 25,25 m beträchtliche
Investitionen in die Infrastruktur erfordern.

A.6.3.2. Straßenverkehrsfluss
In einer Studie von IVV und Brilon45 für das deutsche Verkehrsministerium wird die
Erwartung geäußert, dass 31 % bis 42 % des deutschen Autobahnnetzes bis 2020 stark
unter Stauproblemen zu leiden haben werden. In einer neuen Studie von K+P46 zu den
Auswirkungen einer Einführung von Lang-Lkw in Europa wird die Erwartung geäußert, dass
die mögliche Verringerung des Stauausmaßes im Autobahnnetz bis zu 5 % betragen könne,
wenn Lang-Lkw einen Anteil von 20 % des Straßengüterverkehrsmarktes ausmachen. Diese
Verringerung wird jedoch aufgrund der Verkehrsträgerverlagerung von der Schiene auf die
Straße und des neu verursachten Verkehrs mit den damit einhergehenden größeren
Streckenlängen nicht vollständig umgesetzt. Dieser neue Verkehr entsteht durch die
geringeren Betriebskosten von Lang-Lkw verglichen mit herkömmlichen Lkw. In der Studie
wurden diese Erwägungen in Betracht gezogen und damit die mögliche Nettoverringerung
der Staus im deutschen Autobahnnetz auf 2 % geschätzt.

Im Gegensatz zu mehreren Forschungseinrichtungen und dem Umweltbundesamt (UBA) ist
der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) der Ansicht, dass
geringere Beförderungskosten keinen zusätzlichen Verkehr verursachen würden, sondern
dass der Güterverkehr allein von der Industrieproduktion und dem Konsumverhalten der
Haushalte abhängig ist.

A.6.3.3. Straßenverkehrssicherheit
Der BGL ist der Ansicht, dass Lang-Lkw einen Beitrag zur verbesserten Sicherheit auf den
Straßen in Deutschland leisten können. Ausgehend von dem Gedanken, dass zwei Lang-
Lkw drei herkömmliche Lkw ersetzen würden, machen sie geltend, dass das statistische
Unfallrisiko einfach durch eine geringere Zahl von Fahrzeugen im Straßennetz sinken
würde.

Obwohl das maximal zulässige Gewicht in dem Feldversuch nicht erhöht wurde, wird davon
ausgegangen, dass die durchschnittliche Nutzlast von Lang-Lkw beträchtlich über der von
herkömmlichen Lkw liegt. Dies ergibt sich einfach aus der Tatsache, dass Lang-Lkw
hauptsächlich für Güter eingesetzt werden, bei denen der begrenzende Faktor das Volumen
und nicht das Gewicht ist. Daher würde ein größerer Anteil der Lkw auf deutschen Straßen
eine Nutzlast nahe am maximal zulässigen Gewicht von 40 t befördern. Aus rein
statistischer Sicht wäre zu erwarten, dass sich die Auswirkungen auf andere
Straßenverkehrsteilnehmer im Falle eines Unfalls verschlechtern. Dabei wird jedoch die
erwartete Verringerung der Anzahl an Güterbewegungen nicht in Betracht gezogen. Die
Unsicherheit darüber, wie stark sich die Zahl der Güterbewegungen verringern wird, macht

45 IVV, Brilon (2004) Engpassuntersuchung für das BAB-Netz, Stufe II, Bericht 26.139/1999 an das
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung.

46 K+P (2011) Studie zu Auswirkungen von Lang-Lkw auf den Kombinierten Verkehr und den Einzelwagen-
Schienengüterverkehr.
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es schwierig, die Auswirkungen, die die Einführung von Lang-Lkw auf die Gesamtsicherheit
auf deutschen Straßen haben wird, sicher einzuschätzen.

A.6.3.4. Treibhausgasemissionen
In Vergleich zu herkömmlichen Lang-Lkw haben Lang-Lkw 50 % zusätzliche Lastkapazität,
wodurch sie 52 statt 34 Paletten transportieren können. Infolgedessen kann sich der
Treibstoffverbrauch je Palette um bis zu 25 % verringern, wenn man von einer 100%-igen
Auslastung ausgeht. Das UBA macht jedoch geltend, dass der Treibstoffverbrauch je Palette
höher liegt als bei herkömmlichen Lkw, wenn weniger als 40 Paletten in einem Lang-Lkw
transportiert werden (dies entspricht einer Auslastung von 77 %). Aktuell liegt die
durchschnittliche Auslastung im Langstreckengüterverkehr bei nur 54 %47. In Bezug auf
den Treibstoffverbrauch werden Verbesserungen beim Umfang der Treibhausgasemissionen
nur dann angenommen, wenn die Auslastung sehr hoch ist.

