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Straßenverkehr

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent bemängelt das Fehlen harmonisierter Rechtsvorschriften für Schwerlast- und 
Sondertransporte im Straßenverkehr. In jedem Land gebe es unterschiedliche Regeln für 
Genehmigungen, erlaubte Fahrtzeiten, Warnschilder usw. Das Durchfahren mehrerer 
Mitgliedstaaten mit einem Sondertransporte werde so zu einer bürokratischen und technischen 
Herausforderung. Mit harmonisierten Rechtsvorschriften werde sich die Lage erheblich 
verbessern.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. November 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. März 2012

Die Beobachtungen der Kommission 
Da Sondertransporte im Straßenverkehr nicht den allgemeinen rechtlichen Anforderungen der 
Europäischen Union hinsichtlich des Gewichts und der Abmessungen von Fahrzeugen 
entsprechen, wird vor der Durchführung eines Sondertransports im Straßenverkehr eine 
entsprechende Befreiung oder Genehmigung erforderlich.

Da es derzeit keine europäische Harmonisierung in diesem Bereich gibt, sind internationale 
Speditionen mit zahlreichen Richtlinien und Vorschriften konfrontiert, beispielsweise im 
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Hinblick auf Begleitfahrzeuge, zulässige Zeitfenster, Geschwindigkeitsbegrenzungen usw., 
wenn es darum geht, eine Genehmigung für einen Sondertransport im Straßenverkehr zu 
erhalten. Dies variiert je nach Mitgliedstaat und in manchen Fällen sogar je nach Region. 

Aufgrund der großen Unterschiede bei den Richtlinien und Vorschriften der Mitgliedstaaten 
haben internationale Fuhrunternehmen derzeit erhebliche Probleme, alle für sie relevanten 
Anforderungen zu bestimmen. Die aktuellen Ungleichheiten spiegeln das Bedürfnis der 
Mitgliedstaaten wider, sicherzustellen, dass die Sondertransporte im Straßenverkehr sicher 
bewegt werden und nur minimale Auswirkungen auf andere Verkehrsteilnehmer oder die 
Wirtschaft im Allgemeinen haben. Insbesondere müssen die Behörden gewährleisten, dass die 
Brückenstrukturen auf der Strecke die oftmals übermäßig schweren Achs- und Fahrzeuglasten 
tragen können. Ferner gilt es zu gewährleisten, dass die Strecken für die Größe der bewegten 
Lasten geeignet sind und keine vermeidbaren Risiken für andere Verkehrsteilnehmer 
bestehen, z. B. durch Anforderung einer Polizeistreife oder eines privaten Fahrzeugs, die bzw. 
das den Sondertransport im Straßenverkehr begleitet.

Obwohl solche Unterschiede Hindernisse hinsichtlich der Bewegung von Gütern und 
Dienstleistungen innerhalb der EU darstellen, haben die nationalen Behörden das Vorrecht, 
sicherzustellen, dass die Verkehrssicherheit und die Unversehrtheit der Infrastruktur voll 
gewährleistet werden (Subsidiaritätsprinzip). Die Europäische Kommission, die dieses 
Themengebiet 2006 prüfte, hat entschieden, entsprechende Richtlinien herauszugeben.
Schlussfolgerung 

Um einen effizienten Gütertransport innerhalb der Europäischen Union zu gewährleisten, 
dessen sichere Durchführung zu optimieren und ein erhöhtes Maß an Transparenz im Bereich 
Sondertransporte im Straßenverkehr zu sichern, haben Experten aus der Wirtschaft, den 
Mitgliedstaaten und der Kommission gemeinsam Richtlinien für Sondertransporte im 
Straßenverkehr entwickelt. Diese Richtlinien können auf der EU-Website für 
Straßenverkehrssicherheit abgerufen werden:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/vehicles/doc/abnormal_transport_guidelines_en.pdf
Ziel der Europäischen Kommission ist es, dabei zu helfen, das Verkehren von 
straßengebundenen Sondertransporten zu vereinfachen und zu harmonisieren (und zwar auf 
freiwilliger Basis) sowie die Verwendung von neuesten Informationstechnologien und 
anderen modernen Instrumenten hinsichtlich der Richtlinien und Vorschriften von 
Genehmigungsanträgen und deren Vergabe zu fördern. Dieses Dokument wurde nach 
Beratung mit einem Expertenausschuss erstellt. Dieser Ausschuss ist der Ansicht, dass eine 
komplette Harmonisierung zwar nicht erforderlich ist, es jedoch zumindest möglich sein 
sollte, problemlos auf Informationen zu den bestehenden Richtlinien und Vorschriften, 
welche in den einzelnen Mitgliedstaaten aktuell gelten, zugreifen zu können.


