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Erste Bewertung einer Folgenabschätzung
der Europäischen Kommission

Vorschlag der Europäischen Kommission über die
höchstzulässigen Abmessungen und Gewichte für

bestimmte Straßenfahrzeuge

Folgenabschätzung (SWD (2013) 108 final, SWD (2013) 109 final (Zusammenfassung))
für einen Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments
und des Rates zur Änderung der Richtlinie 96/53/EG des Rates zur Festlegung der

höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen
und grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der

höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr (COM (2013) 195 final).

 Hintergrund
Im vorliegenden Papier wird versucht, eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der
Folgenabschätzung der Kommission durchzuführen, begleitend zum obengenannten
Vorschlag, eingereicht am 15. April 2013.

In der Richtlinie 96/53/EG des Rates (im Folgenden „Richtlinie“ genannt) werden die
höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und
grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie die höchstzulässigen Gewichte im
grenzüberschreitenden Verkehr festgelegt. In ihr werden auch die Bedingungen genannt, zu
denen Ausnahmeregelungen für Fahrzeuge greifen, die diese Abmessungen überschreiten. In
dem im Jahr 2011 veröffentlichten Weißbuch der Kommission über die Verkehrspolitik1wurde
das Ziel gesetzt, bis 2050 die Treibhausgasemissionen gegenüber dem Stand von 1990 um 60 %
zu senken. Vor diesem Hintergrund wurde auch die Überarbeitung der Richtlinie angekündigt,
um eine Bereitstellung von energieeffizienteren, aerodynamischeren Fahrzeugen auf dem
Markt zu ermöglichen. Derzeit haben die in der Richtlinie festgelegte Höchstlänge und das
Höchstgewicht zur Folge, dass eine Verbesserung der Aerodynamik des Fahrzeugs und der
damit zusammenhängenden Aspekte der Straßenverkehrssicherheit sowie der Einbau
alternativer, umweltfreundlicherer Antriebssysteme lediglich auf Kosten des Ladevermögens
des Fahrzeugs erfolgen können. Zudem muss die Richtlinie dahingehend aktualisiert werden,
dass in ihr die Entwicklungen der Containerisierung und des intermodalen Verkehrs,
insbesondere der verstärkte Einsatz von 45-Fuß-Containern (13,72 m), widergespiegelt werden.
Schließlich gibt es in der Richtlinie keine Bestimmungen zu Fahrzeugkontrollen und
Sanktionen, was zu einer uneinheitlichen Durchsetzung und vermehrten Verstößen,
insbesondere in Bezug auf die Überladung, führt. Daraus können sich wiederum ernsthafte
Folgen für die Instandhaltung der Straßen und die Straßensicherheit ergeben, wobei es auch zu
einer Verzerrung des Wettbewerbs zwischen den Transportunternehmen kommen kann.

1 COM (2011) 0144
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 Sachverhalt
Das Wesen des tatsächlichen Problems, das hier angesprochen wird, wird in dem Abschnitt
„Problemstellung“ der Folgenabschätzung erst nach zwei Seiten behandelt, wobei zunächst auf
den Zweck und Geltungsbereich der vorhandenen Richtlinie und den politischen Kontext ihrer
Überarbeitung eingegangen wird. Dennoch liefert die Folgenabschätzung eine überzeugende
Argumentation für die Notwendigkeit, die Richtlinie an die technischen Entwicklungen
anzupassen und die Umsetzung und Durchsetzung ihrer Bestimmungen zu verbessern. Die
identifizierten Hauptprobleme liegen erstens darin, dass bestimmte in der derzeitigen Richtlinie
festgelegte Gewichts- und Abmessungsgrenzwerte ein Hindernis a) für die Energieeffizienz im
Straßenverkehr und b) für den intermodalen Verkehr2darstellen, und zweitens, dass die
Wirksamkeit der Richtlinie durch eine mangelnde Einhaltung durch die Verkehrsunternehmen
behindert wird. Der Aspekt der Straßensicherheit wird nicht ausdrücklich als ein Problem
genannt. In der Folgenabschätzung und in dem Vorschlag der Kommission wird er jedoch
später als eine wichtige Erwägung genannt. Als Reaktion auf die identifizierten Probleme
werden in der Folgenabschätzung eine Reihe allgemeiner und spezifischer Ziele festgelegt,
anhand derer dann die vorgeschlagenen Maßnahmen zusammengefasst werden.