Es wird erwartet, dass die Kosten des Güterverkehrs je erbrachtem Tonnenkilometer beim
Einsatz von Lang-Lkw im Vergleich zu herkömmlichen Lkw um bis zu 25 % sinken. Das
zusätzlich zur Verfügung stehende Volumen kann dazu führen, dass einige Fahrten
eingespart werden. Es wird erwartet, dass 3 Fahrten herkömmlicher Lkw durch zwei
Fahrten von Lang-Lkw ersetzt werden könnten, was zu einer Verringerung der Arbeits- und
Betriebskosten führen würde.

Gemäß den Erkenntnissen aus langfristigen Marktbeobachtungen48 führt eine Verringerung
der Betriebskosten des Straßengüterverkehrs um 1 % zu einer Verringerung der
Beförderungsmengen des Schienenverkehrs um 1,8 % und der Beförderungsmengen der
Binnenschifffahrt um 0,8 %. Wenn man diese Erkenntnisse extrapoliert, würde eine
Verringerung der Betriebskosten um 20 % zu einer Verringerung der Beförderungsmengen
des Schienenverkehrs um bis zu 38 % in den betroffenen Marktsegmenten führen.

Das UBA erwartet, das hauptsächlich Güter, die im kombinierten Verkehr (bis zu 55 %) und
im Hinterlandverkehr von Häfen (bis zu 44 % der innerstaatlichen Beförderung) befördert
werden, von der Schiene auf die Straße verlagert würden. In einer neuen Studie von K+P
wurde das Potential für eine Verkehrsverlagerung von der Schiene auf die Straße nach
einer Einführung von Lang-Lkw auf fünf internationalen Hauptgüterverkehrskorridoren, die
auch durch Deutschland führen, ausgewertet. K+P kam zu dem Schluss, dass auf allen
Korridoren diese Verkehrsverlagerung zwischen 10 und 15 % des kombinierten Verkehrs
betreffen würde und zwischen 20 und 40 % des Einzelwagenverkehrs. Die Auswertung
wurde für Lang-Lkw mit einer maximalen Länge von 25,25 m und einem maximalen
Gewicht von 44 t durchgeführt. Im Falle von Lang-Lkw mit einem maximalen Gewicht von
60 t erwarten K+P, dass die Verkehrsverlagerung in allen ausgewerteten Szenarien etwas
schwächer ist. K+P schreibt diesen Effekt hauptsächlich den im Vergleich zu den anderen
ausgewerteten Fahrzeugkombinationen für Lang-Lkw mit einem maximalen Gewicht von
60 t erwarteten höheren Mautgebühren zu.

Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) erwartet aufgrund
der Gewichtsbegrenzung von 40 t keine Verkehrsverlagerung von der Schiene auf die
Straße. Er macht geltend, dass die hohe Nutzlast im kombinierten Verkehr und im
Schienenverkehr im Verkehr mit Lang-Lkw nicht durchführbar sei.

47 KBA (2012) Güterkraftverkehrsstatistik.
48 UBA (2007) Länger und schwerer auf Deutschlands Straßen:Tragen Lang-Lkw zu einer nachhaltigen Mobilität

bei?
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Das UBA hat berechnet, dass ein durchschnittlicher Güterzug in Deutschland weniger als
ein Drittel der Treibhausgase je erbrachtem Tonnenkilometer (23,4 g/Tonnenkilometer)
ausstößt verglichen mit einem herkömmlichen Lkw (97,5 g/Tonnenkilometer). Die Emission
von Stickoxiden beträgt bei Güterzügen nur 0,07 g/Tonnenkilometer verglichen mit
0,49 g/Tonnenkilometer bei Lkw. In diesen Werten ist die Produktion des jeweiligen
eingesetzten Energieträgers enthalten.

