
GENERALDIREKTION INTERNE POLITIKBEREICHE

FACHABTEILUNG B: STRUKTUR- UND KOHÄSIONSPOLITIK

VERKEHR UND FREMDENVERKEHR

EINE BEWERTUNG VON MEGATRUCKS

Die wichtigsten Probleme und
Fallstudien

ZUSAMMENFASSUNG

Abriss
In der vorliegenden Studie werden die aktuellen Erkenntnisse zu längeren und
schwereren Fahrzeugen (Lang-Lkw) analysiert und die potenziellen
Auswirkungen einer Zulassung der Nutzung dieser „Megatrucks“ in der
gesamten EU untersucht. In Finnland und Schweden sind längere und schwerere
Fahrzeuge bereits für den normalen Straßenverkehr zugelassen. Die Studie
beruht auf einer Auswertung der Literatur über wichtige Forschungsprojekte zu
diesem Bereich sowie von Fallstudien, die die Erfahrungen mit Lang-Lkw in den
fünf Mitgliedstaaten zum Inhalt haben, in denen sie entweder zugelassen sind
oder getestet werden. Darüber hinaus werden die verfügbaren statistischen
Daten analysiert sowie die Auswirkungen von „Megatrucks“ im Hinblick auf die
Ziele der EU in den Bereichen Verkehrssicherheit und Treibhausgasemissionen
untersucht.
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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.