 Ziele des Legislativvorschlags
Die allgemeinen Ziele der Initiative lauten, die Energieeffizienz des Straßenverkehrs und des
intermodalen Verkehrs zu verbessern sowie für gerechtere Wettbewerbsbedingungen zu sorgen
und somit den Binnenmarkt für den Straßenverkehr zu verbessern. Genauer gesagt lauten die
Ziele des Vorschlags der Kommission, die Richtlinie 96/53/EG zu ändern, um Verbesserungen
bei der Aerodynamik der Fahrzeuge und ihrer Energieeffizienz (Kraftstoffeinsparungen und
Schadstoffreduzierungen) bei gleichzeitiger Erhöhung der Straßensicherheit zu ermöglichen; sie
an die aktuellen Entwicklungen der Containerisierung und des intermodalen Verkehrs
anzupassen; und das Problem von Verstößen und der Durchsetzung anzugehen. Mit dem
Vorschlag sollen auch Fragen angesprochen werden, die in Bezug auf die Auslegung von
Artikel 4 der Richtlinie in Hinblick auf Ausnahmeregelungen für grenzüberschreitende längere
Fahrzeuge aufgeworfen wurden, indem die Leitlinien widergespiegelt werden, die in dem
Schreiben vom 13. Juni 2012 von dem Vizepräsident der Kommission Sim Kallas an Brian
Simpson, den Vorsitzenden des Verkehrsausschusses des Europäischen Parlaments, benannt
werden3. Dieser Aspekt wird von dem Geltungsbereich der Folgenabschätzung ausdrücklich
ausgenommen, da bestehende Unsicherheiten in Bezug auf Artikel 4 der Richtlinie behandelt
wurden und der Gesetzgeber die Gelegenheit haben wird, sich des Themas gegebenenfalls im
Zusammenhang mit der aktuellen Überarbeitung der Richtlinie anzunehmen.
(Folgenabschätzung S. vi).

 Umfang der erwogenen Optionen
In der Folgenabschätzung werden drei Politikpakete (PP) vorgestellt. Jedes Paket besteht aus
einer Reihe von Maßnahmen, die sich sowohl mit dem Thema Energieeffizienz als auch mit der
Durchsetzung beschäftigen.  Die Pakete sind kumulativ, was bedeutet, dass PP2 Maßnahmen
von PP1 beinhaltet und PP3 Maßnahmen von PP1 und PP2 enthält. Alle drei werden mit einem

2 Der intermodale Verkehr wird als der Verkehr intermodaler Ladeeinheiten (Container oder
Wechselbehälter) definiert, bei dem mindestens zwei verschiedene Verkehrsträger als Teil der
Verkehrskette, ohne Begrenzung der Länge des Streckenabschnitts oder eines anderen Abschnitts,
verwendet werden (Folgenabschätzung S. iii).
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Basisszenario mit unveränderten Rahmenbedingungen („Business-as-Usual“) verglichen. (In
der Folgenabschätzung wird erläutert, dass zunächst weitere Pakete vorgesehen waren, aber
verworfen wurden, da sie entweder einen negativen Effekt auf die Sicherheit und Infrastruktur
gehabt hätten oder ihre Akzeptanz durch die Interessenträger und Mitgliedstaaten
unwahrscheinlich erschien).