2010 erreichte der Gesamtenergieverbrauch im Güterverkehrssektor in Deutschland
914,5 Mrd. Megajoule. Der Straßengüterverkehr machte 80 % dieses Verbrauchs aus,
obwohl er nur einen Anteil von 70 % an den erbrachten Tonnenkilometern hatte. Im
Gegensatz dazu entfiel auf den Schienengüterverkehr 12 % des Gesamtenergieverbrauchs,
obwohl der Schienenverkehr mit 17 % einen größeren Anteil an den realisierten
Tonnenkilometern hatte.

Aufgrund der größeren Achszahl und der stärkeren Motoren produzieren Lang-Lkw
verglichen mit herkömmlichen Lkw höhere Geräuschemissionen. Laut einer Erhebung des
UBA sind 11 % der Bevölkerung von den Geräuschemissionen des Straßenverkehrs stark
betroffen, aber nur 2 % sind von den Geräuschemissionen des Schienenverkehrs stark
betroffen.

2007 erstellte Infras49 eine Studie, in der die externen Kosten des Verkehrs in Deutschland
für das Jahr 2005 geschätzt wurden. Im Güterverkehr liegen die externen Kosten je
1000 Tonnenkilometer im Straßengüterverkehr viermal so hoch
(38,9 EUR/1000 Tonnenkilometer) wie im Schienengüterverkehr
(9,5 EUR/1000 Tonnenkilometer). Die wichtigsten Kostenanteile beim Straßengüterverkehr
können auf Geräuschemissionen (9,9 EUR/1000 Tonnenkilometer), Luftverschmutzung
(8,2 EUR/1000 Tonnenkilometer), Klimakosten (7,5 EUR/1000 Tonnenkilometer) und
Unfälle (7,2 EUR/1000 Tonnenkilometer) zurückgeführt werden. Die entsprechenden Kosten
im Schienengüterverkehr belaufen sich auf 3,3 EUR/1000 Tonnenkilometer, 1,9 EUR/1000
Tonnenkilometer, 0,4 EUR/1000 Tonnenkilometer und 0,1 EUR/1000 Tonnenkilometer.

A.6.4. Zusammenfassung für Deutschland
Nach einer Reihe von Feldversuchen in mehreren deutschen Bundesländern startete das
Bundesverkehrsministerium im Januar 2012 einen bundesweiten Versuch, bei dem Lang-
Lkw mit einer maximal Länge von 25,25 m und einem maximalen Gewicht von 40 t im
deutschen Autobahnnetz und auf großen Staatsstraßen fuhren dürfen. Obwohl die Anzahl
der daran beteiligten Lang-Lkw oder Unternehmen nicht beschränkt ist, sind bis heute nur
eine geringe Anzahl Lang-Lkw registriert (38). In Deutschland erfolgen die Feldversuche
gegen einen starken Widerstand aus Politik und Bevölkerung. Mehrere Bundesländer
verbieten Lang-Lkw das Passieren ihres Gebiets.

Laut umfassenden Forschungsarbeiten der Bundesanstalt für Straßenwesen würde die
Einführung von Lang-Lkw zu einer stärkeren Verschlechterung der Straßeninfrastruktur
führen. Obwohl der negative Einfluss eines einzelnen Fahrzeuges aufgrund der größeren
Achszahl wahrscheinlich abnehmen würde, wird erwartet, dass die auf dem deutschen
Autobahnsystem beförderte Gesamtgütermenge durch eine Verkehrsverlagerung von der
Schiene auf die Straße und aufgrund von durch geringere Beförderungskosten neu
hinzukommendem Verkehr zunehmen würde. In der Studie wurde zudem festgestellt, dass

49 Infras (2007) Externe Kosten des Verkehrs in Deutschland – Aufdatierung 2005.
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die sekundäre Infrastruktur wie Kreisverkehre, Parkplätze und Tunnel nicht an Lang-Lkw
angepasst sind.

Die Interessengruppen in Deutschland haben unterschiedliche Ansichten, welche
Auswirkungen die Einführung von Lang-Lkw auf das Stauaufkommen hat. Ein
Branchenverband äußerte die Ansicht, dass die Straßenverkehrsmengen ausschließlich vom
Konsumverhalten der Haushalte und der Industrieproduktion abhängen. Andererseits sind
mehrere Forschungsinstitute zu dem Schluss gekommen, dass die verringerten Kosten je
beförderter Einheit Anreize für zusätzliche Fahrten schaffen und zu einer Vergrößerung der
durchschnittlichen Fahrstrecken führen würden.

Die geringe Zahl von Lang-Lkw im deutschen Straßennetz und der sich daraus ergebende
Mangel an Daten machen es schwierig, den Einfluss der Einführung von Lang-Lkw auf die
Verkehrssicherheit zu beurteilen. Auch wenn eine geringe Verringerung der Staus erwartet
wird, ist es wahrscheinlich, dass die durchschnittliche Nutzlast bei Gütern, deren
begrenzender Faktor das Volumen und nicht das Gewicht ist, zunehmen wird.

Lang-Lkw haben das Potenzial, die Treibhausgasemissionen je beförderter Einheit im
Vergleich zu herkömmlichen Lkw zu verringern. Das Umweltbundesamt hebt jedoch hervor,
dass eine Auslastung von 77 % erforderlich ist, damit dieses Ziel erreicht wird. Aktuell liegt
die durchschnittliche Auslastung im Langstreckengüterverkehr bei nur 54 %. Außerdem
wird erwartet, dass die niedrigeren Beförderungskosten je Einheit zu Anreizen für
zusätzliche Fahrten, zur Verlängerung der Fahrtstrecken und zu einer Verkehrsverlagerung
von der Schiene auf die Straße führen, was insgesamt zu einer Vergrößerung der
Treibhausgasemissionen führen würde. Insbesondere führt die Verkehrsverlagerung von
der Schiene auf die Straße nicht nur zu einer Zunahme der Treibhausgase, sondern hat
auch negative Auswirkungen auf die Geräuschentwicklung, die Luftverschmutzung und die
Straßensicherheit.
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A.7. LISTE DER STUDIEN, DIE FÜR DIE
LITERATURRECHERCHE BERÜCKSICHTIGT WURDEN

Für die Literaturrecherche in Teil 1 des Hauptberichts wurden 29 Studien berücksichtigt. Bei
der Auswahl der Studien für die Recherche wurden die folgenden Kriterien angewendet:

 Studien, die eine große Auswahl an Themen abdecken (Sicherheit,
Verkehrsverlagerung, Abnutzung der Infrastruktur, usw.), wurden bevorzugt;

 Studien mit einem geeigneten geografischen Erfassungsbereich wurden bevorzugt
(idealerweise die gesamte Europäische Union, wobei auch einige Studien, die sich
auf einzelne Mitgliedstaaten konzentrieren, wegen der Genauigkeit der Analyse
nützlich waren); und

 Angesichts der Sensibilität des behandelten Themenbereichs wurde es für
angemessen gehalten, eine ausgewogene Auswahl an Studien zu berücksichtigen,
von denen einige die Einführung von Lang-Lkw befürworten, einige sie ablehnen
und einige ihr neutral gegenüberstehen.

Außerdem wurde die Tiefe und Vollständigkeit der Analyse in jeder Studie berücksichtigt,
und Studien, die die Themen vollständiger behandelten, wurden deutlich bevorzugt.

Nachfolgend ist die vollständige Liste der berücksichtigten Studien angeführt. Die Tabelle
enthält jede Studie mit ihrem jeweiligen geografischen Erfassungsbereich und den
behandelten Themen. Die acht ausgewählten Studien sind fett dargestellt.

Tabelle A.7.1 Liste der Studien, die für die Literaturrecherche in
Betrachtgezogen wurden

Autor Studie Themen Erfassungsbereich

Dänisches
Verkehrsministerium
(2012)

The Danish Eco-Combi Trial

Infrastruktur
Klima
Wirtschaft
Sicherheit

Dänemark

Debauche (2006)
Working group on longer
and heavier good vehicles: a
multidisciplinary approach

Infrastruktur
Wirtschaft
Klima
Allgemein
Sicherheit

Belgien

EcoPlan (2011)

Gigaliner auf Schweizer
Strassen: Auswirkungen auf
Verkehr, Umwelt, Sicherheit
und Verlagerungspolitik

Allgemein Schweiz

ETSC (undatiert)
ETSC position on Longer and
Heavier Goods Vehicles on
the roads of the EU

Allgemein EU

Finnisches
Ministerium für
Verkehr und
Kommunikation
(2002)