Politikpaket 1: begrenzte Überarbeitung der Richtlinie und weniger strenge Maßnahmen, mit
denen eine bessere Durchführung mit minimalen Änderungen und Kosten erreicht werden soll
Gemäß PP1 würde die höchstzulässige Länge für Fahrzeuge, die mit speziellen
aerodynamischen Einrichtungen ausgestattet sind (hintere Luftleiteinrichtungen), erhöht. Es
würden höhere Gewichtsgrenzen für Lkw mit Elektro- bzw. Hybridantrieb eingeführt, um das
zusätzliche Gewicht der Batterien auszugleichen. Das Höchstgewicht für zweiachsige
Autobusse würde um eine Tonne erhöht, um das aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen und
der Erhöhung des Gewichts durch Fahrgäste und Gepäck gestiegene Gewicht zu
berücksichtigen (Kraftomnibusverkehrsdienste). Zur Berücksichtigung von 45-Fuß-Containern
würden die Höchstlänge von Anhängern um 15 cm und das Höchstgewicht auf 44 Tonnen
erhöht. In der Folgenabschätzung werden zwei Varianten dieser Maßnahmen in Betracht
gezogen: in Variante a) wird der kombinierte Verkehr abgedeckt4 und Variante b) sieht die
Ausdehnung auf den intermodalen Verkehr vor.  Schließlich würden zur Verbesserung der
Durchsetzung Leitlinien herausgegeben.

Politikpaket 2: eine umfassendere Überarbeitung der Richtlinie, wozu Maßnahmen gehören, für
die eine gewisse Anpassungsleistung von der Automobilindustrie und von den nationalen
Verwaltungen erforderlich ist
Neben den unter PP1 aufgeführten Maßnahmen würde mit PP2 die zulässige Höchstlänge
schwerer Nutzfahrzeuge erhöht werden, um aerodynamischere Fahrerkabinen zu ermöglichen.
Es würde eine verbindliche Kategorisierung des Schweregrades von Verstößen zusammen mit
einer regelmäßigen Berichterstattungspflicht für die Mitgliedstaaten eingeführt.  In Fällen, in
denen das Verkehrsunternehmen über keine anderen Mittel zum Nachweis des
Gesamtgewichts verfügt, wären Transportkunden/Spediteure für auftretende Verstöße
gemeinsam haftbar, welche sich aus unzutreffenden Gewichtsangaben auf Frachtdokumenten
ergeben. Für integrierte Wiegesysteme, die mit straßenseitiger Ausrüstung kommunizieren
können, würden EU-Normen definiert. Somit könnten Polizeikräfte das Gewicht eines
Fahrzeugs feststellen, ohne es anzuhalten, und Transportunternehmen könnten das Gewicht
ihres Lkw bei der Beladung feststellen. Hierbei handelt es sich um das bevorzugte
Politikpaket, welches auf Variante b) aufbaut, mit der der Einsatz von 45-Fuß-Containern im
intermodalen Verkehr ermöglicht wird.

3 Dieses Schreiben wird in Anhang 3 des Folgenabschätzungsberichts aufgenommen.
4 Der kombinierte Verkehr wird gemäß Richtlinie 92/106/EWG bezeichnet als „Güterbeförderungen
zwischen Mitgliedstaaten, bei denen der Lastkraftwagen, der Anhänger, der Sattelanhänger mit oder ohne
Zugmaschine, der Wechselaufbau oder der Container von mindestens 20 Fuß Länge die Zu- und
Ablaufstrecke auf der Straße und den übrigen Teil der Strecke auf der Schiene oder auf einer
Binnenwasserstraße oder auf See, sofern diese mehr als 100 km Luftlinie beträgt, zurücklegt, wobei der
Straßenzu- oder -ablauf erfolgt: - entweder – für die Zulaufstrecke – zwischen dem Ort, an dem die Güter
geladen werden, und dem nächstgelegenen geeigneten Umschlagbahnhof bzw. – für die Ablaufstrecke –
zwischen dem nächstgelegenen geeigneten Umschlagbahnhof und dem Ort, an dem die Güter entladen
werden; - oder in einem Umkreis von höchstens 150 km Luftlinie um den Binnen- oder Seehafen des
Umschlags.“
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Politikpaket 3: ein verbindlicherer Regulierungsansatz
Neben den unter PP2 aufgeführten Maßnahmen, würden mit PP3 obligatorische
Luftleiteinrichtungen bei allen neuen und vorhandenen Fahrzeugen bis 2025 eingeführt. Die
Kommission erhielte die Vollmacht, die Abmessungs- und Gewichtsbeschränkungen zu
aktualisieren, um die Entwicklung des intermodalen Verkehrs von Containern an den Einsatz
größerer Container anzupassen. Eine solche Aktualisierung würde auf einer Marktstudie, einer
Befragung von Fachleuten und einer Folgenabschätzung beruhen (Folgenabschätzung S. xxvi).
Um die Zahl der Fahrzeuge, die zwecks einer manuellen Kontrolle angehalten werden,
einzuschränken, gäbe es eine obligatorische Vorauswahl von Fahrzeugen, die Gegenstand
manueller Kontrollen sein sollten. Integrierte Wiegesysteme wären für alle neuen Lkw und
Autobusse ab dem Jahr 2025 verpflichtend. Schließlich gäbe es eine verpflichtende
Mindestanzahl von manuellen Kontrollen, die von den Mitgliedstaaten bei Fahrzeugen auf
ihren Straßennetzen durchgeführt werden.

 Umfang der Folgenabschätzung
Was den Inhalt anbelangt, scheint die Folgenabschätzung eine ausgewogene und realistische
Bewertung aller Optionen aufgrund ihrer wirtschaftlichen (Binnenmarkt, Wettbewerb,
Verwaltungslast), sozialen (Arbeitsbedingungen der Fahrer, Gesundheit und Lebensstil,
Straßensicherheit) und ökologischen (Klimawandel, Emissionen, Lärm) Auswirkungen zu
bieten und eine eindeutige Erklärung der den Berechnungen zugrunde liegenden Methodik
und der unklaren Punkte zu liefern. Einige Aspekte werden jedoch sehr viel tiefgehender
behandelt als andere. Vor allem die Abschnitte zur Verwaltungslast und zu den Auswirkungen
auf die KMU hätten von einer umfassenderen Betrachtung profitieren können.

Ein Großteil der Kosten-Nutzen-Analyse basiert auf den Einsparungen, die infolge der
Einführung von Luftleiteinrichtungen erzielt werden. In der Folgenabschätzung wird jedoch
betont, dass die Angabe von Schätzungen zur Einführung solcher Einrichtungen aufgrund ihres
innovativen Wesens eine Herausforderung darstellt (Folgenabschätzung S. xxxiii).  Aufgrund
dieser Unsicherheit wird in der Folgenabschätzung eine Sensibilitätsanalyse verwendet, die
ergab, dass das Gesamtverhältnis von Kosten und Nutzen selbst im Falle einer Marktakzeptanz,
die geringer ausfällt als ursprünglich vorgesehen, positiv bleiben würde. Es wird ebenfalls
darauf hingewiesen, dass obwohl in Studien überzeugend dargestellt wird, dass
Luftleiteinrichtungen die Erwirtschaftung der Investitionskosten ermöglichen würden, indem
der Kraftstoffverbrauch im Langstreckentransport gesenkt wird, keine Versuche durchgeführt
wurden, um zu zeigen, wie sehr die Kraftstoffsenkung eines Standardlastkraftwagens, der
kurze oder mittlere Entfernungen zurücklegt, im Laufe seiner Nutzungsdauer verbessert
würde. In der Folgenabschätzung wird davor gewarnt, dass die Attraktivität von
Luftleiteinrichtungen für viele Transportunternehmen einschränkt würde, wenn sich dies als
unzureichend erweisen sollte. Wenn dies der Fall ist, könnte vorgeschlagen werden, dass bei
der damit verbundenen Bewertung insbesondere einiger ökologischer und wirtschaftlicher
Folgen Vorsicht walten sollte und dass dieser Aspekt weiterer Aufmerksamkeit bedarf,
insbesondere da geschätzt wird, dass der Langstreckentransport lediglich 25 Prozent des
Gesamtbestands schwerer Nutzfahrzeuge ausmacht.

 Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit
In der Folgenabschätzung wird daran erinnert, dass der zur Zeit der Verabschiedung der
ursprünglichen Richtlinie festgestellte Mehrwert für die EU  nach wie vor insofern gilt, als die



PE 514.085 DE5

EU von ihrem Wesen her transnational ist. Es wird allerdings betont, dass mit dem Ziel der
aktuellen Überarbeitung nicht infrage gestellt wird, dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit
haben, Lösungen gemäß ihren lokalen Umständen zu entwickeln (Folgenabschätzung, S. xx). Es
wird jedoch darauf hingewiesen, dass vor dem Hintergrund eines wachsenden
grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs Maßnahmen auf EU-Ebene erforderlich sind, um die
Vorschriften und die Rechtsdurchsetzung zu vereinheitlichen und um zwischen den
Transportunternehmen gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Es wird jedoch darauf
bestanden, dass jegliche vorgeschlagenen Durchsetzungsmaßnahmen sorgfältig im Hinblick auf
ihre Folgen untersucht werden, was auch für die Verstöße und Verstoßkategorien gilt, die
außerhalb des Anwendungsbereichs der vorhandenen Richtlinie liegen und die in die
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, um ihren Mehrwert zu bewerten.

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen
Abgesehen von dem Hinweis auf denkbare Maßnahmen zur künftigen Unterstützung von
KMU im Rahmen des TEN-V-Fonds, des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung oder
des Programms „Horizont 2020“ — die alle nicht in diesem Bericht untersucht werden — wird
in der Folgenabschätzung nicht auf die Auswirkungen auf den EU-Haushalt eingegangen.  Im
Hinblick auf die Finanzen der Mitgliedstaaten wird davon ausgegangen, dass die Politikpakete
Vorteile in Bezug auf eine Senkung der Arbeitsstunden, die für unnötige Kontrollen
aufgewendet werden, und eine Senkung der Instandhaltungs- und Verwaltungskosten liefern.
Trotz der anfänglichen einmaligen Investitionen, die für eine Einführung der notwendigen
Einrichtungen erforderlich wären, geht man davon aus, dass die Verwendung automatischer
Systeme zur Auswahl von Fahrzeugen, die Gegenstand von Kontrollen sein sollen,
kosteneffektiver ist als vollständig manuelle Systeme. Es ist nicht klar, ob diese
Schlussfolgerung die Unterstützung einbezieht, die notwendig sein könnte, um die Ausstattung
von Fahrzeugen mit integrierten Wiegesysteme zu fördern.

 KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit
Der Folgenabschätzung zufolge haben KMU und vor allem Kleinstunternehmen einen
erheblichen Anteil am Verkehrssektor, wobei mehr als 80 Prozent der Unternehmen weniger als
10 Mitarbeiter beschäftigen. Die Aussage, dass die KMU wahrscheinlich finanziell von den
vorgeschlagenen Maßnahmen (Folgenabschätzung, S. xli) betroffen sein werden, scheint, trotz
des Arguments, dass es infolge der Investition auch positive Effekte geben würde, zumindest
bezogen auf PP2 und PP3 eine Untertreibung zu sein. In der Folgenabschätzung wird die
Auffassung vertreten, dass PP1 nicht zu einer erheblich höheren finanziellen Belastung für
KMU führen würde. Jedoch selbst wenn es keine verpflichtenden Investitionsmaßnahmen gibt,
die gemäß PP1 und PP2 eingeführt würden, ist die Frage der Folgen für die
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, die es sich nicht leisten können, sich an die neuen
gebotenen Möglichkeiten anzupassen, nicht explizit behandelt worden. Der Folgenabschätzung
zufolge würde PP2 geringfügig größere Effekte mit sich bringen, während PP3 zu einer
erheblichen zusätzlichen finanziellen Belastung für die KMU führen würde, welche jedoch nach
Einschätzung der Folgenabschätzung durch zusätzliche Einsparungen ausgeglichen werden
sollten. Wie bereits erwähnt, bleibt der Umfang dieser Einsparungen im Hinblick auf kurze und
mittlere Entfernungen abzuwarten. Zudem wird in der Folgenabschätzung die Ansicht
vertreten, dass es unwahrscheinlich ist, dass das PP3 gegenüber dem PP2 keine zusätzlichen
Nutzeffekte in Bezug auf Kraftstoffeinsparungen und die Umweltverschmutzung bewirken
wird, „weil die finanzielle Belastung der KMU zunehmen würde“ (Zusammenfassung der FA,
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S. 8). Das lässt darauf schließen, dass viele KMU nicht in der Lage wären, der Verpflichtung zu
aerodynamischen Vorrichtungen nachzukommen. Wenn dies jedoch der Fall ist und angesichts
der Tatsache, dass die KMU einen erheblichen Anteil an der Industrie ausmachen, stellt sich die
Frage, warum an PP3 als zulässige Option für eine ausführliche Analyse überhaupt festgehalten
wurde, wenn man bedenkt, dass andere Maßnahmen abgelehnt wurden, da es
unwahrscheinlich ist, dass sie von den Interessenträgern akzeptiert werden. Wenn die Kosten
einer obligatorischen Ausrüstung für die KMU zu hoch sind, wären viele vermutlich nicht in
der Lage, zumindest auf Basis einer Selbstfinanzierung auf freiwilliger Basis in die Ausrüstung
zu investieren, wie es in PP1 und PP2 vorgesehen ist. Dies würde sich wiederum mit Sicherheit
auf die Erreichbarkeit der festgelegten Ziele auswirken.

In der Folgenabschätzung wird vorgeschlagen, dass in Fällen, in denen eine Selbstfinanzierung
für Investitionen in aerodynamische Einrichtungen und kraftstoffsparende Fahrerkabinen nicht
möglich ist, die raschen Amortisierungen überzeugend genug sein sollten, um den Zugang zu
Krediten zu erleichtern. Es ist ebenfalls vorgesehen, dass die Kommission in einer späteren
Phase denkbare zusätzliche Maßnahmen durch den TEN-V-Fonds, den Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung und das Programm „Horizont 2020“ prüfen kann, sollte die Einführung
der neuen Einrichtungen durch die KMU nicht zufriedenstellend sein.  Weiterhin heißt es, dass
diese Maßnahmen jedoch nicht Teil dieses Überarbeitungsprozesses sind und daher in dieser
Folgenabschätzung nicht behandelt werden (Folgenabschätzung S. xli). Die Vermutung liegt
jedoch nahe, dass sich solche Maßnahmen dahingehend als entscheidend erweisen, inwieweit
die Initiative letztendlich bei der Erreichung ihrer Ziele erfolgreich ist, und dass ihre
Einbeziehung in den Geltungsbereich der Folgenabschätzung angemessen gewesen wäre.

In der Folgenabschätzung werden die Nutzeffekte für das Funktionieren des Binnenmarktes
und des Wettbewerbs geprüft, die ihr zufolge bei der Effektivität der Senkung der
Nichteinhaltungsrate proportional sind. Der Fokus wird darauf gelegt, wie die vorgeschlagenen
Pakete sich auf die Wettbewerbsfähigkeit der EU auswirken könnten. Ihr Ziel scheint es jedoch
nicht zu sein, denkbare negative Auswirkungen auf den Wettbewerb innerhalb der EU zu
analysieren, vor allem aus Sicht der KMU, mit der Ausnahme eines Hinweises darauf, wie
wichtig es sei, für gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen zu sorgen.