Nordic vs Central European
Vehicle Configuration; Fuel
Economy, Emissions, Vehicle
Operating Costs and Road
Wear

Wirtschaft
Klima
Allgemein

Finnland

Glaeser et al (2006)

Effects of new vehicle
concepts on the
infrastructure of the Federal
trunk road network

Infrastruktur
Sicherheit Deutschland
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Autor Studie Themen Erfassungsbereich

ISI (2008)

Long-Term Climate
Impacts of the
Introduction of Mega-
Trucks

Klima
Allgemein Europa

JRC (2009)
Introducing Mega-
Trucks: A Review for
Policy Makers

Wirtschaft
Klima
Aufteilung der
Verkehrs-
träger

EU

K + P (2011)

Study on the Effects of the
Introduction of LHVs on
Combined Road-Rail
Transport and Single
Wagonload Rail Freight
Traffic

Verkehrsver-
lagerung Europa

Leach & Savage
(2012)

Impact Assessment: High
Capacity Vehicles Sicherheit UK

MTRU (2008)
Heavier lorries and their
impacts on the economy
and the Environment

Wirtschaft
Klima UK

Niederländisches
Verkehrsministeriu
m (2010)

Longer and Heavier
Vehicles in the
Netherlands: facts,
figures and experiences
in the period 1995-2010

Infrastruktur
Wirtschaft
Klima
Allgemein
Sicherheit

Niederlande

Niederländisches
Verkehrsministerium
(2010)

Experience with LHVs in the
Netherlands

Infrastruktur
Wirtschaft
Klima
Allgemein
Sicherheit

Niederlande

No Mega Trucks
(2009)

Background paper on EU
mega trucks study (im
Vergleich zur TML-Studie,
unten)

Allgemein EU

OECD + ITF (2010) Moving Freight with
Better Trucks Allgemein Europa

OECD + ITF (2010)

Safety, Productivity,
Infrastructure Wear, Fuel
Use and Emissions
Assessment of the
International Truck Fleet A
Comparative Analysis

Infrastruktur
Wirtschaft
Klima
Sicherheit

Ortega, Vassallo,
Pérez‐Martínez (2011)

Efecto de la Implantaci del
Megatruck en Espana

Infrastruktur
Wirtschaft
Klima
Allgemein
Sicherheit

Spanien

Oversize Baltic
(2011)

South Baltic Oversize -
Transport Strategy

Infrastruktur
Wirtschaft
Klima
Allgemein
Sicherheit

Schweiz

Tetraplan + Grontmij
(2011)

Evaluation of Trial with
European Modular System -
Danish Experience

Allgemein Dänemark
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Autor Studie Themen Erfassungsbereich

TFK (2007)
European Modular System
for road freight transport -
experiences and possibilities

Infrastruktur
Wirtschaft
Klima

Schweden

TML (2008)

Effects of adapting the
rules on weights and
dimensions of heavy
commercial vehicles as
established within
Directive 96/53/EC. Final
report

Infrastruktur
Wirtschaft
Klima
Allgemein
Sicherheit

EU

TRL (2008)

Longer and/or Heavier
Good vehicles-a Study of
the likely effects if
permitted in the UK

Infrastruktur
Wirtschaft
Klima
Allgemein
Sicherheit

UK

TRL (2009)

Assessing the likely effects
of potential changes to
European HVW and
dimensions regulations

Infrastruktur
Wirtschaft
Klima
Allgemein
Sicherheit

EU

UIC/CER (2008) Mega Trucks vs Rail Freight Allgemein Europa

UK Unterhaus (2009) Lorry sizes and weights Allgemein UK

UK Unterhaus (2012) Road Freight Allgemein UK

Umweltbundesamt
(2007)

Länger und schwerer auf
Deutschlands Straßen:
Tragen Lang-Lkw zu einer
nachhaltigen Mobilität bei

Infrastruktur
Wirtschaft
Klima
Allgemein
Sicherheit

Deutschland

VTI (2008)
The effects of long and
heavy trucks on the
transport system

Infrastruktur
Wirtschaft
Klima
Allgemein
Sicherheit

Schweden

WSP (2010)
Longer Semi-Trailer
Feasibility Study and
Impact Assessment

Wirtschaft
Allgemein UK
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