 Vereinfachung und sonstige regulatorische Folgen
Die Änderung der Richtlinie hat Auswirkungen auf die Verordnung 1230/2012 der
Kommission zur Durchführung der Verordnung 661/2009 hinsichtlich der Anforderungen an
die Typengenehmigung von Kraftfahrzeugen, die dementsprechend abgeändert werden muss.

 Beziehungen zu Drittstaaten
Es gibt keine Untersuchung hinsichtlich der Auswirkungen auf die Beziehungen zu
Drittstaaten, mit Ausnahme des Potenzials einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit der EU im
Hinblick auf die Entwicklung der Containerisierung.

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen
Die durchgeführten Bewertungen scheinen ausgewogen und vernünftig zu sein und auf soliden
Daten zu beruhen, die aus einer Vielzahl von Quellen stammen. Ein Großteil der verwendeten
Daten wurde während des Konsultationsverfahrens gesammelt. Zudem wurde mittels eines
Vertrags über Ad-hoc-Beratung über spezifische technische Fragen von November 2011 bis
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April 2012 externe Unterstützung angeboten. Der Folgenabschätzung zufolge werden in den
Politikoptionen die während des Konsultationsverfahrens gesammelten Vorschläge
widergespiegelt.

 Konsultation der Interessenträger
Eine Konsultation der Interessenträger wurde in zwei Teilen organisiert:  i) eine öffentliche
Konsultation von Dezember 2011 bis Februar 2012, die über das Internet erfolgte, und ii) eine
Konsultation der anvisierten Interessenträger, die sich aus vier Arbeitsgruppen
zusammensetzen, die zusammen mit Strafverfolgungsbehörden, Fahrzeugherstellern,
Unternehmen im intermodalen Verkehr und Verkehrssicherheitsexperten zwischen Februar
und Juni 2012 veranstaltet wurde. Die öffentliche Konsultation führte zu 300 Antworten von
professionellen Interessenträgern sowie 700 Reaktionen von Privatpersonen. In der
Folgenabschätzung wird festgestellt, dass letztere weitgehend identisch waren, was darauf
hindeutet, dass einige Verbände in bestimmten Ländern vorbereitete Musterantworten
bereitgestellt hatten.  Infolgedessen wurde die Ansicht vertreten, dass Statistiken zu den
Antworten der Bürgerinnen und Bürger daher bedeutungslos sind (Folgenabschätzung Anhang I,
S. lii), weshalb sie nicht in das Dokument aufgenommen wurden. Auch wenn dies aus
statistischer Sicht verständlich ist, bleibt zu hoffen, dass die Tatsache, dass das Thema vielen
Bürgerinnen und Bürgern wichtig genug war, um eine Antwort zu schicken (auch wenn diese
größtenteils identisch waren), dennoch bei der Zusammenfassung der Antworten
berücksichtigt werden sollte.

Bei der öffentlichen Konsultation wurden mehrere Vorschläge in Hinblick auf die gestiegenen
Ladekapazitäten unterbreitet — zum Beispiel die Liberalisierung des EMS-Fahrzeugverkehrs
(so genannte „Mega-Trucks“) oder erhöhte Gewichtsbeschränkungen für fünf- oder
sechsachsige Fahrzeuge. Aufgrund von Einwänden der Interessenträger und sich
widersprechenden Studienergebnissen wurde jedoch beschlossen, dass es nicht möglich sei,
eine eindeutige Position über die langfristigen Auswirkungen eines EU-weiten Einsatzes
solcher Fahrzeuge festzulegen. Dementsprechend wurde die Ansicht vertreten, dass alle
Maßnahmen, die über das, was in der Richtlinie genehmigt wird, hinausgehen, wozu auch die
Auslegung des Artikels 4 durch die Kommission gehört, mit der das Gesamtgewicht und die
Ladekapazität von Langstrecken-Lkw erheblich erhöht werden sollen, außerhalb des
Geltungsbereichs der Initiative liegen und daher nicht von der Folgenabschätzung abgedeckt
wurden. Zudem wurden auch einige Anfragen von „Nischen-Sektoren“ nicht behandelt, da sie
möglicherweise zu einer Fragmentierung der Gesetzgebung und in einigen Fällen zu einem
erheblichen Anstieg der Ladekapazitäten führen könnten.

 Überwachung und Bewertung
In der Folgenabschätzung heißt es, dass die „Erreichung der operativen Ziele in dem Jahr, in
dem der vorgeschlagene Rechtsakt in Kraft tritt, und danach regelmäßig“ (Folgenabschätzung,
S. li) auf der Grundlage der jeweiligen Bestimmung in der Richtlinie überwacht wird. Die
Mitgliedstaaten werden verpflichtet, alle zwei Jahre an die Kommission einen Bericht über die
in den vorangegangenen zwei Jahren durchgeführten Fahrzeugkontrollen zu übermitteln. Die
Kommission wird ihre Auswertung dieser Berichte dem Europäischen Parlament und dem Rat
übermitteln.
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 Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission
Die wichtigsten kritischen Kommentare des Ausschusses für Folgenabschätzung der
Kommission beschäftigten sich mit der Notwendigkeit, die Problemstellung und das
Basisszenario zu stärken, um die Optionen besser zu erklären, zu bewerten und zu vergleichen
und die Ansichten der Interessenträger besser darzustellen. Er fordert insbesondere eine
tiefergehende Rechtfertigung, warum weitreichendere Maßnahmen aus der weiteren Analyse
verworfen werden mussten, sowie zusätzliche Informationen zu den geplanten finanziellen
Unterstützungen für KMU. Er forderte zudem einen klareren Überblick über die Kosten und
Nutzeffekte sowie eine tiefergehende Analyse der Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten, die
KMU, die Wettbewerbsfähigkeit und die Verwaltungslasten und eine explizitere Darstellung
der verschiedenen Ansichten der Interessenträger zu spezifischen Fragen. In der überarbeiteten
Folgenabschätzung hat man anscheinend, wenn auch in unterschiedlichem Maße, auf die
meisten dieser Punkte reagiert, auch wenn der Frage der KMU und der Verwaltungslast eine
größere Aufmerksamkeit vielleicht gut getan hätte. Der Ausschuss schlug außerdem vor, dass
die Zusammenfassung der Struktur des Berichts folgen sollte, einschließlich der Bewertung der
Politikoptionen und der Ansichten der Interessenträger. Auch wenn dies bis zu einem gewissen
Grad geschieht, hätte die Bewertung der Folgen anhand des Politikpakets und nicht anhand der
Art der Folgen verdeutlicht werden können, z. B. durch die Einbeziehung von Überschriften
oder einer Tabelle, die einen vergleichenden Überblick bietet. Zudem enthält die
Zusammenfassung keine Definition des kombinierten und intermodalen Verkehrs, was
hilfreich ist, um den Unterschied zwischen den beiden Varianten aller drei Politikpakete zu
verstehen.

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung

Der Legislativvorschlag folgt den in der Folgenabschätzung enthaltenen Empfehlungen und
bezieht sich auf den im PP2 umrissenen moderaten Regulierungsansatz.  Das einzige
wesentliche Element des Vorschlags, das in der Folgenabschätzung nicht angesprochen wurde,
betrifft das sensible Thema der Überarbeitung von Artikel 4 der Richtlinie, wie weiter oben
erwähnt wird.
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